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Die richtige Krankenkasse zu finden, ist gar nicht so leicht. Schließlich  
soll sie genau zu Ihren individuellen gesundheitlichen Bedürfnissen  
passen – und die können sich im Laufe des Lebens ändern. Gut, dass wir 
für jede Lebenssituation und jedes Lebensalter zusätzlich maßgeschnei-
derte EXTRAS anbieten. 

Die BAHN-BKK: Für alle, die mehr von 
ihrer Krankenkasse erwarten.

Was sind EXTRAS? | Unsere Versicherten profitieren 
seit vielen Jahren von unseren innovativen EXTRAS, die 
mehr bringen, aber nicht mehr kosten. EXTRAS, das sind 
Zusatzleistungen, die von Experten empfohlen werden 
und die wir für sinnvoll halten, die aber nicht zu den 
gesetzlichen Leistungen gehören. Wir bieten über  
80 EXTRAS für Sie – einige Highlights stellen wir Ihnen 
als Tipp in dieser Broschüre vor.

Sie haben Fragen zu bestimmten EXTRAS? | Wir sind 
für Sie da. Sie erreichen uns täglich von 8 bis 20 Uhr 
unter der kostenfreien Servicenummer  

 0800 22 46 255 – und das auch am Wochenende!

Unter  www.bahn-bkk.de/extras finden Sie außerdem 
alle EXTRAS im Überblick.
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Als Präventionskasse bieten wir alle Leistungen, die gesetzlich festgelegt 
sind. Darüber hinaus profitieren Sie von weiteren, innovativen EXTRAS. 
Dabei handelt es sich um besondere Zusatzleistungen, die wir für sinnvoll 
halten und die wir Ihnen ohne weitere Zusatzkosten anbieten.

In dieser Broschüre stellen wir Ihnen die wichtigsten gesetzlichen  
Leistungen und die dazu passenden EXTRAS von A – Z vor. 

Akupunktur | Leiden Sie an chronischen Schmerzen der 
Lendenwirbelsäule oder chronischen Schmerzen in min-
destens einem Kniegelenk durch Gonarthrose? Bestehen 
diese Beschwerden seit mindestens sechs Monaten?  
Wir übernehmen zehn Behandlungen innerhalb von 
sechs Wochen. 

Arznei- und Verbandmittel | Wir übernehmen für Sie die 
Kosten für Arzneien und Verbandsmaterialien, die Ihnen 
von Ihrem Arzt verschrieben werden. Sie leisten lediglich 
die gesetzlich vorgeschriebenen Zuzahlungen (Tabelle  
Seite 15).

Ausnahmefälle: Die Kosten für nicht verschreibungs-
pflichtige Medikamente übernehmen Sie selbst. 

Hinweis: Bei Versicherten bis zur Vollendung des  
12. Lebensjahres sowie bei Jugendlichen mit Entwicklungs- 
störungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres über-
nehmen wir für ärztlich verordnete, nicht verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel die Kosten.

Arzneimittel für Kinder und Jugendliche | Nach wie vor 
gilt, bei Versicherten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
übernehmen wir zusätzlich für folgende verschreibungs-
pflichtige und zugelassene Arzneimittel die gesamten 
Kosten:
• Arzneimittel zur Anwendung bei Erkältungskrankheiten 

und grippalen Infekten,
• Mund- und Rachentherapeutika,
• Abführmittel und
• Arzneien gegen Reisekrankheiten.

Sie lieben das Leben? Sie wollen hoch  
hinaus? Machen Sie keine Kompromisse –  
wir sind der Sicherheitsschirm für Ihre 
Gesundheit und stets für Sie da.
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Auslandskrankenversicherung | Bei einem Unfall oder 
einem medizinischen Notfall im europäischen Ausland 
nutzen Sie Ihre Europäische Krankenversichertenkarte 
(European Health Insurance Card – EHIC).
• Diese befindet sich auf der Rückseite Ihrer elektroni-

schen Gesundheitskarte.
• Im Falle einer Behandlung im europäischen Ausland 

legen Sie die Karte direkt beim Arzt oder im Kranken-
haus vor.

• Diese Regelung gilt in allen Ländern der EU sowie 
zusätzlich in der Schweiz, in Island, Liechtenstein und 
Norwegen.

• Für Mazedonien, Montenegro und Serbien gilt die EHIC 
nur für Erkrankungen, die erst nach der Einreise in 
diese Länder aufgetreten sind (Notfallleistungen). 

• In Bosnien-Herzegowina, der Türkei und Tunesien gilt 
die EHIC nicht. In diesen Ländern benötigen Sie einen 
Auslandskrankenschein. Damit übernehmen wir im 
Krankheitsfall ebenfalls die Kosten für eine notwendige 
Behandlung.

• Zum Teil übersteigen die privaten Rechnungen die 
Preise der deutschen bzw. ausländischen Vertragssätze, 
sodass Ihr Erstattungsbetrag niedriger ausfallen  
kann. Damit Sie nicht selbst für die Kosten aufkommen 
müssen, ist eine private Krankenzusatzversicherung 
unverzichtbar.

