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Zugang zu Bildung  
durch Zugang zu Wasser Kinderheldin

Die neue Website  
der BKK PwC Gesunder Auftakt

Höhere Zuschüsse  
dank Vorsorge
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Vorwort

Es sind die typischen  
Jahresendspurt-Symptome: 

Kontakte wollen gepflegt und 
Geschenke besorgt oder um-
getauscht werden. Eine ähnliche 
und doch grund verschiedene Art 
Jahres endspurt haben auch das 
Gesundheits ministerium, respek-
tive der Bundestag hingelegt.

In rascher Folge wurden dort wichtige 
Gesetze und zahlreiche Verordnungen 
verabschiedet, die zeigen, welche im-
mense Kostenbelastung die gesetzlichen 
Krankenkassen in der Corona-Pandemie 
stemmen müssen. Es war richtig, zu 
Beginn der Pandemie im Frühjahr freie 
Bettenkapazitäten in den Krankenhäusern 
vorzuhalten. Das Geld für die voraussicht-
lichen Kosten – über 10 Mrd. Euro – war 
jedoch so nicht vorhanden. Es wurde 
aus der Reserve des Gesundheitsfonds 
entnommen, der sich aus Beitragsgeldern 
von Versicherten und Arbeitgebern speist. 

„Verschiedene Gesetze fördern 
die Patientenversorgung und die 
digitale Infrastruktur – der Zu-
satzbeitrag wird 2021 steigen.“

Ende Oktober prognostizierte der Schät-
zerkreis der gesetzlichen Krankenversi-
cherung für 2021, dass die Krankenkassen 
rund 277 Mrd. Euro ausgeben werden – 
rund sieben Prozent mehr als 2020.

Nicht allein aufgrund der Corona-Krise, 
denn viele Gesetze waren bereits be-
schlossen, ehe das Virus uns erreicht hat.

ePA auf Wunsch
Ab Januar 2021 können Versicherte frei-
willig die elektronische Patientenakte 
(ePA) nutzen. Wie wichtig dabei „Patien-
tensouveränität“ und „Datenschutz“ sind, 
lässt sich an rund 100 (!) zusätzlichen 
Paragrafen des „Patientendatenschutz-
Gesetzes“ ableiten. Hinter dem sperrigen 
Begriff verbergen sich wichtige Wahlmög-
lichkeiten: Sie entscheiden, welche Daten 
gespeichert bzw. wieder gelöscht werden 
und wer Zugriff auf diese erhält. Anderer-
seits besteht ein Anspruch darauf, dass 
Befunde, Arztberichte und Röntgenbilder 
darauf gespeichert werden.

Bessere Versorgung im  
Krankenhaus
Das „Krankenhauszukunftsgesetz“ fördert 
mit 4,3 Milliarden Euro moderne Notfall-
kapazitäten und sorgt für eine verbesserte 
digitale Infrastruktur.

Einen Wermutstropfen gibt es bei allen 
Verbesserungen jedoch auch: Der bun-
desweit durchschnittliche Zusatzbeitrags-
satz steigt 2021 von 1,1 auf 1,3 Prozent. 
Wie sich der Zusatzbeitrag der BKK PwC 
entwickeln wird, berät der Verwaltungsrat 
Mitte Dezember.

Jahresendspurt für Bonuspunkte
Nicht vergessen: Sie können im aktuellen 
Kalenderjahr noch Lücken im Bonusheft, 
z. B. für Zahnvorsorge oder in Ihrem Impf-
pass, schließen. 

Auch wenn die Weihnachtsfeiertage in 
diesem Jahr etwas anders sind: Genießen 
Sie sie mit Ihrer Familie, kommen Sie gut 
ins neue Jahr – und bleiben Sie zuver-
sichtlich! 

Ihr Lars Grein
Vorstand der BKK PwC 

Liebe Leserinnen  
und Leser
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Tipp:
Bewahren Sie Ihr Bonusheft am besten bei Ihrer Gesund-
heitskarte auf. So geht es nicht so schnell verloren und 
Untersuchungen werden regelmäßig einge tragen. Und 
falls doch einmal ein Nachweis fehlt: Bitten Sie Ihre(n) 
Zahnärztin/Zahnarzt zeitnah, diesen zu ergänzen – das 
funktioniert in der Regel problemlos.

Ein Sprichwort sagt: „Die letzten Zähne sind die wichtigs-
ten.“ Wobei das idealerweise natürlich die eigenen sind. 
Damit Ihre Zähne möglichst lange gesund bleiben, helfen 
neben dem regelmäßigen Zähneputzen plus Zahnseide 
und Mundspülung auch die jährlichen Zahngesund-
heitsuntersuchungen. Dafür belohnen Sie sich selbst mit 
schönen Zähnen – und wir als Ihre BKK Sie mit attrakti-
ven Boni, sofern Sie diese Untersuchungen in Ihr Bonus-
heft eintragen lassen.

Bonus erfüllt bisher seit Oktober 2020 Plus

nein 50 % = 476,83 Euro 60 % = 572,20 Euro + 95,37 Euro

ja, für 5 Jahre 60 % = 572,20 Euro 70 % = 667,56 Euro + 95,36 Euro

ja, für 10 Jahre* 65 % = 619,88 Euro 75 % = 715,25 Euro + 95,37 Euro

Ein Heft, viele Funktionen
Auf diese Weise sichern Sie sich auch höhere Zuschüs-
se, sollte irgendwann doch einmal Zahnersatz, etwa als 
Krone oder Brücke, notwendig werden. Das Bonusheft 
hilft dabei, nicht nur Geld zu sparen, sondern dient auch 
als Erinnerungsstütze für den regelmäßigen Kontroll-
termin in der Zahnarztpraxis. Bei dieser Gelegenheit 
können erste leichte Erkrankungen eines Zahns oder 
des Zahnfleischs früh erkannt und mit vergleichsweise 
geringem Aufwand behandelt werden. 

