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der russische Vernichtungskrieg in der Ukraine und die damit vom 
Bundeskanzler Olaf Scholz beschriebene Zeitenwende hat auch große 
Auswirkungen auf die gesetzliche Krankenversicherung in Deutsch-
land. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach muss die sich zu-
spitzende finanzielle Situation der verbliebenen 97 gesetzlichen Kran-
kenkassen im Blick behalten – unverzichtbar bleiben Steuerzuschüsse, 
um eine weitere Anhebung der Beitragssätze zu vermeiden.

KOALITIONSVERTRAG DER AMPEL-REGIERUNG
Der Gesundheitsminister sollte dort Effizienzreserven im Gesund-
heitswesen heben, wo es möglich und sinnvoll ist, und nicht erneut 
die Beitragszahlenden zur Kasse bitten. Wie im Koalitionsvertrag der 
Ampel-Regierung versprochen, sollte die kostendeckende Anhebung 
der Krankenkassenbeiträge für Arbeitslosengeld-II-Empfänger aus 
dem Sozialetat zügig kommen. Innovative Arzneimittel müssen be-
zahlbar bleiben und eine längst überfällige Versorgungsstrukturreform 
eingeleitet werden, da hier langfristig die meisten Einsparreserven 
schlummern. Auch die angeführte Förderung von regionalen Versor-
gungsmodellen kann helfen, die Versorgung zukünftig innovativ und 
nachhaltig zu gestalten.

Zudem hat man sich auch darauf verständigt, die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen weiter voranzutreiben und die elektronische 
Patientenakte (ePA), das elektronische Rezept (eRezept) sowie die 
elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) datenschutz-
konform allen Versicherten und Leistungserbringern zugänglich zu 
machen. Es bleibt zu hoffen, dass dieses wichtige Vorhaben nicht 
wieder an bürokratischen Hindernissen und Hemmnissen in Deutsch-
land scheitert.

FINANZIERUNG DER GESETZLICHEN KRANKENVERSICHERUNG
Anfang des Jahres gingen die Gesundheitsexperten noch davon aus, 
dass das zu erwartende Defizit der gesetzlichen Krankenversicherung 
für das Jahr 2023 größtenteils durch Steuermittel gedeckt werden 
kann. Doch die jüngste Zäsur in der europäischen Geschichte kann 
auch dazu führen, dass diese Steuermittel nicht mehr in vollem Um-
fang der gesetzlichen Krankenversicherung zur Verfügung stehen. Bei 
der Suche nach möglichen finanziellen Lösungen, muss ein erneuter 
Zugriff auf die verbliebenen Rücklagen und Reserven der gesetz-
lichen Krankenkassen unbedingt verhindert werden. Nach der im Jahr 
2021 erfolgten Zwangssolidarisierung von Krankenkassenvermögen 
zur Finanzierung der Covid-19-Pandemie sind die Geldmittel der ge-
setzlichen Krankenkassen weitgehend erschöpft. Ein erneuter Eingriff 
würde das pluralistische und wettbewerbsorientierte Krankenkassen-
system massiv erschüttern und den Weg zu einer Verschmelzung aller 
Krankenkassen hin zu einer Bundesanstalt für Gesundheit wahrschein-
licher machen.

Trotz der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche wünschen wir 
Ihnen einen schönen und gesunden Sommer.

Herzlichst Ihr
Mario Heußner und Christoph Armbruster
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LÖSUNGEN VON SEITE 13

QUIZ:
1 Brunnen
2 Knopf
3 Schatten
4  Brennnessel =  

Heilpflanze des Jahres 2022

DREI ZWERGE MIT HUT

Herr Blau trägt den grünen Hut.

(Herr Grün trägt nicht den blauen Hut, da dieser 
seinem Vor redner gehört. Also trägt Herr Grün den 
roten Hut.)
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 Leistungen

BKK Kinderwunsch
Unterstützung für Ihre Familienplanung

Fast ein Viertel der Paare in Deutschland sind ungewollt kinderlos und nutzen viele unterschiedliche 
Methoden, um ihren größten Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen: ein eigenes Kind. Mit BKK Kin-
derwunsch unterstützt Sie die BKK B. Braun Aesculap mit Leistungen, die weit über die Regelversor-
gung der gesetzlichen Krankenkassen hinausgehen.

DER PERFEKTE ZEITPUNKT
Knapp 25 Prozent der Frauen und Männer in Deutschland zwischen 
20 und 50 Jahren sind ungewollt kinderlos. Die Ursachen hierfür sind 
vielfältig, so spielt z. B. der gesellschaftliche Wandel eine wichtige 
Rolle. Denn die Familienplanung hat sich zeitlich verändert: 1970 
waren nur 10 Prozent der Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes 
über 30 Jahre alt, 1990 waren es bereits 25 Prozent. Die Tendenz ist 
weiterhin steigend: 2018 waren Mütter bei der Geburt durchschnitt-
lich 31,3 Jahre alt. 

Jedoch geht die Fruchtbarkeit – egal, ob bei Mann oder Frau – mit 
zunehmendem Alter kontinuierlich zurück und erschwert die Familien-
gründung. Gleichzeitig nimmt die Frage, wann der perfekte Zeitpunkt 
für die Familienplanung ist, heute wesentlich mehr Raum ein als 
früher. Hinzu kommen Belastungen aus der Umwelt sowie berufliche 
Stressfaktoren, die die Kinderlosigkeit mit verursachen können. Der 
unerfüllte Kinderwunsch kann eine große psychische Belastung dar-
stellen und auch innerhalb der Partnerschaft zu Problemen führen. 

BKK KINDERWUNSCH UNTERSTÜTZT SIE
Die Betriebskrankenkassen haben den Wandel in der Familienplanung 
erkannt und zusammen mit dem Berufsverband der Reproduktions-
medizin Bayern (BRB e. V.) den Exklusivvertrag „BKK Kinderwunsch“ für 
BKK-Versicherte geschlossen. Damit erhalten Versicherte, über die Re-
gelversorgung hinaus, extra Zuschüsse für die künstliche Befruchtung. 
Das Angebot ist deutschlandweit bei teilnehmenden Kinderwunsch-
zentren verfügbar. Teilnehmen können bei der BKK B. Braun Aesculap 
ver sicherte Frauen ab dem 25. bis zur Vollendung des 42. Lebensjahrs. 

LEISTUNGEN VON BKK KINDERWUNSCH
Es klappt nicht – der Wunsch nach einem Kind lässt sich manchmal 
nicht so einfach umsetzen. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen! 
Glücklicherweise kann die fortschrittliche Medizin heutzutage bei der 
Familienplanung helfen.

