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Impressum

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit	März	2021	bietet	die	Deutsche	Bank	gemeinsam	mit	dem	Betriebsärztlichen	Dienst	und	uns,	Ihrer	
BKK der Deutschen Bank, ein umfangreiches digitales Gesundheitsprogramm zum Thema „Wohlbefin
den durch Achtsamkeit“ speziell für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens und erst
mals auch für viele Beschäftigte der ehemaligen Postbank an. Wir freuen uns sehr, dass dieses Format 
so	gut	von	Ihnen	angenommen	wird.	Mehr	darüber	lesen	Sie	auf	den	Seiten	4–5.

Der CoronaBlues hat bei jedem von uns seine Spuren hinterlassen und wir, die Mitarbeiter der BKK 
der Deutschen Bank, sind auch „nur Menschen“ ... Deshalb bewegt es mich sehr, dass unsere Kollegin 
Jasmin Harnischmacher als langjährige Mitarbeiterin Ihnen und auch mir einen kleinen Einblick in ihren 
persönlichen Alltag gegeben hat und uns hier aus „ihrem Nähkästchen“ erzählt.

Trotz	Corona,	Rettungsschirmen	&	Co.	kommen	wir	auf	ein	positives	Finanzergebnis	für	das	Jahr	2020.	
Details	unseres	Geschäftsberichts	entnehmen	Sie	bitte	den	Seiten	10–12.
 
Ganz besonders erfreut bin ich darüber, dass wir als BKK bei der Organisation der CoronaImpfungen in 
der Deutschen Bank unterstützen konnten und auch weiterhin können. In der BKK haben wir ebenfalls 
mehrere Räume zu einem Impfzentrum umfunktioniert. Über den gelungenen Start und Weiteres dazu 
lesen	Sie	auf	den	Seiten	16–17.

Gerne mache ich an dieser Stelle Werbung für unsere VersichertenApp, die bereits ein Großteil unserer 
Versicherten nutzt. Sie wird natürlich unsere Beratung und unseren persönlichen Einsatz für Sie nicht 
ersetzen.	Aber	sie	kann	und	soll	Sie	im	Alltag	ein	Stück	weit	entlasten.	Auf	den	Seiten	20–21	bzw.	in	
Ihrer App finden Sie Informationen zu den aktuellen Neuerungen.

Was mich ebenfalls sehr gefreut hat, sind Ihre regen Zusendungen von Fotos für unsere Seite 
,Familienglück‘. Es sind so schöne viele Aufnahmen. Danke dafür!

Auch in dieser aktuellen Ausgabe unseres Kundenmagazins finden Sie wie gewohnt weitere wissens
werte Artikel. Viel Spaß beim Lesen unserer zweiten Ausgabe in diesem Jahr.

Ich wünsche Ihnen auf diesem Wege einen angenehmen Sommer. Passen Sie weiter auf sich auf!

Ihr
Jan Wriggers

Hinweis zum Sprachgebrauch: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Magazin auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weib licher Sprachformen 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechtsformen.

LÖSUNGEN von Seite 27

Am Sonntag	ist	es	oben	– 
also am siebten Tag, 
nachdem es gestartet ist.

Berechnung:
6	x	(7	–	3)	+	7	=	31

Welcher passt?
Blau
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Titelthema

Zum Programm gehören 24 verschiedene Angebote in mehreren Formaten
Ob	ein	kurzer	Audioimpuls	(5	bis	15	Minuten),	ein	Online	-Blitzvortrag	
(15	Minuten),	ein	Online	Expertenvortrag	(30	Minuten)	oder	ein	Online-
Workshop	(45	Minuten)	–	darüber	entscheidet	jeder	Teilnehmer	selbst.	
Die Mitmachformate wie beispielsweise YogaKurse sind zeitlich so über 
den Tag verteilt, dass sie flexibel in den Alltag eingebunden werden kön
nen. Das gebündelte Angebot können die Beschäftigten auf HR Connect 
und der myDBTermin buchungsseite abrufen. Insgesamt stehen bis zum 
Jahresende	über	250	Termine	an	unterschiedlichen	Tagen	und	Uhrzei
ten zur Auswahl. Zudem gibt es jederzeit abrufbare Audio und Video
formate. Die Teilnehmenden erhalten grundlegendes Wissen und viele 
praktische Anregungen, um die eigene Achtsamkeit zu verbessern und 
mehr innere Ruhe und Wohlbefinden zu gewinnen.

Von Ernährungstipps für ein starkes 
Immunsystem über den Umgang 

mit Stress im Homeoffice bis hin zu 
Tipps für einen erholsamen Schlaf 

in der Nacht – das umfassende 
Angebot deckt unterschiedliche 

Bedarfe ab.

5

Bereits 800 Nutzer der Online-Angebote
Die vielfältigen Angebote wurden gemeinsam mit den lang
jährigen Partnern der BKK, Dr. Petra Ambrosius (Studio für 
Ernährungsberatung)	und	Ulrich	Kuhnt	(Rückenschule	Han
nover)	sowie	den	Arbeitspsychologen	des	Betriebsärztlichen	
Dienstes anhand aktuellster wissenschaftlicher Erkenntnisse 
entwickelt und umgesetzt. Bis zum Redaktionsschluss des 
Magazins	haben	bereits	über	800	Mitarbeiter	der	Bank	die	
OnlineAngebote genutzt.

Darüber hinaus stehen allen Mitarbeitern 
sowohl der „BKK Online-Fitnesscoach“, 
die GesundheitsApp „Phileo“ als auch das 
„ias-Gesundheitsportal des Betriebsärzt-
lichen Dienstes“ kostenlos zur Verfügung.

Statement – Claudia Linder

„Die	Veranstaltung	habe	ich	sehr	interessiert	verfolgt	–	tolle	Tipps	
zum Thema Stressbewältigung, die durch den kurzweiligen Vortrag 
sicher im Hinterkopf bleiben. Und die anschließenden Übungen für 
das Homeoffice haben das Ganze super abgerundet. Vielen Dank 
und gerne mehr davon!“

Statement – André Thoß

„Achtsam durchs Leben gehen, den Augenblick bewusst erleben, 
auf seinen inneren Puls hören und sich nicht stressen lassen, das ist 
für mich nach dem heutigen BKK Gesundheitstag Leipzig/Chemnitz 
besonders hängen geblieben. Vielen Dank an die BKK für die abwechs
lungsreichen Themen und die kurzweilige Vortragsweise. Mir hat es 
ausgesprochen gut gefallen. Vielen Dank an den Arbeitgeber, der diese 
wichtigen Impulse unterstützt und dafür Freiräume ermöglicht.“ 

4

Die Corona-Pandemie hat vieles auf den Kopf gestellt. Umso wichtiger ist es deshalb, achtsam mit seiner Gesundheit 
umzugehen. Seit dem 22. März 2021 bietet die Deutsche Bank gemeinsam mit dem Betriebsärztlichen Dienst (ias AG) und 
der BKK ihren Beschäftigten ein umfangreiches digitales Gesundheitsprogramm zum Thema „Wohlbefinden durch Acht
samkeit“ an. Die Kampagne richtet sich an alle Mitarbeiter des Unternehmens und erstmals auch an viele Beschäftigte der 
ehemaligen Postbank.

Das kostenlose Gesundheitsangebot soll dabei unterstützen, das persönliche Wohl
befinden aufrechtzuerhalten, genügend Kraft für den Alltag zu bekommen und besser 
mit den täglichen Anforderungen umzugehen. Gerade in schwierigen Situationen und 
Zeiten mit besonderen Herausforderungen, wie der CoronaPandemie und den damit 
einhergehenden Veränderungen, ist das oft leichter gesagt als getan.

Wohlbefinden durch Achtsamkeit
BKK Deutsche Bank startete 
digitale Gesundheitskampagne

Statement – Bettina Giesel

„Der Vortrag hat mir sehr gut gefallen. Herr Kuhnt hat so lebhaft 
vorgetragen und verständlich alles erklärt, es war super. Ich freue 
mich schon, wenn ich wieder an einem seiner Vorträge teilnehmen 
kann. Ebenso der Vortrag von Frau Dr. Ambrosius am letzten Freitag 
war sehr gut, da konnte ich sehr viel mitnehmen und versuche es, in 
den Alltag einzubauen. Ich finde es sehr positiv, dass Sie diese Mög
lichkeiten anbieten, und wünsche Ihnen, dass Sie vielen damit wei
terhelfen können. Ich kann es auf alle Fälle nur weiterempfehlen!“

Titelthema

Betriebskrankenkasse als Partner der Bank für 

das Gesundheitsmanagement im Unternehmen

In der betrieblichen Gesundheitsförderung und in der 

Prävention ist die Betriebskrankenkasse seit vielen Jahren 

ein verlässlicher Partner der Deutschen Bank.

