
1

Rubrik fehlt

revista
Das Magazin der BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN

Winter
2021/2022

Gesundheit
Digitale
Verstehen, bewerten & anwenden



2

Rubrik fehlt

revista Winter 2021/2022

Ti
te

l: 
iS

to
ck

.c
om

: n
or

to
nr

sx

22
21

Starke Kids
 23 Babygalerie

Querbeet
 20 News und Infos – kompakt

Impressum
Herausgeber: BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN (BKK W&F) 
Zentrale: Bahnhofstraße 19 · 34212 Melsungen · Rechtssitz: Mün-
chen · Telefon 0561 51009-600 · Fax 0561 51009-610 · www.bkk-
wf.de · E-Mail: info@bkk-wf.de · Redaktion: Thorben Weich grebe 
(V. i. S. d. P.), Denise Gawlik · Fotoquellen: BKK W&F Redaktion · 
istock.com Anzeigen: Thorben Weichgrebe · Telefon 0561 51009-
651 · E-Mail: thorben.weichgrebe@bkk-wf.de · Bildnachweis: 
siehe einzelne Seiten Grafische Gestaltung, Druckvorstufe: DSG1 
GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 9 · 74076 Heilbronn · Telefon 07131 
61618-0 · www.dsg1.de · E-Mail: info@dsg1.de · Druck, Vertrieb: 
KKF-Verlag · Martin-Moser-Straße 23 · 84503 Altötting · Telefon 
08671 5065-10 · Projektidee: SDO GmbH · Weidelbach 11 · 91550 
Dinkelsbühl · Telefon 09857 9794-10 · Fax 09857 9794-50 · www.
sdo.de · E-Mail: info@sdo.de · Erscheinungsweise: viermal jähr-
lich, jeweils in der ersten Woche des letzten Quartalsmonats · 
Druckauflage: 15.000 Exem plare · Bezugsquelle: direkt bei der 
BKK W&F · Preis: im Mitglieds beitrag enthalten.

Datenschutz: Sie erhalten dieses Magazin im Rahmen unserer 
gesetzlichen Aufklärungspflichten nach § 13 des ersten Sozial-
gesetzbuchs. Haben Sie kein Interesse mehr am Bezug des 
Maga zins, können Sie uns dies jederzeit gerne mitteilen. Allge-
meine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Rech-
ten finden Sie unter www.bkk-wf.de/datenschutz.

Inside
 4  ePA 2.0: mehr Funktionalität und Bedienkomfort

 5  Die eAU: das Ende des „gelben Scheins“

 7 So funktioniert das neue E-Rezept

 8 Betriebliche Gesundheitsförderung geht auch digital

 9  Warum eine HPV-Impfung für alle Jugendlichen sinnvoll ist

Leben
 10  Die eigene Hausapotheke regelmäßig prüfen

 12 Digitalisierung im Gesundheitswesen

 15 Bewegung im Alltag ist gar nicht schwer 

 17  Epigenetik, Teil 4: Wer meditiert und weniger isst, 
bleibt länger jung – vielleicht  

 3 Vorwort

Out of Office
 18  Aktion Pflege ohne Kopfschmerz

Inhalt
Winter



53

Rubrik fehlt

Liebe
Leserinnen
und Leser,
die neue Bundesregierung erbt eine wahre Groß-
baustelle. Denn beim Thema Gesundheit stehen 
große Entscheidungen an. Schließlich gilt es, den 
Kostenanstieg zu bremsen, der durch technischen 
Fortschritt bei einer gleichzeitig schrumpfenden 
Zahl an Beitragszahlenden durch den demografi-
schen Wandel entsteht.

Denn die sehr gute konjunkturelle Lage der vergangenen Jahre 
und damit auch ein regelmäßiger Anstieg der Beitragseinnahmen 
in der Kranken- und Pflegeversicherung gehören der Vergangen-
heit an, die strukturellen Defizite unseres Systems haben uns ein-
geholt. Um die selbst auferlegte „Sozialgarantie“ eines Abzugs 
von maximal 40 Prozent an Sozialversicherungsabgaben nicht 
schon 2022 zu reißen, hat der scheidende Gesundheitsminister 
Jens Spahn immerhin für das kommende Jahr eine deutliche Er-
höhung des Zuschusses an die Gesetzliche Krankenversicherung 
versprochen – aber auch der Bundeshaushalt kann diese Ent-
wicklung nicht ewig ohne höhere Steuern oder Einsparungen 
ausgleichen.
Kaum jemand wird dabei allerdings zu Recht unseren gesell-
schaftlichen Konsens in Frage stellen, dass hierzulande grund-
sätzlich jedem jede zugelassene Therapie zur Verfügung stehen 
soll. Zustände wie in den USA, wo bei Weitem nicht jeder Bürger 
krankenversichert ist, möchte niemand haben. Ebenso unbeliebt 
sind die langen Schlangen vor Arztpraxen und Krankenhäusern, 
wie sie in staatlichen Gesundheitssystemen wie dem britischen 
gang und gäbe sind.
Was also tun? Ein wesentliches Defizit in unserem Gesundheits-
system stellt die deutsche Krankenhauslandschaft dar: Es gibt im 
internationalen Vergleich schlicht zu viele Betten. Auf 100.000 
Einwohner kommen bei uns gut 800 Krankenhausbetten, in den 
Niederlanden sind es 300 und in Schweden 200. In vielen klei-
neren Klinken fehlt dem ärztlichen Personal zudem die Routine, 
sodass es überdurchschnittlich oft zu Fehlern kommt.

Eine Ursache dieser Überkapazitäten ist die Krankenhausfinan-
zierung. Denn in Deutschland sind die Bundesländer für die Be-
darfsplanung und die Finanzierung von Investitionen zuständig. 
Die Krankenkassen finanzieren „nur“ die Behandlungskosten. 
Da diese Vergütung pro Fall im internationalen Vergleich eher 
knapp bemessen ist, sehen sich viele Klinken gezwungen, durch 
eine hohe Anzahl von Operationen und durch Einsparungen beim 
Pflege- und Hygienepersonal wenigstens halbwegs rentabel zu 
bleiben – so dass sich die Ausgaben für Krankenhausaufenthalte 
auf mehr als ein Drittel aller Ausgaben in der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung summieren. Gleichzeitig kämpfen viele Bundes-
länder mit Haushaltsdefiziten, so dass vielfach bei notwendigen 
Investitionen in den Krankenhausbereich  gespart wurde. Schlie-
ßungen gab es in der Vergangenheit dennoch selten, da heftiger 
politischer Ärger im Wahlkreis vorprogrammiert wäre.

Auch die Digitalisierung wird uns weiter begleiten. Ein Weg, 
bei dem wir auch Sie, unsere Versicherten, „abholen und mit-
nehmen“ müssen. Denn hier hat der Gesetzgeber in den ver-
gangenen Monaten bereits viele Projekte ins Rollen gebracht, 
durch die sich gewohnte Strukturen ändern. Neben der elektro-
nischen Patientenakte betrifft dies beispielsweise die nun digi-
tale Arbeits unfähigkeitsmeldung oder das E-Rezept – weder den 
guten alten „gelben Schein“ noch das rosafarbene Rezept zur 
Einlösung von Medikamenten gibt es künftig noch – wer in den 
vergangenen Wochen glücklicherweise nicht krank war, findet in 
dieser Ausgabe Informationen zu diesen und einer darauf auf-
bauenden Neuerung, der digitalen Gesundheits kompetenz.

