
100 PRO AKTIV
Noch attraktiver
8

BABYCARE
Jetzt auch mit kostenloser App
10

FOKUSSIERT
So starten Sie gut in den Tag
12

Papierkram 
papierlos

Ausgabe 1.21

Unser Magazin
DaimlerBKK



Unser nachhaltiges Ziel ist und bleibt es
daher, Ihnen – unabhängig von jeglichen
Preisschwankungen – dauerhaft eine best-
mögliche Versorgung, einen Premiumser-
vice und ein hochattraktives Leistungspa-
ket anbieten zu können mit individuellen
Angeboten, die Sie bei kaum einer anderen
Krankenkasse finden. Bestes Beispiel ist
unser generalüberholtes Bonusprogramm
100 PRO AKTIV; die Teilnahme daran dürfte
für die allermeisten Kunden jetzt noch
deutlich interessanter sein. Ein weiteres
Beispiel für unseren Premiumservice ist un-
sere neue App, die dafür sorgt, dass wir
noch kundenfreundlicher werden – Abläufe
werden einfacher und schneller.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins
Jahr 2021, das hoffentlich in vielerlei Hin-
sicht wieder normaler wird als das letzte!

Ihr Benjamin Plocher

vielleicht haben Sie das Thema in der Pres-
se verfolgt: Die finanzielle Lage der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) ist ange-
spannt. Der individuelle Zusatzbeitrag wird
in diesem Jahr bei fast allen Krankenkassen
steigen. Das betrifft auch unsere Daimler
BKK.

Nach Ablauf der ersten drei Quartale 2020
wurde ein Minus von über 1,7 Milliarden
Euro für alle gesetzlichen Krankenkassen
verzeichnet, das bis Ende 2020 auf über
2 Milliarden Euro anwachsen sollte. Für
2021 erwarten Experten ein Defizit im Ge-
sundheitsfonds von 16,5 Milliarden Euro.
Gründe dafür gibt es einige: teure Gesetze
aus dem Spahn’schen Gesundheitsministe-
rium, konjunkturbedingte Einnahmeausfälle
sowie Corona. Hinzu kommt, dass die Kas-
sen ihre Rücklagen in diesem Jahr noch
schneller und noch stärker abbauen müs-
sen als bisher geplant. Für uns als gut wirt-
schaftende Kasse heißt das, 34 Millionen
Euro – fast die Hälfte unserer Rücklagen (!)
– zur Deckung der Finanzlücke 2021 abzu-
führen. Diese Maßnahme zwingt uns eben-
falls, den Zusatzbeitrag anzuheben.

Nachdem uns zweimal in Folge eine Sen-
kung gelungen war, ist nun eine Anhebung
auf 1,3 Prozent erforderlich; den entspre-

chenden Beschluss hat der Verwaltungsrat
im Dezember gefasst. Ich weiß, dass dieser
Schritt in eine Zeit fällt, die mit finanziellen
Einschränkungen für jeden Einzelnen ver-
bunden ist. Die Entscheidung ist uns daher
nicht leichtgefallen. Und dennoch bin ich
fest davon überzeugt, dass dieser Schritt
jetzt richtig und notwendig ist, die Daimler
BKK in eine sichere Zukunft zu führen.

1,3 Prozent – damit liegen wir gleichauf mit
dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag in
der GKV. Was unser Leistungspaket und
unseren Service angeht, sind wir ganz 
sicher alles andere als Durchschnitt.
Das bestätigen auch die Top-Kundenbefra-
gungsergebnisse der letzten Jahre. Ich bin
mir auch absolut sicher, dass Vertrauen
und Kundennähe bei einem so entschei-
denden Thema wie Gesundheit wichtiger
sind als eine reine Preisbetrachtung.

    

2 EDITORIAL

Liebe Leser*innen,

Benjamin Plocher,
Vorstand der Daimler BKK
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a   interaktive Corona-Auskunft 
mit Risikotest

a   ärztliche Videoberatung
a   psychologische Online-Hilfe
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Ganz einfach 
mit der neuen 
Daimler BKK App

Papierkram
papierlos
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Unsere neue Daimler BKK App ist da! 
Freuen Sie sich auf viele neue Funktionen,
die den Kontakt zwischen Ihnen und uns
noch schneller und einfacher machen. 
Darunter das absolute Highlight: „Mein
Postfach“. Mit Ihrem persönlichen digita-
len Postfach können Sie ab sofort Briefe
von uns digital empfangen. In die andere 
Richtung funktioniert es natürlich auch.
„Mein Postfach“ garantiert, dass Briefe mit
sensiblem Inhalt bedenkenlos zwischen 
Ihnen und uns versendet werden können.
Vertrauen Sie auf diesen sicheren Kanal.
Alles bleibt unter uns.

Alle Vorteile auf einen Blick

a   „Mein Postfach“: E-Mails informieren 
Sie über neue digitale Posteingänge. 
Sie verpassen nichts.

a   2-Faktor-Authentifizierung für noch 
mehr Sicherheit beim Datenschutz –
ermöglicht u. a. Adressänderungen

a   Versand von Dokumenten aus dem 
Speicher heraus (kein Foto nötig)

a   Self-Service für Mitglieds -
bescheinigungen

Dieses Bündel an neuen Funktionen macht
die Nutzung unserer Daimler BKK App 
für Sie jetzt noch attraktiver. Bei Kunden -
befragungen spiegeln uns unsere Ver -
sicherten zurück, dass sie sich mehr
Digitalisierung und mehr Self-Services
wünschen. In der Vergangenheit haben uns
Kunden immer wieder unverschlüsselt
Dokumente mit sensiblen Daten per E-Mail
geschickt. Mit der Funktion „Mein Post-
fach“ bieten wir Ihnen nun einen absolut
sicheren Kanal dafür an, dem Sie vertrau-
en können.

Was müssen Sie tun?

Am besten gleich die neue Daimler BKK
App hier runterladen:

Alle Funktionen der neuen App finden Sie
auch in unserem neuen Online-Kundencen-
ter „Meine Daimler BKK“.

Wichtig:
Wenn Sie die alte Daimler BKK App bereits
nutzen, ist ein Update der App erforderlich.
Anschließend können Sie alle neuen Funk-
tionen nutzen. Wenn Sie die App erstmals
nutzen möchten, ist ein Download im Store
erforderlich.

Wenn Sie bereits registriert sind, können
Sie sich sofort mit Ihrem bisherigen Pass-
wort anmelden. Wenn Sie bisher noch nicht
die Vorteile von „Meine Daimler BKK“ nut-
zen, registrieren Sie sich bitte.

Bewährte Funktionen

Nicht alles ist neu, bewährte Funktionen
unserer Daimler BKK App bleiben erhalten.
Hier ein Überblick: 

a   Krankmeldung übermitteln
a   Rechnungen zur Erstattung einsenden 
a   digitale Versorgungsangebote nutzen

(ärztliche Videoberatung, digitaler
Gesundheitslotse, Tinnitracks, 7Mind)

Schutz Ihrer Daten

Der Schutz Ihrer Daten ist uns extrem
wichtig, diese Verantwortung nehmen wir
sehr ernst. Denn schließlich geht es bei
uns um Gesundheitsdaten und nicht um die
Bestellung in einem x-beliebigen Online-
Shop. Daher haben wir das TAN-Verfahren
eingeführt, um sicherheitsrelevante Prozes-
se wie zum Beispiel Adressänderungen –

  
   

  

Immer aktuell 
informiert:

Newsletter abonnieren!

Und hier geht’s
direkt zu unserer

Website:

neben der Anmeldung – mit einem weite-
ren Sicherheitsmerkmal bestätigen zu 
lassen. Wenn Sie sich erstmals in der
Daimler BKK App registrieren, erhalten Sie
ein automatisch erzeugtes Startpasswort
per Post, das Sie nach der Registrierung in
ein persönliches Passwort ändern können.
Auch diese auf den ersten Blick etwas um-
ständlich wirkende Maßnahme dient Ihrer
Sicherheit und dem Schutz Ihrer Daten.

