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Sehr geehrte Damen und Herren,
das Coronavirus beherrscht unser Le-
ben und unseren Alltag. Veranstaltun-
gen wie den 1. Stammtisch Nordfries-
land wird es vorerst nicht mehr geben. 
Aber sie schufen das wichtigste Funda-
ment, um die gegenwärtige Krise zu 
bewältigen: Gegenseitiges Verständ-
nis, Unterstützung, Solidarität - diese 
Grundtugenden des Handwerks wer-
den wir jetzt in besonderer Weise für 
den Norden und unser 
Land einbringen und 
zusammenstehen!

Bleiben Sie gesund,
herzlichst
Ihr Ralf Hermes,
Vorstand der IKK Nord

Aktuell zitiert

+++ Gesundheitswesen den
Rücken freihalten
„Wir wollen den vielen Menschen, die sich 
jetzt in vorderster Reihe um die Patienten 
kümmern, den Rücken freihalten“, so Dr. Do-
ris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-
Spitzenverbandes, im Gespräch mit dem 
Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). 
„Wir sorgen dafür, dass die gesundheitliche 
Infrastruktur auch unter Krisenbedingungen 
funktioniert, während Mediziner und Pfle-
ger vor Ort die praktische Versorgung si-
cherstellen. Wir achten darauf, dass Kliniken 
und Ärzte mit der erforderlichen Liquidität 
versorgt werden, damit sie leisten können, 
was medizinisch notwendig ist. Gleichzeitig 
sind die Krankenkassen im Dauereinsatz bei 
der Beantwortung von Versichertenanfragen 
und der Lösung individueller Probleme.“

Hafen Husum
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Neues Format ganz in Familie
Die IKK Nord ist an der Westküste und spe-
ziell in Nordfriesland mit einem Marktanteil 
von knapp 8 Prozent traditionell stark auf-
gestellt. Wir sind hier wie eine Familie. Mit 
der Idee des Stammtisches wollen wir den 
Netzwerkgedanken stärken und noch mehr 
Gesundheit in das Handwerk bringen. 
Ralf Hermes, Vorstand der IKK Nord

IKK Nord als Frühstückslektüre
In meinem Betrieb sind fast alle bei der IKK 
Nord. Und mir gefallen Eure Medien mit den 
Zusatzleistungen. Die lege ich gleich morgen 
früh in den Frühstücksraum, damit der Rest 
der Belegschaft auch noch zu Euch kommt.  
Ein erstes Ergebnis haben wir schon. Es ist 
der Tag heute, an dem wir uns zusammen-
gefunden und eine tolle Veranstaltung erlebt 
haben. Ich bin begeistert.
Rolf Hansen, KHM Husum, Tischlermeister

Gesunder Motivationsschub 
Ich habe zwei Seelen in meiner Brust, einer-
seits vermissen wir Euch in Niebüll. Anderer-
seits spüren wir, die IKK ist trotzdem da, so 
kürzlich bei einem gesunden Frühstück im 
ÜAZ. Insgesamt gab es 8 Winter-Workshops 
für 4 Gewerke. Das war echt gut für uns, 
ebenso wie der neue Stammtisch. Ich würde 
gern weitermachen in dieser Runde und noch 
mehr Handwerker motivieren zu kommen. 
Ingwer Christophersen, KHM Niebüll

Ausblick für „danach"
Ich habe da schon eine Idee. Ich lade euch 
nach Sylt ein. Wir mieten uns e-Bikes, be-
ginnen mit einem gesunden IKK-Frühstück, 
machen zwischendurch Rückenübungen, 
schauen uns die Insel an und lassen den Tag 
mit einem gesunden Grillabend ausklingen. 
Gern dürfen auch die Familien dabei sein.
Achim Bonnichsen, Fliesenlegermeister Sylt

IKK bün IKK Nord

+++ Sicherer Hafen
Stimmen vom 1. Nordfriesland-Stamm-
tisch in Husum am 26.02.2020

03 - 2020

Im sicheren Hafen von Husum. Auch 
Handwerk und IKK Nord befestigten und si-
chern in Nordfriesland und im Norden den 
gemeinsamen Hafen...

+++ Wir sind für Sie da!
Die IKK Nord reagierte mit der Schließung 
ihrer Servicecenter, um einen aktiven Beitrag 
gegen die schnelle Ausbreitung des Corona-
Virus zu leisten. Dennoch sind wir weiter für 
Sie da! Ihre Anliegen beantworten und be-
arbeiten wir unverändert gerne telefonisch 
unter unserer Service-Telefonnummer 0800 
455 7378, per E-Mail, Post oder in unserem 
Onlineservice-Center: service.ikk-nord.de

+++ AU-Bescheinigung nach 
telefonischer Anamnese
Ärzte dürfen Patienten laut GKV-Spitzenver-
band ab sofort bis zu 14 Tage am Telefon 
krankschreiben. Voraussetzung ist, dass es 
sich um eine leichte Erkrankung der oberen 
Atemwege handelt. In solchen Fällen ist die 
telefonische AU auch möglich, wenn der Ver-
dacht auf eine Corona-Infektion besteht.
Die Regelung zur telefonischen AU ist bis 
zum 23. Juni befristet.
Als Versicherter der IKK Nord kann die AU 
im Onlineservice-Center (siehe Beitrag links)
hochgeladen oder per Post versandt werden.

Corona-Krise im Handwerk in MV und SH

+++ IKK Nord hilft Selbständigen 
Die IKK Nord bietet ab sofort ihren Arbeitge-
bern, Selbständigen und Kleinunternehmen 
die vorübergehende, unbürokratische Stun-
dung der SV-Beiträge an.
„Die gegenwärtige Krise bringt nicht nur 
existenzielle Ängste um Gesundheit und 
Leben, sie schlägt mit ungebremster Wucht 
ebenso auf die Wirtschaft durch. Auch vie-
le Handwerksfirmen im Norden sind vom 
ungeahnten Ausmaß dieser Krise direkt be-
troffen. Wir übernehmen füreinander Ver-
antwortung und wollen pragmatisch helfen“, 
sagt Kassenvorstand Ralf Hermes.
Jens Cordes, Vorsitzender der Landesarbeits-
gemeinschaft der Kreishandwerkerschaften 
in MV und der Präsident von Handwerk SH, 
Thorsten Freiberg, zeigten sich erleichtert: 
„Es sind  konkrete Entlastungen, die uns im 
Handwerk helfen können, denn die Auftrags-
lage ist in vielen Branchen abrupt weggebro-
chen."
Betroffene Arbeitgeber haben die Möglich-
keit, sich mit einer kurzen E-Mail an: 
ag-service@ikk-nord.de zu wenden und 
hier die Stundung zu beantragen. Unter 
04331/345-748; 04331/345-794 oder 
0395/4509-411 beraten wir Sie telefonisch. 
Darüber hinaus können Unternehmer un-
ter bestimmten Voraussetzungen eine Bei-
tragsminderung der eigenen Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge formlos bean-
tragen und wenden sie sich bitte per E-Mail 
an versichertenservice@ikk-nord.de bzw. te-
lefonisch an 0381/367-3119.

https://service.ikk-nord.de/#/login

