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VORWORT

Lichtschein am Ende des Tunnels?
Das Corona-Virus und seine Auswirkungen. 

Pandemie hat gute Chancen auf das Unwort des Jahres
Denn eben eine solche Pandemie hat ein winziges, für Laien 

unsichtbares Virus ausgelöst: Corona („Sars-CoV-2“). Die Folgen? 

Beschränkungen sowie Schutz- und Hilfsprogramme, deren Kosten 

nicht in die Millionen, sondern 

in die Milliarden gehen. Und das 

beinahe alternativlos. Denn wenn 

durch die Pandemie einerseits die Wirtschaftsleistung zurückgeht 

und vermehrt Arbeitsplätze gefährdet sind oder sich manche 

Branchen noch in Kurzarbeit befinden, dann sinken andererseits 

auch die Beitragseinnahmen. Zugleich verursachen Reihentests – 

etwa in Kitas, Schulen und Pflegeheimen – sowie die vermehrte 

Verordnung von Medikamenten auch Ausgleichszahlungen. Nämlich 

an Krankenhäuser, Ärzte und Leistungserbringer. Dadurch entstehen 

kurzfristig Mehrausgaben, denen mittelfristig keine Einsparungen 

gegenüberstehen. Hinzu kommt die bereits vor der Corona-Pandemie 

beschlossene Gesetzgebung, die im kommenden Jahr in Kraft treten 

wird. 

Mögliche Folgen der hohen Ausgaben
Drohen aufgrund dieser Ausgaben steigende Beiträge und da-

durch weitere Belastungen für die Wirtschaft und unsere Versicher-

ten? Hier zeigt sich: Es gibt sie doch noch, die gute Nachricht. Denn 

im Rahmen einer „Sozialgarantie 2021“ erhält die gesetzliche Kran-

kenversicherung vom Bund einen Zuschuss in Höhe von 3,5 Milli-

arden Euro. Erstmals seit ihrem Bestehen wird auch die Pflege - 

ver sicherung mit 1,8 Milliarden Euro bezuschusst. Dadurch soll die 

Schallmauer für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag von derzeit 

rund 40 Prozent (für Arbeitnehmer und Arbeitgeber) nicht   

 

über schritten werden. Die GKV-Finanzexperten sind nicht einig, 

ob die 40-Prozent-Marke zu halten sein wird. Wenn im Herbst der 

Schätzerkreis tagt und die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben 

der gesetzlichen Krankenversicherung für das Jahr 2021 prognosti-

ziert, wird es spannend. Auch 

deshalb, weil im September 2021 

die Bundestagswahl stattfindet. 

Statt politisch motivierter Prognoseergebnisse erwarten Versicherte 

und Arbeitgeber seriös kalkulierte Zahlen für das nächste Jahr. 

Langfristige Verbesserungen geplant
Durch das „Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket“ soll in 

Krankenhäusern auch deren Notfallversorgung sowie die digitale 

Infrastruktur verbessert werden. Dafür stehen drei Milliarden Euro 

zur Verfügung. Damit künftig wichtig Arzneimittel bzw. Medizin-

produkte vermehrt in Deutschland produziert werden, wird zusätzlich 

1 Milliarde Euro bereitgestellt. 

Die Corona-Pandemie endet, wenn ein Impfstoff zur Verfügung 

steht. Dessen Entwicklung und der Aufbau von Produktionskapazi-

täten in Deutschland werden mit 750 Millionen Euro gefördert. 

Schließlich wird der Bund eine nationale Reserve an Schutzausrüstun-

gen aufbauen, die uns rund 1 Milliarde Euro kosten wird. 

Vieles bewegt sich, damit auf künftige Epidemien noch besser 

und schneller reagiert werden kann. Nutzen Sie weiterhin allgemeine 

Hygiene-Schutzmaßnahmen, gegebenenfalls auch Schutzimpfungen – 

und bleiben Sie gesund! 

Ihr Lars Grein

Vorstand der BKK PwC

Guten Tag,
liebe Leserinnen & Leser
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Drohen aufgrund von Mehrausgaben weitere 
Belastungen für die Wirtschaft und die Versicherten? 



„Umarmungen in Textilform“ sollen sie sein und den Schlaf tiefer 

und erholsamer machen: So werden „Gewichtsdecken“ beworben. 

Dahinter stecken prinzipiell gewöhnliche Bettdecken, die aber durch 

zusätzlich eingearbeitete Schichten – etwa Perlen, Metallkügelchen 

oder Granulat – deutlich mehr wiegen. Dadurch, so die Idee, ent-

steht eine Art leichter Akupressur auf Sehnen, Muskeln und Gelenke, 

die den Körper entspannt und das Schlaf hormon Melatonin fördert. 

Verwendet werden kann diese Deckenform für eine komplette Nacht 

oder für einige Stunden. Wer probieren möchte, ob dies dem eigenen 

Wohlbefinden guttut, kann dies prinzipiell problemlos tun, sollte aber 

darauf achten, dass die Decke nicht zu schwer ist und vernünftige 

Materialien verwendet wurden. Orientierung bietet unter anderem 

der Test der „Stiftung Warentest“. 

