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Frühjahrsmüde oder  
Vitaminmangel?



   

dieser Winter war sicher nicht nur für mich eine echte Herausforde-
rung. Viele Regentage, kalte Temperaturen, der Himmel oftmals grau 
und dazu gesellte sich noch der Lockdown. Anstrengende Wochen für 
Körper und Seele! Besonders in dieser Zeit spürte man, wie wertvoll 
Bewegung an der frischen Luft sein kann. Doch nach einem langen 
Arbeitstag ist es gar nicht so einfach, noch einmal die Turn- oder 
Wanderschuhe zu schnüren. Da muss man oftmals den inneren 
„Schweinehund“ überwinden und auf die Zähne beißen! 

Zum Thema auf die Zähne beißen habe ich mir in dieser Ausgabe ei-
nen interessanten Gesprächspartner gesucht. Toni Sailer erzählt uns 
ein bisschen aus seinem Leben nach der Profilaufbahn bei den Lilien. 
Denn auch ein Ex Profi muss sich manchmal ganz schön quälen, um 
regelmäßig in Bewegung zu bleiben. Das unterhaltsame Interview 
lesen Sie auf den Seiten 10 und 11.

Wer nach wie vor ungern das Haus verlässt, kann zumindest einen 
unserer Streaming-Gesundheitskurse nutzen. Die Nachfrage im 
Herbst war erfreulich hoch, so dass es für uns keine Frage war, auch 
im Frühjahr zwei neue Online-Kurse aufzulegen. Auch das Angebot 
unseres Online-Sportportals haben wir weiterhin im Programm. Nut-
zen Sie es!

Die Merck BKK war in der Lockdown-Zeit fleißig und hat das bereits 
umfangreiche Leistungsangebot um zwei weitere innovative Angebote 
ergänzt. Telemedizinische Beratung gehört seit einiger Zeit auch zu 
dem Leistungsangebot der gesetzlichen Krankenversicherung. Leider 
können noch nicht alle Ärzte diesen Service anbieten. Gerade aber in 
Zeiten einer Pandemie halten wir ein solches Angebot für erforderlich. 
Durch unsere Kooperation mit dem Anbieter „Kry“ haben Sie nun 
eine unkomplizierte Möglichkeit, Ärzte in einer Video-Sprechstunde zu 
konsultieren. 

Das zweite Angebot nennt 
sich „RhythmusLeben“. 
Durch ein app-gesteuertes 
Screening auf Vorhofflimmern 
durch regelmäßige Selbstmes-
sungen des Herzrhythmus ist 
es eine gute Vorsorgemaßnahme 
zur Schlaganfall-Prävention. Diese 
Funktion misst mit der Kamera ihres 
Smartphones ihren Puls und wertet die 
Daten über die App von Preventicus Heartbeats aus. Sie finden das klingt 
innovativ? Das dachte sich auch RTL und fragte direkt bei uns nach einer 
Berichterstattung an. So stand unser Vorstand Stefan Sellinger gemein-
sam mit Dr. Küx von der kooperierenden Praxis vor der Kamera Rede 
und Antwort. Wie RhytmusLeben genau funktioniert und wer davon 
profitieren kann, lesen Sie im Innenteil auf Seite 13.

Die Kosten im Gesundheitssystem sind im vergangenen Jahr u. a. 
durch Corona stark gestiegen, so dass viele Krankenkassen ihren 
Zusatzbeitrag erhöhen mussten. Die Merck BKK konnte ihren Beitrag 
jedoch stabil halten! Wir finden, das ist eine richtig gute Nachricht.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Frühjahr mit hoffentlich wenig Ein-
schränkungen.

Herzliche Grüße

Tom Müller
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Frühjahrsmüde 
oder Vitaminmangel?
Da ist es wieder. Das Dauergähnen. Gepaart mit dem Wunsch, morgens einfach im Bett liegenzubleiben 
und mittags das ein oder andere Nickerchen mehr zu machen. Was im Volksmund oft als „Frühjahrs- 
müdigkeit“ bezeichnet wird, kann tatsächlich auch einen Mangel an Vitaminen zur Ursache haben. Wie du 
dem auf den Grund gehst (und wieder frühjahrsfit wirst), liest du hier. 

Frühjahrsmüdigkeit an sich ist kein Grund zur Sorge. Viele Menschen brauchen ein wenig Zeit, um den Wechsel der Jahreszeiten und 
Temperaturen zu verarbeiten. Problematisch wird es hingegen, wenn Müdigkeit, Kopfweh, Konzentrationsstörungen und Schlappheit 
andere Ursachen haben – wie beispielsweise Vitaminmangel. Es gibt ein paar typische Alarmsignale, bei denen du prüfen solltest, ob 
der womöglich auch bei dir vorliegt. 

Du leidest unter Infektanfälligkeit
Ganz klar nichts mit Frühjahrsmüdigkeit, 
sehr wohl aber mit Vitaminmangel könn-
test du es zu tun haben, wenn du dir auf-
fällig oft Infekte einfängst oder entzündete 
Stellen im Körper hast. Denn das sind 
häufig Warnhinweise auf zu wenig Vitamin 
C, D, E und B5.

 

Bleiche Haut
Klar, manche Menschen gehören einfach 
zum nordischen Typ und werden selbst 
beim Strandurlaub kaum richtig braun. 
Wenn du allerdings auffallend blass bist –  
vor allem, wenn das zuvor nicht der Fall 
war – kann das auf einen Mangel an Vita-
min D, Eisen und Zink hindeuten.

Wenn der Magen rumort 
Du hast wenig Appetit, deine Verdauung 
schlägt unschöne Kapriolen und dein 
Bauch tut immer mal wieder weh? Das 
kann ein Hinweis auf mangelnde B-Vita-
mine sein. Lass aber vorsichtshalber auch 
abklären, ob du eventuell unter Allergien 
oder Unverträglichkeiten leidest.

Alarmsignal 3Alarmsignal 2Alarmsignal 1

Gesundheit
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Woran genau Frühjahrsmüdigkeit liegt, ist noch immer  
nicht zu 100 Prozent erforscht. Die Forscher vermuten, dass 
der Wechsel vom kalten Winterklima auf frühlingshafte Tem-
peraturen uns ziemlich fordert: Das Schlafhormon Melatonin 
ist noch in hoher Dosis im Körper vorhanden, zugleich kön-
nen Allergien und Bluthochdruck uns vermehrt erschöpfen. 
Als beste Gegenmittel bei wetterfühligen Frühjahrsmüden 
gelten Tageslicht und Bewegung – also ab in die Jogging-
schuhe oder Radbekleidung und hinaus ins Freie! 

Die Lösung
So tankst du Vitamine und Mineralstoffe auf!
Regelmäßige Bewegung bei Tageslicht unter freiem Himmel kur-
belt die Vitamin-D-Produktion an – ideal, wenn im Frühling die 
Natur erwacht. Auch eine ausgewogene Ernährung hilft.

•  Vitamin D kann der Körper nicht selbst produzieren, es findet 
sich aber beispielsweise in Fischen wie Hering, Lachs und Mak-
rele oder Pilzen wie Pfifferlingen und Champignons. 

