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Impressum

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir alle stellen uns in diesen außergewöhnlichen Zeiten 

Fragen. Haben wir alles richtig gemacht? Waren wir vor-

sichtig genug? Oder wäre es nicht besser gewesen, wir 

hätten unsere Maßnahmen nicht so drastisch umgesetzt? 

Diese	Fragen	beantworten	weiterhin	täglich	Experten	in	

den Medien und viele von uns selbst. Die Antworten fallen 

unterschiedlich aus. Das ist aus meiner Sicht richtig und 

auch wichtig, denn die Diskussion mit verschiedenen Stand-

punkten hilft uns bei der Bewertung der Vergangenheit und 

der noch vor uns liegenden Zeit – während der Corona-Zeit 

und danach. 

Als Krankenkasse sind wir von den Maßnahmen und Aus-

wirkungen dieser Krise stark getroffen. Versicherte und ihre 

Angehörigen wurden infiziert, die Mehrzahl von ihnen ist 

glücklicherweise wieder genesen. Doch leider haben nicht 

alle diese Menschen die Krankheit überwunden. 

Die Vorgaben und Maßnahmen sowie die Angst, sich und 

Angehörige zu infizieren, belasten ebenfalls nicht direkt 

Betroffene. Was das für uns als BKK und unser Gesund-

heitssystem mittel- und langfristig bedeutet, ist noch nicht 

abzusehen. Ich hoffe, dass viele von uns nicht darin nach-

lassen, den Kontakt gerade zu den Menschen, die sich wei-

ter isolieren sollen oder müssen, aufrechtzuerhalten. Mit 

Besuchen auf Abstand, Telefonaten, Videobotschaften oder 

Briefen und Karten zeigen Sie diesen Menschen, dass sie 

nicht allein sind. Dies ist gut für die Menschen und – diese 

Bemerkung sei hier erlaubt – auch für unsere Sozialkassen, 

denn gerade vereinsamte Menschen benötigen Unterstüt-

zung. Dies kann und muss in vielen Fällen dann eine profes-

sionelle Hilfe sein. 

Wer in diesen Zeiten professionelle Unterstützung benötigt, 

bekommt sie selbstverständlich mithilfe der BKK. Meine 

Mitarbeiter in der Kundenbetreuung im Bereich Leistungen 

können Ihnen die richtigen Ansprechpartner nennen. Das 

fängt	im	präventiven	Bereich	mit	unseren	(Online-)Gesund-

heitskursen an, geht für Mitarbeiter der Deutschen Bank 

und ihre Angehörigen mit dem Beratungsangebot von ICAS 

und	dem	Check-up	40+	weiter	bis	hin	zu	unserer	mediLine	

für alle Versicherten und unseren facharztspezifischen An-

geboten. Bitte informieren Sie sich und rufen Sie uns sehr 

gerne an. Wir haben für Sie immer ein offenes Ohr. 

Wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Kundenbetreuer oder 

wählen	Sie	0211	9065-192.

Natürlich haben wir Ihnen auch in dieser aktuellen Ausgabe 

unseres Kundenmagazins wissenswerte Artikel zusammen-

gestellt. Viel Spaß beim Lesen.

Ich wünsche Ihnen auf diesem Wege einen schönen 

Sommer und trotz der vielleicht ausgefallenen Urlaubsreise 

gute Erholung und Gesundheit. 

Ihr

Jan Wriggers

Lösungen von Seite 23

Have a look:
1 Espressotasse // 2	Stereo-Anlage	(Verstärker)	// 3 Rotkohl //
4 Haargummi // 5 PET-Flasche // 6 Inlet/Pralinenschachtel

Ausreißer: Bier, Hose, Kaktus, Lampe, Traube

Familie in der Nussschale: Zuerst fahren beide Kinder über den Fluss; ein Kind kehrt zurück. 
Dann fährt ein Erwachsener; das zweite Kind kehrt zurück. Wieder fahren beide Kinder; eines 
kehrt zurück. Nun fährt der zweite Erwachsene; ein Kind kommt zurück. Beide Kinder über-
queren den Fluss – und alle sind drüben.
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Titelthema

Gesundheitplus: Liebe Frau Zwerger, die wenigsten 
von uns haben sich schon einmal Gedanken darü-
ber gemacht, was im Hintergrund alles organisiert 
werden muss, damit eine Stammzellenspende auch 
zum richtigen Zeitpunkt beim Empfänger ist. 
Wie sind Sie an diesen „Job“ gekommen?
Barbara Zwerger: Ich las in einer Betriebsratszeitung der 

Deutschen Bank davon und bewarb mich. Ich finde den 

Gedanken faszinierend, dass einem kranken Menschen das 

körpereigene Material eines anderen Menschen dabei hel-

fen kann, gesund zu werden. Es gab da auch einen persön-

lichen Hintergrund: Ich hatte ein paar Jahre zuvor eine gute 

Freundin an Blutkrebs verloren.

Gesundheitplus: Als BKK sind uns die Themen 
Stammzellen- und Organspende ebenfalls sehr 
wichtig, denn auch unter unseren Versicherten gibt 
es Betroffene, die auf eine Spende angewiesen 
sind, um weiterzuleben. Wie erfahren Sie von Ihren 
Einsätzen?
Barbara Zwerger: Ich erhalte eine E-Mail von meinem Auf-

traggeber	Ontime	Courier,	der	etwa	300	Transporte	im	

Monat koordiniert. Ich prüfe, was ich mit meiner Arbeit 

vereinbaren kann, und reiche ein paar Tage Urlaub ein. 

Meine Kollegen in der Deutschen Bank kennen das schon 

und unterstützen mich. Dann sitze ich wieder im Flugzeug 

und bringe Stammzellen zu einem Leukämiepatienten. 

Ich möchte das nicht mehr missen, die Aufgabe hat mein 

Leben trotz aller Anspannung reicher gemacht. Denn ich 

weiß, dass ich wieder einem Menschen geholfen habe.

Sie interessieren sich für das Thema?

So werden Sie Kurier für Stammzellen oder Knochenmark
Time Matters und Ontime Courier sind die beiden wichtigsten Kurierdienste in Deutschland, die Stammzellen- und 

Knochenmarktransporte abwickeln. Wer sich für die ehrenamtliche Tätigkeit als Kurier interessiert, sollte zwischen 

25	und	65	Jahre	alt	sein,	Führerschein,	Reisepass,	Smartphone	und	Kreditkarte	haben,	gut	Englisch	sprechen	und	

über ein makelloses polizeiliches Führungszeugnis verfügen.

>> Mehr Infos finden Sie unter: www.onboard-courier.com/de/kurierbereich

Gesundheitplus: Sind Sie weltweit unterwegs?
Barbara Zwerger: Wir haben natürlich auch Kuriere, die 

weltweit unterwegs sind. Ich bleibe hier aus beruflichen 

und privaten Gründen innerhalb Europas, wegen der kürze-

ren Abwesenheit. Auch hier kann ich immer gut helfen und 

mich einbringen. 

Gesundheitplus: Wie können wir uns so eine Reise 
vorstellen?
Barbara Zwerger: Zunächst fahre ich in das Büro des Logis-

tikunternehmens, das die Transporte weltweit koordiniert. 

Wie Pilot und Co-Pilot vor dem Flug gehen wir eine festge-

legte Checkliste durch: Ablaufplan, Notfall-Procedere, wenn 

es zu Verzögerungen oder Pannen kommt, Rufnummern, 

Codes, Registrierungsnummern der Fracht, die Reiseroute, 

Hoteladressen, das elektronische Thermometer. Alles wird 

besprochen, bestätigt, abgehakt, der Transportkoffer über-

geben. Jedes Detail ist wichtig, hier darf sich keine Routine 

einschleichen.

Sollte während des Auftrags etwas schiefgehen, heißt es, 

einen kühlen Kopf zu bewahren. Meine Arbeit als 

Beschwerdemanagerin in der Bank ist hier von Vorteil: 

Ruhe bewahren, Übersicht behalten, zuhören und auf un-

vorhergesehene Ereignisse reagieren können ist mein täg-

liches Geschäft.

