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Online-Servicecenter
Ab sofort können Sie über unser neues Online-
Servicecenter mit uns kommunizieren. Ändern 
Sie hier – abgesichert mit PIN und TAN – Ihre 
persönlichen Unterlagen.

Anmeldung unter osc.energie-bkk.de
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TOP Versorgung durch DMP

Frank Heine, Vorstand

Liebe Leserinnen  
und Leser,
nach warmen Sommermonaten erwartet uns, zumindest politisch, ein heißer 
Herbst. Zum einen gilt es, die immer noch bestehenden enormen Unwuchten der 
GKV-Finanzierung im Morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) 
zu beseitigen, da die derzeitige Ausgestaltung des Finanzausgleiches zwischen 
den Krankenkassen eine Vielzahl der Kassen massiv gefährdet. Das aktuelle 
Konstrukt des Morbi-RSA bewirkt, dass einige Krankenkassen erheblich mehr 
Geld aus dem Gesundheitsfonds erhalten, als sie zur Versorgung ihrer Versicher-
ten benötigen. Andere hingegen erhalten zu wenig. In der Folge müssen diese 
Kassen einen höheren Zusatzbeitragssatz von ihren Versicherten verlangen. Zum 
anderen fordert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Digitalisierung der 
Patientendaten. Diese sollen auch per Smartphone und Tablet zugänglich sein, 
ähnlich wie beim Online-Banking mit PIN und TAN geschützt. Schon jetzt können 
Krankenkassen ihren Versicherten eine elektronische Gesundheitsakte anbieten. 

Die energie-BKK richtet sich selbstverständlich auf diese digitale Zukunft aus, 
legt dabei allerdings größten Wert auf den Datenschutz – das hat für uns oberste 
Priorität. Unser neues Online-Servicecenter (Seite 9) setzt diesen Anspruch 
vorbildlich um, indem es Ihnen schon jetzt mit PIN und TAN gesicherte Kommuni-
kationswege direkt zu uns bietet. Für Sie sind wir hier ab sofort rund um die Uhr 
erreichbar.

Alle diese Entwicklungen zeigen, dass wir über elektronische Geräte immer mehr 
unseren beruflichen wie privaten Alltag regeln. Unterwegs dient uns dazu meist 
ein Smartphone oder ein Tablet als ständiger Begleiter. Wie wichtig aber eine 
maßvolle Nutzung ist, zeigen neueste Studien. Ab Seite 4 geben wir praktische 
Tipps für einen gesunden Umgang mit unseren digitalen Helfern. Unser Einleger 
auf Seite 18 liefert Ihnen konkrete Übungen, um körperlichen Einschränkungen 
durch langes Sitzen oder die Smartphonenutzung vorzubeugen.

Innovative Wege verfolgen wir besonders auch dann, wenn es um eine bessere 
Versorgung unserer Versicherten geht. In diesem Zusammenhang steht der mit 
der Medizinischen Hochschule Hannover geschlossene Vertrag zum Projekt 
NTx360°. Dieser ermöglicht nierentransplantierten Patienten durch ein moder-
nes Versorgungsnetzwerk eine bessere Lebensqualität.

In dieser Ausgabe bekommen Sie außerdem tolle Anregungen für einen guten 
Start in den Herbst. Schauen Sie mal rein, es lohnt sich. Mein Team und ich 
wünschen Ihnen eine bunte Herbstzeit.

Ihr
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U nser Plus | Smartphone

DAS SMARTPHONE 
KANN WARTEN
Gefühlt habe ich heute schon 200-mal auf mein 
Handy geschaut. Wie geht es Ihnen, haben Sie auch 
gerade schnell mal darüber gestrichen? Das Smart-
phone kann warten, aber können wir es auch? Ich 
arbeite in einer Werbeagentur und gestalte Inhalte 
für Kommunikationsmedien wie das Smartphone. 
Das macht Spaß. Manchmal schaue ich jedoch 
schon ganz „kariert aus der Wäsche“, bei all der 
Bildschirmnutzung. Dazu kommt immer häufiger ein 
Knacksen im Nacken und in den Schultern. Meine 
Kollegen berichten Ähnliches. ©
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Smartphone | U nser Plus
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Die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik 
mit ihren erstaunlichen Produkten ist aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken – beruflich wie privat. Mit dem Smart-
phone hat man sein Büro immer dabei, kann sich im Internet 
bewegen und von unterwegs vieles regeln. Die Smartphones 
sind gespickt mit interaktiven Angeboten, die einem das Leben 
erleichtern sollen. Wenn das Gerät allerdings mehr Aufmerk-
samkeit erfährt als alles andere, ist das bedenklich: Meine 
Freundin Bridget checkt in der Warteschlange im Supermarkt 
eben noch schnell eingegangene Nachrichten, im Warte-
zimmer verfasse ich flink einige Posts und schaue, ob rote 
Benachrichtigungshinweise auftauchen, die mir suggerieren, 
sofort zu reagieren. In Bus und Bahn sind viele Köpfe über das 
Smartphone gesenkt, kaum jemand schaut noch hoch. In mei-
nem Freundeskreis dauert es keine Minute und der erste holt 
sein Smartphone heraus. Auch im Straßenverkehr schenken 
immer mehr Menschen ihrem Handy die volle Aufmerksamkeit, 
anstatt der Umwelt. 

Gut, zu wissen: Fast alle Anbieter von Betriebssystemen für 
Smartphones werden noch dieses Jahr Dienste anbieten, die 
uns vor konstanter Smartphone-Überreizung oder gar Sucht 
schützen sollen. Die Handys geben ein Zeichen bei übermäßi-
gem Gebrauch. 

Die meisten Erwachsenen, rund 3,7 Milliarden Menschen, 
konsumieren rund 10 Stunden am Tag elektronische Medien. 
An jedem Tag der Woche checken wir vom Aufwachen bis zum 
Schlafengehen durchschnittlich 150-mal unser Smartphone. 
Endlosscrolling und Einsatz von Belohnungsbuttons machen 
abhängig, diese Erkenntnis sickert weltweit durch. Laut einer 
Studie der University of Texas in Austin mit 800 Teilnehmern 
reduziert sich das Denkvermögen deutlich, sobald ein Smart-
phone in unmittelbarer Nähe liegt.

Der Tipp: Wer konzentriert arbeiten und beste Ergebnisse 
erzielen will, sollte es außer Sichtweite legen, in der Handta-
sche oder Hosentasche aufbewahren.  Mein Kollege Tom rät, 
nachts das Smartphone möglichst nicht mit im Schlafraum 
schlummern zu lassen, um entspannter schlafen zu können. Er 
hat es ausprobiert, das funktioniert. Gleiches gilt für das Ein-

Wer will sich nicht erfolgreich fühlen?
Die Betreiber von Netzwerkangeboten machen sich die 
Erkennt nisse moderner Verhaltensforschung zunutze, um 
unsere Wege durchs Netz zu lenken. Der Verhaltensforscher 
B. F. Skinner entwickelte in den Dreißigerjahren die soge-
nannte „Skinnerbox“. Dabei handelt es sich um einen Käfig, 
in dem Ratten und Tauben konditioniert wurden, einen Hebel 
zu drücken, wenn sie einen bestimmten Reiz merken. Diese 
Technologie des Verhaltens wenden heutzutage Betreiber 
sozialer Netzwerke an. Sie entwickeln darauf aufbauend Apps 
für Smartphones und Websites. Wir drücken heute aber nicht 
mehr den Hebel, sondern klicken und  scrollen ganz einfach. 
Das nennt sich „Behaviour-Design“. Damit konditionieren wir 
uns selbst auf der Suche nach Belohnung. Es wurde entwi-
ckelt, um uns im Netz zu halten und Werbebotschaften zu 
empfangen. Heutige Messengerfunktionen sind genau darauf 
angelegt: Das menschliche Gehirn liebt die soziale Interaktion. 
Was also tun? Viele lernen gerade zu unterscheiden zwischen 
Technologie, die gestaltet wurde, um unsere Aufmerksamkeit 
zu beanspruchen, und Technik, deren Ziele mit unseren eige-
nen übereinstimmen. 

nehmen von Mahlzeiten. Smartphones gehören nicht auf den 
Esstisch – ein wichtiger Punkt in einem Verhaltenskodex des 
Familienlebens. Kinder sollten das frühzeitig lernen, so raten 
medienkompetente Eltern.   

