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die elektronische Übermittlung einer Krankschreibung
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Ihr Dr. Jens Baas
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Darf’s ein bisschen mehr sein
Das komplette Magazin – plus Videos und noch
mehr Infos – ist online unter magazin.tk.de
verfügbar und kann dort auch abonniert werden.
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In Kürze

Neues aus der Gesundheitswelt
REISEN INS AUSLAND

SOFORTHILFE BEIM ARZTBESUCH

Achtung,
Brexit!
Auch wenn Reisen ins Ausland derzeit
wegen Corona stets mit größter Vorsicht betrachtet werden sollte, beachten Sie bitte: Der Übergangzeitraum,
für den das Unionsrecht für Großbritannien gilt, endet mit dem 31. Dezember 2020 endgültig. Damit gilt
Großbritannien ab dem 1. Januar 2021
als „Nichtabkommensland“ – danach
sind Erstattungen von dort angefallenen Behandlungskosten sowie der Einsatz der European Health Insurance
Card (EHIC – auf der Rückseite Ihrer
TK-Gesundheitskarte) in Großbritannien nicht mehr möglich. Mehr Informationen dazu auf tk.de, Suchnummer
2079568.

O n l i n e E r s at z ,
wen n di e Ka r te feh l t
Wem ist das nicht schon passiert? Man steht zum Anmelden beim
Arzt und hat die TK-Gesundheitskarte nicht dabei. Kein Problem: Benötigen Sie beim Arzt sofort einen Nachweis über die Versicherung bei
uns, können Sie die Ersatzbescheinigung einfach online herunterladen
– über tk.de und das Kundenportal „Meine TK“ oder die TK-App. Die ist
in einer groß angelegten Online-Umfrage von Focus-Money und dem
Marktforschungsinstitut ServiceValue unter mehr als 80.000 Nutzern
im April 2020 übrigens zur besten Krankenkassen-App gekürt worden.
Weitere Infos über diesen Service und die Registrierung bei
„Meine TK“, die jetzt auch in allen TK-Kundenberatungen vor Ort
durchgeführt werden kann, gibt’s auf tk.de, Suchnummern 2008524
und 2045290. Die TK-App kann im Google Play Store oder im App
Store kostenlos heruntergeladen werden.
360

GRAD

MODUS

Helfen lernen – am Smartphone
Der letzte Erste-Hilfe-Kurs ist womöglich lange her. Mit
der kostenlosen App TK-RescueME VR können Kenntnisse
aufgefrischt und Ängste vor einem medizinischen Notfall
abgebaut werden. Zusammen mit dem Deutschen Rat für
Wiederbelebung (GRC) hat die TK die Virtual Reality App
fürs Smartphone entwickelt. Damit Helfen – etwa wenn ein
Mensch eine Herzdruckmassage benötigt – zur Selbstverständlichkeit wird. Um die 360-Grad-Anwendung nutzen zu
können, wird ein Smartphone, eine VR-Brille oder ein sogenanntes Cardboard benötigt. Zu finden ist die TK-App im
App Store und in Google Play. Unter den Suchbegriﬀen
„Techniker Krankenkasse“ oder „TK-RescueMe VR“.
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Für die Reise nach Großbritannien empfehlen wir Ihnen ab dem 1. Januar 2021 eine private AuslandsreiseKrankenversicherung. Die gibt‘s etwa
bei der Envivas – unserem Kooperationspartner – auf tk.de, Suchnummer
2007294, direkt auf envivas.de oder
per Telefon unter 0800 - 425 25 25
(bundesweit gebührenfrei).

Neues aus der Gesundheitswelt
ENTSPANNUNG LERNEN

In Kürze

C O R O N AV I R U S

Wege aus dem
Stress
Tipps zur Entspannung gibt es an jeder Ecke.
Meditation, Muskelentspannung, Achtsamkeit, Fantasiereisen, Yoga – das Angebot ist
riesig, online und oﬄine. Aber wo finden Sie
das, was Ihnen persönlich am besten hilft? Wie
trennen Sie die Spreu vom Weizen?
Mit dem Stress-Navigator der Techniker (tk.de, Suchnummer 2093150) entdecken
Sie das Angebot, das für Sie passt und das Sie
sofort nutzen können. Entwickelt mit Expertinnen und Experten für Stressbewältigung
und Entspannung, führt Sie der Online-Fragebogen in wenigen Schritten zu Angeboten und
Leistungen der Techniker, die für Sie besonders hilfreich sind.
Dazu gehören fundierte Entspannungstechniken genauso wie Zeitmanagement, Hilfen bei Schlafstörungen, Online-Coaching zur Stressbewältigung, Anregungen für
die alltägliche Entspannung und vieles mehr.
Viele Angebote stehen Ihnen direkt online zur
Verfügung. Benötigen Sie mehr Hilfe, finden
Sie auch das mit dem Stress-Navigator heraus.
Eingebettet ist der Stress-Navigator in
ein breites Informationsangebot auf tk.de.
Schauen Sie einfach mal hinein! tk.de,
Suchnummer 2092746.

Corona-News –
immer aktuell
Verbote, Verordnungen, Warnungen und Meldungen
rund um Corona bestimmen nun schon seit dem Frühjahr unseren Alltag. Die enorme Informationsﬂut
macht es schwierig, seriöse Meldungen von Fake News
zu unterscheiden und Nachrichten zu gewichten. Auch
redaktionell ließe sich dieses komplexe Thema in unserem MAGAZIN nicht in einem Schwerpunkt zusammenfassen. Denn nichts wäre älter als Informationen von
Mitte September, die aufgrund der Produktion des Heftes erst jetzt bei Ihnen im Briefkasten stecken. Deshalb
finden Sie alle laufend aktualisierten Informationen zum
Coronavirus sowie die Kontaktwege zur TK bei uns direkt auf tk.de sowie unter der Suchnummer 2080582.
Bitte besuchen Sie unsere Kundenberatungen zum eigenen Schutz nur, wenn es absolut notwendig ist.
Unsere Spezialseiten bieten neben den häufigsten FAQ zum Thema unter anderem die Möglichkeit, über den TK-Kooperationspartner CIRS Health
Care unter der Suchnummer 2088844 Erfahrungen
mit Corona zu teilen und wertvolle Tipps zu erhalten.
Außerdem liefern wir wichtige Links – etwa zum Robert Koch-Institut, Auswärtigen Amt und Bundesministerium für Gesundheit sowie zur Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung.
Die Firmenkunden-Seiten auf tk.de unter der
Suchnummer 2080068 bieten Arbeitgebern nützliche
Handlungsempfehlungen und Tipps. Und schließlich
sorgt auch pointer.de, unser Partnerportal für Auszubildende und Studierende, mit seriösen Beiträgen auf der
Sonderseite „Coronavirus“ für detaillierte Aufklärung.
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Schwerpunkt

Prolog

Zusammen gar
nicht allein
Die Zwangsisolation der vergangenen
Monate hat uns ziemlich kalt erwischt.
Und unser Vertrauen, unsere Zuversicht
ordentlich ins Wanken gebracht. Keine
Umarmungen, nicht allzu körperbetonte
Begrüßungen, möglichst wenig Realkontakte. Auﬂagen, denen wir uns stellen,
und die wir, um der Corona-Krise möglichst unbeschadet zu entkommen, meist
artig einhalten.
Obwohl: Gerade in unsicheren Zeiten möchte man doch näher zusammenrücken. Wir müssen also ganz schön stark
sein, um den Entbehrungen und Einschränkungen im Alltag standzuhalten.
In der Covid-19-Krise wurden Energien frei, die zuvor ungeahnt schlummerten: Geburtstage, die traurig daheim verbracht werden mussten, fanden digital als
Live-Veranstaltung statt. Erst coronakonform die Geschenke vor der Haustür abgelegt, danach dann vor laufender Kamera
ausgepackt. Omi durfte keinen Besuch im
Pﬂegeheim empfangen? Die Station half
mit einem Tablet aus – auf dem die ganze
Familie (zumindest digital) anwesend sein
konnte. Langeweile ohne Sportprogramm?
Engagierte Trainer stellten sich einfach auf
Bürgersteige, um dort vor geöﬀneten Balkontüren ihre Work-outs anzuleiten. Eine
gesellschaftliche Energie, die beweist: Zusammen haben wir wirklich versucht, das
Beste aus der Situation zu machen …
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Schwerpunkt — Digital durch die Krise

Digital
durch die Krise
Das Jahr 2020 wird in die
Geschichtsbücher eingehen. Corona hat für
Verhältnisse gesorgt, die
zuvor undenkbar waren.
Seit Monaten herrscht
nicht nur hierzulande Ausnahmezustand. Doch jede
Krise birgt auch Potenzial
für Neues.

Text Britta Surholt

S

Arzttermin –
auch online
möglich
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ämtliche Museen, Hotels und Restaurants
im Pausenmodus. Theater, Kinos, Konzerte – nichts durfte stattfinden, niemand sollte
„unnötig“ aus dem Haus. Kein Zugang mehr zu
Kindergärten und Spielplätzen – lange Zeit
keinerlei Flugverkehr am Himmel. Die Welt,
das Leben stand still. Nach dem Motto „Besondere Zeiten erfordern auch besondere Lösungen!“ betraf die Corona-Krise wirklich alle
Lebensbereiche. So wagten sich Restaurants
mit neuartigen „To-go“-Konzepten wieder in
die Küche, Geschäfte – etwa Buchhändler –
starteten Kleinstverkäufe direkt durch die
Eingangstür, und Abiturienten, deren Abschluss würdig begangen werden sollte, fanden sich in gebührendem Abstand auf einem
Sportplatzgelände zur Abschlussfeier. Not
macht erfinderisch, das ist gewiss eine Erkenntnis aus den vergangenen Monaten!