Wenn	im	Büro	alles	geklärt	ist,	schultere	ich	die	8	Kilo-

gramm schwere Kühltasche und mein Auftrag beginnt. Ich 

nehme dann nur einen kleinen Rollkoffer mit. Und ein iPad, 

was mir bei der Reisedurchführung hilft, und dazu die nöti-

gen Unterlagen.

Die Kühlakkus in den Seitenwänden machen die Tasche so 

schwer,	sie	müssen	96	Stunden	lang	eine	Temperatur	von	

zwei bis sechs Grad halten. In der Mitte ist ein Fach, in das 

die Beutel mit den Stammzellen gelegt werden. 

Wenn alles nach Plan läuft, ist die Stammzellengewinnung 

gerade abgeschlossen, wenn ich in der Klinik eintreffe. Es 

handelt sich um Plasma, das kurz zuvor nach einem stun-

denlangen Verfahren wie bei einer Dialyse aus dem Blut 

gewonnen oder aus dem Knochenmark des Beckens abge-

saugt wurde. Ich prüfe vor Ort, ob es sich tatsächlich um die 

für diesen Transport registrierten Spenderzellen handelt. 

Jetzt beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Die Zellen sind 

gekühlt drei Tage lang haltbar. Das ist der Zeitraum, der mir 

zur Verfügung steht – ob von Zagreb nach Dublin oder von 

einem entlegenen Städtchen in Griechenland nach Island. 

Also auf dem schnellsten Weg zurück zum Flughafen, Wei-

terflug zum Zielort. Die Tasche immer im Blick und während 

des Flugs bloß nicht einnicken. Nach der Landung auf dem 

schnellsten Weg in das Krankenhaus, in dem der Empfänger 

auf der Isolierstation liegt. Seine Immunabwehr ist zum Er-

liegen gebracht, er wartet auf die frischen Zellen.

Gesundheitplus: Reisen mit dem Flugzeug verlaufen 
ja nicht immer reibungslos. Gibt es an den Flug-
häfen nicht häufig Probleme?
Barbara Zwerger: Nein, an den Flughäfen selbst ist der 

Stammzellentransport bereits angemeldet, denn die Tasche 

darf auf keinen Fall geröntgt werden, die Strahlen könnten 

die Zellen beschädigen. Zu festgelegten Zeiten schicke ich 

Status-Nachrichten an den Kurierdienst, der so den Reise-

verlauf verfolgt und eingreifen könnte, wenn ein außer-

planmäßiges Ereignis eintritt. Der Beutel mit den Stamm-

zellen könnte fehlerhaft sein. Oder der Zug auf dem Weg 

zum Flughafen bleibt auf offener Strecke stehen. Oder die 

Übergabe der Stammzellen hat sich verzögert und der An-

schlussflug ist nicht zu erreichen. Dann muss ich schauen, 

wie ich mich organisiere oder München schaltet sich ein 

und	kümmert	sich	um	Umbuchung,	Ersatztickets,	ein	Taxi.

Am Ziel werde ich bereits erwartet. Wieder werden die Da-

ten geprüft und ich händige die Tasche mit den Stammzel-

len aus. Mission erfüllt, nun kann ich mich auf den Rückweg 

machen. Neben der Erleichterung schwingt auch ein wenig 

Freude mit. Der Gedanke, dass ein Mensch davon wieder 

gesund werden kann, ist einfach sehr schön. 

Gesundheitplus: Vielen Dank für das interessante 
Gespräch.
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Mission Hoffnung
Für viele Leukämiepatienten ist die Behandlung mit Stammzellen die letzte 
Heilungschance. Gibt es keinen Spender in der eigenen Familie, beginnt die 
Suche in speziellen Datenbanken. In Deutschland sind sieben Millionen 
potenzielle Spender registriert, weltweit sind es 34 Millionen. Ist der ge-
netische Zwilling gefunden und steht der Termin für die Transplantation 
fest, kommen Kuriere wie unsere Versicherte Barbara Zwerger ins Spiel.
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Mehr für Ihre Gesundheit
Neue attraktive Zusatzversicherungen bei der Barmenia
Seit vielen Jahren ist die Barmenia Krankenversicherung AG unser bewährter Partner, wenn es um private 
Zusatzversicherungen geht. Aktuell hat die Barmenia ihre Tarife für unsere Versicherten optimiert. Die 
Produktpalette ist moderner, einfacher und verständlicher geworden. Anlass für uns, mit unserem Vorstand 
Jan Wriggers über die Kooperation mit der Barmenia und die neuen Tarife zu sprechen.

Gesundheitplus: Lieber Herr Wriggers, warum ist 
Ihnen der private Zusatzschutz für Ihre Versicherten 
so wichtig?
Jan Wriggers: Gesundheit ist ein sehr hohes Gut. Deshalb 

ist Gesundheit in vielerlei Hinsicht ein sensibles Thema, 

mit dem wir jederzeit gewissenhaft umgehen müssen. Wir 

bieten unseren Versicherten und ihren Familien im gesetz-

lichen Rahmen eine hohe Versorgungsqualität. Der Leis-

tungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung ist in 

Deutschland besonders gut und unser Gesundheitssystem 

ist	extrem	gut	aufgestellt.	Unsere	Satzungsleistungen	er-

gänzen die gesetzlichen Regelungen. Doch es gibt bei vielen 

unserer Versicherten den Wunsch nach weiterer Absiche-

rung. Sei es bei der Versorgung mit Brillen und Kontakt-

linsen, der Chefarztbehandlung im Krankenhaus oder durch 

höhere Zuschüsse beim Zahnersatz. Dies dürfen wir als BKK 

nicht selbst leisten. Mit der Barmenia Krankenversicherung 

haben wir vor vielen Jahren einen starken und verlässlichen 

Partner gefunden, der unseren Versicherten ein breit 

gefächertes Zusatzangebot zur Verfügung stellt.

Gesundheitplus: Was ist das Besondere an den 
Produkten, die die Barmenia innerhalb der Koope-
ration anbietet?
Jan Wriggers: Schon bei der Auswahl des Kooperations-

partners haben wir darauf geachtet, dass dieser Quali-

tätsprodukte bietet. Die Erwartungen und Ansprüche der 

Versicherten der BKK der Deutschen Bank heben sich auch 

beim Zusatzversicherungsschutz ein Stück weit von den 

Versicherten vieler anderer Krankenkassen ab. Ein niedri-

ger Preis alleine reicht nicht. Es muss auch ein besonderer 

Schutz damit verbunden sein. Die Produktpalette der 

Barmenia Krankenversicherung umfasst hochwertige und 

zugleich einfache und verständliche Angebote, die zudem 

weitere Highlights vorsehen: den Verzicht auf Wartezeiten 

in vielen Tarifen, kein Aufnahmehöchstalter, günstige Bei-

träge und teilweise einen täglichen Versicherungsbeginn. 

Einige Produkte lassen sich sogar ohne die bei privaten 

Versicherungen sonst meist übliche Gesundheitsprüfung 

abschließen.

Gesundheitplus: Herr Wriggers, was schätzen Sie: 
Welche Produkte werden wohl von den Versicher-
ten der BKK am stärksten nachgefragt?
Jan Wriggers: Die beliebtesten Tarife bei unseren Ver-

sicherten haben mit dem Besuch beim Zahnarzt zu tun. 

Ich rechne mit einer großen Nachfrage bei dem neuen Tarif 

Mehr Zahnvorsorge. Damit können unsere Versicherten 

tatsächlich viele wichtige Behandlungen zur Zahnvorsorge 

so oft in Anspruch nehmen, wie sie wollen, und das ohne 

Eigenbeteiligung und Höchstbegrenzung. Das gilt zum Bei-

spiel auch für die effektive professionelle Zahnreinigung 

beim Zahnarzt, bei der wir uns als BKK einmal im Jahr im 

Rahmen unseres Programms BKK PremiumPlus beteiligen.

Außerdem können sie für den Fall vorsorgen, dass ihre 

Kinder später eine kieferorthopädische Behandlung benöti-

gen	–	der	Tarif	bietet	bis	zu	2.000	Euro	Kostenübernahme.

