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ten, die bereits auf der Warteliste standen, sind im 

letzten Jahr verstorben, weil kein passendes Organ zur 

Verfügung stand. In der Politik werden derzeit zwei Ge-

setzesentwürfe diskutiert, um künftig mehr Organe 

transplantieren zu können. Ein Vorschlag zur Umset-

zung ist die doppelte Widerspruchslösung, die Bundes-

gesundheitsminister Jens Spahn einführen möchte. Da-

nach ist jeder nach seinem Tod Spender, wenn er nicht 

zuvor aktiv widersprochen hat. Der zweite Vorschlag 

zielt darauf ab, künftig wiederkehrende Abfragen zur 

Organspende durchzuführen – etwa in Bürgerämtern, 

wenn ein Ausweis beantragt wird. 
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Wenn Sie nach dem Lesen des Magazins wissen, 

welche Entscheidung in Ihrem Sinne ist, dokumentieren 
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Ihr Dr. Jens Baas
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TK spar

1 Mio
t

Plastikkarten

Das ist Umweltschutz dank weniger elektro-
nischer Gesundheitskarten (eGK). Möglich 
macht das die sogenannte Telematikinfra-
struktur (TI), an die fast alle Arztpraxen bun-
desweit angeschlossen worden sind. Diese 
Technik sorgt dafür, dass Praxen die auf der 
eGK des Patienten gespeicherten Versicher-
tenstammdaten nun online aktualisieren kön-
nen. Im Klartext: Teilt ein Versicherter der TK 
zum Beispiel eine Adressänderung mit, be-
kommt er keine neue Karte mehr. Denn beim 
Einlesen der Karte in der Arztpraxis wird die 
neue Anschrift automatisch auf der eGK ge-
speichert. Das gilt auch für Änderungen des 
Versichertenstatus – zum Beispiel beim Wech-
sel von der Familienversicherung in die eigene 
Mitgliedschaft.

Die Telematikinfrastruktur sorgt auch 
für eine bessere Vernetzung zwischen allen 
Beteiligten im Gesundheitswesen. Medizini-
sche Informationen, die für die Behandlung 
von Patienten benötigt werden, können 
schneller und einfacher untereinander verfüg-
bar gemacht werden. Oberste Priorität hat da-
bei natürlich immer die Datensicherheit. Mehr 
zur eGK und ihren Funktionen auf tk.de/egk  

N A C H H A L T I G K E I T

Mit Bäumen gegen 
die Klimakrise
Nach der ersten großen Welle mit dem Projekt 
#netzgegenplastik läuft derzeit der zweite Weltver-
besserer-Coup der TK und des FC St. Pauli: das Pro-
jekt #waldverbesserer. Gemeinsam mit der Kinder- 
und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet möchten 
die Techniker und der Hamburger Traditionsclub 
dazu beitragen, eine Billion Bäume zu pflanzen.

Plant-for-the-Planet – im Februar 2007 von 
dem Schüler Felix Finkbeiner ins Leben gerufen – moti-
viert seit über zwölf Jahren Menschen, weltweit Bäu-
me zu pflanzen. Und dabei hilft jetzt auch das Projekt 
#waldverbesserer tatkräftig mit. Ewald Lienen, Techni-
scher Direktor und Ex-Cheftrainer des Fußball-Zweitli-
gisten, machte gemeinsam mit der Techniker als Un-
terstützer dieses Vorhabens Ende August mit einer 
Pflanzaktion bei Hamburg den ersten Aufschlag. Seit-
dem wurden im Rahmen der Initiative Weltverbesserer, 
die seit ihrer Gründung nachhaltige Projekte unter-
stützt, fast 36.000 Bäume gepflanzt. Kurzum: Als 
Waldverbesserer hat sie den Wettlauf gegen die Klima-
krise aufgenommen und treibt die globale Aufforstung 
mit voran. Folgen Sie uns doch einfach auf Instagram 
unter @weltverbesserer.de. Für die ersten 10.000 Fol-
lower wird jeweils ein Baum gepflanzt. Weitere Infos 
unter weltverbesserer.de 

Ziel der 
neuen Aktion: 

die globale 
Aufforstung

W E L T V E R B E S S E R E R
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J e t z t  v e r f ü g b a r : 
E i n  n e u e s  d i g i t a l e s 

J e t z t  v e r f ü g b a r : 
E i n  n e u e s  d i g i t a l e s 

A nA n gg e b oe b o t  f ü r  Pt  f ü r  P a t i e na t i e n tt e ne n
m i t  K rm i t  K r e be b ss d i ad i a g ng n oo ss ee

    

Leben 
mit Krebs

O N L I N E - K U R S

Die Diagnose Krebs stellt jeden er-
krankten Menschen vor große Heraus-
forderungen. Der Umgang mit der 
Krankheit und den notwendigen The-
rapien belastet Patienten und Ange-
hörige zum Teil erheblich. Der neue 
Online-Kurs „Leben mit Krebs“ der 
Techniker für TK-Versicherte, die an 
Brust-, Prostata- oder Darmkrebs er-
krankt sind, unterstützt dabei, den 
Alltag etwas zu erleichtern.

Neben Informationen über 
Symptome, Nebenwirkungen und 
Therapiemöglichkeiten liefert der 
Kurs auch Tipps für eine gute Ernäh-
rung und körperliche Bewegung. Ge-
rade dem Sport messen Mediziner 
eine große Bedeutung für den positi-
ven Umgang mit Krebs bei. Sie fi nden 
den Online-Kurs auf tk.de unter der 
Suchnummer 2066804. 

Die App mit dem Doktortitel

Sie benötigen eine ärztliche Auskunft , wollen 
aber nicht extra eine Praxis aufsuchen? Mit der 
neuen Smartphone-App „TK-Doc“ sind Sie bei Ärz-
ten schnell live am Start und kommunizieren direkt 
per Videoanruf von Angesicht zu Angesicht oder 
per Text-Chat. Immer montags bis freitags von 7 
bis 21 Uhr. Dann erreichen TK-Versicherte über die-
sen „heißen Draht“ Mediziner des TK-ÄrzteZent-
rums. Über den Text-Chat können dem Arzt Fragen 
gestellt werden, außerdem ist der Upload von me-
dizinischen Befunden oder Verordnungen möglich.

Auch der bisherige Telefonservice und eine 
gesicherte E-Mail-Funktion zum TK-ÄrzteZentrum 
wurden in die App integriert. E-Mails werden inner-
halb von zwei Tagen beantwortet. Damit bietet die 
Techniker mit dieser App insgesamt vier Kommuni-
kationskanäle für den direkten Kontakt mit dem 
Arzt. Sie kann im Apple App Store (iOS) und im Goo-
gle Play Store (Android) heruntergeladen werden. 
Weitere Informationen zur App und zum TK-Ärzte-
Zentrum fi nden Sie auf tk.de unter den Suchnum-
mern 2073986 und 2009666. 
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Neues aus der Gesundheitswelt —	In Kürze

Facel i f t  läuf t
auf Hochtouren

In modernen Kundenberatungen können Sie demnächst persönlich 
erleben, wofür die Marke „Die Techniker“ steht. Nachdem 2018 be-
reits drei neue Beratungsstellen in Berlin und Hamburg testweise ihr 
runderneuertes Gewand gezeigt haben, steht seit diesem Jahr der 
Umbau der übrigen Kundenberatungen an. Zeitweise kann es daher 
zu Schließungen einzelner Standorte kommen. Oder der Bera-
tungs-Alltag kann eingeschränkt sein. Informationen zu Umbauzei-
ten fi nden Sie auf tk.de, Suchnummer 281812.

Auf tk.de und mit der TK-App bietet die Techniker zudem 
eine Vielzahl an Services und Tools, wenn Sie Anliegen zu Leistun-
gen und Ihrer TK-Versicherung online erledigen möchten. Telefo-
nisch erreichen Sie uns unter 0800 – 285 85 85 (gebührenfrei inner-
halb Deutschlands – rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr).      



Ich hätte heute Abend Zeit. Wollen wir 
was machen?

15:44 ✓✓

Christina
Gern. Wann und wo genau?

15:48 ✓✓

18:03 ✓✓

Britta
Aber ich kann erst ab 21 Uhr, hab 
vorher Yoga.

16:05 ✓✓

Peter
Zum Italiener in der Stadt? 

16:06 ✓✓

Britta
Ich esse nach 18 Uhr nichts mehr…

17:02 ✓✓

Wollen wir dann lieber zum Griechen?
17:06 ✓✓

Christina
Wir wollen nächsten Jahr übrigens 
nach Kreta. War da schon mal jemand 
von Euch?

17:10 ✓✓

Peter
In die Bar an den Tennisplätzen?

17:15 ✓✓

Aber nicht so spät. Ich muss um 6 
wieder raus! 

Christina
Sonst nächste Woche. Ich könnte Mitt-
woch. Ach nee, da hat Michael ja Ten-
nis. Aber vielleicht könnte ich ja da-
nach. Kann mich jemand abholen? Hab 
dann kein Auto.

18:22 ✓✓
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18:23 ✓✓

Was ist denn jetzt mit heute?

Peter
Ist das süüüüüß, oder was?

Andreas hat die Gruppe verlassen

 

18:47 ✓✓

Britta
Ach Mensch, ich würd Euch so gern 
mal wieder sehen. 

22:03 ✓✓

Womit verbringen wir eigentlich den Groß-
teil unserer Zeit? Am Arbeitsplatz, in der Familie? 
Oft mals vertun wir auch wertvolle Zeit, indem wir 
in Chats unterwegs sind, am Handy spielen oder 
aufwendige Terminabsprachen treff en. Solche 
Gruppenunterhaltungen können super-nervig sein, 
zumal jeder nur seine eigenen Ideen und Befi nd-
lichkeiten einwirft . Manch einer entfernt sich da-
her lieber gleich aus einem Gruppen-Chat.

