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Radfahren  
Starten Sie sicher in die Saison!
Ambulante ärztliche Versorgung
Der Ärztemangel auf dem Land 
ist ein Thema, das sich seit Jahren 
zuspitzt und die Patienten abseits 
der Stadt beunruhigt.

Nur das Beste für Sie und Ihr Baby
Für Eltern sind es wohl die 
spannendsten Monate: Von 
der Schwangerschaft über das 
Heranwachsen Ihres Kindes im 
Mutterleib bis zu der Geburt. 
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Impressum
Herausgeber: IKK gesund plus, 39124 Magdeburg, Umfassungsstraße 85, Redaktion und Gestaltung: Fachbereich Marketing,  
redaktion@ikk-gesundplus.de, Bildnachweis: IKK gesund plus, f1online.de, Fotolia.com, Druck: Sattler Media Press, Barleben.  
Das IKK-Gesundheitstelegramm erscheint quartalsweise in einer Auflage von rund 330.000 Exemplaren. Es wird zur gesundheitli-
chen Aufklärung und Beratung und zur Gesundheitserziehung herausgegeben. Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann keine Gewähr  
übernommen werden. Unseren Mitgliedern wird die Zeitschrift ohne Erhebung einer besonderen Bezugsgebühr zugesandt. 
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel
Teilnahmeschluss ist der 31.05.2017. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und sind mit der Veröffentlichung ihrer  
Namen im nächsten IKK-Gesundheitstelegramm einverstanden. Bei mehreren richtig eingesandten Lösungen entscheidet das Los. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der IKK gesund plus sind von der Teilnahme an den Gewinnspielen ausgeschlossen.

8-9

4-5
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wann haben Sie das letzte Mal auf Ih-
rem „Drahtesel“ gesessen? Wenn Sie 
diese Frage nicht gleich beantworten 
können, wird es höchste Zeit für eine 
Tour auf zwei Rädern. Mit dem Ge-
fährt können Sie Fortbewegung und 
sportliche Aktivität optimal verbinden 
und die Familie bringt eine gemein-
same Fahrt enger zusammen. Vorher 
heißt es für Sie allerdings mitfiebern 
und unterstützen, damit der Nach-
wuchs den Tritt in die Pedale richtig 
beherrscht.     

Alles in allem ist aber wohl keine Zeit 
für Eltern aufregender als die Mona-
te der Schwangerschaft. Doch neben 
der Vorfreude auf Ihr Kind bringt die 
neue Rolle viel Verantwortung mit 
sich. Die IKK gesund plus unterstützt 
Sie in Fragen der Gesundheitsvorsor-
ge und bietet mit dem IKK-Babybonus 
ein Willkommensgeschenk für Ihr 
Neugeborenes.  

Ein Symbol neuen Lebens ist auch das 
Osterei. Deswegen dreht sich nicht 
nur zu den Festtagen Mitte April alles 
um die meist bunt bemalten Früh-
stücksleckereien, sondern auch in 
unserem aktuellen Heft. Erfahren Sie 
alles rund um das Ei und knobeln Sie 
zudem bei unserem Osterrätsel mit.   
Eine fröhliche Osterzeit im Grünen 
und viel Freude beim Lesen des neu-
en Gesundheitstelegramms wünscht 
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mehr Beratung

Ambulante ärztliche Versorgung
Wer übernimmt die Planung für Stadt und Land? 

Der Ärztemangel auf dem Land ist 
ein Thema, das sich seit Jahren zu-
spitzt und die Patienten abseits der 
Stadt beunruhigt. Vielleicht haben 
auch Sie sich in diesem Zusam-
menhang schon einmal die Frage 
gestellt, wie die Verteilung der 
Ärzte, speziell in den ländlichen Re-
gionen, geplant wird? 

Egal ob Stadt oder Land, ein gut 
ausgebautes Arztnetz oder weite 
Versorgungswege: Möchte ein nie-
derlassungswilliger Vertragsarzt in 
einer unterversorgten Region eine 
bestehende Praxis von einem Kolle-
gen übernehmen oder als Mitglied in 
eine Gemeinschaftspraxis einsteigen, 
erhält er dafür ohne Komplikationen 
eine Zulassung.

Anders sieht es bei Praxisneugrün-
dungen aus: Ob diese genehmigt 
werden, richtet sich nach einem re-
gionalen Bedarfsplan. Dieser zeigt, 
wo ärztliche Versorgung fehlt oder in 
ausreichendem Maße vorhanden ist. 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen 
und Krankenkassen erstellen und ak-
tualisieren diese Übersicht gemein-
sam. Allerdings geschieht dies nicht 
willkürlich, sondern nach einer Richt-
linie. Auf diese Weise soll für alle ge-
setzlich Versicherten ein gleicherma-
ßen gerechter Zugang zu ärztlicher 

Versorgung garantiert werden.
Die Prüfung, ob eine Praxiseröffnung 
möglich ist, übernimmt letztendlich 
der Landesausschuss der Ärzte und 
Krankenkassen. 
Hat eine Region ausreichend oder so-
gar zu viele Arztpraxen und ist somit 
überversorgt? Oder ist sie aufgrund 
zu wenig medizinischer Versorgung 
für Niederlassungen geöffnet? Diese 
Fragen entscheiden schließlich.
Ist eine Unterversorgung der Fall, 
steht einer Neugründung nichts im 
Weg. Die entsprechenden Gebiete 
befinden sich häufig im ländlichen 
Raum. Gründet ein Arzt hier eine 
neue Praxis, fördern die Krankenkas-
sen und die Kassenärztliche Vereini-
gung dies durch so genannte Sicher-
stellungszuschläge.
Indem pro Kalenderjahr 900.000 Euro 
allein in Sachsen-Anhalt zur Verfü-
gung gestellt werden, konnten in den 
vergangenen zwei Jahren unter an-
derem insgesamt 23 Praxisneugrün-
dungen in den lokal unterversorgten 
Gebieten gefördert werden. 
Auch wenn sich auf diese Weise 
erste Erfolge zeigen, sind zuerst die 
Kassenärztlichen Vereinigungen aber 
auch alle anderen Beteiligten im Ge-
sundheitswesen gefragt, um in Zu-
kunft eine flächendeckende Arztver-
sorgung auch für Patienten auf dem 
Land zu gewährleisten.

Überlastete Notaufnahmen – 
Mehr Bekanntheit des Bereit-

schaftsdienstes nötig 

Bei Unfällen, Bewusstseinsstörungen, 
Herzbeschwerden oder anderen le-
bensbedrohlichen Situationen sind 
die Notaufnahmen der Krankenhäu-
ser erste Anlaufstelle für Patienten 
und als solche Tag und Nacht im 
Einsatz. Die benötigten Ressourcen 
für wirkliche Notfälle werden aber 
immer knapper, da sich zusehends 
auch Fälle von so genannten „Baga-
tellerkrankungen“ –  also solchen, die 
häufig auftreten und keiner akuten 
Behandlung bedürfen – in den War-
teräumen einfinden.  
Dabei ist für die medizinische Versor-
gung bei Erkältungen, Übelkeit und 
Erbrechen, Fieber oder Kopfschmer-
zen zunächst einmal der Ärztliche 
Bereitschaftsdienst zuständig, wenn 
die Beschwerden außerhalb der Pra-
xisöffnungszeiten des Hausarztes 
auftreten. In den Bundesländern gibt 
es dafür Bereitschaftspraxen mit un-
terschiedlichen Schwerpunkten. Des 
Weiteren steht auch ein Fahrdienst, 
der die Patienten rund um die Uhr 
zu Hause besucht, unter der bundes-
einheitlichen Rufnummer 116117 zur 
Verfügung. 
Um die Notaufnahmen zu entlasten 
und freie Kapazitäten für Fälle ernst-
hafter Verletzung und Erkrankung 
zu schaffen, möchten wir an dieser 
Stelle noch einmal auf diese Bereit-
schaftsnummer hinweisen. Viele Pa-
tienten sind verunsichert, wenn sie 
außerhalb der Sprechzeiten erkran-
ken, und suchen zuerst Hilfe in den 
Krankenhäusern. Dabei ist unter der 
zentralen Rufnummer in der Regel 
innerhalb einer Stunde ein Bereit-
schaftsarzt zur Stelle. 
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gesund bleiben

