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Juhu statt Jo-Jo
Nach Aschermittwoch startet die Fasten- 
zeit. Viele Abnehm-Experten sind sich 
jedoch einig, dass Hungern alleine meist 
nicht lange zum Erfolg führt. Zu groß ist 
die Gefahr des unerwünschten Jo-Jo- 
Effekts. Viel effektiver ist es in der Regel, 
den Stoffwechsel dauerhaft in Schwung 
zu bringen. Doch wie schafft man das? 
Durch Fasten alleine sicher nicht. Die 
Finyo Stoffwechsel-Kur bietet die Antwort 
auf diese Frage. Finyo setzt sich zusam-
men aus „Finally you“ und verhilft auf 
gesunde Weise zu einer besseren Figur. 
Das ganzheitliche Konzept wurde von 
Abnehm-Spezialisten, Fitnessexperten, 
Ärzten und Heilpraktikern entwickelt. Es 
basiert auf moderatem Fitnesstraining 
in Kombination mit einem ausgefeilten 
Ernährungsplan sowie der Einnahme von 
homöopathischen Globuli und hochwer-
tigen Vitalstoffen.

Erstaunliche Ergebnisse 
Finyo sorgt im Fitness-Treff aktuell für 
Furore. Inzwischen haben schon über 
30 Personen teilgenommen. „Die Finyo 
Stoffwechsel-Kur ist ein ausgefeiltes 
Konzept, mit dem man in kurzer Zeit tol-
le Resultate erzielen kann“, verrät Marina
Eck, Inhaberin des Sportstudios.
gestern beendete wieder eine Kundin die 
Kur und freute sich über 7 Kilo Gewichts-
verlust und 4% weniger Körperfett.“ 

Start ab Aschermittwoch ideal
Zur Teilnahme an der 3+3 Wochen Stoff-
wechsel-Kur ist keine Mitgliedschaft er-
forderlich. Wer also statt stupidem Fasten 
jetzt lieber mit der Finyo Stoffwechsel-Kur 
starten will, der kann sich ab sofort 
anmelden unter: Telefon 03685/403680. 
Mehr Infos unter www.fitness-treff-hibu.de 
und www.finyo.com 

Wiesenstraße 12 • 98646 Hildburghausen  
Tel.: 03685 / 40 36 80 • www.fitness-treff-hibu.de
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Finyo statt Fasten
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Förderung für die barriere-
freie Badsanierung
Zinsgünstiger Kredit oder Zuschuss erleichtern Badumbau

Anzeige: Hildburghausen. 
Wer bei der Badsanierung auf 
Barriefreiheit setzt, kann bei der 
KfW einen zinsgünstigen Kredit 
beantragen. Die Förderung über 
bis zu 50.000 Euro erhalten Haus-
besitzer im Programm 159 Alters-
gerecht Umbauen. Alternativ gibt 
es im Programm 455 Zuschüsse. 
Experte Alexander Neumann 
erläutert, worauf bei der barrie-
refreien Badsanierung geachtet 
werden muss. 

Hausbesitzer, die ihr Bad bar-
rierefrei umbauen, können mit 
dem KfW-Kredit bis zu 100 Pro-
zent der förderfähigen Investiti-
onskosten finanzieren, dazu ge-
hören auch Nebenkosten wie Pla-
nungs- und Beratungsleistungen. 
Maximal 50.000 Euro Förderkre-
dit pro Wohneinheit gewährt die 
KfW. Den Antrag auf Förderung 
stellen Hausbesitzer über ihre 
Hausbank vor der Badsanierung. 

Wer keinen Kredit benötigt, 
kann für die Sanierungsmaß-
nahmen zur Barrierefreiheit bei 
der KfW-Bank einen Zuschuss 
beantragen (Programm 455). Fi-
nanziert werden 10 Prozent der 
förderfähigen Investitionskosten 
(max. 5.000 Euro pro Wohnein-
heit). Alternativ können für den 
Förderstandard „Altersgerechtes 
Haus“ Zuschüsse in Höhe von 
12,5 Prozent der förderfähigen 
Investitionskosten bei der KfW-
Bank beantragt werden (max. 
6.250 Euro pro Wohneinheit).

Technische Mindestanforde-
rungen für die Förderung des 
barrierefreien Bades

Für den barrierefreien Badum-
bau mit Förderung müssen alle 
Arbeiten von einem Fachun-
ternehmen des Bauhandwerks 
durchgeführt werden. Dabei gel-
ten die Anforderungen der DIN 
18040-2 Barriefreiheit.

