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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Thema Impfstoff ist in diesem Jahr in aller Munde. Wir denken dabei zuerst an den Corona
Impfstoff. Mit der herbstlichen Jahreszeit rückt aber auch die kommende Grippesaison in den Fokus. 
Zusammen mit dem Betriebsärztlichen Dienst und vielen engagierten Ansprechpartnern organisieren 
wir daher wie jedes Jahr die kostenlose Grippeschutzimpfung in der Deutschen Bank. Gerne können Sie 
die Impfmöglichkeiten in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes nutzen. Natürlich haben alle unsere Versicherten 
auch die Möglichkeit, sich kostenfrei bei ihrem Arzt oder beim Gesundheitsamt impfen zu lassen. 
Weitere	Infos	dazu	lesen	Sie	auf	der	Seite	22.	

Die Zufriedenheit unserer Versicherten mit unserem Service und unseren Angeboten ist uns sehr 
wichtig. Auch in diesem Jahr geben uns die Ergebnisse der Befragung zur Kundenzufriedenheit wichtige 
Impulse. In welche Richtung sich auch immer die vielen Stellschrauben im Gesundheitswesen weiter 
drehen: Unser oberstes Ziel ist und bleibt, Ihnen ein verlässlicher Partner zu sein, der zuhört und 
Lösungen für Sie hat – und das zu einem attraktiven PreisLeistungsVerhältnis. Ein weiteres Mal liegt 
die	Gesamtzufriedenheit	unserer	Versicherten	mit	einer	Durchschnittsnote	von	1,78	auf	einem	sehr	
hohen Niveau, weshalb ich auf unsere BKK und mein Team sehr stolz bin. Lesen Sie dazu weitere Details 
auf	den	Seiten	4–6.

Ein	anderes	Thema,	welches	uns	sehr	am	Herzen	liegt,	ist	die	Vorsorgeuntersuchung	Check-up	40+.
Bei ihrer Einführung war unser Arbeitgeber, die Deutsche Bank, Vorreiter in Deutschland. In einem 
Interview	mit	Herrn	Dr.	Haack	erfahren	Sie	mehr	dazu	auf	den	Seiten	18–19.

Ich wünsche Ihnen eine schöne und entspannte Herbstzeit. Kommen Sie gut durch diese für uns alle 
schwierige und in einigen Bereichen auch ungewisse Zeit.

Bleiben Sie gesund. Wir sind für Sie da.

Ihr 
Jan Wriggers

Lösungen von Seite 27
A spooky riddle: HORROR
Spinnen:	5x

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.



TitelthemaTitelthema

Gesamtzufriedenheit
Ihre Gesamtzufriedenheit ist für uns Ihre wichtigste Ein
schätzung, denn in diesen Wert fließen alle Faktoren hinein, 
die Ihnen bei der BKK wichtig sind. Wir sind stolz darauf, dass 
86	%	der	Befragten	uns	die	Note	1	oder	2	gegeben	haben.	
Damit hat sich Ihre Gesamtzufriedenheit mit einer Durch
schnittsnote	von	1,78	im	Vergleich	zum	Jahr	2018	ein 
weiteres Mal leicht verbessert.

Servicezufriedenheit
Auch im Bereich Servicezufriedenheit erhalten wir mit der 
Durchschnittsnote	1,88	einen	Top-Wert	von	Ihnen.	Aller
dings verzeichnen wir hier einen leichten Rückgang zum Jahr 
2018,	weil	17	%	der	Befragten	mit	uns	nur	„zufrieden“	sind.	
Unser	Ziel	ist	es,	auch	im	Servicebereich	„sehr	zufriedene“	
und	„absolut	überzeugte“	Kunden	zu	betreuen.	Wir	werden	
also genau prüfen, wie wir uns beispielsweise in der telefo
nischen Erreichbarkeit oder der schriftlichen Beantwortung 
Ihrer Anliegen für Sie verbessern können. Eine Projektgruppe 
ausgewählter Kundenbetreuer der BKK hat für Sie bereits 
verständlichere, individuellere Schreiben mit mehr Infor
mationsgehalt entwickelt. Die ersten Ergebnisse haben wir 
bereits	in	die	Praxis	einfließen	lassen.

Kundenbindung
Im Bereich der Kundenbindung haben wir eine substantielle 
Steigerung	erreichen	können.	84	%	der	Befragten	gaben	an,	
„auf	jeden	Fall“	bei	uns	versichert	bleiben	zu	wollen.	Das	
bedeutet	einen	Zuwachs	um	16	Prozentpunkte.	Danke	für	
diesen Vertrauensbeweis!

Gesamtzufriedenheit mit 
unseren Mitarbeitern
Ihre Kundenbetreuer begeistern Sie. Bei der Gesamt
zufriedenheit mit unseren Mitarbeitern erhielten wir von 
Ihnen	die	Durchschnittsnote	1,63.	9	von	10	der	Befragten	
gaben	uns	hier	die	Note	1	oder	2.	Ihre	Bewertung	freut	uns	
auch deshalb, weil wir wissen, dass die Mitarbeiter und die 
Kundenzufriedenheit voneinander abhängig sind.
Die positive Einstellung unserer Mitarbeiter sorgt für höhere 
Produktivität und Qualität und hat damit Auswirkungen auf 
Ihre Kunden zufriedenheit.

Weiterhin hervorragende 
Gesamtzufriedenheit!

Note 1,78
86 % geben Note 1 oder 2 Ebenfalls Top:

Servicezufriedenheit

Note 1,88
Allerdings leichte Rückgänge zu 2018

Substanzielle Steigerung
der Kundenbindung

84 % bleiben „auf jeden Fall“
Zuwachs um 16 Prozentpunkte Unsere Mitarbeiter

begeistern die Versicherten

Note 1,6
9 von 10 geben Note 1 oder 2

Ihre Zufriedenheit mit der BKK
Beeindruckende Ergebnisse für 2019

Ihre Zufriedenheit liegt uns sehr am Herzen. Deshalb befragen die Profis unseres langjährigen Part-
ners Produkt & Markt telefonisch jedes Jahr ca. 300 zufällig ausgewählte Kunden nach ihrem Service - 
Erleben bei der BKK der Deutschen Bank. Etwa 200 Fragen stehen bereit, um Ihre Eindrücke in unter-
schiedlichen Dimensionen der Zufriedenheit abzubilden. 

Das	Beantworten	der	Fragen	erfolgte	anhand	einer	fünfstufigen	Skala	(1	=	absolut	überzeugt;	5	=	völlig	
unzufrieden).	So	erhielten	wir	wertvolle	Rückschlüsse	von	Ihnen	für	unsere	tägliche	Arbeit	und	können	
genau hinsehen, wo wir uns weiter für Sie verbessern müssen. Apropos Verbesserung: Auf den sehr 
guten Zufriedenheitswerten der Vorjahre ruhen wir uns natürlich nicht aus. Sie sind Motivation für uns, 
auch zukünftig das Beste für Sie zu geben.

54
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Titelthema Deutsche Bank
ausbildung.deutsche-bank.de

Ausbildung Bankkaufl eute
Ihre Ausbildung

 Einsatzort: bundesweit (in einer unserer Filialen)
 Dauer: 2 - 2,5 Jahre (je nach Schulabschluss)
 Ablauf: Praxis- und Berufsschulphasen
 IHK-Abschluss
 Persönliche Betreuung während der gesamten Ausbildungszeit
 Transparentes Beurteilungssystem mit regelmäßigen Feedbackgesprächen
 Bei sehr guter Leistung Übernahmegarantie  

Ihre Aufgabenfelder 

Während Ihrer praktischen Ausbildung werden Sie in verschiedenen Filialen eingesetzt und lernen alle fachlichen 
Themen kennen. Dabei steht immer die Beratungstätigkeit im Mittelpunkt. Produkte, Angebotsformen, Prozesse, 
Regularien, technische Abläufe - so erschließen Sie sich Baustein für Baustein die verschiedenen bankfachlichen 
Tätigkeitsfelder und Aufgaben – immer im direkten Kontakt mit unseren Kunden.

Ihr Profi l

 Realschulabschluss bzw. (Fach-) Hochschulreife
 Spaß am Kontakt mit Kunden
 Sprachliche Fähigkeiten und Flexibilität
 Leistungsbereitschaft
 Interesse an fi nanzwirtschaftlichen Themen

Mehr Infos über #dbKarrierestart von Katharina, Angelina, Friedrich und vielen weiteren DB-Insidern fi nden 
Sie auf und  Deutsche Bank Schüler-Karriere. Im Überblick informieren und direkt online bewerben unter 
ausbildung.deutsche-bank.de.

