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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

seit Anfang des Jahres bieten wir unseren Versicherten einen weiteren digitalen Service  
an. Unter dem Motto „Tschüss Wartezimmer – hallo Online-Arzt“ können Sie mit der 
TeleClinic auf ein Arztportal zurückgreifen, das sich durch hochwertiges ärztliches Know 
How auszeichnet. Und das an 365 Tagen/24 Stunden. Lesen Sie mehr, was dieses Angebot 
für Sie bereithält.

Neu oder vielmehr neuer ist unser FitBonus+-Programm. Individueller, flexibler und für 
eine größere Zielgruppe, so kann man die Aktualisierung unseres beliebten Gesund-
heitsprogramms kurz zusammenfassen. Wir stellen in dieser Ausgabe alles Wissenswerte 
zu unserem neuen FitBonus+-Programm vor.

Click & Meet, das gibt es jetzt auch bei der BKK Linde! Aufgrund des Lockdowns im vergan- 
genen und auch im aktuellen Jahr waren unsere Geschäftsstellen für den Kundenverkehr  
geschlossen. Das war zum einen vom Gesetzgeber gefordert und zum anderen ist es uns 
wichtig, unsere Kunden und Mitarbeiter vor Ansteckungen zu schützen. Mehr Informa- 
tionen haben wir in einem Infokasten für Sie zusammengetragen.

Liebe Versicherte der BKK Linde – ich wünsche Ihnen einen guten und gesunden Start in den 
Frühsommer 2021. Schauen wir positiv in die nächsten Wochen und freuen uns auf hoffent-
lich baldige Zeiten, in denen Gesundheit und Geselligkeit wieder ein Teil der Normalität sind.

Peter Raab
Vorstand
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Der Online-Arzt für  
BKK Linde Versicherte 
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Kopfschmerzen, Magengrummeln, Schmerzen bei 
jeder Bewegung. Morgens aufgewacht und … man 
fühlt sich einfach nur krank. Klar ist, was man 
nicht braucht: Einen langen Weg zum nächsten 
Arzt, diverse Rückfragen bei Familie oder Freun-
den nach einem „Fahrservice“, volle Wartezimmer, 
eine Apotheke, die das Medikament erst bestellen 
muss und noch einen umständlichen Weg, um 
die Krankschreibung für den Arbeitgeber und die 
Krankenkasse weiterzuleiten.

Das geht auch patientenfreundlicher! Seit Beginn 
diesen Jahres können BKK Linde Versicherte,  
neben der bekannten Arztversorgung in der 
Praxis vor Ort, das Arzt-Portal TeleClinic nutzen. 

IM FOKUS  |  BKK Linde

An 365 Tagen rund um die Uhr stehen den  
Patienten Allgemeinmediziner, Dermatologen 
und andere Fachärzte für die Behandlung unter-
schiedlichster Indikationen zur Verfügung.

Einen stundenlangen Aufenthalt im Wartezim-
mer, in dem man sich im schlechtesten Fall mit 
anderen Krankheiten ansteckt, können Sie mit 
dem neuen innovativen Angebot bequem ver-
gessen. Im Gegenteil: Versicherte der BKK Linde 
können das Arztgespräch einfach und komforta-
bel per Videochat oder Telefongespräch erledigen. 
Selbstverständlich können sowohl eine Krank-
schreibung und ein Rezept von dem behandeln-
den Arzt ausgestellt werden.
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Digital oder vor Ort – Sie entscheiden!

Wir möchten, dass unsere Kunden schnell, sicher 
und einfach die richtige medizinische Beratung 
erhalten. Die Versorgung bei den niedergelasse-
nen Haus- und Fachärzten stellt seit vielen Jahren 
eine solide und hochwertige Behandlung sicher 
und ist aus unserem Gesundheitssystem nicht 
wegzudenken. 

