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Zusammenschluss unter Freunden

Gesund ins neue Jahr!
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zum 31. Dezember 2021 endet die Eigenständigkeit der Wieland BKK, und damit ist dies 
die letzte Ausgabe der GESUNDHEIT.

„Im Verlangen nach sozialem Schutz gegen die Geldopfer, die Krankheit und Todesfälle 
den Betroffenen auferlegen …“, etablierte Philipp Jakob Wieland 1834 eine „Fabrik-
kasse“. Der Versicherungsbeitrag betrug 1,5 Prozent des Lohns. Regelmäßig ließ der 
Unternehmer der „Firmenkasse“ Gelder zukommen, um deren personelle und sachliche 
Kosten abzusichern. 1883 entstand aus dieser freiwilligen Regelung die gesetzliche 
Betriebskrankenkasse. Aus anfänglich 50 versicherten Arbeitern wurden über 11.000 
Menschen – alles aktive und ehemalige Beschäftigte der Wieland-Werke und deren 
Familienangehörige. 

187 Jahre lang überwand die BKK alle Hürden eines sich ständig wandelnden Gesund-
heitssystems. Nun wird sich das Gesundheitswesen in den nächsten Jahren erneut und 
erheblich verändern. Die gesetzliche Krankenversicherung und vor allem die kleinen 
Betriebskrankenkassen stehen vor großen Herausforderungen. Die Auflagen durch die 
gesetzlichen Vorgaben und darüber hinaus die Folgen der Digitalisierung bringen uns als 
kleine Betriebskrankenkasse organisatorisch, personell und finanziell an unsere Grenzen. 

Mit unserer Nachbarkasse, der BKK VerbundPlus, haben wir einen Partner, mit dem wir 
schon lange eng zusammenarbeiten. Sie hat dieselben Vorstellungen wie wir darüber, 
was eine hervorragende Krankenkasse auszeichnen sollte. Dies ist für uns wichtig, 
damit wir Ihnen die Leistungen und den gewohnten Service weiterhin reibungslos 
anbieten können. Deshalb haben wir uns entschieden, nun die Kräfte zu bündeln, und 
vereinigen uns mit der BKK VerbundPlus. Eine Fachzeitschrift nannte es einen „Zusam-
menschluss unter Freunden“, und so sehen es auch wir. Auf den nächsten Seiten lesen 
Sie mehr über die Hintergründe, die uns zu diesem Schritt führten. Wir beschreiben 
Ihnen, welche neuen Leistungen wir Ihnen rund um die Zähne anbieten. 

Viele von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, sind während Ihres gesamten Lebens bei 
uns krankenversichert. Diese treue Verbindung ist einzigartig und eine große Ver-
pflichtung für uns. Ich versichere Ihnen, dieser Verpflichtung werden wir auch in den 
kommenden Jahren in der BKK VerbundPlus gerecht. 

Ich verabschiede mich mit meinem ganzen Team von Ihnen. Wir wünschen Ihnen in 
diesen erneut ganz schwierigen Zeiten alles Gute und alle Achtsamkeit, damit Sie sich 
nicht mit Covid-19 infizieren.

Seien Sie ganz herzlich gegrüßt.
 

Ihr
Jürgen Schneider

Jürgen Schneider
Vorstand

E-Mail: j.schneider@wieland-bkk.de
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News

Interview mit BKK-Vorstand Jürgen Schneider  

Zusammenschluss unter Freunden
Nach 187 Jahren endet zum 31. Dezember 2021 die Eigen-
ständigkeit der Wieland BKK. Sie vereinigt sich mit der BKK 
VerbundPlus. Wir sprachen mit dem BKK-Vorstand Jürgen 
Schneider über die Hintergründe dieser Entscheidung.

Gesundheit: Herr Schneider, 1834 er-
richtete Philip Jakob Wieland freiwillig 
für seine Beschäftigten eine Fabrikkran-
kenkasse …
Jürgen Schneider: … was für die dama-
ligen Verhältnisse eine großartige Pio-
niertat war …

Gesundheit: … und Sie schließen diese 
Kasse nun nach 187 Jahren. Schmerzt 
Sie das?
Jürgen Schneider: Ja, emotional bewegt 
mich das sehr, und wir haben uns diese 
Entscheidung nicht leicht gemacht.

Gesundheit: Wer ist wir?
Jürgen Schneider: Wir, das sind der Ver-
waltungsrat der BKK und ich als Vor-
stand.

Gesundheit: Weshalb halten Sie es für 
notwendig, die Eigenständigkeit der 
Wieland BKK jetzt zu beenden?
Jürgen Schneider: Die gesetzlichen Rah-
menbedingungen haben sich für kleine 
Krankenkassen in den letzten beiden 
Jahrzehnten permanent verschlechtert. 
Das zeigt sich auch darin, dass sich die 
Zahl der Betriebskrankenkassen erheb-
lich reduziert hat. Gab es im Jahr 1995 
noch 690 Betriebskrankenkassen, waren 
es im Jahr 2000 noch 337, im Jahr 2010 
noch 130, und aktuell sind es 78.

Gesundheit: Das zeigt aber, dass Sie mit 
der Wieland BKK diesen Konzentrations-
prozess bisher umgehen konnten.
Jürgen Schneider: Ja, darauf sind wir 
auch stolz. Aber wir haben unsere Per-
spektiven immer selbstkritisch beurteilt 
und offen mit dem Verwaltungsrat dis-
kutiert.

Gesundheit: Was sind dann nun die 
entscheidenden Kriterien, jetzt zu fusi-
onieren?
Jürgen Schneider: Es waren drei Punk-
te, die zusammengenommen für uns 
eine Situation ergeben, die Eigenstän-
digkeit jetzt zu beenden. Das ist zum 
einen die im vergangenen Jahr vom 
Gesetzgeber beschlossene große Re-
form des morbiditätsorientierten Ri-
sikostrukturausgleichs mit einer völlig 
veränderten Zuweisung der Gelder des 
Gesundheitsfonds an die Krankenkas-
sen und den damit verbundenen Unsi-
cherheiten. 

Gesundheit: Und zum anderen?
Jürgen Schneider: Zum anderen wird 
diese Unsicherheit noch verstärkt, weil 
der Gesetzgeber zeitgleich die Kassen 
verpflichtet, ihre Rücklagen erheblich 
abzubauen.

Gesundheit: Verstehen wir das richtig? 
Sie kennen für 2021 nicht genau Ihre 
Einnahmen und müssen zugleich Ihre 
Rücklagen reduzieren?
Jürgen Schneider: Genauso ist es. Die 
endgültigen Werte für 2021 wissen alle 
Kassen im November 2022. Das ist bei 
einem umfänglich reformierten und sehr 
komplexen System für kleine Kranken-
kassen schwierig, weil sich Änderungen 
in einzelnen Parametern statistisch stär-
ker auswirken als bei großen Kassen. Um 
dies auszugleichen, brauchen wir Rückla-
gen, und die müssen wir reduzieren.