Tipp: Beim City-Trip mit Freunden hatten wir vorab verabredet, 
dass nur zwei aus der Gruppe ihr Smartphone dabei haben, für 
den Fall der Fälle. Alle anderen ließen ihre Geräte zu Hause. 
Das war wirklich ungewohnt, klappte aber gut und war schließ-
lich sogar sehr befreiend.„Behaviour-Design“ konditioniert uns 

auf der Suche nach Belohnung.

... 57 Millionen Bundesbürger sind 
im Besitz eines Smartphones. Jeder 
Nutzer schaut im Schnitt 150 mal 
am Tag auf das Display  ...
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U nser Plus | Smartphone 

Mit eigenen Worten die Geschichte erzählen 
Wie war das eigentlich früher? Manchmal fällt es mir selbst 
oder meiner Familie richtig schwer, nicht sofort das Handy zu 
konsultieren, um über digitale Dienste anderen Zusammen-
hänge und Abfolgen zu erklären. Wer kennt das nicht, „Wart 

Ich warte gerne mal 
Bei Langeweile kommt einem das Smartphone als eine 
willkommene Abwechslung vor. Die Zeit verfliegt im Nu. Aber 
ausgerechnet diese Langeweile ist Experten zufolge wichtig, 
um den Gedanken freien Lauf zu lassen, sich zu entspannen 
und kreative Ideen zu entwickeln. Beim Nichtstun schärfen wir 
den Blick fürs Detail, und Probleme lösen sich dabei fast von 
alleine. 

Tipp: Bei der nächsten Zugfahrt statt Smartphone mal be-
wusst und lange aus dem Fenster blicken und die Landschaft 
vorbeifliegen sehen. Tagträumen – dabei schalten Sie prima ab 
und kommen auf neue Gedanken!

Angst, etwas Wichtiges zu verpassen?
Die Universitäten Würzburg und Nottingham haben 2016 in 
einer Studie herausgefunden, wie schnell Menschen während 
einer zehnminütigen Wartezeit zum ersten Mal ihr Smartpho-
ne aus der Tasche holen und wie lange sie es bedienen. Die 
männlichen Testpersonen zücken im Schnitt nach 21 Sekun-
den das Smartphone, bei Frauen dauert es im Durchschnitt 
57 Sekunden. Ein Viertel wartet ohne die Nutzung des Gerä-
tes. Im Abschluss sollten die Testpersonen selbst einschätzen, 
wann sie erstmals das Gerät nutzten. Die meisten gingen von 
zwei bis drei Minuten aus. Die Wissenschaftler ermittelten, 
warum uns viel mehr an den Geräten liegt als wir glauben: Sie 

mal, ich zeig es dir gleich“. Die eigene Bequemlichkeit schlägt 
zu, anstatt selbst das Gedächtnis zu aktivieren und auf Zack 
zu halten. Das Erfolgserlebnis, Geschichten in eigene Worte zu 
fassen und mit Mimik und Gestik interessant zu präsentieren, 
sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Das hilft außerdem das 
Gedächtnis spielerisch zu trainieren und macht auch anderen 
mehr Spaß.

Blickkontakt halten
Für kleine Kinder ist der Blickkontakt mit den Eltern wichtig. 
Sie brauchen Zuwendung und die direkte Ansprache von 
Angesicht zu Angesicht. Kinder beobachten genau die Reakti-
on auf ihre eigenen Äußerungen, dadurch entwickeln sie sich. 
„Wenn Eltern zu oft auf das Smartphone gucken, fehlt das“, 
meint mein Bruder Jörg, selbst Vater zweier Kinder. Es kann zu 
Störungen der Sprachentwicklung und zu Gedächtnisschwä-
chen kommen sowie Unsicherheiten in der Bindung geben. 
Vor allem in den ersten drei Jahren sollten Eltern so viel wie 
möglich den Blickkontakt – die soziale Interaktion – zu ihren 
Kindern pflegen, um die Hirnreifung zu fördern, raten Kinder-
ärzte und Neurobiologen. 

     

Geschichten in eigene Worte zu 
fassen ... , das ist unglaublich toll.
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Smartphone | U nser Plus

bezeichnen es als „fear of missing out“, kurz „FOMO“ – die 
Angst, etwas zu verpassen. Diese Angst wächst, je mehr das 
Phone genutzt wird. 

Die Beeinflussung der Psyche belegt auch eine weitere 
englische Studie der Royal Society for Public Health. Im Jahr 
2017 wurden 1500 Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren 
zu ihrer App-Nutzung befragt. Die Jugendlichen gaben hier an, 
dass der Social Media Kanal Instagram bei ihnen Angstgefühle 
und Nervosität auslöse. Auch die Wahrnehmung des eigenen 
Körpergefühls ändere sich, durch die vielen gefilterten Fotos 
von perfekten Körpern, die hier zu sehen sind. 

Tipp: Medienerziehung in der Familie spielt eine große Rolle, 
damit Kinder lernen, was gut tut und was nicht. Eltern sind 
auch hier Vorbild und sollten sich die entsprechende Kompe-
tenz aneignen. Social Media ist eine beziehungs- und identi-
tätsstiftende Technologie, die in Maßen gehalten, eine Chance 
sein kann.      

Kopf hoch!
Der Kopf wiegt durchschnittlich 6,7 Kilo. Wer das Smartphone 
länger nutzt, beugt den Kopf meist stundenlang nach vorne. 
Durch diese Kopfhaltung werden die Bandscheiben (zwischen 
5. und 7. Halswirbel) unter Druck gesetzt. Immer mehr Men-
schen leiden daher unter dem HWS-Syndrom. Die Blutzufuhr, 
die durch die aufsteigenden Gefäßarterien zum Gehirn läuft, 
wird durch diese Kopfhaltung gedrosselt. Es kann zu einer Un-
terversorgung kommen. Die Haltung der hängenden Schultern 
schlägt aufs Gemüt. Auf dem Vormarsch ist die Entzündung 
des Sattelgelenks im Daumen durch die Bedienung des Smart-
phones. 

Kontrolle behalten – so geht es: 
Zusammengefasst sprechen doch einige Gründe dafür, sich 
nicht von der Technik dominieren zu lassen, sondern Kontrolle 
zu gewinnen, um davon zu profitieren:  

• Rote Benachrichtigungshinweise (Button) auf dem Smart-
phone bewusst ausstellen. Viele Benachrichtigungen 
werden von Maschinen und nicht Menschen generiert, um 
unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. 

• Schalten Sie die farbigen Icons auf Ihrem Phone auf 
„Grauton“. Das hilft, das Smartphone weniger zu checken. 
Die bunten Icons regen jedes Mal beim Einschalten unser 
Gehirn an.

• Räumen Sie Ihre Benutzeroberfläche auf, indem Sie sich 
auf „Tools“ (Calender, Kamera, Maps …) beschränken. So 
vermeiden Sie unbewusst auf etwas zu klicken, nur weil es 
das erste ist, was Sie sehen.

• Verbannen Sie Ihr Smartphone aus dem Schlafzimmer und 
laden Sie es in anderen Räumen. Verwenden Sie stattdes-
sen einen unabhängigen Wecker. So vermeiden Sie, noch 
vor dem Aufstehen aufs Phone zu schauen. 

• Wenn Sie Ihr Smartphone wirklich weniger einschalten 
und mehr Zeit für sich haben wollen, machen Sie den 
kalten Entzug: Entfernen Sie Social Media Apps von Ihrem 
Smartphone! Trainieren Sie sich darauf, diese Apps (wenn 
möglich) stattdessen ausschließlich von Ihrem Computer 
aus zu nutzen.

Die öffentliche Wahrnehmung 
ändern und Tabus brechen ...

Online, aber trotzdem entspannt im  
Hier und Jetzt ...

in Bestform 03/2018  7
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U nser Plus | Innovation

Eine strukturierte Nachsorge mit 
umfangreichen Zusatzleistungen 
sichert Ihre Gesundheit.

Als Krankenkasse ist die energie-BKK an innova-
tiven, medizinischen Projekten beteiligt, die eine 
bessere Versorgung der Versicherten zum Ziel hat. 
Dazu zählt aktuell das bundesweit einmalige Pro-
jekt NTx360°. Dabei geht es um die langfristige 
und  nachhaltige Versorgung von Patienten, die eine 
neue Niere er halten haben. Dieses neuartige Nach-
sorgemodell für Erwachsene und Kinder realisieren 
wir gemeinsam mit der Medizinischen Hochschule 
Hannover.  

