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Auflösung unseres 
Gewinn-Rätsels  
aus der letzten 
GESUNDHEIT:
ALLES GUTE IM 
NEUEN JAHR

Neue  
Satzungsnachträge

Öffentliche Bekanntmachung
Die BKK_DürkoppAdler weist darauf hin, dass zu jedem 
ersten Werktag im Monat öffentliche Bekanntma- 
chungen zum Zwecke der Zustellung von Dokumenten in 
den Geschäftsräumen der BKK_DürkoppAdler in Bie-
lefeld, Stieghorster Str. 66, sowie in den Betrieben, für 
die die BKK_DürkoppAdler zuständig ist, zur Einsicht 
aushängen. Die Frist der Aushängung beträgt 14 Tage.

Seit dem 1. Februar 2020 ist Großbritannien nicht mehr 
Mitglied der Europäischen Union. Trotz der Übergangspha-
se bis zum 31. Dezember 2020 ist damit zu rechnen, dass 
die europäische Gesundheitskarte (EHIC, Rückseite Ihrer 
Gesundheitskarte) nicht mehr überall akzeptiert wird und 
britische Ärzte die Zahlung per Vorkasse verlangen. Die 
BKK_DürkoppAdler darf maximal die Kosten erstatten, die 
– abzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Eigenanteile und 
Zuzahlungen – bei gleicher Behandlung in Deutschland  
angefallen wären. Dies gilt nur für Mediziner des National  
Health Service (NHS), jedoch nicht für Privatpraxen. Rei-
senden empfehlen wir daher, eine Auslandskrankenversiche-
rung abzuschließen, etwa bei unserem Vertragspartner, der 
Barmenia Krankenversicherung. Sie erreichen das Barme-
nia-Serviceteam unter der Telefonnummer 0202 4383560.

Für Rückfragen rund um Reisen nach  
Großbritannien stehen wir Ihnen unter der  

Telefonnummer 0521 557847-28 zur Verfügung. 

BREXIT:  
 Auswirkungen  
auf Reisende

Der Verwaltungsrat hat am 09.12.2019 
den 9. und 10. Nachtrag zur Satzung 

vom 11.12.2017 beschlossen. Die Rege-
lungen der Satzungsnachträge traten 
zum 01.01.2020, die Regelung zu Nr. 1 
des 9. Satzungsnachtrages rückwirkend 
zum 21.10.2019 in Kraft. Die Satzung 

sowie die Satzungsnachträge finden Sie 
unter www.bkk-da.de/Satzung

Medikamente sollen in Zukunft auch mittels elektroni-
schem Rezept verschrieben werden können. Grundlage für 
diese  Neuerung ist das Gesetz für mehr Sicherheit in der 
 Arzneimittelversorgung (GSAV), das im  August 2019 in 
Kraft trat. Ob die  technischen Voraussetzungen für eine 
sichere Übertragung von E-Rezepten wie geplant bis zum 
30. Juni dieses Jahres vorliegen, bleibt noch abzuwarten. 

E-Rezept
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
im Frühling geht uns das Herz auf, und wir haben wieder mehr Lust auf Bewe-
gung an der frischen Luft. Eine gelenkschonende Alternative zum Joggen ist  
das Trampolinspringen im Garten. Wie es wirkt und was beim „Abheben“ zu  
beachten ist, lesen Sie auf den Seiten 4 und 5.

Wenn es um den Schutz Ihrer persönlichen Daten geht, muss größtmögliche  
Sicherheit der Maßstab sein. Eine neue Richtlinie betrifft die zweifelsfreie Iden-
tifizierung der Versicherten im Kontakt mit ihrer Krankenkasse. Lesen Sie bitte 
auf Seite 8, was es zu beachten gilt.  

Auf eine neue Zusatzleistung für Kinder verweisen wir auf Seite 9: eine App, die 
Kindern in logopädischer Behandlung spielerisch zu mehr Behandlungserfolg 
verhelfen soll. 

Auch in dieser Ausgabe geht es um Neuigkeiten bei der Kranken- und Pflegever-
sicherung. Wie sich Auszubildende und Studenten am besten krankenversichern 
können, lesen Sie auf Seite 7. Themen sind dieses Mal auch der neue Freibetrag 
für die betriebliche Altersvorsorge und die finanzielle Entlastung von Angehöri-
gen pflegebedürftiger Menschen. 

Genießen Sie den Frühling, und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Ihre 

Elke Löhr 
Vorständin der BKK_DürkoppAdler
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Sprünge–      
    große Effekte

Trampolinspringen ist nicht 
nur etwas zum Austoben 
für Kinder. Auch Erwach- 
sene können Spaß daran 
haben – und profitieren 
davon. 

