
„Mach Karriere als 
Mensch“
Neue Perspektiven 
für die Altenpflege

16

Video statt 
Wartezimmer
Telemedizin boomt

10

SOMMER 2020

Das Magazin der BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN

Gesund und fit durch 
herausfordernde Zeiten
Informationen und Tipps



Durch Entspannung zurück in die Normalität

AYURVEDA – TRADITIONELLE INDISCHE HEILKUNST

Raus aus dem Alltag und die Seele baumeln lassen: so sehnlich wie in diesem Jahr haben Viele den Sommerurlaub 
wohl noch nie herbeigesehnt. Ein Tipp für besonders Gestresste: Körper und Seele mit Ayurveda verwöhnen lassen.

Mit der Aufzeichnung des „Wissens vom Le-
ben“ vor ca. 2.500 Jahren in der indischen 
Hochkultur entstanden, ist heute vor allem 
die Heilkunst Ayurveda bei Wellnessurlau-
bern und Erholungssuchenden weit verbrei-
tet. Sie finden bei einer Ayurveda-Kur zu-
rück ins Gleichgewicht. Aus diesem Grunde 
sind Ayurveda Hotels in Deutschland immer 
mehr gefragt. Der hektische und meist 
stressige moderne Lebensalltag verlangt 
viel von Körper und Seele, weshalb ein 
Ausgleich und Zeit für Entspannung immer 
wichtiger werden. 
Ayurveda Wellness-Hotels bieten in der Re-
gel eine SPA-Landschaft, einen Wellness-
garten und verschiedene Wellnessanwen-
dungen, so dass sich eine Ayurveda-Kur 
perfekt mit dem Besten aus dem Bereich 
Wellness kombinieren lässt. 

Aber was genau ist eigentlich Ayurveda?
Ayurveda beschreibt die Welt in den Begrif-
fen der fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, 
Luft und Raum. In der Praxis eröffnen diese 
Betrachtungen eine tiefe Sicht in die Dynamik 

und Zusammenhänge der Natur. Im Menschen 
werden nämlich drei genau definierte Grund-
typen (Doshas) unterschieden: Vata, Pitta und 
Kapha. Unsere moderne Medizin zählt nur, 
was objektiv messbar ist. Gesundheit ist ne-
ben dem objektiven Befund jedoch in erster 
Linie ein subjektives Gefühl. Ayurveda-Kuren 
sind, vereinfacht ausgedrückt, eine tiefe Sys-
temprüfung unserer Gesundheit und deren 
Wiederherstellung. Umweltbelastungen, fal-
sche Ernährung, emotionale Konflikte, Stress 
und vieles mehr können in Summe unser 
Selbstheilungssystem überfordern. Unspezifi-
sches Unwohlsein oder ein unerklärbarer Ener-
giemangel sind oft erste Anzeichen. Es kann 
viele Jahre dauern, bis sich daraus letztendlich 
Krankheiten manifestieren. Und die große 
Leistung des Ayurveda besteht in der Um-
kehrung dieses Vorgangs der Krankheitsent-
stehung. Durch eine fein aufeinander abge-
stimmte Kombination von Behandlungen, der 
eine gründliche Analyse des Typs und des Be-
findens vorausgeht, wird dieses Ziel erreicht. 
In spezialisierten Ayurveda- und Wellnessho-
tels freuen sich speziell ausgebildete Teams 

von Ayurveda-Therapeuten darauf, begleitet 
von Ayurveda-Ärzten, ihren Gästen den Weg 
zu mehr Vitalität und Gesundheit zu ebnen.
So sind Ayurvedische Arrangements ein sanf-
ter Einstieg in die jahrtausendealte indische 
Heilkunst. Schon wenige Tage genügen und 
man spürt, wie der Körper neue Energie ge-
winnt, sich ausgeglichen und erholt fühlt. 
Ayurvedische Massagen unterstützen dabei, 
die Durchblutung zu verbessern sowie die 
Muskeln, Gelenke und Nerven zu tonisieren. 
Die Ansammlung von Giftstoffen kann so ge-
stoppt und eine schnelle Alterung gebremst 
werden. „Auch die Ernährung entspricht nach 
ayurvedischen Gesichtspunkten einem natür-
lichen Heilmittel und nimmt als vorbeugen-
de und heilende Therapie einen sehr hohen 
Stellenwert ein“ sagt Maik Zander, Inhaber 
und Geschäftsführer des Ayurveda- und Well-
nesshotels Seeschlößchen im brandenburgi-
schen Senftenberg. „Hotels der Spitzenklasse 
helfen ihren Gästen so, einen auf die individu-
ellen Bedürfnisse abgestimmten Plan zu ent-
wickeln, der auch nach dem Urlaub umgesetzt 
werden kann.“
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Corona hat sicher nicht nur den Alltag in Ihrer 

BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN kräftig durchein-

andergewirbelt. Um unser Gesundheitssystem 

nicht zu überlasten, stand Deutschland Mitte 

März fast über Nacht still. Dank einer sehr dis-

ziplinierten Umsetzung des neuen Abstands-

gebots gelang es erfreulicherweise, diesen 

Extremzustand wieder zu lockern. Mittlerweile 

befinden wir uns immerhin auf dem Weg in 

eine neue Normalität – zumindest vermutlich. 

Denn wenn Sie dieses Magazin lesen, sind 

schon wieder mindestens vier Wochen ver-

gangen, seitdem wir noch ein letztes Mal Kor-

rekturen am Inhalt vornehmen konnten. Die 

wirtschaftliche Herstellung des Magazins durch 

den Zusammendruck im Verbund mit anderen 

Betriebskrankenkassen hat ihren Preis, in die-

sem Fall den einer eingeschränkten Aktualität. 

Was bislang eher weniger ein Problem dar-

stellte – schließlich sind viele Themen saisonal 

planbar – wurde durch Corona zu einer kleinen 

Herausforderung: Haben sich die Fallzahlen bis 

zum ET, dem Erscheinungstag, weiterhin gut 

entwickelt oder stehen wir vor einem zweiten 

Lockdown?  

Was ist – ganz unabhängig von Corona – saiso-

nal überhaupt möglich? Könnten unsere Leser 

den alljährlichen Tipp zum Abschluss einer 

Urlaubsreise-Krankenversicherung dann falsch 

verstehen? 

Aber ich möchte nicht klagen. Viele hat es 

in den vergangenen Wochen und Monaten 

deutlich härter als uns getroffen. Als Gesetz-

liche Krankenkasse haben wir – trotz eines sich 

anbahnenden Milliarden-Defizits im Gesund-

heitsfonds zum Jahresende 2020 – weiterhin 

einen „sicheren Hafen“.

Umso mehr bin ich bislang stolz auf die vielen 

unbürokratischen Hilfen in der Anfangszeit 

dieser Krise: Ob Stundung oder Neueinstufung 

von Beiträgen oder finanzielle Hilfen für leere 

Krankenhausbetten – die Gesetzliche Kranken-

versicherung hat gezeigt, warum man uns auf 

der ganzen Welt um dieses – nicht immer ganz 

einfach zu verstehende System – beneidet. Da 

kann man auch kleine Ausfälle wie die über-

stürzte Rücknahme der telefonischen Krank-

schreibung übersehen, die nicht einmal einen 

Werktag später wieder korrigiert wurde. Aber 

ob sie heute noch in Kraft ist? Da wären wir 

wieder am Anfang.

Schon weiter ist dagegen die Politik. Sie dis-

kutierte zum Redaktionsschluss systemati-

sche Corona-Massentests. Die Kosten dafür 

sollen die gesetzlichen Krankenversicherungen 

über den Gesundheitsfonds tragen. Privat- und 

Nichtversicherte würden bei den Kosten nicht 

einbezogen. Diese Regelung widerspricht al-

lerdings dem Verwendungszweck von Sozial-

versicherungsbeiträgen, da es nicht um die 

Diag nose eines Krankheitsverdachts geht. In 

der Konsequenz würde dies bedeuten, dass 

die von den Mitgliedern der Krankenkassen 

eingezogenen Beiträge für staatliche Aufga-

ben zweckentfremdet werden und unter an-

derem auch Leistungen für Nichtversicherte 

finanzieren. Von Gesundheitsämtern durch-

geführte Test sind daher ebenso wie die zwei-

felsohne sinnvolle Reihentestung in Pflege-

heimen, Schulen, Justizvollzugsanstalten oder 

Lebensmittelbetrieben aus Steuermitteln zu 

finanzieren – so wie alle anderen Aufgaben 

des öffentlichen Gesundheitsdiensts auch.

Bleiben Sie gesund

Ihr Björn Hansen

Vorstand

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

P.S.: Fragen, Anregungen, Kritik?

Ihre Meinung ist mir wichtig. 

Schreiben Sie an bjoern.hansen@bkk-wf.de.

mailto:bjoern.hansen@bkk-wf.de


„MEINE BKK W&F“
APP NUN AUCH FÜR IOS-GERÄTE VERFÜGBAR

Im Herbst 2019 ging die neue BKK Internetfiliale „Meine BKK W&F“ an den Start: Viele Anliegen 

können Versicherte seitdem noch bequemer online erledigen. Während die Android-App bereits 

kurz nach dem Launch der Web-Version zur Verfügung stand, steht die iOS-Version erst seit Kur-

zem zur Verfügung. Auch Nutzer von Apple-Geräten können daher nun Erstattungsanträge und Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigungen online einreichen oder über ein sicheres Postfach persönliche 

Nachrichten an die BKK W&F senden. Einfach „Meine BKK W&F“ im jeweiligen App-Store suchen 

und installieren. Neue Nutzer erhalten ihre Zugangsdaten innerhalb weniger Tage mit der Post.

BKK KOMPAKT

GEWINNSPIEL-AUFLÖSUNG 
REVISTA FRÜHJAHR 2020
Der Gewinner der Verlosung eines Aufenthalts für zwei Personen steht fest. 

Gefragt war damals, an wie vielen Standorten der Radurlaub „auf Rezept“ ange-

boten wird. Die richtige Antwort lautete 8 (C).  

Gewinner dieses Urlaubsvergnügens ist B. Panqueva aus Montabaur. Die BKK 

W&F gratuliert herzlich und bedankt sich bei allen Einsendern für ihre Teilnahme.