•  Unter anderem Paprika, Petersilie und verschiedene Kohlsorten 
punkten ebenso durch einen hohen Vitamin-C-Gehalt wie Zitrus-
früchte, Hagebutten, Sanddorn oder Schwarze Johannisbeeren. 

•  Vitamin E wiederum steckt unter anderem in Sonnenblumen- 
und Olivenöl, Pistazien, Paprika oder Mango. 

•  Und Vitamin B5 findet sich beispielsweise in Brokkoli, Trauben, 
Tomaten und Karotten.

•   Eisen wird am leichtesten über Fleisch aufgenommen. An der 
Spitze stehen dabei Blutwurst, Schweineleber und Rinderschin-
ken. Wer lieber auf vegetarische Alternativen setzt, wird bei 
Weizenkleie, Hirse- und Haferflocken vergleichsweise viel Eisen 
finden. Auch Rosinen sowie Kürbis- und Pinienkerne sind prima 
Eisenlieferanten.

•  Zink gewinnt der Körper ebenfalls am leichtesten aus tieri-
schen Produkten wie Rind, Schwein und Fisch, aber auch aus 
Eiern und Käse. Nüsse, Getreide und Hülsenfrüchte sind die 
pflanzlichen Alternativen.

Wer regelmäßig eine bunte Gemüse- oder Obstmi-
schung in den Speiseplan einbaut, stärkt so die 
Abwehrkräfte und vertreibt die lästigen In-
fekte viel problemloser als zuvor. Adieu, 
Müdigkeit und Abgeschlagenheit.

iS
to

ck
.c

om
/

Ja
sm

in
a0

07
/

W
ill

ia
m

_P
ot

te
r

*d
sg

1/
M

M
 2

02
1-

1/
M

er
ck

 B
KK

5



Einfach so einmal wieder im großen Kreis für den 
Freundeskreis kochen? Ist an sich eine prima Idee. 
In der Realität aber oft schwierig umzusetzen. Denn 
Laktose-Intoleranz und Erdnuss-Allergie sind offenbar 
in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen – 
und müssen bei der Zubereitung der Speisen beachtet 
werden, um nicht unschöne Zwischenfälle bei – oder  
nach – Tisch auszulösen. Doch weshalb sind wir ge-
fühlt so empfindlich gegenüber bestimmten Nahrungs-
mittel-Bestandteilen? 

Allergie oder Unverträglichkeit?
Dazu ist es zunächst wichtig, die körpereigene Ursache 
für die Symptome von Allergien auszumachen. Und die 
ist ironischerweise der Wächter unserer Gesundheit –  
unser Immunsystem. Dessen Aufgabe ist es grund-
legend, fremde Stoffe, Erreger und Substanzen zu 

bemerken und – sofern nötig – als bedrohlich zu  

klassifizieren und in der Folge zu bekämpfen. Das Prob-
lem ist: Wenn es auf nur vermeintliche „Feinde“ in Form 
an sich unproblematischer Proteine überreagiert, kann 
es unter anderem zu Übelkeit, Atemnot, Niesattacken 
oder Ausschlag kommen, die meist unmittelbar nach 
dem Verzehr auftreten. Hier liegt auch der Unterschied 
zu Unverträglichkeiten begründet. Denn diese triggern 
in der Regel den Verdauungstrakt, wo sie Reizungen 
auslösen und nicht richtig verwertet werden können. 
Wer nicht sicher ist, ob er eine Allergie hat, sollte das 
bei seinem (Haut-)Arzt abklären lassen.

Wichtig zu wissen: 
Allergien können auch im Erwachsenenalter neu auf-
treten. Bei entsprechenden Symptomen macht ein Test 
also auch dann Sinn, wenn Sie in jungen Jahren nicht 
betroffen waren. 

Is(s) nicht  
immer leicht …

Der Magen rumort. Die Haut spielt verrückt. In schlimmen Fällen sind sogar die Atemwege 
oder Verdauungsorgane betroffen: Allergien und Unverträglichkeiten bei Lebensmitteln sind 
immer häufiger anzutreffen. Unter Letzteren leidet inzwischen geschätzt beinahe jede/r 
dritte Deutsche. Woher kommen sie? Und wie lassen sie sich voneinander unterscheiden? 

Intoleranz bei Lebensmitteln oder Allergie?  
Darin liegt der Unterschied
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Wer von einer Allergie betroffen ist,  
sollte fortan vor allem drei Dinge tun:

Das allergieauslösende Lebensmittel – auf alle Fälle in  
Rohform – nicht mehr verzehren

Beim Auswärts-Essen im Zweifel nach den Zutaten fragen – 
ob im Restaurant oder im Freundeskreis

Für alle Fälle immer anti-allergische Tabletten und/oder 
Sprays dabeihaben – gerade wenn Atemnot zu den Sympto-
men gehört. Hier kann der Arzt Empfehlungen aussprechen. 

Besteht hingegen „nur“ eine Unverträglichkeit, können Betroffene sich vorsichtig an 
die entsprechenden Lebensmittel herantasten: Das oft angegebene „kann Spuren 

von … enthalten” ist häufig kein Problem, genauso wenig wie die Prise 
Paprika im Suppentopf oder die Viertel Walnuss auf dem Kuchen. 

Im Zweifel am besten auch hier vorher Rücksprache mit 
dem Arzt halten.
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Allergie, Lebensmittelunverträglichkeit -
und jetzt?

Viele Heuschnupfen-Geplagte haben auch 
Nahrungsmittel-Allergien. Das liegt daran, dass 
die Allergie durch Proteine ausgelöst wird. Ähneln 
die Eiweiße in den Pollen denen in bestimmten 
Nahrungsmitteln, kommt es zur Immunreaktion mit 
den typischen Symptomen wie Jucken, tränenden 
Augen, Atemnot, Schnupfen und Co. 

Ganz typisch: Der Gaumen beginnt nach dem Biss 
in beispielsweise den Apfel, den Pfirsich oder die Nuss 
zu bitzeln und unangenehm zu jucken. Einen Trost 
gibt es aber: Verarbeitet verlieren viele kreuzallergene 
Lebensmittel ihren Symptomauslöser. Denn die Hitze 
beim Kochen oder Backen sorgt dafür, dass die Protei-
ne nicht länger das Immunsystem in Alarmbereitschaft 
versetzen.

1
2
3

Gut zu wissen:  
Das sind Kreuzallergien

?
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Hilfe  
zur  
Selbst- 
hilfe

Es ist ein typisches Phänomen: Bei guter Laune, positiven Gedanken und 
einer stressfreien Lebensphase sind wir leistungsstärker und seltener krank. 
Umgekehrt können sich Gefühle wie Trauer und Angst oder Überlastung 
negativ auf unsere Gesundheit auswirken. Kurz: Wir können unsere  
Gesundheit aktiv mit beeinflussen. 

Zahlreiche Untersuchungen, etwa an Mönchen und Nonnen, zeigen: Meditation kann 
sich positiv auf das körperliche Befinden auswirken. Ein weiteres Beispiel sind 
Placebo-Medikamente: Obgleich kein Wirkstoff enthalten ist, werden positive 
Heilprozesse ausgelöst – rein durch die Kraft der Überzeugung. Geist und 
Körper hängen also eng zusammen. Nur logisch daher, dass wir die Kraft 
unserer Gedanken nutzen können, um unsere Gesundheit zu stärken. 
Zumal die Selbstheilung in uns angelegt ist – denn in der Regel kann der 
Körper Wundheilungen oder Infekte oft auch ohne jegliche Hilfsmittel 
bewältigen. Er reguliert und regeneriert sich durch konstante Prozes-
se selbst, tötet Erreger ab oder lässt Sehnen, Muskeln und Knochen 
wieder zusammenwachsen. Doch können wir diesen Prozess auch 
aktiv unterstützen?

