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Liebe Kunden, 

wir kennen alle diese Tage: Irgendwie will nichts so 

recht gelingen, und die gute Laune bewegt sich auf 

der Richterskala beständig weiter nach unten. Die 

moderne Glücksforschung bringt es wunderbar auf 

den Punkt: „Negative Emotionen schreien uns an. 

Positive Ge�����tern nur.“ Dabei sind wir positiv 

aufgeladen viel produktiver und auch kreativer. Wie 

Sie es zu mehr Wohlbe��������önnen, erfah-

ren Sie im neuen Magazin. Zusätzlich lernen Sie das 

Prinzip WOOP kennen, eine tolle und sehr einfache 

Methode zur Selbstmotivation. 

Warum einige Menschen Nieder-

lagen besser wegstecken können, erklärt 

die Wissenscha�����������esili-

enz“. Auch darüber lesen Sie im He�.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr Dr. Jens Baas
Vorsitzender des Vorstands
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Mit einem Klick ins Magazin: „Das Magazin“ ist jetzt 
auch online verfügbar. Mit noch mehr Hintergrundin-
formationen, Videos und weiterführenden Links. Zu 
�����t das Onlinemagazin unter magazin.tk.de 
und kann dort auch abonniert werden. 

Die Suchnummer – am Ende der Texte – lie-
fert Ihnen ein „Mehr“ an Informationen: die Nummer 
auf tk.de ins Fenster „Ihr Suc����“ eingeben, da-
nach nur noch mit „Enter“ bestätigen.



Wenn die Pollen 
wieder fliegen, 
schlägt die App 

rechtzeitig Alarm.

A L L E R G I E - A P P
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In Kürze —	Neues aus der Gesundheitswelt

TK-Husteblume – 
jetzt noch besser
Innovativer, bequemer und unkomplizierter – so zeigt 
sich die TK-Allergie-App „Husteblume“ in der diesjähri-
gen Pollenflugsaison Das Ziel: Nutzer sollen sich im Um-
gang mit der App rundum wohlfühlen und dadurch mit 
ihrer Allergie noch besser umgehen können. 

Sie pro���en sowohl von einem ansprechenden 
neuen  Design als auch von zahlreichen neuen und ver-
besserten Funktionen. So bietet die App den Heuschnup-
fengeplagten jetzt neben einem interaktiven Pollen��-
kalender auch einen Pollenalarm. Dieser informiert sie 
immer dann, wenn sich besonders viele der sie belasten-
den Allergene in der Lu�������ußerdem können 
Betro�ene mit der verbesserten Tagebuchfunktion ihre 
Symptome jetzt noch einfacher erfassen. Mehr zur „Hus-
teblume“ gibt’s auf tk.de, Suchnummer 2025388. 

K A S S E N  I M  T E S T

Die Techniker 
ist  d ie Beste

Besser geht‘s nicht: Die Techniker ist und bleibt die 
Nummer eins! Bereits zum 13. Mal in Folge erhielt sie im 
großen Krankenkassen-Test des Wirtscha�smagazins „Fo-
cus-Money“ (Ausgabe 7/2019) die Auszeichnung „Deutsch-
lands beste Krankenkasse“. Die unabhängigen Tester check-
ten Leistungen und Finanzen von 65 Kassen.

�����st – die digitalen TK-Angebote sind nach 
Meinung der Tester „hervorragend“. Punkten konnte die 
Techniker mit ihren Apps, Suchportalen für Ärzte und Klini-
ken oder digitalen Services und Programmen für mehr Fit-
ness und Gesundheit. Die Bestnote bekam sie auch für ihren 
Service insgesamt, ihre Bonus- und Vorteilsprogramme, 
ihre besondere Versorgung und ihre Transparenz. Das Prä-
dikat „Ausgezeichnete Leistungen“ und das Sondersiegel 
„Von Kunden empfohlen“ gab‘s gleich mit dazu. Mediziner 
empfehlen die TK übrigens gerne. Das zeigte eine Online-
Umfrage unter rund 14.200 Ärzten und Zahnärzten, die 
mit dem Kassentest durchgeführt wurde. Mehr dazu auf 
tk.de, Suchnummer 2012454. 

K I N D E R K R A N K E N G E L D

Weniger Bürokratie 
– dank TK-App 

Oh je: Das Kind ist krank, und somit gerät die 
Wochenplanung emp����h durcheinander. 
Mama oder Papa müssen zu Hause bleiben, der 
Nachwuchs kann schließlich nicht in die Kita. 
Damit die ärztliche Bescheinigung für den Be-
zug von Krankengeld nun möglichst schnell an 
Ihre TK verschickt werden kann, ist dies ab so-
fort über die TK-App möglich. Einfach nur die 
vom Arzt ausgefüllte Krankmeldung fotogra��-
ren, ein paar Fragen beantworten – und schon 
ist das Kinderkrankengeld online beantragt. 

Sie wollen die TK-App nutzen? Über den 
Google Play Store oder Apple App Store können 
Sie sich die TK-App kostenlos herunterladen. 
Die Registrierung mit Versichertennummer und 
einigen persönlichen Daten ist schnell erledigt, 
danach erhalten Sie einen Freischalt-Code per 
Post und können die TK-App nutzen. 



S o  w i r b t  d i e 
Fe l i x  B u r d a  S t i f t u n g 

S o  w i r b t  d i e 
Fe l i x  B u r d a  S t i f t u n g 

i n  d i e si n  d i e s e m  Je m  J a h r  f ü r  d i ea h r  f ü r  d i e  
DD aa rr mm kk r er e b sb s vv o ro r s o r g es o r g e
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50
ersicherte ab 

werden Mitte dieses Jahres erstmalig von 
ihrer Techniker persönlich zur Darmkrebsfrüh-
erkennung eingeladen. Eine entsprechende 
Richtlinie hat der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) im letzten Jahr beschlossen. Danach sol-
len alle gesetzlichen Krankenkassen ihre Versi-
cherten im Alter von 50, 55, 60 und 65 Jahren 
zukün� ig persönlich anschreiben und zur Früh-
erkennung von Darmkrebs einladen. 

Denn jedes Jahr erkranken allein in 
Deutschland immer noch mehr als 60.000 Men-
schen neu an Darmkrebs. Rechtzeitig erkannt ist 
dieser harmlos und zu 100 Prozent heilbar. Doch 
die so wichtigen Früherkennungsuntersuchungen 
werden immer noch von zu wenigen Menschen 
wahrgenommen. 

Weitere Infos zum Thema gibt’s auf 
tk.de unter der Suchnummer 2019298.

D A R M K R E B S F R Ü H E R K E N N U N G
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T E C H N I K E R  B E A C H  T O U R

Live mit am Netz
Von Mai bis September schlagen wieder die besten 
deutschen Beach-Volleyballer bei der Techniker 
Beach Tour auf. Und Sie können alle Spiele live mit-
erleben. In Münster (auf dem Schlossplatz) startet 
das Turnier am Wochenende vom 10. bis 12. Mai. 
Danach wird durch Düsseldorf, Nürnberg, Dresden, 
St. Peter Ording, Fehmarn, Zinnowitz und Küh-
lungsborn getourt. Alle Spiele sind für Zuschauer 
kostenlos. 

Zum Abschluss der Tour werden in Tim-
mendorfer Strand  (29. August bis 1. September) 
die Deutschen Beach-Volleyball Meisterscha� en 
ausgetragen. Mehr Informationen und alle Termine 
auf tk.de, Suchnummer 2012416.

Neues aus der Gesundheitswelt —	In Kürze



 8 Ab jetzt gut drauf
 Glücklich sein kann man lernen. Wir haben 
 Übungen, die zeigen, wie es geht.

10 WOOP! Vom Traum zum Ziel
 Mit dieser Methode zur Selbstmotivation gelingt 
 es, Wünsche wahr werden zu lassen. 

12 Ich schaff das schon!
 Niederlagen wegstecken zu können, ist eine Frage 
 der „Resilienz“. 

14 Was mich glücklich macht
 Menschen zwischen 20 und 90 Jahren verraten, 
 was ihr größtes Glück ist.
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18 Habt mich lieb!
 Am Smartphone regiert der Zufall – Belohnung ist 
 uns längst nicht immer sicher.

19 Machen wir unser Leben unvergesslich 
 Matthias Machwerk ist es beinahe egal, wie alt er 
 ist: Er macht sich sein Leben einfach nur schön. 
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Schwerpunkt — Prolog



Und jedem Anfang wohnt 

ein Zauber inne,

der uns beschützt und der 

uns hi lf t  zu leben.

H E R M A N N  H E S S E

Trau Dich! Meist geht es ja gut, wenn wir uns 
überwinden und den Sprung ins Ungewisse 
wagen. Aber w�������������ht den 
richtigen Dreh? Wieso fällt der Absprung so 
schwer, obwohl uns Veränderung wirklich gut 
täte…

Mit dem Prinzip WOOP lernen Sie eine 
sehr einfache Anleitung zur Selbstmotivation 
kennen, die Sie dabei unterstützt, nicht einfach 
nur zu träumen. Und die womöglich der sichere 
Weg vom Traum zum Ziel sein könnte. 

Optimismus und Zufriedenheit haben 
großen Ein����f unser Leben und unsere 
Gesundheit. Auch die Lebenserwartung wird 
maßgeblich von diesen Eigenscha�en beein-
���t. WOOP ist eine Anleitung zum Erfolg-
reichsein, nur Mut!  

77Das Magazin 1—2019
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Manchmal geht es einfach nicht anders: Wir sind 

schlecht gelaunt und können unsere miese Stim-

mung nicht verbergen. Sich so zu präsentieren, 

gilt heute aber geradezu als Charakterschwäche. 

