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Fotostudio Keppler

Vorwort
Liebe Leserinnen
und Leser
Perspektiven – wir alle wünschen
sie uns
Für unsere Karrieren. Für unser
Privatleben. Und, quer durch alle
Altersstufen: für die Zeit nach der
Pandemie. Das Virus selbst mag
unberechenbar sein. Aber einige
der kurz- und mittelfristigen
COVID-19-bedingten Entwicklungen sind durchaus abzusehen.
Und: sie machen Mut.

Wenn wir es schaffen, die Corona-Impfung bis zum Spätsommer zu einem vernünftigen Maß erfolgreich durchzuführen,
ist das ein Signal, das Hoffnung schenkt.
Denn dann haben wir den Berg nicht nur
erklommen – wir können den bitteren
Gang in ein weiteres Lockdown-Tal
vermeiden. Damit das gelingt, treibt der
Gesetzgeber flankierende Maßnahmen
voran. Eine ganz entscheidende davon
ist die zunehmende Digitalisierung. Wir
als BKK PwC haben diese schon vor der
Pandemie begrüßt. In den vergangenen
Monaten dann hat sich gezeigt, welch
gewaltiges Potenzial darin steckt:
Digitale Angebote wie Video-Telefonie
oder Online-Beratung werden auf breiter
Basis angenommen – und funktionieren
auch großteils im Alltag.

Sicher und schnell – unsere
Online-Geschäftsstelle
Ein guter Indikator dafür ist unsere
Online-Geschäftsstelle (OGS): Immer
mehr Versicherte haben sich registriert
und nutzen die Möglichkeit, um über
diesen Kanal mit uns zu kommunizieren.

Für uns wiederum ist dies ein toller Weg,
um Unterlagen, Anträge und Abrechnungen
bereitzustellen, Wünsche und Fragen
entgegenzunehmen – und schnell und
effizient zu handeln und zu helfen. Die OGS
vereinfacht technische Prozesse und versendet beispielsweise den Familienfragebogen für Versicherte in die Online-Welt,
wo sie diesen unkompliziert ausfüllen und
direkt versenden können. Ob Briefe,
Erstattungsbelege oder Abfragen, der
elektronische Weg ist unkompliziert,
datenschutzkonform und sicher.
Apropos: Eines von vielen Instrumenten
für Ihre Datensicherheit ist die sogenannte
Tele-PIN. Sie dient der Authentifizierung,
wenn Sie Anliegen haben, bei denen
Sozialdaten übers Telefon ausgetauscht
werden. Mehr dazu lesen Sie auf den
Seiten 12 und 13 in diesem Magazin.

„Bei allem digitalen Fortschritt sehen wir den persönlichen Kontakt nach wie vor
als unverzichtbar an.“

Entsprechend freuen wir uns auf die Welt
nach der Krise, wenn wir einander wieder
von Angesicht zu Angesicht begegnen
können. Um diese Präsenzwelt wiederzubekommen, sind wir alle gefragt: Dass die Politik einen vergleichsweise guten Job macht,
ist das eine. Zugleich muss aber auch jeder
Einzelne sich an die Regeln halten, um
Corona Herr zu werden. Auch, wenn dies ein
Stück weit persönlichen Verzicht bedeutet.
Nicht verzichten müssen Sie auf attraktive
Prämien. Mit unseren beiden neu aufgelegten Bonusprogrammen „easy JUMP“ und
„JUMP plus“ belohnen wir Sie für aktive
Prävention. Auch Corona-Schutzimpfungen
werden künftig darin integriert sein. Wer
mehr tut, als er – oder sie – muss, kann
künftig sogar doppelt kassieren. Mehr dazu
ab Seite 6.
Viel Freude mit diesem und den weiteren
spannenden Themen dieser Ausgabe
wünscht Ihnen
Ihr Lars Grein
Vorstand der BKK PwC
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Wichtige Neuerungen
aus Politik, Gesundheit
und Pflege
Kinderkrankengeld – mehr
Möglichkeiten in 2021

So schützten Sie sich mit
FFP2-Masken richtig

Ist Ihr Kind unter zwölf Jahre alt und ärztlich attestiert
krank, so dass Sie deshalb nicht zur Arbeit können, haben
Sie – bei entsprechender Versicherung – als Mitglied der
BKK PwC Anspruch auf Kinderkrankengeld, sofern keine
andere Person in Ihrem Haushalt das Kind betreuen kann.
So weit, so bekannt. Für 2021 gibt es aufgrund der CoronaPandemie allerdings eine Sonderregelung. Dadurch
haben Sie Anspruch auf deutlich mehr Tage Kinderkrankengeld. Konkret bedeutet das:

Sie sollen den Träger wie auch seine Umgebung bestmöglich vor (Corona-)Viren schützen: die FFP2-Masken. Damit das
gelingt, kommt dem Auf- und Absetzen sowie der Passgenauigkeit der Masken eine zentrale Rolle zu. Denn: Nur wenn sie
richtig dicht anliegen, ist der Schutz gewährleistet. Um hierbei
auf Nummer sicher zu gehen, hilft der „Atem-Test“:

• J
 edes Elternteil hat Anspruch auf 20 Arbeitstage je
Kind (bei mehreren Kindern maximal 45 Tage)
• A
 lleinerziehende haben Anspruch auf 40 Arbeitstage
je Kind (bei mehreren Kindern maximal 90 Tage)

