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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,

auch bei Ihrer WMF Betriebskrankenkasse dreht sich 
aktuell alles um Covid-19. Sowohl die organisatorischen 
Anforderungen zur reibungslosen Sicherstellung der direk-
ten Bearbeitung von Leistungsanträgen und Arbeitgeber-
anfragen als auch die durch die Pandemie verursachten 
Kosten „halten uns in Atem“. 

Der Wechsel der telefonischen Infrastruktur im März 
2020 hilft uns sehr, die Präsenz in der Geschäftsstelle 
sowie die Home-Office-Tätigkeiten unserer Expertinnen 
und Experten zu koordinieren. Unterstützt wird dies auch 
durch unsere Online-Geschäftsstelle, für die sich bereits 
5.000 Versicherte registriert haben. Diese können so 
bequem „vom Wohnzimmer aus“ mit uns datenschutz-
konform über gesicherte Leitungen kommunizieren. Wir 
arbeiten intensiv daran, unser Online-Angebot für Sie 
sukzessive auszubauen. Über unsere Website erfahren 
Sie mehr zu unserem Online-Angebot. Der persönliche 
Service und die individuelle Beratung sind auch weiterhin 
gesichert und stehen im Mittelpunkt unserer organisa-
torischen Maßnahmen. Deshalb hatten wir bereits früh-
zeitig für besonders wichtige Beratungsanliegen unsere 
Geschäftsstelle Ende April wieder geöffnet. 

Der Verwaltungsrat der WMF Betriebskrankenkasse hat 
auf Empfehlung des Vorstands am 8. April 2020 ent-
schieden, den allgemeinen Zusatzbeitragssatz um 0,5 % 
auf 1,6 % zum 1. Juni 2020 anzuheben. Das Bundesamt 
für Soziale Sicherung als zuständige Aufsichtsbehörde 
hat den entsprechenden Antrag genehmigt. Wir treffen 
Finanzierungsentscheidungen immer nach sorgfältiger 
Prüfung und Abwägung unter der Prämisse, den 

umfangreichen Mehr-Leistungskatalog für die Solidarge-
meinschaft der WMF Betriebskrankenkasse auch seriös 
zu finanzieren.

Die umfangreichen Maßnahmen der Bundesregierung 
im Zusammenhang mit der Pandemie sind nur eine Seite 
der „Covid-Medaille“. Klar ist, dass die gesetzliche 
Krankenversicherung bei den umfangreichen (notwen-
digen) Maßnahmen der Bundesregierung erhebliche 
Leistungs(-mehr)ausgaben zu erwarten hat. Zugleich, und 
dies ist die andere Seite der Medaille, werden die Aus-
wirkungen von Kurzarbeit sowie die Beitragsstundungen 
von Sozialversicherungsbeiträgen massive Auswirkungen 
auf die Einnahmenseite haben. Wir sind jedoch auch 
davon überzeugt, dass wir – insbesondere im Vergleich 
zu unseren europäischen Partnern – gute Voraussetzun-
gen haben, um gemeinsam diese schwierige Situation zu 
meistern. Also, lassen Sie uns mit Vertrauen zueinander 
die Herausforderung annehmen, um möglichst rasch die 
Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen. 

Wir gehen in dieser Ausgabe Ihrer Versichertenzeitschrift 
contact nochmals ausführlich auf unsere Mehrleistungen 
ein. Außerdem haben wir weitere Informationen für Sie 
und hoffen, dass wir damit für Sie eine interessante  
Auswahl an Artikeln getroffen haben.

Bleiben Sie gesund,
viele Grüße

Ihr
Jürgen Matkovic

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER, 

wir möchten uns für die zahlreichen Rückmeldungen auf unseren Aufruf in 
den vergangenen Ausgaben bedanken. Deshalb möchten wir Sie noch 
einmal daran erinnern, dass Sie die Möglichkeit haben, unsere contact 
pro Haushalt nur einmal zu erhalten oder sie als Online-Version auf unserer 
Homepage zu lesen. Sollten Sie dies in Anspruch nehmen wollen, melden 
Sie sich bitte bei Lisa Henkel (Tel. 07331 9334-550, lhenkel@wmf-bkk.de). 
Somit kann der Versand ab der nächsten Ausgabe aktualisiert werden.  
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
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„ALLE WEGE FÜHREN NACH ROM“ –
VIELE ZUR WMF BKK 

Die Qualität von Dienstleistungen lebt von und mit guter Kommunikation. Wir stellen Ihnen  
unsere Kommunikationskanäle vor, die Ihnen nahezu grenzenlose Kontaktmöglichkeiten  
mit uns eröffnen. Auch wenn wir uns an vielen Stellen modernster Technik bedienen –  

am Ende jedes Kommunikationskanals ist ein Berater aus Fleisch und Blut, der sich persönlich 
um Ihre Anliegen kümmert.

TELEFONIE
Modernste Telekommunikationstechnik ermög-
licht uns die persönliche, sichere und schnelle 

Beratung. Durch die individuelle  
Telefonkennung können auch sensible Themen 
datenschutzkonform abgewickelt werden. Die 

Verbindung mit unserem CRM-System sichert 
dabei die Verbindlichkeit der Beratung.

Gesundheitstelefon
Für alle medizinischen Fragen stehen Ihnen 

unsere Gesundheitsexperten rund um die Uhr 
sieben Tage die Woche zur Verfügung.

TERMINVEREINBARUNG
Rückrufservice
Wir beraten Sie dann, wenn Sie Zeit haben. 
Über unseren Terminservice können Sie Ihren 
persönlichen Wunschtermin auswählen.

Persönliche Beratung in der  
Geschäftsstelle
Sämtliche Aufgaben werden von unseren 
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in Geislingen bearbeitet. Diese stehen Ihnen 
selbstverständlich gerne auch für die  
persönliche Beratung zur Seite.

INTERNET PRÄSENZ
Homepage
Sämtliche Mehrwerte und Rechtsänderungen 
präsentieren wir Ihnen auf unserer Homepage.

Social Media 
Über Facebook und Instagram erfahren Sie von 
vielen unserer Aktivitäten in Echtzeit.

POSTALISCH
Im Rahmen der Rechtssicherheit geht nichts 
über den guten alten Brief.

Versicherten-Magazin contact
Viermal im Jahr informieren wir mit unserer 
Versichertenzeitschrift contact alle Mitglieder 
über Neuigkeiten und Mehrwerte.

ONLINE-GESCHÄFTSSTELLE
Unser digitales Angebot ermöglicht Ihnen die 
Erledigung vieler Anliegen von zu Hause aus. 
Egal ob Adressänderung, Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung, neues Bild für die eGK oder 
Impfkostenrechnung, all dies kann digital bei 

uns eingereicht werden.

Online-Geschäftsstelle als App
Unsere Online-Geschäftsstelle ist selbstver-

ständlich auch als App verfügbar. Unser 
Kooperationspartner für Zusatzversicherungen, 

die Barmenia, ermöglicht ebenfalls die  
Erledigung sämtlicher Geschäftsvorfälle über 

ihre App.

Sicheres Nachrichtenpostfach
E-Mails sind komfortabel und schnell, aber  

leider nicht besonders sicher! Unsere Online- 
Geschäftsstelle bietet ein sicheres Nachrich-
tenpostfach, über das mit uns kommuniziert 

werden kann.

SERVICE

Lisa Haug 
Marketing und Vetrieb 

T  07331 9334-680
E  lhaug@wmf-bkk.de

Sie haben noch Fragen?  
Ich berate Sie gerne.
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Speziell für Azubis und Studenten im Alter
bis einschließlich 24 Jahre gibt es bei der 
WMF BKK ein Bonusprogramm, mit dem sich 
bares Geld sparen lässt:  
Mit dem 3-GEWINNT-BONUSPASS winken 
ganze 200 Euro pro Kalenderjahr.

