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Editorial

„Die BKK24-Pflegeversicherung 
hilft, wenn es darauf ankommt.“

„Länger besser leben.“

Liebe Leserinnen und Leser,

nichts ist wertvoller als die eigene Gesundheit, nichts ist wichtiger als das Wohlbe- 
finden der eigenen Familie. Mir persönlich wird dies gerade in ruhigeren Zeiten wie 
den zurückliegenden Festtagen deutlich. Den Liebsten Aufmerksamkeit schenken,  
gemeinsam schöne Momente erleben, zusammen besinnliche und fröhliche Stunden 
verbringen – für mich Gelegenheiten aufzutanken, und die Ereignisse des vergangenen 
Jahres gedanklich passieren zu lassen.

Heute möchte ich die Möglichkeit nutzen, Ihnen herzliche Wünsche im Namen der 
BKK24 auszusprechen. Starten Sie gut in das neue Jahr und packen Sie schon lang 
gehegte Vorhaben an. Schieben Sie nichts auf die lange Bank, denn: Einschränkungen, 
Krankheiten, Schicksalsschläge können jeden von uns treffen. Oft rückt der hohe Wert 
von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung erst dann stärker ins Bewusstsein, 
wenn Menschen aus dem persönlichen Umfeld von plötzlichen oder sich verschlim-
mernden Beeinträchtigungen betroffen sind. Besonders deutlich wird dies meistens 
bei eintretender Pflegebedürftigkeit. Erhebliche Auswirkungen auf die Alltagsbewälti-
gung sind dann die Regel. Hier setzt die jüngste Pflegereform an und schließt einige 
der vorhandenen Lücken in der Versorgung. Auf zwei Seiten unseres aktuellen Mitglie-
dermagazins haben wir wesentliche Veränderungen zusammengefasst und berichten,  
mit welchen Angeboten die BKK24-Pflegeversicherung unterstützt und Ihr verlässlicher 
Gesundheitspartner ist.

Verlassen können Sie sich auch weiterhin auf Leistungsstärke und finanzielle Sicher-
heit. Wir bauen unsere Extras kontinuierlich aus, verzichten auf Leistungskürzungen 
und der Beitragssatz bleibt stabil. 

Herzliche Grüße

Ihr Friedrich Schütte
Vorstand der BKK24

„Länger besser leben.“-Preis für Ardagh
Bereits zum vierten Mal wurde im November vergangenen 
Jahres der „Länger besser leben.“-Preis vergeben. Einmal im 
Jahr wird die Auszeichnung vor dem Hintergrund eines be-
sonderen Engagements für präventionsorientiertes Handeln  
vergeben – Preisträger können öffentliche Institutionen, Unter- 
nehmen, Vereine oder Einzelpersonen sein. Für das Jahr 2016 
gingen Scheck und Urkunde an das Obernkirchener Werk der 
Ardagh Glass GmbH. Stellvertretend für das Glaswerk im 
niedersächsischen Landkreis Schaumburg nahm Werksleiter 
Andreas Kehne den Preis aus den Händen von BKK24-Vorstand 
Friedrich Schütte entgegen. 

Die Übergabe fand während einer Veranstaltung des „Länger 
besser leben.“-Instituts zum Thema „Betriebliche Gesund-
heitsförderung: Das zahlt sich aus!“ statt. Zahlreiche Vertreter 
aus Wirtschaft und Wissenschaft verfolgten dort interessiert, 
welche Aktivitäten Ardagh mit Unterstützung der BKK24 
durchführte und welche Vorteile damit verbunden sind. Ob 
zum Beispiel Schichtseminare zu den Themen Ernährung und 

Schlaf, die Teilnahme am Sportabzeichen-Wettbewerb für 
Unternehmen, „Länger besser leben.“-Workshops für Aus- 
zubildende oder das Arbeitsplatz-Coaching – die Reihe von  
gemeinsam initiierten Maßnahmen ist vielfältig und von  
hohem Nutzen für Mitarbeiter und Unternehmen. 

