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2 EDITORIAL

der ganzen Welt verbunden zu sein schei-
nen, bietet diese Krise auch die Möglich-
keit, uns darauf zu besinnen, was wirklich
wichtig ist.

Am Ende noch drei Empfehlungen: Aus
meiner Sicht reicht es vollkommen, sich
nur zweimal am Tag über den aktuellen
Stand in puncto Corona-Virus zu informie-
ren. Es ist bestimmt nicht hilfreich, wenn
wir uns den ganzen Tag nur mit diesem
Thema beschäftigen. Versuchen Sie, die
neu entstehenden Freiräume ohne schlech-
tes Gewissen auch ein Stück weit für sich
zu nutzen und zu genießen. Und freuen Sie
sich jetzt schon auf die Zeit nach der Coro-
na-Krise. Malen Sie sich aus, was Sie mit
wem gemeinsam erleben möchten und wo-
hin Sie reisen möchten. Denn eins ist aus
meiner Sicht auch ganz sicher: Wir werden
den Kampf gegen dieses Virus gewinnen.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Benjamin Plocher

Liebe Leser*innen,

Corona hat unser Leben fest im Griff, viel
mehr, als die allermeisten von uns noch vor
ein paar Wochen auch nur ahnen konnten.
Die rasante Verbreitung des Virus und die
damit verbundenen notwendigen Entschei-
dungen und Maß nahmen überfordern uns
alle in gewisser Weise. Ich schreibe diese
Zeilen, etwa drei Wochen bevor Sie unser
Magazin in Händen halten werden. Derzeit
ein sehr langer Zeitraum. Am 8. März hatte
Bundesgesundheitsminister Spahn emp-
fohlen, Veranstaltungen mit über 1.000 Be-
suchern abzusagen. Unter großem Kopf-
schütteln und Protest vieler. Nur zwei
Wochen später hat die Bundesregierung
ein umfassendes Kontaktverbot verfügt. 

Ich bin sehr froh, dass – zumindest zu die-
sem Zeitpunkt – eine komplette Ausgangs-
sperre vermieden worden ist. Verstehen
Sie mich nicht falsch: Es muss jetzt aus 
Solidarität und Mitmenschlichkeit, vor al-
lem gegenüber älteren und vorerkrankten
Menschen, unsere vordringlichste Aufgabe
sein, die Verbreitung des Virus so stark 
wie möglich zu verlangsamen. Wir müssen
es schaffen, dass unser trotz aller Kritik 
gut funktionierendes Gesundheitssystem
schrittweise und nicht auf einmal mit der
Bekämpfung des Virus belastet wird. Nur
so können wir Leben retten. Und ich hoffe
sehr, dass wir zum Erscheinen dieses 

Magazins einen großen Schritt im Kampf
gegen das Virus gemacht haben und wir 
erste Erfolge sehen können. 

Bei aller Notwendigkeit dürfen wir nicht
vergessen, dass erzwungene soziale Isolati-
on für uns alle einen Einschnitt und eine
riesige Belastung bedeutet. Sie führt zu
mehr Einsamkeit, sicher auch zu mehr Ver-
unsicherung und zu mehr Ängsten. Hoff-
nungsvoll stimmen mich da die zahlreichen 
Hilfsaktionen von Nachbarn, die etwa 
Unterstützung beim Einkaufen anbieten –
Zeichen gelebter Solidarität, auf die es 
besonders jetzt so sehr ankommt.

Das zeigt mir, dass wie jede Krise auch die-
se eine Chance in sich birgt. Die Corona-
Krise führt uns vor Augen, wie sehr wir alle
aufeinander angewiesen sind: auf persönli-
che Kontakte, auf Gespräche, auf Nähe, auf
gemeinsame Momente. Gerade im digita-
len Zeitalter, in dem wir mit einem Klick mit

Benjamin Plocher,
Vorstand der Daimler BKK
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•   Interaktive Corona-Auskunft 
mit Risikotest

•   Videosprechstunde
•   Telefon-Hotline
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„Fokussiert“ heißt die aktuelle Gesundheits-
kampagne, die wir bei Daimler gemeinsam
mit dem Bereich Health & Safety durch -
führen. Mitte März, also noch vor dem Her-
unterfahren der Produktion in den Betrie-
ben aufgrund der Coronakrise, ist die
Kampagne gestartet. Sie hat die moderne
Arbeitswelt im Blick: moderne Produkti-
onsarbeit, lebenslanges Lernen, agile Pro-
jektarbeit, flexible Arbeitszeiten, mobiles
Arbeiten, Umgang mit Medien lauten die
Stichworte in diesem Zusammenhang. Ziel
der Präventionskampagne ist es, die 
Beschäftigten für die Herausforderungen
moderner Arbeit zu sensibilisieren und sie
zu gesundheitsförderlichem Verhalten zu
aktivieren.

Jetzt, zu einem Zeitpunkt, da in vielen 
Firmen fast ausschließlich noch mobil 
arbeitende Beschäftigte ihrer Tätigkeit
nachkommen können, zeigt sich beson-
ders, wie wichtig es ist, diesen Themen-
komplex zu bedienen. Mobiles Arbeiten
konfrontiert alle, die sich für diese Arbeits-
form entscheiden oder sie aufgrund der 
aktuellen Situation praktizieren müssen,
mit einer Reihe von Herausforderungen.

Die moderne Arbeitswelt verlangt den 
Beschäftigten ein hohes Maß an Selbst-
steuerung ab. Arbeiten in Projekten, Arbeiten
an wechselnden Orten und in immer neu
zusammengestellten Teams, Arbeiten zu
Hause – all das erfordert Flexibilität und die
ständige Bereitschaft für Veränderungen.
Was auf der einen Seite wünschenswerte
Freiräume ermöglicht, bedeutet anderer-
seits, sich selbst immer wieder aufs Neue
zu disziplinieren. Um sich an ständig wech-

selnde Rahmenbedingungen anzupassen,
braucht es viel Energie und eine positive
Einstellung. „Fokussiert“ gibt zum Beispiel
mit Webinaren und Erklärvideos Hilfestel-
lung dabei, beides zu erlangen. Was bedeu-
tet gesunde Arbeit? Was können Sie zur
Entspannung von Körper und Seele tun?
Und wie bleiben Sie achtsam im digitalen
Alltag? Auf all diese Fragen gibt die aktuelle
Gesundheits kampagne bei Daimler Antwor-
ten.

Die über zwei Jahre laufende Kampagne
wurde vom Verein Betriebliche Kranken -
versicherung (BKV) initiiert, der Interessen-
vertretung unternehmensbezogener Be-
triebskrankenkassen.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 5773

Die Kernkompetenz für gutes Arbeiten
heißt: Fokussieren. Wenn einschneidende
Veränderungen anstehen oder Ihnen ein
Problem über den Kopf zu wachsen
scheint, ist es wichtig, sich die eigenen
Kräfte bewusst zu machen. Erinnern Sie
sich, was Sie in Ihrem Leben schon alles
geschafft haben und wie viele Fähigkeiten
Sie besitzen, für die man Sie schätzt. 

Oft sind Sorgen und Grübeleien belasten-
der als das eigentliche Ereignis. Sehen Sie
den Tatsachen ins Gesicht und akzeptieren
Sie, was ist. Verabschieden Sie sich von 
Ihrem Perfektionismus: Wer die Latte immer
extrem hoch hängt, setzt sich selbst stark
unter Druck und geht über die eigenen
Grenzen. 

Wenn Sie diesen Druck herausnehmen,
können Sie sich besser entspannen. Ein
Problem erscheint dann vielleicht als 
interessante Herausforderung, an der Sie
auch wachsen können. Beobachten Sie
sich selbst und schauen Sie, wie es Ihnen
wirklich geht, ohne gleich zu (ver-)urteilen.
Dabei können Achtsamkeitsübungen und
Anti-Stress-Meditation helfen. 

