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JETZT DEN NEWSLETTER ABONNIEREN!
Nicht mehr bis zur nächsten Ausgabe warten: Mit dem perspektivePLUS-Newsletter erhalten
Sie jeden Monat praktische Tipps für ein gesundes Leben, Hintergründe zu Gesundheitsthemen
und alle Neuigkeiten von der vivida bkk kostenfrei in Ihr E-Mail-Postfach. Jetzt mit dem Smartphone den QR-Code scannen oder unter www.vividabkk.de/newsletter direkt anmelden.
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Moment

Moment

familienalltag

Durch die rosarote Brille?
Aus der Not eine Tugend machen: Eine Familie
aus Bordeaux hat im vergangenen Jahr einen
besonders kreativen Weg gefunden, um sich
die Zeit zuhause zu vertreiben. Das LehrerEhepaar Yann und Béatrice erschuf mit seinen
Töchtern Alice und Lucie farbenfrohe Atelierbilder, die verschiedene Familiensituationen
zeigen. Jedes Bild ist in einem Farbton
gehalten. Auf diesem Bild wagen sie den
Versuch, den grauen Corona-Alltag durch die
rosarote Brille zu betrachten.
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Gesundheit in kleinen Portionen
+++ Ausbildung zum „Corona-Schnüffler“: Forschende aus Hannover konnten Hunden beibringen, mit Covid-19 Infizierte am Geruch zu erkennen. +++ Aus täglich 500 Millionen Tweets eine Art
Orakel für die nächste Grippeinfektion schaffen:
Osnabrücker Uni entwickelt mit IBM eine Software,
die Beiträge auf Twitter ausliest und damit versucht, eine Vorhersage für den Start der nächsten
Grippewelle zu treffen. +++ Online-Dating-Boom:
62 Prozent der Dating-App-Nutzenden sind im
Lockdown aktiver geworden, was das virtuelle
Kennenlernen angeht. Bei Partnervermittlungen
sind 40 Prozent und an Singlebörsen 38 Prozent
der Nutzerinnen und Nutzer aktiver geworden.
+++ Die beliebtesten Hobbys der Deutschen
sind laut IfD Allensbach Einkaufen und Bummeln
(27,1 Prozent) und Gartenarbeit (26,9 Prozent). +++

sexuelle gesundheit

Das liebe
Liebesleben
Eine von der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
veröffentlichte Studie macht deutlich, wie lückenhaft das Wissen
der Deutschen um sexuell übertragbare Krankheiten ist. HIV und
Aids sind – auch dank zahlreicher
Aufklärungskampagnen – der
Mehrheit der Bevölkerung bekannt.
Andere Krankheiten wie Chlamydien und Genitalwarzen dagegen
sind nur zwölf beziehungsweise
vier Prozent der Befragten geläufig. Etwa ein Fünftel der befragten
Männer spricht mit Ärzten über
sexuelle Gesundheit, bei Frauen
ist es knapp ein Drittel. Die BZgA
informiert über sexuell übertragbare Krankheiten, deren Symptome und wie man sich schützt
unter: www.liebesleben.de
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wirtschaft

Krank vor
Liebeskummer
Die Partnervermittlungsbörse „ElitePartner“ hat 2019 rund 3.800 Deutsche zu ihrer Einstellung rund um
Partnerschaft und Beruf befragt.
Dabei gaben 16 Prozent an, wegen
Trennungsschmerz oder Beziehungsstreit schon einmal nicht zur
Arbeit erschienen zu sein. Nimmt
man an, dass diese 16 Prozent pro
Jahr einen Tag fehlen, würde dies
hochgerechnet auf alle Arbeit-

nehmer in Deutschland jedes Jahr
6,6 Millionen Arbeitsunfähigkeits
tage durch Liebeskummer bedeuten.
Der Produktionsausfall würde dann
mehr als 774 Millionen Euro sowie
der Verlust an Bruttowertschöpfung
mehr als 1,4 Milliarden Euro betragen. Dabei nehmen Arbeitnehmer
ihren Beruf keineswegs auf die
leichte Schulter: 33 Prozent der
befragten Männer und 28 Prozent
der Frauen stellen die Beziehung
im Zweifelsfall hinter dem beruflichen Erfolg an. Die Bedeutung der
Karriere nimmt jedoch mit längerer
Beziehungsdauer ab.

schmerzmittel

fast food

(Un-)Gesunde
Leidenschaft?

Gesunde
Ernährung,
gesundes Herz

Ein Jahr lang untersuchte
die Dopingredaktion der
ARD den Medikamentenkonsum deutscher Amateursportler. Die Bilanz:
Der Missbrauch von rezeptfreien Schmerzmitteln wie Ibuprofen oder
Diclofenac ist auf dem
heimischen Bolzplatz
genauso üblich und verbreitet wie in den großen
Sportarenen. Dabei birgt
Medikamentenmissbrauch, also die Schmerzmitteleinnahme ohne
entsprechende Indikation
und ärztlichen Rat, Risiken.
Gerade bei intensiveren
sportlichen Aktivitäten
können als Nebenwirkung
das Herz-Kreislauf-System
belastet und die Nieren geschädigt werden. Wichtig
sei daher die Aufklärung
der Patienten schriftlich
in der Packungsbeilage
und persönlich beim Medikamentenkauf durch
das Apothekenpersonal.

stressmanagement

Stress ist
Familiensache
Die Covid-19-Pandemie sorgt
auch dafür, dass Familien viel
Zeit auf engem Raum miteinander verbringen. Laut der
Berliner Expertenrunde „Im
Puls. Think Tank Herz-Kreislauf“ kann das Risikofaktoren
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern. Vor allem
Stress aus Berufs-, Schul- und
Beziehungsalltag sollte daher
ausgeglichen werden. Denn

herzgesundheit

Broken-HeartSyndrome
Das Takotsubo- oder BrokenHeart-Syndrome, also das
Syndrom des gebrochenen
Herzens, beschreibt eine
Herzerkrankung, die durch
massiven emotionalen Stress
ausgelöst wird. Dabei lässt
die Pumpleistung des Herzmuskels akut nach. Frauen
sind häufiger betroffen als

häufig neigt man gerade
in Stresssituationen zu un
gesunden Gewohnheiten
wie Rauchen, digitaler Kommunikation oder ungesunden
Ernährungsweisen. Die
Forschenden empfehlen,
Familien für die Stress
bewältigung besser vorzubereiten – und wollen
entsprechende Angebote
digital umsetzen. Kundinnen
und Kunden der vivida bkk
erhalten kompetente Hilfe
und Beratung am Stresstelefon: www.vividabkk.de/
stresstelefon

Wissenschaftler der
chinesischen Universität
Shenzen untersuchten
den Zusammenhang
zwischen dem Verzehr
frittierter Nahrungsmittel
und der Herzgesundheit.
Der Studie zufolge erhöht jede wöchentliche
frittierte Mahlzeit auf
Dauer beispielsweise
das Risiko einer chroni
schen Herzinsuffizienz um zwölf Prozent.
Wer viel Frittiertes isst,
erkrankt bis zu 28 Prozent häufiger an HerzKreislauf-Erkrankungen.
Das Garverfahren senkt
zudem den Nährwert und
erhöht die Kalorienzahl.
Kundinnen und Kunden
der vivida bkk können
sich mit dem kostenlosen
Ernährungscoach über
gesunde und ausgewogene Ernährung informieren: www.vividabkk.de/
ernaehrungscoach

Männer, insgesamt macht die
Erkrankung aber nur etwa
zwei Prozent der Herzerkrankungen aus. Symptomatisch
ähnelt das Broken-HeartSyndrome einem Herzinfarkt.
Ein internationales Expertenteam der Uniklinik Zürich hat
nun erstmals eine Therapieempfehlung ausgesprochen.
Als präventive Maßnahme
raten sie, Stress zu vermeiden –
bereits Erkrankte sollten
eine psychotherapeutische
Betreuung wahrnehmen.
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Wofür
brennst du?

Martí Fernández Paixà, 26, ist
Solist des Stuttgarter Balletts.
Seine Verbindung zum Tanzen
nennt er: Schicksal. Und das
Ballett das größte Glück, das ihm
in seinem Leben widerfahren ist.

Ein Leben ohne Leidenschaft? Trist und trostlos.
Gut, dass heute jeder Mensch etwas finden kann,
das erfüllt und antreibt. Beispiele? Gerne:
Fünf Menschen, die ihre Leidenschaft leben.

D

ass die Liebe zum Tanzen nichts mit
dem Alter zu tun hat, beweist Martí
Fernández Paixà. Mit vier Jahren
nahm der gebürtige Katalane das
erste Mal Ballettunterricht, hatte
sichtlich Talent und Freude, besuchte
Tanzcamps, machte sich schon früh
einen Namen. Bereits mit elf Jahren
stand für ihn fest: Tanzen soll sein
Leben sein. „Ich war damals gerade
zurückgekehrt von einem SommerTanzcamp in London. Meine Eltern
fragten mich, ob ich es wirklich ernst
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meine mit dem Tanzen. Wenn ja, würden sehr anstrengende Jahre vor mir
liegen“, sagt Paixà. „Die Antwort an
meine Eltern damals: Ich kann mir ein
Leben ohne Tanzen nicht vorstellen.“
Anstrengende Jahre hatten die Eltern
vorhergesagt – und sie hatten recht:
Sich mit elf Jahren fürs Ballett zu entscheiden und nicht wie die meisten
anderen Jungs für Fußball, Tennis
oder Judo, war teilweise schmerzhaft:
„Gerade als Jugendlicher haben mich
die Mitschüler oft gemobbt. Am meisten übrigens jene, die noch nie ein Ballettstück gesehen haben. Gleichzeitig
habe ich immer so viel Rückhalt von
meiner Familie erfahren. Meine Eltern
haben ja hautnah mitbekommen, wie
viel mir das Tanzen bedeutet“, erinnert
sich Paixà. Die Leidenschaft und die
Begabung, die in ihm stecken, haben

auch andere gesehen: Davon zeugen
zahlreiche Preise und Medaillen. 2011
bekam er mit nur 16 Jahren ein Stipendium für die renommierte JohnCranko-Ballettschule in Stuttgart
sowie eines der Heinz-Bosl-Stiftung in
München. Seit 2014 tanzt er beim Stuttgarter Ballett, wo er 2017 zum Solisten
befördert wurde.
Bleibt die Frage: Was ist die Belohnung dafür, der Leidenschaft gefolgt
zu sein? „Dieses unbeschreibliche
Gefühl, wenn man auf der Bühne
steht“, sagt Paixà. „Egal, ob es eine
kleine Rolle ist oder eine große. Egal,
ob da fünf Leute sitzen oder die Ränge
des Opernhauses voll sind. Jedes Mal
fühle ich, dass ich das mache, was mir
vorherbestimmt ist. Und jedes Mal
möchte ich dem elfjährigen Martí für
seine Entscheidung danken.“
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Katarina Vukoja, 28, ist wahrscheinlich eine der besten Fußballerinnen Europas – wenn es
um Konsolenspiele geht. Auf der
Playstation macht ihr so schnell
keiner was vor.

