
Seite 8 – 9 > Informationen zur Fusion

Seite 12 >  Transparenz ist ein wichtiger 
Nachhaltigkeitsaspekt
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Natürlich gesund
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War die Tischkante mal wieder im Weg oder der Daumen beim Hämmern nicht 

schnell genug weg, entsteht durch die Prellung/Quetschung schnell ein blauer 

Fleck (Hämatom). Auch hier hilft sofortige Kühlung und wenn möglich eine 

Hochlagerung, damit der innerlich entstehende Bluterguss eingedämmt und 

der Schmerz etwas gelindert wird.

Die betroffene Stelle kann beispielsweise für circa 15 bis 20 Min. mit einem kalten Umschlag 
(in ein Tuch gewickelte Eisbeutel o. Ä.) gekühlt werden. Anschließend hilft eine Salbe aus 
Arnika, die Heilung zu beschleunigen. Ihre Inhaltsstoffe, wie z. B. bestimmte Flavonoide, 
wirken abschwellend, entzündungshemmend und schmerzlindernd. Allerdings sollte Arnika 
nur äußerlich, nie innerlich angewendet werden. Für eine Arnika-Salbe 9 Gramm Bienen-
wachs in einem hitzebeständigen Glas im Wasserbad erwärmen. Ist das Wachs geschmolzen, 
40 Gramm Arnika-Basisöl untermengen und die Salbe abfüllen. Sie kann zwei- bis dreimal 
täglich dünn auf die betroffene Stelle aufgetragen werden, sollte aber nicht über längere Zeit 
im Einsatz sein.

Im Gegensatz zum Sonnenbrand wird ein Sonnenstich nicht durch UV-Strah-

lung, sondern durch Überhitzung des Gehirns ausgelöst. Dabei kommt es zur 

Reizung bis hin zur Entzündung der Hirnhäute. Typische Anzeichen sind Kopf-

schmerzen, Übelkeit und Schwindel oder gar Erbrechen und Bewusstseins-

störungen. Bei ersten Anzeichen deshalb sofort raus aus der Sonne und den 

Kopf mit kalten, feuchten Tüchern kühlen.

Der Körper braucht nun viel Ruhe und so ist eine „Sonnen-Auszeit“ in einem kühlen, dunklen 
Raum genau das Richtige. Der Kopf sollte beim Liegen höher gelagert werden als der restliche 
Körper. Um den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt wieder aufzubessern, sorgen viel Wasser 
und isotonische Drinks, z. B. eine leicht kühle Apfelsaftschorle für einen Ausgleich. Alternativ 
zur Schorle kann auf eine Kochsalzlösung zurückgegriffen werden. Hierfür einen Teelöffel 
Kochsalz in 250 ml Wasser auflösen und alle zehn Minuten einen Schluck trinken. Auf Alkohol 
sollte unbedingt verzichtet werden.

Blaue Flecken …
Kalter Umschlag und Arnika-Salbe

Sonnenstich …
Isotonische Getränke und Ruhe

9 Gramm Bienenwachs 
mit 40 Gramm Arnika-
Basisöl mischen und 

auftragen

Info 
Isotonische Getränke enthalten diesel-
be Konzentration an (in Wasser gelös-
ten) Nährstoffen wie unser Blut. Durch 
Schwitzen verliert der Körper vermehrt 
Wasser und Mineralsalze. Dieser Mangel 
kann durch die Zufuhr isotonischer Ge-
tränke (z. B. Fruchtsaftschorlen) schnell 
und effektiv ausgeglichen werden.

Quelle: BKK Landesverband Bayern

1 TL Kochsalz in
250 ml Wasser (leicht kühl) 
auflösen. Alle 10 Minuten 

einen Schluck trinken
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Liebe Versicherte der BKK advita,

seit vielen Jahren überzeugen wir als erste 
umweltzertifizierte Krankenkasse Deutsch-
lands mit attraktiven Zusatzleistungen und 
einer stabilen Finanzierung. Unsere Kunden 
werden anspruchsvoller – und wir jetzt auch. 
Damit wir bestehende Ergebnisse für unsere 
Kunden in Zukunft noch besser gestalten 
können, haben wir uns zu einem Zusam-
menschluss mit der BKK24 entschlossen. 

Ihre BKK advita wird ab dem 1. Oktober 
BKK24 heißen. Die Namensänderung und 
das veränderte Erscheinungsbild haben kei-
nen Einfluss auf die nachhaltigen Aspekte, 
die wir uns in der Vergangenheit erarbeitet 
haben.  

Im Gegenteil, Ihre Krankenkasse wird noch 
besser! Dies gilt für die Gesundheitsange-
bote und die persönliche Erreichbarkeit glei-
chermaßen. Zu den bekannten Zusatzleis-
tungen kommen in Zukunft noch weitere 
Angebote hinzu. Eine kleine Vorschau liefern 
wir Ihnen auf Seite 9. Auch unseren Service 
werden wir verbessern. Die elf Kundencen-
ter der BKK advita werden bundesweit von 
40 ServiceCenter der BKK24 ergänzt. Und 
ganz wichtig: Bei all dem bleibt der Beitrags-
satz von der Fusion unberührt und stabil.

In der nächsten Ausgabe des Mitgliedermaga-
zins werden wir Sie ausführlich über die Fusion 
informieren. Dann heißt das Magazin nicht 
mehr „durchblick“, sondern „dieaktive“.