Gut drauf soll man sein, alles läu�  super. Kann 

das wirklich funktionieren? Oder überfordern wir 

uns damit selbst?  

Text Anne Frobeen

S elbst einge� eischte Miesepeter müssen 
zugeben, dass gute Laune echte Vortei-

le hat. Die Emotionsforschung zeigt: Wer sich 
wohl fühlt ist aufnahmefähiger, kann Infor-
mationen besser verarbeiten und kommt auf 
mehr Ideen. Positive Gefühle führen zudem 
o�  zu mehr positiven Gefühlen. Wir sind an-
genehmer im Umgang und bekommen daher 
erfreulicheres Feedback. 

Dazu braucht es keineswegs über-
schäumend gute Laune. Positive Gefühle 
sind, so die amerikanische Glücksforscherin 
Barbara Fredrickson, viel subtiler als negati-
ve, und sie vergehen schnell. Dadurch neh-
men wir sie o�  gar nicht wahr – obwohl sie 
viel häu� ger sind als negative. Fredrickson 
emp� ehlt, zur Ruhe zu kommen und achtsa-
mer für die positiven Momente zu werden. 
Sie ist überzeugt: „Je mehr solcher Mikromo-
mente wir erleben, desto mehr tanken wir 
auf und stärken unsere Ressourcen.“ 

Das Leben kann so 
schön sein. 

Je sicherer Sie 
„Glücks-Momente“ 
erkennen können, 

desto besser.  

Ab jetzt Ab jetzt 
gut drauf !gut drauf !
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Schwerpunkt — Ab jetzt gut drauf



Der Zwang zur guten Laune ist hingegen kontra-
produktiv. Studien zeigten: Wer viel Wert auf das 
Glücklichsein legt, ist unzufriedener als genüg-
samere Menschen. Er leidet umso stärker, wenn 
es im Leben einmal nicht so angenehm zugeht. 
Denn Gefühle haben ihren Sinn, auch Angst, 
Ärger oder Langeweile. Sie informieren uns und 
andere zum Beispiel, wie es uns geht und was 
wir wollen. Also besser emotionale Vielfalt als 
einseitiges Glücksstreben. 

Wege zum Wohlbefinden
Was aber macht zufrieden? Martin Seligman, 
Vater der modernen wissenscha�lichen Glücks-
forschung, meint: Gutes genießen können, 
möglichst viele positive Gefühle haben, sie ver-
stärken und verlängern können, das kann ein 
Weg sein – aber nicht der einzige. Zum Glück! 
Denn das Ausmaß, in dem wir Glück emp���  
ist zum Teil auch genetisch bestimmt. Zufrieden 
leben, geradezu aufblühen, kann besonders gut, 
wer Sinn erlebt, zum Beispiel, indem er seine 
Stärken für andere einsetzt. Oder diejenigen, 
die ganz in dem aufgehen, was sie tun. „Flow“ 
nennt man dieses Gefühl der „Selbstversun- 
kenheit“. 

Doch der wichtigste Faktor für das 
Glück, so Seligman, sind gute Beziehungen. Das 
belegt auch eine über 80-jährige Langzeitstu-
die aus Harvard zur Entwicklung Erwachsener. 
Sie zeigt: Wer gute Beziehungen zu anderen 
hat, ist nicht nur zufriedener, sondern auch im 
Alter gesünder. 

Glücklicher leben lernen
Wissenscha�ler wie Seligman und andere ha-
ben gefragt: Lässt sich Glücklichsein lernen? Sie 
trugen Übungen zusammen und erprobten ihre 
Wirkung in vielen Studien. Einige der besten 
Übungen haben wir hier zusammengestellt. 

Drei gute Dinge 
Denken Sie an drei gute Dinge, die Ihnen tags-
über widerfahren sind. Vielleicht die warmen 
Sonnenstrahlen auf Ihrem Gesicht, als Sie zur 
Arbeit gingen. Vielleicht eine Arbeit, die Ihnen 
gut gelungen ist. Vielleicht eine nette Begeg-
nung. Lassen Sie sie noch einmal in Ihrem Geist 
au���hen und fragen Sie sich jeweils: Wie ist 
es dazu gekommen? Achten Sie darauf, wie Sie 
sich fühlen. 
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50 % 
des Glücksemp���s sind genetisch 

bedingt. (Sonja Lyubomirsky, 

US-amerikanische Glücksforscherin)  

ankesbesuch
chließen Sie die Augen und denken Sie an eine 
och lebende Person, die etwas Wichtiges für Sie 
etan hat und der Sie nie richtig gedankt haben. 
chreiben Sie ihr einen etwa 300 Wörter langen 
rief. Schicken Sie ihn nicht ab. Rufen Sie sie 
tattdessen an und fragen Sie, ob Sie sie besu-
hen können. Wenn sie Ihnen die Tür ö���, lesen 
ie ihr Ihren Brief vor. Diese Übung kann Sie für 
ehrere Wochen glücklicher machen. 

nderen Gutes tun 
ehmen Sie sich vor, täglich jemand anderem 
twas Gutes zu tun, ganz ohne Gegenleistung. 
ahlen Sie zum Beispiel in einem Café für einen 
nderen Gast mit, bevor Sie gehen. Ermögli-
hen Sie jemandem ein Erfolgserlebnis. Rufen 
ie eine Kollegin an und loben Sie sie. Oder lä-
heln Sie einfach nur jemanden an. Tun Sie es 
ewusst und seien Sie kreativ. Je vielfältiger 

hre „guten Taten“ sind, desto eher werden Sie 
ich danach glücklicher fühlen.

Mehr zum Thema Glüc��������f 
k.de, Suchnummer 2060580. 

„Negative Emotionen 

schreien uns an. 

Posit ive Gefühle 

f lüstern nur.“ 

B A R B A R A  F R E D R I C K S O N , 

E M O T I O N S F O R S C H E R I N 

G E F Ü H L E

H A B E N  S I N N

V I E L E  W E G E

Z U M  G L Ü C K
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Text Britta

WOOP!
Vom Traum 
zum Zie l

Endlich wissen, was ich will, und auch danach handeln. Schlechte 

Gewohnheiten und Selbstvorwürfe aufgeben und im Einklang 

leben mit mir selbst, meinen Wünschen und Zielen. Klingt gut? 

Dann könnte WOOP etwas für Sie sein – eine einfache und erprobte 

Methode zur Selbstmotivation, die Sie Ihren Wünschen ein gutes 

Stück näher bringt.

WOOP!
Vom Traum 
zum Zie l
Text Anne Frobeen

Gabriele Oettingen  
ist Professorin für 
Psychologie an der 
Universität Hamburg 
und an der New York 
University. Seit 25 
Jahren forscht sie in 
den Themengebieten 
Selbstregulation und 
Zukunft	sdenken.		

 Surholt

Schwerpunkt —	WOOP
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WOOP	—	Schwerpunkt

W er je versucht hat, sich selbst zu verändern – zum 
Beispiel, freundlicher zu sein, gesünder zu essen 

oder geduldiger mit seinem Kind umzugehen – wird ge-
merkt haben: Das ist nicht so einfach. Vor allem, weil immer 
wieder alte Gewohnheiten hineinfunken. Dann ist der Rat-
schlag „Denk positiv! Behalt dein Ziel im Auge!“ leicht bei 
der Hand. Neuere Forschung zeigt jedoch: Positives Denken 
ist weniger e�ektiv als gedacht. 

„Wer auch negative Gedanken zulässt, hat mehr Er-
folg“, sagt Gabriele Oettingen, Professorin für Psychologie 
an der New York University und der Universität Hamburg. 
Sie untersucht seit Jahren, wie positives Denken auf die 
Zielerreichung wirkt. „Vor allem, wenn ein Ziel nur mühsam 
zu erreichen ist, behindert rein positives Denken o�����-
tigen Anstrengungen.“ Oettingen fand heraus: Ziele ver-
wirklicht eher, wer sich nicht nur intensiv vorstellt, welche 
positiv���ekte die Wunscherfüllung haben wird, sondern 
sich auch klarmacht, welches Hindernis dem im Weg steht – 
und einen Plan entwickelt, wie er es überwinden kann. Da-
für haben Oettingen und ihre Kollegen ein einfaches Hilfsmit-
tel entwickelt: Mentales Kontrastieren, auch WOOP genannt. 
WOOP steht für Wish (Wunsch), Outcome (Folge), Obstacle 
(Hindernis) und Plan (Plan). Im Kasten rechts haben wir für 
Sie zusammengefasst, wie es funktioniert.  

Energieschub 
„Es klingt wie Magie“, gibt Oettingen zu. „Aber WOOP 
bringt messbare Veränderungen mit sich. Wir stoßen damit 
nicht-bewusste mentale Prozesse an, die das Verhalten, 
mit dem wir die Hindernisse bewältigen können, automati-
sieren.“ Studien zeigen: Kinder verbesserten mit WOOP ihre 
Noten, Studierende waren kreativer und konnten besser 
Probleme lösen. Unsportliche setzten sich endlich in Bewe-
gung. Manager arbeiteten entspannter und brachten mehr 
Projekte zu Ende. Mittlerweile hat die Methode Eingang in 
Gesundheitstrainings und Coachings gefunden. Und Gabri-
ele Oettingen hat beobachtet: Wer jeden Tag ein paar Mi-
nuten für WOOP reserviert, hat eine größere Chance, ein 
glücklicheres, selbstbestimmteres Leben zu führen. 

Alles, was Sie brauchen, sind ein paar Minuten Ruhe, 
Phantasie, Realitätssinn und Kreativität. So geht es: 

W für Wish (Wunsch)
Suchen Sie sich einen ungestörten Ort. Nehmen Sie sich 
ein wenig Zeit, in sich hinein zu spüren. Überlegen Sie 
dann: Was ist Ihr sehnlichster Wunsch? Er kann ruhig 
anspruchsvoll sein, Sie sollten ihn aber für erreichbar 
halten. Lassen Sie den Wunsch deutlich vor Ihr inneres 
Auge treten und fassen Sie ihn in wenigen Worten zu-
sammen. 

