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Anfang des Jahres haben sich die Beiträge zur Sozialversicherung verändert. Wäh-
rend der Beitragssatz zur Pflegeversicherung für alle einheitlich gestiegen ist, wur-
de der Beitragssatz zur Rentenversicherung einheitlich gesenkt. Gesenkt wurde 
auch der Beitrag zur Krankenversicherung und stattdessen ein kassenindividueller 
Zusatzbeitrag eingeführt. Aber nur die wenigsten Kassen haben dabei – so wie 
die BKK firmus – einen geringeren Zusatzbeitrag als vorher festgelegt und damit 
tatsächlich die Beiträge zur Krankenversicherung gesenkt. 

Während der Durchschnitt aller Kassen bei 0,9% liegt, beträgt der Zusatzbeitrag 
bei der BKK firmus lediglich 0,6% und damit 0,3 Prozentpunkte weniger als vorher. 

Auch wenn die ersten Prognosen der Politik und der Spitzenverbände in Berlin 
davon ausgehen, dass mittel- und langfristig die Beiträge steigen werden - Grund 
sind u.a. Kostensteigerungen durch neue Gesetze, wie das Präventionsgesetz 

oder das Krankenhausstrukturgesetz – blickt die BKK firmus optimistisch in die Zukunft. Selbst-
verständlich halten wir Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Bereits Ende Juni beginnt in den ersten Bundesländern „die 
schönste Zeit des Jahres“. Für uns ein Grund, in der aktuellen Ausgabe die Auslandsreise-Kran-
kenversicherung einmal etwas näher zu betrachten. Denn zu einer ordentlichen Urlaubsvorbe-
reitung sollte nicht nur die Wahl des Ferienortes und des Hotels gehören. Um Ihre Reise sicher 
und unbeschwert genießen zu können, sollten Sie auch den Krankenversicherungsschutz für Ihr 
Reiseland überprüfen. Mehr dazu finden Sie auf Seite 4.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Im April wollten wir daher einmal mehr von Ihnen wissen, ob 
unser Kundenservice, unsere Leistungen und unsere Beratung Ihren Erwartungen entsprechen 
oder ob es Dinge gibt, die Sie gerne verändern würden. Die Rückmeldungen waren insgesamt 
sehr positiv. Die wichtigsten Ergebnisse der Kundenbefragung stellen wir Ihnen auf den Seiten 
12 und 13 vor.

Sie sind wie viele unserer Kunden auch von den Leistungen und dem Service der BKK firmus 
überzeugt? Dann empfehlen Sie uns doch auch Ihren Freunden und Bekannten weiter, die noch 
nicht bei uns versichert sind. Ihre Empfehlung honorieren wir mit 20 Euro je neues Mitglied.  
Nähere Infos zu „Kunden werben Kunden“ finden Sie auf der Rückseite.

Ausführliche Informationen, Tipps und Downloads zu Ihrer Gesundheit geben wir Ihnen auch im 
Internet unter www.bkk-firmus.de. Unter anderem finden Sie dort seit Anfang des Jahres auch 
Ihre „Gesundheit“ als Online-Lektüre.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen erholsamen Sommer.

Ihr

Liebe Leserin, lieber Leser,
Inhalt

Sie brauchen einen zuverlässigen und kompetenten 
persönlichen Ansprechpartner, der sich um Ihr höchstes Gut  
kümmert – Ihre Gesundheit.

1. Preis-Wert statt hoher Zusatzbeitrag
  Mehr Geld für die schönen Dinge des Lebens durch  

einen attraktiven Beitragssatz und günstige Angebote

2. Beratung statt Auskunft
  Alle wichtigen Informationen aus einer Hand durch  

ausgebildete Kundenberater

3. Antworten statt Wartezeiten
  Mehr Zeit für Familie und Beruf durch schnelle und präzise  

Auskünfte

4. Persönlichkeit statt Anonymität
 Kurze Wege durch unsere Servicestellen in Ihrer Region

5.  Individuelle Mehr-Leistungen  
statt Einheitsangebot

  Besonderer Schutz in jeder Lebenssituation durch  
interessante Zusatzangebote, wie z. B.

  · Bonusprogramme
  · Familien-BONUS
  · Umfassende Schutzimpfungen
  · 90 % Kostenübernahme für Gesundheitskurse
  · BKK Aktivwoche
  · Homöopathieleistungen
  · BKK-Arzneimittelberatung
  · Gesundheitsprogramm BKK MedPlus
  · Zusätzliche Untersuchungen für Kinder
  · Integrierte Versorgung 
  · ... und vieles mehr!

6.  Extra-Bonus 
 Bonus für den Abschluss von  
Zusatzversicherungen

7.  Ausgezeichnete Qualität  
statt Einheitskasse

  Zufriedene Kunden durch qualifizierte und  
freundliche Mitarbeiter/-innen
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F
Sie haben Fragen zu verschiedenen 
Gesundheitsthemen oder möchten 
gerne etwas genauer wissen, was sich 
hinter einem bestimmten medizini-
schen 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.

Frühsommer-Meningoenzephalitis 
(FSME)

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis 
(FSME) ist eine Virusinfektion, die fast 
ausschließlich von infizierten Zecken 
übertragen wird. In der „Zeckensai-
son“ von März bis Oktober ist die An-
steckungsgefahr am größten. In FSME-
Risikogebieten tragen bis zu 5 Prozent 
aller Zecken das Virus in sich. Zu den 
typischen Symptomen gehören grippe-
ähnliche Beschwerden wie Fieber, Kopf- 
und Gliederschmerzen. Nach einer vo-
rübergehenden Besserung bekommen 
Betroffene einige Tage später oft erneut 
Fieber. Hirnhäute und Gehirn können 
sich entzünden. Je nach Schwere der 
Krankheit kommt es zu starken Kopf- 
und Nackenschmerzen, Übelkeit, Be-
wusstseinsstörungen, Krampfanfällen 
oder Lähmungen. Vorbeugen kann man 
mit einer FSME-Impfung. Informieren 
Sie sich am besten bei Ihrem Hausarzt. 
Die BKK firmus übernimmt die Kosten 
für diese Impfung.

Familienversicherung

Die BKK firmus ist die Krankenkasse für 
die ganze Familie. Denn in der Regel 
sind die Familienangehörigen der BKK 
firmus-Mitglieder beitragsfrei mitversi-
chert. Als Kunde sorgen Sie mit Ihrem 
Beitrag nicht nur für Ihren eigenen Ver-
sicherungsschutz, sondern gleichzeitig 
auch für den Ihrer Familie – und das 
ohne Extrakosten! Voraussetzung für 
die Familienversicherung ist grundsätz-
lich, dass Ihre Angehörigen den Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland haben. Familienversichert 
können zum Beispiel sein: der Ehepart-
ner, der Lebenspartner (eingetragene 
Lebensgemeinschaft), Kinder, Stiefkin-
der oder auch Enkel. Mehr zum Thema 

„Familienversicherung“ finden Sie im 
Internet unter www.bkk-firmus.de/
leistungen/a-z.

Familien-Bonus

Sie sind schwanger? Herzlichen Glück-
wunsch! Bei der BKK firmus erhalten 
Schwangere einen Familien-Bonus von 
100 €. Nehmen Sie hierzu einfach an 
Kursen zur Geburtsvorbereitung teil 
und rechnen Sie die Teilnahme über 
Ihre Versichertenkarte mit uns ab. Von 
der Hebamme lassen Sie sich außer-
dem eine Teilnahmebescheinigung 
ausstellen, die Sie bei uns einreichen. 
Und wir überweisen Ihnen den Bonus 
in Höhe von 100 €. Sie haben schon 
Nachwuchs? Dann sichern Sie sich 
doch den Kids-Bonus der BKK firmus! 
Gehen Sie hierzu einfach regelmäßig 

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 F.

mit Ihren Kindern zum Kinderarzt und 
lassen Sie sich die Untersuchungen 
U1 bis U6 in das Untersuchungsheft 
eintragen. Anschließend legen Sie das 
Heft in einer unserer Servicestellen vor 
und wir überweisen als Willkommens-
geschenk für Ihren Nachwuchs weitere 
150 € auf Ihr Konto.

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!

Sichern Sie sich jetzt 30 € Extra-Bonus!

Im Rahmen unseres Bonus+-Programms erstattet die 
BKK firmus bei Abschluss einer privaten Zusatzversiche-
rung – und hierzu zählt auch eine private Auslandsreise-
Krankversicherung – jährlich bis zu 30 € Extra-Bonus pro 
Familie/Haushalt. Einfach Kopie der Versicherungspolice 
einreichen und wir überweisen das Geld auf Ihr Konto. 
Weitere Infos finden Sie im Internet unter www.bkk-firmus.
de/leistungen/bonusprogramm.

info

Absicherung im Europäischen  
Ausland

In Ländern der EU/EWR, in der Schweiz 
sowie in Montenegro, Mazedonien und 
Serbien können Sie mit der Europäi-
schen Krankenversichertenkarte (Eu-
ropean Health Insurance Card – EHIC) 
Leistungen in Anspruch nehmen. Hier-
zu legen Sie die EHIC bei einem Un-
fall oder bei einer akuten Behandlung 
einem „Vertrags-Arzt“ vor, der über 
das staatliche Gesundheitswesen ab-
rechnet. Doch nicht jeder Arzt, jedes 
Krankenhaus akzeptiert die EHIC. Dann 
muss die Behandlung vor Ort sofort 
bar oder mit Kreditkarte bezahlt wer-
den. Zwar ist eine anteilige Erstattung 
in Höhe der in Deutschland geltenden 
Kostensätze durch die Krankenkasse 
möglich. Den Differenzbetrag zahlen 
Sie allerdings selbst. Erforderlich sind 
in diesem Fall jedoch korrekt ausge-
füllte, übersetzte und nachvollziehbare 
Arztrechnungen. Es empfiehlt sich da-
her ergänzend zur EHIC der Abschluss 
einer zusätzlichen privaten Auslands-
reise-Krankenversicherung. 

