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HANS-JÖRG GITTLER
GUTE NACHRICHT: STABILER BEITRAGSSATZ
Insbesondere in den letzten zwei Jahren wurde uns
allen viel abverlangt. Für den einen oder anderen ist
die Corona-Situation auch mit finanziellen Belastungen
verbunden. Umso mehr freut es uns, dass wir u
 nseren
Zusatzbeitragssatz in Höhe von 1,2 Prozent stabil
halten. Zusätzlich bieten wir Ihnen neue, aber auch
veränderte Zusatzleistungen an.

4 | 2021

05 Neue Bonusprogramme
		BESSER UND ATTRAKTIVER
Eine gesunde Lebensweise zeichnet sich bekannter
Weise vor allem dadurch aus, dass man regelmäßig
Sport treibt, sich gesund ernährt und ungesunden
Stress vermeidet. Aber dazu gehört auch, dass man
zur Vorsorge geht und sich durch Impfungen vor
schweren Krankheiten schützt. Seit vielen Jahren
belohnen wir Sie und Ihre Kinder für Ihr gesundheits
bewusstes Verhalten – über unsere Bonusprogramme.
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Neue EXTRAS
NUR BEI DER BAHN-BKK
Über die gesetzlich festgelegten Leistungen hinaus
bieten wir Ihnen mehr als 80 weitere Leistungen, unsere
sogenannten EXTRAS, die Sie in dieser Form bei keiner
anderen Krankenkasse finden. Dabei gehen wir mit der
Zeit und fügen dem Angebot neue EXTRAS hinzu
oder modifizieren bestimmte EXTRAS, wenn es sinnvoll
oder notwendig ist. Dies sind die neuen EXTRAS,
die Ihnen ab 1. Januar 2022 zur Verfügung stehen.
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Gesundheit
DIGITALER FORTSCHRITT
Mit digitalen Anwendungen soll unser Gesundheits
system sicherer, schneller und moderner werden.
Und sie sollen die verschiedenen Akteure im Gesund
heitswesen besser miteinander vernetzen. 2022 soll
die Digitalisierung weiter Fahrt aufnehmen und für Sie
im Alltag erlebbar werden. Damit Sie sich in der Welt
von eAU, E-Rezept, ePA, Telemedizin und Co. auch
weiterhin zurechtfinden, haben wir die wichtigsten
Informationen für Sie zusammengestellt.
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Gute Nachricht Stabiler Beitragssatz

BESSER UND ATTRAKTIVER

Hans-Jörg Gittler
Vorstandsvorsitzender der BAHN-BKK

Neue Bonusprogramme

Liebe Versicherte,
insbesondere in den letzten zwei Jahren wurde uns allen
viel abverlangt. Und das sowohl beruflich als auch privat.
Für den einen oder anderen war und ist die Corona-Situation
mit gesundheitlichen wie auch mit finanziellen Belastungen
verbunden.
Genauso geht es uns als Unternehmen. Wir haben im letzten Jahr mehr als 50 Millionen Euro zusätzlich eingesetzt,
um Leistungserbringer im Gesundheitswesen, Unternehmen, aber auch selbstständig Tätige zu entlasten. Das war für
uns eine finanzielle und unternehmerische Herausforderung.
Gleichzeitig konnten wir durch das hohe Engagement unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in diesen schwierigen
Zeiten unseren Service für Sie durchgehend sicherstellen. Sie
kennen uns als eine Krankenkasse, die finanziell solide aufgestellt ist und mit geringen Verwaltungskosten agiert. Und das
mit einem exzellenten Service, einer hervorragenden Kundennähe und besonderen Zusatzleistungen, die uns immer
wieder positiv bestätigt werden. So soll es auch bleiben.
Darüber hinaus hat die Bundesregierung per Gesetz in das
Vermögen der gesetzlichen Kassen eingegriffen. Wir wurden verpflichtet, aus unserem Vermögen zur Stabilisierung
der Gesamtsituation mehr als 45 Millionen Euro an den
Gesundheitsfonds abzuführen. Damit hat der Staat ohne Zustimmung der Selbstverwaltung Beitragsgelder zentralisiert
und aus unserer Entscheidungskompetenz herausgenommen.
Insgesamt reden wir von einem finanziellen Volumen, das
beitragsrelevant ist.

Umso mehr freut es uns, dass Sie in dieser Zeit dennoch von
unserer guten Finanzpolitik der letzten Jahre profitieren
können. Das heißt, wir belassen unseren Zusatzbeitragssatz
in Höhe von 1,2 Prozent stabil. Zusätzlich bieten wir Ihnen
neue, aber auch veränderte Zusatzleistungen an. Der Gesundheitsbonus zum Beispiel ist ab dem kommenden Jahr nicht
mehr auf 150 Euro pro Jahr begrenzt. Auch die Jugendlichen können beim Nachweis von Gesundheitsvorsorge oder
Prävention einen Geldbonus von einmalig bis zu 100 Euro
erhalten. Details dazu können Sie auf den folgenden Seiten
nachlesen. Dort informieren wir Sie auch über weitere neue
Zusatzleistungen.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie meine Vorstandskollegin Hanka Knoche und ich wünschen Ihnen eine
bestmögliche Weihnachtszeit. Bleiben Sie alle vorsichtig und
damit gesund.

Jede Früherkennungsuntersuchung für Kinder und Jugendliche
sowie die zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen und jede
Impfung müssen von der Ärztin oder dem Arzt bestätigt werden.

Wir freuen uns im nächsten Jahr auf Sie und wünschen uns,
dass Sie unsere neuen Zusatzleistungen rege in Anspruch
nehmen, da sie Motivation sein sollen zur Erhaltung und
Verbesserung Ihrer Gesundheit.

Herzlichst
Ihr Hans-Jörg Gittler

Eine gesunde Lebensweise zeichnet sich bekannter Weise vor
allem dadurch aus, dass man regelmäßig Sport treibt, sich
gesund ernährt und ungesunden Stress vermeidet. Aber dazu
gehört auch, dass man zur Vorsorge geht und sich durch
Impfungen vor schweren Krankheiten schützt. Seit vielen
Jahren belohnen wir Sie und Ihre Kinder für Ihr gesundheitsbewusstes Verhalten – über unsere Bonusprogramme.

Zum Jahreswechsel verbessern wir unsere bestehenden Bonusprogramme und machen sie noch attraktiver: So erhalten
Jugendliche nun auch einen Geldbonus. Und bei unserem
Gesundheitsbonus fällt sogar die Höchstgrenze von bislang
150 Euro pro Jahr weg. Schwangere können zusätzlich an
einem eigenen Bonusprogramm teilnehmen – dem Mama
bonus. Aber lesen Sie selbst. Hier kommen die Details:
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So funktioniert der Gesundheitsbonus | Teilnehmen können
alle, die bei uns versichert und mindestens 16 Jahre alt sind.
Absolvieren Sie einfach während Ihrer Mitgliedschaft Aktivitäten aus den unten aufgeführten acht Gesundheitsbereichen und lassen sich diese auf dem Bonussammler von Ihrer
Ärztin, Ihrem Arzt oder dem jeweiligen Anbieter mit Stempel
und Unterschrift bescheinigen.
Pro Gesundheitsbereich erkennen wir innerhalb eines Kalenderjahres jeweils eine Aktivität an und belohnen diese mit
30 Euro Bonus. Für die Gesundheitsbereiche 1 bis 3 können
Sie sogar mehrere Ak
tivitäten einreichen: Für jede zusätz
liche Aktivität erhalten Sie hier noch einmal 5 Euro.

Jugendbonus
Für Kinder und Jugendliche gibt es eine Reihe von Vorsorge
untersuchungen und Impfungen, die ihre gesunde Entwicklung im Fokus haben. Die Teilnahme daran lohnt sich für
Kinder und Jugendliche auch finanziell, denn wir belohnen
nachgewiesene Untersuchungen und Impfungen mit unserem Jugendbonus.
Diesen Bonus können die Jugendlichen einmalig im Alter
von 15 Jahren bei uns beantragen. Das Antragsformular können Sie auf unserer Website herunterladen. Fotografieren Sie
den ausgefüllten Antrag sowie die Nachweise und laden die
Dokumente ganz einfach über die BAHN-BKK App hoch oder
schicken Sie uns die Unterlagen per Post.
So funktioniert der Jugendbonus | Jede Früherkennungs
untersuchung für Kinder und Jugendliche sowie die zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen und jede 
Impfung
muss von der Ärztin oder dem Arzt bestätigt werden. Dazu
gibt es entsprechende Nachweise, nämlich das U-Heft, den
Kinderzahnpass, das Gesundheit-Check-Heft und den Impfpass. Wer 15 Jahre alt ist, schickt uns einfach eine Kopie der
Nachweise und wir schreiben den Bonus gut. Wichtig zu wissen: Um den Bonus zu bekommen, müssen die Kinder und
Jugendlichen zum Zeitpunkt der Untersuchung bzw. Impfung bei uns versichert sein.

Diese Untersuchungen und Impfungen belohnen wir mit den
folgenden Beträgen:
k U1 bis U6 insgesamt 10 Euro
k U7 bis U9 insgesamt 10 Euro
k U10 und U11 insgesamt 10 Euro
k J1 einmalig 30 Euro
k	Drei zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen
bis sechs Jahre insgesamt 10 Euro
k	Vollständige Impfung im Säuglings- und Kleinkindalter
insgesamt 10 Euro
k	Weitere Auffrischungsimpfungen insgesamt 10 Euro
k	Vollständige Grundimmunisierungen, z.B. gegen HPV
im Alter von 9 bis 14 Jahren, insgesamt 10 Euro
Alle Bedingungen und nähere Informationen unter
www.bahn-bkk.de/jugendbonus

Gesundheitsbonus
Unseren bekannten und beliebten „Gesundheitsbonus 150“
stellen wir zum Jahreswechsel auf den „Gesundheitsbonus“
um. Der neue Gesundheitsbonus ist noch attraktiver, denn
wir haben die jährliche 150-Euro-Grenze abgeschafft. Und
so freut sich nicht nur Ihre Gesundheit darüber, dass Sie etwas für sich und Ihren Körper tun, sondern auch Ihr Portemonnaie.

