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Urlaub
zu Hause

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
während der Sommerzeit in einem Wahljahr tut sich gesund-

Für unsere zuletzt ange-

heitspolitisch bekanntermaßen nicht mehr allzu viel. Nach den

botene Darmkrebsvorsor-

vielen Gesetzesänderungen in den vergangenen beiden Jahren

ge-Aktion haben wir sehr viel

und teilweise extrem spontanen, schnell umzusetzenden Aktio-

gutes Feedback von Ihnen er-

nen, wie dem Anschreiben der Versicherten zur Versorgung mit

halten. Hierfür herzlichen Dank!

FFP2-Masken, sind wir froh, aktuell eine „gefühlte“ Verschnauf-

Es bestärkt uns darin, Sie auch

pause genießen zu dürfen.

zukünftig gezielt für wichtige Vorsorge-Themen zu sensibilisieren und zu

Sie haben es sicherlich bereits mehrfach der Presse entnommen,

Vorsorgemaßnahmen zu motivieren. Die Aktion war insgesamt

die Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung steigen

ein voller Erfolg. Bei einigen Versicherten wurde leider auch ein

rasant, die finanzielle Situation der Krankenkassen verschlech-

positiver Befund festgestellt, der allerdings nun sehr frühzeitig

tert sich zunehmend. Auslöser sind dafür nicht allein die Kosten

und mit sehr guten Prognosen behandelt werden kann.

der Covid-19-Pandemie, sondern auch die ausgabensteigernden
Gesetze der vergangenen Jahre. Viele Krankenkassen mussten

Nun ist Sommer! Genießen Sie die Zeit, tanken Sie Kraft, ob zu

bereits zum Jahreswechsel 2020/2021 ihre Beitragssätze anpas-

Hause oder im Urlaub!

sen; viele weitere werden diesem Trend sicher bald folgen. Die
Finanzsituation wird auch weiterhin herausfordernd bleiben. Ihre
Merck BKK hielt den Beitragssatz stabil und schaut gleichzeitig

Herzliche Grüße

sehr zuversichtlich in die zweite Jahreshälfte.

Simon Porzelt
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Urlaub zu Hause
Tipps für Singles, Pärchen und Familien

Haben Sie Ihren Sommerurlaub 2020 zwangsweise auf Balkonien verbracht
und sind dabei auf den Geschmack gekommen? Oder sind Ihnen Reisen 2021
noch zu unsicher? Wir haben Tipps für einen unvergesslichen Urlaub zu Hause
zusammengetragen – sowohl für Erwachsene als auch für Familien mit Kindern.
Denn wir sind der Meinung, es gibt viele Gründe für eine schöne Zeit zu Hause.
Wer zu Hause Urlaub macht, spart sich die stressige An- und Abreise sowie Probleme wie ungemütliche Hotelbetten und tut dabei noch etwas für die Umwelt. Dennoch sollten Sie bedenken: Planung
ist alles! Auch wenn Sie keine Unterkunft oder Flüge buchen müssen, empfehlen wir Ihnen, im
Voraus ein Programm festzulegen. Dann können Sie in Ihrer Freizeit stressfrei entspannen und genießen, anstatt hektisch zu überlegen, welcher Aktivität Sie nachgehen möchten und was Sie dafür
eventuell noch benötigen.

*dsg1/MM 2020-2/Merck BKK

Tipps für Familien mit Kindern
Natur erforschen

Planschbecken

Sterne beobachten

Schmetterlinge, Vögel, Käfer, verschie-

Eine Abkühlung muss im Sommer sein –

Eine Übernachtung im Garten oder

dene Blumen und Bäume: Im Garten

und Sie werden feststellen, dass ein

ein Besuch der lokalen Sternwarte ist

oder der nahen Umgebung lässt sich

Planschbecken nicht nur der Renner für

das perfekte Abenteuer für die ganze

jede Menge entdecken. Mithilfe von

Ihre Kids ist, sondern auch eine willkom-

Familie. Dabei können Sie Sternbilder

Büchern oder Kinder-Forschersets

mene Erfrischung für Sie selbst bietet.

suchen oder nach Sternschnuppen

können die Kleinen Spaß haben

Lustige Pooltiere bringen Spaß für die

Ausschau halten.

und viel über die Natur lernen.

Kleinen, während Sie es sich mit einem
kühlen Drink gemütlich machen können.
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Tipps für Singles und Pärchen

Wissen

Kulinarische Reise
Haben Sie an Arbeitstagen zu wenig Zeit, um aufwendige Gerichte zu
kochen? Nutzen Sie doch den Urlaub dafür, neue Rezepte auszuprobieren,
und verwöhnen Sie sich mit einer kulinarischen Reise – die darf dann gerne
auch in exotische Länder gehen. Afrikanische oder asiatische Gerichte bringen
auch olfaktorisch den Urlaub in die eigenen vier Wände. Tipp: Schlendern Sie
doch einmal gemütlich über einen Wochenmarkt und lassen sich inspirieren oder
Sie sparen sich diese Zeit im Urlaub und kaufen vorher schon ein. Es gibt außerdem Kochboxen mit Rezepten und Zutaten zu bestellen.

Urlaubs-Fotoalbum gestalten
Wenn Sie Fotos von früheren Reisen haben, können Sie diese Revue passieren
lassen und gleichzeitig kreativ werden. Fotoalben zu basteln, ist eine schöne Beschäftigung, für die im Alltag selten genug Zeit bleibt. Egal ob Sie mit einer Software
arbeiten oder mit einem ganz klassischen Album: von dieser Erinnerung haben Sie
noch lange etwas. Auch eine gute Idee: Alte Alben anschauen und über frühere
Reisen lachen.

Wellness at Home
Legen Sie einen Spa-Tag ein. Gönnen Sie sich eine entspannende Gesichtsmaske, ein
Fußbad oder eine ausgiebige Session mit der Massage-Rolle. Auch ein ausgiebiges
Frühstück mit frischem Obst und Backwaren gehört durchaus zu solch einem Tag.

Kultur vor Ort
Der Museums- oder Bauwerke-Besuch gehört zum Standardprogramm an fernen
Reisezielen, ebenso wie der Besuch lokaler Handwerker oder das Ausprobieren
regionaler Spezialitäten. Aber wie steht es denn mit den Angeboten in Ihrer Umgebung? Kunst, Kultur, Wissenschaft – bestimmt gibt es in Ihrer Nähe Interessantes
zu entdecken. Viele Museen bieten außerdem tolle digitale Programme an. So
können Sie oft komplette Ausstellungen bequem auf dem Sofa ansehen. Oder
haben Sie schon einmal eine Stadtführung in Ihrer eigenen Umgebung gemacht?
Sie werden sich wundern!