Der Einstieg in diese Sportart ist 
leicht - auch für Untrainierte, da Rad-
fahren bei normalem Pensum mäßig 
anstrengend ist. Die Schwierigkeits-
stufe kann je nach Belieben und Trai-
ningszustand erhöht werden, indem 
z.B. die Länge der Strecke variiert 
oder Wegabschnitte mit Anstieg ein-
gebaut werden. Planen Sie zu Beginn 
kleinere Ausflüge ein, deren Ziel Sie 
bequem mit Ihrem Drahtesel errei-
chen können. Schließlich soll der 
Spaß beim Radfahren an vorderster 
Stelle stehen.

Warum Radfahren gesund ist

Die Bewegung an der frischen Luft 
tut gut und trägt zu einem größeren 
Wohlbefinden bei. Durch den gleich-
mäßigen Bewegungsablauf ist Rad-
fahren eine Ausdauersportart, die 
das Herz- und Kreislaufsystem konti-
nuierlich trainiert, kleine Fettpölster-
chen abbaut und Muskeln und Lunge 
kräftigt. Da das eigene Körperge-
wicht durch das Rad getragen wird, 
werden die Gelenke geschont. So ist 
es eine gute Alternative zu anderen 
Ausdauersportarten, wie etwa dem 
Joggen. Radfahren lässt sich gut in 
den Alltag integrieren und ist zudem 
umweltschonend.

Welches Rad eignet 
sich am besten?

Sie möchten sich für die bevorste-
hende Saison ein neues Fahrrad zu-
legen? Vor dem Kauf ist es ratsam, 

sich genau zu überlegen, für welche 
Zwecke Sie es nutzen möchten. Ma-
chen Sie viele Touren in der Natur, 
z.B. über holprigen Waldboden, sind 
Sie eher schnell auf längeren Stre-
cken unterwegs oder erledigen Sie 
Ihre tägliche Wege in der Stadt mit 
dem Fahrrad? Soll es eher bequem 
oder schnittig sein und wo liegt Ihr 
preislicher Rahmen?
Lassen Sie sich zur Fahrradwahl im 
Fachgeschäft beraten, denn die Aus-
wahl an verschiedenen Modellen ist 
schier unendlich. Hauptsächlich ent-
scheidend für die Nutzung sind die 
Art der Bereifung, der Rahmen und 
die technische Ausstattung. Sie vari-
ieren von Modell zu Modell. 
Wählen können Sie beispielsweise 
zwischen Tourenrad, Rennrad, Fit-
nessbike, Beachcruiser, BMX, E-Bike, 
Citybike, Trekkingbike oder vielen 
anderen mehr. Also eine Entschei-
dung, die gut überlegt sein möchte.

Ist Ihr Fahrrad startklar?

Vor der ersten Tour sollte Ihr Rad 
unbedingt auf Verkehrssicherheit 
geprüft werden. Nach einer län-
geren Pause empfiehlt sich eine 
Inspektion in der Fahrradfachwerk-
statt. Hier können kleine Defekte 
sofort behoben werden. Sie selbst 
können jedoch prüfen, ob die Reifen 
genug Luft haben, die Bremsen, die 
Schaltung und die Beleuchtung funk-
tionieren. Achten Sie auf gute Sicht-
barkeit durch Seiten- und Speichen-
reflektoren, wie auch jeweils einen 
weißen Reflektor vorn und einen 
roten Großrückstrahler.

Auch die Einstellung des Sattels 
sollten Sie prüfen, da die Sitzhöhe 
entscheidend ist für eine bequeme 
und gesunde Körperhaltung. Sie 

Radfahren
Sicher und gut vorbereitet 
in die Saison starten

Genug von der Winterträgheit? 
Dann starten Sie bewegt ins 
Frühjahr und machen Sie sich mit 
der einen oder anderen Radtour 
langsam wieder fit! Ob groß oder 
klein, jung oder alt - Radfahren ist 
für jedes Alter geeignet.
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gesund bleiben

sitzen richtig im Sattel, wenn die 
Ferse Ihres ausgestreckten Beines 
das Pedal gerade erreicht. Zu nied-
rig eingestellt, belasten Sie Ihre Knie 
durch zu starke Beugung - zu hoch 
positioniert, haben Sie keinen aus-
reichenden Halt.

Ausrüstung, Kleidung & Co.

Ziehen Sie sich den Temperaturen 
entsprechend an. Beachten Sie bei 
der Auswahl der Kleidung den Fahrt-
wind, denn er wird oft unterschätzt. 
Optimale Eigenschaften weisen at-
mungsaktive Jacken und T-Shirts 
auf, die den Schweiß nach außen 
abtransportieren und keine Staunäs-
se produzieren. Kleiden Sie sich am 
besten in mehreren Lagen, so kön-
nen Sie bei Bedarf eine oder mehre-
re Schichten ablegen. Hilfreich sind 
auch spezielle Radfahrhosen, die das 
Gesäß polstern. Tragen Sie zudem 
unbedingt einen Helm, dieser ist 
wichtig, da er Ihren Kopf bei einem 
Sturz schützt. Weiterhin können spe-
zielle Handschuhe Druckstellen oder 
Blasen an den Händen vermeiden.
Nehmen Sie sich, gerade bei einer 

längeren Tour, einen ausreichenden 
Vorrat an Getränken z.B. Wasser 
oder Fruchtsaftschorle mit. So kön-
nen Sie Ihren Flüssigkeitshaushalt 
unterwegs ausreichend versorgen. 

Radfahren mit Kindern

Allein auf zwei Rädern unterwegs 
zu sein, ist für Kinder ein großer 
Schritt in die Selbstständigkeit. Sie 
erweitern damit ihren Bewegungs-
radius, müssen ihre Bewegungen 
koordinieren, um nicht zu fallen und 
lernen, ihre Grenzen abzuschätzen. 
Vor dem Fahren mit dem eigenen 
Drahtesel steht aber oft ein längerer 
Lernprozess. 

Das Halten der Balance und die 
Koordination beim Fahrradfahren 
werden nicht von heute auf mor-
gen erlernt. Durch einen Roller oder 
Laufräder kann der nötige Gleichge-
wichtssinn schon lange vor dem ers-
ten Versuch gefördert werden. Kin-
dern, die mit diesen spielerischen 
Fortbewegungsmitteln vertraut sind, 
fallen die Anfänge auf dem Fahrrad 
meist leichter. 