*Der Bonus beträgt also bei diesem Beispiel 143,05 Euro.

Das leisten wir für Sie
Zu den Kosten der Regelversorgung – zum Beispiel für eine Brücke – in Höhe von 953,66 Euro beträgt der Zuschuss:

Höhere Zuschüsse  
dank Vorsorge
Kronen, Brücken & Prothesen

Damit Sie allen Grund zum Lächeln haben, haben wir einige Tipps und 
Infos rund um Ihre Zahngesundheit zusammengestellt.
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„Die letzten  
Zähne sind die  
wichtigsten.“

Maximal ein Mal ist kein Mal
Bitte bedenken Sie: Nur in wirklich begrün deten Ausnahmefällen bleibt künftig 
ein einmaliges (!) Versäumnis der Vorsorge untersuchungen innerhalb des 
 10-Jahres-Zeitraums folgenlos. 

Bei Fragen
• zu unseren Leistungen

• zu einer Zahnersatz-Zweit meinung 

• zum Abschluss einer Zahn ersatz-Zusatzversicherung 

sind Ihre Ansprechpartner Ihrer BKK gern für Sie da.

Was ist eigentlich …
… ein „Zahnersatz-Festzuschuss“? 
Als gesetzliche Krankenkassen leisten wir für Sie sogenannte Festzuschüsse 
nach einem Katalog, der rund 50 Einzelbefunde abbildet. Das bedeutet: Alle 
Versicherten bekommen bei gleichem Befund denselben Betrag von uns 
erstattet, auch wenn sie unterschiedliche – zahnmedizinisch anerkannte – 
Versorgungsformen wählen. Beispiel: einen implantatgestützten Zahnersatz 
anstelle einer Prothese mit Haltevorrichtung.

... die „Regelversorgung“? 
Die Standardtherapie umfasst zum Beispiel neben  Kronen, Brücken und 
Prothesen auch kombiniert festsitzend/herausnehmbaren Zahnersatz sowie 
Verblendungen im sichtbaren Bereich. In den bundesweiten Durchschnitts-
kosten nicht berücksichtigt sind  u. a. Edelmetalllegierungen und Aufwen-
dungen, die bei einer ästhetisch anspruchsvolleren Versorgung entstehen. 
Beispiel: Eine Brücke wird rundum verblendet oder besteht ganz aus Kera-
mik. Bei einer andersartigen Versorgung werden die Gesamtkosten mit den 
Versicherten abgerechnet, wir als BKK erstatten dann den Festzuschuss. Bei 
einer unzumutbaren finanziellen Belastung übernehmen wir die gesamten 
Kosten bis zur Höhe der Regelversorgung. Als Einkommensgrenzen gelten 
dabei ab 2021 die Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt von 1.316 Euro bei 
Alleinstehenden und von 1.809,50 Euro mit einem Angehörigen. Liegt das 
Einkommen geringfügig darüber, ist eine höhere Bezuschussung im Rahmen 
der sogenannten „gleitenden Härtefallregelung“ möglich.

... ein „Heil- und Kostenplan“? 
Dieser enthält neben Ihrem individuellen Befund auch Angaben zur Regel-
versorgung, zur Therapie planung sowie – jeweils voraussichtlich – zu den 
Gesamtkosten, aufgeteilt in Festzuschuss und Eigenbeteiligung. Über die 
Regelversorgung hinausgehende prothetische Leistungen sind in einer An-
lage zum Heil- und Kostenplan ausgewiesen.

Das leisten wir für Sie 
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Zwei dieser Projekte wurden bereits erfolgreich umgesetzt. Durch den Zugang zu sauberem Trinkwasser gehen die Krankheitszahlen 
in den Communities zurück, auch müssen die Kinder nicht länger mehrmals täglich zu weit entfernten Wasserstellen laufen. 
„Stattdessen können sie die Zeit im Unterricht verbringen. Die zukünftige Wartung und Instandsetzung von geförderten Brunnen 
wird durch lokale Partner sichergestellt. „Dazu stehen wir in engem Austausch mit der deutschen Botschaft in Accra und anderen 
sozialen Organisationen vor Ort“, so Heuvens.

Vor Ort engagiert
Stichwort sicherstellen: Der engagierte ehemalige PwC-Mit-
arbeiter profitiert auch heute noch vom Versicherungsschutz 
der BKK PwC. „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich bei der 
BKK auch versichert bleiben konnte, nachdem ich das Unter-
nehmen verlassen habe“, erklärt der 30-Jährige. „Grundsätz-
lich, weil ich die persönliche Nähe sehr schätze. Und konkret 
wegen der tollen Leistungen, zum Beispiel rund um Reiseimp-
fungen. So konnte ich mich über die Krankenkasse für meine 
Afrika-Reisen – wie vom Robert Koch-Institut empfohlen – 
gegen Hepatitis A impfen lassen.“

Das ist umso wichtiger, weil er und seine Mitstreiter vor Ort 
erkennen, wo weitere Bedarfe und Entwicklungsmöglichkeiten 
bestehen – und das komplett ehrenamtlich. Spendengelder 
können dadurch eins zu eins in die „Wasserschöpfung“ umge-
wandelt werden. Langfristig sollen so neben den Brunnenbau-
projekten auch, wo nötig, Schulen errichtet werden, um aktiv 
zum Bildungszugang beizutragen.

