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2 EDITORIAL

in der Logik der Finanzierung der gesetzli-
chen Krankenversicherung so, dass Prä-
vention finanziell bestraft wird. Denn je
kränker ein Versicherter ist, desto mehr
Geld bekommt eine Kasse zugewiesen. Das
führt dazu, dass manche Kassen ihre Versi-
cherten laut Datenbestand sogar kränker
machen, als sie tatsächlich sind, und es 
gerade keinen Anreiz für Prävention gibt. In
anderen Ländern existieren Ansätze, Ärzte
danach zu vergüten, wie gesund ihre Pa-
tienten sind, also wie selten sie den Arzt
aufsuchen – aus meiner Sicht ein lohnens-
werter Gedanke. Natürlich immer nur als
Angebot gedacht und nie als Pflicht oder
gar Zwang.

Hinzu kommt, dass gerade eine stetig älter
werdende Gesellschaft und der Mangel an
Fachkräften die Prüfung solcher Ansätze
unabdingbar machen. Es werden damit 
erhebliche Krankheits- und Krankheitsfol-
gekosten vermieden, und unser Gesund-
heitssystem kann das Geld wirksam für
kranke Menschen einsetzen. Denn auch im
Gesundheitswesen gilt: Jeder Euro kann
nur einmal ausgegeben werden.

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund! 

Ihr Benjamin Plocher

Liebe Leser*innen,

vorab eine Botschaft, die mir wichtig ist:
Aktuelle Zahlen zeigen einen starken Rück-
gang von Arztbesuchen und Krankenhaus-
behandlungen – und das gerade auch bei
schweren Diagnosen wie Schlaganfall und
Herzinfarkt. Eine rechtzeitige Behandlung
bei ersten Symptomen ist jedoch vor allem
hier entscheidend, denn sie kann Leben
retten. Bitte gehen Sie daher zum Arzt und
im Notfall auch direkt ins Krankenhaus. 

Als ich im März das letzte Editorial formu-
lierte, war noch nicht absehbar, wie sich
der Verlauf der Pandemie entwickeln wür-
de. Es mag nun die Aufgabe vieler Zu-
kunftsforscher sein, vorherzusagen, was
nach dieser Krise, die wir noch nicht über-
standen haben, bleiben wird und wie sich
die Welt verändern wird – oder auch nicht.
Im Hier und Jetzt können und sollten wir
aber zunächst einmal festhalten, dass 
wir mit der größten Präventionskampagne
aller Zeiten im Vergleich zu fast allen ande-
ren Ländern der Welt sehr gut durch 
die Krise gekommen sind. Viele schauen
deshalb bewundernd nach Deutschland. Es
irritiert mich daher, dass und mit welchen
Argumenten die Präventionsmaßnahmen,
zumindest von manchen, hierzulande infra-
ge gestellt werden. 

Dabei wird ein generelles Problem jeder
Präventionsbemühung deutlich: Je erfolg-
reicher eine Maßnahme ist, desto mehr
stellt sie sich selbst infrage. Für uns als tra-
ditionelle BKK ist Prävention immer schon
von besonderer Bedeutung gewesen. Und
wir bleiben auch künftig dabei, dass es das
Beste für alle ist – und natürlich vor allem
für unsere Versicherten –, wenn Krankhei-
ten gar nicht erst ent stehen. Oder – etwas
weniger anspruchsvoll formuliert – wenn so
viele Krankheiten wie möglich verhindert
werden. Auch wenn dies immer mit Fragen
wie diesen verbunden bleibt: „Was wäre,
wenn …?“ und „Was hat es denn tatsäch-
lich gebracht?“. Nach meiner festen 
Überzeugung sollten wir unser Gesund-
heitssystem viel stärker auf die Gesund-
heitsvorsorge ausrichten – und das so 
individuell wie möglich. Dafür müssen wir
uns als BKK in der Politik immer wieder Ge-
hör verschaffen. Derzeit ist es zum Beispiel

Benjamin Plocher,
Vorstand der Daimler BKK
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Urlaub im Jahr 2020 – der sieht für die
meis ten von uns vermutlich anders aus als
noch vor einiger Zeit gedacht. Vielen hat
die Corona-Pandemie einen Strich durch
die Rechnung gemacht, und sie mussten
ihre Pläne über den Haufen werfen. Die
sprichwörtlich schönste Zeit des Jahres
hatten wir uns eigentlich anders vorge-
stellt. Doch auch die heimischen Gefilde
haben Reiselustigen einiges zu bieten. Ent-
decken Sie Deutschland als Reiseland.
Oder lernen Sie Natur und Sehenswürdig-
keiten vor der eigenen Haustür kennen und
lieben. In diesem Zusammenhang empfeh-
len wir Ihnen auch einen Blick auf Seite 17.
Und wenn Sie das Fernweh packt, holen
Sie sich einfach den Duft und Geschmack
ferner Länder in die heimische Küche.
Mehr dazu auf Seite 21.

Auch wenn Sie vielleicht (noch) nicht in die
Ferne schweifen können: Denken Sie an
Ihre Gesundheit. Wir helfen Ihnen dabei.
Hier ein paar Tipps.

Elektronische Gesundheitskarte

Ihre elektronische Gesundheitskarte soll-
ten Sie immer dabeihaben, ganz egal, ob
Sie innerhalb Deutschlands oder zu einem
Ziel im Ausland reisen, sofern das nach
weiteren Lockerungen coronabedingter
Einschränkungen wieder möglich ist. Auf 
der Rückseite enthält sie die Europäische 
Krankenversicherungskarte. Gegen Vorlage
der Karte und Ihres Ausweises werden Sie
beim Arzt, Zahnarzt oder im Krankenhaus
behandelt. Die Karte ist gültig in Ländern
der Europäischen Union (EU), außerdem in
Island, Liechtenstein, Mazedonien, Monte-
negro, Norwegen, in der Schweiz sowie in
Serbien.

Haus- und Reiseapotheke

Wann haben Sie Ihre Haus- und Reise -
apotheke zuletzt auf Vordermann gebracht?
Da lagern bestimmt einige Medikamente,
deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist.
Und Pflaster sind auch nicht ewig verwend-
bar. Mittel gegen Durchfall, Sonnenbrand,
Fieber und Insektenstiche sollten enthalten
sein. Arznei mittel bewahren Sie am besten
in der Originalverpackung mit Beipackzettel
kühl und trocken auf.

Impfungen

Wir übernehmen die Kosten aller Impfun-
gen, die Ihr Arzt Ihnen empfiehlt. Und das
völlig unkompliziert: Sie lassen sich impfen,
legen uns die Rechnung und die ärztliche
Verordnung vor, und wir erstatten Ihnen die
Kosten in voller Höhe.

INFOMED-Gesundheitstelefon 
und ärztliche Videoberatung

Bei INFOMED können Sie sich zu jeder 
medizinischen Frage beraten lassen. Unter
0621 5490 1897 erreichen Sie das Ge -
sundheitstelefon rund um die Uhr.

Dieses Angebot gibt es auch als ärztliche
Videoberatung (mehr dazu auf Seite 13):
Montags bis sonntags von 6 bis 22 Uhr
können Sie sich über Video von Ärzten me-
dizinisch beraten lassen.