Die Vorteile

Mit dieser Versicherung sind Sie auch 
in Ländern außerhalb Europas optimal 
abgesichert. In der Regel werden bis zu 
42 Tage pro Reise die Behandlungskos-
ten übernommen sowie Arznei-, Heil-, 
und Verbandsmittel bezahlt. Zu den 
üblichen Standard-Leistungen gehören 
unter anderem medizinisch notwen-

Die Sommerferien stehen vor der Tür

Auslandsreise- 
Krankenversicherung
Jeder zweite Bundesbürger hat seinen Sommerurlaub für 2015 schon geplant. Zu einer ordentli-

chen Vorbereitung gehört nicht nur die Auswahl des Ferienortes und des Hotels, sondern auch 

der Check des Krankenversicherungsschutzes für die Reise. Sorgen Sie deshalb vor, um Ihre Reise 

sicher und unbeschwert genießen zu können.

dige Transporte zum Arzt oder Kran-
kenhaus, ambulante und stationäre 
Behandlungen sowie schmerzstillende 
Zahnbehandlungen und auch Repa-
raturen von Prothesen. Und im Ernst-
fall wird auch der Rücktransport nach 
Deutschland übernommen, den Sie 
sonst aus der eigenen Tasche bezahlen 
müssten.

Vergleichen lohnt sich

Informieren Sie sich rechtzeitig vor An-
tritt Ihrer Reise, welcher Anbieter das für 
Sie beste Angebot hat: Was leistet die 
Versicherung? In welchen Ländern sind 
Sie versichert? Wie lange gilt der Versi-
cherungsschutz? Wie erfolgt die Zahlung 
des Beitrags? Infos finden Sie auf Ver-
gleichsportalen im Internet oder beim 
Versicherungsmakler Ihres Vertrauens. 
Auch Banken und Sparkassen bieten 
über Kooperationspartner private Aus-
landsreise-Krankenversicherungen an.

� firmus kompakt� firmus kompakt
Unterschrift/SignatureDie Versichertenkarte ist nicht übertragbar

KOCH

SANDRA

A123456781
123456789 - MUSTERKASSE

8027612345A123456781
31/12/2018

17/12/1965
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info

„So schön restauriert – das kann doch 
nur ein Schloss oder ein Herrenhaus 
aus dem 19. Jahrhundert sein.“ So 
denken viele, die zum ersten Mal unser 
Servicezentrum an der Knollstraße 16 
in Osnabrück besuchen. Doch die We-
nigsten wissen, dass es sich bei dem 
Gebäude im Stile der Neorenaissance 
um die ehemalige Hebammenlehran-
stalt der Stadt Osnabrück handelt.

Rückblick

Als Provinzial-Hebammenlehranstalt 
ging das Gebäude vor 111 Jahren in Be-
trieb. Zur Verfügung standen Betten für 
50 werdende Mütter und 16 Patientin-
nen mit „Frauenleiden“. Wer zwischen 
1904 und 1925 in Osnabrück zur Welt 
kam, tat seine ersten Atemzüge mit 
großer Wahrscheinlichkeit in diesen 
Mauern. Später verlagerte sich das 
Geschehen in die neue Entbindungs-
anstalt an der Caprivistraße (heute Sitz 
des Konservatoriums) und die Ausbil-
dung spielte nur noch eine untergeord-
nete Rolle.

In das nicht mehr benötigte Renais-
sance-Schlösschen zog 1926 die Ver-
waltung des Osnabrücker Kupfer- und 

Seit über 10 Jahren am Gertrudenberg

Servicezentrum Osnabrück
In dieser und den folgenden Ausgaben unseres Mitgliedermagazins werden wir Ihnen einige unse-

rer Servicestellen etwas näher vorstellen. Beginnen möchten wir mit dem seit 2003 am Gertruden-

berg ansässigen Servicezentrum Osnabrück.

Drahtwerks (später kabelmetal, dann 
KME) und blieb bis in die 1980er Jahre. 
Das Gebäude stand wegen seiner zu 
diesem Zeitpunkt nicht mehr allerbes-
ten Bausubstanz eine Weile lehr. 1999 
entschied sich KME schließlich, das 
Gebäude umfassend zu sanieren und 
selbst zu nutzen: In den Räumen ent-
stand ein Ausbildungs- und Schulungs-
zentrum.

Die BKK firmus zieht ein

Den westlichen Gebäudeflügel bezog 
im Frühjahr 2003 die BKK firmus. So 
blieb der Stadt Osnabrück ein wert-
volles Baudenkmal erhalten, das für 
viele Menschen mit persönlichen Erin-
nerungen verknüpft ist. Heute arbeiten 
im Servicezentrum Osnabrück rund 70 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den verschiedensten Fachbereichen.

Die großzügige Raumgestaltung im 
Erdgeschoss bietet Montag bis Don-
nerstag in der Zeit von 08:00 bis 17:00 
und Freitag von 08:00 bis 15:00 Uhr 
ausreichend Platz zur individuellen 
Betreuung jedes Kunden. Schauen Sie 
doch einmal bei uns rein, wir freuen 
uns auf Sie.

Die Hebammenlehranstalt in der 
Literatur

Schon der Schriftsteller Erich Ma-
ria Remarque hat das Gebäude in 
seinem 1956 erschienenen Roman 

„Der schwarze Obelisk“ unsterblich 
gemacht. Er beschreibt, wie er ei-
nes Nachts mit einer Flasche Wein 
an der Knollstraße sitzt. „Ich trinke 
und sehe gegenüber, links von mir, 
die Kreis-Hebammenlehranstalt, in 
der noch ein paar Fenster hell sind 
und in der Mütter gebären, und es 
fällt mir erst jetzt auf, dass sie so 
nahe bei der Irrenanstalt liegt – da-
bei kenne ich sie und sollte sie auch 
kennen, denn ich bin in ihr geboren 
worden.“

So ganz stimmt das jedoch nicht, 
denn Remarque kam am 22. Juni 
1898 zur Welt. Die Hebammenlehr-
anstalt, die wir heute kennen, stand 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht, 
wohl aber ein Vorgänger, von dem 
heute nur noch wenig bekannt ist.

Servicezentrum Bremen 
Gottlieb-Daimler-Str. 11, 28237 Bremen 
Mo - Do: 08:00 - 17:00 Uhr 
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr 

Servicezentrum Osnabrück 
Knollstraße 16, 49074 Osnabrück 
Mo - Do: 08:00 - 17:00 Uhr 
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr 

Servicestelle Bremen-Innenstadt (Baumwollbörse) 
Wachtstraße 17-24, 28195 Bremen 
Mo - Mi: 09:00 - 17:00 Uhr 
Do: 09:00 - 18:00 Uhr 
Fr: 09:00 - 16:00 Uhr

Servicestelle Bremen-Vegesack 
Gerhard-Rohlfs-Straße 46, 28757 Bremen 
Mo - Do: 08:00 - 17:00 Uhr 
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

Servicestelle Bremerhaven 
Friedrich-Ebert-Straße 80, 27570 Bremerhaven: 
Mi: 08:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr

Servicestelle BSAG (Bremen-Flughafendamm) 
Flughafendamm 12, 28199 Bremen 
Mo, Di + Do: 08:00 - 14:00 Uhr

Servicestelle Dissen 
Große Straße 47, 49201 Dissen 
Mo - Mi: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr 
Do: 09:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:30 Uhr 
Fr: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 14:00 Uhr

Servicestelle Ibbenbüren-Laggenbeck 
Mettinger Straße 64, 49479 Ibbenbüren-Laggenbeck 
Do: 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:30 Uhr

Servicestelle Lengerich 
Münsterstraße 4, 49525 Lengerich 
Mo - Do: 09:30 - 13:00 Uhr und 14:00 - 17:30 Uhr 
Fr: 09:30 - 14:00 Uhr

Servicestelle Lotte (Elster GmbH) 
Strotheweg 1, 49504 Lotte 
Mi: 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:30 Uhr

Servicestelle Melle-Mitte 
Mühlenstraße 18, 49324 Melle 
Mo - Fr: 10:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr 
Di: 14:00 - 17:00 Uhr (vormittags geschlossen)

Servicestelle Melle-Westerhausen (Westland Gummiwerke) 
Westlandstraße 6, 49324 Melle 
Di: 08:00 - 12:00 Uhr

Servicestelle Menden 
Neumarkt 1, 58706 Menden 
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr

Servicestelle Osnabrück-Lüstringen (Felix Schoeller jr) 
Burg Gretesch, 49086 Osnabrück 
Mo + Fr: 08:00 - 12:00 Uhr 
Mi: 12:00 - 17:00 Uhr

Servicestelle Stolberg (KME Germany GmbH & Co. KG) 
Eschweilerstraße 21, 52222 Stolberg 
Mo - Do: 10:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr 
Fr: 10:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 14:00 Uhr

Servicestelle Weißenborn (Felix Schoeller jr) 
Fabrikstraße 1, 09600 Weißenborn 
Mo, Mi + Fr: 09:00 - 13:00 Uhr 
Di + Do: 13:00 - 17:00 Uhr

Servicebüro im Hause der ArcelorMittal Bremen GmbH 
Mo, Di und Do: 10:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr

Servicestellen und Öffnungszeiten der BKK firmus im Überblick
Die BKK firmus ist bundesweit geöffnet – auch in Ihrer Nähe. Besuchen Sie uns doch einmal in 

einer unserer Servicestellen oder in einem unserer zwei Servicezentren in Bremen und Osnabrück.

