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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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� vorneweg

Liebe Leserin, lieber Leser,
für viele Menschen steht mit den Sommermonaten die schönste Zeit des Jahres
vor der Tür. Zeit, auch einmal an sich selbst zu denken, sich zu erholen und Kraft
zu tanken. Mit der Sommerausgabe unseres Mitgliedermagazins geben wir Ihnen
wertvolle Tipps für die eigene Gesundheit und informieren Sie wie gewohnt über
alles Neue bei der BKK firmus.
Im Gesundheitswesen ist es insgesamt derzeit etwas ruhiger. Einige Krankenkassen haben ihren Zusatzbeitragssatz im Verlauf des 1. Halbjahres erhöht. Ob
noch weitere Kassen ihren prozentualen Zusatzbeitrag im Laufe des Jahres erhöhen, ist eher unwahrscheinlich. Erst ab 2018 erwarten Experten umfangreichere
Veränderungen. Die BKK firmus wird sich auch in Zukunft nicht nur durch einen
unterdurchschnittlichen Zusatzbeitragssatz auszeichnen, sondern wird auch ihre sogenannten Zusatz- bzw. Mehrleistungen weiter ausbauen. Mehr dazu in den nächsten
Ausgaben.
Gesundheit bedeutet geistiges und körperliches Wohlergehen, so sagt es u.a. die Welt-Gesundheitsorganisation (WHO). Das bedeutet auch, alle Warnsignale seines Körpers wahr- und
ernst zu nehmen. Neueste Studien haben ergeben, dass Kopfschmerzen ein zunehmendes
Gesundheitsrisiko bedeuten. Und das sowohl für Kinder & Jugendliche wie auch Erwachsene.
Wir unterstützen ein Projekt, welches sich mit der Ernährung und der Entspannung im Zusammenhang mit dem Kopfschmerz befaßt. Hier geht es auch um die Ursachen und verschiedene
Ansätze zur Bekämpfung von Kopfschmerzen abseits vom Medikamentengebrauch. Interessantes Wissen und weitere Informationen lesen Sie auf den Seiten 12 & 13.
Mit hilfreichen Tipps in die warme Jahreszeit: Anregungen, wie Sie ohne großen Aufwand an
den schönsten Plätzen der Erde Sport treiben können sowie Nützliches rund um die Themen
„Hitze am Arbeitsplatz“ und „gesundes Grillen“ finden Sie auf den Seiten 7, 14/15 & 17.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Freude beim Lesen sowie einen erholsamen Sommer!
Ihr

Gerhard Wargers

www.bkk-firmus.de
www.bkk-firmus.de
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� service

Die BKK firmus als Ihr Arbeitgeber
Die BKK firmus gehört zu den erfolgreichsten Krankenkassen Deutschlands. Ausgezeichnet als „Top Job-Arbeitgeber" mit rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreuen wir über
88.0000 Kunden und wachsen weiter.
Die Erfolgsformel der BKK firmus ist
ganz einfach: Für uns spiegeln sich
zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in zufriedenen Kunden wider!
Neben einer umfassenden Einarbeitung und zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten gehören flexible Arbeitszeiten und eine leistungsorientierte
Bezahlung zu unseren Stärken.

Neu: Ausbildung im
Angestelltenverhältnis
Sie haben Berufserfahrung in der Gesundheitsbranche oder als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/-r und
suchen eine neue Herausforderung mit
entsprechender Qualifizierung?

Für Bewerber mit bereits erworbenem
Berufsschulabschluss bieten wir die
Möglichkeit, eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten im
Angestelltenverhältnis zu absolvieren.

Ihre Aufgaben
• Beratung von Arbeitgebern und
Beschäftigten in versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
• Klärung von Versicherungsverhältnissen
• Berechnung und Einzug von Beiträgen
• Persönliche und telefonische Betreuung unserer Versicherten zu
sämtlichen Leistungsanfragen aus
dem Bereich der Sozialversicherungen
• Umsetzung von Maßnahmen zur
Kosten- und Leistungssteuerung
• Zusammenarbeit mit Leistungserbringern und externen Fachkräften
• Ausbau der Service- und Leistungsqualität in regionalen Servicestellen

ERBEN!
JETZT BEbkW
k-firmus.de

Ihr Profil
• Abgeschlossene Berufsausbildung
z. B. in einem medizinischen
Bereich oder als Rechtsanwaltsoder Notarfachangestellte/-r
• Anwendungssichere Kenntnisse von
MS-Office
• Kundenorientiertes, qualitäts- und
kostenbewusstes Handeln
• Team- und Kontaktfähigkeit
• Motivation und Entwicklungsbereitschaft

  Wir bieten:
• Eine verantwortungsvolle Aufgabe,
die Sie herausfordert
• Die Möglichkeit, den anerkannten
Berufsabschluss zum/zur Sozialversicherungsfachangestellten zu
erwerben
• Erwerb der theoretischen Kenntnisse durch fachlich fundierte Seminare an der BKK Akademie
• Eine Vergütung im Angestelltenverhältnis
• Eine Unternehmenskultur, die Sie
aktiv mitgestalten können

ausbildung@

r
Ausbildung bei de
Weitere Infos zur
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im
Sie auch
BKK firmus finden
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ild
sb
au
e/
us.d
unter www.bkk-firm

Bewerben Sie sich jetzt!
Schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail an:
ausbildung@bkk-firmus.de
oder per Post an die
BKK firmus
Personalmanagement
28192 Bremen
Selbstverständlich können Sie die Unterlagen auch persönlich in einer unserer
Servicestellen einreichen. Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter unserer
Telefonnummer 0421 64343.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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� firmus kompakt

BKK firmus erhält Auszeichnung
im Rahmen des Deutschen
Bildungspreises 2017

Marc Pohlmann (rechts), Personalleiter der BKK firmus, nimmt das Siegel im
Rahmen der Preisverleihung in Berlin von Kerstin Pfefferle, Produktmanagerin
des Deutschen Bildungspreises der TÜV SÜD Akademie GmbH, entgegen.

Die BKK firmus ist im Rahmen des Deutschen Bildungspreises 2017 von der
TÜV SÜD Akademie als eines der drei
besten Unternehmen ihrer Größenklasse mit dem Qualitätssiegel der Initiative ausgezeichnet worden.
Der Deutsche Bildungspreis würdigt
unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in insgesamt fünf Kategorien
die Teilnehmer, die über ein exzellentes Bildungs- und Talentmanagementsystem verfügen. Die BKK firmus gehört
nach 2014 bereits zum zweiten Mal zu
den Preisträgern.

Umfangreiches Audit bildet die
Grundlage für die Auszeichnung
Mithilfe von praxiserprobten und wissenschaftlich fundierten Bewertungsmethoden wählte ein Expertenteam
die Sieger aus: Zunächst werden die
Teilnehmer anhand eines ausführlichen Fragebogen bewertet. Auf dieser
Basis werden anschließend die besten
acht Bewerber in jeder Kategorie ermittelt. In die finale Runde schaffen es
pro Kategorie drei Unternehmen, deren
Bildungs- und Talentmanagement bei
einem Audit umfassend geprüft wird.
„Mit der Absolvierung des Audits hat
sich die BKK firmus einer umfangreichen und anspruchsvollen Prüfung ihres

www.bkk-firmus.de

Bildungs- und Talentmanagements gestellt. Umso mehr freut es uns, dass unsere Aktivitäten der Personalentwicklung gewürdigt wurden“, so Marc Pohlmann, Personalleiter der BKK firmus.
Die Jury hob insbesondere das eigens
entwickelte Kompetenzmodell und
dessen Verknüpfung mit den strategischen Zielen bei der BKK firmus hervor.
Personalentwicklung und Mitarbeiterzufriedenheit sind wichtige Unternehmensziele, denn bei einer Krankenkasse als modernem Dienstleistungsunternehmen bilden die Service- und
Leistungsqualität der Mitarbeiter die
Voraussetzungen für eine hohe Kundenzufriedenheit. Als Exzellenzunternehmen des Deutschen Bildungspreises gehört die BKK firmus damit zu den
Vorreitern im Bildungs- und Talentmanagement in Deutschland.