Wir möchten unseren Kunden aber noch wei-
tere Möglichkeiten anbieten! Aus diesem Grund 
hat die BKK Linde die Kooperation mit dem tele-
medizinischen Portal TeleClinic geschlossen. Seit 
2015 arbeitet das in München ansässige Unter-
nehmen daran, Patient, Arzt und Apotheker noch 
einfacher zusammen zu bringen. Bereits über 
100.000 Patienten haben den telemedizinischen 
Service in Anspruch genommen. 

Was macht den Service  
so attraktiv?

Auf der einen Seite ist das eine enorme 
Beruhigung für ganz viele Menschen, 
denn krank wird man häufig am Wochen- 
ende oder vielleicht sogar weit weg der 
Heimat – im Urlaub oder auf einer ge-
schäftlichen Reise. 

Auf der anderen Seite fragen sich zahl-
reiche Patienten zurecht: „Warum muss 
ich jetzt durch die ganze Stadt fahren 
oder bei Familie und Freunden den 
„Fahrservice“ anfragen, wo ich doch  
mit ein paar Klicks einen kompetenten 
Ansprechpartner an meiner Seite haben 
kann“.

Durchdacht von Anfang bis Ende

Mit der TeleClinic nutzen Sie einen besonders 
patientenfreundlichen und serviceorientierten 
Behandlungsweg. Von der Kontaktaufnahme, 
über das Arztgespräch bis zur eventuellen 
Krankschreibung und der Versorgung mit Me-
dikamenten werden die Patienten sicher und 
komfortabel betreut.

Mit Ihrer Registrierung vor dem ersten digitalen 
Arztbesuch sichern Sie sich die kostenfreie Nut-
zung der Behandlung. Zudem werden Sie hier als 
Mitglied der BKK Linde identifiziert, dies garan-
tiert eine besondere Premiumbehandlung.

Im Anschluss beantworten Sie im Rahmen eines 
kurzen medizinischen Fragebogens einige Fra-
gen zu Ihrer Gesundheit und wählen, ob Sie den 
Arzt um ein Rezept, eine Krankschreibung oder 
um eine Überweisung bitten möchten.

Damit Sie das Arztgespräch führen können, la-
den Sie die TeleClinic App herunter. In der App 
können Sie, wie in einem Tagebuch, Ihre Krank-
schreibungen, Rezepte und Termine verwalten. 
Jetzt kann Sie der Arzt zu dem vereinbarten  
Termin per Videogespräch erreichen. Sie können 
Ihre Fragen stellen, bis sämtliche Anliegen zu  
Ihrer Zufriedenheit geklärt sind.

Wenn Ihnen der Arzt ein Rezept ausgestellt hat, 
können Sie dieses direkt über die App bei der 
Partnerapotheke einlösen. Das Medikament 
wird kostenfrei nach Hause geliefert oder Sie 
holen es vor Ort ab! Aktuell dürfen wir als ge-
setzliche Krankenversicherung die Kosten für das 
Privatrezept leider nicht übernehmen. Mit der 
Einführung des E-Rezeptes, ab voraussichtlich 
2022, kann die Kostenübernahme von unserer 
Seite erfolgen.

Falls Ihnen eine Krankschreibung ausgestellt 
wurde, erhalten Sie das Dokument direkt in  
die App. 
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BKK Linde Versicherte profitieren vom 
Premiumservice

Mit diesem besonderen Service der TeleClinic 
können Sie von zahlreichen Vorteilen profitieren.  
Sicher ist es in vielen Fällen ausreichend, einen  
Allgemeinmediziner zu konsultieren. Der 
menschliche Körper ist aber sehr komplex und 
viele Zahnräder greifen zu einem großen Ganzen 
ineinander. So ist es ratsam, bei dem einen oder 
anderen Thema andere Facharztgruppen wie 
Dermatologen, Gynäkologen oder Urologen hin-
zuzuziehen

Diese Möglichkeit bietet Ihnen unter anderem 
der Premiumservice. Ihnen stehen Experten aus 
den Bereichen Frauengesundheit, Männerge-
sundheit, Orthopädie, Hautkrankheiten oder  
psychische Krankheiten zur Seite. Es handelt  
sich hier durch die Reihe um erfahrene, nieder- 
gelassene Mediziner mit einer mindestens  
5-jährigen Berufspraxis.

