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Entdecke den  
Top-Manager in dir

Mit „Welcome to  
Germany“ sorgenfrei das  

deutsche Gesundheits- 
system kennenlernen
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Vorwort

Liebe Leserinnen  
und Leser

In vielen Unternehmen wird  
gemäß der Devise agiert:  
„Wer nicht krank ist, braucht 
auch keine Gesundheits-
angebote.“ Nicht so bei uns. 
Denn PwC Deutschland und  
wir als BKK sind echte Vorreiter 
im Bereich Betriebliches  
Gesundheitsmanagement 
(BGM) – und davon können Sie 
umfangreich profitieren. 
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Damit Sie sich fortan noch einfacher  
und umfassender über die entsprechen-
den Leistungen und Angebote informieren 
können, haben wir online einen neuen, 
eigenständigen Bereich dazu einge richtet: 
www.bkk-pwc.de/bgm. Mehr dazu ab 
Seite 06 in dieser Ausgabe. 

Gesundheitsförderung
Work-Life-Balance, Gesundheit und Prä-
vention sind übrigens ebenso Teil von 
BGM@PwC wie Hilfe und Unterstützung 
für Personen, die längere Zeit ausgefal-
len sind und wieder ins Unternehmen 
eingegliedert werden. Das BGM-Spek-
trum umfasst dabei sowohl körperliche 
als auch psychische Erkrankungen, die 
aufgrund von Überlastung, stressigem 
Familienleben und Beziehungsproblemen 
bundesweit zunehmen. 

Expertenkreis BGM@PwC
Auch in puncto Prävention wird weit mehr 
getan, als gesetzlich vorgeschrieben 
wäre. Denn BGM@PwC ist ein Verbund, 
bei dem mehrere Parteien zum Wohl der 

Versicherten an einem Strang ziehen:  
Die PwC als Trägerunternehmen, der  
Gesamtbetriebsrat, die Kollegen aus  
den Bereichen Arbeitsschutz und Arbeits-
sicherheit, der TÜV Rheinland sowie  
wir als BKK PwC gestalten so seit 2014 
konstant neue Strategien und passen-
de Leistungen. Die stetig steigenden 
Teilnehmer zahlen – sei es bei den  
Präventions-Kampagnen oder einzelnen 
Angeboten – zeigen, dass wir damit auf 
einem sehr guten Weg sind.

Alle Beteiligten im BGM@PwC-Gremium 
arbeiten dabei mit konstantem Elan und 
gegenseitigem Vertrauen zusammen. 
Dadurch, und dank unseres jährlichen 
Gesundheitsreports, können wir zeitnah 
und zielgerichtet Angebote am Puls der 
Zeit schaffen. 

Betriebssport trotz Pandemie
Im Zuge der Pandemie kam uns  
diese Flexibilität besonders zugute.  
So konnten wir verschiedene Präsenz- 
Angebote im Bereich Gesundheits-

förderung wie INMOTION@PwC und 
Yoga@PwC innerhalb kürzester Zeit in  
die Online-Welt portieren sowie optimale 
Corona- und Hygieneschutzmaßnahmen 
für all jene schaffen, die weiter vor Ort im 
Büro arbeiten.

Auch wenn Sie schon BGM- 
Maßnahmen genutzt haben, 
kann ich Ihnen nur empfeh len: 
Besuchen Sie die neue Online-
Präsenz und werfen Sie einen 
Blick auf das gesamte Leistungs-
spektrum. Sie werden sehen, 
es lohnt sich.

Dabei, und bei der Lektüre dieser  
Ausgabe, wünsche ich Ihnen viel  
Freude. 

Bleiben Sie gesund.

 
Ihr Lars Grein 
Vorstand der BKK PwC 
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Wichtige Neuerungen aus Politik,  
Gesundheit und Pflege

E-Rezept: Der Start verschiebt sich
Ab Juli 2021 sollten apothekenpflichtige Medikamente bundesweit testweise auch elek-
tronisch via E-Rezept verordnet werden können. Ab Januar 2022 sollte dessen Nutzung 
dann verpflichtend sein – so der ursprüngliche Plan des Bundesgesundheitsministeriums. 
Diese Zeitplanung wurde nun aufgehoben. Zum Redaktionsschluss dieses Magazins war 
die entsprechende Testphase nurmehr für die Regionen Berlin und Brandenburg geplant.  

Was Stand heute zu erwarten ist
Unabhängig von der Timeline bleibt das Grundprinzip des E-Rezepts unangetastet:  
Patienten erhalten einen QR-Code, den sie mittels Ausdruck oder App bei ihrer   
Apotheke einlösen können. So müssen sie nicht mehr extra in die Arztpraxis, um ihr 
Rezept abzuholen. Nebenwirkungen und negative Kreuzreaktionen von Medikamenten 
können sicherer ausgeschlossen werden. Und auch nützliche Extras wie digitale  
Erinnerungen an die Einnahme von Medizin sind denkbar. Smartphone-Verweigerer  
brauchen sich dabei keine Sorgen machen: Das E-Rezept kann nach Einführung auf 
Wunsch zunächst auch noch ausgedruckt werden. Mittelfristig sollen unter anderem 
auch Heil- und Hilfsmittel elektronisch verordnet werden können.

