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EDITORIAL

Liebes BKK-Mitglied, liebe Leserin, lieber Leser,
in diesem Jahr haben sich die Ereignisse förmlich über
schlagen. Die Pandemie und ihre Folgen werden uns auch
im kommenden Jahr weiter begleiten. Auch wenn sich jeder
nach einem Ende sehnt, gilt es den „langen Atem“ nicht zu
verlieren. Ich wünsche ALLEN ein gutes Gelingen und viel
Kraft dabei.
Darüber hinaus freue ich mich, Ihnen den neuen Standort
unserer Hauptgeschäftsstelle in Tuttlingen zeigen zu kön
nen. Zukünftig werden Sie uns in direkter Nachbarschaft zu
einem unserer Trägerunternehmen, der Rieker Schuh GmbH
und deren Schuhwerksverkauf, in Gänsäcker 3 in Tuttlingen
finden. Wir freuen uns sehr, Sie in den neuen Räumlichkeiten
begrüßen zu dürfen, und möchten Ihnen in dieser Ausgabe
auf den Seiten 8 und 9 einen Einblick in die spannende Zeit
des Umzugs geben.

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

Das ausgabenbewusste Verhalten unserer Versicherten er
möglichte es eine solide Finanzreserve für Hochkostenfälle
und Ausgabenschwankungen zu bilden. Diese benötigten
Rücklagen, die durch unsere Trägerunternehmen und
Versicherten seit Jahren einbezahlt wurden, werden nun
"abgezapft". Besorgniserregend ist, dass Krankenkassen die
mit Ihren finanziellen Mitteln sorglos umgegangen sind
nicht "abgezapft" und damit sogar "belohnt" werden.
Täglich verbringen wir unglaublich viel Zeit im Sitzen – ob im
Auto, bei der Arbeit oder in der Freizeit auf dem Sofa. Daher
ist es nicht verwunderlich, dass im Laufe des Lebens 85 Pro
zent der Bevölkerung Rückenschmerzen verspüren. Auf den
Seiten 6 und 7 lesen Sie den zweiten Teil „Rücken- und Kreuz
schmerzen“. Erfahren Sie, wann Rücken- und Kreuzschmer
zen chronisch werden und welche Maßnahmen es gibt, um
eine Schmerzlinderung zu erzielen.
Viele unserer Versicherten sind überzeugt vom Service, den
Leistungen, der persönlichen Nähe und Beratung der Mitarbeiter/innen der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser. – Hier
bist du Mensch, dies macht uns anders, dies macht uns aus!
Dank der Unterstützung begeisterter Versicherter konnten

wir viele Arbeitskollegen, Ehegatten, Jugendliche und Kinder
in unserer Versichertengemeinschaft willkommen heißen.
Dafür ein herzliches Dankeschön.
Auf den Seiten 26 und 27 finden Sie den Geschäftsbericht
2019. Unsere solide Finanzpolitik sorgte in der Vergangenheit
für Finanzreserven, um für Krisen gewappnet zu sein.
Durch die Pandemie, aber der weit größere Anteil durch kos
tenintensive Gesetze und Gesetzesänderungen der aktuellen
Gesundheitspolitik sind außerplanmäßige Kosten entstanden.
Die Finanzierungslücke in der gesamten gesetzlichen Kran
kenversicherung von mehr als 16 Milliarden Euro wollen Ge
sundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Finanzminister Olaf
Scholz (SPD) mit Steuermitteln, einer Anhebung der Zusatz
beiträge und mit einem kräftigen Griff in die Finanzreserven
der Krankenkassen schließen. Gerade dies stellt einen noch
nie dagewesenen Eingriff in die Finanzautonomie der Selbst
verwaltung der Krankenkassen dar.
Benötigte Finanzreserven als Rücklagen für Hochkostenfälle
und Ausgabenschwankungen werden „abgezapft“. Finanzielle
Mittel, die durch ausgabenbewusstes Verhalten eingespart
wurden, und solche, die unsere Trägerunternehmen und
unsere Versicherten zu einem großen Anteil seit Jahren ein
bezahlt haben. Besorgniserregend ist ein solches Vorgehen, da
Krankenkassen, die mit ihren finanziellen Mitteln sorglos umge
gangen sind, nicht mit einbezogen und damit sogar „belohnt“
werden.
Ich wünsche Ihnen von Herzen erholsame Feiertage. In die
sem Jahr werden diese anders ausfallen. Vielleicht gelingt es
uns allen, neue Wege zu finden und das Beste trotz aller Be
schränkungen herauszuholen. In dieser turbulenten Zeit und
für den Start ins neue Jahr wünsche ich Ihnen allen vor allem
Gesundheit!
Ihr
Michael Braun
Vorstand
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Entspannung für
Ihre Augen
Wer ständig am Computer sitzt, kennt das
Problem: Die Augen sind angestrengt, brennen
und trocknen aus. Augenentzündungen oder
Kopfschmerzen können die Folge sein. Doch
es gibt ein paar gute Tipps, um den Arbeitsplatz so zu gestalten, dass sich Ihre Augen
immer wieder entspannen können – und
damit auch das Gehirn.

Zwischendurch sollten Sie regelmäßig kleine
Pausen einbauen, in denen Sie kurz auf
stehen und sich bewegen. Ein kleiner Gang
zum Drucker oder Kopierer, eine wohltuende
Tasse Tee oder ein kurzer Austausch mit einer
Kollegin erfrischen Körper und Geist. Sie können
auch einfach das Fenster
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öffnen und tief durchatmen. Wichtig ist vor allem, dass Sie
dabei möglichst weit in die Ferne schauen, um die Augen
vom „Tunnelblick" am Rechner zu entlasten. (Dazu fixieren
Sie zunächst einen Punkt in der Ferne und springen dann auf
immer nähere Objekte. Wenn die Augen zur Ruhe gekom
men sind, schauen Sie wieder in die Ferne.) Gähnen und blin
zeln Sie, um die Augen zu befeuchten und zu entspannen.
Mehrere kleine Unterbrechungen sind wirkungsvoller als eine
große Pause: Stellen Sie sich einen Wecker oder nutzen Sie
eine App, um sich regelmäßig an Ihre kleinen Erholungsmo
mente zu erinnern.
Gegen trockene Augen kann auch mehr
Feuchtigkeit im Büro helfen: ein Raumbe
feuchter, Wasserschalen oder Pflanzen sorgen
für angenehmere Luft. Denken Sie daran,
regelmäßig zu lüften. Nach Feierabend wollen
Ihre Augen entspannen. Gönnen Sie ihnen eine Auszeit und
legen Sie Smartphone oder Tablet für ein oder zwei Stunden
beiseite. Planen Sie am Wochenende einen bildschirmfreien
Tag ein, damit sich Ihre Augen und Ihr Gehirn wieder erholen
können.

iStock.com/StockRocket

Am wichtigsten ist die gute Platzierung Ihres
Rechners. Stellen Sie ihn so auf, dass Sie
einerseits genügend Licht haben, andererseits
aber nicht geblendet oder von Spiegelungen
abgelenkt werden. Dabei können verstellbare Ja
lousien an den Fenstern oder Raumteiler helfen. Richten Sie
die Höhe des Schreibtischs so aus, dass Sie gut und aufrecht
sitzen und entspannt mit aufgelegten Händen die Tastatur
bedienen können. Halten Sie ausreichend Abstand vom Bild
schirm (50 bis 70 cm) und stellen Sie die Auflösung ggfs. eine
Stufe höher. Lassen Sie regelmäßig Ihre Sehstärke kontrollie
ren, denn sie geht ab einem Alter von 30 Jahren kontinuier
lich zurück. Das passiert so schleichend, dass es einem selbst
oft gar nicht auffällt, aber die Augen müssen sich immer
mehr anstrengen, um noch alles zu erkennen. Eine passende
Brille kann Sie aber wunderbar entlasten und auch vor Kopf
schmerzen schützen. Es gibt auch eigene Computerbrillen,
bei denen die obere Hälfte der Gläser abgetönt ist; das ist be
sonders angenehm bei Deckenlicht.

INFORMATION

Was ändert sich
ab 2021?

