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Liebe Leserinnen, 

liebe Leser,

es gibt kaum eine Lebenssituation, in der das unsichtbare Glück des Alltags so deutlich – und 
schmerzlich – spürbar ist, wie in dem Augenblick, in dem ein Mensch mit der Diagnose einer schwe-
ren Erkrankung konfrontiert wird. Schmerzlich, weil der Alltag und das unterschwellige Glück der 
Gewohnheiten, das darin wohnt, auf einen Schlag in weite Ferne rücken. Ich habe diesen Augenblick 
vor vielen Jahren selbst erlebt, als ich eine Krebsdiagnose erhielt. Und ich weiß, wie steinig der Weg 
zurück in den Alltag sein kann. Aber es gibt auch positive Erfahrungen, die auf eine solche Diagnose 
folgen können. Ich erlebte, wie schnell, effizient und unterstützend unser Gesundheitssystem sein 
kann. In der Regel gibt es verschiedene Hilfsangebote, von Beratungsstellen bis zu Selbsthilfegrup-
pen, die Menschen mit einer schweren Krankheit offenstehen. Und: Eine solche Erkrankung zwingt 
uns, neue Wege zu suchen. Wege, auf denen Sorgen, Ängste, Schmerzen, Hoffnungen und alles, was 
mit der Krankheit verbunden ist, Teil des Lebens sind. Im Titelthema dieser Ausgabe können Sie 
einiges hierzu erfahren, sowohl über die Kraft des Glaubens in Zeiten schwerer Krankheit in unserem 
Interview mit Pater Anselm Grün, als auch über die Unterstützung, die Betroffene in Selbsthilfegrup-
pen erleben können. Hierzu haben wir die Bundesvorsitzende der Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V., 
Sylvia Brathuhn, befragt.

Es gibt Lebensumstände, in denen es unangebracht scheint, von einem Alltagsglück zu sprechen, weil 
die alltäglichen Belastungen so groß sind. Das ist bei vielen alleinerziehenden Müttern und Vätern der 
Fall. Ihre Zahl wächst seit Jahren kontinuierlich. Alarmierend sind Studien, die für Alleinerziehende 
und ihre Kinder nicht nur ein erhöhtes Armutsrisiko, sondern auch ein gestiegenes Gesundheitsrisiko 
belegen. Matthias Franz, Professor für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, hat gemein-
sam mit anderen Wissenschaftlern das Bindungstraining „wir2“ entwickelt. Es hilft alleinerziehenden 
Müttern und Vätern, besser mit ihrer Situation zurechtzukommen. Im zweiten Schwerpunkt dieser 
Ausgabe stellen wir das kostenlose Programm „wir2“ vor.

Wie stets in unserer Herbstausgabe berichten wir auch diesmal über das zurückliegende Geschäfts-
jahr. Ich freue mich, dass wir hier gute Nachrichten zu vermelden haben. Und auch das Jahr 2017 
entwickelt sich positiv. Wie das kommende Jahr für uns verlaufen wird, hängt sicherlich auch vom 
Ausgang der Bundestagswahl am 24. September ab. Aber ganz egal, welche Parteien und Personen 
die Regierung bilden werden, die Bürogymnastik, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen, 
hilft Ihnen in jedem Fall, auch in Zukunft fit am Arbeitsplatz zu sein.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbstzeit mit vielen glücklichen Momenten!

Ihre

Iris Schmalfuß
Vorständin der R+V BKK

 VORWORT  

| 

03 
 |

Fo
to

: ©
Fa

nk
-L

ot
ha

r 
La

ng
e

Ti
te

l: 
©

El
en

a 
Sc

hw
ei

tz
er

/F
ot

ol
ia

; S
.2

. ©
C

hr
is

tia
n 

Fa
ut

h 
– 

R
+V

 B
K

K
; ©

ra
ze

rz
on

e2
3/

Fo
to

lia
; ©

 o
xi

e9
9/

Fo
to

lia
; ©

 u
lia

nn
a1

99
7/

Fo
to

lia



| 

04 
 |

KURZ NOTIERT    BKKiNFORM 03 2017

Richtigstellung zum Leistungsanspruch auf Brillengläser 
In unserer letzten 
Ausgabe hatten wir 
auf Seite 11 über 
das Gesetz zur 
Stärkung der Heil- 
und Hilfsmittelver-
sorgung (HHVG) 

berichtet, das zum 11. April 2017 in Kraft getreten ist. 
Hier ist uns bei den Dioptrien-Angaben zum Leistungs-
anspruch auf Brillengläser ein Fehler unterlaufen, wofür 

wir unsere Leserinnen und Leser um Entschuldigung 
bitten. Richtig ist Folgendes: Die Ausnahmeregelung für 
einen Leistungsanspruch auf Brillengläser wurde in der 
Weise erweitert, dass künftig auch die Versicherten, die 
wegen einer Kurz- oder Weitsichtigkeit Gläser mit einer 
Brechkraft von mindestens 6,25 Dioptrien oder wegen 
einer Hornhautverkrümmung von mindestens 4,25 Diop-
trien benötigen, einen Anspruch auf Kostenübernahme in 
Höhe des vom GKV-Spitzenverband festgelegten Festbe-
trags erhalten.

Guter Schlaf ist kein Zufall
Wer gut schläft, ist besser vor Stress geschützt und 
weniger anfällig für Krankheiten. Zu wenig oder nicht 
erholsamer Schlaf kann sich hingegen negativ auf die 
Gesundheit auswirken. Studien zeigen, dass es eine Ver-
bindung gibt zwischen Schlafmangel oder einer schlech-
ten Schlafqualität und Depressionen, Diabetes, Überge-
wicht, Bluthochdruck und Herzerkrankungen, erhöhtem 
Krebsrisiko, schlechter Wundheilung, Infektanfälligkeit 
sowie Lern-, Konzentrations- und Gedächtnisproblemen. 
Unser kostenloser Online-Schlaf-Coach zeigt Ihnen, wie 
Sie zu einem erholsamen und tiefen Schlaf finden können, 
denn ein gesunder Schlaf ist keine Glückssache. Durch 
gezielte Maßnahmen kann die Qualität des eigenen Schla-
fes beeinflusst werden. Wie, erfahren Sie in dem zehnwö-
chigen Schlaf-Coach-Kurs. 

In einem ersten Schritt werden anhand eines kurzen 
Selbsttests die individuellen Schlafgewohnheiten und 
eventuelle Schlafprobleme ermittelt. Die daraus abge-
leiteten Empfehlungen helfen, den Erholungswert der 
Nachtruhe zu steigern. Während des Kurses erhalten Sie 
jede Woche eine E-Mail mit Lektionen. So erfahren Sie, 

wie Sie Schlafprobleme erkennen und ihnen entgegen-
wirken können – etwa indem Sie Ihre Schlafumgebung 
verändern. Aber auch durch körperliche Übungen und die 
Ernährung lässt sich die Qualität des Schlafes steigern. 
Unser Online-Schlaf-Coach-Programm finden Sie auf  
unserer Homepage www.ruv-bkk.de in der Rubrik „Rat-
geber & Service“ unter dem Punkt „Wohlbefinden“.

Kostenloser Übersetzungsservice für Arztbefunde
Ein Arztbefund ist häufig in der für Patienten schwer 
verständlichen medizinischen Fachsprache geschrieben. 
Über das Onlineportal www.washabich.de bietet die 
gemeinnützige GmbH „Was hab‘ ich?“ Patienten einen 
anonymen und kostenlosen Übersetzungsservice an, der 
das Arztlatein in eine für Laien leicht verständliche Spra-
che überträgt. Wer den Übersetzungsservice in Anspruch 
nehmen möchte, lädt einfach auf dem Onlineportal  
www.washabich.de anonym seinen Befund hoch oder 
sendet ihn als Fax. Die Dolmetscher – ehrenamtliche 
Medizinstudierende und Ärzte – erstellen dann innerhalb 
weniger Tage kostenlos die Übersetzung des Arztbe-
fundes, die der Patient dann passwortgeschützt online 
abruft. Seit der Gründung des vielfach ausgezeichneten 
Projekts im Jahr 2011 haben sich bereits mehr als 1.500 
Medizinstudierende und Ärzte an „Was hab‘ ich?“ beteiligt. 
Insgesamt haben sie seitdem weit über 30.000 medizi- 

nische Befunde in eine für Patienten verständliche Spra-
che übersetzt. Unterstützt wird das nicht gewinnorien-
tierte Unternehmen unter anderem von Partnern wie 
der Unabhängigen Patientenberatung, der Bertelsmann 
Stiftung und zahlreichen Ärzteverbänden.
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R+V BKK mit neuem Verwaltungsrat
Am 23. August 2017 traf sich der neu gewählte Verwal-
tungsrat der R+V BKK in Wiesbaden zu seiner konstitu- 
ierenden Sitzung. Wir nutzten die Gelegenheit, um die für 

sechs Jahre gewählten Arbeitgebervertreter (AG) und Ver-
sichertenvertreter (VN) des Verwaltungsrates gemeinsam 
mit Vertretern der R+V BKK zu fotografieren.
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AUSKUNFT

Unser Service für Sie:  
Erreichbarkeit per Telefon  
und Internet

Kundentelefon: 
0800 255 7880 (gebührenfrei)

Unabhängige Patientenberatung:  
0800 011 7722 (gebührenfrei)
Montag bis Freitag 10 –18 Uhr 
Donnerstag 10 –20 Uhr

Arzt-Terminservice:  
0800 426 5446 (gebührenfrei)

Gesundheits- und Stillberatung:  
04181 212 6107

Beschwerdetelefon:  
0800 255 7880 (gebührenfrei)

www.ruv-bkk.de  |  info@ruv-bkk.de

Professionelle Zahnreini-
gung zum Aktionspreis
Der Sommer geht, die „Monate der Zahn-
gesundheit“ kommen. Bis Ende Oktober 
können R+V BKK Versicherte wieder 
über unseren Kooperationspartner 
„2te-ZahnarztMeinung“ eine professio-
nelle Zahnreinigung (PZR) bei einem der 
Aktions-Zahnärzte zum Vorzugspreis von 
35 EUR in Anspruch nehmen. Registrie-
ren Sie sich einfach auf der Internetseite 

www.2te-zahnarztmeinung.de und geben dann den 
Behandlungswunsch „Monate der Zahngesundheit“ ein. 
Nach drei Tagen können Sie sich einen Zahnarzt aussu-
chen, der an der Aktion teilnimmt, und vereinbaren mit 
ihm einen Termin.

Unser Angebot gilt übrigens auch für einen Partner: 
Jeder Versicherte kann also ein Familienmitglied, einen 
Kollegen, einen Freund oder eine Freundin mitnehmen, 
der oder die ebenfalls eine professionelle Zahnreinigung 
zum Preis von 35 EUR erhält. Einzige Voraussetzung – der 
Partner muss gesetzlich versichert sein.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unsere 
Homepage unter www.ruv-bkk.de, oder rufen Sie uns  
gebührenfrei unter 0800 255 7880 an.

