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Neu oder schon 
im Trott?

Arbeitsalltag – ab jetzt bitte von zu Hause!



   

zum Jahreswechsel wünscht man sich für gewöhnlich ein gutes, 
neues Jahr und ist gespannt, was man alles erleben wird. Bald ist 
die erste Jahreshälfte vorbei und ich bin mir sicher, niemand hat es 
sich so vorgestellt. Unsere Welt hat sich binnen kürzester Zeit völlig 
verändert. 

Mittlerweile sind wir routiniert in den neu erlernten Umgangsformen, 
wie eine Begrüßung, ohne Hände zu schütteln, oder Mundschutz zu 
tragen. Die Kundenberatung der Merck BKK wanderte schnell ins 
Home-Office und die Türen vor Ort waren vorübergehend geschlos-
sen. Unser Herzstück im Kundenservice, die persönliche Beratung 
und die Nähe zu unseren Versicherten, zu unseren Merck-Kollegen/
innen, wurde auf eine harte Probe gestellt. 

Aufgrund der vielfältigen Kommunikationswege kam es selbstver-
ständlich zu keinem Beratungsausfall und insbesondere unsere 
relativ jungen, digitalen Wege, wie die Online-Geschäftsstelle 
und BKK App, wurden vermehrt genutzt. Gewundert hat uns dies 
nicht. Unsere zurückliegende Kundenumfrage hat ergeben, dass 
wir ein überdurchschnittlich hohes digital-affines Versichertenkli-
entel haben. Gleichwohl schätzen viele von Ihnen vor allem den 
persönlichen und kollegialen Kontakt. Ein Widerspruch? Nein. Wir 
glauben beide Wege haben ihre Berechtigung und spielen in unserer 
künftigen Strategie für den Kundenservice eine wichtige Rolle. 

Auch digital-affine Menschen 
möchten im Krankheitsfall ein 
vertrautes, persönliches Gespräch 
vor Ort führen können. 

Dennoch hat der Wandel, hin zum Digi-
talen, durch die Corona-Zeit in Deutschland einen massiven Schub 
erfahren. Nach Corona wird unsere Welt eine andere sein. Das 
Tempo wird in vielen Bereichen der Gesundheitswirtschaft rasant 
zunehmen. Die Versorgung in unserem Krankenversicherungssys-
tem wird ergänzt um digitale Lösungen, die Patienten/innen werden 
davon profitieren. Wir sollten diese Chancen nutzen. Unsere digita-
len Angebote, wie beispielsweise die 7Mind-Achtsamkeitsapp oder 
Tinnitus-App (Tinnitracks) zur Behandlung von Tinnitus, erfahren 
jedenfalls einen hohen Zuspruch. 

In der ersten Jahreshälfte ist uns klar geworden, wie wichtig der 
persönliche Kontakt zu unseren Kunden sowie zu unseren Kollegin-
nen und Kollegen ist – und dass Sie uns in unserer Geschäftsstelle 
vor Ort gefehlt haben. Sie machen uns als Merck BKK lebendig und 
bunt.

Bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße,
Simon Porzelt
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Für einige kam dieser Schritt äußerst überraschend –  
plötzlich arbeitete man von zu Hause und das nicht 
nur einmal drei Tage, sondern viele Wochen oder 
sogar nun dauerhaft. Doch bereits nach kurzer 
Zeit hatten sich die meisten an die neue Form des 
Arbeitens gewöhnt und genießen mittlerweile sogar 
die Vorteile dieser Arbeitsweise.

Doch sind wir auf diese Lösung auch langfristig gut vorbereitet 
mit allen neuen Herausforderungen? Mit unserer Jahreskampagne 
2020 „fokussiert – gesunde Arbeit im Blick heute und in Zukunft“ 
lagen wir damit wohl goldrichtig. Den ersten Bericht dazu hatten 
wir bereits in der März-Ausgabe. Damals konnte noch niemand 
ahnen, wie aktuell wir waren. Moderne Arbeit – alles verändert 

sich, ist also der zentrale Begriff, der uns nun beschäftigt. In 
den vergangenen Wochen gab es von verschiedenen Stellen viele 
allgemeine Tipps zum Home-Office. Doch sind die Herausforde-
rungen sehr umfangreich. Deshalb werden wir uns in den kom-
menden Ausgaben den verschiedenen Anforderungen widmen die 
sich daraus ergeben. 
In diesem Artikel möchten wir Ihnen Tipps zur Gestaltung der 
neuen Arbeitsstätte geben, sozusagen die Basis, noch bevor 
der PC funktioniert. Denn wer zu Hause arbeitet, benötigt Ruhe 
und Disziplin. Die richtige Gestaltung kann dabei helfen, sich zu 
konzentrieren.
Leider ist nicht jedes Zimmer für einen Arbeitsplatz geeignet. 
Damit Ihr Home-Office Raum für Kreativität und Konzentration 
bietet, sollten ein paar wesentliche Voraussetzungen erfüllt 
sein. Hier ein paar Tipps und Beispiele:

Arbeitsalltag – ab jetzt bitte von zu Hause!
Neu oder schon im Trott?

1. Die richtige Schreibtischposition
Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Restaurant und haben 
freie Platzwahl. Setzen Sie sich mit dem Rücken zur Tür? 
Na also. Das Gleiche sollte auch für die Schreibtischposition 
in Ihrem Home-Office gelten. Am besten können Sie sich 
konzentrieren, wenn Sie die Tür im Blick haben und das Licht 
seitlich auf Ihren Arbeitsplatz fällt. Probieren Sie´s mal aus.

2. Eine ergonomische Gestaltung
Das A und O am Arbeitsplatz ist die Ergonomie. Vor allem, 
wenn Sie dort mehrere Stunden am Tag verbringen. Also 
bitte nicht den Küchenstuhl verwenden oder einen Ho-
cker ohne Lehne. Investieren Sie in einen guten Schreib-
tischstuhl und einen höhenverstellbaren Tisch – dann kön-
nen Sie zwischendurch auch einmal im Stehen arbeiten.

3. Ordnung für Kabel & Co.
Nichts ist furchtbarer, als im Arbeitszimmer ständig über 
irgendwelche Kabel zu stolpern. Wählen Sie also am 
besten einen Schreibtisch, der nicht nur ausreichend 
Platz für Ihre Arbeitsutensilien bietet, sondern auch die 
nötigen Kabel für Laptop, Drucker, Smartphone etc. 
geschickt aufnimmt und vor Ihren Augen verbirgt.

4. Regale für Ordner & Bücher
Je ordentlicher das Umfeld, desto aufgeräumter der Geist. 
Da ist in den meisten Fällen etwas Wahres dran. Verstau-
en Sie Büromaterial also am besten in Schubladen oder 
hinter geschlossenen Türen und nutzen Sie offene Regale 

nur für hübsch anzusehende Bücher und Accessoires. 
So ist Ihr Home-Office zugleich ordentlich und wohnlich. 

5. Eine gute Beleuchtung
Die richtige Beleuchtung am Arbeitsplatz wird von vielen 
unterschätzt. Neben einem guten Arbeitslicht, das den 
Schreibtisch ausleuchtet, sollten Sie weitere Lichtquellen in 
Ihrem Home-Office platzieren, die für einen ausgewoge-
nen Mix sorgen. Andernfalls sitzen Sie in einer einzigen 
kleinen Lichtinsel in einem ansonsten dunklen Raum.

6. Naturtöne und Weiß
Helle und beruhigende Farben sind eine solide Basis 
für Ihr Home-Office. Weiß fördert die Konzentration, 
weil es nicht ablenkt. In Kombination mit warmen 
Naturtönen entsteht eine ruhige Raumatmosphäre. 
Bestens geeignet, um sich auf schwierige Aufga-
ben zu fokussieren oder die Gedanken schweifen 
zu lassen und auf neue Ideen kommen.

