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Die Angaben auf diesen Seiten 
beschreiben eine Auswahl 
unseres Leistungsangebotes. 
Diese Auswahl erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 
Bitte beachten Sie, dass nur 
der gesetzliche Leistungska-
talog und unsere Satzung die 
R+V BKK rechtlich binden. Wir 
beraten und informieren Sie 
gern ausführlich. Hinweis: Keine 
Reproduktion des Inhalts ohne 
schriftliche Genehmigung des 
Herausgebers. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte, Fotos 
etc. übernimmt der Herausgeber 
keine Haftung. Wir behalten uns 
das Recht vor, Leserbeiträge 
auszugsweise bzw. in gekürzter 
Fassung zu veröffentlichen. Das 
Magazin dient der BKK dazu, ihre 
gesetzlichen Verpflichtungen 
zur Aufklärung der Versicherten 
über deren Rechte und Pflichten 
in der Sozialversicherung zu 
erfüllen. Rechtsverbindlich für 
sozialrechtliche Themen sind 
Gesetz und Satzung.
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Liebe Leserinnen, 

liebe Leser,  

 
wie in jeder ersten Ausgabe eines Jahres gibt es auch dieses Mal 
eine Reihe von Neuigkeiten zu vermelden. So sind verschiedene 
gesetzliche Änderungen in Kraft getreten, zum Beispiel das GKV-
Betriebsrentenfreibetragsgesetz, das pflichtversicherte Rentner  
bei ihrer Betriebsrente finanziell entlastet. Ganz aktuell: Seit dem  
1. März 2020 müssen alle Kinder ab dem vollendeten ersten Le-
bensjahr beim Eintritt in die Kinderkrippe, den Kindergarten oder 
die Schule eine Masern-Impfung nachweisen. Die Masern-Impf-
pflicht gilt auch für Beschäftigte in Gemeinschafts- oder medizini-
schen Einrichtungen.
 
Auch wir haben Neues zu berichten, etwa über die zusätzlichen 
Leistungen für Kinder und Jugendliche, die an unserem Vorsor-
geprogramm BKK STARKE KIDS teilnehmen, oder über unsere 
frisch etablierte Kooperation mit dem Urban Sports Club, einem 
der größten Fitness-Netzwerke Europas. Hier können Sie mit nur 
einer Mitgliedschaft zu Sonderkonditionen an über 8000 Fitness-
Standorten europaweit trainieren. Ebenfalls neu ist unser Angebot 
für Sie, ein Mal im Jahr eine kostenfreie professionelle Zahnreini-
gung vornehmen zu lassen. Möglich macht dies unser Vertrag mit 
dem Zahnärztenetzwerk DentNet, dem sich bereits mehr als 1200 
Zahnarztpraxen angeschlossen haben.
 
Und wie bereits in unserer letzten Ausgabe, in der wir die zehn 
Gewinner unseres Fotowettbewerbs vorgestellt haben, kommen 
auf den folgenden Seiten wieder Menschen aus unserer Versicher-
tengemeinschaft zu Wort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den 
Leserinnen und Lesern, die unserem Aufruf in der Winterausgabe 
folgten und uns eine Geschichte aus ihrem Leben erzählten. Drei 
davon haben wir für Sie in unserem Titelthema vereint. Vielleicht 
regen Sie die Geschichten vom „Wald-Bademeister“, der „Obdach-
losen“ und der „Bastelfreundin“ dazu an, uns ebenfalls eine Ge-
schichte aus Ihrem Leben mitzuteilen. Ich würde mich freuen!
 
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und schauen Sie sich unser 
erstes Heft in diesem Jahr in Ruhe an. Es enthält vieles, worüber 
Sie informiert sein sollten, und auch Unterhaltsames, das Sie viel-
leicht in der gerade begonnenen Frühlingszeit auf neue Gedanken 
und Ideen bringt.
 
Genießen Sie die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres, am 
besten entspannt an der frischen Luft.
 
Herzlichst Ihre

Iris Schmalfuß
Vorständin der R+V BKK
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Impfpflicht soll vor allem Kinder vor Masern schützen

Die hochinfektiösen Masern sind 
weltweit wieder auf dem Vormarsch. 
Um in Deutschland die Impfquote zu 
erhöhen und so einer Ausbreitung 
der bei schwerem Verlauf unter 

Umständen tödlichen Erkrankung 
vorzubeugen, hat die Bundesre-
gierung das Masernschutzgesetz 
verabschiedet, das am 1. März 2020 
in Kraft getreten ist. Das Gesetz 
sieht vor, dass alle Kinder ab dem 
vollendeten ersten Lebensjahr beim 
Eintritt in die Kinderkrippe, den 
Kindergarten oder die Schule die 
von der Ständigen Impfkommission 
empfohlenen Masern-Impfungen in 
Form eines Impfausweises oder des 
Kinderuntersuchungsheftes vorwei-
sen müssen. Auch bei der Betreuung 
durch eine Kindertagespflegeperson 
muss in der Regel ein Nachweis 
über die Masern-Impfung erfolgen. 
Das Gleiche gilt für Beschäftigte in 

Gemeinschafts- oder medizinischen 
Einrichtungen wie Erzieher, Lehrer, 
Tagespflegepersonen und medizini-
sches Personal (soweit diese nach 
1970 geboren sind). Auch Asylbe-
werber und Flüchtlinge müssen 
den Impfschutz vier Wochen nach 
Aufnahme in eine Gemeinschaftsun-
terkunft aufweisen. Alle, die am 1. 
März 2020 bereits in den betroffenen 
Einrichtungen betreut werden oder 
tätig sind, müssen den Nachweis bis 
zum 31. Juli 2021 vorlegen. 

Weitere Information finden Sie auf 
der Website des Bundesgesundheits-
ministeriums unter: Themen, Prä-
vention, Impfungen, Masern.

Vorsorgeuntersuchungen  

Experten schätzen, dass 2020 über 500.000 Menschen  
in Deutschland neu an Krebs erkranken werden.
Je früher der Krebs erkannt wird, desto größer  

sind die Chancen auf ein langes Leben oder Heilung.

Nutzen SIE die kostenlosen gesetzlichen Untersuchungen  
zur Krebsfrüherkennung.

FÜR IHRE GESUNDHEIT. FÜR IHR LEBEN!
R+V BKK

www.krebsinformationsdienst.de
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Fettabsaugung ist in schweren Fällen ab 2020 Kassenleistung
Seit Anfang 2020 übernehmen wir in 
schweren Fällen des Lipödems die 
Kosten für eine Fettabsaugung bzw. 
Liposuktion. Der Gemeinsame Bun-
desausschuss hatte im Sommer 2019 
beschlossen, die Fettabsaugung bei 
einem Lipödem im Stadium III in den 
gesetzlichen Leistungskatalog aufzu-
nehmen, allerdings befristet bis zum 
31. Dezember 2024. Bis dahin sollen 
Erkenntnisse aus einer Erprobungs-

studie vorliegen, die die Wirkung 
der Liposuktion in allen Stadien des 
Lipödems untersucht. Grundsätzlich 
soll ein operatives Fettabsaugen des 
Lipödems im Stadium III erst dann 
durchgeführt werden, wenn zuvor 
eine konservative Therapie, zum Bei-
spiel mittels Lymphdrainage, Kom-
pression oder Bewegungstherapie, 
nicht zur Linderung der Beschwer-
den geführt hat. 

LIPOSUKTION



Neuer Zusatzbeitrag ab 1. März 2020
Unser neuer Zusatzbei-

trag beträgt seit dem 1. 
März 2020 1,2 Prozent. 
Grund für die Erhöhung 

um 0,3 Prozent ist die 
Entwicklung der Ausgaben 

und Einnahmen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV), die 2019 
ein Minus von rund 1 Mrd. Euro ver-
zeichnete. Unsere Mitglieder haben 
wir im Februar schriftlich über den 
neuen allgemeinen Beitragssatz von 
15,8 Prozent informiert.

Auch in diesem Jahr gehen Exper- 
ten von einem Defizit in der GKV aus.  
Neben dem medizinischen Fort-
schritt und dem demografischen 
Wandel belasten mehrere neue 
Gesetze die Finanzen der Kranken-
kassen. So fallen allein für das 
Terminservice- und Versorgungs-
gesetz sowie das Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz, das 13.000 neue 
Pflegestellen vorsieht, in diesem 
Jahr mehr als 5 Mrd. Euro zusätz- 
lich an. 

Zu Beginn des Jahres haben da- 
her bereits mehr als ein Viertel der 
Krankenkassen ihren Beitragssatz 
erhöht oder eine Erhöhung ange- 
kündigt. 

Mit unserem neuen Beitragssatz 
stellen wir sicher, dass wir Ihnen wie 
gewohnt mit unserem umfangrei-
chen Leistungs- und Serviceangebot 
zur Seite stehen und es auch künftig 
durch neue Gesundheitsangebote 
ergänzen werden. 

Organspende bleibt eine bewusste, freiwillige Entscheidung
Der Bundestag hat am 16. Januar 
2020 die Zustimmungslösung zur 
Organspende verabschiedet und sich 
damit gegen die doppelte Wider-
spruchslösung ausgesprochen. Die 
Organspende bleibt damit eine be-
wusste und freiwillige Entscheidung 
jedes Einzelnen. Organspendeaus-
weise behalten ihre Gültigkeit, und 
auch Patientenverfügungen, in denen 
das Thema Organspende geregelt 
ist, sind unverändert rechtswirk-
sam. Neu ist, dass die Hausärzte bei 
Bedarf Patienten alle zwei Jahre zur 
Organspende beraten und aktiv zur 
Eintragung in ein Register ermuti-
gen sollen. Auch die Ausweisstellen 
sollen bei der Ausstellung eines 
Ausweises über die Organspende 
informieren und darauf hinweisen, 
dass man dort direkt eine Erklärung 
zur Organ- und Gewebespende abge-
ben kann, die in einem Online-Regis-

ter dokumentiert wird und jederzeit 
widerrufbar ist.

Über unseren Kooperationspartner 
Deutsche Gesellschaft für Vorsorge 
mbH (DGV) bieten wir Ihnen mit der 
Initiative „Meine Patientenverfügung“ 
die Möglichkeit, Ihre individuellen 
Verfügungs- und Vollmachtsdoku-
mente einfach, rechtssicher und in 

aller Ruhe online zu verfassen – und 
das zu einem Rabatt von 25 Prozent. 