� service
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� junge leute

Bewerbungstipps:

Für den ersten Eindruck gibt 
es keine zweite Chance

Der Spruch ist hinlänglich bekannt – 
und sehr zu beherzigen. Der erste Ein-
druck entsteht im Bruchteil einer Se-
kunde und er ist meist korrekt. Hat ein 
Beobachter mehr Zeit zur Einschätzung, 
ändert sich lediglich die Sicherheit, mit 
der er sein Urteil fällt. Ehe man sich 
versieht, landet man in einer Schub-
lade, die das Gegenüber im Laufe der 
Zeit aufgrund seiner Erfahrungen aber 
auch Vorurteile angelegt hatte. Doch 
was prägt diesen blitzschnellen ersten 
Eindruck so nachhaltig? Worauf ach-
ten wir – oder umgekehrt gefragt: Was 
muss stimmen, damit wir Fremde für 
uns gewinnen? 

Das Gehirn verarbeitet automatisch alle 
verfügbaren Informationen über unbe-
kannte Personen, auch ohne bewusste 
Anstrengung. Dabei werden manchmal 
die normalen Mechanismen umgangen 

immer darum, ob der andere ein gu-
ter Mensch und der Kontakt mit ihm 
nützlich, lohnend ist.

Was bestimmt den ersten Eindruck?

Entscheidender als Worte wirken zu-
nächst die sensorischen Reize. Kein 
Wunder, denn in einer Zehntelsekunde 
lässt sich nichts wirklich Weltbewe-
gendes sagen! Nach einer vielzitierten 
und 1971 veröffentlichten Studie des 
amerikanischen Psychologen Albert 
Mehrabian ist der Inhalt des Gesagten 
ohnehin nur zu sieben Prozent für den 
ersten Eindruck maßgeblich – die we-
sentlicheren 93 Prozent entfallen auf 
die Körpersprache (Körperbau, Bewe-
gungsabläufe, Haltung, Gang, Gestik, 
Mimik, Distanzverhalten), die Kleidung 
(Qualität, Stilrichtung, Passform, Far-
be), die Sprache (Stimmlage, Klang, 

und so kommt ein spontanes Bauchge-
fühl zustande, das sich rational nicht 
immer genau begründen lässt. Man 
weiß inzwischen, dass zwei Dinge be-
sonders wichtig sind, wenn wir das 
erste Mal einem Fremden gegenüber-
stehen. Vorrang vor allem anderen hat 
die Einschätzung, ob das Gegenüber 
vertrauenswürdig und sympathisch 
oder aber aggressiv und hinterhäl-
tig ist. Aus evolutionärer Sicht ist das 
natürlich sinnvoll: Freund von Feind 
schnell und sicher unterscheiden zu 
können kann schließlich in brenzligen 
Situationen über Leben und Tod ent-
scheiden. Die zweite Grundfrage, die 
sich ebenso elementar wie kulturüber-
greifend stellt, zielt auf den sozialen 
Status des anderen, d. h., ist einem das 
unbekannte Gegenüber überlegen, ist 
es stark, dominant, kompetent, intel-
ligent? Salopp formuliert geht es also 

Modulation, Lautstärke, Dialekt, Wort-
wahl) und den Geruch (Parfüm, Körper-
geruch).

Kleidung hat Signalwirkung

Mit der Wahl seiner Kleidung 
legt jeder Mensch sofort sei-
ne Visitenkarte auf den Tisch, 
denn sie ist einer der wesent-
lichsten Faktoren, was den 
ersten Eindruck betrifft. Unser 
Gegenüber sieht nicht zuerst 
unsere Fähigkeiten, Intelligenz 
oder den Doktortitel, sondern unse-
re Aufmachung. Wie man sich anzieht 
drückt nicht nur aus, wie wichtig oder 
unwichtig man sich selbst empfindet, 
sondern ist auch immer Ausdruck der 
Haltung anderen gegenüber. Die meis-
ten Menschen empfinden falsche 
bzw. unangebrachte Kleidung als 
Missachtung ihrer Person oder der 
Situation. 

Für einen guten Eindruck müssen Ver-
halten und Aussehen auf den ersten 
Blick angemessen und stimmig sein. 
Das gilt nicht nur im Privatbereich, 
sondern erst recht bei Begegnungen 
im formalisierten Geschäftsleben. So 
entscheiden häufig nonverbale Signa-
le über den positiven oder negativen 
Ausgang eines Bewerbungsgesprächs. 
Wer jedoch weiß, worauf es bei Perso-
nalisten ankommt, kann sich bestens 
vorbereitet und souverän ins Vorstel-
lungsgespräch begeben.

Durch Körpersprache im  
Bewerbungsgespräch punkten

Nein, das Vorstellungsgespräch beginnt 
nicht erst im Büro des Personalchefs. 
Schon beim Betreten des Firmengebäu-
des ist man mittendrin. Die erste, nicht 
zu unterschätzende „Hürde“, an der 
bereits einige Kandidaten scheitern, 
ist die Sekretärin bzw. Assistentin des 
eigentlichen Gesprächspartners. Hat 
diese einen negativen ersten Eindruck 
gewonnen, wird das dem Personalleiter 
sicher nicht vorenthalten bleiben.

… und los geht´s 

• Machen Sie sich mental auf das 
Gespräch bereit, bauen Sie Körper-
spannung auf und betreten Sie den 
Raum selbstsicher. Rennen Sie nicht 
mit ausgestreckter Hand auf Ihren 
Gesprächspartner zu, sondern war-
ten Sie ab, bis dieser Ihnen die Hand 
reicht. Blickkontakt, ein freundli-
ches Lächeln, Grüßen und ein fester 
Händedruck – das sind die Zutaten, 
mit denen Sie die ersten Pluspunkte 
einfahren.

• Erst wenn Ihnen ein Stuhl angebo-
ten wird, sollten Sie sich setzen. 
Doch bitte aufrecht, niemals lüm-
meln, nervös wippen, die Arme 
verschränken oder die Beine lässig 
übereinander schlagen. Sitzen Sie 
bequem, nicht nur auf der Sitzkante 
des Stuhls, mit beiden Beinen auf 
dem Boden und die Hände locker in 
den Schoß gelegt. Tipp: Orientieren 
Sie sich an Ihrem Gesprächspartner 
und passen Sie gegebenenfalls Ihre 
Sitzhaltung an. Das schafft Sympa-
thie. 

• Gesten verraten wie auch Mimik oder 
Körperhaltung eine ganze Menge 
über uns. Gerade unbewusste Mikro-
Gesten wirken sehr negativ in einem 
Vorstellungsgespräch: Sich ständig 
an der Nase kratzen, durch die Haa-
re streichen, mit den Ringen spielen 
oder mit den Fingern trommeln sind 
absolute No-Gos. 

• Wenden Sie Ihren Körper stets dem 
(jeweiligen) Gesprächspartner zu. 
Nicken Sie, wenn er etwas sagt, hal-
ten Sie Blickkontakt und lassen Sie 
Ihren Gesprächspartner immer (!) 
ausreden.

• Halten Sie angemessene Distanz 
und dringen Sie nicht in das Privat-
territorium Ihres Gegenübers ein, 
indem Sie z. B. Ihre Unterlagen auf 
dessen Schreibtisch großflächig 
ausbreiten.

• Verhalten Sie sich möglichst natür-
lich und der Situation entsprechend! 
Verstellung, eine zu coole Fassade, 
Arroganz oder ein übertrieben per-
sönlicher Tonfall machen Ihre Chan-
cen auf den neuen Job mit Sicherheit 
zunichte.

Achten Sie auf ein professionelles Ende 
des Gesprächs, um nicht den bisherigen 
guten Eindruck zu zerstören – dies pas-
siert nämlich ziemlich oft. Verabschie-
den Sie sich mit Handschlag und einem 
selbstbewussten und authentischen 
„Auf Wiedersehen“. Weiterer Small 
Talk ist weder nötig noch angebracht. 
Ebenso selbstsicher wie Sie herein ge-
kommen sind, verlassen Sie nun den 
Raum, das Gebäude und erst wenn Sie 
außer Sichtweite sind sollten Sie vor 
Freude über den neuen Job in die Luft 
springen.

Nur jene Menschen, die sich ihrer Wir-
kung auf andere bewusst sind, können 
auch ihren persönlichen Auftritt be-
wusst gestalten und ihre positiven Sei-
ten betonen. So gelingt es zudem, eine 
von gegenseitigem Respekt geprägte 
Gesprächssituation zu schaffen und 
auch mehr Aufmerksamkeit auf Inhal-
te zu lenken. Erst bei angemessenen 
Umgangsformen (Verhalten und Ausse-
hen) wirken Worte stimmig, Höflichkeit 
glaubwürdig und man selbst gegen-
über jedermann souverän.

