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Gründe für
die BKK firmus

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!

� vorneweg

Inhalt

 onus für den Abschluss von
B
Zusatzversicherungen

7.	Ausgezeichnete Qualität
statt Einheitskasse
	Zufriedene Kunden durch qualifizierte und
freundliche Mitarbeiter/-innen

Vorstellung Servicestelle Lengrich
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BKK firmus-Lexikon

5

Durch das sogenannte „Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und
der Qualität in der gesetzlichen Krankenversicherung“ (GKV-FWQG) hat sich
Anfang dieses Jahres die Höhe unseres Beitragssatzes geändert. Mit attraktiven 15,2 % (inkl. eines Zusatzbeitrages von nur 0,6 %) gehörten wir 2015 zu
den günstigsten bundesweit geöffneten Krankenkassen. Und daran soll sich
auch im nächsten Jahr nichts ändern.

■ firmus kompakt
Aktuelles aus der Kranken- und
Pflegeversicherung

6

■ junge leute
Nomophobie – ohne Smartphone kann
ich nichts, bin ich nichts

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe ist Ende Oktober der Empfehlung des GKVSchätzerkreises gefolgt und hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der gesetzlichen
Krankenversicherung für 2016 um 0,2 Prozentpunkte höher als im laufenden Jahr auf jetzt
1,1 % festgesetzt. Damit liegt der durchschnittliche Beitragssatz aller gesetzlicher Krankenkassen Deutschlands im nächsten Jahr bei 15,7 %.
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■ firmus kompakt
Die neue Internetseite der BKK firmus

9

■ gesundheit
Krankheiten an der Wurzel packen
Über die Wichtigkeit der Mundhygiene

Dank unserer ausgezeichneten Finanzsituation können wir den Beitrag für die Kunden der
BKK firmus weiterhin stabil halten. Müssen andere Kassen ihren Beitragssatz erhöhen, wird
er bei der BKK firmus weiterhin nur 15,2 % betragen (14,6 % allgemeiner Beitragssatz plus
0,6 % Zusatzbeitrag). Selbstverständlich halten wir Sie an dieser Stelle über alle weiteren
Entwicklungen auf dem Laufenden.
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■ top thema
Beitragssatz der BKK firmus bleibt auch
2016 stabil

Auch wenn es mehrere Anläufe gebraucht hat, ist der Großen Koalition in diesem Jahr der
Durchbruch für ein Präventionsgesetz (PrävG) gelungen. Dieses trat in Teilen zum 1. August
2015 und tritt vollständig zum 1. Januar 2016 in Kraft. Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten
14 und 15.

12

■ service
Präventionsgesetz – Verbesserte
Gesundheitsvorsorge für 70 Mio.
Versicherte

Seit Mitte Oktober gehen wir unter der bekannten Adresse www.bkk-firmus.de mit einer
komplett überarbeiteten Internetseite an den Start. Ein zentrales Thema des Relaunches
war die Gestaltung im so genannten „Responsive Design“. So berücksichtigt die neue Seite
die unterschiedlichen Anforderungen von mobilen Endgeräten und passt sich Smartphones,
Tablets oder Notebooks automatisch an (Seite 9). Und sollten Sie eine der letzten Ausgaben
verpasst haben, finden Sie Ihre „Gesundheit“ dort seit Anfang 2015 auch als PDF-Datei zum
Download.

14

■ sport
Skitouren – Alpines Naturerlebnis
statt Pisteneinöde

16

■ firmus kompakt
Kolumne

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen sowie Gesundheit, Glück und Erfolg für das
Jahr 2016.

18

■ wussten Sie schon, dass ...?

Ihr

19

■ reisen
Ankerplatz in bester Strandlage

20

■ zum schluss

Gerhard Wargers

Hausarztzentrierte Versorgung (HzV)

22

■ rätselspaß
Kleine Helfer – App-solut smart
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das Jahr 2015 neigt sich dem Ende und ich begrüße Sie herzlich zur Winterausgabe unseres Mitgliedermagazins. Freuen Sie sich auch in dieser Ausgabe auf
zahlreiche Tipps zum Erhalt Ihrer Gesundheit und viele interessante Themen
aus der Kranken- und Pflegeversicherung.

■ service

Zahlen und Fakten

6.	Extra-Bonus

Liebe Leserin, lieber Leser,

23

www.bkk-firmus.de

www.bkk-firmus.de
www.bkk-firmus.de

4·2015 BKK firmus 3

� service

Mittendrin und nah beim Kunden

Besuchen Sie uns im Herzen
von Lengerich
In dieser und den folgenden Ausgaben stellen wir Ihnen unsere Servicestellen etwas näher vor.
Begonnen haben wir in Ausgabe 1/2015 mit dem Servicezentrum Osnabrück. Mit unserer Servicestelle in der Bremer Innenstadt haben wir die Reihe in unserer letzten Ausgabe fortgesetzt.
Erfahren Sie nun etwas mehr über unsere Servicestelle in Lengerich.
Am 20. November 2011 eröffnete die
BKK firmus nach einer umfangreichen Renovierung die Servicestelle Lengerich in
neuen, leicht zu findenden Räumlichkeiten
an der Münsterstraße 4. Seitdem informieren Servicestellenleiterin Ute DellbrüggeDiehl und ihr Team ihre Kunden in hellem
und freundlichem Ambiente über alle Leistungen der gesetzlichen Sozial- und Pflegeversicherung.

elle an der
: Die BKK firmus-Servicest
Lädt zu einem Besuch ein
ich
Münsterstraße 4 in Lenger

info
Kontakt und Öffnungszeiten
BKK firmus
Münsterstraße 4
49525 Lengerich
Tel. 0541 331410
Fax 0541 33141-250
Öffnungszeiten:
Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie im Internet unter
www.bkk-firmus.de/beratung-und-service/servicestellen

4 BKK firmus 4·2015

H
Hätten Sie es gewusst?

Wir möchten mit unseren Servicestellen für
unsere Kunden vor Ort da sein. Dies gelingt
uns mit dem kundenorientierten Standort
in zentraler Lage von Lengerich hervorragend. Drei Beraterplätze bieten den Besuchern einen erstklassigen Service ohne
lange Wartezeiten.
Viele Kunden und Arbeitgeber aus der Region besuchen die Servicestelle in dem
denkmalgeschützten Gebäude aus dem
19. Jahrhundert regelmäßig, um sich über
die vielen Mehrleistungen und Zusatzangebote sowie den attraktiven Beitragssatz
der BKK firmus zu informieren. Die Anliegen werden in der Regel direkt in der Servicestelle bearbeitet und die Kunden haben
keine wechselnden Ansprechpartner. Darüber hinaus wird der Kontakt zu verschiedenen Kooperationspartnern, wie Schulen,
Sportvereinen, Apotheken und Gesundheitszentren in regelmäßigen Gesprächen
intensiviert.
Schauen Sie doch einmal vorbei!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.bkk-firmus.de

BKK firmus-Lexikon

Im BKK firmus-Lexikon erklären wir regelmäßig Fachtermini aus dem Gesundheitswesen. In dieser
Ausgabe Begriffe mit dem Buchstaben H.
Sie haben Fragen zu verschiedenen Gesundheitsthemen oder möchten gerne
etwas genauer wissen, was sich hinter einem bestimmten medizinischen
Begriff verbirgt? Dann besuchen Sie
uns in einer unserer Servicestellen
oder schicken Sie uns Ihre Fragen an
gesundheit@bkk-firmus.de.

Hautkrebsvorsorge

Die Hautkrebsvorsorge (HautkrebsScreening) dient dem rechtzeitigen Erkennen von bösartigen Geschwülsten
der Haut in einem heilbaren Stadium.
Die Häufigkeit von Hautkrebs hat in
den letzten Jahrzehnten in der westlichen Welt sehr stark zugenommen.
Hauptrisikofaktor für die Entstehung
ist die übermäßige UV-Bestrahlung
durch Sonnenlicht oder Sonnenbank.
Die BKK firmus empfiehlt daher eine
regelmäßige zweijährliche Vorsorgeuntersuchung, da Hautkrebs – wenn er
rechtzeitig erkannt wird – heilbar ist.

Hirnhautentzündung

Bei einer Hirnhautentzündung (Meningitis) handelt es sich um eine Entzündung der weichen Häute des Gehirns
und des Rückenmarks, die durch ver-

schiedene Erreger ausgelöst werden
kann. Besonders gefährlich ist die akute bakterielle Meningitis, von der vor
allem Kinder und Jugendliche betroffen
sind. Die Erkrankungshäufigkeit bei
bakteriellen Hirnhautentzündungen ist
in Europa eher gering (in Deutschland
etwa ein Fall pro 100.000 Einwohner).
Eine wesentlich stärkere Verbreitung hat
die Erkrankung in Brasilien und Afrika.

