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VORWORT

in der Politik ist es wie im Sport. Vor dem eigentlichen Spiel 

kommt zuerst die Aufwärmphase. In Berlin laufen sich die poli tischen 

Parteien gerade für den Bundestagswahlkampf 2017 warm. Am 

24. September ist es dann so weit – es darf gewählt werden. 

Nach drei Landtagswahlen wird mit der Wahl des Deutschen 

Bundestages in diesem Jahr ein Höhepunkt erreicht. 

Die Gesundheitspolitik ist ein wichtiges Thema im inzwischen voll 

entbrannten Wahlkampf, betrifft sie doch die gesamte Bevölkerung. 

Es lohnt sich, die Programme der verschiedenen Parteien für die 

Wahl zum Deutschen Bundestag genau unter die Lupe zu nehmen. 

Dabei hilft ein kritischer Blick auf das in den vergangenen vier 

Jahren von der Großen Koalition Erreichte: allein sechs sogenannte 

„Stärkungsgesetze“ wurden verabschiedet, wer bzw. was jeweils 

gestärkt wurde, ist Auslegungssache. Für unsere Versicherten gab es 

jedenfalls keine Einschränkungen bei den Leistungen. Im Gegenteil, 

zahlreiche Verbesserungen betreffen die Versorgung, auch in länd-

lichen Gegenden, und in der Qualitätssicherung.

Auch die Finanzierung der GKV wurde über den in 2015 ein-

geführten Zusatzbeitrag neu geregelt. Die BKK PwC setzte dabei von 

Beginn auf eine gute Versorgung, einen unterdurchschnittlichen 

Zusatzbeitrag und auf Preisstabilität. Zum Jahresbeginn 2017 haben 

wir entgegen den Bewegungen auf dem Krankenkassenmarkt keine 

Erhöhung vorgenommen. 

Die hohen Ausgaben für Arzneien werden ein Dauerthema 

bleiben. In einem zuletzt verabschiedeten „Arzneimittelversorgungs-

stärkungsgesetz“ ist es wieder nicht gelungen, der Hochpreispolitik 

bei neuen Medikamenten zu begegnen: Pharmafirmen können weiter-

hin für zwölf Monate die Preise selbst festsetzen! Erst im Anschluss 

daran sind Preisvereinbarungen möglich. Ein weiteres Stärkungs-

gesetz – zur besseren Heil- und Hilfsmittelversorgung – ist durchaus 

positiv: Mangelnde Qualität hat auch hier keinen Platz! Weil die 

medizinische Entwicklung und auch die Digitalisierung im Gesund-

heitswesen fortschreitet und Stillstand Rückschritt bedeutet, wird die 

Gesundheitspolitik auch in Zukunft recht spannend bleiben. 

Mit Beginn der warmen Jahreszeit steht auch die Urlaubssai-

son unmittelbar bevor. Bei Reisen in Deutschland sollten Sie Ihre 

BKKCard immer dabeihaben, auf Auslandsreisen innerhalb der EG 

begleitet Sie die „Europäische Krankenversicherungskarte“. Prüfen 

Sie im Rahmen Ihrer Urlaubsvorbereitung auch, ob Ihr Impfschutz 

noch aktuell ist. Wenn Sie die schönsten Wochen des Jahres außer-

halb Deutschlands verbringen wollen, denken Sie bitte daran, eine 

Auslandsreisekrankenversicherung abzuschließen. Unser Partner 

Barmenia Krankenversicherung hält hierfür ein sehr gutes und 

preisgünstiges Angebot bereit. Damit steht einem entspannten 

Urlaub nichts mehr im Weg. 

Ihr Lars Grein

Vorstand der BKK PwC

Guten Tag,
liebe Leserinnen & Leser,
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LEISTUNGEN

„Stillstand ist Rückschritt.“ Dies gilt vor allem für die medizinische Fortentwicklung, die auch die Leistungen für unsere 
Versicherten bestimmt. Im Vordergrund steht aber immer die Qualität, damit Risiken ausgeschlossen oder zumindest 
minimiert werden. Dabei geht es aktuell sowohl um Vorsorge und Früherkennung als auch um Heilungschancen bei 
Schwerkranken. Gesundheit hat Vorfahrt. Nachdem im Herbst des vergangenen Jahres die Früherkennungsunter
suchungen für Kinder (U1 bis U9) wesentlich erweitert wurden – die soziale und emotionale Entwicklung wird noch 
mehr gefördert – sind auch für Erwachsene zahlreiche Verbesserungen in unserem Leistungskatalog vorgesehen. 

Gesundheit hat Vorfahrt
Leistungen noch weiter verbessert
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Bei seelischen Erkankungen: Psychotherapie 

Diese Behandlung ist ratsam, wenn psychische Probleme 

nicht mehr allein oder mit Hilfe von Familie oder Freunden 

gelöst werden können. Dies kann zu Krankheits erscheinungen 

führen womit die alltäglichen Lebens an forderungen nicht 

mehr bewältigt werden können. Neu sind eine psychothera-

peutische Sprechstunde zur frühzeitigen Abklärung, eine 

Akutbehandlung bei psychischen Krisen sowie eine Rezitiv-

prophylaxe nach einer Langzeittherapie, um Rückfälle zu 

vermeiden. 

Vor einer Kurzzeit- oder Langzeittherapie finden Probe-

gespräche statt, bei denen der Behandlungsplan, die Thera-

pieziele und die voraussichtliche Dauer besprochen und 

festgelegt werden. Eine Überweisung ist nicht erforderlich, 

die Vorlage der Gesundheitskarte genügt. Versicherte 

beantragen die Psychotherapie bei ihrer Krankenkasse, die 

gegebenenfalls nach Einschaltung eines Gutachters bei einer 

Langzeit therapie eine Kostenzusage erteilt. Übrigens: Über 

die Servicestellen bei der Kassenärztlichen Vereinigung kann 

auch ein Termin für ein Erstgespräch vermittelt werden. 

Aus dem Krankenhaus 
entlassen … 

… und wie geht es weiter? 

Ein Bundesschiedsamt musste 

den längst überfälligen Rahmen-

vertrag zwischen Krankenhaus-

gesellschaft, Kassenärztlicher 

Vereinigung und dem Spitzen-

verband der Krankenkassen 

festsetzen. Das Ergebnis ist ein 

Entlassmanagement, damit 

die Anschlussversorgung nach 

einem Krankenhausaufent-

halt möglichst reibungslos(er) 

klappt. Das Trauma von der 

„Wochenendentlassung“ ohne 

weitere Versorgung gehört jetzt 

der Vergangenheit an. 