Der Feiertagsstress mit Weihnachts- 
völlerei und Silvesterkater zeigt Nach-
wirkungen, die dunkle Jahreszeit schlägt 
aufs Gemüt und in Höchstform ist nur 
der innere Schweinehund. Dies kommt 
Ihnen bekannt vor? Dann sind Sie in 
guter Gesellschaft, denn nicht wenige 
möchten die dunkle Jahreszeit am liebs-
ten überspringen. Umso wichtiger ist es, 
dass dem Winterblues nicht gleich die 
Frühjahrsmüdigkeit folgt. Wir wollen, 
dass Sie fit in den Frühling starten und 
sagen Ihnen schon heute, wie unsere 
Gesundheitsinitiative „Länger besser  
leben.“ dabei präventiv unterstützt.

Frühjahrsmüdigkeit
Die Umstellung auf helleres Licht und 
freundlicheres Wetter funktioniert nicht 
reibungslos – der „Wintermodus“ ist 
noch aktiv. Das Schlafbedürfnis bleibt 
weiter hoch, die Freude an frischen  
Farben und klarer Luft hält sich in Gren-
zen. Die Vitaminspeicher sind ziemlich 
leer, die Anfälligkeit für Infekte steigt. 
Nicht ohne Grund ist für viele Menschen 
Frühjahrszeit auch Erkältungszeit. Viele  
leiden zudem unter Herz-Kreislauf- 
Beschwerden. 

Der Grund: Unsere Blutgefäße, die sich 
in der kalten Jahreszeit eher zusammen-
ziehen, werden bei wärmeren Tempera-
turen weit gestellt – der Blutdruck sackt 
dadurch ab.

„Länger besser leben.“ 
mit der Frühjahrskur
Die Frühjahrskur Ihrer BKK24 wirkt wie 
ein Fitnesstraining für die Gesundheit! 
Mit vielen Tipps und praktischen Ange- 
boten zu Ernährung und Bewegung 
helfen wir Ihnen, möglichst schnell 
von der Wintermüdigkeit zu den Früh-
lingsgefühlen zu kommen – ganz im 
Sinne des Präventionsgedankens unseres  
Gesundheitsprogramms. Dabei hilft auch 
die Kommunikation mit anderen Men-
schen, mit denen wir uns beispielsweise 
zum Kochen oder zum Sport verabreden. 
Rezepte mit frischem Obst und Gemüse 
sind ideal, das Immunsystem zu stärken, 
den Kreislauf zu trainieren und das Wohl-
befinden zu erhöhen. Zusätzlich bekom-
men Sie Bewegungsangebote zur Stär-
kung von Herz und Durchblutung. 

Wenn solche Maßnahmen bewusst ge-
plant und Teil des Lebensstils in unserem 
Alltag werden, dient das unserer gesam- 
ten Gesundheit. Infekte werden weniger,  
die Beweglichkeit wird verbessert, 
eventuelles Übergewicht wird abgebaut 
– und selbst Menschen mit Diabetes 
profitieren, weil sich ihr Blutzucker nor-
malisiert oder besser eingestellt werden 
kann. Es lohnt sich also, mitzumachen!

Anmeldung und Angebote
Neben lokalen Ernährungs- und Bewe-
gungsangeboten (z. B. Kochkurse, Vor-
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„Frisches Obst und Gemüse stehen 
bei mir ganz oben auf der Einkaufs-
liste. Mit Spinat, Salaten, Karotten, 
Lauch oder Frühlingszwiebeln kön-
nen leckere Speisen angerichtet 
werden. Mit Zitrusfrüchten, Äpfeln, 
Kiwis oder Ananas kommt wieder 
vitaminreiches Obst ins Haus.“