Eine Organtransplantation ist meist der letzte Schritt nach 
einem langwierigen Behandlungsverfahren. Bevor es zum dau-
erhaften Versagen der Nierenfunktion kommt, bleibt den Be-
troffenen die Transplantation als bestmögliche Therapieform. 
Knapp 10 Prozent der Patienten verlieren jedoch in den ersten 
drei Jahren nach der Transplantation das neue Organ, und 
auch darüber hinaus bleibt dieses Risiko bestehen. Besonders 
stark betroffen sind junge Erwachsene, und Organe von Spen-
dern sind rar. Das Risiko einer Organabstoßung steigt, wenn 
Medikamente nicht exakt eingenommen werden. Das verdeut-
licht, wie wichtig die optimale Versorgung im Anschluss an die 
Transplantation für die Patienten ist. 

Der Aufbau eines neuartigen Versorgungsnetzwerkes – hier 
setzt das Angebot an, das wir bis zum 30.6.2020 mit der Medi-
zinischen Hochschule anbieten: Wir wollen nach der Operation 

die Nachsorge der Patienten durch fachübergreifende Zusam-
menarbeit optimieren, um die transplantierte Niere so lange 
wie möglich zu erhalten. Die Betroffenen sollen natürlich auch 
vor lästigen Krankenhausaufenthalten oder sogar vor einer er-
neuten Abhängigkeit von der Dialyse, weil das Organ abgesto-
ßen wurde, geschützt werden. Dadurch soll die Lebensqualität 
der nierentransplantierten Patienten verbessert werden.

Versicherte der energie-BKK, die nach einer Nierentransplan-
tation in einem teilnehmenden NTx-Zentrum betreut werden, 
können am Angebot teilnehmen. Sie bekommen dadurch nach 
der Operation eine verbesserte strukturierte NTx-Nachsorge 
mit umfangreichen Zusatzleistungen. Dazu zählen regelmäßige 
Nachuntersuchungen mittels Televisiten, unterstützende Ge-
spräche, die das persönliche Wohlbefinden fördern, Herzkreis-
lauf-Tests, Trainingsberatung, ambulante Sporttherapie. Die 
wichtigsten Daten der Behandlung sind in einer gemeinsamen 
elektronischen Fallakte erfasst, sodass behandelnde Ärzte den 
Status jederzeit einsehen können. Somit können sie abge-
stimmt schneller handeln. Auch der Versicherte selbst kann 
mit Smartphone, Tablet oder PC seine Fallakte einsehen und 
Laborwerte nachverfolgen. 

Teilnehmende Ärzte am Projekt können bei der energie-BKK 
unter 0800 0123512 direkt erfragt werden.

Nierentransplantation

INNOVATIVE UND  
BESSERE VERSORGUNG  
IST WICHTIG
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Wenn es schnell gehen soll, nutzen Sie doch unser 
Online-Servicecenter. Wir schützen Ihre persön-
lichen Daten – über einen abgesicherten Zugang 
können Sie bequem und unkompliziert mit uns 
kommunizieren. Wir sind rund um die Uhr für Sie 
erreichbar. 

Online-Service | A ktuelles 

UNSER ONLINE-SERVICE

Registrieren Sie sich noch heute in unserem  
Online-Servicecenter unter osc.energie-bkk.de  
Geben Sie für die Registrierung die erforderlichen Daten ein 
und per Post erhalten Sie Ihren persönlichen Zugangscode. 
Aus Datenschutzgründen ist eine Anmeldung ohne diesen 
persönlichen Code nicht möglich.

Profitieren Sie von den vielen Vorteilen des Online-Service-
centers

• Schnelle Einsicht und Änderungsmöglichkeiten Ihrer  
persönlichen Daten

• Verwaltung der Bankverbindung oder Bestellung einer 
neuen Gesundheitskarte

• Kommunikation über einen speziell gesicherten Kanal.  
Für jede Anmeldung erhalten Sie eine TAN per SMS auf  
Ihr Handy – Ihre Daten sind bei uns sicher.

• 24-Stunden-Service – unabhängig von  
Öffnungszeiten erreichbar

• Mobile Nutzung von zu Hause und unterwegs

• Nutzung über jedes Endgerät möglich – ob Smartphone, 
Tablet oder stationärer PC

• Nach und nach kommen viele weitere Services hinzu.

in Bestform 03/2018  9
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A ktuelles | E-Health

Regeln für Digitalisierung

E-HEALTH-GESETZ
Kaum eine Innovation hat unser Leben so verän-
dert wie das Internet und die damit verbundene 
Digitalisierung unserer Gesellschaft. Die meisten 
Menschen in Deutschland nutzen ganz selbstver-
ständlich diese Informations- und Kommunikati-
onstechnik. Die digitale Vernetzung von Prozessen, 
Umgebung und Arbeitsorganisation stellt auch die 
Krankenkassen vor neue Herausforderungen. 

Die Versicherten und Patienten nehmen dabei schon heute 
eine aktive Rolle als souveräne Kunden ein, denn sie nutzen 
zunehmend digitale Lösungen. Sie informieren sich im Internet 
zu medizinischen Themen, beeinflussen damit die eigene 
Gesundheitsversorgung und möchten, dass medizinische 
Daten immer dann zur Verfügung stehen, wenn sie für ihre 
Behandlung sinnvoll erscheinen und gebraucht werden. Und 
das unter Beachtung von Datensicherheit und Datenschutz. 
Die Erwartungen werden in den kommenden Jahren sicherlich 
weiter steigen.

Die Digitalisierung verspricht die Verzahnung von Vorbeugung, 
Diagnose, Behandlung, Überwachung bis hin zur Verwaltung 
im Gesundheitswesen. Videosprechstunde, telemedizinische 
Befundbeurteilung, elektronischer Arztbrief oder Medikati-
onsplan, der lebensgefährliche Wechselwirkungen verhindern 
kann, sind in Deutschland im E-Health-Gesetz  (bereits am 
1. Januar 2016 in Kraft getreten) geregelt. Es soll greifbare 
Vorteile für Patienten bringen. „E-Health ist ein Oberbegriff für 
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E-Health | A ktuelles 

„menschlichen“ Verhältnis erfolgen muss. Unsere Versicherten 
profitieren unter anderem schon heute von personalisierten 
Versorgungsprogrammen, die wirken“, ist sich Frank Heine, 
Vorstand der energie-BKK, sicher.

Optimierte Prozesse und mehr Service durch  
Informations- und Kommunikationstechnik

Um sinnvolle Anwendungen – wie zum Beispiel die Telemedizin 
– in die Fläche zu bringen, muss sichergestellt sein, dass die 
verschiedenen IT-Systeme auch miteinander kommunizieren 
können. Hier sind zurzeit die Dienstleister in der Pflicht, die 
verwendeten Standards im Gesundheitswesen anzupassen.

Der Schutz der sensiblen Gesundheitsdaten der Versicherten 
steht dabei für die energie-BKK an erster Stelle. Die medizini-
schen Daten sind nicht einfach auszulesen, da sie verschlüs-
selt gespeichert werden. „Unsere Versicherten können sich 
dabei auf höchste Sicherheit und Transparenz verlassen“, sagt 
Tobias Mittmann, stellvertretender Vorstand der  energie-BKK. 
Er fügt an, „als moderne Krankenkasse richten auch wir 
uns auf die Veränderungen durch das digitale Zeitalter ein. 
Wir optimieren und automatisieren unsere Prozesse durch 
Informations- und Kommunikationstechnik, um uns weiter-
hin leistungsstark und gut vernetzt zu halten sowie unseren 
Versicherten die beste Gesundheitsversorgung zu bieten.“ 
Das bestätigt auch Vorstand Frank Heine und ergänzt: „Wir 
wissen, dass die Kundenzufriedenheit in hohem Maße davon 
abhängt, wie zuverlässig wir funktionieren, und haben dafür 
viele unserer internen Vorgänge, zum Beispiel die elektroni-
sche Verarbeitung der Posteingänge, digitalisiert. Das macht 
uns effizienter, transparenter und schneller.“

ein breites Spektrum von digitalen Anwendungen, in denen 
Informationen elektronisch verarbeitet, über sichere Datenver-
bindungen ausgetauscht und Behandlungs- und Betreuungs-
prozesse von Patientinnen und Patienten unterstützt werden 
können“, so definiert es das Bundesministerium für Gesund-
heit. 

