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was war und ist 2020 für ein Jahr! 
Persönlich, gesellschaftlich, wirtschaftlich!

Der Einschlag der COVID-19-Pandemie, der Lockdown, aufkommen-
der Optimismus über den Sommer und dann die stark steigenden 
Zahlen im Herbst.

Doch bei allen negativen Meldungen gibt es doch auch Gutes festzu-
stellen! Unser deutsches Gesundheitssystem hat sich besonders im 
Vergleich zu vielen anderen Ländern sehr gut geschlagen. Natürlich 
ist es auch ein teures System, aber wir wissen nun, dass es jeden 
Cent wert ist. 

Über den politischen Umgang mit solch einer besonderen Situation 
mag man geteilter Meinung sein, für mich ist es aber unfassbar, dass 
es immer noch Menschen gibt, die diese Pandemie leugnen.
Was hatte und hat das Ganze für Auswirkungen auf unsere BKK? 
Organisatorisch konnten wir sehr schnell auf die neuen Anforderungen 
wie Kontaktbeschränkungen, mobiles Arbeiten etc. reagieren und den 
Kundenservice sicherstellen. Das war uns wichtig, denn gerade in sol-
chen Zeiten muss eine Krankenkasse erreichbar sein, schnell entschei-
den und handeln können. Das haben wir auch aufgrund der Flexibilität 
und Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
geschafft. Dafür bin ich unserem Team sehr dankbar.
Was bedeutet die Pandemie aber finanziell? Durch die vielen kosten-
steigernden Gesetze der vergangenen Jahre sind die Ausgaben auch 
im ersten Quartal gehörig gestiegen. Das hatten wir auch erwartet 
und einkalkuliert. Durch COVI-19 veränderte sich die Situation grund-
legend. Plötzlich brachen viele Leistungsausgaben regelrecht ein. Die 
Versicherten gingen aus Angst vor Ansteckung nicht mehr zu ihrem 
Arzt oder Zahnarzt. Vorsorgemaßnahmen, Maßnahmen der Physio-
therapie usw. wurden nicht durchgeführt. Dazu wurden Krankenhaus-
aufenthalte verschoben, zum großen Teil um Bettenkapazitäten für 
COVID-19-Patienten freizuhalten. Eine finanzwirtschaftliche Achter-
bahnfahrt, die auch eine Kalkulation für 2021 nicht einfach macht.

Fakt ist aber, dass die Aus-
gaben stark steigen werden, 
allein schon um die Kosten 
der Pandemie, die in diesem 
Jahr und auch im nächsten Jahr 
anfallen werden, zu finanzieren. 
Für uns völlig unverständlich muss 
zum überwiegenden Teil die Gesetz-
liche Krankenversicherung diese Bürde 
tragen, obwohl es sich bei vielen Ausgabenblöcken um eine gesamt-
gesellschaftliche Verantwortung handelt, wie z. B. die Kosten der 
Testungen, die Pauschalen zur Freihaltung von Bettenkapazitäten, 
die erwarteten Impfkosten usw. Die Private Krankenversicherung, 
die immerhin 10 Prozent der Bevölkerung in Deutschland umfasst, 
wird hier nicht adäquat beteiligt. 

Doch nun zu Positivem. Die Zuschüsse für Zahnersatz werden erhöht. 
Wir führen neue, innovative Leistungen ein wie Selfapy, eine On-
line-Beratung bei psychischen Erkrankungen. Zudem können Sie auf 
unserer Homepage 18 verschiedene Podcasts abrufen zum Thema 
„Zeit für mich“, Achtsamkeit und Wohlbefinden. Wie passend in der 
dunklen Jahreszeit. Lesen Sie dazu mehr auf den folgenden Seiten.

Und was uns ganz wichtig ist: Nutzen Sie unseren Feedback-Button 
auf der Homepage. Nur so können wir erfahren, was Sie bewegt, 
können Ihre Anregungen in unsere Arbeit mit aufnehmen und uns 
so auch verbessern!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Fest! 
Achten Sie auf Ihre Gesundheit, bleiben Sie gesund!

Ihr
Stefan Sellinger
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Neu! Podcast-Reihe der Merck BKK

Glücksmomente - 
Zeit für Dich!
Sie wollen gesund bleiben oder werden? Ihre Fitness und Wohlbefinden steigern?
Die Merck BKK bietet Ihnen ab sofort insgesamt 18 
verschiedene Podcasts zu diesen Themenbereichen. 
Gerade in den vergangenen Monaten besinnen sich 
wieder viele Menschen ganz bewusst auf sich selbst 
und ihre Gesundheit. 

Oftmals wissen wir ja bereits, was uns guttut, denn es sind 
meist banale Dinge des Lebens wie guter Schlaf, Bewegung an 
der frischen Luft oder einfach nur Zeit für sich! Doch steht uns 
der Alltag zu oft im Wege. 

Mit unserer neuen Podcast-Reihe möchten wir Sie dabei 
unterstützen und motivieren. Vielleicht hilft Ihnen die 
Auswahl der Angebote für einen kleinen Stups, sich für 
gewisse Dinge doch Zeit zu nehmen oder Gewohnheiten 
leicht umzustellen. 

Themengebiete mit Titeln wie zum Beispiel Selbstfürsorge, 
innere Stärke oder Glücksmomente werden hier anschaulich 
und verständlich erklärt. Lassen Sie sich inspirieren von vielen 
Tipps und der Anleitung zur Selbsthilfe, denn sicher ist auch 
etwas für Sie dabei. 

Gute Nachrichten
Zusatzbeitrag der Merck BKK – bleibt stabil!

Das Jahr 2020 war nicht nur geprägt von Ein-
schränkungen durch Covid-19, sondern auch durch 
hohe Belastungen des deutschen Gesundheits-
wesens, die sich auch in 2021 fortsetzen werden.

Dies wirkt sich natürlich auf die Finanzen der Merck BKK und aller 
anderen gesetzlichen Krankenkassen aus. Auch bei den eisernen 
Reserven, den Rücklagen der Krankenkassen, greift unsere Regie-
rung derzeit kräftig zu! 

Bereits in den vergangenen Jahren standen die Kosten bei uns sehr 
genau im Fokus und wir betrieben ein sehr ausgabenbewusstes 
und vorausschauendes Finanzmanagement. Das kommt nun allen 

unseren Kunden zugute! Die Merck BKK kann mit einem unverän-
derten Zusatzbeitrag von nur 1,4 Prozent in das neue Jahr starten.