Prof. Dr. Brinkhaus
Leiter Projektbereich Komplementäre 
und Integrative Medizin, 
Charité Universitätsmedizin Berlin

träge, Mitgeh-Aktionen) bereiten wir für 
Sie außerdem internetbasierte Inhalte  
(z. B. Videos, Rezepte) vor. Schauen 
Sie für beides regelmäßig auf unsere 
extra dafür eingerichteten Themensei-
ten. Dort können Sie sich auch für die 
Frühjahrskur anmelden. Nur Teilnehmer 
profitieren von exklusiven Vorteilen und  
bekommen von uns wertvolle Infos, 
Tipps und Angebote für einen 
fitten Start in den Frühling.

 www.bkk24.de/fruehjahrskur
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Wesentliche  
Veränderungen  

Sind mit Reformen oder Gesetzeswerken bisweilen persönlicher 
Aufwand oder eigene Nachteile verbunden, ist dies hier nicht 
der Fall. Versicherte der BKK24, die vor dem 31.12.2016 Leis-
tungen aus der Pflegeversicherung bezogen haben, brauchen 
keinen neuen Antrag zu stellen – auch eine erneute Begutach-
tung findet nicht statt. Darüber hinaus gilt der Grundsatz: Nie-
mand wird schlechter gestellt als vor der Reform. Ob jemand 
pflegebedürftig ist, wird ab sofort sehr viel individueller und 
umfassender betrachtet. Hat sich das Maß der Pflegebedürf-
tigkeit bisher an einem in Minuten gemessenen Bedarf orien- 
tiert, erhält jetzt die sogenannte Alltagsbewältigung eine  
deutlich höhere Relevanz. Der notwendige Hilfsbedarf steht in 
direktem Zusammenhang mit der Fähigkeit bzw. der Selbst-
ständigkeit zur Bewältigung des Alltags. Wichtig: Körperliche,  
psychische und kognitive Einschränkungen haben nun gleich- 
rangigen Einfluss auf die Einstufung. Dies ist eine gravierende 
Veränderung, da in der Vergangenheit geistige Einschränkungen 
wie zum Beispiel Demenz keine Beachtung fanden. 

Pflegegrade  
statt Pflegestufen

Fünf Pflegegrade ersetzen drei Pflegestufen und machen so 
eine realitätsnähere sowie lebens- und bedarfsgerechtere  
Begutachtung möglich. Für die Ermittlung des Pflegegrads 
sind sechs wesentliche Bereiche von Bedeutung: Mobilität, 
geistige und kommunikative Fähigkeiten, Verhalten, Selbst-
versorgung, Umgang mit krankheitsbedingten Anforderun-
gen und Belastungen sowie Gestaltung des Alltagslebens und 
soziale Kontakte. Das Gesamtergebnis ergibt sich in der Folge 
aus der Zusammenführung der unterschiedlich gewichteten 
Teilaspekte. 

Wenn Menschen bereits in einer Pflegestufe sind und aus-
schließlich körperliche Einschränkungen haben, dann wird 
automatisch der nächsthöhere Pflegegrad vergeben (z. B. 
Pflegestufe 1 = Pflegegrad 2). Sind Pflegebedürftige in ihrer  
Alltagskompetenz durch psychische Krankheiten einge-
schränkt, erfolgt die Einstufung im übernächsten Pflegegrad 
(z. B. Pflegestufe 2 = Pflegegrad 4).

