miteinander
DAS MAGAZIN IHRER BKK RRW

04
2021

04
08
16
18

Sport im
Winter
Schwanger! Und
was wird aus uns?
So werden pflegende
Angehörige entlastet
Bescherung
im Kopf

1
2
0
2
4
0
T
L
A
H
IN
3

Vorwort

4	
Sport im Winter
6

Corona und die Psyche

8	
Schwanger! Und was wird aus uns?
10	
Die glücklichen Gewinner
11	
Mitglieder werben Mitglieder
12	· Zuzahlungen – auf Antrag gibt es zu hohe
Ausgaben zurück
· Online-Geschäftsstelle – so geht‘s

13

04

08

16

18

Goodbye, gelber Zettel

14	
Ohne Sie geht es nicht – die Unfallprüfung
und ihre Hintergründe

16

So werden pflegende Angehörige entlastet

18

Bescherung im Kopf

20

· Gestatten? Doktor Google
· Sonnenschutz im Winter? Unbedingt!

21	
Digitale Hilfe für Eltern, Kinder
und Jugendliche

22	· Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2020
· Vorstandsvergütung

24

Ansprechpartner

Impressum
Herausgeber: Betriebskrankenkasse Rieker · RICOSTA · Weisser, Gänsäcker 3, 78532 Tutt
lingen, Tel. 07462 57930-30, Fax 07462 57930-33, www.bkk-rrw.de, website@bkk-rrw.de ·
Redaktion: Michael Braun (V. i. S. d. P.), Alexandra Kunz ·Fotoquellen: istock.com/siehe
einzelne Seite · Grafische Gestaltung, Druckvorstufe: DSG1 GmbH, Gottlieb-DaimlerStr. 9, 74076 Heilbronn, Tel. 07131 616 18-0, Fax 07131 616 18-45, info@dsg1.de, www.dsg1.de
Druck, Vertrieb: KKF-Verlag, Martin-Moser-Str. 23, 84503 Altötting, Tel. 08671 5065-10 ·
Projektidee: SDO GmbH, Weidelbach 11, 91550 Dinkelsbühl, Tel. 09857 9794-10, Fax 09857
9794-50, info@sdo.de, www.sdo.de · Erscheinungsweise: viermal jährlich jeweils in der
ersten Woche des letzten Quartalsmonats · Druckauflage: 1.920 Exemplare · Bezugsquelle:
direkt bei der BKK Anzeigen: Preise und Informationen unter www.bkk-anzeige.de.
Keine Reproduktion des Inhalts ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers. Für unverlangt eingesandte
Manus kripte, Fotos etc. übernimmt der Herausgeber keine Haftung. Wir behalten uns das Recht vor,
Leserbeiträge auszugsweise bzw. in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. Das Magazin dient der BKK dazu,
ihre gesetzlichen Verpflichtungen zur Aufklärung der Versicherten über deren Rechte und Pflichten in der
Sozialversicherung zu erfüllen. Rechtsverbindlich für sozialrechtliche Themen sind Gesetz und Satzung.

2

EDITORIAL

Liebes BKK-Mitglied,
liebe Leserin, lieber Leser,
nach gefühlt endlosen Debatten und Diskussionen
wurde im Herbst der Deutsche Bundestag neu gewählt.
Wie die Bürgerinnen und Bürger haben auch die gesetz
lichen Krankenkassen Wünsche und Forderungen an
Parlament und Regierung. Insbesondere sind eine nach
haltige Finanzierung der Sozialversicherung, Minimierung
von versicherungsfremden Leistungen sowie Investitio
nen für mehr Qualität erforderlich.

Titel: iStock.com/SbytovaMN; Seite 3: BKK RRW/Jane Kirschke

Forschungen an Wirkstoffen neuer Medikamente sind
wichtig, neue Innovationen geradezu lebensnotwendig.
Dies ist nicht für lau zu bekommen, richtig. Gerade ein
zelne Medikamente können dann schon einmal mehrere
10.000 Euro pro Verordnung kosten. Meist zusammen
mit einem anderen Medikament verabreicht, überschrei
ten diese auch schon einmal die 50.000 Euro Grenze
und höher. Einmal im Quartal verordnet, bei mehreren
Patienten, bringt dies Krankenkassen an den Rand des
finanziell Machbaren. Eine Antwort hierauf wird nieman
dem gerecht. Innovationen kosten Geld, aber wie viel ist
angemessen? Eine neue Regierung muss auch hierauf
Antworten finden.
Krankenhausbehandlungen sind der größte Ausgabepos
ten der gesetzlichen Krankenkassen – rund ein Drittel
des Etats wird für diesen Bereich aufgewendet. Dabei gilt
die Deutsche Krankenhausversorgung im internationalen
Vergleich als hoch entwickelt. Zugleich ist das Angebot
an Krankenhäusern in Ballungsgebieten zu groß und in
ländlichen Regionen zu gering. Dabei ist für eine best
mögliche Versorgung der Versicherten nicht allein Nähe,
sondern auch eine sehr gute personelle, technische und
digitale Ausstattung entscheidend. Hier sind die einzel
nen Länder gefordert, ihren finanziellen Verpflichtungen
nachzukommen.

Einen Meilenstein erleben wir aktuell mit der Digitalisie
rung des „gelben Zettels“ – der Krankmeldung. Erfahren
Sie auf Seite 13, wann die papierlose Krankmeldung vor
aussichtlich vollständig umgesetzt ist.
Im Bereich der Pflegeversicherung sind Erhöhungen
der Leistungen und mehr Flexibilität erforderlich. Zum
01.01.2022 werden Leistungsbeträge der Pflegesach
leistungen und der Kurzzeitpflege angehoben. Auf den
Seiten 16 und 17 erfahren Sie außerdem, wie Angehörige
entlastet werden können.
Wir machen uns für Sie stark! Wir sind für Sie da, ob per
sönlich direkt im Betrieb oder auch digital über unsere
Onlinegeschäftsstelle und App. Inzwischen können Sie
über unsere App bzw. unsere Online-Geschäftsstelle bei
einer Unfallprüfung mit wenigen Eingaben digital alle er
forderlichen Angaben machen. FAQs zur Unfallprüfung
lesen Sie auf den Seiten 14 und 15.
Auch wenn die Feiertage 2021 auf das Wochenende
fallen, ist sicherlich bei den meisten die Vorfreude sehr
groß. Insbesondere in diesem Jahr gibt es vermutlich
viele Gründe, sich auf das Jahresende und auf die Feier
tage zu freuen. Was die Bescherung im Kopf auslöst und
welche Aspekte dies mit sich bringt, erfahren Sie auf den
Seiten 18 und 19.
Ich wünsche Ihnen von Herzen besinnliche und erhol
same Feiertage und für den Start ins neue Jahr vor allem
Gesundheit!
Ihr
Michael Braun
Vorstand
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Sport im Winter

Fit bleiben ohne Trainingspause – so geht‘s:
Sich auch in der Kältesaison fit zu halten und nicht auf die faule Haut
zu legen, hat viele Vorteile. Bewegung kann beispielsweise ein Wundermittel gegen den Winterblues sein. Wir erklären Ihnen, 
wie Sie sich am besten auf die speziellen Herausforderungen
des Winters einstellen und maximal von Ihrem Training
profitieren können.

Sport im Winter = viele Vorteile

Wenn Sie sich im Winter fit halten, bauen Sie keine Kondition oder Muskeln ab. Selbst wenn Sie Ihr
Training reduzieren, können Sie so im Frühjahr direkt wieder Gas geben und mit voller Motivation weitermachen.
Verfallen Sie dagegen in eine Art Winterschlaf, wird der Neustart mühsam. Denn leider können wir unsere
Leistungsfähigkeit und Muskelmasse ohne Training nicht über einen längeren Zeitraum konservieren.
Sie brauchen nach einem faulen Winter somit viel Zeit, um wieder auf den Stand vor der Pause zu kommen.
Auch der innere Schweinehund wird es Ihnen nicht leicht machen.
Zudem tut Bewegung an der frischen Luft im Normalfall immer gut. Haben Sie die richtige
Kleidung und beachten ein paar Regeln, können Sie damit nämlich auch Ihr Immunsystem unterstützen,
die Stimmung heben sowie leistungsstärker und ausgeglichener werden.

