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STADTRADELN 2015 – sind Sie dabei?
Nach einem neuen Rekordjahr findet das STADTRADELN auch 
in diesem Jahr unter dem Motto „Radeln für ein gutes Klima“ 
in vielen Städten Deutschlands statt. In Bielefeld ist die Akti-
on in der Zeit vom 7. bis 27. Juni 2015 geplant.
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.stadtradeln.de

Die Teilnahme am STADTRADELN wird selbstverständlich wie-
der in unserem MaxiBonus Gesundheitsprogramm als Wahl-
aktivität berücksichtigt. Mehr dazu unter www.bkk-da.de

Bewertung im 
Netz erlaubt

Ärzte haben keinen Anspruch auf Löschung von 
Online-Bewertungen. Das hat der Bundesgerichtshof 

im September 2014 entschieden. Im Falle der Klage eines 
Arztes auf Löschung seiner Bewertung führte der BGH aus, 
dass „kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 

Erhebung, Speicherung oder Verhinderung seiner Daten 
gegeben sei“. Nach Abwägung sei die Kommunikations-

freiheit hier höher zu bewerten als die informelle 
Selbstbestimmung des Arztes. Eine Löschung könne 

aber im Falle rufschädigender oder beleidigender 
Äußerungen verlangt werden.
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Auflösung unseres 
Gewinn-Rätsels in der letzten 
Gesundheit:

RITUALE SIND RUHEPOLE

E E O N E L R A
S P I T Z E M A I L L E U R

E P O S O P U S S A E U R E
R O M A N O W K O N S E N S

B E L E G H I R N L O S E
S E A G L E E I S E N H
S O R T E D A T E R A G E

O O S H I T K E R L N O N
B A D E G A S T T U K T U K

S A K E E T A G E R U E D E
R A T E R I N M U E H S A L

Bekanntmachung: 
Satzungsnachträge
Die Satzung der BKK_DürkoppAdler wurde zum 1. Januar 
2015 durch 2 Nachträge geändert. Sie beinhalten haupt-
sächlich die Kündigungsrechte hinsichtlich der Erhebung 
oder Änderung von Zusatzbeiträgen, die Höhe des kassen-
individuellen Zusatzbeitrages von 0,8 Prozent, Änderungen 
zur Gewährung von Haushaltshilfen sowie die Anhebung des 
Beitragssatzes für die U2 auf 0,34 Prozent. Diesen tragen 
ausschließlich Arbeitgeber.

Die Satzung der BKK_DürkoppAdler sowie die Satzungs-
nachträge finden Sie – auch zum Download – unter www.
bkk-da.de/satzung.html. Selbstverständlich kann diese auch 
in unserer Geschäftsstelle eingesehen werden.

Änderungen in der Pflegeversicherung 

Zum 1.1.2015 ist das 1. Pflegestärkungsgesetz in Kraft 
getreten. Alle betreffenden Versicherten wurden bereits 
durch ein persönliches Schreiben über die Verbesserun-
gen, die dieses Gesetz beinhaltet, informiert. Weite-
re Informationen finden Sie unter http://www.bkk-da.
de/leistungen_von_a_bis_z/p/pflegeversicherung.html 
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INHALT Liebe Leserin, 
lieber Leser,

leuchtend gelb lacht uns am Straßenrand der Löwenzahn entgegen als 
einer der ersten Frühlingsboten. April bis Juni ist die Hauptblütezeit die-
ser Pflanze, die in der Heilkunde Verwendung findet. Die Blätter, Knospen 
und Blüten kann man aber auch ganz kulinarisch in verschiedenen Gerich-
ten verarbeiten. Wissenswertes zum Löwenzahn haben wir auf Seite 11 für 
Sie zusammengestellt.

Wenn Abkühlung gefragt ist, weil die Sonne doch zu arg sticht, versuchen 
Sie es mal mit Wassertreten. Auf Seite 10 geben wir Ihnen Tipps, wie Sie 
mit kühlem Nass den Kreislauf und das Nervensystem anregen können.

Sportliche Fitness ohne Schnickschnack verspricht der neue Fitness-Trend 
„Functional Training“. Wie das funktioniert? Schauen Sie auf den Seiten 6 
und 7 nach und probieren Sie’s aus.

Regelmäßig möchten wir Sie auch auf dem Laufenden halten, was sich 
in der Gesundheitspolitik tut. Aktuell können wir über die Neuberechnung 
des Kinderkrankengeldes berichten. Seit Jahresbeginn soll die Berechnung 
unbürokratischer und gerechter sein. Lesen Sie mehr ab Seite 8.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühling und bleiben Sie gesund!

Ihre

Elke Löhr
Vorständin der BKK_DürkoppAdler
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Kein Mut zur
Wem ein Zahn oder mehrere 
Zähne fehlen, der hat nicht nur 
ein optisches Problem. Doch 
glücklicherweise passen sich 
heute Ersatzlösungen immer 
besser ins Gebiss ein. Lücke
Jeder Zahn im Mund hat seine Funkti-
on – abgesehen von Weisheitszähnen. 
Zahnlücken erschweren nicht nur das 
Kauen, sondern können auch noch an-
dere Probleme verursachen: 

Die Nachbarzähne können in die Lü-
cken rutschen, der gegenüberliegende 
Zahn im Ober- oder Unterkiefer hat kei-
nen Gegenbiss mehr und kann sich lo-
ckern. Zudem können fehlende Zähne 
zu erheblichen Beeinträchtigungen der 

Kaumuskulatur und Schmerzen in den 
Kiefergelenken führen. Bertram Busch, 
Zahnarzt der Praxisklinik am Zentrum 
für Kunst und Medientechnologie in 
Karlsruhe, kennt diese Probleme von ei-
nigen seiner Patienten und rät: „Wenn 
eine Zahnlücke nicht so klein ist, dass 
die Zahnreihe trotz Lücke ausreichend 
gestützt ist, dann muss man aktiv wer-
den, sonst droht weiterer Zahnverlust.