Ihre elektronische Gesundheitskarte ist auch 
weiterhin gültig. Die Karten werden in den 
kommenden Wochen nach und nach aus-
getauscht. Selbst wenn Ihre neue Karte am 
1. Oktober noch nicht da sein sollte, brauchen 
Sie sich nicht zu sorgen. Ihre Karte ist so lange 
gültig, bis Sie eine neue bekommen haben. 

Ich freue mich darüber, dass wir mit dem Zu-
sammenschluss einen weiteren Aspekt, näm-
lich den der Prävention, als zweites Stand-
bein bekommen. Die Gesundheitsinitiative 
„Länger besser leben.“ legt den Schwer-
punkt auf Prävention und Gesundheitsför-
derung. Das passt aus meiner Sicht ganz 
prima zur nachhaltigen Ausrichtung der BKK 
advita.  

Damit steht diese Fusion unter dem Motto: 
noch mehr Leistung und noch besserer Ser-
vice. Für unsere Kunden, für Ihre Gesund-
heit! 

Ihr Norbert Pasternack

Übersicht Kunden- und ServiceCenter 09
Keine Chance für Triefnasen 10
BGF mit der UmweltBank AG 11
Interview mit Sven Deutschendorf 12
Rezept: Weißkraut-Curry 14
Ablauf/Organspende mit Ausweisen 15
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Wissen

Saisonale Depression im Herbst
Dass jahreszeitliche Veränderungen unsere Stimmung und Akti vität 
beeinflussen, ist nicht neu. Schon früher berichtete man von zuneh-
menden Stimmungsschwankungen, schlechter Laune, verminderter 
Tatkraft, verstärkter Müdigkeit und gesteigertem Appetit in den 
Herbst- und Winter monaten – also von regelrechten Depressions-
erscheinungen, die im Frühling jedoch meist von ganz allein wieder 
verschwinden. 

Dabei hat die saisonale Verstimmung im Herbst und Winter nichts 
mit psychosozialen Stressfaktoren wie der Weihnachtshektik zu tun, 
sondern mit Lichtmangel. Spezielle Methoden und einfache Mittel 
können dabei helfen, Symptome der Lichtmangeldepression abzu-
schwächen und sogar vorzubeugen.

Heiter durch den Herbst 
So vertreiben Sie die Melancholie 
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Die immer kürzer werdenden Tage schlagen vielen Menschen auf die Stim-

mung. Nicht selten kommen Abgeschlagenheit und chronische Müdigkeit 

hinzu. Das Gute ist, dass man seinem Herbst-Blues schon mit einfachen Mitteln 

wirkungsvoll begegnen kann.

Aromen für den seelischen Ausgleich
Aromaöle als Zusatz im Badewasser, in der Duftlampe oder als Körperöl können die 
Stimmung positiv beeinflussen. Besonders Lavendel gleicht aus und beruhigt. Au-
ßerdem wirken Bergamotte, Eisenkraut, Geranium, Rosenholz, Patchouli, Palmero-
sa, Orange und Zitrone Niedergeschlagenheit, Melancholie und Antriebsschwächen 
entgegen. Wählen Sie nach Vorliebe selbst aus, welche Öle Sie für die Aromathera-
pie gegen Ihre saisonale Verstimmung nutzen möchten.

Lichttherapie für Sonne im Herzen
Die bekannteste und wahrscheinlich effektivste Behandlungs-
methode bei saisonal bedingter Verstimmung ist die Simula-
tion von Sonnenschein durch künstliches Licht. Dafür wird 
eine speziell angefertigte Therapielampe verwendet. Um die 
Lichtmangeldepression erfolgreich zu behandeln, lassen Sie 
sich jeden Morgen für eine halbe bis ganze Stunde von der 
Lampe anstrahlen. Ziel dabei ist es, die biologische Uhr zu kor-
rigieren, wodurch die Serotonin- und Melatonin-Produktion 
wieder in ihren Normalzustand zurückkehrt.
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Wissen

Kur zur Ableitung
von Giftstoffen

Besonders in den kalten Jahreszeiten 
ernähren wir uns übermäßig von säure-

bildenden Nahrungsmitteln wie Bratwurst und 
Glühwein – das sind jedoch wahre Stimmungs-
killer. Eine Blutreinigungskur im frühen Herbst 
kann den Körper von Giften befreien und einem 
Herbstblues vorbeugen. Denn durch das Ableiten 
von Schlacken und Abfallprodukten aus dem 
Körper ent gehen Sie einer Übersäuerung 

des Körpergewebes und entlasten die 
wichtigsten Entgiftungs organe.
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Bewegung an der frischen Luft
Bei Niedergeschlagenheit, erhöhtem 
Schlafbedürfnis und gesteigertem Ess-
verlangen liegt meist ein Lichtmangel zu-
grunde. Verbringen Sie deshalb so viel 
Zeit wie möglich im Freien, um der ge-
drückten Stimmung entgegenzuwirken. 
Denn Licht und Luft können Traurigkeit 
lindern und unterstützen den Körper 
dabei, aktiv zu werden. Spazier gänge 
lohnen sich immer – selbst bei dichten 
Wolken am Himmel. 

Negative Gedanken vermeiden
Melancholische Musik oder traurige Filme 
passen zwar sehr gut zur gedrückten Stim-
mung, helfen Ihnen aber nicht weiter. Sie 
bewirken bei regelmäßigem Tun sogar das 
Gegenteil. Genauso wenig förderlich ist 
es, gedanklich immer wieder all die Dinge 
durchzugehen, die Sie wegen Ihrer Abge-
schlagenheit nicht schaffen.
Bringen Sie sich stattdessen auf andere 
Gedanken: Hören Sie fröhliche Musik und 
tanzen Sie dazu – ein einfaches Rezept, die 
Stimmung zu heben.

