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COR	–	das	Herzprogramm
der	BKK	advita
Wenn das Herz nicht mehr stark genug ist, ausreichend Blut und Sauerstoff und damit verbunden Nährstoffe zu Organen 

wie Gehirn, Nieren oder Muskeln zu pumpen, hat das schwerwiegende Folgen. Je früher eine solche Herzschwäche, auch 

Herzinsuffizienz genannt, erkannt wird, desto eher kann mit den heutigen Therapiemöglichkeiten die Entwicklung der 

Krankheit aufgehalten oder verlangsamt werden.

Was ist COR?
In Anlehnung an das lateinisch für Herz stehende COR hat die BKK 
advita mit „COR – das Herzprogramm der BKK advita“ ein eigenes, 
tele medizinisches Betreuungsprogramm für ihre Versicherten mit 
chronischer Herzschwäche entwickelt. Eine solche Herzinsuffizienz 
ist für Betroffene körperlich wie seelisch meist sehr belastend. Um 
ihre Situation zu verbessern, können Versicherte mit dieser Diagnose 
bereits seit 2012 an dem Angebot „COR – das Herzprogramm“ teil-
nehmen. 

Was beinhaltet dieses Betreuungsprogramm?
Für die Dauer von bis zu einem Jahr werden die Teilnehmer in regel-
mäßigen Telefongesprächen inhaltlich betreut. Sie erfahren, wie es 
möglich ist, die Herzschwäche aktiv zu meistern. Dadurch können 
Komplikationen vermieden und eine Steigerung der Lebensqualität 
erreicht werden. Betreut werden die Teilnehmer von einem medizi-
nisch besonders ausgebildeten Gesundheitsberater oder einer -bera-
terin unseres Partnerunternehmens 4sigma in München. 
Ergänzt wird das telefonische Betreuungsprogramm durch den Ein-
satz telemedizinischer Geräte beim Programmteilnehmer zu Hause. 
Dabei werden z. B. das Gewicht und die Blutdruckwerte überwacht 
und somit ein verbessertes Notfallmanagement ermöglicht. Durch die 
langfristige Dokumentation wird frühzeitig eine drohende Dekom-
pensation der Herzschwäche (Wasseransammlung, Luftnot) erkenn-
bar. So kann der Gesundheitsberater bei den ersten Anzeichen einer 
Verschlechterung reagieren und eine Krisenintervention veranlassen. 

Was ist chronische Herzschwäche?
Das Herz ist der Motor unseres Lebens. Wir sind darauf angewiesen, 
dass es gut funktioniert. Wenn dieser Motor seine Kraft verliert oder 
schlappmacht, kommt es zu einer sogenannten chronischen Herz-
schwäche.

Bei der chronischen Herzschwäche handelt es sich um eine Krankheit, 
bei der die Pumpkraft des Herzens so weit abnimmt, dass nicht mehr 

genügend Blut und damit Sauerstoff und Nährstoffe zu den Organen 
wie beispielsweise das Gehirn, die Nieren oder die Muskeln gepumpt 
wird. Das kann schwerwiegende Folgen haben und der gesamte Kör-
per der Betroffenen wird in Mitleidenschaft gezogen. 
Die Herzinsuffizienz beginnt meist schleichend mit Atemnot und 
einer Abnahme der Leistungsfähigkeit. Herzschwäche ist weit verbrei-
tet. Allein in Deutschland wird die Zahl der Patienten mit Herzschwä-
che auf zwei bis drei Millionen geschätzt. 

Die Vorteile im Überblick 
  Das Programm ist für unsere Versicherten kostenfrei
  Ergänzung der medizinischen Versorgung
  Deutlich erhöhte Lebensqualität
  Bei Interesse muss lediglich eine Teilnahmeerklärung 
ausgefüllt werden

  Telefonische individuelle Betreuung nach derzeitiger 
Gesundheitssituation 

  Individuelle Kontaktfrequenz
  Betreuung durch medizinisch besonders ausgebildete 
Gesundheitsberater der 4sigma GmbH

Teilnahme
„COR – das Herzprogramm der BKK advita“ ergänzt Ihre ärztliche Be-
handlung, es soll sie nicht ersetzen. Und es ist für Sie kostenfrei! Sie 
sind betroffen und wollen am Programm teilnehmen? Oder kennen 
Sie jemanden, dem Sie dieses Programm weiterempfehlen möchten? 
Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Fordern Sie gerne eine 
Teilnahmeerklärung an, die Sie ausgefüllt an uns zurücksenden. Wir 
regeln dann alles Weitere für Sie und schon bald meldet sich einer 
der medizinisch besonders ausgebildeten Gesundheitsberater der 
4sigma GmbH bei Ihnen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon 06731 9474-401 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@bkk-advita.de.
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Liebe	Versicherte	der	BKK	advita,

Stillstand ist Rückschritt! In verschiedenen Etappen, aber doch zügig 
hat die Große Koalition die grundlegende Reform der seit 20 Jahren 
bestehenden Pflegeversicherung zum vorläufigen Abschluss gebracht. 

Was sind die Neuerungen?
Das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit – bisher nach Stufen bemessen – 
ist ausschlaggebend dafür, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe 
ein Anspruch besteht. In der Vergangenheit wurde zwar versucht, 
die ungleiche Gewichtung von körperlichen Beeinträchtigungen und 
eingeschränkter Alltagskompetenz (Beispiel Demenz) zu mildern. Die 
Gleichstellung erfolgt zum Jahresbeginn 2017: Statt Pflegeminuten 
bestimmt künftig das Ausmaß der Selbstständigkeit und der Fähig-
keiten den Grad der Pflegebedürftigkeit. Dies gilt für alle Neuanträ-
ge. Wer bis zum Jahresende 2016 bereits Leistungen bezieht, muss 
weder einen Antrag stellen noch ist eine Begutachtung erforderlich. 
Niemand erhält weniger, die meisten Pflegebedürftigen bekommen 
sogar mehr.

