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Langfristiges Denken zahlt sich aus

Bei der Wahl der Krankenkasse ist es wichtig, auf ein über die Jahre konstant gutes  
Leistungsniveau zu achten. Schließlich geht es um Ihre Gesundheit. Was den Vorrang der 
Gesundheit angeht, hat sich die pronova BKK in den vergangenen Jahren einen guten  
Namen gemacht als leistungsstarke und familienfreundliche Krankenkasse. Ganz aktuell  
ist die pronova BKK im Krankenkassentest der Zeitschrift „Euro“ für Familienleistungen  
mit der Note „1“ („Exzellent“) ausgezeichnet worden. 

Natürlich ist es sinnvoll, auch auf das Geld zu achten. Welche geldwerten Mehrwertleistungen 
Ihnen Ihre pronova BKK anbietet, entnehmen Sie der nebenstehenden Übersicht.

Ein gutes Jahr 2015 wünscht Ihnen

Ihre pronova BKK 

DAS 
GUTE 
SCHÄTZEN

Vorteile und Leistungen auf einen Blick:  

Mein Vorteil!

Ihr persönlicher Mehrwert  
bei der pronova BKK:

<

für die Familie  100 €	 Babybonus  

  150 €	 Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen Kinder  

  33 €	 Babycare-Programm  

  250 €	 Rufbereitschaft Hebammen  
 75 € NEU: Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen 
  in der  Schwangerschaft*   
 70 € NEU: Geburtsvorbereitungskurs für Partner*                                      
 25 € NEU: Besondere Arzneimittel in der Schwangerschaft*                         
 140 € NEU: Rooming-In bis zum 10. Lebensjahr*    

Prävention und Vorsorge  150 €	 Persönliches Präventionsbudget  
  60 €	 Bonusprogramm  
  25 €	 Hautkrebsfrüherkennung  
 40 € NEU: Sportmedizinische Untersuchung*

besondere Behandlungen  160 €	 Osteopathie-Behandlung  
  640 €	 Homöopathie-Behandlung

Impfungen und Prophylaxe  270 €	 Hepatitis-A+B Reiseschutzimpfung 
  140 €	 Cholera-Reiseschutzimpfung  
  170 €	 FSME-Impfung  
  170 €	 HPV-Impfung (auch für Frauen von 18–26)  
 45 €	 Influenza-Impfung 
  180 €	 Rotaviren-Impfung  
 40 € NEU: Malaria-Prophylaxe*

     Einfach  
 ankreuzen und  
   zusammen- 
     rechnen!

Bei einigen Mehrwertvorteilen handelt es sich um einen finanziellen Bonus, bei anderen sind die jeweiligen Kosten der Leistung  
(Eine Barauszahlung bei Nichtinanspruchnahme ist nicht möglich.) angegeben. Alle Angaben beziehen sich auf ein Jahr für eine Person. 

*Die neuen Leistungen gelten ab 1. Januar 2015 vorbehaltlich der Zustimmung des Bundesversicherungsamtes 

Beachten Sie auch die Seiten 30-31:  
Neue Leistungen 2015
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DIE 
PRONOVA BKK 
MACHT MUT:
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Auf Empfehlung seiner Hausärztin suchte er einen geeigneten 
Psychotherapeuten auf. Parallel begann auch eine medikamentöse 
Behandlung. Herr P. war einige Monate krankgeschrieben. Da er 
gern wieder in seinen Job zurückwollte und sein Arbeitgeber ihn 
aus der Zeit vor seiner Erkrankung als einen zuverlässigen Mitar-
beiter kannte und schätzte, hielt Benjamin P. auch während seiner 
Erkrankung den Kontakt zur Firma aufrecht. Hierbei unterstützte 
ihn ein Case-Manager der pronova BKK.

Die pronova BKK möchte Menschen wie Herrn P. nicht einfach 
nur so schnell wie möglich ins Berufsleben zurückbringen, son-
dern dies vor allem verantwortlich, nachhaltig und langfristig tun. 
Case-Manager halten Kontakt zu Therapeuten und erkunden ge-
meinsam mit dem Erkrankten Möglichkeiten einer Rückkehr in den 
Beruf, suchen bei Bedarf nach Wiedereingliederungshilfen und Ent- 
lastungsmöglichkeiten – auch dann, wenn Probleme im familiären 
Umkreis vorliegen, die einen Wiedereinstieg erschweren. Sie sind 
wie Lotsen, die Menschen in sicheres Fahrwasser zurückgeleiten. 
In Kooperation mit Arbeitgebern und mit Arbeitsmedizinern können 
Case-Manager ein sogenanntes positives Arbeitsprofil erstellen, 
das sich an dem orientiert, was Erkrankte derzeit zu leisten in der 
Lage sind. So kann eine erfolgreiche Rückkehr gelingen – Schritt 
für Schritt.

Für Benjamin P. lief die Wiedereingliederung optimal: „Ich begann 
mit zwei halben Tagen die Woche, danach drei ganze Tage. Nach 
vier Monaten war ich wieder voll einsatzfähig.“ Die Schaffensfreude 
ist zurückgekehrt, seine Arbeit macht ihm wieder Spaß. Heute 
treibt er regelmäßig Sport, das hellt die Stimmung auf und sorgt 
für Ausgleich zum Berufsstress. Außerdem tat ihm die grundle- 
gende Ernährungsumstellung gut, bei der die ganze Familie mitzog: 
Weg von Süßigkeiten, Fritten und Hamburgern, hin zu viel Obst 
und Gemüse – und vor allem zu gemeinsamen Mahlzeiten mit der 
Familie und mit Freunden.

Benjamin P. ist ein Mann, auf den man sich verlassen kann – Familie, Freunde und Arbeitgeber wissen das 
zu schätzen. Doch vor zwei Jahren sah das plötzlich alles ganz anders aus: Herr P. war mitten drin in einer 
ausgewachsenen Depression. „Ich war unmotiviert, lustlos, interessierte mich kaum noch für meine Um-
welt, vernachlässigte auch mich selbst – und ich litt darunter ganz erheblich. Und mit mir meine Familie 
und natürlich die Kollegen. Denn ich war nicht mehr zu gebrauchen.“ 

Sie interessieren sich für diese  
Thematik? Lesen Sie unsere Ge- 
sundheitsbroschüre „Raus aus dem 
Tief“! Sie erhalten sie kostenlos in 
Ihrem Kundenservice sowie zum 
Herunterladen auf www.pronovabkk.
de im Bereich „Service“. Sie können 
die Broschüre auch telefonisch an-
fordern unter 0441 925138-4949.

Zurück im Leben:

Raus aus 
dem Tief!

WIEDEREINGLIEDERUNG

Raus aus dem
Tief!

S e e l i s c h e
G e s u n d h e i t

10   Wochen, die alles verändern! 
Neu auf www.pronovabkk.de: Der Stress-Coach

ç	 So hoch ist Ihr Stresslevel – testen Sie sich!

ç	 Erkennen und bekämpfen Sie die Ursachen!

ç	 Finden Sie die richtige Balance wieder!

ç	 Entdecken Sie Übungen, Strategien und Methoden  
 zur individuellen Stressbewältigung!

Stress dominiert unser Leben, vor allem im Job.  
Die Anforderungen werden immer höher, alles  
geschieht zu schnell, manches wird zu viel, vieles zu 
komplex. In Deutschland klagt bereits jeder vierte 
Arbeitnehmer über Stress als Dauerzustand. Auch 
Faktoren wie Schichtarbeit, Firmenumstrukturie-
rung, Sorgen um den Arbeitsplatz können zu einer 
Belastung werden. Allerdings reagieren nicht alle 
Menschen gleich auf Stress – was den einen auf  
die Palme bringt, lässt den anderen kalt. Aber  
warum empfinden manche die Situation als stressig 
und andere nicht? Wie reagiert der Körper bei  
Stress und welche gesundheitlichen Folgen hat das? 
Wie lässt sich Stress bewältigen? Helfen gesunde 
Ernährung und regelmäßiger Sport dabei?

Unser Online-Coach gibt auf diese und viele  
weitere Fragen Antworten. Er begleitet Sie über 
zehn Wochen auf Ihrem Weg zu einer gesunden 
Balance und informiert Sie wöchentlich mit inter-
aktiven Newslettern rund um das Thema Stress. 
Beobachten Sie sich dabei, wie Sie mit belastenden 
Anforderungen umgehen, und erfahren Sie, wie  
Sie positiv darauf Einfluss nehmen können –  
unser Online-Coach unterstützt Sie dabei. Starten 
Sie jetzt Ihren Stress-Coach und melden Sie sich 
kostenlos an!

Tipp: 
Sie kennen und nutzen  
schon unseren Ernährungs-  
oder unseren Lauf-Coach? 
Dann können Sie sich  
beim Stress-Coach mit  
Ihrem gewohnten Passwort 
anmelden!
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... und was  
  sammelst du?

DIE 
PRONOVA BKK 
MACHT NEUGIERIG:

Wer Kinder hat oder sich an seine eigene Kindheit erinnert, weiß: 
Kinder entwickeln oft Sammelleidenschaften für die absonderlichs- 
ten Dinge – vom Meer geschliffene Glasscherben, Vogelfedern, 
Steine, Ü-Ei-Figuren, Abziehbildchen von Sportlern, Comicfiguren 
oder Tieren, seltsam geformte Wurzeln, Käfer, Spielzeugautos.  
In den Augen von Erwachsenen ist das oft wertloses Zeug, doch 
was wertvoll ist, bestimmen allein die Kinder. Deshalb sollten Eltern 
sich nicht nur eines Werturteils enthalten, sondern Raum und vor 
allem auch Gelegenheit für die Sammelleidenschaft ihrer Kinder 
schaffen und die Sammlung zur Not gegen Übergriffe anderer  
Kinder schützen. 

Sammeln ist für Kinder etwas sehr Wichtiges: Sammeln schafft  
einen ersten Zugang zu systematischem Denken, es erfordert  
langfristiges Planen, fördert Geduld, das Achten auf Details, das 
Erkennen von Vielfalt und beim Tauschen das Einschätzen von  
Wert und Besonderheit. Kurzum: Sammeln öffnet die Augen, lehrt 
Sehen und Verstehen. Sammeln schafft nicht zuletzt auch soziale 
Kontakte zu anderen Sammlern. Sammeln Kinder Dinge aus der 
Natur – Muscheln, Schneckenhäuser, Steine –, werden überdies der 
Bewegungsdrang und das Erkennen natürlicher Zusammenhänge 
gefördert. Kurzum: Eltern sollten ihre Kinder unbedingt dazu an-
stiften, etwas zu sammeln!