Frühzeitig erfassen die Krankenhäuser den Bedarf der Patien-

ten/-innen, erstellen einen konkreten Entlassplan, nehmen Kontakt 

zum Weiterbehandler auf und der Patient verlässt das Krankenhaus 

mit einem entsprechenden Brief. Bis zu sieben Tage können Arz-

nei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel sowie häusliche Krankenpflege 

verordnet und Arbeitsunfähigkeit bescheinigt werden. Ein Wermuts-

tropfen: Mit ihrer Klage gegen den Schiedsspruch sorgt die Kranken-

hausgesellschaft für Unsicherheit. Allerdings hat diese Klage keine 

aufschiebende Wirkung. 

Bei seelischen Erkankungen:

Psychotherapie 

Aus dem Kranken-

haus entlassen … 
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Cannabis als Medizin

Keine Sorge: Eine Freigabe von Cannabis, einer Hanfpflanze, und auch der 

Eigen anbau zu Rauschzwecken bleibt weiterhin tabu. Darum geht es bei der 

Änderung des Betäubungsmittelgesetzes, die vom Bundestag einstimmig (!) 

beschlossen wurde: Schwerkranke Versicherte können Cannabis-Arzneimittel 

auf Rezept erhalten. 

Die Kosten übernimmt die Krankenkasse; bei der ersten Verordnung ist eine 

Genehmigung vorgesehen. Wenn es also keine Therapie alternativen gibt, 

können getrocknete Cannabisblüten und -extrakte zur Schmerztherapie bei 

 chronischen Erkrankungen (z. B. multiple Sklerose) oder bei Appetitlosigkeit/

Übelkeit im Verlauf einer Chemotherapie ärztlich verordnet werden. Eine 

anonyme Begleit erhebung soll den medizinischen Nutzen genau erfassen. 

Eine staatliche Cannabis agentur kümmert sich um den Import dieser 

Arzneimittel, bis in einigen Jahren erste Ernten aus kontrolliertem Anbau in 

Deutschland möglich sind. 
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Neue Früherkennung – für Männer ab 65 Jahren

Es geht um eine neue Ultraschalluntersuchung zur Früherkennung von 

Bauchaortenaneurysmen. Das sind krank hafte Erweiterungen der Bauch-

schlagader, die sehr gefährlich werden können: Betroffene spüren davon meist 

nichts, mit zunehmendem Wachstum können sie jedoch reißen (sog. Ruptur) 

und dadurch lebensbedrohlich werden. Das lässt sich durch eine frühzeitige 

Operation vermeiden. Die einmalige Untersuchung soll bevorzugt im Rahmen 

der Gesundheitsuntersuchung „Check-up 35“ erfolgen. Deshalb für Männer ab 

65 Jahren: Sie sind wesentlich häufiger betroffen, bei etwa vier bis acht Prozent 

liegt diese Erkrankung vor, bei Frauen sind es nur 0,5 bis 1,5 Prozent. Verur-

sacht wird die Erweiterung durch Gefäßverkalkungen. Als Risikofak toren gelten 

vor allem Bluthochdruck, Rauchen und zu hohe Cholesterin werte. Wieder ein 

Grund mehr, alle zwei Jahre die Gesundheits untersuchung zu nutzen. 

Stuhltests jetzt noch sicherer  

Darmkrebs ist eine der häufigsten bösartigen Tumorerkrankungen in Deutschland. Weil die Vorläufer, sogenannte 

Adenome und Polypen, mit den Jahren zunehmen können, sieht die Krebsfrüherkennung ab 50 Jahren entsprechende 

Untersuchungen vor. Sie werden bedauerlicherweise noch viel zu wenig genutzt. Es beginnt mit den jährlichen 

Stuhltests auf nicht sichtbares Blut, ab 55 Jahren können sich Versicherte für die erste Darmspiegelung (ab 65 für die 

zweite) oder die zweijährlichen Stuhltests entscheiden. Dieser Test wurde jetzt wesentlich verbessert: Bei nur einer 

einzigen Stuhlprobe ist ein Nachweis von Blut durch den sogenannten quantitativen immunologischen Test (i-FOBT) 

viel sicherer möglich, als dies mit dem bisher verwendeten Stuhltestverfahren der Fall war. 
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AUS DER BKK

Jetzt informieren: 
Ergänzungsversicherung
Exclusiv+:

Mit diesem Angebot ergänzen Sie ideal 
die besonderen Leistungen Ihrer BKK.

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung a. G. – 
Kooperationspartner Ihrer BKK.

„Eine Versicherung
für individuelle
Ansprüche.“

     0202 438 - 3560     

Profi tieren Sie von den Leistungen
unseres Tarifs Exclusiv+:  

•   bis zu 300 EUR pro Kalenderjahr für Osteopathie und andere
Naturheilverfahren

•   2 x 40 EUR pro Kalenderjahr für professionelle Zahnreinigung
•   bis zu 200 EUR innerhalb von zwei Kalenderjahren für Sehhilfen
•   einmalig insgesamt 1.500 EUR für künstliche Befruchtungen

Warten Sie nicht länger. Sorgen Sie jetzt vor und ergänzen Ihren 
Versicherungsschutz exklusiv.

Jetzt kostenloses Angebot 
anfordern

Für

14,90 €
im Monat

Osteopathie
Zahnreinigung 
Sehhilfen
künstliche Befruchtung

BARM_Anz_Exclusiv+_220_x_270_BKK_PWC.indd   1 15.05.2017   10:09:39

Zukunftstag
bei der BKK

Zwei Mitarbeitertöchter 
erforschten am 27. April 
die BKK PwC

W
ir geben am Girls’Day regelmäßig Mitarbeitertöchtern die 

Gelegenheit, den Arbeitsplatz ihrer Eltern kennen  zu lernen. 

In diesem Jahr konnten sich Leni Scheffer und Julia Geiger 

einen Einblick in die Welt der Krankenversicherung verschaffen. Ange-

leitet wurden Sie dabei ganz hervorragend von unserer Auszubildenden 

Julia Ohl und der FOS-Praktikantin Annalena Schultze. 

Neu im BKK-Team
Patricia Fischer folgt auf Isabel Hommel, die sich im Mai in den Mutterschaftsurlaub und 

die Elternzeit verabschiedet hat. Patricia Fischer ist gelernte Kauffrau im Gesundheitswesen 

und weist langjährige Erfahrung im Bereich der gesetzlichen Pflegeversicherung auf. 

