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HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

Entlastung für 
Arbeitnehmer, Rentner 
und Selbstständige

Stadtradeln 2019 
„Radeln für 
ein gutes Klima“

Der Gewinner unseres Gewinnspiels aus Ausgabe 4/2018 
steht fest: Ein Überraschungsmenü für zwei Personen im 
Restaurant „Maharani“ in Hamm hat Josef F. aus Hamm 
gewonnen. Wir wünschen viel Spaß beim Genießen der 
modernen indischen Küche!

Durch das Versichertenentlastungsgesetz (GKV-VEG) 
erfolgt die Beitragstragung in der Krankenversicherung 
seit dem 1. Januar 2019 sowohl zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern als auch Rentnern 
und Rentenversicherungsträgern wieder paritätisch. 
Zuvor wurde der von der Krankenkasse festgelegte 
Zusatzbeitrag allein vom Versicherten getragen.

Auch Selbstständige mit geringem Einkommen werden 
deutlich entlastet. Die bisherige Mindestbemes-
sungsgrundlage für hauptberuflich Selbstständige 
wird durch eine einheitliche Mindestbemessungs-
grundlage für alle freiwillig Versicherten ersetzt (2019: 
1.038,33 Euro). Dadurch wird der Mindestbeitrag zur 
Krankenversicherung mehr als halbiert.

Das GKV-VEG ist bereits am 1. Januar 2019 in Kraft 
getreten. Bei Rückfragen können Sie uns unter der 
0521/260 77-0 erreichen.

Wie in den Jahren zuvor findet auch 2019 das 
STADTRADELN in vielen Städten Deutschlands statt. 
Unter www.stadtradeln.de erfahren Sie, ob Ihre Stadt/
Gemeinde bei der Aktion mitmacht, und können sich auch 
direkt registrieren. Ihre Teilnahme am STADTRADELN 
wird natürlich wieder in unserem MaxiBonus 
Gesundheitsprogramm als Aktivität berücksichtigt. 

Auflösung unseres 
Gewinn-Rätsels 
aus der letzten 
GESUNDHEIT:
UEBERS EIS GLEITEN

Anmelden, 
freischalten, loslegen!

Nutzen Sie mit der Online-Geschäftsstelle 
der BKK_DürkoppAdler die Möglichkeit, unter 
anderem Nachrichten sicher und datenschutz-
konform an Ihre BKK_DürkoppAdler zu senden 
und zu empfangen oder Änderungen an Adres-
se und Bankverbindung durchzuführen – mit 

Notebook, PC, Tablet oder Smartphone. 
Mehr unter www.bkk-da.de/ogs  

Öffentliche Bekanntmachung
Die BKK_DürkoppAdler weist darauf hin, dass zu jedem 
ersten Werktag im Monat öffentliche Bekanntmachun-
gen zum Zwecke der Zustellung von Dokumenten in 
den Geschäftsräumen der BKK_DürkoppAdler in Bie-
lefeld, Potsdamer Str. 190, sowie in den Betrieben, für 
die die BKK_DürkoppAdler zuständig ist, zur Einsicht 
aushängen. Die Frist der Aushängung beträgt 14 Tage.
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
der Frühling ist da – Zeit, endlich wieder in der freien Natur Energie zu tanken. 
Das lässt sich wunderbar verbinden mit sportlichen Aktivitäten, die auch noch 
Spiel, Spaß und Spannung verheißen. Auf Seite 6 stellen wir Ihnen Boule, Boccia 
& Co. vor. Also nichts wie ran an die Kugel und ausprobieren!

Bei uns von der BKK_DürkoppAdler sprießt und grünt es auch – im übertragenen 
Sinne. Wir engagieren uns bei einem neuen, deutschlandweit einmaligen Projekt, 
dem „Erste-Hilfe-Kurs für die Seele“ von der Hochschule Ostwestfalen-Lippe. 
Lesen Sie mehr auf der Seite 8. 

Ebenso fördern wir 2019 weiterhin das Projekt „Open Sunday“, das die soziale 
Teilhabe und Integration von Kindern nachhaltig fördern möchte. Weiteres dazu 
finden Sie auf Seite 7.  

Um die Pflege- und Krankenversicherung geht es auf den Seiten 12 und 13. Mit 
Beginn des Jahres 2019 sind einige gesetzliche Änderungen in Kraft getreten. 
In der Pflege soll es mehr Personal geben und die Arbeitsbedingungen sollen 
verbessert werden. Bei den Krankenkassenleistungen hat der Gesetzgeber den 
Check-up 35 unter die Lupe genommen und Neuerungen festgelegt. Wir infor-
mieren Sie zu beidem.

Auf Seite 10 haben wir noch wichtige Infos für alle, die eine Ausbildung 
beginnen oder an einem Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr teil-
nehmen. Die BKK_DürkoppAdler belohnt übrigens gesundheitsbewusstes 
Verhalten mit dem Bonusprogramm AzubiPlus. 

Genießen Sie die warmen Sonnenstrahlen, und bleiben Sie gesund!

Ihre 

Elke Löhr
Vorständin der BKK_DürkoppAdler
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Leukämie – eine Form des Blutkrebses – ist schwer zu behandeln. 
Eine Stammzellspende kann Hilfe bedeuten.