Gesundheit: Was ist der dritte Aspekt?
Jürgen Schneider: Das ist die Digitali-
sierung. Gewachsene Prozesse im Ge-
sundheitswesen werden durch die zu-
nehmende Digitalisierung immer weiter 
verändert und zum Teil neu gestaltet. 
Dies ist für kleine Krankenkassen immer 
weniger zu managen und vor allem zu 
finanzieren. 

Gesundheit: Welche Themen betrifft dies 
zum Beispiel?
Jürgen Schneider: Es handelt sich um die 
elektronische Patientenakte, um elek-
tronische Gesundheitspässe oder um 
digitale Medikationspläne. Hinzukommt 

Jürgen Schneider
Vorstand

E-Mail: j.schneider@wieland-bkk.de
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der digitale Informationstransfer, zum 
Beispiel die elektronische Verordnung 
von Medikamenten (eRezept) oder die 
digitale Übermittlung der Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung (eAU). Dabei sind 
das nur die aktuellen Themen.

Gesundheit: Akute finanzielle Probleme 
waren also nicht der Fusionsanlass?
Jürgen Schneider: Keineswegs, das ist 
alles andere als eine Rettungsfusion. 
Wir sind finanziell grundsolide aufge-
stellt, sehen aber aus den vorher ge-
nannten Gründen unsere Perspektive 
sehr kritisch und wollen deshalb früh-
zeitig die Weichen in eine gute Zukunft 
stellen – für unsere Versicherten und für 
unsere Beschäftigten.

Gesundheit: Eine Fachzeitschrift schrieb. 
„Ein Zusammenschluss unter Freunden“. 
Was bedeutet das konkret?
Jürgen Schneider: Die BKK VerbundPlus 
ist unsere Nachbarkasse. Wir arbeiten 
seit vielen Jahren auf verschiedenen Ge-
bieten eng zusammen und kennen uns 
daher gut. Es war naheliegend, zunächst 
mit der BKK VerbundPlus über eine Fusi-
on zu sprechen.

Gesundheit: Was verbindet beide Kassen?
Jürgen Schneider: Beide Kassen haben 
dieselbe Vorstellung, wie sie sich den 
kommenden Herausforderungen stellen 
und – vor allem – wie sich diese Verän-
derungen auf unsere Versicherten aus-
wirken sollen.

Gesundheit: Können Sie uns dazu ein 
Beispiel nennen?
Jürgen Schneider: Gerne. Beide Kassen 
pflegen gegenüber ihren Versicherten 
das Lotsenprinzip. Das bedeutet, dass wir 
die Bedarfe unserer Versicherten mit ih-
nen besprechen und sie dann durch die 
vielfältigen Möglichkeiten in unserem 
stark segmentierten Gesundheitssystem 
lotsen, damit sie die Leistungen erhalten, 
die sich tatsächlich brauchen. Dafür ist 
es hilfreich, dass beide Kassen mit Ba-
den-Württemberg und Bayern dieselben 
regionalen Schwerpunkte haben.

Gesundheit: Was verändert sich für die 
Versicherten der Wieland BKK?
Jürgen Schneider: Zunächst einmal er-
leben sie dieselbe emotionale Situation 
wie wir: Es gibt die Wieland BKK im 
neuen Jahr nicht mehr. Aber wir sind in 
Ulm und Vöhringen weiterhin präsent, 
wenn auch nicht mehr bei Wieland im 
Werk Ulm, sondern bei Schwenk am 
Hindenburgring. In Vöhringen planen 
wir eine schöne Geschäftsstelle mitten 
in der Stadt und gehen davon aus, dass 
wir im ersten Quartal 2022 dort einzie-
hen können. Bis dahin sind wir wie bis-
her im Werk Vöhringen.

Gesundheit: Gibt es Veränderungen bei 
den Leistungen?
Über die Satzung lesen Sie auf der fol-
genden Seite mehr.

Gesundheit: Ein kleiner Tipp?
Unsere Versicherten können sich freuen, 
denn die vereinigte BKK VerbundPlus 
versteht sich weiterhin als „Zahn-Kran-
kenkasse“. Dahinter stehen umfangrei-
chere Leistungen als bei uns.

Gesundheit: Zum Beispiel?
Jürgen Schneider: Zum Beispiel beteiligt 
sich die BKK VerbundPlus an den Kosten 
einer professionellen Zahnreinigung. 

Gesundheit: Die Wieland BKK hatte in 
den vergangenen Jahren verschiedene 
Leuchtturmprojekte in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung. Wie ist das in der 
BKK VerbundPlus?
Jürgen Schneider: Wir nehmen unsere 
große Erfahrung natürlich mit und brin-
gen sie – das ist ein weiterer Vorteil – 
dort in ein professionelles Team ein. 

Gesundheit: Das sind gute Aussichten für 
die Trägerunternehmen.
Jürgen Schneider: Ja, wenn sie unsere 
Beratung und Unterstützung im betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement wollen.

Gesundheit: Dieses Interview führen wir 
Ende November. Wie weit sind sie kon-
kret mit den Fusionsarbeiten?

Jürgen Schneider: Wir sind auf der 
Zielgeraden. Fast täglich lösen sich die 
letzten Knoten. Die letzte spannende 
Phase sind dann die drei Tage vom 3. 
bis 5. Januar. Dort läuft die technische 
Fusion, das ist die Vereinigung der Da-
tenbestände. Ab 7. Januar sind wir dann 
hoffentlich störungsfrei in der vereinig-
ten BKK VerbundPlus für unsere Versi-
cherten im Einsatz.

Gesundheit: Dann drücken wir für diese 
letzten Schritte beide Daumen und wün-
schen Ihnen und Ihren Mitarbeiter*innen 
alles Gute. 
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Das erwartet Sie 2022

Digitale Zukunft weckt hohe  
Kundenerwartungen
Einen wesentlichen Beitrag zu diesen 
Veränderungen liefert die fortdauernde 
Notwendigkeit zur Digitalisierung un-
serer Geschäftsprozesse. Entweder ist 
sie politisch gewollt beziehungsweise 
verordnet oder aber sie ist aus unter-
nehmerischer Sicht heraus alternativ-
los. Immer stehen durch diese Projekte 
hohe Kosten ins Haus und werden die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-
seres Hauses zusätzlich belasten. Die 
gleichzeitige Forderung des Gesetzge-
bers nach einem schmerzlichen Vermö-
gensabbau lässt den finanziellen Druck 
quasi in jeder Entscheidungsebene spür-
bar werden.

Veränderung als einzige Konstante!