Dabei arbeitet die BKK mit Betriebsärzten, dem Arbeitsschutz 

und dem Personalbereich sowie weiteren Gesundheitspart

nern zusammen. Ziel ist es, durch ein gesundheitsförderndes 

Arbeitsumfeld und leicht zugängliche präventive Angebote 

dazu beizu tragen, die physische und psychische Leistungs

fähigkeit der Beschäftigten zu erhalten und zu fördern.

ist
oc

k.
co

m
: g

or
od

en
ko

ff;
 B

KK
 D

eu
ts

ch
e 

Ba
nk

ist
oc
k.
co
m
:	h

um
an

m
ad

e/
nd

30
00

/s
hi
lh
;	B

KK
	D
eu

ts
ch
e	
Ba

nk
;	p

riv
at



76

AktuellAktuell

Gesundheitplus: Frau Harnischmacher, Ihre beiden Kinder 
gehen in die Grundschule bzw. in die Kita. Wie hat sich Ihr 
Familienleben in der Corona-Pandemie verändert? 
Jasmin Harnischmacher: Unser Alltag ist völlig auf den Kopf 
gestellt. Die geregelten Abläufe von Kita, Schule und Arbeit 
brachen	mit	dem	Lockdown	im	Frühjahr	2020	plötzlich	weg	
und seitdem ist nichts mehr so, wie es einmal war. Für die 
Kinder fühlte sich das zu Beginn noch an wie Ferien, doch 
auch das hat sich schnell geändert. Für Familien war das ver
gangene Jahr ein großer Einschnitt. Kinder können sich nicht 
mehr unbeschwert mit gleichaltrigen Freunden treffen und 
gemeinsam spielen, Sport und Hobbys fallen weg. Und auch 
die vielen Unsicherheiten und Änderungen zerren an den 
Nerven. Können wir es verantworten, das Kind in die Kita zu 
schicken? Kaum sind die Schulen geöffnet, wird wieder ge
schlossen. Es gibt einfach keine verlässlichen Routinen mehr.    

Was empfinden Sie als größte Herausforderung? 
Jasmin Harnischmacher: Das ist der Anspruch, all den ver
schiedenen Rollen gerecht zu werden. Im Moment bin ich 
nicht nur Mitarbeiterin und Mutter, sondern auch noch Er
zieherin und Lehrerin. Ein Kindergartenkind zu betreuen, für 
den Lernfortschritt in der Schule zu sorgen und gleichzeitig 
Job und Haushalt zu wuppen, das ist alles zusammen ganz 
schön viel und man stößt unweigerlich an seine Grenzen. Die 
körperliche und psychische Belastung nimmt zu, gleichzeitig 
gibt es weniger Ausgleichsmöglichkeiten. Sich mit Freunden 
treffen, Essen gehen, ein Kinoabend, Urlaubsreisen zur Erho
lung	–	all	das	fällt	flach.		

Gesundheitplus: Wie ist Ihre Arbeitssituation geregelt? 
Jasmin Harnischmacher: Mein Arbeitgeber hat viel Verständ
nis und ermöglicht Homeoffice, um Kontakte zu reduzieren 

und Mitarbeitende und Kunden zu schützen. Seit Beginn der 
Pandemie arbeite ich überwiegend von zu Hause aus. Tech
nisch klappt das meistens, und wenn bei einem Telefonat mal 
die Katze oder ein Kind unterbricht, reagieren die Versicher
ten mit viel Verständnis und Humor. Wir sitzen ja alle im sel
ben Boot und müssen diese Zeit gemeinsam bewältigen. 

Gesundheitplus: Wie sieht Ihre persönliche Strategie aus, 
um gut durch diese anstrengende Zeit zu kommen? 
Jasmin Harnischmacher: Ganz wichtig ist es, auf sich selbst 
zu achten und sich Auszeiten zu nehmen. Ich verabrede mich 
zum Beispiel regelmäßig mit meiner besten Freundin zum 
Spazierengehen, um einfach mal raus aus dem CoronaBlues 
zu kommen und neue Kraft zu schöpfen. Mit den Kindern 
versuchen wir, möglichst oft draußen zu sein und ihrem 
Bewegungsdrang Raum zu geben. Wir fahren Fahrrad, joggen 
gemeinsam oder sind auf Inlinern unterwegs. Per Videoanruf 
bleiben wir in Kontakt mit Freunden und Verwandten, aber 
ich achte auch darauf, öfter mal ganz bewusst abzuschalten 
und das Handy zur Seite zu legen. Die Gefahr ist vor allem bei 
den älteren Kindern groß, dass sie in der Coronazeit zu viele 
Medien konsumieren, aber auch mir als Erwachsene tut eine 
MedienPause ab und an gut. Jedem ans Herz legen kann ich 
auch Gesundheits und Präventionskurse, die online genutzt 
werden können und die die BKK Deutsche Bank bezuschusst.

Gesundheitplus: Gibt es auch Unterstützungsangebote 
von Ihrem Arbeitgeber?
Jasmin Harnischmacher: Die Deutsche Bank und die BKK 
bieten ein umfangreiches digitales Gesundheitsprogramm 
zum Thema „Achtsamkeit und Wohlbefinden“ an. Das Jahres
gesundheitsthema soll Mitarbeitende gerade auch in der 
CoronaZeit unterstützen. Da gibt es ganz tolle OnlineWork
shops oder digitale Vorträge zu Themen wie Entspannung, 
Bewegung oder gesunder Schlaf. Ich möchte Angebote zum 
Thema Achtsamkeit nutzen und herausfinden, wie ich mit 
manchen Alltagssituationen gelassener umgehen kann. Auch 
Themen wie „Umgang mit Stress im Homeoffice und Büro“ und 
Ernährungstipps mit Kindern im Homeoffice sprechen mich an.  

Gesundheitplus: Nehmen Sie auch etwas Positives 
aus dieser Zeit mit? 
Jasmin Harnischmacher: Wir haben als Familie mehr und 
intensiver Zeit miteinander verbracht und viele kleine Dinge 
im Alltag schätzen gelernt. Trotz all der Belastungen ver
suchen wir, uns auf die schönen Momente zu konzentrie
ren. Mein Motto ist, immer nach vorne schauen, Mut und 
Hoffnung nicht verlieren und offen sagen, wenn man an der 
Grenze ist. Mehr als ein Jahr mit CoronaEinschränkungen 
haben wir bereits hinter uns. Jetzt heißt es, weiter durch
halten und optimistisch bleiben. 

Homeoffice, Homeschooling, eingeschränkte Kontakte und Freizeit
möglichkeiten – nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie sind viele 
Menschen erschöpft, die Corona-Tristesse zerrt an den Nerven. Da geht 
es Beschäftigten der BKK Deutsche Bank nicht anders als anderen Men
schen. Im Interview erzählt Jasmin Harnischmacher, BKK-Mitarbeiterin 
in der Kundenbetreuung, wie sie den Spagat zwischen Homeoffice und 
Kinderbetreuung erlebt. 

„Raus aus dem Corona-Blues“ 
Zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung
Interview mit BKK-Mitarbeiterin Jasmin Harnischmacher

Gesundheits- und Präventionskurse werden von uns bezuschusst
Bei	regelmäßiger	Teilnahme	übernehmen	wir	für	Sie	80	Prozent	der	Kursgebühren 
(maximal	75	Euro	pro	Kurs)	für	bis	zu	zwei	Gesundheitsvorsorgemaßnahmen	alle	zwei	Jahre.

>> Sie haben noch Fragen?
Gerne	beantworten	Ihnen	die	Kollegen	von	Team	1	und	2	aus	der	Leistungsabteilung	Ihre	Fragen. 
Telefon 0211 9065-0 · E-Mail bkk.info@db.com
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„Ich bin bei der BKK versichert, weil …
…  ich hier spüren kann, dass das Thema Achtsamkeit
in allen Belangen umgesetzt wird.

Said Zanjani,
Betriebsratsvorsitzender
DWS Investment Gruppe

Achtsam zu sein bedeutet für mich, äußere 
und innere Vorgänge aufmerksam zu beobach
ten. Dies ist viel mehr als Konzentration, denn 
wer achtsam ist, blendet nichts aus, lebt im 
Augenblick und verhilft seinem Geist zu Ruhe 
und Frieden. 

,Achtsam durch den Tag‘ – ob im Büro oder 
auch zu Hause – verschafft mir persönlich ein 
Mehr an Wohlbefinden. Wesentlich ist, sich 
auf das Hier und Jetzt zu fokussieren. Das gilt 
für die Arbeit im Büro, aber auch genauso 
beim Sport und im täglichen Miteinander. 