Ihr breites Aufgabenspektrum im Bereich Vertragsmanagement / Managed Care sichert 

unseren Versicherten stets die optimale medizinische Versorgung. 

Inge Breitbart kommt aus dem Einzelhandel als Quereinsteigerin zu uns und verstärkt 

bereits seit Mai den Bereich Versorgungsmanagement bei der Bearbeitung der vielen Zusatz-

leistungen und dem Bonusprogramm JUMP. Mit Ihrer netten und freundlichen Art ist sie 

auch erste Ansprechpartnerin für unsere Gäste.

Für Fragen zu Leistung und Versicherung erreichen Sie uns unter der kostenfreien 

Servicerufnummer 0800 255 7920 oder per E-Mail an info@bkk-pwc.de

Patricia Fischer

Inge Breitbart
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Calisthenics
Workout ohne Studio

Was unterscheidet Calis thenics vom Fitness -Studio?

Grob gesagt: die Vielfalt. Das Zusammenspiel der Muskeln und die Koordi-

nation werden weitaus mehr gefordert als beim isolierten, linearen Training an 

Maschinen oder der Hantelbank. Und: Wer die Übungen beherrscht, bekommt 

beeindruckende Moves hin. 

Für wen eignet sich das Training?

Ob Sportcrack oder Neueinsteiger, beim Calisthenics sind für jeden geeignete 

Übungen dabei. Durch verschiedene Varianten lässt sich der Schwierigkeitsgrad 

stetig erhöhen.

Was brauche ich zum Trainieren?

Prinzipiell tragen wir alles für ein effektives Calisthenics-Workout jederzeit 

mit uns herum: unser eigenes Körpergewicht. Je nach Übung kann aber beispiels-

weise auch die urbane Umgebung in Form von Treppenstufen oder Geländern 

eingebunden werden. Hier zeigt sich der Ursprung der Calisthenics -Bewegung: 

die Straßen der US-Metropolen. 

Wie starten? 

Ob Kraft, Muskelmasse, Koordination oder Schnelligkeit, es gibt für jedes 

 Fitness-Ziel verschiedenste Übungen. Vor den anspruchsvollen Übungen steht 

Basisarbeit: Kniebeugen, Liegestütze, Dips und Beinheben kräftigen den gesam-

ten Körper und schaffen die Grundlage für anspruchsvolle Bewegungen. Einstei-

ger trainieren zwei- bis dreimal Mal pro Woche, mit ein bis zwei Tagen Pause je 
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Im FitnessStudio an Geräten für den Traumbody schwitzen oder im stillen Kämmerlein mit Hanteln und Gymnastik
matten Muckis und Knackpo aufbauen? Das war einmal. Trendbewusste Sportler setzen auf eine Bewegung aus den 
Straßen der US Metropolen: Calisthenics nennt sich der FitnessTrend, bei dem Kraft, Kon dition und Figur mithilfe des 
eigenen Körpergewichts sowie der Umgebung auf der Straße in Topform gebracht werden.

RATGEBER

5 – 10 Klimmzüge

5 – 10 Liegestützen

10 x liegendes Beinheben

15 – 20 Kniebeugen

5 – 10 Dips

Mit diesen fünf Basisübungen à zwei bis 
drei Wieder  holungen schaffen Anfänger 
bestmög liche Grundlagen:
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Ausdauertraining, Muskelaufbau, Wettkämpfe – mit der richtigen Ernährung können Sportler ihre Trai
ningsziele besser erreichen und ihre Leistungsfähigkeit gezielt steigern. Was fitnessgerechte Ernährung 
bewirkt und wie sich Sportler optimal mit wichtigen Nährstoffen versorgen können, lesen Sie hier.

Zum Training – zu Tisch
Mit dieser Ernährung unterstützen Sie Ihr Workout optimal
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G
rundsätzlich gilt: Sportler sollten eine eiweißreiche Kost bevorzu-

gen. Denn Muskelfasern bestehen zum Großteil aus unterschied-

lichen Eiweißen. „Ist zu wenig davon in der Nahrung vorhanden, 

so wird beim intensiven Training das Protein der Muskeln im wahrsten Sinne 

des Wortes  ,verheizt’“, erklärt Ernährungsexperte Alexander Veith. 

Langfristige Energie bei Ausdauersport

Kohlenhydrate sind zuverlässige Energiespender, die vor allen Dingen 

bei Ausdauersportarten wie Laufen oder Radfahren den anhaltenden Energie-

bedarf decken. Grundsätzlich sollten Sportler Kohlenhydrate mit einem nied-

rigen glykämischen Index wie zum Beispiel Vollkornprodukte bevorzugen, da 

diese für einen gleichmäßigen Blutzuckerspiegel und damit für ein konstantes 

Energielevel und ein langanhaltendes Sättigungsgefühl sorgen. 

Wenn’s mal schnell gehen muss 

Bei akutem Energiebedarf darf es aber auch mal eine Brezel, eine 

Banane oder ein zuckerhaltiges Getränk sein. Diese werden schneller in 

Energie umgewandelt, ohne den Magen-Darm-Trakt zu belasten. Pflanz-

liche Fette mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren ergänzen den Speise-

plan, sollten aber aufgrund des hohen Kaloriengehaltes nur in Maßen ver-

zehrt werden. Bei länger andauernden Sporteinheiten sollten die Snacks 

und Drinks den Blutzuckerspiegel und damit die Energiezufuhr konstant 

halten, ohne den Körper zu belasten. Ideal sind zum Beispiel zuckerfreie 

Riegel, Quarkspeisen oder Smoothies. „Vollkornprodukte sind in diesem 

Fall eher kontraproduktiv, da sie länger im Magen-Darm-Trakt verweilen 

und den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen lassen“, erklärt Veith.

iS
to

ck
-t

uc
ko

01
9,

 le
re

m
y,

 V
la

di
m

ir
ov

ic

RATGEBER

Buchtipp & Verlosung:
Buch „Fitness Food“ gewinnen! 

Leckere Rezepte und mehr nützliches Wissen zur Ernährung für Sportler gibt es unter 

anderem im Buch Fitness Food von Alexander Veith, Julia Kolberg und Doris Strauß.

Wir verlosen unter unseren Lesern drei Exemplare des Ratgebers. 

