Geschäftsbericht 2012

Lutz Kaiser, Vorstand, und Hans-Joachim Röminger, Vorstandsvorsitzender der pronova BKK

Liebe Leserinnen und Leser,
die pronova BKK möchte der Partner für Ihre Gesundheit sein.
Dieses Ziel verfolgen wir mit unserer täglichen Arbeit, bei der
das Wohlergehen unserer Kundinnen und Kunden stets im
Mittelpunkt steht.
Voraussetzung für eine starke Partnerschaft ist eine stabile
Finanzlage, die wir durch kostenbewusstes und nachhaltiges
Wirtschaften auch im Jahr 2012 weiter stärken konnten.
In diesem Geschäftsbericht möchten wir Ihnen einen Einblick
in unsere wirtschaftlichen Kennzahlen, Geschäftsfelder und
besonderen Projekte des Jahres 2012 geben. Denn als
verlässlicher Partner möchten wir Ihrem Vertrauen in uns
mit größtmöglicher Transparenz begegnen.
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Unser wirtschaftliches Handeln bewegt sich in einem großen
politischen Spannungsfeld. Natürlich ist unser größtes
Anliegen, unseren Kundinnen und Kunden im Krankheitsfall
eine qualitativ hochwertige Behandlung zukommen zu lassen.
Dafür zahlen wir alle unsere Krankenversicherungsbeiträge.
Da diese jedoch seit 2009 nicht direkt an uns, sondern an den
sogenannten Gesundheitsfonds abgeführt werden, müssen wir
die Versorgung mit dem bestreiten, was uns zugewiesen wird.
Dass die pronova BKK als traditionelle Versorgerkasse von dieser
Umverteilung derzeit nicht profitiert, erläutern wir ausführlich
auf den Seiten 12 und 13.
Um dem Patienten im wachsenden Gesundheitssektor eine
Orientierung zu bieten und ihn bei seinem Krankheitsweg durch
Ärzte, Krankenhäuser und z.B. eine ambulante Physiotherapie
zu begleiten, entwickeln wir ständig neue innovative Programme
und schließen Verträge ab. Ziel ist, dass die unterschiedlichen
Fachgruppen und Akteure gut zusammenarbeiten, unnötige
Doppeluntersuchungen vermieden werden und unsere Kundinnen und Kunden schnell wieder gesund sind. Einige besondere
Programme stellen wir auf den Seiten 22 und 23 vor.

Natürlich ist die pronova BKK nicht nur ein starker Partner in
Zeiten der Krankheit. Wir helfen auch dabei, die eigene Gesundheit zu fördern und zu erhalten. Beispielsweise mit einem
persönlichen Präventionsbudget und der Einladung zu Vorsorgeuntersuchungen. Weltkonzerne wie BASF, Bayer AG, Continental, Ford und viele mehr vertrauen und kooperieren mit uns
im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Die Belegschaften werden älter, die Anforderungen an die
Beschäftigten aber eher größer statt kleiner. Um die Gesundheit
der Mitarbeitenden möglichst lange zu erhalten, arbeiten wir
eng mit Personalleitungen, Betriebsräten und Werksärzten in
Gesundheitszirkeln zusammen. Gemeinsam entwickeln wir
Programme, bei denen alle Beteiligten gewinnen: Die Versicherten steigern ihre Lebensqualität, Unternehmen erhöhen ihre
Attraktivität für Beschäftigte durch maßgeschneiderte Gesundheitsprogramme und haben ihre Arbeitsunfähigkeits-Quoten im
Griff, und wir freuen uns über den Erhalt der Gesundheit unserer
Kundinnen und Kunden. Auch diesen Bereich erläutern wir in
diesem Geschäftsbericht näher.

Insgesamt blicken wir mit rund 1.200 Mitarbeitenden zufrieden
auf das Geschäftsjahr 2012 zurück. Die zukünftigen Anforderungen der Gesundheitsbranche werden sicherlich nicht leichter
werden, aber gemeinsam mit Ihnen als starke Solidargemeinschaft und unserem Anspruch, jeden Tag bestmöglich für Sie
da zu sein, wird uns ein erfolgreiches Arbeiten und Wirtschaften
sicherlich auch in Zukunft gelingen.

Ihr
Hans-Joachim Röminger

Ihr
Lutz Kaiser
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Einnahmen und Ausgaben 2012 . . .

Einnahmen

Ausgaben

Zuweisungen
aus dem
Gesundheitsfonds
für:

287,5

Ärzte

103,8

Zahnärzte / Zahnersatz

286,5

Arzneien

110,1

Heil- und Hilfsmittel

622,1

Krankenhausbehandlung

Standardisierte Leistungsausgaben 1.633,2
davon Krankengeld
75,6

Satzungs- und Ermessensleistungen
Strukturierte Behandlungsprogramme
Verwaltungskosten
mitgliederbezogene Veränderungsrate
Sonstige Einnahmen

Mit Ausnahme der Position „Sonstige Einnahmen“
handelt es sich ausschließlich um Zuweisungen
aus dem Gesundheitsfonds.

