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Starten Sie fit und gesund in den Herbst

Neu: Digitale Gesundheitsanwendungen
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Ausgabe unseres Magazins begleitet Sie in den Herbst, der genauso ungewöhnlich 
wird, wie es der Sommer war.

Die Corona-Pandemie fordert alle Bürgerinnen und Bürger weiter heraus. Solange noch 
kein Impfstoff zugelassen ist, müssen wir alle vorsichtig sein. Wir sind auch deshalb bis 
jetzt gut durch die Pandemie gekommen, weil sich alle rasch auf ein Rücksichtnehmen 
einstellten. Hier dürfen wir nicht nachlassen. Sobald Cafés und Biergärten öffneten, 
wurde offensichtlich, wie sehr wir Menschen nach Kontakten streben. Von der immer 
wieder postulierten digitalen Vereinsamung war nicht mehr viel erkennbar. Aber so 
schwer es uns fällt: Es gilt, im Kontakt untereinander weiter achtsam umzugehen. 
Dabei bewährt sich die AHA-Formel. 

Vorsichtig und achtsam sein heißt letztlich auch ein wenig Verzicht. So wird es weiter-
hin keine größeren Veranstaltungen geben, und es liegt an jedem von uns, solche auch 
nicht selbst zu organisieren. 

Die notwendige Vorsicht setzen wir auch im persönlichen Kontakt mit Ihnen um. Unser 
Patientenbegleiter, unsere Suchtberaterin, unsere Rehabilitations- und Pflegeberater 
stehen Ihnen dann persönlich zur Seite, wenn Sie Ihre Wieland BKK ganz besonders 
brauchen. Bei den einfachen Dingen bitten wir Sie, mit uns zu telefonieren oder unsere 
Online-Geschäftsstelle zu nutzen.

Es liegen große Aufgaben vor uns. Wir müssen über Produktionsstätten und Lieferket-
ten von lebenswichtigem Material, insbesondere Medikamenten und Schutzausrüstung, 
nachdenken. Auch die Finanzierung der Pflege gehört auf die Agenda. Die Wertschät-
zung der Krankenpflege darf sich nicht im Balkonbeifall und einer Einmalzahlung 
erschöpfen. 

Ganz besonders wichtig ist, wie stabil wir den Schulunterricht und die Betreuung in 
den Kindergärten organisieren. Entscheidend für die weitere Entwicklung wird auch 
sein, wie schnell wir wirtschaftlich aus der Rezession kommen. Denn wir verbrauchen 
nicht nur in den Sozialversicherungssystemen sehr viel Geld. Deshalb müssen wir ein 
erneutes Herunterfahren des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens unbedingt 
vermeiden. Das schaffen wir nur gemeinsam. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie von Covid-19 verschont.

Herzliche Grüße

Ihr
Jürgen Schneider

A wie ABSTAND
H wie HYGIENE
A wie ALLTAGSMASKE
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Neue Leistungen

NEU: DiGA

Gesundheits-Apps als  
medizinische Anwendung

Der Begriff „DiGA“ steht für Digitale 
Gesundheitsanwendungen und umfasst 
Software und andere auf digitalen Tech-
nologien basierende Medizinprodukte 
mit gesundheitsbezogener Zweckbe-
stimmung. So steht es im Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz (DVG).

Ein Beispiel
Anna A.* leidet an Migräne. Ihre Be-
handlung wird durch ein neues Thera-
piekonzept unterstützt. Anna A. hat auf 
ihrem Smartphone eine App installiert. 
Sie umfasst ein elektronisches Kopf-

schmerztagebuch und eine Analyse-
funktion, mit der sie Migräneauslöser 
und -verstärker besser identifizieren 
kann. Hinzukommt ein Therapiemodul, 
das sie bei der Umsetzung nicht medi-
kamentöser Therapien unterstützt. Über 
eine Internetplattform kann sie mit ei-
nem Arzt aus der Kopfschmerzambu-
lanz sprechen und sich in einem ärztlich 
moderierten Forum mit anderen Migrä-
nepatienten austauschen. Ihr Hausarzt 
erhält regelmäßig einen grafisch aufbe-
reiteten Kopfschmerzreport.

*Name geändert.

Ärztliche Verordnung
Viele Patienten nutzen schon jetzt digi-
tale Anwendungen, die sie zum Beispiel 
dabei unterstützen, ihre Arzneimittel re-
gelmäßig einzunehmen oder ihre Blut-
zuckerwerte zu dokumentieren. 

Künftig können solche Apps vom Arzt 
verschrieben werden. Die Kosten dafür 
übernimmt die Wieland BKK. Damit das 
möglichst unbürokratisch erfolgt, wird 
der Zugang für die Hersteller erleichtert: 
Nachdem die App vom Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) auf Sicherheit, Funktionstaug-
lichkeit, Qualität, Datensicherheit und 
Datenschutz geprüft wurde, wird sie ein 
Jahr lang vorläufig von der gesetzlichen 
Krankenversicherung erstattet. In dieser 
Zeit muss der Hersteller beim BfArM 
nachweisen, dass seine App die Versor-
gung der Patienten verbessert. 

Mehr Transparenz für positive 
Versorgungseffekte
Nur Apps, die positive Versorgungsef-
fekte oder Strukturverbesserungen für 
die Patienten bieten, werden zugelas-

Gesundheits-Apps, die helfen, die Fitness, Ernährung oder Entspannung zu verbessern, kennen 
wir bereits. Nun kommen unter dem Namen DiGA medizinische Anwendungen hinzu, die zentral 
geprüft, danach ärztlich verordnet und von der Wieland BKK bezahlt werden können.
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sen. Das BfArM erstellt ein Verzeichnis, 
das geeignete Gesundheitsanwendun-
gen listet. Es muss nutzerfreundlich ge-
staltet sein und sowohl Ärzten als auch 
Patienten zu mehr Transparenz im Soft-
waremarkt verhelfen.

Was unterscheidet die DiGA  
von anderen Apps?
Bereits heute gibt es viele Apps zum 
Download, mit denen sich das eigene 
Gesundheitsverhalten aufzeichnen und 
optimieren lässt oder die dabei unter-
stützen, an Vorsorgeuntersuchungen 
oder Impftermine zu erinnern. Genauso 

gibt es Online-Kurse, deren Kosten als 
Präventionsleistung von uns übernom-
men werden.

Damit digitale Anwendungen künf-
tig eine gesetzliche Leistung werden, 
müssen sie mehrere Voraussetzungen  
erfüllen.