* Wird brutto auf das Gehalt gezahlt, wenn der Studienstandort mehr als 80km vom Wohnort entfernt liegt und an beiden Orten
zeitweise oder dauerhaft eine Wohnung genutzt wird.

Katharina, Angelina und Friedrich 
(Auszubildende und Dual Studierende der Deutschen Bank)

#PositiverBeitrag

NEU ab Jahrgang 2019:

Mietkostenzuschuss 
300 Euro p. M.*

Im Banking der Zukunft 
Perspektiven eröff nen.

Eine Bitte zum Schluss:
Bitte geben Sie uns weiter Ihr Feedback. Sprechen Sie mit 
uns oder schreiben Sie uns eine EMail, sollten Ihre Erwar
tungen mal enttäuscht worden sein. Selbstverständlich tut 
uns auch Ihr Lob gut, denn:

„Das Feedback der Kunden 
ist manchmal schmerzhaft,
aber immer gut.“ – Rolf Hansen –

Ihr Marcus Henkenjohann

INFO

Ihr direkter Weg 

Ihre Fragen beantwortet gern Marcus Henkenjohann, 
Bereichsleiter Vertrieb und Kommunikation.
Telefon	 0211	9065-400
EMail marcus.henkenjohann@db.com

Weiterempfehlung
Bestnoten gaben Sie uns bei der Frage, ob Sie anderen 
Menschen	unsere	BKK	weiterempfehlen	würden.	84	%	der	
Befragten	empfehlen	unsere	BKK	„auf	jeden	Fall“	weiter.	Das	
bedeutet	einen	Zuwachs	um	13	Prozentpunkte.	Das	freut	uns	
natürlich sehr.

Preis-Leistungs-Zufriedenheit
Im Segment der PreisLeistungsZufriedenheit geben Sie uns 
den Auftrag, uns weiter zu verbessern. Mit der Gesamtnote 
2,23	müssen	wir	hier	im	Vergleich	zum	Jahr	2018	(Note	2,09)	
einen leichten Rückgang bei Ihrer Zufriedenheit feststellen. 
Ihr Wunsch nach einem Mehr an Leistungen ist für uns na
türlich nachvollziehbar und wir haben uns daher angesehen, 
welche zusätzlichen Leistungen wir Ihnen im Rahmen unse
rer Satzung unter Einhaltung der Wirtschaftlichkeit anbieten 
können. Daher haben wir unsere Leistungen um die Auflicht
mikroskopie im Rahmen des Hautscreenings und die Malaria
prophylaxe	erweitert.

Vergleichbare Steigerung der 
Empfehlungsbereitschaft

84 % empfehlen BKK 
„auf jeden Fall“

Zuwachs um 
13 ProzentpunkteErwartbare Rückgänge bei der 

Preis-Leistungs-Zufriedenheit

Note 2,23
Trotz spürbaren Rückgangs
noch akzeptables Ergebnis
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JahresgesundheitsthemaJahresgesundheitsthema

Die BKK zu Gast beim Generationen- 
netzwerk der Deutschen Bank

„AchtSAM durch den Tag“ – am 1. September 2020 
im Sport zentrum der Deutschen Bank Eschborn (SZE)

Statement: Dalibor Vujcic

DB HR Solutions GmbH,
Leitung Sportzentrum
der Deutschen Bank Eschborn

Ganz besonders in den Zeiten von 
Corona, geprägt durch Einschrän
kungen und Sonderbelastungen im 
Privat und Berufsleben, war das 
Event	„Achtsam	durch	den	Tag“	unter	
freiem Himmel im SZE eine passende 
Gelegenheit, um sich mit seinem 
Geist und Körper zu beschäftigen.
Herzlichen Dank für die Planung und 
Umsetzung dieser Veranstaltung. 
Ich freue mich auf weitere Events.

Statement: Nina Jaeschke

Deutsche Bank Frankfurt, 
Generationennetzwerk

Ein sehr gutes Angebot der BKK. 
„Achtsamkeit	und	eigenes	Wohl-
befinden	für	sich	selbst“	–	gerade	
jetzt in diesen besonderen Zeiten 
reflektieren und hilfreiche praktische 
Hinweise für den Arbeitsplatz oder 
zuhause mit der Familie mitnehmen – 
ein tolles Format. 
Ein herzliches Dankeschön an die BKK.

Statement: Liane Theile

Deutsche Bank Frankfurt-Sossenheim

Der Weg aus dem Homeoffice zu 
diesem interessanten Aktionstag in 
das Sportzentrum war mir nicht zu 
weit, weil mich das Angebot sehr 
interessiert.
Das Angebot unter freiem Himmel 
mit vielen praktischen Achtsamkeits 
und Entspannungsübungen in einer 
sehr entspannten Atmosphäre hat 
mir und den Teilnehmern, gerade 
jetzt in diesen besonderen Zeiten, 
viel gebracht. Eine Wiederholung des 
Angebots für die Kollegen wäre toll. 
Danke.

Statement: Patricia Spiegel

Deutsche Bank Frankfurt

Es tut gut zu spüren, wie viel Ener
gie eine kurze Entspannungs und 
Atemübung bringt. Ich weiß, es ist 
nur eine kleine unter den Achtsam
keitsübungen, die ich sehr bewusst 
im Workshop erlernen durfte. Es war 
eine neue Erfahrung, sich ausschließ
lich auf das Atmen zu konzentrieren, 
ganz bei sich zu sein im Hier und Jetzt 
(und nicht bei der nächsten Arbeits
aufgabe).
Dies werde ich weiter üben müssen 
und konsequent in den Arbeitsalltag 
integrieren.
Immerhin gelangt man dadurch (kurz
fristig	–	in	nur	drei	Minuten!)	zu	neuer	
Energie und Wohlbefinden. Bleiben 
wir gerade jetzt, wenn viele von uns 
Coronabedingt besonderen Belastun
gen ausgesetzt sind, achtsam.
Danke, liebe BKK und gerne auch 
mehr von diesen kleinen Lernein
heiten zur Achtsamkeit. Es geht um 
unsere Gesundheit!

Impressionen und Statements

vom BKK-Aktionstag 

unter freiem Himmel

Kurz-Interview mit Gerlinde Siebert
Deutsche Bank Frankfurt

 
Frau Siebert, Sie sind die Förderin des Generationennetz-
werks. Warum ist Achtsamkeit ein so wichtiges Thema für 
Sie und das Netzwerk?

Unser Alltag und unser Berufsleben fordern uns sehr, insbe
sondere in Zeiten von Corona. Auf sich selbst zu achten und 
mal auf die Bremse zu treten finde ich sehr wichtig, und zwar 
für alle Generationen. Das Netzwerk kooperiert daher mit der 
Betriebskrankenkasse der Deutschen Bank, die ein breites 
Veranstaltungsangebot, einfache Mitmachübungen und viele 
praktische Tipps zum Thema Achtsamkeit bietet.

Was ist Ihr persönliches Rezept für Achtsamkeit 
und Entspannung?

Ich entspanne mich am besten im Kreise meiner Familie und 
wenn ich Gäste zum Essen einlade. Im Büroalltag versuche 
ich, kleine Achtsamkeitsinseln einzubauen: Mal innehalten 
und durchatmen – das tut einfach sehr gut und gibt mir neue 
Kraft!

INFO

Bei Fragen zu dem Aktionstag in Eschborn 
im Rahmen des Jahresgesundheitsthe
mas steht Ihnen Carlo Radke von der BKK 
gerne zur Verfügung.

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

Zwischen großen alten Bäumen auf dem Rasen 
vor dem Sportzentrum Eschborn macht Corne-
lia Pinzl praktische Übungen zur Achtsamkeit. 
Sie und ihre Kollegen haben an dem Workshop 
„AchtSAM durch den Tag – Anforderungen in den 
Lebensphasen gesund meistern“ unter freiem Him-
mel teilgenommen, den das Mitarbeiternetzwerk 
„Generationennetzwerk“ mit Unterstützung der 
Betriebskrankenkasse der Deutschen Bank (BKK) 
und des Sportzentrums Eschborn durchgeführt hat.

In kleinen Gruppen, die den aktiven Austausch 
zum Thema Achtsamkeit ermöglichen, entdeckten 
die Teilnehmer die Vielfalt der Achtsamkeits
übungen von Körperwahrnehmungsübungen und 
Atemübungen bis hin zu Faszienfitness.
„Da	war	für	jedes	Alter,	jede	Fitnessstufe	und	
jedes	Zeitkontingent	etwas	dabei“,	sagt	Cornelia	
Pinzl. Daneben gab es auch praktische Übungen 
fürs Büro und Tipps für den Alltag, wie beispiels
weise	die	„Drei	Minuten	Achtsamkeit	beim 
morgendlichen	Zähneputzen“.
 
