
Bewegung
Klettern – fordert Aufmerksamkeit
und fördert Muskulatur

Krankenversicherung
Elektronische Gesundheitskarte –
was sie hat, was sie kann

Ausflug in den Zoo  
Safaripark Stukenbrock

Ausgabe 2 · Juni 2015BKK_DürkoppAdler Magazin

www.bkk-da.de



IMPRESSUM   GESUNDHEIT erscheint viermal im Jahr im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung der BKK_DürkoppAdler zur Auf-

klärung über Rechte und Pflichten aus der Sozialversicherung  |  Herausgeber, Verlag und Redaktion: Arthen  Kommunikation 

 GmbH, Käppelestraße 8a, 76131 Karlsruhe, 0721 62514-0, in Zusammenarbeit mit der BKK_DürkoppAdler, Potsdamer Straße 

190, 33719 Bielefeld | Verantwortlich: Herbert Arthen. Für eigene Seiten der BKK_DürkoppAdler zeichnet diese verantwortlich.  |  

Redaktion: Ulrike Burgert, Kerstin Faas, Mareike Köhler, Dagmar Oldach  |  Redaktion der BKK_DürkoppAdler: Patricia Haase  |  Art-

director: Martin Grochowiak  |  Layout: Marisa Lehrmann  |  Herstellung: Stefan Dietrich  |  Bildnachweis Titel: Zoo Safaripark Stuken-

brock  |  Druck: Druckhaus Kaufmann, Lahr  |  © Arthen Kommunikation GmbH  |  Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in 

Onlinedienste, Internet, Vervielfältigung auf CD-ROM, DVD etc. nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlags  |  BKK-Ver-

sicherte erhalten das Magazin im Rahmen ihrer Beiträge durch ihre BKK. Abonnementbestellungen bei Arthen Kommunikation GmbH. 

Eine Kündigung des Abonnements ist zum 31. Dezember eines Jahres mit halbjährlicher Kündigungsfrist möglich. Ist die Arthen Kom-

munikation GmbH durch höhere Gewalt, Streik oder dergleichen an ihrer Leistung verhindert, besteht keine Ersatz pflicht  |  Preisrät-

sel: Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Ein Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-

sen. Mitarbeiter der Arthen Kommunikation GmbH und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Auf Wunsch wird das jeweilige 

Gewinner verzeichnis gegen Erstattung des Briefportos zugesandt. Alle Gewinne wurden von Sponsoren gestiftet und belasten nicht 

die BKK-Versichertengemeinschaft.

Beschwingt 
joggen

Musik ist ganz legales Doping. Sie steigert beson-
ders dann die Leistung, etwa beim Joggen, wenn sie 

mit 150 bis 180 Beats pro Minute daherkommt und mit 
Schrittfrequenz, Atmung und Puls im Gleichklang ist. Ein 
Beispiel dafür ist der Song „Happy“ von Pharrell Williams. 
Wichtig ist, dass die Musik dem persönlichen Geschmack 
entspricht. „Einerseits spürt der Sportler weniger Schmer-
zen, andererseits steigt seine Laune spürbar“, begründet 

Axel Knicker, Forscher an der Deutschen Sporthoch-
schule in Köln, den puschenden Effekt der Musik.

Auflösung unseres 
Gewinn-Rätsels in der letzten 
Gesundheit:

KAFFEE FOERDERT GESELLIGKEIT

Den Gewinnern der Berufsstarter-Aktion 2014 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Drei Berufsstarter aus Rosendahl, Rheda-Wieden-
brück und Bielefeld sind im Jahr 2014 Mitglied bei 
der BKK_DürkoppAdler geworden und haben damit 
automatisch an unserer Verlosung von drei iPods 
shuffle teilgenommen. Wir 
wünschen ihnen viel Freude 
mit dem iPod sowie wei-
terhin viel Erfolg im Beruf.

PRÄMIE. FÜR WEITERSAGER.  
Mitglieder werben lohnt sich! 
Seit dem 1. Mai 2015 trägt unser Mitglieder-
werbungsprogramm einen neuen Namen: 
PRÄMIE. FÜR WEITERSAGER. 

Zudem haben wir neben den Klassikern wie 
der Oral-B-Zahnbürste, dem Kettler Balance 
Board und der Geldprämie von 20 Euro nun 
das Messer-Set COLORI+Prep von Kuhn Rikon 
sowie den Mini Maxi Basket square kiwi von 
reisenthel® im Angebot. 

Weitere Informationen sowie das Online-
Formular finden Sie auf unserer Website 
www.bkk-da.de Stichwort „Mitglied werden“ 
oder rufen Sie uns an unter der Telefon-
nummer 0521 26077-312.
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Apotheken-Notdienst
Wer nachts oder an Sonn- oder Feiertagen dringend Medi-
kamente benötigt, möchte schnell wissen, welche Apotheke 
Notdienst hat. Kostenlose Apps wie zum Beispiel die App von 
„Das Telefonbuch“ helfen weiter. Sie kann über iTunes,  Google 
Play oder Windows Phone gratis heruntergeladen werden. 
Über iTunes oder Android-Market gibt es die kostenlose App 
„Apothekenfinder“ der ABDA (Bundesvereinigung Deutscher 

Apothekerverbände), die auch über Notdienste 
informiert. 

Es geht aber auch per Notdienst-Hotline: 
Kurzwahl per Handy: 22 8 33 oder kos-
tenlose Rufnummer aus dem deutschen 
Festnetz: 0800 00 22 8 33.

