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Auflösung unseres 
Gewinn-Rätsels 
aus der letzten Gesundheit:
WIR WÜNSCHEN IHNEN ...
EIN GESUNDES NEUES JAHR

Unterstützung für Bedürftige und kranke Kinder
Die BKK_DürkoppAdler hat gemeinsam mit der Dürkopp Fördertechnik GmbH im vergangenen 
Jahr erneut in der Vorweihnachtszeit Sach- und Geld-Spenden für bedürftige Familien und 
unheilbar kranke Kinder gesammelt. Die Sachspenden gingen an die Bielefelder Tafel e. V. Die 
Geldspenden hat das Kinder- und Jugendhospiz Bethel, eine Einrichtung der v. Bodelschwingh-
schen Stiftungen Bethel, erhalten.

Den Gewinnern 
der Berufsstarter-

Aktion 2015 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

Alle Berufsstarter, die 2015 bei der BKK_DürkoppAdler Mit-
glied geworden sind, haben automatisch an unserer Verlo-

sung von drei iPods shuffle teilgenommen. 
Gewonnen haben drei neue Mitglieder 
aus Bocholt, Lemgo und Bielefeld. Wir 
wünschen ihnen viel Freude mit dem 

iPod sowie weiterhin viel Er-
folg im Beruf.

sung von
Gewonne
aus Boch
wünsche

iP
f

Impfziel 
nicht erreicht

63 Prozent der zwischen De-
zember 2014 und November 2015 

gemeldeten Masernfälle in 29 europäischen 
Staaten betrafen Deutschland.* Damit ist das 
Land Spitzenreiter im negativen Sinn. Noch im-
mer weisen ältere Kinder und Erwachsene zum 
Teil große Impflücken auf und Virusinfektionen 
wie Masern können sich rasant ausbreiten, so das
Robert Koch-Institut (RKI).
*European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC)
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STADTRADELN 2016 - 
sind Sie dabei?

Nach dem Erfolg der vergangenen Jahre findet das STADT-
RADELN auch im Jahr 2016 unter dem Motto „Radeln für ein 
gutes Klima“ in vielen Städten Deutschlands statt. In Biele-
feld ist die Aktion in der Zeit vom 11. Juni bis 1. Juli geplant. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.stadtradeln.de

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

2  |
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INHALT Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Kinder, die nicht so wohlbehütet aufwachsen können, weil die Eltern psy-
chisch krank sind oder ein Suchtproblem haben, sind anfällig für körper-
liche und psychische Erkrankungen. Und sie haben es schwerer im Leben 
als andere. Diesen Kindern möchten wir helfen und unterstützen deshalb 
das Projekt „FaBa Bielefeld - Familien in Balance“ des Deutschen Kinder-
schutzbundes Ortsverband Bielefeld e. V. Lesen Sie auf S. 10 mehr.

Haben Sie gewusst, dass ein Netzwerk aus Kollagen-Fasern, sogenannte 
Faszien, unseren Körper durchzieht? Faszien erfüllen vielfältige Aufgaben im 
Körper – wenn wir sie elastisch halten. Was es mit diesem besonderen Ge-
webe auf sich hat und wie Sie es trainieren können, erfahren Sie ab Seite 4.

Dass Bewegung Stress abbauen kann, ist bekannt. Es gibt aber auch Alter-
nativen. Auf Seite 11 empfehlen wir Ihnen kreatives Tun für den Ausgleich 
von Alltagsstress. Malen Sie doch einfach mal drauflos. Die kreative Ader 
zu entdecken, kann ungeheuer entspannend und inspirierend sein. Dabei 
kommt es überhaupt nicht auf Perfektion und künstlerischen Anspruch an.

Auf den Seiten 12 und 13 widmen wir uns Versicherungsthemen. Lesen Sie, 
worauf man bei einer Krankmeldung achten sollte und warum lange War-
tezeiten auf Facharzttermine jetzt der Vergangenheit angehören sollen.

Einen schönen Frühling und bleiben Sie gesund!

Ihre

Elke Löhr
Vorständin der BKK_DürkoppAdler

BEWEGUNG
 4 Faszien: Schwung und Struktur

GESUNDHEIT
 6 Diagnose Tennisarm: Was nun?

INTERN
 8 Krankenversicherung für 

Berufsstarter 2016

 9 Gewinnen mit BKK_DürkoppAdler

 10 Familien in Balance (FaBa) – 
das Naturprojekt in Bielefeld

WOHLFÜHLEN
 11 Malen gegen Stress

KRANKENVERSICHERUNG
 12 Erst melden, dann genesen

 13 Terminservicestellen: ohne lange 
Wartezeit ins Wartezimmer

KINDER
 14 Die spinnen, die Spinnen

RÄTSEL
 15 Wärmerollen von Spitzner 

zu gewinnen
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Bekanntmachung: Satzungsnachträge
Die Satzung der BKK_DürkoppAdler vom 26. März 2012 wurde zum 1. Januar 2016 durch zwei
weitere Nachträge geändert. Sie beinhalten Änderungen in den Bereichen kassenindividueller 
Zusatzbeitrag, medizinische Vorsorgeleistungen und Umlagesatz. 
Die Satzung der BKK_DürkoppAdler sowie die Satzungsnachträge finden Sie – auch zum Download – 
unter www.bkk-da.de Stichwort Satzung. Selbstverständlich können diese auch in unserer 
Geschäftsstelle eingesehen werden.



