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85.000 Versicherte
Wissen

Was ist der EQ?

GLÜCKS-
MOMENTE
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es ist nicht immer einfach – und doch unverzichtbar für eine funktionierende Gesellschaft und ein 
gelebtes Miteinander: Die Rede ist davon, Verantwortung zu übernehmen. 

Für uns bei der BKK Faber-Castell & Partner steckt das tief in unserer DNA. Schon die Gründer unse-
rer BKK haben vor über 175 Jahren soziale Verantwortung für die Menschen übernommen – lange, 
bevor die Politik es tat. Wir, unsere Träger und Partnerunternehmen, führen diese Tradition mit 
Herzblut fort. Schließlich geht es darum, in allen Wechselfällen des Lebens das höchste Gut unserer 
Versicherten zu schützen oder wiederherzustellen: Ihre Gesundheit.

Dabei betrachten wir immer die individuelle Gesamtsituation. Dass wir uns diese menschliche 
Komponente – im Rahmen der Entscheidungsfreiheit, die uns der Gesetzgeber lässt – trotz unserer 
Größe und unseres konstanten Wachstums bewahren können, wird durch die Eigenverantwortung 
möglich, die wir unseren Mitarbeitern gerne zugestehen. Dazu bedarf es natürlich hoher Kompetenz, 
die wir konstant ausbauen. Durch Fortbildungen. Durch Seminare. Und: Wir haben das Glück, einen 
großen Stamm langjähriger Mitarbeiter zu haben, die die Werte unserer BKK leben und weiter-
geben. So können wir beruhigt die Verantwortung für die Zufriedenheit unserer Versicherten über-
nehmen, von denen wir 2022 bereits 8.000 neue begrüßen durften. 

Unsere hochwertigen Leistungen und Serviceangebote sind sicher ein Faktor, warum uns immer 
mehr Menschen ihr Vertrauen schenken. Dass wir verantwortungsvoll die Weichen für die 
Zukunft stellen, ist ein weiterer. Das tun wir unter anderem mit unserem „Projekt Zukunft“. Dabei 
erarbeiten wir im Team Ziele und Handlungsfelder und entscheiden, worauf wir einen besonde-
ren Fokus legen. So können wir die Themen Digitalisierung und Organisation wertebasiert und 
verantwortlich weiterentwickeln. Dass wir dabei auf dem richtigen Weg sind, beweisen unsere 
Auszeichnungen mit dem Gütesiegel von Focus-Money/Deutschland Test für vorbildlich erfüllte 
Kundenwünsche sowie von der Bewertungsplattform kununu als „Top Company“.

Sie haben es vielleicht bemerkt: Nach „Vertrauen“ in der vergangenen Ausgabe thematisieren wir 
mit „Verantwortung“ nun einen weiteren Kernwert unserer BKK. Der Grund dafür ist, dass wir uns 
in einem intensiven Prozess damit beschäftigt haben, wofür wir mit voller Überzeugung stehen und 
was wir tagtäglich leben. Dabei haben wir unter anderem diese beiden Werte herausgearbeitet und 
manifestiert. Und diese Ergebnisse möchten wir spür- und erlebbar machen. Mehr zu unseren Kern-
werten lesen Sie in den kommenden Ausgaben.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer – mit vielen erholsamen Momenten und mehr von 
der Leichtigkeit im Leben, die wir in den vergangenen Monaten nur allzu oft missen mussten. 

Bleiben Sie gesund!

Ihr

Christian Pröbster 
Vorstand 

Werte Leserinnen  
und Leser,



85.000 
VERSiCHERTE
Vielen Dank für das Vertrauen

Die BKK wächst. Cornelia Schreiner heißt die  
85.000ste Versicherte der BKK Faber-Castell & Partner. 

IHRE ERWARTUNGEN, UNSER  
LEiSTUNGS- UND SERViCEANGEBOT

  Osteopathie: Im Kampf gegen Migräne empfahlen ihr Ärzte 
und Therapeuten immer wieder Osteopathie, die wir als eine 
unserer PremiumLeistungen bezuschussen.

  Bonusprogramm: Einfach und unkompliziert mit Prämien, 
die Anreize schaffen und mit denen wir aktiven Menschen 
etwas zurückgeben.

  Persönlicher Service: Nicht nur eine Nummer sein, sondern 
als Mensch dahinter gesehen werden, samt persönlichem 
Ansprechpartner statt unpersönlichem Callcenter.

BKK Mitarbeiterseminar 2022
Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause war es  endlich wieder so weit. Die Fortbildungsmaßnahmen im  
Rahmen eines Mitarbeitertreffens konnten wieder in  Präsenz stattfinden und wurden zum großen Wiedersehen 
bekannter Gesichter und Kennenlernen vieler neuer Kollegen. 

Seit dem vorausgegangenen Mitarbeiterseminar im   
Oktober 2019 wuchs das BKK-Team  nämlich von 115 auf  
147 Mitarbeitende an. Darunter tat-
kräftige Verstärkung in den Service-
bereichen, der allgemeinen Verwal-
tung sowie acht neue Auszubildende. 

Vorstand Christian Pröbster und 
Stellver treterin Herta Ullmann infor-
mierten über aktuelle Themen rund 
um die BKK Faber-Castell & Partner. 

