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leben, fit sein & genießen
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Giovanni Zarrella  
exklusiv
„Ich mache Musik  
für die Seele“

Urban  
Gardening 
Grünes Glück auf 
kleiner Fläche

Geschlechtsspezifische Medizin 

So wichtig sind  
die biologischen  
Unterschiede
kkh.de/aktivplus 

http://kkh.de/aktivplus
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Urlaub und Gesundheit gehören zusammen!
Bei den Präventionsreisen unseres Kooperationspartners Dr. Holiday können Sie Gesundheitskurse  
zu den Themen Bewegung und Entspannung belegen. Alle Kurse sind qualitätsgeprüft. Wenn Sie die 
Kriterien erfüllen, können Sie von uns einen Zuschuss von bis zu 160 € erhalten.

Klingt interessant? Dann werfen Sie einen Blick in den Katalog „KKH Reisewelten 2022“ – er enthält 
attraktive Reiseziele in ganz Deutschland. Oder informieren Sie sich direkt unter: kkh.de/reisewelten

Neue Bestimmungen zur Corona-Pandemie können zu Reiseänderungen führen. 
Informieren Sie sich bei unserem Partner Dr. Holiday unter: 0941 30767170

Sichern Sie

sich jetzt bis zu

116600 €€
Fragen Sie nach  

den Konditionen!

http://kkh.de/reisewelten
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„Man sollte wertschätzen,  
was man hat.“
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„Wir stehen teilweise  
noch am Anfang.“
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Die richtige Behandlung  
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Dr. Wolfgang Matz,  
Vorstandsvorsitzender der KKH

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

selbst in schwierigen Zeiten können wir mit hervorragendem  
Service, stabilem Beitrag und bester medizinischer Versorgung 
punkten. Daher gehören wir laut „Focus-Money“ Ausgabe 7/2022 
zu den Top-Krankenkassen! Schließlich bieten wir Ihnen und Ihrer 
ganzen Familie individuelle Leistungen für (fast) jede Lebenssituation 
an. Welche Angebote für Sie jetzt am besten geeignet sind, lesen 
Sie ab Seite 14. Aber nicht nur die aktuelle Lebensphase erfordert 
besondere medizinische Bedürfnisse: Auch das Geschlecht macht 
bei der ärztlichen Versorgung und der Wirkung von Arzneimit-
teln  einen großen Unterschied. Bei welchen Erkrankungen der 
genetische Unterschied ganz besonders deutlich wird, erfahren 
Sie ab Seite 26. 

Konnten Sie sich schon von den Vorteilen der elektronischen  
Patientenakte (ePA) überzeugen? Falls nicht, informieren wir gern 
darüber, wie die ePA Sie konkret im Alltag unterstützen kann  
(Seite 20). Außerdem möchten wir werdenden Eltern die Ängste 
rund um die bevorstehende Geburt nehmen. Diese sind nämlich 
sehr weit verbreitet, vor allem was die Hygiene- und Sicherheits-
standards in Kliniken betrifft – dies jedoch zu Unrecht (Seite 22). 
Welches Gemüse am besten schmeckt? Das aus dem eigenen 
(Gemeinschafts-)Garten natürlich! Wir verraten Ihnen ab Seite 36, 
warum Gärtnern so gesund ist. Und wer weiß, vielleicht haben 
Sie ja einen grünen Daumen.

Passen Sie auf sich auf!

Herzliche Grüße
Ihr Wolfgang Matz
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PRÄVENTION 

Film ab!
Wir unterstützen Präventionsprojekte in der Pflege 
finanziell, weil sie die Lebensqualität von Pflege-
bedürftigen, Angehörigen und Pflegekräften erkenn-
bar steigern können. Einerseits kann es sich dabei  
um Projekte für die Bewohner von Pflegeheimen 
handeln, bei denen Themen wie beispielsweise  
„Gesunde Ernährung“ oder „Körperliche Aktivität“  
im Mittelpunkt stehen. Andererseits profitieren aber 
auch Pflegekräfte von Präventionsmaßnahmen im 
Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung.

Möchten auch Sie ein Projekt in Ihrer Pflegeein-
richtung mithilfe der KKH ins Leben rufen? Dann  
erhalten Sie in unserem kurzen Film schnell und  
anschaulich alle nötigen Informationen. 

Unter diesem Link können Sie sowohl den Film  
sehen als auch das Antragsformular herunter-
laden:
& kkh.de/aktivlebenpflege
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NEWS

SERVICE

Wir rufen Sie  
zurück!

Sie haben Fragen zu Ihrer Krankenversicherung 
oder unseren Angeboten und Leistungen? Unsere 

Kundenberater informieren Sie gerne auch  
telefonisch dazu. Um unnötige Wartezeiten zu vermei-

den, können Sie ganz einfach unser Online-Formular 
nutzen und um einen Rückruf bitten. Zudem steht  

Ihnen hier ein Nachrichtenfenster zur Verfügung, um 
uns konkrete Beratungswünsche zu nennen. So  

können sich unsere Berater vorbereiten und  
alle Fragen im Gespräch beantworten.  

& kkh.de/kontakt

Ihre Empfehlung 
lohnt sich!

Bitte abtrennen 

25 Euro 
sichern

Nicht vergessen – Mitglieder werben lohnt sich! Einfach diesen Merkzettel ausschneiden und gut sichtbar aufbewahren.

http://www.kkh.de/aktivlebenpflege
http://www.kkh.de/kontakt
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In unseren Leserumfragen haben Sie  
die Inhalte unseres Mitgliedermagazins 
gelobt, kritisiert und Gestaltungs-
wünsche geäußert. Um möglichst allen 
gerecht zu werden, wollen wir die Aus-
wahl und Aufbereitung noch stärker  
an die Bedürfnisse unserer Versicherten 
anpassen.

Seit vielen Jahren erhalten unsere Ver-
sicherten das KKH Mitgliedermagazin 
und damit zahlreiche wichtige Infor-
mationen zu ihrer KKH, kombiniert mit 
spannenden Artikeln rund um die The-
men Fitness, Ernährung und Entspan-
nung. Unsere regelmäßigen Befragun-
gen haben gezeigt, dass Sie die Heft-
inhalte schätzen. An einigen Stellen  
besteht den Umfragen zufolge aber 

auch Optimierungs- und Veränderungs-
bedarf.  So wünscht sich ein großer Teil 
unserer Leserschaft eine noch umfassen-
dere digitale Aufbereitung der unter-
schiedlichen Themen, um schneller und 
unkomplizierter auf aktuelle Infos zu-
greifen zu können. Digitale Formate  
bieten noch weitere Vorteile: Man kann 
Videos, Audiodateien und Verlinkungen 
einbinden und so eine vielfältigere und 
flexiblere Kommunikation ermöglichen.  
 

Bereits heute haben unsere Versicherten 
die Möglichkeit, die aktiv+ als Online-
ausgabe zu erhalten. Das spart natür-
liche Ressourcen, schont unsere Umwelt 
und dient somit der Nachhaltigkeit, die 
auch für uns einen hohen Stellenwert 
einnimmt. In der Digitalisierung liegen 
viele Chancen, die wir zukünftig noch 
stärker für die Information unserer Ver-
sicherten nutzen werden. Lassen Sie sich 
überraschen.

Deswegen stellen wir unser Magazin 
aktuell auf den Prüfstand. Da jede 
Veränderung gut überlegt sein will, 
wird es diesmal etwas länger dauern, 
bis Sie die nächste Printausgabe 
Ihrer aktiv+ in den Händen halten 
werden.

Wir freuen uns, Ihnen spätestens  
2023 eine neue und zeitgemäße 
aktiv+  präsentieren zu können.

 MITGLIEDERMAGAZIN 

Für jeden das 
richtige Format 
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óó QR-Code scannen und Link verschicken.
óó KKH Mehrwerte für Freunde und Familie sichern!
óó 25 Euro als Dankeschön für jedes neue Mitglied erhalten.

           Überzeugt von uns? 

 Dann weitersagen und profitieren:

Wir punkten mit Leistung:

Bitte abtrennen 

óó Das neue KKH Familienpaket mit einem Extra-Budget ab dem ersten Tag 
der Schwangerschaft in Höhe von 300 Euro.

óó Unser Bonusprogramm: Mit dem KKH Bonus schon ab der ersten 
Maßnahme tolle Prämien erhalten.

óó Attraktive Wahltarife als Belohnung für ein gesundheitsbewusstes Verhalten!

Mehr unter: 
kkh.de/empfehlen und kkh.de
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d:
 11
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0

http://www.kkh.de/empfehlen
http://www.kkh.de/
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Soll ich oder soll ich nicht?

Eine ärztliche Zweitmeinung bietet  

Ihnen mehr Sicherheit, wenn Sie ...

• nicht genau wissen, ob es  

Alternativen gibt

• sich unsicher sind, ob eine  

Operation für Sie die beste  

Option ist

• sich nicht ausreichend  

informiert fühlen

• die Chance nutzen möchten,  

vielleicht eine Operation  

vermeiden zu können

• Sie eine Entscheidungshilfe  

bei mehreren Optionen  

brauchen

• Sie sich bei Ihrer  

Entscheidung einfach  

sicherer fühlen wollen

Bewegung und Entspannung kräftigen 
Körper und Seele und lassen uns so den 
Alltag besser bewältigen. Wer keine 
Möglichkeit hat, dazu Angebote vor Ort 
zu besuchen, kann an den Präventions-
reisen unseres Kooperationspartners   
Dr. Holiday teilnehmen. Sie beinhalten 
qualitätsgeprüfte Präventionskurse. Der 
Vorteil: Wir bezuschussen die Teilnahme 
daran unter bestimmten Voraussetzun-
gen mit bis zu 160 Euro. Alle Reisen und 
Kurse finden Sie im Katalog „KKH Reise-
welten 2022“.

Oder informieren Sie sich direkt unter:
& kkh.de/reisewelten

Wichtig: Natürlich hoffen wir alle, dass 
schon bald das Reisen wieder unbe-
schwert möglich sein wird. Dennoch 
können Sie jederzeit direkt bei Dr. Holi-
day telefonisch erfragen, ob es pande-
miebedingte Abweichungen von den 
Reisedaten gibt:

 0941 30767170

Jede Operation beinhaltet Risiken und will 
daher gut überlegt sein. Deshalb haben 
gesetzlich Krankenversicherte für be-
stimmte planbare Operationen Anspruch 
auf eine ärztliche Zweitmeinung. Ihr Plus: 
Die KKH geht bei ihren Angeboten über 
die gesetzlichen Ansprüche hinaus. Bei 
der gesetzlichen Zweitmeinung muss ein 
behandelnder Arzt, der eine OP empfiehlt, 
seine Patienten mindestens zehn Tage vor 
einem Eingriff aktiv auf die Möglichkeit 
einer ärztlichen Zweitmeinung hinweisen. 
Diese wird dann von sogenannten Zweit-
meinern durchgeführt. Für sie gibt es 
strikte gesetzliche Vorgaben wie etwa die 
Zulassung als Facharzt und mindestens 
fünf Jahre Berufserfahrung. Wichtig: Der 
Zweitmeiner darf nur beraten, nicht selbst 
operieren. Zweitmeinungen für gesetzlich 
Krankenversicherte sind derzeit vor Gebär-
mutterentfernungen, Mandeloperationen, 

Schultergelenkspiegelungen, Implantatio-
nen von Kniegelenkersatz, Amputationen 
beim Diabetischen Fußsyndrom und vor 
Operationen an der Wirbelsäule möglich. 
Das Angebot soll in Zukunft um weitere 
planbare Operationen erweitert werden. 

Für KKH Versicherte gilt bereits jetzt ein 
erweitertes Angebot (siehe Kreis). Die 
Einschätzung von einem zweiten unab-
hängigen Arzt zu Ihren Befunden und 
der OP-Empfehlung kann die notwendi-
ge Sicherheit geben, sich für oder gegen 
die Operation zu entscheiden. Denn nur 
ein informierter Patient kann eine gute 
Entscheidung für sich selbst treffen.

Informieren Sie sich  
mit unserem Video:

& kkh.de/zweitmeinung 

REISEN 

Gesund bleiben

ZWEITMEINUNG 

KKH Versicherte im Vorteil

Ihre KKH ist für Sie da! 
Gemeinsam mit unseren Vertrags-

partnern bieten wir Ihnen die Möglich-
keit einer Online-Zweitmeinung –  

ganz einfach von zu Hause.
Für diese Eingriffe stellt die KKH ihren Versicherten  

eine Zweitmeinung über den gesetzlichen  
Anspruch hinaus zur Verfügung:

• Hüft-OP
• Urologische OP

• HNO-OP
• Herz-OP und Herzkatheteruntersuchung

• Krebstherapie
Weitere Informationen finden Sie unter:

& kkh.de/zweitmeinung

+IHR
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http://www.kkh.de/reisewelten
http://www.kkh.de/zweitmeinung
http://www.kkh.de/zweitmeinung


8 KKH aktiv+ 2/2022

NEWS

UMFRAGE

Corona stresst 
Azubis und 
Studierende
Die Corona-Pandemie hat alle Teile der 
Bevölkerung hart getroffen. Doch Aus-
zubildende und Studierende leiden be-
sonders, wie eine Forsa-Umfrage im 
Auftrag der KKH 2021 ergeben hat. Ihr 
Alltag ist nicht mehr so strukturiert wie 
der von Jüngeren, die durch Elternhaus 
und Schule einen bestimmten Ablauf 
vorgegeben bekommen. Andererseits 
sind sie persönlich noch nicht so gefes-
tigt wie die Älteren, die durch Lebenser-
fahrung besser mit der Situation umge-
hen können. Sie befinden sich an dem 
Punkt  ihres Lebens, an dem soziale Kon-
takte, Lernen in Gemeinschaft und Rei-
sen  einen besonders hohen Stellenwert 
einnehmen. „In dieser Lebensphase ent-
wickelt sich auch das Gesundheits- und 

Risikoverhalten, das eng mit der Ent-
wicklung einer psychischen Störung ver-
bunden sein kann“, erläutert Dr. Aileen 
Könitz, Ärztin und Expertin für psychia-
trische Fragen bei der KKH.