Vor dem Beginn der Pandemie habe ich die BKK 
als positiven Partner erfahren und mit tollen 
Beratungsangeboten vor Ort erlebt: bei der 
DWS im Campus oder bei Gesundheitsaktionen 
im Sportzentrum Eschborn unter freiem 
Himmel mit dem Motto ,Achtsam durch den 
Tag – Anforderungen gesund meistern‘. 

Jetzt bietet unsere BKK tolle Angebote im 
Rahmen der Gesundheitskampagne ,Wohl
befinden durch Achtsamkeit‘ auch digital an, 
für zu Hause und fürs Büro. Ich finde es klasse 
und gut einzubauen in den Alltag.    

Neben dem Plus an Leistungen und Zusatz
leistungen steht bei meiner BKK immer der 
Mensch mit Mittelpunkt. Ob ich die BKK im 
Kontakt mit meinem persönlichen Kunden
berater erlebe, im digitalen Service bei den 
Gesundheitsangeboten oder hoffentlich bald 
wieder ,live‘ – es ,menschelt‘ allerorts.

Die BKK ist für mich und meine Familie sehr 
besonders und sehr wichtig. So sind meine 
Kinder, beide Mediziner, als Erwachsene wei
terhin bei der BKK versichert, weil sie von den 
Leistungen überzeugt sind. Unsere BKK ist 
absolut empfehlenswert!

Herzlichen Dank an das BKK Team.“

Wohlbefinden 
durch
meine BKK

Einladung zum 1. Digitalen BKK Gesundheitsforum – 
„Pflege von Angehörigen“                
Sichern Sie sich jetzt schon Ihre Teilnahme am 27. September 2021 
Stellen Sie sich vor: Sie stehen vor der Aufgabe, die Pflege eines Angehörigen organisieren zu müssen oder selbst einen Angehöri
gen zu pflegen. Eine Aufgabe, die unter Umständen Ihr eigenes Leben und das Ihrer Familie verändert und komplett auf den Kopf 
stellt. Denn die Pflege eines Angehörigen verwandelt die Lebens- und Arbeitssituationen von Pflegenden existenziell und ist oft 
mit einer emotionalen Belastung verbunden. Meist sind es Angehörige, die Menschen im häuslichen Umfeld pflegen.

Hier setzt unser BKK Gesundheitsforum „Pflege von Angehörigen“ an, die Präsenzveranstaltungen erfreuen sich großer 
Beliebt heit. Denn die Themenfelder sind sehr vielfältig und greifen die wichtigen Aspekte des Pflegealltags auf: körperliche 
und emotionale Belastungen, wertvolle Hilfestellungen und praktische Tipps, aber auch rechtliche Informationen und Leistun
gen der Pflegeversicherung.

Wir als Ihre BKK sind dabei in allen Fragen rund um die 
Pflege ein erster Ansprechpartner. Versicherte zu unter
stützen,	wenn	sie	Angehörige	zu	Hause	pflegen	–	das	ist	
für uns sehr wichtig. 

Unser Tipp:	Es	gibt	immer	Rat	und	Hilfe	–	niemand	ist	alleine	
in dieser Situation. So haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit  

einer Pflegeberatung vor Ort, die über die BKK angeboten 
wird, oder Sie können mit uns zusammen einen Versorgungs
plan ausarbeiten.
Zu unserem Angebot gehört auch eine 24-Stunden - 
Hotline mit direktem Draht zum BKK Expertenteam oder 
auch das BKK Online-Seminar	„Pflege	von	Angehörigen	–	
ein Balanceakt“.

INFO 

Carlo Radke

Telefon	 0211	9065-450
EMail carlo.radke@db.com

>>  Informationen zum digitalen BKK Gesundheitsforum 
„Pflege von Angehörigen“ stellen wir auf unserer Internetseite bereit. 
www.bkkdb.de/gesundheitsforum

Bei Fragen zum digitalen BKK Gesundheitsforum „Pflege von Ange  
hö rigen“ steht Ihnen Carlo Radke von der BKK gerne zur Verfügung.

Am 27. September 2021 ist es soweit.
Wir laden Sie jetzt schon herzlich dazu ein – hier geht's zur Anmeldung. 

Vorsorge

9

ist
oc

k.
co

m
: I

ns
id

e 
Cr

ea
tiv

e 
H

ou
se

/G
oo

dl
uz

; w
w

w
.fo

to
g

ro
th

ue
s.

de
; B

KK
 D

eu
ts

ch
e 

Ba
nk

ist
oc

k.
co

m
: I

Je
ja

; p
riv

at



Geschäftsbericht 2020
Positives Ergebnis trotz Corona, Rettungsschirmen & Co.

Mitglieder und Versicherte 2019 2020

Mitglieder 59.839 59.726	

Versicherte 79.904 79.003

Erfolgsrechnung (KV) 2019 2020

Zusatzbeiträge
absolut	in	1.000	EUR 17.040	 20.734	
je Versicherten in EUR 213,26	 262,44	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	  23,06	

Zuweisungen aus dem 
Gesundheitsfonds

absolut	in	1.000	EUR 221.822	 230.886	
je Versicherten in EUR 2.776,11	 2.922,49	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 5,27	

Sonstige Einnahmen
absolut	in	1.000	EUR 3.778	 1.996	
je Versicherten in EUR 47,29	 25,26	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	  -46,58	

Einnahmen
gesamt

absolut	in	1.000	EUR 242.640 253.615 
je Versicherten in EUR 3.036,66 3.210,19 
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	   5,71 

Leistungsaufwendungen
absolut	in	1.000	EUR 231.707	 238.328	
je Versicherten in EUR 2.899,82	 3.016,71	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 4,03	

Verwaltungsausgaben
absolut	in	1.000	EUR 10.995	 11.375	
je Versicherten in EUR 137,60	 143,98	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 4,64	

Sonstige Ausgaben
absolut	in	1.000	EUR 3.321	 3.029	
je Versicherten in EUR 41,56	 38,34	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	  -7,75	

Ausgaben
gesamt

absolut	in	1.000	EUR 246.023 252.732 
je Versicherten in EUR 3.078,98 3.199,03 
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 3,90 

Überschuss
der Einnahmen/Ausgaben

absolut	in	1.000	EUR 3.383 883 
je Versicherten in EUR -42,32 11,16 
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 -126,37 

Vermögen (KV) 2019 2020

Betriebsmittel
absolut	in	1.000	EUR 9.145	 9.800	
je Versicherten in EUR 114,45	 124,04	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 8,38	

Rücklage
absolut	in	1.000	EUR 4.941	 5.258	
je Versicherten in EUR 61,84	 66,55	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	  7,62	

Verwaltungsvermögen
absolut	in	1.000	EUR 490	 401	
je Versicherten in EUR 6,13	 5,08	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten -17,13	

Vermögen
insgesamt

absolut	in	1.000	EUR 14.576 15.459 
je Versicherten in EUR 182,42 195,67 
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten  7,26 

Leistungsaufwendungen (KV) im Detail 2019 2020

Ärztliche Behandlung
absolut	in	1.000	EUR 45.371	 48.042
je Versicherten in EUR 567,82	 608,11
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 7,09

Zahnärztliche Behandlung 
ohne Zahnersatz

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

14.097	 14.074
176,42	 178,15

 0,98

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

3.455	 3.411
43,24	 43,17

 -0,17

Arzneimittel
absolut	in	1.000	EUR 41.191	 45.307
je Versicherten in EUR 515,51	 573,48
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	  11,25

Hilfsmittel
absolut	in	1.000	EUR 10.176	 10.307
je Versicherten in EUR 127,35	 130,46
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	  2,43

Heilmittel
absolut	in	1.000	EUR 9.027	 9.331
je Versicherten in EUR 112,97	 118,11
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 4,55

Krankenhausbehandlung
absolut	in	1.000	EUR 66.956	 66.599
je Versicherten in EUR 837,96	 842,99
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 0,60

Krankengeld
absolut	in	1.000	EUR 15.474	 15.709
je Versicherten in EUR 193,66	 198,84
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 2,68

Fahrkosten
absolut	in	1.000	EUR 4.644	 5.138
je Versicherten in EUR 58,12	 65,04
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 11,90

Vorsorge und 
Reha-Leistungen

absolut	in	1.000	EUR 4.377	 3.674
je Versicherten in EUR 54,78	 46,50
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten -15,11

Schutzimpfungen
absolut	in	1.000	EUR 2.182	 2.266
je Versicherten in EUR 27,31	 28,68
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 5,02

Früherkennungs-
maßnahmen

absolut	in	1.000	EUR 3.001	 3.020
je Versicherten in EUR 37,56	 38,23
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 1,81

Schwanger- und Mutterschaft
ohne stat. Entbindung

absolut	in	1.000	EUR 1.488	 1.423
je Versicherten in EUR 18,62	 18,02
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten -3,26

Behandlungspflege und
Häusliche Krankenpflege

absolut	in	1.000	EUR 4.370	 4.346
je Versicherten in EUR 54,69	 55,02
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 0,60