7. Sitzmöbel für Pausen
Natürlich sind in einem Home-Office auch 
regelmäßige Pausen wichtig – Sie haben zu 
Hause ja keine Kollegen, mit denen Sie sich 
auf einen kleinen Plausch in der Kaffee- oder 
Teeküche treffen können. Eine gemütliche 
Ecke, gern auch in Verbindung mit einem 
Hocker zum Hochlegen der Füße sollte 
deshalb in keinem Arbeitszimmer fehlen.
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Auch die Merck BKK war von jetzt auf gleich gefordert mit neuen 
Herausforderungen. Doch waren sich alle Führungskräfte schnell 
einig! Wir als Krankenkasse möchten unseren Kunden gerade 
jetzt zur Verfügung stehen. Unseren Service möchten wir unse-
ren Kunden weiterhin uneingeschränkt anbieten. Nun allerdings 
über andere Kanäle!

Sicher waren unsere IT-Mitarbeiter in den ersten Tagen am 
meisten gefordert. Denn innerhalb von kurzer Zeit haben wir 
es geschafft, die Hälfte der Kollegen aus der Fachberatung mit 
Home-Office-Arbeitsplätzen auszustatten. Ein Kraftakt, der aber 
in unserer flexiblen Einheit hervorragend funktioniert hatte. 

Doch dies ist nicht nur für uns als kleines Unternehmen eine 
riesige Herausforderung, sondern auch für jeden Einzelnen un-
serer Mitarbeiter. Der Alltag besonders mit Kindern stellte viele 
vor neue Aufgaben, die in der Kürze der Zeit gestemmt werden 
mussten. Die heranrauschende Pandemie hatte uns leider nur 
wenig Zeit zur Vorbereitung gelassen. So war der Anspruch an 
Flexibilität für die BKK und genauso an jeden einzelnen Mitar-
beiter sehr hoch. Doch ist es fantastisch zu sehen, was Tole-
ranz, Flexibilität und Teamgeist ermöglichen können. Deshalb 
ist es uns an dieser Stelle besonders wichtig, die Gelegenheit zu 
nutzen, uns bei der Belegschaft der Merck BKK zu bedanken. Die 
Aufgaben wurden bis jetzt mit Bravour gemeistert.

Kundenservice höchste Priorität
Unser Anspruch, innerhalb von 24 Stunden an Werktagen auf alle 
Anfragen zu reagieren, bedeutet für uns Herausforderung und 
Ansporn zugleich. Selbstverständlich nehmen wir uns für Bera-
tungen am Telefon nach wie vor ausreichend viel Zeit. Stolz sind 
wir ebenfalls auf Sie, unsere Kunden! Viele von Ihnen haben sich 
in den vergangenen Wochen in unsere App oder Online- 
Geschäftsstelle registriert. Auch das gehört nun vermehrt zum 
Leben mit Corona! Zudem macht uns dies im Rahmen der hohen 
Datenschutzauflagen das Leben etwas einfacher.

Viele hilfreiche Online-Angebote
Auf unserer Homepage haben wir für Sie einige wertvolle Online- 
Angebote zusammengefasst, die besonders in der jetzigen Zeit 
sehr hilfreich sind, wie zum Beispiel zur Psychotherapie oder 
Meditation. 

Fels in der Brandung
Wir möchten besonders in diesen Zeiten Ihnen mehr denn je als 
Partner zur Verfügung stehen. Egal was Sie rund um die ge-
setzliche Krankenversicherung beschäftigt, zögern Sie nicht und 
nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Nicht für alles haben wir gleich 
eine Lösung, aber für alles ein offenes Ohr.

Corona krempelt den Arbeitsalltag um – doch unser Service steht! 

Wie ein Orkan kam das Corona-Virus über unseren kompletten Planeten. Für Millionen von Menschen und 
Unternehmen hatte und hat sich die Situation seitdem ziemlich verändert. 

Merck BKK – Flexibilität als großer Vorteil

Vereinbaren Sie doch mit uns einen Termin!
Um jetzt in der Corona-Phase längere Wartezeiten zu vermeiden und 

Kontaktsituationen zu verringern, können Sie ab sofort auch direkt mit uns 

einen Termin vereinbaren. So können wir uns besser darauf vorbereiten 

und wir vermeiden in unseren Spitzenzeiten längere Wartezeiten in unse-

rer Geschäftsstelle. Rufen Sie uns einfach an, wir nehmen uns gerne Zeit.

Kundenverkehr in Corona-zeiten
Wir sind wieder persönlich für Sie da

Liebe Kunden, seit Montag, den 18. Mai können wir Sie 
wieder persönlich empfangen. Allerdings werden wir 
auf sämtliche Vorsichtsmaßnahmen achten, wie das 
Tragen von Masken, das Einhalten des vorgeschriebe-
nen Abstands und der Einlass von einer sehr begrenz-
ten Anzahl an Kunden in unserem Beratungscenter. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute

Einen Termin können Sie einfach mit ihrem bekannten Ansprechpartner vereinbaren. Sollte Ihnen dieser nicht be-
kannt sein, rufen Sie uns einfach unter der 06151 72-2256 an oder schreiben Sie an bkk@merckgroup.com

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns wieder auf Sie!
5
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In der Corona-Krise haben 
Kinder vermehrt Schularbeiten 

von daheim erledigt. Eine kom-
plett neue Herausforderung für 

alle Beteiligten! Doch auch im 
normalen Alltag wird der Schreib-

tisch für Hausaufgaben, Computer-
spiele, zum Basteln, Zeichnen oder 
Schreiben verwendet. Wir zeigen, wie 
Sie dem Nachwuchs dafür das ideale 
Arbeitsumfeld schaffen. 

Wie Ihre Kinder zu Hause erfolgreich lernen

Hausaufgaben,  
 aber richtig

Wer motiviert und gesund ist, lernt und arbeitet 
am effektivsten. Das ist bei Kindern nicht anders. 
Dabei können Eltern einiges dafür tun, um genau 
das daheim zu ermöglichen. Zum Beispiel, indem 
Sie folgende Tipps beachten:
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Den richtigen  
Schreibtisch finden

Klare Sache, an einem optisch – und 
haptisch – ansprechenden Tisch mit 

nettem Design und angenehmen Ober-
flächen sitzt man lieber. Dabei sollte nicht 

nach dem Geschmack der Eltern ausgesucht 
werden, sondern möglichst nach den Vorlie-

ben der Kinder. Die sitzen nachher schließlich 
dran. Doch noch wichtiger ist die Funktionalität: 

Höhenverstellbarkeit und / oder zumindest ein 
ergonomisch geformter Schreibtischstuhl machen 

auch lange Aufenthalte am Schreibtisch angenehm für 
Konzentration und Körper. 

Tipp: In der idealen Sitzposition stehen die Füße auf dem 
Boden und befinden sich die Oberschenkel waagrecht auf 
der Sitzfläche. Prüfen Sie, ob Schreibtischstuhl und Tischhö-
he das möglich machen! 

Für genug Platz sorgen
Hefte, Bücher, Stifte und Mäppchen, später vielleicht 

auch ein Laptop oder Smartphone … auf einem 
Schreibtisch, der diesen Namen auch verdient, 

muss so einiges Platz finden. Achten Sie des-
halb darauf, dass der Tisch eine ausreichende 

Breite und Tiefe hat. 60 bis 70 cm dürfen es 
nach hinten mindestens sein, wenn es der 

Platz erlaubt. Und den Schreibtisch öfters 
einmal von Spielsachen oder Ähnlichem 

befreien hilft ebenfalls.

Tipp: Denken Sie daran, dass 
Ihr Kind aller Wahrscheinlichkeit 

nach öfter einmal mit Ihnen 
oder Freunden am Tisch 

sitzt – und planen Sie 
eventuell genug Platz für 

eine zusätzliche Sitz-
gelegenheit ein.

Die richtige Position
Kennen Sie das? Im Restaurant suchen sich die meisten 
Menschen instinktiv, wenn möglich, einen Platz mit einer 
Wand im Rücken und einem Blick aus dem Fenster sowie 
auf den Eingang. Dasselbe gilt auch für den idealen Schreib-
tischplatz Ihrer Kinder. Denn ein solcher Platz verschafft 
Sicherheit und Kontrolle – wer alles im Blick hat, ist automa-
tisch ruhiger und kann sich besser konzentrieren.

Tipp: Steht der Schreibtisch im Kinderzimmer, ist eine 
Steckdose für Laptop oder Handyladekabel nahezu unver-
zichtbar. Aber achten Sie darauf, dass Ihr Kind nicht zu 
viele Geräte im Zimmer hat, die Elektrosmog verursachen 
oder nachts Licht abgeben können. Router, Fernseher & Co. 
haben im Kinderzimmer nichts verloren. 

