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Telemedizin

Pro tectum – Das Schlaganfall - 
programm der BKK advita
Neues telemedizinisches Betreuungsprogramm unterstützt 
Schlaganfall-/TIA-Betroffene und soll vor Rückfällen schützen

Ein Schlaganfall oder eine TIA (transitorische ischämische Attacke) ist für Betroffene körperlich wie seelisch belastend. 

Um ihre Situation zu verbessern, hat die BKK advita ein neuartiges Betreuungsprogramm entwickelt, das telemedizi-

nische „Pro tectum – Das Schlaganfallprogramm der BKK advita“.

Was ist Telemedizin?
Laut Wikipedia wurde der erste Fall der Telemedizin zufälligerweise 
durch den britischen Erfinder Alexander Graham Bell bekannt. Bei einer 
Beschäftigung mit seinem Patentobjekt „Telefonapparatur“ hatte er 
sich versehentlich Säure über den Anzug geschüttet und das Gerät 
dazu genutzt, seinen – im Nebenzimmer anwesenden – Kollegen 
Thomas A. Watson zur Hilfe zu rufen. Im weiteren Verlauf ermög
lichte es die Telemedizin z. B. dem Bodenpersonal der amerikanischen 
Raumfahrtbehörde „NASA“ die medizinische Überwachung bzw. 
Betreu ung der in der Thermosphäre befindlichen Astronauten.

Im normalen Alltag ermöglicht es die Telemedizin, unter Einsatz 
audiovisueller Kommunikationstechnologien trotz einer räumlichen 
Distanz zwischen Patient und Arzt beispielsweise Diagnostik, Konsul
tation und medizinische Notfalldienste anzubieten. Telemedizin kann 
künftig vor allem für den ländlichen Raum ein Bestandteil der medizi
nischen Versorgung werden.

Was passiert bei einem Schlaganfall?
Was die plötzlich auftretenden Attacken eines Schlaganfalles und 
die TIA verbindet, ist, dass sie auf eine Störung der Blutversorgung 
des Gehirns zurückgeführt werden können. Betroffene erleiden nach 
einem Anfall häufig eine halbseitige Lähmung von Armen und Beinen 
und unter Umständen auch eine mehr oder minder stark ausgeprägte 
Sprach und Sehstörung.

Das Tückische an beiden Erkrankungen ist, dass Sie aufgrund der 
ähnlichen Symptome im Akutfall nicht differenzbar sind. Hier kann 
eine schnelle Hilfe Leben retten oder vor dauerhaften körperlichen 
Beeinträchtigungen schützen. Grundsätzlich wird im Verdachts
moment eine Behandlung auf Schlaganfall begonnen. 

Abhängig von verschiedenen Faktoren wie z. B. der medizinischen 
Vorgeschichte und der aktuellen körperlichen Gesundheit, ist die 
Gefahr eines Rückfalls in den nächsten (bis zu) fünf Jahren hoch. 

Wie kann man sich schützen?
Die BKK advita hat zusammen mit dem Kooperationspartner 4sigma 
GmbH das telemedizinische Schlaganfallprogramm Pro tectum ent
wickelt. Ziel ist es, betroffene Versicherte mindestens ein Jahr lang im 
Alltag zu begleiten und die Gefahr eines Rückfalls dadurch deutlich zu 
reduzieren.

Was können Sie von Pro tectum erwarten? 
  leitliniengerechte Therapie zur Vermeidung 
eines Rezidivs (Rückfall)

  konsequente Reduktion von Risikofaktoren
  MedikamentenCompliance fördern
  Nebenwirkungs/Wechselwirkungsmanagement
  Blutungsrisiko regelmäßig überprüfen
  Unterstützung von therapeutischen Begleitmaßnahmen
  häusliche Unterstützung bei der PostRehaPhase
  Vorbereitung auf Notfallsituationen
  Verbesserung der Lebensqualität/Stimmungslage

Sie sind betroffen und wollen sich schützen? Oder Sie kennen 
jemanden, dem Sie diesen Schutz weiterempfehlen wollen? 
Das Programm soll die ärztliche Behandlung ergänzen und ist für 
Versicherte der BKK advita kostenfrei. Betreut werden die Teilnehmer 
von medizinisch besonders ausgebildeten Gesundheitsberatern der 
4sigma GmbH. 

Weitere Informationen zum Schlaganfallprogramm der BKK advita 
erhalten Sie unter Telefon 06731 9474401 oder schreiben Sie 
uns eine E-Mail an info@bkkadvita.de. Wir sind gerne für Sie da!
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Liebe Versicherte der BKK advita,

Ihre Gesundheit steht bei uns immer im Vordergrund. Zudem sind wir 
der Meinung, dass die Gesundheit auch mit der Umwelt in Zusam-
menhang steht. Und dafür arbeiten wir jeden Tag. Mit unseren einzig-
artigen Zusatzleistungen und dem Blick auf den Menschen als Ganzes 
haben Sie ganz sicher eine besonders leistungsstarke Krankenkasse an 
Ihrer Seite.

Toll finden wir unsere beiden langjährigen Versicherten, die wir in 
dieser Ausgabe, stellvertretend für alle anderen treuen Kunden, mit 
einem Interview vorstellen. Es sind die Zwillinge Josef und Helmut 
Oberpriller, die seit über 40 Jahren bei der Schott AG in Landshut 
beschäftigt und bei der BKK advita versichert sind. 

Forscher melden erneut einen Klimarekord: Das vergangene Jahr war 
das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen. Das Jahr 2015 war im  
Durchschnitt 0,9 Grad wärmer als der Durchschnitt des 20. Jahrhun-
derts – und damit global das wärmste Jahr seit Beginn der Messun-
gen 1880. Den Klimawandel können wir nicht mehr verhindern, aber 

wir können im täglichen Leben darauf achten, sinnvoll CO² einzu-
sparen. So bezieht die BKK advita beispielsweise Ökostrom, nutzt für 
Dienstreisen die Bahn und verwendet ausschließlich Recyclingpapier. 
Wir haben uns deswegen mächtig gefreut, dass wir auch in diesem 
Jahr vom TÜV Süd unser Umweltzertifikat bekommen haben.

Für viele unserer jungen Versicherten beginnt nach dem Sommer der 
Start ins Berufsleben und sie müssen sich selbst versichern. Vor dem 
ersten Arbeitstag sind noch eine Menge Formalitäten zu erledigen. In 
diesem Heft finden Sie deswegen hilfreiche Tipps, was zu tun ist, und 
können damit ganz entspannt die Zeit vor dem Berufsstart genießen. 

Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit
und eine entspannte Sommerzeit!

Ihr Norbert Pasternack
Vorstand
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Gewinner: 140 Jahre-Jubiläumsrätsel
Je einen Gutschein* im Wert von 250 Euro für einen Aufenthalt
in einem der teilnehmenden Bio-Hotels haben gewonnen:
• Talisa Schmidt, 63517 Rodenbach –> Biohotel Eggensberger in Füssen-Hopfen am See
• Erika Schertl, 53127 Bonn –> Wohlfühl- & Biohotel Alpenrose in Bad Wörishofen
• Sven Langer, 73457 Essingen –> Bio-Kurhotel moor&mehr in Bad Kohlgrub

Wir gratulieren und wünschen eine wunderbare Zeit!
* Die Gutscheine wurden von den Bio-Hotels zur Verfügung gestellt. 