Das Online-Angebot inklusive Patien-
tenverfügung, Vorsorgevollmacht 
und Betreuungsverfügung kostet 
Sie einmalig 29,50 Euro statt der 
regulären 39,50 Euro. Mehr hierzu 
unter www.ruv-bkk.de, Suchbegriff: 
„Patientenverfügung".
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Unser Service für Sie:  
Erreichbarkeit per Telefon und Internet

A U S K U N F T

Service-Rufnummer: 
0611 999  09-0 

Arzt-Terminservice:  
0800 426 5446 (gebührenfrei)

Beschwerdetelefon:  
0611 999  09-0

Deutsch 0800 011 7722 (gebührenfrei)

Mo. bis Fr. 8 –22 Uhr, Sa. 8 –18 Uhr 
Türkisch 0800 011 7723 (gebührenfrei) 

Mo. bis Sa. 8 –18 Uhr

Russisch 0800 011 7724 (gebührenfrei)

Mo. bis Sa. 8 –18 Uhr 
Arabisch 0800 33 22 12 25 (gebührenfrei) 

Di. 11 –13 Uhr, Do. 17–19 Uhr

www.ruv-bkk.de  
info@ruv-bkk.de 
www.facebook.com/ruvbkk 
 
Online-Mitgliedschaft: 
https://mitgliedschaft.ruv-bkk.de
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Unabhängige  
Patientenberatung



Beitragsmeldung ans Finanzamt nur mit Steuer-ID möglich

Das Bürgerentlastungsgesetz (BEG) 
sieht vor, dass Beiträge zur Kranken- 
und Pflegeversicherung – abzüglich 
gezahlter Beitragserstattungen – 
steuerlich als Vorsorgeaufwendun-
gen berücksichtigt werden. Die 
hierzu notwendigen Daten werden 
für Arbeitnehmer vom Arbeitgeber 
und für Rentner vom Rentenversi-
cherungsträger an das Finanzamt 
gemeldet. Für alle Versicherten, die 
ihre Beiträge direkt an die R+V BKK 
zahlen – wie freiwillig Versicherte, 
Studenten oder Selbstzahler aus 
Versorgungsbezügen – melden wir 

die Daten unter Angabe der Steuer-
identifikationsnummer (Steuer-ID) 
des Versicherten an das Finanzamt. 
Berücksichtigt werden alle Bei-
tragszahlungen und Erstattungen 
im jeweiligen Kalenderjahr. Da zum 
Beispiel der Beitrag für den Monat 
Dezember 2018 im Januar 2019 
gezahlt wurde, wird diese Zahlung 
in der Meldung für das Kalenderjahr 
2019 berücksichtigt. Die Daten für 
2019 haben wir Mitte Januar 2020 an 
das Finanzamt gemeldet und im An-
schluss unsere Versicherten in einem 
Brief hierüber informiert.

Sollten Sie Ihre Beiträge 2019 direkt 
an uns gezahlt und bisher keine 
schriftliche Mitteilung über die 
Meldung an das Finanzamt erhal-
ten haben, liegt uns höchstwahr-
scheinlich Ihre Steuer-ID nicht vor. 
In diesem Fall bitten wir Sie, uns 
diese mitzuteilen. Sie finden sie auf 
Ihrem Einkommensteuerbescheid als 
„Identifikationsnummer“ (IdNr.). Bitte 
nutzen Sie aus Datenschutzgründen 
für die Mitteilung Ihrer Steuer-ID un-
sere Online-Geschäftsstelle „Meine 
R+V BKK“ (Thema: Mitgliedschaft/
Beiträge, Stichwort: „Steuer-ID BEG“ 
mit Angabe Ihrer IdNr). Falls Sie sich 
noch nicht registriert haben, können 
Sie dies auf unserer Homepage  
www.ruv-bkk.de nachholen. Einfach 
oben rechts auf „Meine R+V BKK“ 
klicken. Wenn Sie diese Möglichkeit 
nicht nutzen möchten, benötigen wir 
per Post eine von Ihnen unterschrie-
bene Mitteilung mit Angabe Ihrer 
Versicherungsnummer und Ihrer 
IdNr.

Bitte beachten Sie, dass wir Fragen 
zu steuerlichen Belangen nicht be-
antworten können. Wenden Sie sich 
bitte hierzu direkt an Ihr Finanzamt.

SERVICE LEISTUNGEN BKKiNFORM 01 2020
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Ersparnis für Studierende ab dem 15. Semester

Dank einer gesetzlichen Änderung 
können Studentinnen und Studen-
ten höherer Semester seit Anfang 
des Jahres beim Krankenversiche-
rungsbeitrag Geld sparen. Die neue 

Regelung betrifft alle ordentlich 
Studierenden, die unter 30 Jahre alt 
sind und im 15. oder einem höheren 
Fachsemester studieren. Diese 
müssen sich nicht mehr freiwil-

lig krankenversichern, 
sondern können wieder 
in die deutlich günstigere 
Krankenversicherung der 
Studenten wechseln. 

Studierende, die unter  
die Neuregelung fallen, 
können sich bei Fragen 
oder Beratungsbedarf 
gerne an uns wenden.  
Sie erreichen uns  
telefonisch unter  
0611 999 09-933 oder  
per E-Mail unter  
info@ruv-bkk.de. 

Sollten Sie sich in unserer Online-
Geschäftsstelle „Meine R+V BKK“ 
angemeldet haben, können Sie  
auch hierüber Kontakt zu uns  
aufnehmen. 
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Neu: Kostenfreie professionelle Zahnreinigung bei Vertragsärzten 
Ab sofort übernehmen wir im Rah-
men eines Versorgungsvertrages für 
unsere Versicherten ab einem Alter 
von 18 Jahren ein Mal im Jahr eine 
kostenfreie professionelle Zahnrei-
nigung (PZR) bei Zahnärzten und 
Zahnärztinnen, die sich dem Zahn-
ärztenetzwerk DentNet angeschlos-
sen haben. Ein dauerhafter Wechsel 
zur Praxis, die die PZR vornimmt, ist 
nicht erforderlich. Sie können also 
nach der PZR wieder in Ihre gewohn-
te Zahnarztpraxis gehen, falls diese 
dem DentNet-Netzwerk nicht ange-
schlossen ist. 

Zurzeit beteiligen sich bundesweit 
über 1200 Zahnarztpraxen an dem 
Netzwerk. Ihre Zahl steigt kontinu-
ierlich. Teilnehmende Praxen in Ihrer 
Nähe finden Sie über unsere Home-
page unter dem Suchbegriff „PZR“. 

Bitte beziehen 
Sie sich bei 
der Terminver-
einbarung auf 
den DentNet-
Vertrag. Vor 
Ort muss 
dann nur noch 
eine Teilnah-
meerklärung 
unterzeichnet 
werden, und 
die Behandlung 
kann beginnen. 
Sie erhalten 
keine Rech-
nung. Bitte beachten Sie, dass wir 
uns an den Kosten für eine PZR, die 
in Praxen außerhalb des DentNet-
Zahnärztenetzwerks vorgenommen 
wurde, nicht beteiligen können.  
In dem neuen Vertrag findet übri-

gens nicht nur die PZR ihren Platz. 
Er umfasst auch attraktive Angebo- 
te für Zahnersatz und Zahnimplan-
tate. Lassen Sie sich einfach von 
einem der teilnehmenden Zahnärzte  
beraten.

Eine Mitgliedschaft – Tausende Möglichkeiten 
R+V BKK-Kunden, die etwas für sich 
und ihre Fitness tun wollen, eröffnen 
sich dank unserer neuen Koopera-
tion mit dem Sport-, Gesundheits- 
und Wellness-Netzwerk Urban 
Sports Club reichlich Möglichkeiten 

dazu. Denn sie können jetzt mit nur 
einer Mitgliedschaft zu Sonderkon-
ditionen ab 34,90 Euro monatlich 
an über 8.000 Fitness-Standorten 
europaweit trainieren. Fitness, Yoga, 
Schwimmen, Wellness, Klettern, 

Teamsport – für jeden Geschmack 
ist etwas dabei. Durch unsere 
Kooperation mit einem der größten 
Fitness-Netzwerke Europas sind 
Sie in nahezu jeder Stadt und auch 
im ländlichen Raum gern gesehe-

ner Gast. Und ob Sie 
heute im Studio um 
die Ecke trainieren, 
morgen in der Nähe 
Ihrer Arbeitsstelle 
Yoga ausprobieren und 
nach Ihrem Seminar 
in einer anderen Stadt 
noch ein paar Bahnen 
im Wasser ziehen wol-
len, die Urban Sports 
Club-App zeigt Ihnen 
den Weg. 

Einfach über die App 
den QR-Code der  
jeweiligen Fitness- 
Einrichtung scannen, 
online einchecken, und 
los geht’s. Weitere In-
formationen finden Sie 
auf unserer Homepage  
www.ruv-bkk.de unter 
dem Suchbegriff  
„Urban Sports Club“.
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Schalten Sie Ihre Ernährung auf „gesund“

Die letzten Winterwochen können ziemlich lang werden, 
bis der ersehnte Frühling endlich da ist. Doch hat mit 
der Tag-und-Nacht-Gleiche im März die Jahreshälfte 
begonnen, in der die Sonne länger über dem Horizont 
steht als unter ihm, scheinen sich die Uhrzeiger plötzlich 
schneller zu drehen. Unser Tipp: Nutzen Sie die Zeit bis 
zur Sommer-Sonnen-Wende am 20. Juni und bringen Sie 
sich durch eine gesunde Ernährung und Bewegung wieder 
richtig in Form. Wir unterstützen Sie dabei mit den von Er-
nährungswissenschaftlern der ESG-Institut für Ernährung, 
Sport und Gesundheitsmanagement GmbH entwickelten 
Online-Coachingprogrammen myWEIGHTcoach und my-
HEALTHcoach. Beide Programme sind als Präventionskur-
se anerkannt und werden von uns finanziell bezuschusst.

Unerwünschte Pfunde purzeln lassen
Bei myWEIGHTcoach liegt der Fokus darauf, das persönli-
che Wunschgewicht zu erreichen und langfristig zu halten. 
In zehn Wochen werden über Artikel, Rezepte, Videos und 
Checklisten die Grundkenntnisse einer ausgewogenen 
Ernährung vermittelt. Nach jeder Einheit gibt es einen 
Wochen-Check, bei dem Sie Ihr neu erworbenes Wissen 
überprüfen können. In einem speziellen Tagebuch können 
Sie die eigene Ernährung, sportliche Aktivität und die Be-
wegung im Alltag erfassen und erhalten zusätzlich weitere 
Anregungen für einen gesünderen Lebensstil. Von den 89 
Euro Kursgebühr zahlen Sie lediglich 17,80 Euro.