Regale und Co. für Stauraum
Schreibtischfläche schön und gut. Doch schnell sammeln 
sich dort jede Menge Utensilien an. Wer Ordnung halten 
will und nicht gern im Chaos versinkt, tut sich – und der 
Konzentration der Kinder – durch zusätzliche Ablageflächen 
einen Gefallen. Offene Regale bieten sich besonders an. 
Denn da ist die Inspiration für Neues im wahrsten Sinne des 
Wortes stets im Blick – und die Bücher, das Bastelzeug oder 
die Stifte bleiben immer in Reichweite. 

Tipp: Achten Sie auf die Höhe von zusätzlichen Regalen. 
Gerade bei Büchern sollten diese nicht nur für Sie als Eltern, 
sondern auch für die Kinder gut greifbar sein, um Klettereien 
(und im schlimmsten Fall stürzende Möbel) zu vermeiden. 

Genügend Helligkeit
Ist ein Fenster unmittelbar in Schreibtischnähe, ist schon 
viel gewonnen – denn das Tageslicht macht morgens wach 
und sorgt tagsüber für Energie. An trüben Tagen oder für 
abendliche Hausaufgaben sollten Sie darauf achten, dass 
idealerweise flexible Leuchten vorhanden sind, beispielsweise 
mit dreh- und schwenkbaren Elementen. Guter Nebeneffekt: 
Diese können nach unten weisend positioniert werden, so 
dass das Licht bei der Schreibtischarbeit nicht blendet.

Tipp: Brennt die Schreibtischlampe, sollte dennoch auch 
die Deckenbeleuchtung an sein. So vermeiden Sie müde 
Augen und unkonzentrierte junge Schreibtischtäter. 

Wie Ihre Kinder zu Hause erfolgreich lernen
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Früherkennungs-
untersuchungen
Machen Sie mit!

Durch Früherkennungsuntersuchungen können Risiken frühzeitig entdeckt werden,  
so dass die Beschwerden im Idealfall gar nicht erst auftreten.

Nutzen Sie das umfangreiche Angebot und vereinbaren Sie bei Ihrem Arzt einen Termin. Als Mitglied der Merck BKK  
haben Sie Anspruch auf eine ganze Reihe von Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen. 
Wir haben für Sie eine Übersicht der gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen erstellt.

Alter Untersuchung Was wird gemacht?

Ab 18 Jahren

Check-up:  
Früherkennung
u. a. von 
Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen  
und Diabetes

einmalig im Alter von 18 bis 35 Jahren:
• Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte des Patienten)
• körperliche Untersuchung
• Beratung zum Untersuchungsergebnis

Ab 35 Jahren

Check-up:
Früherkennung  
u. a. von  
Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen und
Diabetes

alle drei Jahre:
• Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte des Patienten)
• körperliche Untersuchung
• Kontrolle der Blutfettwerte und des Blutzuckers
• Kontrolle des Urins
• Beratung zum Untersuchungsergebnis

Ab 35 Jahren

Früherkennung
Hautkrebs

alle zwei Jahre:
• Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte des Patienten)
• Untersuchung der gesamten Haut
• Beratung zum Untersuchungsergebnis

Ab 45 Jahren

Früherkennung
Krebserkrankungen
der Prostata und 
des äußeren  
Genitals

jährlich:  • Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte des Patienten) 
• Inspektion und Abtasten der äußeren Geschlechtsorgane 
• Enddarmaustastung zur Untersuchung der Prostata 
• Untersuchung örtlicher Lymphknoten 
• Beratung zum Untersuchungsergebnis

Ab 50 Jahren

Früherkennung
Darmkrebs –
Darmkrebs- 
Screening

• Beratung zum Darmkrebs-Früherkennungsprogramm
•  50 bis 54 Jahre: wahlweise jährlicher Test auf nicht sichtbares (okkultes) Blut im 

Stuhl oder ab 50 Jahre: zwei Darmspiegelungen im Mindestabstand von zehn Jahren

Ab 55 Jahren

Früherkennung
Darmkrebs –
Darmkrebs- 
Screening

•  wahlweise alle zwei Jahre Test auf nicht sichtbares (okkultes) Blut im Stuhl oder 
zwei Darmspiegelungen im Mindestabstand von zehn Jahren

Ab 65 Jahren
Früherkennung
Bauchaorten- 
aneurysmen

einmalig:  •  Patientenaufklärung zur Früherkennungsuntersuchung auf  
Bauchaortenaneurysmen

 • Ultraschalluntersuchung der Bauchschlagader

Männer

Gesundheit
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Unter www.bkv.de finden Sie weitere wert-
volle Informationen oder rufen Sie einfach 
Ihre Merck BKK unter 06151 72-8942 an.  
Auf Wunsch senden wir Ihnen auch den 
entsprechenden Flyer zu.

Alter Untersuchung Was wird gemacht?

Ab 18 Jahren

Check-up:  
Früherkennung
u. a. von 
Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen
und Diabetes

einmalig im Alter von 18 bis 35 Jahren:
•    Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte der Patientin)
•    körperliche Untersuchung
•    Beratung zum Untersuchungsergebnis

Ab 20 Jahren

Zusätzlich
ab 30 Jahren

Früherkennung
Gebärmutter- 
halskrebs und  
Krebserkrankun-
gen des Genitales

jährlich: •    Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte der Patientin)
jährlich: •    Untersuchung der Geschlechtsorgane
•     20 bis 34 Jahre (jährlich): Gewebeabstrich und Untersuchung auf  

Zellveränderung (Pap-Abstrich)
•    ab 35 Jahren (alle drei Jahre): Pap-Abstrich kombiniert mit Test auf  

Humane Papillomaviren (HPV)
jährlich: •    Beratung zum Untersuchungsergebnis

Früherkennung
Brustkrebs

jährlich:  • Abtasten der Brust und der örtlichen Lymphknoten (Achselhöhlen)  
• Anleitung zur Selbstuntersuchung der Brust

Ab 35 Jahren

Check-up:
Früherkennung  
u. a. von 
Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und
Diabetes

alle drei Jahre:
• Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte der Patientin)
• körperliche Untersuchung
• Kontrolle der Blutfettwerte und des Blutzuckers
• Kontrolle des Urins
• Beratung zum Untersuchungsergebnis

Ab 35 Jahren

Früherkennung
Hautkrebs

alle zwei Jahre:
• Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte der Patientin)
• Untersuchung der gesamten Haut
• Beratung zum Untersuchungsergebnis

Ab 50 Jahren

Früherkennung
Brustkrebs –
Mammographie-
Screening

alle zwei Jahre bis zum Ende des 70. Lebensjahrs
(Sie werden per Post zur Untersuchung eingeladen):
• Gezielte Anamnese (Erhebung der medizinischen Vorgeschichte der Patientin)
• Röntgen-Untersuchung (Mammographie-Screening) der Brust
• Information über das Untersuchungsergebnis

Früherkennung
Darmkrebs –
Darmkrebs- 
Screening

• Beratung zum Darmkrebs-Früherkennungsprogramm
• 50 bis 54 Jahre: jährlicher Test auf nicht sichtbares (okkultes) Blut im Stuhl

Ab 55 Jahren

Früherkennung
Darmkrebs –
Darmkrebs- 
Screening

•  wahlweise alle zwei Jahre Test auf nicht sichtbares (okkultes) Blut im Stuhl  
oder zwei Darmspiegelungen im Mindestabstand von zehn Jahren

Frauen
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Nicht nur aufgrund der Corona-Epidemie elementar

Das Corona-Virus bestimmt seit 
Jahresbeginn nahezu die gesamte 
mediale Berichterstattung. Zwar 
gibt es gegen die durch es ver-
ursachte Lungenkrankheit (Co-
vid-19) – noch – keinen Impfstoff. 
Dennoch lohnt es sich, den beste-
henden Impfschutz zu überprüfen. 
Alles im grünen Bereich – oder 
gibt es Lücken? Wir nennen die 
wichtigsten Schutzimpfungen und 
erklären die Hintergründe dazu.