S S F T A F Z E
T H E M A O K K U L T I S T

Y U A N S H O W N E U N E R
B A U S T I L S C H E N K E

W E R S T O B S T L E R T
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INHALT Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Sommer! Für viele ist das die schönste Jahreszeit, wie Meinungsum fragen 
zeigen. 42 Prozent der Deutschen mögen laut einer Emnid-Umfrage den 
Sommer am liebsten, gefolgt vom Frühling mit 32 Prozent. Kein Wunder, 
denn endlich sind die warmen Tage da, um am Wochenende Ausflüge zu un-
ternehmen oder schwimmen zu gehen. Und Sommerzeit ist auch Urlaubs-
zeit. Wer sich entspannen und auftanken will, kann in die Ferne schweifen, 
doch es gibt auch in unserem Land schöne Fleckchen.

Spiel, Spaß, Spannung bietet beispielsweise der Zoo Safaripark Stuken-
brock. Dort kann man Wildlife und Fahrspaß erleben. Zu den Highlights 
gehört der Hochseilgarten über der Gepardenfreianlage. Versicherte der 
BKK_DürkoppAdler können dem Park mit vergünstigtem Eintritt einen Be-
such abstatten. Mehr dazu auf den Seiten 8 und 9.

Klettern – auch im Hochseilgarten – ist auf den Seiten 4 und 5 unser sport-
liches Thema. Wir zeigen, dass man keine muskelbepackte Sportskanone 
sein muss, um daran Spaß zu haben. 

Seit Beginn des Jahres kommt nur noch sie zum Zug: die elektronische 
Gesundheitskarte, kurz eGK genannt. Wir beantworten auf den Seiten 12 
und 13 wichtige Fragen und erklären, welche zusätzliche Funktion die Kar-
te als Nächstes erfüllen soll. 

Einen schönen Sommer wünschen wir Ihnen und bleiben Sie gesund!

Ihre

Elke Löhr
Vorständin der BKK_DürkoppAdler
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GESUNDHEIT
 6 Venen – leichfüßig durch 

den Sommer

 7 Hitze – kühlen Kopf behalten

INTERN
 8 Safaripark – für unsere 

Mitglieder günstiger

 10 Mitarbeiter – 
die Neuen stellen sich vor

WOHLFÜHLEN
 11 Ernährung – 

im Alter junges Gemüse

KRANKENVERSICHERUNG
 12 eGK – was sie hat, was sie kann
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Hoch hinaus und über sich hin-
auswachsen: Beim Klettersport 
sind nicht nur alle Muskeln ge-
fordert, sondern auch die ganze 
Aufmerksamkeit. Die schönste 
Belohnung ist der Stolz nach 
dem „Gipfelsturm“.

Eine Ahnung von Tarzan
In Kletterwäldern und Hochseilparks kann man sich wie der Dschungel-
held in den Baumkronen bewegen. Zwischen Eichen, Buchen und Tannen 
balancieren Besucher beispielsweise auf Balken, Hängebrücken, Seilen 
oder Hängeleitern – natürlich immer abgesichert. Bei gemeinsamen Aus-
flügen in den Kletterpark mit dem Partner, den Teenager-Kindern oder 
Freunden wird neben dem eigenen Mut auch der Zusammenhalt gestärkt. 
Und im Sommer ist der Aufstieg in die Baum wipfel natürlich auch ein 
  tolles Natur erlebnis. 

Unter www.hochseilgarten- finden.de  finden Sie einen Überblick über 
Hochseilgärten und Kletterparks in ganz Deutschland.

Keine Frage, am Berg zu klettern ist 
anspruchsvoll und kann sogar gefähr-
lich werden. Doch man muss als Ein-
steiger weder sehnig-muskulös noch 
mutig sein, betont Dr. Marit Möhwald, 
Bildungsreferentin im Deutschen Alpen-
verein: „Jeder kann klettern. Wichtig ist 
neben der Lust und Neugier vor allem, 
sich Zeit zu nehmen, das Klettern von 
der Pike auf zu lernen.“

Erste Station: die Kletterhalle
Kletter-Neulinge sollten also zuerst ei-
ne  Kletterhalle ansteuern, die es heu-
te in jeder größeren Stadt gibt. Hier 
vermitteln erfahrene Trainer die wich-
tigsten Sicherheitsstandards im Klet-
tersport: vom Anlegen des Klettergurts 
über die Knotenkunde bis zum Einbinden 
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Der Gipfel des

Glücks
des Partners. Empfehlenswert ist, einen 
Kurs zu wählen, in dem neben der Si-
cherheits- auch die Klettertechnik auf 
dem Programm steht: „Im Laufe der Zeit 
entwickelt zwar jeder seinen individu-
ellen Kletterstil, aber das geht leichter, 
wenn die Grundlage stimmt“, sagt Dr. 
 Marit Möhwald. 

Beim Klettern mit Seilsicherung ist 
für Anfänger die Variante des Topro-
pe-Kletterns die einfachste Methode. 
Hierbei wird das Seil am obersten Punkt 
der Kletterroute durch eine Umlenkung 
geführt und der Kletterer von einem Si-
cherungspartner, der am Boden steht, 
gesichert. Der Kletterer braucht keine 
Angst haben abzustürzen, weil das Seil 
von oben kommt und es in der Regel 
relativ straff ist, da ständig nachgezo-
gen wird. 

