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After-Work-Yoga bei der Krones BKK
Fit und entspannt in den Feierabend

Betriebskrankenkassen 
Soziale Sicherheit von Kollegen für Kollegen  
von Franz Knieps
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Satzung
Unsere Satzungsänderung aus der Sitzung des Verwaltungsrats vom 11.07.2018 können Sie unter  
https://www.krones-bkk.de/satzungen-und-bekanntmachungen/ nachlesen. 

Die nächste Sitzung findet am 11.12.2018 statt.
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
die Krones BKK ist seit drei Jahrzehnten der Gesundheitspartner für die Krones Mitar-
beiter und deren Familien – von Kollegen für Kollegen. Vor 30 Jahren zählten wir 1.354 
Kunden, heute schenken uns über 16.400 Versicherte ihr Vertrauen. Man könnte auch 
sagen, wir sind in 30 Jahren um 1.211 Prozent gewachsen. Das schaffen nur die wenigs-
ten Krankenkassen. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Als Dank für Ihre Treue und das 
in uns gesetzte Vertrauen möchten wir Ihnen in den kommenden Monaten Geschenke 
zukommen lassen – in Form spezieller Angebote, weil wir in Ihre Gesundheit „investie-
ren" wollen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite 14 in dieser Ausgabe 
sowie unter www.krones-bkk.de/geburtstagsgeschenke.

Ich danke unserem Verwaltungsrat für die unterstützende und intensive Begleitung, 
dem Vorstand der Krones AG für das Vertrauen in unsere BKK sowie allen unseren Part-
nern im Gesundheitsmanagement für die konstruktive Zusammenarbeit. Nicht zuletzt 
möchte ich meinen Dank auch gegenüber meinen Mitarbeitern zum Ausdruck bringen. 
Denn nur durch den unermüdlichen Einsatz und der hervorragenden Zusammenarbeit 
im Team ist es uns gelungen, dass wir eine hohe Kundenzufriedenheit verzeichnen kön-
nen und dass uns unsere Versicherten die Treue halten.

Die Zukunft im Gesundheitswesen wird uns vor vielfältige Herausforderungen stellen. 
Die entscheidenden Themengebiete werden die demografische Entwicklung, ein sich 
änderndes Gesundheitsbewusstsein unserer Versicherten sowie eine alternde Gesell-
schaft sein, die für finanzielle Ausgaben im Gesundheitswesen sorgen werden. Sie sind 
Herausforderung und Anspruch zugleich. Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam diese 
Zukunft zu gestalten.

Ihr
Michael Niedermeier
Vorstand der Krones BKK
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Vom 21.03.2018 bis 23.05.2018 besuchte ich 
das von der Krones BKK angebotene Prä-
ventionsprogramm „Hatha-Yoga“ unter der 
Leitung von Sylvia Hecker. Beim Hatha-Yoga 
stehen langsame und entspannte Übun-
gen im Fokus. Parallel zu den verschiedenen 
Atemübungen werden achtsam wechseln-
de Haltungen eingenommen. Weil mich 
die acht Termine so faszinierten, habe ich 
bei Sylvia Hecker nochmals genauer nach-
gefragt.

Frau Hecker, Sie sind Trainerin für das 
Hatha-Yoga. Wieso haben Sie und Ihre Kol-
legen sich dazu entschlossen, einen solchen 
Kurs für BKK Versicherte anzubieten?
„Als Yoga-Lehrerin weiß ich natürlich, welch 
große Menge an Vorteilen das Yoga mit sich 
bringt. Es ist ein wunderbares Instrument, 
um Stress und Anspannungen entgegenzu-
wirken. Darüber hinaus ist Yoga auch eine 
effiziente Methode zur Stärkung der Mus-
kulatur, so dass dem typischen Büroschmerz 
vorgebeugt werden kann. Regelmäßig prak-
tiziert steigert es auch unsere Resilienz (Wi-
derstandskraft) und macht uns im Alltag 
gelassener, so dass wir Herausforderungen 
einfach besser bewältigen können. 

Da meine Kollegen bereits meine Blitzent-
spannung kennenlernen durften, war ihre 
Neugier geweckt, es auch mit Yoga zu ver-
suchen. Als Betriebskrankenkasse ist es uns 
natürlich ein großes Anliegen, ein Programm 
mit diesen Vorteilen für unsere Versicherten 
anzubieten. Also wurde kurzerhand unser 
Besprechungsraum zu einem Yoga-Trai-
nings-Raum umfunktioniert und ein Aus-
hang in Neutraubling veranlasst. Die hohe 
Nachfrage hat uns bestärkt, diesen Weg 
weiter zu verfolgen.“

In Ihren Trainingsstunden wurde stets ein 
Fokus auf Atemübungen gesetzt. Welche 
Vorteile bringen diese und warum sind sie 
für das Hatha-Yoga so essenziell? 
„Unser Körper steuert die Atmung über den 
Parasympathikus, wie etwa auch die Verdau-
ung. Die Prozesse finden unterbewusst statt, 
wir brauchen also nichts dafür zu tun. Des-
halb haben wir auch prinzipiell keinen Fokus 
auf unseren Atem. Durch unseren schnell-
lebigen und hektischen Lebensstil atmen 
wir die meiste Zeit leider viel zu flach und zu 
schnell, was letztendlich dazu führt, dass wir 
zu wenig Sauerstoff aufnehmen. Dies hat 
Unkonzentriertheit und innere Unruhe zur 
Folge. Der Geist und die Atmung sind bes-
te Freunde – wenn der eine beunruhigt ist, 
folgt ihm der andere. 

