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Liebe Leserinnen und Leser,
 
auch in diesem Jahr stand das Gesundheitssystem vor vielen 
Herausforderungen. Während gerade zu Beginn des Jahres 
die Corona-Pandemie noch der prägende Faktor in nahezu 
allen Bereichen des Gesundheitswesens war, wurden wir im 
zweiten Halbjahr von den galoppierenden Energiepreisen 
überrascht. Diese massiven Preisanhebungen haben den 
Kostendruck in vielen Bereichen unseres Alltags noch einmal 
deutlich verstärkt. 

Ihre Continentale BKK hat die Zeit der Corona-Pandemie 
genutzt, um die digitalen Angebote für die Kunden zu 
verbessern und die Krankenkasse insgesamt noch einmal 
deutlich fortschrittlicher und besser aufzustellen.

Immer mehr Kunden nutzen auch deshalb unsere Service-
App. Viele Dinge wie Adressänderungen oder Änderungen 
der Bankverbindungen können so problemlos von zu Hause 
oder unterwegs erledigt werden. Auch Familienfragebögen 
oder Unfallfragebögen können über die App hochgeladen 
werden, sodass der Gang zum Briefkasten ausfallen kann. 
Auch Poststücke können Sie nun gerne, wenn Sie es wün-
schen, über die App erhalten und uns ebenfalls Post über 
diesen Weg zukommen lassen. Unsere Homepage bietet 
Ihnen unter anderem auch die Möglichkeit, mit unserem 
Chat-Bot „Caro“ rund um die Uhr zu kommunizieren.

Trotz des massiven Kostendrucks im Gesundheitswesen 
ist es der Anspruch der Continentale BKK, Vorreiter für 
innovative Diagnose- und Behandlungsmethoden zu sein. 
Deshalb haben wir unser Leistungspaket in den Bereichen 
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Stefan Lorenz |  Vorstand

Kinderwunsch und Elternberatung, Frauengesundheit und 
Schlaganfallvorsorge mit innovativen Verträgen erweitert 
(Seite 6–9). 

Ebenfalls positiv für unsere Kunden wird sich die Preisge-
staltung im nächsten Jahr auswirken, denn die Continentale 
BKK plant hier mit einem sehr günstigen Zusatzbeitrag, der 
allerdings noch das Beschluss- und Genehmigungsverfahren 
durchlaufen muss. Viele Gründe für Sie, Ihre Kasse auch 
Ihren Freunden und Verwandten weiterzuempfehlen. Jede 
erfolgreiche Empfehlung wird von uns honoriert (Seite 27).

In diesem Sinne bedanken wir uns, dass wir Sie als unsere 
Kundinnen und Kunden auch in diesem Jahr begleiten durf-
ten, und werden Ihnen auch im nächsten Jahr sehr gerne als 
verlässlicher und kompetenter Partner zur Seite stehen.

Ihr

Stefan Lorenz
Vorstand
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Sport

4

Sport

Ob Sie vom Lauftraining, von der Car-
dio-Einheit oder vom Kraft-Work-out 
nach Hause kommen: Wie effektiv 
und nachhaltig das Training auf Ihren 
Körper wirkt, hängt nicht nur von der 
Sporteinheit selbst ab, sondern auch 
davon, wie Sie sich danach verhalten. 
Wir haben die wichtigsten Do‘s und 
Don’ts aus allen relevanten Bereichen 
für Sie zusammengestellt.

Nicht auf Cool-down verzichten
Das langsame Abkühlen des Körpers 
nach der Belastung ist genauso wich-
tig wie das Aufwärmen. So können 
sich der Atem und das Herz-Kreislauf-
System normalisieren, und der Körper 
kann herunterfahren. Dehnungsübun-
gen beugen Verletzungen vor, lockern 
Muskeln und mindern damit auch das 
Risiko für Muskelkater. 

Das Beste aus Ihrem Training herausholen |  
Nach dem Sport ist vor dem Sport
Dehnungsübungen, ein warmes Bad oder einfach ein Belohnungsbier? 
Was wir nach dem Sport tun oder auch lassen, hat mehr Einfluss auf 
den Erfolg des Trainings, als viele glauben. 

Optimale Auswirkungen auf den Trai-
ningseffekt lassen sich ebenfalls durch 
ein paar ruhigere Übungen zum Schluss 
erzielen. Der Grund: Stoffwechsel-
produkte wie etwa Laktat, die durch 
das Training entstanden sind, werden 
durch ein zehnminütiges Cool-down 
besser abtransportiert. So verkürzt 
sich die Regenerationszeit des Körpers, 
und Sie sind schneller wieder fit für die 
nächste Sporteinheit.

Auf die richtige Ernährung achten
Wer ordentlich Sport treibt, hat hin-
terher meist großen Appetit. Die gute 
Nachricht dazu lautet: Sie dürfen beim 
Essen zugreifen – am besten eine Kom-
bination aus Kohlenhydraten, Proteinen 
und Vitaminen, also zum Beispiel Hühn-
chen mit Gemüse und Nudeln. Wichtig 
zu wissen: 
 • Der Körper braucht die Nährstoffe, 
um zu regenerieren, Muskeln aufzu-
bauen und auch um Zellschäden zu 
beseitigen, die durch die Anstren-
gung im Körper entstanden sind. 
 • Was gar nicht geht: Süße Snacks, 
Chips und Fertiggerichte. Alles, was 
zwar viele Kalorien liefert, aber keine 
nachhaltig gesunden Nährstoffe, hilft 
dem Körper nicht beim Regenerieren 
und beeinträchtigt den Trainingsef-
fekt. 
 • Unbedingt nach dem Sport etwas 
essen – das gilt auch für Menschen, 
die trainieren, um abzunehmen. 
Sonst holt sich der Körper die verlo-
rene Energie aus der Muskelmasse. 
Wer Pfunde verlieren möchte, wählt 
lang sättigende Kohlenhydrate, zum 
Beispiel aus Hülsenfrüchten oder 
Kartoffeln, ergänzt durch Gemüse. 
 •  Kraftsportler, die Muskelmasse 
aufbauen wollen, setzen verstärkt auf 
eiweißreiche Nahrung wie Milch-
produkte (zum Beispiel Käse oder 
Quark), Ei, Fisch und Geflügel.

Sportausrüstung mit Bonus  
finanzieren

Wussten Sie schon, dass wir Sie für Ihre gesundheits-
bewusste Lebensweise belohnen? Für über 20 gesun-
de Aktivitäten erhalten Sie einen finanziellen Bonus 
von uns. Damit können Sie zum Beispiel Ihre Sport-

ausrüstung, Fitnesstracker oder 
Teilnahmegebühren für Sportver-
anstaltungen finanzieren. 

Für mehr Infos einfach den QR-
Code scannen.

Online-Laufcoach

Wer mit dem gesunden Laufsport beginnen oder auf 
eine bestimmte Distanz trainieren möchte, ist bei un-
serem Online-Laufcoach genau richtig. Lauftipps für 

Einsteiger, die richtige Ernährung, 
Hinweise zur passenden Ausrüs-
tung und vieles mehr stehen Ih-
nen kostenlos zur Verfügung. 

Einfach QR-Code scannen.

©
 O

le
g 

Br
es

la
vt

se
v 

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Der beste Zeitpunkt
Essen Sie nicht sofort, sondern rund 45 Minuten nach 
dem Training. Dann ist der Körper ausreichend herun-
tergefahren und bereit für die Nährstoffzufuhr.

Zu den richtigen Getränken greifen
Durch den Sport verliert der Körper viel Flüssigkeit, 
je nach Intensität 500–700 ml pro Stunde. Ausrei-
chendes Trinken ist daher während und nach dem 
Training angesagt. Ideal dafür sind magnesium- und 
natriumhaltiges Mineralwasser, dünne Saftschorlen 
oder isotonische Getränke. 

Lieber nicht
Freizeitsportler gönnen sich nach dem Sport gerne 
ein Belohnungsbier. Doch das ist ein Genussmittel 
und kein Durstlöscher. 0,5 Liter Bier enthalten rund 
250 Kilokalorien (kcal). Das ist so viel, wie man zuvor 
in 25 Minuten Jogging oder 30 Minuten Radfahren 
verbraucht hat. 

Ruhepausen einlegen
•  Regenerationsphasen sind nach dem Sport ganz 

wichtig. 7–8 Stunden Schlaf in der Nacht nach dem 
Training helfen den Muskeln, sich zu erholen. Ein 
Teil des Muskelaufbaus erfolgt direkt während des 
Schlafs.

