
Krankenhausbefragung
Um mehr über die Zufriedenheit 
unserer Versicherten zu erfahren, 
wurden Befragungen durchge-
führt.

Gesunde Ernährung fördern
Wir suchen Grundschulen und 
Horteinrichtungen mit den bes-
ten Gesundheitsideen - z. B.  
für den Bereich Ernährung. 

Gesunder Rücken
Wir geben Ihnen Rück(en)halt!

2017Das Kundenmagazin der IKK gesund plus
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Unsere Online-Befragung zur Kundenzeitschrift endet am 31.12.2017. 
Machen Sie noch mit:  www.ikk-gesundplus.de Webcode: 12104

Stabiler Beitragssatz 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die nahenden Weihnachtsfeier-
tage verheißen, neben gutem Es-
sen und gemeinsamen Stunden mit 
der Familie, etwas Zeit zum Luft 
holen und Kraft tanken. Wir hof-
fen, es war insgesamt ein erfolg-
reiches und gesundes Jahr für Sie. 

Leider gibt es immer wieder gesund-
heitliche Probleme, die einen Aufent-
halt im Krankenhaus unumgänglich 
machen. Um die Qualität der sta-
tionären Versorgung in Zukunft zu 
verbessern und auf Ihre Bedürfnisse 
auszurichten, haben wir in den vergan-
genen Monaten gemeinsam mit der 
Medizinischen Fakultät des Univer-
sitätsklinikums Magdeburg eine Pa-
tientenbefragung durchgeführt. Die 
Ergebnisse lesen Sie in diesem Heft.  

Erkrankungen des Rückens und der 
Wirbelsäule verursachen die häu-
figsten gesundheitlichen Beschwer-
den. Um diesen entgegenzuwirken, 
bieten wir Ihnen unseren Premium-
kurs „Rück(en)halt“ sowie viele wei-
tere Angebote für Ihre Gesundheit 
und Entspannung in unserer bundes-
weiten Kursdatenbank. 
 
Für gemütliche Winterabende zu 
Hause bietet sich kreative Hand-
arbeit als gelungener Ausgleich 
an. Neben Spaß und dem Stolz auf 
die gelungenen Werke, baut dieses 
Hobby auch Stress ab und wirkt 
wie Gehirnjogging. Probieren Sie es 
aus! Mit unseren tollen Preisen beim 
Weihnachtsrätsel können Sie gleich 
loslegen.

Eine fröhliche Weihnachtszeit sowie 
viel Spaß beim Lesen des neuen Ge-
sundheitstelegramms wünscht
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Die Apps der IKK gesund plus  
Immer munter und informiert

in eigener Sache

erinnert, wenn wieder ein neuer Ter-
min ins Haus steht. Noch praktischer: 
Diesen können Sie in den digitalen 
Kalender Ihres Smartphones über-
nehmen!
Darüber hinaus sorgen unsere Mun-
termacher-Klingeltöne, Hintergrund-
bilder und ein Spiel für zusätzlichen 
Spaß. Die neue Version der App, die 
seit September in den Stores zum 
Download bereit steht, präsentiert 
die beliebten Funktionen in moder-
nem Design! 

Ihr Kundenmagazin als App

Sie wollen die Kundenzeitschrift der 
IKK gesund plus, das IKK-Gesund-
heitstelegramm, immer als Erstes 
lesen und unkompliziert in vergan-
genen Ausgaben blättern. So können 
Sie sich, egal wann oder wo, über 
Aktuelles zu den Themen Gesund-
heit, Vorsorge sowie Krankenversi-
cherung informieren.
Auch die Teilnahme an unseren Rät-
seln geht so schnell wie nie: Mit 
einem „Klick“ sind Sie dabei! Mit 
der Push-Nachrichtenfunktion geben 
wir Ihnen sofort Bescheid, wenn eine 
neue Ausgabe verfügbar ist.

Applikationen für das Handy machen 
als kleine Alltagshelfer unser Leben 
etwas leichter. Ob Sie uns unterhal-
ten, informieren oder andere nütz-
liche Funktionen anbieten, sie sind 
kaum noch wegzudenken. Auch die 
IKK gesund plus bietet Ihnen mit 
ihren Apps einen Mehrwert. Mit 
unseren Angeboten zum „Vorsorge-
terminkalender“ für Groß und Klein 
sowie der Möglichkeit, unsere Medi-
en auch auf Smartphone und Tablet 
zu lesen, bleiben Sie stets rundum 
informiert, gesund und munter. 

Vorsorge für die ganze Familie

Ihr Zahnarzttermin, die Kindervorsor-
ge für die Kleinen und der Check-up 
für Ihren Partner – all diese Termine 
im Kopf zu behalten, ist gar nicht so 
leicht. Und in welchen Abständen 
sollten die Impfungen bei Ihnen und 
Ihren Familienmitgliedern aufge-
frischt werden? Mit der Munterma-
cher-App der IKK gesund plus haben 
Sie über diese Daten den perfekten 
Überblick. Legen Sie einfach die ein-
zelnen Personen mit ihrem jeweiligen 
Geburtsdatum als Profil in der App 
an. Sie werden dann automatisch 

Darüber hinaus sind auch unsere 
Newsletter „spleens“ für Jugendli-
che sowie „profil aktuell“ für Arbeit-
geber als App-Version verfügbar. 
Lesen Sie unsere informativen Artikel 
und nutzen Sie viele weitere Vorteile! 

Natürlich sind alle Apps kostenlos 
und sowohl für iOS- als auch Android- 
Betriebssysteme erhältlich.

IKK-Muntermacher-App

Im Store finden: 
Mit dem QR-Code leiten wir  

Sie in Ihren App-Store
 (Android/iOS) weiter:

IKK-Telegramm-App

Im Store finden: 
Mit dem QR-Code leiten wir  

Sie in Ihren App-Store
 (Android/iOS) weiter:

Sie möchten per Smartphone alle Vorsorgetermine Ihrer Familie 
auf einem Blick haben oder sich unterwegs über interessante Themen 
rund um die Gesundheit und Ihre Krankenkasse informieren? Dann sind 
unsere Apps genau das Richtige für Sie!

 Unsere Online-Befragung zur 
Kundenzeitschrift endet am 
31.12.2017. Machen Sie noch mit:

 www.ikk-gesundplus.de
 Webcode: 12104
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Unsere Untersuchungs-
gruppe

Für die Auswertung wurden alle Ver-
sicherten der IKK gesund plus mit 
einer vollstationären Behandlung in 
den größten Krankenhäusern Sach-
sen-Anhalts und Bremen/Bremerha-
vens innerhalb der ersten vier Mo-
nate des Jahres 2016 angeschrieben. 
Insgesamt erhielten über 10.000 
Personen die freundliche Bitte, ihre 
Erfahrungen zu teilen. 
Rund 3.000 IKK-Versicherte folgten 
diesem Aufruf und sandten ihren 
Fragebogen ausgefüllt zurück. Die 
Teilnahme von Frauen und Män-
nern war dabei gleichmäßig verteilt. 
Über die Hälfte der Befragten war 
zwischen 50 und 80 Jahre alt. 
Darüber hinaus standen im zwei-
ten Teil der Befragung Mütter nach 

Patienten befragt

Krankenhausbefragung 
Wie zufrieden waren Sie als Patient?