4  REVISTA Sommer 2020

Zufriedene Kunden sind die beste Werbung – dies gilt auch für die BKK 

W&F. Doch Zufriedenheit unterliegt einem steten Wandel. Daher stellen 

wir uns in diesen Tagen wieder Ihrer Beurteilung. Für diese haben wir 

Versicherte repräsentativ nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Die Ein-

ladung erhalten die ausgewählten Mitglieder von dem beauftragten 

Meinungsforschungsinstitut M+M aus Kassel (vornehmlich per E-Mail, 

sofern uns eine datenschutzrechtliche Einwilligung vorliegt). Um den 

Fragebogen zu öffnen, enthält die Einladung einen einmalig nutzbaren 

Zugangscode. Dieser wird bei der Auswertung nicht berücksichtigt, es 

sind also keine Rückschlüsse auf Personen möglich.

Unsere Bitte: Wenn Sie in diesen Tagen eine Einladung erhalten oder 

bereits erhalten haben, schenken Sie uns etwas Zeit. Der Fragebogen 

ist durch einfaches Ankreuzen auszufüllen. Ihre Antworten helfen uns, 

Leistungen und Service der BKK W&F auch in Zukunft optimal auf Ihre 

Bedürfnisse abzustimmen.

KUNDENBEFRAGUNG 2020
SAGEN SIE UNS IHRE MEINUNG
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BKK KOMPAKT

VERÖFFENTLICHUNG DER VORSTANDSVERGÜTUNG 2019
Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung einschließlich Verbänden, in denen die BKK W&F Mitglied ist, inklusive Nebenleistungen 

(Jahresbeträge) und der wesentlichen Versorgungsregelungen der einzelnen Vorstandsmitglieder gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV:

Bezeichnung 
BKK/Verband

Funktion
Im Vorjahr 

gezahlte Vergütungen
Versorgungsregelungen Sonstige Vergütungsbestandteile Weitere Regelungen Gesamtaufwand

Grund-
vergütung

variable
Bestandteile

Zusatzversorgung/
Betriebsrenten

Zuschuss 
zur privaten 
Versorgung

Dienstwagen auch 
zur privaten Nutzung

Weitere Vergütungs-
bestandteile (u. a. 
private Unfallvers.)

Übergangs-Regelungen  
nach dem Ausscheiden 
aus dem Amt

Regelungen für den Fall der 
Amtsenthebung/-entbindung 
bzw. bei Fusionen

gezahlter 
Betrag

gezahlter
Betrag

jährlich aufzuwen-
dender Betrag

jährlich 
aufzuwen-
dender 
Betrag

Geldwerter Vorteil 
entsprechend  
der steuerrechtl.  
1-%-Regelung

jährlich aufzuwen-
dender Betrag Höhe/Laufzeit         

Höhe/Laufzeit einer Abfin-
dung/eines Übergangs - 
gelds bzw. Weiterzahlung 
der Vergütung

Weiterbeschäftigung

GKV-Spitzen verband

Vorstandsvorsitzende 262.000 E – 50.290 E – – –
Regelungen werden 
im Einzelfall getroffen 312.290 E

Stellv. Vorstandsvorsitzender 
01.01. bis 30.06. 128.500 E

–

20.463 E

– – –
Regelungen werden im 
Einzelfall getroffen 309.953 E

36.038 EStellv. Vorstandsvorsitzender 
01.07. bis 31.12. 124.952 E

Vorstandsmitglied 
01.01. bis 30.06. 127.000 E

–

36.775 E

– – – Regelungen werden im 
Einzelfall getroffen 304.197 E

Vorstandsmitglied 
01.07. bis 31.12. 125.000 E 15.422 E

BKK LV Bayern Vorständin 180.600 E 40.000 E 30.625,56 E 21.880 E 648 E (mtl.) Nein Nein Nein 220.600 E

BKK 
WIRTSCHAFT & 
FINANZEN

Vorstand 104.400 E Nein 4.776 E Nein 11.412 E 7.477 E

je Amtsjahr 4 %, 
mind. 50 % und höchs-
tens 75 % der zuletzt 
bezogenen Vergütung 
für 6 Monate

Ja – keine konkrete Höhe 
festgelegt 116.653 E

BAYERN: PRÄVENTIONSPROJEKT 
ZUR FEINFÜHLIGKEIT VON ELTERN UND PÄDAGOGEN
Eine vertrauensvolle Beziehung zum Kind ist in jedem Alter die wichtigste Voraussetzung, um Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Hierfür 

ist es notwendig, die emotionalen Grundbedürfnisse von Kindern zu kennen und so gut wie möglich zu erfüllen. Dazu gehört, eine langfristige ver-

trauensvolle Beziehung zum Kind aufzubauen und aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, wenn die Beziehung ins Ungleichgewicht geraten ist. 

Die Betriebskrankenkassen in Bayern unterstützen das Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) im Rahmen der Präventionsarbeit bei der notwendigen 

Aufklärung. Unter dem Motto „Eltern und PädagogInnen in Schulen und Horten – Beziehungen mit Kindern im Grundschulalter gestalten“ plant der 

BKK Landesverband Bayern allein im Jahr 2020 bis zu 80 Elternabende und Team-Workshops – sofern die Corona-Beschränkungen dies zulassen. 

Nähere Informationen gibt es unter www.bkk-bayern.de/versicherte/bkk-fuer-familien.
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BKK AKTUELL

BKK KINDERWUNSCH NUR FÜR VERSICHERTE 
TEILNEHMEN DER BETRIEBSKRANKENKASSEN
Die BKK W&F hat gemeinsam mit weiteren Betriebskrankenkassen den Exklusivvertrag BKK Kinder-

wunsch mit dem Berufsverband für Reproduktionsmedizin Bayern geschlossen. Diesem können sich 

seit April 2020 auch Kinderwunschzentren aus dem gesamten Bundesgebiet anschließen.

BKK Kinderwunsch regelt – neben zusätzlichen Zuschüssen – wie …

• 350 Euro bei einem geplanten Kryozyklus, 

• 250 Euro bei einer Blastozystenkultur und 

• 100 Euro für die Kryokonservierung von Ei- und Samenzellen im Vorfeld einer Krebstherapie 

… weitere Besonderheiten über die gesetzlichen Regelleistungen hinaus. Dazu gehören:

•  eine Beteiligung an einem vierten Behandlungsversuch, wenn beide Ehepartner bei uns ver-

sichert sind.

•  ein einfacher Verfahrenswechsel von der In-vitro-Fertilisation (IVF) zur Intracytoplasmatischen 

Spermieninjektion (ICSI). Hier werden maximal zwei anstatt drei Embryonen eingesetzt, um 

eine Mehrlingsschwangerschaft zu vermeiden. Auch lässt sich damit eine zusätzliche hormo nelle 

Stimulationsbehandlung vermeiden, sofern noch kryokonservierte Eizellen vorhanden sind. 

• ein Zuschuss für Frauen zwischen 40 und 42 (1 Tag vor dem 42. Geburtstag). 

6  REVISTA Sommer 2020

Unterstützung bei der Familienplanung

EXKLUSIV: BKK KINDERWUNSCH  

Knapp 25 Prozent der Frauen und Männer in Deutschland zwischen 20 und 50 Jahren sind un-

gewollt kinderlos. Dabei spielt die Familienplanung eine Rolle: 1970 waren nur 10 Prozent der 

Frauen bei der Geburt ihres ersten Kinds über 30 Jahre alt, 2018 waren Mütter bei der Geburt 

durchschnittlich 31,3 Jahre alt. Da die Fruchtbarkeit mit zunehmendem Alter kontinuierlich 

zurückgeht, ist die spätere Familiengründung häufig erschwert. Hier setzt ein neuer Exklusiv-

vertrag an.



BKK AKTUELL

HINTERGRUND
VERFAHREN DER KÜNSTLICHEN BEFRUCHTUNG
Neben der externe Spermienübertragung (Insemination) gibt es derzeit zwei bedeutende Verfahren der künst-

liche Befruchtung. Bei der sogenannten In-vitro-Fertilisation (IVF) werden nach verschiedenen vorangegangenen 

Behandlungsschritten eine oder mehrere Eizellen außerhalb des Körpers „in einem Glas“ (= in vitro) befruchtet. 

Anschließend werden maximal drei befruchtete Eizellen mithilfe eines dünnen Kunststoffschlauchs wieder in die 

Gebärmutter übertragen. Unter bestimmten Umständen funktioniert diese Methode jedoch nicht. Sind die Sper-

mien etwa zu unbeweglich, schaffen sie es nicht alleine, in die Eizelle einzudringen. In diesem Fall kann Ihr Arzt 

eine sogenannte ICSI (Intracytoplasmatische Spermieninjektion) durchführen. Hierbei wird das Spermium mit einer 

sehr feinen Nadel direkt in die Eizelle injiziert, um diese zu befruchten.

Mehr Informationen? 

Sie möchten an BKK Kinderwunsch teilnehmen? Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Sommer 2020 REVISTA    7 

SO BETEILIGEN SICH KRANKENKASSEN IN DER REGEL

Die Kostenübernahme der gesetzlichen Krankenversicherung hat der Gesetzgeber grundsätzlich auf 50 Prozent 

begrenzt. Der Arzt rechnet also diese Kosten direkt mit uns ab. Folgende Voraussetzungen sind dabei zu erfüllen:

• Sie müssen verheiratet sein.

• Es dürfen nur Ei- und Samenzellen der betroffenen Ehepartner verwendet werden.

•  Die Versicherten haben das 25. Lebensjahr vollendet – Frauen jedoch noch nicht das 40. Lebensjahr 

und Männer noch nicht das 50. Lebensjahr.

•  Der behandelnde Arzt muss zudem gute Chancen sehen, dass die künstliche Befruchtung 

innerhalb von drei zur Verfügung stehenden Versuchen erfolgreich verläuft.

Weitere Zuschüsse durch Krankenkassen sowie Bund und Länder möglich

Unter den genannten Bedingungen zahlen einige Krankenkassen zusätzliche Zuschüsse.

Mehr zu den Regelungen bei der BKK WF finden Sie unter www.bkk-wf.de/leistung/wf/kinderwunschbehandlung/.

