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Editor ia l

Liebe Leser,

es gibt vieles Neues bei Ihrer Bertelsmann BKK. Mit dieser
Ausgabe halten Sie unser neues Kundenmagazin in Händen. Wir 
hoffen mit dem vollkommen neu gestalteten Magazin Ihre Erwar-
tungen an zeitgemäß aufbereitete Informationen noch besser zu 
erfüllen. Aber nicht nur das, auch unsere Internetseite haben wir 
ganz neu erstellt. Schauen Sie doch mal rein. 

Die BKK ist gut ins neue Jahr gestartet. Zum Jahreswechsel 
hatten wir Ihnen über die hohen Kostensteigerungen in 2016, 
ins besondere für Krankenhausbehandlung, berichtet und Sie über 
die deshalb notwendige Beitragserhöhung informiert. Zwischen-
zeitlich hat sich die Kostenentwicklung stabilisiert, so dass die 
Kalkulation aufgeht. Die BKK bleibt solide finanziert und hat jeder-
zeit die finanziellen Möglichkeiten, das hohe Leistungsverspre-
chen auch einzulösen. 

Intensiv arbeiten wir daran, die Digitalisierung in den Arbeits-
prozessen der BKK und im Kontakt mit Ihnen, unseren Kunden, 
voran zu bringen. Als eine der ersten Krankenkassen werden 
wir nun bald das Bonusprogramm als App anbieten können. Im 
Laufe des Jahres werden wir Ihnen eine Online-Geschäftsstelle 
anbieten, die viele hilfreiche Funktionen bieten wird. 

Und sollten Sie frische Impulse für einen aktiven Start in den 
Frühling brauchen, empfehlen wir Ihnen unseren neuen Lauf-
coach im Internet, der Sie mit regelmäßigen Newslettern in 
Schwung bringt. Auch dazu mehr in dieser Ausgabe.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen herrlichen Frühling.

Ihr
Thomas Johannwille
Vorstand Bertelsmann BKK

Gesundheit 1.17
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Wir freuen uns  
über Ihr Feedback

 04  Suchen war gestern 
Die runderneuerte Bertelsmann BKK Website 
hilft Ihnen, sich individuell zu informieren

 06  Neu im BKK Team 
Diese Mitarbeiterinnen sind künftig für Sie da

  Nachruf Michael Aust

 07  Gütersloh läuft – Laufen Sie mit  
Ein Fest für die ganze Familie

 08 Bonusprogramm nutzen  
  Für Erwachsene, Kinder und Jugendliche

 09 FamiliePlus 
  Rundum-Service für Ihre Lieben

  Buchtipp
  Wege in den erholsamen Schlaf

 10 Darmkrebsaktion 2017
  Hohe Heilungschancen durch 
  Früherkennung

 12  Gesunde Mitarbeiter,  
gesunde Betriebe 
Unsere Projekte bei Bertelsmann
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  Neue Kraft tanken – mehr Frische ins  
  Leben bringen

 20 Fitten Fußes in den Frühling
  So pflegen und trainieren Sie Füße und  
  Fußsohlen

 22 Mit Gedanken das Immunsystem  
  stärken
  Experteninterview 

 23 Satzungsnachträge

  Impressum

Seite 20   
Fitten Fußes in den Frühling
So pflegen und trainieren Sie
Füße und Fußsohlen

04 Unsere neue 
Website ist online

Neu, informativ,
individuell
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Jeder Mensch hat andere Ziele
Fitter werden, Gewicht verlieren, die Gesundheit der Familie 
schützen, sich über Heilmethoden informieren oder für gesundes 
Verhalten mit einem Bonus belohnt werden – um nur ein paar 
wenige Beispiele zu nennen. Die Bertelsmann BKK hat für all diese 
Wünsche die passenden Angebote und Leistungen. Diese zu fin-
den und für sich zu nutzen, geht nun innerhalb weniger Sekunden.  

Bequem und persönlich
„Wir wollten unsere Versicherten mit der runderneuerten Website 
inspirieren, sie motivieren und dabei unterstützen, ihre Ziele zu 
erreichen“, erläutert Marketingreferent Christian Radtke.
„Die Vielfalt und das Angebotsspektrum der Bertelsmann BKK 
wird nun besser denn je erlebbar.“

Das neue Konzept
Das funktioniert dank eines eigens entwickelten Konzepts:
Anstatt sich selbst Gedanken machen und einzelne Leistungen 
mühsam zusammensuchen zu müssen, selektieren Websitebe-
sucher ab sofort ganz bequem mit wenigen Klicks, zu welchen 
Themenbereichen oder Lebensphasen sie sich informieren möch-
ten – und bekommen dann alle relevanten Informationen gebün-
delt angezeigt. „Wer die klassische A- bis Z-Auswahl bevorzugt, 
findet diese auch weiterhin auf der Seite“, erklärt Radtke.
„Wir sind aber überzeugt, dass die neuen, bequemen Auswahl-
möglichkeiten den Großteil unserer Versicherten und Interessenten 
auf Anhieb überzeugen werden. Sie können so künftig auf Wunsch 
noch mehr Ange bote nutzen, die ganz individuell zu ihren Interessen 
passen.“ 

News

Suchen war gestern
Die runderneuerte Bertelsmann BKK Website 
hilft Ihnen, sich individuell zu informieren

Aktiv, kreativ, digital – so sind viele Versicherte der Bertelsmann BKK. Und sie alle 
können von einem großen Spektrum an Gesundheits leistungen profitieren, die ihnen
in ihrer persönlichen Lebenssituation weiterhelfen.
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News

Lassen Sie sich
online coachen!
Zwei neue Angebote für mehr
Gesundheit und Wohlbefinden

Laufcoach
Die richtige Zeit mit dem Laufen zu beginnen oder regel-
mäßiger und systematischer zu trainieren, ist … genau jetzt.
Der Lauf-Coach unterstützt Sie dabei – Schritt für Schritt. 
Egal ob Sie Anfänger sind, bereits erste Lauferfahrungen 
gesammelt haben oder für den nächsten Marathon trainieren: 
Das Coaching knüpft dort an, wo Sie stehen, und begleitet 
Sie in zwölf Wochen bis ins Ziel. Mit maßgeschneiderten 
Trainingsplänen, Wissensvermittlung und Motivationstipps, 
die über Trainingstiefs hinweghelfen. Und falls Sie nicht sicher 
sind, welche Laufdistanz zu Ihnen passt, können Sie diese 
per Selbst-Check ermitteln.

www.bertelsmann-bkk.de/laufcoach

Fit im Job
Unser Job hat enormen Einfluss auf unsere Gesundheit, 
schließlich verbringen die meisten Menschen einen Großteil 
ihres Tages am Arbeitsplatz. Doch die Wenigsten wissen, wie 
sie im oft stressigen (Arbeits-)Alltag Wohlbefinden, Gelassen-
heit, Zufriedenheit und Gesundheit nachhaltig fördern. Dabei 
braucht es gar nicht viel, um typischen Belastungen im Job 
entgegenzuwirken. Unser Online-Coach begleitet Sie auf dem 
Weg zu einem gesunden Arbeitsalltag. Melden Sie sich jetzt 
kostenlos an und erfahren Sie, wie Sie Ihre Gesundheit im Job 
aktiv fördern und zu Ihrer persönlichen Bestform finden.

www.bertelsmann-bkk.de/fitimjob

Pfiffige Icon-Storys
bringen die Botschaften unterhaltsam und in konzentrierter Form 
auf den Punkt (Beispiel: „gesund leben – gesund ernähren”).
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Bertelsmann BKK

Neu im BKK-Team

Julia Seibel folgt auf Annika Awi-
schus, die uns zum Jahreswechsel in 

Mutterschutz und Elternzeit verlassen hat. 
Julia Seibel hat erste Berufserfahrungen 
bei einer großen geöffneten Betriebs-
krankenkasse gesammelt und schätzt 
das breite Aufgabenspektrum und den 
persönlichen Bezug zu den Versicherten im 
Service-Center der Bertelsmann BKK.

Zum Jahresbeginn hat Birgit Epp 
den Betriebssozialdienst verstärkt. 

Sie folgt auf Nicole Adon. Birgit Epp ist 
Diplom-Sozialpädagogin und ausgebildete 
Supervisorin. Sie berät BKK-Versicherte 
sowie Mitarbeiter des Bertelsmann Kon-
zerns und deren Angehörige bei gesund-
heitlichen und psychosozialen Fragen. 

Mit Julia Schlomm hat die Bertels-
mann BKK zudem ihr Vertriebsteam 

erweitert. Sie weist langjährige Erfahrung 
in Kundenberatung und Vertrieb im Be reich 
der gesetzlichen Krankenversicherung auf 
und wird die BKK u. a. bei Events und 
Gesundheitstagen an den zahlreichen 
Bertelsmann Standorten vertreten.

Trauer um Michael Aust
 

Mit großer Betroffenheit nehmen wir 
Abschied von unserem Verwaltungsrats-
vor sitzenden Michael Aust, der am 
25. Februar nach schwerer Krankheit 
im Alter von nur 64 Jahren verstorben 
ist. Michael Aust war elf Jahre lang als 
Arbeitgebervertreter im Verwaltungsrat 
der Bertelsmann BKK tätig. Seit dem 
Jahr 2008 leitete er das Gremium als 
dessen Vorsitzender.