So stärken 
Sie innere 
Heilkräfte 
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… was Sie alles können. Denn die Vorstellungskraft kann 
enorm viel bewirken – auch, weil sie körperliche Reaktionen 

auslöst. Denken Sie nur daran, wie zum Beispiel beim Ge-
danken an einen geliebten Menschen das Herz plötzlich schnel-

ler schlägt. Oder umgekehrt bei Wut auf jemanden der Schweiß 
ausbricht. Diese enge Verflechtung von Vorstellungskraft und Körper 

können Sie nutzen, indem Sie positiv denken und sich vorstellen, wie 
Sie Ihre Gesundheit fördern – von schönen Orten über erholsame Situa-

tionen bis hin zu glücklichen Momenten. 

Wichtig dabei: 
Bei Problemen nicht auf den Gang zum Arzt verzichten. Denn 

Heilung besteht aus mehreren Säulen. Dazu gehören Diagnose, 
Medikation und Therapie von extern ebenso wie die Aktivie-

rung Ihrer inneren Selbstheilungskräfte. 

Stress lass nach
Um die Selbstheilungsprozesse des Körpers möglichst ungehindert funktionieren zu lassen, ist 

Entspannung essenziell. Dazu gehört auch bewusstes Nichtstun. Damit ist nicht gemeint, 
wahllos am Handy zu surfen. Sondern sich Ruhezeiten ohne Ablenkung oder Pflichten zu 

gönnen. Ebenfalls sehr hilfreich ist Bewegung – von Yoga über Laufen, Radfahren bis 
hin zum Teamsport, all das fördert die psychische Regeneration sowie das Herz-Kreis-

lauf-System. Auch hilfreich ist, sich selbst passend zu organisieren. Wer weiß, 
welche Aufgaben am Tag zu erledigen sind, merkt eher, ob er oder sie sich wo-

möglich zu viel zumutet – und gegebenenfalls die Bremse ziehen sollte. So wird 
Stress ein Riegel vorgeschoben, ehe er tatsächlich entsteht. 

Kraft in der Krankheit 
Und was, wenn es uns doch erwischt und wir einmal krank werden? 

Dann ist es umso wichtiger, nicht in eine gedankliche Negativspirale 
zu geraten. Im Gegenteil: Eigenpflege ist angesagt. Wann  

immer möglich – auch und gerade im Kleinen – erholsame 
Momente generieren. Einmal wieder mehr auf die Ernährung 

achten, am besten vitaminreich und mit viel Obst und  
Gemüse. Wie bereits angedeutet auf den Körper hören –  

und sich bewusst fragen, warum welche Symptome 
ihm zu schaffen machen. Zu schlafen, wenn sich 

Müdigkeit meldet. Die Zeit nutzen, um einen guten 
Film zu schauen oder ein lustiges Buch zu lesen, 

sofern es die Konstitution erlaubt. Denn der 
alte Spruch, laut dem Lachen gesund ist, ist 

zeitlos aktuell. Gelächter wirkt Stress ent-
gegen und fördert die Ausschüttung von 

Glückshormonen. 

Sabotage und 
Förderung
Viele Ärzte und Heilen-
de sind überzeugt: Wir 
können. Wenn wir ihm die 
Chance dazu lassen. Denn die 
Signale, die unser Körper sen-
det, werden allzu oft ignoriert –  
auch und gerade bei vergleichswei-
se harmlosen Alltagsphänomenen. 
Dauermüdigkeit wird mit Kaffee und 
Energy-Drinks bekämpft. Gegen Schnup-
fen und Gliederschmerzen werden Tabletten 
eingeworfen. Der Rücken zwickt und zwackt, 
dennoch wird weiter stundenlang auf der Couch 
gelümmelt oder dem klapprigen Bürostuhl geses-
sen. Und das, obwohl Symptome und Schmerzen 
primär als Hinweise dienen: Etwas ist nicht okay und 
unser Körper braucht die Chance und die Ressourcen, 
sich selbst zu helfen. 

Zum Glück gesund
Doch woher kommt es umgekehrt, dass wir meist auch frei von 
Krankheiten sind, wenn wir mit uns im Reinen sind? Natürlich kann 
man hier die Henne-Ei-Frage stellen: Sind wir glücklich, weil wir ge-
sund sind? Oder gesund, weil wir glücklich sind? Für Letzteres spre-
chen zumindest einige wissenschaftliche Erkenntnisse: Glücklich zu 
sein, erhöht die Ausschüttung von Endorphinen. Und diese Hormone 
sorgen wiederum dafür, dass unser Immunsystem sich aktiviert 
und wir mehr Killer- und Fresszellen produzieren. Anders gesagt –  
Glücksgefühle sind wahres Futter fürs Immunsystem. Stellt 
sich die Frage: Wie können wir diese innere Harmonie im oft 
stressigen Alltag erreichen? Stellen Sie  

sich vor …
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Tom Müller: Deine Fußballschuhe hast Du ja vor eini-
ger Zeit an den Nagel gehängt. Was macht ein Toni Sailer nun 
mit den 24 Stunden? 

Toni Sailer: Oh, zu dieser Frage fällt mir viel ein! Ich habe 
vier Kinder, ein Haus mit Garten, einen Job im Banken- und 
Versicherungsgewerbe, viele Freunde, ich kümmere mich um 
meinen Podcast und „selbstverständlich“ noch regelmäßig um 
meine Frau (lacht). Ich denke, damit ist deine Frage umfang-
reich beantwortet!

Scheint so, als hätte Deine Uhr eine Stunde mehr! Und wann 
zwischen den viele Aktivitäten hast Du Zeit für Dich? Und wo 
bleibt der Sport und die Bewegung?

Zeit für mich ist ein knappes, aber sehr wertvolles Gut. Ich neh-
me mir meine Auszeiten zur Entspannung und versuche, sehr 
regelmäßig laufen zu gehen. Durch meine Verletzung aus mei-
nem letzten Profijahr ist das Kicken mit Freunden oder im Verein 
leider noch nicht möglich. Endlich wieder Mannschaftssport 
betreiben zu können, ist derzeit einer meiner größten Wünsche. 

Also Profi warst Du immer ein vorbildlicher Kämpfer und hast 
bis zum Schluss auf die Zähne gebissen, auch wenn Dein Akku 
schon lange auf Rot stand. Ist das jetzt anders?