Die Hintergründe:
Deutscher Bildungspreis 2017
Die TÜV SÜD Akademie hat 2012 mit
verschiedenen Forschungs- und Praxispartnern ein Qualitätsmodell für
Betriebliches Bildungsmanagement
entwickelt und schreibt dazu jährlich
den Deutschen Bildungspreis für besonders gutes Bildungs- und Talentmanagement aus. Ziel ist dabei, die
Besten auszuzeichnen, und allen Interessierten Hilfestellung und Ansatzpunkte für Verbesserungen zu bieten,
z. B. über Benchmarks zu den Stärken
und Schwächen jedes teilnehmenden
Unternehmens, sowie Austausch zwischen Praktikern und Experten. Weitere
Hintergrundinformationen finden Sie
unter www.deutscher-bildungspreis.de.
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� empfehlung

Heiße Buchtipps für den
Sommer
Carlos Ruiz Zafón

Valentina Cebeni

Das Labyrinth der Lichter

Die Zitronenschwestern

Roman, S. Fischer

Roman, Penguin Verlag

Schon mit seinem ersten Buch „Der Schatten des Windes“ sorgte Carlos Ruiz Zafón für
Furore. Im März 2017 ist sein vierter Roman
erschienen: „Das Labyrinth der Lichter“.
Darin führt Ruiz Zafón seine Leser zurück
in die dunkle Zeit des Diktatoren-Regimes
unter General Francisco Franco. Ein Auftrag
der politischen Polizei führt Alicia Gris von
Madrid nach Barcelona. Dort verschlägt es
sie direkt in die Buchhandlung „Sempere
& Söhne“. Dieser Ort zieht Alicia förmlich
in seinen Bann und lässt Erinnerungen aus
ihrer Kindheit wach werden. Erinnerungen,
die sie in Gefahr bringen. In „Das Labyrinth der Lichter“ verknüpft Ruiz Zafón die
Geschichten aus den vorherigen Romanen
miteinander und führt die Saga zu einem
spannenden Finale.

Elettras Mutter war einst eine begnadete Bäckerin und führte erfolgreich eine Bäckerei.
Doch seit sie an einer schweren Krankheit
leidet, steuert das Familienunternehmen
auf den Bankrott zu. Um die Pleite zu verhindern, begibt sich Elettra auf die Suche nach
ihrem Vater, den sie nie kennengelernt hat.
Als sie von einer kleinen Mittelmeerinsel
hört, auf der ihre Mutter die glücklichste Zeit
ihres Lebens verbracht haben soll, reist sie
kurz entschlossen dorthin und versucht ihren Vater zu finden. Bei ihrer Suche stößt sie
auf ein verlassenes Kloster, hinter dessen
Mauern sich eine alte Liebe verbirgt – und
vielleicht auch das große Glück. Die Autorin
der „Zitronenschwestern“ Valentina Cebeni
wurde 1985 in Rom geboren. Das Buch ist
ihr Debütroman in deutscher Sprache.

J.R.R. Tolkien

Arne Dahl

Beren and Lúthien

Sieben minus eins

Roman, Klett-Cotta

Krimi, Piper

Auf dieses Buch haben Tolkien-Fans gewartet: Christopher Tolkien, der Sohn des berühmten verstorbenen Autors J.R.R. Tolkien,
hat die verschiedenen Fassungen der Geschichte von „Beren und Lúthien“ zu einem
großen Ganzen zusammengefasst. Im Juni
2017 soll das Buch in deutscher Fassung
erscheinen. Darin geht es um die Liebe eines Sterblichen und einer unsterblichen
Elbin. In seiner tiefen Abneigung gegen alle
Menschen fordert Lúthiens Vater von Beren
eine schier unlösbare Aufgabe: Bevor dieser
Lúthien heiraten darf, muss er von Melkors
Krone einen Silmaril rauben. Dabei muss
sich Beren gegen die fürchterlichsten Kreaturen verteidigen. Doch die Liebe zwischen
Lúthien und Beren reicht buchstäblich über
den Tod hinaus. „Beren und Lúthien“ gilt
als die schönste Geschichte Tolkiens überhaupt.

Eines ist bei Arne Dahl garantiert: An Spannung fehlt es seinen Büchern nie. In „Sieben minus eins“ macht sich das Ermittlerduo Sam Berger und Molly Blom auf die
Suche nach einer vermissten jungen Frau.
Dabei stellt sich heraus, dass das unerklärliche Verschwinden der jungen Frau mit
früheren Fällen in Verbindung stehen und
es weitere Opfer desselben Täters geben
muss. Nur fehlt von denen jede Spur. Mit
seiner waghalsigen Theorie von einem Serientäter steht Sam Berger zunächst alleine
da. Bald gerät er von mehreren Seiten unter
Beschuss. Doch dann entdeckt Berger Spuren, die nur er verstehen kann. Spuren, die
offensichtlich von einem Menschen gelegt
wurden, der Berger gut zu kennen scheint.
Seine Ermittlungen führen ihn zu einem verlassenen alten Bootshaus – und dabei werden längst verloren geglaubte Erinnerungen
wach.
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� sport

Fitness an den schönsten
Orten: Virtuelle Sportwelten
An einem traumhaften Karibik-Strand
joggen gehen, gemeinsam mit einem
Topmodel oder einem Boxweltmeister
trainieren oder die Hauptrolle in einem
Science-Fiction-Abenteuer spielen –
das können Sportwillige nun alles tun.
Und zwar ganz ohne verreisen zu müssen oder sich einem Casting-Agenten
zu stellen. Denn Cyber Fitness macht’s
möglich!
In vielen deutschen Städten bieten Fitnessstudios inzwischen Trainings vor
großen Flatscreens oder überdimensionalen, gebogenen Leinwänden an, die
für einen 360-Grad-Effekt sorgen und
die Studioumgebung in eine virtuelle
Welt verwandeln. So können Fitnessfans bei verschiedenen Cyber-Kursen in
die unterschiedlichsten Szenerien und
Locations eintauchen. Und sogar der
reale Trainer lässt sich so durch einen
virtuellen ersetzen.

Cybercycling: mit dem Fahrrad die
Welt erkunden
In den Bergen, am Meer oder mitten in
der Großstadt – Fahrrad fahren kann
man überall. Zumindest beim Cybercycling. Das Training auf stationären
Fahrrädern, auch Indoorcycling oder
Spinning genannt, erfreut sich schon
seit Längerem großer Beliebtheit.
Schließlich ist das schweißtreibende
Training ein echter Fettverbrenner und
Kalorienkiller. Bislang wurde man beim
Spinning im Studio nur von Musik und
von den Mitstreitern angeheizt. Beim
Cybercycling kommt noch eine weitere
Erlebnisebene hinzu: Hier fährt man
durch faszinierende Landschaften oder
futuristische Welten, bezwingt eisige
Gletscher oder reist mit dem Fahrrad
zum Mond.

www.bkk-firmus.de

Cyberrowing: Rudern durch die
wildesten Flüsse
Rudern trainiert den Oberkörper, die
Beine und fördert die Kondition. Deshalb gibt es auch in so ziemlich allen
Fitnessstudios Rudergeräte. Für noch
mehr Motivation beim Training sollen
jetzt an die Wand projizierte Landschaften sorgen. So kann man beim
Rudern die Aussicht aufs Meer genießen oder den Wildwasserkanal hinunter rauschen, obwohl man in Wirklichkeit auf dem Trockenen sitzt. Und das
macht sicherlich mehr Freude als beim
Training auf graue Betonwände des Fitnessstudios zu starren.