WAS IST ZAHNERSATZ?

Alles, was die natürlichen Zähne komplett 
ersetzt, bezeichnet man als Zahnersatz. 
Kronen, die auf noch vorhandene Zahnreste 
gesetzt werden, sind fachlich betrachtet kein 
Zahnersatz, sondern gelten als Zahnerhaltungs-
maßnahme. 

FESTSITZENDER ZAHNERSATZ

Als „festsitzend“ bezeichnet man einen Zahner-
satz, den man, mit ganz wenigen Ausnahmen, 
nicht herausnehmen kann. 

Sie benötigen Zahnersatz? So bekommen Sie ihn:
Zuerst bespricht der Zahnarzt mit Ihnen, welche Lösung für Sie die beste ist. Dann 
erstellt er einen Heil- und Kostenplan. Dieser beinhaltet die Informationen, welche 
Zähne ersetzt werden sollen, mit welcher Methode und mit welchem Material dies 
geschehen soll und wie hoch die Kosten ungefähr sind. Den Heil- und Kostenplan 
reichen Sie im Original dann bei der BKK ein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der BKK_DürkoppAdler prüfen, wie hoch der Festzuschuss für Ihren Zahnersatz ist. 
Dieser errechnet sich aus dem individuellen Befund, dem Gebisszustand und wie 
regelmäßig Sie Vorsorgeuntersuchungen wahrgenommen haben. Die Kosten, die 
die BKK übernehmen wird, werden im Heil- und Kostenplan eingetragen, den man 
Ihnen dann zurückschickt. Die Restsumme, die nach Abzug des Zuschusses bleibt, 
tragen Sie selbst. Dafür rechnet der Zahnarzt nach der Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) ab, Sie werden also wie ein Privatpatient behandelt.

Mit dem MaxiPlus Gesundheitskonto stehen jedem Versicherten der BKK_DürkoppAdler 250 Euro pro Kalenderjahr zur Verfügung, 
die u. a. für professionelle Zahnreinigungen verwendet werden können. Darüber hinaus können Sie sich die Zahnreinigung sowie die 
zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung in Ihrem MaxiBonus Heft als Wahlaktivität bestätigen lassen.

BEUGEN SIE VOR – MIT DER PROFESSIONELLEN ZAHNREINIGUNG
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Einsatz, wenn alle Zähne fehlen oder 
nur noch ein oder zwei Zähne vorhan-
den sind. 

Die Ersatzzähne werden bei Teil- oder 
Vollprothesen an einem Basiselement, 
dem Prothesensattel, aus Metall oder 
Kunststoff befestigt. An einer Teilpro-
these befinden sich zusätzlich Halte-
elemente, mit denen sie an den natür-
lichen Zähnen verankert werden.

Teilprothesen
Es gibt verschiedene Arten von Teilpro-
thesen, die sich in erster Linie durch die 
Verankerung im Mund unterscheiden. 

Brücke
Sie schließt die Lücke von einem oder 
mehreren fehlenden Zähnen und wird 
an den jeweils letzten natürlichen Zäh-
nen rechts und links befestigt. Man un-
terscheidet die verschiedenen Brücken 
nach ihrer Form, dem Material und der 
Art der Verankerung. Eine Schwebebrü-
cke zum Beispiel liegt nicht direkt auf 
dem Kiefer und eine Freiendbrücke ist 
an einem Ende nicht an einem Zahn 
befestigt.

Implantate
Diese Form des Zahnersatzes kommt 
den natürlichen Zähnen am nächsten 
und ist entsprechend aufwendig. Das 
Implantat ist vergleichbar mit einer klei-
nen Schraube und wird fest in den Kie-
fer eingesetzt. Meistgebräuchlich sind 
Implantate aus Titanlegierungen. Nach 
dem Abheilen kommt eine Keramikkrone 
als Aufbau darüber. Sie ist der eigent-
liche Zahnersatz. „Das Implantat bildet 
eine feste Einheit mit dem Knochen und 
ist ähnlich einem echten Zahn sehr be-
lastbar“, erklärt Dr. Busch.

Herausnehmbarer 
Zahnersatz – Prothesen 
Teil- oder Vollprothesen sind ein heraus-
nehmbarer Zahnersatz. Mit einer Teil-
prothese können kleine, größere oder 
auch mehrere Zahnlücken geschlossen 
werden. Die Vollprothese kommt zum 

SO ERHÖHEN SIE DEN FESTZUSCHUSS

Waren Sie ohne Unterbrechung mindestens fünf 
Jahre lang ein Mal pro Jahr beim Zahnarzt, er-
höht sich der Festzuschuss um 20 Prozent. Einen 
30-prozentigen Bonus erhalten Sie, wenn Sie 
sogar zehn Jahre regelmäßig bei der Zahnvor-
sorge waren. Für jeden Zahnarztbesuch erhalten 
Sie einen Stempel in Ihrem Bonusheft der BKK.