Schon jetzt weist Deutschland EU-weit die älteste und welt-
weit nach Japan die zweitälteste Bevölkerung auf. Das ist 
ein weiterer Grund, die Versorgungsstruktur durch forcierte 
Digitalisierung flexibler, leistungsfähiger und kostengünstiger 
zu gestalten.     

Erwartungen ans E-Health-Gesetz

In Deutschland gibt es allein mehr als 70 Millionen gesetzlich 
Versicherte. Sie erwarten, dass ihnen der Fortschritt nutz-
bar gemacht wird, der in der Digitalisierung liegt. Sie sollen 
zukünftig vom Online-Abgleich und der Online-Aktualisierung 
ihrer Stammdaten profitieren, zum Beispiel in der Arztpraxis. 
Lebensrettende Notfalldaten werden über die elektronische 
Gesundheitskarte jederzeit abrufbar sein, um im Ernstfall auf 
bestehende Allergien oder Vorerkrankungen hinzuweisen. 

Die elektronische Patientenakte beinhaltet unter anderem 
ambulante Diagnosen, Krankenhausbefunde sowie verordnete 
Arzneimittel und ermöglicht damit zukünftig Verbesserungen 
bei Diagnostik und Therapien. Über ein „Patientenfach“ wer-
den eigene Daten, zum Beispiel aus dem Fitnesstracker oder 
dem Tagebuch über Blutzuckermessungen, abgelegt. Patienten 
können auf diese Weise ihre Daten auch außerhalb der Arzt-
praxis eigenständig einsehen – das fördert Selbstbestimmung 
und Transparenz. Damit sind Patienten über ihre Diagnosen 
und Therapiemöglichkeiten viel genauer und umfassender 
informiert. 

Das alles verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass der Arzt über 
die relevanten Informationen verfügt, um eine erfolgreiche Be-
handlung in die Wege zu leiten. Auch die energie-BKK hat ein 
hohes Interesse, die Effizienz und Transparenz des Systems zu 
steigern und Versorgungsstrukturen zu verbessern.

Dafür bietet die Digitalisierung die Chance, und Krankenkas-
sen nehmen durch die bei ihnen bereits vorhandenen Daten 
und ihre Vielzahl von Schnittstellenpartnern eine zentrale Rolle 
im Gesundheitssektor ein. „Eine sinnvolle Vernetzung von In-
formationen kann es ermöglichen, relevante Muster und neue 
Zusammenhänge zu erkennen, zum Kosten- und Gesundheits-
vorteil aller Beteiligten, insbesondere der Versicherten. Wir 
sind uns dabei aber bewusst, dass dies in einem gesunden, 

Datensicherheit und Datenschutz haben 
für die energie-BKK höchste Priorität.
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Wikinger Schach
Beim Kampf um den König entsteht eine tolle Gruppendy-
namik – hier geht es um Geschicklichkeit. Ob auf Rasen, 
Sand, Schnee oder festen Untergründen – alles ist mög-
lich. Zum Spiel gehören sechs massive, runde Wurfhölzer, 
zehn umzuwerfende Klötze und ein größerer, der große 
König. Grenzhölzer markieren das Spielfeld. In der Mitte 
steht der König; je fünf Klötze, mit einem Meter Abstand 
zueinander bilden die Grundlinien auf jeder Seite. Dahinter 
positionieren sich die zwei Teams, aus jeweils 1-6 Perso-
nen. Teamkollegen feuern sich an und bibbern beim Wurf 
des Gegners um ihre Klötze. Genaue Spielregeln und wei-
tere Tipps finden Sie unter www.wikingerschach-kubb.de. 
Vielleicht verbinden Sie dieses Spiel mit einer geselligen 
Wanderung. Zum Abschluss gibt es Picknick mit Wikinger 
Schach. 

Rückwärtslaufen ausprobieren
Im Herbst ist die Luft meist klar – genau die richtige Zeit, 
um regelmäßig zu laufen und sich fit zu halten. Haben Sie 
dabei schon mal probiert rückwärts, also gegen die Blick-
richtung, anstatt vorwärts zu laufen? Das ist kein Scherz: 
Es ist sehr abwechslungsreich, fordert die Koordination, 
das Gleichgewichtsgefühl und ist auch gelenkschonender.  
Durch den Bewegungsablauf werden die Muskeln und 
Gelenke anders belastet. Es gibt echte Rückwärtslaufpro-
fis, die auf diese Art bis zu 10 km in knapp 40 Minuten zu-
rücklegen. Rückwärtslaufen gibt es schon lange als Sport 
und ist auch in Deutschland immer mehr im Trend. 

HALLO HERBST!
Couch-Potatoes aufgepasst – der goldene Herbst ist 
da! Spaß mit Freunden, Bewegung und Aktivitäten 
an der frischen Luft – das ist nicht abhängig von 
der Jahreszeit. Der Herbst lockt mit seinen bunten 
Blättern und dem milden Wetter noch mal raus – 
runter vom Sofa, rein in die Natur. Bevor wir uns im 
Winter vor den Kamin kuscheln, sollten wir noch mal 
Familie und Freunde zusammentrommeln. Wie wäre 
es mit Boßeln, Wikinger Schach oder Minigolfen? 
Der Herbst – ein Feuerwerk der Möglichkeiten…

Herbstliche Temperaturschwankungen 

Morgens ist es kühl, dann kommt die Sonne doch noch 
und der Abend wird wieder kalt – typisch Herbst. In 
der Übergangszeit hat sich der klassische Zwiebellook 
bewährt. Mit mehreren funktionalen Bekleidungslagen 
übereinander, die man nach und nach flexibel ablegen 
kann. Eine dünne Regenjacke über dem Outfit rundet den 
Zwiebellook ab – ein kleiner Herbstschauer kommt meist 
unverhofft. Sandalen und Flip-Flops sollten für Sneakers 
und Stiefel weichen. Schals, Tücher, Hüte und Mützen sind 
nicht nur ein cooler Hingucker, sondern schützen vor Son-
ne und Wind. Lassen Sie sich inspirieren und kombinieren 
Sie spielerisch.
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Boßeln – der ostfriesische Nationalsport
Ziel beim Boßeln ist es, eine Kugel (pro Team) mit mög-
lichst wenigen Würfen über eine festgelegte Strecke zu 
werfen. Zwei Mannschaften, mit 4-6 Spielern, boßeln 
gegeneinander. Eine gute Strecke sollte keinen Straßen-
verkehr haben und 3 bis 5 Kilometer lang sein. Es darf 
abwechselnd geworfen werden – die Mannschaft, deren 
Kugel zurückliegt, darf zuerst werfen. Weitergeworfen wird 
von dort, wo die Boßelkugel liegen bleibt. Liegt die Kugel 
abseits der Strecke, wird sie auf gleicher Höhe zurück auf 
die Straße gelegt. Jeder versucht die beste Wurftechnik zu 
finden, um so weit wie möglich zu werfen. Im Ziel ange-
kommen, werden alle Würfe addiert. Das Team mit den 
wenigsten Würfen gewinnt. Tipp: Ein Stück Kreide zum 
Markieren von Start- und Ziellinie nicht vergessen. Ein Bol-
lerwagen voll gesunder Leckereien lädt zu Spielpausen ein 
– bei einem heißen Tee können die grandiosen Leistungen 
analysiert werden. Dieser spielerische Spaziergang hält fit 
und macht bei Wind und Wetter Spaß.

Stärkt das Immunsystem
Jetzt im Herbst trägt die Apfelbeere (Aronia) schmackhafte 
Früchte. Sie haben einen besonders hohen Gehalt an Mi-
neralien und Vitaminen – beides stärkt das Immunsystem. 
Der Strauch ist in Deutschland eher noch ein Geheimtipp. 
Sie können die Beeren roh essen, oder Sie verarbeiten 
diese, zum Beispiel als Trockenfrucht oder Konfitüre. Sie 
passen auch als Fruchtsoße zu Wildgerichten. Dem Farb-
stoff Betanin, der in Roter Beete ist, werden ebenfalls ab-
wehrstärkende Kräfte zugesprochen. Die Rübe speichert 
allerdings Nitrat und ist daher nicht zum täglichen Verzehr 
geeignet. Fenchel enthält die ätherischen Öle Anethol und 
Fenchon, die schleimlösend wirken. Das Gemüse enthält 
viel Vitamin C und Zink und gehört jetzt unbedingt auf 
den Teller. Auch Brokkoli und Äpfel passen gerade sehr 
vitaminreich auf den herbstlichen Speiseplan.

