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Liebe Leserin,
lieber Leser,

die Bewertungen zum Verhandlungsergebnis und zur Bildung einer Großen Koalition konnten 
nicht unterschiedlicher ausfallen: Von den einen herbeigesehnt, von anderen weniger geliebt 
bis verteufelt – und das jeweils aus den eigenen Reihen!

Dabei zeigt ein Blick auf die vergangene Legislaturperiode 2013 bis 2017, dass sehr viel erreicht 
wurde, vor allem im Gesundheitswesen konnten die meisten Vorhaben umgesetzt werden. 
Wenn da nicht die oft subjektive öffentliche Wahrnehmung wäre: Welche Partei kann sich 
mehr, welche weniger profilieren und wie kommt das letztlich bei den Bürgern, den Wählern an!

Dabei geht es fast immer darum, Kompromisse – laut Duden: Übereinkunft, Ausgleich, Zu-
geständnis – zu schließen. Sie sind im Interesse aller besser, als wichtige Entscheidungen im 
Ansatz zu blockieren, zu verzögern oder (ganz) zu vertagen. Die Vorhaben der Großen Koalition, 
im Koalitionsvertrag mit rund 180 Seiten auf über 8.000 Zeilen aufgelistet, werden von vielen 
im Gesundheitsbereich Verantwortlichen positiv bewertet. Herausragende Punkte betreffen 
erhebliche Verbesserungen in der Pflege bzw. Pflegeversicherung, in der ärztlichen Versorgung, 
ambulant wie stationär, beim Zahnersatzzuschuss und bei der Prävention. Sehr wichtig sind 
auch die Stärkung der Gesundheitsberufe und die Digitalisierung im Gesundheitsbereich.
Näheres zu den vorgesehenen Verbesserungen im Gesundheitssystem lesen Sie auf den Seiten 
8 und 9 in dieser Ausgabe.
Ein Wermutstropfen: Zu den überzogenen Preisen für neue Arzneimittel ist im Koalitionsvertrag 
leider nichts zu lesen. Auch nicht enthalten und doch so dringend erforderlich ist die längst 
überfällige Reform des Risikostrukturausgleichs (Morbi RSA) zwischen den Krankenkassen. 
Der BKK Dachverband und auch wir machen uns stark dafür, dass sich an der vermeintlich 
gerechten Geldverteilung unter den gesetzlichen Krankenkassen etwas ändert. Auf Seite 7 
erfahren Sie mehr dazu.

Trotzdem gilt: Eine neue Dynamik für Deutschland – damit unser
Gesundheitssystem auch in Zukunft weltweit führend bleibt.

Herzlichst Ihr

Mario Heußner
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FamiliePlus-Newsletter
Für die gesunde Entwicklung von Kindern

Gesundheit ist unser wertvollstes Gut, das es zu schützen gilt. 
Damit dies von Beginn an gut gelingt, bietet die BKK B. Braun 
Melsungen AG das clevere Gesundheitsmanagement für 
Familien mit Nachwuchs an.

Die Anmeldung für den Newsletter erfolgt über die BKK B. Braun-Home-
page www.bkk-bbraun.de. Jedes Kind wird in einem eigenen Profil 
angelegt, dazu sind nur wenige Daten wie Geburtstag, Geschlecht und 
Vorname notwendig.

Mit FamiliePlus werden Fragen zur Förderung der Gesundheit von 
Kindern beantwortet. Diese Fragen können beispielsweise sein:
 › Wie wachsen die Kinder gesund auf?
 › Entwickeln sich die Kinder altersgerecht?
 ›  Wann ist die nächste U-Untersuchung, der nächste Impftermin fällig?
 › Was muss man über die kindliche Entwicklung wissen?

VON ANFANG AN GUT VERSORGT: SO GELINGT’S
Die Newsletter FamiliePlus bieten einen Überblick über wichtige The-
men und Termine. Sie begleiten Familien vom ersten Ultraschall in 
der Schwangerschaft bis zum 16. Lebensjahr. Dank der Vorsorge-
Erinnerungsfunktion hat man alle wichtigen Gesundheitstermine im 
Blick. Es wird von den Newslettern praxisnahes Wissen zur gesunden 
Entwicklung von Kindern und hilfreiche Tipps zur Erziehung geboten, 
z. B. wie man mit kleinen Trotzköpfen umgeht, den Übergang in die 
Schule gut gestaltet, Kinderkrankheiten und Schulkrisen begegnet 
oder wie man die Schwierigkeiten in der Pubertät souverän meistert.

Vorsorge, Beratung, Tipps und Infos – individuell und genau dann, 
wenn das Thema ansteht. Die kundenfreundliche Benutzeroberfläche 
sorgt für einen schnellen Überblick.

i   Kontakt Manuela Wacker 
Telefon 05661 71-1611 · E-Mail manuela.wacker@bkk-bbraun.de

Haben Sie Ihr Testset
schon durchgeführt
und zurück gesandt?

Aktion

Darmkrebsvorsorge-

 Leistungen
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Afrika
Die meisten Afrikaner brauchen keine 

Gabeln. Das behauptet ein afrikanisches Sprichwort, 
das sich auch so in der Realität widerspiegelt. Viele afrikani-
sche Haushalte kommen ohne viel Geschirr und Besteck aus. 

Drei Finger – stets mit der rechten Hand – dienen als Gabelersatz 
und mit dem Daumen kann diskret Essen aufgeschaufelt werden. Ein 
Besteck passt hier so gar nicht zum Gemeinschaftserlebnis Mahlzeit.

Millionen von Menschen freuen sich auf das Großereignis, das vom 14. Juni bis 15. Juli 
dieses Jahr stattfindet: die Fußball-Weltmeisterschaft. Die BKK B. Braun stellt einige 
ungewöhnliche Sitten aus verschiedenen Teilnehmerländern vor.

Der Ball ist rund –  
und die Sitten verschieden! 
WM 2018 in Russland

Japan (Asien)

In Japan ist im Gegensatz zur europäischen 
Kultur Schmatzen und Schlürfen erlaubt, während 

Schnäuzen bei Tisch verpönt ist. Die Sitzordnung 
spielt eine große Rolle, gegessen wird tradi tionell  

in der Regel auf dem Boden sitzend. Apropos:  
Gegessen wird mit Stäbchen, die allerdings 
niemals in den Reis gesteckt werden, da 
dies nur bei Trauerzeremonien üblich ist.

  Aktuell
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Bereits vor acht Jahren, am 2. Dezember 2010, um genau 
zu sein, wurde Russland als Gastgeber der WM 2018 be-
kannt gegeben. Seitdem wird dort eifrig geplant, gebaut 
und vor allem großzügig investiert. Nach Angaben der 
Regierung werden die gesammelten Ausgaben auf etwa 
10 Milliarden Euro geschätzt. Tendenz steigend.

