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Die BKK advita bleibt auch im Jahr 2016 nach DIN 

ISO 14001 umweltzertifiziert durch den TÜV Süd: 

Wir sind der Meinung, dass Gesundheit in engem 

Zusammenhang mit einer intakten Umwelt steht. 

Vor diesem Hintergrund wägen wir die ökolo-

gischen, ökonomischen und sozialen Folgen un-

seres Handelns sorgfältig ab.

Neben der optimalen Versorgung unserer Mitglieder und 
Versicherten stehen für uns ebenfalls der Schutz von Umwelt 
und Natur sowie der schonende Umgang mit natürlichen Res-
sourcen im Vordergrund. Unsere Umweltleitlinie ist uns hierbei 
Orientierung und Selbstverpflichtung. 

Wir achten also auf:
  Optimierung des Ressourcenverbrauchs 
  Nachhaltiges Abfallmanagement 
  Einsatz erneuerbarer Energien
  Dienstreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Für die systematische Umsetzung unserer Umweltziele tagt 
in regelmäßigen Abständen unser Umweltausschuss, der mit 
allen relevanten Bereichen des Unternehmens vernetzt ist 
und in ständigem Kontakt mit ihnen steht. 

Was wir Nachhaltiges für unsere Kunden tun:
  Wir pflanzen Bäume, wenn Sie ein neues Mitglied werben. 
  Wir haben Nachhaltigkeitskriterien für den Einkauf 
festgelegt.
  Wir achten auf die nachhaltige Ausrichtung von Lieferan-
ten und Dienstleistern. 

Der offene Austausch mit unseren Kunden, Mitarbeiterin-
nen, Mitarbeitern, Geschäftspartnern, der Politik und Ge-
sellschaft ist uns wichtig. Wir betrachten diesen Dialog als 
wesentliche Informationsquelle, um die Bedürfnisse dieser 
Gruppen kennenzulernen und neue Ideen für unser eigenes 
Handeln zu gewinnen. 

Bei Fragen rund um das Umweltmanagementsystem steht 
Ihnen der Umweltmanagementbeauftragte Tobias Palm 
gerne zur Verfügung.
Telefon: 06731 9474-154 · E-Mail: umwelt@bkk-advita.de

Umweltserie Teil III
Warum

Umweltleitlinien
so wichtig sind
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Liebe Versicherte der BKK advita,
im Januar haben wir erneut ein kleines Jubiläum gefeiert. Die BKK 
advita hat sich vor genau fünf Jahren ihrer neuen Ausrichtung ver-
schrieben. Wir sind nach wie vor Ihr verlässlicher Partner in Sachen 
Gesundheit. Mit voll umfänglichen Leistungen und einem guten Vor-
Ort-Service. Aber wir sind seit fünf Jahren eben auch mehr! Unsere 
Ausrichtung ist seitdem nachhaltig, denn wir sind der Überzeugung, 
dass die Gesundheit eng mit einer intakten Umwelt zusammenhängt. 
Und dass es nicht nur schulmedizinische Angebote, sondern vermehrt 
auch alternativmedizinische Leistungen geben sollte, die den Men-
schen als Ganzes betrachtet. 

Und so kommt es, dass wir viele Bedürfnisse unserer Kunden 
besser lösen können als unsere Mitbewerber, z. B.  

  mit den alternativmedizinischen Angeboten Biofeedback oder 
naturheilkundliche Zahnbehandlung oder dem Gerechtwerden des 
Anspruches, ohne Chemie im Körper wieder gesund zu werden 
  mit der einmaligen Verbindung zwischen Umwelt und Gesundheit
  mit einer ganzheitlichen Behandlung außerhalb der Schulmedizin
  indem wir die Beitragsgelder ethisch korrekt anlegen
  durch unsere Ausrichtung nachhaltig, ganzheitlich und umwelt-
bewusst zu sein. Damit fördern wir indirekt den Klimaschutz und 
weitere Umweltaktivitäten.

Und wie erklärt man all diese Vorteile unterhaltsam in kurzer Zeit? 
Dafür haben wir ein kleines Video produziert, das Ihnen in 88 Sekun-
den den Nutzen, den Sie als Kunde bei uns haben, darstellt. Schauen 
Sie doch mal, was Ihre Familie, Bekannte oder Freunde dazu sagen, 

wir sind gespannt! 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 
unterhaltsame 88 Sekunden beim Video schauen.

Ihr Norbert Pasternack
Vorstand
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Gewinnen Sie
Entspannung!

Die BKK advita in 88 Sekunden

Szenen aus dem Video, das Sie auf unserer facebook-
Seite finden – einfach QR-Code scannen.
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Hatschi! 
Allergien wirksam behandeln

Allergie

Allein in Deutschland leiden mehrere Millionen Menschen unter einer Allergie. Doch was passiert da eigentlich im Kör-

per? Und welche Therapien helfen bei Heuschnupfen und Co.? Es gibt mittlerweile umfangreiche Erkenntnisse über die 

Ursachen, aber auch über natürliche Behandlungsmöglichkeiten von Allergien. Dadurch können die Symptome häufig 

gelindert und die Lebensqualität der Betroffenen spürbar verbessert werden. 

Wenn Blumen, Gräser oder Tierhaare zum Problem werden
Von einer Allergie spricht man dann, wenn der Körper abwehrend 
auf körperfremde Substanzen wie zum Beispiel Pollen oder Tierhaa-
re, die sogenannten Allergene, reagiert. In der Folge können unter-
schiedliche Symptome auftreten, die die Betroffenen plagen: 
•  tränende und juckende Augen
•  Niesreiz
•  Atemnot aufgrund geschwollener Schleimhäute 
•  Magen-Darm-Beschwerden
•  juckende Quaddeln und Ekzeme auf der Haut 
Im schlimmsten Fall kommt es sogar zu einem allergischen Schock, 
der zu Atem- und Kreislaufstillstand führen kann. 

Wie reagiert der Körper?
Gelangt eine fremde Substanz über den Magen-Darm-Trakt, die Haut 
oder die Nase in den Körper, tritt das Immunsystem seinen Dienst an 
und prüft, ob es sich um einen Krankheitserreger handelt. Wenn ja, 
wird dieser Erreger durch eine komplexe Abwehrreaktion bekämpft. 
Wenn aber das Immunsystem nicht zwischen problematischen und 
unschädlichen Substanzen unterscheiden kann, kommt es vor, dass 
es sich plötzlich gegen harmlose Stoffe wehrt, die beispielsweise in 
Pollen oder Nüssen vorkommen. Hier sprechen die Mediziner von einer 
Sensibilisierung. Treten im Zuge dieser Sensibilisierung diverse Krank-
heitssymptome auf, hat man es mit einer Allergie zu tun. Meist kommt 
es erst beim wiederholten Kontakt mit dem Allergen zu einer Reaktion. 

Die Diagnose
Bei der Diagnose einer Allergie spielt die genaue Erhebung der Kran-
kengeschichte eine wichtige Rolle. Der Patient beschreibt die Symp-
tome, macht Angaben zum Zeitpunkt und zu den Umständen ihres 
Auftretens. Meist führt der Arzt, in der Regel ein HNO-Arzt, einen 
Pricktest durch, um feststellen, durch was die allergische Reaktion 
tatsächlich ausgelöst wurde. 