Mehr Energie im Berufsalltag
Die Kursinhalte von myHEALTHcoach richten sich vor 
allem an Berufstätige, die sich in ihrem oftmals stressigen 
Alltag gesund ernähren und leistungsfähig bleiben wol-
len. Auch dieses Programm ist modular aufgebaut: Acht 
Wochen lang begleitet myHEALTHcoach die Teilnehmen-
den auf dem Weg zu einer bewussten Ernährung, mehr 
Vitalität und mehr Leistungsfähigkeit. Mit speziellen Tipps 
für Snacks im Büro, ausgewogenes Essen in der Mittags-
pause und mit vegetarischen Rezepten für das Kochen 
daheim berücksichtigt das Programm Ihren individuellen 
Lebensrhythmus – bei der Arbeit und zu Hause. Auch hier 
beträgt Ihr Eigenanteil an der Kursgebühr 17,80 Euro.

Schrittweise zum Erfolg
Das Besondere an beiden Online-Kursen ist, dass Sie kei-
ne Diäten oder Stoffwechselkuren mit vorgeschriebenen 
Ernährungsplänen einhalten müssen, sondern schrittwei-
se lernen, eine gesunde Ernährungsweise in Ihren Alltag 
zu integrieren. Ein Online-Tagebuch, eine Ernährungs- 
ampel und die Unterstützung in der Community erleich-
tern es Ihnen, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Die 
erfolgreiche Teilnahme, die Voraussetzung für die Erstat-
tung des Kassenanteils an der Kursgebühr ist, wird zum 
Abschluss in einem Zertifikat festgehalten. Weitere Infor- 
mationen sowie die Kursanmeldung finden Sie unter  
www.my-weightcoach.de im Internet. ©
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Es ist Frühling. Am 20. März, genau um 4:49 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ), hat er  
begonnen – und am 20. Juni, um 21:43 Uhr (MEZ), geht er zu Ende. Reichlich Zeit, um  

sich fit für den Sommer zu machen. Wir unterstützen Sie dabei mit unseren Online-Kursen 
myWEIGHTcoach und myHEALTHcoach.
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BKK STARKE KIDS mit neuen Vorsorgeangeboten

Zusätzlich zu den gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche bieten wir mit 
dem Gesundheitsprogramm BKK STARKE KIDS bundesweit und kostenfrei weitere Untersuchungen 

an. Auf diese Weise ermöglichen wir den Eltern eine lückenlose Vorsorge über alle Entwicklungs- 
phasen ihres Kindes vom Baby bis zum Teenager. BKK STARKE KIDS wurde jetzt um eine Reihe  

neuer Leistungen erweitert.
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neolexon Artikulations-App  
(Altersgruppe 3 bis 7 Jahre)

Die Überprüfung der Sprachentwick-
lung und die Früherkennung von Auf-
fälligkeiten sind wichtige Bestandteile 
von BKK STARKE KIDS. Ein wichtiger 
Baustein der logopädischen Therapie 
ist das häusliche Üben, denn nur so 
kann das Kind die Therapieinhalte 
dauerhaft in seinen Sprachgebrauch 
aufnehmen. Die neue neolexon Arti-
kulations-App  mit fünf verschiedenen 
Leveln hilft Kindern mit Artikulations-
störungen, ihr Übungspensum mit 
Spaß zu absolvieren.

HPV-Impfberatung  
(9 bis 14 Jahre) 

Das HPV-Virus gehört zu den am 
häufigsten sexuell übertragbaren 
Erregern und kann unter Umständen 
Krebs auslösen. Wie bei allen Impfun-
gen, die keine Pflichtimpfungen sind, 
müssen Eltern für ihre Kinder ent-
scheiden, ob sie geimpft werden oder 
nicht. Ohne fachliche Hilfe ist dies oft 
eine schwierige Aufgabe. Die neu in 
unser Programm BKK STARKE KIDS 
aufgenommene HPV-Impfberatung 

unterstützt Eltern dabei, eine fundier-
te Entscheidung zu treffen. 

Depressionsscreening  
(11 bis 17 Jahre)

Eine Depression ist in jedem Alter 
eine ernstzunehmende Erkrankung. 
Das neue Depressionsscreening hilft 
zu erkennen, ob die Stimmungs-
schwankungen pubertär bedingt oder 
bereits Ausdruck einer psychischen 
Störung sind. Dabei füllen die Teil-
nehmer einen Fragebogen aus, der 
Aufschluss darüber gibt, wie sie sich 
fühlen. Der Kinder- und Jugendarzt 
erhält so wichtige Hinweise, ob eine 
Depression vorliegt, und kann gezielt 
Maßnahmen einleiten.

Das telemedizinische Experten-
konsil PädExpert®

PädExpert® erspart lange Wege 
zu fachärztlichen Spezialisten und 
Wartezeiten auf Facharzttermine. Ein 
hausärztlich tätiger Kinder- und Ju-
gendarzt fungiert als Lotse und zieht 
bei chronischen und seltenen Erkran-
kungen virtuell einen spezialisierten 
Schwerpunktpädiater, Dermatologen 

oder Kinder- und Jugendpsychiater 
für Diagnostik und Therapieplanung 
hinzu. Die Ärzte tauschen sich über 
PädExpert® online aus.

Neue Wege in der Telemedizin 
mit PädAssist® und PädHome®

Bei Erkrankungen aufgrund erbli-
cher Veranlagungen oder von Um-
welteinflüssen spielt der Austausch 
mit dem behandelnden Kinder- und 
Jugendarzt bei der Langzeitkontrol-
le und der Therapiebegleitung eine 
wichtige Rolle. Die telemedizinischen 
Module PädAssist® und PädHome® 
vereinfachen das Führen von Krank-
heitsprotokollen und den Austausch 
mit Ärzten, indem Sie die Gesund-
heitsdaten Ihres Kindes direkt und 
unkompliziert mit der kostenlosen 
Praxis-App Mein Kinder- und Ju-
gendarzt erfassen, sicher an den be-
handelnden Kinder- und Jugendarzt 
übertragen und mit diesem online 
besprechen können.

Über das gesamte Leistungsspekt-
rum von BKK STARKE KIDS können 
Sie sich unter www.bkkstarkekids.de 
im Internet informieren.
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Leser-Reporter:  
Geschichten, die das Leben schreibt

In unserer letzten Ausgabe baten wir Sie, sich einmal als Leser-Reporter zu versuchen und uns 
Ihre Geschichte zu erzählen. Denn wir sind überzeugt: Jeder hat etwas zu erzählen. Manchmal ist 
es einem nur nicht so bewusst. Wir waren gespannt, ob und wie viele Geschichten uns erreichen 

würden. Es waren dann doch ganz schön viele – große und kleine, zum Staunen, zum Nachdenken 
und auch zum Schmunzeln. Drei von ihnen haben wir für diese Ausgabe ausgesucht. Vielleicht  

regen Sie die Geschichten vom „Waldbademeister“, der „Obdachlosen“ und der „Bastelfreundin“ an, 
uns auch einmal Ihre Geschichte zu schreiben. Senden Sie uns diese per E-Mail an  

meineGeschichte@ruv-bkk.de oder per Post an: R+V BKK, Stichwort: Meine Geschichte,  
Team Kommunikation, 65215 Wiesbaden. Wir freuen uns drauf und belohnen jeden Abdruck  

mit einem 50-Euro-Amazon-Gutschein. Viel Freude beim Lesen! 

10
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Der Waldbademeister
BKKiNFORM: Herr Schwab, Sie sind 
seit 2019 selbstständiger Kursleiter 
für Waldbaden, Coach, Kommunika-
tions- und Natur-Resilienz-Trainer. 
Sicher wacht man nicht eines Tages 
auf und entschließt sich „Waldba-
demeister“ zu werden. Wie war Ihr 
Weg?

Andreas Schwab: So ein Beruf resul-
tiert aus Leidenschaft für die Natur 
und aus persönlichen Erlebnissen. 
Mein Weg führte mich von der nüch-
ternen Finanzwelt in die bunte und 
lebhafte Natur. Vor 24 Jahren startete 
mein Berufsweg in einer Sparkasse. 
Über mehrere Stationen stieg ich die 
Karriereleiter recht schnell hinauf. 
Als Prokurist hatte ich die Personal-
verantwortung für meine Mitarbeiter, 
und Führung spielte eine große Rolle. 
Grundlage für gute Führung ist die 
wertschätzende Kommunikation. 
Diese bereitete mir in meiner Tätigkeit 
die meiste Freude, weshalb ich zur 
Vertiefung meiner Fähigkeiten eine 
Coaching-Ausbildung durchlief.
Während dieser Ausbildung reflek-
tierte ich mich und meine Tätigkeiten 
intensiv. Ich hinterfragte das Schnel-
ler-Weiter-Höher in der Finanzwelt 
und die Frage, welche Auswirkungen 
das auf mich und meine Mitarbeiter 
hat. Meine Work-Life-Balance war 
aus dem Lot: Überlastung, Zeitnot, 
Zweifel an der eigenen Wirksamkeit. 
Mein Hamsterrad sah von innen aus 
wie die Karriereleiter! Also wechselte 
ich den Arbeitgeber und fasste den 
Vorsatz, mein Leben ins Gleichgewicht 
zu bringen. Leider war es zu diesem 
Zeitpunkt für mich zu spät. Ein Burn-
out zog mich aus dem Verkehr, und ich 
verlor meinen Job.

Mit diesem einschneidenden Er-
eignis begann mein neuer Weg. Oft 
hört man, dass Menschen mit einer 
Depression morgens nicht aufstehen 
und sich am liebsten den ganzen Tag 
im Bett verkriechen wollen. Das ging 
mir ebenso. Aber meine Frau for-
derte mich jeden Morgen auf, sie auf 
der gemeinsamen Gassi-Runde mit 
dem Hund zu begleiten. Diese Runde 
führte über freie Felder und durch den 
Wald. Mit jeder Runde merkte ich, wie 
die Natur auf mich wirkte. Ich konzen-

trierte mich zuerst nur auf's Gehen 
und Atmen. Das lenkte mich für 
eine wohltuende Stunde von meiner 
Situation ab, vertrieb die Grübelei und 
die Selbstzweifel. Nach und nach ging 
es mir besser, und da wir immer die 
gleiche Runde spazierten, entdeckte 
ich viele Veränderungen in der Natur, 
die ich früher nicht bemerkt hatte 
und die mich jetzt faszinierten: die 
Entwicklung der Knospen zu Blüten 
und Blättern, das täglich zunehmende 
Grün, die Bewegungen der Bäume im 
Wind … 

Ende April nutzte ich das Angebot für 
ein Schnupperwaldbad. Von diesem 
Erlebnis war ich sehr beeindruckt 
und informierte mich intensiv über 
Waldbaden. Mittlerweile ging es mir 
gesundheitlich wieder so gut, dass 
ich anfing, mich auch mit meiner 
beruflichen Zukunft zu beschäftigen. 
Zu meiner Genesung hat auch die 
reibungslose Zusammenarbeit mit der 
R+V BKK beigetragen. Beim Schmie-
den meiner Zukunftspläne entdeckte 
ich eine Ausbildung zum Kursleiter 
für Waldbaden an der Dt. Akademie 
für Waldbaden & Gesundheit. Ich 
beschloss, diese als Testlauf für mich 
zu nutzen: Bin ich mittlerweile be-
lastbar genug, um zu lernen? Schaffe 
ich es, so lange von meiner Familie 
getrennt zu sein? Die Entscheidung 
war goldrichtig – alles verlief positiv! 
Das Selbstbewusstsein stieg, und 
die Begeisterung für Wald und Natur 
waren entbrannt! Mein Enthusiasmus 
ließ mich weitere Natur-Ausbildungen 
absolvieren. In Kombination mit den 
Themen Kommunikation, Führung 
und Coaching wagte ich dann den Weg 
in die Selbstständigkeit.