Nein, eigentlich nicht. Aber auf eine ganz andere Art! Gerade wenn 
die Tage mit vielen verschiedenen Aktivitäten prall gefüllt sind, finde 
ich es schwierig, mich zum Sport nochmal aufzuraffen. Das Problem 
kennen sicher viele. Draußen ist es vielleicht schon dunkel und das 
Abendessen mit der Familie hat fantastisch geschmeckt. Spätestens 
an dieser Stelle ist der „innere Schweinehund“ angefüttert. Dann 
heißt es, wieder Zähne zeigen und mich selbst ein bisschen „quä-
len“. Nur so komme ich in diesem Moment in meine Sportschuhe 
hinein. Ich würde also sagen, ich bin nach wie vor ein Kämpfer und 
kann mich auch noch quälen – nur der Gegner ist diesmal nicht ein 
ganzes Team, sondern nur ein einzelner und fieser „Schweinehund“!

Ausgeglichene und gesunde Ernährung ist in unserer Gesell-
schaft schon lange kein unbekanntes Thema mehr. Doch ist für 
viele die dauerhafte Umsetzung oftmals das Problem. Tausende 
gesunde und ausgewogenen Rezepte schlummern in unseren 
Kochbüchern, Magazinen oder bereits in unserem Kopf, aber auf 
den Teller schaffen es nur wenige. Schaffen es bei Dir ausrei-
chend gesunde Mahlzeiten auf den Teller?

Bei uns in der Familie hat das Thema Ernährung in der Tat einen 
großen Stellenwert. Gerade als Profi weiß ich, was gesundes 
Essen auf dem Tisch für den Körper bedeutet. Doch erst nach 
meiner Fußballer-Laufbahn habe ich mich dafür interessiert und 
eine gewisse Leidenschaft entdeckt. Ich probiere gerne neue  
Gerichte aus und stehe auch gerne selbst in der Küche.

Zu Gast  
in der BKK 

Im Gespräch zum Thema Bewegung, Ernährung  
und dem „inneren Schweinehund“.
Manchmal darf man sich auch einmal quälen!

Die Lilien-Aufstiegslegende  
Toni Sailer
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Spätestens jetzt bist Du der Liebling aller Schwiegermütter,  
dabei bist Du doch schon verheiratet? Hast Du keine Laster?

Na ja schon! Aber über die spricht man ja nicht so gerne, oder?

Stimmt. Aber wir sind doch unter uns. ;)

Na ja, mit Freunden oder alleine vor der Dartsscheibe stehen, bis 
tief in die Nacht, grillen (natürlich vegan) und eine Runde Bier für 
alle gibt es selbstverständlich auch im Hause Sailer. 

Wie sehr vermisst man nach solch einer Karriere das Gefühl, aus 
einem Spielertunnel in ein volles Stadion zu laufen, und kannst 
Du solch ein Gefühl beschreiben? 

Vermissen ist das falsche Wort. Ich bin dankbar, dass ich das 
erleben durfte. Mir war klar, irgendwann wird es enden, und ich 
behalte dieses Gefühl immer im Herzen, so muss ich es nicht 
vermissen. Es ist eine Mischung aus Gefühlen, Gänsehaut, 
Vorfreude, Nervosität, Anspannung und dem Willen, gleich alles 
zu geben. 

Viele Lilien-Fans zehren noch heute von dem einmaligen Durch-
marsch von Liga 3 in Liga 1. Kannst Du uns das mit wenigen 
Worten beschreiben?

Eigentlich nein! 
Aber die Worte, Wahnsinn, Gän-
sehaut, pure Emotion, Teamgeist, unglaublich, 
Eigendynamik, verrückter Haufen, Hammer-Fans beschrei-
ben es zumindest schon mal in Teilen!

Hast Du zum Abschluss noch einen Tipp für alle unseren jungen 
Leser, die von einer großen Fußball-Karriere träumen?

Hier kann ich nur einen allgemeinen Rat geben. Es gehören viele 
Faktoren dazu, wie Fleiß, Disziplin, Talent etc. Doch sollte es 
immer beim gesunden Ehrgeiz bleiben. Spätestens, wenn der 
Spaß leidet und die Freude am Fußball weicht, ist man wohl nicht 
mehr auf dem richtigen Weg. Und da der Druck oftmals mehr 
von den Eltern als von den Kindern kommt, möchte ich hier für 
ein großes Maß an Vernunft werben. So bleibt der Spaß an dieser 
großartigen Sportart sicher länger erhalten.

Vielen Dank Toni für Deinen Besuch 
und den schönen Schlusssatz.  

Ich wünsche Dir weiterhin alles Gute.

Lilien-Liebe
Kennen sie schon Tonis  

bärtigsten Lilien-Podcast?
www.lilien-inside.de

Hören Sie doch  
mal rein
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Streaming-Gesundheitskurse
Bringen Sie Bewegung in das Frühjahr

Sind Sie auch ein bisschen eingerostet in den Lockdown-Monaten? So geht es leider vielen Menschen 
derzeit. Doch mit dem Frühjahr kommt neue Energie. Nutzen Sie diese und schenken Sie Ihrem Körper 
Bewegung. Ob Joggen, Wandern oder Nordic Walking, Hauptsache Sie bringen Bewegung ins Leben.

Sie können sich für keine dieser Sportarten begeistern 
oder suchen noch eine Ergänzung? 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, an einem Streaming-Kurs 
teilzunehmen. Im Herbst hatten wir bereits die ersten Kurse 
dieser Art angeboten und waren überrascht von der hohen 
Teilnehmerzahl. Deshalb bieten wir Ihnen auch für das Früh-
jahr die Möglichkeit, an zwei Streaming-Kursen teilzuneh-
men. Treffen Sie Ihren Trainer also live, aber dennoch  
zu Hause!

 Streaming-Live-Kurse

Streaming-Kurs 1, Rückenfit
 Ab 27. April 2021, 17.00 – 17.55 Uhr, jeweils dienstags an 6 Einheiten  
 Eigenanteil 10 Euro

Streaming-Kurs 2, Bauch Beine Po
 Ab 28. April 2021, 17.30 – 18.25 Uhr, jeweils mittwochs an 6 Einheiten  
 Eigenanteil 10 Euro

Die Plätze der Streaming-Kurse sind begrenzt.

 Information und Anmeldung 

Streaming-Kurse
Bianca Worms  
bianca.worms@merckgroup.com,  
Tel. 06151 72 6838 oder über Teams

Online-Sportportal
Lea Wiebe  
lea.wiebe@merckgroup.com,  
Tel. 06151 72 6023 oder über Teams

Wichtig! Bitte geben Sie uns gleich zur An-
meldung eine E-Mail-Adresse an, auf die der 
Link zum Streaming-Kurs oder Online-Sport-
portal geschickt werden soll. Danke! 

Nach Anmeldung erhalten Sie ein weiteres 
Schreiben mit allen Informationen sowie den 
technischen Ablauf.

 Online-Kurse im Sportportal

Sie möchten auf keine speziellen Zeiten Rücksicht nehmen und zu jeder Zeit 
Ihren Lieblingskurs abrufen können? Dann sind Sie hier genau richtig!  
Über die Merck BKK können Sie drei Monate Zugang zu allen  
Online-Kursen der Body Culture Gruppe haben. 

Der Eigenanteil beträgt für unsere  
Versicherten lediglich 5 Euro.iS
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Versorgungs- 
programm  
RhythmusLeben 

Neues Angebot!