Diese technischen Mindestan-
forderungen gelten für das barri-
erefreie Bad:
-  Mindestens 1,80 Meter x 2,20 
Meter muss das Bad groß sein. 
Kann das nicht eingehalten 

werden, muss vor den Sanitär-
objekten (Waschbecken, WC, 
Dusche) eine Bewegungsfläche 
von mindestens 0,9 Meter Breite 
und 1,20 Meter Tiefe vorhan-
den sein. Die Bewegungsflächen 
dürfen sich aber überschneiden. 
Zusätzlich muss der Abstand 
zwischen den Sanitärobjekten 
oder zur seitlichen Wand min-
destens 0,25 Meter betragen.

-  Eine spätere Nachrüstung von 
Sicherheitssystemen muss vor-
bereitet werden.

-  Eine bodengleiche Dusche mit 
rutschfestem oder rutschhem-
mendem Bodenbelag ist Pflicht. 
Ist das nicht möglich, darf die 
Dusche maximal 20 Millimeter 
tiefer liegen, als der Boden im 
Bad. Der Übergang sollte mög-
lichst als geneigte Fläche und 
nicht als Stufe ausgeführt werden.

-  Das Waschbecken muss mindes- 
tens 0,48 Meter tief sein und auf 
der benötigten Höhe montiert 
werden. Damit das Waschbe-
cken auch im Sitzen genutzt 
werden kann, muss der Knie-
raum frei bleiben.

-  Das WC sollte höhenverstell-
bar sein oder bereits nach dem 
Bedarf der Nutzer angebracht 
werden.

-  Die Badewanne darf eine ma-
ximale Einstiegshöhe von 0,50 
Metern aufweisen. Alternative: 
eine Badewanne mit seitlichem 
Türsteinstieg oder eine Bade-
wanne, die mit einem mobilen 
Liftsystem unterfahrbar ist.
Die Kombination mit ande-

ren öffentlichen Förderungen ist 
möglich, die Förderung muss vor 
Beginn der Badsanierung bean-
tragt werden.

Weitere Informationen er-
halten Sie auch bei MÜ In-
stallationen GmbH, Inhaber 
Mike Müller, An der Tongru-
be 8, 98646 Hildburghau-
sen, Tel. 03685/709831, Fax: 
03685/71185, Email mue-instal-
lationen@t-online.de und im In-
ternet unter: www.mue-installa-
tionen.de.

Der Umbau in ein barrierefreies Bad wird mit einen zinsgünstigen 
Kredit von der KFW gefördert.                                                     Foto: KFW

Wohin wende ich mich für den Fördermittelantrag 
(kein Kredit) zum barrierefreien Umbau meines Bades?
Was muss ich dazu einreichen? 

Anzeige: Hildburghausen. 
Einen Zuschuss für den barrie-
refreien Badumbau erhalten Sie 
im KfW-Programm 455.

Diese Punkte sind wichtig 
für die KfW-Förderung:
-  Die Förderung muss immer vor 
dem Umbau beantragt werden 
und die Arbeiten müssen von 
einem Fachunternehmen aus-
geführt werden.

-  Den Umbau sollten Sie mit 
einem Sachverständigen/Ar-
chitekten für Barrierearmes 
Bauen planen. Ansprechpart-
ner finden Sie bei der Bundes-
architektenkammer (BAK), 
der Bundesingenieurkammer 
(BIngK) oder beim Zentralver-
band Sanitär Heizung Klima 
(ZVSHK). Auch die Planungs-
kosten sind förderfähig. Der 
Sachverständige hilft auch bei 
der Beantragung der KfW-För-
derung. Pflicht ist die Einbin-
dung eines Sachverständigen 
aber nur beim KfW-Standard 
altersgerechtes Haus, nicht bei 
Einzelmaßnahmen.

-  Bei der Planung müssen die 
technischen Mindestvorgaben 
der KfW eingehalten werden.

-  Vor dem Umbaubeginn schi-
cken Sie alle Antragsunterlagen 
für den Zuschuss direkt an die 
KfW (s.u.).

-  Mit dem Umbau starten Sie 
erst, wenn Sie eine Förderzusa-
ge von der KfW haben.
So beantragen Sie die 

KfW-Förderung:
Für den KfW-Antrag brau-

chen Sie folgende Unterlagen: 
Vor der Sanierung füllen Sie 
(am besten zusammen mit dem 
Sachverständigen/Architekten 
oder Handwerksbetrieb) den 
Online-Antrag aus. 