Leukämie ist eine Erkrankung des sogenannten blutbildenden 
Systems, also des Knochenmarks. Dieses bildet rote und weiße 
Blutkörperchen, und das unermüdlich: Jede Sekunde sterben 
etwa zwei Millionen Blutkörperchen ab, die sich neu bilden 
müssen. Ist dieser Prozess gestört, produziert der Körper zu 
viele unreife und damit funktionsunfähige weiße Blutkörper-
chen: Man leidet an Leukämie – wörtlich Weißblütigkeit. Jähr-

lich erkranken der DKMS zufolge etwa 39.000 Menschen an 
Blutkrebs. Unter ihnen sind mehr als 700 Kinder. Bei Kindern 
ist Leukämie die am häufigsten diagnostizierte Krebserkran-
kung. Allerdings ist sie schwer zu erkennen – es gibt keine ty-
pischen Symptome. Warnhinweise können unter anderem sein: 
auffällige Hautblässe, Blutungsneigung, Müdigkeit, Atemnot, 
Knochenschmerzen oder Appetitlosigkeit.

Arne Rudolf. Der Schauspieler 
ist seit 2017 als potenzieller 
Stammzellspender bei der 
DKMS registriert. Bekannt ge-
worden ist er aus den TV-Serien 
„SOKO Köln“ und „Unter uns“. 
In der Kultserie „Linden-
straße“ spielt Arne Rudolf den 
leukämiekranken 
Konstantin Landmann.

Arne, einen Krebspatienten zu spielen, ist nicht einfach. 
Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet?

» ARNE RUDOLF: Auch wenn man als Schauspieler von 
Berufs wegen in viele Rollen schlüpft, war diese Rolle doch 
eine Herausforderung. Viele Menschen sind von Leukämie be-
troffen, ich wollte der Erkrankung gerecht werden. Um mich 
darauf vorzubereiten, habe ich in Kliniken mit einigen Schwes-
tern und Pflegekräften gesprochen, die die Nöte und Proble-
me, mit denen Leukämiekranke zu kämpfen haben, sehr gut 
kannten. Und ich habe mich intensiv in Betroffenen-Foren 
eingelesen. So konnte ich mir ein ziemlich genaues Bild ma-
chen. Für die Rolle wurden mir sämtliche Haare am Kopf ab-
rasiert, auch die Augenbrauen, und weil ich vor den Drehar-

Drei Fragen an ...

Die DKMS
Die Spenderdatei DKMS 
(vormals Deutsche Knochen-
markspenderdatei) wurde 1991 
von dem Manager Dr. Peter 
Harf gegründet. Anlass war die 
Leukämieerkrankung seiner 
Ehefrau. In der DKMS können 
sich Menschen registrieren 
lassen, die Knochenmark- bzw. 
Stammzellspender werden 
möchten. www.dkms.de

Einfach   
  Leben retten
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beiten bewusst die Sonne gemieden habe, war ich ziemlich 
blass. Wenn ich privat unterwegs war, zum Beispiel in der 
Bahn, habe ich gemerkt, dass mein Aussehen den Leuten auf-
fiel und sie gefolgert haben, dass ich wohl krank sein müsse. 
Das hat mich überallhin begleitet. Es ist die erste Rolle, die 
ich sozusagen mit nach Hause genommen habe.

Was waren deine Beweggründe, dich als Stammzell-
spender zur Verfügung zu stellen?

» ARNE RUDOLF: Ich hatte schon Werbekampagnen von 
der DKMS gesehen, wusste also, dass man sich als Spender 
registrieren lassen kann. Aber erst durch die Vorbereitungen 
auf meine Rolle als leukämiekranker Konstantin wurde mir 

deutlich, was die Erkrankung bedeutet. Da habe ich beschlos-
sen, dass ich unbedingt helfen möchte und mich als Spender 
zur Verfügung stellen will.

Hattest du Bedenken, und wenn ja, was hat sie zerstreut?

» ARNE RUDOLF: Bedenken hatte ich gar keine, denn ich 
wurde umfassend über sämtliche Schritte aufgeklärt. Die 
Registrierung ist völlig risikolos, und wenn man als Spen-
der infrage kommt, ist der Eingriff nicht gefährlich. Zudem 
kann man immer Nein sagen. Ich würde jedem raten, sich als 
Stammzellspender registrieren zu lassen. 

Gespendete Zellen regulieren 
Blutbildung neu
Während akute Leukämien unbehan-
delt in wenigen Wochen bis Monaten 
zum Tod führen, verlaufen chronische 
Leukämien über einen längeren Zeit-
raum, ohne dass der Erkrankte etwas 
davon bemerkt. Zu den verschiedenen 
Therapiemöglichkeiten chronischer 
Leukämie gehört die Stammzell-
transplantation. Bei einer erfolgrei-
chen Transplantation übernehmen 
die gespendeten Zellen nach wenigen 
Wochen die Aufgabe, Blutzellen 
zu bilden.

