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Vorsorge-, Früherkennungs- und Gesundheits-

untersuchungen sind wichtig, insbesondere auch 

während der Corona-Pandemie. Erfahren Sie mehr 

auf den Seiten 4 und 5 und lesen Sie, wie Ihre 

Vorsorge von uns belohnt und bezuschusst wird. 

Es freut mich ganz besonders, Ihnen ein neues Ge-

sicht im Team der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser 

vorstellen zu können. Zur Verstärkung hat 

Tomke Steffeck den Bereich der Pflegeversiche-

rung übernommen. Auf Seite 7 erfahren Sie mehr 

über unsere neue Mitarbeiterin.

Der Herbst lässt nicht mehr allzu lange auf sich 

warten und vieles möchte man in den letzten Mo-

naten des Jahres noch erledigen. Dabei ist nicht 

nur die Strukturierung der einzelnen Aufgaben von 

Bedeutung. Auf Seite 16 haben wir hilfreiche Tipps 

für Ihren Arbeitsalltag.

2020 hat sich weltweit sehr viel verändert. Dabei 

gehört inzwischen für die meisten vieles zum All-

tagsgeschehen, auch wenn es zuvor unvorstellbar 

schien. Besonders Angehörigen von Menschen mit 

Demenz sind oft fehlender Einsicht und wachsen-

dem Zorn ausgesetzt. Erfahren Sie auf den 

Seiten 12 und 13, wie man diesen wachsenden 

Anspannungen vorbeugen und Konflikte ent-

schärfen kann.

Die eigene Versicherungskarte begleitet die 

meisten täglich, doch wer kann sagen, wie diese 

aussieht? Der ein oder andere schmunzelt sicher 

über das vielleicht schon in die Jahre gekommene 

Foto. Gerne möchte ich Ihnen unsere Online- 

Geschäftsstelle und unsere App ans Herz legen.

Ihre persönlichen Daten sind dank hoher Sicher-

heitsstandards geschützt und Sie können uns be-

quem und einfach Ihr Foto übermitteln. Per Post 

wird Ihnen dann innerhalb von 14 Tagen Ihre Ver-

sicherungskarte mit „neuem Gesicht“ nach Hause 

gesandt.

Ich wünsche Ihnen die nötige Ruhe, viel Spaß und 

viele neue, interessante Erkenntnisse beim Lesen 

unseres Magazins.

Ihr

Michael Braun

Vorstand
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Daher unser Rat:

Nehmen Sie auch dieses Jahr Vorsorgeuntersuchungen und Check-ups 

wahr. Die Praxen sind gut gerüstet und vorbereitet. Auch die sogenannten 

U-Untersuchungen für Säuglinge und Kinder sowie Impfungen sollten erfolgen. 

Weltherztag – Parodontitis erhöht Risiko für 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Entzündungen an den Zähnen und im Mund haben Einfluss auf die Ge-

sundheit des gesamten Körpers. Viele Betroffene wissen es nicht, aber 

die Entzündung bei einer Parodontitis kann Herzinfarkt und Schlaganfall 

begünstigen. Eine Parodontitis, früher als Parodontose bezeichnet, ist 

eine Entzündung des Zahnhalteapparats. Hauptverantwortlich für die Ent-

zündung sind Bakterien, die an den Zähnen als Beläge anhaften. Werden 

sie nicht durch die tägliche Mundhygiene regelmäßig entfernt, reagiert 

der Körper zunächst mit einer Zahnfleischentzündung. Besteht die Ent-

zündung über längere Zeit, können durch das Einreißen des Verbunds 

zwischen Zahnfleisch und Zahn Zahnfleischtaschen entstehen. Von hier 

können die Bakterien und Entzündungsmediatoren ins Gewebe und in die 

Blutbahn gelangen. So können sie an anderen Stellen im Körper weitere 

Entzündungen auslösen, die Elastizität von Blutgefäßen herabsetzen und 

Arteriosklerose fördern. Nachweislich haben Patienten mit einer Parodon-

titis ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei der jährlichen 

Zahnvorsorge können Probleme erkannt und eine Behandlung eingeleitet 

werden. Eine professionelle Zahnreinigung trägt ebenfalls zur Erhaltung der 

Mundgesundheit bei. 

Movember-Bart – auf Männergesundheit aufmerksam machen

Mit dem Schnurrbart machen Männer im November auf Prostata- und 

Hodenkrebs aufmerksam. Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart bei 

Männern. Im No-Shave-November geht es darum, sich nicht zu rasieren 

und das gesparte Geld zu spenden. Die Spenden durch den Movember 

Moustache (Moustache kommt aus dem Englischen und steht für Bart und 

dem Monatsnamen November) sollen zur Erforschung und Prävention 

von Prostata- und Hodenkrebs sowie zur Verbesserung der psychischen 

Gesundheit von Männern beitragen. Die Spenden werden zur Erforschung, 

Vorbeugung und Behandlung von Prostata- und Hodenkrebs sowie zur 

Verbesserung der psychischen Gesundheit von Männern zur Prävention 

von Suiziden verwendet.

Vorsorgeuntersuchungen -
auch während der Corona-Pandemie ein wichtiges Thema!

In den vergangenen Wochen haben viele Patienten ihre 
Vorsorgeuntersuchungen oder regulären Kontrolltermine 
aus Sorge vor möglichen Ansteckungen abgesagt oder 
verschoben. Auf Vorsorgeuntersuchungen/Früherkennungs-
untersuchungen und Check-ups im Jahr 2020 zu verzich-
ten, könnte bedeuten, an unentdeckten Krankheiten mit nur 
schwer auffangbaren gesundheitlichen Folgen zu erkranken.
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Vorsorge wird belohnt!
Selbstverständlich können Sie Ihre Vorsorgeuntersuchung und Ihren Check-
up in Ihrem BKK Vital Bonusheft bestätigen lassen. Über unser Bonuspro-
gramm erhalten Sie bis zu 90 Euro jedes Jahr von uns.

Reichen Sie uns Ihre Rechnung digital ein

Über unsere App bzw. unsere Online-Geschäftsstelle sind Ihre persönlichen Daten 

durch die Nutzung hoher Sicherheitsstandards geschützt. Sie können bequem und 

einfach ein Bild Ihrer Rechnung und Ihres BKK Vital Bonusheftes hochladen, das 

Briefporto entfällt. Die Originalrechnung kann direkt bei der Zusatzversicherung 

eingereicht werden. Gerne senden wir Ihnen ein neues BKK Vital Bonusheft zu.

Auch Männer sollten auf Ihre Gesundheit achten

Prostatakrebs ist die am häufigsten diagnostizierte Krebsart bei Männern in 

Deutschland. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) erkranken jedes 

Jahr etwa 70.000 Männer an einem bösartigen Tumor. Prostatakrebs ist die dritt-

häufigste Todesursache bei Männern hierzulande. Hodenkrebs ist bei Männern 

zwischen 20 und 40 Jahren die häufigste Tumorart. Rund 4.700 Männer erkranken 

in Deutschland laut Robert Koch-Institut jährlich daran.

Depressionen werden bei Männern weniger diskutiert; das Krankheitsbild gilt als 

typisches Frauenleiden. Dabei werden drei von vier Suiziden von Männern began-

gen. Zusätzlich kann man mit dem Movember Moustache auch für eine gesunde 

Lebensweise mit mehr Bewegung, gesunder Ernährung und weniger Alkohol und 

Rauchen aufmerksam machen. Wollen Sie hierzu mehr Informationen? Schauen 

Sie doch einfach auf https://de.movember.com/?home vorbei!

