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Liebe Leserinnen 
und Leser,

info@bkkvp.de · bkk-verbundplus.de

Unsere Servicehotline: 
0800 2 234 987  
… immer „die richtige Wahl“:  
Sie werden automatisch  
mit der für Sie zuständigen  
Geschäftsstelle verbunden  
(aus dem Inland kostenfrei).

Betriebskrankenkasse 
VerbundPlus

zum Jahreswechsel haben wir gute Nachrichten für Sie: Die  
BKK VerbundPlus ist – unter anderem dank hoher Rücklagen und 
niedriger Verwaltungskosten – finanziell außerordentlich gut auf- 
gestellt. Und davon werden in erster Linie Sie profitieren. Denn unser 
Verwaltungsrat hat beschlossen, den Zusatzbeitragssatz auf 0,5 % 
zu senken. Da der Gesetzgeber zudem verfügt hat, dass die Beiträge 
wieder paritätisch zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern getragen werden, bezahlen Sie als Mitglied im Jahr 2019 nur 
noch einen Zusatzbeitragssatz von 0,25 % statt wie bisher 0,7 %.

Gleichzeitig bauen wir unser Leistungsangebot weiter aus und  
erhöhen den Zuschuss zur Professionellen Zahnreinigung auf 75 Euro.  
Damit werden wir dem Wunsch unserer Versicherten gerecht und 
bleiben weiterhin die beste „Zahnkasse“ Deutschlands.

Stichwort Ausbau und Weiterentwicklung: In dieser Ausgabe werden 
Sie viel über den digitalen Wandel lesen. Längst begonnen hat die 
„Digitalis“ im Gesundheitswesen. Was wir von Robotern und Com-
putern erwarten dürfen – und weshalb menschliche Kompetenz bei 
allem technischen Fortschritt unverzichtbar bleiben wird – ist nur 
einer der Aspekte, die wir genauer unter die Lupe nehmen. 

Eine positive Neuerung dank der digitalen Prozesse ist ab sofort 
erlebbar: Sie können künftig in unserer neuen Online-Filiale rund 
um die Uhr mit uns in Kontakt treten. Zahlreiche Module erleichtern 
Ihnen dabei die Kommunikation und sparen jede Menge Zeit.  
Auf den Seiten 6 und 7 informieren wir Sie über die Details.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Sie werden merken, dass 
auch das neue Jahr wieder viele interessante Entwicklungen bereithält.

Ihre

Dagmar Stange-Pfalz
Vorstand der BKK VerbundPlus

Eine Vorwahl, aber immer regional für Sie da!
Unsere Geschäftsstellen bieten Ihnen  
Beratung und Service vor Ort. Die Bündelung  
aller Standorte in einer Telefonanlage mit  
einheitlicher Vorwahl lässt uns effizient  
hinter den Kulissen für Sie zusammen- 
arbeiten. Anrufe zu den Telefonnummern  
mit einheitlicher Festnetzvorwahl sind für  
Sie in der Regel ohne Zusatzkosten. 

Hauptverwaltung und Regionalservice 
BKK VerbundPlus Biberach 
Zeppelinring 13 · 88400 Biberach 
Tel. 07351 1824-0 · Fax 07351 1824-811

Regionalservice 
BKK VerbundPlus Bernburg 
Friedensallee 43 · 06406 Bernburg 
Tel. 07351 1824-765 · Fax 07351 1824-835

Regionalservice 
BKK VerbundPlus Dresden 
Wiener Straße 80b · 01219 Dresden 
Tel. 07351 1824-759 · Fax 07351 1824-820

Regionalservice 
BKK VerbundPlus Karlsruhe 
Kaiserstraße 201–203 · 76133 Karlsruhe 
Tel. 07351 1824-761 · Fax 07351 1824-825

Regionalservice 
BKK VerbundPlus Stuttgart 
Heßbrühlstraße 7 · 70565 Stuttgart 
Tel. 07351 1824-766 · Fax 07351 1824-842

Regionalservice 
BKK VerbundPlus Ulm 
Hindenburgring 15 · 89077 Ulm 
Tel. 07351 1824-762 · Fax 07351 1824-830

Ansprechpartner 
BKK VerbundPlus Hochrhein 
Manfred Heck 
Tel. 0151 27627273
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Unser Leben wird immer digitaler. Smartphones und Tablet-PCs 
bestimmen den Alltag. Wir tracken Sporteinheiten mit der Smartwatch 
und passieren Eingangskontrollen via QR-Code. Selbst unsere Häuser 
mutieren immer mehr zu Smart Homes, in denen wir das Licht vom 
anderen Ende der Welt ein- und ausschalten können.  
 
Auch im Gesundheitswesen sorgt die Digitalisierung für tiefgreifende 
Neuerungen. Doch was verändert sie dort? Wir erklären Ihnen, warum und 
nach welchen Kriterien die BKK VerbundPlus für Sie als Versicherte in die 
Digitalisierung investiert.
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Schöne, neue Digi-Welt



Weltweite Studien und die Erfahrungen 
im täglichen Umgang mit Gesundheits-
dienstleistern zeigen: An der Digitali-
sierung im Gesundheitswesen führt 
kein Weg vorbei. Ärzte, Krankenhäuser, 
sonstige Leistungserbringer und Kran-
kenkassen können sich schneller und 
sicherer denn je zum Wohl der Patienten 
und Versicherten austauschen, neue 
Therapieformen etablieren und Bürokra-
tie zugunsten von mehr Leistungsstärke 
abbauen. 

Als Ihr Verbündeter ist es uns von der 
BKK VerbundPlus sehr wichtig, verant-
wortungsvoll und achtsam mit diesem 
Wandel umzugehen. Deshalb unter- 
stützen wir Entwicklungen, Gadgets  
und Funktionen, von denen Sie profitie-
ren – selektieren diese aber sehr genau  
und engagieren uns auch in Sachen 
Prävention. Denn wie bei allem im Leben 
gilt auch in Sachen Digitalisierung:  
Die Mischung und die Menge entschei-
det, ob etwas positive oder negative 
Effekte hat.

Fortschritt mit Umsicht 
Digitalisieren um des Digitalisierens 
Willen wird es mit uns also nicht geben. 
Sondern Weiterentwicklung mit Verstand 
und Augenmerk. Ein Beispiel für digitale 
Lösungen voller Vorteile ist unsere neue 
Online-Geschäftsstelle (siehe Seite 6), die 
seit dem 1. Januar 2019 für alle Versicherte 
geöffnet ist. Speziell denjenigen, die keine 
unserer Geschäftsstellen vor der Haustüre 
haben, erspart sie viele Wege – und sorgt 
grundsätzlich für sehr viel mehr Flexibilität 
für jeden Versicherten ab 15 Jahren.