140 Jahre
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Ernährung

Eis, Eis, Baby!
Wissenswertes rund um
die kalte Leckerei  
Ob fruchtig, süß oder cremig – Eis ist die kalte Köstlichkeit des Sommers. Doch 

Eis ist nicht gleich Eis. Welche Art Eis am meisten auf die Hüften schlägt, wie 

Sie Risiken eiskalt vermeiden und was Ihr Eisgeschmack über sie aussagt, lesen 

Sie in diesem Artikel. 

Welches Eis geht auf die Hüften?
Eiscreme, Fruchteis, Sahneeis – alles ei(n)s 
und dasselbe? Keineswegs. Im Namen ste
cken jede Menge Informationen über die 
Zubereitung und den Fettgehalt der kalten 
Leckerei. 

Speiseeis: Beinhaltet immer Milchfett. Den 
höchsten Anteil hat das sogenannte Creme
eis, in dem auch ordentlich Ei steckt. Beim 
Sahneeis ist der Name Programm, beim 
Milcheis sollten mindestens 70 Prozent Milch 
enthalten sein. Die vergleichsweise schlan
ke Variante, die Fruchteiscreme, schlägt mit 
mindestens 8 Prozent Milchfett zu Buche. 
Wird die kalte Leckerei mit pflanzlichem Fett 
hergestellt, so fallen die Namenzusätze weg 
und das Produkt wird schlicht als Eis bezeich
net. Fruchteis hat hier in der Regel den ge
ringsten Fettgehalt. Und wer sicher sein will, 
dass das Eis komplett milchfrei ist, der greift 
am besten zum Sorbet. 

Vorsicht vor Keimbelastung
Bei allem Genuss: Gerade, weil der größte 
Eiskonsum in der heißen Jahreszeit stattfin
det, besteht eine grundsätzliche Gefahr von 
Keimbelastung im Eis. Sorten mit pasteuri
sierten Zutaten sind dabei weniger anfällig 
als solche, in denen frische Früchte, unpas
teurisierte Milch oder Schokolade verwendet 
werden.

Beim Gang in die Eisdiele oder zum Eis
verkauf an der Straße lohnt sich deshalb der 
Blick auf die Umgebung: Sind die Behälter 
grundsätzlich sauber? Wird der Eiskugel
Schöpfer in frischem, am besten fließendem 
Wasser gereinigt? Und sind alle Zusätze – 
wie beispielsweise Farbstoffe in grellbunten 
Sondersorten – deutlich gekennzeichnet und 
ausgewiesen?

Also, Augen auf, zwischen Becher und Waf
fel wählen und dann einfach genießen.

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 aus
geschlossen. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt sind zudem Nutzer von GewinnspielEintragsservices sowie jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Für dieses Gewinnspiel wurden keine 
Beitragsgelder verwendet. Der Preis wurde von DSignGrafix GmbH zur Verfügung gestellt. Gewinner werden schriftlich von DSignGrafix GmbH benachrichtigt. iS
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Mitmachen und gewinnen: Slush-Eis zum Selbermachen
Mit dem Magic Freez Slushy Maker machen Sie erfrischendes Slush-Eis aus Ihrem Lieblingsgetränk oder leckeren Frozen Joghurt ganz einfach 

selbst. Mit etwas Glück können Sie bei unserer Verlosung einen von acht bunten Slushy-Maker-Bechern von Chillfactor (bcdirekt.de) gewinnen. 

Senden Sie einfach bis zum 3. Juli 2016 eine E-Mail an gewinnspiel@ bkkmagazin.de oder eine Postkarte mit dem Stichwort „Slushy Maker“ an 

BKK Magazin/ Verlosung, Gottlieb- Daimler-Straße 9, 74076 Heilbronn und gewinnen Sie mit etwas Glück. Absender nicht vergessen.

iS
to

ck
-v

ik
if,

 u
np

ic
t,

 m
ila

nf
ot

o 
(2

x)
, 

ba
dm

an
pr

od
uc

ti
on

, 
un

al
oz

m
en

, 

MM20162

81-Advita-2016-2-v02lektK2b.indd   4 11.05.16   15:57



MM20162

Was hält der Sommer für Sie bereit? 
Das verrät Ihr Eisgeschmack über Ihre Persönlichkeit*

*garantiert ohne Zusatzstoffe, aber auch ohne Gewähr 

Sie stellen sich nicht in den Mittelpunkt, 
können aber mit allen Sinnen genießen. 
Statt riskanter Experimente erfreuen Sie sich 
an GewohntBewährtem und schlecken Ihr 
SchokoEis am liebsten in angenehmer Ge
sellschaft. 

Schoko
Rote, saftige Erdbeeren sind Sommer, Son
ne, Sorglosigkeit und so ist es auch um Ihr  
Gemüt bestellt. Sie können sich für Dinge 
begeistern und sich ganz in einer Sache ver
lieren – Zeit für ein Erdbeereis bleibt zwi
schendrin aber immer. 

Erdbeer

Sie sind ein lebenslustiger Optimist, der am 
liebsten eigene Wege geht und seinen Kopf 
durchsetzt. Den süßen Seiten des Lebens 
sind Sie alles andere als abgeneigt – und 
einem schönen Bananeneis schon gar nicht. 

Banane

Sauer macht lustig. So sind Sie oft gut drauf, 
haben Humor und stehen auch ungewöhn
lichen Erfahrungen meist offen gegenüber. 
Und einem leckeren Zitroneneis erst recht.

Zitrone

Alles eintönig und geradlinig? Nicht für Sie. 
Wie die vielen Schokostückchen Ihr Lieb
lingseis durchziehen, ist auch Ihr Leben 
abwechslungsreich, vielfältig und manchmal 
auch ein wenig chaotisch. 

Stracciatella

Als VanilleeisLiebhaber sind Sie alles ande
re als ein Exot, schließlich teilen Sie diese 
Vorliebe mit dem Großteil der Deutschen. 
Sicherheit und Beständigkeit wissen Sie zu 
schätzen, aber ab und an darf’s gerne auch 
mal ein Abenteuer sein. Sie sind gern in 
Gesellschaft – und genießen Ihr Vanilleeis in 
der Regel in der Gruppe. 

Vanille
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Unterhaltung
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Die Ausbildung
in Sicht?!
Für viele unserer jungen Versicherten beginnt nach dem Sommer der 

Start ins Berufsleben und sie müssen sich selbst versichern. Vor dem 

ersten Arbeitstag sind noch eine Menge Formalitäten zu erledigen. Wo 

bekomme ich all diese Informationen und Formulare her? Und unter-

stützt mich jemand dabei? Ja, die BKK advita.

Wir beraten gern, wenn es um den Start ins Berufsleben geht. Wir kümmern uns um 
den Krankenversicherungsschutz und geben darüber hinaus nützliche Tipps. Schneller 
Service, tolle Gesundheitsangebote und freundliche Mitarbeiter sind unsere besonde
ren Stärken. 

Was vor dem Berufsstart alles passiert:
  Mit Beginn der Berufsausbildung endet die kostenfreie Familien versicherung über 
die Eltern automatisch.

  Jetzt kommt der Zeitpunkt, an dem man sich selbst versichern muss. Aber alles 
halb so schlimm. 

  Mit unserem Beitrittsformular geht das ganz schnell und unkom pliziert 
> www.bkkadvita.de/wechselnsiejetzt

  Die BKK advita beantragt bei Bedarf eine Sozialversicherungs nummer und den 
Sozialversicherungsausweis.
  Der Ausbildungsbetrieb erhält rechtzeitig vor Beginn der Aus bildung eine Mit
gliedsbescheinigung von der BKK advita.   

  Zum Beginn der eigenen Mitgliedschaft gibt es die neue elek tronische Gesund
heitskarte.

