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Hübscher als 
die Natur erlaubt?

Wenn der Schönheitswahn  
keine Grenzen kennt

Betriebsrenten
Krebsfrüherkennung

Masern-Schutz

Singles mit Hunden leben länger
Forscher um Ivalu S¢rensen von der Universität Süddänemark haben in 
einer Fall-Kontroll-Studie mit über einer Viertelmillion Probanden fest-
gestellt, dass Menschen mit Hund sich über eine um 8 Prozent niedrigere 
Sterblichkeit freuen können. Das berichtet das European Journal of Public 
Health. Der Haken dabei: Das gilt nur für diejenigen, die keinen zweibeini-
gen Partner haben. Wer sein Leben mit Mann oder Frau teilt, hat keinen 
Langlebigkeits-Vorteil durch den Hundebesitz. Die Forscher sehen durch 
die Ergebnisse die These gestützt, wonach ein Hund einen Partner oder 
andere soziale Beziehungen ersetzen kann.

Generation Web-Depression
Eine im Fachjournal JAMA veröffentlichte, über sechs Jahre angelegte kanadische 
Studie zeigt: Verbringen Kinder zu viel Zeit auf Streaming-Plattformen und sozialen 
Medien, steigt ihr Depressionsrisiko. Der Grund: Sie tendieren dadurch dazu, sich 
vermehrt mit Menschen zu vergleichen, die ihnen scheinbar voraus sind. Gab es vor 
einem Jahrzehnt noch ein bis zwei „Coole“, beispielsweise im Klassenverbund, sind 
es heute Hunderte dieser „Überfiguren“ im Web. Diese können für Frust und geringes 
Selbstwertgefühl sorgen, gefolgt von Depression und Isolation. Helfen kann eine 
Rückkehr aus der virtuellen Welt ins analoge Leben: Wer sich sportlich, künstlerisch, 
sozial oder musikalisch beschäftigt, stößt auf Gleichgesinnte und kann immer einmal 
wieder kleine, echte Erfolge feiern. 
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Kurz und knapp

Impressum
Herausgeber: Südzucker BKK · Joseph-Meyer-Str. 13–15 · 68167 
Mannheim · Telefon 0621 328580 · Fax 0621 32858-49, Redaktion: 
Rolf Weber (V. i. S. d. P.) · BKK Magazin Mana ger, Fotoquellen: siehe 
einzelne Seiten, istock.com Grafik: DSG 1 GmbH · Gottlieb-Daim-
ler-Str. 9 · 74076 Heilbronn · Telefon 07131 898 66-333 · www.dsg1.
de, Druck, Vertrieb: KKF-Verlag ·  Martin-Moser-Str. 23 · 84497 Alt-
ötting  · Tele fon 08671 5065-10 Projektidee: SDO GmbH · Weidel-
bach 11 · 91550 Dinkelsbühl · Telefon 09857 9794-10, Erscheinungs-
weise: viermal jährlich, Druckauflage: 5.723 Bezugsquelle: direkt 
beim Herausgeber, Anzeige: bkkanzeige.de 

Keine Reproduktion des Inhalts ohne schriftliche Genehmi gung des 
Herausgebers. Für unverlangt eingesandte Manu skripte, 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. Rechtsverbind-
lich für sozialrechtliche Themen sind Gesetz und Satzung.

Tollkirsch-Therapie kann  
Kinder-Kurzsichtigkeit bremsen
Bis zum Ende der Grundschulzeit entwickeln in Deutschland etwa 15 Prozent der Kinder 
eine Kurzsichtigkeit. „Täglich zwei Stunden Aufenthalt im Freien bei Tageslicht halbieren 
das Risiko”, erläutert Professor Dr. med. Wolf Lagrèze von der Klinik für Augenheilkunde 
am Universitätsklinikum Freiburg. Auch spezielle Kontaktlinsen können das Fortschrei-
ten der Kurzsichtigkeit mindern. Am wirksamsten hat sich jedoch eine Therapie mit 
Atropin- Augentropfen erwiesen. „Wegen ihrer Nebenwirkungen wurde diese Substanz 
aus der  Tollkirsche bisher kaum verordnet“, berichtet Lagrèze. Das hat sich jetzt geän-
dert: Forscher aus Singapur haben eine Konzentration gefunden, die das Fortschreiten 
der Kurzsichtigkeit um bis zu 50 Prozent mindert und weitgehend nebenwirkungsfrei ist. 
Für die Therapie kommen Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren in Frage, bei denen die 
Kurzsichtigkeit pro Jahr um mindestens eine halbe Dioptrie zunimmt. Derzeit wird eine 
Behandlungsstudie in Deutschland vorbereitet, die die Wirkung des Atropin- Konzepts 
untersuchen soll. Gut möglich also, dass wir künftig auch hierzulande entsprechende 
Behandlungsmethoden vermehrt nutzen können.
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Ein Freibetrag bei den Betriebsrenten 
sorgt für deutliche Einsparungen beim 
Krankenversicherungsbeitrag. Das Pro-
gramm der Krebsfrüherkennung für  
Frauen startet neu mit einem organisier-
ten Einladungsverfahren. Und das seit 
Jahren gehäufte Auftreten von Masern-
Erkrankungen hat jetzt ebenfalls Konse-
quenzen: Kinder in Gemeinschaftseinrich-
tungen und deren Personal müssen einen 
Impfschutz nachweisen. 

