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Mehr Vorsorge und verbesserte Versorgung

Seit Generationen fest verwurzelt im Metallbau 

Mehr Vorsorge für Familien – IKK classic
mit deutlichen Leistungserweiterungen

Die IKK classic hat ihre Leistungen in diesem
Jahr deutlich erweitert. Für Gesundheitskurse
und Extras wie Osteopathie oder homöopathi-
sche Arzneien stehen jedem Versicherten statt
bisher 200 Euro künftig 300 Euro zur Verfügung.
Für Präventionskurse aus den Bereichen Bewe-
gung, Ernährung und Entspannung erhöht die
Kasse ihren Zuschuss von 150 Euro auf bis zu 180
Euro. Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen und
Mineralstoffpräparate in der Schwangerschaft
werden mit jeweils 100 Euro gefördert. Auch das
umfangreiche Bonusprogramm umfasst weite-
re Maßnahmen.  

Für junge Familien besonders interessant ist die
Leistungserweiterung im Rahmen der künst-
lichen Befruchtung. So erstattet die IKK classic ab
sofort zusätzlich zum gesetzlichen Kassenanteil

50 Prozent der selbst zu tragenden Kosten. Sind
beide Ehepartner bei der Kasse  versichert, erhöht
sich der Erstattungsbetrag auf 100 Prozent. Viele
werdende Mütter fühlen sich insbesondere in
den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft si-
cherer, wenn sie ihre Hebamme jederzeit errei-
chen können. Hier beteiligt sich die IKK classic mit
bis zu 250 Euro an der Hebammenrufbereit-
schaft. 

Verbesserte Versorgung: Hausarztmodell 
der IKK classic in Sachsen gestartet

Die rund 734.000 Versicherten der IKK classic in
Sachsen erhalten künftig auf Wunsch eine ver-
besserte Betreuung durch den Hausarzt. Das
sieht ein Vertrag zwischen der IKK classic und
dem Hausärzteverband vor, der am 1. Januar
2014 gestartet ist. In Sachsen gibt es insgesamt
etwa 2.500 Hausärzte, die an dem neuen Versor-
gungsmodell teilnehmen können.

„Von der hausarztzentrierten Versorgung profitie-
ren alle Versicherten der IKK classic, die im Krank-
heitsfall immer zuerst einen an diesem Ver-
sorgungsmodell teilnehmenden Hausarzt auf-

suchen“, erläutert Sven Hutt, Landesgeschäfts-
führer der IKK classic in Sachsen. Der Hausarzt ko-
ordiniert die erforderliche Behandlung einschließ-
lich einer eventuell notwendigen fachärztlichen
Betreuung und sorgt für eine schnelle und unbü-
rokratische Vermittlung zum Facharzt. Als „Lotse
durch das Gesundheitswesen“ begleitet er die
einzelnen Therapieschritte und die Medikation
patientennah mit ausführlichen Informationen.
Bei Teilnahmebeginn erhebt der Hausarzt zudem
den Gesundheitsstatus des Patienten und stellt
fest, ob chronische Krankheiten oder ein erhöhter
Präventionsbedarf vorliegen. 

Weitere Vorteile für Teilnehmer sind exklusive
Früh- und Abendterminsprechstunden (ab 7 und
bis 20 Uhr sowie am Samstag) und verkürzte
Wartezeiten bei vereinbarten Arztbesuchen (ma-
ximal 30 Minuten).

Wer bei der IKK classic versichert ist und profi-
tieren möchte, kann sich ab sofort bei teilneh-
menden Hausärzten einschreiben. Weitere
Informationen erhalten Versicherte der IKK
classic unter der kostenlosen Hotline 0800
455 1111.