Und wenn demnächst auch wieder 
Auslandsreisen problemlos möglich sind,
denken Sie an den Abschluss einer 
privaten Auslandsreise-Krankenversiche-
rung. Sie liefert im Fall von Krankheit oder
nach einem Unfall weltweit den größtmögli-
chen Schutz und garantiert Leistungen, die
wir als gesetzliche Krankenkasse nicht bieten
dürfen. Im Ausland können Situationen ein-
treten, in denen Ärzte Sie nur gegen Bar-
geld behandeln. Diese Auslagen dürfen wir
Ihnen – je nach Land – nur anteilig oder gar
nicht erstatten.

Eine der besten Zusatzversicherungen 
zum Thema Ausland bietet der Daimler
Vorsorge und Versicherungsdienst.
Mehr dazu erfahren Sie hier:
online:
www.daimler-vvd.com/auslandsreise
schriftlich:
Broschüre in den Kundencentern unserer
Daimler BKK

 

Machen Sie das Beste draus

... unsere neue Reihe mit Podcasts
und Videos – einfach mal reinschauen

oder -hören:

„Tu w
as 
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Zecken breiten sich in immer
mehr Regionen aus. Hätten Sie
gedacht, dass inzwischen auch
der niedersächsische Land-
kreis Emsland Risikogebiet ist?
Bisher zählten eher der Süden
und Osten Deutschlands dazu
– besonders Bayern, Baden-
Württemberg, Südhessen, Thü-
ringen und Sachsen wie auch 
einzelne Regionen in Mittelhes-
sen, Rheinland-Pfalz und im
Saarland.

Die kleinen Spinnentierchen
halten sich am liebsten im 
Unterholz, auf Zweigen und
Gräsern auf. Bevorzugte Ein-
stichstellen beim Menschen
sind warme, gut durchblutete

Körperpartien am Kopf, in der
Achselhöhle, in der Leisten -
gegend oder zwischen den 
Zehen. Zeckenstiche können
gefährliche Infektionskrankhei-
ten wie Borreliose und Früh-
sommer-Meningoenzephalitis
(FSME) auslösen, die meisten
Stiche sind jedoch harmlos.

Einige Zecken tragen Borrelien
in sich: Bakterien, die für die
Borreliose verantwortlich sind.
Jährlich erkranken rund 50.000
Menschen in Deutschland an
dieser gefährlichen Krankheit,
die Nervensystem, Gelenke
und Gewebe schädigt. Gegen
Borreliose gibt es keine Vor-
beugung; hier helfen schnelles

Reagieren und die Behandlung
mit Antibiotika. Die Symptome
sind Abgeschlagenheit, Fieber
und Kopfschmerzen. Als Hin-
weis auf eine Infektion gilt 
in vielen Fällen eine Rötung 
an der Einstichstelle, die Tage
oder Wochen nach dem 
Zeckenstich auftreten kann. 

Die Frühsommer-Meningoenze-
phalitis ist, anders als ihr Name
vermuten lässt, nicht auf diese
Jahreszeit beschränkt. Bei 
einer Infektion mit dem FSME-
Virus treten etwa 14 Tage nach
dem Stich grippeähnliche Sym-
ptome wie Kopf- und Glieder-
schmerzen sowie Fieber auf.
Bei einem Drittel der Erkrank-
ten kommt es nach kurzer Zeit
zu einem zweiten Krankheits-
schub mit hohem Fieber, 
Nackensteifheit, Erbrechen,
Entzündung der Hirnhaut, des
Gehirns und des Rückenmarks. 

Zeckenalarm: 
So schützen Sie sich

Während es gegen die Borrelio-
se keinen Impfstoff gibt, kann
man sich vor der FSME durch
eine Impfung schützen. Die Kos -
ten übernehmen wir natürlich.
Die Impfung sollte alle drei bis
fünf Jahre aufgefrischt werden.

Die Ständige Impfkommission
des Robert Koch-Instituts emp-
fiehlt eine FSME-Impfung für
Personen, die sich häufig in
den genannten Risikogebieten
aufhalten.

Tipps zum Umgang mit 
Zecken erhalten Sie kostenlos 
über unser INFOMED Gesund-
heitstelefon unter der Nummer
0621 5490 1897. Nutzen Sie
auch unsere ärztliche Video -
beratung. Mehr dazu auf Seite
13.

Zecken halten sich in hohen Gräsern, im Gebüsch und Unterholz auf
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sivsten. Die in südlichen
Ländern übliche Siesta 
hat ihren Sinn.

a   Der Kopf braucht besonde-
ren Schutz; Hut oder Mütze
sind praktisch und chic.

a   Sonnenbrille tragen, denn
die Augen reagieren beson-
ders empfindlich.

a   Sonnenschutzmittel mit
hohem Lichtschutzfaktor
verwenden; sorgfältig und
mehrfach eincremen, vor
allem Gesicht, Ohren, Kopf-
haut und Unterarme.

a   Vorsicht bei der Einnahme
von Medikamenten – fragen
Sie Ihren Arzt, ob in Kombi-
nation mit einem Sonnenbad
die Gefahr von Neben -
wirkungen besteht.

Und nun viel Spaß draußen in
der Natur. Genießen Sie’s!

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 4470

Auch wenn die Reise in südli-
che Gefilde in diesem Jahr viel-
leicht ausfällt, ist das kein
Grund, auf Sonnenschutz zu
verzichten – ganz im Gegenteil.
Erinnern Sie sich noch an die
vielen schönen Frühlingswo-
chen, die uns mit „Sonne satt“
verwöhnt haben? Die Sonnen-
strahlen waren derart intensiv,
dass sich – je nach Hauttyp –
schon bei kurzem Aufenthalt
im Freien Rötungen zeigten.
Schützen Sie sich, um das
Hautkrebsrisiko zu verringern.
Wir haben ein paar einfache
Maßnahmen für Sie zusam-
mengestellt.

a   Sonnenentwöhnte Haut
langsam an die Sonne
gewöhnen. Viel im Schatten
aufhalten, um einen Sonnen-
brand zu verhindern.

a   Keine ausgedehnten Son-
nenbäder. Säuglinge nicht
der prallen Sonne aus -
setzen.

a   Die Sonne strahlt in den 
Mittagsstunden – zwischen 
11 und 15 Uhr – am inten -

Die Haut vergisst nichts
Sonne ja, aber richtig
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Und so können Sie sich vor
Zeckenstichen schützen

a   Wenn möglich, Gebüsch,
Unterholz und hohe Gräser
meiden.

a   Helle, geschlossene Klei-
dung (lange Hosen) und
feste Schuhe tragen. 

a   Socken/Strümpfe über die
Hosenbeine ziehen.

a   Nach dem Spaziergang 
Kleidung und Körper nach
Zecken absuchen. Zecken,
die sich festgesaugt haben,
sollten innerhalb von zwölf
Stunden entfernt werden, 
da das Infektionsrisiko mit
der Saugdauer steigt.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 1587

Elektronische 
Patientenakte kommt
im nächsten Jahr

2021 wird die elektronische
Patientenakte (ePA) eingeführt.
Dann werden alle gesetzlichen
Krankenkassen ihren Versi-
cherten anbieten, die digitale
Akte zu nutzen. So sieht es das
vom Bundestag verabschiedete
Patientendaten-Schutzgesetz
vor. Zunächst wird die ePA nur
über wenige Funktionen verfü-
gen: Versicherte können etwa
Befunde, Arztberichte und
Röntgenbilder von ihrem Arzt
in der Akte speichern lassen.
Erst mit den weiteren Versio-
nen wird es möglich sein, Impf-
ausweis, Mutterpass, das gelbe
U-Heft mit den Vorsorgeunter-
suchungen für Kinder und das
Zahnarzt-Bonusheft in der Akte

abzulegen. Die Nutzung der
ePA ist für Versicherte freiwil-
lig; Ärzte sind verpflichtet, die
elektronische Akte zu befüllen.

