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� inhalt
Unser Leitbild

Gute Gründe für die
BKK firmus
Mit einem Beitragssatz von nur 15,2 Prozent (Zusatzbeitrag nur
0,6 %) liegt die BKK firmus auch weiterhin 0,5 Prozent unter dem
durchschnittlichen Beitragssatz aller Krankenkassen. Damit bleibt
die BKK firmus die günstigste bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse. Grund dafür sind u.a. entsprechende Rücklagen
und vergleichsweise niedrige Verwaltungskosten.
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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, aber auch telefonisch oder online.
Und all das bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Daran
wollen wir auch zukünftig festhalten.
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� vorneweg

Liebe Leserin, lieber Leser,
wie gewohnt wollen wir Sie auch in diesem Jahr mit unserem Mitgliedermagazin GESUNDHEIT regelmäßig über Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen in
der Kranken- und Pflegeversicherung auf dem Laufenden halten.
In der kürzlich durchgeführten Kundenumfrage bescheinigten Sie uns Ihre
überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit mit der Note „Sehr gut“. Mit einem
attraktiven Beitragssatz fühlen sich die Kunden bei der BKK firmus ausgesprochen wohl und würden die BKK firmus uneingeschränkt weiterempfehlen. In
den Bereichen Freundlichkeit, Service und der fachlichen Beratung haben Sie
uns fast ausschließlich Bestnoten gegeben. Das freut uns sehr und ermutigt
uns, genau diese Serviceorientierung weiter zu leben und auszubauen. Auch
bei externen Bewertungen, wie zum Beispiel beim „Studenten Krankenkassentest“, wurde uns bereits im September 2016 die Note 1,4 („Sehr gut“) bescheinigt. Weitere
Informationen zur aktuellen Kundenbefragung lesen Sie auf den Seiten 8 & 9.
Mit innovativen und bedarfsgerechten Projekten fördert die BKK firmus die Gesundheit der
Menschen in den sogenannten ‚Lebenswelten‘ (Kindergarten, Schule, Betrieb, Kommune
etc.). Durch unser Engagement in den Lebenswelten sorgen wir auch in Zukunft dafür, dass
Sie attraktive Angebote finden, von denen Sie persönlich oder Ihre Familienmitglieder unmittelbar profitieren können. Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe unseres Mitgliedermagazins einige interessante Präventionsprojekte vor. Weitere Artikel dazu finden Sie auf den
Seiten 10, 12-13 & 15.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres Mitgliedermagazins und alles Gute für Ihr
persönliches Jahr 2017!
Ihr

Gerhard Wargers

www.bkk-firmus.de
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� service

info
17 Mal in Ihrer Nähe

Servicestellen und Öffnungszeiten der BKK firmus im
Überblick
Die BKK firmus ist persönlich für Sie da. Besuchen Sie uns doch einmal in einer unserer Servicestellen oder in einem unserer
zwei Servicezentren in Bremen und Osnabrück.
Die Wegbeschreibung finden Sie im Internet unter www.bkk-firmus.de/beratung-und-service/servicestellen. Klicken Sie
einfach mit der Maus auf eines unserer beiden Servicezentren bzw. auf die jeweilige Servicestelle.
Servicezentrum Bremen
Gottlieb-Daimler-Str. 11, 28237 Bremen
Mo - Do:
08:00 - 17:00 Uhr
Fr:
08:00 - 15:00 Uhr
Servicezentrum Osnabrück
Knollstraße 16, 49074 Osnabrück
Mo - Do:
08:00 - 17:00 Uhr
Fr:
08:00 - 15:00 Uhr
Servicestelle Bremen-Innenstadt (Baumwollbörse)
Wachtstraße 17-24, 28195 Bremen
Mo - Mi:
09:00 - 17:00 Uhr
Do:
09:00 - 18:00 Uhr
Fr:
09:00 - 16:00 Uhr
Servicestelle Bremen-Vegesack
Gerhard-Rohlfs-Straße 46, 28757 Bremen
Mo - Do:
08:00 - 17:00 Uhr
Fr:
08:00 - 15:00 Uhr
Servicestelle Bremerhaven
Friedrich-Ebert-Straße 80, 27570 Bremerhaven
Mi:
10:00 - 15:00 Uhr
Servicestelle BSAG (Bremen-Flughafendamm)
Flughafendamm 12, 28199 Bremen
Mo, Di, Do: 08:00 - 14:00 Uhr
Servicestelle Dissen
Große Straße 47, 49201 Dissen
Mo - Mi:
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Do:
09:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:30 Uhr
Fr:
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 14:00 Uhr
Servicestelle Ibbenbüren-Laggenbeck			
Mettinger Straße 64, 49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Do:
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr

Servicestelle Lotte (Elster GmbH)				
Strotheweg 1, 49504 Lotte
Di:
08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
Servicestelle Melle-Mitte					
Mühlenstraße 18, 49324 Melle
Mo, Mi, Do: 10:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Di:
14:00 - 17:00 Uhr (vormittags geschlossen)
Fr:
10:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 15:00 Uhr
Servicestelle Melle-Westerhausen (Westland Gummiwerke)
Westlandstraße 6, 49324 Melle				
Di:
10:00 - 13:00 Uhr
Servicestelle Menden
Neumarkt 1, 58706 Menden
Mo - Fr:
08:00 - 12:00 Uhr
Servicestelle Osnabrück-Lüstringen (Felix Schoeller jr)
Burg Gretesch, 49086 Osnabrück
Mo + Fr:
08:00 - 12:00 Uhr
Mi:
12:00 - 17:00 Uhr
Servicestelle Stolberg (KME Germany GmbH & Co. KG)
Eschweilerstraße 21, 52222 Stolberg
Mo - Do:
10:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
Fr:
10:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 14:00 Uhr
Servicestelle Weißenborn (Felix Schoeller jr)		
Fabrikstraße 1, 09600 Weißenborn
Mo, Di, Do: 08:00 - 13:00 Uhr
Mi:
12:00 - 17:00 Uhr
Jeden 1. Montag im Monat sind wir von 09:00 - 14:00 Uhr in
Penig für Sie da.
Servicebüro im Hause der ArcelorMittal Bremen GmbH
Mo, Di, Do: 10:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr

Unsere Kundenberater/-innen erreichen Sie über die ServiceServicestelle Lengerich					
nummern 0421 64343 oder 0541 331410 montags bis donnersMünsterstraße 4, 49525 Lengerich
tags von 08:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 08:00 Uhr bis
Mo - Mi:
09:30 - 13:00 Uhr und 14:00 - 16:30 Uhr
16:00 Uhr.
Do:
09:30 - 13:00 Uhr und 14:00 - 17:30 Uhr
Und sollte es Ihnen einmal nicht möglich sein, eine unserer
Fr:
09:30 - 13:00 Uhr
Servicestellen aufzusuchen, besuchen wir Sie nach vorheriger
Terminvereinbarung gerne auch zu Hause. Sprechen Sie uns an!
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� firmus kompakt

N

Hätten Sie es gewusst?

BKK firmus-Lexikon

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

Nachtblindheit

Als Nachtblindheit (umgangssprachlich) wird die Einschränkung der Sehfähigkeit bei Dämmerlicht bezeichnet.
Bei der Nachtblindheit handelt es sich
um eine sogenannte partiell-funktionale Sehbehinderung, bei der die Fähigkeit des Auges zur Anpassung an die
Dunkelheit entweder eingeschränkt
oder vollständig ausgefallen ist. Bei
der Nachtblindheit kann es sich um einen angeborenen Defekt oder eine im
Lebensverlauf erworbene Sehschwäche handeln, wobei die Ursache bei
der erworbenen Sehschwäche u. a. auf
einen Vitamin A-Mangel zurückzuführen ist.

Nebenwirkung

Als Nebenwirkung bezeichnet man
eine neben der beabsichtigten Hauptwirkung eines Arzneimittels auftretende Wirkung. Die Darstellung bekannter
und möglicher Nebenwirkungen erfolgt
über den sogenannten „Beipackzettel“,
der sich in den Medikamentenverpackungen befindet. Die Beschreibung
des Auftretens von Nebenwirkungen ist
hinsichtlich der Benennung, Strukturierung und Häufigkeit einheitlich festgelegt. Dabei reicht die Skala von „sehr
selten“ (Nebenwirkungen treten bei
weniger als 1 Behandeltem pro 10.000
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bekannt) bis „sehr häufig“ (häufiger
als bei 1 Behandeltem von 10).