• Holen Sie bei aufgesetzter Maske tief Luft
• Saugen Sie damit die Maske an, sitzt sie richtig
• Strömt hingegen Luft unter die Maske – ein typisches
Phänomen bei Bartträgern – ist der Schutz unvollständig

Beim Aufsetzen gilt:
� Nur die Außenseite anfassen

Das Kinderkrankengeld können Sie in 2021 auch beantragen, wenn eine Betreuung zu Hause erforderlich ist,
weil pandemiebedingt Schule, KITA oder Hort des Kindes
geschlossen haben, ein Betretungsverbot ausgesprochen
oder die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt wurde.
Dies müssen Sie durch eine entsprechende Bescheinigung
der Einrichtung belegen. Ansonsten gelten dieselben Voraussetzungen für den Anspruch auf Kinderkrankengeld wie
vor der Pandemie.

Surftipp:
Detailinfos sowie Links zu Anträgen
und Musterbescheinigungen finden
Sie unter:
www.bkk-pwc.de/leistungen/
leistungen-a-z/kinderkrankengeld
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� Die Maske muss komplett „aufgeklappt“ sein, ehe sie ans
Gesicht geführt wird. Dann wird sie vom Kinn an aufwärts
geführt
� Sind die Bänder am Ohr platziert, wird der Bügel mit einem
Finger auf den Nasenrücken gedrückt und dort zurechtgebogen, so dass über dem Masken-Ende keine Lücke mehr
besteht

Beim Absetzen gilt:
� Maske an den Bändern fassen, lösen und
nach vorne wegziehen – nicht zur Seite
� Die Maske auf eine hygienisch geschützte Fläche ablegen
� Nach dem Absetzen, wenn möglich, Hände waschen

ePA – Authentifizierung
nur in Geschäftsstelle
der Krankenkasse

Gut zu wissen: der Zusatzbeitrag
und seine Hintergründe

Seit Kurzem haben Sie als Versicherte Anrecht auf Ihre
persönliche elektronische Patientenakte (ePA). Deren
Nutzung ist freiwillig und Sie allein entscheiden, wer
Zugriff dazu erhält und welche Daten darauf gespeichert
werden und bleiben. Weil das Thema Datenschutz hochsensibel ist, bedarf es auch einer persönlichen Authentifizierung, um die ePA nutzen zu können. Der dazu nötige
Aktivierungscode ist in der aktuellen Phase nur in der
Geschäftsstelle erhältlich. „Es muss aber niemand,
der in dieser Phase die ePA noch nicht nutzt, in Sorge
sein, etwas zu verpassen“, erklärt Sebastian Linke. „Im
Gegenteil, das Identitätsverfahren wird in naher Zukunft
deutlich vereinfacht werden. Zudem sind aktuell noch
nicht alle vertraglichen Leistungserbringer verpflichtet,
bei der ePA mitzumachen – dies erfolgt erst ab Sommer 2021.“ Gegebenenfalls macht es also Sinn, mit der
Authentifizierung noch ein wenig zu warten, bis die ePA
den Kinderschuhen entwachsen ist – zumal der digitale
Impfpass ohnehin erst für 2022 geplant ist.

Versicherte der BKK PwC haben jahrelang neben exklusiven Leistungen
auch von einem unterdurchschnittlichen Zusatzbeitrag profitiert – und tun
dies noch. Dennoch gab es zum Januar 2021 eine Erhöhung des Beitrags.
Warum eigentlich? Zunächst einmal hat die Corona-Pandemie enorme
Mehrkosten im Krankenhausbereich verursacht. Hier die bestmögliche
medizinische Versorgung sicherzustellen, ist elementar. Aber auch kostenintensiv. Dazu muss man wissen: Die gesetzliche Krankenversicherung –
zu der die BKK PwC gehört – erhielt einen ergänzenden Bundeszuschuss
aus Steuermitteln. Aus den Finanzreserven der Krankenkassen wurden
weiterhin einmalig 8 Milliarden Euro in die Einnahmen des Gesundheitsfonds überführt. Hinzu kam, dass die Verpflichtung zum stufenweisen
Abbau überschüssiger Finanzreserven ausgeweitet wurde.
Für die BKK PwC hießen diese politischen Vorgaben zusammengefasst:
Trotz jahrelangen vorbildlichen Wirtschaftens mussten 1,1 Millionen Euro
an Ausgaben als Kasse selbst geleistet, der Rest über den Zusatzbeitrag
eingeholt werden. Das wurde mit einem nach wie vor unterdurchschnittlichen Zusatzbeitrag in Höhe von 1,3 Prozent geschafft – ganz, ohne die
Finanz- oder Leistungsplus-Vorteile, speziellen Behandlungen oder Wahltarife für die Versicherten zu beschneiden.