In Zeiten der grassierenden Corona-Epide-
mie ist es umso wichtiger, gegen andere 
Infektionen bestmöglich geschützt zu sein. 
Der Impfpass/-ausweis oder eine Nachfrage 
in der Arztpraxis geben Gewissheit, ob Ihr 
Impfschutz – und ggf. der Ihrer Kinder – 
vollständig ist. Wichtig sind zum Beispiel 
die Auffrischimpfungen gegen Diphtherie, 
Wundstarrkrampf, Keuchhusten und Kinder-
lähmung. Für Kinder im Alter von 9 bis 14 
Jahren kommt zudem die Impfung gegen 
sogenannte Humane Papillomviren hinzu.

Alle zehn Jahre ein absolutes 
Muss: „Td“
„T“ steht für Tetanus (Wundstarrkrampf) 
und „d“ für Diphtherie. Die nächste 
fällige Impfung umfasst sogar „Tdap“, 
also (einmalig) auch die Impfung gegen 
Keuchhusten (ap = Pertussis). Tetanuser-
reger kommen überall vor, besonders im 
Straßenstaub und in der Gartenerde. Bei 
Hautverletzungen können sie in die Wunde 
eindringen und zu schweren Krankheiten 
führen. Die Diphtherie wird durch Tröpf-
cheninfektion übertragen, ebenso Keuch-
husten. Fälschlicherweise werden beide oft 
als banale Kinderkrankheiten abgetan.

9 von 10 Kindern sind  
vorbildlich geschützt

Gemessen an den Schuleingangsuntersuchungen sind über 
90 Prozent der Kinder gegen rund ein Dutzend gefährliche 

Infektionskrankheiten geimpft. Davon profitieren auch so-
genannte Impfgegner, weil die Ansteckungsgefahr mit stei-

genden Impfraten abnimmt. Nur so konnte zum Beispiel 
in Europa die Kinderlähmung ausgerottet werden.

Impfungen schützen vor       Infektionskrankheiten
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Für Kinder und alle ab 1970 Geborenen:  
Gegen Masern impfen
Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten 
überhaupt. Seit März 2020 müssen grundsätzlich alle Kinder ab 
dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schu-
le oder in eine Kindertageseinrichtung einen entsprechenden 
Impfschutz nachweisen. Außerdem sollten sich alle nach 1970 
geborenen Personen mit dem Kombinationsimpfstoff „MMR“  
(= Masern, Mumps, Röteln) impfen lassen ...

•  die keine Impfung haben
•  deren Impfstatus unklar ist
•  die nur eine Impfung in der Kindheit hatten

Mehr Infos dazu unter www.masernschutz.de.

Wichtig für alle ab 50
Impfungen vor Pneumokokken (Lungenentzündung) 

und Herpes Zoster (Gürtelrose) sollten alle 
Personen ab 60 Jahren haben; bei er-
höhter Gesundheitsgefährdung bereits 
ab 50 Jahren. Außerdem sollten alle 

Personen ab 60 sowie jene, die viel Kontakt 
mit Menschen haben, jährlich im Herbst 
die Impfung gegen Influenza (Virusgrippe) 
nutzen. 

Weitere Impfungen
sind vorgesehen bei einem erhöhten Krankheits- oder beruflichen 
Risiko oder vor Reisen in bestimmte Länder. Entsprechende aktu-
elle Empfehlungen finden Sie unter www.rki.de

Vorsicht: Zecken
Vor den möglichen Folgen eines Zeckenbisses schützt zuverlässig 
die FSME-Impfung (Früh-Sommer-Meningo-Enzephalitis). Wer 
sich in Risikogebieten aufhält (vor allem Baden-Württemberg und 
Bayern sowie Teile von Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen und Thüringen), könnte gefährdet sein. Die 
Impfung schützt allerdings nicht vor der sogenannten Lyme- 
Borreliose (auffallendes Zeichen: oftmals eine ringförmige Rötung 
um die Bissstelle).

Gut, bei der Merck 
BKK versichert zu sein! 

Ob Virusgrippe, Tetanus oder FSME, die Merck BKK 
übernimmt die Kosten für alle Impfstoffe – auch für Ihre 

Urlaubsreise. Sprechen Sie einfach mit Ihrem Arzt! Für die 
ärztliche Leistung der Schutzimpfung übernehmen wir die Kos-

ten, die sonst über Ihre Gesundheitskarte abgerechnet wird. Reichen 
Sie uns zur Erstattung einfach das quittierte Privatrezept nach und, falls 

vorhanden, die private Arztrechnung ein.

Sie haben noch Fragen – rufen Sie uns an unter 06151 72-2256

Mehr Informationen zu Organspende finden Sie auf der nächsten Doppelseite.

Impfungen schützen vor       Infektionskrankheiten
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JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem 
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:

oder

oder

oder

oder

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur 
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise
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Name, Vorname Telefon

Straße PLZ, Wohnort

U N T E R S C H R I F TD A T U M

Organspendeausweis 1Organspendeausweis   1 15.04.2009 16.55.2 Uhr15.04.2009   16.55.2 Uhr

JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem 
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:

oder

oder

oder

oder

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur 
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise
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Name, Vorname Telefon

Straße PLZ, Wohnort

U N T E R S C H R I F TD A T U M

Organspendeausweis 1Organspendeausweis   1 15.04.2009 16.55.2 Uhr15.04.2009   16.55.2 Uhr

Gesundheit



Organspende 
Organspendeausweis

Antwort auf Ihre persönlichen Fragen erhalten Sie beim Infotelefon Organspende unter 
der gebührenfreien Rufnummer 0800 / 90 40 400.

nach § 2 des Transplantationsgesetzes

Name, Vorname Geburtsdatum

Straße PLZ, Wohnort

Organspendeausweis 2Organspendeausweis   2 15.04.2009 16.55.2 Uhr15.04.2009   16.55.2 Uhr

Organspende 
Organspendeausweis

Antwort auf Ihre persönlichen Fragen erhalten Sie beim Infotelefon Organspende unter 
der gebührenfreien Rufnummer 0800 / 90 40 400.

nach § 2 des Transplantationsgesetzes

Name, Vorname Geburtsdatum

Straße PLZ, Wohnort

Organspendeausweis 2Organspendeausweis   2 15.04.2009 16.55.2 Uhr15.04.2009   16.55.2 Uhr

Trotzdem ist das Unbehagen groß. Denn die Entscheidung für oder gegen eine mögliche Organspende ist ein 
sehr persönlicher Entschluss. Ob man seine Organspendebereitschaft ganz oder teilweise erklärt oder für sich 
ausschließt, liegt also ganz allein bei jedem selbst. Wir möchten Sie gerne zu einer Entscheidung ermutigen.  
damit diese im Fall der Fälle nicht Angehörige übernehmen müssen. Wie diese ausfällt, liegt natürlich ganz 
allein bei Ihnen. Der Organspendeausweis hilft dabei, die eigene Einstellung zur Organ- und Gewebespende 
zu dokumentieren. Nicht nur ein „Ja“ zur Organspende kann darin festgehalten werden. Einer Organspen-
de kann auch widersprochen werden. Auch eine Übertragung der Entscheidung auf andere oder die 
Begrenzung der Entnahme auf bestimmte Organe ist möglich. 

Keine Altersgrenze
Für die Organspende gibt es keine feststehende Altersgrenze. Es kann jedoch zu einem längeren 
Spendenprozess kommen, da das zunehmende Spenderalter die Charakterisierung der Funk-
tionsqualität der zu transplantierenden Organe beeinflusst. Entscheidend ist der Zustand der 
Organe. Dieser hängt jedoch nur bedingt vom kalendarischen Alter ab. 

Keine Registrierung
Eine Registrierung von Daten im Zusammenhang mit der Bereitschaft zur Organspende 
findet nicht statt. Es existiert in Deutschland auch kein Widerspruchsregister (Eintragung 
der Ablehnung). Deshalb ist es wichtig, die eigene Entscheidung auf einem Organspen-
deausweis festzuhalten und mit der Familie darüber zu sprechen. Genauso wenig ist es 
notwendig, sich ärztlich untersuchen zu lassen, bevor man sich zur Organspende bereit 
erklärt. Die medizinische Eignung der Organe für eine Transplantation wird geprüft, nach-
dem der Tod nach den Richtlinien der Bundesärztekammer festgestellt worden ist.