Perspektiven für den vergessenen Kontinent
„Dazu sind wir jedoch auf Spenden angewiesen, die uns hel-
fen, unseren Traum von einer immer besseren und gerechteren 
Welt zu verwirklichen“, erklärt Heuvens. „Mit der Vision, dass 
eines Tages mit solidarischer Leidenschaft ein jeder Mensch mit 
Wasser Wissen schafft, versuchen wir, mit offenen Augen und 
auf Augenhöhe Menschen zu begegnen. Denn Afrika, der oftmals 
vergessene und zugleich bunte Kontinent, leidet maßgeblich 
unter weltweiten Finanzkrisen, speziell auch zur Corona-Zeit. Aus 
diesem Grund ist es insbesondere in der aktuellen Phase unge-
mein wichtig, unseren Beitrag weiterhin zu leisten.“

Es gibt jedoch viel zu tun. Der Schlüssel zu einer höheren Aut-
arkie von Familien, und damit Wirtschaftsregionen von Morgen 
in Afrika liegt oft einzig und allein in den Bildungs- und Berufs-
chancen der vielen Kinder und Jugendlichen. „Wir ebnen vor Ort 
mit unserem Beitrag einen Weg, um den Familien genau diese 
Perspektive bieten zu können“, so Heuvens. „Nämlich bereits 
heute mit ihrer eigenen Antriebskraft eine Zukunft nach ihren 
Wünschen aufzubauen, ohne dauerhaft auf die Unterstützung 
von außen angewiesen zu sein.“ 

BKK PwC-Netzwerk auf  
ehrenamtlicher Mission in Ghana

Zugang zu Bildung  
durch Zugang zu Wasser

Sie können diesen Satz lesen und verstehen? Dann gehören Sie zu dem  
privilegierten Teil der Weltbevölkerung, der Zugang zu Bildungsmöglichkeiten 
genießen konnte. Und dies ist global betrachtet keine Selbstverständlichkeit. 
Die gemeinnützige Initiative eaubiquity e. V. um den BKK PwC-Versicherten 
Hendrik Heuvens will das ändern – und baut Brunnen in Ghana, Afrika. 



7

eaubiquitywww.eaubiquity.com YouTube

Kontoinhaber: eaubiquity e. V.

IBAN: DE39 8306 5408 0004 1982 80

BIC: GENO DEF1 SLR

Kreditinstitut: Deutsche Skatbank

Verwendungszweck: Brunnen- & Schulbau, Name,  
Adresse, E-Mail

Spendenmöglichkeiten
Banking Code

BKK PwC-Netzwerk auf  
ehrenamtlicher Mission in Ghana

Zugang zu Bildung  
durch Zugang zu Wasser

Über eaubiquity e. V. 
„eaubiquity“ ist ein Kompositum aus dem französischen Wort 
für Wasser „eau“ und dem englischen Begriff für Allgegen-
wärtigkeit „ubiquity“. Elf Ehrenamtliche machen sich dabei 
für verbesserte Bildungschancen für Kinder in Afrika stark, 
darunter der BKK PwC-Versicherte Hendrik Heuvens und seine 
ehemaligen PwC Kollegen João Paulo Fernandes Marques und 
Vitali Sander In Asouti in Nord-Ghana besteht seit 2017 dank 
eaubiquity Zugang zu sauberem Trinkwasser. (v. l. n. r.) Hendrik Heuvens, João Paulo Fernandes  

Marques und Vitali Sander 

Spenden auf 
betterplace.org

Auf Amazon shoppen und  
eaubiquity unterstützen: 

smile.amazon.de
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Moringa
Entspannt in den Abend

In Indien populär und viel getrunken – bei uns 
noch lange nicht so bekannt: Tee aus den Blät-
tern des Moringa-Baums. Die Moringa  
oleifera – auch  als „Meerrettichbaum“ bekannt – 
wird auch als „Baum des Lebens“ bezeichnet. 
Kein Wunder, haben doch vor allem die Blätter 
einen sehr hohen Gehalt an Proteinen, Vitamin 
A und C sowie Mineralstoffen. Auch soll die 
Moringa antioxidativ wirken. Purer Moringa-Tee 
erinnert geschmacklich an  Brennnessel-Tee. Wer 
es etwas geschmackvoller mag, greift auf süß-
liche Varianten mit Orangenschalen, Lemongras 
und Papaya zurück.  Diese sind auch bei Kindern 
beliebt.

Zubereitung:
5 bis 7 Minuten sollte der Moringa ziehen.  
Er kann auch gut kalt  genossen werden –  
am besten abends eine halbe Stunde vor  
dem  Zubettgehen, zum Entspannen und „Runter-
kommen".

Tipp: 
Wer die Vielfalt der Tees entdecken möchte, sollte schauen, ob Tee-Proben 
angeboten werden. Einige Tee-Händler bieten diese sogar kostenlos an.

Mate Granate
Energieschub gegen die 
Wintermüdigkeit

Mate-Tee ist das Nationalgetränk Brasiliens und 
Argentiniens – und das nicht ohne Grund, denn 
dieser Tee belebt den Kreislauf und aktiviert 
Körper und Geist. Kein Wunder, dass er auch 
bei uns immer beliebter wird. Regelmäßiges 
Trinken von Mate soll übrigens auch das Hunger-
gefühl dämpfen – nicht das Schlechteste in der 
Winter- und Weihnachtszeit … Wer den herben 
Geschmack des reinen Mate-Tees nicht schätzt, 
kann im Winter auch auf aromatisierte Varianten 
mit Granatapfelschalen, Apfelstücken und süßen 
Brombeerblättern zurückgreifen. 