Krebsfrüherkennung,  
Betriebsrenten und  
Masern-Schutz
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•  Frauen von 20 bis 65 Jahren werden alle fünf Jahre schriftlich zu dieser Untersuchung eingeladen.
•  Frauen zwischen 20 und 34 Jahren haben wie bisher einmal jährlich Anspruch auf einen Abstrich vom Gebärmutterhals, der im 

Labor auf Zellveränderungen untersucht wird. Bei auffälligem Befund soll ein HPV-Test klären, ob eine Infektion mit HP-Viren 
vorliegt. Ab 35 Jahren ist alle drei Jahre ein Kombinationstest vorgesehen (Abstrich auf HP-Viren und Zellveränderungen). Je 
nach Ergebnis können sich weitere Untersuchungen anschließen.

•  Wichtig: Frauen können diese Früherkennung auch ohne die vorgenannte Einladung und über das 65. Lebensjahr hinaus 
beanspruchen.

Früh erkennung von 

Gebärmutterhalskrebs

Frauen sind – was die Teilnahme an Vorsorge-
untersuchungen betrifft – wesentlich gesund-
heitsbewusster als Männer. Deshalb erkranken 
immer weniger Frauen an Gebärmutterhalskrebs. 
Ein geändertes Programm soll dabei helfen, diese 
Zahl noch weiter zu senken. Denn: Diese Krebs-
form entsteht fast immer durch eine langanhal-
tende Infektion mit Humanen Papillomviren (HPV). 
Sie werden beim Intimverkehr oder durch Haut-
kontakt im Intimbereich übertragen. 

Durch das Früherkennungsprogramm lassen sich Vorstufen entdecken und auffällige 
Gewebeveränderungen entfernen:

Betriebsrenten wurden seit 2005 mit dem vollen Beitrag zur 
Krankenversicherung belastet, wenn sie eine Freigrenze über-
schritten haben. Dies führte dazu, dass bei nur einem Cent 
Überschreitung der volle Beitrag von 15,7 Prozent entrichtet 
werden musste.
 
Seit Januar 2020 gilt für Betriebsrenten ein Freibetrag von 
159,25 Euro. Erst vom übersteigenden Betrag werden Beiträge 
zur Krankenversicherung abgezogen. Dieser Freibetrag gilt 
allerdings nicht für freiwillige Mitglieder und nicht für die 
Beitragsberechnung in der Pflegeversicherung. Für freiwillige 
Mitglieder und für die Beiträge zur Pflegeversicherung werden 
weiterhin die Beiträge vom Gesamtbetrag des Versorgungs-
bezugs berechnet.
 
Der Deutsche Bundestag hat das „Gesetz zur Einführung eines 
Freibetrags in der gesetzlichen Krankenversicherung zur 

Förderung der betrieblichen Altersvorsorge” erst am  
12. Dezember 2019 verabschiedet. Am 20. Dezember 2019  
hat der Bundesrat das Gesetz gebilligt. 
 
Die Krankenkassen und Zahlstellen arbeiten seitdem mit 
Hochdruck daran, dass die neue Regelung zügig in ihrer Buch-
haltung zur Beitragsberechnung umgesetzt wird. Trotzdem 
wird es noch Monate dauern, bis die Umstellung in allen 
Programmen erfolgt ist. 
 
Das heißt, dass die Entlastung für die Versicherten erst mit 
einiger Verzögerung auf ihrem Konto sichtbar sein wird. Die 
gute Nachricht ist aber: Es geht kein Geld verloren. Die zu viel 
gezahlten Beiträge werden den Versicherten rückwirkend voll 
erstattet. Ein gesonderter Antrag ist dafür nicht erforderlich.

Endlich: Freibetrag für Betriebsrenten

Masern-Schutz nachweisen!

Masern zählen zu den ansteckendsten Infektionskrank-
heiten, die einen schweren Krankheitsverlauf nehmen, 
zu (lebenslangen) Folgeschäden führen und sogar tödlich 
enden können. Erst 93 Prozent der Schul anfänger verfügen 
über einen ausreichenden Impfschutz – mindestens 95 Pro-
zent müsste als Impfquote erreicht werden. Warum so hoch? 
„Nicht geimpft“ bedeutet auch ein erhebliches Risiko für 
Personen, die aufgrund ihres Alters oder aus gesund - 
h  eitlichen Gründen nicht geimpft werden können.

Das „Masern-Schutzgesetz“ sieht ab März 2020 
vor, dass dieser Impfschutz nachgewiesen  
werden muss – zum Beispiel durch einen  
Impfausweis.