Eine interessante Lektüre wünscht

Björn Hansen
Vorstand

PS: Ihre Meinung ist mir wichtig. 
Schreiben Sie an bjoern.hansen@bkk-wf.de.Se
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Elektronische Patientenakte 2.0 

Mehr Funktionalität 
und Bedienkomfort

Wozu ist eine ePA überhaupt gut?
Je besser Ärztinnen und Ärzte die Krankengeschichte ihrer Pa-
tientinnen und Patienten nachvollziehen können, desto besser 
können sie die geeignete Behandlung wählen. Hierfür stellt die 
ePA eine wichtige Informationsquelle dar. Statt einer Lose-Blatt-
Sammlung zu Hause oder einzelnen Befunden in den verschiede-
nen Praxen können alle Dokumente auf einen Blick verfügbar ge-
stellt werden und Mehrfachuntersuchungen vermieden werden.

Muss man eine ePA nutzen?
Nein, die ePA ist ein Angebot. Versicherte entscheiden selbst, ob 
und wie sie die ePA nutzen möchten.

Wie können Versicherte eine ePA anlegen?
Die ePA wird bislang in einer App bereitgestellt, im April wer-
den zusätzlich auch Desktop-Versionen angeboten. Versicherten 
der BKK W&F steht dazu die App „Meine BKK W&F ePA“ in den 
Stores von Google und Apple zur Verfügung. Haben Sie noch kei-
ne NFC-fähige Gesundheitskarte mit PIN, setzt die Registrierung 
eine Überprüfung Ihrer Identität voraus. Hierzu bieten wir ver-
schiedene Identverfahren an, beispielsweise in einer Postfiliale 
oder per VideoIdent. 

Inside

Können Ärztinnen und Ärzte bestimmen, 
was in der ePA gespeichert wird?
Nein. Versicherte bestimmen, ob und welche Daten aus dem  
aktuellen Behandlungskontext in der ePA gespeichert werden, 
und auch, welche wieder gelöscht werden sollen.

Ab wann haben Ärztinnen und Ärzte 
Zugriff auf die ePA?
Ärztinnen und Ärzte haben keinen direkten Zugriff auf die ePA, 
sondern dürfen erst nach Einwilligung von Versicherten auf die 
ePA zugreifen. Neu: Ab 2022 ist die Zugriffsfreigabe für jedes 
Dokument einzeln festlegbar, zum Beispiel für eine bestimmte 
Untersuchung bei einem Facharzt.

Was kann in der ePA gespeichert werden?
Im ersten Schritt konnten Arztbefunde, ein Medikationsplan 
oder auch  Blutwerte in der ePA gespeichert werden. Ab 2022 
trifft dies auch auf den Impfausweis, einen möglichen Mutter-
pass, Untersuchungshefte für Kinder sowie das Zahnbonus-
heft zu. Einsehbar sind zudem nun auch Daten der in Anspruch  
genommenen Leistungen als Leistungsauskunft.
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Seit einem Jahr besteht für gesetzlich Versicherte die Möglichkeit, eine 
elektronische Patientenakte (ePA) zu führen. Da die erste Version durch späte 
Änderungen an den gesetzlichen Vorgaben unter zeit lichem Druck realisiert 
wurde, waren die Mehrwerte begrenzt. Mit der ePA 2.0 ändert sich dies – 
neben einem optischen Relaunch bietet die Akte nun auch inhaltlich mehr. 
Ein Überblick.
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Das Ende des „gelben Scheins“  

Auch Krankmelden 
wird digital

Bereits seit dem 1. Oktober 2021 können 
ärzt liche Praxen Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen digital an die Krankenkassen 
übermitteln, mit dem 1. Januar 2022 wird 
das Verfahren der elektronischen Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung (eAU) sogar zur 
Pflicht. Das Ende der bisherigen gelben 
Papierbescheinigung soll Bürokratie und 
Kosten sparen sowie eine lückenlose Doku-
mentation bei den Krankenkassen sicher-
stellen. Da die Arbeitgeber aber nicht sofort 
an dem Verfahren beteiligt werden, stirbt 
das Papier noch nicht komplett aus.

Digitale Meldung an die Krankenkasse
Die BKK W&F erhält nach Ihrem Arztbesuch eine elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) als Krankmeldung. Zu-
sätzlich erhalten aber auch Sie zwei ausgedruckte Ausfertigungen. 
Eine ist zur schnellstmöglichen Weitergabe an Ihren Arbeitgeber 
oder die Arbeitsagentur gedacht, die zweite für Ihre eigenen Unter-
lagen. Befinden Sie sich stationär in einem Krankenhaus, stellt die 
Einrichtung eine „Liegebescheinigung“ für Ihren Arbeit geber oder 
die Arbeitsagentur aus. Wir als Ihre Krankenkasse werden in diesem 
Fall über bereits bestehende Datenwege informiert. Wenn Sie nach 
der Entlassung noch nicht wieder arbeiten können und das Kran-
kenhaus keine eAU erstellen kann, gehen Sie bitte am ersten Werk-
tag nach Ihrer Entlassung in eine Arztpraxis. Diese erstellt dann die 
eAU einschließlich der Ausfertigungen für Ihren Arbeitgeber oder 
die Arbeitsagentur.
Wichtige Info für Sie, falls die ärztliche Praxis keine eAU übermittelt 
hat: Spätestens eine Woche, nachdem Sie krankgeschrieben wurden, 
sollte eine papiergebundene Krankmeldung der BKK W&F vorliegen, 
um mögliche Ansprüche auf Krankengeld nicht zu gefährden.

Ausfertigung für Arbeitgeber kommt später
Ab dem 1. Juli 2022 soll der Arbeitgeber eine elektronische Anfrage 
an die BKK W&F senden können, um eine Bestätigung der Krankmel-
dung zu erhalten. Ihm wird dabei ausschließlich der Beginn und die 
Dauer Ihrer Arbeitsunfähigkeit elektronisch zurückgemeldet.

Sie haben noch Fragen?
Scannen Sie den QR-Code und erhalten 
Sie weitere Informationen. Für Fragen 
steht Ihnen ein Chatbot zur Verfügung. 
Finden Sie keine Antwort auf Ihre Frage, 
können Sie im Anschluss zwischen einem 
Live-Chat und dem Rückruf durch unseren 
Versicherten-Helpdesk wählen.

5
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Sie nutzen bislang eine
elektronische 
Gesundheitsakte? 
Jetzt exportieren!
Durch die Einführung der ePA endet die Möglichkeit zur 
Übernahme der Kosten elektronischer Gesundheits-
akten. Wenn Sie bislang eine Gesundheitsakte der An-
bieter Vivy oder Careon (Trustner) genutzt haben, kön-
nen Sie die dort hinterlegten Daten durch eine neue 
Exportfunktion sichern und ab dem 1.1.2022 in eine ePA 
hochladen. Wichtig: Die Exportfunktion des Anbieters Ca-
reon (Trustner) steht nur bis 31.1.2022 zur Verfügung – 
im Anschluss werden alle Akten datenschutzkonform 
gelöscht. 
Mehr Informationen dazu finden Sie unter 
www.bkk-wf.de/gesundheitsakte

Scan mich

Sind meine Daten in der ePA sicher?
Die Daten werden in der ePA verschlüsselt abgelegt. Nie-
mand außer der oder die Versicherte und diejenigen, die dazu 
berechtigt wurden, können die Inhalte lesen – auch nicht die 
Krankenkasse. Der Zugriff auf die ePA erfolgt über die Tele-
matikinfrastruktur, ein sicheres, in sich geschlossenes Netz.