A

uf der Straße haben viele
einen Spitznamen. Auch
Reinhard Spöring hat einen:
Cäsar. Er lebt nicht auf der Straße,
aber er hätte durchaus dort landen
können, wie er selbst sagt: „Ich habe
mit relativ jungen Jahren eine Suchterkrankung entwickelt, war 40 Jahre
lang schwerer Alkoholiker. Nach der
erfolgreichen Therapie wollte ich
mich – gerade wegen meiner eigenen Geschichte – mit sozialer Arbeit
einbringen.“ Er arbeitete zunächst in
einem Obdachlosen-Café, hörte dann
jedoch von einem neuen Straßenzeitungs-Projekt und war gleich Feuer
und Flamme. „Die Zeitschrift der
Straße“ brauchte einen Vertrieb – und
Cäsar baute ihn auf.
„Die Zeitschrift der Straße“ ist anders:
„Das Besondere ist, dass bei uns Stu-

B

eim Konsolenspiel FIFA 98 gab
es eine kleine Trickserei: Hat
man den Namen eines Spielers in „urlofus“ geändert, standen auf
dem Spielfeld plötzlich unsichtbare
Wände. Fünf Minuten lang war es
lustig zu beobachten, wie die Spieler
immer wieder gegen die Wände liefen – danach wurde es nervig.
Mit ebenjenem FIFA 98 hat auch die
Spielekarriere von Katarina Vukoja
angefangen. Sie hat einige andere
Konsolenspiele ausprobiert, aber
richtig fasziniert hat sie eigentlich
immer nur: FIFA. Heute, 23 Jahre und
knapp 30 FIFA-Versionen später, spielt
sie noch immer. Mehr noch: „Es hat
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noch niemals so viel Spaß gemacht
wie jetzt“, sagt Vukoja. „Das liegt auch
daran, dass sich das Spiel verändert
hat: Es ist interaktiver geworden,
die Spielerinnen und Spieler haben
mehr miteinander zu tun. Es ist zum
Gemeinschaftssport geworden.“
Mittlerweile streamt Vukoja ihre
Partien auch im Internet: Auf der
Plattform Twitch schauen Fans
ihrer „fifa_kati“ live beim Zocken zu,
kommentieren, plaudern miteinander. Geld verdient Vukoja damit
nicht. „Noch nicht“, ergänzt sie. Bisher gibt es erst wenige professionelle
E-Sportlerinnen, die genug verdienen, um davon leben zu können.

Bei den Herren sind Verdienste von
10.000 Euro pro Monat mittlerweile
hingegen keine Seltenheit mehr.

dierende die treibenden Kräfte der Zeitschrift sind. Bei der Gestaltung und in
der Redaktion. Wir wollen kein klassisches Straßenmagazin sein: Die Themen
sind näher am Menschen, das Layout
ein echter Hingucker“, sagt Cäsar. Mit
Erfolg: Konzept und Gestaltung der
Zeitschrift wurden bereits mehrfach
prämiert – und wichtiger noch: Die Verkaufszahlen sind gut. Normalerweise.
Denn Corona und Lockdown bringen
gerade für die Magazinverkäufer viel
Unsicherheit mit sich.
Cäsar lässt sich davon nicht unterkriegen. Mittlerweile übernimmt er vor
allem die Organisation spezieller Straßenprojekte: Zuletzt organisierte er beispielsweise Stadtführungen, bei denen
nicht die Bremer Sehenswürdigkeiten
im Fokus stehen, sondern die sozialen
Brennpunkte. Vor allem Schülerinnen

und Schüler sollen dadurch einen Blick
für einen Teil der Gesellschaft bekommen, der oft missachtet wird.
Viele hatten ihm abgeraten, in einem
sozialen Umfeld zu arbeiten, in dem
Alkohol eine wichtige Rolle spielt.
Aber Cäsar ist ein Getriebener: „Ich
muss das einfach machen. Es fühlt
sich gut und richtig an.“ Die Leidenschaft für sein Engagement kommt
aus seiner eigenen Geschichte, aber
auch von den großen und kleinen
Erfolgserlebnissen, die er in seinem
Alltag mitbekommt: „Die Gespräche
mit den Menschen auf der Straße
erfüllen mich. Ich kann mir kaum
etwas Schöneres vorstellen, als von
einem Obdachlosen, den man seit
Jahren kennt, gesagt zu bekommen:
‚Cäsar, ich habe seit letzter Woche
endlich eine eigene Wohnung.‘“

Reinhard „Cäsar“ Spöring, 68,
arbeitet ehrenamtlich beim
Bremer Straßenmagazin „Die
Zeitschrift der Straße“. Lebensgeschichte und Leidenschaft
sind bei ihm eng miteinander
verflochten.

Zweimal hat Vukoja auch schon in der
österreichischen „eBundesliga“ mitgespielt. Als Frau war sie dort meist allein
auf weiter Flur. „Ich weiß, dass viele
Mädchen gerne spielen, aber einfach
Angst haben vor blöden Sprüchen“,
sagt Vukoja. „Mein Rat: Pfeift drauf,
was die Jungs sagen! Macht euer Ding!“
Okay, das war ein bisschen geflunkert:
Eigentlich hatte Vukoja statt „pfeift“ ein
anderes Wort benutzt. Was sie sagen
will, ist allerdings klar: Zeit, auch in den
Köpfen der meisten Spieler die unsichtbaren Mauern einzureißen. Sie nerven.
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Z

ugegeben: Bei der Recherche
für dieses Thema hatten wir
uns überlegt: Wie wär’s mit
einer kauzigen Madonna-Imitatorin?
Vielleicht eine mit Madonna-Schrein
im Wohnzimmer, die dem Original
jahrelang von Konzert zu Konzert
nachgereist ist und bestenfalls auch
in Madonna-Bettwäsche schläft. So
eine haben wir nicht gefunden. Welch
Glück! Denn stattdessen sind wir auf
Bella Farny gestoßen.
Ja, Farny ist Madonna-Imitatorin. Mit
ihrer Tribute-Show hatte sie bereits
zahlreiche Auftritte bei Großveranstaltungen, in Konzertsälen und
im Fernsehen. Einen ihrer schönsten Momente hatte die Schweizerin/
Liechtensteinerin 2009 in München: Während die echte Madonna

Reportage

im Olympiastadion sang, trat Farny
wenige hundert Meter entfernt vor
einer erlesenen Auswahl an Gästen
eines deutschen Automobilherstellers
auf. „Mit selbst genähten Kostümen,
Bodyguards und allem, was sonst noch
so dazugehört. So ein Auftritt macht
einfach nur riesigen Spaß“, sagt Farny.
„Wenn ich in eine Rolle schlüpfe, sei es
Madonna, Monroe oder Minelli, will
ich den Zuhörern vor allem Freude
bereiten. Das ist schön und gut. Mein
Lebenssinn ist das Double-Sein hingegen nicht.“
Über den Lebenssinn hat sich
Farny viele Gedanken gemacht: 2011
erkrankte sie an Brustkrebs. Heute ist
sie sich sicher, dass sie es einem ganz
besonderen Arzt zu verdanken habe,
dass sie noch lebt. „Er hat mich damals

nicht nur gut therapiert, sondern mir
auch den Rat gegeben, eine eigene
Platte aufzunehmen“, sagt Farny. „Das
war für mich in vielerlei Hinsicht ein
Neustart.“ Es folgten zahlreiche Auftritte mit eigenen Songs – ohne Bodyguards, aber mit genauso viel Freude.
Vor der Corona-Lockdown-Pause war
Farny mit ihrem Soloprogramm
„Gesack & Radau“ als Musikkabarettistin unterwegs.
„I Bruche Zyt“ heißt eines von Farnys
bekanntesten Liedern, zu Deutsch:
Ich brauche Zeit. Sie hat sich diese
Zeit genommen, um zu sich selbst zu
finden und zu verstehen, dass ihre
größte Leidenschaft eben nicht ist,
jemand anderes zu sein. Nein, Bella
Farny ist keine Kopie – sie ist ein
Original.

Konrad Wandsleb, 19, macht
seinen Bundesfreiwilligendienst
bei LOHRO, dem freien Radio in
Rostock. Dort erschafft er ein
Radioprogramm abseits des
kulturellen Mainstreams – in
einem Umfeld, das ihm guttut.

