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Kassenfusion von DAK und BKK
Neue DAK-Gesundheit bald ohne Zusatzbeitrag

Bei der neuen
Krankenkasse

DAK-Gesundheit
wird es ab April
2012 keinen Zu-
satzbeitrag mehr
geben. Auch für
die Versicherten
in Kassel zahlt
sich damit die
zum Jahreswech-
sel geplante Fusi-
on von DAK und
BKK Gesundheit
schon kurzfristig
aus. „Mit der Ab-
schaffung des Zu-
satzbeitrags ernten wir die
Früchte der Fusion, weil der
Zusammenschluss wirtschaft-
liche Vorteile bringt. Die bei-
den Kassen bündeln zum Bei-
spiel ihr Vertragsmanagement
sowie ihre Versorgungsange-
bote“, sagt Ernst Jürgen
Braun, DAK-Chef in Kassel.

Effizienz durch schlanke
Strukturen

Die DAK hat in den zurück-
liegenden Jahren effizientere
und schlankere Strukturen ge-
schaffen, betont Braun. „Auch
dieser Reorganisationsprozess
ist ein Grund dafür, im neuen
Jahr den Zusatzbeitrag ab-
schaffen zu können.“ Hinzu
kommt die ohnehin gute Fi-

nanzausstattung des Gesund-
heitsfonds, die sich laut Schät-
zerkreis im kommenden Jahr
aufgrund der konjunkturellen
Lage weiterhin positiv entwi-
ckeln wird. Mit den Mitteln,
die die neue DAK-Gesundheit
aus dem Gesundheitsfonds er-
hält, wird sie ab April 2012 oh-
ne Zusatzbeitrag wirtschaften
können.

Am 1. Januar 2012 schlie-
ßen sich die DAK und die
größte Betriebskrankenkasse,
die BKK Gesundheit, zur neu-
en DAK-Gesundheit zusam-
men. Die drittgrößte deutsche
Krankenkasse wird ihre insge-
samt 6,6 Millionen Kunden
bundesweit in rund 850 Ser-
vicezentren beraten. (nh)

Die Patientin hat gut lachen: Bei der DAK-
Gesundheit entfällt ab April 2012 der Zu-
satzbeitrag. Foto: djd/Ergo Direkt Versicherungen

Prämienzahlung statt Zusatzbeitrag
Bei einigen Krankenkassen kann man sich die Beitragserhöhung zurückholen

„Durch eine Prä-
mienzahlung
können zumin-
dest unsere Versi-
cherten die Mehr-
belastung der ge-
setzlichen Bei-
tragserhöhung
teilweise kom-
pensieren, nicht
weniger, aber
auch nicht mehr.
„In den Chor der
Anhänger von Zu-
satzbeiträgen
und Prämien
möchte er daher
trotz des Wettbe-
werbsvorteils für
seine Kasse nicht
einstimmen. „Als
Vertreter einer
mittelständi-
schen Betriebs-
krankenkasse
setze ich mich
auch weiterhin
für die Rückkehr
zur Finanzauto-
nomie auf Basis
individueller Bei-
tragssätze ein“,
verspricht Han-
sen. (djd)

müssen, laufen die Versicher-
ten in Scharen davon.

Experte Björn Hansen
bleibt angesichts der gesetz-
lich verordneten Beitragssatz-

erhöhung den-
noch Realist
und spricht
beispielhaft
für seine
Betrieb-
kranken-
kasse:

kelnden Gesundheitssystems
und nicht deren Ursachen.“
Immerhin kann der Großteil
der Kassen aktuell noch auf
Zusatzbeiträge verzichten.
Den Kassen, die sie dagegen
erheben

scheinbar unaufhaltsam wie
ein Ölleck in der Tiefsee spru-
deln.

