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Home sweet home

Wie Sie sich daheim Wohlgefühl und Freude schaffen

03
20

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Corona hat gute Chancen auf das Unwort des Jahres. So richtig
hören kann es wohl keiner mehr. Doch gerade wir als Krankenkasse
appellieren an Sie: Nehmen Sie es gelassen, aber weiterhin ernst!

Holen Sie Ihre Untersuchungen nach – am
besten noch dieses Jahr.
Leider wurden wegen dieser Pande-

Genießen Sie wiedergewonnene Freiheiten und ärgern Sie sich nicht

mie viele Arzttermine auf Eis gelegt.

über die „kleinen“ Einschränkungen. Auch mit 1,5 Meter Abstand

Operationen wurden verschoben und

oder einer Maske kann man das Leben genießen! Denn eines ist

Vorsorgeuntersuchungen abgesagt. Deshalb meine Bitte! Nehmen

sicher! Diese Pandemie wird uns noch einige Monate beschäftigen.

Sie dies nicht auf die leichte Schulter, vereinbaren Sie noch dieses

Machen wir das Beste daraus.

Jahr Ihre Arzttermine. Am besten, Sie rufen gleich Ihren Arzt an!

Eines hat das Virus uns jedenfalls gezeigt. Das Gesundheitssystem

Die Merck BKK war trotz Corona sehr aktiv und hat einige neue

und die Versorgung in den Kliniken sind in Deutschland spitze. In-

Leistungen für Sie verhandelt und in den Leistungskatalog aufge-

nerhalb weniger Wochen wurden viele Maßnahmen in kürzester Zeit

nommen. Wir berichten in dieser Ausgabe ausführlich u. a. über

angepasst oder neu eingeführt. Das deutsche Gesundheitssystem

neolexon und breathe ilo.

ist sicher nicht das günstigste und wird aufgrund der Pandemie auch
Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbstzeit mit vielen Momenten an

im kommenden Jahr nicht billiger, aber es ist jeden Cent wert!

der frischen Luft und bleiben Sie gesund.

Langfristige Verbesserungen geplant
Durch das „Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket“ soll in

Herzliche Grüße

Krankenhäusern auch deren Notfallversorgung sowie die digitale

Tom Müller

Infrastruktur verbessert werden. Dafür stehen weitere Milliarden zur
Verfügung. Zudem sollen zukünftig wichtige Arzneimittel und Medizinprodukte vermehrt in Deutschland produziert werden.
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Wohlfühlen und Gesundheit wohnen dicht beieinander!
Nicht nur, wenn die Tage kürzer und die Temperaturen kühler werden, ist unser Zuhause ein
elementarer Bestandteil unseres Lebens: Rückzugsort, Energiespender, Wohlfühl-Oase … oder
zumindest sollte der Platz, an dem wir so viel Zeit verbringen, all das sein. Denn Wohlfühlen ist
oftmals auch eng mit der Gesundheit verbunden. Wir möchten Ihnen Inspirationen und Ideen
geben, damit Ihr Zuhause viel Freude bereitet und Sie glücklich macht!
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Hereinspaziert!

Holen Sie Leben in die Bude

Gute Nacht!

In den meisten Häusern und Wohnungen

Ob Pflanzen oder Tiere: Ausgesuchte Mit-

Auch am Ende des Tages sollten Sie gerne

betreten Sie nach dem Öffnen der Haupt-

bewohner können Ihren Stresslevel senken,

das Refugium Ihrer Wohnung schlecht-

tür einen Flur – und der wird oft viel zu

die Raumqualität verbessern und das Auge

hin betreten – das Schlafzimmer. Damit

stiefmütterlich behandelt. Denn wie soll

erfreuen. Wer beispielsweise Tiere strei-

Sie sich dort rundum wohlfühlen und mit

Sonne ins Herz gelangen, wenn schon der

chelt, setzt das relaxende Hormon Oxytocin

gutem Schlaf frische Kräfte tanken können,

erste Eindruck beim Betreten des Zuhauses

frei. Hund, Katze und Co. holen Frauchen

vermeiden Sie, wenn möglich, elektrische

düster ist? Setzen Sie deshalb im Flur auf

und Herrchen auch sonst ganz schnell

Geräte im Schlafzimmer. Ebenfalls ein

helle, frische Farben – dann sind dunkle

wieder herunter, wenn alles andere nervig

No-Go, falls irgendwie möglich: Arbeit mit

Akzente auch kein Problem – und fügen

und stressig erscheint. Und alle, die sich

hineinzunehmen. Da driften die Gedan-

Sie Dinge hinzu, deren Anblick Ihnen gute

keine Haustiere halten können oder wollen,

ken nur an Ihre Aufgaben und Sie finden

Laune macht. Von der klassischen Vase mit

können sich mit Pflanzen ein Stück Natur

sehr schwer Ruhe. Sorgen Sie stattdessen

Blumen über ungewöhnliche Garderoben bis

ins Zuhause holen. Ob große Grünpflanze,

für weiches, angenehmes Licht, auf Ihr

hin zu Bildern und Lichtquellen gibt es viele

kleine Blume oder Kräuterbeet – erlaubt ist,

Körpergewicht angepasste Matratzen und

Möglichkeiten. Achten Sie zudem auf genug

was Freude macht! Und klasse fürs Raum-

ein entspannendes Ambiente. Im Feng-Shui

Stauraum und Ablagefläche für Jacken,

klima ist es obendrein.

beispielsweise wird von zu grellen Wandfar-

Schuhe, Schals und Mützen, aber auch

ben im Schlafzimmer abgeraten – besser

erste Blick beim Nach-Hause-Kommen nicht

Nehmen Sie Kaputtes zeitnah
in Angriff

auf ein unordentliches Durcheinander fallen.