Aller Anfang ist schwer
Die ersten Übungen sollten keines-
wegs im Straßenverkehr, sondern 
in einem geschützten Bereich ohne 
Hindernisse stattfinden. Am besten 
fährt es sich auf einem ebenen Un-
tergrund ohne Steigung. 
Um den Start des kleinen Renn-
sportlers zu erleichtern, sollten Sie 
das Rad lieber kurz anstoßen, an-
statt es anzuschieben. So geben Sie 
den Schwung mit, den das Kind be-
nötigt, um die Bewegungen selber 
auszugleichen. 
Haben Sie Geduld und unterbrechen 
Sie die Übungsstunde, wenn Ihr 
Nachwuchs nicht mehr weiterma-
chen möchte. Jedes Kind ist unter-
schiedlich in seiner motorischen und 
körperlichen Entwicklung – während 
einige das Radfahren in kürzester 
Zeit beherrschen, brauchen andere 
länger, bis sie eigenständig fahren. 
Das Lernen sollte Spaß machen und 
ohne Druck erfolgen. Wenn Ihr Kind 
das Fahren dann beherrscht und 
fleißig mitradelt, bauen Sie diese 
Fähigkeit aus, indem Sie das Fahrrad 
so oft wie möglich in Ihren Alltag 
einbinden.

Radfahren
Sicher und gut vorbereitet 
in die Saison starten
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regional aktiv

Auf die Plätze, fertig, los!

Die Anmeldung für das größte Firmen- 
sportevent Sachsen-Anhalts läuft! 
Die Magdeburger Firmenstaffel prä-
sentiert sich am 22.06.2017 zum 
9. Mal und lädt alle interessierten 
Firmen zum Mitlaufen ein. Die Or-
ganisatoren rechnen in 2017 erneut 
mit über 5.000 Läufern aus 500 re-
gionalen Unternehmen sowie über 
10.000 Besuchern an der Strecke 
im Magdeburger Elbauenpark.  Die 
erfolgreiche Veranstaltung be-
geistert nicht nur alle Freunde des 
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terteams unter die Lupe nehmen. 
Alle Besucher und LäuferInnen der 
Firmenstaffel haben am Veranstal-
tungstag die Möglichkeit, spezielle 
Gesundheitsangebote in Anspruch 
zu nehmen. Diese finden Sie am  
Aktionsstand  der IKK gesund plus. 
Natürlich möchten auch wir wieder 
als sportliches Vorbild vorangehen 
und mit 10 Teams lossprinten, wenn 
am großen Tag der Startschuss auf 
der 3 km langen Strecke durch den 
Elbauenpark fällt. Sie möchten vor-
ab die Strecke testen und sich für 
den Lauf fitmachen? Dann nehmen 
Sie zur Vorbereitung an den drei of-
fiziellen Trainings am 6. April, 4. Mai 
und dem 1. Juni 2017 im Elbauenpark 
teil. Wir wünschen allen Teilneh-
mern viel Erfolg!

„Gesucht und gefunden“ – So könnte 
das Motto der „Azubi-Attacke“ lau-
ten. In diesem Jahr fand die Ausbil-
dungsinitiative der IKK gesund plus 
sowie den Radiosendern radio SAW 
und ENERGY Bremen vom 16. Janu-
ar bis 26. Februar 2017 statt. Bereits 
zum 16. Mal konnten Schulabgänger 
ihren Traumjob und Arbeitgeber ih-
ren zukünftigen Auszubildenden su-
chen – und über die Aktion schließ-
lich zueinander finden.  
Ab Anfang Januar waren Unterneh-
men dazu aufgerufen, ihre freien 
Lehrstellen zu melden, die dann 
sowohl auf den Webseiten der Ra-
diosender als auch in der IKK-Azubi-
börse auf spleens4you.de einsehbar 
waren. Die Resonanz fiel auch in 

Internet

Interessierten Jugendlichen ste-
hen weitere Angebote von Aus- 
bildungsplätzen in unserer ganz-
jährigen Spleens-Azubibörse im 
Internet zur Verfügung.

 www.spleens4you.de

Ausbildungsinitiative 
bringt Unternehmen und 

Schulabgänger zusammen
diesem Jahr positiv aus 
und steigerte sich im 
Vergleich zu 2016 sogar 
noch: 610 Arbeitgeber boten 
3.700 freie Lehrstellen für Aus-
bildungsplatzsuchende an.

Ob im Handwerk, der Gastronomie 
oder sozialen Einrichtungen – ein 
vielschichtiges Angebot sorgte da-
für, dass hier jeder Bewerber sei-
nen Interessen und Neigungen ent-
sprechend fündig werden konnte. 
Wer trotzdem noch auf der Suche 
nach einer passenden Lehrstelle 
oder jungen und engagierten Aus-
zubildenden ist, hat dazu weiterhin 
ganzjährig auf spleens4you.de die 
Möglichkeit. 

Laufsports, sondern ist zugleich 
größtes Netzwerktreffen in der Regi-
on. Die IKK gesund plus unterstützt 
dieses Event und bringt sich als Ko-
operationspartner  mit den Themen 
Gesundheit und Fitness ein.  Um ihre 
Stärke als Berater in Sachen betrieb-
licher Gesundheitsförderung bei der 
Firmenstaffel einzusetzen, besucht 
die IKK gesund plus im Vorfeld der 
Veranstaltung teilnehmende Firmen 
und bietet vor Ort Gesundheitstests 
an, welche die Fitness der Mitarbei-

9. Firmenstaffel Magdeburg 
am 22.06.2017
 www.firmenstaffel-magdeburg.de
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regional aktiv

Das seit 01.10.2014 laufende Gesund-
heitsprojekt der Verbandsgemeinde 
Weida-Land und der IKK gesund 
plus wurde nun mit der Übergabe 
eines Ergebnisberichtes sowie der 
Auszeichnung „Gesunder Betrieb“ 
erfolgreich abgeschlossen. Auf der 
Grundlage einer anonymen Mitarbei-
terbefragung sowie einer Arbeitsun-
fähigkeitsanalyse wurde eigens für 
die Verbandsgemeinde Weida-Land 
ein Aktionsplan erstellt, der ein viel-
fältiges Angebot an zielgerichteten 
Maßnahmen zur Gesundheitsför-
derung am Arbeitsplatz enthielt. Es 
erfolgte eine Arbeitsplatzanalyse in 
deren Mittelpunkt nicht nur positive 
Veränderungsmöglichkeiten standen, 
sondern welche für jeden Einzelnen 
auch Verbesserungsvorschläge und 
Verhaltenstipps beinhaltete. Weiter-
hin konnten alle Beschäftigten am 
Gesundheits-Check-up, einer Körper-

Motivierte und gesunde Mitarbeiter 
zusammensetzungsmessung, einer 
Herzstressmessung, einer Vermes-
sung der Wirbelsäule und einer Ve-
nenmessung teilnehmen. Gerade die 
kostenlosen Screeningmaßnahmen, 
die während der Arbeitszeit vor Ort 
durchgeführt wurden, kamen bei den 
Mitarbeitern sehr gut an. Aber auch 
die durchgeführten Seminare zur 
Stressbewältigung und zum gesun-
den Rücken wurden von den Mitar-
beitern in Anspruch genommen. Zu 
den daraus resultierenden, überaus 
positiven Effekten zählt, dass einige 
Mitarbeiter durch die Anregung von 
Bewegungsangeboten zukünftig ak-
tiv an jeglichen Sportaktivitäten teil-
nehmen. 
Weiterhin erfreulich ist auch die Sen-
kung des Krankenstandes. Lag dieser 
bei den IKK-Versicherten in der Ver-
bandsgemeinde im ersten Projekt-
jahr noch bei 3,6 %, konnte er im 
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Bild: Verbandsgemeindebürgermeister 
Kay-Uwe Böttcher (re) und die IKK-Ge-
sundheitsberaterin Tina Wischalla (li)

Umzug in Köthen 

Um die Attraktivität unserer 
Geschäftsstelle zu erhöhen, 
ziehen wir in Köthen um. 
In den neuen Geschäfts-
räumen stehen wir Ihnen  
ab 16.06.2017 in gewohnter 
Weise für alle Ihre Belange zur 
Verfügung. 
Die Telefon- und Faxnummern 
bleiben unverändert!