Meist wollen Eltern vermeiden, dass ihr Kind sich langweilt. Sie haben ein 

schlechtes Gewissen, es nicht ausreichend zu fördern oder ihm keine 

Möglichkeiten zu bieten. Dadurch geraten sie unter Druck und brennen 

ein Feuerwerk der Aktivitäten ab. „Natürlich ist es eine Geduldsprobe für Eltern, 

wenn ihr Kind ständig äußert, dass ihm langweilig ist und es nicht weiß, was es 

machen soll. Aber Kinder dürfen ruhig einmal Langeweile haben“, betont 

Alexandra Karr-Meng, Autorin des Fachbuchs „Kinder achtsam erziehen“ 

(Humboldt Verlag). 

„Denn wenn sie Geduld entwickeln wollen, gehört Langeweile zwangsläufig 

dazu. Es ist wichtig, dieses Gefühl des Nichtstuns auszuhalten und sich damit aus-

einanderzusetzen.“ Denn im Zustand der Langeweile beginnen Kinder, sich mit 

sich zu beschäftigen und sich zu hinterfragen: Was könnte ich tun? Worauf habe 

ich Lust? Was macht mir Spaß? Nur so können sie eigene Ideen entwickeln.

Langeweile? Schon o.k.!

Besserer Schlaf dank Masse?Trend Gewichtsdecken
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Schmerzexpertinnen und -experten geben 

unter der Nummer 0800 1818120 Tipps 

zu unter schiedlichen Themenfeldern wie 

„Schmerz- Psychologie“, „Schmerz- Medizin“, „Schmerz- 

Physiotherapie“ und „Schmerz-Pflege“.

Mit diesem Angebot sollen Betroffene, die zudem oft-

mals zu Hause allein oder aber mit begrenzten Sozialkon-

takten sind, Möglichkeiten zum Austausch und für Tipps 

erhalten. „Damit entlassen wir die Politik aber nicht aus 

der Verantwortung“, betont Thomas Isenberg, Geschäfts-

führer der Deutschen Schmerzgesellschaft e. V. 

„Viele Patienten irren jahrelang im Dschungel des Ge-

sundheitswesens umher, bevor Sie adäquate Hilfe finden. 

Das ist nicht hinnehmbar.“ 

Die jeweils aktuellen Termine der Hotline 
sind online verfügbar unter:

•  www.schmerzgesellschaft.de/ 

patientenhotline

Weitere umfassende Online-Patienteninfos:
•   www.schmerzgesellschaft.de/ 

patienteninformationen 

Angebot der Deutschen 
Schmerzgesellschaft

Die Patienten-
hotline hilft

Rund 23 Millionen Deutsche leiden unter 
chronischen Schmerzen – und müssen auch 
während und nach Corona-Zeiten weiterhin 
angemessen behandelt werden. Darauf weist 
die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. hin – 
und geht mit gutem Beispiel voran: 

Wie hoch ist die Gefahr für

Covid-19-Langzeitschäden?

Ä rzte des George Washington University Hospitals äußerten die Vermutung, dass Covid-19 die 

Lunge dauerhaft schädigen könne. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungs-

medizin e. V. (DGP) hingegen warnt davor, jetzt bereits allgemeingültige Aussagen zum Krankheits-

verlauf von Covid-19 zu treffen. 

„Bei Sars-CoV-2 handelt es sich um ein neu artiges Virus, zu dem noch keine belastbaren Studien durchgeführt 

wurden. Ob die Lunge nur zeitweise Schaden nimmt oder ob es zu irrever siblen Einschränkungen ihrer Funktionen 

kommen kann, lässt sich daher noch nicht absehen“, so Professor Dr. med. Michael Pfeifer, DGP-Präsident. „Zumal 

insgesamt fraglich ist, wie viele Covid-19-Patienten überhaupt von Folgeschäden an der Lunge betroffen sein werden.“ 

KURZ & KNAPP
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Es sind meist Kleinigkeiten, aus denen Streit oder immer wieder Unzufrie-

denheit entsteht: Nicht entsorgter Müll, offene Zahnpasta-Tuben, Wäsche-

stapel oder Rasierstoppeln in der Dusche. Das eigentliche Problem an 

diesen Ärgernissen sind aber meist nicht die Geschehnisse selbst – sondern die 

unterschiedliche Sichtweise der Beteiligten darauf und der Umgang damit. Bedeu-

tet konkret: Der Konflikt entsteht durch Vorwürfe und die Form der Kommunika-

tion. Wenn beispielsweise ein Partner immer wieder sinngemäß sagt: „Du machst 

das falsch, du musst das ändern“, entsteht mittelfristig Frust und Ärger.

