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Sommerhitze
Was der Körper jetzt braucht



noch nie war die Gesundheitspolitik so in den Medien präsent wie 
in den vergangenen Monaten. Unser Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn packt viele Themen an, auch „heiße Eisen“. Nun hat 
er sich die Wettbewerbssituation in der gesetzlichen Kranken-
versicherung vorgenommen, ein aus unserer Sicht wichtiger, 
richtiger und auch überfälliger Schritt.

Aktuell geht es um eine bundesweite Öffnung bestimmter 
Krankenkassen, Änderungen im Rahmen des Finanzausgleichs 
zwischen den Krankenkassen sowie auch bei der Besetzung des 
Verwaltungsrates des Spitzenverbandes der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Die Wellen schlagen derzeit sehr hoch. 

Wir sind aber sehr froh darüber, dass der Gesetzgeber uns 
traditionelle BKK´n, also BKK´n, die nur für die Beschäftigten 
der Trägerunternehmen und deren Familienangehörige wählbar 
sind, von den organisationsrechtlichen Änderungen ausgenom-
men hat. Dem Gesetzgeber ist bewusst, welche Vorteile eine rein 
unternehmensbezogene BKK den Trägerunternehmen und deren 
Belegschaften bietet. Wir werden Sie über die Entwicklungen auf 
dem Laufenden halten.

Nun zu einem ganz anderen 
Thema, das sehr (überlebens-)
wichtig sein kann. Dem Thema 
Vorsorge! Ab diesem Jahr wurde 
die Vorsorge für Darmkrebs er-
weitert. Lesen Sie dazu unbedingt den 
Artikel auf Seite 12. Und die Merck BKK tut mehr: Wir stellen 
unseren Versicherten den Test auf okkultes Blut im Stuhl in einer 
Sonderaktion auch schon ab dem 18. Lebensjahr zur Verfügung. 
Zögern Sie nicht, dieses Angebot anzunehmen!

Sie sehen, Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Um Ihnen auch 
weiterhin einen schnellen, freundlichen Service anbieten zu kön-
nen, haben wir uns personell verstärkt. Unsere neuen Kollegin-
nen stellen wir Ihnen auf Seit 18 vor.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, eine erholsame 
 Ferien- und Urlaubszeit! Und dazu auch gleich der „Appell“ wie  
in jedem Jahr: Immer schön Sonnenschutz verwenden! 

Genießen Sie den Sommer

Ihr 
Stefan Sellinger

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
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Sommerhitze
Was der Körper jetzt braucht
Sommer und Sonnenschein bringen viel gute Laune, bergen aber 
auch eine häufig unterschätzte Gefahr: den Hitzschlag. Die Folgen 
können verheerend sein. 

Vergangenes Jahr brachte der Sommer eine wahre Hitzewelle nach 
Deutschland, infolge derer viele Menschen große körperliche  
Beschwerden hatten. Denn schwierig wird es für den Körper immer, 
wenn die Umgebungstemperatur höher ist als die Körpertemperatur – 
also ab etwa 37 °C. Dann kann der Körper nicht mehr genug Wärme 
abgeben und heizt sich gefährlich auf. 

Speziell kleine Kinder, Haustiere, ältere Menschen und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankte sollten bei Hitze verstärkt auf sich achten beziehungs-
weise geschützt werden.

Hitzefalle Auto
Mal eben kurz einkaufen und Baby oder Bello währenddessen im geschlossenen Fahr-
zeug lassen? Bei Hitze ein No-Go. Denn die Luft kann innerhalb des Autos in einer 
Stunde bis zu 70 °C heiß werden. 

Herz-Kreislauf-Probleme, Atemnot und Hitzeschock können die Folge sein. Selbst 
geöffnete Fenster sind keine wirkliche Hilfe. Hunde und Katzen können in kürzester 
Zeit Gesundheitsschäden davontragen. Babykörper können ihre Temperatur noch nicht 
selbst regulieren, so wird die Hitze schnell gefährlich. Und auch als Fahrer sollte man 
nicht einfach in ein aufgeheiztes Auto steigen, sondern vor der Fahrt einmal querlüften, 
damit die Hitze entweichen kann. Läuft die Klimaanlage auf Hochtouren, kann auch das 
den Körper belasten. Eine klimatisierte Temperatur von rund 23 °C ist ratsam.
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… bei starker Hitze darf es 
ruhig ein Liter mehr sein

Viel trinken …
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Sommerhitze

Vor der Reise:

❒  Medikamente zu Hause kaufen  
(Beipackzettel lesbar, vor Fälschun-
gen sicher)

❒  alte Medikamente auf ihre Haltbar-
keit prüfen

❒   bei regelmäßiger Tabletteneinnahme 
Zeitverschiebung beachten  
(z. B. bei der „Pille“)

❒   Haben Sie den für das Reiseland  
empfohlenen Impfschutz?

Tipp: Schauen Sie rechtzeitig in Ihren 
Impfpass und überprüfen Sie diesen 
auf Aktualität. Achten Sie darauf, dass 
Impfungen ggf. eine gewisse Vorlaufzeit 
benötigen.

Die Reiseapotheke:

Informieren Sie sich rechtzeitig über Ihr 
Reiseziel, zum Beispiel bei Ihrem Ge-
sundheitsamt oder auf der Homepage 
des Auswärtigen Amtes. Hier erfahren 
Sie wertvolle Hinweise zum Thema 
Gesundheit. Auch eine Reiseapotheke 
kann nie schaden.

Hier ein paar Tipps, was  
enthalten sein sollte:

❒  Schmerzmittel / Fiebermittel

❒  Magen- und Durchfallmedikamente

❒  Desinfektionsmittel / Jod

❒  Sonnen- und Insektenschutz

❒  Halstabletten und Nasenspray

❒  Ggf. Antiallergika 

❒  Heftpflaster / Mullbinde

❒  Pinzette / Zeckenzange

❒  Ohrenstöpsel

Erweiterte Reiseapotheke:

❒  weiteres Verbandmaterial 

❒  Wund- / Brandsalben 

❒  Augendusche 

❒  Moskito-Netz

❒  Desinfektionsmittel für Wasser 

❒  KältekompresseniS
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•  Tagsüber möglichst in kühlen Räumen oder an schattigen Orten bleiben
•  Sport, Gartenarbeit und weitere Anstrengung im Freien sollten früh 

morgens oder abends stattfinden
•  Sonnencreme und Kopfbedeckung tragen

•  Obst, leichte Quarkspeisen, Salate und Suppen sind bei Hitze 
die beste Ernährung 

•  Erste Anzeichen wie Kopfschmerzen oder Schwindelgefühl 
ernst nehmen – achten Sie auf sich und nehmen Sie Ihren 

Körper sensibel wahr
•  Viel trinken – bei starker Hitze darf es ruhig ein Liter 

mehr sein als sonst

So beugen Sie Hitzeschäden und Dehydrierung vor

Häufige  
Hitze-Beschwerden
Hitzschlag
Das Herz-Kreislauf-System arbeitet im Sommer auf Hochtouren. 
Wird es überfordert, können Übelkeit, Wahrnehmungsstörungen 
und Ohnmacht die Folge sein. 

