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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

eine Publikation zum Jahresende gibt immer Anlass, einen Blick auf das zurückliegende Jahr 
zu werfen und parallel dazu einen Ausblick auf die kommenden Ereignisse zu wagen.

In der letzten Kundeninfo dieses Jahres zeigen wir Ihnen in unserer „Leistungsstraße“ den 
Weg, den wir die letzten zwölf Monate gemeinsam für Sie und mit Ihnen gegangen sind. 

Digital hat sich auch wieder einiges getan bei der BKK Linde. Weit vor der geforderten Zeit 
des Gesetzgebers haben wir die Einführung digitaler Anträge, die BKK Linde eFormulare,  
abgeschlossen. Sie können leicht und bequem benötigte Anträge, die sich ggfls. bei der Bean-
tragung einer Leistung ergeben, digital ausfüllen und einreichen. Ein Riesenvorteil für beide 
Seiten.

Auch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für Arbeitgeber, die der Gesetz- 
geber für 2023 anvisiert hat, ist umgesetzt.

Im Mittelpunkt steht natürlich immer die Gesundheit. Gleich zwei neue Leistungen erwarten 
Sie im kommenden Jahr. Einmal steht die gesunde Entwicklung der Kinder im Fokus – ein  
anderes Mal die leicht zugängliche Hautarztbehandlung. Lesen Sie mehr darüber in der  
aktuellen Ausgabe. 

Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie, Freunden und allen, die Ihnen wichtig sind, einen schönen 
Jahresausklang, besinnliche Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr. 

Peter Raab
Vorstand

EDITORIAL  |  BKK Linde
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Schon seit Monaten wird in den Medien die oft-
mals angespannte Situation auf dem Gesund-
heitsmarkt diskutiert. Immer höheren Ausgaben 
stehen sinkende Einnahmen gegenüber. Das  
betrifft grundsätzlich alle Teilnehmer im Kran-
kenversicherungsbereich. Wir freuen uns deshalb 
ganz besonders, unseren Versicherten auch im 
zurückliegenden Jahr wieder viele neue Leistun-
gen und Services bieten zu können.

Wir geben Ihnen hier einen Überblick, von was 
unsere Kunden profitieren können. Einige der 
Angebote haben wir Ihnen schon in der ersten 
Ausgabe in 2022 präsentiert, die Leistungen 
sind deshalb auch nur kurz vorgestellt. Ausführ-
liche Informationen finden Sie auf unserer Web-
site unter www.bkk-linde.de

WIR INFORMIEREN  |  BKK Linde

Zahlreiche  
neue Leistungen  
in 2022

Präventionskurse  
100 % Übernahme, max. 100 €, 
zwei Kurse im Jahr

01.01.2022 

Spielend besser sehen 
Online-Sehtraining für Kinder mit 
Amblyopie von 4 bis 12 Jahren

01.02.2022
Reiseschutzimpfung 
100 % Übernahme für den Impfstoff sowie  
für notwendige Malaria-Prophylaxe

01.03.2022

Darmkrebsfrüherkennung  
70 % Übernahme, max. 100 € bei Risikofaktoren  
(familiär oder erblich erhöhtes Erkrankungsrisiko)

Hautkrebsscreening U35  
Ganzkörperkontrolle der Haut für 

 „junge Menschen“ bundesweit verfügbar

Medexo – Zweitmeinungs-Service 
Ausweitung der Handlungsfelder

OrthoHero 
Ausweitung der Versorgungsgebiete

Grönemeyer Institut – Schmerztherapie 
Ambulante Behandlung mit Mikrotherapie bei akuten  

und chronischen Rückenschmerzen

HautkrebsscreeningPlus 
Hautkrebsvorsorge mit künstlicher Intelligenz

01.04.2022

Keleya   
Schwangerschafts-App

FPZ  
Osteoporose Schmerztherapie

01.06.2022

https://www.bkk-linde.de
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01.01.2022
Präventionskurse
Sie werden ab Jahresbeginn 2022 zu 100 % über-
nommen. Die Kosten pro anerkanntem Kurs 
dürfen jedoch nicht höher als 100 Euro liegen, 
können aber zweimal im Jahr in Anspruch ge-
nommen werden. 

01.02.2022
Amblyopie
Das Online-Sehtraining für Kinder ist eine web-
basierte Stimulationstherapie und trainiert die 
Augen durch spezielle Computerspiele. Die Be-
handlung wird als Ergänzung zur Regelversor-
gung durchgeführt, die Kosten werden von uns 
übernommen.