Cybercrossing: Ausdauersport mit
Fernblick
Aus dem Fitnessstudio sind sie schon
lange nicht mehr wegzudenken: Crosstrainer. Crosstrainer, auch Ellipsentrainer genannt, sind Sportgeräte,
bei denen sich die Arme und Beine
des Sportlers gegengleich, also „über
Kreuz“ bewegen. Daher stammt auch
der Name. Crosstrainer eignen sich gut
fürs Ausdauertraining – entweder im

Studio oder auch zu Hause. Einige Fitnessstudios bieten mittlerweile auch
Cybercrossing an, also ein Crosstraining in virtuellen Szenerien und traumhaften Landschaften. So wird aus dem
manchmal eher eintönigen Training
eine abwechslungsreiche Tour durch
reale und fantastische Welten.

Cybermoves: Virtuelles Training
ohne Geräte
Ganz ohne Geräte kommen die sogenannten Cybermove-Kurse aus. Das
können Kurse mit ganz unterschiedlicher Ausrichtung sein – von Zumba über Wirbelsäulengymnastik und
Bauch-Beine-Po-Kurse bis hin zum
Kampfsport. Dabei werden die unterschiedlichsten Kurse einfach in die
virtuelle Realität versetzt. So können
Tanzbegeisterte ein Workout mit ihrem
Traumtrainer erleben. Science-FictionFans können sich im Kampfsporttraining gegen Aliens verteidigen. Und wer
eine Schwäche fürs Boxen hat, kann
sich von den Klitschko-Brüdern persönlich zeigen lassen, wie man den Gegner
auf die Bretter zwingt.
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� gesundheit

Der Motor des Lebens:
Das Herz

Vitamine

Sauerstoff

Das menschliche Herz ist nichts Geringeres als der „Motor“ des Lebens.
Denn das Herz ist zu unglaublichen
Leistungen fähig: Rund drei Milliarden
Mal schlägt es im Laufe eines Menschenlebens und pumpt dabei etwa
250 Millionen Liter Blut durch den Körper. Damit ist das Herz ein „Pumpwerk“
mit einer unvergleichlichen Ausdauer
und Präzision.
Das Herz ist unser wichtigster Muskel.
Denn schließlich pumpt es ein Leben
lang Blut durch den Körper und sorgt
auf diese Weise dafür, dass alle Organe, Gewebe und Zellen mit lebensnotwendigem Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Normalerweise
schlägt das Herz etwa 60 bis 90 Mal
pro Minute und befördert dabei fünf
bis sechs Liter Blut durch den Körper.
Auf ein Jahr gerechnet sind das mehr
als 2,6 Millionen Liter Blut – und das ist
ungefähr so viel wie die Wassermenge
in einem 50-Meter-Schwimmbecken.
Bei körperlicher Anstrengung kann das
Herz sogar bis zu 20 Liter Blut pro Minute durch den Körper pumpen. Bei
Menschen, die extremer körperlicher
Anstrengung ausgesetzt sind, können
es sogar 35 Liter sein.

Ein ausgeklügeltes System der Natur
Das menschliche Herz ist etwa so groß
wie eine Faust und wiegt im Durchschnitt rund 300 Gramm. Es liegt zwischen den beiden Lungenflügeln etwas nach links versetzt, schräg hinter
dem Brustbein, und besteht aus zwei
Hälften, die man als rechte und linke
Herzhälfte bezeichnet. Diese beiden
Hälften, die jeweils ein eigenes Pumpsystem darstellen, werden durch die
Herzscheidewand getrennt. Jede Hälf-
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te besteht aus einem Vorhof
und einer Herzkammer. Die
rechte Hälfte versorgt den
Lungenkreislauf. Die linke
Herzhälfte pumpt über die
Hauptschlagader (Aorta)
Blut in den Körperkreislauf und versorgt so
sämtliche Körperzellen mit Sauerstoff und
Nährstoffen.

Lipide

Kohlenhydrate

Vitamine

Was leisten Herzklappen und Herzbeutel?
Damit das Blut nur in
eine Richtung fließen
kann, befinden sich
zwischen den Vorhöfen
und den Herzkammern
sowie zwischen den Herzkammern und den großen
Blutgefäßen die sogenannten
Herzklappen. Sie funktionieren
wie eine Art Ventile, die einen
Rückfluss des Blutstroms verhindern.
An seinem Platz gehalten wird das Herz
durch einen „Beutel“ aus Bindegewebe, den so genannten Herzbeutel. Der
Herzbeutel hat zudem die Funktion einer Schutzhülle, die das Übergreifen
von Krankheiten aus der Umgebung
des Herzens, aber auch eine mögliche
Überdehnung des Herzmuskels verhindern soll.

Was hält das Herz am Schlagen?
Damit das Herz seine lebenswichtigen
Aufgaben erfüllen kann, muss es auch
selbst mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden. Dies geschieht mit Hilfe
der Herzkranzgefäße oder Koronararterien. Es gibt zwei Koronararterien,

eine rechte und eine linke, die von der
Hauptschlagader (Aorta) abzweigen.
Gemeinsam bilden sie ein Netz aus feinen Blutgefäßen, das den Herzmuskel
umschließt. Dadurch wird das Herz mit
Blut versorgt. Damit das Herz aber auch
regelmäßig schlägt, sind elektrische
Impulse notwendig, die das rhythmische Zusammenziehen und Erschlaffen des Herzmuskels erst ermöglichen.
Diese elektrischen Impulse werden im
sogenannten Sinusknoten im rechten
Herzvorhof gebildet. Sie sind präzise
aufeinander abgestimmt und sorgen
für eine gleichmäßige, rhythmische
Pumpfunktion des Herzens – und das
ein ganzes Leben lang.
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� gesundheit

BKK firmus ist Transferpartner

Projekt zur gesunden Schichtarbeit in Unternehmen

Prävention vor durch
Schichtarbeit verursachte Probleme
Im Projekt „Gute Schichtarbeit in gesunden
Organisationen“ (GuSagO) werden daher Maßnahmen zur Prävention und zur Bewältigung
von Belastungen und Folgeproblemen in der
Schichtarbeit entwickelt und erprobt, um die
Gesundheit von Beschäftigten in langjähriger
Schichtarbeit zu erhalten. Die wissenschaftliche Projektleitung und Koordination liegt beim
Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft
(iso) in Saarbrücken.

BKK firmus unterstützt Projekt als Transferpartner
Trotz Schichtarbeit motivierte und leistungsfähige Belegschaften: Für viele Unternehmen
wird das zu einer wachsenden Herausforderung.
Vor dem Hintergrund älter werdender Belegschaften und knapper Fachkräfte ist die Gestaltung der Schichtarbeit eine wichtige Aufgabe in
vielen Wirtschaftsbranchen.

info
Wenn Sie an weitergehenden Informationen rund um das Thema „gesunde Schichtarbeit“ interessiert sind, finden Sie die
Broschüre „Besser leben mit Schichtarbeit“ auf unserer Internetseite zum Download: https://www.bkk-firmus.de/beratung-und-service/downloads.html

www.bkk-firmus.de

Das Projekt wird zunächst in insgesamt vier
Verbundunternehmen durchgeführt. Möglich
wird dies durch das Zusammenwirken des iso
in Saarbrücken mit der BKK firmus und weiteren
Transferpartnern. Nach einer Bestandsaufnahme werden Handlungsansätze und Gestaltungsstrategien entwickelt und erprobt. Von den Ergebnissen sollen Unternehmen, Beschäftigte
und Interessenvertretungen in verschiedenen
Wirtschaftsbereichen profitieren.