Eine der wichtigsten Aufgaben, die sich die IKK gesund plus langfristig als Ziel gesetzt hat, ist die Sicherung der Ver-
sorgungsqualität auf höchstem Niveau. Dies betrifft neben ambulanten Leistungsangeboten auch den stationären Auf-
enthalt in einem Krankenhaus. Um die Zufriedenheit unserer Versicherten in diesem Bereich genauer zu beleuchten, 
wurden für die Bundesländer Sachsen-Anhalt und Bremen/Bremerhaven sowohl online als auch per Post Befragungen 
durchgeführt. Die Ergebnisse der Versichertenbefragung möchten wir Ihnen im Folgenden gern vorstellen. 

der Entbindung im Fokus. Dafür 
wurden rund 2.500 Frauen im Al-
ter zwischen 15 und 45 Jahren, die  
zwischen Mai und Dezember 2016 
entbunden hatten, angeschrieben. 
Rund 330 antworteten und gaben 
online die Bewertung für ihren 
Krankenhausaufenthalt ab. Der 
Großteil der Probandinnen war zwi-
schen 25 und 35 Jahre alt. 

Die Ergebnisse 
der Befragung

Dank der hohen Teilnahmebereit-
schaft der Versicherten der IKK 
gesund plus an der Krankenhaus-
befragung hat sich ein detailliertes 
Bild für die Versorgung in Sachsen-
Anhalt sowie Bremen/Bremerhaven 
ergeben.

Hohe Zufriedenheit 
bei Patienten

Insgesamt kann die Qualität der sta-
tionären Behandlung aus Sicht der 
Befragten als überwiegend gut ein-
geschätzt werden. Die Versicherten 
bescheinigten den Krankenhäusern 
eine hohe Gesamtzufriedenheit in 
allen Teilen der Befragung. Über  
75 % waren mit ihrem Krankenhaus-
aufenthalt zufrieden.
96 % gaben beispielsweise an, ihren 
Empfang und die Aufnahme als po-
sitiv empfunden zu haben. Auch die 
Informationen über ihren Kranken-
hausaufenthalt fanden nahezu 90 % 
der Patienten zufriedenstellend. Die 
Betreuung durch Ärzte und Pflege-
personal wurde in über 90 % der 
Fälle als gut, sehr gut oder sogar he-
rausragend hervorgehoben. 

Informationen zum Krankenhausaufenthalt
(n=3.022)

Zusammenarbeit zwischen Ärzten und 
Pflegepersonal (n=2.877)

Ausstattung und Service
(n=3.035)

Bewertung ausgewählter Zufriedenheitsdimensionen

5,6 % 38,5 % 45,4 % 10,0 % 0,6 %

100 %80 %0 % 10 % 20 % 30 % 50 %40 % 60 % 70 % 90 %

5,9 % 33,1 % 51,1 % 9,1 % 0,8 %

100 %80 %0 % 10 % 20 % 30 % 50 %40 % 60 % 70 % 90 %

4,5 % 40,4 % 50,4 % 4,6 %
0,1 %

100 %80 %0 % 10 % 20 % 30 % 50 %40 % 60 % 70 % 90 %

19.10.2017 | Franziska Schubert | Institut für Sozialmedizin und Gesundheitsökonomie

schlechtmittelmäßiggutsehr gutherausragend
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Patienten befragt

Verbesserungsbedarf ergibt sich vor 
allem bei nicht-medizinischen Leis-
tungen, wie den Wartezeiten vor 
Untersuchungen, die von rund 20 % 
der Befragten kritisch beurteilt wur-
den. Die Qualität des Essens bewer-
teten rund ein Drittel als eher negativ. 
Mehr Information und Aufklärung zur 
richtigen Verhaltensweise und Medi-
kamenteneinnahme nach ihrem Kran-
kenhausaufenthalt hätten sich rund 
20 bis 25 % gewünscht. 

Leichter Nachholbedarf 
bei Geburten 

Ein Krankenhausaufenthalt im Zu-
sammenhang mit einer Geburt ist 
eine besondere Situation. Bei einem 
wichtigen Ereignis wie diesem stellt 
die Zufriedenheit der Patientinnen ein 
großes Anliegen dar. Hier zeigt sich 
ein stärkerer Nachbesserungsbedarf, 
aber auch positive Aspekte wurden 
genannt. 

So waren fast 95 % der werdenden 
Mütter sehr bzw. herausragend zu-
frieden mit der Vorbetreuung durch 
die Hebamme (in ärztlicher Betreuung  
89 %). Die Ausstattung des Kreiß-
saals bewerteten rund 95 % der 
Frauen als positiv. Dabei spielte be-
sonders die Sauberkeit eine zentrale 
Rolle. 
Ein hoher Wert wurde auf ein gutes 
Verhältnis zum Arzt sowie dem be-
handelnden Personal gelegt. Die 
Gelegenheit zu ungestörten Gesprä-
chen mit dem Fachpersonal empfand 
jedoch ein Viertel der Befragten als 
nicht zufriedenstellend. Die Essens-
qualität sowie Weckzeiten in der Kli-
nik waren mit nahezu 30 % kritischen 
Stimmen ein Manko beim Aufenthalt. 
Mit der seelsorgerischen und psycho-
sozialen Betreuung zeigten sich 50 % 
zufrieden oder sehr zufrieden, die an-
dere Hälfte hatte keine Meinung dazu 
oder wünschte Veränderungen. 

Aufgrund guter Erfahrungen aus bisherigen Pro-
jekten konnte im Frühjahr 2016 das ISMG (Institut 
für Sozialmedizin und Gesundheitsökonomie) der 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg für die 
gemeinsame Durchführung einer Erhebung als 
Kooperationspartner gewonnen werden. 

Leiter der Befragung
Dr. rer. biol. hum. habil. Enno Swart
Institut für Sozialmedizin und  
Gesundheitsökonomie (ISMG)

Fazit
Die Zufriedenheitsanalyse gibt ins-
gesamt wichtige Hinweise für Ärzte 
und Ärztinnen, Pflegekräfte und 
andere handelnde Personen im 
Krankenhaussektor. Alle einzelnen 
Auswertungsergebnisse können hier 

natürlich nicht aufgelistet werden. 
Dennoch hilft die umfangreiche Be-
fragungsanalyse, die Versorgungs-
qualität weiter zu verbessern und 
somit die Patientenzufriedenheit zu 
steigern. 