Dranbleiben lohnt sich
Auch ohne klassische Behandlung können Sie Ihre saisonal bedingte 

Verstimmung und Abgeschlagenheit sehr gut bekämpfen und im 

besten Fall komplett auflösen. Die meisten vorgestellten Tipps sind 

einfach umzusetzen. Das Wichtige ist, dass Sie ihnen regelmäßig Fol-

ge leisten und dranbleiben, auch wenn Sie eher den Impuls verspüren, 

Ihre gedrückte Stimmung auszuleben. Denn je mehr Sie sich zurück-

ziehen, desto mehr füttern Sie Ihre Verstimmung. Stattdessen helfen 

Bewegung, Farben und frische Luft umso besser, um wieder in den 

normalen Lebensrhythmus zu finden. Bei einem Regen spaziergang, 

bewaffnet mit einem bunten Schirm und einem wohl schmeckenden, 

warmen Getränk, sieht die Welt dann nur noch halb so schlimm aus.

Farbe in den Alltag bringen
Bei Verstimmung kann es helfen, sich mit warmen, aufheiternden und 
anregenden Farben wie Gelb, Rot oder Grün zu umgeben. Ob es sich 
dabei um Bettwäsche, Bilder oder Kleidung handelt, spielt keine Rolle. 
Im Reformhaus können Sie sich zudem Badezusätze in Ihren Lieblings-
farben kaufen und nach Lust und Laune das Badewasser einfärben.

Auch in der Küche ist die häusliche Farbtherapie gut einsetzbar: Den 
Reis beim Kochen mit etwas Safran versetzen, die Rote-Beete-Suppe 
mit einem Schuss Kokosmilch verfeinern oder blaue, französische 
Trüffel kartoffeln für die winterliche Kartoffelsuppe verwenden.
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Es ist zunächst einmal eine gute Nachricht: Das Umweltbundesamt 
hat für 2017 veröffentlicht, dass die Feinstaubwerte in Hochburgen 
wie etwa Stuttgart insgesamt rückläufig sind. Allerdings zeigen zu-
gleich aktuelle Langzeitstudien, dass Rußpartikel und Feinstaub die 
Gefahr von Gesundheitsrisiken klar erhöhen: Bei Kindern wächst bei 
zu hoher Belastung das Risiko für Lungen entzündungen, bei Erwach-
senen für Lungenkrebs. 

Was ist das Problem an den Grenzwerten?
Zwar gibt es gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte für die 
Belastung. Jedoch basieren diese Werte auf Langzeitstudien, die in 
Nordamerika ausgeführt wurden, wo andere Verhältnisse in puncto 
Klima, Verkehrsabgase und Industrie herrschen. Diese Daten könnten 
deshalb nur sehr eingeschränkt auf europäische oder deutsche Ver-
hältnisse übertragen werden. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft 
für Pneumologie und Beatmungs medizin in einer kürzlich veröffent-
lichten Mitteilung hin. 

Feinstaub – was ist das eigentlich?
Laut Umweltbundesamt bezeichnet man als Feinstaub Teilchen in 
der Luft, die nicht sofort zu Boden sinken, sondern eine gewisse Zeit 
in der Atmosphäre verweilen. Die winzigen Partikel sind mit bloßem 
Auge nicht wahrzunehmen. Lediglich während bestimmter Wet-
terlagen kann man Feinstaub in Form einer „Dunstglocke“ sehen. 
Feinstaub besteht aus einem komplexen Gemisch in einer Größe zwi-
schen zehn bis hin zu 0,1 Mikrometer.

Raus aus der  
Dunstglocke
Aktuelle Studie gibt Hinweise 
zu gesundheitlichen Auswir-
kungen von Feinstaub

Immer wieder ist es in den Medien zu hören, zu sehen oder zu lesen: Fahrverbote wegen Feinstaub alarm! Doch wie 

gefährlich und schädlich ist die Luftverschmutzung tatsächlich? Eine aktuelle Studie bringt neue Erkenntnisse. 

Was kann ich gegen Feinstaub tun?
Der beste und einzig wirkliche Schutz vor Feinstaub ist, hoch 
belastete Gebiete zu umgehen. Atemmasken bieten keinen 
Schutz – die winzigen Partikel passieren diese ungehindert. 
Speziell Menschen mit bestehenden Lungen- oder Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen sollten Standorte mit hoher Feinstaubbe-
lastung meiden, da die erkrankte Lunge eingeatmete Schad-
stoffe nur sehr schlecht filtern kann. Freizeitsportler sollten 
in betroffenen Regionen nicht trainieren. Auch Schwange-
re sollten sich vor Feinstaub schützen: Die Luftschadstoffe 
können Lungenentzündungen bei Neugeborenen verursa-
chen. Generell gilt: Wer schon in Gegenden mit hoher Belas-
tung unterwegs sein muss, tut das am besten vor Beginn des 
Berufsverkehrs oder nach einem Regen.
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Der Darm rumort, der Magen grummelt, es zwickt und zwackt im Unterbauch … viele Menschen haben Probleme 

mit ihrer Verdauung, die von Durchfall über Krämpfe bis hin zu Verstopfung reichen können. Doch muss nicht immer 

gleich die Chemiekeule her – denn gegen viele Magen probleme ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Kraut gewachsen. 

