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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Die aktuelle Ausgabe unserer Kundeninfo steht ganz im Zeichen der Erfahrungen und  
Erkenntnisse, die wir in den letzten Monaten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
gewonnen haben. In einem Interview möchte ich daher sehr gerne die Gelegenheit nutzen, 
eine Rückschau zu halten auf die letzten Monate. Unser aller Augenmerk gilt dabei der  
aktuellen Situation im Gesundheitswesen. Gleichzeitig richten wir einen vorsichtigen Blick 
in die Zukunft. 

Unser Artikel über die digitalen Gesundheits-Apps zeigt auf, wo die Entwicklung hingehen 
wird. Viele Menschen profitieren davon, wir müssen daher offen sein für neue Wege – diese 
aber auch immer kritisch hinterfragen. Da passt es natürlich gut, dass unsere Service App 
aufs Neue das Sicherheitssiegel „Trusted App“ erhalten hat. Denn: Sicherheit gerade in der 
digitalen Kommunikation ist uns besonders wichtig.

Liebe Leserinnen und Leser, lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen und optimistisch 
in die Zukunft schauen.

Peter Raab
Vorstand

EDITORIAL  |  BKK Linde
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Herr Raab, aus der Politik hört man immer  
widersprüchliche Aussagen. Einmal heißt es, 
die Krankenkassen haben Überschüsse er- 
wirtschaftet, dann ist wieder von Defiziten  
die Rede. Was stimmt denn jetzt?

Beides! Wir können ja zunächst nur das erste 
halbe Jahr betrachten und da muss man sehr 
differenziert rangehen. Zum 30.06.2020 hieß es, 
wie Sie schon erwähnt haben, die Krankenkassen 
verzeichnen Überschüsse. Hier muss man aber 
schon sagen, im ersten Quartal haben alle Kassen- 
arten rote Zahlen geschrieben – wir sprechen 
von einem Defizit von insgesamt ca. 1,3 Mrd. Euro. 

Dann kam Corona und keiner ging mehr zum Arzt. 
Alle waren vorsichtig, wollten sich nicht anstecken 
– also sind natürlich weniger Leistungen in An-
spruch genommen worden.

Und warum das hohe Defizit im ersten Quartal?

Zum Jahresbeginn haben viele neue Gesetze mit 
hohen Ausgaben gegriffen. Zum Beispiel hat das  
Pflegepersonalstärkungsgesetz 13.000 neue 
Stellen vorgesehen – in Verbindung mit der  
Verbesserung der Pflegebedingungen. Ich finde 
das wirklich gut und wichtig, es kostet aber auch 
Geld. Die Leute haben ja völlig Recht und ich 
kann das total verstehen. Klatschen ist eine tolle 
Anerkennung und Ermutigung – kaufen kann 
man sich dafür langfristig aber nichts. Wir rechnen 
alleine bei diesem Gesetz mit Mehrausgaben von  
ca. 2,5 Mrd. Euro. Daher müssten die Beiträge 
schon alleine deshalb angehoben werden. 

Und ich möchte gerne auf die weitere Jahres-
entwicklung eingehen. Es ist ja klar, die Leis-
tungen, die im 2. Quartal nicht in Anspruch 
genommen wurden, werden jetzt abgerufen, 
denn die Leute sind ja nicht auf einmal alle  
gesund. Genauer können wir das aber erst am 
Jahresende sagen. Fakt ist aber auch: Durch 
Kurzarbeit und höhere Arbeitslosigkeit sind die 
Beitragseinnahmen massiv gesunken. Das wird 
uns finanziell natürlich auf die Füße fallen. 
Und wir wissen jetzt noch nicht, wie sich die 
Situation entwickeln wird.

Das Seil ist gespannt –  
also tanzen wir!

IM FOKUS  |  BKK Linde

„Es sind ja jetzt 
nicht alle gesund“

Corona und das Gesundheitssystem – zwei Begriffe, die in den vergangenen Monaten stark  
strapaziert wurden. Und mittendrin: die Versicherten, also die Krankenkassen und ihre Kunden. 
Sie sollen in jeder Lebenslage hochwertig versorgt werden, ohne aber finanziell geschröpft  
zu werden. Ein Drahtseilakt, den es zu vollführen gilt.