Danke!
Für diese Chance gilt es 
noch einmal allen Versi-
cherten, die an der Befra-
gung teilgenommen ha-
ben, einen großen Dank 
auszusprechen.

Zusammengefasste Zufriedenheitsdimension 
Ausstattung und Service (n=388)

Zusammengefasste Zufriedenheitsdimension 
Ausstattung des Kreißsaals (n=338)

Zusammengefasste Zufriedenheitsdimension 
Tagesplanung (n=334)

3,0 % 47,9 % 22,2 % 1,8 %25,1 %

100 %80 %0 % 10 % 20 % 30 % 50 %40 % 60 % 70 % 90 %

5,4 %
26,9 % 43,9 % 23,3 %0,6 %

100 %80 %0 % 10 % 20 % 30 % 50 %40 % 60 % 70 % 90 %

8,1 % 27,5 % 37,7 % 23,4 % 3,3 %

100 %80 %0 % 10 % 20 % 30 % 50 %40 % 60 % 70 % 90 %

19.10.2017 | Corinna Reupke | Institut für Sozialmedizin und Gesundheitsökonomie

schlecht mittelmäßig gut sehr gut herausragend

Bewertung ausgewählter Zufriedenheitsdimensionen
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regional aktiv

Sie sind mittlerweile Tradition in 
Sachsen-Anhalt: Die Herbstspiele 
von der IKK gesund plus und radio 
SAW. So wurden die Hörer vom 2. 
bis 15. November zum zehnten Mal 
aufgerufen, sich für einen Nachmit-
tag mit Spaß, Sport und Spiel zu 
bewerben. Täglich besuchte radio 
SAW gemeinsam mit den Munter-
machern der IKK gesund plus einen 
anderen Ort und begeisterte die 
Bewohner mit sportlichen Aktionen 
rund um den radio SAW-Showtruck. 
In den Disziplinen Büchsenwerfen, 
Tonnentennis, Torwandschießen 
und Superquiz behaupteten sich alle 
Teilnehmer sehr begeistert und ver-
suchten, so viele Punkte wie mög-
lich zu holen. Für das leibliche Wohl 
sorgten kostenlose Leckereien, wie 
Bratwürstchen oder Quarkbällchen 

und heiße Getränke. Gut gestärkt 
gaben alle Orte ihr Bestes, um den 
Sieg zu erringen. 
Dies gelang schließlich den Ein-
wohnern aus Oranienbaum. Mit 
insgesamt 70 Punkten holte sich 
der Ort am sechsten Aktionstag die 
Führung und behielt diese bis zum 
Ende der Herbstspiele. So sicherten 
sich die Bürger den diesjährigen 
Sieg sowie einen Trikotsatz für die 
F-Jugend-Fußballer des SV Hellas 09 

Herbstspiele 2017
Oranienbaum wurde 

sportlicher Sieger!  

Oranienbaum. Mit 64 Punkten holte 
sich Höhnstedt den 2. Platz und der 
3. Platz ging mit 59 Punkten an die 
Orte Gerbstedt und Beetzendorf.

Besonderen Grund zur Freude hat-
te auch Frau Yvonne Sallier: Sie 
gewann beim IKK-Gewinnspiel den 
Hauptpreis, eine Fahrt mit dem IKK-
Heißluftballon für zwei Personen 
über die Harzlandschaft. Herzlichen 
Glückwunsch! 

Foto: Der radio SAW-Moderator Warren Green (Bild rechts) feuert 
den Kandidaten bei der Herbstspiel-Sportart „Torwandschießen“an.

Gesund. Stark. Erfolgreich. 
Mitarbeitergesundheit in der Region fördern
Ein gesundes und erfolgreiches 
Unternehmen basiert vor allem auf 
zufriedenen und leistungsfähigen 
Mitarbeitern, die sich mit eben die-
sem identifizieren können. Doch 
Projekte zur Gesundheitsförderung 
sind für kleine oder mittelständische 
Betriebe nur schwer umzusetzen. 
Hier braucht es starke Partner, die 
mit einer helfenden Hand zur Seite 
stehen.
Zu diesem Zweck widmete sich die 
IKK gesund plus gemeinsam mit den 
Handwerkskammern Halle (Saale) 
und Magdeburg bereits im dritten 
Jahr der Mitarbeitergesundheit in 
der Region. Hierzu nahmen zahl-
reiche Geschäftsführer und Füh-
rungskräfte ortsansässiger Betriebe 
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an unserer diesjährigen Veranstal-
tungsreihe in Sangerhausen und 
Tangermünde teil. 

Das mehrjährige Projekt „Gesund. 
Stark. Erfolgreich. – Der Gesund-
heitsplan für Ihren Betrieb” soll 
zur Verbreitung von Maßnahmen 
der Betrieblichen Gesundheitsför-
derung beitragen sowie kleine und 
mittelständische Unternehmen bei 
aktuellen Herausforderungen, wie 
der Fachkräftesicherung oder der 
Zunahme psychischer Belastungen 
am Arbeitsplatz, unterstützen.
Die Aktion wird von der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Gesundheit gefördert.

Foto: Jörg Stahl referiert zum Thema 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 
auf der Veranstaltung im Rosarium 
Sangerhausen.
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regional aktiv

Wie abwechslungsreich und vielsei-
tig Betriebliche Gesundheitsförde-
rung sein kann, erleben derzeit die 
Mitarbeiter der esparma Pharma 
Services GmbH. Seit Oktober 2016 
engagiert sich das Unternehmen zu-
sammen mit der IKK gesund plus für 
die Gesundheit der Mitarbeiter. Es 
gab bereits zahlreiche Angebote wie 
einen Gesundheits-Check-up, Ar-
beitsplatzanalysen und vieles mehr. 
Unter anderem wurden im Mai 2017 
erfolgreich die Bewegungspausen im 
Unternehmen eingeführt. 
Mit den effektiven fünf- bis zehnmi-
nütigen Übungen werden verschie-
dene Körperbereiche, wie Schulter 
und Nacken, die Wirbelsäule oder die 

Bewegungspausen 
bei esparma Pharma 
im Sülzetal

Foto: esparma-Team „Logistik“ nach der 
Bewegungspause mit Thera-Bändern

Hand- und Armgelenke, trainiert. 
Zudem gab eine Fachkraft allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
wichtige Tipps zur Rückengesund-
heit und beriet zu Haltungsdefiziten 
der Wirbelsäule im Alltag. 

Nach der Einführung wurde das Ge-
lernte weiter im Unternehmen um-
gesetzt. Einmal wöchentlich treffen 
sich nun die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu ihren Bewegungs-
pausen.