Ausblick 2022

Auf der anderen Seite wachsen aber auch 
die Wünsche und Erwartungen unserer 
Kunden an ein modernes und umfassen-
des Angebot an Kommunikationswegen. 
Die Möglichkeit, die individuellen Anlie-
gen unabhängig von Zeitpunkt und Ort 
zu erledigen, sind aus anderen Branchen 
verinnerlicht und lassen die Ansprüche 
an uns stetig steigen. Zum Wettbewerb 
in der Gesetzlichen Krankenkasse (GKV) 
in Sachen Leistungen tritt ein Wettbe-
werb mit GKV-fremden Branchen bei 
Kundenservice und -betreuung.

Die Entwicklung der vergangenen 
Jahre, die uns als Krankenkasse 
vor große Herausforderungen 
gestellt und immer wieder hefti-
ge Veränderungen beschert hat, 
setzt sich auch im kommenden 
Jahr weiter fort. So viel ist heute 
schon sicher. Mehr aber auch 
nicht. Lesen Sie den Beitrag der 
BKK VerbundPlus zum bevorste-
henden Jahreswechsel.

Eigenständigkeit als  
oberste Maxime
Um all diese Herausforderungen und 
Vorhaben steuern zu können, ist die Fu-
sion mit der BKK VerbundPlus wichtig. 
Wirtschaftliche Stabilität bildet die Ba-
sis für die Vorteile und Mehrleistungen, 
die unsere Versicherten genießen. So 
lässt es sich nicht vermeiden, dass wir 
uns zum Vorteil aller Versicherten für 
die Stabilität unseres Beitragssatzes im 
kommenden Jahr 2022 entschieden ha-
ben, auch wenn wir dafür die finanzielle 
Unterstützung der osteopathischen Be-
handlung komplett aus den Satzungs-
leistungen nehmen mussten. Der indivi-
duelle Zusatzbeitragssatz bleibt im Jahr 
2022 bei 1,1 Prozent und liegt damit 
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weiterhin 0,2 Prozent unter dem allge-
meinen Zusatzbeitragssatz der GKV.

Wir bleiben Deutschlands beste 
Zahnkasse – PZR-Zuschuss nach 
oben angepasst
Dort, wo wir im Wettbewerb der Kran-
kenkassen seit Jahren einen Spitzenplatz 
besetzen, haben wir unsere Absicht, die-
sen Platz auch zukünftig zu behaupten, 
noch einmal bekräftigt: Unser Zuschuss 
für Professionelle Zahnreinigung (PZR) 
als Satzungsleistung wächst im Maxi-
malbetrag von 75 auf 80 Euro. Damit 
bleiben alle Möglichkeiten erhalten, 
eine PZR kostenlos durchführen zu las-
sen (im DENT-NET) oder zumindest ei-
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nen erheblichen Teil als Zuschuss beige-
steuert zu bekommen.

„Lotse sein“ – das Versprechen für 
unsere Versicherten, der Anspruch 
an uns selbst
Die Zukunft beschert uns hohe Wellen? 
Dann werden wir diese nutzen, um auf 
Ihnen erfolgreich voranzukommen. Da-
für erneuern wir zu diesem Zeitpunkt – 
nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund 
des Zusammenschlusses mit der Wie-
land BKK – unser Versprechen für unsere 
Versicherten „ihr Lotse im Gesundheits-
dschungel“ zu sein.

7

Wir werden unsere Kundinnen und Kun-
den künftig viel stärker und regelmäßi-
ger als bisher aktiv ansprechen und be-
gleiten – auf den Kanälen, in denen sie 
sich zu Hause fühlen, und mit Botschaf-
ten, die wirklich wichtig sind für sie. Im 
ersten Quartal 2022 wird sich unsere 
BKK VerbundPlus organisatorisch neu 
aufstellen, sodass die Veränderungen für 
alle Versicherten bereits im kommenden 
Jahr spürbar werden.

In diesem Sinne –  
auf ein gutes Neues!
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Zukünftig Ihr kompetenter Partner  

Für eine optimale Zahnversorgung
Zahnvorsorge ist besser als Nachsorge. Bakterien können 
eine Entzündung des Zahnfleischs, des Zahnbetts sowie 
Zahnkaries hervorrufen und haben auch einen nicht zu 
unterschätzenden Einfluss auf die Allgemeingesundheit. 

Service

Die Mundgesundheit ist ein wichtiger 
Bestandteil medizinischer Prävention. 
Im Rahmen der Zahnprophylaxe wird 
deshalb empfohlen, den Zahnstein min-
destens zweimal im Jahr entfernen zu 
lassen. Davon übernehmen wir eine Be-
handlung im Jahr komplett.

Professionelle Zahnreinigung
Wir bezahlen erwachsenen Versicherten 
80 Prozent der Kosten einer Professio-
nellen Zahnreinigung, maximal 80 Euro 
im Kalenderjahr. Zur Bezuschussung 
senden Sie uns einfach Ihre Rechnung 
zu. Den Beleg können Sie übrigens auch 

ganz bequem über unsere Onlinefiliale 
hochladen.

Parodontosebehandlung
Die BKK VerbundPlus übernimmt die 
Kosten für eine Parodontosebehandlung 
bei einer Rückbildung des Zahnfleischs 
(Taschentiefe) um mehr als 3,5 mm. Der 
Antrag wird von Ihrem Zahnarzt direkt 
an uns gestellt.

Diese Leistung haben wir jetzt noch 
weiter verbessert. Um den Erfolg Ihrer 
Vorsorge dauerhaft zu sichern, können 
Sie als unsere/r Versicherte/r alle zwei 
Jahre eine strukturierte Nachsorge be-
anspruchen, die nach etwa drei bis 
sechs Monaten beginnt. Bei Bedarf kann 
sie um ein weiteres halbes Jahr verlän-
gert werden.

Fissurenversiegelung
Jugendliche unter 18 Jahren und Kin-
der, die schon ihre bleibenden Zähne 
haben, können deshalb ihre kariesfreien 
Backenzähne versiegeln lassen. Diese 
Zusatzleistung der Zahnärzte wird von 
den gesetzlichen Krankenkassen jedoch 
nur für die hinteren Backenzähne be-
zahlt. Wir steuern zusätzlich 20 Euro je 
Zahn für die Fissurenversiegelung der 
bleibenden vorderen Backenzähne Ihrer 
Kinder bei.

Glattflächenversiegelung
Einen wirksamen Schutz vor Zahnschä-
den bietet die Versiegelung der Glatt-
flächen mit einem Schutzlack, die von 
Kieferorthopäden als Zusatzleistung 
angeboten wird. Diese Zusatzleistung 
musste von den Eltern früher allein ge-
tragen werden. Wir bezuschussen die 
Versiegelung der Glattflächen bei kie-
ferorthopädischen Behandlungen mit 
100 Euro.