Mit unserer neuen App setzen wir unseren
konsequenten Digitalisierungskurs fort. Sie
haben die Möglichkeit, Ihre Anliegen noch
einfacher, schneller und zum Teil selbst zu
erledigen – damit sind Sie auf der Höhe der
Zeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der
Nutzung. Und wir sind gespannt auf Ihre
Reaktionen. Sagen Sie uns, wie Sie „die
Neue“ finden. Wir freuen uns auf Ihre 
Erfahrungsberichte.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 4830
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Unser Gesundheitswesen ist
manchmal ganz schön kompli-
ziert. Als Krankenkasse sehen
wir unsere Rolle unter anderem
darin, Sie partnerschaftlich 
dabei zu unterstützen, sich in 
diesem bisweilen verschlunge-
nen System besser zurechtzu-
finden. Zum Beispiel, indem wir
Sie über Themen mit Gesund-
heitsbezug aufklären, Hinter-
gründe erläutern und Zusam-
menhänge aufzeigen – in leicht
verständlicher Form.

Eine ähnliche Absicht verfolgt
das Nationale Gesundheits -
portal www.gesund.bund.de,

das gesundheitsbezogene Infor-
mationen für alle Interessierten
bereitstellt. Verantwortlich dafür
zeichnen unter anderem das
Bundesministerium für Gesund -
heit, das Institut für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen, das Robert
Koch-Institut sowie das 
Deutsche Krebsforschungs -
zentrum. Die Nutzer finden in
dem Portal leicht verständ -
liche, werbefreie Informationen
rund um die Gesundheit.

www.gesund.bund.de bietet
bei spielsweise Beiträge zu 
häufigen Krankheitsbildern wie

Krebs und Herz-Kreislauf-Be-
schwerden sowie zu Themen
wie Pflege, Prävention und 
Digitalisierung. Das Angebot
wird kontinuierlich erweitert.
Das Portal ist barrierefrei. Ziel
der Initiative ist es, die Gesund-
heitskompetenz der Menschen
in Deutschland zu fördern.

Dazu Bundesgesundheitsmi -
nister Jens Spahn: „Gerade die
Corona-Pandemie zeigt, wie
wichtig seriöse Gesundheits -
informationen sind. Nur wer 
informiert ist, kann sich und
andere schützen.“

www.gesund.bund.de

Verständliche Infos 
rund um die Gesundheit

Unsere Online-Services bieten Unterstützung und zahlreiche Tipps rund um das Thema Gesundheit
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Unseren Kunden bieten wir
zahlreiche Services, die sie 
dabei unterstützen, sich über
aktuelle Gesundheitsthemen
und das Gesundheitswesen in
Deutschland auf dem Laufen-
den zu halten. Gut informierte
und aufgeklärte Versicherte 
haben es einfacher, sich im 
Gesundheitssystem zurechtzu-
finden und auf Augenhöhe mit
ihren behandelnden Ärzten zu
sprechen. Einer dieser Services
war bisher Gesundheit online,
beispielsweise bekannt für den
Expertenchat, bei dem Sie sich
monatlich live mit Experten zu
einem speziellen Gesundheits-
thema austauschen können.
Falls Sie treuer Fan dieses
Dienstes sind, sollten Sie sich
eine neue Adresse merken:
VION.

Das Nachfolgeportal von 
Gesundheit online bietet Ihnen
interessante Fakten, Tipps und
Tricks rund um die Gesundheit.
Gesund leben – gesund bleiben,
das sind die Schwerpunkte.
Dahinter verbirgt sich Wissens-
wertes aus den Bereichen 
Bewegung, Entspannung und
Ernährung. Auch den Experten-
chat finden Sie hier weiterhin,
außerdem unseren Vorteils-
rechner. Neugierig? Dann
schauen Sie einfach mal bei
VION vorbei.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 5700

Expertenchat
jetzt auf VION

Fo
to

: i
St

oc
k/

G
et

ty
 Im

ag
es

Ill
us

tr
at

io
n:

 iS
to

ck
/

G
et

ty
 Im

ag
es

rungen hinsichtlich Sicherheit,
Qualität, Funktionalität und
Datenschutz erfüllen, um vom
Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM)
eine Zulassung als DiGA zu er-
halten. Genehmigt wird eine
DiGA, wenn ein medizinischer
Nutzen oder eine Verbesserung
im Ablauf der Behandlung für
sie nach gewiesen ist.

Was können DiGA?

Die Bandbreite ist groß: Sie er-
fassen Daten und ermöglichen
interaktiv eine erste Selbst -
diagnose. Als Tagebuch doku-
mentieren sie Symptome und
Messwerte und werten sie aus.
So können Nutzer bestimmte
Muster oder Veränderungen
frühzeitig erkennen; sie können
die erhobenen Werte an ihren
Arzt weiterleiten, sodass er
kontinuierlich über den Verlauf
der Krankheit im Bilde ist –
auch in der Zeit zwischen den
Arztbesuchen. DiGA erinnern
an die Einnahme von Medika-
menten und an Vor sorge -

termine. Ebenso vielfältig sind
die Krankheitsbilder, bei denen
DiGA zum Einsatz kommen
können: Diabetes, Migräne,
Adipositas, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, psychische Er-
krankungen sind nur einige
Beispiele.

Das BfArM führt ein Verzeichnis
mit allen DiGA, das jeder Inter-
essierte einsehen kann.

Wie bekommen Sie 
eine DiGA?

a   Sie brauchen ein Rezept
Ihres Arztes oder Psycho -
therapeuten.

a   Sie lassen uns das Rezept
zukommen – persönlich, 
per Post oder über unsere
Daimler BKK App.

a   Von uns erhalten Sie einen
Freischaltcode.

a   Sie laden die verordnete
DiGA im Appstore runter.

a   Mit dem Freischaltcode 
können Sie sich registrieren.

a   Die DiGA ist für Sie kosten-
los, es fällt keine gesetzliche
Zuzahlung an.

DiGA können nicht den 
Arztbesuch ersetzen; sie 
ergänzen die ärztliche
Behandlung und unter -
stützen Sie dabei, selbst -
bestimmt mit Ihrer 
Erkrankung umzugehen.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 4994

Das Digitale-Versorgung-Gesetz
macht es möglich: Lassen Sie
sich von Ihrem Arzt oder
Psycho therapeuten eine App
auf Rezept verschreiben.

Apps auf dem Smartphone sind
für viele Menschen selbstver-
ständlich, auch wenn es um ihre
Gesundheit geht. Beispielsweise
gibt es Apps, die Sie unter -
stützen, die Fitness oder das
Ernährungsverhalten zu ver-
bessern, oder beim Entspan-
nen helfen. Ab sofort können
Sie sich digitale Gesundheits -
anwendungen (DiGA) ärztlich
verschreiben lassen – wir über-
nehmen die Kosten. Voraus -
setzung ist ein Rezept vom 
Arzt mit einer entsprechenden 
Diagnose.

Was ist eine DiGA?

Eine DiGA als App oder web -
basierte Anwendung trägt dazu
bei, eine Krankheit zu erkennen,
zu behandeln oder zu lindern.
Gesundheitsbezogene Anwen-
dungen müssen hohe Anforde-

Ihr Weg zur
digitalen 

Gesundheits-
anwendung

(DiGA)

App auf Rezept
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Mehr Möglichkeiten 
mit dem Bonusprogramm 100 PRO AKTIV

100 PRO AKTIV ist unser Bonusprogramm
für Gesundheitsbewusste: Kinder, Jugend -
liche und Erwachsene, die gesund leben,
Sport treiben und zur Vorsorge gehen, 
erhalten dafür von uns einen finanziellen
Bonus. Der Betrag hängt davon ab, wie 
viele Maßnahmen sie absolvieren. Das An-
gebot ist beliebt bei unseren Versicherten,
und das Bundesamt für Soziale Sicherung
hat uns wiederholt bescheinigt, dass das
Programm auch wirtschaftlich ist. 

Unsere Vision: Mit 100 PRO AKTIV tragen
wir dazu bei, dass unsere Versicherten 
länger gesund bleiben.

Bildunterschrift

NEU

Jetzt ist es mal wieder Zeit für eine Modell-
pflege. Der Verwaltungsrat der Daimler
BKK hat auf seiner digitalen Sitzung am 
29. September 2020 die Änderungen be-
schlossen. 2021 wird 100 PRO AKTIV noch 
attraktiver, denn Sie können unter deutlich
mehr Maßnahmen wählen als bisher. So
wird es für Sie leichter, einen Bonus zu be-
kommen. Das fängt schon mit dem neuen
Online-Bonus an: Wenn Sie unser digitales
Webformular zur Teilnahme an 100 PRO
AKTIV nutzen, erhalten Sie einen einmali-
gen Extra-Bonus über 10 Euro. Wenn Sie so
wollen, werden wir damit noch digitaler.
Nutzen Sie die Möglichkeit, sehr schnell
und sehr einfach zum Bonus zu kommen. 