Ganz einfach als Spender 
registrieren lassen
Die potenziellen Lebensretter, die 
Stammzellspender, teilen ihre Blut-
stammzellen oder, in selteneren Fäl-
len, auch Knochenmark mit dem 
Spendenempfänger. Die Gewebemerk-
male (HLA-Merkmale) sollten mög-
lichst zu 100 Prozent übereinstim-
men. Um Spender und Spendenemp-
fänger zusammenzubringen, gibt es 
weltweit Datenbanken potenziel-

ler Spender, in Deutschland ist es die 
DKMS – Deutsche Knochenmarkspen-
derdatei. Unter dem Motto „Wir besie-
gen Blutkrebs“ ermutigt sie jeden, der 
medizinisch geeignet ist, sich als Spen-
der registrieren zu lassen.

Machen Sie mit, informieren Sie sich 
und lassen Sie sich ganz einfach als 
Spender registrieren: www.dkms.de.

Im DKMS Life Science Lab werden 
die Spenden geprüft.

2018 waren in Deutschland rund sechs Millionen Spender registriert, Stand 30.11.2018.

Anzahl der DKMS-Spender 1991-2018

DKMS Deutschland DKMS US DKMS Polen DKMS UK DKMS Chile
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Pétanque – am Anfang stand eine 
Gehbehinderung
Die leichtesten Kugeln weist Pétanque auf mit maximal 
800 Gramm. Diese Spielvariante zeichnet sich noch durch 
andere Unterschiede zu Boule, Bowls oder Boccia aus: Es gibt 
hier keinen Anlauf, sondern einen Abwurf aus einem 
Kreis heraus. Das ist historisch begründet: Ein Einwoh-
ner des südfranzösischen Städtchens La Ciotat konnte 
aufgrund einer Behinderung keinen Anlauf nehmen und 
warf die Kugel kurzerhand aus dem Stand. Daher auch 
der Name „pè tancat“, okzitanisch für „geschlossene 
Füße“. Weitere Regeln wurden vereinfacht – etwa die 
Distanz zur Zielkugel auf 6 bis 12 Meter verkürzt –, und 
so war um 1910 Pétanque erfunden. Ein Hinweisschild 
erinnert in La Ciotat an die „Spielgründung“.

Wegbereiter in Deutschland: französische 
Garnisonen
Bei den deutschen Kugelsport-Vereinen sind die Begriffe 
Boule und Pétanque nahezu gleichbedeutend. Das Ku-
gelspiel wurde vor allem durch französische Garnisonen 
nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt. Heute wird die 
sportliche Variante meist als Pétanque und der Freizeit-
sport eher als Boule bezeichnet. Boccia, die ursprünglich 
italienische Variante, wird in einem durch Umfassungs-
bretter genau abgegrenzten Terrain gespielt. Der Boden 
ist perfekt nivelliert und in vorschriftsmäßige Bahnen un-
terteilt. Boule und Pétanque kann man dagegen überall 
spielen. Die Herausforderung ist, auf verschiedenen Un-
tergründen spielen zu können: auf Kies, Split, sandigem, 
unebenem oder ebenem Gelände wie auf einem Parkplatz.

Welchen gesundheitlichen Nutzen haben Boule 
und Co., abgesehen von der positiven Wirkung aufs 
Gemüt?

» ELISABETH KAMRAD: Ich selbst habe eine Gehbehin-
derung. Und die Tatsache, dass ich regelmäßig spiele, hat 
bewirkt – davon bin ich überzeugt –, dass ich überhaupt 
wieder gehen kann. Pétanque zu spielen, war das beste 
Training für mich in meiner Situation. Der ganze Körper 
ist mit einbezogen. Man spielt, anders als beim Kegeln, 
mit der offenen Hand nach unten, dem Handrücken nach 
oben. Wie nah man seine Kugel an die Zielkugel bekommt, 
hängt davon ab, wie man sie hält, wie man den Arm 
schwingt und wann man die Kugel loslässt. Kugelspiele 
gehören zu den Präzisionsspielen. Sie fördern die Balan-
ce, Geschicklichkeit, Feinmotorik und Reaktionsfähigkeit. 

Wir haben mit 
Elisabeth Kamrad 
gesprochen, der einzigen Frau im 
Präsidentenamt eines deutschen 
Landesverbandes, dem Boule, 
Boccia und Pétanque Verband 
Baden-Württemberg e. V.

Wer sich für den Boule-Sport interessiert, findet im Info-Center auf 
der Website des Deutschen Pétanque-Verbandes Näheres. Indem man 
Länderwappen anklickt, kann man die entsprechenden Landesver-
bände kontak tieren: deutscher-petanque-verband.de

Eine runde Sache
Der Frühling erweckt mit Boule, Bowls, 
Boccia oder Pétanque einen Sport aus 
dem Winterschlaf, der auch als gesellige 
Freizeitaktivität an der frischen Luft viele 
Anhänger findet.  

Boule, Bowl oder Boccia bedeutet „Kugel“ – so varian-
tenreich der Name, so vielfältig die Spielarten. Auf ei-
nen Nenner gebracht, geht es bei Boule, Boccia und Co. 
darum, zumeist im Mannschaftsspiel zweier Teams Ku-
geln – gewöhnlich aus Metall – möglichst nahe an eine 
Zielkugel zu „legen“ oder zu „schießen“ und dadurch zu 
punkten. Verbände auf lokaler bis internationaler Ebene 
wachen über das jeweilige Regelwerk und organisieren 
Wettkämpfe bis hin zu Weltmeisterschaften. 