Gesundheitplus: Herr Wriggers, haben Sie noch 
einen weiteren Tipp für Familien?
Jan Wriggers: Ja, absolut. Besonders erwähnenswert ist 

hier der Tarif Mehr Gesundheit im ambulanten Bereich. 

Mit einer Familie erlebt man ja so einiges und da ist es 

von Vorteil, wenn man ein Budget hat, das man dort ein-

setzen kann, wo es wirklich gebraucht wird. Mit dem Tarif 

erhalten unsere Versicherten ein festes Budget in Höhe 

von	beispielsweise	500	oder	1.000	Euro	und	können	dies	

nach ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen unter 

anderem für Naturheilverfahren durch Ärzte und Behand-

lungen durch Heilpraktiker, ärztlich verordnete Heilmittel 

wie Krankengymnastik, Massagen oder Logopädie oder für 

zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen bei Ärzten einsetzen.

Gesundheitplus: Was zeichnet die Zusammenarbeit 
zwischen der BKK und der Barmenia aus? Worin 
liegen die Vorteile für die Kunden?
Jan Wriggers: Die Kooperation zwischen der BKK und der 

Barmenia	besteht	schon	seit	über	15	Jahren,	das	alleine	

zeugt bereits von einer sehr guten und vertrauensvollen 

Zusammenarbeit. Außerdem genießen BKK Versicherte bei 

der Barmenia einen besonderen Status. In allen Bereichen 

steht ihnen ein VIP-Service zur Verfügung. Die Barmenia 

kümmert sich persönlich und schnell um die Anfragen un-

serer Versicherten. Das wird mir immer mal wieder im Ge-

spräch mit unseren Versicherten bestätigt und ich habe es 

auch selbst schon erlebt. Meine Familie und ich sind auch 

zusätzlich über die Barmenia abgesichert.

INFO

Ihr direkter Weg 

Ausführliche Informationen bietet Ihnen die Barme-

nia unter www.extra-plus.de. Versicherte der BKK 

der Deutschen Bank können sich zudem direkt an 

den Kundenservice der Barmenia wenden: montags 

bis	freitags	von	8	bis	20	Uhr	sowie	samstags 

von	9	bis	15	Uhr	unter	0202	438-3560.

Gerne können Sie sich auch direkt an Ihren Kunden-
betreuer bei der BKK wenden und dort Informatio-

nen zu den Tarifen anfordern, telefonisch unter 

0211	9065-0	oder	per	E-Mail	an	bkk.info@db.com.

www.extra-plus.de/de/produkte/mehrgesundheit www.extra-plus.de/de/produkte/zahn

GesundheitGesundheit
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Gesundheit

BKK ZweitmeinungPlus
Bereits in einer früheren Ausgabe unseres Magazins Gesundheitplus (2.2016) 
haben wir über unseren Partner im Bereich Zweitmeinung „Medexo“ berichtet. 

Zweitmeinungen sind immer dann sinnvoll, wenn Sie Bedenken haben, ob die von Ihrem 

Arzt empfohlene Behandlung wirklich notwendig ist. Die Erstdiagnose wird von einem re-

nommierten Facharzt objektiv beurteilt und es werden Ihnen mögliche Behandlungsalter-

nativen aufgezeigt. Dies ist gerade bei schwerwiegenden Entscheidungen nützlich, um sich 

vor Fehldiagnosen und unnötigen Operationen zu schützen. Unser Partner arbeitet 

inzwischen	mit	über	80	unabhängigen	Spezialisten	zusammen.		

Die BKK ZweitmeinungPlus bei einer schwerwiegenden Erkrankung:

▪ speziell auf Ihr Problem abgestimmter Online-Fragebogen

▪	objektive	Meinung	eines	Experten,	ob	eine	Operation	in	Ihrem	Falle	angebracht	ist

▪ laienverständliche Beurteilung der Erstdiagnose und Behandlungsempfehlung

So funktioniert die Anmeldung
1.  Wählen Sie auf  www.bkkdb.de im Bereich 

Leistungen & Beratung > Pluspunkte 

die Seite „Ärztliche Zweitmeinung“

2.  Im Fenster „BKK ZweitmeinungPlus“ auf den 

Link	von	Medexo	klicken	und	Sie	werden	auf	

unsere Partnerseite weitergeleitet.

3.  Dort können Sie in wenigen Schritten 

Ihre Zweitmeinung erstellen lassen.

Sparen Sie Zeit und nutzen Sie den 
QR-Code, um direkt auf die Part-
nerseite	von	Medexo	zu	gelangen.

#MachenWirGern

MEHR LÄCHELN IST GESUND.  
MIT UNS FÄLLT ES IHNEN LEICHT.

Ihr ExtraPlus für Zahnerhalt 

Weitere Informationen finden Sie online unter 

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

Anzeige

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Nur

9,00 €
im Monat

Barmenia_Zahnerhalt_MehrZahnvorsorge_Anzeige_A4.indd   1 04.03.2020   09:20:57

Dieser Service

ist kostenfrei

für Sie.
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Service

Karl-Heinz Hamacher
Betriebsratsvorsitzender 
Deutsche Bank Köln

„Ich bin bei der BKK versichert, 
weil …
… bei meiner BKK der Mensch im Mittelpunkt 
steht. Daher gibt es für jeden Ver sicherten 
einen persönlichen Kunden betreuer, der sich 
um alles kümmert.

Meine gesamte Familie hat mit unserer Kundenbetreuerin eine 
geschätzte Konstante, die nach erster kompetenter Problemanalyse 
nach guten Lösungen sucht und eine zügige und unkomplizierte 
Bearbeitung garantiert – und das seit Jahrzehnten.
Wir erleben unsere Kundenbetreuerin immer als uneingeschränkt 
zuverlässig, immer ansprechbar, egal ob für größere Probleme oder 
für die kleineren, vielleicht wichtigen Nebensächlichkeiten. 
Aber genau das zählt am langen Ende und zeichnet meine BKK aus! 
Wir sprechen zu Hause deshalb auch eher selten über ‚die Betriebs-
krankenkasse‘. Die BKK ist für uns gewissermaßen ‚personifiziert‘.
Immer freundlich und empathisch, sucht meine Kundenbetreuerin 
auch schon mal nach einer individuellen Sonderlösung und guten 
Alternativen. So macht man Kunden zu Stammkunden; diesen 
Wettbewerbsvorteil kann uns so schnell keine andere Krankenkasse 
bieten! 
Unsere Betriebskrankenkasse gab und gibt meiner Familie von 
Anfang an das gute Gefühl, dass man in Zeiten, wo man wirklich Hilfe 
braucht, einen vertrauten und verlässlichen Partner an seiner Seite 
hat – und das für die ganze Familie!
Meine beiden Enkel, Amelie, 5 Jahre, und Elias, 1 Jahr, sind übrigens 
die jüngsten BKK Mitglieder unserer Familie.
 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um allen Kolleginnen und 
Kollegen unserer BKK und speziell unserer Kundenbetreuerin 
Frau Meinhardt ein herzliches Danke zu sagen!
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Unsere BKK DB-App
Haben Sie bemerkt, dass wir die Funktionen mehr als verdoppelt haben?
Unsere BKK-App kann immer mehr und ist gleichzeitig sicherer. Wer es noch nicht weiß: Mit ihr können Sie vieles erledigen, ob von 
zuhause oder unterwegs: eine Krankmeldung schicken, Rechnungen übermitteln, die Adresse ändern und mehr. Beispielsweise 
fotografiert man eine Arztrechnung einfach aus der BKK-App heraus, schickt sie digital an die BKK und bekommt den Zuschuss 
überwiesen. Dasselbe gilt für alle Belege, mit denen Sie einen Zuschuss oder eine Kostenübernahme beantragen, seien es Gesund-
heitskurse, Impfungen oder die professionelle Zahnreinigung. Ein anderes Beispiel ist die Studienbescheinigung von erwachsenen 
Kindern, die über ihre Eltern mitversichert sind. 