„Das sind wirklich sehr gute Nachrichten für uns und alle unsere 
Mitglieder“, freut sich Stefan Sellinger, Vorstand der Merck BKK. 
„Denn einige Kassen mussten bereits eine Erhöhung ankündigen. 
Doch bleibt die Lage rund um die anhaltende Pandemie und ihre 
Kosten spannend. Wird weiteres Geld im Gesundheitswesen be-
nötigt, sind die Krankenkassen immer der erste Ansprechpartner! 
Man kann derzeit also keine verlässliche Prognose abgeben, wie 
das Jahr 2021 verlaufen wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt freue 
ich mich erstmal über die positive Entwicklung und den gleichen 
Beitrag wie 2020.“

Information

4



BKK-Jahreskampagnen 2020 fokussiert

Es gibt wohl kaum eine andere Erfindung, die 
unseren Alltag so stark revolutioniert hat, wie das 
Smartphone. Inzwischen sind die meisten Men-
schen daran gewöhnt, ständig diesen handlichen 
Computer mit sich umherzutragen. Mal eben zwi-
schendurch die E-Mails und neuesten Nachrichten 
checken, mit Freunden chatten, rasch noch etwas 
bestellen oder nachschauen, wann der Bus abfährt: 
Ohne Handy oder Tablet geht (fast) gar nichts 
mehr. Doch was macht das mit unserem Körper? 

Wer ständig erreichbar ist und dauernd auf Nachrichten wartet, 
kommt nicht mehr richtig zur Ruhe. Die Folge sind Konzentra-
tionsprobleme und Erschöpfung. Durch die starre Haltung am 
Bildschirm oder den stark nach unten geneigten Nacken am 
Smartphone entstehen leicht Kopf- und Rückenschmerzen. Das 
Licht der Bildschirme hält uns künstlich wach und stört damit 
den Tag-Nacht-Rhythmus, wir finden schlechter in den Schlaf. 
Für unsere Gesundheit ist es daher wichtig, regelmäßig offline 
zu gehen.

Beobachten Sie einmal aufmerksam
Ihr Medienverhalten
Wie oft und wie lange schauen Sie pro Tag auf Smartphone und 
Tablet? Ist es wirklich immer nötig oder nur eine Ablenkung? Die 
meisten Geräte bieten eine Übersicht Ihres Medienkonsums an. 
Mit dieser Funktion oder mit einer App können Sie Ihre Bildschirm-
zeit begrenzen. Wenn Sie nicht unbedingt erreichbar sein müssen, 
schalten Sie Push-Nachrichten und Töne aus, damit Sie nicht in 
Versuchung kommen, bei jedem Piep zum Handy zu greifen. Sie 
können auch eine Zeit eingeben, zu der sich Ihr Phone abends 
automatisch abschaltet. Nehmen Sie es auf jeden Fall nicht mit ins 
Schlafzimmer, damit Sie ruhig und erholsam schlafen können. 

Setzen Sie sich ganz bewusst digitale Auszeiten. Wenn Sie kon-
zentriert arbeiten wollen, schließen Sie das E-Mailprogramm und 
schalten Sie das Smartphone ab. Lassen Sie beim Essen oder 
beim Treffen mit Freunden Ihr Gerät in der Tasche und holen Sie 
es wirklich nur im Notfall heraus. Planen Sie nach Feierabend 
oder am Wochenende Aktivitäten ohne Smartphone und Tablet: 
Sport, Spaziergänge oder Wanderungen, ein Besuch im Museum, 
ein Konzert, Qualitätszeit mit der Familie! Oder Sie lassen Ihr 
Phone einmal bewusst zu Hause und schauen, was passiert – 
vielleicht entdecken Sie Ihre Umwelt ganz neu?

Digitale Auszeiten / 
Digital Detox
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Die Raunächte

Zeit der Achtsamkeit
Für das Zelebrieren der Raunächte haben sich ganz unterschiedliche Rituale 

entwickelt. Manche sind älteren, manches neueren Ursprungs. Sie haben 
alle etwas gemeinsam: Im Mittelpunkt steht Achtsamkeit – ein wich-

tiges Stichwort in unserer Leistungsgesellschaft. Warum bieten sich 
die Raunächte so gut dafür an, Achtsamkeit zu praktizieren? Ab der 

Wintersonnenwende werden die Tage wieder länger. Wir befinden uns 
aber immer noch in der dunkelsten Zeit des Jahres. Das kann hel-
fen, äußere Einflüsse auszublenden und in sich zu gehen. Allerdings 
ist es auch die Zeit, in der das Licht gegen die Dunkelheit kämpft – 

so wird es traditionell bildlich beschrieben. Wir können uns bereits 
auf die hellere Zeit einstellen und freuen.

Um welche  
Nächte geht es  

eigentlich?

Zeit zum Innehalten, Zeit für Wünsche 

Alle Jahre wieder derselbe Stress in der Vorweihnachtszeit und an den Feiertagen ...  
Als Gegenpol dazu gibt es vor dem neuen Jahr, beziehungsweise zu dessen Beginn, die  
perfekte Möglichkeit, noch einmal in sich zu gehen und Kraft zu tanken: Denn die Raunächte  
(manchmal auch „Rauhnächte“ geschrieben) sind zwölf ganz besondere Tage und Nächte mit  
langer mystischer Tradition. Doch das macht sie nicht zu Schnee von gestern. Im Gegenteil:  
Aus den alten Bräuchen können wir viel Nützliches für unseren hektischen modernen Alltag ziehen. 

Als Raunächte bezeichnet man die zwölf Tage  
und Nächte zwischen dem ersten  

Weihnachtsfeiertag und dem Dreikönigstag: 
25. Dezember bis 6. Januar. 

Zeit zum Innehalten,  
Zeit für Wünsche
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Praktische Ideen für Sie 

Selbstreflexion & Meditation
Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst. Reflektieren 
Sie das vergangene Jahr, bereiten Sie sich mental 
auf die Ziele des nächsten Jahres vor.

Tipp: Meditation kann zu innerer Ruhe und Klarheit verhelfen.