Wie bereiten Sie sich auf Ihre  
Kurse vor?

Andreas Schwab: Neben der Abstim-
mung mit dem Forstamt überlege ich 
mir die Ausgestaltung meiner Kurse, 
z. B.: 

Welche Inhalte soll ein Vier-Jah-
reszeiten-Waldbad haben, und wo 
führe ich es durch? Biete ich ein 
Waldbad exklusiv für berufstäti-
ge, kinderlose Paare an oder für 
Schwangere?

An welchem Ort gestalte ich das 
Resilienz-Training am besten? Wo 
habe ich in alle Himmelsrichtun-
gen einen freien Blick und genug 
Naturmaterialien?
Ferner plane ich den genauen Ab-
lauf. Welche Qi-Gong-Übung passt 
wann und wo? Welche Meditation 
eignet sich am besten? Einen Tag 
vorher gehe ich die Strecke ab, 
um den Zustand und Gefahren zu 
checken.  
Und ich nutze die Wetter-App, um 
den Teilnehmern Hinweise auf die 
passende Kleidung zu geben.

Was machen Sie mit den Kunden 
dann vor Ort im Wald?

Andreas Schwab: Ein Waldbad startet 
mit einer Vorstellungsrunde und ei-
ner Info zum Ablauf, gefolgt von einer 
Atemübung, damit der Stress abfällt. 
So wird ein gutes Mindset für das 
Waldbad geschaffen. Dann schlen-
dern wir los. Bewusstes, langsames 
Gehen ist die Hauptzutat eines Wald-
bades, daneben geht es um Acht-
samkeit und das Öffnen aller Sinne. 
Die komplette Zutatenliste finden Sie 
auf meiner Website kraftquell.info 
im Internet. Ich lade die Teilnehmer 
zu verschiedenen Übungen ein. Die 
sind jedoch kein Muss, da Waldbaden 
ein absichtsloses Verweilen im Wald 
ist. Und zwischendurch wird immer 
wieder achtsam geschlendert. Wir 
enden mit einem Feedback, bei dem 
die Teilnehmer u. a. sagen, was sie 
für sich heute aus dem Wald mitge-
nommen haben.

Andreas Schwab und sein Arbeitsplatz, der 
Wald. Mehr über ihn erfahren Sie unter 
kraftquell.info im Internet.
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Was kostet ein Waldbade-Kurs?

Andreas Schwab: Die Kosten für ein 
Waldbad sind sehr unterschiedlich 
und abhängig von Dauer und Aus- 
gestaltung. Auch regional gibt es  
Unterschiede. Auf der Website  
www.netzwerk-waldbaden.com  
findet man geeignete Ansprechpart-
ner in ganz Deutschland.

Woher kommt der Trend, und wel-
chen gesundheitlichen Aspekt gibt es 
beim Waldbaden und dem Resilienz-
Training?

Andreas Schwab: Waldbaden ent-
stand bereits Anfang der 1980er Jahre 
in Japan und kann dort per Rezept 
verschrieben werden. In unserer 
schnelllebigen Zeit ist der Bedarf 
an Stressprävention sehr hoch. Das 
individuelle Gesundheitsbewusstsein 
steigt, auch in Unternehmen, die die 
Krankheitstage ihrer Mitarbeiter ver-
ringern möchten. Mittlerweile belegt 
die Wissenschaft die therapeutischen 
Aspekte der Natur. Gab es in der 
Vergangenheit nur subjektive Empfin-
dungen, dass Wald und Natur positiv 
auf Geist und Körper wirken, so ist es 
jetzt möglich, dies anhand fixer Mes-
sungen nachzuweisen, z. B.:

Blutdruck und Blutzucker sinken,
die Aktivität des Ruhenervs (Pa-
rasympathikus) im vegetativen 
Nervensystem wird angeregt – 
dadurch tritt Entspannung ein, und 
wir schlafen besser,
die Konzentration der Stresshor-
mone Adrenalin, Noradrenalin und 
Cortisol sinkt, 
das Immunsystem wird aktiviert. 
Der Anteil der natürlichen Killer-
zellen sowie deren Aktivität steigt; 
es werden mehr Anti-Krebs-Pro-
teine gebildet. 
Diese Effekte halten längerfristig 
an: bis zu sieben Tage nach einem 
eintägigen Waldaufenthalt und bis 
zu 30 Tage bei einem weiteren. 
Hinzu kommt, dass die Waldluft 
staubarm und feucht ist, was sich 
positiv auf die Atemwege auswirkt. 
Im Nadelwald ist die Konzentration 
ätherischer Öle in der Luft hoch, 
die desinfizierend und heilsam auf 
die Bronchien wirken.

Was das Resilienz-Training betrifft: 
Resilienz ist mittlerweile ein gängi-
ges gesellschaftliches Thema und 
beschreibt das „seelische Immunsys-
tem“, welches sich aus Widerstands-
kraft, Belastbarkeit und Flexibilität 
zusammensetzt. Je stärker die Res-
ilienz, desto besser kommen wir mit 
unserem Leben klar! 

In der Psychologie meint Resilienz 
die Fähigkeit, mit belastenden Le-
bensumständen auf gesunde Art und 
Weise umzugehen, sein Leben trotz 
Widrigkeiten positiv zu gestalten und 
aus Krisen unbeschadet hervorzuge-
hen. Neben den Gesundheitsaspekten 
des Waldbadens zeigt uns die Natur 
durch vielfältige Mechanismen, wie 
sie schädlichen Einflüssen wehrhaft 
entgegentritt. Hier gibt es Analogien, 
die wir uns abschauen und auf die 
eigene Situation übertragen können. 
Denken Sie mal an den Löwenzahn, 
der es schafft, eine Straßendecke zu 
durchbrechen! Solche Metaphern kön-
nen sehr hilfreich sein, etwa bei einem 
persönlichen Veränderungsprozess.

Was erhoffen sich Menschen, die Ihre 
Dienste in Anspruch nehmen?

Andreas Schwab: Da ist die Spanne 
sehr weit. Der eine möchte eine ge-
eignete Methode finden, seinen Stress 
zu mindern, ein anderer möchte die 
Atmosphäre des Waldes mit Gleichge- 
sinnten genießen. Ein Dritter benötigt 
Unterstützung bei der Entdeckung 
und Aktivierung seiner inneren Kraft-
quellen.

Welche Rückmeldungen  
bekommen Sie?

Andreas Schwab: Oft sagen mir 
Kursteilnehmer, dass Langsamkeit 
anfangs schwierig auszuhalten ist  
und dass Schlendern erst mal an-
strengt! Gleichzeitig höre ich oft, dass 
die Natur und der Wald sehr entspan-
nend wirken und man sehr schnell im 
Hier und Jetzt ankommt. Grübeleien 
und Sorgen treten in den Hintergrund, 
Achtsamkeit und Wahrnehmung wer-
den stärker. Ein Teilnehmer hat es 
kurz und knapp auf den Punkt ge-
bracht: „Kopf aus, Gefühl an!“.

Sie haben eine Krise als Chance ge-
nutzt. Haben Sie ein Lebensmotto?

Andreas Schwab: Mein Lebensmot-
to ist „dies diem docet“ – „jeder Tag 
bringt neue Lehren“. Für mich heißt 
das, jeden Tag etwas Neues zu ent-
decken und zu lernen. Auch in einer 
Krise! Mit etwas Altem abzuschließen, 
um etwas Neues zu beginnen. Po-
sitiv denken (!) – das bedeutet nicht, 
immer gute Laune zu haben, sondern 
sich an schlechten Tagen bewusst zu 
sein, dass wieder gute Zeiten folgen! 
                                 Andreas Schwab
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DREI BÜCHER ZUM WALDBADEN ZU GEWINNEN

Passend zu unserer Geschichte über das Waldbaden verlosen wir drei 
handsignierte Bücher „Waldbaden. Mit der heilenden Kraft der Natur sich 
selbst neu entdecken“ von den Autorinnen Annette Bernjus und Anna 
Cavelius, 2018 im mvg Verlag erschienen (ISBN: 978-3-86882-918-1).  
Schicken Sie uns einfach mit dem Betreff „Waldbaden“ bis zum 27. April 
2020 eine E-Mail an gewinnspiel@ruv-bkk.de oder eine Postkarte an  
R+V BKK, BKKiNFORM, 65215 Wiesbaden. Besonders freuen wir uns,  
wenn Sie uns mitteilen, wie Ihnen unsere Lesergeschichten gefallen  
haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir danken Annette Bernjus 
für die kostenlose Überlassung der Bücher. 13
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Mein Name ist Antonia und ich bin als ältere Schwester 
im kleinen Dorf Altefähr gleich am Eingang der Insel Rü-
gen aufgewachsen. Es gab nur wenige Kinder im gleichen 
Alter, und so haben wir schnell gelernt, Aktivitäten zu 
finden, die uns Spaß machten. Bis heute gehe ich vielen 
kreativen Hobbys nach. Ich nähe, zeichne, bastle. Zurzeit 
baue ich viele kleine Miniaturszenen, die etwas kleiner als 
10 x 15 cm sind. Daneben habe ich einige Holzkisten mit 
Motiven bebrannt und möchte als Nächstes eine kleine 
Kommode upcyceln. Ein Vorteil vom Erwachsenwerden 
ist, dass auch die Hobby-Projekte größer werden können!

