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Lösung: LEBEN IST MEER

Meditation beeinflusst die Gene
Es ist schon lange bekannt, dass Achtsamkeitsmeditation – eine 

Methode, bei der die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt 

gerichtet wird – gut gegen emotionalen Stress ist. Jetzt konn

ten Forscher sogar zeigen, dass Achtsamkeit die Ausprägung 

genetischer Einflüsse abmildert, die mit Entzündungsreaktionen 

in Zusammenhang stehen. „Die Veränderungen wurden in Ge

nen beobachtet, auf die entzündungshemmende und schmerz

stillende Medikamente abzielen“, erläutert Dr. Perla Kaliman 

vom Institut für biomedizinische Forschung in Barcelona. 

*Die Studie erschien im Februar 2014 in  
der Zeitschrift „Psychoneuroendocrinology“.

Schutz vor elektronischen  
Nikotinprodukten

Ein Verkauf von E-Zigaretten und E-Shishas an  
Jugendliche lässt sich mit der derzeitigen Fassung 

des Jugendschutzgesetzes nicht verhindern, weil sich 
das Abgabe- und Rauchverbot für Kinder und  

Jugendliche nur auf Tabakwaren bezieht. Die Drogen-
beauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, 

will die bestehende Gesetzeslücke so schnell  
wie möglich schließen. 
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NEUES

Auflösung unseres GewinnRätsels  
in der letzten Gesundheit:

LEBEN IST MEER

Innere Bestrahlung bei Brustkrebs
Zwei internationale Studien – die TARGIT-A-Studie und die 
ELIOT-Studie – haben die herkömmliche äußere Bestrahlung nach 
einer brusterhaltenden Operation mit der innovativen inneren Be-
strahlung verglichen. Diese wird während des chirurgischen Ein-
griffs einmalig für 30 bis 45 Minuten angewendet. An den Studien 
nahmen ca. 5.000 Frauen über 48 Jahren teil, deren Mammakarzi-
nom einen Durchmesser von höchstens 2 cm hatte. Das Ergebnis: 
Bei der inneren Bestrahlung werden einige Nebenerscheinungen 
vermieden, die bei der äußeren Bestrahlung auftreten können. Dazu 
gehören etwa Schäden am Herzen oder Hautreaktionen. In Deutsch-
land bietet etwa jedes vierte Brustzentrum die innere Bestrahlung 
an, die für ca. 80 Prozent der Brustkrebspatientinnen infrage kommt.

An Impfung gegen Masern denken 
Masern gelten als eine der ansteckendsten und gefähr
lichsten Infektionskrankheiten. Die Erreger bzw. Viren 
werden durch Tröpfchen beim Husten, Niesen oder Spre
chen übertragen. Daher empfiehlt die Ständige Impf
kommission (STIKO) Kinder rechtzeitig gegen Masern so

wie Mumps und Röteln 
impfen zu lassen. Die erste 
Impfung sollte im Alter 
von 11 bis 14 Monaten 
und die zweite Impfung 
bis zum vollendeten 23. 
Lebensmonat erfolgen. Die 
Impfung gilt als Regelleis
tung der GKV.

Fo
to

s:
 D

ir
im

a/
fo

to
lia

.c
om

; c
lip

de
al

er
.c

om

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

rung 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, Mareike Köhler, Dagmar Oldach, Andrea Schreiner  |  Redaktion der BKK_DürkoppAdler: Patricia Haase, 

Anja Wildauer  |  Artdirector: Martin Grochowiak  |  Layout: Joachim Faudt, Andrea Häderle  |  Herstellung: Stefan Dietrich  |  Bild-

nachweis Titel: BlueOrange Studio/fotolia.com |  Druck: Druckhaus Kaufmann, Lahr  |  © Arthen Kommunikation GmbH  |  Alle Rechte 

vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in Onlinedienste, Internet, Vervielfältigung auf CD-ROM, DVD etc. nur nach vorheriger schrift-

licher Zustimmung des Verlags  |  BKK-Versicherte erhalten das Magazin im Rahmen ihrer Beiträge durch ihre BKK. Abonnementbe-

stellungen bei Arthen Kommunikation GmbH. Eine Kündigung des Abonnements ist zum 31. Dezember eines Jahres mit halbjährlicher 

Kündigungsfrist möglich. Ist die Arthen Kommunikation GmbH durch höhere Gewalt, Streik oder dergleichen an ihrer Leistung 

verhindert, besteht keine Ersatz pflicht  |  Preisrätsel: Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Ein Umtausch der Gewinne 

ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 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.



3 | 

INHALT Liebe Leserin, 
lieber Leser,
mit unserer Juni-Ausgabe der GESUNDHEIT möchten wir Sie auf die 
schönsten Wochen des Jahres einstimmen – Ihre Urlaubszeit. Wenn Sie 
im Sommer verreisen möchten, sichert eine gute Vorbereitung unbe-
schwerte Erholung. Auf der Rückseite Ihrer elektronischen Gesundheits-
karte finden Sie Ihre European Health Insurance Card, die Ihnen einen 
Krankenversicherungsschutz im europäischen Ausland bietet. Mehr zum 
Thema „Gesund auf Reisen“ finden Sie auf den Seiten 4 und 5.

Viele Arbeitnehmer und Führungskräfte finden selbst im Urlaub kaum 
richtige Erholung. Oftmals dauern Stressphasen zu lange an und sowohl 
körperliche als auch psychische Erschöpfung drohen. In Zusammenarbeit 
mit dem Präventionsanbieter VTON bieten wir ein Online-Seminar an, das 
Betroffenen hilft, Warnsignale frühzeitig zu erkennen. Lesen Sie mehr 
auf Seite 8.

Haben Sie gewusst, dass sich in unserem Darm 70 Prozent aller Immun-
zellen befinden? Geht es dem Organ gut, funktioniert auch die Abwehr 
von Krankheiten. Wie Sie den Darm gesund halten können, haben wir für 
Sie auf den Seiten 6 und 7 zusammengefasst.  

Regelmäßig wollen wir Sie auf dem Laufenden halten, was sich rund um 
die gesetzliche Krankenversicherung tut. Dieses Mal geht es auf den 
Seiten 12 und 13 um den Gesundheitsfonds, auf den unser Finanzminis-
ter ein Auge geworfen hat.  