Kann ich die ePA auch ohne die App nutzen?
Ja. Versicherte können eine ePA – mit ihrer elektronischen 
Gesundheitskarte und der dazugehörigen PIN – auch nur 
direkt in der Praxis nutzen. In diesem Fall stellt nur die 
Praxis Daten ein. Sollen auch eigene Daten abrufbar sein, 
kann man eine dritte Person, zum Beispiel ein Familienmit-
glied, beauftragen, die ePA über die App zu verwalten.
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Nur

11,50 €
im Monat

Anzeige

#MachenWirGern

IMMER DEN DURCHBLICK BEHALTEN 
TROTZ BRILLE ODER KONTAKTLINSEN

Ihr ExtraPlus für Sehhilfen

Weitere Informationen finden Sie online unter 

www.extra-plus.de/mehrsehen
oder Telefon 0202 438-3560

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Barmenia_Zahnersatz_MehrSehen_Anzeige_210_x_287_BKK-WuF.indd   1 08.10.2021   08:54:27

ANZEIGE
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Rezepte digital erhalten, einlösen  
und aufbewahren

So funktioniert  
das neue E-Rezept
Mit dem Gesetz zum Schutz elektronischer 
Patientendaten in der Telematikinfrastruktur 
(PDSG) wird die Nutzung des E-Rezepts für 
die Verordnung von verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln ab Januar 2022 verpflichtend. 
Es löst das bisherige rosafarbene Papierrezept  
ab und bietet verschiedene Wege der Einlösung.

mit E-Rezept-App

Ihre Arztpraxis stellt das E-Rezept in Form eines Rezept-Codes aus, 
dieser Code wird dann an Ihre persönliche E-Rezept-App gesendet. In 
der gewünschten lokalen Apotheke zeigen Sie den Code in Ihrer App 
vor, die Apotheke scannt diesen ab und Sie erhalten Ihr Arzneimittel. 
Mit dieser App können Sie das Rezept außerdem direkt an eine lokale 
oder Online-Apotheke elektronisch übermitteln, die ausgewählte 
Apotheke kann dann direkt die Verfügbarkeit des Arzneimittels über-
prüfen und dieses ggf. bestellen. Die Apotheke kann Sie dann an-
schließend darüber informieren, ab wann das Arzneimittel vor Ort 
verfügbar oder versandbereit ist. Sie können sich das Arzneimittel 
auch reservieren lassen, indem Sie das E-Rezept der gewünschten 
Apotheke verbindlich zuweisen.

Technische Voraussetzungen
• NFC-fähiges Smartphone mit mindestens iOS 14 oder Android 7
• Download der App aus den bekannten Stores:

•  NFC-fähige elektronische Gesundheitskarte und dazu passende 
PIN. Alternativ kann auch ohne Anmeldung mit der eGK der Rezept-
code von einem Ausdruck abgescannt und in der Apotheke vorge-
zeigt werden.

Hintergrund: gematik

Scan mich

Entwickler der E-Rezept-App ist die Gesellschaft für Telematik-
anwendungen (gematik). Während sie bei der elektronischen 
Gesundheitskarte (eGK) und der elektronischen Patienten-
akte (ePA) Standards für die Krankenkassen setzt, tritt sie beim 
E-Rezept zusätzlich als Entwickler einer für alle gesetzlich 
Versicherten identischen App auf. Mehr Informationen finden  
Sie unter www.gematik.de

ohne E-Rezept-App
Der Arzt stellt das E-Rezept in Form eines Rezept-Codes aus, diesen 
Code können Sie als Papierausdruck erhalten. In der gewünschten Apo-
theke zeigen Sie den Papierausdruck vor, wo dann der Code eingescannt 
wird, und Sie erhalten im Anschluss das gewünschte Medikament.

Neue eGK mit NFC-Funktion
Auf einer eGK mit NFC-Funktion ist eine 
6-stellige Nummer (CAN) unter dem schwarzen 
Balken der Deutschland-Farben aufgedruckt. Ist 
diese auf Ihrer Gesundheitskarte noch nicht ent-
halten, senden Sie uns ein aktuelles Lichtbild und 
Sie erhalten automatisch eine Gesundheitskarte 
mit NFC-Funktion.

Scan mich

Nur
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Für eine PIN identifizieren
Für die Nutzung des E-Rezepts mit PIN ist eine 
vorherige sichere Identifikation erforderlich. Die 
schnellste Lösung führt über das elektronische 
Robo-Identverfahren unseres Kooperationspart-
ners Nect GmbH. Halten Sie dafür Ihre eGK und 
Ihren Personalausweis bereit. Nach erfolgreicher 
Identifikation erhalten Sie von uns automatisch 
Ihre PIN postalisch zugestellt.
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Vom BKK Dachverband vor gut einem Jahr für Mitgliedskassen wie die 
BKK W&F ins Leben gerufen, findet die Initiative BGM 4.0 mit dem zent-
ralen Baustein Phileo immer mehr Verbreitung in der Arbeitswelt. Die für 
Unternehmen kostenlose Gesundheits-App hilft dabei, die Gesundheit von 
Beschäftigten zu fördern. Sie kann zeit- und ortsunabhängig über Smart-
phones oder Tablets (iOS und Android) aufgerufen werden – vor Ort im 
Unternehmen,  zu Hause im Homeoffice oder unterwegs in der Freizeit.

Niedrigschwellig & wissenschaftlich fundiert
„In Deutschland gibt es besonders viele kleine und mittelstän dische Un-
ternehmen. Gerade hier ist es wichtig, mit Angeboten die Gesundheit der 
Beschäftigten zu fördern“, erläutert Denise Gawlik, Gesundheitswissen-
schaftlerin bei der BKK W&F. Phileo unterstützt die individuelle Gesund-
heitsförderung mit wissenschaftlich fundierten Inhalten. Auf Basis einer 
Erfassung der individuellen Situation eines Mitarbeitenden gibt die App 
Gesundheitstipps und -informationen. Gawlik weiter: „User bekommen 
einen digitalen Assistenten an die Hand, der sie mit Zielen und Challen-
ges dazu motiviert, das Arbeitsumfeld gesundheitsförderlich zu gestal-
ten, und so das eigene Präventionsbewusstsein vorantreibt.“ Zusätzlich 
gibt es jeweils eine Informationsplattform für die Betriebskrankenkas-
se und das Unternehmen. Hier können Unternehmen auf Wunsch auch 
selbst eigene Inhalte einstellen, beispielsweise Mitarbeitervorteile oder 
Hinweise auf aktuelle Aktionen.

Die Corona-Pandemie wirkte 
in den vergangenen Monaten 
auch in der Arbeitswelt wie ein 
Brandbeschleuniger des digitalen 
Wandels. Bei allen Chancen zeigen 
sich dabei auch Schattenseiten: 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
klagen über immer komplexere 
Arbeit, die Grenzen zur Freizeit 
verschwimmen und dadurch 
entstehen gesundheitliche Probleme. 
Unternehmen sind deshalb gefordert, 
bei der Neugestaltung interner 
Ab läufe auch das betriebliche 
Gesundheitsmanagement (BGM) zu 
berücksichtigen. Hier unterstützen die 
Betriebskrankenkassen interessierte 
Unternehmen ihrer Mitglieder.

Inside

Klasse Kasse

8

Arbeitgeberkunden der BKK W&F können die App kos-
tenfrei bestellen. Sie steht in den bekannten Stores 
zur Verfügung und setzt die Eingabe eines Akti-
vierungs-Codes voraus. Diesen können interessierte 
Unternehmen direkt bei der BKK W&F anfordern.