Faszien durchziehen unseren Körper wie ein Netz. Es umfasst das Bindegewebe 
ebenso wie Sehnen und Bänder. Und auch jeder Muskel ist in einer weißlichen 
Kollagen-Hülle verpackt – sie gibt dem Muskel dadurch Halt. Ohne das fasziale 
Gewebe, das wie ein Kitt alles zusammenhält, würden wir buchstäblich zerfließen.

Faszien durchziehen unseren Körper wie ein Netz. Es umfasst das Bindegewebe 
ebenso wie Sehnen und Bänder. Und auch jeder Muskel ist in einer weißlichen 
Kollagen-Hülle verpackt – sie gibt dem Muskel dadurch Halt. Ohne das fasziale 

Faszien: 
Schwung 
und Struktur 
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So tun Sie Ihren Faszien Gutes
❚   Schließen Sie bei Gleichgewichtsübungen zwischen-

durch immer mal die Augen (zum Beispiel: auf einem 
Bein stehend). Das schult Ihre Körperwahrnehmung.

❚  Tanzen Sie barfuß durch Ihre Wohnung.

❚   Kommen Sie auf Ihrem nächsten Spaziergang ruhig 
mal vom Weg ab. Hängen Sie sich an einen Baum, 
hangeln Sie sich an einem Klettergerüst entlang, 
schwingen Sie Ihr Bein über eine Parkbank, balan-
cieren Sie auf einem Baumstamm oder laufen Sie 
querfeldein.

BUCHTIPP

Heike Oellerich, Miriam 
Wessels: Faszien-Training, 
BLV  Verlag, 127 Seiten, 
14,99 Euro.

Multitalent Faszien
Da sich das fasziale Netzwerk so umfassend durch unseren 
Körper zieht, erfüllt es viele Funktionen. Die drei wichtigs-
ten sind stabile Flexibilität: Als stabilisierende Hülle hal-
ten Faszien alle Muskeln und Organe an ihrem Platz. Weil 
sie sich gleichzeitig flexibel dehnen können, wird Bewegung 
erst möglich. Sechster Sinn: Die Faszien sind unser umfas-
sendstes Sinnesorgan und haben eine enge Verbindung mit 
unserem vegetativen Nervensystem. Sie sind ein Schlüssel 
für Körperwahrnehmung und die Steuerung von Bewegun-
gen. Schützender Versorger: Das wasserreiche Gewebe ist 
an vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Faszien beher-
bergen Abwehrzellen des Immunsystems und 
„Zellbauarbeiter“, die Zellen aufbauen, säubern 
und reparieren.

Faszien fit halten
Genauso wie sich Muskeln verkürzen oder ver-
spannen können und Gelenke steif werden, re-
agieren auch die Faszien negativ, wenn wir sie 
zu wenig oder „unsachgemäß“ bewegen. Sie kön-
nen verkleben, sogar brüchig und spröde werden. 
Das wiederum kann Schmerzen im Bewegungs-
apparat verursachen. Um dem entgegenzuwir-
ken, hilft gezieltes Training. „So wie man den 
Schwerpunkt darauf setzen kann, Muskeln oder 
das Herz-Kreislauf-System zu fordern, kann man 
mit Übungen auch gezielt Reize für das faszia-
le Netzwerk setzen“, sagt Trainerin Heike Oelle-
rich. Zusammen mit der Sportwissenschaftlerin 
Miriam Wessels hat sie das Trainingsprogramm 
FASZIO entwickelt.

Schwungvolle Bewegungen – 
ausdrücklich erlaubt
Im FASZIO-Training erinnert einiges an Yoga 
und Pilates. Aber die Übungen werden dynami-
scher ausgeführt. Federn, Schwingen, Drehen 

FASZIENKATER

Muskeln und Faszien 
sind eng miteinander 
verbunden. Verspü-
ren wir nach unge-
wohnter Anstrengung 
„Muskelkater“, ist es 
eigentlich die faszi-
ale Hülle, die sich in-
folge kleiner Risse 
schmerzhaft bemerk-
bar macht. 

Der Tipp zum Verhal-
ten bei Muskelkater 
bleibt aber gültig: Ein 
neues Power-Training 
anzuschließen, wäre 
falsch. Moderate Be-
wegung unterstützt 
hingegen das fasziale 
Gewebe in seiner Re-
paraturarbeit.

und sogar Springen gehören unbedingt dazu, 
um die Faszien elastisch zu halten. Die Bewe-
gungen werden größer und ausschweifender, 
um die langen Muskel-Faszien-Ketten einzu-
binden. Das bekannteste Faszien-Trainingsins-
trument, die Massagerolle Blackroll, spielt bei 
FASZIO nur eine Nebenrolle. „Mit der Rolle wer-
den nur Spannungen gelöst, aber Faszien wollen 
auf vielseitige Art gefordert werden“, sagt die 
Trainerin. Übrigens auch in anderen Sport arten: 
Heike Oellerich beobachtet, wie Trainer im Fuß-
ball genauso wie im Fitness-Workout Übungen 
faszienfreundlicher gestalten. Sie ist sich sicher: 
„Die Erkenntnisse zum faszialen Netz, die bildge-
bende Verfahren erst in den vergangenen Jahren 
ermöglicht haben, werden unser Training nach-
haltig verändern.“

Diese Übung verdeutlicht den Unterschied 
zwischen muskulärer und faszialer Bewegung.