DURCH DEN VERTRAG „BKK KINDERWUNSCH“ BIETET 
IHNEN DIE BKK B. BRAUN AESCULAP EXKLUSIVE 
ZUSATZLEISTUNGEN: 

 ›  Sie erhalten einmalig einen Zuschuss von 350 Euro bei einem 
geplanten Kryozyklus und 250 Euro bei einer Blastozysten-
kultur. 
 ›  Die BKK BBA beteiligt sich an einem über die Regelleistung 
hinausgehenden vierten Behandlungsversuch. 
 ›  Weiter wird Ihnen ein einfacher Verfahrenswechsel von der 
In-vitro-Fertilisation (IVF) zur Intrazytoplasmatischen Sper-
mieninjektion (ICSI) ermöglicht. 
 ›  Es werden maximal zwei anstatt drei Embryonen eingesetzt, 
um die Wahrscheinlichkeit einer Mehrlingsschwangerschaft zu 
verringern. Auch lässt sich damit eine zusätzliche hormonelle 
Stimulationsbehandlung vermeiden, sofern noch kryokonser-
vierte Eizellen vorhanden sind. 
 ›  Außerdem bekommen Frauen zwischen 40 und 42 Jahren 
(ein Tag vor dem 42. Geburtstag) einen Zuschuss zur geplanten 
künstlichen Befruchtung.

Erfahren Sie mehr zu BKK Kinderwunsch unter: www.bkk-bayern.de/
versicherte/bkk-fuer-familien und www.kinderwunsch-bayern.de oder 
lassen Sie sich vom BKK-Team beraten.

i  Beratung und Information 
Lisa Klippert · Telefon 05661 9003-756 
Lena-Sophie Bohl · Telefon 05661 9003-746 
Daniela Günther · Telefon 05661 9003-747 
E-Mail vertraege@bkk-bba.de

Neu im BKK-Team
Felicia Geßner, Irina Geringer und Fabian Stein

Herzlich willkommen – die BKK B. Braun 
Aesculap freut sich über drei neue Kollegen. 

Seit dem 1. April 2022 unterstützen Felicia Geßner und Irina Geringer 
das BKK-Team. 
Felicia Geßner (re.) ist gelernte Kauffrau im Gesundheitswesen und 
für die BKK-Versicherten als Ansprechpartnerin im Team Pflege/Häus-
liche Krankenpflege tätig. In ihrer Freizeit ist sie gern mit ihrem Partner 
und Freunden unterwegs, spielt Handball und kümmert sich um ihren 
Hund aus dem Tierschutz. „Ich freue mich, Teil des BKK-Teams zu 
sein und den BKK-Versicherten zur Seite zu stehen“, erzählte sie der 
INFO-Redaktion. 

Irina Geringer (li.) ist Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen 
und berät Sie gerne im Team Sachleistungen/Hilfsmittel. „Privat male 
ich gerne, mache Sport, gehe auf Reisen und bin viel in der Natur mit 
meiner Familie. Ich begeistere mich fürs Tanzen und bin somit ein 
großer Let‘s Dance-Fan“, berichtet Irina Geringer.  

Fabian Stein verstärkt seit dem 1. Mai 2022 das Team Krankengeld. 
Der gelernte Sozialversicherungsfachangestellte war einige Jahre bei 
einer Krankenkasse in München tätig, nun hat es ihn wieder in seine 
„alte“ Heimat Schwalmstadt gezogen. „Es war eine schöne Zeit, aber 
jetzt freue ich mich, zurück bei meiner Familie und Freunden zu sein, 
mich neuen Aufgaben zu widmen und für die BKK-Versicherten da zu 
sein“, so Fabian Stein. 

Die neuen Kollegen freuen sich, dass BKK-Team zu unterstützen und für 
die BKK-Versicherten als vertrauensvolle Ansprechpartner da zu sein.

Verabschiedung in den Ruhestand
Christiane Krug, Klaus Voß und Stefanie Norbisrath

Das BKK-Team hat nicht nur neue Kollegen begrüßen können, sondern auch einige Kollegen in 
ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

„Neue Mitarbeiter begrüßen wir am ersten Arbeitstag mit einem ,Herz-
lich willkommen in unserem Unternehmen’, aber was sagt man, wenn 
man sich verabschieden muss? Als erstes ,Danke!’, einen herzlichen 
Dank und ein ganz großes Lob für die geleistete Arbeit gelten Chris-
tiane Krug, Klaus Voß und Stefanie Norbisrath, die sie für das Unter-
nehmen erbracht haben“, so Mario Heußner, Vorstandsvorsitzender 
der BKK BBA. 

Klaus Voß war 26 Jahre im Team Beitragswe-
sen tätig, kümmerte sich um die Beiträge und 
den Risikostrukturausgleich. Engagement, Ge-
wissenhaftigkeit und seine freundliche, zuvor-
kommende Art zeichneten ihn besonders aus. 

Christiane Krug kennt das BKK-Team als einen 
überaus positiv denkenden Menschen, der in 
schwierigen Situationen stets mit Beharrlich-
keit und Optimismus eine Lösung fand. Sie war 
insgesamt 38 Jahre bei B. Braun beschäftigt, 
zuletzt im Bereich Rechnungswesen.

 Stefanie Norbisrath bleibt den BKK-Kollegen 
als freundliche und hilfsbereite Kollegin in 
Erinnerung. Sie war in den vergangenen Jahren 
im Team Sachleistungen/Hilfsmittel tätig und 
hat das Team tatkräftig unterstützt, insgesamt 
war sie 31 Jahre bei B. Braun.

i   Kontakt  
Felicia Geßner · Telefon 05661 9003-768 · E-Mail felicia.gessner@bkk-bba.de
Irina Geringer · Telefon 05661 9003-757 · E-Mail irina.geringer@bkk-bba.de
Fabian Stein · Telefon 05661 9003-749 · E-Mail fabian.stein@bkk-bba.de 

Das BKK-Team sagt DANKE für die vielen schönen Jahre und wünscht für ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute.
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  Erfahrungsbericht

Hodenkrebs – (k)ein Tabu-Thema?
BKK-Versicherter Jannik Heinemann berichtet über seine Erkrankung

Es ist keine Frage des Alters, das steht fest! Denn Hodenkrebs tritt bei Männern häufig zwischen 25 
und 45 Jahren auf. Jedes Jahr erkranken in Deutschland über 4.000 Männer an einem Hodentumor. 
Bei entsprechender Behandlung sind die Heilungschancen recht gut. Die INFO-Redaktion freut sich, 
dass unser BKK-Versicherter Jannik Heinemann über seine Erkrankung berichtet, um über dieses sen-
sible Thema zu informieren und auch, um anderen Betroffenen Mut zu machen.