Was kann man nicht alles sammeln: Briefmarken, Bücher, antike Gegenstände, Münzen, Steine, Bierdeckel, 
Kronkorken, Schmetterlinge, Sportlerbildchen und nicht zuletzt auch Erfahrungen – Sammeln ist eine  
zutiefst menschliche Leidenschaft. Und nicht nur das: Sammeln kann außerordentlich positive Auswirkungen 
auf Ihre Gesundheit haben.

Dass aus einer im Kindesalter begonnenen Sammlung ein einzigartiges Museum 

werden kann, das sogar in der internationalen Forschung eine Rolle spielt, zeigt 

das „Haus der Natur“ in Cismar, das Dr. Vollrath Wiese gemeinsam mit seiner 

Familie und einigen engagierten Mitarbeitern und Unterstützern ehrenamtlich 

betreibt. Begonnen hatte alles 1974, als Wiese 12 Jahre alt war und begann, sich 

auf Schnecken und Weichtiere zu spezialisieren (heute neben vielen anderen 

Exponaten Kern der Sammlung). Tipp: Wenn Sie an der Lübecker Bucht Urlaub 

machen, schauen Sie doch mal rein – es gibt Anregungen in Hülle und Fülle und 

lohnt sich für die ganze Familie (www.hausdernatur.de).

Und hier ein weiterer Entdeckertipp, ebenfalls für den nächsten Urlaub an 

der Ostsee: An den Stränden der Ostsee gibt es eine unglaubliche Vielfalt von 

Steinen zu entdecken, von denen ein Großteil aus dem südlichen Skandinavien 

stammt und durch die Gletscher der Eiszeit nach Norddeutschland transportiert 

wurde. Hier kann man das genaue Hinsehen, das Unterscheiden und den Spaß 

am Sammeln entdecken – und das ohne großen Aufwand und völlig kostenlos. 

Zur Einführung in dieses spannende Thema empfehlen wir:

Frank Rudolph: „Strandsteine: Sammeln und Bestimmen“ (ca. 12 E)

Frank Rudolph: „Noch mehr Strandsteine: Sammeln und Bestimmen an  

Nord- und Ostsee“ (ca. 16,80 E)

Kinder, Kinder – wohin nur mit all dem Zeug?

7
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Eine gesunde Sammelleidenschaft weckt auch unser Bonusprogramm.  
Indem Sie Bonuspunkte sammeln, tun Sie nicht nur Ihrer Gesundheit etwas  
Gutes, sondern sichern sich auch wertvolle Geld- und Sachprämien.  
Mehr hierzu auf den nächsten beiden Seiten!

Auch gesund:
    Wenn Erwachsene sammeln

Vieles von dem, was über Kinder gesagt wurde, gilt auch für Erwachsene – wer bis ins hohe Alter sammelt, 
bleibt geistig rege und ist meist viel unterwegs, um die Sammlung zu erweitern und um andere Sammler zu 
treffen. Im Erwachsenenalter sind zwei Aspekte besonders hervorzuheben: Sammeln fördert Sozialkontakte 
(Sammler sind entgegen ihrem Ruf meist keine Eigenbrötler!) und zugleich Entspannung: Sammler – egal 
was sie sammeln – finden in der Sammlung Ausgleich zum Berufsalltag. Auch hier ist es gut, wenn die  
Sammelleidenschaft Dingen gilt, die man draußen in der Natur findet, für die Erweiterung der Sammlung 
also z. B. lange Spaziergänge nötig sind. Sammeln steckt tief in uns drin, unsere Vorfahren waren schließlich  
Jäger und Sammler. Auch der heutige echte Sammler ist eigentlich immer beides: Jäger und Sammler, denn 
natürlich spielt der Jagdinstinkt auch beim professionellen Sammeln eine große Rolle. Aus diesem Grund 
sollten nicht nur Eltern die Sammelleidenschaft ihrer Kinder fördern, sondern auch selbst eine entwickeln 
oder wiederentdecken.

Kann Sammeln krankhaft sein?
Wie bei fast allen menschlichen Tätigkeiten gibt es auch Fälle, in 
denen Sammeln krankhaft wird – man denke nur an die sprich-
wörtliche Sammelwut: der Sammler lebt nur noch für seine 
Sammlung, vernachlässigt Freunde und Familie, gibt viel Geld 
für die Sammlung aus. Das kommt in der Extremform zum Glück 
nur selten vor. Das sogenannte „Messietum“ oder Vermüllungs-
syndrom hingegen, das zur Vermüllung der ganzen Wohnung 
führt, hat mit echtem Sammeln nichts zu tun, weil hier wahllos 
alles eingesammelt wird und das den Sammler auszeichnende 
Differenzierungsvermögen gerade nicht anzutreffen ist. 

Erfahrungen sammeln macht klug
Nicht immer müssen es Dinge sein, die wir sammeln. Der Erfahrungsschatz, 
den jeder Mensch im Laufe der Jahre sammelt, dürfte sogar weitaus wert-
voller sein als die bedeutendste Briefmarkensammlung, helfen gesammelte 
Erfahrungen uns doch ganz konkret beim Überleben. Aus Erfahrung wird  
man klug, heißt es so schön. Und solche Erfahrungen sammeln wir von  
Kindesbeinen an: Es beginnt bei Verhaltensweisen im Straßenverkehr („Es ist 
sicherer, nur bei Grün über die Straße zu gehen“) und beim Sozialverhalten 
(„Helfe ich anderen, helfen die anderen mir“) und betrifft auch Erfahrungs-
werte über gesundheitsfördernde oder krankmachende Verhaltensweisen 
(„Wenn ich dreimal die Woche Sport treibe, geht es mir einfach viel besser“). 
Den angesammelten Erfahrungsschatz geben wir an unsere Kinder weiter, 
was diese jedoch natürlich nicht davor bewahrt, eigene Erfahrungen machen 
zu müssen. Auf diese Weise ist wirklich jeder Mensch ein Sammler. Und wie 
jede Sammlung wird auch die Erfahrungssammlung laufend ergänzt, ausge-
wertet, überprüft und gegebenenfalls korrigiert und bereinigt; den Kontakt 
zu anderen Erfahrungssammlern nennt man „Erfahrungsaustausch“. 
 



1110

GESUND LEBEN  
MIT DER 
PRONOVA BKK! 

Teilnahmeunterlagen anfordern:

0621 53391-4945
Wenn Sie bereits am Bonusprogramm teilnehmen,  
erhalten Sie Ihr Bonusheft automatisch.

Bonusprogramm 2015 Sie treiben Sport, Sie ernähren sich gesund und  
Sie gehen zur Vorsorge, belegen Präventionskurse  
und beteiligen sich an Gesundheitsaktionen  
der pronova BKK – kurzum: Sie leben gesund. 

Der Lohn einer gesunden Lebensweise: Sie fühlen 
sich fit, Sie sind seltener krank und genießen  
Ihr Leben. Zusätzlich belohnen wir Sie für Ihre  
vorbildliche Lebensweise mit schönen Prämien.  
Die gibt es übrigens auch für Ihre Kinder, wenn  
diese regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen 
gehen! Lebensfreude plus Prämien: Belohnen  
Sie sich doppelt – machen Sie mit beim Bonus- 
programm Ihrer pronova BKK!

Individuelle Prämien  
und Maßnahmen für alle 
Familienmitglieder!

250 Extrapunkte für Starter  
und Dauersammler!

Der doppelte Lohn  

      gesunder Lebensweise: 

  Sie belohnen sich,  

    wir belohnen Sie!

NEU: Die Geldprämie 2015
Erfüllen Sie sich einen persönlichen Wunsch:  
Ab 3.000 Punkten können Sie sich alle  
gesammelten Punkte auszahlen lassen.
(Beispiel: Sie haben 6.750 Punkte gesammelt,  
dann überweisen wir Ihnen 67,50 €)

11
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Gesetze zur besseren Vereinbarkeit  
von Familie, Pflege und Beruf 

Ab Januar 2015: 

Verbesserte 
Pflegeleistungen  
der pronova BKK
Gute Nachrichten für Pflegebedürftige und ihre  
Angehörigen: Ab dem 1. Januar 2015 wird es in vielen 
Bereichen deutliche Verbesserungen geben. Nachfol-
gend ein Überblick über die wichtigsten Änderungen. 
Gern schicken wir Ihnen ausführliche Unterlagen zu 
oder beraten Sie auch persönlich.

DIE PRONOVA BKK 
INFORMIERT:

Wenn Sie Fragen dazu haben,  
helfen  Ihnen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus dem  
Pflegeteam der pronova BKK  
gerne weiter. 

So erreichen Sie uns:  
0214 32296-4935

Dynamisierung der Leistungsbeträge
Alle Leistungsbeträge der Pflegeversicherung werden um bis zu 
4 % erhöht.

Erweiterung des Anspruchs auf  
Tages- und Nachtpflege
Bisher wurden die Inanspruchnahme von Tages-/Nachtpflege 
und die ambulanten Pflegeleistungen zum Teil aufeinander  
angerechnet. Tagespflege kann künftig ohne Anrechnung auf 
ambulante Pflegeleistungen in Anspruch genommen werden, 
d.h. es steht neben der Tagespflege das volle Pflegegeld oder  
100 % der Sachleistung zur Verfügung. Damit steht deutlich 
mehr Geld für die Betreuung zur Verfügung.

Ausweitung der zusätzlichen Betreuungs- 
leistungen/Einführung von zusätzlichen  
Entlastungsleistungen
Bisher konnte nur ein begrenzter Personenkreis (Personen mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz) zusätzliche Betreuungs- 
leistungen in Anspruch nehmen. Ab 2015 haben zusätzlich auch 
die Pflegebedürftigen ohne eingeschränkte Alltagskompetenz 
einen Anspruch auf 104 € pro Monat, d.h. der Leistungsan-
spruch besteht auch für Personen mit rein körperlicher Beein-
trächtigung. Damit können Leistungen der Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege, Tages- und Nachtpflege und Betreuungslei-
stungen durch ambulante Pflegedienste oder nach Landesrecht 
anerkannte niedrigschwellige Angebote finanziert werden. Es 
können aber auch anerkannte Haushalts- und Serviceangebote 
oder Alltagsbegleiter finanziert werden, die im Haushalt helfen 
oder bei der Organisation und Bewältigung des Pflegealltags 
unterstützen. Auch die Aufwandsentschädigung für einen nach 
Landesrecht ehrenamtlichen Helfer kann damit bezahlt werden, 
der zum Beispiel bei Behördengängen unterstützt oder den  
Besuch des Friedhofs begleitet.