Mehr Infos dazu unter: www.bkk-pwc.de/epa

Veröffentlichung der Vorstandsvergütungen
Der Vorstand der BKK PwC hat die Höhe der jährlich gezahlten Vergütung einschließlich Nebenleistungen sowie die wesentlichen Versorgungsregelungen
gemeinsam mit den Vergütungen der Vorstände der Verbände zu veröffentlichen, in denen die BKK PwC Mitglied ist. Die Veröffentlichung betrifft das
Vorjahr (2020). Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung einschließlich aller Nebenleistungen und sämtlicher Versorgungsregelungen gem.
§ 35a Absatz 6 Satz 2 SGB IV (Jahresbeträge).
Im Vorjahr gezahlte Vergütungen

Bezeichnung
der BKK/
des Verbands

Funktion

Versorgungsregelungen

Sonstige Vergütungsbestandteile

Grundvergütung

variable Bestandteile (tatsächlich zur
Auszahlung gelangter
Betrag im vorangegangenen Jahr
[Zuflussprinzip])

Zusatz
versorgung/
+ Betriebsrente

Zuschuss
zur privaten
Versorgung

Dienstwagen
auch zur
privaten Nutzung

weitere
Vergütungs
bestandteile
(u. a. private
Unfallversicherung)

Gezahlter
Betrag
in Euro

Gezahlter
Betrag
in Euro

jährlich
aufzuwendender
Betrag
in Euro

jährlich
aufzuwendender
Betrag
in Euro

Geldwerter Vorteil
entsprechend der steuer
rechtlichen 1-%-Regelung.
(Bei bereits laufenden Verträgen auch Angabe der Leasing
kosten möglich) in Euro

Weitere Regelungen
Übergangsregelung
nach Ablauf
der Amtszeit

Regelungen für den Fall
der Amtsenthebung
oder -entbindung
bzw. bei Fusionen

jährlich
aufzuwendender
Betrag
in Euro

Höhe/Laufzeit

Höhe/Laufzeit
einer Abfindung/eines
Übergangsgelds bzw.
Weiterzahlung
der Vergütung/
Weiterbeschäftigung

Gesamtvergütung

Betrag in Euro

BKK PwC

Vorstand

145.200,00

Nein

9.034,00

Nein

Nein

42,25

Nein

Einvernehmliche Lösung

154.276,25

BKK LV Süd

Vorstand

160.000,00

36.000,00

16.200,00

Nein

Ja/6.071,43

79,80

Nein

Nein

196.079,80

GKVSpitzenverband

Vorstands
vorsitzende

262.000,00

Nein

50.290,00

Nein

Nein

Nein

Nein

Regelungen werden im
Einzelfall getroffen

312.290,00
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Doppelter Grund für Freudensprünge

Es ist neu. Es ist einfach. Es hat das gewisse Extra. Und: Es ist exklusiv für alle Versicherten der BKK PwC:
Das JUMP-Bonusprogramm. Seit Januar 2021 ist es in zwei Varianten verfügbar – als easy JUMP sowie
als JUMP plus. Was beide unterscheidet, was neu ist und wie Sie optimal von den Bonusmöglichkeiten
profitieren, verraten wir Ihnen hier.
Wer jetzt denkt, erst vor Kurzem von Neuerungen beim JUMP-Bonusprogramm gelesen zu haben, liegt damit nicht ganz falsch:
„Wir haben zwar erst in 2020 unser Bonusprogramm neu aufgelegt, mussten aber aufgrund gesetzlicher Neuerungen binnen
kürzester Zeit nochmals ein paar Anpassungen vornehmen“, erklärt Larissa Bachmann, stellvertretende Abteilungsleiterin im
Versorgungsmanagement der BKK PwC. „Dadurch können unsere Versicherten jetzt noch individueller aussuchen, wie sie ihren
Bonus erwerben und gutgeschrieben bekommen möchten.“ Welche Möglichkeiten es gibt, erklärt die folgende Übersicht.

easy JUMP –
ganz einfach
zum Bonus
Sie gehen zu Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt oder Zahnarzt und lassen sich impfen? Dadurch tun Sie aktiv etwas für Ihre Gesundheit – und das
belohnen wir. Dabei haben Sie die freie Wahl, wie viele der bonifizierbaren
Angebote Sie nutzen, durchführen und nachweisen. Und das funktioniert so:
Bei easy JUMP erhalten Sie für jede im Bonusjahr durchgeführte Vorsorgeuntersuchung und Impfung einen Bonus in Höhe von 5 Euro. Sie müssen keine
weiteren Voraussetzungen erfüllen und eine Mindestzahl gibt es auch nicht:
Sie kassieren einfach je Voraussetzung jeweils 5 Euro. Dokumentiert werden
die Voraussetzungen in Ihrem Bonusheft. Nehmen Sie dieses deshalb immer
zu Ihren Arztterminen mit. Damit Sie Ihren Bonus schnellstmöglich erhalten,
reichen Sie das Bonusheft bis 31. März des Folgejahres ein.