Angebote dazu finden Sie 
in unserer Kursdatenbank im Internet:
www.daimler-bkk.com
Webcode 382

Produktiv 
im Alltag
Darauf sollten Sie achten

Moderne Arbeitswelt im Blick

https://www.daimler-bkk.com/gesundheit/inneres-gleichgewicht/achtsamkeit/gesundheitskampagne-fokussiert/
https://www.daimler-bkk.com/leistungen/unsere-extras-fuer-sie/gesundheitskurse/
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Menschen mit Multipler Skle -
rose (MS) müssen im Verlauf
der Erkrankung viele Entschei-
dungen treffen. Am Anfang sind
es oft Fragen, die vor allem den
Umgang mit Immun- oder
Schubtherapien betreffen. Aber
auch Fragen zum Lebensstil
und zum Umgang mit der Er-
krankung müssen die Patienten
für sich beantworten. Dafür
braucht es vertrauenswürdige,
unabhängige Informationen
und Coachings. Genau hier
setzt ein neues Innovations-
fondsprojekt an. 

Bei „POWER@MS – Interaktive
Webplattform zum EmPOWER-
ment bei Multipler Sklerose“
erhalten beteiligte Patienten
Zugang zu einer Internetplatt-
form, die den aktuellen Wissens-
stand über die Erkrankung 
verständlich aufbereitet. Die
Nutzer können sich direkt an
die Deutsche Multiple Sklerose
Gesellschaft (DMSG) wenden
und per Chat miteinander 
kommunizieren. Neben der 
Beratung zu Krankheitsbewälti-
gung und einem förderlichen
Lebensstil soll das Programm
die Patientinnen und Patienten
vor allem dazu befähigen, sich
selbstbewusst an Entscheidun-
gen über den Therapieverlauf
zu beteiligen, etwa wenn es um
eine Immuntherapie geht.

Die beteiligten Forscher haben
verschiedene Informations -
materialien entwickelt, die 
MS-Erkrankte unterstützen sol-
len, ihr eigenes Schubmanage-
ment-Konzept zu finden. Ziel
ist es, zu klären, ob diese 
Materialien hilfreich sind. Im

Verlauf von bis zu zwei Jahren
werden insbesondere das Auf-
treten von Schüben und der
Umgang der Teilnehmer mit
Schüben in kurzen vierteljährli-
chen Telefon-Interviews unter-
sucht. Darüber hinaus erhalten
die Teilnehmer Fragebogen zu
möglichen Beeinträchtigungen,
zu ihrer Stimmungslage und 
ihrer Einstellung zum Umgang
mit Schüben. 

Wer kann teilnehmen?

Das Projekt gliedert sich in
zwei Teilprojekte: Teilnehmen
können MS-Erkrankte, bei 
denen seit maximal einem Jahr
ein MS-Verdacht oder eine MS-
Diagnose besteht und die noch
keine Immuntherapie begon-
nen haben. 

Mitmachen können auch Pa-
tienten mit schubförmiger MS,
die im letzten Jahr mindestens
einen Schub oder in den letz-
ten zwei Jahren zwei Schübe
hatten.

Kontakt

Bei Interesse an einer Teil -
nahme wenden Sie sich bitte
direkt an:

Institut für 
Neuroimmunologie 
und Multiple Sklerose
(INIMS), Hamburg

Nicole Krause:
n.krause@uke.de

Lisa Wenzel: 
lisa-anabell.wenzel@uksh.de

Weitere Informationen:
www.dmsg.de/power@ms/

Patienten mit MS 
für Projektteilnahme gesucht

Die Projektteilnehmer können sich direkt an die Deutsche Multiple 
Sklerose Gesellschaft wenden und per Chat miteinander kommunizieren

Immer aktuell 
informiert:

Newsletter abonnieren 
und eine Powerbank 
gewinnen!

Und hier geht’s direkt 
zu unserer Website:
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ment lenkt, ohne ihn zu bewer-
ten. Bei regelmäßiger Übung
lernt das Gehirn so, sich leich-
ter zu fokussieren und weniger
schnell ablenken zu lassen. 
Mit Meditation lässt sich Acht-
samkeit üben; diese jahrtau-
sendealte Praxis zur mentalen
Fokussierung bietet eine Mög-
lichkeit, zu mehr Ruhe und Ge-
lassenheit zu finden. Die medi-
tierende Person konzentriert
sich auf ihren Atem – so wird
die Aufmerksamkeit nach in-
nen gelenkt. Wissenschaftliche
Studien belegen die positiven
Effekte von Achtsamkeitsmedi-
tation auf Wohlbefinden und
Gesundheit, Gelassenheit, Schlaf,
Kreativität sowie Stressmana-
gement.

Die 7Mind-App ermöglicht mit
nur sieben Minuten Meditation
pro Tag einen einfachen Ein-
stieg in die Themen Acht -
samkeit, Meditation und Ent-
spannung. Wir über nehmen
für unsere Versicherten die 
Kosten der Premiumversion.
Zusätzlich kön nen Sie in 
der 7Mind-App den Präven -
tions kurs Achtsamkeitsbasier-
tes Stress management (ABSM)
absolvieren und sich ihn im
Rahmen unseres Bonuspro-
gramms 100 PRO AKTIV an-
rechnen lassen.

Achtsam per App

7Mind bietet für alle Lebensla-
gen Meditationen, die in jeden
Alltag passen. Je nach Tages-
zeit und persönlicher Stim-
mungslage kann der Nutzer
passende Übungen auswählen.
Die App bietet:

a   geführte Meditationen
a   Entspannungstechniken
a   siebenminütige Achtsam-

keitsübungen
a   Gedankenreisen
a   Schlafgeschichten
a   Klangwelten

Ihr Weg zu 7Mind

Sie möchten herausfinden, ob
7Mind das Richtige für Sie ist?
Dann empfehlen wir Ihnen, 
zunächst die kostenlose Version
der App auszuprobieren. Sie
wollen mehr? Dann erhalten
Sie bei uns im Online-Kunden -
center (OKC) auf www.daimler-
bkk.com oder über unsere 
Daimler BKK App (als regis -
trierter Nutzer) Ihren persönli-
chen Gutscheincode, mit dem
Sie die Premiumversion kosten-
los für zwölf Monate nutzen
können. Falls Sie noch nicht im
OKC registriert sind, richten
Sie sich jetzt einen Zugang ein.
Nach Ihrer Registrierung mel-
den Sie sich mit Ihrem
Benutzer namen und Passwort
an und schon kann’s losgehen.

Unser Tipp: Jetzt im OKC 
registrieren, damit Sie nicht
nur 7Mind, sondern auch unse-
re vielen weiteren digitalen 
Services nutzen können.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 5770 + 188

Ruhig und gelassen bleiben –
das sind Fähigkeiten, die wir
heute mehr denn je brauchen.
Viele Menschen fühlen sich
durch die weltweite Corona-
Krise verunsichert und ver -
ängstigt. Die Einschränkungen
im öffentlichen und persönli-
chen Leben machen ihnen zu
schaffen. Hinzu kommt die Sor-
ge um die eigene Gesundheit
und die der Familie. Gerade in
solch einer Situation ist es
wichtig, regelmäßig zu ent-
spannen und abzuschalten.
Meditation und Achtsamkeit
können dabei helfen.

Achtsamkeit ist eine Technik,
die die Aufmerksamkeit bewusst
auf den gegenwärtigen Mo-

Achtsam
durch Meditation

Die 7Mind-App 
zwölf Monate 
kostenlos nutzen
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https://www.daimler-bkk.com/online-kundencenter/neu-registrieren/
https://www.daimler-bkk.com/gesundheit/inneres-gleichgewicht/Achtsamkeit/7mind/
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Vom Sofa aus zum E-Rezept

Ganz schön praktisch: Nutzer
der Videosprechstunde von
docdirekt profitieren jetzt auch
von einem elektronischen 
Rezept (E-Rezept). Das zukunfts -
weisende Modellprojekt GERDA
im Stadtkreis Stuttgart und
Landkreis Tuttlingen macht
Schluss mit Wartezeiten
beim Arzt und vergeblichen
Gängen in die Apotheke. Als in-
novative Krankenkasse unter-
stützen wir das Projekt, das die
Versorgung unserer Versicher-
ten in der Pilotregion verbessern
kann. Die Videosprechstunde
von docdirekt können Sie 
bereits in ganz Baden-Würt-
temberg nutzen. Das E-Rezept
soll nach der Modellphase auf
ganz Baden-Württemberg aus-
geweitet werden.