Darüber hinaus übernimmt der Bund bis zu 25 Prozent des Eigenanteils, wenn sich auch das jeweilige Bundesland 

mit bis zu 25 Prozent beteiligt. Infos dazu finden Sie unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.
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Treiber elektronische Patientenakte

NEUER SCHWUNG FÜR DIE VERNETZUNG 
IM GESUNDHEITSWESEN
Die Vernetzung aller Akteure des Gesundheitswesens hat im vergangenen Jahr deutlich an Fahrt aufgenommen: 

Grund ist die ab 2021 anstehende Einführung der neuen elektronischen Patientenakte (ePA). 

Ab dem 1. Januar 2021 müssen alle gesetz-

lichen Krankenkassen ihren Versicherten nach 

dem Willen des Gesetzgebers eine elektro-

nische Patientenakte (ePA) zur Verfügung 

stellen – dafür hat Bundesgesundheitsminis-

ter Jens Spahn mit dem Terminservice- und 

Versorgungsgesetz im Herbst 2019 gesorgt. 

Die Nutzung der ePA ist dabei freiwillig. Ge-

speichert werden können in der Patientenakte 

künftig Daten rund um Befunde, Diagnosen, 

Therapiemaßnahmen, Behandlungsberichte, 

Impfungen, elektronische Medikationspläne, 

elektronische Arztbriefe und Notfalldaten-

sätze – sofern der Versicherte dies ausdrücklich 

wünscht.

Vernetzung 

Versicherten der BKK W&F wird dann die von 

IT-Dienstleister BITMARCK und Partner RISE 

derzeit in der Entwicklung befindliche ePA zur 

Verfügung stehen (s. Kasten). Damit Daten in 

der Akte gespeichert werden können, müssen 

aber auch Leistungserbringer wie Arztpraxen 

und Krankenhäuser an die sogenannte Tele-

matikinfrastruktur (TI) angeschlossen werden. 

Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz werden 

Apotheken und Krankenhäuser dazu verpflich-

tet, Arztpraxen ohne TI-Anbindung werden 

durch ansonsten drohende Honorarkürzungen 

zur Teilnahme bewegt.

„Nur wenn alle relevanten Gesundheitsinfor-

mationen schnell in die Akte kommen, bietet 

sie einen echten Nutzen für Patienten und 

Leistungserbringer. Es ist nicht nur wichtig, 

endlich alle Gesundheitsinformationen eines 

Patienten auf einer Plattform zu bündeln, son-

dern vor allem auch sicherzustellen, dass die 

Informationen zeitnah dort abgelegt und von  

 

allen zugriffsberechtigten Leis-

tungserbringern eingesehen 

werden können“, erläutert Björn 

Hansen die eigentliche Heraus-

forderung im Jahr 2021. „Jeder 

Patient muss dabei zukünftig 

direkt nach der Verschreibung 

eines Medikaments das Rezept in 

seiner ePA finden können. Folge-

rezepte sollten ohne Arztkontakt 

direkt in die Akte geschickt wer-

den – das wäre sowohl für die 

Ärzte als auch für die Versicher-

ten praktisch“, so der Vorstand 

der BKK W&F weiter.

Zugangswege

Der wesentliche Schlüssel für die 

Nutzung der ePA wird die Ge-

sundheitskarte sein. Alle gesetz-

lich Versicherten erhalten daher 

voraussichtlich im Herbst 2020 

persönliche Identifikationsnum-

mern (PIN und PUK). Diese Ge-

heimnummer macht die Karte 

zum persönlichen Schlüssel des 

Versicherten. Auch Ärzte sowie 

Psychotherapeuten erhalten eine eigene Kar-

te, den sogenannten Heilberufsausweis. Erst 

wenn die Gesundheitskarte und der Heilbe-

rufsausweis im Kartenlesegerät stecken und 

sich beide Seiten mit ihrer jeweiligen persönli-

chen Identifikationsnummer (PIN) identifiziert 

haben, können die Daten entschlüsselt und 

gelesen werden. 

Um die Daten an mobilen Endgeräten einzu-

sehen, werden Gesundheitskarten nach und  

nach eine „Near Field Communication“ (NFC)- 

 

Funktionalität erhalten. Damit 

sollen Versicherte die Gesund-

heitskarte mit ihrem Smartphone 

verbinden können. Besondere 

Lesegeräte sind dazu nicht not-

wendig.

Als Alternative soll auch der 

mobile Abruf von Daten ohne 

Gesundheitskarte ermöglicht 

werden. Dazu ist die vorherige 

Einrichtung einer sogenannten 

alternativen Versicherteniden-

tität (al.vi) notwendig. Diese 

Identität muss dann bei einem 

Signaturdienst erfragt und au-

thentifiziert werden. Versicherte, 

die kein mobiles Endgerät be-

sitzen, sollen zu einem späteren 

Zeitpunkt zudem die Möglichkeit 

erhalten, ihre ePA in einer Filiale 

ihrer Krankenkasse einzusehen. 

Datenschutz 

Beim Datenschutz werden kei-

ne Kompromisse gemacht: Hier 

schafft auch das neue Patienten-

datenschutzgesetz (PDSG) noch-

mals ergänzende Regelungen. Da es sich bei 

den in der Akte gespeicherten Daten um hoch-

sensible Gesundheitsdaten handelt, dürfen 

ausschließlich die Nutzer selbst Einblick in 

die Daten haben, zudem muss ein Höchst-

maß an Schutz für die personenbezogenen 

medizinischen Daten sichergestellt sein, um 

die informationelle Selbstbestimmung zu ge-

währleisten. Für die Zulassung einer ePA ist 

die gematik GmbH verantwortlich. 
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HINTERGRUND: 
TECHNISCHE VORGABEN UND ENTWICKLUNG FÜR DIE BKK W&F

 

Die funktionalen und technischen Anforderungen an die Telematikinfrastruktur und damit auch an die ePA werden durch die gematik GmbH 

festgelegt. Die Umsetzung der gematik-Vorgaben wird von den Krankenkassen mit unterschiedlichen Partnern vorangetrieben. Die BKK W&F 

greift auf die Entwicklungspartnerschaft von BITMARCK Unternehmensgruppe und RISE zurück.

GEMATIK 
Wurde 2005 gegründet, um die Einführung, 

Pflege und Weiterentwicklung der elektro-

nischen Gesundheitskarte (eGK) und ihrer 

Infrastruktur in Deutschland zu koordinie-

ren. Gesellschafter sind das Bundesminis-

terium für Gesundheit (51 Prozent), die 

Bundesärztekammer, die Bundeszahnärzte-

kammer, der Deutsche Apothekerverband, 

die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der 

Spitzenverband der Gesetzlichen Kranken-

versicherungen, die Kassenärztliche Bun-

desvereinigung, die Kassenzahnärztliche 

Bundesvereinigung und seit Kurzem auch 

wieder der Verband der Privaten Kranken-

versicherung.

BITMARCK
Als IT-Dienstleister für Gesellschafter aus dem 

Kreis von Betriebs- und Innungs- und Ersatz-

krankenkassen mit insgesamt rund 25 Millio-

nen Versicherten ist die Kernsoftware BIT-

MARCK_21c|ng seit vielen Jahren bei der BKK 

W&F im Einsatz. Auf Basis einer europaweiten 

Ausschreibung arbeitet BITMARCK für die Ent-

wicklung einer ePA mit dem österreichischen 

Hersteller RISE zusammen.

RISE
Die RISE wurde vor mehr als 20 Jahren aus 

der TU Wien ausgegründet. Im Gesund-

heitswesen hat RISE bereits 2005 ein Vor-

system des in allen Arztpraxen und Kran-

kenhäusern notwendigen Konnektors für 

Österreich geliefert und ist bis heute für 

die Wartung und Weiterentwicklung ver-

antwortlich. 

G 2
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Telemedizin boomt durch Corona-Krise

VIDEO STATT WARTEZIMMER

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens hat in den vergangenen Monaten durch die Corona-Krise einen Sprung 

erlebt: Mitte Mai waren auf Basis einer Erhebung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) gut 25.000 Arztpra-

xen per Video erreichbar, fast jede vierte Sprechstunde wurde damit durch PC oder Handy angeboten. Innerhalb von 

drei Monaten hat sich das Angebot verzehnfacht. Dass Teilnehmer an Hausarztprogrammen der BKK W&F in Hamburg, 

Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg, Sachsen und dem Saarland seit Jahresbeginn durch besondere Zusatzver-

einbarungen auch ohne Corona diesen Service nutzen können, ist mittlerweile nur noch eine Randnotiz.

Bis Mai 2018 generell verboten

Noch im Mai 2018 enthielt die (Muster-)Berufsordnung für die in 

Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte (MBO) ein weitreichendes 

Fernbehandlungsverbot – nur mit Patienten, mit denen bereits ein phy-

sischer Erstkontakt zustande gekommen war, durfte eine Behandlung 

auch per (Video-)Telefonie oder Internet ergänzt werden. Dieses Verbot  

 

 

wurde vom damaligen Bundesärztetag in Erfurt gekippt. Ärzte dürfen 

seitdem auch noch unbekannte Patienten per Video-Chat beraten, 

wenn dies im Einzelfall ärztlich vertretbar ist. Maßgeblich für den tat-

sächlichen rechtlichen Rahmen für die einzelnen Ärzte sind allerdings 

die Berufsordnungen des jeweiligen Lands. Hier zogen im Herbst 2019 

zuletzt Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern nach, so dass diese 

Regelung nun flächendeckend gilt.
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RECHT

SO LÄUFT EINE  
VIDEO SPRECH- 
STUNDE BEIM 
HAUSARZT AB

•  Sie erhalten von der Arztpraxis einen 

Termin für die Videosprechstunde, 

die Internetadresse des Videodienst-

anbieters und den Einwahlcode für 

die Sprechstunde.

•  Am Tag der Videosprechstunde wäh-

len Sie sich vor dem Termin auf der 

Internetseite mit Ihrem Einwahlcode 

ein. Dies sollte möglich sein, ohne 

dass Sie einen eigenen Account an-

legen müssen.

•  Der Videodienstanbieter wird Sie 

beim Einwählen nach Ihrem Namen 

fragen. Bitte geben Sie diesen kor-

rekt an. Nur so kann die Ärztin oder 

der Arzt Sie richtig zuordnen.

•  Nach einem kurzen automatischen 

Technik-Test werden Sie ins Online-

Wartezimmer geführt. Ihre Ärztin 

oder Ihr Arzt ruft Sie auf, wenn die 

Sprechstunde beginnen kann.