Eine Frage der Standards
Umso wichtiger ist deshalb, miteinander zu sprechen: Wer empfindet was als 

das richtige Maß? An Ordnung, aber auch an Scherzen, Entspannung, Aufregung, 

Bewegung, Sauberkeit, Toleranz … Wenn ein Partner etwa gern nach Feierabend 

die Füße hochlegt, der andere aber lieber draußen unterwegs wäre, entsteht 

schnell Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Da hilft nur, zu reden. Zu definieren, 

wer welche Vorstellungen vom Zusammenleben hat – und wie man da Einigkeit 

oder Kompromisse findet. Denn ohne die geht es nicht. 

So happy  
   together? 

Wie Sie Beziehungsprobleme und Stress 
beim Zusammenwohnen vermeiden

Ja, wir Menschen sind „Herdentiere“. Aber: Weshalb zerbrechen dann so viele Beziehungen gerade 
dann, wenn man viel Zeit miteinander verbringt? Und wie lässt sich dem entgegensteuern? 

SOZIALES
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Über den eigenen Schatten springen
Genauso wichtig ist es, nicht gleich aus jedem kleinen „Aufreger“ ein großes 

Thema zu machen. Der Partner oder die Partnerin hat einmal wieder schmutzige 

Strümpfe im Schlafzimmer liegen lassen? Und das finden Sie zwar nicht schön, 

aber auch nicht dramatisch? Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Deshalb dem oder 

der Liebsten einen Vortrag über Ordnung zu halten und die Socken als „Beweis 

der Anklage“ liegen zu lassen. Oder diese kurz selbst wegzuräumen. Dann hat man 

nicht nur Ruhe, sondern zeigt auch, dass man gewillt ist, kleinere Angewohnheiten 

um der Liebe willen zu akzeptieren – auch wenn man sie nicht unbedingt schätzt.

Den Ursachen auf den Grund gehen
Entscheidend ist beim Handeln des anderen dessen Motivation: Wurde das 

Wohnzimmer beispielsweise aus reiner Faulheit nicht gesaugt? Oder weil der 

Partner schlicht ein anderes Sauberkeitsempfinden hat und den Raum als noch 

ordentlich betrachtet? Hier tickt jeder anders – und bringt andere Stärken ein: 

Wo der eine toll organisiert und plant, ist der andere vielleicht besser im Umset-

zen. Dem einen liegen Hausarbeiten mehr, dem anderen Gartenarbeit oder Heim-

werken. Wichtig: Das bedeutet nicht, dass man sich alles aufteilen muss! Aber 

setzen Sie Ihre Fähigkeiten und Vorlieben nicht zwangsläufig auch beim Partner 

voraus. Und vor allem: Erkennen Sie an, wenn er oder sie sich bemüht, zum ge-

meinsamen Glück beizutragen. Und fordern Sie das auch ruhig für sich selbst ein. 
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1 Bei Streit nicht an Kleinigkeiten aufhalten – behalten 

Sie das große Ganze und die eigentliche Ursache des Streits 

im Blick und konzentrieren Sie sich darauf, dafür Lösungen 

zu finden. Hilfreich ist dabei die Frage: Weshalb sind wir ein 

Paar und was wollen wir gemeinsam erreichen? 

2 Zu zweit sind Sie stärker und können mehr erreichen. 

Arbeiten Sie als Team und teilen Sie Aufgaben. Das entlastet, 

schweißt zusammen und macht das Zusammenleben so viel 

schöner. 

3 Kommunizieren Sie miteinander über Erwartungen, 

Sichtweisen und Wünsche. Nur wer das Gegenüber versteht, 

kann Rücksicht nehmen und Kompromisse finden. 

4 Nie vergessen: „Wie man in den Wald hineinruft, so 

schallt es heraus.“ Wenn Sie mit Respekt und Zuneigung 

behandelt werden wollen, geben Sie beides auch. 

Tipps für bessere Kommu ni-
kation und ein entspannteres 
Zusammenleben
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Wer sollte sich gegen Grippe impfen lassen und warum? 
Wird überhaupt genug Impfstoff vorhanden sein? Und 
wann sind gegebenenfalls weitere saiso nale Impfungen 
im Herbst sinnvoll? Wir klären auf. 

Viele Experten sind sich einig: Im Herbst 2020 wird die Imp-

fung gegen Influenza/Grippe noch wichtiger als in den Vor-

jahren sein. Denn sollte Corona mit Aufkommen der kühleren 

Jahres zeit – und somit parallel zur jährlichen Grippe-Saison – wieder 

verstärkt auftreten, könnte das Zusammentreffen des Corona-Virus 

Sars-CoV-2 mit dem Influenza-Virus zu erheblichen Komplikationen 

führen. Auch, aber nicht nur bei Risikogruppen.

Corona-Gefahr und 
Grippe-Impfung

Dieser Personenkreis ist besonders gefährdet und 
sollte sich in jedem Fall impfen lassen: 

• Personen ab 60 Jahre 

• Schwangere

• Bewohner(innen) von Alters- oder Pflegeheimen 

•  Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung, etwa 

aufgrund chronischer Erkrankungen der Atemwegsorgane 

wie bei: Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenkrankheiten, 

Zucker- und anderen Stoffwechselkrankheiten sowie 

Immundefizienz

•  Ebenfalls erhöht gefährdet sind beispielsweise medizini-

sches Personal, Personen mit umfangreichem Publikums-

verkehr oder solche mit direktem Kontakt zu Geflügel/

Wildvögeln.

