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Mehr, besser,
vielseitiger
Neue Leistungen
für Ihre Gesundheit
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die richtige Zeit, dieses zu reflektie-

lung ab, werden Sie auf dem

ren, sich zu besinnen. Was lief gut, was lief nicht so gut, was will man

Laufenden halten. Und auch das

ändern, welche guten Vorsätze will man sich (wie immer, vielleicht

Thema Organspende will er neu

auch zum wiederholten Mal) vornehmen. Nehmen Sie sich die Zeit,

organisieren.

genießen Sie diese im Kreise Ihrer Familie, schalten Sie etwas ab!
Das neue Jahr beginnt aus Sicht der Merck BKK auf alle Fälle mit

Wichtig ist, dass der Gesetzgeber auch den

guten Nachrichten.

Finanzausgleich unter den gesetzlichen Krankenkassen reformieren
will. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass einige Krankenkas-

Die Merck BKK senkt zum 01.01.2019 ihren Zusatzbeitrag. Näheres

sen durch die ungerechten Verteilungsmodalitäten über viele Jahre

entnehmen Sie bitte dem beigefügten Schreiben. Zum 01.01.2019

erheblich profitiert haben. Zudem war dieser Ausgleich manipulations-

tritt das Versichertenentlastungsgesetz in Kraft. Durch dieses wird

anfällig. Auch das wurde durch einige Kassen zum Schaden anderer

wieder die paritätische Finanzierung des Krankenversicherungsbeitrags

ausgenutzt.

eingeführt. Das bedeutet, der Arbeitgeber übernimmt ab dann wieder
die Hälfte des kompletten Krankenversicherungsbeitrags. Entspre-

Doch nun wieder zurück zum Angenehmen. Die BKK hat sich perso-

chend erhöht sich auch der Zuschuss der gesetzlichen Rentenversi-

nell verstärkt. Die neuen Mitarbeiterinnen und unsere neue Auszu-

cherung zu dem Krankenversicherungsbeitrag aus der gesetzlichen

bildende stellen wir Ihnen in diesem und in den nächsten Magazinen

Rente. Der Beitrag zur Pflegeversicherung wird um 0,5 Prozent

vor. Wir wünschen allen einen guten Start in unserem Hause.

erhöht, der zur Arbeitslosenversicherung um 0,5 Prozent gesenkt.

Und noch etwas: Die Merck BKK sucht auch für 2019 noch eine(n)
Auszubildende(n). Falls Sie jemanden kennen …

Unterm Strich bedeutet dies für die Versicherten eine deutliche
finanzielle Entlastung. Unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Fest und alles

ist sehr rührig. Neben dem genannten Versichertenentlastungsgesetz

Gute für das neue Jahr

sind weitere Gesetze in der Pipeline, u. a. das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, das Terminservice- und Versorgungsgesetz und die

Herzlichst Ihr

Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung. Wir warten die Entwick-

Stefan Sellinger

Bewegung –
Das Wundermittel für
den Stoffwechsel
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Bewegung –
das Wundermittel
für den Stoffwechsel
Der Mensch ist ein Bewegungswesen: Unsere Vorfahren wanderten den ganzen Tag auf
der Suche nach Essbarem durchs Land – wir hingegen sitzen die meiste Zeit auf dem
Bürostuhl, im Auto oder auf dem Sofa. Kein Wunder, dass unser Körper auf diese Wiese
seine Leistungsfähigkeit verliert und Fett ansetzt. Unsere Muskeln und
Organe verbrauchen kaum Energie, die Nährstoffe aus dem Essen werden nicht
verarbeitet und genutzt.

Gesund zu leben, ist nicht schwer

Die kleinen Veränderungen zählen!

Wer seinem Stoffwechsel etwas Gutes tun will, kann

Doch wie kann man diese Bewegung in den Alltag

das also am einfachsten über Bewegung erreichen.

einbauen? Was macht man gegen den inneren

Ganz egal, ob Sie flott spazieren gehen, Rad fahren

Schweinehund? Beginnen Sie mit kleinen Schrit-

oder schwimmen: Schon eine halbe Stunde Bewegung

ten: Lassen Sie öfter einmal das Auto stehen und

pro Tag, bei der Sie leicht ins Schwitzen kommen,

nehmen Sie das Rad, nutzen Sie die Treppen oder

stärkt Kreislauf und Immunsystem und verringert das

steigen Sie eine Station früher aus dem Bus und

Risiko, am Metabolischen Syndrom zu erkranken. Wenn

gehen den Rest zu Fuß. Nutzen Sie betriebliche

Sie sich bewegen, verbrauchen Sie überschüssige

Sportangebote in der Mittagspause oder verab-

Energie und bauen schädliches Bauchfett ab. Sie sen-

reden Sie sich mit Kollegen zum Verdauungsspa-

ken zudem Ihren Blutzuckerspiegel und sorgen dafür,

ziergang. Auch in Vereinen nahe Ihrem Wohnort

dass weniger Blutfette in Ihren Adern zirkulieren. Der

finden Sie schnell Gleichgesinnte, mit denen Sie

Blutdruck normalisiert sich, die Gefäße werden entlas-

laufen oder walken können – sie helfen Ihnen auch

tet. Das Herz bekommt ein gutes Training und kann

durchzuhalten, wenn Sie einmal so gar keine Lust

Gehirn und Organe besser versorgen. Muskelgewebe

haben. Ausdauersportarten sind am besten ge-

wird aufgebaut, Fettgewebe aufgezehrt. So steigt Ihre

eignet, um Herz und Kreislauf zu stärken und die

Lebenserwartung mit jeder Trainingseinheit. Und das

Blutgefäße zu entlasten.

Beste: Bei sportlicher Bewegung fällt der Stress von
www.bkv-verein.de; iStock.com/svetikd, iStock.com/bubaone

Ihnen ab, stattdessen schüttet der Körper Glückshormone aus – Sie werden sich sofort besser fühlen.

Viel Spaß beim
Bewegen.
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Auch die Merck BKK hat regelmäßig Bewegungskurse im Angebot. Am Wochenende
lässt sich auch mit der Familie viel Schwung in den Alltag bringen: Ob beim Radfahren oder Schwimmen mit den Kindern oder im Tanzkurs mit dem Partner.
Und das Beste ist! Sie leben ihren Kindern tägliche Bewegung vor und Kinder sind sehr aufmerksame Beobachter!
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Naturerlebnis trifft
auf Fitness
Wintersporttrend: Skitouren
Skitouren gehen ist der neue Trend im Wintersport. Und das
nicht ohne Grund: Verschneite Wälder, lange Abfahrten im
Tiefschnee und Sonnenschein pur locken immer mehr Skifahrer.
Wenn auch Sie den Wintersport ausprobieren möchten, finden
Sie hier nützliche Tipps für den Einstieg.

