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politisch schauen wir mahnend ein 
ganzes Jahr voraus: Gerade hat die 
große Koalition sich auf die „Sozial-
garantie 2021“ geeinigt. Das bedeutet, 
dass die Kosten für die Sozialversiche-
rungen bis Ende 2021, also bis kurz 
nach der Bundestagswahl – die magi-
sche Grenze von 40 Prozent des Loh-
nes nicht übersteigen. Und was kommt 
dann? Der Griff in die Rücklagen der 
Krankenkassen jedenfalls, der die Sozial-
abgaben bei 40 Prozent stabilisieren 
soll, kann nur einmal erfolgen. Die Bun-
desregierung muss sich also etwas 
einfallen lassen, damit es bei „mehr 
Netto vom Brutto“ bleibt!

Auch sonst sind wir „ganz nah“ am 
Geschehen: Wir haben uns Gedanken 
über die bevorstehende Einführung 
der elektronischen Patientenakte (ePA) 
gemacht (Seiten 6 – 7) und werben mit 
dem regionalen Handwerk um moti-
vierten Azubi-Nachwuchs (Seiten 8 –9). 
Und ja, „Corona“ hat auch bei uns Spu-
ren hinterlassen. Unsere KIKKI beglei-
tet Familien gesund und sicher durch 
Herbst und Winter (Seiten 11 –13) und der 
Service der IKK BB passt sich an die gel-
tenden Regelungen an. (Seiten 14 – 15)

Auch die Feiertage werden im Zeichen 
der Pandemie stehen. Hüten Sie also 
die kleinen, schönen Dinge zu Weih-
nachten, wenn Sie diesmal vielleicht 
nicht die ganze Familie versammeln 
können. Wir wünschen Ihnen ruhige, 
besinnliche Tage. Nehmen Sie sich be-
wusst eine Auszeit und schöpfen Sie 
neue Kraft. Wir freuen uns darauf, Sie 
auch im nächsten Jahr wieder zu be-
treuen. Und: Bitte bleiben Sie gesund!

Ihr Enrico Kreutz
Vorstand IKK 
Brandenburg 
und Berlin
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IKK BB-GESCHÄFTSBERICHT 2019 GEHT ONLINE 

ZUSCHUSS FÜR ZAHN-
ERSATZ GESTIEGEN 

NEUES ONLINEPORTAL »

IMPFUNG: JETZT 
BLOSS KEINE GRIPPE! 

Unser Geschäftsbericht informiert Sie jedes Jahr über die wirtschaftlichen Ergeb-
nisse des abgeschlossenen Geschäftsjahres und berichtet über unsere Schwer-
punkte und Aktivitäten als regionale Krankenkasse in Brandenburg und Berlin. Der 
IKK BB Geschäftsbericht 2019 steht ab 15. November zum Download bereit, unter 
www.ikkbb.de/ueberuns/Geschaeftsergebnisse 

Gute Nachrichten für alle, die demnächst eine neue  Krone, 
Brücke oder Prothese brauchen: Seit dem 01. Oktober 
beteiligen sich die gesetzlichen Krankenkassen mit 

einem höheren Festzuschuss an den Kosten. Der liegt jetzt 
bei mindestens 60 Prozent (statt bisher 50). Für alle, die regel-
mäßig zur Vorsorge beim Zahnarzt gehen und ihr Bonusheft 
seit mindestens fünf Jahren lückenlos führen, steigt er auf 
65 – und nach 10 Jahren sogar auf 75 Prozent. Vorsorge lohnt 
sich jetzt also noch mehr, wenn es um teuren Zahnersatz geht.

www.gesund.bund.de – so lautet die Adresse einer neuen Internet-Plattform, 
die nach langer Planung vor kurzem offiziell online gegangen ist: Hier dreht sich 
alles um Gesundheit, mit aktuellen, geprüften und zuverlässigen Informationen 
rund um Krankheitsbilder, Pflege, Prävention und mehr. Auch die Pläne und 
Schritte zur Digitalisierung im Gesundheitswesen werden hier anschaulich er-
klärt. Als „Nationales Gesundheitsportal“ steht die Webseite unter der Verant-
wortung des Bundesgesundheitsministeriums, wird aber fachlich unterstützt von 
namhaften wissenschaftlichen Institutionen wie dem IQWiG*, dem DKFZ*, oder 
dem RKI*. Auch für die Arzt-und Krankenhaussuche ist man hier gut aufgehoben, 
mit der „Weißen Liste“ der Bertelsmann Stiftung. Die Inhalte wachsen ständig 
weiter und informieren schrittweise zu immer mehr Themen. IKK BB-Tipp: Aus-
probieren lohnt sich also, wenn Sie gerade Fragen zur Gesundheit haben, unter:
www.gesund.bund.de

*Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, *Deutsches Krebsforschungszentrum, 
*Robert Koch-Institut 

Corona und kein Ende. Im Gegenteil, in 
Herbst und Winter steigt das  Risiko für 
Atemwegserkrankungen. Jetzt bloß 

keine Grippe einfangen, zusätzlich zur Pande-
mie: Schützen Sie sich gegen die diesjähri-
gen Influenzaerreger mit einer Grippeschutz-
impfung beim Hausarzt. Im Corona-Jahr 
empfehlen Ärzte und Gesundheitsministerium 
den Grippeschutz vor allem und dringend für 
besonders gefährdete Personengruppen wie 
Menschen über 60, Schwangere, Menschen 
mit chronischen Erkrankungen oder Berufs-
tätige mit vielen persönlichen Kontakten. Die 
Grippeschutzimpfung ist eine Leistung der 
IKK BB, kostenfrei bei Ihrem Arzt. Impfausweis 
bitte nicht vergessen! 
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CORONA-WARN-APP: JE MEHR 
MITMACHEN, DESTO BESSER!

Die Corona-Pandemie erfolgreich einzudämmen, neue Infektionen zu vermeiden 
und Infektionsketten zu unterbrechen, ist das gemeinsame Ziel. Dabei kann 
auch die „Corona-Warn-App“ helfen, die in den App Stores zum Download 

bereitsteht. Die App gilt als qualifiziert und datensicher. Sie erlaubt technisch ein 
„Tracing“ von Infektionsrisiken für Leute, die längere Zeit in der Nähe von registrier-
ten Infizierten waren. Schon mehr als 18 Millionen Deutsche vertrauen der Corona-
Warn-App und haben sie auf ihrem Smartphone. Aber je mehr Menschen teilnehmen, 
desto besser: Als Innungskrankenkassen unterstützen wir daher die Initiative und 
helfen mit, die „Corona-Warn-App“ und den Hashtag #ichAPPmit weiter zu ver-
breiten. Informieren Sie sich über die App, auf qualifizierten Referenzseiten wie 
www.bundesregierung.de und auf der sehr gut aufbereiteten Corona-Warn-APP-
Seite des Robert Koch Instituts www.rki.de/covid-19-warnapp. 

SO „ÜBERLEBT“ 
IHR HÖRGERÄT DEN
MASKENWINTER

Die oberen Bänder 
der Maske nach 

oben ziehen.