Herbstblues und Antriebslosigkeit 

Das trübe Wetter zieht einen irgendwie runter – dagegen 
helfen Licht, frische Luft und eine vitaminreiche Ernäh-
rung. Licht ins Dunkel bringen – leichter gesagt als getan. 
Künstliche Lichtquellen sind sehr hell und anstrengend für 
unsere Augen. Indirektes Licht, wie Kerzen, kleine Leuch-
ten oder LED-Streifen am Regal, ist deutlich angenehmer. 
Licht hebt nicht nur die Stimmung, sondern macht auch 
leistungsfähiger – die Mittagspause sollte, wenn möglich, 
draußen verbracht werden. Selbst an grauen Wintertagen 
hilft ein kleiner Spaziergang (mindestens 30 Minuten, 
um effektiv zu sein) an der frischen Luft. Mit Blick in den 
Himmel ist das viel gesünder als eine lange Pause im 
geschlossenen Raum.
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Disease-Management-Programme (DMP)

TOP VERSORGUNG

Nutzen Sie unsere Behandlungsprogramme für 
chronisch kranke Menschen. Seit 2003 bieten die 
gesetzlichen Krankenkassen Programme für Dia-
betes mellitus Typ1 und Typ2, Brustkrebs, Koro-
nare Herzkrankheit (KHK), Asthma und chronisch 
obstruktive Lungenerkrankung (COPD) an. Alle 
diese Erkrankungen verursachen einen besonderen 
Bedarf, dem die „Regelversorgung“ nicht gerecht 
werden kann. Wichtig sind hier insbesondere die 
Vermeidung oder Verzögerung von Folgeerkrankun-
gen und Spätkomplikationen, eine Reduzierung von 
stationären Krankenhausaufenthalten und damit 
eine Steigerung der Lebensqualität und der Lebens-
erwartung der Betroffenen. 

Wie können Sie teilnehmen?
Die DMP der energie-BKK sind ein zusätzliches Versorgungs-
angebot, das Sie freiwillig und kostenfrei in Anspruch nehmen 
können. Voraussetzung dafür ist eine gesicherte medizinische 
Diagnose durch Ihren behandelnden Arzt und Ihre Bereit-
schaft, aktiv am DMP teilzunehmen. Aus organisatorischen 
und datenschutzrechtlichen Gründen ist die Unterzeichnung 
einer Teilnahme- und Einwilligungserklärung erforderlich. Die-
se ist zusammen mit der Erstdokumentation Bestandteil der 
DMP-Einschreibung, welche Ihr Arzt übernimmt und gemein-
sam mit Ihnen ausfüllt.

Im weiteren Programmverlauf erstellt Ihr Arzt in regelmäßi-
gen Abständen sogenannte Folgedokumentationen, um den 
Krankheitsverlauf schriftlich festzuhalten. Die dazugehörigen 
Dokumentationsintervalle vereinbart Ihr Arzt mit Ihnen. Übli-
cherweise erfolgen diese alle drei oder sechs Monate, sofern 
keine Terminversäumnisse oder krankheitsbezogenen Anlässe 
dazwischenkommen. Dann erhalten Sie von unserem BKK-
MediService ein entsprechendes Erinnerungsschreiben.

Unabhängig davon unterstützt Sie das medizinische Fachper-
sonal unseres BKK-MediServices auch während des Program-
mes telefonisch von montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 
20:00 Uhr sowie mit schriftlichen Informationsmaterialien und 
regelmäßigen indikationsbezogenen Newslettern. Somit sind 
Sie stets umfassend über Ihre Erkrankung und deren Behand-
lungsmöglichkeiten informiert.

DMP am Beispiel Koronare Herzkrankheit (KHK)
Hinter der medizinischen Diagnose koronare Herzkrankheit 
steht eine ausgeprägte Verkalkung der feinsten Blutgefäße 
des Herzens, den sogenannten Herzkranzarterien, welche zu 
einer Sauerstoffunterversorgung des Herzens führt. Ist diese 
prekäre Situation erreicht, können daraus lebensbedrohliche 
Akutereignisse wie zum Beispiel ein Herzinfarkt oder eine 
Herzinsuffizienz entstehen. Die KHK geht damit unmittelbar 
mit einer erhöhten (kardiovaskulären) Sterblichkeit, einer 
eingeschränkten Lebensqualität und Belastungsfähigkeit sowie 
vielseitigen psychosozialen Beeinträchtigungen einher.

Doch trotz dieser Aspekte können eine adäquate Behandlung 
und ein gesundheitsbezogenes Selbstmanagement, wie es 
im Rahmen der DMP vorgesehen ist, den Krankheitsverlauf 
positiv beeinflussen und die assoziierten Folgekomplikationen 
verhindern. Als relevanter Ansatzpunkt eignen sich dafür die 
folgenden Bereiche: Ernährung, körperliche Aktivität sowie 
körperliche und psychische Begleiterkrankungen.

Die Patienten erhalten von der energie-BKK im Rahmen der 
strukturierten Behandlungsprogramme ein intensiviertes 
Informations- und Beratungsangebot in Form von Schulungen, 
Präventionsmaßnahmen, regelmäßigen Verlaufskontrollen und 
umfangreichem Medieneinsatz. Durch aktive Mitarbeit können 
die Patienten den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und 
den Behandlungsprozess mitgestalten. Diese patientenorien-
tierte Ausrichtung wird durch eine abgestimmte und kontinu-
ierliche medizinische Behandlung unterstützt.
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Unter den körperlichen Begleiterkrankungen gilt Bluthoch-
druck (arterielle Hypertonie) als wesentlicher Risikofaktor für 
die Entstehung von Folgeerkrankungen. Aus diesem Grund 
stellt die Normalisierung der Blutdruckwerte ein wesentliches 
Therapieziel dar, sofern noch keine Hypertonie besteht. Ist 
eine Hypertonie bereits vorhanden, so gelten die konsequente 
Behandlung und Senkung des Bluthochdrucks als Therapieziel. 

Eine Auswertung des DMPs KHK der energie-BKK zeigt erfolg-
reiche Ergebnisse in beiden Bereichen: Der Anteil der Patien-
ten mit einem angestrebten Zielblutdruck von unter 140/90 
(mmHg) stieg im Teilnahmezeitraum von knapp 60 Prozent auf 
knapp 80 Prozent an. Der mittlere Blutdruck der Hypertonie-
Patienten sank durchschnittlich um 10 Punkte. Da sich diese 
beeindruckenden Veränderungen auf das gesamte Herz-Kreis-
lauf-System auswirken, reduzierte sich im gleichen Zeitraum 
auch die Anzahl der notwendigen medizinischen Eingriffe (z. B. 
Stents, Bypässe) und der Anteil der Patienten mit Angina pec-
toris Beschwerden (Brustenge).

Die meisten positiven Einflüsse auf den Blutdruck sind auf 
Verhaltens- und Lebensstiländerungen sowie eine regelmäßige 
Kontrolle der Blutdruckwerte zurückzuführen. Daher profitie-
ren die DMP-Teilnehmer in besonderem Maß von den Inhalten 
und dem Aufbau der Behandlungsprogramme.

Teilnehmer DMP
KV Brustkrebs Diabetes Koronare Herz- Diabetes Asthma Chron. obstrukt. zusammen 
  mell. Typ II krankheiten mell. Typ I Bronchiale Lungenerk.