Der letzte Lockdown hat 42 Prozent  der 
Studierenden und 36 Prozent der Aus-
zubildenden psychisch stark belastet. 
Zwei Drittel der Berufsanwärter berich-
ten darüber, dass sie häufiger demoti-
viert waren, jeder Zweite fühlte sich 
müde oder erschöpft. Fast 40 Prozent 
wiesen Symptome einer depressiven 
Verstimmung auf oder waren schneller 
gereizt als üblich. Rund ein Viertel der 
Hochschüler und Auszubildenden be-
richtet  außerdem von körperlichen Be-
schwerden wie Kopfschmerzen, Bauch-
schmerzen und Verspannungen sowie 
von  Ein- oder Durchschlafproblemen.

Besonders bedenklich: Auch die nähere 
Zukunft sehen Auszubildende und Stu-
dierende eher pessimistisch. 74 Prozent 

fürchten Kontaktbeschrän kungen,  
34 Prozent plagt die Sorge vor finan-
ziellen Problemen.

„Wenn jemand psychisch gesund ist, 
herrscht ein Gleichgewicht zwischen 
Belastung und Ressourcen“, erläutert  
Dr. Könitz. Die Pandemie habe dieses 
Gleichgewicht bei vielen jungen Men-
schen ins Wanken gebracht. 46 Prozent 
der Befragten gaben an, eigene Strate-
gien zur Stressbewältigung entwickelt 
zu haben. 31 Prozent holen sich lieber 
Rat bei Freunden oder Familie. Nur vier 
Prozent suchen professionelle Hilfe. 
„Mit einer neutralen Person zu spre-
chen, die nicht zum familiären Umfeld 
oder zum Freundeskreis gehört, sich 
aber mit der Lebenssituation von Aus-
zubildenden und Studierenden aus-
kennt, kann sehr hilfreich sein“, so  
Dr. Könitz. Sie fordert, dass sich das Ge-
sundheitssystem bezüglich psychologi-
scher und psychiatrischer Hilfsangebote 
in Krisen besser wappnet. „Es wird auch 
künftig Pandemien geben. Auch Studie-
rende und Auszubildende brauchen 
dann eine verlässliche, niederschwellige 
ambulante Unterstützung und Exper-
ten, die rund um die Uhr für sie da sind.“

Umgang von Studierenden und Auszubildenden  
mit großen Belastungen und stressbedingten Beschwerden

Ich warte ab, bis sich  
alles von selbst bessert

Ich hole mir Rat  
bei Freunden oder Familie

Ich hole mir professionelle Hilfe

4%

18%

31%

46%

1%
Weiß nicht,  
keine Angabe

Ich habe eigene  
Strategien zur  
Stressbewältigung
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www.deutsche-leibrenten.de

Mit Wohnen Rente erhöhen
  Zuhause wohnen bleiben –  
ein Leben lang

  Mehr Geld pro Monat  
durch Immobilienrente

 Keine Instandhaltungssorgen
Jetzt informieren und unverbindliches Angebot anfordern:  

 0800.74 99 999  |    info@deutsche-leibrenten.de

Für 
Senioren ab 

70 Jahren

Anzeige

Jedes fünfte Kind in Deutschland leidet 
laut Robert Koch-Institut an einer seeli-
schen Störung. Allein die Zahl der von 
Depressionen betroffenen Kinder und 
Jugendlichen zwischen sechs und 
 18 Jahren hat sich von 2009 bis 2019 
verdoppelt. Die Maßnahmen und Ein-
schränkungen während der Corona-
Pandemie haben die Lage nochmals 
verschärft. Für die Betroffenen und ihre 
Familien sind die psychischen Erkran-
kungen eine erhebliche Belastung, die 
häufig zu Hause kaum aufgefangen 
werden kann und sich auch im schuli-
schen Umfeld zeigt.

Zusammen mit 
unserem Partner, 

dem Deutschen Zen-
trum für Präventions-

forschung und Psychische 
Gesundheit (DZPP), haben wir deshalb 
das Präventionsprojekt DUDE („Du und 
deine Emotionen“) entwickelt. Das Pro-
gramm, welches gerade wissenschaft-
lich evaluiert wird, soll Schülern und 
Schülerinnen helfen, in fünf Unter-
richtseinheiten den Umgang mit Emoti-
onen zu verbessern. Dafür kommen ver-
schiedene Übungen, Materialien und Er-
klärfilme zum Einsatz. Die verbesserte 
Emotionsregulation soll selbstverletzen-
des Verhalten (zum Beispiel Ritzen) ver-
hindern und den Schülern und Schüle-
rinnen frühzeitig Lösungsmöglich keiten 
und Kompetenzen vermitteln, mit her-

ausfordernden  Situationen umzu-
gehen. Trotz der  Einschränkungen auf-
grund der Corona-Pandemie konnte das 
Projekt seit  November 2021 an den 
Schulen durchgeführt werden. In den 
ersten zwei  Monaten nahmen rund 
2.500 Schüler daran teil.
& kkh.de/dzpp   
& kkh.de/dude

PSYCHISCHE GESUNDHEIT 

Prävention für  
junge Menschen

Dr. Arne Bürger,  
Projektleiter DUDE

 
„Durch die 

Pandemie ist es zu  
einer deutlichen psychi-

schen Mehrbelastung bei  
Jugendlichen gekommen. 
DUDE soll helfen, in den  

stürmischen Zeiten  
psychisch gesund  

zu bleiben.“

Jan Winkelmann,  
KKH Prävention und  

Selbsthilfe 

 
„DUDE setzt 

genau da an, wo  
Jugendliche Unterstüt-

zung benötigen. Wir sind 
stolz, dass trotz der Corona-

Pandemie das Programm 
mit so großem Erfolg 

starten konnte.“
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http://www.kkh.de/dzpp
http://www.kkh.de/dude
http://www.deutsche-leibrenten.de
mailto:info@deutsche-leibrenten.de
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NEWS

liche Altersversorgung wurden 
15.663,30 Euro aufgewendet. Der geld-
werte Vorteil für die erlaubte Privat-
nutzung des Dienstwagens betrug 
4.932,46 Euro (Fahrtenbuchmethode), 
der Wert des Anspruchs auf Beihilfe 
56,36 Euro. Daraus ergibt sich für den 
stellvertretenden Vorstandsvorsitzen-
den eine Gesamtver gütung für 2021  
in Höhe von 164.352,12 Euro. 

Die neu hinzugekommene stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende der 
KKH bezog im Jahr 2021 eine Grund-
ver gütung in Höhe von 120.000 Euro. 
Die Aufwendungen für die zusätzliche 
betriebliche Altersversorgung betru-
gen 12.000 Euro, der Wert der erlaub-
ten Privatnutzung des Dienstwagens 
beläuft sich nach der 1-%-Methode auf  
7.989,66 Euro und der Wert des An-
spruchs auf Beihilfe auf 56,36 Euro.   
Die Gesamtvergütung für 2021 beträgt 
somit 140.046,02  Euro.

Die Vorstandsvorsitzende des GKV- 
Spitzenverbands (GKV-SV) erhielt  
im Jahr 2021 262.000 Euro. Für ihre 
zusätz liche Altersversorgung wurden  
49.260 Euro aufgewendet. Die 
Gesamtver gütung betrug 311.260 Euro. 
Für die  Position des stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden meldet der 
GKV-SV für 2021 einen Aufwand von 
254.000  Euro für die Grundvergütung 
und von 71.952 Euro für die zusätzliche 
Altersversorgung. Daraus errechnet 
sich eine Gesamtvergütung in Höhe 
von 325.952 Euro. Dem weiteren Vor-
standsmitglied hat der GKV-SV 2021 
 eine Grundver gütung in Höhe von 
250.000 Euro gezahlt, darüber hinaus 
29.763 Euro für die zusätzliche Alters-
versorgung. Ins gesamt betrug die Ver-
gütung also 279.763 Euro.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Aktuelle
Vorstands gehälter
Zur Verbesserung der Transparenz  
veröffentlichen wir gemäß Paragraf 
35a SGB IV die Höhe der jährlichen 
 Vergütungen der einzelnen Vorstands-
mitglieder der KKH sowie des GKV-
Spitzenverbands. Bei der KKH ist zu 
beachten, dass es zum 01.07.2021 in 
der Stell vertreterposition zu einem 
Wechsel  gekommen war.

Der Vorstandsvorsitzende der KKH er-
hielt im Jahr 2021 eine Grundver-
gütung in Höhe von 251.040 Euro. 
 Darüber hi naus wurde ihm für das 
Jahr 2019 eine anteilige Prämie in Hö-
he von 6.720 Euro gewährt. Für seine 
zusätz liche betriebliche Altersversor-
gung wurden 28.095,84 Euro aufge-
wendet. Der geldwerte Vorteil für die 
erlaubte Priva nutzung des Dienst-
wagens betrug nach der Fahrtenbuch-
methode 3.084,14 Euro. Für alle Vor-
standsmitglieder wurde der Wert des 
Anspruchs auf Beihilfe mit  112,71 Euro 
für die ganzjährige und mit 56,36 Euro 
für die halbjäh rige Tätigkeit ermittelt. 
Daraus ergibt sich für den Vorstands-
vorsitzenden  eine Gesamtvergütung 
für 2021 in  Höhe von 289.052,69 Euro. 

Der ausgeschiedene stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende der KKH bezog 
im Jahr 2021 eine Grundvergütung in 
Höhe von 120.000 Euro. In diesem Jahr 
wurde zudem die Prämie für das Jahr 
2019 in Höhe von 23.700 Euro nach-
gezahlt. Für die zusätzliche betrieb- Illu
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Dieses und viele weitere 
Angebote fi nden Sie unter: 

www.aktivshop.de
aktivshop GmbH 
Oldenburger Str. 17 
48429 Rheine

Testen Sie jetzt, denn Sie haben ein Um-
tausch- und Widerrufsrecht von 14 Tagen3). 

Jetzt kostenfrei anrufen und testen:

☎ 0800 - 4 36 00 05
Mo.-Fr. 8-20 Uhr Sa.+ So. 10-18 UhrE-Mail: service@aktivelo.de 

Fax: 0800 - 4 36 00 06  (kostenfrei)

1) Preise inkl. MwSt. zzgl. insgesamt nur 5,95 † Versand-
kosten. 2) Zahlung binnen 14 Tagen nach Erhalt der Rech-
nung und der Ware ohne Abzug. 3) Die Einzelheiten zum 
Widerruf und Datenschutz fi nden Sie in unseren AGB unter 
www.aktivelo.de oder auch gerne telefonisch. 4) Auf 
Wunsch können Sie die Elektro-Altgerätemitnahme eines 
baugleichen E-Bikes telefonisch beauftragen.

Dieses und viele weitere Testen Sie jetzt, denn Sie haben ein Um-
tausch- und Widerrufsrecht von 14 Tagen3)

Jetzt kostenfrei anrufen und testen: 1) Preise inkl. MwSt. zzgl. insgesamt nur 5,95 † Versand-
kosten. 2) Zahlung binnen 14 Tagen nach Erhalt der Rech-

Hochwertige 6-Gang 
SHIMANO Kettenschaltung

Leicht zu bedienender 
Drehschaltgriff

Tiefer Komfort-
Einstieg: 35 cm

Felgenbremse 
vorne und hinten

Komfortable Vorderrad-
Stoßdämpfung

Kleines Packmaß, leicht 
zu transportieren. Steht 
auch gefaltet perfekt!

Gleich mitbestellen:
Zusatzakku 36V / 8Ah 
Reichweite ca. 65 km

nur † 299,-1)2)

Best.-Nr. VL  71187

nur bei uns ab

† 999,-1)2)4)

Best.-Nr. VL  72400

In dieser Qualität


»Perfekt, volle Zufriedenheit.« 
Michael im Mai 2021

»Ausgezeichnet!! Das Faltrad 
lässt sich hervorragend fahren.« 
Jürgen im April 2021

  Leichter, verwindungssteifer Rahmen aus 
hochwertigem Aluminium; leicht zusammenfaltbar

Mit Anfahr- und Schiebehilfe bis 6 km/h

Mit und ohne Motorunterstützung fahrbar!

  Leistungsstarker, entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku 
der neuesten Generation (36 V/8 Ah).

Lieferung inkl. Ladegerät, Ladezeit ca. 4 – 6 h

Akku-Reichweite: ca. 65 km

  Zuverlässige SHIMANO 6-Gang-Kettenschaltung 
mit zwei Jahren Garantie

  LED-Fahrlicht vorne und hinten zuschaltbar

Alu-Doppelkammerfelgen vorne und hinten

Stabiler Seitenständer 

Alu-Elektro-Faltrad »Sport«, 20 Zoll
Radfahren mit Rückenwind dank Motorunterstützung
Genießen Sie den Komfort des elektrischen Antriebs und 
profi tieren Sie von der praktischen Faltmechanik: Verstauen 
Sie Ihr Faltrad platzsparend im Auto und in der Garage oder
transportieren Sie Ihr Faltrad ganz einfach in Bus und Bahn. 

Technische Daten
• Belastbar bis max. 120 kg
•  Maße aufgebaut: B 60 × H 101 × L 155 cm 
•  Maße gefaltet: B 35 × H 68 × L 78 cm
• Gewicht: ca. 22 kg (inkl. 2,8 kg Akku)
•  Sattelhöhe: 75 – 101 cm  

per Schnellverschluss verstellbar
•  Lenkerhöhe: 111 – 119 cm  

per Schnellverschluss verstellbar

Wartungsfreier 250 W Hinterrad-Nabenmotor

5 Motor-Unterstützungs-Stufen bis max. 25 km/h

Mehr Fahrkomfort dank zuschaltbarem Elektromotor Mehr Fahrkomfort dank zuschaltbarem Elektromotor 

as_KKH_aktivplus_Faltrad_02_22.indd   1as_KKH_aktivplus_Faltrad_02_22.indd   1 17.02.22   12:3017.02.22   12:30
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PFLEGEREFORM

Das  
ändert  
sich 2022

Pflegesachleistungsbeträge
Die Sachleistungsbeträge für die ambu-
lante Pflege wurden am 1. Januar um 
fünf Prozent erhöht. Daher beträgt der 
neue Anspruch bei

Pflegegrad 2 724 Euro
Pflegegrad 3 1.363 Euro
Pflegegrad 4 1.693 Euro
Pflegegrad 5 2.095 Euro

Kurzzeitpflege
Die Pflegekasse übernimmt jetzt bis zu 
1.774 Euro für maximal acht Wochen  
pro Kalenderjahr (56 Tage) für folgende 
Leistungen:

• körperbezogene Pflegemaßnahmen
• pflegerische Betreuungsmaßnahmen
• medizinische Behandlungspflege

Die Kosten für Unterkunft und Verpfle-
gung sowie Investitionskosten dürfen 
wir Ihnen leider nicht erstatten. Haben 
Sie Leistungen der Verhinderungspflege 
im Kalenderjahr nicht oder nur teilweise 
beansprucht, können Sie diese mit der 
Kurzzeitpflege kombinieren. Dadurch 
stehen Ihnen für die verlängerte Pflege 
maximal bis zu 3.386 Euro zur Verfü-
gung.