Verantwortungsvoller  
Umgang mit Daten 

Trotz aller Möglichkeiten, die uns die 
schöne, neue Digi-Welt zu bieten hat, 
sehen wir aber auch die Risiken. Am 
sensibelsten ist dabei der Umgang mit 
den Daten der Nutzer. Wir sind davon 
überzeugt, dass sich in den kommenden 
Jahren nur diejenigen Unternehmen und 
Angebote durchsetzen werden, die ihre 
Datenansammlungen rundherum im Griff 
haben und verantwortungsvoll einsetzen. 

Das ist auch der Grund, warum wir uns 
bisher bei der Einführung einer elektro- 
nischen Patientenakte zurückhalten. 
Bestimmt haben Sie die mitunter kritische 
Berichterstattung über eine App mit Namen 
„Vivy“ in den Medien verfolgt, die von einigen 
Krankenkassen bereits eingeführt wurde. 
Wir werden die Entwicklung dieser hoch- 
interessanten App weiterverfolgen und sie 
umgehend darüber informieren, wenn wir 
mit ihr an den Start gehen. 

Medizinische Beratung durch  
künstliche Intelligenz?

Eine weitere Disziplin, die demnächst eine 
größere Rolle einnehmen dürfte, ist die 
sogenannte Telemedizin. Hier bietet die 
Digitalisierung beispielsweise im Hinblick 
auf den Ärztemangel in ländlichen Regio-
nen großes Potenzial: Kleinere Gebrechen 
und Infekte können heute schon per 
Videochat diagnostiziert werden, ohne 
dass die Patienten das Haus verlassen 
müssen. Das System „docdirekt“, das 
wir Ihnen auf Seite 12 vorstellen, ist ein 
Beispiel für die Entwicklung in diesem 
Bereich. 

Doch die Zukunft wird noch viel 
unglaublichere Behandlungsmethoden 
ermöglichen. Künstliche Intelligenz ist die 
Zukunft der Medizin, darin sind sich die 
Experten einig. Es wird nicht mehr lange 
dauern, bis Roboter im Operationssaal 
oder in der Pflege eingesetzt werden. 
Programmierer arbeiten längst an 
sogenannten „Virtual Health Systemen“, 
Diabetiker hoffen darauf, dass sich ihre 
Leiden mit einem „Digitalen Zwilling“ 
verringern lassen. 

Es bleibt also spannend. Vieles, das 
heute noch undenkbar scheint, könnte –  
sofern die technische Entwicklung 
ähnlich rasant weitergeht – eines Tages 
völlig normal sein, in der schönen,  
neuen Digi-Welt. 

Datenschutz bei der BKK VerbundPlus

Stichwort Datenschutz: Um eine sichere 
Infrastruktur und entsprechende medi-
zinische Anwendungen gesetzlich zu 
verankern, gibt es seit rund drei Jahren 
das sogenannte „E-Health-Gesetz“, das 
eine schnellere Einführung medizinischer 
Anwendungen unterstützen, zugleich aber 
die Sicherheit für die Patientinnen und 
Patienten möglichst maximieren soll. 
 
Zudem gibt es die unter anderem vom 
Bundesministerium für Gesundheit vor-
angetriebene „E-Health-Initiative“, welche 

die Einsatz- und Nutzungsmöglich- 
keiten digitaler Technologien im  
Gesundheitswesen verbessern  
sowie bei Gesundheits-Apps für  
Transparenz und Qualität 
sorgen soll.

All diese Dinge hat bei der  
BKK VerbundPlus der Daten-
schutzbeauftragte Andreas 
Röger im Blick. Bei Fragen  
zum Datenschutz wenden  
Sie sich am besten direkt an ihn.

Andreas Röger

Datenschutzbeauftragter 
der BKK VerbundPlus

Tel. 07351 1824-291  
aroeger@bkkvp.de 

Dagmar Stange-Pfalz
Vorstand der BKK VerbundPlus

Wir werden Ihnen  
digitale Lösungen nur 
dann anbieten, wenn  
wir zu 100 Prozent davon  
überzeugt sind, dass  
sie sicher sind.
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Genießen Sie die neue digitale Freiheit 
Sie dürfen uns beim Wort nehmen, wenn wir sagen: „Sie können uns 
gerne mal im Mondschein besuchen.“ Denn ab sofort sind wir täglich 
rund um die Uhr für Sie da – in unserer neuen Online-Filiale. Übermit-
teln Sie uns Ihre Anliegen, wann immer es Ihnen gerade einfällt –  
über ein sicheres Nachrichtenpostfach oder eines der nachfolgenden 
Standard-Module. Nach der Erstregistrierung erreichen uns Ihre Wün-
sche absolut sicher und – anders als bei normalen E-Mail-Nachrichten –  
optimal geschützt vor fremden Zugriff (SSL-Standard). 

Sicheres Nachrichtenpostfach
Da über unsere Online-Filiale eine sichere Einwahl gewährleistet ist, 
können Sie uns online auch persönlich-vertrauliche Nachrichten, 
Fotos und andere Dateien senden. Und wir antworten Ihnen auf 
diesem Weg ebenso vertraulich. Sollten Sie eine Nachricht von uns  
sieben Tage lang nicht abgerufen haben, wird Ihnen diese ganz 
einfach per Briefpost zugesandt. So verpassen Sie auch dann keine 
wichtigen Informationen, wenn Sie mal länger nicht online waren.             

Krankmeldung online
Eine Krankmeldung bei der Krankenkasse einzureichen, ist oft 
aufwändig und umständlich. Die Online-Filiale der BKK VerbundPlus 
macht damit Schluss: Übermitteln Sie uns einfach online ein Foto 
Ihrer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und sparen Sie so wertvolle 
Zeit, die Sie besser für Ihre Genesung brauchen können.

In unserer neuen Online-Filiale können Sie rund 
um die Uhr mit uns in Kontakt treten – sicher und 
bequem. Zahlreiche Module erleichtern Ihnen die 
Kommunikation mit der BKK VerbundPlus.

Adressänderung und Bankverbindung
Nach einem Umzug können Sie uns Ihre neue Adresse nun bequem 
über das entsprechende Modul der Online-Filiale übermitteln. Nach 
interner Prüfung bestätigen wir Ihnen die Änderung noch einmal 
über Ihr sicheres Nachrichtenpostfach. Ein entsprechendes Modul 
gibt es übrigens auch für den Fall, dass Sie uns eine neue Bank- 
verbindung nennen möchten.  