Die richtige Ausrüstung für Sport im Freien

Joggen, Walken, Wandern, Radfahren: Falls Sie im Winter Ihr Sportprogramm draußen
fortsetzen möchten, brauchen Sie geeignete Kleidung und Accessoires. Hier ein paar Tipps:

istock.com: dusanpetkovic

Schlauchtuch
Schützen Sie Ohren und Hals stets gut,
um Entzündungen zu vermeiden.
Ein Schlauchtuch (Buff) ist dabei ideal
für sportliche Betätigung.

Zwiebeltaktik
Tragen Sie mehrere Schichten dünne
Kleidung übereinander und nutzen
Sie atmungsaktive Kunstfasern
statt Baumwolle.

Licht
Achten Sie darauf, dass Sie im Dunkeln
sichtbar sind. Tragen Sie Kleidung mit
reflektierenden Streifen und checken Sie
die Lichter an Ihrem Rad.

Wasserdichte Schuhe mit rutschfester Sohle
Wer nasse Füße bekommt, erkältet sich leicht.
Auch dem leichten Ausrutschen sollten Sie vorbeugen.
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Stellen Sie sich auf die Bedingungen ein

Die Verletzungsgefahr ist bei Outdoor-Sport im Winter höher als in anderen Jah
reszeiten. Das bedeutet aber nicht: „Lassen Sie es sein.“
Sondern: „Stellen Sie sich darauf ein.“ Hier ein paar Tipps.

Gut aufwärmen
Bei Kälte verkrampfen
die Muskeln nämlich
leichter.

Augen auf
Seien Sie immer aufmerk
sam. Plötzliche Glätte kann
gefährlich werden.

Pause bei Erkältungen
Wer mit Erkältung trainiert, kann
die Krankheit leicht verschlep
pen. Daher lieber ein paar Tage
pausieren. Besonders wichtig:
Trainieren Sie nie mit Fieber!

Indoor-Alternativen

Sie sind und bleiben eine Frostbeule und im Winter draußen zu sein, ist nichts für Sie?
Dann nehmen Sie doch die Jahreszeit zum Anlass, neue Indoor-Sportarten
für sich zu entdecken. Zum Beispiel:

Schwimmen
Das Wasser in einem schönen Hallen
bad bringt einen Hauch von Sommer
zurück und eignet sich daher beson
ders gut für Wintermuffel. Schwim
men trainiert die Ausdauer, viele Mus
keln und ist gelenkschonend.

Eislaufen
Begeben Sie sich, statt draußen über die
Glätte zu fluchen, freiwillig und mit dem
richtigen Schuhwerk aufs Eis. In der Halle
ist Eislaufen wetterunabhängig möglich. Die
Sportart ist richtig gutes Konditionstraining
und eine spaßbringende Beschäftigung für
die ganze Familie.

Squash
Als Hallensportart ist Squash eine
gute Möglichkeit, um sich im
Winter so richtig auszupowern. Sie
sind dabei ständig in Bewegung und
verbrennen viele Kalorien. Noch nie
probiert? Vielerorts gibt es Kurse, mit
denen Sie die Grundlagen erlernen.
Einfach einmal online suchen.

Curling
Sie lieben es ungewöhnlich? Sicher kennen Sie Curling als Olympische
Wintersportart. Schon einmal daran gedacht, es selbst zu probieren?
Das Spiel ähnelt Boule und Boccia, erfordert viel Präzision und ist
anstrengender als Sie vielleicht denken. Mit einer Online-Suche finden
Sie sicher eine Halle oder einen Kurs in Ihrer Nähe. Eine Aktivität für
den ganzen Freundeskreis oder die Familie.
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Nach bald zwei Jahren haben die meisten Menschen
mit der Pandemie irgendwie zu leben gelernt.
Zugleich liegen inzwischen erste Studien zu
Langzeitwirkungen vor. Eine davon zeigt, wie
sich Covid-19 psychisch auswirken kann –
auch auf Corona-Leugner.

Eine der weltweit größten Studien zu den psychischen Auswirkungen
der Corona-Pandemie hat fortlaufend von April 2020 bis März 2021
mehr als 30.000 Menschen untersucht. Dazu haben Forscher der
Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen anonym
Angaben zu folgenden Parametern erhoben:
 Alter und Geschlecht
 Symptome für Depression und Angst
 negativer Stressbelastung
 zum Gesundheitszustand
„Die Studie stellt damit nicht nur national, sondern auch international eine
der größten Untersuchungen zu den psychosomatischen Auswirkungen der
Pandemie dar“, so Professor Dr. med. Volker Köllner, Präsident des Deutschen
Kongresses für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.

Corona und die

Psyche

istock.com: wundervisuals

Depressive Symptome spiegeln
Erschöpfungszustand wider
Zentrales Ergebnis der Studie: In den verschiedenen
Phasen der Pandemie litten bis zu 15 Prozent der
Allgemeinbevölkerung unter:
• erhöhtem psychischen Distress
(bis zu 65 Prozent der Betroffenen)
• erhöhter generalisierter Angst
(bis zu 45 Prozent der Betroffenen)
• ausgeprägter Corona-Furcht
(bis zu 60 Prozent der Betroffenen)
• vermehrter Depressivität
„Dabei stiegen depressive Symptome zum zweiten
Lockdown ab November 2020 weiter an“, berichtet
Professor Dr. med. Martin Teufel, der als Direktor der
Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychothe
rapie der LVR-Kliniken Essen die Studie leitet.
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Frauen und Jüngere stark
betroffen – Information hilft
Zu den psychisch besonders belasteten Bevölke
rungsgruppen zählten Frauen, jüngere Menschen
und Personen mit psychischen Vorerkrankungen.
„Ursachen dafür können der Wegfall von sozialen
Kontakten, psychotherapeutischen Behandlungen
und Aktivitäten sein, die aus depressiven Episoden
heraushelfen“, so Dr. Teufel.
In der Studie identifizierten die Wissenschaftler aber
auch Faktoren, die in der Pandemie entlastend wir
ken. „Wenn Menschen sich über die Pandemie und
das Corona-Virus informiert fühlen und das Vertrauen
in politische und gesellschaftliche Maßnahmen hoch
ist, liegt eine niedrigere psychische Belastung vor“,
berichtet der Experte.

GESUNDHEIT

Bei Corona-Skeptikern ist das Verdrängen besonders
ausgeprägt
Eine spezielle Gruppe unter den Befragten zählte zu den
Corona-Skeptikern und Corona-Leugnern. Diese waren von den
Forschern auf Internetforen kontaktiert worden, die sich mit der
Nicht-Existenz des Virus und damit verbundenen Verschwö
rungstheorien beschäftigten. „Bei ihnen lagen die Werte für de
pressive Symptome und generalisierte Angst deutlich höher als
in der Allgemeinbevölkerung“, berichtet Dr. Teufel. Die Angst vor
einer Corona-Infektion bewegte sich in dieser Gruppe auf dem
selben Niveau wie in der Allgemeinbevölkerung. Hygienemaß
nahmen wurden gleichwohl vermehrt abgelehnt.
„Wir alle nutzen Verdrängungsmechanismen, um unsere Psyche
stabil zu halten“, erläutert Dr. Teufel diesen scheinbaren Wider
spruch. „In der Gruppe der Corona-Skeptiker ist das Verdrängen
aber besonders stark ausgeprägt, um einer lähmenden Angst
auszuweichen. Die andere Bewältigungsstrategie – valide In
formationen aufnehmen und verarbeiten – wird negiert.“ Der
Wissenschaftler empfiehlt, Emotionen und Überzeugungen
dieser Gruppe ernst zu nehmen: „Nicht belehren“, rät Dr. Teufel,
„sondern mit evidenzbasierten Informationen die Auseinander
setzung suchen.“