Von links: Thomas Schaaf (stv. Vorstand R+V BKK), Gerd Rück (AG), Julia Merkel (AG, stv. Vorsitzende des Verwaltungsrates), Jan Hinz (VN), Sigrid 
Schneider (VN) und die erstmals gewählten Mitglieder Hans-Jörg Tatzel (AG), Ingo Platz (VN), Georg Maurer (VN), Erich Gädicke (VN), Hermann 
Müsch (VN), der stellvertretend für Ulrich Birkenstock (Vorsitzender des Verwaltungsrates) teilnahm, und Iris Schmalfuß, Vorständin der R+V BKK.

Monate der Zahngesundheit

BETRIEBS-
KRANKENKASSE

R+V Betriebskrankenkasse 
65215 Wiesbaden 

 0800 255 78 80 (gebührenfrei)

info@ruv-bkk.de
www.ruv-bkk.de

R+V_BKK_FOL_Monate-der-Zahngesundheit_FINAL.indd   3 24.07.17   10:44
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LEBENS ART     BKKiNFORM 03 2017

Ich höre jetzt noch das knackige „Popp“, wenn 
ich an den Samstagvormittag denke, als ich 
während meines Lauftrainings plötzlich diesen 
intensiven, stechenden Schmerz in der linken 
Wade spürte. Ich war seit einigen Tagen dabei, 
mich auf einen Triathlon vorzubereiten, und 
hatte mein Training peu à peu hochgefahren. 
Hätte ich mich noch besser mit Dehn- und Lo-
ckerungsübungen aufwärmen sollen?, schoss 
es mir durch den Kopf. Wie bei einem Auto, 
das man mitten in der Fahrt in den Leerlauf 
schaltet, „rollte“ ich hinkend aus, das schmer-
zende Bein so wenig wie möglich belastend, 
und setzte mich erst mal geschockt auf den 
Boden, vorsichtig über die vor Schmerz bren-
nende Wade streichend.

Wenig später dann die Diagnose: „Muskelfa-
serriss“, sagte der Arzt trocken. „Wenn alles 
gut verheilt, können Sie schon in circa drei 
Wochen wieder mit einem leichten Lauftrai-
ning beginnen. Aber jetzt“, fügte er mit einem 

Lächeln hinzu, „ist erst mal Pause“ – und 
bandagierte routiniert die geschwollene Wade, 
auf der ein fetter Bluterguss prangte. Dass 
ich den Triathlon abschreiben konnte, war 
mir klar. Aber mindestens drei Wochen ohne 
Sport?! Undenkbar für einen Bewegungsfreak 
wie mich. Zusätzlich zu dem Frust, den ich 
verspürte, stieg in mir eine heiße Welle des 
Zorns auf. Warum ausgerechnet jetzt? Doch 
ich besann mich schnell auf mein Motto in 
misslichen Lebenslagen: „Keep cool, Stefan! 
Wo ein Problem ist, ist auch eine Lösung.“ 
Und, was soll ich sagen – sie ließ nicht lange 
auf sich warten. 

Die Lösung heißt Ulrike Martin-Franco. Sie ist 
nicht nur Schmerztherapeutin und Heilprak-
tikerin, sondern hat auch eine Ausbildung als 
psychologischer Coach. Das kann auf keinen 
Fall schaden, angesichts meiner angekratzten 
Nerven. Ich habe Ulrike über meine Arbeit im 
betrieblichen Gesundheitsmanagement der 

Bürogymnastik statt Triathlon

In Sachen Sport hat unser Allroundtester Stefan Piesker es gerne extrem. Klar, 

dass die Sportart seiner Wahl Triathlon heißt. In diesem Sommer muss er allerdings 

eine Zwangspause einlegen. Denn mit einem Muskelfaserriss ist an Schwimmen, 

Radfahren, Laufen nicht zu denken. Eine gute Gelegenheit, um sich mit einem 

sanfteren, dafür aber äußerst wirkungsvollen Training fit und beweglich zu halten.



R+V BKK kennengelernt. Heute ist sie zu mir und meiner 
Kollegin Petya Petkova ins Büro nach Wiesbaden gekom-
men, um uns Übungen zu zeigen, die man gut zwischen-
durch im Büro absolvieren kann und die – und das ist das 
Beste – auch fast alle mit einem verletzten Bein zu bewäl-
tigen sind. 

Zuerst versetzt mir Ulrike aber einen kleinen Dämpfer, 
denn sie erklärt mir, dass Laufen und Radfahren Sportar-
ten seien, die die Körperstruktur einseitig belasten. „Das 
erhöht das Verletzungsrisiko – wie dein Muskelfaserriss 
zeigt“, fügt sie hinzu. Eine einseitige Belastung der Musku-
latur, lerne ich, entsteht nicht nur etwa durch bewegungs-
armes, stundenlanges Sitzen im Büro, sondern auch, wenn 
ich stundenlang durch den Wald jogge, wie etwa bei einem 

Marathonlauf. „Bei Schmerzen sind in über 90 Prozent der 
Fälle Bewegungsmangel und einseitige Belastungen die 
Ursache“, erklärt uns Ulrike. „Besonders für unseren Be-
wegungskörper geeignet sind Sportarten, bei denen mög-
lichst viele Bewegungswinkel beansprucht werden. Das 
ist zum Beispiel bei vielen asiatischen Kampfsportarten 
oder auch beim Yoga der Fall. Natürlich gibt es daneben 
auch spezielle Übungen, bei denen ganz gezielt möglichst 
viele Bewegungswinkel trainiert werden, damit man seine 
Muskeln sinnvoll kräftigt und dehnt und vor allem das 
Fasziengewebe geschmeidig bleibt.“ Genau solche Übun-
gen hat Ulrike für uns mitgebracht. Mit einem individuellen 
Übungsprogramm, das die Einseitigkeiten wieder aus-
gleicht, kann ich dann schon bald wieder guten Gewissens 
radeln und joggen.
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ÜBUNG  1: 
Als Ulrike uns die erste Übung vormacht, setze ich mich 
gleich wieder in meinen Bürostuhl. „Das geht mit meinem 
Bein sowieso nicht“, meine ich. Doch Ulrike lässt nicht lo-
cker: „Die Wadenmuskulatur wird dabei nicht beansprucht. 
Also, auf die Beine.“ Was Ulrike uns zeigt, sei die Übung 
zur Sitzmuskeldehnung schlechthin, erklärt sie. „Durch 
langes Sitzen verkürzen sich vor allem die Beugemuskeln, 
wie z.B. die Bauchmuskulatur und die Hüftbeuger. Die 
Rückwärtsbeuge wirkt der Verkürzung entgegen.“ Und so 
geht die Übung: Man positioniert die Füße in einem der 
doppelten Schulterbreite entsprechenden Abstand zuei-
nander, die Fußspitzen weisen in einem 45°-Winkel nach 
außen. Dann: Po anspannen, Bauch nach vorne schieben 
und den Kopf und Oberkörper soweit wie möglich nach hin-
ten absenken. Gleichzeitig die Hände zu Fäusten ballen und 
die Ellenbogen maximal hinter dem Rücken zusammen-
schieben. Diese Übung empfiehlt sich nach jeder längeren 
Sitzphase – ein bis zwei Einheiten genügen. 

 ÜBUNG  2: 
Obwohl man ja beim Schreiben am Bildschirm nur tippt, 
versetzt man in seinem Berufsleben quasi Berge. Jeden-
falls staunen Petya und ich, als Ulrike erzählt, dass ein 
Tastenanschlag ca. 70 Gramm Druck benötigt. Bei meh-
reren Stunden Tastaturarbeit kommt da locker über eine 
Tonne zusammen, die die Handbeuger- und Handstrecker-
Muskulatur bewegt. Aber auch hier handelt es sich um eine 
einseitige Belastung, für die diese Übung zur „Befreiung 
der Tastatur-Muskulatur“, wie Ulrike sagt, ein guter Aus-
gleich ist. Für das Handstrecker-Training (Foto links) legt 
man die Handrücken wie im Bild gezeigt auf den Tisch und 
streckt die Ellenbogen durch, Position dann 20-30 Sekun-
den halten. Anschließend die Fingernägel gegen den Tisch 
drücken und wieder halten. Dann versuchen, Fäuste zu bil-
den, und erneut halten. Für den Handbeuger (Foto rechts) 

legt man die Handflächen auf den Tisch, dreht sie maximal nach außen, so dass die Fingerspitzen zum Körper zeigen, 
streckt die Ellenbogen durch, bringt den Oberkörper so weit nach hinten, dass die Handwurzel gerade noch auf dem Tisch 
bleiben kann, und hält die Position. Dann die Fingerspitzen gegen den Tisch drücken und halten. Anschließend versuchen, 
die Fingerspitzen vom Tisch abzuheben (was nicht geht) und halten. Um die Dehnung in den Unterarmen zu verstärken, mit 
dem Oberkörper weiter zurückgehen und halten.
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ÜBUNG  3: 
Wer viel am Bildschirm arbeitet, richtet 
zwangsläufig über längere Zeit den Blick starr 
auf einen kleinen Bereich. Eine Überstreckung 
des Kopfes mit Blick zur Decke kommt im All-
tag kaum noch vor. Darunter leidet die vordere 
Halsmuskulatur – sie verklebt. Das kann  
Nackenschmerzen mitverursachen. 

Die recht kurze Übung „Schildkrötenhals“ 
wirkt dem entgegen. Und so geht sie: Kopf in 
den Nacken legen und den Unterkiefer dabei 
zur Decke schieben. Position 20-30 Sekunden 
halten. 

Als Ergänzung hierzu bietet sich die folgende 
Übung für die Nackenmuskulatur an. Beide 
Hände auf den Hinterkopf legen und das Kinn 
sanft nach unten Richtung Brust drücken 
und halten. Dann mit dem Kopf nach oben in 
die haltenden Hände drücken, die aber keine 
Bewegung zulassen. Den Druck halten und 
anschließend, nach dem Lockerlassen, den  
Kopf weiter nach unten drücken, wieder kurz 
halten.

Ulrike hat uns eine ganze Sporttasche voll 
Übungen mitgebracht, doch wir haben weder 
die Zeit, sie alle auszuprobieren, noch in der 
BKKiNFORM den Platz, sie alle abzudrucken. 
Aber die hier beschriebenen Übungen, regel-
mäßig in den Arbeitsalltag integriert, sind ein 
effektiver Ausgleich zu einer Reihe von einseiti-
gen Beanspruchungen, die ein Bürojob so  
mit sich bringt. Übrigens: Wer Ulrike Martin-

Franco als Personal Coach oder als Trainer 
für Kurse in Firmen engagieren möchte, kann 
sich per E-Mail (Ulrike.Martin©amselweg.com) 
oder Telefon (06482 941042) an sie wenden. 
Eine Kostenbeteiligung der R+V BKK ist leider 
nicht möglich. Also: Vielleicht begegnen Sie ihr 
ja einmal. Ihre Fitness und Beweglichkeit, das 
können meine Kollegin Petya Petkova und ich 
bestätigen, würden davon sicher profitieren.