Das Waschbecken hat eine Macke, die Tür

Handy und Schlüssel. Schließlich soll der

iStock.com/KatarzynaBialasiewicz/Jasmina007

Ratgeber

eine Delle und das Fenster schließt nicht

Hallo, Heimatgefühl

richtig? Schaffen Sie sich diese ständi-

Erinnern Sie sich noch an Ihren letzten,

gen Unruheherde vom Leib: Wenn etwas

wirklich schönen Urlaub? An ein beson-

kaputt ist, lassen Sie es schnellstmöglich

ders gelungenes Fest? Oder an liebe,

wieder instand setzen, reparieren Sie es

aber ferne Menschen oder Tiere? Wenn

selbst oder ersetzen Sie es. Andernfalls

Ihnen diese Gedanken ein Lächeln aufs

ist immer wiederkehrender Ärger vorpro-

Gesicht zaubern, sind sie es wert, sie

grammiert, wenn Sie die entsprechenden

sich öfters in Erinnerung zu rufen. Statt

Stellen sehen oder Dinge in die Hand neh-

beliebiger Allerwelts-Deko verschönern Sie

men. Und gerade daheim sollte doch alles

Ihr Zuhause deshalb doch mit Fotos oder

bestmöglich funktionieren!

sind kühles Blau, Weiß oder warme Braunund Gelbtöne.
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Erinnerungsstücken, die für Sie positiv
besetzt sind. Am besten an einem Platz,
an dem Sie immer wieder einmal vorbeilaufen. Gerade in Zeiten, in denen
wir Tausende Bilder auf unseren
Smartphones oder Rechnern haben – und diese dort nach und
nach vergessen werden, weil
sie in der Masse untergehen
– kann ein sorgsam ausgesuchtes, ausgedrucktes Motiv viel Freude
bereiten.
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Sind Sie manchmal
ein EnergieräuberOpfer?
Befreien Sie sich von
zu vielen negativen Einflüssen
6

Kennen sie das? Leute, die Sie
anstrengen, die eigene Kraft rauben,
einen mut- und hilflos zurücklassen? Und zwar nicht
einmal, sondern immer wieder? Dann ist die Chance
hoch, dass sie es mit sogenannten Energieräubern
zu tun haben. Woran Sie diese erkennen und wie
Sie am besten mit ihnen umgehen, lesen Sie hier.
Es können Kollegen sein, Verwandte, Bekannte – aber auch

Typische Anzeichen, dass Sie es mit
einem Energieräuber
zu tun haben

Freundinnen oder Freunde: Menschen, die Sie mit Ihren Problemen zuschütten und die immer wieder Zeit, Kraft und Nerven rauben. Sei es am Telefon, per Chat oder im persönlichen
Kontakt. Klar ist auch: Selbst die liebsten Menschen können uns
ab und an auf die Nerven gehen. Wie also die Energieräuber von
all jenen unterscheiden, die einfach einen schlechten Tag haben
oder wirklich Ihre Hilfe brauchen?

Die Energieräuber zu identifizieren, ist das eine. Aber wie mit
ihnen umgehen? Der Königsweg ist: sie zu meiden. Auch wenn
es hart klingt, wer zu Ihrem Leben nichts als negative Stimmung
beiträgt, sollte dort möglichst wenig auftauchen. Nun ist das –
gerade mit Kollegen oder Verwandten – allerdings nicht immer

D
 ie Person weiß immer und überall

alles besser – ein echter Dialog ist gar nicht
möglich

sondern ist jederzeit selbst die Ärmste /
Tollste / Beste / Missverstandene … Für Ihre
Befindlichkeit interessiert sie sich nicht

D
 ie Person gibt Ihnen das Gefühl, klein
und unwichtig zu sein

Lassen Sie das Gesagte nicht zu dicht heran. Wenn möglich,
kaum bis gar nicht darauf eingehen.
Machen Sie sich bewusst, dass Sie nicht verpflichtet sind,
jedem jederzeit Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken. Die
sind nämlich kostbar.

iStock.com/Deagreez/DrAfter123

 T eilweise zeigt der Körper im Kontakt mit

möglich. In diesem Fall:
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wie Sie Gespräche mit der
Person möglichst schnell beenden –
oder sogar vermeiden – können

D
 ie Person kann sich nie zurücknehmen,

Kommen Sie mit Energieräubern klar

1
2
3

 S ie fragen sich immer wieder,

der Person unterbewusst Abwehrsignale
wie Bauchgrummeln, Schweißausbrüche
oder er wendet sich immer wieder unbewusst ab

N
 ach Gesprächen oder Chats mit der

Person haben Sie fast immer schlechtere
Laune als vorher

Wichtig: Betrachten Sie Energieräuber nicht als Feinde. Sie
verhalten sich fast nie absichtlich so – es ist nur schlicht
und einfach so, dass nicht jeder mit jedem kann.

Warum Sie Energieräuber meiden sollten
So wie positive Menschen einen motivieren, unterstützen, gute Laune und Zuversicht verbreiten
können, können negative Kraft und Nerven
rauben. Das wiederum kann sich auf viele
Bereiche auswirken. Die Leistungsfähig-

Genauso wichtig ist allerdings, die Menschen zu schätzen, die Ihnen Energie
schenken. Bei denen Sie sich wohlund geborgen fühlen, die Kraft geben und sich Ihre Stimmung hebt.

keit im Beruf, das eigene Wohlbefinden, die
Lebensfreude, die Langmut im Umgang mit
anderen. Und das tut niemandem auf
Dauer gut.

eien Sie d
S
.
k
c
ü
r
u
z
g
u
n
e
davon g er Gespräc hspartner un
ie
S
n
e
b
e
G
!
ig
t
h
Doc h wicgenehmer und bereic herndprofitieren alle!
auc h ein ankein Energieräuber! Davon
7

Ratgeber

Geben Sie sich ein gutes Gefühl! Durch Nachbarschaftshilfe
lässt sich nicht nur in Krisenzeiten viel Gutes bewirken.

Dem Nächsten
helfen wie
sich selbst
Mit Nachbarn ist es wie mit Verwandten: Man kann sie
sich nicht aussuchen. Und manchmal gibt es auch Konflikte. Wegen Lärm, Müll, Haustieren, Kindern ... Doch
Nachbarn können einander auch eine große Hilfe sein –
im Alltag wie in Krisenzeiten. Hier ein paar Ideen, wie
Sie andere unterstützen können und worauf Sie dabei
achten sollten.
Pakete zur Post mitnehmen, Blumen gießen, Einkäufe erledigen: Was in
der Vergangenheit meist – wenn überhaupt – zur Urlaubszeit angeboten
wurde, ist spätestens seit der Corona-Pandemie für viele Menschen ein
Bestandteil gelebter Solidarität geworden. Wege, um ältere, kranke oder
mobil eingeschränkte Menschen zu unterstützen, gibt es dabei viele. Doch

*dsg1/MM 2020-3/Merck BKK

wie die Nachbarschaftshilfe beginnen und was beachten?