Jeder Vierte schwer Erkrankte mit Trauma
Unter den Teilnehmenden der Studie befanden sich auch Per
sonen, die an Covid-19 erkrankten. Bei jedem vierten schwer
Erkrankten, der auf einer Intensivstation behandelt werden
musste, stellte sich nach körperlicher Genesung mit zeitlicher
Verzögerung eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
ein. „Bei diesen 25 Prozent kam es im Mittel ab dem 100. Tag
nach erfolgreicher stationärer Behandlung zu einem Anstieg von
Trauma-Symptomatik“, berichtet Dr. Teufel.
Das massiv bedrohliche Erlebnis, keine Luft mehr zu bekom
men, löse bei diesen Patienten im Nachgang sogenannte In
trusionen aus. „Dies äußert sich wie ein Flashback, mit einem
plötzlich einschießenden massiven Gefühl der Hilflosigkeit und
des Erlebens von Kontrollverlust“, beschreibt Dr. Teufel.
Kaum körperliche Langzeitfolgen, aber anhaltender
„Bodily Distress“
Greifbare körperliche Langzeitfolgen als Folge einer Covid-19Virus-Infektion sind aus Sicht des Psychosomatikers selten. Auch
bei Patienten, die typischerweise nach einer mittelschweren
Corona-Infektion anhaltend unter Luftnot leiden, konnten die
Mediziner keine organische Schädigung als Langzeitfolge fest
stellen; Untersuchungen bestätigten eine ausreichende Lungen
funktion.
„Die Betroffenen leiden unter Ängsten, die Erkrankung nicht
mehr loszuwerden, und atmen deshalb zu viel. Sie befinden sich
in einer Art Hyperventilations-Zustand, der auf die noch nicht
wiedergefundene Sicherheit zurückzuführen ist“, so Dr. Teufel.
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Beziehungs-Knock-out Kind?

Eine Schwangerschaft, ob geplant oder überraschend, bringt für fast jedes Paar Veränderungen mit
sich. Von Herausforderungen, Vorfreude, Zweifeln und Zwiespälten – und wie Sie als Paar damit
umgehen sollten.

Sie wollen Aufmerksamkeit. Essen. Pflege.
Sie wollen bespaßt werden. Rauben Paa
ren den Schlaf und meist auch den Sex.
Freizeit und Hobbys sowieso. Und sie
kosten mehrere tausend Euro im Jahr.
Kurz, Kinder sind eine ganz schöne Her
ausforderung. Umso wichtiger, dass Eltern
als Paar eine feste Einheit bilden, einander
Halt geben und auch Zeit für sich finden.
Doch genau darin liegt oft ein Kernproblem.

istock.com: enigma_images

Kleine Kinder warten nicht
Paare ohne Kinder sind es gewöhnt, sich
Zeit für sich zu nehmen – und gegebe
nenfalls ihren Tagesablauf entsprechend
zu planen. Termine, To-dos oder Treffen
lassen sich timen und zur Not verschieben.
Ein schreiendes, quengelndes, unruhi
ges Kind nicht. Es ist da. Es hat Hunger,
Schmerzen, braucht Nähe oder Aufmerk
samkeit. All das fordert es lautstark ein.
Wieder und wieder, jetzt und sofort. Zeit,
um miteinander Zweisamkeit zu genießen,
bleibt da für junge Eltern nicht. Trotzdem –
oder gerade deshalb – muss mehr denn
je in die Partnerschaft investiert werden,
wenn das Kind der Beziehung nicht den
Knock-out versetzen soll.
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Ängste: Viele junge Eltern wissen nicht,
wie der Partner auf die neuen Lebensum
stände reagiert: Wird die Mutter sich nur
noch mit dem Kind beschäftigen? Wird
der Vater sich zu wenig um die Erziehung
kümmern?
Hormone: Eine Schwangerschaft bedeutet
große hormonelle Bewegungen im Körper
der Mutter. Darunter können die Ausgegli
chenheit und Fröhlichkeit leiden.

Wie können Eltern ihrer Beziehung Gutes tun?
Womit also lässt sich der möglichen Krise gegensteu
ern? Das Wichtigste ist einmal mehr: Kommunika
tion! Als Paar müssen Sie auch in der weniger gewor
denen Zeit zu zweit miteinander sprechen. Lassen
Sie den jeweils anderen an Ängsten, Wünschen,
Hoffnungen rund um das Kind und die Partnerschaft
teilhaben. Auch ein wichtiges Thema:
Wer übernimmt welche Aufgaben – nicht nur rund
ums Kind, sondern auch beispielsweise im Haushalt?
Und wie kann die gemeinsame Zukunft zu dritt mit
tel- und langfristig aussehen? Schmieden Sie Pläne,
setzen Sie Ziele. Und behalten Sie diese im Auge.
Ebenfalls essenziell: Geduld und Aufmerksamkeit.
Verzeihen Sie Launen Ihres Partners. Nehmen Sie
Rücksicht auf die Perspektive des anderen.

*dsg1/MM 2021-4/BKK RRW

Kinder retten keine Beziehung
Noch schwieriger ist es bei Paaren, bei denen es vor der Geburt bereits gekriselt hat.
Ein typisches Fehl-Denken ist häufig: „Ein
Kind bringt uns als Paar wieder näher zusammen.“ Tatsächlich zeigen viele Studien
aber, dass eher das Gegenteil der Fall ist.
Kinder retten keine Beziehungen. Sie beschleunigen eher das Auseinanderleben.
Gründe dafür können zum Beispiel sein:

Belastung: Wenn das Kind auf der Welt
ist, empfinden nahezu vier von fünf Paaren
die Folgejahre als sehr anstrengend und
oft belastend für die Partnerschaft. Hohes
Arbeitspensum, Stress mit der ungewohn
ten Situation oder immer weniger Zwei
samkeit – nicht nur sexuelle – können zur
Beziehungskrise führen.

Schenken Sie ihm oder Ihr bei allem Stress auch ein
mal eine zärtliche Geste. Und auch wenn Unterneh
mungen zu zweit vermutlich erst einmal die Ausnah
me bleiben müssen: Nutzen Sie die Chancen, wenn
sie sich ergeben.
Zusammenleben als „Arbeitsprojekt“
Es mag unromantisch klingen, aber: Es kann
helfen, die kleine Familie als Arbeitsprojekt zu be
trachten. Denn: Eltern können sich nicht mehr so
einfach aus dem Weg gehen wie kinderlose Paare,
wenn es einmal kriselt. Das Kind muss trotzdem
um- und versorgt werden. Und irgendwann kom
men schließlich auch die Zeiten, in denen das Kind
selbstständiger wird – und die Eltern sich als Paar
wieder stärker einander zuwenden können.
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Die glücklichen Gewinner
Der Service, die Leistungen und die persönliche Nähe und Beratung durch die Mitarbeiter:innen der
BKK Rieker • RICOSTA • Weisser überzeugen viele unserer Versicherten. Hier bist du Mensch, dies
macht uns anders, dies macht uns aus!
• Über ein Fitbit Inspire 2 Gesundheits- & Fitness-Tracker durf
te sich Marc Staiger freuen.
• Eine BLACKROLL® Starter Box hat Martina Liebert gewonnen.
• Den dritten Gewinn, eine Ruhe Truhe von der AllgäuQuelle,
gewann Natalja Steli.
Alle Gewinner haben sich sehr gefreut.

iStock.com/vasaleks/shmell_c4; BKK RRW

Dank begeisterten Versicherten konnten wir dieses Jahr
weitere Arbeitskollegen, Ehegatten, Jugendliche und Kinder
in unserer Versichertengemeinschaft willkommen heißen.
Hierfür ein herzliches Dankeschön! Aus allen Formularen der
Mitgliederwerbeaktion „Mitglieder werben Mitglieder“ wurden
drei glückliche Gewinner:innen gezogen.