Weiter	praktische	Hilfen	rund	um	das	Thema	„Acht
samkeit“	finden	Sie	auf	unserer	Internetseite	unter:
>> www.bkkdb.de/de/achtsam-durch-den-tag.htm

Sei achtSAM 
und denk 

auch an Dich.
Carlo Radke und Ulrich Kuhnt führten durch den Aktionstag „AchtSAM durch 

den Tag – Anforderungen in den Lebensphasen gesund meistern“ unter 

freiem Himmel im Sportzentrum der Deutschen Bank Eschborn.

Praktische Achtsamkeitsworkshops mit Theorie- und Praxisinhalten und mit Tipps für das Büro 

und Homeoffice mit Ulrich Kuhnt von der Rückenschule Hannover.

Maskottchen „SAM“ sowie ausführliche Informationen zum Mitnehmen begleiteten die Aktion.
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Intern

Ausbildung Sozialversicherungs-
fachangestellte
Ihre Ausbildung

 Einsatzort: Betriebskrankenkasse der Deutschen Bank AG, Düsseldorf
 Dauer: 3 Jahre
 Ablauf: Praxis- und Berufsschulphasen, Seminare an der BKK-Akadamie in Rotenburg
 Abschluss vor dem Bundesamt für Soziale Sicherung nach AO-SozV 
 Persönliche Betreuung während der gesamten Ausbildungszeit
 Transparentes Beurteilungssystem mit regelmäßigen Feedbackgesprächen
 Bei guter Leistung gute Übernahmechancen

Ihre Aufgabenfelder
Ihre praktische Ausbildung absolvieren Sie bei der Betriebskrankenkasse der Deutschen Bank. Dort werden 
Sie zu einem rundum kompetenten Ansprechpartner bei allen versicherungsrelevanten Fragestellungen – 
von der Bearbeitung von Anträgen über die Mitgliederberatung bis zur Klärung rechtlicher Belange. 

Ihr Profi l
 Guter bis sehr guter Realschulabschluss bzw. gute bis sehr gute (Fach-) Hochschulreife
 Interesse an Gesundheitsthemen und Menschen
 Spaß am Umgang mit Kunden
 Kommunikationsstärke
 Off enheit im Umgang mit Menschen

Mehr Infos über #dbKarrierestart von Nils, Lis, Celina und vielen weiteren DB-Insidern fi nden Sie auf  und 
Deutsche Bank Schüler-Karriere. Im Überblick informieren und direkt online bewerben können Sie sich 

unter ausbildung.deutsche-bank.de.

Deutsche Bank
ausbildung.deutsche-bank.de

Nils, Lis und Celina 
(Auszubildende bei der Deutschen Bank)

#PositiverBeitrag

Mehr als Banking – 
neue Möglichkeiten 
entdecken.

Unsere neuen Azubis stellen sich vor

Madeleine Huth
Nachdem ich dieses Jahr die Schule 
beendet habe, entschied ich mich 
für eine Ausbildung bei der BKK der 
Deutschen Bank. Ich habe mir lange 
darüber Gedanken gemacht, was 
ich nach meinem Abitur machen 
möchte. Letztendlich habe ich mich 
für den Beruf Sozialversicherungs
fachangestellte entschieden und 
bin sehr glücklich mit der Entschei
dung. Der Beruf hat mich sofort 
ange sprochen und bietet genau das, was mir wichtig ist: 
Kommunikation mit Menschen, arbeiten im Team und Men
schen helfen zu können. Von Anfang an wurde ich sehr 
liebevoll in das Team aufgenommen und freue mich nun auf 
die nächste Zeit bei der BKK. In meiner Freizeit spiele ich 
sehr gerne Volleyball. Zudem trainiere ich in meinem Verein 
eine DJugendMannschaft.

Sonja Schröder
Nach einem Schicksalsschlag Anfang 
dieses Jahres habe ich mich dazu 
entschlossen, mich beruflich um
zuorientieren. Ich habe die Ausbil
dungsstelle zur Sozialversicherungs
fachangestellten bei der BKK der 
Deutschen Bank entdeckt und mich 
direkt beworben. Nachdem ich eine 
Zusage bekam, habe ich mich riesig 
gefreut und diese Freude hält bis 
heute an. Ein Teil unseres Sozial 
und Gesundheitssystems zu sein und unsere Versicherten 
in ihrem höchsten Gut, der Gesundheit, zu unterstützen, 
ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich bin in meinem Aus
bildungsbetrieb sehr herzlich aufgenommen worden und 
fühle mich rundum wohl. Das möchte ich an unsere Ver
sicherten weitergeben. Meine Freizeit verbringe ich am 
liebsten mit meiner Familie und wenn genug Zeit bleibt, 
gehe	ich	zum	Kickbox-Training.

Frau Dillenburg hat ihre Ausbildung in unserem Hause im 
August	2017	begonnen.	Regulär	dauert	es	drei	Jahre,	bis	
man	sich	„Sofa“	nennen	darf.	Hier	hat	es	aber	schon	früher	
geklappt und die Ausbildung wurde um ein halbes Jahr ver
kürzt:	Frau	Dillenburg	arbeitet	bereits	seit	Januar	2020	im	
Bereich Pflege und Versorgungsmanagement und unterstützt 
das Team rund um die Themenbereiche Pflege, Krankenhaus
fallbetreuung, Hilfsmittel und DMP.

INFO

Ihr direkter Weg 

Marie-Sophie Dillenburg
Pflege u. Versorgungsmanagement,
Bereich A–Ei
Telefon	 0211	9065-610
EMail mariesophie.dillenburg@db.com

 Ausbildung im Turbogang bestanden: 
 Marie-Sophie Dillenburg 
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InternIntern

Neuorganisation Bereich II
Versicherung und Beiträge
Wir haben den Bereich Versicherung und Beiträge neu aufgestellt und Teams mit unterschiedlichen Schwerpunkten gebildet. 
Jedes Team hat sich auf einzelne Themen spezialisiert, um Sie als Kunden auf höchstem Niveau zu beraten.

Bereich II
Versicherung +

Beiträge

Familien- 
versicherung/

Studenten

Freiwillige
Versicherung

Rentner
Mitglied-

schaft
Meldungen

Tel.:	0211	9065	-201
thorsten.raczek@db.com

Thorsten Raczek

stv. Bereichsleiter 

Teamleiter:
Freiw. Versicherung
Rentner

Tel.:	0211	9065	-215
gisela.ruf@db.com

Gisela Ruf

A – Heid

Tel.:	0211	9065	-235
oliver.gerth@db.com

Oliver Gerth

A – Hex

Tel.:	0211	9065	-210
annekatrin.jung@db.com

Anne-Katrin Jung

Merl – Sag

Tel.:	0211	9065	-211
stefanie.weise@db.com

Stefanie Weise

Heie – Os

Tel.:	0211	9065	-230
sabine.lueking@db.com

Sabine Lüking

Hey – Merk

Tel.:	0211	9065	-220
sandra.wanders@db.com

Sandra Wanders

Sah – Z

Tel.:	0211	9065	-216
andreas.kattner@db.com

Andreas Kattner

Ot – Z

Team Freiwillige
Versicherung
Hier werden Sie betreut, wenn Sie z. B. 
als Selbstständiger bei uns versichert 
sind oder sich mit einer anderen 
„freiwilligen“	Versicherung	bei	uns 
abgesichert haben. 

Team Familienver-
sicherung/Studenten
Dieses Team kümmert sich um die 
Versicherung	der	fast	19.000	Familien
angehörigen, die in der BKK kostenfrei 
mitver sichert sind. Falls Ihre Tochter 
oder Sohn ein Studium beginnt, erhal
ten Sie hier alle notwendigen Informa
tionen. 

Team Meldungen
Das Team hält den Kontakt zu Ihren 
Arbeitgebern und regelt die An und 
Abmeldungen zu unserer BKK.

Team Rentner
 Wenn Sie das Rentenalter erreichen, Rente und Versorgungsbezüge erhalten, kümmert sich dieses Team um Formalitäten für 
die weitere Versicherung.

