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Bekanntmachung: 
9. Nachtrag zur Satzung 
der BKK_DürkoppAdler

Die Satzung der BKK_DürkoppAdler 
vom 26.03.2012 wurde rückwirkend zum 

1. Januar 2015 durch den Satzungsnachtrag 9 geändert. Der 
Satzungsnachtrag beinhaltet Änderungen in den 

Bereichen Mahngebühren, MaxiBonus Gesundheits programm 
und  MaxiPlus Gesundheitskonto sowie in der Anlage zum 
Wahltarif Krankengeld. Die Satzung der BKK_Dürkopp-
Adler sowie die Satzungsnachträge  finden Sie – auch 

zum Download – unter www.bkk-da.de, Stichwort 
Satzung. Selbstverständlich können diese 

auch in unserer Geschäftsstelle ein-
gesehen werden.

Auflösung unseres 
Gewinn-Rätsels in der 
letzten Gesundheit:

HEILSAME ORTE...
HIER TANKEN SIE AUF

Nicht Zöliakie, 
          nicht Weizenallergie
Treten nach dem Genuss getreidehaltiger Speisen Bauchschmer-
zen und andere Beschwerden auf, deutet das nicht immer auf  eine 
Zöliakie oder auf eine Allergie gegen  Weizenbestandteile hin. Die 
Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und 
Stoffwechselkrankheiten (DGVS) weist auf eine  dritte, weniger 
 bekannte Störung hin, die dazu führen kann, dass Betroffene kei-
ne Getreideprodukte vertragen. Bessern sich unklare Beschwer-
den unter glutenfreier Diät, sei die Weizensensitivität als mögliche 
Erklärung in Betracht zu ziehen, so die Experten der Fachgesell-
schaft. Wahrscheinliche Ursache sind Eiweißstoffe, die wie Gluten 
in Weizen, Gerste und Roggen vorkommen.
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MaxiBonus Heft und 
MaxiPlus Gesundheitskonto
Sie nehmen an unserem (von FOCUS-MONEY) 
ausgezeichneten Bonusprogramm teil und ha-
ben alle vorausgesetzten und gewählten Akti-
vitäten erfüllt? Dann reichen Sie am besten 
gleich Ihr MaxiBonus Heft bei uns ein, denn 
wir wollen Sie schließlich mit einer Prämie be-
lohnen. Rechnungen, die über unser MaxiPlus 
Gesundheitskonto erstattet werden, können 
Sie im Original ebenfalls sofort an uns sen-
den, Sie müssen sie nicht sammeln.

Das MaxiBonus Heft 2015 sowie den Antrag mit 
den dazugehörigen Originalrechnungen für das 
MaxiPlus Gesundheitskonto können Sie bis spä-
testens 31.03.2016 (während unserer Öffnungs-
zeiten, Eingangsstempel BKK_DürkoppAdler) bei 
uns einreichen.
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INHALT Liebe Leserin, 
lieber Leser,

seit vielen Jahren engagieren sich Betriebskrankenkassen mit Erfolg im 
Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention. Nun hat auch der 
 Gesetzgeber erkannt, dass das Thema Gesundheitsförderung in Zeiten ei-
nes demografischen Wandels von erheblicher Bedeutung ist. Im Juni die-
ses Jahres hat er das sogenannte Präventionsgesetz verabschiedet und 
festgelegt, dass ab Januar 2016 mehr Geld in die Gesundheitsförderung 
und -vorsorge fließen soll. Wir begrüßen diese Entscheidung grundsätz-
lich – nicht aber die damit verbundene „Zwangsfinanzierung“ auf Kosten 
der gesetzlichen Krankenkassen. Lesen Sie Konkreteres dazu ab Seite 10. 

Dass Bewegung unserer Gesundheit guttut, ist bekannt. Wer es schafft, 
zudem noch Abwechslung ins sportliche Programm zu bringen, bleibt lange 
motiviert. Wie wäre es, die eigene Fitness einmal mit einem Sport- oder 
Schwimmabzeichen zu besiegeln? Nur etwas für Schulkinder? Weit ge-
fehlt! Lesen Sie auf den Seiten 4 und 5, wie Sie das Medaillenziel erreichen. 

Darüber hinaus bezuschussen wir Präventionskurse, lesen Sie mehr auf 
Seite 9, und belohnen im  MaxiBonus Gesundheitsprogramm auch die Teil-
nahme an den Kursen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Spätsommer und einen farbenfrohen 
Herbst. Bleiben Sie gesund! 

Ihre

Elke Löhr
Vorständin der BKK_DürkoppAdler
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Kürzlich machte die US-Amerikanerin Harriette Thompson 
Schlagzeilen: Mit 92 Jahren schaffte sie den Marathon in San 
Diego. In sieben Stunden und 24 Minuten! Und das, nachdem 
sie in ihrem Leben bereits zwei Krebserkrankungen besiegt 
hatte und erst in ihren Siebzigern mit dem Laufen anfing, wie 
die Nachrichtenagentur AP berichtete. 