Während bisher Leistungen erst bei „erheblicher“ Pflegebedürftigkeit 
einsetzten, gibt es künftig ein beacht  liches Leistungspaket schon bei 
geringen Beeinträchtigungen. Hier empfiehlt es sich, einen entspre-
chenden Antrag zu stellen.
Die Pflegeversicherung genießt in der Bevölkerung ein hohes An-
sehen, obwohl sie auch weiterhin nicht alle finanziellen Risiken ab-
deckt. Das erfordert oft einen hohen Einsatz der Pflegepersonen, 
insbesondere von Angehörigen. Für diese Pflegebereitschaft ein 
herzliches Dankeschön, auch an die hauptamtlichen Pflegerinnen und 
Pfleger.

Alles ist in Bewegung.
Dies gilt ebenso für die aktuellen Leistungen und Angebote Ihrer BKK 
advita, auf die Sie auch im neuen Jahr wieder vertrauen können. Ihrer 
Gesundheit zuliebe. 

Service und Extraleistungen werden ständig verbessert.
Dies geschieht in enger Abstimmung mit unserem Verwaltungsrat, 
der aus acht Versicherten- und acht Arbeitgebervertretern besteht. 
Dieses ehrenamtliche Gremium befasst sich u. a. mit allen Grundsatz-
entscheidungen, so zum Beispiel Satzungsänderungen. Der Verwal-
tungsrat wird alle sechs Jahre neu gewählt. Dies geschieht im Rah-
men der Sozialwahlen in Deutschland. Am 31. Mai 2017 ist wieder 
Wahltag. Der Bundeswahlbeauftragte hat in Anzeigen bereits Anfang 
April darauf hingewiesen und dazu aufgefordert, Vorschlagslisten bis 
spätestens 17. November 2016 einzureichen. Wir werden zu gegebe-
ner Zeit wieder über die Ergebnisse der Sozialwahl berichten. 

Herzlichst
Ihr Norbert Pasternack
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Was	wirklich	gegen	Frieren	und	
Erkältung	hilft	–	und	was	nicht	
Gesundheits	mythen
bei	Kälte

In der kalten Jahreszeit gibt es jede Menge Hausmittel 

gegen Frieren und Erkältung – und für mehr Gesundheit 

und gute Laune. Aber welche Mittel und Methoden helfen 

wirklich und welche sind hartnäckige Gesundheitsmythen? 

Wir klären auf. 

Vitamin C hilft, gegen Erkältungen zu schützen
Jeden Wintertag herzhaft in die Zitrone zu beißen, sorgt vielleicht 
für gute Laune. Einen undurchdringlichen Schutzschild gegen Erkäl-
tungen baut das Vitamin C aber 
leider nicht auf. Allerdings zei-
gen Studien, dass die Einnahme 
des Vitamins die Symptome ei-
ner Krankheit abschwächen und 
deren Dauer verkürzen kann. 
Orangen, Mandarinen und an-
dere Vitamin-C-reiche Klassiker 
dürfen somit gern im Einkaufs-
korb landen. 

Wer friert, wird davon krank
Ohren und Nase laufen rot an, die Zehen frieren – schleicht sich da 
etwa langsam eine Erkältung an? Die Antwort lautet: Jein. Denn 
Kälte allein verursacht keinen In-
fekt. Dafür sorgen nur Viren und 
Bakterien. Allerdings sinkt die 
Leistungsfähigkeit unseres Im-
munsystems bei Kälte. In Kombi-
nation mit trockenen Schleimhäu-
ten durch viel Heizungsluft fängt 
man sich so eher einen Infekt ein. 
Insofern: Öfter mal durchlüften! 
Mütze und warme Socken sind 
außerdem durchaus sinnvoll. 

Alkohol wärmt den Körper auf 
Wenn der Glühwein heiß die Kehle 
herunterrinnt oder der Grog sich 
wohlig warm im Magen ausbreitet, 
ist das ein zeitlich sehr beschränk-
ter Effekt. Zwar werden durch den 
Alkohol die Blutgefäße erweitert, 
was dafür sorgt, dass mehr Wärme 
abgegeben wird. Die Körpertem-
peratur selbst sinkt dadurch aber 
vergleichsweise schnell ab – was 
umso weniger auffällt, je mehr 
Alkohol jemand getrunken hat.

Schnee und Eis erzeugen Depressionen
Tatsächlich gibt es im Winter so einige Faktoren, die für Trübsal 
sorgen. Mangelndes Licht durch kurze Tage spielt dabei auch eine 
Rolle. Hinzu kommen Familienstreits 
an Weihnachten und das Gefühl der 
Einsamkeit bei vielen Menschen ohne 
Familienanschluss. Allerdings: Mehr 
Depressionen oder gar Suizide gibt 
es deshalb statistisch gesehen im 
Winter nicht. Wer vorsorgen möchte, 
geht auch bei Kälte öfters spazieren, 
macht eine Lichttherapie oder gönnt 
sich entspannte Stunden bei Well-
ness und in der Sauna. iS
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Wer sich nicht erst einige Tage vor dem Spaß im Schnee, sondern 
bereits im Sommer vorbereitet, schafft beste Grundlagen dafür, ohne 
größere Blessuren durch den Winter zu kommen. Den idealen Anfang 
macht Ausdauertraining für das Herz-Kreislauf-System etwa mit Nor-
dic Walking oder Radfahren. Darauf aufbauend empfehlen sich Kraft- 
und Koordinationstraining in Form von Zirkeltraining, Seilspringen, 
Jonglieren oder Turnen mit dem Gymnastikball sowie eine spezielle 
Skigymnastik.