Info

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

Herpes Zoster (Gürtelrose)

Die Gürtelrose – auch Herpes Zoster oder
nur Zoster genannt – ist eine durch das
Varizella-Zoster-Virus (VZV) ausgelöste
Hautkrankheit. Während der Erreger bei
Erstkontakt die Windpocken verursacht,
löst das gleiche Virus bei erneuter Erkrankung eine Gürtelrose aus. Das VZV
bleibt nämlich nach der Erstinfektion in
den Nervenzellen neben dem Rückenmark stumm, aber lebensfähig (latent)
liegen. Von der Gürtelrose sind vorwiegend ältere Menschen betroffen. Ihren
deutschen Namen hat die Krankheit
wegen ihrer gürtelförmigen Ausbreitung
erhalten. Vorsicht: Erwachsene, die an
einer Gürtelrose leiden, können Kinder
anstecken, die daraufhin an Windpocken erkranken.

Tipp

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

www.bkk-firmus.de
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� firmus kompakt

Aktuelles aus der
Kranken- und
Pflegeversicherung
Was bringt das Pflegestärkungsgesetz II ?
Ein Wermutstropfen vorweg: Die Gleichbehandlung von Menschen mit körperlicher Pflegebedürftigkeit und solchen mit eingeschränkter Alltagskompetenz – Beispiel Demenz – wird erst
zum 1. Januar 2017 wirksam. Verbesserungen
bei der Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie die Weiterzahlung des halben Pflegegeldes
während der Verhinderungspflege bis zu acht
und der Kurzzeitpflege bis zu sechs Wochen
(bisher jeweils vier Wochen) gelten bereits seit
1. Januar 2015.
Was folgt 2017? Aus drei Pflegestufen werden
fünf Pflegegrade. Neben der Mobilität werden
unter anderem auch kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen, Umfang der Selbstversorgung, Umgang mit krankheitsbedingten
Anforderungen und die Gestaltung des Alltagslebens bewertet. Schon bisher Pflegebedürftige kommen ohne besonderen Antrag jeweils
in den nächsthöheren Pflegegrad: Von Stufe I in
Pflegegrad 2, von Stufe II in Pflegegrad 3 usw.
Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz rücken sogar zwei Stufen vor: von Stufe I
in Pflegegrad 3, von Stufe II in Pflegegrad 4 usw.
Für Pflegebedürftige, die bis zum Jahresende
2016 Leistungen beziehen, sind weder erneute
Anträge noch Begutachtungen erforderlich! Die
meisten Leistungen werden erhöht, weil die für
das Jahr 2018 vorgesehene Dynamisierung um
ein Jahr vorgezogen wird. Mit den Leistungsverbesserungen – die Kosten im ersten Jahr werden sich auf rund 5 Mrd. Euro belaufen – steigt
auch zum 1. Januar 2017 der Beitragssatz um
0,2 Prozentpunkte.

Wichtig für Bezieher von
Arbeitslosengeld II
Für diese Personen wird der evtl. Vorrang einer
Familienversicherung gegenüber der eigenen Mitgliedschaft zum Jahresende aufgege-
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Beitragsbemessungsgrenzen/Beitragssätze ab 1.1.2016
West
jährlich

monatlich

jährlich

monatlich

Krankenversicherung (einheitlicher Beitragssatz 14,6 %)

50.850 €

4.237,50 €

50.850 €

4.237,50 €

Pflegeversicherung (Beitragssatz 2,35 %*)

50.850 €

4.237,50 €

50.850 €

4.237,50 €

Rentenversicherung (Beitragssatz 18,7 %)

74.400 €

6.200 €

64.800 €

5.400 €

Arbeitslosenversicherung (Beitragssatz 3,0 %)

74.400 €

6.200 €

64.800 €

5.400 €

*Für kinderlose Mitglieder ab 23 Jahren gilt ein um 0,25 % erhöhter Beitragssatz, d. h. 2,6 %.
Alle genannten Werte basieren auf dem Stand bei Redaktionsschluss 30.11.2015 – ohne Gewähr.

ben. Das bedeutet: Alle leistungsberechtigten
Personen der Bedarfsgemeinschaft, die das
15. Lebensjahr vollendet haben, werden ab
1. Januar 2016 selbst in der Kranken- und Pflegeversicherung versichert. Ihnen steht auch
das Krankenkassenwahlrecht zu. Bitte legen
Sie dem Jobcenter binnen zwei Wochen eine
Mitgliedschaftsbescheinigung der Krankenkasse vor. Dies kann die bisherige oder eine neue
Krankenkasse sein. Sofern innerhalb dieser
Frist keine Bescheinigung vorgelegt wird, geht
die Meldung durch das Jobcenter an die Krankenkasse, bei der zuletzt eine Familienversicherung bestand.

Einkommensgrenzen 2016
Im Jahr 2016 gelten neue Einkommensgrenzen.
Für die beitragsfreie Familienversicherung von
Ehegatten und Kindern steigt sie von monatlich
405 auf 415 Euro (450 Euro bei geringfügiger Beschäftigung).

Hospiz- und Palliativversorgung

Die elektronische Gesundheitskarte

Ein flächendeckendes Angebot der Hospiz- und
Palliativversorgung in ganz Deutschland ist
das Ziel eines Gesetzes, das jeweils einmütig
beschlossen wurde. Schwerkranke und sterbende Menschen erhalten eine bestmögliche
menschliche Zuwendung, Versorgung, Pflege und Betreuung. Unsere BKK trägt grundsätzlich 95 Prozent der Kosten, die restlichen
5 Prozent erwirtschaften die Hospize selbst,
zum Beispiel über Spenden.

Bei dem „Gesetz für sichere digitale
Kommunikation und Anwendung im
Gesundheitswesen“ liegt die Betonung auf dem Wort „sicher“. Konkret
geht es um die moderne Nutzung
der elektronischen Gesundheitskarte – (zu) viele Jahre sind seit dem
Start 2004 verstrichen. Jetzt endlich werden Nägel mit Köpfen gemacht,
wenn es auch noch bis 2018 dauern wird, bis
Notfalldaten (z. B. Allergien, Blutgruppe) gespeichert werden können. Dann soll es auch
möglich sein, Versichertenstammdaten in der
Arztpraxis zu aktualisieren, wenn sich z. B. die
Adresse ändert. Das erspart Wege zur Krankenkasse. Weitere Möglichkeiten werden
in Zukunft ein Medikationsplan zum Ausschluss von Arzneimittelwechselwirkungen,
eine elektronische Patientenakte (z. B. mit
Impfausweis, Mutterpass) und der Austausch
von Arztbriefen sein. Für den Zugriff gilt das ZweiSchlüssel-Prinzip: Die Gesundheitskarte erlaubt
z. B. dem Arzt über seinen Heilberufeausweis
den Zugriff.

Korruption im Gesundheitswesen?
Das ist gar nicht so selten! Konkret musste der
Bundesgerichtshof an einem Beispiel feststellen, dass sich ein Arzt nicht strafbar macht,
wenn er für das Verschreiben eines bestimmten
Arzneimittels Geld von Pharmafirmen erhält.
Diese Lücke soll ein spezielles Gesetz für alle
Heilberufe schließen.

Für den Ausgleich von Zuzahlungen, zum Beispiel zu Arzneien, Heil- und Hilfsmitteln oder
Krankenhausbehandlung, werden die jährlichen Bruttoeinnahmen um einen Freibetrag von
5.229 Euro (2015: 5.103 Euro) für den Ehegatten
und um je 7.248 Euro (2015: 7.152 Euro) für Kinder vermindert.

Krankenhausreform

Dazu ein Beispiel:
Einnahmen zum Lebensunterhalt

Ost

32.000,00 €

Freibetrag für Ehegatten

-5.229,00 €

Freibetrag für 2 Kinder

-14.496,00 €

Gesamteinnahmen

12.275,00 €

Belastungsgrenze 2 %

245,50 €

Bei schwerwiegend chronisch
Kranken beträgt diese Grenze 1 %.

122,75 €

www.bkk-firmus.de

Hier geht es um richtig viel Geld: Um über
40 Prozent sind die Ausgaben der Krankenkassen für Krankenhausbehandlung in den letzten zehn Jahren gestiegen und zwar auf rund
68 Mrd. Euro jährlich. Ziel der aktuellen „Krankenhausreform“ ist es, mehr Patientensicherheit und Versorgungsqualität zu erreichen.
Daran soll sich künftig auch die Krankenhausvergütung orientieren. Mehr Geld stellen die
Krankenkassen für zusätzliches Pflegepersonal
und einen Strukturfonds zur Verfügung.

www.bkk-firmus.de

info
Wenn Sie helfen möchten, die Schäden durch Fehlverhalten
im Gesundheitswesen zu bekämpfen und Ihnen konkrete Hinweise auf Fehlverhalten 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 selbstverständlich streng vertraulich behandelt.
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� junge leute

Nomophobie

Ohne
Smartphone kann
ich nichts, bin ich
nichts.