Unser Tipp: Früh an später denken.
Schulzeiten ab dem 17. Lebensjahr kann man sich in der Rentenversicherung bereits 
jetzt anrechnen lassen. Einfach die Bescheinigung bei uns anfordern, von der Schule 
bestätigen lassen und dann an uns zurücksenden. Wir melden die Zeiten dann der 
Deutschen Rentenversicherung weiter. Klingt langweilig, ist aber super wichtig!

Unsere Kontaktdaten
marketing@bkkadvita.de
Telefon 06731 9474150
www.bkkadvita.de/auszubildende
oder persönlich in einem unserer Kundencenter

Berufseinstieg
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Ob im Handwerk oder im Handel, in der 
Gastronomie oder in der Industrie – überall 
fehlen jetzt in der Urlaubszeit Arbeits kräfte. 
Die Zeit ist also günstig für Schüler und Stu
denten, die solche Lücken gerne schließen, 
um neue Erfahrungen zu sammeln und vor 
allem um das Taschengeld aufzubessern. 
Grundsätzlich führt zwar jede Beschäftigung 
zu sozialversicherungsrechtlichen und steuer
lichen Auswirkungen, für Ferienjobs gibt es 
aber Ausnahmen.

So viel Schutz muss sein
Kinder über 13 Jahre dürfen nur mit be
stimmten Tätigkeiten beschäftigt werden. 
Dazu zählen zum Beispiel Zeitungen aus
tragen, Arbeiten im Haushalt (u. a. Kinder
betreuung, Botengänge, Gartenarbeiten) 
und in landwirtschaftlichen Betrieben (z. B. 
als Erntehelfer). Während der Schulferien 
dürfen Schüler ab 15 Jahre einen Ferienjob 
von höchstens vier Wochen im Kalenderjahr 
ausüben. Jugendarbeitschutzgesetz und Kin
derarbeitsschutzverordnung regeln Näheres 
über Arbeitszeit und umfang.

Wer ist „kurzfristig“ beschäftigt?
Kurzfristige Beschäftigungen sind sozial
versicherungsfrei, wenn sie innerhalb eines 
Kalenderjahres auf maximal drei Monate (bei 
einer 5TageWoche) bzw. 70 Arbeitstage 
begrenzt sind und keine Berufsmäßigkeit 
vorliegt. Dabei werden mehrere aufeinan
derfolgende Beschäftigungen zusammen
gerechnet. Die Höhe des Arbeitsentgelts 
spielt dabei keine Rolle.

Auch Studierende sind dann versicherungs
frei, wenn sie nur in den Semesterferien 
arbeiten. In der Regel ist die Kranken und 
Pflegeversicherung über die Familienver
sicherung sichergestellt und zwar bis zum 
18. Lebensjahr, bei Schulausbildung bis zum 
25. Lebensjahr.

Beiträge und Steuern?
Versicherungsfreiheit in den verschiedenen 
Zweigen der Sozialversicherung bedeu
tet: Es gibt grundsätzlich keinen Beitrags
abzug, dann ist brutto gleich netto. Zeiten 
einer Schulausbildung ab dem vollendeten 
17. Lebens jahr zählen sogar als Anrech
nungszeit in der Rentenversicherung.

Tipp: Die Schulbescheinigung bei der Kran
kenkasse zur Weiterleitung an den Renten
versicherungsträger einreichen. Und die 
Steuern? Dem Arbeitgeber die 11stellige 
„Identifikationsnummer“ mitteilen, dann 
können die Steuermerkmale abgerufen wer
den. In der Regel fällt wegen des Grundfrei
betrages in der Steuerklasse I keine Steuer 
an; ggf. wendet der Arbeitgeber die Pau
schalversteuerung an. Eventuell doch gezahl
te Steuern gibt es im Wege der Ausgleichs
veranlagung wieder zurück.

Unfallversichert für alle Fälle!
Schulpraktika sind Teil der schulischen Aus
bildung. Der gesetzliche Unfallversicherungs
schutz gilt für Schüler und Studierende auch 
während eines Ferienjobs und zwar unab
hängig von seiner Dauer und der Höhe des 
Verdienstes. Auch Wegeunfälle sind versi
chert. Die Kosten trägt der Arbeitgeber über 
seinen Beitrag zur Unfallversicherung.

Keine Schule und Hausaufgaben, Ausschlafen, Faulenzen, Verreisen? Das ist 

die eine Seite der Medaille … Was die einen freut, bedeutet für andere Stress. 

Jobben während der  
Ferien- und Urlaubszeit
Ideal für Schüler und Studenten

InformationMM20162
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Die neue Service-App der BKK advita
Seit April gibt es diese zeitgemäße Kontaktmöglichkeit

BKK advita-Versicherte können ab sofort mit dieser kostenlosen App schnell auf Informationen zu besonderen 

Angeboten und passenden Gesundheitspartnern zugreifen. Auf dem Smartphone oder Tablet-Computer können z. B. 

Kundencenter, Geburtshäuser, die Bonus- und Kooperationspartner der BKK advita sowie Messen für nachhaltigen Kon-

sum und Veranstaltungen auf einer Karte angezeigt werden. Alle Kategorien sind mit weiterführenden Informationen 

hinterlegt. Das spart dem Kunden Such- und Zeitaufwand.

 
Einer aktuellen Umfrage der BITKOM zufolge steigt die Zahl jener Per
sonen weiter an, die an GesundheitsApps interessiert sind. Dabei geht 
es aber nicht nur um die Messung von sportlicher Aktivität, sondern 
tatsächlich auch um die Suche von passenden Gesundheitsangeboten. 

Mit dieser zusätzlichen Säule im Kundenservice sollen Versicherte auf 
ihren mobilen und internetfähigen Tablets, Smartphones oder auch 
sogenannten Phablets so schnell wie möglich benötigte Zusatzange
bote und Serviceleistungen der BKK advita finden können und sich 
die Route dorthin direkt anzeigen lassen.

Die Anwender können sich den Weg zu den Kundencentern anzeigen 
lassen, aber auch erfahren, wo sich z. B. Geburts häuser befinden. Auch 
die Kategorien nachhaltige Bonuspartner und Kooperationspartner 
sowie Messen und Veranstaltungstermine stehen für den Nutzer 

bereit. Weitere Themen wie beispielsweise Biofeedback oder Osteo
pathieTherapeuten folgen noch im Jahr 2016. 

„Unser Ziel ist es, mit dieser mobilen Applikation unseren Service 
weiter zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern“, so 
Norbert Pasternack, Vorstand der BKK advita. „Wir legen als gesetz
liche Krankenkasse sehr hohen Wert auf die Einhaltung des Daten
schutzes bei den besonders sensiblen Gesundheitsdaten, und genau 
aus diesem Grund speichert die advitaApp keinerlei persönliche 
Daten oder wertet Daten aus“, so Pasternack weiter. 

Die kostenfreie BKK advita ServiceApp ist über den iTunes Store 
für iPhoneNutzer und im Play Store für Geräte mit Android
system verfügbar. 

Service
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MM20152
Ratgeber

Internet-Spielsucht
gleicht Drogenabhängigkeit

Chinesische Forscher haben verschiedene 
Tracer verwendet, um die Hirn aktivität von 
26 jungen Erwachsenen beim InternetSpie
len zu unter suchen. Bei zwölf von ihnen 
war mit dem sogenannten „Internet Addic
tion Test“ eine Abhängigkeit von Online
Spielen diagnostiziert worden. Sie hatten im 
Durchschnitt zwischen drei bis vier Jahren 
das OnlineRollenspiel „World of Warcraft“ 
gespielt. In der Studie verg lichen die For
scher die Hirnaktivität der InternetAbhän
gigen mit derjenigen  gesunder Probanden 
vor und nach einer 30minütigen Spielphase.
 