Umzug der IKK-
Geschäftsstelle 
in Salzwedel
Die IKK-Geschäftsstelle in 
Salzwedel zieht am 12. Janu-
ar 2018 um. Ab 15. Januar 
2018 öffnen wir unsere neu-
en Geschäftsräume und sind 
in der Kleinen St.-Ilsen-Str. 11 
in 29410 Salzwedel für Sie da. 
Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Geschäftsstelle 
kümmern sich gern um Ihre 
Anliegen und helfen Ihnen bei 
Fragen rund um Ihre Kranken-
versicherung. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch! 

Das Team der IKK gesund plus 
wünscht Ihnen ein frohes Fest und 

ein gesundes neues Jahr

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IKK gesund plus wünschen Ih-
nen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest sowie einen erfolgreichen 

Start in das neue Jahr! Auf diesem Wege möchten wir uns auch für das 
Vertrauen bedanken, das Sie der IKK gesund plus im Laufe des Jahres 
2017 entgegengebracht haben.

Für Ihre Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen in unseren  
39 Geschäftsstellen zwischen den Feiertagen zu den gewohnten 

Öffnungszeiten zur Verfügung.

Kundencenter
IKK in Salzwedel
Neu ab 15.01.2018 
Kleine St.-Ilsen-Str. 11
29410 Salzwedel 
 03901 30531-0
 Öffnungszeiten:
 Mo bis Fr 8 Uhr – 18 Uhr
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gesund bleiben

Gesunder Rücken
Wir geben Ihnen Rück(en)halt!

Wie funktioniert unser Rücken?

Der Rücken ist ein kompliziertes Konstrukt und so funktioniert er auch. Er be-
steht aus der Wirbelsäule, Muskulatur, Bändern und Sehnen, die ausgeklügelt 
miteinander in Verbindung stehen. Diese Strukturen befähigen uns zu einem 
aufrechten Gang und zu flexiblen Bewegungen. Doch jeder dieser Bestandteile 
kann auch immer eine Ursache von Schmerzen sein. 

Die zentrale Funktion nimmt die Wirbelsäule ein. Sie ist in verschiedene Wir-
belbereiche unterteilt, die alle miteinander in Verbindung stehen: Halswirbel, 
Brustwirbel, Lendenwirbel, Kreuzbeinwirbel und Steißbeinwirbel. Diese sind 
wiederum in einzelne Wirbel gegliedert. Zwischen zwei Wirbeln liegt immer 
eine Bandscheibe, die durch ihr flexibles Knorpelgewebe verhindert, dass die 
knöchernen Wirbelkörper direkt aufeinander reiben oder sich verhaken. Jeder 
Wirbel ist zylinderförmig aufgebaut und innen hohl. Durch die Verbindung aller 
Wirbel verläuft das Rückenmark, welches wichtige Nervenfasern enthält, die 
die Informationen zwischen dem peripheren Nervensystem (Körpernerven) 
und dem Zentralnervensystem (Gehirn und Rückenmark) vermitteln. 

Die Wirbelsäule wird von der Muskulatur, kräftigen Bändern und Sehnen sta-
bilisiert. Die Muskelschichten im Rücken wirken wie ein Korsett, das die Band-
scheiben entlastet. Als Gegenpart spielt die Bauchmuskulatur ebenfalls eine 
wichtige Rolle, um den Körper im Gleichgewicht zu halten.

Was belastet den Rücken?

Die Ursachen dafür sind vielfältig. Ein großer Faktor ist der Bewegungsman-
gel. Viele Menschen verbringen die meiste Zeit des Tages im Sitzen, sei es im 
Job, auf dem Weg zur Arbeit oder auch in der Freizeit. Oft fehlt dann Zeit oder 
Motivation, sich nach dem Feierabend aufzuraffen, da Kinder, Familie und auch 
der Haushalt zeitlich ihren Tribut fordern. Dies wirkt sich allerdings negativ auf 
den täglichen Bewegungsumsatz aus, denn schon 10 Minuten Gymnastik oder  
30 Minuten Spazierengehen helfen dem Rücken, gesund zu bleiben.
Weitere Ursachen, die Schmerzen hervorrufen können, sind Übergewicht oder 
körperliche Arbeit mit schwerem Heben und Tragen. Zusätzlich können Fehl-
haltungen - und was oft unterschätzt wird - auch Stress sowie seelische Belas-
tungen zu Schmerzen im Rücken führen.

Aktuelle Broschüre
Bewusst leben:

Gesunder Rücken
bestellen:

 0800 8579840
(24/7 Nulltarif)
herunterladen:

 www.ikk-gesundplus.de
WebCode: 12905

I K K - I N FORMAT I V

Bewusst leben:  
Gesunder Rücken

Rückenschmerzen, ein Thema, das fast jeden von uns schon einmal betroffen hat. Doch was ist, wenn sich die 
Rückenprobleme verstärken und gar chronisch werden? Wir wollen Ihnen helfen, Ihre Schmerzen loszuwerden. 
Die Ursachen für Rückenschmerzen können vielfältig sein. Oft liegen die Gründe dafür in fehlender Bewegung, 
zu wenig sportlicher Betätigung, einseitiger Belastung der Muskulatur, Übergewicht und letztlich auch im Stress.

https://www.ikk-gesundplus.de/service/infothek/broschueren/uebersicht/
https://www.ikk-gesundplus.de/service/infothek/broschueren/uebersicht/
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gesund bleiben

Häufigste Rückenleiden

Bandscheibenvorfall: Durch falsches Heben und Tragen oder durch stän-
dige einseitige Belastung kann es passieren, dass der Faserknorpelring einer 
Bandscheibe reißt. Der weiche Gallertkern wird herausgedrückt und tritt vor. 
Er drückt auf die Nerven, was zu starken Schmerzen und sogar zu Lähmungs-
erscheinungen führen kann. Suchen Sie in diesem Fall sofort einen Arzt auf! 

Hexenschuss: Beim Heben, Bücken oder Drehen treten plötzlich stechende 
Schmerzen im Rücken auf. Als Auslöser kommen z.B. Quetschungen oder Ein-
engungen der Nerven in Betracht, aber auch verspannte Muskeln, verhärtete 
Sehnen oder blockierte Gelenke. Ungeschickte Bewegungen oder starke Be-
lastungen können Nervenirritationen zudem begünstigen.

Ischias-Beschwerden: Sie entstehen durch eine Nervenreizung am Rücken-
markskanal. Charakteristisch ist das einseitige Ausstrahlen der Schmerzen ins 
Gesäß und in den Oberschenkel, oft sogar in die Wade und bis hinunter zum 
Knöchel. Wie beim Hexenschuss gibt es eine Reihe von Ursachen, jedoch 
rühren die Beschwerden häufig von den Bandscheiben her.