Einfach tun: Dafür erhalten Sie jeweils 5 Euro Bonus
� Früherkennungsuntersuchungen wie zum Beispiel Check-up, Krebsvorsorge
für Frauen und Männer oder U- und J-Untersuchungen für Kinder
� Jährliche Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt, bei Kindern von sechs bis
18 Jahren optional halbjährlich
� Schutzimpfungen, wobei im Fall von mehreren Injektionen zum Erreichen des
vollständigen Impfschutzes die letzte Impfung bonifiziert wird
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Das neue JUMPBonusprogramm-Duo

JUMP plus – das
Bonusprogramm mit
dem gewissen Extra

Sie achten auf sich und halten sich durch sportliche Bewegung zusätzlich fit
und gesund? Dann ist das exklusive JUMP plus genau das Richtige für Sie!
Exklusiv deshalb, weil ein solches Bonusprogramm nicht gesetzlich vorgeschrieben ist – es wird speziell für Versicherte der BKK PwC aufgelegt. Unter
anderem profitieren Sie dabei von einem ganz besonderen Extra in Form des
Gesundheitskontos. Und das steckt dahinter:
� Bereits ab zwei erfüllten Voraussetzungen erhalten Sie einen Bonus in Höhe
von 40 Euro. Falls es noch ein wenig mehr sein darf, haben Sie alternativ die
Möglichkeit, sich Ihren Bonusbetrag auf Ihr Gesundheitskonto gutschreiben
zu lassen.
� In diesem Fall verdoppeln wir Ihren Bonus auf 80 Euro. Diesen Betrag können
Sie dann als Zuschuss zu vielen attraktiven Gesundheitsleistungen nutzen.
� Um Ihren Bonus auf das Gesundheitskonto gutschreiben zu lassen und
Ihren Betrag von 40 auf 80 Euro zu verdoppeln, müssen Sie nichts weiter tun:
Einfach ankreuzen, dass Sie die Bonus-Gutschrift dort wünschen –
wir kümmern uns um alles Weitere.

Unter anderem dafür
können Sie Ihre Beträge
vom Gesundheitskonto
verwenden:
� Fitnesstracker
� Brillen und Kontaktlinsen

Die Voraussetzungen für Ihren JUMP plus Bonus
• Regelmäßiger Sport im Fitnessstudio
• Regelmäßige Aktivität im Sportverein
• Präventionskurs/Aktivwoche: Nehmen Sie erfolgreich an einem Präventionskurs
oder einer Aktivwoche teil, die wir bezuschussen, zahlt sich das im Bonus nochmals
aus. Welche Kurse das sind, finden Sie in der bundesweiten Kursdatenbank unter:
www.bkk-pwc.de – Tipp: Viele Kurse finden auch online statt.

� Zusätzliche Früherkennungs- und
Vorsorgeuntersuchungen
� Sportgeräte
wie Hometrainer

• Schwimm-, Wander- oder Sportabzeichen
• Teilnahme an Gemeinschaftssport im Freien unter qualifizierter Leitung – beispielsweise Laufveranstaltungen, Rad- oder Wandertouren sowie Kletter- oder Mountainbike-Kurse. Selbstorganisierte Aktivitäten ohne Qualitätsnachweis können nicht
anerkannt werden.

Weitere Informationen zu beiden JUMP-Bonusprogrammen finden Sie in den jeweiligen
Bonusheften sowie online unter: www.bkk-pwc.de/bonusprogramm
Den Downloadlink finden Sie unter:
www.bkk-pwc.de/bonusheft-easyjump und www.bkk-pwc.de/bonusheft-jumpplus
Gerne senden wir Ihnen die Bonushefte auf Wunsch auch zu.

Wichtig:
Bitte reichen Sie Ihr Bonusheft bis
spätestens 31. März des Folgejahres
zusammen mit den gesammelten
vom Gesundheitskonto-Rechnungen
aus dem jeweiligen Bonusjahr ein. Auf
diese Weise können wir alle Voraussetzungen genau zuordnen und Ihnen
die auf Ihrem Gesundheitskonto
gutgeschriebenen Bonusbeträge
schnellstmöglich auszahlen.
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Arbeiten bei der
BKK PwC in Corona-Zeiten
Seit März 2020 arbeitet ein Großteil der
PwC-Mitarbeiter – wie sehr viele andere Menschen
auch – regelmäßig im Homeoffice. Auch bei uns,
Ihrer BKK, konnten Geschäftsstellen nicht wie
gewohnt besetzt werden. Damit Sie dennoch weiterhin bestmöglich von unseren Vorteilen profitieren,
haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und
verschiedenste Angebote ins Digitale transportiert.
Sie sind praktisch. Sie sind hilfreich. Und sie sind online von
überall verfügbar: Die digitalen Service- und Gesundheitsangebote der BKK PwC. „Wir stehen nützlichen Innovationen
und digitalem Fortschritt traditionell offen gegenüber und
haben bereits vor Corona vieles auf den Weg gebracht“,
so BKK-Vorstand Lars Grein. „Das hat sich in Zeiten der
Pandemie ausbezahlt: Schon im ersten Lockdown konnten wir
verschiedenste Vor-Ort-Angebote in Form von Webinaren und
Online-Kursen in die virtuelle Welt übermitteln und unseren
Versicherten so weiter zur Verfügung stellen.“

iStock.com/martin-dm

Gemeinsam digitale
Vorreiter: PwC und BKK PwC
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Von Prävention und Betrieblicher Gesundheitsförderung mit
Yoga-, Inmotion- und Workout-Kursen über das Einreichen
von Dokumenten bis hin zur Terminvereinbarung bei Fachärzten reicht dabei das Spektrum. Parallel dazu informiert
die Website der BKK PwC über aktuelle Entwicklungen rund
um COVID19 und gibt nützliche Tipps und Hinweise im Umgang mit der Pandemie. „Auch der On-Boarding-Prozess für
neue Versicherte der BKK funktioniert einwandfrei digital“, so
Grein. „Das zeigt sehr gut, dass wir hier sehr erfolgreich Hand
in Hand mit den Verantwortlichen des Trägerunternehmens
agieren, um trotz Lockdown und Homeoffice bestmöglich für
alle PwC‘ler da zu sein. Das wird hervorragend angenommen
und wir werden es weiter fortführen.“ Neue digitale Angebote
sind bereits in Planung. Zugleich betont Grein: „Der persönliche Kontakt hat auch künftig einen sehr hohen Stellenwert.
Entsprechend freuen wir uns jetzt schon auf den Tag, an
dem wir auch in den Niederlassungen vor Ort für unsere
Versicherten da sein können.“