Trendsport Bouldern
Ohne Partner und Seil kommt eine Klet-
tervariante aus, die sich in den ver-
gangenen Jahren zu einem Trendsport 
entwickelt hat: Bouldern. Hier klettert 
man in der Halle nur etwa maximal fünf 
Meter hoch und der Boden ist mit wei-
chen Matten ausgelegt. Der Reiz be-
steht hier nicht darin, möglichst hoch 
hinauszukommen, sondern sich fast 
schon akrobatisch an den bunten Grif-
fen entlangzuhangeln. Alles, was man 
an Ausrüstung braucht, sind speziel-
le Schuhe und ein Beutel Magnesium-
pulver gegen schwitzende Hände. Klar, 

Einsteiger sind froh, wenn es sturzfrei 
vorangeht. Doch schon nach einigen 
Wochen oder Monaten Praxis setzen 
Boulder ihren Ehrgeiz darein, möglichst 
schwierige Routen auszutüfteln und den 
Griff zu wählen, den sie eben gerade 
noch halten können. 

Muskeln: Klasse statt Masse
Ob klassisch mit Seil oder bouldern: 
Klettern ist ein effektives Krafttraining. 
Besonders  ge fordert ist die Oberkörper-
muskulatur – von den Fingern bis zum 
Lendenbereich. Beim Klettern werden 
Muskeln besonders effizient genutzt. 
Da bei den flexiblen Kletterzügen das 
intramuskuläre Zusammenspiel gefor-
dert ist, verbessert Klettern Koordina-
tion und Gleichgewicht. Und die Aus-
dauer steigert sich bei regelmäßigen 
Touren nahezu automatisch mit. Trotz 
der vielen Vorzüge des Kletterns sollten 
ältere und/oder vorgeschädigte Men-
schen mit ihrem Arzt Rücksprache hal-

ten, bevor sie intensiv einsteigen. Bei-
spielsweise kann die hohe Belastung bei 
sehr kräftigen Kletterzügen den Blut-
druck in die Höhe schnellen lassen und 
das Herz-Kreislauf-System sehr bean-
spruchen.

Ganz bei der Sache sein
Klettern ist aber auch eine „Kopfsa-
che“. In der Halle und erst recht in der 
Natur braucht man volle Konzentra-
tion, gute Reaktionsfähigkeit und ei-
ne Portion Willenskraft. Während des 
Aufstiegs beschäftigt sich der Klette-
rer ausschließlich damit, von einem Tritt 
zum nächsten zu gelangen – hier ist kein 
Platz für Gedanken um den Job, die Fa-
milie oder den Partner. Der US-ameri-
kanische Speed- und Freikletterer Hans 
Florine spricht sogar von „physischer 
Meditation“. 

Kontrollierte Herausforderungen zu be-
wältigen, stärkt überdies das Selbstbe-
wusstsein und die Selbstwahrnehmung. 
Nicht Wagemut ist gefragt, sondern der 
Mut, an seine Grenzen zu gehen und 
dabei immer Risiken abzuwägen. Und 
im Unterschied zu vielen anderen Sport-
arten gibt es beim Klettern, vor allem 
wenn man sich tatsächlich in den Ber-
gen bewegt, keine Routine. Sogar die-
selbe Strecke stellt unter anderen Wet-
terbedingungen oder mit einem anderen 
Partner neue Anforderungen. Und des-
halb löst auch jede Gipfel besteigung 
immer wieder große Glücksgefühle aus.

WO KANN ICH KLETTERN?

Klettergebiete und Kletterhallen 
in Ihrer Nähe finden Sie auf der 
Internetseite des Deutschen Alpen-
vereins unter www.alpenverein.de

Stichwort:
DAV Services/DAV-Fels-Info oder 
DAV Services/Kletterhallen-Suche.

Beim Klettern kann man seiner Kreativität 
freien Lauf lassen.
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Vor allem im Sommer klagen manche über  schwere Beine und schmerzende Venen. 
Kein Wunder: Wärme weitet die Blutgefäße und schwache Venen werden stärker belastet.

Leichtfüßig 
durch den Sommer 

Schwere Beine sind nicht nur unangenehm, sie können auch 
ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen. Denn ist 
die Venenfunktion zu schwach, schwellen Beine und Knöchel 
an. Durch die Blutstauung können Krampfadern und Venen-
entzündungen entstehen.

So hält man die Venen fit
Bewegung und genügend trinken sind wichtige Voraussetzun-
gen, damit das Blut in den Beinen und im gesamten Körper gut 
zirkulieren kann. Schreibtisch-Arbeiter sollten zwischendurch 
immer mal aufstehen, ein paar Schritte gehen oder sich auf 
die Zehenspitzen stellen. Generell gilt die 3L-3S-Regel: lieber 
laufen und liegen statt sitzen und stehen.

Übungen, die man am Arbeitsplatz oder auf langen Reisen 
machen kann, helfen dabei, die Venenklappen zu trainieren: 
Rollen: Auf die Zehenspitze stellen und langsam bis zur Ferse 
abrollen. 20 Wiederholungen. Malen: Aufrecht stehen und ein 
Bein nach vorn strecken. Nun mit der Fußspitze eine Acht in 
die Luft malen. Zehn Wiederholungen für jedes Bein.

Reisezeit – auf Venen achten!
Lange Flug-, Bus- und Autoreisen mit wenig Bewegung kön-
nen den Blutfluss des Venensystems stark verschlechtern. 
Die Experten der Deutschen Venen-Liga e. V. gehen davon 

aus, dass bei Reisen, die mehr als vier Stunden dauern, die 
Gefahr besonders groß ist. Wer z. B. im Flugzeug seinen Platz 
schlecht verlassen kann, der behilft sich mit Fußgymnastik im 
Sitzen: die Füße nach rechts oder links im Kreis drehen oder 
abwechselnd Fersen und Zehen anheben und senken. Sofern 
Krampfadern oder andere Risiken für eine Thrombose vor-
liegen, sollte man sich rechtzeitig vor der Reise beim Venen-
spezialisten (Phlebologen) beraten lassen. 