Experten empfehlen Skibegeisterten, langsam anzufangen und sich 
vor dem Skifahren immer aufzuwärmen. Bei Ermüdungs erscheinungen 
solle man aufhören, um den Körper nicht zu über lasten. 
Letzten Endes gilt: Wer das Jahr über regelmäßig etwas tut, startet 
auch fit in den Skiurlaub.

Ausrüstung nicht vergessen
Auch die Ausstattung muss passen: Eine Skibrille mit Antifog-Be-
schichtung und gut sitzende Skischuhe sind Pflicht. Die Bindungs-
einstellung sollte dabei unbedingt von einem Fachmann kontrolliert 
werden. Helm und Rückenprotektor machen ebenfalls Sinn. Daneben 
ist es natürlich notwendig, auf hohen Sonnenschutz und ausreichend 
Flüssigkeitszufuhr zu achten.

Schritt	für	Schritt	
pistenfit!
Ski- und Snowboardfahren sind eine Riesengaudi im Win-

terurlaub – solange die Knochen heil bleiben und nichts 

im Knie und Rücken zwickt oder zwackt. Was Wintersport-

ler beachten sollten, um das Verletzungsrisiko zu verrin-

gern, erfährt man hier.

Fit	&	vorbereitet
Das Bundeslehrteam Alpin hat einige Übungen zusammen-
gestellt, die man ohne Geräte zu Hause durchführen kann. 
Diese sollten zwei- bis dreimal die Woche wiederholt werden – 
jeweils mit drei Sätzen – danach ist man für die Skipiste bestens 
gerüstet.

1  Aufwärmen
Auf der Stelle laufen, die Arme dabei wie beim Rückenkrauler 
nach hinten bewegen. Dauer: zwei Minuten.

2  Seitliche Liegestützen
In Seitenlage auf die Ellenbogen stützen, wahlweise die 
Seitenstützen mit gestrecktem und gebeugtem Knie machen, 
60 Sekunden pro Seite. Schulter, Becken und Knie sollten dabei 
eine Gerade bilden.

3  Rückenstützen
Auf den Boden setzen und Hände und Beine in Rechtecksform 
aufsetzen. Das Gesäß nach oben drücken, so dass Oberschen-
kel und Rumpf eine Gerade bilden. Heben und Senken der 
Unterschenkel, 60 Sekunden pro Seite.

4  Skatingschritt zur Standwaage
Das Bein nach vorne schieben und das Gewicht darauf verla-
gern. Das hintere Bein anheben, bis Rumpf und Bein waagrecht 
stehen, kurz halten und ruhig stehen. Wechsel auf die andere 
Seite: 15 Wiederholungen pro Seite.

1 2 3 4
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Pflege

Selbstständigkeit	und	Fähigkeiten
bestimmen	künftig	die	Pflegeversicherung	

Pflegeminuten	sind	Vergangenheit
Die neuen Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit ab Januar führen zu einer weitgehenden Gleichbehandlung von 

Menschen mit körperlicher Behinderung und solchen mit eingeschränkter Alltagskompetenz (z. B. Demenz). Die neuen 

fünf Pflegegrade entsprechend dem Ausmaß von Selbstständigkeit und Fähigkeiten sichern bessere und individuellere 

Leistungen. Wichtig: Wer bis zum Jahresende 2016 bereits Leistungen bezieht, muss weder erneut einen Antrag stellen 

noch ist eine Begutachtung erforderlich. Niemand wird durch die Umstellung schlechter gestellt.

Wer ist pflegebedürftig?
Maßgebend sind künftig also nicht mehr die Pflegeminuten! Ent-
scheidend ist die gutachterliche Einschätzung der Fähigkeiten, also 
der Grad der Selbstständigkeit, das heißt, wie jemand den Alltag 
meistern kann. Beispiele: Das Fortbewegen innerhalb des Wohn-
bereichs, die Gestaltung des Tagesablaufs, das Waschen des Ober-
körpers oder das Essen werden nach den Kriterien „selbstständig, 
überwiegend selbstständig, überwiegend unselbstständig, unselbst-
ständig“ mit Punkten bewertet. Gewichtet über alle sechs Bereiche 
ergeben sie schließlich die individuellen Pflegegrade. 

Voraussetzungen
Die gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen müssen auf Dauer, 
voraussichtlich für mindestens sechs Monate bestehen.

Dies gilt für die folgenden Bereiche:
•  Mobilität (z. B. Positionswechsel im Bett, Umsetzen, Fort bewegen, 

Treppensteigen)
    •  kognitive/kommunikative Fähigkeiten (z. B. Erkennen von Per-

sonen, Orientierung, Alltagshandlungen, Treffen von Entscheidun-
gen, Verstehen von Sachverhalten und Aufforderungen)

•     Verhaltensweisen (z. B. Verhaltensauffälligkeiten, Abwehr, 
Antriebslosigkeit)

•  Selbstversorgung (z. B. Körperpflege, Ankleiden, Ernährung, 
Benutzen einer Toilette)

•  Krankheiten/Therapien (z. B. Injektionen, Medikamente, 
Wund versorgung, Arztbesuche)

•  Alltagsleben (z. B. Gestaltung des Tagesablaufs, Kontakte, 
sich beschäftigen)

Zwei weitere Bereiche „außerhäusliche Aktivitäten“ und „Haushalts-
führung“ fließen zwar nicht in die Berechnung des Pflegegrades ein, 
sie helfen aber, die Pflege besser zu planen.

Leistungen bei Pflegegrad 1
Personen mit Pflegegrad 1 (geringe Beeinträchtigung) erhalten wie 
die übrigen Pflegebedürftigen (Pflegegrade 2 bis 5) neben Pflege-
beratung und Pflegekursen sowie medizinischer Rehabilitation auch 
Leistungen für ambulant betreute Wohngruppen, Pflegehilfsmittel, 
Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und den Entlas-
tungsbetrag von monatlich 125 Euro.

