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2 EDITORIAL

Versicherten aktiv gestalten und dabei
eine steuernde Rolle einnehmen: als eine
Krankenkasse, die die Versicherten ganz-
heitlich, individuell und vorausschauend
betrachtet und – ganz wichtig – der man
vertraut. Bisher wurden Krankenkassen
von der Politik als reine Kostenträger wahr-
genommen. Ein Steuern im Interesse unse-
rer Versicherten war nicht vorgesehen. So
war es für mich zu Beginn meiner Zeit als
Vorstand fast unmöglich zu verstehen, dass
wir ohne die explizite Aufforderung unserer
Kunden gar keinen Kontakt zu ihnen auf-
nehmen durften, um ihnen beispielsweise
auf ihre Erkrankung zugeschnittene Ange-
bote vorzustellen. Oft kennen viele Ver -
sicherte die Versorgungsangebote ihrer
Krankenkasse gar nicht im Detail. Sie sind
dann sogar eher irritiert, wenn sie erst bei
ihrer Kasse nachfragen müssen, um eine
wichtige Information zu erhalten. Auch die
Politik hat die Chancen zur Verbesserung
der Versorgung mittlerweile erkannt und
mit aktuellen Gesetzen die ersten Schritte
in diese Richtung gemacht. Wir wollen auch
in Zukunft im Interesse unserer Versicher-
ten unseren Weg konsequent weitergehen
und solch eine steuernde Rolle überneh-
men – natürlich nur, wenn sie das auch
wollen.

Ich wünsche uns allen, dass wir gut durch
die kalte Jahreszeit kommen.

Liebe Leser*innen,

aktuelle Zahlen des Robert Koch-Instituts
zeigen, dass sich Patienten fast viermal
häufiger im Krankenhaus als in einer Arzt-
praxis mit dem Corona-Virus angesteckt 
haben. Aufschlussreich auch diese Zahl: 
In Deutschland wurde einer von sieben 
Covid-19-Patienten im Krankenhaus behan-
delt, die übrigen wurden ambulant ver-
sorgt. Nur ein Grund mehr für uns, mit 
unserem neuen Programm Hausarzt+ die
Rolle des Hausarztes in Ihrer Versorgung
weiter zu stärken. 

Unser Gesundheitswesen wird immer kom-
plexer und durch die vielen Spezialisierun-
gen wird es für Patienten immer schwieri-
ger zu beurteilen, welcher Arzt für welche
Beschwerden geeignet ist. Wissenschaftli-
che Studien belegen, dass eine Art Lotse
die Versorgung wesentlich verbessert. Ein
speziell weitergebildeter Arzt, der sich
mehr Zeit für Sie nehmen kann, der Ihren
Gesundheitszustand ganzheitlich betrach-
tet, bei dem alle wichtigen Befunde zusam-
menlaufen, ist ein entscheidender Erfolgs-
faktor für eine optimale Gestaltung Ihrer
Versorgung. Konkret bedeutet dies, dass
weniger unnötige Mehrfachuntersuchun-
gen durchgeführt werden, die Medikation
besser koordiniert wird und es weniger un-

nötige Krankenhausbehandlungen gibt. Vor
allem bei chronisch Kranken ist eine solche
Lotsenfunktion ganz entscheidend. 

Darüber hinaus profitieren Versicherte, die
sich in unser Programm Hausarzt+ ein-
schreiben, von kurzen Wartezeiten sowie
Abend- oder Wochenendsprechstunden für
Berufstätige. 

Wichtig ist auch: Mit Hausarzt+ stärken wir
den Hausärzten den Rücken. Dadurch wird
gewährleistet, dass die Patienten auch zu-
künftig in ihrer Nachbarschaft einen Haus-
arzt haben. Für eine Gesellschaft, die im
Durchschnitt immer älter wird, ist das eine
wichtige Voraussetzung dafür, dass die
ärztliche Versorgung auch künftig sicher -
gestellt ist. Dafür nehmen wir gern mehr
Geld in die Hand.

Als Daimler BKK wollen wir auch in Zukunft
die Verbesserung der Versorgung  unserer

Benjamin Plocher,
Vorstand der Daimler BKK
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Finanziert aus unserem
BGF-Bonusmodell

„BGF“ – diese Abkürzung steht für „Be-
triebliche Gesundheitsförderung“. Wie der
Name schon sagt, findet sie im Betrieb
statt. Oder doch nicht? In diesem Jahr ist
alles anders. Die Corona-Pandemie hat 
vieles auf den Kopf gestellt. Nach vielen 
Wochen des Stillstands wurden die Fabriken
unter strengen Hygieneauflagen wieder
hochgefahren. Wie kann unter solch extre-
men Bedingungen Betriebliche Gesund-
heitsförderung stattfinden? Ist das über-
haupt möglich, wenn die Beschäftigten 
auf Abstand bleiben sollen und ein großer
Teil der Mitarbeiter*innen mobil arbeitet?
Angebote vor Ort, bei denen die Kolleg*in-
nen gemeinsam für ihre Gesundheit aktiv
werden, kommen eher nicht infrage. 
Digitalisierung heißt die Lösung, die
auch unter erschwerten Voraussetzun-
gen BGF möglich macht und das 
komplette Runterfahren aller Aktivitäten
verhindert.

Um den Beschäftigten bei Daimler ent -
sprechende Angebote machen zu können,
hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet. 
Kolleg*innen des Daimler Gesundheits -
managements Health & Safety und unserer
Daimler BKK steckten – mit Abstand – die
Köpfe zusammen und stellten innerhalb
kurzer Zeit ein Programm auf die 
Beine. Es hat Tradition, dass wir beim 
BGF-Bonusmodell eng mit Health & Safety
(HS) zusammenarbeiten. Die Experten von
HS wissen, wo aufgrund der spezifischen
Verhältnisse im Betrieb welche Maßnah-
men geeignet sind, und kümmern sich um
die Umsetzung. Daran teilnehmen können
alle Beschäftigten, auch wenn sie nicht bei
uns versichert sind.

„Da ein großer Teil der Beschäftigten mobil
arbeitet, drängen sich viele Themen
gerade zu auf“, beschreibt Andreas Bader
die aktuelle Situation. Er kümmert sich bei

Daimler in leitender Funktion um Gesund-
heitsförderung. Andreas Bader ist über-
zeugt, dass digitale Angebote eine Riesen-
chance bieten, Führungskräfte und ihre
Mitarbeiter*innen zu erreichen. Ist digitale
BGF also die Zukunft? Nicht ausschließlich.
Andreas Bader und seine Kollegin Nadine
Kirchhof stellen sich eher eine Mischung
aus digitalen und Präsenzangeboten vor.
„Digitalisierung ist nicht alles. Gesundheit
ist Lebensqualität und da spielt der
persönliche Kontakt eine
wichtige Rolle. Wenn ich
Mitarbeiter*innen mo-
tivieren möchte, sich
für einen gesunden
Lebensstil zu ent-
scheiden, lässt
sich das nicht
ausschließlich di-
gital erreichen“,
so Nadine Kirch-
hof. Analoge Ange-
bote werden also
nicht verschwinden.

Zurzeit rühren die BGF-Koor-
dinator*innen an den einzelnen
Standorten die Werbetrommel für digitale
Maßnahmen. Es muss sich erst einmal
rumsprechen, dass Führungskräfte in Ver-
waltung und Produktion solche Maßnah-
men für ihre Teams buchen können. Für 
Beschäftigte in der Produktion soll es bei-
spielsweise ein Lernvideo zum Thema
Schlaf und Schicht geben. Unser Tipp:
Achten Sie auf die Ankündigungen im
Daimler Social Intranet.