Marc Staiger

Martina Liebert

Natalja Steli

Wir kennen Sie und wir kümmern uns um Sie und Ihre Anliegen –
persönlich!
Nutzen auch Sie die Möglichkeit und begeistern Sie andere von den Vor
teilen unserer Krankenkasse. Mit dem ausgefüllten Vordruck „Mitglieder
werben Mitglieder“ nehmen Sie automatisch am kommenden Gewinnspiel
der „Mitglieder werben und gewinnen“- Aktion 2022 teil.
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Mitglieder werben Mitglieder

t

Drei einfache Schritte zu Ihrer Prämie
Schritt 1: Als Mitglied der BKK RRW werben Sie mit Ihren guten

t

Erfahrungen und empfehlen uns weiter.

Schritt 2: Sie senden uns das ausgefüllte Formular mit den

t

Angaben zum neuen Mitglied zurück und wir senden den
Mitgliedsantrag dann direkt an den Interessenten.

Schritt 3: Für jedes erfolgreich geworbene Mitglied erhalten
Sie von uns 25 Euro. Die Auszahlung der Prämie erfolgt circa
sechs Wochen nach dem Eintrittsdatum.

Bitte senden Sie an:
BKK Rieker • RICOSTA • Weisser
Gänsäcker 3 · 78532 Tuttlingen
Per Fax: 07462 57930-33
Per E-Mail: website@bkk-rrw.de

Wir freuen uns, Ihre Familienmitglieder oder Kollegen als neue Mitglieder begrüßen zu können!
Angaben des werbenden Mitglieds
Frau

Herr

Nachname / Name
Versichertennummer
Name der Bank
IBAN		

BIC

Datum, Unterschrift des werbenden Mitglieds

Angaben des geworbenen Mitglieds
Frau

Herr

Nachname / Name

Geburtsdatum

Straße / Hausnummer
PLZ / Wohnort
E-Mail
Ehegatte von
Kind von		
Mitarbeiter der Trägerfirma

Datum, Unterschrift des geworbenen Mitglieds

Hinweis: Mit Beginn Ihrer Mitgliedschaft bei der BKK RRW genießen Sie automatisch auch den Schutz der Pflegeversicherung. Ihre Angaben sind zur rechtmäßigen Erfüllung der
Aufgaben der Krankenkasse erforderlich. Sie werden aufgrund der Vorschriften des Sozialgesetzbuchs erhoben und auf Datenträgern gespeichert. Ihre Angaben werden vertrau
lich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. Sollte es nicht zu einer Mitgliedschaft bei unserer BKK kommen, werden die von uns erhobenen Daten unverzüglich gelöscht.
Mit Ihrer Unterschrift geben Sie uns Ihr Einverständnis zur Datenübermittlung nach dem Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen
durch die gesetzliche KV. Gleichzeitig erteilen Sie uns Ihre Zustimmung für die Abfrage Ihrer Steueridentifikationsnummer bei der ZfA.
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Zuzahlungen –
auf Antrag gibt es
zu hohe Ausgaben
zurück
In der gesetzlichen Krankenversicherung
sind für bestimmte Leistungen Zuzahlungen
vorgesehen. Sie müssen sich nur bis zu Ihrer
persönlichen Belastungsgrenze an den Kosten beteiligen. Diese bemisst sich am jährlichen Bruttoeinkommen aller in einem Haushalt lebenden Personen. Für Familien gelten
Freibeträge, die bei der Ermittlung vom Bruttoeinkommen abgezogen werden und damit
dazu beitragen, Familien zu entlasten.
Hatten Sie im Jahr 2021 hohe Ausgaben für Zuzahlungen?
Dann steht Ihnen möglicherweise eine Erstattung zu. Zwei
Prozent Ihrer jährlichen Bruttoeinnahmen hat der Gesetz
geber als zumutbare Zuzahlungen vorgesehen, ein Prozent
bei chronisch kranken Patienten.
Diese Unterlagen sind erforderlich:
1. Ein Antrag – erhältlich bei Ihrer BKK Rieker • RICOSTA •
Weisser

Online-Geschäftsstelle –
so geht‘s
QR-Code scannen oder auf www.bkk-rrw.de
gehen und nach erfolgreicher Registrierung alle
Leistungsmerkmale nutzen. Wie die zweistufige Erst
registrierung abläuft, lesen Sie im Innenteil.

Jetzt registrieren und alle
Vorteile nutzen
Die Online-Geschäftsstelle bietet Ihnen Unabhän
gigkeit und Komfort in der Abwicklung Ihrer persön
lichen Anliegen – jederzeit und rund um die Uhr.

4 Erste Stufe
Nach erfolgter Erstregistrierung über unsere
Homepage erhalten Sie Ihren Zugangscode per
Post zugesandt.

4 Zweite Stufe
Geben Sie den erhaltenen Zugangscode im Log
in-Bereich des Webportals ein. Die Freischaltung
erfolgt umgehend nach sicherem Abgleich Ihrer
Versichertendaten bei uns.

4 Online-Geschäftsstelle nutzen
mehr Flexibilität – hohe Sicherheit
Die genannten Leistungsmerkmale können
nach der Freischaltung genutzt werden – zu
Hause und mobil.

2. Alle Quittungen der geleisteten gesetzlichen Zuzahlungen.
Ihre persönlichen Daten sollten vermerkt sein (z. B. Aus
druck des Kundenkontos von der Apotheke).
3. N
 achweise über Ihre Einnahmen (Kopien ausreichend)
4. C
 hronisch Kranke legen zusätzlich die Bescheinigung des
Arztes bei, in der eine schwerwiegende chronische Erkran
kung bestätigt wird.
Gerne können Sie den Antrag über unsere Online-Geschäfts
stelle / App anfordern und auch die Unterlagen als Fotodatei in
der Nachrichtenfunktion an uns zurücksenden.
Vorab-Befreiung – so erhalten Sie Ihre Befreiungskarte
für das neue Jahr
Auf Antrag berechnen wir bereits die voraussichtliche Belas
tungsgrenze für Ihren Familienverbund für das kommende Jahr
und teilen Ihnen diese mit. Diesen Betrag können Sie dann vorab
an unsere BKK überweisen. Sobald wir diesen erhalten haben,
senden wir Ihnen und Ihren Familienangehörigen eine Befrei
ungskarte zu. Mit der Befreiungskarte sind alle Leistungen der BKK
im Jahr 2022 zuzahlungsfrei.
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Ihre Ansprechpartnerin
Alexandra Kunz
Fachberatung Leistungen
Telefon 07462 57930-42
akunz@bkk-rrw.de
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Mit der eAU schreitet
die Digitalisierung im
Gesundheitswesen
weiter voran

,
e
y
b
d
o
Gor Zettel
gelbe

1

Ab sofort versendet der Arzt die Krankschreibung
Vorbei die Zeiten, in denen Arbeitnehmer im Krankheitsfall
die entsprechende Bescheinigung per Post an ihre Ver
sicherung schicken mussten. Seit Oktober 2021 können
alle deutschen Krankenkassen nämlich die eAU empfan
gen. Sofern die Arztpraxis technisch dazu in der Lage ist,
sendet diese die eAU somit eigenständig ab – auch nach
Hausbesuchen. Der Arzt unterschreibt die eAU dabei mit
einer speziellen elektronischen Signatur. Aktuell gibt es
noch eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2021. Danach
müssen alle Praxen dazu in der Lage sein.

Die Vorteile der eAU im Überblick

 ie digitale Übermittlung spart Zeit und Papier.
D
Die eAU kommt schneller und sicherer an als
per Post.
A
 rbeitsunfähige Personen müssen die entspre
chende Bescheinigung nach dem Arztbesuch nicht
mehr der Krankenkasse schicken, sondern können
sich ganz aufs Gesundwerden konzentrieren.