IKK in Köthen
NEU: Magdeburger Straße 54
06366 Köthen 
 03496 5051-0 
 Di 8-18 Uhr* und 
 Mi, Fr 8-13 Uhr 
 *13-13:30 Uhr Mittagspause

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

zweiten Jahr auf 3,5 % gesenkt wer-
den. Dieser Wert liegt sogar noch 
3,3 % unter dem Durchschnitt der 
Branche (Öffentlicher Dienst, 6,8 %) 
in Sachsen-Anhalt. 
So konnte ein wesentliches Ziel der 
Projektplanung umgesetzt werden.  
Insgesamt, so sind sich der Verbands-
gemeindebürgermeister Kay-Uwe  
Böttcher und die IKK-Gesundheits-
beraterin Tina Wischalla einig, zeu-
gen die Ergebnisse des Gesundheits-
projektes von einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit. 

Dazu fand am 20.03.2017 die erste 
Bremer Präventionskonferenz statt. 
Nach den Eröffnungsworten von 
Bremens Gesundheitssenatorin Prof. 
Dr. Eva Quante-Brandt hielt Dr. Olaf 
Haase, Referent für Gesundheitsma-
nagement der IKK gesund plus (die 
gleichzeitig auch Federführer bei der 
Umsetzung des Präventionsgesetzes 
im Land Bremen ist), das Einführungs- 
referat zum Thema: „Präventions- 
gesetz in der Praxis: Möglichkeiten 
und Grenzen der Umsetzung in 
Bremen“. 
In anschließenden Workshops dis- 
kutierten die über 160 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer aus Politik, Wirt-
schaft, Sozialverbänden und von den 
Sozialversicherungsträgern den Aus-
bau der Prävention bei Arbeitslosen, 
Alleinerziehenden, in Betrieben und 
Stadtteilen. Dabei wurde von allen 
Beteiligten betont, dass unabhängig 
von der sozialen Lage ein langes, ge-
sundes Leben für möglichst alle Men-
schen im Land erreicht werden muss. 
Als wichtiges Ergebnis der Konferenz 
wurde vereinbart, dass sich alle Be-
teiligten in die Präventionsarbeit ein-
bringen und sich im nächsten Jahr zu 
einer zweiten Präventionskonferenz 
treffen wollen.

Erste Präventions-
konferenz Bremen

Bild: Dr. Olaf Haase, Referent für Gesund-
heitsmanagement der IKK gesund plus

Im Juli 2015 hat der Deutsche 
Bundestag das Präventionsgesetz 
verabschiedet. Mit dem Gesetz 
soll unter anderem die Förderung 
der Gesundheit am Arbeitsplatz, 
in Kindertagesstätten und Schulen 
sowie in Wohngebieten gestärkt 
werden. 
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gesund leben

liche Ultraschalluntersuchungen bzw. 
3D oder Farbdoppler-Ultraschall, die 
Antikörperbestimmung auf Ringel-
röteln und Windpocken sowie der 
Streptokokkentest gehören zum An-
gebot. Erstattet werden hierfür 80 
Prozent des Rechnungsbetrages, ma-
ximal 100 Euro je Schwangerschaft.
In einem Geburtsvorbereitungskurs 
lernen Sie, den Wehenschmerz bei 
der Geburt mit Entspannungs- und 
Atemtechniken zu bewältigen. Infor-
mationen rund um Schwangerschaft 
und Entbindung erhalten Sie, neben 
Ihrem Frauenarzt, auch bei einer 
Hebamme. Die Kosten dieser Bera-
tungsleistung übernehmen wir.   
Bakterielle Infektionen in der Schwan-
gerschaft können weitreichende 
Folgen haben und zum Beispiel Früh-
geburten begünstigen. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, sie rechtzeitig zu 
erkennen und zu behandeln. Nutzen 
Sie deshalb das Infektionsscreening 
und fordern Sie einfach Ihren Scree-
ning-Scheck bei uns an. Reichen Sie 
diesen bei Ihrem Gynäkologen ein. 
Das Screening wird dann zwischen 
der 16. und 24. Schwangerschafts-
woche durchgeführt. Die Leistung 
wird in Sachsen-Anhalt und Bremen/

Bremerhaven über Ihre elektronische 
Gesundheitskarte abgerechnet. Für 
Versicherte anderer Bundesländer 
übernehmen wir die Kosten bis zu ei-
ner Höhe von 29 Euro.

Alles fürs Baby

Neben der rein medizinischen Vor-
sorge stehen selbstverständlich Ihr 
Wohlbefinden und die Vorfreude auf 
Ihr Baby im Vordergrund. Unterstüt-
zen Sie Ihre gesundheitsbewusste 
und entspannte Schwangerschaft, 
indem Sie kostenlos an unserem 
Programm „Babycare“ teilnehmen! 
Damit erhalten Sie ein Handbuch mit 
vielen Informationen und Tipps rund 
um die Schwangerschaft, das Tage-
buch „myBabyCare“, eine CD mit 
Entspannungsmusik für die Schwan-
gerschaft sowie einen heraustrenn-
baren Rezeptbeihefter mit 50 Re-
zepten für eine gesunde Ernährung. 
Ein Fragebogen für Ihre persönliche 
Gesundheitsberatung inklusive Er-
nährungsanalyse rundet das Ange-
bot ab. Bestellen Sie Ihr persönliches 
BabyCare-Paket ganz einfach online.

 www.ikk-gesundplus.de
 WebCode: 10107

Sie sind schwanger und voller Vor-
freude auf Ihr Kind. Diese aufre-
genden Monate sind mit vielen 
schönen Momenten verbunden. Wir 
möchten Sie in diesem neuen Le-
bensabschnitt begleiten und für Sie 
und Ihren Nachwuchs ein zuverläs-
siger Partner sein. Dafür bieten wir 
Ihnen sowohl während als auch nach 
der Geburt viele Leistungen, um die 
Gesundheit von Mutter und Kind zu 
schützen und zu fördern. 

Vorsorge für eine gesunde 
Schwangerschaft

Zu den wichtigen Vorsorgeleistungen 
gehören die regulären Vorsorge-
untersuchungen bei Ihrem behan-
delnden Frauenarzt, die im Abstand 
von etwa vier Wochen stattfinden. 
In den letzten zwei Monaten haben 
Schwangere die Möglichkeit, die Un-
tersuchung alle 14 Tage zu nutzen. 
Darüber hinaus übernehmen wir die  
Kosten für zusätzliche Vorsorgeleis-
tungen, die zur Gesundheit und der 
bestmöglichen Entwicklung Ihres 
Kindes beitragen: Die Nackenfalten-
messung, ein Toxoplasmose-Test, 
der so genannte Triple-Test, zusätz-

Nur das Beste für 
Sie & Ihr Baby 

So unterstützen wir Sie 
bei Schwangerschaft 

und Geburt 

Für Eltern sind es wohl die spannendsten Monate: Von der Entdeckung 
Ihrer Schwangerschaft über das Heranwachsen Ihres Kindes im Mutter-
leib bis zu der Geburt. Damit Sie diese Zeit unbeschwert genießen kön-
nen und sich auch in Ihrer medizinischen Betreuung rundum wohlfühlen, 
unterstützt Sie die IKK gesund plus.
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Aktueller Flyer
Leistungen der 