Für viele Fans und Zuschauer steht aber nicht nur der 
Fußball im Vordergrund, sondern eine Lebensart auf Zeit. 
Da es sich um ein internationales Event handelt, kommen 
verschiedene Kulturen aus allen Kontinenten zusammen:

Europa, Südamerika, Afrika, Asien, Nord- und Mittel-
amerika sowie die Karibik sind dieses Jahr bei der WM 
vertreten. Alle haben neben den besten Spielern des 
Landes auch besondere Gepflogenheiten mit im Gepäck. 
Ein paar davon stellt die BKK B. Braun hier vor – schon 
gewusst?



Peru 
(Südamerika)

Wer in Peru einen leckeren Wein verkostet, leert davon ein 
paar Tropfen auf den Boden – als Geste für Pacha-Mama, die Mutter 

Erde. Ist man Gast, sollte eine Gegeneinladung ausgesprochen werden. 
Wenn es keinen Gastgeber gibt, der einlädt und bezahlt, dann wird der Betrag 

durch die Anzahl der Personen geteilt. Detaillierte Einzelabrechnungen sind 
nicht üblich. Trinkgeld legt man auf den Tisch. Den Betrag aufzurunden, wie 

bei uns üblich, kennt man in Südamerika nicht. Zunächst immer das 
Wechselgeld auszahlen lassen und danach das Trink geld offerieren. 
Allgemein sollte für alle Serviceleistungen eine Kleinigkeit geben 
werden. Für viele Menschen in Peru ist dies der einzige Verdienst.

Spanien (Europa)
In Spanien dauert eine Mahlzeit nicht nur länger, sie  

beginnt auch später: Viele essen nicht vor 
14.30 Uhr zu Mittag, die wenigsten vor 22 Uhr 

zu Abend. Zwischendrin erfolgt der Gang in eine 
Tapas   Bar: Zum ersten Getränk gibt es oft einen kosten-
losen Appetithappen, dann wird weiter nach Bedarf bestellt. 
In anderen Ländern würden Gäste niemals einen Fuß in ein 
Lokal setzen, wenn der Boden mit Servietten und Olivenkernen 
übersät ist – in Spanien ist dies ein Grund, erst recht einzu-

treten: Offenbar hat diese Bar viel Kundschaft, denen 
die Tapas schmecken. Und die direkte Entsorgung 

auf den Boden gehört dazu.

Mexiko (Mittelamerika)
Während in Mexiko die Benimmregeln zu Tisch den europäischen Gewohnhei-

ten ähnlich sind, sind politische sowie religiöse Themen in der Konversation tabu.

Körpersprache und Mimik haben hier einen höheren Stellenwert als im 
deutschsprachigen Raum. Falls ein Mexikaner den Augenkontakt meidet, 

ist dies vielmehr ein Zeichen von Respekt als eine Beleidigung.

Die Umgangsformen sind weniger direkt als bei uns. In Mexiko gilt es als un-
höflich, seine Meinung frei auszusprechen. Man sollte sich tendenziell schwie-

rigen Themen mit Bedacht nähern, begleitet von höflichen Floskeln und einem 
freundlichen Lächeln. Ein direktes „Nein“ wird nie geäußert, es sollte tunlichst 

umschrieben werden.

Der Ball ist rund –  
und die Sitten verschieden! 
WM 2018 in Russland
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  Gesundheit

 

„Mischen impossible“
Welche Lebensmittel bei der Einnahme bestimmter Medikamente gemieden werden sollten

Bestimmte Nahrungsmittel können den Effekt von Medikamenten verändern. Damit die verschrie-
bene Arznei auch ihren Dienst tun kann, sollte man ungünstige Wechselwirkungen mit Lebensmit-
teln im Blick haben. Die einen hemmen, die anderen verstärken – manche Speisen und Getränke 
vertragen sich nicht mit der Einnahme von Medikamenten. Die Auswirkungen können dabei sehr 
komplex und vielschichtig sein.

LAKRITZE
Entwässerungsmittel und der 

gleichzeitige Verzehr von Lakrit-
zen vertragen sich nicht. Die Kom-

bination kann zu einem verstärkten 
Verlust von Kalium führen. Bluthochdruck, 

Muskelschwäche und Schläfrigkeit sind die 
unerwünschten Folgen. 

KOFFEINHALTIGE GETRÄNKE
Zu den koffeinhaltigen Getränken gehören 
Kaffee, Cola und Teesorten wie Schwarz-, 
Grün- oder Matetee. Bei Medikamen-
ten gegen Blutarmut ist Vorsicht 
geboten. Wenn sie gemeinsam 
mit Kaffee oder Tee geschluckt 
werden, wird ihre Wirkung 
nutzlos: Die Gerbsäure der Ge-
tränke bindet die Eisen ionen 
im Magen. So wird das Eisen 
ausgeschieden, anstatt in den 
Blutkreislauf überzugehen. 

GRAPEFRUIT
Grapefruits sind gesund! Jedoch: In der  
Zitrusfrucht steckt Naringenin. Dieses hemmt 
Enzyme, die Medikamente abbauen. Die Folge: 
Arzneimittel wirken verstärkt. Verzichten Sie 
deshalb vor allem bei Lipidsenkern, Herzmit-
teln und Antiallergika auf die zeitgleiche Ein-
nahme von Grapefruitsaft.

GRÜNES GEMÜSE
Vitamin K ist wichtig für die natürliche 

Blutgerinnung und kommt vermehrt in 
grünem Gemüse wie Brokkoli, Kopf- 

und Feldsalat, Rosenkohl, Spinat 
oder Bohnen vor. Deshalb sollte 

die gleichzeitige Einnahme mit 
blutverdünnenden Medika-
menten vemieden werden. 
Vitamin K würde die Wir-
kung der Arznei hemmen.

MILCH UND KÄSE
Milch und Milchprodukte hem-
men die Wirkung vieler Anti-
biotika und sollten deshalb bei der 
Medikamenteneinnahme vermieden 
werden. Ursache ist das Kalzium, das 
in Milch, Käse und Joghurt enthalten ist.  
Es sorgt dafür, dass der Wirkstoff des  
Antibiotikums ausgeschieden wird, bevor  
es im Körper arbeiten kann.

SCHWARZER PFEFFER
Zu scharf gewürztes Essen und einige 
Asthma-Mittel passen nicht zusammen. 
Der Asthma-Wirkstoff Theophyllin dämmt 
einerseits die Entzündungen der Atemwege 
ein, andererseits erweitert er die Bronchen. 
Durch schwarzen Pfeffer reichert man mehr 
Theophyllin im Körper an als vorgesehen. 
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BKK-Tipp: Werden Medikamente 
ein genommen, empfiehlt es sich 
grundsätzlich eine kurze Rück-
sprache mit dem Arzt zu suchen. Er 
weiß am besten, auf welche Nah-
rungsmittel bei der indi viduellen 
Medikamenteneinnahme verzichtet 
werden sollte. So lassen sich Wech-
selwirkungen bereits durch einfache 
Maßnahmen verhindern.
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 Gesundheitspolitik

Morbi-RSA
Finanzielle Schieflage zwischen den Krankenkassen

Es ist so weit: Knapp sechs Monate nach der Bundestagswahl hat Deutschland eine neue Regie-
rung. Die Betriebskrankenkassen erhoffen sich vor allem, dass die neue GroKo in dieser Legislatur-
periode den Finanzausgleich in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) neu strukturiert – und 
den Verteilmechanismus des Gesundheitsfonds auf eine aus ihrer Sicht gerechtere Basis stellt.