Buchtipp 
Marion Grillparzer: 
Fit und schlank mit 
dem Mini-Trampo-
lin, Südwest Verlag

ISBN: 9783-517-08930-0, 
144 Seiten, 13 Euro

Kleine

Was bringt das Trampolin?
Den ersten Effekt erlebt man schon 
nach wenigen Minuten: Auf dem Tram-
polin springt man dem Alltagsstress 
buchstäblich davon. Längerfristig trai-
niert das Trampolin die Ausdauer und 
damit auch das Herz-Kreislauf-System. 
Außerdem stärkt es die Knochen, regt 
den Lymphfluss an und trainiert die Be-
ckenbodenmuskulatur. Wie immer beim 
Sport gilt: Die besten Effekte erreicht 
man mit regelmäßigem Training – zwi-
schen zwei und fünf Mal in der Woche. 
Wer 30 Minuten am Stück aktiv ist, 
regt die Fettverbrennung an. Doch auch 
von viertelstündigen Einheiten profitiert  
der Körper.

BEWEGUNG
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Wie springe ich richtig?
Am wichtigsten beim Trampolinspringen ist eine  
gute Körperspannung. Beim „Abheben“ spannt man 
Bauch und Beckenboden oft automatisch an. Doch 
gerade beim Landen kommt es darauf an, sich 
nicht einfach herunterplumpsen zu lassen. Denn 
das belastet die Bandscheiben und den Becken-
boden zu sehr.

Für die ersten Trainingswochen genügt es, zwi-
schen Walken und Joggen zu wechseln und sich dann am 
Hüpfen zu versuchen. Wenn die Kondition besser ist, kann 
man neue Reize setzen: beispielsweise die Hüften im Sprung 
twisten, den „Hampelmann“ machen oder auf der Stelle sprin-
ten. Sowieso gilt: Hoch zu springen, ist gar nicht notwendig. 
Anstrengender sind schnelle Bewegungen, denn hier muss die 
Muskulatur unablässig zwischen Entspannung und Anspan-
nung wechseln. Wer zwischen den Hüpfern eine Verschnauf-
pause braucht, schiebt eine Gleichgewichtsübung ein: Dazu 
ein Bein anheben und versuchen, die Balance zu halten. Der 
wackelige Untergrund ist ideal für ein Koordinationstraining, 
mit dem man die gelenknahen Muskeln erreicht.

Für wen ist Trampolinspringen  
geeignet?
Im Prinzip ist der Hüpfsport für jeden passend, der 
Spaß an diesem Gerät findet. Eine Altersgrenze 
gibt es nicht – Senioren beispielsweise können sich 
mit sanftem Wippen an den instabilen Untergrund 
gewöhnen und ein Modell mit Haltegriff wählen. 

Mit seinem elastischen Untergrund schont das 
Trampolin die Gelenke – ideal beispielsweise auch 
für Übergewichtige. Schwangere, frischgebackene 
Mütter sowie Menschen mit Herz-Kreislauf-Pro- 
blemen oder anderen chronischen Krankheiten 
sollten vor Trainingsbeginn jedoch mit ihrem Arzt 

sprechen. Oft ist das Trampolin nicht „verboten“, nur be-
stimmte Techniken sind ungünstig. Allein Menschen mit aku-
ten Bandscheibenbeschwerden und Gleichgewichtsstörungen 
müssen einen Bogen um das Trampolin machen.

Worauf muss ich beim Trampolinkauf achten?
Trampolinspringen ist ein relativ günstiger Sport. Schon ab 
etwa fünfzig Euro gibt es Mini-Trampoline. Für Top-Modelle 
mit ausgeklügeltem Federungssystem zahlt man allerdings 
mehrere Hundert Euro. 

Die wichtigsten Kriterien beim Kauf sind:
❚   Das Trampolin muss auf Ihr Gewicht ausgerichtet sein.
❚   Metallfedern oder Gummiseile? Gummiseile sind  

schonender für die Gelenke und auch leiser – dafür sind 
diese Trampoline aber teurer.

❚   Wer beim Springen mehr Sicherheit braucht, kann ein 
Modell mit Stange und Haltegriff wählen. 

Lieber allein oder in der Gruppe trainieren?
Keine langen Wege, kein Terminstress – mit dem eigenen 
Trampolin hat man eigentlich beste Voraussetzungen, um 
sportlich loszulegen. Aber Hand aufs Herz: Haben Sie genug 
Selbstdisziplin, um regelmäßig zu trainieren und Ihre Kom-
fortzone auch mal zu verlassen? 