Knien Sie sich hin 
und halten Sie den 
Körper aufgerichtet.

Setzen Sie sich langsam 
mit dem Gesäß bis kurz 
vor die Fersen und kom-
men Sie ebenso langsam 
wieder hoch. Der Ober - 
körper bleibt dabei 
aufgerichtet. Spüren Sie 
die Kraftanstrengung der 
Oberschenkel. ➜ Diese 
Bewegung ist muskulär 
geführt.

Federn Sie mit dem 
Gesäß bis hinunter 
auf Ihre Fersen und 
kommen Sie mit der 
Schwungenergie ebenso 
federnd wieder hoch. 
Halten Sie das Becken 
nach hinten gekippt und 
den Oberkörper aufrecht. 
➜ Diese Bewegung ist 
faszial initiiert.

1. 2. 3. 
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Sie können keine Kaffeetasse mehr 
halten, Zähneputzen wird zur Qual 
und Händeschütteln schmerzt 
höllisch? Ist die Diagnose „Tennisarm“ 
gestellt, folgt meist eine langwierige 
Therapie. Doch ein langer Atem lohnt 
sich! Die Sehnenentzündung ist in 
der Regel heilbar.

Diagnose Tennisarm: 
       Was nun?

GESUNDHEIT



Das können Sie selbst tun: 
❚   Mit dem Handballen den betroffenen Unterarm zum 

Ellbogen hin kräftig walken und kneten. Mit einem 
Tropfen Massageöl zwickt es weniger. 

❚   Nur in Absprache mit dem Physiotherapeuten oder 
Arzt: Dehnübungen, bei denen das Handgelenk nach 
oben und unten gedehnt wird.

❚   Am PC mit einer ergonomischen Maus arbeiten, die 
eine entspannte Hand- und Armhaltung ermöglicht. 
Nachhaltige Alternative: künftig mit der anderen 
Hand die Maus betätigen.

❚   Wer einmal einen Tennisarm hatte, bleibt anfällig für 
ein Über lastungssyndrom und sollte daher eine starke 
Belastung des Arms  weiterhin vermeiden.

❚   Fitnesstraining in Absprache mit dem Arzt, denn ein 
kräftiger  Muskel schützt vor dem Tennisarm.

Hinter dem Begriff „Tennisarm“ (Epicondylitis humeri radia-
lis) verbirgt sich eine Erkrankung, die – wie der Name schon 
sagt – häufig Tennisspieler betrifft. Eine Überlastung des 
Arms beim Tennisspielen führt zum typischen Beschwerde-
bild: Von einem neuralgischen Punkt am Ellbogen gehen ex-
treme Schmerzen aus, die teilweise in den ganzen Arm bis in 
die Finger ausstrahlen. 

Dieser Punkt, genau dort, wo die Sehnen die Muskeln mit 
dem Knochen verbinden, markiert eine Schwachstelle im 
Bewegungsapparat. Diese macht sich auch bei vielen ande-
ren einseitigen Belastungen des Arms bemerkbar: bei Hand-
werkern, Hobbysportlern oder Müttern. Durch übermäßiges 
Tragen, Hämmern oder Werkeln verspannt und verkürzt sich 
der überlastete Muskel. Dadurch erhöht sich der Druck auf 
die Sehne. Feine Haarrisse entstehen und am Sehnenansatz 
entwickelt sich eine Entzündung.

Wenn gar nichts mehr geht
Ist das Problem erst da, verschlimmert jegliche Finger- oder 
Handbewegung den Zustand: tippen, schreiben oder klicken 
mit der Computer-Maus, den Schlüssel im Haustürschloss 
umdrehen, Brot schneiden. All die vielen kleinen alltäglichen 
Handlungen, die sonst selbstverständlich ablaufen, werden 
nun zur Qual. Wie bei vielen anderen Erkrankungen bessern 
sich die Beschwerden allerdings umso schneller, je früher man 
mit der Behandlung beginnt. Und die Gefahr, dass der Ten-
nisarm wie in seltenen Fällen zu einem chronischen Problem 
wird, ist bei einer frühen Diagnose weitaus geringer.  Wenn 
buchstäblich nichts mehr geht und der Arzt erklärt, dass die 
Behandlung Monate, wenn nicht gar ein ganzes Jahr dauern 
kann, hängt über dem Betroffenen das Damoklesschwert  einer 
möglichen Berufsunfähigkeit.
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DEM SCHMERZ 
TROTZEN

Ist die Entzündung ab-
geklungen, verordnet 
der Arzt eine speziel-
le Arm-Manschette, 
die um den Unterarm 
gelegt wird. Sie soll 
nur bei Belastung des 
Arms getragen wer-
den, drückt den Muskel 
sanft zusammen und 
verringert so die Zug-
spannung am Sehnen-
ansatz. Manche Be-
troffenen empfinden 
auch kinesiologische 
Tapes als entlastend. 

Am häufigsten tritt 
der Tennisarm zwi-
schen dem 40. und 50. 
Lebensjahr auf. Dabei 
spielt eine Rolle, dass 
ab 40 die Kollagenpro-
duktion nachlässt und 
die Sehnen dadurch 
weniger elastisch und 
belastbar werden.

