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herzlich willkommen zur Herbstausgabe unseres Mitgliedermagazins. Der Alt-
weibersommer geht zu Ende, die goldenen Spätsommertage werden langsam 
von Regen und Nebel abgelöst. Gerade in dieser Zeit ist die persönliche Ge-
sundheit eine wesentliche Voraussetzung für Wohlbefinden, Leistungsfähig-
keit und Lebensfreude. Freuen Sie sich also wieder auf zahlreiche Tipps zum 
Erhalt Ihrer Gesundheit und viele interessante Themen rund um die Kranken- 
und Pflegeversicherung.

Die BKK firmus gehört auch nach dem zurückliegenden Geschäftsjahr 2014 
weiterhin zu den finanzstärksten Krankenkassen Deutschlands. So konnten 
wir in das Jahr 2015 mit einer positiven Nachricht für Sie starten und aufgrund 
unserer guten Finanzsituation zum Jahresbeginn unseren Beitragssatz auf 
günstige 15,2 % senken. Während die ersten Kassen bereits im Verlauf des Jah-

res ihren Beitragssatz erhöhen mussten, gehört die BKK firmus im Ranking der bundesweit 
geöffneten Krankenkassen weiterhin zu den günstigsten Kassen und das wird auch so bleiben. 

Doch entscheidend für die Wahl einer Krankenkasse sollte nicht alleine der Preis sein, son-
dern das ausgewogene Verhältnis von Preis und Leistung. Und auch hier ist die BKK firmus 
mit ihrem breiten Service- und Leistungsangebot führend. Mehr zu unseren Angeboten und 
unserem Geschäftsergebnis lesen Sie in dieser Ausgabe.

Im Januar 2015 warteten in Deutschland 10.585 Menschen auf ein Leben rettendes Spen-
derorgan. Im Jahr 2014 gab es bundesweit 874 Organspender; 3.169 Organe wurden aus 
dem Eurotransplant-Verbund transplantiert. Obwohl der erste Organspendeausweis bereits 
1971 ausgegeben wurde, ist die in Deutschland schon sehr hohe Spendenbereitschaft nur 
zu einem geringen Teil dokumentiert. Mit unserem Artikel auf den Seiten 15 und 16 möchten 
wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich selbst mit gutem Gewissen zu entscheiden.

Sollten Sie eine der letzten Ausgaben verpasst haben, finden Sie Ihre „Gesundheit“ seit 
Anfang des Jahres auch als PDF-Datei unter www.bkk-firmus.de. Dort geben wir Ihnen auch 
ausführliche Informationen, Tipps und Downloads zu Ihrer Gesundheit.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr

Liebe Leserin, lieber Leser,

Gerhard Wargers

www.bkk-firmus.de

� vorneweg
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Seit 3 ½ Jahren in der Baumwollbörse

Besuchen Sie uns  
in der Bremer Innenstadt
In dieser und den folgenden Ausgaben stellen wir Ihnen unsere Servicestellen etwas näher vor. 

Begonnen haben wir in Ausgabe 2/2015 mit dem Servicezentrum Osnabrück. Mit unserer Service-

stelle in der Bremer Innenstadt setzen wir die Reihe fort.

Seit Mitte März 2012 können Sie Ihre 
Krankenversicherungs-Angelegenhei-
ten auch während des Einkaufsbum-
mels in der Bremer Innenstadt schnell 
und persönlich klären. Möglich macht 
dies die zentrale Lage unserer Service- 
stelle. Im historischen Gebäude der 
Baumwollbörse in der Nähe des 
Marktplatzes informiert das Team der  
BKK firmus über alle Themen der Kran-
ken- und Pflegeversicherung sowie zu 
den vielen Mehrleistungen und Zusatz-
angeboten.

Rückblick

Die Baumwollbörse wurde 1872 als Ko-
mitee für den Baumwollhandel durch 
Baumwollhändler und -makler gegrün-
det, welche über Bremen Baumwolle 
aus Übersee importierten. Mit der In-
dustrialisierung weitete sich der Han-
del rasch aus. Schon 1894 wurden in 
Bremen mehr als 1 Million Ballen (etwa 
217.700 Tonnen) Baumwolle angelan-
det. Das Importmaximum wurde kurz 
vor der Weltwirtschaftskrise 1927 mit 
2,6 Millionen Ballen erreicht. Zwischen 
1914 und 1939 sowie zwischen 1956 
und 1971 wurde außerdem an der Bre-
mer Baumwollterminbörse mit Baum-
wolle gehandelt. Das Gebäude wurde 
von 1900 bis 1902 an der südöstlichen 
Ecke des Marktplatzes errichtet. Im 
Zweiten Weltkrieg wurde der hintere 
Teil, in dem sich heute Büroetagen und 
Parkdecks befinden, zerstört.

Die Baumwollbörse heute

Die Bremer Baumwollbörse hat weltweit 
etwa 180 Mitglieder, darunter Baum-
wollhändler, -makler, Banken, Reeder, 
Spediteure, Spinnereien und Versiche-
rer. An vierzehn anderen Orten gibt es 
vergleichbare Organisationen, mit de-
nen die Bremer Baumwollbörse sich zu 
einem internationalen Ausschuss zu-
sammengeschlossen hat. In dem denk-
malgeschützten Gebäude haben sich 
neben den Baumwollhändlern und dem 
Verband Bremer Baumwollbörse, für die 
das Gebäude ursprünglich errichtet wor-
den war, die BKK firmus und zahlreiche 
Freiberufler angesiedelt.

Seit 3 ½ Jahren bietet die großzügige 
Raumgestaltung der Servicestelle in 
dem beeindruckenden historischen Ge-
bäude der Baumwollbörse ausreichend 
Platz zur individuellen Betreuung jedes  
Kunden.

Kontakt und 
Öffnungszeiten 

BKK firmus
Wachtstraße 17-24 
28195 Bremen
Tel. 0421 64343
Fax 0421 6434-451

Montag bis Mittwoch
09:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag
09:00 - 18:00 Uhr
Freitag
09:00 - 16:00 Uhr

Lädt zu einem Besuch ein:  
Die BKK firmus-Servicestelle in der  
Bremer Baumwollbörse

Das denkmalgeschützte Gebäude der 
Bremer Baumwollbörse

info

� service
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G
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.

Generika – Arzneimittel mit  
gleichem Wirkstoff

Entwickelt ein Pharmaunternehmen 
ein neues Arzneimittel, so kann es dies 
als „Originalpräparat“ in der Regel acht 
Jahre lang mit Patentschutz allein ver-
treiben und den Preis entsprechend 
festsetzten. Ist das Patent für das Arz-
neimittel später abgelaufen, dürfen 
auch andere Hersteller dessen Wirk-
stoffe zu einem eigenen Produkt ver-
arbeiten und als „Generikum“ auf den 
Markt bringen. Qualität und Sicherheit 
müssen dabei vom Hersteller eben-
so wie bei Originalpräparaten bei der 
staatlichen Zulassungsbehörde nach-
gewiesen werden. Generika sind somit 
nicht einfach „billiger“ oder „schlech-
ter“. Der günstigere Preis resultiert da-
raus, dass die Hersteller keine eigene 
Grundlagenforschung betreiben müs-
sen. Qualität und Menge der enthalte-
nen Wirkstoffe entsprechen auch bei 
einem Generikum immer dem Original.

Geringfügig entlohnte  
Beschäftigung

Eine Beschäftigung gilt dann als gering-
fügig entlohnt, wenn das Bruttoarbeits-
entgelt regelmäßig im Monat 450 EUR  
nicht übersteigt. Der Umfang der wö-
chentlichen Arbeitszeit ist dabei un-
erheblich. Beispiel: Ein Lebensmittel-
markt hat am 10.09.2015 eine Aushilfe 
eingestellt. Das monatliche Entgelt be- 
trägt 450 EUR und wird in dieser Höhe 
bereits für den Monat September  
2015 ausgezahlt. Dann liegt ab dem 10. 
September eine kranken-, pflege- und 
arbeitslosenversicherungsfreie gering-
fügig entlohnte Beschäftigung vor. Es 
besteht jedoch Rentenversicherungs-
pflicht. Mehr zu diesem Thema finden 
Sie auch im Internet unter www.bkk-
firmus.de/leistungen/a-z.

Grauer Star (Katarakt)

Die Katarakt oder Graue Star bezeich-
net eine Trübung der Augenlinse. Be-
trachtet man Menschen, die an einer 
fortgeschrittenen Katarakt erkrankt 
sind, kann man die graue Färbung hin-
ter der Pupille erkennen, woher sich 
die Bezeichnung „Grauer Star“ ableitet. 
Er ist die weltweit häufigste Ursache 
für eine Erblindung. Während in den 
Entwicklungsländern etwa 17 Millionen 
Menschen eine Erblindung durch Kata-
rakt droht, sind in den westlichen Staa-
ten nur wenige betroffen. In Deutsch-
land werden jährlich über 400.000 
Menschen – meist rechtzeitig – ope-
riert. Dabei wird die alte eingetrübte 

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 G.