Eine Alternative oder Ergänzung zum Solo-Springen zu  
Hause ist Jumping-Fitness in der Gruppe. Entsprechende 
Kurse werden in vielen deutschen Städten angeboten (www.
jumping-fitness.de). Das Gruppen-Feeling sorgt automatisch 
dafür, dass man sich stärker engagiert. Die Motivation durch 
den Trainer und der aufputschende Dance-Soundtrack tun 
ein Übriges. Der Vorteil gegenüber anderen Cardio-Kursen ist, 
dass Teilnehmer verschiedener Levels problemlos zusammen 
trainieren können. Wer langsamer oder nicht genau im Rhyth-
mus springt, fällt hier nicht auf. Jeder trainiert auf seinem 
Trampolin, und Synchronsprünge sind sowieso nicht das Ziel.

Sprünge–      
    große Effekte

Effektiv  
gegen Stress

Regelmäßiges  
Training erhöht  die 
Stressresistenz, 
denn es beruhigt 
die Energiezentren 
Schilddrüse, Hypo-
physe und Neben-
nieren – Drüsen, die 
für die Produktion 
von Stresshormo-
nen zuständig sind. 

Ein Mini-Trampolin ist perfekt fürs Wohnzimmer-Workout.
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BKK INTERN

Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung 2019
einschließlich Nebenleistungen (Jahresbeträge) und der wesentlichen Versorgungsregelungen  

der einzelnen Vorstandsmitglieder gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV zum 1. März 2020

Im Vorjahr gezahlte  
Vergütungen

Versorgungsregelungen Sonstige Vergütungs- 
bestandteile

Weitere Regelungen Gesamt-
vergütung

Bezeichnung 
der BKK/  
des Ver
bandes

Funktion* Grundver
gütung

Variable  
Bestand
teile**

Zusatz
versorgung/ 

Betriebsrenten

Zuschuss zur 
privaten  

Versorgung

Dienst wagen  
auch zur  
privaten  
Nutzung

weitere 
Vergütungs
bestandteile 
(u. a. private 
Unfallversi
cherung)

Übergangs 
regelungen nach 

dem Aus 
scheiden aus 

dem Amt

Regelungen für  
den Fall der Amts
enthebung / ent
bindung bzw. bei 

Fusionen

gezahlter 
Betrag

gezahlter 
Betrag

jährlich 
aufzuwen den

der Betrag

jährlich 
aufzuwenden

der Betrag

geldwerter 
Vorteil ent 
sprechend 
der steuer 
rechtl. 1% 

Regelung***

jährlich 
 aufzuwenden

der Betrag

Höhe / Laufzeit Höhe / Laufzeit einer 
Abfindung / eines 
Übergangsgeldes 

bzw. Weiterzahlung 
der Vergütung /  

Weiterbeschäftigung

BKK  
Dürkopp 
Adler

Vorständin 107.500,00 € 15.750,00 € 7.395,00 € — 6.248,25 € 
(Brutto 
Leasing 
kosten)

99,45 € keine Weiterbeschäftigung 
für max. 7 Monate 
bei Fortzahlung der 
Bezüge (max. 7/12 

der Grundvergütung)

136.992,70 €

BKK 
Landes
verband 
NORD
WEST

Vorstand 180.000 € — B 5 BBesO 3.000 € ja — keine — 183.000 €

GKV 
Spitzen
verband

Vorstands
vorsitzende

262.000 € — 50.290 € — — — — Regelungen werden 
im Einzelfall  

getroffen

312.290 €

GKV 
Spitzenver
band

Stellv. 
Vorstands

vorsitzender

128.500 € 
(1.1.–30.6.)
124.952 €

(1.7.–31.12.)

— 20.463 € 
(1.1.–30.6.)
36.038 €

(1.7.–31.12.)

— — —  — Regelungen werden 
im Einzelfall  

getroffen

309.953 €

GKV 
Spitzen
verband

Vorstands
mitglied

127.000 € 
(1.1.–30.6.)
125.000 €

(1.7.–31.12.)

— 36.775 € 
(1.1.–30.6.)
15.422 €

(1.7.–31.12.)

— — — — Regelungen werden 
im Einzelfall  

getroffen

304.197 €

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



  Gut versichert in 

Studium und Ausbildung 

Wer über seine Eltern bei der 
BKK_DürkoppAdler familien-
versichert ist und ein Studi-

um beginnt, kann grundsätzlich bis zum 
vollendeten 25. Lebensjahr familienver-
sichert bleiben. 