Noch einfacher,
noch attraktiver



Hygienisch husten und niesen? Das geht
so: Husten oder niesen Sie in ein Papier -
taschentuch, das Sie nach Gebrauch in 
einen Mülleimer werfen. Ist kein Taschen-
tuch griffbereit, halten Sie nicht die Hand,
sondern die Armbeuge vor Mund und Nase.

Waschen Sie sich regelmäßig die Hän-
de mit Seife, insbesondere wenn Sie nach
Hause kommen, nach dem Naseputzen,
Niesen oder Husten, vor der Zubereitung
von Speisen, vor dem Essen, nach dem 
Toilettengang, vor und nach dem Kontakt
mit Kranken, vor dem Anlegen und nach
dem Ablegen einer Mund-Nasen-Bede -
ckung.

Gründliches Händewaschen umfasst
fünf Schritte: Halten Sie die Hände unter 
fließendes Wasser. Seifen Sie die Hände
rundum ein. Reiben Sie die Seife an allen
Stellen sanft ein und lassen Sie sich hierfür
20 bis 30 Sekunden Zeit. Spülen Sie die
Hände anschließend ab. Trocknen Sie die
Hände sorgfältig.

Vermeiden Sie es, mit den Händen
Mund, Nase oder Augen zu berühren.
Denn die Hände können Krankheitserreger
über tragen.

Lüften Sie geschlossene Räume mehr-
mals täglich für einige Minuten. Am 
besten geeignet ist Querlüften mit weit ge-
öffneten Fenstern.

Je besser wir alle diese Regeln beachten,
desto schneller können wir in einen 
normalen Alltag zurückkehren.

Corona und die damit einhergehenden 
Einschränkungen werden uns weiterhin 
begleiten. Auch wenn es mittlerweile ver-
schiedene Impfstoffe gibt und Regierungen
weltweit bereits Überlegungen anstellen,
in welcher Reihenfolge die Bevölkerung
zukünftig geimpft werden kann, werden
die bekannten Hygieneregeln nach wie
vor eine wichtige Rolle im Kampf gegen das
Virus spielen. 

Abstand halten, Hände waschen und 
Alltagsmaske tragen sind einfache Maß-
nahmen, die uns helfen, uns und andere
Menschen vor Ansteckung zu schützen.
Dabei geht es nicht nur um den Schutz 
vor dem Coronavirus, sondern auch um
den Schutz vor anderen Krankheitserre-
gern. Schon vor einiger Zeit ist diese be-
kannte AHA-Formel um einen Bestandteil
ergänzt worden: Lüften. Das regelmäßige
Lüften von Wohnungen, Büros, Klassenzim-
mern und überhaupt allen geschlossenen
Räumen sorgt dafür, dass wir uns nicht
über winzig kleine in der Luft schwebende
Teilchen mit dem Coronavirus anstecken.
Eine solche Übertragung ist unter bestimm-
ten Bedingungen auch über eine größere 
Entfernung möglich, beispielsweise wenn
sich mehrere Menschen in einem nicht
ausreichend belüfteten Raum aufhalten.

AHA-Formel ist
weiterhin wichtig

Schützen Sie sich und andere

99AKTUELL

Was ist sonst noch neu? Wir haben 
die wichtigsten Informationen für Sie 
zusammengefasst.

a   Es gibt mehr und individuellere Maß -
nahmen – bei den Erwachsenen sind es
24, bei den Youngsters 13 Maßnahmen. 

a   Jede erfüllte Maßnahme ist 10 Euro
wert, bei Kindern 5 Euro.

a   Es gibt keine Mindestzahl von Maßnah-
men, keine Bonusstaffelung und keine
Obergrenze – absolvieren Sie so viele
Maßnahmen, wie Sie mögen.

a   Die Nachweispflicht wird vereinfacht.
Bei Maßnahmen, deren Kosten wir über-
nommen haben, verzichten wir auf
Stempel und Unterschrift des Arztes.

a   Die Teilnahme an Patientenschulungen
wurde neu aufgenommen – so können
auch kranke Versicherte einfacher
einen Bonus bekommen.

a   Die professionelle Zahnreinigung oder
eine weitere Zahnvorsorge sind neu.

a   Für sportliche Aktivitäten und Mitglied-
schaften gibt es insgesamt sechs Maß-
nahmen.

a   Statt zwei können Sie sich jetzt drei
Maß nahmen zur Betrieblichen Gesund-
heitsförderung anrechnen lassen.

Und jetzt wünschen wir Ihnen ganz viel
Spaß beim Mitmachen. Sie werden 
sehen: 100 PRO AKTIV ist flexibler, 
individueller, einfacher und trans  pa renter.
Und vor allem: Digital bekommen Sie
schnell Ihren Bonus. Das Webformular
dafür ist ab März 2021 online!
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Jetzt auch mit kostenloser App

Jederzeit informiert mit der BabyCare-App
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BabyCare ist unser Vorsorgeprogramm 
für schwangere Frauen und solche, die es
werden wollen. Unter dem Motto „Gesund
und schwanger“ möchten wir die Frauen
mit diesem Extra dabei unterstützen, eine
gesunde Schwangerschaft und Geburt zu
erleben. Zum BabyCare-Paket, das wir zur
Vermeidung von Frühgeburten schon seit
vielen Jahren anbieten, gehört seit Kurzem
auch eine App. Eigentlich sind wesentliche
Inhalte der App von diesem Jahr an kosten-
pflichtig. Uns liegt jedoch viel daran, dass
möglichst viele Frauen auf die hilfreichen
Informationen der BabyCare-App zurück-
greifen. Daher übernehmen wir die 
Kosten von bis zu 40 Euro für bei 
uns versicherte Frauen, die entweder
schwanger sind oder eine Familie planen.

Was bietet die App?

a   Zur jeweiligen Schwangerschaftswoche
passende Informationen

a   Tests zur Selbsteinschätzung rund um
Partnerschaft, Geburt und Psyche

a   Ausführliche Analyse der Ernährungs -
gewohnheiten

a   Fragen und Antworten
a   Informationen zu Medikamenten in der

Schwangerschaft
a   Hinweise auf anstehende Vorsorge -

untersuchungen
a   Möglichkeit, das BabyCare-Handbuch

oder -E-Book zu bestellen
a   Checklisten und vieles mehr

Ein Schwerpunkt liegt auf der Ernährungs-
analyse. Frauen, die BabyCare nutzen, 
können per Fragebogen ihr Ernährungsver-
halten detailliert analysieren lassen. Viele
Schwangere sind unterversorgt mit einer
Reihe von Vitaminen, Mineralstoffen und
Spurenelementen; besonders folgenschwer
für die Gesundheit kann vor allem ein 
Mangel an Jod und Folsäure sein. Der Frage-
bogen gibt Aufschluss darüber, wie hoch
das individuelle Risiko ist, dass das Kind zu
früh zur Welt kommt. Sollten Anzeichen für
eine eventuelle Frühgeburt bestehen, kann
die Schwangere gemeinsam mit ihrer 
Frauenärztin / ihrem Frauenarzt darauf 
hinarbeiten, bestehende Risikofaktoren zu
minimieren oder ganz auszuschalten.

Sie haben Interesse?

Wenn Sie unsere Daimler BKK App nutzen,
stehen Ihnen auch die Services der Baby
Care-App kostenlos zur Verfügung. Mehr
über die Daimler BKK App erfahren Sie auf 
Seite 4.

AKTUELL

Die bundesweit einheitliche Beitrags -
bemessungsgrenze in der gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung steigt
2021 auf 4.837,50 Euro im Monat (bisher
4.687,50 Euro). Dieser Wert gibt an, bis zu
welcher Höhe Ihres Einkommens Sie Bei-
träge zur Kranken- und Pflegeversicherung
zahlen müssen. Alles, was Sie darüber hin-
aus verdienen, ist beitragsfrei.

Über die Höhe der Beitragsbemessungs-
grenze entscheidet die Bundesregierung.
Dabei spielt die Entwicklung der Löhne und
Gehälter im vorvergangenen Jahr die maß-
gebliche Rolle, in diesem Fall also diejenige
im Jahr 2019. Steigen die Einkommen, wird
der Grenzwert nach oben angepasst.

Die Versicherungspflichtgrenze in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (Jahres-
arbeitsentgeltgrenze) steigt auf 64.350 Euro
(bisher: 62.550 Euro).