Erste Erfahrungen aus Bremen, 
Sindelfingen und Stuttgart

„Die Reaktionen der Teilnehmer*innen
sind durchweg positiv – in Schulnoten
aus gedrückt: 1 bis 2. Die Durchführung
hat gut geklappt, was auf die Auswahl er-
fahrener Dienstleister zurückzuführen ist.“
So beschreiben Elke Schmitz und 

Paul Chrostek, BGF-Koordinatoren am
Standort Bremen, ihre ersten Erfahrungen.
„Gesund bewegt“ lautet das Motto; es geht
um kurze Ein heiten zu Schnellentspannung,
Augenent lastung und Bewegung und
darum, wie sie sich in den Arbeitsalltag
einbauen lassen. „Wir hatten bisher 30 bis
40 Teilnehmer bei jedem Termin, eine gute
Quote.“ Nachteil der digitalen Angebote:
„Wir können bei Übungen nicht korrigie-

rend eingreifen. Die Teil nehmer
müssen sich gut selbst 

beobachten.“ Auch fehlt
die Gruppendynamik
aus Präsenzveran-
staltungen. Doch
beide sehen auch
Vorteile. Digitale
Maßnahmen sind
kurzfristig überall
d u r ch f üh r ba r :
„Jeder Teilnehmer
kann sich seine
Wohlfühloase schaf-

fen.“ 

Über „ein superpositives
Feedback von Teilnehmern und

Dienstleistern“ freut sich BGF-Koordinato-
rin Carina Elgass am Standort Sindelfin-
gen. Besonderheit bei der ersten Maßnah-
me: Das Angebot fand im Rahmen einer
Teamklausur statt. Die zwölf Team mit -
glieder waren in einem großen Konferenz-
zentrum versammelt und der Dienstleister
wurde digital dazugeschaltet. Vorteil: Alle
Beteiligten konnten sich sehen, sodass
schnelles Feedback möglich war und der
Dienstleister korrigierend eingreifen konn-
te. Der angebotene Gesundheitsimpuls um-
fasste eine Mischung aus Theorie und Pra-
xis zu den Themen Rückengesundheit und
Entspannung. Carina Elgass sieht in digita-
len Maßnahmen viele Vorteile: „Sie sind
schnell und flexibel machbar, und es findet
sich leichter ein Termin.“ Außerdem schätzt
sie die Möglichkeit, dass Teammitglieder
einmal etwas ganz anderes miteinander er-

Betriebliche Gesundheitsförderung
geht auch digital

Doppelter Mehrwert 
für unsere Versicherten

Profitieren Sie doppelt, indem Sie an einer
digitalen BGF-Maßnahme teilnehmen und sich 

Ihre Aktivität im Rahmen unseres Bonusprogramms
100 PRO AKTIV anerkennen lassen. Am einfachsten
geht das mit unserer Daimler BKK App. Einfach
die digitale Teilnahmebescheinigung hochladen

und schon kommen Sie Ihrem Bonus – 
maximal 100 Euro im Jahr – ein Stückchen
näher. Am besten gleich runterladen und

für unser Online-Kundencenter
registrieren!
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leben können. „Das ist eine neue Art von
Teambuilding.“ Im Oktober laufen übrigens
digitale Maßnahmen für das komplette
Werk Sindel fingen. Alle Interessierten kön-
nen mitmachen.

Zwei Maßnahmen sind bis Redaktions-
schluss am Standort Stuttgart gelaufen.
Beim Gesundheitsimpuls im Rahmen 
einer Teamklausur für eine Abteilung mit
100 Teilnehmern ging es um die Hand-
lungsfelder Ergonomie und Bewegung beim
mobilen Arbeiten. Auch BGF-Koordinatorin
Sarah Mettenleiter berichtet von durch-
weg sehr positiven Reaktionen sowohl der
Teilnehmenden als auch des Dienstleisters.
Das gilt auch für das digitale Format von F3,
dem Gesundheitsprogramm für Auszubil-

dende. In seinem Rahmen hat ein Kollege
aus der Sozialberatung einen Vortrag ge-
halten – die Azubis haben Fragen gestellt
und aktiv mitgemacht. Angelaufen ist mitt-
lerweile ein digitales Seminarprogramm für
den Standort Stuttgart. Innerhalb der Ar-
beitszeit können sich die Teilnehmer*innen
nach Rücksprache mit der Führungskraft
via Skype for Business einwählen. Die 
Themen sind BGF-Klassiker: Bewegung,
Entspannung und Ernährung.

Finanziert werden diese Maßnahmen aus
unserem BGF-Bonusmodell, bei dem alle
Daimler Standorte mitmachen. Jedes Jahr
entscheiden die Mitglieder unseres Verwal-
tungsrates über die Höhe der auszuschüt-
tenden Gelder und deren Freigabe. Ihnen

ist Betriebliche Gesundheitsförderung eine
Herzensangelegenheit, was folgende Zah-
len unterstreichen: In den letzten zwölf
Jahren bewilligten sie Mittel in Höhe von
9,9 Millionen Euro. Allein 2019 nahmen 
23.000 Beschäftigte an BGF-Maßnahmen
teil. Für 2021 hat der Verwaltungsrat
die Fortsetzung des BGF-Bonusmodells
beschlossen.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 4521 + 5704

https://www.daimler-bkk.com/gesundheit/bonusprogramm-100-pro-aktiv/so-bekommen-sie-ihren-bonus/
https://www.daimler-bkk.com/service-kontakt/arbeitgeberservice/mehrwerte-fuer-die-daimler-ag/bonusmodell-zur-betrieblichen-gesundheitsfoerderung/
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Es ist kein Widerspruch: Auch
wenn wir Sie in diesem Maga-
zin auf viele digitale Angebote
hinweisen, möchten wir Sie 
zugleich motivieren, regelmä-
ßig offline zu gehen. Pausen
vom Umgang mit digitalen 
Services sind wichtig für Ihr
Wohlbefinden. Die meisten von
uns haben ihr Smartphone
ständig bei sich. Mal eben die
Mails checken, mit Freunden
chatten, etwas bestellen oder
schauen, wann der Bus ab-
fährt: Ohne Handy geht (fast)
gar nichts mehr. Doch was
macht das mit unserem Kör-
per? 

Wer ständig erreichbar ist 
und dauernd auf Nachrich-
ten wartet, kommt nicht
mehr richtig zur Ruhe. Die
Folgen sind Konzentrations -
probleme und Erschöpfung.
Durch die starre Haltung am
Bildschirm oder den stark nach
unten geneigten Kopf über dem
Smartphone entstehen leicht
Kopf- und Rückenschmerzen.
Das blaue Licht der Bildschirme
hält uns künstlich wach und
stört damit den Tag-Nacht-
Rhythmus – wir finden schlech-
ter in den Schlaf. Für unsere
Gesundheit ist es daher wichtig,

immer wieder mal offline zu
sein.

Beobachten Sie einmal auf-
merksam Ihr Medienverhalten:
Wie oft und wie lange schauen
Sie pro Tag auf Ihr Smart -
phone? Ist es wirklich immer
nötig oder nur eine Ablenkung?
Die meisten Geräte bieten 
die Möglichkeit, sich die Dauer
des eigenen Medienkonsums
anzeigen zu lassen. Mit dieser
Funktion oder mit einer App
können Sie Ihre Zeit vorm Bild-
schirm begrenzen. Wenn Sie
nicht unbedingt erreichbar sein
müssen, schalten Sie Push-
Nachrichten und Töne aus, 
damit Sie nicht in Versuchung
kommen, bei jedem Piep zum
Handy zu greifen. Sie können
auch eine Zeit eingeben, zu 
der sich Ihr Telefon abends 
automatisch abschaltet. Ver-
bannen Sie es auf jeden Fall
aus dem Schlafzimmer, damit
Sie ruhig und erholsam schlafen
können. 

Nehmen Sie sich ganz bewusst
Auszeiten vom digitalen Alltag.
Wenn Sie konzentriert arbeiten
wollen, schließen Sie das Mail -
programm und schalten Sie
das Smartphone ab. Lassen Sie

beim Essen oder beim Treffen
mit Freunden Ihr Gerät in der
Tasche und holen Sie es 
wirklich nur im Notfall heraus.
Planen Sie für den Feierabend
oder fürs Wochenende Aktivitä-
ten ohne Smartphone: Sport,
Spaziergänge, Wanderungen
oder einen Besuch im Museum. 