Venenklappen – die Ventile im Bein
Das Pumpen des Herzens bewirkt einen Sog, durch den sich 
die Venenklappe öffnet, das Blut passieren lässt und sich 
schließt, um den Rückfluss zu verhindern. Das abwechselnde 
An- und Entspannen der Bein- und Fußmuskeln unterstützt 
dabei den Blutfluss zum Herzen.

Anschriften von Venenspezialisten bundesweit und einen 
kostenlosen Venen-Ratgeber „Reise“ gibt es bei: Deutsche 
Venen-Liga e. V.; gebührenfreie Venen-Hotline: 0800 4443335, 
www.venenliga.de

So funktioniert die Venenpumpe
1 Blutfluss
2 Muskel kontrahiert
3 geschlossene Venenklappe 
verhindert Blutrückfluss

1 Blutfluss
2 Muskel nicht kontrahiert
3 geöffnete Venenklappe, 
Blut kann zurückfließen

WAS KANN VENENENTZÜNDUNGEN AUSLÖSEN?

❚ Bewegungsmangel ❚ Übergewicht ❚ Allergien

❚ Rauchen ❚  Hormonelle Verhütungsmittel

❚ Hautinfektionen am Bein ❚ Blutgerinnungsstörungen Fo
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Kühler Kopf an heißen Tagen
In südlichen Ländern hält man traditionell Siesta, wenn es im Sommer zu heiß wird. 
In unseren Breiten weiß man oft keine rechte Antwort auf steigende Temperaturen. 

Während die Menschen in Spanien oder Italien in heißen Som-
mern einen Gang zurückschalten und ihre Aktivitäten auf küh-
lere Abendstunden verlegen, geht hierzulande das gewohn-
te Leben weiter. Gesunde stecken hohe Temperaturen weg, 
doch für manche Bevölkerungsgruppen birgt Hitze Gefahren. 

„Insbesondere für Senioren, Kleinkinder und chronisch Kranke 
kann Hitze schnell lebensbedrohlich werden“, sagt Dr. Chris-
tina Koppe, Bio-Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst. 
Der Grund: Bei Kleinkindern und Senioren ist die Fähigkeit zu 
schwitzen entweder noch nicht richtig ausgeprägt oder hat 
bereits wieder nachgelassen. 

Vorsicht vor Überhitzung bei 
Kindern und Senioren 
Der menschliche Körper ist übersät von Schweißdrüsen. Sie 
sondern Schweiß ab, der zu 99 Prozent aus Wasser und zu-
dem aus Elektrolyten, Lactat, Aminosäuren und Harnstoff 
besteht. Bei Kindern funktionieren diese Schweißdrüsen in 
den ersten zweieinhalb Lebensjahren noch nicht verlässlich. 
Und bei alten Menschen hat die Aktivität der Schweißdrü-
sen bereits abgenommen. Dieser normale Alterungsprozess 
lässt sich übrigens etwas bremsen, wenn man zum Beispiel 
durch regelmäßige Saunagänge die Schweißdrüsen trainiert. 

Höchstes Gebot: regelmäßig trinken 
Ähnlich wie mit dem Schwitzen ist es mit dem Durstgefühl, 
auf das sich Kinder und Senioren häufig nicht verlassen kön-
nen. Kinder „vergessen“ oft zu trinken, vor allem, wenn sie 
ins Spiel vertieft sind. Man sollte ihnen bei Hitze deshalb re-
gelmäßig etwas zu trinken anbieten. Auch vollgestillte Babys 
brauchen an heißen Tagen zusätzlich Wasser oder ungesüß-
ten Tee, zum Beispiel Fencheltee. Senioren nehmen sich an 
heißen Tagen am besten vor, eine bestimmte Menge von et-
wa zwei Litern Flüssigkeit am Tag zu trinken, und stellen sich 
diese Menge bereit. 

Dabei ist besonders wichtig, regelmäßig zu trinken. Wer auf 
ein Mal eine Literflasche Wasser leert, führt dem Körper mehr 
Flüssigkeit zu, als dieser verwerten kann. Die Folge ist, dass 
Mineralien ausgespült werden und die Salzkonzentration im 
Körper stark abfallen kann. Das kann zu Schwindel und ge-
rade bei alten Menschen auch zu Desorientierung führen. Dr. 
Christina Koppe weist auf eine weitere Gefahr hin: „Wenn dem 
Organismus Flüssigkeit nicht von außen zugeführt wird, holt 

er sie sich auf anderem Weg: Er entzieht dem Blut Flüssig-
keit. Das Blut wird dickflüssiger und die Thrombose-Neigung 
steigt. Zudem sinkt der Blutdruck, was vor allem bei Menschen 
mit niedrigem Blutdruck zu Kreislaufversagen führen kann.“ 

Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen müssen bei Hit-
zewellen ebenfalls gut auf sich achten. Denn bei koronaren 
Herzkrankheiten ist aufgrund verengter Herzkranzgefäße die 
Blutzufuhr zum Herzen ohnehin schon geringer. Bei Hitze 
verschlechtert sich dann die Blutversorgung. Oberste Devise 
lautet auch hier: regelmäßig trinken und körperliche Aktivi-
täten auf die kühleren Morgenstunden legen.

Spielende Kinder denken nicht ans Trinken – hier müssen Eltern sie erinnern.

TIPPS BEI HITZE

❚  Um die Mittagszeit im Schatten oder im Haus bleiben

❚  Die pralle Sonne meiden

❚  Sonnenhut und Sonnenschutz nicht vergessen

❚  Leichte, fettarme Kost belastet den Organismus weniger: 
Wie wäre es mit Gazpacho, einer kalten spanischen Gemüsesuppe?
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Der Safaripark kann auch mit einer 
Vielzahl an Fahrgeschäften aufwarten, 
wie beispielsweise dem Ballon-Karussell.