7,0
9,7
89,8
47,7
13,4

Einnahmen gesamt

Ausgaben gesamt

1.800,8

1.775,8

88,1

Krankengeld

39,4
36,2

Fahrkosten
Häusliche Krankenpflege

97,7

Sonstige Leistungen

89,5
15,0

Verwaltungskosten
Sonstige Ausgaben

Ergebnis 2012:

25,0
Zahlenangaben in Millionen Euro.
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. . . und was dahintersteckt

Kosten für ärztliche Leistungen

Hinter dieser Position steht die Finanzierung aller ärztlichen Leistungen, die im niedergelassenen Bereich erbracht
werden. Die Finanzierung niedergelassener Ärzte erfolgt nicht direkt durch eine einzelne Kasse, sondern über ein
komplexes System der kassenärztlichen Vereinigungen.

287.538.511 €. Die Durchschnittskosten je Versicherten bei der pronova
BKK waren 445,32 €. Die Ausgaben für zahnärztliche Leistungen erreichten 74.646.446 €,
für Zahnersatz wurden 29.112.211 € ausgegeben.
Die Gesamtkosten betrugen 2012

Arzneimittel

Im Jahr 2012 wurden für die Versicherten der pronova BKK

8.233.491 Arzneimittel-Verordnungen ausgestellt.

12 Verordnungen pro Versicherten. Die Gesamtausgaben betrugen
286,5 Mio. €. Im Durchschnitt kostete eine Verordnung knapp 35 €.
Das waren im Durchschnitt etwa

Heil- und Hilfsmittel

Krankenhausbehandlung

Für Heil- und Hilfsmittel wurden

110,1 Mio. € aufgewendet. Dahinter stecken 102.662 Verordnungen.

Der mit Abstand höchste Posten sind die Ausgaben für Behandlungen im Krankenhaus.
dafür eingesetzt, die sich im Jahr 2012 auf

622,1 Mio € wurden

292.449 Fälle verteilten. Die Durchschnittskosten liegen

3.234,77 €. Die Höhe der Kosten variiert je nach durchgeführter Maßnahme stark. So wurden für die
Behandlung und Betreuung von 388 Frühgeburten 7.753.286 € bezahlt. 31 Organtransplantationen
haben zusammen 3.615.449 € gekostet. Die häufigsten Indikationen für einen Klinik-Aufenthalt waren

bei

Herzinsuffizienz, Pneumonie, Atherosklerose und akuter Myokardinfarkt.

Krankengeld
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88.075.287 €, die sich auf 61.122
Personen verteilten. Pro Fall wurden im Durchschnitt für 24 Tage Krankengeld in Anspruch genommen.
Der Durchschnittswert lag bei 1.428,82 €.
Die Krankengeld-Kosten beliefen sich 2012 auf insgesamt
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Vermögensrechnung
Aktiva

Passiva

Barmittel und Giroguthaben
Kurzfristige Geldanlagen
Sonstige Geldanlagen
Forderungen
Verwaltungsvermögen
Mittel der Altersversorgung
Sonstige Aktiva

153.168
1.144
115.453
80.408
3.979
19.490
568

Kurzfristige Verpflichtungen
Rückstellungen für Altersversorgung
Sonstige Passiva
Überschuss der Aktiva

278.779
19.285
2
76.144

Gesamt

374.210

Gesamt

374.210

Angaben in Tsd. €

Pflegekasse
Erfolgsrechnung

Anzahl Versicherte 2012

Einnahmen

Ausgaben

(Jahresdurchschnitt)

Versicherte

645.695

davon

Freiwillig versicherte Mitglieder

56.240

Beiträge
Vermögenserträge
Liquiditätsfonds
Einnahmen aus Ersatzansprüchen
Sonstige Einnahmen
Gesamt

Pflichtversicherte Mitglieder

227.291

Familienangehörige

176.725

Rentner

185.439

184.421
29
32.578
295
12
217.335

Leistungsausgaben
Verwaltungs- und Verfahrenskosten
Sonstige Ausgaben
Überschuss der Einnahmen
Gesamt

200.913
10.329
5.994
99
217.335

Vermögensrechnung
Aktiva
Barmittel und Giroguthaben
Forderungen
Gesamt

Passiva
17.857
16.638
34.495

Kurzfristige Verpflichtungen
Überschuss der Aktiva
Gesamt

14.971
19.524
34.495

Angaben in Tsd. €

8

9

Unternehmensgeschichte

Wie wir wurden, was wir sind
Im Laufe ihres Lebens brauchen die meisten Menschen früher oder später
Hausärzte, Zahnärzte, Tabletten, Spritzen, Verbände und Salben,
Gynäkologen, Urologen, Dermatologen, Krücken und Brücken, Stützkragen,
Krankenwagen, Augenärzte, Ohrenärzte, Radiologen, Kardiologen,
Sehhilfen und Gehhilfen, Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen. Um all
das kümmert sich die pronova BKK. Und das nicht erst seit heute.