IMPFUNGEN
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Wie lassen sich Infektionen von 
Corona und Grippe unterscheiden?
Stichwort Hausarzt: Falls Sie Krankheitssymp tome zeigen, 
lässt sich eine definitive Diagnose nur ärztlich feststellen. 
Folgende Indikatoren können Ihnen aber helfen, zu unter-
scheiden, ob Sie tendenziell eher eine Grippe, eine Erkältung 
oder doch Corona erwischt hat.

Fieber 
Tritt bei einer Erkältung selten auf, bei einer Corona- und Grippe-Infektion hin-

gegen sehr oft. Der Unterschied: Ein Grippe-Fieberschub kommt meistens aus 

heiterem Himmel und steigt rasant – teilweise auf bis zu über 40 Grad Celsius. 

Corona-Fieber hingegen steigt meist langsamer an und verläuft auch glimpf-

licher.

Kopf- und Gliederschmerzen 
Sind typische Begleiterscheinungen einer Grippe. In deutlich schwächerer 

Form können sie auch bei Erkältungen auftreten. Corona- Erkrankte klagen 

nur teilweise über entsprechende Symptome, die dann denen der Grippe 

ähneln können, meist aber weniger heftig sind. 

Husten 
Kann bei allen drei Erkrankungsarten auftreten. Der Corona-Husten ist 

dabei meist rau und ohne Schleim auswurf, geht dafür aber häufiger mit 

Atemnot einher.

Schnupfen 
Ist ein typisches Merkmal einer klassischen Erkältung, bei Grippe und 

Corona hingegen sehr selten. 

 Das leistet Ihre BKK
Sofern ärztlich empfohlene Impfungen (z. B. Grippeschutz-

impfungen oder Reiseschutzimpfungen) nicht unentgeltlich 

vom Arbeitgeber durchgeführt, ein anderer Träger oder 

der Arbeitgeber zuständig ist oder aufgrund vertraglicher 

Regelungen direkt über die BKK-Karte abgerechnet werden, 

erstatten wir Ihnen alle Impfkosten, inklusive des ärztlichen 

Honorars, bis zu 250 Euro je Kalenderjahr. Die Rechnungen 

laden Sie einfach über die BKK PwC App hoch. Wenn Sie 

Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an! Wir beraten Sie 

gern.

Mehr Informationen dazu: 
•  www.infektionsschutz.de 

•  www.zusammengegencorona.de 

•  www.rki.de 

IMPFUNGEN

Wird genügend Impfstoff verfügbar sein?
Für die Impfsaison 2020/2021 wurde die Reserve an 

Impfstoff von bisher 10 auf 30 Prozent erhöht. Ob eine 

zusätzliche Impfung (Pneumokokken) gegen eine (bak-

terielle) Lungenent zündung sinnvoll ist, sollte mit dem 

Haus arzt abgeklärt werden.  

Wie kommt es zu Corona- u. Grippe-Infektionen? 
Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen beiden Virus- 

Erkrankungen: Sie können durch Tröpfchen-Infektion von 

Mensch zu Mensch übertragen werden und die Atem wege 

befallen. Auch über die Hände gelangen sie an die Binde-

haut der Augen sowie auf die Schleimhäute von Mund 

und Nase. Deshalb: Abstand zu halten, häufig Hände zu 

waschen, in die Armbeuge zu husten bzw. zu niesen sowie 

Schutzmasken zu tragen, bietet einen guten Schutz!

9
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DIGITALES

Die neue elektronische Patientenakte (ePA)
Zum 1. Januar 2021 planen wir die Einführung einer elektronischen Patientenakte. Wir entwickeln die ePA gemeinsam 
mit 80 weiteren gesetzlichen Krankenkassen und mit unserem Partner, der RISE GmbH aus Berlin. 

In der ePA können zukünftig Ihre Befunde, Diagnosen, Therapie-

maßnahmen, Behandlungsberichte und Impfungen gespeichert 

werden. Die ePA unterstützt außerdem den Notfalldatensatz und 

den elektronischen Medikationsplan sowie elektronische Arztbriefe. 

Später, ab 2022 planen wir auch, den Mutterpass, den Impfpass, das 

Zahn-Bonusheft und das Untersuchungsheft für Kinder in die ePA zu 

integrieren. 

Doppeluntersuchungen, fehlende Diagnosen oder Informationen 

z. B. über Allergien sind damit Geschichte. Durch die Freigabe Ihrer 

Informationen erleichtern Sie die arztübergreifende Behandlung und 

sparen sich selbst eine Menge Zeit. Mit der Einführung der ePA geht die 

Verfügungshoheit über die Gesundheitsdaten vollständig auf Sie über.