Zubereitung: 
Auf 1 Liter kochendes Wasser 10 bis 12 g  
(4 bis 5 Teelöffel) geben und 5 Minuten   
ziehen lassen. Mehrere Aufgüsse.

Winterzeit ist Tee-Zeit. Wenn draußen der eisige Wind pfeift, ist der heiße Seelenwärmer 
das Getränk Nummer eins, sei es beim Kuscheln auf der Couch mit einem guten Buch 
oder einem spannenden Film. Doch Tee ist nicht gleich Tee. Wir stellen aus der reichhal-
tigen Sorten-vielfalt ein paar Highlights mit ihren Besonderheiten und Eigenschaften vor. 

Tee-Tee-re-Tee
Tipps für exotischen Teegenuss

8
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Pu Erh 
„Vogelnester-Tee“ aus China 

Pu-Erh-Tee ist allein schon durch seine Form eine 
Besonderheit: Die Tee-Blätter werden zu „Vogel-
nestern“ gepresst. Dadurch reift der Pu Erh 
wesentlich langsamer und kann über Jahrzehnte 
hinweg aufbewahrt werden. Dabei gilt: Je älter 
der Pu Erh, desto wertvoller und teurer wird er – 
vergleichbar mit Whiskey oder Rotwein. 

Ein guter und günstiger Pu-Erh-Tee zum Probie-
ren ist der Tou Cha. Dieser ist „nur“ fünf Jahre 
gereift und ist im Vergleich zu älteren Pu Erh 
deutlich milder. Dennoch hat er den typisch er-
dig-malzig, leicht rauchigen Pu-Erh-Geschmack. 
Der Tou Cha passt hervorragend nach etwas 
deftigerem Essen,  da er den Stoffwechsel an-
regen soll.

Zubereitung: 
Hier empfiehlt sich eine Glaskanne. Denn das 
bunte Farbenspiel, wenn sich das „Vogelnest“ 
langsam auflöst, ist faszinierend und verbreitet 
eine fast meditative Stimmung – gerade, wenn es 
draußen dunkel und kalt ist.

Rooibos-Tee 
Wärmt bei jedem „Schietwedder“

Der Tee aus dem Rotbusch („Rooibos“) ist 
Nationalgetränk in Südafrika, ist koffeinfrei und 
hat weniger Gerbstoffe als herkömmlicher Tee. 
Deshalb kann er gut abends und von Kindern 
getrunken werden. Nach einem Spaziergang 
im Schnee oder bei Regen verbreiten Varianten 
mit wohlig-wärmendem Zimt, Nelke, Vanille und 
Orange herrlich winterlich- weihnachtliche Düfte. 
Übrigens: Rooibos-Tees wie das „Hamburger 
Elbfeuer“ sind auch bekömmlich nach reichhalti-
gen Mahlzeiten. Was ja zu Weihnachten vorkom-
men soll …

Zubereitung: 
Den Tee unbedingt bedeckt ziehen lassen  
(5 bis 8 Minuten), damit die ätherischen Öle nicht 
verloren gehen.

Oolong-Tee 
Lecker zu jedem Weihnachtsgebäck

Sie können sich nicht entscheiden, ob Sie  lieber 
Grünen Tee oder Schwarztee mögen? Dann pro-
bieren Sie einfach einmal einen Oolong!  
Bei Oolong-Tees wird der Fermentations-
prozess, der aus dem ursprünglichen grünen Tee 
 schwarzen Tee macht, abgebrochen.   
Deshalb wird Oolong oft auch als  „Brauner“   
Tee bezeichnet. 

Zubereitung:
Oolong-Tees werden mit nur 80 bis 90 Grad Cel-
sius heißem Wasser aufgegossen und   
dürfen nur 2 bis 4 Minuten ziehen.   
Probieren Sie gerne einen zweiten Aufguss.

Tee richtig lagern – 
lange genießen

„Tee muss dunkel, trocken und nicht zu warm 
gelagert werden“, empfiehlt Expertin Katie 
O‘Sullivan von „1000tees“. „Keinesfalls über 
der Heizung oder mit direkter Sonneneinstrah-
lung. Am besten,  Sie lagern Tee im Küchen-
schrank in einer gut ver schlossenen Dose 
oder einer dichten Tee-Verpackung. Das ist 
wichtig, denn Tee verliert mit der Zeit seine 
Aromen und so den Geschmack.“ Auch zum 
Verbrauch hat der Profi einen Tipp: „Schwarz-
tee, Kräuter- und Früchte-Tees innerhalb  von 
ein bis zwei Jahren, Grünen Tee innerhalb von 
zwei bis drei Jahren verbrauchen.“
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Was uns  
besonders macht

www.bkk-pwc.de/ 
ueber-uns

exklusive  
Leistungen 

www.bkk-pwc.de/ 
leistungen

  
 persönliche  

Ansprechpartner

www.bkk-pwc.de/ 
ansprechpartner

Erholsame 
Präventionskurse

www.bkk-pwc.de/ 
praeventionskurse

Kompetentes  
Gesundheitstelefon

www.bkk-pwc.de/ 
gesundheitstelefon 

Lukratives  
Bonusprogramm

www.bkk-pwc.de/ 
jump-bonusprogramm

Up to date,  
kompetent, 
gutaussehend ...
„Die Seite bedient nun die Wünsche und Nutzergewohnheiten unserer 
Versicherten weit besser als zuvor“, freut sich Lars Grein, Vorstand der 
BKK PwC. „Von der optimierten mobilen Nutzung über die moderne Optik 
und praktischen Leistungsfilter bis hin zur intuitiven Bedienung haben wir 
zahlreiche Aspekte verbessert und die Usability spürbar erhöht.“ 

