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 Sehr geehrte Damen, 
 sehr geehrte Herren,

die gute Nachricht zuerst. Der Beitragssatz der BKK exklusiv bleibt stabil. 

Auch unsere vielen Extraleistungen bieten wir Ihnen weiter an. 

Im nächsten Jahr wird die neue Gesundheitskarte, die dann endlich über 

entsprechende Speicherfunktionen und online Anbindungen verfügen soll, 

gestartet. Ein spannendes Projekt. 

Außerdem mache ich Sie auf unseren neuen Wahltarif exklusiv select auf-

merksam, mit dem Sie eine lukrative Beitragsrückzahlung erhalten können.

Dazu haben wir weitere Informationen rund um die Gesundheitspolitik für 

Sie zusammengestellt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und schon 

heute eine schöne Vorweihnachtszeit und ein frohes Fest, auch wenn es 

noch etwas hin ist. Aber die Zeit rennt und ehe wir uns versehen, zeigt der 

Kalender Heiligabend.

Ihr Carsten Schröter

Vorstand

Der Beitragssatz setzt sich aus drei Komponenten zusammen, dem Arbeit-

geberanteil (7,3%), dem Anteil des Mitgliedes (7,3%) und einem kassen-

individuellen Zusatzbeitrag, der vom Mitglied allein getragen werden muss. 

Die BKK exklusiv erhebt derzeit einen unterdurchschnittlichen kassenindi-

viduellen Beitragssatz von nur 1,09%. Schon heute können wir Ihnen die 

Zusage geben, dass dieser Beitragssatz im nächsten Jahr stabil bleibt. 

Auch die vielen Extraleistungen wie z.B. die Bezuschussung der profes-

sionellen Zahnreinigung, die Kostenbeteiligung an der Osteopathie, ein 

Gesundheitsbonus oder ein attraktiver Wahltarif (siehe Seite 9) sowie viele 

weitere Zusatzleistungen haben wir weiter für Sie im Angebot.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gern. 

BKK exklusiv Beitragssatz in 2017 stabil
Weiter viele Extraleistungen

ZUSATZ-

LEISTUNGEN

FÜR ÜBER

1.000 Euro
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nischen Möglichkeiten werden Sicherheit und Datenschutz 

hierbei besonders groß geschrieben.

Auf dem Chip Ihrer Gesundheitskarte sind schon heute 

verschiedene Verschlüsselungen und Sicherheitszertifikate 

angebracht, die eine Manipulation Ihrer Daten ausschließt. 

Wenn Sie sich künftig entschließen, medizinische Daten 

auf Ihrer Karte zu speichern, wird ohne Ihre Einwilligung 

niemand auf diese vertraulichen Daten zugreifen kön-

nen. Sobald die technischen Voraussetzungen für diese 

Speicherungen hergestellt sind, erhalten Sie für Ihre Ge-

sundheitskarte und den Datenzugriff darauf eine Geheim-

nummer, wie bei Ihrer ec-Karte.

Auch Ärztinnen und Ärzte erhalten eine eigene Karte, den 

sogenannten Heilberufsausweis. Erst wenn die Gesund-

heitskarte und der Heilberufsausweis im Kartenlesegerät 

stecken und sich sowohl die/der Versicherte als auch die 

Ärztin oder der Arzt mit ihrer jeweiligen persönlichen Iden-

tifikationsnummer (PIN) ausgewiesen haben, können die 

Daten entschlüsselt und gelesen werden. Ausnahme sind 

die Notfalldaten, bei denen die PIN-Eingabe durch die Ärztin 

bzw. den Arzt ausreichen.

Ausblick für 2017

Ihre Gesundheitskarten werden im Laufe des Jahres 2017 

bis Mitte 2018 ausgetauscht, damit Sie rechtzeitig die 

Möglichkeit erhalten, die Vorteile der neuen Anwendungen 

zu nutzen. Von Ihnen ist weiter nichts zu veranlassen. Die 

Briefe mit Ihrer Geheimnummer erhalten Sie gesondert kurz 

vor Beginn der Einführung der neuen Funktionen.