• Für die Übernahme von Kosten für eine stationäre 
Behandlung ist immer eine vorherige Kostenübernah-
meerklärung von uns notwendig. Notfälle sind von die-
ser Regelung ausgenommen. 

• Die Kosten eines Rücktransportes aus dem Ausland 
wegen einer Erkrankung dürfen wir nach den gesetzli-
chen Regelungen nicht erstatten. 

Unser Tipp | Sie brauchen medizinische Hilfe oder Beratung? Sie suchen 
im Ausland nach einer Apotheke, einem Arzt oder Krankenhaus? Das  
Team von InfoMedicus hilft Ihnen kostenfrei und rund um die Uhr weiter.  

 www.bahn-bkk.de/infomedicus

Im Falle einer Erkrankung:
• Reichen Sie die Rechnungen für ambulante Behandlun-

gen im Ausland, die Sie privat vorgelegt haben, weil die 
Euro päische Krankenversicherungskarte (EHIC) bzw. 
der Auslandskrankenschein (Auslandsbescheinigung) 
nicht anerkannt wurde, ein. Wir prüfen die Erstattung. 

Unsere Empfehlung:
• Erkundigen Sie sich vor Reiseantritt über die Besonder- 

heiten des Reiselandes und über Ihren Krankenver- 
sicherungsschutz.

• Nehmen Sie rechtzeitig vor jeder geplanten Behand-
lung im Ausland Kontakt mit uns auf. Somit gehen Sie 
sicher, welche Kosten übernommen werden können.

• Schließen Sie eine private Krankenzusatzversicherung 
mit Auslandsschutz ab. Damit wird der Eigenanteil der 
Kosten verringert, den Sie selber tragen müssen.  

 www.bahn-bkk.de/krankenzusatzversicherung
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Balneo-Phototherapie | Diese Therapieform wird sehr 
erfolgreich bei Schuppenflechte eingesetzt. Sie kombi-
niert Wannenbäder unter Zusatz verschiedener Substan-
zen mit einer UV-Lichttherapie. Die Kosten dafür über-
nehmen wir in voller Höhe.

bzw. Lebenspartner sowie deren berücksichtigungsfähige 
Kinder (einschließlich Enkel-, Stief- und Pflegekinder). 
Für Kinder und Ehegatten gibt es Freibeträge.

Unser Tipp | Mitglieder, die regelmäßig Sport treiben und Vorsorge- 
untersuchungen wahrnehmen, werden von uns belohnt. Informieren Sie 
sich unter:  www.bahn-bkk.de/bonusprogramme

Belastungsgrenze | Den Großteil Ihrer Gesundheitskos- 
ten tragen wir. Es gibt Leistungen, bei denen Sie jedoch 
Zuzahlungen leisten müssen - aber nur bis zu einer 
gewissen Grenze. 

Die Zuzahlungsgrenze errechnet sich aus den jährlichen 
Bruttoeinnahmen des gesamten Familienhaushalts. Dazu 
zählen die im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten 

Es gelten folgende Regeln:
• 2 Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen  

sind als Beteiligung zumutbar.
• Für chronisch Kranke liegt diese Grenze bei 1 Prozent.

Kinder und Jugendliche bis zum 18. Geburtstag leisten 
keine Zuzahlungen (Ausnahme: Fahrkosten). 

 www.bahn-bkk.de/belastungsrechner
 



Brillen und Kontaktlinsen | Die Kosten für Brillen und 
Kontaktlinsen dürfen alle gesetzlichen Krankenkassen 
nur noch für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebens-
jahr sowie bei stark sehbehinderten Erwachsenen bezu-
schussen. 

Attraktive Krankenzusatztarife der DEVK helfen Ihnen 
beim Sparen. Als BAHN-BKK-Kunde erhalten Sie günstige 
Konditionen.

 www.bahn-bkk.de/krankenzusatzversicherung

Unser Tipp | Um eine mögliche Sehschwäche Ihres Kindes frühest- 
möglich zu erkennen, bieten wir als besonderes EXTRA einmalig ein 
Amblyopie-Screening an. Erfahren Sie mehr unter 

 www.bahn-bkk.de/looking

Bezuschussung bei den Erwachsenen erfolgt wenn:
• die Sehschärfe durch die Sehhilfen auf beiden  

Augen bei 30 Prozent oder weniger liegt,
• eine Kurz- oder Weitsichtigkeit mit mindestens  

6,25 Dioptrien oder
• einer Hornhautverkrümmung ab mindestens  

4,25 Dioptrien vorliegt.
Voraussetzung ist, dass ein Augenarzt die Sehhilfe ver-
ordnet hat. Das Brillengestell darf weiterhin nicht bezu-
schusst werden.