Hinzugekommen ist auch, dass man ein persönliches Kennwort für per-

sonenbezogene telefonische Auskünfte digital übermitteln kann, falls es 

uns nicht bereits schriftlich mitgeteilt wurde. Unsere BKK DB-App wird 

sehr gut genutzt und daher wir haben die Funktionen nun mehr als ver-

doppelt. Das ist gerade während der Corona-Krise hilfreich, denn unsere 

Versicherten reichen deutlich mehr Dokumente digital von zu Hause bei 

uns ein. Einfach die App öffnen, die Foto-Funktion auswählen, die Bild-

datei hochladen und übermitteln – fertig. 

Übrigens: Der bereits hohe Sicherheitsstandard der App wurde eben-

falls nochmals erweitert: Sie erkennt, ob die App am Handy des Ver-

sicherten geöffnet wird. Wenn dieser ein neues Smartphone nutzt, 

muss die App dafür freigeschaltet werden. Das erschwert Missbrauch 

und schützt die sensiblen Daten. Rufen Sie uns dazu einfach an und wir 

kümmern uns darum.

So gehtʼs
Einfach die App unter dem Namen „BKK Deutsche Bank“ im Playstore 

(Android)	oder	App	Store	(iOS)	kostenfrei	herunterladen	und	sich	mit	

den Zugangsdaten registrieren. Diese Daten haben die Versicherten von 

der BKK per Post bekommen. Auf die Registrierung folgt eine Bestäti-

gungs-E-Mail mit weiteren Schritten zur Anmeldung.

INFO

Haben Sie das Schreiben mit den Zugangsdaten nicht mehr 
oder haben Sie Fragen?
Dann	rufen	Sie	bitte	an	unter	0211	9065-444	oder	schreiben	Sie	

eine E-Mail an bkk.app@db.com.

Noch ein Tipp: Wie Sie sich für die App registrieren können, fin-

den Sie auch auf der Internetseite der BKK unter www.bkkdb.de.

Wir optimieren unsere App regelmäßig weiter. Hierfür haben wir viele Kollegen aus 
unterschiedlichen Bereichen in das Projekt berufen, die im Team daran arbeiten. 

Mittelfristig werden noch weitere Funktionen dazukommen, die den Mehrwert der 
App weiter erhöhen. Sie dürfen also gespannt sein!

Wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.

Beispiel-Screens 

mit neuen Funktionen >
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Wenn die Praxis geschlossen ist, hilft der ärztliche Bereitschaftsdienst – 
rund um die Uhr. Eine dieser drei Bedingungen muss erfüllt sein:

•		Die	Beschwerden	treten	zu	einem	Zeitpunkt	auf,	an	dem	die	Arztpraxen	geschlos-

sen sind, beispielsweise am Wochenende oder an einem Feiertag.

•  Es muss sich um Beschwerden handeln, mit denen Patienten normalerweise einen 

Arzt	in	einer	Praxis	aufsuchen	würden.

•   Die Behandlung kann aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten.

Rufen Sie dann die Nummer 116 117 an – sie gilt bundesweit.
In lebensbedrohlichen Fällen alarmieren Sie bitte den Rettungsdienst unter der Notruf-

nummer	112.

>> Weitere nützliche Hinweise finden Sie auf www.116117.de

Ausbildungsvertrag in der Tasche?
Rechtzeitig Krankenversicherung 
klarmachen!
Viele Auszubildende sind vor dem Beginn ihrer Ausbildung über ihre 

Eltern versichert. Dies ändert sich mit dem Beginn der Ausbildung, 

denn dann wird eine eigene Krankenversicherung nötig. Die BKK bietet 

allen Berufsstartern, die vor ihrer Ausbildung bei uns familienversichert 

waren oder bei der Deutschen Bank ins Berufsleben starten, einen 

optimalen Krankenversicherungsschutz an. 

>>  Noch Fragen? Wir beraten Sie gern unter der Rufnummer: 
0211 9065-485.

Unter allen Auszubildenden, 
die uns ihre Anmeldung zur 
Krankenversicherung bis zum 
30.09.2020 zusenden, verlosen 
wir Eintrittskarten, die vom 
Phantasialand gesponsert 
wurden.

Masernschutzgesetz

Am 1. März 2020 ist das „Gesetz für den Schutz vor Masern und 
zur Stärkung der Impfprävention“ in Kraft getreten. Es soll ins-
besondere Kinder besser vor Masern schützen.

Das Gesetz sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten 

Lebens jahr beim Eintritt in die Schule oder eine Kindertageseinrichtung 

einen ausreichenden Impfschutz oder eine Immunität gegen Masern 

nachweisen	müssen.	Gleiches	gilt	für	nach	1970	geborene	Personen,	

die in Gemeinschaftseinrichtungen oder medizi nischen Einrichtungen 

tätig sind, wie z. B. Erzieherinnen und Erzieher, Lehrpersonen, Tages-

pflegepersonen und medizinisches Personal. Auch Asylbewerber und 

Flüchtlinge müssen den Impfschutz vier Wochen nach Aufnahme in eine 

Gemeinschaftsunterkunft	aufweisen.	Alle	Personen,	die	am	1.	März	

2020	bereits	in	den	betroffenen	Einrichtungen	betreut	werden	oder	

tätig	sind,	müssen	bis	zum	31.	Juli	2021	den	entsprechenden	Nachweis	

vorlegen. 

>> Weitere Informationen finden Sie auf www.masernschutz.de

 Praxis hat zu?
Wir sind da!

KBV_Kamp_116-117_Patientenservice_85x55_1xVisitenkarte_39L.indd   2

KBV_Kamp_116-117_Patientenservice_85x55_1xVisitenkarte_39L.indd   2
16.12.19   19:0416.12.19   19:04

News und Infos News und Infos

Zentrale Service-Hotline für Kassenpatienten

BKK Expertenchats 
September bis November 2020
Auf www.bkkdb.de bieten wir Ihnen regelmäßig Chats 
mit Experten. Das erwartet Sie ab September:

jeweils Montag von 20.30 bis 22.00 Uhr

7. September 2020 Soziale Ängste

5. Oktober 2020 Fitnesstipps: Richtig trainieren

9. November 2020 Wunderwerk Immunsystem

Videosprechstunden 
beim Hausarzt

Noch vor einem Jahr waren Videosprechstunden in Deutschland für die 

meisten	Ärzte	und	Patienten	Zukunftsmusik.	Seit	dem	1.	Januar	dieses	

Jahres sind sie nun Bestandteil der zwischen der Gesellschaft für Wirt-

schaftlichkeit	und	Qualität	bei	Krankenkassen	(GWQ)	und	13	kassenärzt-

lichen	Regionen	vereinbarten	Hausarztzentrierten	Versorgung	(HzV).

Teilnehmen können alle Hausärzte, die über ein Videosystem verfügen, 

das	von	der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung	(KBV)	zertifiziert	ist.	

Der Arzt muss sich lediglich bei einem der zugelassenen Anbieter für 

den Service registrieren.
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BKK intern

Geschäftsbericht 2019
Gesetzliche Neuregelungen 

belasten Ergebnis

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat seit seinem Amts-
antritt im März 2018 ein hohes Tempo vorgelegt und fast 

jeden Monat einen neuen Gesetzentwurf präsentiert. 
Einige der im Verlauf des Jahres 2019 verabschiedeten 

Gesetze haben zu massiven Ausgabenschüben geführt, 
die zur Haushaltsplanung für das Jahr 2019 nicht bekannt 

waren und dementsprechend von keinen Beteiligten im 
Gesundheitswesen eingeplant werden konnten. Für die 

BKK der Deutschen Bank bedeuten diese zusätzlichen 
Belastungen einen negativen Abschluss des Jahres 

2019 in Höhe von -3,38 Mio. Euro.
Für die gesetzliche Krankenversicherung handelte 

es sich somit um zusätzliche Kosten, für die es 
seitens des Gesetzgebers keine Zuschüsse gab 

und die somit durch das eigene Vermögen 
zu bestreiten waren.