Beim Skitouren verlassen Sie den Komfort gepflegter Pisten und tauchen tief in die
Winterlandschaft ein. Naturnähe und Fitnesstraining stehen dabei im Vordergrund. Da
Skitouren eine Mischung aus Wandern, Bergsteigen und Langlaufski darstellt, trainieren
Sie Ausdauer, Kraft und Koordination zugleich. Das Schöne dabei: Der Schwierigkeitsgrad, und damit die Steigung ist individuell wählbar – je nach persönlicher Fitness und
Erfahrung. Ziel ist es, auf den Lift zu verzichten und den Bergaufstieg selbst zu bewältiiStock.com/lena_serditova, iStock.com/Jag_cz

gen. Vor allem aber sollen Skitouren Spaß machen.
Für Anfänger eignet sich daher eine Strecke mit leichtem Anstieg, bei der man sich erst
einmal mit der Ausrüstung vertraut machen kann. Nach und nach kann dann weiter ins
ansteigende Gelände vorgedrungen werden. Erfahrene Skitouren wählen steile Anstiege,
die mithilfe von Steigeisen bewältigt werden und dem Bergsteigen immer näherkommen. Als Belohnung für alle Skitourer wartet faszinierende Natur, schöne Ausblicke und

*dsg1/MM 2018-4/Merck BKK

die Abfahrt zurück ins Tal.
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Checkliste Skitouren:
•T
 ourenski, passende Skitourenbindung und Skitourenschuhe
Teleskop-Skistöcke, Steigfelle und Steigeisen
•S
 icherheitsausrüstung (Helm, Tracker, Lawinensonde, Schaufel etc.)
•S
 kitourenbekleidung und Skibrille
• Skitourenrucksack
•e
 twas zu essen und zu trinken

Ratgeber

Das 1x1 des SkitourenEquipments
Für Skitouren benötigen Sie spezielles Rüstzeug, das einen Kompromiss zwischen Skiund Bergsteigerausrüstung darstellt. Die Stiefel sind leichter und flexibler. Was für viele
Wintersportler zur ungeliebten Qual ausartet – nämlich der Aufstieg auf den Gipfel oder
Pass – wird für Skitourengeher so oft die größte Freude. Ihre klassischen Allround-Tourenskier sind in der Taille zwischen 82 und 95 Millimeter breit und wiegen ungefähr 1.200
bis 1.400 Gramm. Generell sind schwerere Skier stabiler und eignen sich dafür, mit mehr
Power zügiger bergab zu fahren. Die leichteren zielen auf ein mittleres Tempo ab und
eignen sich perfekt für Anfänger oder für alle, die gerne langsamer fahren und die schöne Aussicht genießen möchten.

Skilänge
Die Faustregel für die perfekte Länge der Skier lautet: Körpergröße abzüglich zehn
Zentimeter. Diese Skilänge garantiert ein angenehmes Gefühl beim Aufstieg und
bietet genügend Stabilität und Kraft bei der Abfahrt. Erfahrene Skitourengeher und
Downhill-orientierte Skifahrer können sich etwas längere Skier aussuchen, wobei die
Körperlänge jedoch nicht um mehr als zehn Zentimeter überschritten werden sollte.
Auf der anderen Seite können bergauf-orientierte Tourenfahrer kürzere Ski wählen,
die auf Kinnhöhe enden. Lassen Sie sich vor dem Kauf unbedingt ausführlich beraten.

Skitourenschuhe
Der Skitourenschuh ist einer der wichtigsten Ausrüstungsbestandteile. Damit die erste
Tour wegen schmerzhafter Blasen nicht negativ in Erinnerung bleibt, sollten Sie die
Stiefel sorgfältig auswählen. Wenn möglich, testen Sie sie für einen längeren Zeitraum –
vielleicht gehen Sie einfach damit zu Hause herum. Um die richtige Größe des Stiefels
zu ermitteln, müssen Sie zuerst Ihren Fuß messen lassen. Wenn Sie der tatsächlichen
Länge Ihres Fußes einen Zentimeter hinzufügen, erhalten Sie Ihre optimale Größe.

Steigfelle
Für einen sicheren und rutschfreien Aufstieg benötigen Sie Steigfelle, die Sie an die
Unterseite Ihres Skis kleben können. Viele Marken bieten vorgeschnittene Steigfelle für
verschiedene Skimodelle an. Sie können die Felle aber auch entsprechend Ihres Skis
zuschneiden lassen. Wichtig dabei: Die Felle sollten nicht an den Skikanten überlappen,
sonst könnten Sie den Grip verlieren, wenn Sie auf härteren Oberflächen bergauf gehen.

Steigeisen
Sobald die Oberfläche, auf der Sie unterwegs sind, gefroren und vereist ist, verlieren die
Steigfelle ihre Griffigkeit. Dann sollten Steigeisen auf den Skiern befestigt werden. Harte

Unsere Empfehlung

und scharfe Steigeisen helfen, den verlorenen Halt wiederzuerlangen. Jede Marke hat

Für die ersten Touren emp-

dabei ihre eigenen Steigeisen, die perfekt zu den Bindungen der Marke passen.

fehlen sich sichere, ausgeschriebene Skitourenpfade, die

Informationen Lawinenlage

durch das Gelände abseits der

Informieren Sie sich unbedingt vorher lokal über die aktuelle Lawinenlage und die

Pisten führen und die es wegen der

jeweilige Einstufung der Regionen.

Beliebtheit des Sports in nahezu
jedem Wintersportgebiet gibt.

Notfallausrüstung ist Pflicht

Mit der richtigen Ausrüstung

Egal ob Anfänger oder Profi – spätestens, wenn man sich von den gesicherten Routen

steht Ihrem Winterabenteuer

hinaus ins Gelände orientiert, sollte jeder die Notfallausrüstung dabeihaben. Dazu gehö-

nun nichts mehr im Wege.

ren ein LVS-Gerät, eine Lawinensonde und eine Lawinenschaufel. Dabei reicht es nicht
aus, diese Dinge bei sich zu tragen – der richtige Umgang damit ist essenziell und wird
beispielsweise in Einsteigerkursen oder im Fachhandel trainiert.
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Was dem Magen über
die Feiertage hilft
Bei Völlegefühl nach üppigen Festtagsmahlzeiten
Weihnachten, Silvester – das bedeutet viele Feiertage am Stück, gefüllt mit jeder Menge üppigem
Essen: Weihnachtsbraten, Neujahrsraclette, dazwischen Lebkuchen, Plätzchen und das ein oder andere Gläschen Wein oder Bier. Hinzu kommt: An den Feiertagen wird in geselliger Runde schnell mehr
gegessen, als man eigentlich wollte (und sollte). Zum Glück helfen ein paar einfache Regeln, um ohne
Völlegefühl oder Sodbrennen über die Feiertage zu kommen.
Alkohol, Nikotin, fettreiche Speisen: Wer seinem Magen davon

Um Reflux und Völlegefühl entgegenzuwirken, empfiehlt sich

zu große Portionen zumutet, läuft Gefahr, den Schließmus-

zudem der klassische Verdauungsspaziergang. Der oft zitierte

kel am Mageneingang zu überfordern. Auch bei stark Über-

Verdauungsschnaps hingegen ist nicht empfehlenswert, denn

gewichtigen und Schwangeren ist der Druck im Bauchraum

der Alkohol belastet den Magen zusätzlich, hemmt die Ma-

erhöht – und mit ihm das Reflux-Risiko. „Die wichtigste Regel

genmuskulatur und verlängert die Zeit, die der Speisebrei im

ist deshalb während der Festtage, lieber über den Tag verteilt

Magen verbringt. Kaffee und Espresso können die Darmtätigkeit

kleinere Portionen zu essen und diese gut zu kauen“, erklärt

anregen, bei der Entleerung des Magens helfen sie aber nicht.