Quelle: Initiative proDente e. V. Pressetext zum Weltherztag

Kostenzuschuss für zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen
Für diese privat bezahlten Vorsorgeuntersuchungen erhalten Sie von uns 
einen Kostenzuschuss von bis zu 100 Euro insgesamt, und das in jedem Jahr:

•  der Gesundheits-Check-up zwischen dem 18. und 34. Lebensjahr
• die PSA Wert-Bestimmung 
• die Hautkrebsvorsorge mit Auflichtmikroskopie 
• die Glaukom-Vorsorge (Messung des Augeninnendrucks) 
• die Knochendichtemessung 
• die Mammografie bei unter 50-Jährigen 

Ein weiterer Baustein unseres Gesundheitskontos ist der jährliche Zuschuss 
von 50 Euro zur professionellen Zahnreinigung.

Alexandra Kunz
Fachberatung Leistungen

Telefon 07461 96646-42  
akunz@bkk-rrw.de

Ihre Ansprechpartnerin
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Die Osteopathie ist eine medizinische Therapierichtung, 
die den gesamten Menschen in die Untersuchung, und 
Behandlung mit einbezieht. Ein Osteopath versucht durch 
ein sehr ausführliches Aufnahmegespräch und eine spezielle 
medizinisch-osteopathische Untersuchung die Beschwerden 
an der Wurzel zu fassen und zu beheben. Dabei finden die 
Behandlungstechniken nicht unbedingt an der Stelle statt, wo 
der Patient seine Beschwerden angibt. Beispielsweise können 
akute und chronische Schmerzen der Lendenwirbelsäule 
durch Verdauungsbeschwerden und eine zu hohe Dünn-
darmspannung ausgelöst werden. Der Osteopath ist durch 
seine vier bis fünf Jahre andauernde Ausbildung in der Lage, 
den Menschen als Ganzes zu untersuchen und solche ana-
tomischen Zusammenhänge mit den Beschwerden in Verbin-
dung zu bringen.

Die Osteopathie gliedert sich in drei Teilbereiche:
Die kraniosakrale Osteopathie
Dieser Bereich untersucht und behandelt den menschlichen 
Schädelknochen und all seine anliegenden Gewebe. Schon 
bei Säuglingen kann es während des Geburtsprozesses zu 
Verschiebungen der Schädelnähte kommen, was sich auf die 
gesamte Entwicklung auswirken kann.

Die viszerale Osteopathie
Das ist der Teil, der sich mit inneren Organen, ihren Zusam-
menhängen und der Beweglichkeit beschäftigt. Mobilitätsein-
schränkungen in der Organbeweglichkeit, z. B. durch Verdau-
ungsstörungen, Operationen, Fehlhaltungen oder Geburten, 
können zu Beschwerden in den Organen oder im gesamten 
Skelettsystem führen.

Die parietale Osteopathie
In diesem Bereich werden sämtliche Knochen, Muskeln und 
Gelenke untersucht und therapiert. Ein großes Augenmerk legen 
die Osteopathen auch auf die sogenannten Faszien. Diese straf-
fen Häute bedecken fast alle Bereiche unseres Körpers. Durch 
Fehlspannungen in den Faszien können Schmerzen und Bewe-
gungseinschränkungen von einer Stelle des Körpers zu einer ent-
fernter liegenden übertragen werden. Die Osteopathie versucht 
alle Spannungen, die diese unterschiedlichsten Gewebe aufwei-
sen, in eine harmonische, gesunde Spannung zu versetzen und 
dem Körper die Möglichkeit zu geben, seine Beschwerden selbst 
zu regenerieren.

Bis zu 500 Euro jährlich für Ihre osteopathische Behandlung
Wir beteiligen uns jährlich an sechs osteopathischen Behandlungen 
und erstatten Ihnen 80 Prozent des Rechnungsbetrags, maximal 50 
Euro pro Sitzung. Dazu benötigen wir die Rechnung des zugelasse-
nen Osteopathen und eine Verordnung über Osteopathie von Ihrem 
Arzt, die die Anzahl der Behandlungen und die therapiebegründende 
Diagnose enthält. Wir erstatten Ihnen unseren Anteil auf Ihr Konto.

Reichen Sie uns Ihre Rechnung digital ein
Über unsere App bzw. unsere Online-Geschäftsstelle sind Ihre persön-
lichen Daten durch die Nutzung hoher Sicherheitsstandards geschützt. 
Sie können bequem und einfach ein Bild Ihrer Rechnung und der ärzt-
lichen Verordnung hochladen, das Briefporto entfällt und das Original 
kann direkt bei der Zusatzversicherung eingereicht werden.

Alexandra Kunz
Fachberatung Leistungen

Telefon 07461 96646-42  
akunz@bkk-rrw.de

Ihre Ansprechpartnerin

Gerne unterstützen wir Sie bei der 
Suche nach einem zugelassenen 
Osteopathen in Ihrer Nähe.

Mehr 
Lebensqualität 
durch Osteopathie
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Personelle Änderungen bei der BKK RRW

Anbei ein kleiner Steckbrief von unserer neuen Kollegin:

Mein Name ist Tomke Steffeck, ich bin seit dem 01.07.2020 bei 

der BKK RRW in der Geschäftsstelle Tuttlingen tätig. 2018 schloss 

ich meine Ausbildung als Kauffrau im Gesundheitswesen bei einer 

gesetzlichen Krankenkasse ab und arbeite seitdem im Fachbe-

reich Pflege. Über den nahen Kontakt zu Ihnen als Versicherte und 

über meine neuen Aufgaben bei der BKK RRW freue ich mich.

„Ich freue mich Sie künftig telefonisch 
oder persönlich kennenlernen zu dürfen, 

um Sie in Ihren Angelegenheiten 
tatkräftig zu unterstützen.“

Es freut uns Ihnen ein ganz neues Gesicht bei 
der BKK RRW vorstellen zu können. Mit Tomke 
Steffeck bekommen wir frischen Wind in unser 
Team. Frau Steffeck ist Ihre Ansprechpartnerin im 
Fachbereich Pflege.

Tomke Steffeck
Fachberatung Pflege

Telefon 07461 96646-40  
tsteffeck@bkk-rrw.de

Ihre Ansprechpartnerin

Genial Digital - die Online-Geschäftsstelle der BKK RRW
Wir verstehen Digitalisierung als Service und einen gegenseitigen  
Austausch von Daten auf sicherem Weg.

Online-Geschäftsstelle – so geht‘s
QR-Code scannen oder auf www.bkk-rrw.de gehen und nach 
erfolgreicher Registrierung alle Leistungs merkmale nutzen.

Login Web
OGS

Login Web
OGS

• Sicheres Nachrichtenpostfach
• Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
• Adressänderung
• Familien-Fragebogen
• Mitgliedsbescheinigung
• Bankverbindung

Sie möchten Ihre persönlichen Anliegen un-
abhängig und jederzeit von zu Hause oder im 
Geschäft mit dem Tablet oder dem Mobiltelefon 
erledigen? Kein Problem, unsere Online- 
Geschäftsstelle / App macht´s möglich.