Wir werden Sie rechtzeitig dar-
über informieren, was Sie tun
müssen, um die digitale Akte
zu bekommen.

Der Sonnenschutz sollte regelmäßig erneuert werden, denn durch 
Schwitzen, Schwimmen und Abtrocknen wird die Creme entfernt

https://www.daimler-bkk.com/gesundheit/gesundheitsratgeber/zecken/
https://www.daimler-bkk.com/gesundheit/gesundheitsratgeber/erkrankungen/krebserkrankungen/hautkrebs/
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Gelassen bleiben in Krisenzeiten

Die Corona-Pandemie ist noch
nicht vorbei. Doch ein bisschen
Normalität ist in unseren Alltag
zurückgekehrt. Die wochenlan-
gen Einschränkungen des ge-
sellschaftlichen und privaten
Lebens haben uns allen zu
schaffen gemacht. Und wie bei
jeder Krise: Dem einen fällt der
Umgang damit leichter, wäh-
rend sich der andere damit
deutlich schwerer tut und an die
Grenzen dessen stößt, was er
aushalten kann. Bei vielen
Menschen wird die außerge-
wöhnliche Situation der letzten
Monate noch lange nachwir-
ken: Einsamkeit, soziale Isola -
tion, Existenzängste und Sor-
gen um die eigene Gesundheit
und die der Familie haben ihre

Spuren hinterlassen. Auch
wenn das Schlimmste  über-
standen sein mag: Wir stehen
Ihnen mit unseren verschiede-
nen speziell auf die Corona-
Thematik zugeschnittenen Be-
ratungsangeboten weiterhin zur
Seite. Nutzen Sie diese kosten-
losen Möglichkeiten, wenn Sie
Hilfe und Unterstützung brau-
chen. Hier ein Überblick über
die Angebote auf unserer Web-
site www.daimler-bkk.com.

Psychologische Telefon bera -
tung: Unter der Nummer
+49(0) 800 000 3345 erhalten
Sie sofort Unterstützung durch
qualifizierte, erfahrene Experten
unseres Kooperationspartners
HelloBet ter. Sie hören zu und

sprechen mit Ihnen über alles,
was Sie in der gegenwärtigen
Situation bewegt. Die Psycho-
logen beantworten Fragen, bie-
ten Orientierung und geben
Auskunft zu weiterführenden
Hilfsangeboten. Montags bis
freitags von 9 bis 17 Uhr.

Psychologische Online-Hilfen,
Texte, Videos und interaktive
Übungen des Corona-Pro-
gramms von Selfapy unterstüt-
zen Sie dabei, gut durch diese
schwierige Zeit zu kommen.
Themen sind beispielsweise
Stress bewältigung, soziale Dis -
tanz, das Aufrechterhalten von
Routinen oder der Umgang mit
negativen Gefühlen.

Nutze
n 

Sie un
sere

vielse
itigen

Ange
bote

Unsere Interaktive Corona-
Auskunft beantwortet Ihre 
Fragen auf der Grundlage aktu-
ellster wissenschaftlicher Ver-
öffentlichungen und Angaben
des Robert Koch-Instituts. 
Außerdem erfahren Sie bei der
Auskunft, ob ein Test ratsam
ist.

Auf unserer Website finden Sie
darüber hinaus einen Überblick
über Leistungen, die vorüber-
gehend einfacher und schneller
zugänglich sind oder aber bis
auf Weiteres nicht angeboten
werden, um Sie und Ihre 
Gesundheit zu schützen.
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Schon mal von 
der AHA-Formel gehört?
Kennen Sie die AHA-Formel?
Abstand halten, Hände waschen
und Alltagsmaske tragen. Den
meisten sind diese Verhaltens-
weisen vermutlich schon in
Fleisch und Blut übergegangen.
Einfache Maßnahmen, mit 
denen Sie Verantwortungsbe-
wusstsein beweisen – für sich
selbst und für Ihre Mitmen-
schen.

Auch wenn uns die von der Po-
litik beschlossenen Lockerun-
gen das Leben in Pandemiezei-
ten wieder ein bisschen
leichter gemacht haben, müs-
sen wir weiterhin vorsichtig
sein. Jeder kann dazu beitra-
gen, sich und andere vor einer
Ansteckung zu schützen – und
damit vor COVID-19, aber auch
vor jeder anderen Infektions-
krankheit, wie etwa der Grippe.
Hände  waschen mit Wasser und

Seife ist in diesem Zusammen-
hang eine der wichtigsten Maß-
nahmen. Es ist ganz einfach
und dabei so effektiv, weshalb
man auf seine Bedeutung gar
nicht oft genug hinweisen
kann. Daher hier die Empfeh-
lungen der Bundes zentrale für
gesundheitliche Aufklärung auf
einen Blick.

Händewaschen 
in fünf Schritten

Halten Sie die Hände unter 
fließendes Wasser. Wählen Sie
die Temperatur so, wie sie für
Sie angenehm ist.

Seifen Sie die Hände gründlich
ein – sowohl Handinnenflächen
als auch Handrücken, Finger-
(spitzen), Fingerzwischenräu-
me und Fingernägel.
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7Mind-App zwölf Monate 
kostenlos: Unser jüngstes digi-
tales Angebot kam genau zur
rechten Zeit: Seit April haben
unsere Versicherten die Mög-
lichkeit, die Achtsamkeits- und
Meditations-App 7Mind zwölf
Monate lang kostenlos zu nut-
zen. Der Run auf die Premium-
version dieser App, die auch
Einsteigern durch verschiedene
Übungen einen Zugang zum
Thema Achtsamkeit vermittelt,
war riesig. Innerhalb kürzester
Zeit hatten sich bereits mehr
als 1.000 Versicherte ihren 
kostenlosen Gutscheincode
entweder über unser Online-
Kundencenter oder über unse-
re Daimler BKK App gesichert.
Offensichtlich verspüren gera-
de jetzt, da alltägliche Routinen
und Strukturen verloren gehen,
viele Menschen den Wunsch
nach innerer Ruhe und Ausge-
glichenheit. Achtsamkeit kann
ein Weg dorthin sein. 

Unser Tipp, wenn Sie 7Mind
nutzen möchten: Registrieren
Sie sich jetzt in unserem 
Online-Kundencenter, falls noch
nicht geschehen. Als registrier-
tem Nutzer stehen Ihnen auch
viele weitere digitale Services
zur Verfügung.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcodes 5770, 5790, 188

Reiben Sie die Seife an allen
Stellen sanft ein. Gründliches
Händewaschen dauert 20 bis
30 Sekunden.

Danach die Hände unter flie-
ßendem Wasser abspülen. 
Verwenden Sie in öffentlichen
Toiletten zum Schließen des
Wasserhahns ein Einweghand-
tuch oder Ihren Ellenbogen.