Heute gibt uns der Vorstand der BKK Linde Peter Raab einen Einblick in die Themen, die für die 
nächsten Monate von besonderer Bedeutung sind.
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Das sind viele Fragen für die Zukunft.  
Sehen Sie schon Antworten?

Es war ja schon in den Medien. Die Bundesregie-
rung erwartet für das Jahr 2021 eine Finanzie-
rungslücke von 16,6 Mrd. Euro. Und diese Lücke 
muss geschlossen werden. Der Plan: Es gibt einen 
Bundeszuschuss über Steuermittel von 5 Mrd.  
Euro, aus den Rücklagen der Krankenkassen 
werden 8 Mrd. Euro abgeführt und der Rest  
soll über die Erhöhung des durchschnittlichen 
Zusatzbeitrags um 0,2 Beitragssatzpunkte finan-
ziert werden. Also… das ist der Plan der Bundes-
regierung, nicht unserer! Mit dieser Maßnahme 
kann man sicherlich das Jahr 2021 überstehen, 
was kommt aber danach? Das Vermögen der 
Krankenkassen kann man nur einmal abschöp-
fen, die Kosten bleiben aber. 

Konkret: Für das Jahr 2022 gibt es aktuell noch 
keinen Plan. Hier wird der Gesundheitsminister, 
wahrscheinlich ein anderer Gesundheitsminister, 
nach Lösungen suchen müssen.

Wo wir schon bei der Politik sind. Dort besteht 
ja der Wunsch, dass ein bestimmter Beitrags-
wert für die Sozialversicherung nicht über-
schritten wird. Wir sind aber schon ziemlich 
nah dran. Was passiert, wenn die Grenze ge-
knackt wird?

Ja, das ist ein Dilemma. Die Bundesregierung 
möchte, dass die Gesamtbeiträge in der Sozial- 
versicherung nicht über 40 % steigen. Dazu  
gehören die Kranken-/Renten-/Pflege- und die  
Arbeitslosenversicherung. Wir als Krankenver- 
sicherung fragen uns: Können wir die Leistungen 
in der Zukunft noch alleine finanzieren?  
Die Politik sagt: Das sollen die Krankenkassen 
selbst regeln. Da wird der Seiltanz in unserer 
Überschrift schon ganz schön virtuos. 

Heizt das nicht auch wieder die Diskussion an: 
Gesetzliche vs. private Krankenversicherung?

Bestimmt sogar! Wenn die Beiträge steigen  
ist das immer ein Thema. Wir möchten unsere 
Kunden natürlich bei uns halten, das ist doch 
klar – und mit unseren Leistungen überzeugen. 
Wir propagieren immer das Zusammenspiel  
von gesetzlicher und privater Absicherung, die 
nur zusammen ihre optimale Wirkung für die 
Krankenversicherten entfalten kann.

Mit unserem Partner der Generali Deutschland 
bieten wir Produkte, die einzigartig am Markt 
sind. Es ist doch toll, wenn wir mit unseren 
Leistungen und den Leistungen unserer Part-
ner eine Möglichkeit bieten, die so oft zitierte 
„Zweiklassengesellschaft“ in der Gesundheits-
versorgung zurück zu drängen. Wer das Gefühl 
hat, dass es für ihn oder für sie Lücken bei der 
gesetzlichen Versorgung gibt, kann sich durch 
Zusatzversicherungen bei privaten Anbietern 
weiter absichern, ohne aber auf die solide Basis 
einer gesetzlich geregelten Versorgung zu ver-
zichten. Klar, das muss auch gezahlt werden, ist 
aber durch gute Konditionen – und die bietet 
unser Partner – überschaubar geworden. Und… 
es gab ja in der Vergangenheit schon häufig  
Fälle, bei denen private Krankenversicherungen  
auf einen Schlag und ohne große Vorwarnung 
die Beiträge für ihre Versicherten, die eine 
Voll-Krankenversicherung haben, um 20 bis 30 % 
erhöht haben. So etwas kann es in der gesetzli-
chen Krankenversicherung nicht geben.

