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wie schnell doch ein Jahr vorübergeht, wird uns gerade in den Tagen vor Weih-
nachten und dem bevorstehenden Jahreswechsel ganz besonders bewusst. Die 
nahenden Feiertage bieten uns Gelegenheit, inne zu halten und auf die Dinge zu 
blicken, die wirklich wichtig sind. Gesundheit und persönliches Wohlbefinden 
lassen sich zum Beispiel nicht in Geschenkpapier wickeln und unter den Christ-
baum legen. Dennoch sind Gesundheit, Zufriedenheit und ein Leben in Frieden 
für uns alle Geschenke, für die wir selbst nicht dankbar genug sein können.

Am 1. Januar 2017 tritt der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in Kraft. Durch die 
umfassende Berücksichtigung von körperlichen und psychischen/kognitiven 
Beeinträchtigungen werden die Belange von Menschen mit einer demenziellen 
Erkrankung erstmals gleichberechtigt berücksichtigt. Die Pflegebedürftigkeit ori-
entiert sich dann nicht mehr an einem in Minuten gemessenen Hilfebedarf, son-

dern daran, wie stark die Selbstständigkeit beziehungsweise die Fähigkeiten eines Menschen 
bei der Bewältigung seines Alltags beeinträchtigt sind. Mehr dazu auf den Seiten 10 und 11.

Bestimmt wünschen auch Sie sich, bis ins hohe Alter gesund, aktiv und selbstbestimmt Ihr 
Leben gestalten zu können. Trotzdem können Sie im Laufe Ihres Lebens in die Lage geraten, 
zum Beispiel nach einem schweren Unfall, nicht mehr selbst für sich entscheiden zu können. 
Der Gesetzgeber hat hierzu die Instrumente der Vorsorgevollmacht, der Betreuungsverfü-
gung sowie der Patientenverfügung geschaffen, über die wir Sie in dieser und den nächsten 
Ausgaben informieren (Seite 14).

Ganz besonders freuen wir uns, unseren Zusatzbeitrag im dritten Jahr hintereinander bei 
günstigen 0,6 Prozent halten zu können. Damit bleiben wir voraussichtlich auch 2017 die 
günstigste bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse. Ausführliche Informationen zum Zu-
satzbeitrag finden Sie auf den Seiten 12 und 13 dieser Ausgabe sowie auf unserer Webseite.
Schauen Sie doch mal rein: Unter www.bkk-firmus.de stellen wir Ihnen auch zahlreiche 
Tipps und Downloads zu Ihrer Gesundheit zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre, ein friedvolles und besinnliches Weihnachts-
fest sowie Gesundheit, Glück und Erfolg für 2017.

Ihr
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Gerhard Wargers

Einerseits geht Ihre BKK firmus verantwortlich und effizient mit Ihren 
Beiträgen um, andererseits legen Sie, unsere 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  

 ·  MEHR NÄHE zu unseren Kunden durch eine persönliche Beratung vor 
Ort, telefonisch oder online

Die BKK firmus hält ihren günstigen Beitragssatz von nur  
15,2 % (Zusatzbeitrag 0,6 %) auch 2017 und liegt damit 0,5 % 
unter dem durchschnittlichen Beitragssatz. Damit bleiben wir die  
günstigste bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse. 

BKK firmus  
weiterhin günstig
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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 M.

Sie haben Fragen zu verschiedenen 
Gesundheitsthemen oder möchten 
gerne etwas genauer wissen, was sich 
hinter einem bestimmten medizini-
schen Begriff verbirgt? Dann schicken 
Sie uns Ihre Fragen an gesundheit@
bkk-firmus.de oder besuchen Sie uns 
in einer unserer Servicestellen. Wir 
freuen uns auf Sie.

MedPlus

Mit „BKK MedPlus“ bietet die  
BKK firmus spezielle Betreuungspro-
gramme (DMP) für chronisch Kranke 
(Diabetes mellitus Typ 2, Brustkrebs, 
koronare Herzkrankheit, Asthma und 
COPD) an. Durch BKK MedPlus soll 
die medizinische Behandlung und 
Versorgung nachhaltig verbessert wer-
den. Mit diesem zusätzlichen Angebot 
wollen wir Sie und Ihren Arzt umfas-
send unterstützen. Das Gesundheits-
programm sorgt dafür, dass alle für 
Ihre Behandlung wichtigen Fachleute 
optimal zusammenarbeiten und Sie 
nach dem neuesten Stand der Wissen-
schaft behandeln. Darüber hinaus will  
BKK MedPlus Sie stärken, aktiv an Ihrer 
Behandlung mitzuwirken. Weitere Infos 
zu BKK MedPlus finden Sie auf unserer 
Webseite unter www.bkk-firmus.de/
leistungen/lexikon/a-z/bkk-medplus.

Medizinischer Dienst

Der Medizinische Dienst der Kranken-
kassen (MDK) ist eine unabhängige 
Arbeitsgemeinschaft aller Krankenkas-
sen. Die Kranken- und Pflegekassen 
sind gesetzlich verpflichtet, den MDK 
mit Begutachtungen zu beauftragen, 
wenn es um wichtige Leistungsansprü-
che geht.

Dies bedeutet zum Beispiel im Be-
reich der Pflegeversicherung, dass 
der MDK zu einer Pflegeperson fährt 
und sich ein Bild von der Pflegebe-
dürftigkeit macht. Hiernach richtet 
sich die Kostenbeteiligung der Pfle-
gekassen. Zudem beurteilt der MDK 
auch die Arbeitsunfähigkeit, Lohnfort-
zahlung und den Krankengeldbezug.   
Hier wird geprüft, ob die Arbeitsunfä-
higkeit aus medizinischer Sicht gege-
ben ist.

Der MDK soll der Verwaltung (also den 
Kranken- und Pflegekassen) Entschei-
dungshilfen geben. Große Bedeutung 
hat daher die Beratungsfunktion des 
MDK in allgemein medizinischen Fra-
gen der gesundheitlichen Versorgung 
u. a. für Vertragsverhandlungen mit 
Leistungserbringern; gleichzeitig soll 
durch die Einschaltung des MDK eine 
Qualitätssicherung/-verbesserung er-
reicht werden.

Mutterschaftsgeld

Sie erwarten Nachwuchs? Dann erst 
einmal herzlichen Glückwunsch! Wir 
möchten, dass Sie sich auch während 
der Schwangerschaft „gesundum gut“ 
fühlen. Wussten Sie zum Beispiel, 
dass Sie als gesetzlich krankenversi-
cherte Arbeitnehmerin Anspruch auf 
die Zahlung von Mutterschaftsgeld 
haben, wenn Sie Krankengeld oder 
aufgrund der Schutzfristen nach § 3 
Mutterschutzgesetz kein Arbeitsent-
gelt erhalten?

Mutterschaftsgeld wird von den ge-
setzlichen Krankenkassen während 
der Schutzfrist vor und nach der Ent-
bindung sowie für den Entbindungs-
tag gezahlt. Die Schutzfrist beginnt 6 

Wochen vor der Entbindung und endet 
im Normalfall 8 Wochen, bei Früh- oder 
Mehrlingsgeburten sogar 12 Wochen 
nach der Entbindung. Die Höhe des 
Mutterschaftsgeldes richtet sich nach 
dem um die gesetzlichen Abzüge ver-
minderten durchschnittlichen Arbeits-
entgelt der letzten drei vollständig ab-
gerechneten Kalendermonate.

info

Weitere kurze Erklärungen aus 
dem Gesundheitswesen finden Sie 
in unserem Online-Lexikon unter 
www.bkk-firmus.de/leistungen/
lexikon/a-z.

Praktische „Helfer“

Neue Online-Tools auf  
www.bkk-firmus.de
Sie möchten gerne wissen, was die Kürzel auf Ihrer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) bedeu-

ten, suchen allgemeine Infos zu deutschen Krankenhäusern oder nach einem passenden Pflege-

heim für sich oder Ihre Angehörigen?

und eine Qualitätssteigerung bei den Zahnbehandlungen zu schaffen. Dies mer-
ken Patienten zum Beispiel daran, wenn Zahnärzte einen Kostenvoranschlag eines 
Kollegen mit einem eigenen Angebot beantworten und dabei die vorgeschriebene 
Gewährleistungspflicht von zwei Jahren freiwillig auf fünf Jahre und mehr erhöhen 
oder hochwertigere Zahnersatzmaterialien zum gleichen Preis anbieten. Probieren 
Sie es doch einmal aus!

GKV-Kliniksimulator

Bisher gab es keine detaillierten Informationen, wie weit es von den verschiede-
nen Orten Deutschlands zur jeweils nächstgelegenen Klinik mit Grundversorgung 
ist. Diese Wissenslücke schließt der GKV-Spitzenverband seit Anfang September 
2016 mit dem GKV-Kliniksimulator. Der Simulator zeigt die Entfernung von rund 
80.000 Wohnbezirken zum nächsten Krankenhaus der Grundversorgung mit den 
Basisabteilungen Chirurgie und Innere Medizin. Deutschland verfügt neben zahl-
reichen Spezialkliniken über 1.138 Krankenhäuser, die mindestens diese Grund-
versorgung bieten. Fahrzeitminuten bis zum nächsten Krankenhaus der Grundver-
sorgung zugrunde gelegt, ist er damit rund zehnmal genauer als herkömmliche 
Analysen auf der Basis von Postleitzahlbezirken.