Schwangerschaft und 
Mutterschaft

bestellen:
 0800 8579840 

(24/7 zum Nulltarif)
herunterladen:

 www.ikk-gesundplus.de 
WebCode: 12905

gesund leben

Ihr Kind ist da!
Wir freuen uns mit Ihnen. Deshalb 
gibt es für Sie ein ganz besonderes 
Willkommensgeschenk: Für jedes in 
2017 Neugeborene erhalten Sie un-
seren IKK-Babybonus von 100 Euro! 
Zur Inanspruchnahme benötigen Sie 
lediglich eine Bestätigung Ihres Gy-
näkologen oder Ihrer Hebamme auf 
dem Babybonus-Scheck, dass Sie 
an allen wichtigen Vorsorgeuntersu-
chungen während der Schwanger-
schaft sowie an den Kindervorsorge-
untersuchungen U1 bis U3 inklusive 
der ersten Grundimmunisierung teilge-
nommen haben. Legen Sie außerdem 
bitte eine Kopie Ihres Mutterpasses 
bei. Ihren Babybonus-Scheck senden 
wir Ihnen nach Anforderung gern zu.

Geburt und Nachbetreuung

Der Tag der Entbindung ist für Sie ein 
ganz besonderes Erlebnis, jedoch 
auch mit großen körperlichen und 
emotionalen Anstrengungen ver- 
bunden. Um Ihnen dies so ange-
nehm wie möglich zu machen, liegt 
die Entscheidung für einen Kranken-
hausaufenthalt oder eine Hausgeburt 
bei Ihnen, wenn nicht eine medizi-
nische Begründung die stationäre 
Unterbringung zwingend notwendig 
macht. In jedem Fall übernehmen 
wir die Kosten für den Krankenhaus-
aufenthalt bzw. die Betreuung und 
Geburtshilfe durch die Hebamme. 
Darüber hinaus haben Sie in der 
ersten sowie der sechsten bis spä-
testens der achten Woche nach der 
Entbindung Anspruch auf jeweils 
eine Kontrolluntersuchung bei Ihrem 
behandelnden Gynäkologen. Dazu 
gehört natürlich auch die erste Kin-
deruntersuchung Ihres Neugebore-
nen. In der Erstuntersuchung U1, 
die unmittelbar  

nach der Entbindung stattfindet, 
werden das Gewicht und die Größe 
Ihres Kindes ermittelt und alle wich-
tigen Körperfunktionen überprüft. 
Außerdem wird ein Mukoviszidose-
Screening sowie ein Pulsoxymetrie-
Screening durchgeführt. Letzteres 
dient dazu, angeborene Herzfehler 
frühzeitig zu erkennen und behan-
deln zu können. Dafür wird der Sau-
erstoffgehalt im Blut Ihres Babys 
gemessen. Die nächsten Kinderun-
tersuchungen erfolgen dann am drit-
ten bis zehnten Tag nach der Geburt 
sowie in der vierten bis fünften Le-
benswoche.   
Als frischgebackene Eltern unterstüt-
zen wir Sie bei der Eingewöhnung in 
die neue Lebenssituation, indem wir 
die Kosten für eine Nachbetreuung 
durch die Hebamme übernehmen. 
Diese kann Sie bei Bedarf in den 
ersten zehn Tagen nach der Geburt 
bis zu zweimal täglich besuchen, an-
schließend ist eine Inanspruchnah-
me bis zur 12. Lebenswoche Ihres 
Kindes möglich. 
Um nach der anstrengenden 
Schwangerschaft wieder an Fitness 
zu gewinnen, können IKK-versicherte  
Mütter außerdem an einem Rückbil-
dungskurs teilnehmen.  

Finanzielles:
Mutterschafts- und Elterngeld

Unmittelbar vor sowie nach der Ent-
bindung sollen Sie sich nur auf sich 
und das neue Leben konzentrieren 
können. Deswegen haben Sie sechs 
Wochen vor und acht Wochen nach 
der Geburt (bei Mehrlings- oder Früh-
geburten 12 Wochen) einen Anspruch 
auf Mutterschutz. Um Ihren Ver-
dienstausfall auszugleichen, erhalten  

Sie als Arbeitnehmerin von der 
IKK gesund plus  

I K K - I N FORMAT I V

Leistungen für  
Schwangere und Mütter

in dieser Zeit täglich 13 Euro Mutter-
schaftsgeld, welches von Ihrem Ar-
beitgeber auf Ihren jeweiligen Netto-
lohn aufgestockt wird. Beziehen Sie 
Arbeitslosengeld, entspricht Ihr Mut-
terschaftsgeld der Höhe des Kran-
kengeldes. Für Ihren individuellen Fall  
beraten Sie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der IKK-KundenCenter 
gern.

Bis zu 14 Monate nach der Geburt  
besteht für Sie die Möglichkeit, Eltern- 
geld zu beziehen.
Diese Zeit können sich die Elternteile 
frei untereinander aufteilen, ein Part-
ner darf jedoch höchstens 12 Monate 
die vollen Bezüge erhalten. Wenn 
Sie alleinerziehend sind, können Sie  
14 Monate Elterngeld beziehen. Auch 
eine Streckung auf 24 oder 28 Mo-
nate ist möglich. Die Gesamthöhe 
der ausgezahlten Bezüge bleibt aber 
unverändert und teilt sich lediglich 
auf die verlängerte Zeit auf.

Übrigens profitieren pflichtversicher-
te Mütter während Mutterschutz und 
Elternzeit in der gesetzlichen Kranken- 
versicherung von Beitragsfreiheit!


 d
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mehr Service

weitert die Möglichkeiten der hei-
mischen Behandlung: Zum 1. April 
2017 wurde eine Regelung be-
schlossen, durch die IKK-Versicher-
te ein tragbares EEG-System (EEG = 
Elektroenzephalografie) zur Anwen-
dung zu Hause nutzen können. Das 
Gerät misst die elektrischen Ströme 
im menschlichen Gehirn.

Wenn bei bestimmten Verdachtsdi-
agnosen (z.B. Epilepsie) der Einsatz 
eines EEG über einen längeren Zeit-
raum notwendig ist, schien der Auf-
enthalt in einem Krankenhaus bisher 
unvermeidlich. Nun kann über das 
so genannte EEG-Home-Monitoring 
eine solche Diagnostik auch aus der 

EEG-Home-Monitoring  
Verbesserung der Behandlungsqualität 
im heimischen Umfeld 

Der Aufenthalt in einem Kranken-
haus ist für Patienten stets auch 
eine ungewohnte Situation, die 
als seelisch belastend empfunden 
werden kann. Auch wenn eine Be-
handlung zu Hause nicht immer ge-
währleistet werden kann, so ist der 
IKK gesund plus stets daran gelegen, 
zum Patientenwohl so viele medizi-
nische Prozesse wie möglich in de-
ren heimisches Umfeld zu verlegen. 

Eine neue Vereinbarung zwischen 
der IKK gesund plus und der Kas-
senärztlichen Vereinigung Sachsen-
Anhalt sowie der Universitätsklinik 
für Neurologie der Otto-von-Gue-
ricke-Universität Magdeburg er-

Ferne durchgeführt werden, was 
die Behandlungsqualität und das 
Wohlbefinden der Patienten stark 
verbessert. 

