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Vorfreude: 
Bescherung im Kopf
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vor einem Jahr widmete unser Vorstand Stefan Sellinger an die-
ser Stelle einige Sätze der Pandemie. Wir alle hatten gehofft, ein 
Jahr später wäre das keine Zeilen mehr wert. Leider liegen wir 
damit falsch! Covid-19 ist immer noch präsent und spaltet damit 
weiterhin die Gesellschaft. 

Verständlicherweise möchte niemand mehr auf irgendwelche 
Einschränkungen Rücksicht nehmen müssen, ob geimpft oder 
ungeimpft. Doch leider mussten wir spüren, dass es nicht ganz 
so einfach ist. Denn eines ist sicher, die Pandemie wird uns wei-
terhin mit vielen Fragen beschäftigen. 

Wir als Krankenkasse empfehlen ausdrücklich die Impfung. 
Gleichzeitig respektieren wir aber jede einzelne Entscheidung.
Doch nicht nur gesellschaftliche Fragen beschäftigen uns, 
sondern auch die Frage der Finanzierung. Jens Spahn hatte 
in diesem Jahr die Krankenkassen dazu gezwungen, finanziell 
„abzuspecken“! Eine ungewöhnliche Methode, um das Defizit im 
Gesundheitsfonds zu decken. Doch wie soll es dann weitergehen? 
Nach dem Konjunkturtief geht es längst schon wieder bergauf, 
doch die Kosten im Gesundheitswesen steigen weiter, denn die 
Pandemie ist noch lange nicht verdaut. Für viele Krankenkassen 
wird es eine spannende Haushaltsplanung und auch für uns eine 
anspruchsvolle Herausforderung. Doch an dieser Stelle gleich die 
gute Nachricht für alle unsere Mitglieder. Die Merck BKK hält den 
Zusatzbeitrag stabil und erhöht nicht! So gehen wir bereits das 
vierte Jahr in Folge ohne Erhöhung nach dem Jahreswechsel an 
den Start. Darauf sind wir besonders in diesen Zeiten sehr stolz.

Doch nicht nur darauf 
sind wir stolz, denn wir 
haben unser Leistungsan-
gebot im Laufe des Jahres 
sogar ausgeweitet. Unsere Soli- 
dargemeinschaft hat es uns mit 
Vertrauen gedankt und so konnte 
die Merck BKK auch ein kräftiges 
Wachstum der Versichertenzahlen 
verzeichnen.

Besonders im Jahr 2021 konnten wir spüren, wie wertvoll der 
persönliche Bezug zwischen Krankenkasse und Mitglieder ist. 
Mittlerweile haben wir viele digitale Serviceangebote (siehe auch 
im Innenteil), doch Vertrauen wächst nur persönlich. Deshalb 
wird sich auch im kommenden Jahr an unserer grundsätzlichen 
Philosophie nichts ändern, ganz unter dem Slogan: „Unser An-
spruch bist Du.“

Unser Magazin beinhaltet wieder einige neue Angebote oder Tipps 
zur Gesundheit. Doch besonders möchte ich auf unsere neuen Kol-
legen aufmerksam machen. Unser Team wurde kräftig verstärkt.

Genießen Sie die Feiertage, machen Sie es sich schön mit mög-
lichst wenig Stress und kommen Sie gesund in das neue Jahr.

Herzliche Grüße
Tom Müller
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Vorfreude ist nicht nur sprichwörtlich die schöns-
te Freude. Sie ist auch ein echter Booster für unser 
Wohlbefinden. Denn, wie Forscher herausgefunden 
haben: Die positiven Gefühle, die sie bei uns auslöst, 
sind annähernd vergleichbar mit denen des Ereignisses, 
auf das wir so hinfiebern. Soll heißen: Das Glück, das 
wir fühlen, wenn wir an Weihnachten rundum happy 
mit unseren Lieben, gutem Essen und der schönen 
Atmosphäre sind, spüren wir auch schon im Voraus. 
Warum das nicht nur gefühlt gut für uns ist? Weil dabei 
Stresshormone reduziert und Glückshormone ausge-
schüttet werden. 

Bescherung  
im Kopf
„Hurra, bald sind die Feiertage da‟ – 
was Vorfreude auslöst und wie sie wirkt 

Warum Kinder die  
besseren Vorfreuer sind

Schon Wochen, bevor Silvester und Weihnach-
ten anstehen, bekommen die meisten Kinder 

strahlende Augen. Sie freuen sich, malen sich 
aus, wie es wohl werden wird, und schmieden 
Pläne. Doch im Lauf der Jahre wird diese Vorfreu-
de immer weniger. Wieso? Weil Kinder – anders 
als Erwachsene – das Unbekannte, Unerwar-
tete schätzen. Ihre Vorfreude ist auch positive 
Anspannung. Wohingegen die Feiertage für Er-
wachsene oft Vorbereitungs- und Terminstress 

bedeutet, kombiniert mit der Hoffnung, dass 
alles halbwegs klappt. Diese Angst, etwas 

könnte schiefgehen, haben Kinder nicht. 
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Tipp: 
Natürlich sollen Sie sich auf schöne Tage 
freuen. Nur legen Sie keine übertriebenen, 
unrealistischen Maßstäbe daran an. Nichts 
Irdisches ist konstant perfekt. 

Sie lässt den Bauch kribbeln, lässt uns vor lauter Aufregung kaum mehr schlafen und sorgt 
dafür, dass sich unsere Laune selbst bei nasskaltem Matschwetter nicht trübt: Vorfreu-
de, wie zum Beispiel auf die Weihnachtstage. Aber was ist das eigentlich, Vorfreude? 
Was macht sie mit uns? Und weshalb empfinden gerade Kinder sie oft so viel stärker als 
Erwachsene?

Zu viel Vorfreude ist 
auch nicht gut
Aber Achtung. Denn selbst Vorfreude kann 
ihre Schattenseiten mit sich bringen. Nämlich 
dann, wenn wir zu viel von dem kommen-
den Ereignis erwarten. Auch an Weih-
nachten ist in der Regel nicht drei Tage 
am Stück ausschließlich alles wundervoll. 
Vielleicht liegt kein Schnee. Vielleicht 
freut sich jemand doch nicht so über sein 
Präsent wie gedacht. Womöglich sind die 
Kekse hart. Oder es gibt Diskussionen, 
wie lange man die liebe Verwandtschaft 
besuchen soll.
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Vorfreude vs. Alltag 
Eine besondere Art Vorfreude kann sich sogar über 
Jahre ziehen. Der Traum vom eigenen Häuschen zum 
Beispiel. Von einer ausgedehnten Reise. Einem be-
stimmten Auto. Oder einem besonderen Meilenstein im 
Leben. Diese Vorfreude treibt uns immer wieder an und 
hilft, unsere Laune zu heben. 