Dass ich wieder mehr Energie für die ganzen Bastelpro-
jekte habe, ist aber erst seit Kurzem wieder so. Ich bin nun 
seit Anfang 2018 in Therapie, mit der Diagnose „mittelgra-
dig depressive Episode“. Am meisten hat sich dies bei mir 
durch Schlafprobleme und zunehmende Antriebslosigkeit 
sowie das Gefühl von Wertlosigkeit geäußert. Den einen 
Auslöser gibt es, denke ich, nicht unbedingt für so eine 
Erkrankung. 

Meine Eltern hatten eine stressige Zeit, als ich klein war. 
Ich trug demnach als große Schwester schon früh viel Ver-
antwortung. Dadurch, dass wir etwas außerhalb wohnten, 

war es schwierig, sich mit meinen 
Freunden zu treffen, die alle in der 
Stadt wohnten. In den Sommerferi-
en der 6. Klasse bin ich dann beim 
Baden fast ertrunken, als ich mit 
der Gruppe, die zur Boje schwamm, 
mithalten wollte. In der 8. Klasse 
änderte sich die Klassendynamik, 
und ich wurde das Jahr über immer 

wieder gemobbt. Das war eine schlimme Zeit für mich 
und wahrscheinlich ein wesentlicher Faktor für die jetzige 
Diagnose. Nach dem Abitur zog ich 400 km entfernt nach 
Bremen, um dual Informatik zu studieren. Die Großstadt 
war ein echter Kulturschock, und in der männerdominier-
ten IT-Branche war es nicht leicht, seinen Platz zu finden. 
In meinem vorletzten Studienjahr realisierte ich dann, dass 
ich mir Hilfe suchen musste. 

Ich denke, ich habe Glück gehabt, dass ich relativ schnell 
eine Therapeutin gefunden habe und es auch auf Anhieb 
gepasst hat. Zu Beginn war ich sehr verunsichert, was die 
Kosten und das Organisatorische mit der Krankenkasse 
anging. Aber im Endeffekt ging alles recht einfach, und ich 
bin total positiv überrascht gewesen, wie die Kommunika-
tion ablief. Anders als die Gruselgeschichten, die man 
sonst immer hört, habe ich superschnell Antworten be-
kommen, und ich fühlte mich von Anfang an unterstützt.
Heute versuche ich meine Depressionen auch offen im All-
tag anzusprechen und habe dabei viel Unterstützung von 
meinem Umfeld erfahren. Die depressiven Phasen habe 
ich zwar noch nicht ganz hinter mir gelassen, aber es fällt 
mir zunehmend leichter, sie zu erkennen und „Gegenmaß-
nahmen“ zu ergreifen.                        Antonia S.  

Bastel-Liebe

Die Obdachlose
Es ist jetzt schon gut drei Jahre her, da fiel uns 
eine Obdachlose auf, die oft in unserer Gegend 

zu sehen war. Dass sie kein Zuhause hatte, 
erzählten uns Menschen aus der Nachbar-

schaft. Erst nahmen wir Blickkontakt auf und 
grüßten freundlich. Dann boten wir ihr Essen an, da sie 
sehr abgemagert aussah. Ab und zu nahmen wir sie auch 
mit nach Hause, weil sie Liebe brauchte und wir viel zu 
geben hatten. Erst war sie nur tagsüber bei uns, dann ist 
sie ganz bei uns eingezogen. Mit der Zeit vertraute sie uns 
völlig und brachte uns auch Liebe entgegen. Weil wir uns 
so darüber freuten, haben wir ihr zum ersten Weihnachts-
fest bei uns gesagt, dass sie diesmal den Baum aussu-
chen dürfe. Er sah dann doch ganz anders aus, als wir es 
gedacht hatten (s. Foto).           Karin S.

©
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om
 –

 e
le

on
or

a_
77

; P
ri

va
t  



15

©
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om
 –

 W
or

aw
ut

BKKiNFORM 01 2020 GESUNDES WISSEN

Fast 1.300 R+V BKK Versicherte 
ergriffen die Chance, uns ihre Mei-
nung mitzuteilen. Rund 75 Prozent 
aller Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen waren mit mehr als zehn Jahren 
Mitgliedschaft langjährig bei uns 
versichert. Hier einige Ergebnisse der 
Online-Umfrage:

Die meisten Befragten fühlen sich 
durch uns gut informiert, z. B. durch 
unser Kundenmagazin BKKiNFORM. 
Über die Hälfte der Befragten gab 
an, das Magazin intensiv zu lesen. 
Themen wie Leistungen und Service 
unserer Krankenkasse, Prävention 
und Medizinisches sind beliebt. Über-
raschend: Trotz zunehmender Digi-
talisierung möchte fast die Hälfte der 
Befragten das Magazin BKKiNFORM 
auch in Zukunft als gedruckte Aus-
gabe bekommen. Für alle, die unser 
Magazin bereits heute lieber über 
Smartphone & Co. lesen möchten, 
finden Sie die jeweilige Ausgabe als 
PDF-Version auf unserer Homepage 
www.ruv-bkk.de unter: Ratgeber und 
Service, Service. 

Gern besuchtes Medium ist auch die 
R+V BKK-Homepage. Rund 95 Pro-
zent haben hier schon etwas gesucht 
oder wollten sich informieren. Hier 
wird am häufigsten nach Gesund-
heitsinformationen, Ansprechpartnern 
und Präventionskursen gesucht. 
Unsere Social Media-Kanäle (Face-
book, Instagram und Twitter) erfreuen 
sich ebenfalls großer Beliebtheit. 
Rund 91 Prozent der Befragten nutzen 
unseren Facebook-Kanal. Auch un-
seren neueren Social Media-Kanälen 
Instagram und Twitter folgen bereits 
viele. Die Mischung aus Information 
und Unterhaltung kommt bei allen 
sehr gut an. 

Wenig überraschend war, dass knapp 
90 Prozent am liebsten per Telefon 
und/oder E-Mail mit uns in Kontakt 
treten. Die Umfrage bestätigt dazu 
auch einen digitalen Trend: Über ein 
Drittel der Befragten hat sich bereits 
für unsere Online-Geschäftsstelle 
oder die App „Meine R+V BKK“ an-
gemeldet und nutzt diese als bevor-
zugte Kontaktmöglichkeit. Als positiv 

wurden vor allem der schnelle und 
sichere Nachrichtenaustausch mit 
uns, die unkomplizierte Weiterleitung 
von AU-Bescheinigungen und die 
Meldung von Änderungen der Adres-
se oder Bankverbindung bewertet. 
Natürlich wurden die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer auch nach ihren 
Wünschen und Vorschlägen gefragt. 
Die „Chatmöglichkeit über die Home-
page“ und eine „Medizinische Hotline“ 
standen dabei an oberster Stelle. 
Unser Produktmanagement hat sich 
bereits an die Arbeit gemacht und 
prüft eine Umsetzung.

Unseren Online-Kundennews-
letter können Sie auf  
www.ruv-bkk.de abonnieren. 

Dort können Sie sich 
auch für unsere Online-
Geschäftsstelle Meine 
R+V BKK registrieren. 

Falls Sie Facebook, Instagram 
und Twitter nutzen, finden Sie 
uns dort unter „R+V BKK“.

Ihre Meinung ist uns wichtig, denn sie bringt uns viele wertvolle Erkenntnisse. Das hat uns das 
Ergebnis unserer Online-Umfrage bestätigt, zu der wir im Herbst 2019 die Abonnenten unseres 
elektronischen Kundennewsletters eingeladen hatten. Eine Gesamtzufriedenheit von 4,26 von  
5 Sternen bestärkt uns in unsererem täglichen Wunsch, Sie weiterhin bestmöglich zu betreuen.

Kundenumfrage bestätigt digitalen Trend 
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Der mehrjährige Halbstrauch zählt 
hierzulande zu den beliebtesten Gar-
ten- und Balkonpflanzen. Seine violett-
blauen Blüten verströmen von Som-
mer bis Herbst ihren betörenden Duft. 
Der typische Lavendelduft ist es 
auch, der die Pflanze so wertvoll 
für die Parfümherstellung vor 
allem in Frankreich macht 
und der auch zum 
Einsatz kommt, 
wenn es darum 
geht, im Kleider-
schrank hungrigen 
Mottenlarven den 
Appetit zu verderben. 
Doch die Eigenschaft, 
die den Echten Lavendel zur 
Arzneipflanze 2020 gemacht 
hat, ist eine ganz andere. Sein 
ätherisches Öl wirkt auf unser 
Nervensystem beruhigend und 
entspannend und weist uns, 
wenn uns nachts das Gedanken-
karussell wach hält, den Weg ins 
Reich der Träume.

Die Wirksamkeit des Lavendels bei 
der Behandlung von Schlafstörungen 
sowie bei Unruhe und Angstzuständen 
ist in placebokontrollierten klinischen 
Studien nachgewiesen worden. 

Vom Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte ist Lavendel 
daher zur Behandlung von Unruhezu-
ständen und bei ängstlichen Verstim-
mungen zugelassen. Verabreicht wird 

das ätherische Lavendelöl zumeist 
in Form von Kapseln. Bei längerer 
Einnahme empfiehlt es sich, den 
Hausarzt zu befragen. Auf keinen 

Fall sollten ätherische Öle, 
so auch Lavendelöl, inner-
lich oder äußerlich bei 
Säuglingen oder Kleinkin-
dern verwendet werden, 
da sie bei diesen zu 
intensiv wirken können. 

Auch die Anwendung im 
Bereich der Augen sollte 

man vermeiden. In seltenen 
Fällen kann es zu allergische 
Hautreaktionen bei der äußeren 
Behandlung mit Lavendelöl 

kommen.

Der Echte Lavendel entfaltet –  
zusammen mit anderen Kräutern – 

seine medizinische Wirkung auch  
als Tee. Das Getränk hilft bei ner- 
vöser Unruhe, Kopfschmerzen,  
Migräne und Verdauungsbeschwer-
den wie Blähungen, Reizmagen und 
Reizdarm. 

GESUNDES WISSEN BKKiNFORM 01 2020
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B E T Ö R E N D E R  D U F T ,  B E R U H I G E N D E  W I R K U N G

Bereits in mittelalterlichen 
Klostergärten war der 
Echte oder Schmalblätt-
rige Lavendel (Lavandula 
angustifolia) eine gern 
gesehene Pflanze. Das 
verdankt er seiner medizi-
nischen Wirkung. Diese hat 
nun dem zur Familie der 
Lippenblütler zählenden 
Echten Lavendel zum Titel 

" Arzneipflanze des Jahres 
2020" verholfen, den der in-
terdisziplinäre Studienkreis 
Entwicklungsgeschichte 
der Arzneipflanzenkunde 
am Institut für Geschichte 
der Medizin der Universität 
Würzburg seit 1999 vergibt.