Ein Sportabzeichen als Ansporn
Die älteste Marathonläuferin der Welt ist si-

cherlich eine Ausnahmegestalt. Aber ihr 
Beispiel zeigt, dass man in jedem Alter 
viel bewegen kann. Und ein weitaus re-
alistischeres Ziel als einen Marathon zu 
laufen, ist es, ein Sport- oder Schwimm-

abzeichen zu machen. Viele kennen es viel-
leicht noch aus ihrer Schulzeit, wo oft einen 
Tag lang gelaufen, geturnt und Rad gefahren 
wurde und man am Ende stolz eine Urkunde in 
der Hand hielt. Doch Sport- und auch Schwim-

mabzeichen sind nicht nur etwas für Kinder und Jugendliche 
– man kann sie in jedem Alter erwerben.

Nach eigener Neigung und im eigenen Tempo
Zu der Prüfung für das Sportabzeichen gehören die Sportar-
ten Leichtathletik, Schwimmen, Geräteturnen und Radfahren. 
Dabei sind Grundfähigkeiten in Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit 

Noch einmal richtig 
 eintauchen

Sie wollen sich neue Ziele setzen? 
Wie wär’s mit einem Sport- oder Schwimmabzeichen?

und Koordination gefragt. Aus jedem dieser Anforderungsbe-
reiche muss eine Übung erfolgreich absolviert werden. Aber 
das ist kein Hexenwerk. Auf ein Sportabzeichen kann man 
in Ruhe hinarbeiten: Aus einem Katalog möglicher Übungen 
wählt man, was einem am besten liegt, und kann letztlich so 
lange trainieren, wie man möchte. Am effektivsten klappt 
das sicherlich im Rahmen eines Sportvereins oder Sportab-
zeichen-Treffs. 

Schwimmen gehört immer dazu
Wer ein Sportabzeichen machen möchte, muss in jedem Fall 
schwimmen können und den „Nachweis der Schwimmfertig-
keit“ erbringen. Einige Bäder nehmen diese „Prüfung“ regel-
mäßig ab. Im Wesentlichen besteht sie in 200 Meter schwim-
men in maximal elf Minuten. Man kann aber auch gleich eine 
Schwimmdisziplin im Rahmen des Deutschen Sportabzeichens 
ablegen. Welche Anforderung zu erfüllen ist, hängt von Alter 
und Geschlecht ab.

SPORT MIT GLEICHGESINNTEN

Egal, in welchem Alter es Sie juckt, verstärkt Sport zu treiben – 
mit Gleichgesinnten macht es mehr Spaß. Schauen Sie doch mal, 
was die Sportvereine in Ihrer Umgebung zu bieten haben. Bevor 
Sie aber loslegen, lassen Sie sich sportärztlich durchchecken, und 
 legen Sie keinen Kaltstart hin – das birgt das Risiko von Verletzun-
gen. Beginnen Sie langsam. 

Das Deutsche 
Sportabzeichen in Gold.

4  |

BEWEGUNG



Für ein Sportabzeichen müssen Sie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und 
Koordination unter Beweis stellen.

Für Erwachsene gibt es
den Deutschen Schwimm-

pass mit Abzeichen in 
Bronze, Silber und Gold.

GOLD, SILBER ODER BRONZE

Deutsche Sportabzeichen sind Auszeichnungen des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB). Es gibt sie für Kinder, für Er-
wachsene und als Deutsches Sportabzeichen auch für Menschen 
mit Behinderungen. Das Deutsche Sportabzeichen kann auf den 
Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold erworben werden. Der 
Leistungskatalog ist gestaffelt nach Alter und Geschlecht. Prü-
fungen ablegen kann man im Verein, Sportabzeichen-Treff oder 
an öffentlichen Terminen, die Vereine, Sportbünde oder -ämter 
ausschreiben. 

Unter https://sportabzeichen.splink.de können Sie Ihr Geburts-
datum und Ihren Ort eingeben. Es werden dann die entsprechen-
den Anforderungen angezeigt sowie mögliche Sporttreffs in der 
Nähe, die qualifizierte Trainings anbieten.

Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination
Für ein Sportabzeichen müssen Sie zusätzlich zum Schwim-
men vier Anforderungen erfüllen. Als Ausdauer-Disziplinen 
können Sie zum Beispiel Walking oder Radfahren wählen. 
Mit Kugelstoßen beispielsweise können Sie Ihre „Kraft“ be-
weisen, mit Schwimmen und Radfahren unter dem Gesichts-
punkt „Schnelligkeit“ punkten und etwa mit Seilspringen 
Ihr „Koordinationsvermögen“ unter Beweis stellen. Für die 
Anforderung „Koordination“ werden auch Verbandsabzei-
chen anerkannt, wie das Bundeskegelsportabzeichen oder das 
Deutsche Tanz- und Sportabzeichen. Es gibt da viele verlo-
ckende Möglichkeiten – falls Sie also ein solches Hobby haben, 
bringen Sie es ein. 