Auf Wunsch neues Bild

Grundsätzlich wird das für die bisherige Karte verwendete 

Bild erneut genutzt. Sofern auf Ihrer Karte  ein neues Licht-

bild aufgebracht werden soll, fordern Sie einfach bei uns 

einen sogenannten „Lichtbildbogen“ telefonisch oder per 

email  an. Damit können Sie Ihr neues Lichtbild bei uns ein-

reichen. Wir werden dann das neue Bild für die Erstellung 

Ihrer neuen Karte vorsehen.

Freunde der Science-Fiction-Serie Raumschiff Enter-

prise kommt dies bekannt vor: „Next Generation“ 

oder auf gut deutsch: die nächste Generation.

Für die Gesundheitskarte wird es im Laufe des kom-

menden Jahres  mit der sogenannten G2-Karte genau 

diese neue Generation geben. 

Das kann die neue Karte

Hintergrund für die Weiterentwicklung der Gesundheits-

karte ist das sogenannte E-Health-Gesetz, welches unter 

anderem  vorsieht, dass Versichertenstammdaten, die schon 

jetzt auf der Karte gespeichert sind, im Bedarfsfall online 

direkt beim nächsten Stecken der Karte (z.B. beim Arzt) ak-

tualisiert werden. 

Bisher mussten Sie uns Änderungen (z.B. eine 

Adressänderung)  mitteilen und Sie haben eine neue Karte 

erhalten. Künftig ist dies nicht mehr notwendig. Wenn uns 

die Adressänderung bekannt ist und die Anschrift in Ihren 

Versichertenstammdaten geändert wird, aktualisieren sich 

diese Daten auf der Karte automatisch.

Ebenfalls wird die Gültigkeit der Karte online geprüft 

werden. So wird es der BKK exklusiv künftig möglich sein, 

im Falle eines Kartenverlustes diese zu sperren. Eine Nutzung 

wird damit unmöglich, Missbrauch durch Unberechtigte 

ausgeschlossen.

Der Chip Ihrer  neuen G2-Karte wird einen durch Verschlüs-

selung geschützten „Container“ haben, auf dem medi-

zinische Daten gespeichert werden können, wenn Sie die 

Ermächtigung dazu erteilen. Ab 01.08.2018 sollen dann 

alle Versicherten die Möglichkeit haben, Notfalldaten auf 

der Gesundheitskarte zu speichern. Dies könnten für die Be-

handlung relevante Informationen wie Allergien, chronische 

Erkrankungen, Arzneimittelunverträglichkeiten sowie an-

dere wichtige Diagnosen sein.

Schutz vor unberechtigten Zugriffen

Der Schutz Ihrer persönlichen Gesundheitsdaten hatte 

schon immer höchste Priorität. Angesichts der neuen tech-

Die neue Gesundheitskarte
Das deutsche Gesundheitswesen auf dem Weg in die digitale Zukunft

Gesundheitsk
arte

Versicherung
Versichertennu

mmer

www.bkkexklusiv.de

Max Mustermann

123456789 A123456789



Mindestens einmal im Jahr sollten Erwachsene (Kinder bis 

18 sogar jedes Kalenderhalbjahr) die zahnärztliche Vorsorge 

nutzen. Nicht nur, dass Sie damit Ihre Zähne erhalten kön-

nen, im Falle eines doch notwendigen Zahnersatzes spart 

die jährliche Vorsorgeuntersuchung bares Geld. 

Sind im Zahnarzt-Bonusheft regelmäßige jährliche Besuche 

über fünf Jahre vermerkt, steigt der festgelegte Festzu-

schuss um 20%. Haben Sie über zehn Jahre stetig einmal im 

Jahr eine Zahnarztpraxis zur Vorsorge besucht, erhöht sich 

der Festzuschuss um weitere 10% auf 30%. 

Grund genug bis zum Ende des Jahres noch einen Zahnarzt-

termin zu vereinbaren. 

Bonusheft verloren?

Das Bonusheft kann jederzeit nachträglich ausgestellt 

werden. Jeder Zahnarzt bewahrt Befunde und Behandlun-

gen über zehn Jahre auf. Auch wenn das Bonusheft einmal 

verloren geht, füllt Ihr Zahnarzt anhand seiner Unterlagen 

ein neues Heft mit den entsprechenden Nachweisen aus. 