Neuer Beitragszuschlag für Kinderlose
Der Beitragszuschlag zur gesetzlichen 
Pflegeversicherung erhöht sich für Kin-
derlose ab dem vollendeten 23. Lebens-
jahr auf 0,35 Prozent des Bruttogehalts. 

Jung und schon 
 in der Pflege tätig?

Das ist tatsächlich öfter der Fall, als man 
denkt. Laut einer Studie der Universität Witten/

Herdecke kümmert sich in Deutschland fast eine halbe 
Million Kinder zwischen 12 und 17 Jahren um eine 
pflege bedürftige Person zu Hause in der Familie. 

Statistisch sind das ein bis zwei Kinder pro Schulklasse.
In unserem neuen Podcast gehen wir der Frage nach, wie 
sich familiäre Pflegeaufgaben auf Kinder und Jugendliche 

auswirken. Welche Gefühle und Ängste machen ihnen 
zu schaffen? Wo und wie können sie Unterstützung 
bekommen? Was können wir persönlich tun, wenn 

wir Young Carers in unserem Umfeld haben?
& kkh.de/podcast/youngcarers

Zum 1. Januar  

traten im Rahmen des 

GVWG (Gesetz zur Weiter-

entwicklung der Gesund-

heitsversorgung) einige 

Neuerungen in Kraft. 
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Eigenanteilsbegrenzung in der  
vollstationären Pflege
Seit diesem Jahr übernimmt die Pflege-
kasse bis zu 70 Prozent des Eigen anteils 
für pflegebedingte Aufwendungen  
und Ausbildungsum lagen. Die Höhe ist 
 abhängig von der Dauer, für die eine 
pflegebedürftige Person schon voll-
stationäre Leistungen erhält, und gilt 
nicht für Unterkunft, Verpflegung oder 
Investitionskosten. Damit verringern 
sich die Kosten, welche die pflege-
bedürf tige Person selbst bezahlen 
muss. Wichtig: Der Eigen anteil kann 
von Einrichtung zu Einrichtung unter-
schiedlich hoch sein, deshalb können 
wir an dieser Stelle keinen konkreten 
Zu schuss betrag nennen. Wir verrech-
nen unseren Zuschuss jedoch direkt  
mit der Pflegeeinrichtung.

Reiseziele und 
 

Termine 2022

Bonn 
28. April und 20. Oktober

Regensburg 

28. September 

Hamburg 

21. September
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Erholung für Pflegende 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  0941 30767170

& kkh.de/reisewelten

 

Eine kurze Verschnaufpause, um neue Kraft 
zu sammeln: Das wünschen sich viele pfle-
gende Angehörige. Genau das erhalten sie 
bei den Präventionsreisen unseres Koopera-
tionspartners Dr. Holiday. In schönen Hotels 
an  attraktiven Standorten können die Teil-
nehmenden gesundheitsfördernde Entspan-
nungs- und Bewegungskurse wahrnehmen, 
die Seele baumeln lassen und sich mit ande-
ren Pflegenden austauschen. Teilnehmen 
können alle Interessierten, unabhängig von 
ihrer Krankenkassenzugehörigkeit. Bitte 
 informieren Sie sich bei Ihrer Kranken kasse 
über Möglichkeiten und Höhe  eines Zu schusses.

Mehr Infos zu den Reisen erhalten  
Sie bei der Buchungshotline von  Dr. Holiday:

 
oder unter:
 

http://www.kkh.de/reisewelten
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KKH Angebote  

für Versicherte

Individuelle  

Leistungen* für (fast)  

alle Lebenssituationen 

Jede Lebensphase und -situation erzeugt  

andere Bedürfnisse: In vier Bereichen  

haben wir ein Produktbündel für Ihre 

Gesundheit zusammengestellt: 

„Darf ich 
jetzt mit dem 

Winzling im Bauch über-
haupt noch zum Handballtrai-

ning? Wann muss ich zur nächsten 
Ultraschalluntersuchung? Und wie ist 

das mit der Suche nach einer Heb-
amme?“ Nach der ersten Freude über die 
schöne Nachricht fühlt sich die 24-jähri-

ge Mareike ziemlich überfordert. Wie 
gut, dass ihre Schwester Katja ihr 

den Tipp gegeben hat, sich mit 
der KKH in Verbindung 

zu setzten. 

Schwangerschaftslotse

In jedem Trimester der Schwan-

gerschaft sind andere Themen 

inter essant. Damit Sie nichts aus  

den Augen verlieren, bietet der 

Schwanger schaftslotse zu jeder 

Zeit die passende Unterstützung.

& kkh.de/schwangerschaftslotse

Telemedizinische Angebote  in der Kinder- und JugendarztpraxisBesteht bei Ihrem Kind der Verdacht auf eine chroni-

sche Erkrankung, können die teilnehmenden Kinder- 

und Jugendärzte über ein Spezialistennetzwerk einen 

Facharzt hinzuziehen, um innerhalb kürzester Zeit  

eine fachärztliche Diagnose zu erhalten. Ohne lange 

Wartezeiten oder Anfahrtswege erhält Ihr Kind 

schnell eine fachärzt liche Diagnose.
Zusätzlich können bei verschiedenen chronischen  

Erkrankungen, wie beispielsweise Rheuma, digitale 

Symptomtagebücher zu Hause geführt und deren  

Ergebnisse per Online-Videosprechstunde mit  

der betreuenden Kinder- und Jugendarzt - 
praxis besprochen werden.& kkh.de/paed

Amblyopie-Screening

Eine spezielle Augenunter-
suchung zur Früherkennung 
von Sehstörungen bei Säug-
lingen und Kleinkindern in  
teilnehmenden Kinder- und 
Jugendarzt praxen.

& kkh.de/amblyopie

KKH  
Produktbündel  

Schwangerschaft 
und Kind

+IHR

KKH FamilienpaketDas Familienpaket funktioniert 
wie ein Gesundheitskonto.  Werdende Eltern erhalten bis  

zu 300 Euro für ausgewählte 
Leistungen, die sie sonst selbst  
zahlen müssten. (Details zum 
Familienpaket finden Sie  auf Seite 23.)

& kkh.de/familienpaket 

LEBEN

*Zusatzleistungen 
der KKH, die nicht vom 

Gesetzgeber vorge-
geben sind

NEU
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KKH  
Produktbündel 

Jung und fit

+IHR
 

„Ich freue mich 
krass auf meine Berufsaus-

bildung zum Mediengestalter! 
Wohnen werde ich erst mal weiter zu 
Hause, um Geld zu sparen, denn nach 

der Ausbildung möchte ich unbedingt ein 
paar Monate ins Ausland gehen.“ Jetzt 
möchte Mats aber erst mal wieder sein 

Judo training aufnehmen. Mit der KKH hat 
der 20-Jährige schon alles geregelt: „Die 

bezuschusst auch eine sportmedi-
zinische Untersuchung und 

Schutzimpfungen für 
meine Reisen.“

HPV-Impfung:  

Kostenübernahme erweitert

Die STIKO (Ständige Impfkom-

mission) empfiehlt für Jungen  

und Mädchen die Impfung gegen 

HPV (Humane Papillomviren).  

Wir übernehmen die Kosten nun  

bis zum Alter von 26 Jahren  

(zuvor bis 14 Jahre). 

& kkh.de/schutzimpfungen

PhysioPlus
KKH Versicherte können sich kosten -
frei von einem qualifizierten Physio-
therapeuten untersuchen lassen. Der 
60-minütige Check dient der Früh-erkennung bestehender Funktions-

defizite des Bewegungsapparates  und bein haltet auf den individuellen 
Bedarf abgestimmte Handlungsemp-
fehlungen. 
& kkh.de/physio-plus

Auslandsreiseschutzimpfung und  

Malariaprophylaxe

Wir übernehmen jetzt 80 Prozent der 

Kosten für viele Auslandsreise-Schutz-

impfungen und die medikamentöse  

Malariaprophylaxe, wenn diese von der 

Ständigen Impfkommission (STIKO) und 

dem Auswärtigen Amt für Ihr Reiseland 

empfohlen werden.

& kkh.de/reiseschutzimpfung
Sportmedizinische  GesundheitsuntersuchungWer schon lange keinen Sport mehr  

gemacht hat, darf den Körper nicht zu  
schnell zu sehr belasten. Wir bezahlen  
daher einen Zuschuss von 60 Euro für  
eine sportmedizinische Untersuchung.  
Eine Zuzahlung von weiteren 60 Euro  
ist möglich, wenn eine Zusatzuntersuchung 
nötig ist, wie beispielsweise ein  Belastungs-EKG oder eine Lungen-funktionsuntersuchung. & kkh.de/sportmedizinische- untersuchung
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Lauf-Podcast mit  Dieter Baumann
Lassen Sie sich von Podcasterin 

Laura Zacharias und Olympia-
sieger Dieter Baumann zum 

Laufen mitnehmen: In sechs 
Episoden erzählen die beiden  

in ihrer charmanten Art, wie 
man mit dem Joggen startet 

und dauerhaft dabeibleibt.& kkh.de/lauf-podcast

Online-Hautcheck

Hautveränderungen schnell und unkompli-

ziert abklären lassen – am liebsten direkt 

zu Hause? Mit dem OnlineDoctor können 

Sie jetzt jederzeit innerhalb weniger Stun-

den eine erste medizinische Einschätzung 

erhalten – einfach durch Hochladen eines 

Fotos. Übrigens: Wir bezuschussen über die 

gesetzliche Regelleistung hinaus ein Haut-

krebsscreening auch für unter 35-Jährige. 

Den Zuschuss können KKH Versicherte zwi-

schen 18 und 34 Jahren alle zwei Jahre in 

Anspruch nehmen. 

& kkh.de/onlinedoctor

Online-Präventionskurse*

Wir bezuschussen auch qualitäts-

geprüfte Online-Kurse mit dem 

Zertifikat „Deutscher Standard 

Prävention“. Dabei übernehmen 

wir für Sie bei regelmäßiger Teil-

nahme zweimal jährlich seit die-

sem Jahr sogar 100 Prozent der 

Kurskosten bis zu 100 Euro je  

Online-Kurs.

& kkh.de/kurse

Präventionskurse vor Ort*

Von Yoga über Rückenfit-
ness bis hin zum funktio-
nalen Ganzkörper-Fitness-
training: Wir bezuschussen 
qualitätsgeprüfte Kurs-
angebote mit dem Zertifi-
kat „Deutscher Standard 
Prävention“. Dabei über-
nehmen wir für Sie bei  
regelmäßiger Teilnahme 
zweimal jährlich 90 Prozent 
der Kurskosten bis zu  
80 Euro je Kurs.
& kkh.de/kurse

 
*Wir bezuschussen 

insgesamt zwei zertifi-
zierte Kurse pro Kalender-

jahr. Hierzu zählen Präsenz- 
und Online-Kurse. Die 

Teil nahme an einem oder zwei 
kostenfreien KKH Online-
Coaches wird auf diesen 

Höchstanspruch 
angerechnet.

LEBEN

 
Bei Katja dreht sich alles 

um Job und Karriere. Die Bio-
chemikerin sieht in ihrem Beruf 

ihre Erfüllung, möchte aber dringend 
 etwas für ein besseres „Mental-Health-
Level“, wie sie es nennt, unternehmen. 

Da sie sich und ihren inneren 
Schweine hund nur zu gut kennt, ist 

sie sehr dankbar, dass die KKH 
auch für solche Fälle das  

Richtige hat.

KKH Online-Coaches*Mit unseren qualitätsgeprüften 
und für Versicherte kostenlosen  
Online-Coaches können Sie jeder-
zeit und überall auf Handy, Tablet 
und PC für Ihre Gesundheit aktiv 
sein und nebenbei für Ihre Bonus-
Maßnahmen sammeln. Zur Aus-
wahl stehen der BewegungsCoach, 
der ErnährungsCoach, der Rücken-
Coach und der Stress- & Schlaf-Coach. 

& kkh.de/coaches

NEU

NEU

KKH  
Produktbündel 

Körper und  
Geist

+IHR
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Tinnitracks-App

Beim sogenannten tonalen Tinni-

tus, einem störenden Dauerton im 

Ohr, können bestimmte Nervenzel-

len überaktiv sein. In diesem Fall 

filtert die Medizin-App Tinnitracks 

die persönliche Tinnitusfrequenz 

aus der Lieblingsmusik des Patien-

ten heraus. Durch regelmäßiges  

Hören dieser  frequenzbereinigten 

Songs können die betroffenen  

Nervenzellen im Hör zentrum be-

ruhigt und die Beschwerden nach-

haltig gelindert werden. 

& kkh.de/tinnitracks

Gesundheitsberatung per Video

Wir bieten Ihnen auch per Video 

eine qualifizierte medizinische  

Beratung zu Krankheiten, Medi-

kamenten und anderen Gesund-

heitsthemen an. Unsere Experten 

stehen Ihnen rund um die Uhr  

an 365 Tagen zur Ver fügung. 