„Doppelstrategie 
zahlt sich aus“
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Jeder kann ja für sich am besten entscheiden, 
wo die Prioritäten liegen, bei dem einen sind es 
die Zähne, der andere möchte im Fall der Fälle 
eine ganz besondere Versorgung im Kranken-
haus, um nur zwei Beispiele zu nennen. Da ist  
es doch gut, dass es individuelle Lösungen gibt. 

Was möchten Sie Ihren Versicherten noch mit 
auf den Weg geben?

Wir stehen alle vor großen Herausforderungen 
und sollten auch alle am gleichen Strang ziehen.  
Profilierungssucht oder das Haschen nach 
schnellen Gewinnen verbietet sich in meinen 
Augen hier definitiv. Ich freue mich, wenn wir 
alle so gesund wie möglich und mit so wenig 
Einbußen wie nötig diese Zeit durchstehen und 
das Seil dick genug für den schon beschriebenen 
Drahtseilakt ist. Ich bin zuversichtlich!

Sie haben von einzigartigen Produkten  
gesprochen. Was meinen Sie?

Spontan fällt mir hier die Zahnversorgung ein. 
Wir haben ohnehin durch die Zusammenarbeit 
mit dem Zahnarztnetzwerk DentNet sehr gute 
Leistungen, die wir unseren Versicherten an- 
bieten. Das freut uns unheimlich! Kostenfreie 
professionelle Zahnreinigung und wirklich  
kostengünstigen Zahnersatz – wenn jetzt noch  
eine Absicherung durch eine private Zusatzver-
sicherung dazu kommt, haben wir mit unserem 
Produkt Dentbonus+ eine nochmalige Vergüns- 
tigung. Im besten Fall, die höchsten Standards  
in der Zahnmedizin zum Nulltarif. 

„Wir bieten  
individuelle Lösungen  

für alle Fälle.“
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Fitness-Apps, Ernährungs-Apps und Co. sind 
schon seit geraumer Zeit auf dem Markt und  
erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Über  
die Softwareanwendungen auf dem Smart-
phone oder Tablet werden bspw. die täglich  
geleisteten Schritte gezählt, Ernährungstage- 
bücher unterstützen bei der Planung und  
Auswahl des Speiseplans oder die Dosierung  
von Medikamenten kann über eine App unter-
stützt werden. 

Die Digitalisierung bringt viele nützliche Dinge 
auf den Markt. So ist es nur logisch, dass diese 
technische Entwicklung auch im originären Ge-
sundheitsbereich immer mehr Raum einnimmt. 
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) bie-
ten jetzt vielfältige Möglichkeiten, Krankheiten 
vorzubeugen, sie zu erkennen und zu behandeln. 
Neu ist: Diese Apps können auch von einem Arzt 
verschrieben werden. 

Fitnesstipp oder medizinische Therapie

Man kann sich aber ganz klar die Frage stellen:  
Wo hört Wellness oder Fitness auf und wo fängt 
Medizin an? Bei der DiGA steht ganz klar und 
ausschließlich der medizinische Aspekt im  
Vordergrund. Sie gilt als anerkanntes Medizin-
produkt und unterliegt den strengen CE-Prüf-
richtlinien. Diese Prüfrichtlinien beinhalten  
besondere rechtliche Voraussetzungen und die 

WIR INFORMIEREN  |  BKK Linde

Gesundheits-Apps müssen die vom Hersteller 
vorgegebene medizinisch-technische Leistungs-
fähigkeit erfüllen. 

Die strengen Maßstäbe sollen die Hochwertigkeit 
der Produkte gewährleisten und sowohl den  
Patienten und den Leistungserbringern Sicher-
heit geben. Seit Jahresbeginn können diese  
Anwendungen auch von einem Arzt verschrieben, 
also per Rezept dem Patienten zur Verfügung  
gestellt werden. Voraussetzung hier ist die  
Zulassung der DiGA vom Bundesinstitut für  
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als 
qualifizierte, digitale Gesundheitsanwendungen.