13 Wünsche
Ein weiterer schöner Brauch, der uns dazu bringt, 
über unser Leben nachzudenken und positiv in die 
Zukunft zu blicken: 

Formulieren Sie 13 Wünsche und halten Sie diese auf Zetteln fest. 
Legen Sie diese gefaltet in ein Glas. Ab dem 25. Dezember nehmen 
Sie jeden Abend einen Zettel heraus, lesen aber nicht, welcher 
Wunsch darauf formuliert ist, sondern verbrennen ihn. Man spricht 
dabei davon, „den Wunsch dem Universum zu übergeben“. 
Am 6. Januar bleibt noch ein Wunsch übrig. Lesen Sie, um 
welchen es sich handelt. Für diesen Wunsch sind Sie selbst im 
Besonderen verantwortlich. Die Umsetzung ist Ihr Ziel für 
das neue Jahr.  
 
Wichtig beim Wünschen: Bei diesem Ritual geht es nur 
um Sie! Daher sollten Sie Wünsche für sich selbst 
finden. Auch wenn es schwerfällt: Nicht für Kinder, 
Eltern, Freunde oder den Hund wünschen. Formu-
lieren Sie Ihre Wünsche außerdem im Präsenz 
und positiv: Also nicht „Ich will nicht so wenig 
Zeit für mich selbst haben.“ Sondern: 
„Ich will mehr Zeit für mich selbst haben.“ 

Wie ist die Raunachts-Tradition  
entstanden? 

Mit genauer Sicherheit lässt sich das nicht sagen,
doch das wissen wir: 

Die Tradition reicht bis in die vorchristliche Zeit zurück. Damals unterschied sich die 
Einteilung der Kalenderjahre von unserer heutigen und von Kultur zu Kultur. Man kannte 
einerseits das Sonnen-, anderseits das Mondjahr. Diese unterschieden sich um elf Tage 

(und zwölf Nächte), die je nach Kalender am Ende des Jahres als „tote Tage“ ange-
hängt wurden. Für die Germanen waren diese Tage eine heilige Zeit, in der nicht 
gearbeitet wurde. Allmählich wurden die Bräuche mit Christlichen gemischt und 

es entstanden verschiedene Traditionen.

Sie haben noch nie davon gehört – nicht schlimm! Auch ohne diese 
alte Tradition kann diese Zeit für Sie sehr wertvoll sein. Nutzen 

Sie die Zeit auch für sich, es wird Ihnen guttun – probieren 
Sie es doch einmal aus!
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Wer liebt ihn nicht, den Duft nach Lebkuchen und Punsch, Spekulatius und Plätzchen, der einen 
rund um die Festtage daheim oder auf Weihnachtsmärkten umfängt. Was die meisten Köstlich-
keiten so verführerisch macht, sind die typischen Weihnachtsgewürze. Die sind nicht nur lecker, 
sondern können – in Maßen verzehrt – auch unserer Gesundheit etwas Gutes tun.
Wir stellen die Top 5 vor. 

Vanille
Vanille hat als Pflanze mit gesundheitsfördernder Wirkung eine 
lange Tradition: Angeblich konsumierten bereits die Azteken ihren 
Extrakt, um die Konzentrationsfähigkeit zu steigern und die Ent-
spannung zu fördern. Auch heute noch gilt die Vanille als echte 

Nervennahrung: Schon ihr Geruch soll vom Weihnachtsstress 
gereizte Nerven beruhigen und Heißhungerattacken min-

dern. Und über ihren Geschmack gibt’s ohnehin 
keine Diskussion. 

Anis
Das klassische „Speku-
latius-Gewürz“ ist ein echter 
Erkältungs-Killer: Anis kann zähen 
Schleim in Hals und Nase lösen und bei 
Magenproblemen, Blähungen und Kopfweh 
sowie Gelenkschmerzen helfen. Der beliebte 
Sternanis stammt übrigens aus Fernost und ist 
dort seit jeher auch als Heilpflanze bei Bauchweh 
beliebt. Aber Vorsicht: Der sogenannte „Japanische 
Sternanis“ ist für Menschen giftig! 

Die heilsamen Kräfte von Weihnachtsgewürzen

Oh du würzige …

8
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Zimt 
Ob in bekannter Stern-
Plätzchen-Form, im Glühwein, 
Stollen, Tee oder Schokolade: Wohl kaum 
ein Gewürz vereint den klassischen Weihnachtsduft 
so sehr in sich wie Zimt. Es soll die Fettverbren-
nung ankurbeln sowie gegen Cholesterin und hohen 
Blutzucker ankämpfen – und dadurch das Herz-Kreis-
lauf-System unterstützten. 
Und was ist mit der Behauptung, das im Zimt ent-
haltene Cumarin könnte schädlich sein? Für größere 
Mengen ist das tatsächlich richtig. Wer jedoch die in 
drei bis fünf Zimtsternen enthaltene Menge pro Tag 
verzehrt, kann ganz beruhigt genießen. Tipp: Wenn 
Sie selbst Zimt benutzen, nehmen Sie Ceylon-Zimt. 

Darin ist in der Regel kaum bis kein Cumarin 
enthalten. 

Nelke
Etwas zu üppig an Keksen und Festbraten genascht? 

Dann können neben einem ausgiebigen Spaziergang auch 
Nelken gegen das Völlegefühl wirken. Sie sind appetitanregend, 
wirken gegen Blähungen und können die Verdauung üppiger 

Speisen ankurbeln. Und weil Nelken auch desinfizierend und 
schmerzstillend wirken können, kommen sie manchmal 

als Ersthelfer bei Zahnweh, Entzündungen und 
Krämpfen zum Einsatz. 

Kardamom 
Wenn die Weihnachtsleckereien schwer 
im Magen liegen, ist Kardamom genau das 
Richtige. Denn sein Inhaltsstoff Gingeröl kann 
die Verdauung anregen sowie Brechreiz und 
Übelkeit bekämpfen. Zudem können die 
ätherischen Bestandteile des Kardamoms 
in Form von Cineol vor Bakterien 

schützen. Netter Nebeneffekt: 
Kardamom beseitigt auch 

Mundgeruch. 

Gesundheit
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Eine schwierige Frage, die letztlich jeder selbst be-
antworten muss. Entscheidend kann dabei sein, wie 
sehr die Symptome jemandem zusetzen: Weniger 
Beweglichkeit oder Ausdauer kann einen aktiven 
Menschen einschränken – wer dagegen mit mehr 
Sport, besserer Ernährung und Co. vorgeht, macht 
prinzipiell alles richtig. Auch, wer Veränderungen, 
neuen Trends und Technologien gegenüber inter-
essiert und offen ist, bleibt in aller Regel sehr viel 
„jünger“, als die Jahre vermuten lassen. 