Flott unterwegs: Geparden 
sind die schnellsten Landtiere, 

sie können bis zu 100 km/h 
Geschwindigkeit erreichen.

Einzigartig: der Hochseilgarten 
über der größten Gepardenfrei-
anlage in Deutschland.

8  |
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Jenseits von Afrika ist Afrika ganz nah. Der Zoo Safaripark Stukenbrock – zwischen Bielefeld und 
Paderborn – zeigt eine faszinierende Tierwelt dieses Kontinents, und dies mitten in Deutschland. 
Am 22. und 23. August ist exklusiv für Sie Familientag im Safaripark. Als Versicherte der 
BKK_DürkoppAdler haben Sie an diesen beiden Tagen vergünstigten Eintritt.

Safari in NRW!

Safaripark ist Zoo und mehr: Wildlife, drei Live-Shows, Fahr-
spaß. Das Abenteuer: die Safari mit dem eigenen Auto oder 
im Safaribus. Weiße Löwen, Elefanten, Giraffen, Zebras … 
600 Tiere ganz nah erleben – in riesigen Freigehegen. Eine 
Attraktion sind beispielsweise die drei weißen Löwenbabys. Im 
Spätherbst geboren, entdecken die niedlichen Welpen nun mit 
Mama Lubaya die Freianlage im Zoobereich. Diese Tiere, deren 
Fellfarbe eine Laune der Natur ist, gehören zu den seltens-
ten Raubkatzen der Welt. Darüber hinaus beherbergt dieser 
Zoo 50 große Raubkatzen wie Tiger, deren Heimat Asien ist, 
sowie Geparden. Die Gepardenfreianlage gilt als die größte 
in ganz Deutschland. Der Clou: Über das Gehege spannt sich 
ein Hochseilgarten und die Besucher können die Geparden 
aus der „Tarzan-Perspektive“ betrachten.

Der Zoo Safaripark hat noch weitere Bewohner, die garan-
tiert nicht zu übersehen sind: Mausi und Baby – zwei afri-
kanische Elefantendamen, beide 33 Jahre alt, haben seit De-
zember vergangenen Jahres in Stukenbrock auf der 15 000 
Quadratmeter großen Freianlage ein neues Zuhause gefunden 
und leisten Didi, der 39-jährigen Elefantin, nun Gesellschaft. 
Tiere zum Anfassen, und zwar afrikanische Zwergziegen, gibt 
es im Streichelzoo.

Und dann geht’s für die Besucher erst so richtig rund. Fahr-
spaß pur auf 20 Attraktionen und viel Platz zum Toben gibt’s 
im Freizeitbereich. Wie wär’s mit einer Bootsfahrt auf dem 
„Kongo River“, einem freien Fall im „Giraffe Tower“ oder ei-
ner Runde auf dem „Fliegenden Elefanten“ oder in der Loo-
ping-Achterbahn „Flying Tiger“? Die Kinder kommen vor allem 
beim Abenteuer-Spielplatz „Kid`s Dschungel Palast“ oder beim 
Apfelkarussell auf ihre Kosten.

Versicherte der BKK_DürkoppAdler zahlen am 
Wochenende 22. und 23. August 2015 nur 14,50 Euro 
pro Person statt regulär 29 Euro. Bis zu fünf Begleit-
personen zahlen ebenfalls den Sonderpreis. 
Kinder unter vier Jahren haben freien Eintritt. 
Als Nachweis für den Sonderpreis brauchen Sie nur 
Ihre Gesundheitskarte oder diesen Artikel aus Ihrem 
BKK-Magazin an der Kasse vorzuzeigen. 

Adresse:
Zoo Safaripark
Mittweg 16
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Weitere Informationen über den Safaripark finden 
Sie unter www.safaripark.de
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Susanne Bolk 
verstärkt den Bereich „Versorgungsmanagement“

Susanne Bolk hat eine 
dreijährige Ausbildung zur 
Sozialversicherungsfachan-
gestellten bei einer Kran-
kenkasse in Bielefeld absol-
viert und war anschließend 
mehr als 25 Jahre bei dieser 
Krankenkasse u. a. im Be-
reich „Pflegeversicherung“ 
beschäftigt. 

Seit 1. Februar 2015 verstärkt sie das Team der BKK_
DürkoppAdler in den Bereichen „Mutterschaftsgeld“ 
und „Kinderpflege-Krankengeld“ und freut sich auf 
neue Herausforderungen. Susanne Bolk ist in Biele-
feld geboren und lebt in Enger. Ihre Freizeit verbringt 
sie am liebsten mit der Familie und ihren Freunden. 
Zudem unternimmt sie gerne Spaziergänge mit dem 
Hund und fährt gerne Fahrrad. 

Carina Moldenhauer 
verstärkt den Bereich „Versorgungsmanagement“

Carina Moldenhauer hat ei-
ne Ausbildung zur Kauffrau 
für Versicherungen und Fi-
nanzen bei einer privaten 
Versicherung absolviert und 
macht zurzeit neben ihrer 
Tätigkeit bei der BKK_Dür-
koppAdler eine Weiterbil-
dung zur Fachwirtin für Ver-
sicherungen und Finanzen.