Eine datensichere Chatfunktion ermöglicht eine 
Kommunikation mit ihrer BKK Rieker • RICOSTA 
• Weisser in beide Richtungen. Und das Schöne 
daran, Dateien, Fotos und Mitteilungen können 
ebenfalls datensicher übermittelt werden.

B
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Ursachen und Risikofaktoren
Bei den allermeisten Personen mit Kreuzschmerzen lässt sich keine eindeutige Ursache 
für die Beschwerden finden. Deshalb sprechen Fachleute dann von „unspezifischen“ 
Kreuzschmerzen. Sie können zum Beispiel von folgenden Faktoren beeinflusst oder 
ausgelöst werden:

•  Bewegungsmangel und eine schwache Rumpfmuskulatur
• Muskelverspannungen (auch infolge einer Fehlbelastung)
•  Fehlbelastungen durch langes unbewegliches Sitzen, einseitige oder schwere 

körperliche Arbeit
•  psychische Belastungen wie Stress am Arbeitsplatz, finanzielle oder familiäre Sorgen, 

ausgeprägte Ängstlichkeit oder Selbstzweifel, Erkrankungen wie Depressionen
• Veränderungen in der Schmerzwahrnehmung im zentralen Nervensystem
• familiäre Veranlagung

Die Symptome

Als Kreuz- oder Rückenschmerzen werden Schmerzen 

im Bereich der Lendenwirbelsäule bezeichnet – also 

im unteren Bereich des Rückens zwischen Hüfte und 

Rippenansatz. Die Schmerzen sind meist mit Muskelver-

spannungen, oft auch mit Bewegungseinschränkungen 

verbunden. Heftige Schmerzen, die aus heiterem Him-

mel plötzlich ins Kreuz fahren, werden auch Hexen-

schuss (Lumbago) genannt.

Manchmal ziehen die Schmerzen in ein oder beide 

Beine. Wenn sie bis über das Knie oder in den Fuß aus-

strahlen, spricht man von Ischialgie oder umgangs-

sprachlich Ischias. Die häufigste Ursache dieser 

„spezifischen“ Form von Rückenschmerzen ist ein 

Bandscheibenvorfall.

Rückenschmerzen und Schmerzen in den Beinen 

können zwar gleichzeitig auftreten, haben aber 

nicht unbedingt die gleiche Ursache. Eine Ischial-

gie ist dann wahrscheinlich, wenn die Schmer-

zen im Bein stärker sind als im Rücken, entlang 

einer bestimmten Nervenbahn verlaufen oder 

mit anderen Beschwerden wie Kribbeln oder 

Taubheit einhergehen nach oben.

Spezifische Ursachen für Kreuzschmerzen 

können eine Verengung des Wirbelkanals, 

ein akuter Bandscheibenvorfall, ein Kno-

chenbruch am Wirbelkörper (zum Bei-

spiel aufgrund von Osteoporose) oder die 

Bechterew-Krankheit sein. Dann kommen 

manchmal andere Behandlungen infra-

ge als bei unspezifischen Beschwerden. 

Kreuzschmerzen sind aber nur selten ein 

Anzeichen für ernsthafte Schäden oder

Erkrankungen.

Der Verlauf

Meistens klingen Kreuzschmerzen 

auch ohne Behandlung innerhalb 

einiger Tage oder Wochen von selbst 

wieder ab. Viele Menschen haben im-

mer wieder einmal damit zu tun: Bei 

etwa einem Drittel der Betroffenen 

treten die Kreuzschmerzen innerhalb 

eines Jahres erneut auf.

Rücken- und 
Kreuzschmerzen (Teil 1)
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Chronische, das heißt 

seit Monaten anhaltende 

Kreuzschmerzen können 

ganz unterschiedlich aus-

geprägt sein, zum Beispiel 

einmal mehr, einmal weni-

ger stark, leicht, aber stän-

dig spürbar, stark und über 

längere Zeit anhaltend. Wie 

sich akute oder chronische 

Kreuzschmerzen bei einem 

Menschen entwickeln, lässt 

sich kaum vorhersagen. 

 

Die Diagnose 

Beim ersten Besuch in der Haus-

arzt- oder Orthopädiepraxis wird 

die Ärztin oder der Arzt zunächst 

einige Fragen stellen: unter ande-

rem, ob die Kreuzschmerzen zum 

ersten Mal oder wiederholt aufgetreten 

sind, an welcher Stelle genau und ob 

der Rücken nur bei Bewegung oder auch 

in Ruhe schmerzt. Wichtig ist auch, ob 

man kürzlich einen Unfall hatte, dauerhaft 

bestimmte Medikamente wie beispielsweise 

Kortisonpräparate nimmt, weitere Erkrankun-

gen bestehen und ob noch andere Beschwer-

den hinzukommen wie Taubheitsgefühle oder 

Lähmungserscheinungen. Zudem fragt die Ärztin 

oder der Arzt nach bestimmten körperlichen und 

psychischen Belastungen, die ebenfalls eine Rolle 

spielen können.

Im Rahmen einer körperlichen Untersuchung 

werden zum Beispiel die Muskeln auf schmerzhafte 

oder verspannte Stellen abgetastet, Reflexe getestet 

und die Beweglichkeit geprüft. Durch die Befragung 

(Anamnese) und anschließende körperliche

Untersuchung lässt sich ein ernsthaftes gesundheit- 

liches Problem meistens bereits ausschließen. Dann 

sind keine weiteren Untersuchungen wie Röntgen, 

Computer- oder Kernspintomografie nötig.

Medizinische Fachgesellschaften raten sogar von bild-

gebenden Untersuchungen ab, wenn kein Verdacht auf 

eine ernsthafte Ursache besteht. Solche Untersuchun-

gen sind bei unspezifischen Kreuzschmerzen wenig 

aussagekräftig. Im Röntgenbild sichtbare Auffälligkeiten 

an Knochen oder Bandscheiben zeigen sich auch bei 

vielen Menschen, die keine Rückenbeschwerden haben. 

Dabei handelt es sich in der Regel um ganz normale, 

harmlose Verschleißerscheinungen. Studien, in denen 

beschwerdefreie Erwachsene mittels Kernspintomogra-

fie untersucht wurden, zeigen zum Beispiel: Etwa 

30 Prozent aller 20-Jährigen und mehr als 80 Prozent 

aller 80-Jährigen haben eine vorgewölbte Bandscheibe.

Zu viel Diagnostik kann sogar schaden:

Zum Beispiel, wenn bildgebende Untersuchungen einen 

vermeintlichen Grund für die Kreuzschmerzen zeigen, 

der tatsächlich gar nichts mit den Beschwerden zu tun 

hat. Eine solche Fehldiagnose kann zu unnötigen oder 

falschen Behandlungen führen und Ängste auslösen.

Wenn ein konkreter Verdacht auf eine bestimmte Ursa-

che oder Erkrankung besteht oder die Beschwerden 

innerhalb von sechs Wochen nicht abklingen oder sich 

verschlechtern, können Untersuchungen wie Röntgen, 

Kernspin- oder Computertomografie (CT) sinnvoll sein. 

 

Lesen Sie in unserer nächsten Magazinausgabe, wie Sie 

gegen wiederkehrende Kreuzschmerzen vorzubeugen, 

welche Maßnahmen Sie bei Rückenschmerzen unterneh-

men und wie Sie im Alltag damit umgehen können.