Die sogenannte Modellgussprothese ist 
die Standardversorgung. Sie wird aus 
einer Metall-Legierung gegossen und 
mit kleinen Metallklammern an den 
festen Zähnen verankert. Sie lässt sich 
einfach einsetzen und zum Reinigen 
herausnehmen. Eine weitere Teilprothe-
senform, die zum Standard gehört, ist 
die Teleskopprothese. Sie ist im Alltag 
ebenfalls leicht zu handhaben. Befestigt 
wird sie mit sogenannten Doppelkronen, 
die sich beim Einsetzen wie Elemente 
eines  Teleskopstabs übereinanderschie-
ben. Man kann es sich auch wie ein 
Druckknopfsystem vorstellen.

Vollprothesen
Zahnfleischfarbener Kunststoff bildet 
die Basis, die Zähne sind meist eben-
falls aus einem Kunststoff, seltener aus 
Keramik. Wenn eine solche Prothese gut 
angepasst ist und perfekt sitzt, hält sie 
sicher im Mund. Auch können Struk-
tur und Färbung des Zahnfleisches in-
zwischen dank verbesserter Techniken 
sehr gut nachgeahmt werden, sodass 
die heutigen Vollprothesen nicht mehr 
viel mit den früheren „Dritten“ zu tun 
haben. 

Der Zahnarzt informiert und berät zu 
den Vor- und Nachteilen der verschie-
denen Formen des Zahnersatzes und in-
formiert auch über die Kosten.

Fo
to

: t
hi

nk
st

oc
k/

D
ig

it
al

 V
is

io
n,

 f
ot

ol
ia

/m
ah

o

|  5



Functional Training ist ein neuer Fitness-Trend, der Vereine und Studios erobert. 
GESUNDHEIT-Redakteurin Mareike Köhler hat ihn ausprobiert – und fühlte sich an den 
Sportunterricht ihrer Schulzeit erinnert.

Sport ohne 
Schnickschnack
Von der ersten lockeren Laufrunde lasse 
ich mich nicht täuschen. Ich weiß, dass 
es hart werden wird. Als ich meine Pila-
tes-Lehrerin gefragt hatte, was denn unter 
„Functional Training“ zu verstehen sei, das 
neuerdings im Kursverzeichnis des Hambur-
ger Vereins „Sportspaß“ gelistet ist, mein-
te sie nur knapp: „Das heißt: eine Stunde 
Gas  geben.“ Und tatsächlich bleibt es bei 
unserem sichtlich durchtrainierten Trainer 
 Ferhat Öztas nicht lange gemütlich. Eine 
Runde lang müssen wir – eine bunte Truppe 
aus Frauen und Männern von Mitte 20 bis 
 Ende 50 – laufend mit den Händen abwech-
selnd links und rechts den Boden berühren, 
dann auf einem Bein hüpfen. Die nächste 

wird durch Liegestütze angereichert. Und 
schließlich sollen wir die Hälfte der Strecke 
sprinten. Zum Start für den Tempo-Lauf gibt 
Ferhat jedem der rund zwölf Teilnehmer ei-
nen aufmunternden Klaps auf den Rücken.

Das Multitalent der Fitness
Ich bin außer Atem und dabei ist gerade 
mal die Aufwärmphase vorbei. Doch natür-
lich steht hinter Functional Training mehr, 
als sich maximal zu verausgaben, denn das 
lässt sich im Prinzip mit vielen Sportarten 
erreichen. Das Besondere am Functional 
Training (übersetzt „Zweckmäßiges Trai-
ning“) ist, dass mit einer Übung mehrere 
Muskelgruppen angesprochen und in einer 

MAN UNTERSCHEIDET DREI 
FORMEN DER KRAFT:

❚  Kraftausdauer bezeichnet die 
Fähigkeit, eine Muskelleistung über 
einen längeren Zeitraum aufrecht-
zuerhalten. 

❚  Mit der Schnellkraft kann ein Muskel 
quasi explosionsartig eine möglichst 
große Spannung erzeugen. 

❚  Die Maximalkraft ist die höchste 
Kraft, die die Muskeln und das 
Nervensystem gegen einen Wider-
stand aufbringen können. 
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Stunde auch so unterschiedliche Fähigkeiten wie Schnellkraft, 
Kraftausdauer, Koordination und Beweglichkeit gefordert 
werden. „Es ist das Gegenteil vom Gerätetraining im Fitness-
studio, wo man Muskeln meist nur isoliert beansprucht“, er-
klärt Ferhat Öztas.

Nein, mit dem Fitnessstudio, wo ausgefeilte Geräte auf-
gefahren werden, hat diese Stunde nichts zu tun. Wir trai-
nieren nur mit unserem Körpergewicht – und das ist schwer 
genug. Es ist nur mein Körper, den ich zu Sprüngen quer 
durch die Turnhalle bewegen muss. Dieser Körper ist weder 
übergewichtig noch völlig untrainiert. Dennoch schaffe ich 
mit Mühe eine Strecke. „Springen ist für viele ungewohnt, 
denn man übt es nur in wenigen Sportarten und im Alltag 
gar nicht“, erklärt der Trainer. Trotzdem eine sehr effektive 
Übung, denn sie trainiert die Koordination und die Schnell-
kraft. Vor allem Letzteres ist nützlich, wenn ich mal zur 
Bushaltestelle spurten muss.