Grundlegende Bedingung ist, dass eine 
DiGA Krankheiten behandeln oder lin-
dern kann. Außerdem werden an die 
Anbieter digitaler Anwendungen hohe 
Anforderungen gestellt, was die Sicher-
heit, Qualität, Funktion und den Daten-

schutz anbelangt. Deswegen prüft das 
BfArM in einem aufwendigen Verfahren, 
welche Anwendungen als DiGA zugelas-
sen werden.

Erste Angebote im Herbst
Noch ist nicht absehbar, für welche Ge-
sundheitsstörungen beziehungsweise 
Erkrankungen es künftig eine digitale 
Medizin geben wird. Bisher hat noch 
keine DiGA die Kassenzulassung erhal-
ten. Seit Ende Mai 2020 ist es für die 
Hersteller jedoch möglich, die Geneh-
migung beim BfArM zu beantragen. Da-
mit eine DiGA anerkannt wird, muss sie 
neben bestimmten Qualitätsmerkmalen 
entweder einen medizinischen Nutzen 
oder eine Verbesserung im Ablauf einer 
Behandlung nachweisen. Das BfArM 
entscheidet innerhalb von drei Monaten 
über den Antrag. Die ersten DiGA sind 
daher vermutlich ab Herbst verfügbar.
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2.

Vorsorge

Sechs Gründe, den Herbst zu lieben

Der Herbst – die Zeit der Farben 
Die dritte Jahreszeit kündigt sich mit kälteren Nächten und kürzeren Tagen an. Aber statt Trübsal zu 
blasen, können wir den Herbst auch mit anderen Augen sehen: Der Herbst ist eine wunderschöne 
Jahreszeit, die viele Zauber offenbart, wenn man sie nur zulässt. Also packen Sie den Herbst beim 
Schopf und genießen Sie die Natur mit all ihren Farben, Früchten und Aktivitäten.
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6.
Buntes Herbstlaub
Buntes Herbstlaub, das von den Bäumen fällt, verbreitet gute Laune. Wie 
viel Spaß das bereitet, spüren Sie am besten, indem Sie durch die bunten 
Blätter gehen, in raschelnde Laubhaufen hüpfen oder einfach einmal durch 
einen Regen von herabfallenden Blättern tanzen. Lassen Sie sich von der 
bunten Farbenpracht anstecken und gehen Sie mit einem Lächeln durch 
den Herbst.

Wenn die Natur in ein  
goldenes Licht getaucht wird
Wärmendes Sonnenlicht, leuchtend bunte Landschaft – der goldene 
Herbst ist da. Jetzt ist die beste Zeit zum Wandern. Bewegung an der 
frischen Luft ist wie ein Wundermittel für Körper und Seele. Es macht 
fit, senkt den Bluthochdruck und vertreibt so manche Alltagssorgen. 
Also rein in festes Schuhwerk und wettertaugliche Kleidung.

Herbstzeit ist Tee-  
und Kuschelzeit
Was gibt es Besseres, als nach einem 
schönen Spaziergang mit kalter Nase 
nach Hause zu kommen, um es sich 
mit einer Tasse heißem Tee und einer 
kuscheligen Decke auf dem Sofa be-
quem zu machen.

Zeit für ein Buch
Wann hatten Sie das letzte Mal Zeit für 
ein gutes Buch? Ohne schlechtes Gewissen 
können Sie sich an den trüben, regneri-
schen Herbsttagen mit einem Buch die Zeit 
vertreiben. Und sollte der Herbst den Tag 
mit wärmenden Sonnenstrahlen verwöhnen, 
dann nehmen Sie Ihr Buch mit nach drau-
ßen! Es gibt nichts Entspannenderes als die 
Kombination aus frischer Luft, Sonnenstrah-
len auf der Haut und einem guten Buch, das 
Sie Ihrem Alltag entfliehen lässt.

Herbstzeit ist Erntezeit
Pflück- oder Erntezeit – so lässt sich das Wort Herbst 
übersetzen. Die Bäume sind voll von saftigen Birnen, Pflau-
men und Äpfeln. Die Gemüsebeete sind bereit, geerntet zu 
werden. Der Kürbis zum Beispiel ist ein Allrounder. Mit ihm 
können Sie schnelle und leckere Gerichte zaubern, den Gar-
ten und Räume schmücken und an Halloween Kinderherzen 
erfreuen.

Ade Bikinifigur –  
hallo Winterspeck
Der Sommer und somit die Challenge 
um die beste Bikinifigur können nun 
auf nächstes Jahr vertagt werden. So-
bald es draußen kälter wird, kommen 
die dicken Winterpullis und dicken 
Schals aus dem Schrank. Mit unseren 
Lieblingsstücken können kleine Kurven 
geschickt kaschiert werden. 

6
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Mehrleistungen

Zeigen Sie Ihr schönstes Lächeln 

Zahnvorsorge – profitieren Sie dreifach!
1. Gesunde Zähne
Wer regelmäßige Kontrolluntersuchun-
gen beim Zahnarzt durchführen lässt, 
kann frühzeitig Schäden feststellen und 
versorgen lassen. Das erspart Ihnen un-
nötige Zahnschmerzen.

Kinder und Jugendliche müssen eine 
Vorsorgeuntersuchung pro Kalender-
halbjahr durchführen lassen. Zwischen 
den beiden Untersuchungen müssen 
mindestens vier Monate liegen.

Für Erwachsene gilt es, eine Vorsorge-
untersuchung im Kalenderjahr durchzu-
führen.

2. Baustein für Ihren Bonus 
Lassen Sie Ihre Vorsorgeuntersuchung 
vom Zahnarzt in unserem Bonusheft 
abstempeln und schon haben Sie einen 
weiteren Baustein.

3. Höherer Festzuschuss  
bei Zahnersatz
Ab dem 1. Oktober 2020 erhöht sich 
der Festzuschuss bei Zahnersatz. Die 
Festzuschüsse werden von derzeit 50 
auf 60 Prozent erhöht. Patienten, die 
regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen 
beim Zahnarzt wahrnehmen und dabei 
ihr Bonusheft abstempeln lassen, erhal-
ten von der Wieland BKK einen höhe-
ren Zuschuss zum Zahnersatz. Ist das 
Bonusheft fünf Jahre lückenlos geführt, 
erhöht sich der Festzuschuss von bisher 
60 auf 70 Prozent, nach zehn Jahren von 
bisher 65 auf 75 Prozent.

Diese Regelung gilt für alle Heil- und 
Kostenpläne, die ab dem 1. Oktober 
2020 aufgestellt werden.

Bitte beachten Sie: Es ist Ihre Aufgabe, 
an den Eintrag ins Bonusheft zu denken. 
Das Bonusheft erhalten Sie von Ihrem 
Zahnarzt.