Zahlreiche Heilpflanzen können Verdauungsbeschwerden lindern oder gar komplett beseitigen.  

Welche helfen, zeigen wir Ihnen hier:

Appetitlosigkeit
Viele Kräutertees mit appetitanregenden Bitterstoffen sowie Gewürze 
mit einem hohen Gehalt an Scharfstoffen (z. B. Ingwer oder Galgant) 
helfen bei Appetit losigkeit. Die Pflanze, die Ihnen am meisten zusagt, 
hilft voraussichtlich am besten. Beispiele sind auch die Angelika-
wurzel, Artischockenblätter und Bitterklee.

Eine Frage  
des Bauch gefühls 
Magen- und Darmprobleme
mittels natürlicher Medizin
beseitigen

Buchtipp
Viele weitere nützliche Tipps finden sich beispielsweise 
im Buch von Expertin Dr. Andrea Flemmer, „Magen- und 
Darmbeschwerden natürlich behandeln. Einfache 
Therapien, die wirklich helfen“. 

schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover
ISBN 978-3899936186, 152 Seiten, 16,95 Euro

Verstopfung
Bei Verstopfung helfen eingeweichte Flohsamen sehr gut. 
Am besten man kauft nur die äußere hellbeige bis fast 
farblose Samenhülle. Sie erhöht das Stuhlvolumen im 
Darm. Dadurch entsteht ein höherer Druck auf 
die Darmwand, der Darmbewegungen 
verursacht und damit den Reflex zur 
Darmentleerung auslöst. 

Durchfall
Als Ursachen für Durchfall kommen unter anderen Darm-
entzündungen, durch Bakterien ausgelöste Darm infektionen oder 
Lebensmittelvergiftungen infrage. Der Norovirus ist ebenfalls ein ge-
fürchteter Verursacher von schlimmen Durchfallerkrankungen. Man 
steckt sich direkt beim Erkrankten an oder über einen Gegenstand, 
der mit den Krankheitserregern verschmutzt ist. Hygiene – oder idea-
lerweise Abstand – haben deshalb höchste Priorität. Im Urlaub sollte 
man nur gekochte Speisen und Obst, das man schälen kann, essen. 

Ein wahres Wundermittel gegen Durchfall sind Heidel beeren. Ein 
Fläschchen Muttersaft, bei Bedarf mit etwas Wasser verdünnt und 
gesüßt, stellt in der Regel das Gleichgewicht des Körpers wieder her 
und sorgt dafür, dass man sich nach etwa zwei Tagen 
wieder pudelwohl fühlt. Sofern Durchfall spontan auf-
tritt und mit Hilfe natürlicher Mittel nach ein bis drei 
Tagen verschwunden ist: wunderbar. Dauert 
er länger, besser ärztliche Hilfe in An-
spruch nehmen.
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Heilpflanzen können
bei Magenproblemen oft den Gang

in die Apotheke überflüssig machen.

Gesundheit
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Der Vorstand der BKK advita
im Interview
Ab 1. Oktober wird aus der BKK advita die BKK24. Das haben die Verwaltungsräte der beiden Kassen beschlossen. 

Die neue Krankenkasse heißt BKK24 und hat ihren Sitz in Obernkirchen. Im Interview erläutert Norbert Pasternack die 

Beweggründe.

Wie kommt es zu dem Schritt der Vereinigung? 
Die Fusion ist auf freiwilliger Basis erfolgt und nicht aus der Not her-
aus. Beide Partner sind finanziell stabil aufgestellt und können damit 
bessere Leistungen für die Versicherten bieten. Außerdem arbeiten 
wir bereits seit über einem Jahr partnerschaftlich gut zusammen und 
dann ist es einfach logisch, dass man die jeweiligen Stärken zusam-
menfügt, um ein noch besseres Ergebnis für die Kunden zu erhalten. 

Wie lassen sich die beiden Philosophien zusammenfassen?
Die Philosophien der beiden Kassen ergänzen sich gut. Während die 
BKK24 mit „Länger besser leben.“ präventiv die Gesundheit der Ver-
sicherten im Blick hat, kümmert sich die BKK advita bisher mit ihrer 
einzigartigen, nachhaltigen Ausrichtung und den alternativen Heilme-
thoden um ihre Kunden. Unter Prävention verstehen wir die Vorbeu-
gung und die Vorsorge. Es geht also immer darum, die Gesundheit zu 
erhalten. Und dabei spielt selbstverständlich auch das Engagement 
für den Umwelt- und Klimaschutz eine Rolle.

Wird sich die BKK24 neu ausrichten?
Zu unserer bisherigen Strategie kommt einfach ein neuer Part hinzu, 
so dass künftig zwei strategische Ausrichtungen miteinander ver-
schmelzen. Das ist gut, denn es bedeutet, dass ganz selbstkritisch 
hinterfragt wird, was man noch besser machen könnte. Und davon 
profitieren letztlich die Versicherten. Wir werden uns auch weiterhin 
umweltbewusst verhalten und unser Geschäftskonto bei der GLS-
Bank führen. 

Ändert sich etwas am Engagement in den Unternehmen?
Aber ja! Wir können durch die Fusion Prozesse besser gestalten und 
damit einen Mehrwert für Unternehmen erreichen. Beide Kassen 
bringen ihre Kompetenzen aus dem Bereich der Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung mit ein. Also werden wir auch weiterhin eng 
mit unseren Partnerunternehmen zusammenarbeiten und für die 
dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Thema Prävention am 
Arbeitsplatz anbieten. 