Ihre Gesundheit
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Regelmäßige Zahnvorsorge 
spart bares Geld

Angebot 
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Möchten Sie in landschaftlich reizvoller Umgebung entspan-

nen, aktiv sein und dabei etwas für die Gesundheit tun? Mit 

der BKK Aktivwoche bieten wir Ihnen eine ultimative Ge-

sundheitsidee. Sie finden die Aktivwoche in ausgewählten 

Kurorten (von der Küste über die Mittelgebirge bis zu den 

Alpen). Neben verschiedenen Basisprogrammen bieten 

wir Ihnen Spezialprogramme (z.B. Rücken, Stress) und be-

sondere Angebote für junge Leute, Familien oder Senioren. 

Alle Angebote sind in einem umfangreichen Katalog zusam-

mengefasst. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an 

Personen, die keine Kurse am Wohnort durchführen kön-

nen, weil sie u.a. wechselnde Arbeitszeiten (z.B. Schichtar-

beit) haben oder zeitlich besonders stark eingebunden sind 

(z.B. durch die Pflege eines Angehörigen). 

Ihr Vorteil: Sie übernehmen lediglich die Kosten für Ihre 

Unterkunft und Verpflegung. Die BKK exklusiv übernimmt 

sämtliche Kosten für alle während der Aktivwoche angebo-

tenen Gesundheitsaktivitäten.

BKK Aktivwoche – 
jetzt Katalog anfordern 
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Ganz viele Umstände können dazu führen, dass sich Ihr 

Leben für Sie oder einen Angehörigen verändert. Für die 

BKK exklusiv eine Verpflichtung, Ihnen mit Rat und Tat 

zur Seite zu stehen: Für alle ärztlich verordneten Hilfsmit-

tel, wie zum Beispiel für ein Hörgerät, einen Rollstuhl, eine 

Prothese oder andere Hilfsmittel übernehmen wir die vollen 

Anschaffungskosten in Höhe des jeweiligen Vertragspreises 

bzw. des jeweils geltenden Festbetrags. Sie zahlen nur die 

gesetzlich vorgesehene Zuzahlung in Höhe von 10 % der 

Anschaffungskosten, mindestens 5,00 Euro, maximal 10,00 

Euro. 

Bei größeren Hilfsmittelversorgungen helfen wir Ihnen mit 

einem eigens dafür beauftragten Sachverständigen, der die 

für Sie beste Lösung findet. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Gruppen von 

Hilfsmitteln:

• Rehabilitationshilfsmittel, wie zum Beispiel Rollstühle,    

   Badewannenlifter, Blutdruckmessgeräte, Hörgeräte oder  

   auch Pflegebetten.

• zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel, wie zum Beispiel 

   Inkontinenzartikel (Windeln). 

Wenn Sie ein Hilfsmittelrezept vom Arzt erhalten, nehmen 

Sie bitte zunächst Kontakt mit uns auf oder senden Sie uns 

die Verordnung gleich mit Ihrer Telefonnummer zu. Nur so 

können wir sicherstellen, dass nicht nur die Erstversorgung, 

sondern auch später die Nachversorgungen sowie eventuell 

notwendige Reparatur- oder Wartungsarbeiten reibungslos 

funktionieren.

Für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel, wie z.B. auf-

saugende Inkontinenzartikel, haben wir einen Vertrag mit 

einem namhaften Anbieter geschlossen, der eine qualitativ 

hochwertige Versorgung sicherstellt. Sollten Sie sich den-

noch für einen anderen Leistungsanbieter entscheiden, mit 

dem wir keine vertragliche Regelung getroffen haben, könn- 

ten neben der gesetzlichen Zuzahlung weitere Eigenbetei- 

ligungen entstehen.  

Lassen Sie sich daher auf jeden Fall durch unsere Kunden-

beraterinnen und Kundenberater informieren. Wir beraten 

Sie gern. 

Wenn ein Hilfsmittel benötigt wirdBefreiung von der Zuzahlung 
Im Voraus für 2017 möglich

Für eine Vielzahl von Leistungen der gesetzlichen Kranken-

versicherung schreibt der Gesetzgeber eine Zuzahlung vor. 