Linse durch eine neue künstliche er-
setzt. Einige Wochen nach dem Eingriff 
sehen die Patienten – eventuell unter-
stützt durch eine Brille oder Kontaktlin-
sen – wieder so gut wie vor Ausbruch 
der Erkrankung.

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!
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Azubi-Blog:  
Sie fragen – unsere 
Azubis antworten

Sie interessieren sich für 
eine Ausbildung bei der 
BKK firmus, haben Fragen 
zu einem Praktikum oder 
möchten einfach nur wis-
sen, wie es den jetzigen 
Azubis bei der BKK firmus 
gefällt? Dann schreiben 
Sie uns doch einfach!  
Den Azubi-Blog finden Sie 
unter www.bkk-firmus.de/
karriere.

Ausbildungsbeginn 01.08.2016

Starten Sie Ihre Ausbildung  
im Gesundheitswesen!

Die BKK firmus ist ausgezeichneter „Top Job“-
Arbeitgeber des Jahres 2012. Im Rahmen des 
Deutschen Bildungspreises 2014 wurden wir 
als eines von 15 Exzellenzunternehmen aus-
gezeichnet. Ab dem 1. August 2016 bieten wir 
jungen Menschen wieder die Chance für eine 
attraktive Ausbildung zum/zur Sozialversiche-
rungsfachangestellten.

fundierten kaufmännischen Grundausbildung 
vermitteln wir Ihnen auch eine hohe Kompe-
tenz für die Beratung von Kunden in allen kran-
kenversicherungsrechtlichen Fragestellungen. 
Deshalb stehen neben betriebswirtschaftlichen 
Themen, dem Sozialversicherungsrecht und 
allgemeinen Rechtsthemen auch Kommunika-
tions- und Vertriebsschulungen im Mittelpunkt.

Die fachliche Qualifikation erhalten Sie in 
Blockveranstaltungen an der BKK Akademie 
in Rotenburg an der Fulda. Dort wird Ihnen im 
fundierten theoretischen Teil das fachliche 
Know-how vermittelt. Moderne Lehr- und Lern-
methoden einschließlich E-Learning sichern 
den Lernerfolg. In dieser Zeit wohnen und ler-
nen Sie in Tagungshotels (weitere Infos unter  
www.bkk-akademie.de). Außerdem besuchen 
Sie die Berufsschule in Form von Blockunterricht. 

Als Bewerber sollten Sie einen guten Realschul-
abschluss oder Abitur haben, da die Anforde-
rungen in der Ausbildung – gerade der juristi-
schen Themen – relativ hoch sind.

Wie bewerbe ich mich bei der BKK firmus?

Sie haben Spaß, bei der BKK firmus etwas Neu-
es zu entdecken? Sie arbeiten gerne im Kunden-
kontakt? Dann schicken Sie uns Ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per 
E-Mail an ausbildung@bkk-firmus.de. 

Fragen zur Ausbildung beantworten wir Ihnen 
gerne auch telefonisch unter 0541 331410 oder 
per E-Mail an ausbildung@bkk-firmus.de.

Zum 01.08.2016 suchen wir für die Regionen Bremen und Osnabrück

JETZT BEWERBEN!ausbildung@bkk-firmus.de
Weitere Infos zur Ausbildung bei der BKK  firmus finden Sie auch im Internet unter www.bkk-firmus.de/ausbildung

Sie haben:

•	 Freude daran, mit Menschen zu arbeiten
•	 Mut, sich neuen Herausforderungen zu stellen

Sie übernehmen folgende Aufgaben:

•	 Beratung zur Kranken- und Pflegeversicherung
•	 Persönliche und telefonische Kundenbetreuung
•	 Bearbeitung von Leistungsanfragen

Wir bieten Ihnen:

•	 Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
•	 Fachliche Qualifikation in allen Fragen zur Sozialversicherung
•	  Eine sehr gute Unternehmenskultur, die Sie aktiv  

mitgestalten können

Auszubildende zum  
Sozialversicherungsfachangestellten (m/w)

Bei der BKK firmus steigen Sie direkt in die 
Praxis ein, das bedeutet: Sie arbeiten in unter-
schiedlichen Teams an unseren Standorten, 
vorzugsweise in Bremen und Osnabrück. Wäh-
rend der dreijährigen Ausbildung durchlaufen 
Sie im praktischen Teil die verschiedenen Re-
ferate. Dabei werden Sie von erfahrenen Kolle-
ginnen und Kollegen unterstützt. Neben einer 

Tipp

� firmus kompakt



www.bkk-firmus.de 3·2015 BKK firmus   7

Ihre Hinweise sind entscheidend

Fehlverhalten im  
Gesundheitswesen

Abrechnungsbetrug, Fehlverhalten und Korrupti-
on fügen der gesetzlichen Kranken- und Pflege-
versicherung immer wieder enorme finanzielle  
Schäden zu. Durch Rezeptbetrug, Abrechnungs-
manipulation, Abrechnung nicht erbrachter 
Leistungen und Missbrauch bei der Benutzung 
der Krankenversichertenkarte gehen jedes Jahr 
mehrstellige Millionenbeträge verloren. Dabei 
handelt es sich um Geld der Beitragszahler, al-
so Ihr Geld. Dieses Geld steht dann nicht mehr 
für die Versorgung kranker und pflegebedürfti-
ger Menschen zur Verfügung.

Damit dieses Fehlverhalten effektiver verfolgt 
und geahndet werden kann, haben alle gesetz-
lichen Kranken- und Pflegekassen, ihre Ver-
bände und der GKV-Spitzenverband „Stellen 
zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesund-
heitswesen“ eingerichtet (§§ 197a SGB V, 47a 
SGB XI).

Die Prüfungs- und Ermittlungsstellen der GKV 
gehen allen Hinweisen und Sachverhalten nach, 
die auf „Unregelmäßigkeiten“ oder „rechtswid-
rige Nutzung von Finanzmitteln“ hindeuten, wie 
z. B. Abrechnung von nicht erbrachten Leistun-
gen, Abrechnung von nicht mit einer notwendi-
gen Qualifikation erbrachten Leistungen, unzu-
lässige Zusammenarbeit zwischen nicht-ärztli-
chen Leistungserbringern und Vertragsärzten, 
Rezept- und/oder Verordnungsfälschung. Bei 
einem Anfangsverdacht auf strafbare Handlun-
gen wird unverzüglich die Staatsanwaltschaft 
unterrichtet. Bei der Prüfung und Ermittlung 
der Fälle wird sowohl kassenübergreifend, als 
auch mit den Kassenärztlichen Vereinigungen 
sowie den Trägern der Sozialhilfe zusammenge-
arbeitet.

Helfen Sie mit!

Um Korruptionsfällen schnell und wirkungs-
voll entgegentreten zu können, hat auch die  
BKK firmus eine Stelle zur Bekämpfung von 
Fehlverhalten im Gesundheitswesen eingerich-
tet. Hierbei handelt es sich um eine selbststän-

dige Ermittlungs- und Prüfstelle, die Hinweisen 
auf Unregelmäßigkeiten nachgeht und – wenn 
nötig – die Staatsanwaltschaft einschaltet. Da-
bei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.

Wenn Sie helfen möchten, die Schäden durch 
Fehlverhalten zu bekämpfen und Ihnen konkre-
te Hinweise auf Fehlverhalten im Gesundheits-
wesen vorliegen, denen wir nachgehen sollten, 
sprechen Sie uns an, schreiben Sie uns oder 
schicken Sie uns eine E-Mail an fehlverhalten@
bkk-firmus.de. Ihre Hinweise werden selbstver-
ständlich streng vertraulich behandelt.

So erreichen Sie uns:

BKK firmus
Fehlverhalten im Gesundheitswesen
28192 Bremen

fehlverhalten@bkk-firmus.de

info
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� junge leute

Starker Bizeps, schwache Persönlichkeit?

Das Facebook-Profil als 
Seelenstriptease
Mindestens eine Milliarde Menschen 
nutzen mittlerweile Facebook, den 
Laufsteg des Internets, den Hort eitler 
Selbstdarsteller. Was so krass klingt, be-
legen bereits wissenschaftliche Studien 
(z. B. an der Universität von Michigan in 
Ann Arbor), die Social Media insgesamt 
als einen Spiegel des wachsenden Nar-
zissmus in der Gesellschaft sehen. 