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Bleiben Sie gesund.

Ihre

 
Elke Löhr 
Vorstand der BKK_DürkoppAdler
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Beruhigt sich die Verdauung auch nach drei Tagen 
noch nicht, ist es sinnvoll, einen Arzt aufzu-
suchen. 

Elektrolyte bei Durchfall
Gefährlich ist Durchfall besonders bei kleinen 
Kindern, da der Körper neben Wasser auch  
lebenswichtige Mineralsalze verliert. In die Reise-
apotheke gehören daher nicht nur Durchfallmit-
tel, sondern auch Elektrolyte, die das Defizit wie-
der ausgleichen.

Gegen lästige Insektenstiche
Vorbeugende Insektenschutzmittel gehören un-
bedingt in die Reiseapotheke. Wer sich die Zeit 
nehmen möchte, kann sich am Reiseziel nach den 
dort gängigen Mitteln erkundigen – oft sind sie 
besser auf die örtlichen Verhältnisse abgestimmt 
als mitgebrachte Produkte. In Mückengebieten, 
insbesondere in der Nähe von stehenden Gewäs-
sern, sind lange Hosen, Schuhe und Strümpfe 
Pflicht. Am Abend sind Après-Lotionen, die einen 
Mückenschutz enthalten, praktisch. Nachts eig-
nen sich auch schützende Moskitonetze; es gibt 
sie in sehr leichten Varianten, die in wirklich je-
den Koffer passen.

Medikamente auf Reisen
Insbesondere Medikamente, die die Minus grade 
im Frachtraum von Flugzeugen nicht vertragen, 
gehören ins Handgepäck – mit Beipackzettel und 
Originalverpackung in einem durchsichtigen Plas-
tikbeutel. Dies gilt beispielsweise für Diabetiker, 
die Insulin mit an Bord nehmen. Medikamente 
sollte man prinzipiell vor direkter Sonnenbestrah-
lung schützen. Viele Hotelzimmer bieten eine  
Minibar, in der sich auch kühlpflichtige Mittel 
aufbewahren lassen. Wer regelmäßig Arzneimit-
tel ein nehmen muss, sollte darauf achten, die 
ausreichende Menge dabeizuhaben. Im Ausland 
sind die benötigten Präparate eventuell nicht er-
hältlich.

WELCHER PIKS 
FÜR WELCHES 
LAND?

Fragen Sie Ihren Haus
arzt, ob er Sie über  
spezielle Impfun gen für 
exotische Reiseländer 
informieren kann. Das 
Beratungsgespräch 
sollten Sie frühzeitig 
einplanen. Eine Beratung 
ist besonders dann un
erlässlich, wenn für Ihr  
Urlaubsland bestimmte 
Impfungen empfohlen, 
aber nicht vorgeschrie
ben sind. Oder wenn Sie 
gesundheitliche Ein
schränkungen haben, 
die eventuell gegen eine 
Impfung sprechen. Einen 
Überblick zum Thema 
„Impfungen“  finden Sie 
außerdem unter www.
impfen.de, Stichwort 
Reiseimpfung. 

KOSTENÜBER-
NAHME FÜR 
REISESCHUTZ- 
IMPFUNGEN 

Die BKK_Dürkopp 
Adler übernimmt die 
Kosten für ausge
wählte und von der 
STIKO empfohlene 
Reiseschutzimpfun
gen. (Zu diesen zäh
len u.a. Hepatitis A 
und B, FSME, Typhus, 
Gelbfieber, Cholera, 
Japanische Enzepha
litis, Tollwut, Menin
gokokken sowie eine 
Malariaprophylaxe).  

Die Sonne und du 
Ob Ostsee oder Adria: Sonnenschutz muss  
sein. Doch welcher Lichtschutzfaktor ist der 
richtige? Ein wenig Kopfrechnen hilft. Der jewei-
lige Lichtschutzfaktor verlängert die Eigen-
schutzzeit der Haut. Diese ist je nach Veranla-
gung und bereits vorhandener Bräunung unter-
schiedlich. Mit heller, ungebräunter Haut etwa 
beträgt sie nur wenige Minuten. Ein Beispiel: Mit 
einem Lichtschutzfaktor von 20 kann man sich 
20-mal länger in der Sonne aufhalten als ohne 
Schutz. Zumindest theoretisch. Ausschöpfen 
sollte man die ermittelte Zeit aber besser nicht. 
Entscheidend ist nämlich unter anderem der so-
genannte UV-Index, also die geografische Lage 
und die Intensität der Sonneneinstrahlung. Die-
ser lässt sich beim Bundesamt für Strahlenschutz 
unter www.bfs.de abrufen. Und oft ist der beste 
Sonnenschutz, nicht in die Sonne zu gehen: Ma-
chen Sie es wie die Südländer und halten Sie 
Ihre Siesta mittags im Haus oder zumindest im 
Schatten.

Sonnenbrand – was können  
Rothäute tun?
Bei mäßigem Sonnenbrand eignen sich kühlende 
antiallergische Gels. Bei starken Rötungen, Bla-
senbildung oder Schmerzen sollte man einen 
Arzt aufsuchen. 

Ohne Aufruhr im Bauch 
Exotisches Essen macht vielen Urlaubern nicht 
nur Freude: Sodbrennen, Durchfall oder Verstop-
fung sind mögliche Folgen. Kinder reagieren oft-
mals besonders empfindlich auf eine abrupte 
Umstellung der Ernährung. Ihre Eltern sollten 
daher unbedingt darauf achten, was der Nach-
wuchs zu sich nimmt. Generell gilt: Fleisch oder 
Fisch am besten gut gegart, gebraten oder ge-
kocht genießen, Obst und Gemüse vor dem Ver-
zehr stets schälen, Eiswürfel sowie Speiseeis mei-
den und Leitungswasser weder trinken noch zum 
Zähneputzen nutzen. Plagt einen bereits „Monte-
zumas Rache“, ist erst einmal Fasten angesagt. 
Danach baut man die Ernährung wieder langsam 
auf, mit trockenem Weißbrot oder etwas Banane. 

Gesund auf Reisen
Leicht und unbeschwert soll es zugehen im Urlaub. Man möchte das Wohl- 
gefühl bis zur letzten Minute auskosten. Wer gut vorbereitet ist, kann entspannt  
starten und am Urlaubsort die typischen Gesundheitsfallen meiden.