Dialyse
absolut	in	1.000	EUR 1.194	 1.305
je Versicherten in EUR 14,94	 16,52
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten 10,54

Übrige Leistungen
absolut	in	1.000	EUR 4.704	 4.376
je Versicherten in EUR 58,87	 55,39
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten -5,90	

Leistungsaufwendungen
gesamt

absolut	in	1.000	EUR 231.707 238.328 
je Versicherten in EUR 2.899,82 3.016,71 
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 4,03 

darin insgesamt enthalten:

Prävention
absolut	in	1.000	EUR 7.746	 7.445	
je Versicherten in EUR 96,94	 94,24	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten -2,79	

Ausgaben der Krankenversicherung (KV)
Durch die erwähnten Effekte sind die Leistungs
ausgaben	2020	gegenüber	dem	Vorjahr	um	
+ 6,6	Mio.	EUR	stärker	angestiegen.	Dies	bedeutet	
eine	Steigerung	um	+ 4,03	%	je	Versicherten.
Bei den drei großen Ausgabenblöcken ist im Jahr 
2020	vor	allem	der	Bereich	der	ärztlich	ambu-
lanten Behandlung zu nennen. Hier kam es gegen
über dem Vorjahr zu einem Ausgabenanstieg 
um	+ 2,7	Mio.	EUR	(+ 7,09	%	je	Versicherten).	
Dieser Bereich hat aber auch mit am meisten vom 
Rettungsschirm profitiert: Um Umsatzeinbußen 
auszugleichen, erhielten die niedergelassenen 
Ärzte, unabhängig vom konkreten Rückgang der 
Patientenzahlen,	90	%	der	Vergütung	des	Vorjah
resquartals bezahlt. Dazu bekamen sie zusätzliche 
extrabudgetäre Leistungen bezahlt, worüber bei
spielsweise Schutzmasken abgerechnet wurden. 

Hier	ist	im	dritten	Quartal	2020	durchschnittlich	
über alle Kassenärztlichen Vereinigungen hinweg 
ein	Ausgabenanstieg	von	rd.	48,6	%	zu	verzeichnen.			

Der im Rahmen der Pandemie als kritisch gese
hene und mit gesetzlichen Maßnahmen unter
stützte Krankenhausbereich hat sich gegenüber 
dem	Vorjahr	um	– 0,4	Mio.	EUR	(+ 0,60	%	je	Ver
sicherten)	geringer	entwickelt.	Dem	Aufruf	des	
Bundesgesundheitsministers, von nicht dringend 
notwendigen Operationen abzusehen, sind viele 
Versicherte gefolgt. Hierdurch konnten die Betten
kapazitäten für Coronabedingte Schwerstfälle 
freigehalten werden. Mit einem Nachholen der 
verschobenen Fälle ist zu einem späteren Zeit
punkt zu rechnen.
 >>

Das Jahr 2020 war zu Beginn geprägt von 
einer Gesetzesflut, die erhebliche Mehrkosten 

für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) – über 
die Haushaltsplanung hinaus – mit sich brachte. Dann setzte 

die COVID-19-Pandemie ein. Beide Effekte führten zu erheb-
lichen und nicht kalkulierbaren Mehrausgaben. Durch die verschie

denen Maßnahmen (weitere Gesetzesinitiativen, Lockdown …) traten 
Unsicherheiten in der Bevölkerung auf. Die Deutsche Bank unterstützte 
die Anordnungen der Regierung und appellierte an die Belegschaft, 
die Anordnungen einzuhalten. Dies führte zu einem Rückgang der 
Fallzahlen, z. B. im Krankenhaus, was sich zu einem Teil ausgaben
mindernd auswirkt. Im Gegenzug wurden Rettungsschirme und 

Ausgleichszahlungen an die verschiedenen Leistungserbringer 
wie z. B. Ärzte auf den Weg gebracht. Trotz dieser Unwäg

barkeiten konnte die BKK der Deutschen Bank einen 
positiven Abschluss für das Jahr 2020 in Höhe 

von 883 TEUR erreichen.

Im Bereich der Arzneimittelversorgung hat sich ein 
Anstieg	der	Kosten	um	+ 4,1	Mio.	EUR	(+ 11,25	%	
je	Versicherten)	ergeben.	Auffällig	ist,	dass	sich	
mit Eintritt der Pandemie viele Versicherte mit 
Großpackungen versorgt haben. 
In den weiteren Leistungsbereichen sind pande
miebedingt moderate Anstiege aufgrund von 
Rettungsschirmen oder aufgrund rückläufiger Fall
zahlen Ausgabenrückgänge zu verzeichnen. 

Die BKK der Deutschen Bank liegt beim Umgang 
mit den Verwaltungsmitteln im direkten Ver
gleich	weiterhin	mit	143,98		EUR	je	Versicherten	

weit hinter dem gesetzlichen Durchschnitt von 
160,34	EUR*)	je	Versicherten.	Gegenüber	dem	
Vorjahr ergibt sich hier eine Veränderung von 
+ 4,64	%	je	Versicherten,	im	Jahr	2020	erneut	dem	
Zukunftsprojekt der „Digitalisierung“ geschuldet. 
Jedoch kamen ebenfalls pandemiebedingte 
Investitionen, wie stärkere Datenleitungen für die 
Arbeit im Homeoffice, zum Tragen. 

*  Zum Zeitpunkt der Erstellung des Geschäftsberichts lag das offizielle 
Ergebnis der GKV noch nicht vor. Als Vergleichswert wurde das 
4. Quartal 2020 als letztes offiziell bekannt gegebenes Ergebnis 
herangezogen.
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Ausgaben der Pflegeversicherung (PV)
In den letzten beiden Jahren wurden viele Leistungen an
gepasst und deutlich ausgeweitet. Der Zugang zu Leistungen 
der Pflegeversicherung ist dadurch leichter geworden. Auch 
wurden hier Versicherte mit besonderen Krankheiten wie 
Demenz stärker berücksichtigt. Neben dem erweiterten 
und verbesserten Leistungskatalog führt die demografische 
Entwicklung zu immer weiter steigenden Ausgaben bei der 
Pflege versicherung.
Diese Entwicklung zeigt sich auch in der BKK der Deutschen 
Bank.	Gegenüber	dem	Vorjahr	2019	ist	für	das	Jahr	2020	
ein	Anstieg	der	Leistungsfälle	von	4.478	auf	4.962	zu	ver

zeichnen. Dies führte zu einem Anstieg der Ausgaben um 
+ 3,0	Mio.	EUR	(+6,62	%	je	Versicherten).

Die Pflege kasse konnte ein positives Ergebnis von 
+ 0,3	Mio.	EUR	erzielen.	Allerdings	spielt	das	Einzelergebnis	
einer Pflege kasse in der sozialen Pflegeversicherung keine 
Rolle, da diese als Gesamtheit zu betrachten ist. Überschüs
sige Gelder werden mittels des Ausgleichsfonds an bedürf
tige Krankenkassen weitergeleitet. Erfreulich ist, dass die 
Unterstützung an andere Pflegekassen zugunsten der eige
nen Versicherten weiter reduziert werden konnte. 

Geschäftsbericht 2020: geprüft und abgenommen 
Die Rechnungsergebnisse der Kranken und Pflegekasse 
wurden von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer basie
rend auf der Wiedergabe eines den tatsächlichen Verhält
nissen entsprechenden Bildes der Vermögens, Finanz und 
Ertragslage geprüft. Auch in diesem Jahr wurde der BKK ein 
uneingeschränkter Bestätigungs vermerk erteilt. 
Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der 
Verwaltungsrat der BKK der Deutschen Bank auf seiner Sit
zung	am	30.	Juni	2021	einstimmig	die	Jahresrechnung	2020	
für die Kranken und Pflegekasse abgenommen und dem 
Vorstand Entlastung erteilt 

INFO

Für Fragen steht Ihnen gern Frank Matheisen,
Bereichsleiter Finanzen, zur Verfügung

Telefon	 0211	9065-300
EMail frank.matheisen@db.com

Erfolgsrechnung (PV) 2019 2020

Beiträge
absolut	in	1.000	EUR 57.593	 59.154	
je Versicherten in EUR 720,72	 748,67	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 3,88	

Sonstige Einnahmen
absolut	in	1.000	EUR 94	 62	
je Versicherten in EUR 1,17	 0,79	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	  -32,48	

Einnahmen
gesamt

absolut	in	1.000	EUR 57.687 59.216 
je Versicherten in EUR 721,89 749,46 
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 3,82 

Leistungsaufwendungen
absolut	in	1.000	EUR 25.136	 26.810	
je Versicherten in EUR 314,55	 339,32	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 7,87	