Die heutige pronova BKK zählt zu den 25 größten Krankenkassen
in Deutschland und ist mit ihren rund 640.000 Versicherten
ein modernes Dienstleistungsunternehmen, dessen Wurzeln bis
in das Jahr 1815 zurückreichen. Damit sind wir eine der ersten
und beständigsten Krankenversicherungen in Deutschland.
Zu den Vorläufern der heutigen pronova BKK zählen mehr als
40 Betriebskrankenkassen von Unternehmen, denen traditionell
der Gesundheitsschutz ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne sozialer Verantwortung wichtig ist. Dieser
Tradition fühlen wir uns auch für die Zukunft verpflichtet.

pronova BKK – übergreifend denken, wirtschaftlich handeln
Um eine gleichbleibend gute Qualität in der Versorgung unserer
Kundinnen und Kunden sicherzustellen, konzentrieren wir
uns auf ein hochwertiges und sicheres Angebot. Unser Ziel ist
deshalb eine nachhaltige Gesundheitsversorgung aller bei uns
versicherten Menschen.

Die pronova BKK ist aus den Fusionen von Betriebskrankenkassen einiger der bedeutendsten Unternehmen Deutschlands
entstanden. Hierzu zählen unter anderem die Bayer AG, BASF SE,
Continental AG, Deutz AG, Hapag-Lloyd AG, die Ford-Werke
und viele mehr. Seit 2007 firmieren wir als gemeinschaftliche
Betriebskrankenkasse unter dem Namen pronova BKK.
Bundesweit sind wir mit einem dichten Geschäftsstellennetz
an mehr als 90 Kundenservice- und Beratungsstellen vertreten.
Wir setzen auf umfassende und qualitativ hochwertige
Leistungen. Persönliche Betreuung und Service zeichnen uns
aus.
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Gesundheitspolitik

Ein Ausblick
Das Geschäftsergebnis von plus 25 Millionen € in 2012 ist erfreulich. Im Verhältnis zum gesamten
Haushalt von rund 1,8 Milliarden € stellt es ein solides Ergebnis des Jahres mit einer angemessenen
Zuführung zur Rücklage dar. So sollte es grundsätzlich sein, da gesetzliche Krankenkassen keine
gewinnorientierten Unternehmen sind. Jedoch stellt man bei der Verteilung der Gelder aus dem
Gesundheitsfonds an die einzelnen Krankenkassen ein grobes Missverhältnis fest.
Die Versicherten und Arbeitgeber der pronova BKK bezahlen mit
dem Einheitsbeitragssatz rund 195 Millionen € mehr in den
Gesundheitsfonds, als die Kasse hieraus zugewiesen bekommt.
Die notwendige Solidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung wird damit von den Beitragszahlern der pronova BKK
sichergestellt. Wenn andere Kassen trotz deutlich weniger
Versorgungsleistungen mit dem Geld noch Prämien an ihre
Versicherten ausschütten, ist die pronova BKK als traditionelle
regionale Versorgerkasse mit diesen Regeln des Gesundheitsfonds deutlich benachteiligt.
Die pronova BKK hat eine Versichertenstruktur, die leicht über
dem Altersdurchschnitt der Bundesrepublik liegt. Die Versicherten leben überwiegend in Ballungszentren, welche eine hohe
Dichte an Leistungserbringern haben. Das ist für die Kundinnen
und Kunden erfreulich, kostet aber auch mehr Geld als in ländlichen Regionen. Der Gesundheitsfonds berücksichtigt diese
regionalen Faktoren finanziell aber nicht.

Die pronova BKK hat den Anspruch, mit den Leistungserbringern
vor Ort innovative und nachhaltige Verträge für besondere
Leistungen zum Wohle der Versicherten zu entwickeln. Hierfür
sind vor allem stabile Geldflüsse über eine lange Zeit notwendig.
Die Zukunft der Versorgungsstrukturen ist daher auch abhängig
von kalkulierbaren Einnahmen. Die Zuweisungen aus dem
Gesundheitsfonds sind für die einzelne Kasse jedoch sehr
intransparent. Schnell fehlen mal einige Millionen €, z.B. weil
der Gesetzgeber den Steuerzuschuss für versicherungsfremde
Leistungen kürzt. Wir wollen aber nicht nur Regelleistungen,
wir wollen MEHR-Leistung für unsere Kundinnen und Kunden.
Aus diesem Grund befürwortet die pronova BKK auch nachhaltig den Wettbewerb durch die Vielfalt verschiedener gesetzlicher Krankenkassen. Gesetzliche Eingriffe sind zum Erhalt des
Solidargedankens notwendig, der Trend zu einer staatlichen
Einheitskasse zerstört aber jeden Wettbewerb, jeden Anreiz,
den Kundinnen und Kunden mehr Leistungen anbieten zu
wollen. Die Frage „Warum benötigen wir überhaupt so viele
Kassen?“ muss politisch nicht durch noch mehr Einheitsregelung, sondern durch Freiräume zu einem fairen Leistungswettbewerb beantwortet werden.