Wenn wir uns nun aber bewusst auf die ei-
gene Atmung konzentrieren, bringt uns dies 
ins Hier und Jetzt. Wir atmen tiefer (Bauch-
atmung) und werden dadurch ruhiger und 
gelassener. Bei den Körperübungen im Yoga 
(Asanas) wenden wir die Atemtechniken 
(Pranayama) an, um stabiler zu werden, die 
Dehnung zu optimieren und zur inneren 
Ruhe zu kommen – auch wenn die Asana 
uns gerade fordert! Diese Herangehenswei-
se wird ins Unterbewusstsein integriert, was 
wiederum dazu führt, in herausfordernden 

Situationen ruhig und gelassen zu reagieren. 
Zudem ist Yoga ohne kombinierte Atmung 
kein Yoga, denn unser Atem ist die Verbin-
dung zwischen Körper und Geist.“

Ein aktueller Trend in der Kosmetik- und 
Fitness-Branche ist das Detoxing. Wieso 
hilft Ihrer Meinung nach eine Yoga-Stunde 
hierbei mehr als eine entgiftende Gesichts-
maske? 
(lacht) „… sicherlich ist gegen eine Detox-
Gesichtsmaske nichts einzuwenden, nur soll-
ten wir bedenken, dass wir bis zu 70 Prozent 
über den Atem entgiften, 20 Prozent über die 
Haut und nur 10 Prozent über die Ausschei-
dungsorgane. Unabhängig davon kümmert 
sich unser Körper selbst um die Entgiftung – 
und das 24 Stunden täglich. Doch unser von 
Stress geprägter Alltag lässt unseren Körper 
übersäuern. Beim Prozess der Entschlackung 
und Entgiftung können wir ihn aber auch 
zusätzlich unterstützen. Neben der Atmung 
regen viele Asanas den Stoffwechsel und die 
Organtätigkeit an, wodurch Gifte besser ab-
transportiert werden können. 

Ein Beispiel: 
Der Drehsitz massiert durch den Twist in 
der Körpermitte die Bauchorgane und er-
höht den Energiefluss rund um Nabel, Niere, 
Magen, Dünndarm, Leber und Gallenblase. 
Die Organe werden verstärkt durchblutet, 
so dass säurehaltige Gifte ausgeschwemmt 
werden. Sie tun also aktiv etwas Gutes für 
Körper, Geist UND Seele. Daher ist Yoga im 
Vergleich zu einer Gesichtsmaske um so viel 
effizienter, dass man es gar nicht mit einer 
solchen vergleichen kann. Eine positive Aus-
strahlung und Schönheit kommt von innen. 
Natürlich ist eine gesunde und ausgewo-
gene Ernährung mit viel Gemüse und Obst 
unerlässlich. Ebenso braucht unser Körper 
eineinhalb bis zwei Liter stilles Wasser, um 
optimal zu funktionieren.“

Fit und entspannt in den Feierabend

After-Work-Yoga bei der Krones BKK
Die folgende Situation kennt wohl jeder: Nach einem anstrengenden Arbeitstag freut man sich häufig schon 
während des Heimwegs darauf, sich entspannt auf die Wohnzimmercouch fallen zu lassen. Auf der anderen 
Seite plagt einen dann doch das schlechte Gewissen. Nachdem wir den ganzen Tag sitzend am Arbeitsplatz ver-
bracht haben, wissen wir innerlich nämlich ganz genau, dass etwas Bewegung nicht schaden würde. Wie löst 
man nun ein derartiges Dilemma zwischen dem faulen „ES“ und dem klugen „ÜBER ICH“? Die Antwort hierfür 
lautet After-Work-Yoga.

Gesundheit



Frau Hecker, ich bedanke mich recht 
herzlich für Ihre fachkundigen 
Antworten und natürlich für den 
(ent)spannenden Kurs, bei dem 
wir doch ganz schön ins Schwitzen 
gekommen sind. Sicherlich werden 
wir uns in Zukunft an der ein oder 
anderen Yoga-Figur versuchen.

An dieser Stelle der Hinweis an alle 
Kollegen: Die Krones BKK bietet Prä-
ventionsprogramme aller Art für 
BKK Versicherte an. Mein Artikel 
hat euch motiviert und neugierig 
gemacht? Dann keine Zeit verlieren 
und schnell für die nächsten Kurse 
anmelden!

Tauber Isabell, Krones AG

Mit welcher Priorität sehen Sie die Not-
wendigkeit von Entspannungsphasen im 
Alltag? Haben Sie neben den Yoga-Übun-
gen noch weitere Tipps, die wir anwenden 
können, damit wir fit und entspannt in den 
Feierabend starten können?
„Grundsätzlich sind regelmäßige Entspan-
nungsphasen sehr wichtig für uns. Nach 
einer Anspannung muss auch wieder eine 
Entspannung erfolgen, um die Gesundheit 
und das Wohlergehen aufrechtzuerhal-
ten. Ein chinesisches Sprichwort sagt: Nur 
ein entspannter Mensch ist ein gesunder 
Mensch. Diese wichtigen Entspannungs-
phasen kommen bei vielen Menschen im 
Alltag jedoch zu kurz. Oft haben wir über-
haupt kein Gefühl mehr dafür, wann wir 
entspannt und wann angespannt sind. 
Dann knirschen wir zum Beispiel nachts 
mit den Zähnen, weil wir etwas nicht ver-
arbeitet haben und die innere Anspannung 
nicht abgebaut wurde. Aber nur wenn An-
spannung und Entspannung im Gleich-
gewicht sind, können wir gute Leistungen 
erbringen und unsere Gesundheit erhalten. 

Um wieder zu mehr innerer Ruhe und Ge-
lassenheit zu kommen, reicht es oft schon 
aus, für ein paar Minuten eine Achtsam-
keitsübung, eine Atemübung oder eine 
kurze Einheit der progressiven Muskelent-
spannung durchzuführen. Neben Yoga ist 
Sport ebenso eine wunderbare Möglich-
keit, um Stress abzubauen. Wir können aber 
auch einen gemütlichen Spaziergang durch 
die Natur genießen, damit wir wieder ins 
Gleichgewicht kommen.“ 

Am Ende jeder Yoga-Stunde freuten wir 
uns über die Entspannungsphase. Wieso 
ist es so wichtig, die Yoga-Stunde mit  
dieser Phase zu schließen?
„Wir beenden jede Yoga-Stunde mit Sav asana, 
der Totenstellung, indem wir uns bewe-
gungslos auf den Rücken legen. Hier ist 

das Nichtstun die höchste Pflicht. Das ist 
am Anfang für die meisten Teilnehmer 
sehr schwierig, denn in unserem Alltag 
sind wir mit permanentem Tun konfron-
tiert und müssen unsere Aufgaben im-
mer schneller und effizienter erledigen. 
Also müssen wir wieder lernen, nichts zu 
tun und uns einfach zu entspannen. Wäh-
rend der Entspannungsphase kommen 
unser Herzschlag und die Atmung zur 
Ruhe – der regenerierende Prozess steht 
jetzt im Vordergrund. 