Empfängnisverhütung | Für Frauen bis zum 22. Geburts-
tag übernehmen wir die meisten Kosten für empfäng-
nisverhütende Mittel. Sie zahlen lediglich den gesetzlich 
vorgeschriebenen Eigenanteil für Arzneimittel.  
Versicherte ab 22 Jahren tragen die Kosten für empfäng-
nisverhütende Mittel selbst.
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Ernährungsberatung | Sie haben Fragen zu Lebens-
mittelunverträglichkeiten oder suchen Beratung und 
Begleitung bei der Gewichtsabnahme? Wir beteiligen uns 
an den Kosten für eine Ernährungsberatung, die Ihr Arzt 
Ihnen aufgrund einer Diagnose verschreibt.

Fahrtkosten zur Behandlung | Die Kosten von medizi-
nisch notwendigen Fahrten im Taxi, Rettungs- oder 
Krankenwagen tragen wir.

Für Sie fallen lediglich die gesetzlichen Zuzahlungen an 
(Tabelle Seite 15). Für Fahrten zur ambulanten Behand-
lung dürfen wir die Kosten nur noch in Ausnahmefällen 
übernehmen.

Häusliche Krankenpflege | In bestimmten Fällen über-
nehmen wir zusätzlich zur ärztlichen Behandlung auch 
die Kosten für häusliche Krankenpflege durch professio-
nelle Pflegekräfte (z. B. aus Sozialstationen). Vorausset-
zung ist, dass im Haushalt keine Person die erforderliche 
Pflege erbringen kann.

Die häusliche Krankenpflege besteht aus drei  
Komponenten: 
• der medizinischen Behandlungspflege 
• der Grundpflege sowie 
• der hauswirtschaftlichen Versorgung 

Haushaltshilfe | Sie sind schwer erkrankt und können 
im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt Ihren 
Haushalt nicht alleine versorgen? Auch sonst ist niemand 
vor Ort, der den Haushalt führen kann? Kein Problem: 
Wenn eine entsprechende ärztliche Bescheinigung vor-
liegt, übernehmen wir die Kosten für eine Haushaltshilfe 
für die Dauer von bis zu vier Wochen bis Pflegegrad 1. 
Sie übernehmen lediglich die gesetzlichen Zuzahlungen 
(siehe Seite 15). 

Es leben Kinder im Haushalt und Sie sind schwer 
erkrankt zu Hause oder müssen sogar stationär versorgt 
werden? Dann übernehmen wir die Kosten für eine Haus-
haltshilfe für die Dauer der stationären Versorgung oder 
bei schwerer Erkrankung zu Hause bis zu maximal 
26 Wochen.

Sie erhalten alle drei Elemente der häuslichen Kranken-
pflege, wenn dies aus ärztlicher Sicht notwendig ist und 
damit:
• ein Krankenhausaufenthalt vermieden oder
• verkürzt wird oder
• wenn Sie schwer erkrankt sind und
• wenn keine Pflegebedürftigkeit ab Grad 2 vorliegt. 

Die Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung 
erhalten Sie je Krankheitsfall bis zu vier Wochen lang.  
Die medizinische Behandlungspflege wird immer solange 
gewährt, wie sie zur Sicherung der ärztlichen Behand-
lung erforderlich ist.

Sie zahlen lediglich einen Eigenanteil von 10 Prozent  
der Kosten je Kalendertag (für maximal 28 Tage je  
Kalenderjahr). Dazu kommen noch einmal 10 Euro für  
die Verordnung.

Unser Tipp | Laut Gesetz darf das in Ihrem Haushalt lebende Kind nicht 
älter als elf Jahre sein. Wir übernehmen die Kosten für eine Haushaltshilfe 
jedoch bis zum 14. Geburtstag des jüngsten Kindes.
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Unser Tipp | Über das gesetzliche Maß hinaus bieten wir Ihnen kosten-
frei Auslandsreiseschutzimpfungen, die HPV-Impfung für Mädchen und 
Jungen von 9 bis 19 Jahren, eine Grippeschutzimpfung, eine Meningokok-
ken-B-Impfung bis 17 Jahre, eine Nachholimpfung gegen Masern und eine 
Zeckenschutzimpfung in Gefährdungsgebieten an. Informieren Sie sich 
unter:  www.bahn-bkk.de/impfung

Heilmittel | 90 Prozent der Kosten für ärztlich verord-
nete Heilmittel wie Bäder, Massagen, Krankengymnastik, 
Bewegungs-, Beschäftigungs- und Sprachtherapie tragen 
wir. Sie tragen die gesetzlich vorgeschriebene Zuzahlung 
von 10 % der Kosten pro Behandlung. Dazu kommt eine 
einmalige Gebühr von 10 Euro für die Verordnung.

Hilfsmittel | Benötigen Sie nach einer ärztlichen Verord-
nung ein Hilfsmittel, übernehmen wir die meisten Kosten. 
Sie zahlen lediglich die gesetzlichen Zuzahlungen (siehe 
Seite 15). 