Gemeinsam stimmten sie mit Weitblick auf die Stärken der Kranken-
kasse, aber auch auf zukünftige Herausforderungen und Aufgaben 

ein, um die BKK und ihren persönlichen 
Service für alle Versicherten in Gegenwart 
und Zukunft bestmöglich aufzustellen.
Im Mittelpunkt standen außerdem ver-
schiedene interne Weiter bildungen und 
der Start der Humanoo App, die als Ange-
bot unseres betrieblichen Gesundheits-
managements in der vorherigen Ausgabe 
des Versichertenmagazins vorgestellt 
wurde.

RUND UM DIE BKK
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Cornelia Schreiner wurde von ihrem persönlichen
BKK Ansprechpartner Mathias Ertl herzlich begrüßt.

Cornelia Schreiner schloss Anfang des Jahres ihren Bachelor 
of Engineering im Wirtschaftsingenieurwesen mit dem 
Schwerpunkt Maschinenbau an der TH Deggendorf  
erfolgreich ab. Seitdem ist sie in der Strukturplanung eines  
großen Unternehmens tätig. Auf die Frage, was man zu ihrer 
Person wissen sollte, wurde direkt klar: Für sie geht nichts 
über Sport – ob Fitnessstudio, Radfahren, Laufen oder im 
Freibad ein paar Bahnen ziehen.

Wie für viele bedeutete für die 23-Jährige der Berufs-
einstieg, sich erstmalig Gedanken über  die Kranken-
versicherung zu machen, da die Familienversicherung  
über die Eltern mit dem Abschluss ihres Studiums  
endete. Im Gespräch mit Freundinnen fiel dann die  
posi tive Erfahrung mit der BKK Faber-Castell & Partner.  
Ein Blick ins Internet gefolgt von Gesprächen mit unseren  
Mitarbeitern überzeugte sie:
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VERABSCHiEDUNG 
Macht’s gut, liebe Kolleginnen!

Erfolgreiche Fortbildungen 
Mit Bravour schlossen Dominik Weinberger, Jessica Geißler und  
Luisa Bernhard ihre Prüfung zum Krankenkassenfachwirt ab.

Die staatlich anerkannte Fortbildung umfasst verschiedene Fachthemen aus den Bereichen 
Versicherung, Leistungen, Recht, Wirtschaft und Finanzierung. Alle drei BKK Mitarbeitenden 
stehen in den verschiedenen Serviceabteilungen für Versichertenfragen zur Verfügung.

Vorstandsduo Christian Pröbster und Herta Ullmann gratulierten den erfolgreichen Prüf-
lingen. Christian Pröbster ist überzeugt: „Gute Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten sind ein 
wichtiger Baustein für den Erfolg der BKK Faber-Castell & Partner und ein Gewinn für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für die Versicherten und Firmenkunden. 
Daher wird auf das Weiterbildungsmanagement der BKK großer Wert gelegt.“

(v. l.) Herta Ullmann, Dominik Weinberger, Jessica  
Geißler, Luisa Bernhard und Christian Pröbster

BKK JUBiLARE
Ehrung langjähriger Mitarbeiterinnen

Gemeinsame Wege über mehrere 
Jahrzehnte sind in der heutigen 
Berufswelt keine Selbstverständ-
lichkeit mehr. Umso herz licher 
gratulierten und bedankten  
sich Vorstand Christian Pröbster 
und Stellvertreterin Herta  
Ullmann bei den 15 Jubilarinnen 
des Jahres für die langjährige  
Zusammenarbeit.

•  45 Jahre: Andrea Schneider
• 40 Jahre: Herta Ullmann
• 35 Jahre: Claudia Spirito
• 25 Jahre: Andrea Hofer
•  20 Jahre: Jessica Korecky,  

Kathrin Leher, Nadine Petrick-Wiessner
•  15 Jahre: Ramona Greiler, Christina Kaml, 

Sabine Stein
•  10 Jahre: Sabine Arbinger, Alexandra 

Frank, Jutta Köppl, Tanja Kuchler,   
Claudia Zaglauer

Die BKK Faber-Castell & Partner verabschiedet 
sich schweren Herzens von ganz besonderen 
Personen: 

Bärbel Glass, seit dem Jahr 1989 Mitarbeiterin der BKK, 
und Andrea Schneider, seit dem Jahr 1977 Mitarbeite-
rin der BKK, treten in den wohlverdienten Ruhestand. 
Außerdem nehmen wir Abschied von Renate Pichlmeier, 
die nach über 42 Jahren Betriebszugehörigkeit in Alters-
teilzeit übergeht. 

Abschied in den Ruhestand
Andrea  

Schneider
Bärbel  
Glass

Renate  
Pichlmeier

Mit ihrer Treue und Zuverlässigkeit, mit ihrem Verantwor-
tungsbewusstsein und Engagement, mit ihrer Empathie und 
Menschlichkeit prägten sie alle die heutige BKK in ihren Werten und 
ihrem Handeln. Doch nun erwartet sie ein neuer Lebensabschnitt.

RUND IM DIE BKK

Solange ich denken kann, gingen  
die Uhren immer zu schnell.“  

Marie Luise Kaschnitz

Jubilare 2022
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Vorstand Christian Pröbster und Stellvertreterin Herta Ullmann wünschen zusammen mit den 
Geschäftsstellenleiterinnen und der gesamten BKK Faber-Castell & Partner Bärbel Glass, Andrea 
Schneider und Renate Pichlmeier alles Glück dieser Welt und das Allerwichtigste: Gesundheit.
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Unter der Devise „gemeinsam netzwerken, ge-
meinsam stark“ besuchte Bürgermeister Andreas 
Kroner auf Einladung des BKK Vorstands Christian 
Pröbster, dem die Verbundenheit zur Region am 
Herzen liegt, die BKK Faber-Castell & Partner in 
der Haupt erwaltung in Regen.