Schwimmabzeichen: gesunder Sport 
im nassen Element 
Eine prima Alternative für alle, die sich aus unterschiedlichen 
Gründen mit Sport „an Land“ schwertun – sei es, weil sie 
übergewichtig sind oder weil sie zum Beispiel Gelenkproble-
me haben –, ist Schwimmen. Im Wasser kommt Übergewicht 
buchstäblich nicht zum Tragen, die Gelenke sind entlastet und 
dennoch kostet es Kraft und Energie, sich im nassen Element 
zu bewegen. Und auch beim Schwimmen kann man auf ein 
Abzeichen hintrainieren. Für Erwachsene gibt es den Deut-
schen Schwimmpass, ebenfalls in Bronze, Silber und Gold. 
Für „Bronze“ braucht es beispielsweise „nur“ einen Sprung 
vom Beckenrand, 200 Meter schwimmen in höchstens sieben 
Minuten und die Kenntnis der Baderegeln. Bei „Silber“ und 
„Gold“ kommen Tauchen und Rettungsmaßnahmen hinzu. Die 
einzelnen Anforderungen finden Sie auf der Internetseite des 
Deutschen Schwimm-Verbands e. V., www.dsv.de. 

SILBER

GOLD

BRONZE
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Alles super?
Ihr Reiseweg ist oft weit und ihr Ruf 
hervorragend: Von sogenannten Super-
foods versprechen sich viele Menschen 
eine besonders gesunde Ernährung. 
Der Begriff Superfood ist weder geschützt noch genau definiert. Seit 
 einigen Jahren taucht er jedoch als Bezeichnung für pflanzliche Exoten 
auf, die als besonders gesundheitsfördernd gelten. Was haben diese 
Superstars der Ernährung zu bieten? In der Regel tatsächlich einen 
 hohen Gehalt an bestimmten Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Fettsäuren 
oder  sekundären Pflanzenstoffen. Außerdem oft ein reizvolles Verspre-
chen:  Die Früchte aus fernen Ländern sollen Krankheiten vorbeugen und 
den Alterungsprozess hinauszögern. Diese Versprechen sind mit großer 
Vorsicht zu genießen, sagen Ernährungswissenschaftler (mehr dazu im 
Interview mit Antje Gahl); befreit von überzogenen Erwartungen können 
diese Lebensmittel unseren Speiseplan durchaus bereichern.

Herkunft: aus den asiatischen Teeanbaugebieten im 
Hochland. Inhalt: Aufgrund des Verarbeitungsprozesses 
bleiben im Unterschied zum schwarzen Tee viele sekundäre 
Pflanzenstoffe erhalten. In der pulverisierten Form, Matcha, 
nehmen wir die Wirkstoffe des ganzen Teeblattes auf. 
Geschmack: fein-herb, Matcha hat eine süßliche Note. 
Verwendung: den Tee als Getränk, Matcha verfeinert 
darüber hinaus Desserts und Gebäck.

Herkunft: ursprünglich aus China, sie werden heute auch 
u. a. in Südeuropa angebaut. Inhalt: ein hoher Gehalt  an 
sekundären Pflanzenstoffen, etwa dem Carotinoid, Zea- 
xanthin, dazu viele weitere Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente. Geschmack: süßlich-herb. Verwendung: 
In China sind Goji-Beeren seit Langem in der Küche und der 
Traditionellen Chinesischen Medizin verankert. Bei uns sind 
sie als Saft, Tee, Pulver oder getrocknet erhältlich. 

Superstars im Steckbrief ...

ERNÄHRUNG
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Herkunft: ursprünglich aus dem Himalaja, werden sie 
heute in fast in allen subtropischen Regionen angebaut. 
Inhalt: Vitamin C, A, Calcium, Kalium, Eisen und Eiweiß in 
hohen Konzentrationen. Geschmack: salzig, leicht scharf. 
Verwendung: frisch wie Spinat – in Suppe, Curry, Pesto. 
Bei uns ist nur das Pulver der getrockneten Blätter erhält-
lich. Es lässt sich über Gerichte streuen, in Säfte einrühren 
oder als Tee trinken.

Herkunft: aus den Flussgebieten des unteren Amazonas.
Inhalt: ein hoher Gehalt an Anthocyanen, einem sekun-
dären Pflanzenstoff, der für die tiefblaue Farbe der Beeren 
verantwortlich ist. Außerdem ungesättigte Fettsäuren und 
Ballaststoffe. Geschmack: säuerlich, manche empfinden 
den Geschmack auch als muffig und ölig. Verwendung: In 
Brasilien werden Acai-Beeren so alltäglich verzehrt wie bei 
uns Heidelbeeren. Mit den getrockneten Beeren kann man 
z. B. Müslis verfeinern.

.... Superstars im Steckbrief 

Herkunft: ursprünglich aus Mexiko, werden heute auch 
u. a. in Lateinamerika, Australien und China angebaut. 
Inhalt: ein hoher Gehalt an Omega-3-Fettsäure Alpha- 
Liponsäure, außerdem Ballaststoffe und Antioxidantien. 
Geschmack: eher neutral. Verwendung: Die Samen lassen 
sich z. B. übers Müsli streuen. Da sie beim Einweichen auf-
quellen, eignen sie sich in der Küche auch als Bindemittel.