Wie wir Zeit verbringen, können wir nicht 
immer selbst bestimmen. Aber wie wir kleine 
(freie) Zeitfenster sinnvoll nutzen, können wir 
durchaus beeinfl ussen. Der Aufruf „Carpe diem!“ 
(Nutze den Tag!) bringt es sehr schön auf den 
Punkt: Genießen wir also unsere knappe Zeit und 
gönnen uns einfach mal Nichtstun. Wie genau das 
geht, lesen Sie in unserem Schwerpunkt.
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  Ab jetzt: selbst über freie Zeit bestimmen

8  Ein Hoch auf die Langeweile
  Nichtstun kann richtig gut tun
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EIn kleiner „Break“
kann tolle neue Ideen 
heraufbeschwören. 

Ein Hoch  E in Hoch  
auf d ie Langewei le
Ein Hoch  
auf d ie Langewei le

Zeit möglichst effi  zient zu nutzen, ist ein 

weit verbreitetes Lebensmotto. Prall gefüllte Ka-

lender sind das Ergebnis dieser Hochleistungs-

strategie. Große Freude löst es daher bei uns 

allen aus, wenn unverhofft   ein Termin ausfällt. 

Geschenkte Zeit haben wir so zur Verfügung. 

Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, warum 

uns auch mal Nichtstun gut tut. 

Text Britta Surholt

S ich gleich nach der Geschäft sreise mit 
Freunden treff en, den Theaterbesuch 

nutzen, um hinterher in großer Runde beim 
Italiener zu essen und direkt nach dem Urlaub 
mit einer Flasche Wein den Nachbarn „Hallo“ 
sagen. Bloß keinen Leerlauf zulassen, jede 
zeitliche Lücke will gefüllt sein. Im Bus schaut 
inzwischen keiner mehr gedankenverloren aus 
dem Fenster, stattdessen wird in ruhigen Mo-
menten sofort das Smartphone zur Ablenkung 
gezückt. 
  

Dabei könnten wir „Zeit nur für uns“ 
ganz prima gebrauchen. Einfach mal passiv 
sein zu dürfen, entlastet den Geist und macht 
den Kopf frei für Neues. In Phasen der Ruhe 
können wir regenerieren, Begegnungen, Ge-
spräche Revue passieren und nachwirken las-
sen. Nicht nur Zeit konsumieren, sondern auch 
refl ektieren, lautet die Devise. Denn sonst lau-
fen wir Gefahr, mit dem „Overload“ an Ereig-
nissen gar nicht mehr fertig zu werden. 
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„Langeweile ist die 

Chance für kreative 

Höhenflüge.“

P R O F .  D R .  U L R I C H  R E I N H A R D T

Abschalten, aber richtig
Die neue Wohlfühl-Philosophie heißt „Niksen“, 
und bedeutet übersetzt aus dem Niederländi-
schen „Nichtstun“. Hier geht es nicht um Effi  zienz 
und Nutzen, sondern einfach nur um Abhängen. 
In solchen Auszeiten wird unser Akku wieder auf-
geladen. „Stilles Dasitzen, Nachdenken oder Tag-
träumen – wir haben es regelrecht verlernt, mit 
uns und unseren Gedanken allein zu sein“, so Pro-
fessor Dr. Ulrich Reinhardt von der BAT-Stift ung 
für Zukunft sfragen. Vielleicht sogar deshalb, weil 
das Image des Müßiggangs nicht das beste ist. 
Als Faulenzer möchte man schließlich nicht da-
stehen … Dabei ist es zunächst eine Herausfor-
derung, Langeweile positiv aufzuladen und sie 
als erholsam zu empfi nden. In kleinen Pausen 
zwischendurch, in denen man Laptop, Smartpho-
ne und andere Ablenkung beiseite legt, spürt 
man recht schnell, wie angenehm Phasen des In-
nehaltens sind“, erklärt der Zukunft swissen-
schaft ler. Seine Tipps zum Einstieg: „Genießen 
Sie den Kaff ee in der Mittagspause mal mit Blick 
ins Grüne, verbringen die Wartezeit auf die 
U-Bahn nur mit „An-die Wand-schauen“. Aus die-
ser entspannten Langeweile lässt sich wirklich 
eff ektiv neue Kraft  schöpfen.“

Langeweile aushalten
Kinder, die nie Langeweile aushalten müssen, 
können besonders wenig mit sich selbst anfan-
gen. Und: Ihnen ist umso langweiliger, je seltener 
sie auf sich selbst gestellt sind. Was widersinnig 
klingt, macht vielen Eltern vor allem an Wochen-
enden und in Urlauben sehr zu schaff en: Der Ruf 
„Was soll ich bloß machen? Mir ist so langweilig!“ 
„Eine durchgetaktete Freizeit macht es Kindern 
heute nicht gerade leicht, ihre ureigenen Interes-
sen zu erkunden“, weiß Prof. Reinhardt. Dabei sei 
es wichtig, dass auch ein Bewusstsein für Lange-
weile entwickelt wird, um schließlich selbst aktiv 
dagegen angehen zu können. „Zeiträume, in de-
nen mal kein Erwachsener den Ton angibt und 
weder Ziele noch Ergebnisse erwartet werden, 
bieten dem Nachwuchs beste Gelegenheit für 
kreative Höhenfl üge.“

Tiere haben uns 
einiges voraus –

sie können
prima nix tun.

T A G T R Ä U M E N

E N T S P A N N T

L A N G W E I L E N

Niksen für jedermann
„Niksen“ (Niederländisch = das Nichtstun) hat erstaunli-
che Eff ekte auf unseren Geisteszustand: So kann uns stil-
les Rumsitzen – ohne Ablenkung, ohne Zwang – auf ganz 
neue Ideen bringen. Inspiration pur ist der zelebrierte 
Müßiggang, wenn man ihn nur zulässt. Denn unser Geist 
begibt sich auf Wanderschaft , wenn er ansonsten keine 
neuen Eindrücke oder Erkenntnisse erhält. Probieren Sie 
es einfach mal aus!  

Ein Hoch  
auf d ie Langewei le

Das Magazin 2—2019
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Müßiggang 
tut gut
Die Briten haben Humor und Sinn für Kurioses: 
So ist dort gerade die 50. Ausgabe eines Maga-
zins erschienen, dass sich ausschließlich mit 
dem Müßiggang beschäft igt. „The Idler“ (herge-
leitet von to idle = untätig/müßig sein) veröf-
fentlicht humorige Essays rund um die Berech-
tigung untätiger Phasen. Veröff entlicht werden 
Beiträge darüber, wie man seine Zeit gesund 
und geschickt „vertrödelt“ – und dabei auch 
noch Vergnügen haben kann. Eine „Idler Aca-
demy“ bietet zudem Kurse an, in denen man 
lernt untätig zu sein (in sechs Lektionen). Das 
Logo der Zeitschrift : eine Schnecke! Eine groß-
artig kritische Auseinandersetzung mit der 
Leistungsgesellschaft  und eine wunderbare 
Hommage ans Nichtstun. 
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Quality Time:
Zeit für 
Beziehungen

Text Anne Frobeen

Austausch und entspannte Nähe, 

das sind die Geheimnisse der 

Quality Time, die Beziehungen 

stärkt und Menschen glücklicher 

macht. Egal, ob auf einer gemein-

samen Reise, beim ernsthaften

Gespräch am Küchentisch oder 

dem abendlichen Vorlesen. 

Prof. Anne Milek 
leitet die Forschungs-
gruppe Paar- & 
Familienpsychologie 
an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität 
Münster

Schwerpunkt —	Quality Time
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I n Beziehungen investierte Zeit ist gut investierte Zeit. 
Es ist vielfach erwiesen: Was wirklich zufrieden macht, 

sind gute Beziehungen zu anderen Menschen – in der 
Partnerschaft , zu den Kindern, den Freunden, den Eltern 
oder im Kollegenkreis. Sie machen uns und andere glück-
lich, sie stützen uns in harten Tagen, sie lassen unsere 
Kinder gesund groß werden und machen sie widerstands-
fähig gegen Stress. 

Aber auch Beziehungen brauchen Pfl ege – und 
Zeit. Woher nehmen bei all den Besorgungen, der Arbeit, 
der Hektik in der Freizeit? Für manche wird die Auff orde-
rung zur Beziehungspfl ege schon selbst wieder zum 
Stress. Dabei ist häufi g gar nicht die Menge der einge-
setzten Zeit ausschlaggebend, sondern wie sie als ent-
spanntes Miteinander gestaltet wird – als Quality Time. 
Das zeigt etwa die Forschung der Psychologin und Paar- 
therapeutin Professor Dr. Anne Milek von der Universität 
Münster. „Paare, die durchschnittlich viel Zeit miteinan-
der in der Woche verbringen, sind nicht unbedingt zufrie-
dener mit ihrer Partnerschaft “, sagt Milek. Vielmehr kom-
me es darauf an, Nähe und Austausch zu schaff en. Sich 
einander öff nen, tiefgehende Gespräche führen, gemein-
sam entspannte Stunden verbringen, das ist die Basis für 
ein gutes Zusammenleben. 

Zeitinseln zu zweit
Eltern sind heute deutlich mehr Zeit mit ih-
ren Kindern zusammen als früher – Tendenz 
steigend. Das zeigt eine aktuelle Studie des 
Deutschen Jugendinstituts. Aber für körperli-
che Nähe, für den Austausch zwischen den 
Partnern oder auch mal einen abendlichen Ki-
nobesuch fehlt oft  die Gelegenheit. Psycholo-
gin Dr. Anne Milek empfi ehlt daher: „Verabre-
den Sie sich wieder mit Ihrem Partner. Schaff en 
Sie Zeitinseln, in denen Sie nur zu zweit sind.“ 
Wenige Minuten pro Tag sind schon hilfreich, 
so Milek. Vielleicht treff en Sie sich einmal im 
Café, wenn die Kinder in der Schule sind. Oder 
Sie etablieren ein entspanntes Abendritual bei 
einer Tasse Tee, wenn die Kinder im Bett sind. 
Engagieren Sie einen Babysitter und gehen 
tatsächlich mal wieder ins Kino. Ein schlechtes 
Gewissen brauchen Sie nicht zu haben. Denn 
wenn Sie gut für sich sorgen, können Sie auch 
gut für Ihre Kinder sorgen. 