Digital durch die Krise— Schwerpunkt

„Ohne das Internet wären die Folgen von Corona
vermutlich noch drastischer gewesen.“
DR . JENS B A AS , VORSIT ZENDER DE S TK VORSTANDS

Corona – eine echte Herausforderung

KUNDE IM
MITTELPUNKT

AUCH MAL
MUTIG SEIN

Covid-19 hat aber auch das Gesundheitssystem
vor die größte Herausforderung seit Jahrzehnten
gestellt. Wie gestaltet man eine gute Kundenbetreuung, wenn persönliche Beratungen nicht
mehr möglich sind? Und: Wie schützen wir dabei
unsere Mitarbeiter bestmöglich, ohne aber die
Erwartungen unserer Versicherten zu enttäuschen? Sehr schnell mussten Entscheidungen
her. Quasi täglich änderten sich Vorgaben und
Umstände. Mit viel Bedacht, aber bisweilen auch
mutig haben wir uns im Sinne unserer Kunden
ausgerichtet.

„Während man eigentlich dazu tendiert,
in Krisen auf Bekanntes, Altbewährtes zu setzen
– gewohnte Routinen sind schließlich Taktgeber
für ein Gefühl von Normalität –, war genau dies
in der Hochphase von Corona aber nicht möglich.
Diesen Rückzug in die Komfortzone konnten wir
uns nicht leisten, wir mussten wirklich Neues
ausprobieren“, erklärt TK-Chef Dr. Jens Baas.
Dass die Empfehlungen lauteten, ab sofort möglichst ohne allzu viele Realkontakte
auszukommen, war natürlich nicht einfach.
Aber: Auf die Nutzung der Online-Filiale hat
sich das spürbar ausgewirkt: „Meine TK“, das
persönliche, digitale Kundenportal – unabhängig von Öﬀnungszeiten – verzeichnete innerhalb der Krisenmonate Januar bis September
knapp 700.000 neue Registrierungen.

Zufrieden – auch im Lockdown

Digital-Push – weltweit
Streaming-Dienste wie Netﬂix – 15,8 Millionen neue Abonnenten allein im ersten Quartal
Videochats für Sportstunden, Konferenzen im Homeoﬃce
und Familienunterhaltungen sind die großen Gewinner der
Krise. „Zoom“ konnte die Nutzerzahlen von zehn Millionen auf
300 Millionen pro Tag steigern!
Online-Plattformen wie ebay erlebten einen Hype wie nie zuvor: Corona- und „stay home“-Auﬂagen haben für ein Wachstumsplus von 26 Prozent gesorgt.
Internet: Mehr als vier Billionen Nutzungsminuten pro Monat
allein auf Windwos-10-Geräten registrierte Microsoft in Corona-Zeiten: eine Steigerung von 75 Prozent gegenüber 2019.
Das Magazin
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Bei den Versicherten, die unsere Coronavirus-Hotline oder auch gleich eine Videosprechstunde nutzen konnten, um erste Symptome
unkompliziert abklären zu lassen, kam der
TK-Service (auch in Krisenzeiten) jedenfalls
sehr gut an. Bei einer groß angelegten Kundenbefragung der TK, die mitten im Lockdown
stattfand, gaben knapp 82 Prozent der Kunden,
die mit der TK Kontakt hatten, an, dass sie vollkommen oder sehr zufrieden waren. „Ein Ansporn für uns, so weiterzumachen wie bisher“,
freut sich Dr. Jens Baas. Schließlich hätten die
letzten Monate gezeigt, dass digitale Tools –
nicht nur im Job oder in der Freizeit – ein notwendiges Hilfsmittel zur Aufrechterhaltung des
Alltags geworden sind. Dazu passt: Die TK-App
fürs Smartphone ist allein in diesem Jahr schon
über 766.000 Mal heruntergeladen worden
(Stand Oktober 2020). Seit 2017 gab es bisher
insgesamt 2,57 Millionen Downloads.
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Digitale Helfer im Alltag

Nicht auszuhalten,
wenn der Kopfschmerz
tobt

Sie unterstützen bei Migräne,
Tinnitus, Stress oder in der
Schwangerschaft. Helfen bei Angst
und Schlafstörungen – und lassen
lästigen Bürokram auf ein Kleinstmaß schrumpfen: unsere fortschrittlichen digitalen Helfer auf
dem Smartphone.

Digitale Helfer
im Alltag
Text Peter Teschke
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Digitale Helfer im Alltag
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Prävention vor der Attacke

Für eine gesunde Nachtruhe

Mit der Migräne-App werden Symptome einfach erfasst,
damit der Arzt weiß, wann die Attacken auftreten und wie
stark sie sind. Kopfschmerzen lassen sich so besser und effektiver behandeln. Die Migräne-App verfügt über ein Kopfschmerztagebuch, verschiedene Tests und eine Auswertungsfunktion. Mehr Infos auf tk.de, Suchnummer 917996

Endlich wieder gut schlafen? Die Erfahrungen mit
dem Online-Schlaftraining der TK zeigen: Das digitale Schlaftraining der TK hat schon Hunderten
Versicherten geholfen, ihren Schlaf und ihre Lebensqualität deutlich zu verbessern – kostenfrei
von zu Hause aus. Vor dem Training prüft ein Online-Test, ob eine Schlafstörung wahrscheinlich ist.
Wenn ja, können TK-Versicherte sich über das Kundenportal „Meine TK“ beim Online-Training registrieren und das Programm beginnen. Mehr Infos
auf tk.de, Suchnummer 2010652 (Schlaftraining)
und 2045290 („Meine TK“)

Musik gegen das Piepsen im Ohr
Sie leiden unter einem Tinnitus? Dagegen helfen wir mit
„Tinnitracks“. Die innovative Smartphone-App filtert Ihre
Tinnitusfrequenz aus der Lieblingsmusik und kann das lästige Piepsen auf diese Weise lindern. Die App beinhaltet
eine Basis- und Neurotherapie, also zwei innovative Behandlungsmethoden gegen Tinnitus. Mehr Infos auf tk.de,
Suchnummern 2047392 und 746400

Entspannung pur per Sprachbefehl
Sie sind im Stress? Für Entspannung sorgt die Techniker
auch per Sprachbefehl – mit TK Smart Relax für Alexa und
Google Assistant. Der Zuruf „Alexa, ich brauche Entspannung!“ über den Echo-Lautsprecher genügt, und schon
folgt die passende Entspannungstechnik. Weitere Infos sowie den Link zum Alexa Skill Store finden Sie auf tk.de,
Suchnummer 958244.

Apps auf Rezept
Das Digitale Versorgungsgesetz
macht’s möglich: Kosten für digitale
Gesundheitsanwendungen können von
den Krankenkassen übernommen werden – also die „App auf Rezept“. Weitere Infos – auch zu den Voraussetzungen für eine Kostenübernahme – auf
tk.de unter der Suchnummer 2084828

Angsttherapie mit Virtual Reality
Wer unter behandlungsbedürftiger Angst leidet, kann sich
jetzt von der App Invirto unterstützen lassen. Sie verbindet
mithilfe von Virtual Reality erstmals Therapie und Übungen
gegen die Angst. Die Techniker erprobt die App zusammen
mit dem Hamburger Start-up Sympatient und der Universitätsklinik Schleswig-Holstein in Kiel und Lübeck. Patienten
können das Erstgespräch vor Ort (in Lübeck/Kiel) oder bequem per Videotelefonie wahrnehmen. Mehr dazu auf tk.de,
Suchnummer 2075184

Ein paar Klicks zum Ziel
Mit der TK-App auf Ihrem Smartphone lassen sich viele Formalitäten und Anliegen rund um Ihre Krankenversicherung bei der
Techniker fast schon nebenbei erledigen. Sie können Krankmeldungen und andere Dokumente an die TK übermitteln sowie
Nachrichten an die TK senden, TK-Briefe online empfangen, auf
die elektronische Gesundheitsakte „TK-Safe“ zugreifen, das
TK-Bonusprogramm digital nutzen oder persönliche Daten ändern. Zudem steht mit TK-Fit in der App auch ein Fitnessprogramm zur Verfügung, das TK-Kunden dabei unterstützt, in Bewegung zu bleiben. Die TK-App steht allen TK-Versicherten im
Google Play Store und im App Store kostenlos zur Verfügung.
Weitere Infos auf tk.de, Suchnummer 2023650

D i e A p p „T K- B a b y Z e i t “
begleitet in der
Schwangerschaf t
Per App sicher ins Familienglück
Wie sich das Baby im Bauch entwickelt, ist spannend und steht im Mittelpunkt unserer App
„TK-BabyZeit“ (kostenlos im App- und PlayStore).
Die Techniker hilft jetzt rund um die Uhr – auch in
der ersten Zeit nach der Geburt. Über die App ist
ein Gespräch mit einer examinierten Hebamme
live am Smartphone per Video-Chat oder per
Text-Chat möglich. Wer eine Hebamme sucht,
kann die Hebammensuche nutzen. Auch die passende Geburtsklinik lässt sich über die App finden. Weitere Infos auf tk.de unter der Suchnummer 2009280
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Schwerpunkt — Warten

Innehalten –
Freiwillig tut das
wohl keiner gern.

Timo Reuter
ist Journalist, Autor
und Gärtner. Bei seinen
Recherchen zum
Warten hat er auch
gelernt, dass er selbst
Zwangspausen besser
nutzen kann – zum
Beispiel, um einfach
mal nichts zu tun.