✓  Sportliche Aktivität  
Das Training im Fitnessstudio/Sportverein, der Nachweis des 
Wanderabzeichens, die Teilnahme an Bewegungsangeboten 
oder das Sportabzeichen tun nicht nur der Gesundheit gut, 
sondern dank des Bonuspasses auch dem Geldbeutel.

 
✓  Aktueller Impfschutz  

Impfungen sind bei der WMF BKK kostenlos. Bei Vorlage 
des Impfausweises beim Hausarzt kann dieser den Impfstatus 
prüfen und, wenn nötig, auffrischen. Wenn Ihr Impfschutz auf 
dem aktuellen Stand ist, sind Sie Ihrer Belohnung schon einen 
Schritt näher.

✓  Zahnvorsorge- oder Früherkennungsuntersuchung 
Gesundheit beginnt im Mund. Die regelmäßigen Zahnarzt
besuche und Ihre Früherkennungsuntersuchung können Sie sich 
auf den Bonus anrechnen lassen. 

✓  Teilnahme an einem Präventionskurs 
Vorbeugen ist besser als nachsorgen. Deshalb unterstützen 
wir Ihre Teilnahme an zertifizierten Gesundheitskursen in den 
Handlungsfeldern Ernährung, Bewegung, Entspannung und 
Raucherentwöhnung.

Tragen Sie drei der vier in Anspruch genommenen Bonusmaß- 
nahmen in den 3-GEWINNT BONUSPASS ein und lassen Sie  
ihn ordnungsgemäß abstempeln und unterschreiben. 

Schicken Sie den ausgefüllten Bonuspass bis spätestens  
31. März des Folgejahres an uns – und freuen Sie sich auf  
Ihren Gesundheits-WOW-Moment: eine satte Prämie in  
Höhe von 200 Euro.
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Zahnvorsorge- oder Früher-
kennungsuntersuchung
nach § 22 SGB V (Individualprophylaxe)
alternativ: ärztliche Früherkennungsuntersuchung

3
Abzustempeln vom Arzt 

Datum, Stempel, Unterschrift

4
Datum, Stempel, Unterschrift des Kursanbieters

Teilnahme an einem 
Präventionskurs
nach § 20 SGB V  
(Primäre Prävention und Gesundheitsförderung)

Sportliche Aktivität: 
✓  aktive Mitgliedschaft  

Sport verein/Fitnessstudio
✓  Deutsches Sport, Wanderabzeichen, 
✓  Bewegungsangebot im Sportverein

1

Aktives Mitglied (Fitnessstudio, Sportverein) 

Datum, Stempel, Unterschrift der Einrichtung

2
Abzustempeln vom Arzt 

Datum, Stempel, Unterschrift

Impfschutz auf  
dem aktuellen Stand 
Impfstatus überprüfen lassen durch Vorlage  
des Impfausweises beim Hausarzt

KALENDERJAHR:

Mit dem 

3-GEWINNT 
BONUSPASS

für Azubis und Studenten  
jährlich das Sparschwein füllen
Drei der nachfolgenden Voraussetzungen erfüllen und Bonus 
in Höhe von 200 Euro erhalten.

Wie erhält man den Bonus? 
Wer sich gesundheitsbewusst verhält, wird bei uns belohnt – und das ohne großen Aufwand. 
Azubis und Studenten müssen lediglich drei der vier folgenden Bonusmaßnahmen im Zeitraum 
eines Kalender jahres in Anspruch nehmen:

Für einen geldreichen

GESUNDHEITS-
WOW-MOMENT

Der 3-GEWINNT- 
BONUSPASS für Azubis  
und Studenten
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Von unserem Vorstand bis zu unseren Auszubildenden: Wir arbeiten Hand in Hand, um die 
WMF BKK für Sie zu der serviceorientierten, persönlichen und leistungsstarken Krankenkasse 
zu machen, die Sie kennen und schätzen.

WAS SAGEN ECHTE VERSICHERTE
ÜBER DIE WMF BKK?

Seit über einem  
Jahrzehnt bin ich bei 
der WMF BKK in  
guten Händen
Persönlicher Kontakt, 
freundliche und kompe-
tente MitarbeiterInnen 
sowie fachkundige Unter-
stützung rund um Themen 
der Gesundheit – auch 
bei durchaus kritischen 
Fragestellungen – über-
zeugen mich immer wie-
der aufs Neue.

Leistungen, die mich überzeugen
Seit meiner Geburt bin ich bei der WMF BKK versichert und 
habe bisher nie Schwierigkeiten gehabt – ganz im Gegenteil: 
Ich bin sehr zufrieden mit den Leistungen und vor allem mit den 
MitarbeiterInnen, die mich immer freundlich und zuvorkommend 
behandeln. Mein persönlicher Berater begleitet mich bei jedem 
Anliegen und kennt mich genau.

Ich bin seit 2007 Mitglied in der WMF BKK und 
möchte sie nicht mehr missen
Die WMF BKK ist für mich unverzichtbar in allen Dingen 
rund um die Gesundheit geworden. Sie ist kompetent 
und hat ein umfangreiches Unterstützungsangebot. Auch 
in der aktuellen Krise ist Frau Weber oder die WMF 
BKK immer für ihre Kunden erreichbar.

Ein Service, der sich lohnt
Bei meiner Krankenkasse sind mir 
lokale Nähe und ein persönlicher 
Ansprechpartner sehr wichtig. Die 
WMF Betriebskrankenkasse bietet mir 
beides und überzeugt mich zusätzlich 
mit ihrem guten Service.

TIMO SAUTER, EYBACH

DERYA, GEISLINGEN

Seit nun mehr als 20 Jahren bin ich Mitglied in der WMF BKK 
In all den Jahren gab es keinen Grund zu klagen. Es lief alles reibungslos. Jedoch gab es vor einem 
Jahr eine Veränderung in meinem Leben. Ich musste einsehen, dass ich meinen geliebten handwerk-
lichen Beruf als Visual Merchandiser nicht mehr werde schmerzfrei ausüben können. Es begann ein 
Prozess des erzwungenen Stillstands und der Suche nach den richtigen Ärzten. Hierbei hatte und habe 
ich große Unterstützung durch meinen jetzigen Ehemann, der mit seinem Heiratsantrag das schwierige 
vergangene Jahr in einem helleren Licht erstrahlen ließ … und dann gab es in meiner Krankenkasse 
Julia Neumann, die mir mit Kompetenz, Empathie und positivem Problem-Bewältigungsverhalten immer 
zur Seite stand und steht. In der heutigen Zeit der Effizienz nicht selbstverständlich. Deshalb bedanke 
ich mich bei ihr und ihren Kollegen ganz herzlich und fühle mich auch weiterhin, gerade in Zeiten von 
Corona, in dieser Krankenkasse gut betreut und aufgehoben.

MANUELA JONAS, AHRENSFELDE

PHILIP KOTTMANN

GÖPPINGEN

Zufriedene Versicherte sind für 
uns der Beweis und Ansporn, 
Tag für Tag unser Bestes für Sie 
zu geben und den gesetzlich 
festgelegten Leistungskatalog voll 
auszuschöpfen und darüber hin-
aus Mehrwerte zu schaffen.

Vielen Dank liebes Team der WMF BKK.

Vielen Dank Lena Weber für Ihre Unterstützung!

GÜNTHER SCHWEIKERT, KUCHEN
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Lieber Herr Biesinger, 
im Unternehmen der WMF 
sind Sie kein Unbekannter. 
Viele werden Sie in Geislin-
gen sicherlich noch kennen, 
da Sie für die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen eine 
wichtige Aufgabe im Unter-
nehmen hatten. Seit einiger 
Zeit sind Sie nun bereits im  
Ruhestand.