Sport rund ums Haus
Radfahren, Joggen, Yoga im Garten oder auf dem Balkon – planen Sie Ihr
persönliches Fitnessprogramm, für das im Alltag nie Zeit ist. Probieren Sie
einmal etwas Neues aus. Wie wäre es mit Bouldern oder sind Sie schon
einmal auf einer Slackline gestanden? Wer sich tagsüber auspowert,

iStock.com/AleksandarNakic/Povareshka

kann am Abend besser relaxen.

Auszeit-Tag
Bei all der Planung und den tollen Aktivitäten sollten Sie mindestens einen Tag pro Woche komplett freihalten. Dieser Tag dient
nur der Entspannung auf dem Sofa oder der Gartenliege,
beispielsweise mit einem guten Buch oder Podcast – wonach
Ihnen spontan zumute ist. Damit vermeiden Sie Freizeitstress.
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Gesunde Arbeit im Blick –
heute und in Zukunft
Präventionskampagne der Merck BKK

iStock.com/monkeybusinessimages

„fokussiert“ nennt sich die Präventionskampagne der Merck BKK, die Sie auf dem Weg in die Arbeit der
Zukunft begleitet. Verhindern Sie gesundheitliche Probleme, bevor sie entstehen. Wer viel Lärm, regelmäßig hohem Zeitdruck und ungesunden Sitzpositionen ausgesetzt ist, belastet den eigenen Körper. Vieles
erleichtert inzwischen moderne Technik. Wer aber auch auf lange Sicht fit bleiben und die eigenen Widerstandskräfte stärken will, sollte auf sich und einen gesunden Lebensstil achten. Auf dieser Doppelseite
finden Sie einige Tipps für den Berufsalltag. Weitere Informationen zu unserer Kampagne finden Sie auf
unserer Microsite unter www.merck.bkk-fokussiert.de.

Erfahren Sie mehr zu unserer
Präventionskampagne unter
www.merck.bkk-fokussiert.de
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Information

Volle Konzentration auf der Arbeit
Wer kennt das nicht - gerade ist man mittendrin in einer schwierigen Aufgabe, da klingelt das Telefon, ein Kollege kommt
herein oder die Mailbox nervt. Wenn wir aus der Konzentration gerissen werden, brauchen wir mehrere Minuten, um wieder an
dem Punkt anzukommen, an dem wir vorher waren. Unser Gehirn kann sich nämlich immer nur auf eine Aufgabe gleichzeitig
konzentrieren. Multitasking klingt zwar schön, klappt aber nicht wirklich: Wer alles gleichzeitig machen will, macht letztlich wenig
richtig und setzt sich selbst unter Druck.
Ein guter Plan hilft, diesen Stress zu vermeiden. Planen Sie am Vortag oder direkt am Morgen, welche Aufgaben Sie heute erledigen wollen. Setzen Sie Prioritäten: 1. Was ist heute ganz dringend. 2. Was ist langfristig wichtig. 3. Was gehört zum Tagesgeschäft
und muss erledigt werden. Vielleicht können Sie auch weniger wichtige Aufgaben delegieren oder streichen! Zerlegen Sie große
Aufgaben in kleine Teilschritte und versuchen Sie, jede Teilaufgabe möglichst konzentriert zu bearbeiten. Ist das geschafft, setzen
Sie einen Haken daran und entspannen Sie.
Um Störungen Ihrer Konzentration zu vermeiden, schalten Sie am besten Mailbox und Smartphone aus oder stumm. Planen Sie
feste Zeiten am Tag ein, in denen Sie sich Ihren Mails und Anrufen widmen, damit Sie nicht immer wieder unterbrochen werden.
Sie können auch einen Kollegen bitten, eine Zeit lang Ihr Telefon zu übernehmen, damit Sie wirklich Ruhe haben. Anschließend
können Sie sich dann bei ihm revanchieren.
Planen Sie für jede Aufgabe ausreichend Zeit und Puffer ein. Beobachten Sie, ob Ihre Zeitplanung stimmt, und passen Sie diese
eventuell an. Im Laufe der Zeit lernen Sie dann, wie viel Sie wirklich schaffen können und welche Aufgaben Sie besser ablehnen oder delegieren sollten. Haben Sie eine Aufgabe nicht geschafft, setzen Sie sie auf die Liste für den nächsten Tag. So geht nichts Wichtiges verloren und
Sie bleiben immer fokussiert.

Stehen statt Sitzen
Je mehr Sie sich auch am Arbeitsplatz bewegen und Ihre Körperhaltung verändern, desto besser für Rücken und Gelenke. Bei der
Arbeit Aktivitäten im Stehen auszuführen, ist leichter als Sie denken. Planen Sie doch öfter
einmal kurze Stehmeetings mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Die Abwechslung ist gut für das Wohlbefinden
und die Konzentrationsfähigkeit. Kurze Besprechungen können auch während eines Spaziergangs stattfinden.
Und wenn Sie zum Schreibtisch zurückkehren, lassen Sie einfach die Arme schlenkern, um die Muskeln zu lockern.

Der Körper braucht Wasser
Wir können lange ohne Essen leben – aber nicht ohne Wasser. Empfohlen sind mindestens 1,5 Liter täglich, an heißen Tagen
auch mehr. Flüssigkeitsmangel führt zu Konzentrationsstörungen und Müdigkeit. Viele greifen dann zum Kaffee. Dieser
zählt zwar zu den Flüssigkeiten, kann aber auch Nervosität und Herzrasen mit sich bringen. Durst stillt man daher am
besten mit Wasser oder ungesüßten Frucht- oder Kräutertees. Übrigens: Die Leitungswasserqualität in Deutschland
ist sehr gut, es muss kein teures Mineralwasser sein. Stellen Sie sich am Vor- und Nachmittag eine 1-Liter-Flasche
neben den Schreibtisch. So wissen Sie, dass Sie genügend Flüssigkeit zu sich nehmen.

Tief und gesund atmen
Durch die Atmung wird unser Körper mit lebenswichtigem Sauerstoff versorgt. Gleichmäßiges und tiefes Einund Ausatmen sowie ausreichend frische Luft geben Kraft und stärken Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Spüren Sie Müdigkeit, sorgen Sie durch Stoßlüften für frische Sauerstoffzufuhr. Wenn in Stresssituationen die Atmung flach und schnell wird, kann bewusstes Atmen Wunder wirken. Atmen Sie mehrmals
tief ein und aus. Ob Sie tief atmen, können Sie selbst überprüfen, indem Sie die Hand auf den Bauch
legen: Beim Einatmen hebt sich der Bauch, beim Ausatmen senkt er sich.
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Gesundheit

Bye-bye
Corona-Kilos

Lange Zeit hatten
Sportvereine und
Fitnessstudios geschlossen. Abendliche Laufrunden bei durchwachsenem
Frühlingswetter selten oder
durch Ausgangssperren eingeschränkt. Schweinehund-Level, was diszipliniertes Training in
den eigenen vier Wänden betrifft:
auf Maximum. Kein Wunder, dass
laut Studien landauf, landab seit dem
Corona-Lockdown ordentlich Gewicht zugelegt wurde! Es muss ja auch nicht gleich
die perfekte Strandfigur sein, doch es gibt
einfache Wege zum Wohlfühlgewicht.