Christoph Staroske kann auf eine lange Fami-
lientradition im Handwerk zurückblicken. Bereits
1896 wurde von Herrmann Ungethüm in Dres-
den eine Firma gegründet, die Stanzmesser und
Stanzwerkzeuge herstellte. 1920 wurde Paul Pfeif-
fer, der Großvater Christoph Staroskes, erst Teilha-
ber, ab 1946 alleiniger Inhaber dieser Firma. Die
Produktpalette passte sich ständig neuen Erfor-
dernissen an, 1930 kam beispielsweise die Her-
stellung von Skibindungen hinzu. Aus dieser Zeit
stammt der Firmenname STRATOS samt einge-
tragenem Warenzeichen. 1959 begann die
schrittweise Enteignung des Familienbetriebes,
1972 dessen vollständige „Überführung in Volks-
eigentum“. Edith Staroske, die Mutter des heuti-
gen Inhabers, blieb bis 1975 Betriebsdirektorin.
Ihrem Mann wurde die Mitarbeit verwehrt, er
machte sich nach der Enteignung mit einem Re-
paraturservice selbstständig. Seine Mechaniker-
werkstatt wurde über die Jahre ein fester Auf-
tragnehmer des Außenhandelsunternehmens
TEXTIMA. Christoph Staroske wuchs im elter-
lichen Handwerk auf.  Sein Berufsweg war mit
der Lehre Ende der 60er Jahre im Riesaer Stahl-
werk, dem darauf folgenden Maschinenbaustu-
dium an der TU Chemnitz und dem Betriebsein-
tritt in die väterliche Mechanikerwerkstatt fast
schnurgerade. „Natürlich hat man als Junge
auch andere Vorstellungen. Aber durch die stän-

dige Konfrontation bin ich praktisch hineinge-
wachsen“, ist Christoph Staroskes Überzeugung. 
Nach der Wende beantragte die Familie die Rück-
übertragung des Unternehmens, 1992 wurden
beide Firmenteile zusammengelegt. Die Vernich-
tung der Textilindustrie im Osten Deutschlands
machte in den folgenden Jahren eine Neuaus-
richtung notwendig, Christoph Staroske besann
sich auf die firmeneigenen Wurzeln im Metall-
handwerk. Großvater Pfeiffer hatte schließlich als

Schmied angefangen. Die Hinwendung zur
CNC-Blechverarbeitung erschloss neue Absatz-
märkte, von der Heizungs-, über die Elektro- und
Elektronik- bis hin zur Medizintechnik. Metallge-
häuse der unterschiedlichsten Arten, vom Einzel-
teil bis zur Serienfertigung, sowie die Geschäfts-
felder Arbeitsbühnen und Verkehrstechnik
bestimmen in der Neuzeit den Hauptumsatz der
Stratos GmbH, bis heute immer noch ein Fami-
lienbetrieb. Ehefrau Liane gehört von Anfang an
dazu, Sohn Andreas und Tochter Kati sind in die
Fußstapfen ihrer Eltern getreten. Familie Staroske
beschreitet im Unternehmen gerade den
schwierigen Weg des Generationswechsels. Va-
ter Christoph ist vor allem stolz darauf, dass seine
Kinder sich eigenständig für die Firma und ihre
gemeinsame Weiterführung entschieden ha-
ben. Dies sei nicht selbstverständlich, sondern
müsse über die Jahre erst wachsen. 24 Mitarbei-
ter und vier Lehrlinge gehören zur Belegschaft. Die
Auftraggeber der STRATOS GmbH kommen in-
zwischen nicht mehr nur aus der Umgebung,
wie beispielsweise die BUS Elektronik Riesa, son-
dern aus Österreich, Tschechien, der Slowakei
und der Schweiz. Die Abnehmer sind heute
ebenso international wie seinerzeit vor vielen
Jahrzehnten beim Vertrieb der Skibindungen der
„Herm. Ungethüm Nachf., Paul Pfeiffer KG“, der Fir-
ma des Großvaters von Christoph Staroske. (K. K.)

Innungsobermeister Christoph Staroske und
die STRATOS GmbH
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