U
Bella Farny, 44, veranstaltet
Madonna-Tribute-Shows, ist
Marilyn-Monroe-Double, Schauspielerin, Tänzerin, MusicalDarstellerin, Singer-Songwriterin,
Kabarettistin – und, ach,
unbeschreiblich viel mehr.
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mschalten,
umschalten
umschalten.
Manchmal
dauert eine fünfzehnminütige Autofahrt 28 Radiosender lang:
Gefühlt laufen überall fünf aktuelle
Megahits in Dauerschleife, nur unterbrochen von Gewinnspielen, bei denen
ein Glückspilz am Ende seine letzte
Stromrechnung vom Sender bezahlt
bekommt. Ach, könnte man doch nur
sein eigenes Radioprogramm machen.
Kann man, weiß Konrad Wandsleb.
Seit Sommer 2020 macht der 19-Jährige
seinen Bundesfreiwilligendienst bei
LOHRO, dem freien Radio in Rostock.
Ehrenamtlich an Bord ist er schon seit
2019. „Das Schöne beim freien Radio ist,
dass jeder das Programm aktiv mitgestalten kann: Wer einen ausgefallenen

Musikgeschmack hat, kann mit seiner
Sendung vielleicht auch andere dafür
begeistern. Genauso mit einzigartigen
Gesprächsrunden und sonstigen Formaten“, sagt Wandsleb. Er ist in seiner
Zeit bei LOHRO bereits in mehrere Rollen geschlüpft, war Musik- und Tagesredakteur, Moderator, Radiosprecher.
Seit 2019 schwirrt seine eigene Sendung durch den Äther: „Stell ma’ vor!“,
eine kurzweilige Gesprächsrunde mit
Freunden, Bekannten und Lokalgrößen aus Rostock und Umgebung.
Ob vor oder hinter dem Mikro: Im
Fokus steht die Freude. „Die meiste
Arbeit bei LOHRO beruht auf dem
Ehrenamt. Das merkt man: Die Leute
engagieren sich nicht, weil am Ende
des Monats ein dicker Gehaltsscheck

winkt, sondern weil sie tatsächlich
etwas mit dem Projekt bewegen wollen“, sagt Wandsleb. Die Motivation
aller sei auch deshalb so groß, weil
LOHRO ein lokaler Sender ist: „Die
Freiwilligen kommen herum, knüpfen Kontakte, schauen mit neuen
Blickwinkeln auf ihre vertraute Stadt.
LOHRO ist ein Treffpunkt für alle
Altersklassen. Jeder Tag hier ist anders
und anders spannend.“
Wie es nach dem Bundesfreiwilligenjahr für Wandsleb weitergeht?
Wahrscheinlich mit einem Studium
im Bereich Recht, Wirtschaft oder
Ingenieurswesen. Wofür er sich letztlich auch entscheidet: gut, dass es an
den meisten Universitäten heute freie
Radiosender gibt.←
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Wettkämpfer
mit Leidenschaft
Sein Traum: die Teilnahme an den Olympischen
Spielen. Der Weg dorthin: intensives Training.
Stunden, Tage, Monate, Jahre. Marc Tortell ist
23 Jahre alt und passionierter Läufer.

Was unterscheidet für dich ein Hobby
von einer Leidenschaft?
Hobby ist für mich etwas, das man
gerne macht – das aber auch mal hintenangestellt werden kann. Es dient
eher als Zeitvertreib, mit dem ich einfach Spaß verbinde. Leidenschaft geht
weiter: Dafür brennt man richtig und
ordnet der Sache auch viel unter. Ich
würde sagen, dass man eine Leidenschaft im Gegensatz zum Hobby gewissenhafter und mit Zielen verfolgt.
Wofür hast du Leidenschaft in deinem
Leben?
Auf der einen Seite ist meine Leidenschaft natürlich der Sport. Auf der
anderen Seite bin ich auch ein kreativer Mensch: Ich studiere Kommunikationsdesign und arbeite in diesem
Gebiet sehr gern. Was ich gewissenhaft mache, möchte ich gut machen.
Dennoch gibt es unterschiedliche
Priorisierungen. Malen ist beispielsweise ein Hobby von mir. Ich male
gerne für mich, wenn ich Zeit habe
und es mir Spaß macht, aber es steht
nicht auf meiner Prioritätenliste.

Marc Tortell, 23, hat
die Olympischen
Spiele fest im Blick.

14
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Geraten beide Leidenschaften auch
einmal in Konflikt?
Während der Vorbereitung auf
die Olympischen Spiele kann ich

natürlich kein Training ausfallen lassen, aber in der Uni stehen gleichzeitig wichtige Abgaben an. Ich habe an
mich selbst den Anspruch, alles gut
zu machen, und möchte beides nicht
halbherzig tun. Das ist dann eine Prioritätenfrage – wo investiere ich meine
Zeit? Da gibt es ab und an zeitliche
Konflikte, aber aktuell steht der Sport
an erster Stelle.

Druck nichts Schlimmes ist und einfach dazugehört. Ohne ihn wäre alles
„Larifari“.

Wie gehst du mit diesem Leistungsdruck
um und was macht er mit dir?
Ich bin ein kompetitiver Typ und
habe gerne Wettkampf. Dieser Druck
macht mir Spaß und den brauche
ich auch für meine Produktivität. Ich
bin da vielleicht auch ein typischer
Student, ohne Deadline fehlt die
Motivation (lacht). Ich kann mit Leistungsdruck von außen gut umgehen,
allerdings habe ich hohe Ansprüche
an mich selbst. Mit meiner eigenen
Erwartungshaltung stehe ich mir
manchmal selbst im Weg. Aber ich
arbeite mit einem Sportpsychologen
am Olympiastützpunkt Frankfurt
zusammen. Ich habe festgestellt, dass

Im Leistungssport testet man seine
körperlichen Grenzen aus – wann geht
für dich eine Leidenschaft in Obsession
über? Wann ist es zu viel?
(Lacht.) Ich bin ein Kandidat, der
gerne übertreibt. Obsession würde ich
es nicht nennen. Aber es ist in jedem
Lebensbereich so, dass ein gesundes
Mittelmaß am erfolgversprechendsten ist. Man muss auch aufpassen und
sich selbst zurückhalten. Hier hilft es,
auf den Trainer und Außenstehende
zu hören. Ein gutes Team ist in dem
Zusammenhang sehr wichtig. Man
selbst will immer möglichst schnell
möglichst viel erreichen – in Sachen
Geduld übe ich mich noch.

„Was ich gewissenhaft mache,
möchte ich gut
machen.“

Warst du schon einmal an dem Punkt,
an dem du gemerkt hast, dass du einen
Gang runterschalten musst?
Ja, auf jeden Fall. Ich war im Winter
2020 für vier Monate verletzt. Klar,
Verletzungen kommen nicht von
ungefähr, wenn man viel trainiert.
Für mich waren die vier Monate eine
schwierige Zeit, vor allem, wenn ich
die anderen trainieren gesehen habe.
Da habe ich viel über mich selbst
gelernt. In Phasen der Verletzung reife
ich, weil ich weiß, dass ich in Zukunft
nichts überstürzen oder mich gar
übertrainieren möchte. Beim Übertraining erhält der Körper einen
Dauerermüdungszustand. Das dauert
eine ganze Weile, aus dem Zustand
wieder rauszukommen. Das ist mir
aber noch nicht passiert.
Spornen dich die Rückschläge auch an?
Eine Verletzungszeit ist eine komplette Achterbahnfahrt. An einem Tag
ist man zutiefst betrübt und will mit
niemandem reden, allein sein und ist
traurig. Während der Verletzungszeit
spielt man schon mit dem Gedanken,

EIN TAG MIT MARC
IM TRAININGSLAGER
8.00 Uhr: aufstehen, Tee trinken
8.30 Uhr:	erste Trainingseinheit: etwa eine
Stunde lockeres Laufen und
Dehnen
9.30 Uhr:	Frühstück, im Anschluss
Uniaufgaben
13.00 Uhr:	Mittagessen, dem meistens ein
Mittagsschläfchen folgt
16.00 Uhr: zweite, intensive Trainingseinheit
18.30 Uhr:	Massage durch einen befreun
deten Physiotherapeuten, gefolgt
von Abendessen
22.00 Uhr: Nachtruhe

2_2021 PERSPEKTIVE

15

Interview

Infografik

den Sport nicht weiter auszuüben.
Weil es schmerzhaft ist zu sehen,
dass einem die Ziele entgleiten und
man selbst ohnmächtig ist. Aber ich
gehe auch mit großer Motivation an
meine Schwächen heran und möchte
an ihnen arbeiten. Nach einer gewissen Zeit ist man dann auch wieder
frischer – vor allem im Kopf. Verletzungen sind immer mies, aber man
muss halt das Beste draus machen.
So komme ich noch stärker aus einer
Verletzungsphase zurück.
Wann empfindest du die stärksten
Emotionen beim Sport?
Definitiv im Wettkampf. Es gibt

wenig, das einen so mitnehmen kann
wie eine enttäuschende Leistung. Gleichermaßen gibt es wenig, das einem
so viel Freude macht wie das Übertreffen seiner eigenen Erwartungen, eine

„Ich glaube, wenn
einem eine Sache
mal so sehr am
Herzen liegt, dann
erlischt die Leidenschaft nicht mehr
komplett. “
Marc Tortell brennt
für den Langlauf und
für gutes Design.

ZUR PERSON
Marc Tortell, 23, ist ein aufstrebender
Leichtathlet aus Frankfurt und Kunde der
vivida bkk. 2019 konnte er sich den deutschen Meistertitel im Mittelstreckenlauf
U23 über 1.500 Meter sichern. 2020 war
er Jahresschnellster in Deutschland über
1.500 Meter und 1.000 Meter. Außerdem
belegte er im vergangenen Jahr den
ersten Platz der Deutschen Hochschulmeisterschaft über 3.000 Meter.
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neue Bestzeit oder ein Sieg. Ich bin
ein Wettkampftyp. Im Training testet
man auf jeden Fall auch seine eigenen Grenzen aus, es bewegt sich aber
immer im gesunden Mittelmaß an
der oberen Grenze. Aber emotional ist
ein Wettkampf mit nichts zu vergleichen – sowohl im Negativen als auch
im Positiven.
Du hast deine Leidenschaft früh gefunden, was würdest du anderen auf
den Weg geben, die ihre noch nicht
gefunden haben?
Man sollte sich einfach ausprobieren!
Das machen, worauf man wirklich
Lust hat. Wenn man keinen Spaß an
der Sache findet, ist es schwer, seine
Ziele zu verfolgen. Es steht einem
grundsätzlich nichts im Weg, aus
einem Hobby eine Leidenschaft zu
machen. Ich glaube, das ist der Anfang
für alle Leidenschaften: Es beginnt mit
einem Hobby. Und dann sollte man
das Ganze auf sich zukommen lassen.
Je ambitionierter man dabei ist und je
mehr Spaß es einem macht, desto eher
verfällt man in eine Leidenschaft.
Glaubst du, dass das Feuer der Leidenschaft für den Sport irgendwann in dir
erlöschen könnte?
Vielleicht notgedrungen. Aber eigentlich kann ich es mir persönlich nicht
vorstellen, dass ich mich jemals nicht
mehr für den Laufsport interessieren
werde. Ich werde dem Ganzen wohl
immer verbunden sein, weil ich es
auch einfach mag, Sport zu beobachten. Dasselbe gilt für meine DesignLeidenschaft. Ich glaube, wenn einem
eine Sache mal so sehr am Herzen
liegt, dann erlischt die Leidenschaft
nicht mehr komplett. Möglicherweise gibt es irgendwann nur andere
Schwerpunkte.←
Die Langversion des Interviews und Marcs Tipps
für Laufanfänger lesen
Sie online unter: www.
perspektive-magazin.de/
laufleidenschaft

Leidenschaft liegt
in der Luft

D

as Sprichwort „jemanden gut riechen können“
kommt nicht von ungefähr, denn der Geruchssinn spielt für unser Empfinden gegenüber
anderen Personen eine unterbewusste Rolle. Finden wir
eine andere Person also ziemlich „dufte“, kann das auch
an den Pheromonen liegen. Pheromone sind anregende
chemische Botenstoffe (Lockstoffe), die für den körpereigenen Duft verantwortlich sind. Sie werden auch als
Soziohormone bezeichnet und dienen der nonverbalen
Kommunikation.