Herkunft: Gerstengras gedeiht überall, wo man Gerste 
anbaut – also auch hierzulande. Es sind die jungen Triebe 
der Getreidekörner. Inhalt: sekundäre Pflanzenstoffe wie 
Saponarin und Lutanin. Außerdem viel Vitamin B, auch das 
seltene B 12. Geschmack: mild-frisch. Erinnert an Spinat 
oder junge Erbsen. Verwendung: im Salat oder Pesto, auch 
geeignet als Smoothie-Zutat.

Über Superfoods und gesunde Er-
nährung sprach GESUNDHEIT mit 
Antje Gahl, Oecotrophologin bei der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 

Sind einige Obst- und Gemüse-
sorten gesünder als andere?
Es gibt auf jeden Fall Lebensmittel, die 
Nährstoffe in besonders hoher Kon-
zentration oder in einer großen Band-
breite enthalten. Doch kein Lebensmit-
tel allein kann alle Nährstoffe liefern, 
die wir benötigen. Viel wichtiger ist es 
deshalb, vielseitig zu essen. 

Einigen Superfoods wird nach-
gesagt, sie könnten vor Zivili-
sationsleiden schützen.
Superfoods bewirken keine Wunder. 
Über langfristige Gesundheitseffek-
te vieler in Superfoods beworbenen 
Inhaltsstoffe gibt es keine gesicher-
ten Aussagen. Es gibt Studien, die ge-
sundheitsförderliche Eigenschaften 
nachgewiesen haben, zum Beispiel 
bei Gemüse und Obst, das aufgrund 
seines Vitamingehaltes ein hohes an-
tioxidatives Potenzial hat. Es hilft also 
dem Körper, sich gegen zellschädigen-
de Verbindungen zu wehren, die so-
genannten freien Radikalen. Aber um 
diese Wirkung langfristig zu erreichen, 
muss man große Mengen essen. 

Wie passen die meist exoti-
schen Superfoods zu der Emp-
fehlung, saisonal und regional 
zu essen?
Das, was die sogenannten Superfoods 
haben, findet man tatsächlich auch 
in Obst- und Gemüsearten, die kür-
zere Wege zurückgelegt haben – und 
um einiges günstiger sind: Wenn es 
um den Vitamin-C-Gehalt geht, punk-
tet beispielsweise die Paprika, Ome-
ga-3-Fettsäuren findet man auch in 
Walnüssen und Leinsamen, sekundäre 
Pflanzenstoffe sind in den farbinten-
siven Heidelbeeren und  Auberginen 
enthalten. Es spricht nichts dagegen, 
Superfoods zu essen, aber wir brau-
chen sie nicht unbedingt.

Am besten vielseitig essen
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Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden an 
Kopfschmerzen. Werden diese nicht ernst ge-
nommen, können sie zu psychischen Problemen 
oder zu chronischen Kopfschmerzen führen.  

Mit Unterstützung der BKK_DürkoppAdler: 

Das Projekt 
„Aktion Mütze - 
Kindheit ohne 
Kopfzerbrechen“

Bislang fehlte es an entsprechenden Präventionsmaßnah-
men oder Konzepten, die sich gezielt an Schüler, Lehrer und 
Eltern richten. Aus diesem Grund haben Prof. Hartmut Göbel, 
Leiter der Schmerzklinik Kiel, und Karin Frisch, Lehrerin und 
Geschäftsführerin der ZIES gGmbH, die „Aktion Mütze – 
Kindheit ohne Kopfzerbrechen“ mit einer Unterrichtseinheit 
zur Kopfschmerzprävention für Schüler der 7. Jahrgangs-
stufe ins Leben gerufen. 

Ziel dieser Aktion ist die bundesweite Verankerung die-
ser Maßnahmen in den Lehrplänen. In vielen Bundes-

Sebastian Broßmann 
Seit dem 1. August 2015 gehört Sebastian Broßmann zum Team der BKK_DürkoppAdler. 
Dort ist er insbesondere für den Bereich Beitragseinzug und Widerspruchsverfahren 
verantwortlich und freut sich auf neue Herausforderungen.

Sebastian Broßmann hat eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten absolviert 
und war anschließend sieben Jahre im BKK-System tätig. Bevor er zur BKK_DürkoppAdler 
gekommen ist, war er als Ausbilder und Kundenberater tätig und hat zudem in diesem Jahr 
eine Weiterbildung zum Krankenkassenfachwirt abgeschlossen. In seiner Freizeit fährt unser 
neuer Kollege gerne Motorrad. Darüber hinaus interessiert er sich für Fotografie.

Verstärkung im Team
Unser neuer Mitarbeiter stellt sich vor

ländern wie zum Beispiel Berlin, Bremen, Mecklenburg-
Vorpommern oder Sachsen wurden bereits die Schulen mit dem 
kostenfreien Unterrichtsmaterial versorgt. Um so vielen Kindern 
wie möglich ein Leben ohne Kopfschmerzen zu ermöglichen 
und betroffene Kinder zu stärken, bekommt die „Aktion  Mütze“ 
auch in diesem Jahr Unterstützung von der BKK_Dürkopp Adler. 