Der Kontakt
Machen Sie sich bekannt: Gerade in Großstädten oder Mehrparteien-Häusern
wohnen Menschen oft jahrelang mehr oder weniger anonym Tür an Tür. Wenn
Sie Ihre Nachbarn noch nicht kennen, können Sie ganz klassisch klingeln und
sich vorstellen. Alternativ tut es auch ein nettes Schreiben im Briefkasten.
Falls Sie in einem Mehrparteienhaus wohnen: Machen Sie am schwarzen Brett
einen Aushang, auf dem Sie Hilfe anbieten.

Wichtig dabei
Schützen Sie sich selbst und andere: Abstand zu Älteren zu halten, die zur Risikogruppe gehören, ist in Corona- wie Grippezeiten grundsätzlich ratsam. Umgekehrt
gilt: Vergessen Sie bei aller Hilfsbereitschaft nicht die eigene Gesundheit. Bei kranken
Nachbarn sollten Sie auch dann den nötigen Abstand waren, wenn Sie bspw. Einkäufe
vorbeibringen. Oder, noch besser, diese gleich vor der Tür abstellen. Das vermeidet auch
den Kontakt mit leicht kontaminierten Stellen wie Türklinken.
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Konkrete
Nachbarschaftshilfe
Klar, die „Klassiker‟ wie
Einkäufe, Post und Garten werden
immer wieder gebraucht. Doch Nachbarschaftshilfe kann auch in Formen erfolgen,
die man womöglich nicht sofort auf dem Schirm
hat. Beispielsweise rund um:

Technik

Ihre Nachbarin oder Ihr Nachbar ist womöglich überfordert mit
der Einstellung des neuen TVs, dem Update des Computers oder der Bedienung einer Handy-App?
Auch hier wird Hilfe enorm wertgeschätzt.

Balance

Gerade für Ältere kann schon der Austausch einer
Glühbirne oder das Herabholen einer Kiste vom Schrank mit
Stress, Angst und Gefahr verbunden sein, sobald ein Stuhl oder eine Leiter
ins Spiel kommt. Hier grundsätzlich Hilfe anzubieten, ist eine klasse Sache.
iStock.com/RossHelen/Tetiana Lazunova/ourlifelooklikeballon (3x)

Hunde

Ob verstauchter Knöchel, Infekt oder andere Gründe: Manchmal wird schon
das Gassi-Gehen zum echten Problem. Wohl dem, der da einen Nachbarn
hat, der mit dem Vierbeiner eine kurze Runde dreht.

Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, was Sie individuell tun können, um
anderen ein Stück Lebensqualität zu schenken. Ideen und Kreativität sind hier
keine Grenzen gesetzt. Denn Nachbarschaft ist immer auch ein Stück weit
das, was jeder Einzelne daraus macht, und dies kann sehr wertvoll sein.
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Grippeimpfung
und Corona!
Wer sollte sich gegen Grippe impfen lassen
und warum? Wird überhaupt genug Impfstoff vorhanden sein? Und wann sind gegebenenfalls weitere saisonale Impfungen
im Herbst sinnvoll? Wir klären auf.
Viele Experten sind sich einig: Im Herbst 2020 wird
die Impfung gegen Influenza/Grippe noch wichtiger als
in den Vorjahren. Denn sollte Corona mit Aufkommen
der kühleren Jahreszeit – und somit parallel zur jährlichen Grippesaison – wieder verstärkt auftreten, könnte das Zusammentreffen des Corona-Virus Sars-CoV-2
mit dem Influenza Virus zu erheblichen Komplikationen führen. Auch, aber nicht nur bei Risikogruppen.

Bei folgenden Personengruppen
ist eine Impfung besonders
empfehlenswert:
• Personen ab 60 Jahre
• Schwangere
• Bewohner(innen) von Alters- oder
Pflegeheimen
• Personen mit erhöhter gesundheitlicher
Gefährdung, etwa aufgrund chronischer Erkrankungen der Atemwegsorgane wie bei:
- Herz-Kreislauf-, Leber- und
Nierenkrankheiten
- Zucker- und anderen
Stoffwechselkrankheiten
- Immundefizienz
• Ebenfalls erhöht gefährdet sind
beispielsweise medizinisches Personal,
Personen mit umfangreichem Publikums
verkehr oder solche mit direktem Kontakt
zu Geflügel/Wildvögeln.
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Wird genügend
Impfstoff verfügbar sein?

Wie lassen sich Corona- und
Grippe-Infektionen unterscheiden?

Stichwort Hausarzt: Falls Sie Krankheitssymptome zeigen,
lässt sich eine definitive Diagnose nur ärztlich feststel-

Für die Impfsaison 2020/2021 wurde

len. Folgende Indikatoren können Ihnen aber helfen, zu

die Reserve an Impfstoff von bisher

unterscheiden, ob Sie tendenziell eher eine Grippe, eine

10 auf 30 Prozent erhöht. Ob eine

Erkältung oder doch Corona erwischt hat.

zusätzliche Impfung (Pneumokokken) gegen eine (bakterielle)

Fieber

Lungenentzündung sinnvoll ist, sollte

Tritt bei einer Erkältung selten auf, bei einer Corona- und

mit dem Hausarzt abgeklärt werden.

Grippe-Infektion hingegen sehr oft. Der Unterschied: Ein
Grippe-Fieberschub kommt meistens aus heiterem Him-

Wie kommt es zu Coronaund Grippe-Infektionen?

mel und steigt rasant – teilweise auf bis zu über 40 Grad.

Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen

meist auch glimpflicher.

Corona-Fieber hingegen steigt langsamer an und verläuft

beiden Virus-Erkrankungen: Sie
können durch Tröpfcheninfektion

Kopf- und Gliederschmerzen

von Mensch zu Mensch übertragen

Sind typische Begleiterscheinungen einer Grippe. In deut-

werden und die Atemwege befallen.

lich schwächerer Form können sie auch bei Erkältungen

Auch über die Hände gelangen sie

auftreten. Corona-Erkrankte klagen nur teilweise über

an die Bindehaut der Augen sowie

entsprechende Symptome, die dann denen der Grippe

auf die Schleimhäute von Mund und

ähneln können, meist aber weniger heftig sind.

fig Hände waschen, in die Armbeuge

Husten

husten bzw. niesen sowie Masken

Kann bei allen drei Erkrankungsarten auftreten. Der Corona-

bieten generell einen guten Schutz!