Für Sie als Versicherte der IKK ge-
sund plus ist die Teilnahme am EEG-
Home-Monitoring selbstverständ-
lich freiwillig. Sollten Sie Interesse 
daran haben, wird Ihr behandelnder 
Arzt Sie ausführlich über das Pro-
gramm aufklären. 

Die per EEG erhobenen Daten wer-
den von Ihrem Arzt an die Universi-
tätsklinik für Neurologie versendet 
und dort noch einmal im Zuge einer 
Zweitbegutachtung ausgewertet.

Vorjahres-
vergütung

Grundvergütung Höhe gemäß Vorstandsvertrag 87.078 Euro

variable Bestandteile gezahlter Betrag . /.

Dienstwagen auch zur privaten Nutzung ja/nein ja

wesentliche 
Versorgungs-
regelungen

Übergangsregelung nach Ablauf der Amtszeit Höhe/Laufzeit . /.

in der gesetzl. Rentenversicherung versichert . /.

vergleichbar mit beamtenrechtlichen Regelungen vergleichbare Besoldungsgruppe . /.

Zusatzversorgung Betriebsrenten jährlich aufzuwendender Betrag . /.

Zuschuss zur privaten Versorgung jährlich aufzuwendender Betrag . /.

vertragliche Sonderregelungen der Versorgung Höhe/Laufzeit . /.

vorzeitige
Beendigung

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

Höhe/Laufzeit einer Abfindung/
eines Übergangsgeldes

. /.

Kostentransparenz 
Veröffentlichung des Vorstandsgehaltes 2016
Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung einschließlich der Nebenleistungen (Jahresbeträge) und 
der wesentlichen Versorgungsregelungen des Vorstands der IKK gesund plus gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV.
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selbst verwaltet

Bei der Sozialwahl werden die Ver-
treter in den Selbstverwaltungen 
aller gesetzlichen Sozialversiche-
rungsträger (Renten- und Unfallver-
sicherung sowie Kranken- und Pfle-
geversicherung) gewählt. Sie findet 
alle sechs Jahre bei allen Trägern der 
gesetzlichen Renten-, Kranken- und 
Unfallversicherung statt. Sie soll den 
Versicherten und Arbeitgebern die 
Mitbestimmung über die Arbeit der 
Sozialversicherungsträger ermögli-
chen.

Im neuen Verwaltungsrat der IKK 
gesund plus vertreten insgesamt  26  
Mitglieder paritätisch die Interessen 
der Versicherten und Arbeitgeber.
Ein vom amtierenden Verwaltungs-
rat berufener Wahlausschuss, dem 
der Vorstand und ebenfalls Vertreter 
der Versicherten und Arbeitgeber 
angehören, hat in den vergangenen 
zwölf Monaten in insgesamt drei Sit-
zungen die Sozialwahl vorbereitet.

Die Sozialwahl bei der IKK gesund 
plus ist eine Listenwahl. Die vor-
schlagsberechtigten Organisationen 
haben hierfür ihre Wahlbewerber 
auf Vorschlaglisten bei den Sozial-
versicherungsträgern eingereicht. 

Für die IKK gesund plus hat der vom 
Verwaltungsrat bestellte Wahlaus-
schuss das Wahlergebnis bereits in 
seiner Sitzung vom 19. Januar 2017 
festgestellt. Dies war möglich, weil 
die Sozialpartner in ihren Vorschlag-
listen für die Wahl der Verwaltungs-
ratsmitglieder insgesamt nicht mehr 
Bewerber gemeldet haben, als Sitze 
zu vergeben sind. Sowohl die Ver-
sichertenseite als auch die Arbeit-
geberseite haben sich abschließend 
auf die Kandidaten der jeweiligen 

Vorschlagsliste für den neuen Ver-
waltungsrat geeinigt. Eine direkte 
Wahlhandlung bei der IKK gesund 
plus ist somit nicht erforderlich und 
die benannten Bewerber gelten als 
gewählt.
Die neuen Verwaltungsratsmitglieder 
sowie ihre Stellvertreter und die zu 
beteiligenden Institutionen wurden 
über die Wahl informiert.
Der neue Verwaltungsrat trifft sich 
im Juli 2017 zu seiner konstituie-
renden Sitzung. 

Bild von links: Herr Hans-Jürgen Müller und Herr Peter Wadenbach, 
die amtierenden Verwaltungsratsvorsitzenden der IKK gesund plus
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Die Sozialwahlen 2017

Die neu gewählten Mitglieder des 
Verwaltungsrates der IKK gesund plus:

Versichertenseite Arbeitgeberseite

Herr Hans-Jürgen Müller Herr Peter Wadenbach

Frau Doris Riedeberger Frau Gisela Achilles

Frau Andrea Germanus Herr Martin Albrecht

Herr Helge Lewerenz Herr Burkhard Grupe

Frau Renate Manigk Herr Thomas Keindorf

Herr Roland Oberhack Herr Oswald Klette

Frau Ina Severin Herr Erich Knake

Frau Marion Werner Herr Hans Jörg Kossmann

Herr Maik Krull Herr Ralf Kurze

Herr Thomas Schneevoigt Herr Norbert Nieder

Herr Peter Kohlmorgen Herr Andreas Roberts

Herr Bernhard Heinzel Herr Uwe Runge

Herr Christoph Wolter Herr Bernard Timphus
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österliches

Wer die Eier bringt, darüber ist man 
sich im Volksmund erst seit dem 
19. Jahrhundert einig. Vorher waren 
in verschiedenen Gegenden auch 
unterschiedliche Tiere dafür verant-
wortlich: Unter anderem ein Hahn, 
ein Storch und sogar ein Fuchs. 
Schließlich setzte sich der Hase 
durch und darf bis heute diese Auf-
gabe übernehmen.

Klasse statt Masse

Zwischen 17 und 19 Millionen Eier 
werden jedes Jahr in Deutschland 
verzehrt, vor Ostern steigt der Be-
darf pro Person verständlicherweise 
leicht an. Tun Sie Tier und Mensch 
etwas Gutes und greifen Sie auch 
Ostern eher zu Klasse als zu Masse, 
indem Sie Eier aus ökologischer Hal-
tung bevorzugen. 
Woher genau Ihr Ei kommt, können 
Sie auf der Kennzeichnung jedes Ein-
zelnen ablesen: Die erste Zahl steht 
für die Haltungsform (3 = Käfighaltung,  
2 = Bodenhaltung, 1 = Freilandhaltung, 
0 = ökologische Haltung), das Länder-
kürzel für das Herkunftsland und eine 
weitere Zahl für den Produzenten. 
Schließlich gibt eine siebenstellige 
Ziffer den genauen Herkunftsbetrieb 
an, so dass Sie Ihr Osterei theoretisch 
bis zum Stall zurückverfolgen können. 
Lediglich Eier, die direkt vom Hof 
verkauft werden, unterliegen keiner 
Kennzeichnungspflicht. 