TRIAS Verlag, ISBN: 9783432103204, 128 Seiten, 17,99 Euro

Schreiben Sie uns bis zum 31. Juli 2017 eine E-Mail an gewinnspiel@ bkkmagazin.de oder 

eine Postkarte mit Ihrem liebsten Snack vor oder nach dem Sport an: BKK Magazin/ 

Verlosung, Gottlieb- Daimler-Str. 9, 74076 Heilbronn und gewinnen Sie mit etwas Glück. 

Absender nicht vergessen.

Hinweis: Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser dieses Magazins. Mitarbeiter der BKK 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich und der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt sind zudem Nutzer 
von Gewinnspiel-Eintragsservices sowie jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Für dieses 
Gewinnspiel wurden keine Beitragsgelder verwendet. Der Preis wurde von D-Sign- Grafix GmbH zur 
Verfügung gestellt. Gewinner werden schriftlich von D-Sign-Grafix GmbH benachrichtigt.
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Irgendwo in Deutschland, kurz nach 20 Uhr. 
Das Display des Smartphones blinkt. Zwei neue 
Nachrichten, eine vom Freund, eine von der 
Sportgruppe. Dazu drei Mails und vier neue 
Likes und Kommentare auf facebook.
Die Nachrichten unbeantwortet lassen?
Ist keine Option. Kommt Ihnen das so – oder so 
ähnlich – bekannt vor? Dann willkommen im 
digitalen Hamsterrad. 

R
uhe. Sagt Ihnen das etwas? Und, nein, damit ist nicht die 

Pause zwischen zwei WhatsApp-Nachrichten oder E-Mail-

Pings gemeint. Sondern Stille. Für sich sein. Ohne äußere 

Einflüsse, ohne Nachrichten, ohne Likes und Emojis. Diese Form der 

Ruhe ist eigentlich essenziell für Wohlbefinden und Ausgeglichenheit. 

Falls Sie sie nicht kennen, ist das aber nicht außergewöhnlich: Nie zu-

vor in der Geschichte der Menschheit waren wir konstanter Informa-

tionen und kurzfristigeren Reaktionszeiten ausgesetzt. Letztere haben 

auch mit der Erwartungshaltung zu tun: Dadurch, dass Internet 

nahezu jederzeit verfügbar ist, wird erwartet, dass Nachrichten zeit-

nah beantwortet und Posts kommentiert werden. Das wiederum kann 

zu Stress  führen –  das Hamsterrad läuft. 

Wir gewinnen Möglichkeiten – und verlieren Erfahrungen 

Je mehr wir uns in der digitalen Welt bewegen, desto mehr 

tendieren wir dazu, unsere Umwelt auszublenden – wo sind wir, 

wer oder was umgibt uns, wie riecht die Luft und wie schmeckt das 

Essen …? Jede Nachricht, jeder Mailcheck und jede Reaktion auf 

einen Post ist eine kleine Unterbrechung dessen, was wir gerade tun.  

Für sich allein gesehen ist das nicht schlimm. Doch

in der Masse sorgen diese Ablenkungen dafür, dass: 

•    die Konzentrationsfähigkeit sinkt

•   die kognitive Leistungsstärke abnimmt

•    die Fähigkeit zur Empathie mehr und mehr verloren geht

Dafür:

•    steigt das Aufmerksamkeitsbedürfnis

•   werden Informationen nur oberflächlich verarbeitet

•   definieren sich soziale Kontakte  vermehrt über „Likes“ anstelle 

persönlicher Kommunikation 

 

Wissenschaftler nennen das Krankheitsbild „Digitale Demenz“, da 

sich der Stirnlappen des Gehirns bei exzessiven Internetnutzern lang-

fristig verändert – ähnlich wie bei Demenzkranken. Speziell Kinder 

und Jugendliche sind besonders gefährdet. Warum also stürzen wir 

uns in diese Abhängigkeit? Ein Grund ist, dass Likes, Kommentare 

oder Nachrichten das Belohnungssystem in unserem Gehirn triggern 

– es fühlt sich gut an, wichtig zu sein. Das kann allerdings zur echten 

Sucht werden: Wahr genommen zu werden, wird zur digitalen Droge.

Im digitalen
Hamsterrad 

Weshalb wir von modernen
Medien so abhängig sind 

PRÄVENTION
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Was also tun?
So stellt sich die Frage: Gibt es eine Chance, dem digitalen Hamsterrad zu 

entkommen, ohne wie ein Einsiedler ohne Handy, Tablet oder Computer 

zu leben? Die Antwort lautet ganz klar: Ja. Ein paar simple Grundregeln 

können hierbei enorm helfen. 

•    Machen Sie sich frei vom Kontrollzwang: Checken Sie ruhig Ihre E-Mails. 

Aber nicht wahllos alle paar Minuten. Sondern zu festen Zeiten – bei-

spielsweise zweistündlich. Einen ähnlich festen Rhythmus können Sie 

auch bei Messenger-Apps einführen. Und auf den verschiedenen Social-

Media-Kanä len wie facebook verpassen Sie auch nichts Weltbewegendes, 

wenn Sie „nur“ einmal morgens und einmal abends kurz reinschauen. 

Oder vielleicht auch einmal nur alle zwei Tage. 

•    Sorgen Sie für Handy- und Tablet-freie Zonen: Vor allem das Schlafzim-

mer sollte tabu sein. Und wenn Sie jetzt zur Ausrede „aber ich nutze mein 

Handy als Wecker“ greifen wollen –  vergessen Sie es. Einen handels - 

üb lichen Wecker gibt es bereits ab zehn Euro.

•    Erkennen Sie unnütze Suchtfaktoren: Haben Sie Spiele in stalliert, die Sie 

täglich förmlich ans Smartphone oder Tablet zwingen, damit Sie Ihren 

Fortschritt nicht gefährden? Und die dabei mehr als 15 Minuten Ihrer Zeit 

in Anspruch nehmen? Auch wenn’s weh tut: Weg damit. Weniger Zwänge 

bedeuten mehr Lebensqualität. 

Probieren Sie es – und machen Sie Smartphone, Tablet und Co. irgend-

wann wieder zu dem, was sie sein sollten: Nützliche Begleiter, die das 

Leben leichter machen, statt es mit unnötigem Ballast zu befüllen.

Was sind die Folgen?

Der exzessive Konsum digitaler Angebote kann langfristig zu 

Konzentrationsstörun gen führen, ebenso wie zu Informationsdefizi-

ten. Was umso ironischer ist, als mehr News und Informationen zu-

gänglich sind als je zuvor. Doch wie unterscheiden wir, welche seriös 

sind und welche nicht? Um das beurteilen zu können, braucht es Zeit. 