Tel.:	0211	9065	-202
martin.dreier@db.com

Martin Dreier

Teamleiter:
Familienvers./ 
Studenten
Meldungen

Tel.:	0211	9065	-234
beyza.eryigit@db.com

Beyza Eryigit

A – Goe

Tel.:	0211	9065	-200
johannes.beyer@db.com

Johannes Beyer

Bereichsleiter

Teamleiter:
Mitgliedschaft

Tel.:	0211	9065	-232
gabriela.rakow@db.com

Gabriela Rakow

Langi – Schel

Tel.:	0211	9065	-242
arne.seidel@db.com

Arne Seidel

Cos – Leo

Tel.:	0211	9065	-233
katrin.isenberg@db.com

Katrin Isenberg

Gof – Langh

Tel.:	0211	9065	-246
david.nagel@db.com

David Nagel

A – Cor

Tel.:	0211	9065	-213
thomas.ruschkowski@db.com

Thomas Ruschkowski

Schem – Z

Tel.:	0211	9065	-241
mathias.bauer@db.com

Mathias Bauer

A – Jann

Tel.:	0211	9065	-248
petra.bussmann@db.com

Petra Bussmann
Jano – Mur

Tel.:	0211	9065	-243
ulrike.jaspers@db.com

Ulrike Jaspers
Mus – Z

Tel.:	0211	9065	-245
sylvia.weber@db.com

Sylvia Weber
Lep – Z

Team Mitgliedschaft
Bei einer neuen Beschäftigung werden hier die Anträge zur Aufnahme in unsere BKK bearbeitet.
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NewsNews

Service rund um die Uhr mit der Online-BKK DB
Serviceangebote der APP jetzt auch auf Laptop und PC nutzen 

Über 18.000 Kunden nutzen bereits unsere Online-BKK DB mit einer App auf ihrem Smartphone oder Tablet. Die Funktionen 
bauen wir kontinuierlich für Sie aus. Neben einer Vielzahl unterschiedlicher Rechnungen, die Sie uns einreichen, können 
Sie mit der App auch Ihre persönlichen Daten ändern und weitere Dokumente senden. 
Nun haben wir etwas ganz Neues für Sie: Alle Funktionen und Inhalte unserer Online-BKK DB, die Sie aus der App kennen, 
können Sie ab sofort auch auf einem PC oder Laptop nutzen. Damit sind Sie nicht mehr an Telefonate, Öffnungszeiten oder 
E-Mails gebunden, sondern können viele Dinge bequem und sofort erledigen – egal, wo Sie sich gerade befinden. 

Sicherheit
Ihre Sicherheit steht für uns weiterhin 
an erster Stelle. Mit unseren Verfahren 
zur Datensicherheit sorgen wir dafür, 
dass nur Sie oder durch Sie Befugte Zu
griff auf Ihre persönlichen Daten haben. 
Um Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit 
für Ihre Daten garantieren zu können, 
müssen Sie sich über unsere App iden-
tifiziert haben, um unsere Online-BKK 
DB nutzen zu können. Aktuell können 
ausschließlich PDFDateiformate an uns 
übermittelt werden.

Kostenfrei
Selbstverständlich ist unsere OnlineBKK DB kostenlos für 
Sie. Einfach über die App registrieren und die umfangreichen 
Nutzungsmöglichkeiten ausprobieren.

Komfortabel
Nutzen Sie Ihren persönlichen PC mit einem InternetBrow
ser	Ihrer	Wahl	wie	z.	B.	Firefox	oder	Chrome	und	laden	Sie	 

 
Ihre Dokumente bequem von dort aus 
hoch. Ihr großer Bildschirm und die 
Tastatur ermöglichen komfortable 
Bearbeitungsfunktionen.  

Flexibel
Mit unserem Serviceangebot sind Sie 
unabhängig von Zeit und Ort. Von 
Montag bis Sonntag steht Ihnen unsere 
virtuelle Geschäftsstelle rund um die 
Uhr zur Verfügung.

Effizient
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder 

lassen Sie uns Unterlagen online zukommen. Sparen Sie sich 
lange Wege, Geld, Porto und Papier.

Wie melde ich mich an?
Unsere detaillierte Beschreibung zur Registrierung in unsere 
OnlineBKK DB finden Sie auf unserer Homepage: 
>> https://www.bkkdb.de 

Bald kommt die 
„App auf Rezept“
Die Digitalisierung schreitet auch im Gesundheitswesen voran.

Von einem der Projekte werden Versicherte schon in Kürze 
profitieren. Dann können sich Patienten von ihrem Arzt eine Ge
sundheitsApp verschreiben lassen, die von Ihrer BKK erstattet 
wird. Voraussetzung ist eine Zulassung der Apps durch das Bun
desinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	(BfArM).	Wir	
sind schon sehr gespannt, welche Apps eine Zulassung erhalten 
werden. Aktuelle Informationen und weitere Details zu diesem 
Thema finden Sie auf unserer Homepage und in der nächsten 
Ausgabe unseres Magazins.
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Die elektronische 
Patienten-Akte (ePA) kommt!
Das Terminservice- und Versorgungsgesetz macht es möglich: Ab dem nächsten Jahr können alle gesetzlich Versicherten 
eine elektronische Patientenakte ihrer Krankenkasse erhalten.

Die Vorteile: Die ePA enthält alle 
notwendigen Daten, sodass die 
Behandlungen bei verschiedenen 
Ärzten fokussierter sein können, 
Doppeluntersuchungen fallen damit 
weg. Das bedeutet zugleich eine 
geringere Belastung der Patienten. 
Und: Sie können selbst bestimmen, ob 
Sie die Daten in der elektronischen Akte 
speichern lassen und können diese per 
Smartphone oder Tablet einsehen.

Zum	Start	im	Januar	2021	werden 
sicher noch nicht alle gewünschten 
Funktionen zur Verfügung stehen 
und auch Ärzte, Krankenhäuser usw. 
müssen erst noch die ent sprechenden 
Voraussetzungen schaffen.

Wir halten Sie zu diesem wichtigen 
Thema selbstverständlich auf dem 
Laufenden.

>> Ein Praxis-Video (siehe Abb. oben), 
das die elektronische Patientenakte 
verständlich erklärt, finden Sie hier:
https://www.bkkdb.de
sowie direkt unter 
https://www.bkkdb.de/de/ 
elektronische-patientenakte.htm

Erhöhung der 
Fest zuschüsse 
beim Zahn ersatz
Seit dem 1. Oktober 2020 haben sich die sog. befundorien-
tierten Festzuschüsse (fester Betrag für einen vorliegenden 
Befund) für alle Versicherten von 50 auf 60 % erhöht.

Das Staffelsystem für weitere 
Zuschüsse gilt natürlich eben
falls: Wer einmal im Jahr zur 
zahnärztlichen Vorsorge geht 
und dies im Bonusheft nach
weist (Versicherte bis zum voll
endeten	18.	Lebensjahr	zweimal	
im	Jahr),	bekommt	einen	zusätz
lichen	Bonus.	Es	gibt	10	%	dazu,	
wenn	die	Vorsorge	über	5	Jahre	
läuft	bzw.	15	%	bei	10	Jahren	
nachweis barer Vorsorge. 

Das Verfahren läuft übrigens wie gewohnt
Die BKK benötigt den Heil und Kostenplan im Original und 
eine Kopie des Bonusheftes. Berechnungsgrundlage für die 
Höhe des Festzuschusses sind die durchschnittlichen Kosten 
einer	(Standard-)Regelversorgung.	

Befreiung von 
der Zuzahlung
Vorauszahlungsmöglichkeit 
für 2021
Nutzen Sie auch in diesem Jahr wieder unser Angebot: 
Statt über das ganze Jahr Einzelbelege zu sammeln, 
können Sie sich bei der Befreiung von den gesetzlichen 
Zuzahlungen für eine Vorauszahlung entscheiden. Sie 
erhalten Ihren Befreiungsausweis rechtzeitig vor dem 
1. Januar 2021. Wir werden alle Versicherten anschrei-
ben, die für das Jahr 2020 befreit wurden.

Hinweis für chronisch Erkrankte 
Wir benötigen eine ärztliche Bestätigung über Ihre 
chronische Erkrankung. Diese erhalten Sie von Ihrem 
behandelnden Arzt. Bitte fügen Sie diese Bestätigung 
Ihrem Antrag bei, denn nur bei Vorlage dieser Beschei
nigung	können	wir	Ihre	Belastungsgrenze	auf	1	Prozent	
Ihres Bruttoeinkommens reduzieren.
Wichtig: Haben Sie uns Ihre chronische Erkrankung 
bereits nachgewiesen, benötigen wir keine neue ärzt
liche Bestätigung.