AKTUELL

4  | 
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IHR KRANKENVERSICHERUNGS- 
SCHUTZ IM AUSLAND 

Auf der Rückseite Ihrer elektronischen 
Gesundheitskarte befindet sich die 
 European Health Insurance Card (EHIC). 
Mit ihr erhalten Sie in allen Ländern der 
Europäischen Union sowie in Island, 
Liechtenstein, Mazedonien, Montenegro, 
Norwegen, Serbien und der Schweiz 
medizinische Leistungen. Außerhalb 
Deutschlands ist ein zusätzlicher 
Auslandsreise Krankenschutz ratsam. 
Denn er sichert ärztliche Leistungen und 
notwendige Transporte ab. Wir beraten 
Sie gerne.

5 | 

Nach dem Urlaub zum Hautkrebsscreening
Übrigens: Sonnenlicht trägt zwar zum Wohlbefinden bei, doch 
die Strahlen der Sonne können Hautkrebs verursachen. Wird 
dieser frühzeitig erkannt, bestehen die besten Chancen auf 
vollständige Heilung.

Die BKK_DürkoppAdler übernimmt eine entsprechende Vor
sorge: Ihre Haut wird bei dieser Untersuchung von einem  
Dermatologen auf auffällige Merkmale untersucht. 

Nach gesetzlicher Vorgabe kann das Screening ab 35 Jahren 
alle zwei Jahre in Anspruch genommen werden. Versicherte 
der BKK_DürkoppAdler können bereits ab 19 Jahren diese 
Leistung bei einem unserer Vertragsärzte nutzen. 

Zudem stehen Ihnen mit dem MaxiPlus Gesundheitskonto  
250 Euro pro Kalenderjahr zur Verfügung, die u. a. auch für 
die Hautkrebsvorsorge (ggf. mit Auflichtmikroskopie) verwen
det werden können.

KEINE CHANCE  
FÜR REISEÜBELKEIT

❚  Frische Luft tut gut – also regelmäßig  
Pausen machen und Sauerstoff tanken.

❚  Während Fahrten mit dem Auto, Bus oder 
Schiff sowie in Zügen mit Neigetechnik 
nicht lesen oder schreiben.

❚  Tabletten gegen Reiseübelkeit vorbeugend 
einnehmen. Kaugummis mit entsprechen
dem Wirkstoff helfen im Akutfall. Für  
kleine Kinder eignen sich meist Zäpfchen 
am besten.
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In einem gesunden Darm geht es ein 
bisschen zu wie in einer Großküche: 
Je mehr mit verderblichem Material 
gearbeitet wird, desto sauberer muss 
es sein. Und darum ist der Darm ei-
nes nüchternen und gesunden Men-
schen tatsächlich eine saubere Sache 
– das weiß jeder, der schon mal mit 
dem Endoskop einen Blick ins Innere 
dieses Organs werfen durfte. Kein 
Wunder, denn eine wichtige Aufgabe 
des Darms ist es letztendlich, den 
Körper vor den Folgen aller mögli-
chen Verunreinigungen zu bewahren. 

Lebenswichtige Siedler
Milliarden von Bakterien besiedeln 
den Darm eines jeden Menschen. Die 
Gesamtheit dieser Mikroorganismen 
heißt Darmflora. Sie ist unentbehr-
lich für unser Wohlbefinden. Die 
Darmflora bildet ein komplexes Sys-
tem, das viele Funktionen gleichzei-
tig erfüllt: zum einen die Verdauung, 
die die Nährstoffe aus der Nahrung 
gewinnt und von unbrauchbaren Be-

standteilen trennt. Zum anderen die 
Abwehr von Keimen: Mit der Nah-
rung gelangen sie täglich in den Kör-
per – und nicht alle sind harmlos. 
Solche Erreger werden entweder 
schon von der Salzsäure im Magen-
saft abgetötet. Oder sie treffen spä-
ter im Darm auf Abwehrzellen, die sie 
daran hindern, sich zu vermehren. Ist 
die natürliche Keimbesiedlung ge-
stört, können sich schädliche Keime 
im Darm ausbreiten und zum Beispiel 
Durchfall auslösen.

Bazillen und Ballast
Die Besiedlung des Darms mit Bakte-
rien beginnt sofort nach der Geburt. 
Entscheidend ist, was die Kleinen zu 
sich nehmen: Gestillte Kinder bilden 
schnell einen Vorrat an Milchsäure 
produzierenden Laktobazillen. Diese 
schaffen ein leicht saures Milieu, das 
es Krankheitserregern schwer macht, 
sich anzusiedeln. Bei Babys, die mit 
Flaschennahrung gefüttert werden, 
sind häufig weniger Laktobazillen 

In unserem Darm befinden sich 70 Prozent aller Immunzellen.  
Ist das Organ im Gleichgewicht, funktioniert auch die Abwehr  
von Krankheiten. So halten Sie Ihren Darm gesund.

DARMKREBSVORSOGE 

Darmkrebs kann man zu Anfang weder spüren noch 
sehen. Jährlich erkranken rund 66.000 Menschen in 
Deutschland daran. Je früher Darmkrebs und seine 
Vorstufen erkannt werden, desto besser sind die Be
handlungsmöglichkeiten. Darmkrebs tritt überwie
gend nach dem 50. Lebensjahr auf. Im Rahmen der 
Darmkrebsvorsorge können daher alle Versicherten 
ab 50 Jahren jährlich einen unkomplizierten und 
kostenlosen Schnelltest auf Blut im Stuhl durch
führen. Ab dem Alter von 55 Jahren haben Sie An
spruch auf insgesamt zwei Darmspiegelungen (eine 
zweite kann nach 10 Jahren erfolgen) oder einen 
Stuhltest (alle zwei Jahre).

Wir bieten noch mehr: Die BKK_DürkoppAdler be
teiligt sich an dem „Aktionsbündnis gegen Darm
krebs“. Deshalb können Sie z. B. ab 50 Jahren den 
kostenlosen Test „iFOBT“ zur Stuhluntersuchung 
anfordern. Dieser moderne Test, der noch nicht zu 
den Kassenleistungen gehört, ist spezifischer und 
sicherer als die bislang üblichen Tests.