2

Belege für Arbeitgeber werden – noch – ausgedruckt
Noch ist der Weg zur komplett papierlosen AU nicht
vollständig geschafft. Aber Ausdrucke sollen Schritt für
Schritt überflüssig werden. Ab Sommer 2022 sollen
Ärzte die entsprechenden Belege nur noch auf expliziten
Versicherten-Wunsch drucken. Denn dann werden die
eAUs dem Arbeitgeber ebenfalls digital übermittelt –
und Versicherte müssen sich um nichts mehr kümmern.

3

Der aktuelle Stand
Arbeitnehmer müssen ihren Arbeitgeber aktuell noch
weiterhin aktiv informieren, wenn sie krank sind. Dies gilt
bis voraussichtlich Juli 2022. Ab dann übernimmt das die
Krankenkasse. Ihre Daten bleiben dabei sicher – denn
Diagnosen werden dem Arbeitgeber auch weiterhin
nicht gemeldet, sondern lediglich die (voraussichtliche)
Dauer der Erkrankung. Und wenn die Übermittlung der
eAU seitens der Praxis an die Krankenkasse einmal nicht
möglich ist? Dann gehen die digitalen Daten nicht ver
loren: Sie werden zwischengespeichert und verschickt,
sobald die Technik wieder funktioniert. Bei größeren
Ausfällen schickt die Praxis die AU auf althergebrachtem
Weg per Post.

istock.com: Sneksy

Beinahe jeder Arbeitnehmer hat sie schon einmal gebraucht: die „Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung“
vom Arzt, auch Krankschreibung oder gelber Zettel genannt. Sie sorgt dafür, dass der Arbeitgeber im
Krankheitsfall weiter Lohn bezahlt. Bislang mussten Versicherte diese Bestätigung zu Arbeitgeber und
Krankenkasse senden. Damit wird jetzt sukzessive Schluss sein – dank der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung „eAU“. Was Sie zum aktuellen Stand und den kommenden Entwicklungen
wissen müssen, haben wir in der Folge zusammengestellt.
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Ohne Sie geht es nicht –
die Unfallprüfung und
ihre Hintergründe

Ein Muskelfaserriss beim Fußballtraining, ein gebrochenes Schlüsselbein auf dem Weg zur Arbeit –
Unfälle können überall passieren. Vielleicht haben Sie schon einmal einen Unfallfragebogen von uns erhalten und sich gewundert, da Sie gar keinen Unfall hatten. Wir erläutern Ihnen, was es damit auf sich hat.

Täglich erhalten wir Krankendaten unse
rer Versicherten. Manche Diagnosen
deuten darauf hin, dass ein Unfall zur
Erkrankung geführt haben könnte. Ein
Beispiel: Für eine offene Wunde, eine
Risswunde, eine Schnittwunde, eine
Stichwunde mit Fremdkörper und auch
bei einem Tierbiss gibt es eine gemein
same Diagnose. Diese vermeintliche
Unfalldiagnose lautet:

100 % versichert!
Entstandene Kosten
übernimmt die BKK
Sie

Rückforderung
der Kosten
Unfall-/Haftpflichtversicherung / Dritte

T14.1 Offene Wunde an einer nicht
näher bezeichneten Körperregion

iStock.com/Rowan Jordan

Sofern ein Dritter den Unfall verursacht
hat, fordern wir die entstandenen
Kosten vom Verursacher bzw. dessen
Haftpflichtversicherung zurück. Für alle
Beteiligten entstehen dabei keine Nach
teile. Bei einem Arbeits- oder Wegeun
fall trägt die gesetzliche Unfallversiche
rung die Kosten der Behandlung. Erfolgt
eine Behandlung beim Arzt, erhalten wir
die Abrechnung mit der vermeintlichen
Verletzungsdiagnose erst ein halbes
Jahr nach dem eigentlichen Behand
lungstag. Oftmals handelt es sich hier
dann um selbst verschuldete Verletzun
gen, wie z. B. eine Schnittwunde durch
ein Küchenmesser.
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„Erst durch den Unfallfragebogen
erfahren wir die Hintergründe
zur entsprechenden Verletzungsdiagnose.“
sagt Doreen Kött
Es kommt auch vor, dass eine veraltete
Diagnose bei der Abrechnung einer Be
handlung erneut mit aufgeführt wird.
Ohne die Mithilfe unserer Versicherten
ist eine Unfallprüfung nicht möglich.
Selbstverständlich können Sie uns auch
die Hintergründe persönlich, telefo
nisch oder digital schildern. Auch wenn
es keinen Unfall gab, bitten wir um eine
kurze Schilderung.

Jetzt neu! Einfach und bequem online
Ist eine Unfallprüfung erforderlich,
teilen wir Ihnen Ihre persönlichen Zu
gangsdaten zu unserer App bzw. unse
rer Online-Geschäftsstelle mit bzw.
senden Ihnen eine SMS zu. Sie können
dann mit wenigen Eingaben digital alle
erforderlichen Angaben machen. Dabei
beantworten Sie Fragen, die zu Ihren
Angaben relevant sind, so dass sich der
Zeitaufwand im Vergleich zum Aus
füllen des Unfallfragebogens per Post
deutlich reduziert Der Rückversand des
Unfallfragebogens ist dann nicht mehr
erforderlich.

INFORMATION

Ihre Ansprechpartnerin
Doreen Kött
Fachberatung Leistungen
Telefon 07462 57930-43
dkoett@bkk-rrw.de

Besonderheiten bei Arbeitsund Wegeunfällen
Resultiert eine Verletzung aus einem
Arbeitsunfall und führt diese zu einer
Krankschreibung von mehr als einer
Woche, muss ein sogenannter Durch
gangsarzt aufgesucht werden. Er ist
spezialisiert auf Arbeitsunfälle, eigens
dafür zugelassen und kann am besten
über die weiteren Maßnahmen zur
möglichst vollständigen Wiederherstel
lung der Arbeitskraft entscheiden. Man
findet sie häufig in Krankenhäusern, es
gibt aber auch niedergelassene Durch
gangsärzte. Auch die nachfolgenden
Personenkreise werden von der gesetz
lichen Unfallversicherung erfasst:

• Schüler:innen und Student:in
nen während des Unterrichts/
der Vorlesung
• Kinder bei Unfällen in
Kindergarten
• Ersthelfer:innen am Unfallort
• ehrenamtlich Tätige
• Blutspender:innen
• Krankenhauspatienten:innen

Gut zu wissen
Ergänzend gibt es private Unfallversicherungen. Diese kommen bei bleibenden körperlichen Beeinträchtigungen
nach einem Unfall für eine vorher ver
einbarte Versicherungssumme auf– ab
hängig vom Grad der Beeinträchtigung
und der genauen Definition des ver
sicherten Unfalls. Da es sich um eine
private Versicherung handelt, ist ihr
Abschluss in der Regel an die wahr
heitsgemäße Beantwortung von Fragen
zum aktuellen Gesundheitszustand und
möglichen Vorerkrankungen geknüpft.
Versicherer können den Abschluss im
Anschluss verweigern oder Risikozu
schläge erheben. Vielen Dank für Ihre Hilfe!
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pflegende Angehörige
entlastet

Es sind beeindruckende Zahlen: Von insgesamt 4,128 Millionen Pflegebedürftigen in
Deutschland werden 3,309 Millionen, also 80 Prozent zu Hause versorgt. Der weitaus
überwiegende Teil sogar alleine durch Angehörige. Neben Pflegegeld und professioneller
Pflege gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese zu entlasten – damit Pflegebedürftige
möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können.
Ohne Zweifel kostet die Pflege eines Angehörigen viel Kraft
und Zeit. Aktuell können Pflegebedürftige wählen, und zwar
zwischen:
• Pflegesachleistungen durch ambulante Pflegedienste
einer Pflege durch Angehörige, Freunde oder
• ehrenamtlich Tätige
istock.com: Ridofranz (3x)