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Die für die Krankenkasse bestimmten Daten der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung werden ab dem 01.01.2021 digital übermittelt.
Die gelbe Papierversion erhalten Sie beim Arztbesuch weiterhin für die eigenen Unterlagen und für den Arbeitgeber. Im oberen
Drittel der Bescheinigung steht jeweils der Vermerk „Ausfertigung für Versicherte“ bzw. „Ausfertigung für den Arbeitgeber“.

Elektronische Patientenakte (ePA)

Warum ist eine ePA sinnvoll?
Durch dieses Mehr an Daten können wir in Zukunft besser
behandelt werden. Denn wichtige Daten stehen so im Notfall
schneller zur Verfügung. Außerdem können Doppeluntersu
chungen vermieden werden, was zu einer geringeren Belas
tung der Patienten führt. Und die elektronische Patientenakte
gibt uns Patienten die Kontrolle über die eigenen Gesund
heitsdaten: Jeder kann selbst bestimmen, ob die Daten in der
elektronischen Akte gespeichert werden. Außerdem ist das Ein
sehen der eigenen Akte per Smartphone oder Tablet möglich.
Natürlich gilt auch hier der Datenschutz
Gesundheitsdaten sind extrem sensible Daten. Wir wollen
daher optimale rechtliche Voraussetzungen für den Daten
schutz. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn forderte in
diesem Kontext, dass es keine Abstriche beim Datenschutz
geben dürfe.
Grundsätzlich entscheidet daher der Patient, ob überhaupt ei
ne elektronische Patientenakte angelegt werden soll. Will der
Patient dies nicht, wird keine Akte angelegt. Jeder kann in der
App selbst sehen, welche Daten gespeichert werden. Auch
welche Daten gelöscht werden sollen, entscheidet jeder ei
genverantwortlich. Ohne Zustimmung können keine Ärzte in
die Akte blicken. Die Entscheidung, wer auf die Akte zugreifen
kann, trifft jeder Patient.

Welche Daten werden konkret gespeichert?
Folgende Informationen werden in Zukunft – sofern
der Patient dies wünscht – in der elektronischen
Patientenakte gespeichert:
•B
 efunde
•D
 iagnosen
•T
 herapiemaßnahmen
•B
 ehandlungsberichte
• Impfungen
• elektronische Medikationspläne
• elektronische Arztbriefe
• Notfalldatensätze
Neben diesen Daten der Ärzte können auch eigene
Daten, wie z. B. ein Tagebuch über Blutzuckermessungen, abgelegt werden.

Sie sind neugierig geworden und wollen
noch mehr erfahren? Zur ePA haben wir auf
unserer Internetseite www.bkk-rrw.de ein
kleines Erklärvideo für Sie bereitgestellt.

iStock.com/biscotto87; BITMARCK

Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) wur
de beschlossen, dass alle gesetzlichen Krankenkassen ihren
Versicherten zum 1. Januar 2021 eine von der Gesellschaft
für Telematik (gematik) zugelassene elektronische Patienten
akte anbieten müssen. Die Nutzung der ePA ist für Sie als
Versicherten freiwillig. Sie haben die Hoheit, über Ihre Daten
zu entscheiden, wer für wie lange einen Zugriff auf die ePA
erhält. In der ePA können gesundheitsbezogene Daten zwi
schen Ihnen und Leistungserbringern ausgetauscht werden.
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Rücken- und
Kreuzschmerzen (Teil 2)

Was kann man tun, um Rückenschmerzen vorzubeugen?
Regelmäßige Bewegung ist die wirksamste Möglichkeit, wiederkehrenden Kreuzschmerzen vorzubeugen. Ein geeignetes Training besteht zum Beispiel aus Kräftigungs- und Stabilisierungsübungen
für die Rumpfmuskulatur. Wichtig ist, dass man regelmäßig trainiert, und das am besten mehrmals
pro Woche. Studien haben die Wirksamkeit von Übungen zur Stärkung der Muskulatur bestätigt:
Sie halfen, die Häufigkeit von Rückenschmerz-Attacken zu halbieren.
Die Behandlung
Bei starken akuten Rückenschmerzen sollte man auf schweres
Heben verzichten und beim Bücken vorsichtig sein. Wenn der
Rücken heftig schmerzt, kann die sogenannte Stufenlagerung
wohltuend sein: Dabei werden die Unterschenkel auf eine Abla
ge gelegt, die etwa so hoch ist, dass Unter- und Oberschenkel
einen 90-Grad-Winkel bilden. Wichtig ist aber, längeres Liegen
zu vermeiden und so gut es geht, aktiv zu bleiben. Damit ist
gemeint, möglichst normal seinem Alltag nachzugehen und
zum Beispiel bei der Arbeit nicht lange unbeweglich zu sitzen.
Auch leichte Bewegung ist sinnvoll, zum Beispiel Spazieren
gehen. Akute Rückenschmerzen klingen fast immer von selbst
wieder ab. Studien zeigen, dass dies eher schneller geht, wenn
man in Bewegung bleibt, anstatt Bettruhe einzuhalten. Eine
Möglichkeit zur Linderung akuter Schmerzen, die sich auch in
Studien bewährt hat, sind Wärmeanwendungen – zum Beispiel
Wärmflaschen, Wärmepackungen oder -kissen. Entzündungs
hemmende Schmerzmittel wie Ibuprofen können manchmal
ebenfalls helfen. Sie werden aber nur für kurze Zeit empfohlen.
Wer sehr lange oder immer wieder mit unspezifischen Kreuz
schmerzen zu tun hat, ist vor allem selbst gefragt: Auch bei
chronischen Schmerzen ist es am wichtigsten, körperlich aktiv
zu bleiben und sich von den Schmerzen nicht daran hindern zu
lassen, Dinge zu tun, die Freude bereiten. Viele Studien zeigen,
dass Bewegung bei chronischen Kreuzschmerzen die wirk
samste Behandlung ist. Je länger man inaktiv bleibt, desto eher
halten die Kreuzschmerzen an. Auch Achtsamkeitstraining und
Entspannungsübungen wie die Muskelentspannung nach Ja
cobson haben sich bei einigen Menschen als hilfreich erwiesen.
Als Bewegungstherapie eignen sich vor allem Kräftigungsübun
gen für die tiefe Bauch-, Rücken- und Beckenmuskulatur, in
Kombination mit Dehnübungen. Pilates, Tai-Chi und Yoga ent
halten viele solcher Übungen. Darüber hinaus gibt es ein gro
ßes Angebot an sogenannten passiven Behandlungen.
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Dazu gehören Akupunktur, Massagen, Mobilisation
oder Manipulation der Wirbelsäule, Osteopathie,
Schuheinlagen sowie die transkutane elektri
sche Nervenstimulation (TENS). Kreuzschmer
zen verschwinden auch ohne Behandlung
nach einiger Zeit wieder und haben oft einen
schwankenden Verlauf. Aus Studien weiß
man: Die meisten passiven Behandlun
gen helfen nur kurzfristig oder sind bis
lang nicht ausreichend untersucht. Bei
chronischen Rückenschmerzen kommt
auch eine sogenannte multimodale
Schmerzbehandlung oder eine kogni
tive Verhaltenstherapie infrage. Dabei
werden Bewältigungsstrategien im
Umgang mit Schmerzen vermittelt.
Dabei verändert man Gedanken
muster, die Schmerzen verstär
ken können.
Mit chronischen
Kreuzschmerzen leben
Kreuzschmerzen, die trotz
Behandlung nicht mehr
weggehen oder immer
wiederkehren, können das
Leben stark einschränken.
Eine Möglichkeit ist, dann
zu lernen, besser mit den
Schmerzen umzugehen, an
statt immer wieder gegen
sie anzukämpfen oder ver
zweifelt jede erdenkliche Be
handlung auszuprobieren.

GESUNDHEIT

Die Schmerzen besser verstehen
Für viele Menschen mit chronischen Schmerzen
ist es frustrierend, nicht genau zu wissen, woher
die Beschwerden stammen. Einige zweifeln deshalb
an sich selbst und manchen wird sogar vorgeworfen,
dass sie sich ihre Beschwerden nur einbilden. Dass
keine eindeutige Ursache für die Schmerzen gefunden
wird, heißt aber nicht, dass sie nur eingebildet sind. Dies
ist für Arbeitgeber, Angehörige und Freunde nicht immer
leicht zu verstehen und kann zu Konflikten führen. Für
Betroffene ist es oft verletzend, wenn ihre Schmerzen
nicht ernst genommen werden und sie sich nicht ver
standen fühlen. Es kann hilfreich sein, besser zu verstehen,
was bei chronischen Schmerzen passiert. Dies kann auch
helfen, anderen chronische Schmerzen besser zu erklären.