Quelle: https://www.gesundheitsinformation.de/rueckenschmerzen.2378.de.html#behandlung
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Versuchen Sie nicht, Ihrem Kind etwas beizubringen, wozu es 

noch nicht bereit ist.

Stellen Sie wirklichkeitsnahe Erwartungen an Ihr Kind. Fragen Sie 

im Zweifelsfall Ihren Kinderarzt oder Ihre Kinderärztin. Manche 

Kinder können sich schon früh sehr gut allein beschäftigen, aber 

ein zweijähriges Kind kann z. B. in der Regel noch nicht über 

längere Zeit allein spielen.

Stimmen Sie Ihre Anregungen auf die Interessen Ihres Kindes ab.

Bestärken und loben Sie Ihr Kind, wenn es etwas von sich aus 

und selbst machen möchte, und freuen Sie sich mit ihm über 

alles, was es neu gelernt hat.

Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, sein Können im alltäg-

lichen Leben auch anzuwenden. Jedes eigene Tun stärkt sein 

Selbstgefühl und gibt ihm Selbstvertrauen und Selbstsicherheit.

Entmutigen Sie Ihr Kind nicht, wenn etwas nicht gleich klappt. 

Ermuntern Sie es zu neuen Versuchen und geben Sie ihm, wenn 

es nötig erscheint, kleine Hilfestellungen.

Helfen Sie Ihrem Kind nur bei den Dingen, zu denen es selbst 

(noch) nicht in der Lage ist.

Lassen Sie Ihr Kind ruhig auch einmal enttäuscht sein. Kinder 

müssen lernen, mit Enttäuschungen und Rückschlägen umzu-

gehen und sich durch sie nicht entmutigen zu lassen. Dies gilt 

auch, wenn Ihr Kind in seiner Entwicklung verzögert ist oder 

eine Behinderung hat und es Ihnen vielleicht besonders schwer-

fällt, seine Enttäuschung bei einem Misserfolg mit anzusehen.

Sagen Sie Ihrem Kind eindeutig und klar, wenn Sie etwas von 

ihm möchten, und geben Sie ihm nicht zu viele Anweisungen 

auf einmal.

Bieten Sie Ihrem Kind – vor allem, wenn es älter ist – immer wie-

der Gelegenheit, mit anderen Kindern zu spielen. Gehen Sie auf 

Spielplätze, laden Sie Kinder zu sich nach Hause ein, lassen Sie 

es in die Kindertagesstätte gehen.

Quelle: https://www.kindergesundheit-info.de
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10 Tipps, wie Sie Ihrem Kind beim 
„Großwerden“ helfen

Damit sich Kinder entfalten können, brauchen sie eine zugewandte und kompetente Begleitung in ihrer Familie 
und Lebenswelt. Durch Anregungen und vielseitige Erfahrungsmöglichkeiten können Sie Ihr Kind darin unter-
stützen, dass es in seinen neu erworbenen Fähigkeiten immer geschickter und sicherer wird. Allerdings müssen 
Sie ihm zu seiner „Förderung“ nicht ständig neue Angebote machen und jede Menge Abwechslung bieten.

Hier die wichtigsten Tipps, wie Sie Ihr Kind beim Großwerden am 
besten unterstützen:
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B. Laufen, Klettern, Springen

lange Sitzphasen vermeiden

 muskelkräftigende Bewegung

B. Treppen steigen, 

Kraft

Bewegungsdreieck

Moderat-intensive körperliche Aktivität: 
• wird als etwas anstrengend empfunden
• leichter bis mittlerer Anstieg der Atemfrequenz;

man kann dabei noch sprechen, aber nicht mehr singen

Höher-intensive körperliche Aktivität: 
• wird als anstrengend empfunden 

mittlerer bis etwas stärkerer Anstieg der Atemfrequenz;
man kann dabei nicht mehr durchgängig sprechen

** Hier ist moderat-intensive bis höher-intensive körperliche Aktivität gemeint.

B. Laufen, Klettern, Springen

lange Sitzphasen vermeiden

 muskelkräftigende Bewegung

B. Treppen steigen, 

Kraft

Moderat-intensive körperliche Aktivität: 
• wird als etwas anstrengend empfunden
• leichter bis mittlerer Anstieg der Atemfrequenz;
       man kann dabei noch sprechen, aber nicht mehr singen
 z. B. schnelles Gehen, langsames Laufen

Höher-intensive körperliche Aktivität: 
• wird als anstrengend empfunden 
 mittlerer bis etwas stärkerer Anstieg der Atemfrequenz; 
    man kann dabei nicht mehr durchgängig sprechen
 z. B. Laufen, schnelles Radfahren, Schwimmen

** Hier ist moderat-intensive bis höher-intensive körperliche Aktivität gemeint.

www.uebergewicht-vorbeugen.de

Für alle Altersgruppen gilt: so wenig wie möglich

 0 – 3 Jahre: minimale Sitzzeiten
  4 – 6 Jahre: max. 30 Min./Tag
   7 – 11 Jahre: max. 60 Min./Tag
   12 – 18 Jahre: max. 120 Min./Tag

 0 – 3 Jahre: so viel Bewegung wie 
möglich in sicherer Umgebung

  4 – 6 Jahre: mind. 180 Min./Tag, 
z. B. Laufen, Klettern, Springen

     7 – 18 Jahre: mind. 60 Min./Tag, 
z. B. Radfahren, Gehen

 4 – 6 Jahre: nach Lust und Laune 
in Alltagsbewegung integrieren
  7 – 18 Jahre: mind. 30 Min./Tag 

zusätzlich zur Alltagsbewegung, 
z. B. Schwimmen, schnelles 

Radfahren, Laufen**

Sitzen/Bildschirmzeiten

 moderat-intensiv**: mind. 150 Min./Woche, 
z. B. 5 × 30 Min., oder

 höher-intensiv**: mind. 75 Min./Woche oder
 moderat-intensiv und höher-intensiv** 

kombiniert, mind. 150 Min./Woche, 
z. B. 3 × 10 Min./Tag, 5 × Woche

 lange Sitzphasen vermeiden
 Sitzen regelmäßig unterbrechen und bewegen

 mind. 2 × Woche muskelkräftigende Bewegung

 im Alltag so viel wie möglich 
bewegen, z. B. Treppen steigen, 

zu Fuß gehen, Rad fahren

Angeleitete Bewegung

Alltagsbewegung Alltagsbewegung

Ausdauer

Sitzen

Kraft

Moderat-intensive körperliche Aktivität: 
• wird als etwas anstrengend empfunden
• leichter bis mittlerer Anstieg der Atemfrequenz;

man kann dabei noch sprechen, aber nicht mehr singen

Höher-intensive körperliche Aktivität: 
• wird als anstrengend empfunden 

mittlerer bis etwas stärkerer Anstieg der Atemfrequenz;
man kann dabei nicht mehr durchgängig sprechen

** Hier ist moderat-intensive bis höher-intensive körperliche Aktivität gemeint.

Bewegung tut gut. Dem Körper und der Seele! 
Für Kinder, Jugendliche und auch für Erwachsene wird regelmäßige Bewegung empfohlen.  