Bayern 56 1.080 514 66 332 138 2.186

Berlin 0 28 6 4 13 9 60

Brandenburg 5 239 86 9 90 38 467

Bremen 0 31 14 2 11 1 59 

Hamburg 5 439 218 39 137 67 905

Hessen 19 438 174 29 100 61 821

Mecklenb.-Vorpomm. 9 120 41 5 33 27 235

Niedersachsen 26 906 540 60 301 174 2.007

Nordrhein 10 324 152 24 94 54 658

Saarland 0 2 0 0 0 0 2

Sachsen 0 11 8 2 4 2 27

Sachsen-Anhalt 2 122 52 7 16 9 208

Schleswig-Holstein 29 617 319 53 167 87 1.272

Thüringen 0 9 2 2 2 0 15

Westfalen-Lippe 24 640 348 55 152 113 1.332

Rheinland-Pfalz 1 30 12 5 8 4 60

Baden-Württemberg 0 56 25 12 10 7 110

Bund 186 5.092 2.512 374 1.470 791 10.425 

Kommen Ihnen diese Versorgungsprogramme  
bekannt vor?
Dies wäre nicht verwunderlich. Schließlich handelt es sich um 
häufig genutzte Programme. Das geht auch aus den aktuellen 
Teilnehmerzahlen unserer Krankenkasse hervor (siehe Tabel-
le). Diese zeigen, dass etwa 10 Prozent unserer Versicherten 
an den Programmen teilnehmen. Die meisten wurden von 
Ihrem behandelnden Arzt auf die DMP angesprochen, einige 
von Ihnen auch direkt von uns.

Den Artikel haben wir gemeinsam mit dem BKK-MediService 
für Sie zusammengestellt.

Haben auch Sie Interesse?
Sprechen Sie bitte Ihren Haus- oder Facharzt auf das 
DMP-Betreuungsprogramm an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt  
an unseren BKK-MediService unter der kostenfreien  
Rufnummer 0800 6007800 von Montag bis Freitag von 
08:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

BKK-MediService, Postfach 300199, 70441 Stuttgart,  
E-Mail: info@bkkmediservice.de
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Fernweh im Alter

WENN NICHT JETZT, 
WANN DANN?
Das Fernweh lockt unabhängig vom Alter. Einfach 
losfahren und schöne Momente genießen, wer 
will das nicht erleben. Als junger Mensch ging das 
einfacher: Rucksack schnüren und starten, manch 
Reisestrapaze war keine Last, sondern großes Aben-
teuer. Wird das Reisen im Alter anders als in jungen 
Jahren? Wir haben zwei reiselustige Freundinnen im 
Seniorenalter gefragt, warum es sich lohnt, doch 
die Koffer zu packen: „Wenn nicht jetzt, wann dann? 
Solange wir noch mobil sind, müssen wir den Winter 
nicht auf dem Sofa verbringen.“ Gisela und Marian-
ne wurden im letzten Jahr vom Fernweh gepackt. 
Mit dem Wohnmobil wollten sie dem tristen Herbst 
entfliehen und sind einige Zeit im Süden geblieben.

Ganz egal wo es hingeht, eine gute Vorbereitung ist das  
A und O. Muss man sich im Alter anders vorbereiten?

Das ist ganz individuell, je nachdem wie fit man noch ist oder 
wohin die Reise geht. Wir müssen regelmäßig Medikamente 
einnehmen – ein Besuch beim Hausarzt war deshalb Pflicht. 
Wir haben den Impfpass überprüft, die Reiseapotheke auf-
gefüllt und wichtige Nummern für Notfälle notiert. Das Auto 
wurde noch einmal in der Werkstatt durchgecheckt. Wir haben 
eine Reiseroute geplant – in der spanischen Hitze hat leider 
das Navi den Geist aufgegeben. Wir sind nur so weit gefahren 
wie wir konnten und haben mehr Zwischenstopps eingelegt als 
geplant. Ganz euphorisch haben wir nicht an die kalten Nächte 
gedacht. Aber es gibt ja nichts, was man nicht nachkaufen 
kann – eine kleine Shoppingtour auf den spanischen Märkten 
war ein guter Start in den Urlaub.

Warum zieht es Euch in die Ferne?

Im Herbst werden die Wehwehchen wieder größer – Gelenke 
tun weh und man wird wetterfühlig. Plötzlich sitzt man nur 
noch auf dem Sofa. Freunde haben uns nach Spanien eingela-
den, und wir haben die Chance genutzt – Hola España!
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Der Japaner Saburo Shochi hat 2006, im 
Alter von 100 Jahren, seine erste Weltreise 
unternommen.

Hat sich diese Reise positiv auf Eure Gesundheit ausge-
wirkt?

Wer möchte nicht am Strand aufwachen? Man hat automatisch 
bessere Laune. Wir waren jeden Tag unterwegs und bekamen 
neue Eindrücke für die Sinne. Spaziergänge am Meer und 
Städtetouren, das hat uns Spaß gemacht. Die Gelenke taten 
bei dem warmen Wetter kaum weh, alles war viel geschmei-
diger. Urlaub tut gut, vor allem ohne Zeitdruck – wir mussten 
nicht nach zwei Wochen zurück an den Schreibtisch. 

Trotz Krankheiten oder Handicap im  
Alter reisen?
Auch mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist 
das Reisen im Alter möglich. Sprechen Sie vorher 
mit Ihrem Arzt, um zum Beispiel eine medizinische 
Versorgung während der Reise zu gewährleisten. 
Nehmen Sie die wichtigsten Medikamente im 
Handgepäck mit, damit diese immer zur Verfügung 
stehen, auch wenn der Koffer mal verschwindet. 
Planen Sie beim Reisen in andere Klimazonen Zeit 
ein, um sich zu akklimatisieren. Viele Anbieter 
gehen gerne auf Ihre individuellen Wünsche ein. 
Mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten auch mit 
Handicap zu verreisen – ob betreutes Reisen mit 

ausgebildetem Pflegepersonal oder in organisierten Grup-
pen. Lassen Sie Hilfsmittel wie einen Rollstuhl nicht zum 
Hindernis für Ihren Urlaub werden.

Gut versichert
Der Versicherungsschutz der energie-BKK geht mit Ihnen 
auf die Reise – nicht nur in Deutschland, sondern in fast 
allen europäischen Ländern. Der altbekannte „Aus-
landskrankenschein“ wurde in den Staaten des Europä-
ischen Wirtschaftsraums und in der Schweiz durch die 
europäische Krankenversichertenkarte (European Health 
Insurance Card – EHIC) ersetzt. Die EHIC befindet sich auf 
der Rückseite Ihrer Gesundheitskarte. Nur für die Länder 
Bosnien-Herzegowina, Tunesien oder die Türkei benötigen 
Sie wie bisher einen Auslandskrankenschein. 

Der Leistungsumfang und die Leistungsdauer richten sich 
nach den Rechtsvorschriften des Urlaubslandes – als wä-
ren Sie in dem jeweiligen Land versichert. Somit sind auch 
anfallende Zuzahlungen nach dessen Rechtsvorschriften 
zu übernehmen. In einigen Ländern fällt für die zahn-
ärztliche Behandlung eine Zuzahlung in Höhe von 100 % 
der Kosten an. In diesem Fall ist keine Kostenerstattung 
möglich.

Befinden Sie sich außerhalb von Europa im Urlaub, 
benötigen Sie eine private Auslandsreisekranken-
versicherung, da die gesetzliche Krankenversicherung 
keine Kosten erstatten darf. Aber auch für Reisen inner-
halb Europas empfiehlt Ihnen die energie-BKK eine private 
Auslandsreisekrankenversicherung. Manche Leistungen, 
wie zum Beispiel ein Rücktransport nach Deutschland, 
dürfen von den gesetzlichen Krankenkassen nicht über-
nommen werden. Wenn Sie aufgrund Ihres Alters keine 
private Auslandsreisekrankenversicherung abschließen 
können, melden Sie sich direkt bei uns (0800 0123512).

Zu allen Fragen zum Thema „private Zusatzversicherung“ 
erhalten Sie von unserem Premiumpartner PLUS-GKV 
 verständliche und professionelle Unterstützung unter 
0551 900378810 (Mo-Fr 8:00-19:30 Uhr).

Hält das Reisen jung?

Ja! Wir waren oft unter Leuten. Jung und Alt kommen beim 
Reisen zusammen – wir haben auf dem Campingplatz die 
22-jährige Laura kennengelernt. Es ist schön, neue Orte zu 
entdecken – spannender als der Alltag zu Hause. Die Reise tat 
uns so gut, dass wir dieses Jahr wieder verreisen wollen. Zu 
Weihnachten wollen wir aber bei der Familie sein, ein bisschen 
Heimweh hatten wir schon. Nach einer langen Reise weiß man 
sein gewohntes Umfeld wieder mehr zu schätzen.
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Entlastung für gesetzlich Krankenversicherte
Ab kommendem Jahr werden gesetzlich Krankenversicherte 
entlastet. Seit 2015 setzt sich der Krankenkassenbeitrag aus 
dem einheitlichen allgemeinen Beitragssatz (14,6 Prozent) und 
einem Zusatzbeitragsatz zusammen. Der allgemeine wird zu 
jeweils 50 % von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, der kassen-
individuelle nur von den Versicherten selbst getragen. Das än-
dert sich ab 1. Januar 2019*, denn dann zahlen die Arbeitgeber 
auch die Hälfte der Zusatzbeiträge. Auch Rentner bekommen 
die Hälfte vom Rentenversicherungsträger. Bun des ge sund-
heits mi nis ter Jens Spahn (CDU)  rechnet mit einer Entlastung 
für Arbeitnehmer und Rentner von rund  6,9 Milliarden Euro 
jährlich. 
* Vorbehaltlich der Zustimmung des Bundesrats.