Trocknen Sie die Hände sorg-
fältig ab, auch die Fingerzwi-
schenräume.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 5695

Regelmäßiges Händewaschen schützt vor Infektionen

https://www.daimler-bkk.com/gesundheit/inneres-gleichgewicht/achtsamkeit/7mind/
https://www.daimler-bkk.com/presse-und-news/coronavirus-vereinfachte-ablaeufe-bei-leistungen/
https://www.daimler-bkk.com/online-kundencenter/neu-registrieren/
https://www.daimler-bkk.com/gesundheit/gesundheitsratgeber/erkrankungen/gesund-durch-die-erkaeltungszeit/haendewaschen/
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Mobiles Arbeiten 
von zu Hause

Bedingt durch die Corona-Pandemie haben
in den letzten Monaten Beschäftigte zahl-
reicher Firmen in Deutschland im Homeof-
fice gearbeitet – sehr viel mehr Menschen
als üblicherweise. Kolleg*innen bei Daimler
hatten im Rahmen der aktuellen Gesund-
heitskampagne „Fokussiert“ die Möglich-
keit, an einem Webinar zum Thema Home-
office teilzunehmen. Für alle Interessierten
fassen wir an dieser Stelle die wichtigsten
Tipps und Empfehlungen zu gesunder mo-
biler Arbeit zusammen. Eine Aufzeichnung
des Webinars können Sie auf unserer Web-
site abrufen.

Das mobile Arbeiten unterwegs oder im
Homeoffice spart Zeit und Wege, doch es
stellt viele auch vor neue Herausforderun-
gen. Der eine sitzt daheim stundenlang am
Rechner, ohne zu merken, dass es längst
Zeit für eine Pause ist; der andere ist abge-
lenkt durch häusliche Aufgaben und dem
Dritten fehlt die klare Tagesstruktur des 
Büros. Deshalb ist es wichtig, das eigene
Verhalten zu beobachten: Was tut mir
gut, was schadet mir?

Zunächst brauchen Sie den passenden 
Arbeitsplatz: am besten ein separates 

Zimmer oder eine abgeteilte Ecke mit guter
Beleuchtung, einen Tisch in der richtigen
Höhe und einen guten, ergonomischen
Stuhl. Der Tisch und die unmittelbare 
Umgebung sollten aufgeräumt sein, sodass
Sie nicht von anderen Aufgaben oder von
Lieblingsbeschäftigungen abgelenkt werden.
Gerade am Laptop ist es wichtig, aufrecht
und ausreichend entfernt vom Bildschirm
zu sitzen, damit sich keine Fehlhaltungen

und Verspannungen einschleichen. Stellen
Sie genügend Wasser und gesunde Snacks
wie Obst oder Nüsse bereit, damit Sie gut
versorgt sind. Denken Sie am Vortag auch
daran, wichtige Unterlagen, Zugangsdaten
oder das Headset aus dem Büro mit nach
Hause zu nehmen. 

Der Vorteil der mobilen Arbeit: Sie kön-
nen die Arbeitszeit ganz individuell gestal-
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Ihr Nachwuchs wird flügge? Der Ausbil-
dungsvertrag ist unterschrieben oder die
Einschreibung an der Uni erfolgt? Dann ist
jetzt die eigene Mitgliedschaft in einer
Krankenkasse angesagt. Mit dem Start ins
Berufsleben endet nämlich die Familienver-
sicherung Ihres Kindes.

Sie sind mit der Daimler BKK zufrieden?
Dann sprechen Sie doch mal mit Ihrem
Sohn oder Ihrer Tochter über die Vorteile
einer Mitgliedschaft bei uns. Ist doch prak-
tisch, wenn die ganze Familie unter einem
Dach versichert ist. 

Wussten Sie übrigens, dass sich Ihr
bisher familienversichertes Kind bei
uns ver sichern kann, auch wenn Daim-
ler nicht das ausbildende Unternehmen
ist? Diese einmalige Chance sollte es nut-
zen, denn ein späterer Wechsel zu uns ist
ausgeschlossen – es sei denn, der Berufs-
weg führt zu einem anderen Zeitpunkt ins
Unternehmen Daimler. Dann ist die Mit-
gliedschaft natürlich wieder möglich.

Alle Berufsstarter, die aus der Familienver-
sicherung ausscheiden und selbst Mitglied
bei uns werden, haben die Möglichkeit, an

unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Als
attraktive Belohnung winkt ein iPad! 
Übrigens können alle ehemals bei uns 
familienversicherten Berufseinsteiger mit-
machen – es spielt keine Rolle, ob sie die
Ausbildung bei Daimler oder in einem an-
deren Unternehmen aufnehmen.

Wir freuen uns auf viele neue Mitglieder
und wünschen einen guten Start in die Aus-
bildung oder ins Studium – und natürlich
viel Glück beim Gewinnspiel. Einfach QR-
Code  scannen und mitmachen.

Für Daimler
Berufsstarter:

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

iPad zu gewinnen
ten, zum Beispiel auch tagsüber Sport trei-
ben oder sich um Ihre Familie kümmern,
bevor Sie sich wieder an den Schreibtisch
setzen. Da Sie allein sind, ist es besonders
wichtig, dass Sie sich selbst eine feste
Struktur geben. Legen Sie Anfangs- und
Endzeiten sowie Pausen vorab fest; stellen
Sie sich dafür einen Wecker oder nutzen
Sie eine App. Im Büroalltag gibt es ständig
Unterbrechungen durch Kollegen oder Kun-
den – im Homeoffice muss man dagegen
ganz bewusst selbst für kleine und große
Pausen sorgen. Sind weitere Familienmit-
glieder zu Hause, treffen Sie klare Abspra-
chen, damit Sie während der Arbeit nicht
unterbrochen werden – ein Schild mit „Bit-
te nicht stören“ kann dabei helfen. Bespre-
chen Sie  vorab mit Ihren Kollegen, wann
Sie erreichbar sind und wann Telefontermi-
ne oder Teamkonferenzen anstehen.

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

Für Berufsstarter
eines anderen
Unternehmens:

Mit dem Start ins Berufsleben endet die Familienversicherung

https://www.daimler-bkk.com/gesundheit/inneres-gleichgewicht/achtsamkeit/gesundheitskampagne-fokussiert/
https://www.daimler-bkk.com/suche/?tx_auwsolrsearch_suchergebniss%5Bq%5D=17
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Ihr Hausarzt ist Ihr erster Ansprechpartner,
wenn es um Ihre Gesundheit und die Ihrer
Familie geht. Im Idealfall kennt er Sie und
Ihre Kranken geschichte schon lange, und
im Lauf der Zeit ist ein enges Vertrauens-
verhältnis entstanden. Unser Programm
Hausarzt+ setzt auf diese besondere Bezie-
hung zwischen Arzt und Patient und bietet
den teilnehmenden Versicherten eine gan-
ze Reihe von Vorteilen. Wer sich bei einem
teilnehmenden Hausarzt in dieses beson-
dere Versorgungsangebot einschreibt, ist
verpflichtet, sich immer zuerst an den aus-
gewählten Hausarzt zu wenden – außer es
ist der Frauen-, Kinder- oder Augenarzt auf-
zusuchen oder es liegt ein Notfall vor. Ist
eine Weiterbehandlung durch einen Fach-
arzt erforderlich, stellt der Hausarzt eine
Überweisung aus. So wird sichergestellt,
dass alle wichtigen Informationen zur Be-
handlung beim Hausarzt zusammenlaufen.