Diesen senden Sie vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben 
an die KfW, zusammen mit ei-
ner beidseitigen Kopie Ihres 
Personalausweises oder Reise-
passes. 

Wenn Sie dann eine Förderzu-
sage der KfW haben, können Sie 
das Bad umbauen lassen.

Nach der Sanierung muss der 
Handwerksbetrieb die Einhal-
tung der Anforderung des Merk-
blatts und die Technischen Min-
destanforderungen im Verwen-
dungsnachweis für die Förder-
bereiche 1 – 7 bestätigen. Diesen 
Verwendungsnachweis senden 
Sie zusammen mit den Rech-
nungskopien an die KfW. Nach 
Prüfung und Anerkennung wird 
der Zuschuss ausgezahlt.

Alle wichtige Formulare, 
Anträge und Merkblätter fin-
den Sie bei der KfW.

BARMER GEK macht jetzt Haus-
besuche in Hildburghausen
Markus Hodermann: neuer Regionalgeschäftsführer für Südthüringen  

Anzeige: Suhl. Nach der Zu-
sammenlegung der Geschäftsstelle 
Hildburghausen mit dem  Stand-
ort in Suhl, bleibt die BARMER 
GEK weiter in der Region präsent 
– aber anders als bisher. Seit dem 
1. Februar sind die Mitarbeiter bei-
spielsweise verstärkt mit der mobi-
len Beratung unterwegs. „Bei allen 
Versicherten, die unsere Geschäfts-
stelle nicht persönlich erreichen 
können, kommt ein Mitarbeiter 
der BARMER GEK auf Wunsch auch 
gern nach Hause. Das ist in dieser 
Form ein völlig neuer Service, von 
dem gerade unsere älteren Versi-
cherten profitieren, die auf dem 
Dorf wohnen und für die der Weg 
in die Geschäftsstelle schon bis-
her beschwerlich war. Wenn Kun-
den nicht mehr zu uns kommen 
können, dann fahren wir, so wie 
Pflegedienste, zukünftig zum Kun-
den“, sagt Markus Hodermann, 
seit dem ersten Februar neuer Re-
gionalgeschäftsführer in Suhl für 
Südthüringen. Das Fahrzeug kann 
telefonisch oder über das Internet 
bestellt werden. Die mobile Bera-
tung wird derzeit schrittweise in 
ganz Thüringen ausgebaut, insbe-
sondere im ländlichen Raum. „Die 
mobile Beratung ist mit Laptop 
und Internetverbindung ausgestat-
tet, voll handlungsfähig und kann 
vor Ort alle Anliegen bearbeiten“, 
erklärt Hodermann. 

Der Regionalgeschäftsführer der 
BARMER GEK möchte außerdem 
auf die Möglichkeit hinweisen, 
Post an die Krankenkasse ohne 
Porto zu schicken – und zwar über 
einen BARMER GEK-Briefkasten in 
Hildburghausen bei der HUK-Co-
burg in der Schloßparkpassage 2. 

Mehr Mitarbeiter und längere 
Öffnungszeiten 

„Darüber hinaus stellen wir uns 
auch auf Versicherte ein, die aus 
dem Raum Hildburghausen in die 
Geschäftsstelle nach Suhl kom-
men“, sagt Hodermann. Die BAR-
MER GEK hat deshalb seit Februar 
mit verlängerten Öffnungszeiten in 
den Abendstunden und mehr Kun-
denberatern ihren Service in Suhl 
ausgebaut. Dies kommt vor allem 
Berufstätigen entgegen, die nach 
Feierabend noch zu uns kommen 
wollen. Die Geschäftsstelle in der 
Friedrich-König-Straße 14 hat nun 
montags bis donnerstags von 9 bis 
18.30 Uhr und freitags bis 16 Uhr 
geöffnet. Acht Mitarbeiter stehen 
künftig zur Verfügung. Besonders 
stolz ist er, dass die Geschäftsstel-
le in Suhl als erste in Thüringen 
nach dem neuen Raumkonzept 
der BARMER GEK ausgestattet 

wurde. So wurde in eine moderne 
Ausstattung und neue Möbel, etwa 
Gesprächskojen, investiert, um den 
Kundenkontakt noch persönlicher 
zu gestalten. Die Geschäftsstelle ist 
außerdem barrierefrei zu erreichen.  