Unser Rat: Anstrengung vermeiden oder auf die kühleren Stun-
den des Tages verschieben. Bei Verdacht auf einen Hitzschlag 
sofort raus aus der Sonne ins Kühle gehen, trinken und unbe-
dingt einen Arzt rufen. 

Kreislaufprobleme 
Der Kreislauf macht Probleme, wenn der Körper versucht,  
sich abzukühlen und dazu die Blutgefäße weitet. Die Folge: Der 
Blutdruck fällt schlagartig ab und Betroffenen wird schwarz vor 
Augen. 

Unser Rat: Mindestens zwei bis drei Liter Wasser, Tee oder 
Saftschorle täglich trinken, um die reguläre Körpertemperatur 
aufrechtzuerhalten. Speziell ältere Menschen, deren Durstgefühl 
nicht mehr so ausgeprägt ist, sollten routinemäßig zwei- bis drei-
mal täglich über drei bis vier Stunden verteilt einen Liter zu sich 
nehmen.

Wenn die Symptome auftreten: Füße hochlegen und für 
kühle Luft sorgen – wenn nötig durch Fächeln. 

✁
✁

Auslandsreise

Checkliste für 
Ihre Gesundheit
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Gut versichert  
im Ausland
So geht es!

Die Urlaubsvorfreude kennt meist keine Grenzen und hat oft nur wenig Zeit für langweilige Themen 
wie zum Beispiel – die Gesundheit! Deshalb lesen Sie sich rechtzeitig diesen Artikel durch, er kann 
Ihnen viel Ärger ersparen.
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Europäische Krankenversicherungskarte
Ihre Merck BKK Gesundheitskarte sollten Sie immer dabeihaben, 
ganz egal ob Urlaub in Deutschland oder im Ausland. Auf der 
Rückseite enthält sie die Europäische Krankenversicherungs-
karte. Gegen Vorlage der Karte und Ihres Ausweises werden Sie 
beim Arzt oder im Krankenhaus behandelt. Die Karte ist gültig in 
Ländern der Europäischen Union (EU), und Abkommensstaaten 
wie z. B. die Schweiz, Vereinigtes Königreich, Norwegen , u. v. m. 
(dort legen Sie die Karte zunächst der örtlichen zuständigen 
Krankenversicherung vor, um einen Anspruchsnachweis
für die Behandlung zu erhalten).

Auslandskrankenschein
Für Bosnien und Herzegowina,  
Tunesien und die Türkei erhalten  
Sie einen speziellen  
Auslandsberechtigungsschein 
(Auslandskrankenschein)  
bei uns. Damit haben Sie  
Zugang zu Leistungen nach  
dem dort geltenden Recht.

Private Auslandskrankenversicherung
Eine private Auslandskrankenversicherung liefert im Fall von 
Krankheit oder nach einem Unfall weltweit den größtmöglichen 
Schutz. Sie sichert Leistungen ab, die wir als gesetzliche Kran-
kenkasse nicht bieten dürfen. Trotz Auslandskrankenschein oder 
Europäischer Krankenversicherungskarte können im Ausland 
Situationen eintreten, in denen Ärzte Sie nur gegen Bargeld be-
handeln. Diese Auslagen dürfen wir Ihnen – je nach Land – nur 
anteilig oder gar nicht erstatten. Die Kosten eines Rücktrans-
ports nach Hause darf grundsätzlich keine gesetzliche Kranken-
kasse übernehmen. Mit dem Abschluss einer privaten Zusatz-
versicherung gehen Sie auf Nummer sicher! Die Kosten für solch 
eine private Reisekrankenversicherung sind zudem überschaubar.

Info
Weitere Informationen oder Urlaubsmerk-
blätter für ihr Reiseland finden Sie auf  
unserer Homepage unter der Rubrik –  
Urlaub und Reisen.

Wir beraten Sie gerne zu diesem Thema 
unter 06151 72 8942

Wir hoffen, Sie haben  
eine schöne Reise ohne  
jegliche Komplikationen!
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Fleisch und Zuckerhaltiges: Darauf fahren Wespen so richtig ab. 
Ob in Form von Limo, Eistee, Kuchen, Gegrilltem oder Pudding 
spielt keine Rolle. Was spätestens dann hochgefährlich wer-
den kann, wenn eine Wespe aus Versehen in den Mund eines 
Menschen gerät. Damit es gar nicht erst so weit kommt, hier ein 
paar Tipps:

Wespen achten auf Mode 
Nicht in Form von Marken oder Schnitten – aber Farben. Gelb, 
Blau, Rot und knallige Mischungen ziehen sie an. Weiß hingegen 
eher weniger. Insofern lieber neutrale Tischdecken auflegen und 
dezente Kleidung tragen. 

Deckel darauf 
Ja, es nervt. Aber wenn Sie Marmeladengläser nach Gebrauch 
zuschrauben, Kuchen abdecken und kühle Getränke aus ge-
schlossenen Behältern mit Strohhalm genießen – was nebenbei 
auch die Verschluckgefahr der kleinen Plagegeister  
minimiert – steigern Sie die Chance enorm, 
Wespen fernzuhalten. 

Geschirr nach drinnen 
Für Sie sind’s ein paar Krümel – für Wespen ein üppiges Mahl. 
Deshalb, nach dem Essen Geschirr am besten direkt nach drin-
nen räumen, um die Wespen gar nicht erst anzulocken. 

Alternative anbieten 
Temporär helfen kann es, wenn Sie ein Schüsselchen mit über-
reifem Obst einige Meter entfernt vom Esstisch aufstellen. Dann 
können sich die Wespen in Ruhe an anderen Speisen gütlich tun. 
Kehrseite der Medaille ist aber, dass auf diese Weise noch mehr 
Wespen angelockt werden – und wer kann schon sicher sein, 
dass die Plagegeister sich tatsächlich fürs Obst anstelle  
der Kaffeetafel entscheiden. 

Weg mit den Wespen
Essen ohne geflügelte Gäste

Ruhe bewahren
Tauchen doch Wespen auf, gilt vor allem: keine Panik. Hektische 
Bewegungen, Pusten und Schläge reizen die Insekten. Ein Stich kann 
bestenfalls schmerzhaft sein, schlimmstenfalls heftige allergische Re-
aktionen auslösen. Da Wespen anders als Bienen ihren Stachel zudem 
mehrmals einsetzen können, sollten sie erst recht nicht gereizt werden. 

Kennen Sie das? Die frischen Brötchen, Käse, Schinken und Marmelade stehen auf dem Balkontisch, alles 
ist bereit für ein herrliches Sommerfrühstück im Freien und dann ... bsss-brummm-bsss. Gelb-schwarze 
Gäste nähern sich ungebeten im Sinkflug und wollen ihren Teil abhaben. Freunde bringen sie auch gleich 
mit und bei Feindseligkeiten wird schnell der Stachel gezückt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Wespen auf fried-
liche Weise vom Esstisch fernhalten. 