Stresshormone werden abgebaut und das 
Immunsystem gestärkt. Des Weiteren wird 
durch die Endentspannung das neu Erlern-
te besser ins Unterbewusstsein integriert.“ 

Frau Hecker, bitte erklären Sie für unsere 
Leser kurz den „Krieger 1.“ Auf was müssen 
wir bei dieser Yoga-Haltung achten? 
„Machen Sie mit dem linken Bein einen gro-
ßen Ausfallschritt nach hinten. Drehen Sie 
den hinteren (linken) Fuß auf 45 Grad und 
stellen Sie den vorderen (rechten) Fuß mit 
den Zehen gerade nach vorn auf. Das hinte-
re Bein ist durchgestreckt. 

Beugen Sie das vordere (rechte) Bein um 
90 Grad. Das Knie darf nicht über den Fuß 
sinken, dies würde das Kniegelenk über-
strapazieren. Falls Ihr Oberschenkel nicht 
parallel zur Matte ist, macht das nichts. 
Stattdessen konzentrieren Sie sich darauf, 
beim Ausatmen loszulassen, denn irgend-
wann wird der Oberschenkel parallel zur 
Matte sein. 

Nehmen Sie nun Ihre Arme nach oben und 
legen Sie die Handflächen aneinander. Die 
Schultern sind weg von den Ohren. Gerne 
können die Arme auch schulterweit geöff-
net sein, falls die erste Variante zu anstren-
gend ist. Der Blick geht zu den Händen. Hal-
ten Sie diese Position für circa drei Atemzüge 

und wechseln Sie dann auf die andere Seite. 
Der Krieger stärkt unser Durchhaltevermö-
gen und schenkt uns Kraft und innere Klar-
heit. Er dehnt die Leisten und den großen 
Hüftbeuger, der beim Sitzen zu kurz kommt, 
und regt den Stoffwechsel an. Für alle An-
fänger ist es aber besser, zu Beginn einen 
erfahrenen Yoga-Lehrer zu nehmen!“

Krieger 1
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Wie viel Licht braucht der Mensch –  
und welches?

Es werde Licht!
In der dunklen Jahreszeit macht sich schnell der 
Herbstblues breit. Grund dafür sind auch die deut-
lich kürzeren Tage. Doch eine Lichttherapie kann die 
Effekte der Sonne zumindest teilweise ersetzen – 
und negativen Stimmungen entgegenwirken. 

Wie kommt es, dass uns Frühjahr und Sommer oft schon früh 
morgens mit guter Laune und Energie beschenken, während es 
im Herbst und Winter deutlich mehr Mühe kostet, sich auch nur 
aus dem Bett zu wälzen? Eine Antwort ist: Je nachdem, wie viel 
oder wenig Licht wir abbekommen, ist der Gemütszustand – 
und die Worte sind kein Zufall – heller oder eben dunkler. Denn 
während im Sommer bei gutem Wetter bis zu 100.000 Lux auf 
uns einstrahlen, können es im Winter rund 95 Prozent weniger 
sein. Wer sich noch dazu lediglich drinnen aufhält, bekommt 
naturgemäß noch weniger Licht ab. 

Weshalb Licht für uns wichtig ist
Was aber sorgt überhaupt dafür, dass Licht uns Menschen gut-
tut? Die Antwort liegt in den Hormonen. Wir haben zum einen 
das gelegentlich auch als Glückshormon bezeichnete Seroto-
nin, das uns wach und fröhlich macht. Melatonin, das bei Dun-
kelheit ausgeschüttet wird, macht uns hingegen schläfrig und 
eher antriebslos – trübe, kurze Herbst- und Wintertage sind prä-
destiniert dafür, dass wir uns ungewollt in diesen Energiespar-
modus versetzen. Licht kann dem entgegenwirken. Wenn die 

Stimmung ins Depressive kippt, tatsächlich auch in Form einer 
Therapie. Die normale LED-Lampe ist dazu aber eher weniger 
geeignet. Stattdessen werden medizinisch halbstündige „Licht-
duschen“ mit speziellen Lampen empfohlen, die bis zu 10.000 
Lux Leuchtkraft mit weißem Licht entfalten. Weniger starke 
Lampen erhöhen die Dauer einer solchen Sitzung.

Die Menge am Morgen macht’s 
Idealerweise findet die Behandlung in den Morgenstunden 
statt – Experten empfehlen den Zeitraum zwischen acht und 
zehn Uhr, um den Schlaf-Wach-Rhythmus des Körpers ideal 
zu nutzen. Weiterer positiver Effekt: Wer morgens genug Licht 
abbekommt, hilft dem Körper, auch mit „unerwünschtem“ 
Licht richtig umzugehen. Beispiel Handy-Bildschirm oder Lap-
top-Screen: Wer abends im Bett noch surft und chattet, ohne 
am Vormittag genug Licht abbekommen zu haben, irritiert 
die innere Uhr zusätzlich, körperinterne Prozesse können ins 
Stocken geraten. War die Lichtmenge am Morgen hingegen 
ausreichend, wird die elektronische Bildschirmhelligkeit als zu 
vernach lässigend eingestuft. 