Sämtliche Beiträge, die die Versicherten und Arbeitgeber für die Kran-
kenversicherung Monat für Monat an die Krankenkassen überweisen, 
werden von diesen 1:1 an den Gesundheitsfonds weitergeleitet. Die 
Milliarden aus dem Fonds werden derzeit wiederum nach einem kom-
plizierten Schlüssel an die Kassen zurückverteilt, der nicht nur Alter, 
Geschlecht und Erwerbsminderungsstatus der Versicherten, sondern 
auch deren Gesundheitszustand berücksichtigt. Die Krankenkassen 
erhalten neben einer Kopfpauschale je Mitglied Zuschläge für die 
Behandlung von 80 ausgewählten, besonders kostenintensiven oder 
chronischen Krankheiten. Mehr Geld gibt es nach aktueller Liste des 
Bundesversicherungsamtes (BVA) beispielsweise für Diabetes, Fett-
leibigkeit oder Depressionen. Stellt ein Arzt eine entsprechende Dia-
gnose und dokumentiert diese in einem eigenen System, erhält die 
Krankenkasse des Patienten mehr Geld aus dem Gesundheitsfonds. 
Damit sollen die Kosten für eine teurere Versorgung gedeckt werden.

Jenen sogenannten morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich 
(Morbi-RSA) hatte der Gesetzgeber 2009 eingeführt, um innerhalb der 
gesetzlichen Krankenkassen faire Wettbewerbsbedingungen zu schaf-
fen. Aus Sicht der Betriebskrankenkassen wird dieses Ziel allerdings 
schon seit langem verfehlt. „Eine Kassenart erhält seit Jahren deutlich 
mehr Geld aus dem Gesundheitsfonds, als sie für die Versorgung ihrer 
Versicherten benötigt“, sagt Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachver-
bandes. Folge für die Kassen: Wer höhere Einnahmen aus dem Fonds 
erzielt, als er für die Versorgung der Versicherten benötigt, kann dies 
über niedrige Zusatzbeiträge, attraktive Zusatzleistungen oder Boni 
direkt an seine Versicherten weitergeben – und hat damit gegenüber 
der Konkurrenz einen Wettbewerbsvorteil.
Die Kritik richtet sich gegen die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK). 
Bei ihnen ist die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben der 
Leistungen, die im Morbi-RSA berücksichtigt werden, in den vergange-
nen sechs Jahren auf eine Überdeckung in Höhe 1,7 Milliarden Euro im 
Jahr 2017 angewachsen. Alle anderen Kassenarten, deren Versicherte 
derzeit insgesamt 60 Prozent aller gesetzlich Versicherten ausmachen, 
erhalten dagegen weniger Mittel, als für die Versorgung ihrer Ver-
sicherten nötig wäre (siehe Grafik). Bei den Betriebskrankenkassen 
schlägt dabei eine Unterdeckung 250 Millionen Euro zu Buche, bei 
den Innungskrankenkassen klafft ein Minus von 305 Millionen Euro.

Das größte Nachsehen haben die mitgliederstarken Ersatzkassen 
(Techniker, Barmer und DAK): Sie kommen auf eine Unterdeckung von 
1,1 Milliarden Euro.

Seit längerem wird gemutmaßt, dass die großen Unterschiede bei den 
Deckungsbeiträgen auch das Ergebnis von Manipulationen sind. Seit 
2016 ist bekannt, dass offenbar einige Krankenkassen auf Ärzte ein-
gewirkt haben, ihre Patienten auf dem Papier kränker zu machen, um 
mehr Mittel aus dem Gesundheitsfonds zu ziehen.
Die Politik hat mittlerweile darauf reagiert und im vergangenen Jahr 
per Gesetz verboten, Ärzte in ihrer Diagnose zu beeinflussen. Studien 
kommen allerdings zu dem Ergebnis, dass es nach wie vor Möglich-
keiten der Einflussnahme gibt – und das Ungleichgewicht innerhalb 
der gesetzlichen Krankenkassen somit weiterbesteht. Um dieses zu 
beseitigen, fordern die Betriebskrankenkassen eine zeitlich befristete 
und einfache Übergangslösung vor einer umfassenden Reform. Denk-
bar wäre aus ihrer Sicht etwa ein Hybrid-Modell, bei dem eine Hälfte 
der Krankenkassenausgaben nach den Vorgaben des Morbi-RSA aus-
geglichen würde, die andere anhand der Ist-Kosten. Damit würden 
Über- und Unterdeckungen zumindest halbiert.

Auch die BKK B. Braun Melsungen AG ist durch die aktuelle Ausge-
staltung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs stark 
benachteiligt und fordert somit dringend eine schnelle Reform des 
Finanzausgleichs unter den gesetzlichen Krankenkassen.
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  Gesundheitspolitik

Deshalb nehmen diese Bereiche im Koalitionsvertrag eine heraus-
ragende Stelle ein, gefolgt von verschiedenen Vorhaben zur Verbes-
serung der haus- und fachärztlichen Versorgung. Verstärkt wird die 
Gesundheitskompetenz der Versicherten als eine wichtige Voraus-
setzung für mehr Gesundheitsförderung, Prävention, Vorsorge und 
Früherkennung. Alle Verbesserungen kosten (viel) Geld – trotzdem 
sind Erhöhungen nicht in Sicht! Im Gegenteil: Zum Jahresanfang 2019 
sollen die Beitragssätze sogar sinken. Und zwar für die Versicherten 
durch die Beteiligung des Arbeitgebers am Zusatzbeitrag, für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber durch die Verringerung des Beitragssatzes zur 
Arbeitslosenversicherung.

PFLEGE STÄRKEN
Zum 1. Januar 2017 wurden aus drei Pflegestufen fünf Pflegegrade; 
dadurch ist der Kreis der Anspruchsberechtigten erheblich erweitert 
worden. Gleichzeitig wurden die Leistungen wesentlich verbessert, 
auch für die pflegerische Be-
treuung, wie zum Beispiel für 
Kommunikation, soziale Kontakte 
und kognitive Aktivierung. Über 
300.000 Versicherte bekamen ei-
nen Pflegegrad zuerkannt, für die 
nach dem alten System keine Pflegestufe möglich gewesen wäre. Mit 
der steigenden Lebenserwartung, dem medizinischen Fortschritt und 
dem erheblich erweiterten Kreis der Anspruchsberechtigten konnte die 

Zahl der Beschäftigten in Pflegeberufen nicht Schritt halten. In einem 
Sofortprogramm werden deshalb 8.000 Fachkraftstellen neu geschaffen, 
Arbeitsbedingungen und Bezahlung verbessert und eine Ausbildungs-
offensive gestartet. Personaluntergrenzen sollen – auch in Krankenhäu-
sern – sicherstellen, dass die bessere Pflege in der Praxis auch ankommt. 
Weil zwei Drittel aller Pflegebedürftigen zu Hause hauptsächlich von 
Angehörigen gepflegt werden, sollen diese durch ein jährliches Budget 
zum Beispiel Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie Tages-/Nacht-
pflege flexibler nutzen können und so besser entlastet werden.