Effiziente Methoden gegen die
überflüssigen Pfunde aus den
Lockdown-Zeiten

Die Pandemie hat Spuren hinterlassen. Wirtschaftlich.
Psychisch. Aber auch ganz sichtbar auf vielen Hüften. Die tiefergehenden Ursachen der Gewichtszunahme sind vielfältig. Von
mangelnder Motivation zur Bewegung aufgrund eingeschränkter
Sozialkontakte über neue Essgewohnheiten im Home-Office (Stichwort: arbeiten am Esstisch mit Blick auf den Kühlschrank) bis hin zu
eingeschränkten Sportmöglichkeiten reicht die Bandbreite. Mehrere
Kilogramm Gewichtszunahme sind dabei mehr die Regel als die Ausnahme.
Ironischerweise liegt in den neuen Gewohnheiten aber auch eine
große Chance, den Kilos den Kampf anzusagen. Denn: An
der frischen Luft zu sein, wird mehr geschätzt als je zuvor,
Spazierengehen, Radfahren und Wandern erfährt einen
regelrechten Boom. Auch die Bereitschaft, Zeit in die
eigenen Kochkompetenzen zu investieren sowie neue
Sportarten auszuprobieren, ist seit März 2020 gestiegen – schließlich bedeuten Home-Office und/oder
eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten auch mehr
Zeit für andere neue Dinge. So weit, so gut.
Wie aber nun tatsächlich abnehmen?

Von der Theorie in die
Praxis : Lassen Sie die
Pfunde purzeln
Disziplin und Regelmäßigkeit
heißen die Zauberformeln.
Integrieren Sie diese Tipps
in Ihren Alltag und Sie werden rasch Resultate sehen:
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Bewegung, Bewegung, Bewegung
Wer Energie – und damit Fett – verbrennen
will, muss die Muskeln fordern. Das geht auch
ganz ohne Fitnessstudio, in den eigenen vier
Wänden. Ideale Cardio-Trainings lassen
sich auf dem Laufband, Hometrainer oder mit
Seilhüpfen absolvieren. Kraft- und Muskelzuwachs, plus begehrten Afterburner-Effekt
(sprich: Fettverbrennung auch nach dem Workout) befeuern Übungen mit dem eigenen Körpergewicht wie Planks, Burpees, Liegestütze oder
Übungen mit dem Theraband. Spazier

gänge sind ebenfalls potenzielle
Kalorien-Killer. Nehmen Sie doch

Tipp

einfach einmal die steilere Strecke,

Stellen Sie sich einen

beschleunigen Sie zwischendurch

Alarm am Handy oder

kurzzeitig das Tempo und steigern

am Computer – dann wird

Sie von Woche zu Woche die Dau-

der Sport zum fixen Termin
und nicht mit Ausreden
auf die lange Bank
geschoben.

Besser-Esser

Ehrlich währt am längsten

Es ist so simpel wie logisch: Wer abnehmen will,

Sie haben sich vorgenommen, die Pfunde schmelzen

muss weniger Kalorien zu sich nehmen, als der

zu lassen? Super. Damit aus dem Vorsatz jedoch ein

Körper verbrennt. Doch Achtung: Die Art der
Ernährung sollte dabei nicht außer Acht gelas-

Erfolg wird, ist es wichtig, dass Sie sich selbst
motivieren und Erfolge sehen können. Das braucht

sen werden. Obst und Gemüse, Vollkorn-

ein wenig Geduld, denn erzwingen lässt sich nichts.

Produkte, Saftschorlen, Tees und Wasser sind bei gleicher Gesamtkalorienzahl in aller

Deshalb gehen Sie Schritt für Schritt vor. Von
heute auf morgen komplett auf Süßes zu verzichten

Regel besser für den Körper und das Immunsys-

oder einen Halbmarathon laufen zu wollen, resultiert

tem als Softdrinks, rotes Fleisch und industriell

im Zweifel nur in Fressattacken und Frust. Fangen Sie

verarbeitete Nahrung. Achten Sie zudem dar-

stattdessen umgekehrt an: Nur noch jeden zweiten

auf, nicht willkürlich zu essen, sondern – wenn

Tag naschen. Dreimal die Woche für 30 bis 45 Minu-

möglich – eine Routine in Ihr Essverhal-

ten die Laufschuhe schnüren. Oder für jeden Schluck

ten zu bringen. Beispiel: Frühstück – Mittag-

Orangensaft 20 Sit-ups einlegen. Dann steigern Sie

essen – Kaffeepause/Snack – Abendessen. So

sich allmählich in Richtung Ihrer Wunschziele. Und die

kommen Sie nicht in Versuchung, immer wieder

Corona-Kilos sind bald Vergangenheit.

*dsg1/MM 2020-2/Merck BKK

befinden und dehnt die vom
Sitzen verspannte Muskulatur.

iStock.com/LanaStock

er. Das fördert auch das Wohl-

zum Kühlschrank oder in die
Kaffeeküche zu rennen und

Tipp
Halten Sie Ihre verzehrten Speisen und Getränke
schriftlich fest. So sehen Sie am
Ende des Tages, wie viel Sie nicht
nur gefühlt, sondern tatsächlich zu
sich genommen haben – und
lügen sich ernährungstechnisch selbst nichts vor.

ungewollt viel Nahrung zu
sich zu nehmen.
Lassen Sie auch
unbedingt die Zwischendurch-Süßigkeiten weg. Wählen
Sie stattdessen lieber einen Apfel oder
ein paar Nüsschen.

Tipp
Wenn Sie Ihre Muskeln trainieren – ob durch Hanteln, Radfahren oder Crosstrainer – verbrennen
Sie auch im Ruhezustand Kalorien. Das ist
auch der Grund, warum Männer mehr Kalorien zu sich nehmen können als Frauen, ehe sie
zusätzliche Kilos ansetzen: Das Hormon
Testosteron fördert den Muskelaufbau –
und davon besitzt Mann in der
Regel mehr als Frau. Unfair,
aber wahr.
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Gesundheit
Information

Juhu, üBEERfall
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Vitaminbomben - regionale Beeren

iStock.com/Firn/ miu_miu

Sie sind saftig. Sie sind köstlich. Und sie sind die
idealen süßen Sommer-Begleiter: regionale Beeren.
Woran Sie erkennen, ob das Obst noch frisch ist –
und welche Vitaminpower in ihnen steckt, verrät
dieser „beeren-starke‟ Artikel.
Ob zu Joghurt, Quark oder Eis, im Milch-Shake, als Beilage zum

1

Müsli oder pur: Sommerzeit ist Beeren-Zeit. Doch welche regionalen
Sorten sind jetzt eigentlich besonders empfehlenswert und warum?