Zahlungen an den 
Ausgleichsfonds

absolut	in	1.000	EUR 29.050	 30.342	
je Versicherten in EUR 363,53	 384,02	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 5,64	

Sonstige Ausgaben
absolut	in	1.000	EUR 25	 8	
je Versicherten in EUR 0,32	 0,10	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 -68,75	

Verwaltungs 
aufwendungen

absolut	in	1.000	EUR 1.651	 1.729	
je Versicherten in EUR 20,66	 21,88	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 5,91	

Ausgaben
gesamt

absolut	in	1.000	EUR 55.862 58.888 
je Versicherten in EUR 699,06 745,32 
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	       6,62 

Überschuss
der Einnahmen/Ausgaben

absolut	in	1.000	EUR 1.825	 328	
je Versicherten in EUR 22,83	 4,14	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 -81,87	

Mitglieder und Versicherte (PV) 2019 2020

Mitglieder 59.847	 59.736

Versicherte 79.911	 79.011

Vermögen (PV) 2019 2020

Betriebsmittel
absolut	in	1.000	EUR 1.929	 2.239	
je Versicherten in EUR 24,14	 28,34	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	  17,40	

Rücklage
absolut	in	1.000	EUR 1.225	 1.243	
je Versicherten in EUR 15,33	 15,73	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	  2,61	

Vermögen
insgesamt

absolut	in	1.000	EUR 3.154 3.482 
je Versicherten in EUR 39,47 44,07 
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten  11,65 

Leistungsaufwendungen (PV) 2019 2020

Pflegesachleistung
absolut	in	1.000	EUR 2.854	 3.114	
je Versicherten in EUR 35,72	 39,41	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 10,33	

Pflegegeld
absolut	in	1.000	EUR 7.617	 8.274	
je Versicherten in EUR 95,32	 104,71	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 9,85	

Leistungen für
Pflegepersonen

absolut	in	1.000	EUR 1.342	 1.443	
je Versicherten in EUR 16,80	 18,26	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 8,69	

Vollstationäre Pflege
absolut	in	1.000	EUR 8.127	 8.488	
je Versicherten in EUR 101,70	 107,43	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 5,63	

Übrige Leistungen
absolut	in	1.000	EUR 5.195	 5.492	
je Versicherten in EUR 65,01	 69,51	
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 6,92	

Leistungsaufwendungen
gesamt

absolut	in	1.000	EUR 25.136 26.810 
je Versicherten in EUR 314,55 339,32 
v. H.	zum	Vorjahr	je	Versicherten	 7,87 

Sa
bi

ne
 G

ro
th

ue
s;

 is
to

ck
.c

om
:m

al
ija

Intern

12

#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
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News News

BKK Expertenchats 
– Zweites Halbjahr 2021 –

Auf www.bkkdb.de bieten wir Ihnen 
regelmäßig Chats mit Experten.

jeweils Montag von 20:30 bis 22:00 Uhr

02. August Schmerzen und Schmerzmittel 
Umgang damit

06. September Tinnitus
Ursachen und Umgang

Termine

Checkup 35 um 
Hepatitis -Tests erweitert 

Von 18 bis 34 Jahre einmalig, ab 35 Jahre alle drei 
Jahre: Der Checkup bildet die allgemeine BasisUnter
suchung für Ihre Gesundheit. Darin sind unter ande
rem enthalten: das Messen des Blutdrucks sowie die 
Feststellung des Impf status, der Risikofak toren, der 
Blutzucker und Cholesterin werte usw. Sie ergeben 
neben der körper lichen Untersuchung ein abgerun
detes Programm.

Künftig haben Versicherte ab 35 Jahre zudem einmalig 
den Anspruch, sich dabei auf die Virus erkrankungen 
Hepatitis B und C testen zu lassen. Dabei gilt: Bitte 
den Impfpass mit nehmen. Wie wichtig diese Neue
rung ist, zeigt die Tatsache, dass das HepatitisB Virus 
hochansteckend und eine der weltweit häufigsten 
	Infektionskrankheiten	 ist	 –	 zugleich	 aber	 häufig	 un
bemerkt bleibt.

Früherkennungsuntersuchung bei Neugeborenen 
umfasst künftig die Sichelzellkrankheit
Der Bluttest auf die Sichelzellkrankheit, eine erbliche Erkrankung der roten Blutkörperchen, 
ist zukünftig fester Bestandteil der Früherkennungsuntersuchungen bei Neugeborenen in 
Deutschland.	Damit	deckt	das	erweiterte	Neugeborenen-Screening	nun	bereits	15	Krank
heiten ab, die man durch die frühe Untersuchung erkennen und dadurch zielgerichtet be
handeln kann. So auch die Sichelzellkrankheit, die unbehandelt bereits bei kleinen Kindern 
zu gravierenden Schäden an lebenswichtigen Organen und zu Todesfällen führt. Es ist 
belegt, dass eine frühestmögliche Diagnose (mit der die Beratung und Anleitung zu Ver
haltensregeln	der	Angehörigen	einhergeht)	einen	deutlichen	Vorteil	für	die	medizinische	
Behandlung bietet.

Ausbildungsvertrag in der Tasche?
Rechtzeitig Krankenversicherung 
klarmachen!
Egal ob du bisher über deine Eltern bei uns versichert warst oder ob du 
schon bald deine Ausbildung oder dein duales Studium startest.
Eins ist sicher: Du bleibst mit deiner BKK weiterhin bestens versichert. 
Unser Leistungspaket für Berufsstarter passt perfekt: Voller Schutz und 
viele Extras.
<< Scannne den QR-Code für mehr Infos.
Wir kümmern uns um alles Weitere und informieren deinen Ausbil
dungsbetrieb.

>>  Noch Fragen? 
Wir beraten dich gern unter Telefon: 0211 9065-485.

Prävention im Pflegeheim
Die BKK der Deutschen Bank unterstützt nach wie vor den ROTE NASEN 
Deutschland e.V. Die ROTE NASEN Clowns sind weiterhin aktiv und be
suchen Pflegebedürftige im Altenzentrum Haus Salem am Helpenstein 
in RatingenLintorf, eine Einrichtung der Kaiserswerther Diakonie. Sie 
sind während der gesamten CoronaPandemie im Einsatz. Getreu ihrem 
Motto „Wir lassen euch nicht allein!“ überbrückten die Clowns den 
Lockdown mit Fensterbesuchen, bei denen sie im Hof von Haus Salem 
auftraten. Die Clowns des gemeinnützigen Berliner Vereins nehmen 
Kontakt zu den Demenzkranken auf, geben Zuwendung und verbreiten 
eine wohltuende Stimmung. Clowns haben einen bedeutenden thera
peutischen Wert und sind wichtiger Teil des Gesundheitssystems. Die 
Bewohner warten mit großer Vorfreude auf die Clowns.

Betreuung von chronisch Kranken verbessert
Ein toller Erfolg, der sich sehen lassen kann. Unsere Artikelserie in der Ge
sundheitplus,	u.	a.	zu	den	Themen	Diabetes	Typ	2,	Asthma	und	KHK,	hat	dazu	
geführt, dass es vielen unserer Mitglieder dank der Einschreibung in ein quali
tätsgesichertes	Behandlungsprogramm	heute	besser	geht	als	noch	Anfang	2020.
Wir konnten einen Zuwachs von rund 14 % bei den gesamten Einschreibungen 
verzeichnen,	das	sind	in	Zahlen	etwa	800	weitere	Teilnehmer.
Neue Themen zu der Serie sind in Vorbereitung.

gesund.bund.de
Service des Bundesministeriums für Gesundheit

Die Seite bietet Ihnen verständliche Informationen zu Ihren Gesund
heitsfragen. Sie finden dort fachlich geprüfte Informationen zu Krank
heiten, ICDCodes und zu Vorsorge und Pflegethemen, zum Beispiel:
• „Was ist ein „Tinnitus?“
•	„Was	heißt	ICD-Code	,J45ʻ?
• „Wo ist die nächste Hautklinik?“
Mit den Services von gesund.bund.de finden Sie schnell, was Sie suchen.
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Der Impfstart ist gelungen
BKK organisiert Impfzentrum der 
Deutschen Bank in Düsseldorf
Die wochenlangen Vorbereitungen haben sich gelohnt. Am 8. Juni 2021 wurden 
in Düsseldorf die ersten Mitarbeiter der Deutschen Bank gegen das SARS-CoV2-
Virus geimpft. Damit gehört Düsseldorf zu einem von 12 Impfzentren, die von der 
Deutschen Bank in Deutschland organisiert wurden.

Dabei hat die Betriebskrankenkasse nicht nur bei der Organisation der Corona
Impfungen in der Deutschen Bank unterstützt, sondern in den eigenen Räumlich
keiten der BKK eine komplette Impfstraße eingerichtet. Von der Anmeldung über 
die medizinische Aufklärung bis zum Impfraum und dem obligatorischen Ruhe
bereich, der sich übrigens im vorherigen Vorstandbüro befindet, ist alles da. 
Der eigentliche BKKBetrieb läuft vollständig getrennt vom Impfzentrum weiter.