Kennen Sie das auch? Sie 
fühlen sich hundsmiserabel
und schleppen sich unter eini-
ger Kraftanstrengung zum Arzt.
In der Regel dauert es einige
Zeit, bis Sie ins Sprechzimmer
gerufen werden. Mit einem 
Rezept in der Hand verlassen
Sie die Praxis und machen sich
auf den Weg zur Apotheke.
Dort erfahren Sie, dass 
das Linderung versprechende 
Medikament erst bestellt 
werden muss. Entweder gehen
Sie ein weiteres Mal in die 
Apotheke oder lassen sich das
Mittel nach Hause liefern – auf
jeden Fall vergeht weitere
wertvolle Zeit, bis Sie am Ziel
sind.

Dass das alles einfacher,
schneller und vor allem ent-
spannter geht, erleben zurzeit
unsere Versicherten in der 

Region Stuttgart und Tuttlingen.
Unter www.docdirekt.de kön-
nen sie sich im Krankheitsfall
von einem Online-Arzt beraten
lassen und erhalten bei Bedarf
ein elektronisches Rezept.
GERDA lautet die Abkürzung
für den Geschützten E-Rezept-
Dienst der Apotheken, der den
smarten Service möglich macht.
Unter www.mein-e-rezept.de
finden sich die teilnehmenden
Apotheken, bei denen E-Rezepte
derzeit eingelöst werden kön-
nen.

Für unsere Kunden ist das 
Angebot kostenfrei. Alles,
was Versicherte in der Region
Stuttgart und Tuttlingen für
die Nutzung brauchen, ist ein

Smart phone mit Internet zugang
– App von docdirekt runter -
laden und schon kann’s losge-
hen. Dem E-Rezept gehört die 
Zukunft. GERDA ist ein regional
begrenztes Modellprojekt, mit
dem Ärzte, Apotheker und
Krankenkassen Erfahrungen 
für die geplante bundesweite
Umsetzung sammeln. Das 
Land Baden-Württemberg för-
dert GERDA mit rund einer Mil -
lion Euro.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 4870

a   Der Tele-Arzt von docdirekt
stellt das E-Rezept digital
in der docdirekt-App aus.

a   Der Patient erhält über 
die docdirekt-App einen
gesicherten Schlüssel.
Damit kann er sich in der
App das E-Rezept ansehen.

a   Der Patient sendet das 
E-Rezept an eine am Modell-
projekt teilnehmende 
Apotheke seiner Wahl.

Das E-Rezept funktioniert
denkbar einfach

Smarter 

Servi
ce mit

docdi
rekt 

und

GERD
A

https://www.daimler-bkk.com/service-kontakt/gesundheitstelefon-infomed/videosprechstunde/docdirekt/
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Gebärmutterhalskrebs
Früherkennung neu geregelt

Medizinische Untersuchungen
zur Früherkennung haben zum
Ziel, eine Krankheit so früh -
zeitig zu entdecken, dass die
Behandlungs- und Heilungs-
chancen möglichst gut sind. Je
früher etwa die Diagnose Krebs
gestellt wird, desto schonender
und erfolgreicher kann die 
Therapie sein.

Die gesetzlichen Regelungen
zur Früherkennung von Gebär-
mutterhalskrebs haben sich zu
Beginn des Jahres 2020 geän-
dert. Das Alter der Frau ist jetzt
ausschlaggebend dafür, welche
Untersuchung sie wie häufig
nutzen kann. Neu ist auch,
dass Frauen im Alter von 20 
bis 65 alle fünf Jahre eine 
Ein ladung zur Vorsorge von 
uns erhalten. Natürlich können
Versicherte das Angebot zur
Früherkennung auch ohne Ein-
ladung nutzen.

Das Wichtigste im Überblick

a   Frauen ab 20 Jahren können
einmal im Jahr eine gesetz -
liche Vorsorgeuntersuchung
beim Gynäkologen nutzen.
Dazu gehört auch die Früh-
erkennungsuntersuchung
auf Gebärmutterhalskrebs.

a   Für Frauen zwischen 20
und 34 gibt es die kosten-
freie zytologische Untersu-
chung, auch Pap-Abstrich
genannt. Damit wird nach
Zellveränderungen am 
Muttermund gesucht. Dieser
Abstrich kann jedes Jahr 
in Anspruch genommen 
werden. Je nach Ergebnis
schließen sich weitere
Untersuchungen an.

a   Frauen ab 35 wird eine
Kombination (Ko-Test) aus
Pap-Abstrich und HPV-Test
angeboten. Beim Ko-Test
wird ein Abstrich entnom-

men und sowohl auf 
HP-Viren als auch auf Zell-
veränderungen untersucht.
HP-Viren (= Humane
Papillom viren) sind eine der
häufigsten Ursachen für
Gebärmutterhalskrebs. Der
Ko-Test bietet ab 35 Jahren
mehr Sicherheit als ein Pap-
Abstrich allein, er gehört
daher alle drei Jahre zur
Früherkennung. Auch hier
schließen sich je nach
Ergebnis weitere Unter -
suchungen an.

a   Übergangsregelung für
Frauen ab 35: Wer 2018
oder 2019 nach dem 
bisherigen Verfahren unter-
sucht wurde, kann 2020 den
Ko-Test nutzen. In den 
zwei Jahren zwischen den
kombinierten Tests besteht
Anspruch auf eine klinische
Untersuchung ohne Tests.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 4471

Früherkennung erhöht die Heilungschancen

a   Die Apotheke ruft das 
verschlüsselte E-Rezept 
dann elektronisch ab. Per
Chat in der App informiert
die Apotheke den Kunden,
wann das Medikament ab -
geholt oder nach Hause
geliefert werden kann. 
Entscheidet er sich für die
Lieferung, erübrigt sich der
Gang zur Apotheke.

a   Unsere Daimler BKK 
bezahlt anschließend ganz
einfach und ebenfalls 
digital das Rezept.
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https://www.daimler-bkk.com/gesundheit/gesundheitsratgeber/erkrankungen/krebserkrankungen/gebaermutterhalskrebs/
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Seit 2015 gibt es den Innovationsfonds. 
In diesen Topf fließen Gelder der gesetz-
lichen Krankenkassen – jährlich
200 Millionen Euro. 

Gefördert werden damit inno-
vative Projekte, die Erkennt-
nisse liefern sollen, wie die
medizinische Versorgung in
Deutschland verbessert wer-
den kann. Probleme sind etwa die
immer noch zu starke Abgrenzung
von ambulanter und stationärer Versorgung
und die mangel hafte Kommunikation zwi-
schen den Leistungserbringern im Gesund-
heitswesen.

Als innovationsfreudige Krankenkasse 
beteiligt sich unsere Daimler BKK an 
einzelnen Projekten. Jüngstes Beispiel 
ist OptiStruk, ein Projekt, das sich der 

Versorgungsforschung widmet, also nicht
konkreten neuen Versorgungsformen.

Bei OptiStruk geht es um die
Einweisung von Patienten mit
Herzinfarkt und Schlaganfall
in die für sie richtige Klinik,
also um die Einsteuerung in
die „optimalen Strukturen“.

OptiStruk läuft über einen
Zeitraum von zweieinhalb Jahren

und soll die qualitätsorientierte
Krankenhaus planung unterstützen.

Über den BKK Dachverband sind wir dem
Projekt beigetreten. Anhand pseudonymi-
sierter Daten (es sind keine Rückschlüsse
auf Personen möglich) von uns und 
weiteren Krankenkassen wird ausgewertet,
ob die Zuordnung eines Patienten zur Fach-
abteilung des jeweiligen Krankenhauses

Innovationsfonds mit neuem Projekt 
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Sichere 
Kommunikation

Wir schützen 
Ihre Daten umfassend

Im Januar-Magazin haben wir über eine
neue gesetzliche Vorgabe berichtet, die
uns dazu verpflichtet, personenbezogene
Daten unserer Versicherten noch besser
vor dem unberechtigten Zugriff durch 
Dritte zu schützen. Alle Krankenkassen
müssen diese Richtlinie seit Februar 
umsetzen. Sie regelt die Kommunikation
für alle Kanäle, also den persönlichen, tele-
fonischen, schrift lichen (Brief und E-Mail)
und den Kontakt per Online-Medien.

verbesserungswürdig ist. Zu diesem Zweck
verknüpft ein Algorithmus individuelle 
medizinische Behandlungsbedürfnisse eines
Patienten mit der vorhandenen apparativen
Ausstattung einer Klinik sowie der
Qualifika tion ihrer Ärzte und des weiteren
Personals. „Merkmale wie die Qualifikation
des ärztlichen und nicht ärztlichen Perso-
nals sowie die apparative Ausstattung sind
für gute Qualität im Krankenhaus entschei-
dend. Sie sollten deshalb mehr als bisher
bei der Krankenhausplanung Berücksichti-
gung finden“, so Franz Knieps, Vorstand des
BKK Dachverbandes. Ziel des Projektes ist,
dass Patienten mit Herzinfarkt oder Schlag-
anfall künftig direkt durch die optimale
Fachabteilung bzw. das optimale Kranken-
haus versorgt werden.