Unsere Leistung können Sie mit einer pri-
vaten Zahnzusatzversicherung erhöhen, 
zum Beispiel bei unserem Kooperations-

partner, der Barmenia. Sollten Sie bereits 
eine bestehende Zusatzversicherung ha-
ben, nutzen Sie die Chance und moderni-
sieren Sie Ihren Versicherungsschutz. 

Mehr dazu finden Sie unter 
ihrewieland.extra-plus.de
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Vielfältige Informationen und Trends 
zur Gesundheitsvorsorge bündelt unser 
neues umfassendes Gesundheitsportal. 
Es richtet sich an alle, die mehr über 
Gesundheit wissen wollen oder Anstö-
ße für die eigene Gesundheit suchen. 
Über www.wieland-bkk.de/leistungen/
gesundheit-und-vorsorge/gesund-leben 
haben wir für Sie einen schnellen und 
leichten Zugang zu verschiedenen The-
menwelten wie Ernährung, Bewegung, 
Vorbeugen sowie Familie, Pflege und 
Psyche geschaffen.

Der direkte Zugang  zur bundesweiten 
Kursdatenbank hilft dabei, zertifizierte 
Präventionsangebote zu finden, die wir 
bezuschussen können. Lesen Sie mehr 
auf Seite 11.

Neben vielen fundierten Berichten lädt 
die Webseite mit Selbsttests, etwa zur 
Resilienz, zum Ernährungsbedarf oder 
zur Feststellung Ihres BMIs oder des 
Ihres Kindes, zur aktiven Auseinander-
setzung mit der eigenen Gesundheit ein. 

Zahlreiche Videos machen die Gesund-
heitsinformationen zusätzlich „leicht 
verdaulich“. Weil Gesundheit keine Ta-
bus kennt, werden auf der Seite auch 
unpopuläre Themen, zum Beispiel Mob-
bing oder die Wochenbettdepression, 
thematisiert.

Immer bestens informiert 

Unser neues Gesundheitsportal
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Mit und durch Corona hat sich einiges 
verändert, auch beim Thema Bewe-
gung und Sport. Einige Kurse finden 
aktuell nicht statt. Dennoch sollte das 
kein Grund sein, sich nicht zu bewegen. 
Nutzen Sie die Gelegenheit der schönen 
Herbstzeit und trainieren Sie im Freien 
für Ihre Gesundheit. 

Wer sich um seine Gesundheit kümmert, 
fühlt sich wohl und steigert auch seine 
Lebenserwartung. Viele Erkrankungen, 
etwa Bluthochdruck, Diabetes Typ 2 
oder Rückenbeschwerden, können Sie 
selbst durch eine gesunde Lebensweise 
mit ausreichend Bewegung, ausgewo-
gener Ernährung und Entspannungs-
techniken vermeiden. Bei den ersten 
Schritten wollen wir Sie unterstützen.

Anmeldung
Anbieter, die derzeit Kurse durchführen, 
finden Sie in unserer Kursdatenbank 
www.wieland-bkk.de/service/bkk-kurs-
datenbank

Vorfahrt für Ihre Gesundheit

Starten Sie fit und gesund in den Herbst
Online-Präventionskurse
Lange Zeit wurde ihnen kaum Beach-
tung geschenkt. Erst jetzt erkennt man 
ihren Wert. Trainieren Sie zu Hause, 
wann immer Sie Lust und Zeit dazu 
haben. Der Spaßfaktor muss nicht aus-
bleiben. Auch ein Online-Training lässt 
sich zu zweit durchführen. Zwei Online-
Anbieter finden Sie auf Seite 10.

BKK-Kostenbeteiligung
 Unser Service:  Wir beteiligen uns 

an bis zu 2 Kursen im Kalenderjahr un-
abhängig vom Themenfeld des Kurses. 
Wir erstatten Ihnen 90 Prozent, maxi-
mal 80 € pro Kurs. 

Allerdings gilt: Nur wenn Sie regelmä-
ßig den Kurs besuchen, erstatten wir 
Ihnen unseren Kostenanteil. Denn nur, 
wenn Sie regelmäßig trainieren, lernen 
Sie Verhaltensweisen, die Sie in Ihren 
Lebensalltag übernehmen können. Ge-
rade diese nachhaltige Wirkung ist uns 
besonders wichtig. Wir empfehlen Ihnen 

nach dem Kurs, die erlernten Übungen 
zu Hause weiter regelmäßig durchzu-
führen

Bonus kassieren
Sie waren dieses Jahr schon bei der 
Zahnvorsorgeuntersuchung und beim 
jährlichen Check-up? Sie wollen sich 
im Herbst gegen Grippe impfen lassen? 
Sie sind Nichtraucher und dazu noch 
aktiv im Sportverein? Herzlichen Glück-
wunsch! Für so viel Engagement beloh-
nen wir Sie. Sichern Sie sich Ihre Bonus-
punkte und holen Sie sich Ihr Bonusheft. 
Dieses können Sie von Januar bis März 
2021 einreichen. 

Montags, 17:15–18:30 Uhr 
Sporthalle der Waldorfschule,  
Römerstraße 97, 89077 Ulm (Kuhberg)

Donnerstags, 7:00–8:00 Uhr 
Sporthalle der TSG Söflingen,  
Harthauser Straße 99, 89081 Ulm

 Unser Service:
Wir belohnen Sie, wenn Sie in der 
Wieland-Sportgruppe regelmäßig trai-
nieren. Denn damit erfüllen Sie ein Ele-
ment für den BKK-Gesundheitsbonus.

Neue Ansprechpartner der  
Wieland-Sportgruppe: 
Gertrud Rank (Tel. intern: 2950) 
Christian Kraft (Tel. intern: 6321) 
Steffen Rieger (Tel. intern: 6339)

Trainingstermine der Wieland-Sportgruppe

Bonusprogramm Kinder

Ihre Gesundheit 

unser Element

Bonusprogramm Erwachsene

Ihre Gesundheit 
unser Element

Prävention
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Gesundheitsbewusst und aktiv leben!

Online-Präventionskurse

Sie können folgende Kurse wählen

Rückencoaching 
• Was sind Rückenschmerzen, wo kommen sie her,  

und was können wir dagegen tun?
• die richtige Haltung
• rückengerechtes Verhalten im Alltag
• Training: Kräftigung, Mobilisation, Koordination
• Abbau von Dysbalancen.