R E Z E P T
Wie man Lavendeltee selber herstellen kann, weiß Cäcilia Brendel,  
R+V BKK Mitarbeiterin und Heilpraktikerin. Hier ihr Rezept: 

Zutaten:
3–4 Zweige Zitronenmelisse
3–4 Zweige Pfefferminze
4–5 Stängel Lavendel
1 Liter heißes Wasser

Zubereitung:
Die Kräuter kurz unter Wasser ab- 
spülen und in eine Teekanne geben.  
Mit dem heißen, nicht mehr kochen- 
den Wasser übergießen und 10 Minu- 
ten ziehen lassen. Schmeckt heiß 
genossen – erfrischt aber auch als 
Kaltgetränk im Sommer.16



Das heißt: Erst wenn dieser Freibetrag von der bzw. den Be-
triebsrenten überschritten wird, werden Krankenkassenbeiträge 
auf die Betriebsrente(n) fällig. Dies gilt nicht nur für laufende 
monatliche Betriebsrenten, sondern auch für einmalige Kapital-
leistungen der betrieblichen Altersversorgung. Die Neuregelung 
mit dem festen Freibetrag von 159,25 Euro betrifft nur Beiträge 
für die Krankenversicherung. Die Beiträge für die Pflegever-
sicherung sind ausgenommen. Das GKV-Betriebsrentenfrei-
betragsgesetz gilt zudem nur für pflichtversicherte Rentner, 
ausdrücklich nicht für freiwillig Versicherte. 

Ab 2020 wird der Freibetrag durch die Zahlstelle bzw. durch die 
Krankenkasse von der Betriebsrente abgezogen. Der Kranken-
kassenbeitrag wird somit nur noch auf den Differenzbetrag fällig. 
Wer zum Beispiel eine Betriebsrente von 210 Euro bezieht, muss 
zukünftig nur noch auf die über der Freigrenze liegenden 50,75 
Euro Krankenkassenbeiträge zahlen. Die Höhe der Ersparnis in 
diesem Fall zeigt die folgende Grafik:

Ersparnisbeispiel dank Freibetrag von 159,25 EUR:

BKKiNFORM 01 2020 GESUNDES WISSEN
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Neues Gesetz entlastet pflichtversicherte  
Betriebsrentner

Zum 1. Januar 2020 ist das GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz in Kraft getreten, das pflicht- 
versicherte Rentner bei ihrer Betriebsrente finanziell entlastet. Mussten sie zuvor auf ihre  
komplette Betriebsrente Krankenkassenbeiträge zahlen, ist dies seit Jahresbeginn erst ab  

einem monatlichen Freibetrag von 159,25 Euro der Fall. 

           2019 (ohne Freibetrag)       2020 (mit Freibetrag)

Betriebsrente              210 EUR                        210 EUR
Kassenbeitrag          32,55 EUR*                      8,02 EUR**

= 24,53 EUR monatliche Ersparnis  

   bei 210 EUR Betriebsrente!

*Krankenkassenbeitrag von 14,6 % plus Zusatzbeitrag von 0,9 %
**Krankenkassenbeitrag von 14,6 % plus Zusatzbeitrag von 1,2 % ab 01.03.2020

Die Umsetzung braucht Zeit

Die neue Regelung ist zwar seit Januar in Kraft, 
wurde aber erst im Dezember 2019 beschlossen. 
Zu wenig Zeit für Krankenkassen und Zahlstellen, 
um die technischen Voraussetzungen, für die Um-
stellung der Beitragsberechnung zu schaffen. 

Die notwendigen Maßnahmen für die neue Be-
rechnung der Kassenbeiträge auf Betriebsrenten 
werden voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen 
sein. Die Beitragsabrechnungen werden dann 
automatisch rückwirkend korrigiert und die zu 
viel gezahlten Krankenkassenbeiträge zurück-
erstattet. Den von der Neuregelung betroffenen 
Rentnern entsteht durch die Verzögerung also 
kein Nachteil. 

Wenn Sie selbst die Beiträge an die R+V BKK zah-
len, kann ein bestehendes SEPA-Mandat bzw. ein 
Dauerauftrag zur Beitragszahlung unverändert 
weitergeführt werden. Da ab dem 1. Januar 2020 
ein Rechtsanspruch auf den Freibetrag besteht, 
ist ein Widerspruch gegen die (bisherige) Bei-
tragsberechnung oder ein Antrag auf Beitragser-
stattung nicht notwendig. Die Umstellung auf die 
neue Beitragsberechnung geschieht automatisch.

Sie haben Fragen zur Neuregelung der Kranken-
kassenbeiträge auf Betriebsrenten? Wir beant-
worten sie gern telefonisch unter 0611 999 09-0.

17
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Die heilende Kraft der Hunde

Sie sind treu, oft ein Leben lang, es ist ihnen egal, 
wie jemand aussieht, ob er reich oder arm, dick 
oder dünn ist. Hunde trösten ihren Menschen, wenn 
er traurig ist, und wollen am liebsten immer an sei-
ner Seite sein. Über die Gabe der Hunde, auf Men-
schen einzugehen, sprachen wir mit der Tierpsycho-
login und Buchautorin Stephanie Lang von Langen, 
die seit vielen Jahren Therapiehunde ausbildet. 

BKKiNFORM: Wie sind Sie auf den 
Hund gekommen? 

Stephanie Lang von Langen: Ich bin 
mit Hunden aufgewachsen. Meine 
Familie hatte immer Hunde – so 
waren meine wichtigsten Begleiter 
in meiner Kindheit in Kenia unser 
Schäferhund und unser Labrador. 
Sie gaben mir das sichere Gefühl, 
beschützt zu werden. Sie waren mei-
ne wichtigsten Freunde. Daran habe 
ich mich nach ersten Irrwegen mit 
einer abgebrochenen Schreinerlehre 
und einem begonnenen Studium der 
Innenarchitektur glücklicherwei-
se wieder erinnert und Anfang des 
Jahrtausends an der ATN in Zürich 

Tierpsychologie für Pferde und Hun-
de studiert. Seitdem berate ich Hun-
dehalter im gesamten deutschspra-
chigen Raum und manchmal auch im 
Ausland.

Sie sind auch Therapiehundeausbil-
derin. Wie kam es dazu?

Stephanie Lang von Langen: Eine 
Bekannte fragte mich eines Tages, ob 
ich mit meinem Rettungshund Wunjo 
nicht auch Besuche im Altenheim 
machen könne – und ich sagte sofort 
zu. Vom ersten Mal an erfüllte mich 
die Freude, die mein Hund im Senio-
renheim verbreitete. Ich merkte aber 
auch, dass ich für diese Besuchs-
dienste nicht ausreichend vorbereitet 
war – zum Beispiel auf den Umgang 
mit demenzkranken Senioren. Ich 
begegnete sehr traurigen oder einsa-
men Menschen. Deshalb begann ich, 
mich weiterzubilden. Schnell erkann-
te ich, dass es für diese wertvolle 
Arbeit, die Menschen so viel Glück 
schenken kann, noch viel mehr Hund-
Mensch-Teams braucht. Ich konzi-
pierte dann mit einem ausgewählten 
Team eine Ausbildung, um Menschen 
und ihre Hunde bestmöglich auf den 

Einsatz in den unterschiedlichen 
Einrichtungen von der Psychiatrie bis 
zum Kinderhospiz vorzubereiten. Das 
ist nun über zehn Jahre her, und wir 
haben seitdem mehr als 150 Teams 
ausgebildet, von denen viele regelmä-
ßig in sozialen Einrichtungen thera-
piebegleitend arbeiten.

Wann wurde die heilsame Wirkung 
von Tieren, speziell von Hunden, 
erkannt?

Stephanie Lang von Langen: Bei uns 
gilt Boris L. Levinson als der Begrün-
der der „Hundegestützten Therapie“. 
Er fand in den 1960er Jahren durch 
einen Zufall heraus, dass sein Gol-
den Retriever einen Jungen in seiner 
Praxis leichter zum Sprechen brachte, 
als er selbst es konnte. So begann er 
mit dem Erforschen der positiven Wir-
kung von Hunden auf Menschen. Eine 
seiner bekannten wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen aus dem Jahr 
1962 hat den Titel „The Dog as  
a 'Co-Therapist' “ (Der Hund als  
‚Co-Therapeut‘).

Wie schaffen es Hunde, therapeut- 
isch auf uns Menschen einzuwirken?

Sie sind treu, oft ein Leben lang, es ist ihnen 
egal, wie jemand aussieht, ob er reich oder 

arm, dick oder dünn ist. Hunde trösten ihren 
Menschen, wenn er traurig ist, und wollen am 
liebsten immer an seiner Seite sein. Über die 
Gabe der Hunde, auf Menschen einzugehen, 
sprachen wir mit der Tierpsychologin und 

Buchautorin Stephanie Lang von Langen, die 
seit vielen Jahren Therapiehunde ausbildet.

Stephanie Lang von Langen
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Stephanie Lang von Langen: Hunde 
sind am Kontakt mit Menschen inter-
essiert – vorausgesetzt natürlich, sie 
haben keine negativen Erfahrungen 
mit ihnen gemacht. Sie gehen be-
wusst eine Beziehung mit uns Men-
schen ein, obwohl wir nicht von ihrer 
Art sind. Das ist wohl das Besondere 
am Hund. Er kann Gefühle wahrneh-
men und reagiert darauf. Nicht selten 
berichten Menschen, dass sie von ih-
ren Hunden beispielsweise geströstet 
werden, wenn sie traurig sind. Oder 
dass der Hund nicht von ihrer Seite 
weicht, wenn sie krank sind.

Mitfühlen mit anderen und Empathie 
zeigen, das können ja auch Men-
schen.

Stephanie Lang von Langen: Ja, das 
Besondere bei Tieren ist, dass sie uns 
ohne Vorurteil begegnen. Es 
ist ihnen nicht wichtig, wie 
wir aussehen, welchen Beruf 
wir ausüben oder wie viel 
Geld wir auf dem Konto ha-
ben. Sie nehmen uns so, wie 
wir sind, und gehen mit uns 
eine Bindung ein, die für ge-
wöhnlich ein Leben lang hält. 
Ihre Beziehung zu uns ist 
stabil, wir empfinden Hunde 
als treu. Sie hören uns zu, 
ohne uns zu bewerten. Diese 
Eigenschaften wünschen 
wir uns auch in zwischen-
menschlichen Beziehungen. 
Für viele Menschen sind die 
Tiere ein wichtiges Famili-
enmitglied und nicht selten 
sind sie die einzigen verläss-
lichen Begleiter im Leben 
eines Menschen.

