
+++ Team Kontaktmanagement 
Handwerk der IKK - DI
Das Team Kontaktmanagement Handwerk ist 
Ihr Ansprechpartner vor Ort für das organi-
sierte Handwerk in Mecklenburg-Vorpom-
mern und Schleswig-Holstein. 
Wir informieren über Leistungen und Neue-
rungen der IKK - DI, unterstützen und beraten 
Arbeitgeber, beantworten Fragen zum Sozial-
versicherungsrecht, begleiten Projekte, ver-
netzen und motivieren Mitarbeiter im Hand-
werk für eine Mitgliedschaft in der IKK - DI. 
Ihre Ansprechpartner*innen: 
Thomas Eppler, Koordinator am Standort 
Lübeck
Anke Fuchs, Referentin am Standort 
Büdelsdorf
Silke Haubold, Mobile Kontaktmanagerin 
an den Standorten Wismar und Güstrow
Alexander Groh, Kontaktmanager am 
Standort Stralsund
Ann-Cathrin Schareck, Kontaktmanagerin 
für das Baugewerbe überregional

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen? 
Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an: 
Handwerk@ikk-nord.de

Und das Gute: „Wenn man einen Monat lang
jeden Tag die Übungen macht, geht die Hal-
tung automatisch in die Bewegungsabläufe 
ein. Das wurde wissenschaftlich bewiesen.“ 
Übungen, die wohlgemerkt nur 45 Sekun-
den in Anspruch nehmen. Weitere Tipps und 
Übungen zum Thema Haben und Tragen von 
Gegenständen rundeten den Vortrag ab. 
Das, was Anke Fuchs in Niebüll zeigte, ist ein 
Beispiel eines kostenfreien Angebotes des 
Teams Kontaktmanagement Handwerk der 
IKK - Die Innovationskasse. Es richtet sich an
Innungsbetriebe und an Lehrgänge im Be-
reich der überbetrieblichen Ausbildung.
„Wir möchten das organisierte Handwerk 
stärken. Deshalb ist dies ein Angebot an In-
nungsbetriebe, die wir bei Bedarf auch gerne
besuchen."
Möchten auch Sie das Angebot wahrneh-
men? Sie erreichen Frau Fuchs unter:
Tel.: 04331 345-727, Mobil: 0171 2744179
oder per Mail an anke.fuchs@ikk-nord.de
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Putins Krieg gegen die Ukraine führt 
dazu, dass wir die wirtschaftlichen Ver-
änderungen jetzt schon spüren und uns 
in vielen Bereichen neu und anders aus-
richten. So plant das Bundesarbeitsmi-
nisterium, Schul- und Berufsabschlüsse 
von Geflüchteten aus der Ukraine zügig 
anzuerkennen, um den Menschen qua-
lifizierte Arbeitsangebote unterbreiten 
zu können. Darin sehe ich eine große 
Chance für die Unternehmen im Hand-
werk - und für uns alle. Auch als Kran-
kenkasse helfen wir den geflüchteten 
Menschen unkompliziert 
und schnell.

Herzlichst
Ihr Ralf Hermes
Vorstand 
IKK - Die Innovationskasse
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Gesundheitstipp des Monats
Saisonkalender-APP – Praktische Ein-
kaufshilfe für Obst und Gemüse
Wann ist nochmal die Hauptsaison für hei-
mischen Spargel und wann gibt es endlich 
die ersten deutschen Erdbeeren? Welches 
Obst und Gemüse hat im März bei uns 
Saison und welche Importe ergänzen das 
Angebot? Laut Bundeszentrum für Ernäh-
rung (BZfE) beantwortet die Saisonkalen-
der-App des BZfE alle diese Fragen für rund 
80 Obst- und Gemüsearten mit wenigen 
Klicks auf dem Smartphone.

So können sich Verbraucherinnen und Ver-
braucher gezielt bei ihrer Mahlzeiten- und 
Einkaufsplanung überlegen, ob sie bereits 
im März zu Spargel aus anderen Anbau 
ländern greifen oder lieber bis zur deut-
schen Hauptsaison im Mai warten. 
Das gilt genauso für alle weiteren Mona-
te des Jahres mit ihrem jeweils typischen 
Angebot.

+++ Verwaltungsrat und Vorstand 
der IKK - DI bleiben optimistisch
Auf der zurückliegenden März-Sitzung des 
Verwaltungsrates (VR) wurde eine durchweg
positive Bilanz gezogen: Die Kasse kann mit
einem satten Plus an Mitgliedern punkten – 
und ist damit die einzige Krankenkasse im 
IKK-System, der das in 2021 gelungen ist. 
Für Kassenchef Ralf Hermes war es vor rund 
einem Jahr genau richtig, die IKK - Die Inno-
vationskasse (IKK - DI) neu aufzustellen und 
die Schwerpunkte ganz klar auf messbare 
Serviceleistungen und Digitalisierung zu 
legen. Dieser Prozess wird zügig vorange-
trieben.
Die Corona-Pandemie führt bei vielen Men-
schen zu Spätfolgen (Stichwort: Long-CO-
VID). Long-COVID kann dabei das Potenzi-
al haben, das Gesundheitssystem ähnlich 
stark zu belasten wie beispielsweise Blut-
hochdruck. Daher wird die IKK - DI dieses 
Thema genauer unter die Lupe nehmen. Der 
VR hat zudem grünes Licht für eine neue 
Mehrleistung gegeben. Um kardialen oder 
orthopädischen Erkrankungen vorzubeu-
gen, können IKK-Versicherte mit entspre-
chender ärztlicher Bescheinigung zukünftig 
eine sportmedizinische Vorsorgeuntersu-
chung in Anspruch nehmen.

+++ Rückenschulung bei den 
Tischlerlehrlingen
Man kann nicht früh genug damit anfangen
Wer kennt es nicht. Erst bei körperlichen 
Beschwerden wird der Weg zum Arzt ge-
sucht. Umso wichtiger ist es, besonders in 
körperlich anspruchsvollen Berufen frühzei-
tig mit geeigneten Übungen vorzubeugen. 
IKK-Mitarbeiterin Anke Fuchs ist in diesem 
Bereich seit vielen Jahren unterwegs. Auch 
den Tischlerlehrlingen aus dem 1. Lehrjahr 
erläuterte sie Grundsätzliches zur Scho-
nung des Rückens. „Wir wollen möglichst 
früh junge Menschen erreichen. Sie erler-
nen einen Beruf und gewöhnen sich schnell 
falsche Körperhaltungen an“, so Fuchs. 
In einem einstündigen Vortrag wurde den 
Lehrlingen nicht nur die Funktionsweise der 
Wirbelsäule, sondern auch das Zusammen-
spiel der Muskeln im Körper erläutert und 
Übungen zur Stärkung der tiefliegenden 
Muskelgruppen im unteren Rückenbereich 
gezeigt. „Wenn man die gezeigten Übungen 
einmal am Tag macht, hat man die erforderli-
che Spannung im Rücken für die nächsten 24 
Stunden aufgebaut“, ergänzte Fuchs.
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