Kinder &  
Jugendliche Erwachsene

Das Poster kann kostenlos im Internet unter www.bzga.de bestellt werden. Bestellnummer: 35700704
Quelle: Abbildung in Anlehnung an „Nationale Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung“
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Corona und Demenz
Hilfreiches aus der Beratung 

Wut und Aggression verstehen
Menschen mit Demenz sind mehr als andere auf Ruhe und 
Gleichmaß in ihrem Alltag angewiesen. Die Vertrautheit mit 
den tagtäglichen Abläufen gibt ihnen Sicherheit. Die aktuel-
len tiefgreifenden Veränderungen belasten sie deshalb umso 
mehr, je länger sie andauern:
 
•  feste Termine (Betreuungsgruppe) und regelmäßige 

Besuche fehlen 
•  Rituale und Gewohnheiten müssen entfallen 
•  der Bewegungsspielraum ist erheblich eingeschränkt
•  dabei ist die Gefahr durch ein unsichtbares Virus nicht 

nachvollziehbar 

•  Anordnungen wie Abstandsregeln, Hygienevorschriften, 
Besuchsverbot sind unverständlich 

•  es herrscht allgemeine Unruhe und Unsicherheit

Menschen mit Demenz spüren die Anspannungen um sie 
herum, verstehen aber die Gründe für die Veränderungen 
nicht. In der Folge wachsen innere Spannung, Unbehagen 
und Unsicherheit. Diese äußern sich unter Umständen in 
aufbrausendem Verhalten, in Ärger und Anschuldigungen 
oder sogar in Tätlichkeiten.

Anspannungen und Konflikten vorbeugen
Es ist einfacher, Konflikte zu vermeiden als sie beizulegen. 
Dazu kann die Gestaltung des Alltags ebenso 
beitragen wie das eigene Verhalten. Gerade jetzt ist es 
wichtig, dass die Angehörigen
 
•  möglichst klare und ruhige Abläufe und Rituale schaffen
•  für ausreichend Bewegung und Beschäftigung sorgen, 

dabei die vorhandenen Fähigkeiten berücksichtigen, um 
Frustration und Ärger zu vermeiden

•  das Selbstwertgefühl stärken („Ich bin froh, dass ich jetzt 
nicht alleine bin!“) 

•  Situationen, die regelmäßig für Ärger sorgen, möglichst 
vermeiden oder versuchen, von ihnen abzulenken 

•  Gefühle spiegeln und Verständnis zeigen („Ich kann 
verstehen, dass dich das ärgert. Im Moment müssen 
sich aber alle gründlich die Hände waschen.“) 

•  die eigenen Sorgen mit anderen besprechen und 
zu Hause nicht thematisieren 

•  erkennen, wann die eigene Belastungsgrenze erreicht 
ist und man deshalb selbst nicht mehr ruhig agiert 
und reagiert 

Wenn Einsicht fehlt und Zorn wächst

Eine Ehefrau möchte ihren an Demenz erkrankten Mann aus 

Angst vor Ansteckung am Einkaufen und Spazierengehen hin-

dern. Darauf reagiert er mit Unruhe und wachsender Feindselig-

keit. Seine Frau weiß sich der inzwischen oft auch handfesten 

Angriffe nicht mehr zu erwehren. 

Eine an Demenz erkrankte Frau weigert sich, nach dem Spazier-

gang die Hände zu waschen, da sie ja nichts angefasst habe. Hin-

weise auf Aufzugknöpfe und Türklinken kann sie nicht nachvoll-

ziehen. Der Ehemann fürchtet nun um die Gesundheit beider. Ein 

im Pflegeheim lebender Vater wird nach Wochen ohne Besuch 

immer unruhiger, sucht seine Frau und nach Auswegen aus dem 

Heim. Er läuft in andere Zimmer und ruft panisch um Hilfe. Die 

Pflegekräfte und die Angehörigen wissen sich keinen Rat mehr. 

So kann es nicht weitergehen.

 

In den Gesprächen mit Angehörigen, die sich an das Beratungs-

telefon der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg wenden, 

erfahren die Fachkräfte täglich, wie belastend die aktuelle Situa-

tion für Angehörige von Menschen mit Demenz ist. 

Nachdem die Beschränkungen nun schon seit Wochen beste-

hen, melden sich vermehrt Angehörige, die mit den zunehmend

heftigeren Reaktionen von Menschen mit Demenz auf die 

Regelungen, Einschränkungen und Veränderungen nicht mehr 

zurechtkommen. Zu Hause sind sie oft alleiniges Ziel für Ärger, 

Anschuldigungen und Angriffe. Wie können Angehörige auf 

zunehmenden Zorn oder sogar körperliche Übergriffe reagieren 

bzw. sie möglichst im Vorfeld verhindern?

Wenn ein Gespräch helfen könnte 

Die erfahrenen Fachkräfte am Beratungstelefon der Alzheimer 

Gesellschaft Baden-Württemberg suchen im Gespräch mit den 

Anrufenden Lösungen für individuelle Konfliktsituationen. Erreich-

bar ist die kostenfreie Beratung montags bis freitags unter der 

Telefonnummer 0711 24 84 96-63 (auf Wunsch auch anonym). 

Auch per E-Mail an beratung@alzheimer-bw.de können Sie Ihre 

Probleme schildern.

Corona: Hilfen und Links 

Das Thema Corona beherrscht die Medien. In der Informations-

flut ist es wichtig, den Überblick zu behalten und sich auf ver-

lässliche Quellen zu konzentrieren. Eine Übersicht finden Sie auf 

der Website der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e .V. 

unter www.alzheimer-bw.de. 
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Konflikte entschärfen
Konfliktträchtige Situationen lassen sich manchmal den-
noch nicht vermeiden, eine Eskalation kann aber unter 
Umständen noch verhindert werden:
 
•  die Bedürfnisse und Gefühle ernst nehmen, die sich 

in den Beschimpfungen oder Tätlichkeiten äußern 
•  vermeiden zu schimpfen oder zu widersprechen 
•  durch Mimik, Gestik, Stimme und Körperhaltung 

Zuwendung ausdrücken 

•  das Gefühl vermitteln, dass man gemeinsam eine 
Lösung finden wird 

•  von dem konfliktträchtigen Thema ablenken 
•  sich ggf. kurz zurückziehen und nach der Rückkehr  

das Thema erneut ansprechen 
•  Gefährliches und Gefährdendes außer Reichweite 

bringen 
•  möglichst jemanden hinzuholen, wenn sich eine 

Eskalation nicht vermeiden lässt 

Wenn ein Gespräch helfen könnte
Die erfahrenen Fachkräfte am Beratungstelefon der Alzhei-
mer Gesellschaft Baden-Württemberg suchen im Gespräch 
mit den Anrufenden Lösungen für individuelle Konfliktsitua-
tionen. Erreichbar ist die kostenfreie Beratung montags bis 
freitags unter der Telefonnummer 0711 24 84 96-63 (auf 
Wunsch auch anonym). Auch per E-Mail an: 
beratung@alzheimer-bw.de können Sie Ihre Probleme schildern.

Corona: Hilfen und Links
Das Thema Corona beherrscht die Medien. In der Informa-
tionsflut ist es wichtig, den Überblick zu behalten und sich 
auf verlässliche Quellen zu konzentrieren. Eine Übersicht 
finden Sie auf der Website der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg e. V. unter www.alzheimer-bw.de. 

Auch auf unserer Homepage
https://www.bkk-rrw.de/ueber-uns/gerade-aktuell/ 
finden Sie Verlinkungen zu wichtigen Informationen sowie 
telefonische Unterstützungsangebote und regionale Hilfen.