Handlich, praktisch, omnipräsent und
unverzichtbar: Das Handy, des Digital
Natives bester Freund, der persönliche Assistent, das ausgelagerte Gehirn. Es macht so viele Dinge einfacher
oder überhaupt erst möglich, doch
ohne Smartphone geht für manche
Menschen beinahe die Welt unter.
Kein WLAN, kein Akku – kein Leben?
Tatsächlich existiert die Bezeichnung
„The extended self“, die eine Erweiterung des Selbst, beispielsweise durch
ein Gerät, beschreibt. Viele Smartphone-Nutzer führen eine symbiotische Beziehung mit ihrem Handy. Sie
sind mit ihm emotional verbunden und
betrachten es als Teil ihres Daseins.

„Kein-Handy-Angst“
Die Sucht beginnt, wenn die Betriebszeit des Smartphones nicht endet.
Studien belegen, dass jeder zweite
Heavy-User sein Gerät nie ausschaltet,
es möglichst nah am Körper trägt und
es sogar zur Toillette oder ins Bett mitnimmt. Ein freiwilliger Verzicht darauf
kommt nicht mehr infrage und der Verlust kann bei diesen Personen Symptome auslösen, die Entzugserscheinungen bei Drogenabhängigen ähneln.
Stress, steigender Blutdruck, erhöhter
Puls, nachlassende Konzentration oder
Zittern und phobische Reaktionen können auftreten.
Nomophobie heißt dieses Phänomen,
die eingedeutschte Abkürzung für „NoMobile-Phone-Phobia“. Dies bezeichnet die Angst, mobil nicht mehr mit der
digitalen Welt verbunden zu sein und
deswegen keinen Zugang zu sozialen
Netzwerken oder geschäftlichen Informationen zu haben.
Der Begriff wurde im Zuge einer britischen Studie (2008) geprägt, bei der
2.100 Handynutzer nach ihren emotionalen Reaktionen bei leerem Akku oder
null Empfang befragt wurden. Etwa die
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Übersichtlich, schnell, responsive

Die neue Internetseite der
BKK firmus
Die BKK firmus hat ihre Webseite komplett überarbeitet und geht seit Mitte Oktober unter der
bekannten Adresse www.bkk-firmus.de, jedoch mit neuem Design und innovativer Technik an den Start.
Die Seite ist klar und aufgeräumt und
überzeugt nach der konsequenten Überarbeitung durch gute Lesbarkeit und
übersichtliche Anordnung. Bewährtes
wurde beibehalten und ausgebaut.

Anpassungsfähig: BKK firmus im
„Responsive Design“
Hälfte der Teilnehmer berichtete über
angstvolle Gefühle und Unwohlsein.
Vier Jahre später wurde die Studie wiederholt: Diesmal klagten sogar 66 Prozent der Befragten über negative Empfindungen bei Handy-Abstinenz.
Betroffen sind in erster Linie Smartphone-User, die ihr Handy exzessiv
und längst nicht (nur) zum Telefonieren
benutzen. Denn das Gerät, ein wahrer
Alleskönner, bietet ihnen vermeintlich
in allen Lebenslagen Hilfe und dadurch
Sicherheit. Doch schon ein Funkloch
oder fehlende Internetverbindung können die scheinbar heile Welt des Nomophobikers ins Wanken bringen. Die
Handylosigkeit kann bei Betroffenen
Nervosität, Angstzustände, depressive
Stimmungen und sogar das „Gefühl
der Nacktheit“ verursachen.

Woher kommt die Angst?
Ursachen der Nomophobie sind die
generelle Angst vor Kontakt-, Kommunikations- bzw. Informationsverlust,
Angst vor Einsamkeit und innerer Leere
oder das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Handy-Holics befürchten, ohne
ihr Smartphone die Anforderungen des
Alltags nicht flexibel und perfekt genug

bewältigen zu können. Sowohl die gesellschaftliche Entwicklung als auch
die Veränderungen in der Arbeitswelt
begünstigen diese bedenkliche Tendenz. Der Druck, jederzeit erreichbar
zu sein, wird übermächtig, ständig
senden und empfangen zu müssen,
bekommt krankhafte Züge.

Hilfe – vor allem – für Selbsthilfe
Sich mit dem eigenen Handy-Verhalten
kritisch auseinander zu setzen, ist die
Grundlage einer positiven Änderung
und ein Plan zur bewussten Nutzung,
gepaart mit Disziplin kann der erste
Schritt in die richtige Richtung sein.
Statt Totalverzicht eine Art Smartphone-Diät, mit klar festgelegten Benutzungs- aber auch Auszeiten. Informatiker und Psychologen der Universität Bonn haben dazu eine kostenlose
App entwickelt, die abbildet, wieviel
Zeit man täglich mit welchen Anwendungen am Handy verbringt. Die gewonnenen Erkenntnisse können helfen, übermäßiges Nutzungsverhalten
wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Bei schwierigen Fällen helfen Fachleute
in Suchtkliniken oder -Ambulanzen, in
Jugendberatungseinrichtungen sowie
in Selbsthilfegruppen.

www.bkk-firmus.de

Besonders wichtig war uns dabei eine
hohe Qualität hinsichtlich Anwenderfreundlichkeit, Browserkompatibilität
und Ladegeschwindigkeit. Ein zentrales Thema des Relaunches war die Gestaltung im so genannten „Responsive
Design“. So berücksichtigt die neue
Seite die unterschiedlichen Anforderungen von mobilen Endgeräten und
passt sich Smartphones, Tablets oder
Notebooks automatisch an.

Klar strukturiert – übersichtlich
gegliedert
Neben einem modernen Design standen vor allem die Anpassungen der
Inhalte an die Anforderungen unserer
Kunden und Interessenten im Vordergrund. So bietet Ihnen die neue Website von der Startseite an alle wichtigen
Inhalte auf einen Blick. Besonderen
Wert haben wir dabei auch auf einfachere Kontaktmöglichkeiten gelegt,
die wir in der Kopf-Navigation unter einem Menüpunkt „Kontakt“ zusammengefasst haben; die Sie aber auch als
Button auf sämtlichen Seiten wiederfinden. Direkteinstiege gibt es für die
fünf Zielgruppen Familien, Arbeitnehmer, Selbstständige, Berufsstarter und
Studenten. Auf den jeweiligen Seiten
finden Sie – zielgruppengerecht und

www.bkk-firmus.de

und schnell Aktuelles zur
finden Sie übersichtlich
Auf www.bkk-firmus.de
doch einmal rein!
icherung! Schauen Sie
Kranken- und Sozialvers

übersichtlich aufbereitet – die wichtigsten Informationen zu Leistungen
und Angeboten der BKK firmus. Familien erhalten zum Beispiel Informationen
zur beitragsfreien Familienversicherung,
dem Family Care-Newsletter sowie zu
dem attraktiven Kids-Bonus.

Praktische Online-Tools für einen
gesunden Lebensstil
Auf der neuen Seite sind verschiedene Online-Tools und Vorteilsrechner
installiert, mit denen Sie zum Beispiel
den eigenen Body Mass Index (BMI)
berechnen können. Sie möchten gerne wissen, was die Kürzel des Arztes
auf Ihrer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) bedeuten? Dann gibt die ICD10-Entschlüsselung Aufschluss. Und
unter „Gesundheit online“ können Sie
sich über Präventionskurse und das
aktuelle Angebot der „BKK Aktivwoche“
informieren.

info
BKK Aktivwoche 2016
Sie suchen Infos zur BKK Aktivwoche 2016?
Das Internetportal „Gesundheit online“
erreichen Sie unter
www.bkk-firmus.de/leistungen/
bkk-aktivwoche.
Die BKK firmus
unterstützt ihre
Kunden bei erfolgreicher Teilnahme
mit einem Bonus
von bis zu 160 €
für das Gesundheitsprogramm.
Kinder ab dem 4.
Lebensjahr erhalten bis zu 110 €.
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� gesundheit

Krankheiten an der
Wurzel packen

Parodontitis – die Wurzel allen
Übels?