Was tun, wenn die Allergie da ist?
Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, eine allergische Erkrankung 
zu behandeln. Ist erst einmal festgestellt, um welches Allergen es sich 
handelt, kann man zunächst versuchen, den Kontakt mit diesem zu 
vermeiden. Das ist nicht immer umsetzbar. Dann helfen Medikamente 
oder die sogenannte Hyposensibilisierung. Hierbei handelt es sich um 
eine allergenspezifische Immuntherapie mit dem Ziel, das Immun-
system an die allergieauslösenden Stoffe zu gewöhnen und so dessen 
überschießende Reaktion abzuschwächen. 

Die Leistungen der BKK advita bei Allergien
  Mit einer gezielten Ernährungsberatung bei einem durch den 
Berufs verband der Oecotrophologen (VDOE) zertifizierten Ernäh-
rungsberater können Sie die Symptome einer Allergie abschwä-
chen. Die BKK advita erstattet ihren Versicherten die Kosten der bis 
zu fünf Beratungstermine zu 100 Prozent. 
  Auch Schüßler-Salze können bei Allergien einen positiven Einfluss 
auf die Gesundheit haben. Ihr Arzt oder Apotheker hilft Ihnen bei 
der richtigen Zusammenstellung. Die BKK advita übernimmt im 
Jahr bis zu 50 Euro für Schüßler-Salze.

  Manche Allergiker berichten, dass sich ihre Symptome verschlim-
mern, wenn sie ängstlich oder angespannt sind. Techniken wie 
Autogenes Training und Meditation können helfen. Wir unter-
stützen unsere Versicherten dabei mit bis 194 Euro im Jahr, wenn 
sie einen Kurs bei einem zertifizierten Anbieter mitmachen. 

  Entscheiden Sie sich für eine Desensibilisierung, so übernimmt 
die BKK advita die Kosten hierfür zu 100 Prozent. 

Detaillierte Informationen erhalten Sie online unter:
www.bkk-advita.de/alternative-medizin/
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Jeder hat sie, jeder braucht sie – und jeder bietet damit Keimen einen prima Herd: Zahnbürsten sind nicht nur unverzicht-

bar, durch ihre dichte Besteckung mit sogenannten Filamentbüscheln und wegen des feuchten Milieus im Badezimmer 

bieten sie leider auch ideale Voraussetzungen für eine Besiedlung mit Keimen. Eine sorgfältige Hygiene bei Zahnbürste, 

-spange und Zungenschaber ist deshalb sehr sinnvoll. 

Zahlreiche Untersuchungen bestätigen die Rolle der Zahnbürste bei 
der Übertragung von Infektionen wie Erkältungskrankheiten, Lippen-
herpes oder Parodontitis. Grund genug, die Bürste regelmäßig zu 
desinfizieren oder auszutauschen.

Besondere Risikogruppen 
Ein spezielles Augenmerk auf eine nahezu keimfreie Mundhygiene 
sollten Krankenhaus- oder Pflegepatienten legen: Da die Abwehr 
geschwächt ist, kommt es leicht zu Infektionen – vor allem an den 
Schleimhäuten. Auch Diabetiker haben eine herabgesetzte Wider-
standskraft, die ein negatives Wundrisiko begünstigen kann. So kann 
schon eine „harmlose“ Parodontitis eine gute Blutzuckereinstellung 
gefährden. Ähnliche Wechselwirkungen werden zwischen Parodonti-
tis und rheumatischen Erkrankungen beschrieben.

So pflegen Sie Ihre Zahnbürste
Was also tun, um die borstige Gefahr zu entschärfen? Voraussetzung 
ist eine gründliche Säuberung der Zahnbürste nach jeder Benutzung.   
Am besten mit lauwarmem Wasser und so, dass alle Speisereste  
sicher entfernt sind. Danach lassen Sie die Bürste trocknen. Wichtig  
dabei, sofern Sie in einem Mehrpersonen-Haushalt leben: Lassen Sie 
Ihre Zahnbürsten Abstand halten. So vermeiden Sie, dass Bakterien 
übertragen werden. Wer nicht auf getrennte Zahnputzbecher steht,  
der schafft sich am besten einen hygienisch empfehlenswerten  
Bürstenhalter aus der Apotheke an. 

Eine Alternative zur normalen Zahnbürstenhygiene für die Risikogrup-
pen ist, die Bürste regelmäßig mit einem Dentalspray zu desinfizieren, 
das Bakterien, Viren und Pilze bekämpft. Wichtig dabei: Die Zahn-
bürste abschließend gründlich abspülen. Das ewige Leben haben die 
Schrubber übrigens trotz aller Pflege nicht. Jedes Quartal eine neue 
Zahnbürste macht Sinn, um die Zähne optimal zu reinigen.

Dental sprays zu gewinnen
Das „anti-infect“-Spray wirkt gegen Bakterien, Pilze und Viren 
und kann so zur Linderung von Parodontitis beitragen, ohne 
das Gleichgewicht der Mundflora zu stören. 

Wir verlosen unter allen Lesern fünf Exemplare.
Um mitzumachen, senden Sie einfach bis zum 8. April 2016 
eine E-Mail an gewinnspiel@ bkkmagazin.de oder eine Post-
karte mit d em Stichwort „Zahnbürsten- Hygiene“ an BKK 
Magazin/ Verlosung, Gottlieb- Daimler-Straße 9, 74076 Heil-
bronn und gewinnen Sie mit etwas Glück. Absender nicht 
vergessen. 

Hinweis: Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser dieses Magazins. Mitarbeiter 

der BKK sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht 

möglich und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Von der Teilnahme ausgeschlossen und nicht 

gewinnberechtigt sind zudem Nutzer von Gewinnspiel-Eintragsservices sowie jegliche Arten 

von automatisierter Massenteilnahme. Für dieses Gewinnspiel wurden keine Beitragsgelder 

verwendet. Der Preis wurde von D-Sign-Grafix GmbH zur Verfügung gestellt. Gewinner wer-

den schriftlich von D-Sign-Grafix GmbH benachrichtigt.

Keimherd
Zahnbürste
Wie Sie Ihre Mundflora
vor Infektionen schützen

MM20161

Wissen
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Titelthema

Kopfschmerz? Nein, danke! 
       

Jeder dritte Deutsche leidet regelmäßig unter Kopfschmerzen. Die BKK advita verrät, was hilft, wenn der Schädel dröhnt 

und die Schläfen pochen. Die gute Nachricht dabei ist: Neben Schmerztabletten gibt es noch so einige Mittel und Wege, 

die unangenehmen Schmerz-Symptome zu lindern. Zum Beispiel unser bundesweit einzigartiges Biofeedback-Verfahren. 

Die Therapeutin Claudia Hornung praktiziert in 
ihrer eigenen Praxis in Mainz und hat bereits 
mehrere BKK advita Kunden erfolgreich mit 
der Biofeedbackmethode behandelt.
Aber was genau verbirgt sich dahinter?
Die „durchblick“ führte dazu ein Interview mit 
der Biofeedbacktherapeutin (DGBfb) Claudia 
Hornung. 

Was versteht man unter Biofeedback?
Claudia Hornung: Biofeedback ist eine wissenschaftlich fundierte 
Methode, die es ermöglicht, üblicherweise nicht wahrgenommene, 
emotional gebahnte physiologische Prozesse (z. B. Muskelverspan-
nung, innere Anspannung, u. a.) besser wahrzunehmen und durch 
ein anschließendes Training zu beeinflussen bzw. zu kontrollieren. 
Dem Patienten wird dabei über Elektroden, die z. B. an den Fingern 
oberflächlich befestigt werden, das Ausmaß der inneren Anspannung 
und damit auch sein Stresspegel gemessen und graphisch auf dem 
Bildschirm dargestellt (Feedback über biologische Vorgänge = „Bio-
feedback“). 
Das Ziel des Biofeedback gesteuerten Trainings ist es, dass der Patient 
einen zu hohen Stresspegel auch im Alltag erkennen kann, die trai-
nierten Strategien anwendet und dadurch sich das Befinden und die 
Beschwerden verbessern. Anwendungsgebiete sind vor allem Migräne, 
Spannungskopfschmerzen, Bluthochdruck und chronische Schmerzen.