Impressionen vom Impfzentrum 
der Deutschen Bank

in der BKK in Düsseldorf

Intern
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Herzlich willkommen:
Der Eingangsbereich zum neuen 
Deutsche Bank Impfzentrum
in den Räumen der BKK.

Herzlichen Glückwunsch!
Vollständig Geimpfte können sich freuen – 
es war die richtige Entscheidung zur Rück
kehr in die „Normalität“. 

Diskret und professionell umfunktioniert:
der einsatzbereite Impfraum 
in den Büroräumen der BKK.

Geschafft:
Eine entspannende Wohlfühloase erwartet 
Sie im Ruheraum nach der Impfung.
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Urlaub zu Hause
Tipps für Singles, Paare und Familien
Haben Sie Ihren Sommerurlaub 2020 zwangsweise in Balkonien verbracht und sind dabei auf den Geschmack 
gekommen? Oder sind Ihnen Reisen in 2021 noch zu unsicher? Wir haben Tipps für einen unvergesslichen 
Urlaub zu Hause zusammengetragen – sowohl für Erwachsene als auch für Familien mit Kindern. 

Wer zu Hause Urlaub macht, spart sich die stressige An und Abreise oder Probleme wie ungemütliche Hotel
betten und tut dabei noch etwas für die Umwelt. Dennoch sollten Sie bedenken: Planung ist alles! Auch 
wenn Sie keine Unterkunft oder Flüge buchen müssen, empfehlen wir Ihnen, im Voraus ein Programm fest
zulegen. Dann können Sie in Ihrer Freizeit stressfrei entspannen und genießen, anstatt hektisch zu überlegen, 
welcher Aktivität Sie nachgehen möchten und was Sie dafür eventuell noch benötigen.

Tipps
für  Familien mit Kindern

 Natur erforschen
Schmetterlinge, Vögel, Käfer, verschie
dene Blumen und Bäume: Im Garten 
oder der nahen Umgebung lässt sich 
jede Menge entdecken. Mithilfe von 
Büchern oder KinderForschersets kön
nen die Kleinen Spaß haben und viel 
über die Natur lernen.

 Planschbecken
Eine Abkühlung muss im Sommer 
sein		–	und	Sie	werden	feststellen,	dass	
ein Planschbecken nicht nur der Ren
ner für Ihre Kids ist, sondern auch eine 
willkommene Erfrischung für Sie selbst 
bietet. Lustige PoolTiere bringen Spaß 
für die Kleinen, während Sie es sich mit 
einem kühlen Drink gemütlich machen 
können. 

Sterne beobachten
Eine Übernachtung im Garten oder 
ein Besuch der lokalen Sternwarte ist 
das perfekte Abenteuer für die ganze 
Familie. Dabei können Sie Sternbilder 
suchen oder nach Sternschnuppen Aus
schau halten. 

Tipps
für  Singles und Paare

Kulinarische Reise
Haben Sie an Arbeitstagen zu wenig 
Zeit, um aufwendige Gerichte zu 
kochen? Nutzen Sie doch den Urlaub 
dafür, neue Rezepte auszuprobieren, 
und verwöhnen Sie sich mit einer kuli
narischen	Reise	–	die	darf	dann	gerne	
auch in ferne Länder gehen. Afrikani
sche oder asiatische Gerichte bringen 
auch olfaktorisch den Urlaub in die 
eigenen vier Wände. Tipp: Wer schon 
vor den freien Tagen alles einkauft, 
spart sich den Stress im Urlaub. Es gibt 
außerdem Kochboxen mit Rezepten 
und Zutaten zu bestellen.

 Urlaubsfotoalbum gestalten
Wenn Sie Fotos von früheren Reisen 
haben, können Sie diese Revue passie
ren lassen und gleichzeitig kreativ wer
den. Fotoalben basteln ist eine schöne 
Beschäftigung, für die im Alltag selten 
genug Zeit bleibt. Egal, ob Sie mit einer  

 
Software arbeiten oder mit einem ganz 
klassischen Album: Von dieser Erinne
rung haben Sie noch lange etwas. Auch 
eine gute Idee: Alte Alben anschauen 
und über frühere Reisen lachen.

 Wellness at home
Legen Sie einen SpaTag ein. Gönnen 
Sie sich eine entspannende Gesichts
maske, ein Fußbad oder eine ausgie
bige Session mit der Massagerolle. 

  Kultur vor Ort
Der Museums oder BauwerkeBesuch 
gehört zum Standardprogramm an fer
nen Reisezielen, ebenso wie der Besuch 
lokaler Handwerker oder das Auspro
bieren lokaler Spezialitäten. Aber wie 
steht es denn mit den Angeboten in 
Ihrer  Umgebung? Kunst, Kultur, 
Wissenschaft	–	bestimmt	gibt	es	in	
Ihrer Nähe Interessantes zu entdecken. 
Viele Museen bieten außerdem tolle

 
digitale Programme an. So können Sie 
oft komplette Ausstellungen bequem 
auf dem Sofa ansehen.

 Sport rund ums Haus
Radfahren, Joggen, Yoga im Garten 
oder	auf	dem	Balkon	–	planen	Sie	Ihr	
persönliches Fitnessprogramm, für das 
im Alltag nie Zeit ist. Wer sich tagsüber 
auspowert, kann am Abend besser 
relaxen.

  Auszeit-Tag
Bei all der Planung und den tollen Akti
vitäten sollten Sie mindestens einen  
Tag pro Woche komplett freihalten. 
Dieser Tag dient nur der Entspannung 
auf dem Sofa oder der Gartenliege, 
beispielsweise mit einem guten Buch 
oder	Podcast	–	wonach	Ihnen	spontan	
zumute ist. Damit vermeiden Sie Frei
zeitstress.
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www.bkkdb.de

Digi-News

Die BKK der Deutschen Bank 
hat einen neuen Webauftritt
Moderner, innovativer, barrierefreier
Mitte Juni ist unsere neue Homepage online gegangen.

Im Fokus des modernen und innovativen OnlineAuftritts steht ein klares Design, 
noch besser aufbereitete Informationen für verschiedene Zielgruppen und die 
Begleitung der Besucher durch einen persönlichen Kundenbetreuer der BKK. Im 
Hintergrund ist auch einiges passiert: Wir nutzen jetzt ein neues komfortableres 
Redaktions system, die Inhalte und Funk tionen unserer Homepage wurden für 
mobile	Endgeräte	(Handy,	Tablet)	optimiert	und	wir	bieten	nun	barrierefreie	
Funktio	nalitäten	–	erkennbar	an	nebenstehendem	Symbol. >>

>> Besuchen Sie uns unter www.bkkdb.de – wir sind gespannt auf Ihr Feedback. 

Nutzer können jetzt zum Beispiel den CoronaImpfnachweis 
hochladen, Auslandskrankenscheine anfordern oder Rezepte 
für digitale Gesundheitsanwendungen einreichen, die so
genannten „Apps auf Rezept“. Auch beim Kinderkrankengeld 
sind die Anträge an die aktuellen Regelungen in der Corona
Zeit angepasst worden. 
Selbstverständlich können Sie weiterhin wie gewohnt Unter
lagen in Papierform einreichen und Anliegen im persönlichen 
Gespräch klären. An unserem bewährten Kundenservice 
ändert sich nichts, im Gegenteil. Die App ergänzt unser be
stehendes Angebot und ist ein weiterer Mehrwehrt für Sie. 
Wir merken dabei, dass viele Versicherte die BKK DBApp 
gerne nutzen und gerade in der CoronaPandemie noch 
mehr Dokumente digital eingereicht haben.

Das geht ganz einfach: BKK DBApp öffnen, Dokumente, bei
spielsweise eine Krankmeldung, den zertifizierten Gesund
heitsPräventionskur abfotografieren, hochladen und über
mitteln	–	fertig.	

Ein anderes Beispiel sind Im/Exmatri ku lations bescheini
gungen von erwachsenen Kindern, die über ihre Eltern 
mitversichert sind. Auch diese Dokumente können mit ein 
paar Klicks eingereicht werden. Ebenso kann eine Versiche
rungsbescheinigung für die Hochschule oder bei einem Job
wechsel für den neuen Arbeitgeber angefordert werden. Im 
Falle einer Arbeitslosigkeit können Sie uns darüber ebenfalls 
schnell und einfach online informieren.