Messung im Gehirn
Bei beiden Versuchsgruppen beobachteten 
die Forscher eine zu erwartende gesteigerte 
Aktivität in dem Bereich des Gehirns, der die 
visuellen Reize des Videospiels verarbeitet – 
dem Sitz der Sehrinde. Gleichzeitig kam es 
bei den zwölf InternetAbhängigen jedoch 
zu einer verminderten Aktivität in anderen 

Regionen – unter anderem dem Bereich des 
Gehirns, der für die Steuerung vernünf tiger 
Handlungen zuständig ist. Störungen in die
sem Bereich sind typisch für ein Suchtver
halten, wie es auch bei Drogenabhängigen 
gefunden wird. Krankhafte Glücksspieler 
zeigen ebenfalls eine verringerte Aktivität 
in Hirnarealen, die für eine vernünftige Ent
scheidungsfindung und die Kontrolle von 
impulsivem Verhalten zuständig sind. 
 
Auch wenn es sich bei der chinesischen For
schungsarbeit um eine kleine Studie han
delt, bestätigen die Untersuchungen doch 
bisherige Ergebnisse der Suchtforschung. 
Die neuronalen Mechanismen, die der stoff
gebundenen Drogensucht und der Inter
netabhängigkeit zugrunde liegen, könnten 
ähnlich sein. Einige Experten fordern daher, 
exzessive Internet abhängigkeit ebenso als 
Erkrankung zu betrachten wie etwa krank
hafte Glücksspielsucht.

Auch die Drogenbeauftragte der Bundes
regierung warnt vor exzessiver Computer 
und Internetnutzung.

Zwar ist die reine Nutzungszeit kein  Kriterium 
für eine Abhängigkeit – wird das Spielen aber 
derart exzessiv  betrieben, dass andere Anfor
derungen des täglichen sozialen und beruf
lichen Lebens völlig vernachlässigt werden, 
äußert sich das unter anderem in:
•  Kontroll und Realitätsverlust
•  sozialer Isolation
•  Stresssymptomen 
•  körperlichen und psychischen  Beschwerden

Hilfe finden Betroffene oder deren 
Angehörige unter anderem hier:
• www.onlinesucht.de 

• www.internetsuchthilfeberlin.de 

• www.ahg.de 
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Internet-Spiele können zur Sucht werden. Im Gehirn eines Spielers kommt es dann zu Veränderungen, die auch bei 

Drogenabhängigen beobachtet werden. Dies haben chinesische Forscher jetzt erstmals mittels Positronen- Emissions-

Tomographie sichtbar gemacht. Die Studie bestätigt laut Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner e. V. (BDN) die 

ärztliche Beobachtung, dass übermäßiges Spielen zu Kontrollverlusten und zwanghaftem Verhalten führen kann. 

Internetabhängigkeit müsse deshalb als mögliche Erkrankung ernst genommen werden.
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Interview mit unseren Mitgliedern
Josef und Helmut Oberpriller

In Ihrer mehr als 40-jährigen Mitgliedschaft haben Sie eine be-
wegte Geschichte im System der Betriebskrankenkasse erlebt. 
Zuletzt mit der Fusion der BKK Schott-Zeiss und der advitaBKK 
zur heutigen BKK advita. Wie haben Sie das alles empfunden?
Helmut Oberpriller: Die Entscheidungen zur Fusion habe ich mit 
vollem Vertrauen mitgetragen. Die SCHOTT AG hat durch den Stif
tungsgedanken eigentlich ja schon eine nachhaltige Firmenpolitik 
eingeführt und die BKK wurde schon immer als zuverlässiger Part
ner wahrgenommen. Für mich stand beim 
Berufseinstieg gleich die Firma SCHOTT als 
Arbeitgeber fest. Das ist ja klar, dass man 
dann auch bei der Betriebskrankenkasse ver
sichert ist. Da gab es gar keine Zweifel. 

Klar, nach der ökologischen Neuausrichtung 
der BKK advita wusste ich nicht, ob sich jetzt 
auch etwas an den Leistungen ändern wür
de, darüber wurde auch im Kollegenkreis 
viel und kritisch diskutiert. Letztlich war aber 
schnell klar, im Vergleich mit anderen Kassen 
kann die BKK advita sehr gut bestehen und 
unternehmenspolitisch betrachtet, war die 
Fusion ein Schritt nach vorne; notwendig, 
um auf dem Markt der Krankenkassen stär
ker zu werden.

Josef Oberpriller: Also ich habe die Fusion 
auch als positiv empfunden, in meinen Au
gen musste sie aus wirtschaftlichen Gründen 
auch erfolgen. Und trotz der Fusion ist die Bindung zum Partnerun
ternehmen gewachsen. Irgendwie hat man immer gemerkt, dass die 
advita und die SCHOTT AG zusammengehören. Für mich ist das wie 
eine verlässliche Einheit. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich in 
den mehr als 40 Jahren meiner Mitgliedschaft keinen Grund hatte, 
an dieser Partnerschaft zu zweifeln. Das gewachsene Vertrauen in 
unsere BKK advita wurde bisher nicht enttäuscht. Und die persönliche 

Erreichbarkeit vor Ort ist halt enorm wichtig. Wenn ich was klären 
will, dann geh‘ ich zu Frau Rösler, die mir immer weiterhilft. 

Helmut Oberpriller: Stimmt! Die Frau Rösler ist natürlich ein Grund, 
warum ich die BKK advita auch als so verlässlich empfinde. Die ist 
immer höflich und kümmert sich schnell um meine Anliegen oder die 
unserer Familienangehörigen, die ja auch bei der BKK advita mitversi
chert sind. Also der Kundencenter vor Ort ist schon was Feines! 

Josef Oberpriller: Eins noch, dass Sie 
uns fragen, wie wir die Fusion erlebt ha
ben, empfinde ich schon als ganz beson
dere Wertschätzung uns gegenüber. Wichtig 
ist uns, da spreche ich jetzt mal für meinen 
Bruder mit, dass wir doch eine Versicherten
gemeinschaft sind und wir uns auf unsere 
advita verlassen können. 

Die BKK advita hat seit 2010 eine nach-
haltige Ausrichtung, wie haben Sie diese 
Änderung der Geschäftsfeldstrategie 
gesehen?
Helmut Oberpriller: Also mir imponiert das 
Zusammenspiel von Gesundheit und Umwelt. 
Ich finde, die advita hat mit diesem Alleinstel
lungsmerkmal den Zahn der Zeit getroffen. 
Mir ist es ja auch wichtig, dass wir in den 
Umwelt und Klimaschutz investieren und wir 
auch die Verantwortung für die nachfolgen

den Generationen übernehmen. Und dann geht eine kleine Kranken
kasse hin und macht das einfach. Und übernimmt Verantwortung für 
unsere Kinder und Enkel. Das find´ ich super! 

Josef Oberpriller: Und das ist auch nicht einfach nur oberflächlich, 
wie viele das machen, um sich ein grünes Image zu geben, weil es 
halt gerade modern ist. Dass die advita ihre Geschäftskonten bei 

Helmut (links) und Josef (rechts) Oberpriller

Die Zwillingsbrüder Helmut und Josef Oberpriller sind seit mehr als 40 Jahren 

bei der SCHOTT AG in Landshut beschäftigt und bei der BKK advita versichert. 