Was tun bei Rückenschmerzen?

Viele Menschen leiden unter Rückenschmerzen. In der Regel besteht kein Grund 
zur Sorge. Meist klingen die Schmerzen schon nach wenigen Tagen oder Wo-
chen ab. Voraussetzung ist allerdings eine rasche und richtige Behandlung. Zu 
viel Schonung schadet, weil eine längere Bettruhe wichtige Muskeln schwächt, 
die der Wirbelsäule Halt geben. Der wichtigste Rat bei Rückenschmerzen lautet 
also: Bewegen Sie sich vorsichtig, aber bewegen Sie sich weiter.
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Premiumkurs 
Rück(en)halt

Da Bewegung und Kräftigung der 
Muskulatur die beste Medizin 
sind, möchten wir Ihnen die Teil-
nahme an unseren Premiumkurs 
Rück(en)halt ans Herz legen. 
In dem ganzheitlichen Konzept 
wird die Problematik der Rü-
ckenbeschwerden hinsichtlich 
ihrer vielschichtigen Einfluss-
faktoren betrachtet. Rund um 
ein zielgerichtetes und für je-
den Teilnehmer zugeschnittenes 
Aufbautraining der Rückenmus-
kulatur, gestaltet jeder Kursleiter 
bedarfsorientierte Angebote zu 
den Themen Ernährung und Ent-
spannung. Die Förderung eines 
kräftigen und dehnfähigen Mus-
kelkorsetts steht hier im Mittel-
punkt. Somit wird muskulären 
Dysbalancen entgegengewirkt 
und die allgemeine Leistungs-
fähigkeit gesteigert. Zusätzlich 
führt die Stabilisierung der Ge-
lenkfunktionen auch zur Vor-
beugung von Erkrankungen des 
Stütz- und Bewegungsapparates.

Sie möchten sich für  
einen Kurs anmelden? 

Dann rufen Sie uns an:
 0800 8579840
(24/7 Nulltarif)

oder nutzen Sie unser  
Anmeldeformular: 

 www.ikk-gesundplus.de 
WebCode: 10502
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https://www.ikk-gesundplus.de/service/infothek/broschueren/uebersicht/
https://www.ikk-gesundplus.de/service/infothek/broschueren/uebersicht/
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auf einen Blick

Wegen des Umfangs der Daten ist an 
dieser Stelle leider nur ein Grobüber-
blick möglich. Bei Interesse haben Sie 
jedoch die Möglichkeit, Ihre gespei-
cherten persönlichen Sozialdaten in 
der Geschäftsstelle einzusehen.

Datenschutz innen wie aussen

Selbstverständlich unterliegen alle 
Sozialdaten dem Datenschutz. Der 
Zugriff auf die Daten erfolgt aus-
schließlich durch Mitarbeiter der 
IKK gesund plus, und nur, soweit die 
Daten von den einzelnen Mitarbei-
tern für ihr Aufgabengebiet benötigt 
werden.
Alle Mitarbeiter sind eine besondere 
Datenschutzverpflichtung eingegan-
gen (Geheimhaltungspflicht). Zusätz-
lich sind alle Mitarbeiter verpflich-
tet, die gültigen Dienstanweisungen 

Schutz Ihrer Daten
Datenübersicht nach § 286 SGB V

und Richtlinien zu beachten. Deren 
Einhaltung wird von einem extra 
berufenen Datenschutzbeauftragten 
überwacht. Außerdem sorgt eine 
EDV-seitige Absicherung durch Pass-
wörter, Zugangscodes usw. dafür, 
dass nur IKK-Angestellte die Daten 
einsehen können.
Eine Weitergabe von Krankheits-
daten z.B. an den Arbeitgeber erfolgt 
nicht. Nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht werden die 
Daten gelöscht.

Haben Sie Fragen 
zum Datenschutz?

Unser Datenschutzbeauftragter
beantwortet Ihre Fragen gern!
Martin Krenzer
 0391 2806-1401
 datenschutz@ikk-gesundplus.de

Die Familienversicherung 
bei der IKK gesund plus

Der Begriff „Familienkasse“ ist den meisten im Zusammenhang mit dem Kinder- 
geld geläufig. Aber auch die IKK gesund plus kann “Familienkasse“ sein, dann 
nämlich, wenn alle Familienmitglieder bei der IKK gesund plus krankenversi-
chert sind.

Unser Angebot spricht dafür: 

» IKK-Gesundheitsangebote speziell für Familien, 
» in aller Regel beitragsfreie Mitversicherung der Angehörigen,  

im Gegensatz zur privaten Krankenversicherung, 
» kein zusätzlicher Aufwand im Zusammenhang mit der 

Familienversicherung und in Leistungsangelegenheiten.

Also: Warum es sich unnötig schwer machen, wenn man es doch so einfach 
haben kann! Testen Sie uns und machen Sie – wenn das bisher noch nicht der 
Fall sein sollte – die IKK gesund plus zu Ihrer Familienkasse. 
In unserer Broschüre finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um 
die Familienversicherung.

Broschüre
Die IKK als 

Familienversicherung
bestellen:

 0800 8579840 
(24/7 Nulltarif)
herunterladen:

 www.ikk-gesundplus.de 
WebCode: 12905

I K K - I N FORMAT I V

Die IKK als  
Familienversicherung

Versicherte
» Name, Vorname
» Anschrift
» Bankverbindung
» Nationalität
» Familienangehörige
» Geburtsdatum
» Versicherungsnummer
» Mitglieds-/Versicherungszeiten
» Angaben zur Tätigkeit
» Jahresentgelte
» Arbeitsunfähigkeitszeiten und 

Diagnosen
» Angaben über in Anspruch 

genommene Leistungen
» Krankenhausbehandlungen

Arbeitgeber
» Name, Vorname
» Anschrift
» Bankverbindung
» Betriebsnummer
» Rechtsform, Gesellschafter
» Telefon-/Faxnummer
» eMail-Adresse
» Beitragsaufkommen
» Anzahl der Beschäftigten
» Steuerberater

Um Ihnen notwendige Leistungen schnell zur Verfügung stellen zu können und 
Beiträge effektiv einzunehmen, müssen wir Sozialdaten unserer Versicherten, 
aber auch von Arbeitgebern erheben und verwalten. 
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selbst verwaltet

Selbstverwaltung bestätigt 
Günstiger Beitragssatz auch in 2018
Die IKK gesund plus hält auch 2018 
ihren Beitragssatz stabil. Dies bestä-
tigte der Verwaltungsrat in seiner 
letzten Sitzung des Jahres in Halber-
stadt. Der Zusatzbeitrag liegt mit 0,6 
Prozent bereits seit Jahren deutlich 
unter dem durchschnittlichen Bei-
trag der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Damit sind Mitglieder der 
IKK gesund plus auch 2018 bei einer 
der wirtschaftlichsten Krankenkas-
sen in Deutschland versichert. 