Seit dem 1. März 2015 verstärkt Carina Moldenhau-
er das Team der BKK_DürkoppAdler im Bereich „Ver-
sorgungsmanagement“. Dort ist sie insbesondere für 
die Themengebiete Arbeitsunfähigkeit und Vorerkran-
kungsanfragen zuständig. In ihrer Freizeit ist sie sport-
lich aktiv und besucht unterschiedliche Sportkurse. 
Zudem trifft sie sich sehr gerne mit ihren Freunden.

Ralf Kirchhoff 
verstärkt den Bereich „Arbeitgeberservice“

Seit 1. April 2015 verstärkt 
Ralf Kirchhoff das Team 
der BKK_DürkoppAdler im 
Bereich „Arbeitgeberser-
vice“. Er hat dort den Ar-
beitsplatz von Daniela Kei-
bel übernommen, die zum 
1. Mai in die Marketing-Ab-
teilung gewechselt ist, um 
sich neuen Herausforde-
rungen zu stellen.

Zuvor hat  Ralf Kirchhoff eine Ausbildung bei einer 
Krankenkasse in Bielefeld absolviert und war dort von 
November 1993 bis Jahresende 2014 in der Beitrags-
abteilung tätig. In seiner Freizeit unternimmt er am 
liebsten etwas mit seinen Freunden und ist außerdem 
ein großer Cineast, Heimkinofan und Musikfreund.

Thomas Kemmereit
verstärkt den Bereich „Pflegeversicherung“

Seit 1. März 2015 gehört 
Thomas Kemmereit zum 
Team der BKK_Dürkopp
Adler und ist dort für den 
Bereich der Pflegeleistun-
gen zuständig.

Er  absolvierte seine Ausbil-
dung zum Sozialversiche-
rungsfachangestellten bei 

der BKK_DürkoppAdler und arbeitete anschließend 
mehr als 20 Jahre als Krankenkassenbetriebswirt und 
Ausbilder bei einer anderen BKK im Bereich der Pfle-
geversicherung. 

Thomas Kemmereit wohnt mit seiner Familie in Gü-
tersloh. In seiner Freizeit reist er gern in die USA und 
unternimmt Langstreckenläufe durch die Natur.

Wir stellen uns vor
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Wer sich mit Mitte 60 ernährt wie ein fitter Vierzigjähriger, 
wird schnell merken, dass das Gewicht steigt. Der Grund dafür 
ist die Reduktion unserer Muskelmasse zugunsten von Fett-
gewebe. Ein Prozess, der uns spätestens ab 50 etwa 1 bis 2 
Prozent Muskelmasse jährlich kostet, wenn nicht mit Kraft-
training gegengesteuert wird. Jetzt ist es gut, möglichst viel 
Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte in den Speiseplan zu inte-
grieren. Diese Lebensmittel haben wenige Kalorien, liefern 
aber reichlich Vitamine, Spurenelemente und Ballaststoffe. 
Und der Bedarf an Vitalstoffen sinkt im Alter keineswegs. Im 
Gegenteil, wer regelmäßig Medikamente einnimmt, benötigt 
oft sogar mehr.

Unter den Hülsenfrüchten sind Linsen besonders eiweißhaltig 
und dabei fettarm und lecker. Nerven und Gehirnzellen pro-
fitieren außerdem von ihrem hohen Anteil an B-Vitaminen. 
Gedünstetes Gemüse kombiniert mit Reis oder Kartoffelpüree 
kann der Körper schnell verarbeiten. Aber auch leckere Sup-
pen oder fettarme Eierspeisen sind eine gute Wahl. Als Zube-
reitungsarten sind Kochen, Dünsten, Dämpfen und Garen in 
Folie oder im Tontopf zu empfehlen. Stark angebratene oder 
frittierte Speisen belasten die Verdauung.

Fleisch oder Fisch?
Beide Lebensmittel sind gute Eiweißlieferanten. Zarte 
Fleischsorten wie Kalb oder Geflügel lassen sich leichter ver-
dauen als rotes Fleisch. Fisch – insbesondere Forelle, Lachs, 
Scholle und Seezunge – belasten das Verdauungssystem 
wenig. Genießen Sie ihn zweimal pro Woche. 

Im Alter 
junges 
Gemüse
Der Seniorenteller im Restaurant hat ausgedient – 
zum Glück. Nicht jeder Ruheständler muss 
Schonkost essen. Dennoch gibt es einige 
Ernährungsempfehlungen, die auch für die 
Senioren gelten.

Osteoporose-Prophylaxe 
Der tägliche Verzehr von Milchprodukten wurde viele Jahre 
auch zur Vorbeugung der gefürchteten Osteoporose, des Ver-
lusts von Knochendichte, empfohlen. Die knochenstärkende 
Wirkung wird mittlerweile aber infrage gestellt. Eine schwe-
dische Studie, 2014 im Britischen Ärzteblatt veröffentlicht 
(BMJ 2014; 349: g6015), besagt, dass ein Milchkonsum von 
drei oder mehr Gläsern täglich bei Frauen das Risiko von os-
teoporotischen Frakturen sogar erhöhen kann. Viel Kalzium 
enthalten aber auch dunkelgrüne Gemüse wie zum Beispiel 
Brokkoli oder Grünkohl, Nüsse und Samen. 

Apropos Wasser ...
Auch wenn Sie keinen Durst verspüren, achten Sie darauf zu 
trinken, mindestens 1,5 Liter pro Tag. Ausreichend Flüssig-
keit ist beispielsweise wichtig für die Gehirnfunktionen und 
die Verdauung. Mit Mineral- und Leitungswasser, Kräuter- 
und Früchtetees sowie Saftschorlen ist Ihr Körper bestens 
versorgt. Aber auch Kaffee und schwarzer Tee sind als Ge-
nussmittel erlaubt – sofern keine individuellen Krankheiten 
dagegensprechen. Schließlich sind auch die Tage von Ru-
heständlern oft prall gefüllt – und Muntermacher deshalb 
durchaus erwünscht.