Darüber hinaus wirkte Michael Aust in 
diversen Selbstverwaltungsgremien der 
betrieblichen Krankenversicherung und 
anderen Verbänden.

Er führte den Vorsitz im Verwaltungsrat des 
BKK Landesverbandes Nordwest, war u. a. 
Mitglied des Ver waltungsrates des GKV-
Spitzenverbandes und des MDK Nordrhein 
sowie des Aufsichts rates des BKK Dach-
verbandes und des Vorstandes im Verein 
der Betrieb lichen Krankenkassen. 

Mit ihm verlieren wir einen hochge-
schätzten Kollegen, der mit großem, 
persönlichem Engagement das Unter-
nehmen Bertelsmann und die Inter-
essen der Versichertengemeinschaft 
in diversen Gremien der Krankenver-
sicherung vertreten hat. Für die BKK 
hatte er immer den richtigen Kompass 
und prägte ihre erfolgreiche Entwicklung.

Unsere Gedanken sind bei seiner 
Familie. Wir werden Michael Aust 
in dankbarer Erinnerung behalten.  

Verwaltungsrat, Vorstand und
Mitarbeiter der Bertelsmann BKK
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Tipp:  Für Fragen zu Leistung und Versicherung erreichen Sie unser Service-Center in Gütersloh wie folgt. 
Fon: 05241 80-74000 - Fax: 05241 80-74140 - E-Mail: service@bertelsmann-bkk.de 
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Los geht's

 ·   Die BeFit-Walkingrunde (17.00 Uhr) sowie der BeFit-Firmenlauf (17.45 Uhr) führen 
über 4,6 km. Für letzteren werden aktuell noch hauptsächlich Dreier-Teams 
gesucht, die sich z. B. mit ihrem Bertelsmann-Abteilungsnamen anmelden 
können. Auch Einzel personen können gerne teilnehmen. Alle Bertelsmann-BKK-
Versicherten, die sich über Bertelsmann Sport und Gesundheit anmelden und die 
4,6 km lange Strecke bewältigen, erhalten vor Ort ein BeFit-Laufshirt und nehmen 
an der Tombola im BeFit-Zelt teil.

 ·   Die Startgebühren für alle Bertelsmann-Läufer / Walker übernimmt Bertelsmann 
Sport und Gesundheit. Grundsätzlich ist auch eine individuelle Teilnahme am 
9,2 km umfassenden Sommerabendlauf (18.30 Uhr) möglich.

 ·   Die Aus- und Abgabe der Startnummern sowie die Siegerehrung der Bertelsmann-
Teamwertung und die Tombolaverlosung erfolgen im Anschluss an den letzten 
Lauf im BeFit-Zelt. Schauen Sie rein!
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Beratung & Genuss 
Aber auch für alle, die nicht selbst sport-
lich aktiv sein möchten, lohnt es sich 
vorbeizuschauen: Neben jeder Menge 
leckeren, gesunden Speisen und Geträn-
ken warten zahlreiche Fitness-Tests und 
Gesundheits-Checks sowie Beratung zu 
Ernährung,  Training und Sportbekleidung 
für Läufer, Walker und Nordic-Walker auf 
die Besucher.

Sport, Wellness, Gesundheit und tolle Zuschauer-
atmosphäre – all das kommt bei „Gütersloh läuft“ 
bereits zum elften Mal zusammen.

Ob Kurz- oder Langstrecke, ob laufen oder walken: Die Teilnahme macht Laune, die 
Atmosphäre sucht ihresgleichen. Für alle ambitionierten Sportler wichtig: „Gütersloh 
läuft“ nimmt auch 2017 wieder am Volksbanken-Nightcup teil. Sechs Läufe sind im 
Angebot, die vier besten Ergebnisse gehen in die Wertung ein. Bei den Bambinis und 
Schülern gewinnen alle Teilnehmer ein kleines Präsent. Auf die drei Erstplatzierten 
beim Team-, Einzel- und Sommerabendlauf warten spezielle Preise.

Samstag
24. Juni 2017
im Stadtpark
Gütersloh

Gütersloh läuft
Laufen Sie mit!

Die Startgebühren für
alle Bertelsmann-Läufer
und -Walker übernimmt
Bertelsmann Sport und Gesundheit. 

Mehr Informationen im Web 
www.bertelsmann-sport-und-gesundheit.de 
www.guetersloh-laeuft.de

Fitness
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Bonus für Kinder und Jugendliche

Vorsorgeuntersuchungen
 · Von U4 bis J2 

Impfschutz
 ·  Diphtherie, Masern, Mumps, Röteln, Tetanus, Meningokokken, 
Pertussis, Varizellen, Hepatitis B, HPV (9 bis 14 Jahre), Pneumo kokken, 
Polio, Haemophilus influenzae Typ-B-Viren 

Kurse
 ·  Aktive und regelmäßige Teilnahme an Gesundheitskursen 
aus der BKK-Kursdatenbank

 Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung
 · Für Kinder und Jugendliche halbjährlich  

Bonus für Erwachsene

Früherkennung
 · Check-up-35-Gesundheitsuntersuchung (ab 35 Jahren, alle zwei Jahre) 
 ·  Hautkrebsfrüherkennung (ab 35 Jahren, alle zwei Jahre) 
 · Krebsfrüherkennung (Frauen ab 20 Jahren, Männer ab 45 Jahren) 

Impfschutz  
 · Tetanus und Diphtherie
 · Pneumokokken und Grippe (ab 60 Jahren) 

Kurse zu Sport, Entspannung, gesunder Ernährung 
oder Suchtprävention 
 ·  Aktive und regelmäßige Teilnahme an Gesundheitskursen 
aus BKK-Kursdatenbank, Bertelsmann Sport und Gesundheit 
(Kurse mit Vermerk „qualitätsgeprüft”) oder BKK-eigene Kurse 

Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung 
 ·  Ab 18 Jahren einmal jährlich

Doppelt profitieren
Dann profitieren Sie bei der Bertelsmann BKK sowohl 
in punkto Gesundheit als auch finanziell. Unser Bonus-
programm macht’s möglich. Mitglieder können so bis 
zu 40 Euro Bonus erzielen. Familienversicherte Ange-
hörige können ebenfalls aktiv werden und den Bonus 
auf 50 Euro erhöhen.
 
Die bonusfähigen Aktivitäten haben wir für Sie ne-
benstehend aufgelistet. Alle Aktivitäten, die Sie in der 
Zeit vom 1.1. bis zum 31.12.2017 durchführen, können 
Sie bestätigen und in der Zeit vom 1.1. bis 28.2.2018 
auszahlen lassen – eine durch gehende Versicherung 
bei der Bertelsmann BKK für den gesamten Zeitraum 
vorausgesetzt.

App ersetzt Bonuspass
Künftig müssen Sie Ihre Bonus-
aktivitäten nicht mehr in einen 
Bonuspass eintragen lassen und 
uns zusenden, um Ihren Bonus zu 
kassieren. Stattdessen können Sie 
in Kürze ganz bequem eine App
(Android, iOS) auf Ihrem Smart-
phone nutzen, mit der Sie Ihren Bonus mit 
einem einfachen Klick anfordern können. Schauen Sie 
auf unserer Website vorbei – sobald die App verfügbar 
ist, werden wir Sie dort informieren und einen Down-
loadlink bereitstellen.  Oder lassen Sie sich per News-
letter informieren. Bestellung ganz einfach unter:
www.bertelsmann-bkk.de/newsletter.

Ausführliche Informationen zum Bonusprogramm auf  
www.bertelsmann-bkk.de.

Oder wenden Sie sich an unser Service-Center unter 
Telefon 05241 80-74000, service@bertelsmann-bkk.de.  
Wir beraten Sie gern!

Aktiv sein –
Bonusprogramm nutzen

Sie achten auf Ihren Körper und Ihr Wohlbefinden?
Halten sich fit, schützen sich und Ihre Lieben und 
setzen auf Vorsorge und Früherkennung?