Tipps zum Berufsstart und wichtige Informationen rund um das 
Thema Sozialversicherung erhalten Sie in unseren Servicestellen 
oder unter www.bkk-firmus.de.
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Eine kleine Psychotherapie im Schlaf

Nacht für Nacht erleben wir unser privates Kopf-
kino, denn wir alle träumen im Schlaf. Immer, 
auch wenn wir uns nicht daran erinnern können. 
Der Traum ist nicht nur ein Merkmal der mensch-
lichen Existenz, er ist sogar überlebenswichtig 
– sowohl für den Körper als auch für die Psyche, 
denn darin spiegeln sich unsere Erfahrungen 
aus dem Alltag wider, Dinge, die uns wichtig 
sind. Aber es ist keine einfache, lineare Ver-
bindung zwischen den Traumbildern und der 
Wirklichkeit, erklärt Psychologe Michael Schredl 
vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in 
einem Gespräch. Vielmehr geht es um die Stär-
ken und Schwächen der träumenden Person, 
um die Grundmuster ihrer Wachpersönlichkeit, 
die im Traum zum Vorschein kommen – d. h., wel-
che Aufgaben hat man im Traum, wie bewältigt 
man die Schwierigkeiten, welche Fähigkeiten 
setzt man ein. Ebenso kommt den Gefühlen, 
die wir nachts in bewegten Bildern vor die seeli-
schen Augen projiziert bekommen, eine bedeu-
tende Rolle zu. Wissenschaftler sind sich darin 
einig: Wer seine Träume lesen und verstehen 
lernt, kann die auftretenden Emotionen besser 
bewerten und daran wachsen.

Aus neurophysiologischer Sicht ist der Traum 
ein für den Körper überaus wichtiger Mecha-
nismus. Aufgrund seiner Forschungsergebnis-

Die faszinierende Parallelwelt  
der Träume

ter den geschlossenen Lidern gekennzeichnet. 
In dieser Phase ähneln die Aktivitäten unseres 
Gehirns denen des Wachzustandes, der Körper 
jedoch ist völlig entspannt, praktisch wie ge-
lähmt. Aus dieser Tatsache resultiert vermutlich 
das ungute Gefühl, das wohl jeder aus seinen 
Albträumen kennt: Man möchte unbedingt 
weglaufen, kann sich aber nicht von der Stelle 
bewegen. Während die Dauer der ersten REM-
Schlafphase nur etwa zehn Minuten beträgt, 
nimmt dieser Anteil über Nacht immer weiter zu. 
Am frühen Morgen kann sie bis zu einer Stunde 
betragen. Dementsprechend verändern sich 
unsere Träume und werden immer intensiver, 
bizarrer und skurriler – und an diese erinnern 
wir uns am stärksten, auch wenn es nur 1-2 Mal 
in der Woche der Fall ist. Allerdings lässt sich 
diese Erinnerungsfähigkeit trainieren, indem 
man nach dem Aufwachen die Aufmerksamkeit 
bewusst auf die Träume lenkt.

Verfolgungsjagd ist jedermanns Sache

So individuell wir Menschen mit unseren jewei-
ligen Erfahrungen und Erlebnissen auch sind, 
so ähnlich verlaufen einige unserer Träume. 
Neben der Verfolgungsjagd, dem Fliegen oder 
dem Absturz gibt es noch andere typische Sze-
nen, die fast jeder schon mal hatte: Träume, in 

denen man etwas versucht und dabei immer 
wieder scheitert, Träume von Prüfungen, 
Angst, Tod oder voller Erotik. Warum sind 
gerade diese Träume so universell? Weil sie 
sich um die elementaren Gefühle des Men-

schen handeln, die wir im REM-Schlaf verar-
beiten. Dabei wird der emotionale Gehalt einer 

Tageserfahrung von den Fakten getrennt, denn 
beides speichert das Gehirn in unterschiedli-
chen Regionen. Darum hilft es, über etwas, was 
einen z. B. aufgeregt hat, einmal zu schlafen. 
Danach ist es leichter möglich, an den betref-
fenden Vorfall zu denken, ohne dass sich sofort 
wieder die negativen Gefühle einstellen. 

Wenn Träume quälen

Freier Fall in die Tiefe, Verfolgung und Flucht so-
wie gelähmt sein in einer gefährlichen Situation 
– das sind die häufigsten Schreckensszenen, 
die ab und zu jeden heimsuchen. Sollte sich die 
Frequenz und die Dauer ihres Auftretens stei-
gern, spricht man von chronischen Albträumen. 

se vertrat der Neurologe Michel Jouvet bereits 
1959 die These, dass die Bilder und Szenen des 
Traums zur ständigen Programmierung unse-
rer Gehirnzellen gehören. Der Geist ruht ja im 
Schlaf nicht, er ist sehr aktiv. Während keine 
äußere Information auf uns einströmt, verarbei-
ten und organisieren wir schließlich all das, was 
wir wahrgenommen haben und was auf uns zu-
kommt. Dabei arbeitet unser Verstand sprung-
haft – wir können nicht zwischen Vorstellung, 
Absicht und Wirklichkeit unterscheiden. Dass 
wir unlogische Ereignisse im Traum trotzdem 
nicht als Widersprüche wahrnehmen, liegt laut 
Jouvet daran, dass bestimmte Neuronen im Ge-
hirn, im Gegensatz zu anderen Nervenzellen, 
zeitweilig Ruhe brauchen. Im Traum sind sie 
ausgeschaltet und verhindern das kritische Be-
wusstsein. 

Geträumt wird die ganze Nacht 

Die Wissenschaft unterscheidet vier Phasen des 
Schlafes, die sich je nach Schlafdauer etwa vier 
bis sechs Mal pro Nacht wiederholen. Verein-
facht spricht man vom REM-Schlaf (REM=Rapid-
Eye-Movement) und Non-REM-Schlaf, der sich 
noch einmal in die Phase des Einschlafens, 
den Leichtschlaf und den Tiefschlaf untertei-
len lässt. Auch wenn in allen Stadien geträumt 
wird, ist der REM-Schlaf der traumintensivste. Er 
ist durch schnelle Bewegungen der Augen un-

Nach einem solchen (wiederkehrenden) Hor-
rorszenario schweißgebadet aufzuschrecken 
ist kein guter Start in den neuen Tag. Nicht ge-
nug, dass durch den Albtraum ohnehin an kei-
nen erholsamen Schlaf zu denken ist und man 
wie gerädert aufwacht, auch das bedrückende 
Nachgefühl des Traums legt sich zudem wie ein 
Nebel auf die Stimmung. Die Aufmerksamkeit 
ist abgelenkt, die Leistungsfähigkeit sinkt. Eine 
Qual, die unbehandelt zu ernsthaften Proble-
men führen kann. Ob man dies in Eigenregie in 
den Griff bekommt oder ärztliche Hilfe benötigt, 
sollte jeder Betroffene gründlich abwägen!

Allerdings gibt es gute Möglichkeiten, Albträu-
men zu begegnen. Sofortiges Wegschieben und 
Vergessen funktionieren zwar nur selten, aber 
ein Gespräch über den Traum kann Erleichte-
rung verschaffen. Bei hartnäckigeren Proble-
men hilft oft eine einfache dreistufige Selbsthil-
fe: Konfrontation, Bewältigung, Training. Dabei 
notieren Betroffene ihren Albtraum und setzen 
sich so mit ihm auseinander. Im zweiten Schritt 
müssen sie überlegen, was die Situation weni-
ger angsteinflößend machen könnte. Im dritten 
Schritt, im Training, übt der Albtraumgeplagte 
die Strategie fünf bis zehn Minuten täglich über 
zwei Wochen ein, indem er sich die Situation 
immer wieder vorstellt. 

Wenn die Selbsthilfe nicht ausreicht, gibt es die 
sogenannte Imagery Rehearsal Therapy. „Die 
Grundidee ist, sich für die Albtraumsituation 
eine Bewältigungsstrategie zu überlegen“, sagt 
Schredl. Im Wachzustand überlegen sich Betrof-
fene eine alternative Lösung für den Albtraum 
und stellen sich wiederholt diese Variante vor. 
Das Ziel ist, das Horrorszenario so in eine harm-
lose Geschichte zu verändern.

Eine weitere interessante therapeutische Mög-
lichkeit, Albträumen den Kampf anzusagen, 
ist das luzide Träumen. Das bedeutet, sich im 
Traum bewusst zu werden, dass man träumt. 
Die meisten Menschen haben nur selten luzide 
Träume, aber die Fähigkeit dazu ist trainierbar. 
Psychologen halten es jedenfalls für wichtig zu 
erkennen und sich damit zu beschäftigen, wel-
che Gefühle und Erfahrungen diesen Träumen 
zugrunde liegen. So gesehen sind sogar Alb-
träume Phänomene, die uns auf etwas aufmerk-
sam machen.