Mein Name ist Jannik Heinemann, ich 
bin 26 Jahre alt und vor eineinhalb Jah-

ren wurde bei mir Hodenkrebs diagnos tiziert. 
Mittlerweile habe ich glück licherweise den 
Krebs besiegt und gehe wieder meiner Tätig-
keit als Kaufmann für Versicherungen und 
Finanzen im B. Braun-Konzern nach. 
Hodenkrebs kannte ich schon zuvor aus dem 
eigenen Verwandten- und Bekanntenkreis 
und war dementsprechend vorsichtig, als 
ich ein Stechen im Bereich der Leistenregion 
wahrgenommen habe. Mein Urologe stellte 
mir dann die erschreckende Diagnose.

Nachdem der Tumor operativ entfernt wurde, 
ergab der histologische Befund kleinere Auf-
fälligkeiten im Bereich des Lymphknoten-
kanals. Nach heutigem Medizinstandard ist 
es sinnvoll, in diesem Zusammenhang eine 
Chemotherapie anzuwenden, weshalb ich eine viermonatige Therapie 
mit drei Zyklen habe durchführen lassen. Die Heilungschancen standen 
von Beginn an mit ca. 97 Prozent sehr gut, dennoch spielte der Faktor 
Zeit eine große Rolle.

Durch meinen Beruf kannte ich bereits einige Leistungsfälle von an-
deren Betroffenen. Somit wusste ich, dass mich mein behandelnder 
Arzt für mindestens sechs bis neun Monate arbeitsunfähig schreiben 
würde. Daraufhin habe ich mich von der BKK B. Braun Aesculap be-
raten lassen, welche Leistungen ich für diese Zeit erhalten werde. Man 
erklärte mir, dass ich nach meiner sechswöchigen Lohnfortzahlung 
eine Krankengeldzahlung durch die BKK erhalte. Darüber hinaus wur-
den die Fahrkosten während der Behandlung im Krankenhaus und 
eine Sperma-Kryokonservierung für den späteren Kinderwunsch über-
nommen. Hintergrund ist, dass das Erbgut durch eine Chemotherapie 
einen Schaden erleiden kann. Auch wurde ich über die Möglichkeiten 
einer Anschlussheil behandlung, wie beispielsweise Rehabilitations-
maßnahmen oder einem Fitness-Programm informiert und auf eine 
Wiedereingliederung in Rücksprache mit meinem Arbeitgeber hin-
gewiesen. Ich bin dankbar für die Unterstützung durch das BKK-Team.
Aufgrund der längeren Behandlung erfüllte ich per Definition eine 

Berufsunfähigkeit und konnte in diesem Zu-
sammenhang einen Leistungsantrag bei mei-
ner Berufsunfähigkeitsversicherung stellen. 
Durch meine Tätigkeit bin ich bereits frühzei-
tig auf dieses Thema aufmerksam geworden 
und habe zum Glück noch während meines 
ersten Ausbildungsjahres eine solche Versi-
cherung abgeschlossen. Statistisch gesehen 
wird jeder Vierte während des Arbeitslebens 
einmal berufsunfähig. Empfehlenswert ist 
diese Absicherung also für jeden Arbeitneh-
mer, da auch eine Leistung bei temporären 
Einbußen, wie in meinem Falle, gewährt wird. 
Diese Grundabsicherung hilft, finanziell un-
abhängig zu bleiben und den Lebensstandard 
trotz schwerer Erkrankung oder eines Unfalls 
zu erhalten.

Während dieser Zeit erfuhr ich sowohl von 
meiner Freundin und Familie als auch meinen Arbeitskollegen große 
Unterstützung, auch die BKK stand mir immer zur Seite.

Mein persönliches Fazit: Gehen Sie regelmäßig zur Vorsorge und 
suchen Sie bei den ersten Anzeichen Ihren Hausarzt auf! Sichern Sie 
sich für den Krankheitsfall gut ab.

Die INFO-Redaktion dankt Jannik Heinemann ganz herzlich für seinen 
offenen Bericht und wünscht ihm weiterhin alles Gute. 

BKK-TIPP: FRÜHERKENNUNG DURCH HODENCHECK
Zur Früherkennung von Hodenkrebs empfiehlt die Deutsche 
Gesellschaft für Urologie e. V. (DGU) allen Jungen und Männern 
zwischen 14 und 45 Jahren die regelmäßige Selbstuntersuchung 
der Hoden. Die wichtigsten Frühsymptome bei Hodenkrebs sind 
tastbare, schmerzlose, harte Schwellungen des Hodens oder 
Knoten im oder am Hoden.
Informationen zum genauen Vorgehen bei der 
Selbstunter suchung finden Sie unter:
www.hodencheck.de

WAG-ES! – Wege ebnen für
Männer in der Krebsberatung 
14 Beratungsstellen nehmen an bundesweiter Studie teil

Für onkologische Patienten ist die psychosoziale Krebsberatung ein wesentlicher Bestandteil der 
Therapie und bietet Betroffenen und Angehörigen eine Vielzahl an Unterstützungsangeboten. 
Allerdings werden diese von Männern und Frauen sehr unterschiedlich angenommen. 

Wenn während eines Krankenhausaufenthalts aktiv psychoonkolo-
gische Gespräche angeboten werden, werden sie von Männern und 
Frauen gleichermaßen wahrgenommen – ganz anders ist es aber im 
ambulanten Bereich. Nur etwa ein Drittel aller Ratsuchenden in Krebs-
beratungsstellen sind Männer, obwohl sie durch eine onkologische 
Erkrankung genauso belastet sind wie Frauen.

Dies soll sich zukünftig ändern. Nachdem im Rahmen einer Befragungs-
studie im Detail untersucht wurde, was es Männern schwermacht, 
Beratungsangebote wahrzunehmen, wird aktuell in der bundesweiten 
Folgestudie „WAG-ES! – Wege ebnen für Männer – geschlechtsspezifische 
Zuweisung und Konzepte für die ambulante Krebsberatung“ wissenschaft-
lich untersucht, ob ein spezifisches Maßnahmenpaket Männern den Weg 
in die Beratung erleichtern kann. Das Projekt wird von der Deutschen 
Krebshilfe gefördert und von der Universitätsmedizin Mainz geleitet.