Der Simulator zeigt auch, wie sich die Entfernungen ändern, wenn Sie im Fall einer 
Standortschließung das nächstgelegene Nachbarkrankenhaus aufsuchen müs-
sen. Die Simulation kann für jedes Krankenhaus der Grundversorgung in Deutsch-
land durchgeführt werden. Den GKV-Kliniksimulator finden Sie ebenfalls auf  
www.bkk-firmus.de/beratung-und-service/online-tools.

In der letzten Ausgabe unseres Mitglie-
dermagazins haben wir Ihnen bereits 
einige interessante Online-Tools vorge-
stellt, die Ihnen das Leben erleichtern 
und wichtige Informationen liefern. 
Mit dem Zahnarzt-Preisvergleich und 
dem GKV-Kliniksimulator haben wir un-
ser Angebot auf www.bkk-firmus.de/ 
beratung-und-service/online-tools 
noch einmal erweitert.

Zahnarzt-Preisvergleich

Zahnarztbesuche können schnell rich-
tig teuer werden und daher hofft man 
als Patient immer, dass die Routine-
untersuchung ohne große Befunde 
vonstattengeht. Die veranschlagten 
Zahnarztkosten werden von den Pa-
tienten in der Regel nicht in Frage ge-
stellt. Doch eine Zahnarztpraxis ist im-
mer auch ein Wirtschaftsunternehmen 
und ein Vergleich lohnt sich. Vielen 
Patienten ist die Qualität wichtiger als 
der Preis, aber sie wollen eine mündige 
Entscheidung treffen – gerade bei kost-
spieligen Zahnbehandlungen.

Genau zu diesem Zweck können Sie mit 
unserem Zahnarzt-Preisvergleich ano-
nym, kostenlos und unverbindlich Prei-
se und Leistungen von Zahnärzten ver-
gleichen und sich auch über die tech-
nischen Standards und Ausstattungen 
der Praxen informieren. Denn auch 
diese spielen, je nach Behandlung, ei-
ne Rolle. Der Zahnarzt-Preisvergleich 
ist ein Service, um Transparenz bei den 
Kostenvoranschlägen von Zahnärzten 
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Aktuelles aus der Kranken- 
und Pflegeversicherung

Neu: Kinderuntersuchungsheft 

Die Früherkennungsuntersuchungen für Babys 
und Kleinkinder sind wesentlich erweitert wor-
den. Im „Kinderuntersuchungsheft“ können sich 
Eltern durch die „Elterninformationen“ auf jede 
Untersuchung vorbereiten. Dort notieren Sie, 
wenn Ihnen in der Entwicklung oder am Verhal-
ten des Babys etwas Ungewöhnliches auffällt.

Das „Kinderuntersuchungsheft“ enthält vertrau-
liche Informationen. Keine Institution (z. B. Kita, 
Schule) darf eine Einsichtnahme verlangen. Mit 
einer herausnehmbaren Teilnahmekarte kann 
der Nachweis erbracht werden, dass die Unter-
suchungen wahrgenommen wurden.

Jede dieser zehn Untersuchungen von der Ge-
burt bis zum 6. Lebensjahr ist besonders wich-
tig, keine ist überflüssig. Haut, Brust-, Bauch- 
und Geschlechtsorgane, Skelettsystem (z. B. 
Kopf, Wirbelsäule, Hüftgelenke), Sinnesorgane, 
Motorik und Nervensystem werden gründlich 
untersucht. Auch eventuelle Verhaltensauffäl-
ligkeiten und Risikofaktoren für psychische Er-
krankungen sollen frühzeitig erkannt werden.

Einkommensgrenzen 2017 

Im Jahr 2017 gelten neue Einkommensgrenzen. Für die beitragsfreie Familien- 
versicherung von Ehegatten und Kindern steigt sie von monatlich 415 auf 
425 Euro (450 Euro bei geringfügiger Beschäftigung). Für  den Ausgleich von 
Zuzahlungen, zum Beispiel zu Arzneien, Heil- und Hilfsmitteln oder Kran-
kenhausbehandlung, werden die jährlichen Bruttoeinnahmen um einen 
Freibetrag von 5.355 Euro (2016: 5.229 Euro) für den Ehegatten und um je 
7.356 Euro (2016: 7.248 Euro) für Kinder vermindert. 

Dazu ein Beispiel:

Einnahmen zum Lebensunterhalt 33.000,00 a

Freibetrag für Ehegatten -5.355,00 a

Freibetrag für 2 Kinder -14.712,00 a

Gesamteinnahmen 12.933,00 a

Belastungsgrenze 2 % 258,66 a

Bei schwerwiegend chronisch Kranken  
beträgt diese Grenze 1 %. 

129,33 a

Gesundheit auf Rezept 

Gesundheit auf Rezept? Weil bekanntlich alle 
Medikamente Nebenwirkungen haben, ist ver-
haltensbezogene Prävention oft die bessere Al-
ternative. Ärzte können künftig solche Leistun-
gen in Form einer Bescheinigung empfehlen, u. a. 
für Bewegungsgewohnheiten, Ernährung und 
Stressmanagement. Gerne beteiligt sich Ihre 
BKK firmus an zertifizierten Kursen. Nutzen Sie 
diese Angebote für Ihre Gesundheit – einer der 
besten Vorsätze für das Jahr 2017.

Für alle Männer ab 65

Weil krankhafte Erweiterungen der Bauchschlag-
ader („Bauchaortenaneurysmen“) viel häufiger 
bei Männern als bei Frauen vorkommen, haben 
Sie ab Frühjahr 2017 einen Anspruch auf ein 
einmaliges Ultraschallscreening. Die Gesund-
heitsuntersuchung (Check-up) bietet dazu eine 
gute Gelegenheit. Bei entsprechendem Befund 
kann eine frühzeitige Operation Schlimmeres 
verhüten!

Beitragsbemessungsgrenzen/Beitragssätze ab 1.1.2017

West Ost

jährlich monatlich jährlich monatlich

Krankenversicherung (Beitragssatz 14,6 % zuzüglich 
kassenindividueller Zusatzbeitrag)

52.200 €  4.350 € 52.200 € 4.350 €

Pflegeversicherung (Beitragssatz 2,55 %*) 52.200 € 4.350 € 52.200 € 4.350 €

Rentenversicherung (Beitragssatz 18,7 %) 76.200 € 6.350 € 68.400 € 5.700 €

Arbeitslosenversicherung (Beitragssatz 3,0 %) 76.200 € 6.350 € 68.400 € 5.700 €

*Für kinderlose Mitglieder ab 23 Jahren gilt ein um 0,25 % erhöhter Beitragssatz, d. h. 2,8 %.   
Alle genannten Werte basieren auf dem Stand bei Redaktionsschluss 30.11.2016 – ohne Gewähr.

Wichtig für die Gesundheit:  
Medikamentenplan 

Seit kurzem besteht ein gesetzlich geregelter 
Anspruch auf einen „Medikamentenplan“, wenn 
gleichzeitig mindestens drei verordnete Medika-
mente eingenommen bzw. angewendet werden. 
Diese nützliche Übersicht enthält auch Mittel zur 
Selbstmedikation, außerdem Angaben zur Do-
sierung, Hinweise zur Einnahme und den Grund.

Der Arzt (Hausarzt, ggf. Facharzt), der den Me-
dikationsplan erstellt hat, ist auch zur Aktuali-
sierung verpflichtet. Aber auch andere Ärzte des 
Patienten sowie Ärzte in Krankenhäusern kön-
nen den Plan aktualisieren. Die Verantwortung 
für die verschriebenen Arzneimittel liegt auch 
hier beim jeweils verschreibenden Arzt.

Auf Wunsch des Patienten müssen auch Apo-
theker den Plan aktualisieren. Dabei können 
zum Beispiel Änderungen aufgrund von Rabatt-
verträgen (wenn sich nur der Name des Mittels 
ändert) oder Arzneimittel der Selbstmedikation 
eingetragen werden.

Das bedeutet für Sie: Bringen Sie Ihren Medika-
tionsplan zu jedem Artzbesuch mit, nehmen Sie 
ihn mit, wenn Sie Rezepte einlösen oder rezept-
freie Medikamente kaufen, und informieren Sie 
Ihren Arzt auch über nicht verschreibungspflich-
tige Medikamente, die Sie in der Apotheke kau-
fen, damit diese gegebenenfalls auf Ihrem Me-
dikationsplan ergänzt werden können. Einnah-
mefehler und unerwünschte Wechselwirkungen 
können so vermieden werden!