Digitale  
Krankmeldung  
soll umgesetzt 
werden 
Wer sich krankmeldet, braucht  
für den Arbeitgeber den berühm-
ten „gelben Zettel“. Noch. Denn 
anstelle des Papiers soll künftig 
eine elektronische Bescheinigung 
über die Arbeitsunfähigkeit – die 
sogenannte „eAU“ – rücken: 

Schon ab Oktober müssen Arzt-
praxen diese den Krankenkassen 
übermitteln. Die digitale Über-
mittlung an die Arbeitgeber ist 
etwas später dran, aktuell gilt hier 
als Stichtag der 1. Juli 2022. Bis 
dahin erhalten Patienten also für 
ihren Arbeitgeber weiterhin den 
gewohnten Papierausdruck. Von 
der Pflicht, sich im Fall der Fälle 
offiziell krankzumelden und dies 
ärztlich belegen zu lassen, entbin-
det diese Neuregelung zwar nicht. 

Dennoch spart die digitale Lösung 
einiges an Aufwand – denn zum 
einen müssen die ausgedruck-
ten Bescheinigungen nicht erst 
mühsam verarbeitet werden. Zum 
anderen wird auf diese Weise 
sichergestellt, dass Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigungen um-
gehend übermittelt werden und 
somit pünktlich beim Empfänger 
ankommen.

ePA topaktuell
Rund um die elektronische Patientenakte ePA hat sich in den  
vergangenen Wochen einiges getan.  
 
Alle topaktuellen Infos zum Thema finden Sie online unter:    
www.bkk-pwc.de/epa
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Wichtige Neuerungen aus Politik,  
Gesundheit und Pflege

Monatliche Grundpauschale 2021
Zu Ihrer Information: Die deutschen gesetzlichen Krankenkassen erhalten einheitlich eine sogenannte monatliche 
Grundpauschale zugeteilt. Diese dient als Grundlage dafür, was ihnen aus dem bundesweiten Gesundheitsfonds zugewiesen 
wird, und muss nach § 36 Abs. 3 RSAV den Versicherten mitgeteilt werden. Dieser Pflicht kommen wir hiermit nach: Im Jahr 
2021 beträgt die monatliche Grundpauschale 294,46 Euro je Versicherten.

Digitale Impfinforma-
tion steht in den Start-
löchern
Den klassischen gelben Impfpass kennt und be-
sitzt – hoffentlich – jeder. In der zweiten Jahres-
hälfte 2021 soll eine digitale Variante als optionale 
Erweiterung zusätzliche Mehrwerte bringen. Die 
digitalen Nachweise können auf dem Smartphone 
gespeichert werden und dokumentieren nicht nur 
Impfzeitpunkt und Art des Impfstoffs, sondern könn-
ten künftig auch EU-weit als Beleg dienen, etwa für 
Corona-Tests oder den COVID-19-Heilstatus. Auf 
das Smartphone gelangt der Impfnachweis mittels 
einer kostenfreien App. Sie ermöglicht es, einen Bar-
code, den die autorisierten Impfstellen generieren, 
ein- oder abzuscannen. Diese Impfinformation wird 
anschließend lokal auf dem Smartphone gespei-
chert – auf Wunsch auch zusammen mit den ent-
sprechenden Infos von Partner oder Kindern. Wenn 
der Nachweis überprüft werden soll, funktioniert das 
ähnlich wie bei einem digitalen Fahrschein mittels 
passender Prüf-App. Ein Ersatz für den Papier-Impf-
ausweis ist die digitale Variante allerdings nicht, 
sondern lediglich eine praktische Ergänzung.

Mehr Kinder- 
krankengeldtage 
Update in der Gesetz gebung
Gesetzlich versicherte Eltern haben aufgrund der Corona- 
Pandemie im Jahr 2021 Anspruch auf deutlich mehr Tage Kinder-
krankengeld (wir berichteten in der vorigen Ausgabe). Durch die 
Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes von Ende April wurde 
dieser Anspruch nochmals ausgeweitet. Jedes Elternteil hat  
demnach Anspruch auf 30 Arbeitstage je Kind (bei mehreren 
Kindern maximal  65 Tage), Alleinerziehende auf 
60 Tage je Kind (maximal 130 Tage). 

Mehr dazu auf unserer Website: 
www.bkk-pwc.de/kinderkrankengeld
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Alles, was die Gesundheit braucht 

Die neue BGM-Landing- 
page der BKK PwC

Dort finden Sie zum Beispiel:
� Aktuelle Kurse, Kampagnen und Angebote

� Weiterführende Infos und Teilnahmemög-
lichkeiten

� Informationen zu allen beteiligten Partnern

� Stimmen und Meinungen aus der  
BKK PwC und von PwC direkt

Übersichtlich, praktisch, nutzerfreundlich: Auf der 
neuen Landingpage Ihrer BKK PwC steht in meh-
reren Rubriken jede Menge nützliches Wissen zum 
Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement 
(BGM) bereit. 

Ob es darum geht, exzellente Rahmenbedingungen für gesun-
des Arbeiten zu schaffen, Prävention zu fördern oder Kurse  
zu Bewegung, Ernährung und Stressreduktion anzubieten:  
BGM ist ein breites Themenfeld. Die neue Landingpage bietet 
dafür einen Rundum-Überblick: www.bkk-pwc.de/bgm

Hier geht's direkt zur BGM-Seite:
www.bkk-pwc.de/bgm

Tipp:
Die neue Broschüre „BGM KONKRET“ ist auf der Website als Flipping Book verfügbar.  
Falls Sie gerne eine kostenfreie gedruckte Version bestellen möchten, schreiben Sie uns:  
www.bkk-pwc.de/kontakt

„Mit der neuen Internetseite wurde ein zusätzlicher wert voller 
Informationskanal für unsere Versicherten geschaffen“, 
freut sich Sebastian Linke, Marketingleiter der BKK PwC. 