ÜBUNG  4: 
Als „Wohltat für den Po“ bezeichnet Ulrike 
unsere nächste Übung. „Zum einen“, sagt sie, 
„kneifen wir zu oft die Pobacken zusammen. 
Zum anderen ist die Gesäßmuskulatur im Büro 
meist zu stundenlanger Bewegungslosigkeit 
verurteilt.“ Diese Übung lockert und stärkt 
nicht nur die Pomuskeln, sie eignet sich auch 
zur Behandlung und Vorbeugung von Ischias-
beschwerden: Ein Bein überschlagen, wie auf 
dem Bild gezeigt. Das Brustbein nach vorne 
schieben, dabei ein Hohlkreuz machen und das 
Steißbein nach hinten schieben – diese Position 
20-30 Sekunden halten. Den querliegenden 
Unterschenkel nach unten drücken – Position 
erneut halten. Dann versuchen, den Unter-
schenkel in die entgegengesetzte Richtung zur 
Brust hin zu ziehen – und halten. Das Brustbein 
weiter nach vorne und das Steißbein weiter 
nach hinten schieben – und noch ein letztes Mal 
20-30 Sekunden halten.
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R+V BKK erzielt stabiles Wachstum
Auch 2016 ist die R+V BKK auf einem guten Kurs. Mit einem 
leichten Überschuss der Einnahmen von über 4 EUR je Ver- 
sichertem erzielt sie ein positives Geschäftsergebnis. 

Insgesamt liegen die Einnahmen im ver-
gangenen Jahr bei 355,1 Mio. EUR. Dem 
stehen Ausgaben in Höhe von 354,5 Mio.
EUR gegenüber, so dass die R+V BKK das 
vergangeneJahr mit einem moderaten Plus 
von 0,6 Mio. EUR abschließt. Das entspricht 
einem Einnahmenüberschuss von 4,01 EUR 
je Versichertem.

Die Leistungsausgaben belaufen sich insge-
samt auf 331,1 Mio. EUR. Pro Versichertem 
haben wir somit im Durchschnitt 2.096,62 
EUR für Leistungen erstattet. Die Verwal-
tungskosten, die auch die Personalkosten 
umfassen, sind zum Vorjahr leicht um 0,3 
Prozent gesunken und betragen 2016 je 
Versichertem 133,98 EUR – insgesamt also 
rund 21,2 Mio. EUR.

Den größten Anteil an den Leistungsausga-
ben haben wie üblich die Krankenhausbe-
handlungen mit 91,3 Mio. EUR (+5,0 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr). Zweitgrößter Aus-
gabenposten sind die ärztlichen Behandlun-
gen mit 68,3 Mio. EUR (+3,9 Prozent), gefolgt 
von den Ausgaben für Arzneimittel mit 51,5 
Mio. EUR (+6,3 Prozent), den Ausgaben 
für Krankengeld mit 31,4 Mio. EUR (+4,6 
Prozent) und den zahnärztlichen Behand-
lungen (ohne Zahnersatz) mit 24,9 Mio. 
EUR (+1,7 Prozent). Am stärksten gestiegen 
sind im vergangenen Jahr die Ausgaben für 
Hilfsmittel. Sie liegen mit 10,7 Mio. EUR um 
19,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Für 
Prävention gab die R+V BKK 2016 insgesamt 
14,0 Mio. EUR aus (+6,4 Prozent).

Ein Wachstum verzeichnet die R+V BKK 
auch bei der Versichertenzahl. Verglichen 
zum Vorjahr ist unsere Versichertengemein-
schaft 2016 um 155 auf insgesamt 157.941 
Versicherte gewachsen. Unter den 113 
gesetzlichen Krankenkassen nimmt die  
R+V BKK 2016 damit den 43. Platz ein.

Das Jahr 2016 hat die R+V BKK mit Be-
triebsmitteln und Rücklagen in Höhe von 
46,5 Mio. EUR abgeschlossen. Geprüft 
wurde unser Geschäftsergebnis 2016 durch 
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ETL-
Heimfarth & Kollegen GmbH, die einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilte. Auf Basis der Jahresrechnung 
2016 wurde der Vorstand der R+V BKK ent-
lastet. Unseren ausführlichen Geschäfts-
bericht finden Sie auch auf unserer Home-
page www.ruv-bkk.de unter dem Punkt 
„Impressum“ am Fuß der Seite.

Leistungsausgaben    

2016   2016 Veränderung 
zum Vorjahr 

in EUR   in EUR je 
Versichertem in Prozent

Ärztliche Behandlung 68.272.046 432,26 + 3,9

Zahnärztliche Behandlung ohne 
Zahnersatz 24.948.730 157,96  + 1,7

Zahnersatz 5.137.713 32,53 - 3,9

Arzneimittel 51.527.437 326,24 + 6,3

Hilfsmittel 10.651.311 67,44 + 19,6

Heilmittel 10.845.372 68,67 + 4,2

Krankenhausbehandlung 91.320.365 578,19 + 5,0

Krankengeld 31.384.221 198,71 + 4,6

Fahrkosten 5.074.618 32,13 + 8,9

Vorsorge- und Reha-Leistungen 4.475.882 28,34 + 5,5

Schutzimpfungen 3.263.456 20,66 - 2,5

Früherkennungsmaßnahmen 6.175.571 39,10 + 3,2

Schwangerschaft und Mutterschaft ohne 
stat. Entbindung 5.382.261 34,08 - 0,2

Behandlungspflege 4.133.202 26,17 + 13,8

Dialyse 1.182.254 7,49 + 8,2

Sonstige Leistungsausgaben 7.368.537 46,65 + 19,7

Summe 331.142.976 2.096,62  

Die Positionen enthalten Ausgaben für 
Prävention in Höhe von 14.027.670 88,82 + 6,4

 

Quelle: Jahresrechnung KJ1 2015/2016

Aufwands- und Ertragsrechnung

2016 2016 Veränderung 
zum Vorjahr 

 in EUR  in EUR je 
Versichertem in Prozent

Erträge    

Vermögenserträge 650.499 4,12 - 3,9

Erstattungen und Ersatzansprüche 1.993.868 12,62 + 0,7

Zusatzbeitrag 27.936.227 176,88 + 27,2

Gesundheitsfonds 324.480.584 2.054,44 + 3,5

Sonstige Einnahmen 36.970 0,23 + 3,8

Summe 355.098.148 2.248,30 + 5,0

Aufwendungen    

Leistungsausgaben 331.142.976 2.096,62 + 5,2

Verwaltungskosten 21.160.645 133,98 - 0,3

Sonstige Ausgaben  2.161.384 13,68 + 26,2

Summe 354.465.005 2.244,29 + 4,9

    

Ergebnis 633.143 4,01  

 

Quelle: Amtliche Statistik KJ1 2015/2016
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BKKiNFORM: Bin ich selber schuld, wenn ich  
krank bin?

Pater Anselm Grün: Es hilft nicht, die schuld für die 
Krankheit bei sich zu suchen. Die Krankheit widerfährt 
mir. Ich kann nur nach dem Sinn der Krankheit fragen. 
Aber ich soll nicht nach der Schuld fragen. Sonst laufe 
ich ständig mit einem schlechten Gewissen herum.  
Das aber mindert meine Abwehrkräfte.

Was hat Sie veranlasst, ein Buch über Krankheit zu 
schreiben?

Pater Anselm Grün: Ich begleite immer wieder kran-
ke Menschen. Und die kranken Menschen stellen mir 
Fragen. Auf diese Fragen wollte ich in diesem Buch 
antworten.

Die Krankheit zwingt uns, sich auf das Wesentliche  
zu konzentrieren, sagen Sie. 

Pater Anselm Grün: Ja, die Krankheit zwingt mich, 
mich zu fragen: Ist mein Leben stimmig? Wo habe ich 
zu einseitig gelebt? Auf was möchte mich die Krankheit 
aufmerksam machen? Welche Werte möchte ich jetzt 
leben? Welche Spur möchte ich mit meinem Leben in 
diese Welt eingraben? Wenn ich mir diese Fragen stelle, 
wird sich mein Leben schon verwandeln. Und ich kann 
mich fragen, welche äußeren Lebensbedingungen ich 
ändern möchte, wo ich mich zum Beispiel mehr abgren-
zen möchte.

Wenn bei jemandem eine ernste, unter Umständen 
lebensverkürzende Krankheit festgestellt wird, gilt 
es, Entscheidungen zu treffen: Zu welchem Arzt gehe 
ich, in welcher Klinik lasse ich mich operieren? Wel-
che alternative Therapie probiere ich zusätzlich aus? 
Dahinter steckt auch der Gedanke, dass die Heilungs-
chancen größer sind, wenn ich nur immer die richtige 
Entscheidung treffe. Umgekehrt heißt es aber auch, 
dass ich, wenn die Krankheit schlimmer wird, womög-
lich eine schlechte Entscheidung getroffen habe.  
Welchen Rat hätten Sie für jemanden, der sich auf  
diese Weise mit seiner Krankheit auseinandersetzt?

Pater Anselm Grün: Wenn ich krank werde, frage ich 
mich natürlich nach den Therapiemöglichkeiten. Und 
ich soll mich da beraten lassen. Aber es gibt keine 
absolut richtige Entscheidung. Deshalb sollte ich auf 
mein Bauchgefühl horchen und dann der Entscheidung 
trauen, die ich getroffen habe. Vor allem aber sollte ich 
Gott darum bitten, dass er meine Entscheidung seg-
nen möge. Das ist wichtiger als zu grübeln, ob die  
Entscheidung richtig oder falsch war. Gott kann auch 
eine nicht optimal gefällte Entscheidung in Segen  
verwandeln.