Damals hieß die für die Herren Oberpriller zuständige Krankenkasse noch BKK 

Jenaer Glaswerke Schott und Genossen. Seither hat sich viel getan.
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ethisch korrekten Instituten hat oder für Werber die Umwandlung 
der Prämie in eine Baumpatenschaft anbietet, ist schon etwas Beson
deres. Es sind ja auch die kleinen Dinge, die am Ende doch zu etwas 
Großem werden. 

Nutzen Sie selbst das ausgeprägte Angebot an alternativen Heil-
methoden, die die BKK advita für ihre Versicherten bereitstellt?
Helmut Oberpriller: Ich habe mich damit eigentlich noch gar nicht 
beschäftigt, früher hatte ich mal eine Akupunkturbehandlung, aber 
sonst eher keine Berührungspunkte mit alternativen Heilmethoden. 
Ich geh dann halt doch eher zum klassischen Arzt. Aber eigentlich 
muss ich mich mal über die Angebote informieren, was es da alles 
gibt, vielleicht ist ja doch etwas dabei! 

Josef Oberpriller: Also ganz ehrlich, ich habe mich noch gar nicht 
ausführlich über die Angebote informiert, eher ansatzweise. Das 

liegt aber vielleicht auch daran, dass ich bisher fast pudelgesund bin 
(lacht).

Helmut Oberpriller: Sind wir jetzt die neuen advitaZwillinge? Das In
terview hat Spaß gemacht, danke, dass Sie uns dazu eingeladen haben!

Astrid Rösler, 

Betriebs und Kundenberaterin

im Kundencenter Landshut

Impressionen

BKK advita on Tour
Als aktiver Gesundheitspartner beteiligt sich die 

BKK advita an ausgewählten Messen.

Oktober 2016
 01. – 02. Fairgoods, Mainz
 28. – 30. Heldenmarkt, Düsseldorf
 29. – 30.  Fairgoods, Köln
 
November 2016
 5. – 6. Heldenmarkt, Stuttgart
 26. – 27.  Heldenmarkt, Berlin

1

2 3

1  Blick in die Veranstaltungshalle in Hamburg 
im Cruise Center Altona am Fischmarkt 

2  Team der BKK advita: 
Dr. Gabriele Ackermann, Friedhelm Zohm, Tobias Palm

3  Astrid Rösler beim „gesunden Frühstück“ 
bei der Schott AG am Standort Landshut

B
KK

 a
dv

it
a

B
KK

 a
dv

it
a

81-Advita-2016-2-v02lektK2b.indd   11 11.05.16   15:57



12

Rezept

Das wird benötigt (für 2 Personen)  
 ¼ reife Wassermelone
 2 Nektarinen
 6 Stück Physalis
 200 g Schafskäse
 1 Frühlingszwiebel
  Zitronenabrieb
  Pfefferminze

Zutaten Dressing
 2 EL Olivenöl
 1 EL Honig
  Salz
  Saft einer halben Zitrone
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Kühlende Obst- und Gemüsesorten, ein wenig guter Käse, saftige Früchte mit 

frischer Pfefferminze – an einem heißen Sommertag macht dieser Shaking 

Salad wirklich Lust …

Zubereitung
Für den Salat Wassermelone und Nektarinen in ein mal ein Zentimeter große Stücke schnei
den.  Physalis waschen; beiseite stellen. Schafskäse gut abtropfen lassen und fingerdick wür
feln, Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden. Die unbehandelte Zitrone heiß waschen und 
mit einer feinen Reibe nur das Gelbe der Zitronenschale abreiben. Die Zesten schmecken frisch 
und verbreiten einen sommerlichen Duft. Einige Blätter Pfefferminze waschen und abtropfen 
lassen. Alle Zutaten nach und nach in das Glas schichten.

Für das Dressing den Saft einer halben Zitrone mit dem Olivenöl verrühren und die Mischung mit 
etwas Salz und Honig abschmecken. Alle Zutaten gut shaken und in ein separates Glas abfüllen. 
Kurz vor dem Anrichten das Dressing nochmals aufschütteln und über den Salat gießen!

Tipp
Eine süße, reife Wassermelone erkennt man bei einer ganzen Frucht an der leichten Verfärbung 
an der unteren Seite, auf der die Frucht auf gelegen ist. Wurde diese reif gepflückt, erkennt man 
eine gelbe Verfärbung. Ist jedoch die ganze Melone noch grün, wurde sie unreif gepflückt. Oder 
man klopft einfach kurz mit den Finger knöcheln gegen die Frucht, es sollte dumpf und hohl 
klingen. Der Stängel darf auf keinen Fall braun oder schwarz sein, dann wäre sie bereits überreif. 

Buchtipp

Shaking Salad
von Karin Stöttinger

mit Fotografien von  

Ingo Eisenhut & Stefan Mayer

Das erste Buch zum neuen SalatimGlasTrend 

aus New York. Salat als Vorspeise, Hauptgang 

oder süße Überraschung. Gutes Essen to go – 

einfach, köstlich, raffiniert.

Brandstätter Verlag, ISBN 9783850339759,  

152 Seiten, Preis 19,90 Euro

„Summer Delight“
Vegetarischer Salat
mit Melone und Schafskäse

Trend
Tipp
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Achtung Salz!

Alle kennen Salz, fast alle essen Salz und fast jeder verwendet Salz – aber hinter der chemischen Verbindung Salz steckt 

viel mehr als nur ein einfaches Küchengewürz. Wer zu viel davon isst, erhöht dadurch indirekt das Risiko für Herz-

Kreislauf-Krankheiten.

Früher war Salz ein wichtiges Wirtschaftsgut. Heute ist es ein billiges 
Alltagsprodukt. Jeder isst Salz und jeder verwendet es. Isst man aller
dings zu viel davon, dann kann es auch schaden. Die Zusammenhänge 
zwischen Speisesalzzufuhr und Blutdruck sind heutzutage klar: Viel 
Speisesalz im Essen erhöht das Risiko für Bluthochdruck (Hypertonie). 

Da Bluthochdruck zu den wichtigsten Risikofaktoren für HerzKreis
laufKrankheiten gehört, erhöht sich durch einen hohen Speisesalz
konsum indirekt auch das Risiko für HerzKreislaufKrankheiten, die 
mit knapp 40 Prozent die häufigste Todesursache in Deutschland 
sind. In ihrer aktuellen wissenschaftlichen Stellungnahme „Speise
salzzufuhr in Deutschland, gesundheitliche Folgen und resultierende 
Handlungsempfehlung“ betont die Deutsche Gesellschaft für Ernäh
rung e. V. (DGE) daher die Notwendigkeit, die Speisesalzzufuhr in der 
Bevölkerung zu senken. 

Laut DGE isst die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland zu viel 
Speisesalz: Bei ca. 70 Prozent der Frauen und bei ca. 80 Prozent der 
Männer liegt die Zufuhr von Speisesalz über dem Orientierungswert 
von bis zu sechs Gramm pro Tag. Den größten Beitrag bei der Einspa
rung von Speisesalz kann tatsächlich Brot leisten.
 
Um sich an den schwächeren Salzgeschmack gewöhnen zu können, 
solle die Speisesalzzufuhr Schritt für Schritt reduziert werden, Kinder 
sollten sich am besten gar nicht erst an eine hohe Speisesalzzufuhr 
gewöhnen. Der einfachste Weg für den Verbraucher ist es, weni
ger zu verarbeiteten Lebensmitteln und mehr zu unverarbeiteten 
Lebensmitteln wie Gemüse und Obst zu greifen. Zum Würzen sollten 
Gewürze und Kräuter bevorzugt werden. Wenn Speisesalz verwendet 
wird, dann solches mit Jod und Fluorid.

