
Gesundheit
Ausgabe 1/2020

Die BKK Linde in  
Corona-Zeiten

Beste Zahnversorgung  
zu besonders  
günstigen Konditionen

BKK Linde mit  
neuer Website

Gefragter denn je: 
Die BKK Linde Service App

Jetzt neu: 

Die elektronische 
Patientenquittung
 



Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

das Wichtigste zuerst: Wir alle hoffen, dass Sie gesundheitlich wohlauf sind und Ihren Alltag  
rund um die beruflichen Herausforderungen und die Versorgung Ihrer Familie so gut wie  
möglich organisieren können.

Aktuell werden wir alle vor große Herausforderungen gestellt und müssen uns vorübergehend  
von vielen liebgewonnenen Aktivitäten und Ritualen verabschieden. Der Sportkurs nach der  
Arbeit, die gesellige Runde am Abend mit Freunden oder die Reise, auf die man sich schon so 
lange gefreut hat. All das ist weggefallen und keiner weiß genau, wann wir wieder in die  
„Normalität“ starten dürfen.

Täglich prasseln neue Informationen auf uns ein, die es einzuordnen und umzusetzen gilt.  
Das fällt nicht allen leicht. Flexibilität, Kreativität und Solidarität ist jetzt gefragt. Ich finde, 
viele Beispiele zeigen, dass uns das auch gelingt. 

Was können wir alle tun? Wir müssen auf jeden Fall nach vorne schauen, dem Corona-Virus  
mit entsprechendem Respekt begegnen, ohne in Panik zu verfallen und unser Verhalten den 
empfohlenen Regeln anpassen.

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Freunden: Bleiben Sie gesund – wir sind an Ihrer Seite!

Peter Raab
Vorstand
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Die  
BKK Linde in 
Corona-Zeiten 

WIR INFORMIEREN  |  BKK Linde

Die rasche Ausbreitung des Corona-Virus hat uns 
veranlasst, Maßnahmen zu ergreifen, um unsere 
Kunden und Mitarbeiter vor einer möglichen An- 
steckung zu schützen sowie die Eindämmungs-
strategie der Bundesregierung zu unterstützen. 

Damit wir auch weiterhin für Sie im Einsatz sein 
können, haben wir für viele Mitarbeiter kurzfristig 
die Möglichkeit geschaffen, unter absoluter Ein-
haltung der Datensicherheit, Arbeit im Home-Office 
zu erledigen. 

Der Kundenkontakt musste leider stark einge-
schränkt werden, so dass persönliche Besuche 
unserer Versicherten in unseren Geschäftsstellen 
aktuell nicht möglich sind. Natürlich sind wir 
per Telefon, Fax oder E-Mail für Sie da. 

BKK Linde Service App:  
Der schnellste Weg

Der schnellste und einfachste Weg ist die Kommu-
nikation über unsere Service App. Alleine in den 
letzten drei Wochen haben sich weit über 5.000 
Versicherte für den digitalen Service registriert. 
Insgesamt können schon knapp 30.000 Versicherte 
von der vorteilhaften Nutzung Gebrauch machen. 
Wir möchten Sie animieren, sich diesem anzu-
schließen. Sie sparen Zeit und schützen sich und 
andere!

Unter  www.bkk-linde.de/service-app finden  
Sie ausführliche Informationen über die App.

On top: Arbeitgeber, Versicherte sowie Leistungs-
erbringer können ihre Dokumente, Anträge und 
Rechnungen jetzt auch über unseren digitalen 
Postservice bei uns einreichen. 
 
Prominent platziert ist der grüne Button einfach 
auf unserer Website zu finden und erleichtert 
die Kommunikation spürbar. Mehr dazu in einem 
separaten Artikel in dieser Kundeninfo. 
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Schon seit Jahren arbeiten wir sehr erfolgreich 
mit dem Netzwerk DentNet zusammen. Damit 
können wir unseren Kunden eine kostengünstige 
und qualitativ hochwertige Alternative zum her-
kömmlichen, oftmals sehr teuren, Zahnersatz  
anbieten. 

Zahlreiche Versicherte haben uns schon viele 
positive Rückmeldungen zu dem guten Service 
und der hohen Qualität gegeben. Das zeigt uns, 
dass diese Leistung sehr gefragt ist. Grund genug  
für uns, diesen Service weiter für Sie auszubauen. 