Husten ist dabei meist rau und ohne Schleimauswurf, geht

iStock.com/gpointstudio/marina_ua

Nase. Deshalb: Abstand halten, häu-

dafür aber häufiger mit Atemnot einher.

Schnupfen
Ist ein typisches Merkmal einer klassischen Erkältung, bei
Grippe und Corona hingegen sehr selten.

Sie finden weitere Informationen unter
www.infektionsschutz.de
www.zusammengegencorona.de
www.rki.de
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Ihre Merck BKK informiert

Unser Service für sie:
Zuzahlung leicht gemacht

Über die Gesundheitskarte werden viele Maßnahmen von Ihrer Merck BKK bereits in voller Höhe übernommen, so ist z. B. die ärztliche Behandlung komplett zuzahlungsfrei. Die Behandlungs- und Untersuchungskosten werden direkt mit Ihrer Merck BKK abgerechnet.

Der Gesetzgeber will durch die Zuzahlung einen verantwortungs-

Besonders komfortabel ist dabei die Vorauszahlungsoption.

vollen Umgang mit medizinischen Ressourcen sichern. Nicht

Hierbei können Sie Ihre individuelle Zuzahlungs-Belastungsgren-

zuletzt werden dabei persönliche Einsparungen berücksichtigt.

ze ermitteln lassen und diese Summe in einem Betrag einzahlen

Die Zuzahlungsregelungen sind dabei für jede gesetzliche Kran-

oder über ein SEPA-Mandat einziehen lassen. Dadurch wird für

kenkasse bindend.

das betroffene Kalenderjahr ein Befreiungsausweis ausgestellt
und jegliche Zuzahlungsforderungen entfallen. (Diese Variante

12

Wie Ihnen vielleicht bereits bekannt ist, gibt es die Möglichkeit

empfehlen wir für diejenigen, die regelmäßig hohe Zuzahlungs-

der Zuzahlungsbefreiung für das jeweilige Kalenderjahr.

ausgaben im Jahr haben.)

Intern

Unser Service für Sie!
Das „Rundum-sorglos-Paket“:
Wenn Sie im Jahr 2020 bereits befreit waren, erhalten Sie den Befreiungsantrag für das Jahr 2021 ganz
automatisch von Ihrer Merck BKK. Dabei wird Ihnen
auch die oben genannte Vorauszahlungsoption und
ein Einzug der Belastungsgrenze über ein SEPAMandat angeboten. Die Anschreiben werden

Sie interessieren sich mehr für eine nachträgliche Zuzahlungsprü-

- SEPA-Mandat für den Zuzahlungseinzug -

fung? Dann können Sie die Zuzahlungsbelege des Kalenderjahres

Unabhängig von oben genannten Befreiungsoptionen empfehlen

auch sammeln und nach Ablauf des Jahres eine Rückerstattung

wir Ihnen unbedingt unser SEPA-Mandat für den Zuzahlungsein-

prüfen lassen. (Diese Variante empfehlen wir für diejenigen, die

zug; unsere Empfehlung gilt auch dann, wenn Sie eine Zuzah-

unregelmäßige Zuzahlungsausgaben im Jahr haben.)

lungsbefreiung nicht in Erwägung ziehen.

Sofern Sie bislang noch keine Befreiung beantragt haben, können

Mit dem SEPA-Mandat ermächtigen Sie die Merck BKK, offene

Sie die erforderlichen Anträge und weitere Informationen ganz

Zuzahlungsbeträge von Ihrem Konto einzuziehen. Somit wird

einfach auf unserer Homepage unter https://www.merck-

Ihnen der Aufwand der einzelnen Überweisungen abgenommen.

bkk.de/leistungen/im-krankheitsfall/ zum Nachlesen

Selbstverständlich werden Sie über den jeweiligen Einzug vorab

und Ausdrucken finden.

schriftlich informiert. Einen Vordruck zur Ermächtigung können

iStock.com/kzenon

bis Ende Oktober 2020 versendet.

Sie ganz einfach bei Ihrer Merck BKK (Tel. 06151 72 8942
oder bkk@merckgroup.com) anfordern.

Übersicht der Zuzahlungen in der gesetzlichen Krankenversicherung

Leistung

Zuzahlungsregelung

Arzneimittel, Verbandmittel

10 % des Apothekenabgabepreises, mindestens 5 Euro
und maximal 10 Euro*

Fahrkosten

10 % der Fahrkosten, mindestens 5 Euro und
maximal 10 Euro je Fahrt*

Heilmittel

10 % des Abgabepreises zzgl. 10 Euro je Verordnung*

Hilfsmittel

10 % der Kosten des Hilfsmittels, mindestens 5 Euro und
maximal 10 Euro*

zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel

10 % der Kosten je Packung und maximal 10 Euro pro Monat

Krankenhausbehandlung

10 Euro pro Kalendertag für höchstens 28 Tage

Ambulante Rehabilitations-Maßnahmen, stationäre Versorgeund Rehabilitations-Maßnahmen, Anschlussrehabilitation, Vor- 10 Euro pro Kalendertag
sorge- und Rehabilitations-Maßnahmen für Mütter und Väter
*K
 inder und Jugendliche sind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres generell von Zuzahlungen befreit.
Ausnahmen: Zahnersatz und Fahrkosten
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Ratgeber

5 Tricks zum Stressabbau

Einfach einmal abschalten

„Schalt doch einfac h mal ab!“
„Lass das jetzt mal hinter dir!“

Egal ob berufstätig, Schüler oder
Student: Floskeln wie diese hat
wohl jeder schon einmal gehört –
und dabei zähneknirschend gedacht: „Leicht gesagt, aber wie
denn?‟ Schließlich stehen die
meisten im Alltag dauerhaft unter
Strom. Ulrike Reeg, diplomierte
Sozialpädagogin und ResilienzBeraterin gibt fünf Tipps, um
Arbeits- oder Ausbildungsstress,
unerwünschte Gedanken und
negative Energie abzubauen.
Mit diesen fünf Techniken
kann die Entspannung

1. Eine Minute Stille

3. Gedanken-Schranken

Am besten gewappnet ist jeder, der

Noch eine Strategie für den Heimweg:

Stress von vornherein keine Chance gibt.