Politische Positionierung
Gesundheitspolitik ist ein Kernthema für jede Regierung. Die pronova BKK hat im Verbund mit den Betriebskrankenkassen
in Deutschland die Herausforderungen für die kommende Legislaturperiode beschrieben und den Parteien zur Verfügung
gestellt. Fünf Kernaussagen hieraus:

Versichertenfreundlichkeit durch Vielfalt

Ausbau der Prävention und Gesundheitsförderung

Die pronova BKK definiert sich durch ihre besondere Nähe
zu den Versicherten und den Unternehmen. Dementsprechend steht die BKK für versichertenfreundliche Lösungen
und innovative Versorgung in den betreuten Regionen.
Der Wettbewerb im Gesundheitswesen ist dabei ein
wesentliches Instrument. Nicht die Größe allein, mit Zentralisierung und Verstaatlichung, darf über die Qualität
und Wirtschaftlichkeit entscheiden.

Die pronova BKK unterstützt in der Gesundheitsförderung
Weltkonzerne wie Bayer und BASF, aber auch kleine und
mittelständische Unternehmen. Sie bietet ihren Versicherten mehr als 30.000 zertifizierte Gesundheitskurse an.
Das maximale Budget zur Prävention ist vom Gesetzgeber
mit einem Richtwert festgelegt. Die Finanz- und Entscheidungsautonomie für die Prävention muss bei der Krankenkasse sein.

Stärkung der solidarischen Finanzierung

Mehr Patientensouveränität

Die pronova BKK bekennt sich uneingeschränkt zum
Solidarprinzip in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Die im System stattfindende Umverteilung übersteigt
aber den solidarisch begründbaren Finanztransfer.
Der Prozess der Umverteilung ist weitestgehend intransparent. Dieser Finanzkraftausgleich ist zu drosseln,
Regionalfaktoren sind zu berücksichtigen. Die Kassen
fordern daher eine Beitragsautonomie.

Die pronova BKK ist für die Kundinnen und Kunden die Nr. 1
in Sachen Gesundheit. Die Kassen verfügen über nützliche
medizinische und persönliche Informationen, dürfen diese
aber mangels Ermächtigung nicht zur Beratung verwenden.
Hier ist eine gesetzliche Klarstellung erforderlich, damit die
Beratung umfassend erfolgen kann.
Das ausführliche Positionspapier der Betriebskrankenkassen
kann unter www.pronovabkk.de abgerufen werden.

Qualität und Effizienz für eine zukunftssichere
Versorgung
Die pronova BKK bietet ihren Kundinnen und Kunden
eine qualitativ hochwertige Versorgung. Aufgrund von
Über-, Unter- und Fehlversorgung weist das deutsche
Gesundheitssystem noch ein beachtliches Potenzial zur
Erhöhung von Effizienz und Effektivität auf. Diese unter
anderem in den Schnittstellen zwischen ambulanter
und stationärer Versorgung zu heben, ist eine zentrale
Zukunftsaufgabe.
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Lebensspender werden – jetzt!

Organspende: Beschäftigte der pronova BKK
gehen mit gutem Beispiel voran
Eine Umfrage Anfang 2012 ergab: bei der pronova BKK hatten sich längst
nicht alle Kolleginnen und Kollegen schon intensiv mit dem Thema „Organspende” auseinandergesetzt, eine persönliche Entscheidung getroffen
und einen Organspendeausweis ausgefüllt. Wir begannen, das Thema intern
zu diskutieren. Das bewirkte viel. Viele waren bereit, die pronova BKK
mit einer eigenen Geschichte und ihrem Gesicht bei der Erstellung der
Informationsbroschüre „Lebensspender werden – jetzt!” zu unterstützen.

Die pronova BKK engagiert sich für Organspende

Gut informiert für Ihre Fragen

Experten klären auf

Noch keinen Organspendeausweis?

Auch außerhalb der Belegschaft der pronova BKK haben die
meisten Menschen keine prinzipiellen Einwände gegen Organspende. Warum aber füllen dann nur so wenige einen Organspendeausweis aus? Immerhin geht es auch darum, den eigenen
Angehörigen im Ernstfall eine Entscheidung zu ersparen. Die
Verunsicherung in der Bevölkerung – nicht zuletzt durch die
Skandale in der letzten Zeit – ist groß. Noch vor Verabschiedung
des neuen Transplantationsgesetzes haben wir als gesetzliche
Krankenkasse daher die Entscheidung getroffen, Organspende zu
unserem Thema zu machen, aufzuklären und zu informieren.
Genau hier setzen wir mit unseren Aktionen an, die deutlich über
die Informationspflicht hinausgehen, die der Gesetzgeber von
den Krankenkassen einfordert.