Nach einer coronabedingten Pause war die Freude auf  
ein persönliches Wiedersehen groß. Christan Pröbster,  
stellvertretende Vorständin Herta Ullmann und  
Andreas Kroner (im Bild von links) nutzten die  
Gelegenheit, sich über die aktuellen Entwicklungen  
in der Stadt und in der BKK auszutauschen.  
Zukünftig möchte man im Bereich Nachhaltigkeit  
und Gesundheit sowie insbesondere beim  
betrieblichen Gesundheitsmanagement die  
Zusammenarbeit intensivieren. 

Neues zur eAU
Das sollten Sie wissen

Die verpflichtende digitale Über-
mittlung der elektronischen Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung (eAU) von der 
Krankenkasse an den Arbeitgeber wurde vom 
Gesetzgeber auf den 1. Januar 2023 verschoben. 

Für alle Arbeitnehmenden soll nun erst ab Jahreswechsel die Vorlage 
des gelben Zettels beim Arbeitgeber entfallen. Arbeitnehmende müssen 
dann lediglich ihren Arbeitgeber über die festgestellte Arbeitsunfähigkeit 
informieren. Im Anschluss können Arbeitgeber bei der zuständigen Krankenkasse 
die entsprechenden Daten abrufen. Zuletzt war der 1. Juli 2022 als verpflichtender Start 
dieses Verfahrens angedacht, nachdem schon der 1. Januar 2022 in den Wogen der Covid-
19-Pandemie zu optimistisch angesetzt war. Ob der neue Stichtag eingehalten wird, bleibt 
abzuwarten.

Hinweis an alle Arbeitnehmenden: Bei der Krankenkasse muss eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden – 
ob bereits als eAU von Ihrer Arztpraxis oder von Ihnen in Papierform.

DiE BKK BEGRÜSST 
ANDREAS KRONER
Regens Bürgermeister zu Besuch
 

Unser  
Arbeitgeber- 

Newsletter
Immer auf dem aktuellen Stand

Digital und aus erster Hand informieren  
wir Sie regelmäßig über Neuigkeiten und  

Wissenswertes rund um die Themen  
gesundes Arbeiten und Sozialversicherung –  

praktische Tipps inklusive. 
 

Bleiben Sie auf dem Laufenden und 
abonnieren Sie unseren Newsletter  

für Arbeitgeber unter 
  www.bkk-faber-castell.de/ 
newsletter-arbeitgeber
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RUND UM DIE BKK
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REGIONAL

BKK BAYERNWEiT
Gesundheitstag bei Nachtmann
Kick-off zur Sensibilisierung

Der 17. Mai stand in unserem Trägerunter-
nehmen Nachtmann im Zeichen der Gesund-
heit. Der Gesundheitstag drehte sich vor 
allem um die Herausforderungen, die der 
Schichtbetrieb mit sich bringt. 

In mehreren Vorträgen wurde die Belegschaft 
informiert, wie trotz Schichtarbeit der Schlaf 
und die Ernährung nicht aus dem Ruder ge-
raten. Denn vor allem ein gesunder Schlaf ist 
bei stark wechselnden Arbeitszeiten oftmals 
eine Herausforderung, die zu einem Konflikt 
der inneren Uhr führt. Meist ist dann der 

Schlaf kürzer, störanfälliger, weniger tief und 
somit nur wenig erholsam. Konzentrations-
probleme, Nervosität, vorzeitige Ermüdung, 
Appetitlosigkeit bis hin zu Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und psychischen Auswirkun-
gen sind die Folge.

Zusätzlich konnte die Belegschaft am 
Rücken schmerzsimulator am eigenen Leib 
erfahren, wie wichtig eine gesunde Körper-
haltung zur Vorbeugung von Rückenschmer-
zen ist. Damit das Erlebnis nicht zum Alltag 
wird, gab es Informationen und hilfreiche 
Tipps für einen lebenslang schmerzfreien 
Rücken an die Hand. Zwischen all den prak-

tischen Informationen bot Betriebsarzt 
Dr. Erhart einen knackig kurzen Gesund-
heitscheck an: Blutdruck, Blutzucker und BMI 
wurden als erste Anzeichen für gesundheit-
liche Beeinträchtigungen ermittelt. 

Oberpfalz

Alle Informationen zur Ausbildung  
und Bewerbung findest du unter

  www.bkk-faber-castell.de/ 
karriere

Noch Fragen? 
Dann melde dich bei  
Maria Kasperbauer unter: 

  09921 9602-259 
  karriere@bkk-faber-castell.de

(im Bild v. l.) Maximilian Kupfer und Marcel Höhn 
von der Geschäftsstelle Coburg mit jungen  
Interessentinnen am Aktionsstand

Bei dir ist es nächstes Jahr auch so weit und lang-
sam wäre es an der Zeit, über die eigene berufliche Zukunft 
nachzudenken? Für die Ausbildung zum Sozialversicherungsfach-
angestellten in Regen, Weiden, Nürnberg und Coburg mit Beginn zum 
01. August 2023 suchen wir bereits engagierte und kommunikative Azubis. 