Über die Wichtigkeit der Mundhygiene
Persönliche Hygiene ist ein Basiselement einer gesunden Lebensweise und
eines gepflegten Erscheinungsbildes.
Dazu gehört selbstverständlich auch
die Mundhygiene, die weit mehr ist, als
nur täglich zweimal Zähneputzen. Sie
fasst sämtliche vorbeugende Maßnahmen zusammen, die die Entstehung
von Krankheiten an den Zähnen und
am Zahnfleisch verhindern sollen. Die
Spannbreite reicht von der regelmäßigen individuellen Pflege bis zur professionellen Prophylaxe beim Zahnarzt.
Im menschlichen Mundraum leben unzählige Bakterienarten.
Die Besiedelung der Mundhöhle
durch sie ist von verschiedenen
Einflüssen abhängig, z. B. Ernährung, Umweltfaktoren oder
Rauchen. Normalerweise lebt
die etablierte Mikroflora im
friedlichen Miteinander und in
Harmonie mit dem Wirt. Ist aber
das Zusammenspiel der Bakterien gestört, kann es nicht nur zu
Erkrankungen der Zähne wie Karies und Parodontitis kommen, sondern auch zu Folgeerkrankungen.
Der Einfluss der Zahngesundheit auf
das allgemeine Wohlbefinden ist lange unterschätzt worden. Heute besteht
weitgehend Einigkeit darin, dass chronische Entzündungsprozesse – also
auch Parodontitis – Auswirkungen auf
den Gesamtorganismus haben und
den Stoffwechsel sowie das Gefäß-System belasten. Unter diesen Umständen
ist es verständlich, dass nach Meinung
von führenden Medizinern aus den
USA (Prof. Dr. med. N. Balaban, Boston) über 80 Prozent aller Krankheiten
von der Mundhöhle ausgehen.
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Der Feind sitzt im Mund – Wie entstehen Karies und Parodontitis?
Erkrankungen der Zähne und des Zahnhalteapparates werden durch nicht
entfernten bakteriellen Zahnbelag
(Plaque) und dessen Stoffwechselprodukte verursacht. Die an sich harmlosen Bakterien werden erst gefährlich,
wenn sie sich durch hohen Zuckerkonsum und schlechte Mundhygiene im
Zahnbelag extrem vermehren können:
Sie wandeln Zucker in Säuren um, die
Zähne und Zahnfleisch schädigen können.
Während Karies die Zähne angreift, ist
bei Parodontitis der ganze Zahnhalteapparat betroffen, also das Zahnfleisch
und der Kieferknochen. Zunächst
macht sich die Entzündung, die durch
Plaque und einer allgemeinen Immunreaktion des Körpers entsteht, in Form
von Schwellung des Zahnfleisches und
Zahnfleischbluten bemerkbar. Später
geht Bindegewebe und Knochensubstanz verloren. Dadurch lockern sich die
Zähne und es droht der vollständige
Verlust.
Beginnende Karies zeigt sich auf Röntgenbildern bereits 4 bis 7 Jahre vor einer notwendigen Behandlung. Durch
richtige Pflege lassen sich aber angegriffene Zähne remineralisieren.
Bei Parodontitis dagegen bleiben die
Entzündung und die allmähliche Zerstörung des Zahnhalteapparates in vielen Fällen zu lange unbemerkt.

www.bkk-firmus.de

Wenn Karies und Parodontitis nicht
behandelt werden, drohen chronische
Entzündungsherde an den Wurzelspitzen oder in den Zahnfleischtaschen.
Beim Kauen und Schlucken entsteht
ein Zahnkontakt, der den Zahn in seinem Bett bewegt, wodurch Bakterien
ständig in das kranke, gelockerte Gewebe und durch die Blutbahn auch
an andere Stellen im Körper gelangen
können.
Bekannt sind die Ablagerungen in den
Gefäßwänden, die an Arterienverkalkungen und an all den Folgen der Gefäßverengungen wie Herzinfarkte oder
Hirnschläge beteiligt sein können.
Und das ist noch lange nicht alles.
Die Bakterien schaffen es immer wieder, auch in allen anderen Organen
Schaden anzurichten und ernsthafte
Krankheiten wie Endokarditis (Entzündung der Herzinnenhaut) oder akuten
Gelenk-Rheumatismus zu verursachen.
Zudem hat Parodontitis Einfluss auf
Diabetes mellitus sowie auf Lungenund Nierenerkrankungen. Da Ohren,
Mund-, Nasenneben- und Nasenhöhlen miteinander verbunden sind, können sich die Bakterien einer chronischen Entzündung wie der Parodontitis
darin hervorragend verstecken, Mund
und Körper immer wieder reinfizieren,
bevor sie sich erneut im Körper verbreiten. Deshalb ist es gerade im Winter
von Bedeutung, die Mundhöhle regelmäßig mit zinkhaltigen Mundwässern
zu spülen, um aggressive Keime zu reduzieren und so vor Lungenentzündungen zu schützen.
Es gibt auch Hinweise, dass Arthrose, Bauchspeicheldrüsenkrebs und
Frühgeburten mit Parodontitis im Zusammenhang stehen. Frauen, die eine
Schwangerschaft planen, sollten deshalb das Zahnfleisch besonders sorgfältig prüfen und einen Zahnarzt oder
eine Dentalhygienikerin zur Prophylaxe
aufsuchen. Das empfiehlt sich auch vor
jedem operativen Eingriff mit Narkose
in einem Krankenhaus.
www.bkk-firmus.de

Ein Zahn – ein Organ

Pflege ist der beste Schutz

Was die alten Chinesen schon vor
3.000 Jahren beobachteten, nämlich
dass Zähne und Organe im Zusammenhang stehen, bestätigen heute vielfältige wissenschaftliche Erkenntnisse. Die
beschriebenen potenziellen Wechselwirkungen zwischen chronischen Entzündungen der Mundhöhle und Allgemeinerkrankungen zeigen auch immer
deutlicher das Bild eines vernetzten,
komplexen Krankheitsgeschehens.

Nach der langen Reihe der möglichen
Krankheiten durch mangelnde Mundhygiene endlich mal die gute Nachricht:
Ein sauberer Zahn wird nicht krank! Das
verführerische Lächeln mit dem makellosen Gebiss ist erreichbar – durch regelmäßige und vor allem richtige Pflege. Schlechter Atem, Zahnstein, Karies
& Co sind vermeidbar, doch da reicht
die Formel „täglich 2 x nach den Mahlzeiten die Zähne putzen“ nicht aus.
Gründliche Kontrollen und professionelle Zahnreinigung bzw. Prophylaxe
beim Zahnarzt sollte jeder zweimal im
Jahr durchführen lassen. Auch bei Unsicherheit und Fragen zu Putztechnik,
-Werkzeug und Pflegemitteln helfen
Zahnärzte und Dentalhygieniker gern.

Werden Krankheitsursachen im Mundraum vermutet, kommen nicht nur
Entzündungen, sondern auch andere
Schwachstellen als Quelle des Problems infrage: wurzelbehandelte bzw.
tote Zähne, Vernarbungen nach Zahnentfernung oder anderen Eingriffen am
Zahnfleisch aber auch Zahnfehlstellungen und Bissstörungen.

4·2015 BKK firmus 11

� top thema

Weiterhin finanzielle Entlastung für unsere Kunden

BKK firmus weiterhin günstig

Beitragssatz der BKK firmus
bleibt auch 2016 stabil

Die BKK firmus wird ihren günstigen Beitragssatz von nur 15,2 Prozent (Zusatzbeitrag 0,6 %) auch 2016 halten können und
damit 0,5 Prozent unter dem durchschnittlichen Beitragssatz liegen. Damit gehören wir auch weiterhin zu den günstigsten
bundesweit geöffneten Krankenkassen. Grund dafür sind u. a. entsprechende Rücklagen und vergleichsweise niedrige Verwaltungskosten.

Die Kunden der BKK firmus werden bei den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung
weiterhin erheblich entlastet, denn der Beitragssatz der BKK firmus bleibt mit günstigen
15,2 % auch 2016 stabil.
Von 2011 bis 2014 betrug der allgemeine Beitragssatz, wie er für die meisten
Kunden gilt, für alle Krankenkassen in
Deutschland einheitlich 14,6 %. Davon
trugen die Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. Rentner zu gleichen Teilen
jeweils 7,3%. Zusätzlich zahlten Arbeitnehmer bis Ende 2014 einheitlich einen festgeschriebenen Sonderbeitrag
in Höhe von 0,9%.

zum Jahresanfang 2015 den Zusatzbeitragssatz von 0,9 auf 0,6 Prozent gesenkt. Das führte zu einer entsprechenden Entlastung unserer Versicherten.
Diesen niedrigen Beitragssatz werden
wir im Gegensatz zu vielen anderen
Krankenkassen auch für 2016 beibehalten.

Entlastung für BKK firmus-Kunden

Das meiste Geld geben die Kassen bundesweit für die Behandlung in Krankenhäusern aus: laut Spitzenverband
der gesetzlichen Krankenversicherung
67,9 Milliarden Euro. Die Kosten für
Krankenhäuser machen damit ein Drittel der Gesamtkosten aus und sind seit
2010 um 9,2 Milliarden Euro gestiegen.
Hinter den Kosten für Krankenhäuser
folgen die für ambulante ärztliche Be-

Aus dem Sonderbeitrag wurde Anfang
2015 der „Zusatzbeitrag“. Diesen können die einzelnen Krankenkassen nach
eigenem Ermessen bzw. entsprechend
ihrer jeweiligen Finanzlage als „Zusatzbeitragssatz“ individuell festlegen. Für
BKK firmus-Kunden bedeutete dies eine positive Nachricht, denn wir haben

Vor allem Arztkosten sind gestiegen

handlung und Medikamente. Dabei
sind vor allem die Arztkosten gestiegen: seit 2010 um 5,8 Milliarden Euro.

Ausblick 2016
Experten erwarten im nächsten Jahr unter anderem aufgrund kostenträchtiger
Reformvorhaben der Bundesregierung
eine Erhöhung der Ausgaben um rund
5,4 Prozent auf 221 Milliarden Euro. Damit steigen die Ausgaben der Krankenkassen stärker als die Einnahmen. Um
diese Lücke zu schließen, haben die Experten des Schätzerkreises aus Bundesversicherungsamt, Bundesgesundheitsministerium und GKV-Spitzenverband
eine Erhöhung des durchschnittlichen
Zusatzbeitrags von 0,9 auf 1,1 Prozent
empfohlen.