Was hat Biofeedback mit Migräne und Kopfschmerzen zu tun?
Claudia Hornung: Kopfschmerzen verursachen Stress, beides führt 
zu einer erhöhten Muskelanspannung im Kopf-/Nackenbereich. Eine 
über einen längeren Zeitraum erhöhte Muskelverspannung verstärkt 
den Kopfschmerz und gleichzeitig den Stress, so dass ein „Teufels-
kreis“ entsteht. Mittels Biofeedback ist es möglich, die erhöhte Mus-
kelanspannung aktiv zu reduzieren und damit den Aufschaukelungs-
prozess zu unterbrechen. Bei der Migräne, für deren Entstehung es 
unterschiedliche Theorien gibt, hat sich ein spezielles Training – hier 
wird eine Elektrode an die Schläfenlappenarterie angelegt – als sehr 
erfolgreich bei der Bewältigung eines akuten Migräneanfalles sowie 
zur Prophylaxe erwiesen. 

Welche Rückmeldung bekommen Sie von Ihren Patienten?
Claudia Hornung: Fast alle Patienten berichten schon während des 
Biofeedbacktrainings über eine deutliche Reduktion der Häufigkeit 
und der Intensität der Kopfschmerzen bzw. der Migräne. Wichtig ist, 
dass man die Bereitschaft mitbringt, insbesondere zu Beginn, täg-
lich fünf bis zehn Minuten zu Hause zu üben. Als besonders positiv 
empfinden es viele, dass sie nicht mehr so sehr von Medikamenten 
abhängig sind, sondern selber aktiv etwas bewirken können. Da man 
die Auswirkungen der trainierten Strategien ohne zeitliche Verzö-
gerung direkt auf dem Bildschirm sehen kann, wird dem Patienten 
bewusst, wie stark der eigene Einfluss, also die Selbstwirksamkeit, ist.

Ist das denn von Dauer oder müssen bald wieder starke Medi-
kamente eingenommen werden?
Claudia Hornung: Mit meinen Patienten ist abgesprochen, dass sie 
sich melden, sobald sich die Situation verschlechtert. In diesen Fällen 
reichen eine oder zwei Wiederholungsstunden aus, um die erlernten 
Strategien wieder erfolgreich anwenden zu können.

Für wen ist diese Methode geeignet?
Claudia Hornung: Für alle Migräne- und Kopfschmerzpatienten, bei 
denen neurologisch andere Ursachen für die Kopfschmerzen ausge-
schlossen wurden und psychiatrische Begleiterkrankungen abgeklärt 
sind. Darüberhinaus muss die Bereitschaft und auch die Möglichkeit 
bestehen, zu Hause die Übungen regelmäßig durchzuführen. Man 
muss auch berücksichtigen, dass individuell unterschiedlich schnell 
gelernt wird; so sind einige Patienten schon nach wenigen Stunden in 
der Lage, ihre Körperfunktionen zu beeinflussen, während andere ein 
paar Sitzungen länger brauchen, sehr selten gelingt es gar nicht.

Vorteil für BKK advita-Versicherte
Der Eigenanteil für Teilnehmer beträgt für Mitglieder und 
mitver sicherte Ehe-/Lebenspartner ab dem 25.  Lebensjahr 
20 Euro je Thera pieeinheit. Für familienversicherte Kinder bis 
zum 25. Lebensjahr 10 Euro je Therapieeinheit. Alle weiteren 
Kosten rechnen wir direkt mit dem Therapeuten ab. Teilnehmer 
erhalten neben einer diagnostischen Sitzung bis zu acht Thera-
pieeinheiten á 50 Minuten. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.bkk-advita.de/biofeedback.
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Ratgeber

Hinweis: Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser dieses Magazins. Mitarbeiter 
der BKK sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist 
nicht möglich und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Von der Teilnahme ausgeschlossen 
und nicht gewinnberechtigt sind zudem Nutzer von Gewinnspiel-Eintragsservices sowie 
jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Für dieses Gewinnspiel wurden keine 
Beitragsgelder verwendet. Der Preis wurde von D-Sign-Grafix GmbH zur Verfügung gestellt. 
Gewinner werden schriftlich von D-Sign-Grafix GmbH benachrichtigt.

Schluss mit Blähbauch
und Darm-Winden 
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Wenn der Bauch voll Luft ist und aufs Wohlbefinden drückt, gilt es 
zunächst einmal, mögliche Ursachen zu ermitteln. Denn davon gibt 
es viele: Zuckerfreie Kaugummis blähen, ein kühles Bier oder das 
Kochwasser von Hülsenfrüchten sorgen für Turbulenzen im Darm.

Achten Sie auf Reaktionen 
Umso wichtiger ist es, die eigene Nahrungszufuhr und mögliche 
Reaktionen zu beobachten. „Dabei kommt etwas Detektivarbeit auf 
Sie zu, um die Ursachen aufzuspüren“, so Astrid Schobert, Expertin 
für Gesundheits- und Ernährungsfragen. Ist Gluten das Problem? 
Sind Darmpilze die Übeltäter oder doch der Apfelsaft? Liegt es an der 
Schilddrüse? Muss der träge Darm einfach in Schwung gebracht wer-
den, etwa durch Sport, Spaziergänge oder alternative Lebensmittel?

„Es ist ganz natürlich, dass nach dem Essen vermehrt Luft im Bauch 
entsteht. Ein großer Teil kann über die Lunge abgeatmet werden, 
dem Rest der Gase bleibt nur der Ausgang über den Darm“, erläutert 
Schobert. Das kann ausgesprochen schmerzhaft sein und schränkt 
Wohlbefinden und allgemeine Leistungsfähigkeit deutlich ein.

Zehn Tipps für den Wohlfühlbauch 
Die gute Nachricht für alle Blähbauch-Geplagten: Bereits kleine Än-
derungen im Alltag können helfen, die Beschwerden signifikant zu 
reduzieren. Zum Beispiel bei der Nahrungsaufnahme. 

Mit diesen Tipps tun Sie Ihrem Bauch etwas Gutes: 
•  Kauen Sie jeden Bissen gründlich.
•   Essen Sie langsam, dann verschlucken Sie  

nicht so viel Luft. 
•  Schlucken Sie keine großen,  

sperrigen Stücke. 
•  Verzehren Sie Ihre Speisen weder zu heiß 

noch zu kalt. 
•  Verteilen Sie Ihr Essen auf  

kleine Mahlzeiten am Tag. 
•   Gemüse ist kurz gedünstet und  

sofort verzehrt gut verträglich.
•  Rohkost sollte fein geraspelt  

werden. 
•   Fettarme Lebensmittel und  

Zubereitungsarten sind ideal. 
•  Vermeiden Sie scharfe Gewürze.
•  Bewegung hilft gegen Darm trägheit. 

Kennen Sie das? Im Bauch blubbert und brodelt es immer mal wieder wie bei einem übereifrigen Wasserkocher und 

schon leichter Druck auf die Bauchdecke wird mit Schmerzen quittiert. Die häufigste Ursache dafür ist ein Blähbauch, 

bei dem der Darm auf Hochtouren läuft und so für Beschwerden sorgt. Wie Sie diesem entgegenwirken und Ihr gutes 

Bauchgefühl zurückgewinnen, lesen Sie in diesem Artikel. 