Wer seinen Anspruch auf ambulante Pflegesachleistungen nicht 
voll ausschöpft, kann zudem bis zu 40 % der Pflegesachleistung 
für diese niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsange-
bote verwenden („Umwidmungsregel“).

Leistungsverbesserungen für Menschen  
mit eingeschränkter Alltagskompetenz  
(Demenz)/Pflegestufe 0
Bislang hatten Menschen, die zwar in ihrer Alltagskompetenz 
erheblich eingeschränkt sind, deren Pflegebedarf aber unterhalb 
der Pflegestufe I liegt (sogenannte Pflegestufe 0), nur einen 
eingeschränkten Leistungsanspruch. Dieser wird jetzt maßgeb-
lich erweitert. Künftig können auch Leistungen der Tages- und 
Nachtpflege, der Kurzzeitpflege, Zuschläge für ambulant betreu-
te Wohngruppen und die Anschubfinanzierung zur Gründung 
von ambulant betreuten Wohngruppen in Anspruch genommen 
werden. Damit erhalten sie jetzt Zugang zu allen Leistungen,  
die auch Personen mit einer Pflegestufe zustehen. 

Zuschüsse für Umbaumaßnahmen und  
Pflegehilfsmittel werden erhöht
Der Zuschuss zu Umbaumaßnahmen im Rahmen einer wohn-
umfeldverbessernden Maßnahme wird ab 2015 deutlich erhöht. 
Der maximale Zuschuss erhöht sich von bisher 2.557 € auf bis 
zu 4.000 € pro Maßnahme. Leben mehrere Pflegebedürftige  
gemeinsam in einer Wohnung , können sie statt bis zu 10.228 € 
jetzt bis zu 16.000 € pro Maßnahme (ab vier Personen) erhalten.

Auch die Zuschüsse zu Pflegehilfsmitteln, die im Alltag ver-
braucht werden, werden deutlich angehoben – von maximal  
31 € auf 40 € je Monat.

Flexibilisierung der Kurzzeit- und  
Verhinderungspflege
Die Leistungen der Kurzzeitpflege und der Verhinderungspflege 
werden ausgebaut und können flexibel miteinander kombiniert 
werden. 50 % des Jahresbetrages der Kurzzeitpflege können  
für Leistungen der Verhinderungspflege (806 €) verwendet  
werden. 100 % des Jahresbetrages der Verhinderungspflege 
(1.612 €) können auch für Leistungen der Kurzzeitpflege ein-
gesetzt werden. Statt vier Wochen sind so bis zu acht Wochen 
Kurzzeitpflege pro Jahr möglich. So können pflegende Ange-
hörige besser die Unterstützung wählen, die in ihrer konkreten 
Situation am besten hilft.

Pflegeunterstützungsgeld bei 10-tägiger Auszeit im Akutfall zur Pflegeorganisation
Beschäftigte, die kurzfristig Zeit für die Organisation ei-
ner neuen Pflegesituation benötigen, können bis zu zehn 
Tagen der Arbeit fernbleiben. Neu ist, dass dies mit einem 
Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld, vergleichbar dem 

Kinderkrankengeld, verbunden wird – eine Lohnersatz-
leistung, die den Verdienstausfall in dieser Zeit zu einem 
Großteil auffängt.

Sechs Monate Pflegezeit mit zinslosem Darlehen und Rechtsanspruch
Beschäftige, die sich für eine 6-monatige teilweise oder 
vollständige Freistellung entscheiden, haben künftig einen 
Anspruch auf Förderung durch ein zinsloses Darlehen. Die-
ses Darlehen zur besseren Absicherung des Lebensunter-
halts kann direkt beim Bundesamt für Familie und zivilge-

sellschaftliche Aufgaben beantragt werden. Das Darlehen 
wird in monatlichen Raten ausgezahlt und deckt die Hälfte 
des durch die Arbeitszeitreduzierung fehlenden Nettoge-
halts ab. Auf Antrag kann auch ein niedrigeres Darlehen 
(mindestens jedoch 50 € monatlich) genommen werden.

Familienpflegezeit mit zinslosem Darlehen und Rechtsanspruch
Den Anspruch auf ein zinsloses Darlehen haben auch die 
Beschäftigten, die eine Freistellung nach dem Familien-
pflegezeitgesetz in Anspruch nehmen. Neu im Gesetzes-
entwurf ist die Einführung eines Rechtsanspruchs auf 
Familienpflegezeit. Beschäftigte sind künftig für die Dauer 

von bis zu 24 Monaten bei einer verbleibenden Mindest-
arbeitszeit von 15 Wochenstunden teilweise freizustellen, 
wenn sie einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 
häuslicher Umgebung pflegen. 
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Übersicht Höhe Pflegeleistungen ab 01.01.2015 

Pflegestufe Pflegegeld Pflege- Tagespflege vollstationäre
  sachleistung  Pflege

0* 123,00 € 231,00 € 231,00 € 0,00 €

I 244,00 € 468,00 € 468,00 € 1.064,00 €

I* 316,00 € 689,00 € 689,00 € 1.064,00 €

II 458,00 € 1.144,00 € 1.144,00 € 1.330,00 €

II* 545,00 € 1.298,00 € 1.298,00 € 1.330,00 €

III 728,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 1.612,00 €

III (Härtefall) 728,00 € 1.995,00 € 1.612,00 € 1.995,00 €

*mit Anspruch auf zusätzliche Betreuungsleistungen



Rufen Sie uns einfach an, wenn wir  
Sie bei der Verkürzung der Wartezeiten 
unterstützen können. 
Oder schicken Sie uns eine E-Mail

Bitte räumen Sie uns für die Beantwortung einen
Zeitraum von zwei bis drei Tagen ein. 
Telefon: 0621 53391-4936
Per E-Mail:  
terminservice@pronovabkk.de   
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DIE  
PRONOVA BKK 
SETZT SICH EIN: 

„Vor anderthalb Jahren war ich total unzufrieden. Ich ging auf die 
50 zu, wog 10 Kilo zu viel und kam schon beim Treppensteigen aus 
der Puste. Doch irgendwie fehlte mir der Motivationsschub, mich 
mehr zu bewegen.“ Der kam, als Carla T. auf die Aktivwoche ihrer 
pronova BKK aufmerksam wurde. Die pronova BKK übernimmt 
sämtliche Kursgebühren, lediglich für Übernachtung, Verpflegung 
und Anfahrt/Abfahrt müssen die Teilnehmer selbst aufkommen. 
„Das Kursprogramm hatte es in sich – von morgens bis abends 
waren wir in Bewegung: Gymnastik, Terraintraining, Nordic Walk-
ing, Muskelaufbautraining, Rückentraining – dazu Entspannung 
und ein Seminar über richtige Ernährung. Diese eine konzentrierte 
Woche hat mir das Wissen und die Energie gegeben, mich fortan 
auch im Alltag gesund zu bewegen.“ 

Erfolge stellten sich rasch ein. Die ersten fünf Kilo hatte Carla T. 
nach vier Monaten runter, der Rest folgte im nächsten halben Jahr. 
Ihre Fitness hat sich merklich gebessert, seit sie zweimal die Woche 
läuft und am Wochenende zusätzlich Nordic Walking betreibt. 

Noch etwas hat Frau T. bei dieser Gelegenheit gelernt: Sie hat bei 
der pronova BKK Jahr für Jahr ein persönliches Präventionsbud-
get in Höhe von 150 Euro. Dieses Geld kann sie in einer weiteren 
Aktivwoche anlegen oder auch in anderen Kursen. Frau T. hat sich 
schon entschieden: „2015 werde ich einen Yoga-Kurs machen. 
Zusätzlich zur Bewegung etwas Entspannung und Meditation ist 
genau das, was ich brauche.“

Das Präventionsprogramm der pronova BKK ist reichhaltig – 
auch Sie können sich unter einer Vielfalt von Kursen das für 
Sie passende Angebot in Ihrer Nähe heraussuchen. Unsere 
Anbieterdatenbank auf www.pronovabkk.de hält eine Übersicht 
qualitätsgeprüfter Anbieter für Sie bereit. Den Nutzen der 
Präventionskurse oder Aktivwochen können Sie übrigens noch 
maximieren, wenn Sie gleichzeitig an unserem Bonusprogramm 
teilnehmen und sich für die Teilnahme Bonuspunkte sichern, 
die Sie im Folgejahr in attraktive Geld- oder Sachprämien 
eintauschen können. 

Carla T. aus Hannover gerät heute noch ins Schwärmen, wenn sie berichtet, wie ein Angebot der pronova BKK 
ihr Leben nachhaltig verändert hat. Streng genommen war unser Angebot natürlich nur der Anstoß, denn die 
eigentliche Lebensstiländerung hat Frau T. selbst umgesetzt.

Sie interessieren sich für die Aktiv-
woche? Informationen erhalten Sie 
kostenlos in Ihrem Kundenservice 
sowie auf www.pronovabkk.de. 

Mehr vom Leben:

Endlich in 
Schwung 
kommen!

PRÄVENTIONSKURSE 
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 Aktivwoche
 Programm 2015

Die Situation kommt leider gar nicht so selten vor: Sie müssen einen 
Facharzt aufsuchen und bekommen keinen Termin oder nur einen, 
der aus Ihrer Sicht nicht zumutbar ist. Da müsste man eigentlich 
dringend zum Augenarzt, zum Orthopäden oder zum Hautarzt.  
Doch leider gibt es lange Wartezeiten, sodass Sie sich vielleicht 
fragen, ob Ihr Problem wirklich so lange warten kann. Was tun?

Gerne kümmert sich die pronova BKK als Partner für Ihre 
Gesundheit darum. Wir helfen Ihnen bei der Terminvereinbarung 
für alle ärztlichen Fachrichtungen. 
 

Wir kümmern  
uns darum!

Facharzttermin

Do. 15.01.
  09.30 Uh

r
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DIE  
PRONOVA BKK 
IS(S)T GESUND: 

„Fleisch ist ein Stück Lebenskraft“, unter diesem Werbeslogan liefen die Geschäfte der Fleischindustrie über 
Jahrzehnte hinweg gut. Fleisch galt als gesund; ein häufiger Fleischverzehr war obendrein ein Statussymbol, 
denn längst nicht jeder konnte sich eine tägliche Fleischmahlzeit leisten. Heute jedoch macht Fleisch 
reichlich Negativschlagzeilen: Ein hoher Fleischkonsum steht im Verdacht, Krebserkrankungen, Gicht und 
Herz-/Kreislauferkrankungen zu begünstigen, immer wieder neue Fleischskandale werden aufgedeckt. 
Hinzu kommen in der Tiermast eingesetzte Medikamente, die unsere Gesundheit gefährden und die Umwelt 
belasten. Dennoch ist der Fleischkonsum in Deutschland in den letzten Jahren kaum zurückgegangen,  
er liegt derzeit bei etwas mehr als 60 kg pro Kopf und Jahr.