Kraftwerk Darm

GESUNDHEIT
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Darmklinik Exter - Exklusive Leistungen für 
Versicherte der BKK_DürkoppAdler
Seit gut 10 Jahren kooperiert die BKK_DürkoppAdler mit der Darm
klinik Exter, um ihren Versicherten eine optimale fachärztliche Ver
sorgung bei Darmerkrankungen bieten zu können. 

Die Darmklinik Exter bietet ein ganzheitliches Behandlungskonzept – 
eine Kombination aus Schulmedizin und Naturheilkunde. Dazu ge 
hört u. a. auch die Behandlung proktologischer Erkrankungen. Die 
BKK_DürkoppAdler übernimmt den Großteil der während eines Vier
teljahres anfallenden Kosten im Rahmen der integrierten Versorgung. 
Der Eigenanteil des Patienten reduziert sich auf ein Minimum. 
 Weitere Informationen über die Darmklinik erhalten Sie unter:  
www.darmklinik.de

zu trinken, am besten Wasser. Zu guter Letzt: Körperliche 
Bewegung, gleich welcher Art, stimuliert den Darm sehr ef-
fektiv. Wer dagegen ganze Tage sitzend oder liegend ver-
bringt, wird irgendwann feststellen, dass der Darm „SOS“ 
funkt und seine Aktivität einschränkt. Bei anhaltender 
Darmträgheit – über drei Monate – steht ein Arztbesuch an. 

Minze und Bananen
Nicht in allen Fällen sollte man allerdings drei Monate ab-
warten: Wenn sich die Stuhlgewohnheiten in kurzer Zeit 
auffällig verändern, sollte man sich nicht scheuen, früher 
Rat zu suchen. Denn gelegentlich liegen die Gründe für eine 
Darmträgheit anderswo im Körper. Eine Unterfunktion der 
Schilddrüse oder Schwangerschaft können ebenfalls zu Ver-
stopfungen beitragen. Abklärung ist aber auch dann die 
erste Wahl, wenn sich die Toilettengänge häufen und der 
Stuhl flüssig wird. Dahinter kann zum Beispiel eine Milch-
zuckerunverträglichkeit stecken – ihre Intensität kann sich 
im Lauf eines Lebens stark verändern. Ähnliche Symptome 
treten bei einer Unverträglichkeit gegen Weizenkleber (Glu-
ten) auf, und auch hier werden die Folgen manchmal erst im 
Erwachsenenalter deutlich. Wer mehr als dreimal täglich 
flüssigen Stuhl ausscheidet und dies über mehr als drei Ta-
ge, sollte zum Arzt gehen. 

Bis zum Arztbesuch können altbewährte Hausmittel für  
Linderung sorgen: Kümmel und Minze gegen Blähungen,  
natürliche Quellmittel wie Leinsamen bei Darmträgheit. Bei 
Durchfall sind stopfende Nahrungsmittel wie Bananen und 
geriebene Äpfel hilfreich.

Verstopfung oder Durchfall können Bauch
schmerzen auslösen.  Eine Wärmflasche 
sorgt hier für Entspannung.
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Infos zum Gesundheitskonto
Übrigens: Mit dem MaxiPlus Gesundheitskonto verfügen Sie über ein Gesund
heitsbudget von 250 Euro pro Kalenderjahr, das Sie für verschiedene Vorsorge
leistungen, wie z. B. eine Darmspiegelung zur Früherkennung von Darmkrebs 
(unabhängig von Ihrem Alter), verwenden können. 

nachweisbar. Auch beim Erwachsenen ist der Input entschei-
dend: Joghurt und andere vergorene Milchprodukte wie etwa 
Kefir enthalten die für die Darmflora wertvollen Bakterien. 
Vor allem nach Darminfekten und Antibiotika-Einnahme sind 
Sauermilcherzeugnisse wichtig, um die natürliche Keim- 
besiedlung wieder herzustellen. Außerdem brauchen wir Bal-
laststoffe. Das sind unverdauliche Teile von Pflanzen, die das 
Stuhlvolumen vergrößern und so einen regelmäßigen Stuhl-
gang fördern. Vollkornprodukte, Obst und Gemüse sind dafür 
die besten Lieferanten. 

Tricks gegen die Trägheit 
Verstopfung gehört hierzulande zu den verbreiteten Be-
schwerden, meist ohne eine krankhafte Ursache. Fast jeder 
ist gelegentlich davon betroffen, und etwa jeder Vierte  
ärgert sich regelmäßig damit herum. Von chronischer Ver-
stopfung sprechen Fachleute, wenn man den Darm weniger 
als drei Mal pro Woche entleeren kann und der Stuhl eher 
hart ist. Die Ursache kann zu fettreiche Kost sein. Denn sie 
verlangsamt die Vorgänge im Magen. Auch wer zu wenig 
trinkt, kann Probleme bekommen. Flüssigkeit bringt die Bal-
laststoffe im Darm zum Quellen und kurbelt so die Verdau-
ung an. Allein schon darum ist es gut, 1,5 bis 2 Liter täglich 



8  | 

INTERN

Stressphasen im Beruf haben die meisten Arbeitnehmer und 
Führungskräfte schon erlebt. Wer aber über längere Zeit  
an seine Grenzen oder darüber hinausgeht, wer sich über-
mäßig auf Leistungsziele fixiert und ihnen alles unterordnet, 
läuft Gefahr, irgendwann körperlich und psychisch erschöpft 
zu sein. 

Für das Burnout-Syndrom gibt es keine exakte, verbindliche 
Definition. Es lässt sich auch durch Symptome nicht klar 
eingrenzen, der Verlauf kann sehr individuell ausfallen. Zu 
den typischen Kernsymptomen zählen emotionale Erschöp-
fung, subjektiver Leistungsabfall und eine negative bis  
aggressive Einstellung zu Mitmenschen, insbesondere zu 
Kunden, Mitarbeitern und Kollegen. Spätestens in fortge-
schrittenen Stadien kommt ein tiefer Widerwille gegen die 
Arbeit oder die Arbeitsumstände hinzu. Ein Burnout kann 
ernstzunehmende psychische Erkrankungen hervorrufen.