Besuchen Sie uns, 
wann und wo Sie wollen
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Ihr Foto für die Versichertenkarte
Mit unserer Online-Filiale können Sie künftig das Foto für Ihre  

elektronische Gesundheitskarte (eGK) ganz einfach hochladen – 
oder Ihr bisheriges Bild aktualisieren lassen. Eine neue eGK  

senden wir Ihnen daraufhin automatisch zu.

Mitgliedsbescheinigung und Unfallfragebogen 
Wenn Sie eine Mitgliedsbescheinigung für Ihren Arbeitgeber, die 
Hochschule oder andere Behörden benötigen, können Sie diese 

ab sofort online bei uns anfordern. Aber auch für den Fall, dass wir 
einmal Informationen von Ihnen benötigen, wollen wir Ihnen die 
Mithilfe möglichst einfach machen. Zum Beispiel, falls wir Ihnen 

einmal – was wir nicht hoffen – den sogenannten Unfall- 
fragebogen zusenden müssen. Künftig können Sie diesen  
Fragebogen schnell und komfortabel online beantworten. 

Weitere Module in der Entwicklung 
Die genannten Features sind ein erster großer Schritt in die  

digitale Zukunft der BKK VerbundPlus. Weitere Module sind in  
Arbeit. Unter anderem möchten wir Ihnen noch die Bearbeitung  

der alljährlichen Familienfragebögen erleichtern, zu der uns  
der Gesetzgeber verpflichtet hat. Auch die Abwicklung  

unseres Bonus-Systems wollen wir noch vereinfachen. 

Eine App, mit der sich die Online-Filiale auch unterwegs auf Smart- 
phones und Tablet-PCs nutzen lässt, ist für Anfang Februar 2019 ange-
kündigt. Schauen Sie ab diesem Zeitpunkt einfach in Ihrem App-Store 
(Android und Apple), ob die App schon bereitsteht. Aktuelle Infos dazu 
erhalten Sie auch auf unserer Webseite bkk-verbundplus.de.

Mit App auch  
mobil nutzbar
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Wie Digitalisierung die  
Zahnmedizin revolutioniert

32 Zähne hat der erwachsene Mensch in der Regel,  
und das wird rein evolutionär gesehen wohl auch noch 
eine Weile so bleiben. Was sich allerdings rapide ändern 
wird, sind Behandlungs- und Zahnersatzverfahren.  
Wie die digitale Technik die Zukunft der Zahngesundheit 
schon bald revolutionieren könnte – und teils schon 
revolutioniert hat – lesen Sie hier. 

Digitale Technologien verändern unseren Alltag. Auch beim Gang 
zum Zahnarzt. Computergestützte Hightech-Verfahren helfen in 
breitem Maße bei der Herstellung von Zahnersatz und der Verar-
beitung bestimmter Materialien. Dadurch können zum Beispiel die 
ungeliebten Kieferabdrücke schon bald Vergangenheit sein: Wer 
heute eine Krone braucht, bekommt in der Regel per Metall-Löffel 
Abformmasse in den Mund, die den betroffenen Zahn und das 
Gebiss nachbildet. Das ist unangenehm und kostet Zeit. Die 
Alternative sind sogenannte Intraoralscanner. Diese nehmen 
einen digitalen Abdruck, aus dem der Computer ein 3D-Modell 
errechnet. Der Zahnarzt sendet dieses Modell elektronisch ans 
Labor. Und das ist längst nicht alles. 

Neues Gebiss auf Knopfdruck?
„In der Zahnheilkunde ist es heute möglich, Gerüste für Kronen, 
Brücken und auch Prothesenbasen aus Metall anzufertigen“, 
erklärt PD. Dr. Jan-Frederik Güth, Leitender Oberarzt der Poliklinik 
für Zahnärztliche Prothetik an der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München. Aus ihnen stellt der Zahntechniker in präziser 
Handarbeit den fertigen Zahnersatz her. „Wir stehen hier noch am 
Anfang”, so Güth. „Aber das Potenzial ist riesig. Unsere heutige 
wissenschaftliche Arbeit bildet die Basis für den 3D-gedruckten 
Zahnersatz von morgen.” 

Ersetzt Technik den Menschen? 
Werden Zahntechniker also womöglich überflüssig? Keinesfalls, 
sind sich Experten sicher – die Digitalisierung erleichtert lediglich 
gewisse Prozessschritte. „Moderne Software und Herstellungs-
methoden unterstützen den Zahntechniker bei seiner täglichen 
Arbeit. Jedoch gehört sehr viel zahntechnisches Wissen und 
handwerkliche Erfahrung dazu, um auch mit diesen neuen Werk-
zeugen richtig umzugehen“, verdeutlicht der Berliner Zahntech-
nikermeister Thomas Lüttke. „Zudem ist und bleibt Zahnersatz 
individuell und auf jeden einzelnen Patienten abgestimmt. Die 
Handarbeit des Zahntechnikers ist es, die den Zahnersatz zu 
einem passgenauen Unikat macht.“    
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Neue Zähne 
aus dem Drucker 

PD. Dr. Jan-Frederik Güth,  
Leitender Oberarzt der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik  
an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Unsere heutige wissenschaft-
liche Arbeit bildet die Basis 
für den 3D-gedruckten  
Zahnersatz von morgen.



3D-Druck – was kann er?
Beim 3D-Druckverfahren trägt ein Drucker anhand von digitalen 
Daten Schicht für Schicht Materialien auf und/oder verbindet 
diese, bis er ein dreidimensionales Objekt gefertigt hat. In der 
Zahntechnik wird dieses zuvor vom Zahnarzt oder Techniker 
am Computer konstruiert. Dadurch sind sehr komplexe Formen 
möglich – zudem entstehen im Gegensatz zum Fräsen eines 
Objekts aus einem Materialblock kaum Abfälle. 

Aktuell können bereits unter anderem Gerüste für Kronen,  
Brücken und auch Prothesenbasen aus Metall angefertigt 
werden. Zudem können mit dieser Technologie auch Aufbiss-
schienen sowie Kiefermodelle oder chirurgische Schablonen 
produziert werden. 

Eine mögliche zukünftige Anwendung des 3D-Drucks in der 
Zahnheilkunde testen Forscher der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München: Sie prüfen, inwieweit mit dem 3D-Druck hergestellte 
geschichtete mehrfarbige Kronen und Brücken als Modell genutzt 
werden können, um den Zahnersatz im Mund des Patienten auf 
seine Funktion und Ästhetik zu überprüfen.
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Die beste Zahnkasse 
Deutschlands
Mehr über unsere Zahnleistungen finden Sie unter  
bkk-verbundplus.de/gesundes-leben/ 
zaehne-und-zahnersatz  
sowie in unserem youtube-Kanal –  
geben Sie in die youtube-Suche einfach  
BKK VerbundPlus ein.