Knapp drei Millionen Menschen sind in Deutschland pflegebedürftig. Beim Blick in die Zahlen des Gesundheitsministeriums 
wird schnell deutlich, dass sich die Zahl in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich erhöht hat. Auch für die Zukunft wird ein 
weiterer Anstieg ambulanter und stationärer Leistungsempfänger prognostiziert. In Zusammenhang mit steigender Lebenser-
wartung, mit veränderten Alterungsprozessen und mit demografischen Entwicklungen steht die Pflegeversicherung vor ver-
änderten Aufgaben und Herausforderungen. Unter anderem vor diesem Hintergrund ist das „Zweite Pflegestärkungsgesetz“  
(PSG II) zu betrachten. So pauschal und anonym übergeordnete Statistiken und Regelungen sind, so einschneidend, schwierig  
und weitreichend können persönliche Schicksale von Pflegebedürftigen und die Folgen für Pflegeangehörige sein. Umso 
wichtiger sind dann die passende Unterstützung, kompetente Beratung und schnelle Hilfe. Die BKK24-Pflegekasse hilft hier  
weiter, sodass eine möglichst situationsgerechte Pflege möglich wird. Auf dieser Doppelseite von „dieaktive“ geben wir Ihnen  
einen Überblick, welche wesentlichen Veränderungen die Pflegereform 2017 mit sich bringt.

Hauptthema: Pflegereform

Pflegereform
Pflege-Hotline: 05724 971-338

Pflegeantrag 
Vor der Ermittlung des Pflegegrads 
steht ein Antrag bei der BKK24-Pflege- 
versicherung. Ist dieser gestellt, wird 
zunächst geschaut, ob in den letzten zehn 
Jahren eine mindestens zweijährige 
Versicherungszeit in der Pflegeversi-
cherung vorhanden ist. Anschließend 
wird das sogenannte Begutachtungs-
verfahren eingeleitet. Der Medizinische 
Dienst der Krankenkassen sichtet den 
Antrag, wählt den Gutachter aus, koor-
diniert den Termin und nimmt dann 
die Beurteilung des Pflegebedürftigen 
im Wohnumfeld der betroffenen Person 
vor. Auch wenn es bis zum Hausbesuch 
bzw. zum Ergebnis einige Wochen 
dauern sollte, gehen keine Geld- oder 
Sachleistungen verloren – entschei-
dend ist der Tag der Antragstellung. 

BKK24-Pflegeexperten
Die Experten der BKK24-Pflegeversicherung sind erste Ansprechpartner, wenn 
es um formelle und inhaltliche Fragen geht. Dies kann die Zusendung des richtigen 
Antragsformulars sein, dies kann die Ermittlung der notwendigen Vorversiche-
rungszeit sein, dies kann die Beratung zu verschiedenen Pflegeformen sein (bei-
spielsweise Kurzzeitpflege oder Tages- und Nachtpflege). Häufig gibt es auch  
Informationsbedarf zur sozialen Absicherung von Pflegepersonen. Wann werden 
die Beiträge zur Rentenversicherung übernommen? Gibt es einen finanziellen 
Schutz bei Unfällen? Und wie sieht es mit der Arbeitslosenversicherung aus? 
Hier ist es wichtig, Ihre persönliche Situation zu besprechen und nach der für 
Sie besten Lösung zu suchen. 

Themenseiten
Wenden Sie sich gerne direkt an unsere Pflegeexperten oder schauen Sie  
zunächst auf unsere Internetseiten. Dort haben wir Informationen, Erklärungen 
und Hintergrundaspekte für Sie bereitgestellt. Diese beziehen sich sowohl auf 
die allgemeine Pflegeversicherung wie auch auf die Pflegereform 2017. Sie kön-
nen unter anderem den Erstantrag auf Leistungen und den Antrag für Pflege-
hilfsmittel herunterladen. In einem speziellen Flyer zur Pflegereform finden Sie 
alle wichtigen Veränderungen übersichtlich zusammengefasst. Darüber hinaus  
haben wir zwei komfortable Serviceangebote eingebaut: Probieren Sie den  
Pflegegrad-Rechner aus und nutzen Sie bei Bedarf den „Pflegefinder“. Der Rech-
ner gibt Ihnen eine erste Einschätzung, basierend auf den eigenen Angaben, 
mit welchem Pflegegrad betroffene Angehörige vermutlich eingestuft werden. 
Hinter dem „Pflegefinder“ steckt eine bundesweite Datenbank, die in Abhängig-
keit zur Pflegeart und der eingegebenen Postleitzahl vorhandene Einrichtungen  
ermittelt. Zu diesen können dann Versorgungsschwerpunkte, Preise und  
Kontaktdaten eingesehen werden. 