M i t  w e m  m ö c h t e  i c h  a m
 l i e b s t e n  s e i n?  E i n

M i t  w e m  m ö c h t e  i c h  a m
 l i e b l i e b ss tt e n  se n  s e i ne i n ?  E i n?  E i n

WWo c ho c h e ne n e ne n dd e  m i t  de  m i t  d e ne n  
E l tE l t e r n  ke r n  k a n n  r i c ha n n  r i c h t i g  g u tt i g  g u t  

i ni n vv e se s t i e rt i e r tt e  Ze  Z e i t  se i t  s e i n .e i n .
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Quality Time	—	Schwerpunkt

Das gilt auch für die Beziehungen zwi-
schen Eltern und Kindern. Studien belegen: 
Wenn Mütter und Väter sich ihren Kindern fein-
fühlig und emotional positiv zuwenden, wach-
sen diese psychisch gesünder auf – unabhängig 
von der Gesamtmenge der investierten ver-
brachten Zeit. Viel wichtiger als der reine Ein-
satz von Zeit sind verlässliche Momente des in-
timen, entspannten Beisammenseins. Zum 
Beispiel beim Vorlesen oder Geschichtenerzäh-
len, bei gemeinsamen Mahlzeiten oder bei Ge-
sprächen mit dem Kind über seine Sorgen und 
Freuden. 

Quality Time muss also nicht heißen, 
große Summen an Geld oder viel Zeit in die Pla-
nung von Familienevents oder Reisen zu inves-
tieren, um tolle Erlebnisse zu schaff en. Klar, das 
kann eine tolle Abwechslung sein. Aber auch 
der Spielenachmittag, die Fahrradtour, das 
nächtliche Baden im nächstgelegenen See oder 
das spontane Picknick im Park, selbst das Ge-
spräch beim Bügeln oder ein entspannter Ein-
kauf mit dem Kind sind attraktive Anwärter für 
Quality Time. Worauf es ankommt: erholsame 
Zeit mit dem Kind, dem Partner, Freunden oder 
den Eltern zu verbringen. Nähe und Intimität 
erleben. Und dabei tatsächlich anwesend zu 
sein – und nicht in Gedanken ganz woanders. 



auch mal Ruhe braucht?
Ob die Schnecke wohl

V iele Menschen schlafen zu wenig. Wann ist 
das bedenklich?

Vorster: Es besteht ein großer Unterschied zwi-
schen bisweilen schlecht schlafen und einer veri-
tablen Schlafstörung. Gelegentlich schlecht zu 
schlafen auch über zwei Wochen ist vollkommen 
normal und nicht behandlungsbedürft ig. Behand-
lungsbedürft ig sind Schlafstörungen erst, wenn 
Menschen länger als einen Monat häufi ger als 
dreimal in der Woche Schlafprobleme haben. Die-
se Menschen fühlen sich gerädert, das ist extrem 
zermürbend. Nicht umsonst zählt Schlafentzug 
zu den gängigsten Foltermethoden.  

Er will mit Schnecken dem Schlaf auf 

die Spur kommen. Derzeit promoviert 

Albrecht Vorster (34) über „Gedächt-

nisbildung im Schlaf der Meeres-

schnecke Aplysia“. Den Elfenbeinturm 

der Forschung hat er zeitweilig ver-

lassen und präsentiert mit seinem 

gut 400 Seiten starken Buch „Warum 

wir schlafen“ ein unterhaltsames 

Werk über den großen Nutzen einer 

guten Nacht.

Text Dieter Oßwald 

Albrecht Vorster 
hat Biologie und Philosophie an 
der Universität Freiburg studiert. 
Derzeit promoviert er am Institut 
für medizinische Psychologie der 
Uni Tübingen.

Schwerpunkt —	Innere Uhr
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Ist vor Mitternacht wirklich die beste 
Schlafenszeit? 
Vorster: Es ist richtig, dass in den ers-
ten drei Stunden der wichtigste Schlaf 
stattfindet. Da haben wir den meisten 
Tiefschlaf, der für die Erholungsfunkti-
on des Körpers zum Beispiel durch die 
Ausschüttung von Wachstumshormon 
aber auch für das Immunsystem ent-
scheidend ist. Ob diese ersten drei 
Stunden vor oder nach Mitternacht 
stattfinden, ist allerdings völlig gleich-
gültig. 

Sie empfehlen, bei Einnahme von Me-
dikamenten auf die innere Uhr zu ach-
ten, warum?
Vorster: Die Aufnahme von Arzneimit-
teln durch den Darm, der anschließen-
de Umbau durch die Leber und die 
durchblutungsabhängige Verteilung 
im Körper bis zur Ausscheidung durch 
die Niere unterliegt großen tageszeitli-
chen Schwankungen. So arbeitet zum 
Beispiel die Leber, die viele chemische 
Stoffe zuerst umbauen muss, bevor sie 
wirken können, unterschiedlich schnell 
und effektiv, je nach Uhrzeit. Ja, sie 
wächst und schrumpft aufgrund dieser 
Rhythmik sogar innerhalb eines Tages! 
Kein Wunder, dass das morgens um 9 
Uhr eingenommene Glas Sekt beim 
Sektfrühstück dreimal so stark und 
schnell wirkt wie das abends bei einem 
Opernbesuch geschlürfte. Was für Al-
kohol gilt, gilt für viele andere chemi-
sche Stoffe gleichermaßen. Schmerz-
mittel etwa wirken nachmittags und 
abends stärker.

Blutdruckmittel soll man am besten 
abends nehmen, warum genau diese 
Zeitvorgabe?
Vorster: Unser Blutdruck fällt in der 
Nacht um bis zu 20 Prozent ab. Somit 
können sich Gefäße vom Druck, der 
tagsüber auf ihnen lastet, etwas erho-
len. Bei Blutdruckpatienten fehlt die-
ser nächtliche Blutdruckabfall häufig. 
Das wird zum Problem, weil der Druck-
abfall für den Körper gleichzeitig ein 
Einschlafsignal darstellt, genauso wie 
der Abfall der Körpertemperatur. Die 

Betroffenen wälzen sich ruhelos im Bett hin und 
her und finden nicht in den Schlaf. Geschickt ist 
es daher, Blutdruck senkende Medikamente 
abends vor dem Einschlafen zu nehmen. Insbe-
sondere sogenannte ACE-Hemmer begünstigen 
dann den Schlaf und senken zusätzlich das Dia-
betesrisiko um ganze 69 Prozent. So kann man 
besser einschlafen und unterstützt die Blut-
zuckerregulation, die ebenfalls von der inneren 
Uhr gesteuert wird.
 
Wie lässt sich unsere innere Uhr in den richtigen 
Takt bringen?
Vorster: Wir können unsere Körperfunktionen 
nutzen, um unsere innere Uhr wieder in Einklang 
zu bringen, wenn sie aus dem Takt gekommen 
ist: Ein heißes Bad am Abend lässt im Anschluss 
die Körpertemperatur wie vorgesehen abfallen 
und signalisiert dem Körper, dass es Zeit fürs 
Bett ist. Mit Licht am Morgen und Frühsport stei-
gern wir Puls und Blutdruck nach der Ruheperio-
de der Nacht und geben dem Körper ein Zeichen 
für den Tagesbeginn. 30 Minuten Sonnenlicht 
am Morgen stoppt morgens die Produktion von 
Melatonin und macht uns so glücklicher, abends 
ist der Körper dadurch angeregt, in der Dunkel-
heit mehr Melatonin zu produzieren, was den 
Schlaf positiv unterstützt. Wir müssen nur unse-
rem Körper die richtigen Signale geben, dann 
schwingt er wieder im gesunden Rhythmus. 

Gewinnspiel 
Wir verlosen zehn 
Bücher „Warum wir 
schlafen“ von Albrecht 
Vorster, erschienen im 
Heyne-Verlag. Schrei-
ben Sie eine E-Mail an: 
Gewinnen-MAGAZIN@
tk.de. Oder Sie schi-
cken eine ausreichend 

frankierte Postkarte an: Techniker 
Krankenkasse, TK-Services, Stichwort 
„Schneckentempo“, 22790 Hamburg.

Hauptamtliche TK-Mitarbeiterinnen/-Mitarbeiter 
sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsende-
schluss: 18. Dezember 2019. 

B L U T D R U C K

M E L A T O N I N
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Innere Uhr —	Schwerpunkt



 

Naturgewalt 
versus Zeitdruck
Texte Britta Surholt und Linda Gondorf

Schwerpunkt — Zeit im Nacken 

Zwei Lebensentwürfe, wie 

sie unterschiedlicher kaum 

sein können: Vogelwar-

tin Anne de Walmont, die 

sich nach Wetter und Tide 

richten muss, trifft auf 

Bereichsvorständin Katy 

Roewer, die getaktetes 

Management gewohnt ist.  

Die Arbeit auf der Insel umfasst un-
ter anderem die Springtidezählung 
der Rastvögel und das Erfassen der 
Brutvögel. Zudem muss Anne de 
Walmont durchziehende Vögel und 
die Vegetation beobachten sowie 
das Watt kartieren. „Freizeit – im 
Sinne von ‚jetzt ist alles erledigt‘ – 
gibt es hier auf Trischen nicht. Es ist 
eben keine klassische Lohnarbeit, 
sondern vielmehr eine große Aufga-
be, der ich mich quasi rund um die 
Uhr widme.“

Anders als in einem „9-to-5-Job“ in der Stadt sitzt Vogelwartin 
Anne de Walmont auf Trischen nicht ein Chef oder eine Chefin, 

sondern vor allem die Natur im Nacken. „Und die ist unberechenbarer 
als jeder Chef“, erzählt die gelernte Maßschneiderin lachend. „Die Vögel 
und die Insel zeigen mir an, was ich wann zu tun habe. Und manchmal 
habe ich vor allem Sorge, den richtigen Moment zu verpassen.“ 

Die 2,9 Kilometer lange und 1,5 Kilometer breite Insel ist Welt-
naturerbe. Nur sehr wenige Menschen dürfen das Eiland daher betre-
ten. Für de Walmont, die ihr Zuhause in Bremen für einige Zeit gegen 
ein Leben inmitten von Sand und Meer getauscht hat, ist Alleinsein 
kein Problem: „Ich fühle mich hier nicht einsam. Ich habe meine Aufga-
be, das Geschehen auf der Insel zu beobachten und zu dokumentieren 
– und das erfüllt mich.“ 

Pläne zu machen, in Abhängigkeit von der 
Natur, ist eigentlich kaum möglich: „Dann kom-
men wieder Sturm oder auffällige Vogelzüge da-
zwischen – und mein Plan ist hinüber.“ Meist ist 
der erste morgendliche Blick aus dem Fenster 
verlässlicher, als „To-do-Listen“ vom Vorabend 
abarbeiten zu wollen. 