Bitte erzählen Sie uns doch 
ein bisschen über sich und 
Ihren beruflichen  
Werdegang:

Am 15. September 1947 bin ich 
in Tübingen geboren und seit 
1970 mit meiner Frau Elisabeth 
aus Geislingen verheiratet. Nach 
einer dreijährigen Kochausbildung 
in einem renommierten Restaurant 
in Tübingen habe ich meine prakti-
sche Gesellenprüfung in der Koch 
-Internatsschule in Bad Überkingen 
abgelegt. Danach war ich in ver-
schiedenen Hotels in Stuttgart tätig.

Mit 25 Jahren habe ich die 
Küchenmeisterprüfung in der Hotel-
fachschule Heidelberg abgelegt 
und war anschließend zehn Jahre  
Kantinenleiter bei Standart- Elek-
trik- Lorenz in Esslingen Zell. Ab 
1984 war ich dann Kantinenleiter 
bei WMF und nach Eröffnung der 
Fischhalle auch Leiter des Bistros. 
Bei der WMF war ich insgesamt 
25 Jahre als Kantinenleiter tätig.

Sie machen einen recht fitten  
Eindruck, wie halten Sie sich 
so jung?
Fit gehalten haben mich all die vielen schönen Erlebnisse als Koch, 
vor allem bei WMF mit Fernsehsendungen, Kochshows in den vie-
len WMF Filialen und bei Einzelhändlern sowie mit Johann Lafer, 
Christian Hense, 3-Sterne-Koch Heinz Winkler und Petra Schür-
mann. Highlight war dann bei der Olympiade der Köche in Frank-
furt der Erhalt der Goldmedaille. Für meine Fitness tue ich natürlich 

auch einiges wie beispielsweise 
das regelmäßige Wandern im 
Albverein und Gesundheitssport.

Waren Sie immer in einer 
körperlich guten Verfassung 
oder mussten Sie in der Ver-
gangenheit auch gesundheit-
liche Einschränkungen  
in Kauf nehmen?
Leider musste auch ich in der Ver-
gangenheit einige gesundheitli-
che Einschränkungen in Kauf neh-
men. Zum Beispiel hatte ich zwei 
Hüft-Operationen, eine Verletzung 
der Hauptschlagader, eine Pros- 
tata-OP, erhöhte weiße Blutkörper-
chen, aufgrund denen ich momen-
tan Tabletten einnehme. Es hat 
sich aber alles in den normalen 
Bereich zurückgebildet und wird 
laufend kontrolliert. Ich habe alle 
Krankheiten gut überstanden.

Wie haben Sie die WMF  
Betriebskrankenkasse in  
dieser Zeit und auch bis 
heute wahrgenommen?
In Zeiten, in denen es mir gesund-
heitlich nicht gut ging, konnte 
ich mich immer auf meine Kran-
kenkasse verlassen. In all den 
Jahren gab es nie Schwierigkei-
ten. Ich kann mich nur bei der 
Betriebskrankenkasse und ihren 
Mitarbeitern für die sehr gute 
Unterstützung und die finanziellen 
Leistungen bedanken. Für mich ist 
es bis heute einfach beruhigend 
zu wissen, dass wenn ich einmal 
Hilfe von der Krankenkasse benö-
tige, ich sie auch schnell und in 

jedem Fall bekomme. Das ist für mich Gold wert. Deshalb kann 
ich die WMF BKK nur bestens weiterempfehlen.

Wir bedanken uns für das Interview und  
freuen uns auf ein Wiedersehen.

INTERVIEW 
mit dem ehemaligen Leiter der Kantine und des Bistros der 
WMF BKK, Helmut Biesinger

 » In Zeiten, in denen es mir gesund-
heitlich nicht gut ging, konnte  

ich mich immer auf meine  
Krankenkasse verlassen.«

 
Informationen zum Gesprächspartner 
Helmut Biesinger war von 1984 bis 2009 Kanti-
nenleiter der WMF BKK. Nach der Eröffnung der 
Fischhalle wurde er zusätzlich auch Leiter des Bist-
ros. Mittlerweile befindet sich Helmut Biesinger im  
wohlverdienten Ruhestand.
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COVID 19 (Corona-Virus)  
VERSICHERUNGS- UND 
BEITRAGS RECHTLICHE 
AUSWIRKUNGEN
Die Bundesregierung hat verschiedene Maßnahmen getroffen,  
um die Folgen der Pandemie für Beschäftigte und Selbständige  
abzufedern. Wir stellen Ihnen hier zwei Entschädigungszahlungen 
und ihre versicherungs- und beitragsrechtlichen Auswirkungen vor:

ENTSCHÄDIGUNG ...
bei Verdienstausfall infolge  
notwendiger Betreuung im Falle der  
vorübergehenden Schließung von  
Betreuungseinrichtungen und Schulen

Eltern von Kindern bis zum zwölften Lebens-
jahr haben bei Schließung der Einrichtung zur 
Betreuung von Kindern oder Schulen aufgrund 
behördlicher Anordnung einen Entschädigungs-
anspruch nach dem Infektionsschutzgesetz, 
wenn sie hierdurch ihre berufliche Tätigkeit 
nicht ausüben können und dadurch ein Ver-
dienstausfall entstanden ist. Voraussetzung 
hierfür ist, dass keine anderweitige zumutbare 
Betreuungsmöglichkeit für das Kind sicherge-
stellt werden kann und die Schließung nicht in 
die Ferienzeit fällt.

Die Entschädigung beträgt monatlich 67 % des 
(Netto-)Verdienstausfalls bis zu einem Höchst-
betrag von 2.016 Euro. Bei Arbeitnehmern hat 
der Arbeitgeber die Entschädigung auszuzah-
len und erhält diese von der Entschädigungs-
behörde erstattet. Für versicherungspflichtige 
Arbeitnehmer besteht für die Zeit der Entschä-
digungszahlung die Versicherungspflicht in 
der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslo-
senversicherung fort. Bemessungsgrundlage 
für die Berechnung der Beiträge zur Sozialver-
sicherung sind 80 % des der Entschädigung 
zugrunde liegenden Bruttoarbeitsentgelts bzw. 
der Beitragsbemessungsgrenze. Dieser Betrag 
ist vom Arbeitgeber auch bei der nächsten 
Entgeltmeldung zu berücksichtigen.

Arbeitnehmer, die wegen Überschreitens der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei 
sind, bleiben auch für Zeiten des Bezugs einer 
Entschädigung versicherungsfrei. Die Beiträge 
zur freiwilligen Versicherung werden auf Antrag 
des Arbeitnehmers während des Bezugs einer 
Entschädigungsleistung auf Grundlage von 
80 % der Beitragsbemessungsgrenze berech-
net. Werden bislang die Beiträge zur Kranken- 
und Pflegeversicherung vom Arbeitgeber im 
Firmenzahlerverfahren einbehalten, bestimmt 
dieser die Höhe der Beiträge eigenständig. 
Der Antrag auf Beitragsminderung kann im 
Rahmen des Firmenzahlerverfahrens vom 
Arbeitgeber gestellt werden. Für versicherungs-
freie Arbeitnehmer besteht während der Zeit 
der Entschädigungsleistung kein Anspruch auf 
Beitragszuschuss gegenüber dem Arbeitgeber. 
Die vom Mitglied getragenen Beiträge werden 
durch die Entschädigungsbehörde erstattet. 
Hierzu bedarf es einer entsprechenden Antrag-
stellung durch das Mitglied oder durch den 
Arbeitgeber bei Firmenzahler. 