„Pflegeminuten“ sind bald  
Vergangenheit

Selbstständigkeit und Fähigkeiten  
bestimmen die Pflegeversicherung. 
Die neuen Voraussetzungen der „Pflegebe-
dürftigkeit“ führen ab 2017 zu einer weitge-
henden Gleichbehandlung von Menschen mit 
körperlicher Behinderung und solchen mit ein-
geschränkter Alltagskompetenz (z. B. Demenz). 
Fünf Pflegegrade entsprechend dem Ausmaß 
von Selbstständigkeit und Fähigkeiten statt 
bisher drei Pflegestufen auf der Basis von Pfle-
geminuten sichern gleichzeitig bessere und 
individuellere Leistungen. Die BKK firmus hat 
alle Leistungsbezieher über die geänderten 
Ansprüche informiert. Ein Wermutstropfen: 
Der gesetzlich festgelegte Beitragssatz steigt 
von 2,35 % auf 2,55 %. Weitere Informationen 
zur Pflegereform 2017 ab Seite 10.

info
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Wenn der Sandmann nicht kommt

Schlafstörungen bei Kindern
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Bewusst offline gehen 

Digital Detox
Digital Detox bedeutet „digi-
tale Entgiftung“, bei der für 
einen bestimmten Zeitraum 
auf digitale Medien und elek-
tronische Technologien aller 
Art wie Smartphones, Tablets, 
Laptops, Computer, Internet, 
Fernseher, Gadgets und jeg-
liche elektronische Kommu-
nikation bzw. Unterhaltung 
verzichtet wird. Das „Heil-
fasten im digitalen Zeital-
ter“ ist ein stark wachsender 
Trend, der in der Hochburg 
der Hightech Technologien, 
dem Silicon Valley (Kaliforni-
en/USA), entstand und sich 
auch in Deutschland immer 
stärker verbreitet. Er versteht 
sich als Reaktion bzw. Ge-
genbewegung auf eine Le-
bensweise, in der wir immer 
und überall erreichbar sind, 
sein müssen und sein wollen. 
Always on sozusagen – aus 
Neugier oder aus Spaß, aus 
Pflichtgefühl oder aus „FO-
MO“, der „Fear Of Missing 
Out“ – der Angst, etwas zu 
verpassen. Laut dem Bun-

desamt für Strahlenschutz nimmt die Mehrheit 
der Deutschen ihr Smartphone sogar mit ins 
Schlafzimmer. Selbst bei 40 Prozent der Erst- bis 
Viertklässler liegt das Gerät am Bett. Mehr als 
bedenklich!

Ob privat oder beruflich – unser Leben ist von 
digitalen Medien durchdrungen. Die Grenzen 
zwischen Arbeitszeit und Freizeit verschwinden, 
weil wir in der modernen, mobilen Arbeitswelt 
(unsere Geräte) kaum noch abschalten, immer 
noch telefonieren und e-mailen, selbst wenn 
wir längst Feierabend haben. Der Job endet nie. 
Wir nehmen Arbeit einfach mit nach Hause, ge-
wöhnen unseren Arbeitgeber/Kunden an sofor-
tige Bearbeitung aller eingehenden Meldungen. 
Doch die dadurch erhöhte Produktivität erweist 
sich schon mittelfristig als Trugschluss, und die 
Folgen sind erschreckend: psychische und phy-

sische Erschöpfungszustände, Schlaflosigkeit, 
Konzentrationsstörungen, Burn-out, Depressio-
nen aber auch Bluthochdruck und Magen-Darm-
Beschwerden usw.

Ein Umdenken muss her – Vermittlung von 
mehr Lebensqualität

Natürlich macht Digitalisierung Arbeiten einfa-
cher, schneller, effizienter. Vielfach lässt sich 
gerade dadurch Beruf und Familie überhaupt 
erst vereinbaren. Dennoch treibt sie die Dis-
kussion um die Gesundheit von Mitarbeitern 
weiter an. In einigen Unternehmen wächst be-
reits das Bewusstsein, die Kollegen vor digita-
ler Ausbeutung und Vergiftung zu schützen: So 
werden beispielsweise E-Mail-Server zwischen 
19 Uhr abends und 6 Uhr morgens abgeschal-
tet oder Nachrichten während des Urlaubs nicht 
weitergeleitet, sondern automatisch gelöscht. 
Doch seine eigenen Grenzen muss jeder selbst 
setzen – denn wer es nicht schafft, darf sich 
nicht wundern, wenn die Kollegen auf Freizeit 
oder Krankheit keine Rücksicht nehmen. Eben-
so müssen wir im privaten Leben darauf achten, 
die Entscheidungen, etwas zu tun oder zu las-
sen, selbst zu treffen und diese nicht etwa dem 
Smartphone zu überlassen. 

Der Weg zum reflektierten Medienkonsum

Um die innere Ruhe, die Produktivität und die 
Kreativität wiederzugewinnen, nehmen immer 
mehr Menschen an Digital-Detox-Seminaren 
oder -Kuren teil. Ziel ist es, von der digitalen 
Welt zeitweise vollständig abzuschalten, um 
Stress abzubauen, die Gesundheit von Körper, 
Geist und Seele wiederherzustellen und sich auf 
die soziale Interaktion mit der physischen Welt 
zu konzentrieren. Dadurch gewinnen Betroffene 
neue Perspektiven, tanken frische Kräfte und 
lernen wieder produktiv zu werden. Zudem ent-
wickeln sie neue Strategien, um den Alltag und 
ihren Lebenswandel besser zu gestalten. Digital 
Detox ist ein Weg, um wieder zu lernen, Din-
ge bewusster zu erleben und mit der Nutzung  
digitaler Medien, Technologien und Kommuni-
kation gesünder umzugehen.

Schlaf ist lebensnotwendig. Als Ru-
hephase und Regenerationszeit ist er 
unverzichtbar. Für Kinder sind diese 
Erholungsphasen besonders wichtig, 
denn sie befinden sich im Wachstum 
und müssen auch sonst vielfältigen Be-
lastungen standhalten. Umso besorg-
niserregender ist jedoch die Tatsache, 
dass etwa jedes dritte Kleinkind und 
fast jedes zweite Vorschul- und Schul-
kind phasenweise unter Schlafstörun-
gen leidet – wie die Deutsche Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendpsychia-
trie, Psychosomatik und Psychothera-
pie (DGKJP) herausgefunden hat.

Schlafprobleme bei Kindern und Ju-
gendlichen werden durch verschiede-
ne Faktoren beeinflusst, äußern sich 
sehr unterschiedlich und sind in ihrer 
Symptomatik abhängig vom Entwick-
lungsalter. Manche Kinder kommen 

abends nicht zur Ruhe und schlafen 
deshalb nicht ein. Abendliche Konflik-
te mit den Eltern, die sich häufig um 
das Zubettgehen drehen oder aber 
schlafbezogene Ängste (z. B. Angst 
vor der Dunkelheit) führen ebenfalls 
oft zu Ein- und Durchschlafproblemen. 
Manche Schlafstörungen sind „ledig-
lich“ Entwicklungsphänomene, die 
im Vor- und Grundschulalter vermehrt 
auftreten. Dazu gehören Schlafwan-
deln, Alpträume und Pavor nocturnus 
(Nachtschreck). Behandlungsbedürftig 
sind dagegen andauernde, gravieren-
de Schlafstörungen, die zu erheblichen 
Leistungs- und Konzentrationsschwie-
rigkeiten führen und sich negativ auf 
das Allgemeinbefinden auswirken. 
Wenn Schlafstörungen über drei Wo-
chen hinweg mehrfach wöchentlich 
auftreten, sollte ärztlicher Rat einge-
holt werden. Aber auch, wenn Kinder 
tagsüber müde, unkonzentriert und 
hyperaktiv sind. Unverzügliche Hilfe ist 

tipp Hilfreiche Tipps für einen 
besseren Schlaf

•	 Die wichtigste Voraussetzung: 
ein regelmäßiger Tag-Nacht-
Rhythmus. Ein geregelter 
Tagesablauf unterstützt die 
Kinder dabei.

•	 Ausreichend Bewegung am 
Tag – möglichst auch an der 
frischen Luft. 

•	 Eine entspannte Phase vor 
dem Schlafengehen, in der ein 
Schlafritual (Dauer ca. 30 Mi-
nuten) durchgeführt wird, hilft 
dem Kind beim Einschlafen. Es 
sollte immer an das Alter des 
Kindes angepasst werden.

•	 Eine ruhige, abgedunkelte und 
nikotinfreie Schlafumgebung 
ist elementarer Bestandteil der 
Schlafhygiene. 

•	 Das Abendessen sollte nicht 
direkt vor dem Schlafengehen 
liegen.

•	 Keine Reizwirkungen durch 
Fernsehen, Computer oder 
emotionalen/familiären Stress.

•	 Keine körperliche oder geistige 
Anstrengung unmittelbar vor 
dem Schlafengehen.