Auch andere Tiere werden in 
der Therapie eingesetzt. Wir alle 
haben schon von Therapiepferden 
oder -delfinen gehört. Was haben sie 
gemeinsam?

Stephanie Lang von Langen: Alle 
Tiere entfalten in der Therapie eine 
ähnliche Wirkung. Sie reduzieren 
Stress, mobilisieren und fördern die 
Kommunikation. Meiner Meinung 
nach eignet sich der Hund am besten: 
Er kann mit seinem Menschen überall 
hinkommen, er ist daran gewöhnt, 
auch in Gebäude zu gehen, und er ist 
generell an Menschen interessiert. 

Der Einsatz von anderen Tieren ist mit 
viel höherem Aufwand verbunden.

Es gibt Therapiehunde, Blindenbe-
gleithunde und Schulhunde? Worin 
unterscheiden sie sich?

Stephanie Lang von Langen: Ein The-
rapiehund hilft, Genesungsprozesse 
zu beschleunigen oder zu unterstüt-
zen. Oft wird ein Therapieziel gesetzt. 
Ein Hund kann z. B. dabei helfen, dass 
ein Mensch sich besser bewegt, oder 
er kann ihn zum Sprechen motivieren. 
Der Hund soll frei mit dem Menschen 
in Kontakt kommen und interagieren. 
Ein Blindenbegleithund hingegen 
wird dafür ausgebildet, die Augen 
seines Herrchens oder Frauchens zu 
ersetzen. Er hilft, Straßen zu über-
queren, und achtet darauf, dass sich 
sein Mensch im Alltag bewegen kann, 

ohne sich zu verletzen. Ein Schul-
hund kommt, wie der Name schon 
sagt, in der Schule zum Einsatz. Er 
kann beispielsweise als Lesehund 
eingesetzt werden oder das Klima in 
einer Klasse durch bloße Anwesenheit 
verbessern. Kinder lesen dem Hund 
gerne vor, denn er hört aufmerksam 
zu, ohne sich an Lesefehlern zu stö-
ren. Im Umgang mit dem Hund lernen 
Kinder Verantwortung. Oft geht es in 
Klassen entspannter und ruhiger zu, 
wenn der Schulhund anwesend ist. 
Für den Hund sind die Kinder gern 
leise, nehmen lieber Rücksicht und 

arbeiten konzentrierter,als für den 
Lehrer, der sie ermahnt.

Gibt es Erkrankungen, bei denen 
Therapiehunde besonders gute  
Erfolge erzielen?

Stephanie Lang von Langen: Hun-
de können bei vielen Krankheiten 
den Heilungsprozess unterstützen, 
Lebensmut geben, motivieren und 
Lebensfreude spenden. Für jedes 
Einsatz-Szenario wird ein passgenau-
es Konzept entworfen, idealerweise 
gemeinsam mit der entsprechen-
den Einrichtung. Wichtig ist, dass 
der richtige Hund für den Klienten 
ausgewählt wird – vorausgesetzt 
natürlich, dass dieser überhaupt auf 
Hunde anspricht. Damit das Konzept 
wirken kann, ist es wichtig, dass der 
Hund und sein Mensch eine fundierte 

Ausbildung durchlaufen. So kann der 
Mensch erkennen, wie der Hund auf 
den Klienten wirkt, was am besten 
funktioniert und welche Effekte mit 
dem Therapiebegleithund erzielt wer-
den können.

Sie bilden ja auch Menschen aus. Mit 
wem arbeiten Sie lieber zusammen, 
Hund oder Mensch?

Stephanie Lang von Langen: Ganz 
klar: Ich arbeite gern mit beiden. Es 
ist großartig zu sehen, wie Mensch 
und Hund in der Ausbildung ihre 

Immer öfter sorgen Therapiehunde auch in Pflegeheimen für Abwechslung und Freude.
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Beziehung und ihre Bindung festigen. 
Veraltete Vorstellungen von Rang- 
ordnung oder Rudelführung spielen 
dabei überhaupt keine Rolle und 
können getrost über Bord geworfen 
werden. Hund und Mensch wer-
den in ihrer Arbeit zu ebenbürtigen 
Partnern. Alle Teilnehmer unserer 
Ausbildungen haben mir in all den 
Jahren bestätigt, dass die Beziehung 
zum Hund sich während der gemein-
samen Arbeit noch mal verbessert 
hat, selbst wenn sie sich das zu Be-
ginn gar nicht vorstellen konnten. Die 
therapiebegleitende Arbeit spendet 
so auch für die Halter der Therapie-
hunde eine gute Portion Glück und 
Lebensfreude.

Was würden Sie jemandem raten, 
der sich einen Hund zulegen möch-
te? Worauf sollte man achten, und 
ist es besser, einen Hund aus dem 
Tierheim zu nehmen oder von einem 
Züchter?

Stephanie Lang von Langen: Am 
besten ist es, wenn man sich vor der 

Anschaffung eines Hundes einge-
hend beraten lässt, etwa durch einen 
Trainer. Wie ist der Alltag gestrickt? 
Wie aktiv ist der Mensch? Es gibt viele 
Faktoren, die bei der Auswahl des 
Hundes helfen können. Das sollte gut 
durchdacht werden. Und ob es dann 
ein Hund aus dem Tierschutz ist oder 
einer vom Züchter, das hängt natür-
lich auch mit den Vorlieben der Men-
schen zusammen. Es gibt außerdem 

 

viele Hunderassen mit ihren ange-
züchteten Eigenschaften und speziel-
len Vorlieben und Verhaltensweisen, 
die ebenfalls bei der Auswahl be-
rücksichtigt werden sollten. Ich kann 
nur dringend zu einem Vorgespräch 
raten, damit am Ende alle glücklich 
werden. 

Vielen Dank für das Gespräch,  
Frau Lang von Langen.

STEPHANIE LANG VON LANGEN

Stephanie Lang von Langen ist Verhaltenstrainerin und Ausbilderin für 
Hundetrainer und -führer. Seit Abschluss ihres Studiums der Tierpsy-
chologie für Hunde und Pferde an der ATN in Zürich im Jahr 2003 ist sie 
als Hunde-Verhaltenstrainerin mit den Schwerpunkten verhaltensauffäl-
lige Hunde, Auslandshunde und Personensuche tätig. Vor zehn Jahren 
gründete sie das Ausbildungszentrum Wunjo-Projekt für tiergestützte 
Therapie und bildet dort Halter und ihre Hunde in Theorie und Praxis für 
die therapiebegleitende Arbeit in Schulen, Seniorenheimen und psychiat-
rischen Einrichtungen aus. Seit 2017 bietet Lang von Langen gemeinsam 
mit renommierten Referenten aus Theorie und Praxis auch Aus- und 
Fortbildung für Hundetrainer an.

GEWINNEN SIE "THERAPIE AUF VIER PFOTEN"

Unter unseren Versicherten verlosen wir drei Exemplare von Stephanie Lang von Langens 
Buch „Therapie auf vier Pfoten. Wie Hunde uns gesund und glücklich machen“, erschienen 
im November 2019 im Piper Verlag (ISBN 978-3-492-24264-6). Schicken Sie uns einfach mit 
dem Betreff „Hund“ bis zum 27. April 2020 eine E-Mail an gewinnspiel@ruv-bkk.de oder eine 
Postkarte an R+V BKK, BKKiNFORM, 65215 Wiesbaden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Wir danken dem Piper Verlag für die kostenlose Überlassung der Bücher.20



Ich saß – wie so häufig seit Beginn des Frühjahres – in 
meinem Freiluftbüro und surfte durch das Internet. Jäh 
erhob sich ein starker Luftzug und wirbelte jede Menge 
Laub auf meinen Schreibtisch. Huh! Was hatte das denn 
zu bedeuten? Ich blinzelte und schaute mir die Blätter 
genauer an. Auf jedem einzelnen stand „Hilfe, Bonolino!“

Nervös blickte ich umher – wer bat denn per Luftpost 
um meine Unterstützung? Der Wirbel machte eine ab-
rupte Kehrtwende und fegte die Blätter nun von mir weg, 
stracks durch mein Gartentor und hinaus auf den Gehweg. 
Schnell sprang ich auf und beeilte mich, dem strudelnden 
Laub so gut ich konnte zu folgen. Es ging über Stock und 
Stein, Feld und Flur, Wiesen und Weiden. Ich war völlig 
aus der Puste, als der Luftwirbel endlich zum Halten kam 
und die Blätter sanft zu Boden sanken. Als ich aufblickte, 
stockte mir der wenige Atem: Ich stand mitten im Wald! 
Mal wieder. Aufmerksam beobachtete ich die Umgebung, 
doch ich konnte niemanden entdecken, der meiner Hilfe 
bedurfte. Dann konzentrierte ich mich auf mein Gehör und 
lauschte den Waldgeräuschen: Die Eschen ächzten, die 
Kiefern knirschten, die Weiden wisperten. Wie unheim-
lich! Da plötzlich berührte mich etwas an der Schulter 
und ich fuhr erschrocken herum. Eine Buche hatte mich 
mit einem ihrer Äste angetippt und blickte mich nun aus 
sorgenvollen Astlöchern an.

„Hallo Bonolino“, knarzte es aus ihrer Rinde. „Wir Bäume 
stehen hier vor einem unüberwindbaren Problem.“ Sie 
deutete mit ihrem Ast auf einen dicken Felsbrocken, der 
direkt auf ihren Füßen läge, wenn sie denn welche gehabt 

hätte. So aber ruhte der große Stein schwer auf ihren 
Wurzeln und auf denen ihrer nahe stehenden Baumge-
fährten.

„Dieser Stein blockiert unsere Informations- und Futter-
wege zu den Pilzen“, erklärte eine Eiche. 

Hö? Ich war perplex. Welche Wege denn? Ein paar Cham-
pignons und Maronenröhrlinge, die wenige Meter entfernt 
wuchsen, nickten mir freundlich zu.

„Aber da hinten stehen doch ein paar der kleinen Bur-
schen“, meinte ich. „Könnt Ihr denn den Pilzen nicht 
einfach etwas zurufen? Und was hat das mit dem Futter 
auf sich?“

„Die Pilze kommunizieren nicht mit ihren Köpfen, sondern 
mit ihren Füßen, oder besser gesagt mit ihren wurzelähn-
lichen Geflechten, dem sogenannten Myzel“, antwortete 
die Eiche. „Das Leben der Pilze findet hauptsächlich unter 
der Erde statt. Der Kopf und der Stiel eines Pilzes machen 
nur einen sehr geringen Teil seines Körpers aus. Und ich 
finde es schon sehr erstaunlich, dass wir Bäume quasi 
mit ihnen reden können, wo es sich doch bei Pilzen nicht 
einmal um Pflanzen handelt.“

„Willst du damit sagen, dass Pilze Tiere seien?“, fragte ich 
verblüfft.

