
Sehr geehrte Damen und Herren,
alles neu macht der Mai, diese Redewen-
dung erlangt in diesem Frühjahr besonde-
re Bedeutung. Nicht nur die Natur erblüht, 
auch der Norden lebt wieder auf und öff-
net sich. Die vorsichtige Öffnung schenkt 
neue Hoffnung. Als ein Hoffnungsanker 
erweist sich dabei die IKK Nord mit der 
verlängerten Beitragsstundung. Auch die 
Wiedereröffnung der IKK-Nord-Service-
center setzt Hoffnungszeichen für ein 
Stück Normalität. Vorwärtsweisende Ver-
träge und Leistungen z. B. im Bereich der 
Zahnprophylaxe und 
Prävention zeigen, dass 
wir hoffnungsvoll nach 
vorne schauen.

Herzlichst
Ihr Ralf Hermes,
Vorstand der IKK Nord

+++ H Offnung

05 - 2020

Mai & Meer in MV. Das "Land zum Le-
ben" bereitet sich zu seinem 30. Geburts-
tag selbst das schönste Geschenk, es lebt 
wieder auf und öffnet sich behutsam. Mit 
neuer Offenheit ging auch die IKK Nord in 
den Maimonat. Die Servicecenter sind nach 
Terminvereinbarung wieder für eine persön-
liche Beratung geöffnet. Das erweiterte Ser-
vice- und Sicherheitspaket steht für Öffnung 
und Hoffnung...

PZR und Wurzelbehandlung

+++ Wer lächelt gewinnt
IKK-Nord-Versicherte haben gut lachen: 
Seit Jahresbeginn gibt es einen Zuschuss 
zur Professionellen Zahnreinigung PZR) als 
Mehrleistung auch außerhalb des Bonuspro-
gramms. Obwohl die PZR keine Standardleis-
tung der gesetzlichen Krankenversicherung 
ist, übernimmt die IKK Nord die Kosten in 
Höhe von bis zu 100 Euro im Jahr!
Zahnprophylaxe und Zahnprobleme an der 
Wurzel anpacken - nach dieser Devise schlos-
sen die KZV S-H und IKK Nord einen Exklu-
sivvertrag über endodontische Behandlung 
(Wurzelbehandlung). „Konkret heißt das, ab 
sofort können besondere Leistungen bei 
Wurzelbehandlungen an allen Zähnen mit 
unseren Versicherten vereinbart werden – 
unter Verrechnung des Kassenanteils. Un-
sere Versicherten werden dadurch spürbar 
finanziell entlastet. Denn klares Ziel muss es 
sein, Zahnverlust und dessen Folgen – wie 
Implantat oder Brücke – zu vermeiden", so 
dazu Vorstand Ralf Hermes. 
Auch Versicherten in MV steht der Zugang 
zu einer modernen Wurzelbehandlung an 
allen Zähnen offen.

Der Norden und die IKK Nord machen wieder 
auf. Seit dem 11. Mai können Kunden einen 
Beratungstermin vereinbaren und ihre Anlie-
gen wieder persönlich in den Servicecentern 
klären. Nutzen Sie dafür bitte vorher ganz 
einfach unsere telefonische Terminabsprache 
oder die Online-Anmeldung. 
An den Standorten Flensburg, Büdelsdorf, 
Lübeck, Schwerin, Rostock und Neubranden-
burg bieten wir Ihnen von montags bis frei-
tags in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
und in allen anderen Servicecentern mon-
tags bis freitags von 08.00 Uhr bis 13.00 
Uhr Termine nach Vereinbarung an.
Der Schutz unserer Kunden und Kundenbe-
rater steht dabei an oberster Stelle. Daher 
bitten wir um Verständnis, dass wir je nach 
Größe der SC nur 1 bis 2 Kunden zur glei-
chen Zeit beraten können und das Tragen 
eines Nase-Mund-Schutzes zwingend erfor-
derlich ist. Bitte nutzen Sie auch weiterhin 
bevorzugt unseren Service per Telefon, Post, 
digital oder im Online-Servicecenter der IKK 
Nord - bequem von zuhause aus, schnell, si-
cher und unabhängig von den Öffnungszei-
ten. Wir sind in jedem Fall für Sie da!

Terminvereinbarung:
Telefonisch: 0800 4557379
Online: www.ikk-nord.de/termin

Online-Servicecenter:
service.ikk-nord.de

+++ Frohe Pfingsten
Für die bevorstehenden Feiertage wünschen 
wir Ihnen eine schöne, erholsame und ge-
sunde Zeit zum Krafttanken für den gemein-
samen Neustart.                     Ihre IKK Nord
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+++ Ganz klar, Azubis in die IKK!
Trotz der momentan sehr schwierigen Si-
tuation bleibt das Handwerk Ausbilder der 
Nation. Auch die Handwerksbetriebe im 
Norden stehen zu ihrer Verantwortung für 
die Berufsausbildung, die heiße Phase in der 
Nachwuchsgewinnung hat begonnen.
Die IKK Nord bietet dazu das passende, ge-
sunde „Handwerkszeug“:
GUTHABEN: 350-Euro-Gesundheitsbudget
Fit for young: Präventionsreisen 
Reiseschutzimpfungen: bis zu 350 Euro
NORD#ICH: eigenes Jugendmagazin
Total digital: Online-Servicecenter, Cyberfit-
ness und Tablet als Bonusprämie
Und ganz aktuell: bis zu 150 Euro fürs Fit-
ness-Studio!
Wir unterstützen das Handwerk – unterstüt-
zen Sie die Krankenkasse des Handwerks 
und empfehlen Sie Ihren Azubis die IKK Nord.

+++ Weitere Arbeitgeber-Hilfen
Auf Bundesebene wurde vereinbart, die Er-
leichterung des vereinfachten Stundungs-
verfahrens für Arbeitgeber aller Branchen 
für den Monat Mai 2020 fortzuführen. Diese 
Stundungen werden längstens bis zum Fäl-
ligkeitstag für die Beiträge des Monats Juni 
2020 gewährt. Arbeitgeber können sich hier-
zu telefonisch unter 0395 4509 499 beraten 
lassen oder ihre Anfragen bzw. ihren Antrag 
direkt an ag-service@ikk-nord.de senden. 
Den Online-Antrag finden Sie hier.
Stundungsanträge sind ebenfalls für die ei-
gene Kranken- und Pflegeversicherung mög-
lich, das Team der IKK Nord berät Sie hierzu 
unter versichertenservice@ikk-nord.de oder 
telefonisch unter 0381 367 3119.
Dieser Onlineantrag ist hier hinterlegt.
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https://www.ikk-nord.de/
https://www.ikk-nord.de/versicherten-service/rueckrufservice-und-terminvereinbarung/terminvereinbarung
https://service.ikk-nord.de/#/login
https://www.ikk-nord.de/
https://www.ikk-nord.de/versicherten-service/rueckrufservice-und-terminvereinbarung/terminvereinbarung
https://www.ikk-nord.de/arbeitgeber-service/beitragsstundung-fuer-firmen
https://www.ikk-nord.de/versicherten-service/online-services/herabstufung-und-stundung-selbststaendige