War te
doch mal!
O
Die Corona-Krise zwingt uns zum kollektiven
Anhalten. Der Journalist Timo Reuter hat ein
Buch über das „Warten, eine verlernte Kunst“
geschrieben – und fragt sich: Was macht der
Stillstand mit uns, der momentan zu einer Art
oﬃziellem Dauerzustand geworden ist?

b beim Arzt oder am Bahnsteig, ob auf
eine Nachricht oder eine Bekannte –
ständig müssen wir warten. Und so erscheint
unser Leben manchmal als ein einziger großer
Wartesaal. Leider herrscht dort keine allzu
gute Stimmung: Laut einer Umfrage aus dem
Jahr 2016 empfinden Deutsche das Warten als
größtes Ärgernis im Alltag. In unserer schnellen Welt ist also schon der kleine Aufschub
eine große Bewährungsprobe. Doch plötzlich
geht es um mehr als um ein paar Minuten im
Wartezimmer oder eine verspätete Bahn. In
der Corona-Pandemie wurden wir alle zum kollektiven Anhalten gezwungen: Monatelang
stand das öﬀentliche Leben praktisch still, und
noch immer hoﬀen Menschen weltweit auf ein
Ende der Pandemie.

Wartezeit = verlorene Zeit?
Text Timo Reuter
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Eigentlich ist unsere Welt ja auf schnelle Bedürfnisbefriedigung geeicht: Wir wollen immer mehr erleben und erledigen – am besten

Warten

sofort. Wartezeit hingegen gilt als verlorene
Zeit. Doch zugleich entwertet die ständige Verfügbarkeit die Dinge eben auch: Wer fast alles
hat und auf nichts mehr warten muss, dem
geht die Wertschätzung verloren – und die Vorfreude. Ist die derzeitige Krise also womöglich
auch eine Möglichkeit, uns dieses kleine Glück
zurückzuerobern? Und können wir durch den
erzwungenen Verzicht wieder lernen, uns auf
das Wesentliche zu besinnen – dass wir gesund
sind, soziale Kontakte pﬂegen und eine gewisse
wirtschaftliche Sicherheit haben?

DAS KLEINE
GLÜCK

Gerne wird über diese und andere Chancen der großen Auszeit debattiert, es wird über
Entschleunigung sinniert und darüber, endlich
Zeit für die Familie zu haben. Natürlich ist all
das wichtig – aber eben nur für einen Teil der
Menschen. Die Frage nach den Chancen einer
Krise ist nämlich immer auch eine Frage nach
Privilegien: Bin ich Teil einer Risikogruppe? Stehe ich vor dem wirtschaftlichen Ruin? Im hellen
Neubau wartet man anders auf ein Ende des
Lockdowns als in einer dunklen Einzimmerwohnung – und wer im globalen Süden lebt, kann
von einer medizinischen Versorgung wie in Europa nur träumen. Wartezeiten gestalten sich in
unserer Welt also höchst ungleich. Aber für viele Menschen liegt darin eben auch eine Chance.

UNGLEICHE
CHANCEN

Ohnmacht und Unsicherheit
Wer wartet, fühlt sich zunächst meist ohnmächtig. Es ist wie eine Kränkung des modernen Menschen, der sein Leben so sehr kontrollieren will – und dem ausgerechnet am
Bahnsteig die Fremdbestimmtheit seines Daseins vor Augen geführt wird. Nun, in Zeiten
der Pandemie, sind Ohnmacht und Unsicherheit
noch größer. Doch zugleich bietet das die Gelegenheit, aus dem gewohnten Trott herauszutreten. So wie die fünf Minuten an der Haltestelle ein Anlass sein können, den Tag
vorbeiziehen zu lassen, birgt der kollektive
Stillstand nun die Chance, grundsätzlich innezuhalten – und uns zu fragen, wie wir eigentlich
leben wollen. Als Menschen. Und als Gesellschaft. Ist es wirklich so schlimm, fünf Minuten
auf den Bus zu warten? So schlimm, dass wir
beim Warten das vielleicht Wertvollste, was wir
haben, „totschlagen“ wollen: die Zeit? Und
brauchen wir tatsächlich immer mehr, um
glücklich zu sein?
Das Magazin
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28 %
der 50- bis 64-Jährigen haben in CoronaZeiten Heimwerkerbedarf online eingekau.

In der Zeit des Wartens wurde nicht nur mehr
gepuzzelt, gelesen und gekocht. Auch die Nachfrage nach Werkzeugen und Gartengeräten
stieg sprunghaft an: Jeder fünfte Internetnutzer
hat schon online Zubehör für Möbelbau, neuen
Fußboden, Küche oder Bad bestellt. Do-it-yourself macht Spaß und hat sich für viele zu einem
neuen Hobby entwickelt.

Geduld lernen
Wenn es etwas gibt, was wir während der Pandemie gelernt haben, dann ist es zu warten. Es
ist eine fast vergessene Tugend, die uns zu
mehr Demut und Vorfreude verhelfen kann.
Aber Geduld ist auch im Beruf nützlich – und im
Beziehungsleben. Denn nicht nur würziger Käse
oder guter Wein wollen in Ruhe reifen, sondern
auch Liebe und Freundschaft müssen erst gedeihen. Schon der große Schriftsteller Leo Tolstoi
wusste: „Alles nimmt ein gutes Ende für die, die
warten können.“
Und schließlich heißt zu warten eben
auch zurückzustecken. Weniger ist mehr – diese
uralte Weisheit könnte nicht nur eine gesellschaftliche Antwort sein auf den Drang nach
immer mehr, sondern sie täte uns auch in einem
oft viel zu hektischen Alltag gut: Wer sich auf
die Verzögerung einlässt und sich dem Moment
hingibt, statt ständig ungeduldig mit den Füßen
zu scharren, der hat bestimmt keine Zeit verloren, sondern Lebenszeit gewonnen.
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Schwerpunkt

Alleskönner Smartphone

Hallo,
Herr Doktor
Unkompliziert und komfortabel zum Arzt.
Ohne lange Vorlauf- und Wartezeiten. So
jedenfalls wünschen es sich Versicherte.
Die TK-Doc-App macht genau das möglich. Dank dieser Online-Sprechstunde
und dem E-Rezept können Sie im Krankheitsfall einfach im Bett liegen bleiben.

Text Britta Surholt und Peter Teschke

V

ideosprechstunden haben in der Corona-Krise ordentlich Auftrieb erhalten: Waren es im Frühjahr 2020 nur acht Prozent der
Deutschen, die telemedizinische Angebote
nutzten, so stieg diese Zahl im Juli auf 13 Prozent (Quelle: Studie „Digital Health 2020“). Seit
Corona unterstützen vor allem Menschen, die im
Homeoffice gearbeitet haben, zu 73 Prozent die
Behandlung per Videotelefonie. In einer solchen
Online-Sprechstunde beraten und behandeln
Ärzte Patienten, ohne dass diese Gefahr laufen,
sich selbst oder andere Menschen anzustecken.

TK-Versicherte können seit Juni über die
TK-Doc-App niedergelassene Ärzte verschiedener Fachrichtungen per Videochat zu Rate ziehen. Das Behandlungsspektrum umfasst acht
Krankheitsbilder – vom grippalen oder Magen-Darm-Infekt bis hin zu Kopf- und Rückenschmerzen. Auch TK-Versicherte mit Corona
oder Verdacht auf Corona können auf Wunsch
die Online-Sprechstunde nutzen. Ob Diagnose
und Behandlung aus der Ferne erfolgen können, prüft und entscheidet der Arzt. Ist das der
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Fall, kann er zudem eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) ausstellen. Die Krankschreibung ist bis zu einer
Dauer von drei Tagen möglich, bei leichten Atemwegserkrankungen derzeit bis zu einer Dauer von sieben Tagen
(befristet bis zum 31.12.2020). Auf Wunsch des Versicherten
erfolgt die Übermittlung an die TK auf elektronischem Weg.
Der Versand der Durchschläge für Versicherte und Arbeitgeber muss aus rechtlichen Gründen derzeit allerdings noch per
Post erfolgen. Um die Online-Sprechstunde nutzen zu können,
müssen Versicherte die TK-Doc-App herunterladen und sich
über „Meine TK“ authentifizieren. Weitere Informationen
dazu gibt es auf tk.de, Suchnummer 2092016.

In jeder Lebenslage die
richtigen Leistungen
Mehr über unsere umfangreichen Angebote und digitalen
Services sowie alle ausgezeichneten Leistungen für Ihre
individuelle Vorsorge und persönliche Gesundheitsförderung lesen Sie auch auf tk.de/vorteile.

Alleskönner Smartphone

Schwerpunkt

Digitale Hilfe bei Fitness
und im Pflegefall
Mit diesen TK-Services managen Sie von
zu Hause aus Ihr Fitnesstraining. Oder
wenn etwas in Sachen Pflege geregelt
werden muss.

Der TK-GesundheitsCoach 4.0 ist da
Einfach, übersichtlich, verständlich, mobil –
das zeichnet die neue Generation 4.0 des
TK-GesundheitsCoach aus. Sie wollen Ihre
Fitness steigern? Abnehmen und Ihr Gewicht halten? Mit dem Rauchen aufhören
oder sich nicht mehr so stressen? Dann sind
Sie mit dem neuen – jetzt auch per TK-App
mit dem Smartphone kompatiblen – Coach
bestens bedient. Einfach für das Kundenportal „Meine TK“ registrieren. Dann auf
tk.de, Suchnummer 2023460 oder über die
TK-App (sowohl im App Store wie auch im
Google Play Store kostenlos erhältlich) einsteigen. Wer bereits am GesundheitsCoaching teilgenommen hat, muss sich dafür
nicht neu registrieren, denn die „alten“ Zugangsdaten werden übernommen.