Ernährung und Vitalität 
• Was macht eine ganzheitlich gesunde  

Ernährung aus?
• bewusst einkaufen, kochen und essen
• das richtige Trinkverhalten
• Mikro- und Makronährstoffe und  

sekundäre Pflanzenstoffe
• der richtige Essrhythmus
• „regional“, „Bio“ und „Nachhaltigkeit“
• die richtige Zubereitung. 

seistolzaufdich Gesundheit
• der erste Online-Präventionskurs speziell für  

Frauen und Mütter
• umfangreiches 10-Wochen-Programm mit Trainings- 

videos und bebilderten Trainingsanleitungen
• Stress reduzieren und gelassener im Alltag werden
• körperliche Fitness und Kondition verbessern
• für Anfänger geeignet
• einfach zu Hause trainieren - ohne teure 

 Trainingsgeräte. 

seistolzaufdich Rücken Gesund
• in acht Wochen zu einem gesunden Rücken
• allgemeine Fitness verbessern, Muskulatur kräftigen
• für jedes Fitness-Level geeignet, alle Übungen  

werden genau erklärt
• umfangreiche Trainingsvideos und viele praktische  

Übungen für einen rückengerechten Alltag
• Kursmaterial mit Hintergrund- und Handlungs- 

wissen, bebilderte Trainingsanleitungen
• für ein Leben ohne Rückenschmerzen.
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Nur einen Mausklick entfernt 

Weitere Angebote in  
unserer Kursdatenbank

Hier finden Sie Kurse  
in den Bereichen
• Bewegung
• Ernährung
• Stressbewältigung/Entspannung 

und
• Suchtmittelkonsum. 

Sie sind noch auf der Suche nach weiteren zertifizierten Kursen? 
Dann nutzen Sie einfach unsere Kursdatenbank!

 Unser Service 
Wir helfen Ihnen bei der Suche nach 
einem qualitätsgesicherten Kurs. Un-
ter www.wieland-bkk.de, Rubrik „Ser-
vice“ finden Sie unsere Kursdatenbank. 
Wir beteiligen uns an den Kosten die-
ser bundesweiten Angebote. Hier kön-
nen Sie gezielt nach Kursen an Ihrem 
Wunschort suchen. 

Bitte beachten Sie
Kurse, die nicht in der Kursdatenbank 
stehen, sind nicht oder noch nicht 
qualitätsgesichert. Wenn Sie dennoch 
an solchen Kursen teilnehmen, dürfen 
wir uns nicht an Ihren Kosten betei-
ligen.
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Rückenschmerzen, Nackenverspannungen und Augenbrennen

Sitzkrieger und Mobilitäts- 
Workout am Arbeitsplatz  

12

Prävention

Wer im Büro arbeitet, sitzt im Schnitt zwischen 6,5 und 9,3 Stunden am Tag. Im Durchschnitt 
verbringen wir 7 Stunden mit Schlafen. Wer jetzt schon gerechnet hat, wird feststellen, dass 
die restliche Zeit pro Tag auf circa 8 Stunden schrumpft. Und auch die restliche Zeit verbringen 
wir chillend auf dem Sofa, Kaffee schlürfend auf einem Stuhl oder sitzend im Auto oder Bus.

Eliminieren Sie sofort die 
3 häufigsten Ursachen für 
Nackenverspannungen, 
Rückenschmerzen und 
müde Augen!

Stuhl auf die richtige Höhe 
einstellen, so dass ein 
90 - 110° Winkel in Hüfte 

und Knie entsteht. 

zu niedrig eingestellt 

Überlastung: Hüfte, 
unterer Rücken, Nacken

zu hoch eingestellt 

Überlastung: Hüfte, 
unterer Rücken, 
Schultern, Nacken

zu niedrig eingestellt 

Überlastung: 
Nacken, Augen

Tischhöhe einstellen, so dass 
ein 90° Winkel im Ellbogen 
entsteht.   
Armlehne auf Tischhöhe 

anpassen. 

Die obere Bildschirmkante 

auf Augenhöhe einstellen. 

20 21

Stuhl

Tisch 

Monitor 

Eliminieren Sie sofort die 
3 häufigsten Ursachen für 
Nackenverspannungen, 
Rückenschmerzen und 
müde Augen!

Stuhl auf die richtige Höhe 
einstellen, so dass ein 
90 - 110° Winkel in Hüfte 

und Knie entsteht. 

zu niedrig eingestellt 

Überlastung: Hüfte, 
unterer Rücken, Nacken

zu hoch eingestellt 

Überlastung: Hüfte, 
unterer Rücken, 
Schultern, Nacken

zu niedrig eingestellt 

Überlastung: 
Nacken, Augen

Tischhöhe einstellen, so dass 
ein 90° Winkel im Ellbogen 
entsteht.   
Armlehne auf Tischhöhe 

anpassen. 

Die obere Bildschirmkante 

auf Augenhöhe einstellen. 

20 21

Stuhl

Tisch 

Monitor 

Um Beschwerden wie Rückenschmerzen oder Nacken-
schmerzen vorzubeugen, sollte jeder Arbeitsplatz – ob im 
Büro oder im Homeoffice – ergonomisch richtig eingerichtet 
sein. Das ist das A und O für ein beschwerdefreies Arbeiten. 

Da das Arbeiten im Homeoffice in den vergangenen Wochen 
und Monaten zugenommen hat, ist es wichtig, auch den 
Arbeitsplatz zu Hause einmal kritisch unter die Lupe zu neh-
men. Tipps, wie Sie Nackenverspannungen, Rückenschmer-
zen und müden Augen entgegenwirken, sehen Sie hier:
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Sitzen ist das neue Rauchen
Dauersitzen erhöht das Risiko, früher zu sterben. Eine Studie von 
australischen Forschern belegt: Wer täglich länger als 11 Stunden 
sitzt, hat ein 40 Prozent höheres Risiko, früher zu sterben. Die ein-
fache Lösung lautet – auf 30 Minuten sitzen sollten 2 Minuten in 
Bewegung stattfinden. 

Dies während der Arbeitszeit umzusetzen, könnte wie folgt aus-
sehen:
• die Sitzposition häufiger wechseln
• einmal mehr zum Drucker gehen
• das Fenster einmal pro Stunde für ein paar Minuten öffnen oder
• einfach die Bewegungstipps der „Sitzkrieger“ anwenden.

Unser Partner, die Vitalwerkstatt in den Wieland-Werken, hat nun 
hilfreiche Bewegungstipps unter dem Motto „Wir erklären dem 
Sitzen den Krieg“ erstellt.

Wenn Sie nun neugierig geworden sind und Lust auf mehr Bewe-
gung haben, dann schauen Sie doch einmal auf der Sitzkrieger-
Seite vorbei unter www.sitzkrieger.com

Eliminieren Sie sofort die 
3 häufigsten Ursachen für 
Nackenverspannungen, 
Rückenschmerzen und 
müde Augen!