Fleisch liefert jede Menge Eiweiße von 
hoher biologischer Wertigkeit und viele 
wichtige Nährstoffe, allen voran Eisen, 
Zink, Selen und B-Vitamine. Muskelfleisch 
enthält rund 22 Prozent Proteine, darunter 
auch viele essenzielle, also lebensnot-
wendige, die unser Körper nicht selbst 
herstellen kann. Die biologische Wertigkeit 
von Rindfleisch liegt bei 92: Aus 100 g 
Rindfleischprotein kann unser Körper 92 g 
Körpereiweiß bilden. Was das Thema Fett 
angeht: Fleisch enthält wenig Fett, denn 
dieses wird oft großzügig entfernt und die 
zunehmend jüngeren Schlachttiere sind 
ohnehin weniger verfettet. Zum anderen 
liegt der Anteil der gesättigten Fettsäuren 
unter 50 Prozent. Besonders gut schneidet 

Fleisch von Rindern aus Weidehaltung ab: 
Es hat ein günstigeres Verhältnis von Ome-
ga-3- zu Omega-6-Fettsäuren und enthält 
mehr konjugierte Linolsäuren (CLA), die in 
Studien krebshemmende und antioxidative 
Wirkung zeigten und den Fettstoffwechsel 
günstig beeinflussten. Inwieweit diese 
Ergebnisse allerdings auf den Menschen 
übertragbar sind, ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt. In Sachen Nährstoffe schnei-
den Rind- und Schweinefleisch deutlich 
besser ab als Geflügel. Schweinefleisch 
liefert viel Vitamin B1 und B6, Rindfleisch 
punktet mit Eisen, Zink und Vitamin B12. 
Das tierische Eisen zeichnet sich durch eine 
sehr gute Bioverfügbarkeit aus. Ist Fleisch 
also gesund?

Fleisch   aus ernährungswissenschaftlicher Sicht – eine positive Bilanz

Groß angelegte Studien aus den USA und 
Europa, in denen jeweils mehr als 500.000 
Teilnehmer über einen Zeitraum von zehn 
Jahren beobachtet wurden, zeigen, dass 
ein hoher Verzehr von rotem Fleisch (Rind, 
Schwein, Schaf und Lamm) die Entstehung 
von Krebs, insbesondere Darmkrebs, aber 
auch von kardiovaskulären Erkrankungen 
und Diabetes begünstigt. Ein Fleischverzehr 
von weniger als 150 g rotem Fleisch pro 
Woche geht mit einem deutlich geringeren 
Erkrankungsrisiko einher. Besonders un-
günstig für die Gesundheit ist gesalzenes, 
gepökeltes, geräuchertes und generell 

verarbeitetes Fleisch, das meist mit allerlei 
Zusatzstoffen optisch und geschmacklich 
aufgepeppt wird. Wer dann noch in Plastik 
abgepacktes Fleisch bevorzugt, bekommt 
eventuell gleich eine Portion Weichma-
cher aus der Folie mit auf den Teller. Bei 
Personen mit einem gestörten Harnsäure-
Stoffwechsel kann der häufige Konsum 
bestimmter Fleischarten zu Gichtanfällen 
führen. Die Deutsche Gesellschaft für  
Ernährung e.V. (DGE) empfiehlt 300 bis 600 
g Fleisch pro Woche, also 15 bis 30 kg pro 
Jahr – also gerade mal halb so viel,  
wie heute im Durchschnitt verzehrt wird. 

Fleisch   aus medizinischer Sicht – eine negative Bilanz

Die industrielle Fleischerzeugung hat Aus-
wirkungen auf unsere Gesundheit, auch 
wenn wir nie einen Bissen Fleisch essen.  
In der Nähe von Geflügelfarmen etwa fin-
den sich mehr krankmachende Keime in 
der Luft. Riesige Mengen Gülle werden auf 
Wiesen und Felder ausgebracht und führen 
zu hohen Belastungen des Trinkwassers mit 
Nitrat, Antibiotika und Hormonrückstän-
den. Auch fördert die Massentierhaltung 
durch den großzügigen Einsatz von Anti-
biotika Resistenzen. Zwar sind in Deutsch-
land anders als beispielsweise in den USA 
Wachstumshormone in der Tiermast ver-
boten, Gaben von Sexualhormonen jedoch 
steuern den Zyklus der Sauen, sorgen für 
kürzere Gebärintervalle und erhöhen die 
Ferkelzahlen. Zunehmende Unfruchtbar-

keit und eine immer früher einsetzende 
Pubertät bei Jugendlichen könnten durch 
diese Substanzen, wenn sie in die Umwelt 
gelangen, begünstigt werden. Weitere 
Gesundheitsrisiken entstehen durch in der 
Futterproduktion eingesetzte Pestizide und 
Herbizide. Übrigens werden drei Viertel 
aller agrarischen Nutzflächen in irgend-
einer Weise für die Tierfütterung genutzt 
und mehr als 40 Prozent der Getreideernte 
an Tiere verfüttert. Ausführliche Informa-
tionen zum Thema Fleisch und Fleischer-
zeugung und die globalen Auswirkungen 
finden sich im Fleischatlas 2014 (zum  
kostenlosen Download unter www.bund.
net, geben Sie dort das Stichwort „Fleisch-
atlas 2014“ ein). 

Fleisch   aus ökologischer Sicht – eine nachdenklich machende Bilanz
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Die gesundheitlichen und ökologischen Nebenwirkun-
gen des Nahrungsmittels Fleisch sind so erheblich, dass 
ein Experiment sich lohnen könnte: Verbannen Sie doch 
einfach mal für einige Wochen Fleisch und Wurstwa-
ren aus Ihrem Speiseplan. Wählen Sie die vegetarische 
Variante mit Milchprodukten und Eiern (einige Ve-
getarier essen zudem weiterhin Fisch) oder wagen Sie 
den Sprung in eine vegane Ernährungsweise. Vielleicht 
teilen Sie ja die Erfahrungen anderer Vegetarier oder 
Veganer: Sie fühlen sich weniger müde, verlieren über-
flüssige Pfunde, können sich besser konzentrieren, Ihre 
Verdauung funktioniert gut und Sie haben mehr Spaß 
an Bewegung. 

Das Weglassen von Fleisch lässt automatisch Gemüse 
und Obst ins Zentrum Ihrer Ernährung rücken – Ge-
müse und Obst enthalten bekanntlich eine Vielzahl 
an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflan-
zenstoffen. Weißmehlprodukte wie Brot oder Nudeln 
sollten Sie durch Vollkornvarianten ersetzen (wenn 
Sie empfindlich sind, benötigt Ihr Verdauungssystem 

eventuell einige Zeit, um sich an das volle Korn zu ge-
wöhnen). Ansonsten: Seien Sie probierfreudig! Gehen 
Sie auf den Wochenmarkt und kaufen Sie auch solche 
Gemüsesorten, die Sie bisher nicht kannten. Sie werden 
überrascht sein, wie vielfältig die hiesige Gemüseküche 
ist. Kochen Sie möglichst frisch und abwechslungsreich 
mit unverarbeiteten Produkten und bevorzugen Sie re-
gionale und saisonale Gemüse. Und vergessen Sie nicht: 
Gesundheit und Wohlbefinden hängen nicht nur vom 
Fleischkonsum ab – die gesamte Ernährung und auch 
Bewegung spielen eine Rolle ebenso wie der Verzicht 
auf Nikotin und Alkohol.

Im Allgemeinen sind Vegetarier und Veganer nicht 
mangelernährt. Wenn Sie zunächst nur Vegetarier oder 
Veganer auf Zeit werden, ist Nährstoffmangel ohnehin 
kein Thema. Bei einigen Nährstoffen wie Eisen, Zink 
und Vitamin B12 sollten Sie jedoch pflanzliche Quellen 
konsequent nutzen. 

Wenn Sie längerfristig  
auf Fleisch verzichten 
möchten, sollten Sie die 
Versorgung mit essen- 
ziellen Nährstoffen  
sicherstellen. Hier die 
wichtigsten:

Alternative  
Nährstoffquellen

Protein (Eiweiß) Eisen

Die Versorgung mit Proteinen gelingt  
problemlos: Hülsenfrüchte wie Linsen und 
Bohnen, Vollkorngetreide, Kartoffeln, grüne 
Gemüse und Nüsse liefern pflanzliche  
Proteine. Vegetarier erhöhen deren biolo-
gische Wertigkeit, indem sie sie mit Eiern 
oder Milchprodukten kombinieren. Veganer  
wiederum kochen besonders abwechs-
lungsreich mit Getreide und Gemüse und 
essen immer mal wieder eine Handvoll 
Nüsse. 

Als gute Eisenlieferanten gelten Hirse,  
getrocknete Aprikosen, Linsen, Petersilie, 
Kürbiskerne, Sesam, Leinsamen, Feldsalat. 
Zwar kann die pflanzliche Eisenvarian-
te nicht so gut wie tierisches Eisen vom 
Körper aufgenommen werden, Vitamin C 
jedoch hilft der Resorption auf die Sprün-
ge: Trinken Sie ein Glas Orangensaft zum 
Haferflockenmüsli mit kleingeschnittenen 
getrockneten Aprikosen und schneiden Sie 
Paprika in die Linsensuppe. Milchprodukte 
dagegen beeinträchtigen die Eisenresorpti-
on ebenso wie Schwarztee oder Kaffee:  
Genießen Sie Ihren Tee oder Kaffee also 
lieber eine halbe Stunde nach dem Essen.

Kalzium

Das für die Knochengesundheit so wichtige 
Kalzium beziehen Vegetarier aus Milch- 
und Milchprodukten. Grüne Blattgemüse, 
Sesam, Trockenfrüchte, Nüsse, Saaten und 
kalziumhaltiges Mineralwasser versorgen 
Sie auch bei rein veganer Ernährung mit 
Kalzium. Da tierische Eiweiße möglicher-
weise die Kalziumausscheidung begünsti-
gen, sind Veganer auch mit einer geringeren 
Kalziumaufnahme meist rundum gesund. 
Streuen Sie also Sonnenblumenkerne oder 
Haselnüsse über Ihren Salat und probieren 
Sie mal Sesammus (Tahin) aufs Brot oder  
als besondere Würze beim Kochen. 