Professor Dr. med. Siegbert Faiss, Chefarzt der Klinik für Gast-

Auf Medikamente wie Säureblocker, die zum Teil rezeptfrei in

roenterologie und Interventionelle Endoskopie der Asklepios

Apotheken erhältlich sind, sollten Betroffene nur im Ausnahmefall

Klinik Barmbek.

zurückgreifen.

Hoch liegen hilft

So entsteht Sodbrennen

Bei vielen Betroffenen treten die Reflux-Beschwerden im Liegen

Zu Sodbrennen und saurem Aufstoßen kommt es, wenn der stark

auf, wenn die Schwerkraft dem Schließmuskel am Mageneingang

saure Mageninhalt in die Speiseröhre oder den Rachen zurückfließt

nicht mehr bei der Arbeit hilft. „Es ist daher ratsam, nicht zu

und dort die empfindlichen Schleimhäute reizt. Die Ursache hierfür

spät am Abend zu essen und im Bett ein zweites Kopfkissen un-

liegt letztlich beim Schließmuskel am Mageneingang, der wie ein

terzulegen“, so Faiss. Die leicht erhöhte Schlafposition verringert

Ventil die Speiseröhre vom Magen trennt. Normalerweise verhin-

den Druck auf den Schließmuskel.

dert der Schließmuskel, dass Säure aus dem Magen aufsteigt. Zum
sogenannten Reflux kann es aber dann kommen, wenn der Schließ-

iStock.com/sturti

*dsg1/MM 2018-4/Merck BKK

muskel zu schwach und der Druck im Mageninneren zu groß ist.
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Gesundheitsmythen bei Kälte
Was wirklich gegen Frieren und Erkältung hilft –
und was nicht
In der kalten Jahreszeit gibt es jede Menge Hausmittel gegen Frieren und Erkältung – und für mehr Gesundheit und gute Laune. Aber welche Mittel und Methoden helfen wirklich und welche sind hartnäckige
Gesundheitsmythen? Wir klären auf.
Vitamin C hilft, gegen Erkältungen
zu schützen

Alkohol wärmt den Körper auf
Wenn der Glühwein heiß die Kehle herunterrinnt oder der Grog

Jeden Wintertag herzhaft in die Zitrone zu beißen, sorgt

sich wohlig warm im Magen ausbreitet, ist das ein zeitlich sehr

vielleicht für gute Laune. Ein undurchdringliches Schutz-

beschränkter Effekt. Zwar werden durch den Alkohol die Blut-

schild gegen Erkältungen baut das Vitamin C aber leider

gefäße erweitert, was dafür sorgt, dass mehr Wärme abgegeben

nicht auf. Allerdings zeigen Studien, dass die Einnahme

wird. Die Körpertemperatur selbst sinkt dadurch aber vergleichs-

des Vitamins die Symptome einer Krankheit abschwä-

weise schnell ab – was umso weniger auffällt, je mehr Alkohol

chen und deren Dauer verkürzen kann. Orangen,

man getrunken hat.

Mandarinen und andere Vitamin-C-reiche Klassiker
dürfen somit gern im Einkaufskorb landen.

Schnee und Eis erzeugen Depressionen
Tatsächlich gibt es im Winter so einige Faktoren, die für Trübsal

Wer friert, wird davon krank

sorgen. Mangelndes Licht durch kurze Tage spielt dabei auch

Ohren und Nase laufen rot an, die Zehen frieren –

eine Rolle. Hinzu kommen Familienstress an Weihnachten und

schleicht sich da etwa langsam eine Erkältung an?

das Gefühl der Einsamkeit bei vielen Menschen ohne Familien-

Die Antwort lautet: Jein. Denn Kälte allein verur-

anschluss. Allerdings: Mehr Depressionen oder gar Suizide gibt

sacht keinen Infekt. Dafür sorgen nur Viren und

es deshalb statistisch gesehen im Winter nicht. Wer vorsorgen

Bakterien. Allerdings sinkt die Leistungsfähigkeit

möchte, geht auch bei Kälte öfters spazieren, macht eine

unseres Immunsystems bei Kälte. In Kombi-

Lichttherapie oder gönnt sich entspannte Stunden bei

nation mit trockenen Schleimhäuten durch viel

Wellness und in der Sauna.

Heizungsluft fängt man sich so eher einen Infekt
ein. Insofern: Öfter mal durchlüften! Mütze

Wir wünschen Ihnen eine schöne

und warme Socken sind außerdem durchaus

und gesunde Winterzeit.

iStock.com/ltamara dragovic

sinnvoll.
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Mehr, besser, vielseitiger
Neue Leistungen für Ihre Gesundheit

Medizinischer Fortschritt und qualitativ gesicherte Behandlungsmethoden sollen bald Ihnen, unseren Versicherten, zugutekommen. Dies
gilt auch für Medikamente mit einem wesentlichen Zusatznutzen bei
möglichst geringen Nebenwirkungen – Impfstoffe eingeschlossen.
Welche Bereiche das konkret betrifft, erfahren Sie hier.
Besserer Impfstoff gegen Grippe
Die Grippe hat Sie bisher noch nicht „erwischt“? Dann sollten Sie sich (noch)
impfen lassen. Dies gilt vor allem für Personen ab 60 Jahren sowie solche
mit chronischen Krankheiten, für Bewohner in Alters- und Pflegeheimen
sowie für Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel. Verwendet wird jetzt ein Vierfachimpfstoff, der noch besser wirkt als die bisher
übliche Dreifachkombination. Als Extraleistung bietet die Merck BKK
diese Schutzimpfung allen Versicherten an.

Dental-Amalgam – besser als sein Ruf
Amalgam ist der älteste, besterforschte zahnärztliche Werkstoff, der in der Regel die Gesundheit nicht gefährdet –
und bei intakten Füllungen nicht entfernt werden sollte.
Trotzdem dürfen Zahnärzte Dental-Amalgam grundsätzlich nicht mehr für die Behandlung von Milchzähnen,
bei Kindern unter 15 Jahren, sowie bei Schwangeren
und Stillenden verwenden. Die Kosten für aufwendigere Kunststofffüllungen für die oben genannten
Personengruppen, werden über Ihre Gesundheitskarte mit der Merck BKK abgerechnet und
sind somit kostenfrei. Sprechen Sie hierzu

*dsg1/MM 2018-4/Merck BKK

mit Ihrem Zahnarzt.
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Qualitativ gesicherte Informationen finden
Sie unter www.gesundheitsinformation.de.
Oder rufen Sie uns einfach an 06151 72-2256.

HPV-Impfung auch für Jungen

Wenn das Herz schwach wird ...

