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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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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 Betriebs-
krankenkasse. Grund dafür sind u.a. entsprechende Rücklagen 
und vergleichsweise niedrige Verwaltungskosten.
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herzlich Willkommen zur Herbstausgabe unseres Mitgliedermagazins. Gerne infor-
mieren wir Sie wieder wie gewohnt über Neuigkeiten aus der gesetzlichen Kranken-
versicherung und geben Ihnen nützliche Tipps, wie Sie den anstehenden Herbst ge-
sundum gut überstehen werden.

Der Sommer liegt hinter uns und mit Spannung war der Blick auf die kürzlich erfolgte 
Bundestagswahl gerichtet. Auch für die Krankenversicherungen ist ihr Ausgang von 
hoher Bedeutung, so wird die neue Regierung z.B. darüber entscheiden müssen, ob 
der sog. krankenkassenindividuelle Zusatzbeitrag auch in Zukunft allein von Arbeit-
nehmern getragen oder paritätisch zwischen Arbeitgebern und Angestellten aufge-
teilt wird.

Unabhängig vom Wahlausgang freut es mich, Ihnen versichern zu können, dass Sie mit Ihrer Mit-
gliedschaft in unserer BKK firmus auch in Zukunft weiterhin von einem unterdurchschnittlichen 
Zusatzbeitrag und attraktiven Leistungsangebot profitieren werden. Auch dafür steht unsere neue 
Werbekampagne mit dem Slogan „Gesundheit ist orange“, die Sie sicherlich bereits auf dem Ti-
telblatt dieser Ausgabe gesehen haben. So einzigartig, wie die Verknüpfung der Farbe orange mit 
dem Begriff „Gesundheit“, sind auch die neuen Leistungen und Services, die wir in den vergange-
nen Wochen und Monaten für Sie entwickelt haben: seit Beginn der zweiten Jahreshälfte bieten 
wir Ihnen umfassende Vorsorgeleistungen wie z.B. Kostenübernahme für sportmedizinische Un-
tersuchungen als erweiterte Leistungen an. Eine Übersicht der neuen Satzungsregelungen finden 
Sie auf Seite 7. 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen seit Kurzem die Möglichkeit, eine Vielzahl Ihrer Anliegen rund um 
Ihre Mitgliedschaft wahlweise in unserer neuen Online-Servicestelle am PC oder mittels der neu 
entwickelten BKK firmus-App am Handy oder Tablet zu erledigen. Freuen Sie sich auf den damit 
einhergehenden Komfort und lesen Sie mehr zu diesen Innovationen auf den Seiten 12 & 13.

Aber auch abseits der digitalen Neuerungen hält diese Ausgabe unseres Mitgliedermagazins viel 
Lesens- und Wissenswertes parat: falls Sie bislang noch keine Entscheidung zum Thema „Organ- 
und Gewebespende“ getroffen haben, finden Sie nützliche Fakten sowie mehrere Organspende-
ausweise für sich und Ihre Familie auf den Seiten 15 & 16. Im Sinne einer bestmöglichen Trans-
parenz bieten wir Ihnen Einsicht in unser Geschäftsergebnis des Jahres 2016, das wir erneut als 
günstigste bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse abschließen konnten (Seiten 8 & 9).

Stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BKK firmus wünsche ich Ihnen viel 
Spaß beim Lesen und eine gute Zeit, bis ich Sie kurz vor Weihnachten an dieser Stelle zur letzten 
Ausgabe unseres Magazins in diesem Jahr begrüßen darf.

Ihr

Liebe Leserin, lieber Leser,

Gerhard Wargers
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Wenn der Herbst graues und nasskal-
tes Wetter mit sich bringt, dann lässt 
auch sie oft nicht lange auf sich war-
ten: die Erkältung. Zwei bis vier Infek-
te pro Jahr sind bei Erwachsenen ganz 
normal. Kinder können innerhalb von 
zwölf Monaten sogar acht bis zehn Mal 
von Husten, Schnupfen, Hals- und Glie-
derschmerzen geplagt werden. Doch 
wer sich die folgenden Tipps zu Herzen 
nimmt, kann das Risiko einer Erkältung 
auf ein Minimum reduzieren. 

1. Häufig Hände waschen und Hän-
deschütteln vermeiden. Denn die 
meisten Viren und Bakterien wer-
den über die Hände übertragen. 
Auch wenn man unterwegs Hand-
schuhe trägt und sich damit nicht 
ins Gesicht fasst, reduziert man 
sein Ansteckungsrisiko enorm. 

Gesund durch den Herbst:  
So beugen Sie Erkältungen vor

2. Abstand halten! Menschenan-
sammlungen wie z. B. in öffentli-
chen Verkehrsmitteln sollte man 
möglichst meiden. Und wenn der 
Nebenmann niest oder hustet, 
sollte man sich dezent zur Seite 
drehen.

3. Die Kleidung sollte dem Wetter 
und den Temperaturen angemes-
sen sein. Am besten zieht man 
sich nach dem „Zwiebelprinzip“, 
also in mehreren Schichten, an, 
damit man bei Bedarf einzelne 
Kleidungsstücke ablegen kann.

4. Bewegung an der frischen Luft ist 
wichtig. Auch wenn es draußen  
kühl ist, sollte man täglich min-
destens 30 Minuten lang nach 
draußen gehen.

5. Wie sonst auch, ist in der Erkäl-
tungszeit eine Ernährung mit viel 
Obst und Gemüse zu empfehlen. 
Besonders Vitamin C und Zink 
spielen bei der Immunabwehr eine 
wichtige Rolle. 

6. Fußbäder führen dem Körper Wär-
me zu. Wechselduschen helfen 
ihm, sich an Kälte zu gewöhnen. 
Das steigert die Abwehrkräfte. 

7. Viel trinken! Am besten nimmt man 
Wasser und andere zuckerfreie Ge-
tränke zu sich. Tees wie Ingwer-, 
Holunder- oder Lindenblütentee 
regen das Immunsystem an.

8. Ausreichend lüften! Heizungsluft 
trocknet die Schleimhäute aus und 
macht sie anfälliger für Krankheits-
erreger. Deshalb sollte man regel-
mäßig stoßlüften. Denn durch den 
Luftaustausch werden auch Erkäl-
tungsviren, die sich in der Luft an-
reichern, nach draußen befördert. 

9. Ruhe und Entspannung sind wich-
tig für den Körper. Deshalb sollte 
man ausreichend schlafen. Stress 
raubt dem Körper viel Kraft und 
schwächt so das Immunsystem. 
Daher sollte man Stressfaktoren 
so weit wie möglich reduzieren. 

10. Auch Sport und Bewegung steigern 
die Immunabwehr. Sex hilft übri-
gens ebenfalls dabei Erkältungen 
vorzubeugen. Experten empfehlen 
ihn mindestens zweimal pro Wo-
che. So können die Abwehrkräfte 
angeblich um stolze 30 Prozent 
gesteigert werden.
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Hätten Sie es gewusst? 

BKK firmus-Lexikon
Im BKK firmus-Lexikon erklären wir regelmäßig Fachtermini aus dem Gesundheitswesen. In dieser 

Ausgabe Begriffe mit dem Buchstaben P.

Sie haben Fragen zu verschiedenen Ge-
sundheitsthemen oder möchten gerne 
etwas genauer wissen, was sich hinter 
einem bestimmten medizinischen Be-
griff verbirgt? Dann schicken Sie uns 
Ihre Fragen an gesundheit@bkk-firmus.
de oder besuchen Sie uns in einer un-
serer Servicestellen. Wir freuen uns auf 
Sie.