Mitglieder und Versicherte 2018 2019

Mitglieder 59.637 59.839

Versicherte 80.323 79.904

Erfolgsrechnung (KV) 2018 2019

Zusatzbeiträge
absolut	in	1.000	EUR 16.153 17.040	
je Versicherten in EUR 202,15 213,26	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 5,50	

Zuweisungen aus dem 
Gesundheitsfonds

absolut	in	1.000	EUR 213.241 221.822	
je Versicherten in EUR 2.668,71 2.776,11	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 4,02	

Sonstige Einnahmen
absolut	in	1.000	EUR 3.080 3.778	
je Versicherten in EUR 38,34 47,29	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 22,70	

Einnahmen
gesamt

absolut	in	1.000	EUR 232,473 242.640 
je Versicherten in EUR 2.909,40 3.036,66 
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 4,37 

Leistungsaufwendungen
absolut	in	1.000	EUR 218.604 231.707	
je Versicherten in EUR 2.721,56 2.899,82	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 6,55	

Verwaltungsausgaben
absolut	in	1.000	EUR 9.981 10.995	
je Versicherten in EUR 124,92 137,60	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 10,15	

Sonstige Ausgaben
absolut	in	1.000	EUR 2.517 3.321	
je Versicherten in EUR 31,50 41,56	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 31,94	

Ausgaben
gesamt

absolut	in	1.000	EUR 231.103 246.023 
je Versicherten in EUR 2.877,98 3.078,98 
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	       6,98 

Überschuss
der Einnahmen/Ausgaben

absolut	in	1.000	EUR 1.370 -3.383 
je Versicherten in EUR 31,42 -42,32 
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 -234,68 

Vermögen (KV) 2018 2019

Betriebsmittel
absolut	in	1.000	EUR 12.860 9.145	
je Versicherten in EUR 160,94 114,45	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 -28,89	

Rücklage
absolut	in	1.000	EUR 4.760 4.941	
je Versicherten in EUR 59,57 61,84	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 3,81	

Verwaltungsvermögen
absolut	in	1.000	EUR 339 490	
je Versicherten in EUR 4,25 6,13	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 44,24	

Vermögen
insgesamt

absolut	in	1.000	EUR 17.959 14.576 
je Versicherten in EUR 224,76 182,42 
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten -18,84 

Leistungsaufwendungen (KV) im Detail 2018 2019

Ärztliche Behandlung
absolut	in	1.000	EUR 42.954 45.371	
je Versicherten in EUR 534,77 567,82	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 6,18	

Behandlung
ohne Zahnersatz

absolut	in	1.000	EUR
je Versicherten in EUR
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	

13.608 14.097	
169,41 176,42	

 4,14	

Zahnersatz
absolut	in	1.000	EUR
je Versicherten in EUR
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	

3.335 3.455	
41,52 43,24	

 4,15	

Arzneimittel
absolut	in	1.000	EUR 38.666 41.191	
je Versicherten in EUR 481,38 515,51	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 7,09	

Hilfsmittel
absolut	in	1.000	EUR 9.735 10.176	
je Versicherten in EUR 121,20 127,35	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 5,08	

Heilmittel
absolut	in	1.000	EUR 8.033 9.027	
je Versicherten in EUR 100,01 112,97	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 12,97	

Krankenhausbehandlung
absolut	in	1.000	EUR 63.919 66.956	
je Versicherten in EUR 795,78 837,96	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 5,30	

Krankengeld
absolut	in	1.000	EUR 13.892 15.474	
je Versicherten in EUR 172,95 193,66	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 11,97	

Fahrkosten
absolut	in	1.000	EUR 4.295 4.644	
je Versicherten in EUR 53,48 58,12	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 8,68	

Vorsorge- und 
Reha-Leistungen

absolut	in	1.000	EUR 4.294 4.377	
je Versicherten in EUR 53,46 54,78	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 2,47	

Schutzimpfungen
absolut	in	1.000	EUR 1.845 2.182	
je Versicherten in EUR 22,97 27,31	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 18,89	

Früherkennungs-
maßnahmen

absolut	in	1.000	EUR 2.833 3.001	
je Versicherten in EUR 35,27 37,56	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 6,48	

Schwanger- und Mutterschaft
ohne stat. Entbindung

absolut	in	1.000	EUR 1.527 1.488	
je Versicherten in EUR 19,00 18,62	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten -2,01	

Behandlungspflege und
Häusliche Krankenpflege

absolut	in	1.000	EUR 4.600 4.370	
je Versicherten in EUR 57,27 54,69	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten -4,50	

Dialyse
absolut	in	1.000	EUR 1.214 1.194	
je Versicherten in EUR 15,12 14,94	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten -1,16	

Übrige Leistungen
absolut	in	1.000	EUR 3.854 4.704	
je Versicherten in EUR 47,97 58,87	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 22,70	

Leistungsaufwendungen
gesamt

absolut	in	1.000	EUR 218.604 231.707 
je Versicherten in EUR 2.721,56 2.899,82 
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 6,55 

darin insgesamt enthalten:

Prävention
absolut	in	1.000	EUR 8.075 8.553	
je Versicherten in EUR 100,54 107,04	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 6,47	

Ausgaben der Krankenversicherung (KV)
Auf die neuen gesetzlichen Regelungen entfallen im letzten Jahr Mehr-

ausgaben	in	Höhe	von	+9,5	Mio.	EUR.	Dies	bedeutet	eine	Steigerung	

von	+4,44	%	je	Versicherten.	Sie	sind	damit	ein	wesentlicher	Grund	für	

den	Anstieg	aller	Leistungsausgaben	von	+13,1	Mio.	EUR	oder	+6,55	%	

je Versicherten. Bei den drei großen Ausgabenblöcken hebt sich in 

diesem Jahr vor allem der Krankenhausbereich hervor: Als größter Aus-

gabenblock mit einem Volumen von 67,0 Mio. EUR zeichnet dieser mit 

einem	Anstieg	um	+3,0	Mio.	EUR	(+5,30	%	je	Versicherten)	gegenüber	

dem Vorjahr hauptverantwortlich. 

Die	Bereiche	der	ärztlich	ambulanten	Behandlung	(+6,18	%	je	Ver-

sicherten)	sowie	der	Arzneimittelversorgung	(+7,09	%	je	Versicherten)	

verzeichnen	mit	jeweils	einem	Anstieg	um	+2,5	Mio.	EUR	gegenüber	

den Vorjahren eine hochgradige Entwicklung. Als weiterer Kostentrei-

ber hebt sich der Bereich der sonstigen Leistungserbringer (Heil- und 

Hilfsmittel,	Fahrkosten,	häusliche	Krankenpflege)	hervor,	wo	neben	den	

Preis- und Mengenanstiegen auch Neuregelungen des Gesetzgebers 

verantwortlich zeichnen. 

Die BKK der Deutschen Bank weist einen effizienten Umgang mit den 

Verwaltungsmitteln	aus.	Der	auf	den	ersten	Blick	exorbitante	Anstieg	

gegenüber	dem	Vorjahr,	mit	einer	Veränderung	um	+10,2	%	je	Ver-

sicherten, hat mit dem Zukunftsprojekt der „Digitalisierung“ zu tun, 

denn in diesem Bereich ist es zu einmaligen Investitionskosten gekom-

men.	Im	direkten	Vergleich	liegen	diese	weiterhin	mit	137,60	EUR	je	

Versicherten	weit	hinter	dem	gesetzlichen	Durchschnitt	von	153,40	EUR	

je Versicherten.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Geschäftsberichts lag das offizielle 

Ergebnis	der	GKV	noch	nicht	vor.	Als	Vergleichswert	wurde	das	4.	Quar-

tal	2019	als	letztes	offiziell	bekannt	gegebenes	Ergebnis	herangezogen.

