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GESUNDHEIT

Kinderheldin
Erweiterung der digitalen  
Hebammenberatung

Harte Schale,  
gesunder Kern 
Auf die Nuss gekommen
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BKK Technoform  Aktuell

Liebe Leserin, lieber Leser,

ein für uns alle ungewöhnliches Jahr mit bisher nie da 

gewesenen Herausforderungen geht zu Ende. Privat und 

beruflich mussten wir in diesem Jahr in so vielen Bereichen 

Abstriche machen und unser sonst so freies Leben wurde 

komplett ausgebremst. Es ist wie mit der Gesundheit – man 

weiß erst richtig, was sie wert ist, wenn man sie verliert.

Und deshalb möchten wir Ihnen an dieser Stelle ein 

riesengroßes DANKE aussprechen. Danke, dass Sie uns Ihr 

Vertrauen schenken. Danke, dass wir für Sie da sein dürfen. Danke für all die netten  

Gespräche, die wir in den vergangenen Monaten mit Ihnen führen durften. Danke, dass  

Sie in dieser Krise hinter uns stehen.

Die Herausforderungen im neuen Jahr werden nicht kleiner. Auch für das kommende Jahr 

stehen wir vor einem Berg an gesetzlichen Neuregelungen. So werden alle Krankenkassen 

unter anderem ihre Bonusprogramme komplett neu aufstellen müssen. Dieser Prozess ist 

verbunden mit einigen bürokratischen Hürden, die es noch zu überwinden gilt. Zum Jahres-

beginn stellen wir Ihnen dann unser neues Programm vor, und Sie können gleich gesund 

durchstarten.

Wir, das Team der BKK Technoform, wünschen Ihnen und Ihren Liebsten ein besinnliches 

und fröhliches Weihnachtsfest und einen gesunden und guten Start in das Jahr 2021.  

Wir freuen uns auf das gemeinsame Jahr und wünschen Ihnen alles Gute!

Ihre 

Claudia Leckebusch 
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BKK-Baby Elisa ist da! 

Wir gratulieren unserer Kollegin Alena Zipfel 
aus dem Versichertenservice Göttingen und 
ihrem Mann Jörg Zipfel zur Geburt ihrer Tochter 
Elisa. Die kleine Elisa erblickte am 30.09.2020 
das Licht der Welt. Seitdem ist Jonas stolzer 
großer Bruder. Wir wünschen allen 
vieren eine wunderbare, gesunde 
und glückliche Zukunft.
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Damit Ihre Beiträge weiterhin für die gesundheitliche Versorgung 
von Versicherten der BKK Technoform zur Verfügung stehen, ge-
hen wir allen Hinweisen nach, bei denen der Verdacht auf eine 
fehlerhafte Abrechnung oder Betrug naheliegt.

Die BKK Technoform ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft ge-
gen Abrechnungsbetrug (argab), in der sich verschiedene Kassen 
zusammengeschlossen haben, um Fehlverhalten im Gesundheits-
wesen und Abrechnungsbetrug zu ahnden. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf www.argab.de

Wie Sie uns helfen können
Wenn Sie einen konkreten Verdacht oder einen glaubhaften 
Hinweis zu Abrechnungsbetrug oder Fehlverhalten im Gesund-
heitswesen haben, melden Sie uns diesen bitte. Ihren Hinweis 
behandeln wir selbstverständlich streng vertraulich unter Berück-

Bei einer regelmäßigen Teilnahme an den zahnärztlichen Vor-
sorgeuntersuchungen in den letzten fünf Jahren erhöht sich der 
Festzuschuss auf 70 Prozent, und nach zehn Jahren regelmäßiger 
Vorsorge können 75 Prozent der Regelversorgung übernommen 
werden. 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sollten zweimal jährlich 
einen Vorsorgetermin wahrnehmen und Erwachsene ab dem  
18. Lebensjahr einmal jährlich. Die Dokumentation erfolgt über 
das Bonusheft.

Seit Oktober 2020 haben wir nun die Möglichkeit, in bestimmten 
Ausnahmefällen kulant auf ein einmaliges Versäumnis der Zahn-
vorsorgeuntersuchung zu reagieren. Sofern Ihr Bonusheft in den 
letzten fünf Jahren vor Behandlungsbeginn lückenlos abgestem-
pelt wurde und Sie in den letzten zehn Jahren einmal aus einem 
begründeten Ausnahmefall, zum Beispiel schwere Erkrankung, 
Umzug oder längerer Auslandsaufenthalt, die Vorsorgeuntersu-
chung versäumt haben, können Sie dennoch den erhöhten Fest-
zuschuss in Höhe von 75 Prozent der Regelversorgung bekommen.

Fehlverhalten und Abrechnungsbetrug  
im Gesundheitswesen

Änderung der Festzuschüsse beim  
Zahnersatz und kulante Bonusregelung 

Wenn etwas absichtlich zulasten der Kassen abgerechnet wird, auf das kein Anrecht besteht, sind 
die Folgen steigende Ausgaben der Krankenkassen – und somit auch steigende Mitgliedsbeiträge. 

Seit dem 01.10.2020 erhalten alle Versicherten einen Festzuschuss in Höhe von 60 Prozent 
bei der Regelversorgung mit Zahnersatz. Damit wird der bisherige Festzuschuss in Höhe 
von 50 Prozent der Regelversorgung abgelöst.

