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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.

� vorneweg

Inhalt

Liebe Leserin, lieber Leser,
auch in diesem Jahr wollen wir mit unserem Mitgliedermagazin „Gesundheit“ regelmäßig über alles Neue und Wichtige in der Kranken- und Pflegeversicherung berichten und Ihnen und Ihren Familien mit Ratschlägen
und Tipps zur Seite stehen. Begonnen hat das Jahr 2016 gleich mit einer
positiven Nachricht, denn alle Mitglieder der BKK firmus werden auch in
diesem Jahr finanziell entlastet.
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Während zahlreiche Krankenkassen zum Jahreswechsel ihren Beitragssatz
anheben mussten, können wir dank einer soliden finanziellen Planung die
Kostenanstiege in der Versorgung schultern und unseren attraktiven Beitragssatz von nur 15,2 % (inkl. Zusatzbeitrag von 0,6 %) auch in diesem
Jahr beibehalten. Damit ist die BKK firmus die günstigste bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse. Für Sie, die Mitglieder der BKK firmus, bedeutet das bei
den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung weiterhin eine angenehme Ersparnis (Seite 12).
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■ gesundheit
Das Gerstengras –
zart und stark und kaum zu toppen

Neben dem Preis sollte bei der Wahl einer Krankenkasse auch ein ausgewogenes Verhältnis von Preis und Leistung eine Rolle spielen. Und auch hier ist die BKK firmus mit
ihrem breiten Service- und Leistungsangebot führend.
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■ top thema
BKK firmus günstigste bundesweit
geöffnete Betriebskrankenkasse

In der aktuellen Ausgabe unseres Mitgliedermagazins geben wir Ihnen wieder zahlreiche Tipps, wie Sie gesund und fit durch den Frühling kommen und zum Beispiel durch
gezieltes Faszientraining vielleicht Ihren Wohlfühlkörper erlangen (Seite 16). Die neue
Trendsportart „Mountain Boarding“ – eine Mischung aus Skate- und Snowboarding –
stellen wir Ihnen auf Seite 17 vor.
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Schmerz – der unangenehme Lebensretter 14

Am 1. Januar ist das neue Präventionsgesetz vollständig in Kraft getreten. Es setzt vor
allem darauf, die Menschen in ihren Lebenswelten anzusprechen und sie dort zu gesundheitsbewussterem Verhalten zu motivieren. Mit der „Aktion Mütze“ unterstützt die
BKK firmus eine von vielen präventiven Maßnahmen (Seite 15).
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zum Wohlfühlkörper
Mountain Boarding

16
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Unter www.bkk-firmus.de stellen wir Ihnen weitere zahlreiche Tipps und Downloads zu
Ihrer Gesundheit zur Verfügung. Unter anderem finden Sie dort auch Ihre „Gesundheit“
als PDF-Datei.
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■ wussten Sie schon, dass ...?
Zahlen und Fakten

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und einen „gesundum guten Frühling“.
19

■ reisen
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

Erleben mit allen Sinnen im Sauerland

■ zum schluss
Buchvorstellungen

22
Gerhard Wargers

·· MEHR WERT durch einen günstigen Beitragssatz

■ rätselspaß

·· MEHR LEISTUNG durch individuelle Lösungen und Alternativen

Kleine Helfer – App-solut smart

23

·· MEHR NÄHE zu unseren Kunden durch eine persönliche Beratung vor
Ort, telefonisch oder online
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� service

� service

I

Seit 16 Jahren in Bremen-Oslebshausen

Hätten Sie es gewusst?

Servicezentrum Bremen

BKK firmus-Lexikon

In dieser und den folgenden Ausgaben stellen wir Ihnen unsere Servicestellen etwas näher vor.
Begonnen haben wir in Ausgabe 1/2015 mit dem Servicezentrum Osnabrück. Erfahren Sie nun
etwas mehr über unser Servicezentrum in Bremen.

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

Zum 1.1.2003 entstand aus den damaligen Betriebskrankenkassen Osnabrück
und Unterweser die heutige BKK firmus.
Mit heute über 86.000 Versicherten gehört die BKK firmus schon zu den bedeutendsten Betriebskrankenkassen in
Niedersachsen und Bremen. Als Sitz der
neuen BKK firmus wurde seinerzeit Bremen festgelegt.

und Mitarbeiter in
rein. Die Mitarbeiterinnen
Schauen Sie doch einmal
Besuch.
en
Bremen freuen sich auf Ihr
unserem Servicezentrum

info
Kontakt und Öffnungszeiten
BKK firmus
Servicezentrum Bremen
Gottlieb-Daimler-Straße 11
28237 Bremen
Tel. 0421 64343
Fax 0421 6434-451

BKK firmus
Servicebüro ArcelorMittal
Carl-Benz-Straße 30
28237 Bremen
Tel. 0421 64343
Fax 0421 6434-451

Bereits im Jahr 2000 ist das Gebäude
an der Gottlieb-Daimler-Straße 11 – das
jetzige Servicezentrum – in unmittelbarer Nähe der Stahlwerke Bremen eröffnet
worden. Heute informieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice dort unsere Kunden in hellem
und freundlichem Ambiente über alle
Leistungen der gesetzlichen Sozial- und
Pflegeversicherung. Ebenfalls in dem
Gebäude untergebracht sind unter anderem die Teams Privat- und Geschäftskunden, Kundenservice Pflege sowie das
Kommunikations-Center und der zentrale Posteingang der BKK firmus.
Nur wenige Meter entfernt befindet
sich im Hause der ArcelorMittal Bremen
GmbH ein Servicebüro der BKK firmus.
Dort beraten wir vor allem die Mitarbeiter
von ArcelorMittal. Zu erreichen sind beide Standorte leicht über die A27, Abfahrt
281 “Industriehäfen“.

Öffnungszeiten:
Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie im Internet unter
www.bkk-firmus.de/beratung-und-service/servicestellen
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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.

ICD 10 Entschlüsselung

Die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter
Gesundheitsprobleme ICD 10 wurde
von der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) erstellt. Seit dem 01.01.2000
werden in der ambulanten wie stationären Versorgung Diagnosen nach dieser
Klassifikation verschlüsselt. Ärzte und
Zahnärzte können mithilfe des ICD 10
die Diagnosen der zu behandelnden Patienten – beispielsweise auf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen – verschlüsselt darstellen. Als Patient muss man
einen erheblichen Aufwand treiben,
um die genaue Bedeutung hinter den
entsprechenden Zahlenkombinationen
zu erkennen.

Eine einfache Möglichkeit, sich anhand der Eingabe des ICD-Schlüssels
die Diagnosen im Klartext und damit
verständlich anzeigen zu lassen bieten wir Ihnen auf www.bkk-firmus.de/
beratung-und-service/online-tools.

Impfungen

Ihnen daher eine Vielzahl von
Impfungen. Durch die modernen Impfstoffe sind die
Impfungen in der Regel gut
verträglich und verlaufen ohne größere Nebenwirkungen.
Grundsätzliche können drei Arten von
Impfungen unterschieden werden:
Standardimpfungen (Regelimpfungen),
Impfungen bei erhöhter Gefährdung
und Reiseimpfungen.

tipp

Die BKK firmus übernimmt
viele Schutzimpfungen auch
über die von der Ständigen
Impfkommission (STIKO)
oder gemäß § 20 Abs. 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
genannten Empfehlungen hinaus. Wir beraten Sie gerne.

Weitere Informationen und den aktuellen Impfkalender finden Sie unter www.
bkk-firmus.de/leistungen/lexikon/
a-z/impfungen.

IGeL-Monitor

Individuelle Gesundheitsleistungen
(IGeL) sind Behandlungen, die nicht
zum Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenkassen gehören. Das können
zum Beispiel Messung des Augeninnendrucks zur Früherkennung eines
Glaukoms (Grüner Star) oder eine professionelle Zahnreinigung sein. Solche
Leistungen, für die Sie als Patient privat
bezahlen müssen, werden Ihnen meist
vom Arzt angeboten. Um Ihnen eine
fundierte Entscheidungshilfe zu bieten,
betreibt der Medizinische Dienst des
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (MDS) seit 2012 das Internet-Portal www.igel-monitor.de.
Mehr dazu unter www.bkk-firmus.de/
beratung-und-service/online-tools/
igel-monitor.