Mitmachen und Rat geberbuch gewinnen

In „Die 50 besten Blähbauch-Killer“ von Astrid Schobert finden 
sich viele weitere nützliche Tipps und Hinweise rund ums Thema. 
Wir verlosen drei Exemplare des Buches.

TRIAS Verlag, ISBN 978-3830481362,80 Seiten, 9,99 Euro

Senden Sie einfach bis zum 8. April 2016 eine E-Mail an 
gewinnspiel@ bkkmagazin.de oder eine Postkarte mit dem Stich-
wort „Schluss mit Blähbauch“ an BKK Magazin/ Verlosung, Gottlieb- 
Daimler-Straße 9, 74076 Heilbronn und gewinnen Sie mit etwas 
Glück. Absender nicht vergessen. 

MM20161
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Kooperation

BKK advita kooperiert
mit „meine ernte“
Der Gemüsegarten zum Mieten – deutschlandweit
Die BKK advita findet das klasse. Denn mit einer gesunden Ernährung

können viele Krankheitsbilder nachhaltig positiv unterstützt werden.  
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Kooperation

Die Geschichte von „meine ernte“ be-
gann Ende 2009. Die zwei Gründerin-

nen Wanda Ganders und Natalie Kirch-
baumer haben bereits gemeinsam studiert 

und damals auf Ernährung wenig Wert 
gelegt. Ein paar Jahre später reifte dann die 
Einsicht, was eigentlich gesund ist und gut 
tut. Eigenanbau und Selbstversorgung ist doch eigentlich das Beste. 
Was aber tun, wenn man keinen eigenen Garten zur Verfügung hat? 
Daraus wurde die Idee geboren, Gemüsegärten zum Mieten in Groß-
städten gemeinsam mit Landwirten anzubieten.
Das Projekt „meine ernte“ startete 2010 in zunächst sechs Städten in 
Nordrhein-Westfalen und in Hessen. Inzwischen können an 30 Stand-
orten Gärten gemietet werden und es kommen jedes Jahr neue 
Standorte hinzu. 

„meine ernte“ bietet bundesweit in der Nähe großer Städte die 
Möglichkeit, dem Traum der Selbstversorgung ein Stück näher zu 
kommen: Menschen können sich einen bereits fertig vorbepflanzten 
Gemüsegarten für eine Saison mieten und sich frisch, regional und 
selbstbestimmt versorgen. Gartenneulinge erhalten viele Tipps zu 
verschiedenen Themen, wie Aufzucht und Pflege des Gemüses, aber 
auch zur Lagerung und Verarbeitung durch „meine ernte“ und den 
landwirtschaftlichen Partnern. 

Ein lohnender Einstieg für Menschen, die sich eine Abkehr von in-
dustriell gefertigter Nahrung und mehr Eigenverantwortung bei ihrer 
Ernährung und damit auch ihrer Gesundheit wünschen.  

„meine ernte“ – ist ganz einfach
Wenn Sie gerne selbst frisches Gemüse ernten möchten, ohne dafür 
gleich aufs Land ziehen zu wollen und auch auf langfristige Schreber-
gartenpachtverträge und die Kleingartenverordnung verzichten wol-
len, dann ist „meine ernte“ vielleicht das Richtige. Ein Gemüsegarten 
mit Rund-um-Service – in Ihrer Nähe, von Mai bis November und 
auch für Leute, die noch keinen „grünen Daumen“ haben.

Vorteile auf einen Blick
•  Genießen Sie gesundes Gemüse aus eigenem Anbau – unbelastet 

und frisch
•  Starten Sie mit über 20 Gemüsesorten – professionell gepflanzt und 

gesät vom „meine ernte“ Landwirt vor Ort
•  Säen und pflanzen Sie nach eigenen Wünschen – in Ihrem Gemüse-

garten gibt es noch Platz für Ihre eigenen Ideen 
•  Sie werden rundum betreut und ausgerüstet – Ihr erster Schritt in 

Richtung Selbstversorgung

•  Genießen Sie auch als Stadtmensch die 
Natur – Gärtnern macht glücklich

•  Erleben Sie ein neues Hobby – allein, 
gemeinsam mit anderen Gartenfreunden 
oder mit der ganzen Familie

•  Lernen Sie von und mit der Natur – „meine 
ernte“ macht Sie zum Gemüsegärtner

•  Gewinnen Sie Lebensqualität – Ruhe, Erholung und Abstand vom 
hektischen Alltag

•  Erhalten Sie sich Ihre Flexibilität – keine lange Vertragsbindung oder 
Investitionen

•  Leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz – regionale 
und saisonale Ernährung entlastet die Umwelt

•  Sie haben es nicht weit – „meine ernte“ ist auch in Ihrer Stadt, 
deutschlandweit

BKK advita Kunden sparen 10 Prozent
BKK advita Versicherte erhalten bei „meine ernte“ bei der 
ersten Anmietung eines Gartens einen einmaligen Rabatt in 
Höhe von 10 Prozent.

Mieten Sie sich ganz einfach unter www.meine-ernte.de/
garten-buchen an Ihrem Wunschstandort einen Gemüse-
garten und legen los. Bitte geben Sie bei Buchung den Code 
„BKK advita 2016“ ein

Wir wünschen viel Spaß im Garten und eine reiche Ernte!
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BKK intern

Interview mit Helmut Lang,
Leiter Human Resources

Bevor sich die BKK SCHOTT-ZEISS und die advitaBKK im Jahr 2009 zur bundesweit geöffneten BKK 

advita zusammenschlossen, war neben der SCHOTT AG und Carl Zeiss AG auch die KSB AG eines 

der ehemaligen Trägerunternehmen. Wir haben vor diesem Hintergrund mit dem Leiter Human 

Resources, Herr Helmut Lang, ein Interview geführt.

Herr Lang, Sie haben selbst jahrelange 
Erfahrung mit der BKK advita. Was wür-
den Sie denn sagen, wenn Sie Freunde 
einen Tipp für eine gute Krankenkasse 
geben sollten?
Helmut Lang: Gott sei Dank bin ich nicht 
oft krank, aber wenn, dann lege ich be-
sonders viel Wert darauf, dass ich schnelle 
und unkomplizierte Lösungen angeboten 
bekomme, das ist mir wichtig. Wenn man 
Unterstützung braucht, muss das klappen, 
und das tut es auch. Ich würde mit ruhigem 
Gewissen die BKK advita empfehlen.

Sie fühlen sich also gut aufgehoben, hat das auch etwas mit 
der nachhaltigen Ausrichtung zu tun?
Helmut Lang: Ja, klar. Ich will natürlich auch, dass meine Familie gut 
versichert ist. Und das ist hier der Fall, denn das Tun und Handeln der 
Kasse ist nun einmal auf eine gesunde Zukunft ausgerichtet. Die BKK 
advita sagt ja, dass eine intakte Umwelt ganz eng mit der Gesund-
heit zusammenhängt, und das empfinde ich auch so. Wenn neben 
dieser grundsätzlichen Unternehmensstrategie noch die Nähe zu den 
Kunden gewährleistet ist sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, 
dann ist das doch der richtige Partner für die eigene Gesundheit. 