Jeder dritte Deutsche besitzt einen Organspende-Ausweis. Was 
zunächst wenig aufregend klingt, relativiert sich bei einem 
Blick auf die Seltenheit einer Organspende: So haben 2018 
laut Deutscher Stiftung Organtransplantation (DSO) insge-
samt 955 Menschen nach ihrem Tod Organe für schwer 
kranke Patienten gespendet. Demgegenüber stehen 
knapp 10.000 Menschen auf Wartelisten.

Organspende: 
Wichtige und persönliche  
Entscheidung nicht  
anderen überlassen
Ja oder Nein – nur die Entscheidung zählt
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Antworten auf persönliche Fragen:  
das Infotelefon Organspende

Möchten Sie Ihre Fragen rund um die Themen Organspende und Transplan-
tation in einem persönlichen Gespräch am Telefon besprechen? Das Team 
des Infotelefons Organspende ist für Sie da. Es handelt sich dabei um ein 
Gemeinschaftsprojekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) und der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) und 
dient als wichtige Anlaufstelle für alle Fragen zur Organ- und Gewebe-
spende. 

Das Infotelefon ist von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr 
erreichbar. Die kostenfreie Servicenummer aus allen deutschen Fest- 
und Mobilfunknetzen lautet 0800 9040400.

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie auch über 
die Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit unter 

www.organspende-info.de

Voraussetzungen
Bevor Organe für eine Transplantation entnommen werden kön-

nen, müssen zwei grundlegende Voraussetzungen erfüllt sein: 
Der Tod des Spenders muss durch Feststellung des irrever-

siblen Ausfalls der Gesamtfunktion des Gehirns nach den 
Richtlinien der Bundesärztekammer festgestellt worden 

 sein. Zweitens muss für die Entnahme eine Einwilli-
gung vorliegen, entweder in Form einer schrift- 

lichen Einverständniserklärung des Verstorbenen 
(Organspendeausweis) oder indem eine vom 

Verstorbenen dazu bestimmte Person oder 
die Angehörigen im Sinne des Verstor-

benen einer Entnahme zustimmen.

Gesundheit
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Vorsorgekoloskopie kann Leben retten
Im Rahmen des Darmkrebsmonats im vergangenen März hat die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, 

Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) dazu aufgerufen, die Vorsorgekoloskopie besser zu nutzen. 
Das von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlte Angebot gehört zu den effektivsten Früherkennungsmaß-

nahmen, die in der Medizin zu Verfügung stehen: In den ersten zehn Jahren nach Einführung der gesetz-
liche Darmkrebsfrüherkennung sank die entsprechende Sterblichkeit bei Männern ab 55 Jahren um fast 

21 Prozent, bei Frauen dieser Altersgruppe sogar um mehr als 26 Prozent. Zukünftig werden Systeme 
Künstlicher Intelligenz (KI) die Darmkrebsvorsorge noch verlässlicher machen. 

Viele Fälle im Vorfeld vermeidbar
Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 60.000 Menschen neu an Darmkrebs. Ein Großteil die-

ser Fälle wäre vermeidbar, wenn mehr Menschen zu Vorsorgeuntersuchungen gehen würden. 
Computergestützte lernfähige Systeme, die derzeit zunehmend in die klinische Anwendung 

gehen, unterstützen Ärzte, indem sie während der Untersuchung Live-Bilder aus dem Darm 
analysieren und mit hoher Treffsicherheit verdächtige Stellen auf dem Monitor markieren. 

Sie könnten die Darmkrebsvorsorge zukünftig noch verlässlicher machen. Doch schon 
heute ist die Koloskopie zur Darmkrebsfrüherkennung ein hocheffektives Instrument. 

Grippe, Corona 
& Co.: Was sind  

eigentlich Viren?
Das Corona-Virus hält die Welt in Atem – doch was steckt eigent-

lich hinter einem „Virus“? Und weshalb ist die Bekämpfung so pro-
blematisch? Wichtig zu wissen ist: Viren sind keine Lebewesen 

und können keinen Stoffwechsel betreiben. Sie sind vielmehr or-
ganische Strukturen, die „echte“ Lebewesen durch Übertragung 
infizieren, um sich innerhalb deren Zellen zu vermehren. Deshalb 
helfen zum Beispiel auch keine Antibiotika bei einem Virenbefall. 
Weltweit kennt man bislang rund 3.000 Viren-Arten, die Wissen-
schaft geht aber davon aus, dass es noch weit mehr gibt. 
 
Körperfunktionen werden gestört
Hat ein Virus eine Zelle – je nach Art von Mensch, Tier, 
Bakterium oder Pflanze – infiziert, funktioniert es diese zur 

„Wirtszelle“ um, die weitere Viruspartikel produziert. Dabei 
schleust das Virus Nukleinsäure in den Zellkern ihres Wirts 

ein, so dass die Wirtszelle automatisch neue Viruspartikel 
produziert. Die wiederum verlassen die Zelle und infizieren 

neue Wirtszellen. Viele Zellen werden dabei schwer beschä-
digt oder zerstört – und der Körper zeigt entsprechend Sym-

ptome, da die Abläufe nicht mehr wie bei gesunden Zellen 
funktionieren. 

Kurz & 
Knapp

Nutzen Sie ihren gesetzlichen Vorsorge-Anspruch.  
Mehr dazu lesen Sie auf Seite 8 bis 9 dieser Ausgabe. 
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Die Vermittlung von Ernäh-
rungswissen steht bei „Ernäh-

rungstherapie.Online“ ganz oben auf 
der Agenda, und zwar stets mit dem 

Ziel, die individuelle Situation der Pati-
ent*innen zu verbessern. „Dabei setzten 

wir auf eine persönliche, individuelle Betreu-
ung und Beratung der Patient*innen durch 
zertifizierte Ernährungstherapeut*innen“, 
betont Ökotrophologe Riks Finke, zertifi-
zierter Ernährungstherapeut und Gründer 
des innovativen Online-Beratungssystems. 
Ab sofort steht dieses Angebot auch allen 
Versicherten der Merck BKK offen: Kontakt-
los per Videochat und doch ganz nah am 
Menschen.

Übergewicht, Untergewicht,  
Unverträglichkeiten, Allergien
Dabei verfolgt „Ernährungstherapie.Online“ 
einen ganzheitlichen Ansatz: Moderne 
Ernährungstherapie ist weit mehr als „wenig 
zu essen und dann hoffentlich schlank wer-
den“. Viele gesundheitliche Probleme lassen 
sich mit Hilfe einer professionellen Ernäh-
rungstherapie in den Griff bekommen oder 
zumindest verringern. 

Abgestimmt auf Ihre  
individuellen Bedürfnisse
All das geschieht grundsätzlich individu-
ell auf die Bedürfnisse der Patient*innen 
abgestimmt. Denn kein noch so guter 
Ernährungsplan kann auf Dauer funktio-
nieren, wenn der Alltag, die Gewohnheiten 
und die Wünsche der Patient*innen nicht in 
die Überlegungen und Pläne mit einbezogen 
werden.  
 
 

Und das geht nur, wenn Therapeut*in und 
Patient*in gemeinsam ein Konzept erarbei-
ten, das tragfähig ist – und zwar langfristig. 
Im Anamnesegespräch (Erstgespräch) er-
mittelt der/die Therapeut*in gemeinsam ein 
ganzheitliches Gesundheitsprofil, mit dem 
dann in die Ernährungsberatung eingestie-
gen wird.

Spezielle Berater für Ihr Problem
Das Beratungskonzept stützt sich dabei in 
erster Linie auf das eigens entwickelte Prin-
zip der Patienten-Berater-Passung. Dadurch 
gewährleistet Ernährungstherapie.Online, 
dass Patient*innen von Ernährungsthera-
peut*innen betreut werden, die optimal für 
deren Beratungsthema aus- und fortgebildet 
sind. Neben der eigentlichen Qualifikati-
on – bestehend aus Studium und Zertifikat 
als Ernährungsberater*in – wird für die 
Therapeut*innen ein Spezialisierungsprofil 
entwickelt. Sie bekommen also jemanden an 
die Hand, der nicht nur „allgemein“ über Er-
nährung Bescheid weiß, sondern jemanden, 
der seit Jahren Erfahrung mit genau Ihrem 
ernährungsrelevanten Problem hat.