•	 Das Bett ist zum Schlafen da – 
und nicht zum Fernsehen oder 
Telefonieren.

erforderlich bei „Akutereignissen“ im 
Schlaf wie Verkrampfungszuständen, 
Atemnot oder Bewusstseinsstörungen.

Welche Störungen auch immer die 
Nächte für Kinder und Eltern über län-
gere Zeit unerträglich machen, im Zwei-
felsfall kann der Kinderarzt oder ein 
pädiatrischer Schlafmediziner helfen. 
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Pflegereform 2017

Änderungen für drei Millionen 
Pflegebedürftige

Anfang 2017 tritt der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in Kraft. Menschen 

mit körperlicher Behinderung und solche mit sogenannter eingeschränkter 

Alltagskompetenz (z. B. Demenz) werden erstmals weitgehend gleichbe-

rechtigt behandelt. 

Ab dem 1. Januar 2017 orientiert sich die 
Pflegebedürftigkeit nicht mehr an einem in 
Minuten gemessenen Hilfebedarf, sondern 
ausschließlich daran, wie stark die Selbst-
ständigkeit beziehungsweise die Fähigkeiten 
eines Menschen bei der Bewältigung seines 
Alltags beeinträchtigt sind und er deshalb 
der Hilfe durch andere bedarf. Es spielt dabei 
keine Rolle, ob die Selbstständigkeit aufgrund 
von körperlichen oder psychischen Einschrän-
kungen beeinträchtigt ist und welche Hilfe-
leistungen tatsächlich erbracht werden. Zu be-
werten ist allein, ob die Person die jeweilige 

Aktivität praktisch durchführen kann. Statt der 
bisherigen drei Pflegestufen gibt es fünf Pfle-
gegrade. Die Feststellung von eingeschränkter 
Alltagskompetenz entfällt, da diese bei der 
Begutachtung zur Feststellung des Pflegegra-
des bereits berücksichtigt wird.

Zahl der Leistungsberechtigten steigt 

Bei der Überleitung von den alten Pflegestufen 
zu den neuen Pflegegraden gilt der Grundsatz, 
dass Pflegebedürftige mit ausschließlich kör-
perlichen Einschränkungen anstelle der bis-
herigen Pflegestufe den nächsthöheren Pfle-
gegrad erhalten. Pflegebedürftige, bei denen 
eine eingeschränkte Alltagskompetenz festge-
stellt wurde, werden zwei Pflegegrade höher 
eingestuft. Zu den bisherigen drei Millionen 
Empfängern von Leistungen der Pflegeversi-
cherung kommen rund 200.000 Personen hin-
zu, die im kommenden Jahr allein durch den 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff zusätzlich 
einen Anspruch auf Leistungen der Pflegever-
sicherung haben werden. Mittelfristig geht das 
Bundesministerium für Gesundheit von bis zu 
500.000 Personen aus.

Das neue Begutachtungssystem

Der jeweilige Pflegegrad wird auf der Grundlage 
eines neuen Begutachtungssystems ermittelt, 
welches den Blick auf den Menschen erweitert 
und Aspekte, wie beispielsweise die Fähigkeit 
Gespräche zu führen und Bedürfnisse mitzu-
teilen sowie die Unterstützung beim Umgang 
mit der Krankheit, mit einbezieht. Dies macht 
es möglich, Art und Umfang der Leistungen 
genauer auf den jeweiligen Bedarf abzustim-

men. Die Beeinträchtigungen pflegebedürftiger 
Menschen, aber auch die Möglichkeiten, deren 
Selbstständigkeit zu erhalten oder wiederzuge-
winnen, werden besser erfasst. Es wird klarer 
als bisher erkennbar, wo und wie Präventions- 
und Rehabilitationsmaßnahmen ansetzen müs-
sen. Die Empfehlung im Pflegegutachten für ei-
ne Rehabilitationsmaßnahme führt unmittelbar 
zu einem Rehabilitationsantrag, sofern die pfle-
gebedürftige Person zustimmt.

Der Übergang von Pflegestufen zu  
Pflegegraden

Versicherte, die am 31.12.2016 bereits Leis-
tungen aus der Pflegeversicherung beziehen, 
werden am 01.01.2017 ohne neue Antragstel-
lung und ohne erneute Begutachtung aus den 
bisherigen Pflegestufen in die Pflegegrade 
übergeleitet. Dabei gilt der Grundsatz: Pfle-
gebedürftige mit ausschließlich körperli-
chen Einschränkungen erhalten anstelle der 
bisherigen Pflegestufe den nächsthöheren 
Pflegegrad. Pflegebedürftige, bei denen eine 
eingeschränkte Alltagskompetenz festgestellt 
wurde, werden zwei Pflegegrade höher ein-
gestuft. Die Leistungsbeträge werden ange-
hoben. Niemand wird durch die Umstellung 
schlechter gestellt.

Die Versorgung mit Hilfs- und Pflegehilfs-
mitteln wird erleichtert

Für Hilfs- und Pflegehilfsmittel, die für die Selbst- 
ständigkeit von Pflegebedürftigen besonders 
wichtig sind oder die die Pflege erleichtern, 
müssen Pflegebedürftige zukünftig keinen ge-
sonderten Antrag stellen. Es reicht, wenn der 
Gutachter im Rahmen der Prüfung der Pflege-
bedürftigkeit diese Hilfsmittel empfiehlt und 
die pflegebedürftige Person mit der Empfeh-
lung einverstanden ist. Eine ärztliche Verord-
nung ist in diesen Fällen nicht erforderlich.

Die Pflegeberatung wird weiter ausgebaut 

Von den Angeboten der Pflegeberatung profi-
tieren auch pflegende Angehörige, zum Bei-
spiel durch gezielte Information über Entlas-
tungsangebote wie Pflegekurse oder Freistel-
lungsmöglichkeiten nach dem Pflegezeit- und 
Familienpflegegesetz. Auf Wunsch erfolgt die 
Beratung in der Wohnung oder in der Einrich-
tung, in der die pflegebedürftige Person lebt.

Einheitlicher Eigenanteil 
in vollstationärer Pflege

Für Pflegebedürftige in voll-
stationärer Pflege sind die 
von ihnen zu zahlenden 
einrichtungsindividuellen, 
pflegebedingten Eigenan-
teile in den Pflegegraden 
2 bis 5 gleich hoch und er-
höhen sich nicht mehr auf-
grund steigender Pflegebe-
dürftigkeit. Dadurch lassen 
sich auch bei zunehmen-
der Pflegebedürftigkeit die 
langfristigen Kosten vor 
dem Umzug in ein Pflege-
heim besser kalkulieren. 
Für Pflegebedürftige, deren 
einrichtungseinheitlicher 
Eigenanteil im ersten Mo-
nat nach der Umstellung 
auf die Pflegegrade höher 
als der jeweilige individuel-
le Eigenanteil im Vormonat 
ist, zahlt die Pflegekasse 
einen Zuschlag in Höhe der 
Differenz.

Die soziale Absicherung der Pflegeperso-
nen wird verbessert

Für Pflegepersonen, die Angehörige bzw. Pfle-
gebedürftige im Pflegegrad 2 bis 5 wenigs-
tens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf 
regelmäßig zwei Tage in der Woche, zu Hause 
pflegen, zahlt die Pflegekasse die Beiträge 
zur Rentenversicherung. Zusätzlich genießen 
Pflegepersonen den Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Der Unfallversicherungs-
schutz umfasst alle Bereiche, die für die Fest-
stellung von Pflegebedürftigkeit berücksichtigt 
werden. Zudem sind die Hilfen bei der Haus-
haltsführung in den Unfallversicherungsschutz 
mit einbezogen. Hat die Pflegeperson ihre Be-
schäftigung wegen der Pflegetätigkeit unter-
brochen oder auch ganz aufgegeben, zahlt die 
Pflegekasse für die Dauer der Pflege auch die 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung.

info

FAQ zur Pflegereform 
2017

In einer umfassenden 
Übersicht haben wir auf 
unserer Webseite unter 
www.bkk-firmus.de/ 
unternehmen/aktuell/
pflegereform-2017 
die wichtigsten Fragen 
und Antworten zur Pfle-
gereform 2017 für Sie 
zusammengestellt. Soll-
ten Sie weitere Fragen 
haben, besuchen Sie 
uns doch in einer unse-
rer Servicestellen oder 
rufen Sie uns an:

Pflege-Hotline 
Tel. 0421 6434-401
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info

Auch 2017…

…Zusatzbeitrag der BKK firmus 
bleibt bei 0,6 %

Die BKK firmus gehört auch 2017 zu den günstigsten Krankenkassen Deutsch-

lands. So profitieren Sie als Kunden von einem attraktiven Beitragssatz;  

aber auch wenn Freunde, Kollegen oder Bekannte von einer anderen Kasse 

mit höherem Zusatzbeitrag zu uns wechseln, können diese sich über einen  

Beitragsvorteil freuen.