Gesundheitsbereiche
1	Gesundheitsuntersuchung*
Nachweis des Gesundheits-Check-Ups
oder der J2-Untersuchung
2	Krebsvorsorge*
Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung
(Brust, Prostata, Gebärmutter, Haut, Darm)
3 Schutzimpfungen*
4 Jährliche Zahnvorsorge*
5	Professionelle Zahnreinigung
6	Präventionskurs*
7	Sportverein/Fitnessstudio
	
Aktive Mitgliedschaft in einem DOSB- oder Eisenbahner‑
Sportverein, im Deutschen Wanderverband oder in einem
Fitnessstudio oder regelmäßige Teilnahme am Hochschuloder Betriebssport, der nicht vollständig von Hochschule
oder Arbeitgeber finanziert wird
8	Sportabzeichen
Erwerb des Deutschen Sportabzeichens oder eines
vergleichbaren Leistungsabzeichens sowie Teilnahme
an Challenges des VDES (Bitte fügen Sie zum Nachweis
die Kopie Ihrer Urkunde bei.)
Mit dem Bonusrechner auf unserer Website können Sie ganz
einfach herausfinden, wie hoch Ihr Bonus ausfällt. Dort finden Sie auch den Bonussammler zum Herunterladen. Den
ausgefüllten Bonussammler können Sie bis zum Ende des
Folgejahres (also für das Jahr 2022 bis 31. Dezember 2023)
ganz einfach in unserer BAHN-BKK App hochladen oder uns
per Post zuschicken.
www.bahn-bkk.de/gesundheitsbonus

*W
 ir erkennen Aktivitäten an, bei denen wir die Kosten übernehmen
bzw. die wir bezuschussen. Eine Übersicht aller Gesundheitsuntersuchungen
und Untersuchungen zur Krebsvorsorge finden Sie auf den Seiten 11 bis 14.

Mamabonus
Als familienfreundliche Krankenkasse liegen uns gerade die
Kleinsten besonders am Herzen. Daher unterstützen wir
frischgebackene Mütter mit unserem Mamabonus. Wenn Sie
die drei Trimester-Screenings während der Schwangerschaft
rechtzeitig wahrgenommenen haben und in dieser Zeit bei
uns versichert waren, erhalten Sie unseren Bonus. Sie können
wählen zwischen einem Geldbonus von 50 Euro, den wir direkt auf Ihr Konto auszahlen, oder einem zweckgebundenen
Bonus von 100 Euro. Diesen können Sie zur Kostenerstattung für die folgenden Leistungen e insetzen:

k Baby-/Kleinkindschwimmen
k Eltern-Baby-Kurse, z.B. PEKIP®, Delfi®, ElBa®, Fabel®
k Erste-Hilfe-Kurse für Säuglinge und Kleinkinder
k	Familienzimmer im Krankenhaus
nach der Entbindung

k Geburtsvorbereitende Akupunktur durch Hebammen
k	Nahrungsergänzungsmittel mit Folsäure
für Schwangerschaft und Stillzeit

k	Schwangerschafts-Yoga/-Gymnastik oder Kangatraining
k	Test zur Früherkennung von sexuell übertragbaren
Infektionen

k	Testhandschuhe oder -streifen
für vaginalen pH-Selbsttest

k Alle Leistungen des Pakets „Schwanger Plus“
www.bahn-bkk.de/schwangerschaftsvorsorge
So funktioniert der Mamabonus | Auf unserer Website finden
Sie das Antragsformular, in dem Sie angeben, ob Sie sich für
den Geldbonus von 50 Euro oder den zweckgebundenen
Bonus in Höhe von 100 Euro entscheiden. Schicken Sie uns
den ausgefüllten Antrag und eine Kopie Ihres Mutterpasses
zu, sodass wir sehen können, dass Sie alle drei Screenings bei
Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt oder Ihrer Hebamme wahrgenommen haben. Wenn Sie sich für den Geldbonus entscheiden,
haben Sie dafür ab der Geburt ein Jahr lang Zeit.
Wenn Sie den zweckgebundenen Bonus in Höhe von 100
Euro wählen, übernehmen Sie die Kosten für die oben aufgeführten Angebote zunächst selbst. Dann schicken Sie uns
zusätzlich zum ausgefüllten Antrag und der Kopie des Mutterpasses bitte die quittierten Rechnungen, aus denen die
durchgeführte Leistung, der Leistungszeitraum und der Leistungsempfänger hervorgehen. Hierfür haben Sie nach der
Geburt drei Jahre Zeit. Wir erstatten Ihnen dann die Kosten
bis zu insgesamt 100 Euro.
Mehr zum Mamabonus finden Sie unter
www.bahn-bkk.de/mamabonus
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Neue Extras
Über die gesetzlich festgelegten Leistungen hinaus bieten wir Ihnen mehr als 80 weitere Leistungen,
unsere sogenannten EXTRAS, die Sie in dieser Form bei keiner anderen Krankenkasse finden.
Dabei gehen wir mit der Zeit und fügen dem Angebot neue EXTRAS hinzu oder modifizieren bestimmte EXTRAS,
wenn es sinnvoll oder notwendig ist. Dies sind die neuen EXTRAS, die Ihnen ab 1. Januar 2022 zur Verfügung stehen.

Kinesiologisches Taping
Seit Jahren erstatten wir Ihnen anteilig die Kosten für die
osteopathische Behandlung bei zugelassenen Ärztinnen und
Ärzten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten oder
Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern, die Mitglied in einem Berufsverband der Osteopathen sind. Wir übernehmen
80 Prozent der Kosten bis maximal 200 Euro im Jahr. Dieses
200-Euro-Budget können Sie nun auch für kinesiologisches
Taping einsetzen.
Beim kinesiologischen Taping werden elastische Baumwollbänder mit einer Acryl-Klebeschicht auf der Haut befestigt.
Die Tapes werden bei verschiedenen Beschwerden und Verletzungen verwendet und sollen den körpereigenen Heilungsprozess stimulieren, indem sie unterstützen und stabilisieren ohne dabei die Beweglichkeit zu beeinflussen. Die
bunten Tapes finden daher sowohl in den alternativen Heilmethoden als auch in der Sportmedizin Anwendung.
Damit wir Ihnen den Zuschuss für das Taping zahlen können, lassen Sie sich das Tape bei einer Ärztin bzw. einem Arzt,
einer Physiotherapeutin bzw. einem Physiotherapeuten oder
einer Heilpraktikerin bzw. einem Heilpraktiker anlegen, die
bzw. der einen Grund- oder Einführungskurs im kinesiologischen Taping absolviert hat. Zur Kostenerstattung reichen
Sie – wie auch bei Erstattungen zu osteopathischen Behandlungen – zusammen mit der Rechnung eine ärztliche Verordnung ein. Auch das können Sie ganz schnell über die BAHNBKK App erledigen.

Zur Kostenerstattung der Meningokokken B-Impfung
und der Masernimpfung reichen Sie uns bitte nach
Abschluss aller Impfgaben die Rechnungen für die
ärztlichen Behandlungen (maximal 2,3-facher Satz
entsprechend der Gebührenordnung für Ärzte) sowie
die Rezepte bzw. die Rechnungen für den Impfstoff
ein. Das können Sie ganz bequem über unsere BAHNBKK App erledigen.
www.bahn-bkk.de/app

Kinaesthetics Pflegeschulungen
Der Begriff Kinaesthetics kann mit „Wissenschaft der Bewegungswahrnehmung“ übersetzt werden. Kinaesthetics führt
zu einer erhöhten Achtsamkeit für die Qualitäten und Unterschiede der Bewegung.

Impfungen
Die stetige Weiterentwicklung der Positionen des Robert
Koch-Instituts (RKI) bei den Impfempfehlungen nehmen
wir auf und schaffen neue EXTRAS bei der Meningokokken-B-Impfung und der Masernschutzimpfung.

Ab sofort bieten wir pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, an einer individuellen Kinaesthetics-Schulung im häuslichen Umfeld teilzunehmen. Mit Hilfe von Kinaesthetics
werden die Pflegepersonen in der Wahrnehmung der eigenen
Bewegung und der Bewegung von und mit Pflegebedürftigen
geschult.

Meningokokken-B
Meningokokken-Bakterien der Serogruppe B können eine
Hirnhautentzündung (Meningitis) – also eine Entzündung
der Membran, die das Gehirn und das Rückenmark umgibt –
sowie eine schwere Blutvergiftung (Sepsis) verursachen.
Das RKI hat nun empfohlen, dass Kinder und Jugendliche
nach ihrer Grundimmunisierung im Kleinkindalter noch
eine Booster-Impfung erhalten sollen. Wir weiten deshalb
unser EXTRA aus und erstatten die Kosten für die Meningokokken-B-Impfung nun für alle Kinder und Jugendliche bis
17 Jahre.