Den Arm entlasten
Die Therapie der Wahl sind anfangs entzündungshemmende 
Salbenverbände, Schmerzmittel in Form von Salben, Gelen 
oder Tabletten und kühlende Quark- oder Heil erde-Wickel. 
Manche schwören auch auf Wickel mit einer Lösung, die mit 
 Arnika,  Thymol und Rosmarin die Symp tome lindert. Es tut 
auch gut, den Ellbogen regelmäßig mit Eis zu kühlen. 

Hilfreiche Physiotherapie
Während manche Ärzte ihre Patienten mit Spritzen gegen 
Entzündung und Schmerzen behandeln, lehnen andere dies 
mit dem Hinweis ab, dass die Verletzungsgefahr am Seh-
nenansatz zu groß sei. Zudem betrachten viele Experten die 

Behandlung als nachhaltig er-
folgreicher, wenn die Patienten 
dabei selbst aktiv werden und 
durch ihr Zutun eine Besserung 
der Beschwerden bewirken kön-
nen, etwa durch Dehnübungen.

Physiotherapie kann entschei-
dend zur Heilung beitragen. Ma-
nuelle Therapie (Querfriktion) 
regt das Gewebe am Arm durch 
Druckausübung und Reibung zur 
Selbstheilung an. Die Durchblu-
tung wird erhöht, Verklebungen 
werden gelöst und der Muskel 
entspannt. Dehnübungen stär-
ken Muskel und Gewebe. Beide 
Behandlungsmethoden können 
erst einmal sehr schmerzhaft 
sein, sollten aber dennoch re-
gelmäßig durchgeführt werden.

Alternative Therapien
Wenn sich am Ellbogen bereits 
Kalkablagerungen gebildet ha-
ben und in anderen hartnäckigen 
Fällen können auch Ultraschall- 
oder Stoßwellentherapien hilf-
reich sein. 

Im Rahmen des MaxiPlus Ge-
sundheitskontos steht Ihnen ein 
Budget in Höhe von insgesamt 
50 Euro pro Kalenderjahr für be-
stimmte individuelle Vorsorge-
leistungen zur Verfügung. Dieses 
können Sie u. a. als Zuschuss für 
eine Stoßwellentherapie zur Be-
handlung von Tennis- oder Gol-
ferellbogen nutzen.

|  7



Berufsstarter 2016 
Ist Ihr Kind noch krankenversichert?
Diese Frage stellt sich immer dann, wenn das Ende der Schulzeit naht und Veränderungen anstehen. 
Weiter zur Schule gehen? Ausbildungsberuf beginnen? Studium aufnehmen? Freiwilliges Soziales oder 
Ökologisches Jahr absolvieren?

Fakt ist: Mit dem Start ins Berufsleben muss sich Ihr Kind 
selbst krankenversichern. Die kostenfreie Familienversiche-
rung greift dann nicht mehr. 

Die Lösung: eine Mitgliedschaft bei der BKK_DürkoppAdler! 
Als zuverlässige und leistungsstarke Krankenkasse mit Tra-
dition begleiten wir auch junge Berufsstarter mit attrakti-
ven Leistungen, wie zum Beispiel: 

❚    MaxiPlus Gesundheitskonto 
Mit diesem Konto verfügt jeder Versicherte über ein 
Budget in Höhe von bis zu 500 EUR pro Kalenderjahr: 
In diesem Budget enthalten sind beispielsweise max. 
50 Euro für die professionelle Zahnreinigung oder max. 
250 Euro für osteopathische Behandlungen.

❚     MaxiBonus Gesundheitsprogramm 
Wir belohnen gesundheitsfördernde Aktivitäten mit 
einem attraktiven Bonus pro Kalenderjahr.

Zusätzlich zum gesetzlichen Versicherungsschutz bieten wir 
viele Extra-Leistungen, die Ihr Kind in allen Lebensphasen 
optimal unterstützen. Weitere Infos finden Sie unter www.
bkk-da.de.

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an unter 
0521 26077-312, -314. Oder schreiben Sie an 
info@bkk-da.de. Wir beraten Sie gern und freuen 
uns auf das Gespräch mit Ihnen. 
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INTERN

In drei Schritten online zur Mitgliedschaft  
1.  Unter www.bkk-da.de  ➜ Service auf „Formulare“ klicken. 
2.  Auf „Aufnahmeantrag“ klicken.
3.   Antrag am Bildschirm ausfüllen, ausdrucken, 
 unterschreiben und abschicken:

Mitglieder werben zahlt sich aus!
Selbstverständlich können Sie als Eltern auch Ihre ei-
genen Kinder für eine Mitgliedschaft werben. Weitere 
Infos finden Sie auf unserer Website www.bkk-da.de 
unter „Mitglied werden“ oder rufen Sie uns an unter 
0521 26077-314.

BKK_DürkoppAdler
Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld



Um zu gewinnen, müssen Sie nur die 
folgende Gewinnfrage beantworten: 
Welches Wort ergeben die fehlen-
den Buchstaben des nebenstehenden 
Rätsels?

Mitmachen und gewinnen
In dieser Ausgabe verlost die 
BKK_DürkoppAdler eine GS XXL 
Personenglaswaage von Beurer 
sowie zwei Mini Maxi Baskets 
der Marke reisenthel.