Nierensteine

Nierensteine oder sog. „Nephrolithen“
sind kristalline Ablagerungen (Harnsteine) des Nierenbeckenkelchsystems. Mit dem Eintritt in den Harnleiter
werden sie zu Harnleitersteinen und
können starke Schmerzen auslösen.
Das Verhältnis von betroffenen Männern zu Frauen liegt bei 7 zu 5. Am häufigsten tritt die Erkrankung zwischen
dem 30. und 50. Lebensjahr auf. Das
Rückfallrisiko, wenn bereits ein Nierenstein vorgelegen hat, liegt bei 60%.

spieler“ für die Beruhigung unseres
‚Organismus‘ zuständig, d. h. Verlangsamung des Pulses und der Atmung,
aber auch für Aktivitäten wie die Stimulierung von Magen, Darm und der
Bauchspeicheldrüsen.
Übrigens: Würde man alle Nervenfasern eines erwachsenen Menschen aneinander knüpfen, so würde man eine
Länge von 780.000 Kilometern(!) erreichen, was ungefähr der Strecke vom
Mond und zurück entspricht!

Nervensystem

Das Nervensystem besteht aus Nervenzellen und den sog. Gliazellen, die
sowohl als Stützgerüst als auch elektrische Isolation für die einzelnen Nervenzellen dienen. Das Nervensystem
übernimmt die Aufgabe, Veränderungen der äußeren Umwelt und inneren
Umgebung eines Organismus als Signal aufzunehmen, aufeinander zu beziehen und mit früheren zu vergleichen,
um eventuell Veränderungen des Organismus als Reaktion zu veranlassen,
mit denen eine bessere Anpassung an
wechselnde Umgebungsbedingungen
möglich wird.
Das Nervensystem des Menschen lässt
sich unterteilen in den sog. Sympathikus und Parasympathikus. Während
das sympathische Nervensystem dafür zuständig ist, uns zu aktivieren, d.
h. die Herzfrequenz zu erhöhen, die
Pupillen und Bronchien zu weiten, und
für Adrenalinausschüttung zu sorgen,
ist der Parasympathikus als „Gegen-

tipp

Leistungen A-Z

Informationen zu den Leistungen
der BKK firmus sowie Erklärungen
zu weiteren Begriffen finden Sie im
Lexikon auf unserer Webseite unter
www.bkk-firmus.de/leistungen/
lexikon/a-z.
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Der Tastsinn:
Ein (Über)Lebensprinzip

Das Fühlen ist das Stiefkind unter unseren Sinnen. Im Vergleich mit Sehen,
Hören, Riechen oder Schmecken gilt es
als niedere Wahrnehmung. Selbst die
Forschung hat ihm bislang nur wenig
Beachtung geschenkt. Dabei ist das
Fühlen essentiell für uns, denn ohne
Tastsinn gibt es kein Leben. Es werden
Menschen blind oder taub geboren,
aber ohne den Tastsinn ist noch niemand auf die Welt gekommen.
Ob es kalt oder warm ist, ob wir umarmt oder gedrückt werden oder ob
wir über Samt oder über Schleifpapier
streichen – das alles können wir fühlen. Die Fähigkeit des Fühlens entwickeln wir schon im Mutterleib, es ist
unser allererster Sinn, lange bevor wir
hören oder gar sehen. Bereits in der
achten Schwangerschaftswoche reagiert ein 2,5 Zentimeter großer Fötus
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auf Reize im Lippenbereich mit heftigen Bewegungen. Nur wenige Wochen
später kann das Ungeborene Greifbewegungen ausführen und am Daumen
lutschen. Es bewegt sich im Mutterleib
immer wieder an äußeren räumlichen
Begrenzungen und erspürt dadurch
seinen eigenen Körper.
Schon Einzeller haben ein „Fühlsystem“. Wenn man eine wenige Mikrometer große Amöbe anpikst, reagiert sie
und versucht dem Reiz zu entkommen
– und das funktioniert sogar ohne Nervenzellen oder Nervensystem. Um fliehen zu können, aber auch für die Nahrungsaufnahme benötigt der Einzeller
ein „Bewusstsein“ über die eigene
Körperlichkeit. Mit Hilfe von Sensoren
an seinen Grenzflächen registriert die
Amöbe, dass es ein Innen und ein Außen, den eigenen Körper und die Welt
außerhalb des eigenen Körpers gibt.

Streicheln macht Kinder klug
Wie wichtig Berührungen für Neugeborene und Heranwachsende sind, zeigen
zahlreiche Studien vor allem mit Frühgeburten. Frühchen, die oft und für längere Zeit auf der Brust ihrer Eltern mit
direktem Hautkontakt lagen, hatten eine signifikant höhere Überlebenschance. Für Neugeborene sind Berührungsreize eine Art „Lebens-Mittel“. Erfolgen
sie nicht oder nur in geringem Umfang,
kann das schlimme Auswirkungen auf
die Entwicklung bis hin zum Tod haben.
Liebevolle Berührungen jedoch fördern
die Entwicklung des Gehirns und die
Ausschüttung von Wachstumshormonen. Sanfte Berührungen wie Streicheln lösen auch bei Erwachsenen die
Ausschüttung günstiger Hormone aus,
die das Wohlbefinden steigern, den
Blutdruck senken und die emotionale
Bindungsfähigkeit unterstützen.
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Wie wir fühlen
Die taktile Wahrnehmung umfasst alles, was wir mit unserer Körperoberfläche fühlen können. Dazu gehört
natürlich mehr, als nur der Tastsinn der
Hände, so z. B. auch das Wahrnehmen
eines vibrierenden Smartphones in der
Jackentasche oder das unangenehme
Gefühl, wenn man in eine Pfütze steigt
und nass wird. Damit das Gehirn zwischen den Informationen über Temperatur, Druck, Vibration, Berührung
und Schmerz unterscheiden und eine
passende Reaktion veranlassen kann,
besitzt der Körper verschiedene spezialisierte Rezeptoren.
In der menschlichen Haut – in unserem größten und vielseitigsten Sinnesorgan –, den Gelenken, Muskeln und
Sehnen befinden sich schätzungsweise 300 bis 600 Millionen Tastsinnesrezeptoren. Sie ermöglichen, dass wir
uns jederzeit – auch bei geschlossenen
Augen – über die Position unseres Körpers im Raum im Klaren sind, denn sie
informieren das Gehirn stets über die
aktuelle Lage und Neigungswinkel unserer Körperteile. Diese Eigenwahrnehmung läuft bei gesunden Menschen
völlig unbewusst ab, so können wir
z. B. gehen, ohne dabei ständig auf
die Füße zu sehen. Ist ein Bewegungsablauf einmal erlernt, kann das Gehirn
automatisch auf die eingehenden Reize die passende Reaktion auslösen.
Tastsinnesrezeptoren sind in ihrer Form
und Funktion vielfältig. Die bekanntesten unter ihnen sind die Vater-PaciniKörperchen mit einer Länge von bis
zu vier Millimetern – zu finden in der
Haut, den Muskeln und den Sehnen.
Sie sorgen dafür, dass wir Vibrationen
wahrnehmen können, seien sie von einem Handy oder von einem Erdbeben.
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Noch viel kleiner sind die sogenannten
meissnerschen Körperchen. Sie sind
rund 40 Mikrometer breit und 100 Mikrometer lang und liegen direkt unter
der Hautoberfläche. Unsere Fingerkuppen sind besonders reichlich mit
diesen Rezeptoren ausgestattet. Auf
einem Quadratmillimeter findet man
bis zu 24 meissnersche Körperchen.
Mit ihrer Hilfe können wir Oberflächenunterschiede von bis zu vier Mikrometern wahrnehmen. Kein Wunder, dass
wir die Finger zur Hilfe nehmen, wenn
wir das Ergebnis der Rasur überprüfen
oder den Anfang auf der Klebebandrolle suchen. Wenn wir uns stoßen,
wird das Gehirn von den Merkel-Zellen
in der Epidermis oder den RuffiniKörperchen in der Lederhaut über die
Druckveränderung informiert. Für die
Verarbeitung der Schmerzsignale sind
die freien Nervenenden zuständig.
Was unser Temperaturempfinden betrifft, so haben wir Rezeptoren extra
für Kälte und für Wärme. Sie arbeiten
Hand in Hand, „messen“ ständig die
Außentemperatur und melden sie dem
Gehirn, damit es bei Abweichungen die
Körpertemperatur wieder auf 37 Grad
Celsius einstellen kann.