Schon heute gut lachen … 
… haben Sie als Versicherte der  
BKK VerbundPlus. Denn hier können Sie  
sicher sein, dass Sie erstklassige Leistungen 
im Bereich der Zahnmedizinischen Versor-
gung erhalten. Beispielsweise haben Sie die 
freie Wahl unter den zugelassenen Zahn- 
ärzten. Die Leistung umfasst alle Maßnahmen 
zur Früherkennung, für notwendige Parodon-
tosebehandlungen sowie die Behandlung von 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. 

Für ordentlich Biss sorgen unter anderem 
auch die 100-prozentige Kostenübernahme 
für die Professionelle Zahnreinigung (PZR) 
bei Mitgliedszahnärzten im Indento/dent-net-
System sowie günstiger, in bestimmten Fällen 
sogar kostenfreier Zahnersatz. 

Das überzeugt auch verschiedene unabhän-
gige Magazine und Vergleichsportale, die uns 
seit Jahren als beste Zahnkasse Deutschlands 
bewerten. 
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„Kinder kann man nicht erziehen, sie machen einem ohnehin 
alles nach“, wusste schon Karl Valentin. Obwohl schon lange 
vor Smartphone-Zeiten ausgesprochen, ist diese Weisheit 
heute aktueller denn je. Deshalb, falls Sie regelmäßig Kinder um 
sich haben, mal Hand aufs Herz: Wie viel Zeit verbringen Sie mit 
dem Smartphone? Und wie oft drücken Sie dem Nachwuchs 
Handy oder Tablet in die Hand, um ihn zu beschäftigen?  

Selbstkritisch bleiben ist unverzichtbar
So geht es uns häufig: Das Smartphone meldet sich mit einem 
lauten „Ping“. Man wirft einen Blick auf die neue Nachricht, ant-
wortet und schaut dann „nur noch ganz kurz“, was sonst noch 
so in der Welt los ist. Ruck zuck ist man zwei Stunden im Netz 
unterwegs, obwohl man die Zeit eigentlich anders verplant hatte. 

„Es geht nicht darum, den technischen Fortschritt an den 
Pranger zu stellen, sondern darum, wie wir ihn nutzen“, erklärt 
Steffen Heil von der Auerbach Stiftung, der Eltern dafür sen-
sibilisieren möchte, sich ihrer Vorbildrolle bewusst zu werden. 
„Digitale Technik bietet viele Chancen und eröffnet neue 
Perspektiven. Für die Risiken sollten die Nutzer allerdings auch 
aufmerksam bleiben.“ 

Smartphone-Regeln unterstützen  
Eltern und Kinder

Wollen Eltern ihre Kinder vor übermäßigem Medienkonsum 
schützen, müssen sie das richtige Nutzungsverhalten vorleben –  
auch schon den ganz kleinen. Relativ einfache Regeln können 
es den Kindern wesentlich leichter machen, mit den neuen 
Medien maßvoll umzugehen, und helfen zugleich den Eltern,  
ihr Smartphone bewusster einzusetzen und die rare Freizeit  
zu schützen.

Die wichtigsten Smartphone-Regeln
 ■ Das Handy beim gemeinsamen Abendessen ausschalten

 ■ Nicht mit dem Tablet oder dem Handy vor den  
Fernseher setzen

 ■ Handyfreie Zonen einrichten

 ■ Falls Sie keinen Wecker haben und das als Ausrede  
missbrauchen, dass das Smartphone neben dem Bett  
liegt – einfach einen kaufen. Kostet keine 10 Euro.

 ■ Im Straßenverkehr gilt: Kein Blick aufs Handy,  
auch nicht an der roten Ampel 

So gelingt gesunde Mediennutzung
Produkte, die Erwachsene bei der gesunden 
Smartphone-Nutzung unterstützen, sind  
unter anderem bei der gemeinnützigen  
Auerbach Stiftung erhältlich. Zum Beispiel  
in Form eines Handybetts aus stabiler  
Pappe, das mit bunten Stickern individuell 
gestaltet werden kann.  
 
Die Idee dahinter ist simpel: Wenn Kinder 
sehen, wie Sie Ihr Handy jeden Abend, 
beispielsweise vor dem Abendessen, ins 
Handybett legen, zeigt ihnen das, dass 
die digitalen Geräte nicht rund um die 
Uhr an sein müssen. Mit der passenden 
„HandybettApp“ können die Schlaf-
zeiten sogar automatisch eingestellt 
werden. Natürlich kann ein solches 
Handybett auch selbst gebaut 
werden – theoretisch genügt  
schon ein nett gestalteter Schuh- 
karton. Wichtig ist: Die Idee sollte 
ohne erhobenen Zeigefinger 
daherkommen. 
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Studien zufolge verbringen wir Deutschen jede Woche rund 24 Stunden am Smart- 
phone. Kinder inklusive. Doch wenn die digitale Technik das Leben unserer Spröss- 
linge sinnvoll bereichern soll, müssen sie einen verantwortungsvollen Umgang damit 
lernen. Speziell den Eltern kommt dabei eine besondere Vorbildrolle zu.

Was ist zu viel, was zu wenig?  
So erziehen Eltern den Nachwuchs  
zur richtigen Handy-Nutzung

Gesunde Smartphone-
Nutzung kann man lernen 
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Nachtruhe-Killer Smartphone 
Ob Jugendlicher oder Erwachsener, für durch-
schnittlich jeden dritten Deutschen heißt es Nacht 
für Nacht: Ab in den Pyjama, unter die Decke räkeln 
und … schlafen? Kuscheln? Mitnichten!  

Stattdessen werden Smartphones oder andere 
mobile Endgeräte mit ins Bett genommen.  
 
Mit negativen Effekten:

 ■ Das blaue Display-Licht kann die Melatonin- 
Ausschüttung verlangsamen. Dieses Hormon ist 
jedoch unverzichtbar für das natürliche Müdig-
keitsgefühl.

 ■ Nachrichten und Chats sorgen für Eindrücke,  
die erst noch verarbeitet werden müssen und  
die Einschlafphase deutlich verzögern oder  
den Schlaf unruhiger machen können. 

 ■ Durch die Möglichkeiten am Smartphone 
schlafen viele Nutzer später ein als ursprünglich 
geplant.  

 ■ Regelmäßig zu wenig Schlaf sorgt für Gereiztheit 
und Unkonzentriertheit am Tag.

Unsere Tipps

  1    Machen Sie Ihr Handy oder Tablet mindestens 
eine halbe Stunde vor dem Zubettgehen aus – 
oder nehmen Sie es am besten gar nicht erst 
mit ins Schlafzimmer. 