Was ist Bluthochdruck und wie häufig kommt er vor?
Von Bluthochdruck, also Hypertonie, sind in Deutschland etwa 
20 Mio. Erwachsene betroffen. Dies zeigt eine Studie zur Gesundheit 
Erwachsener in Deutschland (DEGS). Dabei handelt es sich um eine 
Erkrankung des Gefäßsystems, bei der die Blutdruckwerte dauerhaft 
zu hoch sind und auch im Ruhezustand bestimmte Schwellenwerte 
übersteigen. Selbst Kinder und Jugendliche wiesen bei dieser Unter
suchung erhöhte Blutdruckwerte auf. 

Was kann man tun?
So verweist die Deutsche Herzstiftung auf verschiedene unterstützen
de Maßnahmen, um den Bluthochdruck auf natürliche Weise zu sen
ken. Die Erfolge können dabei so groß sein, dass manche Menschen 
sogar überhaupt keine Blutdrucksenker mehr benötigen. Wichtig ist 
es allerdings, so wird ausdrücklich betont, bisherige Medikamente 
auf keinen Fall ohne ärztliche Rücksprache abzusetzen oder die Dosis 
auf eigene Faust zu verringern. Zu den Tipps gehören neben einem 
gut durchdachten individuell angepassten Bewegungsprogramm und 
der Reduktion der Speisesalzaufnahme auch der überlegte Umgang 
mit dem Konsum von Alkohol, denn auch dieser kann den Blutdruck 
erhöhen. Auch das Körpergewicht kann den Blutdruck negativ beein
flussen. Und zuletzt natürlich Stress. Hier kann durch den verbesser
ten Umgang mit dem Faktor Stress ebenfalls ein Erfolg erzielt werden.
Zu allen Punkten bietet die Deutsche Herzstiftung auf ihren Internet
seiten hilfreiche Dokumente zum Herunterladen an:
www.herzstiftung.de/Blutdrucknatuerlichsenken

Die BKK advita unterstützt Betroffene
Sie sind betroffen und wollen mit den oben genannten 
Maßnahmen nach Rücksprache mit Ihrem Arzt auf natürliche 
Weise Ihren Blutdruck senken und sich schützen? Versicherte 
der BKK advita können beispielsweise an Gesundheitskursen 
zu folgenden Themen teilnehmen: 
• Bewegung
• Entspannung/Stress
• Ernährung
• Raucherentwöhnung
• weitere Suchtmittel (Alkohol/Tabletten)

Für selbstgewählte Veranstaltungen bei qualifizierten An
bietern zu diesen Vorsorgethemen bezuschussen wir Ihre 
Teilnahme in Höhe von 80 Prozent der Kursgebühr für zwei 
Kurse im Jahr. Auf unserer Homepage finden Sie Ihr persön
liches Angebot in unserer Kursdatenbank. Mithilfe einer 
Suchoption nach Postleitzahlen entdecken Sie einfach und 
schnell den passenden Kurs in Ihrer Nähe. Dort steht auch 
Ihr Antrag auf Kostenerstattung zum einfachen Herunter
laden bereit: www.bkkadvita.de/gesundheitskurse.
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Gesundheit
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Zahlenlogik
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 
hervorgehobenen Teilquadrat des Spielfelds 
genau einmal vorkommt. 
Schwierigkeitsgrad: mittel

 9 8 6

 1 8

 5 2 9 8

 5 7 4 1

1

 6 5

4 7 9 6 2

1 4

 3 5 4

Lösungen

Zauber-Würfel
Welche zwei Würfel (1 bis 6) passen 
zur abgebildeten Vorlage?

Farbig um die Ecke gedacht
Finde die englischen Farbnamen, die sich hier verstecken. Die Wörter können nach links, 
rechts, oben, unten oder über Eck verlaufen – nicht jedoch diagonal. Jeder Buchstabe muss 
einmal verwendet werden – keiner darf übrig bleiben. (Beispiel: Green)

Würfel: 3 + 6

1

4

2

5

3

6

294186357

618573294

375429618

963257841

581694732

742831965

457968123

136742589

829315476

BEIGE

BLACK

BLUE

BROWN

CYAN

GRAY

GREEN

INDIGO

KHAKI

MAGENTA

OCHER

ORANGE

PINK

PURPLE

RED

SALMON

TURQUOISE

WHITE

YELLOW

Denksport und Rätselspaß
MM20162

81-Advita-2016-2-v02lektK2b.indd   14 11.05.16   15:57



15

Spaß für Kids
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Pixel dir deine Welt
Die etwas anderen Mal- und Beschäftigungsbücher
Pixeln, spiegeln, kleben, staunen: Für die Jüngeren gibt es die Pixelspiegelbücher. Hier muss man die fehlende Bild-

hälfte anhand eines vorgegebenen Rasters mit einem Buntstift ergänzen. Ob alles stimmt, zeigt einem der dem Buch 

beiliegen de Spiegel. In der Pixelcraft-Welt können die größeren Kinder mithilfe von 3.000 Stickern Tiere oder Monster 

„pixelgenau“ in fünf Leveln kleben und/oder malen – auch Eigenkreationen sind machbar. Computer? Bleibt aus!

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. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt sind zudem Nutzer von GewinnspielEintragsservices sowie jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Für dieses Gewinnspiel 
wurden keine Beitragsgelder verwendet. Der Preis wurde von DSignGrafix GmbH zur Verfügung gestellt. Gewinner werden schriftlich von DSignGrafix GmbH benachrichtigt.

Beispiel aus „Pixelcraft Tiere“

Gewinne ein fantastisches Pixel-Buch
Wir verlosen insgesamt acht Bücher (je Buch zwei Exemplare, siehe rechts). Die Welt in Pixeln: 
Die neuen MitmachProdukte „Der magische PixelSpiegel“ und „Pixelcraft“ für kleine und 
große Pixelfans. Sende einfach bis zum 3. Juli 2016 eine EMail an gewinnspiel@ bkkmagazin.
de oder eine Postkarte mit einem dieser Stichworte „PixelSpiegel: Junge oder Mädchen“ sowie 
„Pixelcraft: Tiere oder Monster“ an BKK Magazin/ Verlosung, Gottlieb DaimlerStraße 9, 74076 
Heilbronn und gewinne mit etwas Glück. Wichtig: Entscheide dich für ein Buch. Absender nicht 
vergessen. 

Pixelcraft – Tiere  
ab 10 Jahren

frechverlag 
ISBN 9783772476419
58 Seiten, 3.000 Sticker,  
Schablonen, 9,99 Euro

Pixelcraft – Monster  
ab 10 Jahren

frechverlag 
ISBN 9783772476402
58 Seiten, 3.000 Sticker,  
Schablonen, 9,99 Euro

Der magische Pixel-Spiegel  
für Mädchen ab 8 Jahren

frechverlag 
ISBN 9783772476358
32 Seiten, mit Spiegel, 6,99 Euro

Der magische Pixel-Spiegel  
für Jungen ab 8 Jahren

frechverlag 
ISBN 9783772476365
32 Seiten, mit Spiegel, 6,99 Euro

Hier
testen

Buch-Tipps
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Alternativer Gesundheitspreis
für Organisatoren der Heldenmärkte
 

Die Forum Futura UG gewinnt den Alternativen Gesundheitspreis 2015 und erhält dafür 2.500 Euro. Die mit insgesamt 5.000 

Euro dotierte Auszeichnung wird bereits zum vierten Mal von der BKK advita, der ersten umweltzertifizierten Kranken-

kasse Deutschland mit nachhaltiger Ausrichtung, ausgelobt und durch die Entscheidung einer dreiköpfigen Jury festgelegt. 