Verbindung zur Außenwelt hält de Wal-
mont über einen Stick, der Internet ermöglicht. In 
einem Blog schreibt sie regelmäßig über ihre Zeit 
auf Trischen. Außerdem schreibt sie viele Briefe. 
„Denn das ist genauso entschleunigend wie das 
ganze Leben hier. Dann warte ich auch gerne eine 
Woche lang auf Antwort. Denn Zeit spielt hier 
eine andere Rolle.“ blogs.nabu.de/trischen 

Anne de Walmont 
hat es aufgegeben zu 
planen. Meist kommen 
sowieso Sturm oder die 
Gezeiten dazwischen.
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Zeit im Nacken —	Schwerpunkt

Katy Roewer 
arbeitet mit einem 
hocheffizienten 
Terminkalender und 
einer Assistentin, die 
quasi zur Familie gehört. 

15

K aty Roewers Morgen startet ganz unaufgeregt: Zusammen mit 
ihrem Sohn sitzt sie gemütlich beim Frühstück. Kaffeeduft, 

frische Brötchen, ruhige Gespräche am Küchentisch. Pure Erho-
lung, um gut gewappnet in den Tag zu starten. Denn Katy Roewer, 
Bereichsvorständin Service und Human Resources bei OTTO, hat ei-
nen Job, der sie jeden Tag herausfordert: „Meine Kolleg*innen und 
ich arbeiten bei OTTO daran, unser Geschäftsmodell weiterzuentwi-
ckeln. Wir investieren dafür kräftig, bauen Gebäude um, schaffen 
neue Arbeitsatmosphären vor Ort. Es ist eine spannende Aufgabe.” 
Doch dafür braucht die 43-Jährige ein gutes Zeitmanagement. Es rei-
hen sich massenhaft Termine aneinander. „Manchmal sehe ich mein 
Büro ein paar Tage nicht, weil ich nur im Haus unterwegs bin”. Ihre 
Taktik: ein hocheffizienter Terminkalender, eine Assistentin, die quasi 
Familienmitglied ist, und ein ausgefeiltes Business-Kommunikationstool. 

Damit arbeiten alle bei OTTO und können so jederzeit effizi-
ent Dokumente teilen oder im Kommunikationstool „Teams“ chat-
ten. Katy ist so für alle Kolleg*innen erreichbar. „Über Teams kann 
ich auch im Homeoffice an Konferenzen teilnehmen“, so die Be-
reichsvorständin, die auf einer 80-Prozent-Stelle arbeitet und mon-
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tags nicht bei OTTO anzutreffen ist. 
„Dieser Tag gehört nur meiner Fami-
lie und ist für mich unverzichtbar. 
Das Wochenende und der Montag 
sind für mich absolute Quality Time. 
Man kann also sagen, dass meine Fa-
milie mein Ausgleich ist.“ Für Katy ist 
die Trennung von Arbeit und Freizeit 
ein schmaler Grat. Gerade als Be-
reichsvorständin gibt es während der 
Arbeitstage keine freie Zeit: „Selbst 
ein kurzes Mittagessen ist manchmal 
nicht drin, oder ein Schnack mit mei-
ner Assistentin. Ich lerne immer 
noch, mir selbst Zeit zu geben, mal 
abzuschalten“. 

Katys Arbeitspensum ist in den 
vergangenen Jahren rasant angestie-
gen. Stress und Überbelastung kennt 
sie nur zu gut, auch, weil der Druck 
und ihre Verantwortung größer ge-
worden sind. Am besten kann sie am 
Meer mit der Familie abschalten – 
wenn das Arbeitshandy im Hotel bleibt. 
Oder sie steht abends um 20 Uhr in 
der Küche und backt: „Da schaltet 
mein Kopf dann wirklich mal ab“. 



     

Schwerpunkt — Zeitreise im Körper

Auf Zeitreise im 
eigenen Körper
Text Katharina Borgerding Es gibt Prozesse, die laufen rasend schnell ab. 

Andere Vorgänge passieren hingegen so lang-

sam, dass man sie mit dem bloßen Auge nicht 

verfolgen kann. Genau diese Gegensätze machen 

den menschlichen Körper so faszinierend.

Rapunzel,
lass dein 
Haar herunter!
Wer kennt das Märchen von Rapunzel nicht? Doch ist es überhaupt 
möglich, die Haare so lang wachsen zu lassen? Leider nein. Zwar 
wachsen Kopfhaare täglich 0,3 bis 0,5 mm pro Tag (das ergibt etwa 
einen Zentimeter pro Monat) – doch das nicht unendlich lang. Nach 
circa sechs Jahren ist der Wachstumszyklus eines Haares vorbei und 
es fällt aus. 

Ruhig Blut
Von den Zehenspitzen bis in die Ohrläppchen – auf seinem 
Kreislauf durch den Organismus fließt das Blut durch jeden 
noch so kleinen Körperteil und versorgt ihn mit Sauerstoff 
und Nährstoffen. Dafür ist ein Netz von Blutgefäßen nötig, 
die aneinander gereiht fast 100.000 km lang wären. Um 
jede Zelle einmal zu passieren, braucht das Blut in 
Ruhe etwa eine Minute. Das entspricht einer 
Blutströmungsgeschwindigkeit von bis zu 
0,9 km/h in der Aorta. Unter maximaler 
Belastung braucht das Blut 
15 Sekunden, um jede Zelle 
einmal zu passieren. Die 
Geschwindigkeit der 
Strömung liegt dann 
bei etwa 3,6 km/h. 

Gut Ding will
Weile haben

16

Oben rein, unten raus – fertig! Klingt eigentlich 
simpel, aber hinter unserer Verdauung steckt ein 
ausgeklügeltes System, das eine gewisse Zeit 
braucht, um die Nahrung durch den Körper zu 
schleusen. Der erste Schritt geht noch schnell: In 
nur wenigen Sekunden leitet die Speiseröhre die 
Mahlzeit vom Mund in den Magen. Hier werden 
vor allem Proteine vorverdaut und Bakterien ab-
getötet. Das dauert ein bis drei Stunden. Nächs-
ter Stopp: Dünndarm. Im längsten Teil des Ver-
dauungstrakts (bis zu fünf Meter lang) spalten 
Enzyme die Nahrung. Die Nährstoffe gelangen 
dann über die Schleimhaut ins Blut. Für diese 
Prozesse braucht der Dünndarm ungefähr sieben 
bis neun Stunden. Weiter geht es in den Dick-
darm. Von der eigentlichen Mahlzeit sind jetzt 
nur noch unverdauliche Stoffe übrig. In 25 bis 30 
Stunden werden sie zu Kot verarbeitet. Dieser 
kann zwischen 30 und 120 Stunden im Mastdarm 
gelagert werden – bis sich eine ausscheidungs-
würdige Menge angesammelt hat.



     

Zeitreise im Körper —	Schwerpunkt

Die Rennstrecke
der Nerven
Ob Bewegungen, Schmerzen 
oder Gefühle – fast jeder 
Vorgang im Körper wird vom 
Nervensystem gesteuert. 
Dafür schickt es elektrische 
Impulse entlang der Nerven- 
fasern. Wie schnell diese Im-
pulse durch den Organismus 
reisen, hängt vom Typ der 
Nervenfaser ab. Generell 
gilt: Dicke Fasern leiten 
schneller als dünne. Und: 
Berührungen spüren wir 
eher als Schmerzen. Die 
Spanne der sogenannten 
Nervenleitgeschwindigkeit 
streckt sich von einem bis 
zu über 100 Metern pro Se-
kunde. Das sind Spitzenwer-
te von 360 Kilometern pro 
Stunde – so schnell wie ein 
Formel-1-Wagen!

Jeder Fingernagel
hat sein 
eigenes Tempo

3,5 Millimeter pro Monat wächst ein durchschnittlicher Fin-
gernagel. Das Wachstum ist aber alles andere als gleich-
mäßig. So wächst zum Beispiel der Mittelfingernagel 
schneller als der Zeigefingernagel. Und bei Rechtshändern 
wachsen die Nägel der rechten Hand schneller – bei Links-
händern ist es natürlich andersherum. Auch die Jahreszeit 
hat Einfluss auf die Geschwindigkeit: Im Sommer wachsen 
Fingernägel generell schneller als im Winter.

Zeitempfinden ist etwas sehr Individuelles, was sich im 
Verlauf unseres Lebens, sogar im Verlauf jeden Tages, 
stetig ändert. Passiert viel oder nehmen wir viel wahr, 
vergeht die Zeit wie im Fluge, passiert wenig, kriecht 
sie. In der Rückschau verkehrt sich das Bild: Jahre, die 
überfüllt waren mit Ereignissen, erscheinen als lange 
Zeiträume, etwa die Zeit, in der die Kinder groß wur-
den. Zeiten, in denen es ruhiger zuging und die weni-
ger neue Erinnerungen geprägt haben, erscheinen im 
Rückblick als kurz.

Warum vergeht 
die Zeit im Alter 
irgendwie schneller?

Ohne Nahrung
überleben?