Eine praktische Übersicht über die
digitalen Angebote der BKK finden Sie unter:
bkk-pwc.de/insights
sowie über den Suchfilter „Digitale Angebote“
auf der BKK-Website unter:
www.bkk-pwc.de

Dream BIG

Little One
Auch unsere jüngsten Versicherten haben gleich nach der Geburt
Anspruch auf den vollen Krankenversicherungsschutz. Über unsere
kostenfreie Familienversicherung
beraten wir Sie gern.
Wir würden gern auch Ihren Nachwuchs
in einer der nächsten Ausgaben unserer
profile zeigen. Dürfen wir? Senden Sie
einfach ein Foto in Druckqualität an:
Sebastian.Linke@bkk-pwc.de

Felicita s Hösch
27.10. 202 0

pfer mann
Mad s Ole O
2. 2021
15.0

A mali a Zoé

Lara Aruca
14.12.2020

Marin Dinko Orlic
15.09.2020
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„Safety first“
am Telefon
Ihre Gesundheitsdaten sind Ihr persönliches Eigentum.
Nur Ihres. Und deshalb tun wir als Ihre BKK PwC alles dafür,
diese maximal zu schützen. Genau deshalb gibt es seit
Anfang Januar Ihren persönlichen vierstelligen BKK PwC
Tele-PIN.

„Wir möchten gemeinsam mit
unseren Versicherten dafür sorgen,
dass ihr Sozialgeheimnis und der
Schutz Ihrer Gesundheitsdaten
garantiert sind. Bei unserer
Online-Geschäftsstelle beispiels
weise achten wir daher auf deutsche
Server und strengste SicherheitsChecks. Um auch im telefonischen
Kontakt die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, gibt es den
BKK PwC Tele-PIN, der inzwischen
allen Versicherten ab 15 Jahren
per Post zugegangen sein sollte.“
Lars Grein,
Vorstandsvorsitzender der BKK PwC
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So funktioniert der Gebrauch
des PINs
Die wichtigsten Infos rund um dessen Gebrauch
haben wir Ihnen in der Folge zusammengestellt.

Wann brauche ich den PIN?
Bei jedem Telefonat mit Ihrer BKK PwC, bei dem Ihre persönliche Daten eine Rolle spielen.

Brauche ich den Tele-PIN auch für allgemeine
Auskünfte?
Nein. Wenn Sie Fragen haben, die nichts mit Ihnen persönlich zu tun haben – etwa zu bestimmten Programmen oder der
BKK allgemein – geben wir wie gewohnt auch ohne Tele-PIN
Auskunft. Wenden Sie sich für solche Fälle gerne an unsere
Servicenummer: 0800 255 7920

Wozu dient der PIN?
Damit wir Sie umfangreich beraten können, müssen wir sicher
sein, dass Sie auch tatsächlich die Person sind, die Sie behaupten zu sein. Dafür gibt es das sogenannte Authentifizierungsverfahren, im Rahmen dessen Sie unter anderem Ihren PIN
angeben müssen.

Kann ich meinen PIN auch ändern?

Warum gibt es den Tele-PIN überhaupt?
Bei diesem Verfahren geht es schlicht und einfach um den
Schutz Ihrer persönlichen Daten – über ein Telefonat können wir
ohne Sicherheitsverfahren ansonsten nur schwer beurteilen, ob
es sich tatsächlich um Sie selbst handelt.

iStock.com/golero; Fotostudio Keppler

Ja – Sie können Ihren persönlichen vierstelligen PIN ganz
unkompliziert telefonisch ändern, sobald Sie sich auf andere
Art und Weise authentifiziert haben, beispielsweise durch Ihre
persönliche Sicherheitsabfrage.

Weitere Infos finden
Sie online unter:
www.bkk-pwc.de/service/bkk-pwc-tele-pin

13

Von der schwierigen Aufgabe,
das Thema Altern und Pflege
anzusprechen

Wie sag ich's
Papa?
Niemand denkt gerne über das Thema nach – doch die
Realität ist: Mit dem Alter steigen die Risiken, einen
Schlaganfall zu erleiden, an Demenz zu erkranken oder
schlicht körperlich nicht mehr in der Lage zu sein, für sich
selbst zu sorgen. Viele Betroffene wollen sich oft nicht
eingestehen, pflegebedürftig zu sein oder Hilfe im Alltag
zu benötigen. Aber es gibt Ansätze, wie Familien dieses
schwierige Thema richtig kommunizieren können.

Von Enkeln, Neffen, Nichten oder Kindern von Pflegebedürftigen ist viel
Sensibilität gefragt, wenn es darum geht, den geliebten älteren Menschen eine Pflege nahezulegen – aber auch, um sich selbst einzugestehen, dass die Eltern oder Großeltern nicht mehr die Stärke haben, ihr
Leben allein zu bewältigen. Wie aber im Familienverbund diese
schwierige Problematik ansprechen?