„Die klar beschriebenen, übersichtlich dargestellten gesund-
heitlichen Aktivitäten helfen, sowohl gezielt nach Angeboten zu 
suchen als auch sich vom Gesamtangebot inspirieren zu lassen. 
Denn Untersuchungen und Checks zu Themen wie Herzgesund-
heit und Darmkrebsvorsorge gehören ebenso zum ganzheit-
lichen Betrieblichen Gesundheitsmanagement wie Workout-, 
Yoga- und Entspannungskurse oder die Bereiche Arbeitsschutz 
und Arbeitssicherheit bei PwC.“ 

Kompetenz dank Nähe und starkem Verbund
„Ich bin ja gesund, also brauche ich kein BGM, ist ein noch zu  
häufig gedachter Gedanke, der jedoch viel zu kurz greift“, 
betont Lars Grein, Vorstand der BKK. 

„Denn Erkrankungen sind nicht immer mit Arbeitsunfähig-
keit und damit Fehlzeiten verbunden. Viele Krankheitsbilder 
entwickeln sich unerkannt im Verborgenen. Wir sehen es 
daher für uns als BKK als eine Kernaufgabe an, die Präven-
tion noch stärker im betrieblichen Kontext zu verankern.“ 

Seit 2014 entwickelt die BKK PwC deshalb im Verbund des Aktions-
kreises „BGM@PwC“ Angebote, die passgenau auf die Bedürfnisse 
der Versicherten zugeschnitten sind. Der jährliche Gesundheits-
bericht liefert dabei wichtige Informationen zu Erkrankungen und 
Krankheitsbildern, aus denen gemeinsam Präventionsstrategien 
entwickelt werden. 

„So können wir zielgerichtet helfen und passende Vorsorge-,  
Früherkennungs- und Gesundheitsangebote generieren“,  
erklärt Grein.



BGM@PwC im Quick-Check
Welche Versicherten profitieren von der  
Betrieblichen Gesundheitsförderung?
Kurz gesagt: Alle – sofern sie wollen. Denn sämtliche Präventions-
angebote sind an allen Standorten für sämtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verfügbar. 

Wie verhält es sich mit BGM-Angeboten während der 
Pandemie? 
Von INMOTION- bis Yoga@PwC: Verschiedenste Kurse, die zuvor 
Präsenzveranstaltungen waren, stehen bereits seit der ersten Pande-
mie-Welle als Online-Angebote zur Verfügung. Auch hierzu informiert 
unter anderem die neue Landingpage. 

Was umfasst BGM@PwC?
Unter dem Dach von BGM@PwC finden sich alle Projekte des  
Betrieblichen Gesundheitsmanagements und des Arbeitsschutzes 
wieder. Systematisch, strukturiert und speziell auf die Bedürfnisse der 
PwC-Kolleginnen und Kollegen ausgelegt, helfen die Angebote, die 
Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten und zu fördern.

Welche Projekte gab es bislang bereits?
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9. Juni 
„Vernunft ist out“

Frédérik Letzner, 
Redner und Buchautor als Experte 
für Ernährungs- und Gesundheits-

psychologie

26. Mai 
„Geht nicht?  
Gibt’s nicht!“

Tan Caglar, Comedian, 
Profi-Rollstuhl-Basketball-
spieler, Motivationscoach

Resilienz stärken, Wohlbefinden fördern

23. Juni
„Gelassenheit  

gewinnt:  
Für Ziele und Erfolg  

brennen, ohne  
auszubrennen“

Christian Bremer, 
Experte für Gelassenheit

30. Juni 
„Moment mal, jetzt  

rede ich! Wie Du Deine  
Gedanken und  

Emotionen sortierst  
und einen konstruktiven  

Self-Talk pflegst.“

Vivienne Dübbert, 
Mindset- und Resilienz-Expertin

8

19. Mai 
„Mach’s doch einfach“ 
Frank Busemann, ehemaliger  

Leistungssportler, Olympiasieger

Live-Vortrags- 
reihe mit  
Experten

Jeweils Mittwoch von  
8:30 – 9:10 Uhr, 25 Min.  

Vortrag und 15 Min. Q&A 

16. Juni 
„Schlaf gut – eine Reise 

durch Nacht und Gehirn ...“

Dr. Volker Busch, Neuro-Psychologe

1

Unser Leistungsgedanke scheint oft der Treiber 
unseres Erfolgs zu sein. Doch konstantes „Höher, 
schneller, weiter” kann sich langfristig negativ auf die 
Gesundheit auswirken. Wie viel Leistung ist also för-
derlich? Wie können wir uns für Veränderungen moti-
vieren? Und welche Bedeutung haben Regeneration 
und Pausen? Die BGM-Kampagne „Höher, schneller, 
Bullshit! Resilienz stärken und Wohlbefinden fördern“ 
informiert. 

„Ziel der Kampagne ist, die Selbstfürsorge und Resilienz  
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken und  
Bewusstsein für die Themen zu schaffen“, so Natascha Scheer, 
Gesundheitsmanagerin bei PwC. Neben der Wissens - 
vermittlung werden auch individuelle Fragen beantwortet. 
Folgende Bausteine stehen dabei zur Verfügung:

BGM-Kampagne 2021

Höher, schneller, Bullshit!
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So können Sie teilnehmen: 
Alle Termine, Anmeldemöglichkeiten und weiterführenden Informationen finden Sie auf einen 
Blick im Yoda-Intranet unter Gesundheit@PwC. Unbedingt einmal reinschauen du musst!