Angehörige, Arbeitskollegen, Freunde, sie alle sind 
auch betroffen, wenn jemand schwer erkrankt und 
seine Aufgaben und Arbeit nicht mehr wie gewohnt 
ausüben kann. Wie können sie mit der Situation 
umgehen?
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Leben mit einer schweren Krankheit
TITEL THEMA BKKiNFORM 03 2017

Die Nachricht, eine schwere Krankheit in sich zu tragen, ist immer ein 

tiefer Einschnitt. Sie katapultiert die Betroffenen aus ihrem gewohnten 

Leben in eine neue Realität. Und neben all den dringlichen Fragen, welcher Arzt,  

welche Klinik, welche Therapie die beste sei, stellt sich auch immer die 

Frage: Wie kann ich mit der Krankheit leben? Wir haben hierzu Pater 

Anselm Grün befragt, der in seinem neuen Buch „Du kannst vertrauen“ 

aufzeigt, wie Glaube und Spiritualität auf dem Weg durch die  

Krankheit helfen können.
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Pater Anselm Grün: Für die Angehörigen und Arbeits-
kollegen ist meine Krankheit eine Herausforderung. Sie 
sollten die Herausforderung annehmen, indem sie sich 
der eigenen Hinfälligkeit stellen. Wir alle haben keine 
Garantie, dass wir nicht krank werden. Und gerade in 
der Arbeit sollten die Kollegen mit den Führungskräf-
ten gut überlegen, wie sie meinen Ausfall oder meine 
eingeschränkte Arbeitskraft so ergänzen können, dass 
sie nicht selbst überfordert werden.

Warum hilft es Kranken zu beten? Steht das nicht 
im Widerspruch zu unserer Vernunft und wissen-
schaftlichen Erkenntnissen? 

Pater Anselm Grün: Ob ein Medikament oder eine 
Therapie wirkt, hängt nicht nur vom Medikament ab, 
sondern letztlich vom Segen Gottes. Daher ist es gut, 
um Heilung zu beten. Das ist kein Gegensatz zu ei-
ner ärztlichen Therapie, sondern es unterstützt die 
Therapie. Eine andere Weise des Betens wäre, meine 
Krankheit Gott hinzuhalten und sich vorzustellen, dass 
Gottes heilende Kraft in meine Krankheit strömt. Das 
ist gerade bei einer Krebserkrankung oft sehr heilsam. 
Ich stelle mir vor, dass Gottes Liebe in meine Krebs-
zellen strömt und sie heilt. Psychologen nennen diese 
Methode des Betens Imagination. Und sie trauen dieser 
Imagination eine heilende Wirkung zu.

Krankheit ist oft mit Schmerzen verbunden. Was 
bedeutet es, spirituell mit Schmerzen umzugehen?

Pater Anselm Grün: Zuerst sollte ich natürlich die 
Schmerzen medizinisch behandeln. Aber wenn dann 
immer noch Schmerzen bleiben, erinnern sie mich, 

dass das Leben nicht ohne Leid ist. Spirituell mit 
Schmerzen umgehen heißt für mich: Ich nehme die 
Schmerzen wahr, aber ich gehe von den körperlichen 
Schmerzen weg in den inneren Raum der Stille auf 
dem Grund meiner Seele. Dort ist ein Raum, in den die 
Schmerzen nicht vordringen können. Die Schmerzen 
sind also eine Herausforderung, nach innen zu gehen. 
Und ich kann mir auch hier vorstellen, dass Gottes  
Liebe in meine Schmerzen strömt. Allein die Vorstel-
lung kann schon die Schmerzen etwas lindern.

Sie haben Ihrem Buch den Titel „Du kannst vertrauen“ 
gegeben. Worauf können Kranke vertrauen? Was muss 
ich geben – oder aufgeben –, um dieses Vertrauen zu 
erlangen?

Pater Anselm Grün: Ich soll darauf vertrauen, dass ich 
in Gottes Hand bin, dass Gottes Segen mich einhüllt wie 
ein schützender Mantel. Um so vertrauen zu können, 
muss ich mich verabschieden von der Illusion, dass ich 
Gesundheit durch ein gesundes Leben garantieren könn-
te. Es ist gut, gesund zu leben. Aber wir können durch 
keine Methode Gesundheit garantieren. Wenn ich mir 
das eingestehe, kann ich mich vertrauensvoll unter den 
Segen Gottes stellen und vertrauen, dass alles gut wird.

Wie kann ich eine Krankheit, die vielleicht mit dem 
Sterben endet, annehmen?

Pater Anselm Grün: Jede Krankheit erinnert uns an die 
eigene Endlichkeit. Wenn die Krankheit einen tödlichen 
Ausgang hat, dann lädt sie mich ein, jetzt im Augenblick 
bewusst zu leben, die Gespräche, die ich führe, ehrli-
cher und achtsamer zu führen. Wenn ich die Krankheit 
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„Schmerzen sind 
eine Herausforde-
rung, nach innen zu 
gehen“, sagt Pater  
Anselm Grün. Denn: 
„In den inneren 
Raum der Stille auf 
dem Grund mei-
ner Seele können 
Schmerzen nicht 
vordringen.“
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UNSERE BUCHVERLOSUNG

Pater Anselm Grüns Buch „Du 
kannst vertrauen. Worte der Zu-
versicht in Zeiten der Krankheit“, 
das 2017 im Vier-Türme-Verlag 
erschienen ist (ISBN: 978-3-7365 
0045-7), richtet sich sowohl an 
Kranke als auch an deren Angehö-
rige sowie Menschen, die beruflich 
mit Kranken zu tun haben. Unter unseren Versi-
cherten verlosen wir zwei Exemplare. Schicken Sie 
uns einfach mit dem Betreff „Vertrauen“ bis zum 22. 
Oktober 2017 eine E-Mail an gewinnspiel@ruv-bkk.
de oder eine Postkarte an R+V BKK, Christian Fauth, 
65215 Wiesbaden. Besonders freuen wir uns, wenn 
Sie uns mitteilen, welche Einstellung oder Rituale 
Ihnen helfen oder geholfen haben, mit einer Krank-
heit zu leben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir 
danken dem Vier-Türme-Verlag für die kostenlose 
Überlassung der Bücher.

PATER ANSELM GRÜN

Pater Dr. Anselm Grün OSB wurde 
am 14. Januar 1945 im fränki-
schen Junkershausen geboren. 
Mit 19 Jahren wurde er Benedik-
tinermönch in der Abtei Münster-
schwarzach bei Würzburg. Dort 
entdeckte er bereits in den 70er 
Jahren die Tradition der alten 
Mönchsväter wieder, deren  
Bedeutung er besonders in Verbindung mit der  
modernen Psychologie sieht. Seit 1977 ist er,  
nach seinem Studium der Philosophie, Theologie  
und Betriebswirtschaft, der wirtschaftliche Leiter der 
Abtei Münsterschwarzach. Pater Anselm Grün gehört 
zu den meistgelesenen christlichen Autoren der 
Gegenwart. Im Vier-Türme-Verlag der Abtei Münster-
schwarzach sind von ihm über 100 Titel erschienen, 
die in weit über drei Millionen Exemplaren verkauft 
und in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden.

TITEL THEMA BKKiNFORM 03 2017

annehme, wird das Leben intensiver, die Liebe 
in der Partnerschaft kann eine neue Dimension 
bekommen. Und ich kann mir überlegen, was 
ich den Menschen als Botschaft meines Lebens 
hinterlassen möchte. 

Die heilige Hildegard von Bingen, die viel  
über Heilkunde wusste, war selber oft krank, 
schreiben Sie. Wie hat sie Krankheit gedeutet?

Pater Anselm Grün: Hildegard hat Krankheit 
immer als einen inneren Impuls gesehen, dass 
sie noch ehrlicher leben sollte, noch offener 
für Gottes Liebe werden sollte. Krankheit war 
für sie immer ein innerer Entwicklungsschub, 
sowohl auf der psychologischen als auch auf 
der spirituellen Ebene.

Pater Anselm Grün, herzlichen Dank  
für das Interview!

Pater Anselm Grün: „Eine Weise des Betens wäre, 
meine Krankheit Gott hinzuhalten und sich vor- 
zustellen, das Gottes heilende Kraft in meine  
Krankheit strömt.“
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BKKiNFORM: Frau Dr. Brathuhn,  
Sie sind Bundesvorsitzende der 
Frauenselbsthilfe nach Krebs e. V. 
Was bedeutet es, eine Krebsdiag-
nose zu erhalten?

Dr. Sylvia Brathuhn: An Krebs zu 
erkranken bedeutet, einen existen-
ziellen Lebenseinschnitt zu erfahren, 
der das eigene Leben in ein Davor 
und ein Danach splittet. Nichts ist 
mehr, wie es war. Scheinbare Si-
cherheiten haben sich aufgelöst, 
unbewusste Illusionen vom „ewigen 
Leben“ haben sich verflüchtigt, Alltag 
ist ein Fremdwort geworden und 
„Neu-Tag“ muss erst wieder erobert 
werden. Vielfach ist es so, dass diese 
drastische Veränderung dazu führt, 
dass Menschen sich fühlen, als 
hätten sie einen Seitenwechsel voll-
zogen. Familie, Freunde, Bekannte, 
Kollegen, Nachbarn wollen gerne da 
sein, wollen unterstützen und helfen 
und sind doch häufig überfordert mit 
der Situation. Die an Krebs erkrankte 
Frau fühlt sich anders, erlebt sich 
als Außenseiterin. Sie ist von einem 
Moment zum anderen zur „Krebspa- 
tientin“ geworden.  

Was kann in dieser Situation der 
Besuch einer Selbsthilfegruppe 
bewirken?

Dr. Sylvia Brathuhn: Der Besuch 
einer Selbsthilfegruppe, der Kontakt 
mit Menschen, die Ähnliches erlebt 
und erlitten haben, die die Situation 
aus der eigenen Erfahrung heraus auf 

ganz besondere Weise nachvollzie-
hen können, schenkt der erkrankten 
Frau – gerade in der Anfangsphase 
der Erkrankung – in erster Linie 
wieder ein „Dazugehörigkeitsgefühl“: 
Ich bin weder allein, noch ist das 
nur mir widerfahren, so formulieren 
Frauen diese Erfahrung häufig nach 
dem Erstkontakt. In der Begegnung 
mit anderen Erkrankten erleben sie 
darüber hinaus, dass die Diagnose 
Krebs nicht gleichbedeutend mit 
dem Schreckgespenst Tod ist. Sie 
lernen z. B. Frauen kennen, deren 
Diagnose schon einige Jahre her ist 
und die es auf eindrucksvolle Weise 
geschafft haben, ihr Leben wieder 
neu zu gestalten und bewusst zu 
genießen. Gleichzeitig haben viele 
Selbsthilfegruppen unseres Verban-
des ein anregendes und kreatives 
Programm, das Möglichkeiten des 
Perspektivenwechsels aufzeigt, Mut 
macht, neue Wege zu gehen, Anre-
gungen zur Selbstfürsorge gibt oder 
mittels Fachvorträgen erkrankungs-
spezifische Informationen vermittelt. 
Dies nur als kleiner exemplarischer 
Hinweis auf die vielfältigen Angebote, 
die es in den Gruppen gibt. 

Was zeichnet die Frauenselbsthilfe 
nach Krebs e.V. besonders aus?

Dr. Sylvia Brathuhn: Die Gruppen der 
Frauenselbsthilfe nach Krebs sind 
regional gut aufgestellt. Das heißt, 
wenn eine Frau an Krebs erkrankt, 
kann sie relativ sicher sein, in ihrer 
Umgebung eine Gruppe zu finden. 