Auch selbstständig Tätige haben unter den 
gleichen Voraussetzungen einen Anspruch auf 
eine Entschädigungsleistung. Da diese das 
ausgefallene Arbeitseinkommen ersetzt, unter-
liegt es als Einnahme der Beitragspflicht und 
wird bei der endgültigen Beitragsfestsetzung 
für das Kalenderjahr 2020 berücksichtigt. Auf 
Antrag werden auch dem selbstständig Tätigen 
die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung während des Zeitraums des Bezugs der 
Entschädigungsleistung erstattet.

bei Anordnung einer Quarantäne

Personen, die als Krankheits- oder Anste-
ckungsverdächtige auf Anordnung der zustän-
digen Ordnungsbehörde (z. B. Gesundheits-
amt) abgesondert werden, ohne dabei krank 
zu sein, und dadurch einen Verdienstausfall 
erleiden, erhalten eine Entschädigung. Die 
Entschädigung wird für die Dauer von sechs 
Wochen in Höhe des Verdienstausfalls (Net-
toarbeitsentgelt) vom Arbeitgeber im Auftrag 
der Entschädigungsbehörde ausgezahlt.

Auch während der Zahlung dieser Entschä-
digung besteht die Versicherungspflicht in 
der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslo-
senversicherung fort. Bemessungsgrundlage 
für die Berechnung der Beiträge ist das Brut-
toarbeitsentgelt, das für die Berechnung der 
Verdienstausfallentschädigung zugrunde liegt 
bzw. die Beitragsbemessungsgrenze. Dieses 
ist auch bei der nächsten Entgeltmeldung mit 
zu berücksichtigen.

Arbeitnehmer, die wegen Überschreitens der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei sind, 
bleiben auch für Zeiten des Bezugs einer Entschä-
digung wegen Quarantäne versicherungsfrei. 

ENTSCHÄDIGUNG ...
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Veränderung der Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen 
im Vergleich 2018 und 2019

Quelle: Pressemitteilung vom Bundesministerium für Gesundheit vom 6. März 2020

Das Bundesgesundheitsministerium verkündete am 6. März 2020, 
dass nach den vorläufigen Finanzergebnissen für 2019 die  
gesetzlichen Krankenkassen 

1,5 Milliarden Euro 
mehr Ausgaben ausweisen, als sie durch Zuweisungen aus dem 
Gesundheitsfonds erhalten haben.

VORLÄUFIGE 
FINANZERGEBNISSE DER 
KRANKENKASSEN FÜR 2019

Arzneimittel 
Die Ausgaben für Arzneimittel stiegen um 5,6 %. Eine große Rolle 
spielen dabei die Entwicklungen für innovative Arzneimittel und 
hohe Zuwachsraten bei den Ausgaben für Schutzimpfungen.

Pflegepersonal
Die Krankenhausausgaben sind mit etwa 3 Mrd. Euro um 
3,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, und damit deutlich 
stärker als in den beiden vorangegangenen Jahren gestiegen. 
Dies liegt unter anderem an der Erhöhung der Landesbasisfallwerte 
um 2,6 % und den Verbesserungen aus dem Pflegepersonal- 
Stärkungsgesetz.

Krankengeld 
Auch die Entwicklung der Krankengeldausgaben liegt seit zehn 
Jahren erstmals wieder mit 10,1 % im zweistelligen Bereich. 
Die endgültigen Finanzergebnisse für das Jahr 2019 liegen 
ab Mitte Juni 2020 vor.

Heilmittel
Die schrittweisen Honorarsteigerungen für Leistungserbringer aus 
dem Bereich Heilmittel führen zudem zu einer überproportionalen 
Ausgabensteigerung von 15,1 %.

Dabei stiegen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen im Vergleich zu 2018 
um insgesamt 5,2 % auf 251,9 Mrd. Euro. Die Einnahmen dagegen sind im  
Vergleich zum Vorjahr nur um 3,8 % auf 250,4 Mrd. Euro gestiegen.

Für die Zeit der Quarantäne ist weiterhin der 
Höchstbeitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung 
zu zahlen. Ein Anspruch auf Beitragszuschüsse 
gegenüber dem Arbeitgeber besteht ebenfalls nicht.

Arbeitnehmer, die selbst die Beiträge zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung an uns entrichten, 
müssen einen Antrag auf Erstattung bei der 
Entschädigungsbehörde stellen. Im Rahmen des 
Firmenzahlerverfahrens wird die Zahlung des 
Höchstbeitrags vom Arbeitgeber übernommen. 
Erleiden auch selbstständige Tätige wegen 
einer angeordneten Quarantäne einen Ver-
dienstausfall, haben sie ebenfalls Anspruch 
auf eine Entschädigung. Diese Entschädigung 
unterliegt der Beitragspflicht und wird bei der 
endgültigen Beitragsfestsetzung für das Jahr 
2020 berücksichtigt. 

Kein Anspruch auf eine Entschädigung haben 
jedoch Personen, die infolge einer Infektion mit 
dem Corona-Virus arbeitsunfähig erkrankt sind, 
ohne dass eine Quarantäne angeordnet wurde 
oder diese in der Zeit einer bereits bestehenden 
Arbeitsunfähigkeit angeordnet wird. Arbeitnehmer 
haben für diese Zeit einen Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz 
gegenüber ihrem Arbeitgeber.

20 %

15 %

5 %

0 %

-5 %

10 %

Är
ztli

ch
e B

eh
an

dlu
ng

Za
hn

ärz
tlic

he
 Be

ha
nd

lun
g

Ar
zn

eim
itte

l a
us 

Ap
oth

ek
en

 un
d S

on
stig

en

Za
hn

ers
atz

Hilfs
mitte

l

Heil
mitte

l

Kra
nk

en
ge

ld

Lei
stu

ng
en

 im
 A

usl
an

d

Fa
hrk

os
ten

Vo
rso

rge
- u

nd
 Re

ha
-M

aß
na

hm
en

Sc
hu

tzi
mpfu

ng
en

Sc
hw

an
ge

rsc
ha

ft/
Mutte

rsc
ha

ft

Be
ha

nd
lun

gs
pfl

eg
e/

Häu
slic

he
 Kr

an
ke

np
fle

ge

So
nst

ige
 Le

istu
ng

sa
usg

ab
en

Nett
o-V

erw
alt

un
gs

ko
ste

n

Kra
nk

en
ha

usb
eh

an
dlu

ng

contact 2020 · 2 9 

INFORMATION



10 contact 2020 · 2

Exzellente Absicherung mit  
hohem Einsparpotenzial

Gesundheit XXL
Weitaus Mehr Fürs Geld

Unsere Highlights für Ihre Gesundheit
Ihre Gesundheit hat nur das Beste verdient – deshalb  
halten wir ganz besondere Highlight-Leistungen für  
Sie bereit, mit denen Sie gesund bleiben und dabei  
ein hohes Einsparpotenzial für sich nutzen können.

LEISTUNGEN

+ 150   Euro
Bonusprogramm
Ob Mitgliedschaft im Fitnessstudio, alternative Heilmethoden oder  
Zahnreinigung – Ihr Gesundheitsbewusstsein belohnen wir mit barem Geld.

+ 400   Euro
Gesundheitskurse
Steigern Sie Ihre Fitness und Ihr Wohlbefinden mit zertifizierten  
Gesundheitskursen Ihrer Wahl. Von uns gibt es zweimal im Jahr bis  
zu 200 Euro Zuschuss dafür.

+ 480   Euro
Schutzimpfung
Kleiner Piks für den perfekten Schutz: Alle empfohlenen  
Impfungen erhalten Sie bei uns zu 100  % kostenfrei.  
Auch für Ihre Auslandsreisen.

+ 190   Euro
Gesundheitsreisen
Erholen Sie sich aktiv an den schönsten Urlaubsorten  
in Europa. Durch unseren Zuschuss beschränkt sich Ihr  
Eigenanteil auf ein Minimum.