9

3

Podcast:  
„Gehirn unter Strom –  
wie pflegen wir unser  

Gehirn im FlexWork?“

Ständige Unterbrechungen und Störungen 
wirken sich negativ auf Konzentration und 

Leistungsfähigkeit aus. Der Neuro-Psychologe 
Dr. Volker Busch erklärt, wie wir unsere Arbeits-

weise verbessern können und wie Pausen die 
Leistungsfähigkeit beeinflussen.

4

eLearning in Vantage:  
Be Well,  

Work Well Toolkit  
„Rest and Recovery“

Hier erhalten Sie Wissen über Ruhe 
und Erholung sowie Tipps für den 

beruflichen und privaten Alltag  
rund um Ernährung, Bewegung, 

Schlaf, (Technologie-)Pausen und 
Achtsamkeit.

Online-Training:  
Resilienz – Widerstands-

fähigkeit stärken und  
erhalten

2

Die eigene Widerstandsfähigkeit zu stärken,  
ist elementar, um arbeits- und leistungsfähig zu 

bleiben. Das Seminar hilft, die individuellen  
Ressourcen dazu zu entdecken und auszubauen. 
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7Mind sind Spezialisten rund um Meditation, mit ihrer App bundesweit 
erfolgreich – und bewährter Partner der BKK PwC. Im Rahmen der 

Kampagne bieten die Kooperationspartner folgende Workshops an:

Workshops  
mit 7Mind

5

24. Juni
10:30–11:45 Uhr

Stress-
prävention 
mit 7Mind

29. Juni
10:30–11:45 Uhr

Resilienz im 
Berufsalltag

8. Juli
10:30–11:45 Uhr 

Achtsames 
Führen



Wichtige Grundlagen statt  
Informationsüberflutung
So beantwortet die Seite die wichtigsten Fragen zum Start, 
darunter zum Beispiel:

• Wie versichere ich meine Familie bei der BKK PwC mit?

• Wie funktioniert das deutsche Krankenkassen-System überhaupt? 

• Was ist ein Beitragssatz? 

• Wie funktioniert eine elektronische Gesundheitskarte?

• Was sind IGEL-Leistungen?

• Wann gehe ich zum Arzt oder ins Krankenhaus?

10

Ein speziell hervorgehobener Bereich geht zudem 
auf die konkreten Leistungen und Services der  
BKK PwC ein. Ziel der Seite ist dabei nicht, mög-
lichst viel Masse an Infos weiterzugeben – sondern 
nützliche Basics, die direkt weiterhelfen. Fact -
sheets und downloadbare PDFs erläutern Details. 

„Neuer Job, neue Wohnung und neues  
Umfeld sind für die Kolleginnen und Kollegen,  
die zu uns nach Deutschland kommen, 
oft herausfordernd genug“, so Fritz. 
„Umso mehr freuen wir uns, wenn wir ihnen 
als ihre BKK unter Kollegen praxisnah 
in Sachen Gesundheit helfen können.“

Mit „Welcome to Germany“  
sorgenfrei das deutsche  
Gesundheitssystem kennen-
lernen

Informativ und maximal versichertenfreundlich: So lautete  
der Anspruch an den neuen Online-Auftritt. „Unsere  
deutschsprachige Website einfach 1:1 ins Englische zu 
übertragen, hätte wenig Sinn gemacht“, konstatiert  
Saskia Fritz vom Vertriebsmanagement der BKK PwC. 

„Stattdessen haben wir uns gefragt, wie wir unseren 
englischsprachigen Versicherten einen möglichst  
smoothen Start in den Alltag ermöglichen und bei 
welchen Fragen wir ihnen unkompliziert digital  
Hilfestellung leisten können. Entsprechend  
machen wir das durchaus komplizierte deutsche 
Gesundheitssystem nun einfacher greifbar.“

Die BKK PwC und der PwC Mutterkonzern haben sehr viel gemeinsam. Mitdenken 
gehört dazu, Innovationsstärke und nicht zuletzt Internatio nalität. Genau deshalb 
gibt es jetzt eine Website speziell für unsere englisch sprachigen Versicherten:  
www.bkk-pwc.de/en. Neben wichtigen Infos rund um die BKK hilft sie vor allem  
dabei, sich im Dschungel des deutschen Gesundheitssystems zurechtzufinden.



Important basics instead of  
information overload
The site answers the most important questions about  
getting started, including, for example:

•  How do I insure my family with BKK PwC?

•  How does the German health insurance system actually work? 

•  What is a contribution rate? 

•  How does an electronic health card work?

•  What are IGEL services?

•  When do I go to the doctor or hospital?

11

Informative and completely policyholder friendly: this was the requirement for the 
new online presence. “Simply translating our German-language website   
1:1 into English would not have made much sense,” states Saskia Fritz,  
sales management at BKK PwC.

“Instead, we asked ourselves how we could give our English-speaking  
policyholders the smoothest possible start to their day-to-day lives, and 
what questions we could provide uncomplicated digital assistance with.  
Accordingly, we are now making the thoroughly complicated German 
healthcare system easier to grasp.” 