Fo
to

s:
 iS

to
ck

ph
ot

o/
G

A
PS

, /
Ja

ck
F,

 f
ot

ol
ia

 /s
tr

ic
hf

ig
ur

en
.d

e 
/V

RD



|  7

Im Herbst/Winter 2018/2019 wurden wieder zahlreiche 
Grundschüler sonntags von 14 bis 16:30 Uhr in der Turnhalle 
der Stiftsschule in Bewegung gebracht: Nach dem anfängli-
chen Freispiel folgt der Begrüßungskreis, in dem die Regeln 
sowie das Abschlussspiel besprochen werden. Im weiteren 
Verlauf schließen sich vielseitige Bewegungsaktivitäten 
an, z. B. gemeinsame Koordinations- und Ballspiele, Tanz-
spiele mit Musik sowie das Üben von Bewegungskünsten. 
Die Kinder können verschiedene Spielgeräte nutzen sowie 
Tischtennis und Fußball spielen. Zwischen den sehr aktiven 
Phasen gibt es auch ruhige Momente. Die Kinder werden 
von qualifizierten Übungsleitern und Juniorcoaches betreut 
und angeleitet. Zwischendurch gibt es Mineralwasser und 
Obst. Im Herbst 2019 folgen weitere Termine. 
Die Teilnahme am „Open Sunday” ist kostenlos, eine Mit-
gliedschaft im SCB 04/26 e. V. nicht nötig. Der SCB 04/26 
e. V. möchte mit diesem Projekt die soziale Teilhabe und In-

Open Sunday 
an der Stiftsschule

Die BKK_DürkoppAdler fördert auch 2019 den „Open Sunday“ an der Stifts-
schule in Bielefeld Schildesche in Kooperation mit dem Sportclub Bielefeld 

04/26 e. V. (SCB 04/26 e. V.). Das Projekt ist vor zwei Jahren gestartet.

tegration von Kindern nachhaltig fördern. Daher richtet sich 
der „Open Sunday” insbesondere an Kinder, die nicht durch 
den klassischen Vereinssport angesprochen werden, z. B. 
Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund, aus sozial 
benachteiligten Familien oder Flüchtlingsfamilien. Zudem 
soll der Fernseh- und Videokonsum durch dieses Angebot 
reduziert werden. 

Der „Open Sunday”, der inzwischen an vier weiteren Biele-
felder Grundschulen angeboten wird, wird stets sehr gut an-
genommen und ist mittlerweile im SCB ein festes Angebot. 
Zwischen 25 und knapp 60 Kinder nehmen regelmäßig an ei-
nem „Open Sunday” teil. Langfristiges Ziel ist die Etablierung 
des „Open Sunday” als Regelangebot in der Stadt Bielefeld.

Weitere Informationen finden Sie auf der 
Homepage des SCB 04/26 e. V.: www.scb04-26.de



In dem „Erste-Hilfe-Kurs für die Seele“ erlernen die Stu-
dierenden der Hochschule Ostwestfalen-Lippe u. a. Helfer-
kompetenzen, Methoden zur Ansprache von Menschen in 
Krisensituationen sowie Selbstschutz und Distanzwahrung. 

Dieses deutschlandweit einmalige Projekt wird von den ost-
westfälischen Betriebskrankenkassen gefördert und in der 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe umgesetzt.

„Um diesem wichtigen Thema mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken, ist es besonders wichtig, zunächst das Verständ-
nis für seelische Krankheitsbilder zu stärken. Eine große 
Mehrheit denkt noch immer, man müsse sich nur mal rich-
tig zusammenreißen oder morgen sähe die Welt schon ganz 
anders aus. Andere sehen vorübergehende psychische 
Störungen sogar als Schwäche an“, erklärt Irena Rathert, 
Leitung des Dezernats für Studentische Angelegenheiten 
der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, und betont dabei die 
Bedeutung für alle Beteiligten: „Es ist uns ein großes An-

liegen, unsere Studierenden stärker für dieses Thema zu 
sensibilisieren.“

Die Teilnahme ist für die Studierenden kostenlos. Damit die 
Kurse auch ihre volle Wirkung erzielen, werden diese von 
hochqualifizierten und erfahrenen Dozentinnen und Do-
zenten durchgeführt. Die Kursleitung übernimmt deshalb 
Dr. Barbara Weißbach, seit 1996 Geschäftsführerin der IUK 
Institut GmbH Dortmund.

Am 20. Februar startete der erste Kurs des Projekts „Men-
tal-First-Aid” für die Studierenden an der Hochschule Ost-
westfalen-Lippe. Der dreitägige Kurs vermittelt Grundwis-
sen über psychische Störungen und Helferkompetenzen. Im 
Anschluss erlernen die Teilnehmer in praktischen Übungen, 
mit welchen Methoden sie Menschen in Krisen ansprechen 
und Gespräche führen können. Weitere Kurse werden folgen.