Die Schulungen werden von zugelassenen Kinaesthetics-Trainerinnen und -Trainern auf die individuelle Pflegesituation
ausgerichtet. Dabei berücksichtigt die Trainerin bzw. der
Trainer die Ressourcen der Pflegepersonen und der bzw. des
Pflegebedürftigen sowie die Wohn- und Versorgungsverhältnisse. Eine Schulung dauert maximal zwei Stunden.
Voraussetzung dafür, dass wir die Kosten übernehmen können ist, dass entweder die pflegebedürftige oder die pflegende
Person bei uns versichert und der Kinaesthetics-Trainer bzw.
die Kinaesthetics-Trainerin Mitglied des „Kinaesthetics Verbands Deutschland“ ist. Wenn Sie Interesse an einer solchen
Schulung haben, wenden Sie sich an die BAHN-BKK Pflegekasse. Wir nennen Ihnen dann gerne Trainer oder Traine
rinnen in Ihrer Nähe.
0800 22 46 255 Kostenfreie Servicenummer

Masern
Seit vielen Jahren empfiehlt das RKI die Grundimmunisierung gegen Masernerkrankungen im Kleinkindalter. Um den
Masernschutz auch bei den Erwachsenen zu erhöhen, hat
das RKI nun eine Nachholimpfung für alle nach 1970 Geborenen als Regelleistung eingeführt. Wir möchten darüber
hinaus aber auch all jenen, die vor 1970 geboren wurden
und noch keine Masernerkrankung durchgemacht haben,
die Möglichkeit bieten, sich durch eine Impfung zu schützen
und erstatten deshalb auch ihnen die Kosten für eine Nachholimpfung.

Schwanger Plus
Seit 2020 beteiligen wir uns über das Vorsorgepaket
„Schwanger Plus“ mit insgesamt 150 Euro an zusätzlichen
Untersuchungen und Arzneimitteln, die eine Ärztin bzw.
ein Arzt einer Schwangeren empfiehlt. Dieses unter Schwan
geren sehr beliebte EXTRA enthielt bislang auch zusätzliche
Ultra
schalluntersuchungen, wenn diese bei Risikoschwangerschaften angezeigt waren. Durch die Modernisierung des
Strahlenschutzrechts sind alle medizinisch nicht notwendigen Ultraschalluntersuchungen am ungeborenen Kind
verboten. Deshalb können wir diese Leistung nicht länger
anbieten. Wir streichen sie jedoch nicht ersatzlos, sondern
bieten Schwangeren eine neue Leistung an:
Ab 1. Januar 2022 können sich Schwangere innerhalb des
EXTRAS „Schwanger Plus“ auch die Kosten für die professionelle Zahnreinigung zur Prophylaxe einer Schwangerschaftsgingivitis erstatten lassen. Die Schwangerschaftsgingivitis ist
die häufigste Mundschleimhautveränderung in der Schwangerschaft. Bei fast allen Schwangeren treten diskrete und bei
etwa 20 Prozent schwere Formen auf. Die genaue Ursache ist
bisher unbekannt. Welche Kosten sich Schwangere darüber
hinaus über das Vorsorgepaket „Schwanger Plus“ erstatten
lassen können und wie die Kostenerstattung funktioniert,
steht auf unserer Website.
www.bahn-bkk.de/schwangerschaftsvorsorge
Weitere Informationen und alle EXTRAS finden Sie unter
www.bahn-bkk.de/extras

So erreichen Sie uns

Vorsorge Damit weiter alles „rund“ läuft
Es ist natürlich völlig unangemessen, Menschen mit Autos, Haushaltsgeräten oder anderen Maschinen zu vergleichen.
Aber hier wie dort ist es doch sehr vernünftig, in regelmäßigen Abständen nachschauen zu lassen, ob noch alles

PERSÖNLICH
12 ServicePunkte
500 DEVK-Premiumpartner
www.bahn-bkk.de/standorte
TELEFONISCH
Unsere Servicenummern
8 bis 20 Uhr an jedem Tag
0800 22 46 255 kostenfrei (national)
00800 22 46 2550 weltweit
(in mehr als 50 Ländern aus dem Festnetz kostenfrei erreichbar)
Unsere Gesundheitshotline InfoMedicus
0 bis 24 Uhr an jedem Tag
0800 40 44 200 kostenfrei (national)
00800 40 44 2000 weltweit
(in mehr als 50 Ländern aus dem Festnetz kostenfrei erreichbar)
www.bahn-bkk.de/infomedicus
SCHRIFTLICH
Ihre Post bearbeiten wir in unseren fünf Regionalgeschäftsstellen.
Bitte schreiben Sie an die Regionalgeschäftsstelle, die Sie betreut
oder senden Sie uns Ihre Post bequem über die BAHN-BKK App.
www.bahn-bkk.de/standorte
Servicefax national 0800 25 53 293
DIGITAL
service@bahn-bkk.de
www.bahn-bkk.de
www.bahn-bkk.de/servicechat
www.facebook.com/bahn-bkk
www.instagram.com/bahnbkk
www.youtube.com/user/BAHNBKK1
www.xing.com/companies/bahn-bkk
www.twitter.com/bahnbkk
Übermitteln Sie uns Ihre Anträge schnell, sicher
und bequem über die BAHN-BKK App – zu finden
im Google Play Store oder im App-Store von Apple.

„rund“ läuft. Deswegen gibt es die Früherkennungsuntersuchungen, mit denen Risiken entdeckt werden können
und ihnen frühzeitig entgegengewirkt werden kann, sodass im Idealfall erst gar keine Beschwerden auftreten.

Wir haben hier eine herausnehmbare Übersicht zu allen Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen für Sie und Ihre
Angehörigen zusammengestellt. Darin können Sie auch direkt

sehen, welche Untersuchung welchem unserer Bonusprogramme bzw. welchem Bereich des Gesundheitsbonus zugeordnet
ist (siehe Seiten 5 bis 7).

Lebensalter
Rhythmus/Erläuterungen
			
			
Kinder und Jugendliche
	Bis zum 2. Lebenstag
		
		
		
		

Bonusprogramm
für Jugendliche

Einmalig U1
Neugeborenenuntersuchungen, allgemeines und erweitertes
Neugeborenen-Screening, Mukoviszidose-Screening,
Neugeborenen-Hör-Screening, Pulsoxymetrie-Screening,
Screening auf spinale Muskelatrophie (SMA)

3. Lebenstag bis
U2 bis U6
12. Lebensmonat	Früherkennung von Krankheiten (gelbes Kinderuntersuchungsheft)
5. bis 14. Lebensmonat
Einmalig
oder	Amblyopie-Screening
20. bis 27. Lebensmonat Untersuchung auf Schwachsichtigkeit der Augen

Extra

21. bis 64. Lebensmonat U7 bis U9 inkl. U7a
		Früherkennung von Krankheiten (gelbes Kinderuntersuchungsheft)

Bonusprogramm
für Jugendliche

0 bis 6 Jahre
Drei zahnärztliche Untersuchungen
		Feststellung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten

Bonusprogramm
für Jugendliche

6 bis 17 Jahre
Einmal je Kalenderhalbjahr
		Maßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen (Individualprophylaxe)
			

ab 16 Jahre:
Bereich Zahnvorsorge
im Gesundheitsbonus

7 bis 8 Jahre
Einmalig U10
		Feststellung von Störungen bei Entwicklung, Motorik und Verhalten

Bonusprogramm
für Jugendliche

9 bis 10 Jahre
		
		
		

Einmalig U11
Erkennen von Störungen bei Schulleistungen,
Sozialisation und Verhalten, Zahn-, Mund- und Kiefera nomalien,
gesundheitsschädigendem Medienverhalten

Extra

Extra

Bonusprogramm
für Jugendliche

12 bis 14 Jahre
Einmalig J1
		
Jugendgesundheitsuntersuchung, Erkennen von Haltungsanomalien,
		Besprechung u.a. von Impfstatus, Blutdruck
16 bis 17 Jahre
Einmalig J2
		Früherkennung von Krankheiten, Erkennen von u.a.
		
Diabetes, Störungen bei Pubertät, Sexualität, Haltung,
		
Sozialisation und Verhalten

FEHLVERHALTEN IM GESUNDHEITSWESEN
069 77 078 370 – Stelle zur Bekämpfung
von Fehlverhalten im Gesundheitswesen
korruptionsbekaempfungsstelle@bahn-bkk.de

Bonusprogramm/
Gesundheitsbereich
für Gesundheitsbonus

	Bis 18 Jahre
		
		
		
		

Extra

Jährlich Zahngesundheit Plus
Extra
Jährliches Budget von 100 Euro u.a. zur Fissurenversiegelung
der bleibenden Prämolaren (vordere Backenzähne),
Versiegelung von Glattflächen, professionellen Zahnreinigung und Einsatz
eines Zahnstabilisators bei kieferorthopädischer Behandlung mit Multiband.

ab 16 Jahre: Bereich
Gesundheitsuntersuchung
im Gesundheitsbonus
ab 16 Jahre:
Bereich Professionelle
Zahnreinigung
im Gesundheitsbonus
(PZR bei Multiband)

Lebensalter
Rhythmus/Erläuterungen
			

Gesundheitsbereich
im Gesundheitsbonus

Frauen
Keine
Jährlich
	Altersbegrenzung	Brustkrebsfrüherkennung mit discovering hands ® –
		
Ergänzende Tastuntersuchung zur Brustkrebsvorsorge
	Ab 16 bis
einschließlich
34 Jahre

Lebensalter
Rhythmus/Erläuterungen
			

Gesundheitsbereich
im Gesundheitsbonus

Männer
	Ab 16 bis
einschließlich
34 Jahre

Alle zwei Jahre
Hautkrebs-Screening (Krankheitsfrüherkennungsuntersuchung)

Extra

Krebsvorsorge

Alle zwei Jahre
Hautkrebs-Screening (Krankheitsfrüherkennungsuntersuchung)

Extra

Krebsvorsorge

Extra

Krebsvorsorge

	Ab 18 Jahre
Einmal je Kalenderjahr
		Zahnvorsorge: Eingehende Untersuchung der Zähne und des Zahnfleischs

Zahnvorsorge

	Ab 18 bis
einschließlich
34 Jahre
		

Gesundheitsuntersuchung

Einmalig
Gesundheits-Check-up mit Schwerpunkt Früherkennung von Herz-Kreislaufund Nierenerkrankungen sowie von Diabetes: Anamnese, körperliche
Untersuchung, Hautuntersuchung, Impfanamnese, Beratungsgespräch

	Ab 18 bis
Alle drei Jahre
einschließlich
Check-up 18 Plus: Bei Risikofaktoren wie beispielsweise
34 Jahre	Übergewicht, Bluthochdruck oder erhöhtem Cholesterinspiegel*