Björn Hansen, Vorstand bei
einer mittelständischen Be-
triebskrankenkasse: „Solche
Verteuerungen bekämpfen
nur die Symptome des krän-

Der Beitrag zur gesetzli-
chen Krankenversiche-
rung ist zuletzt auf 15,5

Prozent gestiegen. Er setzt
sich zusammen aus einem Ar-
beitgeberbeitrag von 7,3 Pro-
zent und einem Arbeitneh-
merbeitrag in Höhe von 8,2
Prozent. Der Arbeitgeberbei-
trag ist dabei nach dem soge-
nannten GKV-Finanzierungs-
gesetz nunmehr festgeschrie-
ben und damit ohne Gesetzes-
änderung nicht mehr verän-
derbar. Zudem gibt es seit An-
fang dieses Jahres keine Gren-
zen mehr bei den Zusatzbei-
trägen. Sie können von den
Kassen in beliebiger Höhe ge-
nommen werden. Ein Sozial-
ausgleich erfolgt erst, wenn
der durchschnittliche Zusatz-
beitrag zwei Prozent des indi-
viduellen sozialversicherungs-
pflichtigen Einkommens
übersteigt.

Wie ein Ölleck in der Tiefsee
Die Beitragssatzerhöhung

und die Einführung von Zu-
satzbeiträgen in zahlreichen
Krankenkassen beweisen,
dass die Gesundheitskosten in
Deutschland weiterhin

Kostenfreie Auslandsreisekrankenversiche-
rung: Dies ist eine derwerthaltigenMehrleis-
tungen, die einige Krankenkassen ihren Ver-
sicherten anbieten. Fotos: djd/BKKWirtschaft & FinanzenGeld zurück: Einige Versicherungen zahlen ihren Versicherten im Jahr 2012 eine Prämie aus.

Anzeige

AnzeigeInsolvenz, Fusion, Zusatzbeitrag…
nicht mit uns!Wir bieten Ihnen viele

gute Gründe für Ihren Krankenkassenwechsel:

Auch in 2012 & 2013 ohne Zusatzbeitrag
Keine Praxisgebühr (Hausarztmodell)
Beteiligung an Reiseschutzimpfungen
& Präventionsmaßnahmen

Hinzu kommen attraktive Zusatz-
Leistungen für junge Familien wie
zusätzliche U - Untersuchungen,
unser Bonusmodell,
homöopathische Leistungen oder
die BKK Gesundheitsreisen.

Lassen auch Sie sich überzeugen und fordern Sie noch
heute Ihre persönlichen Unterlagen bei uns an!

Betriebskrankenkasse Herkules
Fünffensterstr. 5 – 34117 Kassel
Telefon 0561-20855-600u
www.bkk-herkules.de

Die BKK Herkules ist
der verlässliche Part-
ner für Sie und Ihre Fa-
milie, denn uns geht
es um Ihre Gesund-
heit. Die eigene Ge-
sundheit ist das wert-
vollste Gut, daher bie-
ten wir eine Gesund-
heitsversorgung, die
hohen Qualitätsanfor-
derungen entspricht
und überzeugende

Leistungen beinhaltet.
Bei Ihrer Gesundheit
sollten Sie keine Kom-
promisse eingehen!

Wir leisten nicht erst
im Krankheitsfall son-
dern bemühen uns
schon frühzeitig, Ihre
Gesundheit zu erhal-
ten und zu verbessern.
Darüber hinaus erhal-
ten Sie bei uns sämtli-

che Informationen,
Beratungen und Ent-
scheidungen direkt
vor Ort, dies spart Zeit
und somit auch Geld,
welches wir wiederum
einsetzen können, um
Ihnen auch ohne Zu-
satzbeitrag unsere
umfangreichen Leis-
tungen bieten zu kön-
nen. Wir haben die
Ein- und Ausgabensi-

tuation sowie ab-
schätzbare Risiken
eingeplant und sorg-
fältig kalkuliert. So
können wir Ihnen auch
für die Jahre 2012 und
2013 das Versprechen
geben, dass Sie bei
der BKK Herkules
ohne Mehrbelastung
richtig versichert sind.
Überzeugen Sie sich
selbst!