Eines sollten Sie dazu jedoch wissen: Ist das 
Wunschziel erreicht und der Traum wahr geworden, hält 
die Euphorie darüber in der Regel nur vergleichsweise 
kurz an. Wir Menschen gewöhnen uns nun einmal sehr 
schnell an den Status quo. Den langfristigen Eupho-
rie-Schwung der Vorfreude kann die Erfüllung des 
Traums somit meist nicht halten. Das mag auch damit 
zusammenhängen, dass die Areale für Belohnung selbst 
und die Erwartung von Belohnung in unserem Hirn 
getrennt sind. 

Gute Gründe für Vorfreude
Vorfreude muss übrigens nichts exklusiv Weihnacht-
liches sein. Wir können sie auch sehr gut in unseren 
Alltag integrieren. Sei es auf ein leckeres Essen, ein 
Gespräch mit guten Freunden, das Auspowern beim 
Sport oder die nächste Folge unserer Lieblingsserie. 
Wichtig ist nur, uns bewusst zu machen, dass da etwas 
Schönes, Schätzenswertes auf uns zukommt. Dann 
können wir uns immer wieder aufs Neue von diesem 
wunderbaren Gute-Laune-Gefühl beflügeln lassen.

 
Darum ist Weihnachts- 

Vorfreude für Kinder so wichtig
In einem bekannten und oft reproduzierten Expe-

riment erhalten Kinder eine Süßigkeit und werden 
damit alleingelassen. Sie bekommen gesagt, dass sie 

eine zweite Süßigkeit erhalten, wenn sie die erste 
nicht essen, bis der Erwachsene zurückkommt. Was 

das mit Vorfreude auf Weihnachten zu tun hat? 
Ganz einfach: Jene Kinder, die der Versuchung 
widerstehen, weil sie auf ein freudiges Ereignis – 
sprich: mehr Süßigkeiten – zu warten gelernt 
haben, haben laut den Studien auch später 
im Leben meist mehr Erfolg und Ausdauer. 
Das Warten auf Weihnachten ist für sie 
ein ganz ähnliches Training. 

5

Familie



Ein kleiner Beitrag  
für die Nachhaltigkeit
Abonnieren Sie das Kundenmagazin online!

Sie möchten das Magazin lieber online lesen, um einen nachhaltigen 
Beitrag zu leisten oder einfach nur, weil Sie es 
praktischer finden? 

Kein Problem! 
Senden Sie einfach eine Mail an  
tom.mueller@merckgroup.com mit der  
Bemerkung, das Magazin online lesen zu wollen. 
Zudem vergessen Sie bitte nicht, die E-Mail-Ad-
resse anzugeben, auf die das Magazin zukünftig 
gesendet werden soll. 

Trotz Corona – solide Finanzbasis der Merck BKK
Gute Nachrichten für alle Mitglieder –  
Zusatzbeitrag bleibt stabil

Die Pandemie hat das Gesundheitssystem an seine 
Grenzen gebracht, auch finanziell. Für das Kranken-
versicherungssystem eine riesige Herausforderung. 
Bereits zum Jahreswechsel 2020/2021 mussten  
viele Krankenkassen ihren Zusatzbeitrag erhöhen. 
Im Jahr 2022 ist ebenfalls keine andere Entwick-
lung zu erwarten.

Zusatzbeitrag der Merck BKK bleibt weiter stabil
Daher sind wir sehr froh auch in das Jahr 2022 mit stabilem 
Zusatzbeitrag zu starten.
Ein solide Finanzplanung und weitsichtige Strategie zahlen sich 
nun schon im vierten Jahr in Folge aus.

Starkes Wachstum der Versichertengemeinschaft
Auch eine stark wachsende Versichertenzahl trägt einen Teil zu 
diesem Erfolg bei.
Knapp 34.000 Menschen vertrauen bereits der Merck BKK.
Daher setzen wir weiter auf unsere Philosophie, unsere Versi-
cherten freundlich, schnell und kompetent zu beraten, gemäß 
unserem Slogan „Unser Anspruch bist Du“.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, 
uns an dieser Stelle ausdrücklich für 
Ihr Vertrauen zu bedanken.

Der eine oder andere Baum wird es  
der BKK-Gemeinschaft sicher danken.
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Trotz Corona – solide Finanzbasis der Merck BKK
Gute Nachrichten für alle Mitglieder –  
Zusatzbeitrag bleibt stabil

Ab dem 1.1.2022 erweitern wir unser Angebots-
Portfolio für Sie um den Facharzt-Terminservice 
sowie um eine Gesundheits-Hotline. Bei diesem 
neuen Service werden wir von einem kompetenten 
Kooperationspartner aus dem Bereich Medizin-Tele-
fonie und digitale Gesundheits-Services unterstützt.

Terminservice
Krankheit lässt sich nicht planen. Wer gesundheitliche Proble-
me hat möchte selbstverständlich möglichst rasch medizinisch 
behandelt und beraten werden – und das am besten durch 
einen Spezialisten. Doch beim Besuch eines Facharztes müssen 
Patienten nicht selten Wartezeiten von mehreren Wochen oder 
Monaten in Kauf nehmen. Unterstützung bietet da nun unser 
neuer Terminservice.

Dieser übernimmt für Sie die Recherche geeigneter Facharzt-
praxen und kümmert sich auf Wunsch auch gleich um die 
Buchung eines möglichst zeitnahen Termins.

Gesundheits-Hotline
Die Gesundheitshotline hilft Ihnen rund um die Uhr an 7 Tagen in 
der Woche schnell und unbürokratisch weiter, wenn bei gesund-
heitlichen Fragen kein Arzt für Sie verfügbar ist. Qualifiziertes 
Fachpersonal berät Sie dann zu gesundheitsrelevanten und medi-
zinischen Fragestellungen in Bereichen wie ärztlicher Behandlung, 
Arzneimitteln, Zahnmedizin, Prävention, Pflege versicherung, 
Impfungen, Informationen zu Kliniken, Heilberufen, Selbsthilfe-
gruppen. Auch reise- und tropenmedizinische Themen sind abge-
deckt. Und das Beste ist: auch die Option, eine Videoberatung zu 
wählen, ist Teil unseres neuen Leistungsangebotes für Sie!

Haben Sie noch Fragen?
Wenden Sie sich für weitere Fragen zu dem Angebot  
gerne an uns.
06151 72 21921
www.merck-bkk.de/gesundheits-hotline
www.merck-bkk.de/facharzt-terminservice

Zwei neue Angebote:
Terminservice und 
Gesundheits-Hotline

Schneller 
zum Facharzt!
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Was steckt  
in der kleinen  
Pflege- 
reform?

Pflegegrad Leistung bis 
31.12.2021

Leistung ab 
01.01.2022

1 – –

2 689 € 724 €

3 1.298 € 1.363 €

4 1.612 € 1.693 €

5 1.995 € 2.095 €

Pflegesachleistungen

Für Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2, die in den eigenen vier 
Wänden durch einen Pflegedienst versorgt werden, erhöht sich 
der Betrag für Pflegesachleistungen um 5 Prozent.

Am 01.01.2022 tritt die kleine an-
stelle der geplanten großen Pflege- 
reform in Kraft.

