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ten Suchfunktion kommen Sie schneller
und einfacher zu jeder gesuchten Informa-
tion. Optisch bringt der neue Auftritt eben-
falls unseren eigenen hohen Anspruch an
eine innovative und persönliche Kranken-
kasse zum Ausdruck.

Wie geht es bei uns weiter mit der Digitali-
sierung? Zunächst digitalisieren wir die
ganzen „lästigen“ administrativen Prozesse
für Sie, machen also Papierkram papierlos.
Im nächsten Schritt folgt die Kür: mit von
uns geprüften, hochwertigen, individuellen
Gesundheitsangeboten, die wir Ihnen gern
machen möchten – und die Sie hoffentlich
genauso gern annehmen, weil Sie uns ver-
trauen. Denn, da bin ich mir sicher, wenn
wir Ihnen diese Angebote nicht machen,
wird es ein anderer tun – allerdings aus 
eigenen wirtschaftlichen Interessen heraus
und mit einem anderen Datenschutzver-
ständnis. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühling.

Ihr Benjamin Plocher

natürlich ist mir klar, dass Krankenkassen-
themen in der Regel nicht zu den 
spannendsten gehören. Es ist unser Ziel,
Ihnen den Zugang zu Themen rund um die
Krankenkasse so einfach wie möglich zu
gestalten. Ein Beitrag dazu ist unsere neue
Daimler BKK App. Es freut mich sehr, dass
sie schon über 104.000-mal herunter -
geladen wurde und aktiv genutzt wird. 
Somit verwenden fast 46 Prozent unserer
Mitglieder die App. Ich bin mir sicher, dass
wir damit im Vergleich zu allen anderen
Krankenkassen ganz weit vorn liegen. 

Einige Punkte sind mir in diesem Zusam-
menhang wichtig: 

Die digitale Transformation nimmt weiter
Fahrt auf – diese Entwicklung ist unaufhalt-
bar. Unsere Kunden haben jedoch immer
die Wahl: Wer die App nicht nutzen möchte,
kann sich natürlich auch weiterhin auf 
unseren persönlichen Service verlassen.
Die App ist und bleibt ein reines Angebot.

Datenschutz hat oberste Priorität – und
zwar nicht weil wir dazu verpflichtet sind,
sondern weil wir zutiefst davon überzeugt
sind. Nur wenn unsere Kunden jederzeit
die volle Kontrolle über ihre Daten behal-
ten, besteht Vertrauen – und Vertrauen 

ist für mich die Basis des Gelingens einer
Kundenbeziehung.

Das bedeutet auf der anderen Seite aber
auch, dass es mit unserer App manchmal
ein bisschen komplizierter zugeht als zum
Beispiel bei einem Internetkonzern aus
dem Silicon Valley oder einem hippen
Start-up. Denn bei uns dreht es sich nicht
um den Kauf von Kindergummistiefeln,
sondern um die sensibelsten Daten über-
haupt: Gesundheitsdaten. Wir arbeiten
kontinuierlich daran, höchsten Datenschutz
und einfache Bedienung unter einen Hut 
zu bekommen – versprochen.

So auch bei unserer neuen Website, die
seit März online ist. „In drei Klicks zum Er-
folg“ war unser eigener Anspruch: Sie sol-
len nicht öfter als dreimal klicken müssen,
um zu den Inhalten Ihrer Wahl zu gelangen.
Auch dank der noch prominenter platzier-
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a   interaktive Corona-Auskunft 
mit Risikotest

a   ärztliche Videoberatung
a   Gesundheitslotse
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Wir haben unser Bonusprogramm 100 PRO
AKTIV neu aufgelegt. Darüber haben wir
Sie im letzten Magazin informiert. Nach 
Erscheinen der Januarausgabe setzte ein
wahrer Run auf die Bonuskarten ein. Wir
freuen uns sehr, dass das neue Konzept so
gut bei Ihnen ankommt. 

Online-Bonus

Jetzt steht auch das Webformular zur Ver -
fügung, mit dem Sie sich Ihren Bonus 
ganz einfach online sichern können. 
Unter „Meine Daimler BKK“ können Sie
entweder auf unserer Website oder in der
Daimler BKK App alle absolvierten Maßnah-
men eintragen. Wenn Sie den digitalen Weg
wählen und auf eine Bonuskarte aus Papier
verzichten, erhalten Sie dafür einmal im
Jahr 2021 einen Extra-Bonus von 10 Euro.
Papierkram papierlos!

Zehner fürs Wohlfühlmenü

Neu für Daimler Beschäftigte ist unser
Wohlfühlmenü. Ursprünglich sollte es be-
reits ab Januar täglich auf dem Speiseplan
der Daimler Gastronomie-Kantinen stehen.
Es sollte zusammen mit dem neuen Gastro-
nomischen Ampelsystem (GAS) eingeführt
werden, das den Kantinengästen die 
Essensauswahl unter gesundheitlichen
Aspekten erleichtert. Durch die farbliche
Kennzeichnung ist auf den ersten Blick zu
erkennen, welche Speisen den Körper fit
machen und den Wohlfühlakku aufladen.
Doch Corona durchkreuzte diesen Plan –
die Daimler Genusswerk-Kantinen waren
quasi geschlossen, es gab nur Essen zum
Mitnehmen. Und noch immer können wir
aufgrund der aktuellen Situation das Wohl-
fühlmenü nicht einführen, da die Daimler
Gastronomie nur eine eingeschränkte Spei-

senauswahl anbietet. Wir hoffen zusammen
mit der Daimler Gastronomie auf eine bal-
dige Rückkehr zur Normalität.

Neben Essen der grünen, gelben und roten
Kategorie können Sie dann auch das 
Daimler BKK-Wohlfühlmenü wählen. Wenn
Sie hier zugreifen, können Sie sich auf ein

Bonus einfach online
sichern

Immer aktuell 
informiert:

Newsletter abonnieren!

Und hier geht’s
direkt zu unserer

Website:

optimal zusammengestelltes Menü freuen,
als Beitrag zu einer ausgewogenen und ab-
wechslungsreichen Ernährung. Damit sind
Sie immer auf der sicheren, grünen Seite.

Und das Beste: Nicht nur Ihre Gesundheit,
sondern auch Ihr Geldbeutel profitiert. Im
Rahmen von 100 PRO AKTIV erhalten Sie
10 Euro Bonus, wenn Sie sich zehnmal 
innerhalb eines Kalenderjahres für das
Wohlfühlmenü entscheiden. 

Rezepturen auf dem Prüfstand

Alle Rezepturen der Daimler Gastronomie
wurden nach Kriterien des GAS wie Zucker-
gehalt, Fettqualität oder Warmhaltezeit 
bewertet und bilden bereits jetzt ein ausge-
glichenes Angebot an Speisen. Zukünftig
wird es unter Berücksichtigung der GAS-
Kriterien weiter verbessert. So können bei-
spielsweise Zutaten wie Vollkornnudeln, die

Verwendung von weniger Zucker und Salz
sowie die optimale Garmethode dabei 
helfen, den Gesundheitswert der Kantinen-
gerichte zu verbessern, ohne dass der 
Geschmack dabei zu kurz kommt.