Für die Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates, Hans-Jürgen Müller und  
Peter Wadenbach, stehen weiter-
hin Sicherheit und Stabilität im 
Vordergrund. „Über 25.000 neue 
Versicherte in 2017 bestätigen un-
sere gute Arbeit. Unser stringentes 
Wirtschaften führt zu einer weiter-
hin positiven Finanzsituation. Das ist 
nicht selbstverständlich, da es mitt-
lerweile eine finanzielle Schieflage 
zwischen den Kassenarten gibt“, 
erläutert Müller. „Einige Kranken-

kassen bekommen deutlich mehr 
Geld aus dem Gesundheitsfonds 
zur Versorgung ihrer Versicherten, 
als sie benötigen. Da gibt es erheb-
lichen Reformbedarf, der auf die 
politische Agenda gehört, um wie-
der faire Wettbewerbsbedingungen 
zu erhalten“, so der Vorsitzende auf 
Arbeitnehmerseite.

„In erster Linie wollen wir uns aber 
auf das konzentrieren, was wir direkt 
für unsere Versicherten beeinflus-
sen können“, ergänzt Wadenbach. 

„Und das ist unter anderem die Si-
cherung der Versorgungsqualität 
auf hohem Niveau. Daher haben wir 
eine Befragung in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Sozialmedizin 
und Gesundheitsökonomie (ISMG) 
der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg nach Krankenhaus-
aufenthalten unserer Versicherten 
durchgeführt. Im Ergebnis kann die 
Qualität der stationären Behandlung 
aus Sicht der Befragten als über-
wiegend gut eingeschätzt werden. 

Über 75 Prozent der Versicherten 
bescheinigen den Krankenhäusern 
in Sachsen-Anhalt, Bremen und 
Bremerhaven eine hohe Gesamtzu-
friedenheit. Dennoch ergeben sich 
anhand der umfangreichen Auswer-
tung auch Verbesserungspotenziale, 
die für weitere Maßnahmen ent-
sprechend genutzt werden, um die 
medizinische Behandlungsqualität 
zu verbessern und die Patientenzu-
friedenheit zu steigern“.

Bild von links: Herr Hans-Jürgen Müller und Herr Peter Wadenbach, 
die Verwaltungsratsvorsitzenden der IKK gesund plus
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Wer  in  Urlaubsländern,  mit  de-
nen  Deutschland  ein  Sozialver-
sicherungsabkommen  hat,  akut  me-
dizinischer  Hilfe  bedarf, erhält dort 
medizinische Versorgung zu Lasten 
der IKK gesund plus.  Dafür  wird  zum  
einen  vorausgesetzt,  dass  diese  
nicht  bis  zur  Heimkehr  aufgescho-
ben  werden  können.  Zum  anderen  
müssen  sie  zum  Leistungsumfang   
der   gesetzlichen   Krankenversiche-
rung   des   jeweiligen Aufenthalts-
staates gehören. In den Staaten, die 
der EU angehören und zusätzlich in 
Island, Liechtenstein, Norwegen, 
Serbien, Mazedonien, Montenegro 
und der Schweiz nutzen Sie dafür die 
europäische Krankenversicherten-
karte. Für einige andere Länder er-
halten Sie Auslandskrankenscheine.

Skiurlaub im Ausland geplant? 
Denken Sie an eine Auslandsreise-Krankenversicherung 

Dennoch können Ihnen nicht uner-
hebliche Differenzkosten verbleiben, 
da in der Regel nur eine anteilige  
Kostenerstattung erfolgen kann. 
Für Urlaubsländer, die nicht zu den 
zuvor genannten Staaten gehören, 
ist eine Erstattung von Behandlungs-
kosten durch die IKK gesund plus 
nicht möglich. Weiterhin dürfen die 
gesetzlichen Krankenkassen wegen 
Krankheit notwendige Rücktrans-
porte aus dem Ausland nicht über-
nehmen. 

Wir empfehlen

Bitte schließen Sie dringend eine 
private Auslandsreise-Krankenversi-
cherung und zwar unabhängig vom 
Urlaubsland ab.

Broschüre
Krankenversichert im 

Ausland
bestellen:

 0800 8579840
 (24/7 Nulltarif)

herunterladen:
 www.ikk-gesundplus.de

 WebCode: 12905

Nähere Informationen erhalten Sie 
aus unserer Broschüre „Krankenver-
sichert im Ausland“ und von unserer  

Servicestelle Ausland 
 0421 49986-4130

Krankenhausbefragung
Einen Auszug über die Ergebnisse 
der Befragung finden Sie auf den 
Seiten 4 und 5 dieser Ausgabe.

https://www.ikk-gesundplus.de/service/infothek/broschueren/uebersicht/
https://www.ikk-gesundplus.de/service/infothek/broschueren/uebersicht/
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winterliches

Wenn die Dämmerung schon am 
Nachmittag beginnt und die An-
zeige des Thermometers fällt, zie-
hen sicher auch Sie sich gern in Ihr 
warmes Zuhause zurück. Hier genie-
ßen Sie die behagliche Ruhe. Ihnen 
fehlt dazu noch das richtige Hobby? 
Greifen Sie einfach mal wieder zur 
Strick-, Häkel- oder Nähnadel!
Lange Zeit galt Handarbeit als Be-
schäftigung der älteren Generation. 
In den letzten Jahren entdecken aber 
auch immer mehr junge Menschen 
ihre Begeisterung für Garn, Stoffe 
und Muster. Dahinter steckt oft-
mals der Wunsch, ganz individuelle 
Stücke zu erschaffen und sich aus 
der Masse abzuheben.

Doch Handarbeit ist mehr als nur ein 
angenehmer Zeitvertreib mit einem 
hübschen Ergebnis: Die ruhige Tä-
tigkeit ist ein gelungener Ausgleich 
für Körper und Seele. 

Mit Kreativität den 
Alltagstrott durchbrechen 

Während Sie bei der Arbeit mit Na-
del, Faden und Wolle Ihre eigenen 
Kreationen herstellen, können Sie 
Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Der 
Kreativität sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Anfänger können sich an 
vorgefertigten Anleitungen orien-
tieren und mit kleinen Variationen 
ihre eigene Note einbringen, wäh-
rend sich Fortgeschrittene vielleicht 
lieber ihr eigenes Schnitt- oder 
Maschenmuster überlegen. Neben 
dem Stolz, den Sie nach dem gelun-
genen Abschluss Ihres handgefertig-
ten Projektes empfinden, vertiefen 
Sie sich währenddessen komplett 
in Ihre Arbeit. Das bringt Ablenkung 
vom Alltag.