Bonusprogramm nutzen

Sie achten auf Ihren Körper und Ihr Wohlbefinden?
Halten sich fit, schützen sich und Ihre Lieben und 

Gesundheit

Bonus für Kinder und Jugendliche

Aktive und regelmäßige Teilnahme an Gesundheitskursen
aus BKK-Kursdatenbank, Bertelsmann Sport und Gesundheit
(Kurse mit Vermerk „qualitätsgeprüft”) oder BKK-eigene Kurse 

Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung 
· Ab 18 Jahren einmal jährlich
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Einerseits eine ganze Menge: Vorsorge, Beratung, Tipps und 
Infos von Profis. Andererseits kann es für Versicherte der 
Bertelsmann BKK ab sofort so einfach sein: dank dem neuen 
Online Vorsorgemanager FamiliePlus, dem Nachfolger des 
„FamilyCare“-Programms. Gesund leben leicht gemacht: 
mit anstehenden Vorsorgeuntersuchungen oder praktischen 
Tipps, FamiliePlus macht Vorsorge einfacher denn je. Der Clou 
dabei: Eltern werden für jedes Kind maßgeschneidert mit 
pass genauen Informationen versorgt. Ob Erinnerungen an den 
nächsten Zahnarztbesuch, Tricks im Umgang mit kleinen Trotz-
köpfen, Tipps für Balance in Stressphasen oder Fitnesstrainings, 
vom Service profitiert der Nachwuchs von 0 bis 18 Jahren

Individuelle Profile
Technisch möglich ist die Innovation durch einen zeitgesteu-
erten Newsletterversand und unterschiedliche Profile für die 
jeweiligen Familienmitglieder. Eltern können dabei alles, was für 
ihre Babys und Kleinkinder wichtig ist, unkompliziert mit im Blick 
behalten. Die Darstellung der Newsletter ist für alle Endgeräte 

optimiert, bei Fragen gibt es schnellen Service dank integrier-
tem Kontaktformular. 

Der Leitgedanke hinter „FamiliePlus“
Letztlich muss zwar jeder selbst etwas dafür tun, gesund und fit 
zu bleiben. Doch damit das gelingt, müssen neben dem Willen 
auch genug Zeit und Wissen über das „Wie“ vorhanden sein.
Auf der Vorsorge- und Beratungsplattform FamiliePlus finden 
und erhalten Familien all diese Informationen bequem aus einer 
Hand – und immer zur richtigen Zeit. Vorsorge, Beratung, Tipps 
und Infos – immer zum richtigen Zeitpunkt. 

So funktioniert die Anmeldung 
Die Nutzung ist denkbar unkompliziert: Einfach Name, Geburts-
datum und Geschlecht eingeben, schon können Sie in Ihrem 
persönlichen Bereich Ihre Familienmitglieder selbst anlegen und 
die verschiedenen Profile mit Icons oder Ihren eigenen Fotos 
ganz individuell gestalten – schon kann es losgehen unter:
www.bertelsmann-bkk.de/familieplus

Buchtipp: „Wege in den erholsamen Schlaf“

„Jeder kann seine Schlafqualität mit einfachen und 
sanften Übungen deutlich verbessern“, so die Diplom-
Psychologin Konstanze Wortmann. In ihrem Buch 
erläutert die fachliche Leiterin der Schlafschule Unna, 
was der Schlaf will, um sich einzufinden, und was er 
braucht, um bleiben zu können. Das Buch vereint 
erfahrungsbasierte und wissenschaftlich belegte 
Übungen zum Ein- und Durchschlafen.

Einige dieser angenehmen Übungen sind auch auf der 
beiliegenden CD zu finden. Sie unterstützen ein gesun-
des Schlafverhalten, ergänzen eine medizinische oder 
pharmazeutische Behandlung von Schlafstörungen oder 
bieten eine Alternative dazu.

120 Seiten, kartoniert, 16,90 Euro,  
ISBN: 978-3-95571-471-0, www.junfermann.de

FamiliePlus
Rundum-
Serviceangebot 
für Ihre Lieben

 

Was braucht es, damit Ihre Kinder 
für sich – und Sie für Ihre Kinder – 
alles dafür tun können, um gesund 
und fit zu bleiben?

Famil ie
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Grundsätzlich steigt das Darmkrebsrisiko ab dem 50. Lebensjahr, 
aber auch jüngere Menschen können betroffen sein. Beim Arzt 
sind immunologische Stuhltests ab 50 Jahren erhältlich – die 
Bertelsmann BKK dagegen bietet seit 2007 im Rahmen ihrer 
Mehrleistungen ihren Versicherten bereits ab 30 Jahren die 
Möglichkeit, einen immunologischen Test zu nutzen. Dieser ist 
genauer und zuverlässiger als andere Tests.

Allein im vergangenen Jahr haben sich 1.100 BKK-Versicherte 
und Mitarbeiter/-innen des Bertelsmann Konzerns an der Aktion 
beteiligt und den Test durchgeführt. Dabei haben 6,4 Prozent der 
Teilnehmer ein positives Testergebnis erhalten, d. h. es wurden 
Hinweise auf potenziell bestehende Darmpolypen oder Krebs-
geschwüre entdeckt. 

Was ist ein immunologischer Stuhltest? 
Mit Hilfe des Tests lassen sich Darmpolypen, die sich potenziell zu 
bösartigen Tumoren entwickeln können, nachweisen. „Der Vorteil 
dabei: Das Testergebnis lässt sich nicht so leicht durch Medika- 
mente oder bestimmte Nahrungsmittel verfälschen“, erläutert Irina 
Wawer aus dem Team Gesundheitsförderung.

Sie können den Test einfach und diskret zu Hause durchführen. Bei 
einer jährlichen Wiederholung erhöht dies die Chance, den in der Re-
gel langsam wachsenden Tumor so frühzeitig zu erkennen, dass eine 
vollständige Heilung möglich ist. Auch dieses Jahr können Sie wieder 
Ihren persönlichen Test bei unserem Partnerlabor CARE diagnostica 
unter www.bertelsmann-bkk.de/darmkrebs anfordern.

Darmkrebs ist vermeidbar
Hohe Heilungschancen durch Früherkennung

Mit etwa 34.300 Neuerkrankungen bei den Männern und ca. 28.700 bei den Frauen  
zählt Darmkrebs bei beiden Geschlechtern zu den häufigsten Krebs neuerkrankungen.  
Die gute Nachricht: Kaum eine andere Krebserkrankung lässt sich durch verschiedene 
Vorsorge maßnahmen so gut verhindern. 

Prävent ion
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Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Neben dem immunologischen Test haben Sie als 
BKK-Versicherter zudem ab 55 Jahren die Möglichkeit, 
eine Darmspiegelung (Koloskopie) zu machen. Nach 
heutigem Stand ist dies die sicherste Art, um Darmkrebs 
zu vermeiden – und vorteilhaft, da Darm polypen gleich 
bei der Untersuchung entfernt werden. Ist der Befund 
unauffällig und sind Sie beschwerdefrei, so kann die 
Untersuchung nach zehn Jahren wiederholt werden.

Bei erblicher Vorbelastung oder einer chronisch-entzünd-
lichen Darm erkrankung, sollten Sie bereits vor dem 
50. Lebensjahr ein besonderes Augenmerk auf Darm-
krebsvorsorge legen und sich ärztlich beraten lassen. 
Auch hier unterstützt Sie die Bertelsmann BKK.

Bestellen Sie Ihr kostenloses Testset jederzeit online unter
www.bertelsmann-bkk.de/testset

Was können Sie selbst tun?

Einen maßgeblichen Einfluss, nicht nur auf die Entstehung von Darmkrebs, sondern auch auf 
andere Erkrankungen, hat der individuelle Lebensstil. Sie selbst können neben der Inanspruch-
nahme der Früh erkennungsmaßnahmen folgende Alltagstipps beachten, um Ihr Darmkrebs-
risiko zu senken:

Regelmäßig bewegen
Experten der Weltgesundheitsorganisation 
gehen davon aus, dass Über gewicht und 
Bewegungsmangel das Risiko für verschie-
dene Krebsarten um 25 bis über 30 Prozent 
erhöhen – darunter auch Darmkrebs. Für 
regelmäßige Bewegung im Alltag können Sie 
schon sorgen, wenn Sie kurze Distanzen zu 
Fuß gehen, Treppen anstatt des Fahrstuhls 
nutzen oder den Weg zur Arbeit mit dem Rad 
bewältigen. Zwei- bis dreimal pro Woche soll-
ten Sie sich mindestens 30 Minuten sportlich 
betätigen, um Ihre Gesundheit nachhaltig zu 
fördern. Hierfür eignet sich eine Kombination 
aus Ausdauer- und Muskeltraining. 

Ausgewogen ernähren
 Neben anderen Faktoren kann die Ernährung 
einen Einfluss auf die Entstehung von Darm-
krebs haben. Sie können Ihr Darmkrebsrisiko 
senken, indem Sie eine aus gewogene Ernäh-
rungsweise mit viel Obst, Gemüse und Voll-
kornprodukten, reichlich Nüssen und Samen 
sowie wenig Fleisch und dafür öfters mal 
Fisch beachten. 

Alkohol vermeiden
 Vermeiden Sie große Mengen Alkohol, 
denn schon bei kleinen Portionen von 10 bis 
40 Gramm pro Tag steigt das Risiko für eine 
Darmkrebserkrankung. Zur Orientierung: 
0,4 Liter Bier oder 0,25 Liter Wein entspre-
chen bereits 20 Gramm Alkohol. 

Nichtrauchen
 Der Verzicht auf Zigaretten vermindert nicht 
nur das Risiko für Lungenkrebs oder Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, sondern auch für 
die Entstehung von bösartigem Darmkrebs. 
Nichtraucher sein lohnt sich! 