Ursprünglich sollte in der Pflege alles  
besser werden, das Ergebnis ist nicht 
so umfangreich wie erhofft!
Die wichtigsten Neuerungen ab 
01.01.2022 haben wir für 
Sie zusammengefasst.

8



Kurzzeitpflege
Auch im Rahmen der Kurzzeitpflege wurden die Beträge um 5 Prozent 
erhöht. Für Versicherte in den Pflegegraden 2 bis 5 erhöht sich ab 01.01.2022 
der Betrag von bisher 1.612 Euro auf 1.774 Euro pro Jahr. 

Vollstationäre Pflege
Ab 01.01.2022 werden Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5 in vollstatio-
nären Einrichtungen bei ihrem Eigenanteil entlastet. Der „Leistungszuschlag“ 
durch die Pflegekassen beträgt zwischen 5 Prozent und 70 Prozent für die 
pflege bedingten Aufwendungen, ist nach Dauer des Aufenthaltes gestaffelt 
und wird automatisch an die vollstationäre Einrichtung gezahlt. Ein separater 
Antrag hierzu ist nicht notwendig.

Weiterhin nicht bezuschusst werden die Kosten für Unterkunft, Verpflegung, 
die Ausbildungsumlage und die Investitionskosten.

Pflegeberatung
Während des ganzen Pflegeprozesses haben Sie Anspruch auf eine Pflege-
beratung. Uns ist es ganz besonders wichtig, bei der Antragstellung und der 
Organisation der Pflege als Partner an Ihrer Seite zu stehen, Sie fachge-
recht zu beraten und Ihnen Versorgungsformen und Möglichkeiten zur 
Erleichterung der Pflege aufzuzeigen. Durch unsere professionelle Pflege-
beratung bieten wir Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Planung 
der Pflege und somit eine umfassende Unterstützung bei Klärung individu-
eller Fragen. Die Ergebnisse werden in Ihrem persönlichen Versorgungsplan 
festgehalten. Darin finden Sie Empfehlungen zur Verbesserung und Opti-
mierung Ihrer Pflege- und Versorgungssituation.

Sie haben Fragen zu den Leistungen der Pflegeversicherung?
Wenden Sie sich gerne an Ihre persönlichen Ansprechpartner 
per Telefon unter 06151 72 8799 oder vereinbaren Sie einen 
Termin in unserer Geschäftsstelle. Schnell und unbürokra-
tisch können Sie auch gerne unsere Onlinegeschäftsstelle 
nutzen. https://kv365.merck-bkk.de/register/ 
default/index

Wer soll das finanzieren?
Die Pflegeversicherung bekommt einen Zuschuss aus Steuermitteln 
in Höhe von einer Milliarde Euro. Ein Wermutstropfen: Ab Januar 2022 
erhöht sich der Beitragszuschlag für Kinderlose von 0,25 auf 0,35 v. H. 

Dauer der  
vollstationären Pflege

Zuschuss zu den  
pflegebedingten  
Aufwendungen

Monatliche Ersparnis 
bei einem bundesdurch-
schnittlichen Eigenanteil 

von 911 €

mehr als 1 Monat bis 12 Monate 5 % 45,55 €

mehr als 12 bis 24 Monate 25 % 227,75 €

mehr als 24 bis 36 Monate 45 % 409,95 €

mehr als 36 Monate 70 % 637,70 €

Surftipp 
www.merck-bkk.de/pflege
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/ 
pflegeleistungshelfer
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Die richtige Ausrüstung für Sport im Freien
Joggen, Walken, Wandern, Radfahren: Falls Sie im Winter Ihr Sportprogramm  

draußen fortsetzen möchten, brauchen Sie geeignete Kleidung und Accessoires. Hier ein paar Tipps:

Wasserdichte Schuhe mit rutschfester Sohle
Wer nasse Füße bekommt, erkältet sich leicht.  

Auch dem leichten Ausrutschen sollten Sie vorbeugen. 

 

Zwiebeltaktik 
Tragen Sie mehrere Schichten dünne 
Kleidung übereinander und nutzen Sie 

atmungsaktive Kunstfasern statt Baumwolle.
Schlauchtuch

Schützen Sie Ohren und Hals stets gut, 
um Entzündungen zu vermeiden. Ein 
Schlauchtuch (Buff) ist dabei ideal für 

sportliche Betätigung.

Licht
Achten Sie darauf, dass Sie im Dunkeln 
sichtbar sind. Tragen Sie Kleidung mit 

reflektierenden Streifen und checken Sie die 
Lichter an Ihrem Rad.

Fit bleiben ohne Trainingspause!

Sport im Winter

Sich auch in der Kältesaison fit zu halten und nicht auf die 
faule Haut zu legen, hat viele Vorteile. Bewegung kann bei-

spielsweise ein Wundermittel gegen den Winterblues sein. Wir 
erklären Ihnen, wie Sie sich am besten auf die speziellen Her-
ausforderungen des Winters einstellen und maximal von Ihrem 

Training profitieren können.
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Sport im Winter = viele Vorteile
Wenn Sie sich im Winter fit halten, bauen Sie keine Kondition oder Muskeln ab. Selbst wenn Sie Ihr Training redu-
zieren, können Sie so im Frühjahr direkt wieder Gas geben und mit voller Motivation weitermachen. Verfallen Sie 

dagegen in eine Art Winterschlaf, wird der Neustart mühsam. Denn leider können wir unsere Leistungsfähigkeit und 
Muskelmasse ohne Training nicht über einen längeren Zeitraum konservieren. Sie brauchen nach einem faulen Winter 

somit viel Zeit, um wieder auf den Stand vor der Pause zu kommen. Auch der innere Schweinehund wird es Ihnen 
nicht leicht machen.

 
Wenn Sie also nicht im klassischen Fitnessstudio oder Verein sind, gibt es vielfältige andere Bewegungs-Möglichkeiten 
vor allem an der frischen Luft. Haben Sie die richtige Kleidung und beachten ein paar Regeln, können Sie damit näm-
lich auch Ihr Immunsystem unterstützen, die Stimmung heben sowie leistungsstärker und ausgeglichener werden. 
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Indoor-Alternativen 
Sie sind und bleiben eine Frostbeule und im Winter draußen zu sein, ist nichts für Sie? Dann 
nehmen Sie doch die Jahreszeit zum Anlass, neue Indoor-Sportarten für sich zu entdecken. 

Zum Beispiel:

Schwimmen
Das Wasser in einem schönen Hallen-
bad bringt einen Hauch von Sommer 
zurück und eignet sich daher beson-

ders gut für Wintermuffel. Schwimmen 
trainiert die Ausdauer, viele Muskeln 

und ist gelenkschonend. 

Eislaufen
Schlittern Sie drinnen ein paar Runden, statt 
draußen über die Glätte zu fluchen, freiwillig 
und mit dem richtigen Schuhwerk über das 
Eis. In der Halle ist Eislaufen wetterunab-

hängig möglich. Die Sportart ist richtig gutes 
Konditionstraining und eine spaßbringende 

Beschäftigung für die ganze Familie.