Vollnarkose Weisheitszahn-OP
Weisheitszähne bereiten oft Probleme 
und vor allem Schmerzen, weshalb sie 
meist chirurgisch entfernt werden. Oft 
werden bei einem Eingriff gleich zwei 
oder noch mehr Weisheitszähne gezo-
gen. Eine Vollnarkose ist bei dieser Ope-
ration für viele Patienten unumgänglich, 
im gesetzlichen Leistungskatalog ist sie 
jedoch nicht vorgesehen. Die BKK Ver-
bundPlus erstattet ihren Mitgliedern die 
Kosten für die Vollnarkose bei Weisheits-
zahn-Operationen bis maximal 100 Euro.

Zahnmedizinische

Versorgung
medizinische

ersorgung

BKK VerbundPlus

Bewertung durch

FOCUS MONEY*

Bereich

Hervorragend
Höchstwertung 13,2 Punkte

* Heft 7/2021 
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DENT-NET®

Professionelle Zahnreinigung 
(DENT-NET®)
Zweimal im Jahr (einmal je Kalender-
halbjahr) und unabhängig von jährli-
chen Vorsorgeuntersuchungen können 
Sie diese Prophylaxe kostenlos in An-
spruch nehmen (ab 18 Jahren)!
 
Entscheiden Sie sich für die Prophylaxe 
über DENT-NET®, ist die Bezuschussung 
einer weiteren Zahnreinigung außerhalb 
des Kooperationsvertrages im selben Ka-
lenderjahr nicht möglich.

Zahnersatz -  
günstig und genauso gut
Unsere Kooperation mit ausgewählten 
Zahnarztpraxen im DENT-NET® und 
dem Zahnlabor Imex® Dental und Tech-
nik GmbH macht die Herstellung Ihres 
Zahnersatzes bis zu 50 Prozent günsti-
ger. Ohne Kompromisse bei der Qualität!

Implantatversorgung DENT-NET®
Implantate, die nur in Ausnahmefällen 
eine Kassenleistung darstellen, können 
für Versicherte der BKK VerbundPlus 
wesentlich kostengünstiger, aber quali-
tativ hochwertig bezogen werden. Ihre 
Vorteile:

Sie reduzieren Ihren Eigenanteil und spa-
ren Geld! Eine Übersicht aller beteiligten 
Zahnärzte erhalten Sie unter dent-net.
de. Einen teilnehmenden Zahnarzt in Ih-
rer Nähe finden Sie schnell und einfach 
über unsere Zahnarztsuche.

Zahnärzte, die an 
DENT-NET® teilneh-
men, finden Sie in 
unserer Zahnarztsu-
che unter der Rubrik 
Leistungen/Zähne
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Prävention im Betrieb

Einfache Fitness-Challenge gegen den Winterspeck  

Mach mit - 
bleib fit

Prävention

Starten Sie mit Schwung und Fitness ins neue Jahr und wollen viel-
leicht auch ein paar Pfunde verlieren? Das ist toll, denn positive Vor-
sätze, die den Lebensstil verbessern sollen, können nie schaden und 
bringen unserer körperlichen oder seelischen Gesundheit eine Menge.   

Es ist doch jedes Jahr dasselbe Spiel. 
Man gondelt von einem Essen zum 
nächsten und zwischendurch aufs Sofa. 
Der Duft von Lebkuchen und selbst ge-
backenen Plätzchen liegt in der Luft, 
und man kann einfach nicht die Finger 
von all den Leckereien lassen. So sam-
meln sich gerne über Weihnachten ein 
paar Pfunde zu viel an.

Mit etwas Training muss das aber nicht 
so bleiben. Wir haben ein paar Übun-
gen zusammengestellt, die sich täglich 
aufbauen, und  am Ende der Woche hat 

man ein schönes kurzes, aber effektives 
Programm, das die Pfunde schmelzen 
lässt und die Muskeln langsam aufbaut.

Training ohne Geräte
Damit sind die Übungen jederzeit von 
zu Hause aus möglich. Vergessen Sie bei 
den Übungen die zweite Seite nicht!

Selbstbestimmt trainieren
Sollte eine Übung zu leicht sein, erhö-
hen Sie die Wiederholungen oder ver-
längern Sie die Dauer. 

Woche 1

Woche 2

Woche 3

Woche 4

60 sec

60 sec

20 x

60 sec

Wollen Sie über die Challenge hinaus dauerhaft eine Gewohnheit verändern? 
Dafür gibt es gute Durchhaltetricks aus der Mentalforschung. 
 
1.  Groß denken, klein handeln: Wer etwas nie oder kaum gemacht hat, 

sollte mit kleinen Einheiten starten, etwa ein- bis zweimal pro Woche, 
und sich dann langsam steigern. Sonst verlieren Sie an der ungewohnten 
Situation schnell die Lust.

2.  Auf den Punkt bringen: Sie wollen sich gesünder ernähren? Was heißt 
das genau? Wer nicht konkret wird, dem fällt die Umsetzung wesentlich 
schwerer. Also möglichst exakt festlegen: Ich möchte nur noch sonntags 
Kuchen und Kekse essen. 

3.  Tagebuch führen: Was läuft schon gut, was nicht? Welche Teilziele sind 
erreicht? Notieren Sie regelmäßig in Stichworten auf, wo Sie in Ihrer 
Gewohnheitsänderung im Moment stehen.

Auf Dauer zum Erfolg
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15 x

15 x

25 x

15 x

20 x

10 x

45 sec

60 sec

20 x

45 sec

60 sec

60 sec

8 x 45 sec15 x15 x



Prävention

Unser neues LeistungsPlus
Um Ihre Gesundheit zu fördern, bieten 
wir Ihnen eine umfangreiche Auswahl 
an Vorsorgekursen. Zudem unterstützen 
wir Ihr gesundheitsbewusstes Verhalten 
und zahlen für bis zu zwei Kurse im Ka-
lenderjahr einen Zuschuss von 90 Pro-
zent zu den Kurskosten, maximal 150 
Euro je Kursmaßnahme (insgesamt also 
bis zu 300 Euro pro Jahr). 

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.

Einen passenden  
Gesundheitskurs finden
Besonderen Wert legen wir darauf, dass 
die Leistungsanbieter einen hohen Qua-
litätsstandard nachweisen können, was 
Inhalt und Durchführung der Kurse be-
trifft. Ausdrücklich unterstützen wir 
zum Beispiel Kurse mit dem Prädikat 
„Sport pro Gesundheit“ sowie Herzkurse.

Gesundheitskurse unserer Partner
Derzeit sind es vier Kooperationspartner, 
mit denen wir „eigene“ Gesundheits-
kurse anbieten. Ihr Vorteil: Die Kosten-
übernahme ist bei diesen Kursen bis zu  

Mit einem starken Partner an Ihrer Seite 

Gesund ins 
neue Jahr!