Das Preisgeld teilen sich in diesem Jahr drei Unternehmen. Der zweite 
Platz geht an die Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG. Die 
Biobrauerei bekommt für diesen zweiten Platz 2.000 Euro. Das Unter
nehmern Blacksquared GmbH aus Potsdam erhält einen Scheck über 
500 Euro für ihr Engagement in Sachen im Unternehmen. Auch 2016 
hat der rheinlandpfälzische Staatssekretär Dr. Thomas Griese die Idee 
der BKK advita unterstützt und die Preise im Rahmen der BioFach in 
Nürnberg verliehen. 

Die BKK advita zeichnet seit 2012 kleine bis mittlere Unternehmen, 
deren Gesundheitsmanagementkonzepte eine Verbindung zu öko
logischen Aspekten herstellen und die dazu beitragen, dass die 
Gesundheit und die Motivation der Mitarbeiter in den Unternehmen 
gesteigert werden, mit dem alternativen Gesundheitspreis aus. Der 
Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. 

Ziel ist es, vor allem kleine und mittlere Unternehmen aus ganz unter
schiedlichen Branchen dazu zu animieren, interessante und nachhal
tige Gesundheitskonzepte zu installieren. 

Allen Preisträger gemein sind die Mitarbeiterbefragungen, ein laufen
des Ideenmanagement, der konsequente Einsatz erneuerbarer Ener
gien, ökologische Beschaffungsrichtlinien, ein ausgeprägtes soziales 
Engagement sowie die Verwendung von Produkten mit dem BioSiegel.
Forum Futura UG als Organisator des Heldenmarktes setzt aller
dings noch eines drauf, zum Beispiel mit einem Firmengebäude mit 
gesundheits und umweltverträglichen Kriterien, mit vergünstigten Ein
kaufsmöglichkeiten und ganz besonderen Arbeitszeitmodellen für die 
Mitarbeiter. Zusätzlich legt die Forum Futura UG Wert auf nachhaltige 
Finanzprodukte und nimmt somit auch indirekt Einfluss auf eine 
ethisch korrekte Verwendung des Unternehmensvermögens. 

Tatsächlich haben die Unternehmen durch ihre aktive Umwelt und 
Gesundheitspolitik am Arbeitsplatz keinen großen Mehraufwand, 
vielmehr stellt sich diese Vorgehensweise „als lohnende Investitionen 
in langfristig motivierte Mitarbeiter“ heraus, so Norbert Pasternack, 
Vorstand der BKK advita, einer gesetzlichen Krankenkasse, die über 
140 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen mit
bringt. 

Markus Schulz (Geschäftsführer Blacksquared GmbH), Erich Margrander (Juror & 

Herausgeber bioPress), Daniela Schiffer (Projektbetreuerin Blacksquared GmbH), 

Dr. Thomas Griese (Juror & rheinlandpfälzischer Umweltstaatssekretär), Silvia 

Ohms (Projektbetreuerin Neumarkter Lammsbräu), Norbert Pasternack (Juror 

& Vorstand BKK advita), Lovis Willenberg (Geschäftsführer Forum Futura UG), 

Andre Dachselt (Projektbetreuer Forum Futura UG)

oben: Norbert Pasternack,

Vorstand der BKK advita

rechts: Zahlreiche interessierte

Zuhörer verfolgen die Jurierung  
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BKK aktuell

Ihre Belohnung
für eine gesunde Ernährung
Die BKK advita will seit 2013 ein alternatives Vorsorgeangebot für vegane oder vegetarische Ernährung für ihre Versi-

cherten anbieten. Für unsere Versicherten haben wir den Klageweg bestritten. Lesen Sie mehr über die Hintergründe 

und die Historie des Verfahrens.

Um bei Menschen mit überwiegend veganer oder vegetarischer 
Ernährung frühzeitig eine unzureichende Versorgung mit einzelnen 
kritischen Nährstoffen erkennen zu können, versucht die BKK advita 
bereits seit 2013 ein entsprechendes Vorsorgeangebot (Blutuntersu
chung) für ihre Versicherten zu ermöglichen. Nachdem die Rechts
aufsichtsbehörde inzwischen zum zweiten Mal die beantragte Aus
weitung des Leistungsangebotes abgelehnt hat, die BKK advita die 
vorgesehene Regelung aber für rechtskonform hält, wurde bereits in 
der zweiten Jahreshälfte 2015 eine Klagebegründung beim zuständi
gen Landessozialgericht RheinlandPfalz in Mainz eingereicht.

Unseren Informationen nach lag beim LSG Mainz bis zum Redaktions
schluss dieser Ausgabe keine Stellungnahme seitens der Aufsichts
behörde vor. 

„Als Krankenkasse kämpfen wir für das Angebot, weil wir von der 
Sinnhaftigkeit überzeugt sind. Eine vegetarische bzw. vegane Ernäh
rungsweise ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für die 
Umwelt“ meint Norbert Pasternack, Vorstand der BKK advita, zum 
aktuellen Verfahren.

„Um unseren Versicherten inzwischen aber eine Alternative anbieten 
zu können, haben wir die Möglichkeit für eine zusätzliche Blutunter
suchung zur Feststellung von Mangelerscheinungen in das Erntezeit
Bonusprogramm aufgenommen.“ so Norbert Pasternack weiter.

Gemeint ist damit, dass Versicherte, die erfolgreich am Erntezeit
Bonusprogramm (wir berichteten in der durchblick Ausgabe 4/2015) 
teilnehmen, im Rahmen des ErntezeitBonus bestimmte Kosten aus 
dem Bereich für zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen in Höhe von bis 
zu 160 Euro im Jahr bei der BKK advita geltend machen können. Denn 
genau dieser Betrag steht bei einer erfolgreichen Teilnahme beim 
ErntezeitBonusprogramm zum Abruf für Individuelle Gesundheits
leistungen und/oder private ökologische Maßnahmen 
z. B. zur Refinanzierung von Ökostrom, Anschaffung 
einer Bahncard oder für den Mitglieds
beitrag in einem Umwelt, Natur
schutzoder Tierschutz bund, bereit. 
Alle 50 Maßnahmen finden Sie 
online unter www.bkkadvita.de/
erntebonus. 

Historie zum geplanten Vorsorgeangebot
 21.06.2013 1. Versuch: Beschluss des 13. Nachtrag zur Satzung durch den Verwaltungsrat der BKK advita
 12.08.2013 (Teil) Ablehnung durch die Rechtsaufsichtsbehörde

 26.07.2014   Ein von der BKK advita beim Institut für alternative und nachhaltige Ernährung (IFANE) zum Thema „Kritische Nähr
stoffe bei Vegetariern und Veganern – Blut und Urinuntersuchung zur Früherkennung von Nährstoffmängeln“ liegt vor.

 17.09.2014 2. Versuch: Beschluss des 17. Nachtrag zur Satzung durch den Verwaltungsrat der BKK advita

 02.03.2015  (Teil) Ablehnung durch die Rechtsaufsichtsbehörde
 05.06.2015  Einreichung der Klagebegründung gegen die Rechtsaufsichtsbehörde beim LSG Rheinland Pfalz / Mainz

 2. Quartal 2016   Da die Aufsichtsbehörde keine Stellung zur Klage der BKK advita genommen hat, wird nun ein Verhandlungstermin 
beim LSG Rheinland Pfalz / Mainz erwartet.
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Rezepte

Sommerdrinks ganz ohne Reue
Leckere Alternativen zu Alkoholbomben
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Was gibt es Schöneres, als an einem lauen Sommerabend auf der Terrasse oder dem Balkon, am 

Baggersee, beim Grillen oder einfach für sich zum Entspannen einen lecker-fruchtigen Cocktail zu 

genießen. Dank kreativen Mix-Köpfen geht das auch ganz ohne Alkohol und Kater am Morgen. 