Schmerzen akzeptieren und bewältigen
Chronische Kreuzschmerzen sind normalerweise nicht auf
eine einzelne Ursache zurückzuführen. Oft helfen Therapien
nur kurzzeitig oder nicht allen Betroffenen in gleichem Maße.
Häufig lässt sich auch nicht sagen, ob eine Behandlung hilft,
weil sie wissenschaftlich nicht ausreichend untersucht ist.
Menschen mit chronischen Kreuzschmerzen müssen daher
zum Teil selbst herausfinden, was ihnen und ihrem Rücken
guttut. Gleichzeitig haben manche Behandlungen Nachteile.
Alle nur erdenklichen Therapien auszuprobieren, ist daher
nicht sinnvoll – auch wegen ihrer Kosten und des damit ver
bundenen Aufwands.
Langfristig hilft es vielen Menschen mehr, die chronischen
Beschwerden zu akzeptieren und sich darauf zu konzentrie
ren, im Alltag mit den Schmerzen zurechtzukommen. Vielen
Betroffenen gelingt es nach einiger Zeit, ihre Beschwerden
in den Griff zu bekommen und sich im Alltag nicht zu sehr
davon einschränken zu lassen. Manche Menschen berich
ten, dass sie sich besser fühlen, wenn sie sich statt auf die
Schmerzen auf andere Dinge konzentrieren. Einigen hilft es,
sich für alle Aktivitäten etwas mehr Zeit zu nehmen und ihren
Alltag an die veränderte Belastungsfähigkeit anzupassen.
Auch wenn es nicht immer leicht ist: Mit der Zeit lernen viele
Menschen mit chronischen Kreuzschmerzen, ihren Alltag
aktiv zu gestalten und ihre Lebensqualität wiederzufinden.
Die Hausarztpraxis ist meist die erste Anlaufstelle, wenn man
krank ist oder bei einem Gesundheitsproblem ärztlichen Rat
braucht. Für Menschen mit chronischen Rückenschmerzen
gibt es in Deutschland zahlreiche Angebote zur Unterstüt
zung. Dazu gehören Selbsthilfegruppen und Beratungsstel
len. Viele dieser Einrichtungen sind aber vor Ort unterschied
lich organisiert. Eine Liste von Anlaufstellen hilft, passende
Angebote zu finden und zu nutzen. Diese finden Sie unter
www.nakos.de.

Text überwiegend aus: www.gesundheitsinformation.de/rueckenschmerzen.2378.de.html#lebenundalltag

iStock.com/ bestsale / kolb_art

Chronische Kreuzschmerzen
können sehr belastend sein und
zu dem Gefühl führen, seiner
Familie oder den Anforderungen
im Beruf nicht mehr gerecht
zu werden. Die Schmerzen be
hindern oft auch Freizeitaktivi
täten, wie Freunde zu treffen oder
Hobbys nachzugehen. Menschen
mit chronischen Kreuzschmerzen
berichten häufig, dass sie sich von
ihren Schmerzen zeitweise über
wältigt fühlen und sich zurückziehen.
Einige erzählen lange Zeit niemandem
von ihren Schmerzen oder haben ein
schlechtes Gewissen, weil sie glauben,
ihren Partnern oder anderen Angehöri
gen zur Last zu fallen. Der Umgang mit
den Schmerzen ist oft besonders schwierig,
wenn sie unvermittelt auftreten und an ge
planten Aktivitäten hindern.
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Ihre BKK Rieker • RICOSTA • Weisser
am neuen Standort

Patrizia Krämer

Sindy Trautner

Jeder, der in seinem Leben bereits einmal umgezogen ist, kennt es, dieses Gefühl, etwas Wichtiges
vergessen zu haben. Oftmals wird der Umzug lang herbeigesehnt und dann vergeht die Zeit bis zum
entscheidenden Umzugstag rasend schnell. Natürlich begleiten diese Emotionen auch das Team der
BKK Rieker • RICOSTA • Weisser. Dazu kommt, dass wir unsere individuelle und persönliche Beratung
möglichst ohne Unterbrechungen anbieten wollen.
Für die tägliche Arbeit benötigt das Team der BKK Rieker •
RICOSTA • Weisser nicht nur Telefon- und Internetzugang,
sondern insbesondere auch das eigene EDV-System. Alle
technischen Komponenten müssen vorbereitet sein, damit
am Umzugstag der „Neu-Start“ reibungslos funktioniert.
Hierzu benötigt es Zeit und Geduld.
Mit der Beendigung des Mietverhältnisses in der Stockacher
Straße 4–6 geht eine 22-jährige Ära zu Ende. Inzwischen sind
die technischen Gegebenheiten nicht mehr zeitgemäß,
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so dass insbesondere die deutschlandweite Umstellung der
Telefonie von ISDN auf IP-Anlagen ab Oktober 2021 uns vor
eine große Herausforderung gestellt hat. Die dafür erfor
derliche Internetleistung ist zwar vertraglich buchbar, kann
aber aufgrund der im Gebäude vorhandenen sehr veralteten
Leitungen nicht abgerufen werden. Auch der Aufzug in der
Stockacher Straße 4–6 entspricht nicht mehr dem heutigen
Standard.

GESUNDHEIT

Die neuen Räumlichkeiten
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Nach langer Suche haben wir neue Räumlichkeiten zur
Miete gefunden. Wir freuen uns, dass wir nun Mitte Novem
ber 2020 die neue Hauptgeschäftsstelle der BKK Rieker •
RICOSTA • Weisser in der Möhringer Vorstadt, einem Ortsteil
von Tuttlingen, beziehen können. Die neuen Räumlichkeiten
sind in direkter Nachbarschaft zur Rieker Schuh GmbH und
zum Rieker Schuhverkauf. Sie erreichen uns zukünftig voll
kommen barrierefrei. Anschlussstellen der öffentlichen Ver
kehrsmittel und auch ausreichend Parkmöglichkeiten sind
vorhanden. Die hellen und offenen Räume bieten viele Mög
lichkeiten für individuelle und persönliche Beratung.
So erreichen Sie uns am neuen Standort:
BKK Rieker • RICOSTA • Weisser
Gänsäcker 3 · 78532 Tuttlingen
Telefonzentrale: 07462 57930-30
Fax: 07462 57930-33
E-Mail: info@bkk-rrw.de

Ralf Knisel
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Auszubildende
Industriekauffrau
J.G. WEISSER SÖHNE
GmbH & Co. KG

„Darum bin ich bei der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser versichert,
weil dies die Krankenkasse meines Ausbildungsbetriebes ist und
„Darum bin
bin ich
ich bei
bei der
der BKK
BKK Rieker
Rieker • RICOSTA • Weisser versichert,
„Darum
mein Vater gerne seit vielen Jahren BKK-versichert ist.“
weil
immer
für mich da sind.“
weil sie
dies
die Krankenkasse
meines Ausbildungsbetriebes ist und mein Vater
gerne seit vielen Jahren BKK versichert ist.“
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Schritt für Schritt in
ein gesundes Leben

Ein starkes Duo
Schritt für Schritt begleiten wir Kinder in ein gesundes
Leben mit einem Vorsorgepaket aus gesetzlichen und
zusätzlichen Angeboten aus unserem Programm BKK
STARKE KIDS. Zum dritten Geburtstag erhält jedes Kind
aus unserer Versichertengemeinschaft einen perso
nalisierten Rucksack als Begleiter für die spannende
Kindergartenzeit.
Das Bild zeigt Marlon
aus Schönwald. „Liebe
BKK, ganz herzlichen
Dank für den tollen
Rucksack für Marlon
zum Geburtstag. Er
hat sich sehr gefreut.“
Das Team der BKK RRW
freut sich sehr mit
Marlon und über diese
tolle Rückmeldung von
Marlons Mama.