Handarbeit als Stresskiller 

Die geistige Erholung ist nicht der 
einzige positive Effekt der Handar-
beit. Indem Sie sich vollkommen 
in Ihre Tätigkeit vertiefen, blenden 
Sie negative Emotionen aus. Sorgen 
und Probleme treten in den Hinter-
grund, während sich Anspannung 
löst. Stress wird so abgebaut und 
der Blutdruck gesenkt. Auch bei 
chronischen Schmerzen, Depressi-
onen oder anderen Erkrankungen 
kann das kreative Hobby Unterstüt-
zung bieten. Es lenkt von Beschwer-
den ab und entspannt.

Von wegen altbacken – Handarbeit 
ist als Hobby so gefragt wie lange 
nicht. Neben einzigartigen Stücken 
bringt die Freizeitbeschäftigung 
auch mehr Ausgeglichenheit und 
trainiert das Gehirn. Im Winter 
sorgt Handarbeit für eine heimelige 
Stimmung und die Ergebnisse der 
Mühen wärmen bei Eis und Schnee. 

Gehirnjogging mit Nadel 
und Faden

Die filigrane Tätigkeit beschäftigt 
nicht nur die Finger, sondern sorgt 
auch für geistige Fitness. Maschen 
zählen, Schnittmuster umrechnen 
und Anleitungen befolgen: Köpf-
chen ist bei diesem Hobby genauso 
gefragt, wie Geschick. Dies stärkt 
die kognitiven Fähigkeiten und wirkt 
wie Jogging für das Gehirn. 

Wärmende Accessoires und 
selbstgemachte Geschenke

Jetzt ist die ideale Zeit, um Handar-
beit als Hobby zu entdecken oder Ihr 
neuestes Projekt zu starten! Denn 
nicht nur die Tätigkeit als solche 
macht Freude, sondern auch die 
schönen Dinge, die Sie letztendlich 
zaubern.
In der kalten Jahreszeit gibt es be-
sonders viele Gelegenheiten, Ihre 
handgemachten Kreationen zu prä-
sentieren: Gehäkelte Mützen, ku-
schelige Strickpullover oder selbst-
genähte Kissenbezüge können Sie 
für sich selbst oder als liebevoll 
gestaltetes Weihnachtspräsent her-
stellen. Jedes dieser Einzelstücke 
wird für Sie und die Beschenkten 
einen ganz besonderen Wert haben!

 www.ikk-gesundplus.de
 WebCode: 13020

Kreative 
Handarbeit 
Hobby für lange 

Winterabende 
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https://www.ikk-gesundplus.de/gesundheit/sport_bewegung/tanzen/
https://www.ikk-gesundplus.de/gesundheit/sport_bewegung/tanzen/
https://www.ikk-gesundplus.de/gesundheit/sport_bewegung/tanzen/
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rätseln & gewinnen

Und so geht´s: 
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. 

Weihnachts-Sudoku

9 5

6 4

2 6 3 7 9

5 1 2 4

6 7 2 1

1 5

9 4 7 2

5 8

3 2

Gewinner der Ausgabe 03/2017
Einen Buchkalender haben Herbert W. aus Stendal, Romy S. aus Brauns-

bedra, Monika M. aus Ilsenburg OT Darlingerode, Kerstin S. aus Aken, 
Mario S. aus Hakeborn gewonnen. Die Hörbücher gingen an Mariann K. 

aus Wernigerode und Volker W. aus Seegebiet Mansfelder Land. 
Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit den Preisen!

Ihre Lösung
ergibt den kalendarischen Winteranfang  
in diesem Jahr.

. .

Knobeln und gewinnen Sie eine von drei  
Alleskönnerkisten. Wir wünschen Ihnen viel 
Glück und Spaß beim Basteln!

Schicken Sie Ihre Lösungen an folgende 
Adresse:

IKK gesund plus
Weihnachtsrätsel
39092 Magdeburg

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

Bilderrätsel
Was zeigt unser Bilderrätsel? 

Zu jeder Jahreszeit ein
leckerer Geselle ...

Unter allen richtigen 
Einsendungen verlosen 

wir 3 x 1 IKK-Teeset.

3 x 1 Alleskönnerkiste
Bastelbox: „Monster Nähen“,„Action Häkeln“ 

und „Glücks Boten“

3 x 1 IKK-Teeset
zwei Thermo-Teegläser 

mit Entspannungstee
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online informiert

Kaum steht der Winter ins Haus, 
atmen viele Allergiker im wahrsten 
Sinne des Wortes auf: Keine ver-
stopften Atemwege mindern das 
Wohlbefinden und juckende, ge-
schwollene Augen gehören in der 
kalten Jahreszeit erstmal der Ver-
gangenheit an. Bis zur nächsten 
Pollen- und Gräsersaison können 
Sie die kühle Luft nun unbeschwert 
genießen. Doch des einen Freud ist 
des anderen Leid, denn für einige 
Menschen fangen die Beschwerden 
jetzt erst an. Allergien im Winter, 
wie kann das sein? Wir verraten Ih-
nen, was dahintersteckt.

Allergieauslöser  
im eigenen Zuhause 

Ist denn schon wieder Pollenzeit? 
Das fragen sich viele Allergiegeplag-
te, wenn sich die ersten Symptome 
bemerkbar machen. Zwar wird im-
mer früher im Jahr eine Belastung 
durch Haselnusspollen gemeldet 
und auch die Birke blüht zeitiger. In 
den meisten Fällen stammen die Be-
schwerden aber von Allergien, die 
typisch für den Winter sind. 
So steht Hausstaub z. B. ganz oben 
auf der Liste der Allergieauslöser in 
der kalten Jahreszeit. Oder besser 
gesagt: Die Hausstaubmilbe, denn 
sie ist der eigentliche Grund für die 
Symptome. Heizungsluft und sel-
tenes Lüften verschlimmern die Be-
schwerden. Öffnen Sie Ihr Fenster 
deshalb besonders im Schlafzimmer 
häufig, aber kurz und drehen Sie die 
Heizung vor dem Schlafengehen ab.

Stressfreie Weihnachten – 
Bringen Sie sich in Balance!