Großer Forschungsbedarf
Der Bedarf an Untersuchungen zum Thema gesundheitsverträgliche Schichtarbeit wird immer
größer: Mehr als drei Millionen Menschen arbeiten in Deutschland ständig oder regelmäßig
zwischen 23:00 und 6:00 Uhr. Es ist zu erwarten,
dass sog. ‚atypische Arbeitszeitformen‘ infolge
des technologischen und wirtschaftlichen Wandels in Zukunft weiter zunehmen werden.
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� gesundheit

Schön, aber gefährlich:
Der Bärenklau
Er sieht eigentlich ganz harmlos aus
und wird teilweise sogar in der Kräuterheilkunde verwendet. Doch wer mit
dem Bärenklau (Heracleum) in Kontakt
kommt, muss mit schlimmen Hautreizungen und sogar Verbrennungen
rechnen. Zwar ist der Saft der Pflanze
alleine noch nicht gefährlich. Aber in
Verbindung mit Sonnenlicht löst der
Saft heftige allergische Reaktionen
aus. Und das kann zu schweren, verbrennungsähnlichen Schäden der Haut
führen, die nur schwer wieder abheilen.
Diese Reaktionen sind beim Riesenbärenklau besonders massiv. Lediglich
der Wiesenbärenklau ist jung ungiftig.
Daher werden seine jungen Blätter und
Sprosse als Wildgemüse gegessen. Das
Kraut und die Wurzeln des Wiesenbärenklaus kommen als Tee oder Tinktur
in der Kräuterheilkunde zum Einsatz –
als Schleimlöser bei Husten oder zur
Linderung von Blähungen und Durchfall.
Der Bärenklau zählt zur Pflanzenfamilie der Doldenblütler (Apiaceae). Weil
seine gestielten und behaarten Blätter
an Tierfüße erinnern, bekam die Pflanze den Namen Bärenklau, der sich von
„Bärenklaue“ ableitet.

Finger weg vom Riesenbärenklau
Sehr schön, aber auch sehr gefährlich ist der Riesenbärenklau, der
auch als „Herkulesstaude“ bekannt
ist. Er ist gut an seiner riesigen weißen Doldenblüte zu erkennen,
hat große, gezackte Blätter
und kann bis
zu vier Metern
hoch werden.
Im Gegensatz
zum Wiesen10 BKK firmus 2·2017

bärenklau, der in Europa heimisch ist,
wurde der Riesenbärenklau Ende des
19. Jahrhunderts als Zierpflanze aus
dem Kaukasus eingeführt. Seitdem
breitet er sich hierzulande in Parks, an
Straßen, Bächen, Waldrändern und auf
Brachen aus.

Unter Umständen können diese Reaktionen auch erst wenige Tage nach dem
Kontakt mit der Pflanze auftreten –
eben dann, wenn die betroffene Hautpartie Sonnenlicht ausgesetzt wird. Die
Giftstoffe des Bärenklaus können sogar
Textilien wie Kleidung durchdringen.

Der Riesenbärenklau gilt als besonders
gefährlich unter den Bärenklau-Arten.
Eine Berührung der Pflanze in Verbindung mit Tageslicht kann beim Menschen und bei anderen Säugetieren zu
schmerzhaften Quaddeln, Blasen und
verbrennungsähnlichen
Hautreizungen (Photodermatitis) führen, die nur
schwer abheilen. Großflächige Blasenbildungen und Verbrennungen ersten
bis zweiten Grades können die Folge
sein. Und es kann sogar zu dauerhaften Pigmentveränderungen in der Haut
kommen. Wer sich an heißen Tagen unmittelbar neben dem Riesenbärenklau
aufhält, sollte ebenfalls vorsichtig sein.
Denn dann können die giftigen Stoffe
der Pflanze auch in die Luft gelangen.
Das kann zu Atemnot und Bronchitis
führen. Auch Schweißausbrüche, Kreislaufschocks und Fieber kann die Pflanze
auslösen.

Erste Hilfe nach dem
Kontakt mit Riesenbärenklau

Giftige Verbindung
Der Grund für die massiven Reaktionen: In der gesamten Pflanze, auch in
den Wurzeln, sind sogenannte Furocumarine enthalten. Dabei handelt es
sich um Phototoxine, also um Stoffe,
die ihre giftige Wirkung erst unter dem
Einfluss von Sonnenlicht entfalten.
Konkret heißt das: Der Kontakt mit dem
Riesenbärenklau tut erst mal gar nicht
weh. Erst wenn UV-Strahlen auf die
betroffene Hautstelle treffen, verbinden sich die Giftstoffe der Pflanze mit
körpereigenen Eiweißstoffen. Und das
führt zu einer starken allergischen Reaktion.

!

Wer in Berührung mit dem Riesenbärenklau gekommen ist, sollte ein paar
Dinge beachten, um die Hautreizungen
möglichst gering zu halten:
·
die betroffene Hautstelle gründlich
unter fließendem Wasser und mit etwas Spiritus abwaschen
· Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor auftragen
·
den betroffenen Hautbereich einige
Tage vor der Sonne schützen
· bei den ersten Anzeichen einer allergischen Reaktion sollte möglichst rasch
ein Arzt aufgesucht werden
· auch wenn das Gesicht in Kontakt mit
der Pflanze gekommen ist, sollte ein
Arzt konsultiert werden.

Der Riesenbärenklau breitet sich immer weiter aus
Ausgewachsene Pflanzen des Riesenbärenklaus können zwischen 10.000
und 50.000 schwimmfähige Samen
bilden, die unter optimalen Bedingungen acht bis zehn Jahre lang keimfähig
sind. Entsprechend vergrößern sich die
Bestände des Riesenbärenklaus in kürzester Zeit. So konnte sich die Pflanze
seit 1950 in Deutschland, von Zentralrussland bis Frankreich, auf den Britischen Inseln und von Norwegen bis
www.bkk-firmus.de

Ungarn ansiedeln. Auch in Nordamerika sind Bestände bekannt. Um die Ausbreitung der Giftpflanze einzudämmen,
sagen nun immer mehr Experten dem
Bärenklau den Kampf an. Doch das ist
gar nicht so einfach.

Wie kann man den Riesenbärenklau
bekämpfen?
Am besten eignen sich vorbeugende
Maßnahmen, um eine Ansiedelung
des Riesenbärenklaus zu verhindern.
Deshalb raten Experten dazu, offene
Flächen zu begrünen, freie Flächen regelmäßig auf neue Pflanzen zu kontrollieren und vorhandene Pflanzen noch
vor der Samenbildung zu bekämpfen.
Eine Möglichkeit, dem Riesenbärenklau den Garaus zu machen, ist das Abwww.bkk-firmus.de

stechen der Wurzel. Dazu trennt man
den Spross samt Blättern mit einem
schräg geführten, etwa 15 Zentimeter
tiefen Spatenstich von der Wurzel. So
können weder die verbleibende Wurzel noch der abgetrennte Spross neu
austreiben. Am besten nutzt man dafür
die Monate Mai und Juni oder September und Oktober, also die Zeit vor oder
nach der Blütezeit. Eine weitere Möglichkeit ist das Entfernen der Dolden
während der Blühperiode. Dann können die Blütendolden direkt unterhalb
der Hauptdolde gekappt werden. Alternativ kann man auch auf den Rasenmäher umsteigen und die gesamte Pflanze
zur Blütezeit mähen. Die abgetrennten
Blüten sollten auf keinen Fall selbst
kompostiert, sondern in einer professionell geführten Großkompostanlage
abgegeben werden.

!
Ganz wichtig bei der Bekämpfung
von Riesenbärenklau:
· Haut und Augen sollten gut geschützt
werden, am besten trägt man Schutzkleider und eine Schutzmaske
· die Arbeiten sollten an einem bedeckten Tag, möglichst am Abend, durchgeführt werden
· nach der Arbeit sollten Kleider und
Werkzeuge gründlich gewaschen werden.
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7 von 10 Personen sind betroffen

Mit gesunder Ernährung und
Entspannung Kopfschmerzen
kompetent vorbeugen
Viele von uns kennen das: morgens aufwachen, immer noch müde. Ein kurzer Blick auf das Smartphone, schnell angezogen, den Kindern etwas zu essen gemacht und vielleicht auch sich selbst.
Der Kleine muss in den Kindergarten und die Großen müssen in die Schule. Dann auch noch Stau
– „Wie soll ich das meinem Chef erklären?“ Am Arbeitsplatz wartet schon wieder ein Berg von Aufgaben, also heute nur eine kurze Mittagspause. Abends länger gearbeitet und schließlich völlig
erschöpft nach Hause.
Kopfschmerzen effektiv zu vermeiden
oder abzumildern. Sie ist so konzipiert,
dass sie innerhalb von 30 Minuten
durchgelesen werden kann.