Jobmessen
Die Zukunft im Mittelpunkt 

Während die vergangenen zwei Jahre zu den Hochzeiten der Pandemie Jobmessen im 
digitalen Format der Normalzustand waren, kehrte nun in der ersten Jahreshälfte ein Stück 
altgewohnte Normalität ein. Von Angesicht zu Angesicht begrüßte die BKK junge Leute, die 
vor der Entscheidung ihrer beruflichen Zukunft stehen. In Fürth, Weiden, Lichtenfels und 
Kulmbach stand unser BKK-Team Rede und Antwort und informierte die Besucher über die 
Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten und das spätere Berufsleben. 

Damit später die Bewerbung und das  
Vorstellungsgespräch für den Traum job auch gelingen, wurde den  
Berufsstartern das BKK Bewerbungstraining Fit in den Job in Präsenz  
und online angeboten. Neu dabei war auf den Jobmessen in Fürth und  
Weiden das Balance Board. Die Besucher konnten ihr Gleichgewichts gefühl 
unter Beweis stellen. Denn das Thema Gesundheit und Prävention hört sich 
für viele, und vor für allem junge Leute, erstmal trocken an. Aber dem ist nicht 
so. So fördern beispielsweise Balance Boards spielerisch die Konzentration  
und den Gleichgewichtssinn, während durch das Ausbalancieren die Tiefen-
muskulatur in Bauch, Beinen, Po und Rücken trainiert wird. 
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AKTUELL, REGiONAL, VOR ORT

REGIONAL

drumherum in Regen
Wir setzen nicht alles auf eine Karte

Auf dem Volksmusikfestival drumherum in der 
Kreisstadt Regen forderte die BKK die Besucher 
und alle eingefleischten Kartler zum Watten und 
Schafkopfen auf. Kartenspielen und Kranken-
kasse? Wie passt das denn zusammen? Ganz 
einfach! Karten- und Gesellschaftsspiele machen 
nicht nur Spaß, sondern sind auch ein hervor-
ragendes mentales Aktivierungstraining, das 
Geist und Verstand schärft. Das Gehirn lässt sich 
nämlich ähnlich wie ein Muskel trainieren. Also 
schnappen Sie sich Ihre Liebsten und verbringen 
Sie zusammen einen schönen Spieleabend!

Bavaria Foodtrucks 
Genuss und gesund? Das geht!

Am Stadtplatz in Viechtach 
mischte sich die BKK unter 
die Feinschmecker. Bei den 
Bavaria Foodtrucks, einem 
Gemeinschaftsprojekt 
mehrerer eigenständiger 
Foodtrucks und -trailer 
aus unterschiedlichen 
Regionen Bayerns, brachte 
das 4YOUng-Team den kulinarischen Genießern Tipps, Tricks 
und alles Wissenswerte rund um nachhaltigen GesundGenuss 
näher. Zwischen all den hausgemachten Spezialitäten, die das 
hungrige Schlemmerherz für eine genussvolle Auszeit begehrt, 
verteilten Maria Ertl und Natalie Fleischmann am BKK Aktions-
stand nachhaltige, wiederverwendbare Gemüse beutel inklusive 
frischer Äpfel und Pflanzen  samen für selbst gezogene Kräuter 
und Gemüse.

Steiner Stadtfest
Gärtnern für die Gesundheit

Mit Kräutern, Pflanzensamen und dazu 
passenden leckergesunden Rezepten im 
Gepäck setzte unser 4YOUng-Team auf 
dem Steiner Stadtfest das Thema Urban 
Gardening in Szene. 

Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um 
Gärtnern in der Stadt, also selbst angebaute Kräuter, Gemüse und 
sogar Obst – und das ganz ohne eigenen Garten. Alles, was man dafür 
braucht, ist eine kleine Anbaufläche und Lust auf selbst gezogene 
Pflanzen. Denn mit ein wenig Kreativität finden kleine Beete überall 
ihren Platz – ob auf Balkon oder Fensterbank, in Blumenkästen, mit 
umfunktionierten Paletten oder im Hochbeet. Auch wenn der grüne 
Daumen fehlt, schafft so jeder etwas Grün selbst ins graueste Stadtbild. 
Urban Gardening ist dabei nicht nur ein schönes Hobby, sondern auch 
gesund und nachhaltig. Wer sein eigenes kleines grünes Biotop mit 
leckeren Gewächsen schafft, braucht weder insektenfeindliche Pesti-
zide noch lange Transportwege und lernt den Stellenwert von Lebens-
mitteln umso mehr zu schätzen. Und für viele Hobbygärtner ist die 
Gartenarbeit ein entspannender Ausgleich zum oft hektischen Alltag.
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Granit Demiri und Laura 
Cech beim Steiner Stadtfest

Niederbayern

MittelfrankenNiederbayern
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(v. l.) Die BKK Präventionsexperten Stefan Schlee und Jessica Korecky freuen 
sich mit BTV-Marketingleiter Benjamin Freund und BTV-Geschäftsführer   
Dr. Peter Bösl über den Start der Gesundheitspartnerschaft.

Aus diesem Grund engagieren wir uns 
 gemeinsam mit dem Bayerischen Turnverband 
und möchten flächendeckend die Verbreitung 
des Kinderturnabzeichens unterstützen und uns 
in den Lebenswelten Schule und Kindergarten 
für die Gesundheit von Kindern einsetzen.
Matthias Effhauser, Abteilungsleiter  
Prävention der BKK Faber Castell & Partner

Auch das im Jahr 2023 anstehende  
33. Bayerische Landesturnfest wird Teil der  
Gesundheitspartnerschaft und soll als Katalysator  
für die Rückkehr zur Bewegung genutzt werden. 