� gesundheit
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Das wollten wir im Rahmen unserer 
Kundenbefragung 2015 gerne von Ih-
nen wissen. Denn wir möchten, dass 
Sie sich bei Ihrer Krankenkasse gut 
aufgehoben fühlen. Es ist daher sehr 
wichtig für uns, stets mit Ihnen in Kon-
takt zu bleiben und über Ihre Meinung 
informiert zu sein. Nur so können wir 
Sie nach Ihren Wünschen optimal be-
treuen. Hierzu haben wir im April über 
2.500 zufällig ausgewählte Kunden an-
geschrieben. Insbesondere wollten wir 
in Erfahrung bringen, was Sie an Ihrer 
BKK firmus besonders attraktiv finden, 
aber auch, welche Bereiche wir noch 
verbessern können. Allen Teilnehmern 
an dieser Stelle noch einmal recht herz-
lichen Dank.

Service und Qualität erhielten Best-
noten

Besonders gefreut haben wir uns, mit 
unserem individuellen Service bei Ih-
nen punkten zu können. Auf die Fragen, 
wie zufrieden Sie mit unserer räumli-
chen, telefonischen und zeitlichen Er-
reichbarkeit sind, erhielten wir fast nur 
die Noten „sehr gut“ oder „gut“. Ähn-
lich zufrieden sind Sie mit der Qualität 
unserer Beratung. Sowohl im Bereich 
Freundlichkeit und Kompetenz als auch 
bei der fachlichen Qualifikation unse-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
konnten wir Sie überzeugen.

Bei der Auswertung der Fragebögen 
hat sich auch gezeigt, dass für viele 
unsere Beitragserstattung in den Jah-
ren 2013 und 2014 ein Grund war, bei 

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Ergebnisse der  
Kundenbefragung 2015
„Entsprechen unser Kundenservice, unsere Beratung und unsere Produkte Ihren  

Vorstellungen und Erwartungen? Oder gibt es Dinge, die Sie gerne ändern würden?“

der BKK firmus versichert zu sein. Be-
liebt waren aber auch der bessere 
Service und die besseren Leistungen  
der BKK firmus. Ein weiterer häufig ge-
nannter Grund war der seit Anfang 2015 
geltende attraktive Beitragssatz von 
nur 15,2 %.

Nutzung des Internets nimmt zu

Das Internet gewinnt in den letzten 
Jahren immer mehr an Relevanz. Und 
so suchen auch Sie Informationen zu 
unserer Krankenkasse zuerst unter  
www.bkk-firmus.de. Aber auch unser 
Mitgliedermagazin ist ein wichtiges 
Informationsmedium. So lesen rund 
70 % der Befragten die „Gesundheit“ 
regelmäßig (mind. 1- bis 2-mal).

Familie und Freunde auf den Plätzen 
1 und 2

Familie, Freunde und Kollegen sind 
aber immer noch Ihre ersten Ansprech-
partner in puncto Gesundheit. Nach 
unserer Umfrage stellen diese Perso-
nengruppen ihre größte Bezugsquelle 
dar und sind für Sie und Ihre Angehöri-
gen die wichtigsten Ratgeber.

Kunden werben Kunden – es lohnt 
sich!

Ein erfreuliches Ergebnis der aktuellen 
Befragung ist, dass bereits über die 
Hälfte von Ihnen die BKK firmus „sehr 
gerne“ ihren Freunden oder Bekannten 
empfiehlt – und das lohnt sich! Nicht 
nur, dass Sie eine Prämie von 20 € je 

geworbenen Kunden erhalten… Sie er-
möglichen so auch Ihren Freunden, von 
unserem umfangreichen Service- und 
Leistungsangebot sowie dem attrakti-
ven Beitragssatz zu profitieren. Spre-
chen Sie doch einmal die Menschen 
in Ihrem Umfeld an und berichten Sie 
über Ihre positiven Erfahrungen mit der 
BKK firmus. Näheres zu „Kunden wer-
ben Kunden“ finden Sie auf der Rück-
seite dieser Ausgabe.

Die IdeeAllee der BKK firmus

Aber auch wenn die Mehrheit der Be-
fragten angibt, sich bereits sehr gut 
bei uns aufgehoben zu fühlen, freuen 
wir uns natürlich immer über Verbes-
serungsvorschläge. Schließlich möch-
ten wir Ihnen auch in Zukunft unseren 
bestmöglichen Service bieten. Um es 
Ihnen möglichst einfach zu machen, 
haben wir schon vor einiger Zeit die 
IdeeAllee ins Leben gerufen. Schauen 
Sie doch einmal unter www.bkk-firmus.
de/beratung-und-service/ideeallee und 
teilen Sie uns Ihre konkreten Ideen mit. 
Wir sind immer gespannt auf Ihre An-
regungen und werden versuchen, mög-
lichst viel von dem umzusetzen, was 
Ihnen wichtig ist.

Mitgliedermagazin „Gesundheit“ auch als PDF im  
Internet

Und für alle Kunden, die unseren Internetauftritt noch nicht ken-
nen, hier noch ein kleiner Tipp: Schauen Sie doch einmal rein! Unter 
www.bkk-firmus.de erhalten Sie viele aktuelle Informationen zum 
Thema Gesundheit und zu Ihrer BKK firmus. Und auch die „Gesund-
heit“ finden Sie seit Anfang des Jahres unter www.bkk-firmus.de/be-
ratungundservice/downloads als komplette PDF-Datei zum Download 
oder online lesen.
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Ärzte befinden über die umfangreichen 
Maßnahmen der modernen Medizin 

– sie sind dem Leben verpflichtet. Des-
halb werden Menschen am Leben erhal-
ten, solange es möglich ist. Oft wird in 
diesem Zusammenhang von „Appara-
temedizin“ oder „das Leben künstlich 
verlängern“ gesprochen. Andererseits 
befürchten viele, dass nicht mehr alles 
medizinisch Mögliche getan wird, wenn 
sie älter werden und schwer erkranken. 

Jeder Mensch entscheidet selbst, ob 
und welche medizinischen Maßnahmen 
bei ihm angewendet werden sollen und 
zwar ganz individuell. Was geschieht 
aber, wenn ein Mensch nicht mehr ent-
scheidungsfähig ist, also ärztlichen 
Maßnahmen weder zustimmen noch sie 
ablehnen kann? Eine vorsorglich getrof-
fene Patientenverfügung schafft dann 
Klarheit. Weitere Möglichkeiten sind 
eine Vorsorgevollmacht sowie Betreu-
ungsverfügungen. 

Rechtsklarheit

Im Rahmen des im Bürgerlichen Gesetz-
buch verankerten Betreuungsrechts be-
steht Rechtsklarheit und -sicherheit. So 
ist gesetzlich garantiert, dass alle Men-
schen in jeder Phase ihres Lebens selbst 
entscheiden können, ob und wie sie be-
handelt werden möchten. Für eine even-
tuelle Entscheidungsunfähigkeit kann 
dies im Voraus festgelegt werden: durch 
eine Patientenverfügung. Sie nehmen so 
Ihr Selbstbestimmungsrecht auch dann 
wahr, wenn Sie selbst zu gegebener Zeit 
nicht mehr ansprechbar sein sollten. 

Freiwillig und flexibel

Eine Patientenverfügung geschieht völ-
lig freiwillig, niemand ist dazu verpflich-
tet. Dabei ist allerdings die Schriftform 
vorgesehen mit eigenhändiger Namens-
unterschrift. Die Patientenverfügung 
kann jederzeit formlos widerrufen und  
gegebenenfalls neu abgefasst werden. 

Es ist sogar zu empfehlen, eine Patien-
tenverfügung von Zeit zu Zeit zu erneu-
ern oder ausdrücklich zu bestätigen, 
insbesondere bei Veränderungen des 
Gesundheitszustandes. 

Mündliche Äußerungen sind aber nicht 
wirkungslos. Sie können einem Vertreter 
wertvolle Hinweise geben, wenn er zu 
gegebener Zeit zum mutmaßlichen Pati-
entenwillen befragt wird. 

Verbindlich

Wird in bestimmte, zum Zeitpunkt der 
Ausfertigung der Patientenverfügung 
noch nicht unmittelbar bevorstehende 
Untersuchungen des Gesundheitszu-
standes, Heilbehandlungen oder ärztli-
che Eingriffe eingewilligt oder werden sie 
untersagt, prüft der behandelnde Arzt 
aktuell, welche Maßnahmen angezeigt 
sind. Weil Entscheidungsunfähigkeit 
vorliegt, werden in der Regel ein Vertreter 
oder Betreuer (siehe auch unter „Vorsor-
gevollmacht/Betreuung“) sowie nahe  
Angehörige und sonstige Vertrauensper-
sonen in die Entscheidung zur Feststel-
lung des Patientenwillens einbezogen. 

Patientenverfügungen sind für ärztli-
che Maßnahmen verbindlich, wenn der 
Wille des Patienten für eine konkrete  
Situation eindeutig und sicher festge-
stellt werden kann. Die Missachtung des 
Patientenwillens könnte sogar als Kör-
perverletzung strafbar sein. 

Ihren Willen durchsetzen

Damit Ihre Patientenverfügung auch 
zur Geltung kommt, ist es wichtig, dass 
eventuell behandelnde Ärzte, auch in 
Kliniken, vom Inhalt Kenntnis erlangen. 

Empfehlenswert ist es, zum Beispiel Ih-
re Hausärztin/Ihren Hausarzt über den 
Inhalt und/oder den Hinterlegungsort 
zu informieren. Auch Angehörige, Be-
kannte, eventuell Bevollmächtigte oder 

Betreuer sollten Bescheid wissen. Diese 
Personen können dann in Ihrem Sinne 
tätig werden und Ihrem Willen Ausdruck 
und Geltung verschaffen. 