Stuhl auf die richtige Höhe 
einstellen, so dass ein 
90 - 110° Winkel in Hüfte 

und Knie entsteht. 

zu niedrig eingestellt 

Überlastung: Hüfte, 
unterer Rücken, Nacken

zu hoch eingestellt 

Überlastung: Hüfte, 
unterer Rücken, 
Schultern, Nacken

zu niedrig eingestellt 

Überlastung: 
Nacken, Augen

Tischhöhe einstellen, so dass 
ein 90° Winkel im Ellbogen 
entsteht.   
Armlehne auf Tischhöhe 

anpassen. 

Die obere Bildschirmkante 

auf Augenhöhe einstellen. 

20 21

Stuhl

Tisch 

Monitor 
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Service

Arzneimittel können nur gut wirken, wenn sie richtig eingenommen oder 
angewendet werden. 2018 wurden rund 190 Millionen Arzneimittelein-
heiten verschrieben, die wegen ihrer Darreichungsform schon von sich 
aus als „besonders beratungsintensiv“ gelten. 

Tipps und Tricks 

Medikamente einnehmen –  
aber wie?

Welche Zeiträume muss ich bei 
der Einnahme beachten? 
Die Zeiträume sind viel weiter 
gefasst, als die meisten Patienten 
annehmen (die folgenden Angaben 
gelten als Richtlinien): 
• „morgens nüchtern“: eine Stunde 

vor dem Frühstück
• „vor dem Essen“: mindestens  

30 Minuten vor dem Essen
• „zwischen dem Essen“: zwischen 

den Mahlzeiten mit einem Abstand 
von jeweils 2 Stunden

• „nach dem Essen“: 2 Stunden nach 
dem Essen

• „zweimal täglich“: alle 12 Stunden
• „dreimal täglich“: alle 8 Stunden.
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Wer unsicher ist, sollte sich daher über 
die richtige Handhabung in der Apo-
theke beraten lassen. Unbedingt eine 
besondere Einweisung brauchen zum 
Beispiel Arzneimittel zum Inhalieren 
oder solche, die gespritzt werden müs-
sen. Aber auch bei Tabletten & Co. gibt 
es offene Fragen.

Darf ich Tabletten auch halb  
liegend einnehmen, wenn ich 
bettlägerig bin?
Bitte nicht! Tabletten, Dragees oder 
Kapseln sollten immer aufrecht sitzend 
eingenommen werden. Wer im Bett 
liegt, kann am besten seinen Oberkör-
per um 45 Grad nach vorne neigen. Nur 
so kommen Medikamente verlässlich im 
Magen an, können sich dort vollständig 
lösen, und Schädigungen der Speiseröh-
re werden vermieden.

Darf ich die Tablette mit  
Apfelschorle runterspülen?
Lieber nicht. Am besten mit einem vol-
len Glas (200 ml) Leitungswasser, denn 
im Mineralwasser – auch im stillen – 
sind Mineralstoffe wie etwa Calcium 
enthalten. Dieses kann bestimmte Me-
dikamentenwirkstoffe binden und da-
durch die Wirkung mindern. Das trifft 
vor allem bei der Einnahme von Anti-
biotika zu. Auch Milch und Fruchtsäfte 
hemmen manche Wirkstoffe in Medika-
menten, zum Beispiel in Schilddrüsen-
hormonen oder Osteoporosemitteln.

Ausnahme: Bei Eisenprodukten ist die 
Einnahme mit einen Glas Orangen- oder 
Apfelsaft sogar erwünscht, da Vitamin C 
die Aufnahme ins Blut unterstützt.

Tablette geschluckt und hinterher 
eine Tasse Kaffee. Geht das?
Je mehr Wasser man zur Medikamen-
teneinnahme trinkt, desto schneller lö-
sen sich die Wirkstoffe und gehen in die 
Blutbahn über. Allerdings: Bis dies ge-
schieht, dauert es auch im Idealfall min-
destens 30 Minuten. Eine Tasse schwar-

Notfalldose: Alle 
Infos griffbereit
 
Immer mehr Menschen leben trotz 
gesundheitlicher beziehungsweise 
körperlicher Einschränkungen allein. 
Auch wenn oft Angehörige oder 
Pflegedienste vor Ort sind, sind viele 
bei einem Notfall überfordert.

Der Rettungsdienst fragt dann oft 
nach Versichertenkarte, Vollmach-
ten, Medikamentenplan, zuständi-
gem Hausarzt oder Angehörigen. In 
einer Ausnahmesituation sind diese 
Informationen oft nicht sofort zur 
Hand. Hier hilft die Notfalldose, die 
in die Kühlschranktür gestellt wird.

Dabei handelt es um einen kleinen 
zylinderförmigen Behälter, der unter 
anderem in Apotheken erhältlich ist. 
Alle wichtigen genannten Informa-
tionen werden darin aufbewahrt. 
Zusätzlich wird ein Aufkleber an 
der Wohnungs- und Kühlschrank-
tür angebracht. Der einheitliche 
Aufbewahrungsort erleichtert den 
Rettungskräften das Auffinden der 
Notfalldose. Somit sind notfall-
relevante Informationen schnell 
verfügbar. Dies kann im Ernstfall Ihr 
Leben retten.

zer Kaffee ist daher eine halbe Stunde 
nach der Tabletteneinnahme erlaubt. 
Bei Milch- und Calciumprodukten sowie 
Alkohol sollte man aber zwei Stunden 
Abstand halten, um die Wirkung nicht 
zu hemmen.

Ich brauche mein Schmerzgel  
nur gelegentlich. Wie lange darf 
ich es aufbewahren?
Geöffnete Cremes, Salben oder Gels sind 
etwa drei Monate haltbar. Je wärmer es 
ist, umso kürzer ist die Haltbarkeit. Da-
nach verlieren die enthaltenen Stoffe 
nach und nach ihre Wirkung. Angerühr-
te Cremes aus der Apotheke oder solche 
ohne Konservierungsstoffe sind meist 
noch kürzer haltbar! Sie können nach 
Ablauf zu Reizungen oder zu Entzün-
dungen führen.

Dürfen wir uns ein Nasenspray 
teilen, wenn die ganze Familie 
Schnupfen hat?
Nein, jedes Nasenspray sollte nur von 
einer einzigen Person verwendet wer-
den. Denn die Wahrscheinlichkeit ist zu 
groß, dass sich jeder an einem anderen 
Virenstamm angesteckt hat und man 
sich so noch einen weiteren Erreger 
einfängt. Bitte beachten Sie: Aus die-
sem Grund sollte auch jedes Nasenspray 
nach dem Schnupfen entsorgt und nicht 
wiederverwendet werden.