•  Eine warme Dusche entspannt die Muskeln, aber 
auch Wechselduschen wirken optimal auf die Mus-
kulatur. Sie fördern die Durchblutung und wirken 
Muskelkater entgegen.

•  Für Kraftsportler gilt außerdem: Auch die Muskeln 
brauchen einmal Pause. Daher die gleichen Mus-
kelgruppen nicht mehrere Tage in Folge trainieren, 
sondern ihnen immer wieder mindestens einen Tag 
Ruhe gönnen.

TIPP

TIPP
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LeistungenLeistungen

Künstliche Befruchtung | Mehr  
Unterstützung beim Kinderwunsch

Elternberatung schon vor der Geburt | 
Neues Vorsorgeangebot

Fast jedes vierte Paar zwischen 20 und 50 Jahren ist ungewollt  
kinderlos. Veränderte Lebensmuster, zunehmendes Alter und Um- 
weltfaktoren schränken die Fruchtbarkeit bei Frauen und Männern  
oftmals ein. Die künstliche Befruchtung kann Abhilfe schaffen. Wir  
unterstützen unsere Versicherten dabei mit deutlich mehr Leistungen.

Das Angebot U0 hilft werdenden Eltern, wichtige Entscheidungen bereits vor der Geburt 
vorzubereiten. So können sie viele Fragen zu den Themen Impfen, Vitamin-D- und -K-
Prophylaxe, Stillen, Ernährung, Unfallverhütung und Schlafverhalten im Vorfeld klären. 

Gesetzliche Leistung  
beträgt 50 Prozent
Die Behandlungen zur künstlichen Be-
fruchtung sind nicht nur emotional und 
körperlich, sondern auch finanziell be-
lastend. Als gesetzliche Leistung über-
nehmen Krankenkassen 50 Prozent der 
Kosten, die dem Paar entstehen. Dies 
gilt für Frauen bis zum vollendeten 40. 
Lebensjahr und für Männer bis zum 
vollendeten 50. Lebensjahr für maxi-
mal drei Versuche. Alle übrigen Kosten 
trägt das Paar üblicherweise selbst.

Erweiterter Zuschuss von 750 Euro
Hier haben wir die Leistungen bereits 
deutlich erweitert und zahlen für die 
ersten drei Versuche einen zusätzlichen 
Zuschuss von je 250 Euro, insgesamt 
750 Euro. 

Zusätzlicher Vertrag Kinderwunsch
Zudem haben wir den Vertrag Kinder-
wunsch abgeschlossen. Damit können 

Es gibt zwei Wege, wie Sie die U0  
in Anspruch nehmen können

1. Über das Vorsorgeprogramm Hallo Baby
Wenn Sie an Hallo Baby teilnehmen, berät Sie Ihre Gynäko-
login oder Ihr Gynäkologe zur Inanspruchnahme der U0. Da 
die U0 beim Kinderarzt stattfinden wird, hilft Ihnen Ihr Frau-
enarzt dabei, eine entsprechende kinder- und jugendmedi-
zinische Praxis zu finden. Dafür erhalten Sie die Patientenin-
formation für Schwangere zur U0 inklusive QR-Code für die 
PraxisApp „Mein Kinder- und Jugendarzt“.

Alternativ können Sie auch über Website https://www.kinder- 
aerzte-im-netz.de/aerzte/suche.html eine regionale kinder- 
und jugendmedizinische Praxis finden, die die Elternberatung 
U0 anbietet.

2. Über das Vorsorgeprogramm Starke Kids
Wenn Sie am Vorsorgeprogramm Starke Kids teilnehmen, 
haben Sie bereits eine Kinder- und Jugendarztpraxis, um die 
wertvolle Elternberatung U0 in Anspruch zu nehmen. Verein-
baren Sie dort einfach einen Termin, am besten im letzten 
Drittel der Schwangerschaft.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Durch die U0-Elternberatung können Sie bereits vor der Ge-
burt Ihres Babys die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
Ihrer Kinder- und Jugendarztpraxis beginnen. Und wenn Sie 
dann nach der Geburt in der Klinik zum Beispiel gefragt wer-
den, ob Sie mit der Vitamin-D- und -K-Prophylaxe einverstan-
den sind, können Sie über diese und viele weitere Fragen gut 
vorbereitet entscheiden. 

Umfangreiche Elternberatung
Die Elternberatung U0 umfasst ausführlich diese Themen: 

 • Schlafumgebung des Babys
 •  Impfungen
 • Stillen
 • Neugeborenen-Screening
 • Gabe von Vitamin K und D
 • Unfallschutz
 • Hilfsangebote bei Schwierigkeiten in den ersten  
Lebensmonaten
 •  Information zum Vertrag Starke Kids.

Zudem erhalten Sie den Babykompass, eine umfangreiche 
Informationsbroschüre für das erste Lebensjahr des Kindes.

Hallo Baby |
Mehr Infos: 

Starke Kids |
Mehr Infos: 

Paare bei einer künstlichen Befruchtung 
mit weiteren Leistungen rechnen. Die 
Altersgrenze für Frauen liegt zwischen 
25 und 42 Jahren, für Männer bis 50 Jah-
re. Paaren ist der Beitritt zum Vertrag 
jederzeit möglich, auch wenn die Kin-
derwunschbehandlung  schon  begon-
nen hat.

Vier Versuche
Durch den Vertrag erhöht sich die An-
zahl möglicher Behandlungsversuche 
von drei auf vier Versuche. Handelt es 
sich beim 4. Versuch um die In-vitro-
Fertilisation (IVF), so beträgt unser 
Zuschuss dafür 800 Euro; bei der ICSI-
Methode (Intrazytoplasmatische Sper-
mieninjektion) sogar 1.000 Euro.

Um das Risiko von Mehrlingsschwan-
gerschaften infolge der künstlichen Be-
fruchtung möglichst gering zu halten, 
werden bei der Behandlung durch die 
Vertragsärzte maximal zwei anstatt der 
üblichen drei Embryonen in die Gebär-
mutter übertragen. Sofern medizinisch 
möglich, wird ein Singleembryotransfer 
empfohlen.

Kryozyklus 
Auf belastende hormonelle Stimulati-
onstherapien bei der Frau wird so weit 
wie möglich verzichtet, weil bereits 
befruchtete Eizellen eingefroren und 

für gegebenenfalls weitere Transfers 
konserviert werden (Kryozyklus). Unse-
re Versicherten erhalten für zwei Kryo-
zyklen jeweils einen Zuschuss von 350 
Euro, insgesamt 700 Euro.

Blastozystenkultur
Anstelle der üblichen zwei bis drei Tage 
bleiben der befruchteten Eizelle fünf 
Tage, um sich zu entwickeln (Blastozys-
tenkultur). Hierfür zahlen wir zweimal 
einen weiteren Zuschuss von jeweils 
250 Euro, insgesamt 500 Euro.

Zudem ist ein unbürokratischer Wech-
sel der Behandlungsmethode – von der 
IVF zur ICSI – möglich. Der bundesweit 
einmalige Kinderwunsch-Vertrag gilt 
für alle teilnehmenden reproduktions-
medizinischen Zentren.

Künstliche Befruchtung | 
Mehr Infos: 
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Sprechen  
Sie uns bei allen  
Fragen gerne an.  

Kostenloses  
Servicetelefon:  
0800 6 262626.



Sie sind betroffen und haben Fragen? 
Wir informieren Sie gerne, wie und wo Sie teilneh-
men können: Tel. 040 526777-1128 und -1121. 

Weitere Informationen und  
teilnehmende Arztpraxen  

finden Sie hier:
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Wenn bei Frauen der Östrogenspiegel nach der Menopause 
sinkt, können Beschwerden im vaginalen Bereich auftreten. 
Auch nach einer Geburt erleben manche Frauen unangeneh-
me Veränderungen in ihrer Vaginalgesundheit, die physische 
und psychische Auswirkungen haben können. Ein Pilotprojekt 
der Continentale BKK in Hamburg kann für Abhilfe sorgen.

Verstecktes Leiden
Viele Frauen leiden schweigend unter Schmerzen beim 
Wasserlassen, Belastungsinkontinenz und chronischen Hau-
terkrankungen im Genitalbereich (Lichen sclerosus, vulvo-
vaginale Atrophie). Gerade bei der Belastungsinkontinenz 
(unfreiwilliger Urinverlust beim Husten, Niesen und Lachen), 
die in jedem Lebensalter auftreten kann, wird die Lebensqua-
lität erheblich gestört. Die Möglichkeiten der Abhilfe waren 
früher mit Östrogengaben, Beckenbodentraining oder opera-
tiven Eingriffen stark beschränkt.