Ihre Ansprechpartnerin
Hanna Reimann, Tel. 0551 308-3907
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Ein Beispiel: Zahnersatzantrag in 2020
•  Bonusheft mit Nachweisen über  

Vorsorgeuntersuchungen jährlich von 2015-2019 
= Festzuschuss in Höhe 70 Prozent

•  Bonusheft mit Nachweisen über  
Vorsorgeuntersuchungen jährlich von 2010-2019 
= Festzuschuss in Höhe von 75 Prozent

•  Bonusheft mit Nachweisen über Vorsorgeuntersuchungen 
jährlich von 2010-2013, Lücke in 2014 wegen 4-monatigem 
Krankenhausaufenthalt, Nachweis von 2015-2019 
= Festzuschuss in Höhe von 75 Prozent

•  Bonusheft mit Nachweisen über Vorsorgeuntersuchungen 
jährlich von 2010-2015, Lücke in 2016 wegen 4-monatigem 
Krankenhausaufenthalt, Nachweis von 2017-2019 
= Festzuschuss in Höhe von 60 Prozent  
(Lücke innerhalb der letzten fünf Jahre)

Ob es weitere Änderungen in Bezug auf die aktuelle Pandemie ge-
ben wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen. 
In diesem Fall werden wir Sie natürlich umgehend informieren.

sichtigung aller datenschutzrechtlichen Belange. So können Sie 
dabei helfen, das Gesundheitssystem im Interesse aller Beteiligten 
transparenter und effektiver zu machen. 

Seit dem 01.10.2020:
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Praxistipp: Präventionskurse 
auch jetzt jederzeit möglich!

Natürlich müssen Sie auch in Zeiten von Corona nicht auf Ihren 
Gesundheitskurs/Präventionskurs oder gar auf Ihre Aktivwoche 
verzichten. Unter Berücksichtigung der Hygieneregeln werden 
diese Präventionsmaßnahmen durchgeführt.

Sie möchten gerne an einem Gesundheitskurs teilnehmen,  
aber nicht mit größeren Menschenmengen zusammentreffen? 
Gar kein Problem!
Über unseren Kursfinder haben Sie auch die Möglichkeit, an 
zertifizierten Online-Kursen teilzunehmen. Gehen Sie dazu  
wie folgt vor:
 ▪ Besuchen Sie die Webseite  
https://bkk.zentrale-pruefstelle-praevention.de/kurse/

 ▪ Klicken Sie auf „Weitere Suchkriterien“.
 ▪ Wählen Sie nun einen Themenbereich aus.
 ▪ Im letzten Auswahlfeld wählen Sie bitte  
„Nur IKT-basierte Selbstlernprogramme“ aus  
(damit finden Sie ausschließlich die Online-Kurse).

 ▪ Suche starten.

Wir hoffen, Sie finden einen für Sie passenden Kurs,  
und wünschen Ihnen viel Spaß dabei!

Im Rahmen unserer Extra-Leistungen übernehmen wir 90 Pro-
zent und bis zu 150 Euro pro Kalenderjahr für qualitätsgeprüfte 
Präventionskurse. Schicken Sie uns die Rechnung im Original zu 
oder laden Sie diese ganz einfach über unsere Online-Geschäfts-
stelle hoch.

Diesen Praxistipp bekommen 
Sie von Janine Klein, Fach-
beraterin in Ihrer Ehinger 
Geschäftsstelle.

Janine Klein

Immer aktuell!
Unsere Aktivwochen-Angebote können Sie auch  
jederzeit online unter https://www.aktivwoche.info/  
aufrufen. Dort sehen Sie auch sofort die freien Termine.

Viel Spaß!

!

Pflegeberatung Ihrer Pflegekasse

Der Pflegeberater ist häufig der erste Ansprechpartner 
beim Eintreten eines Pflegefalls in der Familie. Das plötz-
liche Eintreten von Pflegebedürftigkeit löst oft große 
Ratlosigkeit und Unsicherheit aus. Es treten viele Fragen 
auf, auf die man selbst keine Antwort findet. Hier kann der 
Pflegeberater weiterhelfen.

Gemeinsam mit dem Pflegeberater wird die Ist-Situation 
erfasst. Es wird geklärt, ob und wie eine Versorgung er-
folgen kann. Der Pflegeberater ist behilflich beim Stellen 
von Anträgen im Bereich der Pflege und nennt weitere 
Kostenträger, falls diese infrage kommen. Er kann auf 
Wunsch Kontakt zu Leistungserbringern aufnehmen, um 
die Versorgung sicherzustellen. Im Versorgungsplan wer-
den notwendige Maßnahmen empfohlen, zum Beispiel  
das Einbeziehen eines Pflegedienstes, zusätzliche Hilfsmittel 
und Besuch einer Tagespflege.

Die Pflegeberatung ist kostenlos und kann von allen Ver- 
sicherten mit Pflegegrad oder bei Antragstellung in An-
spruch genommen. Auch pflegende Angehörige können 
die Pflegeberatung in Anspruch nehmen, wenn die zu 
pflegende Person bei der BKK Technoform versichert ist. 

Die Durchführung der Pflegeberatung kann in der eigenen 
Häuslichkeit, im Krankenhaus oder in der stationären Ein-
richtung durchgeführt werden. Auch eine telefonische Bera-
tung oder eine Beratung in der Geschäftsstelle ist möglich.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen Online-Pflegekurse für zu 
Hause an. Gerade in der heutigen Zeit ist diese Möglichkeit 
besonders risikoarm und trotzdem effektiv.

Die Online-Pflegekurse „Grundlagen der häuslichen Pfle-
ge“, „Alzheimer und Demenz“ und „Wohnen und Pflege 
im Alter“ sind für Versicherte der BKK Technoform und für 
Pflegepersonen, die Versicherte der BKK Technoform pfle-
gen, kostenfrei. Diese Online-Kurse enthalten alle wichtigen 
Informationen. Kombinieren Sie die Module und stellen Sie 
sich Ihren individuellen Pflegekurs aus vielen Themenberei-
chen zusammen. Nutzen Sie die Vorteile des Internets und 
besuchen Sie Onlinekurse, wie es Ihre Zeit erlaubt.