QUALITÄTSOFFENSIVE KRANKENHÄUSER
Investitionen im Krankenhausbereich sind zwar primär eine Aufgabe 
der Länder, der diese aber nur unzureichend nachkommen. Damit 
Krankenhäuser den nötigen Strukturwandel besser bewältigen können, 
beteiligen sich die Krankenkassen für weitere vier Jahre zur Hälfte an 
einem Spezialfonds über eine Milliarde Euro, und zwar aus Mitteln des 
Gesundheitsfonds.
Häuser der Grundversorgung 
sollen im Verbund mit Schwer-
punktkliniken zusätzlich niedrig-
schwellige Nachsorgeangebote, 
z. B. der Geriatrie, anbieten und möglichst auch eine wohnortnahe 
Geburtshilfe sicherstellen. Weil multiresistente Krankenhauskeime im-
mer mehr zunehmen, wird das Hygiene-Sonderprogramm verlängert. 
Über ein Drittel der rund 25 Millionen Notaufnahmepatienten könnten 

Neuauflage der 
Großen Koalition
Gesundheitspolitik nimmt Fahrt auf

Die Politik hat die Zeichen der Zeit erkannt, das Unbehagen deutlich 
gespürt: Kaum ein Thema wird so dauerhaft und emotional diskutiert wie 
die Pflege im weitesten Sinne, vorrangig für die Pflegebedürftigen in den 
Heimen, aber auch für die Patienten in den Krankenhäusern.

connect 2.2018

1 MILLIARDE 
FÜR KRANKEN-
HÄUSER

8.000 NEUE  
FACHKRAFT-
STELLEN
IN DER PFLEGE
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 Gesundheitspolitik

genauso gut von niedergelassenen Ärzten behandelt werden. Deshalb 
sollen Notfall-Leitstellen und integrierte Notfall-Zentren, wie sie sich 
vereinzelt in der Praxis bereits bewährt haben, weiter ausgebaut werden.

NEIN ZUR BÜRGERVERSICHERUNG
Im Wahlkampf als Teil einer Bürgerversicherung gefordert: Die unter-
schiedlichen Sätze der Honorarordnung für gesetzlich Krankenversi-
cherte im Vergleich zur Gebührenordnung für Privatversicherte sollten 
angeglichen werden, um Anreize für eine (vermeintlich) bessere, be-
vorzugte Behandlung abzubauen. Als Ergebnis der Koalitionsverhand-
lungen ist vereinbart worden, in den nächsten Jahren ein modernes 
Vergütungssystem zu schaffen.

… BESSERE VERSORGUNG – JA!
In mehreren Schritten sollen aber Unzulänglichkeiten, insbeson-
dere bei Arztterminen und Wartezeiten, beseitigt werden: Die 
Termin servicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen sollen 
künftig unter einer bundesweit einheitlichen, einpräg-
samen Telefonnummer von 8 bis 18 Uhr erreichbar sein 
und nicht nur fachärztliche, sondern auch haus- und 
kinder ärztliche Termine vermitteln. Das Mindestsprech-
stundenangebot der Arztpraxen soll von 20 auf 25 
Stunden wöchentlich erhöht, ländliche Bereiche sollen besser ver-
sorgt werden. Dazu zählen auch wohnortnahe Geburtshilfe, aus-
reichend Hebammen und Apotheken. Kräftig gefördert werden 

auch in Zukunft Modellprojekte erfolgreicher Versorgungsansätze, 
und zwar mit 200 Millionen Euro jährlich.

Sogenannte Volkskrankheiten wie Krebs, Demenz, Diabetes, Rücken-
schmerzen und Depressionen sollen durch gezielte Maßnahmen noch 
besser bekämpft werden. Dazu zählt auch die Reduzierung von Über-
gewicht, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Höhere Impfquoten 
könnten die zunehmende Gefahr von Infektionskrankheiten mini-
mieren. Der weitere Ausbau der Telematik-Infrastruktur trägt auf der 
Basis der elektronischen Gesundheitskarte zur Patientensicherheit bei, 
insbesondere durch Notfalldaten, Medikationsplan, den Austausch von 
Arztbriefen und schließlich durch die Patientenakte.

Telemedizinische Leistungen sollen die Versorgung, gerade im länd-
lichen Bereich, erheblich verbessern. Längst überfällig ist das Vor-
haben, den Festzuschuss für Zahnersatz von bisher 50 auf zukünftig 
60 Prozent der Kosten einer sogenannten Regelversorgung zu erhö-

hen. Schließlich sollen Gesundheitsportale im 
Internet verlässlich, schnell und umfassend 
über medizinische Fragen und Strukturen im 
Gesundheitswesen informieren. Patienten-
rechte sollen weiter gestärkt werden. Weil 

Ersatzansprüche aus Behandlungsfehlern oftmals nur sehr schwierig 
durchzusetzen sind, soll ein Patientenentschädigungsfonds für Härte-
fälle geschaffen werden.

connect 2.2018
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  BKK intern

Persönliche Daten gut geschützt – Teil 1
Strengere Auflagen durch die neue Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)

Der Datenschutz spielte schon immer eine große Rolle bei der BKK B. Braun Melsungen AG. Dabei 
ist der Begriff etwas irreführend: Die BKK B. Braun schützt eigentlich nicht die Daten, sondern die 
Menschen, denen die Daten zuzuordnen sind. Bei der täglichen Arbeit achtet sie sorgfältig darauf, 
dass diese gegen unbefugte Einsichtnahme sicher geschützt und wenn nicht mehr benötigt, 
natürlich ordnungsgemäß gelöscht werden.

Gleiches gilt im Trägerunternehmen, der B. Braun Melsungen AG und 
auch bei der BKK Aesculap. Um den ordnungsgemäßen Umgang mit 
personenbezogenen Daten sicherzustellen und wirksame Maßnahmen 
zu ergreifen, dass keine „Datenpannen“ passieren, gibt es in allen drei 
Unternehmen sogenannte Datenschutzbeauftragte.

Im Mai 2016 wurde eine neue Europäische Datenschutz-Grund-
verordnung (EU-DSGVO) verabschiedet, die seit dem 25. Mai 2018 
anzuwenden ist. Sie hat die bisherigen Regelungen zum Datenschutz 
noch einmal grundlegend verändert. Strengere Auflagen zwingen alle 
Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, Anpassungen 
vorzunehmen und weitere Schutzmechanismen in Form von techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen umzusetzen.

Um die neue Verordnung und die sich daraus ergebenden Änderungen 
der nationalen Gesetze optimal umsetzen zu können, sind die Daten-
schutzbeauftragten der B. Braun Melsungen AG, Peter Berg und sein 
Team, im regelmäßigen Austausch mit Sharon Labriola (BKK Aesculap) 
und Thomas Berninger (BKK B. Braun) – sie leben zu diesem Thema die 
Unternehmensphilosophie „Sharing Expertise“. Denn das neue Gesetz 
ist umfangreich und erfordert Organisation und Planung bei der Um-
setzung.