Wichtig bei Kleinkindern 
Essensreste von Lippen und 
Händen wischen, damit sich 
keine Wespe dort niederlässt. 
Getränke zuschrauben oder 
abdecken.
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Deren Stich ist kaum spürbar. Da mit dem Eindringen gleichzeitig 
ein schmerzstillendes Sekret abgegeben wird, ist an der Stich-
stelle oft nur eine kleine Rötung sichtbar. Doch Zecken können 
durch ihren Stich Krankheiten wie Frühsommer-Meningoenzepha-
litis (FSME) und Borreliose übertragen. Einen 100-prozentigen 
Schutz gegen Zeckenstiche gibt es nicht. 

Dennoch kann man Maßnahmen ergreifen, um das Risiko mög-
lichst gering zu halten, beispielsweise das Tragen von langen 
Ärmeln und langen Hosen oder das Absuchen des Körpers nach 
einem Aufenthalt im Freien. Zecken bevorzugen dabei vor allem 
warme Körperstellen und weiche Haut. 

Nach einem Zeckenbiss sollte das Tier am besten von einem Arzt 
entfernt werden. Da der Weg häufig zu lang ist und man keine 

Zeit verlieren sollte, kann man mithilfe einer speziellen Zecken-
karte oder Pinzette auch selbst aktiv werden. Dabei sollte man 
den Parasiten möglichst dicht über der Haut anpacken und ihn 
dann gerade nach hinten herausziehen. Das Tier darf dabei nicht 
gequetscht werden. Nach dem Entfernen der Zecke sollte die 
Stelle mit einem Desinfektionsmittel betupft werden. Ein Arztbe-
such ist in jedem Fall ratsam. 

Ob bei der Gartenarbeit, beim Grillen auf der Wiese oder beim Park spaziergang – Zecken lauern nicht nur 
auf Bäumen den Waldspazier gängern auf. Sie leben meist in Gräsern, Hecken oder im Unterholz. 

Impfung
Besonders in den Zeckengebieten sind Impfungen gegen FSME 
ratsam. Die Merck BKK übernimmt die Kosten des Impfstoffs 
komplett sowie den Kassensatz für die ärztliche Leistung.  
Gegen Borreliose gibt es leider keinen Impfschutz.

Hochsaison  
für Zecken läuft
Impfung empfohlen
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Unfallfragebogen
Warum ist er so wichtig?

Haben auch Sie schon einmal einen Unfallfragebogen der Merck BKK  
erhalten und sich gefragt, was das eigentlich soll? 
Vor allem dann, wenn Sie gar keinen Unfall hatten?

Ärzte, Rettungsdienste, Krankenhäuser oder andere Leistungserbringer 
teilen der Merck BKK nur in den wenigsten Fällen den genauen Un-
fallhergang mit, sondern stellen lediglich eine Diagnose, die auf eine 
Verletzung hindeuten könnte. Oftmals ist daher nicht zu erkennen, ob 
tatsächlich ein Unfall vorlag. Sobald eine Leistung im Zusammenhang 
mit einer Verletzung erbracht wird, sind wir dazu verpflichtet, unseren 
Versicherten einen Unfallfragebogen zuzusenden.

Unter den Begriff „Unfall“ fallen nicht nur Verkehrsunfälle oder Stürze,  
sondern zum Beispiel auch:
•  tätliche Angriffe mit Körperverletzung (Schlägerei / Überfall)
•  Verletzungen durch ein Tier (z. B. Hundebiss, Reitunfall, Insektenstich)
•  Schnittwunden oder Vergiftungen
•  Sportunfälle
•  Unfälle in öffentlichen Verkehrsmitteln
•  Behandlungsfehler
•  Arbeits-, Schul- sowie Kindergartenunfälle

Der Unfallfragebogen dient zur Feststellung, ob ein Unfallereignis vorlag, und 
wenn ja, wie sich dieses ereignet hat. Die Angaben unserer Versicherten auf dem 
Unfallfragebogen sind von großer Bedeutung, da in vielen Fällen Ersatzansprüche 
gegenüber dritten Personen oder einem Versicherungsunternehmen geltend gemacht 
werden können. Für uns ist daher die Vollständigkeit aller Angaben des Unfallfragebogens 
sehr wichtig.

Die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegenüber dem Verursacher oder dessen 
Haftpflichtversicherung führt dann zu einer finanziellen Entlastung der 
Versichertengemeinschaft der Merck BKK und trägt wiederum 
dazu bei, dass Sie von einem hohen Leistungsangebot 
profitieren können.

  Info
Sollte es sich nicht um einen „Unfall“ handeln, so kann 

auch dies schnell und unkompliziert von unseren persönlichen  
Ansprechpartnern bearbeitet werden.

Bei Fragen zu einem Unfallfragebogen oder als Hilfe zur Klärung eines Behandlungsfehlers 
stehen wir gerne zur Seite. Telefon 06151 72 2268

Ratgeber
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Wenn die Arbeit  
uns wach hält
Drei von zehn Menschen in Deutschland lässt Stress nicht schlafen – beson-
ders belastet sind dabei diejenigen, die Familie und Beruf unter einen Hut 
bringen müssen. Bei vier von zehn Beschäftigten kreisen die Gedanken auch 
nach Feierabend noch um die Arbeit. Ständige Erreichbarkeit und Reizüberflu-
tung lassen viele nachts nicht zur Ruhe kommen. Die körperliche Arbeit nimmt 
ab, dafür steigen die psychischen Belastungen in den Bürotätigkeiten. Wie 
können Beschäftigte dem entgegenwirken?

Ratgeber

Weitere Informationen zu unserer  
Kampagne „Bettgeflüster“ finden Sie  
auf unserer Homepage.
www.merck.bkk-kampagne-2019.de
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Natürliches Licht für ein 
starkes Immunsystem
Doch auch, wer nicht depressiv, sondern in der Herbst-
Winter-Zeit einfach nur müde und/oder antriebslos ist, 
sollte Licht ins Leben lassen. Gerade wer Licht draußen 
tankt, tut sich damit definitiv gleich mehrfach etwas 
Gutes: Denn in Biotopen oder Wäldern ist die Luft in der 
Regel deutlich weniger schadstoffbelastet – neuere Stu-
dien lassen sogar darauf schließen, dass beispielsweise 
ein Aufenthalt im Wald das Immunsystem stärken und 
Stress mindern kann. Rein evolutionär betrachtet ist es 
nur naheliegend, dass wir auch das „Licht von drau-
ßen“ wunderbar verarbeiten können. Schließlich waren 
unsere Vorfahren den größten Teil des Tages im Freien 
– und haben so selbst von der fahlen Herbstsonne noch 
Vitamin D abbekommen, das die Knochen stärken, die 
Stimmung verbessern und Müdigkeit vertreiben kann.