& kkh.de/ 

gesundheitshotline

Apps auf Rezept: Digitale  Gesundheitsanwendungen (DiGA)
Im Gegensatz zu herkömm-lichen Fitness-Apps kommen verschreibungsfähige digi tale Gesundheitsanwendungen (DiGA) zweckgebunden zum Einsatz: Sie unterstützen zum Beispiel ganz konkret bei er-nährungsrelevanten Krank-heiten, Schmerztherapien oder psychischen Erkrankun-gen wie Angststörungen, De-pressionen und Panikattacken. & kkh.de/diga

 
Torben hat mit  

seinen 30 Jahren schon viel hin-
ter sich. Vor zwei Jahren erhielt er die 

Diagnose Prostatakrebs. Danach folgten 
lange Monate mit Chemo- und  

Bestrahlungstherapie. Auch wenn der Krebs 
als besiegt gilt: „Das Damoklesschwert 
schwebt seitdem immer über mir.“ Kein  
Wunder, dass den Softwareentwickler  

Ängste und ein Tinnitus im rechten Ohr 
plagen. Torben ist froh, dass ihm die  

KKH mit speziellen Leistungen 
 das Leben ein wenig  

leichter macht. 

KKH 
Produktbündel  

E-Health

+IHR

Ärztliche Online-Zweitmeinung

Sich für oder gegen eine  
Operation zu entscheiden, fällt 

manchmal sehr schwer – dann 

kann eine ärztliche Zweitmeinung 

helfen. Damit Sie eine sichere Ent-

scheidung treffen können, bieten 

wir Ihnen diesen Service bereits für 

viele planbare Operationen an. 

Zum Beispiel im Bereich der Ortho-

pädie, HNO-Medizin, Kardiologie, 

Urologie oder vor einer Krebs-

therapie.
& kkh.de/zweitmeinung
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LEBEN

Der Wahltermin  
steht fest

Erich Balser
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31. Mai  
2023

SOZIALWAHL 2023
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Über die erste Sitzung des Wahlaus-
schusses sowie die anstehenden wichti-
gen Termine und das Besondere an der 
Sozialwahl 2023 sprach aktiv+ mit dem 
KKH Verwaltungsratsvorsitzenden Erich 
Balser.

Herr Balser, mit der Bekanntgabe des 
Termins am 31. Mai 2023 hat der Bundes-
wahlbeauftragte offiziell die Öffentlich-
keit über die nächste Sozialwahl infor-
miert. Was glauben Sie, wie ist hier der 
Zuspruch in der Bevölkerung?
Bisher sind die Sozialwahlen für viele 
Bürgerinnen und Bürger wohl noch kein 
Thema. Seit den letzten Wahlen 2017 
gab es zwar eine gelungene Interims-
kampagne der Ersatzkassen und der 
Deutschen Rentenversicherung Bund. 
So wurde und wird unter soziale-selbst-
verwaltung.de von den genannten 
Sozial versicherungsträgern unter Betei-
ligung der KKH sehr intensiv und aus-

führlich über die wichtige Arbeit der 
ehrenamtlichen Selbstverwaltung 
berichtet. Doch wir alle wissen, dass 
erst in den letzten Wochen vor der 
Wahl Interesse und Aufmerksamkeit 
deutlich zunehmen. Dann wird die 
Informationskampagne weiter intensi-
viert. Ich habe die Hoffnung, dass so 
der Zuspruch in der Bevölkerung stärker 
sein wird als bei den vorigen Sozial-
wahlen.

Sie gehen demnach von einer höheren 
Wahlbeteiligung im kommenden Jahr aus?
Nun, es ist so: 2017 konnte der Abwärts-
trend gestoppt werden. Bereits im Vor-
feld der letzten Sozialwahl haben sich 
die Ersatzkassen und hierbei ins beson-
dere der Verwaltungsrat der KKH für 
die elektronische Stimmabgabe bei den 
nächsten Wahlen eingesetzt. Dass der 
Gesetzgeber erstmals für 2023 die 
rechtlichen Voraussetzungen dafür 

geschaffen hat, bedeutet einen beson-
deren, ja historischen Schritt in der 
Selbstverwaltung der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Ich verbinde 
damit die berechtigte Hoffnung auf 
einen deutlichen Anstieg der Wahlbe-
teiligung, vor allem bei den jüngeren 
wahlberechtigten Mitgliedern 

Haben bei der KKH die Arbeiten für die 
Sozialwahlen 2023 bereits begonnen?
Ja. Neben den Aufgaben, die im Zusam-
menhang mit der digitalen Stimm abgabe 
bei der KKH erforderlich sind, haben wir 
nun auch bei der „klassischen“ Sozial-
wahl den Startblock verlassen. Gemein-
sam mit den fünf Ersatzkassen und der 
Deutschen Rentenver sicherung Bund 
sind wir derzeit dabei, die Kampagne  
für 2023 auf die Beine zu stellen. Bei der 
KKH selbst hat sich am 16. Februar der 
Wahlausschuss zu seiner konstituieren-
den Sitzung getroffen. Aufgrund der  
zu diesem Zeitpunkt noch geltenden 
Corona-Beschränkungen konnte diese 
Sitzung nur online im Rahmen einer 
Videokonferenz statt finden.

Und wie geht es jetzt weiter?
Die nächste Sitzung des Wahlausschusses 
bei der KKH war zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses für den 13. April in 
der Hauptverwaltung der KKH geplant. 
Welche Listen bei der KKH zur Wahl 
antreten, entscheidet sich erst im weiteren 
Verlauf des Jahres. Über die einzelnen 
Sitzungstermine des Wahlausschusses – 
sowie zur Sozialwahlkampagne der Ersatz-
kassen und der KKH – informieren wir 
regelmäßig unter 

&  kkh.de/unternehmen/ 
 sozialwahl2023 

Am 31. Mai 2023 findet die nächste 
Sozial wahl statt. Diesen Termin hat der 
Bundes wahlbeauftragte für die Sozial-
versicherungswahlen 2023 Peter Weiß 
jetzt bekanntgegeben. Der Verwaltungs-
rat der KKH hat bei seiner Dezember-
sitzung zudem den Wahlausschuss bei 
der KKH benannt. Die konstituierende 
Sitzung des Ausschusses fand am  
16. Februar statt. Somit ist die Sozial wahl 
2023 auch bei der KKH „gestartet“. 
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ePA

LEBEN

Bis die praktische App in allen 
Praxen und für alle vorge-
sehenen Anwendungsfälle 

genutzt werden kann, dauert 
es noch etwas. Doch schon heute 
können Sie selbst einige Dokumente 
dort speichern und zum Beispiel zur 
nächsten ärztlichen Untersuchung 
mitnehmen. Fragen Sie am besten 

vorher in der haus- oder fachärzt-
lichen Praxis Ihres Vertrauens nach, 
ob diese schon mit der ePA arbeitet. 
Nach und nach erhält die ePA wei-
tere Funktionen, zuletzt Anfang des 

Jahres mit dem Update der ePA auf die 
Version 2.0. Auch unsere Mitarbeitenden 
sind gespannt auf die digitale und 
sichere Verwaltung ihrer persönlichen 
Gesundheitsdaten und testen die ePA. 
Caroline Holstein, angehende Projekt-
leiterin in der Unternehmensteuerung 
bei der KKH, gibt uns einen Einblick in ihre 
persön lichen Erfahrungen mit der App. 

Frau Holstein, welche Erfahrungen 
haben Sie bereits mit der elektronischen 
Patientenakte gemacht?
„Ich empfinde es als sehr angenehm, 

ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE

Alle gesundheitlichen Dokumente  
auf einen Blick – das ist das Ziel der 
elektronischen Patientenakte (ePA). 
Noch sind nicht alle Funktionen  
verfügbar, doch es gibt fortlaufend 
neue Anwendungsmöglichkeiten. 

„Mit der ePA 
habe ich einen 

besseren  
Überblick.“
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meine 
Dokumente 
gesammelt 
elektronisch 
an einem Ort 
zu wissen. Ich 
freue mich beson-
ders darauf, wenn ich die  
ePA demnächst bei meinem Zahnarzt 
nutzen kann. Dann wird es mir nicht 
mehr passieren, dass ich später noch 
mal zum Zahnarzt muss, um mir einen 
Stempel fürs Zahnbonusheft abzuholen. 
Zugleich merke ich, dass die ePA mich in 
Bezug auf meine persönliche Gesund-
heit achtsamer werden lässt, da sie mir 
einen besseren Überblick gibt.“

Wofür haben Sie die ePA bereits ein-
gesetzt?
„Ich hatte eine Sportverletzung und 
habe deshalb entsprechende Informati-
onen und Dokumente dort gespeichert 
und genutzt. Das war sehr nützlich.“

Wie einfach war der Registrierungs-
prozess?
„Grundsätzlich bin ich immer ein wenig 
gehemmt, wenn ein größerer Aufwand 
mit der Registrierung in einer App an-
fällt. Ich bin aber sehr positiv überrascht 
gewesen, wie schnell und unkompliziert 
die Registrierung gewesen ist. Jeder 
Schritt wurde erklärt und ich konnte  
ihn mit einem Klick ausführen.“

Brauchten Sie dabei Hilfe von der KKH?
„Hilfreich für mich war der Tipp auf  
der Webseite, dass ich mich über eine 
App mit Selfie-Ident-Verfahren verifi-
zieren konnte, da es am schnellsten 
geht. Ansonsten brauchte ich keine 
weitere Unterstützung.“

Leistungsauskunft –  
Ihre genutzten Leistungen  

auf einen Blick: 

Unsere Versicherten können einen 
Einblick in die Leistungen erhalten, die 

von der KKH abgerechnet wurden. Dazu 
zählen beispielsweise Informationen 

zu verordneten Arzneimitteln oder 
zu ärztlichen und zahnärztlichen 

Behandlungen.

Caroline Holstein,  
angehende Projek tleiterin 

KKH Unternehmens-
steuerung

„Die  
Erweiterung  

der ePA um neue 
Funktionen ist ein wich-
tiger Schritt. Nur so kann 

der Nutzen für Versicherte, 
ärztliche Praxen, Kranken-

häuser und Apotheken,  
steigen.“

Auf Nummer sicher – ohne 
Verifizierung keine ePA

Mit der elektronischen Patientenakte verwalten Sie sensible Daten. Wenn Sie sich für die ePA registrieren, müssen wir zu Ihrer Sicher-heit feststellen, dass Sie auch wirklich Sie sind. Hier bieten wir Ihnen verschiedene gesicherte Verfahren an. Die Registrierung kann also aus gutem Grund ein klein wenig länger dauern. Planen Sie das am besten ein, wenn Sie sich für die ePA registrieren möchten.

Diese Möglichkeiten gibt es:

Selfie-Ident
Mit der App der zertifizierten Firma Nect verifizieren Sie sich online über ein Selfie und über das biometri-sche Foto auf Ihrem Personalausweis.

Postident 
Über diesen Service der Deutschen Post können Sie sich in einer Postfiliale oder per Videochat ausweisen. Falls Sie eine eID-Karte mit Online-Ausweisfunktion (Chip-Karte zum elektronischen Identitätsnachweis) besitzen, können Sie sich ebenfalls online verifizieren.

NFC-eGK und PIN
Hierbei handelt es sich um eine elektronische Ge-sundheitskarte, also Ihre Versichertenkarte, mit einer speziellen Funktion. Über die NFC-Funktion (Near Field Communication) kann Ihre elektronische Gesundheits-karte eine Funkverbindung mit Ihrem Smartphone aufbauen. Ob Sie so eine Karte haben, erkennen Sie am NFC-Symbol (ein Punkt mit vier Halbkreisen, die für Funkwellen stehen). Wenn Sie noch keine PIN haben, identifizieren Sie sich bitte mit einem der oben angegebenen Verfahren.

Servicestelle
Falls keines der vorgenannten Verfahren möglich ist, können Sie sich in einer unserer KKH Servicestellen persönlich identifizieren. Dort erhalten Sie dann einen Aktivierungscode, um Ihre ePA einzurichten.

Was die ePA alles 
kann? Das verraten wir 

Ihnen unter 
& kkh.de/epa

Dort finden Sie auch alle  
Antworten auf die häufigsten 

Fragen – von A wie  
Anmeldung bis Z  

wie Zugriff.Fo
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LEBEN

In modernen Kliniken herrschen heute hohe Hygiene- und 
Sicherheitsstandards. Doch besonders werdende Mütter haben 
oft Ängste in Bezug auf einen Krankenhausaufenthalt. Fast 
jede dritte Frau mit einem Kind unter zwölf Jahren erinnert 
sich an unerwünschte Ereignisse während oder unmittelbar 
nach der Entbindung. Auch in Bezug auf die medizinische Ver-
sorgung rund um die Geburt sorgen sich 19 Prozent der Mütter. 
„Gerade der Start ins Leben ist für werdende Eltern mit vielen 
Fragen und Emotionen verbunden“, weiß Dr. Sonja Hermeneit, 
Ärztin bei der KKH. 

Eine Geburt ist für alle Beteiligten ein aufregendes Erlebnis, 
das mit sehr unterschiedlichen Emotionen verbunden ist: „Die 
gebärende Frau wird überwältigt vom Geburtsschmerz, was 

Väter häufig verunsichert und überfordert. Das Klinikpersonal 
muss hingegen sachlich den medizinischen Überblick behalten 
und trotzdem einfühlsam auf die werdenden Eltern eingehen“, 
so die KKH Ärztin. Im Krankenhausalltag könne dies eine große 
Herausforderung sein. 

Bei vielen werdenden Eltern besonders gefürchtet: der 
Kaiserschnitt. Dabei ist dies mittlerweile ein Routineeingriff. 
Immerhin erblickten 2020 mehr als 30 Prozent der Neuge-
borenen in Deutschland auf diesem Weg das Licht der Welt. 
Die Entscheidung für einen Kaiserschnitt muss immer ge-
meinsam von den Eltern und dem behandelnden Arzt getrof-
fen werden. „Wichtig ist dabei, dass über Ängste gesprochen 
werden kann“, sagt Hermeneit.

HYGIENE

In die Vorfreude auf das Baby mischen sich bei werdenden  
Eltern oft Sorgen rund um Geburt und Klinikaufenthalt.  
Eine Forsa-Umfrage von 2021 im Auftrag der KKH zeigt,  
welche Ängste im Vordergrund stehen.