Im zweiten Schritt haben wir alle pronova BKK-Kundenservices
mit den Informationsbroschüren und Organspendeausweisen
ausgestattet. Weiter ging es mit Berichten im Mitgliedermagazin, auf der Website und der pronova BKK-Facebookseite.
Für Veranstaltungen wurde ein Aktionsstand entworfen und
produziert, der im Sommer 2012 auf 20 Events zum Einsatz kam.

Die größte Angst der Menschen ist, dass sie – wenn sie einen
Organspendeausweis bei sich tragen – vielleicht vorschnell für
tot erklärt werden könnten oder man nicht bis zum Letzten um
ihr Leben kämpft. Zudem ist der sogenannte Hirntod für den
Laien nur schwer nachvollziehbar, denn Maschinen halten in
diesem Stadium Atmung und Herzschlag aufrecht.

Die Bilanz: viele tiefgründige und gute Gespräche, 20.000 verteilte Ausweise und die Erkenntnis, dass das Thema immer noch
nicht ausreichend diskutiert wurde.

Um diese Thematik einmal ausführlich zu behandeln, lud die
pronova BKK in Kooperation mit dem Kölner Stadt-Anzeiger und
der Neuen Osnabrücker Zeitung zu zwei gut besuchten Publikumsabenden ein. Experten erklärten anschaulich das Prozedere
der Hirntoddiagnostik und beantworteten alle Fragen rund um
Ausweise und Transplantationen.

Im Sommer 2013 hat die pronova BKK, wie gesetzlich vorgeschrieben, Organspendeausweise an alle Kundinnen und Kunden
verschickt. Wer aber noch keinen Ausweis hat, kann diesen in
jedem Kundenservice der pronova BKK direkt mitnehmen.
Die hochwertigen Plastikausweise können auch kostenlos über
die Facebookseite der pronova BKK (www.facebook.com/
pronovabkk) bestellt werden.
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Wer sich gegen eine Organspende entscheidet, sollte in jedem
Fall auch einen Ausweis ausfüllen und bei sich tragen, auf dem
diese Entscheidung vermerkt wird, und das Gespräch mit seinen
Angehörigen suchen. Doch wenn man darüber nachdenkt,
dass man selbst auch einmal in die Situation geraten kann, ein
lebensrettendes Spenderorgan zu benötigen, kann man sich
der Sache eigentlich nicht verschließen.
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Beschäftigte

Wir für Euch
Gesunde Beschäftigte = gesundes Unternehmen – diese Formel ist für jeden
Betrieb gültig, für uns als pronova BKK aber in ganz besonderer Weise.
Die pronova BKK profitiert nicht nur als Arbeitgeber von fitten, motivierten und anwesenden Beschäftigten, sondern gleichzeitig auch
als deren Krankenversicherung. Gesunde Mitarbeiter sind also ein
doppelter Gewinn, von dem am Ende natürlich auch all unsere Kundinnen
und Kunden etwas haben: Wir sind jederzeit erreichbar und können uns
schnell und umfassend um alle Anliegen kümmern.

Fit und gesund
Der Steuerungskreis „Gesunde pronova BKK“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die allgemeine Gesundheit unserer Beschäftigten
zu erhalten und zu fördern. Dabei geht es nicht darum, Vorschriften zu machen und jemanden zu bevormunden. Vielmehr
möchten die Kollegen und Kolleginnen immer wieder neue Anreize geben, sich gesund zu ernähren oder sich mehr zu bewegen. In 2012 wurde mittels einer Mitarbeitendenbefragung und
der Auswertung von Fehlzeiten analysiert, wo sich Ansatzpunkte
für betriebliches Gesundheitsmanagement ergeben könnten.
Anschließend wurden in sogenannten Kompetenzteams unter
der Leitung von Moderatoren konkrete Ideen und Lösungsvorschläge erarbeitet, die derzeit bereits in der Umsetzungsphase
sind.
Schnell zurück in den Job
Sind Beschäftigte wiederholt oder längerfristig krank, wird ihnen
bei der pronova BKK die Teilnahme am Betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement angeboten. Ein Team von Mitarbeitenden unterstützt Kolleginnen und Kollegen dabei, wieder (und
dauerhaft) an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Die Maßnahmen
reichen dabei von Beratungsgesprächen, Vermittlung von Arbeitsmedizinern, Ärzten oder Psychologen bis zur Bereitstellung
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von orthopädischen Büromöbeln und der Möglichkeit eines
„sanften“ Wiedereinstiegs zum Beispiel mit einer vorübergehend
verminderten Stundenzahl. Unser Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement wurde 2012 vom Landschaftsverband
Rheinland ausgezeichnet und mit 10.000 € prämiert, die als
Rücklage für Sonderfälle eingesetzt werden.
Gleiche Chance für alle
Auch bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der
Gleichstellung von Mann und Frau geht die pronova BKK mit
gutem Beispiel voran. Für unser Engagement über gesetzliche
Vorgaben hinaus wurde uns 2012 bereits zum zweiten Mal das
TOTAL-E-QUALITY-Prädikat überreicht. Chancengleichheit ist
fest in den Unternehmenszielen verankert und wird bei der
Stellenbesetzung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Fortund Weiterbildung sowie Karriereplanung auch in der Elternzeit
gewahrt. Bei der pronova BKK gibt es darüber hinaus mehr als
100 Modelle von flexiblen Arbeitszeitregelungen sowie Telearbeitsplätze, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
erleichtern sollen.