Die meisten sexuell aktiven Menschen infizieren sich mindes-

... ist der Körper nicht mehr ausreichend mit Blut bzw. mit

tens einmal im Leben mit Humanen Papillomviren (HPV), die

genügend Sauerstoff versorgt. Typische Anzeichen sind Müdig-

in Hochrisiko-Typen (v. a. 16 und 18) und Niedrigrisiko-Typen

keit, Leistungsminderung und/oder Flüssigkeitsansammlungen

(v. a. 6 und 11) unterschieden werden. Hochrisiko-Typen

im Gewebe. Das bisher schon bestehende Programm MedPlus

können zu Krebs führen, während Niedrigrisiko-Typen für Ge-

„Koronare Herzerkrankung“ konnte dem Versorgungsbedarf bei

nitalwarzen verantwortlich sind. Eine Infektion verläuft in den

Herzschwäche nicht mehr gerecht werden. Deshalb gibt es bei

meisten Fällen ohne Symptome. Jedoch können HPV-Infektio-

chronischer Herzinsuffizienz nun ein eigenes Angebot (MedPlus

nen auch fortdauern und über Vorstufen zu Krebs im Genital-

Herzinsuffizienz): Es unterstützt Versicherte dabei, Warnsignale

bzw. Analbereich, in der Mundhöhle und im Rachen führen.

wie zum Beispiel eine rasche Gewichtszunahme durch Wasse-

Obwohl diese Impfung für Mädchen bereits 2007 eingeführt

ransammlungen frühzeitig zu erkennen, um eine Verschlechte-

wurde, beträgt die Impfquote nur rund 50 Prozent. Im Sinne

rung der Gesundheit bis hin zu einem Krankenhausaufenthalt

der Geschlechtergerechtigkeit wird jetzt auch Jungen und Män-

zu vermeiden. Weitere Schwerpunkte sind die Auswahl geeigne-

nern der Aufbau eines eigenen Impfschutzes ermöglicht. Die

ter Medikamente, auch mit Blick auf andere Krankheiten bzw.

Grundimmunisierung erfolgt im Alter von neun bis 14 Jahren und

Begleiterkrankungen wie Depressionen und Nierenschwäche.

sollte vor dem ersten Geschlechtsverkehr abgeschlossen sein.

Angeregt wird, eine regelmäßige körperliche Bewegung dauerhaft

iStock.com/marchmeena29; iStock.com/appleuzr, iStock.com/mekitik_boy, iStock.com/peopleimages

Intern

im Alltag umzusetzen. Die Teilnahme an dem Programm ist
freiwillig, sie erfolgt durch Einschreibung beim Arzt, die
jederzeit widerrufen werden kann.
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Unsere Verstärkungen sind da
Wir stellen unsere zwei neuen Kolleginnen vor.

Kirsten Döpp – Gruppenleiterin Leistungen
Seit 1. Juni 2018 ist Kirsten Döpp unsere neue Gruppenleiterin im Servicebereich Leistungen.
Sie bringt für uns eine große Erfahrung mit, da sie bereits direkt nach dem
Abitur mit einer Ausbildung in der Sozialversicherung startete. Mittlerweile
ist sie Krankenkassenbetriebswirtin und hat schon einige Stationen kennenlernen dürfen. Ihre vorherige Station war eine Gruppenleiterstelle im Bereich
Beiträge bei der KKH.
Kirsten Döpp beschreibt sich als kreativ, konsequent und kommunikativ, aber
auch optimistisch und neugierig. Mit diesen Tugenden passt sie prima in das
Anforderungsprofil von Merck und der BKK. Wir freuen uns sehr über eine
neue fachliche und persönliche Bereicherung unseres Teams.

Tamara Gerber – Auszubildende
Am 3. September war es für Tamara Geber so weit: Sie startete ihre Ausbildung bei der Merck BKK und begann damit einen neuen Lebensabschnitt.
Doch ganz so neu ist die Erfahrung nicht, denn sie hatte bereits ein freiwilliges soziales Jahr in einer Kindertagesstätte absolviert. Davor hatte sie
schon ihre Fachhochschulreife mit dem Schwerpunkt Ernährung erfolgreich
bestanden. Das Thema Ernährung und Sport sind also schon länger ein
Steckenpferd.
Mit ihrer Hilfsbereitschaft und ihrem Optimismus passt sie prima in unsere
Reihen und sorgt für jungen, frischen Wind. So ist es keine große Überra-

Wir wünschen unseren beiden
neuen Kolleginnen eine schöne und
erfolgreiche Zeit.
Das Merck BKK Team
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Merck BKK

schung, dass sie sich bereits nach wenigen Wochen toll bei uns eingelebt hat.

Wir haben eine
Ausbildungsstelle
für 2019
Lust im Team der Merck BKK
zu arbeiten?
Wir suchen für Sommer 2019 eine
Auszubildende/einen Auszubildenden.

Es wird viel eigenständig gearbeitet und man sollte keine

Für die Stelle des Sozialversicherungsfachangestellten (oft

haben. Umfangreiches Fachwissen über rechtliche Zusam-

auch Sofa genannt) solltest du kommunikationsstark sein und

menhänge zählt genauso zum guten Handwerkszeug eines

Freude am Umgang mit Menschen haben. Denn der Mensch

Sozialversicherungsfachangestellten wie Einfühlungsver-

steht bei uns im Vordergrund, ob als Arbeitnehmer,

mögen für unsere Kunden. Es gibt viele verschiedene Auf-

Arbeitgeber oder als Gesundheits- und Geschäftspartner.

gaben und Herausforderungen im Büroalltag, das macht

Scheu vor den Gesetzestexten der Krankenversicherung

den Job anspruchsvoll, aber auch sehr abwechslungsreich.
Du wirst in die „Geheimnisse“ der Krankenversicherung
eingeweiht und hast jeden Tag mit Kunden zu tun. Neben
einer fachlich fundierten Ausbildung erwarten dich noch
jede Menge weitere spannende Aufgaben. Du fragst dich,
wie es danach weitergeht? Da haben wir gute Nachrichten: Viele unserer Azubis erhalten nach ihrer Ausbildung
einen unbefristeten Vertrag.

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? Dann freuen wir uns, von Dir zu hören!

Dein nächster Schritt
Bewirb dich bitte online unter come2merck.de.
iStock.com/peopleimages

Für weitere Fragen steht dir die HR Direktberatung unter
06151 72-53880 gerne zur Verfügung.

Fragen?
Rufen Sie uns an!
06151 72-4908

Aber keine Angst, du wirst alles Wichtige während deiner
Ausbildungszeit lernen, ob in der Berufsschule, auf den
Lehrgängen in der BKK Akademie oder direkt in der Praxis
in der BKK.
Wir freuen uns auf Dich!
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Ratgeber

Gesunde SmartphoneNutzung kann man lernen
Was ist zu viel, was zu wenig?
So erziehen Eltern den Nachwuchs zur richtigen Handy-Nutzung
Wie Karl Valentin einst sagte: „Kinder kann man
nicht erziehen, sie machen einem ohnehin alles
nach!“ Umso wichtiger, dass der Nachwuchs zu
Hause lernt, wie eine gesunde Smartphone-Nutzung funktioniert. Wie Eltern ihrer Vorbildrolle dabei
gerecht werden – und nebenbei noch das eigene
Wohlbefinden stärken können – lesen Sie hier.