BKK PwC and the PwC parent company have a lot in common. Thinking 
for themselves, innovative strength and, last but not least, internationality 
are all part of this. That is exactly why there is now www.bkk-pwc.de/en, 
a website specifically for our English-speaking policyholders. In addition 
to important information about the BKK, it helps you to find your way 
through the jungle of the German health care system.

Get to know the  
German healthcare  
system carefree with 
“Welcome to Germany” 

A specially highlighted section also deals 
with the specific benefits and services 
offered by BKK PwC. The aim of the site 
is not to pass on as much information as 
possible, but useful basics that provide 
direct help. Factsheets and downloadable 
PDFs explain details. 

“A new job, new apartment and new 
environment are often challenging 
enough for colleagues who come to us 
in Germany,” says Fritz. 
“We are all the more pleased to be 
able to help you with your health in  
a practical way as your BKK among 
colleagues.” 
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#MachenWirGern

WENN IHNEN DAS GUTE NOCH NICHT  
GUT GENUG IST. WIR SETZEN NOCH EIN  
EXTRA UND EIN PLUS DRAUF.

Ihre Zusatzversicherung zur Optimierung Ihrer gesetzlichen Leistungen

Weitere Informationen finden Sie online unter 

www.pwc.extra-plus.de
oder Telefon 0202 438-3560

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Exklusiv  
für  

BKK Kunden

ZUSATZSCHUTZ RUND UM DIE UHR 
MIT VIP-SERVICE

Das Thema der privaten Vorsorge erhält  immer größer werdende 
Bedeutung. Mit einer privaten Zusatzversicherung können Versicherte 
Mehr kosten auffangen sowie ihr Behandlungsniveau auf das eines  
Privatpatienten heben  – und das in den verschiedensten Bereichen  
wie z. B. Zahnschutz, Pflegevorsorge oder Aufenthalte im Krankenhaus.

Auch wenn sich vor allem junge Menschen ungern mit dem Thema  
Versicherungen beschäftigen, so ist dies besonders im Hinblick auf  
die Gesundheit des Einzelnen empfehlenswert.

Ein weiterer Pluspunkt: Je jünger man ist, desto günstiger ist in der Regel 
die Absicherung. Sich mit der eigenen Gesundheit zu befassen, wird 
früher oder später unverzichtbar. Und im Fall der Fälle ist man froh, für 
bestimmte Situationen vorgesorgt zu haben.

Denn schon ein Unfall kann zu einem Krankenhaus aufenthalt führen. 
Gerade dann möchte man sich optimal versorgt wissen und sich nicht 
sorgen müssen.

Der Abschluss von Zusatzversicherungen bietet Ihnen die Möglichkeit, 
die sehr guten Leistungen, die wir als BKK PWC erbringen, bei unserem 
Kooperationspartner, der Barmenia Krankenversicherung AG, sinnvoll  
zu ergänzen.

Gemeinsam bieten wir Ihnen mit unserem Kooperationspartner, der 
Barmenia Krankenversicherung AG, besondere Services für Sie als 
BKK-Mitglied: Sie haben durch unsere Koope ration die Möglichkeit, 
besonders attraktive Tarife abzuschließen. Und das in den meisten Fällen 
ohne Wartezeiten, sodass sie sofort von der finanziellen Unterstützung 
der Absicherung profitieren können.

Ganz nach dem Motto „Versichern nach den eigenen Wünschen“ können 
die Kunden der Barmenia aus den verschiedenen Gesundheitsgebieten 
den für sie optimalen Schutz auswählen, den Beitrag direkt online unter 
www.extra-plus.de berechnen und in wenigen Minuten online abschlie-
ßen. Und sofern weitere Fragen bestehen, steht Ihnen der Kundenservice 
der Barmenia zur Seite.

Die digitalen Angebote der Barmenia sind ein beliebter Kommunikations-
weg und funktionieren am heimischen PC, am Tablet oder am Smartphone 
immer optimal. So finden sich auf  extra-plus.de das Online-Kunden center 
und die RechnungsApp – übersichtliche und beschleunigte Prozessabläufe 
in Kombination mit einem strukturierten Überblick über die aktuelle 
Versicherungssituation. 

Mit uns haben Sie bereits den richtigen Partner für Ihre Gesundheit 
gewählt. Mit den Zusatzversicherungen der Barmenia kommt ein weiterer 
starker Partner dazu. Und mit den digitalen Möglichkeiten erhalten Sie 
optimale Lösungen für jede Lebenssituation.

Anzeige

Unsere Empfehlung

Auf  www.pwc.extra-plus.de finden  
Sie alle Produkte und Serviceangebote,  
die Sie benötigen. 

Redaktioneller_Artikel_ExtraPlus_BKK_PWC_220_x_270.indd   Alle Seiten 28.04.2021   09:35:14

Anzeige
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Ist das 
Wissen  
oder kann  
das weg?
Wie unser Gehirn Platz 
für Lerninhalte schafft

Motor

Daten- 
speicher

Schalt-
zentrale

Wunder- 
werk

„Muskelaufbau“ im Gehirn
Bedeutet im Klartext: 

„Wir müssen wiederholen, üben,  
trainieren – wieder und wieder.  
Und wieder.“ 

Denn genau wie bei entsprechendem Training unsere 
Muskeln wachsen, werden auch die neuronalen Verbin-
dungen größer und stärker. Dies gilt für jegliche Art von 
Fertigkeit: Ob der Schwung beim Golf, der Schlag beim 
Boxen, die Vokabeln der neuen Sprache oder das Zupfen 
der Saiten beim Spielen eines Musikinstruments: Je 
häufiger wir unser Gehirn damit vertraut machen, desto 
kräftiger die neuronalen Stränge, unser körpereigenes 
Äquivalent zu Schaltkreisen. Diese leiten unter anderem 
Hormone und Signale zwischen den Nervenzellen hin und 
her. Einige spezielle Zellen im Nervengewebe, die soge-
nannten Gliazellen, helfen unter anderem dabei, Informa-
tionen zu verarbeiten und zu speichern. Sie machen etwa 
die Hälfte der Zellen im Gehirn aus. 