Natürliches Licht für ein 
starkes Immunsystem
Doch auch, wer nicht depressiv, sondern 
in der Herbst-Winter-Zeit einfach nur 
müde und/oder antriebslos ist, sollte 
Licht ins Leben lassen. Gerade, wer Licht 
draußen tankt, tut sich damit definitiv 
gleich mehrfach etwas Gutes: Denn in 
Biotopen oder Wäldern ist die Luft in der 
Regel deutlich weniger schadstoffbelas-
tet – neuere Studien lassen sogar darauf 
schließen, dass beispielsweise ein Aufent-
halt im Wald das Immunsystem stärken 
und Stress mindern kann. Rein evolutionär 
betrachtet ist es nur naheliegend, dass 
wir auch das „Licht von draußen“ wunder-
bar verarbeiten können. Schließlich waren 
unsere Vorfahren den größten Teil des 
Tages im Freien – und haben so selbst von 
der fahlen Herbstsonne noch Vitamin D 
abbekommen, das die Knochen stärken, 
die Stimmung verbessern und Müdigkeit 
vertreiben kann. 

Entsprechend ist die heilsame Wirkung von 
Licht seit Jahrhunderten bekannt. Unsere 
moderne Umgebung mit immer isolierte-
ren Gebäuden und mehrfach verglasten 
Fenstern hingegen hält das Licht von uns 
ab, was sich auf Dauer negativ auswirken 
kann. Eine halbe Stunde bei Sonnenlicht 
im Freien hingegen hat bereits jede Men-
ge positive Effekte. Deshalb gilt: Jacke an, 
festes Schuhwerk und ab nach draußen.   
Ihr Körper wird es Ihnen danken.

Wie wirksam eine solche Lichttherapie gerade bei leichten De-
pressionen sein kann, belegen diverse Studien. Nebenwirkungen 
wie Kopf- oder Augenschmerzen und Hautirritationen bei einer 
solchen Therapie sind hingegen sehr selten. Trotzdem gilt: Vor 
einer Lichtbehandlung mit dem Hausarzt Rücksprache halten. 
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Rubrik fehlt

Kreativität und Innovation
Die betriebliche Krankenversicherung konnte im ver-
gangenen Jahr ihren 300. Geburtstag feiern. Sie ist 
also älter als die staatlichen Armengesetze in Bayern, 

Preußen und Sachsen oder die Bismarck'sche Sozialgesetzgebung. 
Sie hat ihre Wurzeln nicht in der staatlichen Regulierung, sondern 
in der vorausschauenden Personalpolitik aufgeklärter Unterneh-
mer und im Zusammenschluss solidarischer Belegschaften. Diese 
DNA prägt die betriebliche Krankenversicherung im Allgemeinen 
und die Krones BKK im Besonderen bis heute. Keine Kassenart 
ist enger mit den betrieblichen Abläufen verzahnt und näher bei 
den Menschen angesiedelt. Die BKK erwartet die Lösung gesund-
heitspolitischer Probleme weniger vom Staat als von der Kreativi-
tät und der Innovation unternehmerischer Gestaltungskraft und 
sozialer Selbstverwaltung. Allerdings fordert sie von der Politik 
die Wiederherstellung fairer Wettbewerbsbedingungen in einem 
pluralen System unterschiedlicher Kassenarten. Hierzu stehen die 
Chancen besser als in den vergangenen Jahren.

Berücksichtigung von Besonderheiten
Mit Jens Spahn hat ein dynamischer und trotz seines 
jungen Alters bereits sehr erfahrener Politiker das 
schwierige Amt des Bundesgesundheitsministers 

übernommen, dem die Verzerrungen im Kassenwettbewerb be-
kannt und bewusst sind. Er hat sich – noch in diesem Jahr – einer 
Reform der intransparenten und undurchschaubaren Finanzbezie-
hungen zwischen den Krankenkassen verschrieben. Hinter dem 
Wortungetüm „morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich“ 
verbirgt sich eine Verschiebung von Beitragsgeldern zwischen 
Versicherten, Arbeitgebern, Branchen und Regionen, gegen die 
Verschiebungen durch den Länderfinanzausgleich ein laues Vor-
spiel sind. Der Minister wird sich dabei gegen die Interessen der-
jenigen Kassen und Bundesländer durchsetzen müssen, die ohne 

eigene Verdienste in den Genuss von Fehlentwicklungen in die-
sem Ausgleichssystem gekommen sind und gewaltige Rücklagen 
mit ungerechtfertigten Beitragssatzvorteilen kombinieren kön-
nen. Deshalb sieht sein erster Gesetzentwurf, den Jens Spahn in 
die parlamentarischen Beratungen eingebracht hat, nicht nur die 
Wiedereinführung der paritätischen Finanzierung durch Arbeitge-
ber und Versicherte vor, sondern verbindet das Abschmelzen hoher 
Rücklagen auch mit einer Reform des sogenannten Morbi-RSA. Ein 
für die BKK wichtiges Detail ist dabei die Berücksichtigung von Be-
sonderheiten bei kleineren und/oder auf die Betriebsangehörigen 
beschränkten Kassen. Das ist nicht nur sachgerecht, sondern ein 
eminent wichtiges Zeichen, dass auch kleinere Kassen eine politi-
sche Existenzberechtigung haben.

Eine Verbesserung für das gesamte BKK System
Der BKK Dachverband – die politische Stimme der BKK 
in Berlin – ist sich der Schwierigkeiten einer umfassen-
den Reform des Risikostrukturausgleichs bewusst, nach 

innen wie nach außen. Die einzelnen Mitgliedskassen sind unter-
schiedlich betroffen. Sie weisen unterschiedliche Deckungsquoten 
bei den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds auf und müssen 
infolgedessen unterschiedlich hohe Zusatzbeitragssätze von ihren 
Versicherten und künftig von ihren Arbeitgebern einfordern. Trotz-
dem ist man sich einig, dass eine schnell wirksame Reform kommen 
muss – notfalls auch mit einer bis zu einer umfassenden Lösung 
befristeten Übergangsregelung. Der BKK Dachverband hat hierzu 
eine Vielzahl von Vorschlägen vorgelegt, die alle auf die Verbesse-
rung des gesamten BKK Systems abzielen und im Herbst hoffent-
lich in eine konkrete Gesetzesinitiative münden. Dazu zählen auch 
Vorschläge wie die Erstreckung einer BKK auf weitere Betriebe 
eines Unternehmens oder die Neugründung einer BKK, zum Bei-
spiel in der Digitalwirtschaft, die erleichtert werden sollen.