Weitere Informationen unter: www.bkk-da.de

Kinder mit Kopfschmerzen haben zum Teil einen großen Leidensdruck.
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Gesund leben und 
Krankheiten vorbeugen
Ihre BKK_DürkoppAdler möchte Sie bei einer gesunden Lebensweise unterstützen und bezuschusst 
daher Präventionskurse zu Bewegung, Ernährung, Stressreduktion und Genuss- und Suchtmittelkonsum.

Voraussetzung: Die Kurse müssen nach § 20 SGB V zertifiziert 
und in der zentralen Kursdatenbank der Zentralen Prüfstelle 
Prävention aufgelistet sein. Für bis zu zwei solcher Kurse pro 
Kalenderjahr erstatten wir jedem Mitglied und Familienver-
sicherten 90 Prozent der Kursgebühr, höchstens jedoch 160 
Euro pro Kurs. Voraussetzung für die Kostenerstattung ist, dass 
mindestens 80 Prozent der Kurstermine nachweislich wahr-

DIE PRÄVENTIONSFELDER IM ÜBERBLICK:  

❚  Bewegung: Leistungen zur Förderung der Herz-Kreislauf-Funktion 
und/oder des Muskel-Skelett-Systems (z. B. präventive Rückenschule, 
Wirbelsäulengymnastik, Herz-Kreislauf-Training). 

❚  Ernährung: Leistungen zur Vermeidung von Mangel- und Fehlernäh-
rung sowie zur Vermeidung und Reduktion von Übergewicht. 

❚  Stressreduktion: Leistungen zur Vermeidung von spezifischen Risiken 
und stressabhängigen Krankheiten (z. B. Stressbewältigungstraining, 
autogenes Training, Yoga, progressive Muskelentspannung). 

❚  Genuss- und Suchtmittelkonsum: Leistungen zur Verringerung des Ge-
nuss- und Suchtmittelmissbrauchs (z. B. Nichtraucher-Trainings-Kurse). 

genommen wurden. Den Nachweis mit der quittierten Rech-
nung reichen Sie nach dem Kurs zur Prüfung bei uns ein.  

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.bkk-da.de / Stichwort Präventionskurse. Von dort 
gelangen Sie auch zur zentralen Kursdatenbank, in der Sie 
über Ihre Postleitzahl oder Ihren Ort nach einem für Sie 
passenden Präventionskurs suchen können.

Übrigens: Ihre Teilnahme wird doppelt belohnt: Innerhalb 
unseres MaxiBonus Gesundheitsprogramms können Sie 
sich die Teilnahme als Aktivität anrechnen lassen und so 
mit bis zu 285 Euro belohnt werden. Seit Juli 2014 bieten 
wir Ihnen zudem das Online-Seminar „Stressbewältigung & 
Burnout-Prävention“ an.
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Mehr Investitionen in 
Gesundheitsförderung
Lange hat es gedauert, nun ist es entschieden: Im Sommer hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur 
Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention verabschiedet. Für gesetzliche Krankenkassen und 
Versicherte gibt es einige Neuerungen.

Insbesondere für Personen, die von sich aus kaum die üblichen 
Gesundheitsvorsorgeprogramme wahrnehmen, aber häufig 
einen schlechten Gesundheitszustand aufweisen bzw. ein er-
höhtes Krankheitsrisiko haben, sollen gesundheits fördernde 
Strukturen dort geschaffen oder ausgebaut werden, wo sich 
Menschen tagtäglich aufhalten. „Mit dem Präventionsgesetz 
stärken wir die Gesundheitsförderung direkt im Lebensumfeld 
– in der Kita, der Schule, am Arbeitsplatz und im Pflegeheim. 
Außerdem werden die Früherkennungsuntersuchungen für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene weiterentwickelt, und 
der Impfschutz wird verbessert. Ziel ist es, Krankheiten zu 
vermeiden, bevor sie entstehen“, sagt Ingrid Fischbach, par-

lamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG).

Prävention wird bei Betriebskrankenkassen
seit Langem großgeschrieben 
Präventionsmaßnahmen stärken, das schreiben sich Betriebs-
krankenkassen schon seit Jahren auf ihre Fahne. Sie ver-
fügen über viel Erfahrung und Kompetenz in Sachen Ge-
sundheitsvorsorge – sowohl im Rahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements in Zusammenarbeit mit ihren Trä-
gerunternehmen als auch in der Bereitstellung von effekti-
ven Vorsorgeangeboten wie beispielsweise der Krebsvorsorge 
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Fragen und Antworten 
zum Präventionsgesetz: 
... hat das BMG auf seiner Website beantwortet.