Sie nennen das Preis-Leistungs-Verhältnis. Im gesetzlich regu-
lierten Markt ist es für den Kunden ja schwierig, die Vorteile zu 
erkennen. Welche sind für Sie wichtig?
Helmut Lang: Mir gefällt der Ansatz, dass von Anfang an die Ge-
sundheit im Vordergrund steht. Die BKK advita macht ein ganz 
starkes Gesundheitsmanagement, all die Angebote für Vorsorge und 
Prävention. Und außerdem noch die vielen Angebote für eine gesun-
de Lebensweise. Ich finde das überzeugend und bin deswegen als 
Versicherter sehr zufrieden. Und das ist ja auch der Grund, warum 
wir als Partner so gut zusammenpassen. 

Wie meinen Sie das genau?
Helmut Lang: Was im Privatleben gilt, muss eigentlich für das Unter-
nehmen auch gelten, denn hier steht die Gesundheit und Gesunder-
haltung der Mitarbeiter im Vordergrund. Es beginnt bei uns ebenfalls 
am Anfang, indem wir in Kooperation mit der BKK advita den Azubis 
ein spezielles Azubi-Fit-Programm anbieten. Hier lernen unsere Azu-
bis, wie man seine Gesundheit im Auge behält, sich beispielsweise 
bewusst ernährt. 
Das ist in jedem Bereich wichtig, im kaufmännischen wie im gewerb-
lichen, überall sprechen wir am Ende des Tages über das Zusammen-
spiel von Körper und Geist. Wer gesund ist, geht doch auch viel mo-
tivierter arbeiten, und wenn wir uns um die Gesundheit der Mitarbei-
ter kümmern, zeigen wir doch auch, wie sehr wir sie wertschätzen. 

Das heißt, Sie führen ein betriebliches Gesundheitsmanage-
ment durch?
Helmut Lang: Es ist ja allgemein bekannt, dass sich die Gesundheit 
am Arbeitsplatz auf ganz viele Faktoren auswirkt. Es geht nicht nur 
darum, die Ausfallkosten für den Betrieb zu senken. Wir wollen mit 
unseren Angeboten zur Gesunderhaltung, die wir mit der BKK advita 
zusammen anbieten, unserer Belegschaft unbedingt auch zeigen, 
dass wir sie wertschätzen und dass uns ihre Gesundheit einfach am 
Herzen liegt. Ich finde, dass wir als Arbeitgeber alles tun sollten, um 
die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schüt-
zen. Sie ist doch das wertvollste Gut, das wir haben. 

Ist es für die Mitarbeiter nützlich, dass der Kundencenter der 
BKK advita in räumlicher Nähe ist?
Helmut Lang: Es ist natürlich super, dass sowohl unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mal eben über die Straße in das Kundencenter 
der BKK advita gehen können, wenn sie gerne persönlich mit den 
beiden Mitarbeiterinnen vor Ort sprechen möchten. Aber auch für 
alle anderen, die nicht bei der KSB AG arbeiten, ist die Erreichbarkeit 
super. Das ist in meinen Augen ein großer Vorteil!

Herr Lang, vielen Dank für das Interview!

Helmut Lang, Leiter 

Human Resources, 

ist seit 1981 bei der 

KSB AG beschäftigt.

Er ist Mitglied bei der 

BKK advita. 
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Stabilität und
Verlässlichkeit
Das ist eine gute Nachricht für unsere Mitglieder: Die 
BKK advita hat ihren kassenindividuellen Beitragssatz 
nicht über den festgelegten, durchschnittlichen Satz von 
15,7 Prozent erhöht! Wir sind damit der Festlegung des 
Bundesgesundheitsministeriums und der Argumentation, 
dass eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung 
auch finanzierbar bleiben muss, gefolgt.

Der kassenindividuelle Beitragssatz wurde bei der BKK 
advita folglich sehr moderat um 0,2 Prozentpunkte er-
höht. Der verantwortungsvolle Umgang mit den Bei-
trägen der Mitglieder ist für uns selbstverständlich und 
ein Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Die BKK advita 
gehört zu den wenigen Krankenkassen Deutschlands, die 
sich durch eine solide Finanzierung auszeichnen. Neben 
dem breiten Leistungsspektrum mit alternativmedizini-
scher Versorgung unterscheidet sich die BKK advita sehr 
deutlich von allen anderen Krankenkassen durch den 
stets durchgängigen Gedanken der Nachhaltigkeit und 
des Umweltschutzes. Denn eine intakte Umwelt hängt 
eng mit der Gesundheit zusammen.

Professionelle
Zahnreinigung
Die professionelle Zahnreinigung (PZR) ist eine sinnvolle 
Ergänzung zu Ihrer täglichen Mundhygiene. Bei der PZR 
werden auch schwer erreichbare Stellen gründlich gerei-
nigt. Außerdem sorgt sie für einen effizienten Schutz ge-
gen Karies und Parodontitis sowie ein frisches, sauberes 
Mundgefühl.

Wenn auch Sie Wert auf gesunde Zähne legen, 
dann haben wir zwei Möglich keiten für Sie:
Im Rahmen unseres BKK advita Bonusprogramms für ge-
sundheitsbewusstes Verhalten können Sie jährlich bis zu 
190 Euro Bonus sammeln und diesen beispielsweise für 
zwei professionelle Zahnreinigungen einlösen. Erfahren 
Sie mehr über unser Bonusprogramm unter www.bkk-
advita.de/erntezeit.

Anstelle des Bonusprogramms für gesundheitsbewusstes 
Verhalten können Sie aber auch einen Zuschuss für eine 
in Anspruch genommene professionelle Zahnreinigung 
wählen. Die BKK advita erstattet in diesem Fall ihren 
Versicherten einmal jährlich die Kosten für eine professio-
nelle Zahnreinigung mit maximal 40 Euro. Wir benötigen 
lediglich die detaillierte Rechnung des Zahnarztes im 
Original.

Das Bundesversicherungsamt hat mit Schreiben vom 15.12.2015 und 23.12.2015 den Satzungsnachtrag Nr. 22 sowie 
23 mit den oben beschriebenen Inhalten genehmigt. Die Satzung finden Sie unter https://www.bkk-advita.de/satzung/ 
auch zum Nachlesen. 

Satzungsnachträge
Nr. 22 und 23

Intern
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Festtagsbraten, Torte, Schokoladeneier – zu Ostern wird geschlemmt. Der 

Völlerei zum höchsten christlichen Fest geht die vierzigtägige Fastenzeit von 

Aschermittwoch bis Ostersonntag voraus. Eine Zeit der Besinnung und Buße 

soll es sein, in der Verzicht geübt wird, zum Beispiel auf Fleisch oder Alko-

hol. Doch Fasten ist heute mehr als eine christliche Tradition. Es liegt im Trend 

und avanciert zum Heilmittel für verschiedene Krankheiten und Beschwerden. 

Lesen Sie hier, was Fasten tatsächlich bewirken kann und was nicht.

Fasten tut nicht nur
zu Ostern gut
Wie Sie Bluthochdruck und 
Alltags probleme bekämpfen

Lifestyle-Trend mit heilender Wirkung
Fasten ist heutzutage nicht mehr nur für gläubige Christen oder 
Muslime ein Thema. Der ganze oder teilweise Verzicht auf feste Nah-
rung ist als Modeerscheinung auf dem Vormarsch. Und scheint ein 
wahres Wundermittel zu sein: Manch prominentes Vorbild fastet, um 
Gewicht zu reduzieren. Fasten soll dem Stressabbau und der Selbst-
findung dienen, dem Abführen von Schlackenstoffen und der Darm-
reinigung, sogar dem Heilen von Krankheiten. 