Vitamin B12

Bei einer vegetarischen Ernährungswei-
se wird der Bedarf an Vitamin B12 über 
Milch-, Milchprodukte und Eier gedeckt. 
Pflanzliche Nahrungsmittel enthalten prak-
tisch kein für den Menschen verwertbares 
Vitamin B12. In geringen Spuren kommt 
das Vitamin eventuell an ungewaschenen 
Wurzelgemüsen vor. Zum Glück kann unser 
Körper Vitamin B12 eine Zeitlang speichern. 
Es besteht also keine Gefahr eines gravie-
renden Mangels, wenn Sie zunächst nur  
für eine begrenzte Zeit vegan leben. Sollten 
Sie sich dauerhaft für diese Ernährungswei-
se entscheiden, lassen Sie bitte regelmäßig 
Ihr Blut untersuchen und nehmen Sie ent-
sprechende Präparate ein, um gesundheit- 
liche Schäden zu vermeiden. 

Zink

Gönnen Sie sich in der kalten Jahreszeit 
öfter mal eine wärmende Kürbissuppe mit 
gerösteten Kürbiskernen, so versorgen Sie 
Ihren Körper nebenbei mit dem Nährstoff 
Zink. Außerdem lecker und gut für die Zink-
versorgung sind Linsen, Vollkorngetreide, 
Erdnüsse. Trinken Sie Tee und Kaffee nicht 
direkt zum Essen, da die darin enthaltenen 
Tannine die Zinkaufnahme behindern. 

Fleischlos auf Zeit:  
Versuch macht klug

Fleischlos – das Experiment
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PRONOVA BKK 
HAT DAS WISSEN:

pfeiffersches  
drüsenfieber

{Kopf- und Gliederschmerzen, Schluckbeschwerden, geschwollene Mandeln und 
Lymphknoten, dazu dann noch Fieber und ein Gefühl der Abgeschlagenheit: 
Diese Symptome können Anzeichen einer Grippe sein. Die Diagnose kann  
aber auch Masern, Mumps, Scharlach oder Pfeiffersches Drüsenfieber heißen.  
Der Gang in die Arztpraxis ist also ein unbedingtes Muss, denn während  
Scharlach mit einem Antibiotikum therapiert wird, handelt es sich beim 
Pfeifferschen Drüsenfieber um eine Viruserkrankung. Die meisten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, geschätzte 95 %, haben sich bis zum 30. Lebensjahr 
mit dem Virus infiziert, wobei es oft nicht zum Ausbruch der Krankheit kommt. 
Das oberste Gebot bei Ausbruch der Krankheit heißt unbedingte Ruhe und  
Schonung, und zwar auch noch mehrere Wochen nach Abklingen der Symptome. 

Bitte  n icht  auf  d ie  le ichte  Schulter  nehmen! nO!

Die Ansteckung mit dem Epstein-Barr-Virus, das zu den Herpes- 
viren zählt, erfolgt meist von Mund zu Mund, daher heißt das 
Pfeiffersche Drüsenfieber auch „kissing disease“. Im Mund-  
und Rachenraum vermehren sich die Viren und infizieren die  
B-Lymphozyten, eine Gruppe weißer Blutkörperchen. Die infizier-
ten Zellen gelangen über das lymphatische System und die  
Blutbahnen zu Milz und Leber und können diese anschwellen  
lassen. Gleichzeitig bilden Zellen unseres Abwehrsystems  
bestimmte Antikörper, die für eine lebenslange Immunität gegen 
Pfeiffersches Drüsenfieber sorgen. Das Virus selbst bleibt im 
Körper. Es kann sich jederzeit wieder reaktivieren und ansteckend 
sein, ohne dass der Betroffene davon etwas bemerkt. Die Inku- 
bationszeit beträgt meist ein bis zwei, gelegentlich aber auch 
zehn Wochen. Bei etwa der Hälfte der Infizierten bricht die  
Krankheit allerdings gar nicht erst aus.   d
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Verhaltenstipps 
ç	 	Auch wenn es keinen sicheren Weg  

gibt, eine Infektion zu vermeiden:  
Küssen Sie erkrankte Personen nicht  
und benutzen Sie nicht gemeinsam  
Gläser und Bestecke

ç	 	Gute Freunde umarmt man gern zur 
Begrüßung oder zum Abschied, aber  
es müssen nicht immer Küsse auf den  
Mund sein

ç		 	Wenn Sie erkrankt sind, befolgen Sie 
unbedingt den ärztlichen Rat zur  
Schonung

ç		 	Auch nach überstandener Krankheit 
dürfen Sie sich mehrere Monate  
nicht körperlich anstrengen, da die  
Milz immer noch vergrößert sein  
kann. Beim Sport einen Ball 
abzubekommen, könnte fatale  
Folgen haben

ç		 	Das Pfeiffersche Drüsenfieber  
schwächt den Körper sehr; haben  
Sie Geduld mit sich oder Ihrem  
erkrankten Kind, bis es wirklich  
wieder besser geht. 

Diagnose und Krankheitsverlauf
Nur mit einer Blutuntersuchung kann das Pfeiffersche  
Drüsenfieber eindeutig diagnostiziert werden: Die Zahl 
der Lymphozyten ist deutlich erhöht, die Leberwerte 
verschlechtern sich und eventuell schon gebildete Anti-
körper geben Aufschluss darüber, wie lange die Infektion 
zurückliegt. 

Es gibt gegen das Pfeiffersche Drüsenfieber weder eine 
medikamentöse Therapie noch eine Impfung. Bei ein- 
gehaltener Ruhe und Schonung reichen im Allgemeinen 
die Selbstheilungskräfte des Körpers aus, um die Krank-
heit zu überwinden. Kinder unter zehn Jahren erkranken 
meist nur sehr leicht, trotzdem sind auch hier Arztbesuch 
und eine genaue Diagnose unbedingt notwendig. Jugend-
liche und junge Erwachsene fühlen sich über einen 
Zeitraum von zwei bis fünf Wochen häufig richtig krank 
und erschöpft. Symptome wie hohes Fieber und Schmer-
zen können mit vom Arzt verordneten Medikamenten 
begleitend gelindert werden.

Was die Krankheit richtig gefährlich macht: Im Zusam-
menhang mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber können 
gefährliche Komplikationen auftreten wie zum Beispiel 
Entzündungen von Herzmuskel, Nieren und Leber,  
Hirnhautentzündung oder zusätzliche bakterielle  
Infekte. Leber und Milz können gefährlich anschwellen, 
im Extremfall kommt es zu einem Milzriss mit Todes-
folge. Manchmal wird die Krankheit chronisch, Müdig-
keit und Schwäche können dann über mehrere Monate 
hinweg bestehen bleiben. 
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DIE PRONOVA BKK 
GEHT 
NEUE WEGE:

...und genau so geht’s dann im neuen Jahr weiter! 

Haben Sie sich schon mal gefragt, warum man das neue Jahr 
so gern mit guten Vorsätzen startet? Die Antwort ist einfach: 
Man hat zum Ende des gerade vergangenen Jahres einfach 
zu viel gesündigt und möchte nun etwas gegen das schlechte 
Gewissen tun. In der Tat sind Gänsebraten, Käsefondue, Süßig-
keiten und feiertagsbedingt konsumierte Alkoholika nicht un-
bedingt als Grundlage einer gesunden Lebensweise anzusehen. 
Andererseits – ein wenig über die Stränge schlagen wird man 
doch wohl mal dürfen. Ist ja schließlich Weihnachten. Gut, jedes 
Fest braucht ein wenig Genießerfreuden. Aber dann sollte man 
es nicht am Ausgleich fehlen lassen und jeden der Feiertage 
sowie die Zeit bis Neujahr mit einer Extraportion Bewegung 
kalorientechnisch neutralisieren – die Sache mit den guten 
Vorsätzen wird sozusagen in die Alltagspraxis vorverlegt. Hier 
unser festtägliches Bewegungsmenü für Sie und Ihre Familie:Heiligabend: 

Vor der Bescherung eine Stunde 
im strammen Tempo spazieren 
gehen. Vielleicht treffen Sie ja den 
Weihnachtsmann und können  
ihm beim Tragen helfen.

1.  Weihnachtstag:
Bevor es zur Verwandtschaft geht, 
30 Minuten Gymnastik unterm 
Weihnachtsbaum – von Liegestütz  
über Hanteltraining bis zu Sit-ups  
ist alles erlaubt!

2. Weihnachtstag:
Schwimmbad und Sauna haben nach 
der kurzen Festtagspause meist wieder  
geöffnet und laden zu einem Mix aus 
Bewegung und Entspannung ein.

27.  Dezember : 
Auf in die Stadt, Gutscheine einlösen 
und Unpassendes umtauschen. Sie 
nutzen selbstverständlich die Treppe 
und meiden Rolltreppen ebenso 
wie den Fahrstuhl. Auch wenn Sie 
vielleicht nur in die erste Etage 
müssen – zweimal rauf und runter  
bis ganz oben unters Dach bringt  
den Kreislauf in Schwung!

28.  Dezember: 

Sie haben neue Joggingschuhe oder 
andere Fitnessartikel geschenkt 
bekommen? Worauf warten Sie? 
Ausprobieren – aber richtig!

29.  Dezember : 
Zeit für einen kleinen Urlaub über  
Neujahr? Checken Sie vorher die Be- 
wegungsmöglichkeiten am Ferienort.  
Nehmen Sie Ihre Joggingschuhe,  
Badezeug oder die Skier mit. Wenn  
Sie zu Hause bleiben: Wiederholen  
Sie das Programm vom Vortag.

30.  Dezember : 
Die Zeit, die andere mit dem 
Einkauf von Silvesterfeuerwerk 
verschwenden, verbringen Sie 
im Fitnessstudio. Feuerwerk 
kann man auch gucken, wenn 
man selbst nichts abbrennt. 
Investieren Sie das gesparte  
Geld für zwei oder drei Monats-
karten im Fitnessstudio.

Silvester : 
Letzte Gelegenheit, im alten  
Jahr noch Kalorien zu ver-
brennen. Lassen Sie das Jahr  
mit einem Fitnessfeuerwerk 
Ihrer Wahl ausklingen!

Neujahr : 
Sie verabreden sich mit Freunden zu einem 
ausgiebigen Neujahrsspaziergang – zwei 
Stunden Minimum. Und zwar bei jedem 
Wind und Wetter – keine Ausreden!

SO GEHT’S!

Fit durch  
 die Feiertage -

Als die pronova BKK diese Veranstaltungsreihe 2008 ins Leben  
rief, geschah dies unter dem Aspekt einer Professionalisierung  
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Der ComeTogether-
Kongress hat es sich seither zur Aufgabe gemacht, Experten zum  
Erfahrungsaustausch zusammenzubringen. Von den Ergebnissen  
dieser Tagungen profitieren vor allem die Versicherten der  
pronova BKK, sofern sie als Betriebsangehörige in Unternehmen 
beschäftigt sind, die ihr Gesundheitsmanagement in Kooperation 
mit der pronova BKK organisieren. 