Warum sind Prävention und 
Gesundheitsförderung so wichtig? 
Unsere Gesellschaft ist im Wandel. Die demografische 
Entwicklung mit einer anhaltend niedrigen Geburtenrate, 
der erfreuliche Anstieg der Lebenserwartung und die damit 
verbundene Alterung der Bevölkerung sowie das veränder-
te Krankheitsspektrum hin zu chronischen Erkrankungen 
wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Erkrankungen 
des Bewegungsapparates, Diabetes mellitus und psychi-
sche Erkrankungen sowie die Veränderungen in der Ar-
beitswelt mit steigenden Flexibilitäts- und Leistungsan-
forderungen erfordern mehr denn je effektive Maßnahmen 
der Prävention und Gesundheitsförderung. Es müssen sich 
deshalb ein neues Bewusstsein und eine Achtsamkeit für 
Gesundheit herausbilden. Die Gesundheit zu bewahren – 
lange bevor sich erste Vorboten einer Erkrankung zeigen 
–, ist die Aufgabe jedes Einzelnen, aber auch Aufgabe all 
derer, die für die Gesundheit anderer mit Verantwortung 
tragen, wie Arbeitgeber sowie Träger von Kitas, Schulen, 
Pflegeheimen und viele andere Einrichtungen.

Wer profitiert von den neuen Regelungen?
Grundsätzlich profitieren alle Versicherten, sei es 
durch individuelle Präventionsprogramme, wie etwa 
der Rückengymnastikkurs, oder durch die Gesundheits-
förderung z. B. in der Kita, der Schule, am Arbeitsplatz, 
im Quartier oder im Pflegeheim. Die Gesundheits-
untersuchungen (Check-ups) sollen zukünftig neben 
der Krankheitsfrüherkennung auch auf die Erfassung 
von individuellen gesundheitlichen Belastungen und 
Risikofaktoren ausgerichtet sein und eine darauf abge-
stimmte präventionsorientierte Beratung enthalten.

Welche Verbesserungen sind 
für Kinder und Jugendliche geplant?
Die bewährten Vorsorgeuntersuchungen (U- und J-Un-
tersuchungen) beim Kinder- oder Hausarzt sollen bis 
zum 18. Lebensjahr möglich sein und eine auf Präven-
tion ausgerichtete ärztliche Beratung umfassen. Somit 
sollen Ärzte künftig eine Schlüsselrolle haben, wenn 
es darum geht, in jeder Entwicklungsphase des Kindes 
wichtige Erkrankungen und Entwicklungsstörungen wie 
auch auftretende Belastungen im Heranwachsen und 
gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und ge-
meinsam mit den Heranwachsenden und ihren Familien 
Strategien zur gesünderen Lebensweise zu entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie auf www.bmg.bund.de

oder umfangreichen Kursprogrammen zur Förderung der Ge-
sundheit. Finanziert werden die Maßnahmen von jeder Kasse 
selbst im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten und 
unter der Prämisse, dass die Beitragsbelastung für Mitglieder 
angemessen bleibt. 

Finanzierung von umfangreichen Maßnahmen
Betriebskrankenkassen (BKKn) begrüßen die Entscheidung des 
Gesetzgebers, mehr Geld in die Gesundheitsförderung und 
Prävention zu investieren, und auch die Forderung nach einem 
Mindestwert für Präventionsausgaben finden die  BKKn nach-
vollziehbar. Bei der Finanzierung der umzusetzenden Regelun-
gen baut der Gesetzgeber auf eine „zielgerichtete Zusammen-
arbeit der Akteure in Prävention und Gesundheitsförderung“. 
So werden neben den gesetzlichen Krankenversicherungen 
auch die gesetzliche Renten- und Unfallversicherung, die So-
ziale Pflegeversicherung und Unternehmen der privaten Kran-
kenversicherung in die Finanzierung mit eingebunden. Aber 
allein auf die gesetzlichen Krankenkassen und ihre Pflegekas-
sen werden pro Jahr Mehrausgaben in Höhe von 500 Millionen 
Euro zukommen. Sie haben allerdings nicht die Möglichkeit, 
das Geld gezielt dort einzusetzen, wo es gebraucht wird. Mit 
einem nicht unerheblichen Teil davon sollen die gesetzlichen 
Krankenkassen die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) subventionieren – eine dem Bundesminis-
terium für Gesundheit untergeordnete Bundesbehörde. Die 
BZgA wird die Geschäftsführung übernehmen für die jährlich 
stattfindende Präventionskonferenz, die unter Einbeziehung 
der Fachöffentlichkeit sinnvolle Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung und Prävention erarbeiten soll. Die finanzielle 
Beteiligung von Ländern und Kommunen soll demgegenüber 
verhältnismäßig gering ausfallen. 

Das Deutsche Ärzteblatt* wirft dazu im Juni 2015 die Frage 
auf, ob alle beschlossenen Leistungsverbesserungen auch von 
zuständiger Stelle finanziert werden. „Nur ein Beispiel: Die 
Gesundheitsförderung in Schulen, Kindergärten und Pflege-
heimen sollte eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Be-
triebe haben ein eigenes Interesse daran, dass ihre Mitarbei-
ter gesund bleiben. Den Aufwand bürdet die Große Koalition 
mit dem Präventionsgesetz dennoch den Krankenkassen auf.“

* www.aerzteblatt.de, Stichwort blogs, Beitrag vom 26.6.2015, 
„Versicherungsfremd kommt wieder in Mode“