Leistungen flexibel nutzen
Pflegesachleistungen können zum Beispiel neben Verhinderungs-
pflege oder Tages-/Nachtpflege auch in Kombination mit dem 
Pflegegeld beansprucht werden. Bei vollstationärer Behandlung 
(z. B. im Krankenhaus) wird Pflegegeld für vier Wochen, die Hälfte bei 
Kurzzeitpflege sogar bis acht Wochen, während der Verhinderungs-
pflege für sechs Wochen weitergezahlt.

Beeinträchtigungen Pflegegrad

gering 1

erheblich 2

schwere 3

schwerste 4

schwerste (besondere Anforderungen) 5
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Pflegegeld und -sachleistung (in Euro) 2016/2017
 … bis 31. Dezember 2016 … ab 1. Januar 2017

Pflegestufe Pflegegeld Pflegesachleistung Pflegegrad** Pflegegeld Pflegesachleistung
0* / I 123 244 231 468 2 316 689
I* / II 316 458 689 1.144 3 545 1.298
II* / III 545 728 1.298 1.612 4 728 1.612
III* / Härtefall 728 728 1.612 1.995 5 901 1.995

* mit Demenz ** Erläuterung zum Pflegegrad 1: siehe Seite 6

Pflegende und Pflegebedürftige werden entlastet
Mehr als zwei Drittel aller Pflegebedürftigen werden zu Hause ver-
sorgt, überwiegend von Angehörigen. Das kostet viel Kraft, der Zeit-
aufwand ist meist sehr hoch. Neben der Pflegesachleistung werden 
entlastende Angebote noch viel zu wenig genutzt: Für die Tages-/
Nachtpflege gelten dieselben Beträge je Kalendermonat wie für die 
Sachleistung; sie können zusätzlich beansprucht werden. Für eine 
Verhinderungspflege, z. B. bei Krankheit oder Urlaub der Pflegeper-
son (ab Pflegegrad 2), wird bis zu 1.612 Euro (ggf. erhöht um bis zu 
806 Euro für nicht beanspruchte Kurzzeitpflege), für die Kurzzeit-
pflege ebenfalls bis zu 1.612 Euro (ggf. erhöht um bis zu 1.612 Euro 
für die nicht genutzte Verhinderungspflege) im Kalenderjahr gezahlt.

Darüber hinaus erhalten alle Pflegebedürftigen den bereits erwähn-
ten Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich zur Erstattung von 
Aufwendungen im Zusammenhang mit Kurzzeitpflege, Tages-/Nacht-
pflege, besondere Angebote der Pflegedienste sowie für nach Lan-
desrecht anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag. Die im 
Kalenderjahr nicht ausgeschöpften Beträge können ins folgende Ka-
lenderhalbjahr übertragen werden. Zusätzlich können ab Pflegegrad 2 
die Beträge der im jeweiligen Kalendermonat nicht beanspruchten 
Pflegesachleistungen für solche Angebote genutzt werden (Umwand-
lung von bis zu 40 Prozent des jeweiligen Höchstbetrages).
Beispiel: Ein Pflegebedürftiger mit Pflegegrad 3 nimmt im Februar 2017 
Sachleistungen in Höhe von 950 Euro in Anspruch. Es können noch 348 
Euro (1.298 – 950 Euro) für besondere Angebote genutzt werden.

Vollstationäre Pflege

monatliche Leistung pauschal (in Euro)

Pflegegrad 2 770

Pflegegrad 3 1.262

Pflegegrad 4 1.775

Pflegegrad 5 2.005

Wer erhält die verbesserten Leistungen?
Schon bisher Pflegebedürftige kommen oh-
ne besonderen Antrag in den nächsthöheren 
Pflegegrad, Personen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz rücken sogar zwei Grade 
vor.

Viele Menschen
werden durch Einführung

des Pflegegrades eins
erstmals Leistungen

erhalten.

Pflege
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Was genau macht Greenpeace Energy?
Ingo: Greenpeace Energy wurde aus einer Initiative der Umwelt-
schutzorganisation Greenpeace Deutschland heraus als Energie-
genossenschaft gegründet. Seit 1999 liefern wir konsequenten Öko-
strom nach den Kriterien des Greenpeace Deutschland e. V., mit stetig 
wachsendem Windenergie-Anteil. Unser Strom stammt aus erneuer-
baren Quellen, besteht zu 100 Prozent aus Wind- und Wasserkraft 
und kommt ohne Biomasse aus. Die Stromherkunft ist bei uns völlig 
transparent, wir legen unsere Lieferantenkraftwerke offen – zu finden 
auf unserer Homepage. Zudem bieten wir seit fünf Jahren unser sehr 
innovatives Gasprodukt namens proWindgas an.

Was ist denn proWindgas?
Ingo: Wir machen erneuerbare Energien speicherbar, indem wir 
Windstrom zu Windgas umwandeln. Beim Windgas-Konzept wer-
den überschüssige erneuerbare Energien genutzt, die sonst verloren 
gingen. Einfach erklärt: Wenn eine Windkraftanlage mehr Strom 
produziert, als gerade verbraucht werden kann (weil z. B. zu viel Wind 
weht, dass der Strom nicht mehr ins Stromnetz passt oder sich am 
Strommarkt keine Abnehmer finden), lassen wir das Windrad weiter 
laufen und nutzen den Grünstrom dazu, per Elektrolyse aus Wasser 
Wasserstoff zu erzeugen. Dieser Wasserstoff wird dann als erneuer-
barer Energieträger ins reguläre Gasnetz eingespeist. Dort lässt sich 
das Gas wie gewohnt speichern, transportieren und nutzen. Windgas 
ist eine sehr sinnvolle Alternative zu Biogas, da die Produktion von Biogas 
häufig mit Intensivlandwirtschaft und Massentierhaltung einhergeht. 
Man spricht bei diesem Verfahren auch häufig von Power to Gas. 