Das Besondere ist, dass sie dort im-
mer herzlich aufgenommen wird – 
wir verfügen über eine gute „Will-
kommenskultur“ –, dass sie ohne 
Verpflichtungen einzugehen, die 
Gruppentreffen besuchen kann und 
ihr keinerlei Kosten dafür entstehen. 
Die jeweiligen Gruppenleitungsteams 
können bei uns im Verband ein hoch-
qualifiziertes Kompetenztraining 
durchlaufen, das sie auf die Bera-
tungs- und Begleitarbeit vorbereitet. 
Wichtig ist auch, dass wir versuchen, 
den Bedürfnissen und Wünschen der 
an Krebs erkrankten Frauen gerecht 
zu werden. So ist in den letzten Jah-
ren immer deutlicher geworden, 
dass junge und ältere an Krebs 
erkrankte Frauen durchaus ähnliche 
Gefühle entwickeln, was die Erkran-
kung angeht, ihre Lebenssituation 
jedoch grundverschieden ist, so dass 
wir auch unterschiedliche Ange-
bote geschaffen haben. Wir haben 
beispielsweise vor zwei Jahren als 
Projekt das NetzwerkStattKrebs – 
www.netzwerkstattkrebs.de –  
gegründet, um jungen an Krebs 
erkrankten Frauen die Möglichkeit 
zu geben, sich zu vernetzen und bei 
Bedarf eben auch „leibhaftige“ Be-
gegnungen zu organisieren. Weiterhin 
haben wir ein moderiertes Onlinefo-
rum, das zu jeder Tages- und Nacht-
zeit die Möglichkeit bietet, jemanden 
zu „treffen“, der ein Ohr und ein Herz 
für die eigenen Fragen, Bedürfnisse 
und vielleicht auch Ängste hat. Auch 
die Moderatorinnen werden gut auf 
ihr Tun vorbereitet und begleitet.  

Wenn „Alltag“ zum Fremdwort wird
Eine schwere Erkrankung, wie 

beispielsweise Krebs, bringt 

viele Veränderungen mit sich. 

Die Betroffenen können oft-

mals ihr gewohntes Leben so 

nicht weiterführen und sind 

gezwungen, einen neuen Weg  

einzuschlagen. Selbsthilfe-

gruppen können hier Unter-

stützung und Orientierung 

bieten.
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Und es gibt auch noch das Netz-
werk Männer mit Brustkrebs,  
www.brustkrebs-beim-mann.de, 
das Erkrankten eine Unterstützung 
bietet.

Wie wird in den Selbsthifegruppen 
damit umgegangen, wenn eine Frau 
an ihrer Erkrankung stirbt?

Dr. Sylvia Brathuhn: Tatsächlich 
ist dies eine der schmerzhaften 
und leidvollen Erfahrungen in einer 
Gruppe. Menschen machen sich 
gemeinsam auf den Weg, sind trotz 
Ängsten und Verzweiflung voller 
Hoffnung und Zuversicht. Das Er-
leben, dass die Erkrankung Krebs 
trotzdem die Macht hat, ein Leben zu 
beenden, einen Menschen sterben zu 
lassen, ist schmerzhaft und manch-
mal fast unerträglich. Wir versuchen 
unsere Gruppenleitungsteams dar-
auf vorzubereiten, indem wir selbst 
als Verband Fortbildungen dazu 
anbieten und auf unserem Bundes-
kongress auch Menschen einladen, 
die zu diesem Thema sprechen. 
Außerdem ermutigen wir die Grup-
penleitungsteams dazu, Seminare an 
der Dr. Mildred Scheel Akademie in 
Köln zu besuchen, die gute und hilf-
reiche Unterstützung dazu anbieten, 
oder sich vor Ort mit palliativen und 
hospizlichen Teams zu vernetzen. 
Gleichzeitig haben wir eine gute 
Erinnerungs- und Verabschiedungs-
kultur in unserem Verband … und 
doch … es bleibt schwer. Wichtig ist 
es meines Erachtens, dass diejeni-
gen, die zurückbleiben, darin unter-
stützt werden, dass sie leben dürfen, 
dass sie lachen und lieben dürfen, 

dass sie Leben genießen dürfen. 
Hier sind Rituale bedeutend und 
hilfreich.

Wie ist es mit Humor – wird ange-
sichts einer schweren Erkrankung 
dennoch auch mal gelacht?

Dr. Sylvia Brathuhn: Wir Menschen 
sind mit unterschiedlichen Fähig- 
keiten ausgestattet, die es uns er- 
lauben, auch mit existenziellen Kri-
sensituationen umgehen zu können. 
Eine dieser Fähigkeiten ist der Hu-
mor. Es ist schon eine Weile her, da 
besuchte ich eine unserer Gruppen-
teilnehmerinnen auf der Palliativsta-
tion. Ihre Erkrankung war schon  
weit fortgeschritten, und es war  
ihr bewusst, dass sie dieses Mal – 
wie sie es selbst formulierte – 
nicht mehr davonkommen würde. 
Das Sprechen fiel ihr angesichts des 
Wassers in der Lunge schwer, und 
doch lächelte sie mich an und sagte: 
„Weißt du, ich habe den Tod auch 
ganz schön außer Puste gebracht. 
Bin ihm immer wieder davongerannt. 
War schneller als er. Manchmal hat 
er ganz schön blöd ausgesehen. Na 
ja, dieses Mal gewinnt er …. man 
muss ja auch mal jönnen können.“ 
Wir haben beide gelacht, und es war 
okay! 

Was ist wichtig beim Abschied- 
nehmen?

Dr. Sylvia Brathuhn: Beim Abschied-
nehmen ist das Thema Bewusstheit 
wichtig. Wir Menschen erleben ja 
tagtäglich kleinere oder manchmal 
auch größere Verluste und müs-

sen uns verabschieden. Oft genug 
geschieht dies nicht mit Achtsamkeit 
und  Bewusstheit. Der Abschied, 
der mit dem Tod einhergeht, der von 
einem endgültigen Schlusspunkt, 
einem „Nie wieder“ begleitet wird, 
ist einer der schwersten Abschie-
de. Nichts kann der gemeinsamen 
Vergangenheit mehr hinzugefügt 
werden. Vollendete Vergangenheit 
mit dem Verstorbenen. Für die 
Hinterbliebenen ist dies oft uner-
träglich und kaum aushaltbar. Ein 
bewusster Abschied hilft dem Zu-
rückbleibenden dabei zu realisieren, 
was geschehen ist, und ermöglicht 
gleichzeitig zögerliche Schritte in 
das unbekannte Leben ohne den 
Verstorbenen.

Frau Dr. Brathuhn, herzlichen Dank 
für das Interview!

DR. SYLVIA  
BRATHUHN

Die promovierte 
Pädagogin  
Sylvia Brathuhn  
ist Lehrbeauftrag-
te der Universität 
Koblenz-Landau am Institut für 
Kulturwissen und geschäfts-
führende Mitherausgeberin von 
„Leidfaden – Fachmagazin für 
Krise, Leid, Trauer“, das 4-mal 
im Jahr erscheint. Außerdem 
ist sie Bundes- und Landesvor-
sitzende (in Rheinland-Pfalz/
Saarland) der Frauenselbst-
hilfe nach Krebs e. V.  
(www.frauenselbsthilfe.de).

SO SUCHEN SIE  
SELBSTHILFEGRUPPEN

Die NAKOS, Nationale Kontakt- 
und Informationsstelle zur An- 
regung und Unterstützung von 
Selbsthilfegruppen, hilft Inte-
ressierten bei der Suche nach 
bundesweit tätigen Selbsthilfe-
organisationen, nach örtlichen 
Selbsthilfekontaktstellen und bei 
seltenen Erkrankungen auch nach 
Gleichbetroffenen. Einfach im In- 
ternet unter www.nakos.de die 
Suchfunktion nutzen.

Eine starke Gemeinschaft: Mitglieder der Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V.
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Manfred Mai 
ist ein er-
folgreicher 
Schriftstel-
ler, vor allem 
von Kinder- 
und Jugend-
büchern. 
Und er ist 
Mitglied der 
R+V BKK. 
Mit dem 
Schreiben 

hat er als junger Lehrer begonnen. 
„Ich musste das, was ich in der Schu-
le erlebt habe, irgendwie verarbeiten“, 
sagt der heute 68-Jährige. „Dabei 
habe ich gemerkt, dass Schreiben 
mir hilft, meine Schüler und mich 
selbst besser zu verstehen. Das war 
für meine Arbeit als Lehrer und für 
mein Leben außerhalb der Schule 
sehr wichtig.“ Seit 1978 sind rund 150 
Bücher von Manfred Mai erschienen. 
Sein jüngstes heißt „Lena liest ums 
Leben“ und richtet sich an Kinder 
ab zehn Jahren. Es handelt von der 
elfjährigen Lena, deren Vater plötzlich 
sehr schwer erkrankt. Als die Ärzte 
ihn aufgeben, glaubt sie fest daran, 
dass sie ihn retten kann. In der Stadt-
bücherei findet sie ein Buch, von dem 
sie überzeugt ist, dass es ihrem Vater 
helfen wird, wieder gesund zu werden. 
Und so sitzt sie an seinem Kranken-
bett und liest ihm die Geschichte um 
Franziska, Nasrin, Fabrizio und dem 
Sonderling Martin Maier vor. Während 
es ihrem Vater immer besser geht, 
verwandelt sich auch Lena, die viel 
über das Leben lernt.

Darauf angesprochen, wie er auf die 
Idee zu seinem Buch kam, antwortet 
Mai: „Mir ist das Lesen sehr wichtig – 
auch und gerade in unserer schnell-
lebigen Welt der modernen Medien. 
Deswegen bin ich auf die Idee gekom-
men, eine Geschichte zu schreiben, in 
der das Lesen nicht nur wichtig, son-
dern lebenswichtig wird – so ähnlich 
wie Scheherazade in den Geschichten 
von ˛Tausendundeiner Nacht΄ ums 
Leben erzählt.“ Mehr über Manfred 
Mai und seine Bücher erfahren Sie 
unter www.manfred-mai.de im  
Internet.

Wir verlosen zwei Exemplare von 
„Lena liest ums Leben“ unter den Ver-
sicherten der R+V BKK. Der 176 Seiten 
starke Roman ist im Februar 2017 
im Fabulus Verlag erschienen (ISBN: 
978-3-944788-42-5). Schicken Sie  
uns bis zum 22. Oktober 2017 unter  
dem Stichwort „Lesen“ eine E-Mail 
an gewinnspiel@ruv-bkk.de oder 
eine Postkarte an R+V BKK, Christian 
Fauth, 65215 Wiesbaden. Wir bedan-
ken uns beim Fabulus Verlag für die 
kostenlose Überlassung der Bücher.