Unser Gehirn. Es ist Wunderwerk und Motor, Daten-
speicher und Schaltzentrale. Und: Es muss sich stän-
dig updaten und neue Informationen verarbeiten, damit 
wir dazulernen, uns an das Gelernte erinnern und auf 
wichtige Aufgabe fokussieren können. Nur: Selbst 
der größte Speicher ist doch irgendwann einmal voll. 
Wie also schafft es unser Gehirn eigentlich, dass wir 
aufnahme fähig bleiben? 

 
Zunächst einmal: Unsere grauen Zellen müssen tatsächlich Platz 
für Neues generieren, indem sie veraltetes Wissen abbauen. Um 
das „Wie“ nachvollziehen zu können, muss man verstehen, wie 
unser Gehirn grundlegend Wissen anhäuft: Sobald wir etwas 
dazulernen, bildet es sogenannte neuronale Schaltkreise. Diese 
können wir uns wie Drähte zwischen verschiedenen Zellen vor-
stellen, über die Informationen transportiert werden. Anfangs 
sind sie allerdings noch ziemlich dünn. Um sie fester und stabiler 
werden zu lassen, müssen wir diese Lerneffekte verstärken.
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Die Kraft der  
Gedanken

Was wir daraus ebenfalls  
lernen können, ist: Die Dinge, mit 

denen wir uns intensiv  
beschäftigen, bleiben haften. 

Wir werden besser, schneller, erfahrener darin. Des-
halb lohnt es sich auch, sich Zeit für Selbstreflexion 
zu nehmen: Welche Synapsen wollen wir besonders 
verknüpfen? Wo soll unser Gehirn uns helfen, Fort-
schritte zu machen? Wo wir wirklich weiterkommen, 

liegt durch Wiederholung und Fokussierung also 
ein Stück weit in unserer Hand – und vor allem in 

unserem Hirn.
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Platz für Neues schaffen
Zugleich sorgen die sogenannten Mikroglia-Zellen  
dafür, dass dieser Speicherplatz vorhanden ist.  
Denn sie stärken gut trainierte Schaltkreise – bauen  
aber auch überflüssige ab und entfernen Zellreste  
und Abfallstoffe. 

Stellt sich die Frage: 

„Woher weiß die gehirneigene, Müll-
abfuhr‘, welche Verbindungen bleiben 
und welche entfernt werden sollen?“

Die Mikroglia-Zellen erhalten wohl mittels Eiweiße einen Hin-
weis auf Verbindungen, die wenig genutzt werden. Entdecken 
sie solche unbenutzten Drähte, werden diese kurzerhand ab-
getragen oder durchge schnitten – wir „vergessen“ das ent-
sprechende Wissen, wenn wir es nicht ab und zu auffrischen 
und die Verbindung trainieren. Das ist einerseits schade, 
andererseits unumgänglich, um Platz für Neues zu schaffen, 
das im Hier und Jetzt wichtiger ist.

Geht da noch mehr?
Spannend ist die Frage: 

„Können wir unsere Speicher kapazität 
denn erweitern? Wie es scheint, ja!“  

Auch hier funktioniert das ganz ähnlich wie beim Sport: Nach 
einem Marathon kann man keine fixen Sprints mehr hinlegen, 
nach einem Power-Workout keine großen Gewichte stemmen. 
Genauso können wir nach langer oder intensiver konzentrierter 
Arbeit nur noch schwerlich neue Infos verknüpfen und Verbin-
dungen anlegen. Sind wir hingegen erfrischt, fit und ausgeruht, 
ist auch das Gehirn aufnahmefähig. Und wie kommen wir zu 
diesem Zustand? Genau – durch Erholung, primär Schlaf. 
Denn im Schlaf verrichten die Mikroglia-Zellen einen Großteil 
ihrer Arbeit. Über die Hälfte der Gehirnzellen werden dabei in 
einer Nacht neu geordnet. Nicht umsonst heißt es, dass wir 
Gelerntes im Schlaf vertiefen und ihm Gelegenheit geben, 
sich im Hirn zu verfestigen. Es muss aber nicht unbedingt eine 
gesamte Nachtruhe sein: Auch autogenes Training, ein Power-
nap oder eine entspannte Meditation können helfen, dass die 
„Müllabfuhr“ im Hirn aktiv wird.



10 Tipps und Tricks aus dem  
Spitzenmanagement für Ihren Alltag

Entdecke den  
Top-Manager in dir

3   Der frühe Vogel …
 Viele Führungskräfte stehen inzwischen um 4 Uhr morgens auf. 
Ganz so früh müssen Sie – falls es Ihr Job nicht erfor  dert – nicht 
auf den Beinen sein, aber den Wecker eine halbe Stunde früher 
zu stellen als gewohnt, kann helfen, entspannter in den Tag zu 
gehen. 