Vitaminbomben mit wenig Kalorien
Die Gesundheit freut‘s: Beeren, die im Sommer Saison haben,
glänzen mit jeder Menge Vitaminen und Ballaststoffen. Erstere sind
unverzichtbar fürs Immunsystem. Letztere machen relativ schnell
satt und sind gut für die Verdauung – was umso schöner ist, weil
Beeren vergleichsweise kalorienarm sind. Aber Achtung: Reiner
Fruchtsaft oder gar Nektar hat ordentlich Hüftgold-Potenzial.
Nur die reinen Beeren überzeugen durch ein ausgewogenes
Kalorien-Menge-Verhältnis.
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Tipps für maximalen
Beeren-Genuss
Eiskalter Schutzü-beer-zug
So lecker Beeren auch sind, leider schimmeln sie in der Sommerhitze auch rasch
– und machen die gesamte Schüssel mit
Obst ungenießbar. Wer zu viele Beeren gekauft oder gepflückt hat, sollte sie deshalb
tiefgefrieren.

Kühl und finster
… so lagern Sie Beeren am besten. Wenn
Sie sie vor dem Verzehr waschen, achten
Sie darauf, die Beeren nicht im Wasser
liegen zu lassen – sonst werden sie
leicht matschig und verlieren Ihr
Aroma.

Und das sind die Top 5
der kleinen Alleskönner:

Himbeeren

Brombeeren

Heidelbeeren

Sache, aber in Himbeeren stecken auch

Menge Provitamin A und Vitamin C und

beeren – und haben ihre Farbe von

jede Menge tolle Sachen drin. B-, C- und

E – wer Brombeeren auf den Speise-

sogenannten Anthocyane-Pflanzenstoffen.

E-Vitamine sind ebenso enthalten wie

plan setzt, verwöhnt somit nicht nur den

Die sorgen nicht nur für eine tolle Op-

Kalium, Folsäure und Pektin – und das bei

Gaumen, sondern tut auch etwas fürs

tik, sondern können den Körper vielfältig

relativ wenig Fruchtzucker. Ideal also für

Immunsystem und seine Augen. Denn das

unterstützen: beim Kampf gegen freie

den Magen-Darm-Trakt und die schlanke

Vitamin A ist unter anderem wichtig für

Radikale und sogar bei der Regeneration

Linie. Kein Wunder, dass Himbeeren schon

die Netzhaut und unterstützt das Sehver-

der Haut. Heidelbeeren naschen ist also

im Mittelalter als Heilpflanzen zur Anwen-

mögen. Kalzium, Kalium und Magnesium

nicht nur lecker, sondern aktives Anti-Fal-

dung kamen.

sind ebenfalls enthalten.

ten-Training! Ganz nebenbei haben die

Die kleinen Kerne sind nicht jedermanns

Wenig Zucker und Kalorien, dafür jede

Diese Power-Früchte heißen auch Blau-

Beeren jede Menge Vitamin E, das gegen
Bluthochdruck hilft, sowie Gerbstoffe, die
Entzündungen bekämpfen können.

Erdbeeren

Johannisbeeren

regional erhältlich und kann vielerorts sogar auf Feldern selbst

ten sind nicht nur schnell gezupft und passen prima in Kuchen

geerntet werden. Erdbeeren sind nicht nur allein oder als Beilage

oder Milchspeisen – sie können auch den Blutzucker- und Choles-

super-lecker, sondern enthalten beim selben Gewicht sogar mehr

terinspiegel senken und die Verdauung ankurbeln. Die Schwar-

Vitamin C als Zitronen.

zen Johannisbeeren verdanken übrigens ihre Farbe sogenannten

Der Sommer-Beeren-Klassiker schlechthin ist nahezu überall

Die heimischen Beeren-Königinnen unter den Vitamin-C-Lieferan-

Flavonoiden, die auch für uns tolle gesundheitliche Effekte haben
können. Sie wirken nämlich antioxidativ und können helfen, das
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken.
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Unser Anspruch bist Du
Der neue Slogan der Merck BKK
Vielleicht ist Ihnen dieser Slogan in den vergangenen Monaten bereits das eine oder andere
Mal begegnet. Unsere Philosophie baut seit vielen Jahren auf einer sehr persönlichen Basis
auf. Der Kunde steht bei uns schon immer an erster Stelle. Das möchten wir nun mit
diesem Claim deutlich zum Ausdruck bringen.
Bei uns ist kein Kunde nur eine Nummer in einer Akte oder ein anonymer Anruf in einer langen Warteschleife!
Unser Ziel, Ihnen immer ein gutes Gefühl zu geben, deshalb ist uns das „Kümmern“ so wichtig.
Wir möchten in schwierigen Momenten ein vertrauensvoller und verständnisvoller Berater und – wenn es
irgendwie geht – auch ein „Möglichmacher“ sein.
Unsere Kunden sind der Mittelpunkt unserer Arbeit und der eigentliche Ansporn für die tägliche
Motivation. „Unser Anspruch bist Du.‟

Feedback
Zu unserem Anspruch und unserer Motivation gehört auch Feedback. Wir freuen
uns über jegliche Art der Rückmeldung! Ob
positiv oder negativ, konstruktive Rückmeldungen sind für uns immer von wertvoller Bedeutung.
Unseren Feedback-Button finden Sie unter
https://www.merck-bkk.de/feedback

Sehen Sie auch unser
kurzes Video zu unserem neuen Slogan.
Direkt auf der Startseite
Sie unseren Clip.
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iStock.com/Customdesigner; youtu.be/sKPu-vdPK6k

unserer Homepage finden

Intern

Ausbildung, Berufsstart, Studium?

Wir bleiben
Dein Partner
Ende der Familienversicherung,
Start der neuen Mitgliedschaft!

Ruf uns an,
wir klären alles
für Dich.
06151 72-2256
Natürlich auch gerne über E-Mail
oder Teams.
Lea.wiebe@merckgroup.com oder
karoline.rohrbach@merckgroup.com

Genieße weiterhin die
exklusive Solidargemeinschaft der Merck BKK
Egal wie die Zukunft aussieht oder
bei welcher Firma Du arbeitest,
wir sind immer an Deiner Seite!
iStock/fizkes

Jetzt beginnt ein aufregender
Lebensabschnitt mit viel Neuem,
doch wir bleiben weiter Dein
zuverlässiger Begleiter!

Wir bleiben Dir treu!
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Gesundheit

Männergesundheit: TÜV und Inspektion erledigt – und die Vorsorge?