Große Themenvielfalt – so komplex ist  
Betriebliches Gesundheitsmanagement!
 
Die Vielfalt der Themen zeigte gleichzeitig die Komplexität des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements selbst. Prof. Dr. Bernhard 
Badura, Soziologe und Emeritus der Fakultät für Gesundheits- 
wissenschaften der Universität Bielefeld, sprach zum Thema  
„Die erschöpfte Arbeitswelt“ – Erschöpfung als Leitsymptom der 
Arbeitswelt zählt in der Tat zu den großen Herausforderungen.  
Die Leitthesen von Prof. Badura:

 Menschen brauchen Menschen: zur ihrer kognitiven und  
 moralischen Entwicklung, bei der Bewältigung ihres Alltags   
 und der Stabilisierung ihres emotionalen Gleichgewichts. 

 Menschen streben nach Wohlbefinden durch Bindung und  
 Ansehen. Beide stiften Sinn und befriedigen das Bedürfnis,   
 geachtet und gebraucht zu werden. 

Diplom-Psychologin Dr. Ilona Bürgel lud im Sinne eines Kontrast-
programms zur Erschöpfungsthematik dazu ein, auch die Schoko-
ladenseiten der Arbeitswelt (und des sonstigen Lebens) kennen-
zulernen. Ihre These: Leben ist wie Schokolade essen: voller Mög-
lichkeiten, Freude und Genuss. 

Als prominenter Gast wurde  Rudi Völler, Sportdirektor bei Bayer 04 
Leverkusen, zum Thema „Wohlfühlen und Erfolg im Profisport  
bei Bayer 04 Leverkusen“ befragt – die pronova BKK ist offizieller  
Gesundheitspartner von Bayer 04 Leverkusen und unterstützt  
den Verein bei zahlreichen Gesundheitsaktivitäten.

Andrea Jakob, Vice President bei Boehringer Ingelheim Pharma,  
informierte über ein „Gesundes Unternehmen“. Voraussetzung 
dafür ist ein gesundes Leben, was bedeutet, das eigene Wohlbe-
finden und die eigene Leistungsfähigkeit durch eine gesunde  
Ernährung sowie regelmäßige körperliche Aktivität zu erhalten 
oder sogar zu steigern.  

Dr. Markus Gomer, Leitung Fitness & Health Prevention, BASF SE, 
Ludwigshafen, berichtete über das „Gesundheitsmanagement in 
der BASF“, dessen Ziel es u. a. ist, die Mitarbeiter dabei zu unter-
stützen, Berufs- und Privatleben besser in Einklang zu bringen und 
flexible Lösungen anzubieten, die sich an der jeweiligen Lebens- 
situation des Mitarbeiters ausrichten.
 
Über 150 Experten aus dem Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments haben sich in diesem Jahr intensiv ausgetauscht und 
sehen die Veranstaltung inzwischen als traditionelles Forum  
zu dieser Fachthematik. Die pronova BKK freut sich auf eine 
Fortführung der Reihe im Jahr 2015!

 ComeTogether 2014

Arbeitsplatzwohlbefinden
Im November 2014 fand in Köln bereits zum sechsten Mal  der pronova BKK ComeTogether-Kongress zur  
Betrieblichen Gesundheitsförderung statt, diesmal unter dem Motto „Arbeitsplatzwohlbefinden“. 

Ulrich Rosendahl von der pronova BKK im Gespräch mit Rudi Völler,  
Sportdirektor bei Bayer 04 Leverkusen



 12. Januar 2015: Übergewicht im Kindesalter
 9. Februar 2015: Wenn Pflege zur Last wird
 9. März 2015: Nahrungsmittelallergien und -intoleranz
 13. April 2015: Joggen – so laufen Sie richtig
 11. Mai 2015: Effektiv gegen Schmerzen trainieren
 8. Juni 2015: Aktiv bleiben – im Alltag zur Bestform
 13. Juli 2015: Rund um eine gesunde Haut
 10. August 2015: ADHS bei Kindern
 14. September 2015: Asthma – wenn die Luft weg bleibt
 12. Oktober 2015: Konfliktlösung am Arbeitsplatz
 9. November 2015: Panikstörungen – die Angst vor der Angst
 7. Dezember 2015: Umgehen mit Demenzerkrankten
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DIE 
PRONOVA BKK 
IST FÜR SIE DA!

Unsere  
Expertenchats  
2015 

Als Krankenkasse sind wir immer für  

Sie da – das ist unsere Aufgabe und  

deshalb eigentlich eine Selbstverständ-

lichkeit. Dennoch freuen wir uns immer 

sehr über kleine positive Rückmeldungen 

wie dieses Gedicht unseres Versicherten 

Heinz Wirries aus Coppenbrügge.

Schönen Dank dafür! 

pronova BKK,  
die Zuverlässige ...

Mehr zu den Themen jeweils kurz vor den  
Terminen auf www.pronovabkk.de

     Wenn es um Zuverlässigkeit geht,

       die pronova BKK ganz vorne steht.

   Das weiß inzwischen jedermann,

    dass man sich auf sie verlassen kann.

   Darum kommt es mir oft in den Sinn:

       Gut, dass ich da ver sichert bin!

  So blicke sorglos in die Zukunft ich,

  denn die pronova BKK sorgt für mich.

Wahltarif Pro Prämie
Je nach Einkommen kassieren Sie eine Prämie von der pronova BKK. 
Werden von Ihnen Leistungen in Anspruch genommen, sind  
diese bis zu einer bestimmten Summe selbst zu bezahlen –  
eine Art Selbstbeteiligung, wie Sie es vielleicht von Ihrer KFZ-
Versicherung kennen mit dem Unterschied, dass eine Prämie 
ausgeschüttet wird.

Beispiel: Ihr Jahreseinkommen liegt bei 32.000 €. Ihre Prämie:  
400 Euro. Sollten Sie in diesem Jahr Leistungen in Anspruch 
nehmen, müssen 580 € selbst getragen werden. Ihr „Risiko“: 
180 €. Ihre Chance: 400 €, wenn Sie keine Leistungen in  
Anspruch nehmen.

Wahltarife bei der pronova BKK

Wahltarif Pro Prämie Start
Unabhängig vom Einkommen haben wir einen besonderen Tarif für 
Auszubildende und Studierende entwickelt. 100 € Prämie kassieren 
und bis zu 120 € selbst zahlen, wenn Leistungen in Anspruch  
genommen werden. 

Das „Risiko“: ganze 20 € die Chance: satte 100 €! Der besondere 
Clou: Im ersten Jahr wird die Prämie von 100 € im Voraus gezahlt!

Wahltarif Pro Vorteil
Der Wahltarif mit der Geld-Zurück-Option und ohne Risiko für Sie. 
Wenn Sie sich hier beteiligen, kassieren Sie einen Monatsbeitrag 
(ohne Arbeitgeberanteil), maximal 600 €, wenn keine Leistungen  
in Anspruch genommen werden.

Beitrag zur Pflegeversicherung wird leicht erhöht

Durch Beschluss des Bundestages und des Bundesrates werden die  

Beiträge zur Pflegeversicherung ab 1. Januar 2015 um 0,3 Prozentpunkte 

und im Laufe der Wahlperiode um weitere 0,2 Prozentpunkte erhöht  

werden. Der Beitrag zur Pflegeversicherung beträgt dann 2,35 Prozent 

vom Bruttoeinkommen und wird je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom 

Versicherten getragen. Kinderlose zahlen 2,6 Prozent. Die zusätzlichen 

Leistungen der Pflegeversicherung sind umfangreich: Eine Übersicht  

finden Sie auf den Seiten 12/13. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung 

ist übrigens bei allen Pflegekassen gleich.

 Ihr Jahres-           Ihre    Ihre Selbstbeteiligung bei 
 einkommen  Prämie Inanspruchnahme von Leistungen

 ab 7.200 € 100 €            120 €

 ab 18.000 € 240 € 300 €

 ab 30.000 € 400 € 580 €

 ab 42.000 € 600 € 960 €

Wenn Sie sich für einen der angebotenen 
Wahltarife interessieren, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit unserem Kundenservice auf, 
der Sie gerne mit Blick auf Ihre persönliche 
Situation berät. 

Unser Servicetelefon: 
0441 925138-4949
Alle Angaben vorbehaltlich der Zustimmung des Bundesversicherungsamtes



Wer soll den Pro-Ehrenamtspreis 2014 gewinnen?

Wer sich ehrenamtlich sozial engagiert, verdient Anerkennung. Für die pronova BKK Grund genug, den 
jährlichen Pro-Ehrenamtspreis (PEP) auszuloben. Bereits zum 4. Mal vergibt die Kasse die Auszeichnung.  
Die drei Gewinner erhalten jeweils eine 1.000 €-Geldprämie. 

pronova BKK-Versicherte, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich sozial engagieren, konnten sich bewerben – 
oder für den Preis vorgeschlagen werden. Unter den vielen Bewerbungen und Vorschlägen hat die Jury acht 
Finalisten ausgesucht. Nun sind Sie gefragt! Welche drei Personen sollen mit dem Pro-Ehrenamtspreis (PEP) 
2014 ausgezeichnet werden? Jeder Versicherte hat eine Stimme. Schreiben Sie uns den Namen Ihres  
Favoriten oder Ihrer Favoritin zusammen mit Ihrer Versichertennummer in einer E-Mail an pep@pronovabkk.
de oder auf eine Postkarte und senden diese bis 31. Januar an:

pronova BKK  I  Unternehmenskommunikation  I  Ludwig-Erhard-Platz 1  I  51373 Leverkusen

Die Jury des Pro-Ehrenamtspreises (PEP) 2014

Karl-Josef Ellrich ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der pronova BKK, Marie-Anne Schlolaut 
arbeitet als Redakteurin für den Kölner Stadt-Anzeiger und betreut regelmäßig Veranstaltungen 
zum Thema Gesundheit, Lutz Kaiser ist Vorstandsvorsitzender der pronova BKK, Dr. med. Gerd 
Herold, Autor des Standardwerks „Innere Medizin“, arbeitet als Beratungsarzt bei der pronova BKK 
und Michael Schade ist Geschäftsführer der Bayer 04 Fußball GmbH.