Haben Sie Lust auf ein 
kleines Experiment? Dann
„vergessen“ Sie Ihr Telefon 
einmal absichtlich zu Hause
und schauen Sie, was passiert.
Vielleicht entdecken Sie Ihre 
Umwelt ganz neu.

Schalt mal ab

Beim Webinar „Abspecken,
Flugmodus, Off“ am 25.11.20
um 19 Uhr erfahren Sie, wie Sie
weniger stressreich durch den
Alltag gehen. Anmelden kön-
nen Sie sich hier: www.daimler-
bkk.com, Webcode 5773.

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

Ausze
iten

vom d
igitale

n

Alltag

https://www.daimler-bkk.com/gesundheit/inneres-gleichgewicht/achtsamkeit/gesundheitskampagne-fokussiert/
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Kompaktprogramm, das schon
in vier oder fünf Tagen absol-
viert werden kann. Von beiden
Angeboten profitieren Sie gleich
mehrfach – Mitmachen lohnt
sich für Ihre Gesundheit und 
Ihren Geldbeutel. Denn wir
übernehmen die Kosten für 
das vorbeugende Gesundheits -
programm. Sie zahlen Unter-
bringungs-, Verpflegungs- und 
Reisekosten.

Übrigens können Sie sich Ihre
Teilnahme im Rahmen unseres
Bonus programms 100 PRO AK-
TIV anerkennen lassen. Sie

können sich hier jedes Jahr ei-
nen Bonus von maximal 100
Euro sichern.

All das bleibt unverändert. Neu
ist, dass der Well-Aktiv-Katalog
ab 2021 das Kalenderjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 
abdeckt und nicht wie bisher
jahresübergreifend (von Okto-
ber bis September) ausfällt. So
war das Angebot bei den Aktiv-
wochen schon immer gehalten.
Künftig wird die Planung und
Buchung damit für Sie über-
sichtlicher und einfacher. Well-
Aktiv und die Aktivwoche kön-
nen Sie auf unserer Website
buchen.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 5333

Die Aktivwoche und Well-Aktiv
sind unsere Angebote an ge-
sundheitsbewusste Versicher-
te, vorbeugend etwas für 
die Gesundheit zu tun. Dazu
gehören vor allem Bewegung,
Entspannung und gesunde Er-
nährung. In landschaftlich reiz-
voller Umgebung erhalten die
Gruppen teilnehmer wertvolle
Tipps von erfahrenen Trainern,
wie sie gesundes Verhalten in
ihren Alltag einbauen können.
Dabei richtet sich die Aktiv -
woche an Versicherte, die et-
was mehr Zeit investieren
möchten; Well-Aktiv ist das

Well-Aktiv

Start künftig
zum Jahresanfang
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Mitmachen lohnt sich!

Immer aktuell 
informiert:

Newsletter abonnieren 
und eine Powerbank 
gewinnen!

Und hier geht’s direkt 
zu unserer Website:

https://www.daimler-bkk.com/online-kundencenter/aktivwochewell-aktiv/


Studierende zahlen ab Oktober
einen monatlichen Beitrag von
105,81 Euro bzw. 107,69 Euro
(gilt für Kinderlose nach Voll-
endung des 23. Lebensjahres).
Die Anhebung hängt mit 
dem neuen BAföG-Höchstsatz
zusammen: Er beträgt seit An-
fang Oktober 752 Euro statt
der bisherigen 744 Euro. Auch
wenn Sie selbst gar keine Aus-
bildungsförderung beziehen,
sind Sie von der Entwicklung
dieser Leistung betroffen. Der
Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeitrag berechnet sich
nämlich aus dem BAföG-
Höchstsatz. Steigt er, zahlen
Sie mehr für Kranken- und 
Pflegeversicherung. Dies ist so
für alle Studierenden bundes-
weit einheitlich per Gesetz
festgelegt.

Ab Wintersemester
2020/2021

Höherer 
Beitrag für 
Studierende

Zum mittlerweile
elften Mal in Folge
sind wir ausgezeich-
net worden: Unsere
Finanzkraft ist sehr
gut. So lautet das
Ergebnis des großen
Krankenkassenver-
gleichs des Maga-

zins Focus-Money (Ausgabe 29/2020). Das un-
abhängige Deutsche Finanz-Service Institut
(DFSI) in Köln hat die Finanzlage der gesetzlichen
Krankenkassen für das Jahr 2019 bewertet.

Beurteilt wurden Kriterien wie Liquidität, Verwal-
tungskosten, Nettovermögen, Verwaltungs -
kosten-Deckungsbeitrag, Mitgliederentwicklung
sowie Transparenz. Auffällig ist, dass von den 
105 befragten Krankenkassen nur 48 den Frage-
bogen vollständig ausgefüllt haben. Offensicht-
lich ist die Bereitschaft, sich in die Bücher schau-
en zu lassen, nicht selbstverständlich. Wir fühlen
uns unseren Kunden gegenüber verpflichtet, in
dieser Hinsicht offen zu sein und entsprechende
Informationen bereitzustellen. Denn wir meinen,
unsere Mitglieder haben ein Recht darauf 

zu erfahren, was mit ihren Beitragsgeldern 
geschieht, die wir als Zuweisungen aus dem 
Gesundheitsfonds erhalten.

Wie schon in vorangegangenen Vergleichen er -
reichen wir bei der Liquidität die volle Punktzahl.
Liquidität ist besonders wichtig dafür, um
Schwankungen bei den Ausgaben ausgleichen zu
können.

Sehr erfreulich stellt sich auch unsere Mitglieder-
entwicklung dar. Betrachtet wurde der Zeitraum
2015 bis 2019, in dem wir kontinuierlich steigende
Mitgliederzahlen für uns verbuchen konnten – die
Zuwachsrate beträgt 12,6 Prozent. Allein im 
Jahr 2019 haben sich mehr als 4.250 Mitglieder
erstmals für uns entschieden, ein deutlicher Ver -
trauensbeweis.

In unserem aktuellen Geschäftsbericht erfahren
Sie mehr darüber, wie wir wirtschaftlich aufge-
stellt sind (siehe auch Seite 9).

Sehr gute Finanzkraft
Im Kassenvergleich 
gehören wir zu den Besten

Das Prädikat „sehr gut“ ist die elfte Auszeichnung in Folge
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Geschäftsbericht 2019

Was bedeutet Digitalisierung für unsere
Daimler BKK? Wie sehen innovative Versor-
gungsangebote aus? Welche Mehrwerte
bieten wir unserem Trägerunternehmen
Daimler? In unserem aktuellen Geschäfts-
bericht für das Jahr 2019 finden Sie dazu
Zahlen, Daten und Fakten. Ganz besonders
freuen wir uns über die weiterhin positive
Mitgliederentwicklung. Immer mehr Kun-
den sind überzeugt von den Vorteilen
einer Mitgliedschaft bei uns. Die Versicher-
tenzahl kletterte auf über 307.500 (Stand
1. Januar 2020). 

Sind Sie neugierig geworden? Dann schau-
en Sie doch mal in unseren Geschäfts -
bericht.

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 4973

Im vergangenen Jahr sind wir um genau
4.323 neue Versicherte gewachsen. Dieser
Zuwachs macht einen Teil unserer erfolg-
reichen Bilanz des letzten Jahres aus. Denn
auch wenn wir das Jahr mit einem Minus
von 10,9 Millionen Euro abgeschlossen 
haben, sind wir finanziell weiterhin gut 
aufgestellt und haben solide gewirtschaf-
tet. Berücksichtigen muss man bei der Be-
wertung des Ergebnisses, dass die Rah-
menbedingungen für alle Krankenkassen
schwieriger geworden sind. Außerdem sind
wir seitens der Politik aufgefordert, Vermö-
gen abzuschmelzen.

Eine sehr gute Finanzkraft hat uns das 
Magazin Focus-Money jüngst wieder 
bescheinigt (siehe Seite 8).