Bereits im dritten Jahr hin-
tereinander verbleibt der Zu-
satzbeitrag der BKK firmus 
zum Jahreswechsel auf dem  
Niveau von 0,6 Prozent.  Da-
mit liegt die BKK firmus wei-
terhin 0,5 Prozentpunkte un-
ter dem durchschnittlichen 
Zusatzbeitrag aller Kranken-
kassen von 1,1 Prozent für 
2017. 

GKV-Schätzerkreis

Der GKV-Schätzerkreis setzt sich aus Experten des Bundesgesundheitsministeriums, des Bundesversiche-
rungsamtes und des GKV- Spitzenverbandes zusammen. Er hat die Aufgabe, auf der Basis der amtlichen Sta-
tistiken der gesetzlichen Krankenversicherung die Entwicklung der Einnahmen, Ausgaben sowie der Zahl der 
Versicherten und Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung des laufenden Jahres zu bewerten und 
auf dieser Grundlage eine Prognose über die weitere Entwicklung im jeweiligen Folgejahr zu treffen. 

Nach Auswertung der Ergebnisse dieser Schätzung wird der durchschnittliche Zusatzbeitrag für das Folgejahr 
vom Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen festge-
legt und jeweils bis zum 1. November eines Kalenderjahres bekannt gemacht.

Rückblick

Von 2011 bis 2014 betrug der allgemeine Bei-
tragssatz für alle Krankenkassen in Deutsch-
land einheitlich 14,6 Prozent. Davon trugen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. Rentner 
jeweils 7,3 Prozent. Hinzu kam bis Ende 2014 
einheitlich ein festgeschriebener Sonderbei-
trag in Höhe von 0,9 Prozent, den Arbeitneh-
mer zusätzlich zahlen mussten.

Anfang 2015 wurde aus dem Sonderbeitrag 
der „Zusatzbeitrag“, den die einzelnen Kran-
kenkassen individuell festlegen können. Die 
BKK firmus senkte ihren Zusatzbeitrag schon 
Anfang 2015 von 0,9 auf 0,6 Prozent. Das 
führte bis heute zu einem lohnenden Bei-
tragsvorteil für unsere Mitglieder.

monatliches 
Brutto-Einkommen

durchschnittlicher 
monatlicher 
Arbeitnehmeranteil 
2017*

monatlicher 
Arbeitnehmeranteil  
BKK firmus
2017**

monatliche  
Ersparnis

jährliche Ersparnis
(bei 13 Gehältern)

2.000 € 168,00 € 158,00 € 10,00 € 130,00 €

2.500 € 210,00 € 197,50 € 12,50 € 162,50 €

3.000 € 252,00 € 237,00 € 15,00 € 195,00 €

3.500 € 294,00 € 276,50 € 17,50 € 227,50 €

4.000 € 336,00 € 316,00 € 20,00 € 260,00 €

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

Ausblick 2017

Auch 2017 beträgt der Gesamtbeitrag zur ge-
setzlichen Krankenversicherung im Durch-
schnitt voraussichtlich 15,7 Prozent (allgemei-
ner Beitragssatz 14,6 Prozent plus Zusatzbei-
trag 1,1 Prozent), wie aus der aktuellen Prog-
nose des GKV-Schätzerkreises hervorgeht. War 
der Spitzenverband der gesetzlichen Kranken-
kassen im Juli 2016 noch von einer Erhöhung 
des Zusatzbeitrags für die Mitglieder ausge-
gangen, ist dies nun vom Tisch. Als Grund für 
die entspanntere Finanzsituation gilt, dass die 
Bundesregierung den Kassen 1,5 Milliarden  
Euro aus den Rücklagen des Gesundheitsfonds 
zugesagt hat, um damit u. a. die Mehrkosten 
für die medizinische Versorgung zu finanzieren. 
Und auch wegen der guten Konjunktur wird er-
wartet, dass die Beiträge eher stabil bleiben.

Unabhängig davon werden einige Kranken-
kassen auch im kommenden Jahr ihre Beiträ-
ge voraussichtlich erhöhen oder haben dies 
bereits in 2016 vollzogen.

Kassenindividueller 
Zusatzbeitragssatz 

der BKK firmus 

Durchschnittlicher  
GKV-Zusatzbeitragssatz 2017

per Gesetz
festgelegt

Arbeitnehmer
7,3 % 

Arbeitnehmer
7,3 %

Arbeitgeber
7,3 %

Arbeitgeber
7,3 %

0,6 %1,1 %

14,6 %

Weitere Informationen zum Zusatzbeitragssatz 2017 sowie ei-
ne Übersicht mit den häufigsten Fragen und Antworten zu die-
sem Thema finden Sie auch im Internet unter www.bkk-firmus.de/ 
leistungen/zusatzbeitrag.
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Jedem zu empfehlen! 

Die Patientenverfügung
Menschen wünschen sich, bis ins hohe Alter gesund, aktiv und selbstbe-
stimmt ihr Leben gestalten zu können. Gleichwohl kann im Laufe des Le-
bens jeder in die Lage geraten, nicht mehr für sich entscheiden zu können – 

etwa nach einem schweren Unfall oder bei einer schweren Erkrankung. Der 
Gesetzgeber hat hierzu die Instrumente der Vorsorgevollmacht, der Betreu-

ungsverfügung sowie der Patientenverfügung geschaffen, über die wir Sie in die-
ser und den nächsten Ausgaben Ihrer „Gesundheit“ informieren möchten.

Mit der gesetzlich geregelten Patientenverfügung (§ 1901a BGB) kann für den Fall 
der späteren Entscheidungsunfähigkeit vorab schriftlich festgelegt werden, ob in 
bestimmte medizinische Maßnahmen eingewilligt wird oder sie untersagt werden 
sollen. Der Arzt bzw. die Ärztin hat dann zu prüfen, ob die Festlegung auf die aktu-
elle Lebens- und Behandlungssituation zutrifft. Ist dies der Fall, so ist die Patien-
tenverfügung unmittelbar umzusetzen. 

Es empfiehlt sich, sich vor der Erstellung einer Patientenverfügung qualifiziert, ggf. 
ärztlich, beraten zu lassen. Bei der ärztlichen Beratung kann dann auch attestiert 
werden, dass bei der Abgabe der Erklärung die erforderliche Einwilligungsfähigkeit 
vorlag. Eine solche Bestätigung ist jedoch keine zwingende Voraussetzung für die 
wirksame Festlegung einer Patientenverfügung. 

Nähere Informationen zur Erstellung einer Patientenverfügung sowie Formulie-
rungshilfen erhalten Sie in der Broschüre „Patientenverfügung“ des BMJV. Die 
Formulierungshilfen sind als Orientierung zu verstehen. Sie können nicht die indi-
viduelle Auseinandersetzung mit den eigenen Vorstellungen und deren möglichst 
individuelle Dokumentation ersetzen. Deshalb empfiehlt es sich, sich auch bei 
der Verwendung von Formulierungshilfen für Patientenverfügungen qualifiziert 
beraten zu lassen.

Weiterführende Informationen

Seitens des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV) existieren umfassende 
Informationsmaterialien, die u. a. Musterformu-
lare oder Formulierungshilfen enthalten. Diese 
können Sie einfach im Internet herunterladen. 
Hierzu haben wir auf diese vom BMJV stets aktuell 
gehaltenen Informationen im Lexikon auf unse-
re Webseite direkt verlinkt: www.bkk-firmus.de/ 
leistungen/lexikon/a-z/patientenverfuegung.

Dort finden Sie unter anderem auch die Broschüre 
„Leiden – Krankheit – Sterben. Wie bestimme ich, 
was medizinisch unternommen werden soll, wenn 
ich entscheidungsunfähig bin“ zum Schwerpunkt-
thema Patientenverfügung.

tippUnabhängige Patientenberatung  
Deutschland (UPD)

Die UPD hat den gesetzlichen Auftrag, zu ge-
sundheitlichen und gesundheitsrechtlichen 
Fragen qualitätsgesichert und kostenfrei zu 
informieren. Hierzu zählt auch das Thema 

„Patientenrechte“, einschließlich Fragen zum 
Selbstbestimmungsrecht am Ende des Le-
bens und zu den Unterschieden der Vorsor-
gedokumente. Sie erreichen die UPD gebüh-
renfrei aus allen Netzen:

Kostenlose Hotline der UPD
•	 Beratung Deutsch: 0800 011 77 22 

Mo. bis Fr. von 08:00 bis 22:00 Uhr und 
Samstag von 08:00 bis 18:00 Uhr 

•	 Beratung Türkisch: 0800 011 77 23 
Mo. bis Sa. von 08:00 bis 18:00 Uhr 

•	 Beratung Russisch: 0800 011 77 24 
Mo. bis Sa. von 08:00 bis 18:00 Uhr 

•	 Beratung Arabisch: 0800 33 22 12 25 
Dienstag von 11:00 bis 13:00 Uhr und  
Donnerstag von 17:00 bis 19:00 Uhr

Betrugsmasche

Vorsicht bei fingierten Anrufen!
Seien Sie aufmerksam, wenn 

ein vermeintlicher Mitarbeiter 

Ihrer Bank oder Krankenkasse 

Sie anruft. Unter Umständen 

handelt es sich hierbei um 

eine Phishing-Masche, die in 

letzter Zeit eine Renaissance 

erlebt. Wie Sie sich schützen 

können, lesen Sie hier.