Sei kein Weichei!
Mann, geh zur Vorsorge

Vorsorgeuntersuchungen werden von Männern deutlich weniger genutzt als von Frauen. Warum ist
das so? Ist es eine Art von Schwäche oder einfach nur uncool!? Fakt ist, durch regelmäßige Vorsorge bleibt das „starke Geschlecht“ auch im Durchschnitt länger stark!
Schwere Erkrankungen können uns in jeder Lebensphase treffen. Doch nur wenn Mann regel
mäßig zur Vorsorge geht, können Sie zu einem möglichst frühen Stadium erkannt werden.
Doch gerade Männer meiden solche Untersuchungen, bis es zu spät ist. Mit diesem Text möchten wir auf niemanden
mit dem Finger zeigen, vielmehr damit für dieses Thema sensibilisieren. Für alle gesetzlich Versicherten gibt es eine
Vielzahl an kostenfreien Vorsorgeuntersuchungen. Wir möchten Ihnen in den kommenden Zeilen eine kurze Übersicht geben, um welche es sich dabei handelt.
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Gesundheit

Check-up ab 18 Jahren
•e
 inmalig im Alter von 18 bis 35 Jahren
• Früherkennung u. a. von Herz-Kreislauf
Erkrankungen und Diabetes
• Anamnese (Erhebung der medizinischen
Vorgeschichte des Patienten)
• körperliche Untersuchung
• Beratung zum Untersuchungsergebnis

Check-up ab 35 Jahren
• alle drei Jahre
• Früherkennung u. a. von Herz-Kreislauf
Erkrankungen und Diabetes
•A
 namnese (Erhebung der medizinischen
Vorgeschichte des Patienten)
•k
 örperliche Untersuchung
•K
 ontrolle der Blutfettwerte und des Blutzuckers
• Kontrolle des Urins
• Beratung zum Untersuchungsergebnis

Früherkennung Hautkrebs
ab 35 Jahren

Früherkennung
Krebserkrankungen der
Prostata und des äußeren
Genitals ab 45 Jahren
• jährlich

• Anamnese (Erhebung der medizinischen
Vorgeschichte des Patienten)
• Inspektion und Abtasten der äußeren Geschlechtsorgane
• Enddarm-Austastung zur Untersuchung der Prostata
• Untersuchung örtlicher Lymphknoten
• Beratung zum Untersuchungsergebnis

Früherkennung Darmkrebs –
Darmkrebs-Screening ab 50 Jahren
• Beratung zum Darmkrebs-Früherkennungsprogramm
• 50 bis 54 Jahre: wahlweise jährlicher Test auf nicht sichtbares
(okkultes) Blut im Stuhl oder
• zwei Darmspiegelungen im Mindestabstand von zehn Jahren

Früherkennung Darmkrebs –
Darmkrebs-Screening ab 55 Jahren
• wahlweise alle zwei Jahre

•a
 lle zwei Jahre

• Test auf nicht sichtbares (okkultes) Blut im Stuhl

• Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte

• oder zwei Darmspiegelungen im Mindestabstand

des Patienten)
• Untersuchung der gesamten Haut

von zehn Jahren

Achtung! Nicht alle Haus- oder Hautärzte haben eine ent

Früherkennung Bauch-Aortenaneurysmen ab 65 Jahren

sprechende Qualifikation, um diese Leistung über die Gesund-

• einmalig

heitskarte abrechnen zu können. Sprechen Sie am besten

• Patientenaufklärung zur Früherkennungsuntersuchung

• Beratung zum Untersuchungsergebnis

vorher Ihren Arzt an.

auf Bauch-Aortenaneurysmen
• Ultraschalluntersuchung der Bauchschlagader
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Faszien

Wunderwerke der Natur
Rundrücken, schlechte Haltung, Schmerzen in den Muskeln?
Wer seine Faszien kennt – und trainiert –, kann
dem nachhaltig entgegenwirken. Wir zeigen, was die
kleinen Wunderwerke in unserem Körper leisten.

Wann Faszientraining Sinn macht
Ob akute Verspannung oder chronische Steifheit: Häufig kann
das Mobilisieren der Faszien – das sogenannte myofasziale
Release – Symptome lindern und langfristig für Schmerzfreiheit

Sie sind Schreibtischtäter oder treiben viel Sport? Und fühlen sich

sorgen. Typische Einsatzbereiche sind der gesamte Rücken, die

in Rücken, Nacken, Hüfte oder Beinen verspannt und unbeweg-

Fußsohlen und Schenkel, Schulterblätter sowie die Brust- und

lich? Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie nicht genug

Hüftregion. Therapeuten arbeiten dabei in der Regel mit Druck,

für Ihre Faszien tun.

etwa Akupressur, um die Verklebungen und Verhärtungen zu
lösen. Doch auch eigenständig lässt sich viel für die kleinen

Darum sollten Sie Ihre Faszien trainieren

Wunderwerke des Körpers tun.

*dsg1/MM 2020-2/Merck BKK

Die Faszien durchziehen den gesamten menschlichen Körper. Als
Knochen, sind stellenweise untereinander in Ketten-Strukturen

Von Verhärtung übers Wohlweh zur freien
Bewegung

verbunden und sorgen für die Beweglichkeit im Zusammenspiel

Um die Faszien zu entwirren und die Beweglichkeit eigenständig

einzelner Muskeln. Werden diese – etwa beim Krafttraining – zu

wieder herzustellen, können zum Beispiel aus Schaumstoff gefer-

sehr gedehnt und beansprucht, staut sich die zwischen den

tigte Faszienrollen helfen. Für kleinere oder schwer erreichbare

Faszien befindliche Lymph-Flüssigkeit und die Faszien verflech-

Körperflächen kann auch eine Drainage-Rolle oder sogar ein in

ten sich ineinander. Auch bei Unterbeanspruchung oder durch

einen Socken gepackter Tennisball Wunder wirken. Was harmlos

Verletzungen können die Faszien auf diese Weise verhärten. Die

klingt, entfaltet ganz schön schmerzhafte Trainingseffekte: Rollt

Folge: Schmerz und Verspannungen setzen ein, im schlimmsten

man mit Rücken, Schenkel, Seite oder Hinterteil über die Rollen,

Fall kommt es zu entzündlichen Reaktionen. Werden die Faszien

ist das vergleichbar mit einer kräftigen Massage – und je nach

durch Zug und Druck wieder mobilisiert, lassen sich die Verspan-

Verspannungsgrad anfangs eine echte Qual. Die gute Nachricht:

nungen lösen und die Beschwerden bekämpfen.

Je öfter die Faszien bearbeitet werden, desto weniger schmerz-

iStock.com/microgen

Teil des Bindegewebes umhüllen sie unter anderem Muskeln und

haft ist die Prozedur.
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Leistung

Super effektives Faszientraining
Bei Rückenschmerzen, mit der Rolle:
a) Setzen Sie die Rolle unter die Schulterblätter und winkeln Sie die Beine an. Den

Mit Druck zum Erfolg

Nacken stützen Sie mit den Händen ab. Rollen Sie fünf bis zehn Mal die Wirbelsäule

Entscheidend für die heilende Wir-

entlang.

kung beim Faszientraining ist der
Druck aufs Gewebe: Man presst

b) Stellen Sie sich an eine Wand, Knie leicht gebeugt. Jetzt die Rolle zwischen Wand

die Rolle mit dem eigenen Körper-

und Rücken klemmen und bei leichter Drehung des Oberkörpers leicht tiefer in die

gewicht auf den Boden oder an die

Knie und wieder nach oben bewegen. Idealerweise bekommt der Rücken großflächig

Wand. Das drückt die Gewebeschich-

die Rolle zu spüren. Dauer: ca. fünf Minuten.

ten aufeinander, Gewebeflüssigkeit
wird ausgetauscht, verklebte Faszien

Für die Schulter-Nacken-Region, mit einem Ball

entwirren sich. Bei regelmäßigem

Legen Sie einen Faszien- oder Tennisball zwischen eine Wand und Ihren Nacken.