Schritt 3
Die Rezeptoren der Nase sind mit
verschiedenen Bereichen im
Gehirn verbunden, die unterschiedlich auf die Pheromone reagieren.

Schritt 1
Über den Schweiß
in den Achseln, der
Leiste und am Kopf
werden die Pheromone ausgedünstet.

Gehirn
Vomeronasalorgan

ne
omo
Pher

Geht Liebe
durch die Nase?

Schritt 2
Die Pheromone
gelangen über die
Luft zu den Rezep
toren in der Nase
des Gegenübers.

Es gibt Wissenschaftler, die vermuten,
dass Pheromone beeinflussen, ob wir eine
Person attraktiv finden oder nicht. Ob das
an den Pheromonen oder auch an anderen
Faktoren liegt, ist noch offen. Die Veranstalter
von sogenannten „Pheromon-Partys“ hoffen
jedoch auf diesen Effekt. Was bei einer
solchen Party passiert, lesen Sie hier:

Noch weitgehend unerforscht

www.perspektive-magazin.de/
schnupperparty

Dass Pheromone unser Verhalten und
Empfinden beeinflussen, gilt als relativ
sicher. Wie das genau funktioniert und
welchen Einfluss sie wirklich auf unser
Verhalten haben, wird noch erforscht.
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Redewendungen

Redewendungen

Unter die Haube kommen
Quizfrage: Was fanden Männer im Mittelalter bei einer Frau
besonders aufreizend? Antwort: deren Haare. So kam es, dass
Frauen – waren sie erst einmal verheiratet – ihre Haarpracht
unter einer Haube verdecken mussten. Die Haube wurde zur
festen Kleiderordnung und zeugte von „geordneten Zuständen“. Eine Frau ohne Haube hingegen galt als „noch zu haben“.
Übrigens: Buhlte ein Mann unverschämterweise um die Gunst
verheirateter Frauen, so lief er den Hauben nach.

Einen

AUS VOLLER
LEIDENSCHAFT
Auf der Suche nach der großen Liebe flirten und
schäkern wir – und haben das ein oder andere
Rendezvous. Dabei wird schnell klar, wer mit voller
Leidenschaft dabei ist – und wer mit schnöden
Sprüchen nur Leiden schafft. War das schon immer
so schwer? Die Herkunft dieser Redewendungen
lässt das zumindest vermuten.

18
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Korb bekommen

Da steht man nun, nimmt all seinen Mut zusammen, spricht
den lächelnden Mann oder die sympathische Frau an –
und bekommt einen Korb. Sind wir mal ehrlich: Ein bisschen
tut’s schon weh. Dabei können wir eigentlich von Glück reden, denn im Mittelalter musste Man(n) bei einem Korb ganz
andere Schmerzen ertragen. Wollte ein Mann seine Angebetete um ein Date bitten, tat er dies unter ihrem Fenster.
Daraufhin ließ sie einen Korb herunter. Der Mann setzte sich
hinein und wurde zu ihr hinaufgezogen. So weit, so gut.
Was aber, wenn die Frau kein Interesse an ihrem Verehrer
hatte? Dann präparierte sie mit flinker Hand den Korbboden.
Dieser hielt dem Gewicht des Mannes nicht mehr stand
und er landete unsanft auf dem Boden.
Autsch. Ob das
der Boden der Tatsachen war?

Schäferstündchen
Ist die Leidenschaft erst einmal entfacht, kreisen die
Gedanken öfter um das Eine. Auch die Adligen träumten
davon. Sie sehnten sich nach der Liebe und danach, der
Natur und dem Landleben wieder näher zu kommen. Ihre
Sehnsüchte brachten sie durchaus romantisch zu Papier.
In der namensgebenden Gattung „Schäferdichtung“ der
Renaissance wurde oft das einfache Leben der Hirten und
Bauern und die liebliche Natur beschrieben. Ein Schäferstündchen bedeutete für die Adligen also eine Flucht in eine
idealisierte und romantische Welt. Im übertragenen Sinne
geht es noch heute um die Flucht aus dem Alltag und die
Zeit für Intimität. Ob es sich dann um (Schäfer-)Stündchen
oder Minütchen handelt, ist Nebensache.

Online-Tipp

Den Hof machen

Dreck am Stecken

Wo sind in Zeiten von Online-Dating und der buchstäblichen Wischerei bei Tinder eigentlich die Frauen und
Männer, die einem noch anständig den Hof machen?
Die Redewendung stammt aus dem Mittelalter, genauer
gesagt stammt sie aus dem Verhältnis zwischen dem
Fürsten und seinen Angestellten. Die sogenannten
„Höflinge“ arbeiteten im Hof eines Herrschers und
waren stets um seine Gunst bemüht. Übersetzt wurde
die Redewendung übrigens aus dem Französischen:
„faire la cour à quelqu’un“. Man sagt den Franzosen ja
nach, dass sie große Charmeure sind …

Nun kommt es bei der Suche nach der großen Liebe
leider auch vor, dass man der ein oder anderen Niete
begegnet und beim Date feststellt: Er oder sie hat
„Dreck am Stecken“. Die Redewendung stammt – wer
hätte es gedacht – aus dem Mittelalter, als es noch
keine festen Straßen gab. Wollte man jemanden besuchen, musste man über Feld und Wiesen laufen. Das
war den Schuhen leicht anzusehen. Was tat man also,
um seinen Ausflug zu verheimlichen? Man kratze sich
den Dreck mit seinem Wanderstock von den Schuhen.
Und wo hing dann der Dreck? Genau: am Stecken.

Beim Daten begegnen einem heutzutage neue Begriffe wie
Crush, Ghosten oder
Bad Pancake. Was
das bedeutet erfahren Sie unter:
www.pespektivemagazin.de/dating
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AUS TIEFSTEM HERZEN
Herz und Leidenschaft – schwarz auf weiß

es lebe der sport

Flott unterwegs
liebesglück

liebeszahl

7x7

Sind wir verliebt,
werden vermehrt die
Botenstoffe Oxytocin
und Dopamin ausgeschüttet, die unser
Belohnungssystem im
Gehirn aktivieren.

quelle: destatis, wikipedia.de

quelle: spektrum.de

herz über kopf

Die drei
magischen Worte

Aller guten Dinge sind drei?

70
Sind Frauen oder Männer romantischer? Oder anders gefragt:
Wer bringt zuerst die magischen
drei Worte „Ich liebe dich“ über die
Lippen? Laut einer Studie der
Universität von Massachusetts sind
es in 70 Prozent der Fälle die
Männer. Wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, konnten die
Forschenden aber nicht ermitteln.
quelle: rtl.de
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Wa(hr)lich
interessant
Mensch

Das verflixte siebte Jahr – gibt es das
wirklich? Tatsächlich wurden 2019
mehr Ehen bereits nach sechs Jahren
geschieden (7.765), das „verflixte
Siebte“ steht auf Platz 2 (7.669). Mit
der Sieben als Zahl hat es wahrscheinlich nicht unbedingt etwas zu
tun. Sie gilt nämlich je nach Kulturkreis sowohl als Glücks- als auch
Unglückszahl.

Im Rausch
der Liebe

der perfekte zeitpunkt

grossherzig

love-parade

Das Paarungsritual der Flamingos gleicht der
Choreografie einer Tanzgruppe: Beim „HeadFlagging“ streckt der Flamingo den Hals und
bewegt den Kopf von der einen Seite zur anderen.
Das „Marching“ steht für die gleichförmige
Bewegung in eine Richtung, die abrupt gewechselt
wird. Der „Wing-Salute“ unterbricht die Bewegung,
indem die Tiere die Flügel ausbreiten und einige
Sekunden stillstehen. Dann geht’s wieder weiter,
3, 2, 1 im Wiegeschritt …

Viele Menschen haben
sprichwörtlich ein großes
Herz. Aber gewiss hat
keiner von ihnen so ein
großes Herz wie der
Blauwal. Denn ein Blauwal
von rund 23 Metern Länge
und 70 Tonnen Gewicht
besitzt ein rund 319 Kilogramm schweres Herz, das
mit jedem Schlag etwa
80 Liter Blut durch den
Körper pumpt.

quelle: naturschutz.ch

quelle: wissenschaft.de

Let’s dance!

„Folge deinem Herzen“ – aber welchem?
Bei diesem Ratschlag würde der Oktopus ganz
schön ins Grübeln kommen, denn in seinem
Körper schlagen drei Herzen. Mit welchem
seiner acht Arme er sich beim Nachdenken
wohl am Kopf kratzt?

Wenn es um die Lieblingssportarten geht, mögen es die
Deutschen aktiv und mit viel
Bewegung. Auf Platz eins lag
2020 Radfahren mit 34 Prozent, gefolgt vom Joggen
(29 Prozent), Walking und
Gehen (27 Prozent) und
Schwimmen (24 Prozent).

quelle: sueddeutsche.de

quelle: marktforschung.de

engagement

Blauwal

autoland

Alte Liebe
rostet nicht?
synchronschlag

Das ist doch
Ehrensache!

Aus zwei wird eins

Mit Leidenschaft für andere da
zu sein, macht glücklich. Das
sehen auch etwa 17,11 Millionen
der Deutschen so, die sich 2020
ehrenamtlich engagierten.