Denise Gawlik
Gesundheitswissenschaftlerin

E-Mail: denise.gawlik@bkk-wf.de
Telefon: +49 561 51009 668

Betriebliche Gesundheits-
förderung geht auch digital 

Mit der Phileo-App eine neue Welt entdecken
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Eine Infektion mit Humanen Papillomviren 
(HPV) gehört zu den häufigsten sexuell 
übertragbaren Krankheiten. Bleibt eine 
HPV-Infektion bestehen, kann sich im Laufe 
der Zeit Krebs entwickeln. Eine Impfung 
bietet sicheren Schutz – nicht nur für 
Mädchen.

Daten des Zentrums für Krebsregisterdaten des Robert Koch-Insti-
tuts zeigen, dass in Deutschland jedes Jahr etwa 6.250 Frauen und 
ca. 1.600 Männer aufgrund von HPV an Krebs erkranken. Hierbei ist 
auffällig, dass vor allem Frauen an Gebärmutterhalskrebs erkranken. 

Eine Infektion verläuft in den meisten Fällen symptomlos und ohne 
Beschwerden. In 90 Prozent der Fälle ist ein gesundes Immun system 
in der Lage, diese Infektion innerhalb von zwei Jahren selbst zu 
heilen. Auch krebsfördernde HPV-Hochrisikotypen überstehen die 
meisten Menschen symptomlos und ohne Behandlung. Zu Zellver-
änderungen kann es aber kommen, wenn eine Infektion mit Hoch-
risikotypen dauerhaft fortbesteht, diese können sich dann im Laufe 
von vielen Jahren zu Krebs entwickeln. Bei einer dauerhaft fortbeste-
henden HPV-Infektion mit sogenannten Niedrigrisikotypen können 
sich Feigwarzen bilden.

HPV dringen über Mikroverletzungen der Haut/Schleimhaut ein, 
hauptsächlich passiert dies über sehr engen Körperkontakt durch 
Geschlechts- oder Oralverkehr. Auch die Nutzung eines Kondoms 
kann die Ansteckung nicht vollständig verhindern. Um sich vor einer 
HPV-Infektion zu schützen, gibt es eine Impfung, die einen Großteil 
der Gebärmutterhals-Krebserkrankungen und/oder die Entstehung 
von Feigwarzen verhindern kann. Da die HPV-Impfung gut verträg-
lich ist, wird sie durch die Ständige Impfkommission für Kinder und 
Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren empfohlen. Jugendliche, die 
bis zum Alter von 15 Jahren noch nicht gegen HPV geimpft worden 
sind, sollten die Impfung möglichst bald und noch vor dem 18. Ge-
burtstag nachholen.

Warum eine HPV-Impfung 
für alle Jugendlichen sinnvoll ist

Schützt nicht nur 
Mädchen

Die BKK W&F erstattet über die STIKO-Empfehlung hinaus die Kosten des HPV-Impf-
stoffs für männliche Versicherte zwischen 9 und 14 Jahren oder bei einer Nachholung bis 
zum 18. Geburtstag. Für weibliche Versicherte werden die Kosten bis 26 Jahre erstattet.

Klasse Kasse
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Die eigene 
Haus apotheke 
regelmäßig prüfen
Verfallsdaten beachten & die Umwelt schützen

is
to

ck
.c

om
: T

om
 M

er
to

n

Medikamente und Arznei-
mittel helfen, Krankheiten 
zu lindern und zu heilen. 
In Deutschland gibt es 
jedoch keine einheitliche 
Regelung zur Entsorgung 
von Medi kamenten und 
Arzneimitteln. Um unsere 
Umwelt und Gewässer 
nachhaltig zu schützen und 
die Wirksamkeit von Medi-
kamenten zu erhalten, ist 
die sachgemäße Ent sorgung 
jedoch sehr wichtig.
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Die eigene Hausapotheke sollte mindestens 
einmal im Jahr überprüft werden. Stellen Sie 
sich dabei folgende Fragen:
• Werden sie noch benötigt?
• Sind sie noch haltbar?
• Sind sie noch brauchbar?
• Sind noch wichtige für den Notfall griffbereit? 

Verfallsdatum = Mindesthaltbarkeitsdatum?
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
ist für die Zulassung von Fertigarzneimitteln auf Grundlage 
des Arzneimittelgesetzes zuständig. Deren Experten prü-
fen den gesundheitlichen Nutzen, bevor ein Arzneimittel 
zugelassen wird. Sie müssen wirksam, unbedenklich und 
von hoher pharmazeutischer Qualität sein. Ist ein Medika-
ment abgelaufen, endet die Herstellerhaftung mit Ablauf 
des Verfallsdatums. Ein regelmäßiger Blick ist also wich-
tig, denn im Gegensatz zum Mindesthaltbarkeitsdatum bei 
Lebens mitteln ist das Verfallsdatum „nicht verhandelbar“, 
so der geschäftsführende Vorstand der Bundesapotheker-
kammer Dr. Hannes Müller. Denn auch wenn viele Medika-
mente selbst nach Ablauf des Verfallsdatums zum Teil noch 
lange ihre Wirkstärke behalten, können bei bestimmten 
Medikamenten gesundheitsschädliche Substanzen entste-
hen, wenn sich Wirkstoffe zersetzen. 

Umweltschutz: Wasserressourcen schützen!
Neben dem Verfallsdatum ist auch die korrekte Entsorgung 
wichtig, um die Umwelt und somit auch die Gesundheit zu 
schützen. Entsorgen Sie Arzneimittel daher nicht über die 
Toilette oder das Waschbecken. Selbst geringe Rückstände 
von Arzneimitteln stellen Schadstoffe und damit eine Her-
ausforderung für den Schutz unserer Wasserressourcen dar. 
Die meisten Arzneimittel können im Hausmüll entsorgt wer-
den, falls der Beipackzettel keine speziellen Hinweise zur 
Entsorgung enthält. Bewahren Sie daher Medikamente im-
mer in der originalen Verpackung mit dem Beipackzettel auf.

Scan mich

Die eigene 
Haus apotheke 
regelmäßig prüfen

Go online: 
Weitere Infos zur korrekten Arzneimittelentsorgung mit konkreten 
Anlaufstellen in Ihrer Nähe finden Sie unter arzneimittelentsorgung.de
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Die Digitalisierung spielt im deutschen  Gesundheits wesen 
mittler weile eine große Rolle. Ein entscheidender Faktor 
rückt nun endlich in den Mittelpunkt: das Wissen der 
Versicherten.

„Die Gestaltung des digitalen Wandels in der Gesundheit kommt in Deutschland nur schleppend voran. Digitale Health-
Anwendungen sind bisher kaum in der Regelversorgung angekommen.“ Dieses ernüchternde Fazit ziehen nicht nur die 
Autoren der Bertelsmann-Studie #SmartHealthSystems 2018. Damals belegte Deutschland im Vergleich mit 16 anderen 
Nationen nur den vorletzten Platz. Auch wenn sich das deutsche Gesundheitswesen mittlerweile in einer fulminanten 
Transformation befindet, lag der Fokus lange auf technischen Innovationen. Selbst Leistungserbringer wie Ärztinnen und 
Ärzte wurden nur halbherzig auf dem Weg in ihre neue Arbeitswelt begleitet. 