Zentrale Aspekte der ePA sind Datenschutz und -sicherheit. 

Gepaart mit einer hochsicheren Infrastruktur kann der fachlich sehr 

wertvolle Austausch zwischen den verschiedenen Leistungserbringern  

erfolgen und damit eine bessere Versorgung für alle Patienten erreicht 

werden. Die ePA ist als patientengeführte Akte spezifiziert.

Das bedeutet, Sie als ePA Benutzer können selbst bestimmen, was 

sie in der ePA speichern sowie was sie aus der ePA löschen möch-

ten, und wer auf welche Dokumente zugreifen darf. Ihre ePA-Daten 

werden ausschließlich in Deutschland gespeichert und in deutschen 

Rechenzentren betrieben.

 

Sie greifen auf Ihre Daten und die Einstellungen per App zu. 

Diese wird zum 1. Januar 2021 in den Stores freigeschaltet. Voraus-

setzungen sind entweder ein iPhone 6s oder neuer mit iOS 13 oder 

neuer oder ein Android-Gerät, das NFC unterstützt mit Android 8 

oder höher. Für Leistungserbringer wie Ärzte, Apotheken, Therapeu-

ten, Krankenhäuser erfolgt der Zugriff auf die ePA durch Integration 

ihres Praxis- oder Krankenhausverwaltungssystems mit einer Zusatz-

software.
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Die ePA erklärt – im Film auf youtube.com/bkkpwc
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Muskeln und Knochen gewinnen nicht von alleine an Kraft. 

Regelmäßige Beanspruchung durch aktive und vielsei-

tige Bewegung trainiert unsere Muskulatur und sorgt für 

stabile Knochen. Gerade im Berufsleben ist aber oft zu wenig Raum 

für Bewegung. Durch stundenlanges Sitzen oder starres Stehen 

zwingen wir den Körper in monotone Haltepositionen. Die Folge sind 

Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, darunter am häufigsten 

Rückenschmerzen.

Unser Band aus Latex ermöglicht ein bewusstes und schonendes 

Training für den ganzen Körper. Dabei werden nicht nur die Muskeln 

gekräftigt, sondern auch Gelenke mobilisiert und die allgemeine 

Beweglichkeit gefördert.

Wir senden Ihnen gern ein Theraband und die passenden Übun-

gen zu, solange der Vorrat reicht. Schreiben Sie eine E-Mail an 

steffen.ruediger@bkk-pwc.de mit dem Betreff „Theraband“. 

Übungen mit dem Theraband

Haben Sie bereits ein Theraband? Die Übungen finden 
Sie auch unter www.bkk-pwc.de/ichmachmichstark

650 Muskeln und 206 Knochen tragen uns Tag für Tag. Sie halten dabei Belastun-
gen stand, die oft das Vielfache des eigenen Körpergewichts betragen. Ein gesundes 
und starkes Muskel-Skelett-System ist daher Voraussetzung für einen Alltag ohne 
Einschränkungen und Schmerzen.
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BKK PwC unterstützt ARQUE e. V.
2. CrossFondo TaunusTripleBergSprint (TTBS)

Auch 2020 ging und geht es den Feldberg hinauf – der Situation geschuldet diesmal im Einzelstart 
mit virtueller Wertung. Die zweite Auflage des karikativen TTBS findet als coronasicheres Lauf
angebot statt. Mit dem Slogan „uffgerappelt … nuffgedappelt – oder hast Du was Besseres vor?“ 
sollen auch dieses Jahr zahlreiche Laufinteressierte für diesen kreativen Event begeistert werden.

Noch bis zum 31.10.2020 geht es beim TTBS 

darum, möglichst schnell bergauf zu laufen: 

1.249 Meter weit, bei 16 Prozent Steigung und 

170 Metern Höhenunterschied. Die Teilnehmer laufen auf 

der Originalstrecke des TTBS auf der legendären Nord-

bahn im Feldbergmassiv im Taunus. „Es handelt sich 

bei der diesjährigen Ausgabe nicht um einen organisier-

ten Tages-Event, sondern um ein zeitraumbezogenes 

Lauf angebot mit Einzelstarts“, erklärt Michael Lederer, 

Renndirektor und Vizepräsident des ARQUE e. V. Vier 

Monate lang vom 1. Juli bis 31. Oktober 2020 konnten 

und können sich die Teilnehmer rund um die Uhr und so 

oft sie wollen der Strecke stellen. 

Die Laufzeiten werden eigenständig erfasst und 

können ins Online-System übertragen werden. Die Er-

gebnisse und Ranglisten werden täglich aktualisiert und 

können eingesehen werden. Neben den Einzelrennen in 

verschiedenen Altersklassen können sich Aktive auch für 

die Formate Firmen-, Feuerwehr- und Rettungsdienstlauf 

sowie für die Kinder-Staffel anmelden. Es gibt Urkunden, 

Medaillen und Pokale zu gewinnen. Die Gesamtsieger 

werden virtuell geehrt. 