Nun die Bänder 
nach hinten 

ziehen.

Seitwärts nach vorne 
ziehen und die Maske 

absetzen.

Prüfen, ob das 
Hörgereät noch 

richtig sitzt.

Quelle: biha

Es passiert meist öffentlich, im Supermarkt, in Bussen und 
Bahnen oder am Arbeitsplatz: In den letzten Monaten 
haben vermehrt Menschen ihr Hörsystem verloren und 

im Gedränge nicht wiedergefunden. Verantwortlich ist oft das 
eilige Auf- und Abziehen des Mund-Nasen-Schutzes., berich-
tet Jakob Stephan Baschab, Hauptgeschäftsführer der Bundes-
innung der Hörakustiker (biha). Die Innung hat daher reagiert 
und gibt jetzt nützliche Tipps für Träger von Hörsystemen, um 
diesen ärgerlichen und teuren Verlust durch Masken möglichst 
zu vermeiden. Mehr interessante Infos auf www.biha.de – rund 
um unser Gehör auch auf www.richtig-gut-hoeren.de
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Mit der elektronischen Patientenakte (ePA) 
ab 01.01.2021 geht das deutsche Gesund-
heitswesen demnächst einen Riesen-
schritt in Richtung Digitalisierung: Doch 
das bahnbrechende Projekt ist „noch nicht 
rund“, sagen Kritiker. Die IKK BB erklärt, 
worauf Patienten bei der ePA jetzt genau 
achten sollten: 

DAS GUTE VORWEG 
Wer kennt es nicht: Für den Arzttermin soll die letzte 
Röntgenaufnahme mitgebracht werden – das löst oft 
hektische Suche in Schubladen oder Ordnern aus. Oder 
gelbe Untersuchungshefte der Kinder quellen über von 
alten Befunden. Und wo liegt eigentlich mein Bonusheft 
für den Zahnarzt? Das soll ab 2021 besser werden: nie 
mehr suchen, keine lose Zettelwirtschaft, alles perfekt 
sortiert und hinterlegt in einer einzigen persönlichen 
 Digitalakte – so das Versprechen der geplanten ePA für 
die Zukunft.

EPA STOLPERT SCHON BEIM START
Doch die ePA stolpert schon, bevor sie losgelaufen ist. 
Warum? Scharf kritisiert wird die Einführung der ePA, 
die die Krankenkassen gemäß Patientendaten-Schutz- 
Gesetz (PDSG) bereits ab dem 1. Januar 2021 verpflichtend 
anbieten müssen, vor allem von Datenschützern. Laut 
dem Bundesdatenschutzbeauftragten Prof. Dr. Ulrich 
Kelber verstößt die Einführung der ePA nach den Maß-
gaben des Patientendaten-Schutz-Gesetzes gegen die 
europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
Demnach können sich Versicherte, die ab 2021 die ePA 

nutzen wollen, zunächst nur für ein „Alles oder Nichts“ 
entscheiden. Unterstützt wird er vom Vorsitzenden des 
Hartmannbundes, Klaus Reinhardt, der durch den noch 
nicht behobenen Mangel um Akzeptanz und Vertrauen 
der Versicherten in die ePA fürchtet.

(NOCH) SEHEN ALLE ALLES IN DER EPA
Kern der Digitalakte soll die Möglichkeit des ePA-Nutzers 
sein, frei zu entscheiden, wer was wann in seiner ePA 
zu sehen bekommt. Warum also ist diese Funktion nicht 
von Beginn an möglich? Liegt die Antwort im politischen 
Willen der Entscheider oder sind die technischen Mög-
lichkeiten zum Zeitpunkt der Einführung noch begrenzt? 
Es scheint, dass vor allem die gematik, die zu 51 Prozent 
der Bundesrepublik Deutschland gehört, diese Heraus-
forderung einfach noch nicht hat lösen können: Lange 
war die ePA ein Projekt in ferner Zukunft. Doch nun rückt 
die Zukunft näher. Lösungen für das gravierende Daten-
schutzproblem wurden aber nicht gefunden. 

Versicherte, die die ePA bereits ab 2021 nutzen wollen, 
müssen also wissen, dass in der ersten ePA-Generation 
sämtliche behandelnden Ärzte alle ihre Daten und Be-

DIE EPA KOMMT – 
ENDLICH GESUNDHEIT 
„AUF EINEN BLICK“?

Elektronische Patientenakte (ePA)
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WICHTIG:
Für den Zugriff auf die ePA benötigen Sie ein 
geeignetes Smartphone oder Tablet!

funde einsehen können. Das heißt, ein Orthopäde sieht 
z. B. auch Inhalte einer laufenden Psychotherapie und 
umgekehrt. „Auf diese Entmündigung möchte ich die Ver-
sicherten ganz deutlich hinweisen! Patientendaten sind 
hochsensible und persönliche Daten. Mit denen sollte 
sehr, sehr sorgfältig umgegangen werden. Es ist schade, 
dass die Bundesregierung die Patientenrechte hinten-
anstellt und somit, das zukunftsweisende Projekt „ePA“ 
in Misskredit bringt. Datenschutz und der Nutzen für die 
Versicherten sollten nicht gegeneinander ausgespielt 
werden.“ warnt deshalb Detlef Baer, Vorsitzender des 
Grundsatzausschusses im IKK BB-Verwaltungsrat. 

DIE EPA IST UNTERWEGS
„Mit der Verpflichtung zur Einführung der ePA werden die 
Kassen gezwungen, gegen geltendes EU-Datenschutz-
recht zu verstoßen. Die Kassen sitzen zwischen den Stüh-
len, denn sollten diese die ePA nicht ab nächstem Jahr 
anbieten, würden ihnen massive Sanktionen durch den 
Gesetzgeber drohen,“ erläutert Detlef Baer. 

Das PDSG-Gesetz hat bereits den Bundestag passiert. 
Änderungen wären nur noch möglich, wenn der Bundes-

rat den Vermittlungsausschuss anruft. Krankenkassen 
müssen die ePA ab 01.01.2021 anbieten. Es liegt dann in 
der Verantwortung des Versicherten, ob er sich bereits 
jetzt für seine elektronische Patientenakte entscheidet. 
Oder ob er lieber abwartet und erst 2022 einsteigt, dann 
aber selbstbestimmt entscheiden kann, wer Einsicht in 
seine persönliche Akte bekommt. Auch, wenn so die 
„Zettelwirtschaft“ erst ein Jahr später endet.

NUTZEN, RISIKEN UND 
EIGENER WILLE ZÄHLEN!
Es gibt auch Stimmen, die von einem über-
triebenen Datenschutz im Zusammenhang 
mit der ePA sprechen. Für sie stehen die 
Chancen eines weiter digitalisierten Gesund-
heitswesens durch die elektronische Patien-
tenakte klar im Vordergrund. 
Versicherte, auch der IKK BB, sollten jeden-
falls vor Nutzung der ersten ePA grundsätz-
lich abwägen:
»  Möchte ich überhaupt eine elektronische 

Patientenakte (ePA) haben, in der alle meine 
Gesundheitsdaten zusammen gespeichert 
sind?