Man wählt einen markanten Punkt auf der

Zur Vorbeugung hilft bereits eine Minute

Strecke – z. B. eine Bahnstation, eine

bewusster Stille während der Arbeit oder

Brücke, ein Ortsschild. Nur bis zu dieser

zwischen Kursen und Schulstunden. Die

Grenze darf man noch an das Tagesge-

Auszeit lässt sich ganz unterschiedlich

schäft zurückdenken. Erreicht man diesen

nutzen: für eine Tasse Tee, um das Fens-

Punkt, stellt man sich vor, dass jeder Ge-

ter zu öffnen und frische Luft einzuatmen

danke an Beruf, Schule oder Studium von

oder kurz zu meditieren. Mit solchen

der imaginären Schranke gestoppt wird.

festen Ritualen zieht man sich für einige

Stattdessen fokussiert man sich bewusst

Momente aus dem Geschehen zurück und

auf schöne Dinge.

erfährt eine enorme Stärkung. Positiver
Nebeneffekt: Man merkt schneller, wenn

4. Duschen

Gesprächsbedarf besteht.

Manchmal hilft es auch, ganz einfach zu
Hause eine Dusche zu nehmen und sich

2. Fokus auf Geleistetes

vorzustellen, alles Negative „abzuwa-

Während des Heimwegs tut es gut, sich

schen“. Auch Freizeitkleidung anzuziehen,

bewusst an drei Dinge zu erinnern, die

trägt dazu bei, unerwünschte Gefühle im

man an diesem Tag geschafft hat. Oft

wahrsten Sinne des Wortes „abzulegen“.

erledigen wir sehr viele Aufgaben perfekt,

gelingen. Grundvoraus-

doch sobald uns ein Fehler unterläuft,

5. Bewegung

setzung! Sie müssen

sehen wir nur noch diesen. Statt uns

Der klassische Abendspaziergang oder

über einen Patzer zu ärgern, sollten wir

die entspannte Joggingrunde eignet

den Blick auf das Positive richten. Meist

sich sehr gut, um Anspannung und

überwiegt es.

überschüssiges Adrenalin loszuwer-

es ausprobieren!

den. Eine weitere Möglichkeit, sich
Bewegung zu verschaffen, ist, bei
der Heimfahrt einfach eine Station
früher aus der Bahn zu steigen
und den Rest zu Fuß zu gehen.

iStock.com/laflor; Ulrike Reeg

Sic her gibt es noc h
viele weitere Ideen,
um einfach mal abzusc halten.
Entscheidend ist,
was Ihnen am besten hilft!
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Uns alle hat das Jahr 2020 bis
jetzt vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Spätestens seit
März hat die Corona-Pandemie
unser aller Leben stark beeinflusst, sei es durch Ausgangsund Kontaktsperren, dem Tragen
von Masken …

Eine gute und sinnvolle Balance zu finden,

Bitte denken Sie daran: Unerkannte Er-

war hierbei für alle Beteiligte nicht einfach.

krankungen oder Verschlechterungen von

Sicherlich sind auch manches Mal die Pri-

Erkrankungszuständen, die verschleppt

oritäten innerhalb der Gesundheitsakteure

werden, können Folgen in hohem Ausmaß

nicht optimal gesetzt worden.

mit sich bringen.

Doch das Leben geht auch mit Corona

Die Regel heißt deshalb: Wenn vom Arzt

weiter. In den vergangenen Monaten

nicht anders empfohlen, sollten Personen

hat das Leben wieder ein wenig mehr an

mit chronischen Erkrankungen zweimal im

Normalität zurückgewonnen, nicht zuletzt,

Jahr auf ihren Gesundheitszustand unter-

Auch wenn es vor allem für Risikopa-

da man in und aus der Krise gelernt hat.

sucht werden.

tienten wichtig und richtig ist und war,

Doch eines darf dabei aus Sicht der

unnötige zwischenmenschliche Kontakte

Merck BKK niemals aus den Augen verlo-

Bitte kontaktieren Sie deshalb Ih-

zu meiden, gab es dadurch auch viel

ren werden:

ren Arzt und holen Sie Ihre aufgeschobenen Kontrolltermine noch in

Unsicherheit in der Bevölkerung. Was darf

Gesundheit ist unser
höchstes Gut!

diesem Jahr nach! Denn sicher ist

So wurden viele Operationen, Behandlungen und Untersuchungen in der Pandemie

Wir möchten uns in diesem Artikel heute

Gesundheit!

bis auf Weiteres verschoben und versucht,

eindringlich an all diejenigen wenden, die

sich auf die wichtigsten und dringendsten

trotz chronischer Erkrankungen den Besuch

Fälle zu konzentrieren.

beim Arzt wegen der Corona-Pandemie ge-

ich? Was sollte ich? Was muss ich?

iStock.com/filadendron

Trotz Corona –
regelmäßige
Untersuchungen
für chronisch
kranke sind wichtig!

mieden oder bis jetzt aufgeschoben haben.

sicher; es geht schließlich um Ihre

Wir wünsc hen Ihnen
viel Gesundheit!!!
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So klappt’s mit
Clean Eating

5 Tipps für Besser-Esser

*dsg1/MM 2020-3/Merck BKK

Wären wir
nicht alle gern
ein wenig schlanker,
fitter, gesünder? Die Wege
dorthin sind vielfältig. Aber eines
ist nahezu allen gemeinsam: Das Essen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Dabei muss weder die strenge Diät noch
der Zwang zu ungeliebten Zutaten her,
um die eigene Nahrung „cleaner‟ und
gesünder zu machen. Wir haben ein
paar Tipps aufbereitet, probieren sie
es doch einmal aus.
1. Vorsicht Zuckerfalle
Werden Sie all die Lebensmittel im (Kühl)Schrank los, die sich
harmlos geben, aber versteckte Zucker, Fette und Farbstoffe
enthalten. Der Klassiker: Limonaden, aber auch Fruchtnektar,
Ketchup, verschiedenste Fertigprodukte oder scheinbar gesunde
Frühstücks-„Cerealien“ – hier lohnt sich der Blick auf die Nährwerttabelle der Verpackung! Als Faustregel beim Einkaufen
gilt: Stecken Produkte voller Zutaten, die Sie nicht
kennen oder zuordnen können, am besten
gleich im Regal liegen lassen. Natürliche
Alternativen für zu viel Haushaltszucker finden sich unter anderem
in Obst (Bananen, Äpfel)
oder Reis- und
Ahornsirup.