Uns erreichen immer wieder Hinweise, dass Anrufer sich mit unterdrückter Ruf-
nummer als Mitarbeiter einer Krankenkasse ausgeben. Sie versuchen, die Angeru-
fenen unter einem Vorwand dazu zu bewegen, ihre Bankverbindung preiszugeben. 
Dabei wird zum Beispiel mit einem Bonus gelockt, den man kurzfristig ausbezah-
len möchte – eine Art Beitragsrückerstattung dafür, dass der Versicherte in den 
letzten Jahren selten zum Arzt gegangen ist und auch sonst nur wenig medizini-
sche Leistungen in Anspruch genommen hat. Das Erfragen der Bankverbindung 
wird damit begründet, dass die Krankenkasse einen externen Dienstleister mit der 
Ausbezahlung der Prämie beauftragt hat. Die Bankverbindung wird dann jedoch 
für betrügerische Handlungen verwendet.

Beachten Sie folgende Hinweise!

Anrufe der BKK firmus erfolgen niemals mit unterdrückter Nummer. Unsere Kundenbe-
treuer rufen nicht an Samstagen, Sonntagen oder an Feiertagen an. Sie fragen ohne 
einen direkten Zusammenhang zu einem aktuellen Leistungs- und Erstattungsantrag 
auch nicht nach einer Bankverbindung. Die BKK firmus beauftragt keine externen 
Dienstleister mit der Auszahlung von Geldern, zum Beispiel aus dem Bonusprogramm.

Was tun im Zweifelsfall?

Vereinbaren Sie im Zweifelsfall, dass Sie den Anrufer zurückrufen. Lassen Sie 
sich seinen/ihren Namen geben, nutzen Sie eine der offiziellen Telefonnummern  
0421 64343 oder 0541 331410 der BKK firmus und lassen Sie sich mit dem Anrufer 
verbinden. Nutzen Sie nicht die Telefonnummer, die Ihnen der/die Anrufer/in mitteilt. 
Bei Verdachtsmomenten, dass es sich bei einem Anruf ggf. um einen missbräuch-
lich fingierten Anruf eines nicht autorisierten Dritten handeln könnte, oder bei Zwei-
feln an der Identität des Anrufers sollten Sie das Telefonat sofort beenden und die  
BKK firmus über den Vorfall informieren. Nutzen Sie dafür am besten eine der beiden 
oben genannten Telefonnummern.

info SVcompactPlus 2017
Schnell und sicher durch die Sozialversicherung

Mit dieser Broschüre geben wir Ihnen einen aktuellen Überblick über alle 
wichtigen Begriffe rund um die Sozialversicherung. Neben dem Schwerpunkt 
Krankenversicherung finden Sie weitere Informationen aus angrenzenden 
Bereichen, wie z. B. Renten- und Arbeitslosenversicherung, Berufsgenossen-
schaften, Steuer- und Arbeitsrecht. Von A wie Abfindung über K wie Kranken-
geld bis Z wie Zuzahlungen. Da eine Broschüre immer nur den Rechtsstand 
zum Zeitpunkt der Drucklegung wiedergeben kann, bieten wir Ihnen einen 
zusätzlichen Service: Mit der Online-Aktualisierung auf www.bkk-firmus.de/ 
beratungundservice/SVcompactPlus sind Sie im gesamten Jahr 2017 immer 

„up to date“ in Sachen Sozialversicherung. Die Broschüre ist ab Mitte Januar 
2017 kostenlos in allen Servicestellen der BKK firmus erhältlich. Schauen Sie 
doch wieder einmal bei uns rein! Wir freuen uns auf Sie.
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365 Tage im Jahr 

Künstlicher Winter 
Es muss nicht immer der große Winterurlaub sein – und noch nicht einmal 

zwingend im Winter – um ein wenig Spaß im Schnee zu haben. Seit 2001, als 

die erste deutsche Skihalle in Neuss ihre Pisten zur Abfahrt öffnete, ist es nun 

auch hierzulande möglich, das ganze Jahr über nach Bedarf Winter zu haben. 

So gesehen hat die künstliche kalte Jahreszeit etwas von Obst und Gemüse: 

Alles hat zwar seine natürliche Saison, aber wir Menschen dehnen diese Zeit-

fenster einfach aus. Dadurch ist es möglich geworden, Erdbeeren und Wein-

trauben, Orangen und Wassermelonen gleichzeitig haben zu können.

Wenigfahrer mit begrenzten Ansprüchen, son-
dern auch für eingefleischte Fans und sogar für 
Profisportler bieten Skihallen eine gute Alterna-
tive, jederzeit auf die Bretter, die ihnen die Welt 
bedeuten, zu steigen.

Andere betrachten die Skihallen mit einer ge-
wissen Skepsis. Sie sind zwar Komfort pur aber 
auch überflüssig. Es gibt in ihnen keinen Wind, 
keine Sonne, keine Berge und keine betörende 
Aussicht. Es ist nicht zu kalt oder ungemütlich – 

es ist eben eine technisch in sich geschlosse-
ne Dienstleistungskette. Aber es fehlt hier die 
wirkliche Natur, die Auseinandersetzung mit 
dem Wetter, die frische Bergluft. Außerdem ist 
der Bewegungsraum stark begrenzt und auch 
nicht besonders vielfältig. Die Skihallen werden 
also nicht als Ersatz für den Winterurlaub in den 
Alpen oder in den deutschen Mittelgebirgen, 
sondern höchstens als zusätzliches Angebot 
angesehen, das möglicherweise den einen oder 
anderen erst auf den Geschmack bringt, also 
potenzielle Winterurlauber schafft, die dann 
den weiten Weg in die Alpenregionen zum Ski-
fahren auf sich nehmen. Dieses Konzept halten 
Umweltschützer für ökologisch fragwürdig. 

Ein langer Schlauch voller Schnee

Skihallen sind geschlossene Räume, in denen 
eine Pistenabfahrt wie in den Bergen auf Kunst-
schnee ermöglicht werden soll. Sie sind sehr 
lange und schlauchartige Gebäude, deren Bo-
den ein Gefälle aufweist. Dazu werden sie auf 
hügeligem Gelände erbaut oder es wird bei der 
Errichtung der Hallen auf riesigen Stahlkonstruk-
tionen künstlich ein Gefälle geschaffen. Die Län-
ge der Pisten variiert von etwa 100 bis zu 1.000 
Metern und ihr Gefälle beträgt 10 bis 30 Prozent.

Für das Indoor-Skivergnügen werden abertau-
sende Kubikmeter feinster Kunst-Pulverschnee 
produziert und in einer 30 bis 60 cm hohen 
Schicht auf die Pisten aufgetragen. Um eine ad-
äquate Kühlung der Hallen und des Schnees zu 
ermöglichen, wird sowohl die Boden- als auch 
die Lufttemperatur gleichmäßig auf Minusgrade 
heruntergekühlt: Normalerweise herrscht eine 
Lufttemperatur von -1 bis -4 Grad. Für den unge-
störten Betrieb sorgen leistungsstarke Beschnei-
ungs- und Kälteanlagen. Zudem ist eine gute 
Isolation der Hallen sehr wichtig, um die Tem-
peraturen bei jeder Jahreszeit konstant und den 
Energiebedarf so gering wie möglich zu halten.

Dennoch kritisieren Umweltschützer den hohen 
Energieverbrauch von Skihallen, deren Kosten 
sich auf mehrere hunderttausend Euro im Jahr 
belaufen. Allerdings engagieren sich viele Ein-
richtungen intensiv, um den Stromverbrauch 
und die Emissionswerte zu senken. 

Nicht nur Wintersport

Ob Skifahren, Snowboarden, Rodeln oder Rei-
fenrutschen – Skihallen warten mit einer ganzen 
Palette an sportlichen Vergnügungen auf. Ski- 
und Snowboardschulen, Sportartikelverleih und 
Reisebüro gehören bei den meisten ebenfalls 
zur „Standardausstattung“. Auch abseits der 
Pisten bieten viele Skihallen ein breites Angebot 
für Freunde des Outdoor- und Funsports. Dieses 
reicht von Hochseilgärten und Kletterwänden 
über Paintball-Anlagen und Kartbahnen bis hin 
zu Wasserski-Möglichkeiten. In Deutschland 
sind zurzeit sechs Skihallen in Betrieb und sor-
gen für Alpenflair in Bottrop, Neuss, Senftenberg, 
Wittenburg, Oberhof und Bispingen.