Die BARMER GEK stärkt Tele-
fon- und Internetservice 

Die Neuerungen sind Teil des 
bundesweiten Programms „Auf-
bruch“, das zum 1. Februar auch in 
Thüringen umgesetzt wird. Mit ih-
rem neuen Serviceversprechen rea-
giert die Krankenkasse auf das sich 
wandelnde Nutzungsverhalten 
ihrer Kunden. „Unsere Versicher-
ten wollen ihre Angelegenheiten 
heute möglichst flexibel klären. 
Wir verstärken deshalb auch unsere 
telefonische Erreichbarkeit und set-
zen zunehmend auf neue Medien“, 
sagt Hodermann. So ist in Erfurt 
kürzlich eine Telefon-Geschäfts-
stelle mit rund 200 Mitarbeitern 
ans Netz gegangen. Markforschun-
gen haben gezeigt, Nähe wird nicht 
mehr nur „in Metern“ gemessen. 
„Vier von fünf Anliegen werden 
inzwischen am Telefon erledigt“, 
erklärt Hodermann. 

Wechsel an der Spitze der Ge-
schäftsstelle 

Der 1. Februar hat für die Nie-
derlassung auch personell eine 
wichtige Veränderung gebracht: 
Auf den bisherigen Leiter der Ge-
schäftsstelle Maik Peters folgte Mar-
kus Hodermann als neuer Regional-
geschäftsführer in Suhl. 

Hodermann freut sich auf sei-
ne neue Tätigkeit: „Ich kenne die 
Region schon lange und wurde 
sehr herzlich aufgenommen. Mein 
Team ist hochmotiviert und nach 
intensiven Vorbereitungen können 
wir mit dem neuen Servicekon-
zept jetzt an den Start gehen.“ Der 
33-Jährige kommt ursprünglich aus 
Rhönblick und arbeitet seit 2002 
bei der Krankenkasse, zuletzt in 
Meiningen. 

So erreichen Sie unsere Ge-
schäftsstelle: Friedrich-König-Str. 
14, 98527 Suhl, Telefon: 0800 333 
1010 (kostenfreie Nummer).

Darüber hinaus bieten wir ei-
nen kostenlosen Rückrufservice 
zur gewünschten Uhrzeit. Weitere 
Infos unter: www.barmer-gek.de/
a000611.

Auf unserer Homepage fin-
den Sie weitere Möglichkeiten, 
mit uns in Kontakt zu treten: die 
Online-Geschäftsstelle mit Ser-
vice-Chat, Videotelefonie, E-Mail 
(www.barmer-gek.de/a000378) bis 
hin zur kostenlosen medizinischen 
Beratung für unsere Versicherten 
beim Teledoktor (0800 3333 500).  

3.000 Mal geholfen
Die AOK PLUS informiert

Anzeige: Hildburghausen. 
Rund 3.000 Mal wurde im ver-
gangenen Jahr der Zahnmedizi-
nische Beratungsdienst der AOK 
PLUS in Anspruch genommen. 
Versicherte der Kasse können 
sich von ausgebildeten Zahn-
ärzten kostenlos bei Fragen zum 
Thema Zähne – z.B. zu den Be-
handlungsmöglichkeiten oder 
zum Zahnersatz – beraten lassen. 
Die Experten stehen am Telefon 
zur Verfügung und bieten eine 
unabhängige Zweitmeinung. 
Auf Wunsch kann auch ein Be-
ratungstermin vor Ort vereinbart 
werden. Dafür gibt es in Dresden, 
Leipzig, Chemnitz und Erfurt mit 
entsprechender Technik ausge-
stattete Räumlichkeiten. „Unser 
Beratungsdienst ist bundesweit 
einmalig und unter der kosten-
freien Telefonnummer 0800 
10590 13818 zu erreichen“, erläu-
tert Irmtrud Amberg, Servicelei-
terin der AOK PLUS in Hildburg- 
hausen.

Hildburghausen. Die Mit-
glieder und ihre Angehörigen der 
SHG „Menschen mit und nach 
Krebs” Gruppe Hildburghausen, 
treffen sich am Dienstag, dem 16. 
Februar 2016, um 14 Uhr in den 
Räumen der Dammstraße hier 
in Hildburghausen. Frau Petra 
Beez wird in Ihrem Vortrag die 
„Aktivierung der Selbstheilungs-
kräfte und Stärkung des Immun- 
systems“ näher erläutern.

Ansprechpartner sind Kerstin 
Müller, Tel. 03685/7721548 oder 
Rita Treybig, Tel. 03685/407026.

Vortrag in der SHG „Menschen 
mit und nach Krebs“

info@suedthueringer-
rundschau.de
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Ihre

erreichen Sie jetzt unter