Größtes E-Rezept-Projekt Deutschlands

Schnelle Online-Hilfe im Pflegefall

Auch der Zugang zu Medikamenten ist inzwischen digitalisiert. Verschreibt der Arzt ein Arzneimittel, ist das klassische Papierrezept nicht mehr zwingend erforderlich: Als
erste Krankenkasse in Deutschland hat die TK das elektronische Rezept eingeführt. 2019 als Pilotprojekt im Raum
Hamburg-Wandsbek gestartet entwickelte es sich in
kürzester Zeit zum bundesweiten Großprojekt „eRezept
Deutschland“. Weil auch andere Kassen mitmachen, wird
das E-Rezept ab Mitte Dezember rund 26 Millionen Versicherten zugänglich sein. Die Kooperationen mit zwei Anbietern von Praxissoftware-Lösungen machen außerdem
möglich, dass schon bald 40.000 Ärzte die elektronischen
Rezepte ausstellen können.
Entscheiden sich Patienten für die digitale Variante, bekommen sie vom Arzt einen QR-Code aufs Smartphone geschickt, den sie dann an eine der teilnehmenden
Apotheken weiterleiten oder in diesen vor Ort scannen
können. Bei Bedarf schickt die Apotheke einen Boten, der
das Medikament bis vor die Haustür der Patienten liefert
und kontaktlos übergibt. Das elektronische Rezept vermeidet nicht nur Fehler, es erspart auch den Weg zum
Arzt, wenn Patienten ein Folgerezept brauchen. Mehr zur
Teilnahmemöglichkeit am E-Rezept, das zunächst noch
als Beta-Test läuft, auf tk.de, Suchnummer 2079660
Das Magazin
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Auch um pﬂegebedürftige Versicherte und
ihre Angehörigen zu entlasten, setzt die
TK auf digitale Lösungen. Deshalb kann
der Erstantrag auf Pﬂegeleistungen online
ausgefüllt und somit ganz unkompliziert
Unterstützung beantragt werden. Der Antrag auf einen höheren Pﬂegegrad steht
über „Meine TK“ zur Verfügung. Zum Online-Pﬂegeantrag gelangt man auch über
„Meine TK“ oder anmeldefrei via tk.de,
Suchnummer 2077146. Weitere Informationen unter tk.de, Suchnummer 2000856

Sport-Coaching
via Handy –
in der TK-App
geht das.
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Schwerpunkt — Klinik der Zukunft

Papierlos
in die
Zukunft
Im Berliner Paulinenkrankenhaus, einer
internistischen Spezialklinik für herzchirurgische Nachsorge, hat die Zukunft
bereits begonnen. Komplett digital ist
dort verfügbar, was Patienten eine
bestmögliche Behandlung verspricht:
vom zentralen Monitoring im gesamten
Haus, über ein elektronisches Medikationsprogramm, der Behandlung mit besonderer infektiologischer Expertise bis
hin zum Entlass-Management mit papierloser Reha-Beantragung.

Text Britta Surholt
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Klinik der Zukunft

M

obile Visitewagen – ausgerüstet mit Laptops oder PCs – sind auf den Fluren des
Paulinenkrankenhauses omnipräsent. „Mit
schnellem WLAN und 350 Rechnern auf 148
Betten ist unser Haus wirklich gut ausgestattet“, erklärt Dr. Frank-Rainer Klefisch, leitender
Oberarzt der Intensivstation, Antibiotika-Experte und beauftragt für Hygiene und Qualität
im Hause. Mit Blick auf den Bildschirm vor sich
ergänzt er stolz: „Wir treiben die Digitalisierung
schon seit über 18 Jahren kontinuierlich voran.
Mit einem speziell auf unseren Bedarf zugeschnittenem Patientendata-ManagementSystem kommen wir schon heute papierlos
zurecht.“
Patientenakten gibt es noch für externe
Befunde, alle anderen Untersuchungsbefunde
werden im Krankenhausinformationssystem digital dokumentiert. Damit ist sichergestellt, dass
alle relevanten Befunde und die Medikation automatisch in den Arztbrief übernommen werden.
Alle Dokumente werden zudem seit 2019 in einem elektronischen Archiv rechtssicher aufbewahrt. Ebenso wenig sind sogenannte Papierkurven im Umlauf, die handschriftlich das
Tagesgeschehen rund um den Patienten zusammenfassen.

Schwerpunkt

Dr. Frank-Rainer Kleﬁsch
ist leitender Oberarzt der Intensivstation im Berliner Paulinenkrankenhaus.
Zusätzlich agiert er in der internistischen Spezialklinik als Antibiotika-Experte und Beauragter für Hygiene
und Qualität.

Antibiotika im Visier
„Sämtliche Daten sind digital verfügbar und mit
Benutzer-Login von jedem Rechner unseres
Hauses aus einsehbar“, so Dr. Klefisch. Bereits
vor 14 Jahren ist man im Berliner Ortsteil Westend mit den Mitarbeitern der Klinik in den Austausch gegangen, um die optimale digitale Lösung zu finden. „Letztendlich haben wir nun ein
System, das wir selbst anpassen können. Denn
die Administratoren sitzen bei uns im Haus. So
ist immer eine schnelle Umsetzung möglich“,
freut sich Chefarzt PD Dr. Manfred Hummel. Neben einer digitalen Übersicht, die auf der Station in einem Ampelsystem den Status der Medikamentenvergabe anzeigt, gibt es seit drei
Jahren auch ein besonderes Überwachungskonzept für Antibiotika-Verordnungen. „Damit gewährleisten wir eine zeitnahe infektiologische
Beratung und indikations- und leitliniengerechte Behandlung. Ein Konzept, mit dem wir nicht
indizierte Antibiotikagaben vermeiden und den
Verbrauch deutlich reduzieren konnten.“

DIGITAL
VERFÜGBAR

ANTIBIOTIKA
REDUZIERT

Von A wie „Abschlussbericht“
bis Z wie „zentrales Monitoring“
Prozesse zu verschlanken und sie obendrein sicherer zu
machen – das ist das Ziel der Digitalisierung im Paulinenkrankenhaus. Sowohl das Entlass-Management erfolgt
vollständig digital (anhand von Checklisten für Pﬂege und
Ärzte), als auch die Beantragung einer Reha ist komplett
papierlos möglich (dank elektronischer Signatur). Ein
E-Medikationsprogramm sorgt für Übersicht, ob zum Beispiel alle Medikamente ausgegeben wurden. Zentrales Monitoring ist für alle Patienten auf jeder Station des Hauses
möglich. Mit der Entlassung gibt es einen digitalen Entlassungsbericht und einen E-Medikationsplan, der per QRCode eingelesen werden kann.
Das Magazin
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Alles parat –
elektronisch
erfasst und für
jeden einsehbar

17

Schwerpunkt — Stadt der Zukunft

Das
Silicon
Valley
Europas

Tallinn gilt als Hotspot für Innovationen.
Kulturelles Highlight ist die gut erhaltene
mittelalterliche Hansestadt ohnehin schon
lange: So wurde die Hauptstadt Estlands 1997
zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Was die
digitale Smart City im Baltikum sonst noch zu
bieten hat, haben wir für Sie erkundet.

Der öﬀentliche
Nahverkehr
ist für alle Einwohner
kostenlos.

Text Britta Surholt

D

er erste Eindruck trügt: Fast wie eine Filmkulisse aus dem Mittelalter wirkt die Altstadt Tallinns, in der perfekt sanierte Zuckerbäcker-Häuser
neben stattlichen Wehrtürmen mit roten Ziegeldächern um die Gunst der Besucher buhlen. 26 Wachtürme sind bis heute erhalten geblieben und zeugen
von der Vergangenheit. Tallinn war eine einﬂussreiche Handelsstadt und eine der bestgesicherten
Städte an der Ostsee.

Fast alles funktioniert digital
Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde Estland zur
eigenständigen Republik. Seit 1991 hatte man daher
die Möglichkeit, die komplette Verwaltung neu aufzubauen. In drei Jahrzehnten wurde konsequent auf
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Stadt der Zukunft

Digitalisierung gesetzt – ein Vorgehen, das den kleinen Staat mit 1,3
Millionen Einwohnern auf Platz neun
im Digitalisierungs-Ranking aller europäischen Staaten katapultiert hat.
Weltweit gelten die Esten beispielsweise als Vorreiter für smartes Parken. Auto und Smartphone vernetzen sich per Bluetooth, die Parkzeit beginnt erst,
wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Eine kostenlose App hilft dabei, einen freien Parkplatz
zu finden, die Kosten fürs Parken werden jeweils
am Monatsende von der Mobilfunkrechnung abgezogen.