Ausruhen? Nur bei der nächsten Übung
Die Sprungstrecke hat die Beine und das Gesäß beansprucht. 
Aber die Arme und der Rumpf – da geht doch noch was ... 
Ferhat organisiert ein Schubkarren-Rennen. Meine Hän-
de patschen über den harten Hallenboden, während meine 
Partnerin meine Beine hält und mich nach vorne schiebt. Als 
ich mich das letzte Mal in dieser Position befand, besuch-
te ich noch die Grundschule! Die vielen Partnerübungen, die 
der Trainer in dieser Stunde ansetzt, erhöhen aber tatsäch-
lich den Spaßfaktor und meine Motivation. „Hintern hoch“, 
ruft Ferhat. Ob Springen, Liegestützen, Kniebeugen oder 
eben die Schubkarre – die Übungen sind nur dann nützlich, 
wenn man sie mit der richtigen Körperspannung ausführt. 
Wer beispielsweise nicht Bauch und Beckenboden anspannt, 
fällt ins Hohlkreuz.

In der nächsten Übung dürfen wir an der Wand lehnen. 
 Allerdings nur mit dem Oberkörper. Die Oberschenkel sind im 
90-Grad-Winkel gestreckt. Nach 30 Sekunden in der stuhllo-
sen Sitzposition beginnen meine Beine zu zittern. Der Trainer 
hat die Übungen geschickt ausgewählt: Es wird jeweils eine 
andere Körperpartie belastet – nur das Herz-Kreislauf-Sys-
tem muss ständig arbeiten. „Wenn man denkt, das Limit ist 
erreicht, schafft man meist noch drei Wiederholungen“, sagt 
Ferhat, der seit zehn Jahren im Amateurbereich boxt.

Auch ich habe meine Komfortzone längst hinter mir gelassen. 
Schweißnass und mit hochrotem Kopf wanke ich am Ende der 
Stunde aus der Turnhalle. Froh, dass es vorbei ist, und stolz 
darauf, irgendwie durchgehalten zu haben. Und im Unter-
schied zum Schulsport habe ich es nicht für eine gute Note, 
sondern nur für mich selbst getan.

Das Comeback des 
Zirkeltrainings 

Ferhat Öztas (25) 
arbeitet als Fitness- 
und Personal-
Trainer in Hamburg 
und ist erfolgreicher 
Amateur-Boxer.

Für wen eignet sich Functional Training?

» Ferhat Öztas: Für alle, die vielseitig trainieren  wollen. 
Der Körper wird während einer Stunde kontinuierlich und 
auf ganz unterschiedliche Weise belastet. Das erhöht 
die Fitness für andere Sportarten und  natürlich auch 
für den Alltag.

Ist die Sportart auch für Einsteiger geeignet?

» Ferhat Öztas: Eher nicht. Eine Grundfitness ist 
 Voraussetzung, um die Übungen technisch sauber durch-
führen zu können. Wer sehr wenig Kondition hat, nimmt 
womöglich ungünstige Haltungen ein und belastet Ge-
lenke, Bänder und Bandscheiben. Für den, der bereits ein 
wenig Sport treibt, ist das Training aber sehr wohl geeig-
net. Es geht darum, an seine Belastungsgrenze zu kom-
men – und die ist ja individuell verschieden.

Hat eine Functional-Training-Stunde einen 
typischen Ablauf?

» Ferhat Öztas: Viele Trainer nehmen das Konzept des 
Zirkeltrainings als Grundlage: also, bestimmte Muskel-
ketten in Intervallen von einer Minute zu trainieren. Da-
zwischen gibt es Pausen von höchstens 20 Sekunden und 
auch in denen sollte man immer in Bewegung bleiben. Die 
Auswahl der Übungen ist riesig. Man kann viel allein mit 
dem Körpergewicht machen. Als Geräte  werden häufig 
auch Kurzhanteln, Therabänder, das Trampolin oder Kett-
lebells eingesetzt. Ich persönlich stehe auf die Klassiker 
aus dem Turnunterricht wie  Bälle, Bänke und Hütchen.
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Wird ein Kind unter zwölf Jahren krank und ein berufstätiger Elternteil bleibt 
bei ihm zu Hause, gibt es von der Krankenkasse Kinderkrankengeld. Neu ist 
seit Jahresbeginn 2015 die Berechnung.  

Neues zum

Kinderkrankengeld

8  |
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Weniger Bürokratie
Der bürokratische Aufwand wird durch die Neu-
regelung künftig geringer: Arbeitgeber müssen 
keinen Datenwust mehr an die Krankenkassen 
durchgeben in Form von Lohnbescheinigungen 
über ein ganzes Jahr. Und auch bei den Kran-
kenkassen vereinfacht sich die Bearbeitung. Der 
 Gesetzgeber geht von Einsparungen in Millionen-
höhe aus.  

Vor allem bei den Müttern geht das Organisieren 
los, wenn der Nachwuchs krank ist: beim Arbeit-
geber, im Kindergarten oder in der Schule Bescheid 
sagen, einen Termin beim Kinderarzt vereinbaren – 
und natürlich das kranke Kind versorgen. Wer meh-
rere Kinder hat, muss damit rechnen, dass sich an-
schließend auch noch die Geschwister anstecken. 
Der Spagat zwischen Familie und Beruf ist dann 
besonders schwierig. 