Vier Hände, zwei Herzen, ein Takt –
bei verliebten Paaren können sich
Herzschlag- und Atemfrequenz
einander angleichen, wenn sie Zeit
zusammen verbringen.

Knapp 600.000 Fahrzeuge
waren 2020 in Deutschland als
Oldtimer zugelassen – rund
elf Prozent mehr als 2019. Als
Oldtimer gelten Fahrzeuge, die
vor mindestens 30 Jahren das
erste Mal zugelassen wurden
und weitestgehend dem
Originalzustand entsprechen.

quelle: focus.de

quelle: kraftfahrt-bundesamt

quelle: ifd allensbach, awa

2020
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Neues von der vivida bkk

leidenschaft im beruf

Widmann kümmert sich um den Norden. Wir
haben mit ihnen über Leidenschaft im Beruf
und die ersten Monate nach der Fusion von atlas
BKK ahlmann und Schwenninger Krankenkasse
zur vivida bkk gesprochen.

Den Ball im
Spiel halten

Z

wei Männer voller Leidenschaft: Jörg Kluge
und Karlheinz Widmann verbindet außer
ihrem Beruf die Freude an der Arbeit mit
und vor allem für Menschen – und die Begeisterung für den Fußball. Als langjährige Mitarbeiter
sind sie schon „alte Hasen“ auf dem weiten Feld
des Gesundheitswesens: Jörg Kluge betreut als
Gebietsleiter den Süden Deutschlands, Karlheinz

Warum haben Sie sich für eine berufliche Laufbahn
im Gesundheitswesen entschieden?
Jörg Kluge: Ich wollte mich dafür einsetzen, dass
es Menschen gut geht – ein Beruf im Gesundheitswesen lag daher nahe. Deswegen habe ich
mit einer Ausbildung bei der Schwenninger
Krankenkasse begonnen und war dann zunächst
als Kundenberater tätig. In dieser Zeit habe ich
sehr viel von meinen Führungskräften gelernt
und eine erste Fortbildung zu Mitarbeiterführung belegt. Da ist der Funke übergesprungen
und ich wollte weiter mit Kolleginnen und Kollegen daran arbeiten, das Beste herauszuholen.
Diese Aufgabe begeistert mich bis heute.
Karlheinz Widmann: Bei mir war mein Werdegang eher ein schöner Zufall. Durch Gespräche
mit ehemaligen Vorgesetzten und nicht zuletzt
der Liebe wegen hat es mich in den Norden und
2007 zur atlas BKK ahlmann verschlagen. Eine
Verkettung ungeplanter Ereignisse, über die ich
sehr glücklich bin, weil mir mein Beruf große
Freude bereitet.
Was macht denn ein Gebietsleiter?
Widmann: Wir sind für die Führungskräfte und
die Organisation der Geschäftsstellen verantwortlich. Dazu gehört auch, Netzwerke aufzubauen, zu pflegen und Vertriebsaktivitäten zu

Das Sprichwort „Man lernt nie aus“ ist wie für
Jörg Kluge gemacht: Der 39-jährige Fachwirt
im Sozial- und Gesundheitswesen ist außerdem
geprüfter Betriebswirt und Controller, Business
und Mental Coach sowie Wirtschaftsmediator.
Sein Herz schlägt höher, wenn er Zeit mit seiner
Familie verbringt, bei gutem Essen und wenn
Borussia Dortmund ein Tor schießt.
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steuern. Ein bisschen wie ein Trainer einer Fußballmannschaft, der immer am Spielsystem und
an der Mannschafts-Taktik feilt, und Sportdirektor in Personalunion.
Kluge: Außerdem kümmern wir uns darum,
dass die Erfahrung aus dem Alltagsgeschäft
auch in strategische Überlegungen der gesamten vivida bkk miteinfließt. Unsere Abläufe sollen optimal auf unsere Kundinnen und Kunden
ausgerichtet sein – das ist uns sehr wichtig und
zeichnet die vivida bkk aus.
Wie haben Sie die ersten Monate als vivida bkk erlebt?
Kluge: In jedem Fall als sehr aufregend. Ein Zusammenschluss ist eine spannende Sache und es
braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis sich alles
neu eingespielt hat. Unter Corona-Bedingungen –
ohne großen persönlichen Kontakt – war das definitiv eine Herausforderung. In der Anfangszeit
haben wir noch an der einen oder anderen Ecke
gefeilt, damit jetzt alles rund läuft. Karlheinz und
ich verstehen uns sehr gut – außer, wenn der FC
Bayern gegen den BVB gewinnt (lacht).
Widmann: Wenn das passiert, rufe ich Jörg am
nächsten Tag besser nicht an (grinst). Die vergangenen Monate waren für mich gleichermaßen
ereignisreich wie anstrengend. Ein erfolgreicher
Zusammenschluss ist immer eine Teamleistung.
Alle wollen das Bestmögliche für die neue vivida
bkk erreichen, das hat mich beeindruckt.

oder einen anderen Weg versuchen. Wie im
Fußball: immer in Bewegung bleiben, sich
anbieten, die berühmte Extrameile gehen – und
gemeinsam Erfolge feiern, aber auch zusammenhalten, wenn es Rückschläge gibt.
Wo fällt es Ihnen auch mal schwer, Leidenschaft zu
entwickeln?
Kluge: Wir sind als gesetzliche Krankenkasse vom
Gesetzgeber stark reguliert und kontrolliert. Das
ist wichtig, weil wir eine große Verantwortung
Karlheinz Widmann ist schon sein halbes
Leben im Gesundheitswesen tätig. Als gelernter Sozialversicherungsfachangestellter und
Krankenkassen-Betriebswirt arbeitete der
heute 52-Jährige seit 2007 bei der atlas BKK
ahlmann. Privat wird der „Macher-Typ“ beim
Thema Fußball besonders leidenschaftlich –
aktiv am Ball oder vor dem Fernseher, wenn er
dem FC Bayern München die Daumen drückt.

Was zeichnet die vivida bkk Ihrer Meinung nach aus?
Kluge: Für uns stehen die Menschen im Mittelpunkt. Sie vertrauen uns das Wertvollste an: ihre
Gesundheit.
Widmann: Unser Anspruch ist deswegen, dass
wir der verlässliche Gesundheitspartner in allen
Lebenssituationen sind. Mit persönlichem Service und attraktiven Leistungen.
Welche Rolle spielt Leidenschaft in Ihrem Alltag?
Widmann: Leidenschaft hat viel mit Begeisterungsfähigkeit zu tun. Man teilt eine Vision,
bringt sie gemeinsam auf den Weg und beflügelt damit andere. Dafür braucht es eine Menge
Hilfs- und Einsatzbereitschaft, um das Feuer am
Brennen zu halten und am Ende zusammen die
beste Lösung zu finden.
Kluge: Anpacken, loslegen, ausprobieren – und
wenn es nicht so funktioniert, wie man das
gerne möchte, schnell reagieren, gegensteuern
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für die Gesundheit der Menschen haben. Manchmal gehen Dinge dann nicht so schnell und einfach, wie man das gerne hätte. Dann heißt es:
nicht lockerlassen und eine Lösung suchen.
Widmann: Es steckt ja bereits im Wort: Leiden
schafft bei mir der „Papierkram“, der leider auch
dazugehört.
Weil Teilen glücklich
macht: Wenn Sie mit
uns zufrieden sind und
uns weiterempfehlen,
bedanken wir uns mit
25 Euro für jeden neu
geworbenen Kunden.
Mehr Infos unter:
www.vividabkk.de/
kunden-werben

Wie hat sich das Gesundheitswesen verändert?
Kluge: Das Wort „rasant“ bringt es wohl ganz gut
auf den Punkt. Nicht nur die Gesetzgebung wird
schneller, auch die Digitalisierung nimmt Fahrt auf.
Widmann: Das bietet aber auch tolle neue Möglichkeiten: Beispielsweise machen unsere
Online-Geschäftsstelle und die vivida bkkApp vieles für unsere Kundinnen und Kunden
einfacher. An anderer Stelle sind Dinge aber
auch spezifischer, umfangreicher und damit
noch bürokratischer geworden. Das bedeutet

gesundheitskurse

Per Klick zur
gesunden Ernährung
Als Kundin oder
Kunde der vivida bkk
können Sie sich
anmelden unter:
www.hausmed.de/
vividabkk
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O

b präventiv im Alltag oder im Umgang
mit einer Krankheit: Eine ausgewogene Ernährung ist das A und O für die
Gesundheit. „Mit den Online-Kursen unseres
Partners HausMed können unsere Kundinnen und Kunden bequem von zuhause aus lernen, wie sie sich gesünder ernähren“, sagt Sina
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viel Abstimmungsaufwand und somit wieder Zeitverlust, was mir – als ungeduldigem
Menschen – schwerfällt.

Fokus rücken. Deswegen unterstützen wir ‚Nicht
mit mir!‘“, sagt Cornelia Hintz, Diplom-Sozialpädagogin und Referentin für Gesundheitsförderung bei der vivida bkk.

Wo sehen Sie für die Zukunft Herausforderungen?
Kluge: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist nach wie vor eine große Herausforderung. Und aktuell auch die Coronakrise, von der
wir noch nicht wissen, wie sie sich langfristig auf
unsere Arbeit und das Verhalten in der Gesellschaft auswirkt.
Widmann: Und etwas kleiner gedacht: alle vivida
bkk-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter abzuholen, damit wir und vor allem unsere Kundinnen und Kunden von so vielen Expertinnen und
Experten profitieren können. Mit nun rund 900
Mitarbeitenden ist die Kommunikation zwischen 16 Standorten definitiv eine Herausforderung – auf die ich mich aber sehr freue.
←

Knöpfle, Expertin Gesundheitsförderung bei
der vivida bkk. „Normalerweise erstatten wir
für zwei Gesundheitskurse pro Jahr jeweils
80 Prozent der Kosten und bis zu je 150 Euro.
Den Gesundheitskurs ‚Gesund mit Darm’ erstatten wir sogar komplett“, so Knöpfle. „Aktiv mit
Diabetes“ gilt nicht als ein solcher Gesundheitskurs, wird aber ebenfalls komplett von der
vivida bkk übernommen. „Die Rückerstattung
der Kurskosten gibt es, wenn jedes Wochenthema
bearbeitet wurde“, so Knöpfle. Die Anmeldung zu beiden Kursen erfolgt online unter:
www.hausmed.de/vividabkk 
←

GESUND MIT DARM

AKTIV MIT DIABETES

Der Darm spielt eine wichtige Rolle, wenn es
um das eigene Wohlbefinden geht. Mit dem
Online-Gesundheitskurs lernen Sie in zehn
Wochen, wie Sie sich ausgewogen und gesund
ernähren und dies auch langfristig beibehalten
können. Außerdem erfahren Sie, wieso eine
gesunde Darmflora als Schlüssel für das Wohlbefinden gilt und wie sie beim Abnehmen hilft.