Extra

	Ab 20 bis
Jährlich
einschließlich	Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs:
34 Jahre
Gezielte Anamnese, Abstrich vom Muttermund und Gebärmutterhals
		
mit zytologischer Untersuchung (Pap-Abstrich),
		
Untersuchung der inneren und äußeren Geschlechtsorgane
	Bis 25 Jahre
		
		

Gesundheitsuntersuchung

Krebsvorsorge

Jährlich
Chlamydien-Screening:
Untersuchung auf genitale Chlamydia-Trachomatis-Infektionen bei jungen Frauen

	Ab 18 Jahre
Einmal je Kalenderjahr
		Zahnvorsorge: Eingehende Untersuchung der Zähne und des Zahnfleischs

Zahnvorsorge

	Ab 18 bis
einschließlich
34 Jahre
		

Gesundheitsuntersuchung

	Ab 30 Jahre
Jährlich
		
Erweiterte Brustuntersuchung: Fragen nach Veränderung von Haut oder Brust,
		
zusätzliches Abtasten von Brust, Achselhöhlen und Lymphknoten,
		Anleitung zur regelmäßigen Selbstuntersuchung der Brust

Gesundheitsuntersuchung

	Ab 35 Jahre
Alle drei Jahre
		
Gesundheits-Check-up: Anamnese, körperliche Untersuchung,
		Überprüfung von Blut- und Urinwerten (inklusive einmalig Screening
		
auf Hepatitis B und C), Hautuntersuchung, Impfanamnese, Beratungsgespräch

Gesundheitsuntersuchung

	Ab 35 Jahre
		

Krebsvorsorge

Einmalig
Gesundheits-Check-up mit Schwerpunkt Früherkennung von Herz-Kreislaufund Nierenerkrankungen sowie von Diabetes: Anamnese, körperliche
Untersuchung, Hautuntersuchung, Impfanamnese, Beratungsgespräch

	Ab 18 bis
Alle drei Jahre
einschließlich
Check-up 18 Plus: Bei Risikofaktoren wie beispielsweise
34 Jahre	Übergewicht, Bluthochdruck oder erhöhtem Cholesterinspiegel*

Extra

	Ab 35 Jahre
Alle drei Jahre
		
Gesundheits-Check-up: Anamnese, körperliche Untersuchung,
		Überprüfung von Blut- und Urinwerten (inklusive einmalig Screening
		
auf Hepatitis B und C), Hautuntersuchung, Impfanamnese, Beratungsgespräch

Gesundheitsuntersuchung

	Ab 35 Jahre
		

Alle zwei Jahre
Hautkrebs-Screening (Krankheitsfrüherkennungsuntersuchung)

Krebsvorsorge

	Ab 45 Jahre
		
		

Jährlich
Krebsfrüherkennung: Tastuntersuchung der Prostata
und der äußeren Genitalien sowie der Lymphknoten

Krebsvorsorge

	Ab 50 bis
einschließlich
54 Jahre

Jährlich
Darmkrebsfrüherkennung: Untersuchung auf verborgenes Blut im Stuhl
mittels eines immunologischen Stuhltests oder einmalig eine Koloskopie

Krebsvorsorge

	Ab 55 Jahre
		
		
		

Darmkrebsfrüherkennung: Untersuchung auf verborgenes Blut im Stuhl
mittels eines immunologischen Stuhltests oder Darmspiegelung (Koloskopie).
Das Untersuchungsintervall hängt von Ihrer gewählten Methode ab:
k 	Wählen Sie einen Stuhltest, kann die nächste Untersuchung
(Stuhltest oder Koloskopie) zwei Jahre später erfolgen.
k 	Entscheiden Sie sich für eine Koloskopie, kann die nächste Untersuchung
(Stuhltest oder Koloskopie) zehn Jahre später erfolgen.

Krebsvorsorge

Einmalig
Ultraschall-Screening zur Früherkennung von Bauchaortenaneurysmen

Gesundheitsuntersuchung

		
	Ab 65 Jahre
		

Alle zwei Jahre
Hautkrebs-Screening (Krankheitsfrüherkennungsuntersuchung)

	Ab 35 bis
Alle drei Jahre
einschließlich	Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs:
65 Jahre
Kombinationsuntersuchung (Ko-Testung) aus Pap-Abstrich und HPV-Test

Krebsvorsorge

	Ab 50 bis
Alle zwei Jahre
einschließlich	Brustkrebsfrüherkennung durch Mammografie-Screening:
69 Jahre
Einladung durch die „Zentrale Stelle Mammografie-Screening“
		
zum Screening in einer zertifizierten medizinischen Einrichtung,
		Röntgen der Brüste durch Mammografie

Krebsvorsorge

	Ab 50 bis
einschließlich
54 Jahre

Jährlich
Darmkrebsfrüherkennung: Untersuchung auf verborgenes Blut im Stuhl
mittels eines immunologischen Stuhltests

Krebsvorsorge

	Ab 55 Jahre
		
		
		

Darmkrebsfrüherkennung: Untersuchung auf verborgenes Blut im Stuhl
mittels eines immunologischen Stuhltests oder Darmspiegelung (Koloskopie).
Das Untersuchungsintervall hängt von Ihrer gewählten Methode ab:
k 	Wählen Sie einen Stuhltest, kann die nächste Untersuchung
(Stuhltest oder Koloskopie) zwei Jahre später erfolgen.
k 	Entscheiden Sie sich für eine Koloskopie, kann die nächste Untersuchung
(Stuhltest oder Koloskopie) zehn Jahre später erfolgen.

Krebsvorsorge

		

* Für diese privatärztlich erbrachte Leistung erstatten wir bis zu 50 Euro.
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Stand: 1. Januar 2022
Extra

EXTRAS sind speziell für Sie e ntwickelte Zusatzleistungen,
die Ihnen einen Mehrwert bieten,
da sie nicht zu den gesetzlichen Leistungen gehören.

Gesundheit Digitaler Fortschritt
Keine
Rhythmus/Erläuterungen
	Altersbegrenzung		
			

Bonusprogramm/
Gesundheitsbereich
für Gesundheitsbonus

Schwangere
Gesetzliche Leistung
		
		

25. bis 28. Schwangerschaftswoche
Screening auf Schwangerschaftsdiabetes durch zweizeitigen
Glukosetoleranzt est (Vortest und ggf. zweiter Test) mit Venenblutabnahme

		
		
		
		

26. oder 27. Schwangerschaftswoche
Gleichzeitige Aufzeichnung von Herztönen und Wehen mittels
Kardiotokografie (CTG) bei Anzeichen auf Frühgeburt. Ggf. Wiederholungsuntersuchung ab der 28. Schwangerschaftswoche bei Wehentätigkeit.

Mit digitalen Anwendungen soll unser Gesundheitssystem sicherer, schneller und moderner werden. Und sie sollen
die verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen besser miteinander vernetzen. 2022 soll die Digitalisierung
weiter Fahrt aufnehmen und für Sie im Alltag erlebbar werden. Damit Sie sich in der Welt von eAU, E-Rezept, ePA,
Mamabonus bei Nachweis
der drei Untersuchungen

		
Grundsätzlich dreimal während der Schwangerschaft
		Routine-Ultraschalluntersuchungen bei schwangeren Frauen
		
zur Früherkennung von Schwangerschaftskomplikationen
		
		
		
		

2. Schwangerschaftsdrittel
Erweitertes Basis-Ultraschall-Screening zur Kontrolle der Entwicklung
von Fötus und Plazenta; auf Wunsch auch systematische Untersuchung
der fetalen Morphologie

		
		

Einmal während der Schwangerschaft
HIV-Antikörper-Test für Schwangere zur Früherkennung einer HIV-Infektion

Gesund schwanger
		

4. bis 8. Schwangerschaftswoche
Vaginale Ultraschalluntersuchung

		
		
		

16. bis 24. Schwangerschaftswoche
Infektions-Screening zur frühzeitigen Erkennung
und Behandlung asymptomatischer Infektionen

Telemedizin und Co. auch weiterhin zurechtfinden, haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammengestellt.

eAU – die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
wird digital
Extra

Extra

Schwanger Plus	Mit dem Vorsorgepaket „Schwanger Plus“ beteiligen wir uns mit
Extra
insgesamt 150 Euro an weiteren Untersuchungen und Arzneimitteln,
die Ihnen Ihre Ärztin oder Ihr Arzt während einer Schwangerschaft empfiehlt.
Detaillierte Informationen finden Sie unter
www.bahn-bkk.de/schwangerschaftsvorsorge

Bereich Professionelle
Zahnreinigung im Gesundheitsbonus (bei PZR
zur Vermeidung einer
Schwangerschaftsgingivitis)

In der letzten Ausgabe von pulsprivat haben wir Sie bereits
darüber informiert, dass die AU-Bescheinigung (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) schrittweise digitalisiert wird und
die einzelnen Papierausdrucke nach und nach abgeschafft
werden. Zuletzt war die Teilnahme am digitalen Übermittlungsverfahren für die Arztpraxen freiwillig. Ab 1. Januar
2022 sollte sie eigentlich für alle Arztpraxen verpflichtend
werden. Aktuell fordert die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) beim Bundesministerium für Gesundheit jedoch
einen weiteren Aufschub für die verpflichtende Umsetzung.
Sobald dann aber die Praxis Ihrer Ärztin bzw. Ihres Arztes am
digitalen Übermittlungsverfahren teilnimmt, erhalten Sie

nur noch zwei Ausfertigungen Ihrer AU-Bescheinigung auf
Papier: eine ohne Diagnose für Ihren Arbeitgeber bzw. die
Agentur für Arbeit und eine für Ihre Unterlagen. Der bislang
dritte Ausdruck für die Krankenkasse entfällt damit und Sie
brauchen uns dann nichts mehr zu senden.
Solange Sie jedoch noch eine Ausfertigung Ihrer AU-Bescheinigung für die Krankenkasse bekommen, schicken Sie uns
diese bitte innerhalb einer Woche nach ärztlicher Feststellung Ihrer Arbeitsunfähigkeit. Am bequemsten funktioniert
das über die BAHN-BKK App: Fotografieren Sie dazu die Bescheinigung mit Ihrem Smartphone und übermitteln Sie uns
diese. Wenn Sie unsere App nicht nutzen möchten, schicken
Sie die „Ausfertigung zur Vorlage bei der Krankenkasse“ bitte
direkt an die Regionalgeschäftsstelle, die Sie betreut.
www.bahn-bkk.de/standorte

titel pulsprivat 17

e-rezept: In den Startlöchern –
„rosa Zettel“ wird abgelöst

Funktionen der e-rezept-app

k Empfangen und Verwalten von ERezepten
k Einlösen von ERezepten in VorOrtApotheken
k
k