2. Clean Eating ist
eigentlich ganz einfach ...
… denn es bedeutet, möglichst viel naturbelassenes Gemüse und Obst zu essen. Da sind Sie in
puncto künstliche Zusatzstoffe auf der sicheren Seite –
und tun zugleich Ihrem Körper etwas Gutes. Fünf möglichst
bunte Produkte dürfen es am Tag schon sein. Wobei bunt
wörtlich zu nehmen ist: Rote Paprika, grüner Salat, gelbe
Banane, violette Traube und braune Kiwi zum Beispiel
sorgen nicht nur geschmacklich, sondern auch in
Sachen Nährstoffe für viele positive Effekte.
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3. Mit den Jahreszeiten gehen
Erdbeeren im Dezember und Spargel im Spätsommer? Kann man
machen, sollte man aber nicht. Setzen Sie stattdessen beim Essen
auf Zutaten, die in der jeweiligen Jahreszeit tatsächlich wachsen. Auf
diese Weise können Sie nämlich auch regional kaufen. Das schont
nicht nur die Umwelt, sondern garantiert dank kürzerer Lager- und
Transportzeiten auch mehr Frische. Und das wiederum macht
Winterkohl, Frühjahrskirschen und Herbstäpfel
richtig jammi-jammi.

4. Essen als Termin
Ein Hauptgrund, weshalb etwa Mikrowellen-Fast-Food
so verlockend ist, ist die Zeitersparnis. Wenn der
Hunger sich meldet, sind die entsprechenden Gerichte im Handumdrehen verzehrfertig. Entgehen
iStock.com/sveta_zarzamora/FluxFactory/topform84

Sie dieser Falle, indem Sie regelmäßige Essenszeiten und die Mahlzeiten bereits im Vorfeld
planen. So wissen Sie genau, wie lang die
Zubereitung dauert – und können für hektische Tage auch schon vorkochen. Inspirationen für verschiedenste Rezepte,
Geschmäcker und Kochkünste finden
sich in klassischen Kochbüchern
ebenso wie im Netz auf Seiten
wie z. B. „chefkoch.de“.

5. Trinken Sie ausreichend Wasser
Heißhungerattacken sind oft nichts anderes als
Alarmsignale des Körpers, weil er dehydriert. Tun Sie
deshalb Ihrer Linie – und Haut, Organen und Konzentrationsfähigkeit – etwas Gutes und trinken Sie über den Tag
verteilt genug. Anderthalb Liter Wasser, Tee oder stark
verdünnte Saftschorle dürfen es schon sein.
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„breathe ilo” –
fast das Ding
des Jahres!

iStock.com/Kuzmichstudio

Neues Leistungsangebot
bei Kinderwunsch
für Versicherte
der Merck BKK

Ein unerfüllter Kinderwunsch kann für viele Paare
eine mentale und emotionale Belastung darstellen. Dabei kann die Chance für eine Empfängnis
bereits erheblich erhöht werden, wenn der Tag
des Eisprungs bekannt ist.

Dank Accelerator Programm von Merck Kooperationspartner im eigenen Haus

Mit „breathe ilo“ haben wir einen weiteren starken Partner

Die Carbonat Medical Solution ist solch ein Start-up, auf

zum Zyklustracking gefunden und eine nachhaltige Option für

das die Merck BKK aufmerksam wurde. Bereits in der

Versicherte mit Kinderwunsch geschaffen; weg von umweltbe-

Fernsehshow „Das Ding des Jahres“ wurde das Unterneh-

lastenden Wegwerfprodukten und hin zu „breathe ilo“.

men mit ihrem Produkt „breathe ilo“ bekannt.

Wir freuen uns sehr, dass Versicherte der Merck BKK mit ei-

Umso mehr freut es uns, den Versicherten der Merck BKK

nem unerfüllten Kinderwunsch von mindestens sechs Monaten

dieses innovative Produkt, sozusagen aus dem eigenen

seit dem 01.07.2020 von unserer Kooperation mit „breathe ilo“

Haus, anbieten zu können.

profitieren können. Dabei sind Zuschüsse bis zu 85 Prozent
möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage
der Merck BKK unter
www.breatheilo.com/partnerinnen
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Merck fördert im Rahmen eines Accelerator Programms
externe Start-up-Unternehmen. Diese erhalten über einen
befristeten Zeitraum strategische und operative Beratung
sowie eine finanzielle Unterstützung.
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Neue App – neolexon

Artikulationsstörung
Erweitertes Therapieangebot
für Kinder
Artikulationsstörungen bei Kindern sind keine Seltenheit.

Die App ist sprachtherapeutisch ausgefeilt: Fünf abwechs-

Viele Kinder zwischen drei und sieben Jahren leiden darun-

lungsreiche Spielmodule helfen dem Sprachtherapeuten

ter. Wird die Sprechstörung frühzeitig erkannt und sprach-

oder Logopäden, die Aussprachestörungen des Kindes

therapeutisch betreut, lässt sich diese aber gut behandeln.

zielgenau zu therapieren. So werden über die App die

Damit die Therapie erfolgreich und nicht zum Stressfaktor

jeweiligen Übungsaufgaben individuell und abhängig vom

wird, ist es wichtig, dass die Kinder ergänzend ein regel-

Therapieerfolg angepasst und der Übungserfolg kann nach-

mäßiges Eigentraining leisten. Die Erfahrung zeigt jedoch,

vollzogen werden.

dass herkömmliche Übungsaufgaben und -blätter wenig
motivierend unterstützen. Die Merck BKK hat mit neolexon

Eltern, die die neolexon-App in der Sprachtherapie ihres

eine therapeutisch ausgereifte App in ihr Zusatzprogramm

Kindes nutzen möchten, erhalten von der Merck BKK einen

aufgenommen, die spielerisch und motivierend das tägliche

Gutscheincode, mit dem die App kostenfrei heruntergela-

Übungsprogramm für die Kinder erleichtert und die Thera-

den werden kann. Außerdem gibt es weitere Informationen

pietreue unterstützt.

zur ergänzenden App basierten Therapie.