Teilnehmende Versicherte profitieren nicht
nur von dem guten Gefühl, dass ihr Haus-
arzt sie bestens versorgt und durch das 
Gesundheitssystem lotst. Es ist auch wis-
senschaftlich erwiesen, dass Teilnehmende

des Programms Hausarzt+ besser versorgt
werden. 

Ihre Vorteile

a   Weniger unnötige Mehrfachuntersuchun-
gen, geringeres Risiko von Wechselwir-
kungen bei Medikamenteneinnahme

a   Weniger Komplikationen bei chronischen
Erkrankungen dank engmaschiger
Betreuung

a   Weniger und kürzere Krankenhausauf-
enthalte

Welche Extras bietet Ihnen unser 
Programm Hausarzt+?

a   Kurze Wartezeiten in der Praxis
a   Früh-, Abend- oder Samstagssprech-

stunde für Berufstätige
a   Auf Wunsch Hilfe bei der Vermittlung

eines Facharzttermins
a   Mehr Zeit für Gespräche mit dem 

Hausarzt 
a   Koordination von Diagnose und Therapie

einer Krankheit von Anfang bis Ende

Besser versorgt 
mit Hausarzt+

a   Gesundheits-Check-up ab 35 Jahren 
alle zwei Jahre (statt alle drei Jahre, wie
gesetzlich geregelt)

a   Videosprechstunde nicht mit irgend -
einem Arzt, sondern mit Ihrem Hausarzt

a   In vielen Regionen Hausbesuche durch
einen Assistenten aus der Hausarzt -
praxis mit dem „Telearzt“ im Gepäck

Sie haben Interesse am Programm
Hausarzt+?

Fragen Sie Ihren Hausarzt einfach bei 
Ihrem nächsten Besuch, ob er Ihnen unser
Programm Hausarzt+ bereits anbietet und
Sie sich bei ihm dafür einschreiben können.
Auf unserer Website können Sie zudem
ganz einfach nach teilnehmenden Hausärz-
ten in Ihrer Nähe suchen. 

Die gleichzeitige Teilnahme an Hausarzt+

und unserem Wahltarif Beitragsrückerstat-
tung ist nicht möglich.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 4749

Profit
ieren
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https://www.daimler-bkk.com/beitraege/wahltarife/hausarzt-vertrauensvoll-versorgt/


Unser INFOMED Gesundheitstelefon steht
Ihnen in vielen Lebenslagen zur Verfügung.
Auch zum Schulstart sind die Experten von
INFOMED die richtigen Ansprechpartner.
Sie beantworten Ihre Fragen zu den wich-
tigsten Themen:

a   Ernährung in der Schule
a   Bewegung
a   Stressvermeidung
a   Packen der Schultasche

Die Schulstart-Hotline erreichen Sie rund
um die Uhr unter 0621 5490 1897.

Um diesen Service nutzen zu können, 
nennen Sie einfach Ihren Namen, Ihre 
Anschrift, Ihr Geburtsdatum, Ihre Versi -
chertennummer und den Namen unserer
Daimler BKK. Diese Angaben sind erforder-
lich, damit INFOMED die Beratung mit uns
abrechnen kann.

Das Angebot ist für Sie kostenlos. Sie 
zahlen lediglich die Telefongebühren.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 5688
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Wenn Sie bei einem akuten medizinischen
Problem Ihren Hausarzt nicht erreichen,
können Sie für eine erste Einschätzung die-
ses Angebot nutzen – selbstverständlich
kostenlos. Sie fragen sich beispielsweise,
ob Sie sich mit dem neuartigen Corona-Vi-
rus angesteckt haben? Dann holen Sie sich
einfach den Arzt auf den Bildschirm und
lassen sich in aller Ruhe beraten. Wo, das
entscheiden Sie: zu Hause, unterwegs, im
Urlaub. Auf diese Weise überbrücken Sie
die Zeit bis zu einem eventuell erforder -
lichen Besuch in der Praxis, falls eine ab-
schließende Beratung per Video nicht mög-
lich ist. Eine gesicherte Diagnose, ein
Rezept oder eine Krankschreibung erhalten
Sie über die ärztliche Videoberatung nicht.
Diese Möglichkeiten bietet nur eine Video-
sprechstunde, wie sie der Gesetzgeber vor-
sieht und wie sie im Gesundheitswesen in
Deutschland allmählich Einzug hält.

Damit Sie diese beiden Angebote künftig
gut voneinander unterscheiden können, 
haben wir uns für die Umbenennung ent-
schieden. Wir freuen uns, wenn Sie unseren
Service, den wir als innovative Kranken -
kasse bereits seit Anfang 2018 anbieten,
weiterhin nutzen.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com 
Webcode 5716

Neuer Name – altbewährter
Service

Videosprechstunde
heißt jetzt ärztliche
Videoberatung

Sie ist eigentlich Routine: die Einschulung
der Erstklässler im Spätsommer eines 
jeden Jahres. Doch diesmal werden sich
vermutlich einige Kinder und Eltern ganz
besonders auf diesen Tag freuen. Denn sie
gehören zu den Gruppen, die von den 
coronabedingten Einschränkungen im 
Alltag ganz besonders hart getroffen 
wurden: Wochenlang waren Spielplätze ge-
schlossen und der Besuch von Kitas oder
Kindergärten nicht möglich. Mit der Ein-
schulung kehrt auch hier wieder ein Stück
Normalität zurück.

Und damit der Start in den sprichwörtli-
chen Ernst des Lebens gut gelingt, geben
wir Ihnen ein paar Tipps mit auf den Weg.
Vielen Kindern fällt das frühe Aufstehen
schwer, was den durchgetakteten Alltag
(nicht nur) berufstätiger Eltern leicht durch-
einanderbringen kann. Damit genügend
Zeit für Waschen und Anziehen bleibt, 
sollten Sie Ihr Kind mit einigem Vorlauf
wecken. Ein gesundes Frühstück in aller
Ruhe bildet eine gute Grundlage für den
Tag. Die nötige Energie für den Unterricht
bringen ein vollwertiges Pausenbrot und
eine Portion Obst. Geben Sie Ihrem Kind
Wasser, Saftschorle oder ungesüßten Tee
mit auf den Weg.

Endlich (wieder) Unterricht
Hotline zum Schulstart gibt TippsFo
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https://www.daimler-bkk.com/service-kontakt/gesundheitstelefon-infomed/aerztliche-videoberatung/
https://www.daimler-bkk.com/leistungen/familie-und-schwangerschaft/leben-mit-kindern/schule/


1414 AKTUELL

meldung, eine Beschwerde. Auf seinem
Weg, sein Anliegen zu erledigen, hat der
Kunde einen oder mehrere Kontaktpunkte
bei uns. Wie erlebt er uns an diesen Kon-
taktpunkten? Wie wird er überhaupt auf
uns aufmerksam? Welche Anlässe gibt es,
über einen Wechsel der Krankenkasse
nachzudenken? Welche Bedürfnisse und 
Erwartungen haben unsere Kunden und In-
teressenten?