Auch die Zahnvorsorge wird belohnt
Die Milchzähne sind die Platzhalter für die späteren dau
erhaften Zähne und sollten bis zum Zahnwechsel erhal
ten bleiben. Durch die Früherkennungsuntersuchungen
bis zum sechsten Geburtstag soll Zahn-, Mund und
Kiefererkrankungen vorgebeugt werden. Im Anschluss
beginnen die halbjährlichen Zahngesundheitsunter
suchungen, ab dem vollendeten 18. Lebensjahr sind
sie einmal jährlich vorgesehen. Für die nachgewiesene
Zahnvorsorge im BKK Vital Bonusheft gibt es von der
BKK Rieker • RICOSTA • Weisser 10 Euro zurück. Die
Kinderuntersuchungen und Impfungen werden mit
bis zu 20 Euro belohnt. Gerne senden wir Ihnen für
jedes Familienmitglied ein BKK Vital Bonusheft zu.

BKK STARKE KIDS
Unter www.bkkstarkekids.de finden
Sie Informationen zu teilnehmenden
Ärzten und den vielen Vorteilen des
Programms. Gerne beraten wir Sie zu
diesem Thema.

Ihre Ansprechpartnerin
Sindy Trautner
Fachberatung Verträge/Finanzen
Telefon 07462 57930-47
strautner@bkk-rrw.de

iStock.com/Imgorthand; privat

Der Eintritt in den Kindergarten ist ein großer Meilen
stein für die Kinder und auch für die Eltern. Für jedes
Kind ist es eine große Herausforderung, sich an eine
neue Umgebung anzupassen und eine Beziehung zu
noch fremden Personen aufzubauen. Die unbekann
ten Räume, die fremden Erwachsenen und die ande
ren Kinder sind zunächst eine große Herausforderung.
In den ersten Tagen und Wochen lernen die Kinder,
sich an die neue Situation, einen veränderten Tagesab
lauf und die tägliche, mehrstündige Trennung von den
Eltern zu gewöhnen. Aktuell erfolgt die Eingewöhnung
unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften und
Corona-Verordnungen, was eine zusätzliche
Herausforderung für alle Beteiligten darstellt.
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Miteinander durch die dunkle Jahreszeit –
Unterstützung für ältere Menschen

Die Gesundheit ist auch im höheren Alter die Voraussetzung für Selbstständigkeit und aktive Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben. Hierbei ist es wichtig, dass
Menschen ihr Leben so lange wie möglich aktiv gestalten
können und dass sie ihre Möglichkeiten ausschöpfen
können. Insbesondere durch die Corona-Pandemie
können viele ältere Menschen ihren gewohnten Alltag
nicht mehr wahrnehmen. Viele von ihnen haben nur wenige Menschen, mit denen sie sich austauschen können.
Sie sind besonders von Einsamkeit bedroht. Gegen Einsamkeit kann man
etwas tun, je früher, desto besser. Selbst hinausgehen, einen Spaziergang
mit Gleichaltrigen machen, gemeinsam etwas mit anderen Menschen er
leben; soziale Kontakte und Freundschaften zu pflegen, macht zuversicht
lich und stark. Viele Menschen haben dieses Jahr die Erfahrung gemacht,
dass mit dem Internet, Handy und Co. viele Möglichkeiten gegeben sind,
um miteinander in Kontakt zu bleiben und sich zu vernetzen. Auch das
gute alte Telefon lässt sich unkompliziert nutzen, um insbesondere auch
am Leben älterer Menschen teilhaben zu können. Diese Kontaktmöglich
keiten sind ein großer Schritt gegen die Einsamkeit.
Tür an Tür
Jeder kann für jemand anderen ein offenes Ohr bieten und oftmals
sogar etwas Hilfe leisten. Die persönlichen Gespräche in der Nachbar
schaft sollten zwar mit Mindestabstand usw. erfolgen, sind aber für ein
gemeinsames Miteinander und gegen die Einsamkeit, insbesondere im
Alter ein großer Mehrwert. Die digitalen Möglichkeiten und das Telefon
sind Hilfen, aber können keinen persönlichen Kontakt ersetzen.
Inzwischen gibt es eine Vielzahl an Unterstützungsmöglichkeiten für ältere
Menschen und Risikopatienten, die durch die Corona-Pandemie ihren
Alltag einschränken müssen. Nachbarschaftsgruppen und Bürgertreffs
können wahre Tür- und Herzensöffner sein. Wenn die familiäre Unterstüt
zung und das nachbarschaftliche Umfeld nicht mehr ausreichten, wird oft
eine organisierte Hilfe erforderlich. Damit die Pflegekasse der BKK Rieker
• RICOSTA • Weisser für diese Form der Entlastungsleistungen einen
Zuschuss zahlen kann, müssen die Anbieter vom Landratsamt anerkannt
sein. Auch eine Vielzahl von ambulanten Pflegediensten kann diese
Leistungen erbringen. Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5 haben
einen Anspruch auf den Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro
monatlich.
Unterstützung durch die Pflegestützpunkte
Wenn Pflegebedürftige oder von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen
sowie ihre Angehörigen Auskunft und Beratung zum Thema Pflege und
Versorgung benötigen, so sind die deutschlandweiten Pflegestützpunkte
die zentralen Anlaufstellen. Neben Auskünften zu gesetzlichen und pfle
gerischen Leistungen sowie deren Finanzierungsmöglichkeiten werden
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auch Informationen über regionale Betreuungsangebote und Hilfe
stellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen angeboten. Durch
die Zusammenarbeit mit allen Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und
Kranken- und Pflegekassen sind diese Einrichtungen der Landkreise
bestens vernetzt und unterstützen Ratsuchende, passgenaue Hilfen aus
zuwählen und zu organisieren.

Die Pflegestützpunkte sind eine zentrale Anlaufstelle für die Bürger des
jeweiligen Landkreises. Die Zuständigkeit des Pflegestützpunkts richtet
sich nach dem Wohnort und ist meist beim jeweiligen Landratsamt an
gesiedelt. In einem persönlichen Gespräch im Pflegestützpunkt, tele
fonisch oder nach Absprache zu Hause werden die Lebenssituation
und der Hilfebedarf der betroffenen Person ermittelt und bei Bedarf
gemeinsam mit den Pflegeberatern der Pflegekassen besprochen. Die
individuellen Maßnahmen werden zusammengestellt und ihre Um
setzung koordiniert. Die Mitarbeiter der Pflegestützpunkte leisten keine
Rechtsberatung. Die meisten Pflegestützpunkte erstellen regelmäßig
Informationsmaterialien, wie z. B. Broschüren, in denen die bestehen
den Angebote an Hilfeleistungen des jeweiligen Landkreises aufgezeigt
werden. Der Pflegestützpunkt Schwarzwald-Baar-Kreis beispielsweise
veröffentlichte dieses Jahr die zehnjährige Jubiläumsausgabe der Bro
schüre „Alterszeit“. Den für Sie zuständigen Pflegestützpunkt finden Sie
unter www.bw-pflegestuetzpunkt.de.