Stressbewältigung und 
Burnout-Prävention
Wenn Arbeit und Privatleben langfristig aus dem 
Gleichgewicht geraten, droht ein Burnout. Wie be-
lastbar sind Sie, wie steht es um Ihre seelischen 
Reserven? Worauf müssen Sie achten in Job und  
Alltag? Eine Selbstprüfung hilft dabei, Warnsignale 
früh zu erkennen.

Webinar - das Online-Seminar 
für Ihre Gesundheit! 
Sie möchten prüfen, ob Sie bereits burnout 
gefährdet sind? Wir bieten Ihnen in Zusam
menarbeit mit dem zertifizierten* Präventi
onsanbieter VTON die Möglichkeit einer  
Teilnahme an dem Webinar „Stressbewälti
gung & BurnoutPrävention“ an. Das Webinar 
hilft, erste Zeichen eines Burnouts wahrzu
nehmen.

Bei regelmäßiger Teilnahme an diesem 8 bis 
12wöchigen OnlineSeminar (mind. 80 %), 
kann durch Vorlage einer Teilnahmebeschei
nigung eine 90prozentige Kostenerstattung 
erfolgen. 

Bezuschusst werden maximal 160 Euro pro 
Kurs und maximal zwei Präventionskurse pro 
Kalenderjahr. Darüber hinaus können Sie sich 
die Teilnahme in Ihrem MaxiBonus Heft be
stätigen lassen.

Besonders an diesem Webinar ist, dass Sie es 
als Teilnehmer selbst in der Hand haben, 
wann und zu welchem Zeitpunkt Sie dieses 
„Seminar“ nutzen möchten.

Kein Stress … kein Druck …  
ohne Raum und Zeit …
Auf unserer Homepage www.bkk-da.de 
 finden Sie ab Anfang Juli einen Link zum 
 Webinar.

Ein „Klick“ und es kann losgehen.  
Die Anmeldung ist schnell gemacht.

*nach § 20 SGB V

      „Unsere Gesundheit 
             ist unser höchstes Gut …“
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Sechs Wochen lang zahlt der Arbeitgeber weiter Entgelt, wenn eine Krankheit andauert;  
danach gibt es in der Regel Krankengeld von Ihrer BKK_DürkoppAdler.

Krankheit insgesamt sechs Wochen zusammen-
gekommen, wird Ihr Arbeitgeber die Lohnfortzah-
lung einstellen. Von uns erhalten Sie dann Kran-
kengeldunterlagen. Gleichzeitig fordern wir von 
Ihrem Arbeitgeber eine Verdienstbescheinigung 
als Berechnungsgrundlage für Ihr Krankengeld an. 
Die Sechs-Wochen-Frist ist allerdings nicht er-
füllt, wenn zwischen zwei Krankheitsepisoden 
mehr als sechs Monate liegen. In diesem Fall ist 
weiterhin Ihr Arbeitgeber in der Pflicht. Gleiches 
gilt, wenn Sie wieder arbeitsfähig sind und dann 
an einer anderen Krankheit erkranken als bisher: 
Denn für jede weitere Krankheit gibt es einen An-
spruch auf Entgeltzahlung bis zur Dauer von 
sechs Wochen. 

Ihr Arzt füllt zunächst anstelle des Kranken-
scheins einen sogenannten Auszahlschein aus, 
der den Antragsunterlagen beigefügt ist. Die Aus-
zahlung des Krankengeldes erfolgt immer bis zum 
Unterschriftsdatum des Arztes. Auch hier ist zu 
beachten, dass die Arbeitsunfähigkeit lückenlos 
gegenüber der BKK_DürkoppAdler nachgewiesen 
wird. Auf dem Auszahlschein nennt Ihr Arzt die  
voraussichtliche Dauer Ihrer Arbeitsunfähigkeit. 
Spätestens am letzten Tag Ihrer Arbeitsunfähig-
keit müssen Sie sich erneut in der Praxis vorstel-
len, um sich einen neuen Auszahlschein vom Arzt 
ausstellen zu lassen. Sollte die Arbeits unfähigkeit 
nicht lückenlos uns gegenüber nachgewiesen 
werden, droht Ihnen ggf. Krankengeldverlust. 

Was kommt nach dem Krankengeld? 
Innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren haben 
Sie in der Regel maximal 78 Wochen Anspruch 
auf Krankengeld. Wer länger krank ist, kann sich 
arbeitslos melden, selbst wenn das Arbeitsver-
hältnis weiter besteht. Denn der Gesetzgeber 
sieht ein sogenanntes „Arbeitslosengeld bei Ar-
beitsunfähigkeit“ vor, bis entschieden werden 
kann, ob der nächste Schritt in eine Rente oder 
in eine Rückkehr zur Arbeit führt.

Bei weiteren Fragen zu diesem Thema berät Sie 
gern unsere Fachabteilung. Rufen Sie uns an 
 unter 0521 26077-0 oder schreiben Sie uns eine  
E-Mail an info@bkk-da.de.

Länger krank – was ist jetzt wichtig? 

Vielleicht haben Sie sich gefragt, weshalb ärzt- 
liche Krankschreibungen überhaupt einen Durch-
schlag für die Krankenkasse enthalten. Denn 
wenn Sie nicht arbeiten können, muss das ja zu-
nächst Ihr Arbeitgeber wissen. Es ist dennoch 
wichtig, sie einzureichen, auch wenn Sie nur 
 wenige Tage erkrankt sind. Sollte Ihre Genesung 
auf sich warten lassen oder Sie haben immer wie-
der Krankheitsepisoden, dokumentiert der gelbe 
Zettel Ihren Anspruch auf Krankengeld.

Zu beachten ist hier, dass die Arbeitsunfähigkeit 
innerhalb von sieben Tagen nach ärztlicher Fest-
stellung der BKK_DürkoppAdler angezeigt bzw. 
gemeldet wird. Bei verspäteter Vorlage ruht Ihr 
Anspruch auf Krankengeld.

Die magischen sechs Wochen 
Angenommen, Sie können wegen eines hart- 
näckigen Gesundheitsproblems an fünf einzelnen 
Arbeitstagen, dann wieder zwei Wochen und zu-
letzt drei Wochen nicht zur Arbeit erscheinen.  
In den Zeiträumen dazwischen erhalten Sie Ihr 
Entgelt wie gewohnt. Sind aber durch die gleiche 
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Kein Beinbruch:  
Dauert die Genesung  
länger, gibt es in der  
Regel Krankengeld.