Text und Foto: Yvonne Berthiot, Hochschule OWL

INTERN

Erste-Hilfe-Kurse für die Seele: 
Weg geebnet für Weiterbildungsangebote
Viele wissen, wie man Erste Hilfe leistet oder einen Notruf absetzt. Aber was ist 
zu tun, wenn jemand weint, apathisch oder verzweifelt wirkt? Genau hier setzt das 
Projekt „Mental-First-Aid” an.
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Sitzend: Nicole Soltwedel (Kanzlerin der Hochschule OWL) und Elke Löhr (Vorständin der BKK_DürkoppAdler). Stehend v. l.: Madlen 
Stupin (Projekt- und Gesundheitsmanagement der BKK_DürkoppAdler), Inessa Manin (Projektleitung an der Hochschule OWL), Hanna 
Lohau (Leitung Zentrale Studienberatung) und Irena Rathert (Leitung Dezernat Studentische Angelegenheiten der Hochschule OWL). 
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Für Sie vor Ort – 
(G)OLDENtruper Gesundheitstage
Kochshows, Gesundheits-Checks und vieles mehr 
rund um das Thema Gesundheit
Der Marktkauf Bielefeld Oldentrup und die BKK_DürkoppAdler präsentierten vom 
25. bis 26. Januar erstmalig die (G)OLDENtruper Gesundheitstage. An diesen beiden 
Tagen drehte sich im Marktkauf alles um Ernährung, Wellness und Fitness. 

Gesunde Ernährung 
Die Besucher konnten unter anderem Kochshows von Markt-
kauf-Showkoch Stefan Rosenzweig und TV- und Eventkoch 
Klaus Velten, bekannt aus der RTL-Morgensendung „Guten 
Morgen Deutschland", live erleben. Sie gaben Einblicke in ihre 
spannenden Rezepte und bereiteten vor Ort gesunde Speisen 
zu. Neben den Kochshows gab Ernährungsberaterin Michaela
Kisse individuelle Empfehlungen und an der Smoothiebar 
konnten frisch gemixte Smoothies probiert werden. Des Wei-
teren stellten regionale Anbieter ihre gesunden Lebensmittel 
wie z. B. Nüsse und Bio-Molkereiprodukte vor.

Gesundheits-Checks
Bei den Gesundheitstagen standen nicht nur gesunde Lebens-
mittel, sondern auch verschiedene Gesundheits-Checks im 
Fokus. Zu diesen zählten Koordinationstests, Blutzucker- und 
Blutdruckmessungen, Seh- und Hörtests sowie Venenmes-
sungen. Zudem konnten die Besucher die physikalische Ge-
fäßtherapie kennenlernen. Weitere Unternehmen gaben Tipps 
zu den Themen Barrierefreiheit im Bad, medizinische Haut- 
und Körperpflegemittel und Verbesserung des Wohnumfeldes. 

Notfalldose und Gewinnspiele
Am Stand der BKK_DürkoppAdler informierten die Mitarbeiter 
über die Notfalldose für den häuslichen Notfall und standen 
zu allen Fragen rund um das Angebot der BKK_DürkoppAdler 
zur Verfügung. Die Notfalldose konnte vor Ort auch erwor-
ben werden. Darüber hinaus haben zahlreiche Besucher am 
Gewinnspiel teilgenommen.

Bereicherte die Gesundheitstage mit leckeren 
und gesunden Speisen: TV- und Eventkoch 

Klaus Velten im Marktkauf Bielefeld Oldentrup. 
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Aktuelles für Berufsstarter 2019

INTERN

Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung 2018 gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV

Im Vorjahr gezahlte 
Vergütungen

Versorgungsregelungen Sonstige Vergütungs-
bestandteile

Weitere Regelungen Gesamt-
vergütung

Funktion Grundver-
gütung

variable 
Bestandteile

Zusatzver-
sorgung / Be-
triebsrenten

Zuschuss zur 
privaten 

Versorgung

Dienstwagen 
auch zur 
privaten 
Nutzung

weitere Ver- 
gütungsbe- 

standteile (u.a. 
private Unfall-
versicherung)

Übergangs-
regelungen 

nach dem Aus-
scheiden aus 

dem Amt

Regelungen für 
den Fall der Amts-
enthebung / -ent-
bindung bzw. bei 

Fusionen

gezahlter 
Betrag

gezahlter 
Betrag

jährlich auf-
zuwendender 

Betrag

jährlich auf-
zuwendender 

Betrag

Geldwerter 
Vorteil ent- 
sprechend 
der steuer- 
rechtl. 1%- 
Regelung

jährlich auf- 
zuwendender 

Betrag

Höhe / Laufzeit Höhe / Laufzeit einer 
Abfindung / eines 
Übergangsgeldes 

bzw. Weiterzahlung 
der Vergütung / Wei-

terbeschäftigung

Allein-
Vorständin

105.000 € 11.580,00 € 6.994,80 € ./. 5.983,82 € 
Brutto-

Leasing-
kosten

99,45 €
private 
Unfall-

versicherung

./. Weiterbeschäf-
tigung für max. 
7 Monate bei 

Fortzahlung der Be-
züge (max. 7/12 der 

Grundvergütung)

129.658,07 €

10  |

Weitere Informationen findest du unter www.bkk-da.de.