Viele Facebook-User handeln nach dem 
„Pippi-Langstrumpf-Prinzip“: Ich mach 
mir die Welt, wie sie mir gefällt – und 
darin mach ich mich, wie ich gern sein 
möchte. Was für ein verlockendes, wei-
tes Feld der Selbstvermarktung! Auf Fa-
cebook kann jeder eine gute Figur ma-
chen oder ein Star sein – bei Bedarf hilft 
sogar ein Profilagent. (Ja, sowas gibt´s 
auch. Für einen einfachen „Personality-
Relaunch“ zahlt man nicht mal Hundert 
Euro.) Wir sind selbstbestimmt und ge-
stalten unser Leben wie auch unsere 
Facebook-Profile individuell. Merkwürdi-
gerweise fallen diese dennoch ziemlich 
ähnlich aus und ergeben ein Klischee 
des schönen Lebens: gepostet wird al-
les, was toll, aufregend und/oder benei-

denswert ist. Doch Vorsicht! Wer nicht 
aufpasst, kommt schnell als unglaub-
würdiger, selbstverliebter Blender rüber. 

Impression Management –  
Photoshop & Co lassen grüßen

Im Allgemeinen zeigen die Leute im Web 
den Teil ihres Naturells, von dem sie glau-
ben, dass er Zuspruch bei anderen fin-
det. (Schließlich möchte jeder ab und an 
Bestätigung erfahren.) Oder aber sie prä-
sentieren ein Bild, das einem bestimm-
ten, erwünschten Image entspricht. So 
verhält es sich auch beim Profilfoto. Man 
braucht ein „gutes Bild“, doch schon 
dessen Auswahl ist eine Herausforde-
rung. Einerseits soll es der eigenen Per-
sönlichkeit entsprechen und gleichzeitig 
sympathisch wirken. Andererseits will 
man auch den Eindruck, den das Bild 
auf andere macht, selbst steuern. Das 
ist Impression Management. Je wichtiger 
einem Nutzer dieser Eindruck ist, desto 
mehr Wert legt er auf die Inszenierung 
bzw. Bearbeitung seines Profilfotos.  

Likes und Comments als Maß der  
Persönlichkeit?

Soziale Anerkennung wirkt wie eine 
Droge. Sie macht uns glücklich und 
auch süchtig, sodass wir fast alles da-
für tun. Vor allem zeigen wir gern, was 
wir dafür tun. Daher die endlose Reihe 
der scheinbar nebensächlichen – in 
Wirklichkeit selbstbeweihräuchernden – 
Statusmeldungen über Schul-, Studien- 
oder Berufserfolge, nebst geposteten 
Bildern von Zeugnissen, Diplomen und 
Auszeichnungen. Oder die Fotostre-
cke über die erste private Modekollek-
tion, die gelungenen Cupcakes, den 
blühenden Garten und die restaurierte 
Oldtimer-Vespa. Dabei haben wir noch 
nichts richtig Privates gezeigt! Hier 
kommen die „besten“ Aufnahmen von 
Partys und Hochzeiten, gefolgt von der 
Gesamtdokumentation der prachtvollen 
Entwicklung des eigenen Nachwuchses. 
Wer damit nicht aufwarten kann, macht 
die Facebook-Gemeinde mit Berichten 
über exotische Reisen oder fantastische 
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Konzerterlebnisse neidisch. Extrem-
sportler haben auch ein leichtes Spiel, 
sie können immer etwas Verblüffendes 
posten. Ebenso die Fitnessverrückten: 
sie posieren mit gestähltem Körper und 
frisch aufpoliertem Sixpack und geben 
die gestemmten Kilos – ach was, Zent-
ner! – zum Facebook-Protokoll. Und 
schließlich Otto Normalverbraucher, der 
trotz seiner 50 Jahre noch beim Halbma-
rathon erfolgreich mitmacht …

Kurz zusammengefasst: Narzissmus 
statt Selbstvertrauen führt zu Mittei-
lungen, die mehr „Likes“ und „Kom-
mentare“ versprechen. Diese Art von 
Bestätigung lässt sich vor allem durch 
Nachrichten über eigene Leistungen und 
Erfolge generieren.

Statusmeldungen sind mehr als nur 
eine Momentaufnahme

In der analogen Welt hat der Mensch 
Jahrtausende lange Erfahrung und weiß, 
was er in seinen Äußerungen über sich 
erzählen oder lieber verschweigen soll-
te. In der digitalen Kommunikation 
haben viele noch nicht das richtige Ge-
spür dafür entwickelt, was „zu viel“ ist. 
Denn je mehr man von sich preisgibt, 
desto mehr Feedback und Anerkennung 
bekommt man. Dies schmeichelt dem 
eigenen Ego und verändert die psycho-
logische Einstellung: plötzlich erzählt 
man viel mehr von sich, als man wollte, 
oft private und intime Details. Status-
Updates sind neben den Profilfotos die 
am häufigsten benutzte Funktion auf 
Facebook. Wie oft und über welche The-

men geschrieben wird, verrät eine ganze 
Menge über die Psyche des Verfassers. 
Zu diesem Ergebnis sind Forscher der 
Brunel University in London in ihrer neu-
en Studie gekommen. Sie untersuchten 
das Online-Verhalten von 555 Nutzern 
unter dem Aspekt der „Big Five“ der Per-
sönlichkeitspsychologie:

•	 Neurotizismus (d. h. Schüchternheit, 
Gehemmtheit,  emotionale Labilität)

•	 Extraversion (eher nach außen ge-
richtete Persönlichkeit)

•	 Offenheit für Erfahrungen

•	 Gewissenhaftigkeit 

•	 Verträglichkeit (Selbstlosigkeit, Hilfs-
bereitschaft).

Wer schreibt über was und aus  
welchem Grund?

Menschen mit geringem Selbstwertge-
fühl melden sich häufig mit Neuigkeiten 
über ihren Partner zu Wort. Laut der eng-
lischen Studie ist ihr vordergründiges 
Ziel, ihre Beziehung, die sie vielleicht 
in Gefahr sehen, durch die ständigen 
Updates zu bestätigen. Für sie ist es we-
sentlicher ihre Gefühle auszudrücken, 
als die Anerkennung der Facebook-Ge-
meinde zu bekommen. Auch neurotisch 
veranlagte Personen posten bevorzugt 
Mitteilungen auf Facebook, um die man-
gelnde Aufmerksamkeit im realen Leben 

auszugleichen. Sie beteiligen sich oft an 
emotionalen Enthüllungen und äußern 
sich offen über ihre Partnerschaft oder 
Familie. Sich mitzuteilen und dadurch 
Bestätigung zu finden ist ihre Motiva-
tion. Extrovertierte Persönlichkeiten 
gehören ebenfalls zu den Heavy-Usern, 
allerdings haben sie andere Gründe da-
für. Sie brauchen offline wie online ihren 
Auftritt und benutzen Facebook als eine 
Informations- und Kommunikations-
plattform. Sie berichten in häufigen Sta-
tusmeldungen sowohl über ihren Alltag 
als auch über ihre sozialen Aktivitäten. 
Menschen mit einem für Neues offenen 
Charakter zeichnen sich durch recht in-
tensive Social-Media-Nutzung aus, doch 
nicht zum Zwecke der Sozialisation, 
sondern zur Informationsfindung und 
-verbreitung. Sie schreiben eher über 
aktuelle Themen, Forschung oder ihre 
politischen Ansichten als über Persön-
liches. Der Charakterzug „Gewissenhaf-
tigkeit“ beschreibt Menschen, die gut 
organisiert und verantwortungsbewusst 
sind. Sie arbeiten viel und nutzen Face-
book nicht sehr häufig. Wenn sie es aber 
tun, dann sind sie in ihren Meldungen 
überlegt und diskret. Auf diese Weise 
Aufmerksamkeit oder gar Bestätigung 
zu finden ist nicht ihr Ding. Auch hilfsbe-
reite, sozial verträgliche Menschen kön-
nen gut auf die digitale Bescheinigung 
ihres Wesens verzichten. Für sie stehen 
Kommunikation über relevante gesell-
schaftliche Themen und soziale Aktivi-
täten sowie der Kontakt zu anderen im 
Vordergrund. 
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� gesundheit

Kot ist für den Arzt mehr als nur ein 
Abfallprodukt. Aussehen und Geruch, 
Beschaffenheit, Menge und Zusammen-
setzung können wichtige Hinweise auf 
Krankheiten geben.