Die persönliche Verfügung

Es gibt eine große Vielzahl verschiede-
ner Muster mit den unterschiedlichsten 
Bezeichnungen (siehe auch im Internet 
unter www.ethikzentrum.de/verfuegun-
gen.htm). Es kann aber kein einheitli-
ches Muster geben, das für jeden Men-
schen gleichermaßgen geeignet ist. Zu 
unterschiedlich sind Situationen, eige-
ne Vorstellungen und Werte. 

Am besten lassen Sie sich von fachkun-
digen Personen oder Organisationen be-
raten. Beschreiben Sie dann möglichst 
konkret, in welchen Situationen Ihre 
Patientenverfügung gelten soll und wel-
che Behandlungswünsche Sie haben. 
Bezugsquellen für Textbausteine einer 
Patientenverfügung mit ausführlichen 
Beispielen finden Sie am Ende dieses 
Artikels. 

Beispiele für den Inhalt

•  Ihre persönlichen Daten (Name, Vor-
name, Geburtsdatum)

• Die Patientenverfügung soll gelten im 
Endstadium einer unheilbaren, töd-
lich verlaufenden Krankheit; wenn 
infolge einer Gehirnschädigung 
grundlegende Fähigkeiten (Einsicht, 
Entscheidungen, Kontaktaufnahme) 
aller Wahrscheinlichkeit nach unwie-
derbringlich erloschen sind; bei weit 
fortgeschrittenem Hirnabbau ...

• Alles medizinisch Mögliche soll getan 
werden, das Leben zu erhalten und 
Beschwerden zu lindern oder alle le-
benserhaltenden Maßnahmen sollen 
unterlassen, aber Hunger und Durst 
auf natürliche Weise gestillt werden 
und eine fachgerechte Pflege erfol-
gen. Eine eventuelle Bereitschaft zur 
Organ-/Gewebespende soll vorrangig 
sein. 

• Bei einer fachgerechten Schmerz- 
und Symptombehandlung sollen 

– keine – bewusstseinsdämpfende 
Mittel eingesetzt werden. 

• Eine künstliche Ernährung und/oder 
Flüssigkeitszufuhr soll – nicht – er-
folgen. 

• Wiederbelebungsversuche sollen 
erfolgen oder unterbleiben. 

• Eine künstliche Beatmung zur Le-
bensverlängerung soll – nicht – er-
folgen. 

• Ich möchte, wenn möglich, zu Hau-
se bzw. in vertrauter Umgebung 
oder in einem Hospiz sterben. Ich 
möchte als Beistand folgende 
Person(en) ...

• Ich habe zusätzlich zur Patienten-
verfügung eine Vorsorgevollmacht 
auch für Gesundheitsangelegenhei-
ten erteilt (evtl. noch Hinweise auf 
eine Betreuungsverfügung).

Keine Patientenverfügung?

Liegt eine Patientenverfügung nicht vor 
oder treffen Festlegungen in einer Pati-
entenverfügung nicht auf die aktuelle 

Patientenverfügung Lebens- und Behandlungssituation zu, 
sind Behandlungswünsche und mut-
maßlicher Wille festzustellen und zwar 
aufgrund konkreter Anhaltspunkte. Da-
bei werden insbesondere frühere münd-
liche oder schriftliche Äußerungen, ethi-
sche oder religiöse Überzeugungen und 
sonstige persönliche Wertvorstellungen 
berücksichtigt. 

Eventuelle Betreuer, Bevollmächtigte so-
wie Angehörige und Bekannte werden in 
die Entscheidung miteinbezogen.

Vorsorgevollmacht, Betreuung

Wenn Sie eine Person Ihres Vertrauens 
bevollmächtigen, Sie u. a. in Gesund-
heitsangelegenheiten zu vertreten, dann 
sollte diese auch über eine eventuelle 
Patientenverfügung Bescheid wissen. 

Wenn Menschen aufgrund einer psychi-
schen Krankheit oder einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Behinderung 
Angelegenheiten ganz oder teilweise 
nicht besorgen können, so bestellt das 
Betreuungsgericht auf deren Antrag oder 
von Amts wegen einen Betreuer. 

Sie können eine Betreuungsverfügung 
zur Auswahl einer Betreuerin/eines Be-
treuers erstellen.

info Broschüren und Infos

Nähere Informationen finden Sie im Internet unter 

www.bmj.de 

• Betreuungsrecht (Tipps zu Vorsorgevollmacht und Betreuungs-
verfügung)

• Patientenverfügung

Die Broschüren „Betreuungsrecht“ und „Patientenverfügung“ kön-
nen Sie unter www.bmj.de herunterladen oder auch bestellen:

•   telefonisch beim Publikationsversand der Bundesregierung über 
die Nummer 030 182722721

• per E- Mail: publikationen@ bundesregierung. de

Außerdem finden Sie im Internet eine Vielfalt von Informationen 
zu den Begriffen „Patientenverfügung“, „Vorsorgevollmacht“ und  
„Betreuungsverfügung“.

� service
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Spaß ohne Einschränkungen

Ab ins Freie! Nun gibt es keine Ausreden mehr 
für Stubenhocker z. B. wegen des Windes. Denn 
bis zu vier Windstärken halten die Speeder – sie 
sind das Besondere am Speedminton – den Bö-
en stand. Im Vergleich zu normalen Federbällen 
haben Speeder ein höheres Eigengewicht (7-9 
Gramm) und durch den kleineren Korb einen 
viel geringeren Luftwiderstand. Ihre speziel-
le Bauart schafft ein Flugverhalten, das durch 
Reichweiten bis zu 30 Metern, Zielgenauigkeit, 
Flugstabilität und enorme Geschwindigkeit be-
eindruckt. 

Beim Speedminton sind der sportlich-spie-
lerischen Fantasie keine Grenzen gesetzt. 
Viele Fans sind begeistert vom Freestyle und 
möchten ihr Können unabhängig von Wett-
kampfregeln, Punktzahl, Spielort oder den 
Spielfeldern messen. Auch diese Form hat ih-
ren ganz besonderen Reiz, gerade durch die 
langen Ballwechsel – d. h., mit dem Partner 
spielen und nicht gegen ihn. Bälle im Spiel-
fluss halten, die auf einem Spielfeld längst im 
»Aus« gelandet wären. Hohe Ballwechsel oder 
extrem flache, weite Distanzen oder Schmet-
terbälle – beim Freestyle ist alles möglich!  
Ob im Park, auf der Straße, am Strand oder im 
Hinterhof – der schweißtreibende Spaß ist ga-
rantiert und das Limit ist erst erreicht, wenn die 
Muskeln brennen und einem die Puste ausgeht. 

Selbst der Einbruch der Dunkelheit ist kein 
Grund mehr aufzuhören, denn mit dem leuch-
tenden NIGHT Speeder, der Sternschnuppe un-
ter den Bällen, kann man sogar noch spannen-
der weiterspielen. Er ist aus einem speziellen, 
lichtdurchlässigen Kunststoff gefertigt und ist 
für das faszinierende Spiel bei Dunkelheit ge-
schaffen.

Was ist das: Badminton, aber so schnell wie 
Squash, mit einer Schlagweite wie beim Tennis 
und einem federballähnlichen Ball (Speeder), 
der auch bei Wind spielbar ist? 

Das ist Speedminton (Speed Badminton), die 
Spezialkombination für den Adrenalinkick im 
Racketsport.

Vor über zehn Jahren wurde „das Federballspiel 
der Generation Y“ in Berlin entwickelt, in dem 
gewünschte Eigenschaften der anderen Sport-
arten vereint, aber deren ungünstige Faktoren 
ausgeschlossen wurden. Das Ergebnis ist ein 
moderner, sehr bewegungsintensiver Sport. Er 
verbessert die Kondition, die Koordination und 
die Reaktionsfähigkeit. Zudem steigert man 
dabei mit großem Spaß seine Fitness und ver-
brennt in kurzer Zeit viele Kalorien, bis zu 600 
in der Stunde. Egal ob als Wettkampf- oder 
Funsport: Speed Badminton bietet für jeden 
etwas – jederzeit und überall. Denn alles, was 
man dazu braucht, sind zwei Squashschläger-
ähnliche Rackets und ein Speeder. Es gibt kein 
Netz, dafür (wenn man möchte) den doppelten 
Boden. Gemeint sind zwei quadratische Felder 
(5,5 m x 5,5 m) im Abstand von 12,80 Metern 
abgesteckt. So lassen sich im Handumdrehen 
Wettkampfvoraussetzungen schaffen und es 
kann losgehen.

Speedminton –  
der schnellste Racketsport 
der Welt

Blackminton

Die Partyvariante des Spiels bei Dunkelheit 
ist sowohl für die Spieler selbst, als auch für 
die Zuschauer ein faszinierendes Erlebnis. Ein 
Blackminton-Event braucht Vorbereitung, bietet 
aber extrem viel Spaß und neue Erfahrungen 
für alle Beteiligten. Spieler und Spielfelder wer-
den durch Schwarzlicht in ein magisches Licht 
getaucht. Weiße und fluo-aktive Kleidung und 
-Bodypainting lässt die Spieler in der Dunkel-
heit leuchten. Ebenso stark kommen die trans-
luzenten NIGHT Speeder zur Geltung. Zudem 
geben treibende Beats dem Ereignis seinen 
geheimnisvollen Touch. Die für das Blackminton 
kreierte Spielfeldvariante besteht aus einem 
Stern Court, bei dem drei Felder sternförmig an-
geordnet werden und jeder Spieler mit seinem 
direkten Gegenüber spielt. 