Um Antworten auf diese Fragen zu bekom-
men, haben wir von dem unabhängigen
Kölner Analysehaus MSR Insights Inter-
views mit Daimler Beschäftigten durch -
führen lassen. Eingeladen hatten wir zu
zwölf persönlichen und einem telefoni-
schen Gespräch. Rede und Antwort standen
uns sechs Kunden unserer Daimler BKK
und sieben Versicherte anderer Kranken-

Unsere Mitglieder sind uns wichtig. Des-
halb befragen wir sie regelmäßig dazu, wie 
zufrieden sie mit unseren Services und 
Leistungen sind. Online-Befragungen lie-
fern uns wertvolle statistische Ergebnisse;
sie geben uns aber keine qualitativen An-
haltspunkte dafür, wie unsere Mitglieder
uns erleben. Daher haben wir jetzt erst-
mals eine Customer-Journey-Untersuchung
durchgeführt.

Wörtlich übersetzt bedeutet dieser Begriff
„Kundenreise“. Gemeint sind mit dieser
Reise beispielsweise die Stationen, die je-
mand durchläuft, bevor er sich entschließt,
Mitglied bei uns zu werden. Und wenn er
schließlich Mitglied ist, gibt es immer 
wieder neue Anlässe für eine Customer
Journey: immer dann, wenn er ein Anliegen
hat – einen Leistungsantrag, eine Krank-

Customer 
Journey

Die andere Art der Mitgliederbefragung

kassen, beschäftigt an den Standorten Sin-
delfingen, Stuttgart oder Mettingen. Diese
13 Kolleg*innen gaben uns bereitwillig Aus-
kunft darüber, wie sie uns erleben – sei es
im persönlichen Gespräch oder durch die
Präsenz im Betrieb. Findet man uns leicht
an den einzelnen Standorten? Stechen wir
heraus unter all den Angeboten anderer
Bereiche bei Daimler? An dieser Stelle sa-
gen wir den Befragten nochmals herzlichen
Dank für ihre Gesprächsbereitschaft und
ihre Offenheit. Ihre Hinweise haben wir in-
zwischen ausgewertet und daraus Maßnah-
men abgeleitet, das Kundenerleben an den
einzelnen Kontaktpunkten zu verbessern.
Auch in unserer nächsten großen Online-
Kundenbefragung werden wir Hinweise aus
der Customer Journey aufgreifen.

Mitgliederbefragungen liefern wichtige Anstöße zur Verbesserung des Kundenerlebens
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Mit Stoßwellen
gegen Fersen-
sporn

Wer mit einem Fersensporn zu tun hat,
weiß, wie schmerzhaft ein solcher Kno-
chenauswuchs am Fersenbein sein kann.
Es fühlt sich an, als steckte ein Nagel in der
Fußsohle. Ursachen der Erkrankung sind
zum Beispiel einseitige Überlastung, Über-
gewicht oder eine Fehlstellung der Füße.
Symptome eines Fersensporns sind
Schmerzen im Bereich der Ferse – entwe-
der gleich morgens beim Aufstehen oder
auch nach längerer Belastung. Ziel jeder
Therapie sollte es sein, die Belastung zu re-
duzieren und die Schmerzen zu lindern.

Dafür stehen verschiedene Methoden zur
Verfügung: Physiotherapie, spezielle Dehn-
übungen, entzündungshemmende Medika-
mente oder auch das Tragen von Einlagen.
Hilft das alles nicht, können sich Betroffene
auch mit einer extrakorporalen Stoßwellen-
therapie (ESWT) behandeln lassen. Voraus-
setzung für die Abrechnung per Gesund-
heitskarte ist, dass die Beeinträchtigung
bereits sechs Monate andauert und konser-
vative Methoden keinen ausreichenden 
Erfolg gebracht haben.

Bei der Stoßwellentherapie dringen Ultra-
schallstoßwellen durch die Haut in die 
verletzte Sehnenplatte. Die Behandlung
nehmen zugelassene Fachärzte für Ortho-
pädie, Unfallchirurgie oder physikalische
bzw. rehabilitative Medizin vor. 

Zu weiteren Einzelheiten lassen Sie sich
bitte von uns beraten.

Mehr Rente seit 1. Juli 2020

Auswirkung auf Versorgungsbezüge

Gute Nachricht für alle Rentner: Mit 
Wirkung zum 1. Juli 2020 wurden ihre 
Bezüge angehoben. Die Renten steigen in
den alten Bundesländern um 3,45 Prozent,
in den neuen Ländern um 4,20 Prozent.

Sie sind Rentner und Ihre beitragspflichti-
gen Einnahmen liegen über der Beitrags -
bemessungsgrenze von 4.687,50 Euro?
Dann führt die Rentenerhöhung zur Neube-
rechnung der Beiträge aus kapitalisierten

oder laufenden Versorgungsbezügen. Wenn
Sie kapitalisierte Versorgungsbezüge erhal-
ten, informieren wir Sie schriftlich über die
neue Höhe Ihres Beitrags. Handelt es sich
um laufende Versorgungsbezüge, bekom-
men Sie Post von der jeweiligen Versor-
gungskasse (Daimler Pensionsfonds, Evo-
Bus usw.).

Sie haben dazu Fragen? Wir freuen uns auf
Ihren Anruf unter 0421 419-6852.



Für das Angebot haben sich der Daimler
Personalbereich, der Daimler Vorsorge und
Versicherungsdienst, Health & Safety und
unsere Daimler BKK zusammengetan und
die Pflegeexperten von WDS.care ins Boot
geholt. Sie verfügen über langjährige Erfah-
rung auf dem Gebiet der Pflege und wissen,
worauf es Pflegebedürftigen und ihren 
Angehörigen ankommt. Sie erhalten auf
ihre individuelle Situation zugeschnittene
Unterstützung und Entlastung im Pflege -
alltag – kostenfrei.

16 PFLEGE

Jetzt auch per Video-/Online-Beratung

Wir haben bereits mehrfach über dieses
neue kostenlose Angebot für alle Kolleg*in-
nen bei Daimler berichtet. Da der Start
durch Corona-Pandemie und Kurzarbeit 
unter denkbar ungünstigen Vor zeichen er-
folgte, möchten wir Sie heute an diese
neue Form der Pflegeberatung erinnern.

Unser Tipp: Wenn Sie als Daimler 
Mitarbeitende das Angebot nutzen möch-
ten, folgen Sie einfach der Gruppe 
Pflege@Daimler im Daimler Social Intranet.
Dort finden Sie stets aktuelle Informatio-
nen.

WDS.care
Kostenlose Unterstützung 
bei allen Pflegethemen für
Daimler Beschäftigte

Fo
to
: i
St
oc
k/

G
et
ty
 Im

ag
es

Das Angebot von WDS.care – 
persönlich und vertraulich

WDS.telefon: Wie beantragen Sie 
Pflegeleistungen? 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
0201 177848-84.

Videoberatung: Neben dieser telefoni-
schen Beratung sieht das Angebot auch in-
dividuelle Sprechstunden rund um das The-
ma Pflege bei den Interessenten zu Hause 
sowie in Arbeitsplatznähe vor. Aufgrund der
coronabedingten Kontaktbeschränkungen
und Hygieneregeln ist dieses Angebot der-
zeit immer noch ausgesetzt. Stattdessen
können Sie aber eine persönliche Video-/
Online-Beratung nutzen.