Schutzimpfungen sind wichtige Maßnahmen zur Verhütung von Erkrankungen. Sie sind die wichtigsten und
wirksamsten medizinischen Vorsorgemaßnahmen, die jeder für sich selbst
treffen kann. Die BKK firmus erstattet

www.bkk-firmus.de
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Änderungen ab 01.01.2016

Umfassende Gesundheitsvorsorge für Ihr Kind

Krankengeld

Aus „BKK Starke Kids“ wird
„Clever für Kids“

Mit Ihrer BKK firmus können Sie rechnen. Denn während Ihrer
Arbeitsunfähigkeit sind Sie finanziell abgesichert, zuerst durch die Entgeltfortzahlung Ihres Arbeitgebers und danach durch das Krankengeld der BKK
firmus. Hier die wichtigsten Einzelheiten im Überblick.
Endet der Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch
Ihren Arbeitgeber während Ihrer Arbeitsunfähigkeit, so erhalten Sie von uns Ihre persönlichen
Krankengeldunterlagen. Diese beinhalten eine
Erklärung zur Erlangung des Krankengeldes sowie eine Schweigepflichtentbindung. Zur Erlangung des Krankengeldes reicht es aus, wenn Sie
die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) Ihres
behandelnden Arztes bei uns einreichen.
Die Krankengeldzahlung wird bis zum letzten
nachgewiesenen Arztbesuch vorgenommen. Sollten Sie vorher wieder gesund sein oder Rente
erhalten, senden Sie uns die AU mit dem letzten
Tag der Arbeitsunfähigkeit (Endbescheinigung)
zurück. Bei Teilmonaten wird das Krankengeld für
tatsächliche Kalendertage gezahlt; für volle Kalendermonate wird das Krankengeld für 30 Tage
ausgezahlt.

Wegfall des Auszahlscheins zum 01.01.2016
Zum 01.01.2016 trat in der vertragsärztlichen
Verordnung ein geänderter Vordruck zur Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit in Kraft. Für die
Zahlung des Krankengeldes benötigen Sie keinen Auszahlschein mehr. Dieser ist seit Anfang
des Jahres in die AU, die vom behandelnden Arzt
ausgestellt wird, integriert. Diese Bescheinigung
kann für die gesamte Dauer der Arbeitsunfähigkeit genutzt werden. Des Weiteren erhält neben
der Krankenkasse, dem Arbeitgeber und dem behandelnden Arzt nun auch der Versicherte während des Bezugs des Krankengelds einen Durchschlag des sogenannten „gelben Scheins“.

Die Vorteile
„Clever für Kids“ ist ein Angebot für alle Kinder und Jugendliche von Geburt
an bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. In dieser Zeit wird Ihr Kind mit
einem umfassenden Leistungspaket
von insgesamt sieben erweiterten Untersuchungen bestens versorgt. Diese
zusätzlichen Leistungen ergänzen die
normalen Vorsorgeuntersuchungen.

reichend, wenn die AU am nächsten Werktag
bescheinigt wird. Samstage gelten nicht als
Werktage.

Wegfall des Wartetags
Bisher entstand der Anspruch auf Krankengeld
von dem Tag an, der auf den Tag der ärztlichen
Feststellung folgte. Durch das neue Versorgungsstärkungsgesetz entfällt nunmehr seit
dem 23.07.2015 der sogenannte „Wartetag“. Ein
Anspruch auf Krankengeld besteht also ab dem
Tag der ärztlichen Feststellung.

So nehmen Sie an dem
Programm teil

Nichts ist wichtiger als ein gesunder
und gut versorgter Nachwuchs. Die
BKK firmus setzt sich deshalb mit dem
Programm „BKK Starke Kids“ schon
lange besonders für die umfassende
Gesundheitsvorsorge Ihrer Kinder ein.
Anfang des Jahres wurden die Inhalte in das neue Programm „Clever für
Kids“ überführt.

Höhe des Krankengeldes
Das Krankengeld für versicherungspflichtig Beschäftigte beträgt in der Regel 70 % des letzten
Bruttoentgelts, darf aber 90 % Ihres Nettogehalts nicht überschreiten. Vom sogenannten
Bruttokrankengeld werden noch Beitragsanteile
zur Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung abgezogen. Positiv berücksichtigt werden
Einmalzahlungen (z. B. Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld), die im letzten Jahr erzielt wurden.

Mit „Clever für Kids“ können Sie als
Eltern weiterhin sicher sein, dass
Ihr Kind bei den teilnehmenden
Kinder- und Jugenduntersuchungen bestens versorgt ist. Neben
den allgemeinen Untersuchungen
U1 bis J1 werden weiterhin zusätzlich
viele sinnvolle Untersuchungen durchgeführt.

info

Bestand vor der Arbeitsunfähigkeit Versicherungspflicht in der Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung,
sind auch während des Krankengeldbezuges
Beiträge zu diesen Sozialversicherungszweigen
zu entrichten, um den Versicherungsschutz aufrecht zu halten.

Unser neues Angebot für die erweiterte Gesundheitsvorsorge Ihres
Kindes heißt nun „Clever für Kids“

Nachweis einer durchgängigen
Arbeitsunfähigkeit

Auch bei „Clever für Kids“ ist unser
Vertragspartner weiterhin der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.
Für Sie wird sich also nicht viel ändern,

Eine weitere Neuerung liegt für die Durchgängigkeit einer Arbeitsunfähigkeit vor. Es ist aus-
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denn bis auf einige wenige Ausnahmen
können die an „BKK Starke Kids“ teilnehmenden Kinder nahtlos in das neue
Programm „Clever für Kids“ aufgenommen werden. Sprechen Sie Ihren Kinderarzt einfach auf „Clever für Kids“ an
oder rufen Sie uns an. Nimmt Ihr Arzt
an dem Programm teil, können Sie die
erweiterte Vorsorge Ihres Kindes durch
Ihre Unterschrift weiterhin sichern.

www.bkk-firmus.de
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Sie als Eltern wählen per Teilnahmeerklärung einen Arzt für Kinder- und Jugendmedizin aus, der dem Programm
beigetreten ist. Die Unterlagen zur Teilnahme erhalten Sie beim Arzt. Dieser
übernimmt damit die zentrale Steuerungsfunktion für die gesamte medizinische Versorgung Ihres Kindes und damit auch die Überweisung für ambulante fachärztliche Leistungen. Ausgenommen sind hiervon selbstverständlich
die Behandlung in Notfällen sowie der
Besuch von Augenärzten, Frauenärzten
oder Psychotherapeuten.

„Clever für Kids“ –
diese zusätzlichen Leistungen ergänzen
die normalen Vorsorgeuntersuchungen:
• Baby-Check I (bis zum 5. Lebensmonat)
• Baby-Check II (6. bis 13. Lebensmonat)
• Kleinkinder-Sprach-Check (20. bis 27. Lebensmonat)
• Ergänzung zur Vorsorgeuntersuchung U7a
(33. bis 38. Lebensmonat)
• Vorsorgeuntersuchung U10 (7 bis 8 Jahre)
• Vorsorgeuntersuchung U11 (9 bis 10 Jahre)
• Vorsorgeuntersuchung J2 (16 bis 17 Jahre)
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� junge leute