Die durch die Pandemie entstandenen Defizite müssen nämlich nicht nur bei  Kindern aufge-
holt werden. Aufbauend auf den drei Säulen Erlebnis, Vielfalt und Gemeinschaft ist das vom 
28. April bis 01. Mai 2023 stattfindende Breitensport-Event in Regensburg ideal als Neustart 
in Sachen Bewegung, Sport und Gesundheit generationenübergreifend geeignet.

Alle Kinder zwischen drei und zwölf Jahren können sich 
unabhängig von ihren motorischen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten spielerisch an das Abzeichen Löwenstark 
herantasten. Insgesamt 36 Übungen aus zwölf unter-
schiedlichen Bereichen spiegeln die Vielfalt des Kinder-
turnens wider. Die Übungen fördern und fordern 
Gleichgewicht, Kraft, Koordinationsfähigkeit und 
Geschicklichkeit und sind sowohl ideal für den Übungs-
betrieb in Vereinen als auch für Kindergärten und den 
Schulsportunterricht.

BAYERISCHER TURNVERBAND

AUF EiNE LÖWENSTARKE  
ZUSAMMENARBEiT

Die BKK Faber-Castell & Partner wird Präventionspartner nach § 20 SGB V des Bayerischen Turnverbands 
und Unterstützer des Bayerischen Kinderturnabzeichens Löwenstark. In den nächsten Jahren sollen durch die 
 Partnerschaft über 10.000 Kinder spielerisch an das Turnen und an das Thema Bewegung herangeführt werden.

INORMATION
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Anlass der Gesundheitspartnerschaft ist der stetig zunehmende 
Bewegungsmangel im Kindesalter, der in den vergangenen beiden 
Jahren durch die Pandemie weiter verstärkt wurde. Immer mehr Kin-
der in Deutschland sind übergewichtig und leiden unter den Folgen. 
Bewegung ist aber für die gesunde körperliche und geistige Entwick-
lung von Kindern fundamental wichtig, denn so erlangen sie bei-
spielsweise mehr Selbstvertrauen und verbessern ihr Körpergefühl. 

Spaß an Bewegung und Sport im Kindesalter legt den Grundstein 
für einen nachhaltig gesunden Lebensstil im späteren Leben. 

Kinderturnen hat hierfür 
die besten Vorausset-
zungen. Eine ganzheit-
liche motorische Grund-
lagenausbildung, die 
pädagogisch wertvoll die 
gesunde körperliche und 
geistige Entwicklung von 
Kindern fördert.
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KURZ &  
KNAPP

Beide Virustypen 
  sind hochansteckend
  werden hauptsächlich über das Blut  übertragen
  finden sich auch in anderen Körperflüssigkeiten
  können zu chronischen Leberentzündungen führen

Da beide Infektionen häufig zunächst symptomlos verlaufen, lange unbemerkt bleiben 
und so unwissentlich weitergegeben werden können, gilt ein Screening als äußerst 
 wichtig, um die Verbreitung von Hepatitis- Viren zu begrenzen. 

Professor Dr. med. Frank Lammert, Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Gastro enterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten DGVS:

„Weltweit stirbt Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge alle   
30 Sekunden ein Mensch an Folgeerkrankungen einer solchen Infektion. Für die  
Behandlung stehen heute hochwirksame und gut verträgliche Wirkstoffe zur Verfügung.“

Im vergangenen Jahr hatten Kinder und Jugendliche in Deutschland 
 bereits am 11. August so viel Zucker konsumiert, wie eigentlich für 
ein ganzes Jahr empfohlen wird.

Die Organisation „foodwatch“ hat deshalb den 11. August zum „Kinder-
Überzuckerungstag“ ausgerufen. Fachorganisationen wie die WHO oder 
die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfehlen, dass Minder-
jährige maximal zehn Prozent der täglichen Energiezufuhr durch 
Zucker aufnehmen sollten, bei Erwachsenen sind es 50 Gramm 
Zucker täglich. Denn ein übermäßiger Konsum von Zucker wirkt 
sich negativ auf unseren Körper aus: 

Kinder-Überzuckerung nimmt zu

Übergewicht, Typ-2-Dia betes, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen oder eine nicht-alkoholische  
Fettleber können die Folge sein.

11. AUGUST =  
KiNDER-ÜBERZUCKERUNGSTAG

WISSEN

Ende 2021 wurde das Hepatitis- 
Screening in den Gesundheits-Check-up 
ab 35 Jahren aufgenommen. Dadurch 
können sich Versicherte über 35 Jahren 
einmalig auf eine Infektion mit Hepatitis-B- 
und -C-Viren testen lassen.

Auf breiter Front  
gegen Hepatitis B und C

9
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STUDiUM,  
PRAKTiKA,  
AUSBiLDUNG?

Mit der Ausbildung oder dem 
 Studium beginnt eine neue Lebens
phase, in der neue Erfahrungen 
gesammelt  werden und vieles 
in den eigenen Verantwortungs
bereich fällt. Da ist eine zuverläs
sige und kosten günstige Kranken
versicherung ein essenzieller 
Baustein. Gleichzeitig startet auch 
das Renten konto und oft kommen 
bezahlte Praktika oder ein (Neben)
Job hinzu. Worauf es dann beim 
Thema  Krankenversicherung zu ach
ten gilt, liest du in diesem Artikel. 