Die Anmeldung zum Online-Pflegekurs erfolgt über eine 
kurze und einfache Registrierung mit Ihrem Namen, Ihrer 
E-Mail-Adresse und einem Passwort. Im nächsten Schritt 
können Sie den Kurs aktivieren. Mit Eingabe Ihrer Kassen-
Nummer oder Ihres Gutscheincodes ist die Teilnahme für 
Sie kostenlos: www.curendo.de/bkk-technoform/

Unsere Pflegeberaterin Andrea Schaper
Tel. 05181 8470-77     
Andrea.Schaper@bkk-technoform.de
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Rückenschmerzen sind der häufigste Grund für Fehlzeiten am 
Arbeitsplatz. Die Zahl der Leidenden ist hoch und die Ursachen 
vielfältig: Betroffene sind ratlos und fühlen sich unverstanden. 
Dabei suchen viele Patienten nicht nur bei Medizinern und The-
rapeuten Rat, sondern nutzen zunehmend auch das Internet als 
Informationsquelle.

Volkskrankheit Rückenschmerzen 

talamed-Rückenschmerzportal

So viele Informationen –  
was soll man glauben?
Allerdings ist die Qualität vieler Informa-
tionsangebote im Internet oft fragwürdig 
und zum Teil von Interessen geleitet. Zu-
dem sind viele Patienten von der Fülle an 
Informationen überfordert oder von der 
Angebotsvielfalt irregeleitet. Die dadurch 
(falsch) vorinformierten Patienten machen 
es dann oft den Medizinern schwer, der 
Ursache für die Irritation auf den Grund 
zu gehen. Diese Situation ist für Patien-
ten, aber auch Ärzte belastend. Schließ-
lich können so auch Behandlungsfehler 
entstehen, wenn etwa Ärzte und Patien-
ten aneinander vorbeireden oder schlecht 
informiert sind.

GAP: Kommunikation  
zwischen Arzt und Patient
Vor drei Jahren starteten die Betriebskran-
kenkassen deshalb das Projekt „Gut infor-
mierte Kommunikation zwischen Arzt und 
Patient“, kurz GAP. Es soll Ärzten und Pa-
tienten helfen, ein gut informiertes Arzt-
Patienten-Gespräch bei Rückenschmerzen 

zu führen. Das GAP-Team aus Wissen-
schaftlern und Praktikern mehrerer Uni-
versitäten baute dafür eine Plattform für 
Betroffene und Hausärzte auf: das tala-
med-Rückenschmerzportal. Ergänzt wird 
das Portal durch die GAP-Suchmaschine, 
mit der man auch zu anderen Erkrankun-
gen Gesundheitsinformationen findet. 
Das öffentlich im Rahmen des Innovati-
onsfonds geförderte Projekt untersucht, 
ob und wie diese Informationen Betroffe-
nen und Hausärzten helfen, die Ursache 
und die Therapie bei Rückenschmerzen zu 
ergründen und die Versorgung zu verbes-
sern. 

Bisherige Untersuchungen zeigen, dass 
gute Gesundheitsinformationen aktuell, 
verständlich, leicht zugänglich und ver-
trauenswürdig sein sollten. Vertrauens-
würdig bedeutet, frei von wirtschaftlichen 
Interessen und basierend auf dem aktu-
ellen Stand der Wissenschaft. Mit dem 
GAP-Projekt sollen Patienten und deren 

Hausärzte die Möglichkeit bekommen, 
sich nach neuestem medizinischen Wis-
sensstand mit der Diagnose und Therapie 
von Rückenschmerzen auseinanderzu-
setzen. Dabei erhalten beide Seiten über 
einen Online-Zugang deutschsprachige 
Materialien, die nationale und internatio-
nale Informationen auf Basis der neuesten 
Entwicklung zum Thema bündeln. Diese 
Informationen sind evidenzbasiert, ak-
tuell, unabhängig und anschaulich. Weil 
die Informationen in verständlicher Spra-
che aufbereitet werden, sind sie direkt im 
Arzt-Patienten-Gespräch einsetzbar.

Das talamed-Rückenschmerzportal und 
die GAP-Suchmaschine, anfangs nur für 
eine ausgewählte Zahl an Teilnehmen-
den gedacht, stehen seit dem 1. Oktober 
2020 unter www.tala-med.de im Internet 
zur Verfügung. Somit können alle Interes-
sierten diese neuen Informationsquellen 
nutzen, testen und auch Verbesserungs-
vorschläge einbringen.

Seit 1. Oktober 2
020 frei 

im Internet zugäng
lich
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Ein digitaler Geburtsvorbereitungs- und ein Stillkurs 
ergänzen das digitale Angebot von Kinderheldin.

Kinderheldin 

Erweiterung der digitalen 
Hebammenberatung

Seit Anfang Juli 2020 bietet die BKK  
Technoform ihren Versicherten zusätzlich 
zur digitalen Hebammenberatung durch 
Kinderheldin auch noch die beiden Video-
kurse zur Geburtsvorbereitung und zum 
Stillen an. Die Videos sowie zusätzliche  
Informationen und praktische Tipps ste-
hen rund um die Uhr zum Download 
bereit. Sollten danach noch Fragen offen 
sein, können diese sofort in einer Einzel-
beratung mit einer der Hebammen von 
Kinderheldin geklärt werden. Wie ge-
wohnt: online, unkompliziert, direkt und 
flexibel.