über den Rezeptcode
Weiterleitung von ERezepten
an VorOrt oder OnlineApotheken
(Vor)Bestellung von Medikamenten bei Apotheken

Wenn Sie von Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt ein Rezept für
ein apothekenpflichtiges Arzneimittel erhalten, wird für Sie
bald ein weiterer wichtiger Schritt der Digitalisierung im
Gesundheitswesen unmittelbar erlebbar. Denn ab 1. Januar
2022 sollen Sie eigentlich ausschließlich E-Rezepte (elektronische Rezepte) für apothekenpflichtige Arzneimittel erhalten. Weitere Rezepttypen, wie zum Beispiel Rezepte für
Heil- und Hilfsmittel oder Betäubungsmittel-Rezepte sollen
nach und nach ebenfalls auf E-Rezepte umgestellt werden.
Da die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) jedoch
auch für die Umsetzung des E-Rezepts Ende Oktober noch
Aufschub beim Bundesministerium für Gesundheit gefordert hat, können wir zum Redaktionsschluss leider nicht
genau sagen, wann das E-Rezept nun tatsächlich kommt.
Laut Expertinnen und Experten ist das E-Rezept ein wichtiger Baustein, der die Digitalisierung im Gesundheitsbereich
entscheidend voranbringt. Es schafft die Grundlage für eine
verbesserte Arzneimitteltherapie-Sicherheit, denn durch die
elektronische Form des Rezepts verringert sich die Fehlerrate
im gesamten System. Zudem spart Ihnen das E-Rezept Zeit
und Wege.
Eins vorweg: Auch wer kein Smartphone besitzt, kann E-Rezepte erhalten und einlösen. Auf Wunsch können Sie ein
E-Rezept – genau wie die bisherigen Rezepte auch – in der
Arztpraxis auf Papier ausgedruckt bekommen (siehe Abbildung links). Doch wer über ein Smartphone verfügt und die
E-Rezept-App der gematik nutzt, profitiert von vielen Vorteilen.

Max Mustermann
BAHN-BKK
109938503

A123456789

Was kann die E-Rezept-App und wie funktioniert sie?
Für die papierlose Verwaltung von E-Rezepten benötigen Sie
die E-Rezept-App der gematik. Die gematik ist die gemeinsame Betriebsorganisation der Spitzenorganisationen des deutschen Gesundheitswesens. Die App steht kostenfrei in den
App-Stores zum Download bereit. Für die voll umfängliche
Nutzung der App sind eine elektronische Gesundheitskarte
(eGK) mit kontaktloser Verbindungsmöglichkeit (einer sogenannten NFC-Schnittstelle, siehe rote Markierung links)
und ein persönlicher PIN die Voraussetzung. Beides erhalten Sie von uns. Außerdem benötigen Sie für die Nutzung
der App ein NFC-fähiges Smartphone mit mindestens dem
Betriebssystem iOS 14 (bei iPhones) oder Android 7 (bei anderen Smartphones). Wenn Sie noch keine NFC-fähige eGK
besitzen oder noch keinen PIN für Ihre eGK haben, können
Sie diese online beantragen:
www.bahn-bkk.de/nfc-egk

Ist alles eingerichtet, können Sie in der App von der Ärztin
oder dem Arzt ausgestellte E-Rezepte empfangen und Hinweise zur Einnahme und Dosierung einsehen. Waren Sie im
Quartal bereits in der Arztpraxis und handelt es sich um ein
Rezept, das Ihnen Ihre Ärztin oder Ihr Arzt regelmäßig ausstellt, spart Ihnen das den Weg in die Praxis – Sie können das
Rezept dann per Telefon anfordern und es bequem über die
App empfangen. Zum Einlösen eines E-Rezepts können Sie
entweder den Rezeptcode in der App öffnen und in der Apotheke vorzeigen oder Sie können das E-Rezept bereits vorab
an eine Apotheke – sowohl an eine Vor-Ort-Apotheke, als
auch an eine Online-Apotheke – übermitteln. So können Sie
Medikamente auch vorbestellen.
Auch ohne Anmeldung mit der eGK können Sie die E-Rezept-App bereits verwenden: Sie können Rezeptcodes vom
Ausdruck abscannen, digital speichern und in einer Apotheke
vorzeigen. Das ermöglicht es Ihnen, ein E-Rezept einzulösen,
auch wenn Sie den Papierausdruck nicht bei sich tragen, aber
Ihr Smartphone zur Hand haben. Beim weiteren Ausbau der
App wird die gematik laufend das Feedback von Nutzerinnen
und Nutzern berücksichtigen und die App schrittweise um
weitere Funktionen erweitern.
Weitere Informationen rund um das E-Rezept erhalten Sie
auf unserer Website. Bei Fragen rufen Sie uns gerne an. Sie
erreichen uns täglich von 8 bis 20 Uhr. Zu einem Erklärvideo
zur E-Rezept-App bringt Sie der QR-Code.
www.bahn-bkk.de/e-rezept
0800 22 46 255 Kostenfreie Servicenummer

elektronische Patientenakte (ePA)
Die ePA (elektronische Patientenakte) ist eine App, in der
Sie alle relevanten Gesundheitsinformationen wie Befunde,
Laborergebnisse oder Diagnosen sicher an einem Ort speichern und Ihren Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung stellen
können. Ab 1. Januar 2022 steht ein Update der ePA in den
App-Stores zum kostenfreien Download bereit. Weitere Informationen zur ePA finden Sie auf unserer Website.
www.bahn-bkk.de/epa
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BAHN-BKK App: Wichtiges schnell erledigt
Mal schnell eine Rechnung zur Kostenerstattung einreichen,
die neue Anschrift mitteilen oder den Gesundheitsbonus beantragen. Das und mehr können Sie ganz bequem mit unserer BAHN-BKK App erledigen. Besonders komfortabel ist,
dass Sie in unserer App auch alle bei uns familienversicherten Kinder bis 18 Jahre über Ihr eigenes Login mitverwalten
können. So können Sie uns beispielsweise auch die Rechnungen für osteopathische Behandlungen Ihrer Kinder zusammen mit der Verordnung über die App zur Kostenerstattung
schicken. Fotografieren Sie dafür einfach die Dokumente mit
Ihrem Smartphone.
Selbstverständlich sind in der App auch alle wichtigen Telefonnummern hinterlegt. So können Sie unsere kostenfreie
Servicenummer und unsere weltweite Gesundheitshotline
InfoMedicus mit einem Klick anwählen und finden alle
wichtigen Notrufnummern.
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Bald können Sie uns über die App auch Kontaktanfragen
schicken und uns Rückrufbitten zukommen lassen. Da in der
App all Ihre Kontaktdaten hinterlegt sind, brauchen Sie nur
noch Ihre Frage oder den Zeitraum, in dem wir Sie kontaktieren sollen, einzugeben. Auch die Postfachfunktion verbessern wir aktuell: Sie werden direkt in der App auf Ihre digitale Post von uns sowie die Post Ihrer mitversicherten Kinder
zugreifen können.

Schön Sie zu sehen: Unser ServiceVideoChat

Und falls Sie Ihre elektronische Gesundheitskarte (eGK) verloren haben, sie defekt ist oder gestohlen wurde, können Sie
in der App künftig ganz einfach eine neue beantragen. Für
den Übergangszeitraum bis Sie Ihre neue eGK erhalten haben, können Sie sich sogar eine Ersatzbescheinigung herun
terladen, die Sie in der Arztpraxis vorzeigen können. Weitere
Informationen unter anderem zum Authentifizierungsprozess und zur Sicherheit unserer App finden Sie auf unserer
Website.
www.bahn-bkk.de/app

Da Sie mit uns über einen besonders sensiblen Bereich sprechen – über Ihre Gesundheit – steht der Datenschutz für uns
an oberster Stelle. Deshalb sitzen unsere Kundenberaterinnen und -berater in einem ruhigen, abgeschlossenen Bereich
ohne Publikumsverkehr. Die gesamte Kommunikation zwischen Ihnen und uns erfolgt selbstverständlich über eine
verschlüsselte Verbindung. Der ServiceVideoChat wird nicht
aufgezeichnet. So können Sie sicher sein, dass Daten und Informationen, die ausgetauscht werden, nicht in fremde Hände gelangen.

Spätestens in der Corona-Pandemie ist es für viele von uns
normal geworden, sich per Video zu unterhalten, ob zu zweit
oder zu mehreren. Technisch ist das längst kein Problem
mehr. Mit uns können Sie sich schon seit ein paar Jahren
ebenfalls per Video verabreden, mit unserem ServiceVideoChat, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.