•  Ist die Sprechstunde beendet, mel-

den Sie sich von der Internetseite 

wieder ab.

Mehr Informationen erhalten Sie 

von Ihrem Hausarzt.

Von der Anschubfinanzierung zum Boom

Um eine Videosprechstunde auch abrechnen zu können, wurden im 

April 2017 erstmals entsprechende Gebührenpositionen in den Ein-

heitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) als Abrechnungskatalog mit der 

Gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen. Im April 2019 wurde 

dieser erweitert, dennoch nahm die Zahl der Ärzte mit Videoangeboten 

nur sehr langsam zu. Um die Attraktivität einer Investition in diese neue 

Technologie zu erhöhen, zahlen die gesetzlichen Krankenkassen seit 

Oktober 2019 eine Anschubfinanzierung von bis zu 500 Euro für bis zu 

50 Online-Visiten im Quartal. Als maximal Anzahl an Behandlungsfällen 

wurden 20 Prozent festgelegt. 

 

Durch die Corona-Krise geriet die Videosprechstunde aber schon sehr 

schnell als ein mögliches Instrument der Eindämmung der Virus-Epide-

mie neu in den Blick. So sollten Patienten mit Virus-Symptomen den 

Gang zum Arzt wegen der hohen Ansteckungsgefahr im Wartezimmer 

möglichst vermeiden. Die Beschränkung der Behandlungsfälle wurde 

daher bis zum 30. Juni aufgehoben. Selbst das Einlesen der Gesund-

heitskarte wurde ausgesetzt. Ob diese Sonderregelungen verlängert 

werden, stand bei Redaktionsschluss nicht fest.

30 Anbieter auf dem Markt 

Um per Video erreichbar zu sein, benötigen Arztpraxen eine entspre-

chende Software. 30 Unternehmen haben sich derzeit bei der Kassen-

ärztlichen Bundesvereinigung registriert, im März waren es gerade 

einmal zehn. Allerdings gibt es Auflagen für das sensible Gespräch 

zwischen Arzt und Patient. So muss eine Zertifizierungsstelle die einge-

setzte Software juristisch und technisch prüfen. Etwa, ob Datenschutz-

standards eingehalten werden und ob das Videogespräch verschlüsselt 

übertragen wird. Ist das der Fall, bekommen die Software-Anbieter 

einen zwei Jahre lang gültigen „Prüfnachweis“.

Möchten Sie einen Arzt direkt über einen Anbieter konsultieren, achten 

Sie auf klare Informationen zu möglichen Kosten. So ist beispielsweise 

ein Arztkontakt über die Plattform teleclinic.com zwischen 7:00 und 

19:00 Uhr über die Gesetzliche Krankenversicherung abrechenbar, 

außerdem ist die Verordnung von Medikamenten noch nicht möglich.
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GESUNDHEIT

Dem Virus nicht alles unterordnen

GESUND UND FIT DURCH 
HERAUSFORDERNDE ZEITEN
 

Auch wenn wir uns eisern an ein Regelwerk aus Abstand, wenigen 

sozialen Kontakten und Hygiene gehalten haben und die Infektions-

rate gebremst und unser Gesundheitssystem nicht überlastet wurde: 

Die Angst vor Ansteckung und die Sorge um Arbeitsplätze hatten und 

haben Auswirkungen auf unsere Gesundheit.

 Akute Beschwerden? Arzttermine 

nicht auf die lange Bank schieben!

Die Gefahr, sich in einer Arztpraxis oder im 

Krankenhaus anzustecken – sei es an der Re-

zeption, im Wartezimmer oder auch bei der 

Behandlung – ist inzwischen deutlich gesun-

ken. Die Einrichtungen halten sich an die offi-

ziellen Hygiene-, Schutz- und Abstandsregeln 

und haben zudem ihre Praxisabläufe umorga-

nisiert, so dass Begegnungen zwischen Patien-

ten vermieden werden können. 

Umso eindringlicher ist die Botschaft an al-

le mit akuten Beschwerden: „Aus Furcht vor 

einer Ansteckung zu Hause zu bleiben und im 

Falle einer ernsthaften Erkrankung dadurch 

eventuell wertvolle Zeit zu verlieren – davon 

ist dringend abzuraten“, betont BKK-Vorstand 

Björn Hansen. Schwere Erkrankungen können 

nur so sicher ausgeschlossen oder im Ernstfall 

frühzeitig behandelt werden. 

Auch Prof. Dr. med. Lorenz Trümper, Geschäfts-

führender Vorsitzender der Deutschen Gesell-

schaft für Hämatologie und Medizinische Onko-

logie e. V., macht am Beispiel Krebs deutlich,  

dass alle diagnostischen wie auch therapeuti-

schen Maßnahmen wahrgenommen werden 

sollten: „Natürlich können wir die Angst unse-

rer Patientinnen und Patienten vor einer mög-

lichen Infektion verstehen. Aus diesem Grund 

möchten wir Ihnen versichern, dass in unseren 

Kliniken und Institutsambulanzen alle notwen-

digen Vorsichts- und Schutzmaßnahmen ge-

troffen werden und dass wir alles daransetzen, 

entsprechende Maßnahmen bezüglich des 

neuen Infektionsgeschehens in die gängigen 

Abläufe der Krebstherapie zu integrieren.“ 

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann 

sich im Vorfeld telefonisch über die Vorkehrun-

gen informieren. Bei der Gelegenheit können 

auch die Beschwerden schon dargelegt wer-

den. Seit wann bestehen sie, welcher Art und 

wie stark sind sie? Das sind wichtige Anhalts-

punkte für das weitere Vorgehen.

 Kinderuntersuchungen auch noch 

später nutzen

Die Corona-Pandemie beeinflusst auch die 

Wahrnehmung von Früherkennungsuntersu-

chungen für Kinder. Die Intervalle für die U6 

(zehnter bis zwölfter Lebensmonat), U7 (21. 

bis 24. Lebensmonat), U7a (34. bis 36. Lebens-

monat), U8 (46. bis 48. Lebensmonat) und 

U9 (60. bis 64. Lebens monat) wurden daher 

aufgehoben und die Untersuchungen können 

bis Ende September 2020 nachgeholt werden. 

Dies gilt auch für die besonderen BKK Zusatz-

angebote der „Starken Kids“. 

„Da die früheren U-Untersuchungen U2 bis 

U5 ein relativ enges Zeitfenster von wenigen 

Tagen und Wochen haben, war hier eine Ver-

schiebung medizinisch nicht sinnvoll“, erklärt 

Ingeborg Neubauer, Abteilungsleiterin Leistun-

gen bei der BKK W&F. „Sollte die Früherken-

nung im Einzelfall durch einen gegebenen 

Anlass jedoch geboten sein, um die Entwick-

lung des Kinds nicht zu gefährden, kann sie 

nach wie vor durchgeführt und abgerechnet 

werden.“

EIN ÜBERBLICK ZU HILFREICHEN INFORMATIONEN UND TIPPS
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GESUNDHEIT

 Gesundheitskurse online absolvieren

Auch ohne Sportplatz, Sporthalle oder Fitness-

Studio aktiv bleiben – wie das gehen kann, 

haben wir in den vergangenen Wochen und 

Monaten gelernt. Während der kontaktlose 

Einzelsport – allen voran das Laufen oder Radfah-

ren mit der Familie oder alleine – noch einiger-

maßen normal war, ruhten alle anderen Mög-

lichkeiten eine lange Zeit. Eine von mehreren 

Lösungen: digitale Angebote. Neben unzähligen 

kostenfreien und in weiten Teilen auch fundiert 

gemachten Videos gilt dieser Trend auch für zer-

tifizierte Angebote unserer Kursdatenbank.

Zur Erinnerung: Versicherten erstattet die BKK 

W&F bis zu zweimal 100 Prozent der Kosten, 

maximal 500 Euro je Kalenderjahr. Vorausset-

zung ist, dass es sich um zertifizierte Angebote 

unserer Datenbank unter www.bkk-wf.de/

kurse handelt. Voraussetzung ist dabei eigent-

lich, dass Sie an mindestens 80 Prozent der 

angebotenen Einheiten teilgenommen haben 

und eine entsprechende Teilnahmebestäti-

gung vorlegen. 

Sofern Kurse begonnen, aufgrund der Corona-

Pandemie aber unterbrochen wurden, ist ne-

ben einer späteren Fortsetzung auch der Um-

stieg auf eine digitale Lernform möglich. Dies 

gilt auch für Kurse, deren vorgesehener Be-

ginn in die Zeit der Kontaktbegrenzungen fällt 

und die daher nicht als Präsenzkurse durch-

geführt werden können: Diese können digital 

durchgeführt werden, wenn sie spätestens am 

30. September 2020 enden.

Können Kurse aufgrund der Corona-Pandemie 

nicht vollständig durchgeführt oder besucht 

werden und ist auch keine spätere Fortsetzung 

möglich, berechnen wir den Betrag unserer 

Kostenerstattung auf der Basis der durchge-

führten Termine. Berechnet die Kursleitung nur 

die durchgeführten Termine, ist so auch hier 

eine vollständige Kostenerstattung möglich.

 Bei Fragen Expertenberatung 

in Anspruch nehmen

Versicherte der BKK W&F können sich kosten-

los telefonischen Rat bei den Experten unseres 

Gesundheitstelefons „g wie gesund“ einholen.

Das medizinische Fachpersonal unseres Koope-

rationspartners Medical:Contact AG aus Essen 

erreichen Sie über die kostenfreie Service-

rufnummer 0800 1 405541 30 090. Die 

WMedical:Contact AG unterliegt den deutschen 

Datenschutzvorschriften sowie der ärztlichen 

Schweigepflicht.

Fortsetzung und Glossar der wichtigsten 

Begriffe auf den nächsten beiden Seiten >>
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GESUNDHEIT

 Hände pflegen

Man kann es in dieser Zeit nicht oft genug erwähnen: Händewaschen 

mit der Faustregel „20 Sekunden“ schützt vor ansteckenden Infektionen. 