Während der Schwangerschaft stellen sich 
viele Fragen, zum Beispiel: „Wie kann ich 
mich auf die Geburt und die Zeit danach 
optimal vorbereiten?“ – „Wie funktioniert 
das Stillen?“ – „Wie komme ich aus einer 
sogenannten ‚Stillkrise‘ schnell wieder he-
raus?“ Antworten auf diese und weitere 
Fragen liefern die beiden Videokurse von 
Kinderheldin.

Der Geburtsvorbereitungskurs enthält 
insgesamt 14 Stunden Videomaterial mit 
umfassenden Informationen zur Geburt, 
zum Wochenbett und zum Baby sowie 

Übungen zur körperlichen und menta-
len Geburtsvorbereitung. Für Mehrgebä-
rende gibt es spezielle Inhalte zu Geburt 
und Wochenbett sowie zum Umgang mit 
Geschwisterkindern. Daneben stehen ein 
ausführliches Skript mit Informationen 
zum Nachlesen sowie Checklisten zur Nut-
zung und Planung von Geburt und Wo-
chenbett zum Download bereit.

Der Stillkurs erläutert in elf kurzen Vi-
deo-Tutorials, was zum Beispiel Bonding  
bedeutet und was man über den Start  
des Stillens wissen sollte. Kursteilneh-
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So einfach geht’s
Gutscheincode Ihrer BKK Technoform anfordern, Browser auf dem Smartphone, 
Tablet  oder PC öffnen, auf www.kinderheldin.de/bkk den Code eingeben und 
registrieren. Nach erfolgter Registrierung einfach Telefonat oder Chat auswählen, 
direkt mit einer Hebamme austauschen oder einen Videokurs anschauen. Es muss 
keine zusätzliche App oder Anwendung heruntergeladen werden. 

BKK Technoform  Familie
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merinnen berichten über mehr Selbst-
sicherheit beim Stillen durch den Kurs. 
Außerdem wird erklärt, wie Stillschwie-
rigkeiten vorgebeugt oder selbst gelöst 
werden können. In einem 30-minütigen 
Zusatzvideo erhalten Versicherte anschau-
liche Informationen für den Start in eine 
gute Stillbeziehung. Informationen über 
die Vorteile des Stillens und das Natur-
wunder Muttermilch, eine Checkliste zum 
frühzeitigen Erkennen von Stillschwie-
rigkeiten sowie Tipps zur Steigerung der 
Milchmenge stehen zum Download zur 
Verfügung.

Der persönliche Kontakt zu einer Geburts-
helferin, einem Entbindungshelfer oder 
den Ärzten kann und soll durch die Video-
kurse und digitale Beratung nicht ersetzt, 
sondern ergänzt werden. 

„Versicherte einer teilnehmenden Be-
triebskrankenkasse können während der 
Schwangerschaft und im 1. Lebensjahr 
ihres Kindes die Hebammen der Kinder-
heldin GmbH um Rat fragen sowie jetzt 
auch die beiden Videokurse nutzen. Mit 
diesem erweiterten kostenlosen Angebot 
möchten wir junge Familien unterstüt- 
zen und unser Portfolio für Familien er-

gänzen. Zusammen mit ‚Hallo Baby‘ und 
‚BKK STARKE KIDS‘ sind Eltern und Kinder 
von der Schwangerschaft bis zur Volljäh-
rigkeit rundum bestens versorgt“, erläu-
tert Jürgen Matkovic, Vorsitzender der 
Mitgliederversammlung der BKK Vertrags-
arbeitsgemeinschaft (BKK VAG) Baden-
Württemberg. 

„Letztes Jahr haben wir mit der digitalen 
Hebammenberatung bereits eine Versor-

gungslücke geschlossen. Nachdem das 
Angebot so gut angenommen wurde, 
haben wir beschlossen, dieses weiter 
auszubauen. Vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie sind hochwertige di-
gitale Services eine wichtige Ergänzung. 
Die festangestellten Hebammen bei Kin-
derheldin stehen für praktische Erfahrung 
und Expertenwissen − im persönlichen 
Gespräch genauso wie in den Videokur-
sen“, betont Matkovic.
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Warum eine Patientenverfügung?
Mit Ihrer Patientenverfügung bestimmen Sie im Vorfeld selbst, 
welche medizinischen Maßnahmen Sie in welchen Situationen 
wünschen oder ablehnen – für den Fall, dass Sie einmal entschei-
dungsunfähig sind. 

Damit entlasten Sie sowohl Ihre Angehörigen als auch das medi-
zinische Personal, weil diese anhand Ihrer Patientenverfügung so 
handeln müssen, wie es Ihrem Willen entspricht.

Wann sollte man eine Patientenverfügung 
erstellen?
Die Antwort lautet: so früh wie möglich. Natürlich ist es kein 
einfaches Thema, mit dem man sich gerne beschäftigt. Aber 
niemand ist vor Krankheiten oder Unfällen gefeit – das kann in 
jedem Alter passieren. Und da im Fall der Fälle normalerweise 
Angehörige diejenigen sind, die Ihren Willen und Ihre Entschei-
dungen durchsetzen, sollten Sie diese auch in die Erstellung der 
Patientenverfügung mit einbeziehen.

Warum eine Vorsorgevollmacht?
Mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigen Sie eine oder meh-
rere Vertrauenspersonen, Ihren verfügten Willen durchzusetzen 
und Ihre Angelegenheiten (zum Beispiel Gesundheitsfragen, Fi-
nanzen, Wohnort und Anträge bei Behörden) in Ihrem Auftrag zu 
regeln. Damit soll eine gesetzliche Betreuung vermieden werden, 
da die Vorsorgevollmacht vorrangig gilt.