„Nein“, mischte sich die Buche ein. „Pilze sind weder 
Pflanzen noch Tiere. Sie sind einfach nur Pilze. Und sie 
sind unsere Freunde!“
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Mir kippte die Kinnlade 
runter: „Wie das? Ich 
meine, wie funktioniert 
denn so eine Freund-
schaft zwischen Pilz 
und Baum?“

Eine Tanne beugte 
sich zu mir her-
unter: „Nun, wir 
haben einiges 
gemeinsam. 
Weder 
Bäume 
noch Pilze 
können sich 
vom Fleck 
bewegen. 
Also sind wir 
auf das ange-
wiesen, was der Waldboden uns bietet.  
Und das ist nicht immer viel.“

„Richtig“, seufzte ein Ahornbaum. „Deshalb unterstützen 
wir uns gegenseitig so gut wir können. Wir bieten den Pil-
zen Zucker, den wir aus der Photosynthese gewinnen, und 
im Gegenzug versorgen uns die Pilze mit Nährstoffen und 
Wasser.“

„Genau! Und außerdem können wir mit Hilfe der Pilzleitun-
gen auch mit unseren weiter entfernt stehenden Verwand-
ten kommunizieren und bei Bedarf Zucker austauschen. 
Die Pilze sind unser Internet!“, rief die Eiche, während die 
Champignons und Maronenröhrlinge fröhlich mit den Köp-
fen wackelten.

„Wow! Dann seid ihr also ein WWW – ein World Wide Wald 
oder so?“

„Die Pflanzenforscher sprechen eher vom Wood Wide Web – 
dem Waldweiten Web“, antwortete die Buche. „Aber wie 
gesagt ist unsere Netzverbindung gestört. Der Felsbro-
cken da drückt auf unsere Leitungen. Kannst Du ihn bitte 
entfernen?“ Ich versuchte den Brocken wegzuschieben. 
Abwechselnd zog und drückte ich an dem Fels, aber er 
bewegte sich keinen Millimeter vom Fleck. „Wie ist er 
denn hierhin gekommen?“, fragte ich japsend und 
schweißüberströmt.

„Als wir gestern Morgen aufwachten, 
war er auf einmal da. Wir wissen 
nicht, woher er stammt“, antwortete 
die Eiche.

Alleine schaffte ich es nicht, 
den Felsbrocken von der 
Stelle zu bewegen. Kurzer-
hand mobilisierte ich 
die Wildschweine, die 
ich vergangenen Herbst 
kennengelernt hatte, 
indem ich ein paar 
schrille Pfiffe aus-

stieß. „Selbstverständlich 
helfen wir Wilde 
Waldwutzen den 
Bäumen. Wir sind 

hier doch alle WWW“, 
grunzte der anführende 

Keiler vergnügt, und die 
gesamte Rotte lachte 
mit.

Gemeinsam drück-
ten wir gegen den 

Felsbrocken, 
der sich nur 
sehr langsam 
in Bewegung 
setzte. In der 
Zwischenzeit 

war die Sonne 
untergegangen und wir  

                machten eine kurze Verschnauf-
pause, bevor wir mit unserer Arbeit fortfuhren. Plötzlich 
begann der Brocken zu zittern, und eine tiefe Stimme 
brummte: „Hört auf, mir ins Ohr zu grunzen!“

Erschrocken ließen wir von dem Gestein ab und plumpsten 
auf unsere Allerwertesten. Der Brocken begann sich auszu-
dehnen und plötzlich wurden Arme, Beine und ein Gesicht 
sichtbar. Bei dem Felsbrocken handelte es sich um einen 
Troll, der bei Sonnenaufgang zu Stein erstarrt und bei  
Sonnenuntergang wieder erwacht! Wie ein Hund schüttel-
te er sich und lachte: „Tach, Bonolino! So sieht man sich 
wieder!“ In der Tat! Das war der finnische Troll Cem, der 
für den Weihnachtsmann neue Reiserouten um die Welt 
entwickelt.

„Yep! Weltweite Weihnachtswege für Joulupukki“, grinste 
Cem. Joulupukki ist der finnische Name des Weihnachts-
mannes, den ich vor einiger Zeit kennengelernt hatte. 
Dieses WWW-Gedöns lief einem aber auch überall über 
den Weg und ständig hatte es neue Bedeutungen. „Ihr 
Bäume braucht euch keine Sorgen zu machen – ich bin 
nur auf der Durchreise.“ Es machte Plopp!, und schon war 
er verschwunden. In der lauen Abendluft ertönte noch ein 

freundliches finnisches „Näkemiin!“, was so viel wie 
„Tschüss!“ bedeutet.

Auch für mich und die Wild-
schweine war es nun an der 

Zeit, uns zu verabschieden. Die 
Bäume bedankten sich über-
glücklich bei uns, schickten die 

guten Neuigkeiten über das instand 
gesetzte Netz an ihre fernen Verwand-
ten, und auch die Pilze strahlten uns 

zufrieden an. Dann machte ich mich 
auf den Heimweg – WWW: wieder 

weg aus dem Wald.

  www.ruv-bkk.de/          
                  bonolino22
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Gewinnen Sie einen CityJungle – den Kleingarten für Balkon und Terrasse

CityJungle ist ein Pflanzkübel mit 
Rankgitter für den Balkon oder die 
Terrasse von der Firma Bio Green. Er 
hat ein Erdvolumen von stattlichen 34 
Litern, einen 17-Liter-Wasserspeicher 
und ein Flächenmaß von einem Vier-
telquadratmeter, reichlich Platz für 
Gemüse, Kräuter oder essbare Blüten 
und zum Beispiel ideal für den eige-
nen Tomatenanbau. 

Wir verlosen unter unseren Versi-
cherten ein Exemplar des CityJungle, 
gestiftet von der Firma Bio Green, im 
Wert von 89,95 Euro (www.biogreen.
world). Schicken Sie uns einfach  
mit dem Betreff „Balkon“ bis zum  
27. April 2020 eine E-Mail an gewinn-
spiel@ruv-bkk.de oder eine Postkarte 
an R+V BKK, BKKiNFORM, 65215 

Wiesbaden. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Wir danken Bio Green 
für die kostenlose Überlassung des 
Pflanzkübels CityJungle.

Tomaten gefällig?

Tomaten sind gesund, denn sie 
enthalten große Mengen an Vitamin 
C, zahlreiche B-Vitamine, die die 
Konzentration fördern, sowie Eisen 
und auch Folsäure, die vor Arteri-
enverkalkung schützt. Die Tomate 
gehört wie die Kartoffel oder die 
Aubergine zu den Nachtschatten 
(Solanum), einer Gattung in der 
Familie der Nachtschattengewächse 
(Solanaceae). Ihr Ursprungsgebiet 
ist Südamerika. Im 16. Jahrhundert 
gelangte sie nach Europa. Heu-

te ist die Tomate, von der es laut 
„Gemeinsamem Sortenkatalog für 
Gemüsearten“ der EU (2018) 4116 
verschiedene Sorten gibt, weltweit 
als Nutzpflanze verbreitet. 

Tomaten sind, wie Zucchini oder 
Gurken, ein Fruchtgemüse, eine 
Mischung aus Obst und Gemüse.  
Sie lassen sich gut im Garten, auf 
dem Balkon oder der Terrasse 
ziehen und bereichern auf vielfältige 
Weise unseren Speisenplan. Tipps 
für die Tomatenaufzucht und -ver-
arbeitung finden Sie z. B. im Internet 
unter www.tomaten.de, und leckere 
Rezepte, z. B. für Tomatenketchup, 
auf www.smarticular.de – einfach 
„Tomaten“ als Suchbegriff  
eingeben.©
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Bücher und ihre Gewinner 

In unserer letzten Ausgabe 
haben wir zwei Mal drei Bücher 
verlost. Das Kochbuch „Gemüse 
aus der Heimat. Saisonal ein-
kaufen. Fein kochen. Nachhaltig 
genießen“, erschienen im Chris-
tian Verlag (ISBN 978-3-95961-
369-9), haben gewonnen: J.-W. 
Heitmann aus Eutin, R. Lapke-
Gerhard aus Hünstetten und M. 
Lührmann aus Steinhagen. Die 

drei Exemplare von „Selberma-
chen statt kaufen: Haut & Haar. 
137 Rezepte für natürliche Pfle-
geprodukte, die Geld sparen und 
die Umwelt schonen“, erschie-
nen im smarticular Verlag (ISBN 
978-3-946658-09-2), gehen an: 
B. Deusch aus Niederotterbach, 
G. Gröning aus Berlin und  
J. Laubenstein aus Malsch. Wir 
gratulieren allen Gewinnern!

Nur wer mitmacht, kann gewinnen
Von Mettingen nach  
Rügen 

Die AKTIVWOCHE für zwei Personen in 
der Ferienanlage Dünenpark Binz auf 
Rügen hat G. Schulte aus Mettingen 
gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Die 
Reise hat unser Kooperationspartner, 
die Gesundheitsservice Management 
GSM GmbH, anlässlich des 25-jährigen 
Jubiläums der AKTIVWOCHE für die Ver-
losung unter unseren Versicherten zur 
Verfügung gestellt. Vielen Dank!



  

R+V Betriebskrankenkasse 
65215 Wiesbaden 

info@ruv-bkk.de
www.ruv-bkk.de

Online-Mitgliedschaft

Sagen Sie dem Papierkram Adieu. 
Bei uns können Sie online Mitglied  
werden. Der einfachste Weg zur BKK: 
https://mitgliedschaft.ruv-bkk.de

Seit dem 06. Februar 2020 dürfen wir  

zum Schutz Ihrer Daten nur noch mit  

Ihnen kommunizieren, wenn wir Ihre  

Identität zweifelsfrei festgestellt haben.

Bei E-Mails ist das fast unmöglich.

Außer, Sie nutzen Meine R+V BKK, unsere  

Online-Geschäftsstelle. 

Dank der dortigen Zwei-Wege-Authenti- 

fizierung können wir sicher sein, dass wir  

tatsächlich mit IHNEN in Kontakt sind.

Meine R+V BKK

jederzeit erreichbar

umwelt- und kostenschonend

schnell und sicher

Registrieren Sie sich hier: www.ruv-bkk.de

Informationen zu unseren Leistungen und Angeboten erhalten  
Sie unter der Service-Rufnummer 0611 999 09-0.

www.ruv-bkk.de