Training können die Faszien elasti-

Rollen Sie mit vorsichtigem Druck und durch leichtes Beugen und Anheben des

scher und gleitfähiger werden und die

Oberkörpers über die Nacken-Region. Dasselbe funktioniert auch für den Schul-

Regeneration belasteter Muskeln wird

terbereich – hier am besten durch Rumpfdrehungen oder Bewegungen des

gefördert. Den Druck bei Rückenübun-

Arms den Druck erzeugen.

gen kann jeder Übende selbst regulieren: Wer Arme und Beine anspannt und

Für den Bauch, mit einem Ball

sich von der Rolle abdrückt, minimiert

Legen Sie sich auf einen Teppich oder eine Decke und klemmen Sie einen

die Pressur – und trainiert nebenbei die

Tennis- oder Faszienball in den Übergang zwischen Bauch und Rippen.

Muskeln.

Bewegen Sie vorsichtig die Becken-Rumpf-Region, um Druck aufzubauen und mit dem Ball das Gewebe zu massieren. Sollte Ihnen der

Eine Faszienrolle oder auch ein Tennisball

Druck nicht ausreichen, können Sie auch ein Bein heben, um mehr

erhalten Sie in jedem Sportgeschäft oder

Gewicht auf die massierte Stelle zu bringen.

Kaufhaus und – wenn es sein muss – auch
im Internet!
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Information

Erkrankungen digital erkennen, überwachen, behandeln

Gesundheits-App auf Rezept: die DiGA
werden dann vom Bundesinstitut für

dem App-Store herunterladen oder auf der

Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Online-Plattform freischalten können. Das

überprüft. Mit der Aufnahme in das soge-

aktuelle DiGA-Verzeichnis finden Sie hier:

nannte DiGA-Verzeichnis des BfArM wird

https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis.

die Digitale Gesundheitsanwendung dann

Diese Digitalen Gesundheitsanwendungen

zur Kassenleistung.

gibt es momentan in verschiedenen Bereichen, z. B. bei Übergewicht, Rücken-/

Wie kann ich dieses Angebot in
Anspruch nehmen?

Knie-/Hüftschmerzen, Schlaganfall-

Versicherte der Merck BKK haben zwei

Depressionen. Weitere Angebote werden

Möglichkeiten, eine DiGA in Anspruch zu

sicher folgen.

Nachsorge, Tinnitus, Migräne oder auch

nehmen: Sie reichen uns eine entsprechende Verordnung Ihres Arztes oder Psychotherapeuten ein oder Sie wenden sich
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Damit die Kosten für diese Angebote von

ohne Verordnung an uns, wenn entspre-

der Merck BKK übernommen werden kön-

chende medizinische Nachweise vorliegen.

nen, müssen die Apps und die dahinter

Sind die Voraussetzungen erfüllt, erhalten

Sie haben noch Fragen?

liegenden Programme diverse Anforde-

Sie von uns einen „Freischalt-Code“, mit

Rufen Sie uns an

rungen erfüllen. Diese Voraussetzungen

dem Sie die Gesundheitsanwendung aus

06151 72-8942

iStock.com/m-imagephotography

Die Digitalen Gesundheitsanwendungen (kurz: DiGA), auch Apps
auf Rezept genannt, sind seit
2020 eine neue Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung.
Man könnte auch sagen, es sind
Medizinprodukte, die auf digitalen Technologien beruhen. Diese
bieten Ihnen die Möglichkeit, eine
Erkrankung mit digitaler Hilfe zu
erkennen, zu überwachen oder zu
behandeln.

Information

Die Merck BKK App
Schon über 5.000 Kunden nutzen
unseren digitalen Service!
Kennen Sie schon unsere App oder unsere Online
Geschäftsstelle? Fotografieren Sie zum Beispiel bequem
zu Hause Ihre Krankmeldung ab oder fordern Sie eine
Mitgliedsbescheinigung an - viele Serviceleistungen können Sie nun direkt online erledigen.
Die App oder Online-Geschäftsstelle ist für unsere Versicherten
kostenfrei und ermöglicht es, einige Serviceleistungen ganz einfach
und unkompliziert über Laptop, Tablet oder Handy zu regeln. Eine
Registrierung erfolgt wie bei allen anderen Apps auch. Und sind Sie
erst einmal registriert, geht es noch schneller! Nur noch einloggen
und schon stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung.

Nutzen Sie folgende
Serviceangebote
Sicheres Nachrichtenpostfach
Da eine sichere Einwahl ins Webportal und in die App
gewährleistet ist, besteht für Sie die Möglichkeit, uns
eine Nachricht zu senden. Dabei können auch Fotos
und Dateien angehängt werden.

Krankmeldung online
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schnell
und einfach an uns übermitteln

Adressänderung
Erfassung und Änderung Ihrer aktuellen
Adresse

Bankverbindung
Erfassung und Änderung Ihrer Bank
verbindung

Mitgliedsbescheinigung
Fordern Sie die Mitgliedsbescheinigungen für Ihren Arbeitgeber, die
iStock.com/FreshSplash; Merck BKK

Hochschule oder Ämter an.

Die Merck BKK App ist für
iOS ab Version 8 und
Android ab Version 5.0 einsetzbar

Bild für die
Versichertenkarte

und wird für Smartphones und Tablets in den jeweiligen Stores (oder im Merck App-Store) bereitgestellt.

Sie können Ihr Lichtbild für Ihre
Versichertenkarte hochladen oder Ihr

Registrieren Sie sich und probieren Sie es aus!

bisheriges Bild aktualisieren.
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Mehr Zeit für Dich
Lebensstil-Minimalismus – kann er glücklich machen?
Minimalismus. Der Begriff begegnet uns immer
wieder. In Ratgebern, auf Trendblogs, in Dokus und
nicht zuletzt auf den Verkaufskanälen verschiedener
Lifestyle-, Design- und Möbelhersteller. Doch wie
funktioniert Minimalismus, was löst er in uns aus –
und zu wem passt er eigentlich?
Die Grundidee des Minimalismus ist: Wir sollten uns nicht mit
mehr umgeben als dem, was wir brauchen und was uns glücklich
macht. Rein materiell gesehen passt das super in unsere Zeit.
Denn flexibel und mobil zu sein, ist vielen Menschen heute wichtiger als Besitztümer, die uns immer auch ein Stück weit binden –
sei es örtlich oder weil sie Pflege und Zuwendung brauchen.
Hinzu kommt: Wer weniger besitzt, weiß das, was er hat, mehr
zu schätzen. Diese Dinge werden oft pfleglicher behandelt oder
im Fall der Fälle repariert – es entsteht weniger Müll und ist somit nachhaltiger. Minimalisten haben dadurch häufig weniger,
das sich anfassen lässt, aber mehr, das ihnen wichtig ist.