UM WAS GEHT ES KONKRET
Natürlich ist nicht alles neu. Auch vor der neuen Verordnung wurden 
die Datenschutzgrundsätze beachtet, die im Bundesdatenschutz-
gesetz und den entsprechenden Vorschriften der Sozialgesetzbü-
cher standen. Neu ist die stark erweiterte Dokumentations- und 
Nachweispflicht, Risiko bewertungen und Risikofolgeabschätzungen, 
eine erweiterte Melde- und Benachrichtigungspflicht bei Daten-
schutzverstößen, striktere Löschpflichten, eine datenschutzkonforme 
Dokumentation aller Verfahren, strengere Anforderungen bei Auf-
tragsverarbeitungen, eine Stärkung der Betroffenenrechte und die 
Hinweispflicht bei freiwilligen Angaben wie Telefonnummern, Ein-
willigungen, E-Mail-Anschrift und damit verbunden auch die Mög-
lichkeit, diese zu widerrufen.
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 BKK intern

Immer im Kontakt zum Wohle der BKK-Versicherten (v. l. n.r.): 
Sharon Labriola (Referentin für IT und Organisation, BKK Aesculap), Peter Berg (Leiter Datenschutz, B. Braun Melsungen AG), Lisa Heil (Daten-
schutzbeauftragte, B. Braun Melsungen AG) und Thomas Berninger (Datenschutzbeauftragter, BKK B. Braun Melsungen AG)

Versicherte der BKK B. Braun Melsungen AG können sich sicher sein, 
dass ihre Daten mit größter Sorgfalt behandelt werden. Das eigene 
EDV-System der BKK B. Braun, das nicht mit dem der B. Braun Mel-
sungen AG verbunden ist, ermöglicht keine gegenseitige Einsicht-
nahme. Alle unsere Mitarbeiter sind dem Datenschutz und der Ver-
schwiegenheit verpflichtet und haben entsprechende Schul ungen 
erhalten. Der Zugriff auf Versichertendaten ist nur mit einem 
Passwort möglich. Die vorgeschriebenen Löschungen in Papier-
form und digital werden vom Datenschutzbeauftragten der BKK 
B. Braun überwacht. Zusätzliche technische und organisatorische 
Maßnahmen, die nur einen gezielten Zugriff auf die Daten ermög-
lichen, sind implementiert.

ALLES WISSENSWERTE RUND UM
DEN DATENSCHUTZ IN DEN NÄCHSTEN 
CONNECT-AUSGABEN

GUT INFORMIERT
In den kommenden connect-Ausgaben möchte die BKK B. Braun über 
weitere datenschutzrechtliche Neuerungen und Änderungen genauer 
informieren und auch um Kundenverständnis werben, dass es in be-
stimmten Bereichen strengere Auflagen gibt. Damit kommt die BKK 
B. Braun ihrer Informationspflicht gemäß der neuen EU-DSGVO nach. 
Im nächsten Magazin informiert die BKK B. Braun Melsungen AG 
zum Datenschutzthema über die neuen Möglichkeiten, wie künftig 
Änderungen von Adress- sowie Bankverbindungsdaten vorgenommen 
werden können.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.bkk-bbraun.de 
im Bereich Datenschutz. Wer keinen Internet-Zugang hat, kann diese 
gern in Papierform von der BKK B. Braun erhalten.

i   Kontakt Thomas Berninger 
Telefon 05661 71-1750 · E-Mail thomas.berninger@bkk-bbraun.de

BKK-Tipp: Um den neuen Datenschutzanforderungen nachzukommen, führt die BKK B. Braun eine passwortgeschützte Online-Filiale ein. Dieser 
innovative Service steht allen BKK- Versicherten ab Herbst 2018 zur Verfügung. Rechtzeitig wird zu den Nutzungsmöglichkeiten informiert.



Allround-Training 
auf Rollen

Sommersport Inlineskating

fördert Muskeln sowie Ausdauer –

und bietet viel Flexibilität

Der Sommer ist da – und mit ihm der 
Drang, sich an der frischen Luft zu
bewegen. Ob aus Freude an der Natur 
oder um den Beach-Body auf Vorder-
mann zu bringen: Wer auf Geschwin-
digkeit, Abwechslung und Flexibilität 
steht, sollte die Inlineskates schnüren.
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  Fitness
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Vorderansicht Rückansicht

BEANSPRUCHTE  
MUSKELGRUPPEN
 › Gesäßmuskeln
 › Wadenmuskeln
 › Beinmuskeln
 › Rückenmuskeln

stark beansprucht

mäßig beansprucht

connect 2.2018
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Inlineskaten vereint verschiedenste
Vorteile in einer Sportart: 
 › Hoher Spaßfaktor 

Keine Frage, um dauerhaft dranzubleiben, muss die Sportart motivie-
ren. Je öfter geskatet wird, desto höhere Geschwindigkeiten können 
erreicht werden – Fortgeschrittene versuchen sich sogar an Abfahrten 
oder Tricks. Adrenalin-Kick garantiert.

 › Vielseitiges Training 
Das Inlineskating fordert die Muskeln, eignet sich durch den Cardio-Effekt 
gut zum Abnehmen und stärkt die Ausdauer. Der Bewegungsablauf 
verbessert zudem den Gleichgewichtssinn.

 › Allein oder in der Gruppe 
Egal, ob man lieber alleine loszieht, mit Zeit für sich und vielleicht 
ein wenig guter Musik, oder ob einem der Sinn nach Bewegung in 
Begleitung oder einer ganzen Gruppe steht – Inlineskaten kombiniert 
Spaß mit Training. Egal, mit wie vielen Personen man unterwegs ist.

 › Starke Alternative 
Inlineskating beansprucht dieselben Muskeln wie das Joggen, ist aber 
weitaus schonender für die Gelenke. Dadurch kann es auch für Senio-
ren oder Menschen mit schlechter Grundkondition eine Alternative 
sein. Doch ob Einsteiger oder Skate-Experte, in jedem Fall ist man an 
der frischen Luft unterwegs und kann den Sommer mit allen Sinnen 
voll auskosten. Wer sich auf unebene Waldwege begibt, sollte jedoch 
extra für dieses Gelände ausgelegte „Cross Skater“ tragen.

Also: In die Skater, fertig, los!

VOR DEM ERSTEN AUSFLUG AUF SKATES: 
DIE GÄNGIGEN BREMS TECHNIKEN ÜBEN!

Fersenbremse: Den Schuh, an dem sich der Step-
per befindet, nach vorn schieben. Dann wird die 
Fußspitze angehoben und die Ferse auf den Boden 
gedrückt. Dabei wird das Gewicht auf den anderen 
Fuß verlagert.

T-Bremse: Das Gewicht auf den vorderen Fuß ver-
lagern. Der hintere wird quer zur Fahrtrichtung 
leicht aufgesetzt. Die Bremswirkung dieser Technik 
ist nicht so stark, jedoch lässt sich mit ihr besser 
lenken. 