Unkaputtbar!
Kleine Modegeschichte über den Siegeszug einer Arbeitshose

Jeans – Das blaue Wunder seit über
140 Jahren
Zunächst waren sie braun, aus Hanffaser-Segeltuch gefertigt und hatten
wenig mit unseren heutigen Exemplaren gemeinsam. Das „waist overall“,
wie sein Erfinder Levi Strauss seine
Arbeitshose nannte, wurde zur Zeit
des großen Goldfiebers um die Mitte
des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal
an der amerikanischen Westküste hergestellt. Während die Goldschürfer auf
der Suche nach dem ultimativen Reichtum waren, erkannte Strauss, ein aus
Deutschland ausgewanderter Stoffhändler, viel lukrativere Möglichkeiten.
Er bot den Männern zunächst Zelte aus
widerstandsfähigem Stoff an.
Noch erfolgreicher war seine Idee, aus
demselben robusten Stoff Arbeitshosen schneidern zu lassen. Unter den
Schürfern fanden seine „ZeltplanenBeinkleider“ reißenden Absatz, so
stieg der kaum 30-jährige Strauss groß
ins Hosengeschäft ein. Bald optimierte
er sein Produkt und verwendete dafür
ein neues Material aus dem französischen Nîmes, einen indigoblauen Stoff,
der seiner Herkunft entsprechend Denim (von „de Nîmes“) genannt wurde.
Aufgrund seiner extrem dichten Webstruktur galt dieser Baumwollstoff als
unzerstörbar – und er hielt, was er
versprach. Bloß die Nähte der Taschen,
die stets mit allerlei Geröll gefüllt waren, machten schlapp. Die geniale Lösung, diese durch Kupfernieten zu verstärken, fiel allerdings nicht Strauss,
sondern seinem Schneider Jacob
Davis ein, der seine Innovation schützen wollte. Für die Anmeldung dieses
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Patents fehlte ihm aber das Geld (68
Dollar!) und so bat er den Stoffhändler
um diese Summe. Die beiden meldeten 1873 das Patent unter der Nummer
139.121 gemeinsam an – und legten
damit den Grundstein nicht nur für
ein „Riesengeschäft“ sondern auch für
einen weltweiten Kult: Die Bluejeans
wurde geboren.
Einige Designelemente des modischen
Alleskönners von heute wurden schon
damals benutzt. Die Levi’s hatte anfangs zwar noch Hosenträger und
einen wenig körperschmeichelnden
Schnitt, aber bereits den sogenannten
accurate, die Ziernaht auf der Gesäßtasche. Etwas später ließ Levi Strauss
den noch immer üblichen leather
patch anbringen. Dieser Aufnäher zeigt
zwei Pferde, die in entgegengesetzten
Richtungen an einer Levi’s zerren, ohne dass die Hose reißt. 1890 wurde
diesem ersten Modell die legendäre
Nummer 501 zugeordnet.

Die Arbeitshose mutiert zum
Kultobjekt
Natürlich ging es nicht von heute auf
morgen. Aber wie robust die Jeans
wirklich war und ist, beweist die Tatsache, dass sie nie wieder vom Markt
verschwand. Mehr noch, in den 50er
Jahren des letzten Jahrhunderts avancierte sie zum absoluten Kultobjekt.
Der Hüftschwung von James Dean und
die rebellische, freche Jugend von Marlon Brando waren daran nicht ganz unbeteiligt. Die Bluejeans repräsentierte
das Aufbegehren junger Leute gegen
ihre Eltern, ja sogar gegen den Staat,
wie die politische Führung der DDR

www.bkk-firmus.de

annahm und daher die „Nietenhosen“
verbot. Doch selbst das konnte den
Siegeszug der ehemaligen Goldschürfer-Kluft nicht aufhalten. Längst wurde
die Jeans nicht mehr als Arbeitshose betrachtet – sie zitierte diese nur,
sollte aber gleichzeitig deutlich machen, dass ihr Träger darin keineswegs
schuften muss. Der Trend der makellosen indigofarbenen Jeans wurde in den
letzten Jahrzehnten ins Gegenteil verkehrt. Selbst eine jungfräuliche Jeans
sollte aussehen, als hätte sie ein hartes, arbeitsreiches Leben bereits hinter
sich. Dazu wusch man die Hosen bei
der Herstellung mit einer Ladung Kies
(Stonewashed) oder schindete sie auf
andere Art und Weise (Used), bis eine
aufwendig zerstörte, kunstvoll zerfetzte Variante entstand (Destroyed). Ganz
nach dem Motto: Je bequemer das Leben, desto kaputter die Hose.
Jeans sind aus unserem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken. Von
Kleinkindern bis Greisen werden sie
von allen getragen: Einer Studie zufolge besitzt jeder Deutsche durchschnittlich sieben Stück davon. Sie kommen
in unzähligen Farben, Marken und Modellen vor und gehören zu den ultimativen Lieblings-Kleidungsstücken.
Doch sozial und ökologisch betrachtet
ist ihre Bilanz bedenklich. Die Produktionsbedingungen vor allem in Südostasien und China sind prekär (geringer Lohn und gefährliche Arbeitsumstände). Hinzu kommen BaumwollMonokulturen mit Pestizideinsatz,
Färben mit schädlichen Chemikalien,
ein enormer Wasserverbrauch (bis zu
11.000 Liter Wasser für eine einzige
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Hose!) und die großen Transportdistanzen zwischen den einzelnen Herstellungsschritten.
Zum Glück gibt es Bestrebungen einer
nachhaltigen Produktion. Zunehmend
werden Materialien aus ökologischer
Herstellung oder Recycling verwendet.
Immer mehr Marken setzen auch auf
Laser- und Ozon-Waschungen, um Wasser und Chemikalien zu sparen und ver-

pflichten sich zur Schaffung bzw. Einhaltung fairer Produktionsbedingungen.
Wenn das gelingt, erreicht die Jeans
wieder genau das, was sie einst so erfolgreich machte: sie wird tatsächlich
nachhaltig. Ein unzerstörbares Kleidungsstück, das mit der Zeit immer
bequemer, schöner wird und in Würde
altert, damit ihr Träger sich umso jünger
fühlen kann.

ERBEN!
JETZT BEbkW
k-firmus.de
bewerbung@

Zum 01.08.2016 suchen wir für unsere
Servicezentren Osnabrück und Bremen

Jahrespraktikanten (m/w)
Sie haben:
• Freude daran, mit Menschen zu arbeiten
• Selbstvertrauen und Engagement
• Mut, sich neuen Herausforderungen zu stellen

Denis Wosny,
Kundenberater &
Katharina Rode,
Kundenberaterin
der BKK firmus

Die BKK firmus bietet Ihnen:
• eine interessante Aufgabe bei einem „Top Job“Arbeitgeber, die Sie herausfordert
• eine sehr gute Unternehmenskultur
Sie haben Spaß, bei der BKK firmus
etwas Neues zu entdecken?
Dann bewerben Sie sich jetzt als
Jahrespraktikant/-in bei der BKK firmus
und schicken Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, Kopien der
letzten zwei Schulzeugnisse und Praktikumsnachweise (wenn vorhanden)
unter Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins an
bewerbung@bkk-firmus.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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� gesundheit

Zart und stark und kaum zu toppen

Gerstengras enthält:

Das Gerstengras
Von Kennern schon seit Jahren als Geheimtipp gehandelt gilt Gerstengras als eines der natürlichsten Nahrungsmittel, mit einer einzigartigen, vom menschlichen Körper optimal verwertbaren Vitalstoffkombination und einer beeindruckenden Nährstoffdichte.
Gerste ist eines der ältesten und wichtigsten Lebensmittel der Menschen.
Aufgrund ihres süßlichen Geschmacks
gehört sie botanisch zur Familie der
Süßgräser. Schon ihr Korn ist sehr gesund und wurde von jeher für Brot- und
Bierherstellung, aber auch als Futtermittel für Tiere verwendet. Doch die
jungen, zarten Blätter des Getreides haben noch viel mehr zu bieten. Bevor die
Gerste aufblüht und ihre typische gelbe
Farbe annimmt, können ihre smaragdgrünen Blätter – das Gerstengras – geerntet werden. In diesem frühen Stadium sind besonders viele Nährstoffe
in der Pflanze enthalten, wohingegen
unerwünschte Inhaltsstoffe wie Gluten
oder sogenannte „Anti-Nährstoffe“
(z. B. Phytinsäure) sich noch nicht gebildet haben. In dieser Form geerntet
kann das Gras der Gerste zu Pulver,
Kapseln, Saft und Presslingen weiterverarbeitet werden.
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Es kann nur eine geben!
Auf der Suche nach den gesündesten
Nahrungsmitteln erforschte der japanische Arzt und Pharmakologe Dr. Yoshihide Hagiwara bereits vor Jahrzehnten mehrere hundert grüne Pflanzen,
deren Samen, Wurzeln und Blätter in
unterschiedlichen Wachstumsstadien.
Sein Ziel war es, eine Pflanze zu finden, die die aus seiner Sicht essenziellen Grundstoffe in optimaler Konzentration und in einem natürlichen
Zusammenspiel enthält. Gerade diese
effektive Inhaltsstoffkombination, die
spezifische Vorgänge erst möglich
macht, faszinierte ihn von Anfang an.
Seine wissenschaftliche Untersuchung
dauerte 10 Jahre lang. Am Ende fand er
eine einzige Pflanze, die allen anderen
in Bezug auf die Synergie der Inhaltsstoffe überlegen war:
das Gerstengras.