Noch mehr Fortschritt im Alltag:
• Seit 22 Jahren ist der Zugang zum Internet ein
Grundrecht für jeden Esten. Selbst am Strand
oder im Wald ist das Surfen im Internet kein
Problem. Oﬀene WLAN-Zugänge stehen jedem
überall zur Verfügung.
• Eine digitale Bürgerkarte (E-ID) ist Personalausweis, Führerschein, Versicherten- und Bankkarte in einem. Zusammen mit einem PIN-Code
sind damit jederzeit eine Authentifizierung und
auch eine digitale Unterschrift möglich.
• Die Steuererklärung dauert nur wenige Minuten – und wird bereits von 95 Prozent der Einwohner übers Internet abgewickelt. Daten
bestätigen, digital unterschreiben, fertig!
• Die elektronische Geburtsurkunde ermöglicht
es, die Geburt eines Kindes via Internet
registrieren zu lassen. Behördengänge und
das Weiterleiten von Urkunden entfallen.
• Ein neues Unternehmen anmelden? Mit einem
Start-up an den Markt gehen? Das dauert über
das E-Register nicht länger als 20 Minuten.
• Mit der sogenannten E-Residency kann man
sich auch länderübergreifend eine digitale
Identität für Estland besorgen.
• In Schulen erhalten Kinder bereits ab sieben
Jahren IT-Unterricht. Eltern werden digital über
die Entwicklung auf dem Laufenden gehalten.
Noten, Hausaufgaben, Lehrer-Kommentare sind
stets im Internet abrufbar.
Das Magazin
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Roboter prägen
das Stadtbild von
Ta l l i n n . S i e l i e f e r n
Pakete und Essen
aus.

Schwerpunkt

Matthias Diether
ist mehrfach ausgezeichneter Sternekoch
mit eigenem Restaurant in Tallinn. Er lebt
seit vier Jahren in der
baltischen Stadt und
ist nach wie vor fasziniert vom digitalen
Fortschritt in seiner
neuen Heimat.

Willkommen in der Zukunft!
„Als wir 2016 hierherkamen, dachte ich wirklich: Willkommen in der Zukunft! Dinge, die ich in Berlin auf Ämtern
und in unterschiedlichen Behörden regeln musste, waren hier
auf einmal digital möglich. Für Neubürger und Gründer eine
riesige Erleichterung. Verträge, Formulare und Anträge – die
digitale Unterschrift reicht. Schriftverkehr mit Ämtern, Einschreiben verschicken – all das wird mobil erledigt. Keine Abwicklung, wenn man sie digital vornimmt, dauert länger als 20
Minuten. Bargeld ist quasi ein Fremdwort, da zu 90 Prozent alles mit der Karte bezahlt werden kann.
Die Zukunft ist übrigens auch schon auf den Straßen
sichtbar: Kleine Roboter liefern Pakete und Essen aus. Das
Handy zeigt an, wenn die Lieferung da ist. Außerdem sind wir
Pilotstadt für autonomes Fahren. In der Apotheke muss ich
kein Rezept vorzeigen, um ein verschriebenes Medikament zu
bekommen. Auf meiner E-ID ist gespeichert, was ich erhalten
soll – das liest der Apotheker nur ein. Vom Kindergarten, den
unsere Tochter besucht, gibt es eine App. Der direkte Kontakt
zu anderen Eltern, Infos über Aktivitäten, Krankheitsmeldungen – alles Wissenswerte kommt via App frei Haus. An so viel
Komfort konnten wir uns schnell gewöhnen.
Hochzeit, Scheidung und Hauskauf sind übrigens die
einzigen Angelegenheiten, die auch in Estland nicht digital
möglich sind. Dafür müssen die Betroﬀenen noch persönlich
erscheinen und per Hand unterschreiben.“
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Schwerpunkt — Videokonferenzen

To n und Kamera an
Text Britta Surholt
Illustrationen Dirk Rittberger

Dank Corona haben Videokonferenzen zumindest technisch
ihren Schrecken verloren. Nach vielen Monaten eifrigen Trainings beherrschen auch digital eher ängstliche Kollegen das
gesamte „Konferenz-Kampf-Programm“. Seien wir ehrlich:
Jeder Call ist eine Oﬀenbarung. Jeder bringt sich in seinem
ihm eigenen Modus ein. Wir haben eine Typologie der sechs
wichtigsten Teilnehmer für Sie erstellt.
„Bitte nicht stören – ich bin jetzt in
einer Konferenz.“ Ganze Familien
mussten während des Lockdowns
hauptsächlich leise sein. Ansonsten
könnten Kollegen und Vorgesetzte einen schlimmen Eindruck von den Verhältnissen zu Hause bekommen. Also
wurden Türen verschlossen, um zu
verhindern, dass sich der Ehemann
(am Morgen noch in Boxershorts)

nach dem Verbleib der Butter im Kühlschrank erkundigt oder die Kinder
kreischend Richtung Sofalandschaft
stürzen. So berechenbar wie die Verhältnisse zu Hause – wo Leben und
buntes Treiben genauso ihre Berechtigung haben wie das Homeoﬃce – sind
auch die Kolleginnen und Kollegen, mit
denen man sich per Videokonferenz
austauscht. Ob nun Frauen oder Männer eher zu spät kommen – oder Besserwisserei häufiger in der Herren-Welt
vorkommt, dürfen Sie nach der Lektüre gern selbst beurteilen.

Die Genervte

Der Besserwisser

findet Konferenzen unerträglich überﬂüssig. Eine Zumutung, sie ständig mit
diesen Zeiträubern zu behelligen. Entnervtes Schnauben, verdrehte Augen
– ihre Körpersprache vermittelt: „Ihr
geht mir alle auf den Senkel!“. Zielführende Beiträge kann sie schon allein
wegen der unsäglich unbedeutenden
Diskussionen anderer nicht liefern.

Herr Superschlau hat es ja immer schon gewusst: Er hätte in jedem
Fall anders entschieden, raﬃnierter agiert und alles schlauer eingefädelt. Selbstverständlich hat er auch ohne Entscheidungsbefugnis
alles am besten im Griﬀ.

Wie man sie zu nehmen hat Wenn
die oder der Genervte selbst die Leitung übernehmen darf, ist schnelles
Durchkommen garantiert.

20

Wie man ihn zu nehmen hat Sobald
wirklich eine Entscheidung getroffen werden muss, gezielt den Besserwisser um seine Einschätzung bitten. Weil er so gern in Anekdoten
statt in Fakten schwelgt, wird ihn
das mäßigen.

Videokonferenzen

Schwerpunkt

Der Zu-SpätKommer
Die Jogginghose
Gemütliches Homeoﬃce. Warum sollte ich mich
aufbrezeln für die Morgenrunde via Zoom? Zerzaust
und schläfrig geht es vor den Rechner, der erste Kaffee ist definitiv wichtiger als die Gesprächsteilnahme.
Kuschelpulli und Schlunzhose sind das Standard-Outfit der Bequemen.

Immer muss einer die „Extrawurst“ bekommen. Ob absichtlich oder nicht, ist gar nicht wirklich entscheidend. Der
Nerv-Faktor zählt. Alle müssen warten, nur weil einer fehlt!
Ja klar, die Telko zuvor war auch ganz superwichtig, um
wortreiche Entschuldigungen ist er nie verlegen.
Wie man ihn zu nehmen hat Wer ohne Rücksicht auf andere immer wieder zu spät aufkreuzt, muss sich nicht wundern, wenn ohne ihn gestartet wird. Eine heilsame Strategie.

Wie man sie zu nehmen hat Ein Call (inklusive Video)
kommt hin und wieder auch überraschend. Zumindest
sollte man darauf gefasst sein ... Wenn ihr das keine
Angst macht, können alle Argumente pro ein
Büro-Outfit nichts ausrichten.

Die Abgelenkte
Tack-Tack-Tack und TippTipp-Tipp. Von diesem Arbeitsplatz kommen die
meisten Geräusche. Es
wird am Handy gespielt,
gegessen oder auf der
Tastatur geklappert.
Höchstens ein Ohr lauscht
den anderen Konferenzteilnehmern.
Wie man sie zu nehmen
hat Möchte man die oder
den Abgelenkten wirklich
einbinden, müssen alle anderen streng sein. Klare
Ansagen wie „Wir wollen
schnell sein heute und erwarten, dass sich alle einbringen!“, sind notwendig.

Das Magazin
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Voller Begeisterung fasst er zusammen, was andere doch gerade erst so schön vorformuliert
hatten. In epischer Breite resümiert er – bevorzugt in Anwesenheit der Vorgesetzten. Ulkig,
dass das für Eindruck sorgt. Obwohl doch gar
keine eigenen Ideen zum Vortrag kommen.
Wie man ihn zu nehmen hat Unbedingt darauf
verweisen, von welchen Kolleginnen und Kollegen
er seinen Beitrag abgeleitet hat. Wenn sich alle
einig sind darüber, dass Zusammenfassungen
nerven, wird das für Abhilfe sorgen.