Business as usual – Wenn die  
„Geschäfte“ normal laufen

Unsere Darmausscheidungen werden 
hauptsächlich von dem bestimmt, was 
wir an Nahrung zu uns nehmen. Deshalb 
können sie bei jedem Menschen etwas 
anders aussehen. Dennoch gibt es ei-
nige allgemeine Merkmale, die den ge-
sunden Kot charakterisieren. Dieser hat 
normalerweise eine weiche, geschmei-
dige Konsistenz und eine wurstartige 
Form sowie eine (mittel)braune Farbe, 
die durch den Stoff Sterkobilin verur-
sacht wird, der wiederum beim Abbau 
der Gallenflüssigkeit im Darm entsteht. 
Je nach Ernährung können allerdings 
nahezu alle Brauntöne auftreten. Bei 
Menschen, die viel dunkles Fleisch es-
sen, nimmt der Stuhl eine dunkelbraune 

Farbe an, bei ande-
ren, die einen hohen 
Milch- oder Milch-
produkt-Konsum ha-
ben (z. B. Säuglinge), 
ist der Stuhl sehr 
hell, eher gelb. Nach 
dem Verzehr von Ro-
ten Beten, Rotwein, 
grünem Gemüse 
wie Spinat, Kürbis, 
Karotten oder Blau-
beeren kann er auch 
schon einmal eine 

„Signalfarbe“ haben 
und ist dann weinrot, 
grün, orange oder 
fast schwarz gefärbt. 
Auch Medikamente 

wie Eisen- und Kohletabletten verursa-
chen vorübergehende schwarzbraune 
Verfärbungen, Antibiotika machen den 
Stuhl hell, gelblich-grünlich, Röntgen-
kontrastmittel sogar fast weiß. Das alles 
ist nicht besorgniserregend, wenn es 
nicht dauerhaft auftritt.

Wer durch den Stuhlgang eine deut-
liche Gewichtsreduktion erhofft, wird 
enttäuscht feststellen, dass das große 
Geschäft gar nicht so groß ist. Abhängig 
von der Ernährung scheiden die Men-
schen täglich ca. 100-300 g Kot aus. In 
seltenen Fällen, wie nach einem rich-
tigen „Fressgelage“, können es auch 
schon mal bis zu 1.000 g werden! 

Warnsignale erkennen

Einen gelegentlichen Blick in die Toilet-
te nach einer Sitzung sollte jeder mal 
wagen, einerseits um Auskunft über die 
eigene Verdauung zu bekommen, ande-
rerseits um eine Vergleichsmöglichkeit 
zwischen „gesund“ und „bedenklich“ 
zu haben. Sollten die Veränderungen 
im Stuhl die Grenzen der normalen 
Schwankungen überschreiten, mit der 
Ernährung oder eventuellen Medikation 
nicht mehr erklärbar sein oder wenn sie 
zum Dauerzustand werden, ist ein Arzt-
besuch dringend anzuraten. Denn Ände-
rungen in Farbe, Menge, Konsistenz oder 
Geruch können Alarmsignale für mitun-
ter schwerwiegende Krankheiten sein.

Auffällig dünne, lange,  
bleistiftartige „Würste“ 

können als Anzeichen für Hin-
dernisse im Darm interpretiert 
werden (Polypen, Tumore).

Das große Geschäft … 

und was es über unsere 
Gesundheit verrät
Kaum ein anderes medizinisches Thema 
wird so tabuisiert wie jenes über unsere 
Ausscheidungen. Höchstens Gespräche 
über Geschlechtskrankheiten oder Pilz-
befall im Intimbereich können auf der 
Peinlichkeitsskala mithalten. Dabei ist 
es weder beschämend noch verachtens-
wert über den Stuhl zu reden, ganz im 
Gegenteil. Er ist ein wichtiger Indikator 
unseres Gesundheitszustandes und oft 
unerlässlich in der Diagnostik. 

Zugegeben, sein Attraktivitätsfaktor ist 
äußerst gering, dafür punktet er mit ho-
hen „Inhaltswerten“. Mit dem Stuhlgang 
wird all das aus dem Verdauungstrakt 
ausgeschieden, was der Körper nicht 
mehr braucht. In erster Linie – bis zu  
75 % – bestehen Exkremente aus Was-
ser. Die übrigen 25 % machen Darmbak-
terien, unverdaute Nahrungsbestand-
teile, Darmsekrete sowie Farbstoffe der 
Galle aus. Hinzu kommen noch Giftstof-

fe, die unser Körper einfach nur 
loswerden will, beispielsweise 
Reste aus Medikamenten. Doch 

Besonders empfehlenswerte Lektüre zum Thema
Giulia Enders 

Darm mit Charme 
Alles über ein unterschätztes Organ

Ullstein Verlag
Die junge Wissenschaftlerin Giulia Enders erklärt span-

nend und unterhaltsam, was wir mit dem 
Darm für ein hochkomplexes und wunder-
bares, nur leider extrem vernachlässigtes 
Organ haben. Der Darm ist der Schlüssel 
zu Körper und Geist. Er ist ein fabelhaftes 
Wesen voller Sensibilität, Verantwortung 
und Leistungsbereitschaft – und er ist der 
wichtigste Berater unseres Gehirns!

Tipp
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Rote Schattierungen und Färbungen 

können ein Hinweis auf Blutungen im unteren Verdauungstrakt sein. Meis-
tens erschreckt man jedoch völlig unnötig darüber, da stark rot färbende Le-
bensmittel wie Rote Bete denselben Effekt haben. Aufliegendes, helles Blut 
ist dagegen ein Anzeichen für Verletzungen oder Entzündungen im Bereich 
des Dickdarms und Enddarms (z. B. Fissuren oder Hämorrhoiden). Mit blo-
ßem Auge nicht erkennbar ist okkultes Blut im Stuhl, das aber ein Symptom 
für Darmpolypen ist. Zur Abklärung ist eine Laboruntersuchung nötig.

Ist der Stuhl fettglänzend, klebrig, stark schmierend oder auch  
aufgeschäumt, 

kann das ein Hinweis auf eine Störung der Fettverdauung sein. Mögliche 
Ursachen dafür sind eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse oder Gal-
lensteine. Fettstuhl ist auch ein Anzeichen für Glutenunverträglichkeit.

Dauerhafte Verstopfung und anhaltender Durchfall – 

zwei extreme Ausprägungen des Stuhlgangs, die auf jeden Fall ärztlich un-
tersucht werden sollten. Verstopfung kann harmlose Ursachen haben wie 
Bewegungsmangel oder eine ballaststoff- und flüssigkeitsarme Ernährung. 
Manchmal deutet sie aber auf einen Reizdarm, Darmschwäche oder eine 
krankhafte Verengung des Darms durch Tumore, Verwachsungen oder 
Narbengewebe hin. Durchfälle sind schon wegen der Gefahr der Dehydrie-
rung medizinisch zu behandeln. Außerdem sind sie ein Anzeichen, dass 
der Körper bestimmte Stoffe ganz schnell ausscheiden will – der Grund 
dafür sollte geklärt werden. In Laboruntersuchungen einer Stuhlprobe 
kann der Arzt Bakterien, Viren, Parasiten usw. identifizieren.

Grauer Kot 

zeigt möglicherweise eine Funktionsstörung der Galle oder der Leber an, 
da der typische braune Farbstoff im Stuhl fehlt. Unter Umständen ist er 
aber auch Symptom eines Tumors der Bauchspeicheldrüse.

Grüne Stuhlfärbung 

kann sowohl auf stark färbende Lebensmittel als auch auf Antibiotika 
zurückgeführt werden. Sie kann jedoch auch ein Hinweis auf die Darm-
krankheit Morbus-Crohn sein. Erscheint grüner Stuhl in Form von heftigem 
Durchfall, handelt es sich vermutlich um eine Salmonellen-Infektion.

Schon gesunder Kot ist kein olfaktorisches Erlebnis. Riecht er aber 
auf Dauer extrem übel, beißend oder faulig, 

deutet das auf eine ernsthafte Störung des Verdauungsvorgangs hin. Als 
mögliche Ursache dafür kommen Erkrankungen wie Zöliakie, Morbus-
Crohn, Mukoviszidose, eine Entzündung oder Tumor der Bauchspeichel-
drüse infrage.

Wird der Stuhl richtig dunkel 
bis schwarz, 

dann ist es ein Anzeichen für 
Blutungen im oberen Verdau-
ungstrakt. Eine ärztliche Kon-
sultation ist hier unumgänglich.

Ein deutlicher Gelbstich 

ist bei Kot entweder ein Hin-
weis auf Beschwerden der 
Gallenblase oder Giardia-Pa-
rasiten. In beiden Fällen sollte 
ein Arzt aufgesucht werden.
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Weiter auf Erfolgskurs

BKK firmus blickt auf ein
erfolgreiches Geschäftsjahr 2014

Einnahmen Gesamt in EUR Je Versicherten in EUR
Veränderung zum Vorjahr 
in Prozent je Versicherten

Zuweisungen aus dem  
Gesundheitsfonds

234.252.713 2.766 3,95

Zusatzbeiträge 0 0 0

sonstige Einnahmen 1.158.362 13 - 22,71

Einnahmen gesamt 235.411.075 2.779 3,77

Ausgaben Gesamt in EUR Je Versicherten in EUR
Veränderung zum Vorjahr 
in Prozent je Versicherten

Leistungsausgaben 223.358.863 2.637 6,62

Prämienauszahlungen 7.070.821 83 5,11

Verwaltungsausgaben 9.123.956 108 - 4,98

sonstige Ausgaben 1.653.210 20 66,13

Ausgaben gesamt 241.206.850 2.848 6,34

Ergebnis Gesamt in EUR

Überschuss der Ausgaben 5.795.775

Auch im Geschäftsjahr 2014 gehörte 
die BKK firmus zu den erfolgreichsten 
und finanzstärksten Krankenkassen 
Deutschlands. Über 86.000 Kunden 
und mehr als 10.000 betreute Ar-
beitgeber vertrauen mittlerweile der  
BKK firmus als ihrer Krankenkasse.  
135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kümmern sich in derzeit 17 regionalen 
Servicestellen um Ihre ganz persönli-
chen Anliegen.