10
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Für noch mehr  
digitale Freiheit 
Unsere Internetfiliale und Service-App 
Fragebögen ausfüllen, Mitgliedsbescheinigung an-
fordern, Daten ändern, Nachrichten senden sowie 
Krankmeldungen oder Rechnungen einreichen: All 
das und mehr können Sie 24 Stunden an 365 Tagen 
im Jahr  über unsere Internetfiliale und die BKK PwC 
Service-App tun. 

Alle Infos und Anmeldemöglichkeiten auf der neuen 
Website unter: 
www.bkk-pwc.de/internetfiliale 

Up to date,  
kompetent, 
gutaussehend ...

Vorteile der neuen  
Website im Überblick:

 ɮ optimiert für Smartphone, Tablet und 
Desktop

 ɮ intuitive Leistungsfilter nach  
Themen / Lebenssituation 

 ɮ Direktzugang zu persönlichen Ansprech-
partnern 

 ɮ erholsame Präventionskurse 

 ɮ spezielle Behandlungsangebote 

 ɮ lukratives Bonusprogramm

 ɮ Gesundheitstelefon (auch per Video-Chat) 

 ɮ Downloadbereich mit den wichtigsten 
Formularen
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Auf zu neuen  
Heldentaten
Geburtsvorbereitungs- und  
Stillkurs erweitern die digitale 
Hebammenberatung 

Damit Eltern und Kinder von der Schwangerschaft bis zur 
Volljährigkeit rundum bestens versorgt sind, können Sie 
neben den „Hallo Baby“- und „BKK STARKE KIDS“-Angebo-
ten die digitale Hebammenberatung „Kinderheldin“ nutzen. 
Diese wurde vor Kurzem um kostenfreie digitale Geburts-
vorbereitungs- und Stillkurse erweitert.

Die beiden entsprechenden Video-Kurse sowie zusätzliche Informa-
tionen und praktische Tipps stehen rund um die Uhr unter  
www.kinderheldin.de/bkk zum Download bereit.

Familien unterstützen, Sicherheit geben
„Wir haben das erfolgreiche kostenlose Angebot erweitert, weil es uns 
eine Herzensangelegenheit ist, junge Familien zu unterstützen“, erklärt 
Roberto Huke, Abteilungsleiter Vertragsmanagement / Managed Care. 
„Ihnen in der aufregenden Zeit rund um Schwangerschaft und Geburt 
sowie während der ersten Monate mit dem Nachwuchs ein Stück Sicher-
heit geben zu können, freut uns sehr. Nicht zuletzt während der Corona-
Pandemie hat sich der Mehrwert von „Kinderheldin“ bewiesen und eine 
wichtige Versorgungslücke für unsere Versicherten geschlossen.“

Um die Qualität der telemedizinischen Beratung zu gewährleisten, wählt 
die Kinderheldin GmbH die Beratenden nach hohen Qualitätskriterien 
aus: Alle Hebammen verfügen über eine staatlich anerkannte Ausbildung 
und Berufserfahrung. Damit eine medizinisch fundierte Beratung gewährt 
und höchste wissenschaftliche Standards eingehalten werden können, 
verstärkt zudem ein Beirat aus Ärzten und Psychologen das Team.

So einfach können Sie 
„Kinderheldin“ nutzen
Schritt 1: 
Gutschein-Code bei uns anfordern, Browser 
auf dem Smartphone oder PC öffnen, auf 
www.kinderheldin.de/bkk den Code ein-
geben und registrieren. 

Schritt 2:
Telefonat oder Chat auswählen, direkt mit 
einer Hebamme austauschen oder einen 
Video-Kurs anschauen. Es muss keine zusätz-
liche App oder Anwendung heruntergeladen 
werden.

Teilnahmevoraussetzungen: 

 ɮ versichert bei uns

 ɮ ärztlich festgestellte  
Schwangerschaft

 ɮ längstens bis ein Jahr nach der  
Entbindung
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Unkompliziert,  
direkt, flexibel – die 
Vorteile im Überblick

 ɮ online

 ɮ Videos, zusätzliche Informationen, 
praktische Tipps, Checklisten,  
Skripte, Planungsvorlagen 

 ɮ täglich von 7 bis 22 Uhr für Sie  
erreichbar

 ɮ Einzelberatung mit einer der  
Hebammen von Kinderheldin  
bei Fragen

 ɮ kostenlos

Verlässliche Expertenmeinung
Sie erhalten medizinisch fundierte Antworten auf Fragen,  
wie beispielsweise:

• Was gehört zu einer optimalen Vorbereitung auf die Geburt und die 
Zeit danach?

• Welche Übungen zur körperlichen und mentalen Geburtsvorberei-
tung sind vorteilhaft?

• Was ist beim Umgang mit Geschwisterkindern zu beachten?

• Wie funktioniert das Stillen? 

• Was ist eine Stillkrise? 

Zusätzlich gibt es spezielle auf Mehrgebärende  
zugeschnittene Informationen

• Wie organisiert man die Geburt und das Wochenbett, wenn schon 
Kinder da sind?