Der gesamte Überschuss aus den Startgebühren 

kommt wie immer der ARQUE (Arbeitsgemeinschaft für 

Querschnittsgelähmte) für Projekte mit Kindern, Jugend-

lichen und Erwachsenen mit Spina bifida zugute.

Auf der legendären Nordbahn

im Feldbergmassiv im Taunus

1.249 m – 16 % Steigung – 170 Höhenmeter

ARQUE-Kids beim Sport auf dem Feldberg
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•  Nähere Informationen zum CrossFondo TaunusTripleBerg-

Sprint 2020 gibts unter www.arquelauf.de/ttbs-2020.

•  Nähere Infos zur Arbeitsgemeinschaft für Querschnitts-

gelähmte mit Spina bifida finden Sie unter www.arque.de.

Die ARQUE vertritt als eingetragener, gemeinnütziger 

Verein im Rhein-Main-Nahe-Gebiet und ganz Rheinland-

Pfalz seit 1979 die Interessen von Menschen mit angebo-

rener Querschnittslähmung (Spina bifida) und Störung 

des Gehirnwasserkreislaufs (Hydrozephalus).

Die Angebote der ARQUE richten sich an Menschen 

mit Spina bifida und Hydrozephalus, an Familien, an 

Institutionen und Einrichtungen, in denen Menschen mit 

Spina bifida und Hydrozephalus betreut werden sowie an 

Personen, Institutionen und Einrichtungen, die sich mit 

medizinischen, sozialen und/oder technischen Fragestel-

lungen beschäftigen.

Als Elternverein möchte sie Schwangeren, Eltern mit 

einem Neugeborenen und den Familien für Gespräche 

zur Verfügung stehen und Hilfen und Wege aufzeigen, 

den Alltag zu meistern, und Institutionen dabei unter-

stützen, für betroffene Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene Angebote zu machen. 

Das Behinderungsbild Spina bifida ist lebenslang 

dynamisch, Veränderungen im Verlauf machen eine 

stetige Anpassung von Hilfsmitteln, Pflege und Unter-

stützungsbedarf erforderlich. 

Die BKK PwC wird die erfolgreiche Zusammenarbeit 

mit der ARQUE e. V. in den nächsten drei Jahren fort-

setzen. Bereits von 2017 bis 2019 hat die BKK PwC die in 

Mainz sitzende Arbeitsgemeinschaft bei der Prävention 

in Lebenswelten unterstützt. Im kommenden Förder-

zeitraum erhält die ARQUE e. V. jährlich 5.000 Euro für 

die wichtige Arbeit vor Ort. Im Förderzeitraum 2020 bis 

2022 werden insgesamt 15.000 Euro ausgeschüttet. Beide 

Partner zeigten sich bereits bei Vertragsunterzeichnung 

Ende 2019 zuversichtlich, dass auch über 2022 hinaus 

eine weitere Zusammenarbeit angestrebt wird.
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Nicht nur, wenn die Tage kürzer und die Temperaturen kühler werden, ist unser 
Zuhause ein elementarer Bestandteil unseres Lebens: Rückzugsort, Energie-
spender, WohlfühlOase … oder zumindest sollte der Platz, an dem wir so viel 
Zeit verbringen, all das sein. Was Sie tun können, damit Ihnen Ihr Zuhause viel 
Freude bereitet, lesen Sie hier. 

Hereinspaziert!
In den meisten Häusern und Wohnungen betreten Sie nach dem Öffnen der Haupttür 

einen Flur – und der wird oft viel zu stiefmütterlich behandelt. Denn wie soll Sonne ins Herz 

gelangen, wenn schon der erste Eindruck beim Betreten des Zuhauses düster ist? Setzen Sie 

deshalb im Flur auf helle, frische Farben – dann sind dunkle Akzente auch kein Problem – und 

fügen Sie Dinge hinzu, deren Anblick Ihnen gute Laune macht. Von der klassischen Vase mit 

Blumen über ungewöhnliche Garderoben bis hin zu Bildern und Lichtquellen gibt es viele 

Möglichkeiten. Achten Sie zudem auf genug Stauraum und Ablagefläche für Jacken, Schuhe, 

Schals und Mützen, aber auch für Handy und Schlüssel. Schließlich soll der erste Blick beim 

Nach- Hause-Kommen nicht auf ein unordentliches Durcheinander fallen. 
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Wie Sie sich daheim
Wohlgefühl und Freude schaffen
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Hallo, Heimatgefühl
Erinnern Sie sich noch an Ihren vorausgegangenen, wirklich schö-

nen Urlaub? An ein besonders gelungenes Fest? Oder an liebe, aber 

ferne Menschen oder Tiere? Wenn Ihnen diese Gedanken ein Lächeln 

ins Gesicht zaubern, sind sie es wert, sie sich öfters in Erinnerung zu 

rufen. Statt beliebiger Allerwelts-Deko verschönern Sie Ihr Zuhause 

deshalb doch mit Fotos oder Erinnerungsstücken, die für Sie positiv 

besetzt sind. Am besten an einem Platz, an dem Sie immer wieder 

einmal vorbeilaufen. Gerade in Zeiten, in denen wir Tausende Bilder 

auf unseren Smartphones oder Rechnern haben – und diese dort nach 

und nach vergessen werden, weil sie in der Masse untergehen – kann 

ein sorgsam ausgesuchtes, ausgedrucktes Motiv viel Freude bereiten.