Das funktioniert ganz einfach

a   Rufen Sie die Service-Hotline an unter 
0201 177848-84. Die Hotline ist rund
um die Uhr geschaltet.

a   Vereinbaren Sie einen Termin für die
Video-/Online-Beratung.

a   WDS.care schickt Ihnen dafür einen Link
per E-Mail.

a   Aktivieren Sie den Link, und schon 
können Sie das Angebot nutzen.

a   Sie brauchen dafür keine App, kein 
spezielles Programm und auch keine
Registrierung.

Mehr zum Thema:
Daimler Social Intranet
Pflege@Daimler
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Bademeister Brause

a   Im Alten Land vor den Toren Hamburgs
finden Sie unzählige Obsthöfe. Kehren Sie
in einem gemütlichen Hofcafé zu Kaffee
und Kuchen ein.

a   In Hitzacker erleben Sie norddeutsche
Backsteinarchitektur und um Hitzacker
einen der nördlichsten Weinberge
Deutschlands, und zwar inmitten des Bio-
sphärenreservats Flusslandschaft Elbe.

a   In der Lutherstadt Wittenberg erwarten
Sie historische Sehenswürdigkeiten: die
Schloss kirche, an die Martin Luther seine
Thesen nagelte, das Lutherhaus, Luthers
Grabstätte und vieles mehr.

Über 1.200 Kilometer ist er lang: der Elbe-
radweg. Er startet in Cuxhaven und schlän-
gelt sich durch die vielfältige Landschaft
Deutschlands bis hin zur Quelle der Elbe im
tschechischen Riesengebirge. Für die
1.200 Kilometer benötigen Sie etwa 
14 Tage. Doch auch für kürzere Teilstrecken
oder einen Tagesausflug mit der ganzen 
Familie eignet sich der Radweg. Egal, wo
Sie starten, es gibt viel zu entdecken. 

a   Start an der Nordsee – in Cuxhaven
erwarten Sie eine steife Brise, Möwen -
geschrei und das Wattenmeer-Besucher-
zentrum. 

Der Elberadweg – Natur, Kultur und Spaß
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Elberadweg in Dresden

a   Dresden trägt nicht umsonst den Bei -
namen Elbflorenz. Besuchen Sie das
Grüne Gewölbe und das Blaue Wunder,
die berühmte Frauenkirche und die
traumhaft schönen Elbhänge.

a   Auf dem Weg nach Prag durchqueren Sie
das Elbsandsteingebirge. Sie fahren durch
steile Felsenlandschaften des National-
parks Sächsische Schweiz, in denen Sie
seltene Tiere und Pflanzen beobachten
können.

Die Website www.elberadweg.de bietet
weitere Ideen zu Teilstrecken, Unterkünf-
ten, Gepäcktransport, Radverleih und
Bahnverbindungen. 
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Auf Qualität achten 

Sie kennen bestimmt den Spruch: Wer 
günstig kauft, kauft zweimal. Das trifft 
sicher nicht auf alle Produkte zu. Dennoch
lohnt es sich, bei Neuanschaffungen darauf
zu achten, Produkte von hoher Qualität zu
kaufen, die möglichst unter fairen Arbeits-
bedingungen hergestellt worden sind. Die
meisten Unternehmen, denen Nachhaltig-
keit am Herzen liegt, informieren darüber
umfassend auf ihrer Website. Auch wenn
die Produkte etwas mehr kosten, rentiert
sich die Investition in den meisten Fällen.
Das liegt unter anderem daran, dass wir
mit teureren Gegenständen oft pfleglicher
umgehen. Zudem überlegen wir vor dem
Kauf eher, ob wir sie auch wirklich 
benötigen.

Ressourcenschonend einkaufen

Weniger Strom, weniger CO2, aber keine
Einbußen im Komfort – nachhaltiger 
Konsum bedeutet nicht automatisch, sich
stark einschränken zu müssen. Häufig sind
es Kleinigkeiten, mit denen wir bereits viel 
bewirken können. Hier ein paar Tipps: 

a   Kaufen Sie Elektrogeräte mit einer hohen
Energieeffizienz sowie LED-Energiespar-
lampen.

a   Lassen Sie Ihre Druckerpatronen wieder-
befüllen, statt jedes Mal neue zu kaufen. 

a   Es gibt zahlreiche schicke Dekorations -
artikel für die Wohnung – Aufbewahrungs-
boxen und Co. – die aus recycelten
Materialien bestehen.

a   Steigen Sie bei Büromaterial auf Mappen
aus chlorfreiem Kunststoff und auf Klar-
sichthüllen aus Pergamin (fein gemahle-
ner Zellstoff) um.

a   Kaufen Sie bevorzugt Möbel aus Natur -
hölzern, die das FSC-Siegel tragen. Es
steht für eine verantwortungsvolle Forst-
wirtschaft.

a   Es gibt immer mehr modische Kleidung,
die nachhaltig und frei von Schad -
stoffen produziert wird. Eine Übersicht
über entsprechende Siegel finden Sie 
auf: www.nachhaltiger-warenkorb.de/ 
themen/fair produzierte Mode. Auf der
Website finden Sie nicht nur Siegel für
den Bereich Mode, sondern auch für 
viele andere Bereiche wie Elektronik und
Kosmetik. 

Online oder im Laden – was ist umwelt-
schonender?

Der Online-Handel hat in puncto Klima-
freundlichkeit ein ziemlich schlechtes
Image. Es gibt viele Faktoren, die sich auf
die Klimabilanz auswirken. Wer oft bei ver-
schiedenen Händlern bestellt und viel Ware
zurücksendet, erhöht den CO2-Ausstoß.
Aber auch im Einzelhandel wird unter 
Umständen viel Energie verbraucht, und
die Anreise der Kunden mit dem Auto
schlägt zusätzlich zu Buche. 

Unser Tipp: Wenn Sie mehrere Dinge 
bestellen möchten, versuchen Sie, alles bei
einem Anbieter einzukaufen. Wählen Sie
den Liefertag so aus, dass Sie zu Hause
sind, wenn der Lieferant an Ihrer Tür klin-
gelt. Um Retouren zu vermeiden, sollten
Sie nur die Ware bestellen, die Sie mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auch behalten.
Vermeiden Sie lange Wege, wenn Sie im
Einzelhandel einkaufen. Legen Sie die
Strecke möglichst mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder zu Fuß
zurück. 

Nachhaltiger leben (II) 

Für einen 
bewussteren 
Konsum
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Regionales, saisonales Obst und Gemüse
kaufen, weniger Fleisch essen und Müll
vermeiden – in der letzten Ausgabe haben
wir Ihnen Tipps zu einem nachhaltigeren Er-
nährungs- und Einkaufsverhalten gegeben.
Doch auch bei Kleidung, Elektrogeräten,
Möbeln und Co. gibt es viele kleine 
Stellschrauben, an denen Sie drehen kön-
nen, um Ihr Konsumverhalten ein wenig 
grüner zu gestalten. 