Einerseits geht Ihre BKK firmus verantwortlich und effizient mit Ihren Beiträgen um, andererseits legen Sie, die Kunden, Wert
auf ein breites Leistungs- und Serviceangebot. So bieten wir:
• MEHR SERVICE mit unserer zuverlässigen und schnellen Beratung,
• MEHR WERT durch einen günstigen Beitragssatz.
• MEHR LEISTUNG durch individuelle Lösungen und Alternativen; und
•	MEHR NÄHE zu unseren Kunden durch eine persönliche Beratung vor Ort, telefonisch oder online.

Und all das bei einem attraktiven PreisLeistungs-Verhältnis. Daran wollen wir
auch zukünftig festhalten.

Der Beitragssatz der BKK firmus bleibt auch 2016 stabil bei 15,2 %.
Das bedeutet für Sie zum Beispiel folgende monatliche/jährliche Ersparnis:
monatliches
Brutto-Einkommen

durchschnittlicher
monatlicher
Arbeitnehmeranteil
2016*

monatlicher
Arbeitnehmeranteil
BKK firmus
2016**

monatliche
Ersparnis

jährliche Ersparnis
(bei 13 Gehältern)

2.000 €

168,00 €

158,00 €

10,00 €

130,00 €

2.500 €

210,00 €

197,50 €

12,50 €

162,50 €

3.000 €

252,00 €

237,00 €

15,00 €

195,00 €

3.500 €

294,00 €

276,50 €

17,50 €

227,50 €

4.000 €

336,00 €

316,00 €

20,00 €

260,00 €

Weitere Informationen zum Zusatzbeitragssatz sowie eine Übersicht mit den
häufigsten Fragen und Antworten zu
diesem Thema finden Sie auch im Internet unter www.bkk-firmus.de/leistungen/zusatzbeitrag.

Durchschnittlicher
GKV-Zusatzbeitragssatz 2016

kassenindividueller
Zusatzbeitragssatz
der BKK firmus

1,1 %

0,6 %
14,6 %

Arbeitnehmer
7,3 %

Arbeitnehmer
7,3 %
per Gesetz
festgelegt

Arbeitgeber
7,3 %

Arbeitgeber
7,3 %

* 8,4 % (7,3 % + 1,1 % Zusatzbeitrag)
** 7,9 % (7,3 % + 0,6 % Zusatzbeitrag)
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Präventionsgesetz 4.0

Finanzierung der Angebote

Verbesserte Gesundheitsvorsorge für 70 Millionen
Versicherte

Nach dem neuen Präventionsgesetz sollen Gesundheitsförderung und Prävention in jeden Lebensbereich Einzug halten – unabhängig vom
Alter. Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung
zur Früherkennung von Krankheiten. Die Mittel
der Krankenkassen für Prävention sollen sich
daher mehr als verdoppeln. Für die Kranken-

Mehr Hilfe für Volkskrankheiten
Die neue Reform will erreichen, dass lebensstilbedingte „Volkskrankheiten“ wie Rückenleiden,
Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Schwäche oder auch Adipositas eingedämmt werden.
Ziel ist es, Menschen dazu zu ermuntern, einen
gesunden Lebensstil mit ausreichend Bewegung
in ihren Alltag zu integrieren. Menschen, die an
Bewegungsmangel, Stress, Sucht und falscher
Ernährung leiden, können zum Arzt gehen und
sich ein Rezept, sogenannte Präventionsempfehlungen gegen ihre Beschwerden ausstellen lassen. Dieses Rezept kann nicht nur bei Sportvereinen, sondern auch für sogenannte „qualitätsgesicherte Bewegungsangebote“ in Sport- oder
Fitnessstudios eingelöst werden. Dazu gehören
neben Kursen, die die Ausdauer steigern, auch
Schulungen zur Verbesserung der Dehn- und Koordinationsfähigkeit, zur gesunden Ernährung,
zur Stressbewältigung oder zur Suchtprävention.
Selbstverständlich können Sie Präventionskurse auch weiterhin ohne Präventionsempfehlung
Ihres Arztes besuchen.

Koordination der Leistungen auf
Bundesebene
Eine sogenannte nationale Präventionskonferenz wird in Zukunft die Koordination der Leistungen verbessern und neue Strategien zur
Gesundheitsförderung erarbeiten. Darin sollen
Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen und
Sozialversicherungsträger zusammenkommen
und gemeinsame Ziele festlegen. Die Akteure
treffen sich einmal im Jahr und können Rat von
Fachgesellschaften einholen. So könnten zukünftig auch Apotheker am Tisch des Präventionsrates Platz nehmen.

Auch wenn es mehrere Anläufe gebraucht hat, in diesem Jahr ist der Großen
Koalition der Durchbruch für ein Präventionsgesetz gelungen. Dieses trat in
Teilen zum 1. August 2015 und tritt vollständig zum 1. Januar 2016 in Kraft.
Insbesondere hat das Präventionsgesetz (PrävG)
Projekte in den „Lebenswelten“ im Blick – Schulen, Kindertagesstätten, Pflegeheime und Betriebe. Aber auch Leistungen der Früherkennung von
Krankheiten wurden erweitert und die Zusammenarbeit von Krankenkassen und Behörden in
den Bereichen Arbeitsschutz und Betrieblicher
Gesundheitsförderung wurden verbessert.

kassen wird es also teurer. Gerechnet wird mit
einem Ausgabevolumen von 490 Millionen Euro im Jahr. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der
Gesundheitsförderung in den Lebenswelten wie
Kita, Schule, Kommunen, Betrieben und Pflegeeinrichtungen.

Früherkennungsuntersuchungen und
Impfschutz verbessern
Bei den Vorsorgeuntersuchungen soll das Aufspüren von Risikofaktoren im Fokus stehen, damit Krankheiten möglichst frühzeitig entdeckt
werden und entgegengewirkt werden kann. So
werden auch die Routineuntersuchungen bei
Kindern, die U-Untersuchungen U1 bis U9, qualitativ weiterentwickelt. Hier kann der Arzt zukünftig intervenieren und Präventionsleistungen wie
zum Beispiel Ernährungs- oder Bewegungskurse
verordnen.

info
Schon heute unterstützt die BKK firmus zum Beispiel das Projekt Kinder-Bewegungsstadt Osnabrück (KiBS).
Die Kinder des St. Michaelis Kindergartens Eversburg lernen Schwimmen mit dem neuen KiBS-Wassergewöhnungsangebot.
Über einen Zeitraum von drei Jahren fördern wir hier den Aufbau und die Stärkung gesundheitsfördernder
Strukturen in der Lebenswelt Kindergarten.

Eine große Rolle wird zukünftig das Impfen spielen. Alle Ärzte, auch Betriebsärzte, können nun
Patienten impfen und dies mit der BKK firmus
abrechnen. Bei jeder Untersuchung von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen soll es eine Impfberatung geben und nötigenfalls auch geimpft
werden. Vor allem für Kinder wird der Impfstatus
genauer geprüft. Ärzte kontrollieren regelmäßig
den Impfstatus von Kindern und beraten die Eltern zum weiteren Vorgehen. Außerdem müssen
Eltern vor der Aufnahme der Kinder in eine Kita
belegen, dass sie so eine Impfberatung erhalten
haben. Grassieren in einer öffentlichen Einrichtung die Masern, darf Personen ohne Impfschutz
der Zutritt verweigert werden.

„Der BKK firmus ist es wichtig, die gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten zu entwickeln und bei deren
Umsetzung zu helfen.“, betont Birgit Horwege, die bei der BKK firmus für den Bereich Prävention verantwortlich ist.

Verbesserung von medizinischen Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten
Von den Neuerungen profitieren vor allem Personen, die im Beruf oder in der Familie stark belastet sind. Schichtarbeiter oder pflegende Angehörige sollen in anerkannten Kurorten Kurse,
wie Rückenschulung oder Ernährungsberatung
leichter in Anspruch nehmen können.
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flüsse die Lawinengefahr begünstigen,
woran man gefährliche Geländeabschnitte erkennt, wie man Wetter- und
Lawinenlageberichte (LLB) richtig interpretiert, kann auch das Risiko einer
Skitour reduzieren. Den Umgang mit
dem Lawinenverschütteten-Suchgerät
(LVS), Sonde und Schaufel sollte man
ebenfalls beherrschen und regelmäßig
üben. Kurse dazu veranstalten Alpenvereine, viele Bergführerbüros und alle
DSV-Skischulen. So ist der Tourengeher
bestmöglich vorbereitet und für den
Notfall gewappnet.