Bereits im letzten Jahr konnten sich al-
le Kunden, die zum Stichtag 01.07. oder 
01.12.2014 Mitglied der BKK firmus 
waren, über eine Beitragserstattung in 
Höhe von 120 € freuen. Und auch das 
Jahr 2015 begann mit einer positiven 
Nachricht für unsere Mitglieder: Mit der 
Einführung des kassenindividuellen 
prozentualen Zusatzbeitrages konnten 
wir unseren Beitragssatz zum 1. Januar 

2015 auf 15,2 % (Zusatzbeitrag 0,6 %) 
senken. Das bedeutete für Sie eine an-
genehme Ersparnis bei den Beiträgen 
zur gesetzlichen Krankenversicherung; 
für uns einen Platz unter den Top 6 der 
bundesweit geöffneten Krankenkas-
sen. Möglich machte dies unsere aus-
gezeichnete Finanzsituation – unter 
anderem basierend auf niedrigen Ver-
waltungskosten.

Nachhaltiges Wachstum

Nicht nur die Entwicklung unseres Bei-
tragssatzes, auch die Entwicklung unse-
rer Versichertenzahl ist außerordentlich 
positiv: 62.435 Mitglieder wählten 2014 
die BKK firmus als erste Adresse für ihre 
Gesundheit – 1.464 mehr als im Vorjahr. 
Mit den 22.266 Familienversicherten 
waren im Durchschnitt 84.701 Menschen 
bei der BKK firmus versichert. In diesem 

Jahr ist die Zahl weiter auf über 86.000 
gestiegen.

Einnahmen und Ausgaben der BKK 
firmus im Überblick

Die gesetzlichen Krankenkassen ver-
zeichneten im Jahr 2014 einen deutlichen 
Anstieg der Leistungsausgaben. Diese 
allgemeine Kostensteigerung ist auch 
an der BKK firmus nicht spurlos vorüber 
gegangen. Erstmals seit 2007 waren die 
Ausgaben höher als die Einnahmen. Da-
rin enthalten sind auch etwa 7 Mio. Euro, 
die wir als Beitragserstattung (120 €) an 
unsere Mitglieder zurückgezahlt haben. 
Das Berichtsjahr 2014 wurde daher mit 
einem Überschuss der Ausgaben von 
5,796 Mio. Euro abgeschlossen. Wie 
sich die Einnahmen und Ausgaben im 
Detail zusammensetzen, können Sie 
der nachfolgenden Tabelle entnehmen. 

� top thema
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Marc Pohlmann, Personalleiter der BKK firmus, nimmt 
das Siegel im Rahmen der Preisverleihung in Mün-
chen von Anne Dreyer, Projektleiterin des Deutschen 
Bildungspreises der TÜV SÜD Akademie, entgegen.

Ihre Meinung ist uns wichtig

Entscheidend für die Wahl einer  
Krankenkasse sollte nicht alleine der 
Preis sein. Viel wichtiger ist das aus-  
gewogene Verhältnis von Preis und  
Leistung. Und auch hier ist die  
BKK firmus mit ihrem breiten Service- 
und Leistungsangebot führend. Dies 
bestätigen uns die erfreulichen Rück-
meldungen aus unserer Kundenbefra-
gung im April 2015. 

Wir wollten wissen, ob unser Kun-
denservice, unsere Leistungen und 
unsere Beratung den Erwartungen un-
serer Kunden entsprechen oder ob es 
Dinge gibt, die wir in Zukunft weiter  
verbessern können. Das Ergebnis 
stimmt uns durchweg positiv. Sowohl 
unser individueller Service als auch 
die Qualität unserer Arbeit wurde von 
Ihnen positiv bewertet. Auf die Fragen 
nach der Zufriedenheit mit unserer 
räumlichen, telefonischen und zeitli-
chen Erreichbarkeit erhielten wir fast 

Auch 2014 „ausgezeichnet“

Im Rahmen des Deut-
schen Bildungsprei-
ses 2014 erhielt die  
BKK firmus im letzten 
Jahr  die Auszeichnung 
für vorbildliches Bil-
dungs- und Talentma-
nagement. TÜV Süd und EuPD Research Sustainable Management 
zeichneten 15 Exzellenzunternehmen mit dem Qualitätssiegel der 
Initiative aus. Damit würdigte der Deutsche Bildungspreis die Teil-
nehmer, die über ein exzellentes Talentmanagement verfügen.

Außerdem wurde die BKK firmus 2014 bereits zum dritten Mal hin-
tereinander als einer von „Deutschlands kundenorientiertesten 
Dienstleistern“ ausgezeichnet. Dabei erhielten wir auch den Bran-
chenpreis „Beste Krankenkasse“.

nur die Noten „sehr gut“ und „gut“. 
Und auch mit der Freundlichkeit und 
Kompetenz können unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter unsere Kunden 
überzeugen. 

Besser BKK firmus-versichert

„Auch zukünftig möchten wir Sie nicht 
nur betreuen, wir möchten Sie mit 
unserer zuverlässigen und schnellen 
Beratung und unseren Produkten be-
geistern“, betont Gerhard Wargers, 
Vorstand der BKK firmus. „Besonde-
ren Wert werden wir dabei weiterhin 

Tipp

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

auf eine persönliche Kundenberatung 
legen – vor Ort in unseren Servicestel-
len, telefonisch oder online. Mit einem 
attraktiven Beitragssatz werden wir die 
finanzielle Belastung für unsere Versi-
cherten dabei möglichst gering halten.“ 
Mussten die ersten Krankenkassen ih-
ren Beitragssatz bereits im Verlauf des 
Jahres erhöhen, wird die BKK firmus 
auch weiterhin zu den günstigsten 
Krankenkassen Deutschlands gehören.

info
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Die BKK firmus –  

Ihr erster Ansprechpartner rund um das Thema „Gesundheit“

Arbeitgeberbetreuung wird bei 
uns GROSS geschrieben
Weit über 10.000 Arbeitgeber vertrauen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen der  

BKK firmus an. Wir unterstützen Sie durch schnelle Kommunikationswege mit einem persönlichen 

Ansprechpartner und bieten individuelle Lösungen und Alternativen bei Ihren Fragen zur Sozial-

versicherung.

Unser Arbeitgeber-Service bein-
haltet zum Beispiel:

•	 kurze und schnelle Kommunikati-
onswege mit einem persönlichen 
Ansprechpartner – im direkten Ge-
spräch, telefonisch oder per E-Mail 

•	 ausgebildete Experten – auch bei 
schwierigen Themen

•	 persönliche Betreuung vor Ort in 
den Regionen rund um unsere 17 
Servicestellen

•	 regelmäßige Arbeitgeberseminare

•	 individuelle Lösungen für Ihre Fra-
gen zur Sozialversicherung

•	 papierloser Austausch von Meldun-
gen und Beitragsnachweisen

•	 …und vieles mehr!

Die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter 
liegt uns am Herzen!

Für den Erfolg eines Unternehmens 
sind insbesondere die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter  verantwortlich. Von 
ihrer körperlichen und seelischen Ge-
sundheit profitieren alle Beschäftigten 
und damit das gesamte Unternehmen. 

Durch die langfristige Erfahrung im Be-
reich der betrieblichen Gesundheits-
förderung können wir Unternehmen 
eine konkrete Hilfestellung zum Thema 
Gesundheit im Betrieb anbieten. So be-
gleiten wir zum Beispiel Aktivitäten zur 
Verbesserung der Gesundheit am Ar-
beitsplatz oder führen selbst Aktionen 
zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge 
durch.

Jedes Jahr wieder ein großer Erfolg – 
die Jahreswechselseminare für Arbeit- 
geber

Auch in diesem Jahr laden wir wieder 
Personalverantwortliche unserer Fir-
menkunden ein, sich in Fachreferaten 
über alle Neuerungen für das Jahr 2016 
zu informieren. Darüber hinaus berich-
ten Experten über wichtige Entschei-
dungen aus der Politik.

Unsere Arbeitgeberseminare finden in 
den Servicecentren in Bremen und Os-
nabrück statt und sind für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer kostenlos!

Arbeitgeberseminare  
Jetzt anmelden –  
es sind noch Plätze frei!