Einsendeschluss 29. April 2016
Senden Sie uns die richtige Lösung unter dem Stichwort „Gewinn-
spiel 2016“ per Mail an patricia.haase@bkk-da.de, per Fax an 0521 
26077-656 oder per Post an BKK_DürkoppAdler, Potsdamer Straße 
190, 33719 Bielefeld.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinne können nicht in bar aus-
gezahlt werden. Mitarbeiter der BKK_DürkoppAdler, des Verlags und 
des Sponsors sowie deren Angehörige können nicht teilnehmen. 

 KLANGENTS    ANNUNG
 VITALE     RÜCKEN
 ERN   HRUNG 
 FIT UND AKTI
 AUTOGEN   S TRAINING 
 E    TSPANNUNG 
 S   RESSBEWÄLTIGUNG
 P    LATES
 Y    GA
WIRBELSÄULE    GYMNASTIK
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Veröffentlichung der Vorstandsvergütung einschließlich Nebenleistungen (Jahresbeträgen) und wesentlicher
Versorgungsregelungen der einzelnen Vorstandsmitglieder gem. § 35 a Abs. 6 SGB IV

Vorjahresvergütung Wesentliche Versorgungsregelungen

Bezeichnung 
der BKK/

des Verbands

Funktion Grund-
vergütung

variable 
Bestand-

teile

Dienst-
wagen

auch zur 
privaten 
Nutzung 

Übergangs-
regelung 

nach Ablauf 
der Amtszeit

in der 
gesetzlichen
Rentenvers. 
versichert

vergleichbar 
mit beam-
tenrechtl. 
Regelung

Zusatz-
versorgung/

Betriebs-
rente

Zuschuss 
zur 

privaten
Versor-
gung

vertragliche 
Sonderre-
gelungen 

der Versor-
gung

Regelungen 
für den Fall der 
Amtsenthebung 

oder -entbindung 
bzw. bei Fusionen

gezahlter
Betrag

gezahlter
Betrag

Ja/Nein Höhe/
Laufzeit

jährlich
aufzuwen-

dender 
Betrag

vergleich-
bare 

Besoldungs-
gruppe und 

jährlich
aufzuwen-

dender 
Betrag

jährlich
aufzuwen-

dender 
Betrag

jährlich 
aufzu-
wen-

dender 
Betrag

Inhalt der 
Regelung 

und jährlich 
aufzuwen-

dender 
Betrag

Höhe/Laufzeit 
einer Abfi ndung/

eines Über-
gangsgeldes bzw. 
Weiterzahlung der 
Vergütung/Weiter-

beschäftigung

BKK_ 
DürkoppAdler

Allein-
vorständin

92.750,00 € 13.650,00 € Ja Keine; An-
spruch auf 
Weiterbe-

schäftigung  
mindestens 

zu den 
Konditionen, 
wie sie vor 
erstmaliger 
Bestellung 
zum Vor-

stand gegol-
ten haben

6.788,16,00 € ./. 5.852,00 € Nein Keine Vereinbarte Jahres-
vergütung anteilig 

für max. 
6 Monate; bei 

Fusionen Anspruch 
auf Weiterbeschäf-

tigung nach den 
Konditionen des 

Vorstandsver-
trages, mindestens 

bis zu dessen 
Ablauf

BKK Lan-
desverband 
NORDWEST

Vorstand 180.000,00 € Nein Ja - Nein B 4 BBesO Nein 3.000,00 € Nein Nein



Stark machen und 
Erkrankungen vorbeugen
Die BKK_DürkoppAdler unterstützt zusammen mit weiteren Betriebskrankenkassen in Ostwestfalen-
Lippe das Präventionsprojekt „FaBa Bielefeld“ –  ein Naturprojekt zur Gesundheitsförderung von Kindern 
mit suchtkranken oder psychisch erkrankten Eltern.

Das Naturprojekt „FaBa Bielefeld – 
Familien in Balance“ ist ein Projekt 
des Deutschen Kinderschutzbundes 
Ortsverband Bielefeld e. V. Ziel ist 
es, Kindern, deren Eltern psychisch 

erkrankt sind, Halt zu geben, ihre Wider-
standskraft gegen Stress zu stärken und 
Freude am Leben zu vermitteln. Die betrof-
fenen Kinder müssen viel Rücksicht auf ihre 
Eltern nehmen, dürfen oft über die Erkran-
kung nicht sprechen und leben häufig sehr 
isoliert. Durch diese Belastungen tragen sie 
ein erhöhtes Risiko, selbst verhaltensauffäl-
lig oder sogar psychisch krank zu werden. 
Dem möchte der Kinderschutzbund mit die-
sem Projekt entgegenwirken. 

FaBa Bielefeld unter dem Motto „Kinder 
raus in die Natur“ beruht auf dem natur-
pädagogischen Konzept des FaBa Naturpro-
jektes in Gütersloh, das Renate und Rainer 
Bethlehem entwickelt und zusammen mit 
dem Deutschen Kinderschutzbund Kreis-
verband Gütersloh e. V. umgesetzt haben. 

Für FaBa  Bielefeld 
werden noch 
ehrenamtliche 
 Fahrerinnen und 
Fahrer  gesucht!