Neue Behandlungsmethode
Mit der modernen Lasertherapie gibt es nun eine einfache, 
hocheffiziente Behandlungsmöglichkeit, um Frauen von den 
quälenden Symptomen wie Juckreiz, Beschwerden beim Ge-
schlechtsverkehr oder chronischer Hautirritation zu befreien. 

Die betroffenen Hautareale werden gezielt durch Laserener-
gie mit exakt definierter Intensität behandelt. Das darunter-
liegende gesunde Gewebe wird zum Wiederaufbau der Haut 
angeregt. Nach wenigen Wochen hat sich die Haut weitge-
hend regeneriert. Bereits nach der ersten Behandlung sind 
die Beschwerden deutlich reduziert.  

5.137 Schlaganfälle pro Woche 
in Deutschland 
Der Schlaganfall zählt zu den schwer-
wiegendsten Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. In der Regel verschließt ein 
entstandenes Blutgerinnsel eine Arte-
rie. Diese kann dem Gehirn in der Fol-
ge kein Blut mehr zuführen. Es kommt 
zu Störungen oder zum Ausfall unter-
schiedlicher Körper- und Sinnesfunkti-
onen, häufig mit lebenslangen Behin-
derungen. Oft kommt der Schlaganfall 
„aus dem Nichts“. 

Lasertherapie für Frauen | Pilotprojekt 
in Hamburg und Berlin

Smarte Schlaganfallvorsorge |  
Neue Leistung: Rhythmus Leben

Effektive und schonende Behandlung für Betroffene. Etwa jeder dritte Schlaganfall steht in Verbindung mit Vorhofflimmern.  
Wird dieses frühzeitig erkannt und behandelt, können Sie Ihr Schlaganfallrisiko 
deutlich reduzieren. Mit unserem Vorsorgeprogramm „Rhythmus Leben“  
behalten Sie Ihren Herzrhythmus ganz einfach per Smartphone im Blick.

Viele Vorteile
•   3–5 ambulante Behandlungen, die jeweils  

nur wenige Minuten dauern.
•   Keine Narkose notwendig.
•   Keine Hormongabe erforderlich.
•  Minimale Nebenwirkungen.

Pilotprojekt der Continentale BKK 
Die vaginale Lasertherapie startet zum 1. Dezember 2022  
exklusiv in Hamburg und Berlin. Das Pilotprojekt wird dann 
schrittweise auf alle Bundesländer ausgeweitet. 

Vorhofflimmern – ein  
unterschätztes Risiko 
Im Lauf des Lebens kann das Herz ins 
Stolpern geraten. Das ist meist harm-
los. Bei Verdacht auf Vorhofflimmern, 
der häufigsten Herzrhythmusstörung, 
ist jedoch Vorsicht geboten. Oft bleibt 
es unentdeckt, da Vorhofflimmern 
gelegentlich und ohne spürbare Sym-
ptome auftritt. Unerkannt und unbe-
handelt begünstigt es die Bildung von 
Blutgerinnseln und stellt daher ein 
recht hohes Schlaganfallrisiko dar. Die 
gezielte Erkennung von Vorhofflim-
mern ist daher ein notwendiger Schritt 
zur Schlaganfallprävention. 

Gezielt dem Schlaganfall 
 vorbeugen 
Kardiologen empfehlen die regelmä-
ßige Selbstüberwachung des Herz-
rhythmus. Ärztliche Routineuntersu-
chungen allein sind nicht ausreichend, 
um gelegentliches Vorhofflimmern zu 
erkennen. Das Programm „Rhythmus 
Leben“ macht es Ihnen möglich, Ihren 
Herzrhythmus einfach und zuverlässig 
per Smartphone-Kamera im Blick zu 
behalten.

Vorsorge zu Hause
Integrieren Sie die Vorsorge ganz ein-
fach in Ihren Alltag. Sie benötigen ledig-
lich die App „Preventicus Heartbeats“ 

und Ihr Smartphone. Mit der Smart-
phone-Kamera messen Sie regelmäßig 
Ihren Herzrhythmus. Falls die Messer-
gebnisse auf Vorhofflimmern deuten, 
werden diese durch Spezialisten über-
prüft, und Sie werden durch einen Kar-
diologen des Programms betreut.

Kostenlose Teilnahme 
Unser Vorsorgeprogramm richtet sich 
an Menschen ab 65 Jahren. Auch Ver-
sicherte über 55 Jahre mit Risikofakto-
ren wie Bluthochdruck, Diabetes oder 
früheren Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
können mitmachen. Wenn Sie teilneh-
men möchten, rufen Sie uns an: Tel. 
040 526777-1138. Wir prüfen, ob eine 
Teilnahme für Sie infrage kommt, und 
senden Ihnen dann den notwendigen 
Code zu.

Schlaganfallvorsorge |
Mehr Infos:
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Exklusiv 
für die Ver- 

sicherten der  
Continentale 

 BKK.



Gesund gewickelt | Natürliches Hausmittel  
für kleine und große Patienten

Gesundheit Gesundheit

Wickel und Auflagen gehören zum bewährten Bereich der Naturheilkunde. Bei 
Kindern greifen wir gerne auf sie zurück. Doch auch Erwachsene profitieren von 
dem schonenden Verfahren, das so gut gegen Erkältungskrankheiten wirkt.

Einen Wadenwickel bei Fieber – den 
kennen die meisten Menschen aus ih-
rer Kindheit. Doch Wickel und Auflage 
können noch viel mehr, als die Tem-
peratur bei Kindern zu senken. Das 
altbewährte Heilmittel reicht bis in die 
römische Zeit zurück und wurde später 
unter anderem von Pfarrer Sebastian 
Kneipp und Maximilian Bircher-Benner 
weiterentwickelt und eingesetzt. Die 
Wärmeeinwirkung der Wickel, ihre 
Durchblutungssteigerung und die loka-
le Gefäßerweiterung helfen bei vielen 
Beschwerden.

Heute werden die Wickel wiederent-
deckt, weil sie als alternative Heilmedi-
zin auf natürliche Weise helfen und ohne 
Einsatz von Medikamenten zum Beispiel 
Muskelschmerzen, Entzündungen und 
Erkältungsbeschwerden lindern. 

Drei Lagen ergeben einen Wickel
Ein Wickel oder eine Auflage besteht 
immer aus drei Stofflagen: Die erste 
kommt direkt auf die Haut und ist ein 
feuchter Wickel aus Baumwolle oder 
Leinen. Je nach Anleitung und Beschwer-
de wird er zuvor in warmes oder kühles 
Wasser getaucht. Es wird dann gut aus-
gewrungen und um die Brust oder eine 
andere Körperstelle gewickelt. Darüber 
kommt eine trockene Zwischenlage 

Reizhusten:  
Kartoffelwickel
Um festsitzenden Schleim zu 
lösen, bietet sich dieser durch-
blutungsfördernde feuchtwar-
me Wickel an: 3–5 ungeschälte 
Kartoffeln abkochen (für Schul-
kinder: 2–3 Stück). Danach in die 
Mitte eines Geschirrtuchs geben 
und mit einer Gabel oder einem 
Stampfer zerdrücken. Das 
Geschirrtuch so zusammenfal-
ten, dass keine Kartoffelmasse 
herausfällt. Päckchen auf circa 
40 Grad abkühlen lassen, bis 
es sich auf der Unterseite des 
Handgelenks angenehm warm 
anfühlt. Dann auf die Brust nahe 
dem Hals legen und mit einem 
größeren Tuch darüber fixieren. 
Zusätzlich eine Decke ausbrei-
ten. Circa 30 Minuten wirken 
lassen.

Bronchitis und verstopfte Nase:  
Wickel mit ätherischem Öl

Ein kleines Gefäß mit warmem Wasser (circa 36 Grad) füllen und einige 
Tropfen ätherisches Öl hinzugeben, zum Beispiel Eukalyptus-, Thymian- 
oder Latschenkiefernöl. Ein kleines Tuch darin eintauchen, auswringen 
und auf die Brust nahe dem Halsansatz legen. Ein trockenes Tuch darüber 
geben und alles mit einem Wolltuch fixieren. 20–30 Minuten wirken lassen.