Neue Beitrags-
bemessungs-
grenze 2021

BabyCare-Vorsorgeprogramm
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Massage, Krankengymnastik, Ergotherapie,
medizinische Fußpflege, Sprach- und
Stimmtherapie – all das sind Heilmittel, die
Ihnen bei Bedarf dabei helfen, gesund zu
werden. Seit Beginn dieses Jahres gilt eine
neue Richtlinie, die die Inanspruchnahme
vereinfacht. Von weniger Bürokratie profi-
tieren Patienten, Behandler, Ärzte und
Krankenkassen gleichermaßen. Hier ein
Überblick:

a   Die komplizierte Regelfallsystematik 
mit Erstverordnung, Folgeverordnung
und Verordnung außerhalb des Regel-
falls wurde abgeschafft. Es gibt nur noch
einen Verordnungsfall; der Arzt gibt eine
sogenannte orientierende Behandlungs-
menge vor.

a   Es gibt nur noch ein Verordnungs -
formular für alle Heilmittel.

a   Die Verordnung ist länger gültig: Sie 
können eine Behandlung jetzt 28 Tage
nach Ausstellung der Verordnung 
beginnen (bisher 14 Tage).

Sie kennen uns als familienfreundliche
Krankenkasse mit zahlreichen Leistungen
für Schwangere, junge Familien und 
ihren Nachwuchs. Im September hat der
Ver waltungsrat der Daimler BKK die 
Ein führung eines zusätzlichen Babybonus 
beschlossen, als Belohnung für Eltern, die
mit ihren Kindern umfangreiche Vorsorge-
maßnahmen absolvieren, und als kleine
Starthilfe für das Leben mit dem Familien-
zuwachs. Eltern, die ihr Neugeborenes bei
uns versichern, können bis zu 200 Euro 
bekommen: Jeder Elternteil kann den Baby-
bonus von 100 Euro im ersten Lebensjahr
des Kindes beantragen. Der Bonus gilt für
Geburten ab 1. Januar 2021.

Voraussetzung für die Auszahlung des 
Babybonus ist, dass die Mutter während
der Schwangerschaft alle empfohlenen
Vorsorgeuntersuchungen durchlaufen hat
und beim Baby unmittelbar nach der 
Geburt die Früherkennungsuntersuchungen
U1 und U2 durchgeführt wurden. Denn mit
dem neuen Babybonus verbinden wir das
Ziel, unsere Versicherten zu gesundheits-
bewusstem Verhalten zu motivieren. Durch

Prävention und Vorsorge werden Krank -
heiten so frühzeitig erkannt, dass sie meist
gut behandelbar sind und den betroffenen
Menschen weit weniger belasten als bei 
einer späten Diagnose. Wir machen uns für
Prävention stark und wollen Sie davon
überzeugen, dass auch Ihr Baby und Ihr
Partner bestens bei uns versichert sind.

Beantragen können Sie den Babybonus
zum Beispiel mit unserer neuen Daimler
BKK App. Einfach mit einer Nachricht an
uns ins digitale Postfach die erforderlichen
Nachweise über die absolvierten Vorsorge-
untersuchungen hochladen – fertig. Ein
Webformular für die Beantragung bereiten
wir gerade vor – wir halten Sie in unseren
Medien auf dem Laufenden.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 4799

Babybonus für den 
Start ins Leben
Bis zu 200 Euro für Neugeborene

Vieles ist jetzt
einfacher
Neue Heilmittelrichtlinie

AKTUELL
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Ein guter Start ist die halbe
Miete für den Rest des Tages –
das gilt besonders in der kalten
Jahreszeit. Versuchen Sie es
doch mal mit unseren Tipps.

Nehmen Sie sich Zeit, um in die
Gänge zu kommen. Viele unter-
schätzen, wie stark uns Stress
am frühen Morgen belastet –
wir kommen sofort in einen 
Alarmzustand, der Kräfte raubt 
und schlechte Laune macht.
Deshalb: Stehen Sie eine Vier-
tel- oder halbe Stunde früher
auf, und nutzen Sie diese Zeit
für sich. Wer mag, steigt gleich
in die Laufschuhe, nimmt die

Walking-Stöcke oder dehnt und
reckt sich genüsslich, vielleicht
zu flotter Musik. Frische Luft
ist jetzt das Allerbeste: Öffnen
Sie das Fenster oder gehen Sie
auf den Balkon, breiten Sie die
Arme aus und atmen Sie ein
paarmal tief durch. Das weckt
die Lebensgeister. 

Bewegung an der frischen Luft
bringt Ihren Kreislauf in
Schwung und macht gute 
Laune, ganz egal, wie grau der
Himmel gerade ist. Wenn Sie
keine Lust auf Frühsport 
haben, können Sie auch mit
dem Fahrrad zur Arbeit fahren

oder eine Haltestelle früher aus
Bus oder Bahn aussteigen und
das letzte Stück zu Fuß gehen.

Ein Glas Wasser mit frischem
Zitronensaft regt den Stoff-
wechsel an und fördert die 
Immunabwehr. Ein gesundes
Frühstück mit Müsli, Joghurt und
Obst oder ein vitaminreicher
Smoothie zum Vollkornbrot 
geben Ihnen Energie für einen
kraftvollen Start in den Tag.

Lassen Sie Ihr Smartphone
früh morgens erst einmal bei-
seite, um nicht sofort in den
Sog von Mails und To-do-Listen
zu geraten. Setzen Sie eine 
positive Intention für den Tag.
Sie können zum Beispiel an
drei Dinge denken, die Ihnen
Freude bereiten. Wer mag, 

meditiert einige Minuten, um
innere Ruhe und Gelassenheit
mit in den Alltag zu nehmen.
Sitzen Sie entspannt und beob-
achten Sie, wie Ihr Atem ein-
und ausströmt. Jetzt kann der
Arbeitstag beginnen.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 5773

So starten Sie gut 
in den Tag

Auszeiten

vom digitalen

Alltag
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Kommt Ihnen das bekannt vor?
Sie fühlen sich nicht gut, haben
seit Tagen starke Kopfschmer-
zen und Ihnen ist dauernd übel.
Kurzerhand befragen Sie das
Internet, was dahinterstecken
könnte. Nach einer repräsenta-
tiven Umfrage des Digitalver-
bandes Bitkom vom August
2020 verhält sich jeder zweite
Befragte vor einem Arztbesuch
so. Doch was fangen Sie an mit
den zigtausend Ergebnissen?
Vermutlich fühlen Sie sich da-
mit noch unwohler als ohnehin
schon.

Unser neuer digitaler Gesund-
heitslotse, den wir als bundes-
weit erste gesetzliche Kranken-
kasse anbieten, ist die bessere
Lösung: Er hilft Ihnen dabei,
gesundheitliche Beschwerden
einzuschätzen und zur jewei -
ligen Erkrankung passende 
medizinische Angebote in Ihrer
Nähe und auch digital zu fin-
den. Dabei greifen Sie auf den
Sachverstand von Ärzten und
medizinischem Fachpersonal
zu. Wie das geht? Ganz einfach.
Die Abfrage Ihrer Beschwerden
erfolgt vollautomatisiert mit -
hilfe eines Chatbots. Auf Basis
Ihrer Antworten wird aus einer
Datenbank mit vielen medizi -
nischen Fakten in Echtzeit ein
Ergebnis ermittelt. 

Sie erhalten per Chat die 
zum Krankheitsbild passenden 
Informationen und können sich
bei Bedarf von einem Arzt per
Video oder Telefon beraten 
lassen oder sich die nächste
Praxis in Ihrer Umgebung 
anzeigen lassen.

Ihre Vorteile

a   Schnell: Innerhalb weniger
Minuten erhalten Sie 
eine Einschätzung Ihrer
Symptome, um schneller
an die richtige Versorgung 
zu kommen.

a   Innovativ: Wir verbinden
die analogen und 
digitalen Angebote mit
dem Versorgungsbedarf
für Ratsuchende.

a   Wissenschaftlich 
gesichert: Die Software
ist ein zugelassenes 
Medizinprodukt; die
Datenbank enthält 
Einträge zu über 
1.500 Symptomen 
und 800 Erkrankungen.

a   Sicher: Ihre Daten werden
anonymisiert verarbeitet
und direkt nach der 
Nutzung gelöscht.

a   Immer erreichbar: Der
Service ist rund um die
Uhr und ohne Wartezeit
erreichbar.

a   Lernend: Durch jede
Interaktion „lernt“ die
Software dazu und wird 
so jeden Tag besser.