>> Für weitere Informationen sowie Fragen zum An-
trag wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer 
der BKK unter der Telefonnummer 0211 9065-0.

is
to

ck
.c

om
: s

im
ps

on
33

/f
ila

de
nd

ro
n;

 B
IT

M
A

RC
K

BKK Expertenchats 
Herbst/Winter 2020/21

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

jeweils Montag von 20.30 bis 22.00 Uhr

9. November 2020 Wunderwerk Immunsystem: 
… gut geschützt?

7. Dezember 2020 Kummer, Trauer … depressive 
Störung

11. Januar 2021 Intervallfasten und intuitives 
Essen

Termine



16

News

„Wir sind bei der BKK versichert, weil …

die BKK der Deutschen Bank immer für uns 
und unsere Kolleginnen und Kollegen da ist.

Als langjährige Mitarbeiter der DB Direkt erleben wir die BKK bereits seit vielen Jahren als kompe-
tenten Partner, wenn es um die wichtigen Themen Gesundheit, Gesundheitsvorsorge und Kranken-
versicherung geht. 
Schon am damaligen Standort der DB Direkt, dem Ullsteinhaus, und jetzt hier am neuen Berliner 
Standort, der Otto Suhr Allee, schätzen wir es sehr, dass die BKK mit ansprechenden Gesundheits-
aktionen an Gesundheits-, Informations- und Beratungstagen präsent ist. So können neue Kollegen 
das BKK Team persönlich kennenlernen und sich von den tollen Leistungen der BKK der Deutschen 
Bank überzeugen lassen.
Die BKK Ernährungssprechstunde, das Grippeschutzangebot im Haus und die Angebote rund um 
das Jahresgesundheitsthema „Achtsam durch den Tag – Anforderungen gesund meistern“ mit prak-
tischen Tipps und Mitmachangeboten runden den BKK Service ab. 
Das BKK Team ist außerdem seit vielen Jahren fester Bestandteil unserer Betriebsversammlungen 
mit wertvollen Beiträgen zur Gesundheitsvorsorge sowie zu Achtsamkeit, Bewegung, Entspannung 
und gesunder Ernährung.

Auch jetzt, in diesen besonderen Zeiten, hat die BKK für alles ein offenes Ohr. 
Alles in allem: exzellente Leistungen, Top-Zusatzleistungen und ein Spitzenservice. Bravo.

Herzlichen Dank, liebe BKK!“

Antonios Manetakis 
Betriebsrat 
DB Direkt Berlin

Erik Schünemann
Betriebsrat 
DB Direkt Berlin
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Clevere Eltern besuchen:

www.clever-fuer-kids.de
Auf der neuen Webseite www.cleverfuerkids.de finden Sie 
ab sofort alle Informationen zu den besonderen Leistungs
angeboten des gleichnamigen Versorgungsprogramms für 
unsere jüngsten Versicherten. Übersichtlich und kompakt 
werden	dort	die	vielfältigen	Extras	erläutert,	die	den	Zeit
raum von den ersten Lebensmonaten bis in die Pubertät 
abdecken. Außerdem erfahren Sie, wie wir durch den Einsatz 
von Telemedizin dazu beitragen, dass Ihr Kind schnell, ein
fach und kontinuierlich die beste medizinische Versorgung 
erhält. Abgerundet wird das Angebot durch eine Suchma
schine. Mit den Optionen Namens, Wohnort oder Umkreis
suche erfahren Eltern sofort, welche Kinder und Jugendärzte 
in	ihrer	Region	die	Extraleistungen	unserer	BKK	anbieten.
>> Schauen Sie direkt mal hinein: www.clever-fuer-kids.de

Kindlicher Rhesusfaktor
Vorgeburtliche Bestimmung 
wird Kassenleistung 
Für Schwangere mit rhesus-negativem Blutgruppenmerk-
mal, auch Antigen D genannt, wird zukünftig ein sicheres 
Verfahren zur Bestimmung des kindlichen Rhesus faktors 
Kassenleistung.

Bisher haben alle Schwangeren mit diesem Merkmal 
eine	Anti-D-Prophylaxe	erhalten,	da	der	Rhesusfaktor	
des Kindes während der Schwangerschaft nicht ohne 
Weiteres bestimmt werden konnte. Erst nach der Ge
burt wurde festgestellt, ob das Kind rhesuspositiv ist.
Ein	Test,	der	frühestens	ab	der	12.	Schwangerschafts
woche gemacht werden kann, erlaubt eine genaue 
Bestimmung. Dies kann Schwangeren mit rhesus
negativem Blut, die ein rhesusnegatives Kind erwar
ten,	eine	Anti-D-Prophylaxe	ersparen.	
Bei Mehrlingsschwangerschaften hat sich der Test noch 
nicht als ausreichend zuverlässig erwiesen, sodass er in 
dieser Situ ation nicht empfohlen werden kann.

Neue Impf-Empfehlungen 
der Ständigen Impfkommission (STIKO)
Grundimmunisierung von Säuglingen
Seit	1994	wurde	eine	Grundimmunisierung	von	Säuglingen	mit	dem	Sechsfachimpfstoff	(DTaP-IPV-Hib-
HepB)	gegen	Diphtherie,	Tetanus,	Pertussis,	Poliomyelitis,	Haemophilus	influenzae	Typ	b	und	Hepatitis	
B	nach	dem	3+1-Impfschema	(3	Impfdosen	in	kurzem	Abstand	und	eine	Impfdosis	nach	längerem	Ab
stand)	von	der	STIKO	empfohlen.
Um	einem	Säugling,	dessen	Reifegrad	mehr	als	37	Schwangerschaftswochen	betragen	sollte,	und	
seinen Eltern einen Impftermin zu ersparen, wird nun eine Grundimmunisierung mit dem Sechsfach
impfstoff	nach	dem	2+1-Impfschema	(2	Dosen	in	kurzem	und	eine	nach	längerem	Abstand)	empfohlen.	
Die	Impf-Serie	sollte	im	Alter	von	2	Monaten	beginnen	und	die	folgenden	Impfungen	dann	zu	den	emp
fohlenen	Zeitpunkten	(im	Alter	von	4	und	11	Monaten)	durchgeführt	werden.	Frühgeborene	Säuglinge	
werden	weiterhin	nach	dem	3+1-Impfschema	geimpft.
Bitte lassen Sie sich von Ihrem Kinderarzt beraten und vereinbaren Sie einen Impftermin.

Impfung gegen Keuchhusten (Pertussis) für Schwangere
Für Schwangere besteht die Möglichkeit, sich möglichst zu Beginn des letzten Schwangerschaftsdrittels 
gegen	Keuchhusten	(Pertussis)	impfen	zu	lassen.	Dadurch	soll	eine	Erkrankung	von	Neugeborenen	ver
hindert werden, die in den ersten Lebenswochen noch nicht selbst geimpft werden können. Diese neue 
Leistung rechnet der behandelnde Arzt direkt über die Krankenversichertenkarte mit uns ab.
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Gesundheit

Bleiben Sie fit –
mit dem Check-up 40+

Mit ihrem Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) ist die Deutsche Bank hervorragend aufgestellt. Dazu zählt auch 
die Vorsorgeuntersuchung Check-up 40+; bei ihrer Einführung war die Deutsche Bank Vorreiter in Deutschland. Seit März 
2008 können berechtigte Mitarbeiter ab 40 Jahren diese vom Arbeitgeber finanzierte Untersuchung nutzen. Verschiedene 
renommierte Gesundheitspartner, die auf Vorsorgeleistungen spezialisiert sind, bieten den Check-up 40+ bundesweit an 
diversen Standorten an. Unsere Mitarbeiterin Katja Fobbe, die den Check-up 40+ regelmäßig nutzt, hat sich mit Dr. med. 
Jochen Haack von prevent.on über die Präventionsmaßnahme unterhalten. 

Gesundheitplus: Lieber Herr Dr. Haack, wie kann man sich 
den Ablauf und die entsprechenden Untersuchungen beim 
Check-up 40+ vorstellen?
Dr. Haack: Wir beginnen mit dem ärztlichen Gespräch, 
indem wir zum einen den Tag und alles, was Sie erwartet, 
zum anderen Ihre medizinische Vorgeschichte besprechen. 
Im Vorfeld hat man einige Fragebögen erhalten, die am Tag 
der Untersuchung mitzubringen sind. Danach starten wir 
mit den körperlichen Untersuchungen und dem Ultraschall 
der Bauchorgane, denn beide werden nüchtern (mit leerem 
Magen)	durchgeführt.	Anschließend	gibt	es	ein	ausgiebiges	
Frühstück. Es folgen weitere Ultraschalluntersuchungen 
(Hals	gefäße,	Herz	und	Schilddrüse)	und	danach	schließen	
sich Lungenfunktion sowie ein Ruhe und BelastungsEKG an. 
Letzteres umfasst auch sportmedi zinische Aspekte. Durch 
die parallele Atemgasanalyse können wir nicht nur die Belast
barkeit und Leistungsfähigkeit einschätzen, wir gewinnen auch 
Informationen über Fett und Kohlen hydratverbrennung als 
Basis für eine individuelle Bewegungs und Trainingsberatung.