Tipp 1
 enn Sie das Thema Pflege anschneiden, starten Sie nicht mit gefühlten
W
Vorwürfen nach dem Motto: „Du weißt ja, du schaffst bestimmte Dinge
nicht mehr.“ Bieten Sie stattdessen Lösungen für spezifische Probleme
an – sei es ein Gärtner für die zu anstrengende Gartenarbeit oder eine
Putzhilfe für das Saubermachen von Haus oder Wohnung.

iStock.com/vorDa

Tipp 2 
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Gute Gespräche auf Augenhöhe brauchen Zeit und den passenden
Moment. Fangen Sie also nicht unvermittelt oder gar im großen Kreis
vom Thema Pflege an. Hören Sie vielmehr auf Ihren Bauch, wann eine
entspannte Gesprächsatmosphäre herrscht. Das kann auch beim gemeinsamen Spaziergang oder der Durchsicht von alten Fotos sein.

Achten Sie auf
die Perspektive
Es ist eine der Grundregeln von Gesprächs- und
Diskussionskultur: Formulieren Sie aus der Ich-Sicht,
statt dem Gegenüber (gefühlte) Vorwürfe zu machen.

Bedenken Sie zudem: Ihre Onkel, Tanten, Eltern oder Großeltern waren es ihr Leben lang gewöhnt, für Sie da zu sein.
Dass dies plötzlich umgekehrt der Fall ist – und Sie sich um
sie sorgen – ist für viele eine völlig neue, schwierige Situation.

Tipp 3
 enn Sie bemerken, dass eine nahestehende Person manche Alltags
W
tätigkeiten nicht mehr souverän bewältigen kann, teilen Sie dies als
Ihren Eindruck mit. Sind Sie beispielsweise der Meinung, dass diese
nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen sollte, nutzen Sie Formu
lierungen wie „Ich habe bemerkt, ...“, „Mir ist aufgefallen ...“ oder
„Ich habe den Eindruck, dass ...“ anstelle von „Du solltest nicht mehr
hinters Lenkrad“.

Tipp 4 
Fallen Sie nicht mit der Tür ins Haus. Gehen Sie das schwierige Thema
behutsam an. Etwa, indem Sie das Gespräch zunächst mit Blick auf die
Parkplatzsuche in der Innenstadt, die immer bessere öffentliche Verkehrsmittelanbindung oder die Staus im Feierabendverkehr eröffnen.

Sie sind nicht allein
Vergessen Sie nie: Solche Veränderungen und deren Konsequenzen sind für alle Beteiligten schwer. Für jene, die
Hilfe brauchen – aber auch für Sie und Ihr Umfeld. Reden
Sie deshalb mit Personen, die Ihnen nahestehen. Holen Sie
sich Rat, Hilfe und Unterstützung, wenn die Pflegebedürftigkeit von Verwandten ein Thema wird. Sei es bei Freunden, bei der Familie oder bei Ihrer BKK, die auch für solche
Fälle ausgesuchte Spezialisten an der Hand hat. Denn wie
Ihnen geht es vielen Menschen. Und gemeinsam lassen
sich oft auch schwierige Schritte sehr viel leichter treffen.
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Richtig Feedback geben
Mit diesen Tipps gelingt's!
Ob bei der Arbeit, in der Beziehung oder im Umgang
mit Freunden, ob auf eigene Initiative oder auf
Rückfrage: Wer Feedback gibt, läuft leicht Gefahr,
es sich mit den Mitmenschen zu verscherzen –
selbst wenn die Absichten nur die besten sind.
Wir zeigen Ihnen, wo die Fallen liegen, wie Sie
Empathie und Resilienz aufbauen und wie eine
gelungene Feedback-Kultur aussieht.

So werden Sie zum
besseren Feedback-Geber
Wer also beim Feedback-Geben einen Einblick in die
eigene Innenwelt gibt, hilft damit dem anderen, die Wirkung seines Verhaltens besser zu verstehen. Je mehr wir
uns öffnen, desto eher laden wir unseren Feedback-Partner dazu ein, dasselbe zu tun. Besonders gut gelingt das
mit Formulierungen nach den www-Regeln:

1. W
 ahrnehmung schildern
„Ich habe beobachtet, dass …“ oder „Mir ist aufgefallen,
dass …“

2. Wirkung erläutern

iStock.com/South_agency

„Das wirkt auf mich, als ob …“ oder „Das hat zur Folge,
dass …“
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3. W
 unsch formulieren
„Ich würde mir wünschen, dass …“
Hilfreich ist dabei, die Sätze nicht als „Du-Botschaften“
(„Du hast dieses oder jenes getan!“), sondern als „Ich-Botschaften“ („Mir ist aufgefallen, dass …“) zu formulieren.