O für Outcome (Folge)
Was wäre das beste Ergebnis, wenn Sie sich diesen 
Wunsch erfüllen würden? Wie würden Sie sich fühlen? 
Fassen Sie es kurz zusammen und stellen Sie es sich in-
tensiv vor. Malen Sie sich diese Bilder lebha���. Erle-
ben Sie die positiven Gefühle, die damit einhergehen.

O für Obstacle (Hindernis)
Dann fragen Sie sich: Was ist das zentrale Hindernis in 
mir, das der Wunscherfüllung entgegensteht? Es könnte 
eine Emotion sein, eine Überzeugung oder eine Ange-
wohnheit. Fassen Sie das innere Hindernis kurz zusam-
men und stellen Sie es sich dann lebha������etail 
vor. Sie werden dabei auch entdecken, wie Sie es bewäl-
tigen können. 

P für Plan (Plan)
Entwerfen Sie nun einen „Wenn-dann“-Plan. Sagen Sie 
sich: Wenn das Hindernis au���, dann werde ich mich 
so und so verhalten, um es zu überwinden. Wenn Sie 
kün����f das Hindernis stoßen, wird Ihnen dieser Plan 
automatisch wieder einfallen, und es wird Ihnen leicht 
fallen, ihn umzusetzen. 

E R F Ü L L B A R E

W Ü N S C H E

Wunscherfüllung garantiert? 
Wird nun jeder Wunsch Wirklichkeit? „Nein, natürlich nicht“, 
sagt Oettingen. „WOOP führt dazu, dass man sich aktiv um 
die Wunscherfüllung kümmert. Manchmal sind Hindernisse 
aber zu kostspielig oder unüberwindbar. Hätte sich nur mei-
ne Frau nicht von mir getrennt, wäre mein Vater nicht ge-
storben – solche Wünsche sind nicht erfüllbar. Mit WOOP 
können Sie nicht realisierbare Wünsche loslassen.“ 
Lesen Sie mehr dazu im Interview mit Gabriele Oettingen 
auf tk.de, Suchnummer 2060220.    



	Ich schaff das schon!

Eine Niederlage wegstecken zu können, ist eine wertvolle 

Gabe. Aber warum bloß gelingt es manchen leichter, sich 

wieder aufzurappeln? „Resilienz“ nennt man diese schüt-

zende Widerstandskra� . Erfahren Sie, wie Eltern ihrem 

Nachwuchs besonders viel davon mitgeben können. 

Text Britta Surholt 

L aura (35) hat sich nie unterkriegen lassen. 
Schon als Kind war sie (meist) zufrieden und 

grundoptimistisch. Weder die Scheidung der El-
tern noch eine dramatisch endende Beziehung 
haben ihr langfristig zugesetzt: Krisen haben sie 
anfangs belastet, aber sie ist mit ihnen fertig ge-
worden. „Wunderbar, wenn es gelingt, der Seele 
einen Schutzschirm aufzuspannen“, so Dr. Tors-
ten Lucas, Leiter der Kinder- und Jugendpsycho-
somatik und Psychotherapie am Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. „Das 
emotionale Fundament, mit dem ein Mensch aus-
gestattet ist, entsteht infolge der frühen Erfah-
rungen, die ein Baby und Kleinkind in den Bezie-
hungen zu wichtigen Menschen macht. Schlägt 
nicht der Blitz im Leben ein – so bezeichnen 
Fachleute ein traumatisches Erlebnis – bleibt das 
Fundament meist erstaunlich stabil“, erklärt Psy-
chotherapeut Dr. Lucas weiter. 

Wertschätzung sorgt für 
Glücksempfi nden
Das seelische Immunsystem – die sogenannte 
Resilienz – bildet sich im frühesten Kindesalter 
aus. So ist wissenscha� lich erwiesen, dass Ba-
bys, die liebevoll umsorgt werden, zu belastungs-
fähigeren Kindern und Erwachsenen heranwach-
sen. Das Gefühl „Ich kann mit Schwierigkeiten 
fertig werden“ ist bis zum Erwachsenenalter bei 

Ich schaf f 
das schon!

Schwerpunkt —
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„Eine s ichere Bindung ist 

das wichtigste Fundament, 

das Eltern ihren Kindern 

mitgeben können.“  

jedem Menschen unterschiedlich stark ausge-
prägt. Wer jedoch als Kind ausreichend Wert-
schätzung, Ermutigung und Unterstützung 
erfährt, wird eine besondere Dosis Wider-
standsfähigkeit ausprägen. „Ein sicheres Bin-
dungsmuster spielt eine ebenso wichtige Rolle 
für die Resilienz wie ein Erziehungsstil, der 
durch Wertschätzung und Akzeptanz dem Kind 
gegenüber geprägt ist. Hat ein Kind Menschen 
um sich, die vorleben, wie man Krisen im Alltag 
bewältigt, die Mut zusprechen, wenn Probleme 
au���hen, erlebt es quasi jeden Tag „live“, 
dass das Leben eine immerwährende Heraus-
forderung ist“, erklärt Dr. Lucas. Solch eine Um-
gebung wird dazu beitragen, dass sich ein Kind 
nich���������fert fühlt, sobald etwas 
schief läu�. 

Damit Kinder Lebenskompetenz erwerben 
können, müssen sie sich ausprobieren dürfen. 
Das gilt vor allem in folgenden Bereichen:  

- Zuhause und in der Schule Selbst-
 bestimmung und Eigenständigkeit fördern 
- Den Stärken und Fähigkeiten des Kindes 
 vertrauen, ihm Aufgaben übertragen und 
 zur Eigeninitiative anregen 
- Trost und Unterstützung anbieten, wenn 
 das Kind mal eine Niederlage erlebt.    

Auch Erwachsene können ihre Resilienz 
trainieren. „Vertrauensvolle positive Beziehungen 
zu anderen Menschen sind das ganze Leben lang 
ein entscheidender Faktor für unsere Zufrieden-
heit“, so Dr. Lucas. „P����������enn so ha-
ben wir Unterstützer, die uns helfen, Probleme 
richtig einzuordnen. Die uns zur Selbstre��xion 
bringen und die uns – wenn es sein muss – auf den 
Boden der Tatsachen zurückholen.“ Auch Ent-
schleunigung und Rückbesinnung auf das, was un-
ser Leben lebenswert macht, scha����te Voraus-
setzungen für individuelle Resilienz. Und wenn 
doch einmal der Blitz im Leben einschlägt, ist es 
wichtig, genauso unerschrocken professionelle 
Hilfe zu organisieren, wie wir dies tun, wenn der 
entzündete Blinddarm raus muss. 

Den eigenen Stärken 
vertrauen
Wie Bindung Kinder stark macht, lesen Sie auch 
auf tk.de unter der Suchnummer 2059642. 

Erwachsene können mit dem TK-Gesundheits-
Coach starten, um so ihr Wohlbe�����stärken, 
einem Burnout vorzubeugen oder Stress besser zu 
bewältigen. Das Online Coac���������f tk.de 
unter der Suchnummer 2023460. 

Dr. Torsten Lucas 
ist Leiter der Kinder- und Jugend-
psychosomatik und Psychotherapie 
am Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein in Lübeck. 
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Was mich glücklich macht…
Fortuna ist längst nicht immer an unserer Seite. Wir haben Menschen 

zwischen 20 bis 90 Jahren gefragt, welche Momente im Leben für sie 

ganz besondere Glücksauslöser und Sternstunden sind. 

Text Britta Surholt Fotos Jérome Gerull

Lisi (54) Drei erwachsene Kinder am Tisch sitzen zu haben und 
für sie zu kochen – das ist ganz großes (Familien-)Glück für 
mich. Aber natürlich gibt es auch noch andere Dinge, die mich 
berühren und glücklich machen: die Ruhe, wenn in den Bergen 
Schnee fällt; das Heimkommen zur Mama und es riecht nach 
„Kraut��kerl“; ausgedehnte Stunden oder sogar Tage mit 
Freundinnen verbringen zu dürfen; den ersten Schmetterling 
im Frühling entdecken. 

Christina (33) Andere strahlend zu sehen – das macht auch mich glück-
lich. Wenn ich dazu beitragen kann, dass es meinem Verlobten, meiner Fa-
milie, Freunden oder der Dame an der Supermarktkasse durch ein nettes 
Wort von mir oder eine wertschätzende Handlung besser geht, zaubert 
das auch mir ein Lächeln ins Gesicht. Heimatliche Glücksgefühle kommen 
auf beim Anblick eines Alpenpanoramas oder beim Sprung in einen eiskal-
ten Bergsee.   

Schwerpunkt — Was mich glücklich macht

Sebastian (43) Seit einem Jahr bin 
ich Vater eines Sohnes. Ich hatte 
vor der Geburt erwartet, dass das 
alle Prioritäten im Leben auf den 
Kopf stellen würde. Aber so ist es 
bislang nicht. Klar macht es mich 
glücklich, wenn der Kleine sich 
freut, dass ich nach Hause komme, 
und auf mich zu krabbelt. Aber ich 
kann mich auch immer noch über 
ein Tor vom HSV freuen. Und ich 
weiß auch die Zeit zu schätzen, 
wenn er abends ruhig schlä��� 
wir noch ein oder zwei Stunden 
Zeit zu zweit haben.
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Andreas (57)  Ein echter Glücksfall ist meine Familie für mich: Dass es allen 
gut geht, wir ein gutes Verhältnis zueinander haben, ist erfüllend und macht 
mich richtig glücklich. Meine Tochter hat gerade geheiratet, ich werde bald 
Opa sein – was für wunderbare Aussichten! Wenn ich außerdem die Chance 
habe, mich zu bewegen, bin ich quasi wunschlos zufrieden. Ein paar Runden 
Joggen oder Yoga bringen mich immer gut wieder ins Gleichgewicht.