Squash
Als Hallensportart ist Squash eine 

gute Möglichkeit, um sich im Winter 
so richtig auszupowern. Sie sind dabei 
ständig in Bewegung und verbrennen 

viele Kalorien. Noch nie probiert? 
Vielerorts gibt es Kurse, mit denen 

Sie die Grundlagen erlernen können. 
Einfach einmal online suchen.

Soccer
Es gibt mittlerweile viele Soccer-Hallen in Deutschland. Buchen Sie eine 
Zeit mit ihren besten Freunden und kicken Sie ganz klassisch gemein-
sam. Es macht nicht nur großen Spaß, sondern ist auch gesellig. Aber 

bitte immer beachten! Kein übertriebener Ehrgeiz.

Pause bei Erkältungen
Wer mit Erkältung trainiert, kann 
die Krankheit leicht verschlep-
pen. Daher lieber ein paar Tage 
pausieren. Besonders wichtig: 
Trainieren Sie nie mit Fieber!

Augen auf
Seien Sie immer aufmerk-
sam. Plötzliche Glätte oder 
Stolperfallen im trüben Licht 
können gefährlich werden.

Gut aufwärmen
Bei Kälte verkrampfen 
die Muskeln nämlich 

leichter.

Stellen Sie sich auf die Bedingungen ein
Die Verletzungsgefahr ist bei Outdoor-Sport im Winter höher als in anderen Jahres-
zeiten. Das bedeutet aber nicht: „Lassen Sie es sein“, sondern: „Stellen Sie sich 

darauf ein.“ Hier ein paar Tipps:

11
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Mit der eAU schreitet die Digitalisierung  
im Gesundheitswesen weiter voran

is
to

ck
.c

om
: S

ev
en

ty
Fo

ur
; A

le
xa

nd
er

 R
at

hs
/F

ot
ol

ia

Beinahe jeder Arbeitnehmer hat sie schon einmal 
gebraucht: Die „Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung“ 
vom Arzt, auch Krankschreibung oder gelber Zettel 
genannt. Sie sorgt dafür, dass der Arbeitgeber im 
Krankheitsfall weiter Lohn bezahlt. Bislang muss-
ten Versicherte diese Bestätigung zum Arbeitgeber 
und zur Krankenkasse senden. Damit wird jetzt 
sukzessive Schluss sein – dank der elektronischen 
Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung „eAU“. Was Sie 
zum aktuellen Stand und den kommenden Ent-
wicklungen wissen müssen, haben wir in der Folge 
zusammengestellt. 

 
Ab sofort versendet der Arzt die  
Krankschreibung
Vorbei die Zeiten, in denen Arbeitnehmer im Krankheitsfall 
die entsprechende Bescheinigung per Post an ihre Versi-
cherung schicken mussten. Seit Oktober 2021 können alle 
deutschen Krankenkassen nämlich die eAU empfangen. 
Sofern die Arztpraxis technisch dazu in der Lage ist, sendet 
diese die eAU somit eigenständig ab – auch nach Hausbe-
suchen. Ärztin oder Arzt unterschreiben die eAU dabei mit 
einer speziellen elektronischen Signatur. Aktuell gibt es noch 
eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2021. Danach müssen alle 
Praxen und auch die Krankenhäuser dazu in der Lage sein.

 

Belege für Arbeitgeber werden – noch –  
ausgedruckt
Noch ist der Weg zur komplett papierlosen AU nicht 
vollständig geschafft. Aber Ausdrucke sollen Schritt für 
Schritt überflüssig werden. Ab Sommer 2022 sollen Ärz-
tinnen und Ärzte die entsprechenden Belege nur noch auf 
expliziten Versicherten-Wunsch drucken. Dann werden die 
Informationen für die Arbeitgeber ebenfalls digital über-
mittelt – und Versicherte müssen sich um nichts mehr 
kümmern.
 
Der aktuelle Stand
Arbeitnehmer müssen ihren Arbeitgeber aktuell noch 
weiterhin aktiv informieren, wenn sie krank sind. Dies gilt 
bis voraussichtlich Juli 2022. Ab dann übernimmt das die 
Krankenkasse. Ihre Daten bleiben dabei sicher – denn 
Diagnosen werden dem Arbeitgeber auch weiterhin nicht 
gemeldet, sondern lediglich die (voraussichtliche) Dauer 
der Erkrankung. Und wenn die Übermittlung der eAU sei-
tens der Praxis an die Krankenkasse einmal nicht möglich 
ist? Dann gehen die digitalen Daten nicht verloren: Sie 
werden zwischengespeichert und verschickt, sobald die 
Technik wieder funktioniert. Bei größeren Ausfällen schickt 
die Praxis die AU auf althergebrachtem Weg per Post.

Goodbye,  
gelber Zettel

1

2

3
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Die Vorteile der 
eAU im Überblick:
●  Die digitale Übermittlung spart  

Zeit und Papier.
●  Die eAU kommt schneller und sicherer  

an als per Post.
●  Arbeitsunfähige Personen müssen die 

entsprechende Bescheinigung nach dem 
Arztbesuch nicht mehr der Krankenkasse 
schicken, sondern können sich ganz aufs 
Gesundwerden konzentrieren.

Information
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So finden Sie Ihre Balance   – körperlich & mental

Voll im  

Gleichgewichtstraining ist einfach
Gleichgewichtstraining macht für fast alle von uns Sinn: Als optimale Ergän-
zung zum Fitness- und Sportprogramm, als unterstützende Übung für Senioren 
und Seniorinnen, zur Regeneration nach Unfällen oder ganz einfach, um den 
Alltag zu bereichern. Denn wenn Sie Ihre Balance schulen, können Sie Stürzen 
und Verletzungen vorbeugen und Ihre Beweglichkeit erhöhen. Das Gute dabei: 
Für das Training ist gar nicht viel nötig. Sie brauchen eventuell nicht einmal ein 
Sportgerät. 

Mit der richtigen Balance wird vieles 
leichter. Ganz egal, ob es um einen 
guten (körperlichen) Gleichgewichts-
sinn geht – oder darum, mental den 
richtigen Ausgleich zu finden. Wir 
verraten Ihnen, warum das so ist, und 
versorgen Sie mit den besten Tipps 
für ein Leben im Gleichgewicht.

Ideen für körperliche Balance-Trainings 

Spaß für die ganze Familie 
Veranstalten Sie doch einmal einen Balance- 
Wettbewerb mit Ihren Liebsten. Alle stellen 
sich auf ein Bein. Die letzte Person, die noch 
steht, hat gewonnen. Aber jetzt wird's span-
nend: Danach kommt nämlich das andere Bein 
dran. Wer hält nun länger durch? Zusatztipp: 
Machen Sie eine regelmäßige Challen-
ge daraus, indem Sie die Zeit stoppen und 
gemeinsam versuchen, sich zu verbessern. 
Gemeinsam motiviert das ungemein.
 