Was war der erste Gedanke, als Sie von der BKK advita 
gehört haben?
Klaus: Der erste Gedanke war eher kritisch: „Eine Krankenkasse auf 
dem Heldenmarkt – was machen die denn hier?“ Heldenmarkt ist 
eine Messe für nachhaltigen Konsum. Dass man im Bereich der 
gesetzlichen Krankenversicherung auch etwas zum „Thema Nach-
haltigkeit“ beitragen kann, war mir neu. So bin ich auch gleich ins 
Gespräch gegangen, um herauszufinden, ob das Angebot mehr als 
nur ein bisschen Marketing ist.

Ingo: Mir war gar nicht bewusst, dass es eine Krankenkasse gibt, 
die sich so für die Umwelt einsetzt. Ich muss auch zugeben, dass ich 
mich nie mit einem Wechsel der Krankenkasse beschäftigt habe, da 
ich zum einen dachte, es gäbe keinen Unterschied zwischen den Kas-
sen, und zum anderen, ein Wechsel wäre schwierig. Da war ich aber 
genauso blauäugig wie viele Stromkunden in Deutschland, die immer 
noch in der Stromgrundversorgung sind, weil der Strom ja eh aus der 
Steckdose kommt. Zum Glück habe ich dann auf einer Messe die BKK 
advita kennengelernt und festgestellt, dass ein Krankenkassenwech-
sel genauso unkompliziert und schnell geht wie ein Stromanbieter-
wechsel – nämlich in weniger als zehn Minuten.

Haben Sie so etwas von einer Krankenkasse erwartet?
Klaus: Im Verlauf des Gesprächs hat mich Tobias Palm überzeugt. Ich 
fand es klasse, dass die BKK advita sich über den normalen Rahmen 
hinaus Ziele zum eigenen Beitrag für Umweltschutz und Nachhaltig-
keit setzt. Für den Wechsel waren natürlich auch meine persönlichen 

Kooperation

BKK	advita	Interview	mit
Klaus	Geier	und	Ingo	Müller	
Das	passt	zusammen!
Das dachten sich wohl die beiden BKK advita Mitglieder Klaus Geier und Ingo 

Müller, beide Mitarbeiter bei der Greenpeace Energy eG in Hamburg, als sie 

sich für die BKK advita entschlossen haben. Der eine vor zwei Jahren, der 

andere seit 2016. Welche Beweggründe genau dazu führten und wo für die 

beiden die Verbindung zwischen Umwelt und Gesundheit liegt, lesen Sie hier. 
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Kooperation

Themen wichtig. So begrüße ich Leistungen im Bereich „Alterna-
tivmedizin“ und finde das Bonusprogramm „Erntebonus“ mit ver-
schiedensten Zuschüssen klasse. Und der neue Kunde hat gleich die 
Möglichkeit genutzt, seine Greenpeace Energy Stromrechnung durch 
das advita Bonusprogramm bezuschussen zu lassen. Umwelt- und ge-
sundheitsbewusstes Handeln wird dort eben belohnt. 
Insgesamt bin ich sehr zufrieden und empfinde die BKK advita und 
ihre Mitarbeiter als sehr authentisch.

Ingo: Da war sofort ein gemeinsamer Gedanke. Wir agieren ganz 
ähnlich und investieren durch eigenen Anlagenbau ebenfalls in den 
Umweltschutz und die saubere Energiewende. Die BKK advita pflanzt 
Bäume – wir mit unserer Tochterfirma Planet energy pflanzen Wind-
krafträder. Zudem belohnen wir BKK advita Kunden für ihr Um-
weltengagement. Wenn ein BKK advita Kunde zu uns wechselt, 
erhält dieser ein Guthaben in Höhe von 25 Euro auf die erste Rech-
nung (weitere Informationen dazu unter www.greenpeace-energy.
de/bkkadvita). Die Stromrechnung kann er dann wieder beim BKK-
Bonusprogramm „Erntebonus“ einsetzen.  

GPE handelt und denkt also ganz ähnlich?
Klaus: 
Greenpeace Energy betrachtet sich ebenfalls als weitaus mehr als nur 
ein „klassischer Energieversorger“. Als Genossenschaft haben wir 
einen „ganzheitlichen Anspruch“ bezüglich der Gestaltung der Ener-
giewende und versuchen bei unserer Arbeit für die Energiewende alle 
relevanten Themenfelder im Blick zu haben.

Als Kunde kann man sich sicher sein, dass bei uns auch in zehn 
Jahren immer noch der gleiche hohe Anspruch gelebt wird – unsere 
Gründung aus Greenpeace e. V. heraus verpflichtet uns dazu und ist 
ein ganz besonderes Qualitätsmerkmal! Unsere Arbeit unterliegt den 
strengen Kriterien des e. V. und wird regelmäßig geprüft.

Unsere Tarife sind transparent und kundenfreundlich – und unser Ziel 
ist es, dass wir unseren Kindern und Enkeln eine faire Chance auf 
eine gesunde Zukunft in einer gesunden Umwelt geben.  

Die Energiegenossenschaft Greenpeace Energy wurde 1999 gegründet, hat 23.000 Mitglie-
der und beliefert über 116.000 Strom- und 14.000 Gaskunden. Greenpeace Energy kämpft 
für die Umwelt, nicht für Profite und begeistert möglichst viele Menschen dafür, eine saubere 
Energiezukunft zu gestalten. www.greenpeace-energy.de

Klaus GeierIngo Müller im Gespräch
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Wer kennt ihn nicht – den typischen Geruch von Nelken und Zimt, von Glühweinschwaden und Tan-

nennadeln, Marzipan und Nüssen. Wie Weihnachten eben duftet, nach zu Hause und Behaglichkeit, 

nach Vorfreude und Glück. Aber wieso ist das eigentlich so, dass wir häufig Emotionen mit Düften 

verknüpfen? Und macht uns das manipulierbar? Mehr dazu lesen Sie hier. 