Tomke Steffeck:
„Gerne unterstütze ich
Sie und berate Sie rund
um das Thema Pflegebedürftigkeit“
Fachberatung Pflege
Telefon 07462 57930-40
tsteffeck@bkk-rrw.de
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Fit im Stress –
verbessern Sie Ihr
Wohlbefinden
Menschen brauchen Stress. Denn ohne die Bewertung von äußeren
Reizen wären wir nicht überlebensfähig. Hört man beispielswei
se einen lauten Knall, schreckt man auf und orientiert sich in die
Richtung, aus der das Geräusch kam. Dieses Aufschrecken und die
Überlegung, ob dieser Knall für einen selbst bedrohlich sein könnte
oder nicht, ist Stress. In unserer heutigen Gesellschaft müssen wir
uns weniger vor Angreifern in Acht nehmen, sondern uns eher mit
psychischem Stress auseinandersetzen. Diese psychischen Stres
soren wie finanzielle Sorgen, Ärger mit Mitmenschen, Zeitdruck,
Leistungsdruck usw. klingen nicht so schnell ab wie ein lauter
Knall. Stattdessen bleiben diese Stressoren über längere Zeiträume
hinweg bestehen und manifestieren sich zu sogenannten chro
nischen Stressoren. Infolgedessen kann über längere Zeit keine
Entspannungsreaktion eintreten und man befindet sich in einem
dauerhaften Alarmzustand.
Was sind Symptome und Folgen von Stress?
Die langanhaltend hohe Konzentration an Stresshormonen, wie Cor
tisol, bei chronischem Stress hat unter anderem einen negativen Effekt
auf die Schilddrüse (einem wichtigen Steuerungsort von Hormonen),
das Immunsystem, das Verdauungssystem und auf die Geschlechts
organe. Chronischer Stress unterdrückt die aufgezählten Organe und
Körpersysteme in ihrer Funktionsweise länger, als es gesund ist. Dies
schwächt z. B. das Immunsystem so sehr, dass die Infektanfälligkeit oder
Entzündungen im Körper zunehmen. Wenn der Körper chronischen
Stress nicht abbauen kann, reagiert er zunächst mit Muskelverspannun
gen, die zu Schmerzen führen können. Die Verdauung wird gestört,
das resultiert in Magenschmerzen, Sodbrennen, Stressdurchfall,
Verstopfungen oder Blähungen. Das Ess- und Schlafverhalten
wird zudem beeinträchtigt und Reizbarkeit, Nervosität
sowie kognitive Leistungsminderungen und Ge
dächtnisstörungen machen sich bemerkbar.
Wie kann man sich gegen
Stress wappnen?
Wir können lernen, besser, d. h. für uns
angenehmer mit Stress umzugehen.
Das relevante Stichwort in diesem Kon
text lautet: Stressbewältigung. Die BKK
Rieker • RICOSTA • Weisser bietet mit
unserem Partner HelloBetter ein kos
tenloses Online-Training an, das Ihnen
dabei hilft, Ihr Wohlbefinden zu verbes
sern. Das Online-Training „Fit im Stress“,
dessen Wirksamkeit durch sechs groß
angelegte wissenschaftliche Studien
bewiesen wurde, ist derzeit das
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weltweit am besten untersuchte Stressbewältigungstraining.
Das achtwöchige Training richtet sich an alle Personen, die
akuten oder chronischen Stress erleben und geprüfte Methoden
erlernen möchten, um besser mit Stress umzugehen. In anspre
chenden Texten, Videos und Audios werden bewährte psy
chologische Techniken vermittelt, die dazu dienen, individuelle
Stressbewältigungskompetenzen auszubilden und zu festigen.
Das Programm kann flexibel in den eigenen Alltag integriert werden,
so dass man selbstständig zu jeder Zeit darauf zugreifen kann. Während
des gesamten Trainings erfolgt eine individuelle Begleitung durch einen
ausgebildeten Psychologen oder eine ausgebildete Psychotherapeutin.
Beschwerden vorbeugen und nachhaltig lernen, mit
stressauslösenden Gefühlen besser umzugehen
Basierend auf bewährten Strategien aus der Kognitiven Verhaltenstherapie
werden insgesamt acht Online-Trainingseinheiten von jeweils ca. einer Stunde
angeboten, die die Teilnehmer wöchentlich durchführen können. Die Trainings
einheiten können also flexibel in den eigenen Alltag integriert werden. Insgesamt
steht den Teilnehmern das Training sogar ein ganzes Jahr lang zur Verfügung.
Durch die Einbindung von Entspannungs- und Vorstellungsübungen, Quizfragen,
Online-Tagebuchseiten zum Ausfüllen und vielem mehr kann das Stresserleben
erforscht und innerhalb kürzester Zeit komplett verändert werden. Die individuelle
Online-Coaching-Begleitung durch einen ausgebildeten Psychologen oder eine
ausgebildete Psychotherapeutin sorgt für noch mehr Unterstützung. Texte, Videos,
Audios, Übungen machen Spaß und das Training nachweislich effektiv.
Wichtige Trainingsbestandsteile sind:
• das Erlernen von Methoden zum Umgang mit belastenden Situationen
• die regelmäßige Umsetzung von Entspannungs- und Vorstellungsübungen
• die interaktiven Möglichkeiten zur Reflektion
Trotz einer im internationalen Vergleich herausragenden Versorgung in Deutsch
land nehmen über die Hälfte aller von psychischen Erkrankungen Betroffenen keine
Hilfe in Anspruch (Mack et al., 2014). Das HelloBetter Fit-im-Stress-Training ist ein On
line-Training von echten Menschen für echte Menschen – für ein Leben, das nicht
länger von Stress bestimmt wird.
Exklusives Angebot für Versicherte der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser
Die Teilnahme am Fit-im-Stress-Training erfolgt online. Über unsere Homepage oder
direkt über die Website www.hellobetter.de/bkkrrw gelangt man zur Website und
kann unter Angabe einer frei wählbaren Mailadresse, der Versichertennummer so
wie eines frei wählbaren Passworts die Registrierung vornehmen. Für Versicherte
der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser ist das Angebot kostenfrei und steht den
Teilnehmern ein ganzes Jahr lang zur Verfügung. Nach Abschluss der insgesamt
acht Online-Trainingseinheiten endet das Training. Die Lektionen bleiben aber
weiterhin zum Nachlesen für Sie verfügbar.

Ihre Ansprechpartnerin

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

iStock.com/AleksandarNakic

Sindy Trautner
Fachberatung Verträge/Finanzen
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Wer selbst überzeugt ist,
kann am besten andere
überzeugen
Gewinner unserer „Mitglieder
werben und gewinnen“-Aktion

Wir stellen Ihnen die Gewinner unserer
„Mitglieder werben und gewinnen“-Aktion 2020 vor
Der Service, die Leistung sowie die persönliche Nähe und
Beratung durch die Mitarbeiter der BKK Rieker • RICOSTA •
Weisser überzeugten viele unserer Versicherten. Hier bist du
Mensch, dies macht uns anders, dies macht uns aus! Dank der
Unterstützung begeisterter Versicherter konnten wir dieses Jahr
viele Arbeitskollegen, Ehegatten, Jugendliche und Kinder in
unserer Versichertengemeinschaft willkommen heißen. Hierfür
ein herzliches Dankeschön! Aus allen Formularen der Mitglieder
werbeaktion „Mitglieder werben Mitglieder“ wurden drei glück
liche Gewinner gezogen.

BKK RRW

Über einen Wake-up light Lichtwecker von Philips durfte
sich Petra Mattes freuen. Eine fitbit versa 2 Smartwatch hat
Witali Huber gewonnen. Den dritten Gewinn, eine elektrische
Zahnbürste Philips sonicare Easy Clean, gewann Tanja Haas.
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Wir kennen Sie und wir kümmern uns um Sie und
Ihre Anliegen – persönlich!
Nutzen auch Sie die Möglichkeit und begeistern Sie andere
von den Vorteilen unserer Krankenkasse. Mit dem ausge
füllten Vordruck „Mitglieder werben Mitglieder“ nehmen Sie
automatisch am kommenden Gewinnspiel der
„Mitglieder werben und gewinnen“- Aktion 2021 teil.

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 meiner Unterschrift gebe ich Ihnen mein Einverständnis zur Datenübermittlung nach dem Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendun
gen durch die gesetzliche KV. Gleichzeitig erteile ich Ihnen meine Zustimmung für die Abfrage meiner Steueridentifikationsnummer bei der ZfA.

&
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Das Bodymed-Ernährungskonzept
wird um das Leberfasten nach Dr. Worm® erweitert
Wissenschaftliche Studien belegen: Stark übergewichtige Menschen sind nicht nur einem
hohen psychosozialen Leidensdruck ausgesetzt. Sie sind auch anfälliger für Folgeerkrankungen,
wie etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2 und Gelenkerkrankungen, um
nur einige zu benennen.