„Meine Forschung hat mir gezeigt,
dass die grünen Blätter der jungen
Gerstengras-Pflanze die produktivsten und ausgewogensten Nährstoffe
enthalten, die auf der Erde in einer
einzigen Quelle existieren.“ –
Dr. Yoshihide Hagiwara, Arzt.
Bei seinen Analysen stellte der Wissenschaftler fest, dass Gerstengras mehr
Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Bioflavonoide, Enzyme und mehr
Chlorophyll enthält als alle übrigen
untersuchten Pflanzen. Dank Hagiwara
zählt die junge Gerste zu den am besten erforschten Lebensmitteln.

4x
mehr Vitamin B1
als Vollkornmehl
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7x
mehr Vitamin C
als die gleiche
Gewichtsmenge Orangen

2x
mehr Ballaststoffe
als Kleie

die doppelte Menge
an Beta-Carotin als Karotten

11 x
mehr Kalzium und
30 x
mehr Vitamin B
als Kuhmilch

Geballte Ladung an Vitalstoffen
Das Gerstengras liefert überdurchschnittliche Mengen an den Vitaminen
A, B1, B2, B6, B12, C, E, K, Folsäure,
Cholin, Beta-Carotin, Biotin, Niacin
und Pantothensäure. Außerdem bietet
es reichlich Kalzium, Eisen, Magnesium, Bor, Zink, Kalium und zwanzig
Aminosäuren, darunter die neun essenziellen Aminosäuren, die der Körper selbst nicht produzieren kann. Als
Bausteine der Proteine spielen Aminosäuren eine entscheidende Rolle bei
der Zellregeneration, der Energieproduktion sowie bei der Sicherstellung
einer gesunden Gehirnfunktion. Gerstengras enthält auch zahlreiche Enzyme, die an Hunderten von chemischen
Prozessen im Körper beteiligt sind. Sie
versorgen die Zellen mit Sauerstoff,
unterstützen das Immunsystem, aktivieren Stoffwechselprozesse und sorgen für eine gute Verdauung, indem
sie die Nahrung aufspalten und in
verwertbare Bestandteile umwandeln.
Unter den mehr als zwanzig verschie-

5x
mehr Eisen
als Spinat

• 20 Aminosäuren
• über 20 verschiedene
Enzyme
• wichtige Antioxidantien
• reichlich Chlorophyll
18 wichtige Vitamine –
außer Vitamin D,
das der Körper mit
Hilfe des Sonnenlichts
selbst herstellt

denen Enzymen lassen sich auch zwei
besondere finden. Es handelt sich
dabei um Antioxidantien: einerseits
das seltene Enzym Superoxid Dismutase (SOD), das Entzündungen und
freie Radikale bekämpft sowie den
Alterungsprozess des Gehirns verlangsamt, andererseits das Enzym Isoflavonoid Isovitexin (2-O-GIV), welches
bisher ausschließlich im Gerstengras
nachgewiesen wurde und vor krebserregenden Stoffen schützt.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil
macht Gerstengras endgültig zum Superfood, nämlich das darin reichlich
enthaltene Chlorophyll. Es ist mehr als
nur der grüne Farbstoff der Pflanzen,
denn bis auf ein Atom ist Chlorophyll
(magnesiumhaltig) mit dem roten
Blutfarbstoff Hämoglobin (eisenhaltig)
identisch. Im menschlichen Körper un-
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terstützt das Chlorophyll den Aufbau
neuer Blutzellen und hilft so Krankheiten und Entzündungen vorzubeugen
aber auch die geistige wie auch die
körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern.

Gerstengras in der täglichen
Ernährung
 as Gerstengras hat einen spinatähnliD
chen und leicht süßlichen – für manche
einen etwas gewöhnungsbedürftigen
Geschmack. Es lässt sich jedoch mit
verschiedenen Lebensmitteln vielfältig
kombinieren:

2x
mehr Kalium
als Weizengras

• a
 ls Zutat in Suppen, Eintöpfe oder in
Kombination
• m
 it Reis (Achtung: gekocht verliert
das Gerstengras einige Nährstoffe)
• e
 inen Teelöffel Gerstengraspulver mit
Joghurt, frischem Obst der Saison
und mit etwas Honig in einem Mixer
vermischt
• e
 inen Teelöffel Gerstengraspulver
mit einem Becher Hüttenkäse vermischen. Ein wenig Knoblauch und Salz
dazugeben und als Aufstrich auf
einem Cracker, Brot oder Sandwich
genießen

• als Zutat im Smoothie
• e
 in wenig Gerstengraspulver als
Topping auf das morgendliche Müsli
oder auf frische Salate streuen
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Zusatzbeitrag nur 0,6 %

BKK firmus günstigste
bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse
Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sind Anfang 2016
auf breiter Front gestiegen. Bei vielen Kassen bedeutet das gleiche
Leistung zu einem höheren Preis.
79 von derzeit 118 Krankenkassen
haben ihren Beitragssatz zum Jahresbeginn angehoben. 39 Kassen halten
ihre Sätze konstant. Die Zusatzkosten allein für die Versicherten (Ar-

info

beitnehmeranteil) belaufen sich im
Vergleich zur BKK firmus zum Teil auf
über 500 Euro im Jahr (siehe Tabelle).
Da bleibt für viele nur noch eins: die
Kasse wechseln – zum Beispiel zur
BKK firmus. Dies ist nach 18 Monaten
problemlos möglich. Mit Ablauf des
übernächsten Kalendermonats wird
die Kündigung dann wirksam. }

Im vergangen Jahr lag der durchschnittliche Zusatzbeitrag laut GKV-Spitzenverband bei 0,83 %, in diesem Jahr bei 1,1 %.
Die meisten Kassen erhöhten ihre Zusatzbeiträge zum 1. Januar. Einige sogar auf
1,5 bzw. 1,7 %. Nicht so die BKK firmus:
Aufgrund unserer ausgezeichneten
Finanzsituation konnten wir unseren
Beitragssatz auch 2016 stabil halten.
Mit einem Zusatzbeitrag von nur 0,6 %

monatl.
BruttoEinkommen

SVcompactPlus 2016

ist Ihre BKK firmus führend im
Ranking der bundesweit geöffneten Betriebskrankenkassen.

info

Im Vergleich zu einigen Krankenkassen,
die ihren Zusatzbeitrag sogar auf 1,7 %
(Beitragssatz 16,3 %) erhöht haben, bedeutet das für Mitglieder der BKK firmus
eine angenehme Ersparnis:

Mit dieser Broschüre geben wir Ihnen einen aktuellen Überblick
über alle wichtigen Begriffe rund um die Sozialversicherung. Neben dem Schwerpunkt Krankenversicherung finden Sie weitere Informationen aus angrenzenden Bereichen, wie z. B. Renten- und
Arbeitslosenversicherung, Berufsgenossenschaften, Steuer- und
Arbeitsrecht. Von A wie Abfindung über K wie Krankengeld bis Z
wie Zuzahlungen.
Da eine Broschüre immer nur den Rechtsstand zum Zeitpunkt
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 2016 immer „up to date“ in Sachen Sozialversicherung.
Die Broschüre ist kostenlos in allen Servicestellen der
BKK firmus erhältlich. Schauen Sie doch einmal wieder bei
uns rein! Wir freuen uns auf Sie.

www.bkk-firmus.de

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. 

monatl.
monatl.
Arbeitnehmer- Arbeitnehmeranteil 9,0 %* anteil bei der
BKK firmus**

monatl.
Ersparnis
bei der
BKK firmus

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

2.000 €

180,00 €

158,00 €

22,00 €

286,00 €

2.500 €

225,00 €

197,50 €

27,50 €

357,50 €

3.000 €

270,00 €

237,00 €

33,00 €

429,00 €

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.

3.500 €

315,00 €

276,50 €

38,50 €

500,50 €

3. Schritt:	

4.000 €

360,00 €

316,00 €

44,00 €

572,00 €

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.