Finanziert werden diese Maßnahmen 
mit Geldern aus unserem Bonusmodell zur
Betrieblichen Gesundheitsförderung. Damit
leisten wir zusammen mit der Daimler 
Gastronomie einen Beitrag zur gesunden
Ernährung.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 4455 und 4963

https://www.daimler-bkk.com/gesundheit-und-leistungen/bonusprogramm-100-pro-aktiv-neu-2021
https://www.daimler-bkk.com/gesundheit-und-leistungen/ernaehrung/essen-nach-farben
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Mit unserer neuen Daimler BKK App haben
wir bei unseren Kunden offenbar genau ins
Schwarze getroffen.

Besonders gut kommt das digitale Postfach
an – es ermöglicht den einfachen, schnel-
len und sicheren Dokumentenaustausch
zwischen Ihnen und uns.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

a   Allein im Januar haben 5.000 Kunden 
die App auf ihr Smartphone geladen.

a   Mehr als 104.000 Nutzer profitieren
mittlerweile von den smarten Services.
Das sind fast 46 Prozent aller Mitglieder.

a   Betrachtet man lediglich die Zahl der
nutzungsberechtigten Kunden (ab 15
Jahren), verwendet nahezu die Hälfte
unserer Mitglieder die App.

Wir sind beeindruckt von dieser starken 
Resonanz. Vielen Dank, dass Sie die App
nutzen!

Unsere neue App ist der Renner

Schon mehr als 104.000 Nutzer
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„ePA“ – diese drei Buchstaben stehen für
„elektronische Patientenakte“. Seit Jahres -
beginn müssen alle gesetzlichen Kranken-
kassen ihren Versicherten eine solche App
zur Verfügung stellen. Die Vision dahinter:
In Zukunft sollen alle wichtigen Informatio-
nen und Daten rund um die medizinische
Behandlung in der ePA gespeichert werden,
wenn der Patient dies möchte. Ärzte, de-
nen der Patient Zugriff auf die App gewährt,
können sich einen Überblick über Behand-
lungsschritte, Untersuchungen, Laborwer-
te, Therapien und Medikationen verschaf-
fen. Das vermeidet beispielsweise unnötige
Mehrfachuntersuchungen, die teuer und
teilweise belastend für den Patienten 
sein können. Mit der ePA sollen Ärzte und
Therapeuten ihre Behandlungsverfahren
gezielter abstimmen können, was die Ver-
sorgung des Patienten verbessert.

Bisher ist all dies Zukunftsmusik gewesen,
auch wenn die ePA-Apps der einzelnen
Krankenkassen in den Appstores zum
Download bereitstehen. Denn bis jetzt sind
die Arztpraxen nicht in der Lage, die ePA 
zu befüllen, der Versicherte kann lediglich
seine eigenen Daten darin ablegen.

Um die ePA nutzen zu können, brauchen
Sie eine neue elektronische Gesundheits-
karte mit NFC-Chip (NFC = Near-Field
Communication). Falls Sie die neue Karte
noch nicht von uns erhalten haben, trifft sie
in Kürze per Post bei Ihnen ein. Doch erst
wenn ab der zweiten Hälfte des Jahres
2021 bzw. ab 2022 auch die Ärzte die ePA
verwenden, werden Sie als Versicherter
und Patient von ihr profitieren können. Bis
dahin verpassen Sie nichts. 

Übrigens: Nicht zu verwechseln ist die 
ePA mit der Daimler BKK App – für beide
legen Sie ein eigenes Benutzerkonto mit 
eigenen Zugangsdaten an.

Nützliche Funktionen

a   Kinderkrankengeld online beantragen:
Das Webformular steht Ihnen sowohl 
für pandemiebedingtes Krankengeld als
auch bei Erkrankung eines Kindes zur
Verfügung.

a   Mitgliedsbescheinigung im Self-Service:
Erstellen Sie selbst den Nachweis, wann
immer Sie ihn brauchen.

a   Upload von Rechnungen:
Laden Sie Ihre Rechnungen zur 
Erstattung durch uns hoch.

a   Änderung persönlicher Angaben:
Ändern Sie Ihre Adresse oder Bank -
verbindung einfach und sicher selbst.

Digitale Versorgungsangebote 
in der Daimler BKK App

Die Liste unserer digitalen Angebote kann
sich sehen lassen. Kontinuierlich erweitern
wir die Palette, damit Sie von einer voraus-
schauenden, zielgerichteten Versorgungs-
steuerung profitieren. Ganz so, wie es sich
für eine leistungsstarke und innovative
Krankenkasse gehört.

Ärztliche Videoberatung: Sie brauchen
schnell eine Einschätzung eines gesund-
heitlichen Problems, haben aber keine
Möglichkeit, eine Arztpraxis aufzusuchen?
Holen Sie sich den Arzt einfach auf den
Bildschirm. Mehr als 50 Fachärzte sind 
täglich von 6 bis 22 Uhr für Sie da.

BabyCare: das Vorsorgeprogramm mit
App für eine gesunde Schwangerschaft.
Eine ausführliche Analyse der Lebensge-
wohnheiten zeigt mögliche Risiken auf; die
Schwangere erhält Empfehlungen, wie sie
diese Risiken selbst verringern oder ganz
vermeiden kann. Die Kosten in Höhe von
bis zu 40 Euro für die Nutzung der App
übernehmen wir.

7Mind: Finden Sie mit der App einen einfa-
chen Einstieg in die Themen Achtsamkeit,
Meditation und Entspannung – zwölf Monate
kostenlos.

Tinnitracks Neuro-Therapie: Die Therapie
mittels App lindert die störenden Ohrgeräu-
sche, indem der Nutzer einfach ein Jahr
lang 90 Minuten täglich seine Lieblings -
musik hört. Wir übernehmen die Kosten.

Medikamenten-Datenbank: Recherchie-
ren Sie kostenlos in der Datenbank der
Stiftung Warentest. Sie beinhaltet Informa-
tionen zu 9.000 Medikamenten wie etwa
Anwendungsgebiete und Preise sowie Be-
wertungen.

Für jede App ein eigenes 
Benutzer konto

Unser Alltag wird immer digitaler. Das 
merken Sie auch im Kontakt mit uns. Mit
unserer Daimler BKK App können Sie viele
Dinge ganz einfach selbst erledigen. Wenn
Sie sich mit einem Benutzerkonto für unse-
re App registriert haben, stehen Ihnen alle
Services der App zur Verfügung. 

Als moderne und innovative Krankenkasse
weisen wir Sie regelmäßig auf weitere 
digitale Angebote hin. Zurzeit gehört 
beispielsweise die elektronische Patienten-
akte (ePA) oder die BabyCare-App für 
eine gesunde Schwangerschaft dazu. Für
jede App legen Sie sich ein eigenes Benut-
zerkonto an, denn die Systeme sind nicht
miteinander verknüpft. Mit Ihren Zugangs-
daten zur Daimler BKK App können Sie 
diese Apps nicht nutzen.

Elektronische 
Patientenakte bisher
mit geringem Nutzen
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Tipp für Daimler Kolleg*innen

Ein Tipp für alle Daimler Beschäftigten: Be-
suchen Sie unsere Community im Daimler
Social Intranet! Hier erfahren Sie Neuigkei-
ten und erhalten nützliche Informationen
rund um die Themen Gesundheit, Wohl -
befinden und Gesundheitspolitik. 