Beilage 
Die aktuelle Ausgabe der in Bestform enthält einen Beileger 
für ein vorbeugendes Rückentraining. Wenn Ihr Exemplar an 
dieser Stelle fehlt, bestellen Sie gerne ein neues Ersatzexemp-
lar unter info@energie-bkk.de.

Suchen Sie einen Ausbildungsplatz zum  
Sozialversicherungsfachangestellten?
Die dreijährige betriebliche Ausbildung zum Sozialversiche-
rungsfachangestellten wird zum einen durch theoretischen 
Unterricht an der Berufsschule und zum anderen durch Voll-
zeitlehrgänge an der BKK-Akademie ergänzt. „Im Rahmen der 
Ausbildung lernen die Auszubildenden vor allem die einzelnen 
Fachabteilungen einer Krankenkasse kennen“, sagt Personal-
referent Alexander Deilke.

Bewerben Sie sich bereits jetzt für einen Platz ab Sommer 
2019 unter: bewerbung@energie-bkk.de

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung
Auch in diesem Jahr haben drei „Nachwuchskräfte“ bei der 
energie-BKK – Carmen Hultsch, Katharina Kröger und Justin 
Köster – ihre Berufsausbildung am 3. Juli 2018 erfolgreich 
abgeschlossen.

Alexander Deilke (Personalreferent), Katharina Kröger, Justin Köster, Carmen 
Hultsch, Dominic Hiller (v.l.n.r.) 

Dominic Hiller, Ausbildungskoordinator der energie-BKK, lobte 
die hervorragenden Ergebnisse des Jahrgangs: „Über die 
Erfolge unserer frischgebackenen Sozialversicherungsfachan-
gestellten freue ich mich sehr. Ich bin mir sicher, dass alle drei 
zukünftige berufliche Herausforderungen mit hoher Kompe-
tenz meistern werden.“
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WICHTIGE TIPPS  
FÜR SIE ... 

Zuzahlungen
Sie leisten im Jahr viele Zuzahlungen? Dann haben wir eine 
gute Nachricht für Sie. Die energie-BKK befreit Sie im Voraus 
für das nächste Kalenderjahr.

Was ist dabei zu beachten?
Sie und/oder Ihre Familienangehörigen haben gleichbleiben-
des Einkommen und waren in den Vorjahren auch bereits 
von den Zuzahlungen befreit? Dann erhalten in den nächsten 
 Wochen einen Antrag von uns. Diesen füllen Sie aus und 
senden ihn mit Kopien der Einkommensunterlagen aller im 
Haushalt lebenden Personen zu uns. Wir berechnen Ihre per-
sönliche Belastungsgrenze für das kommende Jahr und teilen 
Ihnen diese zeitnah mit. Dann sind Sie nur noch einen Schritt 
von Ihrem Befreiungsausweis entfernt. Sie überweisen uns 
den genannten Vorauszahlungsbetrag bis zum 10. Dezember 
2018 und erhalten von uns Ihren persönlichen Befreiungsaus-
weis für das nächste Jahr.

Ihr Plus! Sie leisten ab sofort keine gesetzliche Zuzahlung 
mehr, und das Sammeln von Belegen entfällt. Sie haben Ihren 
Kopf frei für das Wichtigste – Ihre Gesundheit.

Sie haben keinen Antrag erhalten? Dann sprechen Sie uns an. 
Sie erhalten Ihren persönlichen Antrag natürlich zeitnah von 
uns per Post.

Bonus für gesundheitsbewusstes Verhalten
Bitte reichen Sie Ihren Nachweis der Bonusaktivitäten direkt 
ein, sobald Ihre Aktivitäten durchgeführt und eintragen 
wurden. So vermeiden Sie Wartezeiten bis zur Auszahlung 
Ihres Bonus.

Fahrkosten

Gern übernehmen wir Fahrkosten zu einer stationären Behand-
lung zum nächstgelegenen Krankenhaus, wenn diese Fahrten 
aus medizinischen Gründen erforderlich sind. Natürlich unter-
stützen wir Sie auch darüber hinaus. Die energie-BKK kann in 
begründeten Ausnahmefällen auch die Kosten zu ambulanten 
Behandlungen übernehmen.

Was heißt das genau für Sie?

Eine Kostenübernahme kann erfolgen, wenn eine der folgen-
den Voraussetzungen erfüllt ist:

• es handelt sich um eine Serienbehandlung, wie Dialyse-
behandlung, Onkologische Strahlentherapie oder Chemo-
therapie

• Ihnen liegt ein Schwerbehindertenausweis mit dem 
 Merkzeichen aG (aussergewöhnliche Gehbehinderung),   
BI (Blindheit) oder H (Hilflosigkeit) vor

• Bei Ihnen ist ein Pflegegrad 4 oder 5 durch uns festgestellt 
worden. Bei Ihnen wurde der Pflegegrad 3 mit Beeinträchti-
gung der Mobilität festgestellt? Dann sprechen Sie uns an.

Wichtig zu wissen!
In allen Fällen muss die Fahrt medizinisch begründet sein, das 
heißt es muss eine Verordnung für eine Krankenbeförderung 
von Ihrem behandelnden Arzt ausgestellt werden. Außerdem 
ist es zwingend notwendig, dass die Fahrten vorab durch 
uns geprüft und genehmigt werden. Ihr Plus! Die Abrech-
nung der Kosten abzüglich des gesetzlichen Eigenanteils 
er folgt direkt mit dem Transportunternehmen. Bei frühzeitiger 
Ausstellung der Verordnung kümmern wir uns außerdem um 
ein geeignetes Transportunternehmen für Sie.
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Friede, Freude,  
Eierkuchen? 

Das macht krank!
Schon im Sandkasten lernen wir, mit nega-

tiven Gefühlen umzugehen. Nein, keiner soll 
beim Streiten eine Schaufel an den Kopf be-
kommen! Frust in sich hineinzufressen und 
einem Konflikt dauerhaft aus dem Weg zu 

gehen, das ist Stress für unseren Kör-
per. Wut lässt sich nicht löschen 

oder ignorieren. Unterbewusst 
belasten uns diese negativen 

Gefühle. Unterdrückte Emotionen 
können Herz-Kreislauf-Erkrankun-

gen oder Bluthochdruck hervor-
rufen. Auch das Risiko für einen 

Herzinfarkt steigt.

Streiten will gelernt sein – nicht jeder kann seine Emotio-
nen frei zeigen. Man schluckt den Ärger runter oder traut 
sich einfach nicht seiner Wut Luft zu machen. Dabei ist 
es nicht schlimm, ein Problem ehrlich anzusprechen – sei 
es bei Freunden, Eltern, Lehrern oder dem Chef. Nur so 
können Probleme gelöst werden. Streiten gehört einfach 
zum Leben dazu und kann sogar richtig gut tun!

EINFACH MAL 
DAMPF 

Um Ruhe zu haben, einfach nachgeben. Das 
ist keine dauerhafte Lösung. Dadurch werden 
eigene Bedürfnisse unterdrückt, aber der Kon-
flikt bleibt bestehen. Alte Geschichten werden 
ausgegraben und schon geht es nicht mehr um 
die eigentliche Sache. Das passiert, wenn sich 
immer mehr „kleine Probleme“ anstauen. Lieber 
rechtzeitig den Mut für eine Konfrontation 
aufbringen! Sich einem Konflikt zu stellen, ist 
nicht immer leicht, aber notwendig! Die eigenen 
Bedürfnisse und Gefühle können nicht unter-
drückt werden, das macht krank. Rückzug ist 
oft Ausdruck eines geringen Selbstwertgefühls. 
Besonders im Job oder in der Schule rutscht 
man so schnell in ein Rollenbild – diese Perso-
nen haben Schwierigkeiten ernst genommen zu 
werden.