Soziale Verantwortung

pronova BKK engagiert sich
Für ein Unternehmen wie die pronova BKK, das sich um die Gesundheit
seiner Kundinnen und Kunden kümmert, hat gesellschaftspolitisches
Engagement traditionell einen hohen Stellenwert in der Unternehmenskultur. Das lässt sich sich am Besten da einbringen, wo wir als Krankenkasse selbst aktiv sind und auch unsere Kundinnen und Kunden davon
profitieren. So verbinden wir unsere sozialen Aktivitäten im intensiven
Dialog mit Kommunen und Institutionen an unseren lokalen Standorten.
Dies spiegelt sich in den unterschiedlichsten Projekten wider.
Wir unterstützen eine Vielzahl von Projekten in den Bereichen Gesundheitsförderung, Bildung, Hospizarbeit und vielen mehr. Die nachfolgende
Vorstellung ist exemplarisch und keineswegs vollständig.

PEP – der Pro-Ehrenamts-Preis der pronova BKK
Familienhelfer, Ehrenamtler in der Kinder- und Jugendarbeit
oder auch Seniorenbetreuer: unsere Gesellschaft wäre ohne die
vielen freiwilligen Helfer sehr viel ärmer und würde in vielen
Bereichen kaum noch funktionieren. Mit dem Pro-EhrenamtsPreis der pronova BKK möchten wir diese engagierten Menschen
ehren, fördern und mit einem Preisgeld in Höhe von jeweils
1.000 Euro auch finanziell wertschätzen. Im Jahr 2012 haben
wir bereits zum zweiten Mal unsere Kundinnen und Kunden
ausgezeichnet, die sich für andere einsetzen. Für ihr besonderes
ehrenamtliches Engagement haben Anneliese Aretz, Marianne
Dalceggio und Christel Scharfenort den PEP gewonnen.
Anneliese Aretz ist mit 80 Jahren immer noch im Einsatz für
andere: Nachdem sie Anfang der 80er Jahre an Eierstockkrebs
erkrankte, gründete sie gemeinsam mit einer anderen Betroffenen eine Selbsthilfegruppe in Troisdorf. Sie bietet den Frauen
mit dieser schwerwiegenden Diagnose bis heute Unterstützung
durch Reden und vor allem Zuhören. Dazu leistet sie seit nunmehr 30 Jahren praktische Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen
oder bei Behördengängen und vermittelt Termine bei spezialisierten Ärzten.

Das tagtägliche ehrenamtliche Engagement von Marianne
Dalceggio aus Friedberg begann mit der Geburt ihres Sohnes im
Jahr 1973, der aufgrund eines Ärztefehlers blind und geistig
behindert zur Welt kam. Seitdem kümmert sich Frau Dalceggio
aufopfernd und liebevoll rund um die Uhr um ihn. Auch ihr
Ehemann, der bei einer Katheteruntersuchung einen Hirnschaden erlitt, ist auf ihre Unterstützung angewiesen.
Preisträgerin Christel Scharfenort aus Burscheid hatte nach
einem operativen Eingriff 100 kg abgenommen und hilft nun
anderen Betroffenen, gegen die Adipositas zu kämpfen. Seit
2007 leitet sie sieben Selbsthilfegruppen und ist dadurch in der
ganzen Region unterwegs. Darüber hinaus steht sie auch
schwergewichtigen Häftlingen in zwei Justizvollzugsanstalten
mit Rat und Tat zur Seite.

pronova BKK unterstützt Ambulanten Kinderhospizdienst in Köln
Kindern mit lebensverkürzender Erkrankung und auch den
Familien dieser Kinder zu helfen – das ist das Anliegen des
Ambulanten Kinderhospizdienstes in Köln. Für die Begleitung
der kranken Kinder sowie der gesunden Geschwisterkinder
sind derzeit 105 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aktiv.
Die pronova BKK unterstützte diese engagierten Menschen
unter anderem mit speziellen Workshops, die ihnen helfen
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sollen, ihre wichtige Aufgabe zu meistern. Zudem betreiben wir
Öffentlichkeitsarbeit, um betroffene Familien zu erreichen und
auf das Angebot des Kinderhospizdienstes aufmerksam zu
machen, das Thema in der Gesellschaft weiter zu enttabuisieren
und mehr Menschen für diese ehrenamtliche Aufgabe zu
motivieren.