Was mich glücklich macht —	Schwerpunkt

„W i r  s i n d  g e s u n d  – 
a u c h  d a s  i s t  e i n 

Ilse (92 Jahre) Ich bin ein dankbarer und durchweg positiver 
Mensch. Natürlich ist jetzt im Alter nicht mehr alles so, wie ich es 
mir wünsche. Die Beweglichkeit und die Sehkra�  haben doch arg 
nachgelassen. Das ist nicht schön, aber ich bin dennoch glücklich. 
Denn meine Lebensfreude und Unternehmungslust sind mir bis 
heute erhalten geblieben. Begegnungen mit anderen, noch immer 
mal etwas Neues zu sehen – wie im letzten Jahr die Elbphilharmo-
nie – das macht mich enorm glücklich.  

„Lebensfreude und 

Unternehmungslust s ind 

mir  erhalten gebl ieben.“

Sophia (22) Für mich ist es beson-
ders schön, Zeit mit meinen Freun-
den zu verbringen. Gemeinsam los-
zuziehen und neue Orte in unserer 
Stadt zu entdecken macht mich rich-
tig glücklich. Besondere Glücksge-
fühle löst auch noch etwas anderes 
bei mir aus: Ich habe berufsbedingt 
großes Interesse an Mode. Wenn eine 
neue Lieferung bei mir zu Hause an-
kommt, fühle ich mich manchmal 
auch wie ein Glückskind!     
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G e s c h e n k ! “G e s c h e n k ! “

„W i r  s i n d  g e s u n d  – 
a u c h  d a s  i s t  e i n 

G e s c h e n k ! “

Hannes (80) und Heidi (76) Wir sind 55 
Jahre verheiratet – schon das emp� n-
den wir als ein Riesenglück! Wir kommen 
gut miteinander aus und möchten kei-
nen Tag als Ehepaar missen. Die Som-
mermonate von März bis Oktober ver-
bringen wir schon seit Jahren in 
unserem kleinen Ferienhaus in Mölln. 
Abseits der Großstadt, am eigenen 
Teich, mitten im Grünen. Dort die Natur 
zu genießen und stundenlang durch den 
Wald zu gehen, ist unser größtes Glück. 
Ho� entlich dürfen wir das noch lange 
gemeinsam erleben!   



Alles eine Frage 
der Chemie

Unser Bauchgefühl weiß meistens ziemlich schnell Be-

scheid, ob wir mit unserem Gegenüber klar kommen 

oder nicht. Aber nicht nur im Zwischenmenschlichen 

ist die Chemie von großer Bedeutung: Körpereigene 

Botensto�e und Hormone sind auch für unsere Lau-

nen und Gefühle verantwortlich. Wir können aber 

Ein��������������scha�.

Text Britta Surholt

Serotonin ist eines 
der wichtigsten 
Glückshormone. 

Es beein���t unseren 
emotionalen Zustand 

besonders stark. 

16
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Dopamin ist ein „Glücksbotensto� “ par excellence. 
Er ist wichtig für den Antrieb, sorgt kurz vor Er-
reichen eines Ziels für einen zusätzlichen Motiva-
tionsschub – mit noch mehr Mut und besserer 
Konzentration. Als Botensto�  sorgt es dafür, dass 
Gefühle und Emp� ndungen im Belohnungssystem 
aktiviert werden. Wie man es ankurbelt: Je besser 
es Ihnen gelingt, konkrete Ziele ins Visier zu 
nehmen (siehe Seite 10 bis 11), desto mehr 
motivieren Sie sich und versuchen eher, heiter 
und weniger verbissen Ihr Ziel zu erreichen. 

Endorphine wirken wie ein körpereigenes 
Schmerzmittel. Werden diese – vom Körper 
selbst produzierten Opioide – ausgeschüttet, 
versetzt uns das in eine Art Rauschzustand. 
Sportler kennen das Wohlgefühl als sogenann-
tes „Runner’s High“. Tanzen, Singen oder La-
chen macht ebenfalls Freude und lässt Endor-
phine sprudeln. Wie man es ankurbelt: Hören 
Sie Ihre Lieblingsmusik und lachen Sie (mutig) 
über verfahrene Situationen. Aber auch: Moti-
vieren Sie sich, ein Ziel zu erreichen, und stren-
gen Sie sich dafür auch ein wenig an. Dopamin 
und Endorphine kurbeln Ihr Verlangen an und 
verleihen Ihnen Ausdauer. 

Cortisol wird gern auch als „Stresshormon“ 
bezeichnet. Es wird vor allem am Morgen (zwi-
schen 6 und 9 Uhr) in großen Mengen produ-
ziert, über den Tag baut es sich dann wieder ab.
Haben wir Dauerstress, gerät dieser Rhythmus 
emp� ndlich aus dem Takt. Unruhiger, nicht 
mehr erholsamer Schlaf, aber auch Depressio-
nen können die Folge sein.

Wie man Ein� uss nimmt: Achten Sie 
tagsüber auf viel körperliche Aktivität (Bewe-
gung/Sport). Versuchen Sie, soweit möglich ei-
nen regelmäßigen Tag/Nacht-Rhythmus einzu-
halten und sorgen Sie für ausreichend 
erholsamen Schlaf in der Nacht, um den Cor-
tisolspiegel in dynamischer Balance zu halten.   

Noradrenalin lässt uns Stress besser aushalten. Wenn es produziert 
wird, können wir konzentrierter und aufmerksamer ans Werk gehen. 
Besonders erfreulich: Auch an der Fettverbrennung ist dieser Bo-
tensto�  beteiligt. Beherrscht allerdings Dauerstress unser Leben, 
kann eine krankha�  erhöhte Ausschüttung des Noradrenalins das 
Immunsystem schwächen. Wie man Ein� uss nimmt: Da uns das Hor-
mon physiologisch aktiviert (zum Beispiel mit erhöhter Herzfre-
quenz), sollte immer auch auf entsprechenden Ausgleich nach 
stressigen Phasen geachtet werden.  

Oxytocin wird auch das „Kuschelhormon“ genannt. Entsprechend 
wird durch Streicheln und Berühren der Haut die Hormonproduktion 
aktiviert. Oxytocin ist zudem ein Neurotransmitter, der beim Sex 
ausgeschüttet wird. Während der Schwangerscha�  ist Oxytocin an 
den Wehen, dann an der Milchproduktion und der Förderung der 
Mutter-Kind-Bindung beteiligt.

Als Botensto�  ist es in unserem Nervensystem dafür zu-
ständig, die Weichen für zwischenmenschliches Vertrauen zu stel-
len. Wie man Ein� uss nimmt: Körperliche Berührungen steigern die 
Ausschüttung. 

Serotonin sorgt für Gelassenheit und lindert Kummer. Es wirkt auf 
das Schmerzemp� nden und hält insgesamt Neurotransmitter und 
neuronal wirkende Hormone in Balance. Das macht uns auf Dauer 
stressresistenter und weniger ängstlich. Bei Serotoninmangel neh-
men Impulsivität, Aggressivität, depressive Verstimmung und Sui-
zidgefahr zu. 

Wie man Ein� uss nimmt: den Vitamin-, Mineralsto� - und 
Energiehaushalt mit einer ausgewogenen, ballaststo� reichen Er-
nährung (viel Vitamin B6, Vitamin D) im Ausgleich halten. Zuneh-
mend besteht unter Wissenscha� lern Einigung, dass Fisch und die 
darin enthaltenden Omega-3-Fettsäuren stimmungsstabilisierend 
und herzschützend wirken. 

L a s s  k r a c h e n  –  w e n n  d i e
 E n d o r p h i n e  s p r u d e l n ,

L a s s  k r a c h e n  –  w e n n  d i e
 E E E n d o rn d o rn d o r p hp hp h iii n en en e  s p r s p r s p r u d eu d eu d e

g
lll nnn ,,,

g e re r a ta t e n  w i r  re n  w i r  r e ge g e l re l r e c he c h tt  
i n  e i ni n  e i n e n  Re n  R a ua u ss c h z uc h z u ss tt a na n dd

E N E R G I E -

H A U S H A L T
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Habt Habt Habt 
mich mich mich 
l ieb!l ieb!l ieb!

G erade mal nicht erreichbar? Das können wir uns heute 
kaum erlauben. Rund drei Stunden am Tag verbrin-

gen wir durchschnittlich mit unserem Smartphone. Das 
ergaben die Nutzungsdaten von rund 5.000 Personen, 
die über die „Menthal-App“ ausgewertet wurden. Ein For-
scherteam der Uni Bonn hat diese App entwickelt, um 
das Smartphone-Nutzungsverhalten genauer unter die 
Lupe zu nehmen. 

Vor allem Apps wie WhatsApp und Facebook las-
sen uns häu� g Nachrichten checken, Videos ansehen 
oder einfach so rumdaddeln: Das Smartphone hat unser 
Leben fest im G��  – nicht ohne Grund. Aus der Hirnfor-
schung ist bekannt, dass beim Chatten oder Posten 
Wohlfühlregionen im Gehirn stimuliert werden, weil Posi-
tives wie Likes oder nette Kommentare ein Gefühl von 
Anerkennung und Zugehörigkeit vermitteln – für soziale 
Wesen wie uns ist das Belohnung pur und löst Glücksge-
fühle aus. Andererseits zeigen neue Studien aus den USA 
erstmals einen Zusammenhang zwischen Social-Me-
dia-Nutzung und Depressionen. Der häu� g rauhe Ton im 
Netz oder ständige Vergleiche mit anderen in den sozia-
len Medien können durchaus auf‘s Gemüt schlagen. 