Wer digitale Informationen 
und Angebote kennt, 
kann auch davon profitieren

Digitalisierung im Gesundheitswesen 
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Bitte weiterlesen

Erfolgsfaktor Gesundheitskompetenz
Erst seit gut einem Jahr stehen auch die Versicherten auf der poli-
tischen Tagesordnung. Die Erkenntnis: Nur, wer digitale Informa-
tionen und Angebote richtig nutzt, kann auch davon profitieren. 
Aktuelle Studienergebnisse der GEDA-Erhebung zeigen auf: Eine 
eingeschränkte Gesundheitskompetenz hat Auswirkungen auf den 
Gesundheitszustand, das Gesundheitsverhalten, Risikofaktoren 
wie Adipositas, Rauchen und Bewegungsmangel und führt zu einer 
verstärkten Inanspruchnahme von Leistungen. „Der digitalen Ge-
sundheitskompetenz fällt endlich eine Schlüsselrolle zu“, erläutert 
Hansen. Die Studien machen in seinen Augen die negativen Folgen 
der fehlenden Gesundheitskompetenz deutlich. Dazu gehören un-
gesunde Verhaltensweisen, höhere Fehlzeiten am Arbeitsplatz und 
letztlich auch eine intensivere Nutzung des Gesundheitssystems. 
„Geringe Gesundheitskompetenz hat also auch ökonomische Folgen“, 
betonte er. 

Vielfältige Zielgruppen
Die aktuelle GEDA-Erhebung („Gesundheit in Deutschland aktuell“) des 
Robert Koch-Instituts 2019/2020 zeigt, dass eine geringere Bildung mit 
einem höheren Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 einher-
geht. Gering Gebildete stellen daher eine wesentliche Zielgruppe für Maß-
nahmen dar.  Aber auch für Jugendliche gilt es gleichermaßen Angebote 
zu schaffen, um in der heutigen Medienvielfalt den Unterschied zwischen 
gesicherten Informationen und Fake News zu verdeutlichen. Seriöse Quel-
len wie das neue nationale Gesundheitsportal sind ein erster Schritt in 
diese Rich tung. Auch sie bedürfen aber einer Erklärung und Einführung, 
die nicht mit reinen Klicks zu machen ist.

Für den Vorstand der BKK W&F, Björn Hansen, ist klar: „Gesundheits-
kompetenz kann man lernen.“ Für wichtig hält er dabei die Kooperation 
aller relevanten Akteurinnen und Akteure sowie Netzwerke aus allen 
gesellschaftlichen Bereichen mit hoher Glaubwürdigkeit. Dazu zählen 
auch die gesetzlichen Krankenkassen, die nun entsprechende Leistun-
gen identifizieren, fördern und anbieten.

Digitale Gesundheitskompetenz
•  ist eine spezifische Form der Gesundheits-
kompetenz, 

•  umfasst die Fähigkeit, gesundheitsrelevante 
Informationen in digitalen Anwendungen 
zu finden, zu verstehen, zu beurteilen/
einzuschätzen und anzuwenden. is
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Leben

Eine sinnvolle Aufgabe: „Nicht nur Ältere können 
mit dem Tempo der Digitalisierung im Gesund-
heitswesen kaum noch schritthalten und benö-
tigen hierbei Unterstützung. Auch die BKK W&F 
wird daher künftig dazu beitragen, dass Ver-
sicherte, egal welchen Alters oder Ausbildungs-
stands, von digitalen Innovationen profitieren“, 
erläutert Hansen. „Wenn wir über Teilhabe und 
Zugang zu Informationen reden, dann müssen 
wir auch Zugangswege schaffen. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass es für viele Menschen Bar-
rieren gibt, Gesundheitsangebote anzunehmen“, 
so Hansen. Nur dann haben Innovationen rund 
um Videosprechstunden oder die elektro nische 
Patientenakte auch die Chance, lebendiger Teil 
unseres Alltags zu werden.

Klasse Kasse
Eine neue Satzungsregelung der BKK W&F zur digitalen Gesundheits-
kompetenz soll im ersten Quartal 2022 in Kraft treten. Mehr zum 
konkreten Leistungsumfang und dem aktuellen Stand des Genehmi-
gungsprozesses durch das Bundesamt für Soziale Sicherung als Auf-
sichtsbehörde gibt es unter bkk-wf.de/gesundheitskompetenz.

Förderung durch  
gesetzliche Krankenkassen

Gesetzliche Krankenkassen werden künftig auch Leistungen „zur 
Förderung des selbstbestimmten gesundheitsorientierten Einsatzes 
digitaler oder telemedizinischer Anwendungen und Verfahren durch 
die Versicherten“ anbieten. Grundlage ist eine gesetzliche Neurege-
lung im fünften Sozialgesetzbuch. Die Leistungen sollen dazu die-
nen, den Versicherten die für die Nutzung digitaler oder telemedi-
zinischer Anwendungen und Verfahren erforderlichen Kompetenzen 
zu vermitteln. Sie dürfen nicht nur in digitaler Form angeboten wer-
den, um auch Menschen mit bislang geringer digitaler (Gesundheits-) 
Kompetenz zu erreichen.

Die Leistungen sollen folgende Ziele erreichen:
•  Versicherte informieren und befähigen, digitale Gesundheits-

angebote für sich zu erschließen und zu nutzen. Dabei sollen auch 
die Datensicherheit und der Datenschutz eine Rolle spielen.

•  Erhöhung der Chancengleichheit, indem Versicherte durch Nutzung 
von digitalen Gesundheitsanwendungen ihre Selbstwirksamkeit 
erhöhen können.

Verlässliche Gesundheits- 
informationen gesucht? 
gesund.bund.de

Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren. 
Scan mich

revista Winter 2021/20221414

is
to

ck
.c

om
: A

le
ks

an
da

rN
ak

ic
/g

ra
dy

re
es

e



Leben

15
Bitte weiterlesen

Bewegung
im Alltag ist
gar nicht schwer

Muss man wirklich Schritte zählen?

Die Wirkung alltäglicher Bewegung wird oft unter-
schätzt. Dabei ist Alltags bewegung eine wichtige 
Säule für die Gesundheit. Schon mit ein paar wenigen 
Veränderungen können Sie ohne großen Aufwand 
mehr Bewegung in Ihren Alltag einbauen. Aber müssen 
es gleich 10.000 sein, wie man so oft liest?

Die 10.000 gilt als magische Zahl beim täglichen Spazierengehen, was etwa 
6 bis 8 Kilometern entspricht. Denn nicht nur elektronische Schrittzähler im Smart-
phone gratulieren häufig via Push-Nachricht, sobald diese Zahl erreicht ist. Wer 
dieses Pensum täglich schafft, der hat in der Tat etwas für die Gesundheit getan. 
Die Sache hat aber einen Haken: Sie beruht auf keiner wissenschaftlichen Studie. 
Wenn überhaupt, finden sich bislang eher Belege für 7.000 bis 8.000 Schritte als er-
strebenswertes Tagesziel. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab 2020 
neue Aktivitätsempfehlungen heraus und löste sich dabei von einem bestimmten 
Schrittziel.
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Leben

Für die Gesundheit setzt man seitdem auf jede Art der Bewe gung, wichtig hierbei 
sind Zeitdauer und Intensität, die je nach Alter unterschiedlich ausfällt:

• Erwachsene
Die WHO empfiehlt gesunden Erwachsenen Ausdauerbelas-
tungen in moderater Intensität von mindestens 150 bis 300 
Minuten oder intensive körperliche Belastungen von min-
destens 75 bis 150 Minuten pro Woche. Für gesundheitliche 
Zusatzeffekte wird diese Empfehlung durch kräftigende 
Übungen für alle größeren Muskelgruppen an mindestens 
2 Tagen in der Woche ergänzt.

• Kinder & Jugendliche
Die WHO empfiehlt gesunden Kindern und Jugendlichen eine 
moderate bis intensive körper liche Aktivität von 60 Minuten 
pro Tag an mindestens 3 Tagen pro Woche. Sie empfiehlt au-
ßerdem intensivere Ausdauerbelastungen und kräftigende 
Aktivitäten für mindestens 3-mal pro Woche.