Stichwort Sicherheit: Eine höhere Geschwindig-
keit birgt auch ein höheres Unfallrisiko. Daher sollte 
immer eine passende Schutzausrüstung in Form 
von Helm sowie Knie-, Ellbogen- und Handgelenk- 
Protektoren getragen werden. 

GUT ZU WISSEN:
INLINESKATER ZÄHLEN
IN DEUTSCHLAND
RECHTLICH ALS FUSSGÄNGER – 
UND SOLLTEN AUS DIESEM GRUND 
AUF DEM GEHWEG FAHREN.

 Fitness

4 5 6 1 2 8 3 9 7
2 3 8 7 9 4 5 6 1
9 1 7 3 6 5 2 4 8
3 9 2 4 7 1 6 8 5
1 6 4 8 5 9 7 3 2
8 7 5 6 3 2 9 1 4
5 2 1 9 8 3 4 7 6
6 8 9 2 4 7 1 5 3
7 4 3 5 1 6 8 2 9

Sommerwörter-Chaos  

Sandstrand
Sandburg
Handtuch
Sonnenbrand
Bikini
Sonnenuntergang
Liegestuhl
Sommerferien

Meer
Palme
Badehose
Sonnenschirm
Eisverkäufer
Segelschiff
Beachvolleyball

LÖSUNGEN VON SEITE 17
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KUPFER-SPIRALE/
HORMON-SPIRALE
Professionell in einer 
gynäkologischen Pra-
xis eingesetzt, kann die 
Kupfer-Spirale bis zu 
fünf Jahre lang vor Schwangerschaft schützen. Ebenso 
lang schützt die Hormonspirale vor Schwangerschaft. 
Anders als die Kupfer-Variante gibt sie kontinuierlich ein 
Hormon ab, das verhindert, dass sich eine Eizelle in der 
Gebärmutter einnistet bzw. Spermien dorthin gelangen.

Vorteile: Die Spirale kann lange im Körper bleiben und 
macht eine regelmäßige Tabletteneinnahme wie bei 
der Pille überflüssig. Zudem ist sie mit einem niedrigen 
Pearl-Index sehr sicher. Die Kupfer-Variante der Spirale 
kommt ohne Hormone aus und birgt so weniger Gesund-
heitsrisiken. Zudem muss sie nur rund alle fünf Jahre 
erneuert werden.

Nachteile: Wenn „sie“ unter starker Menstruation leidet, 
kann die Kupfer-Spirale die Symptome verstärken. Zu-
dem werden bis zu 3 Prozent der Frauen trotz Spirale 
schwanger – hormonelle Verhütungsmittel schneiden da 
etwas stärker ab.

PEARL-INDEX
Der nach dem Biologen Reymond Pearl benannte Index zeigt, wie viele von 100 Frauen schwanger werden, wenn sie ein Jahr lang Sex 
haben und dabei die jeweilige Verhütungsmethode anwenden. Sex ohne Verhütung hat einen Pearl-Wert zwischen 30 und 85. Je niedriger 
der Index, desto verlässlicher die Methode.

BIS ZU 3 PROZENT
DER FRAUEN 
WERDEN
TROTZ SPIRALE
SCHWANGER

Top-Verhütungs -

methoden – Teil 2
Spaß im Bett? Aber sicher! 

DREIMONATSSPRITZE
Alle Vierteljahre bekommt „sie“ Gestagene gespritzt. 
Dadurch wird der Eisprung verhindert und die Durch-
lässigkeit für Spermien vermindert.

Vorteile: Nur viermal im Jahr muss der Schutz erneuert werden. Der Pearl-Index 
von unter 1 ist zudem ziemlich gut.

Nachteile: Die Liste möglicher Nebenwirkungen reicht von Schmerzen über Haut-
unreinheiten bis zur Depression. Wer die Spritze nicht verträgt, sollte daher besser 
auf Alternativen bei der Verhütung umstellen.

NUR 4-MAL
JÄHRLICH 
ZU ERNEUERN

COITUS INTERRUPTUS
Hierbei zieht der Mann den Penis vor dem Höhe-
punkt aus der Scheide der Partnerin.

Vorteile: Keine Nebenwirkungen oder Fremdkörper beim Sex.

Nachteile: Unsicher, unbequem und ungeeignet. Laut Pearl-Index wird nahezu jede 
fünfte Frau, die mit Coitus interruptus verhütet oder besser, zu verhüten versucht, 
schwanger. Zudem: Wer will beim Sex schon ständig ans Aufhören denken müssen? 
Außerdem gibt es hier keinerlei Schutz vor Geschlechtskrankheiten. Noch unsi-
cherer ist übrigens die sogenannte „Kalendermethode“, bei der mittels Datum die 
unfruchtbaren Tage der Frau bestimmt werden und der Sex in diesen Zeitraum fällt.

SEHR UNSICHER 
UND WENIG
SINNLICH

In deutschen Betten wird gern gekuschelt. Bleibt es dabei nicht über der Gürtellinie, stellt sich 
die Frage nach der richtigen Verhütungsmethode – einerseits, um eine ungewollte Schwanger-
schaft zu verhindern, andererseits zum Schutz vor Geschlechtskrankheiten. Doch wie? 
Im zweiten Teil der Serie potenzieller Verhütungsmethoden werden Spirale, Spritze und eine 
nicht empfehlenswerte Hab-Acht-Technik vorgestellt.

  Prävention
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Wenn sich
Veränderung 
ankündigt

Jede Frau erlebt die Wechsel-

jahre individuell anders

LEICHTER DURCH DIE WECHSEL-
JAHRE

Ein Tipp vorweg: Die körperlichen und 
psychischen Symptome annehmen – 
eine positive Grundein stellung macht 
vieles leichter. Die Wechseljahre nicht 
als Erkrankung betrachten. Es ist eine 
ganz natürliche Phase, die jede Frau 
durchlebt und ganz unterschiedlich 
wahrnimmt. Es ist ein Lebens abschnitt, 
der Veränderungen mit sich bringt – 
und damit auch viele Chancen und 
Möglichkeiten. 

Auch einige Naturheilmittel können die 
Beschwerden der Wechseljahre lindern. 
Homöopathische Produkte oder auch 
Akupunktur können beispielsweise bei 
Hitzewallungen helfen. Hopfen und 
Baldrian, zubereitet als Tee, unter-
stützen bei Einschlafproblemen. Und 
Johanniskraut lindert Stimmungs-
schwankungen und Unruhezustände. 

Wer unter extremen Hitzewallungen 
und Schweißausbrüchen oder anderen 
starken Beschwerden leidet, dem emp-
fiehlt sich ein Besuch beim Frauenarzt. 
In extremen Fällen kann eine Hormon-
therapie Abhilfe schaffen.

Die Wechseljahre beschreiben die Zeitspanne, 
unmittelbar vor und nach der letzten Mens-
truation – eine Zeit, in der die Empfängnis-
fähigkeit aufhört und die Menopause erreicht 
ist. Bei den meisten Frauen beginnt sie ab 
dem 50. Lebensjahr und macht sich ganz 
unterschiedlich bemerkbar.
 