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie sich jedoch 

auf Antrag von der Entrichtung dieser Zuzahlungen befreien 

lassen. Auch im Voraus für das kommende Kalenderjahr. 

Wir sagen Ihnen wie. 

Versicherte haben Zuzahlungen in Höhe ihrer persönlichen 

Belastungsgrenze zu leisten. Diese Belastungsgrenze wird 

für jedes Kalenderjahr neu ermittelt. Sie beträgt grundsätz-

lich zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Le-

bensunterhalt. Liegt eine chronische Erkrankung vor, sinkt 

die Belastungsgrenze auf ein Prozent der Bruttoeinnahmen.

Ermittlung der individuellen Belastungsgrenze

Angerechnet werden alle jährlich anfallenden Brutto-

einnahmen zum Lebensunterhalt. Herangezogen werden 

neben Renten und Arbeitseinkommen beispielsweise auch 

Miet- und Pachteinnahmen sowie Abfindungen oder Be-

triebsrenten (Versorgungsbezüge). 

Leben Sie zusammen mit einem Ehepartner im gemein-

samen Haushalt, werden die Einnahmen zusammen gerech-

net, gleichzeitig für den Ehepartner aber ein Freibetrag ab-

gezogen. Für jedes minderjährige oder familienversicherte 

Kind wird ebenfalls ein zusätzlicher Freibetrag berück-

sichtigt. 

Bezüglich der anzurechnenden Zuzahlungen werden alle Ei-

genanteile der im gemeinsamen Haushalt lebenden Familie 

zusammengerechnet. 

Gesonderte Regelung für chronisch Kranke 

Für schwerwiegend chronisch Kranke gilt nur eine Belas-

tungsgrenze von einem Prozent der Bruttoeinkünfte. Als 

chronisch krank gilt, wer sich seit wenigstens einem Jahr in 

ärztlicher Dauerbehandlung befindet (nachgewiesen durch 

einen Arztbesuch wegen derselben Krankheit, mindestens 

einmal pro Quartal). Das Nachweisformular (“Muster 55”) 

erhalten Sie in Ihrer Arztpraxis. 

Befreiung von der Zuzahlung im Voraus möglich 

Auch für das kommende Jahr 2017 bieten wir wieder 

die Vorauszahlung an. Sie ist ein Entlastungsangebot für 

alle Versicherten, die frühzeitig ihre persönliche Belas-

tungsgrenze erreichen werden. Alle Versicherten, die die 

Vorauszahlung in diesem Jahr bereits genutzt haben, er-

halten automatisch die entsprechenden Antragsunterlagen 

zugesandt. Sofern Sie die Möglichkeit der Vorauszahlung 

für eine Befreiung von der Zuzahlung noch nicht genutzt 

haben und erstmalig nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kon-

takt mit uns auf.



6

Ganz schön  « tricky »

Am 14. Oktober 2016 titelte das Handelsblatt „Der 

trickreiche Herr Gröhe“. Wer ist gemeint? Hermann 

Gröhe, seit 17.12.2013 Gesundheitsminister. Und er 

hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. 

Es ist grundsätzlich sehr still um den 55-Jährigen Minister, 

der -anders als seine Vorgänger- eher die Öffentlichkeit 

scheut. Im Hintergrund legt er aber eine gehörige Portion 

Fleiß an den Tag, denn sein Ministerium hat viele Gesetze 

auf den Weg gebracht. Allerdings bisher nur kostenintensive 

Gesetze.  Wenn Leistungserbringer neue Regeln begrüßen, 

ist schon immer eine Portion Grundskepsis angebracht. 

Mit der Verabschiedung von Krankenhaus- oder Arzneimit-

telreformen sind erhebliche Mehrausgaben verbunden. 

Ausgaben, die in Zeiten des festgeschriebenen Arbeitge-

beranteils zur gesetzlichen Krankenversicherung allein von 

den Versicherten zu tragen wären. Und so prognostizierten 

alle Fachleute auch deutlich steigende Zusatzbeiträge. Sehr 

unglücklich im Jahr der Bundestagswahl dachten sich Gröhe 

und seine Beamten. 