Dies gilt nicht nur für Kinder ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr in Kindertageseinrichtungen, Kinderhorten und 
Schulen, sondern auch für Erzieher, Lehrer und das medizini-
sche Personal in Gesundheitseinrich tungen. Geldbußen sollen 
für die nötige Konsequenz sorgen. Eine Übergangsfrist für 
bereits laufende Fälle ist bis Juli 2021 vorgesehen.

Masern-Impfungen sind – meist mit einem Kombinationsimpf-
stoff – für Kleinkinder im Alter von 11 bis 14 und 15 bis 23 Mona-
ten vorgesehen. Nachholimpfungen sind bis zum 18. Lebensjahr 
avisiert; danach für alle nach 1970 geborenen Personen mit 
nicht ausreichendem Impfschutz als einmalige Impfung.

5 | INFORMATION



Werde mehr  
durch weniger
Ausmisten leichtgemacht

Mit dem Frühling kommt die Zeit, in der sich nicht nur die Natur herausputzt. 
Auch das eigene Zuhause wird auf Vordermann gebracht: Der Frühjahrsputz 
steht an – eine gute Gelegenheit, um einmal richtig auszumisten. Wir zeigen, 
wie das mit System gelingt und wie Sie damit ein großes Stück Lebens- 
qualität hinzugewinnen können.

Misten Sie effektiv aus 
Ein jeder kennt das: Über die Jahre sammeln sich unzählige Besitztümer und  
Kleidungsstücke in den eigenen vier Wänden an, bis uns der viele Krempel nahezu 
erdrückt. Spätestens dann lohnt es sich, über einen minimalistischen Ansatz  
nachzudenken: Brauche ich das alles eigentlich? Die Antwort lautet häufig: nein. 

Gerade beim Frühjahrsputz und Ausmisten bieten sich zwei Methoden an, die es 
Ihnen ermöglichen, jeden Raum Ihres Zuhauses von Ballast zu befreien und Ihre 
Besitztümer auf die Gegenstände und Kleidungsstücke zu reduzieren, die Sie wirklich 
brauchen.

Methode B: Raum für Raum
Passend zum Frühjahrsputz bietet sich diese etwas zeitintensivere Methode 
an, die dafür aber auch besondere Wirkung zeigt: Mit einem Schlag minimieren 
Sie Ihre Besitztümer.

1. Nehmen Sie sich die Räume Ihrer Wohnung einzeln vor. Sortieren Sie jeden Gegen-
stand und jedes Kleidungsstück eines jeden Raums auf einen von drei Stapeln: 
a) Die Sachen, die Sie behalten werden. 
b) Die Sachen, die Sie loswerden wollen.  
c) Die Sachen, bei denen Sie sich nicht sicher sind. 

Seien Sie schonungslos: Wann haben Sie das letzte Mal den sperrigen elektri-
schen Entsafter benutzt? Wie hoch sind die Chancen, dass Sie ihn in Zukunft 
einsetzen? Ist er es wirklich wert, ihn zu behalten?

2. Nachdem nun all Ihre Besitztümer in drei Stapeln auf dem Boden verstreut 
liegen, machen Sie sich als Erstes an den Stapel mit Dingen, bei denen Sie sich 
nicht sicher waren. Versuchen Sie jetzt, sich noch von einigen davon zu trennen. 
Ein einfacher Trick kann helfen: Finden Sie ähnliche Artikel und wählen Sie 
jenen, den Sie am liebsten mögen. Der Rest kommt auf den „Loswerden- Stapel“.

3. Legen Sie nun die Dinge, von denen Sie sich trennen wollen, in eine Kiste 
oder einen Müllsack. Auch hier gilt: Was nicht kaputt ist, kann verkauft oder 
gespendet werden. Als Nächstes räumen Sie alle Sachen, die Sie behalten 
möchten, dorthin zurück, wo sie hingehören. Bewundern Sie nun den neuen, 
leeren Raum, den Sie geschaffen haben! Und wenn es nun tatsächlich ein 
wenig zu leer sein sollte, belohnen Sie sich fürs Ausmisten mit einem neuen 
Kleidungsstück oder Utensil – aber wählen Sie es mit Bedacht aus, so dass 
es wirklich nützlich ist oder Ihnen an dem Platz, den es einnimmt, bewusst 
Freude bereitet.

4. Zuletzt packen Sie alle Sachen, bei denen Sie sich noch immer nicht sicher 
sind, für 30 Tage an einen gesonderten Ort. 

5. Wenn es Dinge gibt, die Sie in den 30 Tagen der Abstinenz wirklich vermisst 
oder gebraucht haben, können Sie am Ende des Monats darüber nachdenken, 
diese Dinge in Ihr Leben zurückzuholen. 

Nutzen Sie die Zeit des Frühjahrsputzes und gestalten Sie Ihr Leben, 
indem Sie sich von unnötigem materiellem Ballast lösen. Holen Sie 
sich mehr Ordnung, Klarheit und Platz in Ihr Zuhause – und Sie  
werden spüren: weniger ist wirklich mehr.