ABGESICHERT  
TROTZ  
KRANKHEIT

Das Krankengeld be
rechnet sich nach dem 
zuletzt gezahlten Brut
toEntgelt (für Ein mal 
und Sonderzahlungen 
wird ein Durchschnitt 
aus dem Kalenderjahr 
errechnet) und beträgt 
70 Prozent davon  
(maximal 94,50 Euro 
pro Kalendertag – das 
sind 70 Prozent der an
rechenbaren Höchst
grenze von 135 Euro). 
Gleichzeitig darf es 90 
Prozent des Nettoent
gelts nicht überschrei
ten. Beiträge zur Ar
beitslosen, Renten 
und Pflegeversicherung 
gehen von dem so er
rechneten Betrag ab. 
Der Anspruch ruht, 
wenn bestimmte andere 
Leistungen gezahlt 
werden – etwa das  
sogenannte Übergangs
geld, das die Renten
versicherung während 
einer Kur oder Reha 
Maßnahme gewährt.
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Alle zwei Monate sollte die  
Zahnbürste durch eine neue  
ersetzt werden.

Es lohnt sich immer, den Zähnen eine besonders sorgfältige Pflege 
und zusätzliche Prophylaxe zu gönnen. Ihre Lebensdauer lässt sich  
dadurch um Jahre verlängern – mit etwas Glück bis weit ins Alter.

Gesunde Zähne brauchen eine gesunde Umgebung. In der 
Mundhöhle muss darum alles zum Besten stehen. Hunderte 
von Mikroorganismen leben darin – verschiedenste Bakteri-
en- und Pilzarten, die im Idealfall in einem ausgewogenen 
Verhältnis zueinander stehen. Sie schützen die Schleimhaut, 
mit der die Mundhöhle ausgekleidet ist. Darüber hinaus 
stärken sie sogar unser Immunsystem. Denn in den unteren 
Schichten der Schleimhaut befinden sich immunaktive Zel-
len. Gerät die Mundflora aus dem Gleichgewicht, können 
schädliche Erreger die Oberhand gewinnen, die das Zahn-
fleisch und den Zahnhalteapparat angreifen.

Gründliche Zahnpflege
Eine konsequente Zahnpflege und zusätzliche Prophylaxe 
erhält das sensible bakterielle Gleichgewicht in der Mund-
höhle. Die unverzichtbare Grundlage dafür ist richtiges, 
zwei- bis dreimal tägliches Zähneputzen etwa 30 Minuten 
nach dem Essen mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta.   Bürsten 
Sie sowohl die Außen- als auch die Innenseite der Zähne. 
Geputzt wird von Rot nach Weiß – vom Zahnfleisch zu den 
Zähnen. Die Bürste wird in einem 45-Grad-Winkel ange-

setzt und in kreisenden Bewegungen von links nach rechts 
bewegt (Linkshänder machen es andersherum). Einmal am 
Tag sollte auch Zahnseide zum Einsatz kommen. Damit säu-
bern Sie die Zahnzwischenräume, die von der Bürste nicht 
immer erfasst werden. Alternativ eignet sich auch ein Inter-
dentalbürstchen. 

Zweimal im Jahr sollte  
der Zahnarzt den Zustand 
Ihrer Zähne und der Mund
schleimhaut kontrollieren 
und ggf. auch gleich eine 
professionelle Zahnreini
gung vornehmen.

Säuren in Schach halten
Auch Ihre Ernährung hat einen nicht unerheblichen Einfluss 
auf Ihre Zahngesundheit. Wer viel Süßes isst, riskiert Karies. 
Denn Zucker wird im Mund von Bakterien zersetzt, die Säure 
produzieren. Bei einem häufigen Zuckerkonsum hat der Mund 
keine Chance, sich von den Säureattacken zu erholen. Ein 
Säureüberschuss aber weicht den Zahnschmelz auf, der un-
sere Zähne sonst sehr wirksam schützt. Auch Obst hat wegen 
der enthaltenen Fruchtsäure eine ähnliche Wirkung auf den 
Zahnschmelz. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass Sie auf 
Obst verzichten müssen. Spülen Sie einfach Ihren Mund nach 
dem Essen mit Wasser oder einer fluoridhaltigen Mundspü-
lung, bevor Sie rund 30 Minuten später Ihre Zähne putzen. In 
dieser Zeit hat der Speichel die Säuren genug entschärft und 
eine Remineralisierung der Zähne bewirkt.
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Gesund  
 im Mund
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GESUNDHEIT

MaxiPlus Gesundheits- 
konto für professionelle 
Zahnreinigungen 
Mit dem MaxiPlus Gesundheitskonto 
stehen jedem Versicherten 250 Euro 
pro Kalenderjahr zur Verfügung, die   
u. a. auch für professionelle Zahnreini
gungen verwendet werden können.

Darüber hinaus können Sie sich die 
Zahnreinigung sowie die zahnärzt 
liche Vorsorgeuntersuchung in Ihrem 
MaxiBonus Heft als Wahlaktivität  
bestätigen lassen.

10  | 
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Die  BKK_ DürkoppAdler hat auch im zurückliegenden 
 Geschäftsjahr ein positives Ergebnis erzielt. Zwar war der 
Einnahmenüberschuss nicht so hoch wie im Geschäftsjahr 
2012, weil die Ausgaben gestiegen sind. Aber die BKK_ 
DürkoppAdler steht auf festem Fundament und wird mithil-
fe der Überschüsse weitere finanzielle Rücklagen bilden 
können, um auch in schwierigen Zeiten wettbewerbsfähig 
zu bleiben. 

Die Ausgaben betrugen im Jahr 2013 insgesamt 49,5 Mio. 
Euro. Davon waren 91,8 Prozent Leistungsausgaben. Den 
größten Anteil nahmen dabei mit 29,4 Prozent Ausgaben für 
Krankenhausbehandlungen ein, gefolgt von Ausgaben für 
ärztliche Behandlungen (18,7 Prozent) und für Arzneimittel 
(13,3 Prozent). Aufgrund der nach wie vor sehr soliden Ver-
mögenslage und Gesamtliquidität ist die BKK_DürkoppAdler 
weiterhin bestrebt, ihren Versicherten auch in Zukunft 
das überdurchschnittliche Leistungs angebot, 
 welches von FOCUS-MONEY ausgezeichnet 
worden ist, anzubieten. 