Ist eine Familienversicherung 
nicht möglich (etwa weil das 
25. Lebensjahr erreicht wurde 

oder das vorhandene Gesamteinkommen 
zu hoch ist), greift unter Umständen die 
Krankenversicherung der Studenten. 
Hier ist es zwischenzeitlich zu einer Än-
derung gekommen. Die Krankenversiche-
rung der Studenten war bisher maximal 
bis zum 14. Fachsemester möglich. Stu-
denten, die an staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschulen eingeschrie-
ben sind, können nun auch dann noch 
im Rahmen der Krankenversicherung der 
Studenten versichert sein, wenn sie das 
14. Semester erreicht haben – längstens 
jedoch bis zum Ende des Semesters, in 
dem sie das 30. Lebensjahr vollenden. 
Gern überprüfen wir, ob die Vorausset-
zungen für die Krankenversicherung der 
Studenten noch gegeben sind.

Bei Fragen zur Neuregelung kontaktieren Sie 
uns einfach unter den Telefonnummern 0521 
557847-19, -38, -45 oder -49 oder per Mail 
an info@bkk-da.de 

Beginnen junge Menschen eine  
Ausbildung, ein Freiwilliges 
Soziales Jahr oder ein Ökologi-

sches Jahr, sind sie versicherungspflichtig  
beschäftigt und müssen sich selbst  
regulär versichern. Im Rahmen unse-
rer Berufsstarter-Aktion senden wir  
allen familienversicherten Jugend- 
lichen im Alter von 15 bis 19 Jahren  

einen Mitgliedsantrag zu. Diesen bit-
te vor Beginn der Beschäftigung aus-
gefüllt und unterschrieben an uns zu-
rückschicken. Wir kümmern uns dann um  
alles Weitere und bestellen gerne einen  
Sozialversicherungsausweis mit der Ren-
tenversicherungsnummer.

Eltern können ihre Kinder für 
die Mitgliedschaft bei der 
BKK_DürkoppAdler werben. 

Wir bedanken uns dafür mit Sachprä-
mien oder einer Barprämie in Höhe von  
25 Euro.

Lehrlinge, die ihre Ausbildung 
nach dem 31.12.2017 begon-
nen haben oder beginnen, kön-

nen am Bonusprogramm AzubiPlus 
teilnehmen. Die BKK_DürkoppAdler be-
lohnt damit das gesundheitsbewusste  
Verhalten während der Lehrzeit mit  
150 Euro. Voraussetzung ist der erfolg-
reiche Abschluss der Berufsausbildung, 
die Teilnahme an allen vorgeschriebenen 
Vorsorge- und Früherkennungsuntersu-
chungen, ein kompletter Impfschutz und 
nicht mehr als zehn Fehltage pro Aus-
bildungsjahr wegen Arbeitsunfähigkeit 
(Ausnahme: Unfälle). 

Weitere Informationen gibt es unter  
www.bkk-da.de/Azubi

Einen Bonus von 150 Euro  
erhalten Auszubildende für  
gesundheitsbewusstes Verhalten.Fo
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BKK INTERN

Jetzt neu in unserer  
Online-Geschäftsstelle:
Medikamenten-Datenbank der  
Stiftung Warentest
Diese für Versicherte der BKK_DürkoppAdler 
kostenfreie Datenbank enthält Bewertungen 
über rund 9.000 Medikamente, aktuelle Preise 
und Preisvergleiche, Informationen zu Krank-
heitsbildern und Wirkstoffen sowie konkrete 
Handlungsweisen zu möglichen Wechselwir-
kungen bei der Einnahme von mehreren Medi-
kamenten. Zudem finden Sie Emp-
fehlungen zur Anwendung von 
Arzneimitteln in der Schwanger-
schaft, bei Kindern und älteren 
Menschen. 

Bonusformular einreichen  
Sie können jetzt Ihr Bonusfor-
mular für das ViDAplus Punkte-
programm mit den zugehörigen 
Belegen per Foto-Upload bei 
uns einreichen. 

Starker Schutz 
persönlicher Daten 
Gesundheitsdaten sind sensibel und wertvoll und somit besonders schützenswert. 
Daher wurden insbesondere für die Übermittlung Ihrer Daten im Rahmen einer 
neuen Richtlinie* spezielle Maßnahmen zur sicheren Identifizierung und Datenüber-
tragung vorgegeben, die wir im täglichen Kundenkontakt umsetzen. 

Im persönlichen Kontakt
Sie legitimieren sich über die elektronische Ge-
sundheitskarte (eGK) oder ein Ausweisdokument 
mit Foto.

Gut zu wissen
Ist eine zweifelsfreie Authentifizierung nicht möglich,  
schicken wir die gewünschte Information per Post an  
eine eindeutig dem Versicherten zuzuordnende Adresse.  
Sie können gerne mit uns ein individuelles Kennwort als 
weiteres Sicherheitsmerkmal vereinbaren. 