Pflegekasse

Seit dem 01.01.1995 sind in Pflege-
versicherungsfragen die Pflegekassen 
zuständig. Träger der sozialen Pflege-
versicherung sind die Pflegekassen, 
die bei den Krankenkassen errichtet 
wurden. Träger der Pflegeversicherung 
für die knappschaftlich Versicherten ist 
die Bundesknappschaft. Die Pflegekas-
sen sind rechtsfähige Körperschaften 
des öffentlichen Rechts mit Selbstver-
waltung. Die Selbstverwaltungsorgane 
der Krankenkasse sind zugleich die 
Selbstverwaltungsorgane der Pflege-
kasse. Der Medizinische Dienst der 
Krankenkassen übernimmt auch Auf-
gaben für die Pflegekassen. Für den 
Aufwand, der den Krankenkassen für 
die Pflegekassen entsteht, gibt es ei-
nen Verwaltungskostenausgleich zwi-
schen diesen Körperschaften. Durch 
die enge Anbindung der Pflegekassen 
der sozialen Pflegeversicherung an die 
gesetzliche Krankenkasse ist eine rei-
bungslose Koordination und Abstim-
mung vor allem in den Fällen gegeben, 
in denen sowohl medizinische als auch 
Pflegeleistungen in Anspruch genom-
men werden.

Placeboeffekt

Als Placeboeffekt bezeichnet man ei-
nen therapeutischen Nutzen eines 
wirkstofffreien Scheinpräparats, der 
z.B. für Schmerzmittel in vielen Situati-
onen nachgewiesen ist: Patienten, die 
fest an die Wirkung von Medikamenten 
glauben, verspüren nach Einnahme ei-
nes Scheinschmerzmittels tatsächlich 
eine Linderung ihrer Beschwerden. Um 
einen Placeboeffekt auszuschließen, 
werden entscheidende medizinische 
Studien in einer sog. Doppelblindstu-
die durchgeführt, in der weder Arzt 
noch Teilnehmer wissen, welcher Pa-
tient ein neues, zu testendes Medika-
ment erhält und welcher lediglich ein 
wirkstofffreies Placebomittel erhält. 
Durch ein solches Doppelblind-Verfah-
ren soll eine psychische Beeinflussung 
der Erkrankung durch Arzt und Patient 
vermieden werden.

Positivliste

Die Positivliste soll insgesamt alle Me-
dikamente enthalten, die für eine not-
wendige, ausreichende und wirtschaft-
liche Versorgung der Patienten sinnvoll 
sind. Präparate, die nicht in der Positiv-
liste aufgeführt sind, können demnach 
nicht auf Kosten der gesetzlichen Kran-
kenversicherung verordnet werden, 
sind also vom Kunden selbst zu zahlen.

Pulsfrequenz

Die Pulsfrequenz bezeichnet die Herz-
schläge pro Minute. Der absolute Ru-
hepuls kann nur morgens direkt nach 
dem Aufwachen im Bett gemessen 
werden. Der Tagesruhepuls (z.B. im 
Sitzen) liegt bei rund 70 Schlägen pro 

Minute. Eine Ruhepulserhöhung von 
über 100 Schlägen pro Minute wird als 
Tachykardie bezeichnet. Eine Verlang-
samung auf unter 60 Schläge pro Minu-
te bezeichnet man als Bradykardie, die 
unter bestimmten Bedingungen (z.B. 
regelmäßiger Ausdauersport) eine na-
türliche Anpassung des Herzens sein 
kann. Die Pulsfrequenz wird durch die 
Aktivierung des Nervensystems an den 
Bedarf des Körpers angepasst, z.B. bei 
Muskelarbeit, Fieber o.ä.

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.

tipp



Die BKK firmus – Ihr kompetenter Partner

Professionelle Service-  
und Gesundheitsangebote 
für Ihr Unternehmen
Weit über 15.000 Arbeitgeber vertrauen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen der  

BKK firmus an. Persönliche Ansprechpartner bieten individuelle Lösungen und schnelle Antworten 

bei Ihren Fragen zur Sozialversicherung.
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� firmus kompakt

Änderungen und Neuerungen sind Ihr 
ständiger Begleiter. Als Arbeitgeber 
sind Sie auf zeitnahe und vollständige 
Informationen angewiesen. Ob per E-
Mail, in Seminaren oder persönlich vor 
Ort – wir informieren Sie immer aktuell 
über Neuigkeiten und Änderungen in 
der Sozialversicherung.

Unser Arbeitgeber-Service beinhal-
tet zum Beispiel:

• kurze und schnelle Kommunikati-
onswege mit einem persönlichen 
Ansprechpartner

• ausgebildete Experten – auch bei 
schwierigen Themen

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

• regelmäßige Arbeitgeberseminare

• individuelle Lösungen für Ihre Fra-
gen zur Sozialversicherung

• papierloser Austausch von Meldun-
gen und Beitragsnachweisen

• …und vieles mehr!

Jahreswechselseminare für Arbeit-
geber – jedes Jahr wieder ein großer 
Erfolg

Auch in diesem Jahr laden wir wieder 
Personalverantwortliche unserer Fir-
menkunden ein, sich in kostenlosen 
Fachreferaten über alle wichtigen Neu-
erungen für das Jahr 2018 zu informie-
ren. Fachleute aus den Bereichen So-
zial- und Arbeitsrecht stellen sich den 
Fragen aus der betrieblichen Praxis 
und berichten über wichtige Entschei-
dungen aus der Politik.

Neues Online-Informationsportal für 
Arbeitgeber

Seit einigen Wochen gibt es auf der 
Homepage der BKK firmus einen Online-
Service für Arbeitgeber. Das Informa-

tionsportal ist eine Orientierungshilfe, 
in der Sie selbstständig und zeitlich 
unabhängig Eingaben machen können. 
Die Frage-Antwort-Kataloge sind jeweils 
auf Ihr spezielles Anliegen abgestimmt. 
Aufgrund Ihrer Antworten stellt das 
Portal konkrete Informationen zu den 
Meldepflichten, grundlegende Hand-
lungsempfehlungen und Übersicht der 
erforderlichen Angaben bereit. Zusätz-
lich sind Informationen in allgemeiner 
Form von Glossar, Steckbriefen und SV-
Bibliothek enthalten.

Schauen Sie doch einfach mal rein: 
www.bkk-firmus.de/arbeitgeber 

Arbeitgeberseminare
Jetzt anmelden – es sind noch Plätze frei!

27. November 2017 in Osnabrück 
28. November 2017 in Bremen

Jeweils von 10:00 - 15:00 Uhr

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

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

Wir freuen uns auf Sie!

info
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� service

Neben einem unterdurchschnittlichen 
Beitragssatz profitieren Sie als Kunde 
der BKK firmus auch von einem attrak-
tiven Leistungsangebot. Dieses haben 
wir zum Beginn der zweiten Jahreshälf-
te 2017 erneut erweitert und möchten 
Ihnen die neuen Leistungen an dieser 
Stelle ausführlich vorstellen.

Medizinische Vorsorgeleistungen sind 
wichtig, um Ihre Gesundheit zu erhal-
ten. Ähnlich wie beim regelmäßigen 
Intervall-Service an Ihrem Auto dienen 
die Vorsorge-Untersuchungen dazu, Ih-
re Gesundheit im Blick zu halten, bevor 
größere Sorgen entstehen können. 

Weil uns Ihre Gesundheit und die Ihrer 
Familien besonders am Herzen liegen, 
unterstützt Sie Ihre BKK firmus dabei 
auch über die gesetzlich vorgesehenen 
Maßnahmen hinaus.

Sportmedizinische Untersuchung

Eine sportmedizinische Untersuchung 
bietet sich vor allem für Hobbysportler 
und untrainierte Personen an, die (wie-
der) mit dem Sport beginnen wollen. 
Wer untrainiert mit dem Sport beginnt, 
könnte sich gesundheitlichen Risiken 
aussetzen. Das gilt vor allem dann, 
wenn es sich dabei um eine komplett 
neue Sportart handelt, zu der noch 
keine Erfahrungswerte vorliegen. Aber 
auch für trainierte Sportler ist eine 
sportmedizinische Untersuchung rat-
sam, um sich keinen dauerhaften Über-
lastungen auszusetzen. 