Skitouren
Alpines Naturerlebnis statt
Pisteneinöde
Es ist ziemlich frisch, der Himmel wolkenlos und im rötlichen Licht der aufgehenden Sonne glänzt
der unberührte Schnee. Was für ein Morgen! Nach einem letzten Check der Ausrüstung werden
Rucksack geschultert und die Ski angeschnallt … und los geht´s!
Als Gegentrend zu perfekt designten
Ski-Arenen, beheizten Skiliften, dauerbeschallten Hütten – kurz zur Massenabfertigung der Skifahrer – erlebt eine
Natursportart aus der Frühzeit des Alpinismus ein Revival: Skitourengehen ist
wieder in!
Fernab von Menschengewühl und Hektik suchen Tourengeher die sportliche
Herausforderung in der Natur. Auf einer
einzigen Spur, nur aus eigener Muskelkraft auf Skiern den Berggipfel zu
erreichen ist schon eine Leistung. Dabei ist es erst die halbe Miete, denn
die Abfahrt im offenen Gelände stellt
die Sportler noch einmal auf die Probe.
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Nach dem anstrengenden Aufstieg ist
weiterhin Power gefragt, weil selbst sonnenbeschienene Tiefschnee-Abfahrten
kräftezehrend sind und eine Menge Konzentration sowie Ausdauer erfordern.
Wenn man diese nicht mehr aufbringen
kann, bekommt man Probleme. Außerdem kommt hier der richtigen Fahrtechnik eine besondere Bedeutung zu. Wer
sich abseits präparierter Pisten, weit
weg von Hütten und möglichen Anlaufstellen für den Notfall ins Gelände
wagt, muss auf jeden Fall sicher Ski
fahren können, und zwar nicht nur im
Pulverschnee, sondern auch im Bruchharsch, im Sulz und auf zerfahrenem,
buckligem Untergrund. Spätestens hier

wird es jedem klar: Skitourengehen ist
ein Sich-Anpassen an die Landschaft.

Ein Traum von einer Skitour …

Selbst wenn man die schönste aller
Touren vorhat, kann etwas Unerwartetes dazwischenkommen. Daher sollte
eine Zweitvariante, eine moderate Ausweichroute und genügend, realistisch
bemessene Zeit mit eingeplant werden.
Dabei hilft es, nicht nur Aufbruch- und
ungefähre Heimkehrzeiten festzulegen
– die man den daheim Gebliebenen
mitteilt –, sondern auch einige Referenzmarken im Gelände auszuwählen,
die man zu einem bestimmten Zeitpunkt
erreicht haben sollte. Daran merkt der
Sportler, ob er im Zeitplan ist, kann gegebenenfalls rechtzeitig reagieren und
kommt nicht in Bedrängnis.
Niemand macht gern eine Skitour
allein, das wäre auch viel zu gefährlich. Aber die Zusammensetzung eines
Teams muss gut überlegt sein, denn es
können gruppendynamische Prozesse
(Zwang, Geltungsdrang, usw.) zum Risikofaktor werden. Am besten geht man
nur mit Leuten auf Skitour, die man gut
kennt und deren sportliches Niveau etwa gleich ist. Sowohl bei der Planung
als auch bei der Durchführung einer

… bei Kaiserwetter, mit einem Aufstieg,
der nicht zu hart aber auch nicht zu
langweilig ist, einem Gipfelpanorama
zum Staunen und einer berauschenden Abfahrt im tiefen Pulverschnee
ohne Orientierungsschwierigkeiten und
Unfälle ... Ja, sowas kommt nicht von ungefähr. Es verlangt gründliche Planung,
körperliche Leistungsfähigkeit aber
auch viel Können, Wissen und Erfahrung
in Bezug auf Wetter, Geografie und Lawinen. Denn nur wer weiß, welche Ein-
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Skitour sollte der Sicherheitsaspekt
stets an erster Stelle stehen.

Was braucht man alles?
Zur Sicherheit aber auch zum Genussfaktor dieser Sportart trägt neben einer ordentlichen Kondition auch das
Equipment entscheidend bei. Daher
sollten Tourengeher bei der Ausrüstung
keine Kompromisse eingehen, denn sie
kann unter Umständen Leben retten. Je
nach Einsatzgebiet, fahrerischem Können und persönlichen Vorlieben stehen
verschiedene Modelle von Skiern, Bindungen, Schuhen, usw. zur Auswahl.
Unverzichtbar sind zudem Geräte und
Instrumente für den (Lawinen)Notfall,
vom LVS über die Lawinensonde bis
zum Biwaksack und Erste-Hilfe-Paket.
Die Sportartikelhersteller bieten all das
an – modern, innovativ und technisch
auf höchstem Niveau. Paradoxerweise
bergen sie aber gerade dadurch auch
etwas Risiko, weil der Hobbysportler
sich stärker geschützt wähnt, als es
in Wirklichkeit der Fall ist. Diese Fehleinschätzung kann zu riskanterem Verhalten im Gelände und in Folge sogar
zu Unfällen führen. Im eigenen Interesse sollten Tourengeher ihre sportlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten ohne
Schönfärberei beurteilen und sich beim
Kauf ihrer Ausrüstung von erfahrenen
Fachleuten beraten lassen!

Was zieht man an?
Kleidung für eine Skitour richtig auszuwählen ist gar nicht so einfach. Im Aufstieg ist man meist stark angestrengt,
schwitzt, verliert viel Flüssigkeit und
benötigt somit möglichst dünne, at-

info

mungsaktive, aber auch wind- und
wasserdichte Bekleidung. Für die Abfahrt, wenn man sich – vielleicht noch
durchgeschwitzt – dem kalten Fahrtwind aussetzt, braucht man noch eine
wärmende Schicht. Optimal ist auch
hier das Zwiebelprinzip mit hochwertiger, schnell trocknender und funktioneller Unterwäsche, eventuell einer
Fleecejacke darüber, einer funktionellen Hose/Jacke sowie einer wärmenden Überjacke im Rucksack für die
Abfahrt. Handschuhe (Ersatzpaar im
Rucksack!), Mütze, Funktionssocken,
Sonnenbrille/Gletscherbrille und Gamaschen sollten auch nicht fehlen.

Skitouren light – die abgespeckte
Variante
Für alle, die eine klassische Skitour zu
planungsintensiv, zu lang und/oder
zu anstrengend finden, aber trotzdem
keine Skilifte benutzen wollen, bietet
sich das „kleine Geschwisterchen“ des
Tourengehens, Skitouren light an. Anstatt selbst eine Spur in den unberührten Schnee zu ziehen, wandern viele
Skitour-light-Anhänger neben oder auf
der Piste den Berg hinauf, um anschließend durch den Tiefschnee ins Tal zu
wedeln.
Mit der ursprünglichen Art des Tourengehens hat diese neue Version zwar
noch einiges gemeinsam, aber gerade
der für Naturliebhaber wesentliche Teil
ist nicht mehr dabei. Dafür hat es eher
einen Fitness-Event-Charakter, der immer mehr Fans begeistert. Um deren
Ansprüche zu befriedigen, werden bereits beschneite und präparierte Skitourenpisten (ein Widerspruch in sich!)
geschaffen.
Wie war es nochmal:
Skitourengehen hieße, sich der Landschaft anzupassen? Hierbei wird eher
der Berg passend gemacht.

Auf den Seiten www.skiinfo.de und www.outdoor-magazin.com finden Sie wertvolle
Tipps zur Ausrüstung und Tourenplanung, inklusive Packliste.

www.bkk-firmus.de
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� firmus kompakt

� wussten Sie schon, dass … ?

Kolumne

✁

Zahlen und Fakten

Wussten Sie schon, dass…

An dieser Stelle berichten wir regelmäßig über aktuelle gesellschaftspolitische Themen und geben wertvolle Tipps. Mit Hintergrundinformationen, Meinungen und Entwicklungen möchten wir Ihnen die Sozialversicherung ein wenig näher bringen
und Diskussionen anregen.

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

Grundsätzlich sind Betriebskrankenkassen wie alle Träger der gesetzlichen Krankenversicherung Körperschaften des öffentlichen Rechts
mit Selbstverwaltung. Hierzu gehören bei jeder BKK der ehrenamtliche Verwaltungsrat und der hauptamtliche Vorstand, bestehend
aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. Ursprünglich waren
die Betriebskrankenkassen ausschließlich für einzelne Betriebe bzw.
Konzerne zuständige Krankenversicherungsträger. Als Fabrikkassen bestanden sie teilweise bereits vor Einführung der gesetzlichen
Krankenversicherung im Jahr 1883. Bereits im Jahr 1908 existierten
7.718 BKK. Am 1. Juli 2015 waren noch 94 BKK tätig, darunter auch Ihre
BKK firmus.

Harry Becker,
alternierender
Verwaltungsratsvorsitzender
der BKK firmus

Servicezentrum Bremen

BKK ist nicht gleich BKK

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

Mit der Liberalisierung des Krankenkassenwahlrechts zum Januar 1996 haben sich mehr und mehr
Betriebskrankenkassen durch ihre Satzungsänderungen geöffnet. Durch den Zusammenschluss
kleinerer BKK zu größeren wurde es den Betriebskrankenkassen möglich, neben der gesetzlich
festgelegten Grundversorgung viele attraktive Zusatzleistungen anzubieten. Hierin liegt neben der
Größe und der Tatsache, ob eine Kasse „geöffnet“, d.h. für jeden frei wählbar oder „geschlossen“
ist, der wesentliche Unterschied. So sind zwar die Betriebskrankenkassen in Verbänden organisiert,
um gemeinsame Aufgaben wahrzunehmen, letztendlich ist aber jede Kasse für sich eigenständig,
d.h. mit eigener Verwaltung, eigener Satzung und individuellen Service- und Leistungsangeboten.