Betriebskrankenkassen

Soziale Sicherheit  
von Kollegen für Kollegen 
von Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbands

Franz Knieps besuchte Michael Niedermeier, Vorstand der Krones BKK am 13.04.2018 in 
Neutraubling für einen informativen Austausch über das aktuelle Gesundheitswesen in 
der Politik. 
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Von Kollegen für Kollegen
Das BKK System wartet aber nicht tatenlos ab, bis 
die Politik unfaire Rahmenbedingungen verändert, 
sondern unternimmt beträchtliche Eigenanstrengun-

gen, um gegenüber regionalen Platzhirschen und bundesweiten 
Tankern bestehen zu können. Aus der Vielfalt von rund 90 auto-
nomen BKK Marken destilliert es einen gemeinsamen Marken-
kern heraus, der sich auf die Pfeiler Kundennähe, Servicequalität 
und betriebliche Gesundheitsförderung stützt. Die klassische be-
triebliche Krankenversicherung ist eine moderne Dienstleistung 
von Kollegen für Kollegen. Das konnte ich bei meinem Besuch in 
Neutraubling hautnah spüren. Kurze Wege, direkte Absprache, 
kreative Lösungen statt Callcenter an fernen Orten und seelen-
loser Bürokratie. Den individuellen Anliegen der Versicherten 
wird bis an die Grenzen des rechtlich Zulässigen Rechnung getra-
gen, und dabei wird durchaus schon einmal der Konflikt mit der 
manchmal wirklichkeitsfremden Staatsaufsicht riskiert. 

Betriebliche Gesundheitsförderung:  
länger gesund und arbeitsfähig
Die BKK versteht sich als integraler Bestandteil einer 
modernen betrieblichen Gesundheits- und Sozialpoli-

tik. In Zeiten des demographischen Wandels und des wachsenden 
Fachkräftemangels gilt es nicht nur die Attraktivität der Arbeits-
plätze in den Trägerunternehmen zu sichern und auszubauen, 
sondern auch die älter werdenden Belegschaften länger gesund 
und arbeitsfähig zu halten. Hierzu hat das BKK System eine breite 
Palette von Instrumenten der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung und Unterstützungsleistungen für das betriebliche Gesund-
heitsmanagement entwickelt, die nicht nur in Großbetrieben 
zum Einsatz kommen. Die BKK ist der Marktführer und der erste 
Ansprechpartner der Politik, was sich gerade bei der Übernahme 

von BKK Überlegungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen in der Pflege in das Maßnahmenpaket der Bundesregierung 
gezeigt hat. Doch andere Kassen holen auf und investieren große 
Summen, so dass neue systemische Anstrengungen der BKK erfor-
derlich sind, um zum Beispiel das Thema gesundheitsförderliche 
Führung zum integralen Bestandteil einer modernen Unterneh-
menskultur zu machen. 

Neue Wege erproben
In einem vom Innovationsfonds auf Bundesebene 
geförderten Projekt haben sich Betriebskrankenkas-
sen zusammengeschlossen, um betriebliche Präven-

tion und Vorsorge, kurative Versorgung und frühzeitige Rehabili-
tation von Rückenleiden im Zusammenspiel mit der gesetz lichen 
Rentenversicherung, den Betriebsräten und den Personalabtei-
lungen in den Betrieben besser zu verzahnen. Wenn sich das 
Projekt bewährt, woran ich keinen Zweifel habe, soll es in die 
Regelversorgung übernommen und auf weitere Krankheits bilder 
– zum Beispiel psychische Leiden und Burn-out – übertragen 
werden. Hierzu wirken die Kassenvorstände direkt mit renom-
mierten Wissenschaftlern und den Fachleuten des BKK Dachver-
bands in Projektstrukturen zusammen, erarbeiten und erproben 
neue Wege direkt in den Betrieben und stellen schließlich die 
Ergebnisse allen Betriebskrankenkassen zur Verfügung.

Diese wenigen Beispiele zeigen, dass die vielfältige Struktur 
der BKK wettbewerbsfähig und innovativ ist, wenn sie zu 
einem funktionsfähigen Netzwerk verknüpft wird und keine 
Angst vor neuen Herausforderungen, wie etwa der digitalen 
Transformation, hat.

Aktuell
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Geschäftsjahr 2017
Insgesamt können wir erneut auf ein 
erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken.

Den Einnahmen von 35.152.606,66 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 35.165.110,82 Euro 
gegenüber. Unsere Krankenkasse ist somit weiterhin solide finanziert. Dadurch konn-
ten wir Ihnen auch in 2017 einen unterdurchschnittlichen Zusatzbeitrag von 0,7 Prozent 
(GKV-Durchschnitt: 1,1 Prozent) gewähren. Die Rücklagen sind mit circa 518 Euro je Ver-
sicherten ausreichend gefüllt, wodurch Ihnen die Krones BKK auch im Jahr 2018 einen 
unterdurchschnittlichen Beitragssatz von 0,7 Prozent bietet.
 
Jahresrechnung
Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde auch die Jahresrechnung 2017 durch die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ETL Aucon GmbH aus Stuttgart geprüft. Es wurde 
erneut ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt, d. h. die Rechnungs legung 
der Krones BKK entspricht in vollem Umfang den gesetz lichen Vorgaben.