 ·  Eine ausführliche Übersicht über die  
Auswirkungen von Ernährung und Lebensstil 
auf das Darmkrebsrisiko finden Sie unter 
www.darmkrebs.de/ernaehrung-lebensstil – 
zusammengestellt von der Felix Burda  
Stiftung. Die Stiftung unterstützt das  
„Aktionsbündnis gegen Darmkrebs“, in dem 
sich die Bertelsmann BKK regelmäßig für die 
Darmkrebs-Früherkennung engagiert. 

 ·  Die Bertelsmann BKK unterstützt Sie  
gerne bei der Umsetzung eines gesunden 
Lebensstils – etwa durch abwechslungs-
reiche Ernährungs angebote und vielfältige 
Möglichkeiten zur Bewegung und Entspan-
nung. 

 ·  Weitere Informationen zu unseren Angebote 
zu Vorsorge und Früherkennung erhalten Sie 
auf unserer Internetseite unter www.bertels-
mann-bkk.de/gesundleben und natürlich bei 
Ihren Kundenberatern im Service-Center. bzw. 
Ihrer Geschäfsstelle vor Ort.
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Unternehmen

Grundsätzlich bringt Betriebliches Gesundheitsmanagement ein 
breites Spektrum an Vorteilen mit sich – sowohl für den individu-
ellen Nutzer als auch für das gesamte Unternehmen: Es stärkt 
den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens, 
indem die Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich gestaltet 
und Mitarbeiter zu einem gesundheitsbewussten Verhalten befähigt 
werden. Idealerweise entsteht so eine im gesamten Betrieb fest 
verankerte, nachhaltige Gesundheitskultur. Um dies zu erreichen, 
begleitet das Team Gesundheits förderung der Bertelsmann BKK 
im Rahmen der BeFit-Initiative die Konzernbetriebe der Bertels-
mann SE & Co. KGaA in verschiedenen Gesundheitsprojekten. 

Konkret profitieren Mitarbeiter des Konzerns aktuell unter anderem von der betrieblichen Grippe-
schutzimpfung, der Radaktion „Fit to Work“ und Aktionen zu Krebsfrüherkennungsthemen. Durch 
das große Netzwerk innerhalb des Konzerns sowie zu diversen Gesundheitsdienstleistern bietet das 
Team sowohl eine telefonische als auch persönliche Beratung an, begleitet die Verantwortlichen in 
den Firmen in regelmäßigen Meetings und Workshops und unterstützt durch finanziellen Support. 

Der Grippe keine Chance 
Im Herbst 2016 haben sich im Rahmen der betrieblichen Grippeschutzimpfung – organisiert vom 
Betriebsärztlichen Dienst Bertelsmann in Kooperation mit der Bertelsmann BKK – über 1.000 Bertels-
mann-Beschäftigte gegen Grippe impfen lassen. Für einen optimalen Schutz gegen die aggressive 
Influenza-Grippe sollte die Impfung jährlich wiederholt werden. Die Impftermine für die nächste 
Impfsaison erfahren Bertelsmann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rechtzeitig in ihrer Konzernfirma.
Selbstverständlich können Sie sich auch bei Ihrem Hausarzt impfen lassen.

Kann die Impfung nicht über die Gesundheitskarte abgerechnet werden, leistet die Bertelsmann BKK 
einen Zuschuss. Bezuschusst werden die tatsächlich entstandenen und durch Rechnung 
nachgewiesenen Kosten. Der Zuschuss für private Impfungen ist auf 50 Euro im Jahr je Versicherten 
begrenzt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.bertelsmann-bkk.de/
impfungen.  

Aktiv zur Arbeit und zurück   
Im vergangenen Jahr organisierten die Bertelsmann BKK und Bertelsmann im Rahmen von BeFit 
zum sechsten Mal die deutschlandweite Aktion „Fit to Work“. 744 Teilnehmer legten von Mai bis 
August 2016 den Weg zur Arbeit aktiv zurück und kamen dabei insgesamt auf eine Strecke von 
422.037 Kilo metern. Davon profitiert nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Umwelt, denn auf 
dieser Strecke wären mit dem Auto rund 70 Tonnen CO² ausgestoßen worden. „Besonders erfreu-
lich ist, dass sich 97 Prozent der Teilnehmer vorgenommen haben, nach Ende der Aktion den Arbeits-
weg weiterhin aktiv zu gestalten,“ berichtet Olga Eichhorn vom Team Gesundheitsförderung. 
Aktuelle Informationen zur diesjährigen Aktion unter: www.bertelsmannhealth.de/fittowork. 

Gesunde Mitarbeiter –
gesunde Betriebe

Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen: Allzeit gesund, 
kreativ, einsatzfreudig und belastbar soll man sein. Hinzu kommt der 
demografische Wandel. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement 
ist eine starke Möglichkeit, diese Anforderungen zu meistern – und 
sich zugleich etwas Gutes zu tun.

BeFit ist eine Initiative des Bertelsmann Gesundheits manage-
ments, bestehend aus Vertretern des Betriaebsärztlichen 
Dienstes, des Betriebssozialdienstes, der Bertelsmann-Abtei-
lung Sport und Gesundheit sowie des Teams Gesundheits-
förderung der Bertelsmann BKK. BeFit unterstützt die Bertels-
mann-Standorte bei der Umsetzung der auf Konzernebene 
erarbeiteten Strategien und Prozesse sowie bei der Einführung 
eines nachhaltigen Gesundheitsmanagements.
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Ich mach mich stark!

Unter dem Motto „Ich mach mich stark“ 
startete die Bertelsmann BKK im vergan-
genen Jahr im Rahmen des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements eine Kam-
pagne, die ein gesundes Muskel- und 
Skelettsystem in den Mittelpunkt rückt. 
Hier lernten Mitarbeiter zum Beispiel, 
wie sich kurze Muskeltrainings ganz 
einfach in den Alltag integrieren lassen. 
Im Rahmen von sogenannten Rücken -Fit-
Checks wurden Wirbelsäule und Haltung 
von Mitarbeitern untersucht. Insgesamt 
war die Bertelsmann BKK bei 30 Bertels-
mann-Firmen mit der Kampagne vor Ort 
und unterstützte 37 Gesundheitstage.

Tipp: Wir unterstützen Sie gerne mit 
Kursen zu Bewegung, Entspannung und 
Stressbewältigung. Angebote für zerti-
fizierte Kurse in Ihrer Nähe finden Sie in 
unserer Kursdatenbank unter:
www.bertelsmann-bkk.de/kurse.

Werden Sie aktiv!
Sie sind Bertelsmann-Mitarbeiter/in und möchten 
aktiv etwas für Ihre Gesundheit tun?
Unter: www.bertelsmannhealth.de
finden Sie regionale und deutschlandweite Angebote 
aus verschiedenen Themenbereichen – von Bewe-
gung über Beratung bis zu Vorsorge. 

Zeit für mich

Unter dem Motto „Zeit für mich“ startet 
die Bertelsmann BKK ihre diesjährige 
Kampagne. Diese legt den Fokus auf die 
Stärken jedes Einzelnen, Ausgeglichenheit 
in den eigenen Alltag zu bringen – z. B. 
über Entspannung, Bewegung oder 
Atemtechniken. Im Zuge der Kampagne 
können Bertelsmann-Mitarbeiter auch – 
ganz entspannt – an einem Stress-Check 
teilnehmen, bei dem wertvolle, individuell 
zugeschnittene Tipps vermittelt werden. 

Tipp: Sie wollen Ihre Work-Life-Balance 
verbessern oder haben Fragen zum 
Thema mentale Gesundheit?
Der Betriebs sozialdienst der Bertels-
mann BKK ist – gemeinsam mit dem 
Kooperations partner G.eon – gerne für 
Sie da.

Melanie Mertensjohann (Sekretariat)

Fon 05241 80-74072 
Montag bis Freitag: 8.00 – 14.00 Uhr
bsd@bertelsmann-bkk.de

Unternehmen

13 GESUNDHEIT · 2017-1
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Sicher dank Patientenverfügung
Jetzt mit Weitsicht handeln

„Ich wünsche keine lebensverlängernden Maßnahmen, wenn ein 
schwerer Dauerschaden des Gehirns zurückbleibt.“ Ist diese Formu-
lierung verbindlich? Der Bundesgerichtshof verneinte dies in einer 
aktuellen Entscheidung, die wegen ihrer grundlegenden Bedeutung 
für viel Aufsehen sorgte.

Selbst bestimmen – bis zuletzt!
Ärzte befinden über die umfangreichen Maßnahmen der modernen Medizin 
– sie sind dem Leben verpflichtet. Deshalb werden Menschen am Leben 
erhalten, so lange es möglich ist. Oft wird in diesem Zusammenhang von 
„Apparate medizin“ oder „das Leben künstlich verlängern“ gesprochen.  
Andererseits befürchten viele, dass nicht mehr alles medizinisch Mögliche 
getan wird, wenn sie schwer erkranken. Was geschieht aber, wenn ein 
Mensch nicht mehr entscheidungsfähig ist, also ärztlichen Maßnahmen  
weder zustimmen noch sie ablehnen kann? Eine vorsorglich getroffene  
Patientenverfügung schafft dann Klarheit. So ist gesetzlich garantiert, dass 
alle Menschen in jeder Phase ihres Lebens selbst entscheiden können, 
ob und wie sie behandelt werden möchten. Weitere Möglichkeiten sind eine 
Vorsorgevollmacht sowie Betreuungsver fügungen.