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

Für alle Servicestellen gilt
bundesweit die einheitliche
Anschrift:
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• Peppen Sie Ihr Müsli mit Obst auf, z. B. mit
Apfel- oder Birnenstückchen, Clementinen,
Bananenscheiben oder Weintrauben.
• Ergänzen Sie Ihren Nudelauflauf z. B. mit geviertelten Champignons, Brokkoliröschen oder
Lauchzwiebelringen.

Bei der bundesweit geöffneten BKK firmus erhalten Sie nicht nur die Grundversorgung an ärztlichen
Behandlungen und notwendigen Therapien. Auch Zuzahlungen für Arznei-, Heil- und Verbandmaterial sowie für Zahnersatz, Hilfskosten und Krankenhäuser sind selbstverständlich. Den Unterschied
machen die Zusatzleistungen, wie zum Beispiel das BonusPLUS-Programm, der Familien-Bonus
oder der Zuschuss zur BKK Aktivwoche, und der niedrige Beitrag aus. Denn mit einem Beitragssatz
von nur 15,2 % (Zusatzbeitrag 0,6 %) gehört die BKK firmus auch 2016 zu den günstigsten bundesweit geöffneten Krankenkassen.

www.bkk-firmus.de

Hierfür gibt es einen besonderen Grund:
Der Körper setzt während des Niesens
viele Körperfunktionen aus. Das umfasst
auch das Sehen und sogar das Herz. Dies
hat keinerlei größere Auswirkungen, da
der Niesvorgang relativ kurz ist. Es gibt
jedoch keine wissenschaftlichen Gründe,
warum beim Niesen vielerlei Körperfunktionen ausgesetzt werden. Bestimmt ist Ihnen
selbst auch schon einmal aufgefallen, dass
es unmöglich ist, den Reflex des Schließens der
Augen zu verhindern. Probieren Sie es doch
beim nächsten Mal einmal aus!

• Als Vorspeise für den Besuch Melonenstücke
mit rohem Schinken umwickeln

… 2/3 aller Deutschen Zahnersatz tragen?
Zum Erhalt Ihrer Zähne ist die tägliche, gewissenhafte Zahn- und Mundhygiene unverzichtbar. Aufwendige und oftmals schmerzhafte Eingriffe können dadurch vermieden werden. Sobald Ihre natürlichen Zähne
jedoch teilweise oder komplett nicht
mehr zu erhalten sind, wird die Versorgung mit Zahnersatz erforderlich,
zum Beispiel mit Prothesen, Kronen
oder Inlays.

✂

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

Für viele steht der Wunsch, sich abwechslungsreicher und ausgewogener zu ernähren, ganz oben auf der Wunschliste. Ernährungsberater empfehlen dafür meist,
fünf Portionen über den Tag verteilt zu
sich zu nehmen. Obst und Gemüse
spielen dabei eine große Rolle. Da bei
Mutter Natur eine Fülle an leckeren
Früchten zur Auswahl steht, ist es eigentlich ganz leicht, dieses Ziel zu erreichen und dabei noch so richtig zu
genießen. Hier einige Tipps, wie Sie Apfel und
Co. in den täglichen Speiseplan integrieren
können:

• Belegen Sie Ihr Käsebrot mit einigen Tomatenoder Gurkenscheiben.

Vergleichen lohnt sich

BKK firmus
28192 Bremen

… dass man mit offenen Augen nicht niesen
kann?

• Knabbern

Sie in der Pause statt eines Schokoriegels knackige Gemüse-Sticks.

So haben Sie bestimmt aus den Medien von dem zum 1. Januar 2017 geplanten Zusammenschluss
der Barmer GEK mit der Deutschen BKK erfahren. Von dieser Fusion ist die BKK firmus nicht betroffen. Für Sie – die Versicherten der BKK firmus – wird sich also nichts ändern.

Zentraler Posteingang

… Sie ganz einfach mehr Obst und Gemüse
essen können?

www.bkk-firmus.de

… schon geringe Mengen Alkohol Gift für
Ihre Augen sein können?
Bereits kleine Mengen Alkohol wirken sich negativ auf die Koordination und das Urteilsvermögen aus. Spanische Forscher der Universität
von Granada fanden heraus, dass selbst geringe
Alkoholmengen auch die Sehkraft deutlich verringern. Es wurde untersucht, wie gut die Studienteilnehmer Kontraste sehen können, aber
auch wie ihre sonstige Sehfähigkeit beschaffen
ist – jeweils bei schlechter Beleuchtung sowie vor und nach dem
Trinken verschiedener Mengen Rotwein. Ergebnis: Bei
allen Teilnehmern verschlechterten sich die Fähigkeiten
gravierend. Grund dafür ist das
Ethanol. Es sorgt dafür, dass
sich die leicht fettige Schicht
des Tränenfilms im Auge auflöst
und die wässrigen Bestandteile
der Tränenflüssigkeit verdunsten.
Nach Alkoholgenuss reagieren
Sie deutlich empfindlicher auf
Licht und können Kontraste sehr
viel schlechter erkennen.
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� reisen

Anzeige

Anzeige

Ankerplatz in bester Strandlage

Das besondere Klima aus See- und Waldluft an
der Ostsee ist nicht mehr nur ein Geheimtipp
für Naturliebhaber und Strandurlauber. Auch im
Winter locken kilometerlange, naturbelassene
Strände und ausgedehnte Waldgebiete in das
Ostseebad Markgrafenheide.

Info & Buchung
StrandResort Markgrafenheide
Betriebsgesellschaft mbH
Budentannenweg 10
18146 Markgrafenheide
Tel.: 0381/77891777
reservierung@strandresort.de
www.strandresort.de

An der Küste zwischen den Bädern Warnemünde und Graal-Müritz gelegen sind Backsteingotik, Hafenromantik und Großstadtflair in der
historischen Rostocker Altstadt in nur 20 Minuten zu erreichen. Das maritime Herz der Stadt,
der Hafen, und lebendige Kultur- und Shoppingangebote stehen für kulturelle Vielfalt rund um
geschichtsträchtige Kirchen, Türme und Giebelhäuser. Auch ein Bummel entlang des Alten
Stroms von Warnemünde mit Hafenrundfahrt

gehört zum Urlaubsprogramm in der Ostseeregion dazu. Das nach wie vor charmante Fischerdorf durchzieht der Duft von frisch geräuchertem Fisch, während schaukelnde Fischkutter,
Segelyachten und imposante Kreuzfahrtschiffe
an prächtigen Villen in der typischen Bäderarchitektur vorbei ziehen. Familien sei außerdem
ein Ausflug auf Karls Erlebnisdorf in Rövershagen ans Herz gelegt, der jede Menge Spaß und
Abwechslung für Groß und Klein bereit hält.
Direkt an den traumhaften Dünen der Ostsee bietet das StrandResort Markgrafenheide
puren Feriengenuss. Harmonisch eingebettet
in die Natur zwischen Wald und Strand wird
das Ferienresort an der Ostsee zum idealen
Ausgangspunkt für einen erholsamen und er-

lebnisreichen Urlaub am Meer. 63 moderne
Dünenhäuser mit Terrasse und 72 großzügige
Ferienwohnungen & Apartments im charmanten,
nordischen Stil sind der Inbegriff komfortablen
Wohnens und garantieren Wohlfühlatmosphäre
für Individualisten. Im StrandResort fehlen natürlich auch keine kulinarischen Leckerbissen,
denn Qualität kommt hier stets frisch auf den
Tisch. Die Küchenchefs verwöhnen Sie mit einem Mix aus regionalen und mediterranen Speisen. Besonderer Wert liegt dabei auf saisonalen
und regionalen Produkten sowie fangfrischem
Ostseefisch, schmackhaften Fleischgerichten
und köstlichen Desserts. Das modern-maritime
Restaurant „Nautica“ lockt am Morgen mit einem
reichhaltigen Frühstücksbuffet und verwöhnt am
Abend mit Köstlichkeiten für jeden Geschmack.
Für besondere Urlaubsmomente erwartet Sie außerdem das Strandrestaurant & Bar »blaue boje«.
Mit großer Terrasse direkt am Meer und einzigartigem Panoramablick über die Küste können hier
Köstlichkeiten vom Lavasteingrill genossen werden. Eine Welt der Entspannung und der Ruhe ist
der 750 m2 große Wellnessbereich. Die wohlige
Wärme der Saunalandschaft mit Finnischer Sauna, Dampfbad und Bio-Sauna garantiert Erholung
für Körper, Geist und Seele. Auch das Schwimmbad und eigens für das StrandResort kreierte
Massage-Rituale lassen Sie abtauchen und auftanken. Besonders beliebt ist das StrandResort
Markgrafenheide, ausgezeichnet vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern mit dem
Qualitätssiegel »Familienurlaub MV – geprüfte
Qualität«, für den Familienurlaub. Ob Buddeln &
Baden am herrlichen Sandstrand, Spiel & Spaß
auf dem maritimen Erlebnisspielplatz, Abenteuer im Kletterwald: am Ostseestrand wird Kinderfreundlichkeit großgeschrieben.