Zu den Hilfsmitteln gehören:
• Prothesen (auch Perücken), orthopädische und andere 

Hilfsmittel (z. B. Rollstühle),
• Sehhilfen, 
• Hörhilfen, 
• sächliche Mittel oder technische Produkte, die dazu 

dienen, Arzneimittel oder andere Therapeutika, die zur 
inneren Anwendung bestimmt sind, in den Körper zu 
bringen (z. B. Spritzen, Inhalationsgeräte und ähnliche 
Applikationshilfen),

• Änderungen, Instandsetzungen und Ersatzbeschaffun-
gen von Hilfsmitteln sowie 

• die Ausbildung in ihrem Gebrauch. 

Impfungen | Wir übernehmen alle von der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) empfohlenen Impfungen ab 
dem ersten Lebensjahr. Dazu gehören:
• Tetanus
• Diphterie
• Keuchhusten
• Kinderlähmung
• Hepatitis B
• Hirnhautentzündung (HiB)
• Pneumokokken
• Rotaviren
• Meningokokken
• Masern
• Mumps
• Röteln
• Windpocken

Kieferorthopädische Behandlung | Die richtige 
Zahnstellung ist wichtig. Deshalb übernehmen wir bis  
zu 80 Prozent der Kosten für eine kieferorthopädische 
Behandlung Ihres Kindes.

Ist für ein Hilfsmittel ein Festbetrag angesetzt, überneh-
men wir die Kosten bis zu dieser Grenze. Bei den Fest- 
beträgen handelt es sich um Höchstpreise. 

Mit einer Krankenzusatzversicherung unseres Kooperati- 
onspartners DEVK können Sie sich zusätzlich absichern 
und sparen beispielsweise bei Sehhilfen.

Hospiz | Alle Schwerstkranken, deren Lebenserwartung 
auf Tage, Wochen oder Monate begrenzt ist, können die 
Leistungen eines stationären Hospizes in Anspruch neh-
men. Kinder können direkt ab der Diagnosestellung in 
einem Kinderhospiz versorgt werden. Wir übernehmen 
gemeinsam mit der BAHN-BKK Pflegekasse alle notwen-
digen Kosten für den Hospizaufenthalt. 

Haben Sie weitere Kinder, die sich zur gleichen Zeit in 
kieferorthopädischer Behandlung befinden? Wir überneh-
men ab dem zweiten Kind sogar 90 Prozent der Behand-
lungskosten. Schließt der Zahnarzt die Therapie gemäß 
dem vorher vereinbarten Behandlungsplan ab, erhalten 
Sie Ihren Eigenanteil sogar vollständig von uns zurück. 
Sie sind während der laufenden Behandlung zu uns 
gewechselt? Wir erstatten Ihnen auch dann den Eigen- 
anteil für den gesamten Behandlungszeitraum. Voraus-
setzung ist, dass die zahnärztliche Behandlung vor dem 
vereinbarten Behandlungsplan abgeschlossen wurde.

Krankengeld | Wenn Sie als Arbeitnehmer arbeitsun-
fähig erkrankt sind und Ihr Arbeitgeber keine Lohn-/
Gehaltsfortzahlung mehr zahlt, dann prüfen wir Ihren 
Anspruch auf Krankengeld. 
• Die Höhe liegt bei 70 Prozent des letzten regel mäßigen 

Bruttoeinkommens, jedoch höchstens bei 90 Prozent 
Ihres letzten Nettoeinkommens. Es kann maximal bis 
zu 78 Wochen gezahlt werden.
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Sie sind arbeitslos und erhalten Arbeitslosengeld I? 
• Ihr Krankengeld wird dann in der gleichen Höhe wie Ihr 

Arbeitslosengeld gezahlt.

Sie sind arbeitslos und erhalten Arbeitslosengeld II? 
• Dann haben Sie keinen Anspruch auf Krankengeld. Sie 

erhalten weiterhin Arbeitslosengeld II.

Sie sind selbstständig, unständig oder kurzzeitig 
beschäftigt, Künstler oder Publizist?
• Mit einem Bei tragssatz von 15,8 Prozent erhalten Sie 

ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit Krankengeld. 
Zusätzlich bieten wir den Wahltarif „Krankengeld 
Premium“ an.

Sie wollen während Ihrer Arbeitsunfähigkeit eine Reise 
ins Ausland machen?
• Bitte rufen Sie uns vorher dazu an, wir beraten Sie 

gerne. Denn ohne unsere Zustimmung, kann Ihr Kran-
kengeld nicht weiter gezahlt werden.  

 www.bahn-bkk.de/krankengeld

Krankengeld bei Pflege eines erkrankten Kindes | Sie 
müssen zu Hause bleiben und Ihr krankes Kind pflegen 
und betreuen? 
• Wir zahlen für jedes gesetzlich versicherte Kind für bis 

zu 10 Arbeitstage im Jahr (für Alleinerziehende bis zu  
20 Arbeitstage) Kranken geld. Insgesamt ist der An- 
spruch auf 25 Arbeitstage, für Alleinerziehende auf  
50 Arbeitstage begrenzt – auch bei mehreren im Haus-
halt lebenden Kindern. 