Holen Sie Leben in die Bude
Ob Pflanzen oder Tiere: Ausgesuchte Mitbewohner können Ihren 

Stresslevel senken, die Raumqualität verbessern und das Auge erfreuen. 

Wer beispielsweise Tiere streichelt, setzt das relaxende Hormon Oxytocin 

frei. Hund, Katze und Co. holen Frauchen und Herrchen auch sonst ganz 

schnell wieder herunter, wenn alles andere nervig und stressig erscheint. 

Und alle, die sich keine Haustiere halten können oder wollen, können sich 

mit Pflanzen ein Stück Natur ins Zuhause holen. Ob große Grünpflanze, 

kleine Blume oder Kräuterbeet – erlaubt ist, was Freude macht! Und 

klasse fürs Raumklima ist es obendrein. 

Rückzugsort 
Energiespender
Wohlfühl-Oase
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Nehmen Sie Kaputtes zeitnah in Angriff
Das Waschbecken hat eine Macke, die Tür eine Delle und das 

Fenster schließt nicht richtig? Schaffen Sie sich diese ständigen 

Un ruheherde vom Leib: Wenn etwas kaputt ist, lassen Sie es 

schnellstmöglich wieder instand setzen, reparieren Sie es selbst oder 

kaufen Sie es neu. Andernfalls ist immer wiederkehrender Ärger vor-

programmiert, wenn Sie die entsprechenden Stellen sehen oder Dinge 

in die Hand nehmen. Und gerade daheim sollte doch alles bestmög-

lich funktionieren! 

Gute Nacht!
Auch am Ende des Tages sollten Sie gerne das Refugium Ihrer 

Wohnung schlechthin betreten – das Schlafzimmer. Damit Sie  

sich dort rundum wohlfühlen und mit gutem Schlaf frische Kräfte 

tanken können, vermeiden Sie, wenn möglich, elektrische Geräte im 

Schlafzimmer. Ebenfalls ein No-Go, falls irgendwie möglich: Arbeit 

mit hineinzunehmen. Da drehen sich die Gedanken nur um Ihre Auf-

gaben und Sie finden sehr schwer Ruhe. Sorgen Sie stattdessen für 

weiches, angenehmes Licht, auf Ihr Körpergewicht angepasste Mat-

ratzen und ein entspannendes Ambiente. Im Feng-Shui beispielsweise 

wird von zu grellen Wandfarben im Schlafzimmer abgeraten – besser 

sind kühles Blau, Weiß oder warme Braun- und Gelbtöne.
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2Clean Eating ist eigentlich ganz einfach 
… denn es bedeutet, möglichst viel naturbelassenes Gemüse und  

Obst zu essen. Da sind Sie in puncto künstliche Zusatzstoffe auf 

der sicheren Seite – und tun zugleich Ihrem Körper etwas Gutes. Fünf 

möglichst bunte Produkte dürfen es am Tag schon sein. Wobei bunt 

wörtlich zu nehmen ist: Rote Paprika, grüner Salat, gelbe Banane, vio-

lette Traube und braune Kiwi zum Beispiel sorgen nicht nur geschmack-

lich, sondern auch in Sachen Nährstoffe für viele positive Effekte. 

1Vorsicht Zuckerfalle
Werden Sie all die Lebensmittel im (Kühl)Schrank los, die 

sich harmlos geben, aber versteckte Zucker, Fette und Farb-

stoffe enthalten. Der Klassiker: Limonaden, aber auch Fruchtnektar, 

Ketchup, verschiedenste Fertigprodukte oder scheinbar gesunde 

Frühstücks- „Cerealien“ – hier lohnt sich der Blick auf die Nährwert-

tabelle der Verpackung! Als Faustregel beim Einkaufen gilt: Stecken 

Produkte voller Zutaten, die sie nicht kennen oder zuordnen können, 

am besten gleich im Regal liegen lassen. Natürliche Alternativen für 

zu viel Haushaltszucker finden sich unter anderem in Obst (Bananen, 

Äpfel) oder Reis- und Ahornsirup.

So klappt’s mit 
Clean Eating
Tipps für Besser-Esser
Wären wir nicht alle gern ein wenig schlanker, fitter, gesünder? Die Wege dorthin 
sind vielfältig. Aber eines ist nahezu allen gemeinsam: Das Essen spielt dabei 
eine entscheidende Rolle. Dabei muss weder die strenge Diät noch der Zwang 
zu ungeliebten Zutaten her, um die eigene Nahrung „cleaner“ und gesünder zu 
machen. Wie? Indem Sie folgende Tipps beherzigen.