* 9,0 % (7,3 % Arbeitnehmeranteil + 1,7 % Zusatzbeitrag)
** 7,9 % (7,3 % Arbeitnehmeranteil + 0,6 % Zusatzbeitrag)

Schnell und sicher durch die
Sozialversicherung
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BKK firmus günstige bundesweit
geöffnete Betriebskrankenkasse

Was zählt, sind Service und Leistung

2. Schritt:	

Anzeige

Zusatzbeit
ragskampa
gne 2015
, DI

N A5, 4c

Doch entscheidend bei der Wahl Ihrer Krankenkasse ist nicht alleine
der Preis, sondern das ausgewogene Verhältnis von Preis und Leistung.
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“. Und an dieser
Qualität werden wir auch in Zukunft
festhalten.
Weitere Informationen zum aktuellen
Zusatzbeitragssatz, Beispiel-Tabellen
mit Ihrer monatlichen Ersparnis sowie eine Übersicht mit den häufigsten

www.bkk-firmus.de

Fragen und Antworten zu diesem Thema finden Sie auch im Internet unter
www.bkk-firmus.de/leistungen/
zusatzbeitrag.
Haben Sie Kollegen, Freunde oder
Verwandte, die von unserer ausgezeichneten Gesundheitsversorgung
und der monatlichen Ersparnis profititieren möchten? Dann empfehlen
sie uns doch weiter.
Eine Empfehlung lohnt sich auch
für Sie!

KOMM ZUR

BKK firmu

s

„ Je tz t K ra n
kenk
w e c h s e ln u a s s e
B e it rä g e s p n d
a re n !“

w w w.b kk -f

ir m u s. d e
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� gesundheit

Der unangenehme Lebensretter

Was man über den Schmerz
wissen sollte
Es gibt einen Reiz, den wir wahrnehmen, obwohl wir dafür gar kein spezielles Sinnesorgan haben. Trotzdem können wir ihn im ganzen Körper, vom Scheitel bis zur Sohle, empfinden. Er zeigt sich zwar höchstunterschiedlich, in vielen Varianten und Intensitätsstufen, wir aber identifizieren ihn immer als Schmerz.
Die International Association for the
Study of Pain (IASP) definiert Schmerz
als „ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potenzieller Gewebeschädigung verknüpft
ist oder mit Begriffen einer solchen
Schädigung beschrieben wird.“ Dies
bedeutet, dass wir den Schmerz (als
Sinneserlebnis) z. B. als stechend, brennend, ziehend, drückend oder pochend
und in unterschiedlicher Stärke erleben.
Schmerz als Gefühlserlebnis beschreibt
den emotionalen Anteil der Empfindung
(z. B. quälend, beängstigend).
Schmerzen gehören zu den frühesten,
häufigsten und eindrücklichsten Erfahrungen des Menschen. Sie sind elementar und überlebenswichtig, denn als
Warnsignal zeigen sie uns an, wenn etwas mit unserem Körper nicht stimmt. Jedes höhere Lebewesen verfügt über dieses Frühwarnsystem, das sich im Laufe
der Evolution soweit verfeinert hat, dass
der Mensch in besonderen Situationen
(v. a. in Gefahr) die Schmerzempfindung
zeitweilig ausschalten kann. Dabei kommuniziert das Rückenmark mit dem Gehirn: ihre Nervenzellen tauschen Botenstoffe aus, die sich gegenseitig hemmen.
Diese Fähigkeit können wir auch in der
Natur beobachten, wenn Tiere beispielsweise in Fallen geraten und selbst ihre
verletzten, eingeklemmten Gliedmaßen
abbeißen, um freizukommen oder ihre
Geburtsschmerzen unterdrücken, um
sich und ihren Nachwuchs zu schützen.

Allen tut´s anders weh
Wie Menschen Schmerzen empfinden
und mit ihnen umgehen, ist sehr indi-
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Symptom der Schädigung. Er ist lokal
meist auf die Verletzung begrenzt und
verschwindet nach deren Heilung.
Andere Schmerzen hingegen, die oft infolge von chronischen Krankheiten und
Entzündungen (Rheuma, Krebs, usw.)
auftreten können, quälen die Betroffenen über einen langen Zeitraum. Von
chronischen Schmerzen spricht man,
wenn sie seit mindestens 3-6 Monaten
bestehen und die Patienten in vielerlei
Hinsicht beeinträchtigen – physisch,
psychisch-kognitiv aber auch sozial.
Sie können das Leben der Betroffenen
auch für viele Jahre erheblich belasten.
Bei Menschen, die unter chronischen
Schmerzen leiden, hat der Schmerz seine ursprüngliche Warnfunktion verloren
und wird zum eigenständigen Krankheitsbild.

info

Das Schmerzgedächtnis
Immer wiederkehrende und/oder über
lange Zeit andauernde Schmerzen können das Nervensystem (Rückenmark,
Gehirn) sensibilisieren, sodass schon
geringe Reize wie eine leichte Berührung
oder mäßiger Druck als starke Schmerzen wahrgenommen werden. Die Empfindlichkeit, besonders die der Nervenzellen im Rückenmark, kann sich extrem
steigern und zu einer Überempfindlichkeit führen. Selbst wenn in Wirklichkeit
kein Schmerzsignal des Körpers (weder
aus Muskeln noch aus Gelenken oder Organen) im Rückenmark mehr eintrifft, leiten dessen Nervenzellen Schmerzsignale ans Gehirn weiter. Dieselbe Empfindlichkeitssteigerung kann übrigens auch
im Gehirn selbst vonstattengehen. Die
Überempfindlichkeit verfestigt sich und

wird von den Forschern als Chronifizierung bezeichnet – der gängigere Begriff
dafür ist das Schmerzgedächtnis. Von
Dauerschmerzen geprägt bleibt das Gefühl des Schmerzes auch dann bestehen,
wenn die eigentlichen Ursachen längst
beseitigt sind. So wird ein Schmerz, den
es vielleicht gar nicht mehr gibt, zu einem
sich verselbständigenden Problem. Die
Patienten verzweifeln daran und laufen
von einem Arzt zum nächsten, ohne eine
„richtige“ Diagnose zu bekommen. Oft
erwarten Betroffene von einer effektiven
Therapie, dass dadurch dieses Schmerzgedächtnis gelöscht werde. Doch anders
als die Patienten es wünschen oder vermuten, geht es dabei nicht um ein „Reset
der Schmerzempfindlichkeit“, sondern
darum, dass die Betroffenen lernen, mit
ihrem Schmerz (und der Angst davor!) zu
leben und besser umzugehen.

Präventionsgesetz 4.0

Die BKK firmus unterstützt die „Aktion Mütze“

viduell. Dennoch zeigen Studien bei
gewissen „Typen“ auffallende Ähnlichkeiten. Forscher haben herausgefunden, dass nordische Völker Schmerzen
besser vertragen als Südländer. Sie
erklären dieses Phänomen mit der unterschiedlichen Kultur und der damit
zusammenhängenden Erziehung der
Menschen. Annahmen zufolge leben im
Norden mehr introvertierte Personen,
die es gewohnt sind, über ihre Gefühle wenig zu sprechen. Sie klagen deutlich seltener über Schmerzen als die
eher extrovertierten, gefühlsbetonten
Bewohner der mediterranen Gegend.
Neben der geografischen und kulturellen Determinierung spielen auch biologische, soziale und familiäre Faktoren eine wesentliche Rolle im Umgang
mit Schmerzen. Deshalb sprechen die
Experten auch von dem „bio-psychosozialen Schmerz“, den jeder Mensch
anders empfindet.

Und wer überhaupt keinen Schmerz
spürt? – Der ist gar nicht zu beneiden,
auch wenn man darüber im Fall eines pochenden Zahns oder bei einer
höllischen Migräneattacke sicher anders denkt. Ein Leben ohne Schmerzwahrnehmung ist äußerst gefährlich,
denn gerade die zentrale Funktion des
Schmerzes, die Warnung, ist hier deaktiviert. Diese Unfähigkeit des Schmerzempfindens kann angeboren sein, aber
auch die Folge von Krankheiten oder
Verletzungen.