Wir stellen sicher, dass niemand Ihre Identität 
missbraucht. Daher weisen sich Versicherte 
gegenüber der BKK_DürkoppAdler aus:

Am Telefon
Hier werden Informationen abgefragt, die nur 
Ihnen bekannt sind. Bitte halten Sie bei allen 
Anfragen Ihre Versichertennummer bzw. Ihre 
eGK bereit.

Im schriftlichen Kontakt
Schicken Sie uns einen Brief oder ein Fax,  
unterschreiben Sie bitte das Dokument, und  
ergänzen Sie Ihre Anschrift und Kranken- 
versicherungsnummer.

Im elektronischen Kontakt
Nachrichten per E-Mail können nur schwer 
eindeutig authentifiziert werden, und die  
Datenübermittlung ist unsicher. E-Mails be-
antworten wir daher in der Regel per Post. 
Wir empfehlen Ihnen, unsere Online-Ge-
schäftsstelle www.bkk-da.de/ogs zu nutzen. 
Alle notwendigen Voraussetzungen für die 
eindeutige Authentifizierung werden hier  
bereits beim Anmeldevorgang erfüllt. 

*  Die Richtlinie wurde vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen  
gemäß § 217f Abs. 4b SGB V in Abstimmung mit dem Bundesbeauf- 
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) und dem 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erlassen. Fo
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Wenn der König zum Tönig, die Soße zur Schooße wird, das Kind lispelt oder das Laut-
system nicht altersgemäß verwendet, ist eine sprachtherapeutische oder logopädische 
Unterstützung gefragt. Der Erfolg einer solchen Therapie hängt wesentlich davon ab, wie 
oft und intensiv das Kind zu Hause übt.

BKK STARKE KIDS:   

die Aussprache-App 

Spielerisch Laute üben 
Die BKK_DürkoppAdler hat mit der neolexon Artikula-
tions-App eine therapeutisch ausgereifte App in ihr Zusatz-
programm aufgenommen. Sie soll Kindern dabei helfen, das 
tägliche Übungspensum spielerisch zu meistern. Ergänzend 
zur regulären logopädischen Behandlung beinhaltet die App 
abgestimmte Spielmoduleinheiten: In einer Bibliothek müs-
sen zum Beispiel Bilder gefunden und sortiert werden, die 
bestimmte Ziellaute enthalten. Oder es sollen Laute gespro-
chen werden, die der virtuelle Papagei Kiki nachplappert. 

App und Logopädie gehen  
Hand in Hand 
Die digitalen Übungsinhalte und der 
Schwierigkeitsgrad können durch den 
behandelnden Logopäden individuali-
siert werden, sodass ein schnellerer 
Therapieerfolg möglich ist. Ihr Kind kann 
sich anschließend gemeinsam mit dem 
Therapeuten anhören, ob die Übungen mit der 
App erfolgreich waren.

Weitere Informationen  finden Sie unter:  www.bkkstarkekids.de,  www.neolexon.de oder  auf www.bkk-da.de 

Kostenübernahme durch die BKK_DürkoppAdler
Wenn bei Ihrem Kind zwischen drei und sieben Jahren eine Artikulationsstörung ärztlich diagnostiziert wurde und es in 
logopädischer Behandlung ist, übernehmen wir die Kosten für die neolexon-App, wenn uns ein therapeutisch bestätigter 
Antrag vorliegt. Smartphone- und Tablet-optimiert ist sie im AppStore oder bei GooglePlay erhältlich. 
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ERNÄHRUNG

C’est la vie, 

Sellerie
Als Zutat in Smoothies feierte der Sellerie bereits sein Comeback. Jetzt wird das un-
scheinbare Gemüse mit dem eigenwilligen Geschmack sogar als Superfood gehandelt 
und hat das Zeug zum Solostar.

Als Wildgemüse kannten schon die  
alten Ägypter den Sellerie – das heutige 
Würzkraut Schnittsellerie kommt dieser 
Urform am nächsten. Auslesezüchtun-
gen brachten den Knollen- und Stan-
gen- bzw. Staudensellerie hervor. Über 
Frankreich kam der „céleri“ zu uns und 
wurde zum Sellerie. 

Schon in früheren Zeiten galt er als 
Heilpflanze, geriet als solche aber 
wieder in Vergessenheit. Er wechsel-

te den Einsatzort und tummelt sich 
seit Langem in Gemüsesup-

pen wie der italienischen  
Minestrone, in Eintöpfen 
oder Salaten.