Bei unserem ServiceVideoChat erhalten Sie die gleiche individuelle und kompetente Beratung zu Ihren Fragen, wie
in unseren ServicePunkten. Erfahrene Kundenberaterinnen
und -berater beantworten Ihnen schnell und unkompliziert
Ihre Fragen rund um die Themen Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen und EXTRAS. Live am Bildschirm können wir gemeinsam Dokumente anschauen. So können wir
Sie auch dabei unterstützen, Anträge auszufüllen.
Sie erreichen unseren ServiceVideoChat ganz einfach über
unsere Website. Und wenn Sie lieber schreiben statt sprechen möchten, dann nutzen sie doch unseren ServiceChat.
Dieser ist genauso so sicher und kompetent wie der VideoServiceChat – nur eben schriftlich. Im Chat sind wir für Sie
montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr da.
www.bahn-bkk.de/servicevideochat
www.bahn-bkk.de/servicechat

InfoMedicus Videoberatung –
Videosprechstunde mit Ärzten

Funktionen der BAHN-BKK App

k Ändern der persönlichen Daten wie Adresse,
k
k
k

k
k
k
k
k
k

k

Kontakt- und Bankdaten aller Familienangehörigen
Mitverwaltung Ihrer familienversicherten Kinder
(in der zweiten Abbildung Button oben rechts)
Übermittlung von Krankmeldungen
mit der Fotofunktion des Smartphones
Upload aller Dokumente und Anträge, die wir
nicht im Original benötigen, mit der Möglichkeit,
Kommentare zu hinterlegen
Aktivitäten für den Gesundheitsbonus einreichen
und Bonusauszahlung beantragen
In der Antragsübersicht den Bearbeitungsstatus
Ihrer eingereichten Anträge anschauen
Im elektronischen Postfach Post von uns digital
erhalten, bald auch für Ihre Familienangehörigen
Einfacher Kontakt zu uns und zu InfoMedicus,
unserer kostenfreien, weltweiten Gesundheitshotline
Kontaktanfrage oder Rückrufbitte senden (in Kürze)
Neue elektronische Gesundheitskarte (eGK)
bei Verlust, Defekt oder Diebstahl bestellen
(in Kürze)
Ersatzbescheinigung für die eGK herunterladen
(in Kürze)

Mittels telemedizinischer Anwendungen bietet eine Ärztin
oder Arzt den Patientinnen und Patienten trotz räumlicher
Trennung mit Hilfe von anwenderfreundlicher Technik verschiedene Maßnahmen zum Beispiel Diagnostik, Konsultation und medizinische Notfalldienste an. Dabei beobachtet
und beurteilt die Ärztin oder der Arzt die medizinischen Daten der Patientinnen und Patienten per Telekommunikation
– zum Beispiel über das Internet. Patient und Arzt können
dabei an unterschiedlichen Orten sein. Telemedizinische
Anwendungen finden auch zwischen Ärzten statt. Dies geschieht, um Befunde elektronisch auszutauschen oder eine
Zweitmeinung einzuholen. In Zukunft kann Telemedizin vor
allem für den ländlichen Raum ein Bestandteil der medizinischen Versorgung werden.
Wir bieten Ihnen als EXTRA bereits eine telemedizinische
Leistung an – die InfoMedicus Videoberatung. Bei InfoMedicus, der Gesundheitshotline der BAHN-BKK, beantworten
Fachärztinnen und Fachärzte und medizinisch geschultes
Personal Ihre Fragen rund um die Gesundheit. Sie können
diesen Service nicht nur telefonisch, sondern auch per Video
beratung nutzen. So haben Sie die Möglichkeit, Ihr Anliegen
einem Arzt oder einer Ärztin von Angesicht zu Angesicht zu
schildern – und dies ganz bequem von zu Hause oder von
Ihrem Urlaubsort aus. Den Link zur Online-Terminverein
barung finden Sie hier:
www.bahn-bkk.de/infomedicus-videoberatung
0800 40 44 200 Kostenfreie Servicenummer – rund um die Uhr
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SERIE
Immun sys t e m : GUT AU F G ESTELLT
Vo n P r of. D r . m e d . Eva P et e r s

Schlaf Erholt aufwachen
Wie wichtig ein starkes Immunsystem für unsere Gesundheit, aber auch für unsere Gesellschaft,
Bildung, Wirtschaft, unser gesamtes Zusammenleben ist, hat die Corona-Pandemie überdeutlich gezeigt.
Was ist es aber, das unser Immunsystem wach und abwehrbereit hält? Wie können wir selbst
dafür sorgen? Zum Beispiel mit ausreichend Schlaf, wie Prof. Dr. Eva Peters in der letzten Folge
ihrer Reihe zum Immunsystem beschreibt.

Basis für Gesundheit | Schlaf ist ein Grundbedürfnis und
kann auf sehr unterschiedliche Weise gestört sein. Manchmal klappt es beispielsweise mit dem Einschlafen nicht, das
heißt, es dauert längere Zeit nach dem Hinlegen, bis der
Schlaf kommt. Manchmal klappt es mit dem Durchschlafen
nicht, man wacht mitten in der Nacht auf, ohne dass man
auf die Toilette muss, ein Kind schreit oder ähnliches, und
kann dann nicht gleich wieder einschlafen – und manchmal
ist man morgens lange vor der Zeit wach, zu der man den Tag
starten möchte.

guten Schlaf zurückgewinnt. Für viele Menschen mit Schlafschwierigkeiten ist es jedoch eine Herausforderung, zu einem erholsamen Schlaf zu finden. Oft ist es nicht einfach,
die Ursachen zu erkennen und auch zu beheben. Es braucht
dafür nicht selten professionelle ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe und manchmal auch einen Besuch bei einer
Spezialistin oder einem Spezialisten oder ein paar Nächte in
einem Schlaflabor. Das Thema anzusprechen und anzugehen
lohnt sich jedoch, denn von seelischer Ausgeglichenheit bis
zu körperlicher Gesundheit ist viel dabei zu gewinnen.

Wie viele Stunden man für einen gesunden Schlaf braucht,
ist dabei durchaus nicht für alle Menschen gleich. Am ehesten erkennt man eine Störung des Schlafes daran, wenn man
morgens nicht erholt aufwacht und sich auch am Tage oft
so müde und erschöpft fühlt, dass man am liebsten schlafen
möchte. Am Tage zu schlafen kann den fehlenden Nachtschlaf jedoch nicht ersetzen. Langfristig hat ein Schlafmangel,
der sich so bemerkbar macht, weitreichende Folgen für die
Gesundheit und kann sogar die Lebenserwartung verringern
und die Entwicklung von chronischen Krankheiten wie Dia
betes mellitus, Blutgefäßveränderungen bei Arteriosklerose,
neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz oder seelische
Krankheiten wie Depression bewirken.

Dass man in Zeiten von wenig Schlaf anfälliger für Infekte ist – ich persönlich denke da an die Zeit, in der unsere
Zwillinge klein waren, oder an die erste Welle der COVID19‑
Pandemie –, das kann praktisch jeder nachvollziehen.
Die Anzeichen sind beispielsweise ein Halskratzen, ohne
dass man sich erinnern könnte, wann man einem erkälteten
Menschen begegnet wäre; ein Darmgrimmen, ohne dass man
etwas Falsches gegessen hätte; ein Hautjucken, ohne dass es
zunächst an der Haut Veränderungen zu sehen gäbe usw.

Herausforderung | Fühlt man sich also Morgen für Morgen
nicht ausgeruht, ist weniger belastbar, reizbarer und unkon
zentrierter über den Tag als gewohnt, dann ist es Zeit, darü
ber nachzudenken, ob etwas zu tun ist, damit man einen

Diese Zeichen sind Signale des Körpers, die zeigen, dass die
Barrieren, die die Atemwege, der Darm und die Haut der
Umwelt entgegenstellen, nicht so gut dicht halten und mehr
Störungen in den Körper gelangen können. Die körpereigene
Abwehr, das Immunsystem, überreagiert auf diese Störungen, vor allem wenn es unter Stress von Stressbotenstoffen
wie Cortisol, (Nor-)Adrenalin und Neuropeptiden schon in
Alarmbereitschaft versetzt wurde.
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Effekt auf die Immunantwort | Warum Schlaf und die Abwehrfunktionen des Körpers so eng zusammenhängen, kann die
Psychoneuroimmunologie inzwischen also ganz gut aufklären. In diesem modernen Forschungsfeld werden die Zusammenhänge zwischen seelischen Belastungen sowie Stress und
die Reaktion des Nervensystems auf solche Belastungen und
der Wirkung, die diese Reaktion auf das Immunsystem hat,
untersucht. Welchen dramatischen Effekt der Schlaf auf die
Immunantwort im Detail hat und damit auf praktisch jede
Krankheit und Heilungschance, das hat mir zuerst die Schlafforscherin Prof. Tanja Lange aus Lübeck bewusst gemacht.
Sie konnte beispielsweise zeigen, dass ein gutes Gedächtnis
nicht nur eine Frage des Gehirns, sondern auch eine des Immunsystems ist und dass das Gedächtnis des Immunsystems
sich im Schlaf konsolidiert. Durch die COVID-19-Pandemie
ist allgemein bekannt geworden, dass das Immunsystem
über sogenannte Effektor-T-Zellen verfügt. Das sind weiße
Blutkörperchen, die sehr effizient etwa Gewebe schützen, die
von Viren angegriffen werden. Es gibt jedoch auch T-Zellen,
die spezifische Erinnerungen an solche Angriffe speichern
und es dem Immunsystem ermöglichen, bei neuen Angriffen besonders schnell und erfolgreich zu reagieren. Schlaf
verbessert die Funktion dieser CD4+-T-Gedächtniszellen und
schützt uns damit vor neuen Attacken krankmachender Mikroben.
Wie also wirkt ausreichender und regelmäßiger, also erhol
samer Schlaf auf das Immunsystem?
k	Er senkt stressassoziierte Störungen der Immunantwort
und sorgt zum Beispiel dafür, dass Nervenfasern, die
Stressbotenstoffe wie das Neuropeptid Substanz P enthalten, in der Haut, in den Atemwegen oder im Darm
weniger aktiv sind. Dadurch kommt es zu weniger Reizung an Zellen des Immunsystems in diesen Organen.
Sie werden durch diese Botenstoffe also nicht aktiviert.
k	Er beruhigt Zellen des sogenannten angeborenen Immunsystems, die durch Stress in Alarmbereitschaft versetzt werden. Mastzellen beteiligen sich beispielsweise
weniger an Hustenreiz, Juckreiz und Darmreizungen.
Sogenannte Monozyten – die Fresszellen des Immunsystems – schütten zum Beispiel weniger reizende Entzündungsstoffe wie das Zytokin Interleukin-6 aus.