GEWINNSPIEL
Wir verlosen 5 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer inklusive
Halbpension im StrandResort Markgrafenheide. Beantworten Sie folgende Frage: „Wie groß ist der Wellnessbereich im StrandResort Markgrafenheide?“
a) 75 m2
b) 150 m2
c) 750 m2
Senden Sie die richtige Antwort bis zum 17. Januar 2016 per E-Mail an
gesundheit@bkk-firmus.de. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Mitarbeiter der BKK firmus und deren Angehörige sind von der Gewinnspielteilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wurde zur Verfügung gestellt und nicht aus Beitragsgeldern finanziert. Der Gutschein ist einlösbar außerhalb der Hauptsaison und der Sommerferien.

Winterzauber an der Ostsee
• 4 Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet
• 1 x Abendessen (3-Gang-Menü oder Buffet)
• 1 x Apfelstrudel mit Vanilleeis und einer Tasse »Winterzauber-Tee«
• 1 x Eintritt in die Eiswelt in Karls Erlebnis-Dorf oder eine Hafenrundfahrt
• 2 x freier Eintritt in den Wellnessbereich
• 10 Euro Gutschein für eine Wellnessanwendung
• kostenfreies WLAN & ein kostenfreier Parkplatz
Hinweise: Das Arrangement ist buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

ab 179,- € pro Person im Apartment bei 2er-Belegung
ab 180,- € pro Person im Dünenhaus bei 4er-Belegung
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� zum schluss

Kreuzworträtsel

Ein Modell mit vielen Vorteilen

Hausarztzentrierte Versorgung
(HzV)
Um Ihnen das HzV-Angebot bundesweit zugänglich zu machen, sind wir
unter anderem dem bundeseinheitlichen GWQ-HzV-Vertrag angeschlossen.
Einheitliche Prozesse gewährleisten eine gerechte und sachgemäße Behandlung für Sie und Ihren Hausarzt.

Mit der Hausarztzentrierten Versorgung
(HzV) steht Ihnen als Versicherter der
BKK firmus eine umfangreiche Versorgung bereit. Mit klaren Strukturen sorgt
die HzV dafür, dass Ihr Hausarzt sie
umfassend betreuen kann. Sie profitieren von einem erweiterten Sprechstundenangebot wie einer terminlichen
Abendsprechstunde oder verkürzten

In welchen Regionen bietet die
BKK firmus derzeit die HzV an?
Derzeitig können in fast allen Bundesländern Verträge zur Hausarztzentrierten Versorgung durch die BKK firmus
angeboten werden. Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen zum regionalen
Angebot der BKK firmus haben.

Ihre Meinung ist gefragt!
Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen mit Leistungsbringern, Gesundheitsanbietern, Ärzten,
Therapeuten, Krankenhäusern oder anderen
Kooperationspartnern im Gesundheitswesen.
Denn: ob positive oder negative Erfahrungen,
wir möchten Ihr erster Ansprechpartner sein,
wenn es um Ihre Gesundheit geht. Und deshalb
interessieren wir uns auch für Ihre Erfahrungen,
wenn wir als Kasse nicht direkt beteiligt sind.
Schreiben Sie uns!
Per E-Mail: gesundheit@bkk-firmus.de
Per Post:	BKK firmus
Redaktion „Gesundheit”
28192 Bremen
Wir freuen uns auf Ihre Briefe und E-Mails!
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Wie können Sie an der HzV
teilnehmen?
Sprechen Sie hierzu Ihren Hausarzt an.
Nimmt dieser an der HzV teil, steht Ihnen diese besondere Versorgungsform
in allen HzV-offenen Regionen zur Verfügung.

Welche Verpflichtungen gehen Sie
mit der HzV ein?
Mit der HzV binden Sie sich ein Jahr an
den von Ihnen gewählten Hausarzt und
verpflichten sich, keine weiteren Hausärzte in Anspruch zu nehmen und im
Vertretungsfall nur den von Ihrem Hausarzt angegebenen Arzt aufzusuchen.
Vor Facharztkontakten ist ebenfalls immer der Hausarzt als erste Anlaufstelle für sämtliche Behandlungsschritte
aufzusuchen. Ausnahmen bilden hier
Notfälle, Kontrolluntersuchungen bei
Gynäkologen und Augenärzten.
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Lösung: Kindererholung

Wartezeiten im Regelbetrieb. Ihr Hausarzt koordiniert in der HzV Ihre gesamte Behandlung. So werden Sie rundum
noch besser versorgt.
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Kleine Helfer – App-solut smart
Alpenvereinaktiv.com –
Toureninformationen zum
Mitnehmen
Draußen unterwegs sein und die Bergwelt
erleben – jetzt auch mit vielen wichtigen Infos in der Hosentasche! Die App der Alpenvereine DAV, OeAV und AVS
bietet tausende Tourenbeschreibungen von der gemütlichen
Kinderwagenwanderung bis zur grimmigen Nordwandtour.
Bildergalerien, Karten, Tourendetails, Wegbeschreibungen,
GPS-Tracking, Routing, Navigationsmodus, usw. warten
darauf, entdeckt zu werden. Da sich alle Inhalte über die
App auf dem Smartphone abspeichern lassen, stehen sie
auch offline stets zur Verfügung. Das Herzstück der Anwendung ist die digitale Karte, wahlweise als klassische Karte
mit Höhenschichtlinien und Koordinatenangaben oder als
Luftbild. Mit „Alpenvereinaktiv.com“ macht auch die individuelle Tourenplanung richtig Spaß: Einfach Start- und
Zielpunkt sowie Dauer und Schwierigkeitsgrad festlegen
und die App schlägt die ideale Route vor.

www.bkk-firmus.de

Zu gut für die Tonne! –
Leckeres aus wenigen
Zutaten
Jedes achte Lebensmittel, das wir kaufen, werfen wir weg. Ein Unding! Mit der App „Zu gut
für die Tonne!“ vom Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft steht bewussten Resteverwertern
ein Pool von mehreren Hundert Rezepten zur Verfügung,
damit auch kleine Reste zu köstlichen Gerichten verarbeitet werden können. Einfache Klassiker oder hippe
Leckereien – die laufend aktualisierten Kreationen stammen von Sterneköchen und prominenten Kochpaten wie
Sarah Wiener, Johann Lafer, Daniel Brühl sowie vielen
Hobbyköchen. Die App gibt außerdem Tipps zur richtigen Aufbewahrung und Verwertung von Lebensmitteln.
Der praktische Einkaufsplaner bringt Übersicht in den
Supermarktbesuch und hilft dabei, Mengen richtig einzuschätzen.
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Mitglieder werben
lohnt sich!
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 Beitragssatz! Sie sind mit uns zufrieden und möchten, dass
auch Kollegen, Freunde und Verwandte von unserer ausgezeichneten Gesundheitsversorgung profitieren? Ihre Empfehlung lohnt sich auch für Sie: Als Dankeschön erhalten Sie
für jedes geworbene Mitglied von uns 20 E.

20 EURO

DANKESC

HÖN

Mitglieder werben:
Drei einfache Schritte zu Ihrer Prämie
1. Schritt:	Als Mitglied der BKK firmus werben Sie mit Ihren guten Erfahrungen
und empfehlen uns weiter. 
2. Schritt:	Sie senden uns das ausgefüllte Formular mit den Angaben zum neuen
Mitglied zurück und wir setzen uns mit dem Interessenten direkt in Verbindung.
3. Schritt:	Für jedes erfolgreich geworbene Mitglied erhalten Sie von uns 20 E. Die
Auszahlung der Prämie erfolgt ca. 2 Wochen nach dem Eintrittsdatum
der geworbenen Person.

✁

Weitere Informationen finden
Sie auch im Internet unter
www.bkk-firmus.de

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

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

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

Straße, Nr.:

IBAN:

PLZ, Ort:

BIC:

Telefon, E-Mail:

Bank:
Die Angaben des neuen Mitglieds* lauten:
Vorname, Name:
Geburtsdatum:

BKK firmus

Straße, Nr.:

28192 Bremen

PLZ, Ort:
Telefon, E-Mail:
*Für eine Mitgliedschaft sind weitere Angaben erforderlich. Dafür setzt sich die BKK firmus mit dem
neuen Mitglied in Verbindung. Er/Sie ist damit einverstanden, dass die BKK firmus die Daten zu
Informations- und Beratungszwecken speichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Ich bin damit einverstanden, dauerhaft, auch nach Beendigung des Versicherungsverhältnisses
bzw. einer erfolgten Kündigung, über Versorgungsformen, Produkte und Leistungen der BKK firmus und deren Kooperationspartner schriftlich und/oder telefonisch informiert zu werden. Diese
Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