Falsches oder sehr häufiges Händewaschen, vor allem bei – gar nicht 

notwendiger – hoher Wassertemperatur oder mit scharfen Reinigungs-

mitteln, strapaziert allerdings die Haut: Der Säureschutzmantel und die 

natürlichen Hautfette, die die oberste Hornschicht der Haut widerstands-

fähig halten, können ausgewaschen werden. Die Haut kann austrocknen 

und Hautirritationen können die Folge sein. 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) empfiehlt da-

her milde, pH-neutrale Waschsubstanzen und das Eincremen mit einer 

feuchtigkeitsspendenden und rückfettenden Hautpflege zur Regenera-

tion. Cremen Sie strapazierte Hände je nach Bedarf nach dem Waschen 

oder zwischendurch ein.

 Warn-App- und Datenspende-App herunterladen

SAP und Deutsche Telekom entwickeln im Auftrag der Bundesregierung 

eine Warn-App zur Nachverfolgung von Infektionsketten in der Corona-

Virus-Pandemie. Sie soll ab Mitte Juni für iOS und Android zum Down-

load zur Verfügung stehen. Es werden nur Daten verarbeitet, die Nutzer 

wissen lassen, ob sie in engem Kontakt mit anderen, bereits infizierten 

Nutzern standen – ohne die jeweilige Identität zu offenbaren.

Nicht mit der Warn-App vergleichbar ist die Daten spende-App des 

Robert Koch-Instituts (RKI). Diese soll ergänzende Informationen dazu 

liefern, wo und wie schnell sich das Corona-Virus ausbreitet. Die von den 

Nutzern zur Verfügung gestellten Daten wie Ruhepuls, Schlaf und Aktivi-

tätsniveau können helfen, Infektionsschwerpunkte besser zu erkennen, 

und dazu beitragen, ein genaueres Bild über die Wirksamkeit der Maß-

nahmen zur Bekämpfung zu gewinnen. Die Daten spende-App funk-

tioniert in Kombination mit Fitness-Armbändern und Smartwatches 

verschiedener Hersteller. Weitere Informationen sowie ausführliche Er-

läuterungen zur Funktionsweise der App und Hinweise zu Nutzerfragen 

finden Sie unter: www.corona-datenspende.de.

https://corona-datenspende.de
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MEDIZIN

CORONA-GLOSSAR
WICHTIGE BEGRIFFE IM ÜBERBLICK

Corona hält die Welt in Atem. Die Liste der Fachbegriffe wird dabei immer länger – ein Glossar zu wesentlichen 

Begriffen.

Abstrich

Um die Infektion nachzuweisen, wird ein 

Abstrich im Rachen und in der Nase ge-

macht (Corona-Test). Mit einem dünnen 

Stäbchen wird Feuchtigkeit der Mund- und 

Nasenschleimhäute eingesammelt und im 

Labor auf Erreger getestet.

Covid-19 / SARS-CoV-2

Es gibt viele Corona-Viren. Das aktuel-

le Corona -Virus heißt offiziell SARS-CoV-2 

und löst die Krankheit Covid-19 aus. Covid 

ist dabei eine Abkürzung für „Corona Vi-

rus Disease“ (Corona-Virus-Krankheit). 

Die 19 steht für 2019 als Jahr, in dem die 

Krankheit in der chinesischen Stadt Wuhan 

erstmals ausgebrochen ist. SARS steht für 

„Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom“, 

eine Erkrankung der Atemwege und Lunge. 

Corona-Viren haben den Namen durch ihr 

Aussehen bekommen: Unter dem Mikroskop 

sehen sie aus, als hätten sie einen Strahlen-

kranz (Corona). 

Epidemie / Pandemie

Eine Epidemie ist eine Krankheitswelle, bei 

der sich in einer bestimmten Region über-

durchschnittlich viele Menschen mit demsel-

ben Krankheitserreger infizieren. Außerdem 

muss die Krankheitswelle zeitlich beschränkt 

sein. Eine Epidemie kann also nur eine Wo-

che dauern, aber auch mehrere Monate, wo-

bei sie immer ein Ende hat. Eine Pandemie 

ist im Gegensatz zu einer Epidemie nicht auf 

eine bestimmte Region – etwa ein Land oder 

einen Kontinent – beschränkt, sondern welt-

weit verbreitet. Bei Covid-19 handelt es sich 

um eine Pandemie.

FFP-Masken

FFP steht als Abkürzung für „filtering face 

piece“. Gemeint sind damit partikelfiltrie-

rende Halbmasken, die vor dem Einatmen 

von kleinen und kleinsten Teilchen schützen. 

Unterschieden wird in drei Schutzklassen.

FFP-Masken werden vom medizinischen Per-

sonal beim Kontakt mit infizierten Patienten 

sowie bei Verdachtsfällen getragen. Die Trage-

empfehlung liegt bei etwa zwei Stunden, spä-

testens dann sollten sie gewechselt werden.

Herdenimmunität

Wenn eine bestimmte Zahl von Menschen ge-

gen einen Krankheitserreger immun ist, kann 

sich der Erreger nicht weiter ausbreiten. Da-

durch sind dann auch die Menschen relativ gut 

vor der Erkrankung geschützt, die selbst nicht 

immun sind. Forscher gehen davon aus, dass 

etwa 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung im-

mun sein müssen, damit die Verbreitung des 

Corona-Virus SARS-CoV-2 zum Erliegen kommt.

Letalität

Letalität ist ein Maß zur Charakterisierung der 

Tödlichkeit einer Krankheit. Es bezeichnet das Ver-

hältnis der Todesfälle zur Anzahl der Erkrankten.

Remdesivir

Das antivirale Medikament Remdesivir wurde 

für den Kampf gegen Ebola entwickelt, es wur-

de aber nie zugelassen. Denn auch wenn der 

Einsatz sicher war, er zeigte keine ausreichen-

de Wirkung. Zu Remdesivir als Medikament 

gegen Covid-19 wird bei Redaktionsschluss 

auch in Deutschland intensiv geforscht. Die 

Hoffnung: schwere Verläufe abmildern oder 

zumindest verkürzen.

Reproduktionszahl (R)

Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Perso-

nen ein mit dem Virus Infizierter durchschnitt-

lich ansteckt. Der zu Beginn der Pandemie 

oft kommunizierte Wert bildete das Infekti-

onsgeschehen mit einem Versatz von etwa 

1,5 Wochen ab. Der neuere „7-Tage-R“ bezieht 

sich auf einen Zeitraum von 8 bis 16 Tagen 

und unterliegt so weniger Schwankungen. 

Ein Wert von 1,0 bedeutet, dass ein Infizierter 

im Mittel etwa eine weitere Person ansteckt.

 

Social Distancing

„Soziales Abstandhalten“ bezeichnet eine 

Maßnahme, die die Verbreitung verlang-

samen soll. SARS-CoV-2 verbreitet sich 

hauptsächlich im direkten Kontakt via Tröpf-

cheninfektion. Deshalb sind alle Menschen 

dazu angehalten, ihre sozialen Kontakte zu 

reduzieren und Abstand zu halten. Dadurch 

soll erreicht werden, dass eine infizierte Per-

son nur möglichst wenige weitere Gesunde 

ansteckt.

Exponentiell

Die Ausbreitung der Infizierungen ver-

lief zu Beginn „exponentiell“. Dieser Be-

griff stammt aus der Mathematik und 

beschreibt eine prozentuale (nicht feste) 

Zunahme oder Abnahme eines Werts pro 

Zeiteinheit. Im Gegensatz zum gleichblei-

benden linearen Wachstum liegt es vor, 

wenn sich eine Größe in jeweils gleichen 

Zeitabschnitten (Perioden) immer um den-

selben Faktor verändert. Etwas verständlich 

ist in diesem Zusammenhang daher die Ver-

dopplungszahl als Zeitspanne, in der sich die 

Zahl der Ansteckungen in einem Land oder 

einer Region verdoppelt. Wenn sich die Fall-

zahl in unter vier Tagen verdoppelt, ist die 

Zunahme schnell und ungebremst. Wenn 

sich die Zahlen nur noch alle 30 Tage ver-

doppeln, ist die Ausbreitung stark gebremst 

oder gestoppt.

Zoonosen

Zoonosen sind Infektionskrankheiten, die von 

Mensch zu Tier und von Tier zu Mensch über-

tragen werden können. Im Falle des SARS-

CoV-2 wurden vereinzelt Übertragungen von 

Tieren auf Menschen nachgewiesen.
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Neue Perspektiven für die Altenpflege

„MACH KARRIERE 
ALS MENSCH“
Der größte Dank in den vergangenen Wochen galt 

dem unermüdlichen Einsatz der Pflegekräfte. Vor allem 

die Altenpflege leitet allerdings ganz unabhängig von 

Corona schon seit Langem unter hoher Belastung und 

fehlendem Nachwuchs. Das soll eine neue bundesweite 

Informationskampagne des Bundesministeriums für 

Familie, Frauen, Senioren und Jugend ändern. Deren 

Ziel ist es, die Zahl der Auszubildenden und die Zahl der 

ausbildenden Einrichtungen im Bundesschnitt jeweils 

um zehn Prozent zu steigern. 

Einheitliche Pflegeausbildung

Um mehr Menschen für Berufe in der Alten-

pflege zu gewinnen, wurden alle Pflegeausbil-

dungen zu Beginn des Jahres 2020 reformiert. 

Die die bis dahin getrennten Ausbildungen in 

der Altenpflege, der Gesundheits- und Kran-

kenpflege sowie der Gesundheits- und Kinder-

krankenpflege wurden zu einem einheitlichen 

Berufsbild zusammengeführt. 

Voraussetzung für die neue Ausbildung in der 

Pflege ist eine zehnjährige allgemeine Schul-

bildung (Realschulabschluss). Junge Erwach-

sene mit Hauptschulabschluss können nach 

neun Jahren Schule eine Ausbildung zum Pfle-

gehelfer beziehungsweise Pflegeassistenten 

absolvieren. Im Anschluss können auch sie 

eine Ausbildung zur Pflegefachkraft machen, 

ein Drittel der Ausbildungszeit wird angerech-

net. Auch wer nach dem Hauptschulabschluss 

schon eine andere Berufsausbildung absolviert 

hat, kann sich für eine Ausbildung in der Pfle-

ge bewerben.