k	Er hebt die Schmerzschwelle, sodass dieser D
 auerstressor
am Tag und in der Nacht weniger belastet und weniger
Entzündungsreaktionen provozieren kann. Das ist besonders wichtig bei allen Krankheiten, die von chronischem Schmerz begleitet werden, etwa dem Fibromyalgiesyndrom oder Erkrankungen des rheumatischen
Formenkreises.
k	Er fördert die Funktion von bestimmten T-Zellen und
damit von wichtigen weißen Blutzellen für die Bekämpfung von infektiösen Mikroben. Diese Lymphozyten
können bei ausreichend Schlaf besser an infizierte Zellen
andocken. Schlafmangel sorgt also dafür, dass infizierte
Zellen unerkannt bleiben und beispielsweise Viren sich
in ihnen ungehindert vermehren können. Das liegt unter anderem am Stresshormon Adrenalin, das bei Schlafmangel vermehrt ausgeschüttet wird und T-Zellen am
Andocken hindert.
k	Er fördert die Ausbildung eines „immunologischen Gedächtnisses“, das heißt Stoffe und Zellen können gebildet werden, die Muster einer abgelaufenen Infektion bei
neuem Kontakt mit dem gleichen Keim schneller wieder
erkennen. Damit kann eine Abwehrreaktion gegen diese
Keime früh in Gang gesetzt werden und greifen, bevor
sich die Keime im Körper breitmachen können.
k	Er fördert insgesamt also die Infekt-Widerstandsfähigkeit. Schläft man weniger, als man für eine gute Erholung braucht, kommt es beispielsweise häufiger zu Erkältungen, vor allem, wenn die Schlafdauer viereinhalb
Stunden unterschreitet.
Ein erholsamer Schlaf ist also ein Immunbooster und kann
zum Beispiel auch die Wirkung von Impfungen verbessern
und für ein stärkeres Ergebnis sorgen. Das macht Schlaf neben seelischer Balance, Bewegung und Ernährung zu einer der
vier Säulen eines gesunden Lebensstils. Welche Wege führen
also zu einem guten Schlaf? Die Deutsche Gesellschaft für
Schlafforschung und Schlafmedizin e.V. (DGSM) hat neben
Leitlinien für die Fachwelt eine Reihe von sehr guten Empfehlungen für bestimmte Schlafprobleme veröffentlicht, die
sich auch für den Laien zu lesen lohnen. Sie empfiehlt bei
der häufigsten Form der Schlafstörung, der Ein- und Durchschlafstörung, zunächst einmal, sich eine S chlafroutine zu

erarbeiten, sozusagen Schlafhygiene zu betreiben. Das bedeutet, dass die Schlafsituation so gestaltet werden sollte,
dass der Gedanke an das Schlafen und der Stress möglichst
weit voneinander entfernt sind.
www.dgsm.de
Keine Störungen | Konkret heißt das, dass keine Störungen
des Schlafes eintreten sollten und man ausreichend ausge
lastet und gesund ernährt ins Bett geht. Dabei hilft es, regel
mäßige körperliche Aktivitäten über den Tag zu verteilen,
nicht aber kurz vor dem Schlafen noch einmal Sport zu
treiben. Die Wahl eines Betts, das für die eigenen körperlichen Bedürfnisse bequem ist, eine kühle Temperatur, gute
Belüftung, kein störendes Licht – und vor allem keine b
 lauen
Wellenlängen aus Smartphone und Co. – keine störenden
Geräusche sind weitere Faktoren, die einen gesunden Schlaf
fördern können. Hinzu kommt, dass vor dem Schlafen keine ungewohnt üppigen Abendmahlzeiten, kein übermäßiger
Alkohol, kein Nikotin, kein Kaffee und andere Stimulantien
auf dem Ernährungs- und Genussplan stehen sollten. In einem Satz: alles was wachhält, gehört nicht um, an und ins
Bett.
App-Hilfe | Gerade im Zusammenhang mit der COVID‑19Pandemie haben viele Menschen Störungen des Schlafs erlebt und gleichzeitig ist der Wunsch nach kontaktarmen
Behandlungsmöglichkeiten gestiegen. Einige erste 
Studien
lassen hoffen, dass auch Apps helfen können. Liegt die Ur
sache für die Schlafstörung jedoch etwa in tiefer Sorge, depressiver Verstimmung, hormonellen, neurologischen, orthopädischen oder anderen körperlichen Störungen, dann
kann man sich gut vorstellen, dass die Möglichkeiten, den
Schlaf wieder entspannt zu genießen, mit einer verbesserten
Schlafroutine nicht voll ausgeschöpft sind.
In diesen Fällen braucht es etwas mehr an Untersuchungen,
um die Ursachen zu finden und dann auch so behandeln zu
können, wie es der oder die Betroffene braucht. Diese Themen mit seiner Ärztin oder seinem Arzt oder Therapeutin
bzw. Therapeut anzusprechen ist der erste Schritt in eine
professionelle Lösung des Problems. In diesem Sinne: Gute
Nacht!

StressFrei-Training
Wer schlafen möchte, muss zur Ruhe kommen.
Doch genau das fällt vielen von uns schwer. Stress
ist der Faktor, der uns einerseits den Schlaf raubt,
aber auch durch zu wenig Schlaf entsteht. Wenn Sie
Stressquellen in Beruf und Alltag frühzeitig erkennen
und aktiv gegen Stressursachen vorgehen möch
ten, ist unser StressFrei-Training, das Stressbewäl
tigungsprogramm der BAHN-BKK für zu Hause und
unterwegs, genau das Richtige für Sie.
Das StressFrei-Training umfasst zehn Module. In je
dem Modul telefonieren Sie mit Ihrer persönlichen
StressFrei-Trainerin bzw. Ihrem persönlichen Stress
Frei-Trainer. Zur Nachbereitung des Gesprächs er
halten Sie schriftliche Programmunterlagen. Diese
unterstützen Sie dabei, das Besprochene im Alltag
umzusetzen und Ihr Verhalten genauestens zu reflek
tieren. An welchem Ort und zu welcher Zeit Sie mit
Ihrer Trainerin bzw. Ihrem Trainer telefonieren, be
stimmen Sie. Voraussetzung ist nur: etwas Zeit für
ein gutes Gespräch.
Die Unterlagen zu den einzelnen Modulen schicken
wir Ihnen bequem nach Hause oder senden Sie
Ihnen per E-Mail oder Fax. Alle Informationen zum
StressFrei-Training finden Sie unter
www.bahn-bkk.de/stressfreitraining

Weitere Stressbewältigungsangebote
Auch in unserer Kursdatenbank finden Sie Gesund
heitskurse zur Stressbewältigung. Wählen Sie dort
einfach den für sich passenden Kurs aus. Pro Jahr
bezuschussen wir übrigens zwei anerkannte Ge
sundheitskurse mit jeweils bis zu 150 Euro.
www.bahn-bkk.de/kursdatenbank
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Wie schädlich ist die Weihnachts-Völlerei
mit fettem Essen und Alkohol?
Zugegeben, viele der traditionellen Festtagsgerichte sind
schwer verdaulich. Es macht vermutlich wenig Sinn, in der
Weihnachtszeit abnehmen zu wollen. Doch das Gewicht in
dieser Zeit zu halten ist ein durchaus realistisches Ziel. In
aller Regel stehen die Chancen, über das Jahr zuzunehmen,
höher als zwischen Weihnachten und Neujahr.
Dass mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland übergewichtig ist, liegt nicht an der Weihnachtszeit. Wer sich
über das Jahr ausgewogen ernährt, darf zu Weihnachten
auch ruhig einmal schlemmen.
Mit welchen Strategien kann man
auf gesündere Art genießen?
Die Feiertage kann man durchaus gesund verbringen, sofern
die Auswahl der Lebensmittel auf dem Speiseplan mitbeachtet wird. Beim Plätzchenbacken beispielsweise bieten Nüsse,
Trockenfrüchte, Haferflocken, weihnachtliche Gewürze und
Honig schmackhafte und gesunde Alternativen zum oft hohen Butter- und Zuckergehalt in Spritzgebäck oder Vanillekipferln.

Festtage Ohne Reue
Der Duft von Zimtsternen, Glühwein oder Festtagsbraten ist mit einem emotional positiv besetzten Weihnachten
eng verbunden. Anlässlich der bevorstehenden Feiertage äußert sich Prof. Dr. Wiebke Fenske,
Leiterin der Sektion für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechselmedizin am Universitätsklinikum Bonn,
zum gesunden Umgang mit den leckeren Versuchungen an den Festtagen.

Nüsse enthalten kaum Kohlenhydrate, dafür leicht verwertbares Eiweiß, reichlich ungesättigte Omega-3-Fettsäuren und
wertvolle Nährstoffe, die sich vorteilhaft auf entzündliche
Prozesse und die Blutfette im Körper und somit auf Diabetes
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auswirken. Natürlich sollte
man den Energiegehalt im Auge behalten – etwa 20 Gramm
pro Tag oder eine Handvoll werden empfohlen.
Vorsicht hingegen ist geboten bei zuckerhaltigen Lebensmitteln. Zucker löst im Gehirn über das Belohnungssystem
ähnliche Suchtreaktionen aus wie Kokain oder Nikotin. Ein
hoher Blutzuckerspiegel fördert dabei die Entwicklung von
Insulinresistenz, Organverfettung, Übergewicht und Gefäß
erkrankungen.
Besonders tückisch sind daher die süßen Suchtstoffe auf dem
Weihnachtsteller, von dem wir zwischendurch naschen,
ohne satt zu werden, und dadurch deutlich mehr von ihm
essen, als wir eigentlich wollen.