• Was ist beim Umgang mit Geschwisterkindern zu beachten?

Ergänzung, kein Ersatz
Denken Sie bitte bei aller Qualität des Angebots daran: Der persön-
liche Kontakt zu einer Geburtshelferin, einem Entbindungshelfer oder 
den Ärzten kann und soll durch Kinderheldin nicht ersetzt werden. Bei 
Bedarf kann die bereits bestehende Versorgung jedoch mühelos durch 
die digitale Beratung ergänzt werden. 

Hallo Anna, wie kann ich  
Dir helfen?

Alles klar. Ich helfe Dir 
gern weiter.

Hallo Nicole! Ich hab eine 
Frage zum Stillen

Mein Sohn ist 11 Monate 
alt und ich möchte ...

13
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Viele kleine Schritte 
auf dem Weg in ein  
gesundes Leben
BKK PwC fördert Präventions-
projekt „Gesunder Auftakt“

„Gesunder Auftakt – Prävention in Lebenswelten“. So heißt 
das vor sechs Jahren gestartete Pilotprojekt im Kinder-
schutzbund Essen, gefördert von der BKK PwC. Es soll 
dazu beitragen, dass Babys in einem kindgerechten  
Umfeld geboren werden, ihnen mehr Vorsorge zugute-
kommt und junge Mütter frühzeitig im Netzwerk der Hilfen 
eingebunden sind. Warum dieses Engagement so wichtig 
ist, lesen Sie hier. 

„Es gibt viele Baby-Besuchsdienste, diese 
erreichen aber Familien mit besonderen Be-
lastungsfaktoren zu spät“, so der Essener 
Kinderschutzbund-Vorsitzende und NRW 
Landesvorstand Prof. Dr. Ulrich Spie. Dem 
steuert das Projekt „Gesunder Auftakt“ 
erfolgreich entgegen.

Vier Bausteine fürs Wohl von  
Kind & Eltern
Hebamme Christina Daxberger und  
Sozialpädagogin Jessica Kuhl bilden das 
inter disziplinäre Team, das vor allem vier 
Bausteine prägen:

• Begleitung

• Beratung

• Bildungsangebote

• intensive Netzwerkarbeit

Das Team entwickelte Bildungsmodule für 
werdende Eltern und hilft auch nach der 
Geburt bei Fragen rund um Trinkgewohn-
heiten, Durchschlafproblematiken oder die 
Beikost weiter.

Ausstattung und Tipps
„So klein wird der sein?“, ruft die 21-jährige 
Lena Nikolic erstaunt, als sie den Strampler 
für ihr Baby sieht, das in fünf Wochen kom-
men soll. Sie lebt in einer speziellen Wohn-
gruppe für junge werdende Mütter, nach der 
Geburt will sie mit einer Berufsausbildung 
starten. Jessica Kuhl stellt gemeinsam mit 
ihr im Kinderkleiderladen eine Erstausstat-
tung für das Baby zusammen. Während der 
Auswahl der Anziehsachen gibt die Sozial-
pädagogin wichtige Tipps zur richtigen Klei-
dung für einen Säugling. Auch für Katharina 
Kalytten, die ihre Tochter Anastasia vor drei 
Monaten geboren hat, ist der „Gesunde Auf-
takt“ eine wichtige Anlaufstelle. Vier Wochen 
zu früh kam die Tochter per Kaiserschnitt 
auf die Welt. „Für mich war das wie ein Kalt-
start“, erinnert sich die junge Mutter, die im 
Krankenhaus auf den „Gesunden Auftakt“ 
aufmerksam gemacht wurde.

14
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Teils intensive Begleitung
Die Problemlagen der jungen Mütter sind meist vielfältig, häufig sum-
mieren sich Belastungsfaktoren. Wie bei einer 17-jährigen Schwan-
geren, die durch ihren Gynäkologen von dem Präventionsprojekt 
erfuhr. Ihre Lebenssituation war denkbar schwierig: Aufgewachsen 
bei einer Pflegefamilie, kein Kontakt zum Kindsvater, Suchtproble-
me und Auflagen der Bewährungshilfe. Das Pro jekt team begleitete 
sie intensiv, erst so entwickelte sie eine starke Akzeptanz für ihre 
Schwangerschaft. Solch niedrigschwellige Zugänge durch das Netz-
werk mit Gynäkologen und Pädiatern sowie die Zusammenarbeit mit 
Familienzentren und die enge Kooperation mit der Schreikind- 
Ambulanz sind die Voraussetzung dafür, die Zielgruppe der Schwan-
geren mit besonderen Belastungsfaktoren zu erreichen.

Im Kinderkleiderladen wird die Erst-
ausstattung zusammengestellt. Gleich-
zeitig gibt es wichtige Tipps für die 
richtige Kleidung für das Neugeborene.

Hier trainiert die kleine Anastasia die 
Bauchlage. Dank der liebevollen Für-
sorge entwickelt sie sich nach ers-
ten Anlaufschwierigkeiten prächtig.

Vor zwei Jahren startete das 
Präventionsprojekt ebenfalls 
erfolgreich in Mannheim.