Wie der Hase zum Ei kam
Es gibt verschiedene Gründe, wa-
rum ausgerechnet das Ei zum Sym-
bol für Ostern geworden ist. Zum ei-
nen steht es für Fruchtbarkeit sowie 
neues Leben und Wiedergeburt. So 
wurde es im Christentum schon früh 
zu einem Zeichen für die biblische 
Auferstehung Christus, auf die der 
Osterbrauch zurückgeht. 
Zum anderen durften in der Fasten-
zeit, neben Fleisch, auch keine Eier-
speisen verzehrt werden. Da beson-
ders im Frühjahr wieder mehr Eier 
gelegt wurden, kochte man diese, 
um sie haltbar zu machen. Nach der 
entbehrungsreichen Zeit, die Ostern 
endet, wurden deswegen besonders 
viele Eier gegessen. Auch die regel-
mäßigen Abgaben an den Lehns-
herren, die häufig um die Osterzeit 
stattfanden, wurden früher oft in 
Form von Eiern erbracht. 
Es gibt verschiedene Quellen darü-
ber, wann zum ersten Mal Eier ge-
färbt und als „Osterei“ verschenkt 
wurden. Spätestens ab dem 16. Jahr-
hundert aber wurde dieser Brauch 
hierzulande gepflegt. Mit den bun-
ten Eiern versüßte man Kindern die 
Osterzeit und Mädchen schenkten 
ihrem Liebsten das reich verzierte 
Ostersymbol. Neben der ewigen 
Frage „Was war zuerst – das Huhn 
oder das Ei?“, bleibt jedoch auch die 
Herkunft des „Eierversteckens“ bis-
lang ein Geheimnis. 

Eier und Gesundheit: 
pro oder contra

Einerseits wird das Ei als wichtiger 
Nährstofflieferant gepriesen, ande-
rerseits gerät es immer wieder in 
Verdacht, den Cholesterinspiegel 
nach oben zu treiben. Ist der Ver-
zehr nun gut oder schlecht für die 
Gesundheit? 

Speziell im Hinblick auf die „Ge-
fahr Cholesterin“ kann die gängige 
Meinung relativiert werden: Zwar 
enthält das Ei viel davon, die Zu-
fuhr reguliert unser Körper jedoch 
in der Regel selbst. Lediglich wenn 
Sie an einem ohnehin hohen Cho-
lesterinwert oder Stoffwechsel-
erkrankungen leiden, sollten Sie 
Ihren Verzehr von Eiern ein wenig 
einschränken. Komplett darauf ver-
zichten, müssen Sie aber nicht.

Die Spurenelemente Eisen, Calcium 
und Kalium haben hingegen sogar 
einen positiven Nutzen für den Kör-
per und gehören zu einer gesunden 
Ernährungsweise. Eiweiß unter-
stützt den Muskelaufbau und ist da-
rüber hinaus wichtig für bestimmte 
Stoffwechselprozesse. Allerdings 
enthalten Eier auch relativ viel Fett, 
was ein weiterer Grund für die mo-
deraten Verzehrempfehlungen der 
Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung e.V. ist. Diese beträgt etwa 
zwei bis drei Eier pro Woche. Zum 
Osterfest darf es aber auch mal eins 
mehr sein. 

Machen Sie mit beim Osterrätsel 
und mit etwas Glück gewinnen Sie 
einen tollen Preis.

Rund
ums Osterei
Mehr als ein hübscher Brauch
Jahr für Jahr landet es im Osternest oder auf dem Frühstücks-
teller, doch den Brauch rund um das Osterei kennen wenige. Bis 

uns vielleicht die eine oder andere Kinderfrage aufschreckt. Damit 
Sie auf diese vorbereitet sind und auch Ihren eigenen Wissensdurst 

stillen können, präsentieren wir Ihnen Fakten rund ums Osterei.©
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rätseln & gewinnen

Oster-Sudoku
8 9 6 2

5 3

7 4

2 5 4 7

6 5

7 3 2 1

4 2 9

9 8

7 6 1

Sudoku: 
Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass in jeder 
waagerechten Zeile und senkrechten Spalte alle 
Zahlen von 1 bis 9 stehen. Dabei darf auch jedes 3 
x 3 Quadrat nur je einmal die Zahlen 1-9 enthalten.
Die Ziffern in den markierten Feldern ergeben, 
von links nach rechts gelesen, die Lösung.

Finden Sie die Osterbegriffe!
L Ä Ü O T R E N T I S C L W Z

A W B F A R B I H I M M L O I

M X F Z Ä G U Z E O X A Ö U O

E Ö Ä R A S T N K M M G W G L

X N I W K A M I L M U S T O P

T R A O S T E W B I M M A W L

A B S S O N Ä R Ä B Ä W Ö K I

N D U T Z M A G E O N E S F N

N V W E I T L A M G R Ä T S I

Z E I R E D W X O H A S P O N

I Ö W N E Z T Z N T U L P X I

Q Ü Y E I R E Ä R D W T E B Ä

A V D S O W X H N K H O S T A

L P N T C E I E R F Ä R B E N

F W E N D Ü Ö T J B L M N N M

In diesem Buchstabensalat haben sich 3 Begriffe zum Osterfest versteckt. Finden 
Sie diese? Notieren Sie die Wörter und senden Sie uns die Lösungen zu. 
Ein kleiner Tipp: Gehen Sie alle Möglichkeiten durch, denn die Begriffe können 
senkrecht, waagerecht sowie diagonal und sowohl vorwärts als auch rückwärts 
stehen. Viel Spaß beim Knobeln!

Die Osterbegriffe

Gewinner 
der Ausgabe 04/2016

 
Die Gewinnerin der WelterbeCards  

(2 x Erwachsene, 2 x Kinder) ist:  
Claudia G. aus Naumburg  

Die Kalligraphie-Sets haben gewonnen:
Frank D. aus Halle (Saale), Kathrin K. aus 

Aken, Diethild K. aus Magdeburg

Ihre Lösung
Die Lösung ergibt einen Tag des Osterfestes:

. .

Unter allen Einsendern verlosen wir:

6 x 1 Ei-Zeit-Timer 
Ob weich, mittel oder hart:

 Für jeden das richtige Frühstücks-Ei

Schicken Sie Ihre Lösungen 
an folgende Adresse:

IKK gesund plus
Oster-Rätsel
39092 Magdeburg

oder einfach per eMail an: 
redaktion@ikk-gesundplus.de

©
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Rundum wohlfühlen im 
angenehmen Raumklima

Nicht nur durch ihre Filterwirkung 
tragen Pflanzen zum Wohlbefinden 
bei, sie fungieren auch als Raumluft-
befeuchter. Ein Teil des zugeführten 
Gießwassers verdunstet in der Luft 
und sorgt so für ein angenehmes Kli-
ma. Doch nicht nur für die Wohnung, 
auch im Büro empfiehlt sich eine 

„grüne Lunge“. Technische Geräte 
und zahlreiche Menschen auf engem 
Raum erfordern die positiven Eigen-
schaften der Zimmerpflanzen. Große 
Exemplare schlucken beispielsweise 
den Schall und senken so den Lärm-
pegel. Außerdem wirken Pflanzen 
nachweislich beruhigend und stei-
gern so auch das geistige Wohlbe-
finden. 

Weitere Tipps für Sie online

Um diese gesundheitsfördernden Ei-
genschaften voll entfalten zu können, 
benötigen die grünen Mitbewohner 
allerdings eine korrekte Handhabung 
und Pflege. Wir verraten Ihnen des-
halb auf unserer Webseite, was Sie 
beachten sollten. Klicken Sie rein.

 www.ikk-gesundplus.de
 WebCode: 13017

online informiert

Pflanzen sind lediglich Dekoration? 
Weit gefehlt, denn mit ihrer luftreini-
genden Wirkung tragen sie maßgeb-
lich zu unserer Gesundheit bei!

Sie sind hübsch anzusehen und 
manch einer verbindet sogar sein 
Hobby mit ihnen: Zimmerpflanzen 
geben einem Raum das gewisse Et-
was und sind deshalb nicht nur bei 
Freizeit-Botanikern beliebt. Aber 
wussten Sie, dass sich einige Arten 
sogar positiv auf Ihre Gesundheit 
auswirken und die Zimmerbegrü-
nung Ihr Wohlbefinden steigert? 