Wie	Gerüche	uns	im	Alltag	beeinflussen	
Weihnachtsduft	in	jedem	Raum	...	

Unser modernes Leben ist eine dufte Geschichte: Wohin wir auch ge-
hen, strömen Gerüche auf uns ein. Sie alle bewusst zu unterscheiden, 
ist den meisten Menschen nicht möglich – der Durchschnittsdeut-
sche bringt es auf gerade mal gut 100 verschiedene Geruchs-Iden-
tifizierungen. Wie aber kommt es, dass wir zwischen „guten“ und 
„schlechten“ Düfte unterscheiden? 

Eine große Rolle spielt dabei unsere Prägung. Düfte, die in einer 
bestimmten Zeit vermehrt auftreten – in der Vorweihnachtszeit, mit 
Aussicht auf Geschenke und gutes Essen, aber auch im Frühling mit 
Blick auf die erwachende Natur und die Ferien – werden von unserem 
Gehirn positiv besetzt. Das erklärt auch, weshalb manche Gerüche 
fremd bis unangenehm scheinen, die in anderen Kulturen und Län-
dern als wunderbar gelten. Widersetzen können wir uns der Wirkung 
von Düften dabei nicht. Diese löst meist unbewusst Gefühle und 
Handlungen aus, die tief in unserer Evolution verankert sind. 

Guter Duft kann auch kontra produktiv sein
Das geht sogar so weit, dass manche Unternehmen Düfte zur Ma-
nipulation nutzen: Unternehmen in Fernost versorgen Fabrikarbeiter 
über die Klimaanlage, um mehr Leistung herauszukitzeln, für Neu-
wagen werden spezielle Düfte in eigenen Abteilungen entwickelt 
und manche Karibik-Reiseanbieter beduften ihre Beratungsräume mit 
Kokos und Ananas, um zur Buchung anzuregen. „An der Nase her-
umgeführt“ werden auch manche Bankkunden und Hotelbesucher 
in den USA: Der Geruch nach Kuchen und Pflanzen suggeriert eine 
sichere Umgebung – auch wenn es darum geht, womöglich riskante 
Geschäfte abzuschließen. 

Interessant dabei ist: Selbst individuell als „gut“ wahrgenommene 
Düfte lösen nur dann positive Reaktionen aus, wenn sie in der rich-
tigen Umgebung zum Einsatz kommen. So ist etwa der womöglich 
heiß geliebte Lebkuchenduft nicht hilfreich, wenn er bei einem ge-
schäftlichen Meeting im Hochsommer verströmt wird. 

Gerüche steuern unser Verhalten 
Auch wenn viele Facetten des Mechanismus, wie Düfte uns beeinflus-
sen, noch nicht bekannt sind, sind sich Geruchsforscher einig: Unsere 
Nase fungiert als eine Art Stimmungsbarometer, das Gerüche mit 
Emotionen verknüpft. Was wir riechen, beeinflusst, wie wir uns an-
deren Menschen und unserer Umwelt gegenüber verhalten – ob man 
einander riechen kann, ist also sprichwörtlich für Zu- oder Abneigung 
mitverantwortlich. Wenn wir Gerüche einatmen, gelangt der Duft ins 
Blut und von dort ins Gehirn, wo entsprechend positive oder negative 
Assoziationen ausgelöst werden. 
Wie individuell Gerüche wahrgenommen werden, zeigt sich übri-
gens am besten bei der Duftmanipulation, die wir alle tagtäglich 
vornehmen: Ob Parfüms, Deos, Aftershaves oder Hautcreme positiv 
beim Gegenüber ankommen, hängt mit den persönlichen Vorlieben 
zusammen – wo es der oder die eine eher schwer mag, bevorzugt ein 
anderer florale oder fruchtige Noten. 
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Gewusst? Weihrauchduft als Markierung …
Schon die Weihnachts geschichte selbst erzählt, wie Gerüche 
für ein gutes Miteinander sorgen sollen: Die Heiligen Drei Kö-
nige brachten nicht ohne Grund unter anderem Weihrauch als 
Gabe für das Christuskind an dessen Krippe. Auch in der Kir-
che von heute kommt der kräftig riechende Rauch regelmäßig 
zum Einsatz. 

Dass die Kleidung oft noch Stunden danach riecht, war in 
früheren Zeiten durchaus beabsichtigt: So konnten Mitmen-
schen fromme Kirchgänger im wahrsten Sinne des Wortes 
„erschnüffeln“ – und Schwänzer leicht ausfindig machen. 
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Unsere Nase fungiert als eine Art 

Stimmungsbaro meter, das Gerüche 

mit Emotionen verknüpft.

Was wir riechen, beeinflusst, wie wir 

uns anderen Menschen und unserer 

Umwelt gegenüber verhalten.

So riechen wir Düfte
Der Mensch verfügt über mehr 
als 25 Millionen Riechzellen pro 

Nase. Über Sensoren nehmen diese mit 
jedem Atemzug chemische Informatio-
nen auf und senden sie ans Gehirn wei-
ter. Das wiederum speichert bestimmte 

Kombinationen und Muster ab und 
ordnet diese einem spezifischen 

Geruch zu.