  Ärzte 20,7 % 
  Zahnärzte 9,4 %
  Zahnersatz 1,1 %
  Arzneimittel 16,9 %
  Heil- und Hilfsmittel 7,6 %
  Krankenhaus 25,4 %
  Krankengeld 8,2 %
  Auslandskosten 0,2 %
  Fahrkosten 1,5 %
  Kuren 0,4 % 
  Soziale Dienste 1,6 %
  Früherkennung 1,0 %
  sonstige Hilfen 0,2 %
  Reha-Leistungen 1,1 %
  Mutterschaftshilfen 3,0 %
  Haushaltshilfen 0,8 %
  Integrierte Versorgung 0,3 %
  DMP 0,1 %
  sonstige Leistungsausgaben 0,5 %

Leistungsausgaben 
2017



11

Rubrik fehlt
iS

to
ck

-L
ak

so
ne

Jahresrechnung 2017

Einnahmen 2017 gesamt in Euro 2017 je Versicherten in Euro 2016 je Versicherten in Euro Veränderung zum Vorjahr  
je Versicherten in %

Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 34.845.202,01 2.231,38 2.211,35 0,91

sonstige Einnahmen 307.404,00 19,69 13,53 45,53

Einnahmen insgesamt 35.152.606,66 2.251,07 2.224,88 1,18

Ausgaben 2017 gesamt in Euro 2017 je Versicherten in Euro 2016 je Versicherten in Euro Veränderung zum Vorjahr  
je Versicherten in %

Ausgaben für Leistungen 33.168.888,94 2.124,11 2.120,17 0,19

sonstige Ausgaben 331.120,38 21,20 16,12 31,51

Verwaltungskosten 1.665.101,50 106,63 111,35 -4,24

Ausgaben insgesamt 35.165.110,82 2.251,94 2.247,64 0,19

Vermögen 2017 gesamt in Euro

Barmittel und Giroguthaben 3.104.399,62

kurzfristige Geldanlagen 4.011.468,15

Forderungen 823.172,35

andere Geldanlagen 5.073.500,00

sonstige Aktiva 18.857,13

Bestände des Verwaltungsvermögens 12.171,40

sonstiges Sondervermögen 287.497,73

Vermögen insgesamt 13.331.066,38

Verteilung der Leistungsausgaben 2017 gesamt in Euro 2017 je Versicherten in Euro 2016 je Versicherten in Euro Veränderung zum Vorjahr  
je Versicherten in %

Ärzte 6.857.595,50 439,15 429,30 2,29

Zahnärzte (ohne Zahnersatz) 3.102.735,20 198,70 198,23 0,24

Zahnersatz 362.645,27 23,22 23,65 -1,82

Arzneimittel 5.596.209,76 358,39 339,13 5,68

Heil- und Hilfsmittel 2.517.957,40 161,25 130,22 23,83

Krankenhausbehandlungen 8.433.036,08 540,03 597,50 -9,62

Krankengeld 2.708.895,78 173,47 193,28 -10,25

Auslandskosten 55.706,77 3,58 3,33 7,51

Fahrkosten 503.318,71 32,23 33,07 -2,54

Kuren 144.394,28 9,25 8,47 9,21

Soziale Dienste, präv. Selbsthilfe 534.106,70 34,21 30,43 12,42

Früherkennungsmaßnahmen 325.300,88 20,83 18,42 13,08

sonstige Hilfen 72.406,44 4,64 4,41 5,22

Reha-Leistungen 378.467,35 24,24 22,19 9,24

Mutterschaftshilfen 1.024.580,69 65,60 54,93 19,42

Haushaltshilfen 254.982,81 16,33 7,08 130,65

Integrierte Versorgung 95.055,95 6,09 15,47 -60,63

DMP 27.002,93 1,73 0,45 284,44

sonstige Leistungsausgaben 174.490,44 11,17 10,61 5,28

Leistungsausgaben insgesamt 33.168.888,94 2.124,11 2.120,17 0,19

davon Prävention 124.445,19

Mitglieder/Versicherte im Jahresdurchschnitt 2017 2016 Veränderung in %

Mitglieder gesamt 11.060 10.148 8,99

Versicherte gesamt 15.616 14.491 7,76

Diese Beträge beinhalten Rundungsdifferenzen. 11
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Gesundheit

Das Gesundheitsprogramm der Betriebskrankenkassen für 
Kinder und Jugendliche, BKK Starke Kids, wird bundesweit aus-
gebaut: Das telemedizinische Expertenkonsil „PädExpert®“ 
unterstützt ab Juli 2018 Eltern und Kinder bei der fachärztlichen 
Behandlung von seltenen und chronischen Erkrankungen. Auch 
hinsichtlich des Behandlungsbedarfs von psychosozialen Prob-
lemen bei Jugendlichen wurde der Vertrag ergänzt. Die Erwei-
terungen gehen auf Vereinbarungen der BKK-Vertragsarbeits-
gemeinschaften Baden-Württemberg, Bayern und Hessen mit 
dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) zurück.

Auch Kinder und Jugendliche leiden unter seltenen und chronischen 
Erkrankungen, die Unterstützung eines fachärztlichen Schwer-
punkt-Pädiaters erfordern. Angesichts langer Wartezeiten auf Fach-
arzttermine in ländlichen Gebieten und weiter Anfahrtswege für 
Patienten können durch das PädExpert®-Konsil persönliche Arzt-
besuche beim Spezialisten eingespart werden, ohne dass dadurch 
ein Qualitätsverlust in der Behandlung entsteht.

Dabei fungiert ein hausärztlich tätiger Kinder- und Jugendarzt 
als Lotse, der bei chronischen und / oder seltenen Erkran kungen 
über digitale Anwendungen einen spezialisierten Schwerpunkt-
Pädiater, Dermatologen oder Kinder- und Jugend psychiater für 
Diagnostik und Therapieplanung hinzuzieht. Für die Behand-
lung notwendige Informationen werden zwischen Kinder -  und 
Jugend arzt und Pädiatrie-Experte ausgetauscht; sie unterstützen 
die Diagnosestellung und den Therapieplan. Somit ist die Exper-
tise der Spezialisten nicht mehr an den Standort der Praxis oder 
Klinik gebunden und es ist sichergestellt, dass der Kinder- und 
Jugendarzt innerhalb von 24 Stunden eine erste Rückmeldung 
erhält.