»  Möchte ich die ePA schon jetzt, ab 2021, 
obwohl ich (noch) nicht entscheiden kann, 
wer wann und was einsehen kann?

»  Oder warte ich, bis ich selbst über den Zu-
gang zu meinen Daten bestimmen kann? 
Das soll mit der ePA-Version ab Januar 
2022 möglich sein.

»  Und schließlich: Wenn ich erstmal über den 
Datenzugriff entscheiden kann, will ich 
dann z.  B. auch Gesundheitsdaten für die 
Forschung freigeben?

Detlef Baer, Jahrgang 1955, ist or-
dentliches  Mitglied im IKK BB-Ver-
waltungsrat seit der 1. Amtsperiode/
April 1999. Er ist Vorsitzender des 
Grundsatzaus schusses und Mit-
glied im System- und Digitalisie-
rungsausschuss.
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LOCK DOWN IM FRÜHJAHR: 
IKK BB SOFORTHILFE FÜR 
BETRIEBE

Als die Bundesregierung wegen des Corona-
ausbruchs im Frühjahr den bislang bei-
spiellosen „Lock down“ der gesamten 

Gesellschaft und Wirtschaft ausrief, nutzten rund 
3.700 Betriebe im März und April die Möglichkeit 
der Stundung ihrer Sozialversicherungsbeiträge 
bei der IKK BB. Das Angebot wurde noch bis Mai 
verlängert. Inzwischen haben viele Arbeitgeber 
entweder ihre Beiträge vollständig nachgezahlt 
oder es wurden z.B. per Zahlungsvereinbarung 
Ratenzahlungspläne erstellt, so dass diese Fälle 
nicht mehr in der Statistik auftauchen. Durch die 
Coronakrise kam es auch im Bereich Kurzarbeiter-
geld (KuG) zu maßgeblichen Veränderungen und 
Sonderregelungen. Die IKK BB stellte auch hier auf 
www.ikkbb.de schnell aktuelle, gut zugängliche 
Online-Informationen für Arbeitgeber bereit. 

„Handwerk hat goldenen Boden“ – hieß es früher und galt als echter Tipp für erfolg-
reiche berufliche Zukunftsplanung. Heute ist es viel schwieriger, Jugendliche für eine 
Ausbildung im Handwerk zu gewinnen. Dabei brauchen wir händeringend im Alltag 
das Know How der vielen Gewerke. Ein Plädoyer aus Sicht der IKK BB: 

Wochenlang warten auf den In-
stallateur, kein Dachdecker 
hat Zeit für die Reparatur und 

der Hausbau stockt, weil der Elektriker 
noch nicht frei ist. Viele private Kunden 
von Handwerksbetrieben machen heute 
schon bittere Erfahrungen mit ausge-
buchten Betrieben. Auf der anderen 
Seite steht ein ganzer Wirtschaftszweig, 
deren Organisationen mit modernen 
Konzepten offensiv darangehen, junge 
Berufsstarter für eine praktische Aus-
bildung zu interessieren und sie mit 
Ausbildungsbetrieben zusammenzu-
bringen. Laut MAZ* waren im Septem-
ber immer noch 4.000 Jugendliche im 
Brandenburg ohne Ausbildungsplatz, 
zugleich meldeten Unternehmen rund 
4.700 freie Plätze. 

AUSBILDUNGSJAHR STARTET
SPÄTER  
Eigentlich wäre am 1. August der 
Startschuss für das Ausbildungsjahr 
2020/21 gefallen. Leider undenkbar, 
mitten in der Corona-Pandemie. Jetzt 
hoffen alle, dass brandenburgische 
Handwerksbetriebe im Laufe des 
Herbstes noch möglichst viele offene 
Lehrstellen besetzen können. Robert 
Wüst ist Präsident der Handwerks-

kammer Potsdam, führt als Handwerks-
meister zugleich den Metallbaubetrieb 
der Familie in Pritzwalk und ist seit 2017 
auch Mitglied im Verwaltungsrat der re-
gionalen Innungskrankenkasse IKK BB. 
Er beobachtet die hiesige Ausbildungs-
situation also aus unterschiedlichen 
Perspektiven. „Unsere duale Ausbil-
dungsoffensive hier in Brandenburg 
begann gerade Früchte zu tragen. Bei 
guter Konjunktur in der Region bildeten 
mehr Betriebe aus und die Azubizah-
len erholten sich langsam. Dann kam 
Corona,“ resümiert er aus Sicht der 
Handwerkskammer und als regionaler 
Arbeitgeber. Azubis, Gesellen, Meis-
ter – darauf baut die generationenüber-
greifende Struktur des Handwerks auf. 

GEMEINSAMES INTERESSE:
VORFAHRT FÜR DIE AUSBILDUNG
„Jetzt müssen wir – trotz Corona, Ab-
standsregeln und der Verunsicherung 
in vielen Betrieben – weiter junge Men-
schen ermutigen, sich für eine Ausbil-
dung im Handwerk zu bewerben. Und 
wir müssen unsere Betriebe fördern, 
damit sie noch in diesem Herbst und 
auch nächstes Jahr weiter ausbilden 
und den Nachwuchs sichern,“ erläutert 
Wüst. Auch als Verwaltungsrat der 

„UNSER AUFTRAG: 
GERADE JETZT DEN 
FACHKRÄFTENACHWUCHS 
IM LAND FÖRDERN!“

Ausbildungsjahr 2020/21 

Abb.: Höhe des monatlich gestundeten Gesamtbeitrags, 
insgesamt rund 4,5 Mio. Euro. (Grafik: IKK BB)
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Die richtige Lehrstelle online 
finden – dafür bieten die regio-
nalen Handwerkskammern inzwi-
schen ganz passgenau digitale 
Ausbildungsbörsen, Online- 
Seminare und Ausbildungs-
Apps an. Nähere Infos auf 
www.hwk-potsdam.de // 
www.hwk-cottbus.de // 
www.hwk-ff.de und 
www.hwk-berlin.de

Wer, wenn nicht

Wo, wenn nicht

Hier.
Wir.

Wer, wenn nicht

Wo, wenn nicht

Hier.
Wir.

Auch die IKK BB tut viel dafür, um 
jungen Menschen beim Übergang 
von der Schule in den passenden 

Beruf zu helfen. Das IKK BB-Azubipaket 
z. B. unterstützt bei der Berufswahl, bereitet 
schon jetzt auf Bewerbungen im nächsten 
Jahr vor und kann jederzeit kostenfrei bei 
der IKK BB bestellt werden. Auch die Aus-
bildungsbetriebe selbst können sich auf 
die Kompetenz der IKK BB bei der Anmel-
dung und weiteren Formalitäten rund um 
die Krankenversicherung ihrer Azubis ver-
lassen. Ob Berufseinsteiger oder interes-
sierter Ausbildungsbetrieb, fordern Sie 
jetzt die aktuelle Berufsstartermappe 
2020 an, auf www.ikkbb.de, Stichwort
„Azubipaket“.