Neolexon wurde von Sprachtherapeuten und Wissenschaftlern der neolexon UG, einer Ausgründung der LudwigMaximilians-Universität, entwickelt und ist für unsere

Weitere Informationen finden Sie unter:

Versicherten kostenfrei. Danica Hauptvogel von der

www.merck-bkk.de/gesundheit/digitale-

Merck BKK: „Mit dem Angebot wollen wir Eltern und Kinder

serviceangebote und www.bkkstarkekids.de

dabei unterstützen, therapeutisch am Ball zu bleiben. Die
App ist spielerisch aufgebaut und kann elternunabhängig

Sie haben noch Fragen?

eingesetzt werden. All das hilft dabei, die Behandlung

Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne unter

schneller zum Erfolg zu führen.“

06151 72 89 41

Nur für Merck BKK Versicherte

Neues Angebot zur
Schlaganfallrisikoanalyse
lyse (SRA) geschlossen. Dabei haben

Erfüllen Sie eines der folgenden Kriterien, dann können
Sie an der Schlaganfallanalyse
teilnehmen:

Risiko-Versicherte ab 50 Jahren mit

• Hypertonie

gewissen Kriterien die Möglichkeit,

• KHK

ihr Schlaganfallrisiko innerhalb einer

• Herzinsuffizienz

Homepage:

45 minütigen Untersuchung auswerten

• Diabetes mellitus

www.neuro-centrum-odenwald.de

zu lassen. Dadurch können Sie Schlag-

• Zustand nach Apoplexie

anfälle vermeiden oder Behandlungen

• Schlafapnoe-Syndrom

Das Neuro Centrum befindet sich

frühzeitig in die Wege zu leiten. Bei ne-

• Raucher

in der Krankenhausstraße 13,

gativem Befund kann die Analyse nach

• Hypercholesterinämie

64823 Groß-Umstadt.

fünf Jahren wiederholt werden.

• familiäre Vorgeschichte

Mit dem Neuro Centrum Odenwald
(Dr. Ries und Dr. Reifschneider) wurde
ein Vertrag zur Schlaganfallrisikoana-

Terminvergabe über
06062 9416 600 oder vorsorge@
neuro-centrum-odenwald.de
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Geschafft!
Prüfung bestanden
Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung wünschen

dass Sie unser Team ab sofort als neue

wir unserer jetzt ehemaligen Auszubildenden Evelin Wiebe. Drei

Fachkraft im Bereich Pflege stärkt.

Ausbildungsjahre liegen nun also erfolgreich hinter ihr. Zur Be-

Wir wünschen eine gute Zeit

lohnung hält sie jetzt einen unbefristeten Arbeitsvertrag von der

Merck BKK

Merck BKK in der Hand. Und wir als BKK freuen uns,

Evelin Wiebe

Bekanntmachung
Der Verwaltungsrat der Betriebskrankenkasse Merck hat den 13. Nachtrag zur Satzung vom 1. Januar 2016 beschlossen. Der
Nachtrag wurde vom Regierungspräsidenten in Darmstadt genehmigt und ist seit dem 1. Juli 2020 in Kraft.
Unter anderem kamen neue Leistungsangebote dazu, wie die Schlaganfallrisikoprophylaxe und eine innovative Möglichkeit
der Ovulationsbestimmung bei unerfülltem Kinderwunsch.
Die ganze Satzung der Merck BKK inklusive der Anlagen finden Sie auf unserer Homepage unter
www.merck-bkk.de/merck-bkk/ueber-uns/satzung
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Darmkrebsvorsorge
bietet Sicherheit!
Nutzen Sie die Vorsorgeangebote Ihrer BKK

Das geht jetzt mit der Aktion der Merck BKK besonders einfach –

Mit über 62.000 Neuerkrankungen gehört der Darmkrebs zu den

Versicherte, die den Test möchten, bekommen ihn bequem nach

häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Die Erkrankung

Hause geschickt. Dort wird der Test beprobt und an das Labor von

ist altersabhängig und beginnt meist schleichend. Das proble-

CARE Diagnostika eingeschickt. Das Ergebnis erhält jede(r) Teilneh-

matische beim Darmkrebs ist, dass er erst Schmerzen bereitet,

mer/in schriftlich mitgeteilt.

wenn die Heilungschancen bereits gering sind.

Bestellen Sie Ihren Darmkrebstest nach Hause
Betreiben Sie also rechtzeitig Vorsorge

Sie können diesen Test bis zum 31.10. über folgenden Link

Seit 2002 gibt es das Angebot der Krankenkassen zur Darmkrebs-

bestellen www.praevention.care/merckbkk

vorsorge und Früherkennung. Jeder Versicherte ab dem 50sten

Allen Merck BKK Versicherte bieten wir in dem genannten Zeit-

Lebensjahr hat neben einem Beratungsgespräch ein Anrecht auf

raum diesen Test kostenfrei an.

sichtbares Blut ist ein Erkennungsmerkmal für einen möglichen

Gehen Sie hin! Vorsorge- und Früherkennung

Darmkrebs. Dieses Blut kann mithilfe eines Testes sichtbar gemacht

Es gibt noch viele weitere äußerst sinnvolle Vorsorge- und

werden. Das Finden von Blut im Stuhl bedeutet nicht zwangsläufig

Früherkennungsuntersuchungen. In unserer vorausgegangenen

Darmkrebs, sollte aber ein ernstzunehmender Hinweis sein. Bei

Ausgabe hatten wir bereits ausführlich darüber berichtet.

einem positiven Test erfolgt eine Darmspiegelung zur Abklärung der

Diese gesetzlichen Untersuchungen können Sie ganz einfach

Ursachen. Bei familiärer Darmkrebsbelastung gilt die risikoadaptier-

über Ihre Gesundheitskarte abrechnen lassen. Sprechen Sie

te Früherkennung: Betroffene sollten bereits mit 40 bis 45 Jahren

einfach mit Ihrem Arzt.

Merck BKK

einen jährlichen Test auf nicht sichtbares Blut im Stuhl. Nicht

direkt eine Darmspiegelung in Anspruch nehmen.
Mit 55 Jahren hat bereits jeder alle zehn Jahre die Möglichkeit, eine
Darmspiegelung vornehmen zu lassen. Die Darmspiegelung ist
eine sehr risikoarme und sichere Vorsorgemethode. Menschen, die
keine Darmspiegelung machen wollen, können ab 55 Jahren den
Stuhltest machen und alle zwei Jahre wiederholen. Der Stuhltest kann einfach zu Hause durchgeführt werden und benötigt
nur ein paar Minuten Zeit. Eine Vorbereitung oder spezielle
Ernährung ist nicht notwendig. Darmkrebs ist fast zu 100
Prozent heilbar, wenn er rechtzeitig erkannt wird.
Das bisherige Darmkrebsscreening hat zu einer
deutlichen Reduktion der Neuerkrankungen und der
Sterblichkeit geführt. Analysen des DKFZ in Heidelberg zufolge sind allein durch die Vorsorgedarmspiegelung in zehn Jahren rund 180.000
Neuerkrankungen verhindert und circa
41.000 Darmkrebse frühzeitig erkannt
worden. Das geht mit einer ausgezeichneten Prognose für die weitere
Lebenserwartung einher, denn
frühzeitig erkannt, ist Darmkrebs
fast zu 100 Prozent vermeidbar
bzw. heilbar. Vorsorge wirkt aber
nur, wenn man daran teilnimmt.