Was bedeutet das konkret für die Kommu-
nikation zwischen Ihnen und uns? Ganz ein-
fach: Wir vergewissern uns noch genauer,
ob der Versicherte auch tatsächlich die 
Person ist, für die er sich ausgibt. So 
können Sie darauf vertrauen, dass wir Ihre
Daten umfassend schützen.

Und so können Sie uns dabei unter -
stützen, Ihre Daten zu schützen

a   Persönliche Kundenberatung
   Für persönliche Gespräche mit Ihrem
Kundenberater halten Sie bitte einen
Lichtbildausweis (zum Beispiel Personal-
ausweis, Werksausweis, Gesundheitskarte,
Führerschein) für Ihre Identifikation bereit.

a   Telefonat
    Am Telefon erfragen wir von Ihnen unter-
schiedliche Daten, um Ihre Identität zu
prüfen.

a   E-Mail-Kontakt
    Bitte übermitteln Sie uns keine sensiblen
Daten auf diesem Weg. Unverschlüsselte
E-Mails können von unbefugten Dritten im
Internet gelesen werden. Daher beant-
worten wir Anfragen, die sensible Daten
enthalten, nur auf dem herkömmlichen
Postweg.

a   Kontakt per Online-Kundencenter und
Daimler BKK App

    Für spezielle Services, zum Beispiel das
Hoch laden Ihrer Arbeitsunfähigkeits -
bescheinigung, Kinderkrankengeldver -
ordnung, Teilnahmebescheinigung und
Rechnung zu Gesundheitskursen, Studi-
enbescheinigung, melden Sie sich im
Online-Kundencenter mit Ihrem Benutzer-
namen und Passwort an.

Wir si
nd 

dabei
!
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1.460 Euro 
für die Deutsche 

Kinderkrebsstiftung

Wir sind begeistert, wie viele Kunden die
Möglichkeit nutzen, die Werbetrommel für
uns zu rühren und damit etwas Gutes zu
tun. 1.460 Euro sind im zurück liegenden
Jahr zusammengekommen. Im Rahmen un-
serer Aktion Mitglieder werben Mitglieder
haben wir exakt diese Summe jüngst an die
Deutsche Kinderkrebsstiftung überwiesen.

Für jedes Mitglied, das Sie neu gewor-
ben haben, belohnen wir Sie mit 
20 Euro – wenn Sie dies wünschen. Sie
können sich aber auch für eine dieser
Prämien entscheiden: Powerbank oder
Jahreslos der Aktion Mensch.

Oder Sie spenden für einen guten
Zweck wie die Deutsche Kinderkrebs-
stiftung. Die Organisation setzt sich für die
Verbesserung der Situation krebskranker
Kinder, Jugendlicher und junger Erwachse-
ner ein. 

Ganz herzlichen Dank sagen wir allen Mit-
gliedern, die auf ihre Geldprämie verzichtet
und die Spende möglich gemacht haben.
Unterstützt werden damit zum Beispiel das
Waldpiraten-Camp in Heidelberg, die Sylt-
Klinik oder die Regenbogenfahrt.

Im Waldpiraten-Camp machen krebs -
kranke Kinder und ihre Geschwister Ferien.
Sie erleben dort hautnah die Natur, können
klettern, wandern, Kanu fahren und sich
mit kranken und gesunden Teilnehmern
austauschen.

Die SyltKlinik ist ein modernes Reha-
Zentrum für Familien mit krebskranken 
Kindern. Die ganzheitliche Behandlungs -
philosophie hilft den Familien, gestärkt in
den Alltag zurückzukehren.

Die Regenbogenfahrt ist eine alljähr liche
Fahrradtour für junge Erwachsene, die vom
Krebs genesen sind. Mit ihrer Tour wollen
sie akut Krebskranken Mut machen.

Ab sofort können Sie mit Ihrer Mitglieder-
werbung ein neues Projekt unterstützen:
den Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.
(BVHK) in Aachen. Werben Sie Kolleginnen
und Kollegen im Daimler Konzern sowie 
Ihre Ehepartnerin oder Ihren Ehepartner,
sofern sie oder er in einer anderen 
gesetzlichen Krankenkasse versichert ist.

Mit der Regenbogenfahrt wollen junge Erwachsene Krebskranken Mut machen

Mitglieder werben und Gutes tun
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Jetzt bewerben und Ausbildungsplatz 
für 2021 sichern

Falls Sie Kinder haben, die bald die Schule
beenden, kennen Sie diese Situation: 
Soll ich mich an einer Uni einschreiben?
Oder doch lieber um einen Ausbildungs-
platz bewerben, um das erste eigene Geld
zu verdienen? Lassen sich auch Studium
und Arbeit miteinander kombinieren? Diese
Fragen stellen sich viele Schulabgänger,
und die Fülle an beruflichen Möglichkeiten
macht es ihnen nicht gerade einfach, die
richtige Antwort darauf zu finden. Die Flut
an Informationen aus den unterschiedlich-
sten Quellen kommt erschwerend hinzu.

Wenn sich Ihr Kind dieselben Fragen stellt:
Wir haben die Antwort darauf. Ein Besuch
der Daimler Infotage liefert Orientierung,
hautnah und praxisbezogen:

Mercedes-Benz Werk 
Stuttgart-Untertürkheim 
Infotag Ausbildung
28.05.2020
13 bis 18 Uhr, Bildungszentrum 
der Daimler AG, Esslingen-Brühl

Mercedes-Benz Werk 
Sindelfingen
Let’s Benz – Ausbildung live! 
28.05.2020
12 bis 18 Uhr, 
Käsbrünnlestraße, Tor 1

Mercedes-Benz Werk 
Bremen 
Let’s Benz – Ausbildung live! 
26.05.2020
14 bis 18 Uhr, 
Im Holter Feld, Tor 10

Die Veranstaltungen bieten die Möglichkeit,
die Vielfalt von Ausbildungsberufen im
Daimler Konzern hautnah zu erleben. Nicht
trocken und theoretisch, sondern lebendig
präsentiert von Auszubildenden und Aus -
bildern. 

Let’s Benz

Auch die Daimler BKK bildet aus, und
zwar zur/zum SoFA. „Sozialversicherungs-
fachangestellte/-r“ lautet die korrekte 
Berufsbezeichnung. Die Auszubildenden er-
wartet eine abwechslungsreiche Mischung
aus Berufsschulunterricht, Lehrgängen in
der BKK Akademie und praktischer Arbeit
in unseren Kundencentern und Fachberei-
chen. Gefragt sind Spaß am Umgang mit
Menschen und viel Einfühlungsvermögen.
Ausbildungsorte sind Bremen und Stutt-
gart/Sindelfingen.

Die Einladung zu den Infoveranstaltungen
richtet sich auch an die Eltern der 
künftigen Schulabgänger; sie können sich
ebenfalls vor Ort ein Bild machen. Sie glau-
ben, Ihr Kind sollte sich diese Gelegenheit
nicht entgehen lassen? Dann kommen Sie
an den Infotagen einfach zusammen vor-
bei!