Methode A: 
Starten Sie klein

Beginnen Sie pro Tag für 30 Tage lang ein Klei-
dungsstück oder Haushaltsgerät, das Sie nicht 
mehr brauchen oder mögen, loszuwerden. 
Entweder direkt oder, wenn Sie noch ein wenig 
unschlüssig sind oder es an einem Tag einfach 
nicht schaffen, indem Sie dieses in einen separa-
ten Karton packen.

TiPP: 
Wenn die ausgemisteten Sachen noch in Ordnung 
sind, müssen Sie diese nicht gleich wegwerfen. 
Schicken Sie Ihre ausgedienten Schätze in ein 
zweites Leben: Spenden oder verkaufen Sie diese!

Wir zeigen, wie der Frühjahrsputz mit System  
gelingt und wie Sie damit ein großes Stück  
Lebensqualität hinzugewinnen können.
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Influencer 
Ein Influencer beeinflusst durch seine Präsenz 
und Statements in den sozialen Netzwerken 
die Meinungsbildung seiner Abonnenten und 
„Follower“, sprich Leuten, die seine Kanäle – 
beispielsweise YouTube-Videos – ansehen. 

Dadurch bietet sich ein Influencer perfekt 
für Marketing 
und Werbung 
an. Entspre-
chende Kenn-
zeichnungen 
und Hinweise 
sind eigentlich 
Pflicht, jedoch 
wird hier oft in einer Grauzone agiert. Vor 
Kurzem erreichte der Influencer Reza bundes-
weit Bekanntheit durch sein Video, in dem er 
die Politik der Bundesregierung kritisierte. 

Hübscher  
als die Natur  
erlaubt?
Wenn der Schönheitswahn 
keine Grenzen kennt 

Die Haare sind nicht dick genug, die Lippen viel zu 
dünn, der Hintern alles andere als formschön und die 
Oberschenkel erst … So oder ähnlich betrachten sich 
viele Jugendliche selbst – und meist völlig zu Unrecht. 
Dennoch streben sie oft nach Schönheitsidealen, die 
Models und Influencer in ihrer Scheinwelt vorleben. 

In den sozialen Medien ist es immer 
wieder Thema: Wie kann es gelingen, 
„perfekt“ auszusehen. Aber warum 
steht es überhaupt so weit oben auf 
der Liste von jungen Leuten, so makel-
los wie möglich in den sozialen Netz-
werken zu glänzen? Dass Frisur, Make-
up und Nägel strahlen und begeistern 
müssen? Dass das Taschengeld für 
Beauty-Produkte, Schuhe und teure 
Markenkleidung ausgegeben wird? 

Problemfall  
„Body Shaming“
Dass das künstliche Schön-sein um 
jeden Preis etwas Erstrebenswertes 
ist, zeigen schon viele Kinderserien. Die 
Figuren darin tragen bauchfreie Ober-
teile, sind geschminkt und tragen ihr 
Haar wie frisch vom Friseur. Natür liche 
Schönheit? Keine Spur. Eine große Rolle 
bei diesem Trend spielen auch einige 

sogenannte Influencer (siehe Kasten), 
die häufig die neuesten Beauty-Trends 
prägen und teure Kleidung promoten. 
Viele Jugendliche eifern ihnen nach – 
Individualität oder Einzigartigkeit blei-
ben da schnell auf der Strecke. 

Mehr noch: Gleichaltrige werden 
häufig als uncool abgestempelt, wenn 
sie nicht mit dem Trend gehen oder 
keine Markenkleidung tragen. Genau 
diese Art von Ausgrenzung führt oft zu 
Mobbing und bösen Kommentaren auf 
Profilen von Social-Media-Plattformen. 
Viele junge Menschen, meist Mädchen, 
verlieren so ihr Selbstwertgefühl und 

geraten in einen Kreislauf des soge-
nannten „Body Shaming“, das sich 
beispielsweise in der permanenten 
Kritik am eigenen Körper manifestieren 
kann. Dieser wird nur negativ bewertet 
oder mit anderen verglichen – häufig 
mit negativen Schlussfolgerungen. 
„Ich bin so hässlich“, „Meine Nase ist 
so abnormal groß“ oder „Ihre Augen-
brauen sind im Vergleich zu meinen so 
perfekt“ sind typische Ausprägungen.

42 % der  
14-jährigen Mädchen 

haben schon einmal 
eine Diät gemacht*

92 % der
15- bis 17-Jährigen 

haben schon über  
eine Schönheitsoperation 

nachgedacht*
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Schönheit beginnt in dem  
Moment, in dem du beschließt,  
du selbst zu sein. 
 