Gerd Schneider aus Kerpen   70 Jahre
Seit über 20 Jahren ist Gerd Schneider aus Kerpen Leiter des DRK vor Ort 
und seit sechs Jahren Schriftführer der Selbsthilfegruppe Körperbehin-
derte Kerpen e.V. Seit 27 Jahren besteht schon eine Zusammenarbeit beider 
Vereine. Gerd Schneider ist zuständig für die Planung und vor allem die 
Durchführung von Sanitätsdiensten, Behindertentreffs, der Behinderten-
karnevalssitzung sowie für die Rollstuhltransporte. Er ist Behindertenbei-
ratsmitglied und Mitorganisator der Stadtranderholung für Senioren und 
Behinderte. Gerd Schneider arbeitet über 30 Stunden wöchentlich für sein 
Ehrenamt. 

Roger zum Felde aus Bad Fallingbostel   49 Jahre
Roger zum Felde leidet an dem Gendefekt FOP. FOP, oder auch Münch-
meyer- Syndrom, ist eine sehr seltene Krankheit. Langsam werden die  
Muskeln von den großen Gelenken zu Knochen. Trotz seiner massiv  
fortschreitenden Behinderung hat er über 20 Jahre in der chemischen 
Industrie gearbeitet. Nach seiner Erwerbsunfähigkeit 2001 wurde er als 
Vorstand der Selbsthilfegruppe FOP e.V. gewählt. Seit dieser Zeit ist er 
zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Er trat bereits in circa 20 Fernseh-
sendungen auf, ist Ansprechpartner für Radio, Presse und Schüler, die  
eine Arbeit über die seltene Erkrankung schreiben wollen. Außerdem ist  
er FOP-Botschafter für Deutschland in der internationalen Selbsthilfe-
gruppe www.ifopa.org. In diesem Jahr hat er u.a. ein Benefiz-Konzert  
für 400 Gäste organisiert. Roger zum Felde investiert über 20 Stunden 
wöchentlich in seine ehrenamtlichen Aufgaben.

Antonia Illich aus Essen   36 Jahre
2010 initiierte Antonia Illich aus Essen die Gründung der Kulturloge Ruhr 
und setzte sie mit zwei Freunden um. Seitdem verantwortet und begleitet 
sie als Vorsitzende die Weiterentwicklung des Vereins und engagiert sich 
pro Woche mit 16 Stunden. Die Kulturloge Ruhr e.V. ist eine gemeinnützige 
Organisation, die nach dem Tafelprinzip Restkarten für kulturelle Veran-
staltungen kostenfrei an Menschen vermittelt, die sich den Kauf einer 
Eintrittskarte aus eigener Kraft nicht leisten können. Ziel ist es, den kultu-
rellen Reichtum der Region Ruhr allen dort lebenden Menschen zugänglich 
zu machen – ohne Rücksicht auf ihre eigene finanzielle Leistungsfähigkeit. 
Die Kulturloge Ruhr ist seit ihrer Gründung stetig gewachsen und mittler-
weile in 43 Städten des Ruhrgebiets aktiv. Über 90 ehrenamtliche Helfer 
konnten bisher rund 30.000 kostenfreie Eintrittskarten von über 190 Kul-
turpartnern an mehr als 3.500 Kulturgäste vermitteln. 2013 wurde Antonia 
Illich für ihre Arbeit mit der Auszeichnung „Engagement des Jahres 2012“ 
durch das Land NRW geehrt.

Erdaw Miko aus Köln   61 Jahre
Erdaw Miko stammt gebürtig aus dem kleinen Dorf Menjikso Tade in Äthio-
pien. Seit den 80er Jahren lebt er in Deutschland und arbeitet in den Kölner 
Ford-Werken. Da er dort ein gutes Auskommen hat, entstand der Wunsch, 
seinem Dorf zu helfen. Daher gründete Erdaw Miko 2009 den Verein „Die 
Sonnenblume e.V.“. Das Engagement von Erdaw Miko für seinen Verein ist 
sehr weitreichend. Fast seine gesamte freie Zeit (rund 20 bis 30 Stunden 
neben seinem Vollzeitjob) sammelt er Spenden und macht Öffentlich-
keitsarbeit für sein Projekt. Mit großem Einsatz konnte bereits eine neue 
Schule gebaut, eine Bücherei eingerichtet und die Infrastruktur verbessert 
werden. Die Bauarbeiten für einen Brunnen sind in vollem Gang. Erdaw 
Miko kämpft auch gegen weibliche Genitalverstümmelung in Äthiopien. 
Durch intensive Aufklärungsarbeit vor Ort sind Beschneidungen zum Tabu 
geworden. Erdaw Miko ist engagiertes Mitglied im Netzwerk „Eine-Welt 
Stadt Köln“. 

Ricarda Schlegel aus Potsdam   25 Jahre
Ricarda Schlegel ist Mitbegründerin der Initiative „Kultür Potsdam“. Diese 
öffnet seit 2012 Menschen mit einem geringen Einkommen die Türen zu 
Kulturveranstaltungen. Ricarda Schlegel und ihr Team vermitteln Eintritts-
karten, die nicht verkauft werden, an Menschen, die sich einen Kulturbe-
such finanziell nicht leisten können. Das Spektrum reicht von Museums-
besuchen über Konzerte und Theatervorstellungen bis zu Lesungen und 
Fußballspielen. Seit Beginn der Kartenvermittlung konnten bereits mehr als 
2.800 Tickets weitergeben werden. Seit Mitte 2014 liegt ein weiterer Fokus 
auf der Vermittlung von Plätzen für Kinder- und Familienveranstaltungen. 
Ricarda Schlegel liegt die kulturelle und somit gesellschaftliche Teilhabe 
aller Bürger und Bürgerinnen ihrer Stadt am Herzen, um ihnen ein Stück 
Lebensfreude und Inspiration in den Alltag zu bringen, der oftmals von 
existenziellen Sorgen bestimmt ist. Warum sollten freie Plätze verfallen? 
Für ihr Anliegen ist sie 15 Stunden wöchentlich ehrenamtlich tätig. 

Frank Höfer aus Böhla   40 Jahre
Frank Höfer sammelt seit 2011 Spenden für ein durch Krebs geschädigtes 
Ortrander Kind. Dieses Mädchen verlor durch den Krebs im Alter von 5 
Jahren ein Bein. Nach langem Ringen um eine Prothese bekam das Kind ein 
einfaches Modell. Damit konnte es weder schmerzfrei noch ergonomisch 
gut laufen, da es kein Fußgelenk gab und der Schaft nicht gut passte.  
Diesen Zustand wollte Frank Höfer als sehr gesunder und sozial engagierter 
Sportler nicht akzeptieren. Er beschloss, Spenden für eine elektronisch 
gesteuerte Prothese im Wert von 20.000 € zu beschaffen. „Egal wie lange 
ich durch Europa fahren muss“, so sein Wortlaut. Dafür fuhr er 2011 in nur 
24 Stunden mit dem Rennrad nach London, um mit dem Zielfoto auf der 
Tower-Bridge den ersten Teil der Spenden zu sammeln. Es folgte eine  
kleine, aber noch schnellere Tour zum Oberbürgermeister nach Rostock 
(400 km in 12 Stunden). 2014 radelte er zum Vesuv (1726 km in 96 Stun-
den). Die Spendensumme ist fast zusammen und die Prothese soll jetzt in 
Produktion gehen. Neben dem Radeln hat er für die Spendenaktion auch 
Vorträge gehalten. Für sein Engagement sind sein Urlaub und reichlich 
Freizeit geopfert worden. Deshalb möchte ihm seine Ehefrau, die ihn für 
den PEP vorgeschlagen hat, eine kleine „Verschnaufpause“ gönnen und ihn 
in einen Urlaub schicken. 

Margot Morawitz aus Ingelheim   90 Jahre
Als 70-Jährige hatte hatte Margot Morawitz 1993 die Idee, eine warme 
Herberge für Obdachlose ins Leben zu rufen. Ausschließlich mit kleinen 
Geld- und Lebensmittelspenden und auf ehrenamtlicher Basis konnte die 
„Platteputzer Kaffeestub“ verwirklicht werden. Von der Idee begeistert,  
bildete sich schnell ein Team Freiwilliger mit vier Frauen und einem Mann, 
die einmal wöchentlich Durchwanderer mit warmer Suppe, heißen Geträn-
ken und belegten Broten versorgte. Die „Kaffeestub“ hat sich im Laufe  
der Zeit zu einer beliebten Anlaufstelle für die Menschen auf der Straße 
entwickelt. Sie fühlen sich herzlich willkommen, erfahren Wertschätzung 
in persönlichen Gesprächen, bei Gesellschaftsspielen und beim gemeinsa-
men Essen. Während der Wintermonate organisieren Margot Morawitz  
und ihr Team das Cafe-Angebot. Sie schenkt den Menschen ein offenes 
Ohr, Zuwendung und steht mit Rat zur Seite – bis hin zur individuellen Hil-
fe. In der Vergangenheit war es Margot Morawitz ein besonderes Anliegen, 
gemeinsam mit den Obdachlosen eine Weihnachtsfeier zu gestalten, um 
ihnen ein weihnachtliches Erleben zu schenken. Mit 90 Jahren besucht sie 
noch immer den wöchentlichen Treff und ist als Ansprechpartnerin präsent, 
sofern es ihre gesundheitlichen Kräfte zulassen – und das mit 6 Stunden 
pro Woche.  Außerdem unterstützte Margot Morawitz früher jahrelang die 
Kinder- und Jugendarbeit in einem sozialen Brennpunkt in Ingelheim und 
war als „Grüne Dame“ in der Betreuung und Pflege tätig. 

Marion Kiefer aus Saarlouis   68 Jahre 
Seit sechs Jahren betreut Marion Kiefer wöchentlich acht Stunden im 
„Cafe Vergissmeinnicht“ demenzkranke Patienten. Reinhard Kiefer, der 
Marion Kiefer vorgeschlagen hat, meint: „Diese geistige Behinderung kann 
jeden von uns treffen.“ Es sei eine schlimme Krankheit und Marion Kiefer 
mangele es nicht an Mitgefühl für diese Patienten und ihre Angehörigen, 
die in diesen Stunden etwas Freizeit für sich in Anspruch nehmen können. 
Marion Kiefer ist zudem auch seit acht Jahren im DRK-Krankenhaus tätig, 
in dem sie Kranken durch Gespräche und Beratung hilfreich zur Seite steht. 
Das sind für sie die Merkmale einer menschlichen Gesellschaft. 
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Der untersuchende Hausarzt konnte das Ergebnis der Blutdruck-
messung selbst kaum glauben, weswegen er direkt ein zweites Mal 
nachmaß. Doch es blieb damit – Franziska H. hatte mit 200 zu 110 
einen erheblich zu hohen Blutdruck (normal in ihrem Alter wäre 
120 : 80). Eine genetische Veranlagung, mittleres Übergewicht 
und ein stressreicher Beruf hatten diese Situation herbeigeführt. 
Das Tückische am Bluthochdruck ist bekanntlich, dass er nicht weh 
tut. Er verrichtet sein Werk oft unerkannt, am Ende stehen dann 
schwere Nierenschädigungen, Herzinfarkt oder Schlaganfall. 