Wer am Bildschirm arbeitet, kann sich am besten 
beim Sport auspowern und so die Stresshormone 
abbauen: Ausdauersportarten wie Schwimmen oder 
Nordic Walking sorgen für Fitness und Entspannung. 
Tanzen und Yoga fördern Beweglichkeit und Wohlbe-
finden. Gehen Sie jedoch lieber morgens oder vor-
mittags zum Sport, damit Sie abends gut einschla-
fen können. Vor dem Schlafengehen sind einfache 
Atemübungen oder Meditationen empfehlenswert, 
um wirklich abzuschalten.

Eine klare zeitliche Trennung von Arbeit und Freizeit 
hilft, zur Ruhe zu kommen. Bleiben Sie nicht bis 
spät abends im Büro und schalten Sie nach 20 Uhr 
Handy und Tablet aus. Kinder lieben Rituale wie das 
abendliche Vorlesen, um in den Schlaf zu finden – bei 
Erwachsenen funktioniert das ganz ähnlich. Ob Sie 

lieber ein Buch lesen, Musik hören, eine Tasse Tee 
trinken oder eine Tagesbilanz ziehen –  

wichtig ist, immer dasselbe zu tun.  
Eine gewisse Monotonie  

wirkt einschläfernd. 

Übrigens!
Für alle Beschäftigten, die nicht genügend 
Schlaf bekommen, empfiehlt sich tagsüber 
ein kurzes, erfrischendes Powernapping 
von zehn bis 20 Minuten – zum Beispiel 
am Mittag oder frühen Nachmittag. Das ist 
auch im Auto oder Bürostuhl möglich.  
Spezielle Apps unterstützen Sie dabei,  
die Zeit zu organisieren. G
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30 Prozent der Beschäftigten arbeiten im 
Schichtdienst und damit gegen ihre innere 
Uhr. Für sie sind regelmäßige Schlafens-
zeiten je nach Schicht besonders wich-
tig. Dabei können Sie auch in Etappen 
schlafen, vor allem, wenn Sie Zeit mit der 
Familie verbringen möchten. 

Beispielsweise können Sie bei Nachtschicht 
jeweils einige Stunden am Vor- und Nach-
mittag schlafen und mittags gemeinsam 
mit Ihren Kindern essen und spielen. 

Schichtarbeitende brauchen eine gute 
Planung und viel Verständnis von ihrer 
Umgebung. Mit einem Familienkalender 
oder Planungs-Apps können Sie Arbeit, 
Familie und Freunde besser unter einen 
Hut bekommen.

Drei von zehn  
Menschen in  
Deutschland  
lässt Stress  

nicht schlafen…
11
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Darmkrebs bei früher  
Diagnose gut heilbar

Darmkrebsvorsorge für Männer – jetzt bereits ab 50 Jahren
Gesetzlich Versicherte profitieren von umfangreicheren Vorsorge-Leistun-
gen gegen Darmkrebs: Die Merck BKK übernimmt die Kosten für eine 
Darmspiegelung künftig schon ab einem niedrigeren Alter als bisher. 
Im Rahmen der Darmkrebsvorsorge können Männer künftig bereits  
ab 50 Jahren eine Darmspiegelung vornehmen lassen. Bei Frauen 
bleibt die Schwelle wie bisher bei 55 Jahren.

Mit der gesenkten Altersgrenze werde der Tatsache Rechnung  
getragen, „dass das Erkrankungsrisiko bei Männern bereits 
ab 50 Jahren deutlich ansteigt“, erklärte der Berufsverband 
nieder gelassener Gastroenterologen. Um möglichst viele 
Menschen von dieser Vorsorgemaßnahme zu überzeugen, 
wird die Merck BKK ab diesem Sommer schriftlich  
den entsprechenden Personenkreis an diese  
Möglichkeit erinnern.

Alle zehn Jahre besteht ein Anspruch  
auf eine Darmspiegelung
Bei besonderen Risiken oder Beschwerden können 
nach wie vor unabhängig von dieser Regelung 
Darmspiegelungen erfolgen. Beide Geschlechter 
haben die Wahl: Entweder nach mindestens zehn 
Jahren haben Sie einen Anspruch auf eine Darm-
spiegelung oder alle zwei Jahre auf einen Stuhltest 
auf okkultes Blut im Stuhl.

Frauen und Männer können zwischen 50 und 54 Jahren  
jährlich einen Test auf verstecktes Blut im Stuhl durchführen  
lassen. Auffällige Befunde können dann ebenfalls mit einer  
Darmspiegelung (Koloskopie) abgeklärt werden. Sie ist nach Angaben  
der Burda-Stiftung die effektivste Methode, um Darmkrebs frühzeitig  
zu erkennen.

Mit etwa 61.000 Neuerkrankungen im Jahr ist Darmkrebs  
die dritthäufigste Krebserkrankung in Deutschland. 

Doch bei kaum einer anderen Krebserkrankung lässt sich  
durch Früherkennung so viel erreichen wie bei Darmkrebs.  
Wer über sein Risiko Bescheid weiß und bereit ist, auf Vorsorge-
empfehlungen zu hören, gibt dem Darmkrebs kaum eine Chance.  
Je früher Darmkrebs also erkannt wird, desto größer ist auch die 
Chance auf Heilung.

Vorsorge

12
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Aktion bis 15. August 2019

Machen Sie den 
Darmkrebs- 
Schnelltest
Viele Menschen nehmen das Thema  
Darmkrebs leider nicht ernst genug! Aus 
Abrechnungsdaten der Krankenkassen geht 
hervor, dass der Stuhltest zur Früher-
kennung immer weniger in Anspruch 
genommen wird.Darmkrebs verursacht 
lange Zeit keine Schmerzen und kaum 
Symptome. Doch wer regelmäßig einen 
Vorsorgetest macht, erhöht deutlich die 
Chance, erste Anzeichen schon frühzeitig 
zu erkennen. Denn rechtzeitig bemerkt, ist 
diese Erkrankung gut heilbar. Von einer  
erkennbaren Vorstufe bis hin zum Ausbruch 
des Krebses können zehn Jahre vergehen.

Noch bis zum 15. August – 
machen Sie den Schnelltest
Zusammen mit unserem Kooperations-
partner Kern-Medical bieten wir unseren 
Versicherten ab 18 Jahren einen Darm-
krebs-Schnelltest an. Geben Sie einfach 
den Link (siehe unten) ein und beantwor-
ten Sie einen kurzen Fragebogen (sieben 
Fragen). Dann können Sie einen Test 
bestellen und erhalten evtl. noch eine  
ärztliche Beratung per Telefon. Dieses 
Testset erhalten Sie dann bequem nach 
Hause mit allen notwendigen Materialien 
und Informationen. Nach Durchführung 
können Sie diesen dann wieder an den 
externen Dienstleister zurücksenden.  
Das Ergebnis erhalten Sie wieder per 
E-Mail. Sollte das Ergebnis nicht abgefragt  
werden, wird Ihnen nach ca. 14 Tagen ein 
Brief per Post nach Hause gesendet.

Es entstehen Ihnen lediglich die Portoge-
bühren. Alle Daten werden von unserem 
Dienstleister vertraulich behandelt und nur 
verschlüsselte Daten für die Abrechnung 
an die Merck BKK gesendet.