100 Prozent möglich. Dabei gilt der all-
gemeine Rahmen des Präventionsbud-
gets nach wie vor:
• maximal zwei Kurse pro Jahr
• bis zu 150 Euro je Kurs für ausge-

wählte Angebote, die die Kriterien 
nach § 20 SGB V erfüllen.

Die Kursangebote finden Sie unter:
• bkk-verbundplus.de/gesundheitskurse
• Jordanbad Biberach
• TG Biberach
• SSV Ulm 1846 e.V.
• SanoGym Stuttgart

Künftig können Sie wieder  
Gesundheitsreisen genießen
Gesundheitsreisen sind der ideale Mix 
aus Gesundheitsförderung, Spaß und 
Wellness. Mit qualifizierten Kursen am 
Urlaubsort lernen Sie, wie Sie fitter wer-
den, gesünder essen oder mehr Wohl-
befinden in Ihren Alltag bringen. Ihr 
Gesundheitsbewusstsein im Urlaub un-

terstützen wir natürlich und beteiligen 
uns an den Kosten. 
Wir bezuschussen die folgenden Ge-
sundheitsreisen-Angebote mit bis zu 
190 Euro pro Jahr:
• Fitforwell-Tage (bis zu 190 Euro)
• Gesundheitsreisen Hotel Bayern Vital 

(bis zu 190 Euro)
• BKK Aktivwoche (bis zu 160 Euro).

1212

Nach den bundesweit gültigen 
Richtlinien ist eine parallele Be-
zuschussung von Präventions-
kursen und Gesundheitsreisen im 
selben Jahr ausgeschlossen. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass 
unsere Präventionsmaßnahme ei-
ner „Gesundheitsreise“ nur alter-
nativ und einmal jährlich in An-
spruch genommen werden kann.

Bitte beachten Sie 
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Gesundheitsbewusst und aktiv leben!

Online-Präventionskurse
Sie können folgende Kurse wählen
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Sie sind noch auf der Suche nach weite-
ren zertifizierten Kursen? Dann nutzen 
Sie einfach unsere Kursdatenbank!

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

 Unser Service 
Wir helfen Ihnen bei der Suche nach ei-
nem qualitätsgesicherten Kurs. 

Unter www.bkk-verbundplus.de, Rub-
rik Gesundheitskurse finden Sie unsere 
Kursdatenbank. Wir beteiligen uns an 
den Kosten dieser bundesweiten Ange-
bote. Hier können Sie gezielt nach Kur-
sen 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.

Nur einen Mausklick entfernt 

Weitere Angebote in  
unserer Kursdatenbank
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Die BKK und Ihre Familie

Es ist wichtig, die Sprachentwicklung im 
Blick zu behalten und etwaige Auffällig-
keiten früh zu behandeln. Sollten von Ih-
nen selbst oder von dem Kinderarzt oder 
der Kinderärztin sprachliche Auffälligkei-
ten entdeckt werden, die eine Therapie 
notwendig machen, verordnen diese eine 
logopädische Behandlung. Ein wichtiger 
Baustein der logopädischen Therapie 
ist das beständige häusliche Üben, um 
die Therapieinhalte nachhaltig in den 
Sprachgebrauch aufzunehmen. 

Mit der neolexon Artikulations-App bie-
ten wir Ihnen eine neuartige digitale 

Die Zeit vom Beginn des Kindergartens bis zum Schuleintritt Ihres Kindes ist eine Zeit, die viele 
neue Entwicklungsschritte mit sich bringt. Zahlreiche erstmalige Eindrücke kommen auf die kleinen 
Weltentdecker zu, die dazu beitragen, dass Ihr Kind die nächsten Schritte gehen kann. Die Sprache 
ist dabei für die Kinder eines der wichtigsten Mittel, um an der Welt teilzunehmen. 

Aussprachestörungen bei Kindern spielerisch behandeln

App unterstützt bei  
Artikulationsstörungen

Lösung für Kinder, die mit der korrekten 
Aussprache von Lauten und Wörtern 
Probleme haben. Hierbei ist zum Bei-
spiel das Lispeln ein sehr verbreitetes 
Problem. Der Laut S wie im Wort Sonne 
wird hierbei nicht richtig gebildet. An-
dere Kinder können zum Beispiel den 
Laut K nicht bilden und ersetzen ihn 
durch ein T. So wird aus einem „König“ 
kurzerhand ein „Tönig“. Spätestens bei 
der Einschulung werden solche Aus-
sprachestörungen zum Problem, wenn 
die Kinder die korrekte Schreibweise 
von Wörtern nicht erlernen, weil sie die 
Wörter falsch aussprechen. 

Die betroffenen Kinder trainieren die 
richtige Aussprache gemeinsam mit ei-
ner logopädischen Fachkraft. Hierbei ist 
ein häufiges Wiederholen der Übungen 
sehr wichtig. Um die Motivation bei den 
Kindern zu steigern, bietet die Kran-
kenkasse die Sprachübungen innerhalb 
einer spielerisch gestalteten App an. Ge-
meinsam mit dem kleinen Hauptcharak-
ter Lino müssen die Kinder unterschied-
liche Abenteuer meistern. 

Die digitalen Übungsinhalte und der 
Schwierigkeitsgrad können durch den 
behandelnden Logopäden individua-
lisiert werden, sodass ein schnellerer 
Therapieerfolg eintreten kann.

Dank Digitalisierung Logopädie 
auch im Lockdown 
Während der Pandemie war auch der 
Besuch in der logopädischen Praxis 
häufig eingeschränkt. Dank der digitalen 

Weitere Infos 
Weitere Infos zur Beantragung 
des Gutscheincodes unter 
https://www.bkk-verbundplus.
de/leistungen/online-services/
neolexon-fruehe-sprachtherapie-
per-app/
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Angebote konnte die Sprachtherapie für 
die Kinder trotzdem weitergehen. Das 
neolexon Entwicklerteam hat hierfür 
extra eine neue Verknüpfungsfunktion 
programmiert, mit der die Logopädin 
oder der Logopäde die Übungen aus der 
Ferne an das Tablet oder Smartphone der 
Familie schicken kann. Die stark gestie-
gene Nachfrage zeigt deutlich, welchen 
Mehrwert das digitale Angebot während 
der Pandemie bot und nach Ende der 
Pandemie weiterhin bieten wird. 

Was benötigen Sie dafür? 
Sie benötigen dafür nur die kostenlose 
neolexon App. Diese erhalten Sie be-
quem im App Store oder im Google Play 
Store. Zur Nutzung der App benötigen 
Sie ein Smartphone oder Tablet, das Sie 
zum Therapeuten Ihres Kindes mitneh-
men. Die logopädische Fachkraft wählt 
dann aus den 5 Übungsmodulen das 
Passende für Ihr Kind aus. 