Modelegende Coco Chanel

Was dabei oft komplett vergessen 
wird: Es gibt wichtigere Dinge, als 
sich Gedanken über ein Speck-
röllchen am Bauch zu machen. 
Sich wegen Schönheitsidealen, die 
irgendjemand in die Welt gesetzt 
hat, sich zu zermürben, macht alles 
andere als glücklich. Mach dir  
stattdessen bewusst:

Lerne dich  
selbst lieben

und denk dran:  
Die beste Schönheitscreme 

für das Gesicht ist ein 

Lächeln!

·  Keine Vergleiche mit anderen:  
Es hat seinen Grund, dass du nicht aus-
siehst wie jemand anderes. 
Sei einzigartig!

·  Sei gut zu dir: Gib deinem Körper alles, 
was er braucht. Schlaf, genug Flüssigkeit, 
Obst, Gemüse und natürlich Liebe. Dann 
strahlst du automatisch Schönheit aus.

·  Positiv denken: Lass die negativen 
Gedanken beiseite und widme dich den 
schönen Seiten des Lebens. Aus Freude 
entsteht Zufriedenheit und daraus folgt 
automatisch Attraktivität.

·  Feier dich: Sei stolz auf das,  
was du schon geschafft hast!  
Das hilft und macht dich zu  
einem starken Menschen.

* Quelle: LBS-Kinderbarometer 2013

Ladies: Liebt euch selbst! Warum uns der  
Wunsch nach makel loser Schönheit unglück-
lich macht und was wir dagegen tun können.

In ihrem Buch „Fuck Beauty!“ erzählt Nunu 
Kaller authentisch, ehrlich und mit viel Humor, 
wie sie gelernt hat, das Hadern mit den ei- 
genen Makeln und den Selbstoptimierungs-
wahn hinter sich zu lassen.

KiWi-Taschenbuch, ISBN: 978-3-462-05117-9
256 Seiten, 12,99 Euro

BUCH- 
TIPP
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Im Fitness Studio an Geräten für den Traumbody schwitzen oder 
im stillen Kämmerlein mit Hanteln und Gymnastikmatten Muckis 
und Knackpo aufbauen? Das war einmal. Trendbewusste Sportler 
setzen auf eine Bewegung aus den Straßen der US- Metropolen: 
Calisthenics nennt sich der Fitness-Trend, bei dem Kraft, Kon-
dition und Figur mithilfe des eigenen Körpergewichts sowie der 
Umgebung auf der Straße in Topform gebracht werden.

Calisthenics
Workout ohne Studio

Was unterscheidet Calisthenics
vom Fitness -Studio?
Grob gesagt: die Vielfalt. Das Zusammenspiel der Muskeln und die Koor-
dination werden weitaus mehr gefordert als beim isolierten, linearen 
Training an Maschinen oder der Hantelbank. Und: Wer die Übungen 
beherrscht, bekommt beeindruckende Moves hin. 

Für wen eignet sich das Training?
Ob Sportcrack oder Neueinsteiger, beim Calisthenics sind für jeden 
geeignete Übungen dabei. Durch verschiedene Varianten lässt sich der 
Schwierigkeitsgrad stetig erhöhen.

Was brauche ich zum Trainieren?
Prinzipiell tragen wir alles für ein effektives Calisthenics-Workout 
jederzeit mit uns herum: unser eigenes Körpergewicht. Je nach Übung 
kann aber beispielsweise auch die urbane Umgebung in Form von 
Treppenstufen oder Geländern eingebunden werden. Hier zeigt sich der 
Ursprung der Calisthenics -Bewegung: die Straßen der US-Metropolen. 

Wie starten? 
Ob Kraft, Muskelmasse, Koordination oder Schnelligkeit, es gibt für 
jedes  Fitness-Ziel verschiedenste Übungen. Vor den anspruchsvollen 
Übungen steht Basisarbeit: Kniebeugen, Liegestütze, Dips und Bein-
heben kräftigen den gesamten Körper und schaffen die Grundlage für 
anspruchsvolle Bewegungen. Einsteiger trainieren zwei- bis dreimal  
pro Woche, mit ein bis zwei Tagen Pause je Einheit. 

5 – 10 Klimmzüge

5 – 10 Liegestütze

10x liegendes Beinheben

15 – 20 Kniebeugen

5 – 10 Dips

5 Basisübungen
Mit diesem Zirkel à zwei bis drei 
Wieder holungen schaffen Anfän-
ger bestmögliche Grundlagen:
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Strengere  
Regeln zum Schutz  
Ihrer Daten
Seit Jahresbeginn 2020 setzt die Südzucker BKK eine neue Richtlinie des Spitzenverbands der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-Spitzenverband) um. Diese sieht strenge Regeln vor, wie Krankenkassen im direk-
ten Kontakt mit ihren Versicherten deren Daten schützen müssen.

Krankenkassen verwalten große Mengen an Daten über ihre 
Versicherten. Solche personenbezogenen Informationen, 
auch Sozialdaten genannt, sind besonders schutzbedürftig, 
gerade wenn es sich um Gesundheitsdaten wie ärztliche 
Diagnosen und Verordnungen, Krankenhausabrechnungen 
oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen handelt.
 