HIER WIRD INVESTIERT 

Mit den Mehrinvestitionen sollen Früherkennungsuntersuchungen
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene weiterentwickelt wer-
den. „Künftig soll ein stärkeres Augenmerk auf individuelle Belas-
tungen und auf Risikofaktoren für das Entstehen von Krankhei-
ten gelegt werden. Ärztinnen und Ärzte erhalten die Möglichkeit, 
Präventionsempfehlungen auszustellen und damit zum Erhalt und 
zur Verbesserung der Gesundheit ihrer Patienten beizutragen“,
schreibt das BMG.
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Die eigentlichen Früchte der Hagebutte 
sind die kleinen behaarten „Nüsschen“, 
die sich in der fleischigen Hülle der Ha-
gebutte verbergen. Mit ihren feinen Wi-
derhaken reizen die Härchen Haut und 
Schleimhäute und verursachen Juckreiz. 
Daher müssen diese unbekömmlichen 
Bestandteile der Hagebutte auch ent-
fernt werden, bevor man sie zu leckerer 
Marmelade oder Chutney, zu Likör oder 
Tee verarbeiten kann.

Rot, prall und fruchtig: 
Hagebutten der Heckenrose 
Der Name der „Rosenäpfel“, wie sie auch 
bezeichnet werden, setzt sich zusam-
men aus dem althochdeutschen „Hag“ 
für „Hecke“ und „Butte“ („Butz“ oder 
„Butzen“) für Verdickung. Eine solche 
„Verdickung“ bilden im Grunde alle Ro-
sen am Blütenboden, nur entwickelt sich 
daraus nicht bei allen eine Hagebutte. 
Zierrosen mit dicht gefüllten Blüten bei-
spielsweise sind steril, sie bringen keine 
Frucht hervor. 

Andere Rosen bilden zwar Hagebutten 
in allen möglichen Varianten, was Far-
be und Umfang betrifft. Doch meist 
lässt die geschmackliche Qualität der 
Rosenfrüchte zu wünschen übrig. Die 
Heckenrose, auch Wildrose genannt, 
bringt  Hagebutten hervor, wie sie sein 
sollen: rot, prall und fruchtig. Gut, dass 
sie hierzulande an vielen Orten wächst. 
In der alternativen Bachblütentherapie 
steht die Heckenrose übrigens für Hoff-
nung und Lebensfreude!

Heilwirkung der Hagebutten 
Hagebutten strotzen geradezu vor Vi-
tamin C: Das Mark weist 20-mal mehr 
Vitamin C auf als Zitronen. Auch im Tee 
bleibt trotz Erhitzen noch viel davon 
erhalten. Daher auch sein immunstär-
kender Einsatz bei Fieber und Infekten. 
Hagebutten enthalten zudem B-Vita-
mine, Provitamin A, Eisen, Magnesium, 
Kupfer, Zink und unter anderem auch 
Pflanzensäuren und Pektine. Daher wird 
Hagebutte auch bei Harnwegsinfekten 
empfohlen. 

Weniger geläufig ist der Einsatz von 
 Hagebuttenpulver bei Arthrose. In 
mehreren Studien zeigte sich, dass ein 
 solches Hagebuttenpräparat Boten-
stoffe der Entzündung hemmt und über 
 längere Zeit eine bessere Beweglichkeit 
des Gelenks bewirken kann.   

TEE AUS DEM GARTEN

Hagebutte ist oft Bestandteil von Früchtetee-Mischungen. Wer einmal selbst 
Hagebutten aus dem Garten für Tee verwenden möchte, sollte die Früchte im 
Herbst ernten, wenn sie reif und süß sind, die Kerne entfernen und anschließend die 

Schalen trocknen. Dafür kann man die Hagebutten-
hälften auf einen Faden ziehen und aufhän-

gen oder auf Zeitungspapier an einem war-
men, trockenen Ort auslegen. 

Rosige Zeiten
Leuchtend rote Farbtupfer ziehen im Herbst am Wegesrand alle 
Blicke auf sich: Hagebutten. Die „Früchte“ der Wildrosen sind jedoch 
weit mehr als nur Hingucker. Sie beinhalten eine Fülle von Nährstof-
fen, von denen auch der Mensch profitieren kann.
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Jetzt an Grippeschutzimpfung denken: 
Vor allem für Ältere, chronisch Kranke und 
Menschen, die viel Kontakt mit ande-
ren Menschen haben – wie beispielswei-
se Außendienstmitarbeiter –, empfehlen 
wir, sich gegen Grippe impfen zu lassen. 
Diese Impfung muss jährlich im Oktober 
oder November erfolgen. Fo
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Die Pocken, eine entstellende und lebensbedrohliche Krank-
heit, markieren im 18. und 19. Jahrhundert den Beginn des 
Impfprinzips. Seit dieser Zeit haben sich die Impfmetho-
den weiterentwickelt, und lebensgefährliche Krankheiten 
wie  Pocken oder Diphtherie sind in Industriestaaten fast aus-
gerottet – allerdings eben nur fast. Denn wir Menschen wer-
den – freiwillig oder erzwungen – immer mobiler, und mit uns 
reisen auch die Krankheitserreger. Besteht kein  ausreichender 
Impfschutz in einer Gesellschaft, können sich Infektions-
erkrankungen schneller verbreiten, als man denkt.