Wie lange kann 
man „familien versichert“ 
sein?
Wer bereits bei uns mitversichert ist, profitiert 
zunächst einmal von einem großen Vorteil: Während 
der Schul- oder Berufsausbildung (einschl. eines Hoch-
schulstudiums) kann die beitragsfreie Familienversicherung 
bis zum 25. Lebensjahr weiter bestehen! Diese verlängert sich 
ggf. um bis zu zwölf Monate, wenn die Ausbildung durch Wehr-
dienst bzw. einen Freiwilligendienst verzögert oder unterbrochen 
wird. Die Einkommensgrenze für diese Familienversicherung beträgt 
(ohne BAföG) im Kalenderjahr 2022 monatlich 470 Euro*.

Was tun, wenn das Studium beginnt?
Wenn du ein Studium planst, bei uns (mit)versichert bist oder dich erstmals 
einschreibst, informieren wir im elektronischen Verfahren die Hochschule 
über den Versicherungsstatus. Dieser wird immer dann neu fest gestellt, wenn 
das Studium an einer anderen Hochschule fortgesetzt wird.
 
Wann beginnt die studentische Krankenversicherung?
Nahtlos – zum Beispiel nach dem Ende der Familienversicherung.  
Sie besteht dann längstens bis zum Ablauf des Semesters, in dem das    
30. Lebensjahr vollendet wird. Darüber hinaus ist eine Verlängerung, zum  
Beispiel aus  familiären oder bestimmten persönlichen Gründen, möglich. 
Dazu kann dein persönlicher Ansprechpartner gerne weiter helfen. 
Der Vorteil: Die studentische Krankenversicherung ist besonders günstig. 

  Tipp: 
Du bekommst BAFöG und bist eigenständig krankenversichert? Dann gibt es 
oftmals einen Zuschuss zu den monatlichen Krankenversicherung beiträgen, 
den du allerdings extra bei deinem zuständigen BAFöG-Amt beantragen 
musst.

Wann setzt sich die Versicherung automatisch fort?
Wenn sie sonst enden würde (z. B. Ende der Familien- bzw. der studen-
tischen Versicherung). Dieser lückenlose Versicherungsschutz gilt auch 
dann, wenn nach  dem Studium eine Beschäftigung auf genommen wird.

So bist du immer gut versichert

10
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*  Hinweis: Im Zuge der Erhöhung des Mindestlohns soll 
ab 01. Oktober 2022 die Minijob-Grenze auf 520 € 
angehoben werden. Minijobber sollen ab dann ebenso 
bis zu dieser Grenze familienversichert bleiben können. 
Bei Redaktionsschluss stand die Verabschiedung des 
Beschlusses durch Bundestag und Bundesrat jedoch 
noch aus. 

BKK4YOUNG
Unser extra Support 
für alle bis 26
Studieren fordert all deine Aufmerksamkeit? 
Als angehender Azubi bist du vor Aufregung 
in Schockstarre verfallen? Frisch im ersten 
Job, aber bist Arbeit so gar nicht gewohnt? 
Und vom Thema Krankenversicherung hast 
du keinen Plan? Das BKK4YOUng-Team hilft 
dir – auch wenn sich dein Leben auf den 
Kopf stellt. 

Ob familien-, freiwillige, studentische oder eine Versicherung aufgrund 
einer Beschäftigung – es bestehen volle Leistungsansprüche entspre-
chend der jeweiligen Versicherungsart. Die elektronische Gesundheits-
karte (eGK) ist dabei der Schlüssel zu den Leistungen. Und wer noch 
Fragen hat, kann sich gerne kostenfrei bei uns beraten lassen.

Wer wir sind, wobei wir dich unterstüt-
zen und wie du uns erreichst, erfährst 
du unter:

  4young.bkk-faber-castell.de
  09921 9602-300
  4young@bkk-faber-castell.de

11

AKTUELLES

GUT ZU WiSSEN: STUDiEREN UND JOBBEN
Die Grundlage für die versicherungsrechtliche Beurteilung ist immer 
die Immatrikulation: Studierende sind dabei während einer gering-
fügigen Beschäftigung (kein Praktikum) in der Kranken- und Pflege-
versicherung versicherungsfrei, wenn sie nicht mehr als 450 Euro* 
monatlich verdienen („Minijob“). In der Rentenversicherung besteht 
Versicherungspflicht, wobei Arbeitgeber 15 Prozent und Beschäftigte 
3,6 Prozent des Verdienstes als Beiträge entrichten. 

Wichtig sind folgende Sonderregelungen:
  Versicherungsfrei ist eine kurzfristige Beschäftigung, die auf längstens 
drei Monate oder 70 Arbeitstage im Kalenderjahr befristet ist. 

  Werden diese Grenzen überschritten, besteht trotzdem Versicherungs-
freiheit zur Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, wenn 
Studierende nur in den Semesterferien oder während der Vorlesungs-
zeit nicht mehr als 20 Stunden arbeiten. Für die Rentenversicherung 
gilt dieses sogenannte „Werkstudenten-Privileg“ nicht.

  Während einer Beschäftigung besteht grundsätzlich Versicherungs-
pflicht in der Unfallversicherung.

  Unser Tipp: 
Für Praktika und duale Studien-
gänge empfiehlt sich eine indivi-
duelle Beratung, ebenso zu den 
Auswirkungen von Einkommen 
und von Versicherungspflicht auf 
die beitragsfreie Familien- bzw. 
die studentische Kranken - 
ver sicherung.
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Wie kommt es, dass auch hochintelligente Menschen immer einmal wie-
der nicht erfolgreich im Job oder Leben sind? Die Antwort darauf könnte 
im sogenannten „emotionalen Quotienten“, EQ, liegen. Was er ist, woran 
man ihn erkennt und ob er sich erlernen lässt, verraten wir hier.