Wie Krankenkassen die Daten ihrer Versicherten schützen 
müssen, wenn sie mit ihnen kommunizieren, hat der GKV-
Spitzenverband in seiner Richtlinie „Kontakt mit Versicher-
ten“ entsprechend dem 5. Sozialgesetzbuch vorgegeben.
 
Die Richtlinie sieht vor, dass Krankenkassen Sozialdaten nur 
dann Versicherten mitteilen dürfen, wenn sie sichergestellt 
haben, dass dieser auch wirklich die Person ist, für die er sich 
ausgibt. Dies gilt beim persönlichen, schriftlichen, telefoni-
schen wie auch elektronischen Kontakt. Versicherte, die uns 
in den Geschäftsräumen aufsuchen, werden gebeten, sich 
mit ihrer Gesundheitskarte, dem Personalausweis oder dem 
Führerschein auszuweisen. Alternativ können wir auch zwei 
Informationen abfragen, die mit sehr hoher Wahrscheinlich-
keit nur der betreffenden Person bekannt sind, wie zum Bei-
spiel ein vorher vereinbartes Kundenkennwort und die letzten 
vier Ziffern der Krankenversicherungsnummer.

Versicherte, die uns einen Brief oder ein Fax schicken, 
können ihre Identität uns gegenüber sicherstellen, indem sie 
das Schreiben unterzeichnen und Name und Anschrift oder 
ihr Geburtsdatum, ihre KV-Nummer oder ein Kundenkenn-
wort nennen. 

Bei schriftlichen Nachrichten, die per E-Mail übermittelt wer-
den, ist eine eindeutige Authentifizierung am schwierigsten. 
Für den elektronischen Kontakt und Informationsaustausch 
mit uns empfehlen wir daher, unsere App oder die Online-
Geschäftsstelle auf unserer Homepage der Südzucker BKK 
zu nutzen, da hier bei der Anmeldung bereits alle für eine 
eindeutige Authentifizierung notwendigen Voraussetzungen 
erfüllt sind. Ist eine zweifelsfreie Authentifizierung bei per-
sönlichem, telefonischem, schriftlichem (Brief oder Fax) oder 
elektronischem Kontakt nicht möglich, schicken wir Ihnen 
die gewünschte Information per Post.
 
Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn hierdurch Anfragen 
nicht sofort beantwortet werden können oder wir Sie auf 
den Postweg verweisen müssen. Unser Ziel ist eine praxis-
nahe und gleichzeitig sichere Kommunikation für alle Ihre 
Anliegen.
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Die Südzucker BKK 
freut sich mit den 

Eltern über ihren Nach-
wuchs und steht ihnen 
gerne mit Rat und Tat 

zur Seite.
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Johannes Christian LeitlAuerbach, 14. 09 2019

Pin it
Made at Home

Bei den vielen Terminen in der Familie vergisst Tina im-
mer wieder einmal einen. Das liegt vielleicht daran, dass 
sie keinen Familienkalender hat – o. k. , der kommt auf 
die To-do-Liste. Zuerst aber gibt es für die allerwichtigs-
ten Termine eine kleine stylische Pinnwand.

N
eu

er
 U

m
sc

ha
u 

Bu
ch

ve
rl

ag
, F

ot
o:

 A
nn

a 
Sc

hn
ei

de
r 

•  1 Bilderrahmen mit Glas, 18 cm x 24 cm
•  44 Korken
•  Sägemesser
•  Acrylfarbe
•  Bastelkleber
•  Glitter
•  Heißkleber

So wirds gemacht
Das Glas aus dem Rahmen nehmen und ihn wieder mit 
der Rückwand verschließen. Die Korken quer halbieren, 
das geht prima mit einem Küchensägemesser. Ein paar 
Korken mit Acrylfarbe bemalen oder mit Bastelkleber 
bestreichen und in Glitter tauchen. An diese kann man 
später ganz wichtige Termine hängen – die springen 
einem direkt ins Auge. Wenn die Korken getrocknet sind, 
mit dem Heißkleber Korken für Korken in den Rahmen 
auf die Rahmenrückseite kleben. Die Pinnwand aufhän-
gen oder auf eine Konsole stellen, Termine anpinnen und 
nie wieder etwas vergessen. So einfach ist das.

Made at Home
Die schönsten Bastel- und Deko-
ideen für Frühjahr und Sommer 

Neuer Umschau Buchverlag, von 
Tina Defaux und Laura Kirsch- 
bacher, ISBN: 978-3865288387, 
200 Seiten, Preis: 24,95 Euro

BUCH- 
TIPP

12 | BASTELTIPP

Ana und Maria Kvlividze
Mannheim, 28. 10 2019

Das brauchen Sie

Herzlichen Glückwunsch und  
herzlich willkommen!
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DIE 
SÜDZUCKER  

BKK WÜNSCHT 
VIEL GLÜCK

Werkzeugbeutel, Gartenschere, Pflanzkelle, Blu-
menkelle, Harke, Handschaufel, Unkrautstecher.