– das kann ein Handtuch oder Küchen-
tuch aus Baumwolle sein. Ein größeres 
Außentuch dient zur Wärme und Festi-
gung der beiden Innentücher. Hier bie-
tet sich Wolle an. Bei einer „Auflage“ 
entfällt die Fixierung um die gesamte 
Körperstelle.

Zu heiß, zu kalt?
Kinder unter sechs Jahren sollten nur 
warme, aber noch keine feucht-heißen 
oder kalten Wickel bekommen. Sie 
können möglicherweise noch nicht klar 
kommunizieren, ob ihnen die Auflage zu 
heiß oder kalt ist. Gleiches gilt für sehr 
alte oder demente Menschen. 
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Fieber:  
kühler Wadenwickel

Dieser Wickel eignet sich, um 
dem Körper Wärme zu entzie-
hen und das Fieber zu senken. 
Dafür zwei Frotteetücher in lau-
warmes Wasser (nicht kälter!) 
tauchen, auswringen und um 
die Waden legen. Darüber ein 
trockenes Tuch legen und mit 
einem großen Wolltuch fixieren 
und abdecken. 10–15 Minuten 
wirken lassen. Wichtig: Wenn 
der Patient friert oder Schüt-
telfrost hat, den Wickel nicht 
anwenden!

Halsschmerzen:  
kalter Halswickel

Ein kühler Halswickel wirkt 
entzündungshemmend und 
schmerzmildernd: Dafür ein 
Baumwoll- oder Leinentuch 
in kühlen Kräutertee (oder 
nur kühles Wasser) tauchen, 
auswringen und um den Hals 
des Betroffenen wickeln. Ein 
trockenes Tuch darüber geben 
und abschließend mit einem 
Wollschal oder Schlauchtuch 
befestigen. Circa 20 Minuten 
wirken lassen oder so lange, bis 
die kühlende Wirkung nachlässt. 
Wichtig: Nicht anwenden, wenn 
der Patient friert. Dann alternativ 
warmes Wasser mit einer ausge-
drückten Zitrone für den Wickel 
verwenden.

Heilsames Umfeld
Wichtig für den Patienten sind bei der 
Verabreichung des Wickels auch ein 
warmes, ruhiges Umfeld und genug Zeit 
und Fürsorge – alles Faktoren, die den 
Genesungsprozess entscheidend be-
günstigen.
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Gesundheit

Rund 10 Millionen Menschen entwi-
ckeln in Deutschland jährlich einen 
Tinnitus. Bei mehr als 1,5 Millionen 
verschwinden die Geräusche auch nach 
mehr als drei Monaten nicht. Ihr Leiden 
wird chronisch. Für diese Patienten liegt 
eine neuere Leitlinie der Deutschen  
Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde vor. Zusätzlich ist diese in ei-
ner allgemein verständlich formulierten 
Patientenleitlinie für chronischen Tinni-
tus festgehalten (siehe QR-Code).

Was löst Tinnitus aus?
Die Auslöser für das unangenehme 
Ohrensausen sind vielfältig: Ein Hör- 
sturz oder ein Ungleichgewicht der 
Flüssigkeit im Innenohr, Stress, Hals-
wirbelerkrankungen oder auch extre-
me Knallgeräusche sind unter anderem 
als Ursache bekannt.

Stress als Auslöser
Vor allem wer unter Dauerstress steht, 
ist anfälliger für Ohrgeräusche. Eine 
psychische Belastung kann Tinnitus 
auslösen oder bereits vorhandene 
Probleme verstärken. Warum ist das 
so? Durch Stresshormone werden die 
Hörfasern stärker gereizt. Zudem spie-
len Vernetzungen zwischen Gehör und 
Gehirn eine entscheidende Rolle: Im 
Gehirn wird durch Stress die Reizver-
arbeitung sensibler und anfälliger. Es 
kommt zu Veränderungen der Schall-
verarbeitung im Innenohr.

Die Wirksamkeit anderer Therapie-
maßnahmen wie akustische Stimulati-
onen oder etwa invasive Verfahren wie 
die direkte elektrische Hirnstimulation 
konnte bisher wissenschaftlich nicht 
belegt werden.

Welche Folgeprobleme gibt es?
Werden die chronischen Ohrgeräusche 
als quälend empfunden und stellen 
eine Minderung der Lebensqualität dar, 
kommt es häufig zu Begleitbeschwer-
den, die behandelt werden sollten:
 • Probleme beim Ein- und  
Durchschlafen
 • verstärktes Stressempfinden
 •  Konzentrationsprobleme
 • Stimmungsschwankungen bis  
hin zu Depressionen
 •  Entstehung von Unsicherheiten  
und Ängsten.

Steckbrief:  
Was ist Tinnitus?

Symptome:  
Ein leises oder lautes Summen, 
Pfeifen oder Rauschen in einem 
oder beiden Ohren.

Diagnose:
Bei akuten Ohrgeräuschen 
ist der HNO-Arzt der richtige 
Ansprechpartner. Er untersucht 
den Gehörgang auf organische 
Ursachen. Wichtig: Gehen Sie 
mit anhaltenden Ohrgeräuschen 
nach einem Tag zum Arzt. Nicht 
selten entscheidet ein schneller 
Behandlungsbeginn über den 
Erfolg.

Therapie:  
Bei erstmalig akut auftretendem 
Tinnitus wird meist wie bei 
einem Hörsturz eine Kortison-
therapie eingeleitet, die häufig 
erfolgreich verläuft.

Definition:  
Halten die Ohrgeräusche länger 
als drei Monate an, spricht man 
von chronischem Tinnitus, da-
vor von einer akuten Form.

Bloß keine Stille!

Menschen mit Tinnitus mei-
den lieber die absolute Stille. 
Denn: Ohne eine akustische 
Ablenkung konzentriert sich 
ihr Gehirn umso mehr auf die 
Geräusche im Ohr. Ideal im Hin-
tergrund sind leise Musik, an-
genehme Klänge oder Naturge-
räusche wie Vogelgezwitscher, 
Meeres- oder Blätterrauschen.

Welche Möglichkeiten der  
Heilung gibt es?
Den Patienten von seinen chronischen 
Ohrgeräuschen zu befreien, ist leider 
nur in seltenen Fällen möglich. Von Tin-
nitusheilung spricht man daher bereits, 
wenn das Geräusch für den Patienten 
keine Belastung mehr darstellt. In der 
aktuellen Leitlinie heißt es: „Ziel einer 
sinnvollen Therapie ist eine langfristige 
Absenkung der Tinnitusbelastung, das 
Erlernen von Techniken, um den Tinni-
tus besser zu verarbeiten und im bes-
ten Fall sogar zurückdrängen zu kön-
nen.“ Die gute Nachricht: Bei 25 Prozent 
der Betroffenen verschwinden so die 
Geräusche nach einigen Jahren wieder.  

Welche Therapiemaßnahmen  
sind empfehlenswert?
Es hat sich gezeigt, dass Patienten, die 
umfassend beraten und über Ursachen 
und Therapie gut aufgeklärt werden, 
wesentlich bessere Heilungserfolge ha-
ben. Im Zuge dieser Beratung werden 
laut Leitlinie folgende weiterführende 
Maßnahmen empfohlen:
 • Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe
 • Entspannungstherapie
 •  Erlernen von Techniken der  
Stressverarbeitung (zum Beispiel 
Autogenes Training)
 •  Psychotherapeutische Betreuung
 •  Bei Bedarf hörverbessernde  
Maßnahmen.

Gut zu wissen 
Werden die Folgeerkrankungen erfolg-
reich angegangen, etwa durch eine ver-
minderte Stressbelastung, führt dies 
oft auch zu einer Verringerung des Lei-
densdrucks durch den Tinnitus.

Helfen Medikamente oder  
Nahrungsergänzung?
Nach aktueller Daten- und Studienlage 
zeigt Kortison bei chronischem Tinnitus 
(im Gegensatz zum akuten Tinnitus) 
keine Wirkung. Gleiches gilt für Ginkgo 
Biloba und Betahistin.

Gesundheit

Zu viel um die Ohren? | 
Hilfe bei chronischem Tinnitus
Es pfeift, piept oder rauscht im Ohr. Tinnitus ist oftmals eine große Belastung 
für Betroffene und schränkt die Lebensqualität enorm ein. Neue Erkenntnisse 
sollen bei der Behandlung der quälenden Ohrgeräusche helfen.

KLICK INS NETZ

• https://tinnitus-selbsthilfe.org
• www.tinnitus-liga.de

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e. V. 