Bist du bei deinen Eltern familienversichert und beginnst 
ein Studium, kannst du grundsätzlich bis zum vollendeten 
25. Lebensjahr in der Familienversicherung bleiben. Beginnst 
du jedoch eine Ausbildung oder nimmst an einem Freiwilli-
gen Sozialen oder Ökologischen Jahr teil, wirst du versiche-
rungspflichtig beschäftigt und musst dich als eigenständiges 
Mitglied selbst versichern. Dafür benötigen wir einen ausge-
füllten und unterschriebenen Mitgliedsantrag von dir. Diesen 
senden wir im Rahmen unserer Berufsstarter-Aktion allen fa-

milienversicherten Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jah-
ren unaufgefordert zu. Bitte lass uns den unterschriebenen 
Mitgliedsantrag vor Beginn der Beschäftigung zukommen. 
Wir kümmern uns dann um sämtliche Formalitäten und ver-
sorgen deinen zukünftigen Arbeitgeber mit allen benötigten 
Informationen. Gerne bestellen wir auch einen Sozialversiche-
rungsausweis mit der Rentenversicherungsnummer für dich.

Prämie für Weitersager
Selbstverständlich können dich deine Eltern werben. Als 
Belohnung gibt es interessante Sachprämien oder eine Bar-
prämie in Höhe von 25 Euro.

Bonusprogramm AzubiPlus
Alle Auszubildenden, die ihre Ausbildung nach dem 31.12.2017 
begonnen haben/beginnen, können am Bonusprogramm Azu-
biPlus teilnehmen. Die BKK_DürkoppAdler belohnt damit das 
gesundheitsbewusste Verhalten während der Lehrzeit mit 
150 Euro! Voraussetzung hierfür ist der erfolgreiche Abschluss 
der Berufsausbildung, die Teilnahme an allen vorgeschriebe-
nen Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen während 
der Ausbildungszeit, bestehender vollständiger Impfschutz so-
wie nicht mehr als durchschnittlich zehn Fehltage pro Aus-
bildungsjahr infolge Arbeitsunfähigkeit (ausgenommen hier-
von sind Unfälle). 
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Zubereitung
Den Grill vorheizen. Währenddessen eine Pfanne auf dem 
Herd erhitzen, die Pinienkerne darin bei mittlerer Hitze an-
rösten. Für die Salsa Tomaten entkernen und in kleine Würfel 
schneiden, das Basilikum grob hacken, Frühlingszwiebel wa-
schen, putzen und in dünne Ringe schneiden, Chili waschen, 
entkernen und fein schneiden. Alles, bis auf einen kleinen 
Teil des Basilikums, in eine Schüssel geben. Limettensaft, Öl, 
Zimt, Salz und Pfeffer hinzufügen und marinieren. Avocados 
halbieren, entkernen und mit etwas Pflanzenöl bestreichen. 
Die Hälften auf der Schnittstelle etwa 5 Minuten grillen 
und anschließend mit der Tomaten-Salsa befüllen. Garniert 
mit Basilikum und den gerösteten Pinienkernen anrichten.

Zubereitungszeit: 15 Min.
Pro Portion: 245 kcal
Eiweiß: 4 g
Kohlenhydrate: 6 g
Fett: 22 g
BE: 0,5

Das Fruchtfleisch enthält ungesättigte Fettsäuren, die 
sich günstig auf das Herz-Kreislauf-System auswirken 
können. Darüber hinaus stecken in den Kraftpaketen auch 
wichtige Vitamine und Mineralstoffe wie Magnesium, 

Provitamin A und viele B-Vitamine. Eine Avocado ist reif, 
wenn sie auf Druck leicht nachgibt. Daher sollte man eher 
harte Früchte kaufen und sie zu Hause nachreifen lassen.

Sie haben weder Grill noch Grillpfanne? Kein Problem! Der 
Backofenrost lässt sich leicht zum Grillrost umfunktionie-
ren. Den Rost ganz oben einschieben und den Ofen vorhei-
zen. Ist die Temperatur erreicht, kann das Grillgut aufgelegt 
werden. Die Backofentür leicht geöffnet lassen, damit nicht 
gebacken, sondern gegrillt wird. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Wie auf einem Grillrost entstehen sogar die 
typischen Grillstreifen. 

Gegrillte Avocado mit 
Tomaten-Salsa und 
gerösteten Pinienkernen
EIN REZEPT VON ALEX WAHI

Zutaten für 4 Personen 
4 EL Pinienkerne 
2 große Tomaten 
frisches Basilikum (nach Belieben) 
1 Frühlingszwiebel
1 mittelscharfe Chili
Saft von 1 Limette
3 EL Olivenöl
1 Msp. Zimtpulver
Salz zum Würzen 
frisch gemahlener Pfeffer
2 reife Avocados
2 EL Pflanzenöl

Avocados – gesund und lecker
Auf fast 500 Kilokalorien kommt eine durchschnittliche, 300 g schwere Avocado, mit der Olive 
gehört sie zu den gehaltvollsten Früchten. Das Fett der Avocados gehört allerdings zu den guten. 

Viel Spaß 
beim Kochen 
und Genießen 
wünscht Ihnen 
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WER FINANZIERT DAS?
Das neue Gesetz bittet Krankenversicherungen 

zur Kasse. Ihre Mehrausgaben beziffert der Kabinettsent-
wurf auf fast neun Milliarden Euro bis einschließlich 2022. 
Die Kosten für zusätzliches Pflegepersonal schlagen dabei 
am stärksten zu Buche. 