Was bedeutet das für die Versicherten?
Die Versicherten beider Kassen werden von den Vorteilen profitie-
ren, denn auch strukturell ergänzen sich die Krankenkassen: Das gilt 
beispielweise für die bundesweit verteilten Standorte. Zu den zehn 
Standorten der BKK advita kommen nun weitere 40 Geschäftsstellen 
der BKK24 in allen Bundesländern hinzu. Wir verbessern also den 
Service in der Fläche, ohne weitere Verwaltungskosten zu erzeugen. 

Warum sollte man bei der neuen Kasse bleiben?
Weil es sich lohnt. Wir bieten durch den Zusammenschluss unseren 
Versicherten noch mehr Leistungen und einen noch besseren Service 
an. Und das bei stabilem Beitragssatz. Beide Kassen bringen eine 
große Erfahrung mit ein, die wegen der Fusion ja nicht auf einmal 
weg ist. Im Gegenteil. Die guten Dinge werden noch verstärkt und 
die weniger guten kann man gemeinsam sicher besser gestalten. 

Was wünschen Sie sich für Zukunft?
Ich wünsche mir, dass für unsere Versicherten schnell deutlich wird, 
worin die Vorteile der Vereinigung liegen und dass wir diesen Schritt 
genau deswegen gehen. Es ist sicher nicht immer einfach und 
erfordert etwas Geduld. Wenn uns unsere Kunden aber ihr Ver trauen 
schenken und den Weg mit uns gehen, wäre das mein größtes 
Geschenk. 
 
Wie ist der Ablauf der Fusion?
Die Vereinigung wird, vorbehaltlich der Genehmigung des Bundes-
versicherungsamtes, zum 1. Oktober 2017 erfolgen. Danach soll 
die „neue“ Kasse den Namen BKK24 tragen und ihren Hauptsitz in 
Obernkirchen haben. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten 
eine Arbeitsplatzgarantie. Alle bekannten Standorte der BKK advita 
bleiben auch weiterhin erhalten. 

Vielen Dank!

8

BKK advita intern

Aus BKK advita wird BKK24. Mehr Leistung – besserer Service. B
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BKK24 vor Ort
Aus BKK advita wird BKK24:
Alzey, Frankenthal, Göttingen, Grünenplan, Jena, Landshut, 
Mainz, Oberkochen, Pegnitz, Wetzlar, Zwiesel

BKK24 ServiceCenter:
Bielefeld, Erfurt, Germersheim, Hamburg, Hameln, Hannover, 
Magdeburg, Nienburg, Nürnberg, Obernkirchen, Oldenburg, 
Rinteln, Stadthagen 

BKK24 ServicePartner:
Bad Homburg, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Dres-
den, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Freiburg, Hagen, 
Heidelberg, Kiel, Köln, Leipzig, Mainz, Mannheim, Memmin-
gen, München, Münster, Potsdam, Rostock, Saarbrücken, 
Stuttgart, Ulm, Wiesbaden

Für alle schriftlichen Anliegen verwenden Sie ab 
1. Oktober 2017 bitte folgende zentrale Anschrift:
BKK24, 31681 Obernkirchen

24-Stunden-Service:
Telefon 05724 971-0 · Fax 05724 971-4000
E-Mail info@bkk24.de

www.bkk24.de

Profitieren Sie in Zukunft von noch mehr Leistungen für eine 
nachhaltige Gesundheit, wie beispielsweise:

   bis zu 100 Prozent Kostenübernahme beim Impfschutz
   bis zu 360 Euro für osteopathische Behandlungen
   bis zu 100 Euro „Länger besser Leben.“-Prämie
   45 Euro für eine professionelle Zahnreinigung
   bis zu 150 Euro Sportbrillenzuschuss bis zum 18. Lebensjahr
   bis zu 50 Euro Zuschuss zum Erste-Hilfe-Kurs für Eltern und Großeltern
   … und vieles mehr!

 Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.bkk24.de

BKK advita intern
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Keine Chance für Triefnasen
So schützen Sie sich im Herbst vor Erkältungen

Der Herbst steht vor der Tür – und damit die Jahreszeit, in der das Immunsystem besonders gestärkt sein sollte, um Erkäl-

tungskrankheiten erfolgreich die Stirn zu bieten. Wie Sie Husten, Schnupfen und Co. ein Schnippchen schlagen, lesen Sie hier. 

Gesundheit

Wenn die warmen Temperaturen nachlassen und die Heizung wieder 
zum Einsatz kommt, wird unsere körpereigene Abwehr so richtig 
gefordert: Durch die trockene Hitze nimmt nämlich der Feuchtigkeits-
gehalt der Luft ab, was zur Folge hat, dass Ihre Schleimhäute rasch 
austrocknen. Andererseits: In der Kälte fängt man sich schneller einen 
Infekt ein. Was also tun, um die Gesundheit zu fördern?

Es gibt kein schlechtes Wetter … 
… nur unpassende Kleidung, heißt es. Und was die Stärkung des 
Immunsystems angeht, stimmt das. Denn die beste Medizin, um 
gut durch den Herbst zu kommen, ist, sich auf die Jahreszeit ein-
zulassen. Soll heißen: Gehen Sie auch bei Wind und Regen öfter 
mal an die frische Luft, genießen Sie das Herbstlaub und den Duft 
feuchter Erde und Wege. Das stärkt nicht nur Ihre Abwehrkräfte, 
sondern ist auch gut gegen Stress und Anspannung. Und dann 

schmeckt der heiße Ingwertee (ein tolles Hausmittel gegen aufkom-
mende Erkältung) oder die heiße Zitrone gleich noch besser.