Die BKK firmus unterstützt die sport-
medizinische Untersuchung und über-
nimmt einen Teil der Kosten.

Erweiterung des Leistungsangebotes

Neue Satzungsleistungen 
seit dem 01.07.2017

Medizinischer Check-Up 

Der gesundheitliche Check-Up ist ein 
Kontrolltermin für Ihre Gesundheit. Als 
gesetzliche Leistung können Sie sich 
alle 2 Jahre ab Ihrem 35. Geburtstag im 
wahrsten Sinne des Wortes „auf Herz 
und Nieren“ prüfen lassen. 

Die BKK firmus erstattet Ihnen unter 
bestimmten Voraussetzungen die Kos-
ten für die Vorsorgeuntersuchung auch 
bereits vor dem Erreichen des 35. Le-
bensjahres.

Hautkrebs-Screening vor dem  
35. Lebensjahr

In Deutschland erkranken jedes Jahr 
mehr als 260.000 Menschen an Haut-
krebs. Damit ist Hautkrebs die häu-
figste Krebserkrankung. Dabei kann 
man Hautkrebs sehr gut erkennen und 

Unsere Leistungen von A – Z

Wenn Sie sich für unser ganzes Leistungsportfolio interessieren, empfehlen 
wir Ihnen einen Besuch auf unserer neuen Homepage: www.bkk-firmus.de 
Schauen Sie doch mal rein – wir freuen uns auf Ihren Besuch!

behandeln. Durch Früherkennung lässt 
sich die Schwere der Erkrankung min-
dern. Darum sollten Sie sich unbedingt 
regelmäßig alle zwei Jahre auf Haut-
krebs untersuchen lassen.

Die Früherkennungsuntersuchung auf 
Hautkrebs können nach gesetzlichen 
Vorgaben Frauen und Männer alle zwei 
Jahre ab dem 35. Lebensjahr wahrneh-
men. 

Immer häufiger erkranken aber auch 
junge Menschen an Hautkrebs. Aus 
diesem Grund bietet die BKK firmus 
ihren Versicherten auch unter von 35 
Jahren das Hautkrebs-Screening kos-
tenlos an. 

Sprechen Sie uns an, unsere Experten 
beraten Sie gern, damit Sie auch bei 
Ihrer Gesundheitsvorsorge gesundum 
gut versorgt sind!

tipp
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Ausgezeichnete Leistungen – solide Finanzen

BKK firmus weiter auf  
Erfolgskurs

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

tipp

Auch das Geschäftsjahr 2016 konnte die BKK 
firmus als eine der erfolgreichsten und finanz-
stärksten Krankenkassen Deutschlands ab-
schließen. So konnten wir auch im dritten Jahr 
nacheinander unseren attraktiven Zusatzbei-
tragssatz von nur 0,6 % trotz steigender Aus-
gaben im Gesundheitswesen konstant halten. 
Zahlreiche andere Krankenkassen mussten 
auch im Jahr 2017 bereits ihren individuellen 
Zusatzbeitragssatz auf bis zu 1,8 % anheben.

Seit dem 01. Januar 2015 können die gesetzli-
chen Krankenkassen einen sog. Zusatzbeitrag 
erheben. Dieser kassenindividuelle Beitrag wird 
nur von den Arbeitnehmern gezahlt und konnte 
von unserer BKK firmus auch im dritten Jahr in 
Folge bei konstant günstigen 0,6% gehalten 
werden. Damit liegen wir auch deutlich unter 
dem GKV-Durchschnitt von 1,1%. Für Sie bedeu-
tet das weiterhin eine angenehme Ersparnis bei 
den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung; für uns eine Top-Platzierung unter den 
bundesweit geöffneten Krankenkassen.

Anhaltendes Wachstum

In unseren derzeit 17 regionalen Servicestellen 
sind insgesamt 135 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter Ansprechpartner in allen Anliegen rund 
um die Gesundheit unserer Mitglieder. Und die 
Zahl unserer Mitglieder steigt nach wie vor ste-
tig: So wählten im letzten Jahr 67.039 Personen 

– 2.823 mehr als im Vorjahr – die BKK firmus als 
erste Adresse für ihre Gesundheit. Zusammen 
mit den 20.909 Familienversicherten waren 
2015 im Durchschnitt 87.948 Menschen bei der 
BKK firmus versichert. Im Jahr 2017 ist diese 
Zahl bereits weiter auf über 89.000 gestiegen.

Auf einen Blick: Einnahmen und Ausgaben 
der BKK firmus

Die beiden vergangenen Jahre waren für die 
gesetzlichen Krankenkassen geprägt von deut-
lichen Anstiegen der Leistungsausgaben. Die-
se Entwicklung hat verständlicherweise auch 
die BKK firmus nicht verschont. Ähnlich wie im 
Geschäftsjahr 2015 waren auch im zurücklie-
genden Kalenderjahr die Ausgaben höher als 
die Einnahmen. Unter dem Strich steht für 2016 
ein Überschuss der Ausgaben von 1,352 Mio. 
Euro. Aufgrund der Rücklagen aus den Vorjah-
ren führte dieser Umstand aber nicht zu einer 
Anpassung des Beitragssatzes, wie es auch im 
Jahr 2017 bereits bei vielen Krankenkassen der 
Fall war. Eine detaillierte Auflistung über die 
Einnahmen und Ausgaben im letzten Jahr sehen 
Sie in der nachfolgenden Tabelle.
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Einnahmen Gesamt 
in EUR

Je Versicherten 
in EUR

Veränderung zum Vorjahr 
in Prozent je Versicherten

Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 246.598.968 2.804 6,05

Zusatzbeiträge 9.548.998 108 2,95

sonstige Einnahmen 1.446.354 16    -3,35

Einnahmen gesamt 257.594.320 2.928 5,88

Ausgaben Gesamt 
in EUR

Je Versicherten 
in EUR

Veränderung zum Vorjahr 
in Prozent je Versicherten

Leistungsausgaben 248.931.510 2.830 5,02

Verwaltungsausgaben 8.567.061 97 -7,18

sonstige Ausgaben 1.447.711 16 38,79

Ausgaben gesamt 258.946.282 2.943 4,71

Ergebnis Gesamt 
in TEUR

Überschuss der Ausgaben 1.351.962

Gute Noten für unseren Service

Der Gradmesser unserer Arbeit ist Ihre Zu-
friedenheit mit uns. Wir fokussieren uns auf 
jedes Anliegen unserer Mitglieder ganz in-
dividuell und sind stets auf der Suche nach 
optimalen Lösungen für jeden Einzelnen. 
Umso glücklicher machen uns dabei die vie-
len positiven Antworten im Rahmen unserer 
Kundenbefragung aus dem Oktober 2016. 
Darin sehen wir uns bestätigt, dass Sie gro-
ßen Wert auf Service und Kompetenz legen 

– und beides bei uns finden und schätzen. 
Wenngleich bereits ein Großteil unserer Kun-
den mit uns sehr zufrieden ist und sich bei 
uns wohlfühlt, so sind wir jederzeit offen für 
Verbesserungsvorschläge. Schauen Sie doch 
einmal unter www.bkk-firmus.de/beratung-
und-service/ideeallee und teilen Sie uns Ihre 
konkreten Ideen mit.