Sie erwartet eine abwechslungsreiche 
Mischung aus Information, Wissensvermitt-
lung und Unterhaltung, mit Blogbeiträgen,

Videos und Expertenchats. Ziel ist es, die
Nutzer für gesundheitliche Fragestellungen
zu sensibilisieren. Die alltagstauglichen
Tipps sollen dabei helfen, gesund und ent-
spannt zu bleiben. Und wer mit gesundheit-
lichen Beschwerden zu tun hat, erfährt in
der Community, wo bei welchem Problem
Hilfe zu bekommen ist oder wie man sich
selbst helfen kann.

Schauen Sie doch mal vorbei in unserer
Gruppe – einfach im Daimler Social Intra-
net in die Suchmaske (Lupensymbol)
„Daimler BKK“ eingeben. Wir freuen uns,
wenn Sie in der Community die ein oder
andere Anregung finden.

Unserer Gruppe im Social Intranet folgen

Hier geht’s zur 
myHealth-App

Die myHealth-App möchte den Nutzer
Schritt für Schritt auf dem Weg zu einem
gesünderen Lebensstil begleiten. Dabei
spielen Bewegung, Entspannung und die
Art der Ernährung die Hauptrolle. Es sind
die klassischen Felder der Gesundheits -
förderung, die dem Daimler Gesundheits-
management am Herzen liegen. Da die 
Gesundheitszentren in den Betrieben vor
Ort pandemiebedingt geschlossen waren
oder sind, stellte sich für Health & Safety
die Frage, wie den Beschäftigten in 
dieser Situation trotzdem ein Angebot 
gemacht werden kann. Die Antwort lautet:
digitale Gesundheitsförderung. Immer
mehr Menschen nutzen Fitnesstracker und
Wearables – warum also nicht eine App zur
Verfügung stellen, die jederzeit und überall
einsetzbar ist?

Bewegung, Entspannung, gesunde Ernäh-
rung und Nichtrauchen wirken sich unmittel-
bar auf unser Befinden und unsere 
Gesundheit aus. Gerade in der Pandemie
können Sie sich diese einfachen Bestand -
teile einer gesunden Lebensweise zunutze
machen. 

Lange und gesund leben – wer möchte 
das nicht! Daimler Beschäftigte können
sich ab sofort von der myHealth-App 
unterstützen lassen, um dieses Ziel zu 
erreichen. Sie können die App über den
links abgebildeten QR-Code auf ihr privates
Smartphone herunterladen. 

Wer die App auf sein geschäftliches
Smartphone laden möchte, findet sie im
Daimler-internen Appstore „Apps@Work“;
eine Anmeldung ist mit dem Daimler Log-in
(User-ID und Intranet-Passwort) möglich.

Für Daimler Beschäftigte

Aktiv gesund 
mit der
myHealth-App
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Ihre Vorteile

a   Individuelles Training von 
maximal 15 Minuten pro Einheit

a   Täglich wechselnde Übungen, 
zugeschnitten auf Ihre Gesundheit

a   Dank Ihres Feedbacks passen sich die
Übungen Ihnen an

a   Chat mit Physiotherapeuten
a   Tipps und Wissen rund um 
Schmerzen und Verspannungen

a   Inhalte über Videos, Podcasts 
und Literatur abrufbar

So registrieren Sie sich

1.  Laden Sie die App medicalmotion 
über den Apple App Store bzw. den 
Google Play Store herunter oder rufen Sie
die Website von medicalmotion auf.

2. Geben Sie in der App medicalmotion oder
auf der Website von medicalmotion den
Aktionscode DAIBKK ein. 

3. Anschließend registrieren Sie sich dort.
4. Herzlichen Glückwunsch! Sie können me-
dicalmotion nun auf allen digitalen End -
geräten drei Monate kostenlos nutzen.

Nach Ablauf des befristeten Aktionszeit-
raums der Gratis-Nutzung entstehen für Sie
keinerlei Verpflichtungen. Viel Spaß beim
Aktivsein!

Die Pandemie hat unseren Alltag in einigen
Bereichen auf den Kopf gestellt. Viele Men-
schen arbeiten von zu Hause aus. Die Frei-
zeit- und Sportmöglichkeiten sind stark
eingeschränkt. Die Folge: Wir bewegen uns
weniger, verbringen mehr Zeit im Sitzen,
sind weniger aktiv. Das kann zu Verspan-
nungen und Schmerzen unterschiedlichster
Art führen.

Mit unserem neuesten digitalen Produkt
medicalmotion können Sie aktiv gegen Ihre
Schmerzen und Beschwerden angehen. 
In einem bis 31. Mai 2021 befristeten 
Aktionszeitraum haben Sie die Möglich-
keit, die App kostenlos zu nutzen. Es 
handelt sich um eine von Wissenschaftlern
entwickelte, zertifizierte Medizin-App.

Mit gezielt auf Ihre Beschwerden abge-
stimmten Übungen arbeiten Sie aktiv 
gegen Ihre Schmerzen an. Die Bandbreite
der Diagnosen, bei denen medicalmotion
Sie unterstützen kann, ist enorm: von 
Tinnitus über Migräne, HWS-Syndrom,
Knie arthrose, Bandscheibenvorfall, unspe-
zifischen Rückenschmerz und Fersensporn
bis hin zu Hallux valgus. Die App ersetzt
weder Physiotherapie noch ärztliche 
Behandlung, sie kann beides aber sinnvoll
ergänzen.

Schmerz, lass nach!
medicalmotion-App

3 Monate
GRATIS 
trainieren

Zum Einstieg in die App beantwortet der
Nutzer einen Fragebogen, um sein Gesund-
heitsverhalten analysieren zu lassen:

a   Was mache ich bereits richtig?
a   Was kann ich noch verbessern?
a   Wie gehe ich dabei vor?

Eine ausführliche individuelle Auswertung
mit Diagrammen, Erklärungen und Empfeh-
lungen hilft dabei, den eigenen Lebensstil
zu verbessern:

a   Der Nutzer erfährt, von welchen 
Veränderungen er profitiert.

a   Zur Umsetzung erhält er eine breite 
Auswahl an Gesundheitsangeboten,
kann sich Gesundheitsziele setzen und
sich daran erinnern lassen.

a   Er kann an Wettbewerben teilnehmen
und persönliche Herausforderungen
annehmen, um spielerisch zu Bewegung
angeregt zu werden.

Die App enthält zahlreiche digitale Angebo-
te – Workouts, Trainings, Meditationen und
gesunde Rezepte werden entsprechend der
Lebensstil-Analyse angezeigt. Außerdem
sind, sobald es die Pandemie-Situation wie-
der zulässt, betriebliche Vor-Ort-Angebote
in der App zu finden. Auch Podcasts und 
Videos unserer Daimler BKK aus der Reihe
„Tu was für dich“ zu Themen wie Ernäh-
rung, Rückengesundheit und Entspannung
sind abrufbar. Die myHealth-App ist ein
weiteres gelungenes Ergebnis der engen
und erfolgreichen Zusammenarbeit zwi-
schen Health & Safety und uns. Die 
Firma Hanako stellt sie im Auftrag von
Daimler zur Verfügung.
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Mit drei Klicks: Auf unserer neuen Website erreichen Sie Ihr Ziel schnell

Sie haben es längst bemerkt: Seit einigen
Wochen präsentiert sich unser Internet -
auftritt in einem neuen Design. Nach fünf
Jahren war es an der Zeit für eine grundle-
gende Überarbeitung. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen, meinen wir und hoffen,
dass auch Sie als Nutzer überzeugt sind.
Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Erfahrun-
gen, Wünsche oder Anregungen mitteilen.