Herdenimmunität
Wer geimpft ist, schützt sich selbst und auch Ungeimpfte 
vor Krankheiten. Sehr kleine Babys oder chronisch Kranke 
beispielsweise können gegen die eine oder andere Krankheit 
nicht geimpft werden. Sie sind darauf angewiesen, dass die 
Menschen in ihrem Umfeld geimpft sind und sie vor Ausbrei-
tung und Ansteckung schützen. Diesen Effekt nennt man Her-

denimmunität. Dafür muss die Durchimpfungsrate hoch sein, 
bei Masern beispielsweise bei mehr als 95 Prozent.

Impfschutz aufbauen und erhalten
Damit der Impfschutz aktiv ist und auch bleibt, ist eine so-
genannte Grundimmunisierung mit mehreren Teilimpfungen 
notwendig. Jede Impfung wird im Impfpass vermerkt. Gegen 
einige Erkrankungen, wie z. B. Masern, hält der Schutz ein 
 Leben lang, andere müssen in regelmäßigen Abständen auf-
gefrischt werden. Auffrischungsimpfungen im Erwachsenen-
alter erinnern das Immunsystem daran, aktiv zu bleiben, und 
nur so bleibt der Impfschutz erhalten.

Deshalb: Prüfen Sie Ihren Impfpass und lassen Sie wichti-
ge Impfungen auffrischen oder holen Sie fehlende nach! Die 
Ständige Impfkommission (STIKO) des Robert Koch-Instituts 
(RKI) empfiehlt u. a. folgende Impfungen: Diphtherie, Keuch-
husten, Masern, Tetanus und Polio. Einen Impfkalender mit 
Standardimpfungen für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene finden Sie unter www.rki.de zum Download.

Unsere Leistung, Ihr Vorteil
Ihre BKK übernimmt die Kosten für Impfungen (auch 
 bestimmte Reise schutzimpfungen), die in den Richtlinien 
des Gemein samen Bundesausschusses (G-BA) auf der Grund-
lage der  Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) am Robert Koch-Institut in Berlin vorgesehen sind. 
Mehr unter www.bkk-da.de, Stichwort Impfungen.

Okt./ 
  Nov.

impfen!

Sich und andere
     schützenImpfschutz ist wichtig – nicht nur für 
Kinder. Wir erklären, warum das so ist 
und warum Sie mal einen Blick in Ihren 
Impfpass werfen sollten.
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Verbinde die Zahlen 
zu einem Bild.

Welcher Igel bekommt den Apfel?

Liebreizendes Stacheltier
Was raschelt da im Laub und streckt vorwitzig das Schnäuz-
chen aus den trockenen Blättern? Es ist ein Igel, der den Laub-

haufen nach Fressbarem durchforstet. Denn 
wenn jetzt im Herbst die Tage kürzer wer-

den, suchen Igel verstärkt nach Nah-
rung, um sich ausreichend Speck an-
zufressen. Denn sobald es kälter wird, 
halten Igel Winterschlaf. Da sie wäh-
rend der Winterruhe deutlich an Ge-

wicht verlieren, müssen sie vorher genügend Fettreserven an-
fressen. Sehr junge und schwache Tiere schaffen das oft nicht 
rechtzeitig. Mit guter Absicht machen Tierfreunde häufig den 
Fehler, Igel im Herbst ins Haus zu holen. Doch nur sehr kleinen 
Igeln, die weniger als 500 Gramm wiegen, und sichtbar kran-
ken Tieren muss man ganz aktiv helfen. Also – wenn ihr tags-
über einen kleinen Igel seht, der in eurem Garten herumtapst, 
nicht einfach mitnehmen. Fragt Mama oder Papa, wie ihr ihm 
helfen könnt.

Schneide die Teile 
aus und setze das 
Puzzle zusammen.

Kinder, Kinder
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Das 2012 erschienene neue große Runner's World Buch vom 
Laufen ist der perfekte Begleiter für jeden Laufverrückten 
oder diejenigen, die es noch werden wollen. Es bietet zahlrei-
che Informationen rund ums Laufen, und jeder Lauftyp findet 
in diesem Buch die richtigen Trainingspläne. So behalten Sie 
die Freude am Laufen und werden nicht unter- oder überfor-
dert. Haben Sie erst einmal den ersten Volkslauf geschafft, 
so finden Sie die richtigen Tipps, um Ihren ersten Halb- oder 
Vollmarathon zu meistern. Stretch- und Kraftübungen, die das 
Verletzungsrisiko langfristig minimieren, runden den Inhalt 
des Buches ab. Die Autoren Grüning und Weber bieten zudem 
praktische Anleitungen zur richtigen und gesunden Ernährung.

Rufen Sie bis zum 8.11.2015 unsere Gewinn-Hotline 0137 
810018-2 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 eines von drei Exemplaren: 
„Das neue große Runner's World Buch vom Laufen“

Lösung: Sportabzeichen ...
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