Für ein aktives Leben mit der „Zuckerkrankheit“ ist es wichtig, gesunde Gewohnheiten
langfristig in den Alltag zu integrieren. In
zwölf Wochen vermittelt der Online-Kurs die
Grundlagen einer gesunden Ernährung, gibt
Tipps, um Blutzuckerkrisen zu vermeiden, und
vermittelt eine Notfallstrategie, falls der Blut
zuckerwert doch zu hoch oder zu tief ist.

setting

„Nicht mit mir!“

W

enn in einer Grundschule im Großraum Fulda ein „SMOG-Seminar“
auf dem Stundenplan steht, dann
geht’s dabei nicht um die Luftqualität, aber im
weitesten Sinne schon ums Klima. Der Verein
„Schule machen ohne Gewalt“ – kurz SMOG – versteht sich als Netzwerk gegen Gewalt und Sucht.
Die Organisatoren haben das Ziel, Opfer und
Täter aus dem Dunstkreis von Gewalt und Sucht
herauszuholen. Es geht also tatsächlich um gutes
Klima – in Schulklassen. Eines von mehreren
Projekten ist das Seminar „Nicht mit mir!“, das
Kindern aus dritten und vierten Klassen mehr
Selbstbewusstsein in Gefahrensituationen vermitteln will. An vier Seminartagen, durchgeführt von geschulten Referierenden, lernen die
Grundschülerinnen und Grundschüler aufmerksamer durchs Leben zu gehen, Gefahren zu
erkennen und wie sie sich selbst helfen können.
„Außer den Themen Bewegung und Ernährung
möchten wir die Gewaltprävention mehr in den

Nein sagen lernen Die 46-Jährige hat selbst an
einem Seminar teilgenommen: „Ich war begeistert, wie schnell man die positive Entwicklung
sehen konnte.“ In verschiedenen Übungen und
Rollenspielen lernen die Kinder vor allem, laut
und deutlich „Nein!“ zu sagen. „Gerade Mädchen
tun sich oft schwer damit, sich laut und deutlich
zu äußern“, sagt Hintz. „Damit das Erlernte im
Gedächtnis bleibt, wiederholen wir die Übungen
mehrmals.“ Beispielweise das Verhalten gegenüber einer unbekannten Person, die aus dem
Auto heraus vermeintlich nach dem richtigen
Weg fragt und das Kind zum Einsteigen auffordert. Oder wie man reagiert, wenn man allein
zuhause ist und es an der Tür klingelt. „Wichtig
ist, dass sich die Kinder in ihren Handlungen
sicher fühlen und selbstbewusst reagieren – und
sich trauen in Notsituationen die Polizei anzurufen oder andere Menschen um Hilfe zu bitten“, sagt Hintz. Im Schnitt nehmen mehr als 150
Grundschulklassen pro Jahr an dem Seminar teil.

Weitere Informationen
zum Projekt „Nicht
mit mir!“ und zum
SMOG e. V. finden
Sie unter:
www.smogline.de

Nachhaltige Erfahrungen „Manchmal kommen
junge Erwachsene Jahre später auf die Referierenden zu und berichten, dass sie noch oft an die
Seminare zurückgedacht haben. Sie haben das
damals Gelernte anwenden können“, berichtet
Hintz. „Das freut und ermutigt uns, denn unser
Ziel ist immer, dass solche Projekte möglichst
nachhaltig wirken.“
←

„COOL AND SAFE“
Zusätzlich zum Präsenzseminar bietet
der SMOG e. V. das interaktive OnlineTraining „Cool and safe“ an. Die Kinder
werden in Kurzfilmen durch das Programm geführt. Außerdem steht unter
www.coolandsafe.eu ein Handbuch zum
kostenlosen Download bereit, mit dem
sich Lehrkräfte und Eltern umfassend
über die Themen informieren können.
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In Workshops arbeiten die Mitarbeitenden
gemeinsam an ihrer Gesundheit – aktuell
mit ausreichend Abstand.

i
BGM und BGF:
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement
(BGM) umfasst das
„große Ganze“, während die Betriebliche
Gesundheitsförderung
(BGF) die konkrete
Förderung der Mitarbeitergesundheit in
den Fokus stellt.

betriebliches gesundheitsmanagement

Gemeinsam gesund
bleiben

V

om Alltag abschalten und buchstäblich
abtauchen – dazu lädt das Arnstädter
Sport- und Freizeitbad seine Gäste normalerweise jeden Tag ein. Das bei Erfurt liegende
Schwimmbad verfügt über eine Saunalandschaft
und bietet Aquafitness-Kurse an. Wenn da nicht
das Coronavirus wäre. Wie andere Freizeiteinrichtungen auch musste das Bad im November
erstmal schließen. Doch Schließung bedeutet
nicht Stillstand: Die Mitarbeitenden der Bäderund Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH
arbeiteten weiter – unter anderem auch an ihrer
eigenen Gesundheit.

Alles mit Struktur „Seit 2018 unterstützen wir
das Sport- und Freizeitbad Arnstadt dabei, den
Mitarbeitenden einen gesundheitsförderlichen
und sicheren Arbeitsplatz zu ermöglichen“,
sagt Stefan Röder, Referent für Gesundheitsförderung bei der vivida bkk. „Zu Beginn der
Zusammenarbeit haben wir dem Betrieblichen
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Mit vollem Elan dabei Mehr als 80 Prozent der
Mitarbeitenden haben an einer Umfrage zu
weiteren BGM-Maßnahmen der Bäder- und
Beteiligungsverwaltung Arnstadt Ende 2020
teilgenommen. Eines der Ergebnisse: „Besonders die psychische und soziale Gesundheit
nehmen derzeit einen hohen Stellenwert ein“,
betont Röder. „Deshalb organisieren wir verschiedene Workshops – natürlich mit den
entsprechenden Hygienemaßnahmen.“ Dabei
beschäftigen sich die Teilnehmenden mit Themen wie Resilienz, Wertschätzung im Team
und gesunder Kommunikation. Die gesundheitsfördernden Maßnahmen der vivida bkk
zielen darauf ab, das Team bestens auf die
Eröffnung des Sport- und Freizeitbads vorzubereiten. Damit sie dann auch seelisch und
körperlich fit sind, wenn es wieder heißt: „Pack
die Badehose ein …“
←

Verpassen Sie keine
Vorsorgeuntersuchung
mehr – wir erinnern Sie
kostenlos:
www.vividabkk.de/
erinnerungsservice

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit
der vivida bkk?

Gesundheitsmanagement (BGM) zunächst feste
Strukturen gegeben. Dafür hat die Belegschaft
einen Arbeitskreis gegründet, ein Logo entworfen und eine Intranet-Plattform zur Organisation der Maßnahmen der Betrieblichen
Gesundheitsförderung (BGF) eingeführt.“ Verschiedene Gesundheitsaktionen und regelmäßige Gesundheitsnachrichten mit Tipps für ein
gesundes Leben tragen seitdem zum Wohlbefinden der Mitarbeitenden bei.

Da fallen mir spontan folgende Adjektive ein:
professionell, interaktiv, fair, unterstützend,
modern und lebendig.
Was nehmen Sie für sich persönlich aus den
Workshops mit der vivida bkk mit?

In meinem Job habe ich jeden Tag neue Herausforderungen zu meistern – da kann es auch
mal stressig werden. In den Workshops lernte
ich meine körperlichen, sozialen und psychischen Gesundheitsressourcen besser kennen
und erhielt praktische Tipps zum Stressmanagement.

Jetzt erst recht Diesen gemeinsam erarbeiteten
Erfolg sollte die Pandemie keinesfalls stoppen:
Die Geschäftsleitung der Bäder- und Beteiligungsverwaltung hat das BGM trotz Pandemie
fortgeführt. „Gerade in Extremsituationen wie
zurzeit sollte man sich Zeit für sich und seine
Gesundheit nehmen“, befürwortet Röder die
Entscheidung. „Denn die gesundheitsfördernden Maßnahmen erzielen genau die Effekte, die
uns gerade fehlen: Wir werden leistungsfähiger,
fitter und ausgeglichener.“ Der 42-jährige Sportwissenschaftler bedauert, dass viele Unternehmen das Thema Gesundheit aktuell auf „Abstand
halten“ und „Hygiene“ reduziert hätten. „Dabei
bietet ein gutes BGM gerade jetzt Stabilität und
Sicherheit“, sagt Röder.

Mit einem gut aufgesetzten BGM bleibt bei
der Gesundheit der
Mitarbeitenden alles im
grünen Bereich.

DREI FRAGEN AN
OLIVER STEINACKER
Die Büros der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH und die Geschäftsstelle
der vivida bkk in Arnstadt befinden sich in
Sichtweite. So war der Kontakt zwischen dem
Betriebsleiter Oliver Steinacker (30) und Stefan
Röder von der vivida bkk schnell hergestellt.

Weitere Informationen
zu den Angeboten der
vivida bkk im Betrieb
lichen Gesundheits
management (BGM)
finden Sie unter:
www.vividabkk.de/
gesund-bgm

Was hat sich seit Beginn der BGM-Maßnahmen
in Ihrem Betrieb verändert?