• Ihr Kind muss jedoch gesetzlich familienversichert  
und unter 12 Jahre alt sein. Voraussetzung ist, dass 
Sie keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Ihrem 
Arbeitgeber haben und es darf niemand anderes im 
Haushalt leben, der die Betreuung übernehmen kann. 

• Für behinderte Kinder, die auf Hilfe angewiesen sind, 
besteht keine Altersgrenze. Die Behinderung muss 
jedoch während der gesetzlichen Familienversiche-
rung eingetreten sein. Für Kinder, die nach ärztlichem 
Zeugnis schwerstkrank sind, kann Krankengeld für 
unbegrenzte Zeit gezahlt werden. Dieser verlängerte 
Anspruch besteht nur für ein Elternteil.

Künstliche Befruchtung | Ehepaare, die sich ihren Kin-
derwunsch nicht auf natürlichem Wege erfüllen können 
haben unter bestimmten Voraussetzungen einen gesetz-
lichen Anspruch auf eine Kostenbeteiligung in Höhe von 
50 Prozent für Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung. 
Diese Kosten rechnet der Arzt direkt über die elektro-
nische Gesundheitskarte ab. Wir gehen einen Schritt 
weiter: Für bei uns Versicherte übernehmen wir insge-
samt 75 Prozent von deren personenbezogenen Kosten. 
Voraussetzung ist, dass während des Behandlungszeit-
raums eine Versicherung bei uns bestand. Sämtliche 
Kostenbeteiligungen werden im Rahmen der vertrags-
ärztlichen Versorgung erbracht.

Welche Voraussetzungen gelten für die Kostenüber-
nahme bei künstlicher Befruchtung? 
• Das Paar ist miteinander verheiratet. 
• Beide Partner sind bei Beginn des Behandlungszyklus 

mindestens 25 Jahre alt. 
• Die Frau hat noch nicht das 40. Lebensjahr und der 

Mann nicht das 50. Lebensjahr vollendet.
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Pflegeversicherung | Sollten Sie pflegebedürftig werden, 
übernehmen wir die gesetzlichen Leistungen der Pflege-
versicherung. 
• Wählen Sie die Dienste eines professionellen Pflege-

dienstes (= Sachleistung), übernehmen wir die Kosten 
bis zu den genannten Grenzen. 

• Wird die Pflege durch Angehörige oder Bekannte 
durchgeführt, zahlen wir ein Pflegegeld. Die Leistungen 
können auch kombiniert werden. 

• Der Umfang der Leistungen hängt von dem Grad der 
Pflegebedürftigkeit ab. Personen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz (PEA) erhalten höhere Leistungen. 
Hierzu wird der Pflegebedürftige zu Hause von den 
Experten des Medizinischen Dienstes untersucht und 
einem Pflegegrad zugeordnet.

Um Leistungen der BAHN-BKK Pflegekasse zu erhalten, 
stellen Sie bitte einen Antrag.

Reha- und Vorsorge Maßnahmen | Sie waren lange und 
schwer erkrankt oder hatten einen Unfall? Sie möchten 
lernen, was Sie selbst für Ihre Gesundheit tun können, 
um Ihre Beschwerden zu lindern? Reha- und Vorsorge-
maßnahmen helfen dabei, die Folgen einer Erkrankung 
zu bewältigen und können sowohl stationär als auch 
ambulant durchgeführt werden. 

§ 36 SGB XI  
Pflegesachleistungen

§ 37 SGB XI  
Pflegegeld

§ 43 SGB XI  
vollstationäre Pflege

Pflegegrad ab 01.01.2022 ab 01.01.2017 ab 01.01.2017

Grad 1 keine Leistung keine Leistung 125 € (Zuschuss)

Grad 2 724 € 316 € 770 €

Grad 3 1.363 € 545 € 1.262 €

Grad 4 1.693 € 728 € 1.775 €

Grad 5 2.095 € 901 € 2.005 €

Ambulante Vorsorgeleistungen: Die ambulanten Vorsor-
geleistungen werden in anerkannten Kurorten angebo-
ten. Unser Zuschuss von 16 Euro pro Tag, kann bei chro-
nisch kranken Kleinkindern auf bis zu 25 Euro pro Tag 
erhöht werden (z. B. handelt es sich dabei um Zuschüsse 
für Unterbringung- und Verpflegung). Eine solche Maß-
nahme ist in der Regel auf drei Wochen begrenzt. Unver-
ändert tragen wir die Kosten der ärztlichen Behandlung 
am Kurort und 90 Prozent der Anwendungskosten.