Obst und Gemüse schnippeln lohnt sich, denn Vitamine 
sind auch für Senioren wichtig.
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Seit Beginn des Jahres gilt nur noch die elektronische Gesundheitskarte (eGK), wenn Versicherte 
 ärztliche Leistungen in Anspruch nehmen. Noch sind nicht alle Möglichkeiten umgesetzt, die die eGK 
bietet, denn zuerst muss die Karte einen Testlauf bestehen, und der startet im Herbst.

Die Gesundheitskarte: 
was sie hat, was sie kann

„Ziel ist es, die Qualität der medizinischen Versorgung zu ver-
bessern sowie die Rolle der Patienten zu stärken“, schreibt das 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zu den zukünftigen 
Möglichkeiten der elektronischen Gesundheitskarte. So sehen 
das einige Versicherte nicht und es gab schon im Vorfeld viel 
öffentliche Kritik, vor allem was Fragen des Datenschutzes 
betrifft. Doch auch die Kritiker gestehen ein, dass es lebens-
rettend sein kann, wenn beispielsweise die Notaufnahme in 
einem Krankenhaus schnellen Zugriff hat auf bestehende 
Vorerkrankungen, Allergien oder Medikation. 

Was ist derzeit alles neu bei der
Gesundheitskarte?
Mit der Einführung der eGK sind – wie bei der alten Karte 
auch – lediglich die administrativen Daten der Versicherten 
wie Name, Geburtsdatum und Anschrift sowie Angaben zur 

Krankenversicherung und der Versichertenstatus gespeichert. 
Neu ist das Foto auf der Karte. Damit sollen Verwechslun-
gen vermieden und Missbrauch verhindert werden. Ebenfalls 
eine Neuerung, die Versicherte schon nutzen können, ist die 
Rückseite der Gesundheitskarte. Sie ist die „Europäische Kran-
kenversicherungskarte“ und ersetzt den früheren Auslands-
krankenschein. Der Versicherte erhält damit medizinische 
Behandlung innerhalb der EU. Bei einem Urlaub in der Türkei, 
Bosnien-Herzegowina und Tunesien müssen Sie allerdings 
nach wie vor den Auslandskrankenschein vorlegen!

DATENSICHERHEIT

„Mit der elektronischen  Gesundheitskarte verfügen die Patientinnen 
und Patienten über ein Instrument, mit dem sie selber bestimmen 
können, wer wann auf  welche Daten zugreifen darf“, so das BMG. 

12  |
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Was ist als Nächstes geplant?
Als nächster Schritt ist ein Online-Abgleich der Versi-
chertenstammdaten auf der Gesundheitskarte mit den 
bei der Krankenkasse hinterlegten aktuellen Daten des 
Versicherten vorgesehen, so teilt das BMG mit. Vorteile: 
Eine Adressänderung beispielsweise, die der Versicherte 
der Krankenkasse schon mitgeteilt hat, kann beim nächs-
ten Arztbesuch automatisch per Knopfdruck aktualisiert 
werden. 

Ungültige, verlorene oder als gestohlen gemeldete Karten 
können besser als bisher erkannt werden. Damit reduziert 
sich der Gesundheitskarten-Missbrauch zulasten der Ver-
sichertengemeinschaft. Auch die Arztpraxen haben Vor-
teile, denn sie können einfacher als bisher ihre Patienten-
dateien aktualisieren.

FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR EGK
Auf seiner Website hat das BMG die wichtigsten 
 Fragen zur elektronischen Gesundheitskarte beant-
wortet. Drei davon stellen wir Ihnen hier vor.

Was ändert sich beim Arztbesuch?
Für die Versicherten ändert sich derzeit nichts. Beim 
Arztbesuch wird die elektronische Gesundheitskarte 
 genauso eingelesen wie die bisherige Krankenversi-
chertenkarte. Damit das reibungslos klappt, wurden 
Ärzte, Zahnärzte und Krankenhäuser mit modernen 
Karten lesegeräten ausgestattet.

Was passiert, wenn die elektronische 
 Gesundheitskarte ungültig ist oder die 
Karte vergessen wurde?
Wenn Versicherte keine gültige elektronische Ge-
sundheitskarte vorlegen können, müssen sie inner-
halb von zehn Tagen nach der Behandlung dem Arzt 
eine gültige elektronische Gesundheitskarte nach-
reichen. In Ausnahmefällen kann die Krankenkasse 
auch eine Einzelfallbestätigung ausstellen, die be-
scheinigt, dass zum Zeitpunkt der Behandlung ein 
Leistungsanspruch bestand. Diese Einzelfallbestäti-
gung dient zur Überbrückung von Übergangszeiten, 
z. B. bis der Versicherte eine elektronische Gesund-
heitskarte erhält. Wenn der Versicherte keinen gül-
tigen Versicherungsnachweis erbringt, kann der Arzt 
eine Privatrechnung stellen. Der Versicherte hat dann 
noch die Möglichkeit, bis zum Ende des Quartals ei-
nen entsprechenden Versicherungsnachweis vorzu-
legen. Der Arzt muss dann die Privatvergütung zu-
rückerstatten. Erfolgt der Nachweis nicht innerhalb 
dieses Zeitraums, muss der Versicherte die Kosten 
privat bezahlen.