Besser BKK firmus-versichert

„Wir bleiben uns und unserer Linie treu, auch 
künftig für Sie mit Service, Kompetenz und 
Qualität Ihre Experten für Ihre Gesundheit zu 
sein. Daran arbeiten wir jeden Tag. Geben Sie 
uns die Möglichkeit, Sie von unserer schnel-
len und individuellen Beratung zu überzeu-
gen.“, meint der Vorstand der BKK firmus, 
Gerhard Wargers. „Mit einem unterdurch-
schnittlichen Zusatzbeitrag und attraktivem 

Leistungsangebot halten wir auch in Zukunft die finanzi-
elle Belastung unserer Mitglieder möglichst gering und 
versorgen Sie dabei mit ganzheitlichen und umfassenden 
Leistungen, sodass auch für Sie eins feststeht: Gesundheit 
ist orange.“



� gesundheit

Ein Erwachsener atmet pro Minute etwa zehn- 
bis 15 mal ein und aus. Bei jedem ruhigen 
Atemzug wird gut ein halber Liter Luft eingeat-
met. Pro Minute ergibt das etwa sechs bis neun 
Liter Luft, die wir in unsere Lungen befördern. 
Bei körperlicher Arbeit oder Sport wird die  
Atmung schneller und tiefer. Dadurch steigt die 
Luftmenge enorm an und wir atmen zwischen 
50 und 100 Litern Luft pro Minute ein. Dass der 
menschliche Körper dazu überhaupt fähig ist, 
verdankt er der Lunge. Denn sie ist das für die 
Atmung zuständige Organ. 

Wie ist die Lunge aufgebaut?

Die Lunge befindet sich im oberen Brustkorb, 
gut geschützt von den Rippen, und besteht 
aus zwei kegelförmigen Teilen, dem linken und 
dem rechten Lungenflügel. Weil auf der linken 
Körperseite das Herz liegt, das einen gewissen 
Platz benötigt, ist der linke Lungenflügel etwas 
kleiner als der rechte. Der Aufbau der Lunge er-
innert an einen Baum, der auf dem Kopf steht: 
Den Stamm bildet die Luftröhre (Trachea), von 
der rechts und links zu den beiden Lungenflü-
geln zwei „Äste“ abzweigen, die Hauptbronchi-
en. Diese Hauptbronchien verästeln sich immer 
weiter zu Bronchien und Bronchialen und mün-
den schließlich in winzige, luftgefüllte Bläs-
chen, die Lungenbläschen (Alveolen). 

Die Lunge ist von einer dünnen Haut überzogen, 
dem Lungenfell. Das Innere des Brustkorbs ver-
fügt ebenfalls über eine solche Haut, die Rip-
penfell genannt wird.  Zwischen Lungen- und 
Rippenfell befindet sich ein Flüssigkeitsfilm, 
der das reibungslose gegeneinander Gleiten 
von Lunge und Brustkorb ermöglicht. 

Luft fürs Leben: Die Lunge
Der Mensch braucht Luft zum Atmen. Luft in Form von Sauerstoff. Denn ohne Sauerstoff könnte  

der Mensch nicht überleben. Für die regelmäßige Aufnahme von Sauerstoff ist die Lunge zuständig.  

Damit ist die Lunge eines der großen lebenswichtigen Organe des Menschen, das zu enormen  

Leistungen fähig ist. 
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Wie funktioniert der Lungenkreislauf?

Beim Einatmen gelangt Sauerstoff (O2) in die 
Luftröhre und in die Hauptbronchien. Diese Luft 
wird in den Bronchien weiter verteilt, gleichzei-
tig werden hier Fremdkörper und Krankheits-
erreger abgefangen. Diese bleiben an einem 
zähen Schleim haften, den die Schleimhaut der 
Bronchien produziert. In den Lungenbläschen, 
den Alveolen, findet schließlich der eigentliche 
Gasaustausch statt: Eine gesunde Lunge enthält 
circa 300 Millionen Lungenbläschen. Diese sind 
von feinen Blutgefäßen (Kapillaren) umschlos-
sen. Durch die dünne Hülle der Alveolen gelangt 

der Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft in die 
Blutgefäße. Diesen Vorgang bezeichnet man 
als Diffusion. Über den Blutkreislauf wird der 
Sauerstoff dann im ganzen Körper verteilt und 
erreicht jede Körperzelle. 

Während das Blut Sauerstoff aufnimmt, gibt es 
auch Kohlendioxid (CO2) ab. Kohlendioxid ent-
steht als Abfallprodukt des Zellstoffwechsels 
und wird beim Ausatmen ganz automatisch 
entsorgt. CO2 nimmt den umgekehrten Weg 
wie der Sauerstoff: Aus dem Blut wird es durch 
die Wände der Lungenbläschen und die Atem-
wege ins Freie befördert.

Was passiert bei der Atmung?

Für das Einatmen müssen einzelne Muskeln 
aktiv arbeiten. Vor allem das Zwerchfell und die 
Zwischenrippenmuskeln, aber auch die Brust- 
und Rückenmuskeln sind hierbei gefragt. Denn 
sie bewirken, dass sich der Brustkorb weitet 
und sich die Lunge entfalten kann. Beim Aus-
atmen dürfen sich die Atemmuskeln entspan-
nen. Der Brustkorb verengt sich wieder, die 
Luft wird aus der Lunge herausgepresst. Trotz 
der enormen Leistungen, die der Körper beim 
Atmen vollbringt, läuft die Atmung völlig un-
bewusst ab. Man muss sich also nicht darauf 
konzentrieren. Ein gesunder Körper übernimmt 
das ganz automatisch – und zwar das ganze 
Leben lang.
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Neuer OnlineService für BKK firmus-Kunden

BKK firmus startet den 
OnlineService!
Wir kennen es alle: Eigentlich wollten Sie auch 
schon längst bei der BKK firmus angerufen ha-
ben, um die geänderte Adresse nach Ihrem 
Umzug mitzuteilen. Und Sohnemann braucht 
für das bevorstehende Studium noch seine 
Mitgliedsbescheinigung. Da daraus nichts ge-
worden ist, wird es kurzerhand auf morgen ver-
schoben – in der Hoffnung, dass es dann klappt.

Diese Szenarien gehören ab sofort der Vergan-
genheit an. 

Die BKK firmus bietet ihren Kunden ab sofort 
einen neuen OnlineService, mit dem Sie eine 
Vielzahl Ihrer Anliegen rund um die Uhr und von 
jedem Ort der Welt erledigen können.

OnlineService Web

Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten registrie-
ren Sie sich für einen Zutritt zum neuen Online-
Service der BKK firmus. Hier erwartet Sie eine 
große Bandbreite an Möglichkeiten: von der 
Adressänderung über die Beantragung einer 
Mitgliedsbescheinigung bis hin zur Möglichkeit, 
Ihr ausgefülltes Bonusheft direkt online an die 
BKK firmus zu übermitteln – es geht alles ganz 
einfach und bequem per Mausklick. Auch im 
Krankheitsfall erleichtern wir Ihnen die Über-
mittlung der Arbeitsunfähigkeits-Bescheini-
gungen. Diese können sie als gescannte oder 
abfotografierte Datei ganz bequem übermitteln.  
Ebenso steht Ihnen ein Postfach zur Verfügung, 
um uns auf digitalem Wege gesichert Nachrich-
ten zu übermitteln.

Separater Bereich für Studenten

Auch für die werdenden Akademiker bietet die 
neue Online-Servicestelle vielfältige Erleichte-
rungen. So kann die halbjährliche Immatrikula-
tionsbescheinigung, die wir für die studentische 
Mitgliedschaft benötigen, ebenfalls einfach per 
Knopfdruck an uns gesendet werden. 

Selbstverständlich laufen Kommunikation und 
Datenaustausch über speziell gesicherte Kanä-
le, damit Ihre Informationen auch nur von der 
BKK firmus eingesehen werden können und vor 
Unbefugten geschützt sind. Denn die Sicherheit 
Ihrer Daten und Ihr Vertrauen in uns liegen uns 
besonders am Herzen.