Selbstkritisch zu bleiben, ist unverzichtbar
So geht es häufig: Das Smartphone meldet sich mit einem lauten „Ping“. Man wirft einen Blick auf die neue Meldung, antwortet
und geht dann noch schnell auf die Nachrichten-App. Ehe man
sich versieht, war man zwei Stunden im Netz unterwegs, obwohl
man die Zeit eigentlich für etwas ganz anderes nutzen wollte.
„Es geht nicht darum, den technischen Fortschritt an den Pranger zu stellen, sondern darum, wie wir ihn nutzen“, erklärt

Hand aufs Herz: Wie viel Zeit verbringen Sie mit dem Smart-

Steffen Heil von der Auerbach Stiftung, die Eltern dafür sensibili-

phone? Im Zweifel mehr, als gut für Sie ist. Denn wie bei Zucker

sieren möchte, sich ihrer Vorbildrolle bewusst zu werden. „Digita-

oder Alkohol bleibt der Konsum beim Smartphone in Maßen

le Technik bietet viele Chancen und eröffnet neue Perspektiven.

harmlos – im Übermaß jedoch kann er negative Folgen haben.

Für die Risiken und Nebenwirkungen sollten die Nutzer aller-

Denn die Technik verspricht zwar: Wer digitale Medien effek-

dings auch aufmerksam bleiben.“

tiv nutzt, spart wertvolle Lebenszeit. Doch aktuellen Studien
zufolge verbringen Deutsche circa 3,5 Stunden täglich mit dem
Smartphone, wovon nur circa 10 Prozent der Effizienzsteigerung
dienen.

Smartphone-Regeln unterstützen Eltern und Kinder
Wollen Eltern ihre Kinder vor übermäßigem Medienkonsum schützen, müssen sie das
richtige Nutzungsverhalten vorleben – auch schon ihren ganz kleinen Kindern.
Relativ einfache Regeln können es den Kindern wesentlich leichter machen, mit den neuen Medi*dsg1/MM 2018-4/Merck BKK

en maßvoll umzugehen, und helfen zugleich den Eltern, ihr Smartphone bewusster einzusetzen und
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die kostbare Freizeit zu schützen:
• das Handy beim gemeinsamen Abendessen ausschalten
• nicht mit dem Tablet oder dem Handy vor den Fernseher setzen
• handyfreie Zonen einrichten
• Einer gesunden Nachtruhe zuliebe, sollte das Schlafzimmer auf jeden Fall tabu bleiben.
• Falls man keinen Wecker hat – einen kaufen, es lohnt sich.
• Im Straßenverkehr gilt: kein Blick aufs Handy, auch nicht an der roten Ampel.

Ratgeber

Verlosung von Büchern oder Handybetten
Zusammen mit der Auerbach Stiftung werden fünf Handybetten und fünf Minibücher-Sets von Max und Paula verlost. Mithilfe dieser Geschichten lernen Eltern und
Kinder spielerisch den bewussten und gesunden Umgang mit Handy & Co.
Senden Sie einfach bis zum 20. Januar 2019 eine E-Mail an: gewinnspiel@bkkmagazin.de oder eine Postkarte mit dem Stichwort „Handy – gewusst wie“ an: Merck BKK, Frankfurter Str. 129, 64293 Darmstadt
und gewinnen Sie mit etwas Glück. Absender nicht vergessen.
Hinweis: Teilnahmeberechtigt sind alle BKK Versicherten. Mitarbeiter der BKK sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt sind zudem Nutzer von Gewinnspiel-Eintragsservices sowie jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Für dieses Gewinnspiel wurden keine Beitragsgelder verwendet.
Der Preis wurde von DSG1 GmbH zur Verfügung gestellt. Gewinner werden schriftlich von DSG1 GmbH benachrichtigt.

Stiftungsprodukte für gesunde Mediennutzung
Produkte, die Eltern bei der gesunden Smartphone-Nutzung
unterstützen, sind unter anderem bei der gemeinnützigen
Auerbach Stiftung erhältlich. Zum Beispiel in Form eines
Handybetts aus stabiler Pappe, das mit bunten Stickern
individuell gestaltet werden kann. Die Idee dahinter ist ganz
simpel: Wenn Eltern ihr Handy jeden Abend, beispielsweise
vor dem Abendessen, ins Handybett legen, zeigen sie ihren
Kindern, dass die digitalen Geräte nicht rund um die Uhr an
sein müssen und bewusste Auszeit brauchen.
Mit der passenden Handybett-App können die Schlafzeiten
sogar automatisch eingestellt werden. Natürlich kann ein
solches Handybett auch selbst gebaut werden – theoretisch
genügt schon ein nett gestalteter Schuhkarton. Wichtig ist:
Die Idee sollte ohne einen erhobenen Zeigefinger daherkommen, denn für viele Menschen ist es nicht einfach, sich der

iStock.com/vitapix, Auerbachstiftung

Dauernutzung des Handys zu entziehen.

So kommt das Handybett zu Ihnen nach Hause
Die Auerbach Stiftung verteilt die Handybetten kostenlos an
gemeinnützige Kindertagesstätten. Alle anderen Interessenten können die Produkte käuflich erwerben. Ein Teil des
Verkaufserlöses geht an die Stiftung, die diese Einnahmen
wiederum in gemeinnützige Projekte investiert.
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BKK Leistung Extra:
discovering hands
Brustkrebs – die häufigste Krebserkrankung bei Frauen
Über 70.000 Frauen erhalten jedes Jahr die Diagnose Brustkrebs. Eine erschreckende Zahl. Wie bei allen
Krebsarten gilt auch hier. Je früher das Mammakarzinom erkannt und behandelt wird, desto größer sind
die Heilungschancen. Rechtzeitige und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind daher äußerst ratsam.
Der Gesetzgeber regelt dabei die Möglichkeit einer jährlichen Vor-

Der Gynäkologe trägt die Verantwortung; bei einem auffälligen

sorgeuntersuchung beim Frauenarzt für Frauen ab 20 Jahren. Doch

Befund zieht ihn die MTU hinzu. Die Merck BKK übernimmt für

bei der Brustkrebsvorsorge geht die Merck BKK noch einen großen

jede Versicherte einmal im Jahr die Kosten der erweiterten Unter-

Schritt weiter.

suchung.

Um das Angebot für unsere weiblichen Versicherten weiter zu ver-

Dieses Angebot ist keine gesetzliche Leistung. Doch sind wir der

bessern, übernehmen wir bereits seit Beginn 2018 auch die Kosten

Meinung, dass diese innovative Untersuchung bestens in das Port-

für Brusttastuntersuchungen durch Medizinisch-Taktile Tastuntersu-

folio der Merck BKK passt und zudem einen Mehrwert für unsere

cherinen (MTU). Diese Tastuntersuchung findet durch ausgebildete

weiblichen Versicherten bietet.

Spezialistinnen statt, die in der Regel fast komplett blind sind. Mit
ihren hochsensiblen Fingerspitzen spüren sie viel kleinere Gewebe-

Vertragspartner dieses erweiterten Vorsorgeangebots ist das

veränderungen als ein Arzt.