Der Ballast ist weg
Wer hatte nicht schon einmal den „Frühjahrsputz-Effekt“: Wenn Unnötiges entrümpelt wurde und alles Verbliebene ordentlich
verstaut ist, fühlen wir uns wie befreit. Dieses
Wohlgefühl kann auch eine minimalistische Lebens
weise erzeugen. Denn wer in seiner Umgebung
Ordnung schafft, kann sich leichter auf das Wesentliche
konzentrieren. Nicht zu vergessen die Zeitersparnis, wenn
weniger geputzt, gewartet und gepflegt werden muss.

Die Freude steigt
*dsg1/MM 2020-2/Merck BKK

Wenn wir Unnötiges aus dem Weg geschafft haben, werden
neue Anschaffungen in der Regel besser durchdacht, Fehlkäufe
eher vermieden. Und wenn doch etwas Neues Einzug hält, steigt die
Freude darüber umso mehr! Dieser psychologische Effekt ist leicht
zu erklären – schließlich ist ein seltener gewordener Kauf dann
etwas Besonderes, dadurch entwickeln wir wieder eine besondere
Vorfreude und unser „Belohnungssystem“ im Gehirn stärker
getriggert. Zumal Minimalisten klassischerweise auf Qualität
setzen. Die Neuanschaffung wird somit im Zweifel länger
halten – ein weiterer Pluspunkt in Sachen Nachhaltigkeit.
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Ratgeber

Die Minimalismus-Falle(n)
Das alles klingt großartig - und ist es auch, sofern man a) der Typ
für einen minimalistischen Lifestyle ist und b) das richtige Maß für
sich findet. Denn es gibt auch Stolperfallen bei dieser Lebensweise:

Immer mehr, mehr, mehr Minimalismus:
Der Verzicht auf mehr und mehr Dinge kann sich zu einer regelrechten Sucht entwickeln. Ist es
anfangs noch befreiend, Platz zu schaffen und einige tatsächlich überflüssige Besitztümer oder
Verpflichtungen loszuwerden, kann es passieren, dass dieser Effekt irgendwann nur noch bedingt
eintritt. Anstatt zufrieden mit dem aktuellen Status zu sein, versuchen manche Minimalisten, das Gefühl
von anfangs wiederzuerlangen, indem sie immer mehr weggeben, streichen und weglassen. Das Problem
dabei: Schnell gelangt man an einen Punkt, an dem der einst positive Effekt sich ins Negative verkehrt, weil
die Gedanken nur noch darum kreisen, auf was es sich möglicherweise noch verzichten ließe. Doch auch das
kostet Energie, Zeit und Kraft – und bewirkt genau das Gegenteil des eigentlichen Ziels.

Zu schnell zu viel zu wenig:
Gegenstände sind im Handumdrehen weggeworfen, verkauft oder verschenkt – und manche wird man nie vermissen. Doch kommt es auch vor, dass Dinge entsorgt werden, von denen man ein paar Wochen oder Monate später
feststellt, dass man sie doch braucht. Diese müssen dann neu gesucht und gekauft werden. Das frustriert und
geht ins Geld. Noch vorsichtiger sollten Beziehungs-Minimalisten sein: Ist die Freundschaft erstmal gekündigt,
lässt sie sich meist nicht wieder kitten.

Dem Trend hinterherjagen:
„Minimalismus ist cool“: Wer nur oberflächlich googelt, findet vor allem Blogs und Videos, die von diesem Lifestyle schwärmen und ihn als zeitgemäß und erstrebenswert klassifizieren. Das mag für manche Personen zutreffen – aber, ob Sie auch dazu gehören und das die richtige Lebensweise ist, kann
niemand einfach so sagen. Kein Blogger, kein Influencer und schon gar kein Einrichtungs-Möbelhaus. Wer minimalistisch lebt, um trendy zu sein, ist meist nur eins: unglücklich damit.

Machen? Lassen? Ausprobieren?
Ist Minimalismus nun also etwas Großartiges oder bringt er mehr Probleme als Nutzen?
Die Antwort liegt wie so oft in der richtigen Balance, und die ist bei jeder Person ein
bisschen anders gelagert. Für manche ist er eine Bereicherung, für andere mehr Frust
als Lust. Entscheidend ist, zuschauen, ob man der Typ dafür ist – und wenn ja, bis
zu welchem Grad. Dann gilt: Der richtige Minimalismus ist der, der Sie glücklich
macht, Ihr Wohlgefühl steigert und dadurch auch positiv auf Ihre Gesundheit
wirkt. Probieren Sie es doch einmal aus und fangen mit kleinen Dingen an!

Die Zwänge schrumpfen
Ein weiterer Effekt einer minimalistischen Lebensweise: Die ganze
Marktschreierei der Werbung lässt uns irgendwann relativ kalt. Ein noch
leistungsstärkeres Handy, neue Gadgets, Tools, Sport- und Küchengeräte
… all das zerrt wenig an der Aufmerksamkeit des Minimalisten. Dafür bleibt
den Gedanken mehr Zeit, sich mit Familie, Freunden, Umwelt und natürlich
iStock.com/Lacheev

mit sich selbst zu beschäftigen. Er lässt sich auch auf Freizeitaktivitäten
oder Bekanntschaften ausweiten. Ebenfalls perfekt für Minimalismus: Social
Media- und Smartphone-Nutzung. Apps deinstallieren, Zeiten auf Twitter,
Facebook & Co. reduzieren und nervige oder unwichtige Gruppen und Kontakte aussortieren, so funktioniert moderner Minimalismus pur.
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Verstärkung
Petra Gettke – neu im Leistungsteam

Seit dem 1. Januar 2021 verstärkt Petra Gettke unser Team ärztliche Leistungen. Sie
bringt bereits eine Menge Berufserfahrung mit. Ihr Weg führte sie vom Notar über
einen privaten Versicherungsanbieter zu einer gesetzlichen Krankenkasse. Jetzt ist
sie zum Glück in der Merck BKK im Leistungsbereich. Die Abwechslung und der
Kontakt zu Kunden macht ihr einfach am meisten Spaß. Der Start bei einem
neuen Arbeitgeber in der Corona-Phase ist natürlich ein besonderer! Die Kollegen sieht man leider nur sehr selten und niemals alle zusammen! Doch zum
Glück hat sich Petra Gettke die ersten Monate dennoch prima eingelebt und
fühlt sich sehr wohl.
In der Freizeit verbringt sie viel Zeit mit der Familie, denn alle sind sehr
unternehmungslustig und gerne aktiv draußen unterwegs. Durch sportMerck BKK

lich aktive Kinder ist sie auch ehrenamtlich im Verein öfters eingespannt. Zeit für Entspannung findet sie am liebsten in ihrem Garten,
auf Reisen oder auch einfach einmal mit einem Buch.