„Mein Hausarzt, der den Check-up durchführte, überwies mich 
wegen meiner hohen Werte zur Sicherheit an einen Nephrologen – 
als Facharzt für Nierenheilkunde Spezialist für Bluthochdruck. 
Der Nephrologe nahm Blut- und Urinuntersuchungen vor und 
untersuchte meine Nieren gründlich per Ultraschall. Danach er-
folgte die medikamentöse Einstellung, langsam tasteten wir uns 
an die richtige Dosierung heran. Nach drei Monaten war mein 
Blutdruck dann im Normalbereich. Zeitgleich mit der Medikamen-
teneinnahme begann ich, mein Gewicht zu reduzieren durch eine 
Ernährungsumstellung und regelmäßiges Joggen und Schwimmen. 
Durch den Gewichtsverlust konnte ich den Blutdruck auf natür-
liche Weise weiter senken, sodass die Dosierung meiner Medika-
mente nach und nach heruntergesetzt werden konnte. Wäre ich 
noch vier, fünf weitere Jahre mit diesem Blutdruck herumgelaufen, 

wären Gefäß- und Nierenschädigungen unausweichlich gewesen. 
Den Check-up 35+ möchte ich allen empfehlen!“

Die pronova BKK bietet neben dem Check-up 35+ eine Vielzahl 
kostenloser Vorsorgeuntersuchungen an – für Männer und Frauen, 
für Säuglinge und Kinder und für Schwangere. Damit Sie keine 
dieser Untersuchungen versäumen, hat die pronova BKK einen 
optionalen Erinnerungsservice eingerichtet, der Sie kostenlos 
und rechtzeitig an Vorsorgeuntersuchungen erinnert.

Franziska H. ist ein Energiebündel: Als Stationsschwester eines Krankenhauses ist die 38-Jährige stets 
und mit allem Einsatz für andere da, ständig unter Dampf und mit vielen Dingen gleichzeitig befasst.  
Dass ausgerechnet sie als Gesundheitsprofi dabei nicht genug auf ihre Gesundheit achtete, ist kaum zu  
fassen. Irgendwann wurde sie auf den Check-up 35+ aufmerksam, die kostenlose Generaluntersuchung  
der pronova BKK für Männer und Frauen ab 35 – rechtzeitig genug, bevor ihr massiv erhöhter Blutdruck  
zum vielleicht lebensgefährlichen Problem werden konnte.

Sie möchten mehr über das Vorsorge-
programm der pronova BKK wissen? 
Lesen Sie unsere Gesundheitsbroschüre 
„Früherkennungsuntersuchungen“! 
Sie erhalten sie kostenlos in Ihrem 
Kundenservice sowie zum Herunter-
laden auf www.pronovabkk.de im 
Bereich „Service“. Sie können die 
Broschüre auch telefonisch anfordern 
unter 0441 925138-4949.

Gerade noch 
rechtzeitig:

Krank, 
ohne es 
zu wissen

FRÜHERKENNUNG 

V o r s o r g e Alle Früherkennungs-
untersuchungen
für Sie und Ihre Familie

Klar, große Mengen Salz in der Nahrung sind generell nicht gesund. 
Doch auch ein Mangel an Salz kann zu gesundheitlichen Problemen 
führen, denn der Körper braucht Salz. Salz ist wichtig für das Funk-
tionieren unserer Zellen und reguliert den Wasserhaushalt unseres 
Körpers. Salzmangel kann verschiedene Folgen haben und u. a. zu 
Muskelkrämpfen und Fehlfunktionen des Bewegungsapparates 
führen. Weitere Folgeerscheinungen einer zu starken Salzreduktion 
können Reizbarkeit, Tinnitus, Inkontinenz und Verdauungsprobleme 
sein, auch die allgemeinen Blutwerte können sich verschlechtern. 
Das Problem beim Salzmangel ist, dass die Symptome nicht schlag-
artig auftreten, die Diagnose eines Salzmangels also nicht einfach 
ist.

Da die meisten Menschen allein durch relativ stark gesalzene 
Fertiggerichte wie Fertigpizza und Tütensuppe eher zu viel als zu 
wenig Salz zu sich nehmen, gilt die Warnung vor einem Salzmangel 
vor allem für Menschen, denen ärztlicherseits eine salzarme Ernäh-
rung empfohlen wurde bzw. Menschen, die sich besonders gesund 
ernähren wollen und deshalb auf alles Salzige verzichten. Die emp-
fohlene Tagesdosis Natriumchlorid liegt bei 6 g – im Sommer, wenn 
man stark schwitzt und viel Salz über die Haut ausscheidet, sowie 
im Winter nach Saunabesuch und schweißtreibendem Sport darf 
es auch etwas mehr sein. Meist meldet sich der Körper von allein, 
wenn er Salzzufuhr benötigt – Sie haben plötzlich Appetit auf Salz-
gebäck, salzige Lakritze oder Sardellen. Folgen Sie diesem Signal 
unbesorgt. 

DIE  
PRONOVA BKK 
KLÄRT AUF:

Salz
... zu WENIg IsT auch uNgEsuNd

Zu wenig Salz soll ungesund sein? Hört und liest man nicht immer wieder, dass Salz mitverantwortlich für Bluthoch-
druck und damit für Herzinfarkt und Schlaganfall und außerdem auch nicht gut für die Nieren sei? Gesundheits- 
experten gehen heute davon aus, dass Salz bei Weitem nicht der Bösewicht ist, für den das weiße Mineralgewürz  
immer gehalten wurde. Unter den Bluthochdruckpatienten sind vor allem Salzsensitive gefährdet – Menschen also,  
die besonders stark auf Natriumchlorid reagieren. Zu dieser Gruppe zählen allerdings nur 20 Prozent der Hypertoniker.
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DIE PRONOVA BKK 
MACHT SICH STARK 
FÜR SIE!

Die Leistungen gelten ab 1. Januar 2015 vorbehaltlich  
der Zustimmung des Bundesversicherungsamtes

Das Beste zum Schluss:

 Neue  
 Leistungen  
 2015

Mehrleistungen bei der  
Schwangerschaftsvorsorge
Wir freuen uns immer sehr über Nachwuchs in  
unserer großen Versichertenfamilie. Deshalb tun  
wir alles, um Schwangerschaft und Geburt noch 
sicherer zu machen: Bei Arzneimitteln mit den  
Wirkstoffen Eisen, Jodid, Vitamin D3, Magnesium, 
Vitamin B12 und Folsäure, die für Schwangere von 
besonderer Bedeutung sind, werden die Kosten  
bis zu einer Höhe von 25 Euro von der pronova BKK 
übernommen. Einige Untersuchungen und Tests,
die bisher selbst bezahlt werden mussten, werden  
von nun an bis zu einer Höhe von 75 Euro ebenfalls 
von der pronova BKK bezahlt (Toxoplasmose-Test  
und B-Streptokokken-Test). Weiterhin erfolgt die 
Kostenübernahme für die Zervixlängenmessung.  
Auch übernommen werden die Kosten eines Geburt-
vorbereitungskurses für den Partner in Höhe von  
bis zu 70 Euro.

Rooming-In
Und noch eine gute Leistung für Familien mit Kindern: 
Bei der stationären Aufnahme von Kindern bis zum  
10. Lebensjahr kann das Kind von einer Person beglei-
tet werden. Die Kosten trägt die pronova BKK. Bisher 
war das Alter auf sechs Jahre begrenzt.

ç

ç
ç

ç

ç Programm Auslandsschutz- 
impfungen und Prophylaxe  
vervollständigt
Wir möchten, dass Sie Ihren Urlaub gesund genießen 
können, ganz gleich, wo Sie ihn verbringen. Neben den 
wichtigen Auslandsschutzimpfungen (Cholera, FSME 
Zecken-Hirnhautentzündung, Gelbfieber, Hepatitis A, 
Hepatitis B, Japanische Enzephalitis, Meningokokken-
Meningitis, Tollwut, Typhus) können die Versicherten 
der pronova BKK deshalb jetzt auch eine kostenlose 
Prophylaxe gegen Malaria in Anspruch nehmen. 

Medizinische Zweitmeinung bei  
orthopädischen Operationen
Sie haben orthopädische Probleme und möchten gerne 
eine zweite Meinung einholen, bevor Sie sich operie-
ren lassen? Die pronova BKK bietet einen neutralen 
Informationsservice an, der Ihnen keinerlei zusätzliche 
Kosten verursacht. 

Facharzt-Termin-Service
Wir entlasten Sie gern und möchten sicherstellen,  
dass dringende Untersuchungen zeitnah durch- 
geführt werden können – die pronova BKK unterstützt 
Sie deshalb, wenn Sie Probleme haben, einen zeitnahen 
Termin bei einem Facharzt zu bekommen. 

Kostenübernahme für eine  
sportmedizinische Untersuchung
Bewegung zählt zu den wichtigsten Maßnahmen,
um gesund zu bleiben – deshalb engagieren wir uns
u. a. stark im Laufsport. Die pronova BKK übernimmt
ab Januar 2015 alle zwei Jahre 50 % der Kosten
(max. 40 Euro) für den Basis-Check (Anamnese, 
Ganzkörperuntersuchung, Ruhe-EKG und abschlie-
ßende Besprechung mit Empfehlung). 

ç
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Besuchen Sie uns auf www.facebook.com/pronovabkk

Online       
E-Mail  
service@pronovabkk.de
Internet  
www.pronovabkk.de
Unser Jugendportal  
www.proberaum.pronovabkk.de

Telefonisch 
Servicetelefon  
0441 925138-4949
24-h-Gesundheitstelefon
0621 53391-4911

Persönlich     

In unseren Kundenservices  
in ganz Deutschland
Anschriften unter  
www.pronovabkk.de 
3   Der Weg zu uns

Briefe             
pronova BKK  
Brunckstraße 47
67063 Ludwigshafen
Fax 0621 53391-7000
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Gesetzliche Krankenkassen
Teilkategorie Komfort

TEST: 07/2014
im Test: 20 Anbieter 

Deutsche Gesellschaft
für Verbraucherstudien mbH

DtGV

dtgv.de

1,5 (gut)
Gesetzliche Krankenkassen
Teilkategorie Transparenz

TEST: 07/2014
im Test: 20 Anbieter 
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