  Beispiele: In der zusätzlichen Zeit können Sie beispielsweise 
meditieren, Gymnastik und Sit-ups machen, die Einkaufsliste 
schreiben oder E-Mails verschicken, die Sie sonst am Früh-
stückstisch ablenken würden.

4   Managen bedeutet auch umschalten
 Beißen Sie sich nicht an einer Sache fest.  
Begegnen Sie im Alltag einem Problem, dann  
sollten Sie es hinter sich lassen, sobald Sie sich  
für eine Lösung entschieden haben, und danach  
wieder nach vorne blicken. Wer zu lange grübelt  
und zweifelt, blockiert sich selbst. 

5   Auch Erfolgsmenschen können  
nicht alles …
 Aber: Sie sind sich ihrer Schwächen bewusst  
und bereit, Aufgaben zu delegieren und sich  
helfen zu lassen. Wenn jemand etwas besser  
kann, holen Sie sich Unterstützung oder  
geben Sie entsprechende Aufgaben  
ab. Falscher Stolz hat noch  
niemandem geholfen. 
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Ins Spitzenmanagement schaffen es nur Erfolgs-
menschen, denen scheinbar alles spielend gelingt – 
egal ob beruflich oder privat. Was diese Performer 
ausmacht – und was wir von ihnen für unseren All-
tag lernen können – haben wir in zehn praktischen 
Tipps, Tricks und Anregungen zusammengetragen. 

Über allem Erfolg steht: Sowohl im Job als auch im Privat-
leben sind gut organisierte Menschen entspannter und somit 
glücklicher und erfolgreicher. Diese einfachen Tipps helfen 
Ihnen, Ihren Alltag zu strukturieren.

1    Führungskräfte kennen ihre Prioritäten
 Indem Sie ganz bewusst festlegen, was Ihnen am 
 wichtigsten ist, ersparen Sie sich viele kleine Einzelent-
scheidungen, die jedes Mal Zeit und Nerven kosten. 

 Beispiel: Wenn Sie sich bewusst machen, dass Ihnen 
die Yogastunde wichtiger ist als ein Treffen mit Freunden, 
müssen Sie nicht überlegen, was Sie tun, wenn sich beide 
Aktivitäten überschneiden. Sie können schnelle Entschei-
dungen treffen und klare Ansagen machen. 

2   Nur wer Ziele hat, kann sie erreichen
 Auch im Privatleben hilft es, sich Ziele zu setzen und fest-
zulegen, bis wann Sie diese erreichen möchten. Wichtig: 
Eine realistische Einschätzung bewahrt vor Enttäuschungen. 
Konsequenz und kleine Schritte sind Erfolgsfaktoren.

 Beispiel: In welcher Zeit möchten Sie mindestens zehn Kilo-
meter am Stück joggen können, mit dem Rauchen aufgehört 
oder Ihren Schokoladenkonsum reduziert haben? 
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Nur wer Ziele hat,  
kann sie erreichen.

Tipps zum Umgang  
mit anderen Menschen

8    Ja-Sager verzetteln sich
 Wer nicht „Nein“ sagen kann, schafft es nicht an die 
Spitze, denn es ist nicht möglich, es immer allen recht 
zu machen. Machen Sie sich bewusst, dass Sie Ange-
bote und Bitten auch ablehnen können, wenn diese nicht 
zu Ihnen passen oder Sie zeitlich überfordern. Auch – 
und gerade – bei Verwandten und Freunden.

9    Erfolgsmenschen wissen um  
die Kompetenzen anderer
 Gerade im privaten Raum sollten Sie sich eingestehen, 
dass es Menschen gibt, die Ihnen in bestimmten Berei-
chen etwas voraushaben, auch wenn Sie beispielsweise 
weniger Lebenserfahrung haben. Diese Kompetenzen 
sollten Sie erkennen und offen wertschätzen.

  Beispiel: Womöglich haben Sie Kinder, die sich in der 
digitalen Welt besser auskennen als sie selbst. Lassen 
Sie sich Funktionen zeigen oder Begriffe erklären. 

 10      Wer gut führt, geizt nicht mit Lob
 Nicht nur im Job, sondern auch im Privatleben ren-
tiert es sich, großzügig Lob und Komplimente zu ver-
teilen. Ihr Gegenüber wird diese höchstwahrschein-
lich nicht nur erwidern, sondern bekommt dadurch 
auch einen Motivationsschub, von dem Sie selbst 
profitieren. Wer beispielsweise Freundschaftsdienste 
nicht als selbstverständlich ansieht und mehr lobt als 
kritisiert, lebt leichter.

Ganz egal, ob es um Ihren Freundeskreis, 
die Familie oder Kollegen geht: Wer sozial-
kompetent ist, erfährt mehr Freundlichkeit im 
Alltag und vermeidet Konflikte.

6   Manager stellen klare Regeln auf
 Scheuen Sie sich nicht, auch bei privaten Kontakten 
Spielregeln festzulegen. Das klingt zuerst einmal 
vielleicht nach Einschränkungen, gibt Ihrem Gegen-
über aber die Sicherheit zu wissen, wo Ihre Grenzen 
sind, und hilft, wiederkehrende Konflikte zu 
vermeiden. 
 
 Beispiel: Wenn Sie nicht möchten, dass Sie jemand 
nach 20 Uhr anruft, teilen Sie es der Person mit.

 7    Erfolgreiche Führungskräfte  
hören zu
 Vermutlich sind Sie im Job regelmäßige Team-
meetings gewohnt. Aber legen Sie auch im  
familiären Bereich und Freundeskreis genug Wert 
darauf, sich damit zu befassen, was die anderen  
beschäftigt? Gesprächs rituale können dabei helfen, 
die Kommunikation zu verbessern.