TEILNEHMENDE BERATUNGSSTELLEN
Die psychosoziale Krebsberatungsstelle am Klinikum Kassel ist eine 
von insgesamt 14 Stellen in Deutschland, die im Rahmen der Studie 
Zugangswege neu strukturieren, spezielle Informationsmaterialien 
bereitstellen und neue Angebote für Männer schaffen. „Wir freuen uns 
sehr, dass wir ein Teil dieses – im wahrsten Sinne ’wegweisenden‘ – 
Projektes sind und hoffen, dass zukünftig auch mehr Männer das 
Beratungsangebot kennen und nutzen“, freut sich Andrea Eckhardt, 
Leiterin der Krebsberatungsstelle des Klinikum Kassel im Gespräch mit 
der INFO-Redaktion. 

WER KANN DIE BERATUNG NUTZEN UND WAS BEINHALTET SIE?
Psychosoziale Krebsberatungsstellen richten sich an Menschen, die 
an Krebs erkrankt sind, aber auch an deren Partner, Angehörige und 
Freunde. Auch Kinder und Heranwachsende von Betroffenen sind will-
kommen. Die Beratung ist kostenfrei und benötigt keine Überweisung 
durch einen Arzt. Auch kurzfristige Erstgespräche sind in der Regel 
möglich und können telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden.  

KREBSBERATUNGSSTELLEN BERATEN ZU EINER BREITEN 
PALETTE VON PSYCHOLOGISCHEN UND SOZIALEN 
FRAGEN WIE ZUM BEISPIEL: 
 ›  Welche Auswirkungen hat die Erkrankung auf meinen Beruf? 
 ›  Wie wird es finanziell weitergehen? Welche Leistungen 
stehen mir zu?
 ›  Woher bekomme ich verständliche Informationen über meine 
Erkrankung?
 › Wie sage ich es meinen Kindern?
 ›  Was ist, wenn ich nicht mehr gesund werde? 
 ›  Mit wem kann ich über meine Sorgen oder Ängste reden?
 ›  Wie verkrafte ich die Nebenwirkungen meiner Behandlung?
 › Kann ich weiter Sex haben?

WEITERE INFORMATIONEN ZUR STUDIE „WAG-ES!“
Mehr zum wissenschaftlichen Hintergrund der WAG-ES!-Studie und 
die teilnehmenden Beratungsstellen finden Sie auf der Internetseite 
der Universitätsmedizin Mainz (QR-Code!) oder unter 
www.gutgegenkopfkino.de

›INFO 02.2022  7

Kostenfreie Krebs beratung nutzen
 Krebsberatungsstelle des Klinikum Kassel
Weitere Informationen zum Angebot und 
Beratungstermine erhalten Sie unter:
Telefon 0561 980 3507 
E-Mail krebsberatung@gnh.net 
www.gnh.net/krebsberatung

Weitere Krebsberatungsstellen (bundesweit)
Krebsberatungsstellen in Ihrer Nähe finden Sie 
über den Deutschen Krebsinformations - 
dienst – Link per QR-Code.
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http://www.gnh.net/krebsberatung
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Like dich selbst!
Neue BKK-Kampagne für Ihre Gesundheit

Gesundheit ist unser höchstes Gut, das hat uns nicht zuletzt die Corona-Pandemie vor Augen 
geführt. Den meisten Menschen in Deutschland ist, gesund zu sein, wichtiger als alles andere. 
Allerdings sind nur wenige mit der eigenen Gesundheit wirklich zufrieden. Dabei können wir selbst 
viel für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden tun. Tatsächlich aktiv zu werden, ist die erste 
Hürde, und am Ball zu bleiben, die zweite. 

Die Kampagne „Like Dich selbst!“ hilft Ihnen, sich selbst wieder mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken. Wo zwickt es bei Ihnen? In welchem 
Bereich wollen Sie gesünder leben? Setzen Sie sich Ihr persönliches 
Ziel, holen Sie sich Inspiration für den Alltag und werden Sie aktiv!

Ab dieser INFO-Ausgabe erfahren Sie Wissenswertes rund um die 
Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung und Sucht. Nicht nur 
in der INFO werden unterschiedliche Inhalte im Verlauf des Jahres 
vorgestellt, auch auf der BKK-Homepage finden Interessierte weitere 
Informationen und digitale Angebote.

NUTZEN SIE DIE KOSTENFREIEN ANGEBOTE
Wollen Sie gesünder essen? Die Webinare machen Sie mit den Grundpfei-
lern gesunder Ernährung vertraut oder beleuchten, was dran ist am Trend 
zu vegetarischem Essen. Für Beschäftigte, die viel am Bildschirm arbei-
ten, wird ein Augentraining angeboten und über einen für den Rücken
gesunden Arbeitsplatz informiert.

Haben Sie ab und zu Spannungskopfschmerzen oder schlafen Sie 
schlecht? Lernen Sie Entspannungstechniken kennen. Oder wollen Sie 
das Rauchen aufgeben – diesmal wirklich? Die BKK B. Braun Aesculap 
unterstützt Sie gerne. 

So verschieden wie die BKK-Versicherten ist auch unser Angebot. 
Suchen Sie sich das Passende heraus! Über unsere Homepage bleiben 
Sie stets auf dem Laufenden. Wir informieren Sie über aktuelle Termine 
für Webinare oder Aktionen. Eine Podcast-Reihe rückt regelmäßig ein 
Gesundheitsthema in den Mittelpunkt, regt zum Nachdenken an und 
setzt Impulse, wie Sie selbst aktiv werden können.

JETZT DURCHSTARTEN
Keine Ausreden mehr. Like Dich selbst! Vielleicht das 
wichtigste Like, das wir zu vergeben haben.
Alle Informationen und Angebote finden Sie unter 
www.bkk-bba.de/like-dich-selbst

DIE BASIS IST PFLANZLICH
Getreide, Getreideprodukte und Kartoffeln machen rund zwei Drittel 
einer gesunden Ernährung aus. Sie enthalten reichlich Kohlenhydrate, 
hochwertiges Eiweiß, Mineralien wie Eisen, Zink und Magnesium, 
Ballaststoffe und B-Vitamine. Durch sie wird unser Körper mit Energie 
und einer guten Nährstoffbasis versorgt. Greifen Sie am besten zu 
Vollkorn!

Auch frisches Obst und Gemüse sollten täglich gegessen werden. Da-
bei gilt die Regel: drei Hände voll Gemüse, aber nur zwei Hände voll 
Obst. Beides enthält viele Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe. Ge-
müse sättigt anhaltend und lässt den Blutzucker nicht steigen. Früchte 
haben hingegen einen hohen Fruchtzuckeranteil. Deshalb sollten Sie 
täglich nicht mehr als rund 250 Gramm Obst verzehren. 