Ihre persönliche Verfügung
Die eingangs erwähnte Entscheidung des Bundesgerichtshofs macht es 
deutlich: Allgemeine Formulierungen genügen nicht. Der Patientenwille muss 
detailliert zum Ausdruck kommen und neben der medizinischen Behandlung 
zum Beispiel auch die Frage der künstlichen Ernährung oder Beatmung  
umfassen.

Es kann kein einheitliches Muster geben, das für jeden Menschen gleicher-
maßen geeignet ist. Zu unterschiedlich sind Situationen, eigene Vorstellun-
gen und Werte. Am besten lassen Sie sich von fachkundigen Personen oder 
Organisationen beraten. Beschreiben Sie dann möglichst konkret, in welchen 
Situationen Ihre Patientenverfügung gelten soll und welche Behandlungs-
wünsche Sie haben.

Freiwillig, flexibel, verbindlich
Eine Patientenverfügung geschieht völlig freiwillig, dabei ist allerdings die 
Schriftform vorgesehen mit eigenhändiger Unterschrift. Die Patientenverfü-
gung kann jederzeit formlos widerrufen und gegebenenfalls neu abgefasst 
werden. Es ist sogar zu empfehlen, sie von Zeit zu Zeit zu erneuern oder 
ausdrücklich zu bestätigen. Mündliche Äußerungen sind aber nicht wirkungs-
los. Sie können einem Vertreter wertvolle Hinweise geben, wenn er zu 
 gegebener Zeit zum mutmaßlichen Patientenwillen befragt wird. 

Inhalte einer 
Patientenverfügung (PV)

Die PV soll gelten …
 ·  im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlau-
fenden  Krankheit
 ·  wenn infolge einer Gehirnschädigung grund-
legende Fähigkeiten (Einsicht, Entscheidungen, 
Kontaktaufnahme) aller Wahrscheinlichkeit nach 
unwiederbringlich erloschen sind
 ·  bei weit fortgeschrittenem Hirn abbau  

… weitere mögliche Klauseln
 ·  Alles medizinisch Mögliche soll getan werden, 
das Leben zu erhalten und Beschwerden zu lin-
dern, oder alle lebenserhaltenden Maßnahmen 
sollen unterlassen, aber Hunger und Durst auf 
natürliche Weise gestillt werden und eine fach-
gerechte Pflege erfolgen.
 ·  Bei einer fachgerechten Schmerz- und Symp-
tombehandlung sollen – keine – bewusstseins-
dämpfenden Mittel zur Beschwerdelinderung 
eingesetzt werden.
 ·  Eine künstliche Ernährung und/oder Flüssig-
keitszufuhr soll – nicht – zur Beschwerdelinde-
rung erfolgen.
 ·  Wiederbelebungsversuche sollen erfolgen oder 
unterbleiben.
 ·  Eine künstliche Beatmung zur Lebensverlänge-
rung soll – nicht – erfolgen. 
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Dabei werden insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, 
ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstel-
lungen berücksichtigt. Eventuelle Betreuer, Bevollmächtigte sowie Angehö-
rige und Bekannte werden in die Entscheidung miteinbezogen. 
Patientenverfügungen sind für ärztliche Maßnahmen verbindlich, wenn der 
Wille des Patienten für eine konkrete Situation eindeutig und sicher fest-
gestellt werden kann. Die Missachtung des Patientenwillens könnte sogar 
als Körperverletzung strafbar sein.

Wer über die Patientenverfügung informiert sein sollte
Damit Ihre Patientenverfügung auch zur Geltung kommt, ist es wichtig, dass 
eventuell behandelnde Ärzte, auch in Kliniken, vom Inhalt Kenntnis erlangen. 
Empfehlenswert ist es, zum Beispiel Ihre Hausärztin/Ihren Hausarzt über 
den Inhalt und/oder den Hinterlegungsort zu informieren. Auch Angehörige, 
Bekannte, eventuell Bevollmächtigte oder Betreuer sollten Bescheid wissen. 
Diese Personen können dann in Ihrem Sinne tätig werden und Ihrem Willen 
Ausdruck und Geltung verschaffen.

Vorsorgevollmacht, Betreuung
Wenn Sie eine Person Ihres Vertrauens bevollmächtigen, Sie u. a. in Gesund-
heitsangelegenheiten zu vertreten, dann sollte diese auch über eine even-
tuelle Patientenverfügung Bescheid wissen. Wenn Menschen aufgrund einer 
psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen 
Behinderung Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können, so 
bestellt das Betreuungsgericht auf deren Antrag oder von Amts wegen einen 
Betreuer. Sie können eine Betreuungsverfügung zur Auswahl eines Betreuers 
erstellen.

Broschüren und Infos 
Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.bmjv.de
sowie in den Broschüren „Patientenverfügung“ und „Betreuungs recht“. 
Diese können Sie herunterladen oder auch über die Webseite bzw. tele-
fonisch unter 030 18 272 272 1 bestellen. Die Unabhängige Patienten beratung 
Deutschland (UPD) berät unter der kostenlosen Hotline: 0800 0117722.

Gesetz
zur Heil- und 
Hilfsmittel reform 
beschlossen 

Bundestag beschließt:  
Patienten sollen künftig  
besser geschützt, Leistungs-
erbringer mehr Regelungen 
unterworfen werden.

Vor allem Senioren sollen ihren Alltag mög-
lichst selbstbestimmt bewältigen können. 
Dem trägt das neue Gesetz mit Blick auf 
u. a. Prothesen, Rollstühle und Hör geräte 
sowie der Bedeutung von Physiothera-
peuten, Ergotherapeuten, Logopäden und 
Podo logen für die Patienten versorgung 
Rechnung. Der Leistungsanspruch auf 
Brillengläser wird ebenfalls erweitert. 

Die rund 1,5 Millionen Versicherten, die
regelmäßig mit Windeln versorgt werden,
profitieren ebenfalls: Die bisherigen 
Mängel bei Qualität und Services von 
Inkontinenz produkten sollen durch neue 
Qualitäts anforderungen behoben werden.
Überhaupt gilt: Bei Ausschreibungen im
Hilfsmittelbereich müssen Krankenkassen
künftig neben dem Preis auch qualitative
Anforderungen und die damit verbundenen 
Dienstleistungen berücksichtigen. 

Thomas Johannwille, Vorstand der 
Bertelsmann BKK: „Wir begrüßen dieses 
Gesetz, da nicht wenige Krankenkassen 
bei der Hilfsmittelversorgung zu Lasten 
ihrer Versicherten gespart haben. Für 
viele Menschen brachte dies eine spür-
bare Einschränkung der Lebensqualität, 
oder aber notwendige Aufzahlungen für 
bessere Hilfsmittel, mit sich. Wir bei der 
Bertelsmann BKK setzen seit jeher auf 
eine hochwertige Versorgung unserer 
Versichertengemeinschaft. Daher sehen 
unsere Verträge mit Hilfsmittellieferanten 
ein durchweg überdurchschnittliches 
Qualitäts niveau bei dennoch wirtschaft-
lichen Konditionen vor. Ein hochwertiger 
Versorgungsbedarf der Versicherten kann 
so gesichert werden, ohne dass dazu 
zwingend Mehrkosten vom Versicherten 
zu tragen sind. Das entspricht dem Qua-
litätsverständnis unserer GWQ-Einkaufs-
gemeinschaft und ist gerade in diesem 
Versorgungsbereich der entscheidende 
Faktor für die Kundenzufriedenheit.”
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Bergerlebnis und Seeabenteuer
Urlaub in Kärnten

Denn der See, nordöstlich der bekannten Alpe-Adria-Metropole 
Villach gelegen, gilt als der abwechslungsreichste See Kärntens. 
Hier wechseln sich mediterran und alpin, Seeabenteuer und Berg-
erlebnis, Ruhe und Kultur mit Sport und Event auf so kleinem 
Raum wie sonst nur ganz selten ab.

Daher steht der Ossiacher See zu Recht im Mittelpunkt der Akti-
vitäten in der Region. Nicht nur sämtliche Wassersportarten sind 
bei angenehmen Wassertemperaturen von bis zu 27 Grad perfekt 
möglich, auch eine herrliche Schifffahrt mit der MS Ossiach soll-
ten Sie sich nicht entgehen lassen. Aussichtshighlight: Die mar-
kante Silhouette des Stiftes Ossiach, eines ehemaligen 
Benediktinerstiftes, am Südufer! 

Aber auch an Land kann man rund um den See auf vielfältige 
Weise aktiv werden. Mit dem Rad eine gesamte Runde zu absol-
vieren oder gemütlich am Ossiacher See Trail zu wandern, sind 
herrliche Arten, die Kärntner Natur kennenzulernen. Auch abseits 
des Weges lassen sich dabei einige Sehenswürdigkeiten entde-
cken: Die Finsterbach-Wasserfälle, die Kletterwand Peterlewand 
oder der Kletterwald Ossiacher See. Besondere Wanderfreuden 
bietet der Schluchtenweg, der als Abschnitt des bekannten Alpe 
Adria Trails vom Berg mit direkter Verbindung zum See führt.