Patientenleitlinie Chronischer Tinnitus, AWMF-Register-Nr. 017/64 Klasse S3.

Chronischer Tinnitus |
Mehr Infos:
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Wunderwerk Mensch I  
Unsere Organe

TitelthemaTitelthema

 15

Unser Körper vollbringt Tag für Tag eine unglaubliche 
Leistung, damit wir leben, arbeiten und uns wohlfühlen 
können. Dahinter steckt ein komplexes System an  
Abläufen und wahre Schwerstarbeit unserer Organe. 
Welche Funktionen und Fähigkeiten haben sie genau, 
und was können wir tun, um sie gesund zu erhalten?
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Die inneren Organe arbeiten eng zusammen und  
werden zu folgenden Gruppen zusammengefasst:

•    Herz-Kreislauf-System (zum Beispiel Herz, Blutgefäße)
•    Respirationstrakt (zum Beispiel Lunge, Kehlkopf)
•    Verdauungsorgane (zum Beispiel Magen, Dünndarm, Dickdarm)
•    Endokrines System (zum Beispiel Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse)
•    Blut und blutbildende Organe (zum Beispiel Knochenmark)
•    Immunsystem (zum Beispiel Milz, Lymphknoten)
•    Harn- und Geschlechtsorgane (zum Beispiel Niere, Gebärmutter, Prostata).
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Telefonberatung zur Rauchentwöhnung
Unter der kostenfreien Servicenummer 0800 8 31 
31 31 bietet die Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (BZgA) professionelle Beratung und 
Unterstützung beim Rauchstopp. Mehr Infos dazu 
auch unter www.bzga.de/service/infotelefone/rauch-
entwoehnung/

Kleine Organe, große Wirkung |  
Leistung rund um die Uhr

Wissen Sie, aus wie vielen Organen unser Körper besteht?  
Die meisten Schätzungen liegen bei 20. Tatsächlich aber 
sind es 80 Organe! Nicht alle sind gleichermaßen wichtig, 
manche aber lebensnotwendig.

Das Herz 
Das Herz wird oft als Pumpe bezeichnet, und das nicht ohne 
Grund: Es pumpt beständig ohne Pause jede Minute unse-
res Lebens 5 bis 6 Liter Blut durch den Körper und versorgt 
so Organe und Gewebe mit lebenswichtigem Sauerstoff und 
Nährstoffen. 

Der bis 350 Gramm schwere Hohlmuskel liegt unter dem 
Brustbein, eingebettet zwischen den Lungenflügeln, und be-
steht aus zwei Herzkammern mit jeweils einem Vorhof. Das 
Herz verbindet den sogenannten Lungen- mit dem Körper-
kreislauf und bildet somit den Motor des Herz-Kreislauf-Sys-
tems. Sauerstoffreiches Blut, das aus der Lunge strömt, wird 
über die linke Herzhälfte in den Kreislauf hineingepumpt. Auf 
dem Rückweg wird sauerstoffarmes Blut mithilfe des Her-
zens durch die rechte Herzkammer wieder zurück zur Lunge 
gepresst. In der Lunge findet dann der Gasaustausch statt: 
Kohlenstoffdioxid wird aus dem Blut genommen und frischer 
Sauerstoff hinzugefügt. Der Kreislauf beginnt von Neuem.

Die Lunge
Das Atmungsorgan des Menschen sitzt gut geschützt von 
den Rippen im Brustkorb. Die Lunge besteht aus zwei Lun-
genflügeln, die wiederum in mehrere Lungenlappen und ein 
Röhrensystem mit vielen verzweigte Luftrohren (Bronchien) 
unterteilt sind. 

Damit sorgt die Lunge dafür, dass der Sauerstoff aus der 
Atemluft in das Blut aufgenommen und im Anschluss dank 
des Herzens in den gesamten Körper weitergeleitet wird. Pro 
Tag atmen wir etwa 12.000 Liter Luft ein. Das entspricht etwa 
75 gefüllten Badewannen.

Das kann ich für mein Herz tun
Mehr als 300.000 Menschen in Deutschland erleiden 
jedes Jahr einen Herzinfarkt. Mit einem Selbsttest der 
Deutschen Herzstiftung können Sie überprüfen, ob 
Sie gefährdet sind (siehe QR-Code unten).

Maßnahmen, die Ihre Herzgesundheit unterstützen:
•  Bewegung: Es muss kein Leistungssport sein! Schon 

8-Minuten-Spaziergänge täglich mindern das Risiko 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 20 Prozent.

•  Ernährung: Wenig tierische Produkte, dafür viel  
Vollkornprodukte, Gemüse und Obst.

•  Psyche: Nicht zu unterschätzen sind mentale Fakto-
ren wie Dauerbelastung und psychische Probleme. 
Laut einer Studie wirken Depressionen für Männer 
sogar ähnlich risikoreich wie Übergewicht.

Das kann ich für meine Lunge tun
Die Lunge ist sehr sensibel. Sind ihre Bestandteile, 
etwa die Lungenbläschen durch Nikotin, beschädigt, 
wachsen sie nicht mehr nach. In diesem Fall kommt 
es zu einer fortschreitenden Beeinträchtigung der 
Atemfunktion.  Laut Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) sterben weltweit jährlich rund 8 Millionen 
Menschen an den Folgen des Rauchens, in Deutsch-
land waren es 2021 143.000 Menschen. Um dies zu 
verhindern, können Sie vorbeugend viel tun:
•  Verzichten Sie auf das Rauchen. Im Zigarettenrauch 

stecken über 250 giftige Substanzen, 90 davon sind 
nachweisbar krebserregend.

•  Um die Gefahr einer Lungenentzündung zu mini-
mieren, empfiehlt die Ständige Impfkommission 
(STIKO) eine Impfung gegen Pneumokokken für 
bestimmte Personengruppen wie etwa COPD-
Erkrankte oder Personen über 60 Jahre. 

•  Vermeiden Sie starkes Übergewicht, da sich Fettge-
webe auch in der Lunge anreichern kann.

•  Um die Lunge zu stärken, hilft regelmäßiges Aus-
dauertraining wie Walken oder Schwimmen.

Einige der wichtigsten Organe werden im Folgenden genau-
er vorgestellt. Ihnen allen ist eines gemeinsam: Sie arbeiten 
unbemerkt. Auch wenn etwas mit ihnen nicht stimmt, zeigen 
sich Krankheitssymptome oft erst, wenn die Schäden irrever-
sibel sind. Umso wichtiger ist es, sie durch einen gesunden 
Lebensstil und regelmäßige Vorsorge zu unterstützen.

KLICK INS NETZ

• www.herzstiftung.de
• www.dgpr.de
• www.dzhk.de

KLICK INS NETZ

•  www.lungeninformationsdienst.de
•  www.lungenstiftung.de
•  www.atemwegsliga.de

Für Seminare zur Nikotinentwöhnung  
übernehmen wir bis zu 250 Euro. 

Das gilt auch für Bewegungs- und Entspannungskurse, 
zum Beispiel Nordic Walking oder Autogenes Training. 

In unserer Präventionsdatenbank 
finden Sie qualifizierte Anbieter in 
Ihrer Nähe.

So einfach geht es:
QR-Code scannen.

TIPP

Herzrisiko | 
Hier testen:

Titelthema
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Das kann ich für meine Leber tun

Eine Fettleber ist in den vergangenen Jahren zu einer 
Volkskrankheit geworden. Sie entsteht durch Über-
gewicht, Diabetes mellitus oder Alkohol. Vermeiden 
kann man sie  durch gesunde Ernährung, Bewegung 
und einen reduzierten Alkoholkonsum.

•  Verzichten Sie am besten auf Alkohol oder redu- 
zieren Sie die Menge zumindest: Frauen nicht mehr 
als ein kleines Glas Wein (0,125 Liter) pro Tag, Män-
ner nicht mehr als zwei kleine Gläser Bier (0,6 Liter)  
pro Tag.

•  Viele Fertigprodukte und Süßigkeiten enthalten 
hohe Mengen an Fruktose (Fruchtzucker), die die 
Leber verfetten lässt. Auch zu viele kohlenhydrat-
reiche Lebensmittel wie Brot, Nudeln oder Gebäck 
schaden.

•  Achten Sie auf mehrstündige Essenspausen zwi-
schen den Mahlzeiten, damit die Leber und auch die 
Bauchspeicheldrüse zur Ruhe kommen. 

•  Bitterkräutertees aus Löwenzahn, Mariendistel  
oder Wermut unterstützen die Leber bei der  
Regeneration.