Als Energielieferant, aber auch als Bindemittel für Vitamine sind Fette 
unverzichtbar. Sie enthalten zudem lebenswichtige Fettsäuren, die der 
Körper selbst nicht herstellen kann. Besonders wertvoll sind ungesät-
tigte Fettsäuren, wie sie in Oliven- oder Leinöl stecken oder auch im 
Hering. Der hohe Kaloriengehalt ist ein Grund, warum Fette und Öle 
nur einen geringen Teil unserer Nahrung ausmachen sollten.

TIERISCH GUT, ABER IN MAßEN
Tierische Produkte enthalten viel Eiweiß. 250 ml Milch oder Joghurt 
und eine Scheibe Käse dürfen täglich auf dem Speiseplan stehen. 

Sie liefern dem Körper zusätzlich Vitamine und wichtige Mineralstoffe 
wie Kalzium, das für den Aufbau von Knochen und Muskeln benötigt 
wird.

Auch Fleisch und Wurst dürfen hin und wieder auf den Teller, aber 
nicht täglich. Empfohlen werden zwischen 300 und 600 Gramm pro 
Woche – möglichst fettarm. Denn neben wertvollem Eiweiß und wich-
tigen B-Vitaminen enthalten Fleisch und Wurst viele gesättigte Fett-
säuren wie Cholesterin. Ein hoher Fleischkonsum wird unter anderem 
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht.

ESSEN MIT GENUSS
Die empfohlenen Mengen müssen Sie nicht auf die Goldwaage le-
gen, wenn Ihr wöchentlicher Speiseplan in etwa den Empfehlungen 
entspricht. Den Flüssigkeitsbedarf von 1,5 Litern sollten Sie aber un-
bedingt täglich decken, am besten mit Wasser, Saftschorlen oder un-
gesüßten Tees. Das sind die besten Durstlöscher. 

Die eigene Ernährung umzustellen, braucht etwas Zeit und Raum, um 
sich auszuprobieren. Schließlich soll der Genuss nicht auf der Strecke 
bleiben. Entdecken Sie neue Rezepte und Lebensmittel, die bisher nicht 
in Ihrem Einkaufskorb gelandet sind. Oder laden Sie doch Freunde zum 
gemeinsamen Kochen ein. 

Eine gesunde Ernährung deckt unseren Bedarf an wichtigen Nährstoffen und liefert genügend Energie für den Tag. Kohlen hydrate, Eiweiße, 
Fette und Vitamine, aber auch Mineralstoffe sind unverzichtbar für den Körper. Da in einem einzelnen Lebensmittel nicht alle Nährstoffe auf 
einmal zu finden sind, sollten Sie abwechslungsreich essen und die Breite des Lebensmittelangebots nutzen.

 Gesundheit
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Gesund essen –
ohne Verzicht!

Like dich selbst! – Teil I

Tipps und Trends für eine gesunde Ernährung gibt es wie Halme auf dem Kornfeld. 
Low Carb, Mischkost, Paläo oder vegan? Aber worauf kommt es wirklich an?

  Gesundheit
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 Gesundheit

DAS KANN DAHINTERSTECKEN
Hinter dem sichtbaren Phänomen können – oft bisher unerkannte – Krankheiten stecken. Dazu können beispielsweise Diabetes, Magen-/Darm-
erkrankungen, Parkinson oder Tumore gehören. Aber es muss nicht immer gleich eine schwere Krankheit die Ursache sein: Auch eine Zahn-
prothese, die nicht richtig sitzt, oder Zahnschmerzen können Betroffenen das Essen vermiesen und so zu einer ungewollten Gewichtsabnahme 
führen. Ebenfalls denkbar sind:
 
› Psychische Ursachen: Die Gründe müssen nicht zwangsläufig kör-
perliche Beschwerden sein. Auch Depressionen können eine Ursache 
sein – oder Kummer über den Verlust eines geliebten Menschen.
 
› Praktische Gründe: Ein Trauerfall kann außerdem weitere große 
Herausforderungen mit sich bringen. Nämlich dann, wenn die zurück-
gebliebene Person selbst nicht oder nicht gut kochen kann oder die 
Motivation fehlt, nur für sich alleine zu kochen. Es kann aber noch 
weitere ganz praktische Probleme bei der Versorgung geben: Nämlich 
zum Beispiel dann, wenn die betreffende Person nicht oder nicht mehr 
Auto fährt und Schwierigkeiten dabei hat, die schweren Einkäufe nach 
Hause zu schleppen.
 
› Medikamente: Viele ältere Menschen nehmen zudem regelmäßig 
Medikamente ein. Einige von diesen können den Appetit hemmen. 
 

WARUM IST DER GEWICHTSVERLUST SO PROBLEMATISCH?
Wer abnimmt, büßt auch Muskeln ein. Gerade das kann bei alten 
Menschen besonders gefährlich werden, denn dann fehlt es an Sta-
bilität. Sind also weniger Muskeln vorhanden, ist das Risiko, schwer 
zu stürzen, größer. Aber selbst ohne einen schlimmen Sturz kann ein 
drastischer Gewichtsverlust im Alltag viele Beschwerden mit sich brin-
gen. Dazu gehören beispielsweise Müdigkeit und Schwäche. 
 
AB WELCHEM GEWICHTSVERLUST WIRD ES KRITISCH? 
Experten sprechen hier von mehr als fünf Prozent des Körpergewichts 
innerhalb von drei Monaten bzw. zehn Prozent innerhalb von sechs 
Monaten.

  Gesundheit

So können Sie gegensteuern
So vielfältig, wie die Ursachen für das ungewollte Abnehmen im Alter, sind zum Glück auch die möglichen Gegenmaß-
nahmen. Sie sollten diese daher mit einem Arzt abstimmen. Im Fall einer Krankheit hilft natürlich nur eine medizinische 
Behandlung.

Unterstützung durch Angehörige und Freunde: Sorgen praktische Gründe oder Einsamkeit dafür, dass die Kilos fallen, 
können auch der Freundeskreis oder die Familie Hilfe leisten. So können beispielsweise regelmäßige gemeinsame Mahl-
zeiten jenen Personen guttun, die alleinstehend sind. Hakt es einfach aus praktischen Gründen mit der Versorgung an 
leckeren Gerichten oder Zutaten, so können Angehörige oder lokale Anbieter diese liefern. 

Der eigene Speiseplan: Es gibt auch ein paar Dinge, die Sie selbst als Betroffene bei Ihrem Speiseplan beachten können. 
Schaffen Sie nicht mehr so große Portionen wie früher? Dann essen Sie einfach statt drei großen fünf kleinere Mahl-
zeiten über den Tag verteilt. 
Wichtig ist dabei eine besonders ausgewogene Ernährung. Eiweiß, das für die Muskeln nötig ist, liefern beispielsweise 
Fleisch oder Fisch, aber auch Milchprodukte oder Hülsenfrüchte wie Linsen und Erbsen. In Obst und Gemüse stecken 
jede Menge Vitamine. Ungesättigte Fettsäuren aus hochwertigen Ölen wie kaltgepresstem Olivenöl versorgen Sie zudem 
mit Omega-3-Fettsäuren, die eine große Rolle beim Stoffwechsel und als Fänger von freien Radikalen spielen. 
 