  2    Vermeiden Sie generell den Gebrauch in dunk-
len Räumen – oder verwenden Sie zumindest 
den Nacht-Modus, der den Anteil des blauen 
Lichts verringert. Denn dieses Licht ist in der 
Natur morgens hoch, abends niedrig – wenn 
Sie also nachts auf das Samrtphone starren, 
belastet das Ihre Augen und bringt den Schlaf-
Wach-Rhythmus durcheinander.

 
So kommt das Handybett  
zu Ihnen nach Hause

Die Auerbach Stiftung verteilt die Handybetten 
kostenlos an gemeinnützige Kindertagesstätten.  
Alle anderen Interessenten können die Produkte 
käuflich erwerben. Ein Teil des Verkaufserlöses geht 
an die Stiftung, die diese Einnahmen wiederum  
in gemeinnützige Projekte investiert.

auerbach-stiftung.de 
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So funktioniert docdirekt
Als Versicherte/r können Sie bei akuten Beschwerden zwischen Montag und 
Freitag von 9 bis 19 Uhr kostenfrei via Telefon, Chat oder Videoanruf mit der 
docdirekt-Zentrale Kontakt aufnehmen. Die Mitarbeiter dort nehmen Ihre 
Beschwerden auf und organisieren eine kurzfristige Kontaktaufnahme durch 
einen Arzt, der Sie – je nach Schwere der Erkrankung – entweder selbst 
behandelt oder Ihnen einen kurzfristigen Termin bei einem Vertragsarzt 
organisiert. 

Da Kinderärzte ebenfalls als Teleärzte teilnehmen, ist docdirekt auch für Fami-
lien mit Kindern geeignet, um schnell und unkompliziert eine ärztliche Meinung 
einzuholen oder eine Frage oder einen Behandlungsbedarf abzuklären.

Seit Frühjahr 2018 wurde es landesweit getestet, jetzt 
können Sie als Versicherte der BKK VerbundPlus docdirekt 
in ganz Baden-Württemberg nutzen: Das telemedizinische 
Projekt ermöglicht es Ihnen, bei akuten Beschwerden 
kostenfrei kurzfristig Rückmeldung durch einen Arzt  
zu erhalten. 

Akute Beschwerden? 
Dann smart zum Telearzt

Schöner digitaler Mehrwert für Versicherte 
„Wir freuen uns sehr, dass unsere Versicherten nun die Möglichkeit haben, 
schnell und ohne lange Anreisen eine qualifizierte Meinung einzuholen“, betont 
Eva Bachthaler. „Gerade auf dem Land mit wenig mobilen Menschen oder bei 
akuten Schmerzen ist das ein großartiger Mehrwert“, so die Fachbereichsleiterin 
Versorgungsmanagement der BKK VerbundPlus. Möglich macht dieses Angebot 
eine Änderung der Berufsordnung durch die Ärztekammer Baden-Württemberg, 
die das sogenannte Fernbehandlungsverbot für entsprechende Fälle aufgehoben 
hat. Das aktuelle Angebot und die Abläufe von docdirekt sollen darüber hinaus 
konstant weiterentwickelt und verbessert werden.  

Das Digitale Rezept kommt
Wenn die Telemedizin erfolgreich sein soll, dann darf ein Baustein dabei nicht 
fehlen: das Digitale Rezept. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat es vor 
wenigen Wochen gefordert. Wir können davon ausgehen, dass seine Reali-
sierung keine Frage von Jahren, sondern eher von Monaten oder gar Wochen 
sein wird.

Eva Bachthaler,
Fachbereichsleiterin Versorgungsmanagement  
BKK VerbundPlus

Unsere Versicherten haben nun die Möglichkeit, 
schnell und ohne lange Anreise eine qualifizierte 
Meinung einzuholen.



 
So nutzen Sie docdirekt

Sie können über drei Kanäle Kontakt aufnehmen:

  1    Über die Website docdirekt.de – dort finden Sie 
auch alle weiteren Infos zum Angebot. 

  2    Per Telefon: Die docdirekt-Zentrale ist von 
Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr, unter der 
Rufnummer 0711 965 897-00 erreichbar. Egal 
ob per Telefon, Videotelefonie oder Chat: Dort 
nimmt eine speziell geschulte Medizinische 
Fachangestellte (MFA) das Gespräch entgegen. 
Die MFA fragt das Beschwerdebild nach einem 
besonderen Fragealgorithmus ab und klärt 
als erstes, ob ein medizinischer Notfall (etwa 
Herzinfarkt oder Schlaganfall) vorliegt. In 
diesem Fall informiert sie sofort den Rettungs-
dienst. Ansonsten gibt die MFA den Fall als eine 
Art „Ticket“ in ein geschütztes Portal ein. Auf 
dieses Portal haben rund 40 niedergelassene 
Haus- und Kinderärzte aus Baden-Württemberg 
Zugriff. Einer der Ärzte „zieht“ das Ticket und 
ruft den Patienten zurück. Der Rückruftermin 
wird vorher mit dem Patienten vereinbart und 
erfolgt in der Regel innerhalb kurzer Zeit, auf 
alle Fälle am gleichen Tag. Gleichzeitig hat der 
Patient über die App die Möglichkeit, eigene 
Dokumente hochzuladen, etwa einen Befund 
oder auch ein Selfie der Hautveränderung, 
wegen der er anruft.

  3    Via docdirekt-App. Diese erhalten Sie ganz 
einfach zum kostenfreien Download im Google- 
oder Apple-Store. Falls ärztlicher Rat benötigt 
wird, können sie die App öffnen, die die Verbin-
dung zur docdirekt-Zentrale bei der Kassen- 
ärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg  
in Stuttgart herstellt

VerbundPlus INSIDE 1 2019 13

So kam’s zu docdirekt
Seit Anfang Oktober 2018 ist das erste Telemedizinprojekt 
verfügbar, der Grundstein wurde aber bereits im Jahr 2017 
gelegt: Damals hatten sich die Kassenärztliche Vereinigung 
Baden-Württemberg (KVBW) und die Verbände der Kran-
kenkassen in Baden-Württemberg entschieden, das Projekt 
zur telemedizinischen Fernbehandlung zu initiieren. 

Die positive Resonanz auf das Projekt, das in der Pilot-
phase auf die Stadt Stuttgart und den Landkreis Tuttlingen 
beschränkt war, haben die Vertragspartner veranlasst, das 
Modellprojekt auf das gesamte Bundesland auszuweiten.
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Die BKK VerbundPlus hat für Sie einen leistungsstarken Kooperationspartner  
für private Zusatzversicherungen ausgewählt: den Münchener Verein (MV).  
Dieser steht für hervorragende Qualität und ausgezeichneten Service.  
Mit seinen Best-of-Tarifen ergänzt der Münchener Verein ab sofort die ohnehin  
schon breite Leistungspalette der BKK VerbundPlus in idealer Weise.