Der Betreuungsumfang bleibt gleich
Fest steht – und daran hat sich nichts geändert: 
Für ein krankes Kind dürfen die Eltern jeweils zehn 
Arbeitstage im Jahr zu Hause bleiben. Bei Allein-
erziehenden sind es 20 Tage. Bei zwei Kindern 
darf jeder Elternteil 20 Tage in Anspruch nehmen 
(Alleinerziehende 40 Tage) und ab drei Kindern ma-
ximal 25 Tage, Alleinerziehende 50 Tage.

Neue Berechnung 
Seit Januar wird das Kinderkrankengeld anders 
als bisher berechnet. Dies ist im neuen Gesetz zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Be-
ruf geregelt. Bislang gab es keine klare gesetzliche 
Regelung dafür. Es orientierte sich in der Regel am 
„normalen“ Krankengeld. Berechnungsgrundlage 
war das regelmäßige Arbeitsentgelt, welches vor 
der Erkrankung des Kindes – und zwar des Eltern-
teils, der das Kind zu Hause pflegt – vom Arbeit-
geber abgerechnet wurde. 

Gerechter 
Seit Jahresbeginn soll die Berechnung unbüro-
kratischer und gerechter sein: Das Kinderkranken-
geld wird jetzt aus dem tatsächlich ausgefallenen 
Nettoarbeitsentgelt berechnet und es beträgt 90 
Prozent aus ebendiesem Entgelt. Es kann sich auf 
100 Prozent erhöhen, wenn der Arbeitnehmer in 
den letzten zwölf Kalendermonaten vor der Freistel-
lung eine beitragspflichtige Einmalzahlung erhal-
ten hat. Das kann zum Beispiel Urlaubsgeld oder 
Weihnachtsgeld sein. Das Krankengeld wird nun für 
Kalendertage gezahlt.

Ein Anruf bei der Arbeit genügt 
und Sie können sich erst einmal Ihrem 
kranken Kind widmen.

DAS GESETZ ZUR 
BESSEREN VER-
EINBARKEIT VON 
FAMILIE, PFLEGE 
UND BERUF

Anfang Januar 2015 
ist das Gesetz zur 
besseren Vereinbar-
keit von Familie, 
Pflege und Beruf  in 
Kraft getreten. Der 
Bundes rat hat das 
vom Bundestag am 
4. Dezember 2014 
beschlossene Gesetz 
in der letzten Sitzung 
des Jahres am 19. 
Dezember gebilligt. In 
dem Gesetz sind flexi-
ble  Regelungen für die 
Pflege, Betreuung und 
Begleitung von nahen 
Angehörigen vorge-
sehen. Sie sollen 
wesentlich zu einer 
besseren Vereinbar-
keit von Pflege und 
Beruf beitragen. 

Nähere Infos gibt es 
beim Bundesminis-
terium für Familie, 
Senioren, Frauen und 
Jugend unter der 
Internet-Adresse: 
www.bmfsfj.de

Wann gibt es Kinderkrankengeld? 
❚  Wenn es keine bezahlte Freistellung durch den Arbeitgeber gibt.  

In manchen Branchen ist eine Bezahlung bei Krankheit des  Kindes 
zum Beispiel bereits im Tarifvertrag festgeschrieben. Bei man-
chen Arbeitnehmern steht ein entsprechender Hinweis sogar im 
 Arbeitsvertrag.

❚  Das Kind ist gesetzlich krankenversichert, hat das zwölfte Lebens-
jahr zu Beginn der Erkrankung noch nicht vollendet und im Haus-
halt leben keine weiteren Personen, die es versorgen können.

❚  Für die Erkrankung liegt ein Attest vom Kinderarzt vor. Er be-
scheinigt darin auch, dass die Betreuung des Kindes über einen 
bestimmten Zeitraum notwendig ist. 
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Machen Sie’s bei den ersten warmen 
Sonnenstrahlen einfach wie die Kinder: 
raus aus Schuhen und Strümpfen und 
rein mit den Füßen ins nächste Nass, 
ein Bach, ein seichtes Flussufer ... 
einfach herrlich!

Lebenselixier Wasser
Intuitiv zum Wasser hingezogen fühlte sich seiner-
zeit auch Sebastian Kneipp. Der angehende Priester 
war schwer an Tuberkulose erkrankt und  versuchte, 
sich mit Kaltwasser-Anwendungen selbst zu kurie-
ren. In einem Buch des Arztes Johann Siegmund 
Hahn hatte er von der Heilkraft kalten  Wassers ge-
lesen – und griff nun nach diesem letzten Stroh-
halm. Denn seine Krankheit galt Mitte des 19. 
Jahrhunderts als unheilbar. Kneipp hatte Erfolg! 
Er überwand sein Leiden, heilte andere Schwer-
kranke und entwickelte eine eigene Theorie und 
Lehre zur Wasserkur. 

Mehr als nur prickelnd: Kneippen
Beim „Kneippen“ geht es darum, mit einem kurzen 
Kältereiz im Körper positive Reaktionen hervorzu-

rufen. Das erfrischt und belebt nicht nur die Haut, 
sondern regt Kreislauf und Nervensystem an und 
stärkt langfristig das Immunsystem. Zu den Was-
seranwendungen nach Sebastian Kneipp, die heute 
genauso zum Einsatz kommen wie damals, gehören 
kalte Güsse, Wickel und Auflagen, Teil-, Voll- und 
Wechsel-Bäder. 