Weihnachtszeit, schönste Zeit? Für 
viele Familien wird das Fest zuneh-
mend anstrengender zwischen all den 

Verabredungen, Pflichten und 
hohen Erwartungen. Lesen Sie 
unsere Tipps für ein entspann-
tes Weihnachtsfest.
» WebCode: 13608

Die Körpersprache – 
Reden ohne Worte

Kommunikation nimmt in unserem 
Leben einen wichtigen Platz ein. Sind 
Sie eher schweigsam oder reden Sie 

gern? Ganz egal: Ihr Körper 
spricht immer, auch wenn Ihnen 
dies nicht bewusst ist.
» WebCode: 13019

Aktuelle Online-Themen
www.ikk-gesundplus.de

Allergien  
Auch im Winter 
ein Problem

Weihnachten –  
Hochsaison der Allergene 

Tannenduft, Glühwein, Nüsse und 
Gebäck – Weihnachtsstimmung ohne 
all diese Komponenten ist fast nicht 
denkbar. Tatsächlich sind sie es, die 
Allergien auslösen können. Glühwein 
sorgt nicht nur aufgrund seines Alko-
holgehaltes für tränende Augen.  Das 
im Wein enthaltene Histamin reizt 
die Schleimhäute bei Betroffenen, 
die empfindlich auf ihn reagieren. 
Nüsse und Gewürze wie Zimt und 
Anis enthalten zahlreiche Allergene. 
Aufgrund ihres häufigen Vorkom-
mens in Speisen oder weihnacht-
lichem Gebäck, nehmen die Be-
schwerden besonders in dieser Zeit 
zu. Und mit einem Tannenbaum im 
Haus fällt Ihnen das Atmen schwer 
und die Nase läuft ohne Unterbre-
chung? Schuld daran sind Baum-
harz, Pollen oder Pilzsporen.

Allergie oder Erkältung? 

Sie können die Ursache für eine 
Schnupfnase, gerötete Augen oder 
vermehrte Abgeschlagenheit nicht 
eindeutig erkennen? Das ist nicht 
ungewöhnlich, denn viele Allergie-
symptome sind ebenso charakte-
ristisch für einen grippalen Infekt. 
Wie aber können Sie unterscheiden, 
ob Sie allergisch reagieren oder 
krank sind? Wir geben Ihnen dazu 
auf unserer Webseite einige Tipps.  
Klicken Sie rein!

 www.ikk-gesundplus.de
 WebCode: 13128

Die kalte Jahreszeit ist nicht unbe-
dingt als Saison für Allergien be-
kannt und doch erwischt es auch 
von November bis Februar immer 
mehr Menschen. Was hat es mit 
Allergien im Winter auf sich?
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https://www.ikk-gesundplus.de/gesundheit/gesunder_koerper/aktivkohle/
https://www.ikk-gesundplus.de/gesundheit/familie_kinder/kindersicheres_zuhause/
https://www.ikk-gesundplus.de/gesundheit/gesundheitstipps/weisskittelsyndrom/
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gesunde Kids

Gesunde 
Ernährung fördern

Werden Sie kreativ!
Wir suchen Grundschulen und Horteinrichtungen mit den besten nachhaltigen 
Gesundheitsideen. Bei Ihnen stehen sowohl sportlich-aktive Kids als auch 
kreativ-gesund ernährte Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt? Oder 
möchten Sie die Sozial- und Medienkompetenz Ihrer Kinder stärken, 
wichtige Werte vermitteln oder für mehr Entspannung sorgen? 
Wir interessieren uns für Ihre Ideen! 

Grundschulen und Horte 
mitgemacht!

Wir möchten mit unserer aktuellen 
Aktion Konzepte zur besseren Ernäh-
rung, Stressbewältigung, Entspan-
nung und Bewegung sowie zur Stär-
kung verschiedener Kompetenzen in 
Grundschulen und Horteinrichtungen 
fördern. Sie möchten teilnehmen und 
suchen noch nach einem passenden 
Angebot für Ihre Kids? Wir möchten 
Ihnen in dieser Ausgabe ein paar 
Denkanstöße für einen der vier The-
menschwerpunkte geben und freuen 
uns auf Ihre konkreten Ideen sowie 
auf Ihre eigene Kreativität im Bereich 

„Gesund ernährte Kids“.

Muntermacher-Gedicht

Der Weihnachtself
Ganz unbemerkt vom Weihnachtsmann
hat jemand sich versteckt.
Ein klitzekleiner Bommelelf
hat etwas ausgeheckt.

Er sitzt in dem Geschenkesack
ganz unten leis und still.
Und guckt in die Geschenke rein,
ob er wohl eines will.

Hat also ein Geschenk von dir 
‘nen Fleck oder ‘nen Riss.
Dann weißt du, dass an dem Geschenk
der Elf gewesen ist!

© Sabine Wünsch (kitakiste.jimdo.com)

Die Muntermacher wünschen allen

Frohe Weihnachten!

Reichen Sie uns hierzu Ihre kreativen 
Ideen und Konzepte ein. Beachten 
Sie bitte unsere Einsendeschluss-
termine. Alle Anträge werden von 
einer unabhängigen Jury bewertet 
und pro Quartal erhalten die besten 
drei Konzepte von Grundschulen und 
Horteinrichtungen jeweils einen För-
derbetrag von bis zu 3.000 Euro. 

Die Einsendeschlusstermine, die Teil-
nahmebedingungen, weitere Infos 
zu den vier möglichen Projekthand-
lungsfeldern und das entsprechende 
Antragsformular finden Sie auf der 
Muntermacher-Webseite:

 www.ikk-muntermacher.de

Unsere Impulse für 
gesunde Ernährungsprojekte:
 gesunde Mittagsversorgung über einen zertifizierten Anbieter
 gesunde Ernährung im Sachunterricht aufgreifen und erleben lassen
 gesundes Trinkverhalten fördern (Wasser/Tee zur Verfügung stellen)
 Vesperzeit im Hort gemeinsam gesund und auch kreativ gestalten
 Schulmilch einführen
 kostenfreies Schulobst durch eigenen Schulgarten oder EU-Initiativen
 Konzepte zur Einbindung der Eltern bei Bedarf

Pfiffige Ideen für gesunde Kids

AKTION:

Wir prämieren die besten Ideen für Grundschule & Hort 2018
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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? Nutzen Sie 
unseren QR-Code für die Online-Abmeldung 
oder rufen Sie uns an!

Weht im Schnee 
ein Weihnachtslied

Von Hilde Fürstenberg

Weht im Schnee ein Weihnachtslied

Leise über Stadt und Felder,

Sternenhimmel niedersieht,

Und der Winternebel zieht

Um die dunklen Tannenwälder.

Weht im Schnee ein Weihnachtsduft

Träumerisch durch dichte Flocken,

Füllt die schwere Winterluft

Und aus weichen Wolken ruft

Sanft der Klang der Kirchenglocken.

Geht durch Schnee ein Weihnachtskind

Liebend über kalte Erde,

Geht dahin und lächelt lind,

Hoffend, dass wir gütig sind

Und die Menschheit besser werde.  
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http://www.ikk-gesundplus.de
https://www.ikk-gesundplus.de/service/infothek/gesundheitstelegramm/abbestellen/