VERSCHIEDENE INTENSITÄT
Nicht jede Frau empfindet diese gleich. Rund 
30 Prozent haben während der Menopause 
gar keine Beschwerden. Bei den Übrigen kön-
nen verschiedene Symptome auftreten. Zu 
den häufigsten zählen Hitzewallungen, die 
durch den sinkenden Östrogenspiegel her-
vorgerufen werden. Auch von Stimmungs-
schwankungen sind viele betroffen. 

Zu den häufigsten körperlichen Beschwer-
den, die während der Wechseljahre auftre-
ten können und die im ersten Moment kei-
nen ersichtlichen Grund zu haben scheinen, 
gehören außerdem:
 › Herzklopfen/-rasen
 › Schlafstörungen, aber auch Erschöpfung
 › Kopf- und Gelenkschmerzen
 ›  Scheidentrockenheit
 › Gewichtszunahme
 › psychische Symptome 

Die Wechseljahre fallen meist mit einem 
Lebens abschnitt zusammen, der mit vielen 
Veränderungen einhergeht: Die Kinder sind 
erwachsen und ziehen  aus, die Partner-
schaft verändert sich oder die Eltern sterben.  
Solche Umwälzungen können mögliche seeli-
sche Symptome verursachen, darunter:
 › Stimmungsschwankungen/innere Unruhe
 › Anspannung und Reizbarkeit
 › Vergesslichkeit und auch Depressionen
 › sexuelle Unlust

In der Pubertät kommt es zu großen hormonellen Umstellungen, 
die einige Begleit erscheinungen mit sich bringen. Frauen, die 
in die Wechseljahre kommen, erleben eine erneute Hormon-
veränderung, die körperliche wie auch seelische Beschwerden 
mit sich bringen kann. Doch es gibt Möglichkeiten, diese sanft 
und effektiv zu lindern.

EINE POSITIVE
GRUND  EIN STELLUNG 
MACHT VIELES
LEICHTERis
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Top 5 der 
Keimschleudern
Hygiene in der Küche

Die Küche hygienisch rein zu halten, ist für die 
meisten eine Selbstverständlichkeit. Wenn man 
jedoch nicht weiß, an welchen Orten sich Bak-
terien gern verstecken, nützt die beste Gründ-
lichkeit nichts. Wir stellen die Top 5 der größ-
ten Keimschleudern in der Küche vor und was 
man dagegen tun kann.

HERDREGLER
Wie oft vergessen wir, während des Kochens die Hände zu waschen 
und abzutrocknen. Kein Wunder also, dass sich auf dem Regler am 
Herd besonders viele Keime ansammeln. Deshalb den Regler von Zeit 
zu Zeit abschrauben und im heißem Spülwasser reinigen.

SPÜLBECKEN
In der Küchenspüle landen täglich Essensreste. Außerdem wäscht man  
darin Haushaltsgeräte ab. Damit das Spülbecken nicht zur Brutstätte 
für Bakterien wird, empfiehlt sich das Auswischen mit einem Des-
infektionsreiniger einmal pro Woche. Um auch das Abflussrohr rein 
zu halten, kann ein Teelöffel Bleichmittel mit Wasser verdünnt in den 
Abfluss geben werden.

SCHNEIDEBRETT
Alle wird auf ihnen geschnitten: Gemüse, Fisch und Fleisch. So können 
sich nach und nach Keime wie Kolibakterien und Salmonellen auf 
ihnen festsetzen. Deshalb für rohes Fleisch ein gesondertes Brett, idea-
lerweise aus Hartholz, nutzen. Nach der Verwendung die Schneide-
brettchen mit heißem Spülwasser reinigen oder in die Spülmaschine 
geben.

KAFFEEMASCHINE
Das problematische an der Kaffeemaschine ist der Wassertank, in dem 
sich gerne Schimmelpilze tummeln. Deshalb empfiehlt es sich, den 
Tank einmal pro Woche mit verdünntem Essigwasser für 30 Minuten 
einzuweichen und anschließend gründlich auszuspülen.

KÜCHENSCHWAMM
Mit ihm wischt man alles auf und reinigt ihn nicht immer – den Kü-
chenschwamm, die größte Keimschleuder im Haushalt. Kleiner Reini-
gungstipp: Den Schwamm täglich für zwei Minuten in die Mikrowelle 
legen. Die Hitze tötet alle Bakterien ab.
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  Ratgeber
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 Rätselspaß

Auf Beutezug an der Strandpromenade
Finde die neun Fehler in dem rechten Bild. 

Zahlenlogik
 
Ziel des Spiels ist es, alle Felder des Spiel-
felds mit Zahlen so auszufüllen, dass jede 
Zahl von 1 bis 9 in jeder Zeile, jeder Spalte 
und jedem hervorgehobenen Teilquadrat des 
Spielfelds genau einmal vorkommt. 
Schwierigkeitsgrad: leicht
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5 1 8 3 9 7

2 3 8 7 9 4

1 7 3 2 4 8

2 4 7 5

1 8 5 7 3

5 6 3 2

5 8 3 7 6

6 8 9 7 1

7 4 6 2 9
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Sommerwörter-Chaos 
Bringe die Buchstaben in die richtige Reihenfolge,
um sommerliche Wörter zu bilden!

z. B.: Nonsen = Sonnen

LÖSUNGEN AUF SEITE 13



Aufnahmeantrag

Ich bin bereits bei der BKK B. Braun Melsungen AG versichert und habe das oben genannte Mitglied geworben.
Das neue Mitglied ist mit der Empfehlung einverstanden. Gewinn- und Teilnahmebedingungen siehe unter www.bkk-bbraun.de 

MEIN ARBEITGEBER

Name meines Arbeitgebers

Telefonnummer (freiwillig)

Straße, Hausnummer

Ansprechpartner Personalabteilung (freiwillig)

PLZ, Ort

Ich bin beschäftigt seit

Nachname, Vorname

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (freiwillig)

Straße, Hausnummer

Ort, Datum

PLZ, Ort

Unterschrift werbendes Mitglied

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an uns zurück: BKK B. Braun Melsungen AG, Grüne Straße 1, 34212 Melsungen

Nachname

Straße, Hausnummer

Familienstand

Telefon, privat/dienstlich (freiwillig)

Vorname

PLZ, Ort

Rentenversicherungsnummer

E-Mail (freiwillig)

Geburtsdatum und -ort

Staatsangehörigkeit

Steueridentifikationsnummer

IBAN

PERSÖNLICHE ANGABEN
q Frau q Herr

MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER – MEIN PERSÖNLICHES GLÜCKSLOS

Name meiner jetzigen Krankenkasse Ich bin dort versichert seit Versichertennummer, siehe Gesundheitskarte

Name der Krankenkasse meines Ehepartners

VERSICHERUNGSVERHÄLTNIS

Kündigungsfrist beachten: Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft bei Ihrer jetzigen Krankenkasse zum Ende des übernächsten Monats (z. B. im Januar zum 31. März) 
kündigen, können Sie bereits ab 1. April Mitglied bei uns sein. Bei Familienversicherung, bei Unterbrechung der Mitgliedschaft oder wenn keine gesetzliche Kran-
kenversicherung besteht, ist Ihre Mitgliedschaft bei uns sofort ohne vorherige Kündigung möglich. Mehr Informationen erhalten Sie unter freecall 0800 2272830.