• Das Werkzeug ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
• tragbare Werkzeugtasche für den Gartenbau.
•  das perfekte Werkzeug für Balkone, Terrassen,  

Gemüsebeete und Vorgarten
Wenn Sie teilnehmen möchten, schreiben Sie uns bis zum 
30.04.2020 eine Postkarte mit dem Lösungswort an:

Gewinner aus der vergangenen Magazinausgabe: Rainer Kehl aus Offenau, Chad Heimrich aus Mannheim und  
Charlotte Hamm aus Brunn. Herzlichen Glückwunsch!

Hinweis: Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser dieses Magazins. Mitarbeiter der BKK sind von der  
Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt sind zudem Nutzer von Gewinnspiel-
Eintragsservices sowie jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Gewinner werden schriftlich von Südzucker 
BKK benachrichtigt.

Datenschutz: Die Daten dienen ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung. 
Sie werden nicht an Dritte weitergegeben und nach der Gewinnauslosung  
gelöscht. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren  
Rechten finden Sie unter www.südzucker-bkk.de/ueber-uns/ 
datenschutz.html. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an  
unseren Datenschutzbeauftragten. Tel. 0621 32858-13,  
E-Mail: datenschutz@suedzucker-bkk.de

©
 Jo

er
g 

Le
hm

an
n 

/ 
Br

an
ds

tä
tt

er
 V

er
la

g

TA
CK

LI
FE

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Schleu-
der-
waffen

Ab-
wasch-
becken

Schlau-
fen

gego-
renes
Milch-
produkt

Metall-
fein-
gehalt

uner-
füllbarer
Wunsch

radio-
aktives
Metall

Fisch-
eier

Vorname
der
Autorin
Blyton

rasender
Beifall

TV, Fern-
sehen

skand.
Hirten-
horn

Figur in
‚Krieg der
Sterne‘
(Darth ...)

Normal-
maß

Königs-
tochter
d. griech.
Sage

den
Mond
betref-
fend

laut
schreien

Teil des
Arzttitels
(Abk.)

Schau-
spiele-
rin

Holz
färben

Kurz-
ware

männ-
licher
Artikel

lustig,
über-
mütig

Zu-
gewinn

eng-
lische
Bier-
sorte

seem.:
quer

Tages-
anbruch

oberster
Gebäu-
deteil

eh. Film-
gesell-
schaft
(Abk.)

indi-
scher
Gaukler

Ost-
euro-
päerin

Indianer-
stamm
in Nord-
amerika

Schrau-
ben-
gewinde

Brillen-
schlange

Ausruf
des
Schau-
derns

Be-
zahlung,
Lohn

Kampf
unter
Staaten

ein
Vorname
Kischs

unver-
heiratet

Ver-
dachts-
moment

englisch:
Löwe

Honig-
wein

Einfälle

latei-
nisch:
Luft

Fürsten-
kinder-
frauen

Staat in
Nahost

asia-
tische
Völker-
gruppe

be-
geister-
ter An-
hänger

Notiz-
buch

unbe-
festigt

privater
TV-
Sender
(Abk.)

Thema
eines
Werkes

Radio-
anstalt
(Abk.)

Stadt in
Baden-
Württem-
berg

‚Ge-
räusch‘
beim
Flirten

Rufname
von
Capone

schlecht,
trostlos

Aus-
drucks-
form,
Machart

raetselstunde.com

Rätseln und gewinnen
Gewinnen Sie drei Gartenwerkzeug Sets von TACKLIFE

Südzucker BKK, Joseph-Meyer-Str. 13–15,  
68167 Mannheim oder eine E-Mail an:  
info@suedzucker-bkk.de. Nennen Sie die Lösung, 
Ihren Namen und Ihre Adresse. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann 
nicht in bar ausgezahlt werden. Die Gewinner werden 
in der nächsten Ausgabe veröffentlicht. 

Die Jahreszeiten-Kochschule
Frühling von Richard Rauch und Katharina Seiser,  
mit Fotografien von Joerg Lehmann

Verlag: Brandstätter; ISBN 978-3-7106-0037-1, 248 Seiten; 34,90 Euro

BUCH- 
TIPP

Zutaten für  
4 Personen
•   ½ Zwiebel (ca. 60 g)
•   3 EL Olivenöl
•   5 Zweige Koriander
•   60 g entsteinte  

Dörrzwetschgen
•     60 g Berberitzen
•   500 g Lammfaschiertes
•   2 Msp. gemahlenes Piment
•   Salz
•   Chilipulver
•   500 ml Erdnussöl
•   1 EL schwarzer, weißer  

oder gemischter Sesam
•   2 EL Ahornsirup
•   150 g Rollgerste  

(Gersten graupen)
•   Salz
•   250 g Schafjoghurt
•   1 TL grober Senf 
•   4 EL Pinienkerne
•   1 reife Avocado  

(am besten Sorte Hass)
•   100 g Schafkäse in  

Salzlake (Feta)
•   150 g Zupfsalat (kleine, 

zarte Salat blätter  
verschiedener Sorten)

•   1 unbehandelte Limette

Zubereitung
1.  Gerste in kochendem Salzwasser  

40 Minuten weich kochen, abseihen.

2.  Für die Lammbällchen Zwiebel schälen, 
feinwürfelig schneiden und in Olivenöl 
5 Minuten goldbraun anschwitzen. 
Koriander zupfen und hacken. Dörr-
zwetschgen und Berberitzen fein 
hacken. Faschiertes mit Zwiebel, 
Koriander, Dörrzwetschgen, Berbe-
ritzen, Piment, Salz und Chilipulver 
würzen und verrühren. 