Ständig im Einsatz – und manchmal
unbemerkt
Unsere Sinneszellen sind rund um die
Uhr im Dienst. Sie nehmen Reize von
außen auf und leiten sie als elektrische
Impulse an das Rückenmark weiter,
das wiederum dem Gehirn meldet, was
„draußen“ passiert. Allerdings befinden sich nicht an jeder Körperstelle
gleich viele Rezeptoren. Ein einfacher
Versuch beweist das: Wenn man sich
mit zwei spitzen Bleistiften gleichzeitig in die Fingerkuppe sticht, kann man
schon bei sehr geringen Abständen
die zwei Einstichstellen unterschei-

den. Wiederholt man das Gleiche am
Rücken, stellt man fest, dass man erst
dann beide Stiche wahrnimmt, wenn
diese mehrere Zentimeter auseinander
liegen. Die höchste Rezeptorendichte
haben wir an den Fingerkuppen, den
Lippen, der Zunge und den erogenen
Zonen.
Auch wenn unsere Rezeptoren pausenlos aktiv sind, wird nicht jeder empfangene Reiz gleich behandelt. Manche
Rezeptoren melden den Reiz nur, wenn
er beginnt, aufhört oder sich ändert.
Bleibt er konstant, schalten sie sich
vorerst ab. Zu diesem Typ gehören die
Sinneszellen für Berührung oder Vibration. Andere Rezeptoren melden den
Reiz immer weiter, auch wenn er sich
nicht verändert. So beispielsweise die
Druck- oder Schmerzrezeptoren. Sie
schlagen sozusagen lange Alarm. Doch
trotz dieser Vorsortierung der Impulse
würden wir ohne die Hilfe unseres Gehirns völlig von Reizen überflutet werden: den kleinsten Lufthauch oder die
Reibung der Kleider auf unserer Haut
etc. würden wir registrieren – und damit unsere Aufmerksamkeit überflüssig beanspruchen. Zum Glück ist unser
Gehirn in der Lage, unwichtige, alltägliche Reize aus unserem Bewusstsein
auszublenden, so dass wir uns auf die
wesentlichen Impulse konzentrieren
können: auf einen Stein im Schuh oder
auf einen sinnlichen Kuss.
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Ihre Meinung ist uns wichtig!

Ergebnisse der Kundenbefragung 2016
„Entsprechen unser Kundenservice, unsere Beratung und unsere Produkte Ihren Vorstellungen und Erwartungen? Oder gibt es Dinge, die Sie gerne ändern würden?“

nen. Gefragt nach der allgemeinen Zufriedenheit, vergaben 9 von 10 befragten Mitgliedern
die Bestnoten „sehr gut“ und gut. Und auch auf
die Fragen, wie zufrieden Sie mit unserer räumlichen, telefonischen und zeitlichen Erreichbarkeit sind, erhielten wir fast durchgängig die
Höchstwerte. Ähnlich zufrieden sind Sie mit der
Qualität unserer Beratung. Sowohl im Bereich
Freundlichkeit (Durchschnittsnote 1,62) und
Kompetenz (1,86) als auch bei der fachlichen
Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter (1,85) konnten wir Sie überzeugen.
Auch im Vergleich zur Mitgliederbefragung im
Jahr 2015 konnten wir unsere Zufriedenheitsergebnisse nochmals steigern (siehe Grafik).

Das wollten wir im Rahmen unserer Kundenbefragung 2016 gerne von Ihnen wissen. Denn wir
möchten, dass Sie sich bei Ihrer Krankenkasse
gut aufgehoben fühlen. Uns ist es daher sehr
wichtig, stets mit Ihnen in Kontakt zu bleiben
und über Ihre Meinung informiert zu sein. Nur
so können wir Sie nach Ihren Wünschen optimal
betreuen. Hierzu haben wir im Oktober vergangenen Jahres 3.000 zufällig ausgewählte Kunden angeschrieben. Insbesondere wollten wir in
Erfahrung bringen, was Sie an Ihrer BKK firmus
besonders attraktiv finden, aber auch, welche
Bereiche wir noch verbessern können. Allen
Teilnehmern an dieser Stelle noch einmal recht
herzlichen Dank.

Service und Qualität erhielten Bestnoten
Besonders gefreut haben wir uns, mit unserem
individuellen Service bei Ihnen punkten zu kön-
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Bei der Auswertung der Fragebögen hat sich
auch gezeigt, dass für eine Vielzahl unserer
Mitglieder neben dem niedrigen Beitragssatz
von 15,2 % auch die Servicestellen vor Ort ausschlaggebend sind, bei der BKK firmus versichert zu sein.

Persönlicher Kontakt immens wichtig
Auch in Zeiten der immer weiter wachsenden
Digitalisierung und Nutzung des Internets ist
unseren Kunden der persönliche Kontakt zu
unseren Mitarbeitern besonders wichtig. Aber
auch unser Mitgliedermagazin ist ein wichtiges
Informationsmedium. So lesen rund 70 % der
Befragten die „Gesundheit“ regelmäßig.

Wer zu uns kommt, der bleibt uns lange
treu!
Sehr erfreulich für uns ist die Tatsache, dass
etwa Dreiviertel aller Teilnehmer der Befragung
angaben, mehr als fünf Jahre bei der BKK firmus
versichert zu sein. In Kombination mit den hohen Zufriedenheitswerten in den anderen Berei-
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chen zeigt uns das vor allem eins: wer sich erst
einmal für die BKK firmus entschieden hat, der
bleibt uns auch lange treu. Das zeigt uns, dass
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen
guten Job für Sie machen, der Ihnen ein „… gesundum gutes“ Gefühl gibt. Vielen Dank für das
in uns entgegengebrachte Vertrauen!

Die IdeeAllee der BKK firmus
Aber auch wenn die Mehrheit der Befragten angibt, sich bereits sehr gut bei uns aufgehoben zu

fühlen, freuen wir uns natürlich immer über Verbesserungsvorschläge. Schließlich möchten wir
Ihnen auch in Zukunft unseren bestmöglichen
Service bieten. Um es Ihnen möglichst einfach
zu machen, haben wir schon vor einiger Zeit
die IdeeAllee ins Leben gerufen. Schauen Sie
doch einmal unter http://www.bkk-firmus.de/
kontakt/lob-und-kritik/ideeallee.html und teilen Sie uns Ihre konkreten Ideen mit. Wir sind immer gespannt auf Ihre Anregungen und werden
versuchen, möglichst viel von dem umzusetzen,
was Ihnen wichtig ist.

info
Mitgliedermagazin „Gesundheit“ auch als PDF im Internet
Und für alle Kunden, die unseren Internetauftritt noch nicht kennen, hier noch ein kleiner Tipp: Schauen Sie doch einmal rein!
Unter www.bkk-firmus.de erhalten Sie viele aktuelle Informationen zum Thema Gesundheit und zu Ihrer BKK firmus. Und
auch die „Gesundheit“ finden Sie seit Anfang des Jahres
unter https://www.bkk-firmus.de/beratung-und-service/
downloads.html als komplette PDF-Datei zum Download
oder online lesen.

www.bkk-firmus.de
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Präventions-Projekte

Handball-Feriencamps für
Kinder und Jugendliche
Der aufstrebende Handballverein HC Bremen und die BKK firmus bündeln ihre Kräfte und bieten in
diesem Jahr Handball-Events in den Oster-, Sommer- und Herbstferien an.

Gute Nachrichten für alle Handball-Fans und
die, die es werden wollen: In Kooperation mit
dem HC Bremen, ansässig im Bremer Stadtteil
Hastedt, organisiert die BKK firmus in diesem
Jahr insgesamt vier Feriencamps für Kinder
und Jugendliche. Die Camps sind konzipiert für
Kinder im Alter von 10-12 sowie die Altersklasse
von 16-18 Jahren.