IKK BB gilt sein Interesse der Situation 
der Azubis: In jedem Herbst, zum Be-
ginn des Ausbildungsjahres, versichern 
sich junge Berufsstarter zum ersten Mal 
als Mitglied in einer Krankenkasse. Viele 
handwerkliche Azubis wählen – oft 
schon aus familiärer Tradition – die 
handwerkliche Innungskrankenkasse 
Brandenburg und Berlin. Bei seiner 
 ehrenamtlichen Arbeit in der sozialen 
Selbstverwaltung, als Mitglied im Ver-
waltungsrat der IKK BB, begegnen 
 Robert Wüst die brandenburgischen 
Azubis also wieder, als neue, junge Mit-
glieder der IKK BB aus dem Handwerk. 

ALS AZUBI IN 
DIE IKK BB!

Interessiert an einer Aus-
bildung im Handwerk? 
Dann melden Sie sich! 
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DIGITAL

DIGITAL BARRIEREN 
ABBAUEN

Jetzt ist die IKK BB im Internet noch zugänglicher – für alle interessier-
ten Nutzer. Wir wissen, Barrierefreiheit ist nicht nur wichtig, sie bietet 
zugleich viele Vorteile, auch online. Klar strukturierte, gut lesbare und 
verständlich geschriebene Angebote sorgen für mehr Qualität!

Wer an Barrierefreiheit denkt, dem fallen zunächst 
reale Räume oder Orte ein. Rampen statt Trep-
pen, Aufzüge, Blindenleitstreifen an Bahnstei-

gen. Doch auch in der virtuellen Welt sind Stolpersteine 
versteckt, die Menschen mit Einschränkungen den Zu-
gang zu Informationen erschweren oder gar verwehren. 

EINHEITLICHER STANDARD FÜR BARRIEREFREIE 
WEBSITES
In Deutschland bestimmt die Barrierefreie-Informations-
technik-Verordnung des Bundes (BITV 2.0) verbindlich 
die Voraussetzungen für die Webseiten von öffentlichen 
Institutionen. Die Verordnung basiert auf den weltweit 
gültigen „Web Content Accessibility Guidelines“. Seit 
September 2019 gilt ergänzend zur BITV 2.0 die euro-
päische Richtlinie EU-2016/2102. Diese Richtlinie schafft 
einen europaweit einheitlichen Standard, für öffentliche 

Internetanwendungen, also Stellen, die dem europäischen 
Recht nach der öffentlichen Auftragsvergabe unterliegen. 

ERKLÄRUNG ZUR BARRIEREFREIHEIT
Vielleicht haben Sie ihn schon auf www.ikkbb.de ent-
deckt: den Punkt „Barrierefreiheit“, unten im Menü auf 
der Startseite. Dort finden Sie unsere „Erklärung zur Bar-
rierefreiheit“ und darin viele Informationen zur Nutzung 
unserer Seiten. 

Ganz neu sind unsere Textseiten in „Leichter Sprache“. 
Die einfach und klar strukturierten, kurzen Sätze er-
leichtern das Verstehen vor allem für Menschen mit Be-
hinderungen oder Konzentrationsschwäche und auch 
Nicht-Muttersprachler. Natürlich haben Sie jederzeit die 
Möglichkeit, uns eine Barriere zu melden. Nutzen Sie 
einfach den dazu gehörigen Button. 

FÜR 100 % IHRER BESUCHER 
IST SIE HILFREICH

»  Barrierefreiheit bedeutet hohe Benutzer-
freundlichkeit.

»  Leichte und intuitive Bedienbarkeit 
hilft allen Kunden.

»  Mit hohen Kontrasten sind Ihre Texte 
immer gut lesbar – zum Beispiel auch 
auf dem Smartphone bei Sonnenlicht.

»  Einfache Texte sind leicht verständlich 
und Ihre Botschaften kommen an.

»  Barrierefreiheit hilft Menschen mit 
Sehschwäche.

»  Durch leichte Bedienbarkeit können 
Menschen mit motorischen Einschrän-
kungen Ihre Website nutzen.

»  Einfache Texte sind für Nicht-Mutter-
sprachler und Menschen mit geringer 
Lesekompetenz leicht verständlich.

»  Barrierefreiheit unterstützt Menschen 
mit Konzentrationsschwäche. Rund 
750.000 Menschen in Deutschland 
sind davon betroffen.

»  7,5 Millionen Menschen in Deutsch-
land haben eine anerkannte Schwer-
behinderung.

»  Sie nutzen das Internet überdurch-
schnittlich intensiv und sind eine 
 besonders relevante Gruppe von 
 Online-Kunden.

»  Für ihren Zugang verwenden sie zum 
Beispiel reine Tastatursteuerung, 
Braille-Zeilen, Sprachausgabe oder 
Joysticks. Eine barrierefreie Website 
ist darauf abgestimmt.

FÜR 30 % IST 
SIE NOTWENDIG

FÜR 10 % IST 
SIE UNERLÄSSLICH

Quelle: Aktion MenschS. 10 |  ganznah  | IKK BB digital



Was ist 
meine 

Lieblings-
farbe?

Im Frühjahr 2019 tauchte sie zum ersten 
Mal auf – die freche Füchsin KIKKI. Seither 
ist sie das Herzstück unserer IKK BB- 
Familie. Höchste Zeit, Ihnen unser putziges 
Maskottchen gebührend vorzustellen!

WER SCHLEICHT SICH 
DENN DA AN? 
Am Anfang entdeckten wir nur 
erste Spuren von ihr. Denn wie 
Füchse es gemeinhin tun, nahm 
KIKKI zunächst die IKKBB-Witte-
rung auf! Erst zeigte sich ein 
Stückchen blau-weißes Fell bei 
uns in Potsdam. In Frankfurt 
(Oder) wurde hinter einem Baum 
eine rote Haarschleife kurz ge-
sichtet. In Kolkwitz (Cottbus), 
Brandenburg an der Havel und 
Neuruppin fanden sich frische 
Abdrücke von Turnschuhen und 
die Kollegen aus Berlin entdeck-
ten sogar eine schwarze Schnau-
ze, die neugierig die Luft in den 
Büros schnupperte. 

EIN TIERISCHES ANGEBOT
Bald ließ sich KIKKI immer öfter 
in unseren Geschäftsstellen bli-
cken. Und plötzlich lag der Per-
sonalabteilung eine ungewöhn-
liche Bewerbung vor. „KIKKI, 
Füchsin, wohnhaft in den Bran-
denburger und Berliner Wäldern, 
sportlich, schlau, immer gut ge-

launt, Lieblingsfarbe: Blau, sucht 
Stelle als Maskottchen“ war da 
zu lesen. Ein Angebot, das die 
IKK BB gleich angenommen hat! 