Wir wünschen
eine schöne Zeit
und weiterhin
viel Freude beim Beraten
unserer Versicherten.
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Gutschein
Gutscheincode anfordern unter
bkk@merckgroup.com
Oder einfach anrufen unter
06151 72-8942

Kinderheldin
Die digitale Hebammenberatung

Über das attraktive Angebot von Kinderheldin hatten
wir bereits in einer unserer Ausgaben berichtet.
Zusammen mit „Hallo Baby‟ und „BKK STARKE KIDS‟
sind Eltern und Kinder von der Schwangerschaft bis
zur Volljährigkeit rundum bestens versorgt.

Verlässliche Expertenmeinung zum Beispiel zu
• Windelpo, Babykolik oder Blähbauch
• Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Kind
• Stillen und Beikost
• akuten oder allgemeinen Fragen

Vorteil: ergänzt bestehendes Angebot
Seit 1. August 2019 bieten wir bereits unseren Versicherten mit

Der persönliche Kontakt zu einer Geburtshelferin, einem Entbin-

Kinderheldin eine digitale Hebammenberatung rund um Schwan-

dungshelfer oder den Ärzten kann und soll durch Kinderheldin nicht

gerschaft, Geburt, Wochenbett und im erstem Lebensjahr des

ersetzt werden. Bei Bedarf kann die bereits bestehende Versorgung

Kindes an. Schwangere und Mütter können mit einer Hebamme

jedoch mühelos durch die digitale Beratung ergänzt werden.

chatten oder telefonieren. Immer dann, wenn es gerade nötig ist.

Wir möchten Familien unterstützen
und Sicherheit geben

Gutschein-Dode bei uns in der Merck BKK anfordern, Browser auf

Mit diesem kostenlosen Angebot möchte die Merck BKK junge

den Code eingeben und registrieren. Nach erfolgter Registrierung

Familien unterstützen. Ihnen ein Stück Sicherheit geben in der

einfach Telefonat oder Chat auswählen und direkt mit einer Heb-

aufregenden Zeit rund um Schwangerschaft, Geburt und während

amme austauschen. Es muss keine zusätzliche App oder Anwen-

der ersten Monate mit Nachwuchs.

dung heruntergeladen werden.

Vorteil: unkompliziert, direkt, flexibel
• online
• ortsunabhängig
• ohne Terminabsprache
• täglich von 7 Uhr bis 22 Uhr,
auch an Wochenenden und Feiertagen
• per Chat, Telefon oder Videocall
• kostenlos für Merck BKK Versicherte

iStock.com/Adene Sanchez

So einfach geht’s
dem Smartphone oder PC öffnen, auf www.kinderheldin.de/bkk

Teilnahmevoraussetzungen
• Merck BKK versichert
• ärztlich festgestellte Schwangerschaft
• längstens bis ein Jahr nach der Entbindung

Neu : Rückbildungskurs unEdnglisch
Geburtsvorbereitungskurs auf
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Ihr direkter Weg zur Merck BKK
Merck BKK
Frankfurter Straße 129
64293 Darmstadt

iStock-MementoImage; Merck BKK

Öffnungszeiten
Montag bis
Donnerstag 7 bis 17 Uhr
Freitag 7 bis 16 Uhr
06151 72-2256
06151 72-Durchwahl

bkk@merckgroup.com
www.merck-bkk.de

– das sind wir.
Kundenservice
allgemein

Bereich

DW

A–E

2224

Christian Gampe
Neukunden, Zahn
ersatz, private Zusatzversicherung, Gesundheit, Sport, Prävention

Heike Poth

F – Jd

2050

Lea Wiebe

Je – M

6023

N – Schn

8317

Karoline Rohrbach
Julia Krichbaum /
Astrid Storck

Scho – Z

5919

Simon Porzelt – Gruppenleiter

43222

Versichertenservice/
Finanzen
Mitgliedschaften
und Beiträge
Arbeitgeberservice
Finanzbuchhaltung

Bereich

DW

Claudia Schmurr

A – He

6670

Simone Gaab

Hf – O

7760

Susanne Jayme

P–Z

8423

Bettina Hönig

–

2821

Claudia Gallinat

–

2357

Petra Atherton

–

6962

Withold Hübner – Gruppenleiter
Finanzmanagement/
IT
IT-Administration

DW

–

4743
28759

Markus Quick
Sven Grundke

Finanzmanagement

Tilo Alt – Gruppenleiter

Weitere
Bereiche
Vorstand
Assistenz Vorstand
Marketing,
Unternehmenspolitik
Gesundheitsmanagement

–
–

Heil- u. Hilfsmittel
Krankengeld, Reha

2524
9377

DW
Stefan Sellinger

2254

Bianca Worms

6838

Tom Müller

9338

Simon Porzelt

43222

Bereich

DW

Simon Straub

A – Engr

3229

Stephan Hofmann

Engs – Ih

6160

Stefanie Uhl

lj – Meid

7496

Jörg Bechert

Meie – Schaefe

2954

Melanie Emmerich

Schaeff – Sped

92010

Spee – Z

8941

n. n.

Kirsten Döpp – Gruppenleiterin
Servicebereich
Leistungen 2
ärztliche Leistungen,
Arzneimittel, Mutterschaftsgeld, Schwangerschaft, Fahrkosten,
Befreiung von Zuzahlungen, Krankenhaus

5914

Bereich
Bernd Huber

Servicebereich
Leistungen 1

Christina Kelbert

Chron. Erkrankung (DMP)
Arbeitsunfälle, Regress
Unfallfragebogenmanagement
+ Behandlungsfehler

Bereich

DW

A – Fug

26492

Fuh – Jaj

4864

Claudia Grote

Jak – Lio

4610

Jessica Krüger

Lip – Scheh

4718

Heike Aumann

Schei – Z

Diana Heuser

5875

Petra Gettke

28652

Kirsten Döpp – Gruppenleiterin

2271

Servicebereich
Leistungen 3

Pflegeversicherung

2271

Bereich

DW

Katrin Schädel

A–H

2992

Evelin Wiebe

I – Mn

3428

Mo – Sh

20146

Melanie Kühlborn
Sabine Schug

Si – Z

3771

Simone Reiss

A–Z

8424

Andrea Leonhardt

A–Z

2268

Petra Simon

A–Z

7118

Sabine Itt – Gruppenleiterin

4908

Kennen Sie schon unsere App oder die Online-Geschäftsstelle? Schauen Sie unter
Merck BKK doch ein mal im App-Store oder auf unserer Homepage unter „Meine BKK“.