Familienurlaub
Gerade für Kinder bietet diese Kärntner Ferienregion neben Sport- 
und Aktivmöglichkeiten auch zahlreiche Ausflugsziele, bei denen 
die Familienfreundlichkeit im Vordergrund steht. Egal ob Sie die 
auf einem markanten Felskegel thronende Burgruine Landskron 
mit ihrer spannenden Greifvogelschau besichtigen oder sich 
doch lieber von rasantem Rodelspaß auf der Sommerrodelbahn 

Ossiacher See begeistern lassen: Großer Kinderspaß ist vorpro-
grammiert. Der Waldseilpark „Hochhinauf“, in dem sich in einem 
natürlich gewachsenen Wald Seile, Netze und wacklige Brücken 
zwischen dicken Baumstämmen spannen, ruft bei den jungen 
Besuchern wohligen Nervenkitzel hervor.

KulturGenuss
Auch wenn Ihr Herz mehr nach Kultur strebt, gibt es rund um 
Villach und den Ossiacher See einiges Wundersames, Geschichts-
trächtiges, Faszinierendes, Spannendes und Hinreißendes zu 
erleben. Das beginnt mit der Tatsache, dass Sie sich auf geschichts-
trächtigem Boden befinden, der mit Zeugen vergangener Zeiten 
nicht gerade geizt. Aber auch moderne Architektur, Volkskunst und 
außergewöhnliche Themenmuseen lassen sich entdecken. 

Tipp: Das monumentale Steinhaus des Kärntner Architekten 
Günther Domenig in Steindorf, das mit zahlreichen Sonder-
aktionen immer einen Besuch wert ist.

Oase der Erholung am Seeufer
Ruhe und Vergnügen, Action und Entspannung, Sport und Kultur: 
Diese Dinge gehören im Urlaub in Kärnten einfach zusammen.  
Direkt am Ufer des Ossiacher Sees finden Familien und Aktiv-
urlauber im neu renovierten Hotel Urbani ein kleines, feines 
Urlaubs paradies. Typisch österreichische Gastfreundschaft trifft hier 
in gemütlicher Atmosphäre auf modernen alpinen Stil. Verbringen 
Sie inmitten des Kärntner Landes erholsame Urlaubstage. Ob im 
Kreise Ihrer Familie oder im sportlichen Aktivurlaub mit Freunden – 
die Natur um das Hotel Urbani bietet für jeden genau das Richtige.

Der Ossiacher See hat nicht nur das gewisse Etwas, sondern gewissermaßen  
das gewisse Alles. Verträumte Ufer, die sich vor herrlicher Bergkulisse als  
Rückzugsmöglichkeiten nutzen lassen, beste Wasserqualität für unvergleichlichen  
Badespaß und spektakuläre Naturschauspiele. 

Anzeige

A
LP

en
jo

y 
(H

ot
el

 U
rb

an
i)

92-Bertelsmann_BKK-2017-1-v28alektBK5b.indd   16 29.03.17   09:55



Rubrik fehlt

17 GESUNDHEIT · 2017-1

Verlosung

Die Bertelsmann BKK verlost in Zusammen arbeit 
mit dem Hotel Urbani fünf Übernach tungen im 
Doppelzimmer mit HP für zwei Personen 
(ein Jahr gültig, einzu lösen nur auf direkte 
Anfrage im Hotel, je nach freier  Verfügbarkeit, 
bei eigener Anreise). Beantworten Sie einfach 
folgende Gewinnspielfrage:

An welchem See befindet sich 
das Hotel Urbani?
a) Ossiacher See       
b) Bodensee      
c) Möhnesee

Ihre Lösung senden Sie bitte per E-Mail mit
vollständiger Anschrift und Betreff „Hotel Urbani“ 
an gesundheit@bertelsmann-bkk.de oder
schicken Sie eine Postkarte an:
Bertelsmann BKK, Stichwort Hotel Urbani,
Postfach 170, 33311 Gütersloh.
Einsendeschluss ist der 15. Mai 2017.
Viel Glück! 

Nicht teilnehmen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bertels-
mann BKK, deren Angehörige sowie Einsendungen über gewerblich 
organisierte Gewinnspielzentren. Die Gewinner werden ausgelost 
und schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der 
Gewinn wird freundlicherweise vom Hotel Urbani zur Verfügung gestellt 
und nicht aus Beitragsmitteln bezahlt. Eine Barauszahlung des Gewinnes 
ist nicht möglich. Sofern Sie nicht mit der Veröffentlichung Ihres Namens 
in Verbindung mit dem Wohnort in der kommenden Ausgabe einverstan-
den sind, vermerken Sie dies bitte auf Ihrer Einsendung.

Direkt vor der Hoteltür des 4-Sterne-Hauses liegt der hoteleigene 
Privatstrand, der ausschließlich Hotelgästen zur Verfügung steht. 
Was gibt es Schöneres, als direkt vom breiten Steg in den war-
men Ossiacher See zu springen und genüsslich einige Bahnen zu 
ziehen? Zudem stehen Ihnen im Hotel weitere Wassersportarten 
zur Verfügung. Versuchen Sie sich im Stand Up Paddling, nehmen 
Sie eine Surf-Schnupperstunde oder probieren Sie es doch ein-
mal mit Wasserskifahren. Nach einem aktiven Tag in der Kärntner 
Natur erwartet Sie im Hotel Urbani wohltuende Wellness direkt 
am See. Entspannen Sie sich in aller Ruhe im Liegestuhl am See 
direkt vor dem Hotel, während Ihre Kleinen im Urbi-Land neue 
Freundschaften schließen. Denn für die Wellness sollte die be-
sondere Wirkung des sanften Klimas, der Stille der Natur und der 
entspannenden Atmosphäre für Körper und Geist nicht vernach-
lässigt werden.

Apropos nicht vernachlässigen: Auch die Kulinarik im Hotel Urbani 
ist einen genaueren Blick wert. Auf der idyllischen Sonnenter-
rasse zu sitzen und die Kreationen traditioneller Schmankerl aus 
regio nalen Produkten zu genießen, ist für einen echten Verwöhn-
urlaub in Kärnten das Sahnehäubchen.
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Leserangebot

„AUS – ZEIT“
 ·  4 Übernachtungen im Doppelzimmer 
zur Seeseite 
 · Erweiterte Halbpension 
 · Nutzung des hoteleigenen Wellenssbereiches 
 · Fahrradverleih 
 ·  3 Tage Kärnten Card mit freiem Eintritt 
zu über 100 Attraktionen 

ab 319 Euro pro Person 

Info & Buchung

Hotel Urbani
A – Bodensdorf 
Tel: 0043 4243 2286 
office@hotel-urbani.at 
www.hotel-urbani.at

Wir gratulieren!
Die Gewinnerin aus der Oktober-Ausgabe ist
Jasmina Boukhedcha (Gütersloh).
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Fitness

Wetterfühlig, dauermüde
So werden Sie fit fürs Frühjahr

Die Natur erwacht und das Wetter wechselt. Mal ist es nass, mal trocken, mal heiß, 
mal kalt. Den Körper belastet das – mit der viel beschriebenen Frühjahrsmüdigkeit als Folge.

Kennen Sie das?
Der Kopf dröhnt, der Kreislauf spinnt und 
die Muskeln fühlen sich so schlapp an 
wie zu lange gekochte Spaghetti: Beinahe 
jeder dritte Deutsche klagt über diese und 
ähn liche Symptome, sobald der Frühling 
Einzug hält. Besonders Senioren sind 
betroffen – und zwar speziell dann, wenn 
sich Sonnenschein und Regen rasch ab-
wechseln. 

Das körper liche Unwohlsein geht dann 
auch nicht selten mit Gereiztheit, einem 
Erschöpfungsgefühl und einer generellen 
Unlust einher. Frühjahrsmüdigkeit eben. 
Und das gerade dann, wenn der Rest der
Natur aus dem Winterschlaf erwacht!

Doch woher rühren diese 
Symp tome?
Ganz genau hat es die Wissenschaft noch 
nicht entschlüsselt. Eine These besagt, 
dass die Veränderungen im Luftdruck, die 
die Wetterwechsel mit sich bringen, 
Rezeptoren im Körper durcheinander-
bringen. Diese Auswirkungen werden 
umso stärker von denjenigen wahrgenom-
men, die viel Zeit in geschlossenen Räu-
men verbringen. Denn hier sind die Tem-
peraturen in der Regel konstant, Wind, 
Feuchtigkeit und Hitze keine Herausfor-
derung für den Körper. Und darin liegt 
auch der Schlüssel für ein probates Mittel 
gegen Wetterfühligkeit und Frühjahrs-
müdigkeit: Gehen Sie öfter mal raus!