IMMER IM EINSATZ – AM 
LIEBSTEN MIT TRISTAN 
Seitdem KIKKI ihren Job ange-
treten hat, ist ihr Terminkalender 
randvoll! Vor Corona-Zeiten war 
sie zusammen mit ihrem besten 
Freund Tristan auf IKK BB-Veran-
staltungen vor Ort. Seit der Pan-
demie hat KIKKI – wie viele ihrer 
IKK BB-Kollegen – ihre Aufgaben 
ins Homeoffice verlagert. Unter 
anderem hat die Füchsin ein Mal-
buch entworfen, und hat erste 
Ratgeber-Videos für  YouTube 
gedreht (mehr dazu auf Seite 
12–13). Verlässlich sorgt sie mit 
ihrer fröhlichen Art in der gesam-
ten IKK BB-Familie, bei Kindern 
und ihren Eltern, für gute Laune 
und vermittelt gleichzeitig kind-
gerecht wichtige Gesundheits-
themen. Liebe KIKKI, vielen Dank 
dafür – du gehörst jetzt ganz und 
gar zu uns! 

JETZT EINEN VON 5 KIKKI-RUCKSÄCKEN GEWINNEN! 
Einfach KIKKIs Frage beantworten und gewinnen. 

Die Antwort senden Sie bitte bis zum 06.12.2020 an kikkigewinnspiel@ikkbb.de
oder per Post an IKK BB, Ziolkowskistr. 6, 14480 Potsdam. Gewinner werden 
 benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zusätzlich zu den Hauptpreisen 
verlosen wir 10 KIKKI-Malbücher. 

AUF DEN 
FUCHS 
GEKOMMEN! 

KIKKI spezial
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Der Herbst ist die Lieblingsjahreszeit von unserer IKK BB-Füchsin. Sie 
findet: Draußen ist es jetzt immer noch am schönsten. Und in Corona-
Zeiten ist frische Luft gesundheitlich reines Gold wert. KIKKI und ihre 
Freunde verbringen deshalb bewusst sichere, spaßige Familien-Herbst-
Tage im Freien.

FRISCHE LUFT BEI EINER RUNDE FRISBEE 
IKK BB-Füchsin KIKKI ist außer sich vor Freude – ihre 
liebste Jahreszeit ist da! Sie verbringt ohnehin viel Zeit 
draußen, aber auch ihre Freunde Leonie und Tom sind 
alles andere als Stubenhocker. Am liebsten spielen die 
drei Frisbee zusammen. „Wirf zu mir“ ruft KIKKI. „Wird 
gemacht“, lacht Tom und lässt die Scheibe mit Schwung 
zur Füchsin segeln. Immer weiter fliegt die Scheibe, und 
verschwindet plötzlich im Wald. „Kein Problem“ ruft  KIKKI 
„die finden wir wieder“. So bleiben alle in Bewegung.

DRAUSSEN ABENTEUER ERLEBEN 
Ein Spaziergang im Herbstwald ist jedes Mal ein Aben-
teuer. „Die Blätter leuchten in den herrlichsten Farben 

und wie die Luft riecht – einfach toll“, findet KIKKI. Auch 
die Bewegung kommt nicht zu kurz, schließlich lässt es 
sich in Laubhaufen herrlich toben. Die Freunde haben 
eine Tasche mitgebracht und sammeln Bastelmaterial. 
„Die Blätter pressen wir zu Hause und verschönern damit 
Bilder, Postkarten oder Kalender. Und aus den Kastanien 
basteln wir mit Zahnstochern tolle Männchen“, erklärt 
Leonie. „Also, ich bastle am liebsten Kastanienfüchse“ 
lacht KIKKI. Plötzlich schaut Tom zu einer Tanne und 
grinst: „Hier im Ast steckt ja unsere Frisbee!“

DRINNEN KÜRBISLATERNEN SCHNITZEN
Nach dem Ausflug wärmen sich alle im Garten mit heißem 
Kakao und kuscheln sich in warme Decken. „Wisst ihr, 

MIT KIKKI SICHER  
UND GESUND DURCH 
HERBST UND WINTER
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„Mit diesem Rezept 
kommt ihr fit und 
gesund durch die 

goldene Jahreszeit.“ 

UNSER IKK BB-YOUTUBE-STAR:
Was tun, wenn es im Herbst feucht und regnerisch ist 
und sich nicht einmal der Familienhund vor die Tür 
traut? Mit der Videoreihe „Spiel und Spaß mit KIKKI“ 
bietet die IKK BB ganz nebenbei Anleitungen für sinn-
volle Körperübungen für Kinder – eine tolle, zugleich 
gesunde Abwechslung, die auch trübe Regentage 
garantiert schöner macht. Gehen Sie mit Ihren Kindern, 
zusammen mit KIKKI und Tristan, auf die bewegte 
Abenteuerreise: Schwimmt durchs 
Meer, erklimmt einen hohen Berg, 
fahrt Ski und trefft aufregende große 
und ziemlich freche kleine Tiere.

Hier geht’s zur Abenteuerreise:

worauf ich morgen Lust hätte? Eine Kürbislaterne zu 
schnitzen“, ruft KIKKI. „Klingt gut“, sagt Leonie. „Aber wie 
funktioniert das?“ KIKKI erklärt: „ Wir brauchen scharfe 
Messer, einen Löffel und vor allem Kürbisse. Wenn alles 
vorbereitet ist, schneiden wir mit dem Messer einen 
 Deckel aus dem Kürbis und höhlen alles mit den Händen 
und einem Löffel gut aus. 

Dann können wir die Gesichter schnitzen. Am besten 
malen wir die vorher mit Bleistift auf den Kürbis. Dann 
kann nichts schiefgehen.“ Und für das ausgehöhlte 
Fruchtfleisch hat KIKKI natürlich auch noch Verwendung. 
Daraus kocht sie ihr Lieblingsherbstgericht: eine leckere 
Kürbissuppe. 

REZEPT FÜR KIKKIS 
KÜRBISSUPPE: 

Zutaten (für 4 Personen):
1 Stück Hokkaido-Kürbis
2 kleine Zwiebeln
2 Knoblauchzehen 
1 Dose Kokosmilch 
300 ml Orangensaft
500 ml Gemüsebrühe
1 Stück Ingwer
Salz, Pfeffer, Curry, Cayennepfeffer, Öl

Zwiebeln und Knoblauch würfeln, in 
Öl glasig dünsten. Kürbis halbieren, 
Kerne entfernen. Kürbis grob würfeln, 
zum Zwiebel-Knoblauchgemisch ge-
ben, kurz weiter dünsten. Alles mit 
Brühe ablöschen und 20 Minuten ko-
chen lassen, bis der Kürbis weich ist. 
Danach pürieren, dann Kokosmilch 
und Orangensaft zufügen. Die Suppe 
noch einmal aufkochen, Ingwer 
 hineinreiben, Salz und die anderen 
Gewürze dazugeben. 
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„ SICHERE UND GUTE KUNDENBETREUUNG IN 
CORONAZEITEN? – DIESE HERAUSFORDERUNG 
MEISTERN WIR ZURZEIT TÄGLICH NEU…“ 