„Gesund und nachhaltig abnehmen“ – so lautet die Devise des
Bodymed-Ernährungskonzepts, das wir unseren Versicherten mit
einer Adipositas-Erkrankung seit 01.10.2019 anbieten. Darüber hi
naus sind sich Experten einig, dass übermäßige Fetteinlagerungen
in der Leber und der Bauchspeicheldrüse mit einer Vielzahl an
Folgeerkrankungen verbunden sind und die sogenannte nichtalko
holische Fettleber (NAFLD) daher im Zentrum vieler Erkrankungen
steht. Wir freuen uns über die Ergänzung des Bodymed-Ernäh
rungskonzepts seit dem 01.08.2020. Versicherte können nun
bei Vorliegen einer NAFLD ergänzend das ambulante Therapie
programm Leberfasten nach Dr. Worm® nutzen.
In Verbindung mit einem Mahlzeitenersatz durch sättigende
Eiweiß-Shakes zu Beginn des Programms sowie mit individuellen
Schulungen, einer ärztlichen Betreuung während der gesamten
Programmteilnahme und einer Umstellung der Ernährungsge
wohnheiten wird auf ein dauerhaftes Wohlfühlgewicht hingear
beitet. Bei Vorliegen einer NAFLD können Versicherte ergänzend
zu Beginn des Ernährungskonzepts an dem Modul Leberfasten
teilnehmen und damit zielgerichtet ihre Leber entfetten und po
sitive Stoffwechselveränderungen auch langfristig stabilisieren.

iStock.com/fcafotodigital

Informationen zur Teilnahme
Am Ernährungskonzept von Bodymed können alle Versicherten
der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser teilnehmen, bei denen ein
behandlungsbedürftiges Übergewicht mit einem Body-Mass
Index (BMI) über 30 vorliegt. Zusätzlich muss mindestens eine
der folgenden chronischen Erkrankungen ärztlich festgestellt
werden: Diabetes mellitus Typ 2, Fettstoffwechselstörungen,
Bluthochdruck, Gelenkbeschwerden. Am Modul Leberfasten
können Versicherte teilnehmen, bei denen ein Fettleberindex
>60 oder >30 und weitere Begleiterkrankungen vorliegen oder
wenn eine Fettleber sonografisch oder durch andere bildgeben
de Verfahren (z. B. CT, MRT) nachgewiesen ist. Das Modul
Leberfasten wird vor dem „normalen“ Programm durchgeführt.
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Voraussetzungen für die Kostenübernahme:
• Die Einschreibung in das Programm erfolgt durch einen an
dieser besonderen Versorgung teilnehmenden Arzt.
• Dieser beurteilt die Eignung für das Bodymed-ErnährungsProgramm sowie die Erfüllung der Voraussetzungen für das
Leberfasten.
• Sie erklären Ihre Teilnahme über den für die besondere
Versorgung zugelassenen Arzt.

ERNÄHRUNG

Leistungsinhalte des BodymedErnährungskonzepts
• ärztliche Untersuchung zu Beginn und am Ende
des Programms
• 12 Kurseinheiten zu Ernährung und Gewichtsreduktion
• ärztliche Kontrolluntersuchung im Dreimonatsintervall
mit Blutentnahme
• regelmäßige Messung des Körperfettanteils
• ärztliche Betreuung während der gesamten Laufzeit

Diese Leistungen werden
im Rahmen des Moduls
Leberfasten ergänzt
• Feststellung der Indikation im Rahmen der ärztlichen
Eingangsuntersuchung
• gezielte Patientenschulung und -betreuung mit Labor
wertbesprechung und Anpassung der Medikation
• Gruppenschulungen zum Thema NAFLD
Bitte beachten Sie: An dem Mahlzeitenersatz SANA-FIT
bzw. HEPAFAST® können wir uns nicht beteiligen; die
Kosten dafür übernehmen die Teilnehmer selbst.

Information
Gerne informieren wir Sie über die am Ernährungskon
zept teilnehmenden Ärzte und geben Ihnen weitere
Auskünfte zum Programm. Über die Website
www.bodymed.com können Sie das Bodymed-Center
in Ihrer Nähe finden.
Weiterführende Informationen zum Leberfasten nach
Dr. Worm® finden Sie zudem unter www.leberfasten.com.
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Krebsvorsorge auch während der CoronaPandemie nicht vernachlässigen
Jährlich erkranken in Deutschland mehr als 8.000 Menschen an einem
primären Hirntumor. Die Zahl der Patienten mit Hirnmetastasen, die sich
infolge von Lungenkrebs, Brustkrebs oder anderen Krebsleiden entwickeln,
ist noch viel höher. Bei Kindern sind Hirntumore die zweithäufigste Krebserkrankung. Im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen sind Hirntumore
jedoch selten. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viele Menschen
aus Angst vor einer möglichen Ansteckung den Arztbesuch verschoben
oder gänzlich abgesagt haben. Das brachte auch die Krebsvorsorge teilweise zum Erliegen. Die Krebsvorsorge zu vernachlässigen, kann dazu führen,
dass Krebserkrankungen erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt
werden und die Heilungschancen sich deutlich verschlechtern.

Die Zweitmeinung bei Krebs – das ergänzende Angebot Ihrer BKK
Bei der Behandlung von Tumorpatienten sieht es ähnlich
aus – viele Termine wurden verschoben oder nicht wahr
genommen. Das gilt auch für die Zweitmeinung bei Krebs.
Ein wichtiges und ergänzendes Angebot der Betriebskran
kenkassen und des Nationalen Centrums für Tumorerkran
kungen (NCT) Heidelberg ermöglicht Versicherten, nach der
Krebsdiagnose eine Zweitmeinung am NCT Heidelberg in
Anspruch zu nehmen. Ziel ist, dass die Patienten nach Ein
holen einer Zweitmeinung in Heidelberg wieder wohnortnah
von ihren heimischen Ärzten betreut werden – es sei denn,
die Betroffenen benötigen eine spezielle Therapie, die nur in
Heidelberg angeboten wird, oder es bietet sich im Einzelfall
die Teilnahme an einer klinischen Studie an. Den Versicherten
ist ein geregeltes, schnelles Verfahren und eine Kostenüber
nahme garantiert.
„Eine Zweitmeinung ist für Patienten mit einer solch gravierenden Diagnose wie Krebs oftmals sehr wichtig“, unter
streicht Jacqueline Kühne, Vorstand des BKK Landesverbands
Süd. Viele Betroffene würden gerne eine zweite Meinung
zu ihrem Krankheitsbild hören. Das gebe Sicherheit, könne

zur Entscheidungsfindung beitragen und auf neue Behand
lungsmöglichkeiten hinweisen. Inzwischen sind die Abläufe
in den Arztpraxen, Behandlungszentren und Krankenhäuser
so sicher gestaltet, dass Patienten Untersuchungen, Imp
fungen oder Check-ups wahrnehmen können. Darauf hat
auch der GKV-Spitzenverband hingewiesen. Das Nationale
Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg hat das
Ziel, vielversprechende Ansätze aus der Krebsforschung
möglichst schnell in die Klinik zu übertragen und damit den
Patienten zugutekommen zu lassen. Dies gilt sowohl für die
Diagnose als auch die Behandlung, in der Nachsorge oder
der Prävention. Die Tumorambulanz ist das Herzstück des
NCT. Hier profitieren die Patienten von einem individuellen
Therapieplan, den fachübergreifende Expertenrunden, die so
genannten Tumorboards, zeitnah erstellen. Die Teilnahme an
klinischen Studien eröffnet den Zugang zu innovativen The
rapien. Das NCT ist somit eine richtungsweisende Plattform
zur Übertragung neuer Forschungsergebnisse aus dem Labor
in die Klinik. Das NCT kooperiert mit Selbsthilfegruppen und
unterstützt diese in ihrer Arbeit.

Vorsorge lohnt sich
Selbstverständlich können Sie Ihre Vorsorgeuntersuchung und Ihren Check-up in Ihrem BKK Vital Bonusheft
bestätigen lassen. Über unser Bonusprogramm erhalten Sie bis zu 90 Euro jedes Jahr von uns.
Kostenzuschuss für zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen
Für diese privat bezahlten Vorsorgeuntersuchungen erhalten Sie von uns einen Kostenzuschuss von bis zu 100 Euro
insgesamt, und das in jedem Jahr:
• die Glaukom-Vorsorge (Messung des Augeninnendrucks)
• der Gesundheits-Check-up zwischen dem
• die Knochendichtemessung
18. und 34. Lebensjahr
• die Mammografie bei unter 50-Jährigen
• die PSA-Wert-Bestimmung
• die Hautkrebsvorsorge mit Auflichtmikroskopie
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Der Weg zur Zweitmeinung für BKK-Versicherte

1.