3.  Walnussgroße Bällchen formen. In  
160 °C heißem Erdnussöl 3 Minuten 
knusprig braun frittieren. Auf Küchen-
papier abtropfen lassen. 

4.  Sesam in einer Pfanne rösten, bis 
er duftet und glänzt. Mit Ahornsirup 
ablöschen, die Bällchen darin durch-
schwenken.

5.  Joghurt mit Limettenabrieb und -saft 
verrühren. Mit Salz und Senf ab- 
schmecken. 

6.  Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett 
bei mittlerer Hitze unter mehrmaligem 
Rütteln goldbraun rösten. 

7.  Avocado halbieren, Kern entfernen, 
Fruchtfleisch schälen und in 1 cm große 
Stücke schneiden. Schafkäse ebenso in 
1 cm große Stücke schneiden. Zupfsalat 
waschen und trockenschleudern. 

8.  Je 2 EL Schafjoghurt und 1 Hand-
voll Zupfsalat in die Schüssel geben, 
Avocado und Schafkäsewürfel darüber-
streuen. Mit je 1 großen EL Gerste und 
Lammbällchen anrichten.

Neudeutsch würde man Crowdpleaser zu diesem  
modernen Gericht sagen. Wir schweigen und ge- 
nießen den bei jedem Bissen anderen Geschmack.

Knusprige  
Lammbällchen
mit Rollgerste, Zupfsalat 
und Avocado



Online-Geschäftsstelle
Die Online-Geschäftsstelle bietet Ihnen  
Unabhängigkeit und Komfort in der  
Abwicklung Ihrer persönlichen Anliegen 
jederzeit und rund um die Uhr.

 Sicheres Nachrichtenpostfach

Da eine sichere Einwahl ins Webportal und in die App 
gewähr leistet ist, besteht für Sie die Möglichkeit, uns eine 
Nachricht zu senden. Dabei können auch Fotos und Dateien 
angehängt werden.

 Krankmeldung online
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schnell und einfach an  
uns übermitteln.

 Adressänderung
Erfassung und Änderung Ihrer aktuellen Adresse.

 Mitgliedsbescheinigung
Fordern Sie die Mitgliedsbescheinigungen für Ihren Arbeit-
geber, die Hochschule sowie für Ämter an.

 Bankverbindung
Erfassung und Änderung Ihrer Bankverbindung.

Familien-Fragebogen

Die Voraussetzungen der kostenlosen Familienver sicherung 
müssen wir einmal jährlich aufgrund gesetzlicher Vorschrif-
ten über prüfen. Über unsere Online -Geschäftsstelle können 
Sie den Fragebogen schnell und komfortabel ausfüllen und 
an uns übermitteln.

 Meine Familie
Übersicht zu den mitversicherten Familienangehörigen.

 Bild für Versichertenkarte
Sie können Ihr Lichtbild für Ihre Versichertenkarte hoch-
laden oder Ihr bisheriges Bild aktualisieren.

 Kostenerstattung

Laden Sie uns Ihre Rechnung über Osteopathie, Präven-
tionskurse oder eine professionelle Zahnreinigung einfach 
über die Online-Geschäftsstelle hoch.

 Erste Stufe 
Nach erfolgter Erstregistrierung über unsere Homepage 
erhalten Sie Ihren Zugangscode per Post zugesandt.

 Zweite Stufe 
Geben Sie den erhaltenen Zugangscode im Login- Bereich 
des Web portals ein. Die Freischaltung erfolgt umgehend 
nach sicherem Abgleich Ihrer Versicherten daten bei uns.

 Online-Geschäftsstelle nutzen  
mehr Flexibilität – hohe Sicherheit

Die genannten Leistungsmerkmale können nach der Frei-
schaltung genutzt werden – zu Hause und mobil.

Online-Geschäftsstelle – so geht‘s 
Scannen Sie den für Sie relevanten QR-Code. Nach erfolg-
reicher Registrierung können Sie alle Funktionen der App 
nutzen. Wie die zwei stufige Erst registrierung abläuft, lesen 
Sie links oder auf www.suedzucker-bkk.de/ogs.

Bei Fragen rund um die Nutzung bzw. zur Handhabung wenden Sie  
sich bitte an: online@suedzucker-bkk.de oder Telefon: 0621 32858-45
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