Quelle: Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e. V. | 
Selbsthilfe Demenz Friedrichstraße 10 | 70174 Stuttgart sowie BKK RRW

Tomke Steffeck
Fachberatung Pflege

Telefon 07461 96646-40  
tsteffeck@bkk-rrw.de

Ihre Ansprechpartnerin
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Um im Alter beweglich zu bleiben, müssen keine sportlichen 

Höchstleistungen erbracht werden: Schon einfache Übungen 

wirken sich positiv auf die Gesundheit aus. Wie ältere Men-

schen ganz leicht mehr Bewegung in ihren Alltag bringen 

können, zeigt das AlltagsTrainingsProgramm der Bundeszen-

trale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Im Mittelpunkt 

stehen hier Aktivitäten, bei denen man Teile seines eigenen 

Gewichts fortbewegen muss – zum Beispiel Treppensteigen, 

schnelles Gehen oder Kräftigungsübungen. Dies fördert den 

Muskel- und Knochenaufbau, schützt vor Osteoporose und 

sorgt für Stabilität.

Zur Unterstützung hat die BZgA eine „Bewegungspackung“ 

mit 25 handlichen Übungskarten aus dem Trainingspro-

gramm aufgelegt: Es gibt Übungen für Arme und Schultern, 

den Rumpf und die Beine. Die Vorderseite jeder Übungskarte 

zeigt eine Person in Aktion, auf der Rückseite wird die jewei-

lige Übung beschrieben. Der Beipackzettel empfiehlt als „üb-

liche Dosis“, drei bis viermal pro Woche eine Übungskarte aus 

jeder Kategorie zu ziehen und umzusetzen. Ort, Zeitpunkt 

und Intensität der Übungen können selbst gewählt werden.

Informationen
•  Weitere Informationen zum Programm 

unter www.aelter-werden-in-balance.de
•  Infos zur Bewegungspackung gibt es hier: 

www.aelter-werden-in-balance.de/ 
bewegungspackung

•  Die ATP-Bewegungspackung ist kosten-
los zu bestellen über: Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung, 50819 Köln 
Online-Bestellsystem: 
www.bzga.de/infomaterialien

•  Fax: 0221/8992257 
E-Mail: bestellung@bzga.de

Die Bewegungspackung kann kostenfrei bei der BZgA bestellt 

werden. Das AlltagsTrainingsProgramm wurde im Rahmen des 

BZgA-Präventionsprogramms „Älter werden in Balance“ entwickelt. 
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GESUNDHEIT

Ein Jahr verbesserte 
psychotherapeutische 
Behandlung in 
Baden-Württemberg

In Deutschland ist jedes Jahr etwa ein Viertel der er-

wachsenen Bevölkerung von einer psychischen Er-

krankung betroffen. Zu den häufigsten Krankheitsbildern 

gehören Angststörungen und Depressionen. Neben 

einem zeitnahen Therapiebeginn ermöglicht der Psy-

chotherapievertrag, die Kurzzeit- und Gruppentherapie 

zu stärken.

Versicherte, bei denen eine psychische Erkrankung 

diagnostiziert wurde, die eine Psychotherapie erfordert, 

oder bei denen der Verdacht auf eine solche Diagnose 

besteht, können den Vertrag nutzen. Mit der Einschrei-

bung direkt beim teilnehmenden Arzt oder Psychothe-

rapeuten beginnt die erweiterte Behandlung. 

Durch die Corona-Pandemie ist es bis einschließlich 

30. September 2020 möglich, als vollwertige Alternative 

zu den sonst üblichen persönlichen Sitzungen die Be-

handlungen per Videotelefonie durchzuführen sowie 

Telefongespräche zwischen Psychotherapeut und Pati-

ent durchzuführen. Auch Erstkontakte können während 

dieser Zeit im Rahmen der (Video-) Fernbehandlung 

stattfinden. Das dafür notwendige Dokument kann 

bequem zu Hause heruntergeladen und unterschrieben 

an den jeweiligen Therapeuten gesandt werden.

 

Die Vorteile des Vertrags zur Psychotherapie auf einen 

Blick: und vielleicht Zeilenschaltung Erstkontakt zum 

Psychotherapeuten innerhalb zwei Wochen nach An-

meldung, in dringenden Fällen innerhalb von drei Tagen 

Therapiebeginn, spätestens vier Wochen nach Diagno-

sesicherung, in dringenden Fällen nach sieben Tagen; 

freie Therapieplätze können direkt bei der BKK erfragt 

werden. Verringerung der Therapiedauer und Vermei-

dung von Zeiten der Arbeitsunfähigkeit und stationären 

Aufenthalten durch frühen Therapiebeginn, Begrenzung 

der Wartezeit bei vereinbarten Terminen auf grundsätz-

lich 30 Minuten (bevorzugte Behandlung von Not-/

Akutfällen). Mindestens eine Abendsprechstunde (Ter-

minsprechstunde) pro Woche bis mindestens 20 Uhr 

für Berufstätige.

Seit einem Jahr bieten wir unseren Versicher-

ten, die Vorteile des Psychotherapievertrags 

zu nutzen. Versicherte mit psychischen 

Erkrankungen erhalten dadurch einen zeit-

nahen Therapiebeginn sowie eine optimierte 

psychotherapeutische Behandlung. 

Quelle:  VAG Baden-Württemberg, BKK Landesverband Süd und MEDI Baden-Württemberg.
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Volle Konzentration 
auf der Arbeit

Wer kennt das nicht - gerade ist man mitten-
drin in einer schwierigen Aufgabe, da klingelt 
das Telefon, ein Kollege kommt herein oder die 
Mailbox nervt. Wenn wir aus der Konzentration 
gerissen werden, brauchen wir mehrere Minuten, 
um wieder an dem Punkt anzukommen, an dem 
wir vorher waren. Unser Gehirn kann sich näm-
lich immer nur auf eine Aufgabe gleichzeitig kon-
zentrieren. Multitasking klingt zwar schön, klappt 
aber nicht wirklich: Wer alles gleichzeitig machen 
möchte, macht letztlich nichts richtig und setzt 
sich nur selbst unter Druck.

Ein guter Plan hilft, diesen Stress zu vermeiden. Planen Sie 

am Vortag oder direkt am Morgen, welche Aufgaben Sie heu-

te erledigen wollen. Setzen Sie Prioritäten: 1. Was ist heute 

ganz dringend, 2. was ist langfristig wichtig und 3. was gehört 

zum Tagesgeschäft und muss erledigt werden. Schauen Sie, 

welche Aufgaben nicht so wichtig sind – diese können Sie 

delegieren oder notfalls auch streichen. Zerlegen Sie große 

Aufgaben in kleine Teilschritte und versuchen Sie, jede Teil-

aufgabe möglichst konzentriert zu bearbeiten. Ist das ge-

schafft, setzen Sie einen Haken daran und entspannen Sie. 

Um Störungen Ihrer Konzentration zu vermeiden, schalten 

Sie am besten Mailbox und Smartphone aus oder stumm. 

Planen Sie feste Zeiten am Tag ein, in denen Sie sich Ihren 

E-Mails und Anrufen widmen, damit Sie nicht immer 

wieder unterbrochen werden. Sie können auch einen 

Kollegen bitten, eine Zeit lang Ihr Telefon zu überneh-

men, damit Sie wirklich Ruhe haben. Anschließend 

können Sie sich dann bei ihm revanchieren. 