Ob man aber jede kleine Veränderung mit aller 
(kosmetischen) Macht bekämpfen muss, sei da-

hingestellt. Sonst dreht sich leicht irgendwann alles 
nur noch um den Kampf gegen das Alter – und das 
Leben bleibt auf der Strecke. Ganz wichtig ist dabei 
auch, sich nicht durch angebliche Wundermittel Geld, 
Zeit und Nerven rauben zu lassen. 

Alter -  
fluch  
oder  
segen
Kaum ein Thema ist derart vielseitig, span-
nend und kontrovers wie das Alter. Wann ist 
man alt? Sollte man das Altern aufhalten, 
wenn man könnte? Und ist alt zu werden 
erstrebenswert oder angsteinflößend?
Der Versuch einer Annäherung.

Es gehört zum Menschsein von jeher dazu: der 
Alterungsprozess. Doch wann werden wir uns die-
sem bewusst? In der Pubertät, wenn sich Interes-
sen und Ansichten grundlegend ändern? Wenn wir 
das magische 18. Lebensjahr vollendet haben? 
Wenn Lebensabschnitte wie Ausbildung, Schule, 
Studium oder Arbeitsleben enden? Oder ganz 
profan, wenn wir das erste graue Haar entde-
cken, die ersten Fältchen oder der Muskelkater 
plötzlich länger dauert als früher? Sicher ist: 
Altern tun wir alle. Allerdings mit ganz unter-
schiedlichen Ausprägungen. 

Sollte man gegen das  
Altern angehen?

Gesundheit
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Ist das Alter Grund  
zum Hadern?

Ist lange zu leben 
erstrebenswert?

Für viele Menschen: Ja. Nicht ohne Grund gibt 
es Forschungen mit Tieren zu Medikamenten, 
die den Alterungsprozess verzögern sollen. Ob 
das für Menschen ethisch vertretbar ist, wird 
kontrovers diskutiert. Zu bedenken ist, dass der 
Prozess des Alterns die Ursache für viele Erkran-
kungen und Einschränkungen ist. Spannende 
Entwicklungen gibt es dank dieser Erkenntnis in 
der Medizin, wo stellenweise versucht wird, Wege 
zu finden, den Alterungsprozess selbst aufzuhal-
ten anstatt die Begleitumstände – sprich Krank-
heiten – zu bekämpfen. 

Auf der anderen Seite bringt das Alter sehr häu-
fig auch viele positive Aspekte mit sich, die nur 
im Lauf des Lebens gesammelte Erfahrungen 
erst möglich machen. Ein klares Urteilsvermö-
gen zum Beispiel. Ein tieferes Verständnis der 
eigenen Bedürfnisse, des eigenen Charakters, 
aber – im Idealfall – auch von seiner Umwelt und 
seinen Mitmenschen. Eine gewisse Bedachtsam-
keit und die Fähigkeit, Ereignisse und Entwicklun-
gen in Relation zu setzen. 

Das wiederum 
kommt – rein individuell gese-
hen – darauf an, ob das hohe 
Alter gesund und erfüllt ist. Da wir 
Menschen potenziell immer älter 
werden, hat in der Regel mit der ver-
besserten Ernährung und Versorgung 
zu tun. Der medizinische Fortschritt 
spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. 
Vergleicht man die Lebensumstände 
eines durchschnittlichen Europäers im 
21. Jahrhundert mit denen seiner Vor-
fahren im 18. Jahrhundert, werden wir im 
Schnitt beinahe doppelt so alt wie unsere 
Vorfahren! 

Die Kehrseite für die Gesellschaft ist, dass immer 
mehr Ältere versorgt werden müssen. Das be-
deutet einerseits, dass qualifizierte Pflegekräfte 
immer wichtiger werden, andererseits, dass die 
entsprechenden Einrichtungen und Finanzierun-
gen ermöglicht werden müssen – und, dass 
die Menschen oft länger arbeiten als in der 
Vergangenheit. Diesbezüglich stellt die im-
mer älter werdende Gesellschaft eine der 
größten Herausforderungen unserer Zeit 
dar – und das kann, wie alles rund ums 
Alter, sowohl mit Sorge als auch mit 
Freude festgestellt werden. 

Information

11



Selfapy ermöglicht Menschen mit psychischen Belastungen schnelle und 
professionelle Hilfe. Hierzu wurden verschiedene zwölfwöchige Online-Kurse 
entwickelt. Diese werden individuell durch eine*n persönlichen Psychologen*in 
begleitet. Selfapy bietet Online-Programme bei Depression, Angst, Phobien, 
Burnout und Essstörungen (Bulimie und Binge Eating) an. 

Nutzer*innen, die sich für einen Kurs entscheiden, lernen in einer Mischung 
aus Texten, Audios und Videos, mit ihren Belastungen umzugehen. Ausge-
wählte Übungen unterstützen sie dabei, das theoretische Wissen praktisch 
anzuwenden. Ihr*e persönliche*r Psychologe*in gibt Tipps für die individu-
elle Situation, hilft bei den Übungen weiter und steht drei Monate über die 
Nachrichtenfunktion oder telefonisch zur Verfügung. Regelmäßig werden 
die Symptombelastungen abgefragt, so dass Nutzer*innen die Entwicklung 
nachvollziehen und sich mit ausgebildeten Psycholog*innen dazu austauschen 
können. Zum Kursabschluss werden entsprechende Hilfestellungen geboten, 
damit Nutzer*innen auch nach Ende des Kurses nicht in alte Verhaltens-
muster zurückfallen.

Das Ziel von Selfapy ist es, die Situation der psychologischen Versorgung 
effizienter zu gestalten, Versorgungslücken zu schließen und gegen die 
Stigmatisierung psychischer Erkrankungen einzustehen. Bei Selfapy können 
Menschen, die an einer psychischen Belastung leiden, sofort und ortsunab-
hängig professionelle Hilfe erhalten. So können Wartezeiten bedarfsgerecht 
überbrückt, Rückfälle vermieden und Chronifizierung, stationäre Aufenthalte 
sowie Arbeitsunfähigkeit vermindert werden. Das Programm wird stetig tech-
nisch weiterentwickelt.