Essen und Trinken sind lebensnotwendig. Mit den Gefühlen 
Hunger und Durst erinnert der Körper täglich daran. Doch 
was passiert, wenn man die Warnsignale ignoriert? Wie lan-
ge schafft es der Körper zu überleben? Ohne Nahrung kann 
ein Mensch mehrere Wochen auskommen. Denn nach weni-
gen Tagen schaltet der Körper in einen Hungerstoffwechsel 
und fängt an, selbst Energie zu gewinnen. Dafür leert er 
zuerst die eigenen Reserven und beginnt anschließend, 
Muskeln und Organe abzubauen. Lebensbedrohlich wird das 
Hungern, sobald die angeschlagenen Organe versagen und 
der Körper den Herzmuskel angreift. Auf Wasser kann der 
Mensch allerdings nur wenige Tage verzichten. Nach vier 
bis sieben Tagen trocknet der Körper aus, die Nieren versa-
gen, und das Herz bleibt stehen.
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Schwerpunkt — Glosse

18

Wer sich 
keine Zeit 
nimmt, wird sie verlieren
Zeit ist kostbar und endlich. Wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, die 

das wissen, deshalb hetzen wir so durchs Leben. Wir müssen schaffen, jagen 

und sammeln, damit irgendetwas von uns übrig bleibt.

Ameisen schaffen auch, bis sie tot umfal-
len. Die wissen nicht, dass es auch anders geht. 
Auch Faultiere wissen nicht viel, deshalb haben 
sie viel mehr Ruhe. Gut, sie besitzen nicht so viel 
wie wir, dafür sind Faultiere meist zufrieden. Sie 
lassen sich den ganzen Tag hängen und fressen 
unentwegt. Was für ein Leben!

Vielleicht sollten wir auch öfter mal zum 
Faultier werden? Nichtstun schadet nicht, vor al-
lem nicht der Gesundheit. Ein durchschnittlicher 
Mensch verliert in einer Stunde Liegen 50 Kalori-
en. Liegen macht schlank! Nur wer aufsteht, kann 
den Kühlschrank erreichen. Man verschwendet 
keine Zeit, wenn man sich mal in Ruhe lässt. In der 
Ruhe liegt die Kraft. Wale und Schildkröten werden 
deshalb so alt, weil sie sich langsam bewegen.

Nehmen Sie mal das Tempo raus! Sie wol-
len doch auch alt werden. Und auch Sie wollen 
sich dann hängen lassen. Ob man dafür auch alt 
genug wird, wissen wir nicht. Wie sagte schon 
Einstein: „Zeit ist relativ“. Man kann sie demnach 
auch unterschiedlich empfinden. Eine halbe Stun-
de bei einer thailändischen Ölmassage empfindet 
man anders, als eine halbe Stunde auf einem 
Zahnarztstuhl. Eine Frau im Bad hat eine andere 
Zeitempfindung als ein Mann, der vor dem Bad 
wartet. Und wir Männer müssen viel warten. Da-
bei leben wir schon kürzer. Meine Ex war sonn-
tags immer so lange im Bad, die meisten Eintags-
fliegen lagen da bereits in den letzten Flügen.

Ja, Warten kann tödlich sein. Wie oft star-
ben schon zärtliche Gefühle eines Mannes in der 
regnerischen Kälte vor einem Kaufhaus. Deshalb 
ist auch Unpünktlichkeit kein Kavaliersdelikt. Klar 
soll man sich Zeit nehmen, aber bitte nicht die 
von anderen. Unpünktlichkeit ist ein Mangel an 
Respekt vor der Lebenszeit anderer Menschen.
Zeit bedeutet nämlich Leben. Nicht bald, morgen 
oder nächste Woche, nein, hier und heute! Schon 
der große Peter Ustinov meinte: „Jetzt sind die 
guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn 
Jahren zurücksehnen.“

Recht hat er! Zeiten werden aber nur 
dann gut, wenn sie mit Gutem gefüllt werden. 
Untersuchungen sagen, zwischenmenschliche 
Begegnungen machen uns immer noch am glück-
lichsten. Also, treffen Sie andere Menschen, 
Freunde, gehen ins Kino, Kaffee oder ins Theater. 
Wann waren Sie das letzte Mal mit Ihren Kindern 
im Wald? Wann haben Sie das letzte Mal Ihre El-
tern besucht? Denken Sie daran: Wir sind die ein-
zigen, die vom Ende der Zeit wissen, deshalb 
sollten wir uns auch so verhalten. 

Matthias Machwerk
ist ein deutscher Autor und Kabarettist. Wenn 
der 51-Jährige nicht tourt, lebt er in Dresden. 
Sein Rat für ein angenehmes Leben in unserer 
schnelllebigen Welt: Nehmt Euch Zeit und gönnt 
Euch Ruhe. Das schadet nicht – vor allem nicht 
der Gesundheit.



Keine Zeit
vergeuden!
Keine Zeit
vverergeuden!geuden!
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Keine Zeit vergeuden! —	Schwerpunkt

Zeit ist wertvoll – in der Hektik des Alltags aber 

oft  viel zu knapp. Deshalb zählt jeder Zeitgewinn. 

Zum Beispiel, weil man seine Anliegen mit der TK 

im Kundenportal „Meine TK“ und über die TK-

App mit ein paar Klicks unkompliziert und schnell 

selbst erledigen kann. Das spart oft  den Besuch 

oder das Telefonat mit der Kundenberatung.
Text Peter Teschke

Vor allen Dingen kommunizieren Sie über unser Kundenportal und 
die App besonders sicher mit der Techniker. Ein gutes Gefühl, Da-

ten im richtigen Maße geschützt zu wissen. Schon mehr als eine Million 
App-Nutzer sind begeistert davon, was sich in Sekundenschnelle am 
Smartphone erledigen lässt: So lassen sich TK-Briefe sowohl über die 
TK-App als auch mit „Meine TK“ im persönlichen Postfach empfangen. 
Diese Option lässt sich in den Einstellungen von „Meine TK“ auswäh-
len. Im Portal sorgt ein zusätzlicher Reiter „Gesendet“ jetzt für einen 
besseren Überblick über alle an die TK gesendeten Nachrichten.

Gesundheitskarte vergessen – Ersatzbescheinigung 
herunterladen
Weiter warten in „Meine TK“ und der TK-App zahlreiche exklusive Ser-
vices sowie Online-Anträge und Bescheinigungen zum Download auf 
Sie. Lästige Laufereien und komplizierte Wege entfallen: Reichen Sie 
zum Beispiel Ihre Krankmeldung online ein oder laden Sie sich von un-
terwegs – weil Sie Ihre TK-Gesundheitskarte vergessen haben – schnell 
eine Ersatzbescheinigung herunter. Falls gewünscht, können Sie diese 
auch gleich per Mail an Ihren Arzt vor Ort weiterleiten. Infos zur Regis-
trierung für „Meine TK“ auf tk.de, Suchnummer 2072580. Die TK-App 
fi nden Sie im Apple App Store oder Google Play Store. Infos auf tk.de 
dazu unter Suchnummer 2027886

Sichere Kommunikation – zum 
Schutz Ihrer Daten
Bei der Techniker steht der Schutz Ih-
rer persönlichen Daten immer an erster 
Stelle. Um Ihre Identität zweifelsfrei 
festzustellen, werden beispielsweise 
am Telefon eindeutige Merkmale abge-
fragt: etwa die Versichertennummer 
und zusätzliche persönliche Angaben. 
Diese schützenden Maßnahmen betref-
fen natürlich auch elektronische Kanä-
le, wie zum Beispiel die Kommunikation 
per E-Mail. Besonders komfortabel und 
sicher funktioniert die Kommunikation 
mit der TK über ein persönliches Post-
fach im Kundenportal „Meine TK“ und 
über die TK-App. Hier können Sie auch 
Ihre persönlichen Daten verwalten und 
z.B. Ihre neue Anschrift  mitteilen. Wei-
tere Infos zum Datenschutz auf tk.de, 
Suchnummer 2073064. 



Mir wurde ein 
zweites Leben 
geschenkt
Sieben Stunden dauerte die Operation, 

die Stefanie Grothmanns Leben rettete. 

Erfolgreich wurde ihr die Leber eines 

Organspenders transplantiert. Im Universi-

tätsklinikum Hamburg-Eppendorf fand der 

Eingriff statt, ohne den die junge Frau nur 

noch zwei Tage Überlebenschance gehabt 

hätte. In diesem Jahr feiert die 35-Jährige 

ihren zweiten Geburtstag nach der 

Transplantation.

Text Britta Surholt

Glück im Unglück: 
Stefanie Grothmann 

erhielt innerhalb 
von 48 Stunden eine 

neue Leber.
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Ein unglaubliches Geschenk, für das ich 
wahnsinnig dankbar bin!“, erklärt Stefanie 

Grothmann, die inzwischen schon wieder als 
Vertriebstrainerin tätig ist. Auch regelmäßige 
Joggingrunden und Sport im Fitnessclub sind 
wieder fest in ihren Alltag integriert. Ihren 
zweiten Geburtstag durft e sie gerade im Au-
gust feiern: „Am Tag der großen OP bin ich vor 
allem dankbar und voller Überlebensfreude. Der 
Tag davor gilt gedanklich den Angehörigen und 
der Familie des Spenders. Denn dieser Tag muss 
ja der Todestag gewesen sein.“ 

So groß das Glück einer passenden Or-
ganspende für Stefanie Grothmann gewesen ist, 
so emotional und aufwühlend ist es auch. „Ja, 
mir geht es wirklich gut“, bestätigt die junge 
Frau. „Aber ich musste mein Leben, das Laufen, 
tägliche Selbstverständlichkeiten erst einmal 
wieder neu lernen. Eine bittere Erfahrung, die 
lange anderthalb Jahre gedauert hat.“ Auch heu-
te noch gleiche ihr Alltag oft  einer „seelischen 
und körperlichen Achterbahnfahrt“.   

Ihre Dankbarkeit lebt Stefanie Groth-
mann, indem sie sich heute im Verein Lebertrans-
plantierte e. V. engagiert. Ehrenamtlich besucht 
sie Patienten, denen eine ähnliche Operation be-
vorsteht oder die gerade frisch transplantiert 
sind. Aus eigener Erfahrung kann sie beraten, wie 
die Rückkehr ins Berufsleben gelingt und wo es 
weitere Hilfsangebote gibt. Weiter unterstützt 
sie die Deutsche Stift ung Organspende bei Vor-
trägen und Veranstaltungen. „Für mich muss 
wirklich das absolut perfekte Organ gefunden 
worden sein“, hat sich Grothmann schon kurz 
nach der OP von ihrem Arzt erklären lassen. 