Mit dem Herz im Rhythmus leben
Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, Stress reduzieren: 
Sie wissen, was Sie für Ihre Herzgesundheit tun können. Aber jetzt 
können Sie noch ein bisschen mehr tun! Mit dem Versorgungspro-
gramm RhythmusLeben messen Sie Ihren Herzrhythmus mit der 
Hilfe einer klinisch geprüften und zertifizierten Applikation (App) 
auf Ihrem Smartphone. Selbstbestimmtes Vorsorgen und gezielte 
Versorgung gehen bei RhythmusLeben Hand in Hand. So prüfen Sie, 
ob Ihr Herz normal schlägt oder eine Herzrhythmusstörung, wie 
Vorhofflimmern, vorliegt. 

Zweimal täglich messen und Sie haben Gewissheit. Alles, was 
Sie brauchen, sind jeweils eine Minute Zeit, ein Smartphone 
mit Kamera und Internetverbindung sowie die medizinische App 
Preventicus Heartbeats. Als Teilnehmer von RhythmusLeben haben 
Sie es in der Hand. Besser gesagt, in Ihrem Finger. Sie messen mit 
der Kamera Ihres Smartphones den Puls in Ihrem Finger und unser 
Kooperationspartner Preventicus Heartbeats übersetzt die Messwer-
te in die Analyse Ihres Herzrhythmus. Nach nur einer Minute haben 
Sie die Auswertung und die Sicherheit, dass alles in Ordnung ist.

Und falls einmal nicht, kümmern sich die Partner des Versorgungs-
programms um Sie. Ihre Messergebnisse werden von Spezialisten 
in einem telemedizinischen Zentrum überprüft. Bestätigt sich eine 
Auffälligkeit, zeigt Ihnen Preventicus Heartbeats die teilnehmenden 
Kardiologen in Ihrer Nähe an, bei denen Sie kurzfristig einen Termin 
vereinbaren können. Ein kabelloses Langzeit-EKG, das Ihren Herz-
rhythmus über einen Zeitraum von vierzehn Tagen lückenlos über-
wacht, ermöglicht Ihrem Arzt eine sichere Diagnose und er kann die 
notwendige Therapie schnell einleiten. RhythmusLeben begleitet Sie 
vom ersten Verdacht über die Diagnose zur Therapie, mit der Sie Ihr 
Leben wieder sorgenfrei genießen können.

Senken Sie Ihr Schlaganfall-Risiko
Das Versorgungsprogramm sucht und findet unentdecktes Vorhof- 
flimmern. Besonders im Alter tritt diese Herzrhythmusstörung häufig 
auf. Viele Betroffene bemerken ihr Vorhofflimmern nicht, weil es ohne 
Symptome und nur sporadisch vorkommen kann. Die Wahrscheinlich-
keit, dass insbesondere ältere Menschen Vorhofflimmern haben, ist 
hoch, die Chance, dass es während der Routine-Checks beim  
Arzt entdeckt wird, äußerst gering. Dabei ist es, einmal entdeckt,  
sehr gut behandelbar. Unentdecktes Vorhofflimmern ist ein  
noch vielfach unterschätztes Risiko, denn Vorhofflimmern  
gehört zu den häufigsten Auslösern für Schlaganfälle.

Die Merck BKK bietet RhythmusLeben allen Versicher-
ten ab einem Alter von 65 Jahren kostenfrei an. Auch 
Versicherte ab einem Alter von 55 Jahren können teil-
nehmen, wenn sie zwei Risikofaktoren wie etwa  
Bluthochdruck oder Diabetes haben. 

Laden Sie Preventicus Heartbeats im App-Store oder bei 
Google Play herunter und fordern Sie Ihren persönli-
chen Zugangscode unter 06151 72 8942 oder  
bkk@merckgroup.com an. Sie gewinnen Sicherheit 
durch die hohe Trefferquote von Preventicus Heartbe-
ats, die in wissenschaftlichen Studien belegt wurde. 
Und wenn diese Trefferquote Sie selbst betrifft, sollten 
Sie nicht beunruhigt sein.  
Im Gegenteil: Das Programm greift sofort, Sie erhal-
ten schnell Gewissheit und eine Therapie, mit der Sie 
Ihr Risiko im Griff haben.

Wir legen Ihnen das Versorgungsprogramm aus-
drücklich ans Herz, denn mit RhythmusLeben schüt-
zen Sie sich selbständig, zuverlässig und effektiv. 
Gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung 
haben Sie selbst im Blick. Und die Entspannung 
kann für die Teilnehmer von RhythmusLeben auch 
mit einem sicheren Gefühl einhergehen.

Wer kann teilnehmen 
und wie funktioniert es?
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Frischer Wind in der BKK
Im vergangenen Jahr haben einige neue Kolleginnen und Kollegen unser Team verstärkt. Vier davon  
stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor.

Lea Wiebe hatte bereits vor sieben Jahren bei ihrem Schülerpraktikum Merck 
BKK Luft geschnuppert. Daraufhin folgten der Schulabschluss und eine Aus-

bildung, bevor sie mit ihrem Mann sechs Monate Zentral- und Südamerika 
bereiste. So brachte sie eine Menge Erlebnisse mit nach Hause, wie zum 

Beispiel eine viertägige Bootsfahrt auf dem Amazonas oder die Reise 
zum 40 Kilometer großen Gletscher Perito-Moreno in Argentinien. 

Doch einer ihrer wertvollsten Erfahrungen waren die Kontakte mit 
den Menschen. Eine perfekte Voraussetzung für ihre Aufgabe bei 

uns im Kundenservice, denn bei ihr steht der Mensch ebenfalls 
im Vordergrund. Ihr Bewerbungsgespräch führte sie übrigens 

sehr erfolgreich aus ihrem Zelt in Mexiko, das ist wirklich 
besonders und auch für uns neu!

Das Interesse für Sport und Gesundheit zieht sich 
bei Karoline Rohrbach bereits wie ein bunter 

Faden durch ihr Leben. So war es kein Zufall, 
dass sie nach ihrem Master-Studium im Be-

reich Sportmanagement bei Merck landete. 
Hier sammelte sie einen umfangreichen 

Einblick beim Gesundheitsmanagement. Nun 
sind wir froh, dass sie seit September 2020 

unser Team der BKK verstärkt. Auch sie arbeitet 
im Kundenservice und freut sich über die täglichen 

neuen Herausforderungen und eine Menge Ab-
wechslung mit Kunden, den Kollegen sowie spannende 

Aufgaben in der Betrieblichen Gesundheitsförderung. 
 

In ihrer Freizeit zieht sie die Berge dem Meer vor. Egal 
zu welcher Jahreszeit, zwischen den Gipfeln und den Tä-

lern steht Aktivität im Vordergrund. Ob Downhill-Fahren, 
Snowboarden und Skitouren-Gehen, Sport ist einfach ihre 

Leidenschaft. Ebenfalls ist sie mit ihrem Mann als Sozia gerne 
mit dem Motorrad unterwegs. So verschlägt es beide in ferne 

Länder bis nach Albanien oder eben an die Eisdiele nebenan.Karoline Rohrbach (links) und Lea Wiebe
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Zukünftige  
Sozialversicherungs- 

fachangestellte!

Die ersten Monate haben beide 
schon erfolgreich überstanden. 