Keine Sorge, Baby!
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Ob auf natürlichem Weg oder per Kaiserschnitt: Um eine 
Geburt für alle Beteiligten so stressfrei wie möglich und zu 
einem schönen Erlebnis zu machen, helfen Aufklärung und 
Gespräche im Vorfeld, aber auch regelmäßiges Fragen wäh-
rend des Geburtsprozesses. Individuelle Aufklärung stärkt das 
Vertrauen in Ärzte und Hebammen. Hermeneit: „Außerdem 
können informierte und aufmerksame Patienten so einiges zu 
ihrer eigenen Sicherheit beitragen.“ Beispielsweise ist es wich-
tig, vor der Geburt bestimmte Vorerkrankungen, bestehende 
Beschwerden oder Arzneimittel-Allergien anzugeben. 

Doch manchmal werden Eltern trotz Aufklärung von den 
Ereignissen bei einer Geburt überrollt und fühlen sich diesen 
machtlos ausgeliefert. „Dann hilft es, im Nachhinein mit der 
betreuenden Hebamme, der gynäkologischen Praxis oder mit 
psychologischer Unterstützung über das Erlebte zu sprechen, 
um den Geburtsverlauf zu verarbeiten“, rät die KKH Ärztin. 
Manche Kinderkliniken bieten auch eine psychosoziale Eltern-
beratung an. Im Fall einer Frühgeburt gibt es außerdem Eltern-
Hotlines, wie zum Beispiel vom Verband „Das frühgeborene 
Kind“, bei denen über die Sorgen gesprochen werden kann.

Patientensicherheit im Fokus
Uns ist wichtig, dass Sie bei ambulanten und stationären 
Behandlungen sicher versorgt sind. Dafür ist besondere 
Achtsamkeit vor, während und nach der Behandlung 
seitens des medizinischen Personals, aber auch des 
Patienten selbst notwendig. Hohe Hygienestandards, 
umfassende Patientenberatung und eine sorgfältige 
Nachbetreuung können Folgeerkrankungen ver-
meiden und Heilungschancen erhöhen. Deswegen 
unterstützen wir seit vielen Jahren Projekte für mehr 
Patientensicherheit in Deutschland und bieten selbst 
Unterstützung für Patienten an. So können Sie beispiels-
weise über uns vor bestimmten operativen Eingriffen 
kostenlos eine zweite Expertenmeinung einholen. Außerdem 
helfen wir Ihnen unter anderem bei der Suche nach einem 
geeigneten Krankenhaus.

Weitere Informationen unter:
& kkh.de/patientensicherheit

Die KKH hat in den vergangenen  
Jahren bereits diverse Projekte für einen  

sicheren Schwangerschafts- und Geburtsverlauf  
gefördert. Dazu gehört die Beratung von Schwangeren  

zur Zahnhygiene, zur Vermeidung von Frühgeburten sowie die  
wissenschaftlich begleitete Nachuntersuchung von Frühchen.

KKH Familienpaket
Das KKH Familienpaket steht allen werdenden Müttern und frisch  

gebackenen Familien zur Verfügung. Das bedeutet, dass Sie sich ein Budget von  
300 Euro individuell für die Erstattung folgender Leistungen einteilen können:

• Toxoplasmose-Test (Toxoplasmose ist eine Infektionskrankheit, die unter  
anderem beim Ungeborenen zu schweren Schädigungen führen kann.  
Eine Blutuntersuchung zeigt, ob bereits Antikörper vorhanden sind.)

• Kauf von Arzneimitteln auf Rezept in einer (Online-)Apotheke  
(zum Beispiel Eisen, Magnesium und Folsäure), deren  

Einnahme aufgrund der Schwangerschaft erforderlich ist
• Professionelle Zahnreinigung für Schwangere

• Geburtsvorbereitungskurs (auch für Lebenspartner,  
die ebenfalls bei der KKH versichert sind)

• Hebammenrufbereitschaft
• B-Streptokokken-Test

• Verordnete Osteopathie für Babys  
bis zum ersten Geburtstag*

& kkh.de/familienpaket

+IHR

Sorgen von Vätern und Müttern in Bezug 
auf einen Klinikaufenthalt

Furcht vor eigener  
stationärer Behandlung

13% 15%

8%

20%

21% 23%

19%

31%

Erinnerung an Komplikation 
bei der Geburt

Angst vor Klinikaufenthalt  
des Kindes

Sorgen bzgl. medizinischer  
Versorgung bei Entbindung

Väter Mütter

* Erstattung nur möglich,
wenn Ihr Baby in einer ärztlichen

oder physiotherapeutischen
Praxis behandelt wurde

Basis: 501 bundesweit repräsentativ befragte Eltern von Kindern  
bis zu 12 Jahren im Juli/August 2021Illu
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LEBEN

„ Ich mache 
 Musik für 
 die Seele“

 
Giovanni Zarrella ist 

Sänger und Moderator. Er wurde am  
4. März 1978 in Hechingen als Sohn italienischer 

Einwanderer geboren. Schon früh lernte er  
Klavier- und Orgelspielen, mit 15 Jahren erhielt er Gesangs-
unterricht. Kurze Zeit später gründete er seine erste Band  

Brotherhood. 2001 ging seine Karriere als Musiker dann richtig los. 
Zarrella nahm an der Castingshow „Popstars“ teil und schaffte es in die 
Siegerband Bro’Sis. Zusammen mit seinen fünf Band kollegen veröffent-

lichte er erfolgreiche Hits wie „I Believe“ und „Do you“. Nachdem sich die 
Band 2006 trennte, erschienen mehrere Soloalben, darunter das deutsch-

italienische Album „La vita è bella“, das mit einer Goldenen Schallplatte aus-
gezeichnet wurde. Am 11. September 2021 startete im ZDF „Die Giovanni 

 Zarrella Show“, Zarrellas erste eigene Musikshow am Samstagabend. 
Zarrella lebt mit seiner Frau Jana Ina und den zwei gemeinsamen  

Kindern in Köln.

Weitere Infos inklusive Tourdaten erhalten Sie unter:  
& giovanni-zarrella.de Das Interview wurde uns freundlicherweise  

kostenlos gegeben. Fo
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Giovanni, du interpretierst ältere Songs 
neu und modern. War die Musik früher 
besser?
Sie war nicht besser. Jede Zeit hat ihre 
schöne und besondere Musik, ihre gro-
ßen Lieder und herausragenden Künstler. 
Aber die alten Lieder befriedigen eine 
Sehnsucht. Eine Melancholie. Das ist ein 
sehr schönes Gefühl.

Deine Show kommt bei allen  
Generationen gut an. Woran liegt das?
Man muss den Menschen etwas Beson-
deres bieten, damit man sie samstags 
um diese Uhrzeit vor den Fernseher 
lockt. Das hat der Zuschauer verdient! 
„Live“ spielt da eine große Rolle: live 
singen, eine live spielende Band, live 
stattfindende Momente. So entsteht 
eine besondere Ausstrahlung. 

Deine Musik wird häufig dem Bereich 
„Schlager“ zugeordnet. Würdest du da 
zustimmen?
In meiner Show im ZDF trifft Wincent 
Weiss auf Howard Carpendale, es trifft 

LEA auf Nino de Angelo und Ben Zucker 
auf Calum Scott. Da ist alles dabei. 
 Schlager, Pop, International. Aber alle 
haben eine Mission: Musik für die Seele 
zu machen. So ist es bei mir auch. Ich 
denke nicht darüber nach, was ich da 
gerade mache, sondern für wen.

Große Samstagabendshows für die  
ganze Familie – das erinnert viele Men-
schen an ihre Kindheit. Was sind deine 
schönsten Kindheitserinnerungen?
Momente mit der Familie. Gemeinsame 
Essen mit meinen Großeltern. Urlaube 
mit meinen Eltern. Spielplatzbesuche 
mit meiner Schwester. Weihnachten, 
Geburtstage, Hochzeiten … Da kommt 
ganz viel bei mir hoch. Schöne Zeiten 
waren das.

Mit wem würdest du gerne mal ein  
Duett singen?
Ich bin ein großer Michael-Bublé-Fan. 
Das wäre sicher unvergesslich. Aber auch 
eine Ballade für die Ewigkeit mit einer 
großen Künstlerin wie Céline Dion wäre 
großartig.

Du wirkst stets fröhlich und aktiv. Was 
kann dir aber so richtig schlechte Laune 
machen? 
Dieselben Dinge wie jedem anderen 
auch. Wenn mal etwas danebengeht, 
nicht klappt oder nicht klappt wie  
geplant. Aber es passiert im Leben halt, 
dass es manchmal anders kommt, als 
man es sich vorgestellt hat.

Wie kommst du dann wieder in bessere 
Stimmung?
Man sollte wertschätzen, was man hat. 
Dass man gesegnet ist, wenn man ge-
sund ist und es den Menschen gut geht, 

die man liebt. Dass man ein Dach über 
dem Kopf hat und ein warmes Zuhause. 
Dazu einen vollen Kühlschrank. Das ist 
einfach dahingesagt. Aber es ist keine 
Selbstverständlichkeit.

Gibt es Menschen, an deren Vorbild du 
dich orientiert hast?
An meinen Eltern. Woher sie kamen. Wie 
sie angefangen haben. Mit welcher Kraft 
und welchem Willen sie für uns Berge 
versetzt haben. Meine Vorbilder waren 
immer in meinen eigenen vier Wänden.

Wie finden deine Kinder deinen  
Prominentenstatus? 
Meine Kinder gehen toll damit um. Sie 
sind sehr dankbare und wundervolle 
Menschen. Das große Glück meines 
Lebens.

Hast du noch Zeit, auf deine Gesundheit 
zu achten? Wie sieht es aus mit Sport und 
gesunder Ernährung?
Genau diese beiden Dinge versuche  
ich nicht zu vernachlässigen – bei allem 
Stress. Ich liebe Fußball, das versuche ich 
regelmäßig zu machen. Für meine Show 
tanze ich sehr viel, und das ist wirklich 
eine große Herausforderung. Gesund 
essen ist bei uns zu Hause ein wichtiges 
Thema für alle. Auch wenn wir uns mit 
einer gewissen Regelmäßigkeit Ausnah-
men erlauben.

Auch positiver Stress kann anstrengend 
sein. Wie schaltest du am besten ab?
Am liebsten verbringe ich Zeit mit mei-
ner Frau und mit meinen Kindern.  
Ich schaue gerne Fußball und spiele  
auch selbst. Natürlich höre ich gerne 
Musik. Und relaxe in der Sauna. Ich ver-
suche, auf meinen Körper zu hören.

Entertainer,  
Sänger, Moderator –  
Giovanni Zarrella 
hat viele Talente.  
Wir trafen den 
sympathischen 
Deutsch-Italiener 
zum Interview.
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GESCHLECHTSSPEZIFISCHE MEDIZIN

Der „kleine“ genetische Unterschied  
zwischen Frau und Mann macht in Bezug 
auf Arzneimittelwirkung und ärztliche 
Versorgung durchaus einen großen  
Unterschied.

XX ist eben  
nicht XY

Fo
to

s u
nd

 Ill
us

tra
tio

ne
n:

 m
et

am
or

w
or

ks
@

ad
ob

es
to

ck
/a

m
iak

@
ad

ob
es

to
ck

/u
st

as
@

ad
ob

es
to

ck
/y

ell
ow

j@
ad

ob
es

to
ck



28 KKH aktiv+ 2/2022

DAS +

Als Christiane W. in der Ambulanz des 
nächstgelegenen Krankenhauses ein-
trifft, steht ihr der kalte Schweiß auf der 
Stirn, ihr ist übel, sie bekommt schwer 
Luft, hat Bauch- und Rückenschmerzen. 
„Diverse unspezifische Beschwerden“, 
notiert die Empfangsmitarbeiterin. 
Der diensthabende Arzt ist durch die 
Symptome allerdings alarmiert und 
lässt sofort ein EKG durchführen. Das 
Ergebnis erhärtet seinen Verdacht: 
Herzinfarkt. Er leitet umgehend die not-
wendigen Schritte ein und rettet damit 
der 48-Jährigen das Leben.

Christiane W. hatte Glück, denn bei 
Frauen wird der Herzinfarkt oftmals 
nicht sofort erkannt, sodass die 
Rettungs maßnahmen erst verspätet – 
oder zu spät – eingeleitet werden. 
Das zeigen verschiedene 
Studien und Daten-
analysen, die unter 
anderem im „Euro-
pean Heart Journal“ 
und im „Deutschen 
Herz bericht“ 
nachzulesen sind. 
Dass der junge 
Arzt wusste, 
dass ein 
Herz-

infarkt bei Frauen häufig mit einem we-
niger starken Stechen oder gar keinem 
Stechen in der Brust einhergeht, ist in 
Deutschland leider noch die Ausnahme. 
Er wusste es auch nur deshalb, weil er 
kurz zuvor an der Wei-
terbildungsreihe 
„Sex- and Gen-
der-Specific 
Medicine“ an 
der Univer-
sität Zürich 
teilgenom-
men hatte. 

Prof. Vera Regitz-Zagrosek, die an den 
Universitäten Zürich und Berlin als 
Professorin für Gendermedizin arbeitet 
und das Institut für Geschlechterfor-
schung in der Medizin an der Charité in 
Berlin gegründet hat, beklagt, dass nach 
wie vor zu wenige Mediziner solche 
geschlechtsspezifischen Unterschiede 
kennen, „die über Leben und Tod ent-
scheiden können“ (siehe auch Interview 
Seite 31). Übrigens: Im Deutschen gibt 
es keine sprachliche Differenzierung 
zwischen biologischem Geschlecht 
(englisch: sex) und sozialem Geschlecht 

(englisch: gender). Deshalb ist im 
deutschsprachigen Raum von Gen-

dermedizin die Rede, während 
im Englischen eher „Sex 

and Gender in Medicine“ 
üblich ist. Die Ursache 
für das unzureichende 
spezifische Wissen 
sieht Regitz-Zagrosek 
in erster Linie bei den 
Hochschulen: Die 
Fachdisziplin werde 
„noch lange nicht 
flächendeckend 
gelehrt“, so die 
Expertin. Als 
Pflichtfach hat sie 
in Deutschland 
einzig und 
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allein die Berliner Charité 
in den Studiengang der 
Human medizin integriert. Das 
soll sich nach dem Willen der 
neuen Regierung bald ändern: 
Im Koalitionsvertrag haben 
sich SPD, Grüne und FDP dafür 
ausgesprochen, Gendermedizin 
in Deutschland zu etablieren 
(siehe auch Kreis Seite 30). 
Neben Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen gibt es nämlich noch 
zahlreiche andere Gesund-
heitsprobleme, bei denen das 
Geschlecht eine wesentliche 
Rolle spielt (weitere Informa-
tionen dazu unter: kkh.de/
aktivplus). Das Wissen darum 
bringt auch Vorteile für Män-
ner: Bestimmte Krankheitsbilder 
wie psychiatrische Erkrankungen, 
Osteoporose oder Brustkrebs werden 
bei ihnen bislang oft nicht erkannt, weil 
sie als frauentypisch gelten.  