Gynaecologicum Darmstadt. Weitere bundesweite Anbieter
finden Sie unter:
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Die MTU-Untersuchung findet in persönlicher Atmosphäre statt und

https://www.discovering-hands.de/kooperationen/

bietet Raum für eine individuelle Beratung zur Brustgesundheit.

praxen-kliniken/

Intern

discovering hands –
ein Erfahrungsbericht von
Frau C. aus Reichelsheim:
Unsere Versicherte Frau C. hatte bereits persönliche Erfahrungen mit
der neuen Methode gemacht. Freundlicherweise hat sie diese in ein
paar Zeilen zusammengefasst,
die sie gerne mit uns teilt.
„Nach einer Tastuntersuchung der Brust stellte ich eine Verhärtung fest, die näher
diagnostiziert werden sollte. Bei einer stark verkalkten Brust wurde mir gesagt, dass eine
Mammographie wenig Sinn macht. Eine MRT-Untersuchung hingegen ist im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen nicht vorgesehen und so könnten auf den Patienten
erhebliche Kosten zukommen. Die Radiologen jedoch empfahlen das MRT. Nur wer kann
sich das leisten?!
Die Lösung las ich im BKK Kundenmagazin. Dort gab es einen Bericht über die Tastuntersuchung der Brust von einer Blinden (discovering hands). Die Kosten wurden von der
Merck BKK sogar komplett übernommen. Man erhält zeitnah einen Termin beim Gynaecologicum Darmstadt. Es ab ein Vorgespräch mit dem Frauenarzt und dann führte eine
sehr freundliche, kluge Blinde die Untersuchung durch. Sie war intensiv darauf geschult
und tastete eine halbe Stunde meine Brüste ab. Dabei fand sie eine Verhärtung im
Gewebe. Diese Stelle wurde markiert (nach ihrer Auffassung sei es nichts Schlimmes).
Anschließend erfolgte ein Ultraschall der Brust. Schweren Herzens wurde später eine
Biopsie durchgeführt, und diese war zum Glück ohne Befund. Die freundliche medizinische Tastuntersucherin hatte zum Glück recht gehabt.
Jede Frau sollte diese grandiose Methode nutzen. Der Gynäkologe erklärte mir sehr
ehrlich, dass er diese Veränderung weder in der Mammographie noch im Ultraschall mit
Merck BKK – discovering-hands

Sicherheit gefunden hätte. Die Arbeit der Blinden ist phänomenal!
Was bleibt, ist eine äußerst positive Erfahrung mit diesem neuen Angebot der Merck BKK.“
Wir freuen uns über diesen offenen Erfahrungsbericht von Frau C. und möchten uns
hierfür nochmal herzlich bedanken!
Ein solches Feedback zeigt uns, dass wir als Merck BKK den richtigen Weg für die Vorsorge und Versorgung unserer Versicherten beschreiten und dass es sich lohnt,
offen für Neues zu sein!

Sie haben noch Fragen zu unserem
neuen Angebot?
Rufen Sie uns an 06151 72-8942.
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Datenschutz
Aufwändig für uns – sicher für Sie!
Im Mai 2018 ist die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft
getreten und hat viele Unternehmen, Organisationen und Vereine vor große Herausforderungen gestellt. Auch die Merck BKK hat sich mit diesem Thema intensiv befasst und
Sie bereits im Frühjahr über die wichtigsten Neuerungen informiert.
In dieser Ausgabe möchten wir Sie im Zuge dieser Veränderungen nochmals ausführlich über die
Themen „Änderung von Adress- und Bankverbindung“ und „Freiwillige Angaben“ informieren
und wichtige Hintergründe dazu erklären.

Änderung von Adress- und Bankverbindung
Sie ziehen in einen anderen Ort und wechseln aufgrund dessen auch Ihre Bank, selbstverständlich möchten Sie Ihre Krankenkasse über diese Änderungen informieren. Da kann ja eigentlich nichts passieren oder?
Beispiel: Ein Anrufer meldet sich mit Max Mustermann telefonisch bei „seiner“ Krankenkasse und bittet,
seine neue Anschrift und Bankverbindung im System zu aktualisieren. Der Sachbearbeiter setzt den Änderungswunsch um. Wochen später wundert sich der „wahre“ Max Mustermann, dass er keine Post mehr von
seiner Krankenkasse bekommt. Auch das Krankengeld, das sonst immer pünktlich überwiesen wurde, ist nicht
auf seinem Konto eingegangen. Auf Nachfrage bei der Krankenkasse stellt sich heraus, dass er keine Änderung
seiner Adresse oder Bankverbindung bei seiner Krankenkasse beantragt und deswegen auch nicht dort angerufen hat. Um solch einen Vorfall zu verhindern, ist es bei der Merck BKK nicht möglich, Änderungen der Anschrift

*dsg1/MM_2018-3/Merck_BKK

oder Bankverbindung telefonisch oder per E-Mail zu beantragen.

Wie können Sie Änderungen Ihrer Adresse oder Bankverbindung vornehmen?
Sie können Formulare zur Adressänderung oder zur Änderung Ihrer Bankverbindung bei der Merck BKK anfordern. In beiden Fällen muss das Formular persönlich oder durch den Betreuer ausgefüllt, unterschrieben und
an die Merck BKK per Post zurückgeschickt werden. Natürlich ist auch beim persönlichen Kundengespräch vor
Ort mit Identitätsnachweis durch die Versichertenkarte (mit Foto) bzw. dem Personalausweis möglich. Darüber
hinaus haben Sie jederzeit die Möglichkeit, einen persönlichen Brief oder Email an die Merck BKK mit Ihrer
Anschriften- oder Bankverbindungsänderung zusenden. Eine Kopie des Personlausweises oder eine Kopie der
Bescheinigung vom Einwohnermeldeamt muss auch hier unbedingt beiliegen. Ein Familienangehöriger ab 15
Jahren oder ein selbstversichertes Mitglied muss den Brief zudem unterschreiben.
Hinweis: Bei einer Änderung der Bankverbindung wird die vorherige automatisch gelöscht. Um das Kundenund Eigeninteresse zu schützen, muss die Merck BKK die gesetzlichen Vorgaben genau umsetzen. Dies soll
verhindern, dass ein solcher Fall – wie oben beschrieben – eintritt.
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Information

Freiwillige Angaben
Eine Datenerhebung und -verarbeitung darf nur erfolgen, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt oder
wenn eine Einwilligungserklärung von Ihnen vorliegt. Telefonnummern und E-Mail-Adressen benötigt eine
Krankenkasse nicht, um ihre gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen.
In der täglichen Arbeit können diese Angaben jedoch durchaus hilfreich sein und auch Vorteile für Sie bringen.
Für Rückfragen und schnelle Auskünfte bietet es sich an, auf Telefon und E-Mail zurückzugreifen. Dadurch
können wir Ihren Kundenservice deutlich verbessern. BKK-Versicherte können diese Angaben gern freiwillig
iStock.com/peopleimages

machen. Liegen diese Daten vor, haben Sie das Recht, die Angaben jederzeit zu widerrufen. Dazu genügt
eine einfache, formlose Mitteilung an die Merck BKK. In dem Fall werden auf Ihren Wunsch hin die freiwilligen
Angaben sofort gelöscht.
Hinweis: Auch freiwillige Angaben, die bereits in der Vergangenheit gemacht wurden, können jederzeit
gelöscht werden. Wenn Sie eine Speicherung dieser Daten nicht mehr wünschen, genügt eine Information,
wie oben bereits beschrieben.
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Charisma kann
man lernen
Positive Gefühle machen selbstbewusst
und attraktiv
Wer sich gut fühlt, strahlt das meist auch aus. Um das Selbstbewusstsein auch nach außen zu tragen, ist es wichtig, sich
selbst zu kennen und zu lieben. Und dazu gibt es Techniken, die sich lernen lassen. Hier lesen Sie, wie.