Akuter und chronischer Schmerz
Die Herdplatte ist heiß, die Hand verbrennt; man stürzt und bricht sich das
Bein. Bei solchen und ähnlichen Vorgängen, bei denen dem Schmerz ein
Reiz vorangeht, der das „unangenehme Sinneserlebnis“ auslöst, handelt es
sich um akuten Schmerz, also um ein
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Kopfschmerzen bei Kindern sind gar nicht so selten, wie man vielleicht denkt.
Wenn Kinder oder Jugendliche an Kopfschmerzen leiden, dann bleiben meist auch
die schulischen oder sportlichen Leistungen auf der Strecke. Verständlich, denn
mit Kopfschmerzen kann sich niemand gut konzentrieren. Und Spaß am Lernen,
Musizieren oder Sporttreiben hat man mit schmerzendem Kopf auch nicht. Doch
was viele nicht wissen – meist und gerade bei Kindern kann den Kopfschmerzen
vorgebeugt werden. Denn in vielen Fällen sind die Ursachen leicht zu beheben –
natürlich nur, wenn man sie kennt.
Nach dem neuen Präventionsgesetz, das zum 01.01.2016 vollständig in Kraft getreten ist, werden Gesundheitsförderung und Prävention unabhängig vom Alter in
jeden Lebensbereich Einzug halten. Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung und
Früherkennung von Krankheiten. Die Mittel der Krankenkassen werden sich mehr
als verdoppeln. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Gesundheitsförderung in den
Lebenswelten wie Kita, Schule, Kommunen, Betrieben und Pflegeeinrichtungen.
Mit der „Aktion Mütze“, welche in den 7. Klassen der Schulen in Bremen und Osnabrück stattfindet, unterstützt die BKK firmus eine von vielen präventiven Maßnahmen. Wir sind davon überzeugt, dass durch die Ansprache von Jugendlichen
in Schulen bereits frühzeitig die Grundlagen dafür geschaffen werden können, bewusster mit auftretenden Beschwerden
umzugehen und Kopfschmerzen so langfristig zu vermeiden.
Es ist uns wichtig, die gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten mit dem Projekt schon bei Kindern und
Jugendlichen zu entwickeln und die wachsende Gesundheitskompetenz auf gesunde Beine zu stellen.
Weitere Infos zur „Aktion Mütze“ finden Sie im Internet unter www.aktion-mütze.de.

www.bkk-firmus.de
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Durch gezieltes Faszientraining
zum Wohlfühlkörper
Faszination Faszien
Das kollagene Bindegewebsnetz unseres Körpers erfuhr bislang nur wenig Beachtung. Dabei hält uns dieses
Netz im Inneren zusammen, denn
es umhüllt und verbindet Knochen,
Muskeln, Sehnen und Organe. Außerdem enthält die höchstens drei Millimeter dicke Schicht aus Elastin, Kollagen und Bindegewebszellen auch
Nervenenden, die Informationen wie
Schmerz übermitteln. Neueste wissenschaftliche Ergebnisse beweisen,
dass Faszien eine herausragende
Bedeutung für die Leistungsfähigkeit
eines Sportlers, aber auch für Prävention und Rehabilitation haben. Ein
gut trainiertes und integriertes Fasziennetz beeinflusst die Kraftentwick-

lung und -übertragung sowie die Feinabstimmung der Bewegungen nachhaltig.
Faszien können nicht von Muskeln
getrennt trainiert werden. Doch durch
falsche oder übermäßige Belastung –
aber auch aufgrund von zu wenig Bewegung – verdrehen oder verkleben
sie sich. Spezielle Übungen und Bewegungsabläufe (Dehnen, Springen,
Federn oder Schwingen) sollen dem
entgegen wirken, die Faszien glätten
und den Körper wieder geschmeidig
und beweglich machen.

Die 4 Bereiche des integrierten
Faszientrainings
1. S
 oft-Tissue Stretching – Durch
Kreativität zu mehr Spaß und Abwechslung bei Dehnungsübungen.
Da die Aktion eines Muskels sich
über die faszialen Verbindungen
durch unseren ganzen Körper
zieht, ist deren intakte Arbeitsweise von enormer Bedeutung. Durch
spezielle Dehnungsübungen oder
aber nur durch kleine Veränderungen der bisherigen Bewegungsabläufe lässt sich das Muskel-Faszien-System optimal trainieren.
2. R
ebound Elasticity – Mehr Kraft –
Mehr Beweglichkeit! Effektives Krafttraining, das auf der Vorspannung
des Fasziengewebes basiert, ohne
die die Steigerung bzw. die Maximierung der Kraftleistung undenkbar ist.
3. F ascial Release – Durch Druck Verklebungen lösen. Dabei kommt ein
einfaches aber wirkungsvolles Trainingsgerät zum Einsatz: die Blackroll.
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Es ist eine ca. 30 cm lange Schaumstoffrolle, die durch Einsatz des eigenen Körpergewichts Muskeln in den
Beinen, Rücken oder Fußsohlen tief
unter der Haut massiert.
4. F luid Refinement – Subtile Bewegungsimpulse bis in die Tiefenmuskulatur. Die innere Bewegung
ist eine Übung in der Tiefendimension. Sie spricht das Fasziennetz
als Ganzes und alle damit verbundenen Regulationskreise an.

Was kann Faszientraining nicht?
Faszientraining und -massage können
viel bewirken, haben aber auch ihre
Grenzen. Verheißungsvolle Aussagen
über wohlgeformte, um Jahre verjüngte Körper oder geglättete Orangenhaut
nähren zwar Fitness-Fantasien, treffen
aber nur teilweise zu. Faszientraining
verbrennt zu wenig Kalorien, um ein
Wundermittel gegen überflüssige Pfunde zu sein. Ohne die richtige Ernährung
und den geeigneten Ausdauersport
bleibt ein Adonis-Körper auch weiterhin
nur eine Wunschvorstellung. Ebenso wenig lässt sich ausgeprägte Orangenhaut
einfach „wegrollern“ – dazu ist Kollagen
nötig. Immerhin kann die Blackrollmassage die Wachstumsrichtung der Kollagenzellen und somit ihre Stabilität beeinflussen. Lang anhaltendes Faszientraining macht dennoch elastischer, geschmeidiger und sorgt für eine bessere
Körperhaltung. Und das allein lässt uns
schon jünger wirken!
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Mountain Boarding
Auf dem Brett über Stock und Stein
Aufsteigen, losrasen! So einfach ist es.
Auch wenn kein Schnee zum Snowboarden oder keine asphaltierte Straße zum Skateboarden da sind, müssen die Bretter, die für viele die Welt
bedeuten, nicht im Schuppen vor sich
hin gammeln. Wie wäre es mit einem
Hybrid, einem Zwitterwesen aus diesen beiden? Ein Deck, zwei Bindungen,
vier luftgefüllte Reifen – fertig ist das
Mountain Board.
Seit nunmehr zehn Jahren heizen die
coolen Typen auf ihren Brettern auch
in Deutschland über Stock und Stein,
dennoch ist Mountain Boarding kein
Volkssport. Noch nicht! Der Trend
stammt aus den USA und begeistert
hierzulande immer mehr bewegungsfreudige junge Leute.

Was ist Mountain Boarding?
„Einen Berg oder eine Wiese heruntersausen“ ist als Definition für diese
Sportart etwas zu einfach. Denn durch
die Verwandtschaft mit Snow- und
Skateboarding entwickelten sich verschiedene Disziplinen und Anwendungsmöglichkeiten.

Dabei kommt es häufig zu Kollisionen,
die auch für die Zuschauer die Spannung erhöhen, da der Ausgang eines
Durchgangs dadurch häufig in letzter
Sekunde noch entschieden werden
kann.

• Freeride
• Downhill
	Der Downhill abseits offizieller Pisten,
	
Dies ist die ursprüngliche Art des
beispielsweise durch ein Waldgebiet,
Mountainboarding. Im Prinzip entwird als Freeride bezeichnet. Die
spricht es dem alpinen Snowboarden,
Sprünge und Tricks über Hindernisse,
bei dem der Hang abgefahren wird
Schanzen und Halfpipes wurden von
und diverse Sprünge über Schanzen
den Skateboardern entwickelt.
(Kicker) gemacht werden. Im Wettkampf wird in dieser Disziplin auf • Kiteboarding
	
Ein Großteil der Mountainboarder
einer vorgegebenen Strecke einzeln
sind Kitelandboarder und betreiben
gegen die Uhr gefahren, um so die
somit das Kiteboarding. Bei diesem
Platzierungen für den „Boarder-X”
Stil lässt man sich von sogenannten
festzulegen.
Lenkmatten (stablose Drachen) ziehen.
Diese bauen eine enorme Zugkraft auf,
• Boarder-X
sodass man bei genügend Wind me	
Beim Boarder-X treten mindestens
terhohe und -weite Sprünge machen
zwei Fahrer auf einer vorgegeben Strekann – eine Art Kitesurfen an Land.
cke im K.O.-System gegeneinander an.

www.bkk-firmus.de

Wie kann man es lernen?
Mountain Boarding hat das Zeug zum
Volksport, denn es ist leicht erlernbar
und benötigt wenig Equipment. Fertigkeiten aus anderen Sportarten wie
Skateboarden, Snowboarden oder Inline-Skaten helfen natürlich in Bezug auf
das Gleichgewicht – aber selbst ohne
diese Erfahrungen wird man innerhalb
von einem Tag zum „Mountainboarder”. Mehr als das richtige Brett, eine
abschüssige, einsehbare Wiese mit genügend Auslauffläche und die obligatorische Schutzausrüstung (Ellbogen-/
Knieschoner, Helm) braucht man nicht
dazu. Dann einfach die Füße in die Bindungen stecken und sich nicht mehr
am Partner festkrallen…
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� ernährung

� wussten Sie schon, dass … ?