Verstärkung
für Ihren Versicherungsschutz

Der Nachrichtensender n-tv 
hat den Münchener Verein  
im Februar 2018 zum fünften 
Mal in Folge mit dem  
Deutschen Servicepreis 
ausgezeichnet.
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Zahnersatz Premium –  
Das LeistungsPlus für Ihr Lächeln
Gesunde Zähne tragen ganz wesentlich zur Gesundheit und 
zum Wohlbefinden eines Menschen bei. Doch trotz regelmä-
ßiger Prophylaxe und Professioneller Zahnreinigung können 
auch die gepflegtesten Zähne einmal schmerzen oder müssen 
behandelt werden. Als gesetzliche Krankenkasse dürfen 
wir hierbei nur einen Teilbetrag bezahlen – die sogenannte 
Regelversorgung. Die verbleibenden Kosten muss der Patient 
selbst bezahlen. Gerade wenn eine individuellere Versorgung 
notwendig wird, kann das ganz schön ins Geld gehen.

In solchen Fällen empfiehlt sich eine Zahnzusatzversicherung, 
wie sie der MV mit seinem Best-of-Tarif „Zahnersatz Premium“ 
schon ab 0,97 Euro pro Monat anbietet. Ein hochflexibles, 
modulares Bausteinsystem erlaubt es Ihnen, die Absicherung 
nach Ihren persönlichen Bedürfnissen und finanziellen Mög-
lichkeiten zu kombinieren. Von der Grundsicherung bis zum 
Top-Schutz ist dabei alles möglich.

Der Münchener Verein bietet Ihnen noch  
weitere Vorteile im Bereich der Zähne

 ■ Keine Gesundheitsfragen
 ■ Keine Wartezeiten, d. h. Leistung ab dem ersten Tag
 ■ Je mehr Schutz, desto höher ist der Rabatt
 ■ Monatliches Kündigungsrecht
 ■ Für alle Generationen und bis zum Alter von  

95 Jahren abschließbar*
 ■ Weltweite Leistungen

Attraktive Konditionen für viele Bereiche 
Zum Start der Kooperation bietet der MV zahlreiche weitere 
Produkte an, welche die Leistungen der Gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung sinnvoll flankieren. Besonders beliebt 
sind Auslandsreise- und Krankentagegeld-Versicherungen. 
Aber auch Versicherungen zur Erweiterung ambulanter und 
stationärer Leistungen (Stichwort: Chefarzt-Behandlung) 
oder zur Absicherung von Pflegebedürftigkeit werden immer 
wichtiger. All diese Produkte bietet der Münchener Verein 
in hoher Qualität und mit attraktiven Konditionen. Zudem 
überzeugt unser neuer Kooperationspartner durch Betreuung 
und Beratung auf höchstem Niveau. Der Nachrichtensender 
n-tv hat den MV im Februar 2018 zum fünften Mal in Folge 
mit dem Deutschen Servicepreis ausgezeichnet. Beim großen 
Vergleichstest der Zusatzversicherer in Focus Money (Heft 
25/2018) gab es für die Tarife des MV überwiegend Noten von 
„Sehr gut“ bis „Hervorragend“.
 
Alle Produkte online buchbar
Wie es für einen modernen Versicherer üblich ist, sind alle 
Produkte des Münchener Vereins online einseh- und buchbar:
bkk-verbundplus.de/zusatzversicherungen.  
Neben sämtlichen Tarifdetails finden Sie dort auch Beispiel-
rechnungen für verschiedene Szenarien. Auch ein Tarifrechner 
darf selbstverständlich nicht fehlen. Für eine individuelle 
Beratung stehen Ihnen die Servicekräfte des MV wochentags  
von 8 bis 19 Uhr unter der kostenlosen Servicehotline  
0800 77010-50 zur Verfügung, per E-Mail unter  
bkk-verbundplus@muenchener-verein.de.

*Online buchbar bis zum Alter von 75 Jahren. 

Ganz wichtig

Die Mitarbeiter der BKK VerbundPlus 
werden weder am Telefon noch in unseren 
Geschäftsstellen für den Münchener Verein 
beratend tätig. Sie verweisen Interessenten 
lediglich auf die oben genannte Webseite und 
leiten Anfragen an die Servicehotline weiter.   

Der Münchener Verein –  
ein ausgezeichneter Partner
Der Münchener Verein wurde 1922 als genos-
senschaftliche Selbsthilfeeinrichtung für das 
Handwerk und Gewerbe gegründet. 

Anders als die großen Versicherungskonzerne 
ist er keine Aktiengesellschaft, sondern 
ein sogenannter „Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit“. Somit ist gewährleistet, dass 
nicht die Interessen von Aktionären an erster 
Stelle stehen, sondern die der Kunden, die 
mit Vertragsabschluss auch Mitglied im MV 
werden. Innovative Vorsorgelösungen und 
schlanke Prozesse garantieren ein kontinuier- 
liches Wachstum. 

Derzeit kümmern sich knapp 700 Mitarbeiter 
um die aktuell rund 700.000 Verträge.  
Der MV ist ein bundesweit tätiger Versicherer 
mit starken regionalen Wurzeln im Süden 
Deutschlands. 

Die Beratung erfolgt über mehr als 200 
Agenturen sowie über den Direktvertrieb unter 
der Servicehotline des Münchener Vereins.

Beratung  
Münchener Verein
Servicehotline 0800 77010-50

Die hohe Produkt- und Servicequalität des 
Münchener Vereins wird durch Top-Bewer-
tungen von unabhängigen Vergleichsportalen 
immer wieder unterstrichen.
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Ein ganz besonderer Ort
Das Jordanbad hat mehr zu bieten als Sport: Mehrere hundert- 
tausend Besucher genießen jedes Jahr das wohlig warme 
Wasser der Therme, gönnen sich eine Wellness-Auszeit oder 
gleich einen ganzen Tag im Medical-Wellness-Bereich. Sie tun 
im Gesundheitszentrum JordanFit etwas für Ihre Gesundheit 
und genießen das kulinarische Angebot. Sie besuchen Kurse 
und Veranstaltungen der Akademie für Gesundheit und Ent-
wicklung und lernen in der Sinn-Welt ganz neue Facetten Ihrer 
Sinne kennen. Wer länger bleibt, übernachtet in einem  
der 119 behaglich eingerichteten Nichtraucherzimmer des  
mit 4 Sternen dekorierten Parkhotels.