Mal zu schnell und mal zu  
langsam – wie dosiere ich  
Tropfen richtig?
Bitte nicht auf das Fläschchen drücken, 
denn so werden die Tropfen kleiner, und 
die Dosis stimmt nicht mehr. Es gibt zwei 
Sorten von Tropfflaschen: Zentraltrop-
fer müssen senkrecht kopfüber gehal-
ten werden, Randtropfer sollten schräg 
gehalten werden (siehe Beipackzettel). 
Wenn gar nichts mehr rauskommt, ist 
Luft im Röhrchen. Dann den Flaschen-
boden mit einem kräftigen Ruck auf die 
Tischfläche klopfen.
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Herbstzeit ist Grippezeit 

Kleiner Piks – 
große Wirkung
Die beste Zeit für eine Schutzimpfung ist im Oktober/November. 
Eine einmalige Impfung bietet in der Regel ausreichend Schutz 
für die gesamte Grippesaison. 

Vorsorge

Jedes Jahr impfen lassen 
Da sich die Grippeviren verändern, wird 
der Impfstoff jedes Jahr angepasst. 
Daher muss vor jeder Grippesaison die 
Impfung mit dem aktuellen Impfstoff 
wiederholt werden. 

Übertragungswege kennen  
und vermeiden
Die meisten Keime und Infektionskrank-
heiten werden über Tröpfchen beim 
Sprechen, Niesen, Husten und über ver-
unreinigte Hände übertragen. Mit Hän-
dewaschen können Sie sich und andere 
einfach und wirksam vor einer Anste-
ckung schützen. Die Anzahl der Keime 
sinkt damit.

Schutz für alle ermöglichen 
Die Ständige Impfkommission (STIKO) 
empfiehlt die Grippeschutzimpfung 
Personen, die bei einer Erkrankung ein 
höheres Risiko für einen schwereren 
Verlauf haben könnten. Dazu gehören 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit 
chronischer Vorerkrankung. Außerdem 
gilt die Empfehlung für Personen ab 60 
Jahren und Schwangere.

Grippaler Infekt oder Grippe?
Weil sich die Symptome ähneln, wird oft 
von einer Grippe statt von einem grip-
palen Infekt (Erkältung) gesprochen. Der 
typische Verlauf einer echten Grippe ist 

das plötzliche Einsetzen von Fieber (38–
40 Grad), Kopf- und Gliederschmerzen 
sowie Husten und Halsschmerzen. 

Übertragungswege kennen 
Die Viren werden durch Tröpfchen 
beim Sprechen, Niesen und Husten 
übertragen. 

Abwehrkräfte stärken 
Es ist leider nicht möglich, sämtlichen 
Krankheitserregern die Rote Karte zu 
zeigen. Allerdings können Sie sich mit 
einem starken Immunsystem gegen die 
Erreger wehren. Mit ausreichender Be-
wegung an der frischen Luft, genügend 
Schlaf und einer gesunden Ernährung 
können Sie Ihrem Immunsystem auf 
die Sprünge helfen. Dass man zur ge-
sunden Ernährung keine exotischen 
Lebensmittel und/oder Nahrungser-
gänzung benötigt, lesen Sie bitte auf 
Seite 18/19 nach.

Schutzimpfungen wahrnehmen 
Auch in Zeiten von Corona ist es wich-
tig, die empfohlenen Schutzimpfun-
gen im Blick zu behalten. Sie schützen 
nicht nur die geimpften Personen, son-
dern können indirekt auch nicht ge-
impfte Menschen vor einer Erkrankung 
bewahren, da sie die weitere Verbrei-
tung einer Infektionskrankheit stoppen 
oder verringern. 

„Schützen Sie sich mit der  
Grippeimpfung. Wir impfen gerne 
die Wieland-Beschäftigten nach 
vorheriger Terminabsprache in 
unseren Betriebspraxen. Alle 
anderen Personen erhalten die 
Impfung vom Hausarzt. Ganz 
besonders empfehlen wir die 
Impfung allen Risikogruppen.“

Die Wieland- 
Betriebsärztinnen 
empfehlen
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Wir unterstützen die Aktivitäten der 
Ständigen Impfkommission. Wenn 
Sie als Erwachsener eine Grippe-
schutzimpfung nachweisen können, 
haben Sie bereits einen Baustein für 
Ihren BKK-Bonus bei uns erfüllt.

Wir belohnen Ihren Impfschutz

Bonusprogramm Kinder

Ihre Gesundheit 

unser Element

Bonusprogramm Erwachsene

Ihre Gesundheit 
unser Element

Dr. Christiane Metzger und Dr. Thekla Kitschmann



Die Küche und ihre längst vergessenen Geheimnisse

Frisch kochen – der erste Schritt 
für ein gesünderes Leben

18

ErnährungErnährung

In der heutigen Zeit muss alles sofort möglich sein. Das 
macht auch nicht vor unserer Ernährung Halt. Dabei 
wäre es so einfach, sich gesund zu ernähren. Indem 
wir selbst kochen, stärken wir unser Immunsystem auf 
gesunde Weise, wenn wir dabei auf natürlich belassene 
Lebensmittel zurückgreifen.

Richtige Ernährung für ein  
starkes Immunsystem
Die richtige Ernährung kann Ihre 
Beschwerden lindern und dabei helfen, 
schneller gesund zu werden. Dabei soll-
ten wir auf sämtliche Fertigprodukte 
verzichten. Wenn wir unser Essen mit 
weitestgehend frischen Zutaten zube-
reiten, ist das schon der erste Schritt 
zu einer gesunden Ernährung. Unsere 
eigene Körperabwehr können wir mit 
viel Obst und Gemüse fit halten und 
stärken. Die darin enthaltenen Subs-
tanzen stärken das Immunsystem und 
fördern die Zerstörung der Viren. 
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Äpfel
 + sind reich an Vitaminen
 + fördern die Verdauung
 + neutralisieren den Säuregehalt im 
Magen

Avocados
 + sind reich an Kalium,  
Folsäure und Vitamin A
 + sind eine reiche Proteinquelle

Bananen
 + stärken die Nerven
 + sind reich an Kalium und B-Vitaminen
 - sind schleimbildend und sollten 
daher bei Entzündungen der oberen 
Atemwege gemieden werden

Cayennepfeffer
 + enthält Vitamin C
 + fördert die Durchblutung und wärmt
 + regt den Stoffwechsel an
 + wirkt entzündungshemmend und 
schleimlösend

Feigen
 + fördern die Verdauung  
durch viele Ballaststoffe
 + stärken das Herz durch hohen  
Kalium- und Magnesiumanteil
 + stärken die Nerven durch B-Vitamine
 - enthalten viel Zucker und sind daher 
bei Diabetes zu meiden