Mit der heutigen Rückbesin-
nung auf traditionelles Grün-

zeug und Wurzelgemüse 
kommt Sellerie anstel-
le von Fleisch auch pa-
niert als Schnitzel auf 
den Tisch. In Smoothies 

mauserte sich vor allem der Stangen-
sellerie bereits zur Zutat mit Gesund-
heitspotenzial. 

Lebenselixier Selleriesaft
Der neue Shootingstar ist: Selleriesaft. 
Tatsächlich kann Sellerie mit vielen  
gesunden Inhaltsstoffen aufwarten: 
Er enthält Kalium, Kalzium, Phosphor,  
Antioxidanzien wie Vitamin C und E so-
wie das Provitamin A und Vitamine der 
B-Gruppe. Der giftgrüne Saft, den man 
sich am besten selbst frisch im Entsaf-
ter herstellt, ist aufgrund der enthal-
tenen ätherischen Öle allerdings nicht 
jedermanns Geschmack. 

Doch insbesondere Menschen mit 
Herz-Kreislauf-Beschwerden oder ent-
zündlichen Erkrankungen wie Gicht, 
Rheuma oder Arthritis können im Rah-
men einer gesunden Ernährung von 
Selleriesaft profitieren: Er kann ei-
ne blutdrucksenkende, entwässernde, 
zellschützende und stärkende Wirkung 
entfalten.

Stauden- und Knollen-
sellerie gibt es frisch auf 
jedem Wochenmarkt.
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Haben Sie gesundheitliche Beschwerden, wenn Arztpraxen geschlossen sind, ist 
die Notaufnahme eines Krankenhauses nicht immer die beste Adresse. Oft müs-
sen Patienten dort lange warten, bis ihnen geholfen werden kann. Schnellere Hilfe 
bietet Ihnen die Servicehotline 116117. Bis Ende 2019 vermittelte sie Patienten bei 
leichten Erkrankungen an einen ärztlichen Bereitschaftsdienst weiter. Ab sofort 
können Sie die Nummer bei allen gesundheitlichen Problemen nutzen – rund um 
die Uhr an 365 Tagen im Jahr.

Die richtige Versorgung
Eine spezielle Software ermöglicht es dem medizinisch geschulten Personal der 
Servicestelle, die Beschwerden des Anrufers und den Ernst der Lage richtig ein-
zuschätzen und den Patienten entweder an einen ärztlichen Bereitschaftsdienst, 
eine Notaufnahme oder an die Praxis eines niedergelassenen Arztes zu dessen 
regulären Sprechstunden zu vermitteln. Dafür fragt der Servicemitarbeiter am Te-

lefon nach allgemeinen Patientendaten, den aktuellen Beschwerden, aber 
auch nach eventuellen chronischen Krankheiten, Vorerkrankungen 

und der Medikation. „Das Ergebnis stellt keine Diagnose dar, son-
dern gibt lediglich eine erste Einschätzung zur Dringlichkeit des 
Falls und eine Empfehlung für die richtige Versorgungsebene“, 
so die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Eine Schnitt-
stelle zum Rettungsdienst 112 ermöglicht außerdem Hilfe ohne 
Zeitverlust in lebensbedrohlichen Situationen. 

Verzahnung mit Terminservicestelle
Darüber hinaus können auch die Terminservicestellen (TSS) der 

Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) seit 1. Januar 2020 über die 
116117 erreicht werden. Sie helfen Patienten, die zwar eine Überwei-

sung zum Facharzt haben, aber keinen Arzt finden. Die TSS vermitteln Termine 
bei Fachärzten, Psychotherapeuten (Akutbehandlungen), bei Haus-, Kinder- und 
Jugendärzten. Das Vermittlungstool eTerminservice (eTS) soll die Terminverein-
barung vereinfachen. Praxen können freie Termine direkt vom Praxis-PC an die 
TSS melden, und Patienten können – zusätzlich zur Rufnummer – den eTermin- 
service über die 116117-App oder über www.116117.de nutzen, um freie Termi-
ne zu suchen oder direkt zu buchen. 

Wer die Telefonnummer 116117 wählt, wurde bis Ende letzten Jahres 
ausschließlich an einen zuständigen ärztlichen Bereitschaftsdienst 

vermittelt. Seit 1. Januar 2020 leistet die Servicehotline mehr. 

Ohne Vorwahl  

und kostenlos
TEL

APP

PC
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Das ändert sich
Bisher galt für Betriebsrenten ein Grenzbetrag, der 2019 
bei 155,75 Euro monatlich lag. Wer mit seinen Bezügen 
diese Grenze überschritt, zahlte auf die volle Betriebsren-
te Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. 