Warum eine Betreuungsverfügung?
Wenn keine Vollmacht vorhanden ist oder aus irgendwelchen 
Gründen nicht akzeptiert wird, bestellt ein Betreuungsgericht 
einen Betreuer, der Ihre Angelegenheiten wahrnehmen soll. In 
einer Betreuungsverfügung äußern Sie den Wunsch, welche Per-
son Ihr Betreuer sein soll. Das Gericht prüft dann, ob diese Person 
geeignet ist.

Entsteht mir daraus ein Nachteil?
Da Sie Ihre Patientenverfügung jederzeit ändern oder widerrufen 
können, entsteht Ihnen kein Nachteil. Generell sollten Sie Ihre 
einmal abgeschlossene Patientenverfügung aber regelmäßig prü-
fen, denn mit zunehmendem Alter ändern sich auch oft die An-
sichten und Wünsche.

Ein Unfall oder eine Krankheit kann dazu führen, dass Sie sich als Patient nicht mehr 
selbst dazu äußern können, welche medizinischen Maßnahmen und Behandlungen 
Sie wünschen und welche Sie ausschließen. Gut, wenn in dieser Situation eine rechts-
gültige Patientenverfügung vorliegt. 

Planung für den Fall der Fälle 

Die Patientenverfügung

Vorlagen und Informationen
Sie können auf die kostenlosen Broschüren zur Patienten-
verfügung und zum Betreuungsrecht zurückgreifen. Dort 
finden Sie weitere Informationen und Vorlagen zur Erstel-
lung Ihrer Betreuungs- und Verfügungsdokumente.

Sprechen Sie uns an, wir schicken Ihnen diese  
Broschüren auch gerne kostenlos zu!
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1.  Wie verhalte ich mich in Situationen mit  
 erhöhtem Ansteckungsrisiko?
Wenn viele Menschen aufeinandertreffen, ist das Risiko einer 
Ansteckung erhöht. Aber auch bei nur zwei Leuten, die nah 
beieinander sind und miteinander reden, besteht Gefahr. Ri-
sikosituationen kann man daran erkennen, dass sie zu einem 
der sogenannten „Drei G“ gehören: 
 ▪ geschlossene Räume
 ▪ Gruppen und Gedränge
 ▪ Gespräche.

Wenn Sie sich in einer dieser Situationen befinden, helfen die 
bekannten AHA-Schutzmaßnahmen:  
 ▪ Abstand halten (mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen)
 ▪ Hygiene beachten
 ▪ Alltagsmaske tragen.

2.  Wie funktioniert querlüften?
Das regelmäßige Lüften von Innenräumen kann helfen, das Ri-
siko einer Ansteckung zu verringern. Denn beim Sprechen wer-
den potenziell gefährliche Aerosole an die Luft abgegeben und 
schweben schon nach kurzer Zeit durch den ganzen Raum.
Speziell Querlüften hilft besonders gut, um die Luft zu erneuern. 
Dabei wird über geöffnete gegenüberliegende Fenster und/oder 
Türen gelüftet. So wird die Raumluft im Winter meist schon nach 

Um sich selbst und andere zu schützen, gibt es die 
Corona-Schutzmaßnahmen. Wir klären wichtige  
Fragen zum Umgang und Alltag mit SARS-CoV-2.

Mindern Sie die Gefahr einer  
Coronavirus-Ansteckung 

Risiken erkennen –  
Sicherheit erhöhen 
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circa fünf Minuten vollständig ausgetauscht! Denn: Je größer die 
Temperaturunterschiede zwischen innen und außen sind, desto 
schneller erfolgt der Luftaustausch. Zudem geht dabei weniger 
Energie verloren als beim dauerhaft gekippten Fenster. 

3.  Ich hatte Kontakt zu einer infizierten Person. 
Was tun?
Bleiben oder gehen Sie nach Hause und wenden Sie sich bitte 
schnellstmöglich an Ihr zuständiges Gesundheitsamt – auch 
wenn Sie keine Symptome haben. Welches Gesundheitsamt 
für Sie zuständig ist, können Sie auf der Webseite des Robert 
Koch-Instituts ermitteln: https://tools.rki.de/PLZTool/

4.  Wie lange ist eine Person ansteckend?
Schon vor Auftreten der ersten Symptome ist man sehr wahr-
scheinlich ansteckend, nach dem Auftreten noch mehrere Tage.

5.  Wie verhalte ich mich bei Erkältungs- 
symptomen wie Husten und Fieber?
Bleiben Sie zu Hause, beobachten Sie den Verlauf und lassen Sie 
sich telefonisch beraten. Es gibt mehrere mögliche Ansprech-
partner: Ihre Hausarztpraxis, den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
unter der Telefonnummer 116117, eine lokale Corona-Hotline. 
Diese Kontaktstellen informieren über das weitere Vorgehen. 
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Unsere Haut ist nicht nur das größte Organ des Körpers, sondern 
ist auch besonders pflegeintensiv. Schnell wird sie trocken und 
spröde, juckt oder entzündet sich sogar. Wer dann schnell han-
delt, kann schlimmere Beschwerden vermeiden und seine Haut 
rechtzeitig gesund pflegen.