Können meine sensiblen Gesundheits daten 
 missbraucht werden, wenn ich meine 
 Karte verliere oder sie gestohlen wird?
Zusammen mit der Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit wurden Re-
gelungen entwickelt, die einen bestmöglichen Schutz 
bieten. Die Gesundheitsdaten werden verschlüsselt. 
Dabei wird mit zwei Schlüsseln gearbeitet. Ähnlich 
wie bei der Bankkarte muss der Patient die medizini-
schen Daten mittels seiner Gesundheitskarte und ei-
ner PIN freischalten. Weitere Fragen-Antworten und 
viele Informationen finden Sie auf www.bmg.bund.de

Die eGK ersetzt die Krankenversichertenkarte bei Ärzten, Krankenhäusern 
und Apotheken. Beim Arztwechsel oder bei einer Krankenhausbehandlung 
sind Ihre aktuellen Daten sofort verfügbar.

Die elektronische Gesundheitskarte: 

Auf der Rückseite der Karte befindet sich die Europäische Krankenversi-
cherungskarte (European Health Insurance Card - EHIC). Mit ihr können 
gesetzlich Krankenversicherte europaweit medizinische Leistungen 
erhalten. Die Karte gilt in allen Ländern der EU sowie einigen weiteren 
europäischen Staaten.

Das Unterschriftenfeld

Das EU-Emblem und das 
Kürzel des Kartenausgabe-
staates (optional)

Die Krankenversicherten-
nummer

Die Kennnummer der Karte

Die Nummer und das 
Kürzel der Krankenkasse

Gesundheitskarte
G 1

BKK Dürkopp Adler

123456789 0123456789

 Versicherung 
Versichertennummer

Das einheitliche 
Kartenlogo als 
Erkennungsmerkmal

Der Prozessorchip 
mit Verschlüsselungs-
funktion

Die Daten des Karteninhabers 
(Name, Kassen- und Versicher-
tennummer)

Das Logo der 
Krankenkasse

Die einheitliche Karten-
be zeichnung als Erken-
nungsmerkmal

Das Foto der/des 
Versicherten

BSI-Zertifikat des Bundes-
amtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik

Fo
to

s:
 f

ot
ol

ia
/c

on
tr

as
tw

er
ks

ta
tt

, B
un

de
sm

in
is

te
ri

um
 f

ür
 G

es
un

dh
ei

t

|  13



Mücken – kleine, nervige Vampire
Kennst du eigentlich einen Menschen, der im Sommer nicht 
von einer Mücke gestochen wird? Wir nicht! Mithil-
fe eines langen Rüssels sticht das Mücken-
weibchen durch unsere Haut und saugt uns 
eine Mini-Menge Blut ab. Das braucht es, 
um Eier bilden zu können, aus denen dann später der 
Nachwuchs schlüpft. Gleichzeitig spuckt die Mü-
cke etwas von ihrem Speichel in die kleine Ein-
stichöffnung. Der Speichel verhindert, dass unser 
Blut fest wird oder – wie es in der Fachsprache 
heißt – gerinnt. Das ist dann auch der Grund da-
für, dass deine Haut nach einem Stich juckt und 
rot wird. Jetzt bloß nicht kratzen, sonst könn-

ten Bakterien in die kleine Wunde 
gelangen! Wenn dich der Mücken-
stich allzu sehr nervt, bitte deine 
Mutter, die Stelle mit einer Zwie-

belhälfte zwei Minuten lang einzu-
reiben. Dann hört das Jucken auf. 

Übrigens: Die Mücken-Männchen 
interessieren sich überhaupt nicht 

für uns und ernähren sich ausschließ-
lich von Pflanzensäften und Wasser. 
Aber wer kann schon die Weibchen von 
den Männchen unterscheiden?

Wie kommt das Schiff 
zur Insel? Puzzle

Im 
rechten Bild 
haben sich 
fünf Fehler

versteckt

Kinder, Kinder
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Lösung: 
Heilsame Orte ...

Unser Kletterartikel hat Sie motiviert, diesen Sport einmal 
auszuprobieren? Dann ist die gerade erst erschienene Neu-
auflage des Buches „Klettern. Das Standardwerk“ die richti-
ge Informationsquelle für Sie. Der Autor Olaf Perwitzschky 
hat mit 40 Jahren Klettererfahrung ein fundiertes Praxisbuch 
geschrieben, das alle Aspekte, die beim Klettern wichtig sind, 
behandelt – vom aktuellen Stand der Ausrüstung über Kletter-
techniken und neueste Erkenntnisse der Sicherungstechnik bis 
zu Trainingsmethoden. Zudem gibt das Buch Hinweise auf die 
Gefahren beim Klettern und Tipps, wie typische Fehler vermie-
den werden können. Egal, ob Sie in der Halle, im Klettergarten 
oder im Hochgebirge klettern möchten:  Dieses Standardwerk 
begleitet Sie vom Einsteiger zum Könner – Griff für Griff. 

Rufen Sie bis zum 9.8.2015 unsere Gewinn-Hotline 0137 
810018-5 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 fünf Büchern des 
Kletter-Spezialisten Olaf Perwitzschky!

                   
 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  11 12 13  14 15 16

Rätseln 
und gewinnen
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1 So günstig können Sie sich absichern:

Eintrittsalter 0–17 18–59 60–69 Ab 70

Jahresbeitrag Nur 4,32 € Nur 5,16 € Nur 16,08 € Nur 25,20 €

2 Das Reise-Set erhalten Sie nur bei einem Online-Abschluss.
Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung a. G. – 
Kooperationspartner Ihrer BKK.

Exklusiv für BKK-Mitglieder

www.bkk-reiseschutz.de/duerkoppJetzt
sichern!

Gratis2: 3-teiliges 
Reise-Set!

 0202 438-3560

✚

Anzeige