Wichtig war uns bei der Neugestaltung vor
allem, dass Sie als Nutzer schnell finden,
was Sie interessiert. „In drei Klicks zum Er-
folg“ haben wir uns dabei als Ziel gesetzt:
Sie sollen nicht öfter als dreimal klicken
müssen, um zu den Inhalten Ihrer Wahl zu
gelangen. Um dieses Ziel zu erreichen, ha-
ben wir uns jede einzelne der zuvor vielen
tausend Seiten vorgenommen, sie um-
strukturiert und auch zahlreiche Seiten ge-
löscht. Denn Sie sollen sich nicht länger als
unbedingt nötig mit Suchen aufhalten. Zu
diesem Zweck haben wir die Suchfunktion
noch prominenter platziert.

Im Vergleich zur vorherigen Website ist 
die neue kaum wiederzuerkennen. Sie 
wirkt frischer, moderner, eleganter. Diesen 
Effekt erzielen wir durch den weitestgehen-
den Verzicht auf die bisher sehr dominante
Farbe Petrol. Dafür kommen jetzt sehr viele
Freiflächen und Elemente in Weiß zum Ein-
satz. Auch unsere Bilderwelt haben wir
kräftig aufgeräumt: Die neuen Motive sind
frisch und zeitgemäß und stehen für einen
einheitlichen Stil.

Wichtig war uns auch, die Barrierefreiheit
weiter zu verbessern, um die Angebote 
allen Nutzern uneingeschränkt zugänglich
zu machen. Dafür haben wir verschiedene
Checks durchgeführt und technische sowie
optische Anpassungen vorgenommen. Bei-
spielsweise finden sich auf unserer Website
jetzt auch Texte in leichter Sprache.

Wie gefällt Ihnen der neue Auftritt? Wir
würden uns freuen, Sie damit begeistern zu
können. Denn Sie stehen bei uns im Mittel-
punkt.

AKTUELL

Unser neuer Internetauftritt

Interessantes schneller finden

„Tu was für dich“
heißt unsere Podcast-
Serie mit alltags -
tauglichen Tipps rund 
um die Gesundheit.

Auf unterhaltsame Weise möchten wir die 
Hörer ermuntern, vorbeugend für Fitness
und Wohlbefinden aktiv zu werden. Jetzt
gibt es eine Fortsetzung der erfolgreichen
Reihe: TopFit@Daimler.

Die neuen Folgen, die wir zusammen mit
dem Daimler Gesundheitsmanagement 
Health & Safety anbieten, begleiten die
gleichnamigen Seminare für Führungs -
kräfte im Daimler Konzern. Keine Sorge:
Auch wenn Sie keine Führungsfunktion
ausüben, können Sie die Podcasts nutzen.
Das Themenspektrum ist so breit, dass
sich jeder und jede angesprochen fühlen
darf. In den maximal zehnminütigen Bei -
trägen geht es um gesunde Selbst - und
Mitarbeiterführung.

Podcast-Reihe
„Tu was für dich“

Fortsetzung
gestartet



Das erste selbst verdiente Geld, die erste
eigene Wohnung, endlich auf eigenen Bei-
nen stehen – auf all das freuen sich viele
junge Leute, die noch in diesem Jahr eine
Ausbildung beginnen. Dieses neue, selbst-
ständige Leben bedeutet auch, Mitglied 
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 ent-
scheiden, 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 Be-
rufsweg führt zu einem anderen Zeitpunkt

ins Unternehmen Daimler. Dann ist die Mit-
gliedschaft 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 Bonusprogramm
100 PRO AKTIV. Bei uns bekommen junge
Versicherte mehr für ihr Geld, Leistungen,
die nicht jede Krankenkasse bietet. 
Übrigens: 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

11

Wir freuen uns auf neue Mitglieder
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Diese Themen erwarten die Hörer

a   Balance zwischen Wunschkonzert 
und Weisung – Bedürfnisse der Mit -
arbeiter*in nen und Bedürfnisse des
Unternehmens

a   Keiner hatte gefragt, was los ist – 
Warnsignale für Überlastung erkennen

a   Brücken bauen für eine Änderung der
Haltung

a   Gesunde Kultur fördern – innerer 
Kündigung vorbeugen

a   In Führung gehen und (mal) Pause
machen – Entschleunigung im Alltag

a   Gesunde Rituale pflegen – kollektiven
Schweinehund managen

Neugierig? Dann klicken Sie sich einfach
mal rein, zum Beispiel auf unserer Website
oder in der Daimler BKK App. Abrufbar sind
die Beiträge auch auf Apple Podcasts/
iTunes, Spotify oder deezer. Wir wünschen
Ihnen viel Spaß!

Daimler Beschäftigte finden weitere Ange-
bote des Betrieblichen Gesundheitsmana-
gements im Social Intranet unter „Gesund-
heit & Fitness fördern“.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 5880

https://www.daimler-bkk.com/service/podcasts-und-videos-tu-was-fuer-dich/podcastreihe-tu-was-fuer-dich
https://www.daimler-bkk.com/mitglied-werden
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Digital ist einfach praktisch:
Unser Webformular zur Fami -
lienversicherung kommt bei 
unseren Kunden gut an. Schon
über 69 Prozent aller Fragebo-
gen erreichen uns auf digitalem
Weg, entweder über unsere
Daimler BKK App oder über un-
sere Website. Wir freuen uns
sehr darüber, wie gut Sie die-
ses Angebot annehmen, und
hoffen auf weitere Fans.

Wie funktioniert’s?

Im Lauf des Jahres erhalten Sie
automatisch eine Benachrichti-
gung, dass Sie den Fragebogen
zur Familienversicherung on-
line ausfüllen können.

Haben Sie sich bereits für
„Meine Daimler BKK“ registriert,
finden Sie die Nachricht in 
Ihrem Online-Postfach. Zusätz-
lich werden Sie entweder per 
E-Mail oder per SMS informiert
– je nachdem, für welchen Be-
nachrichtigungskanal Sie sich
entschieden haben. Sobald Sie
sich eingeloggt haben, können
Sie die Familienversicherungs-
prüfung starten. Dazu klicken
Sie auf die entsprechende 
Kachel.

Sie haben sich noch nicht regi-
striert und wollen dies nachho-
len? Dann wenden Sie sich bit-
te an uns. Wir senden Ihnen ein
Anschreiben, das ein Start-
passwort enthält. Dieses nut-

zen Sie bitte zur erst maligen
Registrierung und anschließen-
den Anmeldung. Schon geht’s
los und Sie können den Frage-
bogen online ausfüllen. Wenn
während der Abfrage Doku-
mente wie zum Beispiel Steuer-
bescheid, Heirats urkunde,
Schul- oder Studienbescheini-
gung notwendig werden, kön-
nen Sie diese Unterlagen 
bequem an der entsprechen-
den Stelle im Web formular
hochladen.

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

Fragebogen 
zur Familienversicherung

Einfach 
online 
ausfüllen
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Regelmäßig kleine Pausen
machen und Augen entspannen

Sie bestimmte Angaben (zum
Beispiel zum Familienstand)
bereits in der Vergangenheit
gemacht haben. Aus dem
Gesundheits fonds erhalten wir
Gelder, mit denen wir Leistun-
gen für unsere Versicherten –
Mitglieder und ihre Familienan-
gehörigen – finanzieren. Diese
Mittel bekommen wir jedoch
nur für geprüfte Versicherungs-
verhältnisse. Unser Daten -
bestand muss also stets aktuell
sein.