Gesundheitplus: Das ist ein ziemlich umfangreiches Pro-
gramm. Wie unterscheidet es sich vom Vorsorgeprogramm 
meines Hausarzts?
Dr. Haack: Die große Besonderheit liegt in dem Umfang der 
individuellen und zeitintensiven Beratung und Untersuchung. 
Alle unsere Fachärzte sind spezialisiert für den Bereich Prä
vention, haben eine Ausbildung zum Präventivmediziner 
sowie Kurse in sportmedi zinischer Leistungsdiagnostik und 
Ernährungsmedizin absolviert – unerlässlich für eine indivi
duelle Beratung. Zusammen mit unseren Patienten bespre
chen und erarbeiten wir einen persönlichen Weg zur Verbes
serung der individuellen Gesundheitsförderung. Wir hoffen 
natürlich, dass keine Krankheiten vorliegen, dennoch haben 
wir die eine oder andere Erkrankung in der Vergangenheit 
rechtzeitig aufdecken können. Nur in einem Punkt unter
scheiden wir uns nicht vom Hausarzt: Wir unterliegen selbst
verständlich ebenfalls der ärztlichen Schweige pflicht, dies gilt 
auch gegenüber dem Arbeitgeber. Ergebnisse und Befunde 
werden ausschließlich unseren Patienten mitgeteilt.

Gesundheitplus: Was ist denn mit Personen, die bereits 
krank sind und nicht gerne zum Arzt gehen? In der Regel 
wissen diese Personen ja, was ihnen geraten wird: gesün-
deres Essen, mehr Bewegung und eine bessere Work-Life-
Balance. 
Dr. Haack: Sicher,	diese	Vorurteile	existieren.	Wir	versuchen,	
einfach ein besseres Bewusstsein für die eigene Gesundheit 
zu schaffen. Dabei wird deutlich, dass das Wissen um eine 
gesunde Ernährung und einen guten Lebensstil durchaus 
verbreitet ist. Die Umsetzung in den Alltag ist die größte 
Herausforderung und genau hier setzt unsere intensive 
Lebens stilberatung an und führt häufig zu einem Umdenken. 

Gesundheitplus: Muss ich aufgrund des Corona -Virus 
einiges beachten?
Dr. Haack: Am Anfang der CoronaEpidemie in den Monaten 
März und April gab es eine spürbare Zurückhaltung. Mittler
weile freuen wir uns über wieder zunehmende Nachfrage. 
Das halten wir gerade in der jetzigen Situation auch für sehr 
wichtig: Denn verschiedene Vorerkrankungen wie HerzKreis
lauferkrankungen oder Übergewicht stellen Risikofaktoren 
für die CovidErkrankung dar. Außerdem besteht bei einigen 
die Indikation, Impfungen aufzufrischen oder zu ergänzen. 
Und ganz grundsätzlich können wir natürlich viel besser 
individuelle Fragen auch in Zusammenhang mit Corona 
beantworten. Unsere Mitarbeiter sind hier immer auf dem 
tagesaktuellen	Stand.	Ein	Arzt	untersucht	maximal	zwei	Teil
nehmer am Tag, sodass es an unseren Stand orten zu keinen 
Menschenansammlungen kommt. Und natürlich sind an al
len Standorten die angepassten Hygienestandards etabliert: 
Wir verzichten auf Händeschütteln und betreiben eine inten
sivierte Hände hygiene. Die Einhaltung von Abstandsregeln, 
situations angepasste Nutzung persönlicher Schutzkleidung 

und Mini mierung von Kontaktzeiten in unseren Standorten 
bedeuten keinesfalls, dass die CheckupTeilnehmer weniger 
herzlich willkommen sind, sondern sind dem vorbeugenden 
Infektionsschutz geschuldet und dienen der größtmöglichen 
Sicherheit. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer des 
Check-up	40+.

Gesundheitplus: Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und 
das freundliche Gespräch. Wir freuen uns, wenn wir den 
ein oder anderen Kollegen nun Mut gemacht zu haben, 
sich einfach mal bei Ihnen und den anderen Anbietern zu 
melden, um einen Termin zu vereinbaren.

>> Auf HR Connect finden Sie unter „Gesundheitsvorsorge: 
Check-up“ weitere Informationen zum Angebot, den be-
rechtigten Teilnehmerkreis sowie eine Liste der nächst-
gelegenen Anbieter für Vorsorgeleistungen.

Check-up 40+ auf einen Blick

•  Gründliche ärztliche Untersuchungen in angenehmer 
Atmosphäre (u. a. ausführliche Anamnese, internistische 
Unter suchung, Körperfettanalyse, Basisuntersuchung der 
Blutwerte, Ultraschall, Untersuchung des HerzKreislauf
Systems,	Gefäßuntersuchungen).

•  Fundierte Untersuchung der Stresskompetenz und menta
len Fitness.

•  Individuelle Beratung zu körperlicher Gesundheit, Fitness 
und Bewegung, Ernährung sowie Stressbewältigung.

•  Vertraulicher schriftlicher Bericht mit Behandlungs
vorschlägen und Gesundheitsempfehlungen an Ihre 
Privat	adresse	(ärztliche	Schweigepflicht).

Dr. med. Jochen Haack, prevent.on-Standortleitung in Düsseldorf

Gesundheit
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Über den eigenen Schatten springen
Genauso	wichtig	ist	es,	nicht	gleich	aus	jedem	kleinen	„Auf
reger“	ein	großes	Thema	zu	machen.	Der	Partner	oder	die	
Partnerin hat wieder einmal schmutzige Strümpfe im Schlaf
zimmer liegen lassen? Und das finden Sie zwar nicht schön, 
aber auch nicht dramatisch? Dann gibt es zwei Möglich
keiten: dem oder der Liebsten einen Vortrag über Ordnung 
zu	halten	und	die	Socken	als	„Beweis	der	Anklage“	liegen	zu	
lassen. Oder diese kurz selbst wegzuräumen. Dann hat man 
nicht nur Ruhe, sondern zeigt auch, dass man gewillt ist, 
kleinere Angewohnheiten um der Liebe willen zu akzeptieren 
– auch wenn man sie nicht unbedingt schätzt.

Den Ursachen auf den Grund gehen
Entscheidend ist beim Handeln des anderen dessen Moti
vation: Wurde das Wohnzimmer beispielsweise aus reiner 
Faulheit nicht gesaugt? Oder weil der Partner schlicht ein 
anderes Sauberkeitsempfinden hat und den Raum als noch 
ordentlich betrachtet? Hier tickt jeder anders – und bringt 
andere Stärken ein: Wo der eine toll organisiert und plant, ist 
der andere vielleicht besser im Umsetzen. Dem einen liegen 
Hausarbeiten mehr, dem anderen Gartenarbeit oder Heim
werken. Wichtig: Das bedeutet nicht, dass man sich alles auf
teilen muss! Aber setzen Sie Ihre Fähigkeiten und Vorlieben 
nicht zwangsläufig auch beim Partner voraus. Und vor allem: 
Erkennen Sie an, wenn er oder sie sich bemüht, zum gemein
samen Glück beizutragen. Und fordern Sie das auch ruhig für 
sich selbst ein. 

 Bei Streit nicht an Kleinigkeiten aufhalten –  
behalten Sie das große Ganze und die eigentliche 
Ursache des Streits im Blick und konzentrieren Sie 
sich darauf, dafür Lösungen zu finden. Hilfreich 
ist dabei die Frage: Weshalb sind wir ein Paar und 
was wollen wir gemeinsam erreichen? 

 Zu zweit sind Sie stärker und können mehr 
erreichen. Arbeiten Sie als Team und teilen Sie 
Aufgaben. Das entlastet, schweißt zusammen und 
macht das Zusammenleben so viel schöner. 

 Kommunizieren Sie miteinander über Erwar
tungen, Sichtweisen und Wünsche. Nur wer das 
Gegenüber versteht, kann Rücksicht nehmen und 
Kompromisse finden. 

 Nie	vergessen:	„Wie	man	in	den	Wald	hinein
ruft,	so	schallt	es	heraus.“	Wenn	Sie mit Respekt 
und Zuneigung behandelt werden wollen, geben 
Sie beides auch.

Tipps für bessere Kommu ni-
kation und ein entspannte res 
Zusammenleben
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So happy together?
Wie Sie Beziehungsprobleme und Stress 
beim Zusammenwohnen vermeiden
Ja, wir Menschen sind „Herdentiere“. Aber: Weshalb zerbrechen so viele 
Beziehungen gerade dann, wenn man viel Zeit miteinander verbringt? 
Und wie lässt sich dem entgegensteuern? 