Die Technik: kontaktlos und doch 
persönlich
Sorgen Sie sich nicht um die Technik – ganz 
gleich, ob Ihnen ein Computer mit Kamera 
oder ein Smartphone zur Verfügung 
steht: Unter Wahrung des Datenschut-
zes findet Ihre Ernährungstherapie 
mit wenigen technischen Hilfsmit-
teln statt, wenn Sie Zeit haben – 
und nicht nur zu den üblichen 
Praxis-Sprechzeiten.

Kosten – bis zu 85 Prozent  
übernimmt die Merck BKK
Sie haben von Ihrem Arzt ein Attest mit der 
Empfehlung für eine Ernährungstherapie 
(zum Beispiel Unverträglichkeit, Adipositas, 
etc.) erhalten? Laden Sie das Attest ganz 
einfach online hoch. Nach einer Prüfung 
kann es direkt losgehen. Sie erhalten dann 
lediglich eine Rechnung für Ihren Eigenan-
teil, den Rest regeln wir mit dem Anbieter. 
Das Team von Ernährungstherapie.Online 
unterstützt Sie bei allen Formalitäten und 
beantwortet auch im Vorfeld einer Therapie 
Ihre Fragen rund um die Themen Ablauf, 
Zuschuss und Eigenanteil; entweder über 
das Kontaktformular auf  
https://ernaehrungstherapie.online 
oder telefonisch (kostenlos) unter  
0800 1411898.

15 Prozent Rabatt
Auch bei einer privaten Beratung ohne Dia-
gnose profitieren Sie von unserer Koopera-
tion. So erhalten Sie 15 Prozent Rabatt auf 
die Online-Tarife.

Das neue Merck BKK Serviceangebot

Ernährungstherapie.Online – Bringt 
Expertenwissen in Ihr Wohnzimmer: 

Alle Informationen hier:  
https://ernaehrungstherapie.online  

oder telefonisch unter 0800 1411898

Unter anderem berät  
Ernährungstherapie.Online  

Sie zu folgenden Themen:

Adipositas & Übergewicht, Akne Vulgaris, 
Allergien, Arthrose, Chemo- / Strahlentherapie, 

Diabetes mellitus, Essstörungen, Fettstoffwechsel-
störungen, Gicht / Hyperurikämie, Hypertonie (Blut- 

hochdruck), Histaminintoleranz, Krebserkrankungen, 
Kurzdarmsyndrom, Laktoseintoleranz, Morbus Crohn, 
Multiple Sklerose, Neurodermitis, Osteoporose, Reflux 

(Sodbrennen), Reizdarmsyndrom, Rheumatoide Arthri-
tis, Tumorkachexie, Untergewicht, Zöliakie (Glutenun-

verträglichkeit) und viele weitere Themenfelder.

Information
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Selbstfindung
Wer loszieht und sich dem Weg aussetzt, 
lässt seinen Alltag hinter sich. Damit 
ergibt sich die Möglichkeit, das eigene 
Leben mit Abstand zu betrachten, sich zu 
erden. Beim Gehen bleibt Zeit, um über 
große Fragen – seien sie persönlicher oder 
religiöser Natur – nachzudenken.

* Vollständiger Name ist der Redaktion bekannt 

Etappen für volle Flexibilität
 „Beim Pilgern musst Du dich auf das einlassen, was da kommt“, erklärt Yasmin S.*. Die 
Kommunikationsverantwortliche für eine große Unternehmensgruppe hat Ihre Liebe zu 
den spirituellen Reisen vor einigen Jahren entdeckt. Seither bewältigt sie jeden Sommer 
eine Wochen-Etappe des langen Wegs vom französischen Montpellier bis nach Santiago 
de Compostela in Spanien. Sie ist ein gutes Beispiel für all diejenigen, die nicht lange 
genug am Stück Urlaub nehmen können, um den ganzen Weg auf einmal zu bestrei-
ten. Glücklicherweise hat jeder Pilger die Freiheit, seine eigene Reise ganz individuell 
zu gestalten – ob am Stück oder in Etappen, mit großen oder kleinen Tageszielen. Das 
macht Pilgern so universell. Auf der Strecke trifft man ab und an auch mal eine 90-Jäh-
rige, die jeden Tag nur fünf Kilometer geht. Jeder frei nach Gusto, Zeit und Leistungsfä-
higkeit. Serviceangebote wie Gepäcktransport oder Busse zum Überbrücken besonders 
anspruchsvoller Teilstrecken stehen vielerorts zur Verfügung.

Sich anstrengen? Freiwillig? Warum?
Der christliche Jakobsweg, das muslimische Mekka oder Jerusalem als jüdisches Ziel 
– Pilgerreisen entstammen einer uralten Tradition. Ursprünglich machten sich Christen 
im Mittelalter auf nach Santiago, um sich von Ihren Sünden reinzuwaschen. In unserer 
heutigen Gesellschaft ist dieser Gedanke allerdings in den Hintergrund gerückt. Spätes-
tens mit dem Buch „Ich bin dann mal weg“ von Hape Kerkeling sind Pilgerreisen im brei-
ten Mainstream angekommen und die Motivation der modernen Pilger ist nicht immer 
rein religiös. Was also sind die Benefits, Motivationen und positiven Aspekte dabei?

Einmalige Erfahrungen zu sammeln, Erkenntnis zu gewinnen, Menschen zu begegnen: Seit Jahren machen 
sich immer mehr Menschen auf, die lange nahezu vergessene Tradition der Pilgerreisen wiederzubeleben. 
Was man erleben kann, wenn man zu Fuß loszieht und dabei auf die Bequemlichkeit des Alltags verzichtet, 
lesen Sie hier. 

Urlaub für Körper 
und Seele
Pilgern – nicht nur im Ausland

Ratgeber
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Der sportliche Aspekt
Während die einen es locker angehen, 
schätzen andere die sportive Herausfor-
derung: Kräftezehrende Fußmärsche mit 
schweren Rucksäcken, über Gebirgspässe, 
in der sengenden Sonne oder bei Gewit-
terstürmen – da kommt man schnell an 
seine Grenzen. Es trotzdem immer wieder 
zu schaffen und ein konkretes Ziel vor Au-
gen zu haben, ist ein fantastisches Gefühl.

Begegnungen
„Ich bin immer wieder erstaunt, was für 
tiefgründige Gespräche ich auf dem Weg 
geführt habe – mit Menschen aus aller 
Welt, die ich gar nicht kannte“, weiß die 
Pilgerin Yasmin zu berichten. „Aber man 
muss seine Gedanken nicht mit anderen 
teilen. Wer reden will, der redet, wer 
nicht, der lässt es.“ Wer sich auf den Weg 
macht, fühle sich nie alleine, sondern 
immer als Teil einer Gemeinschaft, fast 
schon Teil einer Familie. Unter Pilgern 
teilt man und passt aufeinander auf. Auch 
wenn für viele heutzutage nicht mehr der 
religiöse Aspekt im Vordergrund steht, 
so werden christliche Werte auf dem Weg 
trotzdem praktisch gelebt.

Kulturelles Interesse an  
Land und Leuten
Die Möglichkeit, eine andere Region oder 
ein anderes Land auf sehr intensive und 
gleichzeitig kostengünstige Weise zu 
erkunden, lockt Menschen aus aller Welt 
besonders auf den spanischen Jakobsweg. 
Der Pilgerausweis ermöglicht eine Über-
nachtung pro Herberge – umsonst oder 
für kleines Geld und in sehr authentischen 
Unterkünften.

Moderne Pilger kleben nicht an Smartphone oder Tablet – doch 
im Rucksack sind die technischen Geräte meist mit dabei, ob 
für Fotos, Musik oder Navigation. Doch was, wenn dem techni-
schen Equipment unterwegs der Saft ausgeht und kein passender 
Adapter zur Hand ist? Wir verlosen vier Universal-Netzteile mit 
verschiedenen QuickCharge und Power-Delivery kompatiblen USB-
Ports und automatischer Abschaltung. Mitmachen können natürlich 
auch Nicht-Pilger!  