Weil Wasser nicht gleich Wasser ist
Ein Grund für den Erfolg ist sicher das Wasser selbst: Schwefel-  
und fluoridhaltig kommt es 47 Grad Celsius heiß aus der Tiefe. 
Seine Wirkung genießen die Gäste ganz entspannt mit Unter-
wassermusik und Lichtspielen in der Thermenkuppel oder im 
Aromapool. Solebad und Quelltopf laden zum Abschalten ein, 
während im Familienbad Action auf diversen Rutschen ange-
sagt ist. Im Saunadorf bieten verschiedene Schwitzkabinen, 
Tauchbecken und Erlebnisduschen rund um den Naturteich  
viel Platz zum Wohlfühlen. 
 

In Kürze beginnen im Biberacher Jordanbad wieder die exklusiven Kurse für Versicherte 
der BKK VerbundPlus. Besonders die Aqua-Fit-Termine sind oft schon Wochen im  
Voraus ausgebucht. Was Sie dort sonst noch für Ihre Gesundheit tun können, und welche 
Überraschungen das Bad bereithält, stellen wir Ihnen hier vor. 

Das Jordanbad in Biberach:
Mehr als nur Bewegung 
im wohlig warmen Wasser
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Vom Spitalbad zur modernen Therme

Wasser spielt an diesem idyllischen Flecken in Oberschwaben schon seit mehr als 800 Jahren eine große Rolle. Es sollen  
Kreuzritter gewesen sein, die den Quellen des Jordanberges eine unterirdische Verbindung zum Fluss Jordan im Heiligen Land 
nachgesagt haben und dem späteren Bad seinen Namen gaben. Über Jahrhunderte diente es als Spitalbad des Heilig-Geist- 
Spitals in Biberach.  
 
Vor 130 Jahren übernahmen die Franziskanerinnen von Reute das Areal und führten die Tradition mit einer Kneipp-Anstalt fort.  
Das Bad wurde zum Publikumsmagneten. Pfarrer Kneipp besuchte in den Anfangsjahren drei Mal „sein Bad“, das mit seiner  
Therapie über 100 Jahre lang erfolgreich war.  
 
In den 1980er Jahren wurde man dann auf der Suche nach Thermalwasser in über 900 Metern Tiefe fündig. Nachdem das  
Bad zusammen mit anderen Einrichtungen der Franziskanerinnen in die St. Elisabeth-Stiftung übergegangen ist, gelang der  
Turnover zum modernen Thermalbad. Heute finden die Gäste in den Wasserwelten und der Saunalandschaft des Jordanbades  
auf 9.000 Quadratmetern Erholung pur. 

VerbundPlus INSIDE 1 2019 17

Insider-Tipp Sinn-Welt
Das Areal birgt aber selbst für Einheimische auch viel 
Überraschendes. Zum Beispiel die Sinn-Welt, in der in vielen 
Stationen Alltägliches außergewöhnlich wird: klingende Steine, 
springendes Wasser, eine „verdrehte“ Welt oder Töne, die man 
sehen kann; saisonale Angebote, wie der begehbare Bienen-
stock oder das regelmäßige „Dunkelessen“. Führungen in der 
Sinn-Welt machen Spaß, gehen unter die Haut und eignen sich 
für Geburtstage ebenso wie für Teambuilding-Maßnahmen in 
Unternehmen. 

Exklusive Kurse für die BKK VerbundPlus
Das Gesundheitszentrum JordanFit im Jordanbad bietet 
modernste Trainingsgeräte, einen vollelektronischen eGym- 
Fitnessparcours und einen Dehnungszirkel. Für das richtige  
Training sorgen staatlich anerkannte Sport- und Physiothera-
peuten. Die Schwerpunkte liegen in der medizinischen Trainings-
therapie sowie im Gesundheits- und Präventionstraining. Das 
medizinische Wellness-Angebot orientiert sich am modernen 
Gesundheitswesen und kombiniert Entspannung mit präventiven, 
kurativen und rehabilitativen Behandlungsmethoden. Neben 
Aqua-Fit werden auch Kurse für Pilates-Physyolates, Rücken-Fit, 
Faszientraining und Präventives Rückentraining angeboten.

Achtung: Anmeldung direkt 
beim Jordanbad
Die Anmeldung für die Kurse erfolgt ab sofort 
nur noch direkt beim Jordanbad:

Tel 07351 343-700 
akademie@jordanbad.de

Das exklusive Kursprogramm für Versicherte  
der BKK VerbundPlus finden Sie unter 
jordanbad.com/kurse-verbundplus.  
Bitte beachten Sie: Nach den Kursen, die im Januar 
beginnen, startet die nächste Kurswelle wieder im März.
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Gehören Sie zu den Versicherten, die beim beim Arztbesuch noch die alte Gesundheitskarte verwenden? Dann hätten wir einen guten 
Neujahrsvorsatz für Sie: Verwenden Sie künftig bitte nur noch die neueste eGK, die Sie von uns erhalten haben – denn die alte führt in 
den Praxen zu unnötigen Zeitverzögerungen und erhöhten Wartezeiten. Sie erkennen die richtige Karte an dem Kürzel „G2“, das sich 
rechts oben unter dem Wort „Gesundheitskarte“ befindet.

Zum Arzt nur noch mit neuer eGK!

Die BKK VerbundPlus hat  
im abgelaufenen Jahr 2018 
elf verschiedene Projekte  
im Rahmen der „Prävention  
in Lebenswelten“ (PiL)  
mit insgesamt mehr als  
100.000 Euro gefördert.  

Klassische Lebenswelten sind z. B. 
Schulen, Kindergärten, Sportvereine und 
Kommunen. Seit einigen Jahren begleiten 
wir auch das Projekt „Sterne für Schulen“. 
Dabei zeichnet das Landratsamt Biberach 
Schulen aus, die Gesundheitsthemen im 
Schulalltag verankern. Die Bewertungs-
kriterien werden vom „Netzwerk der 
Kommunalen Gesundheitskonferenz“ des 
Landkreises festgesetzt, dem auch die 
BKK VerbundPlus angehört. Die Pflug-

schule Biberach und die Federseeschule 
Bad Buchau erhielten dabei im Jahr 2018 
Sterne in allen sechs Kategorien. Landrat 
Heiko Schmid freut sich über das tolle 
Engagement von Schulen, Schülern, 
Lehrern und Eltern: „,Sterne für Schulen‘ 
hat sich als wichtiges Präventionsprojekt 
in unserem Landkreis etabliert“, so sein 
Lob für das starke Engagement. 