Online-Therapien  
bei psychischen  
Belastungen

Neues Angebot – Selfapy

Selfapy ist ein führender Anbieter für Online-Therapien bei psychischen Belastungen. 
In Deutschland leiden 18 Millionen Menschen an einer psychischen Erkrankung wie 

Burn out, Depression oder einer Angststörung. Oftmals müssen sie bis zu sechs 
Monate auf eine Behandlung warten. Selfapy bietet Menschen in psychischen 

Belastungssituationen begleitete, anonyme und flexible Unterstützung. 
Die Online-Programme sollen dabei helfen, die Versorgungssituation für 

Millionen von Menschen zu verbessern. Sie wurden von erfahrenen 
Psycho log*innen entwickelt und basieren auf den Methoden der 

kogni tiven Verhaltenstherapie. 
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Neues Angebot – Selfapy

Selfapy ist ein digitales Programm zur frühzeitigen Intervention bei 
psychischer Belastung. 

Deshalb ist dieses Angebot speziell an die Personen gerichtet, die 
erstmalig über eine psychotherapeutische Behandlung nachdenken 
und noch nicht in Behandlung sind. Denn für eine optimale Versor-
gung ist es wichtig, keine Doppelstrukturen zu schaffen.

Sie fühlen sich angesprochen? Gerne können Sie Ihren persönlichen 
und kostenfreien Zugangscode bei Ihrer Merck BKK anfordern – die 
Voraussetzungen hierfür werden vorab von den Mitarbeitern geprüft. 
Die Kosten werden dann von der Merck BKK getragen.

Weitere Informationen
Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an unter 06151 72 8941 
oder direkt über unsere Landingpage 
https://www.selfapy.de/merck_bkk/

Information
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Damit Sie allen Grund zum Lächeln haben, lesen Sie hier einige Tipps und Infos rund um Ihre Zahngesundheit.

Das leisten wir für Sie
Zu den Kosten der Regelversorgung – zum Beispiel für eine 

Brücke im Frontzahnbereich – übernehmen wir für Sie folgen-
den Anteil des gesetzlich festgelegten Festzuschusses: 
Bei regelmäßigen Zahnarztbesuchen erhöht sich der Fest-
zuschuss um bis zu 159,41 Euro.

Ein Sprichwort sagt: „Die letzten Zähne sind die wichtigsten.“ 
Wobei das idealerweise natürlich die eigenen sind. Damit Ihre 
Zähne möglichst lange gesund bleiben, helfen neben dem regel-
mäßigen Zähneputzen plus Zahnseide und Mundspülung auch 

die jährlichen Zahngesundheitsuntersuchungen. Dafür belohnen 
Sie sich selbst mit schönen Zähnen – und wir als Ihre BKK Sie 
mit attraktiven Boni, sofern Sie diese Untersuchungen in Ihr 
Bonusheft eintragen lassen.

Ein Heft, viele Funktionen
Auf diese Weise sichern Sie sich höhere Festzuschüsse, sollte 
irgendwann doch einmal Zahnersatz, etwa als Krone, Brücke 
oder Prothese, notwendig werden. Das Bonusheft hilft dabei 
nicht nur beim Geldsparen, sondern dient auch als Erinnerungs-
stütze für den regelmäßigen Kontrolltermin in der Zahnarzt-
praxis. Bei dieser Gelegenheit können erste leichte Erkrankun-
gen eines Zahns oder des Zahnfleischs früh erkannt und mit 
vergleichsweise geringem Aufwand behandelt werden. Auch bei 
zahnlosen Kiefern ist die Vorsorgeuntersuchung für das Bonus-
heft wichtig, da es Veränderungen im Kiefer geben kann.

TIPP: Bewahren Sie Ihr Bonusheft am besten bei Ihrer Gesun d-
heitskarte auf. So geht es nicht so schnell verloren und 
Untersuchungen werden regelmäßig eingetragen. Und falls doch 
einmal ein Nachweis fehlt: Bitten Sie Ihre(n) Zahnärztin/Zahn-
arzt zeitnah, diesen zu ergänzen – das funktioniert in der Regel 
problemlos.

Sie sehen:
Vorsorge
lohnt sich!
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Bonus erfüllt seit Oktober 2020
nein 60 % = 637,99 Euro

ja, für 5 Jahre 70 % = 744,30 Euro

ja, für 10 Jahre 75 % = 797,40 Euro

Grund zum Lächeln –  
höhere Zuschüsse  
dank Vorsorge

Kronen,  
Brücken  
& Prothesen 

Ratgeber
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… ein „Zahnersatz-Festzuschuss“?
Als gesetzliche Krankenkassen leisten wir für Sie 
sogenannte Festzuschüsse nach einem Katalog, der 
rund 50 Einzelbefunde abbildet. Das bedeutet: Alle 
Versicherten bekommen bei gleichem Befund densel-
ben Betrag von uns erstattet, auch wenn sie unter-
schiedliche – zahnmedizinisch anerkannte – Versor-
gungsformen wählen.

… die „Regelversorgung“?
Die Standardtherapie umfasst zum Beispiel neben 
Kronen, Brücken und Prothesen auch kombiniert 
festsitzend-herausnehmbaren Zahn ersatz sowie 

Verblendungen im sichtbaren Bereich.
 

 In den bundesweiten Durchschnittskosten nicht berück-
sichtigt sind u. a. Edelmetalllegierungen und Aufwen-
dungen, die bei einer ästhetisch anspruchsvolleren 
Versorgung entstehen. Beispiel: Eine Brücke wird rundum 
verblendet oder besteht ganz aus Keramik. Bei einer 
unzumutbaren finanziellen Belastung übernehmen wir 
die gesamten Kosten bis zur Höhe der Regelversor-
gung. Als Einkommensgrenzen gelten dabei ab 2021 die 
Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt von 1.316 Euro 
bei Alleinstehenden und von 1.809,50 Euro mit einem 
Angehörigen.

… ein „Heil- und Kostenplan“?
Dieser enthält neben Ihrem individuellen Be-
fund auch Angaben zur Regelversorgung, die 
Therapieplanung sowie – jeweils voraus-
sichtlich – die Gesamtkosten, aufgeteilt in 
Festzuschuss und Eigenbeteiligung. Über 
die Regel versorgung hinausgehende 
prothetische Leistungen sind in einer 
Anlage zum Heil- und Kostenplan 
ausgewiesen.

Gut zu wissen: 
Was ist eigentlich …

„Die  
letzten  
Zähne  
sind die  

wichtigsten.“

Sie sehen:
Vorsorge
lohnt sich!

Ratgeber
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Entlastung der  
Betriebsrentner
Merck BKK startet pünktlich mit der Umsetzung 

Pflichtversicherte Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner können aufatmen!
Seit dem 1. Januar 2020 werden sie um ca. 1,2 Milliarden Euro entlastet.
Allerdings ist solch eine Umstellung sehr umfangreich und aufwendig. 
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In den vergangenen Jahren wurden Betriebsrenten mit dem vollen Beitrag zur Kranken- (und 
Pflege-)versicherung belastet, wenn sie zusammen mit einem eventuellen Arbeitseinkommen 
über einer Freigrenze lagen. Bei nur einem Cent Überschreitung musste der volle Beitrag zur 
Krankenversicherung entrichtet werden.