ESSEN
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5Trinken Sie ausreichend Wasser
Heißhungerattacken sind oft nichts anderes als Alarmsignale 

des Körpers, weil er dehydriert. Tun Sie deshalb Ihrer Linie – 

sowie der Haut, den Organen und der Konzentrationsfähigkeit – etwas 

Gutes und trinken Sie über den Tag verteilt genug. Anderthalb Liter 

Wasser, Tee oder stark verdünnte Saftschorle dürfen es schon sein. 

4Essen als Termin 
Ein Hauptgrund, weshalb etwa  Mikrowellen-Fast-Food so 

verlockend ist, ist die Zeitersparnis. Wenn der Hunger sich 

 meldet, sind die entsprechenden Gerichte im Handumdrehen ver-

zehrfertig. Entgehen Sie dieser Falle, indem Sie regelmäßige Essens-

zeiten und die Mahlzeiten bereits im Vorfeld planen. So wissen Sie 

genau, wie lang die Zubereitung dauert – und können für hektische 

Tage auch schon vorkochen. Inspirationen für verschiedenste Rezepte, 

Geschmäcker und Kochkünste finden sich in klassischen Koch-

büchern ebenso wie im Netz auf Seiten wie z. B. „chefkoch.de“. 

3Mit den Jahreszeiten gehen 
Erdbeeren im Dezember und Spargel im Spätsommer? Kann 

man machen, sollte man aber nicht. Setzen Sie stattdessen beim 

Essen auf Zutaten, die in der jeweiligen Jahreszeit tatsächlich wach-

sen. Auf diese Weise können Sie nämlich auch regional kaufen. Das 

schont nicht nur die Umwelt, sondern garantiert dank kürzerer Lager- 

und Transportzeiten auch mehr Frische. Und das wiederum macht 

Winterkohl, Frühjahrskirschen und Herbstäpfel richtig jammi-jammi. 
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Felix Vincent Seger28.11.2019

Herzlich
willkommen!

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: steffen.ruediger@bkk-pwc.de.

Krankmeldung online
Übermitteln Sie uns Ihre Krankmeldung einfach in der BKK PwC App. 
Auf diese Weise sparen Sie sich das Porto und den Weg zur Post.

Mit der App der BKK PwC übermitteln Sie uns Unterlagen auf sicherem 

Weg. Die App nutzt ihre eigene Kamerafunktion. Die Fotos von Unterlagen 

mit Ihren Daten werden direkt zu uns übertragen und nicht auf dem Gerät 

oder in einer Cloud gespeichert.

Nach dem Einloggen wählen Sie unten in der Leiste „Krankmeldung“ (1) und 

dann oben rechts  (2). Anschließend wählen Sie „Fotoaufnahme“ (3). Die ein-

geblendete Maske dient zur Ausrichtung des Kamerabilds. Tippen Sie anschließend 

auf „OK“ und schon ist die Krankmeldung bei uns eingereicht. Den kleinen Abschnitt 

„Ausfertigung zur Vorlage beim Arbeitgeber“ reichen Sie bitte bei Ihrer Personal-

abteilung ein. 

Die BKK PwC App

finden Sie im App Store

und bei Google Play 

1, 2, 3 – so einfach geht‘s:

Lea Helene u.
Louis Maximilian Geerkens

13.06.2020

Annika Claußen
26.05.2020



20 Euro Dankeschön oder die Chance 

auf 500.000 Euro und Gutes tun. 

Name, Vorname 

Straße 

PLZ, Wohnort 

Geburtsdatnm Telefon für evtl. Rückfragen 

derzeitige Krankenkasse seit 

Ort, Datum Unterschrift 

Empfehlen auch Sie Ihren PwC-Kollegen oder Ihrem Ehepartner 
die BKK PwC und wir belohnen Sie dafür. Einfach Wunschprämie 
auswählen und Empfehlung zurücksenden! Wir garantieren eine 
schnelle Bearbeitung Ihrer Anliegen. Sie erreichen uns Montag bis Freitag 
zwischen 7 und 18 Uhr. Sie erwartet immer ausgebildetes Fachpersonal 
und kein Callcenter. Unsere Servicerufnummer ist 05661 7302-0. 

Einfach faxen an 0566173029915 oder E-Mail an info@bkk-pwc.de oder per Post an BKK PwC, Burgstraße 1- 3, 34212 Melsungen 

J Q, ich möchte Mitglied der BKK PwC werden. I eh, habe die BKK PwC empfohlen.

Name, Vorname 

Straße 

PLZ, Wohnort 

Geburtsdatum Telefon für evtl. Rückfragen 

□ Ich wähle das Jahreslos der Aktion Mensch oder 

□ Ich wähle die 20 Euro auf mein unten stehendes Konto 

Konto, BLZ oder IBAN, BIC Name des Geldinstituts 

Ort, Datum Unterschrift 

Einfach ausfüllen, scannen undper E-Mail an 
info@bkk-pwc.de

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

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 Be
schäftigung selbst versichert 
werden. 

BKK 

pwc 