Und noch ein paar Tipps zum Hauptgang: Auch beim Weihnachts- oder Neujahrsmenü kann man einen frischen Salat
oder eine Gemüsesuppe einplanen. Das bremst den Appetit
und füllt den Magen. Kartoffeln, Getreideprodukte und Gemüse können sich auf dem Teller ruhigen Gewissens häufen:
Sie sind ideale Sattmacher und enthalten lebenswichtige
Nähr- und Inhaltsstoffe, die fit halten. Fette Sahnesaucen
lassen sich durch Saucen aus gedünstetem und püriertem
Gemüse, fein mit Gewürzen abgeschmeckt, ersetzen. Zum
Nachtisch statt Mousse au Chocolat vielleicht lieber ein Sorbet aus frischen Früchten. Auch ein Glas Mineralwasser zwischen Wein oder Sekt spart Kalorien.
Wie wird man die lästigen Mehr-Pfunde
nach der Völlerei wieder los?
Viele Diäten, die extraschnelle Erfolge versprechen, sind häufig nicht nur unrealistisch, sondern oft auch ungesund. Bei
einer Crash-Diät, also maximaler Gewichtsverlust in möglichst kurzer Zeit, schaltet der Körper in den H
 ungermodus.
Er fährt Stoffwechsel und Grundumsatz deutlich herunter.
Wird nach der Diät wieder normal gegessen, arbeitet der
Stoffwechsel weiterhin auf Sparflamme und der Energieüberschuss wird in Fettdepots umgewandelt – der berühmte
Jojo-Effekt. Ratsamer ist, auf nachhaltig erfolgreiche Methoden zu setzen, die man längerfristig durchhalten kann. Eine
solche ist zum Beispiel das Intervallfasten, keinesfalls eine
Erfindung der Neuzeit. Ganz im Gegenteil, Fasten ist fest in
unseren Genen verankert. Tatsächlich ist ein Hauptproblem
der heutigen Ernährung und ein wesentlicher Grund für die
steigende Zahl an Patientinnen und Patienten mit Übergewicht und metabolischen Folgeerkrankungen das ständig
verfügbare Essen. Sich mit zahlreichen Snacks durch den
Tag zu futtern, gehört aber nicht zur artgerechten Ernährung
des Menschen – längere Essenspausen dagegen schon, wenn
auch bei unseren Vorfahren zumeist unfreiwillig.
Ein zweiter Schlüssel zum Erfolg gegen ungewollte Pfunde
ist natürlich ein gut trainierter Stoffwechsel. Regelmäßiges
Muskel- und Ausdauertraining durch eine niedrige Trainingsbelastung, beispielsweise durch alltägliche Aktivitäten wie
Treppensteigen, Spaziergänge oder Radfahren, sind für den
nachhaltigen Abnehmerfolg bedeutsam. Und ein schöner
Spaziergang gehört doch auch zu den Festtagen.
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PFLEGE I

PFLEGE II

BAHN-BKK

Änderungen BEI LEISTUNGEN UND BEITRÄGEN
zum 1. Januar 2022

Ausgezeichnetes Kundenurteil:
Pflegeberatung der BAHN-BKK

Gewählt: Claudia Huppertz neue Vorsitzende
des Verwaltungsrats der BAHN-BKK

Im Juli 2021 beschlossen – vom 1. Januar 2022 an wirksam: Änderungen in der Pflege. Ab 1. Januar 2022 werden
in der ambulanten Pflege die Sachleistungsbezüge um etwa
fünf Prozent erhöht. Die Monatsbeträge steigen je nach Pflegegrad wie folgt:
k Pflegegrad 2: von 689 Euro auf 724 Euro
k Pflegegrad 3: von 1.298 Euro auf 1.363 Euro
k Pflegegrad 4: von 1.612 Euro auf 1.693 Euro
k Pflegegrad 5: von 1.995 Euro auf 2.095 Euro

Wir bieten Ihnen kostenfrei eine unabhängige Pflegebera
tung an und arbeiten hierfür seit 2018 mit der WDS GmbH
zusammen. Unser Ziel ist es, Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, um bestens versorgt zu sein und Entlastung im Pflegealltag zu erfahren.

Am 20. Oktober 2021 wurde Claudia Huppertz vom Verwaltungsrat der BAHN-BKK zur neuen Vorsitzenden ab 1. Januar
2022 gewählt. Sie löst damit Hans-Jürgen Dorneau ab, der
den Verwaltungsrat aus Altersgründen zum Ende dieses Jahres verlässt.

Für die Kurzzeitpflege wird der Leistungsbetrag vom 1. Januar
2022 an um etwa zehn Prozent angehoben. Er beträgt dann
in den Pflegegraden 2 bis 5 1.774 Euro. Mit den noch nicht
in Anspruch genommenen Mitteln aus der Verhinderungspflege stehen so bis zu 3.386 Euro jährlich zur Verfügung.
Wir zahlen die erhöhten Leistungen automatisch aus, ein
Antrag ist nicht nötig.
In der stationären Pflege zahlt die Pflegeversicherung neben
dem abhängig vom Pflegegrad zustehenden Leistungsbetrag
bei einer Versorgung in der Pflegeeinrichtung ab 2022 einen
Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil. Die Pflegekasse
übernimmt
k 5 Prozent im ersten Jahr
k 25 Prozent im zweiten Jahr
k 45 Prozent im dritten Jahr
k 70 Prozent in den folgenden Jahren
Auch hier zahlen wir die Beträge automatisch aus, sodass
Sie keinen Antrag stellen brauchen. Um die Leistungsverbesserungen zu finanzieren, erhält die Pflegeversicherung insgesamt vom 1. Januar 2022 an einen Bundeszuschuss von
pauschal einer Milliarde Euro jährlich. Außerdem wird der
Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte auf
0,35 Prozent erhöht. Ausführliche Informationen rund um
das Thema Pflege finden Sie auf unserer Internetseite.
www.bahn-bkk.de/pflege

Dass wir dieses Ziel erreichen, belegen die Ergebnisse einer
aktuellen Kundenbefragung eindrucksvoll. Um die Qualität
der Pflegeberatung zu überprüfen, haben wir im August 2021
knapp 750 Kundinnen und Kunden, die im Zeitraum April
bis Juli 2021 eine Beratung durch WDS in Anspruch genommen haben, angeschrieben und nach ihren Erfahrungen mit
der Pflegeberatung gefragt.
Allein die Antwortquote von mehr als 44 Prozent war beeindruckend hoch. Ganz herzlich möchten wir uns an dieser
Stelle bei allen bedanken, die uns ihre Antworten zugesendet haben. Die Antwortenden stellen der Pflegeberatung ein
durchweg positives Zeugnis aus: 91 Prozent empfanden die
Beratung als sehr kompetent oder kompetent. Genauso viele
(92 %) bestätigten, dass ihre Fragen im Beratungsgespräch
vollständig beantwortet wurden, und knapp 90 Prozent gaben an, dass ihnen die Beratung sehr gut oder gut geholfen
habe.
Dieses ausgezeichnete Kundenurteil bestätigt unsere Zusammenarbeit mit der bundesweit tätigen WDS GmbH. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von WDS sind qualifizierte
und erfahrene Pflegefachkräfte mit einer Z
 usatzqualifikation
und können unsere Kundinnen und Kunden so in ihrer
persönlichen Pflegesituation individuell, umfassend und
kompetent beraten und pflegende Angehörige schulen. Die
Pflegeberatung kann den eigenen Bedürfnissen entsprechend
einmalig, wiederholt oder regelmäßig in Anspruch genommen werden.
www.bahn-bkk.de/pflegeberatung

Claudia Huppertz ist bereits seit vielen Jahren Verwaltungsratsmitglied und wie ihr Vorgänger von der Liste der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in das höchste Gremium der BAHN-BKK als Versichertenvertreterin gewählt
worden. Susanne Kittner bleibt unverändert alternierende
Vorsitzende als Arbeitgebervertreterin.

am 2. Dezember 2021. Der Satzungsnachtrag tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft. Mit dem Nachtrag werden die bestehenden Bonusprogramme für Jugendliche sowie für junge
Leute und Erwachsene an die geänderten gesetzlichen Anforderungen angepasst und ein neues Bonusprogramm für
Schwangere und junge Mütter eingeführt. Außerdem wurden
die E
 XTRAS Impfungen und alternative Heilmittel weiter
entwickelt und eine Regelung zur Förderung der digitalen
Gesundheitskompetenz aufgenommen.

Unsere Service-Zeiten an den Feiertagen

Nachtrag zur Satzung der BAHN-BKK

An den Feiertagen zum Jahresende machen unsere Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter eine kleine Pause. Unser Servicetelefon erreichen Sie bis zum 23. Dezember 2021 um
20 Uhr, danach vom 27. Dezember 2021 ab 8 Uhr bis zum
30. Dezember 2021, 20 Uhr. Ab 2. Januar 2022 sind wir dann
wieder zu den gewohnten Zeiten telefonisch für Sie da.
0800 22 46 255 Kostenfreie Servicenummer

Der vom Verwaltungsrat am 20. Oktober 2021 beschlossene 89. Nachtrag zur Satzung der BAHN-BKK wurde vom
Bundesamt für Soziale Sicherung am 25. November 2021
(AZ 213-59700.0-1577/2002) genehmigt. Die Veröffentlichung erfolgte im elektronischen Bundesanzeiger (eBAnz)

Die Ärztinnen und Ärzte unserer kostenfreien, weltweiten Gesundheitshotline InfoMedicus stehen Ihnen übrigens auch
an allen Feiertagen rund um die Uhr zur Verfügung.
0800 40 44 200 Kostenfreie InfoMedicus-Servicenummer
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