Seit Januar 2020 gilt eine neue Regelung
Für Betriebsrenten gilt nun ein Freibetrag von 159,25 Euro. 
Dieser ist dynamisch und wird jährlich der Lohn ent-
wicklung angepasst. Für Betriebsrentner bedeutet es, 
dass nur die Zahlungen über dem Freibetrag mit unse-
rem Beitragssatz verbeitragt werden. Somit profitieren 
die betroffenen Personen von einer Beitragserleichterung 
von bis zu 26 Euro monatlich. Von dem Freibetrag wer-
den auch Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner 

profitieren, die schon ihre Rente beziehen oder 
deren Kapitalauszahlung weniger als zehn Jahre 
zurückliegt.

•  Diese neue Regelung gilt nur für alle pflichtversicherten 
Rentnerinnen und Rentner. In der Pflegeversicherung 
verbleibt es bei der bisherigen Freigrenze, d. h. beim 
Überschreiten ist nach wie vor der volle Beitrag fällig. 

Jahr 2019 2020
Betriebsrenten 210,00 Euro 210,00 Euro

Kassenbeitrag* 33,60 Euro 8,12 Euro

Endlich: Freibetrag für Betriebsrenten

*Berechnet auf den Kassenbeitrag der Merck BKK.

Nur sehr kurze  
Vorbereitungszeit 
Jens Spahn ist bekannt für viele und 
schnelle Entscheidungen, was an sich 
eine gute Tugend ist. Doch in diesem 
Falle wurde eine fristgerechte Um-
setzung äußerst schwierig! Denn das 
Gesetz wurde am 21. Dezember 2019 
beschlossen und sollte nach nur zehn 
Tagen in Kraft treten! Ein viel zu 
kurzer Zeitraum für alle gesetz lichen 
Krankenkassen und die Arbeitgeber. 

Somit war ein gewisses Chaos 
vorprogrammiert! 

Merck BKK hat fristgerecht 
mit der Umsetzung begonnen
Die Umsetzung solch einer aufwän-
digen Gesetzesänderung bedarf erst 
einer guten Vorbereitung. Die BKK 
hat dies getan und nun pünktlich mit 
der Umsetzung begonnen.

Die gute Nachricht – niemand 
verliert nur einen Cent!
Spätestens bis zum Ende des Jahres 
2020 erhalten alle betroffenen Be-
triebsrentner unaufgefordert die zu 
viel gezahlten Beiträge zurück, denn 
das ganze Verfahren wird bis zum 
Ende des Jahres abgeschlossen sein.
Diese Regelung gilt nur für pflichtver-
sicherte Rentner, die ihre Beiträge, 
zum Beispiel aus einem kapitalisier-
ten Versorgungsbezug, selbst zahlen. 
Alle anderen Fälle werden direkt vom 
Arbeitgeber rückwirkend korrigiert.
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Schnellübersicht
•  Die Wahrscheinlichkeit für Interaktionen steigt mit der Zahl 

gleichzeitig eingenommener Medikamente.
•  Arzneimittelwechselwirkungen können die Therapie verstärken 

oder abschwächen sowie Nebenwirkungen hervorrufen.
•  Nicht jede Wechselwirkung ist in der Praxis von Bedeutung.
•  Nur Ärzte und Apotheker können Interaktionen sinnvoll  

interpretieren und Lösungen zu ihrer Vermeidung finden.
•  Der Medikationsplan verschafft Übersicht.

Vorarbeit
Lassen Sie sich von Ihrem Arzt einen aktuellen Medikationsplan 
erstellen. So haben Arzt und/oder Apotheker die Möglichkeit, 
Ihre Medikation auf Wechselwirkungen zu prüfen und Lösungen 
zur Optimierung zu finden.

Was ist ein Medikationsplan?
Der Medikationsplan listet alle Medikamente auf, die Sie ein-
nehmen müssen. Das sind neben den ärztlich verordneten 
Arzneimitteln auch die verschreibungsfreien Arzneimittel aus der 
Apotheke.

Ein Medikationsplan steht Ihnen zu, wenn Sie gleichzeitig drei 
oder mehr Arzneimittel dauerhaft einnehmen. Der Plan wird nach 
einheitlichen Standards erstellt, egal, ob ihn andere Ärzte,  

Gefährliche  
Wechselwirkungen?
Arzneimittelwechselwirkungen – auch Interaktionen können bei gleichzeitiger Einnahme verschiedener 
Arzneimittel auftreten. Das Risiko steigt mit der Anzahl an gleichzeitig einzunehmenden Medikamenten. Die 
erwünschte Wirkung kann dadurch verstärkt, abgeschwächt oder aufgehoben werden. Zusätzlich kann das 
Auftreten von Nebenwirkungen begünstigt werden. Ein aktueller Medikationsplan ermöglicht Ihrem Arzt 
oder Apotheker, Ihre Medikation entsprechend zu prüfen und Ihre Arzneimitteltherapie sicher zu gestalten.

Wie vermeide ich  
eine Arzneimittelinteraktion?
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Apotheker oder Ärzte im Krankenhaus aktualisieren. Das erleich-
tert das Verständnis und erhöht die Übersichtlichkeit.

Was ist Ihr Mehrwert?
Der Medikationsplan macht die Arzneimittelversorgung sicherer, 
weil er Sie und die mit- und weiterbehandelnden Ärzte und Apo-
theken darüber informiert, welche Präparate Sie wirklich gerade 
einnehmen. Das klingt zunächst trivial, allerdings weiß Ihr Haus-
arzt oftmals nicht, welcher Facharzt Ihnen welche Arzneimittel 
verordnet.

Der große Mehrwert liegt also darin, dass Ihr Arzt oder Apothe-
ker alle notwendigen Informationen für einen Interaktions-Check 
auf einen Blick vorliegen hat. 

Neben den Aspekten der Arzneimitteltherapie-Sicherheit haben 
Sie mit dem Medikationsplan ein einfaches Werkzeug an der 
Hand, das Sie daran erinnert, wann Sie welches Medikament 
einnehmen müssen.