WIE KOMME ICH MIT MEINEM  
KIND INS GESPRÄCH?

Es muss nicht gleich um Leben und 
Tod gehen, wie in Manfred Mais 
Geschichte von Lena und ihrem Vater. 
Ärger in der Schule, ein Streit mit 
dem Freund oder einfach nur Ängste, 
die einem das Leben schwer machen, 
können für Kinder belastender sein, 
als Erwachsene sich das vorstellen. 

Oftmals 
zieht sich 
dann ein 
Kind in sich 
zurück, 
anstatt 
darüber zu 
sprechen. 
Das kann 
die belas-
tende Situ-
ation noch 
verstärken. 

Doch an welchen Signalen erkenne 
ich, dass mein Kind oder Enkel ein 
Problem mit sich herumschleppt? 
Wann und wie kann ich es darauf 
ansprechen? Die Autorin und Heilpä-
dagogin Christine Weiner erklärt in 
ihrem neuen Buch „Erzähl doch mal 
von dir! Wie sich Ihr Kind öffnet – 
Kindercoaching für den Alltag“, wie 
Eltern in schwierigen Situationen mit 
ihrem Kind ins Gespräch kommen und 
wie sie jenes aufbauen und vertiefen 
können. Das Buch ergänzen 75 illus-
trierte Impulskarten als Anregung 
und Unterstützung. „Erzähl doch mal 
von dir!“ ist 2017 im Ariston Verlag 
erschienen (GTIN: 4250 9399 00001). 

Wir verlosen unter unseren Versi-
cherten zwei Exemplare von Christine 
Weiners Buch. Schicken Sie uns  
bis zum 22. Oktober 2017 unter dem 
Stichwort „Erzählen“ eine E-Mail an 
gewinnspiel@ruv-bkk.de oder eine 
Postkarte an R+V BKK, Christian 
Fauth, 65215 Wiesbaden. Wir bedan-
ken uns beim Ariston Verlag für die 
kostenlose Überlassung der Bücher.

für Kinder und Eltern

BKKiNFORM 03 2017 GESUNDES WISSEN
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BKKiNFORM: 2,7 Millionen Alleinerziehende vertritt 
der VAMV, der Verband alleinerziehender Mütter und 
Väter, heute in Deutschland – Tendenz steigend. Was 
bedeutet das für unsere Gesellschaft?

Prof. Dr. Matthias Franz: Inzwischen ist jede fünfte Fa-
milie alleinerziehend. 89 Prozent aller Alleinerziehenden 
sind Mütter. Diese Zahlen wachsen seit Jahrzehnten. 
Das ist ein stiller Skandal, weil Alleinerziehende keine 
Lobby haben. Sie stellen fast die einzige Bevölkerungs-
gruppe, die kontinuierlich wächst, während die Zahl 
der Ehen in Deutschland alle zehn Jahre um etwa eine 
Million abnimmt. Menschen konnten und können nur als 
soziale Wesen überleben. Doch das Wissen um die le-
bensentscheidende Bedeutung früher Bindungen scheint 
angesichts einer zunehmenden sozialen Fragmentierung 
in den Hintergrund geraten zu sein. Jedenfalls ist es aus 
meiner Sicht nicht der Normalzustand, wenn eine Mutter 
mit ihrem Baby oder Kleinkind über Jahre hinweg alleine 
leben muss. Die Sorge und Verantwortung für ein klei-
nes Kind erfordern die jahrelange hohe Aufmerksamkeit 
und Liebe der Eltern. Deshalb hat jede Mutter – und  
jeder Vater – ein Anrecht auf eine ausreichende Un-
terstützung durch die soziale Bezugsgruppe, wenn die 
Kinder noch klein sind.

Was sind die zentralen Probleme, mit denen sich  
Alleinerziehende und ihre Kinder konfrontiert sehen?

Prof. Dr. Matthias Franz: Natürlich sind nicht alle 
Alleinerziehenden Problemfamilien, ein Teil kommt 
mit der Situation gut zurecht. Das gilt besonders, wenn 
sich die getrennten Eltern ihrem Kind zuliebe als Eltern 
respektieren, auch wenn ihre Liebesbeziehung geschei-| 
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Gesundheitsrisiko „alleinerziehend“

Die Zahl Alleinerziehender in Deutschland 

wächst seit Jahren kontinuierlich. Jede fünfte 

Familie mit minderjährigen Kindern hat heute 

nur ein Elternteil. Alleinerziehende Mütter 

und Väter und ihre Kinder sind dabei oftmals 

aufgrund der besonderen Belastungssituation 

einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausge-

setzt. Unter Leitung von Dr. Matthias Franz, 

Professor für psychosomatische Medizin 

und Psychotherapie, haben Wissenschaftler 

der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf 

das Bindungstraining „wir2“ entwickelt.  

Gefördert von der Walter Blüchert Stiftung, 

hilft das kostenlose Training alleinerziehen-

den Müttern und Vätern, besser mit ihrer 

Situation zurechtzukommen.
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tert ist. Die beiden großen Themen sind jedoch Armut 
an Geld und Armut an Beziehungen – also Einsamkeit. 
Aus psychosomatischer Sicht sind das zwei schwerwie-
gende Krankmacher. Das äußert sich beispielsweise in 
einem dreifach erhöhten Depressionsrisiko alleinerzie-
hender Mütter oder in einer der Einsamkeit geschul-
deten, selbstschädigenden Stressbewältigung mittels 
Rauchen, die bei alleinerziehenden Müttern doppelt so 
häufig anzutreffen ist wie bei Müttern in Paarbeziehun-
gen. Aufgrund der belastenden Lebensumstände sind 
zahlreiche Erkrankungen bei Alleinerziehenden deutlich 
häufiger.

Natürlich teilt sich das auch den Kindern mit. In 
Deutschland erleben jährlich etwa 160.000 Kinder die 
konfliktbedingte Trennung ihrer Eltern. Insbesonde-
re, wenn ein chronischer Konflikt der Eltern besteht, 
reagieren sie mit emotionalem Rückzug und Verhaltens-
auffälligkeiten. ADHS, Lernschwierigkeiten und Schul-
probleme, Depressionen, Übergewicht und vermehrter 
Alkohol- und Nikotinkonsum sind bei Kindern aus Tren-
nungsfamilien signifikant häufiger. Auch ist ihr Impf-
status häufiger lückenhaft. Übrigens haben Kinder aus 
Trennungsfamilien später in ihren Beziehungen eben-
falls ein erhöhtes Trennungsrisiko. Insbesondere eine 
anhaltende mütterliche Depression und eine frühe Ab-
wesenheit des Vaters stellen gesicherte Risikofaktoren 
für die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung 
von Trennungskindern dar. Die Jungen scheinen mit der-
artigen familiären Belastungen wesentlich schlechter 
zurechtzukommen als die Mädchen. Das alles weist auf 
die Wichtigkeit einer möglichst frühen Unterstützung 
Alleinerziehender hin.

Und an dieser Stelle setzt das Bindungstraining  
von „wir2“ an?

Prof. Dr. Matthias Franz: Richtig. „wir2“ ist ein wissen-
schaftlich fundiertes bindungs- und emotionsorien-
tiertes Gruppenprogramm für psychosozial belastete 
alleinerziehende Mütter und Väter. Das Programm zielt 
auf die Verminderung der elterlichen psychischen Be-
lastung und Depressivität sowie auf eine Verbesserung 
der – durch depressive Symptome oft beeinträchtigten – 
Sensibilität für kindliche Affektsignale und die dahinter- 
stehenden kindlichen Bedürfnisse. So stärkt „wir2“ auch 

die emotionalen und elterlichen Kompetenzen Alleiner-
ziehender und sichert hierdurch die Eltern-Kind-Bin-
dung ab. Das wirkt sich dann auch positiv auf kindliche 
Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten aus. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei auch, dass der Konflikt, 
der zur Trennung der Eltern geführt hat, von der ge-
meinsamen Elternverantwortung getrennt wird.

Woraus besteht das Programm „wir2“?

Prof. Dr. Matthias Franz: Das Elterntraining umfasst 
vier Module, die aufeinander aufbauen, und besteht 
aus insgesamt 20 Gruppensitzungen. Das erste Modul 
zielt auf die emotionale Befindlichkeit und das Wohl-
befinden der Alleinerziehenden ab, das zweite auf die 
Wahrnehmung und feinfühlige Beantwortung der kind-
lichen Affektsignale. Im dritten Modul geht es um die 
Verarbeitung des Paarkonfliktes und der häufig hiermit 
verbundenen Schuldgefühle sowie um die Beziehung 
des Kindes zum anderen Elternteil. Im abschließenden 
vierten Modul werden angemessene Verhaltensweisen 
in typischen alltäglichen Konfliktsituationen erarbei-
tet. Das alles erfolgt innerhalb eines intensiven grup-
pendynamischen Prozesses, der den Teilnehmern über 
die Mobilisierung eigener Affekte und biografischer 
Bezüge den Perspektivenwechsel hin zum Erleben des 
Kindes ermöglicht. Praktisch geschieht dies u. a. in 
Informationseinheiten, angeleiteten Rollenspielen, Fan-
tasiereisen, Paarübungen und Eltern-Kind-Übungen für 
zu Hause, die in der Gruppe besprochen und bearbeitet 
werden. Durchgeführt wird das Programm von spezi-
ell geschulten Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern 
wohnortnah zumeist in kommunalen Kitas oder Fami-
lienzentren. 

Neuerdings wird es – von der Deutschen Rentenver-
sicherung finanziert – auch in psychosomatischen 
Rehabilitationskliniken als Eltern-Kind-Maßnahme sehr 
erfolgreich angeboten, beispielsweise in der Fachklinik 
Schömberg bei Pforzheim. Aufgrund seiner wissen-
schaftlich nachgewiesenen Wirksamkeit wurde es mit 
dem renommierten Heigl-Preis ausgezeichnet und wird 
in der „Grünen Liste Prävention“ des niedersächsischen 
Präventionsrates in der höchsten Wirksamkeitskate-
gorie geführt.

MODUL 1.

Emotionale  
Befindlichkeit 

und Wohlbefin-
den der Allein-
erziehenden.

MODUL 3.

Verarbeitung 
des Paarkonfliktes 

und Schuld- 
gefühle.

MODUL 1.

Emotionale  
Befindlichkeit 

und Wohlbefin-
den der Allein-
erziehenden.

 
MODUL 2.

Wahrnehmung 
und feinfühlige Beant-
wortung der kindlichen 

Affektsignale.

MODUL 1.

Emotionale  
Befindlichkeit 

und Wohlbefin-
den der Allein-
erziehenden.

MODUL 4.

Angemessene 
Verhaltensweisen und 

alltägliche Konflikt- 
situationen.

BINDUNGSTRAINING „wir2“MODUL 1.