Organisation durch ehemaligen HandballProfi
In den Camps sollen natürlich Spielen, Bewegung und Spaß im Vordergrund stehen, aber
auch die theoretischen Grundlagen wie Regelkunde sowie Vorträge über gesunde Ernährung
stehen in den mehrtägigen Veranstaltungen auf
der Tagesordnung. „Es ist uns ein besonderes
Anliegen, den Kindern und Jugendlichen den
Handball in all seinen Facetten näher zu bringen“, sagt Fynn Holpert als verantwortlicher
Organisator auf Seiten des HC Bremen. Und er
weiß, wovon er spricht: so stand er selbst lange
erst als Handballprofi im Tor und dann als Funktionär, u. a. beim TBV Lemgo, an der Seitenlinie.
Während das Herbst-Camp für Jugendliche im
Alter von 16-18 Jahren gedacht ist, so sind die
Kurse in den Oster- und Sommerferien für die
Altersstufen von 10-12 Jahren gedacht. Gemeinsam haben alle Angebote, dass sie sowohl für
bereits aktive Spieler wie auch alle ‚Neulinge‘
gedacht sind, die diesen Sport ausprobieren
und kennenlernen wollen.
Während die Events in den Oster- und Herbstferien in der Halle des HC Bremen stattfinden,
fahren die Teilnehmer der beiden Sommerferienlager ins niedersächsische Dötlingen, wo die
Kinder mit ihren Trainern und Betreuern über-
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Auch die Spieler der 1. Herren-Mannschaft des HC Bremen
(am Ball: Marten Franke) werden die Kinder und Jugendlichen trainieren
Bildrechte: HC Bremen

nachten. „Wir werden insgesamt über 160 Kinder und Jugendliche in den Camps haben“, freut
sich Bastian Burghardt von der BKK firmus, die
durch ihr Engagement den finanziellen Eigenanteil der Kinder deutlich reduzieren kann.
Anmeldungen und weitere Informationen rund
um die Handball-Feriencamps erhalten Sie bei
uns oder direkt beim HC Bremen:
HC Bremen – eMail-Kontakt:
fricke61@t-online.de

www.bkk-firmus.de
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Flüssiger Trend: Kokoswasser
Stars und Sternchen schwören darauf, die A-Riege der US-Promis ist begeistert, der Hype ist voll im Gange:
Das Kokoswasser steht im Rampenlicht, begleitet von einer langen Liste
mit (angeblichen) Wunderwirkungen
auf Blutdruck und Cholesterin, auf
Schönheit und Wellness – scheinbar
ein wahrer Alleskönner!
Was kann es denn wirklich? Ein Faktencheck
Unter Kokoswasser versteht man die klare
Flüssigkeit aus der noch unreifen, grünen Kokosnuss. Es ist nicht zu verwechseln mit Kokosmilch, der sehr kalorienreichen, weißlichen
Flüssigkeit, die aus der reifen Kokosnuss hergestellt wird. Das durchsichtige Kokoswasser
hingegen ist mit nur 15 und 20 Kalorien pro 100
ml sehr kalorienarm. Dafür ist sein Mineralstoffgehalt beachtlich. Bei Kalium liegt er in der Tat
recht hoch, bei Calcium, Magnesium und Natrium ist er aber mit einem gut mineralisierten
Mineralwasser zu vergleichen. Proteine und
Vitamine sind dagegen kaum enthalten. Das
vielfach als leckerer Durstlöscher angepriesene
Kokosnusswasser hat eine nur schwach ausgeprägte süßlich-säuerliche Note, die mit Kokosgeschmack nur weit entfernt etwas zu tun hat.

Wunderwasser für die Gesundheit?
Dem Getränk wird eine ganze Menge an gesundheitsfördernden Eigenschaften zugesprochen.
So soll es sich positiv auf den Stoffwechsel, die
Zellerneuerung des Organismus, den Blutdruck
sowie auf die allgemeine Entgiftung des Körpers
auswirken. Diese Behauptungen sind allerdings
gar nicht oder nicht ausreichend durch Studien
belegt. Ein positiver Effekt auf die Gesundheit
mag existieren, erwiesen ist er nicht. Schädlich
ist das sehr bekömmliche Kokoswasser allerdings auch nicht direkt, nicht mal für Kleinkinder. Und im Vergleich zu einem künstlich zusammengepanschten „isotonischen Getränk“ ist es
die bessere Wahl, v. a. wenn es Bio ist. Indirekt
schadet uns das Kokoswasser aber doch – durch
seine deutlich negative Öko-Bilanz. Kokosnüsse
wachsen nur in fernen Regionen der Welt, z. B.
in den Tropen Südost-Asiens oder in der Karibik.
Sie haben daher lange Transportwege hinter
sich, wenn sie in Deutschland ankommen, und
hinterlassen dadurch einen bedenklich großen
ökologischen Fußabdruck.
Fazit: Kokoswasser ist ein gutes natürliches Produkt, aber ziemlich teuer und geschmacklich
gewöhnungsbedürftig. Seine ökologisch einzig
vertretbare Konsumvariante ist die, es direkt vom
Baum gepflückt aus der Nuss zu schlürfen. Alles
andere ist ein verzichtbarer Wellness-Trend.

Perfektes Sportlergetränk – natürlich
isotonisch
Da das Kokoswasser von Natur aus isotonisch
ist – d. h. seine Inhaltsstoffe werden besonders
schnell und effizient vom Blut aufgenommen,
ohne den Körper dabei zu belasten – ist es auch
als Sportlerdrink sehr beliebt. Aufgrund seiner
Beschaffenheit eignet es sich hervorragend,
um Mineralstoffe und Flüssigkeiten wieder aufzufüllen. Ein natürlicher Weg, um die Zufuhr
von Elektrolyten in den Körper zu fördern und
gleichzeitig Dehydrierung zu vermeiden. Zudem
ist Kokoswasser frei von Säure, so wird es im
Allgemeinen auch von jenen gut vertragen, die
einen empfindlichen Magen haben.

www.bkk-firmus.de
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Präventionskurse in den ‚Lebenswelten‘

Vorbereitungskurse auf das
Leben als Familie
Das neue Präventionsgesetz ist im Jahr 2016 in Kraft getreten. Die BKK firmus macht sich im
Rahmen dessen besonders für Angebote für junge Familien stark. Dazu zählen u. a. Vorbereitungskurse für werdende Eltern, um diese auf das Leben als Familie vorzubereiten.

„Mit einem Baby verändert sich das Leben total!“
ist ein typischer Satz, wie man ihn von frisch gebackenen Eltern immer mal wieder hört. So weit,
so richtig. Und niemand würde das bestreiten.
Aber was heißt das konkret? Welche Veränderungen bringt ein Neugeborenes wirklich mit
sich? Was will uns das Baby sagen, wenn es
schreit? Welche Grundausstattung benötigen
wir? Was mache ich, wenn ich nicht weiter weiß
oder mich überfordert fühle? Und wie funktioniert das überhaupt mit dem Elterngeld?