Im Ergebnis profitieren Sie von einer optimierten Arzneimittel-
therapie — ohne unerwünschte Arzneimittel-Wechselwirkungen.

Achtung!
Nicht jede theoretische Wechselwirkung ist tatsächlich auch 
klinisch relevant. Eigene Recherchen in Online-Datenbanken kön-
nen lediglich als Gesprächsgrundlage für den Dialog mit dem Arzt 
oder Apotheker dienen. Setzen Sie auf keinen Fall eigenmächtig 
Arzneimittel ab, nur weil sie angeblich eine ungünstige Wechsel-
wirkung hervorrufen.

Gesundheit

19



Ihre  
Meinung  
zählt

Erweiterung  
unseres Angebots 
Kinderheldin!
Seit 01.08.2020 können Versicherte der Merck BKK neben der 
Online-Beratung durch Hebammen auch die Online-Videokurse 
„Geburtsvorbereitung“ und „Stillkurs“ kostenfrei und bequem von 
zu Hause nutzen. Der Zugang zu den Kursen erfolgt ebenso wie 
die Beratung über https://kinderheldin.de/bkk

Bereits seit 01.10.2019 können Versicherte der Merck BKK die 
Hebammen-Onlineberatung von Kinderheldin kostenfrei nutzen. 
Weitere Informationen zu Kinderheldin finden Sie unter  
https://kinderheldin.de/

Fordern Sie einfach Ihren Gutscheincode bei der Merck BKK an 
und starten Sie ganz unkompliziert:
https://www.merck-bkk.de/leistungen/speziell-fuer/
fuer-familien/kinderheldin/ 

Sie haben schon einen Code für Kinderheldin erhalten? Dann 
können Sie die Kurse mit dem bestehenden Code bereits nutzen.

Geben Sie uns ein Feedback
Wir als Krankenkasse kümmern uns um eines der persönlichsten 
Themen – Ihre Gesundheit! Deshalb ist uns ein guter und freundlicher 
Service elementar wichtig. Doch wie gut wir wirklich sind, können 
nur Sie uns beantworten. So sind wir von einem ehrlichen und 
konstruktiven Feedback abhängig. Ob Lob oder Kritik, bitte sagen 
Sie uns Ihre Meinung. Nur so können wir Service und Beratungen 
verbessern.

Und so einfach geht's
Wir haben extra dafür einen Button eingerichtet.
Unter www.merck-bkk.de/feedback haben wir bereits 
ein paar Felder vorbereitet, um es Ihnen möglichst einfach 

zu machen. 

Klicken Sie doch mal rein. 
Vielen Dank!
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Wir suchen Dich!
Wir bilden aus – Sommer 2021.

Interessiert an 
einem vielfältigen 

Aufgabengebiet und 
einem tollen Team?

Wir suchen für Sommer 2021 eine 
Auszubildende/einen Auszubildenden 

als Sozialversicherungsfachangestellte/r.

Wenn Du Freude am Umgang mit Menschen und Lust auf 
abwechslungsreiche Arbeit im Büro hast, dann bist Du bei uns 

gut aufgehoben. Denn der Mensch steht bei uns im Vordergrund, 
ob als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber oder als Gesundheits- und 

Geschäftspartner. 

Keine Überraschung dürfte sein, dass sich bei uns alles um Gesundheit 
dreht. Doch wie abwechslungsreich und vielfältig dieses Thema ist, erfahrt 

ihr bei uns in den drei Ausbildungsjahren.

Dich erwartet eine anspruchsvolle und fundierte Ausbildung. Nach dieser Zeit ist 
das Lernen natürlich nicht vorbei. Es gibt jedes Jahr genügend Neues, zudem 

einige Weiterbildungsmöglichkeiten. Doch es lohnt sich und eine faire Bezahlung 
wartet ebenfalls auf Dich.

Deine Qualifikation
•  Du hast die mittlere Reife oder das Abitur mit einem guten Abschluss gemacht?

•  Du bist aufgeschlossen und magst den Umgang mit Menschen? 
•  Du möchtest Spaß im Job haben und liebst einen offenen und fairen Umgang miteinander? 

Dein nächster Schritt
Bewirb Dich bitte online unter come2merck.de. Für weitere Fragen steht Dir Herr Rostock  

unter Telefon 06151 72-2928 oder ausbildung@merckgroup.com gerne zur Verfügung.

Aber keine Angst vor den Aufgaben, Du wirst alles Wichtige während Deiner Ausbildungszeit lernen, ob 
in der Berufsschule, auf den Lehrgängen in der BKK Akademie oder direkt in der Praxis bei uns vor Ort.

Dann freuen wir uns, von Dir zu hören!

Wir freuen uns auf Dich!

Intern
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Ob Grippe-, Erkältungs- oder 
Corona-Viren: Wer in der kalten 
Jahreszeit auf die korrekte Art 
und Weise lüftet, kann die 
Ansteckungsgefahr reduzieren.

Ein möglicher Übertragungsweg der Viren sind 
sogenannte Aerosole, die sich vor allem in geschlos-
senen Räumen rasch verbreiten können. Darauf weist 
das Umweltbundesamt auf seiner Website hin. Um dem 
entgegenzuwirken und Infektionsrisiken zu senken, kann 
regelmäßiges Stoß- und Querlüften helfen. Idealerweise 
wird regelmäßig das Fenster weit geöffnet und gut durchge-
lüftet. Reines Ankippen der Fenster bewirkt hingegen wenig. 
Wird in den Räumen Sport getrieben, sollte laut Empfehlung 
sogar mehrmals stündlich durchgelüftet werden. Alternativ 
kann auch moderne Lüftungstechnik zur Minderung der 
Infektionsgefahr beitragen. Aller Frischluftzufuhr zum 
Trotz sollten die Abstände von 1,50 Metern weiterhin 
eingehalten und nach Möglichkeit Mund-Nasen- 
Bedeckungen getragen werden.

Richtig lüften –  
Infektionen  
vermeiden

Surftipp  
www.umweltbundesamt.de iS
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„Spielend besser sehen!‟ lernen
Vier bis sechs Prozent der Kinder in 
Deutschland sind von der funktionalen 
Sehschwäche Amblyopie betroffen. Häu-
fige Ursache ist das einseitige Schielen. 
Behandelt wird die Amblyopie durch das 
Abkleben des besser sehenden Auges, 
um das schwächer sehende zu aktivieren. 
Allerdings führt das Abkleben allein bei 
fast 30 Prozent der Fälle nicht zu einer 
Veränderung der Sehschärfe. Mit unserem 
Versorgungsprogramm „Spielend besser 
sehen!“ stellen wir unseren Versicher-
ten eine kostenlose Zusatzleistung zur 
Verfügung. Das kann zu einer spürbaren 
Verbesserung der Sehkraft führen und die 
lästige Zeit des Pflastertragens verkürzen.