Kurzfristig wurde entschieden, dass 1,5 Milliarden Euro aus 

der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds entnommen 

werden, um sie den Krankenkassen 2017 zusätzlich zur 

Verfügung zu stellen. Man nimmt also einfach etwas von 

dem Geld, welches die Beitragszahler eh schon aufgebracht 

haben und pumpt es in die Zuweisung an die Kassen. Nun 

benötigte man eine Begründung für diesen „Schachzug“ 

oder nennen wir es lieber „Taschenspielertrick“?

Da kommen die Mehrausgaben für Flüchtlinge, die effektiv 

überhaupt nicht belegbar sind, und die Weiterentwicklung 

der elektronischen Gesundheitskarte gerade recht. Völlig 

ignoriert bleibt, dass gerade Ausgaben für Flüchtlinge eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe sind und nicht allein von 

den Beitragszahlern zu leisten sind. Doch weigert sich der 

Finanzminister dafür seine Schatulle zu öffnen.

Ohne das Anzapfen der Reserve wäre der Durchschnitts-

beitrag schon für 2017 höher ausgefallen. Im Jahr der 

Bundestagswahl sicher unschön. 

Aber wie es leider immer so ist: Aufgeschoben ist nicht auf-

gehoben. Denn spätestens im Jahr 2017 werden die ersten 

finanziellen Auswirkungen der gesundheitspolitischen Re-

formen wirksam. Da geht es allein für die Krankenhäuser 

um rund sieben Milliarden Euro mehr. Das neue Arzneimit-

telversorgungsstärkungsgesetz sieht darüber hinaus finan-

zielle Geschenke an Apotheker und Pharmafirmen vor, die 

bereits 2017 greifen. So ist der Vorwurf von  IG-Metall-Vor-

standsmitglied Hans-Jürgen Urban sich mit der Finanz-

spritze nur eine Zusatzbeitragsdebatte im Wahljahr vom 

Hals zu halten, nicht von der Hand zu weisen, denn spä-

testens 2018 werden die Auswirkungen der teuren Gesetze 

sich in der Entwicklung des Beitragssatzes widerspiegeln.
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„Ich helfe gern einem Not leidenden, aber wenn er 

danach mehr in der Tasche hat, als ich selbst, dann 

läuft etwas schief“, zieht BKK exklusiv Vorstand 

Carsten Schröter eine negative Bilanz des Finanzaus-

gleichssystems unter dem Namen morbiditätsorien-

tierter Risikostrukturausgleich, kurz Morbi RSA. 

Im Jahr 1994 wurde der Risikostrukturausgleich erstmals an-

gewandt. Er sollte die ungleichen Wettbewerbsbedingun-

gen der Krankenkassen untereinander ausgleichen, damit 

alle Kassen in den 1996 gestarteten Wettbewerb, in dem 

Zwangszuweisungen von Versicherten zu den Kassen auf-

gehoben wurden,  gleiche Chancen hatten.

Doch was dann im Laufe der Jahre an Veränderungen 

in diesem System erfolgte, führt im heutigen Morbi RSA 

zu einem absurden Ausgleich. Inzwischen  beseitigt der 

Ausgleich aber eben nicht mehr unterschiedliche Wett-

bewerbsbedingungen, sondern er überkompensiert die 

Risiken. Da müssen wirtschaftlich gut geführte BKKen hohe 

Transfersummen an die AOK zahlen, die diese dann teil-

weise für sogar günstigere Zusatzbeiträge verwenden, trotz 

nachweislich teilweise doppelt so hoher Verwaltungskosten. 

Einfach aberwitzig.

Mehr Geld für Ärzte zum Codieren

Ein weiteres „Krebsgeschwür“ dieser Systematik sind 

Betreuungsstrukturverträge für die Ärzte. Hier werden den 

Medizinern höhere Vergütungen zugedacht, wenn sie bei 

ihren Patienten möglichst viele Diagnosen dokumentieren. 

Die Folge: Mit der Einführung des Morbi RSA wurde die 

Bevölkerung kränker und die Zuweisungen für die Kassen 

mit den attraktivsten Maßnahmen höher. „Wir benötigen 

das knapp bemessene Geld für die optimale Versorgung der 

Versicherten und nicht für so einen Blödsinn“, so Schröter 

weiter.   