Als moderne, innovative 
Krankenkasse setzen wir uns
für digitale Versorgungsange-
bote ein. Dabei kooperieren 
wir mit dem Start-up DOCYET. 
Der digitale Gesundheitslotse 
ist ein zugelassenes Medizin -
produkt, ersetzt jedoch keine
ärztliche Beratung, Diagnose
oder Empfehlung. Das Angebot
soll Sie bei der Ersteinschät-
zung Ihrer persönlichen Situa -
tion unterstützen.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 5888

Digitaler Gesundheitslotse

Der digitale Gesundheitslotse führt Sie auf die richtige Spur



1414 AKTUELL

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Denken 
Sie das auch oft, wenn Sie sich in einer 
Daimler Kantine Ihr Essen zusammen -
stellen? Gut schmecken soll es, das ist klar.
Und am besten auch gesund sein und dazu
beitragen, dass Sie fit und voller Power
durch den Tag kommen. Doch wie finden
Sie auf die Schnelle heraus, welches Menü
das richtige für Ihre ganz persönlichen 
Anforderungen ist? Das neue Gastrono -
mische Ampelsystem (GAS) hilft Ihnen dabei. 

In Zusammenarbeit mit der Daimler Gastro-
nomie wollen wir Ihnen mit der Ampel die
Essensauswahl erleichtern. Gemeinsam
sind wir der Meinung, dass es für den 
Kantinengast so einfach wie möglich sein
muss, eine gesunde Wahl zu treffen. Auf
den ersten Blick wird durch die farbliche
Kennzeichnung erkennbar, welche Menüs
zu den Fitmachern gehören und welche
eher nicht. Die Zuordnung einer Speise zu
einer der Kategorien hängt nicht nur vom
Gehalt an Kalorien, Fetten, Zucker, 
Vitaminen und Ballaststoffen ab. Auch die
Art der Zubereitung spielt eine Rolle und
wie lange ein Essen warm gehalten wird.

Dafür stehen die Farben

Eine ideale Wahl – 
ich fülle den Wohlfühl-Akku
auf!

Diese Gerichte haben wenige Kalorien, sind
ausgewogen und vollwertig zusammen -
gesetzt, haben einen hohen Vitamingehalt,
jedoch wenig Fett und Zucker. Je öfter man
sich für Grün auf dem Teller entscheidet,
desto mehr profitieren Vitalität und Kon-
zentrationsfähigkeit.

Der Wohlfühl-Akku füllt sich auf!

Eine gute Wahl – 
ich liefere eine gute Portion
Energie.

Diese Gerichte liegen bei Kalorien, Fett und
Zucker im mittleren Bereich. Ein Essen 
dieser Kategorie kann immer mal wieder
gewählt werden und liefert ausreichend
Energie gegen ein Mittagstief. 

Mithilfe weiterer, möglichst frischer 
Lebensmittel am Tag kann der Wohl-
fühl-Akku noch gut gefüllt werden.

Essen nach Farben
Ampel macht die gesunde Auswahl in den Daimler Kantinen einfach

Wählt mich ab und zu –
ich kann nur wenig Energie
beisteuern.

Diese Gerichte verlocken oft mit einem 
hohen Gehalt an Geschmacksträgern wie
Fett und Zucker, enthalten jedoch viele 
Kalorien und nur wenige Vitamine.
Speisen dieser Kategorie sind nicht ideal
für unsere Vitalität und Gesundheit und
können den Wohlfühl-Akku nur gering -
fügig aufladen. 

Am besten nicht zu oft, dafür aber mit
gutem Gefühl und einer grünen Beilage 
kombiniert genießen.
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Erlaubt ist, was schmeckt

Sie entscheiden, was auf Ihren Teller
kommt. Verbote gibt es nicht – dieser
Grundsatz ist für die Daimler Gastronomie
und uns ganz wichtig. Wenn Sie wissen, wie
die verschiedenen Menüs vom Gesund-
heitswert her zu beurteilen sind, können
Sie die für Sie richtige Wahl treffen. 
Beispielsweise lässt sich die Currywurst
mit Pommes durch eine grüne Beilage auf-
werten. Oder Sie greifen ganz bewusst zu
einem „roten“ Menü und gleichen den eher
niedrigen Gesundheitswert durch die übri-
gen Mahlzeiten des Tages aus. Hauptsache,
Sie genießen Ihr Essen. 

Im Rahmen unserer Kooperation kommen
sämtliche Rezepturen und Abläufe der

Daimler Gastronomie auf den Prüfstand
und werden kontinuierlich verbessert. So
können beispielsweise Zutaten wie Voll-
kornnudeln, die Verwendung von weniger
Zucker und Salz sowie die Garmethode 
dabei helfen, den Gesundheitswert der
Kantinengerichte zu verbessern, ohne dass
der Geschmack dabei zu kurz kommt. 
Finanziert werden diese Maßnahmen mit
Geldern aus unserem Bonusmodell zur 
Betrieblichen Gesundheitsförderung. Damit
leisten wir zusammen mit der Daimler 
Gastronomie einen Beitrag zur gesunden
Ernährung.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 4963

Kosten für Kranken -
versicherung steuerlich
geltend machen
Das Bürgerentlastungsgesetz macht es
möglich: Für das Steuerjahr 2020 können
Sie Ausgaben für die Kranken- und Pflege-
versicherung als Sonderausgaben wieder
voll steuerlich geltend machen. Damit Sie
als Steuerzahler möglichst wenig Aufwand
haben, sind wir als Krankenkasse verpflich-
tet, die Höhe der gezahlten und erstatteten
Beiträge dem Finanzamt zu melden. 
Darüber hinaus melden wir bezogene
Entgelt ersatzleistungen wie Kranken-,
Kinder kranken-, Mutterschafts- und Ver-
letztengeld dem Finanzamt.

Für Arbeitnehmer übermittelt der Arbeit -
geber dem Finanzamt auf elektronischem
Weg die Lohnsteuerbescheinigung mit den
Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung. Für Rentner erledigen das die Ren-
tenversicherungsträger und die Zahlstellen
für Versorgungsbezüge. Zahlen Sie als
Mitglied selbst die Beiträge, meldet 
unsere Daimler BKK die im Jahr 2020 
gezahlten und erstatteten Beiträge bis
Ende Februar 2021 der zentralen Stelle der
Finanzverwaltung. Die Bescheinigung über

die für 2020 gemeldeten Daten erhalten
Sie bis Ende April 2021 von uns.

Bescheinigt werden alle von Ihnen selbst
an uns gezahlten und von uns erstatteten
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge.
Außerdem müssen wir Bonuszahlungen
und Prämienerstattungen melden, weil 
diese die Beitragszahlungen mindern; dazu
gehören die Beitragsrückerstattung aus
dem Wahltarif und der Bonus 100 PRO
AKTIV. Die Bescheinigung enthält alle im
Kalenderjahr 2020 geflossenen Zahlungen
und Erstattungen. Dazu gehört auch der
Beitrag für Dezember 2019, da er im
Januar 2020 fällig und in der Regel auch
gezahlt wurde.

Die Daten werden unter Angabe Ihrer
steuerlichen Identifikationsnummer, kurz
Steuer-ID, an das Finanzamt gemeldet. Der
Gesetzgeber hat festgelegt, dass die Kran-
kenkassen die Daten ihrer Versicherten
direkt vom Bundeszentralamt für Steuern
erfragen; eine gesonderte Zustimmung der
Versicherten ist hierfür nicht erforderlich.

Das Wohlfühl-Menü

Eine besondere Kategorie stellt das 
Wohlfühl-Menü dar, das Sie seit Januar 
dieses Jahres täglich auf den Speiseplänen
der Daimler Genusswerk-Kantinen finden.
Sie haben keine Lust, lange zu überlegen,
was eine gute Wahl sein könnte? Dann ver-
trauen Sie auf das Wohlfühl-Menü. Wenn
Sie hier zugreifen, sind Sie immer auf der
sicheren, grünen Seite. Verlassen Sie sich
auf ein optimal zusammengestelltes Menü
als Beitrag zu einer ausgewogenen und 
abwechslungsreichen Ernährung. Wenn Sie
möglichst oft das Wohlfühl-Menü wählen,
wird es für Sie ganz einfach, sich genuss-
voll und zugleich gesund zu ernähren.
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Die finanzielle Lage der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) ist angespannt.
Nach Ablauf der ersten drei Quartale des
Jahres 2020 wurde ein Minus von über 
1,7 Milliarden Euro für alle gesetzlichen
Krankenkassen in Deutschland verzeich-
net, das bis Jahresende 2020 auf rund 
2 Milliarden Euro steigen sollte. Für das
Jahr 2021 erwarten Experten ein Minus im
Gesundheitsfonds von 16,5 Milliarden Euro.
Dafür gibt es verschiedene Gründe: teure
Gesetze aus dem Spahn’schen Gesund-
heitsministerium, konjunkturbedingte Ein-
nahmeausfälle, Corona sowie teure Leis -
tungsfälle. Diese ungute Gemengelage trifft
auch uns.