Statistiken aber zeigen: Im digitalen Bereich ist die Aufmerksamkeits-

spanne von Konsumenten oft vergleichbar mit der eines Goldfischs. 

Kinder und Smartphone

Das setzt uns auch deshalb so zu, weil wir prinzipiell nicht dazu 

gemacht sind, verschiedene Dinge gleichzeitig zu tun (nein, auch die 

Frauen nicht, bei allen viel beschworenen Multitasking-Fähigkeiten). 

Wir können es – aber es hat seinen Preis. Und der besteht in sinken-

der Leistungs fähigkeit, je mehr Aufgaben wir uns parallel aufhalsen. 

Doch die modernen Medien verlangen uns genau das ab:  Nachrichten 

beantworten, Beiträge liken, News lesen und Mails checken. Und 

das führt dazu, dass wir ineffizient werden: Gerade Jugendliche und 

Kinder verlieren die Fähigkeit, zwischen wichtig und unwichtig zu 

differenzieren. Vom Körpergefühl und sozialen Fähigkeiten ganz 

abgesehen: Aufs Display zu tippen oder durch eine App zu wischen, 

ersetzt weder das Üben motorischer Fähig keiten noch die Fähigkeit 

zur Empathie. Mehr noch: Die Frustrations grenzen sinken ebenso 

bedenklich ab wie die Hemmschwellen für aggressives Verhalten.

Fluch oder Segen?

Dabei bringt die digitale Kommunikation auch Vorteile. Der unein-

geschränkte Zugang zu Informationen ist eine wertvolle Errungenschaft. 

Ebenso die Möglichkeit, mit Menschen oder Geschäftspartnern am 

anderen Ende der Welt ohne Zeitverlust kommunizieren zu können 

oder Daten auszutauschen. All das macht Sinn. Doch anstatt, dass die 

Digitalisierung uns mehr Zeit schenkt, raubt sie uns gefühlt immer mehr 

davon. Schuld ist nicht die Technik  – sondern die Art und Weise, wie sie 

eingesetzt wird. Und die liegt an jedem Einzelnen selbst.  

Exzessive

Mediennutzung

 führt zu Ineffizienz

PRÄVENTION
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Die Kinder zur Schule bringen, rechtzeitig gut zurechtgemacht zum Meeting 
erscheinen, bloß nicht den Arzttermin nach der Arbeit vergessen und abends 
wollte man sich eigentlich einmal wieder mit der besten Freundin treffen:
Der Alltag der modernen Frau gleicht manchmal einem einzigen Hamsterrad. 
Langfristig mit Auswirkungen auf Körper und Seele. 

Adieu, Permastress
Wie „frau“ die Herausforderungen
des Alltags meistern kann
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S
ie ist fleißig darum bemüht, alles 

unter einen Hut zu bringen, verliert 

sich selbst bei all dem aber völlig 

aus dem Blick: „Rushing Woman Syn drom 

(RWS)“ nennen sich die Auswirkungen 

dieser ständigen Hetze und die gesundheit-

lichen Folgen, die für Frauen aus perma-

nentem Stress („Permastress“) erwachsen. 

„Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Frau 

aktuell zwei oder 200 Punkte auf ihrer Liste 

hat“, erklärt die Expertin Dr. Libby Weaver. 

„Im Vordergrund steht die Wahrnehmung, 

dabei ständig unter Druck zu sein. Sie muss 

immer in Topform sein und reibt sich täglich 

in dem Versuch auf, alles zu schaffen.“ 

Der Magen scheint wie zugeschnürt

Ein tief empfundenes Bestreben, das 

Leben bis ins Detail zu steuern, kann dabei 

das Gefühl vermitteln, nicht einmal sich 

selbst im Griff zu haben. Doch viele Frauen 

behalten dieses Gefühl für sich und ver-

schließen es in ihrem wie zugeschnürten 

Magen. „Wenn die Sexualhormone jetzt nicht 

aus dem Takt geraten, hat man noch Glück“, 

so Dr. Weaver. „Doch bei einer ,Rushing 

Woman‘ sind keineswegs nur die Hormone 

aus dem Gleich gewicht geraten. Keine Frau 

war schon immer so. Aber wenn Frauen 

dann überlegen, was sie in ihrem gegen - 

wär tigen Leben ändern könnten, wissen 

sie nicht, wo sie anfangen sollen.“ 

Die Expertin bringt auch ein Beispiel 

für sich im Kreis drehende Gedanken, die 

Ursachen von viel Permastress sind. Die 

können beispielsweise so aussehen: „Wenn 

ich mache, was ich wirklich will – weniger 

arbeiten und mehr Zeit mit den Kindern 

verbringen –, dann können wir die Hypothek 

und die übrigen Rechnungen nicht mehr 

bezahlen. Also kann ich nicht Teilzeit arbei-

ten. Aber ich bin erschöpft und dabei ist mir 

bewusst, dass mein Mann mindestens ebenso 

unter Druck steht. Wenn ich dann beruflich 

kürzertrete, ist der finanzielle Druck auf ihn 

noch höher, und ich mache mir jetzt schon 

Sorgen um seine Gesundheit – und natürlich 

wegen der Kinder, also ist es einfacher, wenn 

bei mir alles so weitergeht.“

Immer schneller, immer mehr 

Immer mehr und immer schnellerer Input 

und eine entsprechende Erwartungshaltung – 

die modernen Medien setzen dem Nerven-, 

Sexual- und Verdauungssystem der Frauen 

zusätzlich zu wie nie zuvor. „Das heutige 

Lebenstempo hat uns definitiv in eine neue 

Dimension mit nie dagewesenen Zwängen 

katapultiert“, konstatiert Dr. Weaver. „Unsere 

Mütter und Großmütter mussten jedenfalls 

nicht mehr aufs Smartphone sehen und noch 

Mails beantworten, nachdem die Küche auf-

geräumt und das Bügelbrett weggestellt war.“ 

Doch es gibt Möglichkeiten, zu mehr Gelassen-

heit und Gesundheit zurückzufinden. 

Ich muss immer in

Topform sein und

reibe mich täglich

in dem Versuch auf,

alles zu schaffen

PSYCHOLOGIE
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Schritt für Schritt entspannen: Mit diesen 
sechs Tipps lenken „Sie“ Ihr Leben zurück 
in ent spanntere Bahnen.

•  Beginnen Sie den Tag noch vor dem Aufstehen mit 20 langen, tiefen 

Atemzügen. Alternativ können Sie Zwerchfellatmung üben, während 

Sie auf das Teewasser warten oder bei Rot an der Ampel stehen.