Dafür gibt es ein Pflegegeld, das zum Beispiel 545 Euro
monatlich bei Pflegegrad 3 und 728 Euro bei Pflegegrad 4
beträgt. Für eine professionelle Pflege (u. a. Körperpflege,
Ernährung, Betreuung usw.) werden die Leistungen ab
Januar 2022 wesentlich erhöht. Sie betragen:

Pflegegrad

bis zum Gesamtwert
von monatlich

2

724 €

3

1.363 €

4

1.693 €

5

2.095 €

Gut zu wissen: Pflegesachleistungen
lassen sich umwandeln
Die Pflegesachleistung wird nicht voll benötigt? Nicht ver
brauchte Leistungen können dann – bis zu 40 Prozent des
Anspruchs – für Angebote zur Unterstützung im Alltag ver
wendet, also „umgewandelt“ werden. Beispiel: Bei Pflege
grad 3 werden von den zur Verfügung stehenden 1.363 Euro
monatlich nur 60 Prozent (= 817,80 Euro) beansprucht. Die
übrigen 40 Prozent (= 545,20 Euro) können für eine Pflege
begleitung verwendet werden, um zum Beispiel die pflegende
Ehefrau zu entlasten.
Den „Entlastungsbetrag“ nutzen
Wie der Name sagt, dient diese – zusätzliche – Leistung von
125 Euro monatlich (insgesamt bis zu 1.500 Euro im Jahr) für
Angebote zur Unterstützung im Alltag (Betreuung bzw. Ent
lastung Pflegender oder Pflegebedürftiger). Ebenfalls genutzt
werden kann sie für:
 Kurzzeit- bzw. Tages-/Nachtpflege
 Verhinderungspflege
 besondere Angebote der Pflegedienste

Tipp
Pflegesachleistungen und Pflegegeld
können auch kombiniert werden.
Dazu ein Beispiel: Wenn bei Pflegegrad
3 von den Sachleistungen in Höhe von
1.363 Euro 50 Prozent (= 681,50 Euro)
abgerufen werden, wird das Pflegegeld
ebenfalls zu 50 Prozent (= 272,50 Euro)
ausbezahlt.
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Wer pflegt bei Urlaub oder Krankheit?
Ist der oder die Pflegende zum Beispiel durch Urlaub, Krank
heit oder aus sonstigen Gründen vorübergehend verhindert,
übernimmt die Pflegekasse eine sogenannte „Verhinderungs
pflege“. Dies gilt für längstens sechs Wochen im Kalenderjahr
und bis zu 1.612 Euro – ggf. noch erhöht um bis zu 806 Euro
für nicht beanspruchte Kurzzeitpflege. Übrigens: Die Hälfte
des Pflegegeldes wird weitergezahlt.

Tipp
Auch diese Leistungen erleichtern die Pflege
 Pflegekurse (auch digital)
 digitale Pflegeanwendungen als neue Leistung
 Pflegehilfsmittel (z. B. Pflegebett, Notrufsysteme,
Verbrauchsprodukte)
 Wohnungsanpassungen (z. B. Türverbreiterungen,
pflegegerechter Umbau des Badezimmers)

Tages- oder Nachtpflege …
… sind ideale Optionen für Pflegebedürftige, deren Angehöri
ge tagsüber berufstätig sind. Übernommen werden die pfle
gebedingten Aufwendungen, bei Pflegegrad 3 bis zu 1.298
Euro monatlich. Diese Leistungen der Tages- und Nachtpflege
können zusätzlich zu Pflegesachleistungen und Pflegegeld
beansprucht werden.

Bei Fragen – auch zu den ergänzenden
Leistungen der Krankenversicherung –
wenden Sie sich an uns.

Für die Kurzzeitpflege gibt es bis zu 3.386 Euro jährlich
Viele Pflegebedürftige sind nur für eine begrenzte Zeit auf voll
stationäre Pflege angewiesen, insbesondere bei Krisensituatio
nen in der häuslichen Pflege oder übergangsweise im Anschluss
an einen Krankenhausaufenthalt. Kurzzeitpflege ist für maximal
acht Wochen und bis zu 1.774 Euro im Kalenderjahr (das ist die
aktuelle Leistung ab Januar 2022) vorgesehen, ggf. erhöht um
bis zu 1.612 Euro aus noch nicht in Anspruch genommener Ver
hinderungspflege. Maßgebend sind, wie auch bei der Tages-/
Nachtpflege, die pflegebedingten Aufwendungen. Wieder gilt:
Die Hälfte des Pflegegeldes wird weitergezahlt.

Ihre Ansprechpartnerin
Tomke Steffeck
Fachberatung Pflege
Telefon 07462 57930-40
tsteffeck@bkk-rrw.de

Surftipps:
• https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/pflegeleistungs-helfer.html
• www.wege-zur-pflege.de
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„Hurra, bald sin st und wie sie wirkt
uslö
was Vorfreude a

Sie lässt den Bauch kribbeln, lässt uns vor lauter Aufregung kaum mehr schlafen und sorgt
dafür, dass sich unsere Laune selbst bei nasskaltem Matschwetter nicht trübt: Vorfreude,
wie zum Beispiel auf die Weihnachtstage. Aber was ist das eigentlich, Vorfreude?
Was macht sie mit uns? Und weshalb empfinden gerade Kinder sie oft so
viel stärker als Erwachsene?
Vorfreude ist nicht nur sprichwörtlich die schönste
Freude. Sie ist auch ein echter Booster für unser Wohl
befinden. Denn, wie Forscher herausgefunden haben:
Die positiven Gefühle, die sie bei uns auslöst, sind an
nähernd vergleichbar mit denen des Ereignisses, auf das
wir so hinfiebern. Soll heißen: Das Glück, das wir fühlen,
wenn wir an Weihnachten rundum happy mit unseren
Lieben, gutem Essen und der schönen Atmosphäre
sind, spüren wir auch schon im Voraus. Warum das
nicht nur gefühlt gut für uns ist? Weil dabei Stresshor
mone reduziert und Glückshormo
ne ausgeschüttet werden.

istock.com: Natalia Bodrova/ Epine_art

Zu viel Vorfreude ist
auch nicht gut
Aber Achtung. Denn selbst Vorfreu
de kann ihre Schattenseiten mit
sich bringen. Nämlich dann, wenn
wir zu viel von dem kommenden
Ereignis erwarten. Auch an Weih
nachten ist in der Regel nicht drei
Tage am Stück ausschließlich alles
wundervoll. Vielleicht liegt kein
Schnee. Vielleicht freut sich je
mand doch nicht so über sein Prä
sent wie gedacht. Womöglich sind
die Kekse hart. Oder es gibt Dis
kussionen, wie lange man die liebe
Verwandtschaft besuchen sollte.
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Tipp:
Natürlich sollen Sie sich auf
schöne Tage freuen. Nur legen
Sie keine völlig übertriebenen,
unrealistischen Maßstäbe daran
an. Nichts Irdisches ist konstant
perfekt.

Warum Kinder die
besseren Vorfreuer sind
Schon Wochen, bevor Silvester und Weihnachten anstehen, bekommen die meisten Kinder strahlende Augen.
Sie freuen sich, malen sich aus, wie es wohl werden
wird und schmieden Pläne. Doch im Lauf der Jahre wird
diese Vorfreude immer weniger. Wieso? Weil Kinder –
anders als Erwachsene – das Unbekannte, Unerwartete
schätzen. Ihre Vorfreude ist auch positive Anspannung.
Wohingegen die Feiertage für Erwachsene oft Vorbereitungs- und Terminstress bedeutet, kombiniert mit
der Hoffnung, dass alles halbwegs klappt. Diese Angst,
etwas könnte schiefgehen, haben Kinder nicht.