Honig
 + wirkt antiseptisch 
 + lindert Halsschmerzen und Husten
 + wirkt entzündungshemmend bei 
Wunden

 - ist nicht für Kinder unter  
12 Monaten geeignet

Ingwer
 + ist reich an Vitamin C
 + wirkt verdauungsfördernd
 + wirkt stoffwechselanregend und 
fördert die Magensäureproduktion
 + wirkt wärmend 

Knoblauch
 + wirkt antibiotisch
 + wirkt keimtötend
 + regt das Immunsystem an
 - kann Magengeschwüre und Schup-
penflechte verschlimmern

Lorbeerblätter
 + helfen bei Völlegefühl
 + gelten als Verdauungsmittel
 + befreien die oberen Atemwege bei 
Inhalation

Salbei
 + wirkt antibiotisch –  
zum Gurgeln bei Halsschmerzen und 
Entzündungen im Mundbereich
 + hilft gegen Schwitzen
 + lindert Erkältungsbeschwerden

KÜCHENAPOTHEKE VON A–Z

Thymian
 + wirkt krampflösend,  
antiseptisch und schleimlösend

Zimt
 + wärmt
 + fördert die Verdauung
 + lindert Erkältungen 

Zitronen
 + sind reich an Vitamin C
 + lindern Erkältungsbeschwerden

Zwiebeln
 + helfen gegen  
Ohrenschmerzen 
 + regen das Verdauungssystem an
 + wirken infektionshemmend
 + können als Sirup bei Erkältungs-
beschwerden angewendet werden

Vitamin C
Vitamin C kann eine Erkältung zwar 
nicht verhindern, aber dennoch gilt als 
gesicherte Erkenntnis, dass eine Extra-
portion typische Erkältungsbeschwerden 
lindert und man schneller wieder gesund 
wird.

Vitamin A
Der Körper nutzt das Vitamin A zur Stär-
kung des Körpers gegen Atemwegsinfek-
te. So hält es die Schleimhäute feucht, 
zum Beispiel Rachen, Nase und Mund. 
Solange die Schleimhäute feucht sind, 
können Viren und Bakterien nicht in Ih-
ren Körper eindringen. Vitamin A ist in 
Spinat, Karotten und Grünkohl enthalten.

Wir müssen nicht auf exotische un-
bekannte Lebensmittel zurückgreifen. 
In unserer Küche finden sich meist 
schon altbekannte Lebensmittel und 
Kräuter, die wir verwenden können 
und kennen. Wenn wir sie regelmä-
ßig auf unseren Speiseplan setzen, 
stärken sie uns.

19
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Freizeit
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In den Hörnerdörfern erwacht die Abenteuerlust 

Action im Allgäu
Mit Mountaincarts ins Tal düsen, auf Monster-Rollern ge-
mütlich durch die herrliche Bergnatur fahren oder sich gar 
durchs Wildwasser abseilen: Die Hörnerdörfer des Allgäus 
haben neben ihrem atemberaubenden Panorama einiges zu 
bieten – für Sportbegeisterte, Familien und Tagesausflügler. 

Mit felsigen Abhängen, saftigen Wie-
sen und atemberaubenden Bergspitzen 
lockt das Allgäu Profiwanderer. Aber 
auch für Familien und Naturbegeisterte 
lohnt sich der Weg in die herrliche Re-
gion und die gesunde Höhenlage. Einen 
abwechslungsreichen Urlaub oder auch 
nur einmal einen spannenden Tagesaus-
flug kann man etwa rund um die Hör-
nerdörfer verbringen. 

Hörnerdörfer –  
umgeben von Felsen 
„Hörnerdörfer“? Diese Allgäuer Feri-
enregion hat ihren Namen nicht etwa 

• Die Mindestgröße für die Benut-
zung beträgt 1,40 m. 

• Kleinere Kinder können auf dem 
Cart der Eltern mitgenommen 
werden. 

• Helme (und bei Bedarf ein 
Schutzoverall) können ausge-
liehen werden.

• Die Sicherheit und Fahrstabilität 
sind durch hydraulische Schei-
benbremsen und einen breiten 
Radstand gewährleistet.

• Mehr Infos unter  
www.hoernerdoerfer.de

Infos zu den Mountaincarts

von Kuhhörnern, sondern von den fünf 
Bergspitzen, die sie umrunden: Riedber-
gerhorn, Rubihorn, die Hörnerkette mit 
dem Ofterschwanger und Bolsterlanger, 
dem Sigiswanger und Rangiswanger 
Horn. Hier kann man die Bergnatur noch 
ganz ursprünglich erleben: Wanderer 
erwarten jetzt eine herbstliche Land-
schaft voll bunt gefärbter Wälder, aber 
auch felsige Höhenplateaus und wild-
romantische Gipfelgruppen. Die milde 
Herbstsonne färbt das Alpenpanorama 
wunderschön golden ein, und die frische 
Luft lässt Wanderer wie Spaziergänger 
tief durchatmen und zur Ruhe kommen.

Rasante Abfahrten in Bolsterlang
Ein besonderes Erlebnis mit Kindern 
oder Freunden ist eine Fahrt mit dem 
Mountaincart. Los geht’s neben der 
Hörnerbahn in Bolsterlang. Auf sanft 
geschwungenen Bergwegen fährt man 
auf dickbereiften Mountaincarts (ähn-
lich wie Kettcars) den Berg hinunter 
und überwindet dabei beachtliche 600 
Höhenmeter. Was für ein Spaß für Jung 
und Alt.

Roller-Spaß in Ofterschwang
Ebenfalls von der Gipfelstation runter 
ins Tal geht es in Ofterschwang – aber 
auf Downhill-Rollern. Zwei verschiede-
ne Arten stehen dabei zur Verfügung: 
entweder der Monster-Roller für die ge-
mütliche Fahrt – auch mit Kindern. Für 
sportliche Fahrer gibt es den Mountain-
Skyver. Er ist ähnlich dem Mountainbike.

Bergrollern im Oytal
Hochlaufen und bequem zurückrollern 
– das kann man im Oytal bei Oberst-

20
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dorf. Direkt am Berggasthaus Oytal-
haus stehen von April bis November 
ab 15 Uhr die Roller bereit. Sie dürfen 
gegen eine Leihgebühr genutzt werden, 
um auf der 7,5 km gut befestigten Stre-
cke auf besondere Weise zurück ins Tal 
zu gelangen – vorbei an romantischen 
Baumalleen und gewaltigen Bergpano-
ramen.