Es gilt als die Essenz guten Feedback-Gebens: Dem
Gegenüber so objektiv wie möglich widerzuspiegeln,
wie sein Verhalten und seine Kommunikation erlebt
wird. Das ist laut Coaching-Expertin Dr. Christine
Scheitler jedoch ein verhängnisvoller Fehler:
„Wahrnehmungen sind nie objektiv“, so die
Spezialistin, die seit vielen Jahren erfolgreich
Unternehmen und Einzelpersonen trainiert.
„Aber wir glauben leider häufig, dass sie es
wären. Tatsächlich werden dadurch unsere subjektiven Eindrücke zu Wahrheiten über andere Menschen.“

Warum ehrliche Einschätzungen abgewiesen werden (und wie Sie das ändern können)
Folgt man dieser Argumentation, ist es wenig verwunderlich, dass an sich gut gemeintes Feedback vom Empfänger oftmals nicht angenommen wird. Er oder sie reagieren
mit Angst vor Be- und Verurteilung. Was aber kann eine
Lösung für dieses Dilemma sein? „Statt uns hinter angeblich
objektiver Distanz zu verstecken, müssen wir uns zeigen, wie
wir sind“, fordert Dr. Scheitler. Das funktioniert am besten,
wenn wir in Form einer Ich-Botschaft sprechen. Auf diese
Weise zeigen wir, wo wir durch die Worte oder das Verhalten
des anderen inspiriert, verletzt, frustriert oder wütend werden.
Solche Rückmeldungen sind keine objektiven „Wahrheiten“
oder Bewertungen, sondern ein gemeinsamer Prozess des
Untersuchens – das muss vorher allen Beteiligten klar sein.

„Durch Ich-Botschaften zeigen wir,
wo wir durch die Worte oder das Verhalten
des anderen inspiriert, verletzt, frustriert
oder wütend werden.“

So funktioniert sinnvolles
Feedback-Bekommen
Analog zum Feedback-Geben klappt auch das (wertvolle)
Feedback-Erhalten mit diesen drei Schritten:

1. Z
 uhören und Aufnehmen
Akzeptieren Sie die Beobachtungen des anderen.

2. Rückfragen, wenn etwas unklar ist.
3. Zusammenfassen
Wichtige Erkenntnisse formulieren und zurückspiegeln.
Wichtig ist dabei, sich nicht zu rechtfertigen, zu verteidigen oder zu erklären.

Top motiviert oder völlig frustriert?
Eine Frage der Feedback-Kultur
In Unternehmen wollen die meisten Menschen eine
Rückmeldung über ihre Beiträge zum Erfolg – und zwar
nicht nur bei klassischen Mitarbeitergesprächen. „Sie
wollen wissen, ob ihre Arbeit nützlich und die Anstrengung
es wert war“, erläutert Dr. Scheitler. „Hilfreiches Feedback ist
dabei unglaublich wertvoll, um sich weiterzuentwickeln. Umgekehrt gibt es kaum einen schnelleren Weg, um einen Menschen
zu verscheuchen, als mit einem misslungenen Feedback. Ein
falsch geführtes 60-minütiges Mitarbeitergespräch kann einen
hoch motivierten Mitarbeiter zu einem unmotivierten, gleichgültigen Menschen machen und ihn dazu bringen, nach einem
neuen Job Ausschau zu halten. Leider sind viele Mitarbeiter
gespräche auch heute noch in vielen Unternehmen eine Form
von Verurteilung und Kontrolle – und funktionieren deshalb nicht
im gewünschten Sinn.“

„Es gibt kaum einen schnelleren Weg,
um einen Menschen zu verscheuchen,
als mit einem misslungenen Feedback.“
Wie das anders gehen könnte? „Wenn wir diese
Momente verwandeln, so dass unsere Beiträge wertgeschätzt und anerkannt werden“, erklärt die Expertin.
„Und indem wir auch ehrlich untersuchen, was nicht
so gut läuft: Es ist wichtig anzusprechen, wo unser
Wissen, unsere Erfahrung, unsere Talente oder unsere
Haltung nicht mit den Anforderungen unserer Rolle
übereinstimmen. Daraus ergibt sich ein Entwicklungspotenzial, das nur darauf wartet, entfaltet zu werden!“

Zur Expertin
Dr. Christine Scheitlers Blog steht unter dem
Motto „Betriebswirtschaft meets Psychologie“.
Als Coach blickt sie auf viele Jahre als erfolg
reicher Persönlichkeits- und EntwicklungsCoach für Einzelpersonen und Unternehmen
zurück. Werteorientierte Führungskräfte-Ent
wicklung ist eines ihrer Steckenpferde. Mehr
im Web unter: www.scheitler.de/mein-blog
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Is(s) nicht
immer leicht …
Intoleranz bei Lebensmitteln
oder Allergie? Darin liegt
der Unterschied
Der Magen rumort. Die Haut spielt verrückt.
In schlimmen Fällen sind sogar die Atem
wege oder Verdauungsorgane betroffen:
Allergien und Unverträglichkeiten bei
Lebensmitteln sind immer häufiger anzutreffen. Unter Letzteren leidet inzwischen
geschätzt beinahe jeder dritte Deutsche.
Woher kommen sie? Und wie lassen sie
sich voneinander unterscheiden?