Aktuell läuft das Projekt 
in Bielefeld bis Dezember
2016. Damit es weiter -
geführt werden kann, ist  
FaBa dringend auf Spen-
den angewiesen. Weitere 
Informationen finden Sie 
unter: 
www.dksb-bielefeld.de/
faba.html

Interessierte können sich 
direkt an den Kinder-
schutzbund wenden: 
Telefon: 0521 97797815, 
E-Mail: b.post@kinder-
schutzbund-bielefeld.de 

Über die Erlebnisse der 
FaBa-Gruppen wird im 
digitalen Projekt-Tage-
buch unter faba.kinder-
schutzbund-bielefeld.de 
berichtet.

Widerstandskraft und Gemeinschaftssinn fördern
Seit Herbst 2015 bis Dezember 2016 können die Kinder auf dem Schulbauernhof Ummeln 
in Gruppen unter fachlicher Betreuung die Abläufe eines Gartenjahres kennenlernen und  

k

Hoftiere versorgen. Sie entdecken so ihre persönlichen Fä-
higkeiten und nutzen ihre Kreativität. Dadurch erlangen sie 
Selbstbewusstsein und Kraft für ihren Alltag. 

Das zur Verfügung stehende Stück Land wird von den Kin-
dern gemeinsam entsprechend der Jahreszeit gestaltet, 
bearbeitet und gepflegt. Die Kinder lernen Sozialverhal-
ten, Fürsorge und entwickeln Verantwortungsgefühl sowie 
Freude an Spiel und Bewegung in der Natur. Darüber hin-
aus bekommen sie kindgerechte fachliche Informationen zu 
den Erkrankungen ihrer Eltern. Diese wiederum haben die 
Möglichkeit, begleitende Einzelgespräche wahrzunehmen.Fo
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Pflanzen wie diese keimende Zwiebel 
bringen den Kindern Natur näher.

Auch das lernen die Kinder bei FaBa: Eier kommen nicht aus dem 
Karton und für Tiere muss man Verantwortung übernehmen. 
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Im Unterschied zu Kindern kommen Erwachsenen nicht selten 
die Angst vor dem weißen Blatt und ein Perfektionsanspruch in 
die Quere. Mit dem Ergebnis, dass manche sich zwar Mal-Uten-
silien anschaffen, dann aber doch nicht den Anfang wagen. 

Einfach loslegen 
Mit fachkundigen Hinweisen aus dem Bastelgeschäft, wie Sie 
die Grundausstattung zum Malen anwenden, kann jeder im 
Prinzip gleich loslegen. Vorausgesetzt, der Rahmen stimmt: 
ein Zeitfenster von ein bis zwei Stunden und Lust, sich kre-
ativ auszutoben. Ziel ist es, den Alltagsstress hinter sich zu 
lassen und ganz bei sich zu sein. 

Mit Kringeln und Strichen anfangen
Grundieren Sie mit einem dicken Pinsel eine Leinwand, die 
am besten praktisch vor Ihnen auf einer Staffelei steht. Wie 
wäre es mit Sonnengelb? Das macht Laune. Verdünnen Sie 
die Acrylfarbe hierzu mit etwas Wasser. Lassen Sie die Lein-
wand trocknen. Überlegen Sie nicht lange und greifen Sie zu 
einer oder gleich mehreren Farben. Nehmen Sie einen Spachtel 
oder Pinsel und streichen Sie damit Farbe auf die Leinwand: 
Malen Sie Punkte oder Kringel, Ornamente oder einfach nur 
dicke Striche. Treten Sie einige Schritte zurück und betrach-
ten Sie das Bild. Was sehen Sie darin? Vielleicht ein Tier, eine 

BUCHTIPP

Spontan zeichnen 
ohne Vorbereitung? 
Dieses Buch macht's 
möglich.

Peng + Hu, Hirameki. Der 
 geniale Klecks+Kritzel-Spaß, 
194 Seiten, Verlag Antje 
Kunstmann, ISBN 978-3-
95614-068-6. 14,95 €.

Silhouette, einen Gegenstand? Oft ist das der Fall, dann kön-
nen Sie das Gesehene herausarbeiten. 

Kreativer Mix
Vielleicht fühlen Sie sich auch zu einer Collage inspiriert? Mit 
Heißkleber lassen sich beispielsweise Stücke von Wellpappe 
oder Schnüre auf die Leinwand kleben und ins Gemälde in-
tegrieren. Farbiger Sand mit Acrylfarbe verrührt, ergibt eine 
interessante Schleifpapieroptik. Man kann sogar ausgedien-
ten Nagellack auf das Bild träufeln oder – wenn die Acrylfar-
be getrocknet ist – mit Pastellkreiden Figuren betonen oder 
nacharbeiten. Probieren Sie’s einfach aus. Übrigens muss das 
Bild ja auch nicht gleich fertig werden. Sie können immer 
wieder daran arbeiten.

Malen gegen Stress
Kinder machen es uns vor: Mit Farben klecksen 
und dabei ganz bei sich sein – ein kreativer Aus-
gleich zum Alltagsstress auch für Erwachsene.
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BITTE BEACHTEN!