30. November 2015 in Osnabrück
01. Dezember 2015 in Bremen

Jeweils von 10:00 - 15:00 Uhr

Bei Interesse melden Sie sich bitte  
per E-Mail an: info@bkk-firmus.de

Teilnehmer aus den vergangenen 
 Jahren erhalten automatisch eine  
Einladung der BKK firmus.

Wir freuen uns auf Sie!

Ob per E-Mail, in Seminaren oder per-
sönlich vor Ort – wir informieren Sie 
immer aktuell über Neuigkeiten und 
Änderungen in der Sozialversicherung.

info

� service 
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Klarheit dank Organspendeausweis

Organspende – gut informiert  
entscheiden

Organspende 
Organspendeausweis
nach § 2 des Transplantationsgesetzes

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

Name, Vorname Geburtsdatum

Straße   PLZ, Wohnort

s chenk t  Leben .

r g a n s p e n d er g a n s p e n d e

22202_Organspende_Ausweis.qxp  11.03.2008 12:04 Uhr  Se
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✂

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

Im Jahr 2014 gab es bundesweit 874 Organspender; 3.169 Organe wurden 
aus dem Eurotransplant-Verbund transplantiert. Im Januar 2015 warteten 
in Deutschland 10.585 Menschen auf ein Leben rettendes Spenderorgan. 
Problem: Obwohl der erste Organspendeausweis bereits 1971 ausgege-
ben wurde, ist die in Deutschland schon sehr hohe Spendenbereitschaft 
nur zu einem geringen Teil dokumentiert. Nur 25 Prozent der Deutschen 
haben einen Organspendeausweis. Deshalb empfehlen wir: Halten Sie 
Ihre Entscheidung in einem Organspendeausweis fest und ersparen Sie 
Ihren Angehörigen damit unter Umständen eine große Belastung.
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der gebührenfreien Rufnummer 0800 / 90 40 400.
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Leben schenken: Organspende

Weitere Informationen zum Thema  
finden Sie auch in der Broschüre  

„Leben schenken: Organspende.“  
Sie ist in unseren Servicestellen oder  
per E-Mail an  
gesundheit@bkk-firmus.de erhältlich.Bestell-Nr. 11414 – © KKF-Verlag, 84503 Altötting. Die Ausführungen stellen eine Kurzfassung dar, 

ersetzen keinesfalls die Beratung durch die Fachorganisationen. Bildnachweis: Fotolia. (08/2013)

Für die zweifelsfreie Feststellung des Todes sind nach den 
Richtlinien der Bundesärztekammer die Kriterien des Ge-
samthirntodes maßgebend. Dies ist der endgültige, nicht 
behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des 
Kleinhirns und des Stammhirns, wie er zum Beispiel nach 
schweren Unfällen eintreten kann. Durch mehrere Unter-
suchungen, Methoden und Geräte muss also feststehen, 
dass die definitive Grenze des Lebens überschritten ist. Sie 
ist nicht manipulierbar und nicht mehr rückgängig zu ma-
chen. Das Gehirn ist nicht mehr durchblutet, seine Zellen 
zerfallen.

Ausweis ausfüllen!Mit dem Organspendeausweis kann man sich generell für 
eine Spende aussprechen. Möglich ist aber auch, sie auf 
bestimmte Organe oder Gewebe einzuschränken, bestimm-
te Organe/Gewebe auszuschließen oder einer Spende ge-
nerell zu widersprechen. Unter „Anmerkungen/Besondere 
Hinweise“ kann auf eine Erkrankung hingewiesen werden, 
die für eine Spende von Bedeutung sein könnte oder eine 
Person benannt werden, die im Todesfall benachrichtigt 
werden soll. Minderjährige können ihre Bereitschaft zur 
Spende ab dem 16. Lebensjahr erklären. Der Ausweis kann 
jederzeit vernichtet und gegen einen neuen ersetzt werden.

Leben schenken: Organspende
Ob Sie sich dafür oder dagegen entscheiden – füllen 
Sie eine „Erklärung zur Organ- und Gewebespende“ aus.

Organspende

kostenfreies Infotelefon Organspende: 0800 9040400 
– eine gemeinsame Einrichtung der BZgA (www.bzga.de) und der DSO (www.dso.de)

Informationen zur Organspende

Vorsorgevollmacht / PatientenverfügungIn diesen Unterlagen können Sie erklären, dass Ihre Bereit-
schaft zur Organ-/Gewebespende vorgeht und dafür ärztli-
che Maßnahmen erfolgen sollen, die Sie sonst nicht mehr 
wünschen. Entsprechende Texte finden Sie in den Muster-
Vollmachten/-Verfügungen.

Die Lebend-OrganspendeBestimmte Organe oder Organteile können bereits zu Leb-
zeiten gespendet werden. Ein gesunder Mensch kann eine 
Niere spenden, die verbliebene kompensiert den Ausfall. 
Ebenso kann ein Teil der Leber zur Transplantation entnom-
men werden. Die Entnahme ist nur zulässig für die Übertra-
gung auf Verwandte ersten und zweiten Grades, Ehegatten, 
eingetragene Lebenspartner, Verlobte oder andere Perso-
nen, die dem Spender in besonderer persönlicher Verbun-
denheit nahestehen.
Lebendspender haben einen eigenen Leistungsanspruch ge-
genüber der Krankenkasse des Organempfängers sowie ei-
nen Anspruch auf Entgeltfortzahlung für sechs Wochen ge-
genüber dem Arbeitgeber. Der gesetzliche Unfallversiche-
rungsschutz erstreckt sich auf alle Gesundheitsschäden im 
Zusammenhang mit der Organspende.
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Wichtig: Schaffen Sie Klarheit!

Für die Entnahme von Organen gilt in Deutschland gesetzlich und zwar 
vorrangig eine „Entscheidungslösung“. Wenn aus medizinischer Sicht ei-
ne Organ- oder Gewebespende in Frage kommt, ist zunächst der persönli-
che Wille des Verstorbenen maßgebend: Jede Entscheidung – ob für oder 
gegen eine Spende – ist für Ärzte und Angehörige bindend. Liegt keine 
Erklärung vor, werden die Angehörigen in der Reihenfolge Ehegatte bzw. 
eingetragener Lebenspartner, volljährige Kinder, Eltern, volljährige Ge-
schwister und die Großeltern nach dem mutmaßlichen Willen des Verstor-
benen befragt und gebeten, in seinem Sinne zu entscheiden. Einfacher 
ist es allerdings, wenn Sie sich bereits im Vorfeld selbst für oder gegen 
eine Organspende entscheiden und dies in der „Erklärung zur Organ- und 
Gewebespende“ dokumentieren.

Wer kann Organe oder Gewebe spenden? 
Ab wann können Jugendliche einer Organspende zustimmen? 
Was verbirgt sich hinter der Deutschen Stiftung Organtransplantation?

Antworten auf diese und auf weitere Fragen sowie den Organspendeaus-
weis zum Download finden Sie auf unserer Webseite unter
www.bkk-firmus.de/beratung-und-service/organspende

info

� service
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Wenn der Urlaub vorbei, der Sommer 
langsam zu Ende und die warmen Ba-
detage gezählt, wechselt so mancher 
Freizeitsportler gleich in den herbst-
lichen Ruhemodus. Arbeitsalltag und 
schlechtes Wetter müssen dann oft als 
Ausrede für die sportliche Inaktivität 
herhalten. Zwar hat man gerade erst 
zum Saisonschluss die ersehnte Biki-
nifigur mühsam „erschwommen“, so 
drohen jetzt schon wieder die kleinen 
Wesen namens Kalorien, die nachts 
die Kleider enger nähen. Um ihnen den 
Kampf anzusagen, wenden sich viele 
den Fitness-Centern zu, strampeln sich 
beim Spinning ab, quälen sich durch 
das Zirkeltraining, stemmen Gewichte 
oder rennen sich die Seele aus dem 
Leib auf dem Laufband. Bei Ausdauer 
und Disziplin können sich die Erfolge 
wirklich sehen lassen. Doch der Spaß-
faktor dabei ist eher bescheiden.

Cooler Trend ganz heiß

Wer in Sachen Coolness & Fitness et-
was auf sich hält, kommt heutzutage 
an Bokwa nicht mehr vorbei. Wie so 
viele Trendsportarten kommt auch 
diese aus den USA und begeistert be-
wegungsfreudige Menschen weltweit. 
Als Erfinder dieses Tanz-Workouts gilt 
der amerikanische Fitnesstrainer Paul 
Mavi. Er kombinierte Kickbox-Elemen-
te mit Bewegungen aus dem afrikani-
schen Tanz „Kwaito“ – daher der Na-
me Bokwa – bediente sich auch beim 
brasilianischen Kampftanz Capoeira 
ebenso wie beim Step-Aerobic. Doch 
keine Panik, was so aufwendig und 
martialisch klingt, ist in Wirklichkeit 
ein unkompliziertes Gute-Laune-Car-
dio-Training für jedermann – einzige 
Voraussetzung dafür ist das Beherr-
schen der Zahlen und Buchstaben. 
Denn statt komplexe Choreografien 
und ewiges Schrittezählen bei zwang-

haftem Lächeln werden bei Bokwa 
nach einem einfachen Grundschritt 
Zahlen und Buchstaben, die der Trai-
ner per Handzeichen vorgibt, nachge-
tanzt. Um das Ganze spannend und 
richtig schweißtreibend zu gestalten, 
kommen Sprünge und Wechselschritte 
hinzu. Aktuelle Hits aus den Charts ge-
ben dabei den Takt an und sorgen für 
gute Stimmung mit obligatorischem 
Freudestrahlen.