Kostenfrei möglich
Professionelle Zahnreinigung
Für ein strahlendes Lächeln und gesunde Zähne erhalten  
Sie die professionelle Zahnreinigung bei unseren Vertragspartnern  
einmal jährlich kostenfrei.

Erste-Klasse-Leistungen

10 contact 2020 · 2 

iS
to

ck
.c

om
/

D
ea

nD
ro

bo
t



contact 2020 · 2 11 

Bei der WMF BKK erhalten Sie nicht nur eine gute medizi-
nische Grundversorgung, wir unterstützen Sie mit unseren 
Zusatz leistungen, die weit über den gesetzlichen Leistungs-
katalog hinaus gehen und zahlen dafür 64 % mehr als 
die anderen gesetz lichen Krankenkassen.

contact 2020 · 2 11 

FÜR FITNESSBEGEISTERTE

+ 130   Euro
Sportmedizinische Untersuchung
Wenn Sie Ihr Training intensivieren oder eine neue Sportart beginnen  
möchten, sollten Sie auf Nummer sicher gehen. Wir übernehmen 100  %  
der Kosten für einen Fitness-Check bis zu 130 Euro.

FÜR WERDENDE ELTERN

+ 600   Euro
Leistungsplus bei Schwangerschaft
Mit unserem Rundum-sorglos-Paket verschaffen wir Ihnen mehr Sicherheit  
in der Schwangerschaft. Darin enthalten sind unter anderem 200 Euro für 
Extravorsorge und 250 Euro Zuschuss für die Hebammenrufbereitschaft.

FÜR AZUBIS & STUDENTEN

+ 200   Euro
Bonuszahlung
Gesundheitsbewusste Azubis und Studenten mit einem Alter bis 24 Jahre 
belohnen wir mit bis zu 200 Euro pro Jahr, z.  B. fürs Training im Fitnessstudio, 
regelmäßige Zahnvorsorge und einen vollständigen Impfschutz.

FÜR ALLE

Unbezahlbar
Individuelle Ansprechpartner
Persönliche Betreuung statt Warteschleife – Ihre Ansprechpartner beraten  
Sie individuell zu den Themen Gesundheit und Versicherung.

Ausgaben für Zusatzleistungen 2018
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Erste-Klasse-Leistungen

LEISTUNGEN



Die Corona-Pandemie führte bei zahlreichen Betrieben zu Arbeitsausfällen 
bis hin zur vollständigen Einstellung der Produktion. Die Bundesregierung 
hat daher den Zugang zum Kurzarbeitergeld bis zum 31. Dezember 
2020 erleichtert. Aber welche Auswirkung hat es für Sie als Arbeitneh-
merin und Arbeitnehmer, wenn Ihr Arbeitgeber Kurzarbeit angemeldet 
hat? Wir haben Ihnen hier die wichtigsten Fakten zusammengefasst. 

KURZARBEITERGELD

Was ist Kurzarbeitergeld? 
Damit die Unternehmen auch bei Arbeitsausfällen ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer weiter beschäftigen können, wird von der Agentur für Arbeit der ausgefallene 
Lohn teilweise erstattet. 

Wer beantragt das Kurzarbeitergeld?
Das Kurzarbeitergeld wird vom Arbeitgeber bei der zuständigen Agentur für Arbeit 
beantragt.

Wie lange wird Kurzarbeitergeld gezahlt?
Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht grundsätzlich für zwölf Monate. 
Haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereits vor dem 31.12.2019 
Anspruch auf Kurzarbeitergeld gehabt, verlängert sich die Anspruchsdauer 
auf bis zu 21 Monate maximal bis zum 31.12.2020.

Für wen gilt der Anspruch auf Kurzarbeitergeld?
Ungekündigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die durch Kurzarbeit einen 
Gehaltsausfall von über 10 % haben und weiterhin versicherungspflichtig beschäf-
tigt sind, haben Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Weitere Voraussetzung ist bis zum 
31.12.2020, dass bei mindestens 10 % der Belegschaft das Gehalt um mindestens 
diesen Anteil abgesenkt wurde. 

Muss vor Beginn des Kurzarbeitergelds der Urlaub für das laufende  
Kalenderjahr genommen werden?
Die Agentur für Arbeit verzichtet bis zum 31.12.2020 darauf, dass der Erholungsurlaub 
für die Vermeidung von Arbeitsausfällen eingesetzt wird. Diese Regelung gilt allerdings 
nicht für Urlaubsansprüche aus den Vorjahren, es sei denn, diese wurden bereits von 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anderweitig verplant.

In welcher Höhe wird Kurzarbeitergeld gezahlt?
Das Kurzarbeitergeld beträgt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in deren 
Haushalt Kinder leben, 67 % und für Kinderlose 60 % des ausgefallenen Netto- 
arbeitsentgelts. Bis zum 31.12.2020 wird ab dem vierten Monat des Bezugs von 
Kurzarbeitergeld dieses auf 77 % (Kinderlose 70 %) und ab dem siebten Monat auf 
87 % (Kinderlose 80 %) erhöht. Berechnet wird das Kurzarbeitergeld aus der Dif-
ferenz zwischen dem tatsächlichen Bruttoentgelt während der Kurzarbeit (Istentgelt) 
und dem beitragspflichtigen Bruttoarbeitsentgelt, das ohne Kurzarbeit erzielt worden 
wäre, maximal bis zur Beitragsbemessungsgrenze (Sollentgelt). 

Gibt es eine Hinzuverdienstgrenze?
Bis zum 31.12.2020 dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zu ihrem bis-
herigen Monatseinkommen hinzuverdienen. Ansonsten werden Nebentätigkeiten, 
die während des Bezugs von Kurzarbeitergeld begonnen werden, auf das 
Kurzarbeitergeld angerechnet. 

Werden tariflich vereinbarte Aufstockungsbeträge auf das  
Kurzarbeitergeld angerechnet?
Vom Arbeitgeber gezahlte Aufstockungsbeträge oder Zuschüsse zum Kurzarbeiter-
geld werden weder bei der Berechnung berücksichtigt noch vermindern sie das 
Kurzarbeitergeld.
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Erhalte ich als freiwillig versicherter Arbeitnehmer  
weiterhin einen Zuschuss meines Arbeitgeber?
Arbeitnehmer, die wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgelt-
grenze versicherungsfrei sind und die Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung bisher selbst entrichtet haben, erhalten auch  
während der Kurzarbeit einen Beitragszuschuss ihres Arbeitgebers. 
Als Zuschuss zahlt der Arbeitgeber aus dem Istentgelt weiterhin den 
halben Beitragssatz zur Krankenversicherung sowie den halben 
Zusatzbeitragssatz.

Des Weiteren erhält die versicherungsfreie Arbeitnehmerin /der  
versicherungsfreie Arbeitnehmer aus 80 % des Differenzbetrags 
ebenfalls den halben Beitrag zur Krankenversicherung und 
halben Zusatzbeitrag als Zuschuss ausgezahlt.

Kann mein Beitrag zur freiwilligen Kranken- und  
Pflegeversicherung reduziert werden?
Der Beitrag zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung kann für 
die Zeit des Kurzarbeitergeldbezugs angepasst werden. Freiwillig  
versicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihre Beiträge 
selbst an uns zahlen, können nach Beendigung der Kurzarbeit 
hierzu einen entsprechenden Antrag stellen.

Wie ist meine soziale Absicherung während Kurzarbeit?
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind auch während der 
Kurzarbeit weiterhin zur Kranken-, Renten-, Pflege-, Arbeitslosen-  
und Unfallversicherung versicherungspflichtig beschäftigt. 