Erfahren Sie, wie die Pflanzen wirken 
und welche in Ihrer Wohnung oder 
am Arbeitsplatz nicht fehlen sollten.  

Schlechte Luft als 
gesundheitliche Belastung

Bei dem Wort „Schadstoffe“ denken 
wir zuerst an Industrie und vielbe-
fahrene Innenstädte. Dabei ist uns 
nicht bewusst, dass sich auch in den 
Wohn- und Arbeitsräumen solche 
Stoffe in der Luft befinden: Teppich, 
Wandfarbe und Möbel geben diese 
an ihre Umgebung ab. Die Folgen 
sind Konzentrationsstörungen, Mü-
digkeit oder Kopfschmerzen.    

Dekorative Schadstofffilter

Eine schnelle Abhilfe schaffen Grün-
pflanzen, denn diese sind nicht nur 
Zierde, sondern tragen viel zu einem 
gesunden Raumklima und einer bes-
seren Luftqualität bei: Zum einen pro-
duzieren sie den für uns so wichtigen 
Sauerstoff, indem sie Kohlenmonoxid 
und andere Schadstoffe aufnehmen 
und sie durch Photosynthese um-
wandeln. Zum anderen wird auch 
Staub von ihnen gefiltert.
Manche Pflanzen sind sogar speziell 
für ihre ausgeprägte luftreinigende 
Wirkung bekannt: Dazu zählen z.B. 
Efeu und Blattfahne. Beide Pflanzen 
bauen Benzol ab, das u.a. durch Ziga-
rettenrauch freigesetzt wird. Grünli-
lie und Gummibaum verringern wie-
derrum den Formaldehyd-Gehalt in 
der Luft. Das Lösemittel findet sich 
in Möbeln und Tapetenleim.   

Mehr Wohlbefinden
Zimmerpflanzen - 
nicht nur grüne Zierde 
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Make-up – Freund oder 
Feind der Haut?

Make-up gilt als Wundermittel für ma-
kellose Haut und verfeinerte Poren. 

Vielfach hat die dekorative 
Kosmetik aber auch einen 
negativen Ruf und wird sogar 
als hautschädlich bezeichnet. 
Was stimmt wirklich?
» WebCode:13504

Sicherheit beim Heimwerken – 
So vermeiden Sie Arbeitsunfälle

Über 20 Millionen Menschen in 
Deutschland schrauben, basteln und 

sägen zu Hause, was das Zeug 
hält. Zählen Sie sich auch 
zu den Heimwerkern? Mit 
unseren Tipps für sicheres 
Arbeiten steht Ihrem nächs-
ten Do-it-yourself-Vorhaben 
nichts mehr im Wege. 
» WebCode: 13016

Aktuelle Online-Themen
www.ikk-gesundplus.de

https://www.ikk-gesundplus.de/gesundheit/gesunder_koerper/abwehrkraefte_staerken/
https://www.ikk-gesundplus.de/gesundheit/gesundheitstipps/kreative_entspannung/
https://www.ikk-gesundplus.de/gesundheit/ernaehrung/gewuerze/zimt/
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gesunde Kids

Sicher bist du schon einmal zu 
einer Untersuchung bei deinem 
Kinderarzt gegangen, obwohl du gar 
nicht krank warst. Vielleicht hast du 
dich auch gefragt, warum?
Die Rede ist von so genannten 
Kinderuntersuchungen. Bei ihnen 
sieht der Arzt, wie es dir geht. So 
weiß er immer, ob mit deinem 
Körper alles in Ordnung ist. Die 
Untersuchungen sind sehr wichtig, 
damit du lange gesund bleibst und 
fröhlich spielen und toben kannst.  
Der Kinderarzt sieht sich an, ob du fit 
bist und dich gut entwickelst. Dafür 
überprüft er, wie groß und schwer 
du bist und ob du gut hören und 
sehen kannst. Manchmal brauchst 
du noch eine Impfung – aber nach 
einem kurzen Pieks ist das schnell 
wieder vergessen. 
Auch deine Mitarbeit ist gefragt: Der 
Arzt denkt sich immer mal etwas 
anderes aus, um deine Gesundheit 
zu testen. Manchmal sollst du bei 

einem Geschicklichkeitsspiel zeigen, 
was du bereits alles kannst oder 
ein paar Turnübungen machen. Er 
unterhält sich auch mit dir und 
Kinder, die schon zur Schule gehen, 
dürfen etwas schreiben und lesen. 
Du siehst also, es gibt keinen Grund, 
Angst zu haben. Solltest du dich 
doch am Anfang ein wenig unwohl 
fühlen, frag den Arzt, was genau 
er bei der Untersuchung macht. Er 
wird es dir erklären und dir schon 
vorher alles zeigen, damit du deine 
Unsicherheit vergisst.  
Die ersten Untersuchungen werden 
kurz nach deiner Geburt gemacht, so 
dass du dich gar nicht an sie erinnern 
kannst. Von deinem ersten bis zu 
deinem fünften Geburtstag gehst du 
dann jedes Jahr zum Kinderarzt. Mit 
acht und zehn Jahren folgen weitere 
Untersuchungen. Danach kommen 
die Jugenduntersuchungen dran.
Das sind viele Arztbesuche 
und schnell vergisst man einen 

Kinderuntersuchungen  
Für Kids verständlich erklärt   

davon. Aber keine Sorge: Die IKK 
gesund plus schreibt deinen Eltern 
rechtzeitig eine Karte, wenn für dich 
wieder eine Untersuchung an der 
Reihe ist.

Und noch ein weiterer Tipp 
für alle Eltern: 

Die Kindervorsorgeuntersuchungen 
und der Impfstatus werden im Bonus- 
programm „ikk aktiv plus Kids“ be-
lohnt. Insgesamt können Sie bis zu 
100 Euro für die Gesundheitsaktivi-
täten Ihres Nachwuchses bekommen!
Mehr dazu lesen Sie lesen Sie auf 
unserer Webseite:

 www.ikk-gesundplus.de
 WebCode: 11100

Kluge Muntermacher-Kids wie du wundern sich: „Warum muss ich 
eigentlich zum Arzt, wenn ich mich gut fühle?“ Wir erklären dir, warum 
die Kinderuntersuchungen so wichtig für dich sind!
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https://www.ikk-gesundplus.de/gesundheit/gesunder_koerper/abwehrkraefte_staerken/


16 ikk service plus:
 0800 8579840
 www.ikk-gesundplus.de
 info@ikk-gesundplus.de

 skype: ikk.gesundplus

Sie möchten in der Familie nur noch ein 
IKK-Gesundheitstelegramm erhalten?

Testen Sie unseren QR-Code 
oder rufen Sie uns an!

Zaubern Sie ein Lächeln!
Empfehlen Sie unseren attraktiven Beitragssatz sowie unser 
Bonusprogramm ikk aktiv plus mit bis zu 300 Euro Bonus weiter! 
Im Rahmen unserer Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“ erhalten 
Sie für jedes neu geworbene Mitglied eine Prämie von 25 Euro!

 Fordern Sie noch heute Ihr Werberpaket an!

 IKK-Servicetelefon
	0800 8579840  

(24/7 zum Nulltarif)

 Internet
	www.ikk-gesundplus.de
 info@ikk-gesundplus.de

http://www.ikk-gesundplus.de
https://www.ikk-gesundplus.de/service/infothek/gesundheitstelegramm/abbestellen/