Sie können aber noch weitere Vorteile in An-
spruch nehmen, zum Beispiel an 365 Tagen rund 
um die Uhr mit der TeleClinic Kontakt aufneh-
men – und das von jedem beliebigen Ort aus. 
Denn Eltern wissen sicher aus eigener Erfahrung: 
Wann werden Kinder meistens krank? Am  
Wochenende oder in der Nacht! Das kann nur 
noch getoppt werden, wenn alles im Urlaub, 
weit weg von zu Hause passiert. Auch hier gilt: 
Ein Anruf und spätestens nach 30 Minuten  
können Sie dem Arzt Ihr Anliegen vortragen.  
Eine solide medizinische Einschätzung gibt  
den weiteren Behandlungsbedarf vor. Das gilt 
natürlich nicht nur für Kinder, sondern für alle 
Versicherten der BKK Linde.
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Der „Generationenwechsel“?!

Die folgenden Trends sind besonders bei  
jungen Menschen zu erkennen, genau hier 
setzt auch die TeleClinic an:

„Generation – Ich habe keinen Hausarzt“  
Viele junge Patienten kennen das früher  
gängige Modell des zuerst konsultierten 
Hausarztes nicht mehr und suchen bei  
Beschwerden gleich einen Facharzt auf.

„Generation – Ich weiß schon alles und was 
ich nicht weiß, kennt Dr. Google“
Das Internet bietet viele Antworten auf  
Fragen auch im medizinischen Bereich.  
Häufig werden hier aber diffuse Ängste  
geschürt. Sind die erstmal da, ist es oft- 
mals einfacher, durch eine telemedizinische 
Beratung eine klare Sicht zu erhalten.

„Generation – Mein Smartphone als  
Schlüssel nach draußen“
Das Smartphone hat als Begleiter in allen  
Lebenslagen seinen Platz gefunden. Kom- 
munikation, Banking, Dating – so ist es ganz 
logisch auch durch dieses Medium seine  
eigene Gesundheit zu managen.

Weitere Informationen zu 
unserem Service in Koopera-
tion mit TeleClinic finden Sie 
unter teleclinic.com/bkk-linde 
oder über den QR-Code.

Ein Angebot – viele Zielgruppen

Das Online-Arztportal TeleClinic spricht mit  
seiner hochwertigen Versorgung besonders 
viele Zielgruppen an. Es gibt viele gute Gründe, 
die Behandlung digital in Anspruch zu nehmen:
• Frauen, lassen sich das Folgerezept für die  
 Pille verschreiben
• Patienten scheuen den langen Weg in die  
 Praxis vor Ort
• Keine langen Wartezeiten in überfüllten  
 Wartezimmern
• Mehr Flexibilität für Menschen, die aufgrund  
 einer Beeinträchtigung nur eingeschränkt  
 oder gar nicht mobil sind 
• Personen, die in ländlichen Gegenden zu  
 Hause sind und die nächste Facharztpraxis  
 weit entfernt ist
• Natürlich zählt auch das Argument, über- 
 haupt an einen Facharzttermin zu gelangen,  
 Wartezeiten von 3-6 Monaten sind hier  
 keine Seltenheit

Wir freuen uns, wenn unsere Versicherten das 
Arztportal TeleClinic für sich entdecken und als 
weiteren Baustein in der Gesundheitsversorgung 
ansehen.

Gerne beantworten wir weitere Fragen zur TeleClinic. 
Rufen Sie uns an unter der Hotline-Nummer:  
0611 95001875 oder schicken Sie uns eine  
E-Mail an: info@bkk-linde.de.
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 Alles neu macht der Mai: 

Das neue  
FitBonus+- 
Programm 

Viele von Ihnen kennen bereits unser beliebtes 
Gesundheitsprogramm FitBonus⁺ und nehmen 
schon seit Jahren erfolgreich daran teil. 