Emotionale  
Befindlichkeit 

und Wohlbefin-
den der Allein-
erziehenden.

 
MODUL 1.

Emotionale  
Befindlichkeit und  

das Wohlbefinden der 
Alleinerziehenden.
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Welche Reaktionen haben Sie von Teilnehmern des 
Programms bisher erhalten?

Prof. Dr. Matthias Franz: Die teilnehmenden Alleiner-
ziehenden – meistens natürlich Mütter – sind durch-
weg sehr angetan. Fast alle fühlen sich in ihren Nöten 
und Bedürfnissen sehr gut verstanden, und manche 
sprechen erstmals wirklich offen über ihre Ängste und 
Schuldgefühle, die die häufig bestehenden Depressio-
nen auslösen und fördern. Die wertschätzende Atmo-
sphäre in den Gruppen trägt dazu genauso bei wie die 
Übungen und Informationen zu zentralen Beziehungs-
themen, die ganz speziell auf typische Konfliktlagen Al-
leinerziehender abheben. Kurz, die Reaktionen, die wir 
von den Betroffenen erhalten, sind sehr positiv. Und das 
spiegelt sich in den Befunden unserer wissenschaft-
lichen Evaluation der Wirksamkeit von „wir2“ für das 
Wohlbefinden der Eltern und Kinder wider. Die positive 
Wirkung ist übrigens noch ein Jahr nach Beendigung 
der Gruppen stabil.

Wie wird das Programm finanziert?

Prof. Dr. Matthias Franz: Für Prävention wollte sich 
lange Zeit niemand so wirklich interessieren. Dabei sind 
sich alle Fachleute einig, dass psychosoziale Prävention 

und Gesundheitsvorsorge generationsübergreifende, 
strategisch wichtige Themen sind. Der Nobelpreisträger 
für Ökonomie, James Heckman, hat errechnet, dass 
sich präventive Maßnahmen aus dem Bereich der frü-
hen Familienhilfen mit einer langfristigen Rendite von 
jährlich sieben bis zehn Prozent refinanzieren. Das sind 
natürlich langfristige Effekte, die von einer kurzatmigen 
Tagespolitik oft nicht wahrgenommen werden können. 

Uns ist sehr wichtig, dass die Eltern selbst nichts für die 
Teilnahme an „wir2“ bezahlen müssen. Häufig finan-
zieren kommunale Jugendämter „wir2“-Gruppen im 
Rahmen ihrer Programme zu frühen Familienhilfen. 
Eine große Bedeutung bei der Verbreitung von „wir2“ 
kommt dem familienfreundlichen Engagement kirchli-
cher Träger zu – zum Beispiel im Erzbistum Köln und 
Paderborn. Auch wenn es sich vielleicht etwas vorgest-
rig anhört: Die Bedürfnisse und Anliegen von Familien 
in schwierigen Lebenslagen werden im kirchlichen 
Bereich nicht so leicht Opfer politisch motivierter Ausei-
nandersetzungen. Auch erste Großunternehmen finan-
zieren „wir2“ als ein familienfreundliches Angebot für 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit der Verab-
schiedung des Präventionsgesetzes vor etwa einem 
Jahr existiert eine weitere Finanzierungsgrundlage, 
weil sich jetzt auch die gesetzlichen Krankenkassen 

A L L EINER Z IEHENDE  IN     Z A HL EN  UND  FA K T EN

In Deutschland 

leben heute laut 

VAMV (Verband 

alleinerziehender 

Mütter und Väter) 

2,7  Millionen  

Alleinerziehende.

Die Zahl der  

Ein-Eltern-Familie 

ist in den letzten  

15 Jahren um 13 

Prozent gestie-

gen, die der Zwei-

Eltern-Familien 

dagegen um 17 

Prozent gesunken.

Jede fünfte Familie 

in Deutschland ist 

alleinerziehend.

89 Prozent der 

Alleinerziehenden 

sind Mütter.
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an der Finanzierung präventiver Programme beteiligen 
müssen. Hier kommt es allerdings darauf an, dass sich 
Qualität durchsetzt. Es existieren viele Kurz-Program-
me, deren Effektivität nicht ausreichend belegt ist. Eine 
unschätzbare Unterstützung bei der Verbreitung von 
„wir2“ hat uns nach der Erarbeitung der wissenschaft-
lichen Grundlagen die gemeinnützige Walter Blüchert 
Stiftung ermöglicht. Durch diese Hilfe konnte für „wir2“ 
das sonst so häufige frühe Ende eines guten Program-
mes nach Auslaufen der Forschungsförderung verhin-
dert werden.

Wie kann man sich für das kostenlose Elterntraining 
bewerben?

Prof. Dr. Matthias Franz: Alleinerziehende, die sich 
Hilfe wünschen, können bei ihrer Kommune, in ihrer 
Kita oder bei den Familienberatungsstellen nachfragen, 
ob dort „wir2“ angeboten wird. Mit ihrem Hausarzt 
können sie sprechen, wenn sie im Rahmen einer sechs-
wöchigen Reha-Maßnahme zusammen mit ihrem 
Kind an einer „wir2“-Gruppe teilnehmen möchten. 
Und zusätzlich können wir über unsere Homepage 
www.wir2-bindungstraining.de vermitteln. Wir würden 
uns sehr wünschen, dass „wir2“ auch den zahlreichen 
Alleinerziehenden angeboten werden kann, die von den 

Jobcentern betreut werden. Deren Mittel wären für ein 
solches Programm sicher besser angelegt als in man-
chen fragwürdigen Qualifizierungsangeboten. 

Ist unsere Gesellschaft, was Unterstützung im sozialen 
Bereich angeht, gut aufgestellt? Welche zukünftigen 
Entwicklungen würden Sie sich hier wünschen?

Prof. Dr. Matthias Franz: Wir brauchen viel mehr 
Bewusstsein für die lebensentscheidende Bedeutung 
der ersten sechs Lebensjahre. Eltern, die unter schwie-
rigen Bedingungen alleingelassen und überfordert 
sind, benötigen die volle und frühe Aufmerksamkeit 
des Sozial- und Gesundheitssystems. Hier könnte noch 
deutlich mehr geschehen. Warum zum Beispiel fragen 
wir bei den kinderärztlichen U-Untersuchungen oder 
in unseren Geburtskliniken oder auch bei den Einschu-
lungsuntersuchungen nicht nach der familiären Situati-
on („Sind Sie alleinerziehend?“) und bieten gezielte und 
wirksame Hilfen an, die den Betroffenen weder Angst 
noch Schuldgefühle machen? Jede Kommune müsste 
eine zentrale Clearingstelle speziell für Alleinerziehen-
de haben und diese aktiv bekannt machen. Beispielhaft 
ist die Präventionskette der Kommune Dormagen – 
für mich persönlich die Hauptstadt der Prävention in 
Deutschland. Hier werden alle Akteure der Jugend-

A L L EINER Z IEHENDE  IN     Z A HL EN  UND  FA K T EN

61 Prozent der 

Alleinerziehenden 

sind berufstätig, 

davon 42 Prozent 

in Vollzeit.

Das Armutsrisiko 

bei Alleinerziehen-

den ist von 1998 

bis 2014 von 35 

Prozent auf 42 

Prozent gestiegen.

38 Prozent der 

Alleinerziehenden 

sind auf Grund-

sicherung ange-

wiesen (5-mal 

so hoch wie bei 

Paar-Haushalten).

50 Prozent der 

Kinderarmut  

betrifft Ein-

Eltern-Familien.
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hilfe, des Gesundheitswesens, des Bildungssystems 
und der Arbeitsförderung vernetzt, um Verbesserungen 
bei der materiellen Versorgung, der frühen Förderung 
im Bildungssystem, bei der Gesundheitsförderung sowie 
beim Ausbau präventiver Angebote der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe zu erreichen.

Wie ließe sich aus Ihrer Sicht über politische Maßnah-
men die Situation alleinerziehender Familien verbes-
sern?

Prof. Dr. Matthias Franz: Armut an Geld und Armut an 
Beziehungen sind die zentralen Themen, an denen die 
Politik ansetzen muss. Familiär erworbene Bindungssi-
cherheit und ein stabiles Selbstwertgefühl sind letztlich 
die Grundlage für eine erfolgreiche persönliche Ent-
wicklung und das gesellschaftliche Zusammenleben. 
Alle Eltern wollen ihren Kindern gute Voraussetzungen 
dafür bieten. Das gelingt aber in Trennungsfamilien 
heute nicht mehr ohne Weiteres. Das ist nicht deren 
„Schuld“, sondern hier besteht eine Bringschuld der 

Gesellschaft, die Alleinerziehende viel zu oft und in 
einem verantwortungslosen Ausmaß alleinlässt, ihre 
Situation zuweilen sogar noch schönredet. Angesichts 
der wachsenden Größe des Problems und seiner Be-
deutung für die individuelle Biografie wie auch für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt wäre es höchste Zeit, 
dass die politischen Entscheiderinnen und Entscheider, 
denen diese Zusammenhänge bestens bekannt sind, 
die strategische Bedeutung dieses Themas endlich 
ernst nehmen und mit hoher Priorität angehen. Das 
bedeutet zum einen eine bessere finanzielle Ausstat-
tung, beispielsweise auch über eine Verringerung der 
Sozialabgaben für Alleinerziehende. Genauso wichtig 
sind zum anderen aber auch präventive Angebote, die 
auf eine soziale Unterstützung und Stärkung der elter-
lichen Kompetenzen von Trennungseltern und auf deren 
Sensibilisierung für die kindliche Perspektive und die 
Entwicklungsbedürfnisse des Kindes zielen.

Herzlichen Dank, Prof. Dr. Franz, für  
das Interview!

Liegen bei Müttern oder Vätern Erkrankungen vor, die im Zusam-
menhang mit einer außergewöhnlichen familiären Belastungssitua-
tion stehen, und ist ein ganzheitlicher mehrdimensionaler Behand-
lungsansatz erforderlich, um Beschwerden und Probleme dauerhaft 
positiv zu beeinflussen, können gesetzlich Krankenversicherte eine 
Mutter-/Vater-Kind-Kur beantragen. Eine Liste mit den Vertragskli-
niken, in denen wir diese Leistung anbieten, finden Sie auf unserer 
Homepage www.ruv-bkk.de in der Rubrik „Leistungen“ unter dem 
Punkt „Familie & Kinder“ im Internet. Sollten Sie Fragen zur Antrag-
stellung haben, wenden Sie sich bitte unter 0611 99909-979 an uns.