OnlineService App für iOS und Android

Das gilt selbstverständlich auch für die neu 
entwickelte Anwendung für Smartphone und 
Tablet. Hier stehen Ihnen dieselben Funktionen 
wie beim OnlineService Web zur Verfügung. Die 
App wurde für alle gängigen Endgeräte mit iOS 
(Apple) und Android (Google) entwickelt und 
kann über den Apple App Store bzw. Google 
Play Store bezogen werden. 

Und für den Fall, dass sich Ihr Anliegen nicht im 
Rahmen des neuen OnlineService klären lässt, 
können Sie ganz bequem einen Telefontermin 
vereinbaren. 

P.S.: eine Übersicht und Informationen zu unse-
ren Servicestellen finden Sie sowohl auf unserer 
Internetseite, dem OnlineService Web und der 
OnlineService App!
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Haben Sie es schon bemerkt? Unsere Internetseite hat einen umfängli-
chen Neu-Anstrich erhalten und glänzt nun im neuen Design. Hier erhal-
ten Sie auch weitere Infos zum neuen OnlineService Web und der Online-
Service  App. Wir freuen uns auf Ihren Besuch: www.bkk-firmus.de

info
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Voraussetzungen für die  
Pflichtversicherung als Rentner

Die Versicherungspflicht in der Kran-
kenversicherung der Rentner tritt nur 
ein, wenn in der Zeit von der erstmali-
gen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
bis zur Rentenantragstellung (Rahmen-
frist) für mindestens 90 % der zweiten 
Hälfte dieses Zeitraums eine Mitglied-
schaft oder eine Familienversicherung 
bei einer gesetzlichen Krankenkasse 
bestanden hat. 

Ab dem 01.08.2017 tritt eine Gesetzes-
änderung zur erforderlichen Vorversi-
cherungszeit in Kraft. Mit dem „Gesetz 
zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittel-
versorgung“ werden für jedes Kind, 
Stiefkind oder Pflegekind eine Zeit 
von drei Jahren auf die Vorversiche-
rungszeit angerechnet; dabei kommt 

Service über Gesetzesänderungen

BKK firmus informiert
Mit Ihrem Mitgliedermagazin „Gesundheit“ sind Sie als Versicherter der BKK firmus jederzeit  

gesundum gut informiert. Neben Wissenswertem rund um gesundheitliche Themen informieren 

wir Sie auch regelmäßig über gesetzliche Veränderungen. Heute geht es um veränderte Voraus-

setzungen für die Pflichtversicherung als Rentner sowie um den Krankenversicherungsschutz  

während einer Sperrzeit bei Arbeitslosigkeit.

es nicht darauf an, ob oder in welchem 
Zeitraum eine tatsächliche Betreuungs- 
oder Erziehungsarbeit geleistet wurde. 
Die Anrechnung erfolgt für jedes der 
genannten Kinder pauschal. 

Die Regelung soll Benachteiligungen 
beseitigen, die dadurch entstehen 
können, dass Elternteile ihre Beschäfti-
gung für die Kindererziehung zeitweise 
unterbrechen und in der Folge die in 
der Krankenversicherung der Rentner 
geforderte Vorversicherungszeit nicht 
erfüllen. Die Änderungen treten am 
01.08.2017 in Kraft. 

Krankenversicherungsschutz  
während einer Sperrzeit

Obwohl während einer Sperrzeit der 
Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht, 
wurden die betroffenen Personen bis-

her mit Beginn des zweiten Monats  
der Sperrzeit versicherungspflichtig. 
Die Zwischenzeit wurde über eine Fa-
milienversicherung oder den soge-
nannten „Nachgehenden Leistungsan-
spruch“ überbrückt. Ab dem 01.07.2017 
besteht die Versicherungspflicht auch 
während einer Sperrzeit bereits ab 
dem 1. Tag. 

Arbeitslosengeld wird frühestens von 
dem Tag an gewährt, an dem Sie Ihrer 
Agentur für Arbeit die Arbeitslosigkeit 
persönlich mitteilen. Somit werden Sie 
ab diesem Zeitpunkt von der Agentur 
für Arbeit bei der Krankenkasse ange-
meldet.  



� service

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

„Es ist ein gutes Zeichen, dass immer mehr Menschen mit ihren Angehöri-
gen über eine Organspende sprechen und ihre persönliche Entscheidung 
in einem Organspendeausweis festhalten. Denn es ist wichtig, dass der 
Wille im Ernstfall bekannt ist. Diesen Willen zu beachten, ist Verpflichtung 
eines jeden Krankenhauses und Voraussetzung dafür, dass Menschen auf 
der Warteliste die Chance auf ein neues Leben bekommen“, sagte Bundes-
gesundheitsminister Hermann Gröhe anlässlich des diesjährigen Tags der 
Organspende am 3. Juni 2017.

Organspende 
Organspendeausweis
nach § 2 des Transplantationsgesetzes

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

Name, Vorname Geburtsdatum

Straße   PLZ, Wohnort

s chenk t  Leben .

r g a n s p e n d er g a n s p e n d e
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Organ- und Gewebespende

Ihr Ausweis –  
Ihre Entscheidung



� service

Wenn aus medizinischer Sicht eine Organ- oder Gewebespende in Frage 
kommt, ist zunächst der persönliche Wille des Verstorbenen maßgebend. 
Liegt keine Entscheidung für oder gegen eine Spende vor, werden die An-
gehörigen in der Reihenfolge Ehegatte bzw. eingetragener Lebenspartner, 
volljährige Kinder, Eltern, volljährige Geschwister und die Großeltern nach 
dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen befragt und gebeten, in sei-
nem Sinne zu entscheiden. 

Mehr als jeder Zweite hat eine Entscheidung getroffen

Laut einer repräsentativen Befragung der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) zum Thema Organ- und Gewebespende haben 
mehr als die Hälfte (58 %) der Befragten eine Entscheidung zur Organ- 
und Gewebespende getroffen und diese auch der Familie oder Freunden 
mitgeteilt. 

Mehr als 10.000 Menschen warten in Deutschland auf ein neues Organ. 
Mit 36 % der Teilnehmer der aktuellen repräsentativen Befragung der 
BZgA dokumentieren es immerhin schon 4 % mehr als im Vorjahr in ihrem 
Organspendeausweis. Dennoch gibt es hier noch viel Luft nach oben. Des-
halb empfehlen wir: Halten Sie Ihre Entscheidung in einem Organspende-
ausweis fest – am besten noch heute und ersparen Sie Ihren Angehörigen 
damit unter Umständen eine große Belastung.
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Weitere Informationen zum Thema Organ- und Gewebespende 
sowie den Organspendeausweis zum Download finden Sie auf 
unserer Webseite unter
www.bkk-firmus.de/beratung-und-service/organspende.

JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem 
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:

Name, Vorname Telefon

Straße PLZ, Wohnort

oder

oder

oder

oder

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise
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Für den Finanzstärke-Check der gesetzlichen 
Krankenkassen fragte das Deutsche Finanz 
Service Institut in Köln (DFSI) im Auftrag für  
FOCUS MONEY bei 85 bundesweit und regio-
nal für die Allgemeinheit geöffneten sowie 27  
nur bestimmten Versicherungskreisen zugäng-
lichen Wettbewerbern Daten zur Finanzlage ab. 
Maßgeblich relevant waren die Zahlen aus dem 
Jahr 2016 sowie die langjährige Mitgliederent-
wicklung seit dem Jahr 2012.