Der Resümierer
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Schwerpunkt — Glosse

Gut sehen kann
ich schlecht, aber
schlecht hören
kann ich gut

A

ls wegen des Corona-Lockdowns Homeoﬃce
eingeführt wurde, war die Begeisterung
groß. Kein langer Arbeitsweg, weniger Stress und
die Kinder immer im Blick. Die Illusion hielt nicht
lange. Die Kinder zerrten bereits nach wenigen
Tagen an den Nerven und man begriﬀ, die Lehrer
waren wohl doch nicht das Problem. Und auch die
zwangsverordnete Hausarbeit frustrierte zusehends. Man fühlte sich einsam, ausgestoßen und
mit der eigenen Familie allein gelassen.
Gut, es gab Videokonferenzen, die machten alles noch schlimmer. Im Gegenlicht sah man
aus wie Darth Vader, und wenn dann noch der Ton
verzerrt wurde, verbreitete man Angst und Schrecken bei den anderen Teilnehmern. Überhaupt –
die anderen Teilnehmer – sie machten diese Videokonferenzen so schwierig. Erst redete der Chef,
dann alle anderen, der Lauteste setzte sich durch,
und entschieden wurde nichts. Im Grunde genommen war es wie immer, es dauerte jetzt nur länger.
Langanhaltend waren auch die Technikprobleme. Ein schlechtes WLAN verzögerte zuweilen
die Antwort. Während man dem Chef noch begeistert zustimmte, sprach dieser bereits die Kürzung
des Weihnachtsgeldes aus. Auch optisch wurde einiges verzerrt. Je mehr man sich der Kamera näherte, umso seltsamer verformte sich das Gesicht.
Während man also immer dichter an die Kamera
rückte, um seine Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zu
unterstreichen, wuchs gleichzeitig die eigene Nase.
Kommunikation besteht zum Großteil aus
nonverbalen Zeichen, und diese fehlen bei einer
solchen Liveschalte. Gesten, Hände und Körperhaltung sagen dem Gegenüber o mehr, als einem
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lieb ist. Wenn eine Frau zum Beispiel ihre Haare zurückwir ,
ist es ein Zeichen, dass sie ﬂirten will. Wenn Menschen
beim Reden ihre Hände verstecken, gilt dies als Zeichen
mangelnder Ehrlichkeit.
In einer Videokonferenz kann man das nicht sehen.
Während das Gegenüber penetrant in die Kamera lächelt,
kratzen seine Fingernägel vor Wut vielleicht schon an der
Tischplatte. Andere Dinge sind dagegen besser zu erkennen:
Die Kamera zeigt nicht nur die Blümchentapeten aus den
70ern und die Büchersammlung von Rosamunde Pilcher,
manchmal fängt sie auch Kinder, Katze und Ehepartner ein.
In Spanien lief bei einer Videokonferenz eine nackte Frau
durchs Bild. So etwas erhöht natürlich immer die Einschaltquote und fördert die Aufmerksamkeit.
Deshalb heißen die wichtigsten Fragen bei einer
Videokonferenz: Ist die Kamera aus? Hast du was an? Und
was ist mit dem Mikro? Ein eingeschaltetes Mikrofon kann
eine Karriere um Jahre zurückwerfen.
Natürlich ist das nicht fair. Eine Wohnung ist mehr als
nur vier Wände: Sie ist unser Heim, unser Nest, unsere letzte
Zuﬂucht. Hier möchte man rumlaufen, wie mal will, und sagen, was man denkt. Denkste! Mit der Ausgangssperre sperrte man zwar den Ausgang, aber man bekam dafür einen neuen Eingang. Jetzt glotzt die gesamte Belegscha in den
eigenen Unterschlupf, und man kämp um den letzten Rest
Privatsphäre.

Matthias Machwerk
ist ein deutscher Autor und Kabarettist. Wenn
der 52-Jährige nicht tourt, lebt er in Dresden.
Er ist kein Freund moderner Telekommunikation
und sehnt sich danach, endlich wieder ohne Corona-Beschränkungen aureten und mit anderen
zusammenkommen zu dürfen.

Digitalisierung — Aus dem Verwaltungsrat

Virtual Reality –
eindrucksvoll in
jedem Alter

Digitale Kompetenz
ist gefragt
Der TK-Verwaltungsrat steht
für eine digitale Versorgung auf
hohem Niveau. Das spiegelt zum
Beispiel die elektronische Gesundheitsakte TK-Safe wider, für
die dieses Gremium Ende 2016
die satzungsrechtlichen Grundlagen geschaﬀen hat. Zudem setzt
sich der Verwaltungsrat für die
digitale Gesundheitskompetenz
der Menschen ein.

D

igitalisierung ist für das Gesundheitswesen eine große Herausforderung. Denn die
bestehenden Versorgungsstrukturen sind trotz
des hohen Tempos der Entwicklung einer immer digitaleren Welt noch nicht zukunftsfest.
Der ehrenamtliche TK-Verwaltungsrat setzt
sich dafür ein, Qualität, Eﬃzienz und Service in
der digitalen Versorgung wie auch die digitale
Gesundheitskompetenz der Patienten und Versicherten zu fördern.

Versicherte müssen souverän
bleiben können
„Ein zunehmend digitales Gesundheitswesen erfordert diese Kompetenz. Denn Patienten und
Versicherte müssen auch im Gesundheitssystem
der Zukunft Souverän der eigenen Gesundheit
bleiben können“, erläutert Dominik Kruchen, alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrats
und Arbeitgebervertreter. Viele Herausforderungen im Gesundheitswesen werden in Zukunft
nur mit digitaler Unterstützung zu lösen sein.
Deshalb ist die breite Vermittlung von digitaler
Gesundheitskompetenz der Schlüssel, um allen
Menschen neue Innovationen auf diesem Gebiet
zugänglich zu machen.
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DIGITALISIERUNG IM
GESUNDHEITSWESEN

„Deswegen fordern wir, dass diese Kompetenz in allen aktuellen Initiativen zur Digitalisierung des Gesundheitswesens verankert wird“, ergänzt Dieter F. Märtens, alternierender Vorsitzender
des Gremiums und Versichertenvertreter. Klar wird das am Beispiel
von TK-Safe, die die Techniker ihren Kunden anbietet. Damit Menschen diesen digitalen Datentresor mit den Gesundheitsinformationen wie zum Beispiel Rezepten, Röntgenbildern, Befunden und Impfstatus nutzen können, müssen sie gesundheits- und
medienkompetent sein.

Forsa-Studie zeigt den Bedarf
Die digitale Gesundheitskompetenz ist in Deutschland sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das zeigt die repräsentative TK-Studie „Homo
Digivitalis“ des Meinungsforschungsinstituts Forsa aus dem Jahr
2018. Einerseits nutzen immer mehr Menschen Health Apps & Co.
Andererseits gibt es viele, die sich nicht in der Lage fühlen, in Sachen Gesundheit von digitalen Angeboten zu profitieren.
Die vollständige TK-Studie finden Sie auf tk.de, Suchnummer
981906. Mehr über die Zusammensetzung und die Funktionen des
Verwaltungsrats sowie die Sozialwahl – bei der die Selbstverwalter
gewählt werden – gibt es unter der Suchnummer 2022986.
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In Bewegung — Hometraining

Zu Hause fit bleiben
Wenn es schon nachmittags
dunkel ist, wird Sport im Freien
schwierig. Obendrein entfallen
gerade wieder Halle und Fitnessstudio, weil Corona das Training
erschwert. Was also tun, um fit
zu bleiben? Probieren Sie’s mal
mit Hometraining! Sie brauchen
nur eine Fitnessmatte. Wir liefern
die Übungen, mit denen Sie Ihren
Körper auch drinnen in Form
bringen können.

E

ines ist ganz klar: In der Natur, im Fitnessclub
oder im Sportverein sind der Vielfalt des
sportlichen Trainings keine Grenzen gesetzt. Da
stehen eine Menge Geräte und Raum zur Verfügung, um den Body zu trimmen. Trainiert man zu
Hause, muss man in der Regel mit Einschränkungen leben, wenn in Keller oder Garten nicht gerade eine private Fitnessecke vorhanden ist. Um zu
Hause fit zu bleiben, empfehlen wir unser Ganzkörpertraining. Denn damit werden in verschiedenen Übungen mehrere Muskelgruppen gleichzeitig
angesprochen. Kurzum, Sie trainieren eﬀektiv den
gesamten Körper. Also: Sportsachen raus, Fitnessmatte ausrollen, Musik an! Und los geht’s …

Text Uwe Folker Haase

Stabilisation der Körpermitte
Auf dem Bauch liegend Ellenbogen senkrecht unter den
Schultern aufstützen. Die Unterarme liegen parallel und zeigen nach vorne. Mit angespanntem Bauch den Körper mit geradem Rücken vom Boden abheben. Der Blick ist zum Boden
gerichtet, die Atmung gleichmäßig. Bei Problemen im unteren
Rücken unbedingt auf die Spannung im Bauch (Hohlkreuz
vermeiden!) achten. Die Planke in Endposition zunächst fünf
bis zehn Sekunden halten, nach Gefühl auf bis zu 30 Sekunden steigern. Mit fünf Wiederholungen beginnen. Je nach Gefühl auf zehn bis 15 Wiederholungen steigern.
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Planke mit
gestreckten Beinen

Seitlicher Crunch
mit aufgestellten Beinen
Kräigung der schrägen Bauchmuskulatur
Mit aufgestellten Beinen auf dem Rücken liegend die
Arme abspreizen, Finger an den Hinterkopf legen.
Zunächst den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel legen und in dieser Position den linken Ellenbogen zum rechten Knie führen. Der Bauch ist
angespannt, um den Rücken zu schonen. Dann geht
es zurück in die Ausgangslage, die Ellenbogen zeigen wieder nach außen, die Lendenwirbelsäule
bleibt auf dem Boden. Den Kopf in Verlängerung zur
Wirbelsäule halten, beim Anspannen aus-, beim Entspannen einatmen. Anschließend die Übung mit der
anderen Seite durchführen. Mit fünf Wiederholungen pro Seite in drei Serien beginnen, je nach Gefühl
auf zehn bis 15 Wiederholungen pro Serie steigern.

Hometraining

In Bewegung

Stärkung der Bein- und
Gesäßmuskulatur
Aufrecht hinstellen, für mehr Spannung in Armen und Oberkörper sind die
Hände zu Fäusten geballt. Der Bauch
ist angespannt, da so der Rücken stabilisiert wird. Mit dem linken Bein einen
weiten Schritt nach vorne machen, das
Knie so weit beugen, dass der Oberschenkel waagerecht zum Boden steht.
Das vordere Knie bleibt hinter der Fußspitze und der Oberkörper aufrecht.
Das rechte Knie darf fast den Boden
berühren. Dann geht es zurück in die
Ausgangsposition. Starten Sie mit fünf
Wiederholungen in drei Serien. Dann
auf die andere Seite wechseln – das
rechte Bein geht nach vorne. Steigern
Sie sich je nach Leistungsfähigkeit auf
zehn bis 15 Wiederholungen pro Serie.