Einige dieser erwünschten Effekte kann eine Fas-
tenkur tatsächlich bewirken – andere wiede-
rum sind wissenschaftlich nicht belegt. So 
ist zum Beispiel nicht nachgewiesen, dass 
Giftstoffe, die im Fettgewebe gespeichert 
werden, durch das Fasten ausgeschieden 
werden. Belegt ist hingegen die posi-
tive Wirkung von Heilfasten bei rheu-
matischen Erkrankungen. Auch bei zu  
hohem Blutdruckwerten kann es helfen, 
wie eine Studie zu den Auswirkungen 
von Wasserfasten auf die Werte von Blut-
hochdruckpatienten belegt: 90 Prozent der 
Teilnehmer hatten nach Ende der zehn- bis 
elftägigen Fastenzeit nur mit Wasser und Kräu-

tertees normale Blutdruckwerte. So paradox es klingen mag, der ge-
zielte Verzicht auf Nahrung macht sogar gute Laune und kann gegen 
Depressionen helfen. Der Grund: Das Gehirn produziert während des 
Fastens vermehrt von dem Stimmungsaufheller Serotonin, der dann 
auch noch länger wirkt als sonst. 

Wasser, Molke oder Saft?
Fasten nach Hildegard von Bingen, Saftfasten oder Teefasten – der 

gezielte Verzicht hat viele Gesichter. Die am häufigsten 
angewendete Fastenmethode ist das Heilfasten 

nach Buchinger, bei dem man nach einigen 
sogenannten Entlastungstagen mit leichter 

Kost nur Gemüsebrühe, Säfte und Tees zu 
sich nimmt. Dem ähnlich sind das Tee- 
und das Saftfasten, bei denen der Name 
Programm ist. Gänzlich ohne feste Nah-
rung kommt auch das Molkefasten aus: 
Neben Molke sind hier nur Mineralwas-
ser und Fruchtsäfte erlaubt. Das Fasten 
nach F. X. Mayer stellt die Darmreini-

gung in den Mittelpunkt. Bei einer Vari-
ante dieser Fastenmethode werden (außer 

viel Flüssigkeit) zweimal täglich altbackene 
Brötchen mit Milch verzehrt.
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Fastenzeit  
ist nicht gleich

Fastenzeit
 

Wie streng in der Zeit vor Ostern gefastet wird, hängt stark von 
der Glaubensrichtung und der Glaubensstrenge ab. Eine volle und 
zwei kleinere Mahlzeiten pro Tag sollten einem Katholiken in die-
ser Zeit ausreichen. In der evangelischen Kirche hingegen hat Fas-
ten eine geringere Bedeutung. Für Protestanten kann auch al-
lein der Entschluss, 40 Tage lang aufs Auto zu verzichten oder 

den TV-Konsum einzuschränken, die Fastenzeit bestimmen. 
Bei modernen Christen steht in der Fastenzeit ohnehin 

die Besinnung aufs Wesentliche im Mittelpunkt, 
weniger die strenge Askese.

So unterschiedlich diese 
Fastenmethoden sind, haben 
sie doch eines gemeinsam: Zu-
mindest in den ersten zehn bis fünf-
zehn Tagen ist feste Nahrung tabu. Es 
gibt aber auch weniger radikale Praktiken 
wie das Gemüsefasten, in denen feste Nahrung ein 
fixer Bestandteil ist.

Die Art und Dauer des Fastens hängt stark von den individuellen 
Präferenzen und der Motivation ab. Die Entscheidung, wie und wie 
lange Sie fasten, sollten Sie also auf jeden Fall bewusst treffen – nur 
so können Sie die Fastenkur auch erfolgreich abschließen. Wichtig 
außerdem: Vor jeder Fastenkur (auch wenn Sie sich gesund fühlen) 
ärztlichen Rat einholen, damit das Fasten ganz sicher heilende – und 
keine schädlichen – Auswirkungen hat.

Fasten als Diät?
Eine Frage, auf die es keine pauschale Antwort gibt. Klar ist: Wenn 
Sie nachhaltig an Gewicht verlieren wollen, können Sie über das 
Fasten möglicherweise den Anfang zu einem veränderten Essverhal-
ten finden. Die Erfahrung, sich selbst kontrollieren zu können, kann 
dabei ein wichtiger Baustein für neue Ernährungsgewohnheiten sein.

Aber Vorsicht: Wenn Sie nach der Fastenphase genauso weiter-
machen wie zuvor und wieder hemmungslos schlemmen, haben Sie 
nichts gewonnen. Im Gegenteil. Wenn Sie nach der Zeit des Verzichts 
ein wenig maßvolles Essverhalten wieder aufnehmen, obwohl Ihr 
Körper nach dem Fasten eigentlich weniger Energie benötigt, lau-
fen Sie Gefahr, mit dem gefürchteten JoJo-Effekt Bekanntschaft zu 
machen. Daher gilt: Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, 
sollte auf radikales Fasten besser verzichten und auf eine schrittweise 
Ernährungsumstellung setzen. iS
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So geht’s
1  Den Pappbecher als Schablone  

auseinanderschneiden.  
Ränder und Boden entfernen.

2  Die Schablone auf dem Papier  
nachzeichnen. An einer der kurzen 
Seiten 1 cm Überstand lassen.  
Kontur ausschneiden.

3  Das Papier mit dem Klebestift bestreichen 
und auf den zweiten Pappbecher kleben. 
Fest andrücken und trocknen lassen.

4  Mit der Nadel links und rechts ein  
Loch in den oberen Becherrand  
stechen. Den Chenilledraht durch ziehen.

5  Drei Krepppapier-Kreise (ø 4 cm) aus-
schneiden, aufeinanderlegen, durch ein 
Loch in der Mitte den Chenille draht ste-
cken, Papier mit Chenilledraht befestigen.

6  Zwei weitere Blumen herstellen und alle 
zusammen am Henkel festkleben.

Kreativ-Tipp
So werden einfarbige Becher zum Hin-

gucker: Male einfach nach Herzens-

lust bunte Muster auf.

Bunte Osterbecher basteln

Buchtipp
1, 2, 3 ... fertig!  
von Johanna Rundel 
frechverlag  
ISBN 9783772459924  
96 Seiten  
12,99 Euro

Das wird benötigt
• Pappbecher
• Papier, bunt gemustert
• Chenilledraht
• Krepppapier in verschiedenen Farben
• Klebestift
• flüssiger Klebstoff
• dicke Wollnadel oder Lochzange
• Schere

1

3

5

2

4

6

Kinderseite 140 Jahre
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BKK intern

In der abschließenden Diskussionsrunde waren sich Norbert Pasternack, Eveline 
Lemke und Dr. Ellis Huber einig, dass die Verbindung zwischen Gesundheit und 
einer intakten Umwelt die Basis für die weitere Strategie ist. Moderiert wurde die Ver-
anstaltung von Dr. Gabriele Ackermann. 

140 Jahre

Im Weingut der Stadt Alzey fand im Dezember 2015 die Jubi-
läumsfeier der BKK advita statt. Neben zahlreichen externen Gästen 
aus Politik und Wirtschaft waren viele Kolleginnen und Kollegen an-
wesend. Sie sind es ja, die auch in Zukunft für unsere Kunden da sein 
werden. 

Seit 2001 ist Norbert Pasternack Vorstand der advitaBKK, 
die im Jahre 2009 aus den Betriebskrankenkassen SCHOTT-
ZEISS und advitaBKK zur heutigen BKK advita zusammen-
schmolz. Er ist verantwortlich für das Alleinstellungsmerkmal 
der ersten ökologischen Variante einer gesetzlichen Kranken-
versicherung. Seit der neuen Ausrichtung legt die BKK advita 
besonderen Wert auf den nachhaltigen Gedanken.