Bestwerte in mehreren Kategorien

Folgende Teilbereiche flossen dabei mit unter-
schiedlicher Gewichtung in die Wertung ein:

• Liquidität (20 %)

• Verwaltungskosten (12,5 %)

• Nettovermögen (25 %)

• Verwaltungskosten-Deckungsbeitrag (12,5 %)

• Mitgliederentwicklung (10 %)

• Transparenz (20 %)

Große Krankenkassen-Umfrage

BKK firmus erhält Siegel  
„Beste Finanzkraft“

In mehreren Kategorien erhielt die BKK firmus 
mit je 100 Punkten den Höchstwert, sodass sie 
mit mehreren Einzelsiegeln ausgezeichnet wurde:

• HÖCHSTE LIQUIDITÄT

• SEHR HOHES NETTOVERMÖGEN

• NIEDRIGSTE VERWALTUNGSKOSTEN

• SEHR HOHE TRANSPARENZ 

Die BKK firmus erzielte in diesem Ranking einen 
Spitzenplatz unter den TOP-Krankenkassen mit 
einem Gesamtergebnis von 94,6 von 100 mög-
lichen Punkten. Damit erreicht die BKK firmus 
im Gesamturteil mit der Beurteilung „Hervorra-
gend“ die höchste Auszeichnung.

Zum wiederholten Mal ausgezeichnet

Zuletzt hatte die BKK firmus im Jahr 2013 an der 
Untersuchung des Magazins Focus Money teil-
genommen. Auch damals wurde sie mit Bestno-
ten und dem Höchstwert „Extrem stark“ ausge-
zeichnet.
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Harry Becker verabschiedet

Ein langjähriger Weggefährte verlässt endgültig die „BKK-
Bühne“: Nachdem wir bereits Ende des letzten Jahres 
Harry Becker aus dem Kreis des Verwaltungsrates der BKK 
firmus verabschiedet haben, ist er nun auch aus dem Ver-
waltungsrat des BKK Landesverband-Mitte ausgeschie-
den. Der BKK Landesverband Mitte ist die Dachorgani-
sation für alle Betriebskrankenkassen, die ihren Sitz in 
Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
haben.

Über viele Jahre hat Harry Becker die Interessen der BKK firmus und ihrer Versicherten im Landes-
verband würdig vertreten. Das Wohl der Kunden stand dabei stets im Mittelpunkt seiner Aktivitäten. 
Auch in Zukunft wird er den Weg der BKK-Familie sicherlich mit wachsamen Augen verfolgen.

Wir danken Harry Becker nochmals für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
wünschen ihm an dieser Stelle für seine persönliche Zukunft alles Gute und vor allem Gesundheit 
für seinen weiteren Lebensweg.

Kolumne
An dieser Stelle berichten wir regelmäßig 

über aktuelle gesellschaftspolitische Themen 

und geben wertvolle Tipps. Mit Hintergrund-

informationen, Meinungen und Entwicklun-

gen möchten wir Ihnen die Sozialversiche-

rung ein wenig näher bringen und Diskussio-

nen anregen.

✂
✁

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

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

Zentraler Posteingang

Für alle Servicestellen gilt 
bundesweit die einheitliche 
Anschrift:

BKK firmus
28192 Bremen
 
Wir freuen uns natürlich weiter-
hin auch auf einen Besuch in 
einer unserer Servicestellen vor 
Ort oder im Internet unter
www.bkk-firmus.de

Wichtige Informationen für 
alle Kunden der BKK firmus

Wenn Sie nicht persönlich eine 
Servicestelle oder ein Service-
zentrum der BKK firmus auf-
suchen, 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: 

Reiner Ahlert,  
alternierender Verwaltungsrats- 

vorsitzender der BKK firmus

v. l.: Dr. Torsten Knappe (alternierender Vorsitzender/Arbeitgebervertreter), Reiner Ahlert (alternieren-
der Vorsitzender/Versichertenvertreter), Harry Becker (ehem. Vorsitzender/Arbeitnehmervertreter)
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Piloxing

Beim Piloxing werden die kraftvollen 
schnellen Bewegungen des Boxsports 
mit den ästhetischen und feinen Übun-
gen des Pilates kombiniert. Piloxing 
ist ein schweißtreibendes Intervall-
Training, bei dem man ordentlich Fett 
verbrennen, Muskeln aufbauen und 
das Herz-Kreislauf-System trainieren 
kann. Gleichzeitig wird auch der Kör-
per effektiv geformt und gestrafft. Die 
Box-Elemente beim Piloxing fördern 
die Ausdauer, Beweglichkeit und Fle-
xibilität. Die Pilates-Übungen sorgen 
dafür, dass auch tiefer liegende Mus-
kelgruppen trainiert werden und sich 
die Körperhaltung verbessert. Damit 
beim Piloxing auch die richtige Stim-
mung aufkommt, wird das Training mit 
Tanzeinlagen angereichert. Laute Musik 
gehört ebenfalls dazu. 

Wer regelmäßig Piloxing betreibt, kann 
so gut wie alle Muskeln stärken – von 
Bauch, Beinen und Po bis hin zur Arm-,  
Rücken- und Schultermuskulatur. Wer 
speziell die Arme trainieren möchte, 
kann beim Sport Handschuhe tragen, 

Sportarten im Trend:  
Piloxing und PHIIT 
Von Piloxing und PHIIT haben Sie noch nie etwas gehört? Damit sind Sie vermutlich nicht alleine. 

Denn beides sind noch relativ neue Trendsportarten. Piloxing und PHIIT haben jedoch eines  

gemeinsam: Beide kombinieren Elemente des Pilates mit anderen Sportarten – für größtmögliche 

Fitnesserfolge.

die mit Granulat gefüllt werden und so 
als Gewichte dienen. Entwickelt wurde 
Piloxing übrigens von der Schwedin Vi-
veca Jensen. Sie ist Profi-Tänzerin, Per-
sonal- und Pilates-Trainerin sowie Ama-
teur-Boxerin und besitzt ein Fitnessstu-
dio in Los Angeles. Und von dort ist 
der Trendsport auch in viele hiesige 
Fitnessstudios herüber geschwappt. 

PHIIT

Wem Pilates bisher zu langweilig war, 
für den könnte vielleicht PHIIT die 
geeignete Sportart sein. Denn dabei 
kommt man garantiert ins Schwitzen. 
Beim Pilates High Intensity Interval 
Training – kurz PHIIT – handelt es sich 
um ein Workout, das klassisches Pila-
tes-Training mit dem High Intensity In-
terval Training (HIIT) kombiniert. 

Beim HIIT folgen kurze, aber sehr in-
tensive Trainingsintervalle auf lockere 
Regenerationsphasen – beispielswei-
se beim Joggen, auf dem Spinning Rad 
oder auf dem Crosstrainer. Durch die 
starke Belastung in den intensiven Tei-

len wird neue Muskelmasse gebildet, 
gleichzeitig werden die vorhandenen 
Muskeln gekräftigt. Außerdem sorgt 
das Training für mehr Ausdauer und ei-
ne maximale Fettverbrennung. Das gilt 
auch für das PHIIT: Auch hier trainiert 
man normalerweise 60 Sekunden lang 
sehr intensiv und wechselt dann für 
75 Sekunden in ein moderates Tempo. 
Gerade beim intensiven Teil ist es ganz 
wichtig, dass die Übungen stets sauber 
ausgeführt werden. Ansonsten besteht 
Verletzungsgefahr.