BKK intern
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„Eine artgerechte Ernährung für uns 
Menschen besteht zu großen Teilen 

aus Gemüse, etwas zuckerfreiem Obst, 
Nüssen und Pilzen, etwas Eiweiß und 

wenig Fleisch und Wurst.“
– Dr. Matthias Riedl –

BKK intern

Ausgaben der Pflegeversicherung (PV)
Zu	Beginn	des	Geschäftsjahres	2019	wurde	der	Beitragssatz	zur	sozialen	

Pflegeversicherung	um	0,5	%	angehoben.	Hintergrund	war	die	Leis-

tungsausweitung	durch	das	Pflegestärkungsgesetz	II	(PSG	II).	Hierdurch	

kam es zu einer Neu-Definition des Pflegebedürftigkeitsbegriffes und es 

wurden die bisherigen Pflegestufen in Pflegegrade überführt. Der Zu-

gang zu Leistungen der Pflegeversicherung ist dadurch leichter gewor-

den und die Leistungsausweitungen kamen insbesondere an Demenz 

erkrankten Versicherten zugute.

Neben dem erweiterten und verbesserten Leistungskatalog führt die 

demografische Entwicklung zu immer weiter steigenden Ausgaben bei 

der Pflegeversicherung.

Diese Entwicklung zeigt sich auch bei der BKK der Deutschen Bank. 

Gegenüber	dem	Vorjahr	ist	ein	Anstieg	der	Ausgaben	um	+1,7	Mio	EUR	

(+7,86	%	je	Versicherten)	zu	verzeichnen.	

Die Rechnungsergebnisse wurden von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer auf der Wiedergabe eines den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geprüft. Auch in diesem Jahr wurde der BKK Deutsche Bank ein uneingeschränkter 

Bestätigungsvermerk erteilt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Verwaltungsrat der BKK Deutsche Bank auf seiner Sitzung 

am	18.	Juni	2020	einstimmig	die	Jahresrechnung	2019	für	die	Kranken-	und	Pflegekasse	abgenommen	und	dem	Vorstand	Entlastung	erteilt.

INFO

Ihr direkter Weg 

Für Fragen steht Ihnen gern Frank Matheisen,

Bereichsleiter Finanzen, zur Verfügung

Telefon	 0211	9065-300

E-Mail	 frank.matheisen@db.com

Erfolgsrechnung (PV) 2018 2019

Beiträge
absolut	in	1.000	EUR 47.404 57.593	
je Versicherten in EUR 590,09 720,72	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 22,14	

Sonstige Einnahmen
absolut	in	1.000	EUR 163 94	
je Versicherten in EUR 2,03 1,17	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 -42,36	

Einnahmen
gesamt

absolut	in	1.000	EUR 47.567 57.687	
je Versicherten in EUR 592,12 721,89	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 21,92

Leistungsaufwendungen
absolut	in	1.000	EUR 23.427 25.136	
je Versicherten in EUR 291,63 314,55	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 7,86	

Zahlungen an den 
Ausgleichsfonds

absolut	in	1.000	EUR 23.593 29.050	
je Versicherten in EUR 293,69 363,53	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 23,78	

Sonstige Ausgaben
absolut	in	1.000	EUR 23 25	
je Versicherten in EUR 0,29 0,32	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 10,34

Verwaltungs- 
aufwendungen

absolut	in	1.000	EUR 1.396 1.651	
je Versicherten in EUR 17,38 20,66	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 18,87

Ausgaben
gesamt

absolut	in	1.000	EUR 48.440 55.862	
je Versicherten in EUR 602,99 699,06	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	       15,93	

Überschuss
der Einnahmen/Ausgaben

absolut	in	1.000	EUR -873 1.825	
je Versicherten in EUR -10,87 22,83	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 -310,03

Mitglieder und Versicherte (PV) 2018 2019

Mitglieder 59.648	 59.847	

Versicherte 80.333	 79.911	

Vermögen (PV) 2018 2019

Betriebsmittel
absolut	in	1.000	EUR 272	 1.929	
je Versicherten in EUR 3,39	 24,14	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 612,09	

Rücklage
absolut	in	1.000	EUR 1.057	 1.225	
je Versicherten in EUR 13,16	 15,33	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 16,49	

Vermögen
insgesamt

absolut	in	1.000	EUR 1.329 3.154 
je Versicherten in EUR 16,55 39,47 
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 138,49 

Leistungsaufwendungen (PV) 2018 2019

Pflegesachleistung
absolut	in	1.000	EUR 2.775	 2.854	
je Versicherten in EUR 34,54 35,72	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 3,42

Pflegegeld
absolut	in	1.000	EUR 7.018	 7.617	
je Versicherten in EUR 87,36 95,32	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 9,11

Leistungen für
Pflegepersonen

absolut	in	1.000	EUR 1.276	 1.342	
je Versicherten in EUR 15,88 16,80	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 5,79

Vollstationäre Pflege
absolut	in	1.000	EUR 7.690	 8.127	
je Versicherten in EUR 95,73 101,70	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 6,24

Übrige Leistungen
absolut	in	1.000	EUR 4.669	 5.195	
je Versicherten in EUR 58,12 65,01	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 11,85

Leistungsaufwendungen
gesamt

absolut	in	1.000	EUR 23.427	 25.136	
je Versicherten in EUR 291,63 314,55	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 7,86

Diabetes und Ernährung
Fakten und Tipps vom Ernährungs-Doc

Gesunde Ernährung ist in aller Munde, aber nur wenige achten auch tatsächlich auf ausgewogene Mahlzeiten. Stattdessen gibt es 
Softdrinks, Eistee, Energiedrinks und jede Menge Tiefkühlkost oder Fastfood und vor allem Wurst, Fleisch und (versteckter) Zucker. 
„Deutschland liegt bei der Lebenserwartung in Europa im letzten Drittel. Eine der wichtigsten Todesursachen hier bei uns ist die 
falsche Ernährung“, so Dr. Matthias Riedl, einer der Ernährungs-Docs vom NDR. 

Die Folgen einer solchen Ernährung zeigen sich 

schon bei Kindern. So leidet jedes siebte Kind 

in Deutschland an Übergewicht oder Adiposi-

tas. Kommt ein Bewegungsmangel hinzu, kön-

nen bereits Kinder und Jugendliche Diabetes 

bekommen, Bluthochdruck, Gelenkprobleme 

und andere sog. Zivilisationskrankheiten. 

Dr.	Riedl	geht	davon	aus,	dass	80	%	dieser 

Erkrankungen im Zusammenhang mit Ernäh-

rung stehen.

Aktuelle Studien zeigen: Eine artgerechte 

Ernährung für uns Menschen besteht zu gro-

ßen Teilen aus Gemüse, etwas zuckerfreiem 

Obst, Nüssen und Pilzen, etwas Eiweiß und 

wenig Fleisch und Wurst. So konnte in der 

Direct Studie gezeigt werden, „dass eine 

Diabetesremission	bis	zu	86	%	möglich	ist“, 

ab	15	Kilo	gramm	Gewichtsreduktion.	

Gerade bei Diabetes spielen Lebensmittel, die 

den Blutzucker nicht oder nur ein wenig erhö-

hen, eine wichtige Rolle. Dazu gehört nicht nur 

Gemüse, sondern z. B. auch Nüsse wie Man-

deln oder gute Fette wie Oliven- oder Leinöl. 

Eine zentrale Rolle spielen pflanzliche Eiweiße, 

denn sie machen nicht nur länger satt, sondern 

sind auch gut für den Blutzuckerspiegel. Und 

natürlich ist eine ausreichende Trinkmenge 

ebenfalls wichtig. 

Aber wir kennen es alle: Große Veränderungen 

von jetzt auf gleich sind oft nicht von Dauer, 

weil die Hürden zu hoch sind. Sinnvoller ist es, 

mit kleinen Schritten anzufangen, indem bei-

spielsweise die mittägliche Mahlzeit aus 

Gemüse mit Beilagen besteht und vor allem 

auf die persönlichen Ernährungsgewohnheiten 

geachtet	wird.	„Der	‚mere	exposure-effect‘	

führt dann dazu, dass nach Monaten neue 

Verhaltensweisen fest ins Repertoire übernom-

men werden“, so Dr. Riedl. Er sieht darin eine 

Möglichkeit, Übergewicht als eine der 

Ursachen für Diabetes bekämpfen zu können. 