Gesagt – Getan! Mit unserem Kooperationspartner, 
der Central Krankenversicherung, haben wir ein 
neues Paket für Sie geschnürt, um eine weitere 
Leistungsausweitung anbieten zu können. 

Null Euro Eigenanteil

Das Produkt richtet sich in erster Linie an Versicherte, 
die ihre Zahngesundheit zusätzlich mit einer pri-
vaten Zusatzversicherung bei der Central Kranken-
versicherung  über den Tarif „Mein Gesundheitsplan“ 
abgesichert haben. Entscheiden diese sich für eine 
Zahnbehandlung über das DentNet Netzwerk,  
erhöht die Central Krankenversicherung die ver-
einbarte Erstattung für Zahnersatz um weitere 10%. 
Den größten Nutzen erzielen unsere Versicherten 
bei der Variante „Plan1*PlanZahn1“ – hier liegt der 
Eigenanteil für den Zahnersatz bei 0,00 Euro. Die 
Beispielrechnung in der Tabelle macht die Ersparnis 
besonders deutlich:

IM FOKUS  |  BKK Linde

Ein Beispiel 
Mit der Zusatzversicherung PlanZahn 1 werden  
die Kosten für Ihr Implantat komplett erstattet. 
 
Implantat Gesamtkosten (ohne DentNet)  3.417,97  Euro

Implantat Gesamtkosten mit DentNet  2.420,80 Euro
– Leistung BKK Linde bei 30% Bonus  486,69 Euro

– Leistung PlanZahn1 	1.692,03	 Euro

– 10% DentBonus+  242,08	 Euro

Ihr Eigenanteil  0  Euro
= Kostenübernahme gesamt 2.420,80 Euro

Beste Zahn- 
versorgung  
zu besonders günstigen 
Konditionen 

Gerne beraten Sie unsere Experten von der  
Dentalabteilung zu dieser neuen Leistung. 

Tel. 0611 73666-640 
Mail: dentalleistungen@bkk-linde.de
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Im Blickpunkt: Die Suchfunktion 

Über die Suchfunktion kann jedes Thema einfach 
und schnell gefunden werden. Gesundheitsleistun-
gen, Leseartikel für Versicherte, Infos für Arbeitgeber  
werden so schnell eingeblendet, können aber auch 
weiterhin über die Menüführung angesteuert werden.

Das Design ist übersichtlich und auf das Wesentliche 
reduziert. Es folgt damit dem Trend einer modernen 
und nutzerfreundlich gestalteten Homepage.
 
Technisch besonders wertvoll ist die Tatsache, dass 
alle Seiten in besonders schneller Geschwindigkeit 
geladen werden – das macht einfach Spaß! 

Seit März diesen Jahres präsentiert sich die Web-
site der BKK Linde in einem ganz neuen Stil. Groß- 
flächige Fotos, eine menschenbezogene und offene 
Bildsprache mit hellen Farbtönen, lesefreundliche 
Schriften und eine nutzerfreundliche Gliederung 
zeichnen unsere neue Homepage aus. 

Der grüne Button auf der Website

Jetzt aktuell in der Corona-Krise gestartet: Unser 
Digitaler Postservice. Damit bieten wir unseren 
Versicherten, den Arbeitgebern und Leistungs-
erbringern die Möglichkeit, Dokumente, Rech-
nungen und Formulare direkt hochzuladen oder 
abzufotografieren und digital an uns zu senden. 
Der Weg zum Postamt entfällt, alle sparen Zeit, 
Geld und vermindern das Risiko sich oder andere 
anzustecken. 

BKK Linde mit 
neuer Website

IM FOKUS  |  BKK LindeIM FOKUS  |  BKK Linde
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Immer mehr Versicherte der BKK Linde registrieren 
sich für unsere Service App. Schon 30.000 Nutzer 
haben sich registrieren lassen, davon allein 5.000 
in den letzten drei Wochen. Nicht ohne Grund, denn  
die App bietet immer den sichersten und schnellsten 
Kommunikationsweg zu uns. Besonders jetzt, in 
der Ausnahmezeit der Corona-Krise, ist die App ein 
komfortables Werkzeug. 

Denn der lästige Weg zur nächsten Poststelle und 
die Suche nach der passenden Briefmarke entfällt. 
Im Moment macht es noch weniger Spaß sich in 
einer Schlange anzustellen und es ist auch nicht 
wirklich ratsam. Dann lieber bequem von zu Hause 
oder unterwegs die notwendige Korrespondenz 
erledigen. 