Ein Umstand, der längst nicht selbstver-
ständlich ist. „In meinem Fall ging alles so 
schnell, dass ich vom Ernst der Lage kaum etwas 
mitbekommen habe“, gesteht die Sparkassen-Be-
triebswirtin. Mit akutem Leberversagen (mut-
maßlich ausgelöst durch eine fehlerhaft e 
Schmerzbehandlung) wurde sie im Juli 2017 ins 
Krankenhaus eingewiesen. Innerhalb kürzester 
Zeit ging es der jungen Frau so schlecht, dass sie 
nicht mehr ansprechbar war und ins Koma fi el. 
Der sogenannte High Urgency Status – der aus-
gerufen wird, sobald ein Patient mit hoher Dring-
lichkeit operiert werden muss – sorgte dafür, 
dass sie innerhalb von 48 Stunden transplantiert 
werden konnte. 
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Familie und Freunde bangten um ihre „Steffi  “, 
wachten an ihrem Bett, sprachen mit ihr – auch 
wenn sie kaum bei Bewusstsein war. Was in den 
bangen Stunden zwischen Leben und Tod genau 
passierte, ist Patientin Grothmann nicht be-
wusst. „Aber die beruhigenden Worte meiner 
Mutter „Stefanie, wir sind bei dir!“ haben mich 
auf jeden Fall erreicht.“  

1 0 . 0 0 0  M e n s c h e n  w a r t e n 
a k t u e l l  a u f  e i n e  Tr a n s p l a n t a t i o n .

B E W U S S T -

S E I N

Allein Ihre Entscheidung
Nur Sie selbst bestimmen über sich. Ihr Wille zur Spende ist ent-
scheidend. Sie legen fest, ob nach dem Tod eine Spende zur Trans-
plantation infrage kommt. Und – wenn gewünscht – können Sie 
diese Entscheidung auch jederzeit wieder ändern. Übrigens sollte 
Ihre Patientenverfügung zu Ihrer Einstellung zur Organspende 
passen. Nähere Informationen dazu auf tk.de unter der Suchnum-
mer 2023172.

Beratung 
Mehr Informationen zur Organspende gibt es unter der Rufnum-
mer 0800 - 904 04 00 (gebührenfrei innerhalb Deutschlands, er-
reichbar montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr). Das Infotelefon ist 
eine gemeinsame Einrichtung der Deutschen Stift ung Organtrans-
plantation (DSO) und der BZgA. Kontakt per E-Mail an: infotele-
fon@organspende.de. Aktuelle Informationen zur Diskussion „Wi-
derspruchslösung vs. Zustimmungslösung“ erhalten Sie auf tk.de, 
Suchnummer 2022054.

Die TK bietet montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr im Inland unter 
der Nummer 040 - 46 06 62 53 10 (Telefongebühren abhängig vom 
Anbieter) eine Telefonberatung zur Organspende an. Erreichbar-
keit per Mail: organspende@tk.de

1 0 . 0 0 0  M e n s c h e n  w a r t e n 
a ka k t ut u e l l  a u f  e i ne l l  a u f  e i n e  Te  Trr a na n ss pp ll a n t

 L a u t  S
a n t a t i oa t i o n .n .

 L a u t  S tt a t ia t i ss t i k  st i k  s tt a na n dd e n  i m  e n  i m  l el e tt zz t et e nn  
JJ a h r  3 . 1 1 4  S p e na h r  3 . 1 1 4  S p e n dd e re r oo rr gg a na n e  e  z u rz u r  

VVe re r f üf ü g u ng u n g ,  b e ng ,  b e n öö t i g t  w u rt i g t  w u r dd e ne n
a l la l l e re r d i nd i n gg s  9 . 6 9 7 .s  9 . 6 9 7 .  
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Die Entscheidung 
ist  auch Trost
Die Entscheidung 
ist  auch Trost

Wenn ein Mensch stirbt und der Hirntod die 

Möglichkeit bietet, eine Organtransplantation 

vorzunehmen, treff en womöglich Angehörige 

diese „letzte Entscheidung“. Oder: Es gibt 

einen Organspendeausweis, in dem die Be-

reitschaft  zur Spende erklärt wurde. Anita 

Wolf aus Hamburg weiß, dass eine Niere, die 

Leber und das Herz ihres Mannes drei Men-

schen das Leben gerettet haben.   

Text Britta Surholt 

A ls Anita Wolf vor zwei Jahren ih-
ren Mann Dieter verlor, war das 

ein großer Schock. „Nach einem 
Schlaganfall hat er es nicht zurück ins 
Leben geschafft   – obwohl er mehrere 
Monate gekämpft  hat“, erzählt die 
60-jährige Hamburgerin. Im Kranken-
haus auf der Intensivstation hat Anita 
Wolf die Entscheidung für die Organ-
entnahme getroff en. Eine Koordinato-
rin der Deutschen Stift ung Organ-
transplantation (DSO) hatte zuvor das 
genaue Vorgehen mit ihr besprochen. 
„Auf den Tod kann man sich nicht vor-
bereiten“, sagt sie heute rückblickend 

Anita Wolff  
hält heute Vorträge 
zur Organspende in 
Krankenhäusern, an 
Schulen und Unis.

22

Organspende —	Die Entscheidung 



Die Entscheidung —	Organspende

Wissen, was passieren soll
Antworten auf alle Fragen zur Organ- und Ge-
webespende fi nden Sie auf tk.de unter der 
Suchnummer 2022452. Gut ist es, wenn die 
Entscheidung für oder gegen die Organ- und/
oder Gewebespende schrift lich dokumentiert 
wird. Einen Organspendeausweis fi nden Sie un-
ter der Suchnummer 2013420. 

Hirntod – unabdingbare Voraussetzung 
Damit Organe entnommen und transplantiert 
werden können, müssen gewisse Grundbedin-
gungen erfüllt sein: 1. Es muss die Zustimmung 
des Spenders oder eines Angehörigen vorlie-
gen. 2. Es muss eindeutig der Hirntod festge-
stellt worden sein. Erst wenn dies von zwei er-
fahrenen und speziell ausgebildeten Ärzten 
unabhängig voneinander festgestellt wurde, 
kann eine Transplantation stattfi nden. Weitere 
Informationen zum Hirntod unter der 
Suchnummer 2022038

und ergänzt, „aber die Frage nach der Organ-
spende kann man schon weit im Voraus klären.“

„Die Entscheidung für eine Organspende 
war auf jeden Fall richtig“, ist die gelernte Versi-
cherungskauff rau fest überzeugt. Ihr helfe es je-
denfalls sehr dabei, mit dem Tod des geliebten 
Mannes besser umgehen zu können. „Er ist ja 
nicht für einen anderen Menschen gestorben.“ 

Die Nachricht, dass drei Menschen dank 
der gesunden (entnommenen) Organe eine 
Chance auf ein neues Leben erhalten haben, ist 
gefühlt ein „Riesenglück“ für Anita Wolf. Und 
auch ein schöner Trost … Daher begleitet sie das 
Thema Organspende weiter und hat sich dem 
„Netzwerk Spenderfamilien für Angehörige und 
Freunde von Organspendern“ angeschlossen. In 
ihrem persönlichen Fall wusste sie von ihrem 
Mann Dieter, dass er voller Anerkennung und Be-
wunderung für das Prinzip Organspende war. 
„Das hat natürlich die Entscheidung erleichtert.“ 

Um in allen Altersklassen die Auseinan-
dersetzung mit Leben und Tod zu fördern, hält 
Wolf heute Vorträge rund um ihre eigene Ge-

„Die Frage nach 

der Organspende 

kann man schon weit 

im Voraus klären.“ 

schichte. Und ermutigt dazu, sich mit Herz und 
Verstand zu entscheiden. Der Zusammenschluss 
von Angehörigen und Freunden von Organspen-
dern ist per Mail zu erreichen über spenderfami-
lien@t-online.de. 

Ab sofort ist der neue kostenlose Gesund-
heitspodcast der Techniker online. Auch zum The-
ma Organspende gibt es eine Folge. Der Down-
load des Podcasts ist zu fi nden bei Spotify und 
iTunes. Weitere Infos auf tk.de unter der 
Suchnummer 2073416  

N E T Z W E R K

E N T S C H E I D U N G
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Familienglück  

D

Eine gute Krankenversicherung steht der 

gesamten Familie zur Seite: Sie begleitet, 

wenn es brenzlig wird, und unterstützt 

in allen kritischen Phasen rund um das

Größer- und Älterwerden. Bei der Tech-

niker wissen Kunden genau diese Sicher-

heit zu schätzen.

Text Peter Teschke

ie TK gehört auch für Familien zur ersten Wahl. Das Gefühl „Hier 
sind wir alle gut aufgehoben“ können viele Eltern bestätigen. Im-

merhin mehr als 2,5 Millionen beitragsfrei mitversicherte Kinder und 
Lebenspartner (siehe Statistik rechts) gibt es bei der Techniker. Sie 
alle vertrauen auf über 135 Jahre Erfahrung in Sachen Gesundheit. 
Eine solide Basis für besten Service und mehr als 10.000 Leistungen, 
die vielfach über das hinausgehen, was der Gesetzgeber vorsieht. 
Überzeugen Sie sich selbst von unseren Angebote, die extra auf die 
Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Eltern zugeschnitten sind.