Bestellen Sie Ihren  
Schnelltest!
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Einfach hi(r)nreißend
Erstaunliche Fakten zum menschlichen Gehirn

Unser Gehirn...

… leuchtet auf, wenn wir verliebt sind:  
Gehirnscans zeigen bei verliebten Menschen in den 
Zentren, die mit Genuss und Belohnung verknüpft 
sind, eine größere Aktivität an.

… verarbeitet dank beinah unbegrenzter Speicherkapazität bis zu 

70.000 Gedanken täglich und hält Informationen 20 bis 30 
Sekunden im Kurzzeitgedächtnis. Aber Vorsicht: Laut britischen Studien wird 
das Kurzzeitgedächtnis nach anderthalb Wochen konstanter Ernährung mit 
Burgern und Pommes weniger leistungsfähig.

… kann 4 bis 6 Minuten ohne Sauerstoff 
überleben. Erst ab 5 bis 10 Minuten ohne Sauerstoff wird es 

dauerhaft geschädigt. Auf „bewusstlos“ schaltet es, wenn es 
nur 8 bis 10 Sekunden nicht mit Blut versorgt wird.

… macht nur 2 % des gesamten  
Körpergewichts aus, verbraucht jedoch  
20 % der gesamten Energie und des Sauerstoffs.

… kann trainiert werden wie ein Muskel – 
Gedächtnistraining und Wissen aneignen lohnt sich also.

… produziert im Wachzustand bis zu 23 Watt 
Energie – genug, um eine Glühbirne zum 
Leuchten zu bringen.

Eher Links- oder Rechtshirner? Machen Sie den Check!
Kennen Sie das? Wenn Sie viel erklären, Dinge logisch herleiten,  
technikaffin sind und den Blick stets in die Zukunft richten, sind Sie ein 

typischer „Linkshirner“. Weitere Hinweise darauf:  
Sich Dinge bildhaft vorzustellen, fällt Ihnen eher schwer, ebenso ist  
Einfühlungsvermögen nicht gerade Ihre größte Stärke – dafür organisieren 
und strukturieren Sie umso besser.

Unsere beiden 
Hirnhälften …
… sind keinesfalls einfach das Spiegelbild der 
jeweils anderen, sondern erfüllen individuelle 
Funktionen. In der Regel ist eine von beiden 
dominant. 

Die linke Hirnhälfte lenkt Logik und analytisches 
Vermögen und ist Sitz des Sprachzentrums.  
Die rechte Hirnhälfte ist Sitz von Gefühlen, 
Emotionen und Kreativität; hier nehmen wir 
zum Beispiel Bilder wahr.

*dsg1/MM 2019-2/Merck BKK14



Powerhouse, Allesfresser, Mini-Elektrizitätswerk, fetter 
Motor und komplett schmerzfrei: Unser Gehirn ist ein 
wahres Wunderwerk der Schöpfung. 

Hier ein paar beeindruckende Daten und Fakten rund um 
unser gewaltiges Denkzentrum – hätten Sie’s gewusst?

Einfach hi(r)nreißend

Unser Gehirn...

… verfügt über 0 Schmerzrezeptoren, 
weshalb es selbst keine Schmerzen empfinden kann. 

… frisst sich zur Not selbst: Wenn 
der Körper nicht genug Energie zur Verfügung stellt, 

kannibalisieren sich die Gehirnzellen gegenseitig, um die Ver-
sorgung aufrechtzuerhalten. Wer sein Hirn liebt, verzichtet somit 

besser auf zu extreme, langanhaltende Low-Fat-Diäten.

… besteht aus etwa 86 Milliarden Nervenzellen  
von je etwa 1/1000 Millimeter. Rechnet man all seine Blutgefäße 
zusammen, ist es 600 Kilometer lang, das entspricht  

der Entfernung Berlin – München.  

… ist mit 60 % Fettanteil das  

fetteste Organ im menschlichen Körper. 
Deshalb sind Omega-3-Fettsäuren so wichtig. 

… ist eine echte Eule – denn im Schlaf 
laufen darin weit mehr Prozesse ab als wenn wir  

beispielsweise laufen oder bewusst denken.

… kann bei Gefahr mit bis zu 400 km/h  
Impulse ins Nervensystem senden – da wird 

jeder Formel-1-Wagen neidisch.

Eher Links- oder Rechtshirner? Machen Sie den Check!
Sind Sie der Typ Mensch, der sich schnell von Gefühlen leiten und  
mitreißen lässt, sich gerne und wortgewandt ausdrückt sowie ein  
starkes Faible für Spiritualität und Kunst besitzt? Wenn ja, dürften Sie ein  

klassischer „Rechtshirner“ sein. Offenheit, eine  
Learning-by-Doing-Einstellung und ein Hang zu Multitasking – nicht  
immer mit Erfolg – sind ebenfalls typisch. 

Denken Sie einmal  
darüber nach ...
Wenn das Gehirn des Men-

schen so einfach wäre, dass 
wir es verstehen könnten, 
dann wären wir so dumm, 
dass wir es trotzdem nicht 

verstehen würden. 
Jostein Gaarder, in „Sofies Welt“ 

Navi vs. Gehirn
Keine Frage, Google Maps sind super prak-

tisch – aber wer sich zu sehr auf elektronische 
Hilfe verlässt, schadet damit langfristig dem Ori-
entierungssinn. Denn wenn wir die entsprechen-
den Hirnareale nicht mehr nutzen, verkümmern 

Sie – wie jeder Muskel ohne Training. iS
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Das böse  
Stimmchen in uns

Es mag uns nicht gefallen, aber Neid ist ur-menschlich. Typische Dinge, 
um die wir unsere Nachbarn, Kollegen – und selbst Freunde oder  
Verwandte – beneiden, sind laut Studien vor allem Geld und Besitz.  
Weniger häufig, aber immer noch oft, neiden wir den Mitmenschen  
ihre Beziehungen, Erfahrungen, Fähigkeiten oder Gesundheit. 

Warum ist Neid ein Teil von uns?

Neid ist den Umständen geschuldet 
Worauf genau wir im Detail neidisch sind, hängt immer auch von aktuellen 
und kulturellen Umständen ab: Wer seit drei Tagen nichts gegessen hat, 
ist schon auf den Besitzer eines schrumpeligen Apfels neidisch, dem wir 
andernfalls kaum einen Blick schenken würden. Und wo uns heute die Tulpen 
im Nachbars-Garten höchstens ein paar bewundernde Blicke entlocken, hät-
ten sie im Holland des 17. Jahrhunderts so manchen Zeitgenossen ganz grün 
vor Neid werden lassen – denn damals galten Tulpenzwiebeln als absolutes 
Statussymbol und waren gigantische Summen wert.

Der Neid auf den Restaurantgast am Nebentisch, der ohne Reue das dritte 
Stück Kuchen bestellt, verfliegt spätestens auf dem Nachhauseweg. Und die 
Action- Figur oder Puppe vom Nachbarskind, auf die wir als Kinder neidisch 
waren, löst spätestens seit der Pubertät keinerlei Neidgefühle mehr aus. 