Seit dem 1. Januar 2020 gilt für alle versicherungspflichti-
gen Mitglieder, die eine Rente der betrieblichen Altersver-
sorgung, der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst oder 
der hüttenknappschaftlichen Zusatzversorgung (§ 229 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 5 SGB V) beziehen, statt des Grenzbetrages 
ein Freibetrag in der Krankenversicherung von 159,25 Euro 
monatlich. Wer diesem Personenkreis angehört und bei-
spielsweise eine entsprechende Betriebsrente in Höhe von 
169,25 Euro bezieht, zahlt nur auf 10 Euro einen Kranken-
kassenbeitrag. 

Diese Regelung gilt ebenfalls für Versorgungsbezüge, 
die als einmalige Kapitalzahlung ausgezahlt werden und 
grundsätzlich für einen Zeitraum von zehn Jahren der Bei-
tragspflicht unterliegen, wenn sie unter § 229 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 5 SGB fallen. Eine rückwirkende Lösung für bereits 
gezahlte Beiträge gibt es nicht.

Für Beiträge zur Pflegeversicherung ändert sich nichts. 
Hier wird wie bisher ausschließlich der Grenzbetrag an-
gewendet.

Soll sich mehr lohnen: 
Betriebliche Altersvorsorge

Beiträge werden automatisch erstattet
Die neuen Regelungen wurden kurzfristig eingeführt – die 
technischen Voraussetzungen für die Berücksichtigung des 
Freibetrags müssen erst geschaffen werden. Daher kommt es 
bei den Zahlstellen und Krankenkassen zu Verzögerungen. Die 
Umsetzung des Verfahrens wird voraussichtlich bis Oktober 
2020 andauern. Sobald die technischen Weichen gestellt sind, 
wird die BKK_DürkoppAdler von sich aus aktiv. 

Sofern Sie von der Neuregelung betroffen sind, werden Ihnen 
die zu viel gezahlten Beiträge rückwirkend ab dem 1. Januar 
2020 erstattet. Es ist daher nicht notwendig, dass ein ent-
sprechender Widerspruch bezüglich der Beitragsberechnung 
und zu viel abgeführter Beiträge eingelegt wird. 
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Für Fragen stehen Ihnen unsere  
persönlichen Ansprechpartner aus 
dem Versichertenservice gerne  
zur Verfügung:
Melanie Jaßmeier (A–Li): 0521 557847-18

Verena Gottsleben (Lj–Z): 0521 557847-47

Saskia Reinert (Teamleitung): 0521 557847-25

KRANKENVERSICHERUNG

Mit dem „GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz“ hat der Gesetzgeber tiefgreifende Ände-
rungen vorgenommen. Das Ziel: versicherungspflichtige Betriebsrentner in der Kranken-
versicherung zu entlasten und so die Attraktivität betrieblicher Altersvorsorge zu steigern. 
Die bisher bestehende „Geringbezugsgrenze“ in der Krankenversicherung wurde nun in 
bestimmten Konstellationen von einem Grenz- in einen Freibetrag umgewandelt.

Weitere 

Informationen 

zu diesem Thema 

finden Sie unter 

www.bkk-da.de
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Pflege ohne 
       Kostendruck

Sind die Eltern pflegebedürftig, bedeutet dies für ihre Kin-
der eine starke emotionale Belastung und oftmals einen  
organisatorischen Kraftakt. Bis Ende 2019 war mit der Pfle-
gebedürftigkeit auch ein unkalkulierbares finanzielles Risiko 
für Angehörige verbunden. Denn wenn Eltern die Kosten für 
ihre Pflege im Alter nicht allein aufbringen konnten, wurden 
erwachsene Kinder häufig zu Unterhaltszahlungen verpflich-
tet. Laut Gesetzgeber eine unzumutbare Belastung für Ange-
hörige. Mit einem neuen Gesetz soll nun die jüngere Genera-
tion entlastet und die ältere unterstützt werden. 

Neue Einkommensgrenze
Das entsprechende Angehörigen-Entlastungsgesetz trat 
am 1. Januar 2020 in Kraft und sieht vor, dass Sozialhil-
feträger auf das – zu versteuernde – Einkommen von Kin-
dern pflegebedürftiger Menschen nur dann zurückgreifen 
dürfen, wenn es 100.000 Euro brutto pro Jahr übersteigt. 

Mit dem Angehörigen- 
Entlastungsgesetz* 
sollen Angehörige 
pflegebedürftiger 
Menschen finanziell 
entlastet werden.