Aktuelle Informationen und etwaige
kurzfristige Änderungen/Absagen 
erfahren Sie hier:
https://www.daimler.com/karriere/
ueber-uns/events/let-s-benz/

Daim
ler

Infota
ge
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Das erste selbst verdiente Geld, die erste
eigene Wohnung, endlich auf eigenen 
Beinen stehen – auf all das freuen sich 
viele junge Leute, die noch in diesem Jahr
eine Ausbildung beginnen. Dieses neue,
selbstständige Leben bedeutet auch, Mit-
glied einer Krankenkasse zu werden, denn
wer eigenes Geld verdient, muss sich auch
selbst versichern. Die bisherige Familien-
versicherung über die Eltern endet dann.

Ganz klar: Wer eine Ausbildung bei Daimler
aufnimmt, kann Mitglied unserer Betriebs-
krankenkasse werden. Was viele aber
nicht wissen: Auch wer eine Lehre in 
einem anderen Unternehmen beginnt, kann
sich für die Mitgliedschaft bei uns entschei-
den, wenn er oder sie bereits über die 
Eltern bei uns familienversichert ist. Hier
heißt es, die Gunst der Stunde zu nutzen,
denn diese Chance bietet sich nur ein 
einziges Mal – beim Übergang von der 
Familienversicherung in die eigene Mit-
gliedschaft. Ein späterer Wechsel zu uns
ist ausgeschlossen. Es sei denn, der 
Berufsweg führt zu einem anderen Zeit-
punkt ins Unternehmen Daimler. Dann ist
die Mitgliedschaft wieder möglich.

Was macht es für einen jungen Men-
schen attraktiv, bei uns Mitglied zu
werden? Unsere vielen Extraleistungen,
zum Beispiel Aktivwochen für junge Leute
oder unser geldwertes Bonus programm
100 PRO AKTIV. Bei uns bekommen junge
Versicherte mehr für ihr Geld – Leistungen,
die nicht jede Krankenkasse bietet. Übri-
gens: Der schnellste Weg zur Mitglied-
schaft führt über unsere Website – einfach
den Online-Antrag ausfüllen.

Wir freuen uns auf viele neue Mitglieder
und wünschen einen guten Start in die 
Ausbildung oder ins Studium.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 17

Wenn die Ausbildung
beginnt, endet die
Familienversicherung

Digital ist einfach praktisch

Kaum zwei Jahre am Start, hat sich das 
digitale Format unseres Fragebogens zur
Prüfung der Familienversicherung durch -
gesetzt. Schon über 68 Prozent aller Frage-
bogen erreichen uns auf digitalem Weg, 
entweder über unsere Daimler BKK App
oder über unser Online-Kundencenter. Wir
freuen uns sehr, wie gut Sie dieses 
Angebot annehmen, und hoffen auf weitere
„Fans“.

Wie funktioniert’s?

Im Lauf des Jahres erhalten Sie automa-
tisch einen Brief mit Ihrer Einmal-PIN, 
damit Sie den Fragebogen zur Familien -
versicherung online ausfüllen können.

Wenn während der Abfrage Dokumente wie
zum Beispiel Steuerbescheid, Heirats -
urkunde, Schul- oder Studienbescheinigung
notwendig werden, können Sie diese 
Unterlagen bequem an der entsprechenden
Stelle im Webformular hochladen.

Sind Sie bereits in unserem Online-
Kundencenter registriert, können Sie sich
nach Erhalt des Anschreibens mit Ihren
persönlichen Daten einloggen und den Fra-
gebogen ausfüllen.

Warum die Abfrage?

Ganz gleich, ob online oder auf dem Papier:
Bitte füllen Sie den Bogen aus, auch wenn
sich bei Ihnen nichts geändert hat oder Sie
bestimmte Angaben (zum Beispiel zum 
Familienstand) bereits in der Vergangen-
heit gemacht haben.

Aus dem Gesundheitsfonds erhalten wir
Gelder, mit denen wir Leistungen für unsere
Versicherten – Mitglieder und ihre Familien -
angehörigen – finanzieren. Diese Mittel 
bekommen wir jedoch nur für geprüfte 
Versicherungsverhältnisse. Unser Daten -
bestand muss also stets aktuell sein.

Ihre Mithilfe kommt der ganzen Versicherten -
gemeinschaft unserer Daimler BKK zugute.
Vielen Dank schon jetzt!

Unser Tipp: Laden Sie die Daimler BKK App
jetzt auf Ihr mobiles Gerät (Handy, Tablet)
herunter und beantragen Sie den Log-in.
So sparen Sie wertvolle Zeit während der
Anmeldephase (Brief mit PIN für unsere App
kommt per Post) und Sie können bei Bedarf
sofort loslegen oder die vielen weiteren
Vorteile (z. B. Upload Ihrer Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung) unserer App nutzen.

Familienversicherung
Fragebogen online ausfüllen
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https://www.daimler-bkk.com/mitglied-werden/
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ELF6, ELF7 – die Nummer mit den Elfen

Hilfe benötigen. Allzu häufig müssen 
lebensgefährlich erkrankte oder verletzte
Menschen unnötig lange in der Notaufnah-
me warten, weil sich das medizinische Per-
sonal um Hilfesuchende mit Bagatell -
erkrankungen kümmert. Diese schätzen
sich selbst als Akut- oder Notfall ein, sind
es objektiv gesehen aber nicht.

Damit soll nun Schluss sein. Die 116117 ist
24 Stunden erreichbar und gilt auch für die
Terminservicestellen der Kassenärztlichen
Vereinigungen. Sie vermitteln Termine bei
Haus-, Kinder- und Fachärzten sowie bei
Psychotherapeuten. 

Die zweite Aufgabe besteht darin, Patien-
ten in einem gefühlten Notfall in die geeig-
nete medizinische Behandlung zu steuern.

Wählt ein Anrufer die 116117, wird ihm mit-
hilfe eines standardisierten Ersteinschät-
zungssystems die passende Stelle empfoh-
len, an die er sich wenden kann: die Praxis
eines niedergelassenen Arztes zu den regu-
lären Sprechzeiten, eine Bereitschafts-
dienstpraxis oder die Notaufnahme eines
Krankenhauses. Zu diesem Zweck fragen
medizinisch geschulte Mitarbeiter*innen
eines Callcenters Angaben wie Geschlecht,
Alter, chronische Krankheiten, Vorerkran-
kungen, Medikation und aktuelle Be-
schwerden ab. Anhand dieser Informatio-
nen schätzen sie die Dringlichkeit einer
Behandlung ein. Ist der Zustand des Anru-
fers nach Einschätzung der Mitarbeiter*in-
nen im Callcenter lebensbedrohlich, verbin-
den sie ihn mit dem Rettungsdienst.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 38

116117 – unter dieser Telefonnummer
erreichen Sie den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst. In der Vergangenheit war
die Nummer nur außerhalb der Sprechzei-
ten von Haus- und Facharztpraxen geschal-
tet. Seit Anfang des Jahres wird Ihnen hier
rund um die Uhr geholfen, sieben Tage die
Woche. Auch bei Fragen zu einer möglichen
Infektion mit dem Corona-Virus sind Sie
hier an der richtigen Adresse.

Die Neuerung geht auf das 2019 beschlos-
sene Terminservice- und Versorgungsge-
setz zurück. Ziel ist es, die Notaufnahmen
der Krankenhäuser von Fällen zu entlasten,
die nicht zwingend dort behandelt werden
müssen. Auf diese Weise sollen Kapazitä-
ten für jene Patienten geschaffen werden,
die dringend und sehr schnell ärztliche 
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Praxis hat zu? Wir sind da!

https://www.daimler-bkk.com/service-kontakt/so-erreichen-sie-uns/notfallnummern/
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„Vorbeugen – schützen – impfen“ lautet
das Motto der diesjährigen Europäischen
Impfwoche vom 20. bis 26. April. Wann 
haben Sie zuletzt Ihren Impfschutz und den
Ihrer Familie auf Vollständigkeit prüfen 
lassen? Die Impfwoche bietet eine gute 
Gelegenheit, einen Blick in den Impfpass zu
werfen und gegebenenfalls die ein oder an-
dere Auffrischung vornehmen zu lassen.

Jeder kann etwas tun, um den Schutz vor
nicht immer harmlosen Infektionskrankhei-
ten zu verbessern. Die Impfung eines jeden
Kindes ist entscheidend für die Verhütung
von Krankheiten und den Schutz von Men-
schenleben. Von einer Impfung profitiert
nicht nur die einzelne geimpfte Person,
sondern die ganze Gesellschaft. Denn: Wer
geimpft ist, steckt niemand anderes an.