Sie benötigen Unterstützung? Dann ziehen Sie einen Ernährungsberater hinzu.
Ihre BKK B. Braun Aesculap berät Sie gerne.

i   Kontakt und Beratung
Helene Wiebe · Telefon 07461 7036-136 · E-Mail helene.wiebe@bkk-bba.de

Die Anzeichen sind meist ähnlich: Die Kleidung schlackert, Betroffene wirken kraftlos, sind müde und haben manchmal sogar Probleme beim 
Aufstehen oder Gehen. Die Ursachen für einen Gewichtsverlust im Alter können dagegen sehr vielfältig sein. Darum ist es wichtig, mit einem 
Arzt genau abzuklären, wo das Problem liegt, wenn die Waage auf einmal weniger und weniger anzeigt.

Dünn und dünner … 
Was steckt hinter Gewichtsverlust im Alter?

Sie kennen das Phänomen womöglich von sich 
selbst oder aus ihrer Familie: Bei vielen Senioren 
fallen auf einmal rapide die Kilos. Was oft als 
normale Alterserscheinung wahrgenommen wird, 
kann schwere Folgen und viele Gründe haben.
Wir verraten Ihnen, welche das sind und was Sie 
dagegen tun können.
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Verquizzt nochmal! Was bin ich?
1  Tief hallt dein Ruf in mir. Gab ich dir in früheren Zeiten 

das Lebenselixier, hast du heute für mich nur noch Spucke, 
Steine und Münzen übrig.

2  Hab‘ kein Haus, nur ein Tor, schlüpfe durch und steh‘ davor.
3  Ein kleiner schwarzer Mann, der ohne mich nicht laufen kann.
4  Will sehen, wer das weiß: Es brennt und wird nicht heiß? 
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Ziel ist es, alle neun Felder mit Zahlen so auszufüllen, 
dass jede Zahl von 1 bis 9 in jeder Zeile, jeder Spalte und 
in jedem hervorgehobenen Teilquadrat des Spielfelds 
genau einmal vorkommt.

3 9 8 5

6 7 8

8 4 9

8 3

9 4 7 5

8 4 9

6 4 5 8

1 2

5 3 9 6

Sudoku

Auf Tauchgang

Im Wasser  
haben sich diese 

Lebe wesen 
und Objekte versteckt.

Finde sie!
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Wissen, quizzen  
& schwitzen 

Drei Zwerge mit den Namen Herr Rot, Herr Grün und Herr Blau 
treffen sich bei schönstem Wetter im Garten. Ihnen ist ziemlich heiß 
unter dem Hut. Da bemerkt der eine: „Das ist ja lustig. Wir haben 
einen roten, einen grünen und einen blauen Hut auf.“ „Was für ein 
Zufall – aber keiner von uns trägt den Hut mit der Farbe seines 
Namens“, meint der Zwerg mit dem blauen Hut. „Stimmt genau“, 
sagt Herr Grün.

Welche Farbe hat der Hut von Herrn Blau?

Drei Zwerge mit Hut

  Gesundheit

BERATUNG – BEGLEITUNG – UNTERSTÜTZUNG
DAS HILFSANGEBOT IST FÜR SIE KOSTENFREI.

(v. l. n. r.)
Anna Berndt, Hendrik Boucsein, 
Andrea Richter und Sabine Gipper

 13

 Rätselspaß
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WER IST DIE GESUNDER SCHWALM-EDER-KREIS+ GMBH?
Sie ist ein Gesundheitsnetzwerk speziell für den Schwalm-Eder-
Kreis und versteht sich als „regionaler Kümmerer“, der die Men-
schen, die im Gesundheitswesen arbeiten, miteinander vernetzt. 
Ziel ist ein abgestimmtes Gesundheits- und Versorgungsma-
nagement und der Aufbau neuer innovativer Angebote. Das 
Netzwerk setzt auf Prävention, Gesundheitsförderung, Koope-
ration und digitale Innovationen. Dabei werden auch Vereine, 
Schulen, soziale Einrichtungen, Unternehmen, Kommunen und 
viele mehr mit einbezogen.
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Pilotprojekt: Gemeindepfleger
Der Mensch steht im Vordergrund – soziale Teilhabe sichern und gesundheitlichen Risiken vorbeugen

Seit Anfang des Jahres beschäftigt die Gesunder Schwalm-Eder-Kreis+ GmbH vier Gemeinde - 
pfleger, die im Schwalm-Eder-Kreis im Einsatz sind. Damit ist er einer von fünf Landkreisen 
in Hessen, der Landesfördermittel für dieses innovative Projekt im Rahmen der Offensive 
„Land hat Zukunft – Heimat Hessen“ erhält.

TIPP: MITGLIED BEIM GSEK+ WERDEN
Werden Sie kostenfrei Mitglied des GSEK+ und profitieren von 
vielen weiteren Vorteilen. Dazu einfach den Antrag bei uns 
anfordern oder online einschreiben unter:
www.gesunder-sek-plus.de/mitglied-werden.
  

 
DAS SIND DIE AUFGABEN DER GEMEINDEPFLEGER – SIE …
 ›  machen Hausbesuche und kommen auch in Pflege- und Altenheime.
 ›  führen mit Ihnen Gespräche und arbeiten Ihre Bedürfnisse heraus, 
um Ihre Lebenssituation zu verbessern, z. B. um eine Verein samung 
im Alter zu vermeiden oder Ihre Selbstständigkeit so lange wie 
möglich zu erhalten.
 ›  planen anschließend die Versorgungs- und Unterstützungsleistun-
gen gemeinsam mit Ihnen und den an der Versorgung Beteiligten, 
u. a. (Haus-)Arztpraxen und Angehörige, aber auch soziale Einrich-
tungen.
 ›  sind die Vermittler zwischen Ihnen und bestehenden regionalen 
Hilfsangeboten, wie z. B. Pflegestützpunkt, Pflegedienst, Hauswirt-
schaftsdienst.
 › initiieren auch neue Angebote und begleiten Sie. 

i   Beratung und Information
Helena Zimmer (BKK BBA) 
Telefon 05661 9003-766 · E-Mail helena.zimmer@bkk-bba.de
Sabine Gipper (GSEK+) 
Telefon 0176 82226981 · E-Mail s.leukam@gesunder-sek-plus.de

www.gesunder-sek-plus.de/gemeindepflegerinnen

Ziel ist es, dass Menschen trotz Einschränkungen so lange wie möglich 
selbstbestimmt und selbstständig im vertrauten Umfeld leben und für 
sich selbst sorgen können. Die Unterstützungsleistungen der Gemein-
depfleger dienen der Vermeidung des Eintritts der Pflegebedürftigkeit 
und orientieren sich an den Wünschen des Einzelnen. 