Der Bedarf an virtuellen medizinischen Experten ist immens, wie 
ein Pilotversuch in Bayern gezeigt hat. So vergehen etwa 25 Tage, 
bis die jungen Patienten mit ihrem medizinischen Problem einen 
Facharzttermin finden. Über PädExpert® liegt bereits nach rund 
acht Tagen eine verlässliche Einschätzung und Empfehlung zur 
Erkrankung des Kindes vor. 

Bundesweite Neueinführung des  
Moduls „PädExpert®“ zum 01.07.2018

„BKK STARKE KIDS“ 
Telemedizin: Betriebskrankenkassen erweitern
Gesundheitsprogramm für Kinder und Jugendliche 

Telemedizinische Beratung umfasst 14 Indikationen

Eine telemedizinische Beratung kommt für Indikationen in Be-
tracht, bei denen eine persönliche Patientenvorstellung beim pä-
diatrischen Facharzt nicht zwingend notwendig ist. PädExpert® 
beinhaltet insgesamt 14 Module, u. a. Autoimmunerkrankungen, 
Asthma und Rheuma. Aktuell neu konzipiert wurden die Module 
zu den Indikationen „Chronisch rezidivierende Kopfschmerzen“ 
und „Depression“. Das Modul „Depression“ soll die Sensibilität 
von Kinder- und Jugendärzten für das Vorliegen einer depressiven 
Störung erhöhen. Das Modul „Kopfschmerzen“ ist auch deshalb 
so relevant, da sich gerade im Kindes- und Jugendalter hinter 
solchen somatischen Symptomen unerkannte Depressionen ver-
bergen können. Weitere Informationen auf www.paedexpert.de  
und www.bkkstarkekids.de.



Weitere Informationen
Ein weiteres Modul der BKK Zusammenarbeit mit 
dem BVKJ umfasst den sogenannten „Depres-
sions-Screener“. Laut der Studie zur Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen in Deutschland 
(KiGGS) zeigen sich bei rund 20 Prozent der Heran-
wachsenden psychische Auffälligkeiten. Diese 
verschwinden bei jedem zweiten Kind innerhalb 
eines Jahres, können sich aber bei einem Teil der 
Kinder auch manifestieren und verstärken. Die 
Betriebskrankenkassen haben in der Kooperation 
mit dem BVKJ einen Depressions-Screener in die 
Vorsorge aufgenommen, der als Selbsttest dabei 
hilft, behandlungsbedürftige psychische Erkran-
kungen frühzeitig zu erkennen.

BKK Starke Kids wurde gemeinsam vom Berufs-
verband der Kinder- und Jugendärzte und den 
Betriebskrankenkassen entwickelt. Das Gesund-
heitsprogramm (www.bkkstarkekids.de) für Kin-
der und Jugendliche bis 17 Jahren wird seit Ende 
2015 bundesweit angeboten. Rund 330.000 Kinder 
und Jugendliche von 66 teilnehmenden Betriebs-
krankenkassen (über zwei Drittel davon bundes-
weit) und über 5.000 teilnehmende Kinder- und 
Jugendärzte unterstützen den Vertrag. 

Schnell zur kinderärztlichen Expertise

„Da unserer Betriebskrankenkasse das Wohl der Kinder und Ju-
gendlichen sehr am Herzen liegt, freuen wir uns, den Eltern 
im Rahmen von BKK STARKE KIDS das telemedizinische Mo-
dul PädExpert® anbieten zu können. Damit kann in kurzer Zeit 
eine kinderfachärztliche Expertise eingeholt werden, ohne dass 
die Eltern mit dem Kind den Spezialisten persönlich aufsuchen 
müssen. Fahrtkosten und der damit verbundene Zeitaufwand 
fallen weg, gleichzeitig lässt sich die Zeit der Ungewissheit, bis 
die fachärztliche Einschätzung beim Kinder- und Jugendarzt vor-
liegt, deutlich verkürzen.“ 

Michael Niedermeier 
Vorstand der Krones BKK
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Aktuell

Neues von der Krones BKK

Horst Lutz (Jahrgang 1961) arbeitete nach seinem Studium zum Diplom-Sportlehrer u. a. als Fußballtrainer in Island und als Jugend-
leiter wie -trainer beim TSV 1860 München. Seit Ende der 80er Jahre ist er neben Lehrtätigkeiten im Leistungssport (Bund deutscher 
Fußballlehrer, verschiedene Fußballlandesverbände) auch als freiberuflicher Dozent für diverse Unternehmen, die IHK und Berufs-
bildungswerke tätig. Parallel dazu betreut er seit 1996 talentierte Sportler in den Bereichen Technik- und Taktiktraining, konditionelle 
Ausbildung und Ernährungsphysiologie.

Während der Ausbildung zum Gesundheits-Coach begeisterte 
ihn die Idee, das Gehirn durch Bewegung zu fordern. Das Zusam-
menfügen verschiedener Konzepte mit vielen eigenen Entwick-
lungen ließ Life Kinetik® entstehen. Anfangs lag der Schwerpunkt 
noch auf ganzheitlichen mehrtägigen Gesundheitsseminaren. 
Seit 2007 konzentriert er sich ausschließlich auf die Verbreitung 
von Life Kinetik®, dem Gehirnjogging mit Bewegung, durch Trai-
nerausbildungen, Kurse, Coachings für Privatpersonen, Unter-
nehmen, Bildungseinrichtungen und Hochleistungssportler, 
wie z. B. die deutsche alpine Ski-National mannschaft oder BV 
Borussia Dortmund.

Was ist Life Kinetik®?
Life Kinetik® ist ein spielerisches Training für jedes Alter, das Spaß 
macht und schnell zu überraschenden positiven Ergebnissen 
führt. Das Gehirn wird durch nicht alltägliche koordinative, ko-
gnitive und visuelle Aufgaben gefördert nach dem Prinzip: Be-
wegungen ausführen, während zugleich das Gehirn gefordert 
wird. Dabei wird keine Übung so lange trainiert, bis eine Auto-
matisierung eintritt. Die Übungen schaffen neue Verbindungen 
zwischen den Gehirnzellen und ermöglichen so, das „schlum-
mernde“ geistige Potenzial zu wecken. Je mehr Vernetzungen 
im Gehirn angelegt sind, desto höher ist die Leistungsfähigkeit, 
Flexibilität und Verarbeitungsgeschwindigkeit des Gehirns.