In der Ausgabe 49/2013 bestätigte das Wirt-
schaftsmagazin: Die BKK_DürkoppAdler bie-
tet unter den regional geöffneten Kranken-
kassen die umfangreichsten Zusatzleistun-

Erfolgreiches Jahr 2013 
Der BKK_DürkoppAdler ist Transparenz wichtig. Deshalb veröffentlichen wir jedes Jahr das Ergebnis 
des zurückliegenden Geschäftsjahres. Auch im Jahr 2013 konnte ein Überschuss erwirtschaftet 
werden. Das positive Geschäftsergebnis bringt auch unseren Versicherten Vorteile. 

gen an. Aber auch im Vergleich zu den bundesweit geöff-
neten Krankenkassen erreichte die BKK_DürkoppAdler die 
höchste Punktzahl.

Das Jahr 2013 war geprägt durch das 140-jährige Bestehen 
der BKK_DürkoppAdler. Während ihrer langen Unterneh-
mensgeschichte war die traditionsreiche Krankenkasse für 
ihre Versicherten stets ein kompetenter und zuverlässiger 
Partner und zählt heute zu den ältesten Betriebskranken-
kassen Deutschlands.
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Weitere Informationen
Eine ausführliche Darstellung des Geschäftsjahres 
2013 finden Sie in unserem Geschäftsbericht. Dieser 
steht Ihnen auf unserer Homepage www.bkk-da.de 
zum Download zur Verfügung. 
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Gesundheitsfonds  
soll Haushaltslöcher 
stopfen
Ein gut gefüllter Gesundheitsfonds rechtfertige die  
Kürzung von Bundeszuschüssen an den Fonds, so Finanz-
minister Wolfgang Schäuble. Zweieinhalb Milliarden  
Euro ließen sich im kommenden Jahr besser zur  
Entlastung des Bundeshaushalts einsetzen.

Der finanzielle Druck steigt
Krankenkassen warnen vor einer drohenden  
Finanzlücke. Die aktuell gute finanzielle Situation 
dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass spä-
testens im Jahr 2015 die Ausgaben deutlich stei-
gen werden. Ins Gewicht fällt dabei der Wegfall 
der Praxisgebühr – sie schlägt mit knapp zwei 
Milliarden im Jahr zu Buche. Auch höhere Auf-
wendungen für Krankenhäuser und Notdienst-
pauschalen sind zu bewältigen. Pro Versichertem 
gaben die Kassen im vergangenen Jahr 4,9 Pro-
zent mehr aus; die Arzneimittelausgaben stiegen 
um 2,4 Prozent. Mit 10,6 Prozent sind auch die 
Ausgaben für ambulante Behandlungen beim 
Arzt spürbar gestiegen. Hinzu kommt einerseits, 
dass die Bevölkerung erfreulicherweise immer  
älter wird und damit Gesundheitsleistungen  
häufiger benötigt, andererseits aufgrund des  
demografischen Wandels die Anzahl der Bei-
tragszahler zurückgeht. 

Gesetz zur Finanzreform  
und Versorgungsstabilität
Trotz vermeintlich solidem Finanzpolster hält der 
Gesundheitsminister an der Notwendigkeit einer 
Reform der GKV-Finanzierung fest. Anfang Juni 

Das Finanzpolster des Gesundheitsfonds weckt 
Begehrlichkeiten. Im Jahr 2013 war ein Überschuss 
von ca. 510 Millionen Euro zusammengekommen; 
für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 
ergab sich damit ein Polster von insgesamt mehr 
als 30 Milliarden Euro. Voraussichtlich 16,7 Milli-
arden Euro entfallen auf die Krankenkassen, ca. 
13,6 Milliarden hat der Fonds auf die hohe Kante 
gelegt. Ein guter Ausgangspunkt für die Reform 
der GKV-Finanzierung, die Union und SPD 2015 
auf den Weg bringen wollen – sollte man meinen. 

Nun aber muss neu gerechnet werden. Bundes- 
finanzminister Wolfgang Schäuble plant, den  
Zuschuss des Bundes für die gesetzlichen Kran-
kenkassen um sechs Milliarden zu kürzen. Die 
Summe soll zur Sanierung des Bundeshaushalts 
im Jahr 2015 beitragen. Bundesgesundheits- 
minister Hermann Gröhe widerspricht nicht. Das 
Finanzpolster sei sehr solide und man habe einen 
Ausgleich in den Jahren 2017 und 2018 in Höhe 
von ca. einer Milliarde Euro vereinbart. Außerdem 
solle es keine Kürzungen bei den Zuweisungen an 
die Kassen geben. Der Gesundheitsfonds soll die 
gekürzten Steuermittel mit Geld aus den eigenen 
Rücklagen ausgleichen.

ZU KURZ  
GEDACHT

Auch der GKVSpit
zenverband* warnt 
vor einer Kürzung des 
Bundeszuschusses. 
Diese Maßnahme sei 
„ein Beschleunigungs 
programm für Bei
tragserhöhungen", so 
Doris Pfeiffer, Vor
standsvorsitzende 
des Verbandes.  

AKTUELL



13 | 

Fo
to

: S
. H

of
sc

hl
ae

ge
r/

pi
xe

lio
.d

e,
 a

rt
ef

ak
tu

m
/p

ix
el

io
.d

e

hat der Bundestag das „Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung“ (kurz GKV-FQWG) beschlossen. Damit soll 
in einer älter werdenden Gesellschaft eine hochwertige Ver-
sorgung weiterhin sichergestellt und Krankenkassen-Mit-
glieder vor einer finanziellen Überbelastung geschützt wer-
den. Der Bundesrat wird sich im Juli dazu beraten, zum   
1. Januar 2015 soll das Gesetz in Kraft treten und folgende 
Auswirkungen auf den Beitragssatz haben:

Der allgemeine paritätisch finanzierte Beitragssatz wird von 
15,5 auf 14,6 Prozent gesenkt. Arbeitgeber und Versicherte 
zahlen jeweils die Hälfte. Der bisher alleine vom Versicher-
ten zu tragende Anteil von 0,9 Prozent soll gestrichen und 
die dadurch entstehende Finanzlücke im System durch einen 
neuen einkommensabhängigen Zusatzbeitrag geschlossen 
werden. Dieser Zusatzbeitrag wird von allen Kassen indivi-
duell festgesetzt werden müssen. Wie hoch der neue Zu-
satzbeitrag sein wird, richtet sich im Wesentlichen nach der 
Finanzlage der jeweiligen Kasse. Theoretisch könnte eine 

* Der GKVSpitzenverband ist der Verband aller 132 
gesetzlichen Kranken und Pflegekassen. Er vertritt die 
Interessen dieser Kassen und damit auch die Interessen 
der 70 Millionen Versicherten auf Bundesebene  gegen
über der Politik genauso wie gegenüber Ärzten, Apothe
kern oder Krankenhäusern. 