Obwohl sie aufgrund der Pandemie 
ungewohnt viele Stunden in Video-

konferenzen verbringen mussten, 
gehen beide mit viel Freude an die 

neue Herausforderung. Wir freuen 
uns ebenfalls über unsere zwei neu-

en Teammitglieder und stellen beide 
kurz vor.

Daniela Mendes hat den Weg direkt nach der Ober-
stufe zu uns gefunden. BKK-Luft hat sie bereits vor einigen 

Jahren in ihrem Schülerpraktikum geschnuppert. Sie ist ein sehr 
geselliger Mensch und verbringt viel Zeit mit Familie oder Freunden. 

Neue Orte zu entdecken oder neue Dinge auszuprobieren, bereitet ihr 
viel Spaß, und sie ist am liebsten in Portugal bei ihrer Familie. Sportlich 
findet man sie oft im Wasser und wenn sie die Wahl hat – natürlich lieber 
im Meer als im Becken! 

Benjamin Kolbe hat sein Fachabitur an der Martin Behaim Schule in Darmstadt  
absolviert und sich dann über die Zusage der Merck BKK gefreut. Begeistern kann  
er sich für die Natur, dabei spielt es keine Rolle ob Berge oder Meer – Hauptsache 
draußen! Zeit mit Familie oder Freunden zu verbringen, ist ihm ebenfalls sehr 
wertvoll, die er gerne auch aktiv verbringt z. B. beim Volleyballspielen. Vor 
sechs Jahren hat er eine weitere Leidenschaft für sich entdeckt, Geige! 
Seitdem übt er fleißig die richtigen Töne mit dem Bogen. 

Unsere neuen Azubis

Wir wünschen allen vier viel Erfolg.
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Video-Sprechstunden mit dem Arzt werden in den kommenden Jahren immer 
mehr in deutsche Haushalte einziehen. Doch können viele Ärzte diesen Ser-
vice oftmals aus technischen Gründen noch nicht anbieten.

Versicherte unserer Merck BKK können diese moderne Behandlungsform 
dennoch schon nutzen. Denn wir haben eine Kooperation mit Kry, 
einem Telemedizin-Anbieter. Kry hat eine App entwickelt, mit der Pa-
tienten bequem von zu Hause aus mit einem Arzt sprechen können. 
In der Video-Sprechstunde können Ärzte die Symptome anhand der 
Krankengeschichte und einer visuellen Untersuchung einschätzen 
und den Patienten ärztlichen Rat geben. Was muss man beim 
ersten Mal beachten und was läuft anders als in der Praxis? Wir 
verraten, wie der Arztbesuch per Video funktioniert.

Per App zum Arzt: Wie läuft eine Video-Sprechstunde ab?

Wohnzimmer statt 
Wartezimmer

1.

2.

Zum Arzt gehen oder lieber noch abwarten? In der Corona-Krise sind viele 
verunsichert: Die Praxen sind voll und im Wartezimmer könnte man sich 
anstecken. Kein Wunder, dass die Telemedizin gerade ein erhöhtes Inter-
esse erlebt. Akute Beschwerden wie eine Erkältung oder ein Ausschlag 
lassen sich gut per Video-Sprechstunde behandeln. Bei Bedarf stellen 
die Ärzte sogar private Online-Rezepte, Krankschreibungen und 
Überweisungen aus.

App herunterladen  
und anmelden
Laden Sie zuerst die Kry-App auf Ihr 
Smartphone oder Tablet. Dann regis-
trieren Sie sich mit Ihren persönlichen 
Daten und verifizieren sich per SMS. Ist 
der Account erstellt, können Sie direkt 
Ihren ersten Termin buchen.

Symptome angeben
Vor der Terminbuchung füllen Sie in der App 
einen Fragebogen aus. Sie können Beschwer-
den wie Fieber, Schmerzen, Husten, Verdau-
ungsbeschwerden, Hautausschlag, Schlafstö-
rungen und viele weitere angeben. Sie können 
auch Fotos hochladen, was zum Beispiel bei der 
Diagnose von Hautkrankheiten sehr hilfreich ist.

So einfach gehts̀!
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3.

4.

5.

6.

7.

Termin buchen
Je nach aktueller Nachfrage können schon am Tag der Buchung Termine verfügbar sein. 
Wochentags gibt es Termine zwischen 7 und 22 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen 
zwischen 8 und 20 Uhr. Nach der Terminbuchung bekommen Sie eine Bestätigung und 
brauchen dann nichts weiter zu tun. Der Arzt ruft sie zum gewählten Zeitpunkt über die 
App an. 

Symptome besprechen 
Zuerst fragt der Arzt nach Ihren Angaben aus dem Fragebogen: Sind die Beschwerden 
noch da? Haben sie sich verschlimmert oder verbessert? Sind weitere Symptome dazu 
gekommen? Bei Erkältungsbeschwerden ist es ideal, wenn Sie kurz vor dem Termin Fie-
ber gemessen haben. Natürlich haben Sie auch Gelegenheit, alle Ihre Fragen loszuwer-
den und bekommen eine ausführliche Beratung. Schreiben Sie sich am besten vorher 
die eine oder andere Frage auf, dann vergessen Sie auch nichts!

Diagnose erhalten
Je nach Fall erhalten Sie eine erste Diagnose mit Behandlungsempfehlungen – oder eine 
Überweisung zum Facharzt. Die Ärzte bei Kry haben langjährige Praxiserfahrung und 
arbeiten neben ihrer telemedizinischen Tätigkeit auch regulär in Praxen oder Kranken-
häusern. Sie kennen die Möglichkeiten und Grenzen der Video-Sprechstunde. Wenn eine 
Weiterbehandlung nötig ist, verweisen sie Sie an einen Arzt vor Ort.

Privates Rezept und Krankschreibung abrufen
Wie in einer herkömmlichen Arztpraxis bekommen Sie die benötigten Krankschrei-
bungen und Überweisungen nach dem Arztgespräch. In der Kry-App können Sie diese 
direkt in Ihrer Nachrichtenbox abrufen (Achtung! Diese Regelung gilt derzeit nur be-
fristet. Der Zeitraum lag bei Redaktionsschluss leider noch nicht vor.). Ihr Rezept wird 
papierlos per App an die Apotheke übermittelt. Bitte beachten Sie, dass die Kry-Ärzte 
aufgrund der derzeit noch geltenden gesetzlichen Regelungen nur Privatrezepte ausstel-
len dürfen. Die Kosten können für die verordneten Arzneimittel nicht von der Apotheke 
direkt über die Krankenkasse abgerechnet werden, sondern sind vorher privat zu zah-
len. Die Medikamente können Sie dann in Ihrer Wunsch-Apotheke abholen. Die Krank-
schreibung erhalten Sie als PDF in der Kry-App. Von dort aus können Sie sie ausdrucken 
oder digital weiterleiten.

Die Merck BKK trägt die Kosten
Video-Sprechstunden über die Kry-App sind für Krankenversicherte der Merck BKK kos-

tenfrei. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als Ihre Versichertenkarte 
einmalig bei der Anmeldung in der App zu fotografieren. Dann 
können Sie das Angebot von Kry kostenlos nutzen und sich jeder-
zeit per Video ärztlich beraten lassen. Eine gesonderte Vereinba-
rung über die Übernahme der Kosten von Privatrezepten  
gibt es mit der Merck BKK. So erstatten wir Ihnen die  
verordneten Arzneimittel in Höhe der vereinbarten  
Vertragssätze.
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Wir machen es einfach und unbürokratisch
Versicherte der Merck BKK benötigen keinen Nachweis der 
betreuenden Einrichtung, um den Anspruch geltend zu machen. 
Besonders in diesen Pandemie-Zeiten braucht es einfache Lösun-
gen und Vertrauen. Wir möchten mit dieser Regelung Familien 
entlasten und unbürokratisch unterstützen!