Buchstabentanz –der ultimative 
Fatburner

Vor allem Bauch, Beine und Po ste-
hen im Mittelpunkt des Workouts, 
aber durch die Boxelemente wer-
den auch Oberkörper und Arme trai-
niert. Kontinuierliche Sprünge und 
Wechselschritte steigern die Inten-
sität der Bewegung, damit auch den 
Puls und so letztlich die Fettverbren-
nung – je nach Einsatz können bis 
zu 1.200 Kalorien pro Stunde dahin- 

Bokwa – der buchstäbliche 
Fettkiller

schmelzen. Bokwa strafft den Körper, 
trainiert die Koordination, verbessert 
die Kondition und hilft zugleich Ge-
wicht zu reduzieren. Ob jung oder alt, 
Kind oder Erwachsener, Tanzweltmeis-
ter oder Leute mit zwei linken Füßen 
– diesen Sport kann jeder treiben. 
Mit welcher Intensität und welchem 
Energieaufwand die Bewegungen aus-
geführt werden, ist individuell. Dies 
macht Bokwa zu einem beliebten Grup-
pen-Tanz-Workout, das in seiner Effizi-
enz dem verbissenen Einzeltraining in 
nichts nachsteht, dieses jedoch in Sa-
chen Spaß um Längen überholt.

Mit den Füßen und coolen Moves Li-
nien von Buchstaben und Zahlen auf 
den Boden zeichnen, angefeuert von 
aktuellen Feel-Good-Hits gemischt mit 
afrikanischen Liedern und Rhythmen 
energievolle freie Bewegung erleben – 
das ist Bokwa.

� 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:

Das zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II) ist auf dem Weg. 2016 soll 
die umfassende Reform in Kraft treten. Für die Verbesserungen, die das 
Gesetz Pflegebedürftigen und ihren pflegenden Angehörigen bringen 
sollen, stehen laut Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) ab 2017 
jährlich rund fünf Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung.

Fünf Pflegegrade statt drei Pflegestufen

Im Kern geht es vor allem um eine Besserstellung von Demenzkran-
ken im Pflegesystem. Denn bisher profitieren sie nicht in gleichem 
Maße von den Leistungen wie körperlich beeinträchtigte Menschen. 
Zukünftig sind sie bei der Begutachtung gleichrangig. Dafür sollen 
unter anderem die drei bisherigen Pflegestufen künftig durch fünf differenzierte Pflegegrade ersetzt 
werden. Die 2,8 Millionen zuvor eingestuften Patienten werden automatisch in das neue System 
überführt und bekommen den nächsthöheren Pflegegrad. Insgesamt soll eine halbe Million Bür-
ger zusätzlich ein Recht auf Unterstützung durch die Versicherung erhalten. Insgesamt sollen also  
3,3 Millionen Menschen von den Geld- und Sachleistungen profitieren. 

Was kostet die Reform?

Ab 2017 werden es zusätzlich rund fünf Milliarden Euro pro Jahr sein. Finanziert wird die Umstellung 
durch höhere Beitragssätze. Der Beitragssatz wurde bereits zu Beginn des Jahres um 0,3 Prozent 
angehoben und wird 2017 abermals um weitere 0,2 Prozent auf dann 2,55 Prozent des Bruttoein-
kommens steigen. Außerdem ist ein Griff in die Rücklagen der Pflegeversicherung vorgesehen.

Private Vorsorge wird immer wichtiger

Eine Tatsache wird sich durch die Reform sicherlich nicht in Luft auflösen, der Mangel an Pflege-
fachkräften. So ist die Pflege zu Hause sicherlich ein positiver Ansatz, die Lebensbedingungen der 
Patienten werden sich durch die Reform jedoch nicht schlagartig verbessern, ebenso wenig die 
Arbeitsbedingungen und die Einkommen der Pfleger. Im umlagefinanzierten System der Pflegever-
sicherung muss die schrumpfende Zahl der Jüngeren für immer mehr Alte zahlen. Umso wichtiger 
ist und wird die eigene Vorsorge, die sich viele allerdings heute und auch in den nächsten Jahren 
nicht leisten können.

Kolumne
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 Dis-

kussionen anregen.

Harry Becker,  
alternierender  

Verwaltungsrats- 
vorsitzender  

der BKK firmus

� firmus kompakt
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Zahlen und Fakten

Wussten Sie schon, dass…

…Kariesschutz mit Zuckerersatz fraglich ist?

Durch den Zuckeraustauschstoff Xylitol in Zahn-
pasta, Kaugummi und Bonbons soll das Karies-
risiko gesenkt werden. Forscher der Cochrane-
Gesellschaft analysierten zehn Studien mit ins-
gesamt rund 6.000 Teilnehmern. Einen Beweis 
dafür, dass xylitolhaltige Produkte das Risiko 
verringern, fanden sie jedoch nicht. Eine Studie 
gab allerdings Hinweise darauf, dass Zahnpas-
ta mit dem Austauschstoff nach dreijähriger 
Anwendung die Karieshäufigkeit ein wenig re-
duzieren könnte.

…Abwaschen das Allergierisiko senkt?

Viele maschinelle Helfer erleichtern uns die Ar-
beit im Haushalt. Doch laut einer Untersuchung 
der Universität Göteborg treten in Familien, die 
ihr Geschirr mit der Hand spülen, seltener Aller-
gien auf. Ausgewertet wurden Daten von 1.029 
Kindern. Die Studie stützt die „Hygienehypothe-
se“, wonach der Kontakt mit Mikroorganismen 
vor Allergien schützt. Beim Abwasch per Hand 
überleben offenbar mehr Mikroben als in der 
Spülmaschine.

…Vollkornkost das Leben verlängern kann?

Vollkornkost ist nicht nur gesund, sondern 
kann sogar das Leben verlängern. Dies haben 
Forscher der Harvard School of Public Health 
in Boston nachgewiesen. Sie hatten dazu mehr 
als 74.000 Frauen und 43.000 Männer über 
mehrere Jahre beobachtet. Mit einer täglichen 
28-Gramm-Portion Vollkornprodukte sank das 
Sterberisiko im Beobachtungszeitraum um  
5 Prozent, die Gefahr, einer Herz-Kreislauf-Er-
krankung zu erliegen, um 9 Prozent.

…die richtige Wortwahl bares Geld bringt?

Tests der Leuphana-Universität Lüneburg und 
der Universität des Saarlandes ergaben, dass 
es beim Feilschen auf die richtige Wortwahl 
ankommt. Anstatt etwa zu sagen „Ich hätte für 
das Auto gerne 8.000 Euro“ sollte man besser 
sagen „Ich gebe Ihnen das Auto für 8.000 Eu-
ro“. Mit der zweiten Formulierung lenke man  
die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand, den 
der andere bekommt. Mit der ersten auf das 
Geld, das er verliert.

…beim Lachen 135 Muskeln arbeiten?

Wenn wir lachen, arbeiten rund 135 Muskeln: 
Bewegungsmuskeln an den Augen, rund zwan-
zig Muskeln auf beiden Seiten des Munds, dazu 
verschiedene Hals-, Rippen- und Bauchmus-
keln. Eine Minute Lachen ist so erfrischend wie 
45 Minuten Entspannungstraining.

� wussten Sie schon, dass … ?
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Anzeige

Info & Buchung 

Aparthotel am Weststrand 
Ostseeallee 38 
18225 Kühlungsborn 
Tel. 038293 8480 
www.am-weststrand.de 
info@am-weststrand.de

Mecklenburg-Vorpommern ist das Land der  
tausend Seen und Schlösser und beherbergt so 
manchen Schatz: lange Strände, wilde Küsten, 
tiefe Wälder und verwunschene Seen. Küh-
lungsborn, das größte deutsche Ostseebad, 
zwischen Rostock und Wismar gelegen, bietet 
auch im Herbst ein Eldorado für Naturliebhaber 
und einen Blick auf die wahre Schönheit der 
Küste. Die so genannte »German Riviera« lädt zu 
ausgiebigen Spaziergängen am Ostseestrand 
und auf der Promenade ein. Neue Energie tan-
ken Urlauber bei langen Spaziergängen an der 
klaren Ostseeluft, danach genießen sie einen 
Kaffee auf einer der zahlreichen Sonnenterras-
sen. Exklusive Restaurants, gemütliche Bars und 
Bistros und lauschige Cafés garantieren kulinari-
schen Genuss.