*dsg1/MM 2021-4/Name BKK

FAMILIE

Vorfreude vs. Alltag
Eine besondere Art Vorfreude kann sich sogar
über Jahre ziehen. Der Traum vom eigenen Häus
chen zum Beispiel. Von einer ausgedehnten Reise.
Einem bestimmten Auto. Oder einem besonderen
Meilenstein im Leben. Diese Vorfreude treibt uns
immer wieder an und hilft, unsere Laune zu heben.

Darum ist Weihnachts-Vorfreude
für Kinder so wichtig
In einem bekannten und oft reproduzierten Experiment erhalten Kinder eine Süßigkeit und werden damit alleingelassen.
Sie bekommen gesagt, dass sie eine zweite Süßigkeit erhalten,
wenn sie die erste nicht essen, bis der Erwachsene zurückkommt. Was das mit Vorfreude auf Weihnachten zu tun hat?
Ganz einfach: Jene Kinder, die der Versuchung widerstehen,
weil sie auf ein freudiges Ereignis – sprich: mehr Süßigkeiten –
zu warten gelernt haben, haben laut den Studien auch später
im Leben meist mehr Erfolg und Ausdauer. Das Warten auf
Weihnachten ist für sie ein ganz ähnliches Training.

Eines sollten Sie dazu jedoch wissen: Ist das
Wunschziel erreicht und der Traum wahr gewor
den, hält die Euphorie darüber in der Regel nur
vergleichsweise kurz an. Wir Menschen gewöhnen
uns nun einmal sehr schnell an den Status quo. Den
langfristigen Euphorie-Schwung der Vorfreude kann
die Erfüllung des Traums somit meist nicht halten.
Das mag auch damit zusammenhängen, dass die
Areale für Belohnung selbst und die Erwartung von
Belohnung in unserem Hirn getrennt sind.
Gute Gründe für Vorfreude
Vorfreude muss übrigens nichts exklusiv Weih
nachtliches sein. Wir können sie auch sehr gut in
unseren Alltag integrieren. Sei es auf ein leckeres
Essen, ein Gespräch mit guten Freunden, das Aus
powern beim Sport oder die nächste Folge unserer
Lieblingsserie. Wichtig ist nur, uns bewusst zu ma
chen, dass da etwas Schönes, Schätzenswertes auf
uns zukommt. Dann können wir uns immer wieder
aufs Neue von diesem wunderbaren Gute-LauneGefühl beflügeln lassen.
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Gestatten?
Doktor …

Macht Selbstdiagnose
im Web Sinn?
Wenn gesundheitliche Beschwerden auftreten, ist es nur natürlich, dass man möglichst schnell wissen möchte, was jetzt
hinter den Symptomen steckt. Vor allem in
den vergangenen Jahren haben auch deshalb
immer mehr Informationen über Gesundheit
und Krankheiten den Weg ins Netz gefunden:
Fach-Websites, Wikipedia oder Patientenforen.

istock.com: ArtistGNDphotography + PhotographyFirm/Nickilford

Surftipp
Falls Sie jetzt vor der Frage stehen:
„Wo kann ich mich nach einer ärztlichen
Diagnose zuverlässig informieren“,
haben wir folgenden Surftipp für Sie:
www.gesund.bund.de
Auf dieser Website finden Sie fachlich ge
prüfte Informationen zu Krankheiten,
ICD-Codes und zu Vorsorge- und Pflege
themen. Im Zweifel ist die allerbeste An
laufstelle aber immer noch Ihr Hausarzt.

Doch eben einmal im Internet zu suchen, ist nicht unbedingt der richti
ge Weg. Wer nämlich dazu neigt, alle möglichen im Netz beschriebenen
Symptome bei sich wiederzufinden, dem tut es nicht gut, ungefiltert
Suchergebnisse auf sich einprallen zu lassen. Erst wenn ein Arzt sicher
und gezielt die Ursache diagnostiziert, ist es ratsam, sich weiter zu in
formieren. Die Internet-Recherche ohne klare Diagnose kann allerdings
Sinn machen, wenn der Arzt die Symptomatik nicht einordnen kann. In
diesem Fall könnte sie auf eine seltene Erkrankung hinweisen. Ebenfalls
sinnvoll kann eine „Dr. Google-Suche“ sein, wenn vergleichsweise harm
lose Ursachen bekannt sind und Mittel gegen die Symptome gesucht
werden – beispielsweise bei Verstauchungen, einer leichten Erkältung
oder Insektenstichen.

Sonnenschutz im Winter? Unbedingt!
Im Winter braucht die Haut keinen
Sonnenschutz – richtig oder Irrglaube?
Tatsächlich Letzteres. Selbst bei klirrender Kälte ist es wichtig, sich
einzucremen. Und das hat gleich mehrere Gründe.
Ob für Sonnenbrand, Hautkrebs oder Hautalterung – für all das ist die UV-Strah
lung der Sonne verantwortlich. Und die haben wir auch im Winter auf der Haut.
Was uns zur nächsten Frage bringt: Tut es jetzt auch eine leichte Sonnenmilch
oder bedarf es einer fetten Schicht Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor?
Grundsätzlich sollte im Hinterkopf behalten werden, dass die Stärke des Licht
schutzfaktors immer auf die Stärke der Sonne angepasst werden sollte. Ganz
unabhängig davon, wie warm oder kalt es draußen ist. Die Sonne ist jetzt zwar
schwächer, Schnee und Eis reflektieren die UV-Strahlen jedoch so sehr, dass sie
sich um bis zu 90 Prozent verstärken können. Verwenden Sie daher zur Sicher
heit einen hohen Lichtschutzfaktor. Grundsätzlich raten Experten dazu,
das Gesicht mehrmals täglich mit Sonnencreme einzucremen,
damit diese den vollen Schutz gewährleisten kann.
20

*dsg1/MM 2021-4/BKK RRW

INFORMATION

Digitale Hilfe
für Eltern,
Kinder und
Jugendliche

Die mentale Gesundheit, also das Wohlbefinden ist ein we
sentlicher Teil der Gesundheit. Nur mit einer bestmöglichen
Versorgung der Kinder und Jugendlichen kann diese wieder
hergestellt und erhalten werden. Die Lebensqualität sollte
nachhaltig gesteigert werden.
UNICEF ruft dazu auf, das Thema psychische Gesundheit
nicht mehr herabzusetzen. Es ist wichtig, dass Erfahrungen
und auch Sorgen der Kinder und jungen Menschen ernst ge
nommen werden und auch die Eltern Hilfen erhalten, wenn
diese benötigt werden.

Kinder und junge Menschen schützen und unterstützen
Seit dem 01.11.2021 bieten wir unseren Versicherten bundes
weit mehr Unterstützung an. Dabei werden auch die Bezugs
personen mit einbezogen. „Wenn es den Eltern gut geht,
dann meistens auch den Kindern“, sagt Julia Asbrand, Profes
sorin für Klinische Kinder- und Jugendlichen-Psychologie und
Psychotherapie an der Humboldt Universität Berlin.
Mit Hilfe dieser besonderen Versorgung sollen bestehende
Engpässe bei den Therapieplätzen abgebaut und eine stär
kere Zusammenarbeit der verschiedenen an der Versorgung
beteiligten Leistungserbringer erleichtert werden. Insbeson
dere eine bessere Verzahnung ambulanter und stationärer
Behandlungen im Bereich psychischer Störungen soll ge
schaffen werden. Um dies zu ermöglichen, werden digitale
Online-Angebote, wie videobasierte Online-Psychotherapie
und Psychiater per Videogespräch, geschaffen.

iStock.com/alexsokolov

Der UNICEF Bericht zur Situation der Kinder in
der Welt 2021 betrachtet die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen weltweit.
Der Report zeigt auf, dass die Belastungen der
Pandemie die Probleme verstärkt haben. Schätzungsweise jeder siebte junge Mensch zwischen
zehn und 19 Jahren weltweit lebt mit einer diagnostizierten psychischen Beeinträchtigung oder
Störung.