Zunächst wird der Unterstützungsbedarf des Hilfesuchenden in den 
gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Bereichen ermittelt und 
geeignete Angebote sowie Hilfe vor Ort vermittelt. In sinnvoller Ergän-
zung stellen die Gemeindepfleger einen Lückenschluss zu bestehenden 
Strukturen dar, womit (Haus-)Arztpraxen, Seniorenbüros und Pflege-
stützpunkte entlastet werden. Sie selbst führen keine Pflegeleistungen 
durch, sondern sind die Schnittstelle für eine optimale Versorgung. 

SO NUTZEN SIE DAS ANGEBOT DER GEMEINDEPFLEGER
Sie wohnen im Schwalm-Eder-Kreis, haben in Ihrem Umfeld keinen 
Ansprechpartner oder fühlen sich in Ihrer Situation überfordert? Sie 
wissen nicht, welche Angebote Sie wahrnehmen können?
Gerne vermittelt die BKK B. Braun Aesculap Ihnen den Kontakt zu den 
Gemeindepflegern oder Sie melden Sie sich direkt bei Sabine Gipper 
vom Gesunden Schwalm-Eder-Kreis+ (GSEK+).

http://www.gesunder-sek-plus.de/mitglied-werden
tel:056619003766
mailto:helena.zimmer@bkk-bba.de
mailto:s.leukam%40gesunder-sek-plus.de?subject=
http://www.gesunder-sek-plus.de/gemeindepflegerinnen
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 Versicherung

Aufnahmeantrag

MEIN ARBEITGEBER

Name meines Ausbildungsbetriebs

Telefonnummer (freiwillig)

Straße, Hausnummer

Ansprechpartner Ausbildungsabteilung (freiwillig)

PLZ, Ort

Beginn der Ausbildung

Nachname

Straße, Hausnummer

Telefon, tagsüber gut erreichbar (freiwillig)

E-Mail (freiwillig)

Vorname

PLZ, Ort

Rentenversicherungsnummer

Geburtsdatum und -ort

Staatsangehörigkeit

Steueridentifikationsnummer

PERSÖNLICHE ANGABEN

Name meiner jetzigen Krankenkasse Versichertennummer, siehe Gesundheitskarte

VERSICHERUNGSVERHÄLTNIS

Waren Sie bereits eigenständig versichert? n nein n ja, von _______________ bis _______________

Ich bin dort wie folgt versichert
(Angabe für die vergangenen 12 Monate)

n Pflichtmitglied

n freiwilliges Mitglied

n familienversichert

n nicht gesetzlich krankenversichert

Ort, Datum Unterschrift neues Mitglied

Die Angaben sind zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der 
Krankenkasse erforderlich. Die Erhebungen erfolgen aufgrund der 
Vorschriften des Sozialgesetzbuches zur Durchführung der Mitglied-
schaft (§§ 284, 288 SGB V; §§ 94, 99 SGB XI). Ihre Angaben werden 
vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. Die freiwillig 
gemachten Angaben können jederzeit widerrufen werden, dazu ge-
nügt eine formlose Nachricht an die BKK B. Braun Aesculap.

Ich möchte ab Ausbildungsbeginn Mitglied werden.

Geschlecht  n w   n m   n d

n Ich habe noch keinen Sozialversicherungsausweis. Bitte beantragen Sie diesen für mich.

n Ich habe noch Fragen. Bitte rufen Sie mich an (Telefonnummer siehe oben).

n Ich möchte das Kundenmagazin INFO künftig digital lesen und werde über die Verfügbarkeit jeweils per E-Mail informiert.

IBAN (freiwillig)

Haben Sie neben der Ausbildungsvergütung weitere Einkommen? n nein n ja

Wenn ja, um welches Einkommen handelt es sich hierbei?

n Mini-Job (bis 450 Euro mtl.) n Halbwaisenrente n Sonstiges ________________________________

Gut versichert bei Ausbildungsbeginn
Meine Ausbildung – meine Krankenversicherung

Du hast deinen Ausbildungsvertrag in der Tasche und startest in Kürze deine berufliche Karriere? 
Herzlichen Glückwunsch! Dann hast du den wichtigsten Schritt ins Berufsleben geschafft. Ganz 
gleich, für welchen Beruf du dich entschieden hast, auf dich wartet eine spannende Zeit. 

Nun brauchst du eine zuverlässige und unkomplizierte Krankenkasse 
mit erstklassigem Service an deiner Seite – die BKK B. Braun Aesculap. 
Wir betreuen bereits exklusiv über 29.000 Versicherte an den beiden 
Standorten in Melsungen und Tuttlingen. Dabei steht die tiefe Ver-
bundenheit zum Trägerunternehmen B. Braun immer im Fokus.

DU BIST BEREITS BEI DER BKK BBA FAMILIENVERSICHERT?
Wenn du zurzeit über deine Eltern beitragsfrei familienversichert bist, 
kannst du weiterhin bei der BKK B. Braun Aesculap versichert blei-
ben, egal bei welchem Unternehmen du deine Ausbildung absolvierst. 
Sende uns einfach den nebenstehenden Aufnahmeantrag bis spätes-
tens 14 Tage nach Beschäftigungsbeginn zu, damit wir dich als eigen-
ständiges Mitglied versichern können. Auch bei einem späteren Arbeit-
geberwechsel kannst du selbstverständlich bei uns versichert bleiben.

Wichtig: Solltest du eine Ausbildung außerhalb des B. Braun-Konzerns 
antreten und dich für eine andere Krankenkasse entscheiden, ist eine 
spätere Rückkehr zur BKK BBA aufgrund der eigenständigen Mitglied-
schaft nicht mehr möglich.

BISHER NOCH NICHT BEI DER BKK BBA 
VERSICHERT? JEDER DER IM B. BRAUN - 
KONZERN EINE AUSBILDUNG BEGINNT, 
KANN EXKLUSIVES MITGLIED WERDEN.