Kniebeuge mit
Ausfallschritt vor wär ts

Balance und Kräigung diverser Muskelgruppen
Im Vierfüßlerstand auf die schulterbreit positionierten Hände aufstützen, dabei die Bauchmuskulatur anspannen. Die Schulterblätter zusammenziehen, ein Bein nach hinten strecken und den gegenüberliegenden Arm nach vorne. Führen Sie anschließend Ellenbogen und Knie
unter dem Bauch zusammen. Im Rhythmus: strecken, zusammenführen, strecken. Jeweils nach drei bis fünf Sekunden wechseln, gleichmäßig weiteratmen. Indem der Bauch dauerhaft angespannt bleibt, wird
der Rücken (kein Hohlkreuz!) geschont. Dann Seitenwechsel vornehmen – anderes Bein und Arm strecken, zusammenführen, strecken. Belastung auf bis zu einer Minute in drei Serien steigern. Achtung: Es
dürfen keine Schmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich auftreten!
Falls machbar, auf zehn bis 15 Wiederholungen pro Serie erhöhen.

Kräftigungsübung im
Vier füßlerstand
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We i t e r e
Tr a i n i n g s t i p p s
Sie wollen noch mehr über Hometraining erfahren? Dann schauen Sie
doch bei uns einfach auf tk.de unter
der Suchnummer 2027454 vorbei:
„Fit ohne Geräte“ heißt das Special.
In diesem geht es um allgemeines
Krafttraining sowie um spezielles
Oberkörper-, Bauch- und Beintraining. Unser TK-GesundheitsCoach
(Suchnummer 2023460) unterstützt
dann beim Dranbleiben. Den Coach
gibt es jetzt auch für Smartphones in
der TK-App. In dieser können Sie sich
auch gleich zu TK-Fit (tk.de/tk-ﬁt)
anmelden. Dort werden Sie für die
Teilnahme an Bewegungs-Challenges
zusätzlich mit Prämien belohnt.
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Auf Genusstour

Vegetarisch

Fleischlos
glü cklich

Pfannkuchen mit
Kräuterpilzen

Text Bettina Fischer

Ein Blick in die Kühlregale deutscher
Supermärkte zeigt: Die Deutschen
lieben Fleisch, viel Fleisch. Dabei geht
es auch mal ohne Beef und Burger,
und das lecker und gesund. Gute
Gründe dafür gäbe es.
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Vegetarisch — Auf Genusstour

K

eine Frage, Fleisch steht seit jeher
auf dem Speiseplan des Homo Sapiens. Der Verzehr dieses Proteinlieferanten hat uns langfristig nicht geschadet. Doch die Menge macht‘s: Pro
Kopf und Jahr konsumieren wir heutzutage 60 Kilo Fleisch. Eine gigantische
Zahl, hinter der sich besorgniserregende Fakten verbergen.
Wer täglich rotes Fleisch, Wurst
oder Schinken isst, verkürzt laut Studien seine Lebenserwartung deutlich. Zu
viele Fleischmahlzeiten können zudem
das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall,
Diabetes und verschiedene Krebsleiden erhöhen. Klar ist auch: Die industrielle Erzeugung von Fleisch hat
enorme Auswirkungen auf Klima, Artenvielfalt, Böden und Gewässer. So
rechnet der World Wildlife Fund (WWF)
vor: Legt eine vierköpfige Familie einen
ﬂeischfreien Tag pro Woche ein, spart
sie im Jahr so viel CO₂-Äquivalente, wie
sie bei einer Autofahrt von 3.600 Kilometern verbrauchen würde.

Pfannkuchen mit Kräuterpilzen
Das brauchen Sie (für 4 Portionen):
Für die Pfannkuchen
200 g Buchweizen-Vollkornmehl, 1 TL
Backpulver, 1 TL Salz, 300 ml ungesüßter Getreidedrink (z. B. Hafer oder
Soja), Sonnenblumenöl zum Braten
Für die Füllung
500 g Champignons, 2 Schalotten, 2-3
EL Sonnenblumenöl, ½ TL getrockneter Thymian, Salz/Pfeﬀer, 2–3 TL Balsamessig, je ½ Bund glatte Petersilie
und Basilikum
So wird’s gemacht:
1. Buchweizenmehl, Backpulver und
Salz mischen. Getreidedrink unterrühren, sodass ein glatter Teig entsteht.
Etwa 15 Minuten quellen lassen.
2. Pilze putzen und vierteln. Schalotten
schälen und fein würfeln. Pilze in heißem Öl unter Wenden 3 Minuten anbraten. Mit Thymian, Salz und Pfeﬀer würzen. Schalotten zufügen und weitere
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3–4 Minuten mitbraten. Mit Balsamessig und Salz abschmecken, aus
der Pfanne nehmen und warm stellen.
3. Teig bei Bedarf mit etwas Wasser verdünnen, er sollte zähﬂüssig
sein. Die Pfanne auswischen, etwas Öl erhitzen und aus dem Teig
darin nach und nach 16 kleine Pfannkuchen (8–10 cm Durchmesser)
1–2 Minuten von jeder Seite braten.
4. Kräuter waschen, trockenschütteln, Blättchen abzupfen und grob
hacken. Pfannkuchen mit den
Pilzen anrichten und mit Kräutern bestreuen.

„Hirsotto“ mit Blattspinat
und Gomasio

„Hirsotto“ mit
Blattspinat
und Gomasio

Das brauchen Sie
(für 4 Portionen):
1 Zwiebel, 1 Möhre, 4 EL Rapsöl, 200 g Vollkornhirse, 1 Lorbeerblatt, 750–900 ml Gemüsebrühe, 25 g ungeschälter
Sesam, Meersalz, 500 g Blattspinat, 2–3 Knoblauchzehen,
200 g Staudensellerie, Pfeﬀer,
ca. 2 EL Zitronensaft
So wird’s gemacht:
1. Zwiebel und Möhre schälen und klein würfeln. In 2 EL heißem Öl ca. 3 Minuten
andünsten. Hirse auf einem Sieb waschen und abtropfen lassen. Zum Gemüse
geben und kurz mit anschwitzen. Lorbeer und 600 ml Gemüsebrühe zufügen
und zugedeckt ca. 20 Minuten garen. Bei Bedarf mehr Brühe angießen. „Hirsotto“ vom Herd nehmen und zugedeckt weitere 10-15 Minuten ausquellen lassen.
2. Inzwischen für das Gomasio Sesam in einer Pfanne ohne Fett leicht anrösten.
Auf einem Teller abkühlen lassen, dann mit ¼ TL Salz im Mörser zerstoßen.
3. Spinat verlesen, gründlich waschen und abtropfen lassen. Knoblauch schälen, Sellerie putzen. Beides in Scheibchen schneiden und im restlichen heißen
Öl 2–3 Minuten unter Wenden glasig dünsten. Spinat hinzufügen und zusammenfallen lassen. Mit Salz und Pfeﬀer würzen, 150 ml Brühe angießen und zugedeckt ca. 3 Minuten garen.
4. „Hirsotto“ mit etwas Gomasio, Pfeﬀer und Zitronensaft abschmecken und auf
Teller verteilen. Spinatgemüse daraufgeben und mit etwas Gomasio bestreuen.
Übrigen Gomasio dazu servieren.

Appetit bekommen?
Unsere vegetarischen Rezeptvorschläge – und viele weitere köstliche
Gerichte auf tk.de, Suchnummer 2020720 – zeigen: Auch Gemüse &
Co. machen kulinarisch glücklich! Oder Sie melden sich für unseren
kostenlosen TK-Newsletter an. Neben Rezepten erhalten Sie so auch
regelmäßig Infos und Tipps rund um die Themen Ernährung, Sport,
Reisen und Life Balance. Zur Anmeldung geht es auf tk.de unter der
Suchnummer 2038018.
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Aus der Medizin

Zusatzversicherung

Gesunde Zähne
für Ihr Kind

Im Grundschulalter kommen bei Kindern die
neuen Zähne – und „tanzen“ nicht selten aus
der Reihe. Zum Glück lassen sie sich mit einer
Zahnspange richten. Aber: Eine Behandlung
beim Kieferorthopäden ist meist kostspielig.

G

länzend blau, mit bunten Gummis oder komplett unsichtbar:
Zahnspangen gibt es heute in vielen Farben und Formen. Auf
den Schulhöfen sind sie mittlerweile eine Selbstverständlichkeit und
bis zu einem gewissen Alter auch richtig gefragt. Die Zahlen zeigen:
Schätzungsweise jedes zweite Kind trägt hierzulande für die Dauer
von zwei bis vier Jahren eine Zahnspange.