Wer zahlt die Beiträge zur Sozialversicherung  
während des Bezugs von Kurzarbeitergeld? 
Für das während der Kurzarbeit erzielte Arbeitsentgelt werden die  
Beiträge weiterhin vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte  
getragen. Aus 80 % des Unterschiedsbetrags trägt der Arbeit- 
geber die Beiträge allein. 

Werde ich während der Kurzarbeit wieder 
versicherungspflichtig in der Kranken-  
und Pflegeversicherung?
Da es sich bei der Kurzarbeit um ein vorübergehendes Ereignis  
handelt, haben der Bezug und die Reduzierung des Arbeitsentgelts 
keine Auswirkung auf den Status der versicherungsfreien Arbeitneh-
merin/des versicherungsfreien Arbeitnehmers.

AKTUELL

SOZIALE
ABSICHERUNG 
WÄHREND DES  
KURZARBEITERGELDS
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„Unsere Arbeit bringt es mit sich, dass wir den Großteil des Tages sit-
zend vor dem PC verbringen. Das hat negative Auswirkungen auf das 
Herz-Kreislauf-System, die Muskulatur, die Atmung und die Augen. Die-
sen Folgen kann jeder selbst entgegenwirken – schon ein bis zwei aktive 
Pausen am Tag sorgen für Entspannung von verkrampfter Muskulatur, 
eine Anregung des Kreislaufs, Beruhigung der Augen oder einfach nur 
für eine kurze Atempause von der Hektik des Arbeitsalltags.“

Jeden zweiten Mittwoch animiert Frau Christ einzelne Teammitglieder 
zum Mitmachen und zeigt charmant und gekonnt, welche Übungen 
für Verspannungen besonders gut geeignet sind, oder welche Übun-
gen dabei helfen können, bestimmte Schmerzpunkte zu verringern.

„Meine Aufgabe als Gesundheits-Lotsin ist es, meine Kollegen und 
Kolleginnen an diese aktiven Pausen zu erinnern und Übungen zu 
zeigen. Zu diesem Zweck biete ich alle zwei Wochen – und natürlich 
auch immer auf Nachfrage – ein kleines Übungsprogramm für die 
aktive Pause in unserem „Sportraum“ an. In kleinen Gruppen von drei 
bis fünf Kollegen erkläre ich Übungen für Beine, Rücken, Nacken und 
Atmung – Bereiche, die beim vielen Sitzen am Arbeitsplatz 
vernachlässigt oder falsch belastet werden.“

In unserem kleinen Fitness-Raum können dann mit ihrer Hilfe oder auch 
separat jederzeit Übungen durchgeführt werden.

Aufgrund Ihrer Vorkenntnisse als gelernte Physiotherapeutin ist sie  
die perfekte Ansprechpartnerin für die Präventions-Handlungsfelder 
Bewegung und Entspannung.

In unserer vorausgegangenen Ausgabe haben wir Ihnen 
bereits erzählt, dass wir für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einen kleinen Raum gestaltet haben, der 
als Fitness-Übungsraum oder auch einfach einmal für 
zwischendurch zum Durchatmen genutzt werden kann. 
Dieses Mal möchten wir Ihnen einen weiteren kleinen 
Einblick hinter die Kulissen geben.

Mit Nicola Christ stellen wir Ihnen unsere Gesundheits-
Lotsin vor. Sie sorgt dafür, dass unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter regelmäßig an kleinen Übungseinheiten 
teilnehmen, um Verspannungen und Schmerzen des 
Bewegungsapparats vorzubeugen.

UNSERE GESUNDHEITS-LOTSIN 
FÜR DIE MITARBEITERINNEN UND
MITARBEITER DER WMF BKK

Sie sind daran interessiert, das Konzept  
einer Gesundheits-Lotsin oder die  
Gestaltung eines Übungsraumes in  
Ihrem Unternehmen umzusetzen?
Kontaktieren Sie hierzu gerne Bianca Griesinger. Sie 
unterstützt Unternehmen bei der Wahrnehmung der 
betrieblichen Gesundheitsförderung und der Umset-
zung von Präventionsmaßnahmen. Mit ihrer Hilfe 
machen wir es Ihnen möglich, geeignete 
Maßnahmen für Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu finden.

INTERESSE GEWECKT?

Bianca Griesinger 
Betriebliches  
Gesundheitsmanagement 

T  07331 9334-681
E  bgriesinger@wmf-bkk.de

 » Die neue Aufgabe als Gesundheits-Lotsin  
macht mir viel Spaß, weil das Feedback zu 
meinen Übungseinheiten sehr positiv ist und 

das Angebot von vielen Kollegen und  
Kolleginnen gern genutzt wird. « B
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(betriebliche Gesundheitsförderung)
Neben den Online-Präventionskursen  
bieten wir mit unseren Kooperations-
partnern auch im Bereich der betrieblichen 
Gesundheitsförderung eine Vielzahl von 
digitalen Präventionsangeboten an.

Neben online bereitgestellten Informationen, 
Live-Workshops zum Mitmachen von zu 
Hause aus oder Webinaren gibt es mittler-
weile eine Bandbreite an Angeboten, die 
für die Prävention und Gesundheitsförderung 
der Mitarbeiter genutzt werden können.

Sind auch Sie auf der Suche nach  
Lösungen für Ihre Mitarbeiter?  
Kontaktieren Sie gerne Bianca Griesinger. 
Zusammen finden Sie das passende Ange-
bot, maßgeschneidert auf Ihr Unternehmen.

FINDEN SIE IHREN PASSENDEN
ONLINE-PRÄVENTIONSKURS

Auch für Sie ist das Richtige dabei!

Viele von Ihnen kennen bestimmt schon unsere Online-
Datenbank zur Suche von Gesundheitskursen. Hier können 
Sie (aber) nicht nur nach Vor-Ort-Veranstaltungen suchen, 
sondern hier gibt es auch eine Vielzahl von qualifizierten 
und zertifizierten Online-Präventionskursen.

1. SCHRITT

2. SCHRITT

3. SCHRITT

Bianca Griesinger 
Betriebliches  
Gesundheitsmanagement 

T  07331 9334-681
E  bgriesinger@wmf-bkk.de

Zweimal pro Jahr bekommen Sie als 
Versicherter der WMF BKK 80 % der 
Kosten bis zu 200 Euro für zerti-
fizierte Gesundheitskurse erstattet. 
Dabei können Sie auch zweimal 
den gleichen Kurs besuchen. Vier 
Bereiche stehen zur Auswahl:

✓ Ernährung & Abnehmen
✓ Bewegung
✓ Entspannung
✓ Sucht / Entwöhnung

wmf-bkk.zentrale-pruefstelle-praevention.de/kurse/

Finden Sie Ihren  
Gesundheitskurs!

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Suche nach einem  
Online-Präventionskurs:

EIGENINITIATIVE
WIRD BELOHNT

ONLINE-ANGEBOTE
FÜR ARBEITGEBER
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Unter dem Begriff „Telefonwerbung“ fallen Anrufe, 
die das Ziel haben, Produkte sowie Waren zu  
verkaufen oder Verträge sowie Abonnements  
abzuschließen. 

Ist Telefonwerbung immer erlaubt?
Nein. Telefonwerbung ist nur erlaubt, wenn der Angerufene im Vorfeld eine aus-
drückliche Einwilligung gegeben hat, zu Vertriebs- und Werbezwecken angerufen 
zu werden. Eine Einwilligung zu Beginn des Anrufs einzuholen, ist nicht erlaubt. 
Die Einwilligung muss ausdrücklich vor dem Telefonat vorliegen. Es ist außerdem  
verboten, dass der Anrufende die Rufnummer unterdrückt.

TELEFONWERBUNG
Oft gehört und oft gelesen – doch was  
verbirgt sich eigentlich hinter dem  
Begriff „Telefonwerbung“?