Die wohl beeindruckendste Skihalle der Welt – 
mit einer Fläche von über 22.000 m² – liegt in 
Dubai. Hier befinden sich fünf Abfahrten ver-
schiedener Schwierigkeitsstufen, die längste 
davon ist 400 m lang. Neben dem größten Fun-
park der Welt findet man in der Halle außerdem 
Attraktionen wie die Begegnung mit Pinguinen. 
Da die Skihalle Teil des Einkaufszentrums der 
Superlative „Mall of the Emirates“ ist, stehen 
den Besuchern etliche weitere Indoorsport-
Möglichkeiten zur Verfügung.

Wofür sind Skihallen gut?

Über die Sinnhaftigkeit der Skihallen scheiden 
sich die Geister. Die einen sind begeistert, je-
derzeit und jahreszeitunabhängig dem Winter-
sport zu frönen – und das ohne lange Anreise, 
liegen doch die Skihallen meist in der Nähe 
großer Ballungsgebiete. Zehntausende nutzen 
die Angebote überdachter Schneewelten, bei-
spielsweise um das Skifahren auszuprobieren, 
erste Erfahrungen zu sammeln, damit man im 
richtigen Winter auf der richtigen Piste nicht wie 
ein blutiger Anfänger dasteht. Aber nicht nur für 

Interessant

Die erste Skihalle weltweit gab es bereits 1927 
im Schneepalast in Wien. Damals wurde der 
Kunstschnee aus Soda erzeugt.
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Zahlen und Fakten

Wussten Sie schon, dass…
…die BKK firmus viele interessante Arbeitgeber betreut?

In den letzten Jahren haben wir in Deutschland eine zuneh-
mende „Impfmüdigkeit“ feststellen müssen. Immer we-
niger Erwachsene und Kinder lassen sich demnach regel-
mäßig impfen. Dabei gilt: Schutzimpfungen zählen zu den 
wichtigsten und wirksamsten medizinischen Vorsorgemaß-
nahmen, die jeder für sich selbst treffen kann.

Kostenlose Impfberatung der BKK firmus

Die ersten Schutzimpfungen erhalten bereits Säuglinge. 
Aber auch als Erwachsener ist es wichtig, seinen Impf-
schutz regelmäßig auffrischen zu lassen. Um ganz einfach 
den Überblick zu behalten, gibt es den Impfkalender der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) vom Robert-Koch-Institut. Er gibt umfassend Auskunft, in welchem 
Alter welche Schutzimpfungen erfolgen sollten. Auch auf Reisen ist es wichtig, auf einen ausreichen-
den Impfschutz zu achten. Lassen Sie einfach jede Impfung mit Bezeichnung des Impfstoffes und der 
Chargennummer in Ihren Impfpass eintragen und behalten Sie so den Überblick, wann Sie welche 
Impfe erhalten haben. Diese Angaben sind auch für „Auffrischungsimpfungen“ wichtig. Ihre Kranken-

kasse, die BKK firmus, steht Ihnen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung und erstattet 
eine Vielzahl von Impfkosten. Basierend auf den jeweils neuesten Informationen der 

WHO geben Ihnen die Kundenberater umfassende Auskünfte.

Kolumne
An dieser Stelle berichten wir regelmäßig über 

aktuelle gesellschaftspolitische Themen und 

geben wertvolle Tipps. Mit Hintergrundinforma-

tionen, Meinungen und Entwicklungen möch-

ten wir Ihnen die Sozialversicherung ein wenig 

näher bringen und Diskussionen 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 aufsu-
chen, sondern telefonisch, per 
Fax oder E-Mail mit uns in Ver-
bindung treten möchten, dann 
wenden Sie sich bitte an unsere 
Servicezentren in Osnabrück 
oder Bremen:
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Reiner Ahlert,  
alternierender Verwaltungsrats- 

vorsitzender der BKK firmus

Die persönlichen Ansprechpartner der 
BKK firmus betreuen inzwischen weit 
über 15.000 Arbeitgeber. Sie bieten 
individuelle Lösungen und schnelle 
Antworten bei allen Fragen zur Sozial-
versicherung. 

Wir möchten „unsere“ Arbeitgeber ger-
ne noch besser kennen lernen und in 
den nächsten Ausgaben der Gesundheit 
außergewöhnliche Unternehmen und 
ihre Mitarbeiter vorstellen. Was zeichnet 
Ihr Unternehmen aus, was macht Sie 

info

einzigartig und damit auch für unsere 
Leserinnen und Leser interessant?

Stellen Sie Ihr Unternehmen vor!

Schicken Sie uns ein kurzes Porträt (PDF) 
Ihrer Firma zusammen mit zwei oder drei 
Fotos (JPG) unter dem Stichwort „Mitglie-
derzeitschrift“ an info@bkk-firmus.de 
und schildern Sie uns, was Sie und Ihr 
Team auszeichnet. Und vielleicht sind 
Sie in einer der nächsten Ausgaben da-
bei. Wir freuen uns auf Ihre E-Mails.

Sperrung Knollstraße
Kanal- und Straßenbauarbeiten am Servicezentrum Osnabrück

Seit Mitte Oktober werden an der Knollstraße durch die Stadt Osnabrück umfangreiche Kanal- und Straßenbau-
arbeiten durchgeführt. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Kreuzung Klosterstraße/Knollstraße bis 
zur Einmündung Lange Wand. Daher ist die Zufahrt zur BKK firmus während dieser Zeit nur aus Richtung Haster 
Weg möglich. Bitte beachten Sie hierzu die örtlichen Beschilderungen. 

Fußgänger und Fahrräder können die Knollstraße weiterhin nutzen. Für den Busverkehr gelten Umleitungen. Für 
den Baustellenfahrplan wurde von den Stadtwerken Osnabrück ein Sonderheft erstellt. Das Sonderheft liegt im Mo-
bilitätszentrum am Neumarkt in Osnabrück sowie im Servicezentrum der Stadtwerke Osnabrück am Nikolaiort aus.

Die Gesamtdauer des Bauabschnitts 1 dauert voraussichtlich bis März 2017. Zu den weiteren Bauabschnitten 
informieren wir Sie rechtzeitig auf unserer Webseite unter www.bkk-firmus.de/aktuelles.

Harry Becker verabschiedet

Nach langjähriger Tätigkeit als Versichertenvertreter im Verwaltungsrat der BKK firmus – 
darunter viele Jahre als alternierender Verwaltungsratsvorsitzender – hat Harry Becker  
(links  im Bild) nun auf eine mögliche Wiederwahl 
verzichtet und ist Mitte September aus dem Ver-
waltungsrat ausgeschieden. Er macht den Platz frei 
für Reiner Ahlert als neuem alternierenden Verwal-
tungsratsvorsitzenden. Wir danken Harry Becker 
für die langjährige, vertrauensvolle und konstruk-
tive Zusammenarbeit und wünschen ihm an dieser 
Stelle für seine persönliche Zukunft weiterhin alles 
Gute und vor allem Gesundheit für seinen weiteren 
Lebensweg.
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� reisen

Anzeige Anzeige

Info & Buchung 

Familienhotel Filzmooserhof
Neuberg 85
A – 5532 Filzmoos
Tel. 0043 6453 8232 
www.filzmooserhof.at
hotel@filzmooserhof.at

Familienurlaub vor der Kulisse 
der Bischofsmütze

GEWINNSPIEL
Die BKK firmus verlost 4 Nächte inklusive Halbpension für 2 Erwachsene und 
2 Kinder im Doppelzimmer im Wert von ca. 1.000 Euro (einzulösen auf direk-
te Anfrage im Hotel, nach freier Verfügbarkeit, 1 Jahr gültig, eigene Anreise).

Die Frage: 
Wer steht im Hotel Filzmooserhof im Mittelpunkt?

a) Kinder 
b) Hunde

Senden Sie die richtige Antwort bis zum 31.01.2017 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. 

Filzmoos ist einer der Orte, von denen man träumt, 
wenn man an Schnee, Berge – mit einem Wort an 
Winterurlaub – denkt. Aber der Wintersportort 
mitten in der Salzburger Sportwelt und des be-
kannten Großraumverbundes Ski amadé wird Sie 
auch mit dem Charme eines kleinen, bodenstän-
digen Bergdorfes verzaubern. Diese Beschaulich-
keit findet sich auch auf den Skipisten wieder, 
die fernab vom üblichen Rummel besonders Fa-
milien mit Kindern beste Voraussetzungen bieten. 
Von 1.057 bis 1.645 Metern bietet sich in Filzmoos 
viel Platz auf der Piste und auch die Wartezeiten 
an den Liften sind sehr kurz. Der Clou dabei: In 
Filzmoos beginnt das Wintervergnügen sogar 
unmittelbar vor der Haustür, denn ausgezeich-
nete Skischulen und Lifte befinden sich direkt im 
Ort, sodass Sie das Auto bequem stehen lassen 
können. Die perfekte Anbindung an das größ-

te Skivergnügen Österreichs – die Ski amadé – 
spricht alle erfahrenen Skifahrer an, die wegen 
der 860 Pistenkilometer und 270 topmodernen 
Liftanlagen und Abfahrten frohlocken. Wer es da-
gegen im Winter beschaulicher und geruhsamer 
liebt, wird auf den 50 km geräumten Winterwan-
derwegen durch tief verschneite Wiesen und Wäl-
der oder im riesigen Loipennetz in der Salzburger 
Sportwelt sein Glück finden.