Kostenübernahme der gesetzlichen 
Krankenversicherungen

Wie ein „digitales Medikament“ können die zer-
tifizierten Gesundheits-Apps vom Arzt verschrie-
ben werden. Im Fokus steht natürlich immer die 
Einschätzung des Mediziners, welche Therapie 
die richtige Wahl ist. 

Die digitalen Gesundheits-Apps können auf zwei 
Wegen in Anspruch genommen werden. Der 
„klassische“ Weg, bei dem der Arzt nach einer 
ausführlichen Anamnese im Rahmen einer  
ärztlichen Behandlung die passende DiGA als 
Teil einer Therapie verschreibt.
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Der andere Weg ist, dass der Patient nach einer 
Diagnosestellung des Arztes und einer bereits 
eventuell eingeschlagenen Therapie selbst nach 
einer geeigneten digitalen Anwendung sucht,  
die seine Heilungschancen verbessern kann.  
In diesem Fall setzt sich der Patient mit seiner  
Krankenkasse in Verbindung und klärt die Kosten- 
übernahme ab.

Auch hier sollte der behandelnde Arzt in jedem 
Fall von dem Patienten über die Nutzung der 
digitalen Gesundheits-App informiert werden. 

Denn nur er kann und soll entscheiden, ob die 
DiGa zu der bereits gewählten Therapie passt.

Aktuell sind fünf digitale Gesundheits-Apps zer-
tifiziert. Weitere Anwendungen befinden sich auf 
dem Weg zur Zertifizierung – das Angebot wird 
somit im Laufe der Zeit stetig wachsen. Welche 
DiGAs nach der Rezeptausstellung des Arztes  
von der Krankenkasse bezahlt werden und welche 
direkt bei der Krankenkasse eingereicht werden 
können, wird sich in der Zukunft zeigen.  
Im Zweifel wird dies im Einzelfall entschieden.

WIR INFORMIEREN  |  BKK Linde

Arzt Versicherter 

App

DiGA Code

YXYX

2

1

Rezept

Rezept

3

1

2

Ihr behandelnder Arzt verschreibt Ihnen die 
App und händigt ein Rezept mit der PZN* 
der Gesundheits-App aus.

Das Rezept lösen Sie bei der BKK Linde ge-
gen einen DiGA-Code** für die App ein. 

Laden Sie die App in Ihrem App-Store her-
unter und geben den Aktivierungscode ein.  

3

So übernehmen wir die Kosten für die Anwendungen:

Hier finden Sie die zertifizierten digitalen Gesundheits-Apps
 www.bkkln.de/diga

Gerne steht Ihnen unser Beratungs-Team 
für das Thema digitale Gesundheitsan-
wendungen bei Fragen zur Verfügung.  
Telefon: 040 607729600.

*  Die Pharmazentralnummer (PZN) ist ein in  
 Deutschland bundeseinheitlicher Identifikations- 
 schlüssel für Arzneimittel, Medizinprodukte und  
 andere sonstige apothekenübliche Produkte.
**  Aktivierungscode, der zum erstmaligen Starten  
 der App eingegeben werden muss.
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Sicherer Service: 
Die BKK Linde 
Service App 
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Es ist schon fast Gewohnheit, aber ganz und gar 
nicht selbstverständlich. Die BKK Linde Service 
App hat zum 5. Mal in Folge das Sicherheits- 
Siegel „Trusted App“ erhalten. Vergeben wird  
das Siegel von der Firma Media Test digital, 
Marktführer für Mobile Securitiy Lösungen im 
Bereich Mobile Applicationen. 

Ein Auditierungsprozess der in einem mehr- 
stufigen Verfahren alle Anwendungen genau 
untersucht, hat gezeigt, dass die Service App  
allen Anforderungen in puncto Datenschutz  
und Datensicherheit voll entspricht. Dies gilt  
für die Plattformen iOS und Android.

Wir sagen:  
Herzlichen Glückwunsch Service App!
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