 Beispiele: Sprechen Sie nach dem Abend essen  
mit Ihrem Partner über die Erlebnisse des Tages  
oder planen Sie ein regelmäßiges Zeitfenster zum 
Telefonieren mit Freunden.

Entdecke den  
Top-Manager in dir
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Tipps für Familien  
mit Kindern

Natur erforschen
Schmetterlinge, Vögel, Käfer, Blumen und Bäume: 
Im Garten oder der nahen Umgebung lässt sich 
jede Menge entdecken. Mithilfe von Büchern oder 
Kinder-Forschersets können die Kleinen Spaß 
haben und viel über die Natur lernen. 

Planschbecken
Abkühlung muss im Sommer sein – und Sie 
werden feststellen, dass ein Planschbecken nicht 
nur der Renner für Ihre Kids ist, sondern auch eine 
willkommene Erfrischung für Sie selbst bietet. 

Sterne beobachten
Eine Übernachtung im Garten oder ein Besuch 
der lokalen Sternwarte ist ein Abenteuer für die 
ganze Familie. Dabei können Sie Sternbilder 
suchen oder nach Sternschnuppen Ausschau 
halten. 

Vorleseabend
Planen Sie gemeinsame Leseabende mit Ihren 
Kindern. Suchen Sie die Bücher dafür mit den 
Kids zusammen aus. Beim Vorlesen kann man 
sich gut abwechseln. Noch spannender wird der 
Leseabend im Halbdunkel mit Taschenlampen 
oder in Kissen- und Deckenburgen. 

Planung ist alles! Auch wenn Sie keine Unterkunft oder Flüge 
buchen müssen, empfehlen wir, im Voraus ein Programm festzu-
legen. Dann können Sie sich in Ihrer Freizeit entspannen, anstatt 
hektisch zu überlegen, welcher Aktivität Sie nachgehen möchten 
und was Sie dafür noch benötigen.

 

Urlaub zu Hause 
Tipps für Singles, Pärchen und Familien
Sind Ihnen Reisen 2021 noch zu unsicher? Wir haben Tipps für einen unvergesslichen Urlaub zu 
Hause zusammengetragen – sowohl für Erwachsene als auch für Familien mit Kindern.

18
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Tipps für Singles  
und Pärchen

Kulinarische Reise
Nutzen Sie doch den Urlaub, um neue Rezepte 
auszuprobieren, und verwöhnen Sie sich mit einer 
kulinarische Reise: Afrikanische oder asiatische 
Gerichte bringen auch olfaktorisch den Urlaub 
in die eigenen vier Wände. Tipp: Schon vor den 
freien Tagen alles einkaufen, das spart Stress im 
Urlaub.  

Urlaubsfotoalbum gestalten 
Wenn Sie Fotos von früheren Reisen haben, 
können Sie diese Revue passieren lassen und 
gleichzeitig kreativ werden. Egal ob Sie mit einer 
Software arbeiten oder mit einem ganz klassi-
schen Album: Von dieser Erinnerung haben Sie 
noch lange etwas. 

Wellness at Home
Legen Sie einen SPA-Tag ein. Gönnen Sie sich eine 
entspannende Gesichtsmaske, ein Fußbad oder 
eine ausgiebige Session mit der Massage-Rolle. 

Kultur vor Ort
Der Museums- oder Bauwerke-Besuch gehört 
zum Standardprogramm an fernen Reisezielen. 
Aber wie steht es mit den Angeboten in Ihrer Um-
gebung? Kunst, Kultur, Wissenschaft – bestimmt 
gibt es Interessantes zu entdecken. Viele Museen 
bieten auch digitale Programme an. So können 
Sie komplette Ausstellungen bequem vom Sofa 
ansehen.

Sport rund ums Haus
Radfahren, Joggen, Yoga im Garten oder auf dem 
Balkon – planen Sie Ihr persönliches Fitness-
programm, für das im Alltag nie Zeit ist. 

Auszeit-Tag
Bei all den tollen Aktivitäten sollten Sie min-
destens einen Tag pro Woche freihalten. Dieser 
dient nur der Entspannung, beispielsweise mit 
einem guten Buch oder Podcast – wonach Ihnen 
spontan zumute ist. 

Dream BIG

Little One
Auch unsere jüngsten Versicherten haben gleich nach der 
Geburt Anspruch auf den vollen Krankenversicherungs-
schutz. Über unsere kostenfreie Familien versicherung 
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
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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:

 Fax: 05661 73029915

E-Mail: info@bkk-pwc.de

Anschrift: 

Name, Vorname

Straße

PLZ, Wohnort

Telefon für evtl. Rückfragen

Name des Geldinstituts

Unterschrift Unterschrift

Telefon für evtl. Rückfragen

derzeitige Krankenkasse

Ort, Datum

Name, Vorname

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

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

Einfach ausfüllen,  scannen und per E-Mail aninfo@bkk-pwc.de

Straße

PLZ, Wohnort

Konto, BLZ oder IBAN, BIC

Ort, Datum

Ja, ich möchte Mitglied der BKK PwC werden. Ich habe die BKK PwC empfohlen.

Voulez-vous

avec moi?
Gesundheit & Wellness

BKK PwC, Burgstraße 1-3, 34212 Melsungen
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Geburtsdatum Geburtsdatum
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