Stationäre Rehabilitations- und Vorsorgemaßnahmen: 
Bei dieser Maßnahme fahren Sie zur Behandlung in eine 
zugelassene Reha-Einrichtung. Sie übernachten dort 
und erhalten Anwendungen, die für Ihre Erkrankung 
notwendig sind. Die stationäre Vorsorge oder Rehabilita-
tion dauert in der Regel drei Wochen. Bei medizinischer 
Notwendigkeit kann die Maßnahme verlängert werden. 
Die gesetzliche Zuzahlung liegt bei 10 Euro pro Behand-
lungstag.

Ambulante Rehabilitationsmaßnahmen: Diese Maßnahme 
erfolgt in der Nähe Ihres Wohnortes. Das bedeutet, tags-
über besuchen Sie ein zugelassenes Reha-Zentrum oder 
eine Reha-Klinik und erhalten dort Ihre Therapien, am 
Abend sind Sie wieder im eigenen zu Hause. Leistungen 
für diese Maßnahme werden in der Regel für 20 Behand-
lungstage erbracht. Die gesetzliche Zuzahlung liegt bei  
10 Euro pro Behandlungstag.
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Schwangerschaft und Geburt | Ein neues Leben gehört 
zu den aufregendsten Erlebnissen. Deshalb unterstützen 
wir die Schwangerschaftsvorsorge ganz besonders. Im 
Rahmen der Schwangerschaft übernehmen wir folgende 
Kosten:
• Alle ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen während der 

Schwangerschaft,
• Schwangerschafts-Diabetestest im 6. oder  

7. Schwangerschaftsmonat,
• drei Basis-Ultraschalluntersuchungen,
• Überprüfung der Herztöne und Wehen mittels Kardio-

tokografie (CTG) in der 26. oder 27. Schwangerschafts-
woche,

Die Wahl einer Hebamme ist Vertrauenssache. Setzen Sie 
sich mit der Suche nach einer Hebamme rechtzeitig aus-
einander. Viele Hebammen sind bereits für viele Monate 
ausgebucht. Bitte achten Sie bei Ihrer Suche auch darauf, 
dass die Hebamme dem „Vertrag über die Versorgung mit 
Hebammenhilfe“ beigetreten ist. Denn nur dann können 
wir die Kosten übernehmen. Folgende Leistungen über-
nehmen wir in diesem Zusammenhang:
• Kurse der Geburtsvorbereitung und Rückbildung,
• die Vor- und Nachsorge der Entbindung,
• Leistungen in Belegkliniken,
• Leistungen in außerklinischen Einrichtungen,
• Leistungen nach Hausgeburten

Unser Tipp | Über die gesetzlichen Leistungen hinaus bieten wir Ihnen  
als zusätzliche EXTRAS den Mamabonus, das Paket Schwanger Plus, 
Online-Kurse zur Geburtsvorbereitung und Rückbildung, die Hebammen-
rufbereitschaft sowie den Geburtsvorbereitungskurs für werdende Väter 
an. Informieren Sie sich unter:  www.bahn-bkk.de/familie 

• Hilfe durch eine Hebamme,
• Schwangerschaftsgymnastik bei einer Hebamme,
• die nötigen Arznei-, Verband- und Heilmittel,
• Haushaltshilfe in besonderen Fällen,
• häusliche Krankenpflege,
• Krankenhausaufenthalt zur Entbindung – auch bei 

einem „Fehlalarm“,
• ein umfangreiches Vorsorgeprogramm für Ihr Baby,
• Wochenbettbetreuung bis 12 Wochen nach der Geburt. 

Sie erhalten von uns Mutterschaftsgeld für sechs 
Wochen vor und acht Wochen nach der Entbindung. Bei 
Früh- oder Mehrlingsgeburten verlängert sich die Dauer 
sogar auf insgesamt 18 Wochen. Hierfür benötigen Sie 
eine Bescheinigung Ihres Arztes oder Ihrer Hebamme. 



Schwangerschaftsabbruch | Im Falle eines legalen 
Schwangerschaftsabbruchs unterstützen wir Sie nach 
den gesetzlichen Bestimmungen.

Sterilisation | Die Kosten für eine Sterilisation dürfen 
wir dem Gesetz nach nur dann übernehmen, wenn dafür 
medizinische Gründe vorliegen. 

Soziotherapie | Menschen mit einer schweren psychi-
schen Erkrankung sind nicht immer in der Lage, ihren 
Alltag eigenverantwortlich zu bewerkstelligen. Dazu 
gehören beispielsweise auch das Vereinbaren und Wahr-
nehmen von Arztterminen. 

Selbsthilfegruppen und Kontaktstellen | Schätzungen 
zufolge sind in Deutschland mehr als drei Millionen  
Menschen in einer Selbsthilfegruppe aktiv. Das Ziel ist für 
alle ähnlich: Durch den Austausch mit anderen erhalten 
Betroffene und Angehörige Rat und Hilfe im Alltag. 

Wir unterstüt zen Ihre gesundheitsbezogene Selbsthilfe 
und fördern Ihre Selbsthilfegruppe. Dazu reichen Sie bitte 
einen Projektantrag bei uns ein. 