Das kann ich für meine Nieren tun
Die Hauptursachen für ein Nierenleiden sind langjäh-
riger Diabetes und Bluthochdruck. Bei mehr als 8 Mil-
lionen Menschen in Deutschland ist die Nierenfunk-
tion eingeschränkt oder stark geschädigt. Arbeitet 
die Niere nicht richtig, reichern sich Giftstoffe im Blut 
an. Im schlimmsten Fall benötigt man dann die Hilfe 
einer Maschine zur „künstlichen Blutwäsche“, der 
Dialyse. Um die Nieren zu schützen, ist ein gesunder 
Lebensstil ideal:

•  Abwechslungsreiche Ernährung
•  Gewicht im Normalbereich halten oder bringen
•  Bei Diabetikern hilft eine optimale Blutzucker- und 

Blutdruckeinstellung
•  Verzicht auf Nikotin
•  Rund 2 Liter Wasser am Tag trinken 
•  Nierenstärkend wirken Tees aus Brennnessel  

oder der Goldrute
•  Ist die Nierenleistung bereits eingeschränkt, deut-

lich weniger als 6 Gramm Salz am Tag verzehren.

Selbsttest zum  
Erkrankungsrisiko
Mit dem Fragebogen der  
Deutschen Leberstiftung können Sie feststellen,  
ob bei Ihnen ein erhöhtes Risiko für eine Leberer-
krankung besteht: www.deutsche-leberstiftung.de

Kostenloser Gesundheits-Check-up 
aller Organe
•  Im Alter zwischen 18 und 34 Jahren können Sie 

einmalig einen Gesundheits-Check-up nutzen. Dabei 
wird im ärztlichen Gespräch Ihr Risikoprofil ermit-
telt. Zudem werden unter anderem über Blut- und 
Urinuntersuchungen mögliche Erkrankungen der 
Organe festgestellt.

•  Ab dem vollendeten 35.Lebensjahr haben gesetz-
lich Versicherte alle drei Jahre Anspruch auf diesen 
Check-up. 

KLICK INS NETZ

•  www.leberhilfe.org
•  www.dgvs.de

KLICK INS NETZ

•  www.nierenstiftung.de
• www.bundesverband-niere.de
•  www.awmf.org

Die Leber
Unsere Leber wiegt 1,5 bis 2 Kilogramm und ist damit eines 
der größten Organe im Körper. Sie befindet sich im Raum 
unter unseren Rippen und reicht bis in den linken Oberbauch 
hinein. Ihre beeindruckende Größe ist nicht verwunderlich, 
denn sie hat mehrere Aufgaben zu bewältigen: 

1.  Für unseren Stoffwechsel spielt sie eine zentrale Rolle, da 
sie sowohl Fette, Eiweiße als auch Kohlenhydrate so um-
baut, dass sie vom Organismus weiter verwertet werden 
können – etwa um uns Energie zu liefern.

2.  Als Entgiftungszentrale entzieht sie dem Blut toxische 
Substanzen, Alkohol oder Medikamente und baut diese 
Stoffe ab. Das ist auch der Grund, warum vor allem die 
Leber Schaden nimmt, wenn man zu viel Alkohol trinkt.

3.  Für die Verdauung produziert sie pro Tag bis zu 1 Liter Gal-
lensaft. Diese Flüssigkeit wird benötigt, um Fette aus der 
Nahrung zu spalten.

4.  Zellen der Leber dienen als Speicherplatz, um Zucker (Glu-
kagon), Fette und Vitamine aufzubewahren, die gerade 
nicht gebraucht werden. 

5.  Die Leber ist außerdem an der Blutgerinnung sowie  
am Abbau von geschädigten roten Blutkörperchen 
beteiligt. 

Die Nieren
Im Normalfall hat der Mensch zwei Nieren, die sich rechts 
und links der Wirbelsäule am unteren Ende des Brustkorbs 
befinden. Jede Niere wiegt bis zu 150 Gramm. Das sind ihre 
Aufgaben:

•  Die Nieren arbeiten wie ein Klärwerk im Körper und 
produzieren Urin. Das heißt, sie filtern täglich über 1.000 
Liter Blut, reinigen es von schädlichen Substanzen und 
Endprodukten des Stoffwechsels, zum Beispiel Harnstoff. 
Aber auch Gifte oder Medikamentenrückstände werden 
abgesondert und durch den Urin ausgeschieden. 

•  Außerdem regulieren die Nieren unseren Blutdruck und 
Flüssigkeitshaushalt. 

•  Zudem bilden die Nieren  
Hormone und  
regulieren das  
Säuren-Basen- 
Gleichgewicht  
im Blut.

Bonusprogramm

Sie nutzen den ärztlichen Check-up, gehen zur Krebs-
vorsorge oder treiben regelmäßig 
Sport? Dann können Sie dafür ei-
nen satten Bonus einstreichen. 

So einfach geht es:
QR-Code scannen.

TIPP

Eine  
Leber kann bis  

auf die doppelte  
Größe anwachsen,  

wenn sie  
verfettet.
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„Was soll ich nur werden?“, fragten sich früher die Jugendli-
chen. Heute kommt bei vielen noch eine weitere bange Frage 
dazu: „Welchen Job gibt es in 10 oder 20 Jahren überhaupt 
noch?“ Natürlich macht es Sinn zu überlegen, ob der Lieb-
lingsberufswunsch möglicherweise von einem Roboter über-
nommen werden könnte. Aber Zukunftsforscher beruhigen: 
Zwar werden viele traditionelle Berufsbilder und Jobs in den 
nächsten Jahrzehnten verschwinden, aber dafür durch mo-
difizierte, also veränderte und auch ganz neue Arbeitsplätze 
ersetzt. 

Unternehmen im Wandel
Ein Beispiel dafür aus der Gegenwart: Ein bekanntes Parfüm- 
und Kosmetikunternehmen schloss vor einiger Zeit europa-
weit 500 von 2.400 Filialen, und Hunderte Mitarbeiter wurden 
arbeitslos. Dafür entstanden aber viele neue Arbeitsplätze 
im Onlinehandel des Unternehmens. Dazu wurden neue 
Formate wie Livestreams und Kosmetik-Onlineberatungen 
entwickelt, um auf digitale Weise in Kommunikation mit den 
Kunden zu kommen. Auch dafür wurden viele neue Jobs ge-
schaffen. Nicht nur Kreative und Verkäufer sind dabei gefragt, 
sondern auch Mitarbeiter für Programmierung, Wartung und 
Steuerung dieser digitalen Abläufe. Wer also ab und zu eine 

Lust auf Zukunft |  
Berufe mit Perspektive 
Werden wir bald von Maschinen und künstlicher Intelligenz ersetzt?  
Keine Sorge: Der Trend geht zwar zur Automatisierung, aber viele Branchen 
brauchen auch weiterhin zupackende Hände und menschliche Köpfe, die  
mitdenken und zur Empathie fähig sind. 
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KLICK INS NETZ
• www.jobverde.de
• www.azubiyo.de
• www.ausbildung.de

So bist du gut vorbereitet
Digital Skills: 
Da viele Bereiche digitalisiert werden, kann es nicht 
schaden, wenn du dich im weitesten Sinne für IT 
interessiert und dir „Digital Skills“ aneignest. Damit 
ist etwa die Nutzung digitaler Tools für die Erstel-
lung digitaler Inhalte oder für die Kommunikation 
und Zusammenarbeit gemeint. Aber keine Sorge: Es 
muss jetzt nicht jeder Informatik studieren, nur um 
zukunftsfähig zu sein.

Mut zur Veränderung: 
„Das habe ich aber noch nie so gemacht!" Fällt es dir 
schwer, deine Komfortzone zu verlassen und auch 
mal neue Wege zu gehen? Dann versuche, das jetzt 
noch in Schule und Ausbildung zu üben. Denn Zu-
kunftsforscher sagen voraus, dass es in nahezu allen 
Berufen künftig ständig Veränderungen geben wird! 
Am besten kommt damit klar, wer flexibel und selbst-
ständig auf veränderte Anforderungen reagieren kann 
und viel Selbststeuerungskompetenzen besitzt. Dazu 
gehören vor allem:
1.  Selbstorganisation
2.  Kommunikationsfähigkeit
3.  Kooperationsbereitschaft.

Diese Berufsbereiche haben Zukunft
• Erneuerbare Energien:  

zum Beispiel Fachkräfte für Wasserversorgungs- 
oder Solartechnik sowie Servicemonteure für Wind-
energieanlagentechnik.