Augen auf
Im Alltag bieten sich zahlreiche 
Möglichkeiten, das Gleichgewicht 
spielerisch zu trainieren.  
Balancieren Sie doch einmal im 
Wald über einen Baumstamm. 
Oder in der Stadt über eine kleine 
Mauer – oder eine Bord-
steinkante. Kinder machen 
das häufig ganz automatisch, die 
Erwachsenen leider viel zu selten.
 

Weiterführendes Training 
Falls Sie schon etwas geübter sind, bieten 
Wackelbretter eine gute Herausforde-
rung. Es gibt sie in verschiedenen Ausfüh-
rungen: mit zwei Kufen oder auf einer frei 
beweglichen Rolle. Eine Alternative bieten 
Slacklines: Die zwischen zwei Bäume 
oder Pfosten gespannten Gurtbänder zum 
Balancieren findet man zum Kauf im In-
ternet oder auch auf manchen öffentlichen 
Spielplätzen. 

Gleich Gewicht

Vorsicht: 
Mit sachgemäßem Training können Sie Stürzen in Sport und Alltag zwar vorbeugen, aber bei den  
Übungen selbst kann man sich leicht verletzen – gerade, wenn man unerfahren ist und sich eventuell  
übernimmt. Darum empfiehlt es sich, unter Aufsicht zu trainieren und anfangs problematische Höhen  
zu vermeiden.
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So finden Sie Ihre Balance   – körperlich & mental

Voll im  

Ebenso wichtig:  
das mentale Gleichgewicht
Gutes körperliches Balancegefühl und Beweglichkeit 
sind das eine. Aber auch, wenn es um die psychische 
Gesundheit und das mentale Wohlbefinden geht, wird oft 
von Balance gesprochen. Gerade der Ausdruck Work- 
Life-Balance ist aus der Alltagsorganisation kaum noch 
wegzudenken. Warum das tatsächlich ein schönes Bild 
ist? 

Stellen wir uns kurz vor, wir laufen über einen Baum-
stamm: Eine Seite neben dem Baumstamm steht für die 
Arbeit, die andere für das Leben, also Freizeit und Aus-
gleich. Für sicheren Halt müssen wir in der Mitte bleiben. 
Viele von uns tendieren aber dazu – im übertragenen 
Sinne – zu stark zu einer Seite zu schwanken. So riskie-
ren sie einen Absturz, sprich: sich auf Dauer ausgelaugt 
zu fühlen oder ein Burnout zu erleiden. 

Raum für Erholung schaffen
Dieses Bild macht deutlich, dass es bei der Work-Life-Balance immer 
darum geht, die richtige Mitte zu finden. Das heißt, wir müssen dafür 
sorgen, dass in unserem vollen Terminplan genug Platz für Entspannung 
bleibt. Kleine Auszeiten können Sie ganz einfach in Ihren Alltag integrie-
ren. Das gilt für die kleinen Pausen, also beispielsweise die Mittagspau-
se bei der Arbeit, aber auch die größeren Auszeiten wie Wochenenden 
oder ganz besonders den Urlaub.

    Versuchen Sie, freie Zeit fest einzuplanen und – vor allem, 
das auch durchzuziehen.

   Noch schnell eine E-Mail tippen oder doch noch kurz was online 
durchsehen: All diese kleinen Tätigkeiten hindern Sie daran, wirklich 
abzuschalten. Machen Sie das Handy einfach einmal aus, genießen 
Sie Ihr Mittagessen, planen Sie einen Ausflug, lassen Sie sich 
nicht ablenken.

   Atmen Sie frische Luft. Gerade in der kalten Jahreszeit tut das 
dem Immunsystem gut. In der Sonne lässt sich außerdem wertvolles 
Vitamin D tanken. 

   Bauen Sie Übungen in Ihre Pausen ein. Gezielte Beschäf-
tigung lenkt Sie von der Arbeit ab und verhindert, dass Sie doch 
wieder zum Handy greifen. 

Als Übungen und Fokus eignen sich übrigens auch die oben genannten 
Gleichgewichts-Trainings. Diese erfordern nämlich volle Konzentration und 
sind ideal, um den Kopf freizubekommen. 

Aber Vorsicht: Wer gestresst und abgelenkt ist, fällt auch leichter.  
Alternativ empfiehlt sich beispielsweise Yoga oder eine Meditation.

Gleich Gewicht

Fazit:  
Es ist und  

bleibt eben alles 
eine Frage 

der Balance!

Gesundheit
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Bewusste Freiräume nehmen
Produktiv im (Arbeits-)Alltag: Darauf sollten Sie achten

Die Arbeitswelt verändert sich rasant: Mit der 
Digitalisierung und Automatisierung werden vie-
le Abläufe anders organisiert und es entstehen 
neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit im 
Team. Viele Arbeitnehmer nutzen bereits die neu-
en Freiheiten: Sie sitzen tageweise im Homeoffice 
und gestalten Ihre Arbeitszeit selbständig. Mit der 
ständigen Erreichbarkeit verschwimmen jedoch die 
Grenzen von Arbeit und Freizeit. Zugleich lenken 
uns die ständigen E-Mails und die sozialen Netzwer-
ke von unseren eigentlichen Zielen ab. Eine gute 
Planung ist wichtig, um mit diesen Veränderungen 
Schritt zu halten und weiterhin im Alltag produktiv 
zu bleiben. 

Die Kernkompetenz für gutes Arbeiten heißt daher: Fokussieren. 
Erstellen Sie eine Prioritätenliste und konzentrieren Sie sich auf 
das, was wirklich wichtig ist. Auch ein Zeitplan ist hilfreich: Was 
muss bis wann erledigt werden? Planen Sie Ihren Tag so, dass 
Sie E-Mails und Nachrichten nur zu bestimmten Zeiten am Stück 
bearbeiten. Dazwischen reservieren Sie sich ruhige Stunden für 
konzentriertes Arbeiten. 

Wenn Sie eine Teilaufgabe erledigt haben, gönnen Sie sich eine 
echte Pause. Stehen Sie auf, bewegen Sie sich, öffnen Sie das 
Fenster und atmen Sie tief durch. So wird Ihr Gehirn wieder mit 
Sauerstoff versorgt und die Durchblutung angekurbelt. Nach Fei-
erabend lassen Sie die Arbeit ruhen und fokussieren Sie sich auf 
Ihre Familie oder Ihre Hobbys.

Wenn einschneidende Veränderungen bevorstehen oder Ihnen ein 
Problem über den Kopf wächst, ist es wichtig, sich die eigenen 
Kräfte wieder bewusst zu machen. Erinnern Sie sich, was Sie in 
Ihrem Leben schon alles geschafft haben und wie viele Fähigkei-
ten Sie besitzen, für die man Sie schätzt. Oft sind Sorgen und 
Grübeleien belastender als das tatsächliche Ereignis. Sehen Sie 
den Tatsachen ins Gesicht und akzeptieren Sie, was ist. Ver-
abschieden Sie sich von Ihrem Perfektionismus: Wer die Latte 
immer extrem hochhängt, setzt sich selbst stark unter Druck 
und geht über die eigenen Grenzen. Wenn Sie diesen Druck 
herausnehmen, können Sie sich besser entspannen und neu 
motivieren. Ein Problem erscheint dann vielleicht als interessante 
Herausforderung, an der Sie auch wachsen und sich entwickeln 
können. Beobachten Sie sich selbst und schauen Sie, wie es 
Ihnen wirklich geht, ohne gleich zu (ver-)urteilen. Dabei können 
Achtsamkeitsübungen und Anti-Stress-Meditation helfen. 