Wie funktioniert  
„Spielend besser sehen!‟?
Amblyopie entsteht, wenn das Gehirn,  
z. B. beim Schielen, unterschiedliche 
Bilder von den Augen empfängt und eines 
davon „löscht“. Wenn das übliche Abkle-
ben des Auges nicht zum gewünschten 
Erfolg führt, können Sehübungen Ihrem 
Kind helfen. Diese Übungen sind dank 
dieses Angebots nicht nur kinderleicht, sie 
machen auch Spaß: Während die Kinder 
am heimischen PC spannende Therapie- 

Spiele durchführen, wird ihre Sehkraft 
spürbar verbessert. Denn das geschwäch-
te Auge wird gleichzeitig durch spezielle 
Wellenmuster im Hintergrund stimuliert. 
Der Erfolg dieser Methode ist wissen-
schaftlich bestätigt.

Wie kommt man an  
„Spielend besser sehen!‟?
Verordnet wird „Spielend besser sehen!“ 
von Ihrem Augenarzt. Nach einer Un-
tersuchung und zusätzlichen Beratung 
schreibt er Sie in das Programm ein. 
Anschließend spielen die Kinder zu Hause 
90 Tage lang jeweils ca. 30 bis 45 Minuten 
mit einem speziellen Computerprogramm. 
Dieses wird für jeden kleinen Patienten 
individuell und altersgerecht eingestellt. 
Nach vier bis sechs Wochen wird in der 
Augenarztpraxis eine Kontrollunter-
suchung zur Überprüfung des Behand-
lungsfortschritts durchgeführt.

Auch für den Fall, dass Ihr Augenarzt 
nicht an dem Programm teilnimmt, 
besteht die Möglichkeit der Teilnahme 
Ihres Kinds. Die Programmeinschreibung 
und -begleitung übernimmt in diesem Fall 
ein Facharzt per Video-Sprechstunde.

Hierfür melden Sie sich auf der Website  
https://caterna.de/ an und wählen 
einen Arzt aus. Die Ermittlung der Aus-
gangswerte – vor der Therapie – und der 
Endwerte – nach der Therapie – über-
nimmt, wie gewohnt, Ihr Augenarzt. 

Für wen ist „Spielend  
besser sehen!‟ geeignet?
Das Programm ist sinnvoll, wenn der 
Einsatz des Augenpflasters keine 
optimalen Behandlungsergebnisse 
oder gewünschten Verbesserun-
gen erwarten lässt. Es wird 
auch für ältere Kinder emp-
fohlen sowie in schweren 
Fällen von Amblyopie, bei 
denen der Arzt nur gerin-
ge Erfolgschancen für die 
Pflasterbehandlung sieht. 
Die einzige weitere Vor-
aussetzung ist ein PC mit 
Internetanschluss. Denn der 
Erfolg von „Spielend besser 
sehen!“ basiert auf dem regel-
mäßigen Training zu Hause. Das 
macht den Kindern Spaß und sie 
lernen sozusagen nebenbei tatsächlich 
spielend besser sehen. 

Sehschwäche
Unser Extra für Ihr Kind

Nähere Informationen zum Programm erhal-
ten Sie auch unter Telefon 0331 867508-77.  

Bei medizinischen Fragen und Einzelheiten zum 
Therapieablauf ist Ihr Augenarzt bzw. Ihr Online- 

Augenarzt Ihr Ansprechpartner.
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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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– das sind wir.

Ihr direkter Weg zur Merck BKK

Kundenservice  
allgemein Bereich DW

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

Christian Gampe A – E 2224

Heike Poth F – Jd 2050

Lea Wiebe Je – M 6023

Karoline Rohrbach N – Schn 8317

Julia Krichbaum /  
Astrid Storck Scho – Z 5919

Simon Porzelt – Gruppenleiter 43222

Servicebereich  
Leistungen 2 Bereich DW

ärztliche Leistungen,  
Arzneimittel, Mutter-
schaftsgeld, Schwan-

gerschaft, Fahrkosten, 
Befreiung von Zuzahlun-

gen, Krankenhaus

Christina Kelbert A – Fug 26492

Diana Heuser Fuh – Jaj 4864

Claudia Grote Jak – Lio 4610

Jessica Krüger Lip - Scheh 4718

Heike Aumann Schei – Z 5875
Kirsten Döpp – Gruppenleiterin 2271

Finanzmanagement/
IT Bereich DW

IT-Administration
Bernd Huber – 4743

Markus Quick – 28759

Finanzmanagement Tilo Alt – Gruppenleiter 9377

Weitere  
Bereiche DW

Vorstand Stefan Sellinger 2254

Assistenz Vorstand Bianca Worms 6838

Marketing,  
Unternehmenspolitik Tom Müller 9338

Gesundheitsmanagement Simon Porzelt 43222

Servicebereich  
Leistungen 1 Bereich DW

Heil- u. Hilfsmittel
Krankengeld, Reha

Simon Straub A – Engr 3229

Stephan Hofmann Engs – Ih 6160

Veronika Warkentin lj – Meid 3701

Jörg Bechert Meie – Schaefe 2954

Melanie Emmerich Schaeff – Sped 92010

Stefanie Uhl Spee – Z 7496

Kirsten Döpp – Gruppenleiterin 2271

Servicebereich  
Leistungen 3 Bereich DW

Pflegeversicherung

Katrin Schädel A – H 2992

Silvia Kutzke I – Mn 3428

Melanie Kühlborn Mo – Sh 20146

Sabine Schug Si – Z 3771

Angela Rausch Si – Z 26495

Chron. Erkrankung 
(DMP), Ersatzansprüche

Andrea Leonhardt A – L 2268

Simone Reiss M – Z 8424

Sabine Itt – Gruppenleiterin 4908

Versichertenservice/
Finanzen Bereich DW

Mitgliedschaften  
und Beiträge

Claudia Schmurr A – He 6670

Simone Gaab Hf – O 7760

Susanne Jayme P – Z 8423

Arbeitgeberservice 
Finanzbuchhaltung

Bettina Hönig – 2821

Claudia Gallinat – 2357

Petra Atherton – 6962

Withold Hübner – Gruppenleiter 5914

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