•  Nehmen Sie zwei bis vier Mal pro Woche an einem Kurs teil, in dem 

bewusstes Atmen geübt wird, zum Beispiel Tai-Chi, Qigong oder 

regene ratives Yoga. 

•  Verschaffen Sie sich morgens Bewegung. Danach gibt es Eier zum 

Frühstück. Versuchen Sie dies zwei Wochen lang und prüfen Sie, 

ob der Tag auf diese Weise besser läuft. 

•  Trinken Sie grünen Tee statt Kaffee. Nach der ersten Woche sollten 

Sie eine Stunde nach dem Tee ruhiger sein als früher und zugleich 

mehr Energie haben. 

•  Reichern Sie alle Mahlzeiten, besonders das Mittagessen, mit gesun-

dem Fett an (Avocado, Nüsse, Biobutter, Tahini, fetter Fisch). Geht 

dadurch der nachmittägliche Süßhunger zurück? Dann fällt es Ihnen 

um diese Zeit leichter, einen gesunden Snack zu wählen. 

•  Wollen Sie gern für alle Leute alles sein? Sind Sie in der Nähe Ihres 

Vorgesetzten oder eines Familien mitglieds ständig auf der Hut, weil 

Sie immer mit einem Wutausbruch rechnen müssen? Holen Sie sich 

professionelle Hilfe und lernen Sie, wie Sie mit solchen Situationen 

besser fertig werden.

Über die Autorin 
Dr. Libby Weaver gehört zu den erfolgreichsten 

Bestseller-Autoren und Referenten Australiens im 

Bereich Ernährung. Ihre Mission ist es, Menschen 

davon zu überzeugen, Verantwortung für ihre 

Gesundheit und ihr Glück zu übernehmen. 

Buchtipp
Mit „Das Rushing Woman Syndrom“ hat 

Libby Weaver einen Ratgeber für perma gestresste 

Frauen veröffentlicht. 

TRIAS Verlag, ISBN 978-3432104331,

288 Seiten, 19,99 Euro
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Sommer. Das sind lange Tage, kühle Getränke, Sonne – und im 
Idealfall Ferien. Aber die heiße Jahreszeit hat auch ihre Schatten
seiten: Lebensmittel verderben rasend schnell, in der Küche 
machen sich Fruchtfliegen breit und nachts kann man vor Hitze 
kaum schlafen. Wie Sie drei der schlimmsten Sommerplagen in den 
Griff bekommen, lesen Sie hier. 

Tipps für einen
entspannten Sommer
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Fruchtfliegenalarm
Im Sommer gibt es jede Menge leckeres Obst – 

leider kann nicht alles davon im Kühlschrank 
gelagert werden. 

Ananas, Äpfel und Bananen ziehen dann aber schnell 

ungebetene Gäste an: Fruchtfliegen, die nicht nur ihre Eier darauf 

ablegen, sondern auch durch ihre Penetranz unfassbar nerven. 

Was also tun? Wichtig ist, das Obst abzuschirmen. Entsprechende 

Hüllen und Flechtkörbe sind dazu ideal geeignet, sofern sie eng-

maschig genug sind, die winzigen Plagegeister abzuhalten. 

Ebenfalls wichtig: Bioabfälle und Müll eimer täglich leeren 

und Obstschalen sowie Käseränder und Fleischreste immer in 

alte Zeitungen verpacken (siehe auch rechts).

Allergie und Hitzestau
Sommerzeit ist Pollenzeit. Somit haben Allergiker 

oft die Qual der Wahl zwischen geöffneten Fenstern 
kombiniert mit Nies attacken und tränenden Augen 
oder geschlossenen Fenstern, bei denen sich die Hitze 
im Raum staut.

Abhilfe schafft vorausdenkende Planung: Lassen Sie tags-

über die Fenster und Roll läden geschlossen und lüften Sie in 

den kühlen Abendstunden, wenn die Pollenbelastung am nied-

rigsten und die Luft nicht mehr ganz so drückend ist. Falls Sie 

können, werfen Sie zudem nasse Wäsche nicht in den Trockner, 

sondern hängen Sie diese im Schlafzimmer auf: 

Die verdunstende Nässe befeuchtet die Luft und die Schleim-

häute und kühlt den Raum. Auch Zimmerbrunnen können hier 

helfen – die leisten zudem im Winter bei trockener Heizungs-

luft gute Dienste. Biomüll, der zum 
Himmel stinkt 

Wie kommt es eigentlich, dass der Müll im 
Sommer so viel penetranter muffelt als zu anderen 
Jahreszeiten? 

Die Antwort: Wenn die Sonne intensiv auf die Tonnen 

knallt, fangen biologische Abfälle sozusagen an zu „schwit-

zen“ – sie sondern Flüssigkeit ab, die für den üblen Geruch 

verantwortlich ist. Als Gegenmaßnahme empfiehlt es sich, die 

Abfälle möglichst in Küchenrollenpapier oder alte Zeitungen 

einzuwickeln, ehe sie entsorgt werden. 

Auch die Tonne selbst kann sommertauglich gemacht wer-

den: Suchen Sie ihr ein schattiges Standplätzchen und legen Sie 

den Boden ebenfalls mit Papier und Zeitungen aus. Ihre Nase 

wird es Ihnen danken.

SAISONAL
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K
eine Frage, die Weltbevölkerung wächst. Und das bedeutet 

ganz nüchtern betrachtet: Es gibt mehr hungrige Mägen zu 

füllen. Und zwar langfristig so viele mehr, dass die ohnehin 

knapper werdenden Ressourcen nicht mehr ausreichen, um alle zu 

versorgen. Das heißt: Zumindest nicht mit den klassischen Lebens-

mitteln. Alternativen könnten Insekten sein. 

Die Vorteile von Insekten als Nahrung

Denn Maden, Raupen und Käfer sind in der „Produktion“ deutlich 

effizienter: Sie brauchen im Verhältnis nur rund 20 Prozent der 

Nahrung, die etwa ein Rind benötigt, um dieselbe Menge verwert-

bares Fleisch zu produzieren. Auch ihr Wasserverbrauch ist deutlich 

geringer. Des Weiteren pflanzen sie sich schneller und öfter fort – 

viele Arten sogar mehrmals im Jahr.