Nicht nur bei Sonnenschein und milder 
Brise, sondern auch bei Regen und Wind. 
Getreu dem Motto „Es gibt kein schlechtes 
Wetter, nur unpassende Kleidung“ helfen 
Sie Ihrem Körper so, sich den schwanken-
den Temperaturen anzupassen. Ob Sie
spazierengehen, joggen, radeln oder 
inlineskaten spielt dabei keine Rolle.

Schöner Nebeneffekt: Sie machen sich fit 
für die kommende Badesaison. Und: Sie 
sorgen für eine bessere Vitamin-D-Versor-
gung. Ein Mangel daran kann zu Müdigkeit 
und Abgeschlagenheit führen. Umgekehrt 
können Sie mit genug Sonnenlicht dafür 
sorgen, dass Sie sich grundsätzlich fitter 
fühlen. iS
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Wichtig: das Frühstück
Um in einen wohltuenden Tag zu starten, ist 
ein gutes Frühstück essenziell. Zum Beispiel 
mit einem frisch gepressten Orangensaft. 
Der schmeckt nicht nur gut, sondern enthält 
auch Vitamin C und stärkt Ihr Immunsys-
tem. So hat die Frühjahrsmüdigkeit keine 
Chance. Mit einem leckeren Vollkornbrot 
und frischem Obst ist das Frühstück voll-
kommen. Im Frühsommer haben unter 
anderem Erdbeeren Hoch saison.

Natur genießen
Die Vögel zwitschern, die Blumen blühen – 
da bietet sich ein ausgiebiger Spaziergang 
an. Wer sich nicht so für die Natur inter-
essiert, hat trotzdem keine Ausrede, sich 
drinnen zu verstecken. Legen Sie sich Ihre 
Lieblingsmusik auf die Ohren und raus an 
die frische Luft. Gehen Sie eine Runde 
joggen oder treiben Sie draußen Sport. 
Zum Beispiel könnten Sie einmal wieder 
Ihre Inlineskates aus.

Wohlfühlbad
Nachdem Sie sich beim Sport körperlich 
verausgabt haben, gönnen Sie sich etwas 
Entspannung. Zum Beispiel bei einem 
ausgiebigen Basenbad, das den gestress-
ten Körper entsäuert. Da kann man so 
richtig schön die Seele baumeln lassen. 
Da die Säureausscheidung über die Haut 
erst nach 30 Minuten anfängt, empfiehlt 
sich ein 40-minütiges Bad. Alternativ dazu 
können Sie auch ein Fußbad nehmen. 
 
Anschließend können Sie sich mit einer 
Bodylotion eincremen und den Tag in 
Ruhe ausklingen lassen. Entspannungs-
musik und eine wohltuende Maske fürs 
Gesicht machen die Entspannung perfekt. 

Während die Maske in Ihre Haut ein-
zieht, bietet sich eine Teepause an. Eine 
Tee mischung, bestehend aus Grün- und 
Brennnessel-Tee, entschlackt und ver-
wöhnt Ihre Geschmacksnerven.

Gesichtsmaske  
selbst machen

Geben Sie ein Drittel Salatgurke und 
einen gehäuften Esslöffel Quark in 
einen Mixer. Alternativ eignet sich 
auch ein Pürierstab zum Mixen. 
Sollten Sie keinen Quark zu Hause 
haben, tut es auch ein Esslöffel 
Joghurt.  

  Grundsätzlich eignet sich  
fast jedes Gemüse für eine  
Gesichtsmaske.

Für das tropische „Feeling“ daheim 
können Sie eine Avocado mit einem 
Esslöffel Joghurt vermengen. Lassen 
Sie die Maske für 10 bis 15 Minuten 
einwirken. Danach reinigen Sie Ihr 
Gesicht mit lauwarmem Wasser. 

Frühjahrsputz für die Seele
Mehr Frische ins Leben bringen

Um seinem Körper im Frühjahr etwas Gutes zu tun, haben wir
eine Anleitung zum Wohlfühlen für Sie zusammengestellt.

Wel lness
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Fitten Fußes in den Frühling
So pflegen und trainieren  
Sie Füße und Fußsohlen

Im Frühling gilt: Machen Sie sich öfters mal untenrum frei! Gemeint ist 
an den Füßen, die nach Monaten in dicken Wollsocken, Stiefeln und  
Pantoffeln ein großes Plus an Pflege verdient haben. Das freut nicht
nur die Zehen, auch der Rest Ihres Körpers kann davon profitieren.

Über 40 Prozent der Deutschen  
klagen mindestens einmal im Jahr 
über Fußbeschwerden.

Titelthema
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Sie tragen uns klaglos Tag für Tag von A nach B – und dennoch behandeln die meisten 
Menschen ihre Füße, pflegetechnisch gesehen, äußerst stiefmütterlich. Das kann 
sowohl optische wie auch gesundheitliche Folgen haben. Über 40 Prozent der Deut-
schen klagen mindestens einmal im Jahr über Fußbeschwerden. Kein Wunder, gibt es 
im modernen Alltag doch diverse Ursachen für über belastete Füße oder Symptome wie 
Hühneraugen, Blasen, Warzen und rissige Haut: Übergewicht, Fehlbelastungen und 
mangelnde Hygiene etwa. Oder – der Klassiker – die falschen Schuhe. 

Schuh-bidu, da drückt’s! 
Zu kurz, zu eng, zu hoch, zu breit: Beim Schuhkauf geht Optik oft vor Funk tio nalität. Und
darunter leiden die Füße. Wie aber sieht vernünftiges Schuhwerk aus? Eine Faustformel 
lautet: Bequem muss es sein – nicht zu aus ladend, aber auf keinen Fall zu eng in Länge oder 
Breite. Andernfalls werden die Zehen gequetscht, was wiederum Sohle und Ballen belastet. 
Darunter können auf lange Sicht die Muskulatur, Gelenke und Sehnen leiden. Ideal ist ein 
Schuh, der vorne den Zehen noch einen Fingerbreit Bewegungsspielraum lässt.

Über 40 Prozent der Deutschen  
klagen mindestens einmal im Jahr 
über Fußbeschwerden.

Macht fit eure Füße!
Was auch immer die Füße belastet, das Gute ist: Sie können sich selbst zu 
mehr Fuß gesundheit verhelfen. Zum Beispiel, indem Sie diese drei nützlichen 
Tipps beherzigen.

Raus aus den Schuhen 
Klar, Schnee, Eis und Streusalz sind den nackten Füßen nicht unbe-
dingt zuträglich. Doch jetzt, da der Frühling warme Sonnenstrahlen 
bringt, gilt die Devise: Öfter mal raus aus den Schuhen und barfuß 
gehen. Und wer das schon nicht draußen tun kann oder will, sollte 
zumindest in der Wohnung die Zehen atmen lassen. Das fördert 
den Gleichgewichtssinn sowie die Durchblutung und tut den Gelen-
ken gut. Außerdem stimuliert Barfußlaufen ihre Fußreflexzonen an 
der Sohle, wovon wieder die inneren Organe profitieren. 
 
Fußgymnastik 
Kräftigen Sie die Fußmuskulatur, indem Sie mit den Zehen Wä-
scheklammern aufheben, öffnen und an ein Seil oder ein Stück 
Pappe pinnen. Balance und Flexibilität trainieren Sie, indem Sie 
Plastikbecher mit dem Fuß aufnehmen und ineinander stapeln. 
Und Ihren Fußgelenken tun Sie etwas Gutes, indem Sie sich auf 
den Boden setzen, das linke Bein ausstrecken und das rechte mit 
dem Knöchel auf den linken Oberschenkel legen. Dann fassen 
Sie den Fuß unterhalb der Zehen und drehen ihn vorsichtig im 
Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie die Übung ca. 20 Mal, dann Fuß 
wechseln.

Waschen & pflegen
Die Hände, Haare und das Gesicht waschen wir ganz selbst-
verständlich regelmäßig. Und die Füße? Wenn, dann meist nur 
un bewusst. Dabei profitiert von einem warmen Fußbad der 
gesamte Organismus inklusive Immunsystem. Und so geht es 
richtig: Das Wasser hat zwischen 35 und 40 °C und die Füße 
bleiben zwischen fünf und zehn Minuten im Fußbad. Im Anschluss 
rundet eine pflegende, sanft einmassierte Creme das Wohlgefühl 
für die Füße ab. 

Fußpflege-Set 
gewinnen

Mit etwas Glück gewinnen Sie eines 
der sechs teiligen GEHWOL Pflege-
sets, mit dem Sie Ihre Füße mal wie-
der so richtig verwöhnen – kuschelig 
weiches Handtuch inklusive. Der 
Frische-Balsam hilft müden, bren-
nenden und stark beanspruchten 
Füßen dank natürlichem Pfeffer-
minzöl und Menthol wieder auf die 
Sprünge. Das pflegende Fußspray 
schützt wirksam vor Fußpilz. Oder 
Sie tauchen Ihre Füße ein in das be-
lebende GEHWOL Frische-Fußbad.

Senden Sie einfach bis zum 30. April 
2017 eine E-Mail an gewinnspiel@ 
bkkmagazin.de oder eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Fußgesund“ an 
BKK Magazin/ Verlosung, Gottlieb- 
Daimler-Str. 9, 74076 Heilbronn 
und gewinnen Sie mit etwas Glück. 
Absender nicht vergessen.