Gesunde Arbeit im Blick – 
heute und in Zukunft
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Ganz schön praktisch!
Das E-Rezept kommt

Dadurch haben Sie als Patient oder Patientin Zugriff auf das 
Rezept über die E-Rezept-App der gematik. Alternativ können 
Sie auch einen Ausdruck mit den entsprechenden Rezept-Codes 
(ähnlich eines QR-Codes) von Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt 
erhalten. Mit der App oder dem Ausdruck können Sie dann das 
E-Rezept in der Apotheke einlösen. Klingt einfach? Ist es auch!

Viele Vorteile für alle Beteiligten
Ziel des neuen E-Rezepts ist es, Medienbrüche und damit Abgabe-, 
Übertragungs- und Medikationsfehler zu verhindern – beispielswei-
se durch den Wegfall unleserlicher Papier-Rezepte. Mit der E-Re-
zept-App kann man zudem bald auch Informationen zur Apotheke 
einsehen und die Apotheke nach deren Serviceangebot auswählen. 

Start der ersten Stufe – weitere folgen
In der ersten Ausbaustufe ist das E-Rezept nur für apotheken-
pflichtige Arzneimittel vorgesehen, die in Deutschland verordnet 
werden; zukünftige Erweiterungen sind bereits in Planung. 

Und so geht es weiter:
• 2023:  Betäubungsmittel- und T-Rezepte sowie digitale  

Gesundheitsanwendungen
• 2024:  Häusliche Krankenpflege und außerklinische  

Intensivpflege
• 2025: Soziotherapie
• 2026: Heil- und Hilfsmittel

Das E-Rezept (elektronisches Rezept) ersetzt das bisherige rosa Formular für Verordnungen  
von apothekenpflichtigen Arzneimitteln. Ab 01. Januar 2022 wird Ihre Ärztin oder Ihr Arzt ein  
E-Rezept erstellen und im Gesundheitsnetz datenschutzkonform und verschlüsselt speichern.

Der Schlüssel zum E-Rezept: 
die E-Rezept-App
Um Rezepte elektronisch empfangen und einlösen zu können, 
benötigen gesetzlich Versicherte die E-Rezept-App der  
gematik – sie heißt „Das E-Rezept“.

Jetzt kostenfrei downloaden:

Das E-Rezept auch ohne Smartphone
Fragen Sie nach einem Ausdruck
•  Das Rezept kann wie gewohnt in der Praxis ausgedruckt  

werden – nur nicht mehr als „rosa Zettel“.
•  Der Ausdruck beinhaltet alle wichtigen Informationen zu Ihrer 

Verordnung und Rezept-Codes mit den Zugangsinformationen 
zu Ihrem Rezept.

•  Der Ausdruck wird digital unterzeichnet, ist also auch ohne 
händische Unterschrift gültig. 

•  In der Apotheke wird der Rezept-Code für ein oder mehrere 
Medikamente gescannt und Sie können diese direkt mitnehmen 
oder bestellen.
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In den vergangenen Jahren wurden erhebliche 
Fortschritte in der Akutbehandlung von Herzinfark-
ten und Schlaganfällen gemacht. Wenngleich viele 
Patienten nach einem solchen Ereignis im Sinne der 
Sekundärprophylaxe recht gut eingestellt werden, 
wird derzeit viel zu wenig Augenmerk darauf gerich-
tet, solche Ereignisse im Vorhinein zu vermeiden.

Circa 220.000 Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen 
Myokardinfarkt (Herzinfarkt) und über 46.000 Menschen ver-
sterben infolgedessen. Noch dramatischer sieht die Situation 
hinsichtlich des Schlaganfalls aus. Bei mehr als 220.000 Ereig-
nissen verstarben rund 55.000 Menschen. Viele müssen mit zum 
Teil schwerwiegenden Ausfällen nach Schlaganfällen unterstützt, 
versorgt oder gepflegt werden. Mehr als 190.000 Menschen 
haben Durchblutungsstörungen der Beinarterien und gelten somit 
unmittelbar als Hochrisiko-Patienten.

Eine unlängst publizierte Meta-Analyse zeigt, dass einer Blutdruck-
absenkung unter 140 mmHg zu einer rund 29-prozentigen Reduk-
tion für schwere kardiale Ereignisse führt. Anderen Daten zufolge 
führt eine Absenkung des LDL-Cholesterins um 40 mg/dl zu einer 
22-prozentigen Senkung des Risikos für schwere kardiale Ereignisse. 

Das Zahlen machen sehr deutlich, wie wichtig es ist, gefährdete 
Patienten zu erkennen und die Risikofaktoren zu minimieren.

Das Neuro Centrum Odenwald ist in der Lage, das jeweils indivi-
duelle Gefäßrisiko eines Patienten zu erkennen und zu stratifizie-
ren. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen kann eine in-
dividuelle Primär-Prophylaxe etabliert werden. Dieses Ziel verfolgt 
die von der Merck BKK für ihre Versicherten unterstützte Schlag-
anfall-Vorsorge-Untersuchung des Neuro Centrum Odenwald.

Wie sieht das praktisch aus
Zunächst einmal wird eine einstündige EKG-Ableitung durchge-
führt. Bei dieser als Schlaganfall-Risikoanalyse (SRA) bezeich-
neten Methode wird das Risiko für das Vorhandenseins eines 
Vorhofflimmerns mit einem speziellen Algorithmus abgeschätzt. 
Ein aktuell bestehendes Vorhofflimmern wird unmittelbar er-
kannt. Diese besondere Form einer Herzrhythmus-Störung führt 
durch die Entstehung von Blutgerinnseln im linken Herzvorhof 
sehr häufig zu Schlaganfall-Ereignissen mit häufig sehr schwe-
ren Folgen. Die SRA-EKG-Ableitung ist notwendig, weil das 
Vorhofflimmern häufig nur intervallweise auftritt und dann auch 
bei einem normalen EKG und häufig auch bei einem einmaligen 
24-Stunden-Langzeit-EKG nicht detektiert werden kann.

Durch geeignete Laboruntersuchungen können vaskuläre Ver-
änderungen an der Niere festgestellt werden: Eine verminderte 
Filterleistung oder eine vermehrte Eiweiß-Ausscheidung sind 
typische Zeichen einer Durchblutungsstörung dieses wichtigen 
Organs. Dies wiederum gibt Hinweise darauf, wie stark die Gefä-
ße im Körper generell belastet sind.