Wer hat Anspruch?
Anspruchsberechtigt sind gesetzlich versicherte, berufstätige 
Eltern, die selbst Anspruch auf Krankengeld haben und deren 
Kinder gesetzlich versichert sind. Voraussetzung ist allerdings 
auch, dass es im Haushalt keine andere Person gibt, die das Kind 
betreuen kann.
 
Wie muss der Anspruch nachgewiesen werden?
Ist das Kind krank, muss der Betreuungsbedarf gegenüber der 
Krankenkasse mit einer Bescheinigung vom Arzt nachgewiesen 
werden. Dafür wird die „Ärztliche Bescheinigung für den Bezug von 
Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes“ ausgefüllt. Muss ein 
Kind aufgrund einer Schul- oder Kitaschließung zu Hause betreut 
werden, besteht ebenfalls ein Anspruch. Um einen unbürokrati-
schen Ablauf zu ermöglichen, verzichtet die Merck BKK auf eine 
Bescheinigung der Einrichtung.

Darf der komplette Anspruch für  
Schul-/Kitaschließungen verwendet werden?
Ja. Die 20 bzw. 40 Tage können sowohl für die Betreuung eines 
kranken Kindes verwendet werden als auch für die Betreuung, 
weil die Schule oder Kita geschlossen bzw. die Präsenzpflicht 
aufgehoben oder der Zugang eingeschränkt wurde.
 
Muss die Schule bzw. Kita komplett geschlossen sein?
Nein, auch wenn die Präsenzpflicht in der Schule aufgehoben, der 
Zugang zur Kita eingeschränkt wurde oder nur die Klasse oder 
Gruppe nicht in die Schule bzw. Kita gehen kann, haben Eltern 
Anspruch.
 
Besteht der Anspruch parallel zum Anspruch auf 
Lohnersatzleistungen nach § 56 des Infektions-
schutzgesetzes?
Nein, wenn ein Elternteil Kinderkrankengeld beansprucht, ruht 
in dieser Zeit für beide Elternteile der Anspruch nach § 56 des 
Infektionsschutzgesetzes.

Verlängerter  
Anspruch  
im Jahr 2021
Kinderkrankengeld bis zu 20 Tage

Gesetzlich versicherte Eltern können im Jahr 2021 pro 
Kind und Elternteil 20 statt zehn Tage Kinderkranken-
geld beantragen, bei mehreren Kindern insgesamt 
maximal 45 Tage. Der Anspruch besteht auch, 
wenn ein Kind zu Hause betreut werden muss, 
weil Schulen oder Kitas geschlossen sind, die 
Präsenzpflicht in der Schule aufgehoben oder 
der Zugang zum Betreuungsangebot der 
Kita eingeschränkt wurde. Eltern können 
das Kinderkrankengeld übrigens auch 
beantragen, wenn sie im Homeoffice 
arbeiten könnten. Für Alleinerzie-
hende erhöht sich der Anspruch 
um 20 auf 40 Tage pro Kind und 
Elternteil, maximal bei mehre-
ren Kindern auf 90 Tage. 

Weitere Informationen
Die Experten der Merck BKK beraten 
natürlich auch persönlich, sollten es 
doch zu viele verwirrende Zahlen 

gewesen sein!
Telefon: 06151 72 8941

Information
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Nutzen Ihre Familienangehörigen, Ehepartner, Lebenspartner oder 
Merck-Kollegen noch nicht die vielen besonderen Vorteile der 
Merck BKK Gemeinschaft und die ganz individuelle Betreuung 
durch persönliche Ansprechpartner?

Jetzt ist ein Wechsel zu uns noch einfacher.
Eine gesetzlich kürzere Bindungsfrist zu Ihrer Kasse und ein verein-
fachtes Verfahren machen es möglich.

Bürokratie war gestern! Ein Anruf genügt.
Es kostet Sie nur einen Anruf, um den Rest kümmern wir uns.
Denn das Kümmern ist unsere Stärke und das nicht nur beim Wech-
sel – versprochen! Probieren Sie es aus.

Für Partner,  
Familienangehörige  

und Co.

Der Wechsel zur Merck BKK  
jetzt noch einfacher.

Karoline Rohrbach & Lea Wiebe
Tel. 06151 72 2256

bkk@merckgroup.com
oder einfach über Teams.

Wir sind für Sie da
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Selbstfürsorge durch  
Achtsamkeit

Online-Kurse für pflegende Angehörige

2020



Die Pflege eines nahestehenden Menschen kann sehr herausfordernd 
sein. Insbesondere durch Corona ist die Belastung für pflegende Angehöri-
ge und ehrenamtlich Pflegende gestiegen. Die aktuelle Situation bedeutet eine 
zusätzliche Belastung bei weniger Möglichkeiten für einen seelischen Ausgleich. 
Um Sie in der häuslichen Pflege zu unterstützen, bieten wir den neuen curendo On-
line-Pflegekurs „Selbstfürsorge durch Achtsamkeit“ an. Im Kurs werden Sie Schritt für 
Schritt bei den Herausforderungen Ihres Pflegealltags begleitet. Mit praktischen Übun-

gen und Tipps können Sie mehr Ruhe und Gelassenheit in Ihren Alltag bringen. 

Online, jederzeit verfügbar & individuelle  
Zeiteinteilung
Sie erhalten alle wichtigen Informationen sofort an Ihrem Com-
puter oder Tablet und können Fragen direkt an die Pflegeexper-
ten stellen. Nutzen Sie den Online-Pflegekurs dabei, wie es Ihre 
Zeit erlaubt. 

So einfach geht's
Sie registrieren sich einfach über eine E-Mail-Adresse und ver-
geben ein eigenes Passwort. Dann haben Sie die Möglichkeit, 
kostenfreie Onlinekurse zu buchen.

Unter Eingabe der KK IK Nummer 105 203 076 und der Merck 
BKK Versichertennummer (vom Pflegebedürftigen oder der  
Pflegeperson) können Sie den Kurs starten.

Hier geht es zur Registrierung und zum Kurs:  
pflege.curendo.de/kurs-selbstfuersorge-pflege

Ihre Vorteile 
●  kostenfrei für Versicherte der Merck BKK
●  freie Zeiteinteilung und Themenwahl
●  jederzeit abrufbar für sechs Monate
●  unbegrenzte Wiederholung möglich
●  Experten geben online persönliche Tipps rund um die Pflege
●  sieben geführte Audio-Meditationen
●  interaktive, spielerische Elemente und Übungen
●  praxisnahe Übungen, die sich einfach in den Alltag integrieren 

lassen

Das bietet Ihnen der Online- 
Pflegekurs „Selbstfürsorge 
durch Achtsamkeit“

Wie gehe ich gut mit mir selbst um, wenn 
ich täglich für andere da bin?
So können Sie sich selbst ein guter Freund sein.