Es sind meist Kleinigkeiten, aus denen Streit oder immer wieder 
Unzufriedenheit entsteht: nicht entsorgter Müll, offene Zahnpasta
Tuben, Wäschestapel oder Rasierstoppeln in der Dusche. Das eigent
liche Problem an diesen Ärgernissen sind aber meist nicht die Gescheh
nisse selbst, sondern die unterschiedliche Sichtweise der Beteiligten 
darauf und der Umgang damit. Bedeutet konkret: Der Konflikt entsteht 
durch Vorwürfe und die Form der Kommunikation. Wenn beispielsweise 
ein	Partner	immer	wieder	sinngemäß	sagt:	„Du	machst	das	falsch, 
du	musst	das	ändern“,	entstehen	mittelfristig	Frust	und	Ärger.

Eine Frage der Standards
Umso wichtiger ist es deshalb, miteinander zu sprechen: Wer emp
findet was als das richtige Maß? An Ordnung, aber auch an Scherzen, 
Entspannung, Aufregung, Bewegung, Sauberkeit, Toleranz … Wenn ein 
Partner etwa gern nach Feierabend die Füße hochlegt, der andere aber 
lieber draußen unterwegs wäre, entsteht schnell Unzufriedenheit auf 
beiden Seiten. Da hilft nur, zu reden. Zu definieren, wer welche Vor
stellungen vom Zusammenleben hat – und wie man da Einigkeit oder 
Kompromisse findet. Denn ohne die geht es nicht. 



#MachenWirGern

ZAHNERSATZ LEICHT GEMACHT: WENN 
IHRE ZÄHNE SIE MAL IM STICH LASSEN – 
AUF UNS KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN!

Ihr ExtraPlus für Zahnersatz

Weitere Informationen fi nden Sie online unter 

www.extra-plus.de/mehrzahn
oder Telefon 0202 438-3560
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 Grippeschutzimpfung
in der Deutschen Bank
Kleiner Piecks mit großer Wirkung

Auch in diesem Jahr ruft die BKK zusammen mit dem Betriebsärztlichen Dienst im Herbst wieder zur freiwilligen und kos-
tenlosen Grippeschutzimpfung im Konzern der Deutschen Bank auf. Nutzen Sie das besondere Serviceangebot der BKK.

Wie schnell wirkt der Impfstoff?
Die	Schutzwirkung	beginnt	ungefähr	2	Wochen	nach	der	
Impfung. Geimpft wird generell ein VierfachImpfstoff, 
der	gegen	die	4	häufigsten	Grippevirusstämme	wirksam	
ist.	Der	Impfschutz	hält	6–12	Monate	an,	die	Grippeviren	
verändern sich sehr rasch durch Mutation. Jedes Jahr im 
Herbst/Winter	muss	die	Grippeschutzimpfung	also	aufge
frischt werden, wenn man weiterhin geschützt sein will.

Impfungen in der Deutschen Bank
Die Grippeschutzimpfungen werden in der Regel von allen 
Hausärzten durchgeführt. Mitarbeiter der Deutschen Bank 
können ihren Impfschutz an einer Reihe von Standorten 
auch in Arbeitsplatznähe durch ihre Betriebsärztin oder 
ihren Betriebsarzt auffrischen lassen. Die Impfung wird 
von der BKK bezahlt.

 
Wer das besondere Serviceangebot 
der BKK nicht nutzen kann, für den 
ist aus unserer Sicht eine Impfung 

beim Hausarzt sehr empfehlenswert.

Eine Impfung in Apotheken (Wohnortnähe, ohne Warte
zeit)	ist	nicht	umsetzbar.	Diese	Möglichkeit	ist	noch	in	der	
Testphase. Weitere hilfreiche hygienische Maßnahmen im 
Herbst und Winter sind ebenfalls eine gute Vorsorge. Dazu 
gehören unter anderem häufigeres Händewaschen, den di
rekten Kontakt mit bereits Infizierten vermeiden, vitamin
reiche Ernährung und viel Bewegung an der frischen Luft.

Wie lassen sich Infektionen von Corona und Grippe 
unterscheiden?

•  Stichwort Hausarzt: Falls Sie Krankheitssymptome zeigen, 
lässt sich eine definitive Diagnose nur ärztlich feststellen. 
Folgende Indikatoren können Ihnen aber helfen, zu unter
scheiden, ob Sie tendenziell eher eine Grippe, eine Erkäl
tung oder doch Corona erwischt hat.

•  Fieber: Tritt bei einer Erkältung selten auf, bei einer 
Corona und GrippeInfektion hingegen sehr oft. Der 
Unter schied: Ein GrippeFieberschub kommt meistens 
aus heiterem Himmel und steigt rasant – teilweise auf bis 
zu	über	40	°C.	Corona-Fieber	hingegen	steigt	meist	lang-
samer an und verläuft auch glimpflicher.

•  Kopf- und Gliederschmerzen: Sind typische Begleiterschei
nungen einer Grippe. In deutlich schwächerer Form kön
nen sie auch bei Erkältungen auftreten. Corona Erkrankte 
klagen nur teilweise über entsprechende Symptome, die 
dann denen der Grippe ähneln können, meist aber weni
ger heftig sind.

•  Husten: Kann bei allen drei Erkrankungsarten auftreten. 
Der CoronaHusten ist dabei meist rau und ohne Schleim
auswurf, geht dafür aber häufiger mit Atemnot einher.

•  Schnupfen: Ist ein typisches Merkmal einer klassischen 
Erkältung, bei Grippe und Corona hingegen sehr selten. 

Gut zu wissen:
Grippeschutzimpfung 
in Corona-Zeiten

Viele Untersuchungen zeigen, dass die Grippeschutzimpfung 
das menschliche Immunsystem insgesamt aktiviert. Damit 
könnte ein besserer Schutz auch gegen andere Viren und 
höchstwahrscheinlich ebenfalls gegen das Corona-Virus ge-
geben sein – das kann derzeit allerdings noch nicht abschlie-
ßend beurteilt werden.

Wie kommt es zu Corona- und Grippe-Infektionen? 
Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen beiden VirusErkran
kungen: Sie können durch TröpfchenInfektion von Mensch 
zu Mensch übertragen werden und die Atemwege befallen. 
Auch über die Hände gelangen sie an die Bindehaut der Au
gen sowie auf die Schleimhäute von Mund und Nase. 
Deshalb: Abstand zu halten, häufig Hände zu waschen, in die 
Armbeuge zu husten bzw. zu niesen sowie Schutzmasken zu 
tragen bietet einen guten Schutz!
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Nie wieder Energieräuber-Opfer
So werden Sie negative Einflüsse nachhaltig los

Kennen Sie das? Leute, die einen  anstrengen, die Kraft rau-
ben, einen  mut- und hilflos zurücklassen? Und zwar nicht 
einmal, sondern immer wieder? Dann ist die Chance hoch, 
dass Sie es mit sogenannten Energieräubern zu tun haben. 
Woran diese erkennbar sind und wie Sie am besten mit 
ihnen umgehen, lesen Sie hier. 

Es können Kollegen sein, Verwandte, Bekannte – aber auch 
Freundinnen oder Freunde: Menschen, die Sie überrumpeln, 
mit ihren Problemen zuschütten und Ihnen immer wieder 
Zeit, Kraft und Nerven rauben. Sei es am Telefon, per Chat 
oder im persönlichen Kontakt. Klar ist auch: Selbst die liebs
ten Menschen können uns ab und an auf die Nerven gehen. 
Wie also die Energieräuber von all  jenen unter scheiden, die 
einfach einen schlechten Tag haben oder wirklich Ihre Hilfe 
brauchen?

So kommen Sie mit Energieräubern klar 
Die Energieräuber zu identifizieren ist das eine. Aber wie 
mit ihnen umgehen? Der Königsweg ist, sie zu meiden. Auch 
wenn es hart klingt: Wer zu Ihrem Leben nichts als negative 
Stimmung beiträgt, sollte dort möglichst wenig auftauchen. 
Nun ist das – gerade bei Kollegen oder Verwandten – aller
dings nicht immer möglich.

In diesem Fall helfen folgende Tipps:

•  Lassen Sie das Gesagte nicht zu dicht an sich heran.  
Wenn möglich, gehen Sie kaum bis gar nicht darauf ein.

•  Machen Sie sich bewusst, dass Sie nicht verpflichtet sind, 
jedem jederzeit Ihre Aufmerksamkeit und Zeit zu schen
ken – die sind nämlich kostbar.