Nic ht vergessen zur Vorsorge gehen!
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Online-Gesundheitskurse

Hauptsache Bewegung
Bei vielen kam in der Corona-Zeit der Sport ziemlich kurz, denn die Möglichkeiten waren begrenzt.
Nur wenig verwunderlich, denn in der Regel waren
Sportverein oder Fitness-Studio geschlossen.

Streaming Live Kurse
Streaming Kurs 1
Rücken-Fit, ab 27.10.2020, 17.00-17.55 Uhr,
jeweils dienstags an 6 Abenden, Eigenanteil 10 Euro.

Auch wir als Krankenkasse und Teil des Merck-Konzerns gehen
mit diesem Thema nach wie vor sehr verantwortungsvoll um.

Streaming Kurs 2

Doch möchten wir Ihnen dennoch eine Möglichkeit zu einem

Bauch, Beine, Po, ab 28.10.2020, 17.30 - 18.25 Uhr,

Sportkurs geben und versuchen uns in der Online-Sportwelt. Wir

jeweils mittwochs an 6 Abenden, Eigenanteil 10 Euro.

sind auf die Resonanz schon sehr gespannt und hoffen, es finden
sich auch hier viele begeisterte Teilnehmer, wie sonst in unseren

Online-Kurse

Gesundheitskursen.

Sie möchten auf keine speziellen Zeiten Rücksicht nehmen und
zu jeder Zeit Ihren Lieblingskurs abrufen können? Dann sind Sie

Wir sehen es als Versuch und bieten es Ihnen einfach einmal an.

hier genau richtig! Über die Merck BKK können Sie drei Monate

Starten werden wir mit zwei Live-Kursen und der weiteren Mög-

Zugang zu allen Online-Kursen der Body Culture Gruppe haben.

lichkeit auf viele abrufbare Online-Kurse.

Der Eigenanteil beträgt für unsere Versicherten lediglich 5 Euro.

Informationen und Anmeldung
Anmeldung über Bianca Worms oder Tom Müller unter
06151 72 6838 oder bianca.worms@merckgroup.com
Nach Anmeldung erhalten Sie ein weiteres Schreiben mit allen

iStock.com/Khosrork

Informationen sowie den technischen Ablauf.
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Rechnungslegung der Merck BKK nach
§ 305b SGB V zum Geschäftsjahr 2019
2019 absolut
in Euro

2019 je Versicherten
in Euro

2018 absolut
in Euro

2018 je Versicherten
in Euro

Veränderung zu 2018
je Versicherten in %

Mitglieder/Versichertenentwicklung
Versicherte

31.417

30.922

1,60

Mitglieder

23.060

22.684

1,66

Einnahmen
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds

83.990.088,95

2.673,40

79.588.712,55

2.573,85

3,87

Mittel aus dem Zusatzbeitrag

8.340.810,56

265,49

9.569.435,55

309,47

-14,21

sonstige Einnahmen

1.822.933,05

58,02

2.434.780,49

78,74

-26,31

94.153.832,56

2.996,91

91.592.928,59

2.962,06

1,18

1,10

Einnahmen gesamt

Leistungsausgaben
Ärztliche Behandlung

17.140.092,04

545,57

16.686.648,49

539,64

Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz

4.730.167,98

150,56

4.542.861,49

146,91

2,48

Zahnersatz

1.188.758,11

37,84

1.063.103,79

34,38

10,06

Arzneimittel

6,52

16.003.789,39

509,40

14.787.755,69

478,23

Hilfsmittel

3.677.677,35

117,06

3.391.933,35

109,69

6,72

Heilmittel

2.478.928,86

78,90

2.126.320,30

68,76

14,75

26.414.417,91

840,77

24.232.593,09

783,67

7,29

7.382.152,63

234,97

6.539.937,82

211,50

11,10
10,63

Krankenhausbehandlung
Krankengeld
Fahrkosten

2.152.267,24

68,51

1.914.886,32

61,93

Vorsorge- und Reha-Leistungen

1.138.408,48

36,24

1.124.430,61

36,36

-0,35

867.854,71

27,62

670.315,57

21,68

27,43

1.170.749,07

37,26

1.119.923,71

36,22

2,89

917.602,51

29,21

892.133,00

28,85

1,23

1.990.075,72

63,34

2.015.522,66

65,18

-2,82

Schutzimpfungen
Früherkennungsmaßnahmen
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege
Dialyse

392.849,23

12,50

398.533,62

12,89

-2,98

2.255.099,08

71,78

1.770.174,05

57,25

25,39

89.900.890,31

2.861,54

83.277.073,56

2.693,13

6,25

3.130.590,83

99,65

2.797.739,88

90,48

10,13

4.260.412,87

135,61

4.033.779,23

130,45

3,95

428.205,44

13,63

217.694,49

7,04

93,60

94.589.508,62

3.010,77

87.528.547,28

2.830,62

6,36

Betriebsmittel

8.661.382,94

275,69

9.187.059,00

297,10

-7,21

Rücklage

1.943.000,00

61,85

1.853.000,00

59,92

3,20

161.839,40

5,15

161.839,40

5,23

-1,58

10.766.222,34

342,69

11.201.898,40

362,26

-5,40

sonstige Leistungsausgaben
Leistungsausgaben (LA) gesamt
Prävention (als Davonposition aus 5999)

weitere Ausgaben
Verwaltungsausgaben
sonstige Ausgaben
Ausgaben gesamt

Verwaltungsvermögen
Vermögen gesamt

iStock.com/alvarez

Vermögen
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Ihr direkter Weg zur Merck BKK
Merck BKK
Frankfurter Straße 129
64293 Darmstadt

iStock.com/MementoImage; Merck BKK

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

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

Danke für das vertrauen

3x Platz eins bei der
Kundenbefragung 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.