Ist Ihr Impfschutz 
aktuell?

„Mach Karriere als Mensch“ – unter diesem
Motto läuft derzeit eine deutschlandweite
Informationskampagne des Bundesfamilien -
ministeriums. Ziel ist es, junge Menschen
für eine Ausbildung im Pflegebereich zu 
begeistern. „Wer eine Ausbildung in der
Pflege beginnt, ergreift einen Beruf mit 
Perspektive. Denn Pflegeprofis werden 
in Deutschland dringender gebraucht als 
je zuvor“, macht sich Familienministerin 
Dr. Franziska Giffey für die Kampagne
stark.

Mit Beginn dieses Jahres haben die ver-
schiedenen Ausbildungsberufe in der 
Pflege ein neues Profil bekommen. Früher
waren die Kranken-, Alten- und Kinderpfle-
geausbildungen strikt voneinander ge-
trennt. Nach der gesetzlichen Neuregelung
gibt es nun eine generalistische Ausbildung
für alle Berufsanfänger; zu einem späteren
Zeitpunkt können sie sich dann auf dem 
Gebiet spezialisieren, das ihnen am 

meisten zusagt. Der neu eingeführte 
Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ bzw.
„Pflegefachmann“ vermittelt Kompetenzen
für die Pflege von Menschen aller Altersstu-
fen und den Einsatz in allen Pflegebereichen.
Er eröffnet vielfältige Einsatz- und Auf-
stiegsmöglichkeiten und wird europaweit
anerkannt. Auf diese Weise wird das gesam-
te System flexibler und durchlässiger, die
Berufsanfänger müssen sich nicht auf ei-
nen Zweig festlegen und können im Lauf ih-
rer Karriere einfacher zwischen den ver-
schiedenen Sparten wechseln.

Nicht nur für Berufsanfänger, auch für 
Erwachsene mit dem Wunsch nach berufli-
cher Veränderung macht das neue Gesetz
die Pflegeberufe attraktiver. 

Weiter gehende Informationen zu den
neuen Pflegeausbildungen und zur 
Kampagne finden Sie auf der Website
www.pflegeausbildung.net
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Mach Karriere als Mensch!
Ausbildung in der Pflege neu geregelt
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Pflegefachkraft: Beruf mit Perspektive

In Deutschland gilt seit letztem Monat ein
neues Gesetz, das von Eltern verlangt, den
Masernimpfschutz ihrer Kinder nachzuwei-
sen. Masern sind extrem ansteckend,
schlimmer als Grippe, Ebola und Tuberkulo-
se. Ein Patient steckt im Schnitt neun bis
zehn nicht geimpfte Menschen an. Bei
kompliziertem Krankheitsverlauf kann es
zu Hörverlust, Lungen- und Gehirnentzün-
dung kommen, auch ein tödlicher Ausgang
ist möglich.



unsere Daimler BKK diesen Service zur 
Verfügung. Pflegebedürftige und Pflegende
erhalten auf ihre individuelle Situation zu-
geschnittene Unterstützung und Entlastung
im Pflegealltag. Das neue Angebot für
Daimler Beschäftigte ist kostenfrei.

Sie sind im Daimler Konzern beschäftigt
und wollen das kostenlose Angebot von
WDS.care nutzen? Dann folgen Sie der
Gruppe Pflege@Daimler im Daimler Social
Intranet. Dort werden Sie stets aktuell zum
neuen Angebot informiert und können 
Termine für einzelne Bausteine buchen.

Mehr zum Thema:
Daimler Social Intranet
Pflege@Daimler

16 PFLEGE

Jeder von uns kann von heute auf morgen
auf Pflege angewiesen sein. Ein Unfall oder
eine schwere Erkrankung sind häufige
Gründe, die das eigene Leben auf den Kopf
stellen. Die Pflege der Eltern oder die Ge-
burt eines kranken Kindes konfrontieren
uns mit Ausnahmesituationen, in denen
jede Hilfe willkommen ist. Pflege, Beruf und
Privatleben unter einen Hut zu bekommen,
ist eine echte Herausforderung. Für Be-
schäftigte bei Daimler gibt es ab sofort 
ein neues, kostenfreies Pflegeberatungs -
angebot: WDS.care.

Gemeinsam mit den erfahrenen Pflege -
experten von WDS.care stellen der Daimler
Personalbereich, der Daimler Vorsorge und
Versicherungsdienst, Health & Safety und

WDS.careKostenlose Unterstützung 
bei allen Pflegethemen für

Daimler Beschäftigte

Fo
to
: i
St
oc
k/

G
et
ty
 Im

ag
es

WDS.telefon
Wie beantragen Sie Pflege -
leistungen? Was zeichnet ein
gutes Pflegeheim aus? Was
macht der MDK? Die Pflege -
experten von WDS.care beant-
worten Ihre Fragen rund um die
Uhr unter +49 201 177 848-84

WDS.zuhause
Die Fachleute von WDS.care
besuchen Sie auf Wunsch zu
Hause. So können Sie sich 
beispielsweise zu baulichen
Veränderungen im heimischen
Umfeld beraten lassen.

WDS.sprechstunde
Derzeit gibt es keine Sprech-
stunde in den Betrieben. Grund
dafür sind die Vorsichtsmaßnah-
men in Zusammenhang mit der
Ausbreitung des Corona-Virus.
Bitte nutzen Sie stattdessen 
die Einzelberatung WDS.zuhau-
se oder WDS.telefon.

WDS.kurs
Auch dieses Angebot ist zurzeit
ausgesetzt. Bitte nutzen Sie
stattdessen die Einzelberatung
WDS.zuhause oder WDS.tele-
fon.

WDS.beratungseinsatz
An WDS.care können Sie sich
auch für die gesetzlich vor -
gesehenen Beratungseinsätze
wenden. Wer sich in häuslicher
Umgebung um die Pflege von
Angehörigen kümmert und
Pflegegeld erhält, muss regel-
mäßig entsprechende Einsätze
nachweisen.

Das Angebot von WDS.care – 
persönlich und vertraulich
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Bademeister Brause

Ein Highlight ist der Kreisel: Sie entschei-
den, ob Sie ihn rasant oder lieber gemütlich
durchfahren wollen. Am Ziel angekommen,
bleiben Sie einfach sitzen. Sie werden auto-
matisch wieder den Berg hinaufgezogen –
perfekt, um die wunderschöne Aussicht zu
genießen.

Hinweis: Die Bobs bremsen eigenständig,
wenn eine Geschwindigkeit von 40 km/h
erreicht wird. Kinder ab drei Jahren dürfen
in Begleitung eines Erwachsenen fahren,
Kinder ab acht Jahren und einer Körper -
größe von 135 Zentimetern allein.

Öffnungszeiten:

Im Sommer hat die Rodelbahn 
an sieben Tagen die Woche 
von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet. 
Im Winter, je nach Wetterlage, 
von 9 bis 16.30 Uhr.

ErlebnisBocksBerg Hahnenklee
An den Teichwiesen
38644 Goslar-Hahnenklee

www.erlebnisbocksberg.de
info@erlebnisbocksberg.de
Telefon 0 53 25 25 76

1.250 Meter lang ist die Sommerrodelbahn
am Bocksberg. Allein oder zu zweit können
Sie entspannt oder rasant den Berg 
hinuntersausen. Die speziellen Sommer-
bobs gleiten auf Schienen, die selbst bei
Nieselregeln befahren werden können. Vor
dem Start werden Sie angeschnallt und 
erhalten eine kurze Einweisung. Der Bob
gleitet durch weiche und durch scharfe
Kurven. Nach einem kleinen Jump blitzt es:
Bitte lächeln! Während der Fahrt macht die
Kamera nämlich einen Schnappschuss von
Ihrer Reise.