01.03.2022
Reiseschutzimpfungen
Die Steigerung der Kostenübernahme ab 
01.03.2022 von 80 % auf 100 % für den Impfstoff 
ist ein toller Service für alle Globetrotter. On top 
umfasst diese Leistung jetzt auch die Malaria- 
prophylaxe. 

Unser Tipp: Die Impfungen können Sie sich auch 
in unserem Bonusprogramm FitBonus+ anrech-
nen lassen und nochmals finanziell profitieren.

Darmkrebsfrüherkennung
Versicherte mit einem familiären oder erblich 
bedingten Erkrankungsrisiko können eine zu-
sätzliche Darmkrebsfrüherkennung in Anspruch 
nehmen. Wir übernehmen 70 % der Kosten,  
max. 100 Euro.

01.04.2022
Schmerztherapie mit dem Grönemeyer Institut
Wir übernehmen die Kosten für die ambulante 
Behandlung bei chronischen Schmerzen in den 
bundesweiten Grönemeyer Instituten. Die Mik-
rotherapie ist für die Patienten besonders scho-
nend und macht eine außerstationäre Behand-
lung möglich. Wo die Grönemeyer Institute 
vertreten sind, finden Sie auf unserer Website 
www.bkkln.de/groenemeyer

Hautkrebsscreening Plus
Mit einer Kamera wird die Hautoberfläche sys-
tematisch gescannt. Dabei werden alle Mutter-
male und Leberflecken digital erfasst, auf even-
tuelle bösartigen Veränderungen untersucht 
und archiviert. Im Folgejahr können Veränderun-
gen schnell erkannt werden. Unsere Versicherten 
können dieses Angebot einmal jährlich nutzen.

Hautkrebsscreening U35
Die Vorsorgeuntersuchung "Hautkrebsscreening 
für junge Menschen" richtet sich an Personen, 
die das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben. Die Leistung kann im Zweijahresrhythmus 
in Anspruch genommen werden und ist für Ver-
sicherte der BKK Linde kostenlos. 

Medexo –Zweitmeinungs-Service
Mit dem Kooperationsvertrag unseres Partners 
Medexo bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine 
medizinische Zweitmeinung von führenden und 
unabhängigen Spezialisten über das Internet 
einzuholen.

OrthoHero
Mit unserer Leistung OrthoHero und der dazu-
gehörigen App Herodikos gehören lästige Rü-
cken- und Knieschmerzen bald der Vergangen-
heit an. Herodikos ermöglicht per individuellem 
Video-Trainingsplan eine besonders zielgerich-
tete Therapie, die genau auf Ihre Beschwerden 
abgestimmt ist. 

01. 06.2022
FPZ
Unser Partner FPZ ist sowohl auf die Behandlung 
bereits bestehender Erkrankungen, als auch auf 
die Osteoporose-Prävention spezialisiert. Da-
bei können Präsenztherapieeinheiten und On-
line-Einheiten miteinander kombiniert werden.

Keleya
Die Keleya Schwangerschafts-App wurde in  
enger Zusammenarbeit mit Hebammen und 
Gynäkologen entwickelt und wird von führen-
den Experten empfohlen. Keleya begleitet die 
Anwenderin mit Videos, Podcasts und Hebam-
men-Tipps durch die Schwangerschaft und die 
Zeit danach. 

https://bkkln.de/groenemeyer
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Die meisten von uns kennen das noch. Bei einer 
Krankschreibung durch den Arzt gehen wir ge-
fühlt mit einem Stapel bunter Zettel nach Hause. 
Einen Durchschlag für die Krankenkasse, einen 
Durchschlag für den Arbeitgeber und einen dür-
fen wir behalten. Dazu kommen die verschie-
denen Rezepte für Medikamente und vielleicht 
noch eine Notiz für den nächsten Termin.

Entspannt hat sich die Situation bereits in die-
sem Jahr mit der direkten Weiterleitung der elek-
tronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
(eAU) durch die Arztpraxis an die Krankenkasse. 

eAU ab Januar auch für Arbeitgeber

Die herkömmliche gelbe Krankmeldung, die für 
die Weitergabe an den Arbeitgeber gedacht ist, 
wird mit Beginn des Jahres 2023 ersetzt durch 

Elektronische Krankmeldung 
ab 2023 auch für Arbeitgeber

das Meldeverfahren zur elektronischen Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung und entlastet sowohl Arbeitnehmer 
als auch Arbeitgeber. 

Konnte dieses Verfahren im Rahmen einer Pilotphase 
bereits seit Januar 2022 genutzt werden, ist es ab  
Beginn 2023 verpflichtend. Das heißt: Arbeitnehmer 
müssen ihrem Arbeitgeber keine AU-Bescheinigung 
mehr vorlegen. 