iStock.com/yacobchuk

Einfach so einmal wieder im großen Kreis für den
Freundeskreis kochen? Ist an sich eine prima Idee.
In der Realität aber oft schwierig umzusetzen. Denn
Laktose-Intoleranz und Erdnuss-Allergie sind offenbar in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen – und müssen bei der Zubereitung der Speisen
beachtet werden, um nicht unschöne Zwischenfälle
bei – oder nach – Tisch auszulösen. Doch weshalb
sind wir gefühlt so empfindlich gegenüber bestimmten Nahrungsmittel-Bestandteilen?
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Allergie oder Unverträglichkeit?
Dazu ist es zunächst wichtig, die körpereigene Ursache für die
Symptome von Allergien auszumachen. Und die ist ironischerweise
der Wächter unserer Gesundheit – unser Immunsystem. Dessen Aufgabe ist es grundlegend, fremde Stoffe, Erreger und Substanzen zu
bemerken und sofern nötig als bedrohlich zu klassifizieren und in der
Folge zu bekämpfen. Das Problem ist: Wenn es auf nur vermeintliche
„Feinde“ in Form von an sich unproblematischer Proteine überreagiert, kann es unter anderem zu Übelkeit, Atemnot, Niesattacken
oder Ausschlag kommen, die meist unmittelbar nach dem Verzehr
auftreten. Hier liegt auch der Unterschied zu Unverträglichkeiten begründet. Denn diese triggern in der Regel den Verdauungstrakt, wo
sie Reizungen auslösen und nicht richtig verwertet werden können.
Wer nicht sicher ist, ob er eine Allergie hat, sollte das bei seinem
(Haut-)Arzt abklären lassen.

Wichtig zu wissen:
Allergien können auch im Erwachsenenalter neu auftreten. Bei entsprechenden Symptomen macht
ein Test also auch dann Sinn, wenn Sie in jungen Jahren nicht betroffen waren.

Gut zu wissen:
Das sind Kreuz
allergien

Allergie, Lebensmittelunverträglichkeit – und jetzt?
Wer von einer Allergie betroffen ist, sollte fortan vor allem drei Dinge tun:

1 Das allergieauslösende Lebensmittel – auf alle Fälle
in Rohform – nicht mehr verzehren.

2 Beim Auswärts-Essen im Zweifel nach den Zutaten
fragen – ob im Restaurant oder im Freundeskreis.

3 Für alle Fälle immer anti-allergische Tabletten und/oder Sprays

Viele Heuschnupfen-Geplagte haben
auch Nahrungsmittel-Allergien. Das
liegt daran, dass die Allergie durch Proteine ausgelöst wird. Ähneln die Eiweiße
in den Pollen denen in bestimmten
Nahrungsmitteln, kommt es zur Immunreaktion mit den typischen Symptomen
wie Jucken, tränenden Augen, Atemnot,
Schnupfen und Co. Ganz typisch: Der
Gaumen beginnt nach dem Biss in beispielsweise den Apfel, den Pfirsich oder
die Nuss zu bitzeln und unangenehm
zu jucken. Einen Trost gibt es aber:
Verarbeitet verlieren viele kreuzallergene Lebensmittel ihren Symptomauslöser. Denn die Hitze beim Kochen oder
Backen sorgt dafür, dass die Proteine
nicht länger das Immunsystem in Alarmbereitschaft versetzen.

dabeihaben – gerade, wenn Atemnot zu den Symptomen
gehört. Hier kann der Arzt Empfehlungen aussprechen.

Besteht hingegen „nur“ eine Unverträglichkeit, können Betroffene sich vorsichtig
an die entsprechenden Lebensmittel herantasten: Das oft angegebene „kann Spuren
von … enthalten” ist häufig kein Problem, genauso wenig wie die Prise Paprika im
Suppentopf oder die Viertel Walnuss auf dem Kuchen. Im Zweifel am besten auch hier
vorher Rücksprache mit dem Arzt halten.
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Voulez-vous

Gesundheit & Wellness
avec moi?

25 Euro Dankeschön für Ihre Empfehlung
Sie kennen und schätzen unsere außergewöhnlichen Leistungen
und Services? Dann empfehlen Sie uns Ihren PwC-Kollegen
oder Ihrem Ehepartner! Wir belohnen Sie dafür mit 25 Euro.
Füllen Sie einfach das folgende Formular gemeinsam mit dem
Neumitglied aus und schicken Sie es an uns:

Einfa
scannen uch ausfüllen,
nd per EMail an
info@bkk
-pwc.de

•	
Fax: 05661 73029915
• E-Mail: info@bkk-pwc.de
• Anschrift: BKK
Burgstraße
1- 3, 134212
Melsungen
BKKPwC,
PwC,
Burgstraße
3, 34212
Melsungen

iStock.com/AleksandarGeorgiev

Ja, ich möchte Mitglied der BKK PwC werden.

Ich habe die BKK PwC empfohlen

Name, Vorname

Name, Vorname

Straße

Straße

PLZ, Wohnort

PLZ, Wohnort

.

Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Pricewater
houseCoopers können von einer
anderen gesetzlichen Krankenkasse zur BKK PwC wechseln.

Geburtsdatum

Telefon für evtl. Rückfragen

Geburtsdatum

Telefon für evtl. Rückfragen

derzeitige Krankenkasse

seit

Konto, BLZ oder IBAN, BIC

Name des Geldinstituts

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift

Die BKK PwC können auch
Ehepartner, die noch bei einer
anderen Krankenkasse versichert sind, wählen. Dies gilt
auch für Kinder, wenn sie wegen
Aufnahme einer Beschäftigung
selbst versichert werden.

Für gewöhnlich | außergewöhnlich