Teilnahmevoraussetzungen 
Die Teilnahme an diesem innovativen 
Versorgungsangebot neolexon App für 
Kinder mit Artikulationsstörungen ist 
für Sie kostenlos. 

Weitere Voraussetzungen
• Ihr Kind ist bei uns versichert. 
• Ihr Kind ist zwischen 3 und 7 Jahre 

alt. 

• Sie haben einen ausgefüllten und von 
Ihrer logopädischen Praxis einen be-
stätigten Antrag bei uns eingereicht. 

Sie erhalten von uns im Anschluss ei-
nen Gutscheincode zur kostenlosen 
Inanspruchnahme per Post. Bei der 
Registrierung der App kann dieser ein-
gelöst werden. Die Lizenzgebühr über-
nehmen wir dann direkt. Im Anschluss 
werden die Übungsinhalte auf Ihrem 
Gerät vom Logopäden eingestellt. Und 
los geht´s! 

App unverbindlich und  
kostenlos testen 
Die neolexon Artikulations-App kann 14 
Tage kostenlos getestet werden. Hierzu 
registrieren Sie sich unter www.neole-
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xon.de und laden sich die App aus dem 
App Store oder Google Play Store auf Ihr 
Smartphone oder Tablet. Anschließend 
loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse 
und dem Passwort aus der Registrie-
rung in die App ein. Eine Anleitung zur 
Registrierung finden Sie unter https://
neolexon.de/patienten/registrierung-
patienten/artikulation/ 

Nach Ablauf der 14 Tage entstehen 
keine Kosten! Die Testphase läuft ohne 
Kündigung einfach aus. Bereits wäh-
rend der Testphase können Sie einen 
Gutscheincode für eine 6-monatige 
Nutzung bei uns beantragen, sodass im 
Anschluss zur Testphase die Nutzung 
direkt weitergehen kann. Dank dieses 
neuen Angebots entstehen Ihnen für die 
Nutzung der App keine Kosten. 
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Service

Unsere neue Service-Rufnummer
Ab dem 1. Januar 2022 erreichen Sie 
uns künftig unter unserer neuen Ser-
vice-Rufnummer: 

0800 2 234 987
natürlich gebührenfrei

Mit dem Zusammenschluss mit der 
BKK VerbundPlus bündeln wir gemein-
sam unsere Kräfte, um Ihnen weiterhin 
den gewohnten Service anzubieten.

Persönlich erreichen Sie uns in 
Zukunft in den Geschäftsstellen
• in Ulm auf dem Areal der Schwenk 

Zement GmbH & Co.KG am Hinden-
burgring 15

• in Biberach am Zeppelinring 13
• In Vöhringen finden sie uns weiterhin 

im Werk der Wieland Werke AG, bis 
im Lauf des Frühjahrs unsere Räume 
in der Vöhringer Innenstadt bezogen 
werden können.
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Online-Geschäftsstelle
Wenn Sie die Online-Geschäftsstelle 
weiterhin nutzen wollen, benötigen Sie 
ab Januar 2022 lediglich die App der 
BKK VerbundPlus. Ihre Zugangsdaten 
ändern sich nicht. 

0800 2 234 987  
Unsere neue Service-Rufnummer
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Videoberatung

Sie können ab Januar die frisch einge-
richtete Videoberatung nutzen. Verein-
baren Sie mit wenigen Klicks über die 
Internetseiten der BKK VerbundPlus ei-
nen persönlichen Videoberatungstermin.

Eine Bitte haben wir: Lassen Sie uns ei-
nen Tag Vorlauf für Ihren Termin.

NEU

Voraussetzungen für einen 
reibungslosen Videochat
Für die Videotelefonie mit uns sind 
bestimmte technische Vorausset-
zungen notwendig:
• Nutzen Sie die Videotelefonie 

ganz einfach über PC, Notebook, 
Tablet oder Handy.

• Als Betriebssystem funktionieren 
Windows, Android und IOS.

• Sollten Sie sich über ein Apple-Gerät 
mit uns verbinden wollen, benötigen 
Sie die App Guest Access – Cisco 
Jabber aus dem App Store.

• Wenn Sie sich über ein Android-Gerät, 
Ihren Laptop oder PC mit Mikrofon, 
Kamera sowie Lautsprecher einwählen 
möchten, nutzen Sie darauf bitte den 
Browser Google Chrome.

• Ihre Kamera sollte eine Mindestauf-
lösung von 640 x 640 Pixel haben, 
um eine bestmögliche Bildqualität zu 
erreichen.

• Bei der Videotelefonie ist aufgrund 
des bewegten Datenvolumens 
eine Internetverbindung mit einer 
Bandbreite von mindestens 6 MBit 
pro Sekunde vorteilhaft – empfoh-
len werden 16 MBit pro Sekunde 
beziehungsweise mit dem Handy eine 
LTE-Verbindung.

©
 Je

nk
oA

ta
m

an
 -

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Vor Ort mit 6 Geschäftsstellen 
in 3 Bundesländern

Dresden

Ulm

Karlsruhe

Stuttgart

Biberach Vöhringen



RubrikSport

Kennen Sie Disc Golf oder Snowbiking? Das sind nur zwei von vielen Freizeitaktivitäten, die sich 
auch oder gerade im Winter anbieten. Denn nicht nur viele Sportler legen bei niedrigen Tempe-
raturen erst so richtig los. Die Bewegung im Freien tut allen gut und stärkt Körper und Seele.

Moderne Freizeitaktivitäten an der frischen Luft

Outdoor-Sport im WinterOutdoor-Sport im Winter

Ab ins Nest zum Winterschlaf, das Motto aus der Tierwelt, 
übernehmen auch gerne viele Zweibeiner und machen es sich 
in der kalten Jahreszeit am liebsten auf dem Sofa bequem. 
Aber im Gegensatz zu den Tieren leben wir dann weder von 
unseren angegessenen Fettreserven, noch fährt unser Orga-
nismus auf Sparflamme herunter. Das bedeutet also: Auch im 
Winter will und soll der menschliche Körper in Bewegung blei-
ben und Sauerstoff und Tageslicht tanken.

Ein täglicher Spaziergang ist schon einmal eine gute Basis, 
um der trockenen Heizungsluft zu trotzen. Über den ganzen 
Winter können solche Läufe allerdings auch schnell langwei-
lig werden. Wie schön, dass es da neben bekannten Sportar-
ten wie Ski oder Schlittschuhlaufen auch noch viele weitere 
spannende Möglichkeiten gibt, allein, mit Freunden oder der 
Familie aktiv zu werden.