Wir wissen nie, was uns in sozialen Netzwerken er-
wartet: Mal werden wir von virtuellen Freunden gelikt, mal 
schlecht kommentiert oder ignoriert. Dieses Zufalls prinzip 
lässt uns ständig checken, was auf Facebook, Twitter oder 
Instagram los ist. Allein die Aussicht auf Positives macht 

uns kribbelig und ist unser stärkster Motivator für den G��  
zum Handy. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang 
vom Prinzip der zufälligen Belohnung (Random Rewards): 
Die Aussicht auf eine zufällige Belohnung ist allemal reiz-
voller als die sichere; ähnlich dem Glücksspiel mit dem „ein-
armigen Banditen“. Dabei buhlen Smartphones mit Tönen, 
Vibrationen und optisc���� ekten ständig um unsere 
Aufmerksamkeit. Wer seine Smartphone-Nutzung überprü-
fen möchte, kann das anonym über eine Testplattform des 
Instituts für Psychologie und Pädagogik der Uni Ulm tun: 
smartphone-addiction.de

Wir verbringen häu� g viele Stunden 

mit unserem Smartphone – immer 

auf der Suche nach dem schnellen 

Glück. Das Prinzip der „zufälligen 

Belohnung“ macht uns besonders 

neugierig aufs Handy.

Text Bettina Fischer 

Schwerpunkt — Habt mich lieb!
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Machen wir unser 
Leben unvergesslich
Letztes Jahr bin ich 50 geworden. Es war schon ein 

komischer Gedanke, wenn man weiß, dass die meiste 

Zeit des Lebens bereits hinter einem liegt. Mir war es 

(beinahe) egal. Ich habe Freunde eingeladen, eine Band engagiert, es 

wurde getanzt, gefeiert und so ein unvergesslicher Tag.

Und genau das ist der Sinn unseres Daseins: Ma-
chen wir unser kurzes Leben unvergesslich! Ma-
chen wir es schön! Sie müssen ständig an Ihre 
Arbeit denken? Dann überlegen Sie sich auch, 
was Sie Schönes zum Feierabend machen. Sie 
frieren, es ist nass und kalt, dann schauen Sie 
auf die Bilder vom letzten Sommer oder planen 
den nächsten Urlaub. Es wird Ihnen gleich wär-
mer werden.

Der Nachbar hat sich ein großes Auto ge-
kau� ? Warum sich darüber ärgern? Rechnen Sie 
aus, was er zahlen musste und wie viel die Karre 
jetzt jeden Tag an Wert verliert. Und wenn er 
dann im Stau neben Ihnen steht, werden sie von 
ganz alleine lächeln. Ja, lächeln Sie mehr! Es wird 
Ihnen guttun. Wenn Sie die Mundwinkel nach 
oben ziehen, heben sich auch andere Körperteile.

Lächeln macht schön(er)
Freundliche Menschen sind einfach attraktiver. 
Was nützen Fitnessstudio, UV-Bestrahlung und 
teure Hautcremes, wenn Sie ein Gesicht ziehen, 
als hätten Sie gerade Blähungen. Wir haben in 
Deutschland schon genug Kaltfronten, da müs-
sen wir nicht noch eine im Gesicht tragen. 
Schneewittchens Stiefmutter war laut Spiegel 
lange Zeit die Schönste im Land, aber kein Zwerg 
war scharf auf sie. Alle wollten Schneewittchen, 
weil sie freundlich war. Da sieht man: Dem Spie-
gel kann man auch nicht mehr alles glauben.

Schon Albert Einstein sagte: „Glück ist 
das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es 
teilt.“ Bei sieben Zwergen macht das eine Menge 
Glück und eine Menge Kindergeld. Lächeln und 
Freundlichkeit sind immer auch Ausdruck von Ge-
lassenheit. Lassen Sie sich nicht ärgern. Idioten 
haben dasselbe Problem wie Tote: Sie selbst krie-
gen es nicht mehr mit. 

Öft er lachen – länger leben
Jetzt muss ich auch lachen. Lachen ist total 
gesund. Drei Minuten herzha� es Lachen sollen 
gesundheitlich genauso viel bringen, wie 15 Mi-
nuten joggen. Das gefällt mir! Bevor ich jetzt jog-
gen gehe, setze ich mich lieber in den Park und 
lache über die Jogger. Studien beweisen: Freund-
liche Menschen leben gesünder und länger. Da 
ich gerade gelacht habe, ist also meine Lebenser-
wartung soeben gestiegen. Das freut mich und 
ärgert die Rentenkasse. „Mit 66 Jahren da fängt 
das Leben an. Rückt die Rente raus, bis 100 will 
ich fun.“

Jetzt muss ich schon wieder lachen. Ich 
werde immer älter! Vielleicht liegt die meiste Zeit 
des Lebens ja doch noch nicht hinter mir? 

Matthias Machwerk
ist ein deutscher Autor und 
Kabarettist. Wenn der 50-Jährige 
nicht tourt, lebt er in Dresden. 
Sein Plädoyer für ein angenehmes 
Leben: Seid freundlich zueinander 
und lasst Euch nicht ärgern.  

Glosse —	Schwerpunkt



Teddy muss mit
Verreisen und dabei Gutes tun – die Spendenaktion „Ein Teddy auf 

Reisen“ der Envivas Krankenversicherung macht es möglich. Während 

Sie auf Urlaubsreise gehen, zählt die Envivas zum 15-jährigen Jubiläum 

ihrer Kooperation mit der Techniker Ihre gereisten Kilometer. 

A lles, was Sie tun müssen: Ein persönliches 
Foto von Teddy Tom auf Reisen posten, und 

die Envivas spendet je 100 km gereiste Strecke 
mit dem Plüsch-Maskottchen einen Euro für ei-
nen guten Zweck. Je mehr Teddy Tom reist, umso 
besser. Denn das Jubiläum bedeutet für uns 
auch, Menschen zu helfen, die gesundheitlich 
nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. 
Unterstützt wird ein Neugeborenen-Projekt der 
Universitätsmedizin der RWTH Aachen.

Jeder Schnappschuss zählt
Ab dem 15. Mai können Sie Teddy Tom kosten-
los auf www.envivas.de/15jahre bestellen. Dann 
begleitet er Sie auf die nächste Reise und Sie 
machen einen tollen Schnappschuss. Das Foto 
von Teddy Tom nur noch auf der Facebook-Seite 
der Envivas mit dem Hashtag #reisenundhelfen 
teilen und verraten, wo es entstanden ist. 

Die Envivas rechnet alle gereisten Kilometer aller 
Teilnehmer im Aktionszeitraum (15. Mai bis 31. August 
2019) zusammen und ermittelt so den Spendenbetrag. 
Das erklärte Ziel ist, den maximalen Spendenbetrag von 
15.000 Euro zu erreichen. Jeder Kilometer zählt. Zusätz-
lich verlost die Envivas noch attraktive Preise unter allen 
Teilnehmern. Mitmachen lohnt sich also doppelt.

Alle weiteren Informationen zur Aktion sowie 
zum Jubiläum der Koopera����������falls unter 
www.envivas.de/15jahre.

Übrigens: Das Kooperationsjubiläum wird begleitet 
von einem spannenden Spezial-Thema, zu dem es laufend 
Beiträge im Onlinemagazin (www.envivas.de/magazin) 
und im Envivas E-Mail-Newsletter (Anmeldung unter 
www.envivas.de/newsletter) gibt. 
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Auf den Punkt —	Envivas



Beim Finale der WM 2018 in Moskau wurden 

Frankreichs Fußballer gegen Kroatien Weltmeis-

ter. Aber in London verbuchte im selben Jahr 

auch der Fußballzwerg Saudi-Arabien, Nummer 

72 der Weltrangliste, den Titel des Fußballwelt-

meisters für sich. Der eSport macht’s möglich.

Text Peter Teschke

M osaad Aldossary aus Saudi-Arabien ist Weltmeister – im Vi-
deospiel FIFA 18. Der 18-Jährige bezwang im World-Cup-Fina-

le in der Londoner O2-Arena Stefano Pinna (20) aus Belgien. eSport, 
das ist der Trend der Stunde. Denn Computerspiele als Wettkampf – 
nicht nur Fußball – sind unter jungen Menschen derzeit schlechthin 
sehr beliebt. Und das Klischee von Nerds, die dafür zu Hause allein 
stundenlang vor ihren Computern hocken, ist schon lange vorbei. 
Große Events sind angesagt. 

Aber ist das eigentlich Sport? Diese Frage ist umstritten. 
Sportartspe�� sche Bewegungen – eine klare Anforderung des Deut-
schen Olympischen Sportbundes (DOSB), um als Sportart anerkannt 
zu werden – gibt es beim eSport nicht. Dort stehen die mentale Leis-
tung und die Beherrschung der Spielkonsole stärker im Vordergrund 
als die rein körperliche Aktivität. Dies ist aber auch bei vom DOSB an-
erkannten Sportarten wie Darts, Motorsport, Schach oder Sportschie-
ßen der Fall. Deshalb kämp�  der eSport-Bund Deutschland e. V. weiter 
um Anerkennung.

Die Dosis muss stimmen
Dass eSport heute weit mehr verlangt 
als das intensive Spielen mit der Kon-
sole, zeigen viele professionelle 
eSportler. Die trainieren nämlich o�  
mehrere Stunden am Tag – genau wie 
traditionelle Sportler auch – zum Bei-
spiel, um Schnelligkeit und Wahrneh-
mung zu steigern. Somit leben Pro� s 
vor, worauf es jedem eSportler beim 
gesunden Zocken am Bildschirm an-
kommen sollte: Die Dosis muss stim-
men, indem man zwischen den Wett-
kämpfen stets für genügend 
Bewegungsausgleich sorgt, sich ge-
sund ernährt und ausreichend schlä� , 
um men��� t zu bleiben.