Wissen
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Satzungsnachtrag	Nr.	25

BKK	intern
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Artikel 1
Inhalt der Satzung (Auszug)
(…)
§ 13 Medizinische Vorsorgeleistungen
(…)
§ 13b Wahltarif Hausarztzentrierte Versorgung
(…)
§ 13d Wahltarif besondere Versorgung
§ 13e Zusätzliche Leistungen nach § 11 Abs. 6. SGB V
(…)
§ 18 Mitgliedschaft zum Landesverband
(…)

§ 13b Wahltarif hausarztzentrierte Versorgung
1. Die Betriebskrankenkasse bietet ihren Versicherten zur För-
derung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der medizinischen 
Versorgung eine hausarztzentrierte Versorgung nach § 73b 
SGB V auf der Grundlage von Verträgen mit Hausärzten, Ge-
meinschaften von Hausärzten, Trägern von Einrichtungen, die 
eine hausarztzentrierte Versorgung durch vertragsärztliche Leis-
tungserbringer, die an der hausärztlichen Versorgung teilneh-
men, anbieten oder Kassenärztlichen Vereinigungen an, soweit 
diese von Gemeinschaften von Hausärzten dazu ermächtigt 
wurden. Die Teilnahme an diesen Versorgungsformen ist für 
die Versicherten freiwillig.

II. Inhalt und Ausgestaltung der hausarztzentrierten Versor-
gung ergeben sich aus den für die jeweilige Region abge-
schlossenen Verträgen.

III. Vor Abgabe der Teilnahmeerklärung wird der Ver sicherte 
umfassend und in schriftlicher Form informiert über
• den Inhalt und die Ziele des betreffenden Versorgungsvertrages
• die Freiwilligkeit der Teilnahme
•  die Rechte und Pflichten, die sich aus der Teilnahme 

an dem Vertrag ergeben
•  etwaige Mitwirkungspflichten und etwaige Folgen 

fehlender Mitwirkung
•  die Möglichkeit und Form des Widerrufs der 

Teilnahme  erklärung
• die Möglichkeit zur Beendigung der Teilnahme
•  die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung versichertenbezogener Daten

§ 13d Wahltarif besondere Versorgung

§ 13e Zusätzliche Leistungen nach § 11 Abs. 6 SGB V
Nr. IV Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft 

Abs. IV Geburtsvorbereitung für werdende Väter/(Ehe-)
Partner
a) Zur Vorbereitung auf die Geburt haben die Versicherten der 
BKK advita einen ergänzenden Anspruch auf einen Zuschuss 
für einen Geburtsvorbereitungskurs für den bei der BKK advita 
versicherten werdenden Vater/(Ehe-)Partner.
b) Die Höhe des Zuschusses beträgt 100 % der entstandenen 
Kurskosten bis maximal 80 Euro. Die Teilnahmebestätigung ist 
ergänzend zu den Regelungen des Abs. 4 für die Erstattung 
einzureichen.

§ 18 Mitgliedschaft zum Landesverband
Die Betriebskrankenkasse gehört dem Landesverband der 
Betriebskrankenkassen Mitte an.

Das Bundesversicherungsamt hat mit Schreiben vom 
28.07.2016 den Satzungsnachtrag Nr. 25 mit den oben be-
schriebenen Inhalten genehmigt. Die vollständige Satzung 
finden Sie unter https://www.bkk-advita.de/satzung/ auch zum 
Nachlesen. 
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Wir	basteln
süße	Minikrippen

Buchtipp

Fröhliche Weihnacht überall –
„Das Weihnachtsbuch
für die ganze Familie“
von Elke Junker und Stefan Horst 

Verlag: Kaufmann,
ISBN: 9783780662552
160 Seiten, Preis: 15 Euro

So wird‘s gemacht

•  Aus Puderzucker und Zitronensaft einen dick-
flüssigen Zuckerguss herstellen und damit zwei 
Butterkekse aufeinander kleben.

•  Auf dieser Basis Gummibärchen als Krippenfigu-
ren festkleben. Besonders schön ist es, größere 
Gummibärchen als Maria und Josef zu verwen-
den und ein kleines als Jesuskind.

•  Zwei Butterkekse als Dach über die Krippe 
kleben und nach Belieben mit Süßigkeiten 
verzieren. Das Ganze gut trocknen lassen!

Das wird benötigt

•  Puderzucker  
•  Zitronensaft 
•  Butterkekse 
•  Gummibärchen 
•  Schokolinsen, Zuckerperlen etc. 
•  Klarsichttütchen 
•  Geschenkband 
•  Tannenzweige 

1

2

Abschließend je eine Minikrippe in ein Klarsicht-
tütchen füllen und mit Geschenkband und je 
einem kleinen Tannen zweig zubinden – fertig ist 
das weihnachtliche Mitbringsel.
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Familie
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Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung a. G. – 
Kooperationspartner Ihrer BKK.

„Ihre Zähne verdienen
es, gut versichert

zu werden.“

Jetzt informieren: 
unsere günstigen 
Zahnergänzungsversicherungen

Reduzieren Sie die Zuzahlungen für 
Zahnersatz und Inlays deutlich – mit 
unseren Zahnergänzungsversicherungen.

Ab

5,96 €1

im Monat

bkk-extraplus.de/zahn
     0202 438 - 3560     

1 Beitrag für einen 21-jährigen Erwachsenen im Tarif BKKZ.

Profi tieren Sie von den Leistungen unserer 
Zahnergänzungsversicherungen:  

•   Sie zahlen zum Beispiel für 3 Zahnkronen: 
500 EUR Eigenanteil OHNE Zusatzversicherung, 
aber nur 45 EUR Eigenanteil MIT Zusatzversicherung

•  Sie erhalten 100 % der Kosten für professionelle 
Zahnreinigung (bis 60 EUR pro Kalenderjahr)

Warten Sie nicht länger. Sorgen Sie jetzt vor, für schöne Zähne 
ein Leben lang.

Jetzt kostenloses Angebot 
anfordern oder direkt 

abschließen!