Sommerrodeln im Harz
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Spaß auf Schienen – für die ganze
Familie
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Steigende Meeresspiegel, Waldbrände,
Dürresommer und andere bedrohliche 
Meldungen – kein Thema ist aktuell weltweit
so präsent wie der Klimawandel. Umfragen
haben ergeben, dass sich über 80 Prozent
der Befragten mehr Maßnahmen zum 
Umwelt- und Klimaschutz durch die Bundes-
regierung wünschen. Für einen nachhaltigen
Schutz müssen alle gemeinsam handeln:
Akteure aus Politik und Wirtschaft, aber auch
jeder Einzelne ist gefordert, einen Beitrag
zu leisten. Bereits mit kleinen Verände-
rungen können wir dazu beitragen, das
Klima zu schonen. Großes Potenzial
bietet zum Beispiel unsere Ernährung. 

Woher stammt mein Essen? Unter welchen
Bedingungen werden unsere Lebensmittel
produziert? Und wie viel Plastik und Ver-
packung ist wirklich für einen sicheren und
hygienischen Transport notwendig? Diese
Fragen sollte sich jeder stellen, denn die
gesamte Wertschöpfungskette entscheidet,
wie nachhaltig unsere Lebensmittel sind –
vom Anbau über die Verarbeitung und Ver-
packung bis hin zum Transport. Mit unserem
Einkaufs- und Essverhalten können wir 
direkt beeinflussen, in welchem Umfang wir
dem Klima Gutes tun – vom Kauf biologisch
angebauten Obstes und Gemüses bis hin
zum gezielten Vermeiden von Lebensmit-
telresten. Eine überwiegend pflanzliche
Kost mit regional, saisonal und ökologisch
produzierten Lebensmitteln trägt dazu bei,
die Lebens- und Umwelt bedingungen auf
unserem Planeten positiv zu beeinflussen.

Nachhaltiger leben 
Ernährung „grüner“ gestalten 
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TippsKaufen Sie möglichst regionales, saiso -
nales Obst und Gemüse. Das spart CO2, 
da lange Transportwege wegfallen. Eine
reichhaltige Auswahl finden Sie auf 
Wochenmärkten, aber auch immer mehr
Supermärkte erweitern ihr Angebot. 
Saisonkalender – zum Beispiel von 
IN FORM, Deutschlands Initiative für ge-
sunde Ernährung und mehr Bewegung –
verraten Ihnen, wann welches Gemüse und
Obst in Deutschland Hochsaison hat:
www.in-form.de/wissen/saisonkalender

Verzichten Sie auf die kleinen Plastiktüten
in der Obst-und-Gemüse-Abteilung. Nehmen
Sie für den Kauf der Sonntagsbrötchen 
einen Brotbeutel aus Baumwolle mit. 
Stecken Sie sich einen kleinen Einkaufs-
beutel in die Tasche, damit Sie bei Spon -
taneinkäufen nicht zur Plastiktüte greifen 
müssen. Mittlerweile gibt es in vielen Städ-
ten sogenannte Unverpackt-Läden. Hier
können Sie insbesondere Trockenwaren
wie Nudeln, Haferflocken und Co. direkt in
mitgebrachte Gefäße abfüllen. 

Unser Fleischkonsum erfordert riesige 
Flächen Ackerland zum Anbau von Futter-
mitteln für die Tiere. Die Bewirtschaftung
dieser Anbauflächen trägt zu einer erhebli-
chen Belastung der Umwelt bei und erzeugt
große Mengen Treibhausgas – ebenso wie
die Tiere selbst. Außerdem entfallen die
Äcker für den Anbau von Nahrungsmitteln
für Menschen. Als besonders nachhaltig
gilt eine vegane Ernährung mit regionalen
und saisonalen Produkten. Wenn Sie nicht
auf Fleisch verzichten möchten, kaufen Sie
hochwertiges Fleisch, das nicht aus der

Massentier haltung stammt. Ein weitgehen-
der Verzicht kommt auch der Gesundheit
zugute. So empfiehlt die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung eine Kost, von der
rund 75 Prozent pflanzlichen Ursprungs
sind und 25 Prozent aus tierischen Quellen
stammen. Überfischung und ökologische
Probleme bei den weltweit rasant wachsen-
den Aquakulturen trüben auch den Genuss
von Fisch. Als besonders nachhaltig gilt
Fisch aus bio zertifizierten Aquakulturen.
Die Umwelt stiftung WWF Deutschland bie-
tet unter www.wwf.de einen kostenlosen
Service für Ihr Smartphone an: Der mobile
WWF-Einkaufsratgeber „Fische & Meeres-
früchte“ zeigt Ihnen, welchen Fisch Sie be-
denkenlos einkaufen können und welchen
Sie derzeit lieber meiden sollten. 

Viele Lebensmittel wandern aus dem Kühl-
schrank direkt in die Mülltonne. Überlegen
Sie am besten schon am Wochenende, was
es in der kommenden Woche zu essen ge-
ben soll, und kaufen Sie dementsprechend
ein. Und wenn doch mal etwas übrig bleibt,
geben Sie den Resten eine zweite Chance:
Aus gekochten Nudeln können Sie 
beispielsweise einen Salat zubereiten, und 
Tomatensuppe eignet sich bestens als
Soße für die Mahlzeit am nächsten 
Tag. Weitere Tipps gegen Lebensmittel -
verschwendung finden Sie unter 
www.zugutfuerdietonne.de – der Web -
site einer gleichnamigen Initiative des Bun-
desministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft. Das Ministerium gibt ebenfalls
den im Text genannten Saison kalender her-
aus.



Buchtipp: 
Christoph Schulz

„Nachhaltig leben für Einsteiger –
Schritt für Schritt den Unterschied machen“

Münchner Verlagsgruppe GmbH 
ISBN: 978-3-7474-0089-0

Ab 14,99 Euro 
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Regionales, saisonales Obst und 
Gemüse bis vor die Tür liefern lassen

Nicht immer ist der nächste Wochenmarkt
oder ein Hofladen direkt um die Ecke zu 
erreichen. Landwirte, die in der Nähe von
Großstädten ansässig sind, bieten aber 
immer häufiger spezielle Abos an, bei 
denen Sie das regionale und saisonale Obst
und Gemüse wöchentlich bis an die Haus-
tür geliefert bekommen. Gängige Bezeich-
nungen dafür sind grüne oder Biokisten.
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Beliebig viele Teilnehmer
Spielt auf einem Spielplatz 
oder auf einem ähnlichen Gelände

Ein Kind wird als Fänger bestimmt. Der
Fänger steht in der Mitte des Spielfeldes,
alle anderen verteilen sich am Rand. Das
Spiel beginnt, wenn der Fänger eine 
Farbe ruft, zum Beispiel „Rot“. Jetzt laufen
alle so schnell wie möglich los, um einen
roten Gegenstand zu finden und ihn zu 

berühren. Das kann ein rotes Klettergerät,
eine rot gestrichene Parkbank oder der
rote Pulli eines Mit spielers sein. 

Wer etwas Rotes berührt, ist davor sicher,
vom Fänger abgeschlagen zu werden. Wer
zuerst erwischt wird, tauscht in der nächs -
ten Runde die Rolle mit dem Fänger. Kann
der Fänger niemanden fangen, ist er noch
einmal an der Reihe.

Kaum im Bett, schon ist man im Land der
Träume. Dafür verantwortlich ist die Zirbel-
drüse. Dieses kleine Organ im Kopf stellt
bei Dunkelheit Melatonin her. Melatonin ist
ein Stoff, der müde macht. Wenn es hell
wird, stoppt die Zirbeldrüse ihre Arbeit und
man wacht auf.

Während du schläfst, verarbeitet und 
sortiert dein Gehirn, was du tagsüber erlebt
hast. Dabei speichert es auch, was du in
der Schule gelernt hast. Aus diesem Grund
bist du besser in der Schule, wenn du lange
genug schläfst. 

Aber damit nicht genug: Im Schlaf stellt
dein Körper Stoffe her, die dafür sorgen,
dass du wächst. Gleichzeitig erholt sich
dein Körper. So bleibst du gesund und bist 
fit für den nächsten Tag.

Welches Fadenende ist mit dem Woll knäuel
ver bunden? Male den richtigen Faden rot an.

Schlafen
macht schlau

Eine Farbe ist sicher!