Krankmeldungen, Anträge, Rechnungen, so gut wie 
alles kann über die Service App einfach und zeitnah 
an uns übermittelt werden. Nach einer umgehen- 
den Eingangsbestätigung erhalten Sie innerhalb  
von 48 Stunden eine valide Rückmeldung über den 
Bearbeitungsstand Ihrer Anfrage. So können Sie 
transparent verfolgen, wann und von wem Ihr Anlie-
gen bearbeitet wird. 

Ein eigener Marketplace führt Sie direkt zu Partner- 
Apps rund um das Thema Gesundheit, Sie erhalten 
unsere Kundeninfo, andere aktuelle News per Push- 
Nachricht und haben weitere Services, wie Not- 
fallnummern oder Servicerechner immer in der  
Hosentasche dabei. Im nächsten Artikel ausführlich 
beschrieben, kann auch die elektronische Patienten-
quittung jetzt über die Service App erhalten werden.

Unter  www.bkk-linde.de/service-app finden Sie 
umfassende Informationen über die App und den  
Registrierungsvorgang. 

Gefragter denn je:  
Die BKK Linde 
Service App

IM FOKUS  |  BKK Linde
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Jetzt neu:  
Die elektronische  
Patientenquittung

Patienten, die privat krankenversichert sind,  
erhalten nach jedem Besuch beim Arzt oder 
auch nach telefonischen Beratungsgesprächen 
eine Rechnung für den jeweiligen Behandlungs- 
einsatz zwecks Weiterleitung an die private  
Krankenversicherung.

Bei gesetzlich Versicherten rechnet der Arzt direkt 
mit der Krankenkasse ab – der Patient erfährt  
somit in der Regel nicht, welche Kosten für eine 
Behandlung oder Beratung abgerechnet werden. 

Transparenz ist möglich

Viele wissen gar nicht, dass Ärzte, Psychotherapeu-
ten und Krankenhäuser verpflichtet sind, ihren 
Patienten auf deren Wunsch im Rahmen einer 
sogenannten Patientenquittung alle Leistungen 
aufzuführen, die zu Lasten der Krankenkassen 

abgerechnet werden. Generell gibt es zwei Mög- 
lichkeiten, sich über die angefallenen Kosten zu  
informieren.

1. Sie lassen Sie sich vom behandelnden Arzt direkt  
 im Anschluss an die Behandlung oder nach Ablauf  
    des Abrechnungsquartals eine Patientenquittung  
 ausstellen. Hier werden eine geringe Gebühr sowie  
 die Versandkosten fällig.

2. Zusätzlich können Sie auch von Ihrer gesetzlichen  
 Krankenkasse auf Antrag Informationen über  
 die von Ihnen in Anspruch genommenen Leis- 
 tungen und deren Kosten erhalten. In der Patien- 
 tenquittung finden Sie eine Aufstellung aller  
 Leistungen und Kosten in übersichtlicher Form.  
 Damit können Sie nachvollziehen, welche Leis- 
 tungen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin zu welchen Kosten  
 erbracht hat.  
 (Quelle: Bundesministerium für Gesundheit)

IM FOKUS  |  BKK Linde
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Schneller und kostenfrei mit der  
elektronischen Patientenquittung

Über die BKK Linde Service App können unsere 
Versicherten jetzt einfacher und schneller auf 
diese Auflistung zugreifen. In der elektronischen 
Patientenquittung können auf Wunsch einmal pro 
Quartal alle medizinischen Einsätze von Ärzten,  
Apothekern, Krankenhäusern und anderen Leis-
tungserbringern, wie bspw. physiotherapeutische 
Praxen zusammengefasst werden, inklusive  
der Kostenaufstellung. Darüber hinaus werden 
die Diagnosen bereitgestellt und die vom Arzt  
verordneten Krankmeldungen dokumentiert.  
Die Informationen werden in Ihrem persönlichen 
Postfach archiviert, so dass Sie jederzeit Zugriff 
auf diese Inhalte haben.  

So funktioniert es

Unter dem Menüpunkt „Mein Portal“ gelangen 
Sie zu dem Serviceangebot „Patientenquittung 
BKK Linde“. Hier können Sie über den Button 
„Jetzt anfordern“ Ihre persönliche Patienten-
quittung bestellen. 

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.
Tel. 0611 73666, Fax 0611 7366-610, info@bkk-linde.de, www.bkk-linde.de Gesundheit 1/2020    |   8