Der Gesundheitsgedanke tritt nun bei der täglichen Arbeit in den Vordergrund. Angefangen
bei der Umgestaltung von Arbeitsplätzen über
gemeinsame Gesundheitsaktionen bis hin zur
gesunden Mitarbeiterführung. Wir bekommen
viele positive Rückmeldungen von unseren
Kolleginnen und Kollegen zum Arbeitsumfeld
und zur Stimmung im Team.
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dokumentenverarbeitung

Papierlos glücklich

E
Wir möchten immer
besser werden und
freuen uns über Ihr
Feedback – kostenlos
über unsere FeedbackHotline:

twa 2.750 Briefe landen im Schnitt jeden
Tag im Postfach der vivida bkk in VillingenSchwenningen. Wobei ein klassisches Postfach dafür gar nicht ausreicht. „Die Post stellt uns
die Briefe direkt in mehreren Kisten zu“, erklärt
Cornelia Bilger, Leiterin des Dokumentenmanagements bei der vivida bkk. Mit rund 26 Kolleginnen und Kollegen kümmert sie sich darum,
dass jeder Brief dem richtigen Ansprechpartner
unter den rund 900 Mitarbeitenden der vivida
bkk zugestellt wird. Dafür werden die Briefe mit
einer speziellen Maschine automatisch geöffnet,
digital erfasst und dann elektronisch weitergeleitet. „Noch vor einem Jahr hatten wir dann
manchmal eine Art ‚Posttourismus‘“, erklärt Bilger schmunzelnd, „denn es gab mehrere Wege,
die zum Ziel führten. Manche Prozesse waren

0800 3755 3755 6
Oder online:
www.vividabkk.de/
kundenmeinung

i
Mehr Informationen
zur Online-Geschäftsstelle und zur vivida
bkk-App finden Sie auf
Seite 30.

Ganz papierlos ist die
Arbeit von
Cornelia Bilger
und ihrem
Team noch
nicht – aber
sie arbeiten
daran.

bereits digitalisiert, bei anderen wurde der Brief
noch in Papierform weitergeleitet.“

OPTIMALE VORBEREITUNG

Ein Weg, ein Ziel „Wir haben bereits an unterschiedlichen Stellen unsere digitalen Angebote
ausgebaut“, erzählt Bilger. Aktuell gehen bereits
ein Drittel aller Anfragen digital bei der vivida
bkk ein. „Unsere neue Online-Geschäftsstelle
macht es für unsere Kundinnen und Kunden
noch leichter, mit uns digital in Kontakt zu treten“, sagt Bilger, die mit ihrem Team die Digitalisierung des Dokumentenmanagements
vorantreibt. „Es werden jetzt alle eingehenden
Briefe – egal ob auf Papier oder digital – von
einer automatisierten Software analysiert und
dann direkt passend weitergeleitet. Dabei hat
der Datenschutz, wie bei allen unseren digitalen
Prozessen, höchste Priorität“, sagt Bilger. „Ist sich
das automatische System nicht sicher, überprüfen wir das Ergebnis.“ Zudem erhält jedes Dokument eine fälschungssichere digitale Signatur,
mit der es sich zweifelsfrei den archivierten
Originaldokumenten zuordnen lässt. „Der Vorteil ist jetzt, dass wir vom Posteingang an immer
wissen, wer ein Dokument gerade bearbeitet,
denn es gibt klare digitale Transportwege. Diese
Transparenz macht es möglich, dass wir unseren
Kundinnen und Kunden jederzeit Fragen zu den
eingereichten Unterlagen beantworten können“,
hebt Bilger hervor. Das erhöht die Servicequalität deutlich: „Wir können Anfragen jetzt schneller bearbeiten als vor der Umstellung.“
←

Damit Ihre Anfragen schnellstmöglich
bearbeitet werden können, beachten Sie
bitte folgende Hinweise:
• Verwenden Sie immer die von uns zugesandten Formulare für eine Rückantwort.
• Vermerken Sie möglichst immer Ihre
Krankenversicherungsnummer, bei
E-Mails am besten direkt im Betreff. So
können wir Ihr Anliegen schnell zuordnen.
• Sollten Sie umgezogen sein: Teilen Sie
uns Ihre neue Adresse mit.

prävention

Bewegte Pausen

W

eniger sitzen – mehr bewegen: Diesem Motto folgend hat eine Gruppe
Studierender der Angewandten
Gesundheitswissenschaften an der Hochschule
Furtwangen (HFU) das Präventionsprogramm
„Bewegte Pause“ an der Hochschule etabliert. Sie
wurden dabei von Professorin Kirsten Steinhausen und Andreas Rod von der Fakultät „Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft“ unterstützt. Das
Programm richtet sich an alle Mitarbeitenden und
Studierenden der HFU, die mehr aktive Pausen in
ihren Alltag einbauen und damit Beschwerden wie
Verspannungen, Rücken- und Kopfschmerzen vorbeugen möchten. „In den bewegten Pausen zeigen
ausgebildete Coaches kleine Übungen, die in zehn
bis 15 Minuten vor, während oder zwischen den Vorlesungen durchgeführt werden können“, erklärt
Elena Tschiltschke. Die Sportwissenschaftlerin der
vivida bkk unterstützt das Projekt konzeptionell.

Alle können mitmachen Interessierte absolvieren eine zweitägige Schulung zum „Vitale Pause
Coach“. In dieser von Dr. Petra Mommert-Jauch
von der ISR-Gesundheitsakademie e. V. und Carsten Paetzold von der Gesellschaft für Vitalökonomie konzipierten Weiterbildung erhalten die
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Teilnehmenden hilfreiche Tipps für den Aufbau
einer Übungseinheit und ein Trainerhandbuch.
„Etwas Theorie gehört dazu, um zu verstehen, wie
sich kurze aktive Pausen auf die Gesundheit auswirken – und dann wird immer direkt praktisch
ausprobiert“, sagt Tschiltschke. Beispielsweise
Einheiten zu Gehirnjogging, zur Stärkung von
Rücken und Nacken, Stabilisation und Mobilisation. „Unser Ziel ist es, dass die bewegte Pause fest
im Alltag an der Hochschule verankert wird. Deswegen kann man die Übungen ohne irgendwelche Hilfsmittel absolvieren. Die Coaches führen
die bewegten Pausen dann in ihren Veranstaltungen durch und leiten ihre Kommilitonen an“,
erklärt Tschiltschke. „Und wenn Studierende die
bewegte Pause als gute Gewohnheit mitnehmen,
ist das natürlich perfekt.“

(K)ein Angebot auf Zeit Das Angebot der „Bewegten Pause“ gab es erstmals im Wintersemester
2020/2021 an der HFU. „Zurzeit findet alles natürlich nur digital statt. Aber gerade zwischen all
den Online-Vorlesungen und im Homeoffice ist
Bewegung wichtig“, sagt Tschiltschke. Im kommenden Wintersemester 2021/2022 sollen weitere
Studierende als Coaches ausgebildet werden.
„Dann hoffentlich auch wieder als Präsenzveranstaltung. Denn die bewegte Pause soll ja auch
Spaß machen – und das geht gemeinsam doch
besser als allein zuhause.“
←

Interessierte an Hochschulen erhalten Informationen zum Projekt
bei Elena Tschiltschke
unter:
elena.tschiltschke@
vividabkk.de

Einfache Übungen für
eine „Bewegte Pause“
zuhause finden Sie
unter:
www.perspektivemagazin.de/
bewegte-pause
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digitalisierung

Ein
starkes
Duo

SO REGISTRIEREN
SIE SICH
Aus Sicherheitsgründen erfolgt
die Registrierung für die OnlineGeschäftsstelle über die vivida
bkk-App. Die Login-Daten sind
für beide Angebote anschließend
dieselben:
 aden Sie die vivida bkk-App
L
aus dem Apple App Store
oder dem Google Play Store
auf Ihr Smartphone oder
Tablet herunter.

Die Krankmeldung hochladen
oder die Anschrift ändern – das
und vieles mehr lässt sich jetzt
ganz entspannt in der neuen OnlineGeschäftsstelle „Meine vivida bkk“
und in der vivida bkk-App erledigen. So sind wir rund um die
Uhr an jedem Ort für Sie da.

Entdec
k
unsere en Sie alle
Angebo digitalen
te –
weise a beispielsu
elektro ch die
n
isc
Patient
enakte he
„ePA“:
www.v
iv
idabkk
.de/epa
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 ie App führt Sie durch den
D
Registrierungsprozess.
 m Ihre Identität zu verifiU
zieren, fordert Sie die App
auf, die App der Firma Nect
herunterzuladen, die in unserem Auftrag die Identifizierung durchführt.
 nschließend werden Ihr
A
Gerät und die App verknüpft.
Um höchste Sicherheit zu
gewährleisten, ist der Zugriff
nur mit Ihrem verknüpften
Gerät möglich.

vivida bkk-App

Online-Geschäftsstelle
„Meine vivida bkk“

Einfach mobil
Funktionen der Online-Geschäftsstelle
ganz einfach auch mobil nutzen

Um sich für die Online-Geschäftsstelle zu registrieren, benötigen Sie
die vivida bkk-App (eine Anleitung finden Sie auf der rechten Seite)

Einfach sicher
Einfach anfordern

Einfach Daten ändern

Eine neue elektronische Gesundheitskarte (eGK) oder eine Mitgliedsbescheinigung anfordern

Ihre Anschrift, Kontaktdaten oder die Bankverbindung mit wenigen Klicks aktualisieren

Einfach hochladen

Einfach Kontakt
aufnehmen

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
jederzeit hochladen

Ihre Nachricht an uns per Kontaktformular
oder einen Rückruftermin vereinbaren

Anmeldung und Registrierung für die
Online-Geschäftsstelle mit Zwei-FaktorAuthentifizierung
Daten und Fakten zur App:
• kompatibel mit iOS 11 oder höher;
Android 9.0 oder höher
• verfügbar im Apple App Store
oder Google Play Store
• kostenlos für alle Kundinnen und
Kunden der vivida bkk

Einfach nutzen
Verwenden Sie unsere digitalen
Angebote wie den Vorsorge-Erinnerungsservice oder den BabyharmonieBlog mobil auf Ihrem Smartphone

 un können Sie sich mit
N
Ihrer Krankenversicherungsnummer und Ihrem Passwort
oder per Freigabe über die
vivida bkk-App in der OnlineGeschäftsstelle oder der App
selbst anmelden.
Ausführliche Informationen und
Antworten auf häufig gestellte
Fragen finden Sie auf unserer
Homepage im Bereich „Meine
vivida bkk“: www.vividabkk.de/
meine-vividabkk
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D

ie vivida bkk, die zum 1. Januar 2021 aus der
Fusion der Schwenninger Krankenkasse
und der atlas BKK ahlmann hervorging,