DIE BKK BBA ERLEDIGT DEN PAPIERKRAM FÜR DICH
Mit dem Beginn einer eigenständigen Krankenversicherung sind einige 
Formalitäten zu erledigen, die dir die BKK BBA gern – soweit mög-
lich – abnehmen möchte, sobald uns dein Aufnahmeantrag vorliegt. 
Als Mitglied hast du vom ersten Tag Anspruch auf alle Leistungen. Du 
bekommst, sofern schon ein Lichtbild vorliegt, eine neue elektronische 
Gesundheitskarte. Deinem zukünftigen Arbeitgeber teilen wir elektro-
nisch mit, dass du bei uns versichert bist.

Alle Auszubildenden bekommen auch ein eigenes Rentenkonto mit 
einem Sozialversicherungsausweis und Versicherungsnummer bei der 
Deutschen Rentenversicherung. Falls dieser Ausweis noch nicht vor-
liegt, kannst du uns – deiner BKK B. Braun Aesculap – gern Bescheid 
geben, damit er für dich beantragt werden kann. Für die Übergangszeit 
erhältst du eine Bescheinigung über die Beantragung des Sozialver-
sicherungsausweises, die du deinem Arbeitgeber vorlegen kannst.

BKK-Tipp: Schulzeiten nach Vollendung des 17. Lebensjahrs werden 
in der Rentenversicherung berücksichtigt. Für den Besuch von Schu-
len, Berufsfachschulen sowie die Teilnahme an berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen können insgesamt bis zu drei Jahre angerechnet 
werden. Den Vordruck erhältst du bei der BKK BBA und die Schule 
bestätigt darauf deine Zeit. Wenn du die Schulzeitbescheinigung an 
die BKK BBA schickst, wird diese an den Rentenversicherungsträger 
weitergeleitet und berücksichtigt.

MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER
Im unteren Teil des Aufnahmeantrags findest du einen Coupon mit der 
Überschrift „Mitglieder werben Mitglieder“: Wirst du von jemanden 
geworben, der bereits Mitglied bei der BKK B. Braun Aesculap ist, erhält 
dieser für seine Empfehlung 20 Euro.

Ich bin bereits bei der BKK B. Braun Aesculap versichert und habe das oben genannte Mitglied geworben.
Das neue Mitglied ist mit der Empfehlung einverstanden.

MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER

20 Eurofür IhreEmpfehlung

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an uns zurück: BKK B. Braun Aesculap, Grüne Straße 1, 34212 Melsungen

Nachname, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Bankinstitut

IBAN

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (freiwillig) Unterschrift werbendes Mitglied

i   Kontakt  
Simon Becker · Telefon 05661 9003-762 · E-Mail simon.becker@bkk-bba.de
Andreas Miekeley · Telefon 07461 7036-162 · E-Mail andreas.miekeley@bkk-bba.deis
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Kinder- 
Über zuckerung 
nimmt zu
Im vergangenen Jahr hatten Kinder und 
Jugendliche in Deutschland bereits am 
11. August so viel Zucker konsumiert, 
wie eigentlich für ein ganzes Jahr emp-
fohlen wird.

Die Organisation „foodwatch“ hat deshalb den 11. August 
zum „Kinder-Überzuckerungstag“ ausgerufen. Fachorga-
nisationen wie die WHO oder die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung empfehlen, dass Minderjährige maximal 
zehn Prozent der täglichen Energiezufuhr durch Zucker 
aufnehmen sollten, bei Erwachsenen sind es 50 Gramm 
täglich. Denn ein übermäßiger Konsum von Zucker wirkt 
sich negativ auf unseren Körper aus: Übergewicht, Typ-
2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eine nicht-
alkoholische Fettleber können die Folge sein. 

Einer Prognose des Robert Koch-Instituts zufolge erkranken 
jährlich ca. 60.000 Menschen in Deutschland erstmals an 
Darmkrebs. Das Risiko einer Neuerkrankung steigt mit fort-
schreitendem Alter stetig an: Über 50 Prozent der Betroffenen 
sind älter als 70, nur 10 Prozent jünger als 55 Jahre. 

Früherkennung ist uns besonders wichtig, daher bieten wir Ihnen 
über den gesetzlichen Rahmen hinaus unsere BKK Darmkrebs-
vorsorge an. Lassen Sie Ihr persönliches Risiko ermitteln, denn 
ein frühzeitig erkannter Darmkrebs ist zu 100 Prozent heilbar!

Sie haben jährlich die Möglichkeit, sich ein kostenloses 
Darmkrebstestset unter www.praevention.care/bkk-bba 
anzufordern – einfach den obigen QR-Code scannen.

BKK Darmkrebsvorsorge-Aktion
Angebot jetzt ganzjährig
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Plötzliches 
Schielen?
Bei ungleichmäßigen Augen- 
bewegungen sofort zum Arzt 
 

Menschen, die zu viel Alkohol getrunken haben oder sehr 
müde sind, fangen mitunter plötzlich an zu schielen – in 
solchen Fällen sind die Auslöser bekannt und im Prinzip 
harmlos.

„Hinter neu aufgetretenem Schielen oder Doppelbilder-Sehen kann aber auch eine 
ernsthafte Erkrankung stecken“, erläutert Professor Dr. med. Anja Eckstein, die 
unter anderem als Leiterin der Sektion Strabologie und Neuroophthalmologie an 
der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Essen tätig ist: Bei jedem 
vierten Kind, das plötzlich schielt oder Doppelbilder sieht, diagnostizieren Ärzte in 
der Notaufnahme eine lebensbedrohliche Erkrankung. Bei Erwachsenen, die älter 
als 65 Jahre sind, ist die Ursache hingegen meist eine vorübergehende Durchblu-
tungsstörung im Gehirn. Bei der Einschätzung, wie dringlich es ist, hilft zunächst 
die Unterscheidung, ob sich die Augen normal bewegen oder nicht. „Bewegen sich 
die Augen nicht symmetrisch gleichmäßig, handelt es sich oft um einen Notfall“, 
erklärt die Expertin. Sind die Betroffenen jedoch unter 65 Jahre alt und leiden zu-
gleich unter Kopfschmerzen, Schwindel oder Erbrechen, besteht unter anderem 
der Verdacht auf einen Hirntumor. „Dann muss sofort eine Bildgebung des Gehirns 
erfolgen“, sagt die Neuroophthalmologin. Akuter Handlungsbedarf besteht eben-
falls, wenn Doppelbilder nach Unfällen auftreten, etwa einem Sturz von einem 
Trampolin. „Zeigt sich dann auch noch ein blaues Auge, kann eine Augenhöhlen-
fraktur vorliegen, die bei Kindern innerhalb von 24 Stunden operiert werden muss. 
Sonst können dauerhafte Schäden zurückbleiben.“ is
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