Aber woran liegt es eigentlich, dass 
in der Medizin der Mann bislang 
immer als Standardreferenz galt? 
Schlicht an den fehlenden Daten zu 
Frauen. In diesem Zusammenhang 
fällt deshalb auch häufig der Begriff 
„Gender-Data-Gap“ (Gap = Englisch für 
„Lücke“). Wissenschaftler führten bis 
vor Kurzem ihre Studien sowohl in der 
Grundlagenforschung als auch bei der 
Entwicklung von Medikamenten vor-
wiegend mit männlichen Versuchstieren 
beziehungsweise Probanden durch. Da 
der weibliche Hormonzyklus Einfluss 
auf die Ergebnisse haben könnte, wollte 
man diese Variable ausklammern. Und 
nachdem in den frühen Sechzigerjahren 
Tausende Babys mit Fehlbildungen zur 

Welt kamen, deren Mütter während der 
Schwangerschaft das Schlaf- und Beru-
higungsmittel Contergan eingenommen 
hatten, gab es einen weiteren Grund 
dafür, Frauen für klinische Arzneimittel-
studien weitestgehend auszuschließen –  
das Risiko wog zu schwer. 

Doch genau darin liegt die Krux: Frauen 
reagieren nicht nur bei Krankheiten, 
sondern auch auf Medikamente anders 
als Männer. Das liegt zum einen an den 
Geschlechts-Chromosomen (Männer: 
XY, Frauen: XX) und zum anderen an den 
sich unterscheidenden Körperfunktio-
nen, die das Herz-Kreislauf-System, das 
Immunsystem, den Stoffwechsel und 
den Hormonhaushalt prägen. Da Frauen 
zudem meist kleiner sind und einen grö-

ßeren Fettanteil haben als Männer, ist 
die Konzentration von Arzneimitteln bei 
gleicher Dosis oft höher. Zudem sind die 
Enzyme der Leber unterschiedlich aktiv, 
sodass Frauen Wirkstoffe mitunter lang-
samer abbauen. „Deshalb benötigen 
Frauen meistens eine geringere Dosie-
rung“, sagt Fachärztin Regitz-Zagrosek. 
Allerdings könnte es auch sein, dass 
Frauen auf bestimmte Wirkstoffe 
besonders gut ansprechen. Darüber sei 
aber noch zu wenig bekannt. „Hierzu 
muss zuerst der Gender-Data-Gap durch 
zahlreiche Studien mit Frauen geschlos-
sen werden.“

Neben dem biologischen Geschlecht 
führt das sogenannte soziale Geschlecht 
zu teils erheblichen medizinisch relevan-

Neben Herz-Kreislauf-
Erkrankungen gibt 

es zahlreiche andere 
Gesundheits probleme, 

bei denen das  
Geschlecht eine wesent-

liche Rolle spielt. 
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ten Unterschieden. Gemeint sind damit kultur- und sozi-
alspezifische Rollenbilder, Werte sowie gesellschaftliche 
Erwartungen. Dazu zählen auch die Selbstwahrnehmung 
jedes Einzelnen und sein Verhalten in seinem Umfeld. 
Eine 2018 durchgeführte Datenanalyse der KKH zeigt bei-
spielsweise: In Deutschland gehen zehn Prozent weniger 
Männer als Frauen zum Arzt. Als Gründe nannten die Be-
fragten unter anderem Zeitmangel oder Angst vor einer 
schlimmen Diagnose. Interpretieren könnte man das auch 
mit Stereo typen wie „Männer müssen arbeiten“, „Männer 
sind stark“, „Männer werden nicht krank“ ...

Die Gendermedizin, die seit jeher auch das soziale 
Geschlecht miteinbezieht, geht sogar noch einen 
Schritt weiter: Sie möchte sich an Menschen jeglicher 
Geschlechtsidentität wenden. In Zukunft soll sie eine 
 differenzierte Behandlung auch für Personen ermög-
lichen, die sich der Gruppe der LGBTIQ (englische  
Ab kürzung für Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual/ 
Transgender, Intersexual, Queer) zugehörig fühlen.  
Und in nicht allzu ferner Zukunft wird es auf jeden  
Einzelnen zugeschnittene Therapiepläne geben. 

Gendermedizin
Die Gendermedizin beziehungsweise 
„Sex and Gender in Medicine“ ge-
hört zur personalisierten Medizin 

und beschäftigt sich mit der 
geschlechtsspezifischen Er-
forschung (biologisches und 
soziales Geschlecht) sowie 
Behandlung von Krankheiten. 

Sie entwickelte sich in den 1990er-
Jahren in den USA. Als Pionierin gilt die 

US-amerikanische Kardiologin und Wissen-
schaftlerin Marianne Legato, die unter anderem 

das Buch „Evas Rippe“ veröffentlichte (2002) und 
Gründungsredakteurin der Zeitschrift „Gender Medi-

cine“ war. 

In Deutschland gilt die Kardiologin Vera Regitz- 
Zagrosek als Vorreiterin: Sie gründete 2003 das Berlin 
Institute for Gender in Medicine und ist Gründungs-

präsidentin der Deutschen und der Internationalen Gesell-
schaft für geschlechtsspezifische Medizin. Regitz-Zagrosek 

veröffentlichte zahlreiche Bücher, wie etwa „Gendermedi-
zin – Warum Frauen eine andere Medizin brauchen“ (2020), 

sowie Lehrbücher. 
 

 
Im Koalitionsver-

trag von SPD, Grünen und 
FDP lässt sich nachlesen: „Wir 

berücksichtigen geschlechtsbezogene 
Unterschiede in der Versorgung, bei  

Gesundheitsförderung und Prävention und 
in der Forschung und bauen Diskriminierun-
gen und Zugangsbarrieren ab. Die Gender-

medizin wird Teil des Medizinstudiums, 
der Aus-, Fort- und Weiterbildungen  

der Gesundheitsberufe werden.“ 
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Sie gilt als die deutsche Pionierin der 
Gendermedizin: Im Interview fordert 
Prof. Vera Regitz-Zagrosek jeweils ge-
trennte medizinische und pharmazeuti-
sche Studien für beide Geschlechter. 

Frau Prof. Regitz-Zagrosek, welche 
geschlechtsspezifischen Unterschiede 
sind in der Humanmedizin besonders 
wichtig?
Für die praktische Medizin ist das Wich-
tigste, dass Arzneimittel bei Männern 
und Frauen zum Teil anders wirken und 
deshalb auch unterschiedlich dosiert 
werden müssten. 

Wenn das bekannt ist, warum reagiert 
die Pharmaindustrie dann nicht darauf? 
Zum einen sind es wohl Einspargründe, 
zum anderen arbeitet die Forschung 
immer noch nach alten Mustern. Aber es 
hat sich schon etwas bewegt. In die jün-
geren Zulassungsstudien wie die Covid-
Impfstudien sind bereits Männer und 
Frauen zu gleichen Teilen einbezogen. 

Was müsste passieren, um Medizin und 
Medikamente für Frauen zu verbessern?
Man müsste die geschlechtsspezifische 
Lehre generell in das Medizinstudium 
integrieren und Studien immer getrennt 
an weiblichen und männlichen Ver-
suchsmodellen beziehungsweise Pro-
banden durchführen. Das wäre zwar in 
den frühen Phasen mit mehr Aufwand 
und höheren Kosten verbunden. Da  
es dadurch aber weniger Arzneimittel-
nebenwirkungen und unerkannte Er-
krankungen geben würde, die Menschen 
in Notfallsituationen bringen, wäre  
das volkswirtschaftlich sogar günstiger. 
Tierversuche könnte man außerdem  
auf ein Mindestmaß reduzieren.

Wann sind Tierversuche unerlässlich?
Bei Fragestellungen, die man nicht  
alternativ mit Computermodellen, 
Simulationsmodellen oder anderen 
Verfahren untersuchen kann – etwa  
wie ein Erreger zu einer lebensbe-
drohlichen Erkrankung führt und  
welche Symptome dabei auftreten.

Bräuchten Männer und Frauen bei 
denselben Krankheiten eine unter-
schiedliche medizinische Behandlung 
beziehungsweise Therapie? 
Ja, unbedingt. Denn auch bei Krankheiten 
gibt es geschlechtsspezifische Unterschie-
de. (Anmerkung der Redaktion: Lesen Sie 
hierzu mehr unter: kkh.de/aktivplus)

Würden Sie sagen, dass die bislang 
unzureichende Einbindung der Gender-
medizin ins Studium ein ernst zu neh-
mendes Risiko für Frauen und Männer 
bedeutet? 
Die Ergebnisse der Behandlung könnten 
deutlich verbessert werden. 

Kann man die Schäden beziffern,  
die Frauen durch die Einnahme von  
für Männer entwickelten Medikamen-
ten entstanden sind? 
Nein, darüber ist zu wenig bekannt.

Was raten Sie Frauen in Bezug auf die 
Dosierung von Medikamenten? 
Auf keinen Fall sollten sie eigenmächtig 
die Dosierung anpassen, sondern sich  
an ihren Arzt wenden. 

Die Gendermedizin beschäftigt sich 
ebenso mit trans- und intergeschlecht-
lichen, lesbischen und homosexuellen 
Personen. Wie differenziert wird hier 
geforscht? 
Die Gendermedizin wendet sich  
zwar ganz klar an Menschen jeglicher 
Geschlechtsidentität, es gibt in dieser 
Tiefe jedoch kaum Daten. Derzeit bin 
ich an der Uni Zürich daran beteiligt, 
eine solche Studie zu etablieren. Aller-
dings stecken wir damit noch in den 
Kinderschuhen. 

Wie sieht es in der Praxis mit der medizi-
nischen Versorgung von Menschen aus, 
die zur LGBTIQ-Community gehören? 
Aufgrund fehlender Daten gibt es hier 
noch ein riesiges Defizit.

Wie lange wird es noch dauern, bis  
wir von einer personalisierten Medizin,  
also einer individuellen medizinischen 
Behandlung für jeden Einzelnen,  
sprechen können? 
Ich rechne mit mindestens einem 
Jahrzehnt. Ein wesentlicher Schritt in 
diese Richtung ist, dass wir nicht nur das 
biologische Geschlecht „Sex“, sondern 
genauso das soziokulturelle Geschlecht 
„Gender“ in der Medizin betrachten. 

„Forschung 
hängt in alten 
Mustern fest“

EXPERTENINTERVIEW

Prof. Vera Regitz-Zagrosek,  
Seniorprofessorin für  

Frauenspezifische Gesund-
heitsforschung an der Charité –  

Universitätsmedizin Berlin  
und Gastprofessorin für  
Gendermedizin an der  

Universität Zürich
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Für die Auswahl und Dosierung von 
Medikamenten spielt auch das Alter 
eine entscheidende Rolle. Denn: Kinder 
sind keine kleinen Erwachsenen und 
Senioren keine alten Jungspunde.  

Wenn Eltern ihren Kindern Medika-
mente verabreichen, genügt es nicht, 
die Dosierung für Erwachsene einfach 
herunterzurechnen, zu halbieren oder 
zu vierteln. Denn: Viele Medikamente 
für Erwachsene sind für Kinder laut der 
Stiftung Kindergesundheit ungeeignet 
oder nicht ausdrücklich für sie zugelas-
sen. Deshalb: Finger weg von schneller 
Selbstmedikation für die Kleinen, 
sondern immer die Kinderarztpraxis 

aufsuchen. Kinder sind 
nicht nur leichter  

als Erwachsene, auch ihr Stoffwechsel 
und ihr Wasserhaushalt funktionieren 
oft nach anderen Regeln. Zudem 
unterscheiden sich Kinder in ihren 
Entwicklungsphasen. Neugeborene bei-
spielsweise bauen Wirkstoffe langsamer 
ab, weil die dafür zuständigen Organe 
Leber und Niere noch nicht ausgereift 
sind. Dagegen scheiden Zwei- bis Fünf-
jährige die Stoffe schneller aus. Deshalb 
muss der Arzt die Dosis immer an das 
Alter und das Gewicht anpassen. 

Einige Arzneimittel, auch frei ver-
käufl iche, können bei Kindern starke 
Nebenwirkungen hervorrufen: Der 
Wirkstoff ASS etwa kann das Reye- 
Syndrom auslösen, eine schwere 
zelluläre Funktionsstörung, die Leber 
und Gehirn lebensgefährlich schädigen 
kann. Das Antibiotikum Tetracyclin 
verursacht bei Kindern Knochen- und 
Zahn schäden. Ausdrücklich für Kinder 

zugelassene Medika-
mente finden sich in 

der vom Verband 
forschender 
Pharma- 

Unternehmen in Deutschland vfa 
ver öffentlichten Liste (siehe Web-Tipp). 
Allerdings empfiehlt sich in jedem Fall 
vor der Verabreichung eines Medika-
ments, Rücksprache mit der behandeln-
den Kinderarztpraxis zu halten. 