So wehren Sie Erkältungsviren ab
Nur ein starkes Immunsystem kann sich gegen anstürmende Vi-
ren erfolgreich zur Wehr setzen. Der Verzicht auf Zigaretten und 
Alkohol hilft dabei ebenso wie genügend Schlaf, Bewegung und 
eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse. Auch einige 
Arzneipflanzen, zum Beispiel Echinacea oder Taigawurzel, helfen dem 
Immun system ebenso auf die Sprünge wie regelmäßige Saunagänge. 
Aber Achtung: Wer bereits erkältet ist, sollte die Saunahitze besser 
meiden.

Kamille sorgt für Durchzug in der Nase 
Medikamente gegen Erkältung gibt es eigentlich nicht, allenfalls 
Mittel zur Bekämpfung der Symptome. Altbewährte Hausrezepte 
liegen im Trend: Ein Kamillenblüten-Dampfbad lässt die Schleimhaut 
abschwellen und löst den Schleim. Für Durchzug in der Nase sorgt 
ebenso eine Kochsalzlösung, die jeder selbst herstellen kann: Ein 
Gramm Speisesalz in einem Deziliter lauwarmen Wasser auflösen 
und mit einer Pipette in die Nase träufeln. Zum Inhalieren eignen sich 
Pflanzenextrakte oder ätherische Öle, die im Wasserbad aufgelöst 
werden: Eukalyptusöl befreit die Nase, einige Tropfen Teebaumöl 
attackieren die Erkältungsviren.

Kräutermix gegen Husten und Heiserkeit
Auch gegen Husten und Heiserkeit ist mehr als nur ein Kraut 
gewachsen. Während Eibischwurzel oder Spitzwegerich die Helfer 
bei trockenem Husten sind, kommen Hustenlöser mit Thymian oder 
Efeu bei verschleimtem Husten zum Einsatz. Wer über Halsschmerzen 
klagt, sollte mit Salbei-, Kamillentee oder einer Salzlösung gurgeln.

Heiß begehrt: Tee mit Honig 
Essenziell ist genügend Flüssigkeit. Nur wer genug trinkt, sorgt 

dafür, dass die Schleimhaut befeuchtet, das Sekret dünn-
flüssig und die Nase frei bleibt. Vor allem Tee mit Honig ist 

hilfreich: Thymiantee wirkt für die Schleimhäute durch-
blutungsfördernd und reizlindernd, Lindenblütentee 

hingegen schweißtreibend. Deshalb sollte er bei 
Fieber nicht getrunken werden.
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Prävention

Nachhaltige Bank
Mit nachhaltigem Gesundheitskonzept
Die UmweltBank AG mit Sitz in Nürnberg zählt seit etwas mehr als einem Jahr zu den Partnerunternehmen der BKK 

advita. Auf eine umfassende Gesundheitsvorsorge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird hier großer Wert gelegt. 

Nachhaltige Gesundheitsförderung
„Was macht eine Krankenkasse nachhaltig?“ Das war die Eingangs-
frage eines Mitarbeiters der UmweltBank, als er bei einem Helden-
markt zum ersten Mal der BKK advita begegnete. Angetan vom 
nachhaltigen Engagement der Krankenkasse informierte er direkt 
nach der Messe die Personalabteilung der UmweltBank.
Ohnehin plante die grüne Bank zu diesem Zeitpunkt, die bis dahin 
punktuelle betriebliche Gesundheitsförderung zu einem professio-
nellen betrieblichen Gesundheitsmanagement weiterzuentwickeln. 
Mit Unterstützung eines verlässlichen und vor allem nachhaltigen 
Partners begann das Unternehmen, systematisch gesundheitsförder-
liche Strukturen zu schaffen, um die Mitarbeiter ganzheitlich für 
gesundheitsbewusstes Verhalten zu sensibilisieren.
„Wir haben uns zum richtigen Zeitpunkt getroffen“, erzählt Christine 
Backert, Beauftragte für das Gesundheitsmanagement der Umwelt-
Bank. „Wir haben schon länger überlegt, wie wir den Mitarbeitern 
eine noch bessere Gesundheitsvorsorge bieten können. Dann kam 
zufällig der Kontakt zustande und wir waren sofort auf einer Wellen-
länge!“, berichtet Backert weiter. 

Katalysator einer guten Idee
Die BKK advita war damit Katalysator einer guten Idee, die ohnehin 
schon existierte. Schon der erste Gesundheitstag 2016 zum Thema 
Rückengesundheit war sehr gut besucht. Eine klassische Baustelle in 
sitzenden Berufen. Das Interesse an den Vorträgen und den prakti-
schen Übungen war sehr groß und die Reaktionen durchweg positiv. 
Das erlangte Wissen konnten die Mitarbeiter gleich einsetzen, da 
zeitgleich an allen Arbeitsplätzen höhenverstellbare Schreibtische ein-
gerichtet wurden. 

Darüber hinaus können alle Mitarbeiter mit ihrem eigenen Fitness-
band trainieren, wann immer und so oft sie wollen. Aus diesem Im-
puls heraus haben sich sogar zwei interne Sportgruppen gebildet, die 
einmal pro Woche in der Mittagspause mit einer qualifizierten Trai-
nerin Rückenfitness-Kurse durchführen. „Es ist schön zu sehen, dass 
dieses Engagement für die Gesundheit so gut angenommen wird“, 
freut sich Stefan Weber, Vorstand der UmweltBank. Für September 
2017 ist bereits der zweite Gesundheitstag zum Thema gesunde 
Ernährung geplant.