Eine innovative Kooperation
Das Schlaganfall-Vorsorge-Programm des Neuro Centrum  
Odenwald für Risikopatienten der Merck BKK 
Ein Bericht von Dr. Stefan Ries, Neuro Centrum Odenwald
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Mit harmlosen Ultraschall-Verfahren lassen sich die das Gehirn 
versorgenden Gefäße darstellen. Eine Verdickung der Wandstruk-
turen bis hin zur Bildung von Einengungen kann erkannt werden 
und entsprechende Schritte können auf den Weg gebracht werden.

Durch eine einfache Blutdruckmessung an Armen und Beinen 
wird nicht nur der Blutdruck in der Untersuchungssituation 
gemessen. Durchblutungsstörungen an den Beinen werden er-
kannt; ein spezieller Algorithmus gibt Hinweise auf eine Verhär-
tung der Gefäßwände.

Ergebnisse
Im Rahmen der Kooperation wurden 49 Patienten ausgewertet. 
Bei der speziellen EKG-Ableitung (SRA-Untersuchung) wurden 
bei sechs Patienten Herzrhythmus-Störungen erkannt; bei zwei 
Patienten bestanden signifikante Zeichen für ein paroxysmales 
Vorhofflimmern. Diese sechs Patienten wurden daraufhin weiter 
kardiologisch abgeklärt.

Bei 28 der 49 Patienten zeigten sich atherosklerotische Endorgan- 
Veränderungen: Unter anderem hatten 20 Patienten eine Eiweiß-
ausscheidung im Urin; 14 Patienten hatten relevante Veränderun-
gen an den Halsschlagadern.

Im Rahmen eines telefonisch stattfindenden Abschlussgesprä-
ches wurden bei vielen Patienten Verbesserungen der Einstellung 
der Risi kofaktoren vorgenommen. Neben der Besprechung von 

Lebensstil modifizierenden Aspekten wurden auch Änderungen 
der als herz-/kreislaufrelevanten Medikation durchgeführt. Es ist 
davon auszugehen, dass diese Maßnahme das individuelle Risiko 
des betroffenen Patienten in erheblichem Maße positiv beeinflus-
sen konnte.

Zusammenfassend konnte mit diesen nicht invasiven und nicht 
sehr zeitaufwändigen Untersuchungen Patienten mit einem er-
höhten Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt identifiziert werden. 
Dies führte zur Optimierung der vaskulären Risikofaktoren und 
einem erniedrigten Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. So ist 
die Merck BKK und das Neuro Centrum Odenwald sehr glücklich 
über diese innovative Kooperation und das einzigartige Angebot 
für die ver sicherten Risikopatienten.

Wer kann daran teilnehmen?
Der Anspruch auf die Schlaganfall-Prophylaxe besteht für Merck 
BKK Versicherte einmalig ab dem Alter von 50 Jahren. Die Kos-
ten werden von der BKK getragen.

Der Anspruch ist begrenzt auf Versicherte, bei denen mindestens 
einer der folgenden zu Vorhofflimmern führenden Risikofaktoren 

(gesicherte Diagnose) nachgewiesen wurde:
Hypertonie, KHK, Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus, Zustand 
nach Apoplexie, Schlafapnoe-Syndrom, Raucher, Hypercholeste-
rinämie, familiäre Vorgeschichte

Bei negativem Risikoergebnis der SRA entsteht ein erneuter An-
spruch nach fünf Jahren.

Sie haben noch Fragen? 
Terminvergabe unter  

06062 9416 600 oder  
vorsorge@neuro-centrum-odenwald.de 
oder nutzen Sie den Link 
www.neuro-centrum-odenwald.de
Das Neuro Centrum Odenwald befindet sich  

in der Krankenhausstrasse 13  
in 64823 Groß-Umstadt

Information
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Luisa Koch
Kundenberaterin
Leistungen Pflegeversicherung 

Personelle Veränderungen

Unser bärenstarkes Team
Bei der Merck BKK standen 2021 einige Veränderungen an. Denn zwei Kolleginnen und ein Kollege haben 
den Weg in den Ruhestand gewählt. So haben nun Angela Rausch (Pflegebereich), Andrea Leonhardt 
(Ersatzleistungswesen) und Bernd Huber (IT) mehr Zeit für andere schöne Dinge des Lebens als 
die Arbeit in der gesetzlichen Krankenversicherung. Außerdem sind wir der Meinung, sie haben 
es sich sehr verdient. Deshalb darf an dieser Stelle ein großes Dankeschön und alles Gute 
nicht fehlen.

Zudem ist die Merck BKK weitergewachsen und benötigt trotz Digitalisie-
rung an einigen Stellen Verstärkung. In den folgenden Bildern sehen 
Sie unsere neuen Kolleginnen und Kollegen. Wir wünschen 
allen eine gute Zeit und viel Erfolg.

2020



Andreas  
Seifert
Kundenberater  
Leistungen  
Pflegeversicherung

Sven Grundke
Fachberater IT

Laura Nickel
Kundenberaterin
Servicebereich Leistungen

Laura Viek
Kundenberaterin
Leistungen Pflegeversicherung 
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Mit der neolexon Artikulations-App 
bietet die Merck BKK eine neuartige 
digitale Lösung für Kinder, die mit der 
korrekten Aussprache von Lauten und Wör-
tern Probleme haben. Hierbei ist zum Beispiel 
das Lispeln ein sehr verbreitetes Problem. Der 
Laut S, wie im Wort Sonne, wird hierbei nicht 
richtig gebildet. Andere Kinder können zum Beispiel 
den Laut K nicht bilden und ersetzen ihn durch ein 
T. So wird aus einem „König“ kurzerhand ein „Tönig“. 
Spätestens bei der Einschulung werden solche Ausspra-
chestörungen zum Problem, wenn die Kinder die korrekte 
Schreibweise von Wörtern nicht erlernen, weil sie die Wörter 
falsch aussprechen.
Die betroffenen Kinder trainieren die richtige Aussprache 
gemeinsam mit einer logopädischen Fachkraft. Hierbei ist ein 
häufiges Wiederholen der Übungen sehr wichtig. Um die Moti-
vation bei den Kindern zu steigern, bietet die Krankenkasse 
die Sprachübungen innerhalb einer spielerisch gestalteten 
App an. Gemeinsam mit dem kleinen Hauptcharakter 
Lino müssen die Kinder unterschiedliche Abenteu-
er meistern. Die digitalen Übungsinhalte und der 
Schwierigkeitsgrad können durch den behandeln-
den Logopäden individualisiert werden, so dass 
ein schnellerer Therapieerfolg eintreten kann.