12 BKK firmus 1-2017

Vor- und nachgeburtliche Treffen bereiten
auf das Familienleben vor
Die Phase des Familienzuwachses ist für alle werdenden Eltern eine ganz Entscheidende! Hier wird der Grundstein für eine gesunde,
stabile und harmonische Beziehung zwischen
Eltern und Kind gelegt, die von essentieller Bedeutung ist – darüber sind sich letztlich alle Beteiligten einig.

www.bkk-firmus.de

Es gibt neben der Theorie auch viel Praxis in
den vor- und nachgeburtlichen Treffen. Vor der
Geburt kann dies natürlich nur in Form von Trockenübungen mit Babypuppen geschehen, was
dennoch eine große Hilfe ist. „Damit können wir
den werdenden Eltern etwas von ihrer Unsicherheit nehmen,“ sagt Kirsten Köhler, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Modells in Osnabrück.
Die „FABI“ (Kath. Familien-Bildungsstätte Osnabrück) bietet den Kurs seit nunmehr acht Jahren
u. a. an den Osnabrücker Kliniken an.
„Für eine feste Eltern-Kind-Beziehung ist es wichtig, dass Eltern bewusst die Gesundheit und
Entwicklung ihres Babys wahrnehmen und die
Signale verstehen“ sagt Hille Wältermann, Sozialpädagogin im SOS-Kinderdorf-Zentrum Bremen. „Vor allem, wenn Babys schreien, schlecht
schlafen oder schlecht trinken, werden Eltern
unsicher, gestresst und fühlen sich überfordert.
In den SAFE-Kursen bereiten wir die werdenden
Eltern auf all die Turbulenzen und Herausforderungen der Elternschaft vor“, berichtet die Sozialpädagogin weiter.
Wenn Sie Interesse an einem der beiden Kurse
haben oder sich direkt anmelden wollen, so
können Sie sich an folgende Stellen wenden:
„Fit für den Start… und das Baby kann kommen“
in Osnabrück Tel. Nr. 0541-35868-22 oder www.
kath-fabi-os.de
In Bremen erkundigen Sie sich beim SOS Kinderdorf-Zentrum Tel. Nr. 0421-59712-62 oder
hildegard.waeltermann@sos-kinderdorf.de

Beide Kurse haben eine super Resonanz!
„Junge und werdende Familien liegen uns am
Herzen, da die Erweiterung der Gesundheitskompetenz ein Gewinn für die ganze Familie
darstellt“, so Birgit Horwege abschließend.
Mit den beiden Familienkursen „Fit für den
Start… und das Baby kann kommen“ und „SAFE
– Sichere Ausbildung für Eltern“ unterstützt die
BKK firmus werdende und junge Eltern. Diese
beiden Modelle in Osnabrück und in Bremen
werden finanziell gefördert, indem die Teilnahmegebühren deutlich reduziert werden. „Auf
diese Weise können wir die Kurse noch mehr
werdenden Eltern zugänglich machen“, sagt
Birgit Horwege, bei der BKK firmus verantwortlich für den Bereich Prävention.
Bildrechte: BKK Dachverband
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Feind: Bauchfett
Kaum zu glauben: laut dem Statistischen Bundesamt ist in Deutschland
die Hälfte der Bevölkerung „zu dick“.
Wenn die Hose spannt und der Rock
kneift, ist das nicht nur ein kosmetisches Problem. Übergewichtige laufen eher Gefahr, eine ganze Reihe von
Krankheiten zu bekommen, allen voran
Herzleiden und Diabetes Typ 2. Doch
Fett ist nicht gleich Fett: Wenn sich
die Kilos vor allem in der Leibesmitte
sammeln, ist das für die Gesundheit
schädlicher als Polster an den Hüften
oder Oberschenkeln. Schon seit einigen Jahren wissen Forscher, dass der
Bauchumfang entscheidend ist.

Was ist Bauchfett überhaupt?
Das Bauchfett, medizinisch Viszeralfett
(vom lateinischen „viscera“ ‚die Eingeweide‘), oder auch intraabdominales
Fett genannt, bezeichnet das in der
freien Bauchhöhle eingelagerte Fett,
das die inneren Organe, vor allem die
des Verdauungssystems, umhüllt. Es
gilt einerseits als Energiereserve bei
Nahrungsmangel, andererseits dient
es dem mechanischen Schutz der inneren Organe. Bauchfett ist im Gegensatz
zum Unterhautfettgewebe nicht direkt
sichtbar, macht sich aber ab einer gewissen Menge durch eine Vergrößerung
des Bauchvolumens bemerkbar.
Das Fettgewebe am und vor allem im
Bauch spielt eine wichtige Rolle, weil
es eine ganze Reihe von Signalstoffen
produziert. Forscher entschlüsseln die
Bedeutung dieser Botenmoleküle erst
nach und nach. Doch schon jetzt wissen sie, dass Fettschichten in anderen
Körperregionen stoffwechselphysiologisch nicht so aktiv sind. Deshalb
sind Pölsterchen an Hüfte, Po oder
Beinen für die Gesundheit etwas weniger riskant. Doch auch wer schlank ist,
besitzt möglicherweise viel von dem
gefährlichen Gewebe, denn Bauchfett
lagert sich zuerst zwischen den inneren
Organen ab, bevor zusätzliche Pfunde
äußerlich sichtbar werden.
14 BKK firmus 1·2017

Weg mit dem Speck!
Wer sein Krankheitsrisiko senken will,
sollte abnehmen. Klar, einfacher gesagt
als getan! Bauchfett legt man ja leicht
an. Doch das Gute am bösen Bauchfett
ist, dass es bei Training als erstes verschwindet: da es so stoffwechselaktiv
ist, baut der Körper als erstes dieses
Fett ab, wenn er Energie benötigt. Ob
Sit-ups oder Ausdauersport – Hauptsache Bewegung, denn diese reduziert
den Anteil an gefährlichem Bauchfett
besonders effektiv. Studien zeigen,
dass Übergewichtige, die Sport treiben, viel gesünder leben als schlanke
Menschen, die bewegungsfaul sind.
Natürlich sollte neben dem Sport auch
auf die Ernährung geachtet werden:
insgesamt weniger essen, eine eiweißreiche Kost bevorzugen und viel Obst
und Gemüse verzehren.

Ab welchem Umfang ist Bauchfett
gefährlich?
Der Bauchumfang spielt sogar eine
größere Rolle für die Gesundheit als
der bislang genutzte Body-Mass-Index
(BMI), haben Mediziner der Münchner
Ludwig-Maximilians-Universität in einer Studie belegt. Der BMI ist ein Maß
für die Gesamtgröße der Fettspeicher,
der Taillenumfang hingegen definiert
das Risiko genauer. Frauen sollten
höchstens 88 Zentimeter Bauchumfang haben, Männer nicht mehr als
102, empfehlen die National Institutes
of Health in den USA. Nach Angaben
der deutschen Adipositas-Gesellschaft
ist das Risiko jedoch schon erhöht,
wenn der Bauchumfang von Frauen
über 80 und der von Männern über 88
Zentimetern beträgt.

www.bkk-firmus.de
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Betriebliche Gesundheitsförderung

Gesundes Frühstück bei CEWE
Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung kooperieren Europas führender Fotoservice
und die BKK firmus erstmalig und veranstalteten am 23.01.2017 eine Aktion rund um das Thema
„Gesundes Müsli-Frühstück“
„Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag“,
sind sich Gesundheits- und Ernährungswissenschaftler einig. Eine im Jahr 2014 in Deutschland durchgeführte Umfrage zeigte aber, dass
in etwa jedem fünften Haushalt gar nicht oder
nur unregelmäßig gefrühstückt wird. Dieser
Thematik haben sich die Firma CEWE und die
BKK firmus in Kooperation mit dem DiplomÖkotrophologen Jörg Bambynek vom Treffpunkt
Ernährung in einer ersten von insgesamt vier geplanten Veranstaltungen im Jahr 2017 gewidmet.

Super Resonanz bei den Mitarbeitern
Im Rahmen eines leckeren Büffets wurde den
Mitarbeitern der Firma ein selbst hergestelltes
Müsli zubereitet. Neben dem abwechslungsreichen Geschmack waren die Teilnehmer auch
glücklich darüber, dass sie einige leckere Anregungen mitnehmen konnten, ihr Frühstück

https://de.statista.com/sta

zuhause in Zukunft optimieren zu können. Sowohl das Feedback als auch die Teilnehmerzahl
sprachen für sich: Die vorab kalkulierte Menge
reichte bei weitem nicht aus, sodass während
der Aktion Nachschub eingekauft werden musste. „Die Resonanz auf diese erste Aktion war
überwältigend“, so Waldemar Simon, verantwortlicher Mitarbeiter für das betriebliche Gesundheitsmanagement bei CEWE.
„In den Gesprächen mit den Mitarbeitern von
CEWE zeigte sich, dass sie sich darauf freuen,
mehr rund um das Thema zu erfahren“, freut
sich auch Bastian Burghardt von der BKK firmus,
der die Firma CEWE bei diesem Projekt unterstützt. In jedem Quartal diesen Jahres wird eine
Aktion dieser Art wiederholt, um sie möglichst
vielen Mitarbeitern zugänglich zu machen.

tistik/daten/studie/324559/u

Bildrechte: CEWE Stiftung &
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EMS-Training: Elektrisierend!