Die neue Pflegefachkraftausbildung dauert 

drei Jahre, Auszubildende sind nach erfolg-

reichem Abschluss Pflegefachfrau oder Pflege-

fachmann. Der theoretische Unterricht findet 

an Pflegeschulen, die praktische Ausbildung 

in mehreren Ausbildungseinrichtungen mit 

unterschiedlichen Pflegebereichen statt. In 

den ersten beiden Jahren ist die Ausbildung 

für alle Teilnehmer gleich. Im Anschluss be-

steht ein Wahlrecht zur Spezialisierung. Vier 

bis sechs Monate vor Beginn des letzten Aus-

bildungsdrittels kann der Abschluss so um 

eine Spezialisierung in der „Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflege“ oder „Altenpflege“ er-

weitert werden. Weitere Informationen gibt es 

unter pflegeausbildung.net.

Verbindliche Mindest-Arbeitsbedingungen

Eine neue Verordnung regelt seit dem 1. Mai 

2020 die Mindest -Arbeitsbedingungen in 

der Altenpflege. Danach steigt der Mindest-

lohn für Pflegehilfskräfte bis April 2022 in 

vier Schritten von derzeit 10,85 Euro in den 

neuen und 11,35 Euro in den alten Bundes-

ländern auf einheitlich 12,55 Euro in Ost 

und West. Ab Juli 2021 soll es zudem erst-

mals einen Mindestlohn für Fachkräfte von 

15 Euro geben. Er soll zum 1. April 2022 auf 

15,40 Euro steigen. 

Als Ausgleich für die anstrengende Tätig-

keit in der Pflegebranche wird zudem ein 

bezahlter Mehrurlaub eingeführt. Eine 

Kommission aus Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern hatte die schrittweise Erhöhung 

des Pflegemindestlohns Ende Januar ein-

stimmig beschlossen.

Corona-Sonderprämie

Die Idee einer einmaligen Corona-Sonderprä-

mie von 1.500 Euro für Vollzeit-Beschäftigte 

in der Altenpflege hakte lange an der Finan-

zierung. Nach den Vorstellungen der Politik 

sollte diese Prämie zunächst ausschließlich 

aus Mitteln der sozialen Pflegeversicherung 

gezahlt werden. Das Problem: Sie wird nur 

von den aktuell etwa 88 Prozent Gesetzlich 

Ver sicherten finanziert, privat Kranken- und 

Pflege versicherte wären daran nicht beteiligt. 

Eine symbolische Anerkennung für system-

relevante Berufsgruppen muss daher nach 

Meinung der Krankenkassen auch über Steu-

ern von Bund oder Ländern finanziert werden. 

Am 14. Mai 2020 wurde die sogenannte „Corona - 

Prämie“ durch den Bundestag beschlossen. 

Als Anerkennung für die geleistete Arbeit in 

der Krise erhalten die Beschäftigten in der 

Altenpflege einmalig und steuerfrei bis zu 

1.000 Euro. Sie soll zunächst vollständig von 

der sozialen Pflegeversicherung getragen wer-

den, erst im Herbst will der Bund über eine 

mögliche Refinanzierung aus Steuermitteln 

entscheiden. Die Prämie kann zudem durch 

Länder und Arbeitgeber auf bis zu 1.500 Euro 

aufgestockt werden. 

http://pflegeausbildung.net
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Durch Entspannung zurück in die Normalität

AYURVEDA – TRADITIONELLE INDISCHE HEILKUNST

Raus aus dem Alltag und die Seele baumeln lassen – so sehnlich wie in diesem Jahr haben viele den Sommerurlaub 

wohl noch nie herbeigesehnt. Ein Tipp für besonders Gestresste: Körper und Seele mit Ayurveda verwöhnen lassen.

Mit der Aufzeichnung des „Wissens vom Leben“ 

vor ca. 2.500 Jahren in der indischen Hochkultur 

entstanden, ist heute vor allem die Heilkunst 

Ayurveda bei Wellnessurlaubern und Erho-

lungssuchenden weit verbreitet. Sie finden bei 

einer Ayurveda-Kur zurück ins Gleichgewicht. 

Aus diesem Grunde sind Ayurveda-Hotels in 

Deutschland immer mehr gefragt. Der hekti-

sche und meist stressige moderne Lebensalltag 

verlangt viel von Körper und Seele ab, weshalb 

ein Ausgleich sowie Zeit für Entspannung im-

mer wichtiger werden. 

Ayurveda-Wellness-Hotels bieten in der Regel 

eine SPA-Landschaft, einen Wellnessgarten und 

verschiedene Wellnessanwendungen, so dass 

sich eine Ayurveda-Kur perfekt mit dem Besten 

aus dem Bereich Wellness kombinieren lässt. 

Aber was genau ist eigentlich Ayurveda?

Ayurveda beschreibt die Welt in den Begriffen 

der fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft 

und Raum. In der Praxis eröffnen diese Be-

trachtungen eine tiefe Sicht in die Dynamik 

und die Zusammenhänge der Natur. Im Men-

schen werden nämlich drei genau definierte 

Grundtypen (Doshas) unterschieden: Vata, 

Pitta und Kapha. In unserer modernen Medizin 

zählt nur, was objektiv messbar ist. Gesund-

heit ist neben dem objektiven Befund jedoch 

in erster Linie ein subjektives Gefühl. Ayur-

veda-Kuren sind, vereinfacht ausgedrückt, 

eine tiefe Systemprüfung unserer Gesund-

heit und deren Wiederherstellung. Umwelt-

belastungen, falsche Ernährung, emotionale 

Konflikte, Stress und vieles mehr können in 

Summe unser Selbstheilungssystem über-

fordern. Unspezifisches Unwohlsein oder ein 

unerklärbarer Energiemangel sind oft erste 

Anzeichen. Es kann viele Jahre dauern, bis sich 

daraus letztendlich Krankheiten manifestieren. 

Die große Leistung des Ayurveda besteht in 

der Umkehrung dieses Vorgangs der Krank-

heitsentstehung. Durch eine fein aufeinander 

abgestimmte Kombination von Behandlun-

gen, der eine gründliche Analyse des Typs 

und des Befindens vorausgeht, wird dieses 

Ziel erreicht. In spezialisierten Ayurveda- und 

Wellnesshotels freuen sich speziell ausgebildete 

Teams von Ayurveda-Therapeuten darauf, beglei-

tet von Ayurveda-Ärzten, ihren Gästen den Weg 

zu mehr Vitalität und Gesundheit zu ebnen.

So sind ayurvedische Arrangements ein sanf-

ter Einstieg in die jahrtausendealte indische 

Heilkunst. Schon wenige Tage genügen und 

man spürt, wie der Körper neue Energie ge-

winnt, sich ausgeglichen und erholt fühlt. 

Ayurvedische Massagen unterstützen dabei, 

die Durchblutung zu verbessern sowie die 

Muskeln, Gelenke und Nerven zu tonisieren. 

Die Ansammlung von Giftstoffen kann so ge-

stoppt und eine schnelle Alterung gebremst 

werden. „Auch die Ernährung entspricht nach 

ayurvedischen Gesichtspunkten einem natür-

lichen Heilmittel und nimmt als vorbeugende 

und heilende Therapie einen sehr hohen Stel-

lenwert ein“, sagt Maik Zander, Inhaber und 

Geschäftsführer des Ayurveda- und Wellness-

hotels See schlößchen im brandenburgischen 

Senftenberg. „Hotels der Spitzenklasse helfen 

ihren Gästen so, einen auf die individuellen Be-

dürfnisse abgestimmten Plan zu entwickeln, der 

auch nach dem Urlaub umgesetzt werden kann.“
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dern komplett ab vom Alltag und vergessen all 
Ihre Termine und Verpflichtungen. 

Spezialist aus Sri Lanka
„Ayurveda ist mehr als nur ein Trend, der aus 
der Naturheilkunde und der Alternativme-

dizin kommt. Ayurveda bezeich-
net vielmehr die Sammlung von 
Wissen über das Leben und die 
Erhaltung unserer Gesundheit“, 
berichtet Hotelchef Maik Zander 
und bringt es auf den Punkt: „Eine 
gute Ayurveda-Kur in Deutsch-
land zu finden, ist gar nicht so ein-
fach. Kommen Sie zu uns ins Hotel 
und entdecken eine der besten 
Ayurveda-Kuren Deutschlands.“ 
Er muss es schließlich wissen, 
denn er beschäftigt eine absolute 

Ayurveda-Spezialistin aus Sri Lanka in seinem 
Naturresort.
„Wir bieten den Gästen, die dem Stress in 
ihrem Alltag entfliehen wollen und Ruhe und 
Gelassenheit in einer kleinen Auszeit suchen, 
genau den richtigen Ort.“

Mittig zwischen Dresden und Cottbus, im  
Zentrum des Lausitzer Seenlandes und mit 
herrlichem Blick auf einen der größten künst-
lich angelegten Seen Deutschlands, liegt die-
ses sicherlich einmalige Ayurveda-Wellness-
hotel & Naturresort. In unmittelbarer Nähe 
zur historischen Altstadt von 
Senftenberg am gleichnami-
gen See und mit perfektem 
Zugang zur riesigen Natur-Er-
lebniswelt der Lausitzer Seen-
platte überzeugt das Wellness-
hotel mit einem luxuriösen 
Wohlfühlangebot. Neben dem 
privaten Zugang zum See 
zeigen die Indoor-SPA-Land-
schaft und der Outdoor-SPA-
Wellnessgarten, was Luxus-
urlaub bedeutet. „Ankommen 
und sich einfach wohlfühlen“ lautet hier das 
Motto. Während der aufeinander abgestimm-
ten Private-SPA-Packages oder Bademenüs im 
Day SPA, die Sie einfach zu Ihrem Tages- oder 
Übernachtungsaufenthalt hinzubuchen kön-
nen, schalten Sie nicht nur Ihr Handy aus, son-

IHR AYURVEDA-HOTEL IN DEUTSCHLAND
 Wellnesshotel Seeschlößchen – Privat-SPA & Naturresort Superior

GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie das Package „Ayurveda 
zum Kennenlernen“ für zwei Personen 
inkl. zwei Übernachtungen im DZ,
ayurvedischer Vollpension, zwei
ayurvedischen Anwendungen u. v. m.
im Superior Hotel Seeschlößchen 
im Wert von über 1.000 Euro. 

Gewinnspielfrage:
In welchen fünf Elementen beschreibt 
Ayurveda die Welt?