Anruf im Patientenzentrum des NCT Heidelberg unter
Tel. 06221 56-5924, per Fax unter 06221 56-4757 oder
per E-Mail an nct.patientenzentrum@med.uni-heidelberg.de,
dort ist das Formular zum Zweitmeinungsverfahren erhältlich

2.

3.

Das Formular ausfüllen und zusammen mit
allen erforderlichen Unterlagen an das
NCT Heidelberg schicken

Das NCT Heidelberg meldet sich
zeitnah mit einem Terminvorschlag

4.

Vorstellung am NCT Heidelberg in
einer der Spezialsprechstunden

1

Nach interdisziplinärer Beratung verschickt das
NCT Heidelberg die Zweitmeinung auf dem
Postweg an den Patienten.

Reichen Sie uns Ihre Rechnung digital ein
Über unsere App bzw. unsere Online-Geschäftsstelle sind Ihre persönlichen Daten durch die Nutzung
hoher Sicherheitsstandards geschützt. Sie können bequem und einfach ein Bild Ihrer Rechnung und
Ihres BKK Vital Bonushefts hochladen, das Briefporto entfällt. Die Originalrechnung kann direkt bei der
Zusatzversicherung eingereicht werden. Gerne senden wir Ihnen ein neues BKK Vital Bonusheft zu.

iStock.com/filmfoto/ Irina_Strelnikova

5.

Quelle: Auszüge aus dem Pressebericht des BKK Landesverbands Süd – Stuttgarter Str. 105 - 70806 Kornwestheim – Ansprechpartnerin Sarah Heitz
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Superfood
für kalte Tage
Scharf, gesund und ein echter Tausendsassa: Wer sich in
der kalten Jahreszeit wärmen und zugleich das Immunsystem stärken will, liegt mit Ingwer genau richtig. Nicht ohne
Grund wird die aromatische Wurzel bereits seit Jahrhunderten sowohl in der Küche als auch in der Medizin verwendet.
Wir verraten, was die tolle Knolle so besonders macht.
Der Beinahe-Alleskönner
Ingwer wird mittlerweile in verschiedensten For
men angeboten. In Supermärkten und Apotheken
findet sich die Wunderwurzel frisch, aber auch ge
mahlen als Gewürz, abgefüllter Tee oder in Kapsel
form. Kein Wunder: Die Wurzel kann antibakteriell
wirken, die Vermehrung von Viren hemmen, den
Kreislauf anregen oder die Verdauung fördern.
Zusätzlich vermag Ingwer Übelkeit zu verdrängen
und wirkt aufgrund der ätherischen Öle schleim
lösend. Frauen, die unter starken Regelschmerzen
leiden, berichten von schmerzlindernden Wirkun
gen, die sich auf seine durchblutungsfördernden
Eigenschaften zurückführen lassen. Somit ist Ing
wer eine Art natürliches Schmerzmittel.

Eisen

Mit Ingwer(tee) abnehmen?
Zwar macht selbst das Multitalent Ingwer nicht von
einem Tag auf den anderen schlank. Regelmäßig
verzehrt, kann er aber den Stoffwechsel anregen,
Heißhunger unterdrücken und die Blutzuckerregula
tion sowie den Fettsäurefluss im Körper verbessern.

Nebenwirkungen

Seine wohl beliebteste Zubereitungsart ist als Tee.
Drei Dinge sind dabei wichtig:

Obwohl es sich bei Ingwer in Wurzelform um ein pflanzliches
Produkt handelt, ist er nicht immer für jedermann geeignet.

1

Je mehr Schnittfläche, desto besser – so
können sich die wertvollen Scharfstoffe am
besten entfalten.

2
3

1. Da er gerinnungshemmend wirkt, sollte der Verzehr bei
Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten vorher
mit einem Arzt besprochen werden. Auch kann er häufi
ges Nasenbluten noch verstärken.

Möglichst frisch zubereiten, da sich beim Zer
schneiden die ätherischen Öle verflüchtigen.
Kochend heiß aufgießen und mindestens fünf
Minuten lang ziehen lassen. Prinzipiell gilt, je
länger der Tee zieht, desto schärfer wird er.

Verfeinert werden kann der Tee beispielsweise mit
Honig, Zitronensaft oder frischer Minze. Ob Ingwer
geschält wird oder nicht, wirkt sich nicht auf seinen
Effekt aus.
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Vitamin C

2. In und nach der Schwangerschaft sollte prinzipiell auf
Ingwer verzichtet werden, da nicht sicher ist, ob er
frühzeitige Wehen auslösen kann. Auch die Wirkung
auf Babys während der Stillzeit ist noch nicht ausreichend
erforscht.
3. Bei Fieber lieber keinen Ingwer zu sich nehmen – die
Scharfstoffe können die Körpertemperatur noch weiter
steigen lassen.
Generell sollte die Schärfe des Ingwers nicht unterschätzt
werden. Menschen mit empfindlichen Mägen oder Gallen
steinen lassen die Wurzel besser links liegen. Prinzipiell gilt
jedoch: Ingwer in Maßen kann unbesorgt verzehrt werden.

GESUNDHEIT
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Magnesium
Weihnachtlich
mit Ingwer backen
Mit der tollen Knolle lassen sich
auch jede Menge Gerichte und
Leckereien in der kalten Jahres
zeit verfeinern. So wie bei diesem
Plätzchenrezept zum Beispiel:
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• Verrühren Sie das Mehl mit dem
Backpulver.
• Vermischen Sie die Margarine oder die
weiche Butter mit dem Zucker und dem
Ingwerpulver.
• Verarbeiten Sie beides zu einem festen,
klebrigen Teig und formen Sie kleine
Kugeln.
• Legen Sie die Kugeln auf ein mit
Backpapier belegtes Backblech.
• Befeuchten Sie eine Gabel und drücken
Sie die Kugeln kreuzweise auf ca. 1 cm
Höhe.
• Backen Sie die Plätzchen bei 200 °C
Ober-/Unterhitze im vorgeheizten Ofen
für ca. 15 Minuten.
• Abkühlen lassen und genießen!

iStock.com/piotrszczepanekfotoart/Povareshka/etiennevoss

Zutaten
• 350g Mehl
• 1/2 Pck. Backpulver
• 220 g Margarine
• 140 g brauner Zucker
• 2 TL, gehäuft
Ingwerpulver
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INFORMATION

Rückzahlung von
Zuzahlungen über der
Belastungsgrenze
Wer kennt das nicht …
Zehn Euro hier, zwanzig Euro da – für Medikamente und
Hilfsmittel, für stationäre Aufenthalte oder Krankengymnas
tikrezepte – Sie zahlen bei diesen Leistungen etwas dazu.
Wenn Sie eine langwierige Krankheit hatten, einen Kranken
hausaufenthalt mit Rehabilitationsbehandlung hinter sich
haben oder chronisch krank sind, können sich Zuzahlungen
im Jahr summieren.

Hatten Sie hohe Ausgaben für Zuzahlungen im Jahr 2019?
Dann steht Ihnen möglicherweise eine Erstattung zu. Sie
müssen sich nur bis zu Ihrer persönlichen Belastungsgrenze
an den Kosten beteiligen. Zwei Prozent Ihrer jährlichen Brut
toeinnahmen hat der Gesetzgeber als zumutbare Zuzahlung
vorgesehen, ein Prozent bei chronisch kranken Patienten.

Chronisch krank ist, wer ...
bereits ein Jahr lang wegen derselben Krankheit mindestens einmal pro Quartal in ärztlicher Behandlung ist
(Dauerbehandlung) und mindestens eines der folgenden Merkmale erfüllt:
• pflegebedürftig ab Pflegegrad 3
• Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 60 Prozent oder eine Minderung der Erwerbsfähigkeit bzw. ein Grad der
Schädigungsfolgen (GdS) von mindestens 60 Prozent. GdB oder GdS muss durch die schwerwiegende Krankheit be
gründet sein.
• wenn eine kontinuierliche medizinische Versorgung erforderlich ist. (Wenn nach ärztlicher Einschätzung ohne konti
nuierliche Versorgung eine lebensbedrohliche Verschlimmerung der Erkrankung, eine Verminderung der Lebenserwar
tung oder eine dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität zu erwarten ist.)