Das Konzept, Verbindung von Gesundheitsvor-
sorge und Prävention – gepaart mit einem  
attraktiven Geldbonus, hat sich definitiv bewährt. 
Gut 10.500 Versicherte der BKK Linde haben sich 
bspw. im letzen Jahr an dem FitBonus⁺ Progamm 
erfreut und wir erhalten viel positives Feedback 
wie auch konstruktive Anregungen. Das ist ein 
unbezahlbarer Schatz, denn so können wir unsere 
Produkte noch mehr auf Ihre Wünsche ausrichten. 
Schließlich sind unsere Angebote für Sie gemacht!

Deshalb finden wir auch – jetzt ist es Zeit für 
ein kleines „Produktlifting“. Wir haben unser 
FitBonus⁺-Programm überarbeitet und mit 
neuen, zeitgemäßen Angeboten ergänzt.  
Wir freuen uns, im Mai ein modernes, noch  
individuelleres und flexibleres Programm  
präsentieren zu dürfen.

Im Mittelpunkt steht die aktive Gesundheitsvor-
sorge, gepaart mit Spaß an Sport und Prävention 
– getoppt durch eine tolle Bonusprämie. 
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FitBonus⁺ und FitBonus⁺ Junior

Neben der bekannten Basisvariante FitBonus⁺ 
gibt es jetzt auch einen zusätzlichen FitBonus⁺ 
Junior für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. 
Neben den vom Gesetzgeber geforderten Maß-
nahmen wie bspw. die Masernimpfung werden 
Aktivitäten honoriert, die in die Lebenswelten 
dieser Zielgruppen passen. 

Für die ganz kleinen fängt das mit Babyschwim-
men an und geht weiter zur Mitgliedschaft im 
Sportverein oder Fitnessstudio für die jungen 
Erwachsenen oder auch die Teilnahme an Sport-
veranstaltungen. 

Alles kann nichts muss

Neu ist auch, dass die Bonusvergütung schon 
mit der ersten Maßnahme beginnt. Pflicht- 
aktivitäten, die mit freiwilligen Aktionen  
aufgestockt werden konnten, gehören der Ver-
gangenheit an. Sie können jetzt ganz individuell 
nach Ihrem Lebensstil Prioritäten setzen. 

Jeder Piecks bringt bares Geld

Ebenfalls weg fällt die Deckelung bei den Imp-
fungen. Im neuen FitBonus⁺ wird jede Impfung 
honoriert. Bei der ersten Impfung mit 10,- Euro, 
die zweite Impfung mit 5,- Euro, alle weiteren 
Impfungen sind mit 2,50 Euro angesetzt.

Zusatzversicherung:  
Pauschale statt Verdoppelung

Die bislang bestehende Bonusverdoppelung 
durch den Nachweis einer privaten Pflege- oder 
Krankenversicherung wird durch eine pauschale 
Vergütung ersetzt. Bei Kindern und Jugendlichen 
(bis 16 Jahren) liegt diese bei 20,- Euro, bei  
Erwachsenen (ab 16 Jahren) bei 40,- Euro.

Bereich: Prävention, Sport,  
Nichtraucher und BMI

Eine umfangreichere Änderung erwartet Sie in 
den Bereichen Prävention, Sportverein, Nicht-
raucher und BMI. Hier wird jetzt der BMI und 
der Status Nichtraucher mit einer Maßnahme 
aus dem Bereich Prävention und Sportaktivität 
verknüpft. Mit dieser Kombination können Sie 
sich einen tollen Zusatzbonus sichern. 