  

Woher kommt der Neid?
Auch wenn jeder Mensch schon einmal neidisch war, ist das Phänomen bei 
manchen sehr viel stärker, bei anderen geringer ausgeprägt. Laut Psycho-
logen liegt eine Tendenz zu häufigen, starken Neidgefühlen vor allem im 
Konkurrenzdenken begründet. Das sei auch der Grund, weshalb Dinge im 
direkten Umfeld viel eher geneidet werden als bei Sportlern oder Prominenten.

Tabuthema Neid
Über Neid spricht man in der Regel nicht – und genau das führt dazu, dass 
viele Menschen sich gar nicht bewusst sind, wie häufig Neid sie beschäftigt 
und wie viel Energie er frisst. Ein typischer Selbstschutzmechanismus von 
Menschen, die viel Neid empfinden, ist, dass sie das mies machen, auf was 
sie neidisch sind. Nach dem Motto: „Ich möchte gar nicht so ein tolles Auto 
fahren. Da müsste ich ja erst viel mehr dafür arbeiten und dann auch noch 
jede Woche in die Waschanlage fahren.“ 

Überhaupt ist Neid meist etwas  
sehr Temporäres
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Neid als Triebfeder –  
positiv wie negativ

Neid kann bisweilen auch in andere Gefühle 
wie Hass umschlagen. Wenn Menschen das Ge-

fühl haben, andere würden zu ihren Lasten bevorzugt, 
so kann der Neid auf das scheinbar bessere Leben der 

anderen Gruppe zu Radikalität und – oft politisch motivierter – 
Gewalt führen. In der Regel ist uns selbst nicht wohl dabei, wenn wir 

auf jemanden neidisch sind. 

Neid hat aber auch seine guten Seiten …
… denn er kann ein starker Antrieb sein, mehr zu erreichen, sich fortzubilden, weiterzukommen – 
sei es persönlich, fachlich, körperlich oder geistig. Schließlich löst Neid im besten Fall keinen Groll 

aus, sondern den Wunsch, das „Beneidete“ ebenfalls besitzen zu können. Auch wenn der Weg dort-
hin schwierig und langwierig ist, kann der Neid in einem solchen Fall dazu motivieren, die Voraus-

setzungen zu schaffen, ihn selbst zu gehen.

„Ich möchte  
gar nicht  
so ein tolles  
Auto fahren." 

„Da müsste ich ja erst  
viel mehr dafür arbeiten 

und dann auch noch  
jede Woche in die 

Waschanlage fahren."
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Verstärkung für unsere Teams
Wir stellen unsere zwei neuen Kolleginnen vor

Melanie Kühlborn
Nicht nur in der Presse liest man mittlerweile fast jeden Tag über die Be-
deutung der Pflegeversicherung und dem steigenden Bedarf an Pflegekräf-
ten. Auch bei uns spüren wir unter anderem einen immer größeren Bedarf 
an fachlicher Beratung.

Mit Melanie Kühlborn haben wir eine qualifizierte Kraft gewinnen können, die 
bereits bei der BKK Allianz reichlich Erfahrungen in diesem Bereich sammeln 
konnte. „Pflege ist mein Steckenpferd“, sagt sie selbst über ihren derzeitigen 
Aufgabenbereich.

Als gelernte Sozialversicherungsfachangestellte ist sie mit ihrer ausgegliche-
nen Art für uns eine echte Bereicherung.

Wenn Sie nicht bei der BKK berät, ist sie gerne in der Natur oder auf Reisen.

Jessica Krüger
Ob Leistungs- oder Beitragsrecht, Jessica Krüger verfügt bereits über elf Jahre 
Erfahrung in der Welt der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Nach dem Abitur startete sie erstmal als zahnmedizinische Fachangestellte, 
bevor sie der Weg zu einer Krankenkasse führte.

Bei uns unterstützt sie das Leistungsteam mit sehr umfangreichen Aufgaben 
wie Mutterschaftsgeld, Schwangerschaft, Befreiung von Zuzahlungen, Fahr-
kosten und natürlich ärztliche Leistungen.

Mit ihrer offenen und herzlichen Art ist sie ein echter Gewinn für unser 
Team und natürlich für unsere Versicherten. In ihrer Freizeit ist sie gerne 
auf Reisen, um andere Länder und Kulturen kennenzulernen.
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Unseren neuen Kolleginnen wünschen wir  
eine erfolgreiche und schöne Zeit  

in unserem Team.
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Meine BKK –  
Online-Geschäftsstelle

Schon  
registriert?
Seit April können sich unsere Versicherten  
(ab 15 Jahren) in unserer Online- 
Geschäftsstelle registrieren.

Registrieren - so einfach geht es.
Besuchen Sie uns online über unsere Homepage. Hier finden Sie gleich auf der  
Startseite den Button „Meine Merck BKK“. Über diesen Button kommen Sie in nur  
zwei Schritten auf unseren neuen Service.

Erster Schritt: 
Nach erfolgter Erstregistrierung unter 
Angabe Ihrer Versichertennummer erhal-
ten Sie Ihren Zugangscode per Post  
zugesandt. Die Versichertennummer  
finden Sie auf Ihrer Versichertenkarte  
der Merck BKK.

Zweiter Schritt:
Geben Sie den erhaltenen Zugangscode 
im Login-Bereich des Webportals ein. 
Die Freischaltung erfolgt umgehend nach 
einem sicheren Abgleich Ihrer Versicher-
tendaten

Folgende Vorteile bringt Ihnen unser  
neuer Online-Service:

✔  Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen einreichen

✔  Mitgliedsbescheinigungen für Arbeitgeber, Behörden  
oder Universitäten anfordern

✔  Das Foto für Ihre Gesundheitskarte (eGK) hochladen  
und übermitteln

✔  Rechnungen und sonstige Belege einreichen

✔  Neue eGK anfordern

✔  Adressdaten aktualisieren

✔  Bankverbindung senden

Service rund 
um die Uhr
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Servicetipp

Facharztsuche 
leicht gemacht!

Bei manchen Erkrankungen ist 
die Behandlung bei einem Haus- 
oder Facharzt unausweichlich.

Dann beginnt gewöhnlich die  
große Suche.

Mit dem Arztfinder wird Ihnen ein On-
line-Angebot an die Hand gegeben, mit 
dem Sie unkompliziert und jederzeit den 
geeigneten Arzt in Ihrer Nähe finden 
können.

Der Arztfinder für den Raum Hessen bietet 
Ihnen die Möglichkeit, Ihren Arzt direkt 
nach gewünschter Fachrichtung, Wohnort 
oder Namen zu suchen. 
 