Lösung: Faden Nummer vier

1
2
3
4
5



Polenta-Pizza
(für 4 Personen)

8 EL Olivenöl
150 g Instant-Polenta
Salz, Pfeffer
150 g Cashewkerne
2 rote Zwiebeln
1 TL getrockneter Thymian
400 g reife Tomaten
1 Bund Rucola
1 Knoblauchzehe
100 ml Tomatensoße (Fertigprodukt)

Ein Backblech mit 2 EL Olivenöl fetten. 
500 ml Wasser in einem Topf zum Kochen
bringen. Kurz vor dem Aufkochen die 
Polenta in das Wasser einrieseln lassen.
Topf vom Herd ziehen und die Polenta mit
einem Schneebesen so lange rühren, bis

21ERNÄHRUNG

Rezept aus: 
Gabriele Gugetzer
„Vegan“
Gräfe und Unzer
ISBN: 978-3-8338-7302-7
9,99 Euro

Für mehr Elan im Frühling sorgen leichte
Gerichte, die ganz nebenbei die letzten
überflüssigen Pfunde aus dem Winter 
purzeln lassen. Rein pflanzlich, also vegan
zubereitet, werden aus den oft mächtigen
Lieblingsspeisen leichte Frühlingsvarianten,
die reich an Vitaminen, Mineralstoffen 
und gesunden Fetten sind. Eine vegane 
Ernährung wird für achtsame Genießer 
immer attraktiver. Gerichte, die ohne
Fleisch, Fisch, Eier, Milch und daraus her-
gestellten Produkten auskommen, schonen
die Umwelt und sorgen auch für neue 
Geschmackserlebnisse. 

Wie wäre es zum Beispiel mit einer 
Polenta-Pizza, belegt mit Tomaten, Zwiebeln,
Rucola und Cashewcreme? Probieren Sie
es aus!
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Lieblingsgerichte 
neu entdecken

sich ein glatter Teig bildet. Bei Bedarf noch 
etwas heißes Wasser angießen. Mit Salz
und Pfeffer pikant abschmecken.

Polenta fingerdick auf dem Backblech ver-
streichen. Circa 3 Std. abkühlen und fest
werden lassen. Inzwischen die Cashewkerne
mindestens 1 Std. in warmem Wasser ein-
weichen. Danach mit etwas Einweich -
wasser, Salz und Pfeffer in einen hohen
Rührbecher geben und glatt pürieren.

Zwiebeln schälen, halbieren, in feine 
Streifen schneiden. 2 EL Olivenöl in einer
Pfanne erwärmen. Die Zwiebeln darin in 
ca. 45 Min. unter Rühren karamellisieren.
Mit Thymian würzen.

Ofen auf 200 Grad vorheizen. Tomaten 
waschen, halbieren und die Stielansätze
entfernen. Die Hälften fein schneiden. 
Rucola kalt abbrausen, trocken schütteln.
Die Hälfte der Blättchen fein hacken, den
Rest für die Garnierung beiseitestellen.
Knoblauch schälen, hacken und mit dem
gehackten Rucola und dem übrigen Oliven-
öl (4 EL) zu einer Paste zerdrücken.

Die Tomatensoße auf der Polenta ver -
streichen und mit den Tomatenstücken und
den karamellisierten Zwiebeln belegen. Die
Cashewcreme darüberträufeln, die Rucola-
Paste in Klecksen dazwischensetzen. Die
Pizza im Ofen (Mitte) ca. 20 Min. goldgelb
backen, dann herausnehmen und mit den
restlichen Rucolablättern garniert servieren.

Gut zu wissen: Karamellisieren, ganz ohne Zucker – hierzu die Zwiebeln nur bei geringer 
Hitze und mit etwas Salz garen. Alle 5 Min. durchrühren; nach etwa 45 Min. sind sie 
karamellisiert, Aroma und Textur sind feiner.

Pizza, Pasta und Co. –
leicht und vegan



22 UNTERHALTUNG

Lösen und gewinnen!

Das geht ganz einfach: Lösen Sie das Kreuzworträtsel und
finden Sie den gesuchten Begriff, indem Sie die Buch staben
aus den blauen Feldern in die entsprechenden Käst chen
unter dem Rätsel übertragen – diesen Begriff senden 
Sie bitte bis zum 29. Mai 2020 per E-Mail an
raetsel@daimler-bkk.com.

Bitte geben Sie Ihren Wunschgewinn an (Shuttleball-
Set oder Fußmassagematte). Wir drücken Ihnen die Dau-
men! Die Gewinner (und natürlich die Auflösung des Rätsels)
werden in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben; sollten
Sie nicht wünschen, dass Ihr Name veröffentlicht wird, 
so teilen Sie uns dies bitte in der E-Mail mit. Bei mehreren
richtigen Lösungen entscheidet das Los; es werden drei
Gewinner ermittelt. Der Rechtsweg ist aus  ge schlossen.
Teilnahme berechtigt sind ausschließlich Ver sicherte unserer
BKK ab 18 Jahren. Mit arbeiter der Daimler BKK und ihre
Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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Hier die Lösung des letzten Rätsels:
„ACHTSAMKEIT UEBEN“

Gewonnen haben:
Claudia Gerdon,
76829 Landau in der Pfalz
Alois Harnau, 88263 Horgenzell
Alexander Sonström, 28217 Bremen

Das Set besteht aus zwei robusten Kunststoffschlägern und
einem Shuttleball. Dieser übergroße Federball hat 
auch bei Wind hervorragende Flugeigenschaften. 

• Gewicht: 250 g pro Schläger
• Maße der Schläger (L × B):

41,5 × 18,5 cm
• Durchmesser Ball: 6,5 cm
• Maße Ball insgesamt (L × B):

7 × 15 cm

Nach einem anstrengenden Tag ist eine 
Fußmassage eine Wohltat. Die langen 
flexiblen Spitzen der Matte ermögli-
chen eine dynamische und reaktive 
Fußmassage. Die stimuliert 
die Durchblutung der Fußsohlen 
und die Fußreflexzonen. Die Matten-
teile können zusammengesteckt und 
voneinander getrennt genutzt werden.

• Abwaschbar mit Wasser und milder Seife
• Maße zusammengesteckte Mattenteile (L × B × H): 23 × 28 × 4 cm

Gewinnen Sie ein Shuttleball-Set oder (wahlweise) eine Fußmassagematte 
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Ihr direkter Draht zu uns

So erreichen Sie unsere Kundencenter 

Berlin
Telefon 0 30 74 91-20 72
berlin@daimler-bkk.com

Berlin-Friedrichshain
Telefon 0 30 74 91-20 72
berlin@daimler-bkk.com

Bremen
Telefon 04 21 4 19-45 94
bremen@daimler-bkk.com

Düsseldorf
Telefon 02 11 9 53-37 13
duesseldorf@daimler-
bkk.com

Esslingen-Mettingen
Telefon 07 11 17-224 89
stuttgart@daimler-bkk.com

Gaggenau
Telefon 0 72 25 61-41 34
gaggenau@daimler-bkk.com

Germersheim
Telefon 0 72 74 56-30 32
germersheim@daimler-
bkk.com

Hamburg
Telefon 0 40 79 20-30 77
hamburg@daimler-bkk.com

Hannover
Telefon 05 11 41 01-3 65
hannover@daimler-bkk.com

Kassel
Telefon 05 61 8 02-22 24
kassel@daimler-bkk.com

Ludwigsfelde
Telefon 0 30 74 91-20 72
berlin@daimler-bkk.com

Mannheim
Telefon 06 21 3 93-72 60
mannheim@daimler-bkk.com

Neu-Ulm
Telefon 07 31 1 81-21 88
neu-ulm@daimler-bkk.com

Rastatt
Telefon 0 72 22 91-2 39 83
rastatt@daimler-bkk.com

Sindelfingen
Telefon 0 70 31 90-37 54
sindelfingen@daimler-
bkk.com

Stuttgart-Möhringen
Telefon 07 11 17-224 89
stuttgart@daimler-bkk.com

Stuttgart-Untertürkheim
Telefon 07 11 17-224 89
stuttgart@daimler-bkk.com

Wörth
Telefon 0 72 71 71-30 00
woerth@daimler-bkk.com

Weitere wichtige
Rufnummern

INFOMED
Gesundheitstelefon
06 21 54 90 18 97

Zentrale Rufnummer
0711 17 46 555
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Druck: Evers-Druck GmbH
– ein Unternehmen der Eversfrank Gruppe –
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