• Healthcare:  
Personennahe Dienstleistungen, zum Beispiel 
in der Kranken- oder Altenpflege, werden sogar 
noch verstärkt gebraucht, weil in den kommenden 
Jahren die Anzahl der Pflegebedürftigen steigt. Sehr 
wahrscheinlich werden diese Berufe in Zukunft auch 
immer besser bezahlt.

• IT und Elektrotechnik:  
zum Beispiel KI-Spezialisten, Site Reliability Engineer 
(Verbindungsglied zwischen Administratoren einer 
Website und den Entwicklern), Softwareentwickler, 
Elektroniker für Geräte und Systeme.

• Berufe im digitalen Bereich:  
zum Beispiel SEO-Spezialist, Cloud Engineer, Da-
tenschutzbeauftragte, Online-Marketingmanager, 
Webdesigner, Content Writer.

• Berufe im Bildungssystem:  
zum Beispiel Lehrer oder Erzieher.

• Berufe mit Sicherheitsaufgaben:  
zum Beispiel Polizist, Soldaten und Feuerwehr.

• Beratende Berufe:  
zum Beispiel Anwälte, Steuerberater,  
Wirtschaftsprüfer.

• Kreative Berufe:  
zum Beispiel Grafik- und Kommunikationsdesigner.

• Berufe mit Empathie,  
also mit Einfühlungsvermögen, zum Beispiel Sozial-
arbeiter oder Therapeuten.

Weiterbildung durchläuft, verbessert seine Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt erheblich.

Woran erkennst du Berufe mit Zukunft?
Schon heute lässt sich beobachten, dass Berufe mit immer 
gleichen Handlungsabläufen immer mehr durch Maschinen 
oder Programme ersetzt werden. Dagegen braucht es Fach-
kräfte mit guter Qualifikation auch in Zukunft sogar verstärkt. 
Und das in jeder Branche und für jeden Schul- oder Studi-
enabschluss. Was sich ändert: Du musst mehr technisches 
Know-how mitbringen, unabhängig davon, in welchem Beruf 
du arbeiten wirst. Denn auf die ein oder andere Weise wird 
jeder Arbeitsplatz digitaler. 
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Meinung nach außen zu vertreten. Für 
diese gute Zusammenarbeit bedankte 
sich Stefan Lorenz noch einmal aus-
drücklich.

Stellvertretend für die befreundeten 
Vorstände der Betriebskrankenkassen 
aus Nordhessen wünschte Stephan 
Huhn, Vorstand der BKK Herkules,  
Thomas Umbach alles Gute und zeich-
nete anschaulich den gemeinsamen 
Weg nach. Dieser war durch ein ge-
meinschaftliches Miteinander geprägt, 
wenn auch vom Grundsatz her immer 
der Wettbewerb der Kassen unterein-
ander bestand. Man habe Höhen und 
Tiefen erlebt, durch die gemeinsame 
Arbeit aber auch Dinge anstoßen und 
bewegen können. Man werde Thomas 
Umbach im gemeinsamen Kreis ver-
missen, der auch hier durch seine akri-
bische und sorgfältige Arbeit wesentlich 
zum Erfolg beigetragen habe.

Ein langjähriger Weggefährte von Tho-
mas Umbach ist der heutige parlamen-
tarische Staatssekretär im Bundes-
ministerium für Gesundheit, Prof. Dr. 
Edgar Franke. In seiner Rede würdigte 
er die freundschaftliche Verbindung, 
verbunden mit der guten Nachbar-

AktuellesAktuelles

Es ist besser, den Abschied zu nehmen |  
wenn viele Menschen noch sagen: Schade! 

Nach einem langen Berufsleben hatte Thomas Umbach, Vorstand der 
Continentale BKK, am 31. Oktober 2022 seinen letzten Arbeitstag.

Nach über 48 Jahren Tätigkeit zunächst 
für die BKK HENSCHEL Plus und seit 
2020 für die Continentale BKK, da-
von mehr als 18 Jahre als Vorstand, 
verabschiedeten der Verwaltungsrat, 
Weggefährten und Kolleginnen und 
Kollegen in einer Feierstunde Thomas 
Umbach in den wohlverdienten Ruhe-
stand.

Eigentlich wollte Dr. Gerhard Schmitz, 
alternierender Vorsitzender des Ver-
waltungsrates, die Gäste begrüßen. 
Da er aus persönlichen Gründen leider 
nicht teilnehmen konnte, hielt Stefan 
Lorenz, Vorstand der Continentale BKK, 
die von ihm vorbereitete Eröffnungsre-
de an seiner Stelle. Dr. Gerhard Schmitz 

Für den Verwaltungsrat der BKK hielt 
der langjährige Weggefährte, Harald 
Töpfer, die Laudatio. Er bedankte sich 
recht herzlich bei Thomas Umbach für 
die über viele Jahre andauernde gute 
und konstruktive Zusammenarbeit. 
Sie begann im Jahr 2004, als Thomas 
Umbach zunächst zum kommissari-
schen Vorstand der BKK HENSCHEL 
Plus berufen wurde. Die ersten Jahre 
waren geprägt von der Aufarbeitung 
der Vergangenheit, der Konsolidierung 
der Finanzen und der Motivation der 
Mitarbeiter. Gemeinsam wurde seiner-
zeit eine positive Kehrtwende zu einer 
finanziell stabilen BKK erreicht, die über 
Jahre ihren Versicherten sehr gute Leis-
tungen zur Verfügung stellen konnte. 
Die Versicherten standen treu zu ihrer 
BKK, auch in schwierigen Zeiten, die 
kommen sollten. Verwaltungsrat und 
Vorstand, Thomas Umbach wurde ab 
Juli 2005 zum ordentlichen Vorstand 
gewählt, konnten das BKK-Schiff auf 
Kurs halten und letztendlich erfolgreich 
in 2020 in die Fusion mit der Continen-
tale BKK lenken. 

Harald Töpfer betonte, dass dies alles 
nicht selbstverständlich war. Die Sit-
zungen des Verwaltungsrates  gestal-
teten sich gerade in schwierigen Zeiten 
manchmal sehr lebhaft, Diskussionen 
wurden kontrovers geführt, dennoch 
wurde immer eine Lösung gefunden, 
und die gemeinsame Tasse Kaffee 

war auch danach immer möglich. Mit 
der Fusion konstituierte sich ein neuer 
Verwaltungsrat, und die Organisation 
der BKK änderte sich. Nicht geändert 
habe sich das gemeinsame Streben 
von Thomas Umbach und dem Verwal-
tungsrat zum Wohle der BKK. Neben 
der Zusammenarbeit im Verwaltungs-
rat hob Harald Töpfer das Engagement 
von Thomas Umbach insbesondere für 
die (ehemaligen) Trägerunternehmen 
in Kassel hervor, sein jederzeit offenes 
Ohr für die Probleme oder besonderen 
Anliegen der Menschen und die be-
triebliche Gesundheitsförderung, die er 
wesentlich mit weiterentwickelt hatte. 
Auch bei der BKK als Arbeitgeber und 
deren Mitarbeitern gab es wesentliche 
Veränderungen. „Sie haben die Mitar-
beiter mitgenommen und ihnen eine 
Perspektive aufgezeigt, haben längere 
Arbeitszeiten vereinbart, eine straffe 
Führung an den Tag gelegt. Es hat sich 
gelohnt. Die Aus- und Fortbildung lag 
Ihnen sehr am Herzen, was vom Ver-
waltungsrat sehr begrüßt wurde. Die 
BKK ist und war Ihr Lebenswerk! Vielen 
Dank für Ihre tolle Arbeit im Namen des 
Verwaltungsrates und insbesondere 
von mir“, so Harald Töpfer. 

Es war das Jahr 1974, als der Bomber 
der Nation, der legendäre Gerd Mül-
ler, das 2:1 gegen Holland im Endspiel 
schoss. Deutschland war Fußballwelt-
meister! 