Geben Sie einfach folgenden Link ein und 
probieren Sie es aus!

www.arztsuchehessen.de/ 
arztsuche/arztsuche.php

Suchen Sie einen Arzt/Ärzte  
bundesweit? 
Dann nutzen Sie doch einfach diesen Link: 

www.bundesaerztekammer.de/
service/arztsuche/ 

Dringende Untersuchungen und Behandlungen, 
aber kein Arzt hat Zeit?
Ihr Hausarzt hat Sie für eine dringende Behandlung oder Untersuchung an einen 
Facharzt oder Psychotherapeuten überwiesen und Sie finden trotz des Arztfinders keine 
Praxis, die Ihnen in zumutbarem Zeitraum einen Termin geben kann?

Sprechen Sie doch einfach Ihren überweisenden Hausarzt an!
Im dringenden Behandlungsfall (keine Bagatellerkrankungen) kann der Hausarzt einen 
Dringlichkeitscode auf der Überweisung vermerken. Nur mit einem Code kann die  
Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigungen einen Termin vermitteln.

Termine bei Frauen- und Augenärzten sowie Erstgespräche bei Psychotherapeuten werden 
von der Terminservicestelle sogar ohne Überweisung und Dringlichkeitscode vermittelt. 

Eine Terminvermittlung für dringende Fälle bei einem Arzt oder Psychotherapeuten im 
zumutbaren Umkreis wird innerhalb von vier Wochen (für psychotherapeutische Akut-
behandlungen sogar innerhalb von 2 Wochen) zugesichert. Bis zu drei Terminvorschläge 
sind in dem jeweiligen Fall möglich. Seit dem 11.05.2019 werden im Rahmen des neuen 
TSVG (Terminservice- und Versorgungsgesetz) auch Vermittlungen zu Haus-, Kinder- 
und Jugendlichenärzte über die Terminservicestelle angeboten. Eine Überweisung ist 
hierfür nicht erforderlich.

Wichtig! Trotzdem sollte die eigenständige Suche nach einem Arzt oder Psycho-
therapeuten immer das Mittel der ersten Wahl sein; denn bei der Terminvermittlung 
haben Sie keine Möglichkeit, den Arzt, den Tag und die Uhrzeit, die Entfernung oder  
die Anbindung zu beeinflussen. Auch eine Weiterbehandlung nach dem akuten  
Behandlungsfall kann nicht zugesichert werden.

Schluss damit! 

  Weitere Informationen

Informationen zu den Terminservicestellen:
www.kbv.de/html/terminservicestellen.php

Überblick der Terminservicestellen in Deutschland:
www.bundesgesundheitsministerium.de/?id=368 

Bereits im kommenden Jahr soll dieser Service weiter ausgebaut  
werden. Wir werden Sie natürlich rechtzeitig informieren. iS
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Manch Zahnarztbesuch kann heute zu einer kostspieligen  
Angelegenheit werden, vor allem wenn eine neue  
Zahnersatz-Versorgung ansteht.

Die finanziellen Belastungen für Patienten sorgen oftmals für unangenehme 
Überraschungen. Zwar ist es durchaus so, dass der zahnmedizinische 
und zahntechnische Fortschritt heute exzellente, ästhetische und  
komfortable Versorgungsmöglichkeiten mit neuen Materialien und  
Verfahren bietet. Doch Zahnersatz muss auch bezahlbar sein!  
Und dies sollte auch für Lösungen gelten, die über die einfache  
Versorgung hinausgehen.

Merck BKK Versicherte können aus diesem Grund von der Kooperation mit 
DENT-NET® profitieren. DENT-NET® ist ein Verbund von Krankenkassen, 
Zahnärzten und der IMEX Dental und Technik GmbH. Dieses Netzwerk mit fast 
tausend Zahnärzten in Deutschland bietet Qualitätszahnersatz zu günstigen  
Konditionen mit fünf Jahren Garantie.

Vielfältige Sparmöglichkeiten
Das DENT-NET® Partnerlabor IMEX ist seit mehr als zwanzig Jahren im deutschen  
Dentalmarkt tätig und produziert TÜV-zertifizierten Zahnersatz.

Ihre Vorteile im Überblick:

✔  zuzahlungsfreier Zahnersatz, den der Gesetzgeber als Regelversorgungen vorsieht

✔  eine sichere, funktionelle Lösung ohne privaten Eigenanteil, vorausgesetzt der  
Patient verfügt über ein lückenlos geführtes Bonusheft

✔  außervertraglicher High-End-Zahnersatz mit Einsparungen bis zu 65 Prozent 

✔  hohe Ästhetik und Komfort zum hervorragenden Kosten-Nutzen-Verhältnis

  Info
Eine Übersicht aller am DENT-NET®-

Netzwerk teilnehmenden Zahnärzte  
befindet sich im Internet unter  
www.dent-net.de. 

Mittels Suchfunktion können hier auch 
Praxen nach Region oder Postleitzahl 

selektiert werden. Zudem gibt es eine 
kostenfreie Service-Rufnummer  

0800 9080808.

Hervorzuheben ist am DENT-NET®-Konzept und bei Zahnersatz-Lösungen  
Marke Imex, dass der Patient keine schlechtere Qualität erhält, sondern  
fortschrittlichen Zahnersatz, der lediglich wirtschaftlicher hergestellt wird  
ohne Verzicht auf Sicherheit, Verträglichkeit und Ästhetik.

Um die besondere Qualität des Zahnersatzes zu unterstreichen, gibt die Imex 
Dental und Technik GmbH sogar eine verlängerte Garantie von fünf Jahren statt 
der gesetzlich vorgeschriebenen zwei Jahre. Das spricht für sich.

Hochwertiger Zahnersatz  
muss nicht automatisch teuer sein

Jetzt haben Sie  
beim Zahnarzt  
gut lachen
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Bereit für den  
Berufseinstieg?
Einmal ist immer das erste Mal: Wer in eine Ausbildung oder 
einen Beruf startet, den erwarten viele neue Erfahrungen – 
oft gepaart mit einer gehörigen Portion Unsicherheit: Wie 
soll ich mich verhalten, was anziehen und wie ist das mit 
„Du“ und „Sie“? Immer locker bleiben! Mit den folgenden 
Tipps starten Berufseinsteiger gut gerüstet in die ersten 
Tage beim Arbeitgeber. 

Das sollten Neulinge beachten

Begrüßung und Kommunikation
Was macht man als Erstes, wenn man unbekannten Menschen 
begegnet? Richtig: Man begrüßt sich. Als Neuling sollte man es 

dabei nicht bei einem stummen Händeschütteln belassen. Besser: Name 
nennen, kurz die eigenen Aufgaben beschreiben und möglichst das Gegen-
über anlächeln und ihm ins Gesicht schauen.

In vielen Unternehmen wird auch per E-Mail zwischen den einzelnen Abtei-
lungen kommuniziert. Hierbei sollte auf korrekte Rechtschreibung geachtet 
werden: Wie bei Chats oder Social-Media-Kanälen oft üblich, einfach alles 
kleinzuschreiben, ist ebenso wenig angebracht wie eine flapsige Anrede. Und 
Stichwort Kommunikation: Das privat genutzte Smartphone bleibt während 
der Arbeitszeit in der Regel aus.