Schnell reagieren, nachhaltig pflegen 

SOS-Tipps für gereizte Haut
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Niedrige Temperaturen und trockene Hei-
zungsluft machen unserer Haut im Winter 
schwer zu schaffen. Was sind die häufigs-
ten Probleme, und was kann man dage-
gen tun? Ein Überblick:

„Meine Haut ist trocken und 
juckt leicht.“
Mit zunehmendem Alter verliert die Haut 
generell an Feuchtigkeit. Im Winter dros-
selt aber auch junge Haut bei niedrigen 
Temperaturen die Fett- und Feuchtigkeits-
produktion. So verliert der Hautschutz-
mantel seinen schützenden Fettfilm. Die 
Haut trocknet aus, juckt, spannt, und es 
können kleine Risse entstehen. Spätestens 
bei den ersten Symptomen ist es daher 
sinnvoll, den Körper (auch die Stellen, 
die mit Kleidung bedeckt sind) mit einer 

lipidreichen, also fetthaltigen Creme auf 
Wasser-in-Öl-Basis zu schützen. Am bes-
ten immer nach dem Duschen eincremen 
und zusätzlich Gesicht und Hände, bevor 
Sie an die kalte Luft gehen. 

„Meine Ohren kribbeln.“
Lippen und Ohrmuscheln sind bei Kälte 
oder nasskalter Luft besonders strapaziert. 
Hier schützen vorbeugend Urea- und gly-
cerinhaltige Cremes besonders gut.

„Entzündete Stellen jucken 
stark und sind heiß.“
Hier hilft eine Auflage mit einem feucht-
kalten Waschlappen oder Stofftuch. Das 
kühlt und nimmt den Juckreiz. Bei starken 
Beschwerden sind feuchte Umschläge mit 
zusätzlich zusammenziehender und juck-

Hilfe aus der Natur

Pflanzliche Wirkstoffe können ent-
zündete Haut gut heilen und die 
Regeneration unterstützen. Manche 
Menschen reagieren allerdings auf 
bestimmte natürliche Wirkstoffe 
allergisch. Daher lieber erst klein-
flächig auf der Haut eincremen und 
das Naturpräparat austesten.

Sonnenhut (Echinacea pallida):
Präparate mit Sonnenhut haben 
entzündungshemmende, abschwel-
lende und antiseptische Wirkung.

Ringelblume (Calendula)  
oder Geranienöl: 
unterstützt die Wundheilung der 
Haut.

Kieselerde:  
Salben und Cremes mit diesem  
Inhaltsstoff fördern das Abheilen 
von kleinen Rissen und Wunden.
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So entsteht die Entzündung:
Wenn die Haut rau und gerötet 
ist, juckt oder brennt, dann spricht 
man von einem Ekzem. Es entsteht 
häufig durch einen Außenreiz, etwa 
durch Kälte oder jetzt, in Corona-
Zeiten, durch vermehrtes Händewa-
schen und den ständigen Kontakt 
zu Reinigungs- und Desinfektions-
mitteln.

Schnell reagieren:
Handekzeme sollten schnell be-
handelt werden, denn sie können 
chronisch werden. Das bedeutet, 
sie heilen nie ganz ab und treten 
schubweise über Monate immer 
wieder auf. Symptome können  
zum Beispiel schuppige Haut, Bläs-
chenbildung, Risse und Vorhor-
nungen sein.

Effektive Hilfe bei (Hand-)Ekzemen

Hilfe für den Akutfall:
Bei leichten Beschwerden kann eine 
rezeptfreie, juckreizstillende, antient-
zündliche Salbe aus der Apotheke 
Heilung bringen. Aber Achtung: 
Sind nach circa einer Woche keine 
sichtbaren und fühlbaren Verbesse-
rungen erkennbar, haben Sie starken 
Juckreiz, oder ist die Entzündung 
großflächig, sollten Sie zum Haut-
arzt gehen. Er klärt die Ursachen ab 
und verschreibt gegen den akuten 
Schub ein Kortisonpräparat, das 
effektiv hilft und auch nur kurzzeitig 
angewendet werden muss.

Als Dauerschutz viel cremen:
Eine intensive Cremepflege nach 
der akuten Phase ist wichtig und 
hilft der Haut, wieder gesund zu 
werden. Noch dazu wirken die 

rückfettenden Cremes wie ein 
schützender Film. Tipp: Verwenden 
Sie tagsüber eine schnell einzie-
hende Feuchtigkeitshandcreme 
und vor dem Schlafengehen eine 
besonders fettreiche und ziehen Sie 
im Anschluss über Nacht Baumwoll-
handschuhe an.

Seifen – aber ph-neutral:
Menschen mit Handekzem sollten 
am besten eine ph-neutrale, milde, 
parfümfreie Seife nutzen, danach 
die Hände gut abtrocknen und 
immer sofort eine Handcreme auf-
tragen. Sprechen Sie außerdem mit 
Ihrem Arzt, ob eine alkoholische 
Händedesinfektion in Sinne der 
Corona-Schutzmaßnahmen für Sie 
sinnvoller ist als ständiges Hände-
waschen. 

reizlindernder Eichenrinde oder synthe-
tischen Gerbstoffen geeignet. Achtung: 
Im Anschluss bei akut entzündeter Haut 
keine fetthaltige Creme auftragen, son-
dern nur leicht einziehende Präparate mit 
entzündungshemmenden und juckreizstil-
lenden Wirkstoffen (zum Beispiel Polido-
canol).

„Die Creme zieht  
überhaupt nicht ein.“
Zieht die Creme nicht ein, oder fühlt sich 
die Haut hinterher noch trockener an? 

Dann probieren Sie ein anderes Präparat 
aus. Die Haut ist sensibel und individuell, 
jeder Mensch reagiert daher unterschied-
lich auf die verschiedenen Zusammenset-
zungen. Sonderfall Urea: Cremes mit syn-
thetischem Harnstoff (Urea) helfen vielen 
Betroffenen gegen extrem trockene Haut. 
Allerdings verursachen sie bei akuten Ek-
zemen mit eingerissener, verletzter Haut 
oft ein brennendes Hautgefühl. In dem 
Fall muss man nur abwarten, bis die Haut 
abgeheilt ist, und kann dann wieder die 
gewohnte Urea-Pflege fortsetzen. ©
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Mit manchen Lebensmitteln können Sie Ihrer Gesundheit viel Gutes tun, 
allen voran mit der Nuss. Denn Walnuss, Pekannuss und Pinienkern  
haben zwar nicht wenige Kalorien, aber auch so viele Vitalstoffe und  
Antioxidantien, dass damit sogar das Herzinfarktrisiko gemindert  
werden kann! Lecker sind die knackigen Powerpakete obendrein. 