GESUND LEBEN

Prävention 10,- €
Sportaktivität 20,- €
BMI 10,- €
Nichtraucher 10,- €
Betriebliche
Gesundheitsförderung 10,- €

PRIVATE VORSORGE

Private Vorsorge 20,- €
Zusatzversicherung 40,- €

FitBonus+ ab 16 Jahren

180,- €Möglicher Bon
us

GESETZLICHE VORSORGE

Zahnvorsorge 20,- €
Check-up 35 10,- €
Impfungen ab. 10,- €
Krebsvorsorge ab. 10,- €
Vorsorge Schwangere 10,- €

GESETZLICHE VORSORGE

Zahnvorsorge 15,- €
Impfungen ab. 10,- €
U-/J-Untersuchungen ab. 10,- €

GESUND LEBEN

Prävention 10,- €
Sportaktivität 10,- €
Babyschwimmen 10,- €

PRIVATE VORSORGE

Private Vorsorge 10,- €
Zusatzversicherung 20,- €

FitBonus+ Junior bis 16 Jahren

95,- €
Möglicher Bon

us

Hier ein Überblick über die Maßnahmen 
und die möglichen Bonusbeträge.
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Ganz einfach Bonus holen

Die Teilnahme am Bonusprogramm erfolgt, wie 
bisher. Haben Sie schon einen Bonusgutschein 
und geben diesen bei uns ab, erhalten Sie auto-
matisch Ihr neues Formular auf dem Postweg. 

Sie möchten neu einsteigen? Einfach zum Bonus- 
programm per Telefon, Mail, Post oder über  
unsere Service App anmelden und Sie erhalten 
Ihren persönlichen Bonusgutschein. Der indivi-
duelle Teilnahmezeitraum beträgt, wie schon in 
der Vergangenheit, 12 Monate. 

Lassen Sie sich Ihre Aktivitäten in dem Bonus- 
gutschein direkt abzeichnen oder legen Sie Ihre 
Nachweise einfach bei. Das ausgefüllte und un-
terschriebene Formular können Sie uns auf den 
bereits o.g. Wegen zukommen lassen. Am ein-
fachsten geht das mit der Service App. Doku-
mente einscannen und mit einem Klick an die 
BKK Linde senden. Innerhalb weniger Tage wird 
die Bonusprämie Ihrem Konto gutgeschrieben.

Im Laufe des Jahres werden Sie das FitBonus⁺- 
Programm auch komplett über die BKK Linde 
Service App pflegen können. Sobald dieser  
Service zur Verfügung steht werden wir Sie  
natürlich unterrichten. 

Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Spaß und 
Freude an unserem neuen Programm. 

QR-Code scannen 
und sich für die 
Service App 
registrieren.

Selbstverständlich steht Ihnen unser FitBonus⁺ Team  
für alle Fragen gerne zur Verfügung: 
Telefon: 0611 7366-770
E-Mail: bonus@bkk-linde.de
Fax: 03461 8260910
oder unter www.bkk-linde.de
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Click-and-Meet 
Service
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Wie viele andere Geschäfte öffnen auch unsere 
Geschäftsstellen wieder für Sie – unter Auflage 
der vorherigen Terminvereinbarung. Dafür  
haben wir Click-and-Meet für Sie bereitgestellt!

Auf unserer Webseite www.bkk-linde.de können 
Sie sich ganz bequem einen passenden Termin 
mit der passenden Uhrzeit aussuchen und im 
Handumdrehen reservieren. Im Anschluss be- 
kommen Sie eine automatische Bestätigungsmail, 
die nochmals Ihre Termindaten zusammenfasst.

Bitte beachten Sie während Ihres Termins auf die 
in der Bestätigungsmail hingewiesenen Sicher-
heits- und Hygieneregeln. Halten Sie wo immer 
es möglich ist den Mindestabstand ein und den-
ken Sie bitte auch an Ihren Mund- und Nasen-
schutz (Medizinische- oder FFP2-Maske).
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Diesen Service können wir immer dann anbieten, 
wenn die Rahmenbedingungen wie Inzidenzzah-
len einen persönlichen Besuch möglich machen. 
Wir werden auf die neuesten Entwicklungen re-
agieren und den Status Quo auf unserer Website 
aufgreifen.

Wir freuen uns, Sie wieder in unseren Geschäfts-
stellen persönlich empfangen zu dürfen!