Enge oder schiefe Zähne sind ein Problem
Experten wissen: Zu eng oder zu schief stehende Zähne sind nicht
nur ein ästhetisches Problem. Denn stehen die Zähne bei einem
Kind zu dicht beieinander, fällt das Zähneputzen schwer. Das Risiko
für Karies steigt. Sind die Zähne dagegen sehr schief, fangen manche Kinder an zu lispeln oder kauen falsch. Die Folge: Sowohl Zähne
als auch Kiefer werden stark belastet. Das wiederum kann Auswirkungen auf den gesamten Körper haben. Eine kieferorthopädische
Behandlung kann diese Probleme korrigieren. Und sorgt gleichzeitig
für ein schönes Lächeln. Aber egal ob lose oder feste Zahnspange
oder auch innen liegende, kaum sichtbare feste Brackets: Eine kieferorthopädische Behandlung ist in der Regel langwierig, aufwendig
und kann – über die TK-Leistungen hinaus – schnell mehrere Tausend Euro kosten.
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Dauerha gut abgesichert
Mit dem neuen Tarif ZahnFlex.Kind unseres Kooperationspartners Envivas können Sie Ihre
Kinder jetzt bis zu einem Alter von 20 Jahren
gezielt absichern. Jedes Jahr erhalten Sie bis zu
1.000 Euro erstattet – für Zahnvorsorge und
-behandlung, aber auch kieferorthopädische
Leistungen. Mit Vollendung des 21. Lebensjahres kann Ihr Kind den Versicherungsschutz im
Tarif ZahnFlex.S oder ZahnFlex.M fortführen –
ohne erneute Gesundheitsprüfung und Wartezeit. Für nachhaltig gesunde Zähne.
Weitere Infos auf envivas.de oder bei
der Envivas per Telefon unter 0800 - 425 25 25
(bundesweit gebührenfrei) sowie auf tk.de unter der Suchnummer 2011898.

Leistung — Auf den Punkt

R E G E LV E R S O R G U N G Z A H N E R S AT Z

Höhere Festzuschüsse
vermindern Eigenanteil
Die Techniker beteiligt sich an den Kosten
für medizinisch notwendigen Zahnersatz – der
Regelversorgung. Dazu zählen unter anderem
Zahnkronen, Brücken oder Prothesen. Dieser
Festzuschuss ist seit dem 1. Oktober von 50 auf
60 Prozent erhöht worden. Damit werden nun
zehn Prozent der durchschnittlichen Kosten
mehr für eine Regelversorgung abgedeckt.
Haben Sie in den vergangenen fünf Jahren regelmäßig die zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung wahrgenommen, erhöht sich dieser
Zuschuss um weitere zehn auf 70 Prozent. Nach
zehn Jahren lückenloser Vorsorge um 15 auf 75
Prozent. Voraussetzung: Beide Nachweise muss
der Zahnarzt in einem Bonusheft bestätigen.
Sie können den verbleibenden Betrag – Ihren
Eigenanteil an den Kosten, die sich aus den

Leistungen des Zahnarztes sowie den Labor- und Materialkosten
zusammensetzen, – also auf 30 oder sogar 25 Prozent reduzieren.
Weitere Infos rund um das Thema Zahnersatz und die Leistungen
der TK finden Sie auf tk.de unter der Suchnummer 2002872.
Wichtig zu wissen: Wenn Sie mit dem Zahnarzt Mehrleistungen vereinbaren, die über die Regelversorgung hinausgehen, müssen die zusätzlichen Kosten dafür selbst getragen werden. Dagegen
können Sie sich mit der Zusatzversicherung ZahnFlex (siehe links)
unseres Kooperationspartners Envivas absichern.

Anzeige

Finden Sie mit uns die Besten!
Wir suchen zum 1. August 2021 an rund
50 Standorten Auszubildende zum
• Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d)
sowie in unserer Unternehmenszentrale in Hamburg
zum 1. August 2021 Auszubildende zum
• Fachinformatiker für
Systemintegration (m/w/d)
• Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung (m/w/d)
und zum 1. Oktober 2021
dual Studierende (m/w/d) für
• Wirtschaftsinformatik
• Angewandte Informatik.
Erzählen Sie es weiter! Die vollständigen Stellenausschreibungen
mit Ansprechpartner inklusive Kontaktinfos finden Sie auf tk.de/karriere.
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Auf den Punkt

Meldungen
NEU AB 2021

Veränderungen
im neuen Jahr
TR ANSPARENZ

Di e Jahre s verg ütu n g e n
201 9
Das Gesundheitsmodernisierungsgesetz (§ 35a Absatz 6 Sozialgesetzbuch IV) verlangt aus Gründen der Transparenz die Veröﬀentlichung der Vorstandsgehälter der TK sowie der Verbände, denen die
TK angehört. Das sind der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) und
der GKV-Spitzenverband.
Die Jahresvergütungen der TK-Vorstände im Jahr 2019 beliefen sich auf 343.728,48 Euro (Vorstandsvorsitzender), 295.787,40
Euro (stellvertretender Vorstandsvorsitzender) und 266.816,28
Euro (Vorstandsmitglied). Weiter bestehen betriebliche Altersversorgungszusagen. Die Versorgungsleistungen sind in voller Höhe
ausfinanziert (Werte: 44.133 Euro für den Vorsitzenden, 59.000
Euro für den Stellvertreter und 55.000 Euro für das Vorstandsmitglied). Dem Vorsitzenden und Stellvertreter werden zudem Dienstwagen gestellt, auch zur privaten Nutzung (Abrechnung entsprechend Fahrtenbuch: 3.327,66 Euro für den Vorsitzenden; 5.453,24
Euro für den Stellvertreter). Außerdem besteht für die TK-Vorstände
eine Unfallversicherung ( jährliche Prämienhöhe: 593,51 Euro pro
Person).
Die Vergütung der vdek-Vorstandsvorsitzenden betrug
220.000 Euro. Gestellt wird ein Dienstwagen, auch zur privaten Nutzung. Es besteht eine betriebliche Versorgungszusage. Vergütungen
im GKV-Spitzenverband: 262.000 Euro (Vorstandsvorsitzende),
128.500 Euro (bis 30.6.2019) sowie 124.952 Euro (bis 31.12.2019)
stellvertretender Vorsitzender und 127.000 Euro (bis 30.6.2019)
sowie 125.000 Euro (bis 31.12.2019) Vorstandsmitglied.

Beiträge Bedingt durch rechtliche Änderungen
werden die Mindest- und Höchstbeiträge in der
Kranken- und Pﬂegeversicherung zum 1. Januar
2021 steigen. Der TK-Beitrag für pﬂichtversicherte Studierende ist davon nicht betroﬀen. Ob
auch der Zusatzbeitragssatz der TK angepasst
wird, entscheidet sich auf der Verwaltungsratssitzung am 18. Dezember 2020.
Neues Kassenwahlrecht Sie haben Verwandte
oder Freunde, die zur TK kommen möchten? Ab
dem 1. Januar 2021 verkürzt sich die Bindungsfrist an eine Krankenkasse von 18 auf zwölf Monate. Zudem wird der Wechsel für Mitglieder
deutlich einfacher.
Gesundheitskarte Nach dem neuen Patientendaten-Schutz-Gesetz dürfen Fotos für die
Gesundheitskarte von der TK längstens zehn
Jahre gespeichert werden. Benötigt die TK für
die Herstellung einer neuen Karte ein neues
Bild – zum Beispiel bei Ablauf der Gültigkeit –,
wird die TK auf die entsprechenden Versicherten zukommen. Weitere Infos gibt es auf tk.de
unter den Suchnummern 2021472 (Beiträge),
2000712 (Kassenwahlrecht) und 2000636
(Gesundheitskarte).

Ab 2021
ändert sich
einiges.
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Dieses Druckerzeugnis ist mit
dem Blauen Engel zertifiziert.

Exklusiver Partner von

Anzeige

Für dauerhaft gesunde
und schöne Zähne
Die leistungsstarke Zusatzversicherung ZahnFlex
Das Extra für TK-Versicher te

Bewahren Sie Ihr strahlendes Lächeln

Tarifstufen ganz nach Ihrem Bedarf

ZahnFlex ergänzt die Leistungen Ihrer Techniker Krankenkasse
passgenau und reduziert Ihren Eigenanteil beim Zahnarzt deutlich.

Wählen Sie jetzt Ihren maximalen jährlichen
Erstattungsbetrag:

100 % Kostenerstattung (inklusive TK-Leistung)
bis zu Ihrem gewählten jährlichen Höchstbetrag.
Erstattung von hochwertigen Zahnarztleistungen
wie z. B. Implantaten, Kronen, modernsten Füllungen
sowie Wurzel- und Parodontosebehandlungen.
Erstattung der professionellen Zahnreinigung
in Höhe von bis zu 150 Euro pro Jahr.
Flexibel durch Tarifstufenwechsel
Alle drei Jahre können Sie in die nächsthöhere Tarifstufe
wechseln und Ihren Schutz so Ihrem Bedarf anpassen.
Absicherung für die ganze Familie
ZahnFlex.Kind deckt auch kieferorthopädische
Behandlungen wie z. B. feste Zahnspangen mit
unsichtbaren Brackets ab.

ZahnFlex.S –
der clevere Einstieg
bis zu 500 Euro im Jahr

pro Mon

*Beitrag 34-jährige Person

ZahnFlex.M –
die preiswerte Basisabsicherung
bis zu 1.000 Euro im Jahr

ZahnFlex.L –
der ausgewogene Klassiker
bis zu 2.000 Euro im Jahr

Jetzt einfach online beantragen unter:
www.envivas.de/ka

Ab

9,91 at€*

Bei Fragen: 0800 - 425 25 25
Montags bis freitags von 7 bis 22 Uhr, bundesweit gebührenfrei (auch mobil)

Schlafen, wenn man will.
Das Online-Schlaftraining hilft effizient gegen Schlafstörungen
und ermöglicht einen gesunden, erholsamen Schlaf.
Wir wissen weiter. Die Techniker

dietechniker.de