MUTTER-/VATER-KIND-KUR

DIE WALTER BLÜCHERT STIFTUNG:  

HILFE IN SCHWIERIGEN LEBENSPHASEN

Die Walter Blüchert Stiftung steht Menschen zur Seite, denen es in ihrer 
derzeitigen Situation schwierig bis unmöglich erscheint, am gesellschaft-
lichen Leben teilzuhaben. Das Spektrum des Engagements reicht von der 
Betreuung in früher Kindheit bis zu generationsverbindenden Mentoren-
Programmen, von Schul- und Ausbildungsmaßnahmen bis zur Sicherung 
des Übergangs von der Schule in den Beruf. Eines dieser Programme ist 
das „wir2“-Bindungstraining für Ein-Eltern-Familien. Es soll besonders ge-
forderten Alleinerziehenden und mittelbar auch ihren Kindern dabei helfen, 
ihre Potenziale wiederzuentdecken und zu nutzen, damit möglichst viele 
Mütter und Väter die Barrieren überwinden können, die sie hemmen – 
und möglichst viele Kinder die Chance auf eine unbeschwerte Kindheit und 
erfolgreiche Schulzeit erhalten. Mehr über die Walter Blüchert Stiftung 
erfahren Sie unter www.walter-bluechert-stiftung.de im Internet.

Zum Start von „wir2“ im Erzbistum 
Köln: (v.l.) Prof. Dr. Gunter Thielen, 
Vorstandsvorsitzender der Walter 
Blüchert Stiftung, und Prof. Dr. 
Matthias Franz, Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf.
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An einem schönen Herbsttag Ende Oktober machte ich 
mich auf in den Wald, um Pilze zu sammeln. Beim Ge-
danken an in Kräuterbutter gebratene Champignons, 
Pfifferlinge, Steinpilze und Maronen-Röhrlinge mit Früh-
lingszwiebeln lief mir bereits das Wasser im Mund zu-
sammen. Miamm, miamm! Sicherheitshalber hatte ich 
ein Pilzbestimmungsbuch eingesteckt, denn die essbaren 
Pilze unterscheiden sich äußerlich oft nur geringfügig von 
den giftigen Exemplaren. Vorsicht war also geboten! Türülü 
begleitete mich, um mir bei der Pilzsuche zu helfen. So 
wanderten wir frohgemut durch den Wald, erfreuten uns 
an den letzten Brombeeren und an leckeren Haselnüssen, 
die von den zahlreichen Eichhörnchen – insbesondere aber 
Knabber – noch nicht weggeputzt oder versteckt worden 
waren. Hach! Ich liebe den Herbst! Das Rascheln der 
bunten Blätter, wenn ich mit meinen Füßen … Moment mal! 
Das Laub neben mir raschelte, ohne dass ich mich bewegt 
hatte! Was war das? Erschrocken hüpfte ich zur Seite.

„Aua! Du hast mich getreten!“ Eine Schlange streckte ihren 
Kopf aus dem Blätterhaufen und funkelte mich vorwurfs-
voll an.

„Ist die giftig?“, fragte ich Türülü im Flüsterton.

„Äääh, weiß nicht. Wie ein Giftpilz sieht sie nicht aus.“

„Nö. Eher wie eine zänkische Giftspritze.“ Ein zweiter 
Schlangenkopf erschien neben dem ersten. 

„Keine Sorge, Bonolino. Ich passe auf, dass sie dir nichts tut.“

„Nenn mich nicht Giftspritze, du Regenwurm! Ich bin eine 
Kreuzotter!“, giftete die erste Schlange.

„Aber du bist doch auch eine Schlange!“, rief Türülü aufge-
regt der zweiten Schlange zu.

„Stimmt. Aber eine Ringelnatter – also ungiftig. Und defini-
tiv kein Regenwurm!“

„Ich will euch doch gar nichts Böses tun“, zischelte die 
Kreuzotter beschwichtigend. „Ihr solltet euch vielmehr 
darüber Sorgen machen, dass ihr mitten in einem Hexen-
ring steht…“ 

In der Zwischenzeit war die Dämmerung angebrochen, und 
ich befand mich tatsächlich in einem Kreis aus Pilzen, der 
im Volksmund Hexenring genannt wird. Ängstlich schaute 
ich mich um. Dann wurde ich mit Schrecken gewahr, dass 
heute der 31. Oktober war. Halloween. Die Nacht der Geis-
ter, Hexen und Dämonen. War etwa eine Hexe in der Nähe? 
Schwarze Katzen waren häufige Begleiter dieser Scheusa-
le. DA! War da nicht ein Schatten? Womöglich eine Hexe, 
die ihren Ring aufsuchte? Aus der Dunkelheit schälte sich 
eine schwarze Katze… Ich schrie entsetzt auf!

„Warum brüllst du so, Bonolino?“, fragte mich Türülü 
neugierig.

Bonolino und der HexenringBonolino und der Hexenring
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„Da, da, da… eine Hexenkatze! Gleich kommt die 
alte Hexe auch um die Ecke!“, stotterte ich.

„Aber das ist doch nur MauMau!“, 
lachte Türülü. Und tatsächlich, da war 
unsere kleine schwarze Freundin und 
schaute uns mit großen grünen Augen 
fragend an.

„Was ist denn hier los?“, maunzte 
MauMau. „Ich habe euch schon überall gesucht. 
Wir wollten doch zum Gruselkürbisfest!“ Im Nu 
waren die Hexen vergessen. Schließlich gab es 
ja nicht wirklich welche, nicht wahr? Und MauMau 
war das liebenswerteste Geschöpf, das man sich 
vorstellen kann. Sie würde keiner Maus etwas zu 
Leide tun.

„Genau! Auf zum Gruselkürbisfest!“, rief ich gut gelaunt.

„Bitte, bitte. Dürfen wir mitfeiern?“, riefen die Kreuzotter 
und die Ringelnatter wie aus einem Mund.

MauMau scherzte: „Na klar, uns fehlen noch jede Menge 
Luftschlangen!“ Daraufhin schlossen sich noch ein paar 
Blindschleichen unserer Gesellschaft an, und gemeinsam 
machten wir uns auf den Weg zum Gruselkürbisfest. Da 
die Blindschleichen nicht zu den Schlangen, sondern zu 
den Echsen zählen, verkleideten sie sich als „Schreck-
sen“. Türülü färbte sich den Schnabel mit Kohle dunkel 
und erklärte sich zum Raben Abraxas. MauMau hingegen 
verkleidete sich als schwarze Katze – also gar nicht. Es 
kostete uns einige Mühe, sie zu überreden, sich doch 
wenigstens einen kleinen Hexenhut aufzusetzen. Und die 
Zwergfledermaus Mucki? Die verwandelte sich mithilfe 
eines Turbans in den „kleinen Muck“.

Ich selbst war noch unschlüssig, als was ich gehen sollte. 
Zuerst dachte ich an die Muhme Rumpumpel aus Otfried 
Preußlers „Die kleine Hexe“, aber meine blaue Hautfarbe 
verriet mich. Denn wie ja jeder weiß, haben Hexen neben 
einer krummen Nase samt haariger Warze und einem  

Hexenbuckel eine grüne Gesichts-  
  farbe. Daher beschloss ich, mich  

statt als Muhme als Mumie zu 
kostümieren. Meine Freunde 

halfen mir, mich mit unzähligen 
Rollen Toilettenpapier in eine 

solche zu verwandeln.

Dann entdeckte ich Knabber. Das Eich-
hörnchen steckte in einem dunkelgrü-
nen, kugelförmigen Kostüm, hatte seine 

Puschelohren zu Hörnern geformt 
und pferdehufartige Pantoffeln an den 
Füßen. Hö? Was für eine Verkleidung 

sollte das denn sein?

„Der Teufel ist ein Eichhörnchen!“, 
antwortete Knabber grinsend. Das 

Sprichwort hatte ich schon einmal gehört, wusste aber 
nicht,  was es bedeutete.

Türülü lachte: „Du siehst eher aus wie des Teufels Avocado!“

„Hmmm... Knabber, was soll dein Kostüm denn nun  
darstellen?“

„Ist doch egal!“, rief Knabber, „Hauptsache, es sieht lustig 
aus und macht Spaß!“

Und wo das Eichhörnchen Recht hatte, hatte es Recht! 
Knabbers Kostüm war wahrhaftig das komischste, dass 
ich je gesehen hatte. Und etwas hatte ich an diesem 
Abend auch gelernt: Nicht alle Tiere, die auf den ersten 
Blick angsteinflößend wirken, sind auch wirklich gefähr-
lich. Sogar die dicke Spinne aus meiner Vorratskammer, 
vor der ich mich immer etwas gefürchtet hatte, entpuppte 
sich als umgänglich und gesellig. Wir feierten bis zum 
Morgengrauen, und selten war ein Gruselkürbisfest so 
lustig und ununheimlich! Happy Halloween!

 
>>  www.ruv-bkk.de/bonolino
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Drei Buchgewinner: Glashütten, Schongau,  
Taunusstein

In der letzten Ausgabe hatte unser Allestester Stefan Piesker eine Unterrichts- 
stunde im Rollstuhlfahren. Sein Trainer: Florian Sitzmann, Buchautor sowie  
mehrfacher deutscher Meister und Vize-Weltmeister im Handbike, der als Jugendlicher bei einem  
Unfall beide Beine verlor. Seine außergewöhnliche Lebensgeschichte hat Sitzmann in seinem ersten 
Buch „Der halbe Mann. Dem Leben Beine machen“ niedergeschrieben, das 2009 im Gütersloher  
Verlagshaus erschienen ist. 

Drei Exemplare des Buches haben wir unter unseren Versicherten verlost. Und dies sind die Gewinner:

 H. Kuhlemann aus Glashütten

 E. Kühn aus Taunusstein

 H. Wagner aus Schongau

Herzlichen Glückwunsch! 

Allen Teilnehmern danken wir fürs Mitmachen und drücken die Daumen, denn in dieser Ausgabe  
gibt es ja wieder eine ganze Reihe von Gewinnchancen.

Wir belohnen jedes Mitglied,  
das einen Neukunden wirbt, mit 20 Euro.

Nähere Informationen erhalten Sie gebührenfrei unter 0800 255 78 80 oder auf www.ruv-bkk.de

EMPFEHLEN SIE UNS WEITER! 

R
üc

ks
ei

te
: j

an
bu

ss
an

/F
ot

ol
ia

; J
iS

ig
n/

Fo
to

lia
; M

. S
ch

up
pi

ch
/F

ot
ol

ia
;



GEFÄLLT MIR… GEFÄLLT MIR NICHT… GEFÄLLT MIR… 
GEFÄLLT MIR NICHT… GEFÄLLT MIR…GEFÄLLT MIR NICHT… GEFÄLLT 

MIR… GEFÄLLT MIR NICHT… GEFÄLLT MIR… GEFÄLLT MIR NICHT… 

GEFÄLLT MIR… GEFÄLLT MIR NICHT… GEFÄLLT MIR… 

Du kannst natürlich das Gänseblümchen fragen, aber klick doch einfach 

mal rein und entscheide selbst! 

www.facebook.com/ruvbkk