Weiter auf Wachstumskurs
Über 4.300 neue Versicherte

Unser Jahr 
in Zahlen 
und Fakten
Geschäftsbericht 2019

Jahresergebnis 2019

Ausgaben 2019 T € Euro je Versicherten

Ärztliche Behandlung 150.594 492,43

Zahnärztliche Behandlung 50.781 166,05

Zahnersatz 10.829 35,41

Arzneimittel 128.453 420,03

Hilfsmittel 29.954 97,95

Heilmittel 29.139 95,28

Krankenhausbehandlung 215.401 704,35

Krankengeld 65.882 215,43

Kuren 3.756 12,28

Gesundheitsförderung, Früherkennung 20.344 66,52

Sonstige Leistungsausgaben 73.481 240,28

Leistungsausgaben insgesamt 778.614 2.546,01
Verwaltungsausgaben 37.971

Übrige Ausgaben 6.331

Ausgaben insgesamt 822.916
Einnahmen 2019 811.952
Ergebnis 2019 –10.964

Vermögensrechnung 2019

Aktiva T €

Barmittel und Giroguthaben 36.614

Kurzfristige Geldanlagen 39.000

Forderungen 17.482

Sonstige Aktiva 118.513

Verwaltungsvermögen 358

Gesamt 211.967

Passiva
Verpflichtungen 123.073

Überschuss 88.894

Gesamt 211.967

AKTUELL

https://www.daimler-bkk.com/ueber-uns/geschaeftsberichte/


Ihr Vorteil: Mehr Zeit für Gespräche mit dem Arzt

Wenn Sie das nächste Mal bei Ihrem Haus-
arzt sind, fragen Sie doch mal nach unse-
rem kostenlosen Programm Hausarzt+.
Macht Ihre Praxis mit? Falls nicht, sprechen
Sie Ihren Arzt auf das Angebot an. Wenn
Sie sich bei einem teilnehmenden Hausarzt
in unser besonderes Versorgungsangebot
einschreiben, profitieren Sie von vielen Ex-
tras:

a   kurze Wartezeiten in der Praxis
(maximal 30 Minuten)

a   Früh-, Abend- oder Samstags -
sprechstunde für Berufstätige

a   auf Wunsch Hilfe bei der Vermittlung
eines Facharzttermins

a   mehr Zeit für Arztgespräche
a   Koordination von Diagnose und Therapie
einer Krankheit von Anfang bis Ende

a   Gesundheits-Check-up ab 35 Jahren
alle zwei Jahre (statt alle drei Jahre,
wie gesetzlich geregelt)

a   Videosprechstunde mit Ihrem Hausarzt

Weitere Vorteile von Hausarzt+

a   Weniger unnötige Mehrfach -
untersuchungen

a   Geringeres Risiko von Wechsel -
wirkungen bei Medikamenteneinnahme

a   Weniger Komplikationen bei chronischen
Erkrankungen dank engmaschiger
Betreuung

a   Weniger und kürzere Krankenhaus -
aufenthalte

Auf unserer Website, Webcode 4749,  kön-
nen Sie ganz einfach nach teilnehmenden
Hausarztpraxen in Ihrer Nähe suchen. Oder
über den nachfolgenden QR-Code:

Macht Ihre
Praxis
schon mit?
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Die Verabschiedung des Terminservice-
und Versorgungsgesetzes (TSVG) liegt
schon eine Zeit zurück: Am 11. Mai 2019 ist
es in Kraft getreten. Schon damals stand
fest, dass sich einige der beschlossenen
Punkte erst später auswirken. Dazu gehö-
ren die Festzuschüsse für Zahnersatz, die
jetzt erhöht wurden.

Wenn Sie Zahnersatz benötigen, erhalten
Sie dafür von uns mehr Geld. Seit 1. Okto-
ber zahlen wir Ihnen 60 statt – wie bis 
dahin – 50 Prozent der Regelversorgungs-
kosten. Außerdem lohnt es sich jetzt noch
mehr, mindestens einmal im Jahr zum
Zahnarzt zu gehen und die Untersuchung
im Bonusheft dokumentieren zu lassen. Bei 
einer lückenlosen Kontrolle in den letzten

fünf Jahren vor Beginn der Zahnersatz -
behandlung erhöht sich Ihr Bonus von 60
auf 70 Prozent beziehungsweise von 60 auf
75 Prozent, wenn Sie zehn Jahre regel -
mäßig zur Untersuchung gingen.

Eine weitere Änderung wird den ein oder
anderen Versicherten erleichtert aufatmen
lassen. Es können manchmal außer -
gewöhnliche Umstände eintreten, die
einen Zahnarztbesuch ein ganzes Jahr
über unmöglich machen. Bisher entfiel
der Zahnersatz-Bonus selbst unter diesen
Bedingungen. Neuerdings können wir in
begründeten Ausnahmefällen auch dann
einen Bonus zahlen, wenn die jährliche
Vorsorgeuntersuchung ein einziges Mal
innerhalb von zehn Jahren versäumt wurde.

Die neue Regelung gilt für alle Heil- und 
Kostenpläne, die ab dem 1. Oktober 2020
aus gestellt wurden.

Regelmäßige Kontrolluntersuchungen zahlen sich aus

Höhere Zuschüsse 
für Zahnersatz

„ePA“ – diese Abkürzung bedeutet „elektro-
nische Patientenakte“. Ab Januar 2021 ha-
ben alle gesetzlich Versicherten Anspruch
darauf, dass ihre Gesundheitsdaten digital
anlegt werden und sie diese verwalten 
können. So regelt es das Patientendaten-
Schutz-Gesetz. Ob auch Sie eine solche
Datensammlung anlegen lassen und mit
einer Smartphone-App verwalten, liegt
ganz bei Ihnen. Wenn nicht, wird Ihr Arzt
auch weiterhin Papierakten befüllen – das
bisherige Datensystem besteht fort. Bean-
tragen können Sie die ePA bei uns.

Was ist geplant?

a   Für Versicherte ist die Anlage der ePA
freiwillig. Sie entscheiden, was darin 
gespeichert werden soll. Ab Januar 2022
erhalten Versicherte die Möglichkeit,
genau zu steuern, welcher Arzt oder
Therapeut auf welche Daten zugreifen
darf.

a   Ärzte, die erstmals Daten in eine ePA
eintragen, erhalten dafür eine Entschädi-
gung von 10 Euro. Unterstützen müssen
sie ihre Patienten allerdings nur in Zu -
sammenhang mit der jeweils aktuellen
Behandlung.

a   Zunächst können Befunde, Arztberichte
und Röntgenbilder in der Akte abgelegt
werden. Ab 2022 sollen Impfausweis,
Mutterpass, das gelbe U-Heft für Kinder
und das Zahnarzt-Bonusheft hinzukom-
men.

Über weitere Details informieren wir Sie
in den nächsten Ausgaben des Magazins 
sowie auf unserer Website unter
www.daimler-bkk.com.

11AKTUELL
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Gesundheitsdaten
digital verwalten
mit der ePA
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Es war eine höchst emotionale Debatte, 
die im vergangenen Jahr in Deutschland 
geführt wurde: Sollten alle Menschen, die
nicht widersprochen haben, nach ihrem
Tod automatisch Organspender werden?
Die Frage hat der Gesetzgeber verneint. Im 
Januar 2020 hat der Bundestag nach 
großer Debatte stattdessen eine grund -
legende Reform der Organspende be-
schlossen: Die Entscheidungslösung soll
mehr Menschen motivieren, ihre (Nicht-)
Bereitschaft zur Organspende zu dokumen-
tieren. Es scheint so, dass die damals me-
dial begleitete Diskussion bei vielen Men-
schen zu einem gesteigerten Interesse am
Thema Organspende geführt hat. So lassen
sich jedenfalls aktuelle Zahlen deuten: Von
Januar bis Juni 2020 ist die Zahl der Organ-
spender gegenüber dem Vorjahreszeitraum

um 7,3 Prozent, auf 487 Spender, gestie-
gen. Gespendet wurden 1.557 Organe,
1.511 waren es im Vorjahr. Das ge -
wachsene Interesse lässt sich auch an der
Anforderung von Organspendeausweisen
ablesen: Die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Auf klärung verzeichnete eine dop-
pelt so hohe Nachfrage wie 2019.