Selbstbewusste Menschen strahlen förmlich. Sie wirken fröhlicher, gelassener – und
damit automatisch attraktiver. Doch was ist das Geheimnis einer herausragenden
Ausstrahlung?
Ein erster Schritt zu mehr Charisma ist eine ehrliche und realistische Selbsteinschätzung. Eine wertvolle Hilfestellung, um bestimmte Merkmale im Gesicht zu erkennen und
Körpersignale zu deuten, bietet dabei die Methodik des „Face-Readings“. Dieses beruht
auf einer jahrtausendealten Tradition und wird beispielsweise in China sowohl zur Persönlichkeitsanalyse als auch zur Krankheitsdiagnostik genutzt. Und das Schöne dabei ist: Jeder kann es
für sich selbst anwenden.
Es gibt Menschen, die tragen eine Traurigkeit im Gesicht, die gar nicht ihre eigene ist. Sie leiden mit
anderen mit und können sogar durch die vielen Negativmeldungen in den Medien beeinflusst sein. In
diesem Fall ist ein bewusster Medienumgang und ein gezieltes Trainieren positiver und optimistischer
Gedanken sinnvoll, ebenso wie die Abgrenzung zu Menschen, die das Problem befeuern.

Buchtipp
Viele praktische Tipps, um
mehr Selbstbewusstsein
und das „gewisse Etwas“
zu entwickeln, beschreibt
*dsg1/MM 2018-4/Merck BKK

Carmen Maria Poller in
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ihrem Buch „Glücklich, schön
und selbstbewusst“. Die Autorin coacht
und trainiert Persönlichkeiten, für die
Selbstbewusstsein, Authentizität und
Wachstum wichtige Werte sind.
TRIAS Verlag, Stuttgart 2018, ISBN
9783432106823, 212 Seiten, 14,99 Euro

Ratgeber
Face-Reading – so geht’s!
1. Malen Sie ein Gesicht mit Augen, Nase und Mund auf.
2. Betrachten Sie Ihr möglichst ungeschminktes Gesicht aufmerksam im Spiegel.
3. Beginnen Sie mit dem Bereich um die Augen und achten Sie auf Linien, Falten, Verfärbungen,
Schwellungen und andere Auffälligkeiten, z. B. Steilfalten zwischen den Augenbrauen, geschwollene Augenlider, Schattierungen im Lidwinkel usw. Linien der Traurigkeit und des Kummers ziehen sich typischerweise vom äußeren Augenwinkel nach unten über die Wangen.

4. Zeichnen Sie Falten und Auffälligkeiten in Ihre Karte und schreiben Sie entsprechende Bemerkungen dazu.

5. G
 ehen Sie so Schritt für Schritt vor: Stirn, Augen, Wangen, Nase, Mund und Kinn.
6. Machen Sie einen Fotovergleich (früher und heute), um möglichen Veränderungen auf die Spur
zu kommen.

7. Stellen Sie sich die richtigen Fragen bezüglich Ihrer Emotionen und Ihres Wohlbefindens:
• Welchem emotionalen Stress bin oder war ich ausgesetzt?
• Was habe ich gesehen, gehört oder erfahren, was mich traurig macht?
• Ist es ein alter Kummer und habe ich diesen ausreichend losgelassen?
• Was macht mich in meinem Leben immer noch traurig?
• In welchen Lebensbereichen fehlt es mir an Lebensfreude?
• Welche Menschen, Situationen oder Handlungen halten mich in der Emotion gefangen?

8. Identifizieren Sie Stressfaktoren und Energieräuber. Treffen Sie – wenn nötig – eine Entscheidung zur Veränderung. Je nach individueller Situation sollten Sie sich fragen:

iStock.com/aleksandarnakic, iStock.com/cherstva, iStock.com/marchmeena29, iStock.com/enisaksoy; TRIAS-Verlag

a) Ist die Situation veränderbar?
b) Wenn nicht, wie kann ich es akzeptieren?
c) Wenn ja, wie kann ich sie verändern?
Alte Erfahrungen überschreiben
Nach dieser Bestandsaufnahme folgt das Selbstcoaching. Denn, so die Theorie: Jede Wahrnehmung führt zu einer Beurteilung und diese wiederum wird zu einem Gefühl, das sich auf Körper,
Körpersprache und Verhalten auswirken kann. Wer sich also mit Menschen und Dingen umgibt,
die einem guttun, strahlt Zufriedenheit aus. Und wer sich mit sich selbst wohlfühlt und beim Blick
in die eigenen Augen Gefühle von Anerkennung und Stolz empfindet, hat alles richtig gemacht.
Aber wie kann das gelingen? Ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen: Alte Erfahrungen und die
dazugehörigen Gefühle haben ihren festen Platz im emotionalen Gedächtnis. Wir können negative Denkmuster nicht gänzlich löschen – sie jedoch überschreiben: Indem wir alte Verbindungen
weniger abrufen, schwächen wir sie. Zeitgleich sollten wir neuen, positiven Gedanken Raum geben,
indem wir uns unsere Stärken, Potenziale und Erfolge bewusst machen. Denn, wer das Gute und
Schöne an sich sehen kann und seine Stärken im Geiste visualisiert, dessen positives Selbstbild
wächst unaufhaltsam weiter.

Positive Ausstrahlung erreichen

Gedanken erzeugen Gefühle und

Durch neue Gedanken bilden sich

Sie durch Authentizität – und

aus Gefühlen werden Überzeu-

neue Pfade im Gehirn, neue Linien

Authentizität erlangen Sie durch

gungen. Wenn Sie wohltuende

von einem Neuron zum anderen.

Selbsterkenntnis und positive

Gedanken haben, werden Sie

Wenn daraus feste Verknüpfungen

Emotionen.

gute Gefühle ernten und sich

werden, dann sollten wir diese

wohlfühlen – und das wird man

neuen und frischen Gedanken so

Ihnen ansehen.

oft wie möglich aufrufen.
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Bekanntmachung
Der Verwaltungsrat der Betriebskrankenkasse Merck hat den 7. Nachtrag zur Satzung vom 1. Januar 2016
beschlossen. Der Nachtrag wurde am 01.10.2018 vom Regierungspräsidenten in Darmstadt genehmigt und
wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.