Ähnliches gilt für Menschen im hohen 
Alter: Da die Funktion von Leber und 
Nieren nachlässt und der Körper weni-
ger Muskeln, dafür aber mehr Fettantei-
le hat, scheiden Senioren Medikamente 
oft langsamer aus. Dies kann zur Folge 
haben, dass sie stärker wirken, zudem 
können unübliche Nebenwirkungen 
entstehen. Obendrein nehmen ältere 
Patienten häufig mehrere Arzneimittel 
ein, wodurch schnell Wechselwirkungen 
entstehen können. Auch hier gilt: 
grundsätzlich keine Selbstmedikation 
praktizieren, sondern den Arzt aufsu-
chen und sich einen Medikamentenplan 
erstellen lassen. Eine Übersicht über 
potenziell ungeeignete Arzneimittel für 
Senioren gibt es auf den Internetseiten 
der „Gelben Liste“ (siehe Web-Tipp).

 
Für Senioren  

ungeeignete Medikamente
Im Rahmen des Aktionsplans  

Arznei mitteltherapiesicherheit des Bundes-
ministeriums für Gesundheit hat der Datenanbieter 

Vidal MMI Germany eine für Deutschland relevante Liste 
(die sogenannte Priscus-Liste) mit potenziell ungeeigneten 

Arzneimitteln für Menschen höheren Alters erarbeitet. 
& gelbe-liste.de/arzneimitteltherapiesicherheit/priscus-liste 

Für Kinder zugelassene Medikamente
Der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen in 

Deutschland vfa hat in einer Übersicht die Medikamente 
aufgelistet (ohne Gewähr für Vollständigkeit), die seit 

2001 eine Zulassung für Minderjährige oder  
eine Erweiterung ihres zugelassenen  

Altersbereichs erhalten haben. 
& vfa.de/kinder 

WEB-TIPP

Für jedes Alter 
die richtige  
Behandlung
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Schulkinder von  
6 bis 12 Jahren

Um Kindern eine möglichst gesunde 
Schulzeit zu gewährleisten, haben wir 

auch für diese Altersgruppe ein großes Ange-
bot: von der Kostenübernahme aller U-Unter-
suchungen, Impfungen und Zahnprophylaxen 

bis hin zur Bezuschussung von Präventions-
kursen. Und wenn Sie Ihr Kind bei Krankheit 

pflegen müssen und deshalb Ihrer Be-
schäftigung nicht nachgehen können, 

bezahlen wir Ihnen Krankengeld.   

Senioren
Mit unserer Krankenversicherung für 

Rentner bieten wir Ihnen bei vielen Krank-
heiten wie Krebs, Depressionen oder Migräne 

besondere Behandlungsangebote. Sie können sich 
auch in kooperierenden Privatkliniken behandeln las-

sen. Für zertifizierte Präventionskurse wie Aquafitness, 
Nordic Walking oder Sturzprophylaxe übernehmen wir 

zweimal jährlich 90 Prozent der Kosten, maximal 80 Euro 
je Kurs.  Zudem unterstützen wir im Rahmen unserer 
Initiative AktivLeben Projekte, die die Gesundheit von 

Pflege bedürftigen und Pflegekräften fördern. 
Weitere Informationen unter:

& kkh.de/rentner 
& kkh.de/aktivlebenpflege

Jugendliche ab 13 Jahren
Da die Pubertät sowohl die Jugend-

lichen selbst als auch ihre Eltern oft auf die 
Probe stellt, leisten wir mit unserem Angebot  

für diese Altersgruppe einen Beitrag zur Entlastung: 
Wir übernehmen die Kosten aller J-Untersuchungen, 

Auffrischungsimpfungen (gemäß STIKO-Empfehlung)  
sowie Zahnprophylaxen. Zusätzlich bezahlen wir  

bis zum Alter von 26 Jahren die HPV-Impfungen sowie  
bis zum Alter von 18 Jahren einen Zuschuss von bis zu 160 

Euro für die Fissurenversiegelung der kleinen Backenzähne. 
Und da der verantwortungsvolle Umgang mit der eigenen 

Gesundheit gerade in dieser Lebens phase geprägt wird, 
bezuschussen wir Präventions kurse mit bis zu  

80 Euro pro Kurs.  
Weitere Informationen unter: 

& kkh.de/familie-kind

Kinder bis 6 Jahre
Damit Ihr Kind gesund ins Leben  

starten kann, unterstützen wir Sie mit  
einem umfangreichen Paket an Leistungen. Wir 

übernehmen nicht nur alle Kosten für sämtliche not-
wendigen Impfungen und Vorsorgeunter suchungen  

(U-Untersuchungen), sondern auch sechs zahnärztliche Früh-
erkennungsuntersuchungen bis zum 72. Lebensmonat. Zusätz-
lich können Sie bei teilnehmenden Kinder- und Jugendärzten 
zweimal ein Amblyopie-Screening durchführen lassen – eine 

spezielle Untersuchung der Augen zur frühzeitigen Erkennung 
von Sehfehlern. Unter kkh.de/amblyopie erfahren Sie mehr 
über das Amblyopie-Screening. Über das sogenannte KKH 
Familienpaket bezahlen wir bis zu 300 Euro unter ande-

rem für eine Osteopathie-Behandlung*  
für Säuglinge bis zum ersten Geburtstag.

*Erstattung nur möglich, wenn Ihr Baby in einer  
ärztlichen oder physiotherapeutischen Praxis 

behandelt wurde. 

 
Was möchten Sie in  

aktiv+ lesen? 

Wie gefallen Ihnen die Themen in der aktuellen aktiv+?

Was haben Sie vermisst? Nutzen Sie Ihre Chance, an der  
Themenauswahl mitzuwirken. Das Ausfüllen des Frage-
bogens dauert nur wenige Minuten. Über Ihr Feedback und 
Ihre Teilnahme freuen wir uns.

Im Internet unter: 
& kkh.de/leserumfrage

oder Sie schreiben uns: 
KKH Hauptverwaltung   

Redaktion aktiv+  
30144 Hannover

Gestalten 
Sie mit!

KKH  
Angebote für alle 

Altersklassen
Weil wir als Krankenkasse  

wissen, wie wichtig eine aufs 
Alter abgestimmte medizinische 

Versorgung ist, bieten wir spe-
zielle Leistungen für Kinder 

und Senioren. Ein klei-
ner Überblick: 

+IHR
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FIT SEIN

sondern auch alle anderen Körperteile 
zum Einsatz kommen. 

Seinen Ursprung hat Roundnet, auch 
bekannt als Spikeball, wie so viele 
Trendsportarten in den USA. Seit eini-
gen Jahren wird es auch bei uns immer 
bekannter und beliebter. Daran dürfte 
Lukas Schmandra durchaus einen Anteil 
haben. Der Kölner Sportstudent hat den 
ältesten Roundnet-Club Deutschlands 
mitbegründet. „Ein Freund ist vor fünf 

Jahren in Frankreich auf das Spiel auf-
merksam geworden und hat mir davon 
erzählt“, so der 31-Jährige, der gerne 
sportliche Herausforderungen annimmt. 
„Wir haben uns dann gleich ein eigenes 
Gerät besorgt und losgelegt.“ Bereits 
kurz darauf folgten erste Turniere, im 
September 2016 die Gründung des   
1. Roundnet Clubs Köln. Wie viele Men-
schen in ihrer Freizeit regelmäßig Round-
net spielen, sei schwer einzuschätzen, so 
der Wahl-Kölner. „Aber es werden immer 

Vier Leute, ein Minitrampolin und einen Ball – mehr braucht es 
nicht, um Roundnet zu spielen. Die dynamische Trendsportart ist 
schnell erklärt und leicht zu erlernen. Wichtigste Regel: Spaß haben!

Das Runde muss ins Runde
ROUNDNET

Wer gerne im Park oder am Strand ist, 
hat es bestimmt schon einmal beobach-
tet: das temporeiche Ballspiel rund um 
ein trampolinartiges Mininetz. Jeweils 
zwei Spieler bilden eine Mannschaft, 
die immer dann punktet, wenn es dem 
gegnerischen Team nicht gelingt, den 
Ball zurück aufs Netz zu schlagen. Dabei 
ist ganzer Körpereinsatz gefragt. Denn 
um das kleine Runde ins größere Runde 
zu bugsieren oder dem Teammitglied 
zuzuspielen, dürfen nicht nur die Hände, 

Lukas Schmandra
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mehr, vor allem draußen bei schönem 
Wetter.“ Warum der Sport viele so 
schnell begeistert, sowohl Kinder als 
auch Jugendliche und Erwachsene? „Ein 
Grund ist sicherlich, dass die Grundre-
geln relativ simpel sind. Man kann auch 
ohne Vorkenntnisse gleich loslegen.“ 

Beim Aufschlag stehen sich die Teams 
schräg gegenüber. Wie beim Beach-
volleyball sind jeder Mannschaft maxi-
mal drei Kontakte mit dem Ball erlaubt, 
bevor er aufs Netz zurückgespielt wer-
den muss. Jeder Fehler bringt dem geg-
nerischen Duo einen Punkt ein:  Bälle, 
die auf den Boden fallen, den Rand 
berühren, mehr als einmal auf dem Netz 
auftreffen oder darüberrollen. Wer als 
Erster – je nach Vereinbarung – 11, 15 
oder 21 Punkte erreicht, hat den Satz 
gewonnen. 

Lukas Schmandra fasziniert an  
Roundnet besonders die große  
Bewegungsfreiheit. Denn  
anders als bei anderen  
Ballsportarten mit Netz  

gibt es keine Spielfeldbegrenzung. 
„Man hat quasi ein 360-Grad-Spielfeld. 
Das macht den Schlagabtausch so dyna-
misch – und superspannend.“ Dazu kom-
me der ausgeprägte Fair-Play-Gedanke. 
Kein Schiedsrichter entscheidet, sondern 
die Teams handeln selbst aus, ob sie 
einen Punkt werten oder nicht. Im Zwei-
felsfall wird der Ballwechsel wiederholt. 
Und: Berühren darf man lediglich 
den Ball. Blockieren, Stoßen und 
Rempeln sind unerwünscht. 

Was außerdem für Roundnet spricht: 
Man kann es drinnen wie draußen spie-
len, auf Rasen oder Sand,  
hinterm Haus  
oder im  

Park und auch in der küh-
leren Jahreszeit. „Das Netz 

ist ruckzuck aufgebaut. Auseinanderge-
baut passt es locker in einen Rucksack 
und lässt sich ganz einfach mitnehmen“, 
so der Sportstudent. Sein Tipp: öfter mal 
ans statt ins Netz gehen. „Weil Bewe-
gung echt guttut!“ Und es bringt jede 
Menge Spaß – auch ohne sich auf einem  

Turnier zu  
    messen. 

Für Roundnet spricht noch viel mehr als der große Spaßfaktor: 

Der Trendsport trainiert spielerisch Motorik und Ausdauer ebenso 
wie Konzentration und Reaktionsfähigkeit. Jeder Ballwechsel dauert nur we-

nige Sekunden. Der Ball kann kurz oder lang, links oder rechts, hoch oder flach 
geschlagen werden – darauf müssen die Mitspielenden blitzschnell reagieren. 

Wer regelmäßig spielt, fördert Hand- und Fingergeschicklichkeit sowie die Hand-
Fuß-Koordination. Schließlich darf nur der Ball, weder das Netz noch einer der Spieler 
berührt werden. 

Dank der einfachen Regeln lassen Erfolgserlebnisse nicht lange auf sich warten. Kein Wun-
der, dass Roundnet Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen begeistert. 

Immer eine gute Empfehlung bei sehr dynamischen Sportarten: vor dem Spiel etwas 
aufwärmen, zum Beispiel mit leichten Dehnübungen oder kurzem Laufen auf der 

Stelle. 

Im Sportfachhandel gibt es Sets für Anfänger und Fortgeschrittene ab etwa 
40 Euro. Bälle, die etwas größer und weicher sind, erleichtern vor allem Jün-

geren den Einstieg. 

Die Verletzungsgefahr beim Roundnet ist gering. Die Bälle sind 
weich, die Mitspieler berühren sich normalerweise nicht, und 

das Trampolin ist nur mit einem Netz bespannt und daher 
nicht zum Springen gedacht.

Kopf und Körper  
in Bewegung 

 

Wo, was, wie – und mit wem

Geballte Informationen rund um  
den Trendsport liefert die Seite des 
Deutschen Roundnet Verbands –  
ob Regeln und Trainingstipps für  

Anfänger oder Anlaufstellen wie Clubs 
und Communitys für alle, die schon 

auf Turnierniveau spielen.
& roundnetgermany.de

TIPP
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Mit den Händen die Erde auflockern statt 
mit den Fingern über Tasten gleiten, kli-
cken oder wischen. „Greifbare“ Erfahrun-
gen machen statt virtuelle, die Sonne auf 
der Haut spüren und die Muskeln spielen 
lassen: „Gärtnern erdet – buchstäblich“, 
sagt Christoph Ramcke. Der promovierte 
Sportwissenschaftler und Gesundheits-
experte ist auch Vermieter von Ackerpar-
zellen für Hobbygärtner im Hamburger 
Stadtteil Eidelstedt. „Außerdem bringt 

uns Gartenarbeit automatisch in Bewe-
gung.“ Wer mehrmals in der Woche 
gräbt und hebt, jätet und gießt, bean-

sprucht zahlreiche Muskelgruppen – und 
verbrennt dabei Kalorien. „Nicht nur die 
körperliche Anstrengung, auch die frische 
Luft und das natürliche Licht heben die 
Laune. Man bekommt den Kopf frei, fühlt 
sich fitter, wacher und fröhlicher.“ 

Ramckes Saisongarten ist einer von rund 
17 Millionen Gärten in Deutschland. 
Allein 900.000 Hobbygärtnerinnen  
und -gärtner sind unter dem Dach des 
Bundesverbands Deutscher Garten-
freunde organisiert. Noch größer  
dürfte die Zahl der Balkone,  

URBAN GARDENING

Beim Gärtnern kann man nicht nur wunder-
bar entspannen, sondern sich auch so richtig 

verausgaben. Pflanzen, pflegen, pflücken, 
was man angebaut hat: Das tut gut – und 

gelingt selbst auf dem kleinsten Balkon. 