Wir haben einige leckere, schnell zubereitete Rezepte für Sie gesammelt.  

Zutaten: 
 10 ml Granatapfelsirup
 20 ml JohannisbeerNektar 
 90 ml Traubensaft 
  frische Johannisbeeren

Zubereitung:
Geeiste Gläser vorbereiten. Dann geben 
Sie alle Zutaten außer den Johannis
beeren in den Shaker und mischen kräf
tig durch. Säfte in die Gläser füllen und 
mit den Beeren garnieren.

Sommerliebe

Zutaten: 
50 ml  Ananassaft
30 ml  Limettensaft
20 ml  Pfefferminzsirup 
 1   Fläschchen Tonic Water

Zubereitung:
Geben Sie die Fruchtsäfte zusammen 
mit dem Sirup in einen Shaker und 
mischen Sie diese gut durch. Anschlie
ßend 2 bis 3 Eiswürfel in ein Cocktail
glas geben, Saft einfüllen und mit 
eisgekühltem Tonic Water begießen.

Millions of    
   Peaches

Zutaten: 
 100 ml   Schwarztee frisch  

aufgebrüht
 100 ml  PfirsichEistee
 20 ml    frisch gepresster  

Limettensaft
 1    frischer Pfirsich 

Zubereitung:
Den  Schwarztee aufbrühen und ab
kühlen lassen. Dann mit dem Eistee und 
Limettensaft in einen Shaker geben, 
kräftig mischen und in Gläser füllen. 
Anschließend den Pfirsich waschen, 
mundgerecht stückeln und zusammen 
mit Eiswürfeln in den Cocktail geben. 

Exotic Sweet  
   & Sour

Zutaten: 
 2  Limetten
 6  Minzeblätter
 5 g Puderzucker
 10 ml grüner Pfefferminzsirup 
 200 ml Mineralwasser 

Zubereitung:
Eine Limette in ein Cocktailglas auspres
sen. Puderzucker zugeben und rühren, bis 
er sich vermischt hat. Minze und den Pfef
ferminzsirup hinzufügen – wieder umrüh
ren. Mineralwasser (Eiswürfel auf Wunsch) 
hinzufügen. Die zweite Limette in Schei
ben schneiden und in den Cocktail geben.

Pseudo- 
        Mojito

Zutaten: 
 1 frische Mango
 2 Kiwis
   Limettensaft – je nachdem,  

wie sauer es sein soll 
 1 Honigmelone

Zubereitung:
Schneiden Sie das Obst in kleine Teile 
und geben Sie sie zusammen in den 
Mixer. Gut pürieren und dann den 
Limettensaft beimischen und abschme
cken. In Gläser mit Crushed Ice füllen 
und servieren. 

Fresh, fresh,  
   exciting

Exklusiv für BKK-Mitglieder

1 So günstig können Sie sich absichern:

Eintrittsalter 0–17 18–59 60–69 Ab 70

Jahresbeitrag Nur 4,32 € Nur 5,16 € Nur 16,08 € Nur 25,20 €
Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung a. G. – 
Kooperationspartner Ihrer BKK.

Jetzt … … sichern!www.bkk-extraplus.de/reise
 0202 438-3560

BARM_Anz_Reise_220_x_270.indd   1 14.04.2016   11:27:47
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Exklusiv für BKK-Mitglieder

1 So günstig können Sie sich absichern:

Eintrittsalter 0–17 18–59 60–69 Ab 70

Jahresbeitrag Nur 4,32 € Nur 5,16 € Nur 16,08 € Nur 25,20 €
Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung a. G. – 
Kooperationspartner Ihrer BKK.

Jetzt … … sichern!www.bkk-extraplus.de/reise
 0202 438-3560

BARM_Anz_Reise_220_x_270.indd   1 14.04.2016   11:27:47

ANZEIGE

81-Advita-2016-2-v02lektK2b.indd   19 11.05.16   15:58



Herausgeber: BKK advita, Mainzer Str. 5, 55232 Alzey, Tel. 06731 9474150, Fax 06731 9474209, www.bkkadvita.de, EMail: info@bkkadvita.de Redaktion: Dr. Gabriele Ackermann, Tobias Palm Fotoquellen: 
siehe einzelne Seiten Grafische Gestaltung und Druckvorstufe: DSignGrafix GmbH, GottliebDaimlerStr. 9, Am Kaiser‘s Turm 2, 74076 Heilbronn, Tel. 07131 89866333, www.dsg1.de, EMail: info@dsg1.de  

Druck, Vertrieb: KKFVerlag, MartinMoserStr. 23, 84497 Altötting, Tel. 08671 506510 Erscheinungsweise: viermal jährlich Projektidee: SDO GmbH, Weidelbach 11, 91550 Dinkelsbühl, Tel. 09857 979410, Fax 09857 979450, 

www.sdo.de, EMail: info@sdo.de Anzeigen: Preise und Informationen unter www.bkkanzeige.de Auflage: 25.670 Exemplare Bezugsquelle: direkt bei der BKK advita, Keine Reproduktion des Inhalts ohne schrift liche Genehmigung des 

Heraus gebers. Für unverlangt eingesandte Manu skripte, Fotos etc. übernimmt der Her ausgeber keine Haftung. Wir behalten uns das Recht vor, Leserbeiträge auszugsweise bzw. in ge kürz ter Fassung zu veröffentlichen. Das Magazin dient der 

BKK advita da zu, ihre gesetzlichen Ver pflich tungen zur Auf klärung der Versicherten über deren Rechte und Pflichten in der Sozial ver sicherung zu erfüllen. Rechts ver bindlich für sozialrecht liche Themen sind Gesetz und Satzung.Im
p

re
ss

u
m

Gedruckt auf 100 Prozent 

Recyclingpapier, zertifiziert 

mit dem blauen Umweltengel

Ich bin der Werber und … 
¨ … Mitglied der BKK advita 

¨ … Mitarbeiter bei der BKK advita

¨ … sonstiger

 
Name, Vorname 

Straße, Nr. 

PLZ, Ort 

Name der Bank 

IBA N

Als Dankeschön wähle ich:

1  ¨  Baumpatenschaft 
EMail des Neumitglieds ______________________________________________

2  ¨  Prämie von 20 Euro
3  ¨ Jahreslos der  Aktion Mensch

Ich bin an einer Mitgliedschaft bei der 
BKK advita interessiert und mit der Zusendung 
von Info materialien einverstanden.

 
Name, Vorname 

Straße, Nr. 

PLZ, Ort 

 

 

7 Datum, Unterschrift

Empfehlen Sie ein neues Mitglied und entscheiden  

Sie sich für die Möglichkeit              oder1 2

Baumpatenschaft  
fürs Neumitglied

1

Der Werber erhält 

20 Euro zu freien 

Verfügung auf das 

angegebene Konto.

Prämie für
den Werber

2

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

BKK advita, Mainzer Straße 5, 55232 Alzey
Telefon 06731 94740, Fax 06731 9474209

www.bkk-advita.de

Unser Dankeschön.  
Ihr Gewinn!

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 EMail. 
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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 EMail an durchblick@bkk-advita.de
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