*  Gesetz zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe

Das Einkommen mehrerer Kinder wird nicht zusammenge-
rechnet, und auch das von Ehepartnern der Kinder bleibt 
unberührt. Darüber hinaus gilt eine Vermutungsregel: Nur 
in Ausnahmefällen, in denen die Behörden ein Einkommen 
über dieser Schwelle vermuten, müssen Betroffene ihr Ein- 
kommen offenlegen. 

Weitere Anwendungen
In gleicher Weise werden Eltern von volljährigen pflegebe- 
dürftigen Kindern entlastet. Außerdem profitieren Menschen, 
deren Angehörige aufgrund einer Behinderung einen An-
spruch auf Eingliederungshilfe haben – zum Beispiel in Form 
eines barrierefreien Umbaus der Wohnung. Hervorzuheben 
ist beispielsweise auch die Bereitstellung eines Budgets, das 
es Menschen mit Behinderung ermöglicht, eine reguläre  
Berufsausbildung anzutreten.
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                                      Ostern wird jedes Jahr im Frühling gefeiert. 
                              Das ist die Jahreszeit, in der neues Leben entsteht: Die 
                                Pflanzen wachsen wieder, und viele Tiere bekommen 
                            Junge. Weil Häsinnen besonders oft und viel Nachwuchs 
                               bekommen können, gelten sie – ebenso wie das Ei – 
          als Symbol für Fruchtbarkeit und Neubeginn. Vor etwa 200 Jahren 
suchten die Kinder bunte Ostereier noch auf Feldern, weil nur wenige Familien 
      einen richtigen Garten hatten. Dort haben sie dann oft große und kleine 
            Feldhasen gesehen und geglaubt, dass diese Tiere die Eier verstecken. 

Was hat ein Hase mit  
   Ostern zu tun?

Zu jeder Reihe Ostereier gibt es eine gespiegelte 
Reihe, in der die Eier in umgekehrter Reihenfolge 
stehen. Welche Reihen gehören zusammen?

Von jedem Bild gibt es einen Schatten. 
Welcher Schatten gehört zu  

welchem Bild?

FINDE DIE PAARE

Puzzle
Schneide die Bildchen aus und  

lege sie richtig zusammen.
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Anzeige

Rätseln 
und gewinnen
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Im  Wert von 13  Euro je Karte

Wir verlosen 2 x 2 Eintrittskarten für den 
Superfly Air Sports Park in Bielefeld

Lösung: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Am 22. August 2019 hat Bielefelds erster Trampolinpark seine Pforten geöffnet. Im Superfly Air Sports Park steht nicht nur 
das Trampolinspringen im Fokus, sondern auch sportliches Können, das an vielen Attraktionen (im Parcours-Bereich oder an 
den Wall-Tramps) den vollen Körpereinsatz erfordert und für Abwechslung sorgt. Beim Fitness Flight kommen die Teilneh-
mer unter professioneller Anleitung auf ihren Trampolinen so richtig ins Schwitzen. Das 60-minütige kombinierte Training 
aus Kraft und Ausdauer kurbelt die Fettverbrennung ordentlich an. Mit Antirutschsocken und Sportbekleidung geht’s los. 
Grundsätzlich gibt es keine Altersbeschränkung. Ein Besuch wird aber erst ab 3 Jahren empfohlen. superfly.de/bielefeld/

Bitte senden Sie uns das Lösungswort zusammen mit dem Stichwort „Superfly“ und Ihrer Adresse bis zum 30.4.2020 per Mail an  
gewinnspiel@bkk-da.de oder per Postkarte an BKK_DürkoppAdler, Stieghorster Str. 66, 33605 Bielefeld. Der Gewinn wurde nicht mit  
Beitragsgeldern finanziert, sondern von der Superfly Air Sports Bielefeld GmbH kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine Barauszahlung  
des Gewinns ist nicht möglich und der Rechtsweg ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind nur Versicherte der BKK_DürkoppAdler.

Datenschutz: Die Daten dienen ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben und nach der Gewinnauslosung gelöscht.  
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten finden Sie unter www.bkk-da.de/datenschutz. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an unseren  
Datenschutzbeauftragten: BKK_DürkoppAdler, Datenschutzbeauftragter, Stieghorster Str. 66, 33605 Bielefeld, oder datenschutz@bkk-da.de
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#MachenWirGern

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

Ihr ExtraPlus für Zahnersatz

Weitere Informationen fi nden Sie online unter 

www.extra-plus.de/mehrzahn
oder Telefon 0202 438-3560

Anzeige

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Ab

4,60 €
im Monat

Barmenia_Zahnersatz_MehrZahn80_Anzeige_A4.indd   1 04.03.2020   09:22:31