Die regionale IKK BB ist, gerade mit ihren insgesamt 
25 Standorten in Brandenburg und Berlin, die ideale 
Familienkasse für alle, die Wert auf persönliche Kun-

denberatung vor Ort legen. Das beweisen aktuelle interne 
Messungen zum Besucherandrang: So kamen z.  B. von Anfang 
Juli bis Ende August – trotz Corona – über 11.277 Versicherte 
persönlich in die 25 Standorte der IKK BB zur Erledigung eines 
Anliegens. Im Schnitt 250 pro Tag. Was normalerweise ein 
wichtiges Standbein im IKK BB-Service ist, bereitet den Verant-
wortlichen in Coronazeiten auch Kopfzerbrechen. „Wir wollen 
unseren Versicherten stets und überall sichere, gesundheit-
lich möglichst unbedenkliche Betreuung anbieten. Und auch 
unseren Mitarbeitenden gegenüber tragen wir Verantwortung. 
Wir arbeiten wegen des Coronavirus` heute in allen Kunden-
bereichen mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept, jeweils 
nach Bedarf vor Ort. Und dennoch bedeutet jeder vermeidbare 

Kontakt doch letztlich ein Risiko, sich anzustecken,“ bringt Ralf 
Kuchenbecker, Leiter Unternehmensbereich Markt der IKK BB, 
berechtigte Fragen auf den Punkt. 

Aus IKK-Sicht können Abstandsregeln, Hygiene und Alltags-
masken (AHA-Regeln) noch sinnvoll ergänzt werden, um jetzt, 
in der schwierigen Winterzeit, noch mehr Sicherheit für die Ver-
sicherten und Kundenberater zu erreichen. Frank Meier, Leiter 
des IKK-Krisenstabes, ergänzt: „Solange wir es selbst in der 
Hand haben, werden wir weiterhin persönliche Beratungen in 
unseren Geschäftsräumen ermöglichen. Aber wir müssen den 
Publikumsverkehr so entzerren, dass unnötige Begegnungen 
wegfallen. Wir planen daher, unseren Besuchern eine konkrete, 
auch digitale Terminplanung anzubieten, um ihnen den ge-
zielten Besuch an einem unserer Standorte zu ermöglichen.“ 

Die Corona-Pandemie ist nicht überstanden. Im Gegenteil: 
Vor uns liegt ein schwer kalkulierbarer Winter mit steigen-
den Infektionszahlen. Unter solchen Bedingungen ist es 
eine Herausforderung, stets und überall umfassende, 
 bedarfsgerechte und gesundheitlich sichere Kunden-
betreuung zu bieten. Die IKK BB geht viele Wege: 
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DIE ALTERNATIVE: IKK BB APP

SO ARBEITEN WIR IN CORONAZEITEN WEITER FÜR SIE:
»  Seit März beobachtet und recherchiert ein interner Krisenstab tagesaktuell das Pandemiegeschehen – 

und entscheidet regelmäßig per Telefonkonferenz über notwendige und sinnvolle Anpassungen für 
Versicherte und Mitarbeiter.

»  IKK BB Mitarbeitende ohne direkten Kundenkontakt arbeiten „mit Abstand“: Wo immer fachlich möglich, 
arbeiten Kollegen jetzt mobil von zu Hause. Das schafft „Platz“ und damit Sicherheit in Großraumbüros.

»  Alternative Kommunikationsinstrumente wie Telefon-, Video- und Online-Konferenzen ersetzen seit 
Monaten einen Großteil an dienstlichen Sitzungen, Reisen und Gruppentreffen.

»  In allen Häusern der IKK BB herrschen in den öffentlichen Bereichen strikte Maskenpflicht und die 
empfohlenen Hygieneregeln. 

Auf www.ikkbb.de berichten wir regelmäßig über aktuelle Entwicklungen in unserem Kundenservice 
während der Pandemie und bieten alle alternativen Kontaktwege wie Telefon, E-Mail und Online-
Geschäftsstelle an.

Die IKK BB passt nicht nur ihre persönliche Betreuung stets an 
geltende Coronaregelungen an, sondern geht längst zusätz-
liche Wege, um mit Versicherten sicher im Kontakt zu bleiben: 

Flaggschiff der digitalen Kundenbetreuung ist die 2020 aktualisierte 
und erweiterte IKK BB-App, sozusagen eine IKK-Online-Filiale im 
Smartphone. 

Herzstück ist das Online-Postfach, das ein wahrer Allrounder ist: 
Nutzer können hier schriftlich alle Fragen stellen, ihre Anträge und 
sonstigen Dokumente als Anhang zur IKK schicken, Wünsche äußern 
und formlos Unterlagen anfordern. Die digitale Krankmeldung ist eine 
Extra-Funktion, der abfotografierte „gelbe Schein“ landet online direkt 
in der zuständigen Abteilung. Für die Änderung von Daten (Adresse 
o. ä.) oder die Anforderung eines Versicherungsnachweises machen 
sich bislang viele IKK BB-Kunden auf den Weg in ihre IKK-Geschäfts-
stelle. Nicht mehr nötig: Wer sich die IKK BB-App heruntergeladen hat 
und registriert ist, kann per Klick in der App eigene Daten, auch die 
Daten mitversicherter Familienmitglieder, selbst verwalten. Selbstver-
ständlich auf datenschutzrechtlich höchstem Niveau

Für Ralf Kuchenbecker und die Planer bei der IKK BB bedeuten die 
neuen, digitalen Service-Helfer einen willkommenen Riesenschritt in 
die Zukunft guter, umfassender Kundenbetreuung: „Das Smartphone 
ist für viele ständiger Begleiter. Apps sind für Information, Organisation, 
Spiel und Freizeit längst nicht mehr wegzudenken. Wir werben bei 
unseren Versicherten dafür, Technik, Service und Dienstleistung künftig 

ganz selbstverständlich zu koppeln, z. B. beim Kontakt mit der 
IKK BB.“  

So nutzen Sie die IKKBB-App: Über den Google Play Store 
oder Apple App Store laden Sie die IKK BB-App sofort 
 kostenlos herunter. Die Registrierung mit Versicherten-
nummer und einigen persönlichen Daten ist schnell erledigt. 
Von der IKK BB erhalten Sie einen Freischalt-Code per Post
und können die App dann direkt nutzen.
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WO EIN WILLE, 
DA EIN WEG! 

Claudia Mey steht vor ihrem Friseurladen 
in Wilmersdorf und lädt strahlend ein 
in ihr Reich, den „Salon C&M“. Die lang-

jährige IKK BB-Versicherte hat ihr Körpergewicht 
halbiert. Wie, das verrät Sie uns im Interview:

Frau Mey, in welchen Situationen war ihr 
 Übergewicht ein Problem? 
Natürlich war ich in meinem Alltag eingeschränkt. Ich habe 
nicht gut Luft bekommen und musste schon bei kurzen 
Strecken oft stehen bleiben und ausruhen. Wenn ich mich 
irgendwo setzen wollte, habe ich zunächst geprüft, ob der 
Stuhl standhält, einiges ist tatsächlich auch unter mir zu-
sammengekracht. Auch im Arbeitsalltag hab ich die Belas-
tungen natürlich gespürt. Mir fiel es zunehmend schwerer, 
den Kunden die Haare zu waschen, weil das Waschbecken 
sehr schmerzhaft gegen meinen Bauch drückte. Plötzlich 
entwickelte ich Allergien, musste sämtliche Produkte im 
Laden auswechseln. Das lange Stehen wurde immer an-
strengender, ich bekam eine Thrombose. Ich, die nie krank 
war, fiel plötzlich mehrere Tage im Laden aus.