Wie einem SciFi-Film entsprungen kommen die
schwarz gekleideten, voll verkabelten Sportler
daher. Die angefeuchtete Trainingskluft schnürt
sie so eng zusammen, dass manch einem
selbst das Atmen schwer fällt. Doch das macht
nichts, denn unter dem Dress zeichnet sich der
gestählte, muskelbepackte Körper deutlich ab –
zumindest ist das der Plan. Bei den Anfängern
sieht man allerdings oftmals Schwabbelbauch,
Hüftgold oder Oberschenkel in Orangen-Ausführung. Zunächst!

Ein Training für Faule?
Schlanker, definierter und fitter in nur 20 Minuten – das verspricht das sogenannte EMSTraining (Elektrostimulationstraining). Anstatt
stundenlang Krafttraining zu betreiben, reicht
angeblich eine kurze EMS-Einheit aus, um denselben Effekt des Muskelaufbaus und des Fettverbrennens zu erreichen. Das Geheimnis der
Effektivität sollen elektrische Impulse sein.
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Und so funktioniert es: Während des EMSTrainings spannt der Sportler die Muskulatur
an, gleichzeitig werden die körpereigenen Reize
durch kleine Stromstöße gezielt verstärkt. Das
passiert über Elektroden, die großflächig an den
Körper des Trainierenden angebracht werden.
Das angeschlossene EMS-Gerät gibt dann vier Sekunden lang Elektroimpulse an die Muskeln ab,
danach folgen vier Sekunden Pause. Während
des Impulses absolviert der Sportler seine Übungen. Diese können je nach individuellem Ziel variieren, umfassen häufig aber alle großen Muskelgruppen. Durch den Reizstrom wird die natürliche
Kontraktion der Muskeln von außen verstärkt, die
Anstrengung ist deutlich erhöht und selbst vermeintlich leichte Kniebeugen können aufgrund
der Impulsstärke zur Zitterpartie werden. Dafür
stimuliert der Strom auch tiefer liegende, sonst
nur schwer erreichbare Muskelschichten. Durch
diese Kombination wird eine hundertprozentige
Auslastung des Muskels erreicht und er wird so
zum Wachsen angeregt.

www.bkk-firmus.de

Das Kribbeln im Bauch …
… während des EMS-Trainings ist nicht bei jedem das Anzeichen der Liebe auf den ersten
Blick. Insbesondere das erste Mal „überrascht“
die Sportler: es ist alles neu, fremd und anstrengend. Die Stromstöße fühlen sich an wie
starkes Kribbeln oder kleine Nadelstiche in den
Muskeln. Aber keine Angst, die Impulse liegen
im sogenannten niederfrequenten Bereich. Sie
aktivieren lediglich die quergestreifte Muskulatur (Skelettmuskulatur). Die Herzmuskulatur
sowie die glatte Muskulatur (Organmuskulatur)
werden dabei nicht angesprochen.

Risiken des elektrisierenden Trainings
Zuerst die gute Nachricht: Für Gesunde ist das
EMS-Training prinzipiell unbedenklich, wenn es
nicht übertrieben wird. Dennoch ist es in letzter
Zeit in Verruf geraten. Zwar fühlen sich die allermeisten Menschen nach dem Training gut und
sind begeistert von den Effekten, in Einzelfällen
kann es bei übermäßiger Nutzung aber auch
schädlich sein und sogar zu einem Nierenversagen führen, warnen Experten.

Die EMS-Methode folgt dem Prinzip der synchronen Aktivierung: Mit geringem Zeitaufwand
wird ein Ganzkörpertraining ermöglicht, das
mehrere Muskelgruppen gleichzeitig stimuliert
und kräftigt. Neben den klassischen Trainingserfolgen, wie beispielsweise ein erhöhter Kalorienverbrauch (ca. 6oo Kcal/Trainingseinheit)
und eine verbesserte Kraft, gehören auch eine
Optimierung der Bewegungsgeschwindigkeit
sowie Rumpfstabilität zu den positiven Effekten
des EMS-Trainings.

Zu einem Übertraining kommt es beim EMS viel
schneller als bei anderen Sportarten, da der
Impuls von außen kommt, vom Trainer beeinflusst wird und der Trainierende sich weniger
anstrengt bzw. überschätzt. Mehr hilft nicht
unbedingt mehr. Das gilt besonders für EMSNeulinge, die darauf achten sollten, nicht zu
intensiv zu starten. Wird zu häufig trainiert und
ist der Trainingsreiz ständig zu hoch, wird dem
Muskel die benötigte Regenerationszeit genommen und er verliert an Performance.

Muskeln aus der Steckdose? Gar nicht neu

Ein sehr intensives Muskeltraining führt zu einer erhöhten Ausschüttung, der sogenannte
Creatin-Kinase (CK). Dieses Enzym versorgt die
Muskelzellen mit Energie und ist zum Beispiel
bei einem starken Muskelkater vermehrt im Blut
nachweisbar. Bei untrainierten Menschen und
einer Belastung untrainierter Muskelgruppen
erhöhen sich die CK-Werte im Blut besonders
deutlich. Eine Studie der Sporthochschule Köln
zeigt, dass die CK-Werte beim EMS-Training bis
zu 18 Mal höher ansteigen als bei einem konventionellen Training. Das spricht zwar für die
Effektivität des Trainings beim Muskelaufbau
– da der Körper aber den Stoff über die Nieren
abbaut, kann es bei so stark erhöhten CKWerten auf Dauer zu Nierenschäden kommen,
wenn man nicht ausreichend trinkt.

Das EMS-Training kommt ursprünglich aus dem
Reha-Bereich und wird hier seit Langem u. a. zur
Vorbeugung von Muskelschwund nach Verletzungen eingesetzt. In der Physiotherapie kommt
es bereits seit vielen Jahren für den gezielten
Aufbau von Muskeln zur Anwendung. Auch viele Spitzensportler nutzen das EMS-Training, um
ihre Leistung zu erhöhen. Nun ist die Methode
auch in der Fitnessbranche endgültig angekommen und hat in den letzten Jahren einen Hype
erfahren. Mit Slogans wie „Strom an – Fett weg“
verheißen Marketinggenies fantastische Ergebnisse quasi im Handumdrehen. Tatsächlich
eignet es sich als Ergänzung zu Ausdauer- und
Kraftsport, ist jedoch kein vollständiger Ersatz
für diese konventionellen Trainingsmethoden.
Wenn man sich nur auf EMS versteift, werden
die Knochen, Bänder und Sehnen nicht ausreichend belastet. Grundsätzlich betrachtet ist
das Elektrostimulationstraining eine positive
Sache – allerdings nur unter fachkundiger Anleitung und Kontrolle eines gut ausgebildeten
Trainers. Eine individuelle Betreuung ist nicht
für die effektive Erreichung der persönlichen
Ziele unerlässlich. Sie soll vor allem die Intensität des Trainings der körperlichen Verfassung
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des Sportlers exakt anpassen, um eine Überbelastung zu vermeiden.

Wer sich nach dem Training dauerhaft schlapp
fühlt oder Herzrasen bekommt, sollte unbedingt
kürzertreten und einen Arzt aufsuchen. Menschen mit Herzschrittmachern oder Epilepsie
wird von EMS im Übrigen abgeraten, Schwangere sollten auch nicht unter Strom trainieren.
Aber ein bis maximal zwei Mal pro Woche mit
guter Anleitung ist ein EMS-Training für Gesunde unbedenklich.
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Kolumne

✁

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

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.
Am 04. Februar war der diesjährige Weltkrebstag. Seit
2016 steht dieser unter dem Motto „Wir können. Ich
kann.“ Damit betont die Weltkrebsorganisation UICC
(Union for International Cancer Control): „Jeder kann sich
engagieren – allein, als Familie, als Unternehmen, als Gesellschaft.“
Reiner Ahlert,
Nach Auskunft der Deutschen Krebshilfe erkranken etwa
alternierender Verwaltungsrats500.000 Menschen jährlich bundesweit an Krebs. Exvorsitzender der BKK firmus
perten sind der Ansicht, dass durch einen gesünderen
Lebensstil, wie beispielsweise regelmäßige körperliche
Aktivitäten, Schutz vor UV-Strahlen und Verzicht aufs Rauchen, etwa die Hälfte aller Krebsfälle vermeidbar wäre. Damit ist jeder ein Stück weit selbst verantwortlich, sein persönliches Krebsrisiko zu
minimieren.