„Gärtnern  
  ist mein 

   ganzes Glück“

GENIESSEN

Silvia Appel
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Dach terrassen und Innenhöfe sein, auf 
denen neben Blühpflanzen inzwischen 
immer mehr Gemüse und Obst wächst 
und gedeiht. „Urban Gardening“ heißt 
der Trend, der das Grün zurück in die 
Stadt bringt – und zunehmend Raum 
erobert. Er lässt Gemeinschaftsgärten 
auf ehemaligen Brachflächen sprießen 
und treibt so originelle Blüten wie „Gue-
rilla Gardening“, das illegale Bepflanzen 
von öffentlichen Flächen. Und: Schreber-
gärten sind nicht mehr spießig, sondern 
schwer gefragt. 

„Gärtnern ist mein ganzes Glück“, 
bekennt Silvia Appel, die mit dem Blog 
„Garten Fräulein“ aus ihrer Leidenschaft 
eine Vollzeitbeschäftigung gemacht 
hat. Bereits als Kind hatte sie zusam-
men mit ihrer Schwester eigene Beete 
im riesigen Nutzgarten der Eltern. 
„Ins Gärtnern bin ich praktisch reinge-
wachsen“, sagt die heute 36-Jährige 
und lacht. Als sie nach dem Abitur zum 
Studieren nach Würzburg zieht, hat sie 
zunächst weder Garten noch Balkon. 
Trotzdem möchte sie keineswegs auf 
Selbstangebautes verzichten. Statt Kü-
bel und Kästen nutzt sie deshalb leere 
PET-Verpackungen als Pflanzgefäße, um 
auf der Fensterbank essbare Blüten und 
Kräuter zu ziehen. 

Später hilft sie mit, den Stadtgarten 
Würzburg auf die Beine zu stellen, ein 
Urban-Gardening-Projekt im Rahmen der 
Landesgartenschau 2018. Gemeinsam mit 
rund 30 Mitstreitern verwandelt sie eine 
steinige, brachliegende Fläche in einen 
kunterbunten, abwechslungsreichen Gar-
ten. „Eine Wahnsinnserfahrung war das!“ 
Dass manche Menschen einen grünen 
Daumen haben und andere nicht, mag 
Silvia Appel, die inzwischen in München 
lebt und einen eigenen Garten hat, nicht 
glauben. „Jeder kann gärtnern“, ist sie 
überzeugt. „Wenn man sich an ein paar 
Regeln hält, lassen die Erfolgserlebnisse 
nicht lange auf sich warten.“ Die Haupt-
sache: machen!

Anna Meincke, Gründerin von „Dach-
gemüse“, hat genau so begonnen: 
Ohne Vorkenntnisse oder Plan, aber mit 
viel Zuversicht legte sie 2016 einfach 
mal los. Erstes Experimentierfeld 
der Diplom ingenieurin mit 
Schwerpunkt Ökologie 
und Um welt schutz: ihre 
40 Quadrat meter große 
Dachterrasse mit-
ten im Ruhrgebiet. 
Gleich 30 Kübel 
bepflanzte sie im 
ersten Frühjahr, 
zog sowohl Obst 
als auch  
Gemüse, von 
Kartoffeln bis 
Physalis.  

„Tatsächlich hat erstaunlich viel ge-
klappt, und mir wurde eine reiche Ernte 
beschert“, berichtet die 33-Jährige. 
Seitdem hat sie das „Gärtnerfieber“, wie 
sie ihr liebstes Hobby nennt, nicht mehr 
losgelassen. Spannend und entspannend 
zugleich sei es, Neues zu erschaffen 
und den Entwicklungsprozess von der 
eigenhändig eingepflanzten Saat bis 
zur erntereifen Frucht zu beobachten. 
Außerdem könne man wunderbar 
experimentieren, zum Beispiel mit alten 
Sorten. „Die sind viel aromatischer 
als jene, die speziell für den Verkauf 
im  Supermarkt gezüchtet wurden.“ 
Ebenso reizvoll findet es die Wahl-
Erfurterin, Exoten wie 
Zitronengras oder Thai-
basilikum zu kultivie-
ren, die man in vielen 
Gemüseauslagen 
oft vergeblich sucht. 

Dr. Christoph  
Ramcke
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GENIESSEN

Die selbst gezogenen Leckereien füllen 
nicht nur über Monate ihre Obstschale 
und das Gemüsefach. Das Anbauen 
und Päppeln von Kohlrabi, Kürbis und 
Co., so Anna Meincke, habe auch ihre 
Wertschätzung für Lebensmittel nach-
haltig verändert. Schließlich ist Gärtnern 
eine Art „Reality-Check“. Man erfährt 
hautnah, wie viel Einsatz notwendig ist 
und wie lange es dauert, Nahrung zu 
produzieren. „Ich gehe jetzt viel bewuss-
ter und kreativer mit Gemüse und Obst 
um – und produziere deutlich weniger 
biologischen Abfall.“ Zum Beispiel, indem 
sie Karotten nur noch putzt und sie nicht 
mehr schält. Und statt das Möhrengrün 
einfach zu entsorgen, nutzt sie es, um 
daraus ein aromatisches Pesto zu mixen. 

Dazu kommt: Was man sich selbst er-
arbeitet hat, schmeckt oft auch besser –  
zumindest subjektiv. Denn da steckt 
neben Aufmerksamkeit, Achtsamkeit 
und Arbeit auch das gute Gefühl drin, 

selber nicht 
nur etwas 
geschafft, 
sondern auch 
geschaffen zu haben. Wie 
und womit also am besten 
anfangen, damit das Gärtnern 
nicht nur haufenweise Glücks-
momente, sondern auch handfeste 
Erfolgserlebnisse beschert? „Nicht jede 
Pflanze gedeiht an jedem Ort. Man 
sollte sich auf jeden Fall die Standortbe-
dingungen seines Balkons oder seiner 
Terrasse bewusst machen“, sagt Herbert 
Vinken, Gärtnermeister und Inhaber 
der Bioland-Gärtnerei herb’s südlich 
von Oldenburg. Zum Beispiel: „Habe 
ich einen überwiegend schattigen oder 
sonnigen Balkon? Ist er regengeschützt, 
oder wird er bei jedem Schauer nass? 
Kann man die Pflanzen bei Bedarf in den 
Schatten oder näher an die Hauswand 
rücken?“ Und, ebenfalls nicht zu unter-
schätzen: Bin ich eher ein Vielgießer oder 
ein Gießmuffel? Bei Pflanzgefäßen sollte 
weniger die Optik entscheiden, so der 
Experte fürs Grüne, sondern vielmehr, 
was am besten zum Wasserbedarf der 
Bepflanzung passt. Unglasierte Tongefä-
ße sind offenporig und erlauben guten 
Luftaustausch im Wurzelraum. Gefäße 
aus Kunststoff- oder Metall halten 
Feuchtigkeit länger, neigen aber zum 
Vernässen, wenn ihre Drainagelöcher 

an der Unterseite verstopft sind. „Am 
gesündesten gedeihen Pflanzen, wenn 
man ihnen ähnliche Bedingungen wie 
in der Natur bieten kann.“ Schnell wach-
sende und pflegeleichte Gemüsearten 
wie Radieschen, Pflücksalate und grüne 
Bohnen eignen sich besonders gut für 
Einsteiger und Ungeduldige. Und wer zu 
Beginn des Frühjahrs auf Jungpflanzen 
aus der Gärtnerei zurückgreift, spart sich 
das Vorziehen auf der Fensterbank. 

Ein typischer Anfängerfehler: die Pflan-
zen zu dicht zu säen oder zu setzen. Und 
irreführend sei es, so Herbert Vinken, 
beim Gemüseanbau in wenigen Kübeln 
und Beeten von Selbstversorgung zu 
sprechen. „Der Begriff weckt die Sehn-
sucht der Menschen. Aber: Idealisierung 
führt schnell zu Frust. Ich betone lieber 
die gesunde Freude darüber, auch auf 
kleinster Fläche mit eigenen Händen 
etwas Leckeres ins Leben zu bringen. 
Probieren Sie es einfach mal aus“, 
empfiehlt er, Gärtnern sei mitnichten 
Zauberwerk. Im Gegenteil: Es ist das  
Natürlichste der Welt. 

Anna MeinckeAnna Meincke

Herbert  
Vinken
Herbert  
Vinken
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Dazu braucht man: 
• ein kleines  
Marmeladenglas• zimmerwarme Sahne• eine Prise grobes  Meersalz

• Kräuter und essbare Blüten nach Wahl, zum Beispiel Salbei, Schnitt-lauch, Hornveilchen, Basilikum, Petersilie

Gemeinsam gärtnern 

Auch wer weder Garten, Terrasse noch  
Balkon hat, kann Gemüse und Obst anbauen. 
Mittlerweile gibt es in vielen Städten oder 
drum herum zahlreiche Anlaufstellen, um  
sich gärtnerisch auszuprobieren oder auszu-
toben: von urbanen Gemeinschaftsgärten  
über Mietparzellen bis zu solidarischen Land-
wirtschaftsprojekten. 

Eine kleine Auswahl: 
 Saisongarten Ramcke, Hamburg,  

& saisongarten-ramcke.de
 Ackerhelden, bundesweit,  

& ackerhelden.de
 Meine Ernte, bundesweit,  

& meine-ernte.de
 Münchner Krautgärten,  

& stadt.muenchen.de/infos/ 
muenchner-krautgaerten.html

 Prinzessinnengarten, Berlin,  
& prinzessinnengarten-kollektiv.net

 Solidarische Landwirtschaft, bundesweit, 
& solidarische-landwirtschaft.org

REZEPT:

Butter  
mit selbst  
gezogenen  
Kräutern 

Zubereitung
Das Marmeladenglas bis zur Hälfte mit 

Sahne füllen und einige Minuten kräftig 
schütteln. Schon nach kurzer Zeit wird aus der 

flüssigen Sahne Schlagsahne. Jetzt heißt es: 
durchhalten und weiter fest schütteln. Schon bald 
bilden sich Butterflocken, und im Nu ist ein kleiner 

Butterball im Glas. Die überschüssige Flüssigkeit 
abgießen oder trinken, dann die Kräuter klein 

hacken und zusammen mit ein wenig Salz ins Glas 
geben. Noch mal ordentlich schütteln – und 

schon ist die Kräuterbutter fertig!

& garten-fraeulein.de/kraeuterbutter

Quelle:  
„Garten Fräulein“,  

Silvia Appel
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„Ausgezeichnete Passform!“
Laufen wie barfuß, super Kauf! 

Würde den Schuh jederzeit 
wieder kaufen!

Mehr Bewertungen online

Das sagen Kunden:


59. 99
€

Sie sparen € 69,01
gegenüber dem UVP*

UVP*-Preis 129,–
Personalshop-Preis 79,99

NEUKUNDEN-PREIS

Größen
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Merino-Sneakers
rot Art.-Nr. 62.405.980
grau Art.-Nr. 62.405.993
marine Art.-Nr. 62.406.000

• Herausnehmbare Einlegesohle 
aus Wolle • Sportive 3-Loch-
Schnürung • Schrittdämpfende, 
hellgraue Sohle • Antibakteriell: 
absolut geruchsneutral • Ultra-
leicht und flexibel • Obermaterial: 
100% Schurwolle • Einlegesohle: 
Wolle, Schaumstoff • Laufsohle: 
EVA • Schuhweite: „H“

Herausnehmbare 
Innensohle 
aus Wolle

Schrittdämpfende, 
hellgraue Sohle

Natürliche
Temperatur-
regulierung

grau

rot

marine

Markenartikel 
zu Bestpreisen

Neu für Sie zum
Kennenlernen: 

bis zu 53% Preisvorteil!
Merino-Sneakers aus
reiner Schurwolle!

Absender (Bitte deutlich ausfüllen):  Frau  Herr

Name, Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Geb. Datum:  E-Mail:
Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Sie über Aktionsangebote zu informieren. Dem können Sie jederzeit widersprechen.

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil € 5,99

BESTELLSCHEIN                mit 30 Tage RückgaberechtD 3 0 7 3 1

* Stattpreise beziehen sich auf unverbindliche Preisempfehlung des  Herstellers (UVP). Solange der Vorrat reicht.
** Detaillierte Angaben zum Rücktrittsrecht und Informationen zum Datenschutz fi nden Sie auf: www.personalshop.com

5-Sterne-Personalshop-Garantie
H 2 Jahre Garantie ohne „Wenn und Aber“ H Schnelle
Lieferung H Höchster Qualitäts standard H Bestpreis-
Garantie H 30-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht**

Gleich einsenden an:
Personalshop
Bahnhofstraße 500
82467 Garmisch-P.

Neukunden-Rabatt 
25%

auf ALLE Artikel!

   & 0 69 / 92 10 110Bestellen leicht gemacht!
bestellen@personalshop.com

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag gegenüber 
der Servus Handels- und Verlags-GmbH schriftlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail an A-6404 Polling in 
Tirol, Gewerbezone 16, Tel: 069 / 92 10 110, Fax: 069 / 92 10 11 800, offi ce@personalshop.com, zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt ab dem Tag, an dem Sie die Waren in Besitz genommen haben. 
Senden Sie uns die Ware spätestens 14 Tage nach Ihrem Wide rruf zurück. Wir gewähren Ihnen 
neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht eine freiwillige Rückgabegarantie von insgesamt 30 Tagen ab 
Erhalt der Ware, sofern die Ware sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befi ndet.
Impressum: Servus Handels- und Verlags-GmbH, Gewerbezone 16, A-6404 Polling in Tirol. 

www.personalshop.com
25% Rabatt auf ALLES erhalten Sie auf

1. Loggen Sie sich mit Ihrem PIN-Code                       im Shop ein.
2. Ihr 25% Rabatt wird automatisch bei allen Artikeln berücksichtigt.
3. Schließen Sie Ihre Bestellung ab!

D 3 0 7 3 1
SO SPAREN SIE 25%:

FAX 069 / 92 10 11 800

#

Menge Art.-Nr. Größe Artikelbezeichnung NEUKUNDEN-
PREIS

62.405.980 Tiroler Loden Merino-Sneakers, rot € 59,99
62.405.993 Tiroler Loden Merino-Sneakers, grau € 59,99
62.406.000 Tiroler Loden Merino-Sneakers, marine € 59,99

!

Für Damen
und Herren

http://www.kkh.de/familienpaket