Morbi RSA muss gerechter werden

Sowohl BKKen als auch Ersatzkassen sind schon vor ge-

raumer Zeit an die Politik heragetreten und haben schnelle 

Änderungen gefordert, um das System gerechter zu 

machen. Und auch wenn der Ausgleich kompliziert ist, 

so gibt es doch Stellschrauben, die schnell beschlossen 

werden könnten und zumindest kleine Effekte zu mehr Ge-

rechtigkeit bringen würden.

Änderung bei Erwerbsminderungsrentnern 
umgehend machbar

Ein Gutachten des Wirtschaftsinstituts IGES stellt fest, 

dass zu Unrecht extra Geld für jeden Erwerbsminderungs-

rentner ausgeschüttet wird. „EMG-Zuschläge sollten bei 

Einführung in der Zeit vor Einführung der Morbiditätsaus-

richtung des RSA die krankheitsbedingt höhere Ausgaben-

belastung durch Erwerbsminderungsrentner kompensieren. 

Sie wurden als eine Art indirekter Morbiditätsindikator ge-

nutzt und sind mit Einführung des Morbi-RSA im Jahr 2009 

grundsätzlich hinfällig geworden.“, erklärt Schröter von der 

BKK exklusiv. „Die krankheitsbedingte Ausgabenbelastung 

wird heute aber über die Morbidität erfasst.“

Zuweisungssystematik dringend ändern



Jetzt informieren:
unsere günstigen Zusatz-
versicherungen fürs Krankenhaus

Sichern Sie sich die Unterbringung im Ein- 
oder Zweibettzimmer sowie die Behandlung 
durch den Arzt Ihrer Wahl (inkl. Chefarzt).

„Werden Sie Privatpatient 
im Krankenhaus.“

Ab

2,73 €1

im Monat

bkk-extraplus.de/klinik
     0202 438 - 3560     

1 Beitrag für einen Versicherten in der Altersgruppe 21-35 Jahre im Tarif SOS.stationär

Sie haben zwei Optionen:  

•  Die Absicherung von Unterbringung im Einbettzimmer und Chefarzt-
behandlung im Falle einer schweren Erkrankung (Tarif SOS.stationär) –
und das zu besonders günstigen Beiträgen.

•  Den Testsieger bei Stiftung Warentest: Die umfangreiche Ab siche-
rung  Tarif BKKST! Unabhängig von Ihrer Diagnose stehen Ihnen alle 
Leistungen  wie Unterbringung im Einbettzimmer, Chefarztbehandlung, 
freie Krankenhauswahl, u. v. m. zur Verfügung.

Entscheiden Sie selbst!

Jetzt kostenloses Angebot 
anfordern oder direkt 

abschließen!

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung a. G. – 
Kooperationspartner Ihrer BKK.

Ausgabe 12/2015

SEHR GUT (0,5)
Tarif BKKST

Im Test:
101 private Kranken-
haus- Ergänzungs-
versicherungen

15
JO

25

BARM_Anz_Klinik.indd   1 09.12.2015   15:19:25

- Anzeige -
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Mit dem neuen Wahltarif exklusiv select bieten wir 
Ihnen einen sogenannten Selbstbehaltstarif an, mit 
dem Sie Ihre Beitragslast um bis zu 400,00 Euro im 
Kalenderjahr senken können. 

Einfach und unkompliziert wählen

Sie erklären gegenüber der BKK exklusiv Ihre Teilnahme am 

Wahltarif exklusiv select in der jeweiligen Stufe entsprech-

Wahltarif exklusiv select
Senken Sie Ihre Beitragslast bis zu 400,00 Euro im Jahr

Ihre Wahlmöglichkeiten – Abhängig von Ihrem Jahreseinkommen

Wahltarif     Jahreseinkommen       Jahresprämie      max. Selbstbehalt

exklusiv select 100 bis 20.000,00 Euro   100,00 Euro  120,00 Euro

exklusiv select 200 bis 30.000,00 Euro   200,00 Euro  240,00 Euro

exklusiv select 300 bis 45.000,00 Euro   300,00 Euro  360,00 Euro

exklusiv select 400 über bis 45.000,00 Euro   400,00 Euro  500,00 Euro

end Ihres Jahreseinkommens. Von diesem Zeitpunkt an sind 

Sie für drei Jahre an den Wahltarif und auch an die BKK 

exklusiv gebunden. Die Wahl des Tarifes exklusiv select kann 

immer erfolgen. Sie wirkt vom Beginn des der Wahl fol-

genden übernächsten Monats an. Wird der Tarif während 

des laufenden Jahres gewählt, werden Jahresprämie und 

Selbstbehalt anteilig ermittelt. 