Ihre Mithilfe kommt der ganzen
Versichertengemeinschaft un-
serer Daimler BKK zugute. 
Vielen Dank schon jetzt!

Unser Tipp: Laden Sie die
neue Daimler BKK App jetzt auf
Ihr mobiles Gerät (Handy, 
Tablet) herunter und beantra-
gen 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 Be-
darf sofort loslegen und außer-
dem die vielen weiteren Funk-
tionen unserer App nutzen.

Ihre Vorteile

a   „Mein Postfach“ für den
sicheren Austausch von
Dokumenten mit uns

a   2-Faktor-Authentifizierung
für noch mehr Sicherheit 

a   Selfservice für Mitglieds -
bescheinigungen

a   Hochladen Ihrer Krank -
meldung und vieles mehr

Mehr zur Daimler BKK App 
lesen Sie auf Seite 6.

Fo
to
s:
 iS
to
ck
/
G
et
ty
 Im

ag
es

Wer ständig am Computer sitzt,
kennt das Problem: Die Augen
sind angestrengt, brennen und
trocknen aus. Augenentzün-
dungen oder Kopfschmerzen
können die Folge sein. Doch es
gibt ein paar gute Tipps, den
Arbeitsplatz so zu gestalten,
dass sich Ihre Augen immer
wieder entspannen können –
und damit auch Ihr Gehirn. 

Am wichtigsten ist es, den
Rechner gut zu platzieren. 
Stellen Sie ihn so auf, dass 
Sie einerseits genügend Licht 
haben, andererseits nicht ge-
blendet oder von Spiegelungen
irritiert werden. Blendungen
und Spiegelungen lassen sich

auch mit verstellbaren Jalou-
sien oder Raumteilern verhin-
dern. Richten Sie die Höhe des
Schreibtisches so aus, dass sie
gut und aufrecht sitzen und
entspannt mit aufgelegten
Händen die Tastatur bedienen
können. Halten Sie ausrei-
chend Abstand vom Bildschirm
(50 bis 70 cm) und wählen 
Sie gegebenenfalls eine höhere
Auflösungsstufe. Lassen Sie 
regelmäßig Ihre Sehstärke kon-
trollieren; sie lässt ab einem 
Alter von 30 Jahren kontinuier-
lich nach. Das passiert so
schleichend, dass es einem oft
gar nicht auffällt, aber die Au-
gen müssen sich immer mehr
anstrengen, um noch alles zu

erkennen. Eine passende Brille
kann Sie wunderbar entlasten
und auch vor Kopfschmerzen
schützen.

Legen Sie regelmäßig kleine
Pausen ein, stehen Sie kurz auf
und bewegen Sie sich. Sie kön-
nen auch einfach das Fenster
öffnen und tief durchatmen.
Wichtig ist vor allem, dabei
möglichst weit in die Ferne zu
schauen, um die Augen vom
Tunnelblick auf den Bildschirm
zu entlasten. Fixieren Sie zu-
nächst einen Punkt in der Fer-
ne und richten Sie dann Ihren
Blick sprunghaft auf immer 
nähere Objekte. Wenn die 
Augen zur Ruhe gekommen
sind, schauen Sie wieder in die
Ferne. 

Gähnen und blinzeln Sie, um
die Augen zu befeuchten und
zu entspannen. Mehrere kleine
Unterbrechungen sind wirkungs-
voller als eine große Pause.
Stellen Sie sich einen Wecker
oder nutzen Sie eine App, um
sich erinnern zu lassen, sich
zur Erholung kleine Unterbre-
chungen zu gönnen. 

Gegen trockene Augen kann
auch mehr Feuchtigkeit helfen:
Ein Raumbefeuchter, Wasser-
schalen oder Pflanzen sorgen
für angenehmere Luft. Denken
Sie daran, regelmäßig zu lüften.
Nach Feierabend wollen Ihre
Augen entspannen. Gönnen Sie
ihnen eine Auszeit und legen
Sie Smartphone oder Tablet
beiseite. Planen Sie am 
Wochenende einen bildschirm-
freien Tag ein, damit sich Augen
und Gehirn erholen können.

Arbeit am Bildschirm

Augen brauchen 
Entspannung



Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden
auch im vergangenen Jahr wieder die Mög-
lichkeit genutzt haben, ihre Geldprämie von
20 Euro für neu geworbene Mitglieder in
eine Spende umzuwandeln. Empfänger ist
diesmal der Bundesverband Herzkranke
Kinder e. V. (BVHK) in Aachen. Im Rahmen
unserer Aktion „Mitglieder werben Mitglie-
der“ haben wir kürzlich 1.040 Euro an den
gemeinnützigen Verein überwiesen. Ganz
herzlichen Dank sagen wir allen Mitglie-
dern, die diese Spende – trotz der schwieri-
gen Zeiten – möglich gemacht haben. Und
natürlich bedanken wir uns auch bei allen 
Kunden, die ihre Ehepartnerin bzw. ihren
Ehepartner oder Daimler Kolleg*innen von
den Vorteilen einer Mitgliedschaft bei uns
überzeugt haben.

Die Spende an den BVHK ist bedauerlicher-
weise die letzte ihrer Art. Das Bundesamt
für Soziale Sicherung als unsere Aufsichts-
behörde hat uns aufgefordert, als Prämie
für neu geworbene Mitglieder künftig aus-
schließlich eine Geldzahlung zuzulassen.
Damit entfällt für unsere Kunden die Mög-
lichkeit, unter einem Geldbetrag, einer
Daimler BKK Powerbank, einem Jahreslos
der „Aktion Mensch“ oder eben einer 
Spende für eine gemeinnützige Organisa -
tion zu wählen. Künftig zahlen wir die 20-
Euro-Prämie nur noch  aus.

Was müssen Sie dafür tun? Werben Sie 
Kolleg*innen im Daimler Konzern oder 
Ihren Ehepartner bzw. Ihre Ehepartnerin.
Hier finden Sie alles, was Sie dafür 
brauchen:

www.daimler-bkk.com
Webcode 4868

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und
bedanken uns im Voraus dafür.

„Wir wollen mobbingfrei!!“ heißt ein 
Präventionsprojekt, das von zehn Betriebs-
krankenkassen gemeinsam getragen wird.
Auch unsere Daimler BKK ist dabei und 
unterstützt das Vorhaben. Das Projekt rich-
tet sich an Schüler der dritten und vierten
Klassen; ihre Eltern und Lehrer werden 
miteinbezogen. Ziel ist, über Mobbing 
aufzuklären und dagegen vorzubeugen.
Umgesetzt wird das Projekt von 2021 bis
2023 an 22 Schulen.

Das Schulevent von und mit Tom Lehel ist
eine multimediale Mischung aus Lesung,
Konzert, Stand-up-Comedy und interakti-
ven Elementen. Der unter anderem aus ver-
schiedenen Fernsehsendungen bekannte
Lehel liefert für Kinder und Lehrkräfte mit
seinem 90-minütigen Auftritt einen ein-
drücklichen Einstieg in die Thematik. Durch
einen Mix aus Unterhaltung und leisen 
Zwischentönen bringt er die Ernsthaftigkeit
des Themas emotional und zugleich 
informativ rüber.