Wahrscheinlich wirkte Mosaad 
Aldossary beim Gewinn seines WM-Ti-
tels in London auch deshalb top� t, wie 
einer seiner Gegner urteilte. Deshalb 
kann es gut sein, dass Saudi-Arabien 
auch in diesem Jahr wieder Fußballwelt-
meister wird – bei der Einzel-WM im Vi-
deospiel FIFA 19. Viele weitere Informa-
tionen und Tipps rund um das Thema 
eSpor�� nden Sie bei uns auf tk.de un-
ter der Suchnummer 2033468.

eSpor t – Prof is 
zzzeigen,  weigen,  weigen,  worororauf esauf esauf es  zeigen,  worauf es 
ankommt

eSpor t – Prof is 
 

ankommt

Mosaad 
Aldossary
ist eSport-
Weltmeister.
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eSport —	In Balance



„Meal Prep“ nennt sich der Trend, 

der ganz einfach mit Vorkochen 

übersetzt werden kann. Das Be-

füllen der eigenen Lunchbox ist 

angesagt. Das ist gesünder und 

vor allem auch noch köstlicher 

als jedes Kantinenessen. 

Anne Peter
Alle Rezepte sind von 
Anne Peter, Designerin 
und Food-Stylistin. Auf 
Instagram	zu	fi	nden	
unter „ammenmaer-
chen“. Nachgekochte 
Gerichte gern posten 
unter #tkgenussreise 
@ammenmaerchen

„Mahlzeit  –
ich hab’ ich hab’ 
vorgekocht“
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Buddha Bowl mit 
Süßkartoffeln
Was genau ist denn eine Buddha 
Bowl? Ein Gericht, das sich aus 
verschiedenen Komponenten 
zusammensetzt, voller Nähr-
����������������
dabei köstlich schmeckt! Der 
Trick ist das ausgewogene Ver-
hältnis von einer Sattmacher- 
���������������
Couscous), Eiweiß-Spen dern 
(Tofu, Hülsenfrüchte, gekochte 
Eier), Gemüse, Obst, frischem 
Dressing und originellen Top-
pings (Samen, Nüsse). Hier 
kommt unsere Lieblingsbowl:

Zutaten (für eine Portion)
�����������
100 Gramm gegarte Kichererbsen
2 Karotten
2 Handvoll Babyspinat (roh)
½ Granatapfel
½ Feta
4 Brokkoli-Röschen
���������

So wird’s gemacht:
�������������������-
fel schneiden, zusammen mit den 
Brokkoli-Röschen 15 Minuten in gesal-
zenem Wasser garen. Abgießen und 
auskühlen lassen.
2. Die Karotten schälen und reiben, die 
Kichererbsen abgießen.
3. Nun schichten: Das Bett bilden die 
gewaschenen Spinatblätter. Nun in 
vier Segmenten platzieren: Süßkartof-
felwürfel, Kichererbsen, Karottenras-
������������������� 
Hummus in die Mitte geben, die ganze 
Bowl salzen. 
4. Den halben Feta mit den 
Händen über die Bowl bröseln, 
die Granatapfelkerne auf dem 
Gericht verteilen.
 

Thai-Sommerrollen mit 
Erdnussdip (vegan)
Sommerrollen sind das perfekte 
Mittagessen, wenn die Tage wie-
der heller, länger und vor allem 
wärmer werden. Sie sind schnell 
gemacht, und man kann sie super 
vorbereiten. Durch das Reispapier 
und die Reisnudeln, die übrigens 
glutenfrei sind, hat man einen 
wunderbar sättigenden Snack, der 
durch das frische Gemüse und die 
vielen Vitamine und Mineralsto�e 
zum idealen Energiebringer in der 
Pause wird. Der frische Koriander 
gehört zu den wirksamsten natür-
lichen Mitteln zur Ent����

So wird’s gemacht:
1. Knoblauch hacken, Ingwer reiben und zusammen mit dem Sa����
Limette, Sojasauce und Erdnussmus zu einer Sauce rühren. Diese in ein 
kleines Glas mit Schraubverschluss (ein altes Marmeladenglas) füllen.
2. Die Möhre schälen und putzen, die Gurke waschen und beides in feine 
S��e schneiden. Spinat und Koriander waschen. Die Avocado auslösen 
und in Spalten schneiden.
3. Das Reispapier circa eine Minute in einer runden Schale in warmem 
Wasser einweichen, anschließend auf einen großen Teller legen und mit 
einem feuchten Küchentuch abtupfen.
4. Die Zutaten jeweils in die Mitte des Reispapieres legen. Die seitlichen 
Ränder des Papieres jeweils etwas über der Füllung einschlagen, dann 
von unten nach oben vorsichtig, aber fest aufrollen.
5. Die Rollen in die Sauce dippen und genießen.

Zutaten (für eine Portion) Für die Sommerrollen:
Für den Dip: 10 Gramm Reisnudeln (gekocht)
½ Knoblauchzehe 4 Blätter Reispapier
1 kleines Stück Ingwer 1 Karotte
1 Esslö�el Sojasauce ½ Gurke
½ Limette 1 Avocado
3 Esslö�el Erdnussmus 1 Handvoll Spinatblätter
1 Teelö�el Sesamöl 1 Bund Koriander

Wir verlosen zwölf Edelstahl-Vesperdosen 
Schicken Sie eine ausreichend frankierte Postkarte 
an: Techniker Krankenkasse, TK-Services, Stichwort 
„Meal Prep“, 22790 Hamburg oder schreiben Sie 
eine E-Mail an: gewinnen@tk.de

Hauptamtliche TK-Mitarbeiterinnen/-Mitarbeiter sowie ihre 
Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Der Gewinn ist von der 
Firma MATO ges��et – keine Verwendung von Beiträgen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 21. Juni 2019

Meal Prep —	Auf Genusstour
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Mit TK-Safe 
alles im Griff 
In ihrer persönlichen Gesundheitsakte können Versicherte der 

Techniker ab sofort digital alle für sie relevanten Gesundheits-

daten „sammeln“. Gut sortiert haben sie somit jederzeit Angaben 

zu Diagnostik und medizinischer Versorgung parat.   

Text Britta Surholt

S chnell mal nachschauen, ob noch eine Te-
tanus-Impfung nötig ist – bislang war das 

für Patienten nicht so ohne weiteres möglich. 
Beim Verlassen des Krankenhauses auch gleich 
den Entlassungsbericht digital dabei haben – 
auch das war gerade noch mehr Wunsch als 
Wirklichkeit. 

Mit dem Start der elektronischen Ge-
sundheitsakte „TK-Safe“ allerdings wird für 
TK-Versicherte die Zukun������h: Sie ent-
scheiden selbst darüber, welche ihrer Gesund-
heitsdaten sicher abgelegt und gesammelt 
werden sollen. Und bestimmen zudem selbst: 
Wem gewähre ich Einblick in meine Daten? Und 
wo sollen diese womöglich in die Behandlung 
mit ein����? Somit bleiben Sie stets selbst 
„Herr über Ihre Daten“ und können exklusiv 
selbst darüber verfügen, wann welche Informa-
tionen verknüp�����eitergegeben werden 
sollen.

„Je besser ich als Arzt meinen Patienten kenne, 
desto fundierter fällt natürlich auch eine Therapie-Emp-
fehlung aus“, erklärt dazu Dr. Susanne Griem-Schlicht, 
Allgemeinmedizinerin aus Hamburg, die das Angebot ei-
ner digitalen Akte unterstützt. „Daten, die ich mit dem 
Einverständnis des Patienten zu sehen bekomme – wie 
Verordnungen, Diagnosen und Befunde – helfen dabei, 
ein umfassendes Gesamtbild zu erhalten. Im Praxisalltag 
und im Zusammenspiel von Haus- und Fachärzten ein 
enormer Fortschritt.“ So ist nicht nur eine Verknüpfung 
unterschiedlicher (früher nur dezentral abgelegter) Infor-
mationen möglich, Ärzte und Kliniken können dadurch 
insgesamt besser zusammenarbeiten. 

„Im Praxisal ltag und im 

Zusammenspiel  von Haus- 

und Fachärzten ein 

enormer For tschritt .“  

D R .  S U S A N N E  G R I E M - S C H L I C H T , 

A L L G E M E I N M E D I Z I N E R I N  A U S  H A M B U R G
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Diese Informationen können in TK-Safe bereitgestellt werden:

Eine Medikamentenübersicht kann Aufschluss über 
Unverträglichkeiten und Wechselwirkungen geben

Direkte Übertragung von Arztbriefen oder 
Krankenhausentlassungsberichten (von 
teilnehmenden Leistungserbringern)

Der aktuelle Stand aller Vorsorgeuntersuchungen Eine Übersicht über die letzten Impfungen 

TK-App ist Ihr Zugang 
zur Gesundheitsakte

Um TK-Safe nutzen zu können, ist zunächst 
die Registrierung für den persönlichen Be-
reich „Meine TK“ notwendig. Auf tk.de ist 
dies unter der Suchnummer 2006968 mög-
lich. (Wichtig: Für die Freischaltung ist die 
Versichertennummer anzugeben, einen 
Freischaltbrief erhalten Sie aus Sicherheits-
gründen per Post.) Auf Ihrem Smartphone 
laden Sie sich zudem die TK-App herunter. 
Im Haup�������������onische 
Gesundheitsakte TK-Safe direkt unter dem 
Einstiegsbild. Die ersten Schritte in Ihren 
persönlichen Datentresor sind einfach er-
klärt, damit Sie gut angeleitet Ihre ersten 
Dokumente anlegen können. 