5dieaktive
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Kurz notiert Kurz notiert

Was Sie von Ihrer BKK24 erwarten können

5 Millionen Schritte für die Gesundheit

Bei der BKK24 profitieren Sie von vielen Vorteilen! Wenn wir bereits länger Ihr Gesundheitspartner sind, dann kennen Sie  
unsere zahlreichen Angebote aus persönlicher Erfahrung. Haben Sie sich erst vor Kurzem für die BKK24 entschieden, gab es 
gute Gründe für Ihre Entscheidung und für den Wechsel. Aber unabhängig davon, wie lange Sie uns schon Ihr Vertrauen und das 
Ihrer eventuell mitversicherten Angehörigen schenken, sind uns drei Dinge besonders wichtig: Leistungs- und Servicestärke, 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit, Stabilität und Nachhaltigkeit. Auf dieser Seite geben wir Ihnen einen Überblick, was wir 
damit verbinden und was Sie heute und in Zukunft von uns erwarten können.

Leistungs- und Servicestärke
Über 70 Extraleistungen, eine beständige Erweiterung unserer 
Gesundheitsangebote und eine Präventionsinitiative, die in 
Deutschland einmalig ist. Ob osteopathische oder homöopa-
thische Behandlungen, erweiterte Vorsorgeuntersuchungen 
für Ihre Kinder oder starke Vorteile im Bereich der Zahnge-
sundheit – nur eine beispielhafte Aufzählung von wertvollen 
Extras, die uns von vielen Wettbewerbern unterscheiden.  
Gerade erst haben wir unser Bonusprogramm sinnvoll  

ergänzt: Gehen Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 
18 Jahren zweimal jährlich zur zahnärztlichen Vorsorge, gibt es 
auch dafür jetzt Bonuspunkte. Bereits seit fünf Jahren gibt es 
unsere Präventionsinitiative „Länger besser leben.“. Dahinter 
verbirgt sich ein Programm, das nachweislich Gesundheit und 
Wohlbefinden verbessert. Wissenschaftlich fundiert, prak-
tisch orientiert, individuell abgestimmt – überzeugen auch Sie 
sich und machen mit!

Transparenz und Nachvollziehbarkeit
Wir möchten, dass Sie sich bei Ihrer BKK24 gut aufgehoben 
fühlen! Dazu zählen überzeugende Leistungen, ebenso wichtig  
sind uns klare Informationen. Schön gerechnete Einspar- 
potenziale, summierte Eurovorteile oder nicht haltbare Leis-
tungsversprechen – dies finden Sie bei uns nicht. Stattdessen 
kommunizieren wir offen, welche Extras Sie bei uns bekom-
men, und sagen Ihnen, welchen nachvollziehbaren monetären 
Wert diese für Ihre Gesundheit haben. Sollte es Voraussetzun-
gen zur Inanspruchnahme von Angeboten geben, informie-
ren wir Sie darüber im direkten Zusammenhang. Dies kann 
im persönlichen Gespräch oder eine Darstellung auf unserer  
Internetseite sein. Zur Beitragsreform im Jahr 2015 haben wir 
Ihnen versprochen, dass es alle Extras auch weiterhin geben 
wird und wir auch zukünftig auf gedeckelte Gesundheitsbud-
gets verzichten. Beides haben wir eingehalten! Sicherheit, 
Vertrauen und Verlässlichkeit können Sie auch in Zukunft  
von uns erwarten.