Zu dem Projekt gehören außerdem eine 
wissenschaftlich fundierte Fortbildung für
Lehrer sowie ein Elternabend. Die Mütter
und Väter erhalten eine Einführung in das
Thema Mobbing und Informationen zum

Umgang mit digitalen Medien. Denn 
bekanntlich spielt sich Mobbing häufig im
Internet und in sozialen Medien ab, Stich-
wort „Cybermobbing“. Wenn Eltern wissen, 
welche Medien ihre Kinder auf welche Wei-
se nutzen, können sie ihren Nachwuchs
besser unterstützen, sich vor Mobbing zu
schützen.

Entwickelt wurde das Projekt unter 
wissenschaftlicher Beratung der Ludwig-
Maximilians-Universität München. Von ihr
wird es nach Abschluss auch ausgewertet.

Mobbing hat für die betroffenen Kinder und
Jugendlichen ernsthafte gesundheitliche
Folgen, körperliche wie auch psychische.
Ängste, Schlafstörungen und Depressionen
sind nur einige davon. Kinder können davor
bewahrt werden, Opfer oder Täter zu 
werden, indem sie sich sozial-emotionale
Fähigkeiten aneignen und den Umgang mit
Stress lernen. Kinder in diesem Sinne 
zu stärken, sehen wir als eine unserer 
vornehmsten Aufgaben an, damit sie 
gesund aufwachsen können. Dritt- und
Viertklässler in Bremen und Stuttgart 
dürfen sich dieses Jahr auf das Projekt
freuen – die Schulen dafür wurden bereits
ausgewählt.

Wir sind dabei

Präventionsprojekt 
zu Mobbing an Schulen 1.040 Euro 

für herzkranke Kinder

Wir sagen Danke!
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Ängste, Schlafstörungen, Depressionen: Mobbing kann ernsthafte Folgen haben

https://www.daimler-bkk.com/mitglied-werden/neue-mitglieder-werben
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Die anhaltende Corona-Pandemie stellt uns
alle vor Herausforderungen ganz unter-
schiedlicher Art. Eltern und Familien sind
ganz besonders betroffen, weil die Kinder-
betreuung in Schulen, Kitas und Kinder -
gärten häufig nicht sichergestellt ist. Auf
diese Situation hat der Gesetzgeber rea-
giert und den Anspruch auf Kinderkranken-
geld ausgeweitet. Kurz nach Bekanntwer-
den dieser Nachricht haben wir die zum 
5. Januar rückwirkend geltende neue 
Regelung schnell und unbürokratisch um-
gesetzt, um betroffene Familien zu unter-
stützen.

Voraussetzung für den Anspruch ist nicht
mehr eine Erkrankung des Kindes. Als
Grund reicht aus, dass das Kind pandemie-
bedingt zu Hause bleiben muss und die 
Eltern deshalb nicht arbeiten können.

So viele Kinderkrankengeldtage können
Eltern 2021 beantragen

a   Elternpaare pro Elternteil und Kind 
20 Tage

a   Alleinerziehende pro Kind 40 Tage
a   Paare und Alleinerziehende 
mit zwei Kindern maximal 80 Tage

a   Bei mehr als zwei Kindern erhöht sich
der Anspruch auf höchstens 90 Tage 
pro Elternpaar oder Alleinerziehendem

Online-Antrag

Einfach und komfortabel können Sie ein
Webformular ausfüllen, um Kinderkranken-
geld bei pandemiebedingter Betreuung
oder bei Erkrankung eines Kindes zu bean-
tragen. Dafür loggen Sie sich auf unserer
Website oder in der Daimler BKK App bei
„Meine Daimler BKK“ ein und steuern die
Rubrik „Mein Kinderkrankengeld“ an. Mit
wenigen Klicks ist alles erledigt. Auf Papier

können Sie bei diesem bequemen Weg
komplett verzichten. Die Bescheinigung für
den Arbeitgeber erhalten Sie als PDF in Ihr
digitales Postfach der Daimler BKK App.
Ein guter Grund mehr, der für die Nutzung
unserer App spricht!

Wann kommt das Geld?

Das Kinderkrankengeld können wir erst 
berechnen und auszahlen, wenn der Arbeit-
geber die Entgeltabrechnung für den Monat
der Freistellung abgeschlossen hat. Ein Bei-
spiel: Sie stellen Ende April den Antrag,
kurz nachdem die April-Abrechnung erfolgt
ist. Dann heißt es Warten bis Ende Mai,
weil die Freistellung erst bei der nächsten
Abrechnung berücksichtigt wird. 

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 371

Kinderkrankengeld
Eltern haben länger Anspruch in der Pandemie

 
 

Entlastung für Familien durch neue Regelung

https://www.daimler-bkk.com/gesundheit-und-leistungen/leistungen/leistungen-von-a-z/krankengeld/kinderkrankengeld
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Sie vermissen uns am Daimler Standort
Stuttgart-Möhringen? Keine Sorge, wir sind
nicht von der Bildfläche verschwunden,
sondern nur ins Office V umgezogen, den
nagelneuen und hochmodernen Bürokom-
plex in Vaihingen. Der persönliche Kontakt
und die Nähe zu unseren Kunden sind uns
wichtig. Wann Sie uns allerdings in unse-
rem Kundencenter in Vaihingen besuchen
können, stand pandemiebedingt bei Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe noch nicht

fest; auch in unseren weiteren Büros gelten 
gegebenenfalls weiterhin Einschränkungen.
Bitte beachten Sie die Hinweise im Internet
und in der Daimler BKK App.

Und hier finden Sie das Office V:
Am Wallgraben 114
70565 Stuttgart
Haus B, Erdgeschoss

Der Zugang ist barrierefrei und ohne 
Besucheranmeldung an der Pforte möglich.
Ihre Post schicken Sie bitte wie bisher an
unsere einheitliche Anschrift:
Daimler BKK
28178 Bremen

Wer im Krankenhaus längere Zeit künstlich
beatmet wurde, muss häufig erst wieder
lernen, allein zu atmen. Fachleute sprechen
in diesem Zusammenhang von „Weaning“,
das ist das englische Wort für „Entwöh-
nung“. Wir haben mit der Lungenfachklinik 
Schillerhöhe in Gerlingen einen besonderen
Qualitätsvertrag zum Weaning geschlos-
sen, damit unsere Versicherten in dieser 
Situation die bestmögliche Versorgung 
erhalten. Die Klinik gehört zum Robert-
Bosch-Krankenhaus in Stuttgart.

Für Patienten, Angehörige und das betreu-
ende Klinikpersonal stellt die Entwöhnung

von der Beatmung eine besondere Heraus-
forderung dar. Speziell qualifizierte Ärzte
und Pfleger*innen sind dafür erforderlich,
den Patienten auf diesem Weg zu beglei-
ten. Auch muss die Klinik mit entsprechen-
der Technik ausgestattet sein, um das Ziel
der Entwöhnung zu erreichen. Die Entwöh-
nung von der künstlichen Beatmung 
hat sich zu einer eigenen Disziplin in der
Beatmungsmedizin entwickelt. Sie wird in
spezialisierten Zentren mit lungenfachärzt-
lichem Know-how durchgeführt. Unter den
dortigen Bedingungen kann es gelingen, 
Patienten, die meist viele Wochen auf 
der Intensivstation behandelt wurden, vom 

Beatmungsgerät zu entwöhnen und so eine
dauerhafte Fortsetzung der künst lichen 
Beatmung zu Hause oder in einer Be -
atmungs-Wohngemeinschaft zu ver meiden.
Das bedeutet eine deutlich verbesserte 
Lebensqualität für die Patienten und ihre
Angehörigen. 