Diesem gestiegenen Interesse begegnen
wir, indem wir Ihnen sechs Organspende-
ausweise für Sie selbst, Ihre Familie oder
auch zur Weitergabe im Freundes- und Be-
kanntenkreis zur Ver fügung stellen. Ob Sie
sich mit dem Thema Organspende befas-
sen und anschließend Ihre Entscheidung in
dieser Frage in einem Organspendeausweis
dokumentieren, liegt natürlich ganz allein
bei Ihnen. Wenn Sie Ihren Entschluss in ei-

Organspendeausweis
sorgt für Klarheit
Ihre Entscheidung kann Leben retten

nem Organspendeausweis angegeben ha-
ben, tragen Sie diesen am besten immer
bei sich, zum Beispiel in der Brieftasche
oder im Geldbeutel.

Der Ausweis bietet fünf Möglichkeiten zum
Ankreuzen. Sie können Ihre Bereitschaft
zur Spende mit einem Kreuz neben dem
„JA“ auf dem Ausweis erklären; oder 
Sie widersprechen einer Organentnahme, 
indem Sie das Feld neben dem „NEIN“ 
ankreuzen. Sie können angeben, welche
Organe Sie spenden möchten und welche
Organe ausdrücklich nicht. Sie haben auch
die Möglichkeit, eine Person zu nennen, die
nach Ihrem Tod in der Organspendefrage
entscheiden soll. Schon jetzt ist es so, dass
immer dann, wenn kein Organspendeaus-
weis vorliegt, die Angehörigen diese
schwierige Entscheidung treffen müssen.
Dies geschieht meist in einer Situation, die,
etwa nach einem plötzlichen Unfall, ohne-
hin schon viel Kraft kostet. Eine ausgefüllte
Erklärung zur Organspende sorgt zu Lebzei-
ten für klare Verhältnisse.

Mehr als 9.000 Patienten warten derzeit 
allein in Deutschland auf ein lebensrettendes
Organ. Und jeder von uns kann durch einen 
Unfall oder eine Krankheit auf eine Organ-
oder Gewebespende angewiesen sein.

Übrigens ist eine Organ- und Gewebespende
auch in Zeiten der Corona-Pandemie 
möglich. Alle infrage kommenden Spender
werden auf das Virus getestet. Nur bei 
einem negativen Testergebnis kommt es zu
einer Spende.

Haben Sie Fragen? Das kostenfreie Info -
telefon Organspende der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung erreichen Sie
montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr unter
08 00 9 04 04 00

Mehr zum Thema:
www.daimler-bkk.com
Webcode 4831
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https://www.daimler-bkk.com/gesundheit/gesundheitsratgeber/organspende/


Das Themenspektrum ist abwechslungs-
reich, die 17 Podcasts mit Tobias greifen
Stichworte wie Selbstfürsorge, kollegiales
Miteinander, Konfliktmanagement oder
auch kulturelle Vielfalt auf – alles sehr nah
dran am beruflichen und privaten Alltag. 

Neugierig? Dann klicken Sie sich einfach
mal rein, zum Beispiel auf unserer Website
oder in der Daimler BKK App. Abrufbar sind
die einzelnen Folgen auch auf den einschlä-
gigen Plattformen Apple Podcasts/iTunes,
Spotify und Deezer. Dort können Sie alle
bisher veröffentlichten Beiträge sehen und
hören. Viel Spaß dabei!

13AKTUELL

Sitzen ist das neue Rauchen? Kartoffeln
sind wertvolle Eiweißlieferanten? Unsere
Gedanken hängen wie Affen in einem
Baum? Wenn Sie wissen möchten, was es
mit diesen Fragen auf sich hat, dann schau-
en und hören Sie mal rein. „Tu was für
dich“ heißt das neue Format mit Videos
und Podcasts, in denen sich alles um die
Gesundheit dreht. Auf unterhaltsame Wei-
se möchten wir Sie motivieren, vorbeugend
aktiv zu werden. 

In Kooperation mit unseren Partnern 
Health & Safety und Gettoworkout geben
wir alltagstaugliche Tipps zu Bewegung,
Entspannung und Ernährung. Unser 
Ernährungscoach Erik und unser Entspan-
nungscoach Franzi räumen in den 
40 Videos mit Ernährungsmythen auf, 
zeigen Pausenübungen für zwischendurch
und geben Tipps zum Abschalten und Ent-
spannen nach Feierabend.

Tu was für dich
Videos und Podcasts geben gesunde Tipps
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Bezieher von kleinen Betriebsrenten ent -
lasten – dieses Ziel verfolgt der Gesetz -
geber mit dem zum Jahresbeginn einge-
führten Freibetrag auf Betriebsrenten. Die
ersten 159,25 Euro Ihrer betrieblichen 
Altersversorgung sind in der Regel bei-
tragsfrei – unabhängig von der Höhe Ihrer
Versorgungsbezüge.

Die kurzfristige Umsetzung des erst 
Ende 2019 verabschiedeten Gesetzes 
gestaltet sich in der Praxis aus verschiede-
nen Gründen schwierig:

a   Nicht alle Betriebsrenten fallen unter
das Betriebsrentenfreibetragsgesetz.

a   Es erfolgt ein Datenaustausch mit den
Zahlstellen.

a   Der Freibetrag gilt nur für die gesetzliche
Krankenversicherung, nicht für die 
Pflegeversicherung.

a   Es wird zwischen pflichtversicherten und
freiwillig versicherten Mitgliedern in der
gesetzlichen Krankenversicherung unter-
schieden.

Die Berücksichtigung des Freibetrags wird
daher erst im letzten Quartal 2020 mög-
lich sein. Selbstverständlich berechnen wir
die Beiträge rückwirkend ab 1. Januar 2020
neu und erstatten zu viel gezahlte Beiträge.
Verzinst werden diese Erstattungen aller-
dings nicht – der Gesetzgeber hatte damit
gerechnet, dass die tatsächliche Umset-
zung einen gewissen Vorlauf braucht.

Freibetrag auf
Betriebsrenten
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Sportcamp der SG Stern Stuttgart

Mehr als nur Fußball
Unser Mitglied Gerhard Paatz weiß, wie es
läuft: „Gleich morgens um 9 Uhr habe ich
mit Anmeldestart meine Söhne Henry (7)
und Theo (9) zum Sportcamp der SG Stern
Stuttgart angemeldet. Und das Ende Januar
für die Sommerferien! Das war klar, nach-
dem die Jungs letztes Jahr beim Fußball-
camp dabei gewesen waren.“ 

Vier Wochen vor dem Start stand endlich
fest: Es findet tatsächlich statt. Für Henry,
Theo und ihre Familie war die corona -
bedingte Ungewissheit kein Grund abzu-
springen: „Die beiden haben sich so 
gefreut – und ich mich gleich mit. Beden-
ken hatte ich keine. Das Hygienekonzept
der SG Stern war vorbildlich und vor allem
kindgerecht. So habe ich die zwei jeden
Tag mit gutem Gewissen zum Sportcamp
gebracht.“

Und das Camp selbst?

„Nach anfänglicher Kritik, dass sich nicht
alles um Fußball dreht, blühten Henry und
Theo total auf. Jeden Tag berichteten die
beiden von Events und Museumsbesuchen
– und natürlich auch von Spiel und Sport.
Wenn ich mal mit meinen Jungs ins 
Museum gehen möchte, ernte ich nur ent-
täuschte Blicke. Aber in der Gruppe hat ih-
nen auch das Riesenspaß gemacht!“,
staunt Gerhard. Als leidenschaftlicher Ten-
nisspieler hat auch der Vater vom vielfälti-
gen Angebot des Sportcamps profitiert:
„Ganz stolz hat mir Henry erzählt, dass er
Tennisspielen gelernt hat. Seither spielen
wir nicht nur gemeinsam Fußball, sondern
zu meiner großen Freude auch Tennis!“

Und wie geht es weiter? 