Hinweis: Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen 
und Leser dieses Magazins. Mitarbeiter der BKK sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszah-
lung des Gewinns ist nicht möglich und der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Nicht teilnehmen können 
und nicht gewinnberechtigt sind zudem Nutzer von 
Gewinnspiel-Eintragsservices sowie jegliche Arten 
von automatisierter Massenteilnahme. Für dieses 
Gewinnspiel wurden keine Beitragsgelder verwen-
det. Der Preis wurde von D-Sign-Grafix GmbH zur 
Verfügung gestellt. Gewinner werden schriftlich von 
D-Sign-Grafix GmbH benachrichtigt.

T i te l thema
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Auf welcher Grundlage basiert 
 Mentaltraining, das Gesundheit 
und Wohlbefinden fördert?
Aus der Hirnforschung und verschiedenen 
wissenschaftlichen Studien ist bekannt, 
dass es einen engen Zusammenhang zwi-
schen emotionalen und neurochemischen 
Zuständen und der Leistungsfähigkeit des 
Immunsystems gibt. Nicht umsonst heißt 
es: „Schlaf ist die beste Medizin.“

Mentaltraining funktioniert auf ähnliche 
Weise: Dabei gelangt der Anwender in 
einen idealen, entspannten Zustand, um 
sein Immunsystem zu stimulieren, Aller-
gien  zu lindern oder besser zu schlafen. 

Wie können mentale Kräfte 
Einfluss auf unser Immun-
system nehmen?
Im Normalfall ist das menschliche Immun-
system perfekt in der Lage, seine Arbeit 
zu verrichten und den Menschen gesund 
zu halten. Doch körperlicher oder geistiger 
Stress führen dazu, dass der Organismus 
Stoffe zur Erhöhung der Leistungsbereit-
schaft freisetzt. Diese unterdrücken die 
Leistungsfähigkeit des Immunsystems. 
Hier ist mentales Training ein wirksames 
Gegenmittel.

Ein Großteil des Effekts ist auf die Verän-
derung des inneren Spannungszustandes 
(vom Stress zur Entspannung) zurück-
zuführen. Ähnlich wie bei einer Meditation 
führen Suggestionen zu einem idealen 
Entspannungszustand, um seine Gedan-
ken ganz auf die Gesundheit auszurichten. 
Mentales Training kann zusätzlich Vorstel-
lungen stimulieren, die das Immunsystem 
aktivieren und stärken.

Für wen eignet sich dieses 
mentale Training?
Diese Art der Gesundheitsförderung ist für 
jedermann geeignet, der interessiert ist, 
auf entspannte Art und Weise sein Immun-
system zu stärken, um fit und gesund zu 
bleiben. Menschen reagieren unterschied-
lich auf verschiedene äußere Reize. So fällt 
es einigen Menschen leicht, sich inneren 
Bildern und Vorstellungen hinzugeben, an-
deren nicht. Um eine optimale Wirkung für 
alle zu erreichen, werden musikalische und 
sprachliche Effekte kombiniert.

Wie wirkt es bei Allergikern?
Bei einer Allergie ist dem Immunsystem, 
meist in einer Phase körperlichen oder 
seelischen Stresses, ein Fehler unter-
laufen. Es hat einen normalen Stoff, das 
Allergen, als Krankheitserreger eingeord-
net. Durch die Aktivierung mentaler Kräfte 
wird das Immunsystem gestärkt und der 
Fehler gezielt korrigiert, sodass der Körper 
lernt, auf das Allergen gar nicht oder zu-
mindest weit weniger stark zu reagieren. 

Gibt es „Nebenwirkungen“?
Es sind bisher nur positive Nebenwirkungen 
bekannt, wie zum Beispiel ein vitaleres 
Lebensgefühl und ein verbesserter Schlaf. iS
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Mit Gedanken das Immunsystem stärken
Das Experteninterview Ihrer Bertelsmann BKK 

Kaum ist die winterliche Erkältungswelle über standen, fliegen die ersten Birkenpollen 
und sorgen wieder für eine laufende Nase. Mental training kann helfen, das Immun-
system zu stärken oder Allergien zu lindern.

Unser  
Experte

Ulrich Oldehaver, Leistungssportler und 
Mental coach betreute 2012 Teile der 
deutschen Olympia mannschaft in Lon-
don. In den ver gangenen drei Jahren 
entwickelte er in Zusammenarbeit mit 
Prof. Hettwer die MindChange Audio-
programme „Immunsys-
tem stärken“ und „Aller-
gien lindern“, um mentale 
Kräfte zur Förderung der 
Gesundheit zu aktivieren. 

Wissen
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Satzungsnachtrag

Das Bundesversicherungsamt hat die vom Verwaltungsrat am
8. Dezember 2016 beschlossenen Satzungsnachträge Nr. 22 und 23
und die Anlage zu Nr. 22 genehmigt.

Nachtrag 22 beinhaltet die Neufassung der Leistungen Gesundheitsbudget, Osteopathie und Impfungen.
In Nachtrag 23 ist der Zusatzbeitrag ab 1. Januar 2017 auf 1,28 Prozent festgelegt. Gegenstand der Anlage ist 
das Bonusprogramm 2017. Genehmigt hat das Bundesversicherungsamt ferner die Anlage zu § 17 der Satzung. 
Diese setzt den Umlagesatz zur U1 auf 2,1 Prozent ab dem 1.11.2016 fest. Im Wortlaut sind Satzung und 
Satzungsnachtrag auf unserer Internetseite in der Rubrik www.bertelsmann-bkk.de/ueberuns einsehbar.
Oder wenden Sie sich an unser Service  -Center unter 05241 80-74000, service@bertelsmann-bkk.de.

Gesundheitsbudget = 120 Euro Erstattungs anspruch 
für ausgewählte Privatleistungen
Alle Beträge bezogen auf ein Kalenderjahr. Der maximale Erstattungsanspruch jedes Versicherten – 
auch bei Kombination mehrerer Leistungen – beträgt 120 Euro.  

Osteopathie: bis zu 120 Euro 
Drei Sitzungen à 40 Euro, wenn die Behandlung ärztlich verordnet ist. Der Behandler ist Mitglied eines von uns 
anerkannten Berufsverbandes der Osteopathen oder hat eine Ausbildung absolviert, die zum Beitritt in einen 
von uns anerkannten Osteopathie-Berufs verband berechtigt.

Hebammenrufbereitschaft: bis zu 100 Euro
In der 38. bis 42. Woche der Schwangerschaft 

Schwangerschaftsvorsorge: bis zu 100 Euro
 · zusätzliche Ultraschalluntersuchung bzw. 3-D- oder Farbdoppler-Ultraschall
 · Toxoplasmose-Screening bei erhöhtem Ansteckungsrisiko (z. B. Kontakt mit Katzen) 
 · Triple-Test bei positiver Familienanamnese oder besonders begründeter Indikation

Ärztliche Früherkennung (IGeL): bis zu 20 Euro
 ·  Hautkrebs: Früherkennung bis zu einem Alter von 34 Jahren sofern Risikofaktoren (z. B. heller Hauttyp oder 
familiäre Vorbelastung) vorliegen
 ·  Glaukom: Messung Augeninnendruck ab 40 Jahren,
 · bei familiärem Risiko oder hoher Myopie
 · Brustkrebs: Ultraschalluntersuchung bei Frauen bis 49 Jahre
 ·  Prostatakrebs: PSA-Test für Männer von 55 bis 69 Jahren oder bei familiärer Vorbelastung

Professionelle Zahnreinigung: bis zu 20 Euro

Reiseimpfungen
50 Euro Erstattungsanspruch jährlich für Reiseimpfungen und sonstige Impfungen, die nicht über die Gesund-
heitskarte abgerechnet werden. 

Bonusprogramm (siehe auch Seite 8) 
 In der Zeit vom 1.1. – 31.12.2017 kann das Mitglied zusammen mit seinen familienversicherten Angehörigen 
einen Bonus von bis zu 50 Euro erzielen. Der Bonus ist innerhalb der Einreichungsfrist: 1. Januar 2018 bis 
28. Februar 2018 geltend zu machen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist verfällt der Bonus.
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Empfehlen und  
profitieren 

Sie haben Kollegen, Freunde oder Verwandte,
die unsere vielen Vorteile noch nicht kennen?
Oder Sie möchten die Bertelsmann BKK
zu Ihrer Familienkasse machen?  
Dann empfehlen Sie uns weiter.

Mehr unter:
www.bertelsmann-bkk.de/empfehlen

Tolle Leistungen, persönliche  
Ansprechpartner und starker  
Fokus auf die Bertelsmann-  
Mitarbeiter und deren Familien – 
die Bertelsmann BKK ist klar  
die beste Kasse für mich!

Mohamed Soubh, Betriebsratsvorsitzender 
Arvato Financial Solutions
und seit 2005 Bertelsmann BKK-versichert 

Jetzt Empfehlungs - 
prämie sichern!
Wählen Sie:  
25 Euro Prämie
oder spenden Sie. 
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