Planen Sie für jede Aufgabe ausreichend Zeit 

ein. Dazu gehört auch ein Puffer, falls un-

erwartete Ereignisse auftreten. Beobachten 

Sie, ob Ihre Zeitplanung stimmt, und pas-

sen Sie diese immer wieder an. Im Laufe 

einiger Wochen wissen Sie dann schon, 

wie viel Sie wirklich schaffen können 

und welche Aufgaben Sie besser ab-

lehnen oder delegieren sollten. Wä-

gen Sie dazu auch immer Aufwand 

und Nutzen ab. Haben Sie eine 

Aufgabe nicht geschafft, setzen Sie 

sie auf die Liste für den nächsten 

Tag. Auf diese Weise geht nichts 

Wichtiges verloren und Sie bleiben 

immer fokussiert.
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Betriebssport dient als Ausgleich zur Arbeitsbelastung. Immer mehr Unter-
nehmen halten daher diverse Sportangebote für ihre Beschäftigten bereit. 
Die Teilnahme ist versichert, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.

Beim Betriebssport versichert?

Sport als Ausgleich

Betriebssport hat Ausgleichscharakter und soll nicht der Er-

zielung von Spitzenleistungen dienen. Die betrieblichen An-

gebote helfen den Teilnehmenden, ihre Leistungsfähigkeit zu 

erhalten, den Krankenstand im Unternehmen zu reduzieren 

und tragen zur Verbesserung des Betriebsklimas bei. Wett-

kämpfe wie Firmenturniere oder Betriebsligen hingegen 

dienen nicht dem Ausgleichscharakter und sind daher nicht 

versichert.

Regelmäßigkeit

Betriebssport muss regelmäßig – das heißt mindestens einmal 

monatlich – ausgeübt werden. Bei saisonabhängigen Sport-

arten (Ski fahren im Winter oder Rad fahren im Sommer) ist es 

ausreichend, wenn die Betriebssportkurse innerhalb der jewei-

ligen Saison regelmäßig angeboten und besucht werden. 

Nur für die Beschäftigten

Beim Betriebssport handelt es sich um ein betriebsinternes 

Angebot. Die Teilnahme einzelner betriebsfremder Personen 

(z. B. Familienmitglieder, Freunde oder ehemalige Beschäftig-

te) am Betriebssport ist möglich, Versicherungsschutz besteht 

jedoch nur für Betriebsangehörige. 

Anfahrt

Liegt versicherter Betriebssport vor, sind auch die Wege von 

und zur Sportstätte sowie die notwendigen Vor- und Nach-

bereitungshandlungen – wie Duschen und Umkleiden – vom 

Versicherungsschutz umfasst. Reine Privatsache und daher 

nicht versichert ist, wenn die Kolleginnen und Kollegen im 

Anschluss an den Sport noch zusammen ausgehen.

Organisation durch den Betrieb

Das Sportangebot muss unternehmensbezogen organisiert 

sein – das heißt, dass der Arbeitgeber etwa feste Zeiten vor-

gibt, die Räumlichkeiten und die Sportgeräte zur Verfügung 

stellt oder die Aufstellung der Sportgruppen übernimmt. 

Sportgruppen, die Beschäftigte eines Unternehmens aus 

eigener Initiative heraus gegründet haben, sind nicht von 

der Unfallversicherung abgedeckt. 

Quelle: „Mit freundlicher Unterstützung der gesetzlichen Unfallversicherung VBG. Aus Certo 2/2020 www.certo-portal.de.“
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„Darum bin ich bei der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser versichert,
weil ich weiß was gut ist.“

„Darum bin ich bei der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser versichert,  
weil ich weiß, was gut ist.“

„Darum bin ich bei der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser versichert,
weil sie immer für mich da sind.“

ANZEIGE
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Mitglieder werben Mitglieder

Angaben des werbenden Mitglieds

 Frau  Herr 

Nachname / Name 

Versichertennummer

Name der Bank

IBAN  BIC

 

Datum, Unterschrift des werbenden Mitglieds

Angaben des geworbenen Mitglieds

 Frau  Herr  

Nachname / Name  Geburtsdatum

Straße / Hausnummer 

PLZ / Wohnort

E-Mail

 Ehegatte von

 Kind von  

 Mitarbeiter der Trägerfirma

 

Datum, Unterschrift des geworbenen Mitglieds

Wir freuen uns, Ihre Familienmitglieder oder Kollegen als neue Mitglieder begrüßen zu können!

Drei einfache Schritte zu Ihrer Prämie

t
t

t

Hinweis: Mit Beginn Ihrer Mitgliedschaft bei der BKK RRW genießen Sie automatisch auch den Schutz der Pflegeversicherung. Ihre Angaben sind zur rechtmäßigen Erfüllung der 
Aufgaben der Krankenkasse erforderlich. Sie werden aufgrund der Vorschriften des Sozialgesetzbuchs erhoben und auf Datenträgern gespeichert. Ihre Angaben werden vertrau-
lich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. Sollte es nicht zu einer Mitgliedschaft bei unserer BKK kommen, werden die von uns erhobenen Daten unverzüglich gelöscht. 
Mit meiner Unterschrift gebe ich Ihnen mein Einverständnis zur Datenübermittlung nach dem Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendun-
gen durch die gesetzliche KV. Gleichzeitig erteile ich Ihnen meine Zustimmung für die Abfrage meiner Steueridentifikationsnummer bei der ZfA.

Bitte senden Sie an:
BKK Rieker • RICOSTA • Weisser  
Stockacher Straße 4–6 · 78532 Tuttlingen

Per Fax: 07461 96646-48

Per E-Mail: website@bkk-rrw.de

 Schritt 1: Als Mitglied der BKK RRW werben Sie mit Ihren guten 

Erfahrungen und empfehlen uns weiter.

Schritt 2: Sie senden uns das ausgefüllte Formular mit den  

Angaben zum neuen Mitglied zurück und wir senden den  

Mitgliedsantrag dann direkt an den Interessenten. 

Schritt 3: Für jedes erfolgreich geworbene Mitglied erhalten  

Sie von uns 25 Euro. Die Auszahlung der Prämie erfolgt circa 

sechs Wochen nach dem Eintrittsdatum.

&

„Darum bin ich bei der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser versichert,
weil ich weiß was gut ist.“
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Beim Arztbesuch geht nichts ohne Sie; aber wer kann 

sagen, wie die eigene Versicherungskarte aussieht?

Der ein oder andere stellt vermutlich fest, das Bild auf der 

eigenen Karte hat nicht mehr viel Ähnlichkeit mit dem ak-

tuellen Spiegelbild. Vielleicht gab es beim Arztbesuch auch 

bereits das ein oder andere lustige Gespräch, da statt dem 

14-jährigen Jungen ein junger Mann vorm Tresen stand. Ger-

ne können Sie uns ein aktuelles Bild zusenden. Schneiden Sie 

den aufgedruckten Rücksendebogen aus, kleben Sie Ihr Bild 

auf und schicken Sie uns den Bogen per Post.