Die AU-Bescheinigung muss nach Feststellung der Arbeitsunfähigkeit inner-
halb einer Woche vom Versicherten bei der Krankenkasse eingereicht werden.  
Dauert die Krankheit länger als sechs Wochen an, endet die Entgeltfortzah-
lung durch den Arbeitgeber und Sie haben in der Regel Anspruch auf Kranken-
geld von Ihrer Krankenkasse. Voraussetzung für die Zahlung ist ein lückenloser 
Nachweis der Arbeitsunfähigkeit gegenüber der Krankenkasse. Entscheidend 
dafür ist der Zeitpunkt, an dem der Arzt die Arbeitsunfähigkeit feststellt. Sie 
müssen also spätestens an dem Werktag, der auf den letzten Tag der aktuellen 
AU-Bescheinigung folgt, bei Ihrem Arzt vorstellig werden. Ist dies ein Freitag, 
reicht es, wenn Sie am folgenden Montag zum Arzt gehen.

Wer als Arbeitnehmer krank 
wird, hat einiges zu beachten, 
bevor er sich zurücklehnen 
und genesen kann. Das 
Wichtigste zur rechtzeitigen 
Krankmeldung und lückenlo-
sen Krankschreibung haben 
wir für Sie zusammengefasst. 

Noch bevor Sie zum Arzt gehen, müssen Sie  Ihren Arbeitgeber über 
Ihre Erkrankung informieren, damit er sich auf Ihr Fehlen einstellen 
und entsprechend planen kann. Das Gesetz (§ 5 Abs. 1 Entgeltfort-
zahlungsgesetz) verlangt eine unverzügliche Mitteilung – das heißt 
„ohne schuldhaftes Verzögern“. Sie sollten deshalb am ersten Tag 
Ihres Fehlens möglichst noch vor Arbeitsbeginn Ihren Vorgesetzten 
oder auch die Personalabteilung informieren – am besten schriftlich 
per Mail oder Fax. Theoretisch genügt auch ein Anruf, er beweist im 
Zweifel aber nicht, dass Sie  Ihrer Pflicht Genüge getan haben. Aus 
Ihrer Mitteilung muss hervorgehen, dass Sie aufgrund einer Krankheit 
fehlen – über Art und Ursache müssen Sie nicht informieren – und wie 
lange Sie nach Ihrer eigenen Einschätzung vo raussichtlich fehlen, denn 
 eine ärztliche Dia gnose liegt zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht vor. 

Vorlage des „gelben Scheins“
Dauert die Erkrankung länger als drei Tage an, müssen Sie spätestens 
am vierten Tag dem Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung (AU-Bescheinigung) vorlegen, umgangssprachlich auch „gelber 
Schein“ genannt. Dabei ist zu beachten, dass nicht Arbeits-, sondern 
Kalendertage zählen und die Frist nur dann gewahrt ist, wenn der 
„gelbe Schein“ dem Arbeitgeber am vierten Tag vorliegt. Nicht die 
Absendung ist maßgeblich. Wer also freitags erkrankt, muss noch 
am selben Tag zum Arzt gehen und auch die AU-Bescheinigung ab-
schicken. 

Verkürzung der Frist erlaubt
Vom Grundsatz der 4-Tages-Frist lässt die Rechtsprechung Ausnah-
men zu. So kann der Arbeitgeber sogar verlangen, dass Arbeitnehmer 
die Krankschreibung schon am ersten Tag ihrer Erkrankung vorlegen. 
Ist dies dem Arbeitnehmer nicht möglich – etwa weil er schwer er-
krankt ist oder einen Unfall hatte – und kann er in einem solchen 
Fall auch keine andere Person mit der Übersendung der AU-Beschei-
nigung an den Arbeitgeber beauftragen, ist ihm ein verspätetes Ein-
reichen nicht vorzuwerfen. 

Erst melden, 
dann genesen

NEU SEIT 2016
Seit 1.1.2016 gibt es nur noch ein Formular 
für Krankschreibungen. Der Auszahlschein 
für Krankengeld wurde in die Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung integriert. Außerdem hat 
der Versicherte  seit 23. Juli 2015 bereits am 
Tag der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 
einen Anspruch auf Krankengeld und nicht 
erst ab dem darauffolgenden Tag. 
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Ohne lange Wartezeit 
           ins Wartezimmer

Durchschnittlich 20 Tage müssen gesetzlich 
Versicherte auf einen Facharzttermin warten, 
so eine Umfrage des BKK Dachverbandes aus 
dem Jahr 2011. An langen Wartezeiten hat sich 
auch in den folgenden Jahren kaum etwas ge-
ändert, wie eine eigeninitiativ gestartete Um-
frage in Bayern der Grünen-Abgeordneten Doris 
Wagner vom Dezember 2015 zeigt. 

Schneller zum Arzt
Das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz hat die 
KV nun verpflichtet, Terminservicestellen einzu-
richten. „Gelingt es dem Terminservice nicht, in-
nerhalb von vier Wochen einen Facharzttermin 
zu vermitteln, muss die Kassenärztliche Verei-
nigung der Länder einen ambulanten Behand-
lungstermin in einem zugelassenen Krankenhaus 
anbieten“, erklärt Christine Richter, Pressespre-
cherin des BKK Dachverbandes. „Natürlich kön-
nen sich Versicherte auch weiterhin selbst um 
einen Facharzttermin bemühen, sie sind nicht 
verpflichtet, die Terminservicestellen zu nutzen. 
Viele Betriebskrankenkassen helfen Versicherten 
bereits seit einigen Jahren bei der Arzt- und Ter-
minsuche und werden das auch zukünftig tun.“ 

Der Bundesverband niedergelassener Fachärzte 
(BVNF) betrachtet die Terminservicestellen kri-
tisch. „Unnötig, teuer und realitätsfern", sagt 
BVNF-Sprecher Dr. Wolfgang Bärtl. 