Zusatzversorgung /
Betriebsrenten
Jährlich aufzuwendender Betrag (€)

Zuschuss zur
privaten Versorgung
Jährlich aufzuwendender Betrag (€)

Dienstwagen auch
zur privaten Nutzung
Geldwerter Vorteil entsprechend der steuerrechtl.
1 %-Regelung (€)**

Weitere Vergütungsbestandteile (u. a. private
Unfallversicherung)
Jährlich aufzuwendender
Betrag (€)

Übergangsregelungen
nach dem Ausscheiden aus
dem Amt
Höhe / Laufzeit

BKK LV Mitte
Vorstand

Sonstige Vergütungs- Weitere
bestandteile
Regelungen

Variable Bestandteile*
Gezahlter Betrag (€)

Weitere Informationen
zur Struktur der
vivida bkk und zu
ihrem Verwaltungsrat
finden Sie unter:

atlas BKK ahlmann
Vorstand
(bis 31.12.2020
Peter Witt)

Versorgungsregelungen 2020

Grundvergütung
Gezahlter Betrag (€)

Bezeichnung der BKK /
des Verbands
Funktion

Vergütung 2020

175.237,50

—

Nein

9.729,23

3.048,71

479,01

Nein

158.340,00

—

Tarifliche
Regelung zu
Konditionen
der VG 16
Stufe 11
gem. BAT/
BKK zzgl.
6.000

—

Nein

—

Anspruch auf
Weiterbeschäftigung zu
Konditionen der
VG 16 Stufe 11
gem. BAT/BKK

22.449,63

—

www.vividabkk.de/
ueber-uns

Die Schwenninger Krankenkasse
Vorstand
177.000,00
(bis 31.12.2020
Siegfried Gänsler)

—

5.881,25
(Leasingkosten jährlich)

457,00

Gesamtvergütung

Angemessene
Vereinbarung
bei Entbindung,
keine Abfindung
bei Enthebung

(€)

Transparente Gehälter

188.494,45

Beendigung bei 164.340,00
Amtsenthebung,
bei Amtsentbindung und bei Fusion. Beendigung
nach 3 Monaten;
grds. Anspruch
auf Weiterbeschäftigung zu
Konditionen der
VG 16 Stufe 11
gem. BAT/BKK

Maximal 6 Monatsgehälter bei
mind. 10-jähriger
Bestellung als
Vorstandsmitglied
und vor Vollendung des 60.
Lebensjahres

Abfindung
max.
2 Jahresgehälter

205.787,88

—

196.079,80

BKK LV Süd
Vorstand

160.000,00

36.000,00

16.200,00

—

Ja/6.071,43

79,80

—

GKV Spitzenverband
Vorstandsvorsitzende

262.000,00

—

49.728,00

—

—

—

—

Regelungen
311.728,00
werden im Einzelfall getroffen

Stellv.
254.000,00
Vorstandsvorsitzender

—

72.679,00

—

—

—

—

Regelungen
326.679,00
werden im Einzelfall getroffen

Vorstandsmitglied

—

30.484,00

—

—

—

—

Regelungen
280.484,00
werden im Einzelfall getroffen

250.000,00

Hallo,

legt Wert auf Transparenz und macht deswegen
jährlich die Vergütung des Vorstandes öffentlich.
Außerdem werden auch die Einkünfte der Vorstände des BKK-Landesverbandes Mitte und des
BKK-Landesverbandes Süd sowie das Einkommen der Vorstände des Spitzenverbandes der
Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) offengelegt.←

Regelungen für den Fall der
Amtsenthebung / -entbindung
bzw. bei Fusionen
Höhe / Laufzeit einer Abfindung /
eines Übergangsgeldes bzw.
Weiterzahlung der Vergütung /
Weiterbeschäftigung

vorstandsvergütung

I

liebe Kinder,

ch bin’s wieder: euer Piet. Kennt ihr das, wenn
ihr so richtig für etwas „brennt“? Fast so wie die
Sonne, die jetzt wieder mit aller Kraft vom Himmel strahlt. So nennt man das, wenn man etwas so
richtig gerne tut. Mein Kumpel, das Eichhörnchen
Eddie, ist endlich wieder aus seinem Winterschlaf
aufgewacht. Mit ihm verbindet mich die Leidenschaft, uns lustige Geschichten auszudenken. Wir
lachen einfach gerne zusammen. Mit genauso viel
Begeisterung sind meine Freundinnen und Freunde
bei der vivida bkk bei der Sache, wenn es um die
Gesundheit der Kundinnen und Kunden geht – also
auch um eure. Dazu machen sie sich viele Gedanken
und fragen auch mal ihre Kolleginnen und Kollegen
um Rat: Jeanette zum Beispiel kann total viel über
Kräuter erzählen. Die sind ja ganz schön gesund.
Wenn ihr wissen wollt, wie Jeanette aussieht, schaut
doch mal auf Seite 35 nach.

Toll finde ich das Projekt „Nicht mit mir!“ für Jungs
und Mädchen in Grundschulen bei Fulda. Wenn ich
mein leckeres Mittagessen verspeist habe, schau ich
mir das mal genauer an. Falls ihr auch Lust habt – ihr
findet es auf der Seite 25. Da geht es unter anderem
darum, dass wir uns nicht alles gefallen lassen müssen, bloß weil wir noch nicht erwachsen sind. Bei
„Nicht mit mir!“ lernen wir, „Nein“ zu sagen, wenn
wir etwas nicht möchten. Das finde ich ganz schön
wichtig. Ihr könnt sogar zuhause am Computer
üben, wie ihr „Cool and safe“ bleibt. Und entspannt
und sicher wollen wir doch schließlich alle bleiben,
oder? Damit wir ganz unbefangen und mäusestark
unseren Leidenschaften nachgehen können. Das
könnt ihr ruhig auch mal euren Eltern zeigen. Die
interessiert das bestimmt auch.

Außer dem Geschichtenerzählen teilen Eddie und
ich den Spaß am Kochen. Da können wir uns von
Jeanette gleich mal zeigen lassen, mit welchen frischen Kräutern wir unseren leckeren Gemüseauflauf
verfeinern können. Ich freue mich schon, wenn’s
beim Händler um die Ecke wieder frischen Salat,
Tomaten und Gurken von den Bauern aus unserer
Gegend zu kaufen gibt. Regionale und saisonale
Produkte nennen das die Erwachsenen. Mir schmecken die auf jeden Fall viel besser als das Obst und
Gemüse, das von weit weg eingeflogen wird. Und für
die Umwelt ist es außerdem besser, wenn die Äpfel
oder Trauben nicht mit dem Flugzeug geflogen oder
mit dem Lastwagen viele Kilometer bis zu uns gefahren werden müssen.

😊

So, nun muss ich aber nach meinem Gemüseauflauf
im Ofen sehen. Nicht, dass der noch anbrennt. Bei
aller Leidenschaft – so war das mit dem „Brennen“
natürlich nicht gemeint
. Falls ihr auch bald zum
Essen gerufen werdet, wünsche ich euch jetzt schon
mal guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Und
nicht vergessen: Habt Spaß!

Macht’s gut. Euer Piet

* Tatsächlich zur Auszahlung gelangter Betrag im vorangegangenen Jahr (Zuflussprinzip).
** Bei bereits laufenden Verträgen auch Angabe der jährlichen Leasingkosten möglich.

32

PERSPEKTIVE 2_2021

2_2021 PERSPEKTIVE

33

Impressum

Porträt

wir von der vivida bkk

Gewinnspiel

Mit offenen Augen

Mitmachen
und gewinnen!
Mit den E-News unserer Gesundheitskampagne
„Gesünder leben … mach es.“ erfahren Sie, wie Sie
Ihr Leben, Ihr Verhalten und Ihre Gewohnheiten
einfach gesünder gestalten. Und mit etwas Glück
können Sie einen unserer tollen Preise gewinnen.
So einfach funktioniert’s: Unter www.mach-es.de
unsere kostenlosen E-News abonnieren. Sie
erhalten dann Ihren persönlichen Glückscode,
mit dem Sie das gesamte Jahr lang an Verlosungen
teilnehmen und sich die Chance auf den Hauptpreis und zusätzlich auf den Monatspreis sichern.
Alle Informationen zu Gewinnen und Gewinnern finden Sie unter: www.mach-es.de/gewinner

Körper und Seele verwöhnen
Ein Fitness- und Wellness-Tag:
nach einem professionellen
Gesundheitscheck auspowern,
dann im Sauna- und WellnessBereich neue Kraft tanken und
die Abwehrkräfte in Schwung
bringen.

HAUPTPREIS MAI BIS JUNI

MONATSPREIS IM JUNI

Aufsetzen und abschalten
Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit Noise-Cancelling im Wert von mehr als 300 Euro. Die Audiokalibrierung in Echtzeit sorgt für erstklassigen Klang.
Mit den kabellosen Kopfhörern in Asphaltgrau
lassen sich Außengeräusche auf Knopfdruck unterdrücken – mit bis zu 22 Stunden Batterielaufzeit.

Gesund grillen
Ein Barbecue-Grill-Set mit
28 Edelstahl-Utensilien in eindrucksvollem Design. Für eine
ordentliche Portion Geschmack
gibt es 24 Gourmet-Gewürze
aus aller Welt mit dazu.
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„Was für manche eine Wiese mit viel Unkraut
ist, ist für mich ein wahrer Kräuterschatz. Je
nach Jahreszeit entdecke ich unterschiedliche
Pflanzen. Ich sammle aber immer nur das und
so viel, wie ich gerade verarbeiten möchte –
beispielsweise um ein Körperöl herzustellen.
Die Natur hat mich schon als kleines Kind
fasziniert. Deswegen habe ich mich zur
Kräuterpädagogin ausbilden lassen. Mein
Wissen gebe ich bei Kräuterspaziergängen an
Interessierte weiter. Das Wichtigste dabei ist,
mit Geduld, Ruhe und offenen Augen unterwegs zu sein. Sonst übersieht man schnell
etwas. Das sind Eigenschaften, die mir auch in
meinem Beruf bei der vivida bkk helfen.“
JEANETTE BECKER,
Kundenberaterin im Team Dental
bei der vivida bkk
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Weil Ihr Lächeln
wertvoll ist.