Die BKK DB-App
Jetzt mit noch mehr Möglichkeiten

Die App der BKK Deutsche Bank macht den Alltag ein bisschen einfacher. Rechnungen einreichen, Krank
meldungen schicken, die Adresse ändern – immer mehr Versicherte erledigen mit der BKK DB-App viele 
Angelegenheiten rund um die Krankenkasse ganz bequem von zu Hause oder unterwegs aus, wann 
immer es ihnen gerade passt. In der Pandemie hat sich dieser Service besonders bewährt. Damit alles 
reibungslos klappt, haben wir die Funktionen der App weiter ausgebaut und an aktuelle Entwicklungen 
angepasst. 

INFO

Sie kennen unsere BKK DB-App noch nicht?

Probieren Sie sie am besten gleich aus. Die Bedie
nung ist leicht; gleichzeitig erfüllt die App hohe 
Sicherheits und Datenschutzstandards. Außer
dem entwickeln wir das Angebot kontinuierlich 
weiter und optimieren die Funktionen. In Kürze 
folgt zum Beispiel ein OnlineAufnahmeantrag für 
Familienangehörige, der aktuell entwickelt wird. 
Die Funktion „Ihr Verbesserungsvorschlag“ ist 
gerade datenschutzkonform angepasst worden.

So melden Sie sich an

Einfach die App unter dem Namen „BKK Deutsche 
Bank“	im	Playstore	(Android)	oder	AppStore	(iOS)	
per Smartphone kostenfrei herunterladen und 
sich mit den Zugangsdaten registrieren. Diese 
Daten haben die Versicherten von der BKK per 
Post bekommen. Auf die Registrierung folgt eine 
BestätigungsEMail mit weiteren Schritten zur 
Anmeldung.  

Haben Sie das Schreiben mit den Zugangsdaten 
nicht mehr oder haben Sie Fragen?

Dann rufen Sie uns bitte an unter 
Tel.	0211	9065-444	oder	schreiben	Sie 
eine EMail an bkk.app@db.com. 
Noch ein Tipp: Wie Sie sich für die App registrie
ren können, finden Sie auch auf der Internetseite 
der BKK unter www.bkkdb.de. 

Elektronische
Patientenakte (ePA)

Die elektronische Patientenakte (ePA) ist Anfang des Jahres 2021 an den Start gegangen.

Aktuell	sind	bundesweit	im	Rahmen	eines	„erweiterten	Feldtestes“	etwa	50	Ärzte	in	Deutsch
land	mit	an	Bord.	Wir	rechnen	damit,	dass	es	ab	der	zweiten	Jahreshälfte	2021	sukzessive	
mehr Arztpraxen werden, die dann auch die ePA bedienen können. Was die ePA kann und 
wie	Sie	die	ePA	auf	Ihr	Smartphone	installieren	können	–	dazu	finden	Sie	viele	weitergehende	
Informationen sowie eine SchrittfürSchrittAnleitung auf unserer Homepage. 

Unser Rat: Warten Sie noch ein wenig mit der Installation der App, bis ausreichend Arzt
praxen daran teilnehmen. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Digi-News
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Privat wie beruflich ein schmaler Grat
Was ist eigener Wille, was Erwartungs
haltung? Nach all der Kurzarbeit und 
LockdownZeit hat man beispielsweise 
zu erzählen, wie man die Zeit sinnvoll 
genutzt hat. Wo entrümpelt. Wo ver
bessert. Wo dazugelernt. 
Was direkt zu einem der Hauptprob
leme von Selbstoptimierung führt: 
Man vergleicht sich. Mit Nachbarn, 
Freunden, Verwandten. Mit Kollegen, 
Sportlern, Stars. Nur ist es so: Niemand 
kann überall der oder die Beste sein. 
Der	Dauerdruck,	sich	selbst	–	und	

schlimmer	noch	Partner	oder	Kinder	–	
besser machen zu müssen, wird so 
schnell zu einer seelischen Belastung, 
die Kraft rauben und Verzweiflung säen 
kann.	Klar	–	Selbstmotivation	ist	eine	tolle	
Sache. Und hinter Erfolg steht fast immer 
Schweiß und harte Arbeit mit viel Übung 
und ständigen Lernprozessen. Wer hier 
aber zu verbissen agiert, riskiert Frust und 
im schlimmsten Fall ein Burnout.

Eine Frage der Balance
Der Nachteil dabei: Der Optimierungs 
und Zeit effizienzWahn schleicht sich 

oft unbemerkt ein. Da wird am Früh
stückstisch der erste WirtschaftsPod
cast gehört. Beim Joggen dank Smart
phone eine Sprache geübt. Und am 
Rechner sind ständig Tabs mit Tipps zu 
mehr Leistungs fähigkeit und weniger 
Schlafbedarf offen.
Dabei ist gerade Letzteres häufig eine 
Illusion. Denn wer wirklich hochkon
zentriert arbeitet, trainiert oder lernt, 
braucht danach Regenerationsphasen. 
Andernfalls leidet die Merkfähigkeit, 
werden die Muskeln über beansprucht 
und passieren Fehler.

Bei allen Problemen und allem Leid, die die Corona-Krise mit ihren Lockdowns verursacht hat, hatte sie für viele Menschen 
auch eine positive Seite: mehr Zeit, sich den eigenen Interessen zu widmen und an den eigenen Fähigkeiten zu arbeiten. 
Überhaupt, Effizienzsteigerung und Selbstoptimierung liegen im Trend. Nur – kann man sich auch zu viel verbessern wollen? 
Über Warnsignale und das gesunde Maß an Optimierung. 

Besser werden zu wollen liegt in der Natur des Menschen. Doch was unser Leben tatsächlich besser macht und uns als Indivi
duum guttut, ist gar nicht so leicht zu sagen. Schließlich gibt es so vieles, das sich optimieren ließe. Das Gewicht und der Kör
perfettanteil. Die politische Bildung und die Belesenheit. Die Sprachkenntnisse und das Allgemeinwissen. Die Ausdauer, die 
Muskeln und die Dehnbarkeit, die Verbundenheit zur Natur, das Wissen um Aktienmärkte, die Kochkünste,  die Sozialkompe
tenz und, und, und … Wow. Das ist echt ganz schön viel. Und mit ein wenig Nachdenken findet sich sicher noch jede Menge 
mehr. Was uns zu einer ersten Erkenntnis bringt: Selbstoptimierung kann ganz schnell ein Fass ohne Boden werden. 

Fünf Denkanstöße zum Thema Selbstoptimierung 

Gesundheit

Schluss mit „Höher, schneller, weiter …“
Der Selbstverbesserungswahn ist allgegenwärtig – 
wann es sich lohnt, die Bremse zu ziehen

Stress, Stress, Stress 
„Du kannst mehr. Du kannst alles schaffen. 
Es gibt keine Ausflüchte. Get rich or die trying.“
Mit diesen und ähnlichen Botschaften lassen sich viele in den 
ständigen Selbstverbesserungswahn treiben. Ohne Ruhe, ohne 
echtes Glück. Bleiben Erfolge dennoch aus, wird der so entstan
dene Stress zu Frust und schnell auch zur seelischen Belastung.

Du bist okay, wie du bist
Nobody is perfect. Und irgendwer ist immer besser, 
egal, wie gut man ist.
Bei allem Ehrgeiz sollte man sich immer wieder klarmachen: 
Man kann nicht überall top sein. Viel wichtiger ist, sich selbst 
anzunehmen und zu lieben, wie man ist. Auch mit Fehlern. 
 Und wenn optimiert wird, dann da, wo man es selbst von 
Herzen	möchte	–	und	nicht	dort,	wo	es	fremde	Erwartungs
haltungen diktieren.

Zur Ruhe kommen
Wer innehält, erhält innen Halt. 
Denn was oft und gerne verschwiegen und vergessen wird: 
Nicht nur zur Selbst optimierung ist Zeit für sich gut. Sondern 
auch zur Entschleunigung. Zum ZurRuheKommen, Durch
atmen, Seele baumeln lassen. Gelingt das, sieht man auch 
viel klarer, worin man wirklich Energie investieren möchte.

Brauche ich das wirklich?
Fitnesstracker. Eiweiß-Shakes. Podcast-Abos. 
Ratgeber, Trainingsgeräte, Kosmetika …
Optimierung ist oft auch eine große Konsummaschine. Und 
zwingt uns dazu, Dinge zu kaufen, die wir weder wirklich wol
len noch wirklich brauchen. Ob das langfristig wirklich zufrie
dener macht, darf zumindest hinterfragt werden.

Soll ich's wirklich machen? 
Ist Selbstoptimierung also etwas Schlechtes?
Auf keinen Fall. Geistig und/oder körperlich Fortschritte zu 
machen ist wunderbar! Wichtig ist nur, dabei nicht äußerem 
Druck nachzugeben, in ein Hamsterrad aus Zwängen zu ge
raten	oder	alles	auf	einmal	zu	wollen	–	sondern	sich	aus	dem	
eigenen, inneren Antrieb heraus bewusst Bereiche in seinem 
Leben zu suchen, in denen man wachsen und besser werden 
will. Da ist dann auch jeder kleine Erfolg sehr viel befriedi
gender als das ständige Hinterherhetzen.