Als optimistischer Mensch blickt Gerhard
positiv auf die letzten Monate und auf die
kommende Zeit: „Durch die Pandemie sind
wir als Familie noch näher zusammen ge-
rückt und haben erkannt, worauf es wirk-
lich ankommt. Zudem haben wir uns mit
ganz neuen Themen beschäftigt: mobilem
Arbeiten, Homeschooling, Social Distan-
cing. Nach so einer Zeit kam ein Sport-
camp als Erlebniswoche und für soziale
Kontakte gerade richtig.“ Für Gerhard
steht fest: Sobald die Herbsttermine be-
kannt sind, meldet er Henry und Theo
wieder an. Ihr Kind möchte auch dabei
sein? Dann achten Sie für kommende
Termine am besten auf die Informationen
vor Ort oder besuchen Sie die Website der
SG Stern.

Die Daimler BKK und die SG Stern machen
gemeinsame Sache. Ein Beispiel sind die
hier vorgestellten Sportcamps, die wir an
verschiedenen Daimler Standorten finan-
zieren. Die Zusammenarbeit ist nahelie-
gend, verfolgen wir doch dieselben gesun-
den Ziele. Bei den gesundheitsorientierten
Kursen der SG Stern etwa geht es um Be-
wegung und Entspannung – die klassischen
Präventionsfelder, auf denen wir unsere
Versicherten unterstützen.

Bei uns versicherte Kinder, die sich zum
Sportcamp der SG Stern anmelden, profi-
tieren doppelt: Für die Teilnahme ist ein 
Eigenanteil von 50 Euro zu zahlen – diesen
erstattet die SG Stern im Anschluss zu 
100 Prozent. Außerdem erkennen wir die
Teilnahme im Rahmen unseres Bonus -
programms 100 PRO AKTIV an.

Wir m
achen

dich f
it
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Eine Garantie gegen Grippe liefert auch die
Impfung nicht, doch sind die Beschwerden
im Fall einer Erkrankung weniger heftig.
Und vor einer harmlosen Erkältung schützt
sie gar nicht – ihr beugt eine gesunde Le-
bensweise mit ausgewogener Ernährung,
genügend Bewegung an der frischen Luft
und ausreichend Schlaf vor.

Wer sollte sich impfen lassen?

Es gibt Personengruppen, für die sich die
Impfung ganz besonders empfiehlt:

a   über 60-Jährige
a   chronisch Kranke
a   Menschen mit Herz-Kreislauf-
Erkrankungen

a   Menschen mit schwachem 
Immun system

a   Schwangere
a   Berufsgruppen, die häufig mit Viren in
Kontakt kommen (Ärzte, Pflegepersonal,
Lehrer etc.)

a   Menschen, die viel reisen

Unser Tipp

Unser INFOMED Gesundheitstelefon be-
antwortet unter 06 21 54 90 18 97 Ihre
Fragen zur Grippeimpfung. 

Mehr zum Thema: 
www.daimler-bkk.com
Webcode 317

Wenn im Winter die alljährliche Grippewelle
und die Coronapandemie aufeinandertref-
fen, könnte die Grippeimpfung für einige
Personengruppen ganz besonders wichtig
werden. Einige Ärzte empfehlen Eltern
beispielsweise, ihre Kinder gegen Grippe
impfen zu lassen, da sie das Influenzavirus
häufig übertragen. So sind einerseits die
Kinder geschützt, aber auch Risikogruppen,
die eine gleichzeitige Ansteckung mit
Grippe- und Coronaviren gesundheitlich
schwer beeinträchtigen würde.

Anders als bei einer einfachen Erkältung –
einem grippalen Infekt – setzen die Be-
schwerden bei einer Virusgrippe wie aus
heiterem Himmel ein und sind stärker. 

Ohne Grippe 
durch den Winter
Mit einer Impfung 
rechtzeitig vorbeugen

Die Kosten für die Impfung übernehmen wir

Das körpereigene Abwehrsystem wird ge-
schwächt, weitere schwere Infektionen
wie zum Beispiel eine Lungenentzündung
haben dann leichtes Spiel. Darin liegt die
eigentliche Gefahr der Grippe.

Grippeviren werden durch Tröpfchen über-
tragen, also beim Niesen oder Husten. 
Diese Art der Verbreitung und das hohe 
Ansteckungsrisiko führen weltweit immer
wieder zu Grippeepidemien. Abstandhalten
und Händewaschen bieten auch hier
Schutz.

Die Kosten für eine Impfung übernehmen
wir natürlich. Besonders praktisch: An vie-
len Daimler Standorten finden die Impfun-
gen im Betrieb beim Werksärztlichen
Dienst (Health & Safety) statt. Familien -
angehörige, Rentner und Versicherte, die
nicht bei Daimler arbeiten, können sich
beim Hausarzt impfen lassen.

https://www.daimler-bkk.com/leistungen/vorsorge-und-frueherkennung/impfungen/impfung-als-schutz-vor-grippe/
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Dieses Kompliment können wir nur zurück-
geben: Unsere Kunden sind einfach die 
Besten! Über das Lob unseres Mitglieds
Thomas Kisser aus Minden haben wir
uns so gefreut, dass wir seine E-Mail aus-
nahmsweise hier veröffentlichen. Über
Rückmeldungen freuen wir uns übrigens
immer – auch über Ihre!

„Sehr geehrtes Team der Daimler BKK 
in Hannover,

ich wollte mich bei Ihnen von Herzen für
die Kostenübernahme meiner neuen 
Medtronic Insulinpumpe bedanken. Ich als
Typ 1 Diabetiker bin darauf angewiesen
und nachdem meine alte Insulinpumpe 
defekt war (außerhalb der Garantiezeit),
musste eine neue beantragt werden.

Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren bei
Ihnen versichert und das, obwohl ich schon
länger aus dem Daimler Konzern ausgestie-
gen bin und anderweitig beschäftigt bin.

Ich bin mit dem Team in Hannover sehr zu-
frieden. Jede Anfrage von mir per E-Mail
oder Telefon wurde immer sehr freundlich
und mit Fachkompetenz beantwortet. Alle
Kosten für meine Diabetesbehandlung 
wurden immer übernommen. Dafür wollte
ich einfach von Herzen DANKE sagen.

Bin wirklich sehr zufrieden mit der Daimler
BKK und ihr habt ein großes Lob verdient.
Meckern kann man schnell, aber ihr seid
einfach die Besten.“

Ihre Rückmeldungen 
sind uns immer willkommen

Wir sagen Danke
für solch ein Lob

Glückwunsch, Dennis!

Er ist 18, hat seit Kurzem seine Fachhoch-
schulreife in der Tasche und freut sich nun
auf die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker
mit dem Schwerpunkt System- und Hoch-
volttechnik bei Daimler in Sindelfingen:
Dennis Mück heißt der Glückspilz, der bei
unserem Gewinnspiel für Berufsstarter das
große Los gezogen hat. Das verloste iPad
kam wie gerufen, er wollte sich ohnehin ge-
rade eins anschaffen. Perfektes Timing
nennt man das.

Weil Dennis häufiger online unterwegs ist –
bevorzugt auf Facebook und Instagram –,
kann er sich gut vorstellen, künftig auch
seine Krankenkassenanliegen mit unserer
Daimler BKK per Internet zu erledigen: „Die 
digitalen Möglichkeiten finde ich klasse, die
Daimler BKK App werde ich auf jeden Fall
nutzen“, weiß er schon jetzt.

Als feststand, dass Dennis die Ausbildung
bei Daimler macht, lag es für ihn nahe, sich
in der unternehmenseigenen BKK zu versi-

chern. Schon letztes Jahr, als er die Zusage
für den Ausbildungsplatz bekam, hat er bei
uns am Daimler BKK Infostand alles für die
eigene Mitgliedschaft klargemacht.  Die
passt für ihn einfach. Viele seiner Freunde
hatten ihre Ausbildung bei Daimler bereits
begonnen und sind ebenfalls alle bei uns
Mitglied.