Harte Schale, gesunder Kern

Auf die Nuss gekommen
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Pilztarte mit  
Pinienkernen

 ▪ Für den Teig 100 g gemahlene 
Pinienkerne, 100 g Mehl, etwas 
Salz, 1 Ei und 50 g zerlassene 
Butter miteinander vermengen. 
Teig in eine 3 cm hohe Tarteform 
verteilen. Boden mit einer Gabel 
mehrmals einstechen. 30 Minuten 
kalt stellen. 

 ▪ Ofen auf 180 Grad Ober-/Un-
terhitze aufheizen. Teig circa 10 
Minuten backen. Für die Füllung 
1 Knoblauchzehe und 1 Zwiebel 
schälen, fein hacken. 1 Stange 
Lauch abbrausen und in Scheiben 
schneiden. Alles in 1 EL heißem Öl 
glasig dünsten. 500 g Pilze (Aus-
ternpilze, braune Champignons 
oder Pfifferlinge) putzen, nach 
Bedarf in Scheiben schneiden. Zu-
sammen mit 2 EL Pinienkernen in 
die Pfanne geben und mitrösten. 
Kurz abkühlen lassen, dann auf 
dem Teigboden verteilen. 

 ▪ 3 Eier, 150 g Sahne und 75 g 
Crème fraîche verrühren. Salzen, 
pfeffern und über die Pilze geben. 
75 g Ziegenfrischkäse in Flöck-
chen darüber verteilen. 

 ▪ Tarte wieder bei 180 Grad in den 
Ofen geben und 35-40 Minuten 
backen. Nach Wunsch mit Kräu-
tern garnieren.



13

BKK Technoform  Lebensfreude Essen

Gesund  
in Maßen
Das Spurenelement Selen ist ein 
wertvoller Schutz für den Körper 
und vor allem in Paranüssen ent-
halten. Viele Menschen knabbern 
daher täglich gerne diese Nuss-
sorte. Doch bitte nicht mehr als 
zwei Paranüsse pro Tag, rät das 
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). 
Denn: Paranüsse enthalten relativ 
viel radioaktives Radium. Wer daher 
regelmäßig eine große Menge zu 
sich nimmt, schadet seiner Gesund-
heit eher, als dass er ihr nützt. Mehr 
Infos unter www.bfs.de 
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Nüsse oder Kerne – 
was ist der  
Unterschied?

Paranuss, aber Pistazienkern: Die 
Unterscheidung liegt allein in der 
botanischen Definition und bezieht 
sich auf die Anzahl der Fruchtwän-
de und deren Vorholzung. Aus 
ernährungswissenschaftlicher Sicht 
spielen diese Unterschiede aber kei-
ne Rolle. Sowohl Nüsse wie Kerne 
sind beide gleichermaßen gesund.

Brownies mit Walnüssen

 ▪ 250 g Butter in einem Topf erwärmen und 400 g Zartbitterkuvertüre  
darin schmelzen (Vorsicht: brennt schnell an!). Dann abkühlen lassen.  
250 g Walnusskerne hacken.

 ▪ Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Backblech  
(circa 30 x 20 cm) mit Backpapier auslegen.

 ▪ 175 g Mehl, ½ TL Salz und 1 TL Backpulver mischen. 4 Eier, 150 g Zucker  
und 1 Päckchen Vanillezucker mehrere Minuten zu einer cremigen Masse  
aufschlagen. Nach und nach die Schokobutter unterrühren. Mehlmischung  
und Walnüsse portionsweise langsam unterheben. Masse in die Backform 
füllen und auf der untersten Schiene circa 25 Minuten backen.

 ▪ 125 g Zartbitterschokolade nach Packungsanweisung schmelzen lassen.  
Auf den Kuchen streichen und mit Walnusshälften dekorieren. 

Auf vielen Wochenmärkten lachen sie uns 
jetzt wieder frisch entgegen: die knacki-
gen Mandeln, Wal- und Haselnüsse aus 
der Region, die sich im Müsli genauso gut 
machen wie auf dem Salat oder in einem 
duftenden Nusskuchen. Lust bekommen? 
Dann greifen Sie ruhig zu – die Vielfalt ist 
groß: Auch Cashewkerne, Pistazien, Para- 
oder Pekannüsse enthalten hochwertiges 
Eiweiß, langkettige Kohlenhydrate und 
Spurenelemente. Sie versorgen den Körper 
mit Ballaststoffen, wichtigen Mineralstof-
fen, Vitaminen und ungesättigten Fettsäu-
ren. Experten empfehlen, täglich rund 20 g  
zu essen. Mehr sollte es aber wegen des 
hohen Fettgehalts nicht sein. 

Was bewirken Nüsse  
im Körper?
 ▪ Schutz der Blutgefäße: Nüsse wirken 
entzündungshemmend, was zum einem 
für Patienten mit chronisch entzünd-
lichen Krankheiten wie Rheuma von 
Nutzen ist. Zum anderen spielt dies aber 
auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
eine wichtige Rolle: Nüsse helfen, 
Arteriosklerose zu verhindern, fördern 
die Elastizität der Adern und wirken so 
Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlag-
anfall entgegen. Übrigens: Dieser Effekt 
lässt sich bei nahezu jeder Nusssorte 
beobachten.