Das Grußwort von Eveline Lemke darf bei 
einem solchen Jubiläum nicht fehlen. Die 
stellvertretende Ministerpräsidentin von 
Rheinland-Pfalz und Staatsministerin für 
Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Lan-
desplanung wünschte der BKK advita auch 
für die Zukunft alles Gute. 

Impressionen

Impressionen

Impressionen Impressionen
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Sudoku
Ziel des Spiels ist es, alle Felder des 
Spielfelds mit Zahlen so auszufüllen, 
dass jede Zahl von 1 bis 9 in jeder 
Zeile, jeder Spalte und jedem hervor-
gehobenen Teilquadrat des Spielfel-
des genau einmal vorkommt.   
 Schwierigkeitsgrad: mittel

3 4

9 2 7

1 9 7 8

4 6

5

3 9 4 1

2 6 3

7 1 8

1 8 2 3

Oster-ABC-Suchspiel
Zähle jedes Symbol, das mehrmals vorkommt, und notiere die entsprechende Zahl.

Sie gibt dir den Hinweis auf den gesuchten Buchstaben. (Zahl = Stelle im Alphabet). 

Jetzt nur noch die Buchstaben richtig kombinieren und du erhältst das Lösungswort.

N
G

V 
Ve

rl
ag

Rätselspaß

Eierwettlauf
Wer ist zuerst am Ziel? Finde den Weg.

16

Lösungen

Oster-ABC-Suchspiel: NEST

734568912

689271345

152493768

417632859

298145673

365789421

826314597

543927186

971856234

St�t

St�t

St�t
St�t

Mein Lösungswort:
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Feuilleté von 
Spargel und Zander

Zubereitung

•  Den Blätterteig antauen lassen. Den Backofen auf 225 °C 
vorheizen. Spargel waschen, im unteren Drittel schälen 
und das Stielende abschneiden. In Salzwasser ca. 8 Minu-
ten bissfest kochen, herausnehmen und abtropfen lassen. 
75 ml Brühe abmessen und beiseitestellen.

•  Den Blätterteig auf etwas Mehl ca. 5 mm dünn ausrol-
len, in 4 gleich große Rechtecke schneiden, mit verquirl-
tem Eigelb bestreichen und im vorgeheizten Backofen 
5 bis 8 Minuten goldbraun backen. 

•  Fisch waschen, trocken tupfen, in 4 Portionen schneiden 
und 4 bis 5 Minuten gar dämpfen. Die beiseitegestellte 
Spargelbrühe mit Wein und Schalotte auf die Hälfte einko-
chen. Kalte Butter in Flocken unterrühren.

•  Mit Pfeffer, Salz und Zitronensaft abschmecken, nicht mehr 
kochen. Crème fraîche unterheben. Kerbel waschen, tro-
cken schütteln, Blättchen abzupfen und zur Sauce geben. 
Die Blätterteig-Rechtecke aufschneiden. Die Spargelstan-
gen halbieren und auf die Blätterteigböden legen. Darauf 
je 1 Stück Fisch anrichten, mit Sauce beträufeln und mit 
dem Blätterteigdeckel abdecken.

Buchtipp
Endlich wieder Spargel!
Mehr als 60 köstliche Rezepte mit 
weißem und grünem Spargel für die 
kulinarisch schönste Zeit des Jahres.

NGV Verlag
ISBN 978-3-625-17552-0
7,99 Euro

Zubereitungszeit

ca. 45 Minuten

Nährwerte pro Portion 

ca. 480 kcal/2010 kJ

15 g E, 39 g F, 18 g KH

Zutaten
 200 g  TK-Blätterteig
 500 g  grüner Spargel
  Salz
 1  Eigelb
 200 g  Zander- oder Steinbuttfilet
 75 ml  trockener Weißwein
 1  gehackte Schalotte
 200 g  Butter
  Pfeffer
 1 EL Zitronensaft
 2 EL Crème fraîche
 1 Bund  Kerbel
  Mehl zum Ausrollen
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BKK intern

Kosten im Gesundheitswesen
Die Verwaltungskosten und Vorstandsgehälter 
der Krankenkassen
Neben der Beitragsstabilität ist eine größere Transparenz der Ausgaben im Gesundheitssystem ein vorrangiges Ziel. 

Die Versicherten und Arbeitgeber sollen besser nachvollziehen können, wofür ihre Beiträge ausgegeben werden. 

Dieses Ziel unterstützt die BKK advita uneingeschränkt. Eine beson-
dere Rolle beim Thema Transparenz spielen die Verwaltungskosten 
der Krankenkassen. Dazu gehören auch die Gehälter der Kassenvor-
stände. Nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IV, § 35a, Abs. 6) ist auch 
die BKK advita verpflichtet, die Höhe der jährlichen Vergütungen der 
einzelnen Vorstandsmitglieder einschließlich Nebenleistungen sowie 
wesentlicher Versorgungsregelungen im Bundesanzeiger sowie in 
der eigenen Mitgliederzeitschrift zu veröffentlichen. Immer wieder 
werden die Verwaltungskosten der gesetzlichen Krankenkassen the-
matisiert, wenn es um die Kosten unseres Gesundheitswesens geht. 
Bisweilen wird sogar versucht, den Eindruck zu erwecken, die Verwal-
tungskosten seien einer der maßgeblichen Gründe für die scheinbar 
unaufhaltsamen Kostensteigerungen. Doch einer näheren Betrach-
tung hält dieser Vorwurf nicht stand. 

Das alles gehört zu den Verwaltungskosten
Zu den Verwaltungskosten von gesetzlichen Krankenkassen gehö-
ren neben den so genannten sächlichen Verwaltungskosten wie 
Gebäude mieten, Kosten für Telekommunikation, technische Geräte-
ausstattung, EDV-Software u. ä. auch die „persönlichen Verwaltungs-
kosten“, die vorwiegend Gehälter, Alterssicherungen usw. umfassen. 
Hinzu kommen u. a. Kosten für Rechtsverfolgung, für Schiedsämter, 
für Patientenberatung bei Verdacht von Behandlungsfehlern, für 
den Medizinischen Dienst und vieles andere mehr. Bereits hier wird 
deutlich, dass hinter dem etwas angestaubten Begriff der Verwal-
tungskosten echte Dienstleistungsaufwendungen für Versicherte und 
Patienten stehen.

Verwaltungskosten sind überwiegend Personalkosten
Die Betreuung der Versicherten wird – trotz immer leistungsfähigerer 
Daten- und Bürotechnik – vor allem durch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Krankenkassen und ihre fachliche und persönliche Quali-
fikation gewährleistet. Damit liegt auf der Hand, dass die persönlichen 
Verwaltungskosten den größten Teil der Verwaltungskosten ausmachen. 

Der Vorstand und seine Aufgaben 
Der Vorstand einer Krankenkasse wird vom Verwaltungsrat der Kasse 
für sechs Jahre gewählt – er hat also keinen auf Dauer garantierten 
Arbeitsplatz. Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für die 
Leitung seiner Kasse. Er oder sie ist verantwortlich für alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Nach außen vertritt der Vorstand seine Kasse 
u. a. bei Vertragsverhandlungen und Auseinandersetzungen mit den 

Leistungserbringern (Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser, Apotheker 
u. a.) und deren Organisationen. Er oder sie muss die Kasse für den 
Wettbewerb um bessere Leistungen und mehr Qualität im Gesund-
heitswesen fit machen und fit halten, um die optimale gesundheit-
liche Versorgung der Versicherten sicherzustellen. In den  vergange-
nen Jahren haben viele Betriebskrankenkassen miteinander fusioniert, 
Kosten für die Versorgung der Mitglieder zu minimieren, während 
die Qualität und Quantität der Leistungen beibehalten bzw. erweitert 
werden konnte.