Natürlich geht’s auch digital

Über unsere App bzw. unsere Online-Geschäftstelle sind Ihre 

persönlichen Daten durch die Nutzung hoher Sicherheits-

standards geschützt. Sie können bequem und einfach Ihr Bild 

hochladen. Die Aktualisierung Ihrer Daten erfolgt mit 

wenigen Klicks und eine Änderung der Adresse ist umgehend 

erfolgt. Ihre neue Versicherungskarte mit Ihrem aktuellen Bild 

erhalten Sie innerhalb von 14 Tagen per Post nach Hause.

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter. 

Sindy Trautner
Fachberatung Verträge/Finanzen

Telefon 07461 96646-49  
strautner@bkk-rrw.de

Ihre Ansprechpartnerin

Rücksendebogen für Ihr Bild für Ihre elektronische Gesundheitskarte (eGK)

Name

Vorname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

Geburtsdatum Ich bestätige mit meiner Unterschrift, 
dass ich auf diesem Bild dargestellt bin.

Hinweise zur Fotoqualität:
Ihr Gesicht soll zentral abgebildet sein 
und die Augen sollten erkennbar sein.

Datenschutzhinweis:

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen und ist für die 

Durchführung der Aufgaben der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser notwendig. Mehr Informationen zur Datenverarbei-

tung und zu Ihren Rechten erhalten SIe auf unserer Website www.bkk-rrw.de oder in Papierform – rufen Sie uns an, 

wir senden Ihnen die Informationen gerne zu.

Bitte befestigen Sie 
Ihr Bild in 

diesem Fenster.

Wie bildschön ist Ihre 
Versicherungskarte?

G 2.1

Ihr

Bild
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#MachenWirGern

ZAHNERSATZ LEICHT GEMACHT: WENN 
IHRE ZÄHNE SIE MAL IM STICH LASSEN – 
AUF UNS KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN!

Ihr ExtraPlus für Zahnersatz

Weitere Informationen fi nden Sie online unter 

www.extra-plus.de/mehrzahn
oder Telefon 0202 438-3560

Anzeige

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Ab

4,60 €
im Monat

Barmenia_Zahnersatz_MehrZahn80_Anzeige_A4.indd   1 04.03.2020   09:22:31



Zum freudigen Ereignis von uns liebe Wünsche für Eltern und Kind – ab sofort auf Schritt und Tritt, 
gehen zwei kleine Füßchen mit!

Willkommen in unserer BKK

Matheo Moosmanngeboren am 11. April 2020

Anelise Hatnean-Tromba

geboren am 9. April 2020
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Forelle auf 
Gemüsebett
aus Fenchel, Bohnen 
und Spitzpaprika

 Zutaten 

für 4 

Personen

Unser Buchtipp

Meine Hofküche – 
regional, saisonal und  
richtig lecker von 
Marianus von Hörsten

Gräfe & Unzer 
ISBN: 978-3-8338-7099-6, 
192 Seiten, 24,99 Euro

Zeitbedarf: 25 Min. plus 30 Min. garen | 
pro Portion: ca. 210 Kcal

Hier ist von allem etwas dabei: 
salzige, süße, saure, herzhafte, würzi-
ge, fruchtige, weiche und knusprige 
Elemente. Im wahrsten Sinne ein 
Aromenfeuerwerk.

Forellen 
Die Forellen gründlich waschen, auch in den 
Bauchhöhlen, dann trocken tupfen. Die Fische 
innen und außen salzen und pfeffern. Die 
Zwiebel schälen und in dünne Ringe schnei-
den. Dill abbrausen und trocken schütteln, die 
Spitzen grob abzupfen. Die Forellen mit Zwie-
belringen und Dillspitzen füllen und auf dem 
Ofengemüse garen (siehe unten). 

Ofengemüse 
Backofen auf 175° Celsius (Umluft) vorheizen. 
Die Paprika waschen, halbieren, weiße Trenn-
wände und Kerne entfernen. Zucchino, Boh-
nen und Fenchel waschen und putzen. Den 
Fenchel vierteln und jeweils den Strunk heraus-
schneiden. Alles in grobe Würfel bzw. mundge-

rechte Stücke schneiden. Das Gemüse auf ein 
Backblech geben. Mit Salz, Pfeffer, Oregano 
und dem Olivenöl würzen, alles vermischen. 
Die gefüllten Forellen auf das Gemüse legen 
und alles zusammen im Ofen (Mitte) ca. 30 
Minuten garen.

Anrichten 
Forellen und Gemüse auf dem Backblech 
servieren, die Fische auf dem Blech filetieren. 
Jeder bedient sich am Tisch dann selbst von 
Gemüse und Fisch.

Für die Forellen

•  2 Forellen (à 600–800 g, 

küchenfertig)

•  Salz, Pfeffer

•  1 rote Zwiebel

•  3 Stängel Dill 

Für das Ofengemüse

•  2 grüne Spitzpaprika

•  1 Zucchino

•  200 g breite Bohnen  

(ersatzweise Brechbohnen)

•  2 Knollen Fenchel

•  Salz,  Pfeffer

•  1 EL getrockneter Oregano

•  50 ml Olivenöl
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RICOSTA Schuhfabriken GmbH 
Dürrheimer Str. 43 78166 Donaueschingen

ANZEIGE



Wir sind für Sie da

B
KK

 R
RW

Geschäftsstelle Tuttlingen
Stockacher Straße 4–6 
78532 Tuttlingen 
Fax 07461 96646-48 
www.bkk-rrw.de · info@bkk-rrw.de

Geschäftsstelle St. Georgen
Johann-Georg-Weisser-Str. 1  
78112 St. Georgen  
Fax 07724 972-12  
www.bkk-rrw.de · info@bkk-rrw.de

Geschäftsstelle St. Georgen
Servicezeiten

   Montag, Dienstag und Donnerstag  
8.00 bis 16.00 Uhr

   Mittwoch und Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr

   Termine auch nach Vereinbarung

Fachberatung Leistungen 

Telefon 07724 972-11  
nguenter@bkk-rrw.de

Nadine Günter

Fachberatung Leistungen

Telefon 07461 96646-53  
dkoett@bkk-rrw.de

Doreen Kött

Fachberatung Leistungen

Telefon 07461 96646-54  
slevendeli@bkk-rrw.de

Süheyla Levendeli

Vorstand

mbraun@bkk-rrw.de

Michael Braun

Stellvertreterin des Vorstands / 
zertifizierte Pflegeberaterin 

dhandloser@bkk-rrw.de

Diana Handloser

Fachberatung Leistungen 

Telefon 07461 96646-42  
akunz@bkk-rrw.de

Alexandra Kunz

Fachberatung  
Verträge/Finanzen

Telefon 07461 96646-49  
strautner@bkk-rrw.de

Sindy Trautner

Fachberatung  
Mitglieder/Arbeitgeber

Telefon 07461 96646-44  
pkraemer@bkk-rrw.de

Patrizia Krämer

Geschäftsstelle Tuttlingen
Servicezeiten 

   Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.15 Uhr

   Freitag 8.00 bis 14.00 Uhr

   Termine auch nach Vereinbarung

Ralf Knisel
Fachberatung  
Finanzen

Telefon 07461 96646-55  
rknisel@bkk-rrw.de

Fachberatung Leistungen 

Telefon 07724 972-10  
mrothfuss@bkk-rrw.de

Monika Rothfuß

Fachberatung Pflege

Telefon 07461 96646-40  
tsteffeck@bkk-rrw.de

Tomke Steffeck