Mit wertvollem Selbst-Test und
Alltagshilfen

Kopfschmerz geht uns alle an
Was kaum einer weiß: Wenn wir uns
überfordern, wenn wir zu wenig oder
zu unregelmäßig schlafen oder trinken,
Mahlzeiten auslassen und uns keine
Pausen gönnen, reagiert unser Körper
mit wiederkehrenden Kopfschmerzen.
70 % der arbeitenden Bevölkerung in
Deutschland leiden inzwischen darunter.
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Broschüre auf aktuellem Stand der
Wissenschaft
Das Zentrum für Forschung und Diagnostik bei Implantaten, Entzündungen
und Schmerzen (ZIES) in Frankfurt widmet sich in Kooperation mit Prof. Dr.
med. Hartmut Göbel von der Schmerzklinik in Kiel diesem Themenkomplex
seit vielen Jahren. In Projektarbeit zu
dem Thema entstand dabei die Broschüre „Kopfschmerzwissen für Eilige“.
Mit dieser Broschüre werden die wichtigsten Informationen vermittelt, um

Mit Hilfe eines Kopfschmerz-Schnelltests kann ein jeder seinen individuellen Kopfschmerz-Typ selbst bestimmen.
Denn in einem Punkt sind sich die Experten sicher: Kopfschmerz ist nicht
gleich Kopfschmerz! Besonders wichtig
ist es, zu wissen, unter was für einer Art
von Kopfschmerzen man leidet – nur
dann kann die richtige und langfristig
erfolgreiche Prävention und Behandlung gelingen. Andernfalls können die
Probleme chronisch werden. Auch ein
Medikamenten-Übergebrauch kann eine mögliche Folge falsch behandelter
Symptome sein.

Lösungsansätze von Entspannung
bis Ernährung
Mit dem sog. „Kopfschmerz-Guide“
kann exakt ermittelt werden, welche
Auslöser für das Entstehen von Kopfschmerzen oder Migräne verantwortlich sind. Außerdem hilft er dabei,
den Alltag so zu gestalten, dass den
bekannten Problemen effektiv vorgebeugt werden kann. Die Lösungsansät-

www.bkk-firmus.de

ze reichen dabei von kleinen Umstellungen der Ernährung, über Anpassung
der Schlafzyklen bis hin zur Integration
von gezielten Entspannungs-Übungen
in den Alltag. Sie werden erstaunt sein,
welche Faktoren für das Auslösen von
Kopfschmerzen verantwortlich sein
können.

Ideale Datengrundlage für ExpertenGespräche
Wer sich erst einmal so intensiv mit
sich und seinen Kopfschmerzen beschäftigt hat, bekommt wertvolle Daten
und Hinweise über deren mögliche Entstehungswege und die Häufigkeit ihres

Auftretens. Dadurch bekommt man eine ideale Basis für den nächsten Arztbesuch, an dessen Ende nicht wie so
häufig stehen wird, man solle einfach
zu handelsüblichen Medikamenten
greifen, wenn man mal wieder unter
Kopfschmerzen leidet.

Foto: Kopfschmerz in Zahlen (© Animationsfabrik Hamburg, 2017)

info
Wenn Sie an weitergehenden Informationen rund um das Thema Kopfschmerzen interessiert
sind, finden Sie die Broschüre „Kopfschmerzwissen für Eilige“ zum Download auf unserer
Internetseite: https://www.bkk-firmus.de/beratung-und-service/downloads.html

www.bkk-firmus.de
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Hitze am Arbeitsplatz:
So wird der Job an heißen Tagen
erträglicher
So schön der Sommer auch sein mag, am Arbeitsplatz können Temperaturen von 30 Grad und mehr schnell zur
Qual werden. Mit diesen Tipps können Arbeitgeber und Arbeitnehmer für wohltuende Abkühlung sorgen.

Viel trinken
Durch Schwitzen verliert der Körper viel Flüssigkeit. Deshalb sollte
man bei hohen Temperaturen etwa drei Liter Flüssigkeit oder mehr
zu sich nehmen. Am besten trinkt man Mineralwasser, ungesüßte
Tees oder Saftschorlen, die nicht zu kalt sind. Denn sehr kalte Getränke führen dazu, dass der Körper noch mehr Wärme produziert.

Lockere Kleidung tragen
Leichte und bequeme Kleidung – am besten aus Naturfasern –
sowie luftdurchlässige Schuhe helfen dem Körper, die Hitze besser zu ertragen. Wenn der Chef einverstanden ist und es der Job
zulässt, sollte man bei hohen Temperaturen auch auf Jackett und
Krawatte verzichten.

Jalousien und Rollos schließen
Jalousien und Rollos sollten bei großer Hitze geschlossen werden
– und zwar so, dass möglichst keine direkte Sonneneinstrahlung
ins Büro gelangt. Dadurch wird das Büro zwar dunkler, aber auch
kühler.

Ventilatoren und mobile Klimageräte nutzen
Ein Ventilator neben oder auf dem Schreibtisch verschafft wohltuende Abkühlung. Und auch mobile Klimageräte helfen dabei, die
Innentemperatur im Büroraum zu senken.
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Überflüssige Wärmequellen abschalten
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Früh morgens lüften und Sonneneinstrahlung reduzieren
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Oft sind in Büros viele elektrische Geräte eingeschaltet, obwohl sie
gar nicht gebraucht werden. Doch auch diese Geräte geben Wärme
ab. Deshalb sollten nicht benötigte Wärmequellen wie Computer,
Drucker und auch das Licht nach Möglichkeit ausgeschaltet werden.

An heißen Sommertagen ist es mit der kühlen, erfrischenden Morgenluft spätestens ab 10 Uhr vorbei. Daher sollte vorher gelüftet
werden. Auch Jalousien sollte man am Morgen frühzeitig herunterlassen, um die Sonneneinstrahlung und damit auch die Hitze im
Büro zu reduzieren.

Leichte Kost zu sich nehmen
Deftige Speisen sind zwar lecker, aber bei hohen Temperaturen
kann schweres Essen zu Magenproblemen und anderen Beschwerden führen. Deshalb sollte man im Sommer lieber häufiger am Tag
kleine, leichte Mahlzeiten zu sich nehmen.

Körperpartien kühlen
Für kurzfristige Abkühlung sorgt kaltes Wasser, mit dem man die
Handgelenke, die Schläfen und den Nacken benetzen kann. Angenehme Erfrischung verspricht auch ein kaltes Fußbad.

Arbeitszeit flexibel gestalten
In Firmen, die flexible Arbeitszeiten oder Gleitzeit ermöglichen,
kann man seine Arbeit erledigen, solange die Temperaturen noch
oder wieder erträglich sind.

Signale des Körpers beachten
Nicht jeder verträgt Hitze gleich gut. Deshalb sollte man auf die
Signale des eigenen Körpers achten und kühlere Orte aufsuchen,
wenn man sich beispielsweise unwohl fühlt.

2-2017 BKK firmus 15
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Die Sommerferien stehen vor der Tür

AuslandsreiseKrankenversicherung

Jeder zweite Bundesbürger hat seinen
Sommerurlaub für 2017 schon geplant.
Zu einer ordentlichen Vorbereitung
gehört nicht nur die Auswahl des Ferienortes und des Hotels, sondern auch
der Check des Krankenversicherungsschutzes für die Reise. Sorgen Sie deshalb vor, um Ihre Reise sicher und unbeschwert genießen zu können.

Kostensätze durch die Krankenkasse
möglich. Den Differenzbetrag zahlen
Sie allerdings selbst. Erforderlich sind
in diesem Fall jedoch korrekt ausgefüllte, übersetzte und nachvollziehbare
Arztrechnungen. Es empfiehlt sich daher ergänzend zur EHIC der Abschluss
einer zusätzlichen privaten Auslandsreise-Krankenversicherung.