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

Krebsvorsorge mit der BKK firmus
Für uns als Ihre Krankenkasse ist es wichtig, Sie regelmäßig über die Vorsorge- und Behandlungsmöglichkeiten von Krebserkrankungen aufzuklären. In vielen persönlichen Beratungsgesprächen
unterstützt die BKK firmus ihre Kunden dabei, stellt kostenlose Informationsmaterialien zur Verfügung und informiert bei Gesundheitstagen in Unternehmen.

Zentraler Posteingang
Für alle Servicestellen gilt
bundesweit die einheitliche
Anschrift:

So empfehlen die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen je nach Alter und Geschlecht
verschiedene Vorsorgemaßnahmen zur Erkennung von Krebserkrankungen. Die BKK firmus übernimmt zahlreiche Kosten der Früherkennung und belohnt Sie zusätzlich im Rahmen des BonusModells für Ihre Teilnahme.

BKK firmus
28192 Bremen

Sprechen Sie uns an. Ihre Krankenkasse, die BKK firmus, steht Ihnen bei Fragen jederzeit gerne zur
Verfügung und berät Sie bei der Erstattung von Vorsorgeuntersuchungen.

✂

Wir freuen uns natürlich weiterhin auch auf einen Besuch in
einer unserer Servicestellen vor
Ort oder im Internet unter
www.bkk-firmus.de
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� wussten Sie schon, dass … ?

Zahlen und Fakten

Wussten Sie schon, dass…
…die Mitarbeiter der BKK firmus sehr zufrieden sind?
Ein ausgezeichneter Kundenservice
lebt von der Motivation und Qualifikation der eigenen Mitarbeiter, denn
zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für uns die Voraussetzung
für zufriedene Kunden. Daher untersuchen wir regelmäßig im Rahmen einer
Mitarbeiterbefragung die Zusammenarbeit im eigenen Unternehmen. Bei
der letzten Befragung haben die Kolleginnen und Kollegen der BKK firmus
eine Durchschnittsnote von 1,99 vergeben, in einigen Teilbereichen (z. B. Betriebsklima und Kundenorientierung)
lagen die Ergebnisse der Befragung
sogar bei 1,6. Das hohe Engagement
spiegelt sich auch in einem aktiven
Ideenmanagement wider, bei dem die
rund 130 Mitarbeiter regelmäßig Maßnahmen zur Steigerung der Serviceund Leistungsqualität entwickeln. Dies
kommt letztendlich den Kunden wieder
zu Gute.

…die BKK firmus eine angepasste Satzung hat?
Der Verwaltungsrat der BKK firmus
hat den 8. Nachtrag der Satzung am
20.12.2016 beschlossen. Der Satzungsnachtrag ist am 01.01.2017 in Kraft getreten.
Ebenso trat mit dem 01.01.2017 der
4. Nachtrag der Satzung der Pflegekasse der BKK firmus in Kraft. Dieser wurde vom Verwaltungsrat ebenfalls am
20.12.2016 beschlossen.
Sie finden die Satzungen der BKK firmus
sowie der Pflegekasse der BKK firmus
auf unserer Internetseite unter
https://www.bkk-firmus.de/
unternehmen/satzung.html

www.bkk-firmus.de
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� reisen

Anzeige

Erlebe den Berg!
Genussvolles Tiroler Bergwandern

Info & Buchung
Alpenhotel Tirol
A – 6563 Galtür
Tel. + 43 5443 8206
www.alpenhotel-tirol.com
info@alpenhotel-tirol.com
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Tirols erster Luftkurort Galtür liegt auf 1.600 Metern Höhe. Seine spektakuläre Kulisse eignet
sich bestens für Bergwanderungen – gesundes
und pollenarmes Höhenklima inklusive. Das
Bergwandern gehört zu den gesündesten Arten,
sich zu bewegen: Die Seele kann entspannen,
man bewegt sich in freier Natur – und die zeigt
sich in Galtür von ihrer schönsten Seite. Galtür
liegt in der Silvretta-Region auf 1.600 Metern
Höhe. Eine atemberaubende Bergkulisse lädt
Besucher ein zu Touren auf die Breitspitze, zum
Zeinisjoch, zur Ballunspitze oder auf eine der
schönsten Gebirgsstraßen der Alpen, die Silvretta-Hochalpenstraße. Und das pollenarme Höhenklima sorgt dafür, dass auch Allergiker die
Szenerie in vollen Zügen genießen können. Den
ganzen Sommer über sind Sie auf genussvollen,

leichten Wanderwegen oder sportlich ambitioniert in der Höhe unterwegs – die Bergpanoramen, die vielfältige Pflanzenwelt und die urigen
Almen sind dabei eine Wohltat für Sie.

Alpin genießen
Am Ortseingang von Galtür gelegen, mit beeindruckender Aussicht auf das Dorf und ins Jamtal,
verwöhnt das Viersterne-Hotel Alpenhotel Tirol
seine Gäste. Neben behaglichem Komfort und
gemütlichen Zimmern bietet es eine ebenso leckere wie gesunde alpine Wellnessküche. Produkte aus der Region, Kräuter und alpine Aromen bilden eine Symbiose aus Gaumenfreuden
und Natur und verwöhnen auch den anspruchsvollen Gast. Für beste Wellness im Luftkurort

www.bkk-firmus.de

Anzeige
steht zudem der moderne Wellnessbereich im
Alpenhotel Tirol, der vor allem von Wasser und
Wärme bestimmt wird. Die Finnische Sauna
(90 °C) erlaubt ein Wechselbad zwischen kräftigen kurzen Wärme- und Kältereizen. Bei 45 °C
lässt es sich im Eukalyptus-Dampfbad ganz angenehm schwitzen und unterm Solarium gibt es
rundum die perfekte Bräune.

Zu Fuß unterwegs
Das Hotel ist Mitglied im Verein Wanderhotels
e. V., dessen Häuser in den schönsten Wandergebieten der Alpen liegen. Und so starten die

meisten Gäste oft zu Fuß zu ihren Touren. Wer
sich auf seinen Strecken, vorbei an Seen, über
Wiesen und bergauf, bergab fachkundig begleiten lassen möchte, dem steht der Chef des Alpenhotels Peter Lorenz gerne zur Verfügung – er
ist ein erfahrener Bergsport-Wanderführer. Da
die Umgebung noch viele weitere unvergessliche Erlebnisse bereit hält, erhalten Hotelgäste
von Juni bis Oktober eine persönliche und kostenlose Silvretta-Card, mit der sie gratis zum
Beispiel Bergbahnen, Busse, Frei- und Hallenbäder, den neuen Badesee oder das Alpinarium
nutzen können.

Leserangebot:
„Inklusivleistungen beim Wanderspezialisten“
• Gratis Verleih von Alpinrucksäcken,
Trinkflaschen und Wanderstöcken
• Neueste Wanderkarten mit Wanderbeschreibungen und Tourenvorschlägen
• 4-5 geführte Wanderungen pro Woche
• Kostenloser Mountainbike-Führer mit
detaillierten Routenangaben
• Geheizter Schuhraum
• Kostenlose Silvretta-Card
• Vitalwelt zum Wohlfühlen
• Feines aus Küche und Keller

Ab 67 Euro
pro Person/Nacht im DZ

GEWINNSPIEL
Die BKK firmus verlost 5 Nächte inklusive Halbpension für 2 Personen im
Doppelzimmer im Wert von ca. 1.000 Euro. (Einzulösen auf direkte Anfrage
im Hotel, nach freier Verfügbarkeit, 1 Jahr gültig, eigene Anreise).
Die Frage:
Auf welcher Höhe liegt der Luftkurort Galtür?
a) 600 m
b) 1.600 m
Senden Sie die richtige Antwort bis zum 16. April 2017 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.

www.bkk-firmus.de
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� zum schluss

Unsere Buchtipps:

Literarische Neuerscheinungen
im Frühling
Lars Simon
Lennart Malmkvist und der ziemlich seltsame
Mops des Buri Bolmen
Roman, dtv

Diane Brasseur
Leidenschaft ist doch nicht alles
Roman, dtv
»Leidenschaft ist nicht alles« – mit diesen
Worten verlässt ein Mann seine Freundin. Der
Abend zu zweit ist vorüber, noch ehe er beginnen konnte, die Liebesgeschichte auch. Die
junge Frau bestellt Champagner und lässt ihr
Verhältnis Revue passieren: das unverhoffte
Kennenlernen, die Motorradfahrten durch das
nächtliche Paris, die erste gemeinsame Nacht.
Was hat sie übersehen? Woran ist auch diese Beziehung gescheitert? Berührend und mit
chirurgischer Präzision entfaltet Diane Brasseur
das innere Drama einer jungen Frau, der nach
und nach bewusst wird, dass es bislang nur einen Mann in ihrem Leben gegeben hat, dem sie
die Treue hielt: ihren Vater. Längst sind aus dem
Sicherheitsnetz Fesseln geworden. Zu fest, um
sie zu lösen?