Stabilität und Nachhaltigkeit
Der Beitragssatz Ihrer BKK24 bleibt zum 1. Januar 2017 stabil. 
Sie fragen sich, wie das mit mehr als 70 Extraleistungen, einem  
kontinuierlichen Leistungsausbau und ohne (versteckte)  
Kürzungen geht? Gerne geben wir Ihnen darauf eine Antwort: 
Wir arbeiten nachhaltig, verzichten auf kurzfristigen Erfolg zu 
Ihren Lasten, investieren stattdessen sinnvoll in Ihre Gesund-
heit und entsprechende Angebote. 

Dies erfolgt durch eine starke Konzentration auf die Themen 
Prävention und Gesundheitsförderung – ohne die bestmög- 
liche Versorgung bei bestehenden Krankheiten zu vernach- 
lässigen. Wir haben nicht auf das vor rund einem Jahr von  
der Politik verabschiedete Präventionsgesetz gewartet, sondern 
gehen seit geraumer Zeit konsequent den Präventionspfad. 

Dies hat hohen persönlichen Nutzen für Sie und erlaubt uns, 
Ihnen mehr als den Standard anzubieten.
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Der Rekord ist geknackt! Lag die bisherige Bestmarke bei 
1.500, waren bei der jüngsten „3.000-Schritte-Aktion“ noch 
einmal mehr Teilnehmer dabei. Vier abwechslungsreiche 
Routen, ein attraktives Programm und sonniges Herbstwetter 
lockten 1.630 Menschen zum beliebten Bewegungs-Event der 
BKK24. Ort der Veranstaltung war am 30. Oktober die nieder-
sächsische Stadt Hameln – genauer gesagt die Hochzeitshaus- 
terrasse als Start- und Endpunkt der jeweils rund 2,5 Kilometer  
langen Kurzwanderungen durch die Rattenfängerstadt. Andreas 
Kuhnt führte zwischen Live-Musik, Interviews und Tombola 
durch den Tag, außerdem erklärte der bekannte Radiomo-
derator von der Bühne den Schrittzähler. Das kleine Gerät ist 
fester Bestandteil jeder „3.000-Schritte-Aktion“ und alle „Mit-
geher“ bekommen das kleine Gerät vor dem Start. Auf null 
gestellt, die eigene Schrittlänge eingegeben und körpernah 

befestigt, wird dann zuverlässig die zurückgelegte Strecke  
ermittelt. Nicht nur alle Teilnehmer hatten mindestens die Zahl 
„3.000“ nach ihrem gesunden Spaziergang auf ihrem Display 
stehen, sondern auch die prominenten Routenpaten. Vertre-
ter des Deutschen Olympischen Sportbundes, der Lokal- und 
Bundespolitik sowie der Hamelner Wirtschaft unterstützten 
die Veranstaltung. Vorweg ging der Rattenfänger, der es sich 
nicht nehmen ließ, auch dabei zu sein. Am Schluss waren 
sich alle einig: Eine gelungene Aktion mit fast fünf Millionen  
Schritten für die Gesundheit. Eine Bildergalerie und alle  
Routen zum Nachgehen finden Sie im Internet.

Rechengrößen 2017  www.bkk24.de/lexikon 

Satzungsnachtrag genehmigt  www.bkk24.de/bekanntmachung

Den vom Verwaltungsrat der BKK24 beschlossenen 16. Satzungsnachtrag hat das Bundesversicherungsamt genehmigt. Verände-
rungen gab es in den Paragrafen 1 (Name, Sitz und Bereich der BKK24), 12 (Leistungen) und 12d (Bonus für gesundheitsbewusstes 
Verhalten der Versicherten). In seiner gesamten Länge können Sie den Nachtrag auf unserer Internetseite nachlesen. 

Zum Jahreswechsel gibt es in der Regel eine Reihe an Ver-
änderungen, die in Kraft treten. So hat der Gesetzgeber 
auch zum 1. Januar 2017 wichtige Rechengrößen angepasst. 
Wir haben für Sie in der Tabelle einige Rechengrößen aus 
dem Versicherungs- und Beitragsbereich zusammengefasst.  
Viele weitere Informationen, Begriffserklärungen und Hinter-
gründe finden Sie in unserem Sozialversicherungslexikon. 
Klicken Sie sich durch „A bis Z“ oder nutzen Sie die komfor- 
table Freitextsuche.