Verlosung

Unter	allen	Personen,	die	sich	bis	zum	31.10.2020	in	das 

Diabetes-Programm einschreiben, verlosen wir zwei Bücher 

von Dr. Matthias Riedl aus dem Gräfe und Unzer Verlag.

Iss dich gesund,	ISBN:	978-3-83386-4308,	276	Seiten
Artgerechte Ernährung,	ISBN:	978-3-83386-8337,	216	Seiten

Gesundheit

Unser Angebot: BKK MedPlus-Programme

Die BKK der Deutschen Bank bietet ihren Versicherten seit vielen Jahren die BKK MedPlus-

Programme an, zu denen auch das Disease-Management-Programm Diabetes mellitus 

Typ 1 und 2 gehört. Es handelt sich um ein qualitätsgesichertes Behandlungsprogramm 

mit dem Ziel, den Betroffenen eine optimale Versorgung zu ermöglichen. Die Abstimmung 

aller Beteiligten verhindert Doppeluntersuchungen und konzentriert sich auf eine bessere 

Gesamtversorgung des Einzelnen. Außerdem erhalten die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer eine individuelle, ausführliche Ernährungsberatung.

>>  Weitere Informationen finden Sie auf: 
www.bkkdb.de/de/bkk-medplus.htm

Dr. Matthias Riedl

is
to

ck
.c

om
: Y

in
Ya

ng
; g

rä
fe

 +
 u

nz
er

Sa
bi

ne
 G

ro
th

ue
s



Ihr Familienglück
Von Anfang an für Sie in Sachen Gesundheit mit dabei: Ihre BKK der Deutschen Bank

Familie Friedrich
mit den Zwillingen Jule und Karl-Arthur

Familie HäuslerSohn Vincent

Familie Kerscher

Sohn Philipp Martin

Familie Göhl
Tochter Lena

Familie Kanz
Tochter Leonie

Familie Roiner-Frenzel
mit Sohn Paul Leo

Familie GrellmannSohn	Felix

Aus der Familie GöhlLena mit großer Schwester Luisa

Familie Schuster
mit Leonie und dem großen 
Bruder	Maximilian Möchten Sie auch mitmachen?

Viele junge Familien sind unserem Aufruf 

gefolgt und zeigen uns ihr Familienglück.

Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit Foto 

an bkk.info@db.com, Stichwort„Familienglück“.

Gerne können auch Großeltern 

mit auf den Fotos sein.
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Familie

„Mein Leben mit Diabetes und MS“ 
Unser langjähriges Mitglied Anja Troll, Ehefrau eines Mitarbeiters der Deutschen Bank, gibt uns hier einen Einblick in ihr Leben.

Gesundheitplus: Liebe Frau Troll, wir freuen uns sehr, dass Sie 
sich die Zeit nehmen, um uns Ihre Geschichte zu erzählen. 
Anja Troll: Es ist mir wichtig, zu zeigen, dass man auch mit Handicaps 

Lebensqualität genießen kann. Dabei hilft mir die BKK der Deutschen 

Bank	sehr.	Ich	bin	seit	1999	bei	Ihnen	versichert.	Bereits	im	Jahr	1977	

erkrankte	ich	an	Diabetes	Typ	1.

Gesundheitplus: Irgendwann kam dann die Erkrankung mit MS 
hinzu.
Anja Troll:	Genau.	Im	Jahr	2006	erhielt	ich	die	Diagnose	Multiple	Skle-

rose.	Leider	bin	ich	dann	Jahre	später,	es	war	2015,	schwer	gestürzt	und	

musste eine lange Zeit im Krankenhaus behandelt werden. Im Anschluss 

daran folgte eine Reha. Mein Mann und ich sind in dieser Zeit schweren 

Herzens in eine für mich barrierefreie Wohnung umgezogen, da unsere 

alte Wohnung weder ebenerdig noch barrierefrei war. In der Wohnung 

reicht mir manchmal ein Rollator, doch überwiegend bewege ich mich 

mit meinem Rollstuhl.

Gesundheitplus: Was konnte die BKK damals für Sie tun?
Anja Troll: Von Anfang an unterstützte mich die BKK mit Krankengeld 

und weiteren Zahlungen sowie entsprechenden Hilfsmaßnahmen. 

Aufwärts ging es dann dank der erfolgreichen Wiedereingliederung in 

meinen Beruf. Ich bin langjährige Mitarbeiterin bei einer Volksbank und 

arbeite seitdem in Teilzeit. Glücklicherweise liegt die Deutsche Bank 

Filiale,	in	der	mein	Ehemann	arbeitet,	nur	500	Meter	von	meinem	Ar-

beitsplatz entfernt, so können wir gemeinsam ins Büro fahren und nach-

mittags holt mich mein Mann immer ab. Auch hier haben wir die volle 

Unterstützung erhalten, diesmal dank unserer beiden Arbeitgeber.

Gesundheitplus: Neben Ihrer Arbeit finden Sie Erholung und 
Entspannung bei verschiedenen Hobbys. So reisen Sie bei-
spielsweise gern.
Anja Troll: Ja, wir beide sind ausgesprochen gerne unterwegs. Obwohl 

ich den Rollstuhl für meine Mobilität brauche, kann ich mit dem Vor-

spannbike, ein großes Dankschön an dieser Stelle an die BKK, deutlich 

mobiler sein. 

Mein Mann und ich lieben die Kanareninsel Lanzarote, eine karge 

Schönheit mit Bergen und wunderbaren Vulkanstränden. Dank eines 

Anbieters, der auf das Reisen mit Handicaps spezialisiert ist, konnten wir 

dort seitdem wieder schöne Aufenthalte erleben. Außerdem spiele ich 

schon	seit	1976	Akkordeon,	bis	heute.	Das	gemeinsame	Musizieren	im	

Orchester	seit	1993	macht	mir	sehr	viel	Spaß;	das	ist	ein	schöner	Aus-

gleich zur Arbeit.

Gesundheitplus: Ihre Geschichte zeigt sehr viel Lebensfreude, 
trotz der Handicaps. Was würden Sie Menschen mit Handicaps 
auf den Weg geben? 
Anja Troll: Sich nicht unterkriegen zu lassen und alle Möglichkeiten aus-

zuschöpfen, die sich ergeben. Für mich war die Unterstützung durch die 

BKK und meinen Arbeitgeber sehr wichtig und motivierend. Weiterhin 

mobil zu sein und mit meinem Mann verreisen zu können, trägt auch 

sehr zu meiner Lebensfreude bei. 

Gesundheitplus: Herzlichen Dank für Ihre bewegende 
Geschichte. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Mann weiterhin 
alles Gute! Passen Sie weiter auf sich auf!

Gesundheit
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Zubereitung
•  Die geschälten Kartoffeln kleinschneiden und mit den geputzten grünen Bohnen 

etwa	25	Minuten	in	Salzwasser	kochen.

•  Die kleingeschnittene Zwiebel in einer Pfanne mit etwas Olivenöl leicht anbraten. 

Dann Kartoffeln und Bohnen dazugeben.

•  Aubergine und Zucchini in Scheiben schneiden, mit in die Pfanne geben und so 

lange braten, bis das Gemüse gar und nicht mehr zu feucht ist.

•  Das Gemüse passieren und in einer Schüssel mit den Eiern, dem Parmesan, dem 

kleingehackten Knoblauch und den feingeschnittenen Kräutern gut vermengen. 

Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wenn die Gemüsemasse zu feucht ist, noch 

etwas Semmelbrösel unterrühren.

•  Zucchiniblüten vorsichtig waschen und die Blütenstempel im Innern der Blüten 

entfernen. Dann vorsichtig mit der Gemüsemasse füllen.

•  Zucchiniblüten entweder in einer Pfanne mit reichlich Olivenöl frittieren oder auf 

ein mit Öl ausgestrichenes Backblech setzen. Dann mit ein wenig Olivenöl beträu-

feln,	mit	etwas	Semmelbrösel	bestreuen	und	im	vorgeheizten	Backofen	bei	130	°C	

etwa	25	Minuten	backen,	bis	die	Blüten	eine	schöne	goldbraune	Farbe	bekommen.	

Sofort servieren.