Um teilzunehmen, schreiben Sie bis zum 12. Juli 2020 eine 
E-Mail an gewinnspiel@ bkkmagazin.de oder eine Postkarte  
mit dem Stichwort „Pilgerreise“ an: BKK Magazin/ Verlosung,  
Gottlieb- Daimler-Straße 9, 74076 Heilbronn und gewinnen  
Sie mit etwas Glück eins von vier Exemplaren. 
Absender nicht vergessen.
 
Ausführliche Teilnahme bedingungen sowie die Informationen zum Datenschutz finden  
Sie auf Seite 3.

Gewinnen Sie eins von vier Powerkubus-USB-Netzteilen

Wer an das Pilgern denkt, denkt oftmals nur an das Ausland. Doch gibt es auch 
in Deutschland großartige Pilgermöglichkeiten. Lassen Sie sich am besten durch 
das Internet inspirieren und geben in Ihre Suchmaschine einfach einmal „Pilgern in 
Deutschland“ ein. Sie werden überrascht sein!

Pilgern in Deutschland
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Kommen Sie vor der Reise zur Ruhe 
Hektisch am Vorabend Koffer zu packen, auf den letz-
ten Drücker zum Flughafen zu hetzen oder gar manche 
Dinge unerledigt zurück zu lassen – all das stresst 
bewusst oder unbewusst und kann die Reiseübelkeit 
begünstigen. Nehmen Sie sich, falls möglich, daher 
schon im Vorfeld Zeit, in Urlaubsstimmung zu kom-
men, und treten Sie die Reise möglichst ausgeruht an.

Vermeiden Sie anfangs zu exotische  
Speisen 
Spannende Gewürze und Gerichte zu probieren, ist 
für viele Menschen eins der Highlights im Urlaub. Wer 
zu Reiseübelkeit neigt, tut aber gut daran, sich zu-
nächst ein paar Tage zu akklimatisieren. So stellt der 
Körper sich auf sein neues Umfeld ein und reagiert 
weniger überempfindlich auf ungewohnte Kost

Der Bauch grummelt, der Magen dreht sich, der Kopf häm-
mert: Ob zu Schiff, im Auto, Bus oder Flugzeug, Reiseübel-
keit braucht kein Mensch. Eine der besten Voraussetzungen, 
sie zu vermeiden, ist Prävention. Wir geben Ihnen ein paar 
Tipps zur Vermeidung: 

Reisen in Zeiten des 
Corona-Virus
Ob in Deutschland oder im Ausland –  
informieren Sie sich rechtzeitig über 
die Reisemöglichkeit zum Beispiel 
beim Auswärtigen Amt.

5 Tipps gegen Reisekrankheit 

Urlaub – die schönste  
Zeit des Jahres! 
So soll es auch bleiben. 

Ob beim Trip in ferne Länder oder bei einer 
Reise in Deutschland, manchmal überfällt einem 
die Reiseübelkeit. Damit sie Ihnen den wohl- 
verdienten Urlaub nicht verdirbt, hier ein paar  
Tipps, wie Sie diese erfolgreich bekämpfen. 

Ratgeber
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Probieren Sie Akupressur 
Viele Menschen haben bei Problemen mit Reiseübelkeit 
gute Erfahrungen mit Akupressur gemacht. Durch Druck 
auf einen bestimmten Punkt am Handgelenk können 
Beschwerden merklich abgeschwächt werden. Wer nicht 
selbst dauerhaft drücken möchte, kann in vielen Apothe-
ken auch passende Akupressurbänder erwerben. Einfach 
vor der Reise überstreifen und Übelkeit gar nicht erst 
entstehen lassen. 

Nutzen Sie die Kraft der Natur
Kräutertees beruhigen Geist und Bauch, Ingwer gilt als 
bewährtes natürliches Hausmittel gegen Übelkeit.

Essen Sie vorher leicht  
und bekömmlich 
Mit leerem Magen auf Reisen zu gehen, 
ist ebenso kontraproduktiv wie üppiges 
Schlemmen. Setzen Sie auf Salat, Frucht-
schorlen oder Wasser und gegebenenfalls 
Salzstangen. Das beschäftigt und beru-
higt den Magen zugleich. No-Gos sollten 
hingegen übermäßig viel Kaffee, Energy-
drinks und vor allem Alkohol sein.

In diesem Sinne -  
angenehme Reise!

Mit Akupressur gegen 
Übelkeit vorgehen – 
so geht’s

1    Legen Sie den Daumen auf die 
Innenseite des gegenüberliegenden 
Handgelenks und rutschen Sie circa  
6 cm Richtung Ellbogen. 

2     Erspüren Sie den Punkt, an dem Sie 
bei Druck einen leichten Schmerz 
spüren. Pressen Sie leicht mit der 
Daumenkuppe dagegen und halten 
Sie den Druck für circa 5 Minuten

3     Die Übelkeit sollte mit etwas Glück 
deutlich abgenommen haben
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Sommer, Sonne, Wasser, Freiheit 

Wer hat sie noch nicht gesehen – die Paddler, die 
aufrecht auf Surfbrettern stehen und sich mithilfe 
eines Stechpaddels fortbewegen? Dahinter steckt 
Stand-up-Paddling. Sieht vom Ufer erst einmal 
langweilig aus, macht aber einen riesen Spaß! 
Probieren Sie es auch, Sie werden sich wun-
dern. Was Sie dazu mitbringen müssen und 
worauf Sie achten sollten, verraten wir hier. 

Hier ein paar Tipps,  
was Einsteiger wissen  
sollten:

1. Was brauche ich?
Obligatorisch sind natürlich das Board, Tra-
getasche, Luftpumpe und ein Paddel. Häufig 

wird dieses Zubehör im Set angeboten. 
Nice to have sind außerdem ein Neopren-
anzug und/oder -Socken für kühle Tage 

sowie ein spezieller Trolley zum einfachen 
Transport vom Auto zum Gewässer (wenn 
nötig unbedingt eine Schwimmweste).

2. Wie viel muss ich  
mindestens ausgeben?
Inzwischen gibt es zahlreiche  
Discount-Angebote schon unter  
300 Euro. Wer auf erprobte Qualität 
setzt, sollte jedoch mit mehr  
kalkulieren. 

Ob See, Fluss oder Meer: Stand-up-Paddler haben 
in den vergangenen Jahren die verschiedensten 
Gewässer erobert. Kein Wunder: Die praktischen, 
aufpumpbaren Boards passen gefaltet in jeden 
Kleinwagen. Mit den schicken Brettern sind 
spontane Ausflüge ans Wasser kein Problem. 
Außerdem stärkt die noch junge Sportart die 
Tiefenmuskulatur und ist nicht nur für junge 
Leute geeignet. Haben nun auch Sie Lust be-
kommen, den „SUP“-Sport auszuprobieren?

Stand-up-Paddling 
für Einsteiger

Alle auf die 
Bretter

3. Was muss ich beim Kauf  
beachten?
Jedes Brett ist für eine bestimmte Körper-
gewichtsklasse ausgelegt. Außerdem gibt 
es sehr unterschiedliche Board-Varianten 
für verschiedene Sportstile und Gewässer. 
Auch Paddel werden in zahlreichen Varia-
tionen angeboten. Eine Beratung im Surf- 
oder Board-Fachhandel empfiehlt sich! 

4. Muss ich besonders  
sportlich sein?
Grundsätzlich: nein. Natürlich wird ein 
gewisses Maß an Ausdauer benötigt. Der 
Transport vom Auto zum Gewässer und 
das Aufpumpen sind schon das erste 
Warm-uwp. Trotzdem eignet sich die 
Sportart sicherlich auch für Fitness-Muffel, 
um Kondition aufzubauen. Bei medizi-

nischen Bedenken sollten Sie im 
Voraus einen Arzt konsultieren. 
In der Regel sollten sie gut 
schwimmen können.

5. Brauche ich einen Kurs?
Nicht unbedingt. Die Basics werden in 
vielen YouTube-Tutorials erklärt. Trotzdem 
sind Anfängerkurse der einfachste Weg, 
die Grundlagen richtig zu erlernen und vor 
allem – um vor der vorschnellen Anschaf-
fung herauszufinden, ob die Sportart 
überhaupt zu Ihnen passt. 