Absicherung im Europäischen
Ausland

Die Vorteile

In Ländern der EU/EWR, in der Schweiz
sowie in Montenegro, Mazedonien und
Serbien können Sie mit der Europäischen Krankenversichertenkarte (European Health Insurance Card – EHIC)
Leistungen in Anspruch nehmen. Hierzu legen Sie die EHIC bei einem Unfall
oder bei einer akuten Behandlung einem „Vertrags-Arzt“ vor, der über das
staatliche Gesundheitswesen abrechnet. Doch nicht jeder Arzt, jedes Krankenhaus akzeptiert die EHIC. Dann
muss die Behandlung vor Ort sofort
bar oder mit Kreditkarte bezahlt werden. Zwar ist eine anteilige Erstattung
in Höhe der in Deutschland geltenden
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Mit dieser Versicherung sind Sie auch
in Ländern außerhalb Europas optimal
abgesichert. In der Regel werden bis zu
42 Tage pro Reise die Behandlungskosten übernommen sowie Arznei-, Heil-,
und Verbandsmittel bezahlt. Zu den
üblichen Standard-Leistungen gehören
unter anderem medizinisch notwendige Transporte zum Arzt oder Krankenhaus, ambulante und stationäre
Behandlungen sowie schmerzstillende
Zahnbehandlungen und auch Reparaturen von Prothesen. Und im Ernstfall wird auch der Rücktransport nach
Deutschland übernommen, den Sie
sonst aus der eigenen Tasche bezahlen
müssten.

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

info
Weitere Informationen zur Versicherung im Ausland finden Sie auf
unserer Internetseite:
https://www.bkk-firmus.de/leistungen/auslandsreisen/auslandsreisekrankenversicherung.html

www.bkk-firmus.de

� ernährung

Gesund grillen: Darauf sollte
man beim Barbecue achten
Nitrit und bildet bei Hitze Nitrosamine
– und die sind krebserregend!
Auch wenn Fett in
die Glut oder auf
die Heizspirale des
Elektrogrills tropft,
entstehen krebserregende Stoffe. Deshalb
sollte das Fleisch in
eine Grillschale gelegt
und darin gegrillt werden.
So mancher Hobby-Griller träufelt Bier über sein
Fleisch oder die Wurst. Das
soll für mehr Aroma und eine knusprige Kruste sorgen. Aber Vorsicht: Auch
hier bilden sich krebserregende Substanzen – vor allem in der Kruste. Bei
der Zubereitung von Marinaden mit Öl
sollte man auf Olivenöl oder Rapsöl
zurückgreifen. Denn diese Öle enthalten vorwiegend einfach ungesättigte
Fettsäuren und vertragen daher hohe
Grilltemperaturen.

Für die meisten Deutschen gehört das
Grillen zum Sommer einfach dazu.
Doch das leckere Steak vom Holzkohlegrill ist nicht unbedingt gut für die
Gesundheit. Wer aber ein paar Regeln
beachtet, kann die Grillparty ganz ohne
Reue genießen.

Fleisch in Maßen
Fleisch liefert dem Körper Eiweiß, Mineralstoffe, Spurenelemente und lebenswichtige B-Vitamine. Trotzdem sollte es
in Maßen verzehrt und gesund zubereitet werden. Die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung (DGE) empfiehlt Erwachsenen, pro Woche nicht mehr als 300
bis 600 Gramm fettarme Fleisch- und
Wurstwaren zu verzehren. Mit drei bis
vier Bratwürsten bei der Grillparty wäre
diese Menge schon erreicht.

www.bkk-firmus.de

Hühnerbrust statt Nackensteak
Wer gerne ein saftiges Stück Fleisch
vom Grill genießt und dabei auf seine
Gesundheit achten will, kann statt dem
fettreichen Nackensteak vom Schwein
einfach eine magere Variante wählen:
Eine Hühnerbrust oder ein Rinderfilet
haben weniger Fett, schmecken aber
genauso lecker. Damit das Fleisch
schön saftig bleibt, sollte es nur kurz
bei hoher Hitze angegrillt werden. Auch
Fisch ist eine gesunde Alternative zu
Steak oder Grillwurst und dazu noch
ein tolles, leichtes Sommergericht.

Nichts Gepökeltes auf den Grill
Gepökeltes Fleisch wie Speck, Kasseler oder Wiener Würstchen sollte nicht
gegrillt werden. Denn Pökelsalz enthält

Gemüse und Obst vom Grill
Auch Gemüse – und sogar Obst – lässt
sich wunderbar grillen. Und beides hat
im Gegensatz zu Fleisch kaum Kalorien, dafür aber viele Vitamine. Gemüse
wie Zucchini, Auberginen, Champignons, Paprika oder Tomaten kann mit
Olivenöl und Kräutern mariniert und
in einer Aluminiumschale zubereitet
werden. Auch Maiskolben oder Kartoffeln machen sich gut auf dem Grillrost.
Ein mediterranes Aroma bekommt das
Gemüse durch frischen Thymian oder
Rosmarin. Obst eignet sich ebenfalls
zum Grillen. Von der Grill-Ananas über
Obstspieße bis hin zum Grill-Pfirsich
mit Crème fraîche – der Fantasie sind
hier kaum Grenzen gesetzt. Und mit
den heißen, süßen Früchten hat man
im Handumdrehen einen leckeren
Nachtisch.
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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.
Bald ist es wieder soweit – viele Versicherte starten in
den wohl verdienten Sommerurlaub. Damit Sie Ihre Ferien aber auch genießen können, empfiehlt die BKK firmus,
sich vorher eine kleine „Reiseapotheke“ zusammenzustellen.

Tipps für die Reiseapotheke

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

Reiner Ahlert,
alternierender Verwaltungsratsvorsitzender der BKK firmus

Einige Medikamente sind im Ausland zwar scheinbar
günstiger als hierzulande, doch müssen Sie immer darauf
achten, ob die angegebenen Wirkstoffe und deren Dosierungen auch übereinstimmen. Im Zweifelsfall vertrauen Sie lieber Ihren bewährten Mitteln aus der
Heimat.

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

Ob und welche Medikamente Sie tatsächlich bereits von zu Hause mitnehmen, ist aber sicherlich
auch von dem jeweiligen Urlaubsland abhängig. Grundsätzlich gilt: Nehmen Sie die Arzneimittel
mit, die Sie auch bei sich zu Hause aufbewahren, denn das sind erfahrungsgemäß die Medikamente, die Sie am häufigsten verwenden. Vielerorts sind das Kopf- oder Halsschmerztabletten, Medikamente gegen Durchfall oder Mittel gegen Sonnenbrand. Ein kleines Erste-Hilfe-Set mit Pflastern und
Verbänden ist ebenfalls ein bewährter Begleiter.

Zentraler Posteingang

Bei Kleinkindern und Menschen mit chronischen Erkrankungen gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen. Hier gilt tatsächlich der wohlbekannte Slogan: Fragen Sie am besten Ihren Arzt oder Apotheker.

Für alle Servicestellen gilt
bundesweit die einheitliche
Anschrift:

Impfungen als Top-Service bei der BKK firmus

BKK firmus
28192 Bremen

✂

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

Schutzimpfungen sind die wichtigsten und wirksamsten medizinischen Vorsorgemaßnahmen, die jeder für sich treffen kann. Die BKK firmus erstattet Ihnen eine Vielzahl von Impfungen. Unsere Kundenberater stehen Ihnen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung, damit Sie Ihren Urlaub ‚gesundum gut‘
genießen können.

info
Weitere Informationen zur Reiseapotheke finden Sie im Internet:
https://www.bkk-firmus.de/leistungen/auslandsreisen/tipps-fuer-ihre-reiseapotheke.html
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O

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 O.
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.

räumen, der Schnecke (Cochlea) und
den drei Bogengängen besteht. In der
Schnecke liegen die Sinneszellen für
das Gehör, während die Bogengänge
das Gleichgewichtsorgan enthalten,
das Lage- und Geschwindigkeitsveränderungen wahrnimmt.