Aussprachestörungen 
bei Kindern spielerisch 
behandeln 
Die Zeit vom Beginn des Kindergartens bis zum Schuleintritt 
Ihres Kindes ist eine Zeit, die viele neue Entwicklungsschritte 
mit sich bringt. Zahlreiche erstmalige Eindrücke kommen 
auf die kleinen Weltentdecker zu, die dazu beitragen, dass 
Ihr Kind die nächsten Schritte gehen kann. Die Sprache 
ist dabei für die Kinder eines der wichtigsten Mittel, 
um an der Welt teilzunehmen. Es ist wichtig, die 
Sprachentwicklung im Blick zu behalten und et-
waige Auffälligkeiten früh zu behandeln. Sollten 
Ihnen selbst oder von dem Kinderarzt oder der 
Kinderärztin sprachliche Auffälligkeiten ent-
deckt werden, die eine Therapie notwendig 
machen, verordnen diese eine logopädische 
Behandlung. Ein wichtiger Baustein der 
logopädischen Therapie ist das bestän-
dige häusliche Üben, um die Therapie- 
inhalte nachhaltig in den Sprachge-
brauch aufzunehmen.
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Dank Digitalisierung konnte die Logopädie auch im 
Lockdown weitergehen
Während der Pandemie war auch der Besuch in der logopädi-
schen Praxis häufig eingeschränkt. Dank der digitalen Angebote 
konnte die Sprachtherapie für die Kinder trotzdem weitergehen. 
Das neolexon Entwickler-Team hat hierfür extra eine neue Ver-
knüpfungsfunktion programmiert, mit der die Logopädin oder der 
Logopäde die Übungen aus der Ferne an das Tablet oder Smart-
phone der Familie schicken kann. Die stark gestiegene Nachfrage 
zeigt deutlich, welchen Mehrwert das digitale Angebot der Merck 
BKK während der Pandemie bot und nach Ende der Pandemie 
weiterhin bieten wird.

Was benötigen Sie dafür? 
Sie benötigen dafür nur die kostenlose neolexon App. Diese 
erhalten Sie bequem im AppStore oder im Google PlayStore. Zur 
Nutzung der App benötigen Sie ein Smartphone oder Tablet, das 
Sie zum Therapeuten Ihres Kindes mitnehmen. Die logopädische 
Fachkraft wählt dann aus den fünf Übungsmodulen das Passende 
für Ihr Kind aus. 

Teilnahmevoraussetzungen 
Die Teilnahme an diesem innovativen Versorgungsangebot 
neolexon App für Kinder mit Artikulationsstörungen ist für Sie 
kostenlos. Voraussetzungen sind: 
● Ihr Kind ist bei der Merck BKK versichert.
● Ihr Kind ist zwischen drei und sieben Jahre alt. 
●  Sie haben einen ausgefüllten und von Ihrer logopädischen Pra-

xis bestätigten Antrag bei uns eingereicht. Ihre Merck BKK wird 
Ihnen im Anschluss einen Gutscheincode zur kostenlosen Inan-
spruchnahme zuschicken. Bei der Registrierung der App kann 
dieser eingelöst werden. Die Lizenzgebühr übernimmt dann 
direkt Ihre Merck BKK. Im Anschluss werden die Übungsinhalte 
auf Ihrem Gerät vom Logopäden eingestellt. Und los geht´s!

App unverbindlich und kostenlos testen
Die neolexon Artikulations-App kann 14 Tage kostenlos getestet 
werden. Hierzu registrieren Sie sich unter www.neolexon.de 
und laden sich die App aus dem AppStore oder Google PlayStore 
auf Ihr Smartphone oder Tablet. Anschließend loggen Sie sich 
mit einer E-Mail-Adresse und dem Passwort aus der Registrierung 
in die App ein. Eine Anleitung zur Registrierung finden Sie unter: 
https://neolexon.de/patienten/registrierung-patien-
ten/artikulation/

Nach Ablauf der 14 Tage entstehen keine Kosten! Die Testphase 
läuft ohne Kündigung einfach aus. Bereits während der Testphase 
können Sie einen Gutschein-Code für eine sechs-monatige Nut-
zung bei Ihrer Merck BKK beantragen, so dass im Anschluss zur 
Testphase die Nutzung direkt weitergehen kann. Dank diesem 
neuen Angebot Ihrer Merck BKK entstehen Ihnen für die Nutzung 
der App keine Kosten. Weitere Infos zur Beantragung des Gut-
schein-Codes unter https://www.merck-bkk.de/gesund-
heit/digitale-serviceangebote/neolexon-app.
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– das sind wir

bkk@merckgroup.com

www.merck-bkk.de

Merck BKK 
Frankfurter Straße 129  
64293 Darmstadt

Öffnungszeiten 
Montag bis  
Donnerstag 7 bis 17 Uhr 

Freitag 7 bis 16 Uhr

06151 72-2256 
06151 72-Durchwahl

Ihr direkter Weg zur Merck BKK

Kundenservice  
allgemein Bereich DW

Neukunden, Zahn-
ersatz, private Zusatz-
versicherung, Gesund-
heit, Sport, Prävention

Christian Gampe A – E 2224

Heike Poth F – Jd 2050

Lea Wiebe Je – M 6023

Anabela Fernandes- 
Rodrigues N – Schn 8317

Julia Krichbaum /  
Astrid Storck Scho – Z 5919

Simon Porzelt – Gruppenleiter 43222

Versichertenservice/
Finanzen Bereich DW

Mitgliedschaften  
und Beiträge

Claudia Schmurr A – G 6670

Tamara Gerber H – L 6488

Simone Gaab M – Q 7760

Susanne Jayme R – Z 8423

Arbeitgeberservice 
Finanzbuchhaltung

Bettina Hönig – 2821

Claudia Gallinat – 2357

Petra Atherton – 6962

Diana Heuser – –

Withold Hübner – Gruppenleiter 5914

Finanzmanagement/
IT Bereich DW

Markus Quick – 28759

Sven Grundke – 2524

Finanzmanagement Tilo Alt – Gruppenleiter 9377

Weitere  
Bereiche DW

Vorstand Stefan Sellinger 2254

Assistenz Vorstand Bianca Worms 6838

Marketing,  
Unternehmenspolitik Tom Müller 9338

Gesundheitsmanagement Simon Porzelt 43222

Servicebereich  
Leistungen 1 Bereich DW

Heil- u. Hilfsmittel
Krankengeld, Reha

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

n. n. Spee – Z 8941

Simone Reiss – 3701

Kirsten Döpp – Gruppenleiterin 2271

Servicebereich  
Leistungen 2 Bereich DW

ärztliche Leistungen,  
Arzneimittel, Mutter-
schaftsgeld, Schwan-

gerschaft, Fahrkosten, 
Befreiung von Zuzahlun-

gen, Krankenhaus

Christina Kelbert A – Fug 26492

Petra Gettke Fuh – Jaj 28652

Claudia Grote Jak – Lio 4610

Jessica Krüger Lip – Scheh 4718

Laura Nickel Schei – Z 4864
Kirsten Döpp – Gruppenleiterin 2271

Servicebereich  
Leistungen 3 Bereich DW

Pflegeversicherung

Katrin Schädel A – H 2992

Evelin Wiebe I – Mn 3428

Melanie Kühlborn Mo – Sh 20146

Sabine Schug Si – Z 3771

Luisa Koch – 8799

Andreas Seifert – 26495

Laura Viek – 59511

Unfallfragebogen- 
management  

+ Behandlungsfehler
Petra Simon A – Z 7118

Sabine Itt – Gruppenleiterin 4908

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