Und plötzlich hat sich bei Ihnen 
ein Schalter umgelegt? 

Es kam einfach immer mehr zusammen. Der 
ausschlaggebende Punkt war dann die Krank-

heit meines Mannes. Im November 2014 war er für 
einige Wochen in eine Klinik eingeliefert worden und auf 
meine Hilfe angewiesen. Jeden Abend fuhr ich zu ihm, 
kümmerte mich, doch schon nach der ersten Woche war 
ich körperlich völlig am Limit. Als ich dann auf dem Heim-
weg die Treppen zum U-Bahnhof hinunterfiel, wusste ich, 
so geht es nicht mehr weiter. 

Was haben Sie dann geändert? 
Ich habe beschlossen, spätabends nicht mehr zu essen 
und die zuckerhaltigen Getränke wegzulassen. Dann 
dachte ich, ich probiere einfach den Klassiker und habe 
konsequent nur noch die Hälfte meiner ursprünglichen 
Portion gegessen und vor jedem Essen ein Glas Wasser 
getrunken. Stück für Stück habe ich die Ernährung weiter 
umgestellt, mehr Gemüse gegessen, mehr Obst, Dinkel 
statt Weizenmehl. 

Seit ihrer Kindheit war die IKK BB-Versicherte Claudia Mey (48) überge-
wichtig, 2014 startet sie in ein neues Leben. Die Berliner Friseurmeisterin 
nimmt 68 Kilo ab, aus eigener Kraft, ganz ohne OP. 
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Wie sind Sie mit dem Verzicht klargekommen? 
Ich verzichte auf nichts. Ich esse zum Beispiel auch wei-
terhin manchmal Torte. Allerdings kein ganzes, sondern 
eben nur noch ein halbes Stück. Anstatt auf Essen zu 
Verzichten mache ich lieber täglich 15 Minuten Sport. 

Eine riskante Magenbandoperation 
kam für Sie nie in Frage.
Meine Oma hat immer gesagt: „Jede Vollnarkose ver-
kürzt das Leben und was nicht wirklich notwendig ist, 
muss auch nicht gemacht werden“. So sehe ich das auch. 
Aus meinem Bekanntenkreis weiß ich, dass eine Magen-
band-OP kein garantierter Schlüssel zum Erfolg ist. Nicht 
jeder nimmt signifikant ab, andere haben nach anfäng-
lichen Erfolgen wieder zugelegt.

Woraus schöpfen Sie die Kraft? 
Ich habe viele positive Rückmeldungen aus meinem 
Umfeld bekommen und sehr schnell, sehr viel an 
 Lebensqualität gewonnen. Ich liebe es zu laufen, mich 
zu bewegen. Dieses Gefühl von Freiheit möchte ich nicht 
mehr missen. Und ich kann nur allen anderen Betroffenen 
sagen: Gebt nicht auf, denn das schafft jeder. Ich habe 
nichts gemacht, was nicht jeder kann! 

Dieses Buch macht Mut 
In „Dick war gestern“ beschreibt Claudia Mey 
ihren Weg zur neuen Figur. Die IKK BB-Ernäh-
rungsexpertin Andrea Willgeroth hat das 
Buch gelesen und kann es nur empfehlen. 
„Mit viel Humor gibt uns Frau Mey Einblicke 
in das Leben eines Menschen, der seit dem 
Kindesalter mit Gewichtsproblemen kämpft. 
Lange nimmt sie ihr Gewicht als gegeben hin, 
doch als ernsthafte gesundheitliche Proble-
me eintreten, legt sich ein Schalter um. Nach 
langer Zeit findet Frau Mey den richtigen 
Weg, ohne OP dauerhaft abzunehmen. Was 
für eine beeindruckende Leistung! Wichtigs-
te Erkenntnis: Offenheit und Selbstreflexion 
sind der erste Weg zur Besserung. Dieses 
Buch ist kein Allround-Ratgeber zum Abneh-
men, sondern ein Anstoß, die eigenen 
 Gewohnheiten zu überdenken und etwas zu 
ändern. Lesen Sie selbst und lassen Sie sich 
überraschen.“

Sabine Richling, 
„Dick war gestern“, 
Books on Demand, 
Taschenbuch 10,99 €, 
E-Book 5,99 €

HILFE GESUCHT? WIR UNTERSTÜTZEN SIE BEIM ABNEHMEN
»  Für Versicherte mit leichtem Übergewicht (BMI unter 30) empfehlen 

wir unsere Präventionskurse zur gesunden Ernährung und Gewichts-
reduktion. Auf „ikkbb.de“ das Stichwort „Kursdatenbank“ eingeben 
und den Themenbereich Ernährung auswählen. Für Online-Kurse 
wählen sie zusätzlich „IKT-basierten Selbstlernprogramme“.

»  Für Menschen mit BMI ab 30 bieten wir die kostenlose IKK BB- 
Ernährungssprechstunde an. Für die individuelle Beratung durch 
Ernährungsfachkräfte benötigen Sie eine ärztliche Notwendigkeits-
bescheinigung (Rezept, Überweisungsschein, Attest o. ä. mit Dia-
gnosen, Arztstempel und Empfehlung für die Ernährungsberatung). 
Wenden Sie sich mit diesen Unterlagen an Ihre IKK BB-Geschäfts-
stelle vor Ort oder schreiben Sie eine Mail an gesundheits-mm@
ikkbb.de. Wir suchen Ihnen eine passende Beratungskraft.
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Auch im Gesundheitswesen entdecken Kriminelle zu-
nehmend Nischen und Wege, um sich betrügerisch oder 
korrupt zu bereichern. Das schädigt die solidarische 
Kranken- und Pflegeversicherung immens und führt zu 
hohen, ungerechtfertigten Mehrkosten. Aber das IKK BB-
Ermittlerteam deckt vermehrt Fälle auf: 

Die einschlägigen Paragrafen im Sozial-
gesetz lauten: § 197a SGB V und § 47a 
SGB XI. Dahinter verbirgt sich die Aufgabe 

der Krankenkassen, „Fehlverhalten im Gesund-
heitswesen“, durch Abrechnungs betrug und 
Korruption, zu prüfen und zu bekämpfen. Bei 
der IKK BB verfolgt ein eigenes Ermittlerteam 
selbstständig interne oder externe Hinweise 
und Verdachtsfälle. Aktuell werden über 200 
laufende Fälle aus allen Bereichen des Ge-
sundheitswesens bearbeitet. Alle zwei Jahre, 
so auch 2020, legt das Team seinen Bericht 
über Fälle und Erfolge vor. Die Bilanz der 
mittel ständischen, regionalen IKK BB kann sich 
durchaus sehen lassen: In den letzten Jahren 
konnte die IKK BB die Summe der eingeholten 
Rückforderungen erheblich steigern. Gelder 
der Beitragszahler, was sonst in den Taschen 
von Betrügern gelandet wäre.