Wellcome Fettkiller

✁

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

Artischocken enthalten kaum Fette
und Kalorien, dafür jedoch jede Menge
Cynarin. Diese Bitterstoffe schwemmen den Körper durch seine harntreibende Wirkung buchstäblich aus und
fördern dabei auch noch den Fettstoffwechsel und die Fettverdauung. Durch
den Verzehr von Artischocken können
Sie einem zu hohen Cholesterinspiegel
sowie Arteriosklerose vorbeugen und
schützen zusätzlich noch Ihre Gefäße.

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 weiterhin auch auf einen Besuch in
einer unserer Servicestellen vor
Ort oder im Internet unter
www.bkk-firmus.de
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Scharfe Chilis schrecken nicht nur so
manchen Gourmet ab, sondern lassen
auch fiese Fettpölsterchen schmelzen.
Denn in der feurig roten Schote steckt
der Wirkstoff Capsaicin. Dieser bringt
den Stoffwechsel ordentlich in Fahrt,
wodurch die Körpertemperatur steigt
und zusätzliche Kalorien verbrennen.

Zahlen und Fakten

Wussten Sie schon, dass…

Tatsache, dass stilles Wasser schonend
den Magen füllt und somit das Hungergefühl mindert.

… es gesunde Alternativen zu Beruhigungsmitteln gibt?

… neue Zahnbürsten besser
sind als alte?

Besonders wirksam sind Rosmarin, Baldrian,
Hopfen und Melisse. Kombinationen aus diesen Pflanzen entfalten die ideale Wirkung. Frei
erhältlich sind entsprechende Mittel in jeder
Apotheke. Lassen Sie sich hierzu am besten
beraten.

Neue Zahnbürsten entfernen etwa 30 Prozent
mehr Zahnbelag als drei Monate alte. Die Reinigungsleistung von Zahnbürsten nimmt pro
Monat in Gebrauch um etwa 10 Prozent ab. Deshalb empfiehlt es sich, die Zahnbürste alle acht
Wochen zu wechseln. Erfunden wurde die Zahnbürste im 15. Jahrhundert in China und war pinselförmig. Die uns geläufige Form mit Borsten
ist 100 Jahre später in chinesischen Schriften
aufgeführt.

… brauner Zucker nicht gesünder ist als
weißer?

Grapefruits sind reich an Bitterstoffen.
Quasi die Auftragskiller unter den natürlichen Fatburnern. Denn sie überführen Fette direkt an Verbrennungsherde.
So sparen Sie sich lästige Pfunde an
Bauch und Hüfte.

Brauner Zucker enthält etwas mehr Mineralstoffe, vor allem Kalium, als weißer Raffinadezucker
(Haushaltszucker). Diese Mengen sind jedoch
so gering, dass sie nicht wesentlich zur Nährstoffversorgung beitragen können. Der Kalorienund Kohlenhydratgehalt beider Zuckersorten ist
identisch. Auch fördern sie gleichermaßen die
Kariesentstehung. Brauner Rohzucker ist also
weder zahnfreundlicher, noch gesünder, noch
besser für die Figur.

Grüner Tee steckt voll von Polyphenolen. Sekundäre Pflanzenstoffe, die
zugunsten einer effizienteren Fettverwertung die Fettverbrennung ankurbeln. Grünen Tee können Sie auch im
Hinblick auf die enthaltenen Kalorien
sorglos trinken. Denn solche werden
Sie in dem erfrischenden Getränk nicht
finden.

… wer abnehmen will, essen muss?
Darüber sind sich immer mehr Ernährungsexperten einig. Um dem bekannten Jo-Jo-Effekt von vielen Diätformen zu entgehen,
müssen Sie Ihrem Körper regelmäßig
genügend Proteine, pflanzliche
Vitamine und Mineralstoffe zuführen. Hier gilt es, die richtigen
Lebensmittel zu wählen.

Hülsenfrüchte schlagen gleich doppelt
zugute. Freut sich
zum einen die Verdauung über mehr
Schwung, können zum
anderen Giftstoffe keinen
Schaden anrichten, da sie
von entsprechenden Enzymen
gebunden werden.

… bis zu 32 Prozent aller Krankheitstage
durch falsches Sitzen am Arbeitsplatz
bedingt sind?
Fast die Hälfte aller Büroangestellten in
Deutschland leiden mittlerweile an Rückenund Nackenschmerzen. Dabei ist es häufig ganz
einfach, rückenschonender zu arbeiten: Falsch
eingestellte Stühle, Schreibtische oder MonitorBlickwinkel sind oft mit wenigen Handgriffen
justiert und ungünstige, starre Zwangshaltungen kann man durch eine regelmäßige Veränderung der Sitzposition unterbrechen. Versuchen
Sie es doch einmal.

… Zahnseide gut für das Gedächtnis ist?
Wer täglich seine Zahnzwischenräume mit
Zahnseide reinigt, vergisst laut einer Studie der
University of Central Lancashire weniger. Die
britischen Forscher wiesen einen direkten Zusammenhang zwischen Zahnfleischentzündungen und dem Rückgang kognitiver Fähigkeiten
nach. Nur 25 Prozent der Deutschen haben die
Verwendung von Zahnseide in ihr Zahnpflegeprogramm integriert.

Stilles Wasser stimuliert, obwohl stilles Wasser nicht belebend sprudelt –
oder gerade weil – das sympathische
Nervensystem, einen Bestandteil des
vegetativen Nervensystems. Der Stoffwechsel wird positiv reguliert. Sympathisch im Sinne des Wortes ist die

www.bkk-firmus.de
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� reisen

Anzeige

Anzeige

Hotel Deimann – Erleben mit
allen Sinnen im Sauerland

Info & Buchung
***** Romantik- und
Wellnesshotel Deimann
Winkhausen 5
57392 Schmallenberg
Tel. 02975 / 810
www.deimann.de
info@deimann.de

Der ideale Ort für einen Urlaub der besonderen
Art liegt im Sauerland. Sanfte Berge, saftige
Wiesen, unendliche Wälder laden zum Wohlfühlen und Entspannen ein. Der Stress und die
Hektik des Alltags lassen sich im Wanderparadies Schmallenberger Sauerland einfach abstreifen. Perfekt ausgeschilderte Spazier- und
Wanderwege führen Sie am Portal zum berühmten Rothaarsteig durch satte Wälder bis in die
romantischen Fachwerkdörfer, die mit ihren geschnitzten Türen typisch für das Sauerland sind.
Eine perfekte Möglichkeit, die vielen leichten
oder nach Wunsch anspruchsvollen Natur- und
Themenwanderwege am Rothaarsteig zu erkunden, sind die wöchentlichen Hauswanderungen
und die geführten Wanderwochen im Romantikund Wellnesshotel Deimann. Für individuelle
Wanderungen im größeren Umkreis fahren Sie

mit dem kostenlosen Wanderbus vom Hotel aus
zu herrlichen Ausgangspunkten und kommen
auch bequem wieder zum Hotel zurück. Ebenso faszinierend ist die nur 500 Meter vom Romantik- und Wellnesshotel entfernte 27-LochPanorama-Golfanlage mit 6-Loch-Kurzplatz. Auf
einem sonnigen Bergplateau bieten sich den
Hotelgästen Golfmöglichkeiten der Spitzenklasse mit Driving-Range, Golfschule und dem hoteleigenen Golf-Café mit Deimanns gepflegter
Gastronomie und Sonnenterrasse.