•  Wichtig: Sehen Sie die Energieräuber nicht als Feinde. 
Sie verhalten sich fast nie absichtlich so – es ist nur 
schlicht und einfach so, dass nicht jeder mit jedem kann.

Typische Anzeichen, dass Sie es mit einem 
Energieräuber zu tun haben, sind folgende:

•   Sie fragen sich immer wieder, wie Sie Gespräche 
mit der Person möglichst schnell beenden oder 
sogar vermeiden können.

•  Die Person weiß immer und überall alles besser – 
ein echter Dialog ist gar nicht möglich.

•  Die Person kann sich nie zurücknehmen, 
sondern	ist	jederzeit	selbst	der	Ärmste / Tollste /
Beste / Missverstandene	… 
Für Ihre Befindlichkeit interessiert sie sich nicht.

•  Die Person gibt Ihnen das Gefühl, klein und un
wichtig zu sein.

•  Teilweise zeigt Ihr Körper im Kontakt mit der Per
son  unbewusst Abwehrsignale wie Bauchgrum
meln, Schweißausbrüche oder Kopfweh.

•  Nach Gesprächen oder Chats mit der Person ha
ben Sie fast immer schlechtere Laune als vorher.

Energie räuber meiden – Energiespender schätzen
So wie einen positive Menschen motivieren, unterstützen, 
gute Laune und Zuversicht verbreiten können, können nega
tive einem Kraft und Nerven rauben.
Das wiederum kann sich auf viele Bereiche 
auswirken: die Leistungsfähig keit im 
Beruf, das eigene Wohl befinden, die 
Langmut im Umgang mit anderen. 
Und das tut niemandem auf Dauer gut. 

Genauso wichtig ist allerdings, die Menschen zu schätzen, 
die einem Energie schenken. Bei denen man sich wohl und 

geborgen fühlt, bei denen man Kraft tanken 
kann und sich die eigene Stimmung hebt. 

Tipp: Geben Sie davon auch immer mal 
wieder etwas zurück – denn davon 
profitieren alle! 
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Asthma ist eine Erkrankung, die nicht nur in Europa weiter 
zunimmt.	Allein	in	Deutschland	sind	ca.	3–6	%	der	Erwachsenen	
und	10–15	%	der	Kinder	betroffen.	Bis	2025,	also	in	fünf	Jahren,	
wird	eine	weltweite	Zunahme	um	100	Mio.	Erkrankte	erwartet.	
Die Erkrankung sollte also nicht unterschätzt werden. 

Bei einer guten Behandlung steht die Asthmakontrolle an 
erster Stelle. Das heißt, die Betroffenen empfinden bei 
Belastung oder in Ruhe keine Luftnot. Außerdem sollten sie 
nicht unter nächtlichen Symptomen leiden und ihren Alltag 
ohne Probleme bewältigen können. Die entsprechenden 
Bedarfsmedikamente	sollten	maximal	1-	bis	2-mal	im	Monat	
angewendet werden. 

Sind Betroffene gut eingestellt und haben ihre Symptome 
unter Kontrolle, ist ihre Lebenserwartung völlig normal.

Hier kommt nun das Disease-Management-Programm 
(DMP) der BKK der Deutschen Bank ins Spiel:
Spezielle Schulungen für Erwachsene als auch für Kinder 
sorgen dafür, dass die Teilnehmenden Informationen über 
die Erkrankung und die Therapie erhalten und lernen, wie 
sie sich im Notfall verhalten und sich zunächst auch ohne 
ärztliche Hilfe selber helfen können. Fragebögen helfen 
dabei, die Asthmakontrolle einzuschätzen. Damit werden 
die	großen	und	kleinen	Patienten	zu	Experten	für	ihre	eigene	
Erkrankung.

Hinzu kommt: Das	Praxispersonal	und	die	Ärzte,	die	am	
DMPProgramm teilnehmen, bilden sich regelmäßig fort 
und weisen dies gegenüber den Krankenkassen nach. 
Die Therapie ist also immer auf dem neuesten Stand der 
Wissenschaft. Eine Teilnahme lohnt sich also auf jeden Fall!

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

Unser DMP-Programm zum Thema Asthma
Viele von Ihnen kennen bereits die Disease-Management-Programme (DMP) der BKK der Deutschen Bank. Wir bieten 
diese kostenlosen Programme zu verschiedenen Erkrankungen an, denn sie gewährleisten unseren teilnehmenden Ver-
sicherten einige Vorteile wie z. B. regelmäßige ärztliche Kontrollen und spezielle Schulungen. Frau Dr. Iwansky erklärt uns 
dazu Folgendes:

Unsere Expertin

Dr. med. Andrea Iwansky, Hamburg/Colonnaden 
Fachärztin für Innere Medizin/Lungen- und Bronchial- 

heilkunde (Pneumologie), Schlafmedizin und Allergologie
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Pilzpolenta mit Pancetta 
Ein herbstliches Gericht mit Pilzen versorgt den Körper mit Stoffen, die das Immunsystem stärken. 
Aktuelle Studien zeigen, dass Pilze positiv auf die Darmschleimhaut einwirken.

Wussten	Sie	schon,	dass	70	%	der	Immunzellen	im	Darm	verankert	sind?	Der	Darm	wird	durch	unser	vorgestelltes 
Gericht mit den enthaltenen Ballaststoffen und Pflanzenstoffen unterstützt. Antientzündliche und damit das Immun
system stärkende Effekte werden den in Pilzen enthaltenen Pflanzenstoffen zugeschrieben. 

Zutaten für 4 Personen
	 220	g	 Polenta
	 500	ml	 Wasser
 600 ml Milch
	 800	g	 gemischte	Pilze	
	 300	g	 Kirschtomaten
	 100	g	 Schalotten
	 2	g	 Knoblauch
	 1	Stk.	 Chili
	 200	g	 Grana	Padano	
	 100	g	 Pancetta	(Bauchspeck)
	 20	g	 Olivenöl
 ½ Bund glatte Petersilie 
  Muskat, Salz, Pfeffer

Zubereitung
Pancetta in der Pfanne knusprig braten. Auf einem 
Küchentuch abtropfen lassen. Pilze putzen, je nach Größe 
halbieren oder vierteln. Schalotten, Knoblauch, Chili und 
Petersilie	fein	hacken.	Käse	fein	reiben.	Tomaten	mit	1	EL	
Olivenöl	in	den	Ofen	geben	und	bei	200	°C	ca.	10	Minuten	
garen, bis sie leicht aufplatzen. Milch mit Wasser, Salz und 
Muskat vermengen und kurz aufkochen. Polenta nach und 
nach hineingeben und vorsichtig garen. Ab und zu um
rühren. Schalotten, Knoblauch und Pilze in einer Pfanne 
anbraten	und	5	Minuten	garen.	Mit	Salz	und	Pfeffer	wür
zen und mit etwas Olivenöl beträufeln. Grana Padano und 
den Rest Olivenöl unter die Polenta rühren, mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Polenta auf einem Teller mit Pilzen, 
Tomaten und Pancetta servieren.

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

Familie Peffgen
Großer Bruder Henri

Familie / Rätsel

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.

Familie Peffgen
Zwillinge Juna und Marina
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Familie Wadburger
Sohn Friedrich

Schlossgeister haben  
diese Burg verhext. 
Finde die fünf Unterschiede.

Spinnen – iieeeh!
Finde alle kleinen 
Krabbler auf dieser Seite.

A spooky riddle
Streiche jedes gefundene Wort aus der Liste 
(rechts)	auf	dem	Grabstein	durch.	
Die übrig gebliebenen sechs Buchstaben ergeben 
das	Lösungswort;	trage	es	in	die	Kästchen	ein. Entwirf hier deine

eigene KürbisGruselmaske.

Halloween-
Rätsel

Rezept
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Mehr Infos bei Ihrer Betriebskrankenkasse unter www.bkkdb.de
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Mitglied werben,
Prämie sichern.

Gewinnen Sie für die BKK 
der Deutschen Bank ein neues 
Mitglied und wählen Sie:

Entweder
+  engagieren Sie sich für den 

Klimaschutz und wir pflanzen 
Bäume für Sie an

oder
+ Sie erhalten eine Prämie von 25 Euro*.

So einfach geht’s:
4  QR-Code scannen oder BKK Anmeldung unter  

www.bkkdb.de herunterladen und ausfüllen.

4  Dort einfach die entsprechenden Felder ausfüllen.

4  Antrag an die BKK per Post, Fax, E-Mail. Fertig.

*  Die 25 Euro werden ca. zwei Monate 
nach dem Beginn der Mitgliedschaft 
überwiesen.