Tipps für ein volles Aktivitätskonto im Alltag
•  Sie fahren mit Bus oder Bahn zur Arbeit? Steigen Sie hin und wieder eine Station eher aus und gehen den Rest zu Fuß.
•  Benutzen Sie öfters die Treppe anstelle des Aufzugs.
•  Der Weg zur Arbeit oder dem Supermarkt ist gar nicht so weit? Einfach einmal das Rad ausprobieren. 
•  Verabreden Sie sich in der Mittagspause zum Spazierengehen.
•  Parken Sie weiter weg als notwendig.
•  Haben Sie schon länger keinen Sport gemacht? Trauen Sie sich und nehmen Sie an einem Gesundheitskurs teil. 

Dabei frischen Sie zusätzlich Ihr Wissen über den bestmöglichen Nutzen unter professioneller Anleitung auf!

revista Winter 2021/2022
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Rubrik fehlt

Kein Wunder, dass zunehmend Untersuchun-
gen erscheinen, die den Einfluss des Le-
bensstils auf das biologische Alter und das 
Alterungstempo von Menschen ermitteln 
möchten. Dazu gehört auch eine neue Studie 
von Raphaëlle Chaix aus Paris und Kollegen. 
Menschen, die regelmäßig meditieren, sind 
danach biologisch gesehen zwar im Durch-
schnitt noch nicht jünger als die Mitglieder 
einer nie meditierenden Vergleichsgruppe. 
Im höheren Alter verlangsamt sich aber 
anders als bei den Nichtmeditierenden ihr 
Alterungstempo. Außerdem altern die Medi-
tierenden umso langsamer, je länger sie die 
Technik bereits ausüben.

Gunther Meinlschmidt, Biopsychologe an 
der Universität Basel und Mitherausgeber 
eines Newsletters, findet das Resultat plau-
sibel und relevant, weist aber auf die eher 
geringe Zahl der Studienteilnehmer hin. Als 
nächster Schritt sollten die Ergebnisse von 
einer unabhängigen Gruppe an einer größe-
ren Zahl Meditierender überprüft werden. 
„Die Erforschung psycho-biologischer Fol-
gen von Meditation und anderer kontempla-
tiver Praktiken ist nicht nur ‚en Vogue‘; das 

Thema hat im vorliegenden Fall auch klini-
sche Bedeutung“, verweist Meinlschmidt da-
rauf, dass es um die mögliche Prävention von 
Alterskrankheiten geht.

Wie wichtig die Epigenetik für die Altersfor-
schung längst geworden ist, zeigt auch eine 
aktuelle Studie mit Mäusen. Oliver Hahn 
und Kollegen widmen sich einem weiteren 
potenziell verjüngenden Lebensstil-Faktor: 
der kalorienreduzierten Ernährung. Dabei 
isst man grundsätzlich weniger als mög-
lich, vermeidet aber jede Art von Mangel-
ernährung. Die Forscher erfassten nahezu 
lebenslang das DNA-Methylierungsmuster 
der Mäuse und verglichen die Resultate zwi-
schen normal ernährten Tieren und solchen, 
die auf Schmalkost gesetzt waren. Die knapp 
gehaltenen Tiere lebten dabei nicht nur im 
Durchschnitt 30 Prozent länger als die ande-
ren, sie alterten auch epigenetisch messbar 
langsamer. Unter anderem war die Regula-
tion von Genen des Leber-Fettstoffwechsels 
verändert. Hier könnte eine der Ursachen für 
die erhöhte Lebenserwartung liegen, schrei-
ben die Forscher.

Noch etwas neuer und deutlich näher am 
Menschen sind die Resultate einer Gruppe 
von US-Forschern um Shinji Maegawa, die 
schon seit Jahren Rhesus-Affen begleiten, 
die kalorienreduziert ernährt werden. Nun 
ergab eine Epigenom-Analyse: Die Tiere sind 
im Alter von 22 bis 30 Jahren epigenetisch 
gesehen bereits sieben Jahre jünger als Ver-
treter einer normal ernährten Vergleichs-
gruppe. Außerdem ähneln die typischen 
altersbedingten Veränderungen der DNA-
Methylierung bei den Affen jener bei Mäusen 
und auch „Horvaths Uhr“ beim 
Menschen. Das macht es sehr 
wahrscheinlich, dass die Resul-
tate übertragbar sind. Man darf 
jetzt also gespannt sein, wann 
die erste Analyse der epigene-
tischen Uhr solcher Menschen 
publiziert wird, die Messer und 
Gabel immer schon dann aus 
der Hand legen, wenn sie noch 
ein wenig hungrig sind – und im 
Anschluss noch ein Ründchen 
meditieren gehen.

Dieser Beitrag ist zuerst im Newsletter  
Epigenetik erschienen:
www.newsletter-epigenetik.de

Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren. 

Scan mich

Leben

Seit 2013 können Epigenetiker mit Hilfe 
der Analyse des Methylierungsgrades 
bestimmter Stellen der DNA das bio-
logische Alter eines Menschen auf 
3,6 Jahre genau bestimmen. 
Diese „epigenetische Uhr“ wird nach 
ihrem Entwickler, dem Biostatistiker 
Steve Horvath, auch „Horvaths Uhr“ 
genannt.

4. und letzter Teil der Serie Epigenetik  
von Dr. Peter Spork

Wer meditiert und weniger isst, 
bleibt länger jung –  
vielleicht
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Out of Office

Beschäftigte in Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen helfen 
ihren Patientinnen und Patienten, ihre Gesundheit zu erhalten. In der Corona-
Pandemie obliegt ihnen dabei mehr denn je die Fürsorge für besonders 
gesundheitlich gefährdete Personengruppen. Die im Jahr 2019 gestartete 
Aktion „Pflege ohne Kopfschmerz“ zur Kopfschmerzprävention in Krankenhäusern 
und stationären Pflegeeinrichtungen bietet nicht nur in der Pandemie Hilfen, um 
die Gesundheit der Pflegenden zu stärken, denn Kopfschmerzen sind auch hier ein 
ständiger Begleiter. Die BKK W&F unterstützt das Projekt seit 2021 als Maßnahme 
zur Prävention in der stationären Pflege. 

Präventionsprojekt in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen

Pflege 
ohne Kopfschmerz
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Out of Office

Die WHO zählt Kopfschmerzen zu den am meisten behin-
dernden Erkrankungen weltweit. 66,7 Prozent der Frau-
en und 53,2 Prozent der Männer in Deutschland leiden 
regelmäßig darunter. Migräne, Spannungskopfschmerz 
und Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch sind 
am weitesten verbreitet. Meist werden Kopfschmerzen 
von den Betroffenen selbst, aber auch von der Gesell-
schaft nicht als eigenständige Erkrankung wahrgenom-
men. Dann werden sie mit frei verkäuflichen Medika-
menten und ohne ärztliche Betreuung bekämpft. Die 
wenigsten Menschen wissen, wie Kopfschmerzen ent-
stehen und wie sie ihnen vorbeugen können. 

Angebote
Während der „Aktion Pflege ohne Kopfschmerz“ wer-
den die teilnehmenden Einrichtungen umfassend von 
Experten des Projektträgers ZIES gGmbH beraten und 
unterstützt. Neben Webinaren und Schulungen wer-
den Medien bereitgestellt. Dazu gehören insbesondere 
die Unterstützungsangebote „Kopfschmerz wissen“ und 
„Headache Hurts“. Beide Angebote beinhalten jeweils 

einen medizinischen Ratgeber, eine medizinisch zerti-
fizierte Applikation und ein Informationsportal. Die In-
formationsportale bieten zusätzlich jeweils einen Erklär-
film mit den wichtigsten Informationen des jewei ligen 
Ratgebers und ein Audioangebot zur progressiven Mus-
kelentspannung.