Wie genieße ich schöne Momente, wenn noch 
so viel zu tun ist?
Üben Sie mit Achtsamkeit, im Moment zu bleiben.

Wie gehe ich weniger gestresst durch den Tag?
Mit neuen Gewohnheiten Ruhe in den Alltag bringen.

Wie gehe ich mit negativen Gefühlen bei der Pflege 
um?
Gefühle annehmen und gelassener werden.

Bin ich schon völlig überlastet?
Signale des Körpers wahrnehmen und verstehen.

Allgemeine Informationen zu unserem Angebot mit curendo finden 
Sie in diesem Link https://www.curendo.de/merck-bkk/

Sie haben noch Fragen, Ihre Merck BKK Pflegekasse ist gerne für 
Sie da. Tel. 06151 72 8799

Hier geht es zur  
Registrierung  

und zum Kurs: 
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Von der schwierigen Aufgabe,  
das Thema Altern und Pflege anzusprechen

Wie sag  
ich's Papa?
Niemand denkt gerne über das Thema 
nach – doch die Realität ist: Mit dem Alter 
steigt das Risiko, einfach körperlich oder 
geistig nicht mehr in der Lage zu sein, für 
sich selbst zu sorgen. Doch viele Betrof-
fene wollen sich oft nicht eingestehen, 
pflegebedürftig zu sein oder Hilfe im Alltag 
zu benötigen. Auch Angehörige tun sich 
mit dieser Situation schwer und wollen 
es ebenfalls nicht wahrhaben oder finden 
nicht die richtigen Worte! Es gibt aber 
Ansätze, wie Familien dieses schwierige 
Thema richtig kommunizieren können. 

Als Enkel, Neffe, Nichte oder Kind von Pflegebedürf-
tigen ist viel Sensibilität gefragt, wenn es darum 
geht, den geliebten älteren Menschen eine Pflege 
nahezulegen – aber auch, um sich selbst einzuge-
stehen, dass die Eltern oder Großeltern nicht mehr 
die Stärke haben, ihr Leben allein zu bewältigen. Wie 
aber im Familienverbund diese schwierige Problematik 
ansprechen?

Tipp 1 
Wenn Sie das Thema Pflege anschneiden, starten Sie 
nicht mit gefühlten Vorwürfen nach dem Motto „Du 
weißt ja, du schaffst bestimmte Dinge nicht mehr“. 
Bieten Sie stattdessen Lösungen für spezifi-
sche Probleme an – sei es ein Gärtner für die zu 
anstrengende Gartenarbeit oder eine Putzhilfe für das 
Saubermachen von Haus oder Wohnung.

Tipp 2  
Gute Gespräche auf Augenhöhe brauchen Zeit und 
den passenden Moment. Fangen Sie also nicht unver-
mittelt oder gar im großen Kreis vom Thema Pflege 
an. Hören Sie vielmehr auf Ihren Bauch, wann eine 
entspannte Gesprächsatmosphäre herrscht. Das kann 
auch beim gemeinsamen Spaziergang oder der 
Durchsicht von alten Fotos sein.
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Achten Sie auf die Perspektive. 
Es ist eine der Grundregeln von Gesprächs- und Diskussionskultur: Formulie-

ren Sie aus der Ich-Sicht, statt dem Gegenüber (gefühlte) Vorwürfe zu machen. 

Bedenken Sie zudem: Ihre Onkel, Tanten, Eltern oder Großeltern waren es ihr 
Leben lang gewöhnt, für Sie da zu sein. Dass dies plötzlich umgekehrt der Fall ist – 

und Sie sich um sie sorgen – ist für viele eine völlig neue, schwierige Situation.

Tipp 3 
Wenn Sie bemerken, dass eine nahestehende Person manche Alltagstätig-

keiten nicht mehr souverän bewältigen kann, teilen Sie dies als Ihren Ein-
druck mit. Sind Sie beispielsweise der Meinung, dass diese nicht mehr 

am Straßenverkehr teilnehmen sollte, nutzen Sie Formulierungen wie 
„Ich habe bemerkt, ...“, „Mir ist aufgefallen ...“ oder „Ich 

habe den Eindruck, dass ...“ anstelle von „Du solltest nicht 
mehr hinters Lenkrad“.

Tipp 4  
Fallen Sie nicht mit der Tür ins Haus. Gehen Sie das 

schwierige Thema behutsam an. Etwa, indem Sie das 
Gespräch zunächst mit Blick auf die Parkplatzsu-

che in der Innenstadt, die immer bessere 
öffentliche Verkehrsmittelanbin-

dung oder die Staus im Feierabend-
verkehr eröffnen.

Vergessen Sie nie: Solche Veränderungen und deren Konsequenzen 
sind für alle Beteiligten schwer. Für jene, die Hilfe brauchen – aber auch 
für Sie und Ihr Umfeld. Reden Sie deshalb mit Personen, die Ihnen naheste-
hen. Holen Sie sich Rat, Hilfe und Unterstützung, wenn Pflegebedürftigkeit von 
Verwandten ein Thema wird. Sei es bei Freunden, bei der Familie oder bei Ihrer 
BKK, die auch für solche Fälle ausgesuchte Spezialisten an der Hand hat. Denn 
wie Ihnen geht es vielen Menschen. Und gemeinsam lassen sich oft auch schwie-
rige Entscheidungen sehr viel leichter bewältigen.

Sie sind nicht allein
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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

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

Finanzmanagement/
IT Bereich DW

IT-Administration

Bernd Huber – 4743

Markus Quick – 28759

Sven Grundke – 2524

Finanzmanagement Tilo Alt – Gruppenleiter 9377

Weitere  
Bereiche DW

Vorstand Stefan Sellinger 2254

Assistenz Vorstand Bianca Worms 6838

Marketing,  
Unternehmenspolitik Tom Müller 9338

Gesundheitsmanagement Simon Porzelt 43222

Servicebereich  
Leistungen 1 Bereich DW

Heil- u. Hilfsmittel
Krankengeld, Reha

Simon Straub A – Engr 3229

Stephan Hofmann Engs – Ih 6160

Stefanie Uhl lj – Meid 7496

Jörg Bechert Meie – Schaefe 2954

Melanie Emmerich Schaeff – Sped 92010

n. n. Spee – Z 8941

Kirsten Döpp – Gruppenleiterin 2271

Servicebereich  
Leistungen 2 Bereich DW

ärztliche Leistungen,  
Arzneimittel, Mutter-
schaftsgeld, Schwan-

gerschaft, Fahrkosten, 
Befreiung von Zuzahlun-

gen, Krankenhaus

Christina Kelbert A – Fug 26492

Diana Heuser Fuh – Jaj 4864

Claudia Grote Jak – Lio 4610

Jessica Krüger Lip – Scheh 4718

Heike Aumann Schei – Z 5875

Petra Gettke 28652
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

Evelin Wiebe – 8799

Chron. Erkrankung (DMP) Simone Reiss A – Z 8424

Arbeitsunfälle, Regress Andrea Leonhardt A – Z 2268

Unfallfragebogen- 
management  

+ Behandlungsfehler
Petra Simon A – Z 7118

Sabine Itt – Gruppenleiterin 4908

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