Wassertreten im Storchengang
Sind Sie auf den Geschmack gekommen, barfuß 
im kalten Bach? Dann können Sie die Hosenbeine 
hochkrempeln und auch einmal die wohl bekann-
teste Kneipp’sche Wasseranwendung ausprobieren: 
das Wassertreten. Zugegeben: Der erste Schritt in 
die Wassertretstelle mit eiskaltem, fast knietiefem 
Wasser kostet etwas Überwindung. Doch es lohnt 
sich! Abgesehen vom anregend prickelnden Gefühl, 
das sich danach einstellt, und dem Stolz, mehrere 
Runden geschafft zu haben, stellt man nach re-
gelmäßigem Wassertreten zum Beispiel fest, dass 
man auch beim Schwimmen viel schneller ins kal-
te Wasser kommt.

Erwiesen ist: Wassertreten härtet ab, regt den 
Kreislauf und den gesamten Stoffwechsel an, för-
dert die Durchblutung, kräftigt die Venen.

Frühlingsfit mit Wassertreten

UND SO GEHT'S

Ist eine Wassertret-
stelle in Ihrer Nähe, 
schreiten Sie im Stor-
chengang durch das 
kalte Wasser und zie-
hen dabei jedes Bein 
mit nach unten ge-
beugter Fußspitze 
komplett heraus. Für 
Kinder ist das ein lus-
tiges Spiel, wenn sie 
sich erst einmal an 
den Kältereiz gewöhnt 
haben. Wird der Reiz 
zu stark, gehen Sie 
aus dem Wasser. An-
schließend die Nässe 
nur mit den Fingern 
abstreifen. Gehen Sie 
ein wenig herum oder 
machen Sie Fußgym-
nastik; dadurch wer-
den die Beine wieder 
angenehm warm. 
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Mit seinem leuchtend gelben Wuschelköpfchen ist der Löwenzahn, der auch Sonnenwirbel genannt wird, eigentlich ein 
schöner Frühlingsbote. Für Bienenvölker ist er als früh blühende Pflanze obendrein eine ganz wichtige Nahrungsquelle. Doch 
wie sieht es mit der Nutzbarkeit für den Menschen aus? 

Heilpflanze mit Biss
Als Pusteblume begeistert er Kinder, viele Erwachsene halten Löwenzahn dagegen schlicht für 
Unkraut. Denn als Heilkraut oder Zutat in leckeren Gerichten ist er wenig bekannt. 

Raffinierte Zutat in Gerichten 
In manchen Gegenden Deutschlands werden die jungen, frischen Blätter 
oder auch Knospen und Blüten traditionell für unterschied liche Gerichte 
verwendet: als Salat, in Gemüse-Rezepten oder als  Honig. Im Trend liegen 
heute auch neue Kreationen wie zum Beispiel Löwenzahn-Pesto. Probieren 
Sie’s doch einfach mal aus: Anregungen finden Sie zum Beispiel unter dem 
Stichwort „Löwenzahn“ bei www.kuechengoetter.de. Denn Löwenzahn 
kann nicht nur schmackhaft sein, sondern auch hilfreich.

Als Heilpflanze geschätzt
Löwenzahn (Taraxacum officinale) ist seit alters her als  Heilpflanze bekannt. 
Er taucht zum Beispiel bereits in den Schriften arabischer Ärzte aus dem 
11. Jahrhundert auf und wird darin als Heilkraut empfohlen. Seine verdauungs-
fördernde Wirkung etwa verdankt der Löwen zahn hauptsächlich den 
enthaltenen Bitterstoffen. Er regt die Gallen- und Leberfunktion an und wirkt 
durch Kalium, das in der Pflanze ebenfalls reichlich vorhanden ist, auch 
entwässernd und entgiftend. Er wird  daher zum Beispiel in Tees oder als 
Frischpflanzenpresssaft auch im Rahmen von Frühjahrskuren geschätzt. 

Geballte Pflanzenkraft 
Grundsätzlich wird die ganze Pflanze als Arznei verwendet, das gezackte Blattkraut, 
das an Löwenzähne erinnert, ebenso wie die rübenartigen, kräftigen Wurzeln. 

In Arzneitees oder Verdauungstropfen ist Löwenzahn hilfreich bei  Blähungen, 
Völlegefühl und nach fettreichem Essen. Die anpassungsfähige Pflanze enthält 
auch reichlich Inulin, ein Ballaststoff, der die Verdauung anregt. Ein klassisches 
Einsatzgebiet für Löwenzahn sind zudem Harnwegsinfekte. Hier kann das Kraut 
den Harnfluss steigern und somit dazu beitragen, dass Keime ausgeschwemmt 
werden. 

Vorsicht bei Gallen- und Nierenproblemen
Löwenzahn enthält zudem zahlreiche Vitamine wie Vitamin C und D, was die 
Blätter für die Küche noch zusätzlich interessant macht. Mit der geballten 
Pflanzenkraft des Löwenzahns sollten Menschen mit Gallen- oder Nieren-
problemen allerdings vorsichtig sein und ihren Arzt konsultieren, bevor sie 
Löwenzahn essen oder in Arzneimitteln zu sich nehmen. 
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Eines haben alle ärztlichen Rezepte gemeinsam: Sie bekommen dafür in der Apotheke ein 
Medikament, das Ihnen hilft, gesund zu bleiben oder zu werden. Doch zwischen den ärztlichen 
Verordnungen gibt es Unterschiede – und die erkennen Sie an der Farbe. 