BETRUG GEHT ÜBERALL 
Fälle kommen überall in der Gesundheitsver-
sorgung vor. Im Berichtszeitraum 2018/19 waren 
z.  B. die Bereiche Arznei- und Verbandsmittel 
(46 %), Pflegeversicherung (24 %), Heilmittel 
(11 %), Hilfsmittel (7 %) Krankenhausbehandlun-
gen (5 %) und Häusliche Krankenpflege (5 %) 
an den Rückforderungen beteiligt. 

Wie’s passiert? Wenn durch den Vertrags-
partner tatsächlich nicht erbrachte Leistungen 

abgerechnet werden! Oder wenn bei Verlust/
Diebstahl der KV-Karte diese durch Dritte 
missbräuchlich verwendet wird.

„Schwarze Schafe gibt es leider in allen Leis-
tungsbereichen. Leistungsmissbrauch und 
Abrechnungsbetrug Einzelner schädigt da 
schnell den an sich guten Ruf ganzer Bran-
chen“, resümiert Ingo Besler, Leiter der Stelle 
zur Bekämpfung von Fehlverhalten bei der 
IKK BB. 

BEI VERDACHT: ZUGRIFF 
»  Hinweise und Informationen über mögli-

ches Fehlverhalten gehen beim Team ein, 
aus internen Fachbereichen, von Strafver-
folgungsbehörden wie LKA oder Staats-
anwaltschaft, von unseren Versicherten 
oder über dritte Personen. 

»  Geprüft wird dann, ob ein strafrechtlich 
 relevantes Fehlverhalten der Betroffenen 
vorliegt und ob der IKK BB finanzieller Scha-
den entstanden ist. 

»  Liegen die Voraussetzungen vor, wird ein 
Ermittlungsverfahren eröffnet, damit Be-
schuldigte juristisch bestraft werden und 
der finanzielle Schaden der IKK BB zurück-
erstattet oder zumindest minimiert wird. 

Anti-Korruptionsbericht der IKK BB

DEM BETRUG IM  
GESUNDHEITSWESEN 
AUF DER SPUR

HELFEN SIE MIT!
Falls Ihnen als IKK Mitglied 
Unregelmäßigkeiten im Ge-
sundheitswesen auffallen, 
können Sie sich natürlich an 
Ihren gewohnten IKK An-
sprechpartner wenden oder 
besser noch gleich an die 
Stelle zur Bekämpfung von 
Fehlverhalten. Ihre Hinweise 
können persönlich aber auch 
anonym an: IKK Brandenburg 
und Berlin, Stelle zur Bekämp-
fung von Fehlverhalten, Fehr-
belliner Str. 3, 16816 Neuruppin, 
per Telefon (03391) 517-20, 
per Fax (03391) 517-60 oder 
per Mail: befehges@ikkbb.de 
übermittelt werden.
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Dein Winterurlaub in Österreich
IKK-BB Urlaubsgewinnspiel
Erlebnis und Entspannung - bei uns ist „Alles Inklusive“

• 7 Übernachtungen mit „Botenwirt Alles Inklusive“
• Kinder Jahrgang 2005 und jünger reisen gratis

• 6 Tage Skipass für alle Reisenden inkludiert

Osterferien- Spezialangebot ! 
buchbar 27.03. - 03.04.2021

Familienpreis
im Doppelzimmer

ab 2.238 €

Familienpreis
im Familienzimmer

ab 2.578 €

„Botenwirt Alles Inklusive“

Bei Buchung dieses 

Angebots einfach
 „IKK BB“ angeben!

Weitere attraktive Angebote und Pauschalen � nden 
Sie auf der Webseite oder mit dem QR-Code

Weitere attraktive Angebote und Pauschalen � nden 
Ihre Antwort senden Sie bitte bis zum 24.11.2020 an gewinnspiel@ikkbb.de oder per Post an IKK BB, 
Ziolkowskistr. 6, 14480 Potsdam. Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass im Gewinnfall Ihre Adressdaten an das Hotel weitergegeben werden. 

FRAGE BEANTWORTEN & GEWINNEN

Verlost werden 4 Nächte „Alles Inklusive“  
für 2 Erwachsene + 2 Kinder 
(einzulösen auf direkte Anfrage, 
je nach freier Verfügbarkeit) 

Wann beginnt im Botenwirt die Wintersaison?

       gar nicht             14.12.20             31.12.20
Zur Beantwortung der Frage schauen Sie bitte 
auf die Internetseite des Hotels.

Familienhotel Botenwirt
Familie Geihseder

Dorf 4 | A-5603 Kleinarl
Tel.: 0043 6418 261 | info@botenwirt.at

www.botenwirt.at

reichhaltiges Frühstücksbu� et mit frischen Wa� eln herzhafte Skifahrerjause
Wahlmenü oder Themenbu� et am Abend  Getränke bis 23 Uhr inklusive! 
Spielzimmer beim Restaurant   hoteleigenener Wohlfühlbereich
Wochenprogramm mit Eisstockschießen und Rodelpartie gratis Parkplätze am Hotel
freier Eintritt in die Wagrainer Wasserwelt (3 Std.) 

Skiabfahrt bis zum Hotel!

Genieße einen traumhaften Winterurlaub mit deiner Familie im Herzen der Ski amadé, dem größten 
Skigebiet Österreichs mit 760 Pistenkilometer und Schneegarantie bis Mitte April. 
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4 zentrale IKK BB-Service-Center und 25 IKK BB-Geschäftsstellen – 
Geschäftsstellenfinder auf ikkbb.de

Servicetelefon (0800) 88 33 244 (gebührenfrei)

Rückrufservice: ikkbb.de

IKKmed – Medizinische Beratungshotline 01802/45 56 33*

täglich von 7.00 bis 22.00 Uhr (* 6 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, 
max. 0,42 Cent /Min. aus Mobilfunknetzen)

Auslandsnotrufservice +49 (0)30 21 99 11 10 täglich 24 Stunden

IKK BB Internet-
Geschäftsstelle (IGS)
Meine IKK BB auf ikkbb.de

KONTAKT

S. 19|  ganznah  |Kontakt



die Bewerbungsphase?

Die Schulzeit endet bald 

die Bewerbungsphase?

Die Schulzeit endet bald 

und für Dich beginnt 

Alle Infos für Schulabgänger und Azubis

berufsstart

perfekt

www.spleensbb.de
www.spleensbb.de
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Schritt für Schritt zur erfolgreichen Ausbildung.

Ihr   Azubi-Guide:

www.spleensbb.de
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www.ikkbb.de, Stichwort »Azubipaket«

›› Tipps für die Berufswahl, Bewerbung, 
 Vorstellungsgespräch und Assessment-Center

›› Eignungstest- und Fähigkeitstest

›› Guide mit praktischen Antworten auf Fragen  
 nach Ausbildungsbeginn

KOSTENLOSES 
AZUBIPAKET

KOSTENLOSES 
  HOL DIR DEIN