IQ KENNT jEDER.  
DOCH WAS iST DER EQ?

IQ und EQ – was ist der Unterschied? 
Der Intelligenzquotient, kurz IQ, bezeichnet das 
intellektuelle Leistungsvermögen. Er ist damit  
ein Messwert für die Intelligenz eines Menschen. 
Der emotionale Quotient, kurz EQ genannt, be-
zeichnet hingegen die Fähigkeit, eigene Gefühle 
und die anderer zu identifizieren, wahrzunehmen 
und zu verstehen. Vor allem im Beruf sind so-
genannte Soft Skills, die der EQ ermöglicht, oft 
mindestens genauso wichtig wie die Hard Skills, 
also das reine Fachwissen.
 
Woher kommt der Begriff?
Schon vor rund 100 Jahren wurde die Idee der 
emotionalen Intelligenz  geboren. Damals hieß sie 
noch „soziale Intelligenz“. Den Begriff der emo-
tionalen Intelligenz machte der US-Psychologe  
Daniel Goleman Mitte der 1990er durch einen 
Bestseller salonfähig. Golemann nennt den EQ 
„die Fähigkeit, unsere eigenen Gefühle und die 
der anderen zu erkennen, uns selbst zu motivie-
ren und gut mit  Emotionen in uns selbst und in 
unseren Beziehungen umzugehen“.

Die Schattenseite der  
emotionalen Intelligenz 
Emotional intelligente Menschen können 
 normalerweise zu einem besseren Verständnis 
ihrer Mitmenschen untereinander beitragen und 
eine angenehme Atmosphäre am Arbeitsplatz 
schaffen. Aber: Manche Menschen instrumen-
talisieren ihre emotionale Intelligenz, um andere 
auszunutzen, zu manipulieren und sich Vorteile 
zu verschaffen. Etwa, indem sie Meinungen in 
ihrem Sinn beeinflussen. Das kann so weit gehen, 
dass sie andere öffentlich bloßstellen, um selbst 
in einem besseren Licht dazustehen. 

Lässt sich emotionale Intelligenz 
lernen? 
Ja … aber nur bis zu einem gewissen Grad. Die 
Grundlagen zum EQ haben wir von Geburt an in 
uns. Andere Eigenschaften lassen sich üben und 
lernen. Selbstbewusstsein zum Beispiel, aber 
auch aktiv zuzuhören oder die eigenen Emotio-
nen zu kontrollieren. Auch die Selbstreflexion und 
das Bewusstsein über das eigene Sein lässt 
sich erlernen. Dazu gibt es beispielsweise aktuelle 
Podcasts und Bücher, die anhand von Erklärungen 
und Übungen aufzeigen, wie man EQ lernen kann. 

12
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WISSEN

Woran erkennt man  
emotionale Intelligenz?

Personen mit hoher emotionaler  
Intelligenz zeichnen sich unter  

anderem durch folgende  
Eigenschaften aus:

Die Person kann sich selbst und 
ihre Gefühle verstehen. Und sie 

weiß um deren Wirkung auf ihre 
Umgebung. 

Die Person kann auf negative  
Stimmungen oder Impulse  

kontrolliert reagieren.
Das ist die Gabe, sich in andere  

Menschen hineinversetzen zu können. 
Das wiederum erlaubt es, angemessen 

auf Situationen zu reagieren.  
Die empathische Person kann damit 

möglichen Konflikten vorbeugen.  
Weiterhin ist Empathie die Fähigkeit, 
soziale Kontakte aufbauen zu können, 

also Freundschaften zu schließen  
oder zu netzwerken.

Der Mensch kann sich selbst 
 anspornen. Auch wenn Dinge  

anders laufen als geplant,  
schafft er es, sich zu motivieren.  

Damit  hat er eine höhere  
Frustrationstoleranz als andere. 

Emotional intelligente Personen 
können gut zuhören, aber auch 

eigene Botschaften klar und  
deutlich kommunizieren. 

SELBST-
WAHRNEHMUNG

SELBST- 
REGULiERUNG 

EMPATHiE

MOTiVATiON

KOMMUNiKATiONS-
FÄHiGKEiT

Die mit Abstand beste  
Investition, die man  
tätigen kann, ist die  
in sich selbst!

Wer gerne in Fachliteratur 
schmökert, kann dies zu diesem 
Thema ausgiebig tun. Oder, um 
es mit dem US-Amerikanischen 
Unternehmer Warren Edward 
Buffett zu sagen: Expertenservice

IQ und EQ? Unsere Experten vereinen beides

Von A wie Augengesundheit bis Z wie Zahnbehandlung – 
die Gesundheitsexperten der BKK Faber Castell & Partner 
stehen Ihnen kostenfrei zu vielerlei Gesundheitsthemen 
mit Rat und Tat zur Seite. Damit Sie bestens und informiert 
sind und keine Fragen offenbleiben. 

Alle Informationen und den direkten Draht zu 
unseren Experten finden Sie unter:

 www.bkk-faber-castell.de/expertenservice
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https://www.bkk-faber-castell.de/leistungen/leistungen/expertenservice.html
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Bis zum 4. August 2022 hast  
du Zeit. Das ist der Einsendeschluss.