Früherkennung für die Kleinen
Die TK übernimmt die Kosten für alle gesetzlich 
vorgesehenen Untersuchungen zur Frühdiagno-
se von Krankheiten. In den ersten sechs Lebens-
jahren haben Kinder einen Anspruch auf zehn 
Untersuchungen. Die „U1“ ist um ein Neugebore-
nen-Screening zur Früherkennung von seltenen 
Stoffwechselerkrankungen und hormonellen Stö-
rungen sowie einen Hörtest für die Kleinsten er-
weitert worden. Zudem widmet sich die Vorsorge 
mit vier weiteren Untersuchungen Jugendlichen 
im Alter ab 13 Jahren. Es geht darum, möglichen 
Erkrankungen vorzubeugen, die die körperliche, 
geistige und soziale Entwicklung gefährden. 
Infos, tk.de, Suchnummer 2019066

Babybe-Matratze – für Frühchen
Für Frühchen, die häufig viel Zeit im Brutkasten 
verbringen, ist die elterliche Nähe für eine gute 
körperliche und geistige Entwicklung beson-
ders wichtig. Hier hilft das Stuttgarter Start-up 
„Babybe“ in Zusammenarbeit mit acht Kliniken 

Raus an die Luft!
Bewegung tut allen gut 

und sorgt obendrein 
für Entspannung.
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Der Familie zuliebe —	In Balance

mit der neu entwickelten bionischen gleichna-
migen Hightech-Matratze. Sie vermittelt dem 
Frühchen durch vorher aufgenommene Atem-
bewegungen und den Herzschlag der Mutter 
auch bei Abwesenheit der Eltern das Gefühl 
von Körperkontakt und Geborgenheit. Infos: 
tk.de, Suchnummer 2030300

Kinderkrankengeld online beantragen
Ihr Kind ist krank? Damit Sie Ihr Kinderkranken-
geld möglichst schnell erhalten, beantragen Sie 
dieses online unkompliziert über das Kunden-
portal „Meine TK“ oder die TK-App (siehe auch 
S. 19). Einfach nur die vom Arzt ausgefüllte 
Krankmeldung fotografieren und ein paar Fra-
gen beantworten. Schon ist das Kinderkranken-
geld beantragt. Infos: tk.de, Suchnummern 
2006520 und 2006522

Online-Schulung – Stopp den Kopfschmerz
Dieses Angebot der Techniker, das die Uni Göt-
tingen entwickelt hat, richtet sich an Kinder 

und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren, 
die seit mindestens sechs Monaten regelmäßig 
unter Kopfschmerzen leiden. Damit nicht sofort 
zu Medikamenten gegriffen werden muss, wer-
den Selbsthilfestrategien im Umgang mit und 
zur Vorbeugung von Kopfschmerzen vermittelt. 
Bescheinigt ein Arzt die Notwendigkeit für die-
se Schulung, übernimmt die Techniker altersab-
hängig die Kosten ganz oder teilweise. Alle In-
fos zur Migränevorbeugung für Kinder und 
Jugendliche sowie ein Link zur Online-Schulung 
auf tk.de, Suchnummer 2013280

Stressbewältigung – Entspannung muss sein
Chronischer Stress führt nicht nur zu Gefühlen 
wie Hilfslosigkeit, Hektik oder Angst. Er 
schwächt auch das Immunsystem und macht 
anfälliger für viele Krankheiten. In den von der 
TK bezuschussten Entspannungskursen auch 
für Familien lernen Sie anhand verschiedener 
Verfahren, wie Sie seelisch und körperlich wie-
der ins Gleichgewicht kommen. Infos, tk.de, 
Suchnummer 2023138. Und speziell zum Kurs 
„Bleib locker!“ für Kinder: Suchnummer 
2010308

Online-Therapie – das Stottern stoppen
In Deutschland sind etwa 800.000 Menschen 
vom Stottern betroffen. Die Techniker hat zu-
sammen mit dem Institut der Kasseler Stot-
tertherapie ein Online-Konzept entwickelt, das 
stotternden Menschen helfen soll, dauerhaft 
flüssiger zu sprechen. Betroffene Kinder und 
Jugendliche (ab drei Jahren ist das Angebot 
nutzbar) können die Therapie über eine On-
line-Plattform am Computer bequem von zu 
Hause aus absolvieren. Je früher eine Behand-
lung startet, desto besser ist die Sprachstö-
rung behandelbar. Infos: tk.de, Suchnummer 
2013238 

TK und Familie

Die Statistik zeigt, dass die TK im Verband der 
Ersatzkassen (vdek) die Krankenversicherung 
mit den meisten Familienversicherten ist:

Die Techniker 2.508.984
Barmer (Barmer Krankenkasse) 1.706.021
DAK (DAK-Gesundheit) 1.026.653
KKH (Kaufmännische Krankenkasse) 336.939
hkk (Handelskrankenkasse) 150.133
HEK (Hanseatische Krankenkasse) 118.290
Quelle: Amtliche Statistik KM1 (Stand: 1.10.2019)

K O P F S C H M E R Z E N

Guck mal, was ich kann! 
Bei der Früherkennung 

werden auch die 
Koordinationsfähigkeiten 

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

Langsam 
schmoren 
lassen

Kokos-Linsen-Suppe 
mit Grünkohl

LLangsamangsam  
schmoren 
lassen Kulinarischer Genuss in moderatem 

Lebenstempo – dafür steht „Slow 

Food“. Saisonale Zutaten wie das 

Vitamin-C-Wunder Grünkohl gibt 

es jetzt herrlich frisch auf jedem 

Wochenmarkt. Daher: Nichts wie ran 

an den Herd und Wintergemüse mal 

lecker exotisch schmoren lassen.    

Auf Genusstour —	Slow Food
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Die Tage werden kürzer, die Tempera-
turen kälter und unser Körper sehnt 
sich nach nahrhaften, warmen Gerich-
ten. Nehmen wir uns also Zeit für ent-
spanntes Kochen, bewusstes Einkaufen 
regionaler Lebensmittel und genuss-
volles Zubereiten. Mahlzeiten werden 
viel zu häufig unterwegs verschlungen, 
ohne Geschmacksnuancen, Konsisten-
zen und Inhaltsstoffe wahrzunehmen. 
Zeit, dem Slow-Food mehr Platz einzu-
räumen. Ich verrate meine liebsten 
Schmortopf-Rezepte für die gemütli-
che Jahreszeit, die zeigen, wie gut man 
deutsche Gemüseklassiker, wie Grün-
kohl und Spinat, mit exotischen Aro-
men vereinen kann.

Kokos-Linsen-Suppe mit Grünkohl
Die exotische Interpretation der Lin-
sensuppe ist perfekt, um sich an küh-
len Wintertagen durchzuwärmen. 
Linsen enthalten mehr Eiweiß als jede 
andere Hülsenfrucht, Grünkohl ist kalo-
rien- und fettarm, enthält dafür jede 
Menge Vitamine, Ballast- und Mineral-
stoffe. Kokosmilch besticht durch einen 
hohen Gehalt an Kalium, Natrium, Eisen 
und Magnesium. Auch geschmacklich 
passen die sämige rote Linse, die cre-
mig-exotische Kokosmilch und der süß-
lich-würzige Grünkohl hervorragend 
zusammen und werden durch Ingwer, 
Zimt und Kurkuma abgerundet. 

Zutaten (für 4 Portionen)
400 g Grünkohl
150 g rote Linsen
1 kleines Stück Ingwer
2 Schalotten
200 ml Kokosmilch
1 Knoblauchzehe
300 ml Gemüsebrühe
Kurkuma, Salz, Zimt
Olivenöl

So wird’s gemacht:
1. Den Grünkohl waschen und in feine 
Streifen schneiden, die Zwiebeln in 
Würfel hacken, den Ingwer reiben und 
die Knoblauchzehe pressen.
2. Den Grünkohl fünf Minuten in ko-
chendem Salzwasser blanchieren.

3. Olivenöl in einem feuerfes-
ten Topf (z.B. gusseisernen 
Bräter) erhitzen, Zwiebeln, Ing-
wer und Knoblauch anbraten 
und die Linsen dazugeben.
4. Mit der Brühe ablöschen, 
Grünkohl und Kokosmilch da-
zugeben
5. Circa 40 Minuten bei 140 
Grad im Ofen köcheln lassen, 
dann mit Kurkuma, Salz und 
Zimt abschmecken

Cremiges Chicken-Curry 
mit Spinat
Das Beste am Kochen im 
Schmortopf ist, dass man 
die Gerichte einfach „ver-
gessen“ kann. Erst vom 
Duft, der nach einiger Zeit 
aus dem Ofen steigt, wird 
man wieder an das „Com-
fort Food“ erinnert. 

Auch mein Lieblingscurry kann man Zutaten (für 4 Portionen)
perfekt im gusseisernen Topf zubereiten – 500 g Bio Hühnerbrustfilet 
das Hähnchen wird dabei ganz besonders 2 rote Zwiebeln
zart. Hühnerbrustfilet ist fettarm und enthält   1 Knoblauchzehe
viel hochwertiges Eiweiß. Es ist somit der Je 1 TL Kurkuma, Salz, Zimt, 
perfekte Begleiter zu Spinat, welcher sehr Kardamom, Fenchelsamen
viel Eisen, Magnesium, Zink und viele Vitami- Olivenöl
ne beinhaltet. Die richtige Würze für das 100 ml Gemüsebrühe
Curry liefert frischer Koriander, ergänzend 500 ml passierte Tomaten
kann Reis serviert werden. Wenn „Low Carb“ 1 EL Rohrzucker
angesagt ist, schmeckt es natürlich auch pur. 150 ml Bio-Sahne

300 g Spinat (frisch)
Frischer Koriander

So wird’s gemacht:
1. Hühnerbrust in Streifen, Zwiebel in Würfel schneiden
2. Olivenöl in einem feuerfesten Topf (z.B. gusseisernen Bräter) erhitzen und 
das Fleisch darin scharf anbraten, dann herausnehmen
3. Zwiebeln, Knoblauch (gepresst) und Gewürze (gemörsert) anbraten, dann 
das Fleisch dazugeben
4. Mit der Brühe ablöschen, passierte Tomaten und Zucker dazugeben und bei 
130 Grad 45 Minuten im Ofen garen
5. Spinat waschen und in Streifen schneiden. Sahne und Spinat in den Bräter 
geben, umrühren und für weitere 15 Minuten in den Ofen geben
6. Das Curry mit Reis und Koriander servieren

Slow Food — Auf Genusstour
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Cremiges Chicken-Curry 
mit Spinat



Envivas: 
neuer Tneuer Tar if 
„ZahnFlex“

Auf den Punkt —	Envivas
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Envivas: 
neuer Tar ifar i f  
„„ZZahnFlex“ahnFlex“

E in makelloses Gebiss in jedem Alter – wer wünscht 
sich das nicht? Damit Sie jederzeit die über die ge-

setzlichen Leistungen hinausgehende passende Versor-
gung erhalten, bietet Ihnen die Envivas – unser exklusiver 
Partner – mit ZahnFlex einen neuen Zahntarif, der ganz 
nach Bedarf und Budget mitwächst.