Bei Daimler mag Dennis die Atmosphäre,
das Werk. Beides hat er beim Infotag der
Betrieblichen Bildung kennengelernt. Nicht
zu vergessen die Autos, die ganz nach sei-
nem Geschmack sind: „Wenn ich mir eins
aussuchen könnte, würde ich mich für den
Mercedes-AMG GT Roadster entscheiden.“ 

Mit Beginn seiner Ausbildung ist er Teil 
der großen Daimler Familie geworden. 
Jetzt kann er täglich diese besondere 
Atmosphäre schnuppern, die ihn so 
anzieht. Herzlich willkommen, Dennis!

Dennis Mück (li.) hat gewonnen - Andreas Ebner, Leiter unseres Kundencenters Sindelfingen,
gratuliert

Ein Gewinner in mehrfacher Hinsicht
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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,
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An der Spitze des Verwaltungsrates 
der Daimler BKK gab es einen Wechsel:
Jens Bieller ist Nachfolger von Martin Riedl,
der dem Gremium viele Jahre als Vor -
sitzender (Arbeitgebervertreter) angehörte.
Nachdem Riedl, der bei Daimler den 
Bereich Arbeits- und Sozialrecht geleitet
hat, in den Ruhestand verabschiedet wor-
den war, wurde Jens Bieller von unserem
Trägerunternehmen als sein Nachfolger für
den Verwaltungsrat benannt. In ihrer 

Jens Bieller als neuer Vorsitzender
bestätigt

Verwaltungsrat 
in Kürze

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 Ver-
sicherten.

Sitzung am 29. September haben die 
Mitglieder des Verwaltungsrates die Ent-
scheidung einstimmig bestätigt. Damit wur-
de Jens Bieller zum alternierenden Vorsit-
zenden der Arbeitgeberseite gewählt. Den
Vorsitz haben jährlich abwechselnd er und
Jürgen Coors inne, der alternierende Vor -
sitzende der Versichertenvertreter. Die Sit-
zung fand per Videokonferenz statt.

Pflege -
unterstützungsgeld
hilft kurzfristig

Die Leistung der gesetzlichen Pflegekassen
gibt es bereits seit einigen Jahren, doch 
sie wird wenig genutzt. Die Rede ist vom
Pflegeunterstützungsgeld. Diesen Ersatz
für entgangenes Entgelt können Versicher-
te beantragen, die die Pflege eines nahen
Angehörigen organisieren.

Tritt eine akute Pflegesituation auf, gibt es
viele Dinge zu regeln. Telefonate, Schrift-
verkehr, die Besichtigung von Pflegeein-
richtungen – all das ist zeitaufwendig und
kostet viel Engagement und Energie. In ei-
ner solchen Phase „nebenbei“ noch berufs-
tätig sein, ist schwer möglich. Hier setzt
das Pflegezeitgesetz an: Danach haben 
Arbeitnehmer die Möglichkeit, der Arbeit
bis zu zehn Tage fernzubleiben. Seit 2015
zahlen die Pflegekassen für diese Zeit auf
Antrag Entgeltersatz. Mehrere pflegende
Angehörige können sich den Anspruch tei-
len. Die maximal zehn Tage müssen nicht
„am Stück“ genommen werden, sondern
können auf verschiedene Zeiträume verteilt
werden. Gezahlt wird das Pflegeunterstüt-
zungsgeld von der Pflegekasse, bei der der
zu pflegende Angehörige versichert ist.

Gern beraten wir Sie zu allen weiteren 
Details.
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Zeitkontingent vereinbaren 
und einhalten

Da Kinder und Jugendliche verschiedene 
digitale Medien gebrauchen, ist es wichtig,
die gesamte Bildschirmzeit im Blick zu ha-
ben. Die folgenden Empfehlungen können
nur Richt werte sein, denn das Nutzungsver-
halten von Kindern und Jugendlichen ist je
nach Entwicklungsstand und Interessen -
lage unterschiedlich. Auch der Umgang mit
digitalen Medien innerhalb der Familie
spielt eine Rolle:

a   Kinder bis zu drei Jahren sollten möglichst
gar nicht vor dem Bildschirm sitzen;

a   bis fünf Jahre maximal 30 Minuten am Tag;
a   im Alter von sechs bis zehn Jahren
höchstens 60 Minuten am Tag;

a   ab 10 Jahren täglich bis zu zehn Minuten
pro Lebensjahr oder wöchentlich maxi-
mal eine Stunde pro Lebensjahr

Die Nutzungsdauer für schulische Zwecke
ist nicht anzurechnen. Damit ältere Kinder
lernen, ihre Zeit flexibel einzuteilen und
selbstständig ein gesundes Maß zu finden,
ist ein Wochenbudget sinnvoll.

Wie viel ist zu viel?

Kinder und
digitale
Medien
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Vor dem Bildschirm kann man die Zeit
schnell einmal vergessen. Besonders für
Kinder und Jugendliche ist die Nutzung digi-
taler Medien sehr reizvoll und gehört längst
zum Alltag: vormittags digital lernen, nach-
mittags fernsehen, Videos schauen und
mit Freunden chatten. Viele Eltern blicken
besorgt auf diese Entwicklung – zu Recht,
denn eine übermäßige Nutzung digitaler
Medien kann der Gesundheit der Kinder
schaden. Zudem hat der Medienkonsum
bei vielen Kindern wegen der Corona-Krise
erheblich zugenommen.

Konzentrations- und Sprachentwicklungs-
störungen sowie Einschlafprobleme sind
nur einige negative Folgen, die mit einem
zu hohen Medienkonsum einhergehen kön-
nen. Den Umgang mit Smartphone und Co.
weitgehend zu verbieten ist sicher keine
Lösung – insbesondere in Hinblick auf die
zunehmende Digitalisierung im Schul- und
Arbeitsleben.

Daher ist es wichtig, dass Kinder und 
Jugendliche mit Unterstützung der Erwach-
senen lernen, wie sie digitale Medien sinn-
voll nutzen können.

Für altersgerechte Angebote sorgen

Damit Ihr Kind nur altersgerechte Angebo-
te nutzen kann, richten Sie ihm einen eige-
nen, entsprechend gesicherten Zugang ein.
Es gibt für Kinder auch spezielle Tablets, die
mit einem Timer versehen sind. Sorgen Sie
außerdem dafür, dass Ihre jüngeren Kinder
Sie immer um Erlaubnis bitten, bevor sie
Spiele oder Videos auf Smartphone und
Co. nutzen.

Interesse zeigen – Vertrauen schaffen

Begleiten Sie Ihre kleineren Kinder bei der
Mediennutzung. So haben Sie die Möglich-
keit, mit ihnen über das Gesehene zu
sprechen und einzugreifen, falls Ihre
Sprösslinge Zusammenhänge nicht verste-
hen oder verängstigt sind. Interessieren Sie
sich auch bei älteren Kindern dafür, was
genau sie mit Medien machen, welche
Webseiten sie besuchen und welche Spiele
sie bevorzugen. Auf diese Weise verbringen
Sie Zeit miteinander und können gleich -
zeitig auf mögliche Gefahren hinweisen. 

Bildschirmfreie Zeiten vereinbaren

Bei Teenagern ist besonderes Feingefühl
gefragt. Regeln, die Mama und Papa auf-
stellen, werden oft mit einem Augenrollen
quittiert. Strikte Verbote bringen meistens
nichts. Wesentlich effektiver ist es, gemein-
sam festzulegen, wann Medien genutzt
werden dürfen, zum Beispiel nach den
Hausausgaben. Smartphone, Tablet und
Ähnliches bleiben beim Essen, Lernen (so-
fern die Medien für schulische Zwecke
nicht erforderlich sind) und während ge-
meinsamer Familienzeiten ausgeschaltet. 