Wichtig: Dies entbindet den Arbeitnehmer nicht von 
der Pflicht, den Arbeitgeber über die Arbeitsunfähig-
keit in Kenntnis zu setzen. Gesetzlich muss der Arbeit-
nehmer ab dem vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit  
einen Nachweis erbringen.

Mit dabei sind auch Krankenhäuser, hier läuft das Ver-
fahren wie in den Arztpraxen. Nicht beteiligt sind  
bisher Privatärzte, Ärzte im Ausland, Rehabilitations-
einrichtungen sowie Physio- und Psychotherapeuten.

WIR INFORMIEREN  |  BKK Linde
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viele Unklarheiten beseitigt werden und die  
Eltern lernen den behandelnden Arzt ihres  
Vertrauens schon frühzeitig kennen. 

Folgende Themen stehen im Fokus  
der Untersuchung U0: 

• Gestaltung der optimalen Schlafumgebung 
des Kindes

• Ernährung (Vorteile des Stillens)

• Vorteile der Krankheitsverhütung durch die 
Gabe von Vitamin D und Fluor

• Impfungen und Impfschema nach STIKO 
Empfehlung

• Neugeborenen Screening in den ersten 2-3 
Tagen (36-72 Stunden) nach der Geburt

• Unfallschutz

• Hilfsangebote für die Herausforderungen in 
den ersten Lebensmonaten

Schon seit vielen Jahren profitieren unsere 
Versicherten von dem Kindergesundheits- 
programm "BKK Starke Kids". Der Vorteil  
dieses Programms liegt in den zahlreichen  
zusätzlichen Vorsorgeleistungen für Kinder 
und Jugendliche, die neben den gesetzlich 
vorgeschriebenen Untersuchungen ange- 
boten werden. 

Zu Beginn des kommenden Jahres werden 
diese Leistungen nochmals ausgeweitet.  
Gemeinsam mit den am Programm „BKK 
Starke Kids“ teilnehmenden Kinder und  
Jugendärzten sowie den gynäkologischen 
Praxen am Schwangerenvorsorgeprogramm 
„Hallo Baby“ bieten wir eine ganz besondere 
Vorsorgeuntersuchung an: die U0. 

Angelehnt an die Kinder-Vorsorgeuntersu-
chungen können sich die werdenden Eltern 
bereits vor der Geburt von Kinder- und  
Jugendärzten zu Fragen der Kindergesund-
heit beraten lassen. Ganz in Ruhe können so 

Kindergesundheit
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Darüber hinaus gehören diese  
Extraleistungen zu dem Programm 
„Hallo Baby“:

• Ausführliches Beratungsgespräch, bei dem 
individuelle Risikofaktoren einer Frühgeburt 
ermittelt und bewertet werden

• Zwei Toxoplasmosetests und Beratung zu 
den Risiken

• Infektionsscreening (13. - 20. Schwanger-
schaftswoche)

• Abstrichtest auf Streptokokken-B Bakterien 
(35. - 37. Schwangerschaftswoche)

Mit dem ebenfalls ganz neuen Modul „Post Covid  
Kids“ wird den pandemischen Entwicklungen 
und deren Erkenntnissen Rechnung getragen.

Zentraler Dreh – und Angelpunkt ist dabei das 
telemedizinische Expertenkonsil PädExpert.  
Das interdisziplinäre und multifunktionale Post 
Covid Fatique Center (PCFC) am Klinikum Rechts 
der Isar übernimmt dabei aufgrund der fachlich 
hochqualifizierten Voraussetzungen die Exper-
tenfunktion. 

Anfragende Kinder- und Jugendärzte  können  
betroffene Patienten im Rahmen der wohnort- 
nahen Behandlung, unter Zuhilfenahme des  
Expertenteams vom PCFC, diagnostizieren  
und in der Folge die Therapieunterstützung  
gewährleisten sowie die Verlaufskontrolle bis  
zur Besserung der Symptome überwachen. 

Weitere Informationen zu den neuen Leistun-
gen bei „BKK Starke Kids“ und „Hello Baby“  
finden Sie auf unserer Website oder unter  
www.bkkstarkekids.de

https://www.bkkstarkekids.de/startseite


Dermanostic –  
Hautarzt per App

Selbstdiagnose: nein – Professionelle 
Therapie: ja

Mit dem niederschwelligen Angebot von „der-
manostic“ soll Reaktionen, die sich oftmals 
aus Scham- und Angstgefühle ergeben, entge-
gengewirkt werden. Selbstdiagnosen auf Basis 
von eigenen Internetrecherchen bringen nicht 
selten fatalen Folgen mit sich. „dermanostic“  
möchte mit diesem digitalen Angebot einen 
unkomplizierten und professionellen Umgang 
mit gesundheitlichen Problemen fördern.  