Orthopädische Hilfsmittel

Omega-3-Fettsäuren, auch n-3-Fettsäuren genannt, gehören zu den mehrfach
ungesättigten Fettsäuren. Unser Körper
benötigt sie für den Bau von Zellwänden,
insbesondere in Auge und Gehirn. Dort
sorgen sie dafür, dass die Membranen
elastisch bleiben und übernehmen
wichtige Aufgaben bei Enzymen,
Rezeptoren und Transportproteinen.
Besonders wichtig ist der Gefäßschutz
für Menschen mit Diabetes mellitus,
Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck und Adipositas. Darüber hinaus
dienen sie als Ausgangssubstanz für
Gewebshormone, die für verschiedene
Immunfunktionen bedeutsam sind.

Orthopädische Hilfsmittel fördern, sichern oder stabilisieren den Behandlungserfolg, indem sie vorhandene,
aber fehlgebildete Körperteile in ihre
natürliche Lage oder Form bringen oder
sie in ihrer Funktion stützen oder unterstützen.

Ohr

Das Ohr ist ein paarig angelegtes Hörund Gleichgewichtsorgan im Bereich
der Schläfenbeine. Das äußere Ohr besteht aus der knorpeligen Ohrmuschel
und dem etwa drei Zentimeter langen,
mit Haut ausgekleideten Gehörgang.
Der äußere Teil vom Gehörgang wird
von Knorpel und der Innere von Knochen gebildet und endet am Trommelfell. Das äußere Ohr ist für die Schallleitung zum Mittelohr verantwortlich.
In der Paukenhöhle des Mittelohrs befinden sich die drei Gehörknöchelchen
(Hammer, Amboss und Steigbügel), die
einfallende Schallwellen verstärken
und an das Innenohr weiterleiten. Das
Mittelohr ist durch die Ohrtrompete
(Tuba auditiva, eustachische Röhre)
mit dem Rachen verbunden und sorgt
für den Druckausgleich zwischen Innenohr und Außenluft. Im Innenohr
liegt das Labyrinth, das aus komplizierten, mit Flüssigkeit gefüllten Hohl-
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und Walnüsse. Beim Verzehr von Walnüssen als Omega-3-Lieferant hat sich
gezeigt, dass nicht nur das schädliche
LDL-Cholesterin gesenkt werden konnte, sondern es auch zu einer leichten
Gewichtsabnahme führt.

Omega-3-Fettsäuren

Sie senken das Herzinfarkt-Risiko und
wirken positiv bei entzündlichen Erkrankungen wie z. B. rheumatischer Arthritis, Psoriasis und Morbus Crohn, sowie bei Krebs und Hauterkrankungen.
Sie hemmen das Zusammenkleben der
Blutplättchen, wirken gefäßerweiternd
und blutdrucksenkend, verbessern
die Fließeigenschaften des Blutes und
können bei hoher Aufnahme (3-4 g/
Tag) den Triglyzerid- und möglicherweise auch den Cholesterinspiegel senken.
Besonders reich an Omega-3-Fettsäuren
sind: echter Kaviar, Hering, Bückling,
Dornhai/Seeaal/Schillerlocke, Lachs,
Makrele, Matjes, Rollmops, Sardellen,
Sprotten, Sardinen, Forellen, Muscheln

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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� reisen

Anzeige

Gesundheitswandern im Naturparadies
Tiroler Wipptal
Mehr Informationen
Tourismusverband Wipptal
Tel. +43 (0)5272 6270
www.wipptal.at/bkk-firmus
Hotel Krone
Matrei am Brenner
Tel. +43 (0)5273 6228
www.krone-matrei.at

Wandern ist gesund! Das leuchtet jedem ein! Und
weil die Gesundheit des Menschen eines der
ganz großen Themen des 21. Jahrhunderts ist und
der Mensch schon seit Urzeiten zu Fuß in der Natur unterwegs ist, liegt es doch nahe, das Thema
Gesundheit mit dem Wandern zu verbinden. Das
Fazit: Wer sich entspannt in einer ursprünglichen
Landschaft bewegt und dabei neue Eindrücke in
der Natur sammelt, wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit fit und vital halten. Mal ganz abgesehen von den ganzen Hintergrundgedanken:
Gesundheitswandern macht Spaß.
Besonders professionell wird das Programm,
das Körpergefühl und Vitalität verbessern soll,
im Wipptal praktiziert. Im Herzen Tirols, 20 Kilo-
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meter südlich von Innsbruck gelegen, lernen Sie
nicht nur jeden Tag ein neues Seitental dieser
beliebten Ferienregion kennen, welches kürzlich
von GEO.de zu den Top 10 der weltweiten Trendreiseziele 2017 gewählt wurde, vielmehr werden
bei geführten Wanderungen gezielt Übungen gemacht, die der Kräftigung, aber auch der Flexibilität und Entspannung dienen. Das Konzept des
Gesundheitswanderns ist nämlich etwas mehr
und etwas bewusster auf den Körper und auf seine Gesunderhaltung ausgerichtet. Ursprünglich
vom Deutschen Wanderverein entwickelt, werden
beim Gesundheitswandern die Faktoren Natur
und Bewegung, aber auch Mobilisation, Koordination, Dehnung und Entspannung in einem Programm zusammengeführt. Wandern, kräftigen,

www.bkk-firmus.de

Anzeige
dehnen und entspannen sind die Voraussetzungen, die zusammen mit einer ausgewogenen und
regionalen Ernährung perfekt miteinander harmonieren und Ihr persönliches, volles Potenzial
ausschöpfen werden.
Abgerundet wird das Ganze mit Entspannungstraining sowie Koch- und Einkaufstipps für die
eigene Küche daheim. Damit der Aufenthalt im Tiroler Wipptal beeindruckend schön und zugleich
auch präventiv wirkt, legen sich die Gastgeber

UNSER ANGEBOT:
„Schrittweise zur inneren Ruhe“
(buchbar jeweils von Sonntag bis
Donnerstag im Zeitraum
21.05. - 01.07. und 23.07. - 14.10.)
✔ 4 Übernachtungen inklusive
✔ Frühstücksbuffet mit Produkten aus der
Region
✔ 4-Gang Abendmenü mit ausgewogener,
gesunder Kost und schonender
Zubereitung
✔ 3 abwechslungsreichen Wanderjausen
mit Obst und Getränk
✔ Wanderprogramm + Wanderkarte +
Leihwanderstöcke
✔ Transfer zu den Ausflugspunkten
✔ Nutzung des Saunabereichs

für Ihre Gäste voll ins Zeug und geben gerne ihre
Tipps für ein gesundes Leben weiter.
Einer dieser Gastgeber ist die Familie Stadler aus
dem 3-Sterne Traditionshotel Krone in Matrei am
Brenner. Ihr Hotel ist nicht nur Beleg dafür, dass
das Wipptal bereits auf eine mehr als 1.000-jährige Vergangenheit zurückblicken kann, sondern
auch seit einigen Jahren offizielles Mitglied der
Gruppe „Genuss Region Österreich“ und das hoteleigene Restaurant Kronenstüberl wurde darüber hinaus im „falstaff Restaurant guide“ zu einem der besten Restaurants in Tirol gewählt. Die
Reihe an kulinarischen Genüssen aus der Küche
lassen Sie ganz schnell den Alltag vergessen.
Kurzum: Ihr Urlaub in der Krone verdient sich somit auch den Namen Schlemmerferien.
Die alte Baustruktur des Hauses erzählt dabei
von der reichen Geschichte des Hotels, das sich
seit 1447 im Familienbesitz befindet. Die 50 Komfortzimmer, viele davon im vergangenen Herbst
neu renoviert, sorgen für pure Entspannung. Für
die körperlichen Wohlfühlmomente nach dem aktiven Tag und noch vor dem Essen bietet sich ein
Aufenthalt in der Bergsauna an. Hier entspannen
Sie sich nach einem schönen Tag auf den Bergen
und genießen die ruhigen Stunden voller Besinnlichkeit und Erholung. Eine Erfrischung erwartet
Sie danach in der Tropendusche oder auf der
Höhensonnenterrasse. Hier lassen Sie garantiert
den Alltag hinter sich! Für Familien mit kleinen
Kindern gibt es übrigens ein Kinderspielzimmer
und einen Spielplatz im Garten.