Was die Kombination aus Pilates und 
HIIT bringt? Pilates ist perfekt geeig-
net für Personen mit einer schwachen 
Rumpfmuskulatur, die an Gelenkpro-
blemen und Rückenschmerzen leiden. 
Beim Pilates wird der Körper schonend 
trainiert und gestrafft. Daher ist das 
Workout für Menschen jeden Alters 
geeignet. Das zweite Element des PHI-
IT, das High Intensity Interval Training, 
kurbelt die Fettverbrennung an, jagt 
aber gleichzeitig den Puls sehr schnell 
in die Höhe. Das ist zwar ein echter 
Kalorienkiller, Untrainierte sollten hier 
aber langsam einsteigen. Da die Be-
lastung für den Körper ziemlich hoch 
ist, raten Experten, maximal zwei- bis 
dreimal pro Woche für 15 bis 30 Minu-
ten nach dem Prinzip des High Intensi-
ty Interval Training zu trainieren. Doch 
wer sich für PHIIT entscheidet, kann 
sich auch bald über Erfolgserlebnisse 
freuen. Denn das Ergebnis ist ein sehr 
effektives Ganzkörpertraining, bei dem 
nicht nur die Muskeln definiert werden, 
sondern der Puls und damit die Fettver-
brennung auf Hochtouren laufen. 
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� reisen

Anzeige

Info & Buchung 

ASLAN Kurpark Villa 
Mühlenufer 4a 
59939 Olsberg 
Tel. 02962 9797-0 
www.kurparkvilla.info 

ASLAN Klinik Olsberg 
Mühlenufer 5 
59939 Olsberg 
Tel. 0800 100 6170 
www.aslan.info

Erholsamer Kneippkurort im  
Sauerland

Der Gesund-und-Aktiv-Urlaubsort Olsberg im 
Sauerland, gleichzeitig Kneippheilbad, wird sei-
nem Namen gerecht und bereits seit 1894 von 
Jung und Alt zur Entspannung und Erholung auf-
gesucht. Umgeben von der schönen Natur erle-
ben Wanderer neben der eindrucksvollen Land-
schaft auf dem rund 40 km langen Kneippwan-
derweg durch professionelle Kneippweganima-
teure auch die Besonderheit der Kneipp-Kraft. 
Die hier jährlich stattfindenden Kneippspiele, 
der Kneippbrunnen in der Innenstadt und der 
Kurpark prägen die Philosophie und Tradition 
des Kneippwesens in Olsberg. Sommer wie 
Winter ist Olsberg mit seiner zentralen Lage 
Ausgangspunkt für viele Aktivitäten weit in das 
Sauerland hinein. Mit mehr als 50 über 500 m 
hohe Berge und dem höchsten Berg Nordrhein-
Westfalens, dem Langenberg (843 m), werden 

den Aktivurlaubern beste Voraussetzungen zum 
Wandern und Radfahren vor atemberaubender 
Kulisse geboten. Hervorzuheben ist hier der 
Ruhr-Radweg, entlang des Flusses, der diese 
Region ohne Gleichen geprägt hat und zu den 
Top 5 der deutschen Flussradwege zählt. Legt 
sich in den kühleren Monaten eine Schnee-
decke auf die Wege und Wiesen, wird die nun 
weiße Landschaft in dicken Schneeschuhen 
bewandert und somit die Ruhe der Sauerlän-
der Wiesen und Wälder kennengelernt. Das 
Stapfen durch den tiefen Schnee macht den 
Winter im Sauerland so besonders. Dabei sollte 
nicht vergessen werden, dass die Wintersport-
Arena Sauerland das größte Schneevergnügen 
nördlich der Alpen bietet. Skifahrer, Rodler 
und Langläufer lieben mit Blick auf die 150 
Liftanlagen, das rund 400 Kilometer Qualitäts-
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Anzeige

GEWINNSPIEL
Die Kurpark Villa verlost 5 Nächte inklusive Halbpension für 2 Personen im 
Doppelzimmer. Einzulösen auf direkte Anfrage im Hotel, nach freier Ver-
fügbarkeit, 1 Jahr gültig, eigene Anreise.

Die Frage: 
Wie heißt der höchste Berg Nordrhein-Westfalens? 

Die Antwort: ______________________________ 

Senden Sie die richtige Antwort bis zum 12.11.2017 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. 

Loipennetz und die Schneesicherheit bis Mitte 
März. Wem der Sinn mehr nach Geschichte und 
Kultur steht, wird auch in Olsberg fündig: Eine 
imposante Schlössersammlung erinnert an die 
Kölner Kurfürsten und ihre Jagdleidenschaft, der 
sie vor Hunderten von Jahren in dieser sanften 
Berglandschaft nachgingen. Schon damals wa-
ren die Unterkünfte komfortabel – heute noch 
wartet hinter vielen schmucken Fassaden typi-
sche Sauerländer Gastlichkeit.

Gesundheitsoase direkt am Kurpark

Im Zentrum der Kleinstadt Olsberg liegt die Ur-
laubs- und Gesundheitsoase “Kurpark Villa”, 
ein Ort zum Ausruhen und Erholen. Gäste ver-

bringen hier ihre Ferien im exklusiven Ambiente 
in einer wahren „Villa der Gastlichkeit“. Groß-
zügig ausgestattete, moderne Zimmer, gesunde 
Gaumengenüsse mit hochwertigen Produkten 
aus kontrolliertem Anbau – leicht, frisch und 
gesund zubereitet – im Restaurant “Avocado” 
und ein exklusiver, wohltuender Spa-Garten mit 
einem Angebot für Schönheit, Fitness und Ge-
sundheit lassen hier keine Wünsche offen. Der 
Fokus des Hauses liegt zudem in einer Zusam-
menarbeit mit der ASLAN Klinik. Ihrer Zeit weit 
voraus, war es der Namensgeberin der Klinik, 
Frau Professor Ana Aslan, aufgrund ihrer medi-
zinischen Forschung mit dem Bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet, wichtig, ganzheitlich und 
weitgehend sanft zu therapieren. Heute steht 
ASLAN für ein ganzheitliches, innovatives, me-
dizinisches Therapiekonzept zur Regeneration 
und Prävention. Die ASLAN® Klinik in Olsberg 
verfügt über eine von den gesetzlichen Kran-
kenkassen zugelassene Physiotherapeutische 
Abteilungen zur Durchführung einer „Ambulan-
ten Badekur“, die sinnvoll in das ASLAN Thera-
piekonzept integriert werden kann.

Unser Pauschal-Highlight für Sie!

„Die Jahreszeiten“ 
… ankommen, ausschlafen, abschalten und 
die Natur im Wechsel von Frühjahr, Sommer, 
Herbst und Winter erleben

3 Übernachtungen inklusive 
• 3 x Frühstücksbuffet
•  2 x 3-Gang-Abendmenü aus der Tageskarte 

(frisch, leicht, gesund)
• 1 Cocktail nach Jahreszeit
• 1 Massage (30 Minuten)
• Freie Nutzung des Spa-Gartens
284  Euro  pro Person im Einzelzimmer
254  Euro  pro Person im Doppelzimmer

Dieses Angebot ist ganzjährig buchbar,  
außer Weihnachtenund Silvester.
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Mehrere Mitarbeiter der BKK firmus gin-
gen am 15.06.2017 beim B2Run in Bre-
men an den Start und stellten sich der 
rund 6,2 Kilometer langen Strecke mit 
Zieleinlauf im Bremer Weserstadion.

Die deutsche Firmenlaufmeisterschaft 
B2Run ist Deutschlands einzigartige 
Firmenlaufserie mit individueller Zeit-
messung, die mittlerweile in 17 Städten 
in ganz Deutschland ausgetragen wird. 
Das Teilnehmerfeld dabei ist breit gefä-
chert: Vom Ein-Mann-Unternehmen bis 
hin zu Großkonzernen, Institutionen 
und Universitäten kann jeder mitlaufen. 
Ganz nach dem Motto „Dabei sein ist 
alles“ waren auch sieben Mitarbeiter 
der BKK firmus dabei.