Der verstärkte Wettbewerb führt auch bei den Krankenkas-
sen zu erhöhten Vertriebsaktivitäten. Wir möchten Sie darauf 
ganz besonders sensibilisieren, wem Sie Ihre persönlichen 
Daten anvertrauen. Sollten Sie unerlaubte Anrufe erhalten, 

notieren Sie sich den Ansprechpartner und die Rufnummer 
sowie den kompletten Vorgang. Melden Sie sich bei uns 
– wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und prüfen 
jeden Einzelfall.

Der Verwaltungsrat der WMF Betriebskrankenkasse hat im Rahmen 
der Verwaltungsratssitzung am 8. April 2020 den 25. Satzungs-
nachtrag zur Satzung vom 13. Juli 2011 (in Kraft seit 1. August 
2011) beschlossen. 

Der 25. Satzungsnachtrag regelt den einkommensabhängigen 
Zusatzbeitrag gemäß § 242 Absatz 1 SGB V, den die WMF 
Betriebskrankenkasse von ihren Mitgliedern erhebt. Die Höhe des 
Zusatzbeitragssatzes beträgt monatlich 1,6 % der beitragspflichti-
gen Einnahmen des Mitglieds. Die zuständige Aufsichtsbehörde hat 
den 25. Satzungsnachtrag am 28. April 2020 genehmigt. 

Der Satzungsnachtrag tritt zum 1. Juni 2020 in Kraft. Die Bekannt-
machungen der WMF Betriebskrankenkasse erfolgen auf der 
Homepage (www.wmf-bkk.de) im Internet, nachrichtlich durch 
Aushang in den Räumen der Betriebskrankenkasse sowie nachricht-
lich durch Bekanntgabe in der Mitgliederzeitschrift. Die Bekannt-
machung gilt mit Ablauf des ersten Tages der Veröffentlichung im 
Internet als vollzogen. 

Bekanntmachung
25. Satzungsnachtrag der

WMF Betriebskrankenkasse

Der Verwaltungsrat der WMF Betriebskrankenkasse hat im Rah-
men der Verwaltungsratssitzung am 8. April 2020 den 26. Sat-
zungsnachtrag zur Satzung vom 13. Juli 2011 (in Kraft seit 1. 
August 2011) beschlossen. Der 26. Satzungsnachtrag passt die 
Inhalte des § 16a (Künstliche Befruchtung - Streichung Zuschuss) 
und des § 16b Abs. 1 Buchstabe d) (Zusätzliche Leistungen 
bei Schwangerschaft und Geburt - die Nackenfaltenmessung 
und der Triple-Test sind inzwischen GKV Regelleistung) an. Die 
zuständige Aufsichtsbehörde hat den 26. Satzungsnachtrag am  
17. April 2020 genehmigt. Der Satzungsnachtrag tritt wie folgt 
in Kraft: 

-   § 16a zum 1. Juni 2020
-   § 16b Abs. 1 Buchstabe d) am Tag nach der Bekanntmachung

Der komplette Satzungsnachtrag ist auf der Homepage der  
WMF Betriebskrankenkasse (www.wmf-bkk.de) veröffentlicht. Er liegt 
außerdem bei der WMF Betriebskrankenkasse zur Einsichtnahme aus.

Bekanntmachung
26. Satzungsnachtrag der

WMF Betriebskrankenkasse

BEKANNTMACHUNGEN
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Dass Sport der Gesundheit dienlich ist, weiß man schon seit der Antike. 
Mit zwei bis vier Stunden Bewegung in der Woche und ein paar einfa-
chen Regeln der Ernährung ist es einfach, das körperliche Befinden 
signifikant zu verbessern und das Abwehrsystem des Körpers zu stär-
ken. Beides ist sehr wichtig in der jetzigen Situation. 

Spaziergänge, kleinere Wanderungen, Radtouren, Crossfit-Übungen 
in der eigenen Wohnung, Nordic Walking oder kurze Joggingrun-
den sind ideal, um das Immunsystem zu stärken. Wichtig ist nur, dass 
man sich nicht überfordert und die sportliche Aktivität nicht zu intensiv 
ausübt, um die Abwehrkräfte nicht zu schwächen. Die richtige Dosis 
der Belastung ist hierbei sehr wichtig. Auf Sport sollte auf jeden Fall 
verzichtet werden, wenn der Körper an einem Infekt leidet. Bei Fieber, 
Halsschmerzen oder einem allgemeinen Schwächegefühl sollten keine 
körperlich anstrengenden Aktivitäten ausgeübt, sondern der Körper 
geschont werden, bis man wieder gesund ist. Nachfolgend erhalten 
Sie einen acht-wöchigen Trainingsplan mit drei kurzen Laufeinheiten 

pro Woche, der ideal für Anfänger zum Einstieg in das Laufen ist. Sie 
sollten dabei darauf achten, dass genügend Erholung zwischen den 
einzelnen Trainingseinheiten liegt. Planen Sie mindestens 48 Stunden 
für die Regeneration zwischen den einzelnen Aktivitäten ein. Das 
Aufwärmtempo sollte deutlich langsamer als das Grundlagentempo 
sein. Im Grundlagentempo wird der Fettstoffwechsel trainiert und das 
geschieht nur, wenn der Körper genug Sauerstoff erhält. Dieses Tempo 
soll daher nicht als unangenehm empfunden werden und es sollte 
wenig Willenskraft erfordern, um in diesem Tempobereich laufen zu 
können. Die Pulsfrequenz steigt nur mäßig zum normalen Gehtempo 
an und die Atmung ist ein wenig beschleunigt. Sie können noch ganze 
Sätze reden, ohne kurzatmig zu sein.

Der Fokus sollte darauf liegen, die Lust an der Bewegung und an 
gesünderer Ernährung zu wecken, ohne dabei zwanghaft Ziele 
oder verbittert einen Leistungsgedanken zu verfolgen. Gesundes 
Leben kann sehr viel Spaß machen.

TRAININGSPLAN FÜR LAUFANFÄNGER VOM 
AUSDAUERSPORT-TEAM SÜSSEN IN DER AKTUELLEN ZEIT

Trainingseinheit 1: Trainingseinheit 2: Trainingseinheit 3:

Grund-
lagen 

✓ 5 min. lockeres Aufwärmtempo
✓ 2 min. Gehpause
✓ 5 min. lockeres Auslauftempo

Zwischen der Gehpause und dem lockeren Auslauftempo  
gibt es pro Trainingswoche ein anderes Grundlagentempo.

✓ 5 min. lockeres Aufwärmtempo
✓ 2 min. Gehpause
✓ 5 min. lockeres Auslauftempo

Zwischen der Gehpause und dem lockeren Auslauftempo 
gibt es pro Trainingswoche ein anderes Grundlagentempo.

✓ 5 min. lockeres Aufwärmtempo
✓ 2 min. Gehpause
✓ 5 min. lockeres Auslauftempo

Zwischen der Gehpause und dem lockeren Auslauftempo  
gibt es pro Trainingswoche ein anderes Grundlagentempo.