§16 wird neu gefasst:
1. Zur Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Ver-

3. Der Versicherte schließt, um die persönliche Gesundheitsakte

sorgung gewährt die BKK ihren Versicherten nach § 68 SGB V

nutzen zu können, einen Vertrag mit dem Anbieter gemäß

finanzielle Unterstützung bei der Nutzung einer persönlichen

Nr. 2. Die gegenüber dem Anbieter der persönlichen elektroni-

elektronischen Gesundheitsakte. Die persönliche elektronische

schen Gesundheitsakte anfallenden Nutzungsentgelte trägt für

Gesundheitsakte ermöglicht die durch die Versicherten selbst

die Dauer des Versicherungsverhältnisses die Merck BKK.

bestimmte elektronische Speicherung und Übermittlung pati-

4. Die einschlägigen Bestimmungen zum Datenschutz und zur

entenbezogener Gesundheitsdaten.
2. Anbieter der persönlichen Gesundheitsakte ist ein Dritter, der

Datensicherheit einschließlich aller sich daraus für die Datenverarbeitung ergebenden Erfordernisse werden gewahrt.

aufgrund eines Vertrags mit der Merck BKK für die Versicherten tätig wird.

Die alten Paragraphen 16 bis 20 werden neu zugeordnet.

Die komplette Satzung finden Sie auf unserer Homepage www.merck-bkk.de/wir-ueber-uns/satzung.

Fit und erholt –
aktive Auszeit
Nehmen Sie sich Urlaub für Ihre Gesundheit mit besonderen Angeboten von Dr. Holiday.
Ob nur ein Wochenende oder eine ganze Woche, bringen Sie Schwung in Ihren Körper und tanken Sie Energie auf. Sie haben
die Wahl, sich für eine klassische Präventions- oder für eine attraktive Vorteilsreise zu entscheiden. Bei den Präventionsreisen sind zertifizierte Gesundheitskurse fester Bestandteil. Wenn Sie regelmäßig daran teilgenommen haben,
kann Ihnen die Merck BKK einen Zuschuss von bis zu 100 Euro gewähren.
Bei den Vorteilsreisen können Sie keinen Zuschuss der Merck BKK anfordern, allerdings dürfen Sie hier
frei entscheiden, ob und an welchen Kursen Sie teilnehmen möchten. Von den günstigen
Dr. Holiday-Angeboten profitieren Sie dennoch.

Neugierig? Alle weiteren Infos und
Rahmenbedingungen finden Sie unter www.merckbkk-fitunderholt.de
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Basteln

Schneemann basteln
Was gibt es Schöneres, als mit Kindern kreative Sachen zu basteln. Unser Schneemann ist gar
nicht schwer und sieht toll aus. Genau das Richtige für strahlende Kinder- und Erwachsenenaugen!

Das brauchst du
• 2 Pappteller in Weiß, ø 23 cm

• Tonpapier in Schwarz, A5

• Schere

• Tonpapierrest in Orange

• Alleskleber

• 3 Knöpfe in Schwarz, ø 2 cm

• Krepppapier in Rot,

• 2 Wackelaugen, ø 1,8 cm
• Filzstift in Schwarz

10 cm x 70 cm
• Bleistift

2

1

4

So wird's gemacht

Buchtipp

1. Schneide für den Kopf den geriffelten Rand von einem

Basteln mit den Allerkleinsten von

Pappteller ab und klebe ihn auf den zweiten Teller.

Susanne Pypke. Weihnachtliche

2. Binde einen Krepppapierstreifen als Schal um.

Bastelideen für Kinder ab 2 Jahren.

3. Schneide einen schwarzen Hut und eine orangefarbe-

Frühförderung für Kreativ-Minis

ne Nase aus Tonpapier aus und klebe beides auf.
4. Klebe die drei Knöpfe und die Wackelaugen auf.
Den Mund mit dem Filzstift aufmalen.

ab 2 Jahren.
frechverlag, ISBN: 978-3772478727,
80 Seiten, Preis 13,99 Euro

*dsg1/MM 2018-4/Merck BKK

frechverlag; iStock.com/mekitik_boy
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Ihr direkter Weg zur Merck BKK

Neukunden, Zahnersatz,
private Zusatzversicherung,
Gesundheit, Sport, Prävention

Bereich

DW

Christian Gampe

A – Fk

2224

Heike Poth

Fl – Kai

2050

Anabela Fernandes Rodrigues Kaj – Nd

6023

Melanie Murschel

Ne – Sej

8317

J. Krichbaum / A. Storck

Sek – Z

5919
43212

Simon Porzelt – Gruppenleiter
Servicebereich Leistungen 1

Bereich
Simon Straub

Heil- u. Hilfsmittel
Krankengeld, Reha

A – Fer

3229

Stephan Hofmann

Fes – Kar

6160

Veronika Günther

Kas – Nee

3701

Jörg Bechert

Nef – See

2954

Sef – Z

92010

Melanie Emmerich

Kirsten Döpp – Gruppenleiterin
Servicebereich Leistungen 2
ärztliche Leistungen,
Arzneimittel, Mutterschaftsgeld,
Schwangerschaft, Fahrkosten,
Befreiung von Zuzahlungen,
Krankenhaus

Christina Kelbert

Chron. Erkrankung (DMP)
Ersatzansprüche

Bereich

DW

A – Fo

26492

Diana Heuser

Fp – J

4864

K – Me

4610

Stefanie Uhl

Mf-Schn

4718

Heike Aumann

Scho – Z

5875

Danica Reisich – Fachreferentin

3166

Kirsten Döpp – Gruppenleiterin

2271

Bereich

DW

Dragana Kertscher

A–G

2992

Silvia Scheer

H–O

3428

Sabine Schug

P–Z

3771

Angela Rausch

–

26495

Andrea Leonhardt

–

2268

Simone Reiss

–

8424

Christine Zier

–

7118
4908

Sabine Itt – Gruppenleiterin
Versichertenservice/Finanzen

Mitgliedschaften
und Beiträge

Arbeitgeberservice
Finanzbuchhaltung

Finanzmanagement

Assistenz Vorstand
Marketing,
Unternehmenspolitik
Gesundheitsmanagement

DW

Claudia Schmurr

A – Gh

6670

Gi – K

6488

Simone Gaab

L–M

7760

Susanne Jayme

N – St

8423

Petra Atherton

Su – Z

6962

Bettina Hönig

–

2821

Claudia Gallinat

–

2357

Petra Atherton

–

6962

Withold Hübner – Gruppenleiter

5914

Bernd Huber

Bereich

DW

–

4743

Tilo Alt – Gruppenleiter

9377

Stefan Sellinger

2254

Bianca Worms

6838

Tom Müller

9338

Simon Porzelt

43212

Weitere Bereiche
Vorstand

Bereich
Jörg Wehner

Finanzmanagement/IT
IT-Administration

2271

Claudia Grote

Servicebereich Leistungen 3

Pflegeversicherung

DW

DW

Ihr direkter Weg
zur Merck BKK
06151 72-2256
06151 72-Durchwahl
Öffnungszeiten
Montag bis
Donnerstag 7 bis 17 Uhr
Freitag 7 bis 16 Uhr

iStock-MementoImage; Merck BKK

Kundenservice allgemein

Merck BKK
Frankfurter Straße 129
64293 Darmstadt

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