Um die Daimler BKK weiterhin in eine
sichere Zukunft zu führen, hat der Verwal-
tungsrat in seiner digitalen Dezembersit-
zung beschlossen, den individuellen Zu-
satzbeitragssatz auf 1,3 Prozent anzuheben.
Damit liegen wir gleichauf mit dem durch-
schnittlichen GKV-Zusatzbeitrag, der von
der Bundesregierung ebenfalls zum Jahres-
beginn erhöht wurde. Die Verantwortlichen
im Bundesgesundheitsministerium gehen
offensichtlich davon aus, dass die Ausga-
ben auf breiter Front deutlich stärker stei-
gen werden als die Einnahmen.

Auf diese Situation müssen wir uns vor -
bereiten. Das tun wir verantwortungs -
bewusst, wie wir es in der Vergangenheit

immer getan haben. Auf Basis einer nach-
haltigen Finanzpolitik sind wir in der Lage,
Ihnen ein hochattraktives Leistungspaket
anzubieten. Wir sind leistungsstark und 
leistungswillig wie kaum eine andere
Krankenkasse.

Bestes Beispiel ist unser Bonusprogramm
100 PRO AKTIV (siehe Seite 8), das jetzt
noch attraktiver für die Mehrheit der Versi-
cherten geworden ist. Beispielhaft ist auch
unser neuer Babybonus (Seite 11), mit dem
wir verantwortungsvolle Eltern belohnen,
die die Möglichkeiten der medizinischen
Vorsorge nutzen. Die Ausweitung des 
Bonusprogramms und die Babybonus-
Einführung hatte der Verwaltungsrat
bereits in seiner ebenfalls digital durchge-
führten Septembersitzung beschlossen.

Nicht zu vergessen die Betriebliche Ge-
sundheitsförderung (BGF), für die wir uns
als unternehmensbezogene Krankenkasse
besonders starkmachen. Auch unserem
Verwaltungsrat ist die BGF eine Herzens -
angelegenheit. Denn nirgends sonst errei-
chen wir mit unseren Angeboten so viele
Menschen wie im Betrieb. Ebenfalls schon
im September hat sich der Verwaltungsrat
für die Fortsetzung unseres BGF-Bonus -
modells im Jahr 2021 ausgesprochen.
Zugleich hat er dafür eine Bonussumme in
Höhe von 250.000 Euro bewilligt.

Verwaltungsrat fasste Beschluss

Zusatzbeitrag steigt auf 1,3 Prozent

Weitere Beschlüsse des Verwaltungsrates
betrafen die Feststellung des von Vorstand
Benjamin Plocher vorgelegten Haushalts-
plans sowie die Bestellung der Wirtschafts-
prüfer für die Jahresrechnung 2021. Für
die Jahresrechnung 2020 sind die Prüfer
bereits in der Septembersitzung des
Verwaltungs rates bestellt worden.

16 VERWALTUNGSRAT
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Der Verwaltungsrat ist das Gremium der
Selbstverwaltung. Die ehrenamtlich tätigen
Mitglieder treffen Entscheidungen, die für
unsere BKK von richtungweisender Bedeu-
tung sind: Sie beschließen Satzungs -
leistungen wie etwa Bonus programme,
Wahltarife, Modell vorhaben oder spezielle
Versorgungsformen. Mitglieder des Verwal-
tungsrates sind im Widerspruchsausschuss
vertreten. Wenn es darum geht, wie die
Versichertengelder eingesetzt werden,
bringt sich der Verwaltungsrat ein. Mit ei-
nem Wort: Die soziale Selbstverwaltung ist
die Interessenvertretung für die Versicher-
ten, die sozialen Mehrwert erzielen will.
Alle sechs Jahre wird per Sozial wahl über die
Zusammen setzung des Verwaltungsrates
entschieden. Dem Verwaltungsrat der
Daimler BKK gehören ausschließlich aktive
und ehemalige Arbeitnehmer- und Arbeit-
gebervertreter unseres Trägerunterneh-
mens Daimler an. Diese idealtypische Form
der Selbstverwaltung gewährleistet Kom-
petenz, Gestaltungskraft, Kollegialität und
Nähe des Verwaltungsrates zu unseren 
Versicherten.

Verwaltungsrat 
in Kürze

Jens Bieller,
alternierender Vorsitzender
des Verwaltungsrates,
Arbeitgebervertreter

Jürgen Coors,
alternierender Vorsitzender
des Verwaltungsrates,
Arbeitnehmervertreter
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Bademeister Brause

Alpen, der Schwarzwald, der Bayerische
Wald und das Fichtelgebirge, im Osten des
Landes das Elbsandsteingebirge und der
Thüringer Wald. Auch in Nordrhein-Westfa-
len und Hessen gibt es Gebirge, zum Bei-
spiel das Rothaargebirge und die Rhön. 
Etwas nördlicher liegen Harz und Teuto -
burger Wald. Die Erhebungen sind in der
Regel zwischen 400 und 1.500 Meter hoch.
Sowohl für den ambitionierten Sportler als
auch für Familien mit Kindern lassen sich
passende Winterwanderwege finden.

Tipp: Um die Wanderstiefel zu schnüren,
muss man nicht unbedingt ins Gebirge 
fahren: Auch ein strammer Marsch durch
die Lüneburger Heide oder auf dem Deich
an der Nordsee ist perfekt für eine kleine
Auszeit vom Alltag.

So sind Sie gut vorbereitet

Wichtig beim Winterwandern ist die richtige
Ausstattung: Knöchelhohe Stiefel mit 
grobem Profil sorgen für einen sicheren
Tritt und halten die Füße trocken. Warme,
atmungsaktive Kleidung verhindert, dass
wir frieren – auch nachdem wir mal ins
Schwitzen gekommen sind. Wanderstöcke
geben auf unebenen, glatten Wegen 
zusätzlich Halt. Packen Sie für jeden 
Wanderer ein Lunchpaket ein, zum Beispiel
mit Broten, Müsliriegeln, Bananen und
wärmendem Tee.

Im Internet finden Sie für einzelne Regionen
zahlreiche Winterwanderrouten mit unter-
schiedlichen Längen und Schwierigkeits-
graden. Mithilfe spezieller (kostenloser)
Wander-Apps können Sie nach geeigneten
Touren suchen oder diese selbst planen.

Für die meisten Menschen beginnt die
klassische Wandersaison im Frühling. 
Dabei gibt es sowohl in den Alpen als auch
in zahlreichen Mittelgebirgen Deutschlands
wunderschöne Winterwandertouren. Mit
etwas Glück zeigt sich die Landschaft 
sogar im winterlichen Gewand.

Schöne Routen in der Nähe

Um im Winter wandern zu gehen, muss 
niemand weit fahren. Im Süden locken die

Über Stock und Stein
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Strahlender Sonnenschein, knackig kalte
Temperaturen und kein Wind – so sieht der
perfekte Wintertag aus. Doch leider zeigt
sich diese Jahreszeit deutlich häufiger 
von ihrer tristen und dunklen Seite. Vielen 
Menschen schlägt das Fehlen von Sonnen-
licht aufs Gemüt. Vor allem Beschäftigte
sehen in der dunklen Jahreszeit kaum das
Tageslicht: Sie fahren im Dunkeln zur Arbeit
und kehren im Dunkeln zurück. Lichtmangel
kann das seelische und körperliche Wohl-
befinden beeinträchtigen. Antriebslosig-
keit, Erschöpfung und Müdigkeit sind 
typische Anzeichen eines Winterblues.
Dauert dieser Zustand länger als zwei 
Wochen an, spricht man von einer saisonal
abhängigen Depression (SAD), auch 
Winterdepression genannt.