Die UmweltBank verbindet bereits seit 20 Jahren erfolgreiches und professionelles Bankmanagement mit ökologischer und sozialer 
Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sich Deutschlands grüne Bank nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung 
verpflichtet. Über 22.000 innovative Umweltprojekte wurden bisher mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert, von Vorhaben aus 
dem Bereich erneuerbare Energien bis hin zu ökologischen Baugruppenprojekten. Im Juni 2017 wurde die Bank mit dem alternativen 
Gesundheitspreis der BKK advita ausgezeichnet (siehe Bild). 

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch unter www.umweltbank.de.

Sie wollen auch Gesundheitsförderung im Unternehmen etablieren? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter info@bkk-advita.de. 

iS
to

ck
-g

po
in

ts
tu

di
o

B
KK

 a
dv

it
a

81-Advita-2017-3-v02K2lektBALa.indd   11 07.08.17   13:43



12

BKK advita intern – aus dem Leben

Das sagt Sven Deutschendorf, der ganz frisch Mitglied bei der BKK advita ist, die zum 1.Oktober 2017 zur BKK24 wird. 

Er ist sich sicher, dass die beiden Bausteine Nachhaltigkeit und Prävention seine Gesundheit ideal unterstützen.

Herr Deutschendorf, was hat Sie an der BKK advita
besonders gereizt?
Man mag über die personifizierte Werbung durchaus zurecht zwei 
Meinungen haben – manchmal führt sie einen aber auch in die rich-
tigen Bahnen. In diesem Fall wurde mir die BKK advita von meinem 
Browser vorgeschlagen. Scheinbar bin ich „zu oft“ im nachhaltigen 
Bereich gesurft.
Da ich der Meinung bin, dass die Verantwortung für eine enkel-
fähige Zukunft bei uns allen, Privatpersonen wie Unternehmen, liegt, 
wechsel ich nach und nach die Vertragspartner. Einerseits, um meiner 
Verantwortung gerecht zu werden, und andererseits, um die Unter-
nehmen zu stärken, die dies ihrerseits tun. Bank, Stromanbieter, Mail-
anbieter, Mobilfunk … nun war eben die Krankenkasse an der Reihe. 
Auch, wenn die Entscheidung gegen einen Mitbewerber aus meiner 
Heimatregion gefallen ist, was natürlich nicht immer ganz leicht von 
der Hand geht. Die haben gar nichts falsch gemacht – im Gegenteil, 
ich war sehr zufrieden dort – nur eben auf der für mich entscheiden-
den Seite „noch zu wenig richtig“.

Sie sprechen den nachhaltigen Gedanken an,
haben Sie Ihr Leben auch danach ausgerichtet?
Nachhaltigkeit ist ein Prozess. Und in diesem bin ich – bzw. ich und 
meine Frau – seit einiger Zeit unterwegs. Die Lebensmittel kommen 
zunehmend aus der Region und aus Bio-Anbau, das Bier wird selbst 
gebraut, die Beleuchtung ist auf LED umgestellt, die Urlaubsziele 
werden näher gewählt. In anderen Bereichen ist das Thema leider 
nicht ganz so einfach. Wie verzichtet man auf das Auto, wenn der 
Nahverkehr die dreifache Zeit verschlingt? Und das liebe Plastik … es 
wird weniger, aber manchmal hat man es einfach (noch) nicht selbst 
in der Hand. Solange das Bio-Gemüse in Folie daherkommt, bleibt 
eben ein Konflikt.
Nebenher bin ich sowohl für den NABU als auch für den BUND im 
Ehrenamt tätig und Luchspate beim WWF. Je mehr man sich mit 
dem Thema beschäftigt, desto öfter kommt man zu dem Punkt, dass 
unser Konsumverhalten und das Dogma des Wachstums die Kern-
ursachen für viele unserer aktuellen Aufgaben in Gesellschaft und 
Umwelt sind. E-Autos und erneuerbare Energien beispielsweise sind

Transparenz ist ein wichtiger
Nachhaltigkeitsaspekt

Sven Deutschendorf unterwegs in der 

Natur. Für ihn gehören Nachhaltigkeit 

und Prävention zusammen.
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BKK advita intern – aus dem Leben/Information

Profitieren Sie in Zukunft von noch mehr Leistungen 
für eine nachhaltige Gesundheit, wie beispielsweise:

   Programm „Länger besser leben.“ – Prävention auf 
höchstem Niveau.
   Osteopathie: Erhöhung von 240 auf bis zu 360 Euro
   Erhöhung von 198 auf 250 Euro Zuschuss für 
Präventionskurse
   Professionelle Zahnreinigung jetzt zweimal jährlich 
bei teilnehmenden Zahnärzten
   … und vieles mehr.

 
Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.bkk24.de.

sicher wichtig und ein Teil der Lösung im Gesamtpaket – aber wie 
viele Windräder die Landschaft und Fauna schädigen, benötigen 
wir, um den aktuellen Energiebedarf UND den der E-Autos zu 
decken? Das kann und wird nicht die finale Erlösung sein. Wie 
bei so vielen Dingen müssen wir uns der Tatsache stellen, dass 
wir schlicht weniger verbrauchen müssen. Auch hier ist es eben 
ein Prozess, in diesem Fall auf der kollektiven gesellschaftlichen 
Ebene.