„Wir sind vom konzeptionellen  
Ansatz über zeugt und die Förder-
gelder kommen bei unserem Projekt-
partner unmittelbar an der Basis an“

Lars Grein, Vorstandsvorsitzender der BKK PwC

Deutliche Weiterentwicklung
Aus dem Pilotprojekt hat sich so ein festes Angebot im Essener 
Netzwerk der „Frühen Hilfen“ entwickelt. Seit zwei Jahren findet 
das erfolgreiche Konzept seine Umsetzung auch im Kinderschutz-
bund Mannheim und wird dort ebenfalls durch die BKK PwC geför-
dert. Auch das Mannheimer Projektteam ist im gesamten Stadt-
gebiet vernetzt, die Beratungs- und Hilfsangebote erfahren eine 
hohe Resonanz und Auslastung. „Der präventive Ansatz ist für eine 
erfolgreiche Kinderschutzarbeit unverzichtbar und in der gegen-
wärtigen gesellschaftlichen Entwicklung dringend erforderlich, um 
das Wohl des Kinds und dessen gesunde Entwicklung zu gewähr-
leisten“, betont der Kinderschutzbund-Vorsitzende Spie. Einer 
weiteren Fortsetzung steht seitens der BKK PwC nichts im Wege.
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I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung
Als unternehmensbezogene Krankenkasse versichert die BKK PwC Beschäftigte des 
Trägerunternehmens sowie deren Ehepartner und Kinder. In 2019 haben sich 968 Neu-
kunden (Vorjahr: 1.146 Neukunden) der Versichertengemeinschaft angeschlossen. Die 
durchschnittliche Versichertenzahl stieg damit von 24.181 auf 25.149 Versicherte an.

Anzahl Vorjahr Anzahl Berichtsjahr Veränderungsrate

Mitglieder 16.499 17.236 4,47 %

Versicherte 24.181 25.149 4,00 %

Einnahmen und Ausgaben
Insgesamt hat die BKK PwC im Berichtsjahr 54,68 Mio. Euro (Vorjahr: 50,84 Mio. Euro) 
aus dem Gesundheitsfonds, dem Einkommensausgleich sowie durch sonstige Ein-
nahmen eingenommen. Demgegenüber standen Ausgaben von insgesamt 55,82 Mio. 
Euro (Vorjahr: 51,21 Mio. Euro). Über 93 Prozent davon entfielen auf Leistungsaus-
gaben sowie Satzungs- und Ermessensleistungen. „Ausgabenschwerpunkte unserer 
BKK sind die ambulante und zahnärztliche Behandlung, die Arzneimittel sowie die 
Krankenhausbehandlung“, so Lars Grein. Weiter zählen zu den großen Ausgabeposi-
tionen die Heil- und Hilfsmittel, das Krankengeld und die Leistungen für Schwanger-
schaft und Mutterschaft.“

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers
Die Jahresrechnung 2019 wurde durch einen Wirtschaftsprüfer i. S. d. § 77  
Abs. 1a Satz 5 SGB IV geprüft und ohne Einwände freigegeben. Demnach entspricht 
die Jahresrechnung 2019 den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Ausfüh-
rungsbestimmungen sowie der für das Rechnungswesen des Bundesministeriums für 
Gesundheit erlassenen Rechnungslegungsvorschriften. Der uneingeschränkte Bestä-
tigungsvermerk wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erteilt.

Veröffentlichung nach § 305b SGB V

BKK PwC  
Geschäftsjahr 2019

2019

Vorteil BKK PwC
„Dieser Zuwachs von 4,00 Prozent bestätigt, dass unsere Versicherten unser 
umfassendes Service- und Leistungsangebot sowie das große Portfolio an frei-
willigen Zusatzleistungen zu schätzen wissen“, so Lars Grein, Vorstand der BKK 
PwC. „Denn neben dem niedrigen Zusatzbeitrag sowie dem damit einhergehen-
den niedrigen Krankenversichertenbeitrag unterscheiden wir uns auch durch 
besseren Service und mehr Leistungen von unseren Mitbewerbern.“

16
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Anzahl Vorjahr Anzahl Berichtsjahr Veränderungsrate

Mitglieder 16.499 17.236 4,47 %

Versicherte 24.181 25.149 4,00 %

Vorjahr  
absolut in Euro

je Versicherten Berichtsjahr  
absolut in Euro

je Versicherten Veränderungsrate 
je Versicherten

Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds  46.289.994,68   1.914,31  50.065.942,20  1.990,77 3,99 %

Mittel aus dem Einkommensausgleich  4.012.375,21  165,93  4.359.786,90   173,36 4,48 %

sonstige Einnahmen  537.613,57  22,23  253.963,92  10,10 -54,58 %

Einnahmen gesamt  50.839.983,46  2.102,48  54.679.693,02  2.174,23 3,41 %

II. Einnahmen

Vorjahr 
absolut in Euro

je Versicherten Berichtsjahr 
absolut in Euro

je Versicherten Veränderungsrate  
je Versicherten

Ärztliche Behandlung  10.220.415,04  422,66  11.309.455,59  449,70 6,40 %

Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz  3.862.592,97   159,74  4.234.703,42  168,38  5,41 %