Ihre Töchter und Söhne haben ein Recht
auf Privatsphäre. Greifen Sie nicht unge-
fragt zum Smart phone Ihrer Kinder, um sie
zu kontrollieren. Schaffen Sie Vertrauen
und sensibilisieren Sie Ihren Nachwuchs
für einen bewussten Umgang mit digitalen 
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Medien, indem Sie über Gefahren wie
Cybermobbing und Missbrauch sprechen.
Fördern Sie Aktivitäten und Hobbys außer-
halb der digitalen Welt. 

Auch mal abschalten

Seien Sie Vorbild: Wenn Kinder damit auf-
wachsen, dass Mama und Papa den ganzen
Tag über mit dem Smartphone hantieren
und bereits am Frühstückstisch Nachrich-
ten lesen, ist die Bereitschaft, darauf zu 
verzichten, eher gering. Achten Sie auf 
Ihren Umgang mit digitalen Medien und 
legen Sie in bestimmten Situationen Ihr
Handy beiseite, etwa beim gemeinsamen
Essen.

Weitere Informationen:
www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de

Bieten Sie Alternativen

a   Organisieren Sie einen Spielenachmit-
tag – zum Beispiel mit Brett- oder Karten -
spielen, an denen die ganze Familie Spaß
hat.

a   Kochen Sie gemeinsam. Auch die
Kleins ten können helfen, etwa beim Salat-
zupfen oder dabei, einen Topf mit kaltem
Wasser zu befüllen.

a   Malen oder zeichnen Sie zusammen.
Kinder lieben es, verschiedene Farben
und Papiere auszuprobieren und unter-
schiedliche Techniken umzusetzen. Stel-
len Sie die Meisterwerke der kleinen
Künstler aus (zum Beispiel im Flur).

a   Gemeinsames Basteln macht Spaß,
fördert die Kreativität Ihrer Kinder und
schult die Motorik. Schauen Sie sich nach
Ideen und Anleitungen um und lassen Sie
Ihren Nachwuchs bestimmen, was umge-
setzt wird.

a   Legen Sie gemeinsam ein Ausflugsziel in
der Natur fest.

a   Unternehmen Sie mit der Familie Spazier-
gänge oder treiben Sie mit ihr Sport.
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Jeden Tag braucht dein Körper viel Energie.
Zum Spielen, zum Lernen und zum
Quatschmachen. Energie steckt in Lebens -
mitteln. Dafür, dass die Energie dort 
ankommt, wo sie gebraucht wird, sorgen
Vitamine. Auch die Vitamine stecken in 
Lebensmitteln. Insgesamt 13 verschiedene
Vitamine brauchen wir.

Um bei so vielen Vitaminen die Übersicht
zu behalten, hat man sie zu Gruppen geord-
net und mit Buchstaben bezeichnet. Jedes
Vitamin hat eine eigene Aufgabe. Manche
Vitamine sorgen für gesunde Haut, andere
für heile Knochen oder Muskelwachstum. 

Besonders bekannt ist Vitamin C. Vitamin C
schützt dich davor, krank zu werden. 
Es kommt in Obst und Gemüse vor. Leider
gibt es kein Lebensmittel, das alle Vitamine
auf einmal enthält. Darum essen wir 
abwechslungsreich.

Ein Spieler denkt sich ein Wort aus und
sagt den Mitspielern nur, mit welchem
Buchstaben das Wort beginnt. In unserem
Beispiel lautet das Wort „essen“; „essen“
beginnt mit „e“.

Ab 2 Mitspielern

Wer sich das Wort ausgedacht hat, muss
versuchen, es nur mit Handbewegungen
darzustellen. Die anderen sollen es raten.
Wer es zuerst errät, denkt sich das nächste
Wort aus.

Der Dino mit welcher Nummer ist das genaue Spiegelbild vom Original?

Ein Wort mit „e“

Das bringt Energie für den Tag

1ORIGINAL

3 4 5

2

Lösung: Spiegelbild Nummer vier

Findest du heraus, wer sonst noch in diesem Team spielt und dir Vitamin C liefert?
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Bademeister Brause

Training für die älteren Kinder sowie für die
Jugendlichen und Erwachsenen besteht in
der Regel darin, vier bis fünf Meter hohe 
Indoor-Kletterwände zu erklimmen. Weil
Sie sich dabei immer in sicherer Absprung-
höhe befinden, benötigen Sie keine Siche-
rung durch Seile und Gurte. Und sollten Sie
doch einmal den Halt verlieren, landen Sie
sanft auf dicken Schaumstoffmatten. Beim
Klettern im Freien sind Seile und Gurte na-
türlich unverzichtbar.

Was macht das Bouldern als Sportart
so attraktiv?

Es ist unglaublich vielseitig. Nur wenige
andere Sportarten trainieren so viele Funk-
tionen und Fertigkeiten gleichzeitig: Die
Muskeln werden beansprucht, Konzen    tra -
tions- und Koordinationsfähigkeit sind ge-
fragt und auch das Selbstbewusstsein wird
gestärkt.

In vielen Städten und Gemeinden gibt es
Boulderhallen mit Parcours verschiedener
Schwierigkeitsgrade. Adressen finden Sie
im Internet. Bequeme Kleidung und 
geeignete Schuhe sind empfehlenswert –
und schon kann’s losgehen.

Bouldern hat sich in den letzten Jahren zum
absoluten Trendsport entwickelt. Das Schö-
ne bei dieser Form des Kletterns: Bouldern
ist eine Sportart für jedes Wetter, und so
können Sie jederzeit drinnen und draußen
aktiv werden. Außerdem ist es eine Frei-
zeitbeschäftigung für die ganze Familie – in
einigen Boulderhallen gibt es Angebote
schon für Kinder ab drei Jahren, diese spe-
zielle Form des Kletterns zu erlernen. Das

Bouldern:
Kletterspaß
für die ganze

Familie
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Lösen und gewinnen!

Das geht ganz einfach: Lösen Sie das Kreuzworträtsel und
finden Sie den gesuchten Begriff, indem Sie die Buch staben
aus den blauen Feldern in die entsprechenden Käst chen
unter dem Rätsel übertragen – diesen Begriff senden 
Sie bitte bis zum 27. November 2020 per E-Mail an
raetsel@daimler-bkk.com.

Bitte geben Sie Ihren Wunschgewinn an (Gymnastik-
matte oder Körperanalysewaage). Wir drücken Ihnen die
Daumen! Die Gewinner (und natürlich die Auflösung des
Rätsels) werden in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben;
sollten Sie nicht wünschen, dass Ihr Name veröffentlicht
wird, so teilen Sie uns dies bitte in der E-Mail mit. Bei meh-
reren richtigen Lösungen entscheidet das Los; es werden
drei Gewinner ermittelt. Der Rechtsweg ist aus  ge schlossen.
Teilnahme berechtigt sind ausschließlich Ver sicherte unserer
BKK (ab 18 Jahren). Mit arbeiter der Daimler BKK und ihre
Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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Hier die Lösung des letzten Rätsels:
„GELASSEN BLEIBEN“

Gewonnen haben:
Ulrike Heinitz-Siebeneicher,
01239 Dresden
Jürgen Ipse, 28844 Weyhe
Erich Fahlisch, 73274 Notzingen

Die Gymnastikmatte kann einfach zusammen -
gefaltet und verstaut werden. Sie besteht aus
hochwertigem PE-Schaum. Die Oberseite ist
hautsympathisch; die Matte nimmt weder
Feuchtigkeit noch Schmutz auf.
Die Unterseite ist rutschhemmend.
• Latexfrei
• Gewicht: 0,6 kg
• Maße: 185 × 60 ×1 cm;
zusammengeklappt: 31 × 60 cm

• Großes LC-Display mit Multi-Anzeige,
Zifferngröße (Anzeige Gewicht): 25 mm

• Ermittlung von Körpergewicht,
-fett, -wasser, Muskelanteil,
Knochenmasse, 
Kalorienbedarf, BMI

• 180 kg Tragkraft

Gewinnen Sie eine Gymnastikmatte oder (wahlweise) eine Körperanalysewaage
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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
neu-ulm@daimler-bkk.com

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

Sindelfingen
Telefon 0 70 31 90-37 54
sindelfingen@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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