Konnten Sie Ihre Ausrichtung auch im Beruf verwirklichen?
Neben meinen Lehrberuf habe ich inzwischen eine Fortbildung 
zum Nachhaltigkeitsmanager abgeschlossen und ein Studium der 
Umweltwissenschaften begonnen. Mal sehen, wo der Weg hier 
hinführt. Viele Betriebe nehmen sich des Themas an. Bleibt nur zu 
hoffen, dass man es ernst nimmt und nicht als reines Marketing-
instrument interpretiert. Hier sollten auch wir Verbraucher kritisch 
hinsehen. Ist das nun wirklich Engagement oder im Gesamtkon-
text eher das berühmte „Greenwashing“? An mir soll es jeden-
falls nicht scheitern – im Gegenteil. Ich gehe hier gerne voran in 
Richtung echter Nachhaltigkeit im Kernprozess.

Im Beratungsgespräch mit unserem Kollegen Friedhelm 
Zohm wurden Sie über die bevorstehende Fusion und den 
hinzukommenden Aspekt der Prävention informiert. 
Sie haben dennoch gleich „Ja“ gesagt …
Nicht dennoch. Gerade deswegen. Natürlich führt mich der 
Wechsel nun überraschend zu einem anderen Unternehmen als 
geplant – allerdings einem, das mich proaktiv darauf hingewiesen 
hat. Transparenz ist ein wichtiger Nachhaltigkeitsaspekt.

Und die Leistungen ergänzen sich doch wunderbar. Am 
Ende zählt der Inhalt. Prävention und Nachhaltigkeit könnte man 
schließlich beide mit „Zukunftsvorsorge“ übersetzen!

Termin Event Ort

21. – 22.10.2017 fairgoods Hamburg

04. – 05.11.2017 Heldenmarkt Stuttgart

11. – 12.11.2017 Heldenmarkt Berlin

18. – 19.11.2017 fairgoods Köln

Wussten Sie schon, …
… dass wir Ihnen gerne eine Eintrittskarte schicken, falls Sie 

Lust haben, uns bei einer der genannten Messen zu besu-

chen? 

Aus BKK advita wird BKK24.
Mehr Leistung – besserer Service.

Erste Umgestaltungsmaßnahmen zur Fusion werden beim derzeiti-
gen Messestand schon sichtbar. Friedhelm Zohm (Bild) sowie seine 
Kolleginnen und Kollegen freuen sich schon auf die Gespräche 
zum Thema Nachhaltigkeit und Prävention auf einer der folgen-
den Messen. 
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Zubereitung
Die geschälten rohen Kartoffeln in etwa ein Zentimeter große Würfel 
schneiden, mit zwei EL Öl vermischen und mit Salz und Pfeffer wür-
zen. Die Würfel auf einem gefetteten Blech acht Minuten bei 170 °C 
Umluft backen und im Ofen warmhalten.

Ingwer würfeln und mit Garam Masala in drei EL Öl andünsten, 
Weißkraut hinzugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Anschließend 
Gemüsebrühe angießen, Lorbeerblätter hinzugeben und alles zehn 
Minuten dünsten. Bei Bedarf Wasser nachgießen. Erbsen unterheben 
und kurz miterhitzen. Die Konsistenz sollte knackig sein, die Masse 
nicht zu viel Flüssigkeit enthalten; nochmals abschmecken.

Va
le

nt
in

 M
ar

qu
ar

dt
/

Si
lb

er
bu

rg
-V

er
la

g

Zutaten
•    500 g Kartoffeln
•    5 EL Sonnenblumenöl
•    Salz
•    Pfeffer
•    1 TL Ingwer
•    1 TL Garam Masala
•     500 g gehobeltes Weißkraut
•    200 ml Gemüsebrühe
•    2 Lorbeerblätter
•    150 g Erbsen
•     Paprikawürfel für die Dekoration

Weißkraut-Curry
mit Kartoffelwürfeln

Buchtipp mit Verlosung
„Küchle, Curry und Carpaccio“
Nachhaltig leckere Rezepte aus der Akademie Bad Boll

von Marianne Becker, Claudia Mocek, Martina Waiblinger

Silberburg-Verlag, ISBN: 978-3-8425-2000-4, 60 Seiten, 19,90 Euro

Wir verlosen vier Exemplare dieses Buchs.
Senden Sie einfach bis zum 15. Oktober 2017 eine E-Mail an 

gewinnspiel@ bkkmagazin.de oder eine Postkarte mit dem Stichwort 

„Küchle, Curry und Carpaccio“ an BKK Magazin/ Verlosung, Gottlieb- 

Daimler-Str. 9, 74076 Heilbronn 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. Nicht teilnehmen können und nicht gewinn-

berechtigt sind zudem Nutzer von Gewinnspiel-Eintrags services sowie jegliche Arten von 

automatisierter Massenteilnahme. Für dieses Gewinnspiel wurden keine Beitragsgelder ver-

wendet. Der Preis wurde von D-Sign- Grafix GmbH zur Verfügung gestellt. Gewinner werden 

schriftlich von D-Sign-Grafix GmbH benachrichtigt.
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Ablauf 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 
zuständig. Die Organentnahme wird im Operationssaal mit der glei-
chen chirur gischen Sorgfalt wie bei jeder anderen Operation vorge-
nommen. 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

 127.947 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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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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