Besteht ein finanzielles Risiko? – 
Ja, allerdings klar begrenzt

Wahltarif     Risiko jährlich

exklusiv select 100   20,00 Euro

exklusiv select 200   40,00 Euro

exklusiv select 300   60,00 Euro 

exklusiv select 400 100,00 Euro

Übersteigen die anrechenbaren Auswendungen die Prämie, 

ist die Differenz zwischen Prämie und Selbstbehalt an die 

BKK exklusiv zu zahlen. 

Wann erfolgt die Auszahlung der Prämie? – 
Eine wichtige Frage.
Die Prämie wird nach Ablauf eines Kalenderjahres bis Ende 

April des Folgejahres ausgezahlt. 

Auf den Selbstbehalt werden die Kosten für die In-

anspruchnahme folgender Leistungen nicht angerechnet:

• Prävention und Schutzimpfungen (§§ 20, 20i SGB V) 

• Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen   
   (Gruppenprophylaxe § 21 SGB V, Individualprophylaxe § 22 SGB V,    
   Zahnprophylaxe § 55 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 SGB V) 

• medizinische Vorsorgeleistungen (§ 23 SGB V) mit Aus- 

  nahme ambulanter Vorsorgeleistungen in anerkannten    

   Kurorten (§ 23 Abs. 2 SGB V) 

• Gesundheitsuntersuchungen (§ 25 SGB V) 

• Leistungen während der Schwangerschaft und Entbin-

   dung (§ 24c bis 24i SGB V) 

• ärztliche Behandlung (§ 27 Abs. 1 Nr. 1 SGB V) soweit sie

   ohne Verordnungsfolgen sind, aber ohne Psychotherapie

   als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung 

• zahnärztliche Behandlung (§ 27 Abs. 1 Nr. 2 SGB V) soweit

   sie ohne Verordnungsfolgen sind

Soweit andere Leistungen in Anspruch genommen werden, 

erfolgt die Anrechnung auf den Selbstbehalt in Höhe der 

tatsächlich entstandenen Aufwendungen. Sie werden mit 

der Prämie verrechnet.
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Im Jahr 2017 steht mit dem Pflegestärkungsgesetz II 

(PSG II) eine Reform der Pflegestufen bevor. Die heu-

tigen Pflegeleistungen orientieren sich nicht immer 

an den Bedürfnissen Pflegebedürftiger. Insbesondere 

Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, also 

Menschen mit Demenz, sind davon betroffen. Das 

soll sich mit der Pflegestufen-Reform 2017 ändern. 

Es wird einen neuen Begriff der Pflegebedürftigkeit 

geben, der geistige Erkrankungen mehr in den Vorder- 

grund rückt. Neu ist dann, dass psychische und phy-

sische Faktoren der Pflegebedürftigkeit gleichgesetzt 

werden. Bisher wurde hauptsächlich die körperliche 

Komponente betrachtet, wenn es um die Einteilung 

in eine Pflegestufe ging.

Die Vorteile der Reform im Überblick

• stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse von 

   Demenzkranken

• im Durchschnitt höhere Leistungen

• neue Begutachtungskriterien

• Angleichung der Leistungen an die Preisentwicklung

• insgesamt mehr verfügbare Gelder für die Pflege

PSG II – die Pflegereform 2017

Laut Bundesministerium für Gesundheit werden viele 

Pflegebedürftige durch die bevorstehende Pflegestufen- 

reform eine Verbesserung ihrer finanziellen Lage erfahren. 

Niemand werde durch die Pflegereform schlechter gestellt 

als zuvor. 