Stefan Lorenz ließ das Berufsleben von 
Thomas Umbach Revue passieren: Es 
ist schon ungewöhnlich, über 48 Jahre 
bei demselben Arbeitgeber beschäftigt 
zu sein. Begonnen hatte es 1974 als 
Auszubildender bei der damaligen BKK 
Rheinstahl-Henschel. Nach der erfolg-
reich beendeten Ausbildung folgte eine 
Anstellung als „Versichertenberater“ 
am eigenen Leistungsschalter, wie es 
damals hieß, für 1.500 DM monatliches 
Entgelt. In 1982 legte er die sogenann-

charakterisierte Thomas Umbach als 
„einen Mann der klaren Worte und Zie-
le. Dies gepaart mit einer tiefen fachli-
chen Fundierung und einem stets offe-
nen, verständnisvollen Ohr auch für die 
Bedürfnisse und Ziele des Gegenübers“. 
Er betonte, dass es uns tatsächlich ge-
lungen sei, was man in vielen Fusionen 
anstrebte, aber dann doch nie erreicht: 
eine Fusion auf Augenhöhe, bei der bei-
de Seiten von dem Zusammengehen 
profitieren. Hierzu habe auch die von 
Beginn an sehr vertrauensvolle, kons-
truktive und auch menschlich in jeder 
Hinsicht äußerst angenehme Zusam-
menarbeit beigetragen. 

te B-Prüfung an der Verwaltungsschule 
der Sozialversicherungsträger in Hessen 
ab und erwarb damit den Diplomgrad 
„Diplom-Verwaltungswirt“. Bereits mit 
26 Jahren wurde ihm die Aufgabe des 
Innenrevisors der BKK übertragen und 
mit fast 35 Jahren wurde er ab Januar 
1993 zum stellvertretenden Geschäfts-
führer der Henschel Betriebskranken-
kasse gewählt. Ab Juli 2005, mit inzwi-
schen 47 Jahren, folgte dann die Wahl 
zum Vorstand der BKK HENSCHEL Plus, 
nachdem der Verwaltungsrat Thomas 
Umbach mit der kommissarischen Lei-
tung der Betriebskrankenkasse beauf-
tragt hatte. Kennengelernt haben wir 
uns im Jahr 2018 und uns das erste Mal 
intensiver unterhalten. Von Anfang an 
war klar, dass wir zu vielen Dingen glei-
che Meinungen und Ansichten haben. 

Letztendlich war diese „gute Chemie“ 
mit ausschlaggebend, dass wir 2020 fu-
sionieren konnten, so Stefan Lorenz. In 
einem persönlichen Wort fügte er hin-
zu, dass er viele Sachen sehr an seinem 
Kollegen schätze. Beispielsweise die 
Verlässlichkeit und den enormen Wil-
len, „Dinge anzupacken“. Auch wenn es 
unterschiedliche Meinungen gab, so ist 
es immer gelungen, eine gemeinsame 

Hildegard Hamm-Brücher
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schaft in seinem Heimatort. Er beton-
te die fachliche Kompetenz sowie die 
Hartnäckigkeit von Thomas Umbach, 
um das Beste für „seine BKK“ zu errei-
chen. Im Lauf der Jahre seien immer 
wieder neue Gesetze, Verordnungen 
und Richtlinien im Bereich Gesundheit 
erlassen worden, die Thomas Umbach 
alle konsequent und kompetent umge-
setzt habe, ohne die Menschen aus den 

Augen zu verlieren. Als ausgewiesener 
Experte im Gesundheitswesen nutzte 
Prof. Dr. Edgar Franke die Gelegenheit, 
auf die aktuelle Gesetzgebung einzu-
gehen und den Gästen einen Einblick 
in das gesundheitspolitische Berlin zu 
geben. 

In seiner Abschiedsrede würdigte Tho-
mas Umbach jeden einzelnen seiner 
Gäste persönlich, dankte ihnen für ihre 
Verbundenheit und die vielen Aufmerk-
samkeiten sowie die guten Wünsche. 
Er betonte, dass es für ihn immer wich-
tig war, den Menschen mit seinem An-
liegen, seinen Sorgen und Nöten in den 
Mittelpunkt zu stellen sowie das Han-
deln der BKK an ein kundenorientiertes 
Dienstleistungsunternehmen auszu-
richten und einen maßgeschneiderten 
Service anzubieten mit Leistungen, die 
an den Bedürfnissen der Versicherten 
ausgerichtet sind und werden; von Zeit 
zu Zeit „neu denken“ eben. Um dies 
zu erreichen, brauchten wir gut aus- 
und fortgebildete Mitarbeiter. Vom 
Hausmeister bis zum Vorstand, alle 
zusammen sind die tragenden Säulen 

der Continentale BKK. Ihnen allen galt 
sein persönlicher Dank. Stefan Lorenz 
ist nun wieder allein der Kapitän auf 
der Brücke. Thomas Umbach bedankte 
sich bei ihm für die von gegenseitiger 
Wertschätzung, Respekt und Vertrauen 
geprägte stets sehr gute Zusammenar-
beit und wünschte ihm eine glückliche 
Hand und immer eine Handbreit Was-
ser unter dem Kiel. 

Wie sollte es anders sein, es gab vie-
le Höhe und Tiefen in einem so langen 
Berufsleben. Für Thomas Umbach war 
es nie nur ein Job, sondern eine Auf-
gabe mit einer hohen Verantwortung. 
Nun beginnt für ihn ein neuer Abschnitt 
des Lebens. Sicher sind die Gefühle da-
bei sehr gemischt. Einerseits freut man 
sich auf all das, was kommt, und ist ge-
spannt, wie es weitergeht. Andererseits 
natürlich schmerzt aber auch der Ab-
schied, und so recht kann man sich noch 
nicht trennen. Man ringt mit beiden Ge-
fühlen, Abschied, und Freude. Dem neu-
en Lebensabschnitt mit mehr Zeit für 
die Familie, Reisen und neuen Erfahrun-
gen sieht er mit Zuversicht entgegen. 

Von links: Thomas Umbach, Vorstand der Continentale BKK a. D., Prof. Dr. Edgar Franke, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit,  
Dr. Christoph Helmich, Vorstandsvorsitzender der Continentale Krankenversicherung a.G., Stefan Lorenz, Vorstand der Continentale BKK. Vertrauen, das bleibt.

Erstklassiger Schutz  
im Krankenhaus

Komfort-Leistungen zu exklusiven Preisen.
BKK SG: Wenn Sie mehr wollen als eine Regelversorgung im Mehr-Bett-Zimmer.

Starke Leistungen im Krankenhaus:
• Privatärztliche Leistungen auch über die Höchstsätze der GOÄ / GOZ
• Unterbringung im Ein- oder Zwei-Bett-Zimmer (SG1 oder SG2)
• Krankentransporte inklusive Zuzahlung
• Ambulante Operationen
• Freie Krankenhauswahl in Deutschland
• Ersatz-Krankenhaustagegeld

Erfahren Sie mehr und finden Sie Ihren  
Ansprechpartner vor Ort: 
www.continentale.de/zusatzversicherung-stationaer

BKK SG
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Kostenfreie Servicenummer  
0800 6 262626
Fax 040 526777-1125

Geschäftszeiten  
Mo–Do: 8–18 Uhr
 Fr: 8–16 Uhr 
kundenservice@continentale-bkk.de
www.continentale-bkk.de

Erledigen Sei Ihre Anliegen jederzeit einfach 
online, von zu Hause oder unterwegs, z. B.  
Mitgliedsbescheinigung, Krankmeldung,  
Adressänderung oder Nachrichten an uns. 

Online  
Geschäftsstelle Android Apple iOS

24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr erhalten Sie von 
Ärzten und Pflegepersonal kompetente Antworten auf 
Ihre gesundheitlichen Fragen. Die Beratung ist für Sie 
kostenfrei, Sie zahlen nur die Telefongebühren. Nen-
nen Sie einfach Ihre Versichertennummer, diese finden 
Sie auf Ihrer Gesundheitskarte.

Über 150 Kontakt-, Informations- und  
Annahmestellen bundesweit. 

Die aktuelle Liste sowie die Suche nach Ihrem Kun-
denberater der Continentale Krankenversicherung 
a.G. finden sie unter www.continentale-bkk.de

22335 Hamburg
Sengelmannstraße 120
Tel. 0800 6 262626 
Fax 040 526777-1125

34127 Kassel
Josef-Fischer-Str. 10
Tel. 0561 94874-5555
Fax 0561 94874-5900

44137 Dortmund
Königswall 22
Tel. 0231 557130-2054
Fax 0231 557130-2012

58840 Plettenberg
Maiplatz 3
Tel. 02391 60325-3054
Fax 02391 60325-3011

So erreichen Sie uns

Continentale BKK 
ServiceApp

Gesundheitstelefon:  
0621 6813 1897

Service-Points
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Jetzt Mitglied werden!

0800 6 262626 (kostenfrei) 

www.continentale-bkk.de