Alle wichtigen Infos rund um TK-Safe 
����Sie auf tk.de, Suchnummer 2055880.

Das bietet TK-Safe
Die Nutzung von TK-Safe ist freiwillig und für alle TK-Versi-
cherten kostenlos. Bereitgestellt wird die digitale Akte von 
der IBM Deutschland GmbH, alle Daten werden auf deut-
schen Servern verschlüsselt abgelegt. Indem sich Versi-
cherte die App (siehe Kasten rechts) herunterladen und 
sich für TK-Safe registrieren, können sie sich anschließend 
auch gleich die TK-Abrechnungsdaten wie zum Beispiel die 
Krankenhausaufenthalte der letzten vier Jahre übertragen 
lassen. So startet man mit einer gefüllten Akte, in der wich-
tige Daten zu Diagnosen, Behandlungen und Gebühren 
übersichtlich an einem Ort „abgelegt“ sind. 

Alle Arzttermine und Diagnosen auf einen Blick



„Mental 
echt stark – 
darauf bin darauf bin 
ich stolz“

„Mental 
echt stark – 
darauf bin 
ich stolz“

Im Fußball kann es sehr schnell 

nach oben gehen – aber auch ge-

nauso rasant wieder nach unten. 

Die TK ist Gesundheitspartner des 

FC St. Pauli. Dessen Spieler Marvin 

Knoll hat diese Achterbahnfahrt 

selbst erlebt. 

Interview
Katharina Borgerding

I n seiner Karriere hat der gebürtige Berliner 
nicht nur vier euphorische Aufstiege erlebt, 

sondern wurde auch vom Trainer aussortiert, 
auf die Tribüne verbannt und vom Mann-
scha� straining ausgeschlossen. Warum er 
trotzdem weiter an sich geglaubt und wie er 
wieder den Weg nach oben gefunden hat. 

Herr Knoll, Sie haben in Ihrer Sportlerkarrie-
re schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Wie 
haben Sie sich in schwierigen Zeiten motivie-
ren können?
Als Fußballer möchte man immer auf dem Ra-
sen stehen und um drei Punkte spielen – und 
nicht unbedingt von der Tribüne aus zuschau-
en. In Sandhausen wurde ich nicht so ge-
braucht, wie ich es mir vorgestellt habe. Das 
war für mich als Sportler eine harte Situation. 
Aber für meine mentale Stärke war es das Bes-
te, was mir passieren konnte. Ich wusste, wenn 
ich aus dieser Lage rauskomme, dann wird 
mich nichts mehr so schnell umhauen. 
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Und diesen Fokus haben Sie nie verloren?
Nein, warum? Ich liebe es, Fußball zu spielen. 
Und wenn ich mir diesen Spaß nehmen lasse, ist 
es vorbei. Dann kann ich mich selbst nicht mehr 
motivieren.

Hatten Sie nie Angst, dass Ihre Karriere vor-
bei sein könnte?
Während dieser Zeit habe ich trotzdem hart 
weiter trainiert und Extra-Schichten gescho-
ben. Ich war mir sicher, dass es sich irgendwann 
auszahlen wird. Früher oder später. Bei mir lei-
der etwas später. Ich musste in die dritte Liga 
wechseln und bin dann noch in die Regionalliga 
abgestiegen. 

Haben Sie die ganze Zeit daran geglaubt, 
dass es wieder bergauf gehen wird?
Na klar! Es gibt viele Spieler, die mehr Talent ha-
ben als ich oder schneller sind. Aber ich habe 
Herz und Leidenscha�. Meine mentale Einstel-
lung ist meine Stärke. Nach dem Abstieg in die 
Regionalliga haben alle gesagt, dass meine Karrie-
re vorbei ist. Und dann bin ich mit meiner neuen 
Mannscha��weimal in Folge aufgestiegen.

Interview 

Katharina Borgerding

Wer einmal am Boden war, sieht danach 
vieles anders. Man freut sich stärker aufs Trai-
ning und gibt automatisch mehr. Diese Wert-
schätzung entwickelt sich, weil man weiß, wie 
es ganz unten ist. Deswegen sage ich immer: 
„Einmal so richtig auf den Boden zu krachen ist 
gar nicht schlimm.“ Man muss nur wieder auf-
stehen. Liegen bleiben und an sich selbst zwei-
feln bringt nichts.

Ist das in anderen Berufen auch so?
Bestimmt. Es ist nicht immer alles schön und 
nicht alle Aufgaben machen Spaß. Aber man 
sollte trotzdem stets sein Bestes geben. Ir-
gendwann wirst du belohnt werden – selbst 
wenn gerade alles blöd ist und scheinbar alles 
gegen dich läu�. Daran glaube ich.

Setzen Sie sich selbst unter Druck?
Selbstverständlich möchte ich jedes Spiel ge-
winnen. Ich ärgere mich über Niederlagen, in 
denen wir nicht alles gegeben haben. Wenn die 
gegnerische Mannscha������ag aber ein-
fach besser gespielt hat und wir uns ange-
strengt haben, kann ich damit leben. Es kann 
natürlich aber auch passieren, dass du 90 Minu-
ten gut spielst, dann einen blöden Fehler 
machst und deswegen das Spiel verlierst. Aber 
Fehler gehören in meinem Beruf dazu. Ich reiße 
niemandem deswegen den Kopf ab. 

Worauf sind Sie stolz?
Früher war ich sauer, wenn ich nicht gespielt 
habe. Mittlerweile bin ich sehr mit mir im Rei-
nen und kann besser mit Rückschlägen umge-
hen. Ich habe mich persönlich gut entwickelt. 
Ich bin reif und erwachsen geworden. Und men-
tal echt stark. Darauf bin ich stolz. 

27

„Wer einmal 

am Boden war, 

s ieht danach 

vieles anders.“  

M A R V I N  K N O L L

 

Marvin Knoll

Seine Pro�arriere begann der Abwehrspieler (ge-
boren am 5.12.1990) bei Hertha BSC. Zur Saison 
2013/14 wechselte er zum Zweitligisten SV Sand-
hausen. Dort setzte er sich jedoch nicht durch und 
schloss sich nach zwei Jahren dem abstiegsgefähr-
deten Drittligisten SSV Jahn Regensburg an. Den 
Abstieg in die Regionalliga konnte er mit seinem 
neuen Team zwar nicht verhindern, doch gelangen 
ihm und seinen Mitspielern zwei Aufstiege in Folge 
– bis in die zweite Bundesliga. Seit der laufenden 
Saison kickt der 28-Jährige für den FC St. Pauli.

E X T R A -

S C H I C H T E N

M E N T A L E

E I N S T E L L U N G

Eine tolle Mannschaft, 
ein toller Verein – 

beim FC St. Pauli 
spielen zu dürfen, 
dafür ist Knoll sehr 

dankbar. 
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Sicher und selbstständig zu 
Hause leben trotz altersbedingter 
Einschränkungen oder Krankheit – 
das Pilotprojekt „Sicher zuhause“ 
kann Senioren dabei zukün� ig 
unterstützen.

Sicher zuhause dankSicher zuhause dankSicher zuhause dank
kkünsünst l icher Int l icher Inttel l igenzel l igenz  

Eine Gemeinscha� sstudie der Techniker mit der Firma Philips 
soll zeigen: Mit einem innovativen Hausnotrufsystem und 
dem Programm „Sicher zuhause“ lassen sich mithilfe künst-
licher Intelligenz Gesundheitsrisiken bei P� egebedür� igen 
bereits im Vorfeld erkennen und Krankenhauseinweisungen 
vermeiden. Das Hausnotrufsystem von Philips beinhaltet 
einen Sturzsensor mit automatischer Sturzerkennung. Ein 
Gesundheitsberater überwacht die Risikoentwicklung der 
Nutzer und motiviert zu präventiven Maßnahmen, falls ein 
erhöhtes Risiko au� ritt. 

Mensch und Technik arbeiten zusammen
Die Teilnehmer der Studie sprechen zu Beginn telefonisch 
mit einem speziell geschulten Gesundheitsberater. Mithilfe 

der Daten aus dem Funksensor und auf Basis der Infor-
mationen aus dem Erstgespräch ermittelt ein intelligenter 
Algorithmus täglich die individuellen Gesundheitsrisiken. 
Im Falle eines erhöhten Wertes ru�  der Gesundheitsbera-
ter den Teilnehmer an und bespricht mit ihm mögliche 
präventive Maßnahmen. Acht Monate lang können bun-
desweit 500 TK-Versicherte, die einen P� egegrad haben, 
kostenlos an der Studie teilnehmen. Nach acht Monaten 
endet die Gesundheitsbetreuung, das Hausnotrufsystem 
kann weiter kostenfrei genutzt werden.

Auf der Website www.philips.de/sicher����� nden 
Sie weitere Informationen. Zur Anmeldung können Sie die 
kostenlose Projekt-Hotline unter 0800 - 770 00 22 anrufen.

App fördert 
frühkindliche Sprache 
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Auf den Punkt —	Meine TK

„neolino“ heißt eine neue, für TK-Versicherte kostenlose App für Kin-
der im Alter zwischen drei und sieben Jahren, die sich mit einer dia g-
nostizierten Störung ihrer Artikulation in logopädischer Behandlung 
be� nden. Sie könnte Betro� enen in den heimischen vier Wänden bei 
der Verbesserung ihrer Artikulation helfen. Dazu tauchen die Kleinen 
einfach in die von Therapeuten und Game Designern gestaltete Spiel-
welt dieser App ein. In Absprache mit dem Therapeuten, der das Trai-
ning individuell einstellt, werden dort spielerisch das Hören, die Laut-
produktion sowie die Verwendung dieser Laute in der Sprache 
trainiert. Dieses digitale Training fördert den Erfolg der Artikulations-
therapie, für die gerade das Üben zuhause ein wichtiger Bestandteil 
ist. Die TK übernimmt die Kosten für das neue digitale Training. 
Weitere Informationen auf tk.de, Suchnummer 2060454.