Bessere Pflege durch mehr Personal
Sowohl für die Pflege im Krankenhaus als auch in stati-
onären Pflegeeinrichtungen werden zusätzliche Stellen 
geschaffen – allein 13.000 für die Altenpflege. Dadurch 
sollen die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften, aber na-
türlich auch die Qualität der Pflege deutlich verbessert werden. Wie viele 
Stellen beispielsweise für eine Pflegeeinrichtung finanziert werden, hängt 
von der Zahl ihrer Bewohner ab: Kleine Einrichtungen mit unter 40 Be-
wohnern können zum Beispiel mit einer halben Stelle zusätzlich planen, 
während für Einrichtungen mit über 120 Bewohnern bis zu zwei neue 
Stellen möglich sind. 

Bessere Pflege durch bessere Arbeitsbedingungen
Eine betriebliche Gesundheitsförderung und die finanzielle Unterstüt-
zung von Pflegeeinrichtungen zur Umsetzung einer besseren Work-
Life-Balance für Pflegekräfte sollen ihrer besonderen Belastung Rechnung 
tragen. Zur Entlastung im Arbeitsalltag sind auch die Reduzierung von 
Bürokratie und der Einsatz digitaler Lösungen – etwa bei der Dokumen-

tation oder bei Abrechnungen – vorgesehen. Auch Sprechstunden 
und Fallkonferenzen per Video könnten die Zusammenarbeit 

von niedergelassenen Ärzten und Pflegeheimen verein-
fachen und verbessern, so der Gesetzgeber. 

Erleichterte Pflege zu Hause
Für die häusliche Pflege sieht das 
Gesetz folgende Erleichterungen vor: 

❚     Pflegende Angehörige können 
beispielsweise einfacher eine 
Rehabilitationsleistung in An-
spruch nehmen und die pflegebe-
dürftige Person zeitgleich in der 
Reha-Einrichtung betreuen lassen.

❚     Für Pflegebedürftige ab Pflege-
grad 3 (mit Mobilitätseinschrän-
kung) und für Menschen mit 
Behinderung werden Taxifahrten 
zu einer ambulanten Behandlung 
einfacher, weil sie mit ärztlicher 
Verordnung als genehmigt gelten. 

❚     Wegezeiten in der ambulanten 
Alten- und Krankenpflege werden 
besser honoriert.

❚     Krankenkassen müssen Tarif löhne 
auch in der häuslichen Kranken-
pflege akzeptieren. 

Neues Gesetz soll 

verbessern

rden. Wie viele 

Erl
FFür 
GGes

❚    Pf
b

§a-

Zum 1. Januar 2019 trat das 
Pflegepersonal-Stärkungsgesetz 
(PpSG) in Kraft. Es soll den Be-
rufsalltag von Pflegekräften in 
Deutschland verbessern und die 
Qualität der Pflege erhöhen. 

Pflege

Mehr Infos 
unter: 

www.bundes-
gesundheits-
ministerium.

de
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Check-up mit neuem    
     Schwerpunkt

Der Check-up wurde vom Gemeinsamen Bundesausschuss 
(www.g-ba.de) weiterentwickelt und wird voraussichtlich
ab dem Frühjahr 2019 in den Arztpraxen umgesetzt. Auch 
Versicherte unter 35 können die Gesundheitsuntersuchung 
in Anspruch nehmen.  

Auch Vorsorgeuntersuchungen selbst 
müssen sich Checks unterziehen. Sind 
ihre Inhalte noch zeitgemäß? Entspre-
chen sie dem aktuellen Stand medizi-
nischer Erkenntnisse? Der Gesetzgeber 
hat mit Inkrafttreten des sogenannten 
Präventionsgesetzes im Sommer 2015 
dem Gemeinsamen Bundesausschuss
den Auftrag erteilt, die Gesundheits-
untersuchungen für Erwachsene zu ak-
tualisieren. Für den Check-up 35 erga-
ben sich daraus folgende Änderungen: 

Risiken im Fokus
Ging es beim Check-up 35 bisher vor 
allem um das rechtzeitige Erkennen so-
genannter bevölkerungsmedizinisch be-
deutsamer Krankheiten – wie Diabetes,
Herz-Kreislauf- und Nierenerkrank-
ungen –, liegt der Schwerpunkt nun auf 
der Erfassung und Bewertung gesund-
heitlicher Risiken und Belastungen. 

Dazu sollen:
❚   in der Anamnese (einer Befragung zum 

Gesundheitszustand) familiäre Risi-
ken für Krebserkrankungen (zum Bei-

spiel Brust-, Darm- oder Hautkrebs) 
berücksichtigt und – sofern aus ärzt-
licher Sicht empfehlenswert – Risiken 
für Herz- und Gefäßsystemerkrankun-
gen (das sogenannte kardiovaskuläres 
Risiko) systematisch mittels Risk-
Charts erfasst werden. 

❚   der Impfstatus des Versicherten über-
prüft werden. 

❚   Laboruntersuchungen erfolgen: Auf-
nahme des gesamten Lipidprofils 
(Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin, 
HDL-Cholesterin, Triglyzeride). 