Nachweislich wirksam
Evaluationen der bisherigen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zeigen, dass bis zu 80  Prozent kopfschmerz-
betroffene und über 60 Prozent kopfschmerzfreie Perso-
nen das während der zeitlich begrenzten Aktion erlernte 
Wissen anwenden. Bei fast 70 Prozent der kopfschmerz-
betroffenen Personen stellte sich eine Linderung der Be-
schwerden ein.

Go online: Mehr Informationen zu diesem 
und weiteren Gesundheits projekten 
der BKK W&F finden Sie unter 
bkk-wf.de/gesundheitsprojekte.

Die wenigsten Menschen wissen, was sie selbst 
gegen Kopfschmerz unternehmen können, und 
greifen voreilig zur Tablette. Deshalb ist die 
Vermittlung von Kompetenzen in der Kopfschmerz-
prävention ein wichtiger Anknüpfungspunkt. 
Wir bereiten unsere Inhalte so auf, dass die 
verschiedenen Zielgruppen ein Angebot 
wählen können, das am besten zu ihnen passt.
Karin Frisch, Geschäftsführerin der ZIES gGmbH

www.kopfschmerzwissen.de www.headache-hurts.de

Pflege 
ohne Kopfschmerz

Mehr Information
Einige Medien des Projekts sind frei zugänglich und kostenlos:
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OrthoHeroBKK
Unterstützung bei 
Rücken- und Knieleiden
BKK W&F Versicherte können seit Oktober ein zusätzliches Versor-
gungsangebot bei Rücken- und Knieleiden in Anspruch nehmen. 
OrthoHeroBKK bietet eine neue digitalgestützte Behandlung bei 
Rücken- und Knieleiden. Das Angebot besteht aus einer ärztlich be-
treuten Bewegungstherapie in Form einer App. Die App Herodikos lei-
tet Versicherte durch einen ärztlich individuell erstellten Trainings-
plan, indem sie die Übungen videogestützt anleitet. Heridikos kann 
jederzeit über das Smartphone, das Tablet oder über einen Computer 
im Web genutzt werden. Versicherte können sich beim teilnehmen-
den ärztlichen Fachpersonal der Fachbereiche Orthopädie, Orthopä-
die und Unfallchirurgie oder Physikalische und Rehabilitative Medi-
zin in Baden-Württemberg in die Behandlung einschreiben lassen.
Ein Vorteil der App ist, dass Versicherte während der Therapie ärzt-
lich betreut werden. Das ärztliche Fachpersonal erstellt individuelle 
Trainingspläne und kann den Therapieverlauf aktiv mitverfolgen und 
falls erforderlich Anpassungen der Übungen vornehmen. 

Mehr Informationen? Go online: bkk-wf.de/orthoherobkk

Rechengrößen 2022 unverändert
 
Jährlich werden die Sozialversicherungs-Rechengrößen an die Einkommensentwicklung angepasst. 
Die Bundesregierung hat nun die Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2022 beschlossen.
Die versicherungsrechtlich relevante allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) in der gesetz-
lichen Krankenversicherung – auch Ver sicherungspflichtgrenze genannt, wird demnach im nächsten 
Kalenderjahr unverändert bleiben. Grund dafür ist die Corona-Pandemie-bedingte Lohnentwicklung.
Die JAEG beträgt in diesem Jahr 64.350 Euro, das sind monatlich 5.362,50 Euro. Bis zu dieser Grenze 
müssen Beschäftigte auch im Jahr 2022 in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein. Wer 
darüber hinaus verdient, kann grundsätzlich in die private Krankenversicherung wechseln.
Neben der JAEG bleibt auch die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung  unverändert. Die BBG ist die Grenze, bis zu der Beiträge zu entrichten sind. Sie be-
trägt 58.050 Euro im Jahr 2021, das sind monatlich 4.837,50 Euro –Gleiches gilt somit für das Jahr 2022.

Satzungsänderungsnachtrag
Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat den 38. Nachtrag zur Satzung der BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN am 23. November 2021 mit 
Ausnahme der Absätze V, VI, VII, XX, XXI, sowie in Absatz XVIII der Worte „und sind an eine ungekündigte Mitgliedschaft zum Zeitpunkt der 
Antragsstellung geknüpft“ und insoweit Absatz XXV gemäß § 195 Abs. 1 des Sozialgesetzbuches V in Verbindung mit § 90 Abs. 1 des Sozial-
gesetzbuches IV genehmigt.
 
Die vollständige und entsprechend überarbeitete Satzung finden Sie online unter bkk-wf.de/downloadsis
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Digitale Nachsorge
bei psychischen Erkrankungen
 
BKK W&F Versicherte aus Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen können seit Oktober 
2021 erweiterte Angebote zur digitalen Nachsorge bei psychischen Erkrankungen 
in Anspruch nehmen. Mit mentalis stehen den Versicherten verschiedene Program-
me nach erfolgter Krankenhausbehandlung wegen psychischen Erkrankungen wie 
zum Beispiel Alkohol abhängigkeit, Depression, Essstörungen oder Borderline zur 
Verfügung. Auch können sie emotionale Kompetenzen mit der digitalen Nachsorge 
trainieren. „Gerade in der Nachsorge psychisch erkrankter Patient:innen nach einem 
Klinikaufenthalt bestehen oft lange Wartezeiten“, so Dr. Christian Aljoscha Luka, 
Psychologe und Gründer der mentalis.
Die Therapie mit mentalis besteht aus einer persönlichen Betreuung von zertifizierten 
psychologischen Coaches sowie aus verschiedenen Smartphone-Applikationen. Vor 
allem diese Kombination unterstützt den Therapieerfolg. Wissenschaftliche Studien 
belegen die Wirksamkeit der Programme. Zur Teilnahme an der Versorgung müssen 
sich Versicherte vor Abschluss einer Krankenhausbehandlung befinden, die in einer 
kooperierenden Einrichtung erfolgt. Die Einschreibung erfolgt durch die Einrichtung.

Mehr Informationen? Go online: bkk-wf.de/mentalis

Online-Hautcheck: 
Schnell, unkompliziert, flexibel
Versicherte der BKK W&F können seit Kurzem bundesweit den Online-Hautcheck von OnlineDoctor 
nutzen. Bei akuten Hautproblemen können sie eine kostenfreie Online-Konsultation bei einer Haut-
ärztin oder einem Hautarzt ihrer Wahl in Anspruch nehmen. Innerhalb von maximal 48 Stunden 
erhalten die Versicherten eine fachärztliche Einschätzung und Therapieempfehlung. 

Versicherte wählen auf onlinedoctor.de eine Dermatologin oder einen Dermatologen aus, beant-
worten die Fragen des digitalen Chat-Assistenten zu ihren Symptomen und Beschwerden und laden 
Fotoaufnahmen der betroffenen Hautstellen hoch. Unabhängig von Ort und Zeit erhalten sie 
innerhalb weniger Stunden eine fachärztliche Einschätzung und Handlungsempfehlung. 
In lediglich rund 15 Prozent der Fälle ist nach der Online-Konsultation noch ein per-
sönlicher Arztbesuch notwendig, so die Erfahrungen von OnlineDoctor. Bereits 
über 400 niedergelassene Dermatologinnen und Dermatologen arbeiten mit 
Online-Hautcheck in Deutschland zusammen. 