Für unsere Gesundheit und unser Wohl -
befinden benötigen wir Sonnenlicht: Es 
reguliert den Schlaf-wach-Rhythmus, 
beeinflusst unsere Hormonproduktion und
die Leistungsfähigkeit. Bei Dunkelheit 
produziert unser Körper verstärkt das
Schlafhormon Melatonin und weniger das
Glückshormon Serotonin. Bekommen wir
nicht genügend Licht, entsteht zu viel 
Melatonin und wir fühlen uns auch tags-
über müde und antriebslos. Umfragen 
haben ergeben, dass mehr als die Hälfte
der Deutschen zumindest gelegentlich 
unter einem Winterblues leiden. Mit ein -
fachen Strategien kann aber jeder 
etwas für sein Wohlbefinden tun.

Raus an die frische Luft

Auch wenn es noch so grau ist: Machen Sie
täglich einen Spaziergang – zum Beispiel in
der Mittagspause. So stärken Sie Ihr 
Immunsystem und kurbeln die Produktion
von Vitamin D (wichtig für die Knochen) an.
Durch die Bewegung bei Tageslicht wird
weniger Melatonin ausgeschüttet und mehr
Serotonin erzeugt. Ideal sind täglich 30 bis
60 Minuten. Mit einem dicken Pullover, 
einer regenfesten Winterjacke und wasser-
dichten Schuhen sind Sie für jedes Wetter
bestens gewappnet.

Sport schafft Ausgleich

Regelmäßige sportliche Aktivitäten an der
frischen Luft hellen ebenfalls die Stimmung
auf. Ausdauersportarten wie leichtes 
Joggen oder Nordic Walking kurbeln den
Kreislauf an und vertreiben die Müdigkeit.
Auch Fahrradfahren ist bestens geeignet.
Wählen Sie eine Sportart, die Ihnen Spaß
macht. 

Positive Einstellung entwickeln

Dass es im Winter häufig nasskalt und auch
tagsüber eher dunkel ist, können wir nicht
ändern. Wir können aber die Art und Weise
beeinflussen, wie wir diese Jahreszeit wahr-
nehmen, denn sie hat durchaus ihre 
positiven Seiten: Nutzen Sie sie zum Inne-
halten und zur Entschleunigung. Reduzieren
Sie gegebenenfalls Ihre Ansprüche an 
permanente Aktivität und Leistungsfähig-
keit. Versuchen Sie, den Fokus auf positive
Dinge zu legen. Ein neues Hobby, Pläne
schmieden für die Gestaltung des Gartens
im Frühling, Renovierungsarbeiten oder ein
Buch lesen – jetzt ist der ideale Zeitpunkt,
sich guten Gewissens all den Dingen zu
widmen, die Sie mit Freude erfüllen und für
die Sie bisher keine Zeit gefunden haben.
Auch eine klare Tagesstruktur hilft bei
Antriebslosigkeit und Trübsal. Neben viel
Bewegung im Freien gehören ein fester
Schlaf-wach-Rhythmus und kleine Rituale
für das Wohlbefinden wie die Tasse Kaffee
oder Tee am Nach mittag dazu. Gestalten
Sie Ihr Zuhause zu einem Ort des Wohl -
gefühls. Mit Kerzen, einem winterlichen
Blumenstrauß und kuscheligen Wohn-
Accessoires schaffen Sie eine warme,
gemütliche Atmosphäre. 

Aktiv gegen den
WinterbluesSo steigern Sie Ihr

Wohlbefinden

Wenn es nicht möglich ist, draußen aktiv zu
werden: Im Internet lassen sich zahlreiche
Videos mit Trainingsanleitungen finden – von
leichten Gymnastikübungen über Fitness bis
hin zu Yoga
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Soziale Kontakte pflegen

Das Coronavirus sorgt dafür, dass wir 
unsere sozialen Kontakte und unsere
Freizeit gestaltung außer Haus deutlich ein-
schränken müssen. Isolation kann den
Winter blues aber noch verstärken. Suchen
Sie daher auch weiterhin aktiv Kontakt
zu Ihren Liebsten – natürlich immer unter
Berücksichtigung der aktuell geltenden
Beschränkungen. Wenn Sie sich unwohl da-
bei fühlen, zu Hause Gäste zu empfangen
oder Freunde und Familie zu besuchen,
dann verabreden Sie sich doch auf einen 
Spaziergang. Auch ein Videoanruf ist 
hilfreich, soziale Kontakte aufrechtzuerhal-
ten. 

Wann man Hilfe in Anspruch 
nehmen sollte

Tritt in der dunklen Jahreszeit eine anhal-
tende depressive Stimmung auf, kann es
sich um eine Winterdepression handeln.
Obwohl sie draußen spazieren gehen oder
an der frischen Luft Sport treiben, reicht
für manche Menschen die Menge an Licht
nicht aus, um die Produktion von Serotonin
anzukurbeln. Außer unter einer gedrückten
Stimmung leiden Betroffene unter extre-
mer Müdigkeit, haben ein vermehrtes
Schlafbedürfnis, fühlen sich erschöpft, zie-
hen sich zurück und sind schnell gereizt.
Sie leiden unter Heißhunger und werden
den Anforderungen des Alltags nur mit
Mühe gerecht. Bei diesen Anzeichen sollte

ein Arzt aufgesucht werden, damit eine
geeignete Behandlung eingeleitet werden
kann. Sobald sich der Frühling zeigt, verab-
schiedet sich der Winterblues von selbst.
Gleiches gilt für die Winter depression. Hal-
ten die Symptome trotz aller Bemühungen
darüber hinaus an, liegt möglicherweise
eine jahreszeiten unabhängige Depression
oder Erkrankung vor, die einer ärztlichen
Behandlung bedarf.

Weitere Informationen:
www.deutsche-depressionshilfe.de
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Ab 2 Spielern
Ihr braucht nur Buntstifte und Papier

Es gibt Wörter, in denen stecken zwei 
Wörter drin. Überlegt euch solche Wörter.

Macht daraus ein Bilderrätsel. Wer dran ist,
zeichnet Bilder von den Teilwörtern auf ein
Blatt Papier und lässt die anderen raten,
wie das zusammengesetzte Wort heißt! Zum Beispiel: Hausboot

Hilf dem Pinguin 
durch das Labyrinth 
zu seinem 
Jungen

Pinguine sind Seevögel, die auf der Süd-
halbkugel zu Hause sind. Aber von den 
17 heute lebenden Arten haben nur zwei
die Eiswüste der Antarktis besiedelt. Alle
anderen bewohnen wärmere Gebiete. 

Ausgezeichnete
Schwimmer

Bilderrätsel 
selbst machen

Lösung: Weil Eisbären nur am Nordpol und Pinguine nur auf der Südhalbkugel leben.

Pinguine haben Flügel, aber fliegen können
sie nicht. An Land bewegen sich Pinguine
unbeholfen. Dafür sind sie umso bessere
Schwimmer. Ihr „Frack“ dient als Tarnung.
Schaut man von oben auf einen schwim-
menden Pinguin, erkennt man den schwar-
zen Rücken kaum im dunklen Wasser.
Räuber, die sich unterhalb des Schwim-
mers tummeln, blicken dagegen auf einen
weißen Bauch in hellem Licht.

Am größten sind Kaiserpinguine. Sie kön-
nen über einen Meter groß werden und
leben in der Antarktis. Auf ihren Wanderun-

gen schlittern Kaiserpinguine oft einfach
auf dem Bauch über den Schnee. Das fällt 
ihnen leichter als Laufen.

Kaiserpinguine legen immer nur ein Ei.
Während das Weibchen danach 60 Tage
lang fort ist, um Futter zu besorgen, brütet
das Männchen das Ei unter seinem dicken
Bauchgefieder auf seinen Füßen aus. Ob-
wohl die Tiere in riesigen Kolonien leben,
findet das Paar sich hinterher wieder – die
Partner erkennen einander an der Stimme.

Expertenfrage:

Wieso fressen 

Eisbären keine 

Pinguine?