Senden Sie Ihre Lösung bis zum
17.08.2020 per Post an die
BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN,  
Bahnhofstraße 19, 34212 Melsungen.
Oder schicken Sie eine E-Mail an
revista@bkk-wf.de.

Nicht teilnehmen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN, deren Angehörige sowie 
Einsendungen über gewerblich organisierte Gewinnspiel-
zentren. Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich 
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der 
Gutschein über den Gewinn wird vom Hotel Seeschlößchen 
zur Verfügung gestellt und ist einlösbar auf Anfrage außer-
halb der Hauptsaison sowie der Feiertage. Der Gewinn ist 
nicht aus Beitragsmitteln bezahlt, eine Barauszahlung des 
Gewinns ist nicht möglich. Sofern Sie nicht mit der Veröffent-
lichung Ihres Namens in Verbindung mit dem Wohnort in 
der kommenden Ausgabe der REVISTA einverstanden sind, 
vermerken Sie dies bitte auf Ihrer Einsendung.

Ayurveda-Angebote – ganzjährig buchbar

ANZEIGE

Ayurveda zum Kennenlernen (2 Nächte)

DZ ab 519 € pro Person | EZ ab 619 €
Relax- & Wohlfühltage (3 Nächte)

DZ ab 799 € pro Person | EZ ab 852 €
Ayurveda – fühle die Lebenskraft (4 Nächte)

DZ ab 979 € pro Person | EZ ab 1.179 €
Pancha-Karma Entgiftungskur (6/9/13/20 Nächte)

ab 1.499 € pro Person

Wellnesshotel Seeschlößchen
Privat-SPA & Naturresort
Hotel & Freizeitpark GmbH
Buchwalder Straße 77
01968 Senftenberg
Tel. 03573 / 37890
info@ayurveda-seeschloesschen.de
www.ayurveda-seeschloesschen.de

INFO & BUCHUNG
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KURZ NOTIERT

SCHUTZ VOR KONVERSIONS -
BEHANDLUNGEN
Medizinische Interventionen, die darauf gerichtet sind, die sexuelle Orientierung oder die selbstemp-

fundene geschlechtliche Identität einer Person gezielt zu verändern oder zu unterdrücken (sogenannte 

Konversionstherapien) sowie das Werben hierfür sind verboten. Grundlage ist das Anfang Mai vom 

Bundestag beschlossene Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen. Verstöße werden mit einer 

Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einem hohen Bußgeld geahndet.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: „Homosexualität ist keine Krankheit. Daher ist schon der 

Begriff Therapie irreführend. Wir wollen sogenannte Konversionstherapien so weit wie möglich 

verbieten. Wo sie durchgeführt werden, entsteht oft schweres körperliches und seelisches Leid. 

Diese angebliche Therapie macht krank und nicht gesund. Und ein Verbot ist auch ein wichtiges 

gesellschaftliches Zeichen an alle, die mit ihrer Homosexualität hadern: Es ist o.k., so wie du bist.“

HAUSGEBURTEN –
NEUER KRITERIEN-KATALOG
Hebammenverbände und GKV-Spitzenverband haben sich auf neue Kriterien für Geburten 

bei gesetzlich versicherten Schwangeren im häuslichen Umfeld geeinigt. Der neue Krite-

rienkatalog soll Schwangeren wie freiberuflichen Hebammen helfen, den richtigen Ge-

burtsort zu finden. Während bei Schwangeren ohne oder mit nur geringen medizinischen 

Risiken nichts gegen eine Geburt außerhalb einer Klinik spricht, sieht es bei Frauen mit 

bestimmten Vorerkrankungen oder komplizierteren Schwangerschaftsverläufen anders aus. 

Eine Geburt im häuslichen Umfeld ist nach der Vereinbarung z. B. nicht möglich, wenn eine 

Unverträglichkeit der Blutgruppen von Mutter und Kind besteht oder die Schwangere Dia-

betes hat und sich Insulin spritzen muss. Keinen generellen Ausschluss sehen die Kriterien 

dagegen z. B. bei einer Beckenanomalie vor oder wenn das Kind im Verhältnis zum ana-

tomischen Geburtskanal der Mutter relativ groß ist. Die Kriterien gelten seit dem 1. April 

2020. Sie sind für freiberuflich tätige Hebammen verbindlich, damit sie Hausgeburten mit 

der gesetzlichen Krankenversicherung der Schwangeren abrechnen können.

DRK: 
BLUT SPENDEN 
STATT BEISSEN 
LASSEN

Der milde Winter hat zu einer deutlichen 

Vermehrung von Zecken geführt. Das 

Deutsche Rote Kreuz (DRK) warnt Wan-

derer und Sportler vor einer erhöhten 

Gefahr. Das DRK empfiehlt, das Laufen 

durch dichtes Unterholz und hohes Gras 

zu vermeiden und nach dem Aufenthalt 

im Freien Körper und Kleidung abzu-

suchen. Insgesamt sind demnach nun 

164 Kreise als FSME-Risikogebiete defi-

niert, die meisten davon liegen in Süd-

deutschland. Darüber hinaus erinnert 

das DRK daran, dass Blutspenden auch 

in Zeiten von Corona ohne erhöhtes Ri-

siko möglich sind und auch dringend 

benötigt werden, damit Patienten wei-

terhin sicher in Therapie und Notfallver-

sorgung behandelt werden können.

IN DEN STARTLÖCHERN: BGM 4.0 – 
BKK  GESUND HEITS-APP FÜR BETRIEBE

In den Unternehmen entstehen neue Arbeitswelten, die vernetzter, digitaler und flexibler sind. Um die Beschäftigten und Unternehmen 

unter den veränderten Bedingungen mit nachhaltigen und qualitativen Gesundheitsförderungsangeboten zu unterstützen, hat die Initiative 

BGM 4.0 ein innovatives Projekt ins Leben gerufen. In diesem arbeiten Unternehmen, Betriebskrankenkassen, Wissenschaftler und Start-ups 

zusammen. Als „First Mover“ haben die Betriebskrankenkassen zusammen mit ihren Partnern zunächst den Bedarf für digitale Gesundheits-

anwendungen in den Unternehmen ermittelt. Im Anschluss daran hat die Initiative BGM 4.0 einen Wettbewerb für Start-ups ausgeschrieben. 

Diese wurden aufgefordert, Konzepte für die Produktion von Gesundheits-Apps einzureichen.  Eine Jury, die mit  Vertretern aller an der Initia-

tive Beteiligten besetzt ist, hat nun das aus ihrer Sicht beste Konzept prämiert. Gewinner ist das Hamburger Start-up Bornholdt Lee. 

Die IT-Entwickler um Firmengründer Malte Bornholdt und Partner Hosun Lee sind seit mehr als zehn Jahren am Markt und haben bereits zahl-

reiche Apps im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention entwickelt. Am 10. Dezember stellen der BKK Dachverband und die Initiative 

die neue Gesundheits-App in Berlin der Öffentlichkeit vor.
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AKON Präventionsreisen
mit 160 Euro Zuschuss Ihrer Krankenkasse

Lust auf Bewegung, Entspannung
und gesunde Ernährung?

Wählen Sie Ihren Favoriten aus dem 

vielfältigen AKON Gesamtangebot.

In enger Zusammenarbeit mit Ihrer BKK WIRTSCHAFT & 
FINANZEN bieten wir Ihnen die beliebten fi tforwell Tage in 
attraktiven Sternehotels in den schönsten Regionen Deutsch-
lands und des benachbarten Auslands an. 

Zur Förderung Ihres Wohlbefi ndes und Ihrer Gesundheit ermög-
lichen wir Ihnen mit unserem ebenso interessanten wie akti-
ven Gesundheitsprogramm qualifi zierte Maßnahmen aus den 
Bereichen, Bewegung, Entspannung und Ernährung. Bereits ab 
insgesamt 79 Euro pro Person inklusive drei Übernachtungen, 
Halbpension und Kursteilnahme sind Sie dabei!

Alle Angebote, Hotels und 
Termine unter www.akon.de

AKON Aktivkonzept e. K.
Unterer Graben 18
97980 Bad Mergentheim
info@akon.de
Tel. 07931 96 497-0**

Fax 07931 96 497-23**
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Can Pastilla auf Mallorca / Balearen

Bremen

Bad Kissingen / Bayerische Rhön

Bad Alexandersbad / Fichtelgebirge

Nautic Hotel & Spa****

Hotel Kaiserhof Victoria**** 

Soibelmanns Hotel Alexandersbad 

Can Pastilla liegt an der Playa de Palma und 
ist bequem in nur wenigen Fahrminuten 
vom Flughafen erreichbar. Hier erstreckt sich 
kilometerlang der Strand mit feinem, gold-
farbenem Sand. Das Nautic Hotel & Spa****
erwartet Sie direkt gegenüber des Hafen-
clubs „Club Nautic“ in Can Pastilla – nur 
durch die Promenade von Strand und Meer 
getrennt.

Das First-Class-Superior-Hotel ACHAT Pla-
za City-Bremen liegt zentral in der Bremer 
Innenstadt zwischen Hauptbahnhof und 
Marktplatz unmittelbar an den Bremer 
Wallanlagen. Das 2014 komplett renovierte 
Nichtraucherhotel zeichnet sich durch eine 
farbenfrohe Ausstattung und ein modernes, 
ansprechendes Ambiente aus.

Als erstes Haus im Herzen der Stadt Bad Kis-
singen vereint das Hotel Kaiserhof Victoria 
beeindruckend den Glanz der Vergangen-
heit und den hohen Anspruch der Gegen-
wart. Ambiente des 19. Jahrhundert mischte 
sich später harmonisch mit Einfl üssen des 
Jugendstil und der Moderne. 

Die Gemeinde Bad Alexandersbad liegt im 
oberfränkischen Landkreis Wunsiedel im 
Fichtelgebirge, am Fuß der Luisenburg mit 
dem Felsenlabyrinth und der ältesten Frei-
lichtbühne Deutschlands. Das kleinste Heil-
bad Bayerns hat sich Mineral- und Moorheil-
bad einen Namen gemacht. 