Rechengröße  Monatlich  

Beitragsbemessungsgrenze  

für Kranken- und Pflegeversicherung

4.350,00 €  
(52.200,00 € im Jahr )

Geringfügigkeitsgrenze 450,00 €

Mindestbemessungsgrundlage  

in der Kranken- und Pflegeversicherung für
  • freiwillige Mitglieder – allgemein 991,67 €
  • freiwillige Mitglieder – hauptberuflich Selbstständig 2.231,25 €

Familienversicherung (Kranken- und Pflegeversicherung)
  • zulässiges Gesamteinkommen 425,00 €
  • für geringfügig entlohnte Beschäftigte 450,00 €
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NIEDERSACHSEN

SCHLESWIG-
HOLSTEIN

HAMBURG

BERLIN

BREMEN

NORDRHEIN-
WESTFALEN

RHEINLAND-
PFALZ

BADEN-
WÜRTTEMBERG

MECKLENBURG-
VORPOMMERN

SACHSEN-ANHALT

THÜRINGEN

HESSEN

SAARLAND

SACHSEN

BAYERN

BRANDENBURG

BKK24 vor Ort

BKK24 ServiceCenter: Bielefeld, Erfurt, Germersheim,
Hamburg, Hameln, Hannover, Magdeburg, Nienburg,
Nürnberg, Obernkirchen, Oldenburg, Rinteln, Stadthagen

BKK24 ServicePartner: Bad Homburg, Berlin, Bremen,  
Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf,  
Essen, Frankfurt, Freiburg, Hagen, Heidelberg, Kiel, Köln,  
Leipzig, Mainz, Mannheim, Memmingen, München,  
Münster, Potsdam, Rostock, Stuttgart, Ulm, Wiesbaden

Für alle schriftlichen Anliegen verwenden Sie bitte
folgende zentrale Anschrift: BKK24, 31681 Obernkirchen

24-Stunden-Service:
Telefon 05724 971-0 · Fax 05724 971-4000
E-Mail info@bkk24.de

www.bkk24.de

 
Sicherheit für Ihre ganze Familie – das ist uns wichtig und das 
liegt uns als Ihrem Gesundheitspartner am Herzen. Überdurch-
schnittliche Leistungen und finanzielle Vorteile machen die 
Familienversicherung bei der BKK24 attraktiv für Ihren Ehe-
partner und Ihre Kinder. Unser „Team Familienversicherung“ 
um Silke Bradtmöller  (links im Bild) kümmert sich insbeson-
dere um alle versicherungsrechtlichen Aspekte, die sich an 
Ihrer persönlichen Situation orientieren. Haben Sie dazu Fragen, 
dann sind Andrea Kunze, Svenja Littmann und Marion Butter- 
brod (von links nach rechts) die richtigen Ansprechpartne- 
rinnen. Unsicherheit besteht zum Teil dann, wenn bestimmte 
Einkommenshöhen oder Altersgrenzen überschritten wer-
den, von der Schule an die Uni gewechselt wird oder was bei 
Praktika und Bundesfreiwilligendienst passiert. 

Regelmäßig sind von uns die Voraussetzungen zur Familien-
versicherung rückwirkend zu überprüfen und Sie erhalten 
den sogenannten Bestandspflege-Bogen. In diesem Zusam-
menhang ist es wichtig, dass wir den Bogen und eventuell 
notwendige Nachweise von Ihnen zeitnah zurückerhalten – 
gerne unterstützen wir Sie dabei. Auf unseren Internetseiten 
finden Sie zudem einen Ratgeber zum Thema  „Krankenver-
sicherung für Familien“, dort ist auch der passende Antrag 
für Familienangehörige zum Herunterladen vorhanden.

Team Familienversicherung
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