Bei Fragen zur Beatmungsentwöhnung 
helfen wir Ihnen gern telefonisch weiter.
Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei
diesem Thema auch außerhalb der Region
Stuttgart.

Wir sind jetzt auch in
Vaihingen für Sie da!

Beatmungs-
entwöhnung

Vertrag mit Lungen fachklinik geschlossen
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Bademeister Brause

a   Besorgen Sie passende Gefäße: Für
Salat eignen sich lange Blumenkästen,
Tomaten und Gurken wachsen gut in
großen Blumenkübeln.

a   Verwenden Sie spezielle Gemüseerde
mit einer Extraportion Nährstoffe.

Die meisten Kräuter sind nicht sehr an-
spruchsvoll und verzeihen es dem Hobby-
gärtner, wenn er das Gießen mal vergisst.
Thymian, Rosmarin, Basilikum, Dill und
Minze duften auf Balkon und Terrasse, und
das Essen schmeckt mit frischen Kräutern
besonders gut.

Ob Tomaten, Minigurken, Pflücksalat oder
Kräuter – machen Sie Ihren Balkon oder
Ihre Terrasse doch mal zu Ihrem persön -
lichen Kräuter- und Gemüselieferanten. Je
nach Platz können Sie Kisten, Töpfe und
Hochbeete für Ihren kleinen Nutzgarten
verwenden. Baumärkte und Gärtnereien
bieten fertige Setzlinge an, die Sie nur noch
zur rechten Zeit einpflanzen müssen: 
Minigurken, Snacktomaten und Kräuter
zum Beispiel ca. Mitte Mai. Im Internet 
finden Sie zahlreiche Informationen zu Aus-
saat, Pflanzzeit und Pflege.

Lassen Sie Ihren Nachwuchs mitgärtnern:
Die meisten Kinder beobachten gern, wie
Pflanzen entstehen und wie lange sie zum
Wachsen brauchen. Sie entwickeln spiele-
risch einen Bezug zur Natur, wenn sie 
Verantwortung übernehmen dürfen – zum
Beispiel für einen eigenen Pflanzkübel.

Damit Ihre Pflanzen gut gedeihen 
können, ist ein wenig Vorbereitung 
nötig

a   Wählen Sie – je nach Bedarf – sonnige
oder halbschattige Plätze aus.

Frisches aus Balkonkasten, Kübel oder Hochbeet
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Entspannt mit
bewusster Atmung 

In der Regel denken wir nicht über unsere
Atmung nach; sie ist ein angeborener Auto-
matismus. Babys atmen tief und gleich -
mäßig, der Bauch hebt und senkt sich,
Schultern und Nacken bleiben entspannt.
Diese optimale Atemtechnik verlernen aber
viele Menschen im Laufe ihres Lebens. 
Besonders in Stresssituationen fällt es uns
schwer, richtig zu atmen. Die Atemzüge
werden schneller und flacher. Die Folge 
ist eine zu geringe Sauerstoffzufuhr, die
Energielosigkeit, Konzentrationsstörungen
und Kopfschmerzen nach sich ziehen kann.
Aber auch in nicht belastenden Situationen
nutzen wir oft nicht unser gesamtes 
Lungenvolumen. Langes Sitzen und enge,
unbequeme Kleidung schnüren Bauch 
und Zwerchfell ein, was zu einer immer 
flacheren Atmung führt. 

Die richtige Atemtechnik

Atmen wir kurz und flach, sind vor allen
Dingen Brustkorb und Schultern daran 
beteiligt. Diese sogenannte Brust- oder
Schulteratmung versorgt lediglich den 
oberen Teil der Lunge mit Sauerstoff – das
führt zu den oben erwähnten Beschwerden.
Mit der richtigen Atemtechnik, der Bauch-
atmung (auch Zwerchfellatmung), versor-
gen wir unseren Körper ausreichend mit
Sauerstoff: Der Herzschlag verlangsamt
sich, wir fühlen uns ausgeglichener, fitter

und wacher. Der Stresspegel wird gesenkt
und Verspannungen lösen sich. Auch Be-
schwerden wie Bluthochdruck, depressive
Verstimmung und Kopfschmerzen können
positiv beeinflusst werden. Der gesamte
Brust- und Bauchbereich ist an der Atmung
beteiligt, und das Lungenvolumen wird voll
ausgeschöpft. Wir atmen tief ein, und das
Zwerchfell schiebt sich in den Bauchraum,
sodass sich unser Bauch wölbt. Mit dieser
Technik nehmen wir viel Sauerstoff auf. Wir
entspannen uns und sind leistungsfähiger.
Wichtig: Durch die Nase atmen wir ruhiger
und länger.

Das Atmen trainieren 

Atemübungen haben eine jahrtausende -
lange Tradition, zum Beispiel in der Medita-
tion und beim Yoga. Die Atmung ist der 
gemeinsame Nenner aller Entspannungs-
verfahren. Körper und Geist beruhigen und
erholen sich mit einer entschleunigten 
Atmung. Dabei sollte die Ausatmung stets
länger sein als die Einatmung.

Um die Atmung dauerhaft zu verbessern,
ist ein regelmäßiges Training hilfreich. 
Gezielte Übungen tragen dazu bei, dass Sie
im Alltag automatisch auf eine tiefere und
gleichmäßige Atmung achten. Sie fühlen
sich schon bald entspannter und ausgegli-
chener.

Mit der folgenden Übung wird das Zwerch-
fell bewusst eingesetzt und die Lunge voll-
ständig mit Sauerstoff gefüllt:

a   Setzen Sie sich auf einen Stuhl und 
halten Sie den Rücken gerade. Die Füße
stehen flach nebeneinander, Schultern
und Arme sind entspannt. 

a   Eine Hand liegt auf dem Bauch. Atmen
Sie tief und langsam durch die Nase ein
und beobachten Sie, wie sich der Bauch
nach vorn wölbt. Lassen Sie den Atem
langsam durch Mund oder Nase aus -
strömen. Dabei senkt sich der Bauch.
Atmen Sie länger aus als ein.

a   Wiederholen Sie die Übung mindestens
zehnmal, wobei ein Atemzyklus etwa 
10 Sekunden dauert. 

Eine weitere Übung:

a   Setzen Sie sich entspannt auf einen
Stuhl; beide Hände liegen auf dem
Bauch.

a   Vertiefen Sie die Atemzüge. Atmen Sie
durch die Nase in den Bauch ein, sodass
er sich deutlich wölbt. Zählen Sie dabei
in Gedanken bis vier oder fünf. 

a   Atmen Sie aus und spüren Sie, wie sich
die Bauchdecke senkt. Zählen Sie dabei
in Gedanken bis sieben oder acht. 
Wiederholen Sie die Übung so lange, 
bis Sie sich entspannt fühlen.