Zahnersatz  599.701,26  24,80   615.942,79  24,49 -1,25 %

Arzneimittel  7.347.815,82   303,87   8.588.812,30   341,52 12,39 %

Hilfsmittel  1.649.194,50  68,20   1.728.376,89   68,73  0,77 %

Heilmittel  1.543.726,32  63,84   1.846.858,63   73,44 15,03 %

Krankenhausbehandlung  12.241.447,93  506,24  12.033.524,18   478,49  -5,48 %

Krankengeld  2.564.818,00   106,07  3.206.932,35  127,52 20,22 %

Fahrkosten  714.530,23  29,55  764.680,62   30,41 2,90 %

Vorsorge- und Reha-Leistungen  601.247,00  24,86   526.148,12   20,92 -15,86 %

Schutzimpfungen  683.071,20   28,25   843.133,90   33,53 18,68 %

Früherkennungsmaßnahmen  1.047.196,52  43,31  1.096.872,85   43,61 0,71 %

Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. 
Entbindung

 1.087.277,39   44,96  1.050.449,74  41,77 -7,11 %

Behandlungspflege und Häusliche Kranken-
pflege

 679.988,26   28,12   908.437,99   36,12 28,45 %

Dialyse  153.276,41  6,34  177.083,60   7,04 11,09 %

sonstige Leistungsausgaben  1.604.724,78   66,36  1.984.096,23   78,89  18,88 %

Leistungsausgaben (LA) insgesamt  46.601.023,63  1.927,18  50.915.509,20  2.024,55 5,05 %

Prävention (als Davonposition aus LA)  2.869.418,39   118,66   3.187.013,99   126,73 6,79 %

III. Ausgaben

Vorjahr  
absolut in Euro

je Versicherten Berichtsjahr  
absolut in Euro

je Versicherten Veränderungsrate 
je Versicherten

Verwaltungsausgaben  3.613.868,26   149,45  3.702.716,62  147,23 -1,49 %

sonstige Ausgaben  994.838,96   41,14  1.201.928,50   47,79 16,17 %

Ausgaben gesamt  51.209.730,85  2.117,77  55.820.154,32  2.219,58 4,81 %

weitere Angaben

Vorjahr  
absolut in Euro

je Versicherten Berichtsjahr  
absolut in Euro

je Versicherten

Betriebsmittel  2.504.655,22  103,58   1.043.096,81  41,48 

Rücklage  4.376.000,00  180,97   4.748.000,00  188,79 

Verwaltungsvermögen  558.127,82   23,08   507.224,93  20,17

Vermögen gesamt  7.438.783,04  307,63  6.298.321,74  250,44

IV. Vermögen
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Dream BIG
Little One

Livia Pebdani
13.05.2020

Alexander Frank
01.10.2020

Toni Albert
08.10.2020

Felix Arnold Dröse
27.03.2020

David Jestadt
28.03.2020

Alec Batchvarov
10.10.2020

Antonia Bonk
03.10.2020

August Nikolai Daschenko
31.07.2020
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Auch unsere jüngsten Versicher-
ten haben gleich nach der Geburt 
Anspruch auf den vollen Kranken-
versicherungsschutz. Über unsere 
kostenfreie Familien versicherung 
beraten wir Sie gern. 

Wir würden gern auch Ihren Nachwuchs 
in einer der nächsten Ausgaben unserer 
profile zeigen. Dürfen wir? Senden Sie 
einfach ein Foto in Druckqualität an:  
Sebastian.Linke@bkk-pwc.de
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Nachruf
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem Mitarbeiter 

Steffen Rüdiger 
der am 13. August 2020 im Alter von 43 Jahren durch einen tragischen Unfall aus unserer 
Mitte gerissen wurde. 

Mit Steffen Rüdiger haben wir einen lieben Kollegen, einen wertvollen Menschen verloren. 
Einen Menschen, der sich mit sehr viel Energie und Leidenschaft für die Weiterentwicklung 
unserer Betriebskrankenkasse eingesetzt und daran über zwanzig Jahre in unserem Haus 
mitgearbeitet hat. Seine Ideen und seine Tatkraft werden uns für immer fehlen. 

Wir werden uns an ihn stets als dynamische Persönlichkeit erinnern.  
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Lebensgefährtin, seiner Familie und allen Angehörigen. 

 
Betriebskrankenkasse PwC  
Verwaltungsrat, Vorstand und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Melsungen, im September 2020 



25 Euro Dankeschön für Ihre Empfehlung

Sie kennen und schätzen unsere außergewöhnlichen Leistungen  
und Services? Dann empfehlen Sie uns Ihren PwC-Kollegen  
oder Ihrem Ehepartner! Wir belohnen Sie dafür mit 25 Euro.

Füllen Sie einfach das folgende Formular gemeinsam mit dem  
Neumitglied aus und schicken Sie es an uns:

•  Fax: 05661 73029915

• E-Mail: info@bkk-pwc.de

• Anschrift: BKK PwC, Burgstraße 1- 3, 34212 Melsungen

Name, Vorname

Straße

PLZ, Wohnort

Geburtsdatum Telefon für evtl. Rückfragen

seit Name des Geldinstituts

Unterschrift Unterschrift

Telefon für evtl. Rückfragen

derzeitige Krankenkasse

Ort, Datum

Name, Vorname

Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Pricewater-
houseCoopers können von einer 
anderen gesetzlichen Kranken-
kasse zur BKK PwC wechseln. 

Die BKK PwC können auch 
Ehepartner, die noch bei einer 
anderen Krankenkasse ver-
sichert sind, wählen. Dies gilt 
auch für Kinder, wenn sie wegen 
Aufnahme einer Be schäftigung 
selbst versichert werden. 

Einfach ausfüllen,  scannen und per E-Mail aninfo@bkk-pwc.de

Straße

PLZ, Wohnort

Geburtsdatum

Konto, BLZ oder IBAN, BIC

Ort, Datum

Ja, ich möchte Mitglied der BKK PwC werden. Ich habe die BKK PwC empfohlen.

Voulez-vous

avec moi?
Gesundheit & Wellness

BKK PwC, Burgstraße 1- 3, 34212 Melsungen
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