Der Förderpreis der pronova BKK
Manchmal scheitern Ideen für die „gute Sache“ an fehlenden
finanziellen Mitteln. Ob Verein, Selbsthilfegruppe, Kindergarten
oder Privatperson – wer anderen etwas Gutes tun möchte,
konnte sich 2012 erstmalig via Facebook für den pronova BKK
Förderpreis bewerben. Der ist mit insgesamt 3.000 Euro dotiert,
die unter den ersten drei Gewinnerprojekten aufgeteilt werden.
Wer finanziell unterstützt werden soll und in welcher Höhe,
entschieden die User, die täglich für ein Projekt ihrer Wahl abstimmen konnten. Den 1. Platz des Förderpreises erreichte ein
Verein mit Sitz in Bienenbüttel, der jedes Jahr eine bundesweite
Ferienfreizeit für organtransplantierte Kinder organisiert.

Den 2. Platz erklickte sich der Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder Rheinland-Pfalz/Saar, der sich mit einem
Wochenende bei den ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und
-leitern bedankte. Den 3. Platz belegte das Seniorenheim Haus
Rheinpark in Leverkusen, das mit dem Geld ein neues E-Piano
zur Begleitung des Chores mit demenziell veränderten Bewohnern angeschafft hat. Nach dem Erfolg im ersten Jahr und den
vielen strahlenden Gesichtern bei den Scheck-Übergaben steht
fest: Auch 2013 werden wir wieder einen Facebook-Förderpreis
ausschreiben!
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Betriebliches Gesundheitsmanagement

Gesund im Job
Arbeit verdichtet sich – oft wird immer mehr Leistung in weniger Zeit
gefordert. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des
steigenden Durchschnittsalters der Belegschaft stellt das gerade in
Deutschland viele Unternehmen vor eine große Herausforderung:
Wie schafft man es, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis
zum Renteneintrittsalter fit, gesund und motiviert bleiben? Wir als
pronova BKK möchten diese Aufgabe gemeinsam mit unseren Satzungsbetrieben angehen und unterstützen mit Know-how und finanziellen Zuschüssen
besonders innovative Programme.

Plan Gesundheit – Tu, was wirkt!

Kompetente Hilfe ohne langes Warten

In den Chemparks Leverkusen, Krefeld und Dormagen haben
wir gemeinsam mit den Betriebsärzten, der Deutschen Rentenversicherung und lokalen Kooperationspartnern das Projekt
„Plan Gesundheit“ initiiert. Das Besondere daran: Die Teilnehmer
werden individuell über einen Zeitraum von zwei Jahren von
sogenannten Präventionsmanagern begleitet. Nach einer sehr
intensiven Phase, in der nach Analysen individuelle Maßnahmen
eingeleitet werden, sollen die Beschäftigten Stück für Stück
selbstständig Verantwortung für ein gesundheitsbewusstes
Leben übernehmen. Eine Umfrage im Jahr 2012 ergab, dass über
95 % der Teilnehmer auch nach 18 Monaten dem Projekt treu
geblieben sind.

Gerade bei psychischen Erkrankungen ist eine schnelle und kompetente Behandlung der entscheidende Faktor für eine baldige
Genesung. Oftmals müssen Patienten in Deutschland jedoch
Wochen auf einen ersten Termin bei Psychiatern oder Psychotherapeuten warten. Dank einer Kooperation zwischen den
Ford-Werken Saarlouis und der pronova BKK können sich die
Mitarbeitenden des Standortes seit Herbst 2012 sofort bei den
Werksärzten beraten lassen. Sollte eine stationäre oder ambulante Behandlung notwendig sein, greift im Anschluss ein
neu gegründetes Netzwerk aus Fachkliniken und Fachärzten:
Dort erhält der Betroffene innerhalb einer Woche einen ersten
Gesprächstermin mit einem Psychiater oder Psychotherapeuten,
bei dem über die weitere Behandlung entschieden wird.
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Come together – Kongress zur Betrieblichen
Gesundheitsförderung
Damit erfolgreiche Beispiele Schule machen, laden wir einmal
im Jahr zum „Come together“ ein. Bei dieser Fachtagung zum
Betrieblichen Gesundheitsmanagement kommen Werksärzte,
Mitglieder von Steuerungskreisen, unsere Experten und Vertreter
aus Verbänden und Politik zusammen. Im November 2012
konnten wir als bekannteste Redner Dr. Norbert Blüm, Bundesminister a.D., und Dr. Karl Lauterbach, gesundheitsmedizinischer
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Abgeordneter des
Wahlkreises Köln-Mülheim/Leverkusen gewinnen. Ihre Vorträge,
aber auch die Beiträge der anderen Redner sowie der gemeinsame Austausch, wurden von den Teilnehmern, die aus ganz
Deutschland nach Köln anreisten, sehr geschätzt. Grund genug,
2013 die Fachtagung nun bereits zum fünften Mal zu veranstalten.
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Verträge

Bessere Versorgung = mehr Gesundheit
Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden eine hochwertige und qualitätsgesicherte Versorgung bieten.
Deshalb investieren wir in effiziente Therapien und ausgewählte Versorgungsprogramme.