Max Tischler, ärztlicher Direktor im Team von OnlineDoctor, unterstreicht: 
„Der Online-Hautcheck ist ein innovatives und zukunftsgewandtes Angebot, das 
auch für niedergelassene Hautärztinnen und Hautärzte einen Mehrwert dar-
stellt. Durch die Auswahl der gewünschten Hautarztpraxis auf onlinedoctor.de, 
bleibt die Rolle der niedergelassenen Dermatologinnen und Derma tologen 
zentral. Auch und gerade im digitalen Kontext. Die Wahl der Haut ärztin 
oder des Hautarztes durch die Patienten stärkt insbesondere die 
Patienten-Arzt-Beziehung.“

Weitere Informationen zum Online-Hautcheck finden Sie unter 
www.onlinedoctor.de/bkk
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„Alles, was den Schwarzwald schön macht, fi ndet man in Hinterzarten“, sagt 
der Schwarzwälder Volksmund. Und tatsächlich lassen beeindruckende Na-
turlandschaften, wohlbehütete Naturschutzgebiete, urwüchsige Bannwälder, 
einzigartige Weitsichten, der glitzernd blaue Titisee und uralte Schwarzwald-
höfe den Alltag hier ganz schnell vergessen.

Der traditionsreiche Familienbetrieb des Waldhotels Fehrenbach liegt auf 
1000 Meter Höhe im Hinterzartener Ortsteil Alpersbach und steht für Gast-
freundschaft, Gemütlichkeit und Genuss. Das 3-Sterne superior schmiegt sich 
in die zauberhafte Landschaft des Naturparks Hochschwarzwald ein. In al-
len Zimmern wird viel Wert auf gastliche Behaglichkeit und Harmonie gelegt. 
Im Übernachtungspreis inklusive sind das Genießer-Frühstück, das noch so 
richtig schön am Tisch serviert wird, und das 4-Gang-Abendmenü. Auf sei-
ne feine Schwarzwälder Küche mit hohem Anspruch an erstklassige, frische, 
regionale Produkte und erlesene Kräuter ist Hotel- und Küchenchef Josef 
Fehrenbach besonders stolz. Dafür wird er auch von Gusto, Michelin, Varta 
und dem Aral-Schlemmeratlas empfohlen. Die gute Küche ist auch Garant für 
gelungene Familienfeiern, Hochzeiten, Firmenfeiern und Firmentagungen. Die 
Räumlichkeiten des Waldhotels bieten dafür den idealen Rahmen. Wohnmo-
bilfahrer können ihr „Womo-Dinner“ telefonisch vorbestellen und bekommen 
dies nach Ankunft direkt und frisch in ihrem Wohnmobil serviert, was selbst-
verständlich auf dem Hotelparkplatz abgestellt werden darf. 

Beantworten Sie folgende Gewinnfrage:
In welchem bekannten Erholungsort im 
Schwarzwald befi ndet sich das Waldhotel 
Fehrenbach?
A  Hinterzarten   B  Kirchzarten   C  Todtnau

GEWINNSPIEL
Waldhotel Fehrenbachsuperior

Todtnau

Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt vom Waldhotel Fehrenbach und ALPenjoy Tourismusmarketing. 
Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, nach dem Gewinnspiel von 
ALPenjoy Tourismusmarketing per E-Mail kontaktiert zu werden.

Wochentag-Arrangement
(Gültig stets von Sonntag bis Freitag*)

297 € im DZ   |   384 € im EZ
342 € in der Junior-Suite

Wochenend-Arrangement
(Gültig stets von Donnerstag bis Sonntag 
oder von Freitag bis Montag*)

307,50 € im DZ   |   405 € im EZ
352,50 € in der Junior-Suite
Die Preise verstehen sich pro Person und Arrangement.

Inklusivleistungen der Arrangements
  3 Übernachtungen in gewählter Kategorie
  Genießer-Frühstück 
  4-Gang-Gourmet-Menü am Abend
  KONUS-Gästekarte zur kostenlosen 

      Nutzung des ÖPNV
*Ganzjährig buchbar, Ausnahmen zu Weihnachten, 
  Silvester, Ostern, Pfi ngsten.

Hochgenuss im Hochschwarzwald
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Gewinnspielteilnahme und Datenschutzhinweise: Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt sind Nutzer von 
Gewinnspiel-Eintragsservices sowie jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Der Preis wurde vom Waldhotel Fehrenbach zur Verfügung gestellt. Gewinner werden schriftlich von ALPenjoy Tourismus-
marketing benachrichtigt. Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten: Durch Zusendung des Stichworts unter Angabe Ihrer E-Mailadresse willigen Sie ein, dass diese zum Zwecke der Gewinnspiel-Durchführung ver-
wendet werden dürfen. ALPenjoy Tourismusmarketing verwendet Ihre Daten ausschließlich zur Gewinnerermittlung und -bekanntgabe und löscht Ihre Daten mit Ablauf des Gewinnspiels. Eine weitere Verwendung 
Ihrer übersandten personenbezogenen Daten z. B. zu Werbezwecken erfolgt nicht. Bitte beachten Sie: Gemäß DSGVO Art. 12 sind wir verpfl ichtet, Sie auf Ihre Rechte hinsichtlich Ihrer erhobenen Daten aufmerksam 
zu machen. Sie haben gem. DSGVO Art. 15ff das Recht, jederzeit anzufragen, welche Daten über Sie gesammelt wurden, sowie diese berichtigen, löschen und sperren zu lassen sowie der Verarbeitung im Rahmen 
des Gewinnspiels zu widersprechen.

Die Gewinnerin der Verlosung in Ausgabe Herbst 2021 ist R. Willert aus Bremen.

Das WALDHOTEL Fehrenbach

i
Info & Buchung
Waldhotel Fehrenbach
Inhaber Josef Fehrenbach
Alpersbach 9 • 79856 Hinterzarten
Telefon 07652 91940
info@waldhotel-fehrenbach.de
www.waldhotel-fehrenbach.de

Verlost wird unter allen Einsendungen ein Aufenthalt über 4 Nächte inklu-
sive Halbpension für 2 Personen im Doppelzimmer (bei eigener Anreise und 
einzulösen nach Verfügbarkeit).
Schreiben Sie bis zum 31.01.2022 eine E-Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel 
Schwarzwald“ und Ihrer Adresse an gewinnspiel-schwarzwald@alpenjoy.de



Unsere jüngsten Versicherten heißen wir  
herzlich willkommen in der BKK W&F.
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Starke Kids 23
Sie sind ebenfalls Mutter  
oder Vater geworden?
Senden auch Sie uns einen Schnapp schuss Ihres 
bei der BKK W&F versicherten Kinds zur Veröf-
fentlichung zu. Schicken Sie Ihr Foto einfach an  
revista@bkk-wf.de 

Als kleines Dankeschön  
schenken wir Ihnen ein  
niedliches Mini-Kuscheltier.

 Leonie Sophie Röhrichtgeboren am  21.9.2021

revista Winter 2021/2022

Lio Schmülling 
geboren am  20.01.2021

Serkay Senol 
geboren am  17.07.2021 Tamay Elian Mönch 

geboren am  06.06.2021

Emilio Massoth 
geboren am  20.9.2021

Emmanuel Had
yk 

geboren am  06.05.2020

Malte Hofverberg geboren am  21.09.2021



Schon geimpft
oder sogar
geboostert?
Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung gegen 
Corona nun auch für alle 12- bis 17-Jährigen. Ab 18 Jahren 
empfiehlt sie eine Auffrischimpfung im Abstand von 6 Monaten
zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung.

Tipp: 
Die BKK W&F belohnt die Corona -Impfung im Bonusprogramm. 

Scan mich

BK
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