Speedminton-Spielregeln in aller Kürze

Für alle die nach Punkten spielen, gibt es die 
Easy Courts. Die Spielfelder (5,5 m breite Quad-
rate) werden in wenigen Sekunden im Abstand 
von 12,8 m aufgebaut. 

Ein Speedminton-Match besteht aus 3, maximal 
5 Sätzen und endet pro Satz mit 16 Gewinnpunk-
ten. Steht es 15:15, dann geht der Spielsatz in 
die Verlängerung, entscheidend für einen Sieg 
sind zwei Punkte Vorsprung.

Der erste Aufschlag und die Wahl der Spielfeld-
seite werden zunächst per Los entschieden. 

Der Spieler lässt den Speeder in Hüfthöhe aus 
seiner Hand fallen und schlägt ihn dann mit 
dem Racket zum Gegner. Überkopf-Aufschläge 
sind nicht erlaubt. 

Im nächsten Satz hat der Verlierer die ersten 
drei Aufschläge. Jeder Spieler darf drei Auf-
schläge nacheinander ausführen, dann findet 
ein Wechsel statt, wie auch nach jedem Satz ein 
Seitenwechsel erfolgt.

Bilder: speedminton®

� sport
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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…

…Rohkost nicht immer gesünder ist,  
als gekochtes Gemüse?

Durch das Kochen können Vitamine verloren 
gehen. Aber ist es deshalb sinnvoll, nur 

noch Rohkost zu essen? Die Erhitzung 
von Gemüse hat auch ihre Vorteile: Ge-
kochtes Gewebe ist besser verdaulich. 
Dadurch sind die Nährstoffe für den 
Körper besser verfügbar. So kann bei-
spielsweise Beta-Karotin aus gekoch-
ten Möhren vom Körper um ein Vielfa-

ches besser aufgenommen werden als 
beim Knabbern einer rohen Möhre. Ge-
gartes Gemüse ist für viele außerdem be-

kömmlicher. Gerade Ballaststoffe sind 
gekocht besser verträglich.

…Tomaten besonders vielseitig 
sind?

Von Kirsch- über Fleisch- bis 
hin zu Strauchtomaten – die 
Sortenauswahl ist damit noch 
lange nicht erschöpft! Mindes-
tens genauso vielseitig sind die 

Zubereitungsmöglichkeiten des 
fruchtigen Gemüses: Egal ob als 

Salat, Soße oder Suppe, ob frisch, 
getrocknet oder aus der Dose – die 

Tomate ist nicht nur lecker, sondern 
auch gesund: Durch den hohen Wasserge-

halt ist sie mit nur 17 Kalorien pro 100 g sehr 
kalorienarm. Aus botanischer Sicht gehört die 
Tomate zu den Nachtschatten-Gewächsen, wie 
übrigens auch die Kartoffel. Für beide gilt: Ent-
fernen Sie grüne Stellen, denn diese enthalten 
den Giftstoff Solanin. Schneiden Sie bei größe-
ren Tomaten daher einfach den Stielansatz he-
raus. Bei kleinen Sorten wie Kirschtomaten ist 
das nicht unbedingt erforderlich.

…die Trennung von Arbeit und 
Freizeit den Stresspegel senkt?

Ist der Arbeitstag vorbei, sollten 
Sie alles, was mit der Arbeit zu 
tun hat, hinter sich lassen. Denn 
nur, wenn Sie richtig abschal-
ten, ist Entspannung mög-
lich. Wer die Probleme vom  
Arbeitsplatz mit nach Hause 
nimmt, wird keine Ruhe fin-
den und am nächsten Tag um-
so gestresster sein. Sehen Sie 
dazu auch das Video „Burn-out 
Syndrom“ im BKK-webTV Gesund-
heitsmagazin (www.bkk-webtv.de).

…Erdbeeren neben ihrem Aroma auch 
sonst viel zu bieten haben?

Lecker und so gesund – obwohl sie süß schmeckt, 
enthält die Erdbeere nur wenig Kalorien und kaum 
Fett und ist so die perfekte Nascherei für figur-
bewusste Genießer. Eine weitere Überraschung: 
In der gleichen Menge Erdbeeren steckt mehr 
Vitamin C als in so mancher Zitrusfrucht. Ihr 
Reichtum an Folsäure und Biotin, zwei B-Vitami-
nen, und Vitamin K sind weitere Pluspunkte der 
Beere. Mit den enthaltenen Bioaktivstoffen wie 

Polyphenolen hilft das gesunde 
Obst dabei, sich gegen Herz-

Kreislauf-Erkrankungen zu 
wappnen.

Anfang 2015 hat sich die Höhe des Beitragssatzes zur Gesetzlichen 
Krankenversicherung geändert. Statt des bisher gesetzlich festge-
schriebenen zusätzlichen Sonderbeitrags von 0,9% wurde der Zu-
satzbeitrag eingeführt, dessen Höhe jede Krankenkasse individuell 
festlegen kann. Die BKK firmus liegt mit einem Zusatzbeitragssatz 
von nur 0,6 % deutlich unter dem vom Bundesministerium für Ge-
sundheit für das Jahr 2015 festgelegten durchschnittlichen Zusatz-
beitragssatz von 0,9 % und gehört damit zu den Top 6 der bundes-
weit geöffneten Krankenkassen.

Pflegebeitrag 2015 gestiegen, Rentenversicherungsbeitrag  
gesunken

Auch der Beitrag zur Rentenversicherung ist in diesem Jahr gesunken. Statt 18,9% beträgt er nur 
noch 18,7%. Auch diese Reduzierung kommt grundsätzlich den Beschäftigten zu Gute. Gestiegen 
ist allerdings bei allen Pflegekassen der Beitragssatz. Das dafür zum 1. Januar in Kraft getretene 
erste Pflegestärkungsgesetz sieht unter anderem Leistungsverbesserungen für Pflegebedürftige 
und pflegende Angehörige vor. Zudem soll ein Pflegevorsorgefonds aufgebaut werden, um mögli-
che Beitragssteigerungen abzufedern, wenn ab 2034 die geburtenstarken Jahrgänge ins Pflegealter 
kommen. Um die höheren Leistungen und den Aufbau des Fonds zu finanzieren, ist der Beitragssatz 
zur gesetzlichen Pflegeversicherung um 0,3 % gestiegen. 

Ohne Beitragssatzsenkung der BKK firmus zahlen Senioren sogar drauf

Führen die Beitragssatzveränderungen bei den meisten Mitgliedern der BKK firmus zu einer erheb-
lichen Entlastung, war sie bei vielen Senioren im Vergleich zum Vorjahr zunächst nicht zu spüren, 
denn der neue reduzierte Krankenkassenbeitragssatz gilt für Rentner aufgrund einer gesetzlichen 
Sonderregelung erst seit März dieses Jahres, während der erhöhte Pflegebeitragssatz vom 01. Ja-
nuar an gezahlt werden musste. Immerhin – viele bei anderen Krankenkassen versicherte Rentner 
zahlen im Vergleich zu 2014 sogar das ganze Jahr noch drauf, denn nur die wenigsten haben wie 
die BKK firmus einen Beitragssatz zur Krankenversicherung, der geringer ist als im Vorjahr und die 
Erhöhung des Pflegebeitragssatzes ausgleicht.

Harry Becker,  
alternierender  

Verwaltungsrats- 
vorsitzender  

der BKK firmus

Kolumne

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

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.

� wussten Sie schon, dass … ?� firmus kompakt
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� reisen

Anzeige Anzeige

Info & Buchung 

Naturhotel Thalerhof 
Familie Hörl 
Hochkönigstraße 27 
A – 5761 Maria Alm 
Tel. 0043 6584 74470 
www.thalerhof.at 
urlaub@thalerhof.at

Wenn Sie schon früh morgens durch den Berg-
wald wandern, den Sonnenaufgang in den Ber-
gen erleben und eine einladende Hütte hinter 
den jungen Lärchen auftaucht; wenn Sie der 
Senner mit einem fröhlichen „Griaß di“ begrüßt 
und Ihnen frische Milch kredenzt, dann erleben 
Sie den Almsommer in der Region Hochkönig. 
Rund um die Gemeinden Maria Alm, Dienten 
und Mühlbach präsentiert sich ein gepflegtes 
und perfekt beschildertes Netz an Wanderwe-
gen für alle Geschmäcker auf einer Länge von 
340 Kilometern. Ein besonderes Erlebnis bietet 
der Königsweg, der majestätische Weitwander-
weg mit einer Länge von 73 km. Nicht umsonst 
gilt die Region Hochkönig als die Exzellenz un-
ter den Bergen des Salzburger Landes. Eine be-
sondere Spezialität ist das Kräuterwandern, bei 

dem Sie neben der außergewöhnlichen Natur 
auch die heimischen Pflanzen kennenlernen 
und erfahren, wie Sie diese am besten verar-
beiten. Kräuterknödel und -aufstriche, Säfte 
und Salben, Kräuterschnäpse und -liköre – die 
Gaben der Natur werden auf den traditionellen 
Almen liebevoll und nach traditionellen Rezep-
ten veredelt.