Wir unterstützen Sie bei der Koordinierung von verord-
neten Leistungen. Alle, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, zahlen pro Kalendertag lediglich 10 Prozent der 
Kosten, jedoch mindestens 5 Euro und höchstens  
10 Euro dazu.

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) |  
Diese Art der ambulanten Versorgung soll die Lebens-
qualität und Selbstbestimmung schwerstkranker Men-
schen erhalten, fördern und verbessern. Sie ermöglicht 
ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in der ver-
trauten Umgebung. Die SAPV wird vom behandelnden 
Arzt verordnet. Wir übernehmen die Kosten für diese 
Palliativversorgung als zusätzliche Leistung immer dann, 
wenn die übliche Regelversorgung durch Ärzte, Kranken-
häuser und Pflegedienste nicht ausreicht.
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Vorsorge | Die besten Heilungschancen bestehen, wenn 
eine Krankheit frühzeitig erkannt wird. Dazu sieht der 
Gesetzgeber viele Früherkennungsmaßnahmen und  
Vorsorge-Untersuchungen vor. Einige der wichtigsten 
Angebote für Frauen und Männer sind:
• Alle Versicherten ab 35 können im Abstand von drei 

Jahren an einem Gesundheits-Check-Up teilnehmen. 
Diese Vorsorgemaßnahme eignet sich insbesondere 
zur Früherkennung von Nieren-, Herz- und Kreislauf- 
Erkrankungen sowie von Diabetes (Zuckerkrankheit).

• Frauen ab 20 und Männer ab 45 können jährlich eine 
Untersuchung zur Krebsfrüherkennung wahrnehmen.

• Alle Versicherten ab 50 Jahren haben die Möglichkeit 
jährlich einen immunologischen Stuhltest auf okkul-
tes Blut (iFOBT) durchführen zu lassen. Ab 55 Jahren 
wählen Sie zwischen einer Früherkennungs-Darmspie-
gelung (Koloskopie) im Abstand von zehn Jahren oder 
einer Stuhluntersuchung alle zwei Jahre.

• Ab 35 Jahren können Frauen und Männer alle zwei 
Jahre zur Hautkrebs-Früherkennungsuntersuchung 
gehen, dem sogenannten Hautkrebs-Screening. Wir 
bieten unseren Versicherten den Test bereits ab  
16 Jahren alle zwei Jahre an.

• Frauen ab 30 Jahren können einmal im Jahr beim 
Frauenarzt zur Brustkrebsfrüherkennung gehen.

Vorsorge Kinder und Jugendliche | In der Kindheit wer-
den die Weichen für das spätere körperliche und psy-
chische Wohlbefinden gestellt. Deshalb wurde von Ärzten 
ein spezielles Untersuchungsprogramm für Kinder bis  
5 Jahren (U1 bis U9) entwickelt. Für Jugendliche von 12 
bis 14 Jahren gibt es die Untersuchung J1.

Die gesunde Entwicklung Ihres Kindes ist uns ein ganz 
besonderes Anliegen. Deshalb schließen wir die Vorsor-
gelücke mit den Untersuchungen U10 (7 bis 8 Jahren)  
und U11 (9 bis 10 Jahren). Jugendliche im Alter von 16 bis  
17 Jahren nehmen zusätzlich an der Untersuchung J2 teil 
und können sich die Maßnahme für den Gesundheitsbo-
nus anrechnen lassen. Für eine Maßnahme erhalten Sie 
bereits einen Bonus von 30 Euro. 

 www.bahn-bkk.de/vorsorge

Unser Tipp | Über die gesetzlichen Leistungen hinaus bieten wir im 
Bereich Vorsorge interessante EXTRAS wie das Hautkrebs-Screening für 
alle ab 16 Jahre und mit discovering hands® eine innovative Methode zur 
Brustkrebsfrüherkennung bei Frauen an. Sorgen Sie vor und informieren 
sich unter:  www.bahn-bkk.de/vorsorge
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Zähne | Einmal im Kalenderjahr ist eine zahnärztliche 
Untersuchung zur Verhütung von Zahnerkrankungen 
Bestandteil der gesetzlichen Leistung. Wir übernehmen 
die Kosten für eine Amalgam-Füllung, für die der Zahn-
arzt eine zweijährige Garantie gewährt. 
• Sie möchten ein anderes Material, wie z. B. Kunststoff, 

Gold oder Keramik? Dann tragen Sie die Mehrkosten, 
die über den Betrag der Kosten des plastischen Werk-
stoffs Amalgam liegen.

• Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren 
haben einmal im Halbjahr Anspruch auf einen Kon- 
trolltermin beim Zahnarzt. Wir tragen die Kosten für 
die Maßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen. 
Dazu gehört bei Kindern und Jugendlichen auch eine 
Fissurenversiegelung der Backenzähne.

Zahnersatz | Benötigen Sie einen Zahnersatz, z. B. Kro-
nen, Brücken oder eine Prothese? Dann erstellt Ihr Zahn-
arzt zunächst einen Heil- und Kostenplan. 