Die Nutzung der App sowie die weitere Therapie 
funktioniert ganz einfach. Nach der Installation 
der Smartphone-App und einer einmaligen Re-
gistrierung beginnt die Beurteilung. Durch das 
Hochladen von drei Fotoaufnahmen bspw. der 
Haut- oder der Nagelveränderung und der an-
schließenden Beantwortung eines Fragebogens, 
erfolgt die Diagnostik und Therapieempfehlung.

Ab dem 01.01.2023 finden Sie auch umfangreiche 
Informationen auf unserer Website.

Ab Januar 2023 bieten wir unseren Versicherten  
eine weitere digitale Behandlungsmethode im 
Bereich Dermatologie an. Das Dermatologie- 
Startup „dermanostic“ ist seit Mai 2020 auf dem 
Markt und bisher als einziger TÜV-zertifizierter 
Teledermatologie-Anbieter in Europa tätig. 

Im Team von „dermanostic“ arbeiten zwölf  
approbierte Hautärzte, die innerhalb von 24 
Stunden das Anliegen des Patienten begutach-
ten und einen digitalen Arztbrief mit entspre-
chender Therapieempfehlung aussprechen. 

„Bereits 80.000 Patienten wurden digital behan-
delt“, so Dr. med. Estafania Lang, „darunter spie-
gelt sich ein besonders vielfältiges Spektrum der 
verschiedensten Krankheitsbilder ab“.

„dermanostic“ behandelt chronische Hautkrank-
heiten wie zum Beispiel Akne oder Neuroder- 
mitis, übernimmt die Kontrolle auffälliger  
Muttermale und steht bei plötzlich auftretenden 
Hautausschlägen mit Rat und Tat zur Seite.  
On top ist die Diagnostik und Therapie bei Ver-
änderungen von Haut, Haaren und Nägeln so-
wie die Behandlung von Geschlechtskrankheiten 
Bestandteil des Programms.

WIR INFORMIEREN  |  BKK Linde
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Seit Ende September können unsere Versicherten 
die BKK Linde eFormulare nutzen. Dabei handelt 
es sich um generische Fragebögen, die die benö-
tigten Fragen und Angaben, die sich im Verlauf 
der Beantwortung eines Fragebogens ergeben, 
individuell an das Anliegen der versicherten Per-
son anpassen. 

Die Nutzer werden Schritt für Schritt durch die 
Formulare geleitet und müssen wirklich nur das 
beantworten, was für den Sachverhalt notwen-
dig ist. Unnötige Fragen werden nicht gestellt – 
der Prozess wird somit transparent, übersichtlich 
und schnell.

Die eFormulare sind mit den entsprechenden 
Leistungen auf unserer Homepage verknüpft, so-
mit haben die Nutzer direkt bei der Leistungsinfo 
auf der Homepage die Möglichkeit, einen digitalen 
Antrag zu stellen. 

Die einzige Voraussetzung hierfür ist die Regis-
trierung in der BKK Linde Service App oder den 
eFormularen. Der Zugangsschlüssel zur Regist-
rierung in der Service App kann ebenfalls direkt 
bei der Leistung beantragt werden. 

Das sind die Vorteile für Sie:

• Ein Account für die eFormulare und die  
Service App

• Auswahl einer Vielzahl von elektronischen 
Formularen aus den verschiedensten  
Bereichen

• Unabhängigkeit von BKK Linde Servicezeiten, 
um einen Antrag zu stellen

• Pop-Uṕ s zu wichtigen Hinweisen, Anmerkun-
gen – benötigte Nachweise werden einge-
blendet

• Verschiedenste Prüfregeln
• Zusammenfassung der Übersicht, PDF für 

die eigenen Unterlagen, Bestätigungsmail 
und jederzeit Zugriff auf die abgeschlosse-
nen Formulare

• Direkte Folgeformulare für eine vollumfäng-
liche und abschließende Prüfung, auch  
themenübergreifend

Die Nutzung der eFormulare haben wir in einem 
Video kurz und verständlich zusammengefasst. 
Das Video finden Sie unter:  
www.bkkln.de/eformulare

eServices bei der BKK Linde
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Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.
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https://bkkln.de/eformulare


BKK Linde gibt es auch auf 
Facebook und Instagram!

BESUCHE UNS AUF 
SOCIAL MEDIA!

 /BKKLinde    @bkk.linde