TW 1 ✓  7 x 1 min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause 

✓  3 x 2min. + Grundlagentempo, 
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause 

✓  1 min. / 2 min. / 3 min. / 2 min. / 1 min. Grundlagentempo, 
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

TW 2 ✓  8 x 1 min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

✓  4 x 2min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause 

✓  1 min. / 2 min. / 3 min. / 2 min. / 1 min. Grundlagentempo, 
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

TW 3 ✓  9 x 1 min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

✓  5 x 2min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

✓  1 min. / 2 min. / 3 min. / 2 min. / 1 min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

TW 4 ✓  10 x 1 min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

✓  6 x 2min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

✓  1 min. / 2 min. / 3 min. / 2 min. / 1 min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

TW 5 ✓  4 x 2 min. Grundlagentempo, 
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

✓  3 x 3min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

✓  2 min. / 3 min. / 4 min. / 3 min. / 2 min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

TW 6 ✓  5 x 2 min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

✓  4 x 3min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

✓  2 min. / 3 min. / 4 min. / 3 min. / 2 min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

TW 7 ✓  6 x 2 min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

✓  3 x 4min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

✓  2 min. / 3 min. / 4 min. / 3 min. / 2 min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

TW 8 ✓  7 x 2 min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

✓  4 x 4min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

✓  2 min. / 3 min. / 4 min. / 3 min. / 2 min. Grundlagentempo,  
dazwischen jeweils 2 min. Gehpause

Trainingsalltag in Zeiten von Corona –  
Bericht von Bundesliga-Triathlet Magnus Männer
Hallo zusammen, mein Name ist Magnus Männer, ich bin 20 Jahre alt 
und starte seit 2018 für das WMF BKK Team AST Süßen. Normalerweise 
hätte ich zu diesem Zeitpunkt der Saison schon die ersten Rennen hinter 
mir, doch wie es durch die Corona-Pandemie so ist, sollte es anders kom-
men. Da in meiner Wahlheimat Nürnberg am Bundesstützpunkt momentan 
kein Training angeboten wird, schreibt mir mein Trainer Roland Knoll einen 
Trainingsplan, den ich zu Hause abarbeite. Daheim bedeutet in meinem 
Fall im wunderschönen Südschwarzwald. Vor einer Woche habe ich mich 
zum ersten Mal in einen heimischen Badesee getraut, um die wohl längste 
Phase meines Lebens ohne Schwimmtraining zu unterbrechen. Nicht zu 
schwimmen, bedeutete für mich aber nicht, weniger zu trainieren, sondern 
vielmehr, dass nun das Laufen und Radfahren mehr im Vordergrund steht. 
Da ich glücklicherweise zu den stärkeren Schwimmern im Triathlon-Zirkus 
gehöre, habe ich nun auch viel Zeit, an meiner Schwäche, dem Laufen, 
zu arbeiten. Anders als in Nürnberg, wo die Trainingseinheiten immer in 
Gruppen stattfinden, musste ich mich in der außergewöhnlichen Zeit daran 
gewöhnen, den Großteil meiner Trainingsstunden allein zu absolvieren.

Da die Kontaktbeschränkungen 
dazu geführt haben, dass die Trai-
ningsgruppe auseinandergerissen 
wurde, greife ich in den vergange-
nen Wochen häufiger zum Telefon, 
um mich mit meinen Trainingspartnern und Freun-
den auszutauschen.

Da die Zukunft der Saison 2020 noch in den Sternen steht, versuche ich 
mich fit zu halten, um jederzeit startklar für anstehende Wettkämpfe zu 
sein. Ich hoffe doch sehr, dass wir uns bald wieder wie gewohnt verhal-
ten dürfen, miteinander trainieren und Wettkämpfe bestreiten können. Bis 
dahin gilt es wohl abzuwarten und die Regeln der Bundesregierung zu 
befolgen, damit ich bald wieder im 25 °C warmen Wasser anstatt im 
16 °C kalten Badesee schwimmen darf.

Herzliche Grüße und bleibt alle gesund! Euer Magnus Männer

TW = Trainingswoche
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Das Thema Home-Office begleitet uns 
derzeit überall. Sei es in den Medien 
oder direkt in Verbindung mit der 
Arbeit. Eine Problematik, die 
sich aus dem Home-Office 
ergibt, ist auch das Thema 
Ernährung.

Gerade zu Hause ertappt 
man sich öfter dabei, den 
Gang zur Küche anzusteuern 
und dann vor dem Computer 
Mahlzeiten zu sich zu nehmen. 
Hiervor warnen Experten  
besonders. Wenn Mahlzeiten 
unbewusst vor dem Computer 
eingenommen werden, setzt  
das Sättigungsgefühl beispiels-
weise erst spät ein und man isst 
unbewusst mehr. 

GESUNDE ERNÄHRUNG 
IM HOME-OFFICE

Hilfreiche Tipps gegen diese Problematik und auch weitere Tipps für eine 
gesunde Ernährung im Home-Office haben wir für Sie zusammengefasst: 

Versuchen Sie den Tag mit einem Glas Wasser zu 
starten. Dadurch können Sie Ihren Stoffwechsel und Ihre 
Verdauung anregen. Über den Tag verteil empfiehlt es 
sich, mindestens zwei Liter Wasser oder ungesüßten Tee 
zu trinken. Das fördert nicht nur die Konzentration, 
sondern hilft auch dabei, fit zu bleiben.

Es empfiehlt sich, für das Einkaufen die ganze Woche 
vorzuplanen. Dabei im Vorfeld auch darauf achten, was 
bereits im Kühlschrank ist und ob eventuell noch etwas 
in der Vorratskammer zu verwenden ist. Die Planung für 
die ganze Woche spart nicht nur Zeit und Geld, sondern 
verhindert zudem Käufe auf Basis des Hungergefühls.

Weiterhin hilfreich ist es, möglichst frisch zu kochen und 
nur in Ausnahmefällen zu Fertiggerichten zu greifen.
Fertigprodukte sorgen dafür, dass die Leistungsfähigkeit 
vermindert wird.

Verhindern Sie es, vor dem Computer zu essen. Wenn 
man Mahlzeiten unbewusst zu sich nimmt, hat man schnell 
wieder Hunger, isst mehr und zudem kann man beim 
Essen vor dem Computer auch nicht abschalten. Der 
Ortswechsel hilft dem Gehirn, sich zu regenerieren und 
sich kurz zu entspannen.

Sorgen Sie dafür, dass Sie feste Pausenzeiten mit in Ihren 
Arbeitsalltag zu Hause mit einplanen. Orientieren Sie sich 
hierzu gerne auch an Ihren gewohnten Pausenzeiten bei 
der Arbeit. Bei nicht geregelten Pausenzeiten kommt es oft 
dazu, dass man zu oft und zu viel zwischendurch isst.

 Für die Mahlzeiten sollten immer mindestens 20 Minuten 
eingeplant werden, denn erst nach dieser Zeit setzt das 
Sättigungsgefühl ein.

Und falls Sie doch einmal zwischendurch Hunger bekommen, 
eignen sich hierfür kleine Snacks wie Obst, Gemüse-Sticks oder 
Nüsse. Vermeiden Sie es auf jeden Fall, Schokolade oder Kekse 
zu sich zu nehmen.
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www.wmf-bkk.de/ 
mitglied-werden

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Telefonnummer (mobil/privat)

✘ Datum, Unterschrift

Ja, ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft bei der WMF BKK.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass der Werber mit mir darüber gesprochen hat.

Name, Vorname

Telefonnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

IBAN 

✘ Datum, Unterschrift

Angaben des Mitglieds (Werber)
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mit dem Interessenten vorab über meine Empfehlungsabgabe und eine Mitgliedschaft 
bei der WMF BKK gesprochen habe. Die 25 Euro sollen nach dem Beginn der Mitgliedschaft meines Interessenten auf mein Konto 
überwiesen werden. 
Datenschutzhinweis und Einwilligung. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die WMF BKK meine Daten 
für interne Zwecke verarbeitet und nutzt. Die Daten werden keinesfalls an Dritte weitergegeben.

WMF Betriebskrankenkasse
MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER
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www.wmf-bkk.de/online-geschaeftsstelle

App Download

Nutzen Sie jetzt unsere 
Online-Geschäftsstelle:

25 Euro  
zum Greifen nah 

„Mehr-Wert“-Vorteile für alle. Ganz einfach.