Jede Menge Proteine und Energie

Was aber steckt drin in den Massen von potenziellen Nah-

rungsmitteln? Zunächst mal: jede Menge Eiweiß. Heuschrecken 

kommen je nach Art auf annähernd 80 Prozent Eiweiß; sie 

liegen damit über Hülsenfrüchten und auf einer Linie mit 

Eiern – und das bei geringem Fettgehalt. Dabei sind sie 

in Sachen Energiebilanz so gehaltvoll, dass selbst 

die meisten Getreide- und Fleisch sorten nicht 

mithalten können. 

In anderen Teilen der Welt gehören Insekten bereits zum Ernäh-

rungsalltag. Vor allem in Mittelamerika, Ozeanien und Südost asien 

sind sie beliebte Snacks – gegrillt oder frittiert kommen sie dort auf 

den Teller. Noch geeigneter als Nahrungsmittel der Zukunft schei-

nen Mehlwürmer: Neben dem hohen Proteinanteil stecken in den 

Tierchen jede Menge hochwertige Aminosäuren, die der menschliche 

Körper bestens verarbeiten kann. 

Gefahren und Probleme 

Von der gewöhnungsbedürftigen Optik und dem Geschmack 

abgesehen, sind die Insekten aber nicht zwangsläufig die Wunder-

waffe gegen Hunger und Ressourcenmangel. Denn wenn sie zum 

Verzehr gezüchtet werden, greifen zumindest in Europa strenge 

Regeln – und dann kann der Aufwand für die Aufzucht wieder deut-

lich ansteigen. Zudem bergen Insekten aufgrund des hohen Eiweiß-

gehalts möglicherweise Gefahren potenzial für Allergiker. 

Und: Je nach Zubereitungsart können Bakte rien und Keime beim 

Verzehr in den mensch lichen Magen gelangen. 

Ob Insekten auch hierzulande die Nahrung der Zukunft 

werden, bleibt also abzuwarten. Potenzial ist definitiv 

vorhanden.

Sind
Heuschrecken & Co.
das neue Schnitzel?

Insekten könnten künftig helfen, 
das globale Ernährungsproblem
zu lösen

Was sich anhört, wie eine Prüfung aus dem „Dschun
gelcamp“, ist in vielen asiatischen, südamerikanischen 
und afrikanischen Staaten bereits EssensAlltag – und 
vielleicht für uns alle die Ernährung der Zukunft: 
Gerichte mit und aus Insekten. Weshalb das so ist und 
was die Krabbler in Sachen Nährwert, Zubereitung und 
Geschmack mitbringen, lesen Sie hier.

ZUKUNFT
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Sie sind ein typisches Sommergemüse und heutzutage Bestandteil zahlloser Gerichte: Tomaten. Neben den vielen 
Einsatzmöglichkeiten in allen möglichen leckeren Varianten sind die roten Beerenfrüchte auch echte Powerpakete
für die Gesundheit. 

Vitaminpower mit Hautschutz

Es muss nicht immer Zitrone sein – auch im Fruchtfleisch von 

Tomaten steckt ordentlich Vitamin C. Zudem zeigen Studien, dass 

konstanter Tomatenkonsum vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

schützen kann. Gerade im Sommer ist die Tomate zudem eine gute 

Ergänzung zu Cremes und Sonnenmilch (ohne diese zu ersetzen). 

Denn das in den runden Wunderwerken enthaltene Lykopin sorgt 

nicht nur für das satte Rot, sondern kann auch antioxidativ wirken 

und die Haut schützen, indem es Alterungs prozesse verlangsamt und 

freie Radikale bekämpft. 

Erhitzen statt Rohkost

Wie aber sollten die Tomaten idealerweise zubereitet werden, 

damit wir die Gesundheitsbooster am besten verwerten? Idealerweise 

erhitzt und mit einem Schuss Öl. Letzteres macht die Radikalfänger 

besser vom Körper verwertbar, das Erhitzen löst die Schutzstoffe und 

macht sie leichter verdaulich. 

Also: Gönnen Sie sich ruhig regelmäßig das saisonale Highlight 

Tomate. Rezepte gibt es ja zur Genüge. Eine zum Sommer passende 

locker-leichte Variante haben wir auf der gegenüber liegenden Seite 

für Sie parat.

Rot und rund, köstlich und gesund 
Sommergemüse Tomaten
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Tipp

Für den optimalen 

Genuss lagern Sie frische Tomaten 

außerhalb von direkter Sonnenein-

strahlung, aber nicht im Kühlschrank. 

Kälte sorgt für den Verlust von 

Aromastoffen. Und das wäre 

doch zu schade.

16
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Zubereitung

Die Zwiebeln schälen und sehr fein würfeln, den Knoblauch schä-

len und fein hacken, den Ingwer schälen und reiben. Den Zucker in 

einer großen Kasserolle bei mittlerer Hitze schmelzen bis er goldgelb 

karamellisiert. Die Zwiebeln und den Knoblauch dazugeben und 

dünsten, bis der Karamell sich gelöst hat.

Piment, Nelken und Ingwer einrühren und kurz mitdünsten, dann 

das Erdnussöl einrühren und anschließend die Tamarindenpaste. Mit 

dem Apfelsaft ablöschen, aufkochen und die passierten Tomaten in den 

Topf geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 10 Minuten offen köcheln 

lassen und mit dem Stabmixer pürieren.

Die Speisestärke mit 200 ml kaltem Wasser anrühren und in die 

Sauce rühren. Diese wieder aufkochen und weitere 10 Minuten offen 

köcheln lassen. Mit ein paar Tropfen Worcestershiresauce, Salz und 

eventuell noch einer Prise Zucker abschmecken. Noch sehr heiß in 

saubere Schraubdeckelgläser oder kleine Flaschen umfüllen und 

verschließen. 

Mit einem gehäuften EL mildem Currypulver zusätzlich verwan-

deln Sie diesen Tomatenketchup in einen sehr feinen Curry-Ketchup. 

Und wenn Sie die Gewürze und den Ingwer durch unten stehende 

Gewürz mischung ersetzen und noch zwei Knoblauch zehen mehr 

nehmen, erhalten Sie eine spektakuläre Barbecuesauce.