21ERNÄHRUNG

Orientalische Linsensuppe 
mit Kokosmilch
(für 4 Personen)

150 g Zwiebeln
1 Knoblauchzehe
200 g rote Linsen
2 EL Olivenöl
1 TL gemahlener Kreuzkümmel
1 – 2 TL Ceylon-Zimt
1/2 TL Cayennepfeffer
1 l Gemüsebrühe 
400 ml Kokosmilch
1 Bio-Zitrone (klein)
Salz
4 Stängel glatte Petersilie 
Chiliflocken 
Geröstete Erdnüsse 

Wegen ihres hohen Proteingehalts sind 
Linsen sehr gesund und besonders wertvoll
für die vegetarische und vegane Ernährung 

Ein herzhafter Linseneintopf wie aus Omas
Zeiten gehört für viele Menschen auf den
winterlichen Speiseplan. Klassisch zuberei-
tet mit Speck, Kartoffeln und Würstchen
wird das Gericht aber schnell zu einer sehr
deftigen Angelegenheit. Dass es auch 
deutlich leichter, aber dennoch sättigend
geht, beweist die orientalische Linsen -
suppe. Rote Linsen enthalten viele Ballast-
stoffe und reichlich Protein. Sie sorgen 
dafür, dass der Blutzuckerspiegel nur lang-
sam ansteigt und wir lange satt bleiben –
ganz ohne Völlegefühl. Zusätzlich liefern
rote Linsen Eisen, Zink und Magnesium.
Den würzig-orientalischen Geschmackskick
bringen Zimt, Kreuzkümmel und Chili, 
abgerundet mit Kokosmilch.

Zubereitung

Die Linsen in ein Sieb geben und mit kal-
tem Wasser spülen. Zwiebeln und Knob-
lauch schälen und fein würfeln. Öl in einem
Topf erhitzen, die Zwiebeln hinzugeben und
glasig dünsten, anschließend den Knob-
lauch hinzufügen und kurz mitdünsten.

Die Gewürze (Kreuzkümmel, Zimt und 
Pfeffer) und die Linsen hinzugeben. Unter
ständigem Rühren etwa eine Minute
leicht anbraten. So entfalten sich die Aro-
men der Gewürze besser. Mit Gemüsebrü-
he und Kokosmilch aufgießen. Die Suppe
zum Kochen bringen und bei niedriger Tem-
peratur etwa 20 Minuten köcheln lassen.

Wenn die Linsen weich sind und zerfallen,
den Herd ausstellen und die Suppe mit 
einem Pürierstab mixen.

Zitrone heiß waschen und gut abtrocknen,
die Hälfte der Schale abreiben und den Saft
auspressen. Die geriebene Schale (ca. 1TL)
zur Suppe geben und mit Zitronensaft 
(3 – 4 TL) und Salz abschmecken.

Die Petersilienblätter nach dem Waschen
und Trockenschütteln einzeln von den 
Stielen zupfen und hacken.

Die Suppe auf tiefe Teller verteilen und
nach Belieben mit Petersilie, Chiliflocken
und Erdnüssen garnieren.

Leicht gemacht

Orientalische Linsensuppe 
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Warum unsere
Rätselseite jetzt
anders aussieht

Ist Ihnen aufgefallen, dass diese Seite
anders als sonst aussieht? Das Kreuz-
worträtsel gibt es weiterhin, allerdings
haben Sie keine Möglichkeit mehr, für
die Einsendung der richtigen Lösung
einen Preis zu gewinnen. Unsere Auf-
sichtsbehörde, das Bundesamt für
Soziale Sicherung, hat uns aufgefor-
dert, auf Gewinnspiele in jeder Form
zu verzichten. Wir finden das schade,
hoffen aber natürlich, dass Sie sich
auch weiterhin mit Begeisterung auf
unser Rätsel stürzen. Denksport hält
fit und wir freuen uns, wenn Sie –
auch ohne Belohnung – mitmachen.
Viel Spaß dabei!

Hier die Lösung des letzten Rätsels:
„GESUNDHEIT ONLINE“

Gewonnen haben:

Udo Dittner, 41564 Kaarst
Marc Fähnrich, 74369 Löchgau
Claudia Ruhenstroth,
76726 Germersheim

Sudoku –
geht ganz einfach, oder?

Alle leeren Kästchen innerhalb der neun Quadrate müssen mit Zahlen gefüllt werden. Dabei
dürfen die Zahlen von 1 bis 9 jeweils nur einmal vorkommen – in jeder Spalte, in jeder Zeile
und in jedem der neun kleineren Quadrate.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Telefon-
kabel
(ugs.)

Ölliefer-
länder-
verbund
(Abk.)

süd-
deutsch:
Bröt-
chen

spani-
scher
Artikel

Soldaten-
unter-
kunft

Innen-
städte
(engl.)

Wahr-
neh-
mungs-
sinn

„Irland“
in der
Landes-
sprache

Hast

rein,
nach
Abzug

Lotto
spielen

tatari-
scher
Volks-
stamm

Gelenk-
erkran-
kung

Trut-
henne

Figur der
„Sesam-
straße“

Kose-
wort für
Groß-
vater

Stadt in
Frank-
reich
(Kw.)

kasta-
nien-
braun

Seele

Zupf-
instru-
ment

Speisen-
folgen

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort

englisch:
erhalten

ver-
zweifelt
(veraltet)

Vorname
von US-
Filmstar
Moore

franzö-
sischer
Herzog

Kranken-
haus

Ver-
suchs-
raum
(Kw.)

Philo-
soph

studen-
tische
Verbin-
dung

alte
Bezeich-
nung für
„Berber“

asiat.
Staaten-
verbund
(Abk.)

Fußball-
spieler-
position

Senk-
bleie

Schmier-
stoff

schat-
tiert,
scheckig

ganz
wenig

hohe
Sing-
stimme

Balea-
ren-
insel

tropi-
sches
Pflan-
zenfett

Zahl-
schalter

Kosten,
Aus-
lagen

chem.
Zeichen
für
Selen

Vorläufer
der EU

gleich-
gültig

leicht-
athle-
tisches
Gerät

Fremd-
wortteil:
falsch,
neben

Jubel-
welle im
Stadion
(La ...)

unbe-
stimmter
Artikel
(2. Fall)

deutsche
Vorsilbe

her-
unter-
gekom-
men

Apfel-
sine

ein
Umlaut

großer
Papagei

Fremd-
wortteil:
wieder

einge-
schaltet

betagte
Men-
schen

DP-1516-1120-2

 

3 2
4 2 5 7
1 6 2 4

9 6 3
5 7 9 4 2

8 5 6
6 5 3 7

2 3 8 5
5 4

9 2 3 7 5 1
8 6

5 9 8 2
8

6 4 1 2
7

8 7 9 6
9 7

7 4 5 6 8 9

Leicht Mittel Lösungen

579342681
482916537
316785249
921468753
657193428
834257916
165829374
243671895
798534162

924367851
378152694
651948327
497283516
536491278
812675943
185739462
269814735
743526189

Leicht

Mittel
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Ihr direkter Draht zu uns

So erreichen Sie unsere Kundencenter 

Berlin
Telefon 0 30 74 91-20 72
berlin@daimler-bkk.com

Berlin-Friedrichshain
Telefon 0 30 74 91-20 72
berlin@daimler-bkk.com

Bremen
Telefon 04 21 4 19-45 94
bremen@daimler-bkk.com

Düsseldorf
Telefon 02 11 9 53-37 13
servicemitte@daimler-
bkk.com

Esslingen-Mettingen
Telefon 07 11 17-224 89
stuttgart@daimler-bkk.com

Gaggenau
Telefon 0 72 25 61-41 34
suedwest@daimler-bkk.com

Germersheim
Telefon 0 72 74 56-30 32
suedwest@daimler-bkk.com

Hamburg
Telefon 0 40 79 20-30 77
hamburg@daimler-bkk.com

Hannover
Telefon 05 11 41 01-3 65
hannover@daimler-bkk.com

Kassel
Telefon 05 61 8 02-22 24
servicemitte@daimler-
bkk.com

Ludwigsfelde
Telefon 0 30 74 91-20 72
berlin@daimler-bkk.com

Mannheim
Telefon 06 21 3 93-72 60
suedwest@daimler-bkk.com

Neu-Ulm
Telefon 07 31 1 81-21 88
sued@daimler-bkk.com

Rastatt
Telefon 0 72 22 91-2 39 83
suedwest@daimler-bkk.com

Sindelfingen
Telefon 0 70 31 90-37 54
sued@daimler-bkk.com

Stuttgart-Möhringen
Telefon 07 11 17-224 89
stuttgart@daimler-bkk.com

Stuttgart-Untertürkheim
Telefon 07 11 17-224 89
stuttgart@daimler-bkk.com

Wörth
Telefon 0 72 71 71-30 00
suedwest@daimler-bkk.com

Weitere wichtige
Rufnummern

INFOMED
Gesundheitstelefon
06 21 54 90 18 97

Zentrale Rufnummer
0711 17 46 555

Zentrale Postanschrift
Daimler BKK, 28178 Bremen
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