Bevor Ihr Zahnarzt mit der Behandlung beginnt, treten 
Sie bitte zunächst mit uns in Kontakt. Bei uns erfahren 
Sie die genaue Höhe Ihres individuellen Festzuschusses, 
den wir übernehmen. Der Betrag ist bei allen Kranken-
kassen gleich und wird vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss für jeden Befund festgelegt. Falls die Eigenbetei-
ligung für Sie eine besondere finanzielle Härte bedeutet, 
bieten wir im Rahmen der Härtefallregelung die Möglich-
keit, Sie von den Eigenanteilen weiter zu entlasten. 

Unsere Empfehlung: In bestimmten Bereichen der Zahn-
behandlung dürfen wir keine Kosten erstatten. Wir bieten 
daher gemeinsam mit unserem Kooperationspartner 
DEVK eine private Krankenzusatzversicherung an, mit 
der Sie Ihren Eigenanteil deutlich senken können. 

 www.bahn-bkk.de/zaehne
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Zuzahlungen | Versicherte müssen sich an den Kosten 
für bestimmte Leistungen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung beteiligen. Diese Kosten sind vom Gesetzgeber 
festgelegt. Kinder und Jugendliche bis zum  
18. Lebensjahr brauchen grundsätzlich keine Zuzah-
lungen zu leisten (Ausnahme: Fahrkosten).

Leistung Zuzahlung Bemerkung

Arzneimittel 10 % mind. 5 Euro,  
max. 10 Euro je Medikament

Zuzahlung nicht höher als Preis des Mittels

Häusliche  
Krankenpflege

10 % je Tag der Inanspruchnahme Zusätzlich 10 Euro je Verordnung, Zuzahlung für  
höchstens 28 Leistungstage im Kalenderjahr

Haushaltshilfe 10 % mind. 5 Euro,  
max. 10 Euro je Tag der  
Inanspruchnahme 

Heilmittel 10 % je einzelner Leistung Zusätzlich 10 Euro für die gesamte Verordnung

Hilfsmittel 10 % mind. 5 Euro,  
max. 10 Euro je einzelner 
Leistung

Ausnahme: Hilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind 
(z. B. Ernährungssonden, Windeln bei Inkontinenz): Zuzah-
lung von 10 % je Verbrauchseinheit, aber maximal 10 Euro 
pro Monat

Krankenhaus- 
behandlung

10 Euro je Kalendertag Zuzahlung für höchstens 28 Kalendertage im  
Kalenderjahr

Soziotherapie 10 % mind. 5 Euro,  
max. 10 Euro je Tag der  
Inanspruchnahme

Stationäre Vorsorge 10 Euro je Kalendertag

Stationäre  
Rehabilitation

10 Euro je Kalendertag
10 Euro je Behandlungstag

Bei Anschlussrehabilitation begrenzt auf 28 Kalendertage 
pro Jahr

Ambulante  
Rehabilitation"

10 Euro je Kalendertag
10 Euro je Behandlungstag

Bei Anschlussrehabilitation begrenzt auf 28 Kalendertage 
pro Jahr

Fahrten zur stati-
onären und ambu-
lanten* Behandlung

10 % mind. 5 Euro,  
max. 10 Euro je Fahrt

Dies gilt auch für Kinder unter 18 Jahren, keine Zuzahlung 
für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Verbandmittel 10 % mind. 5 Euro,  
max. 10 Euro je Mittel

Zuzahlung nicht höher als der Preis des Mittels

* in Ausnahmefällen

Achten Sie darauf, dass Ihnen die jeweilige Zuzahlung quittiert wird.  

Wir empfehlen, alle Quittungen und Belege aufzubewahren.



Die BAHN-BKK: Für alle, die mehr von 
ihrer Krankenkasse erwarten. 

Service garantiert – auch am Wochenende!

Wir beraten Sie gerne täglich von  
8 bis 20 Uhr. Und das kostenfrei.

    0800 22 46 255
    service@bahn-bkk.de
    www.bahn-bkk.de
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Mit unseren Vorsorgeangeboten und EXTRAS, die wir ergänzend zu den 
gesetzlichen Leistungen anbieten, sind Sie hervorragend abgesichert. Als 
Präventionskasse sind wir Ihre zuverlässige Partnerin und der Sicherheits-
schirm, der in jeder Lebenssituation und jedem Lebensalter für Sie da ist. 

Wir beraten Sie gerne persönlich in unseren ServicePunkten, telefonisch 
unter der kostenfreien Servicenummer  0800 22 46 255 oder online 
unter:  www.bahn-bkk.de

Werden Sie Fan | Sie möchten regelmäßig über Gesundheitsthemen sowie
unsere Leistungen und EXTRAS informiert werden? Dann folgen Sie uns
auf Facebook oder Instagram. 

 www.facebook.com/bahnbkk 
 www.instagram.com/bahnbkk