Versicherte haben die Wahl zwischen 
sechs verschiedenen Stufen: von der 
Einstiegslösung mit einer Kosten-
übernahme von maximal 500 Euro 
pro Jahr bis hin zum Premiumschutz 
ohne Limit. Der Vorteil: Auch in der 
kleinsten Stufe wird bereits die pro-
fessionelle Zahnreinigung erstattet. 
Der Premiumtarif kommt im Alter auch 
für kostspieligen Zahnersatz auf. Für 
Kinder und Jugendliche gibt es eine ei-
gene Tarifstufe, die auch kieferortho-
pädische Behandlungen erstattet.

Alle drei Jahre wird der Tarif, 
sofern nicht anders gewünscht, höher-
gestuft  – ohne Wartezeit und Gesund-
heitsprüfung. So bleiben Sie fl exibel 
und sind jederzeit vor steigenden 
Zahnarztkosten geschützt. Weitere In-
fos auf envivas.de oder bei der Envi-
vas per Telefon unter 0800 - 425 25 25
(bundesweit gebührenfrei) sowie auf 
tk.de unter der Suchnummer 
2011898.

An morgen denken? 
Und schon heute 
daran arbeiten?
Lennart Ahrens Softwareentwickler bei der TK

Bei uns steht die Zukunft  auf dem 
Plan. Weil wir für die Gesundheit 
unserer Versicherten arbeiten – und 
dabei auf den Fortschritt setzen. 
Jetzt bewerben: tk.de/IT

#eslohntsich

Anzeige
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Wie Organspender 
unterstützt werden

Neben der Spende nach dem Tod – der post-

mortalen Organspende – ist es auch möglich, 

Organe bereits zu Lebzeiten zu spenden. An-

sprüche auf Leistungen haben diese Spender 

gegenüber der Krankenkasse des Organemp-

fängers. Die Techniker bietet ihren versicherten 

Spendern seit 2012 mit einer stationären Vor-

sorgekur eine Mehrleistung an, die der TK-Ver-

waltungsrat auf den Weg gebracht hat.

L ebendspenden sind in Deutschland nur unter 
nahen Verwandten oder persönlich eng ver-

bundenen Personen zulässig. Gespendet werden 
können allerdings nur jeweils eine Niere oder ein 
Teil der Leber. Bei den Leistungen rund um eine 
solche Organspende geht es unter anderem um 
die Übernahme von Kosten für Voruntersuchun-
gen, Gutachten der Lebendspende-Kommission, 
die OP und Behandlung im Krankenhaus sowie 
für Nachbetreuung, Fahrkosten, Verdienstausfall 
oder Haushaltshilfe.

Benötigt ein Spender im Anschluss an 
eine Organentnahme eine Reha, wird auch diese 
Leistung nach den gesetzlichen Regelungen 
von der Krankenkasse des Organempfängers 
übernommen. Voraussetzung ist, dass kein an-
derer Sozialversicherungsträger zur Kosten-
übernahme verpflichtet ist.

Die Vorsorgekur der TK ist zuzahlungsfrei
„Unsere Mehrleistung setzt an dem Punkt an, 
wenn bei TK-versicherten Spendern keine medi-
zinische Reha in Betracht kommt. In diesen Fällen 
können Spender bei ihrer Techniker einmalig eine 
zuzahlungsfreie stationäre Vorsorgekur beantra-
gen. Damit möchten wir unsere Versicherten da-

bei unterstützen, ihre Gesundheit zu regenerieren und ihnen damit 
etwaige ambulante Nachbehandlungen ersparen“, beschreibt Helmut 
Fitzke, seit September 2011 als Arbeitgebervertreter im TK-Verwal-
tungsrat aktiv. Dieses Beispiel zeigt, wie sich der ehrenamtliche Ver-
waltungsrat für die Interessen der Versicherten engagiert.

„Die Leistung selbst sowie die dafür erforderlichen Ergänzun-
gen der Satzung bereitet der Sozialpolitische Ausschuss des Verwal-
tungsrats vor“, erläutert dessen Alternierender Vorsitzender Fitzke 
weiter. „Dies geschieht in Form einer Beschlussvorlage, über die dann 
im Plenum des Verwaltungsrats abgestimmt wird. Auch Empfehlungen 
für sozial- und gesundheitspolitische Beschlüsse erreichen den Ver-
waltungsrat über diesen Ausschuss“.

Alles rund um das Thema Organspende lesen Sie in diesem 
Heft auch auf den Seiten 20 bis 23 und auf tk.de/organspende. Mehr 
über die Zusammensetzung und die Funktionen des Verwaltungsrats 
sowie die Sozialwahl – bei der die Selbstverwalter gewählt werden – 
gibt es auf tk.de, Suchnummer 2022986. 

Helmut Fitzke
ist Arbeitgebervertreter im Verwaltungs-
rat und Alternierender Vorsitzender des 
Sozialpolitischen Ausschusses. Er macht sich 
für innovative Konzepte zur Versorgung der 
TK-Versicherten stark.
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Informationen
zu den Beiträgen

Bedingt durch gesetzliche Änderungen 

steigen die Mindest- und Höchstbeträge 

in der Kranken- und Pfl egeversicherung 

zum 1. Januar 2020. Ob auch der Zusatz-

beitragssatz der TK angepasst wird, 

entscheidet sich auf der Verwaltungsrats-

sitzung am 20. Dezember 2019.

M itte November erhält die Techniker einen Bescheid 
über die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds. 

Erst dann kann der Haushaltsplan für das kommende Jahr 
verbindlich aufgestellt und ein eventuell zusätzlicher Fi-
nanzbedarf ermittelt werden. Bei einer Veränderung des 
individuellen Zusatzbeitragssatzes werden wir Sie selbst-
verständlich umgehend informieren.

Unabhängig davon erhalten Mitglieder, die ihre 
Beiträge überweisen oder per Lastschrift mandat bezah-
len, in den kommenden Wochen eine persönliche Mittei-
lung mit den neuen Beiträgen ab 1. Januar 2020.

Einkommensgrenze für die Familienversicherung
Ehepartner und Kinder sind beitragsfrei familienversi-
chert, sofern ihr regelmäßiges Gesamteinkommen 455 
Euro pro Monat – bei geringfügig Beschäft igten 450 Euro 
– nicht überschreitet und die übrigen Voraussetzungen 
(zum Beispiel die Altersgrenze bei Kindern) erfüllt sind. 
Mehr Informationen über die TK-Beiträge gibt es auf 
tk.de unter der Suchnummer 2021472.

Krankenversicherung (KV):

Allgemeiner Beitragssatz: 14,6 %

Ermäßigter Beitragssatz: 14,0 % 

Zusatzbeitrag: aktuell 0,7 %

(Änderung noch off en)

Pfl egeversicherung (PV):

Beitragssatz:  3,05 %

Zuschlag für kinderlose Mitglieder: 0,25 % *

Rentenversicherung (RV):

Beitragssatz: 18,6 %

Arbeitslosenversicherung (ALV):

Beitragssatz:  2,5 %  

Beitragsbemessungsgrenzen:

KV und PV

Bundeseinheitlich 4.687,50 Euro

RV und ALV

West 6.900 Euro

Ost 6.450 Euro

Versicherungspfl ichtgrenze:

bundeseinheitlich 5.212,50 Euro

Für privat versicherte Personen, die bereits 

am 31. Dezember 2002 versicherungsfrei 

waren, gilt eine niedrigere Versicherungs-

pfl ichtgrenze von 4.687,50 Euro.

* Den Zuschlag zahlen Mitglieder, die 23 Jahre 
oder älter sind und keine Kinder haben. Mitglieder, 
die vor dem 1. Januar 1940 geboren sind, zahlen 
generell keinen Zuschlag.
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ZahnFlex.S – 
der clevere Einstieg
bis zu 500 Euro im Jahr

*Beitrag 34-jährige Person

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

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

Montags bis freitags von 7 bis 22 Uhr, bundesweit gebührenfrei (auch mobil) 

Jetzt einfach online beantragen unter:

www.envivas.de/ka

Bei Fragen: 0800 - 425 25 25

Bewahren Sie Ihr strahlendes Lächeln

ZahnFlex ergänzt die Leistungen Ihrer TK passgenau 
und reduziert dadurch Ihren Eigenanteil beim Zahnarzt 
deutlich.

Anzeige

Tarifstufen ganz nach Ihrem Bedarf 

Wählen Sie Ihren maximalen jährlichen 
Erstattungsbetrag:

Profi tieren Sie von vielen Vorteilen:

            100 % Kostenerstattung
(inklusive TK-Leistung) bis zu dem von Ihnen gewählten 
jährlichen Höchstbetrag.

 
           Erstattung von hochwertigen Zahnarztleistungen
 z. B. Implantate, Kronen, Inlays/Onlays, Kunststoff-

füllungen sowie Wurzel- und Parodontosebehandlungen.
 
          Erstattung der professionellen Zahnreinigung 

in Höhe von bis zu 150 Euro pro Jahr.
 
           Flexibel durch Tarifstufenwechsel 

Alle drei Jahre können Sie in die nächsthöhere Tarifstufe 
wechseln und Ihre Absicherung so ganz einfach Ihrem 
Bedarf anpassen.

 
            Absicherung für die ganze Familie 

Mit ZahnFlex.Kind sind auch kieferorthopädische 
Behandlungen wie z. B. Zahnspangen abgedeckt.

Für dauerhaft 
schöne Zähne
Die leistungsstarke Zusatzversicherung ZahnFlex

    Das Extra für TK-Versicher te

Ab

9,91 €
 pro Monat*
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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 
überzeugt? 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 noch bis zum 
31. Dezember 2019 einen von zehn Fitnesstrackern, Modell Fore-
runner 35, von Garmin. Zusätzlich gibt es ein iPad als Jahresgewinn. 
Alle wichtigen Informationen fi nden 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!
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