Je nach Ergebnis der Untersuchungen 
soll der Arzt in einem Beratungsge-
spräch dem Versicherten aufzeigen, wie 
er gesundheitliche Risiken durch eine 
Verhaltensänderung positiv beeinflus-
sen kann – etwa durch das Auffrischen 
von Impfungen oder die Wahrneh-
mung bestimmter Früherkennungsun-
tersuchungen. Insbesondere bei Vor-
liegen kardiovaskulärer Risiken sollten 
konkrete Schritte zur Verbesserung der 
Gesundheit vom Arzt benannt werden. 

Verjüngung
Auch Versicherte ab 18 Jahren kön-
nen eine reduzierte Variante der Ge-
sundheitsuntersuchung in Anspruch 
nehmen, allerdings nur einmal bis zum 
vollendeten 35. Lebensjahr. Der Grund: 
Die Jugendgesundheitsuntersuchung J1 
findet im Alter von 12 bis 14 Jahren 
statt. In dem relativ langen Zeitraum 
bis zum 35. Geburtstag soll mittels 
Screening-Untersuchung festgestellt 
werden können, ob nach Eintritt in die 
Erwachsenenmedizin neu aufgetretene 
Erkrankungen, Risiken oder Belastun-
gen vorliegen. 

Intervall-Änderung
Für alle ab 35 Jahren ändern sich die 
Untersuchungsintervalle. Nicht mehr 
alle zwei Jahre, sondern alle drei Jah-
re besteht ein Anspruch auf einen Ge-
sundheits-Check. Sind Risikofaktoren 
bekannt, gilt selbstverständlich für 
alle Altersstufen, dass die erforderlichen 
ärztlichen Gesundheitsuntersuchungen 
unabhängig von Intervallen erfolgen.

|  13
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Jetzt f liegen sie bald wieder von Blüte zu Blüte und bestäuben Bäume und Sträucher: 
die Bienen. Und das ist wichtig, denn ohne sie gäbe es bei uns keine Kirschen, Äpfel, 
Pflaumen, Birnen ... Erst durch die Bestäubung können die Früchte entstehen. Du siehst, 
Bienen leisten viel mehr, als nur Honig herzustellen. Umso schlimmer, dass es immer 
weniger von ihnen bei uns gibt. Du kannst den Bienen helfen! Wenn ihr einen Garten 
habt, dann säe in einer Ecke Pflanzen aus, die Bienen mögen: Das sind zum Beispiel 
Löwenzahn, Mohn, Klee oder Sonnenblumen. Auch auf dem Balkon kannst du etwas 
für die Bienen tun. Es gibt Blumensamen zu kaufen, die du in Kästen säen kannst. Diese 
Samen haben so schöne Namen wie Bienenschmaus, Insektentreff oder Bienenweide.

Bienchen, summ!

A

B

C

D

  Ein Bienenvolk mit circa 
50.000 Tieren stellt im Jahr 
etwa zwischen 15 und 30 
Kilogramm Honig her. Um 
500 Gramm Honig zu er-
zeugen, f liegt eine Biene 
circa 120.000 Kilometer 
weit – das ist so weit wie 
dreimal um die Erde. 

Klein, aber oho – Bienen 
sind Meisterleister

  Bienen können ihren Art-
genossen über raffinier-
te „Tänze“ mitteilen, wo 
beispielsweise gute 
Futterquellen sind. 

Trage die 
Namen der 

abgebildeten 
Dinge in 

das Gitter 
ein.

Male die 
Biene aus.

A B C D

14  |



Anzeige

Rufen Sie bis zum 28.4.2019 die Gewinn-Hotline des Verlages 0137 810018-3 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 ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Gewinn wurde nicht mit Beitragsgeldern finanziert, sondern von der Benedikt-Menni-Werkstatt 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Datenschutz: Die Daten dienen ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung. Sie werden – außer zur Gewinnübermittlung – nicht an Dritte weitergegeben 
und nach der Gewinnauslosung gelöscht. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten finden Sie auf der BKK-Internetseite unter dem Stichwort „Datenschutz“.

Rätseln 
und gewinnen

Geben Sie mit diesen Nisthöhlen nützlichen Sechsbeinern wie Bienen oder Hummeln einen 
Unterschlupf und tragen Sie zum Umwelt- und Artenschutz bei! Die Insektenhotels und viele 
weitere schöne Dinge werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Benedikt-Menni-Werkstatt gefertigt, 
einer Einrichtung der „Barmherzige Brüder gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH“. Ziel der Werkstätte ist es, den 
Menschen zu helfen, ihre Ressourcen zu erkennen, zu entfalten und neue Kompetenzen zu gewinnen. Es geht um die 
Teilhabe am Arbeitsleben als Bestätigung der eigenen Leistungsfähigkeit, die Möglichkeit zur leistungsentlohnten Tä-
tigkeit und das Erleben von Gemeinschaft mit anderen. www.barmherzige-gremsdorf.de, www.barmherzige-shop.de

Lösung: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Gewinnen Sie eines von drei Insektenhotels (45 x 60 x 13 cm) 
im Wert von je rund 38 Euro, gefertigt in der Benedikt-
Menni-Werkstatt der Behindertenhilfe Gremsdorf.
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