Bunte Rezept-Vielfalt

Das rosa Kassenrezept ... 
... stellt Ihnen Ihr Arzt wahrscheinlich am häufigsten aus. Die Medika-
mente, die Sie mit diesem Rezept bekommen, werden von der Kranken-
kasse erstattet – bis auf die Zuzahlung. Sie beträgt mindestens fünf, 
höchstens aber zehn Euro. Bei einigen Medikamenten entfällt der 
 Eigenbetrag ganz.
Wichtig: Die Krankenkassen erstatten den Betrag nur, wenn das Rezept 
innerhalb von vier Wochen nach Ausstellungsdatum in der Apotheke 
eingelöst wurde. Lassen Sie sich also nicht zu lange Zeit.

Das blaue Privatpatienten-Rezept ...
... ist für Sie als BKK-Versicherter eigentlich uninteressant. Eigentlich 
... denn auch gesetzlich Versicherten können Ärzte nach Absprache 
 Medikamente verschreiben, die nicht zum Leistungskatalog der Kran-
kenkassen gehören. Wenn Sie das blaue Rezept einlösen, müssen Sie 
den Betrag daher vollständig selbst bezahlen.

Das grüne Rezept ...
... ähnelt einem ärztlichen Notizzettel. Der Arzt schreibt hier ein Präpa-
rat auf, das er seinem Patienten empfiehlt. Das Medikament ist jedoch 
nicht verschreibungspflichtig. Deshalb können Sie es ohne zeitliche 
 Befristung in der Apotheke kaufen – und müssen es aus eigener Tasche 
bezahlen. 
Tipp: Die grünen Rezepte können Sie zusammen mit der Quittung aus der 
Apotheke mit der Einkommensteuererklärung einreichen, denn die Aus-
gaben lassen sich steuerlich absetzen.

Das gelbe Rezept ...
... ist mit einer besonderen Dringlichkeit verbunden. Mit ihm verordnet 
der Arzt Betäubungsmittel und starke Schmerzmittel. Dieses Rezept 
muss nach spätestens sieben Tagen in der Apotheke eingelöst werden. 
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Die BKK_DürkoppAdler hat gemeinsam 
mit der Dürkopp Adler AG sowie mit der 
Dürkopp Fördertechnik GmbH im ver-
gangenen Jahr in der Vorweihnachts-
zeit Sach- und Geld-Spenden gesam-
melt. Die Spenden waren für bedürftige 
Mitmenschen und deren Kinder sowie 
für unheilbar kranke Kinder in Bielefeld 
bestimmt.

Lebensmittel, Handtücher, Spielzeug 
und vieles mehr wanderten schön 
 verpackt zunächst unter unseren Weih-
nachtsbaum, um dann von den Mit-
arbeitern der Tafel dort abgeholt zu 
werden. Derzeit sind rund 6.000 Perso-
nen auf die Unterstützung der Bielefel-
der Tafel angewiesen. Das Kinder- und 
Jugendhospiz Bethel, eine Einrichtung 

der v. Bodelschwinghschen Stiftun-
gen  Bethel, hat Geldspenden erhalten. 
Mit diesen Spenden kann das Hospiz 
Familien mit lebensverkürzend kran-
ken  Kindern Unterstützung bieten. Die 
Familien sollen im Hospiz Zeit zum 
Durchatmen bekommen und die Kin-
der und Jugendlichen eine optimale 
 Betreuung erhalten.

Hilfe für Bedürftige und Kinder

Claudia Gottwald (Marketing Dürkopp Fördertechnik GmbH), Diakon Jens Rosenfeld (Beauftragter für die Betreuung der Freunde und Förderer Bethels), 
Elke Löhr (Vorständin BKK_DürkoppAdler) Thomas Vogel (Leiter Finanzen Dürkopp Adler AG)

Weitere Bekanntmachungen der BKK_DürkoppAdler

Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung einschließlich Nebenleistungen (Jahresbeträge) und 
der wesentlichen Versorgungsregelungen der einzelnen Vorstandsmitglieder gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV

Vorjahresvergütung Wesentliche Versorgungsregelungen

Bezeichnung 
der BKK/des 

Verbands

Funktion Grund-
vergütung

variable 
Bestandteile

Dienstwa-
gen auch 

zur 
privaten 
Nutzung

Übergangs-
regelung 

nach Ablauf 
der Amtszeit

in der 
gesetzl. 

Rentenvers. 
versichert

vergleichbar 
mit beamten-
rechtlichen 
Regelungen

Zusatz-
versorgung /

Betriebsrente

Zuschuss 
zur privaten
Versorgung

vertragliche 
Sonderrege-
lungen der 
Versorgung

Regelungen für den Fall der 
Amtsenthebung oder 

-entbindung 
bzw. bei Fusionen

gezahlter
Betrag

gezahlter
Betrag

ja /nein Höhe /
Laufzeit

jährlich 
aufzuwen-

dender Betrag

vergleichbare 
Besoldungs-
gruppe und 

jährlich aufzu-
wendender 

Betrag

jährlich 
aufzuwen-

dender 
Betrag

jährlich 
aufzu-

wendender 
Betrag

Inhalt der 
Regelung und 
jährlich aufzu-

wendender 
Betrag

Höhe / Laufzeit einer 
Abfindung /eines 

Übergangsgeldes bzw. 
Weiterzahlung der 
Vergütung  / Weiter-

beschäftigung

BKK_Dür
koppAdler

Allein-
vorstand

91.000 € 11.913,75 € ja

Keine; Anspruch auf 
Weiterbeschäftigung 
mindestens zu den 

Konditionen, wie sie 
vor erstmaliger 
Bestellung zum 

Vorstand gegolten 
haben

6.747,36 € ./. 5.660,26 € ./. keine

Vereinbarte Jahresvergütung anteilig 
für max. 6 Monate; bei Fusionen 

Anspruch auf Weiterbeschäftigung 
nach den Konditionen des 

Vorstandsvertrages mindestens bis zu 
dessen Ablauf

BKK-LV NW Vorstand 175.000 € nein ja – nein B 4 BBesO nein 3.000 € nein nein

|  13



Elefanten haben ein Elefantengedächtnis, 
und nicht nur das!