Lust bekommen? Jetzt fehlt nur noch 
möglichst schönes Wetter und es kann 
losgehen!Die Merck BKK wünscht  

viel Spaß beim Paddeln.
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Das deutsche Kranken-
versicherungssystem ist 
langweilig? Mitnichten! Auf 
Platz Nummer eins wurde es 
gewählt, als die Mitglieder der 
Merck International Community 
(IC) befragt wurden, über wel-
che Themen sie gerne mehr 
wissen würden.

„Anfangs 
waren wir selbst 

über das Ergebnis 
überrascht“, gibt Simon Porzelt 

(Merck BKK, Leiter Kundenservice) 
schmunzelnd und offen zu: „Wir hören das 
natürlich gerne, wenn sich die Leute für die 
BKK interessieren. Dass wir direkt ganz vor-
ne landen, darauf hätte ich nicht gewettet.“ 

Also wurde daraufhin die BKK bei der ersten 
„Lunch and Learn Session“ der International 
Community persönlich vorgestellt. Schnell 
wurde aber klar, dass es an einem Online- 
Angebot für die Mitarbeiter mangelt. 

Der gemeinsame Austausch zwischen 
BKK und der IC führte dann letztlich zu 
der entscheidenden Idee. „Eine einfache 
Übersetzung unserer Homepage wäre nicht 
vielversprechend gewesen, da wir eine 
komplett andere Ansprache benötigten. Die 
Mitarbeiter kennen das deutsche Kranken-
versicherungssystem nicht und unterschei-
den sich somit erheblich von den übrigen 
Usern unserer Homepage“, so Simon Porzelt. 
Es sollte etwas Neues entstehen, ganz auf 
die Bedürfnisse der Mitarbeiter zugeschnit-

ten. Michael Rothermel, damaliger Präsident 
der IC und im Projekt von Anfang an dabei: 
„Wir waren von der Idee begeistert. Ich habe 
viel Werbung für das Projekt gemacht und 
die Mitglieder überzeugt, gemeinsam mit der 
BKK diese Plattform zu entwickeln.“

Melanie Murschel (Merck BKK) koordinierte 
die Arbeit in Kleingruppen und die Art und 
Weise der Darstellung. Der gemeinsame 
Nenner war: Eine humorvolle Ansprache und 
Kurzvideos sollen die Plattform lebendig ma-
chen, die Chronologie der Themen soll nach 
Priorität gewählt werden, alle Fakten eines 
Themas soll kurz und knapp zusätzlich auf 
einer Seite dargestellt werden.

Gesagt, getan. Das Ergebnis steht und ist ab 
sofort online. In den Kurzvideos sieht man 
Mitglieder der IC, die ihre eigenen Fauxpas 
aus der Vergangenheit auf die Schippe neh-
men. „Ziel ist es, dass den kommenden Mit-
arbeitern diese Dinge nicht passieren, da sie 
besser informiert sind“, so Melanie Murschel. 

Michael Rothermel dankt den Kollegen der 
BKK für das gemeinsame Projekt und das 
geschaffene Angebot: „Diese individuelle 

Herangehensweise ist nicht selbstverständ-
lich und zeigt mir, wie wertvoll es ist, eine 
eigene BKK im Unternehmen zu haben. Die 
Kollegialität und das freundliche Miteinander 
haben von Anfang an einfach auch sehr viel 
Spaß gemacht. Ich bin froh, am Ende meiner 
Amtszeit noch so einen Meilenstein setzen 
zu können, da es einen Mehrwert für alle 
englischsprechenden Mitarbeiter darstellt.“

Auch wir als BKK sind mit dem Ergebnis 
zufrieden und wollen das Angebot kontinuier-
lich ausbauen. Einen weiteren Sondereffekt 
hat es obendrein: „Nach unserer Recher-
che in der Krankenkassenwelt gibt es kein 
vergleichbares Projekt. Wir können in diesem 
Fall tatsächlich behaupten, dass es ein bun-
desweit einmaliges Angebot ist“, so Simon 
Porzelt abschließend. Ein Patent, so wurde 
es uns von den beteiligten Protagonisten mit 
einem Lächeln bestätigt, wurde aber noch 
nicht angemeldet. 

Sie finden diese Landingpage direkt auf der 
Startseite der Merck BKK unter  
„Welcome to Germany‟.

Starke Zusammenarbeit zwischen der Merck BKK und der  
International Community führt zu einem exklusiven Angebot für 
englischsprechende Mitarbeiter. 

International Community
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Markus Quick wieder bei der BKK

Comeback

Unser ehemaliger Auszubildender ist wieder in unserem Team – 
herzlich willkommen!

Direkt nach seiner Ausbildung 2016 wechselte Markus Quick Merck intern in den 
Bereich HR / Entgeltabrechnung. Dort kam er mit vielen bereits bekannten 
Themen in Kontakt, wie zum Beispiel Kranken-, Mutterschafts- und Kinder-
krankengeld. Doch auch viele neue Themenfelder durfte er in dieser Zeit 
kennenlernen und sich dort weiterbilden.
 
Nach über drei Jahre ist er nun wieder seit Ende 2019 bei uns im Team 
und hat eine ganze Menge Erfahrung mitgebracht, die wir hier gut ge-
brauchen können.
Nun verstärkt er unseren Bereich Finanzen und IT. Also ein Bereich mit viel 
Potenzial und Zukunft. 

Wir wünschen ihm eine  
weiterhin erfolgreiche Zeit mit 

vielen spannenden Herausforderungen und 
natürlich einer Menge Spaß im 

Arbeitsalltag.

Gründe für den Schritt, an alte und vertraute Stätte 
zurückzukehren, gibt es viele, denn mit Zahlen und 

IT hatte er immer schon gerne zu tun. Zudem ist 
es immer ein gutes Gefühl, in einem vertrauten 

Umfeld mit bekannten und befreundeten Kollegen 
zu arbeiten.

Wir freuen uns jedenfalls sehr, ihn wieder in 
unserem Boot zu haben. Gerade jetzt in 
Corona-Zeiten ist er für uns eine wert- 
volle Verstärkung.
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Die Sonnenblume sieht nicht nur aus wie  

eine Sonne, sie dreht sich auch in i
hre Richtung.  

An klaren Tagen verfolgt der Blütenkopf die  

Sonne auf ihrer Reise von Ost nach West.

Sonnenblumen stammen ursprünglich  

aus Nordamerika. Manche Arten werden 

bis zu vier Meter groß. Aus ihren Kernen 

wird auch Öl gepresst. 

Sonnenblumen wachsen in Gärten und auf Feldern. Die üppigen  
äußeren Blüten leuchten in Gelb- und Orangetönen. Sie umranden die 

kleineren, bräunlichen Blüten wie ein Kranz. In der Mitte des  
Blütenkorbs reifen die Früchte heran, die Sonnenblumenkerne.  
Getrocknet sind sie eine leckere Knabberei.

Sonnenblumen

Male die Umrisse des Löwenkör-
pers und zwei Beine auf ein Stück 
Pappe. Schneide alles mit dem 
Cutter aus.

Die Teile mit gelber Farbe  
anmalen und trocknen lassen.

Klebe die Beine, wie im Bild zu 
sehen ist, von hinten schräg an 
den Körper. 

Die Blüte sieht schon von allein 
aus wie ein Löwenkopf mit gelber 
Mähne. Klebe noch Augen, Nase 
und Mund aus Papier auf.

Klebe den Blütenkorb auf den 
Pappkörper.

Der Schwanz besteht aus einem 
Stück Bindfaden und einem ein-
zelnen Blütenblatt.

1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Löwe

2.

Buchtipp 
Das große Naturbastelbuch von Sabine Lohf 
Gerstenberg Verlag, ISBN 978-3-8369-5796-0 
160 Seiten, 20,00 Euro
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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
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Ihr direkter Weg zur Merck BKK

Ein exzellentes Ergebnis!

3x Platz eins bei der KUBUS Umfrage

Kundenbefragung Dezember 2019

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihr tolles Feedback.
KUBUS ist eine bundesweit repräsentative Befragung aus verschiedenen Branchen wie Versicherung und Krankenkassen,  
die jährlich von MSR Insight durchgeführt wird.