Naturerlebnis Breitachklamm
Ein rauschendes, tobendes Nass lässt 
sich auf einer Wanderung durch die 
tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas 
erleben: die Breitachklamm. Auch Fa-
milien mit kleinen Kindern oder ältere 
Menschen können die gut ausgebauten 
Wege zurücklegen oder an steileren Pas-
sagen auf Alternativrouten ausweichen. 
Mehr Infos dazu unter www.breitach-
klamm.com 

Canyoning in der Starzlachklamm
Hohe Felsen und tiefe Schluchten er-
möglichen Abenteuerlustigen im All-
gäu, nur wenige Kilometer von der 
Hörnerbahn entfernt, einen ganz be-
sonderen Sport: Canyoning, die au-

•  Die Benutzung eines Helms ist 
Pflicht. 

• Der Roller darf nur von einer 
Person benutzt werden, Kinder 
dürfen nicht als Beifahrer mit- 
genommen werden.

• Kinder müssen mindestens  
1,50 m groß sein.

• Streckenbeschreibung und aktu-
elle Corona-Vorsichtsmaßnahmen 
unter www.go-ofterschwang.de

Infos zu den Downhill-Rollern

ßergewöhnlichste Art, Bergsteigen mit 
Wassersport zu verbinden. Es werden 
alpine Gebirgsbäche begangen. Meist 

erfolgt dies von oben nach unten. Ab-
seilen, springen und rutschen durch 
Bachläufe – und kleine Wasserfälle – 
so spürt man die Wildheit der Natur am 
intensivsten. Dank guter Führung von 
„Outdoor-Guides“ haben dabei auch 
Anfänger bestens gesichert die Chan-
ce auf ein einmaliges Erlebnis. Mehr 
Infos unter www.canyonauten.de oder  
www.canyoningallgäu.de
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Rubrik

22

Attraktive Preise – exklusiv für Mitglieder der Wieland BKK

Gewinnen Sie PICTURES – 
das Spiel des Jahres 2020

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

Wagen-
lenker

Groß-
stadt in
Indien

sehr
viele
(ugs.)

indi-
sches
Buckel-
rind

finn.
See/
Landes-
sprache

im
Zickzack
segeln

Analyse

erster,
frühester
Beginn

Mode-
tanz der
70erjahre

Verdau-
ungs-
organ

Verteidi-
ger/Judo

ägypti-
scher
Sonnen-
gott

Grund,
Ursache

Hör-
organ

Jazzstil
nieder-
länd.:
eins

sehr
naher
Ver-
wandter

Autor
von ,,Die
Rotte
Korah“

Hünen-
stein

das Sei-
ende
(Philo-
sophie)

kurzer
Strumpf

bayer.
Künst-
lerfamilie
bis 1750

Insel der
Balearen

Ausruf
des
Ekels

lat.: Zorn

Vorbild,
Original

Bank-
leitzahl

Bauma-
schine

Bruder
von
Apollo

Bedie-
nung im
Nacht-
lokal

Kreis-
bogen
eines
Winkels

Vorn. d.
Mimen
Albers

schleier-
haft

um-
sichtig,
ausge-
klügelt

engl.:
Alter

alle ...
führen
nach
Rom

völlig er-
schöpft

Lincolns
Rufname

Feuer-
kröte

Tonware

Schiff d.
Südpol-
forschers
Scott

grob, un-
gehobelt

Gegner
Albas

Passi-
onsspiel-
ort in
Tirol

den
Inhalt
ent-
nehmen

Erre-
gung

Elends-
viertel

Staats-
schatz
(österr.,
Mz.)

Telefon-
technik

dt. Tanz-
kapell-
meister
(† 1973)

franzö-
sisch:
nichts

fleißig,
aktiv,
tätig

altes
Auto

Träger
der Erb-
anlagen

steile
Wege

Trinitro-
toluol

leiten

sr-29

Gewinnrätsel

LÖSUNG

3 x
Mitmachen lohnt sich! Senden Sie Ihre Lösung bitte an:  
wieland@fkm-verlag.com. Viel Glück!

Die Preise stiftet die FKM VERLAG GMBH. Senden Sie 
bis 15.11.2020 (Einsendeschluss) die Lösung und Ihre 
Anschrift per Postkarte an: FKM VERLAG GMBH,  
Wieland BKK, Postfach 24 49, 76012 Karlsruhe oder  
per E-Mail an: wieland@fkm-verlag.com

Beitragsgelder der Wieland BKK wurden dafür nicht 
verwendet. Teilnehmen können nur Mitglieder der 
Wieland BKK. Mitarbeiter/innen der Wieland BKK und 
der FKM VERLAG GMBH sowie deren Angehörige dürfen 
nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein 
Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. Alle Gewinner/ 
-innen werden durch Losverfahren der BKK ermittelt, 
innerhalb von 14 Tagen nach Einsendeschluss schriftlich 
benachrichtigt und in der nächsten Ausgabe des Kun-
denmagazins namentlich und mit Angabe des Wohnorts 
an dieser Stelle erwähnt. 

Hinweis zum Datenschutz 
Ihre Daten werden ausschließlich für dieses Gewinnspiel 
genutzt und unmittelbar nach der Gewinnauslosung 
vernichtet. 

Lösung aus GESUNDHEIT 2/2020: URLAUB ZU HAUSE.  
Je eine Fatboy-Liege haben gewonnen: Ralf Stier aus 
Rammingen und Christina Zenker aus Heidelberg.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Beim bildhaften Kreativspiel „Pictures“ 
mit fünf verschiedenen Materialsets  
sollen aus Bauklötzen, Schnürsenkeln  
oder Symbolkarten Fotomotive gebaut 
werden, welche die Mitspieler auf einer 
großen Karte erkennen sollen. Für 3 bis  
5 Personen ab 8 Jahren. 



#MachenWirGern

MEHR LÄCHELN IST GESUND.  
MIT UNS FÄLLT ES IHNEN LEICHT.

Ihr ExtraPlus für Zahnerhalt 

Weitere Informationen finden Sie online unter 

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

Anzeige

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Nur

9,00 €
im Monat

Barmenia_Zahnerhalt_MehrZahnvorsorge_Anzeige_A4.indd   1 04.03.2020   09:20:57



Vorteile der Grippeimpfung
• weniger schwere Grippe- und Folgeerkrankungen  

(zum Beispiel Lungenentzündung)
• weniger Krankenhausaufenthalte durch Grippeerkrankungen
• Neben Senkungen des eigenen Erkrankungsrisikos können auch 

Personen im Umfeld geschützt werden, die selbst nicht geimpft 
werden können.

Weitere Informationen zur Grippeimpfung finden Sie  
auch unter www.impfen-info.de/grippeimpfung

Grippeschutzimpfung

Schützen Sie sich  
mit der Grippeimpfung. 
Jedes Jahr.
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