Alles in allem ist der Vorstand des Dienstleistungsunternehmens Kran-
kenkasse in etwa vergleichbar mit dem Geschäftsführer eines mittel-
ständischen Wirtschaftsunternehmens, dem Direktor einer Kranken-
hausgesellschaft oder dem Vorstand einer kleineren Aktiengesellschaft.

Die Leistungsausgaben, Verwaltungskosten und Vorstands-
gehälter der BKK advita
Im Jahr 2015 beliefen sich die Gesamtausgaben der BKK advita auf 
128,4 Millionen Euro. Davon wurden 6.409.703,87 Euro für Verwal-
tungskosten aufgewendet. Das entspricht einem Anteil von 4,99 Pro-
zent. An jährlichen Vergütungen einschließlich Nebenleistungen 
erhielt der Vorstand 133.290,32 Euro. Die Altersvorsorgezuwendung 
entspricht der tariflichen Regelung. Hierfür wurden 4.429 Euro auf-
gewendet. Der Vorstand des zuständigen BKK Landesverbandes 
Mitte erhielt für seine Arbeit eine Vergütung von 130.000 Euro. 
Er ist gesetzlich rentenversichert, hat Anspruch auf eine betriebliche 
Altersversorgung nach den Regelungen des Tarifvertrages über die 
Altersversorgung der BKK-Verbände auf Grundlage der Konditionen 
vor seiner Bestellung und erhält zusätzlich eine beitragsorientierte 
Leistungszusage mit einem jährlichen Betrag von 6.000 Euro. Der 
Vorsitzende des Vorstands des GKV Spitzenverbandes Bund erhält 
eine jährliche Vergütung von 245.000 Euro, der stellvertretende Vor-
sitzende des Vorstandes 240.000 Euro, das weitere Vorstandsmitglied 
237.000 Euro.

Darüber hinaus laden wir Sie herzlich ein, sich über Ihre BKK genauer 
zu informieren. Jeder, der sich intensiver mit den Fakten auseinan-
dersetzt, wird sich schnell davon überzeugen können, dass bei der 
BKK advita Leistungen, Kosten und Beiträge in einem ausgewogenen 
Verhältnis stehen.
Oder besuchen Sie unsere Homepage im Internet unter www.bkk-
advita.de. Wir freuen uns über Ihr Interesse.
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Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung a. G. – 
Kooperationspartner Ihrer BKK.

„Werden Sie Privatpatient 
im Krankenhaus.“

Jetzt informieren:
unsere günstigen Zusatz-
versicherungen fürs Krankenhaus

Sichern Sie sich die Unterbringung im Ein- 
oder Zweibettzimmer sowie die Behandlung 
durch den Arzt Ihrer Wahl (inkl. Chefarzt).

Ab

2,73 €1

im Monat

1 Beitrag für einen Versicherten in der Altersgruppe 21-35 Jahre im Tarif SOS.stationär

Ausgabe 12/2015

SEHR GUT (0,5)
Tarif BKKST

Im Test:
101 private Kranken-
haus- Ergänzungs-
versicherungen

15
JO

25

bkk-extraplus.de/klinik
     0202 438 - 3560     

Sie haben zwei Optionen:  

•  Die Absicherung von Unterbringung im Einbettzimmer und Chefarzt-
behandlung im Falle einer schweren Erkrankung (Tarif SOS.stationär) –
und das zu besonders günstigen Beiträgen.

•  Den Testsieger bei Stiftung Warentest: Die umfangreiche Ab siche-
rung  Tarif BKKST! Unabhängig von Ihrer Diagnose stehen Ihnen alle 
Leistungen  wie Unterbringung im Einbettzimmer, Chefarztbehandlung, 
freie Krankenhauswahl, u. v. m. zur Verfügung.

Entscheiden Sie selbst!

Jetzt kostenloses Angebot 
anfordern oder direkt 

abschließen!
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durchblick online lesen und Umwelt schützen!
Helfen Sie uns, die Umwelt zu schützen, und wählen Sie die elektronische Form 

des Mitgliedermagazins. Sie erhalten im Rahmen eines Newsletters die Online-

Ausgabe und verzichten künftig auf die Papierausgabe der durchblick. Wenn Sie 

dies wünschen, schreiben Sie einfach eine E-Mail an durchblick@bkk-advita.de

Ich bin der Werber und …
¨ Mitglied / ¨ Mitarbeiter bei der BKK advita

¨ sonstiger

 
Name, Vorname 

Straße, Nr. 

PLZ, Ort 

Name der Bank 

IBA N

Als Dankeschön wähle ich:
1  ¨  Baumpatenschaft 

E-Mail des Neumitglieds __________________________________________
2  ¨  Prämie von 20 Euro
3  ¨ Jahreslos der  Aktion Mensch

Ja, ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft
bei der BKK advita. Bitte senden Sie mir Informa-
tionen zu.

Name, Vorname 

Straße, Nr. 

PLZ, Ort 

Name der Bank 

IBA N

Empfehlen Sie ein neues Mitglied

und entscheiden Sie sich für

die Möglichkeit              oder

Der Werber erhält 

20 Euro zur freien 

Verfügung auf das 

angegebene Konto.

Prämie für
den Werber

2

BKK advita, Mainzer Straße 5, 55232 Alzey
Telefon 06731 9474-0, Fax 06731 9474-209

www.bkk-advita.de

Unser Dankeschön.  
Ihr Gewinn!

Baumpatenschaft  
fürs Neumitglied

1

Der Werber verzichtet auf eine Prämie 

und unterstützt durch seine Werbung die 

Umwelt, indem das Neumitglied

Baumpate wird. Die persönliche Baum-

urkunde erhält das neu geworbene 

Mitglied per E-Mail. 
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Wie das geht? Ganz einfach! Sie empfehlen uns ein neues Mitglied.

Dafür senden Sie einfach diesen ausgefüllten Coupon
bis spätestens 30. April 2016 an uns zurück.

Vergessen Sie dabei nicht Ihr Dankeschön zu wählen! Sobald die neue Mitglied-

schaft zustandegekommen ist, nehmen Sie automatisch an der Verlosung des 

Hotelgutscheins teil. Die Verlosung erfolgt im Juli 2016. Die ausführlichen Ange-

bote der Wohlfühlhotels finden Sie unter www.akon.de/bkk-advita.de.

Ich bestätige, dass ich die Teilnahmebedingungen unter www.bkk-advita.de/Teilnahmebedingungen 
gelesen habe und diese akzeptiere.

Gewinnen Sie Entspannung!

Mitglied werben
und Hotelgutschein

gewinnen!
Wir verlosen unter allen Versicherten,

die bis zum 30. April 2016

ein neues Mitglied werben, einen

Gutschein im Wert von 280 Euro

in einem fitforwell-Wohlfühlhotel

Ihrer Wahl.

1 2 3

Der Werber erhält einen 

Gutschein für ein Jahreslos der 

Aktion Mensch. Die Teilnahme 

beträgt ein Jahr und endet 

automatisch mit Ablauf.

Jahreslos der
Aktion Mensch

3
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