ab 330 Euro
pro Person im Doppelbettzimmer
(auch Einzelzimmer buchbar)

GEWINNSPIEL
Der Tourismusverband Wipptal verlost in Kooperation mit dem Traditionshotel Krone 3 Nächte für 2 Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension
im Wert von ca. 600 Euro (einzulösen auf direkte Anfrage im Hotel, nach
freier Verfügbarkeit, 1 Jahr gültig, eigene Anreise).
Die Frage:
Wie viele Kilometer ist das Wipptal von Innsbruck entfernt?
a) 2 km		

b) 20 km

c) 200 km

Senden Sie die richtige Antwort bis zum 30.07.2017 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.
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� recht

Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung
einschließlich Nebenleistungen (Jahresbeträge) und der wesentlichen Versorgungsregelungen der einzelnen Vorstandsmitglieder gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV
Vorjahresvergütung
Bezeichnung
der BKK/des
Verbands

Funktion

Wesentliche Versorgungsregelungen

Grundvergütung

variable
Bestand
teile

Dienstwagen
auch zur
privaten
Nutzung

Übergangsregelung nach
Ablauf der
Amtszeit

in der gesetzl.
Rentenvers.
versichert

vergleichbar
mit beamtenrechtlichen
Regelungen

Zusatzversorgung/
Betriebsrente

Zuschuss
zur privaten
Versorgung

vertragliche
Sonderregelungen der
Versorgung

Regelungen für den Fall
der Amtsenthebung
oder -entbindung bzw.
bei Fusionen

gezahlter
Betrag in €

gezahlter
Betrag in €

ja/nein

Höhe/
Laufzeit

jährlich
aufzuwendender Betrag
in €

vergleichbare
Besoldungsgruppe und
jährlich aufzuwendender
Betrag in €

jährlich
aufzuwendender Betrag
in €

jährlich
aufzuwendender Betrag
in €

Inhalt der
Regelung und
jährlich aufzuwendender
Betrag in €

Höhe/Laufzeit
einer Abfindung/
eines Übergangsgeldes
bzw. Weiterzahlung
der Vergütung/
Weiterbeschäftigung

GKV-Spitzenverband

Vorstandsvorsitzende

247.500 €

–

nein

40 %/1. Jahr
32,5 %/2. Jahr
25 %/3. Jahr

–

B8

–

–

–

Regelungen werden im
Einzelfall getroffen

GKV-Spitzenverband

Stv. Vorstandsvorsitzender

242.500 €

–

nein

40 %/1. Jahr
32,5 %/2. Jahr
25 %/3. Jahr

–

B8

–

–

_

Regelungen werden im
Einzelfall getroffen

GKV-Spitzenverband

Vorstandsmitglied

239.500 €

–

nein

40 %/1. Jahr
32,5 %/2. Jahr
25 %/3. Jahr

–

B8

_

_

_

Regelungen werden im
Einzelfall getroffen

BKK Landesverband
Mitte

Vorstand

130.000 €

nein

nein

Anspruch auf
Weiterbeschäftigung
zu Konditionen der VG
16 Stufe 11
gem. BAT/BKK

ja

nein

Tarifliche
Regelung zu
Konditionen
der VG 16
Stufe 11 gem.
BAT/BKK
zzgl. 6.000 €

nein

nein

Beendigung bei Amtsenthebung, bei Amtsentbindung und bei Fusion Beendigung nach 3 Monaten;
grds. Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu Konditionen der VG 16 Stufe 11
gem. BAT/BKK

BKK firmus

Vorstand

164.450 €

–

ja

6 Monatseinkommen

6.956,40 €

–

20.275,59 €

–

–

Angemessene Vereinbarung bei Entbindung,
keine Abfindung bei
Enthebung

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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� rätselspaß

Kreuzworträtsel

Lösung: Wolfsburg

Kleine Helfer – App-solut smart
Skype Lite: Messaging bei
schlechter Netzabdeckung
Die abgespeckte Version der Skype
App ist Skype Lite. Ursprünglich
wurde die Messaging-App für den
indischen Markt entwickelt, wo es kein
flächendeckendes mobiles Internet
gibt. Aber auch hierzulande kann die Lite-Variante von
Skype interessant sein – vor allem in ländlichen Gebieten
mit schlechter Netzabdeckung. Denn auch in schlechten
2G-Netzen und bei instabilen Verbindungen soll die App
laut Hersteller optimal funktionieren. Und im Gegensatz
zur „normalen“ Skype App spart man mit der LiteVersion beim Chatten und Videotelefonieren wertvolles
Datenvolumen. Dafür gibt es in der App einen speziellen
Modus, mit dem der Datenverbrauch durch Kompression
verringert wird.
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Amp Me: Gemeinsam Musik hören
Mit Amp Me steht der Outdoor-Party
nichts mehr im Wege. Mit dieser App
lässt sich Musik synchron über mehrere
Smartphones, Tablets oder BluetoothLautsprecher abspielen. So ist auch im Freien eine RundumBeschallung möglich. Zunächst muss man einen Musiktitel
auswählen und ihn über die App starten. Sobald das erste
Lied läuft, können über Bluetooth noch weitere Geräte
dazu geschaltet werden. Die Musik wird dann per WLAN
oder auch über das Mobilfunknetz auf alle verbundenen
Geräte übertragen. So spielen alle Geräte denselben Song
synchron ab und die Musik tönt aus allen Lautsprechern.
Bisher können nur Musiktitel aus dem Gerätespeicher,
aus YouTube oder Soundcloud abgespielt werden. Bald
soll Amp Me aber auch mit anderen Musikanbietern wie
Spotify funktionieren.
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Sommermenü

für 4 Personen

Zitronen-Joghurt- Kaltschale

Zubereitung:

150 g
1
1 Bund
300 ml

Die Biozitrone waschen, die Schale abreiben und anschließend den Saft
auspressen, den Dill ebenfalls waschen und klein schneiden. Alle Zutaten
in den Mixer geben und pürieren.

Naturjoghurt
Biozitrone
Dill
Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer

Dazu schmeckt sehr gut Knoblauchbrot.

Hähnchen-Ananas-Curry überbacken

Zubereitung:

500 g
1
150 ml
250 ml
2
1 rote
2 Zehen
50 g
300 g

Ananas längs halbieren, das Fruchtfleisch herausschneiden und in Stücke
schneiden. Hähnchenbrust und Paprikaschote in Streifen schneiden.
In einer Pfanne die Butter erhitzen, Zwiebel und Knoblauch andünsten,
anschließend Hähnchenbruststreifen anbraten. Die Paprikastreifen und
Ananasstücke dazugeben und kurz andünsten, mit Hühnerbrühe und
Sahne aufgießen und würzen.

Hähnchenbrustfilet
Zwiebel
Hühnerbrühe
Sahne
Ananas
Paprikaschote
Knoblauch
Butter
Edamer (gerieben)
Salz, Pfeffer, indischer Curry

Das fertig gekochte Geschnetzelte in die ausgehöhlte Ananas geben,
geriebenen Edamer darüber verteilen und bei 200 °C und Oberhitze
überbacken.
Dazu passt Basmatireis.

Bananen-Minz-Shake

Zubereitung:

200 ml
1 reife
1 kl. Bund
250 ml

Banane und gewaschene Minzblätter schneiden, mit der Buttermilch in den
Mixer geben und schaumig pürieren, anschließend in Gläser füllen,
steifgeschlagene Sahne darüber geben und mit Schokoraspeln verzieren.

Buttermilch
Banane
Minzblätter
Sahne
Schokoraspeln