Wenn wir von nachhaltigem Konsum spre-
chen, gilt wie bei vielen anderen Dingen
auch: Weniger ist mehr. Unseren Konsum
kritisch zu beleuchten, ist eine effektive
Möglichkeit, die Umweltbilanz zu verbes-
sern. Das bedeutet aber nicht, per se auf
alles verzichten zu müssen. Vielmehr geht
es darum, einfach bewusster einzukaufen –
ob Kleidung, Elektrogeräte, Haushalts -
gegenstände oder Möbel. 
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Verkaufen oder verschenken

Viele Dinge landen im Müll, wenn wir sie
nicht mehr benötigen oder mögen. Dabei
können wir anderen Menschen damit noch
eine Freude machen, etwa indem wir sie
günstig verkaufen oder verschenken. Bevor
Sie sich etwas Neues kaufen, sehen Sie auf
Online-Plattformen wie E-Bay, Kleiderkrei-
sel u. Ä. nach, ob jemand den Artikel gün-
stig verkauft oder verschenkt. Es kann sich
lohnen.

Reparieren und umgestalten

Greifen Sie doch selbst einmal zu Hammer,
Schere und Farbe und machen Sie aus Alt
Neu. Sie finden im Internet zahlreiche 
(Video-)Anleitungen, wie Sie zum Beispiel
Möbel aufhübschen, Kleidung nähen oder
verändern können.

Buchtipp:
Julia Zohren
„Einfach nachhaltig leben –
Meine grüne Bucket-List“
EMF Verlag
ISBN-13: 978-3-96093-652-7
14,99 Euro
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Ihr braucht 15 Spielsteine und spielt zu
zweit. Ordnet die Steine zu einem Kreis.

Knobelt aus, wer anfängt. Dann sammelt
ihr abwechselnd immer einen, zwei oder
drei benachbarte Steine ein und legt sie
beiseite. Wer den letzten Stein nehmen
muss, hat verloren.

Oder: Es gewinnt, wer bei Spielende, wenn
keine Steine mehr da sind, eine gerade 
Anzahl an Steinen besitzt.

1 = Schwarz
2 = Rosa

3 = Hellblau
4 = Gelb

5 = Rot
6 = Grün

Mit rund zweieinhalb Metern sind Strauße
die größten Vögel der Erde. Sie leben in
Afrika und mögen weites, übersichtliches
Gelände, das Löwen, Leoparden und 
Hyänen keine Verstecke bietet. Strauße 
findet man daher in Wüsten, Steppen und
Savannen. Mit ihrem langen Hals, den sie
in jede Richtung drehen können, behalten
sie immer den Überblick.

Strauße haben zwar Flügel, aber fliegen
können sie nicht. Dafür können sie rennen
wie die Weltmeister – 70 Kilometer pro
Stunde sind gar kein Problem. Die Füße 
haben nur zwei Zehen – mit messerschar-
fen Krallen, die für Feinde sehr gefährlich
werden können.

Strauße sind Vegetarier. Sie fressen 
Gräser, Körner und Blätter. Und zur bes -
seren Verdauung verschlingen sie auch
Steine und Sand. Strauße leben in Gruppen
zusammen.

Straußeneier sind so groß wie Honig -
melonen. Beim Brüten wechseln sich
Männchen und Weibchen ab. Das Männchen
nennt man Hahn, das Weibchen Henne. Die
Jungen nennt man Küken.

Eine tierische
Rennmaschine

Malen nach ZahlenPoker
mit Steinen



Zucchini-Salat mit Minze 
und Haselnüssen
(für 4 Personen)

70g Haselnüsse
400g kleine Zucchini
1/2 rote Chilischote
1/2 Bund Minze
4 Anchovisfilets (in Öl)
2 EL Zitronensaft
5– 6 EL Olivenöl
Meersalz
Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
1 Stück Ricotta salata oder Parmesan 
(50– 75g)

Haselnüsse in einer Pfanne bei mittlerer
Hitze rösten, bis sie zu duften beginnen.
Wer mag, kann noch die Schale entfernen

21ERNÄHRUNG

Rezept aus: 
Nicole Stich
„Reisehunger“
Gräfe und Unzer
ISBN-13: 978-3-8338-4314-3
24,99 Euro (Hardcover)

Freizeit, strahlender Sonnenschein und ein
erfrischendes Getränk: Was jetzt noch zum
perfekten Urlaubsfeeling fehlt, ist ein kuli-
narischer Leckerbissen – und zwar aus 
Ihrem Lieblingsreiseland. Wie wäre es etwa
mit einem Ausflug nach Italien? Unser Tipp:
ein leichter Zucchini-Salat mit Minze und
Haselnüssen, würzigen Anchovis und 
Parmesan. Der Salat passt nicht nur zum
Grillen, sondern eignet sich auch gut als
Proviant für einen Ausflug. 

Rohe Zucchini sind sehr kalorienarm und
liefern viele verschiedene Nährstoffe wie
Calcium, Magnesium, Eisen, B-Vitamine 
sowie Vitamin A und C.
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Reisehunger stillen

(dazu die Nüsse in einem Geschirrtuch ab-
rubbeln). Haselnüsse nicht zu fein hacken.
Zucchini waschen, putzen und der Länge
nach in dünne Streifen hobeln.

Für das Dressing die Chilischote waschen.
Minze abbrausen, trocken schütteln und
die Blättchen abzupfen. Beides zusammen
mit den Anchovis fein hacken und in eine
kleine Schüssel geben. Zitronensaft und
Olivenöl unterrühren, dann das Dressing
mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zucchini-Streifen dekorativ auf Tellern an-
richten, das Dressing darüberträufeln und
den Salat großzügig mit den gehackten
Nüssen bestreuen. Zum Schluss den Käse
in dünnen Spänen darüberhobeln.
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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 28. August 2020 per E-Mail an
raetsel@daimler-bkk.com.

Bitte geben Sie Ihren Wunschgewinn an (Pulsuhr oder
Pflasterspender). Wir drücken Ihnen die Daumen! 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.

1
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Hier die Lösung des letzten Rätsels:
„NACHHALTIG LEBEN“

Gewonnen haben:
Erna Wagner, 70195 Stuttgart
Markus Brouwer, 71229 Leonberg
Magnus Nägel, 34369 Hofgeismar

Die Pulsuhr ist ein optimaler 
Sportbegleiter. 
• Herzfrequenzmessung durch 

Brustgurt
• Großes Display mit gut lesbaren 

Ziffern
• Stoppuhr mit Zehntelsekunden-

anzeige

Zur Versorgung von leichten Verletzungen.
• Inklusive Wandhalterung und 

Befestigungssatz
• Gefüllt mit

25 Pflaster-Strips (7,2 × 1,9cm)
25 Pflaster-Strips (7,2 × 2,5cm)
25 Fingerkuppenverbänden und
15 Fingerverbänden (12 × 2cm)

• Pflaster jeweils einzeln 
hygienisch eingesiegelt

Gewinnen Sie eine Pulsuhr oder (wahlweise) einen Pflasterspender
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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
servicemitte@daimler-
bkk.com

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

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

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

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

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

Weitere wichtige
Rufnummern

INFOMED
Gesundheitstelefon
06 21 54 90 18 97

Zentrale Rufnummer
0711 17 46 555

Zentrale Postanschrift
Daimler BKK, 28178 Bremen

Druck: Evers-Druck GmbH
– ein Unternehmen der Eversfrank Gruppe –
Ernst-Günter-Albers-Straße
D-25704 Meldorf