Stern-Stunden in regionalen Schulen 

Erfolgreicher Start  
auf youtube
Die BKK VerbundPlus ist seit Mai  
2018 auch auf youtube vertreten.  
Unser Imagefilm mit dem Titel  
„BKK VerbundPlus – Willkommen im 
Verbund fürs Leben“ wurde bereits 
mehr als 170.000 Mal angesehen.  
Seit Mitte November läuft nun unser neues Video, 
„Das Märchen von der Zahnfee“. Es schickt sich an, 
den Erfolg unseres Erstlings noch zu toppen, denn 
vier Wochen nach der Premiere verzeichnete youtube 
schon 70.000 Aufrufe für den Kurzfilm der besonderen  
Art. 2019 soll der Film dann auch in ausgewählten 
Kinos gezeigt werden. 

Falls Sie unsere Filme noch nicht 
gesehen haben, geben Sie in die  
youtube-Suche „BKK VerbundPlus“ ein. 

Oder verwenden Sie  
einfach diesen QR-Code.

Viel Vergnügen!
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… durften wir Anfang Dezember in 
unserer Hauptverwaltung begrüßen. 
Der ehemalige Weltklasse-Zehnkämpfer 
Jürgen Hingsen war einer von vier 
Referenten, die wir zu unserer  
1. Aktionswoche „gesund informiert“  
eingeladen hatten. 

In seinem Vortrag erzählte Hingsen so 
manchen Schwank aus seiner Leicht- 
athletik-Karriere und berichtete, wie es 
kam, dass er zum Markenbotschafter 
für das FPZ-Konzept bei chronischen 
Rückenbeschwerden wurde. Ausführlich 
berichten wir darüber in der nächsten 
Ausgabe der INSIDE. 

Wer an winterlichen Tagen nicht aus dem Haus gehen, sich aber 
trotzdem unter Anleitung bewegen möchte, der ist im Online-
Fitness-Studio pur-life bestens aufgehoben.  
Als Versicherte der BKK VerbundPlus erhalten Sie bei pur-life 50 Prozent Rabatt auf  
die Jahresmitgliedschaft, die schon ab 5 Euro im Monat zu haben ist. 

Die Anmeldung erfolgt über die Webseite pur-life.net/co/bkkvp. Folgen Sie einfach den 
Anweisungen der Plattform und verwenden Sie das Passwort BKKVPVERSICHERTE. 
Erstanmelder erhalten sogar noch einen kostenlosen Probemonat.

Hohen  
Besuch …

Online-fit durch den Winter
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Liebe Versicherte, wir wünschen Ihnen,  
dass sich in 2019 Glück und Gesundheit für Sie  
miteinander verbünden. Starten Sie gut ins neue Jahr! 

Ihr Team der BKK VerbundPlus

Die besten Neujahrs- 
wünsche für 2019

Die nächste Ausgabe der 
BKK VerbundPlus INSIDE 
liefern wir Ihnen am  
30. März 2019 frei Haus. 

Die Digitalisierung bringt auch spannende Neuerungen für das  
BKK-Programm „Starke Kids“: Zum Jahreswechsel haben die 
Betriebskrankenkassen ihr Vorsorgeprogramm für Kinder und 
Jugendliche um die telemedizinischen Systeme PädAssist  
und PädHome erweitert. 
PädAssist ist ein Langzeitmonitoring, das es 
Ärzten ermöglicht, Gesundheitsdaten ihrer 
Patienten via Smartphone zu analysieren. 

Mit PädHome lassen sich via App Online- 
Videosprechstunden organisieren. Mit den 
beiden Modulen wird die wohnortnahe 
Versorgung bei häufigen Kinderkrankheiten 
sowie bei Schreikindern erneut verbessert. 
Die teilnehmenden Kinder- und Jugendärzte 
können alternativ zur Sprechstunde in der 
Praxis jetzt auch online mit ihren Patienten 
und den Eltern kommunizieren.  
 
Außerdem werden Anfahrtswege und 
Wartezeiten der Versicherten reduziert oder 
ganz vermieden. Dies hilft insbesondere 
chronisch erkrankten Kindern und ihren 
Eltern. Schon zuvor war „Starke Kids“ um das 
telemedizinische Expertenkonsil PädExpert 
erweitert worden. Dieses Angebot unter-
stützt Eltern und Kinder bei der fachärztli-
chen Behandlung von seltenen chronischen 
Erkrankungen.

Nähere Infos zu „BKK Starke Kids“ finden Sie 
unter bkk-verbundplus.de/starkekids.

Noch mehr „Starke Kids“



Wie jedes Jahr im Dezember erfolgt die Drucklegung dieser 
Ausgabe unmittelbar nach der turnusmäßigen Verwaltungs- 
ratssitzung, die diesmal am 14. Dezember 2018 stattfand.  
Die wichtigsten Entscheidungen dieses Gremiums lauten:

 ■ Der Beitragssatz der BKK VerbundPlus sinkt  
von 15,3 auf 15,1 Prozent. 

 ■ Der Zuschuss zur Professionellen Zahnreinigung (PZR) 
beim Wunschzahnarzt wird von 50 auf bis zu 75 Euro 
angehoben (maximal 80 Prozent der Kosten).

Damit erhöht die BKK VerbundPlus ihr mehrfach aus- 
gezeichnetes Leistungsangebot und bleibt auch weiterhin  
eine der bundesweit günstigsten Krankenkassen.  
Zusammen mit der Rückkehr zur paritätischen Auf- 
teilung des Zusatzbeitrags zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern profitieren Sie als Versicherter 
von unserer Beitragssenkung gleich doppelt.  
Die Erhöhung des Zuschusses zur PZR unter-
streicht unsere Stellung als „Beste Zahnkasse 
in Deutschland“.

Beitrag sinkt – 
PZR-Zuschuss steigt

+ + + Last-Minute-News + + + Last-Minute-News + + + 

Neue Kurse starten 
in Biberach, Ulm und Stuttgart

Nicht nur im Biberacher Jordanbad (siehe Seite 16) startet in 
den nächsten Tagen das neue Programm für Präventionskurse, 
auch die TG Biberach, der SSV Ulm 1846 e. V. und das Studio 
SanoGym in Stuttgart starten aktiv ins neue Jahr. Für all unsere 
Kooperationspartner gilt: Die Kosten für alle zuschussfähigen 
Kurse übernimmt die BKK VerbundPlus zu 100 Prozent*.

All diese Kurse sind online buchbar.  
Sie finden Sie unter  

 ■ tgfit.de/kursangebot 
 ■ jordanbad.com/kurse-verbundplus
 ■ ssvulm1846.de/vereinskurse
 ■ sanogym.de/kursplan

*  zwei Kurse pro Jahr, bis zu 150 Euro je Kurs für ausgewählte Angebote, welche die Kriterien nach §20 SGB V erfülleniS
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