Wer krank ist, wünscht sich schnelle Hilfe bei der Genesung ohne lange
Suche nach der richtigen Behandlung. Deshalb haben wir für spezielle
Erkrankungen besondere Verträge geschlossen, Netzwerke aufgebaut und
neuartige Programme entwickelt, die eine bessere medizinische Behandlung
und Versorgung gewährleisten. Dabei suchen wir nur besonders qualifizierte Leistungsanbieter aus.
So können Patientinnen und Patienten sicher sein, eine Therapie zu
erhalten, die dem neuesten wissenschaftlichen Standard entspricht.
Die ausgesuchten Fachärzte, Therapeuten und Krankenhäuser stimmen die
erforderlichen Behandlungsschritte zum Wohle der Patienten miteinander
ab. So werden unnötige Doppeluntersuchungen und Wartezeiten vermieden –
Patientinnen und Patienten können sich ganz auf ihre Genesung konzentrieren.

proGERO – Unterstützung für Menschen mit Demenzerkrankung und deren Angehörige
Von Alzheimer oder einer anderen Form der Demenz sind derzeit
rund 1,4 Millionen Menschen in Deutschland betroffen. Dabei
leisten immer mehr Familien einen unersetzlichen Beitrag,
wenn es um die Betreuung und Pflege ihrer an Demenz erkrankten Angehörigen geht. In dieser Situation wollen wir mit unserem Unterstützungsangebot „proGERO“ den Betroffenen helfen
und für mehr Entlastung im Alltag sorgen. Dazu führen speziell
ausgebildeten Pflegefachkräfte bei Bedarf einen Hausbesuch

durch und geben den Angehörigen situationsangepasste
Hinweise, die ihnen das Leben leichter und das Wohnumfeld
sicherer machen. Zudem stehen unsere Experten den Ratsuchenden rund um die Uhr telefonisch zur Verfügung. Und auch die
Gesundheit der pflegenden Angehörigen kommt nicht zu kurz:
So ermuntern wir sie, sich Freiräume zu erarbeiten, geben ihnen
Hinweise, welche Unterstützung ihnen zusteht und stehen
ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

CorBene - Verbesserte Versorgung von Patienten mit Herzinsuffizienz
Etwa 2 Millionen Menschen leiden in Deutschland an einer
Herzinsuffizienz. Wir wollen, dass unsere Kundinnen und Kunden nach neuesten medizinischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen behandelt werden. Darum haben wir „CorBene“
mitentwickelt – das spezielle Versorgungsprogramm für
Menschen, die an einer chronischen Herzinsuffizienz leiden.
Inzwischen wird das zu Beginn in der Region Köln erfolgreich

erprobte Vertragsmodell bundesweit angeboten. In diesem
medizinischen Versorgungsprogramm arbeiten niedergelassene
Hausärzte sowie ambulant tätige Kardiologen eng zusammen.
Unnötige Doppeluntersuchungen sowie lästige Wartezeiten
werden vermieden. Zudem sorgt „CorBene“ dafür, dass die
Belastbarkeit der Betroffenen im Alltag zunimmt und sich ihre
Lebensqualität verbessert.

ViaMente – Hilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen
Mit dem Programm „ViaMente“ möchten wir Menschen in seelischen Krisensituationen bei der Rückkehr in die Normalität helfen. Das spezielle Versorgungskonzept wird derzeit in den Modellregionen Köln und Leverkusen angeboten. Das Angebot hat
vielfältige Komponenten, die die Betroffenen ganz oder teilweise
nutzen können – jeweils nach Erkrankungstyp und Erkrankungsgrad. Effektvoll ist die Strukturierung der Hilfsangebote: ange-

fangen von ambulanter Krisenbehandlung bis hin zu zügigen
Terminen bei Fachärzten. Zu den wesentlichen Hilfsangeboten
zählen unter anderem psychiatrische Pflege in der häuslichen
Umgebung, Psychotherapiesitzungen bei erfahrenen Therapeuten, eine Hotline und die Einbeziehung ambulanter Behandlungsnetzwerke.

reVital – Individuelle Gesundheitsberatung für Patientinnen und Patienten
Im Krankheitsfall ist es für die Betroffenen oft schwierig, sich
zwischen den vielfältigen therapeutischen Angeboten zurechtzufinden. Mit dem Programm „reVital“ bieten wir Orientierungshilfe und eine professionelle Gesundheitsberatung an. So übernehmen wir beispielsweise für die Patientinnen und Patienten
die Suche nach Ärztinnen und Ärzten, ambulanten Therapie-
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einrichtungen, Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen.
Dadurch entfällt für die Erkrankten die aufwändige Recherche
nach einer geeigneten Praxis oder einer passenden Einrichtung.
Mit „reVital“ machen wir ein individuelles Unterstützungsangebot und bieten professionelle Beratung für eine baldige
und nachhaltige Wiederherstellung der Gesundheit.
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Ganz nah. Auch persönlich.
pronova BKK
Brunckstraße 47
67063 Ludwigshafen

Wichtige Telefonnummern:

service@pronovabkk.de
www.pronovabkk.de

24-Stunden-Gesundheitsberatung
0621 53391–4911

Servicetelefon
0441 925138–4949
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