Für Ihren Wanderurlaub am Hochkönig im Salz-
burger Land bietet Ihnen das 4-Sterne-Natur-
hotel Thalerhof das Rundum-Sorglos-Paket. Als 
Teil der Premium-Wanderhotels – und damit als 
eines der besten Hotels des Landes für Wander-
urlaube – stehen im Sommer mehrere geführ-
te Wanderungen pro Woche mit ausgebildeten 
Bergwanderführern auf dem Programm. Für 

Gäste bedeutet das besten, umfassenden Wan-
derservice, Betreuung, Beratung und alpine 
Kompetenz. Umgeben von saftigen Almwiesen, 
majestätischen Gebirgsriesen und kristallklaren 
Bergseen erwarten Sie unter anderem kostenlo-
se Fahrten mit sechs Bergbahnen dank der Hoch-
könig Card, 11 Terrain-Wanderstrecken und ein 
Trockenraum für Wander- und Kletterausrüstung. 
Auch darüber hinaus wissen Ihre Gastgeber ge-
nau, worauf es in Ihrem Urlaub in Österreich 
ankommt: Entspannung, Wellness, Freizeit und 
leckere Schmankerln. Thalerhofs Verwöhnpen-
sion verspricht Spezialitäten aus der regionalen 
und internationalen Küche im stimmungsvollen 
Ambiente des Restaurants. Nach Ihrem fünfgän-
gigen Abendmenü ist der Urlaubstag in Maria 
Alm noch lange nicht zu Ende: In der Weinstube 
entdecken Sie die reiche Auswahl an österrei-
chischen und internationalen Weinen. Auch der 
neu gestaltete Wellnessbereich im Naturhotel 
Thalerhof erfüllt alle Sehnsüchte nach Wärme, 
Ruhe und Behaglichkeit. Relaxen Sie bei einer 
Massage, die endgültig alle Anspannung ver-
gessen lässt oder entspannen Sie im Tepidari-
um. Das vielfältige Angebot des Saunadörfls ist 
genauso beliebt wie der Spaß mit Ihren Kindern 
im Hallenbad.

Wandererlebnis am Hochkönig 
Erholung im Naturhotel Thalerhof in Maria Alm

GEWINNSPIEL
Wir verlosen 5 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer inklusi-
ve Halbpension im Naturhotel Thalerhof. Beantworten Sie folgende Frage: 
„Wie viele Kilometer umfasst das Wegenetz der Wanderwege in der Region 
Hochkönig?

a)     17 km            

b)  102 km            

c)  340 km

Senden Sie die richtige Antwort bis zum 31. Juli 2015 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 Beitragsgel-
dern finanziert.

„Kräuterwander-Wochen“
Entdecken Sie die faszinierende Welt der Kräuter! 
Sommersaison 2015 

•  Geführte Wanderung zum Almfrühstück und Kas’n  
auf die Mussbachalm

• Kostenlose Fahrt mit den Sommerbergbahnen

•  Wildkräuterführung am Obersteghof – 
Workshop im Kräutergarten mit Herstellen von Salben

• Kräuterkist’l – besuchen Sie 8 Kräuteralmen

„Wandern mit Herzlichkeit“
7 Übernachtungen  
inkl. Thalerhof Verwöhnpension 
Sommersaison 2015

• Geführte Wanderungen mit Frau Hörl

•  Wanderservice-Paket mit  
Wanderrucksack und Stöckeverleih

•  Täglich kostenlose Berg- und Talfahrt mit den  
Sommerbahnen der Region mit der Hochkönig Card

• Wanderkarte der Region

ab  
74,- € 

pro Person  
und Tag

ab  
444,- € 
pro Person  
7 Nächte

Hinweis: Bitte verwenden Sie bei der Buchung dieser Angebote den Buchungscode „BKK 2015“.

®
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Kreuzworträtsel

Lösung: Aktionswoche

Klein aber oho! –  
Die beste App der Saison
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Protect Your Kid: 
Smartphone Nutzung 
kontrollieren

Protect Your Kid ist ein sehr starkes Tool, 
um die Smartphone-Nutzung Ihrer Kinder zu überprüfen 
und einzuschränken. Die schmale App bietet alle wich-
tigen Funktionen dafür: zahlreiche Kindersicherungen, 
Regel- und Sperrmöglichkeiten, Zeitlimit-Einstellungen, 
etc. Auch der Browser wird durch Protect Your Kid an-
gepasst und soll so ein kindgerechtes Surfen erlauben. 
Für die Benutzung benötigen Eltern keine Vorkenntnis-
se, denn die Funktionen sind selbsterklärend. Durch 
das Hinterlegen eines Passwortes, einer E-Mail-Adres-
se sowie optional auch einer Handynummer erhalten 
Sie dann Informationen zur Smartphone-Nutzung Ihres 
Kindes. Die „Gratis-App“ ist leider nur die ersten drei 
Wochen kostenlos. Danach setzt Protect Your Kid auf ein 
recht teures Abo-Modell – ein ganzes Jahr kostet knapp  
47 Euro.

Die Geburt ihres Kindes ist bestimmt 
das Schönste, was junge Eltern erle-
ben. Seit langer Zeit gratulieren wir 

„unseren“ frisch gebackenen Eltern 
mit einem Babyhandtuch zur Geburt 
ihres Nachwuchses. Doch die wenigs-
ten Kinder bekommen wir je zu sehen. 
Aber auch wir sind neugierig auf Ihren 
kleinen Schatz und freuen uns auf Ihre 
schönsten Babyfotos.

Haben Sie auch Familienzuwachs be-
kommen und möchten Ihren Sonnen-
schein am liebsten der ganzen Welt zei-
gen? Dann machen Sie mit bei unserem 
Babyfoto-Wettbewerb und gewinnen 
Sie einen von fünf tollen Preisen!

Worum geht’s?

Wir suchen die fünf süßesten Babyfo-
tos unserer BKK firmus-Familien. Der 
Wettbewerb läuft von Erscheinen die-
ser Ausgabe bis zum 31. Juli 2015. In 
dieser Zeit können Sie am Wettbewerb 
teilnehmen und uns Ihre schönsten 
Bilder schicken – vielleicht ja sogar mit 
BKK firmus-Handtuch. Anfang August 
wählt die Redaktion die fünf Gewinner.

Mitmachen ist ganz leicht!

Schicken Sie uns einfach per E-Mail Ihr 
schönstes Foto an gesundheit@bkk-
firmus.de. Nennen Sie uns den Namen 
und das Alter des Babys (z. B. Maximili-
an, 6 Monate) und erzählen Sie uns et-
was über das Foto (z. B. Unser Liebling 
im Sommerurlaub 2014 auf Norderney). 
Geben Sie bitte Ihre vollständige Adres-
se an.

10 Tipps, wie Ihre Kinderfotos garantiert gelingen

1. Auf Augenhöhe: Die schönsten Babyfotos entstehen, wenn Sie sich zum Fotografieren auf den Bauch legen.

2. Einstellen auf eine kurze Verschlusszeit, z. B. im Sportprogramm.

3. Arbeiten Sie möglichst ohne Blitz, z. B. mit offener Blende oder erhöhter ISO-Zahl (800 oder höher).

4. Machen Sie viele Bilder. Je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein ausgefallenes Bild dabei ist.

5. Nicht direkt in die Kamera gucken: Sorgen Sie z. B. mit Seifenblasen für Ablenkung.

6. Haben Sie Spaß beim Fotografieren! Wenn Kinder sich bewegen oder herumtoben, wirken die Bilder später  
natürlicher.

7. Haben Sie Geduld: Es kann manchmal dauern, bis ein gutes Foto „im Kasten“ ist.

8. Dokumentieren Sie die Entwicklung Ihres Nachwuchses zum Beispiel mit immer wiederkehrenden Motiven und  
halten Sie diese in einem Fotobuch fest.

9. Babyfotos: Lassen Sie Ihr Baby bei Mama und Papa über die Schulter gucken. So ist Ihr Nachwuchs entspannt und es 
entstehen tolle Aufnahmen.

10. Setzen Sie Ihr neues Wissen am besten gleich in die Praxis um und schicken Sie uns Ihre schönsten Ergebnisse.

Schicken Sie uns Ihr  
schönstes Babyfoto
und gewinnen Sie einen von fünf tollen Preisen!

Achten Sie außerdem bitte darauf, dass: 
 

• Ihr Baby nicht älter ist als 3 Jahre.

•  Ihr Foto nicht größer als 1 MB ist und 
im jpg-Format vorliegt.

•  Ihr Baby bekleidet oder zumindest 
bedeckt ist. Kleine Nackedeis werden 
ggf. gelöscht.

•  Ihr Baby im Fokus des Bildes steht. 
Das gilt insbesondere dann, wenn 
auch andere Personen im Bild zu se-
hen sind.

•  Sie die Rechte am Bild besitzen und 
keine Rechte Dritter verletzen.

Bitte senden Sie maximal 1 Foto Ihres 
Kindes ein. Die Gewinnerfotos werden 
in der nächsten Ausgabe der „Gesund-
heit“ veröffentlicht.

Tipp

� rätselspaß� zum schluss



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:

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

IBAN:

BIC:

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 86.000 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