Disc Golf
Hier dreht sich alles um einen Frisbee-Korb, der auf 
einer Parkwiese oder einem Platz aufgestellt werden 
kann. Geworfen wird bei dieser noch jungen Sportart 
mit einer Disc, also einer Art Frisbee-Scheibe, und das 
möglichst in wenigen Würfen in Richtung Frisbee-Korb. 
Die Regeln sind ähnlich wie beim Golf: Der Abwurf 
erfolgt von einem festen Ort, alle weiteren Würfe 
beginnen von dem Punkt, an dem die Scheibe auf dem 
Boden gelandet ist. Spielgemeinschaften können einen 
oder mehrere Körbe und Discs anschaffen. Weil es 
immer mehr Fans gibt, wächst aber auch die Anzahl an 
Disc-Golf-Anlagen. Infos unter: www.discgolf.de

Snowbiking
Mit dem Rad durchs weiße Gelände: Das bringt Ab-
wechslung auf einem geeigneten Mountainbike wie 
einem All-Mountain-, Enduro- oder Cross-Country-
Bike. Ob auf Forstwegen im Umland oder auf Trails im 
Voralpenland oder im Mittelgebirge: Viel Niederschlag 
braucht es für den Sport nicht. Im Gegenteil: Nur unter 
der 30-Zentimeter-Marke macht Snowbiking Sinn und 
Spaß. Nicht vergessen: Eine qualitativ hochwertige 
Ausrüstung zur optimalen Abfederung der Gelenke und 
natürlich ein Helm sind für Gesundheit und Sicherheit 
unbedingt notwendig.

Übrigens: Mit den Begriffen Snowbike, Skibike oder 
Snowcycling kann auch noch ein anderer Trendsport 
gemeint sein: Vor allem in klassischen Wintersportorten 
werden in diesem Zusammenhang oft Räder mit Kufen 
zum Verleih angeboten. Nach einer kurzen Einweisung 
können Kinder wie Erwachsene auf präparierten Skipis-
ten ins Tal rutschen. 

Snowkiten
Begeisterte Wind- oder Kitesurfer brau-
chen auch in der kalten Jahreszeit nicht zu 
pausieren: „Snowfer“ (Wortschöpfung aus 
Snow und Surfer) schnappen ihr spezielles 
Surfbrett und gleiten über zugefrorene Seen. 
Kitesurfer düsen mit Snowboard und Schirm 
über verschneite Landschaften. Snowkite-
Schulen gibt es zum Beispiel in der Rhön, in 
Oberstdorf, am Achensee oder im Schwarz-
wald. Infos zum Beispiel unter: www.
kiteschule-skywalker.de

1818



Schneeschuhwandern
Durch eine zauberhafte Winterlandschaft zu gleiten, ist ein wunderbares Na-
turerlebnis mit gesunder Ganzkörperbewegung und durchaus anstrengend-
intensiven Abschnitten. Die Konstruktion der Schneewanderschuhe verhindert 
das Einsinken in den Schnee. Für Anfänger gibt es geführte Touren im Harz 
und Schwarzwald, in Bayern und im Alpenvorland. Infos zum Beispiel unter: 
www.schneeschuhwandern-allgaeu.de

Snow-Volleyball
Statt in Badesachen kann man auch im Winteroutfit auf Schnee seine Bälle 
schmettern. Dazu braucht es zwei Mannschaften zu je drei Spielern und 
natürlich Spikes unter den Schuhen. Mehr Infos zu den Regeln der eiskalten 
Beachvolleyball-Variante unter: www.snowvolleyball.com und www.volley-
ball-verband.de

Outdoor-Trainingslager
Muskeln und Ausdauer fordern, das geht 
nicht nur im Fitnesscenter, sondern auch 
im Freien auf vielen modernen, kostenlosen 
Trimm-dich-Strecken und Bewegungs-Par-
cours (Standort-Info über: www.trimm-dich-
pfad.com). Neuerdings entstehen in immer 
mehr Städten auch sogenannte Fitness-
Bootcamps im Freien – mit Betreuung durch 
professionelle Trainer. Infos, Standorte und 
Preise unter: www.original-bootcamp.com. 

Bewegung nützt dem Körper  
immer, auch im Winter. Regelmäßige 
Fitness …

• beugt Erkältungen vor, weil die feuchte 
Luft die Schleimhäute befeuchtet.

• stärkt das Immunsystem.
• aktiviert Stoffwechsel und Herz- 

Kreislauf-System.
• senkt das Risiko für Diabetes und  

Bluthochdruck.
•  kurbelt die Fettverbrennung an.
• baut überflüssige Pfunde ab.
• senkt Stressgefühle.
• macht einfach gute Laune und wirkt 

gegen Winterdepressionen vor.

Positive Effekte für Ihre Gesundheit

•  Wärmen Sie Ihren Körper vor dem 
Sport einige Minuten auf. Springen, 
Hüpfen und Jumping Jacks erwärmen 
Muskeln und Sehnen und verringern 
so das Verletzungsrisiko.

• Achten Sie auf Winterkleidung, also 
auf funktionelle, atmungsaktive und 
wasserabweisende Kleidungsstücke, 
am besten nach dem Zwiebelprinzip, 
also mehrere Schichten übereinander.

• Mütze, Handschuhe und warme 
Socken dürfen nicht fehlen.

•  Vergessen Sie bei erhöhten Lagen 
oder reflektierenden Schnee den Son-
nenschutz und die Sonnenbrille nicht. 
Auch Kinder sollten gut geschützt 
werden.

Gut vorbereitet in die Kälte
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Ernährung

Die besten Gute-Laune-Lebensmittel

Stimmungshoch trotz Winterzeit 

Es ist kein Zufall, dass wir bei schlechter Gemütsstimmung Lust 
auf bestimmte Lebensmittel haben: Gefühle entstehen im Gehirn 
und werden auch durch bestimmte Botenstoffe, die sogenannten 
Neurotransmitter, die aus Nahrungsbestandteilen gebildet werden 
können, beeinflusst. Kurz gesagt: Gute Laune kann man essen. 
Bestimmte Neurotransmitter, allen voran Serotonin und Dopamin, 
setzen Endorphine frei, die uns zufriedener machen.

Wohlgefühl auch bei  
Regen und Kälte
Serotonin trägt dazu bei, dass unse-
re Stimmung auf einem hohen Level 
liegt und wir uns allgemein wohl- und 
optimistisch fühlen. Den Zweitnamen 
„Glückshormon“ trägt der Botenstoff zu 
Recht: Ist der Serotoninspiegel im Ge-
hirn niedrig, sind wir anfälliger für Stim-
mungstiefs. 

Tryptophan – Baustein zum Glück
Durch eine gezielte Ernährung kann 
man die körpereigene Produktion des 
Serotonins ankurbeln. Damit unser 
Körper Serotonin bilden kann, benö-
tigt er als Vorstufe die Aminosäure 

Tryptophan. Diese steckt in vielen all-
täglichen Lebensmitteln: Käse, Fisch, 
Fleisch, Hülsenfrüchte, Getreide, Nüsse 
und Eier. 