Ihre Meinung ist gefragt!
Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen mit Leistungserbringern, 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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Göteborg. Im Leben des erfolgreichen jungen
Unternehmensberaters Lennart Malmkvist geschehen sonderbare Dinge. Ein Leierkastenmann in rotem Frack und zerbeultem Zylinder
verfolgt ihn nicht nur am helllichten Tag, sondern bis in seine Träume, er verliert kurzzeitig
die Sprache, was ihm die fristlose Kündigung
einbringt, und schließlich vermacht ihm sein
skurriler Nachbar, der alte Buri Bolmen, auch
noch seinen Zauber- und Scherzartikelladen –
inklusive übellaunigem Mops. Alles ziemlich
seltsam, bis es noch seltsamer wird. Mops Bölthorn beginnt während eines Gewitters zu sprechen: Lennart sei der Auserwählte. Er müsse
sein magisches Erbe annehmen und außerdem
den Mord an Buri aufklären. Mord? Magisches
Erbe? Ein Hund, der spricht? Lennart sieht sich
bereits auf der Couch eines Therapeuten … Doch
am Ende behält Bölthorn recht, und es geht um
weitaus mehr als schlichte Magie.
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Die App-soluten must-haves für Ihr Smartphone
PeakFinder Earth – und Sie
wissen, was Sie sehen
Sie haben einen Gipfel in den Alpen erklommen und genießen nun den herrlichen Ausblick über die Landschaft.
Doch auf welche Berge schauen Sie da
eigentlich? „PeakFinder Earth“ verrät
es Ihnen. Eine Umkreissuche listet Ihnen alle Gipfel in Ihrer Umgebung auf,
im Gipfelverzeichnis finden Sie alle Berge alphabetisch geordnet und in der Koordinateneingabe können Sie eine beliebige Position in der Alpenregion wählen. Ihre Lieblingsgipfel speichern Sie bequem unter den Favoriten ab. Da
auf Bergspitzen der Empfang meist nicht so gut ist, funktioniert die App auch offline. Dazu muss „PeakFinder Earth“
nach dem ersten Start eine Datei mit den Gipfeldaten von
250.000 Bergen herunterladen – vom Mount Everest bis
zum Hügel um die Ecke.

www.bkk-firmus.de

Avira Password Manager –
sammelt und verwaltet all Ihre OnlinePasswörter
Wer auf vielen Online-Plattformen angemeldet ist, verliert schnell den Überblick
über seine Zugangsdaten. Mit diesem
Verwaltungsprogramm vergessen Sie
keine Passwörter mehr. Nachdem Sie
sich mit Ihrem Avira-Account angemeldet
haben und ein Master-Passwort gesetzt haben, können
Sie die Zugangsdaten zu all Ihren Online-Accounts in dem
Tool hinterlegen. Anschließend lassen sich die Passwörter
manuell abrufen – oder die Funktion zum automatischen
Login in allen hinterlegten Websites verwenden. Wenn Sie
sich neu auf einer Online-Plattform registrieren, kann die
App ein sicheres Passwort für Sie generieren. Da das Tool
das Passwort auch speichert, müssen Sie so nicht mehr
zwischen Sicherheit und Einfachheit abwägen.

1·2017 BKK firmus 23

Frühlingsmenü
Spargel-Erdbeer-Salat
je 750 g
250 g
2 EL
100 ml
100 g
150 g
2 EL

weißer und grüner Spargel
Erdbeeren
Öl (Olive oder Walnuss)
weißer Balsamico-Essig
Zucker
Rucola
Pinienkerne
Salz und Pfeffer aus der Mühle
frisches Basilikum

für 4 Personen

Zubereitung:
Erdbeeren halbieren oder vierteln. Den weißen Spargel von oben nach
unten schälen, den grünen Spargel waschen. Jeweils die unteren Enden
abschneiden. Den weißen Spargel 15 min in Salzwasser garen, nach 5 min
den grünen Spargel hinzufügen.
Dressing: Zucker karamellisieren, dann mit 100 ml heißem Wasser und
heißem Essig ablöschen (Vorsicht, Spritzgefahr!) und 6 min einkochen. Mit
Salz und Pfeffer abschmecken. Öl unterrühren. Pinienkerne anrösten und
beiseite stellen.
Spargel auf dem Rucola schön anrichten, die Beeren gleichmäßig darauf
verteilen. Dressing darüber gießen und 20 min ziehen lassen. Vor dem
Servieren mit Pinienkernen und Pfeffer bestreuen.

Gefüllte Auberginen

Zubereitung:

2
2
500 g
10
1

Auberginen halbieren, aushöhlen und 15 min in Salzwasser legen. Danach
mit Küchenkrepp trocken tupfen, in Olivenöl von beiden Seiten anbraten
und in eine Auflaufform setzen. Das Fruchtfleisch der Aubergine klein
hacken. Die Hälfte der Zwiebeln und die Oliven zusammen mit dem
Hackfleisch und dem gehackten Auberginenfleisch in etwas Öl anbraten. Mit
Chili würzen und etwas Rotwein ablöschen. Kreuzkümmel unterrühren und
kurz weiterbraten, salzen und pfeffern. Die Masse in die Auberginenhälften
füllen und mit Feta-Käse bestreuen. Die andere Hälfte der Zwiebeln in Öl
mit 1/2 TL Zucker glasig anschwitzen, Knoblauch dazu geben und mit den
geschälten, gewürfelten Tomaten sowie etwas Oregano 15 min einkochen.
Die Soße mit Ajvar, Salz und Pfeffer abschmecken und in die Auflaufform
gießen. Auberginen bei 200 °C ca. 35 min überbacken. Dazu passt Baguette
oder Basmatireis und türkisches Joghurt mit Minze.

1 TL
1/2 TL
1 kl. Dose
1/2 TL
1
2 EL

Auberginen
kleine Zwiebeln, gewürfelt
Hackfleisch vom Rind
schwarze Oliven, gehackt
Chilischote
etwas Rotwein
Oregano
gem. Kreuzkümmel
geschälte Tomaten
etwas Tomatenmark
Zucker
Knoblauchzehe, gehackt
Ajvar
Feta-Käse, Menge
nach Geschmack
Salz und Pfeffer

Ausgebackene Holunderblüten

Zubereitung:

10

Holunderdolden gut säubern und kurz ausschütteln. Eiweiß steif
schlagen. Eier, Milch und Mehl zu einem glatten Teig verrühren und bei
Zimmertemperatur etwa 15 min quellen lassen. Eiweiß unterheben. Fett
erhitzen, das flüssige Fett sollte ca. 3-4 cm hoch in der Pfanne stehen.

2
50 g
250 ml
200 g
1 Prise

Holunderblütendolden
mit Stengel
Eier, getrennt
Zucker
Milch
Mehl
Salz
Fett zum Frittieren
Puderzucker
frische Erdbeeren

Jeweils eine Dolde am Stengel haltend, mit den Blüten nach unten in den
Teig tauchen, so dass alle Blüten gut damit bedeckt sind. Überschüssigen
Teig kurz abtropfen lassen, anschließend die Dolde ins heiße Öl tauchen,
etwas Druck nach unten ausüben, damit sich die Blüte öffnet. Etwa
1-2 min goldbraun frittieren, anschließend auf Küchenkrepp abtropfen lassen.
Die Dolde mit Puderzucker bestäuben und als Dessert mit frischen
Erdbeeren servieren.