Dem typischen Bremer  
„Schietwetter“ getrotzt 

Dabei stand lange Zeit gar nicht fest, ob 
der Lauf überhaupt wie geplant statt-
finden kann. Der Bremer Sommer zeig-
te sich mal wieder von seiner ‚besten 
Seite‘ und brachte rechtzeitig zum ge-
planten Startschuss um 18:30 Uhr ein 
kräftiges Gewitter zum Vorschein. Der 
Beginn musste somit mehrmals ver-
schoben werden, was zur Folge hatte, 
dass die sog. „Wellenstarts“, bei de-
nen mehrere kleine Gruppen der insge-
samt über 6.800 Läuferinnen und Läu-
fer aus mehr als 300 unterschiedlichen 
Unternehmen zu nacheinander versetz-
ten Zeiten an den Start gehen, hinfällig 
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wurden. Nachdem kurzfristig zu be-
fürchten stand, dass der Lauf aufgrund 
des anhaltenden Unwetters gänzlich 
abgesagt werden musste, störte dieser 
Umstand dann aber eigentlich nieman-
den mehr, als auch unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gegen 20:15 Uhr 
endlich auf die Strecke gehen konnten. 

Zieleinlauf im Bremer Weserstadion

Nach Bewältigung der rund 6,2 Kilo-
meter langen Strecke ist der Zieleinlauf 
im Bremer Weserstadion das absolute 
Highlight dieser Veranstaltung. Dieses 
Erlebnis machte auch die mit Wasser 
und Matsch getränkte Kleidung und 

Schuhe vergessen, die dieser Lauf un-
weigerlich mit sich brachte. Mit alko-
holfreiem Hefeweizen und Obst wurde 
im Innenraum des Weserstadions der 
vollzogene Lauf analysiert und gemein-
sam darüber gefachsimpelt, was für ein 
erhabenes Gefühl es wohl für Profi-Fuß-
baller sein muss, an jedem Wochenen-
den vor diesen ausverkauften Rängen 
in den unzähligen Stadien der Republik 
und rund um den Globus spielen zu 
dürfen.

Wiederholung? Ganz bestimmt!

Am Ende des Tages waren nicht nur alle 
Läuferinnen und Läufer der BKK firmus 
ob der getanen Arbeit erschöpft, son-
dern auch glücklich, am B2Run 2017 
teilgenommen zu haben. Die speziel-
len Begleitumstände machten den Lauf 
erst Recht zu einem Event, das alle Be-
teiligten sicher nicht so schnell verges-
sen werden. Und alle waren sich einig, 
dass die Teilnahme in diesem Jahr si-
cher nicht die Letzte war – ganz gleich 
von welcher Seite sich der Bremer Som-
mer im nächsten Jahr präsentiert!

Deutsche Firmenlaufmeisterschaft 2017 in Bremen

BKK firmus beim B2Run
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Kreuzworträtsel

Lösung: Integration

Kleine Helfer – App-solut smart

Bring! Der Einkaufszettel  
fürs Smartphone

Bring! ist eine kostenlose App für Android-

Mobiltelefone und iPhones, die dem Nut-

zer einen digitalen Einkaufszettel anbie-

tet. Damit kann man nicht nur notieren, 

welche Produkte man braucht, man kann 

auch Mengenangaben eingeben. Dabei 

kann man mehrere Einkaufslisten anlegen 

und Familienmitglieder, Freunde oder Mit-

bewohner zu den Einkaufslisten einladen. 

Während des Einkaufs tippt man Artikel, 

die bereits im Einkaufswagen liegen, einfach an. Und schon 

verschwinden sie vom Einkaufszettel. Außerdem bietet die 

App ein ansprechendes Design und unterstützt den Nutzer 

bei der Suche nach einzelnen Produkten. 

dict.cc: Immer die richtigen  
Worte finden

Ein Wörterbuch für unterwegs – das bietet 

die dict.cc App, mit der man das gleichna-

mige Online-Wörterbuch mobil und offline 

nutzen kann. Dazu müssen lediglich beim 

ersten Start der App die gewünschten Spra-

chen heruntergeladen werden. Und davon 

beherrscht die App immerhin 51 Stück, darunter natürlich 

Englisch, Französisch und Spanisch. Von dict.cc kann man 

sich nicht nur einzelne Vokabeln, sondern auch Wortgrup-

pen, ganze Sätze oder Redewendungen übersetzen lassen. 

Wer gerne auf Werbung verzichtet, kann sich für etwa drei 

Euro die Pro-Version besorgen. Diese beinhaltet zusätzlich 

einen Vokabel-Trainer. Die App gibt’s fürs iPhone und für 

Android-Geräte.
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Herbstmenü

Rote Beete mit Ziegenfrischkäse

4    Rote Beete, gekocht und geschält

160 g    Ziegenfrischkäse

1/2 Bund   Thymian

3 EL   Olivenöl

2 EL   Balsamico

1 EL   Kürbiskernöl

3 EL   Sonnenblumenöl

    Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Backofen auf 180 Grad vorheizen. Thymianblätter hacken, mit dem Ziegen-
frischkäse vermengen. Rote Beete in feine Scheiben (ca. 0,5 cm) schneiden.

Eine ofenfeste Form mit 1 EL Olivenöl einfetten. Die Rote-Beete-Taler auf 
einer Seite mit der Thymian-Ziegenfrischkäsemischung bestreichen und je-
weils drei Scheiben mit der Frischkäsemasse nach oben aufeinander legen. 
Fertige Türmchen in die Auflaufform setzen. Für 10 bis 15 Minuten in den 
Backofen geben.  

In der Zwischenzeit Balsamico, Salz und Pfeffer mit dem Kürbis- und Son-
nenblumenöl verrühren. Zuletzt die fertigen Vorspeisen auf Teller drapieren 
und mit der Vinaigrette beträufeln.

Putengeschnetzeltes mit Kürbis,  
Lauch und Bananen 

700 g  Putenbrustfilet(s) 

700 g  Kürbisfleisch

1 Stange  Lauch

2  Bananen

4 EL  Öl

200 ml  Hühnerbrühe

150 g  Sauerrahm

4 EL  Preiselbeeren

   Salz

   Pfeffer

 Curry 

  

Zubereitung:

Kürbisfleisch in 1 cm große Würfel schneiden. Lauch waschen, längs auf-
schneiden und in feine Ringe schneiden. Putenbrustfilets fein schnetzeln 
und mit Salz und Pfeffer würzen. Bananen in Scheiben schneiden.

Öl in einer Pfanne erhitzen, Putenbrustfilets rundherum scharf anbraten 
und aus der Pfanne nehmen. Lauch und Kürbis in die Pfanne geben, kurz 
anbraten, dann mit der Brühe ablöschen und zugedeckt etwa 5 Minuten 
dünsten lassen. Sauerrahm, Putenbrustfilets und Bananenscheiben zum 
Gemüse geben, gründlich umrühren und noch einmal kurz aufkochen las-
sen, dann mit Salz, Pfeffer und Curry würzen.

Geschnetzeltes auf Tellern anrichten und mit je einem Löffel Preiselbeeren 
garnieren. Als Beilage passt am besten Reis.

Zitronen-Ingwerquarkcreme mit  
Heidelbeeren

500 g  Speisequark

100 ml  Schlagsahne

1  Zitrone

1 Packung  Vanillezucker 
2 TL  Honig

2 TL     Ingwerpulver

1 Blatt  Gelatine 
100 g Heidelbeeren TK

Zubereitung:

Zitrone ausdrücken und mit Vanille, Honig und Ingwerpulver in einem klei-
nen Topf erwärmen. Gelatine in kaltem Wasser 10 Minuten einweichen, 
dann in der warmen Zitrone auflösen.

Quark in eine Schüssel geben. Warme Zitrone nach und nach zum Quark 
geben, gut verrühren bis die gesamte Creme abgekühlt ist. Geschlagene 
Sahne vorsichtig unterheben, bis eine glatte Creme daraus geworden ist.

Creme in Förmchen füllen und 1 Stunde kalt stellen. Die Creme auf Teller 
geben und mit den Heidelbeeren oder Früchte der Saison servieren.

für 4 Personen