Leistung — Aus dem Verwaltungsrat
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Geburtsvorbereitung –
jetzt auch für Partner

Viele werdende Eltern möchten sich gemein-

sam auf die bevorstehende Geburt ihres Kindes 

vorbereiten. Seit 2019 übernimmt die Techniker 

deshalb nicht nur für die Schwangeren die Kos-

ten für einen Geburtsvorbereitungskurs, son-

dern auch für ihre Partner. Diese TK-Mehrleis-

tung hat der Verwaltungsrat der Techniker zum 

Jahreswechsel auf den Weg gebracht. 

W ie wird die Geburt verlaufen? Werden wir 
alles richtig machen mit dem neugebore-

nen Baby? Neben Vorfreude und Glücksgefühlen 
vor der Geburt eines Kindes emp�������er-
dende Eltern auch Sorgen, Angst oder Verunsi-
cherung. Professionelle Unterstützung gibt ihnen 
das nötige Selbstvertrauen. Von zugelassenen 
Hebammen geleitete Geburtsvorbereitungskurse 
gehören in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung zur Regelversorgung – bislang allerdings 
nur für die werdenden Mütter.

Der Verwaltungsrat der Techniker – das 
oberste Gremium des Unternehmens – hat sich 
zum Vorteil von werdenden Eltern für eine 
TK-Mehrleistung stark gemacht, die über den 
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkas-
sen hinausgeht. Er hat bei allen wichtigen Ent-
scheidungen zur Ausrichtung der TK das letzte 
Wort. Im sozialpolitischen Ausschuss dieses Gre-
miums wurde über die neue TK-Mehrleistung „Ge-
burtsvorbereitungskurse für Partner“ beraten. 

Die TK-Verwaltungsrätin Heike Lange erklärt dazu: 
„Die meisten Paare möchten gern gemeinsam an einem Vor-
bereitungskurs teilnehmen. Damit die Techniker auch Part-
�����ziell unterstützen kann, hat der TK-Verwaltungsrat 
im Dezember 2018 eine entsprechende Satzungsleistung 
beschlossen. Seit Anfang 2019 übernehmen wir 80 Prozent 
der Kurskosten, maximal 100 Euro. Voraussetzung ist, dass 
das Paar bei der TK versichert ist. Nicht notwendig ist, dass 
die Eltern verheiratet sind oder der Partner Vater des Kin-
des ist“, erläutert Heike Lange. Damit kommt die Techniker 
den Wünschen ihrer Versicherten nach und trägt veränder-
ten gesellscha�lichen Lebensverhältnissen Rechnung. Alle 
Informationen rund um die TK-Leistungen in der Schwan-
gerscha��������f tk.de unter der Suchnummer 
2001268.

Mehr über die Zusammensetzung und die Funktio-
nen des Verwaltungsrats sowie die Sozialwahl – bei der des-
sen ehrenamtliche Mitglieder gewählt werden – unter der 
Suchnummer 2022986. 

Heike Lange
ist Versichertenvertreterin im Ver-
waltungsrat. Für sie gehört es zu den 
wichtigsten Aufgaben, Angebote zu 
schaffen,	die	Menschen	im	unmittel-
baren Lebensumfeld erreichen.



Auf den Punkt —	Zusatzbeitrag und Jahresvergütungen

Z U S A T Z B E I T R A G

Bei  der  Techniker
nur 0,7 Prozent

Wissen Sie eigentlich, dass bei der TK seit Jahresbeginn ein 
um 0,2 Prozentpunkte gesenkter Zusatzbeitrag gilt? Mit 0,7 
Prozent liegt dieser Beitrag weiterhin unter dem vom Bun-
desministerium für Gesundheit festgelegten Durchschnitt 
der gesetzlichen Krankenversicherung von 0,9 Prozent. Der 
Beitragssatz der TK zur Krankenversicherung beträgt 15,3 
Prozent. Er setzt sich zusammen aus dem allgemeinen Bei-
tragssatz von 14,6 Prozent und dem kassenindividuellen 
Zusatzbeitragssatz von 0,7 Prozent. Seit 2019 tragen die 
Arbeitgeber aufgrund einer Gesetzesänderung wieder die 
��� e des gesamten Krankenkassenbeitrags, also 7,65 Pro-
zent. Damit ist die Krankenversicherung wieder paritätisch 
� nanziert. In den Jahren 2015 bis 2018 mussten die Be-
schä� igten für den Zusatzbeitrag allein aufkommen.

Das Haushaltsvolumen der TK für dieses Jahr hat 
der TK-Verwaltungsrat in einer Höhe von 38 Milliarden Euro 
festgelegt. Im Detail: Der Etat der Krankenversicherung be-
läu�  sich auf mehr als 29,3 Milliarden Euro. Die Leistungs-
ausgaben werden knapp über 27,8 Milliarden Euro umfas-
sen und damit 7,2 Prozent über dem Volumen von 2018 
liegen. Allein auf den Krankenhausbereich werden 7,8 Milli-
arden Euro entfallen, ein Zuwachs von 6,4 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Die Ausgaben für 
die niedergelassenen Ärzte werden 
sich auf knapp 5,5 Milliarden Euro be-
laufen (+ 7,7 Prozent). Für die Arznei-
mittel als drittgrößten Ausgabenpos-
ten ist ein Anstieg von 6,8 Prozent 
gegenüber 2018 kalkuliert; die Ausga-
ben werden hier rund 4,8 Milliarden 
Euro betragen. Der Haushalt der P� e-
geversicherung wird sich auf rund 6,8 
Milliarden Euro belaufen, ein Plus von 
23,6 Prozent.

T R A N S P A R E N Z

Die Jahres-
vergütungen 
2018

Das Gesundheitsmodernisierungsgesetz (§ 35a 
Absatz 6 Sozialgesetzbuch IV) verlangt aus 
Gründen der Transparenz die Verö� entlichung 
der TK-Vorstandsgehälter und der Vorstandsge-
hälter der Verbände, denen die TK angehört. Das 
sind der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 
und der GKV-Spitzenverband. Die Jahresvergü-
tung des TK-Vorstandsvorsitzenden belief sich 
im Jahr 2018 auf 333.717 Euro. Die Position des 
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden wurde 
mit 287.172,24 Euro vergütet. Die Vergütung des 
Vorstandsmitglieds belief sich auf 259.044,96 
Euro. Es bestehen betriebliche Altersversor-
gungszusagen. Zudem werden Dienstwagen ge-
stellt, auch zur privaten Nutzung (Abrechnung 
entsprechend Fahrtenbuch). 

Die Vergütung der vdek-Vor-
standsvorsitzenden betrug 214.000 
Euro. Gestellt wird ein Dienstwagen, 
auch zur privaten Nutzung; es besteht 
eine betriebliche Versorgungszusage. 
Vergütungen im GKV-Spitzenverband: 
Vorstandsvorsitzende 258.000 Euro, 
stellvertretender Vorsitzender 
253.000 Euro und Vorstandsmitglied 
250.000 Euro.
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Mehr Informationen auf tk.de, 
Suchnummer 2053498.

Der Beitrags-
satz der TK 
beträgt 15,3 
Prozent
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    Das Extra für TK-Versicher te

Rundumschutz von A wie Auslandsreise 
bis Z wie Zahngesundheit, z. B.:

Auslandsreise-Krankenversicherung
Absicherung für Kurz- und Langzeitreisen

Zahnzusatzversicherung
Eigenanteil beim Zahnarzt senken

Pfl egezusatzversicherung
 Ausgezeichnete Pfl egevorsorge auch
 mit Zuschuss vom Staat

Ihren Tarif einfach und bequem online fi nden, 
berechnen und beantragen: www.envivas.de

Anzeige

Eine Kooperation – viele Vorteile: 
mit den Zusatzversicherungen der Envivas 
optimal abgesichert!

Erfolgreiche Zusammenarbeit für maß-
geschneiderte Ergänzung des gesetzlichen 
Versicherungsschutzes

15 Jahre Erfahrung und Kompetenz in der 
Entwicklung von Zusatztarifen fü r Kunden 
der Techniker

Ausgezeichnete Leistungen, top Service 
und jederzeit kompetente Beratung

1,6 Millionen TK-Versicherte schenken 
der Envivas bereits ihr Vertrauen

15 Jahre Kooperation
Envivas & Die Techniker
Gemeinsam für unsere Kunden!  



M I T G L I E D E R  W E R B E N

U N D  G E W I N N E N

Holen Sie 
sich einen 

Fitnesstracker

Haben unsere Leistungen und Services Sie über-
zeugt? Dann empfehlen Sie uns weiter und sichern 
sich attraktive Prämien.

Unter allen Teilnehmern, die mindestens ein neues Mitglied werben, 
verlosen wir dreimal im Jahr tolle Preise. Gewinnen Sie einen von 
zehn Fitnesstrackern von Garmin – Modell Forerunner 35. Zusätzlich 
gibt es ein iPad als Jahresgewinn. Alle wichtigen Informa���� n-
den Sie auf tk.de, Suchnummer 2026440.

Wichtig: Lassen Sie sich bitte bei der 
Antragstellung als Werber angeben. Nur 
so nehmen Sie an der Verlosung teil. Einfach
den QR-Code scannen und los geht es!

Techniker Krankenkasse, 22291 Hamburg, Postvertriebsstück C 3571
Deutsche Post AG (Entgelt bezahlt)
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