Natur genießen – den Alltag hinter
sich lassen
Das 5-Sterne Romantik- und Wellnesshotel
Deimann bietet Ihnen nahezu alles, was einen
perfekten Urlaub ausmacht. Egal, ob Sie Ruhe

und Erholung wünschen oder in Ihrer Freizeit
aktiv werden wollen, die idyllische aber auch
sehr vielseitige Landschaft und Weite des Sauerlandes macht alles möglich. Möchten Sie eine
Auszeit vom Alltagsstress? Dann lassen Sie sich
„Deimann-like“ verwöhnen: Entdecken Sie die
zahlreichen Wellness-Angebote, entspannen
Sie in dem großzügigen SPA-Bereich, schenken
Sie allen Sinnen unvergessliche Erlebnisse und
tanken Sie Kraft für neue Abenteuer. Als zertifiziertes Wellnesshotel und Gründungsmitglied
der Kooperation „Wellness-Hotels & Resorts“
ist die hohe Qualität der Verwöhnzeiten bei
Deimanns eine Selbstverständlichkeit. Von der
pflegenden Gesichtsmaske, über die entspannende Massage bis zum Sauerländer Wiesenkräuterbad oder auch dem Traumbad zu zweit
– besondere Erlebnisse sind hier garantiert. Im
Salzwasser-Außenpool oder Süßwasser-Innenbecken schwimmen Sie Ihre Bahnen oder im
Warmwasserbecken entspannen Sie, im Gartenbistro nehmen Sie einen Snack zu sich und am
Naturteich genießen Sie ein Sonnenbad. Entspannen Sie zudem in verschiedenen Saunen
und Dampfbädern. Atmen Sie tief durch in der
Saline, schaukeln Sie entspannt in einem der
Ruheräume oder finden Sie Ihren Lieblingsplatz
in dem Liegestollen.

Regionale Küche auf höchstem Niveau
Was wäre ein perfekter Urlaub ohne die dazu
passende Kulinarik. Neben der bekannt erstklassigen Küche in den hauseigenen Restaurants bietet Ihnen das Hotel Deimann ab 2016
mit der neuen Hofstube sowie der Wein- und
Bierstube ein noch breiter gefächertes kulinarisches Angebot, zum Beispiel mit Koch-Events
und Kursen sowie Weinverkostungen an.

GEWINNSPIEL
„Wellnessauszeit für Zwei“
Wir verlosen 2 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer
im Hotel Deimann inklusive:
• V
 erwöhnpension bestehend aus Frühimbiss im Gartenbistro,
Schlemmer-Frühstücksbuffet, 4-Gang-Wahlmenü mit zusätzlich
großem Salatbuffet und großer Käseauswahl
• gemeinsames Rosenölbad mit je einem Glas Prosecco
• je 1x Wellcare Balance Kosmetikbehandlung
• je 1x Relax Rückenmassage
• je 1x Aroma SPA Ganzkörpermassage
• Genuss der gesamten Vital-Oase mit exklusiver Badelandschaft
• sowie alle weiteren Inklusiv-Leistungen
Beantworten Sie folgende Frage: „Wie viele Löcher besitzt die nur
500 Meter vom Hotel entfernte Panorama-Golfanlage?
a)
b)
c)

10
27
45

Senden Sie die richtige Antwort bis zum 30. März 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. Der Gutschein ist einlösbar außerhalb der Hauptsaison und der Sommerferien.
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� zum schluss

� rätselspaß

Kreuzworträtsel

Isabel Bogdan
Der Pfau
Roman, Kiepenheuer & Witsch

Ein charmant heruntergekommener Landsitz, auf dem ein Pfau verrückt spielt, eine
Gruppe Banker beim Teambuilding, eine ambitionierte Psychologin, eine schwungvolle Haushälterin mit gebrochenem Arm, eine patente Köchin, Lord und Lady McIntosh, die alles unter einen Hut bringen müssen, dazu jede Menge Tiere – da weiß
bald niemand mehr, was eigentlich passiert ist. Isabel Bogdan erzählt in ihrem ersten
Roman mit britischem Understatement, pointenreich und überraschend von einem
Wochenende, das ganz anders verläuft als geplant. Chefbankerin Liz und ihre vierköpfige Abteilung wollen in der ländlichen Abgeschiedenheit ihre Zusammenarbeit
verbessern, werden aber durch das spartanische Ambiente und einen verrückt gewordenen Pfau aus dem Konzept gebracht. Die pragmatische Problemlösung durch
Lord McIntosh setzt ein urkomisches Geschehen in Gang, das die Beteiligten an ihre
Grenzen führt und sie einander näherbringt. Ein überraschender Wintereinbruch, eine Grippe und ein Kurzschluss tun ihr Übriges. Isabel Bogdan verbindet diese turbulente Handlung auf grandiose Weise mit liebevoller Figurenzeichnung.

Michael Kumpfmüller
Die Erziehung des Mannes
Roman, Kiepenheuer & Witsch

Wir treffen Georg, einen Studenten der Musikwissenschaft und angehenden Komponisten, als er mit Mitte zwanzig eine neue Frau kennenlernt. Sie wird etwas in ihm
lösen, mit ihr wird er ins Leben aufbrechen, Kinder bekommen und doch keine glückliche Ehe führen. Er wird sich fragen, woran das liegt, was sein autoritärer Vater damit
zu tun hat, der ein Patriarch alter Schule ist und die Familie durch diverse Affären ruiniert, und er wird einen großen Schritt in eine neue Liebe wagen. Doch frei ist Georg
nicht mehr, denn er bleibt Vater von drei Kindern, die am Ende zur Liebeskonstante in
seinem Leben werden. Über sie wird er sich seiner selbst bewusst, und an ihnen hält
er fest, als sich alles andere aufzulösen scheint. Mit seiner suggestiven, poetischklaren Sprache spürt Michael Kumpfmüller den Träumen, Ängsten und Hoffnungen
seines empfindsamen Helden nach und zeigt, welche Kraft der Wunsch zu lieben und
geliebt zu werden entfaltet. Ein großartiger Erziehungsroman, der den spannungsreichen Weg nachzeichnet, den viele Männer heute gehen, die viel von sich erwarten
– und von denen viel erwartet wird.

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

Tandem – Gemeinsam
Sprachen lernen

„Jeder ist ein Künstler“, sprach
einst Joseph Beuys. Zwar war das
kreative Übermalen von Fotografien schon damals akzeptierte
Kunstform, doch dass es mithilfe
von Smartphones aber einmal so
einfach werden würde, konnte
der Aktionskünstler nicht ahnen.
Mit der App „PhotoViva“ öffnen
Sie ein beliebiges Bild oder knipsen ein neues. Anschließend
verwandeln Sie es unter Verwendung diverser Pinsel, AirbrushEffekte, Farbwerkzeuge sowie
Licht- und Schattenfilter in ein Gemälde. Das fertige Kunstwerk können Sie als Bild auf Ihrem Gerät speichern oder
Sie teilen es mit Freunden.

Das Sprechen ist der beste Weg,
eine Sprache zu lernen. Deshalb
üben Lernende mit Gleichgesinnten und der „Tandem“-App
Fremdsprachen in gemeinsamen Gesprächen. Eine Gemeinschaft von 300.000 Sprachpartnern weltweit, Text-, Audio- und
Video-Chats sowie auf Wunsch
professionelle Tutoren helfen
beim Erlernen und Vertiefen von
Fremdsprachen. Verabreden Sie
sich mit Muttersprachlern und
sprechen Sie mit ihnen über
Themen, die Sie interessieren. Keine Hausaufgaben, keine
Termine, keine Verpflichtungen – die Lern-App richtet sich
konsequent an äußerst Lernwillige.

www.bkk-firmus.de

1·2016 BKK firmus 23

Mitglieder werben
lohnt sich!
Ein umfangreiches Service- und Leistungsangebot, zahlreiche
Zusatzleistungen, attraktive Bonus- und Prämienprogramme:
Unsere über 86.000 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 20 E.

20 EURO

DANKESC

Mitglieder werben:
Drei einfache Schritte zu Ihrer Prämie

HÖN

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 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

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 20 € 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.