 Tipp: Wer zu Schweißhänden neigt, greift beim Begrüßungsmarathon der 
ersten Tage am besten zu einem kleinen Trick: Ein Stofftuch in der rechten 
Hosentasche sorgt für trockene Finger beim Händeschütteln.

Kleidung und Styling
Klar, in manchen Branchen wie Bank oder Bau ist die Arbeitsklei-
dung mehr oder weniger vorgeschrieben. Wer die Wahl hat, was 

er oder sie anzieht, sollte jedoch ein paar Grundregeln beachten. Abseits 
aller privaten Vorlieben gehören T-Shirts mit extremen Motiven, abgerockte 
Sneaker, zerrissene Jeans, Lederklamotten oder Hotpants in der Regel nicht 
in den Berufsalltag. Auch übertriebene Schminke kommt oft negativ an.

 Tipp: Am besten schon während des Bewerbungsgesprächs oder auf der 
Website des Arbeitgebers umschauen, was der Rest der Belegschaft so trägt. 
Dann kann wenig schiefgehen. Und wenn extra neue Kleider gekauft werden, 
diese schon einmal vor dem ersten Arbeitstag Probe tragen – nicht, dass die 
neuen Schuhe bei jedem Schritt Schmerzen bescheren oder der Rollkragen-
pulli den Hals wund scheuert. iS
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Bereit für den  
Berufseinstieg?
Das sollten Neulinge beachten Die Sache mit der Pünktlichkeit

Es klingt simpel, ist aber gar nicht so einfach: Pünkt-
lichkeit ist essenziell, denn wer bereits an den ersten 

Tagen zu spät kommt, sendet Signale wie Desinteresse oder 
mangelnde Motivation. Wer jedoch deutlich zu früh auf der Matte 
steht, kann die Kollegen unvorbereitet erwischen und sitzt im 
dümmsten Fall längere Zeit nur tatenlos herum.

 Tipp: Die Strecke zum neuen Arbeitsplatz bereits im Vor-
feld einmal abfahren – idealerweise zur gleichen Tageszeit, an 
der auch der Joballtag beginnt. So gewinnt man auch einen 
guten Einblick in die Verkehrssituation und kann gegebenen-
falls genug Puffer einplanen.

Was ist aufmerksam, was nervig?
Berufsstart bedeutet auch, fachlich dazuzulernen. Entsprechend 
empfiehlt es sich, bei Unklarheiten zu fragen. Viele neue Kolle-
gen geben ihr Wissen gerne weiter. Das Gelernte schreibt man 
idealerweise mit – fünfmal das Gleiche zu fragen, nervt irgend-
wann auch geduldige Gemüter. Und apropos nerven: Wenn der 
Kollege oder die Kollegin mitten in einem Gespräch steckt oder 
hochkonzentriert arbeitet, sollte man nicht stören. Grundsätz-
lich ist es aber meist eine gute Idee, aktiv auf die erfahreneren 
Mitarbeiter zuzugehen, anstatt darauf zu warten, dass diese von 
sich aus Dinge erklären.

Zu guter Letzt: Der alte Spruch, dass noch kein Meister vom 
Himmel gefallen ist, gilt auch für den Berufseinstieg. Deshalb: 
entspannen, locker bleiben und einfach mit Interesse und Res-
pekt ins neue Umfeld starten. Dann klappt das schon mit dem 
Einstieg. Und wer trotz aller Vorbereitung doch einmal einen Feh-
ler macht, sollte sich deshalb nicht den Kopf zu sehr zerbrechen. 
Entschuldigen, draus lernen und weiter geht’s. 

Berufseinstieg heißt neben dem ersten eigenen  
Geld verdienen auch, sich erstmals um den eigenen 
Krankenversicherungsschutz kümmern zu müssen.  
Denn mit Ausbildung oder Arbeitsbeginn endet in der Regel 
die Mitversicherung über die Eltern. Am besten Sie rufen 
einfach bei der Merck BKK an, wir helfen schnell und vor  
allem unkompliziert weiter – versprochen!

Die Nummer für Berufseinsteiger 06151 72 2256

Krankenversicherung  
nicht vergessen
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bkk@merckgroup.com

www.merck-bkk.de

Merck BKK 
Frankfurter Straße 129  
64293 Darmstadt

Ihr direkter Weg  
zur Merck BKK

06151 72-2256 
06151 72-Durchwahl

Öffnungszeiten 
Montag bis  
Donnerstag 7 bis 17 Uhr 

Freitag 7 bis 16 Uhr

Kundenservice allgemein Bereich DW

Neukunden, Zahnersatz,
private Zusatzversicherung,

Gesundheit, Sport, Prävention

Christian Gampe A – Fk 2224

Heike Poth Fl – Kai 2050

Anabela Fernandes Rodrigues Kaj – Nd 6023

Melanie Murschel Ne – Sej 8317

J. Krichbaum / A. Storck Sek – Z 5919

Simon Porzelt – Gruppenleiter 43212

Servicebereich Leistungen 1 Bereich DW

Heil- u. Hilfsmittel
Krankengeld, Reha

Simon Straub A – Fer 3229

Stephan Hofmann Fes – Kar 6160

Veronika Warkentin Kas – Nee 3701

Jörg Bechert Nef – See 2954

Melanie Emmerich Sef – Z 92010

Stefanie Uhl 7496

Kirsten Döpp – Gruppenleiterin 2271

Servicebereich Leistungen 2 Bereich DW

ärztliche Leistungen,  
Arzneimittel, Mutterschaftsgeld, 

Schwangerschaft, Fahrkosten, 
Befreiung von Zuzahlungen, 

Krankenhaus

Christina Kelbert A – Fo 26492

Diana Heuser Fp – J 4864

Claudia Grote K – Me 4610

Jessica Krüger Mf – Schn 4718

Heike Aumann Scho – Z 5875
Danica Reisich – Fachreferentin 3166
Kirsten Döpp – Gruppenleiterin 2271

Servicebereich Leistungen 3 Bereich DW

Pflegeversicherung

Katrin Schädel A – H 2992

Silvia Scheer I – O 3428

Sabine Schug P – Z 3771

Melanie Kühlborn – 20146

Angela Rausch – 26495

Chron. Erkrankung (DMP)
Ersatzansprüche

Andrea Leonhardt A – K 2268

Simone Reiss L – Sel 8424

Christine Zier Sem – Z 7118

Sabine Itt – Gruppenleiterin 4908

Versichertenservice/Finanzen Bereich DW

Mitgliedschaften  
und Beiträge

Claudia Schmurr A – G 6670

Jörg Wehner H – L 6488

Simone Gaab M – Q 7760

Susanne Jayme R – Z 8423

Arbeitgeberservice 
Finanzbuchhaltung

Bettina Hönig – 2821

Claudia Gallinat – 2357

Petra Atherton – 6962

Withold Hübner – Gruppenleiter 5914

Finanzmanagement/IT Bereich DW

IT-Administration Bernd Huber – 4743

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 43212

Ihr direkter Weg zur Merck BKK
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