Kohlenhydrate für noch  
mehr gute Laune
Besonders gut kann der Körper Trypto-
phan zur Bildung von Serotonin nutzen, 
wenn wir dazu Kohlenhydrate mit der 
Ernährung aufnehmen. Auch deshalb 
ist eine zu starke Einschränkung von 
kohlenhydratreichen Lebensmitteln wie 
Brot und Nudeln nicht unbedingt so ge-
sund, wie gerade Figurbewusste meinen. 
Die einfachste Art, ausreichend Trypto-
phan aufzunehmen, ist der Griff zu Le-

bensmitteln wie Vollkornbrot, Vollkorn-
nudeln, Naturreis, Getreide, Nüssen und 
Hülsenfrüchten. Darin stecken außer der 
Kombination von Tryptophan und Koh-
lenhydraten sogar noch weitere „Glück-
lichmacher“ wie die Aminosäure Phe-
nylalanin, nervenstärkende B-Vitamine 
und Magnesium.

Viel Genuss beim bewussten Essen der 
Gute-Laune-Lebensmittel im Winter 
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 
wünscht Ihnen Ihre

Marion Krevel
Ernährungswissenschaftlerin  
der Wieland BKK
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Es ist kein Zufall, dass wir bei schlechter Gemütsstimmung Lust auf bestimmte Lebensmittel 
haben: Gefühle entstehen im Gehirn und werden auch durch bestimmte Botenstoffe, die soge-
nannten Neurotransmitter, die aus Nahrungsbestandteilen gebildet werden können, beeinflusst. 
Kurz gesagt: Gute Laune kann man essen. Bestimmte Neurotransmitter, allen voran Serotonin 
und Dopamin, setzen Endorphine frei, die uns zufriedener machen. 



Marion Krevel 
Ernährungswissenschaftlerin 
der Wieland BKK
Tel. 07309 426153 
ernaehrungsberatung@
krevel.de
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Idealer Start in den Tag:  
Gute-Laune-Müsli

Knuspermüsli
Zutaten:
200 g Vierkornflocken oder  
Haferflocken
50 g Weizenkeime 
50 g Sonnenblumenkerne
50 g Sesamsamen
50 g gehackte Cashewkerne
2 Msp. Vanille
2 Msp. Zimt
4 EL Honig.

Lebensmittel mit hohem Tryptophangehalt

Parmesankäse 490 mg
Emmentaler 460 mg
Sojabohnen 450 mg
Cashewkerne 450 mg
Edamer 400 mg
Brie, Camembert 350 mg
Weizenkeime 330 mg
Erdnüsse 320 mg
Sonnenblumenkerne 310 mg
Fleisch (im Durchschnitt) 300 mg
Sesamsamen 290 mg
Fisch (im Durchschnitt) 270 mg
Steinpilze 260 mg
Weizenkleie 250 mg
Linsen 250 mg
Eier 230 mg
Grüne Bohnen 230 mg
Getreide (im Durchschnitt) 180 mg
Kichererbsen 160 mg

Lebensmittel (100 g) 
 
Tryptophangehalt

Die Zutaten mischen und in einer 
Pfanne ohne Fett unter ständigem 
Rühren erhitzen, bis alles duftet. Den 
Honig zugeben, gut unterrühren und 
erkalten lassen.

Tipp
Das Knuspermüsli in einem Schraub-
glas aufbewahren. Es kann als Knab-
berei verwendet werden oder mit Jo-
ghurt, Quarkspeisen oder Obst.



Rückblick
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Leuchttürme in der 187-jährigen Geschichte der Wieland BKK

1834 Gründung der freiwilligen Fabrikkrankenkasse durch Philip Jakob Wieland

1884 Überführung der Fabrikkrankenkasse in die gesetzliche Betriebskrankenkasse

1907 Einführung der „Familienunterstützung“

1919 Drohende Verschmelzung der BKK mit den AOKen Ulm und Illertissen

1923 Finanzierung der BKK durch eigenes gedrucktes Notgeld infolge der Inflation

1933 Angeordnete Beitragssatzsenkung wegen hoher Rücklagen

1935 Auflösung der Selbstverwaltung

1951 Hohes Vermögen führt zur Geldanlage der BKK bei den Wieland-Werken

1969 Einführung der bargeldlosen Zahlung von Kranken- und Mutterschaftsgeld

1984 Jubiläum 150 Jahre Wieland BKK

1985  Einrichtung eines eigenen Rechenzentrums in der Wieland BKK und Betreuung  
von 7 weiteren BKKen in der Region Ulm/Biberach

1989 Erprobung der Beitragsrückzahlung unter wissenschaftlicher Begleitung  
 als erste Krankenkasse in Deutschland

1990 Erster betrieblicher Gesundheitsbericht für Wieland

1995 Start der BKK-Pflegekasse

1998 Start der BKK-Patientenbegleitung

2006 Start des Präventionsprogramms „Werkbank“ zur Vorbeugung von Muskel- und Skeletterkrankungen

2010  Präventionsprogramm „fit-for-firefighting“ für die Wieland Werksfeuerwehr unter wissenschaftlicher  
Begleitung

2012  Start des Programms „Psychisch stabil im Leben“ inklusive Einführung einer betrieblichen  
psychosomatischen Sprechstunde unter wissenschaftlicher Begleitung

2014 Weiterentwicklung des Programms „Werkbank“ zur „Vitalwerkstatt“

2017  Start des Programms „BGM innovativ“ zur Vorbeugung und Behandlung von Muskel- und  
Skeletterkrankungen unter wissenschaftlicher Begleitung – gefördert vom GKV-Innovationsfonds

2018  Betriebliche Kampagne „Mach mit!“ zur Vorbeugung von akuten Atemwegserkrankungen –  
Wiederholung 2019.

2019  Start des Programms „Gesund führen“ – unter wissenschaftlicher Begleitung – zum bessern Umgang  
mit psychischen Belastungen

©
 S

ha
ly

ap
in

a 
- 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



#MachenWirGern

WENN IHNEN DAS GUTE NOCH NICHT  
GUT GENUG IST. WIR SETZEN NOCH EIN  
EXTRA UND EIN PLUS DRAUF.

Ihre Zusatzversicherung zur Optimierung Ihrer gesetzlichen Leistungen bleibt von 
der Fusion Ihrer BKK unberührt.

Weitere Informationen finden Sie online unter 

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

Anzeige

Exklusiver  Service für  BKK Kunden

Ein Angebot unseres Kooperationspartners Barmenia Krankenversicherung AG 
Es handelt sich um eine Kooperation nach den Vorgaben des § 194 Abs. 1a SGB V.
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