 ▪ Stärkung des Gehirns: Täglicher Nuss-
konsum (vor allem naturbelassene Erd-
nüsse) stärkt die neuronalen Funktio-
nen, das heißt, die Merkfähigkeit wird 
verbessert, und möglicherweise kann 
sogar Demenz vorgebeugt werden.

 ▪ Senkung des Cholesterins: Gesunde 
Fette, Proteine und Ballaststoffe, wie 
sie zum Beispiel in der Macadamianuss 
stecken, wirken sich günstig auf die 
Blutfettwerte aus und senken durch die 
ungesättigten Fettsäuren das Choles-
terin. 

 ▪ Vorbeugend gegen Krebs: Mehre-
re Studien belegen, dass Nüsse das 
Wachstum von Krebszellen hemmen 
können und den körpereigenen Zell-
schutz anregen, zum Beispiel konkret 
bei Darmkrebs.

Das rät der Verbraucherschutz 
 ▪ Essen Sie vor allem unverarbeitete pure 
Nüsse. Ideal ist Bioware. 

 ▪ Nüsse in der Schale sind zu empfeh-
len, da sie mit Hülle am längsten frisch 
bleiben. 

 ▪ Allerdings gilt für alle Nüsse und Ker-
ne: Da sie einen hohen Fettgehalt be-
sitzen, werden sie schnell ranzig und 
alt. Nussschimmel kann Aflatoxine 
entwickeln, das sind besonders starke 
Giftstoffe. Sie können das Risiko für 
Leber- und Nierenkrebs erhöhen. 

 ▪ Daher immer erst an den Nüssen 
riechen und sie genau auf Verfärbun-
gen oder sichtbar schimmlige Stellen 
untersuchen. Allerdings: Die dunklere 
Färbung von Öko-Walnüssen ist kein 
Anzeichen für Schimmelbefall!

 ▪ Schütteltest: Beim Kauf von Haselnüs-
sen erkennt man frische Ware daran, 
dass sie beim Schütteln kein Geräusch 
ergibt. Alte Nüsse dagegen sind schon 
geschrumpft und klappern.
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Hinweis zur  
neuen Rubrik  
Gehirnjogging
An dieser Stelle fanden Sie bisher 
unser Gewinnspiel zum Mitmachen. 
Wir sind sehr traurig, Ihnen mit-
zuteilen, dass wir das Gewinnspiel 
ab sofort aus rechtlichen Gründen 
nicht mehr anbieten dürfen. Wir 
bedanken uns für Ihre stets zahl-
reiche Teilnahme und wünschen 
Ihnen viel Freude mit unserer neuen 
Rubrik Gehirnjogging.

Fehlersuche 
Im rechten Bild sind 10 Fehler versteckt. Viel Spaß beim Suchen und Finden.

Lösung aus 3/2020: BKK MEDPLUS.
Je ein Spiel des Jahres haben gewonnen: Annette Anders aus Einbeck, Stefanie Beyes aus Lamspringe und Hedwig Wieser aus Ehingen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Land-
schaft in
Paläs-
tina

Sporen-
pflanzen
im Wald

zirka
Kfz-Z. v.
Kanada

span.:
Agnes

er-
schöpft

kurz für
besonders

Jazz-
instru-
ment

Dumm-
heit

Manns-
bild

Initialen
des
Dichters
Claudius

das
,,Dach
der Welt“

Pilot

dt.
Nord-
see-
hafen

Held der
Artus-
sage

Kose-
form von
Manfred

ge-
räusch-
ärmer

Geburts-
stadt von
Hermann
Hesse

Teil von
Kletter-
pflanzen

Brunnen

Katzen-
maunzen

jede,
jeder Mehrzahl-

artikel

Bootsart
Vorn. d.
Schrift-
stellers
Hamsun

Stimm-
zettel-
behälter

Fremd-
wort-
vorsilbe:
drei

Kopf-
bewuchs

Bogen-
gang

Frauen-
name

persönl.
Fürwort/
4. Fall

falscher
Weg

nordi-
sche
Hirsch-
art

erkämp-
fen (den
Sieg ...)

veraltet:
Zahl Korri-

dore
vorher,
früher

derb
längster
Strom
der Erde
(Afrika)

Salz-
lösung

mit Ver-
gnügen

Staats-
haushalt

Auer-
ochse
(Mz.)

Ruhe-
ständler

Eisen-
bahn-
fahrzeug
(2 W.)

Ausflug
zu Pferde

pro
Einheit

Nach-
richten-
über-
bringer

engl.:
und

US
Basket-
ball
Verband

Kose-
form von
Helena

Mahlzeit
spät am
Tage

Ausruf
d. Ekels griech.

Buchst.

Bundes-
republik
Deutsch-
land

italien.
Rund-
funk-
anstalt

Vorn. d.
Schau-
spielers
Hanks

ängst-
lich

Aktion,
Hand-
lung

Muse
der
Liebes-
poesie

einge-
schaltet

Fessel-
gelenk
beim
Pferd

redens-
artlich:
...
und Gut

dt.
Sport-
führer
† 1962 sr-33

©
 lJ

em
as

to
ck

 



#MachenWirGern

WEIL GESUNDHEIT DAS 
WERTVOLLSTE FÜR SIE IST, 
TUN WIR MEHR DAFÜR.

Ihr ExtraPlus für mehr Gesundheit

Weitere Informationen fi nden Sie online unter 

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

Anzeige

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Ab

8,00 €
im Monat

Barmenia_MehrGesundheit_Anzeige_A4.indd   1 04.03.2020   09:15:24



Willkommen@bkk-technoform.de | www.bkk-technoform.de
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