79,–
inkl. 3 ÜN/HP/Kursteilnahme
*bei einem Krankenkassenzuschuss 

von 160,– Euro

Euroab
*

inkl. 4 Ü / HP im DZ / Kursteilnahme p. P.

inkl. 3 Ü / HP im DZ / Kursteilnahme p. P.

inkl. 3 Ü / HP im DZ / Kursteilnahme p. P.

inkl. 3 Ü / HP im DZ / Kursteilnahme p. P.

ab     169,– Euro*

ab    139,– Euro*

ab      129,– Euro*

ab   79,– Euro*

Gesamtkosten   239,00  Euro(inklusive Unterkunft, HP und Teilnahme an den Kursen)

Zuschuss BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN -  160,00 Euro

Ihr Eigenanteil ab =  79,00 Euro

Kostenbeispiel 4-Tageprogramm

** ortsübliche Gebühren aus dem dt. Festnetz. Mobilfunk abweichend * bei einem Kassenzuschuss von 160,– Euro.

ACHAT Plaza City-Bremen

Bad Salzdetfurth / Niedersachsen

Am Rande des sanft hügeligen Leineberg-
landes und nur 15 km von Hildesheim ent-
fernt fi nden Sie das schöne Städtchen Bad 
Salzdetfurth. Bereits 1856 wurde das erste 
Badehaus errichtet, und seitdem kommen 
Gäste aus Nah und Fern. Sie schätzen die 
besonders heilkräftige Wirkung von Sole 
und Naturmoor.

inkl. 3 Ü / HP im DZ / Kursteilnahme p. P. ab    89,– Euro*

relexa hotel****

ANZEIGE



RUBRIK FEHLT

Klara Balzer, 

10 Jahre
Annalena Bella Mattheus, 

7 Jahre
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ZAHNPFLEGE-GEWINNSPIEL 
Die BKK W&F lädt die bei ihr versicherten Kinder im Alter von sechs 

bis zehn Jahren regelmäßig ein, an den halbjährlichen Vorsorgeunter-

suchungen beim Zahnarzt teilzunehmen. Als Motivation für den Nachweis 

einer Teilnahme loben wir dabei kleine Überraschungspräsente aus. 
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BKK-NACHWUCHS

Unsere jüngsten Versicherten heißen wir  

herzlich willkommen in der BKK W&F.

Hallo ich bin da

BKK-NACHWUCHS

Lionel Lu
is Dessec

ker

geboren am 21.01.2020

Theo Maschnikowgeboren am 25.01.2020

Maximilian Korthgeboren am 29.09.2019

Sie sind ebenfalls Mutter  
oder Vater geworden?

Senden auch Sie uns einen Schnapp-

schuss Ihres bei der BKK W&F ver-

sicherten Kinds zur Veröffentlichung 

zu. Schicken Sie Ihr Foto einfach an  

revista@bkk-wf.de. 

Als kleines Dankeschön schenken wir 

Ihnen ein niedliches Mini-Kuscheltier.

22  REVISTA Sommer 2020

Noah Knaak,

7 Jahre

Carsten Haas,

6 Jahre

Albena Farhi,

8 Jahre

Nina Sophie Poehlmann,

10 Jahre
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Name Titel       Geschlecht       männlich     weiblich

Vorname Geburtsname

Straße/Hausnummer Geburtsdatum/Geburtsort

Adresszusatz

PLZ/Ort

Krankenversicherungsnummer Festnetzrufnummer (tagsüber) *

Renten-/Sozialversicherungsnummer Mobilfunknummer *

Steuer-Identifikationsnummer E-Mail-Adresse *

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Ich möchte zum Mitglied der BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN (BKK W&F) werden.

Ich bin bis zum Kassenwechsel

 Pflichtmitglied  im Rahmen einer Familienversicherung   freiwilliges Mitglied  Auslandsversicherung  nicht gesetzlich versichert

 privat krankenversichert als:  Beschäftigte(r)  Selbstständige(r)  Beamte(r)  Sonstiges

versichert bei (Name der Krankenkasse) ______________________________________________ versichert von ______________________ bis _____________________

ANGABEN ZUM PERSONENKREIS UND ZUR VORVERSICHERUNG

PERSÖNLICHE ANGABEN

Ich bin ab Kassenwechsel

 Beschäftigte(r)  Auszubildende(r)   FSJ/FÖJ  Leistungsbezieher(in) der Agentur für Arbeit  

 Selbstständige(r)    Student(in)  Werksstudent(in)  Künstler(in) KSK            Beamte(r)  Rentner(in)

 erstmalige Beschäftigungsaufnahme in Deutschland

Ich beziehe (bitte Bescheid beifügen)    Arbeitslosengeld I      Arbeitslosengeld II       eine Rente     Versorgungsbezüge

Ich möchte Angehörige familienversichern    ja    nein Ich habe Angehörige, die sich für eine eigene Mitgliedschaft bei der BKK W&F interessieren *    ja     nein 

Firma Beschäftigungsbeginn

Straße/Hausnummer Telefonnummer

PLZ/Ort Faxnummer

Betriebsnummer

Ich bin mit dem Arbeitgeber verwandt      ja, ______________________________     nein

Ansprechpartner

ANGABEN ZUM ARBEITGEBER AB KASSENWECHSEL

Ort/Datum  

UNTERSCHRIFT

Unterschrift

Datenschutzhinweis: Die Daten werden zur Erfüllung unserer Aufgaben nach § 284 i.V.m. § 175 SGB V zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Mitgliedsantrages erhoben und verarbeitet. 
Ihr Mitwirken ist nach § 60 SGB I und § 206 SGB V erforderlich. Ohne die erforderlichen Daten kann eine Mitgliedschaft nicht durchgeführt werden. Allgemeine Informationen zur 
Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten finden Sie unter www.bkk-wf.de/datenschutz.

Die mit * gekennzeichneten Felder sind freiwillige Angaben. Sie erleichtern uns die Kontaktaufnahme mit Ihnen.

 Einwilligungserklärung zur erweiterten Datennutzung: Ich bin damit einverstanden, dass die BKK W&F meine angegebenen Daten speichert und nutzt, um mich über Vorteile 
und Neuigkeiten der BKK W&F sowie zu privaten Zusatzversicherungen von Vertragspartnern der BKK W&F zu informieren, auch per E-Mail, Telefon oder SMS. Diese Einwilligung 
ist freiwillig und ich kann sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

✘
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Als geöffnete BKK sind wir bundesweit* wählbar. *Ausnahme: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen-Anhalt.

SONSTIGE ANGABEN

Ich wurde geworben von:

Name Titel       Geschlecht       männlich     weiblich

Vorname Geburtsname

Straße/Hausnummer Geburtsdatum/Geburtsort

Adresszusatz

PLZ/Ort

Krankenversicherungsnummer Festnetzrufnummer (tagsüber) *

Renten-/Sozialversicherungsnummer Mobilfunknummer *

Steuer-Identifikationsnummer E-Mail-Adresse *

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Ich möchte zum Mitglied der BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN (BKK W&F) werden.

Ich bin bis zum Kassenwechsel

 Pflichtmitglied  im Rahmen einer Familienversicherung   freiwilliges Mitglied  Auslandsversicherung  nicht gesetzlich versichert

 privat krankenversichert als:  Beschäftigte(r)  Selbstständige(r)  Beamte(r)  Sonstiges

versichert bei (Name der Krankenkasse) ______________________________________________ versichert von ______________________ bis _____________________

ANGABEN ZUM PERSONENKREIS UND ZUR VORVERSICHERUNG

PERSÖNLICHE ANGABEN

Ich bin ab Kassenwechsel

 Beschäftigte(r)  Auszubildende(r)   FSJ/FÖJ  Leistungsbezieher(in) der Agentur für Arbeit  

 Selbstständige(r)    Student(in)  Werksstudent(in)  Künstler(in) KSK            Beamte(r)  Rentner(in)

 erstmalige Beschäftigungsaufnahme in Deutschland

Ich beziehe (bitte Bescheid beifügen)    Arbeitslosengeld I      Arbeitslosengeld II       eine Rente     Versorgungsbezüge

Ich möchte Angehörige familienversichern    ja    nein Ich habe Angehörige, die sich für eine eigene Mitgliedschaft bei der BKK W&F interessieren *    ja     nein 

Firma Beschäftigungsbeginn

Straße/Hausnummer Telefonnummer

PLZ/Ort Faxnummer

Betriebsnummer

Ich bin mit dem Arbeitgeber verwandt      ja, ______________________________     nein

Ansprechpartner

ANGABEN ZUM ARBEITGEBER AB KASSENWECHSEL

Ort/Datum  

UNTERSCHRIFT

Unterschrift

Datenschutzhinweis: Die Daten werden zur Erfüllung unserer Aufgaben nach § 284 i.V.m. § 175 SGB V zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Mitgliedsantrages erhoben und verarbeitet. 
Ihr Mitwirken ist nach § 60 SGB I und § 206 SGB V erforderlich. Ohne die erforderlichen Daten kann eine Mitgliedschaft nicht durchgeführt werden. Allgemeine Informationen zur 
Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten finden Sie unter www.bkk-wf.de/datenschutz.

Die mit * gekennzeichneten Felder sind freiwillige Angaben. Sie erleichtern uns die Kontaktaufnahme mit Ihnen.

 Einwilligungserklärung zur erweiterten Datennutzung: Ich bin damit einverstanden, dass die BKK W&F meine angegebenen Daten speichert und nutzt, um mich über Vorteile 
und Neuigkeiten der BKK W&F sowie zu privaten Zusatzversicherungen von Vertragspartnern der BKK W&F zu informieren, auch per E-Mail, Telefon oder SMS. Diese Einwilligung 
ist freiwillig und ich kann sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
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Als geöffnete BKK sind wir bundesweit* wählbar. *Ausnahme: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen-Anhalt.

SONSTIGE ANGABEN

Ich wurde geworben von:

AUFNAHMEANTRAG



Name der Bank

IBAN

BIC

BITTE ÜBERWEISEN SIE DIE PRÄMIE  
IN HÖHE VON 20 EURO AUF:

Einfach ausfüllen 

und per Fax an 

0561 51009-660

senden.

FREUNDE WERBEN
Ich wurde geworben von

Name

Vorname 

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

www.bkk-wf.de
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WIR SIND WEITERHIN FÜR SIE DA!
Corona hat auch unsere Abläufe verändert. Der Geschäftsbetrieb läuft dennoch 

immer weiter – denn Krankheit und Vorsorge kennen keine Pause. 
Unser Tipp: Über die App „Meine BKK W&F“ sind wir auch mobil erreichbar.

http://www.bkk-wf.de