Welches 
Herz passt 

ins Bild?

Elefanten sind die größten Landsäugetiere. Sie können mehr als drei Me-
ter Schulterhöhe erreichen und bis zu sieben Tonnen wiegen – das sind 
7.000  Kilogramm. Zum Vergleich: Ein kleiner Lastwagen wiegt 7,5 Ton-
nen. Die Heimat der Elefanten ist Afrika und Asien. Weißt du, woran man 
schnell erkennen kann, aus welchem Erdteil ein Elefant stammt? Man 
sieht das an den Ohren! Die afrikanischen Elefanten haben größere Ohren 
als die asiatischen. Die riesigen Ohren sind ihr Kühlsystem, über sie gibt 
der Körper Wärme ab. Und bei den afrikanischen Elefanten haben sowohl 
die Männchen als auch die Weibchen Stoßzähne. Diese großen Zähne aus 
Elfenbein sind leider auch der Grund, warum die Menschen Jagd auf die 
Elefanten gemacht haben. Elfenbein ist ein begehrtes Material für Schnit-
zereien und Schmuck. Die Elefantenjagd und der immer kleiner werdende 
Lebensraum haben dazu geführt, dass diese großen, schönen Tiere fast 
ausgerottet worden sind. Inzwischen stehen Elefanten auf der Liste der 
bedrohten Tierarten.

Welcher Elefant gehört zu 
welchem Schatten?

Setze die Buchstaben an die richtige Stelle.
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 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Die Pulsuhr SIGMA SPORT PC 26.14 wirkt modern und zugleich 
klassisch. Der formschöne Trainingsbegleiter ist funktionell, 
zuverlässig, vielseitig und selbstverständlich digital codiert. 
Mit dem weichen, anschmiegsamen Silikonarmband und dem 
kratzfesten Mineralglas eignet sich diese Pulsuhr nicht nur 
für jede Form der Fortbewegung, sondern auch als schickes 
 Accessoire für jeden Tag. Im Training punktet die Uhr mit 
wichtigen Standardfunktionen, ergänzenden Trainingsfunk-
tionen und einer individuell einstellbaren Displayansicht. So 
erhält der Trainierende beispielsweise Informationen über die 
aktuelle, die durchschnittliche und die maximale Herzfrequenz 
oder den Kalorienverbrauch. 

Rufen Sie bis zum 26.4.2015 unsere Gewinn-Hotline 0137 
810018-7 an. Nennen Sie die Lösung, Ihren Namen und Ihre 
Adresse. Ihr Anruf kostet 50 ct aus dem deutschen Festnetz 
(Mobilfunk ggf. abweichend). Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden.

Gewinnen Sie eine von drei Pulsuhren 
von SIGMA SPORT!

Rätseln 
und gewinnen

Schlaf-
gelegen-
heit für
Säuglinge

mohamm.
Orden

Kopf-
bewuchs

beinahe,
nicht ganz

Symbol-
oder
Werkzeug-
leiste (PC)

energie-
erzeugen-
des Werk
(Abk.)

inständig
bitten

scherzhaft:
US-Symbol

metallisches
Element

Klein-
asiat

sein (frz.)

alkoho-
lisches
Getränk

Ge-
sprächs-
stoff

z. B. ein
Hellseher

Buch des
Alt. Test.

große Vor-
führung

Stand-
bild

Exbiathletin
(Magdalena)

Stallstroh

Währung d.
VR China
architekt.
Gepräge

Wirts-
haus

Früchte-
branntwein

Gewürz-
ständer

emsig,
fleißig

Schiffs-
eigen-
tümer

altes
russisches
Längen-
maß

brasiliani-
scher Tanz

Stock-
werk

Voralpen-
seefisch

erlesen,
kostbar

Voll-
ent-
wicklung

räuml. Aus-
dehnung

antike Spra-
che (Abk.)

Stadt am
N’rhein

Fluss in
München

Eigenname
von Irland

dt. Orches-
terleiter

einfarbig

mäßig
warm

Zwei-
zahl

Platz-
deckchen

Märchen-
wesen

Fluss in
Schottland

Küsten-
frachtsegler

griechisch:
groß...

Hauptstadt
v. Spanien

Keimzelle

irisch-
schott.
Kelte

Wasch-
mittel

Preis
unge-
brauchter
Dinge

unbe-
scholten,
unbe-
stechlich

9181

012

7151

74

3

68

2131

511

14161

902

Lösung: 
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Potsdamer Str. 190  |  33719 Bielefeld 

Tel. 0521. 260 77-0  |  www.bkk-da.de

PROGRAMM.

MAXI BONUS

FÜR SIE. 285€
pro Jahr

bis zu