Gesundes Do-it-yourself- Tomatenketchup
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Zutaten

für ca. 1,2 Liter

 

•  150 g Zwiebeln

•   2 Knoblauchzehen

•  20 g frischer Ingwer

•   80 g Rohrohrzucker plus 

etwas zum  Abschmecken

•  1 TL gemahlener Piment

•  ½ TL gemahlene Gewürznelken

•  100 ml Erdnussöl

•  1 gestrichener EL Tamarindenpaste   

(Bio- oder Asia-Laden)

•  100 ml naturtrüber Apfelsaft

•  1 l passierte Tomaten

•   Meersalz

•  frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

•  40 g Speisestärke

•   ein paar Spritzer Worcestershiresauce

TIPP

Einerlei, ob industriell oder selbst her gestellt – Tomaten-

ketchup wird hocherhitzt, sodass Verderbniserreger abgetötet 

werden. Angebrochene Packungen können im Kühlschrank 

drei bis sechs Monate gelagert werden.

Buchtipp

Hausmarke – wie man beliebte Lebensmittel

gesund und viel leckerer selbst macht

von Dr. Rempe, Christina; Gote, Helmut, illustriert von Bach, Kay

Becker Joest Volk Verlag, ISBN 978-3-95453-096-0,

184 Seiten, 88 Illustrationen, 29,95 Euro

Variante als Barbecuesauce

Je 2 gehäufte TL Koriander samen, Kreuz kümmel  samen und Pimentkörner 

5 Minuten in einer Pfanne trocken bei mittlerer Hitze rösten. Abkühlen lassen und 

fein mahlen. Mit 2 TL mildem Pimentón de la Vera (geräuchertes Paprikapulver) 

und 1 gestrichenen TL scharfem Pimentón de la Vera mischen.
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Herzlich
willkommen!

Auch unsere jüngsten Versicherten
haben gleich nach der Geburt Anspruch
auf den vollen Krankenversicherungs
schutz. Über unsere kostenfreie Familien
versicherung beraten wir Sie gern. 

Wir würden gern auch Ihren Nachwuchs 

in einer der nächsten Ausgaben unserer profile 

zeigen. Dürfen wir? Senden Sie einfach ein Foto in 

Druckqualität an: steffen.ruediger@bkk-pwc.de.

SHORTNEWS
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09.11.2016

Leon Maurice Blume
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Leonie Amalia Richter
19.9.2016

Juliane Berres
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Maximilian Stähle
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Darwin Ning
13.12.2016

Leonie Annabell Schuster
16.02.2017

Rafael Reinhardt
20.03.2017

Jonas Gesing
26.01.2017

Frederik Julius & Isabella Alexis 
Fantoly

23.06.2016

Empfehlen auch Sie Ihren PwC-Kollegen oder Ihrem Ehepartner 
die BKK PwC und wir belohnen Sie dafür. Einfach Wunschprämie 
auswählen und Empfehlung zurücksenden! Wir garantieren eine 
schnelle Bearbeitung Ihrer Anliegen. Sie erreichen uns Montag bis Freitag
zwischen 7 und 19 Uhr. Sie erwartet immer ausgebildetes Fachpersonal
und kein Callcenter. Unsere kostenfreie Servicerufnummer ist 0800 2557920.

Einfach faxen an 05661 73029915 oder E-Mail an info@bkk-pwc.de oder per Post an BKK PwC, Burgstraße 1 - 3, 34212 Melsungen

Ja, ich möchte Mitglied der BKK PwC werden. Ich, habe die BKK PwC empfohlen.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Wohnort

Geburtsdatum Telefon für evtl. Rückfragen

derzeitige Krankenkasse seit

Ort, Datum Unterschrift

Name, Vorname

Straße

PLZ, Wohnort

Geburtsdatum Telefon für evtl. Rückfragen

  Ich wähle das Jahreslos der Aktion Mensch oder

  Ich wähle die 20 Euro auf mein unten stehendes Konto

Konto, BLZ oder IBAN, BIC Name des Geldinstituts

Ort, Datum Unterschrift

Einfach ausfüllen, scannen und per E-Mail aninfo@bkk-pwc.de
Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Pricewater-
houseCoopers können von 
einer anderen gesetzlichen 
Krankenkasse zur BKK PwC 
wechseln.

Die BKK PwC können auch 
Ehepartner, die noch bei 
einer anderen Krankenkasse 
versichert sind, wählen. Dies 
gilt auch für Kinder, wenn sie 
wegen Aufnahme einer Be-
schäftigung selbst versichert 
werden.

schnelle Bearbeitung Ihrer Anliegen. Sie erreichen uns Montag bis Freitag

Empfehlen Sie uns weiter! 
 Es lohnt sich für alle.

20 Euro Dankeschön oder die Chance 
auf 500.000 Euro und Gutes tun. 

B
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C;
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t

co
rb

is

Veröffentlichung der Vorstandsvergütungen
Der Vorstand der BKK PwC hat die Höhe der jährlich gezahlten Vergütung einschließlich Nebenleistungen sowie die wesentlichen 

Versorgungsregelungen gemeinsam mit den Vergütungen der Vorstände der Verbände zu veröffentlichen, in denen die BKK PwC Mitglied ist. 

Die Veröffentlichung betrifft das Vorjahr (2016). Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung einschließlich Nebenleistungen (Jahres-

beträge) und der wesentlichen Versorgungsregelungen der einzelnen Vorstandsmitglieder gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV.

Funktion Im Vorjahr 2016 gezahlte Vergütungen (in Euro) Wesentliche Versorgungsregelungen (in Euro) Vorzeitige Beendigung

Grundvergütung – 
gezahlter Betrag

variable Bestand-
teile – gezahlter 
Betrag

Dienstwagen 
auch zur privaten 
Nutzung

Übergangsrege-
lung nach Ablauf 
der Amtszeit

Einzahlung in die 
gesetzliche Renten-
versicherung

vergleichbar mit 
beamtenrecht-
lichen Regelungen

Zusatz- 
versorgung/
Betriebsrente

Regelungen f. d. Fall der 
Amtsenthebung-/entbin-
dung bzw. bei Fusionen

Vorstand
BKK PwC 108.675 11.890 – – 6.956 – 3.789 Regelungen werden im 

Einzelfall getroffen

BKK Landes- 
verband Süd 167.000 40.500 ja – – B10 – –

GKV Spitzen- 
verband 247.500 – –

40 % 1. Jahr
32,5 % 2. Jahr 
25 % 3. Jahr 

– B8 – Regelungen werden im 
Einzelfall getroffen
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Neben dem Check-up ab 35 Jahren alle zwei Jahre und der jährlichen Krebsfrüherkennung für Männer 
ab 45 Jahren, übernehmen wir auch für die Privatleistung Prostatakrebs-Test (PSA-Test) bis zu 25 Euro 
pro Kalenderjahr. Zur Erstattung reichen Sie einfach die Rechnung im Original ein! 

Beste Vorsorge für Männer
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