Mut haben

So ist es richtig!

ABLASSEN
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EINFACH MAL 
Man kann nicht immer einer Meinung sein. 
Bahnt sich ein Konflikt an, sollte ein neutrales 
Umfeld für ein Gespräch auf Augenhöhe gewählt 
werden. Keiner sollte vor Unbeteiligten bloßge-
stellt werden – vor allem in der Schule und im 
Job. Im Idealfall hört man auf seinen Körper, 
spürt den Ärger in sich und reagiert, bevor man 
explodiert. Ein Streiten sollte immer fair sein – 
ohne Beleidigungen oder Handgreiflichkeiten. 
Aber es muss nicht immer leise zugehen. Schrei-
en, richtig Dampf ablassen, das tut gut und 
„reinigt die Seele“. Das ist authentisch und dein 
Gegenüber merkt, wie sehr dich dieses Thema 
emotional belastet.

Ärger spüren, erkennen 
und zulassen

ICH-Botschaften
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„Ich sehe, du schaust 
gerade in dein Handy.

1. BEOBACHTUNG
Das macht mich sehr 

traurig …

2. GEFÜHL

…weil ich dir etwas 

Wichtiges erzählen 

möchte…

3. BEDÜRFNIS

…und ich mir deswe-
gen deine Aufmerk-
samkeit wünsche.“

4. WUNSCH

Wie äußere ich meine Kritik am besten? In der Schule lernen wir, 
von Psychologen wie Paul Watzlawick und Friedemann Schulz von 
Thun, die Theorie der Ich-Botschaft: ohne direkte Kritik seinen 
Standpunkt vertreten. Theoretisch eine gute Form der Kommu-
nikation, aber praktisch? Es ist schwer, bei einem Streit immer 
ruhig und sachlich zu bleiben. Eine Ich-Botschaft erleichtert es 
Kritik anzunehmen. Du-Botschaften enthalten dagegen einen 
versteckten Vorwurf: 

„Ständig schaust DU auf dein Handy! Das nervt mich, 
weil ich dir etwas erzählen will und du mir nie zuhörst!“

Wie wir etwas sagen, ist jedoch gar nicht so entscheidend. 
Wichtig ist, wie man einen Streit auflöst, eine Lösung findet und 
wieder aufeinander zugeht. Kompromiss bereit zu sein, schafft 
eine gute Basis für ein Gespräch.

Wer Kritik austeilt, sollte verstehen, welche Gefühle und Reak-
tionen bei anderen damit ausgelöst werden. Und wie einfach 
es doch ist, den Wunsch in eine konstruktive ICH-Botschaft zu 
verwandeln...

ICH und DU
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VITAMINE FÜR DEN WINTER
Was war das für ein Sommer! Dicke rote Kirschen, 
Pflaumen und und und – dieses Jahr durften wir uns 
an einer großen Ernte erfreuen. Von A wie Apfel bis 
Z wie Zwiebel, all das können Sie auch im Winter 
genießen. Das Zauberwort heißt Einmachen – Obst 
und Gemüse im Glas machen die kalte Jahreszeit 
ein wenig bunter. Wir zeigen unsere Lieblingsrezep-
te zum Einmachen.

Winterliches Pflaumenmus
Zutaten (für 1 Liter): 4 kg aromatische rote Pflaumen,  
250 g braunen Zucker, 4 Zimtstangen, 1 Vanilleschote, 
6 Sternanis

Zubereitung: Pflaumen waschen und entsteinen. Mit dem 
braunen Zucker und restlichen Gewürzen mischen. Auf 
einem tiefen Blech gleichmäßig verteilen. Im vorgeheiz-
ten Ofen bei 250 Grad ca. 20 Min. ankochen. Sie können 
etwas Alufolie auf den Ofenboden legen, falls Fruchtsaft 
überläuft. Temperatur auf 180 Grad reduzieren und das 
Pflaumenmus 3-4 Std. köcheln. Die Backofentür einen 
Spaltbreit öffnen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. 
Die Masse sollte immer leicht am Kochen bleiben, öfter 
umrühren, damit nichts am Boden festbackt. Das heiße 
Mus sofort randvoll in saubere, sterilisierte Gläser füllen 
und fest verschließen – 5 Min. auf den Kopf stellen.

Eingelegte Zucchini
Zutaten: 500 g Zucchini, Salz, 1 rote Zwiebel, 2 Knob-
lauchzehen, 1 rote Chilischote, 1/2 Bund Dill , 1 TL 
Senfkörner, 1 TL Korianderkörner, 500 ml Apfelessig, 
150 g brauner Zucker, 1 Prise Kurkuma 

Zubereitung: Zucchini waschen und in feine Scheiben 
hobeln. Die Scheiben in ein Sieb mit Salz bestreuen und 
abtropfen lassen. Zwiebel in feine Scheiben schneiden, in 
eine Schüssel mit kaltem Wasser legen. Knoblauch und 
Chilischote waschen und klein schneiden. Dill waschen, 
abzupfen und hacken. Gewürzkörner ohne Fett kurz rös-
ten. Essig, Zucker, Kurkuma und Gewürzkörner in einem 
Topf aufkochen und köcheln lassen, bis der Zucker aufge-
löst ist. Zwiebeln abgießen und mit Zucchini, Knoblauch, 
Chili und Dill in ein Einmachglas geben, mit der Einmach-
Sauce übergießen und verschließen.

Himbeer-Johannisbeer-Chutney
Zutaten: 200 g Himbeeren, 200 g rote Johannisbee-
ren, 3 Schalotten, ½ Chilischote, 50 ml Himbeeressig, 
 Gelierzucker 1:2 (200 g), 1 Lorbeerblatt, 1 Zimtstange, 
1 TL Pfeffer, Salz

Zubereitung: Früchte waschen, Himbeeren fein schnei-
den. Schalotten und Chilischote sehr fein würfeln. Him-
beeren, Johannisbeeren, Schalotten-, Chilischotenwürfel 
mit dem Essig in einen Kochtopf geben, Gelierzucker 
unterrühren. Lorbeerblatt und Zimtstange dazugeben. 
Alles aufkochen und 5 Min. kochen, ab und zu umrühren. 
Chutney mit Salz und Pfeffer abschmecken. Lorbeerblatt 
und Zimtstange rausnehmen. Randvoll in Einmachgläser 
füllen. Nach dem Verschließen sofort umdrehen und 5 
Min. auf dem Kopf stehen lassen.
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K inder 

Was für eine wilde Achterbahnfahrt!  
Timo hat dabei Schlüssel, Schuh, Apfel und 
Sonnenbrille verloren. Kannst du sie finden?

WOW OHOJUHU
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Wichtige Notfallnummern

 Notruf 112 Feuerwehr oder  
Rettungsdienst bei lebensbedrohlichen Notfällen – 
in der EU gebührenfrei.

116 117 Ärztlicher Bereitschaftsdienst,  
bundesweit erreichbar.

+49 621 5490-0069 Auslands- 
Notrufdienst bei medizinischen Fragen.

 +49 30 19240  
24-Stunden-Giftinformationszentrum. Berät  
und weiß, wann ein Notarzt nötig ist. 

 Notruf 110 Polizei-Notruf für  
nichtmedizinische Notsituationen, Straftaten  
oder schwere Verkehrsunfälle.

Kostenfreie Servicehotlines
Beiträge 0800 1554554
Leistungen 0800 0123512
Pflegekasse 0800 5600714

24-Std.-Arzthotline 0800 1011755 

Arzneimittelberatung 0800 25574276

Online-Servicecenter  osc.energie-bkk.de 
info@energie-bkk.de

Unsere Energie für Ihre Gesundheit

 Auswärtiges Amt
Notfallnummer: +49 30 1817-0 
Bürgerservice: +49 30 1817-2000 

Bitte zusätzlich deutsche Auslandsvertretungen  
am Urlaubsziel notieren.

 Sperr-Notruf 116 116
 Für EC-Karten, Kreditkarten, Online-Banking-

Konten, Personalausweise, Mobilfunk karten 
und E-Mail-Accounts.

  24 Stunden erreichbar – gebührenfrei  
innerhalb von Deutschland. 

 Für bessere Erreichbarkeit aus dem Ausland 
wählen Sie +49 30 4050 4050.