BARM_Anz_Zahn_220_x_270.indd   1 19.07.2016   15:08:16

ANZEIGE
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RubrikAblauf	der	Organspende

JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem 
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:

oder

oder

oder

oder

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur 
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise
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Name, Vorname Telefon

Straße PLZ, Wohnort

U N T E R S C H R I F TD A T U M

Organspendeausweis   1 15.04.2009   16.55.2 Uhr

JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem 
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:

oder

oder

oder

oder

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur 
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise
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Name, Vorname Telefon

Straße PLZ, Wohnort

U N T E R S C H R I F TD A T U M

Organspendeausweis   1 15.04.2009   16.55.2 Uhr

JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem 
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:

oder

oder

oder

oder

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur 
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise
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Name, Vorname Telefon

Straße PLZ, Wohnort

U N T E R S C H R I F TD A T U M

Organspendeausweis   1 15.04.2009   16.55.2 Uhr

JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem 
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:

oder

oder

oder

oder

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur 
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise
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Name, Vorname Telefon

Straße PLZ, Wohnort

U N T E R S C H R I F TD A T U M

Organspendeausweis   1 15.04.2009   16.55.2 Uhr

Die gemeinnützige Stiftung Eurotransplant ist für die Vermittlung der 
entnommenen Organe nach medizinisch begründeten Regeln zustän-
dig. Die Organentnahme wird im Operationssaal mit der gleichen chi-
rurgischen Sorgfalt wie bei jeder anderen Operation vorgenommen. 
Während der Entnahmeoperation wird entschieden, ob ein Organ 
wirklich zur Transplantation geeignet ist. 

Nach der Entnahme werden die Organe auf schnellstem Wege zu 
den Transplantationszentren gebracht. Dort sind die Organempfänger 
bereits auf die bevorstehende Transplantation vorbereitet worden, 
die unmittelbar nach Eintreffen des Organs durchgeführt wird. Der 
Name des Spenders wird dem Empfänger nicht mitgeteilt. Umge-
kehrt gilt: Auch die Angehörigen des Spenders erfahren nicht, wer 
ein gespendetes Organ erhalten hat. Die Familie kann in der von ihr 
gewünschten Weise Abschied nehmen. Nach der Entnahmeoperation 
wird die Operationswunde mit größter Sorgfalt verschlossen und der 
Leichnam zur Bestattung übergeben.

Sie haben noch keinen Organspendeausweis und fühlen sich 
ausreichend informiert?
Dann nehmen Sie unser Angebot an und füllen Sie Ihren persönlichen 
Organspendeausweis aus. Informieren Sie auch Ihre Familienangehö-
rigen darüber.

Denken Sie daran, Ihre Angaben sind freiwillig und können jederzeit 
geändert werden, egal wie Sie sich entscheiden – wichtig ist nur, dass 
Sie sich entscheiden!

Krankheit/Unfall 
mit schwerer Hirnschädigung

Medizinische Untersuchungen
des Verstorbenen

Übermittlung von Daten zur 
Organvermittlung an Eurotransplant (ET)

Krankenhaus 
benachrichtigt DSO

Hirntodfeststellung

Angehörigen-
gespräch

Organentnahme

Transplantation

Transport
der Organe in 
Transplantations-
zentren

 102.000 Organe wurden seit 1963 in Deutschland 
transplantiert.

 25 Prozent der Deutschen haben heute einen 
Organspende ausweis.

 1971 wurden die ersten Organspende ausweise in 
Deutschland ausgegeben.

  74 Prozent der Deutschen wären laut einer Befragung 
damit einverstanden, dass ihnen nach dem Tod Organe 
entnommen werden.
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Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung a. G. – 
Kooperationspartner Ihrer BKK.

„Ihre Zähne verdienen
es, gut versichert

zu werden.“

Jetzt informieren: 
unsere günstigen 
Zahnergänzungsversicherungen

Reduzieren Sie die Zuzahlungen für 
Zahnersatz und Inlays deutlich – mit 
unseren Zahnergänzungsversicherungen.

Ab

5,96 €1

im Monat

bkk-extraplus.de/zahn
     0202 438 - 3560     

1 Beitrag für einen 21-jährigen Erwachsenen im Tarif BKKZ.

Profi tieren Sie von den Leistungen unserer 
Zahnergänzungsversicherungen:  

•   Sie zahlen zum Beispiel für 3 Zahnkronen: 
500 EUR Eigenanteil OHNE Zusatzversicherung, 
aber nur 45 EUR Eigenanteil MIT Zusatzversicherung

•  Sie erhalten 100 % der Kosten für professionelle 
Zahnreinigung (bis 60 EUR pro Kalenderjahr)

Warten Sie nicht länger. Sorgen Sie jetzt vor, für schöne Zähne 
ein Leben lang.

Jetzt kostenloses Angebot 
anfordern oder direkt 

abschließen!
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Organspende 
Organspendeausweis

Antwort auf Ihre persönlichen Fragen erhalten Sie beim Infotelefon Organspende unter 
der gebührenfreien Rufnummer 0800 / 90 40 400.

nach § 2 des Transplantationsgesetzes

Name, Vorname Geburtsdatum

Straße PLZ, Wohnort

Organspendeausweis   2 15.04.2009   16.55.2 Uhr
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Sind Sie bereit, das Leben  eines 
 anderen zu retten?

Mit einem Organspendeausweis stimmen Sie zu, 
Sterbenskranken zu einem zweiten Leben zu verhel-
fen. Um es Ihnen einfach zu machen, finden Sie und 
Ihre  Angehörigen hier Organspendeausweise. Füllen 
Sie den Ausweis einfach aus und tragen Sie ihn stets 
bei sich! 

Gedruckt auf 100 Prozent 

Recyclingpapier, zertifiziert 

mit dem blauen Umweltengel.

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

www.bkk-advita.de
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