So bekommen Sie einen Termin
Voraussetzung für die Nutzung der Terminser-
vicestellen: Sie haben als gesetzlich Versicherter 
eine Überweisung zu einem Facharzt erhalten. 
Ausnahme: Augenarzt und Gynäkologe, dafür 
benötigen Sie keine Überweisung. Telefonnum-
mer und Sprechzeiten der Servicestellen erfah-
ren Sie von der KV in Ihrem Bundesland. Eine 
Übersicht der für Ihren Wohnort zuständigen 

KV finden Sie unter www.kbv.de/html/432.php. Die 
Servicestelle erklärt Ihnen dann das weitere Vor-
gehen. Bitte beachten Sie: Die Terminservicestel-
len können keine Wunschtermine vermitteln oder 
Termine bei einem von Ihnen gewünschten Arzt. 

ARZTSUCHE 
PER APP 

Die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung 
(KBV) hat ihre Bun-
desArztsuche-App 
zum Jahr 2016 ak-
tualisiert und mit 
neuen Funktio-
nen ausgestattet. 
Suchkriterien wie 
Standort oder Arzt-
gruppe lassen sich 
nun durch mehre-
re Parameter ge-
nauer definieren. In 
der Kompaktsuche 
können Nutzer zum 
Beispiel nach Zu-
satzbezeichnungen 
oder Fremdspra-
chenkenntnissen 
filtern. 

Zudem gibt es die 
Möglichkeit, Arzt-
praxen als Favoriten 
zu speichern und 
Terminerinnerungen 
einzurichten, erklärt 
die KBV. 

Die aktualisierte 
App-Version kann 
man kostenlos im 
App-Store und bei 
Google Play herun-
terladen.

Der BKK ArztFinder
Mit dem BKK ArztFinder unterstützt die 
BKK_DürkoppAdler Sie dabei, einen nieder-
gelassenen Arzt oder Zahnarzt nach Ihren 
Wünschen zu finden. Mehr unter: 
www.bkk-arztfinder.de

Die im Januar neu eingerichteten Terminservicestellen der 
Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) sollen dafür sorgen, dass 
Patienten schneller einen Termin bei einem Facharzt bekommen.
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Kinder, Kinder
Die spinnen, die Spinnen

Hilf der 
Spinne, den 

Heimweg 
zu finden!

Mit Tautropfen benetzt, glitzert es morgens zwischen den Ästen der 
Hecke – das Netz der Gartenkreuzspinne. Sie spinnt zuerst einen Rah-
men und geht dann von der Mitte nach außen, bis das Netz fertig ist. 
Es sieht dann ein wenig aus wie das Speichenrad eures Fahrrads. Des-
halb nennt man es auch Radnetz. Dabei geht die Gartenkreuzspinne 
sehr genau vor. Auch ohne Zirkel schafft sie es, dass es ganz gleich-
mäßig aussieht. In diesem Netz fängt die Spinne Fliegen, Mücken, 
kleine Wespen und andere Insekten. 

Sie ist also ein sehr nützliches 
 Geschöpf für die Menschen, denn  sie 
sorgt dafür, dass beispielsweise Mü-
cken und Wespen nicht überhand- 
nehmen. Also – wenn ihr draußen 
ein Spinnennetz entdeckt, macht es 
nicht kaputt, sondern bestaunt die-
ses Wunderwerk der Natur.

Was gehört zusammen?

Hilf der 
Spinne, den 

Heimweg 
p ,

zu finden!
gg

mäßig aussie . 
kleiine Wespen andere Insekten. 

n?
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Die Wärmerolle enthält ein hochwertiges Speichermaterial, 
das aus der Weltraumforschung der NASA stammt. Dieses 
Material kann große Mengen an Wärme speichern und gibt 
sie auf annähernd gleichem Temperaturniveau langsam wie-
der ab. Die Wärmerolle wird einfach in der Mikrowelle auf-
geheizt (5 Minuten Erwärmungszeit bei 400 Watt Leistung). 
Sie passt sich der individuellen Körperform an und ist mit den 
eingearbeiteten Halteschlaufen fixierbar. Die lang anhaltende 
Tiefenwärme löst Verspannungen im Nackenbereich und wirkt 
wohltuend bei Rückenschmerzen, Hüftverspannungen, Ma-
gen- und Darmbeschwerden. Bezugsadresse: www.spitzner.de

Rufen Sie bis zum 24.4.2016 unsere Gewinn-Hotline 0137 
810018-8 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.

Wir verlosen drei Mal eine Wärmerolle 
von Spitzner

Rätseln
und gewinnen
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Lösung: Es durchzieht unseren Körper ...

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

Mädels wie Rapunzel hätten ihr Leben 
besser mal selbst in die Hand nehmen sollen!

Du sorgst für deinen eigenen Schutz mit der 
richtigen Krankenversicherung: der …

…