Der Nutzen
Life Kinetik® regt neuronale Lernvorgänge an, bindet neue  
Gehirnzellen ein, verzögert demenzielle Symptome, reduziert 
das Stressniveau, erhöht die Qualität der nächtlichen Erholungs-
fähigkeit, verbessert die Konzentrationsfähigkeit, die Leistungs-
fähigkeit und die Wahrnehmung.

Drei Jahrzehnte Krones BKK 

Ihr Geburtstagsgeschenk Nr.   3
Vortrag über Life Kinetik® mit dem Begründer Horst Lutz in allen deutschen Werken 

Ihr Geburtstagsgeschenk Nr.   2
Wir erhöhen den Präventionszuschuss dauerhaft von jährlich 150 
Euro auf 180 Euro. Der Mehrwert von 30 Euro im Jahr gilt für alle 
zertifizierten Präventionskurse sowie Gesundheitsreisen über 
Dr. Holiday. 

Zuschuss

180 € jährlich

Termine Ort Beginn

08.10.2018 Nittenau im
Betriebsrestaurant 14:00 Uhr

09.10.2018 Neutraubling im
Raum Regensburg 13:30 Uhr

Termine Ort Beginn

17.10.2018 Freising im
Raum Nürnberg 14:00 Uhr

18.10.2018 Flensburg im  
Betriebsrestaurant 16:00 Uhr

23.10.2018 Rosenheim im  
Betriebsrestaurant 15:00 Uhr

Bitte melden Sie sich für den Vortrag telefonisch unter
09401 70-5200 an. Anmeldeschluss für Nittenau und 
Neutraubling ist der 05.10.2018

Bitte melden Sie sich für den Vortrag telefonisch unter
09401 70-5200 an. Anmeldeschluss für die Werke Freising,
Flensburg und Rosenheim ist der 15.10.2018

Termine und Anmeldung

 Mitmachen und  
Spaß haben absolut erlaubt!
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Bis 3 Monate
In den ersten Wochen nach der Geburt 
sind Babys Arme und Beine noch zum Körper 
hin angewinkelt. Ab dem zweiten Monat lockert sich diese Hal-
tung. Auch der Greifreflex bildet sich langsam zurück. Im dritten 
Monat hält das Baby schon Blickkontakt, wenn nötig auch mit 
Kopfdrehen.

Bis 6 Monate
Im vierten Lebensmonat lernt das Baby das Grei-
fen. Ende des fünften Monats sieht und hört der 
Sprössling schon so gut wie ein Erwachsener. Er schaut 
sich Gegenstände genau an, nutzt aber überwiegend Mund und 
Zunge, um sie zu erforschen. Durch die kräftiger werdenden 
Muskeln kann sich Baby inzwischen drehen und in Bauchlage 
auf die Hände stützen. Nun wachsen auch die ersten 
Zähnchen.

Bis 9 Monate
Mit sieben Monaten klappt das Trinken schon 
allein. Die meisten Babys können nun ohne Unter-
stützung relativ sicher sitzen. Viele  beginnen in den nächsten 
Wochen, krabbeln zu lernen. Eine Zwischenstufe dazu ist das 
Robben. Im neunten Monat kann das Kleinkind stehend 
sein eigenes Gewicht tragen.

Bis 12 Monate
Ab dem zehnten Lebensmonat kommt ihr Baby 

problemlos mit krabbeln, robben oder rutschen 
vorwärts. Gegen Ende des elften Monats kann es 

freihändig und sicher stehen. In den nächsten 
Wochen folgen die ersten Schritte. Die Fein-

motorik ist nun sehr gut ausgeprägt. Aus 
Baby ist ein Kleinkind geworden!

Zuschuss

180 € jährlich

Babys erstes Lebensjahr 

In Licht geschwindigkeit die Welt erobern
Wenn frischgebackene Eltern ihren Sprössling im Arm halten, beginnt eine spannende Zeit: Im  
ersten Lebensjahr können sie dabei zusehen, wie aus ihrem Baby ein Kleinkind wird, das jeden 
Tag etwas Neues lernt und seine Welt um sich herum in Windeseile erobert.

Denn: Nie wieder lernt ein Kind so viel in so kurzer Zeit wie in seinem 
ersten Lebensjahr. Eine kleine Übersicht über die motorische Ent-
wicklung haben wir Ihnen hier zusammengestellt. Diese soll dabei 
nur eine grobe Orientierung geben, was das Baby wann beherrscht. 
Schließlich ist jeder Nachwuchs einzigartig und entwickelt sich in 
seinem eigenen Tempo. Also – viel Spaß beim Mitverfolgen! 

Ratgeber
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HAPPY BIRTHDAY TO … YOU!
Die Krones BKK feiert 30. Geburtstag –  
die Geschenke erhalten Sie
Zufriedenheit hat viele Gesichter  
Seit inzwischen drei Jahrzehnten ist das Team der Krones BKK  
für Sie da. Mit persönlichen Ansprechpartnern. Vor Ort. Und von  
ganzem Herzen.

Wir freuen uns, Ihnen Gutes zu tun! 
Deshalb sind wir aktuell mit mehr Mitarbeitern denn je für Sie  
aktiv. Und wir haben uns etwas Besonderes als Dankeschön für 
Ihre Treue überlegt: Wir schenken Ihnen das ganze Jahr über tolle  
Geburtstagsangebote.

Geschenk Nummer 1:  
Exklusive Präventionsangebote in ausgesuchten  
4- und 5-Sterne-Hotels – plus Gesundheits-Coach vor Ort.

Alles über Ihre Geburtstagsgeschenke ... 
… erfahren Sie unter 
www.krones-bkk.de/geburtstagsgeschenke
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