Sobald Ihre persönliche Belastungsgrenze erreicht ist, können Sie für den Rest des Kalenderjahrs
von weiteren Zuzahlungen befreit werden. Wünschen Sie, dass wir Ihre persönliche Belastungsgrenze ermitteln? Sehr gerne! Wir benötigen folgende Unterlagen:

iStock.com: andreypopov

1. E
 inen Antrag – erhältlich bei Ihrer
BKK Rieker • RICOSTA • Weisser.
2. Alle Quittungen über geleistete gesetzliche Zuzahlungen.
Darauf müssen Ihre persönlichen Daten vermerkt sein.
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3. Kopien aller Nachweise über Ihre Einnahmen.
4. Chronisch Kranke legen zusätzlich die Bescheinigung
des Arztes bei, dass eine schwerwiegende chronische
Erkrankung vorliegt.

Besonderes Angebot für das Jahr 2021
Wer im kommenden Jahr keine Quittungen sammeln möchte, kann bereits
zum Jahresanfang von den Zuzahlungen befreit werden. Nach der Vorauszah
lung des Betrags der zumutbaren Zuzahlung in Höhe der persönlichen Belas
tungsgrenze erhalten Sie Ihren Befreiungsausweis. Den erforderlichen Antrag
können Sie gerne bei uns anfordern und mit den genannten Punkten 3. und 4.
anschließend bei uns einreichen.

Ihre Ansprechpartnerin
Alexandra Kunz
Fachberatung Leistungen
Telefon 07462 57930-42
akunz@bkk-rrw.de

ANZEIGE

J.G. WEISSER SÖHNE
WEISSER ist einer der weltweit führenden Hersteller multifunktionaler
Präzisionsdrehmaschinen. Das Unternehmen entwickelt und produziert in
St. Georgen im Schwarzwald innovative, prozessoptimierte Systemlösungen mit
integrierter Automation. J.G. WEISSER SÖHNE zählt zu den führenden Lieferanten
für die gesamte Automobilbranche sowie für weitere Fertigungsindustrien.

J. G. WEISSER SÖHNE GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Weisser-Straße 1
T +49 7724 881-0

78112 St. Georgen
www.weisser-web.com
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Leistungsausgaben 2019

Krankengeld
5,68 %

Zahnärzte
4,59 %

Zahnersatz
1,17 %

Gesundheitskonto
1,35 %

Ärzte
16,82 %

Heil- und Hilfsmittel
7,71 %

Verwaltungskosten
7,96 %

Arzneimittel
17,36 %

Sonstige
13,54 %
Krankenhäuser
23,82 %

Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2019
Die BKK Rieker • RICOSTA • Weisser schloss das Geschäftsjahr 2019 mit einem Ausgabenüberschuss
von 289.028,57 Euro ab. Es wurde in der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 mit einem Ausgabenüberschuss von 368.000 Euro gerechnet. Das Geschäftsjahr 2019 verlief besser als kalkuliert, aber
noch nicht zufriedenstellend.
Einnahmen 2019
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.
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Aufgrund des Ergebnisses der Vorjahre sehen wir uns in unse
rer vorsichtigen Finanzplanung bestätigt. Die BKK ist derzeit
nicht auf einen überdurchschnittlichen Zusatzbeitrag ange
wiesen und für die zukünftigen Veränderungen in der Finan
zierung der gesetzlichen Krankenversicherung gut aufgestellt.
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Geschäftsbericht 2019
Mitglieder

2.430

Versicherte

3.140

Einnahmen

Ausgaben 2019
Die größten Ausgabepositionen der Gesamtausgaben ver
teilten sich nach wie vor auf die Bereiche Krankenhausbe
handlung (23,82 %), ärztliche und zahnärztliche Behandlung
(21,41 %) und Arzneimittel (17,36 %). Die Ausgaben für diese
drei Leistungsbereiche betragen insgesamt 5.886.905,24
Euro. Somit sind im Jahr 2019 in diesen drei Hauptleistungs
bereichen 69,58 Prozent der gesamten Leistungsausgaben
der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser entstanden.
Unsere exklusiven Mehrleistungen des Gesundheitskontos
wurden auch im Jahr 2019 weiterhin gut angenommen. So
konnten wir Aufwendungen, für die der Gesetzgeber keine
Kostenübernahme vorsieht, unseren Versicherten in Höhe
von 126.795,14 Euro erstatten. Damit haben wir im Jahr 2019
insgesamt 27.786,21 Euro mehr als im Vorjahr an unsere Ver
sicherten ausbezahlt.

Zuweisung aus dem
Gesundheitsfonds
Zusatzbeiträge

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

8.571.857,42 €

2.729,89 €

441.087,90 €

140,47 €

103.757,30 €

33,04 €

Einnahmen gesamt

9.116.702,62 €

2.903,41 €

Ausgaben

gesamt

je Versicherten

Leistungsausgaben

8.460.965,21 €

2.694,57 €

sonstige Ausgaben

199.878,65 €

63,66 €

Verwaltungskosten

744.887,33 €

237,23 €

Ausgaben gesamt

9.405.731,19 €

-92,05 €

Überschuss

-289.028,57 €

-128,05 €

ärztliche Behandlung

1.654.851,68 €

527,02 €

431.471,87 €

137,41 €

zahnärztliche Behandlung

109.904,61 €

35,00 €

1.632.406,97 €

519,87 €

Hilfsmittel

432.769,67 €

137,82 €

Heilmittel

292.469,55 €

93,14 €

2.290.813,03 €

729,56 €

534.562,00 €

170,24 €

Arzneien

Wir planen für das Geschäftsjahr 2020 einen Vermögens
abbau. Bei den Leistungsausgaben in den Bereichen Arznei
mittel, ärztliche und zahnärztliche Behandlung und Kranken
hausbehandlung zeichnet sich eine leichte Kostensteigerung
gegenüber dem Vorjahr ab. In den Bereichen Krankengeld,
Heil- und Hilfsmittel sowie bei Kuren haben sich die Leis
tungsausgaben reduziert. Diese Entwicklungen sind Auswir
kungen der Corona-Pandemie.

je Versicherten

sonstige Einnahmen

Zahnersatz

Ausblick
Seit dem 01.01.2019 zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
den Zusatzbeitrag wieder je zur Hälfte. Die derzeitigen Ausga
ben für den Haushalt 2020 der BKK Rieker • RICOSTA • Weis
ser bewegen sich in Höhe der geplanten Haushaltsausgaben.

gesamt

Krankenhausbehandlung
Krankengeld
Dialyse

31.074,30 €

9,90 €

Fahrkosten

175.141,93 €

55,78 €

Vorsorge- und
Reha-Leistungen

168.316,82 €

53,60 €

Mutterschaftshilfe

82.326,48 €

26,22 €

häusl. Krankenpflege

169.264,08 €

53,91 €

sonst. Leistungsausgaben

257.949,76 €

82,15 €

Leistungsausgaben ges.

8.460.965,21 €

2.694,57 €

Betriebsmittel

1.175.126,82 €

374,24 €

Rücklage

803.000,00 €

255,73 €

Vermögen 2018

Verwaltungsvermögen
Vermögen gesamt

49.346,74 €

15,72 €

2.027.473,56 €

645,69 €
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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

Michael Braun
Vorstand
mbraun@bkk-rrw.de

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

Alexandra Kunz

Doreen Kött

Patrizia Krämer

Fachberatung Leistungen

Fachberatung Leistungen

Fachberatung
Mitglieder/Arbeitgeber

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

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

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

Sindy Trautner

Ralf Knisel

Süheyla Levendeli

Fachberatung
Verträge/Finanzen

Fachberatung
Finanzen

Fachberatung Leistungen

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

07462 57930-45
rknisel@bkk-rrw.de

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

Tomke Steffeck

Marina Budzinski

Fachberatung Pflege

Fachberatung
Vertrieb/Projektarbeit

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

Telefon 07462 57930-46
mbudzinski@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

Nadine Günter

Monika Rothfuß

Fachberatung Leistungen

Fachberatung Leistungen

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

Telefon 07724 972-10
mrothfuss@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