Im schönsten Kleid 

Wellness und Gesundheitsangebote sorgen für 
Entspannung. Beim Radfahren, Golfen, Joggen 
oder Walken an klarer Meeresluft werden die  
Lebensgeister munter. Das Kultur- und Ver-
anstaltungsprogramm sorgt für unterhaltsame  
Momente. So weit das Auge sehen kann, reicht 
der feine und breite Sandstrand, die elegante, 
fast fünf Kilometer lange Promenade. Die 240 
Meter lange Seebrücke lädt zum Flanieren ein. 
Beeindruckend ist der Blick über das Meer und 
den Strand. Zum 16. Mal führt Kühlungsborn 
das Gütesiegel »Blaue Flagge« für hervorragen-
de Wasserqualität. Und noch ein Tipp für eine 
Zeitreise in die Vergangenheit: Seit mehr als  
hundert Jahren schnauft die Dampflok »Molli«  

Entspannung an  
der deutschen Riviera
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Anzeige

auf schmaler Bahnspur unter majestätischen  
Alleen dahin. Auf dem 15 Kilometer langen 
Weg von Bad Doberan über Heiligendamm 
nach Kühlungsborn wird auf einer der ältesten 
Schmalspurbahnen der Welt ein Stück Ge-
schichte lebendig, das Lebensgefühl der Zeit 
um 1900 ist zum Greifen nah.

Nur 20 Meter vom Ostseestrand entfernt erwar-
tet das Aparthotel «Am Weststrand» im Seebad 
Kühlungsborn seine Gäste. Das im Stil der  
Bäderarchitektur erbaute Haus bietet neben 
einem erstklassigen Service auch komfortable 
Zimmer und großzügige Appartements mit 
Hotelservice. Pure Erholung und Entspannung 
erleben Sie im Wellnessbereich und Spa bei 
Aquabike oder Aquafitness. Da kommt der 
Kreislauf  so  richtig in Schwung und eine  
wohltuende Unterwassermassage oder eine  
entspannende Beautyanwendung sind genau 
das Richtige. Gönnen Sie sich einen Wellness-
Verwöhnurlaub, denn unter den zahlreichen Ar-
rangements findet sich garantiert etwas, um die 
Seele zu streicheln. 

Zum Frühstück erwartet Sie das Restaurant 
«Veranda» – ein großzügiger Wintergarten 
mit Blick auf die Ostsee. Die ausgezeichnete  
Küche überzeugt mit frischen Ideen und gesun-
der Abwechslung. Natürlich zaubern hier wahre  
Künstler die Gaumenschmeichler wie sautierte 
Riesengarnelen, zarte Angus-Rinderfiletmedail-
lons oder Tomatenschaumsüppchen auf den 
Tisch. 

GEWINNSPIEL
Wir verlosen 5 Übernachtungen für 2 Personen im 2er-Appartement inklu-
sive Halbpension im Aparthotel am Weststrand. Beantworten Sie folgen-
de Frage: „Wie weit ist das Aparthotel am Weststrand vom Ostseestrand 
entfernt?“

a)      20 m            

b)   200 m            

c)   2.000 m

Senden Sie die richtige Antwort bis zum 31. Oktober 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.

„Fit durch den Winter“

Buchbar bis 24. Dezember 2015

•	 7 Übernachtungen inkl. Halbpension

•	 Nutzung von Pool & Sauna

•	 Wassergymnastik 

•	 Leihbademantel und Saunatuch

•	 Parkplatz auf dem Hof oder in der Tiefgarage

„Zeit zu zweit“

•	 2 Übernachtungen im App./DZ

•	 Frühstücksbuffet

•	 Wellnessgutschein

•	 Nutzung von Pool & Sauna

•	 Leihbademantel und Saunatuch

•	 Parkplatz auf dem Hof oder in der Tiefgarage

ab  
395,- € 
pro Person  

ab  
130,- € 
pro Person  
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Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung 

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

Vorjahresvergütung Wesentliche Versorgungsregelungen

Bezeichnung  
der BKK/des  

Verbands

Funktion Grund- 
vergütung

variable  
Bestand-

teile

Dienstwagen  
auch zur  
privaten  
Nutzung

Übergangs-
regelung nach 

Ablauf der 
Amtszeit

in der gesetzl. 
Rentenvers.  
versichert

vergleichbar 
mit beamten-

rechtlichen 
Regelungen

Zusatz- 
versorgung/

Betriebsrente

Zuschuss  
zur privaten 
Versorgung

vertragliche 
Sonderrege-
lungen der 
Versorgung

Regelungen für den Fall 
der Amtsenthebung 

oder -entbindung  
bzw. bei Fusionen

gezahlter
Betrag

gezahlter 
Betrag

ja/nein Höhe/
Laufzeit

jährlich  
aufzuwen-

dender Betrag

vergleichbare  
Besoldungs-
gruppe und 

jährlich aufzu-
wendender 

Betrag

jährlich  
aufzuwen-

dender Betrag

jährlich  
aufzuwen-

dender Betrag

Inhalt der 
Regelung und 
jährlich auf-

zuwendender 
Betrag

Höhe/Laufzeit  
einer Abfindung/ 

eines Übergangsgeldes  
bzw. Weiterzahlung  

der Vergütung/ 
Weiterbeschäftigung

GKV-Spitzen-
verband

Vorstands-
vorsitzende

242.500 € – nein 40 %/1. Jahr
32,5 %/2. Jahr

25 %/3. Jahr

– B 8 – – – Regelungen werden im 
Einzelfall getroffen

GKV-Spitzen-
verband

Stv. Vor-
standsvorsit-

zender

237.500 € – nein 40 %/1. Jahr
32,5 %/2. Jahr

25 %/3. Jahr

– B 8 – – _ Regelungen werden im 
Einzelfall getroffen

GKV-Spitzen-
verband

Vorstands-
mitglied

229.000 € – nein 40 %/1. Jahr
32,5 %/2. Jahr

25 %/3. Jahr

– B 8 _ _ _ Regelungen werden im 
Einzelfall getroffen

BKK Landes-
verband 

Mitte

Vorsitzen-
der des 

Vorstandes

150.000 € bis zu 20 %
30.000 €

ja Vereinbarung 
vorzeitiger  
Ruhestand 

entspr. beam-
tenrechtlicher 
Regelungen

– B 3 _  10.000 € _ einvernehmliche 
Lösung treffen

BKK Landes-
verband 

Mitte

Vorstand 120.000 € – ja Kein;  
Anspruch auf 

Weiter- 
beschäftigung 

zu Konditi-
onen vor  

Bestellung

ja – Tarifliche  
Regelung zu 
Konditionen 

vor Bestellung 
zzgl. 6.000 €

– – Beendigung bei Amtsent-
hebung, bei Amtsentbin-
dung und Fusion Beendi-

gung nach 3 Monaten; 
grds. Anspruch auf Weiter-
beschäftigung zu Konditi-

onen vor Bestellung

BKK firmus Vorstand 164.450 € – ja 12 Monatsein-
kommen

6.747,36 € – 20.137,95 € – – Angemessene Verein-
barung bei Entbindung, 

keine Abfindung bei  
Enthebung

Ihre Meinung ist gefragt!
Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen mit Leis-
tungsbringern, 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!

� zum schluss
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Noah Harms, 9 Monate alt aus Varel

Fotowettbewerb aus Ausgabe 2/2015

Ihre schönsten  
Babyfotos
In der letzten Ausgabe der „Gesundheit“ haben wir Sie gebeten, uns Ihre schöns-
ten Babyfotos zu schicken. Aus ganz Deutschland haben uns von Erscheinen der 
letzten Ausgabe bis Ende Juli viele E-Mails mit tollen Fotos erreicht. So fiel es der 
Redaktion besonders schwer, sich für fünf Gewinnerbilder zu entscheiden. 

Die Geburt ihres Kindes ist bestimmt das Schönste, was junge Eltern erleben. 
Wir gratulieren „unseren“ frisch gebackenen Eltern daher auch weiterhin mit ei-
nem Babyhandtuch zur Geburt ihres Nachwuchses. Und wir freuen uns natürlich 
auch weiterhin über das eine oder andere Foto an gesundheit@bkk-firmus.de.

Die fünf Gewinnerinnen und Gewinner können sich über ein tolles Überra-
schungsgeschenk freuen, das sie Mitte Oktober mit der Post erhalten. Vielen 
Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Johannes Christian Laue, 
13 Monate alt aus Bremen

Audrina Pohl, 5 Monate alt aus Osnabrück

Felix Elischberger,  
4 Monate alt aus München

Henk Sperlich, 1 Tag alt aus Hörstel



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

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