Aus Pflegestufen werden Pflegegrade

Der Begriff der Pflegestufe ändert sich. Ab 2017 heißen 

die Pflegestufen dann Pflegegrade. Die Abstufungen der 

Pflegebedürftigkeit werden neu vorgenommen, um den 

Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz gerecht 

zu werden. Diese bekommen ab 2017 voraussichtlich den 

jeweils höheren Pflegegrad zugesprochen. Wer bereits Leis-

tungen der Pflegeversicherung bezieht, wird per Gesetz au-

tomatisch in das neue System übergeleitet. Niemand muss 

einen neuen Antrag auf Begutachtung stellen.

Umwandlung Pflegestufen in Pflegegrade

  Pflegstufe 2016     wird     Pflegegrad 2017

 0    2

 1   2

 1*   3

 2   3

 2*   4

 3   4

 3*   5

         Härtefall   5

  *) Pflegestufe plus eingeschränkter Alltagskompetenz

Angehörige und Versicherte der BKK exklusiv müssen sich 

um nichts kümmern, da die Umwandlung von der Pflege-

stufe in den Pflegegrad automatisch erfolgt und Sie recht-

zeitig von uns informiert werden. 

Außerdem bieten wir Ihnen auf unserer Internetseite in der 

Rubrik “Wir leisten mehr” und “Pflegeversicherung” eine 

komplette Übersicht der geplanten Änderungen und Aus-

wirkungen. 

Beitragssätze zur Pflegeversicherung 
ab 01.01.2017 

• Beitragssatz bis zur Vollendung des 

   23. Lebensjahres, darüber hinaus wenn 

   die sogenannte Elterneigenschaft besteht  2,55 %.

• Beitragssatz für Kinderlose ab Vollendung

   des 23. Lebensjahres                                   2,80 %.
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Jedes von Ihnen für die BKK exklusiv überzeugte Neu-

mitglied, belohnen wir mit einer Prämie. Sie können 

wählen zwischen einer Auszahlung von 20,00 Euro 

oder einem Jahreslos der Aktion Mensch – so macht 

Werbung mehrfach Freude.

Beitrittserklärung und Empfehlung finden Sie unter 

www.bkkexklusiv.de, Button Mitgliedschaft.

Empfehlen Sie uns weiter!

Besucheradressen
Zentrale und Servicecenter Lehrte
Zum Blauen See 7 · 31275 Lehrte
Telefon: 05132 50010 · Fax: 05132 500112

Servicecenter Bremen
Am Deich 45 · 28199 Bremen
Telefon: 0421 6969350 · Fax: 0421 69693535

Für Sie im Netz
E-Mail:     info@bkkexklusiv.de
Internet:  www.bkkexklusiv.de

Ein Krankenkassenwechsel ist ganz einfach und immer 

möglich. Zu be achten ist lediglich eine zweimonatige 

Kündigungs frist gegenüber der bisherigen Kranken kasse. 

Immer zum Ende des übernächsten Monats kann dann der 

Wechsel erfolgen. 

Und so geht’s:

1. Sie erklären Ihre Kündigung bei der bisherigen Kranken-

kasse zum Ende des übernächsten Monats.

Innerhalb von 14 Tagen muss Ihnen die bisherige Kranken-

kasse eine Kündigungs be stätigung übersenden.

2. Die Kündigungsbestätigung der alten Kasse senden Sie 

zu sammen mit der Beitrittserklärung an die BKK exklusiv. 

Alles Weitere regeln wir für Sie.

Mit der BKK exklusiv für Ihre 

Krankenversicherung haben 

Sie die richtige Wahl getrof-

fen. Besuchen Sie uns unter 

www.bkkexklusiv.de.

Bei der BKK exklusiv 
in guten Händen

Unsere 
Kontaktdaten

Exklusive Leistungen 
und Service für Sie

In zwei Schritten die 
Krankenkasse wechseln

BKKexklusiv
S p i t z e  b e i  L e i s t u n g  u n d  S e r v i c e

20 EURO 

PRÄMIE

Postadresse

BKK exklusiv · 31273 Lehrte
(Bitte nutzen Sie für jede Postzusendung 
nur diese zentrale Postadresse, nicht die 
Besucheradressen)

J
Mitglieder werben Mitglieder
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Jetzt wechseln !