Bei Fragen beraten wir Sie gerne.

Ihre Ansprechpartnerin

Die Anzahl psychischer und psychosomatischer Erkrankun
gen wächst zunehmend. Die freien Therapieplätze sind rar
und oftmals mit sehr hohen Wartezeiten verbunden. Die Pan
demie hat diese Problematik weiter verstärkt.

Sindy Trautner
Fachberatung
Telefon 07462 57930-47
strautner@bkk-rrw.de
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Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2020
Die BKK Rieker • RICOSTA • Weisser schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem Ausgabenüberschuss von
539.419,82 Euro ab. Es wurde in der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 mit einem Ausgabenüberschuss
von 257.000,00 Euro gerechnet. Das Geschäftsjahr 2020 verlief somit deutlich schlechter als kalkuliert.

Einnahmen 2020
Seit dem 1. Januar 2009 führen die Krankenkassen zunächst
alle Beitragseinnahmen an den Gesundheitsfonds ab. „Ihre“
Beiträge verbleiben daher nicht bei der BKK Rieker • RICOSTA •
Weisser. Im Gegenzug verteilt der Gesundheitsfonds die so
eingenommenen Gelder wieder an die Krankenkassen. Die
Zuweisungen richten sich nach der jeweiligen Morbiditäts
struktur der Krankenkasse, somit nach Alter, Geschlecht,
Erwerbsunfähigkeit und Krankheit.

Unsere exklusiven Mehrleistungen des Gesundheitskontos
wurden auch im Jahr 2020 weiterhin gut angenommen. So
konnten wir für Aufwendungen, für die der Gesetzgeber kei
ne Kostenübernahme vorsieht, unseren Versicherten Kosten
in Höhe von 117.742,35 Euro erstatten. Damit haben wir im
Jahr 2020 insgesamt 9.052,79 Euro weniger als im Vorjahr an
unsere Versicherten erstattet.
Ausblick
Seit dem 1.1.2019 zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den
Zusatzbeitrag wieder je zur Hälfte. Die derzeitigen Ausgaben
für den Haushalt 2021 der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser
bewegen sich über den geplanten Haushaltsausgaben. Wir
planen für das Geschäftsjahr 2021 einen Vermögensabbau.
Bei den Leistungsausgaben in den Bereichen Arzneimittel, ärzt
liche und zahnärztliche Behandlung, häusliche Krankenpflege,
Fahrkosten und Krankenhausbehandlung zeichnet sich eine er
hebliche Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr ab. In den
Bereichen Heil- und Hilfsmittel sowie Zahnersatz zeigt sich ein
Nachholeffekt der Leistungsausgaben durch die Auswirkungen
der Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr.

Aufgrund des Ergebnisses der Vorjahre sehen wir uns in
unserer vorsichtigen Finanzplanung bestätigt. Die BKK erhebt
derzeit einen durchschnittlichen Zusatzbeitrag und ist für die
zukünftigen Veränderungen in der Finanzierung der gesetz
lichen Krankenversicherung gut aufgestellt.
Ausgaben 2020
Die größten Ausgabepositionen der Gesamtausgaben verteil
ten sich nach wie vor auf die Bereiche Krankenhausbehand
lung (27,51 %), ärztliche- und zahnärztliche Behandlung
(21,02 %) und Arzneimittel (18,31 %). Die Ausgaben für diese
drei Leistungsbereiche betragen insgesamt 6.985.757,94 Euro.
Somit sind im Jahr 2020 in diesen drei Hauptleistungsberei
chen 66,84 Prozent der gesamten Leistungsausgaben der
BKK Rieker • RICOSTA • Weisser entstanden.

Unser Ziel ist es, uns weiterhin mit attraktiven Zusatzleistungen,
wie z. B. unserem Gesundheitskonto, unserem Bonusprogramm,
usw. von anderen Krankenkassen abzuheben und die finanzielle
Stabilität auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre fortzuführen.

Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung
einschließlich Nebenleistungen (Jahresbeträge) und der we
sentlichen Versorgungsregelungen der einzelnen Vorstands
mitglieder gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV für das Jahr 2020

Funktion *

Im Vorjahr
gezahlte Vergütungen (in Euro)
Grundvergütung
gezahlter
Betrag

Vorstand
BKK Rieker
• RICOSTA •
Weisser
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110.970,00

variable
Bestandteile
gezahlter
Betrag **

–

Versorgungsregelungen (in Euro)
Zusatzversor
gung/ Betriebs
renten

–

Zuschuss
zur privaten
Versorgung

12.000,00

* Vorstand/Vorstandsvorsitzende/r Mitglied des Vorstands
** tatsächlich zur Auszahlung gelangter Betrag im
vorangegangenen Jahr (Zuflussprinzip)
*** b
 ei bereits laufenden Verträgen auch Angabe der jährlichen Leasingkosten möglich
Sonstige Vergütungsbestandteile

Dienstwagen auch
zur privaten Nutzung
Geldwerter Vorteil
entsprechend der steuerrechtl.1-%- Regelung***

–

Weitere Regelungen

weitere Vergütungs
bestandteile
(u. a. private Unfall
versicherung)

Übergangsrege
lungen nach dem
Ausscheiden aus
dem Amt

Regelungen f. d. Fall
der Amtsenthebung/
-entbindung bzw. bei
Fusionen

–

maximal 9
Monatsgehälter

maximal 9
Monatsgehälter

Gesamtvergü
tung (in Euro)

122.970,00

ANZEIGE

RIEKER Schuh GmbH
Gänsäcker 31 • 78532 Tuttlingen
Tel: 0 74 62/2 01-0 • Fax 074 62/70 13
www.rieker.com
Leichter

Flexibler

Mehr Platz

Mehr Schockabsorption

Geschäftsstelle Tuttlingen

Geschäftsstelle St. Georgen

Gänsäcker 3
78532 Tuttlingen
Fax 07462 57930-33
www.bkk-rrw.de · info@bkk-rrw.de

Johann-Georg-Weisser-Str. 1
78112 St. Georgen
Fax 07724 972-12
www.bkk-rrw.de · info@bkk-rrw.de

Wir sind für Sie da

Geschäftsstelle Tuttlingen

Tomke Steffeck

Vorstand
mbraun@bkk-rrw.de

Diana Handloser
Stellvertreterin des Vorstands /
zertifizierte Pflegeberaterin
dhandloser@bkk-rrw.de

Süheyla Levendeli

Alexandra Kunz

Fachberatung Pflege

Fachberatung Leistungen

Fachberatung Leistungen

Telefon 07462 57930-40
tsteffeck@bkk-rrw.de

Telefon 07462 57930-41
slevendeli@bkk-rrw.de

Telefon 07462 57930-42
akunz@bkk-rrw.de

Doreen Kött

Patrizia Krämer

Ralf Knisel

Fachberatung Leistungen

Fachberatung
Mitglieder/Arbeitgeber

Fachberatung
Finanzen

Telefon 07462 57930-43
dkoett@bkk-rrw.de

Telefon 07462 57930-44
pkraemer@bkk-rrw.de

Telefon 07462 57930-45
rknisel@bkk-rrw.de

Marina Budzinski

Sindy Trautner

Fachberatung
Vertrieb/Projektarbeit

Fachberatung

Telefon 07462 57930-46
mbudzinski@bkk-rrw.de

Telefon 07462 57930-47
strautner@bkk-rrw.de

Geschäftsstelle St. Georgen
Servicezeiten
Montag, Dienstag und Donnerstag
8.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch und Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung

Monika Rothfuß

Nadine Günter

Fachberatung Leistungen

Fachberatung Leistungen

Telefon 07724 972-10
mrothfuss@bkk-rrw.de

Telefon 07724 972-11
nguenter@bkk-rrw.de

BKK RRW

Servicezeiten
Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.15 Uhr
Freitag 8.00 bis 14.00 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung

Michael Braun