Rücksende-Anschrift:
BKK Faber-Castell & Partner 
Bahnhofstraße 45 
94209 Regen 

Impressum
Herausgeber: BKK Faber-Castell & Partner · Bahnhofstraße 45 · 94209 Regen · Christian Pröbster (verantwortlich) Redaktion: Sabine Stein (V. i. S. d. P.) Grafik: DSG1 GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 9 · 74076 Heilbronn · Tel. 07131 61618-0 · www.dsg1.de · 
magazin@dsg1.de Bildnachweise: siehe einzelne Seiten; www.istockphoto.com Druck, Vertrieb: KKF-Verlag Projektidee: SDO GmbH · www.sdo.de Erscheinungsweise: viermal jährlich Bezugsquelle: direkt bei der BKK Faber-Castell & Partner Gewinn-
spielteilnahme: Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser dieses Magazins. Mitarbeiter/innen der BKK sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich und der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt sind zudem Nutzer von Gewinnspiel-Eintragsservices sowie jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Der Preis wurde von der BKK Faber-Castell & Partner zur Verfügung 
gestellt. Gewinner werden schriftlich von der BKK Faber-Castell & Partner benachrichtigt. Datenschutzhinweise: Durch Zusendung der Lösung/Aufgabe unter Angabe Ihrer Kontakt daten willigen Sie ein, dass diese zum Zwecke der Gewinn-
spiel-Durchführung verwendet werden dürfen. Die BKK Faber-Castell & Partner verwendet Ihre Daten ausschließlich zur Gewinner ermittlung und -bekanntgabe und löscht Ihre Daten mit Ablauf des Gewinnspiels. Eine weitere Verwendung 
Ihrer übersandten personenbezogenen Daten z. B. zu Werbezwecken erfolgt nicht. Bitte beachten Sie: Gemäß DSGVO Art. 12 sind wir verpflichtet, Sie auf Ihre Rechte hinsichtlich Ihrer erhobenen Daten aufmerksam zu machen. Sie haben gem. 
DSGVO Art. 15ff. das Recht, jederzeit anzufragen, welche Daten über Sie gesammelt wurden, sowie diese berichtigen, löschen und sperren zu lassen sowie der Verarbeitung im Rahmen des Gewinnspiels zu widersprechen. Bei allen Fotos der 
BKK Faber-Castell & Partner wurde die 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen) beachtet. Hinweis: Personen- und Funktionsbezeichnungen stehen für alle Geschlechter gleichermaßen.
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Unter allen Einsendungen verlosen wir  
fünf Schulstarter-Sets von Faber-Castell!

MiTMACHEN   FREUEN
KINDERRÄTSEL

Im Wasser haben sich diese Lebewesen und Objekte versteckt. Markiere sie!
AUF TAUCHGANG

VORNAME 

NACHNAME

GEB.-DATUM

ADRESSE 
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 Mitmachen
Hallo liebe Eltern!
Wir freuen uns, in jedem Versichertenmagazin die  
BKK Babys vorzustellen. Schicken Sie uns ein Foto  
Ihres Nachwuchses, wenn Sie eine Veröffent lichung  
wünschen.

HERZLiCH WiLLKOMMEN
Der Nachwuchs der  
BKK Faber-Castell & Partner

Als Ihre BKK kümmern wir uns um das  
Wichtigste im Leben, um Ihre Gesundheit  
und um die Ihrer gesamten Familie – und die 
Vorsorge der BKK fängt ganz früh an.
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Emil Hablegeb. 02.10.2021 aus Nürnberg

NACHWUCHS

Hannes Felix Stefandl 

geb. 19.01.2022 aus Rinchnach

Ben Haneder
 geb. 01.03.2022 aus Weiherhammer

Mats Meier 

geb. 01.03.2022 aus Schwarzenbach

ArabeLLa Fernanda MelOdy Geyer
 geb. 21.07.2021 aus Ansbach

Lea Marie Deck
geb. 25.10.2021 aus Regensburg

15

Theresa Mader
geb. 22.03.2022 aus Bischofsmais

Ben Martin
geb. 03.12.2021 aus München

LeOnie Mila Heidrich

geb. 11.02.2022 aus Berg b. Neumarkt i. d. OPf.



Das digitale Plus –  
mobile Funktionen rund um die Uhr

  Dokumente einreichen

   Kostenerstattungen beantragen

   Familienversicherte managen

   Persönliche Daten wie Bankverbindung,  
Adresse und Kontaktdaten ändern

  Bonusprogramm digital

  Krankmeldung hochladen

   Foto-Upload für die Gesundheitskarte

   Kontakt mit der BKK aufnehmen

  Neuigkeiten erfahren

w
w

 

WiSSENSWERTES
•   Wer kann die BKK Service App nutzen? 

Alle Versicherten der BKK Faber-Castell & Partner profitieren 
vom digitalen ServicePlus.

•   Sind meine Daten geschützt? 
Die BKK Service App ist nach den neuesten Standards durch eine 
Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt. Personenbezogene 
Daten werden nur im technisch notwendigen Umfang erhoben.

•   Wo finde ich die 
BKK Service App? 
Im App Store und dem Google Play Store 
ist die Service App unter dem Suchwort 
BKK Faber-Castell & Partner leicht zu 
finden und steht zum Download bereit.

Haben Sie Fragen zur  
BKK Service App 2.0?
Ihre Ansprechpartner in den  
Geschäftsstellen helfen weiter 

 09921 9602-444
 app@bkk-faber-castell.de

MEHR INFORMATiONEN  
ZUR SERViCE APP UNTER:
   www.bkk-faber-castell.de/ 

bkk-service-app

GÖNNEN SiE SiCH DiE  
BKK SERViCE APP 2.0

NEU

NEU
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