Ich bin dort wie folgt versichert
(Angabe für die vergangenen 18 Monate)

Ich bin …

q Pflichtmitglied
q freiwilliges Mitglied

q Arbeitnehmer/in
q Auszubildende/r
q Rentner/in

q Selbstständige/r
q Student/in
q arbeitslos

Ich beziehe Rente/Versorgungsbezüge
q nein q ja (Bitte Bescheide beifügen)

Ich möchte Angehörige (Ehepartner, Kinder) beitragsfrei familienversichern

Ich habe Kinder
q ja q nein

Ich befinde mich in Elternzeit
q ja q nein

q familienversichert
q nicht gesetzlich krankenversichert

q nein q ja

Ich habe meine jetzige Krankenkasse bereits gekündigt
q ja q nein

Die Kündigungsbestätigung dieser Krankenkasse 
q liegt bei q wird nachgereicht

Ort, Datum Unterschrift neues Mitglied

Die Angaben sind zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der 
Krankenkasse erforderlich. Die Erhebungen erfolgen aufgrund der 
Vorschriften des Sozialgesetzbuches zur Durchführung der Mit-
gliedschaft (§§ 284, 288 SGB V; §§ 94, 99 SGB XI). Ihre Angaben 
werden vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. 
Die freiwillig gemachten Angaben können jederzeit widerrufen 
werden, dazu genügt eine formlose Nachricht an die BKK B. Braun.

TOLLE GEWINNEfür Ihre Empfehlung

Ich möchte zum  Mitglied werden.T T . M M . J J J J

18
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Bitte beachten: Die Abbildungen stellen nur Anregungen/Beispiele für die Erfüllung persönlicher Wünsche dar.

Starke BKK – starke Gemeinschaft · Zufriedene Kunden sind die beste Werbung! Dies hat auch 
die aktuelle Kundenbefragung bestätigt. Sie sind bereits bei der BKK B. Braun Melsungen AG ver-
sichert und von dem umfassenden Versicherungsschutz mit den vielen Zusatzleistungen und dem 
persönlichen Service überzeugt? Dann empfehlen Sie uns weiter und machen Sie mit bei unserer 
Aktion Mitglieder werben Mitglieder 2018.

Es gibt viele gute Gründe, bei der BKK B. Braun Melsungen AG ver-
sichert zu sein. Sprechen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen oder 
auch Familienangehörigen wie Ehepartner oder Kinder zum Ausbil-
dungsbeginn über eine BKK-Mitgliedschaft. Wenn die Mitgliedschaft 
mit einem geworbenen Interessenten zustande kommt, nimmt man 
mit seinem persönlichen Glückslos an der Verlosung teil und sichert 
sich mit etwas Glück einen tollen Gewinn.

GEWINNCHANCE NUTZEN – SO EINFACH FUNKTIONIERT´S
Der jährliche Aktionszeitraum ist immer der 1. Januar bis einschließ-
lich 31. Dezember. Für die Teilnahme des Werbers zählt das ausgefüllte 
„Glückslos“ im Aufnahmeantrag. Beginnt die Mitgliedschaft des Ge-
worbenen im Folgejahr, so nimmt der Werbende an der Verlosung im 
Folgejahr teil. Wenn ein Werber in einem Jahr mehrfach neue Mitglie-
der geworben hat, kann er auch mit entsprechender Glückslosanzahl 
teilnehmen. Einfach den nebenstehenden Aufnahmeantrag heraus -

trennen, ausfüllen und an die BKK B. Braun Melsungen AG zurücksen-
den. Nicht vergessen, das persönliche Glückslos auszufüllen! Viel Er-
folg und herzlichen Dank für das Vertrauen und die Weiterempfehlung.

i   Kontakt und Information Lena-Sophie Bohl 
Telefon 05661 71-6070 · E-Mail lena-sophie.bohl@bkk-bbraun.de

BKK-AKTION 2017 – GEWINNER SIND ERMITTELT
Die Verlosung ist abgeschlossen! Die Gewinner wurden ermit-
telt und von der BKK B. Braun schriftlich informiert. Herzlichen 
Glückwunsch und viel Freude mit den Preisen:
1. Preis: S. Schwarz, Melsungen
2. Preis: M. Neuer, Berlin
3. Preis: A. Nowack, Wiesbaden

 Aktion · Verlosung

Aktion Mitglieder werben Mitglieder –
wieder mit toller Verlosung

Hinweis zur Verlosung: Teilnahmeberechtigt sind alle BKK B. Braun-Versicherten. Mitarbeiter der BKK B. Braun sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des 
Gewinns ist nicht möglich und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden durch die BKK B. Braun im 1. Quartal des Folgejahres ermittelt und schriftlich informiert.

GEWINNEN SIE GUTSCHEINE EINES

SPORT- UND FREIZEIT  ARTIKEL-

ANBIETERS IM WERT VON

1. Preis: 300 Euro

2. Preis: 150 Euro

3. Preis:   75 Euro

AKTIONS-
ZEITRAUM 

2018
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Datenschutz 2018

„Für den Datenschutz einzutreten, heißt für mich, unsere Werte und das soziale 
Miteinander zu achten und zu schützen. Denn ein funktionierendes Datenschutz-
management ist eine ideale Voraussetzung für die persönliche Sicherheit.“

MEIN PERSÖNLICHER TIPP
Datenschutz ist sowohl privat als auch beruf-
lich sehr wichtig. Wie ernsthaft beispielsweise 
Firmen damit umgehen, ist für Laien oft schwer 
zu beurteilen. Deshalb ist es gut zu wissen, dass 
es seit Mai 2018 europaweit eine neue einheit-
liche Europäische Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO) gibt. Mit der neuen Regelung wer-
den Ihre Rechte gegenüber allen Stellen, die Ihre 
Daten verarbeiten, weiter gestärkt – also auch 
gegenüber der BKK B. Braun.
Durch meine Zusammenarbeit mit der BKK 
B. Braun Melsungen AG beim Thema Datenschutz 
habe ich die Gewissheit, dass meine persönlichen  
Daten dort in sicheren Händen sind.

BKK-TIPP
Alle erforderlichen Informationen zu den gesetz-
lichen Aufgaben Ihrer BKK B. Braun lesen Sie im 
Magazin auf den Seiten 10 und 11.

<  Peter Berg (Leiter Datenschutz, B. Braun Melsungen AG) 
überlässt nichts dem Zufall! Auch bei seiner persön-
lichen Gesundheit und der seiner Familie geht er auf 
Nummer sicher und vertraut diese seit mehr als 
15 Jahren der BKK B. Braun Melsungen AG an.