Kasse sogar ganz auf die Erhebung eines individuellen Zu-
satzbeitrags verzichten. Manche Kassen werden einen 
 Zusatzbeitrag erheben müssen, der deutlich höher ist als der 
bisher vom Versicherten allein zu tragende 0,9-Prozent- 
Anteil. 

Versicherte müssen sich in Geduld üben. Bis zum Inkrafttre-
ten der neuen gesetzlichen Bestimmungen wird wohl kaum 
eine Kasse eine definitive Aussage zu einem etwaigen Zu-
satzbeitrag machen wollen. Wir informieren Sie umfassend 
und schnell, wenn alle Fakten zum Thema „Zusatzbeitrag“ 
vorliegen.

Arbeitnehmer Arbeitgeber Steuerzahler

Krankenhäuser weitere
LeistungserbringerÄrzte

Gesundheitsfonds

gesetzliche Krankenkassen

➜

➜

➜
➜

➜

➜

➜

Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Bund zahlen 
rund 150 Milliarden Euro pro Jahr ein. Das  
Bundesversicherungsamt verwaltet den Gesund
heitsfonds. Jede Krankenkasse erhält aus dem 
Fonds pro Versichertem eine pauschale Zuwei
sung sowie Zu und Abschläge je nach Alter,  
Geschlecht und Gesundheitszustand ihrer  
Versicherten. Krankenhäuser, Ärzte und andere 
Leistungserbringer erhalten Geld für ihre Leis
tungen: rund 140 Milliarden Euro im Jahr.
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Kinder, Kinder
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Ordne den  
Fröschen die  
passenden  
Schatten zu.

Frösche sind Amphibien, sie leben an Land und im Wasser
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Welchen Weg muss die Prinzessin gehen, 
um zu ihrem Prinzen zu gelangen?
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Kermit ist ein schlauer Frosch, den du bestimmt aus der Sesamstraße kennst. Echte Frösche können natürlich nicht sprechen, 
aber eine ganze Menge erstaunlicher anderer Dinge tun. Der Ochsenfrosch zum Beispiel ist nur 30 cm groß, kann aber fast  
sieben Meter weit springen. Wenn er ein Weibchen anlocken will, ist sein Rufen bis zu zwei Kilometer weit hörbar. Leider 
hört sich der Ruf eher nach einem Brüllen an, so wie bei Ochsen, deshalb heißt er auch Ochsenfrosch. Der Waldfrosch kann 

bei minus sechs Grad Kälte überleben und ein Australischer Laubfrosch kann bis zu drei Jahre durchschla-
fen. Etwas gruselig sieht der Goliathfrosch aus. Er ist der größ-
te Frosch der Welt und lebt in Afrika. Mit über drei Kilo-
gramm Gewicht ist er 3000-mal schwerer als der 
kleinste Frosch. Die meisten Frösche sind wirk-
lich harmlose Amphibien und 
im glücklichsten Fall Frosch-
könige!

Finde die sieb
en  

Unterschiede.
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Die Wilhelma präsentiert sich an 365 Tagen im Jahr in einem 
Dreiklang der Superlative: Sie ist mit über 9.000 Tieren in 
mehr als 1.100 Arten der vielfältigste Zoo Deutschlands, ihr 
botanischer Garten beherbergt rund 7.000 Pflanzenarten 
und -sorten und ihre historischen Gebäude im maurischen 
Stil verströmen das Flair von 1001 Nacht. So ist es nicht 
verwunderlich, dass jedes Jahr mehr als zwei Millionen Be-
sucher die Wilhelma als Ort der Erholung und der besonde-
ren Eindrücke erleben.

Bei vielen Tierfreunden steht das Haus für afrikanische Men-
schenaffen besonders hoch im Kurs. Auch das quirlige Leben 

in der begehbaren Vogelfreifluganlage und das Amazonia- 
Haus mit seiner Pflanzen- und Tierwelt des Regenwaldes so-
wie die einzigartige botanische Sammlung ziehen Besucher in 
ihren Bann. Und wer den Park im März/April besucht, kann 
den größten Magnolienhain nördlich der Alpen in voller Blüte 
erleben. Weitere Infos erhalten Sie unter www.wilhelma.de

Rufen Sie bis zum 10.8.2014 unsere Gewinn-Hotline 0137 
810018-9 an. Nennen Sie die Lösung, Ihren Namen und 
Ihre Adresse. Ihr Anruf kostet 50 ct aus dem dt. Festnetz 
(Mobilfunk ggf. abweichend). Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden.

Rätseln und gewinnen
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Gewinnen Sie 3 x 1 Familienkarte 
für die Wilhelma in Stuttgart

Kobold,
Unhold in
Zwergen-
gestalt

Speise aus
kl. Fleisch-
stücken
US-Staat

Stadt am
Nieder-
rhein

Pullover
und
Jacke

Wurf-
spieß
der Ger-
manen

Bundes-
hauptstadt

Heim für
z. B. Hunde

Krankenpfle-
ger (Kzw.)
5. Sonntag
nach Ostern

Raummaß f.
Brennholz
schlechte
Luft

Reise-
strecke

meteorol.
Behörde
Sumpf
(süddt.)

arab. Fürs-
tentitel
europ.
Inselstaat

versteck-
ter Spott
zu Gott
sprechen

Gemüse

Lieb-
schaft

Volk
in West-
europa

italien.
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Lösung: Singen stärkt ...



Anzeige

…

Frosch war einmal, 
heute bist du der King!

Mach’ jetzt deine 
Krankenversicherung 
klar bei der …

www.bkk-da.de