•  Tipp: Wer	die	Füllung	etwas	pikanter	mag,	kann	noch	30	Gramm 

kleingeschnittene Mortadella-Wurst daruntermischen.

•  2 Kartoffeln

•  200 g grüne Bohnen

•  1 Zwiebel

•  1 kleine Aubergine

•  2 Zucchini

•  4–5 Eier

•  100 g geriebener Parmesan 

•  1 Knoblauchzehe

•  frischer Majoran

•  frische glatte Petersilie

•  frischer Rosmarin

•  Semmelbrösel

•   18 Zucchiniblüten 

•  Olivenöl

•  Salz, PfefferZutaten

Buchtipp

La nonna, la cucina, la vita

Die wunderbaren Rezepte meiner Großmutter 

von Larissa Bertonasco

Gerstenberg	Verlag,	ISBN	978-3-8369-2109-1,

224	Seiten,	26,00	Euro	

Variationen: Lecker schmeckt es auch, wenn man das gleiche 
Gericht mit Kürbisblüten oder mit ausgehöhlten Zucchinihälften 

(von kleinen Zucchini) zubereitet.
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Fiori di zucchine ripieni
Gefüllte Zucchiniblüten

Beitragsentlastung bei Betriebs renten seit dem 01.01.2020
Gute Nachrichten für viele Rentner mit einer Betriebsrente: Viele pflichtversicherte Betriebsrentnerinnen und -rentner werden seit 
dem 1. Januar 2020 entlastet. Der Deutsche Bundestag stimmte im Dezember 2019 dem „Gesetz zur Einführung eines Freibetrags 
in der gesetzlichen Krankenversicherung zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge“ zu. Rund vier Millionen Betriebsrentner 
profitieren davon. 

Die	bisherige	Freigrenze	für	Versorgungsbezüge	lag	bei	159,25	Euro.	

Dies ist nun auch der neue monatliche Freibetrag für Betriebsrenten für 

das	Jahr	2020,	bis	zu	dem	Sie	keine	Beiträge	für	die	Krankenversicherung	

zahlen.	Ist	Ihre	monatliche	Betriebsrente	höher	als	159,25	Euro	und	er-

zielen Sie daneben – mit Ausnahme der gesetzlichen Rente – keine wei-

teren beitragspflichtigen Einkünfte, profitieren Sie ebenfalls von diesem 

Freibetrag. Beiträge zahlen Sie dann nur für den Teil der Betriebsrente, 

der den Freibetrag übersteigt.

Leider profitieren nicht alle Rentner mit Betriebsrenten vom neuen 

Freibetrag. Wenn Ihre gesetzliche Rente und Ihre Versorgungsbezüge 

die	aktuelle	Beitragsbemessungsgrenze	von	56.250	Euro	übersteigen,	

kommt keine Entlastung zustande. Weitere Informationen finden Sie auf 

unserer Internetseite www.bkkdb.de.

Bitte beachten Sie Folgendes
•  Für die Berücksichtigung des Freibetrages sind umfangreiche techni-

sche Änderungen in den Rechenzentren der Krankenkassen und Zahl-

stellen vorzunehmen. Daher kommt es bei der Umsetzung der erst im 

Dezember	2019	verabschiedeten	Neuerung	zu	Verzögerungen. 

Aktuell wird daher noch der bisherige Beitrag ohne Berück sichtigung 

des	Freibetrages	berechnet.	Voraussichtlich	im	4.	Quartal	2020	wer-

den die Zahlstellen und Krankenkassen die Rückrechnungen vorneh-

men, dann erhalten betroffene Versicherte eine Erstattung. 

Sie brauchen also nicht aktiv zu werden. Eine mögliche Rückrechnung 
folgt automatisch!

•  Der neu eingeführte Freibetrag gilt NUR für die Krankenversicherung, 

zur Pflegeversicherung sind aus dem vollen Betrag der Betriebsrente 

Beiträge zu zahlen.

•  Der neu eingeführte Freibetrag gilt nur für pflichtversicherte Rentner.

Rezept
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Recht + Gesetz

INFO

Haben Sie Fragen zur Thematik?

Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit unserem Team „Rentner“ im Bereich Versicherung und Beiträge auf. 

Sie	erreichen	unsere	Experten	per	E-Mail:	bkk.rentner@db.com	oder	unter	der	Rufnummer	0211	9065-286.
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Buchtipp
Das große Naturbastelbuch  
von Sabine Lohf

Gerstenberg Verlag

ISBN	978-3-8369-5796-0

160	Seiten,	20	Euro

Die Sonnenblume sieht nicht nur aus wie eine Sonne,

sie dreht sich auch in ihre Richtung. 

An klaren Tagen verfolgt der Blütenkopf

die Sonne auf ihrer Reise von Ost nach West.

Sonnenblumen stammen ursprünglich 

aus Nordamerika. Manche Arten wer-

den bis zu vier Meter groß. Aus ihren 

Kernen wird auch Öl gepresst. 
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Einen Löwen basteln
▪   Male die Umrisse des Löwen körpers 

und zwei Beine auf ein Stück Pappe. 
Schneide alles mit dem Cutter aus.

▪    Die Teile mit gelber Farbe an malen 
und gut trocknen lassen.

▪   Klebe die Beine, wie im Bild 2 zu sehen 
ist, von hinten schräg an den Körper. 

▪   Die Blüte sieht schon von allein aus 
wie ein Löwenkopf mit gelber Mähne. 
Klebe noch Augen, Nase und Mund 
aus Papier auf.

▪   Klebe den Blütenkorb auf den Papp-
körper.

▪   Der Schwanz besteht aus einem Stück 
Schnur und einem einzelnen Blüten-
blatt.

19	dieser	24	rückwärts	geschriebenen	Wörter	haben	etwas	

gemeinsam. Fünf sind Ausreißer – sie passen nicht zu den 

übrigen.

Finde diese Ausreißer möglichst schnell innerhalb 
von drei Minuten heraus.

DNUH ETNE BLAK
EZTAK ESOH HUK

SUAM ESIEMA REFÄK

DREFP SUTKAK RETTAN
LEGOV ELLEROF EGEILF

EWÖL ETTAR FLOW
NROHSAN EPMAL LEMAK

REIB EPSEW EBUART
Materialbedarf

Streichholz- 
Knobelspiel
Die Familie in der Nussschale
Eine	Familie	(zwei	Erwachsene,	zwei	Kinder)	

will einen Fluss überqueren. Das Boot trägt je-

doch nur einen Erwachsenen oder zwei Kinder. 

Trotzdem erreicht die ganze Familie das andere 

Ufer. Wie?

Tipp: Die Möglichkeiten am besten mit ech-

ten Streichhölzern und einer Nussschale o. Ä. 

durchspielen.

LÖSUNGEN auf Seite 3
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Have a look!
Ein Foto-Rätselspaß für Jung und Alt.

Welchen Gegenstand zeigen die Bildausschnitte?

Den Ausreißern
auf der Spur

2
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Rätselspaß
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Kinder

Sonnenblumen
wachsen in Gärten und auf Feldern
Die üppigen äußeren Blüten leuchten in Gelb- und Orangetönen. 
Sie umranden die kleineren, bräunlichen Blüten wie ein Kranz. 
In der Mitte des Blütenkorbs reifen die Früchte heran, die Son-
nenblumenkerne. Getrocknet sind sie eine leckere Knabberei.



Jetzt noch besser: 
unsere BKK DB-App
Viele neue Funktionen warten darauf,
genutzt zu werden – siehe Seite 10.

Mehr Infos bei Ihrer Betriebskrankenkasse
unter www.bkkdb.de

Jetzt
geht’s
App
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Nutzen Sie diese Vorteile:
4  Dokumente übermitteln 

(z.	B.	Krankmeldung,	Studienbescheinigung)

4  Rechnungen einreichen 
(z.	B.	professionelle	Zahnreinigung,	Osteopathie)

4  Daten ändern	(z.	B.	Adresse,	Bankverbindung)

4  BKK Leistungen und Servicenummern finden 
(persönliche	Ansprechpartner	u.	v.	m.)