Tief Luft holen
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Atemübung aus dem Yoga

Bhramari – auch Bienenatmung genannt –
ist eine einfache Methode zur Beruhigung
des Geistes. Sie übt schnell eine entspan-
nende Wirkung auf das Gehirn aus. Stress,
Anspannung, Ängste und Blockaden 
werden gelöst.

a   Setzen Sie sich bequem hin. Der Rücken
ist gerade und aufrecht. Schließen Sie
die Augen. Wer mag, verschließt beide
Ohren mit den Daumen; die gespreizten
Finger liegen auf dem Kopf.

a   Atmen Sie tief durch die Nase ein. 
Langsam ausatmen und dabei mit den
geschlossenen Lippen ein summendes
Geräusch (wie ein Bienensummen)
erzeugen. Lassen Sie die Lippen 
vibrieren.

a   Wiederholen Sie die Übung mehrere
Male. Anschließend mit geschlossenen
Augen ein wenig nachspüren.

Tipps für den Alltag

Neben speziellen Atemübungen tragen
auch das bewusste Beobachten der 
Atmung, körperliche Bewegung und Verhal-
tensänderungen im Alltag zu einer gesün-
deren Atmung bei.

a   Achten Sie im Laufe des Tages immer
wieder auf Ihren Atemrhythmus. 

a   Zählen Sie Ihre Atemzüge. Nach einiger
Zeit wird die Atmung gleichmäßiger.

a   Ein aufrechter Gang und eine gerade
Sitzhaltung tragen automatisch zu einer
besseren Atmung bei. Eine gekrümmte
Sitzhaltung blockiert Zwerchfell und
Bauchmuskeln.

a   Bewegen Sie sich möglichst oft an der
frischen Luft. Auch Ausdauersport wie
Schwimmen, Wandern, Joggen oder 
Radfahren trainiert die Atmung.

a   Tragen Sie Kleidung, die Sie nicht 
einengt. 
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Wer ein Haustier hat, kennt das: Nach dem
Füttern und Streicheln muss man sich im-
mer gründlich die Hände waschen. 
Warum eigentlich? Das Tier sieht doch 
sauber aus …

Man kann Schmutz nicht immer sehen

Nach dem Anfassen von Menschen, Tieren
oder Sachen kleben Keime an den Händen.
Keime sind so winzig, dass man sie nicht
sehen kann. Aber wie Glitzer breiten sie
sich überall aus.

Im Park gibt es einen See. Darauf wachsen
wunderschöne Seerosen. Jeden Tag ver -
doppelt sich die Fläche, die sie bewachsen.
Nach 16 Tagen ist der ganze See mit See -
rosen bedeckt.

Nach wie vielen Tagen war die Hälfte
des Sees zugewachsen?

Wenn die Sonne scheint, wirft alles 
Schatten. Stell dich mit dem Rücken zur
Sonne. Beobachte, wie sich dein 
Schatten verändert, wenn du dich bewegst.

Wenn dir die Form deines Schattens gefällt,
bewege dich nicht mehr. Dein Partner
zeichnet dann die Form deines Schattens
mit Kreide auf das Pflaster oder auf einen
großen Bogen Papier. So entstehen lustige
Bilder, die ihr weiter ausmalen und ausstel-
len könnt.

Krank machende Keime sieht man nur 
unter dem Mikroskop

Unsichtbar, aber
trotzdem da

Nicht bewegen!

Knobelei

Keime können krank machen 

Sobald man mit seinen Händen den Mund,
die Nase oder die Augen berührt, können
die Keime in den Körper eindringen. Davon
kann man krank werden.

Es hilft, sich die Hände gründlich mit Seife
zu waschen. Hinterher die Hände gut ab-
spülen und abtrocknen. So wird man Keime
wieder los.

Die Hände wäscht man sich immer nach
dem Füttern und Streicheln von Tieren, vor
dem Essen und wenn du auf der Toilette
warst. Fallen dir noch andere Beispiele ein,
wann Händewaschen angesagt ist? 

Zum Beispiel: wenn man nach Hause gekommen ist; nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten.

Lösung: Nach 15 Tagen –die Menge verdoppelt sich jeden Tag.
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Linguine mit frischem Spinatpesto 
und Lachsfilet
(für 2 Personen)

200 Gramm Linguine
2 Lachsfilets mit Haut
1 EL Sonnenblumen- oder Rapsöl
Zitronensaft
Salz und Pfeffer

Für das Pesto:
100 g frischer Spinat
40 g geriebener Parmesankäse
30 g Pinienkerne
1 Knoblauchzehe
5 EL Olivenöl
Abrieb von 1⁄2 Biozitrone
1⁄2 TL Zitronensaft
Salz und Pfeffer 

Spinat waschen und grob zerkleinern.
Knoblauch fein hacken und mit Spinat, 
Parmesan, Pinienkernen, Olivenöl und 
Zitronenabrieb sowie -saft in einen Mixer
geben.

Alles zu einem feinen Pesto pürieren und
mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Linguine nach Packungsanweisung kochen
und warm halten.
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Blattspinat zählt zu den ersten Gemüse -
sorten, die im Frühling auf heimischen 
Feldern geerntet werden. Jetzt sind die
Blätter besonders zart im Geschmack und
reich an wertvollen Vitaminen und Mineral-
stoffen: von Vitamin C über Folsäure, Calci-
um und Magnesium bis hin zu Eisen. 
Frischer Spinat macht sich nicht nur gut als
Salat, sondern auch als Pasta-Begleiter –
und zwar als Zutat eines frisch zubereiteten
Pestos. Zusammen mit Linguine und ge -
bratenem Lachs wird es zu einem Früh-
lingsgericht, das in weniger als 30 Minuten
zubereitet ist. 

Tipp: Wenn Sie das Pesto mit etwas Oliven-
öl bedecken und luftdicht verschließen,
hält es im Kühlschrank mindestens eine
Woche.

Voll im grünen Bereich

Frühlingsbote 
Spinat

Lachs enthält 
reichlich gesunde 
Omega-3-Fettsäuren.
Sie gehören zu den
mehrfach ungesättig-
ten Fettsäuren, die
vor Herz-Kreislauf-
Erkrankungen 
schützen.

Lachs waschen und trocken tupfen. 
1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, den Fisch
mit der Hautseite nach oben hineinlegen
und anbraten (etwa 2 bis 3 Minuten), 
anschließend auf die Hautseite wenden. 

Nach weiteren 2 bis 3 Minuten die Pfanne
vom Herd nehmen und den Lachs kurz 
ziehen lassen (etwa 3 Minuten).

Den Lachs mit etwas Zitronensaft beträu-
feln und mit Salz und Pfeffer würzen.

Pesto mit den Nudeln mischen, auf 2 tiefe
Teller geben und je 1 Filet darauflegen.
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Sudoku –
geht ganz einfach, oder?

Alle leeren Kästchen innerhalb der neun Quadrate müssen mit Zahlen gefüllt werden. Dabei
dürfen die Zahlen von 1 bis 9 jeweils nur einmal vorkommen – in jeder Spalte, in jeder Zeile
und in jedem der neun kleineren Quadrate.

5 3 2 8 4
4 7 9 5

3 6 4 9
2 4 9 5

3 8 4 5 1
6 9 2 4 7

8 7 5 2 1
6 8 7 2

1 7 9 6

2 6 8 9
9 3 5

2 3 9
4 7

2 8 4 5 7 1 3
7 1 3 6 9

1 2 5 9
4 5 7 6

8 5
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Die Lösung des letzten Rätsels:
„PAPIERKRAM PAPIERLOS“
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