Spaß und Erholung für Groß und Klein

Das passende Hotel für die Familie, die sich nach 
einem aufregenden Tag beim Skifahren erho-
len möchte, ist das 4-Sterne-Hotel Filzmooser-
hof. Aber Kinder, die nach einem aktiven Tag 
auf den Brettern noch Spaß an weiterer Action 
haben, toben sich im hauseigenen Kinderclub 

beim Animationsprogramm in verschiedenen 
Kinderspielräumen aus. Doch auch die Eltern 
kommen nicht zu kurz, denn auch für sie soll 
im Familienurlaub das Passende dabei sein. 
Der hauseigene Wellnessbereich mit beheiz-
tem Außenpool (33 Grad im Winter!), Sauna und 
Dampfbad lässt sie herrlich entspannen, ein 
modernes Techno-Gym Fitness-Studio bringt Sie 
auf Wunsch ordentlich ins Schwitzen. Stärken 
können sich die kleinen und großen Gourmets 
beim gemeinsamen Mittagessen mit separaten 
Kindertischen. Die anspruchsvolle Gastronomie 
mit erlesenen Weinen rundet das Wohlfühlpro-
gramm des Filzmooserhofes ab. In gemütlichen 
Familienzimmern und großzügigen Familien- 
suiten im modernen Landhausstil genießen  
Eltern und Kinder jede Menge Komfort.

Nach einer erholsamen Nacht wissen Sie den 
nächsten Vorzug des Hotels Filzmooserhof noch 
mehr zu schätzen: Direkt aus dem Hotel geht es 
zurück auf die Piste, denn Spaß und Action ste-
hen auf dem Programm. Die kleinen Gäste stei-
gen direkt vor dem Hotel auf die Bretter und ma-
chen ihre ersten Schwünge auf dem Übungshang 
vor dem Haus. Bei tollen Skirennen gewinnen die 
Weltcupsieger von morgen ihre ersten Medaillen 
und Urkunden und kehren stolz aus dem Winter-
urlaub nach Hause zurück.

Leserangebot 
(buchbar 07.01. – 04.02.2017)

super ski pauschaLe

7 Tage mit Genießer-Halbpension 

+ 6-Tages-Skipass der Ski amadé

+ Gratis Nutzung des Wellnessbereiches

+ Filzys Kinderclub

+  Auf Wunsch Baby- und Kleinkinder- 
ausstattung

ab 861 euro 
pro Erwachsenem im Doppelzimmer

Besonderes Zuckerl: Bei Buchung eines 
mindestens 7-tägigen Aufenthaltes gibt  
es einen Rabatt von 100 € pro Zimmer.



� rätselspaß� zum schluss

Avant Arte – die App für 
Kunstliebhaber

„Avant Arte“ ist eine Plattform 
für Kunstinteressierte, Galleris-
ten, Künstler und Museen. Die 
App will zusammenbringen, was 
zusammengehört und das per 
einfacher Bedienung mit Wisch-
gesten. Kunstfreunde laden die 
Anwendung auf ihr iPhone, er-

stellen ein Profil und los geht’s. Es lassen sich eigene Wer-
ke hochladen, um diese zu teilen oder Sie erstellen eine 
Like-Liste mit Werken, die Sie interessieren. Der direkte 
Kontakt zwischen Künstlern und Kunstfreunden oder Gale-
rien und potenziellen Käufern ist ebenso möglich wie ein-
fach nur der Ausdruck der Leidenschaft für Kunst in allen 
Facetten. Eine App mit Potenzial, was nicht nur die frühe 
Teilnahme des Amsterdamer Van Gogh Museums belegt.

istudiez pro – studenten-
termine im griff

Vorlesungen, Seminare, Klausuren, 
Prüfungstermine, Sprechstunden, 
Praktika, Jobs und Partys – das Stu-
dentenleben kann ganz schön stres-
sig sein. Damit der akademische 
Nachwuchs nicht zu schnell den 
Überblick verliert, hilft die App „iStu-
diez“ bei der Planung und Sortierung 

der vielfältigen Termine. Übersichtlich gestaltet und ausgestat-
tet mit Symbolen, Kalenderfunktion, Notenrechner sowie Syn-
chronisierung über diverse Plattformen (Windows, MacOS, iOS, 
Android), strukturieren Sie mit dem Planungstool Ihr Semester 
und erlangen die Kontrolle über Referate, Seminararbeiten und 
Klausurvorbereitungen. 
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Ihre Meinung ist gefragt!
Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen mit Leis-
tungserbringern, 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!

Impressum
Gesundheit – Das Magazin der BKK firmus erscheint vierteljährlich im Rahmen der 
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Kreuzworträtsel

Die besten Apps der Saison
Lösung: Malihilfe

Mario Vargas Llosa
Die Enthüllung
Roman, Suhrkamp Verlag

Enrique ist glücklich verheiratet, beruflich er-
folgreich und hat ein Riesenproblem: Er wird 
erpresst. Von Garro, dem Besitzer eines Boule-
vardblatts, der belastende Fotos hat und Enrique 
zwingen will, in die strauchelnde Zeitschrift zu in-
vestieren. Enrique sucht Rat bei Luciano, seinem 
alten Weggefährten und Anwalt, verliert jedoch 
im entscheidenden Moment die Nerven und bie-
tet dem Erpresser offen die Stirn. Der bringt da-
rauf die Fotos und wird kurze Zeit später tot auf-
gefunden, brutal ermordet. Enrique, geschäftlich 
wie moralisch ruiniert, glaubt, das sei das Ende. 
Doch es ist erst der Anfang. Denn während die 
Polizei ihn der Bluttat verdächtigt und er in un-
durchsichtige Machenschaften gerät, die aus 
den allerhöchsten Regierungskreisen gesteuert 
scheinen, kommen sich seine und Lucianos Frau 
mehr als nur freundschaftlich nahe ... 

Die Enthüllung ist eine brisante Spannungsge-
schichte, ein erotisches Kammerspiel und ein 
zeitpolitischer Schlüsselroman.

Susanna Mewe
Als Clara Dorn ein bisschen  
heilig wurde 
Roman, dtv

Clara Dorn (69) ist eine glückliche Egoistin, 
die vor allem eines nicht ist: alt! Als ihre bes-
te (und einzige) Freundin Marie stirbt, denkt 
sie über die eigene Beerdigung nach und stellt 
sich beklommen die Frage: Was, wenn niemand 
kommt? Inspiriert von Lady Diana will sie sich 
jetzt ändern und eine moderne Heilige werden. 
Sie kehrt zurück in ihr Heimatdorf, quartiert sich 
bei ihrer Tochter Katrin ein und tritt dem Club 
der Heiligen Herzen bei. Doch die Heiligspre-
chung lässt auf sich warten. Zwischen Clara und 
Katrin herrscht Eiszeit. Und Claras Erzrivalin Hil-
de Kühn macht ihr das Leben zur Hölle ...

Unsere Buchtipps:

Für graue Wintertage
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Rote-Bete-Suppe
500 g Rote Bete 

3/4 l Gemüsebrühe 

30 g  Pflanzenmargarine 

2  Zwiebeln 

2 EL  Zitronensaft 

 Soja Cuisine Kochcreme 

 Salz, Pfeffer 

 Kümmel gemahlen

Zubereitung:

•	 Rote Bete mit Schale in einen hohen Topf mit kochendem Wasser geben. Die Knolle 45 Minuten kochen, bis sie schön 
weich ist. Anschließend abschälen und in Würfel schneiden. 

•	 Außerdem Zwiebel schneiden, in der Margarine glasig dünsten und mit Gemüsebrühe aufgießen. Rote Bete dazugeben 
und 15 Minuten kochen lassen. Mit Zitrone, Salz, Pfeffer und Kümmel abschmecken. 

•	 Vor dem Servieren die Suppe pürieren und nach Bedarf Soja Cuisine auf die Suppe geben. 

Guten Appetit!

Neuer Hype um die rote Superknolle

Lange war die Rote Bete aufgrund ihres erdigen Geschmacks aus der Küche  
verbannt, doch gerade jetzt – zu Zeiten der Superfood-Bewegung – feiert die  
Knolle ihr Comeback. Kein Wunder, denn in der vitalstoffreichen Rübe stecken 
wahre Immun-Booster: 

•	 Vitamine: B, C und Folsäure
•	 Mineralien: Jod, Kalium, Kalzium, Magnesium, Natrium, Phosphor, viel Eisen 

sowie Zink und Selen
•	 Pflanzenstoffe: Betain

Durch diese Vielzahl an gesunden Inhaltsstoffen wirkt die Superknolle immun-
steigernd, antioxidativ, regenerativ, blutbildend, vitalisierend, leistungssteigernd 
uvm.