Gesundheit
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PräventionRezeptidee

Optimale Unterstützung
bei chronischer Lungenerkrankung COPD
DiseaseManagementProgramm BKK MedPlus

COPD ist eine chronische Lungenkrankheit. Eine frühe Diagnose und eine gezielte Behandlung beeinflussen den Verlauf 
aber positiv und können die Lebensqualität der Betroffenen deutlich steigern. Genau hier setzt das kostenlose Disease-
Management-Programm (DMP) der BKK der Deutschen Bank an. Das qualitätsgesicherte Behandlungsprogramm ermöglicht 
Patienten mit chronischen Krankheiten wie Asthma oder COPD eine optimale Versorgung und hilft ihnen, besser mit den 
Beschwerden umzugehen.  

Teilnehmende profitieren auf vielfältige Weise, bestätigt 
Prof. Dr. Heinrich Worth als stellvertretender Vorsitzender 
der Deutschen Atemwegsliga e.V. „Die Patienten werden 
engmaschig betreut und regelmäßig ärztlich untersucht, alle 
beteiligten Ärzte verpflichten sich, hohe Qualitätskriterien 
einzuhalten“, zählt der Lungenfacharzt auf. Außerdem haben 
Teilnehmende Anspruch auf eine strukturierte Patienten
schulung. Sie werden so aktiv in die Behandlung eingebun
den und lernen, besser mit der Krankheit zu leben.
Nach Angaben der Deutschen Atemwegsliga leiden schät
zungsweise	10	Prozent	der	über	40-Jährigen	in	Deutsch
land an einer COPD. Die Abkürzung steht für die englische 
Bezeichnung „chronic obstructive pulmonary disease“, zu 
deutsch eine chronischobstruktive Bronchitis mit oder ohne 
Lungenemphysem. „Wir sprechen über eine Erkrankung 
der zweiten Lebenshälfte, bei der es zu einer anhaltenden 
Entzündung in den Atemwegen kommt“, erläutert Heinrich 
Worth. Husten, Auswurf, Atemnot, ein gelegentliches Enge
gefühl in der Brust und Geräusche beim Atmen sind typische 
erste Anzeichen 

der Krankheit, die sich meist schleichend entwickelt. Haupt
ursache ist das Rauchen, aber auch Schadstoffe in der Luft 
oder häufige Lungenentzündungen in der Kindheit können zu 
einer COPD führen.  

Neben medikamentösen Maßnahmen ist die Mithilfe der 
Patienten entscheidend bei der Behandlung. Oberstes Ziel ist 
es, das Rauchen aufzugeben, aber auch Sport und Bewegung 
spielen eine große Bedeutung, erläutert Heinrich Worth. 
„Für die Betroffenen ist es wichtig zu lernen, auch mit wenig 
Luft aktiv zu sein.“ Denn die Atembeschwerden verleiten 
Erkrankte oft genau zum Gegenteil, nämlich passiv zu sein 
und sich wenig zu bewegen. Das wiederum wirkt sich negativ 
auf die Gesundheit aus: Die Muskulatur wird schwächer, die 
Kondition leidet, auch sozialer Rückzug bis hin zu Depressio
nen können Folgen sein. Um diese Abwärtsspirale zu durch
brechen, wird in dem DMProgramm auch Lungensport emp
fohlen, erklärt Heinrich Worth. Das verbessert zwar nicht die 
Lungenfunktion, stärkt aber den Körper und steigert die 
Belastbarkeit und die Lebensqualität. 

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

Quinoaflocken-Bowl
mit Kichererbsen und Sesamdressing

… eine kalte Hauptmahlzeit

einfach · 25 Minuten

Symbolbild/Serviervorschlag

Zutaten für eine Person
	 20	g	 Quinoaflocken
	 1	g	 Honig
	 100	g	 Möhren
	 25	g	 Babyspinat
	 50	g	 rote	Bete	vakuumiert
	 100	g	 Kichererbsen	aus	dem	Glas
	 50	g	 Feta
	 5	g	 Olivenöl
	 15	g	 Tahin	(Sesampaste)
	 2	g	 Petersilie
	 5	g	 Harissa-Paste
	 1	 unbehandelte	Zitrone
  Salz und Pfeffer

Zubereitung
•  Für das Dressing Zitrone waschen, pressen und 

etwas Schale fein abreiben.
• 	Die	Tahin	mit	Öl,	2	EL	Zitronensaft,	Harissapaste,	Honig 

und	2	EL	Wasser	vermengen	und	mit	Zitronenabrieb, 
Salz und Pfeffer abschmecken.

•  Für die Bowl Kichererbsen abtropfen lassen 
und mit Wasser spülen.

•  Das Gemüse waschen, Möhren schälen und 
mit einem Sparschäler in feine Streifen verarbeiten.

•  Rote Bete und Feta würfeln und Spinat in Streifen schneiden.
•  Das vorbereitete Gemüse in einer Schale verteilen, mit Dressing 

übergießen und mit den Quinoaflocken dekorieren.

Nährwerte
Energie:	466	kcal	/	Fett:	28	g	/	Kohlenhydrate:	30	g	/
Eiweiß:	17	g	/	Ballaststoffe:	9	g	/	Zucker:	13	g	/
gesättigte	Fettsäuren:	10	g	/	Salz:	1,71	g	

24

AchtSAMe 
und leckere 
Angebote

ist
oc
k.
co
m
:	M

aZ
iK
ab

/r
od

rig
ob

ar
k(
2x
)/
An

dr
ey
	Z
hu

ra
vl
ev
;	D

r.	
Am

ro
siu

s

ist
oc

k.
co

m
: N

an
JM

oo
re

/A
nt

on
io

G
ui

lle
m



27

Stelle dir vor, du hast einen Schatz gefunden und die 
Kiste mit einem Schloss gesichert. Und als du es auf
schließen willst, weißt du nicht mehr, mit welchem 
Schlüssel du es aufbekommst. Fange beim Schlüssel 
mit dem Entwirren an.

Als Schlaufuchs kannst du den Schlüsselbund sicher 
rasch entwirren und den passenden Schlüssel her-
ausfinden! Welche Farbe hat er?

Magic matches
In jeder Reihe darf nur ein Hölzchen 
entfernt werden, um auf das jeweils 
richtige Ergebnis zu kommen.

Wer schafft es am schnellsten?
Tipp: Nimm echte Streichhölzer zu 
Hilfe, das macht mehr Spaß. Vielleicht 
erfindest du ja auch eigene Aufgaben?

Muco will raus …
Muco	ist	ein	kleines	Schleimmonster,	das	in	einen	30	Meter	tiefen 
Brunnen gefallen ist und nun wieder heraus will.
Los geht's: Bei seiner anstrengenden Kriechtour an der steilen, glitschi
gen Brunnenwand empor schafft es Muco, am Tag sieben Meter hinauf
zukriechen. Nachts rutscht es jedoch im Schlaf wieder drei Meter nach 
unten	–	armes	Muco!

Die Frage lautet: Als Muco losgekrochen ist, war Montag. 
An welchem Tag erreicht es den Rand des Brunnens?

Lösungen	auf	Seite	3

Welcher passt?
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Zahlenlogik
Ziel des Spiels ist es, alle Felder des Spiel
felds mit Zahlen so auszufüllen, dass jede 
Zahl	von	1	bis	9	in	jeder	Zeile,	jeder	Spalte	
und jedem hervorgehobenen Teilquadrat 
des Spielfelds genau einmal vorkommt. 
Schwierigkeitsgrad: mittel
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Familie Runow
mit dem großen Bruder Benedikt Jonte 

und dem Nachwuchs Cornelis Jore

(*	26.10.2020)

Ihr Familienglück
Von Anfang an für Sie in Sachen Gesundheit 

mit dabei: Ihre BKK der Deutschen Bank

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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Aus der Familie 
Altamirano Fernandez de Cordoba Martin	(5)	und	Emilia	(9)	mit	Celina	*	03.01.2021

Familie Goldschmidt
mit Sohn Josef 
*	27.11.2020

Familie Tahir
mit	Aira	(*	10.10.2020)	und	

der großen Schwester Ada

Hannah Malinowski
*	22.01.2021

Moritz Tim Schneider
*	21.	02.2021

Samuel Torben Wolter 
*	26.9.2020

Rätselspaß

8 1

5 4 2

1 4 9 5

7 9 1 6

5 7

3 9 2

6 3 9

6 1 2

2 4 1 3



Mehr Infos bei Ihrer Betriebskrankenkasse
unter www.bkkdb.de
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Nutzen auch 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.)

Die BKK DB-App 
Jetzt mit noch  

mehr Möglichkeiten! 


