
+++ Sonnenschutz-Beratung bei 
der IKK
Hautkrebsprävention auf Baustellen
Zu viel Sonne kann Schäden an Haut und Au-
gen verursachen und zu Krankheiten führen. 
Übermäßige Sonnenstrahlung erhöht das Ri-
siko von Hautkrebs. Am Bau ist Hautkrebs 
mit einem Anteil von 25 Prozent inzwischen 
die am häufigsten gemeldete Berufskrank-
heit. Denn in vielen Bereichen der Bauwirt-
schaft müssen Arbeiten unter freiem Himmel 
ausgeführt werden. Bei hohen Temperatu-
ren und fehlendem Schutz wird ein gesun-
des Maß an Strahlenintensität dabei schnell 
überschritten. Die IKK setzt deswegen auf 
Hautkrebsprävention. Zu diesem Zweck bie-
tet die IKK - Die Innovationskasse Sonnen-
schutz-Beratung an, um gemeinsam in die 
Offensive zu gehen. Experten des Präventi-
onsteams der IKK klären über Schutz- und 
Anwendungsmöglichkeiten und die notwen-
digen Lichtschutzfaktoren in Sonnencremes 
auf. Obendrauf stellt die IKK Sonnenschutz-
Pakete kostenlos zur Verfügung.

+++ Auch im Urlaub an Ihrer Seite
Sommer, Sonne, Reisezeit! Bundesgesund-
heitsminister Spahn ist optimistisch, dass 
der Sommerurlaub in Europa möglich sein 
wird. "Innerhalb der EU wird das Reisen vor-
aussichtlich nicht von der Impfung abhängig 
sein. Auch mit den Testungen wird man sich 
europaweit gut bewegen können", sagte der 
CDU-Politiker der "Rheinischen Post".
Adria, Mallorca, ein Städtetrip nach Kopenha-
gen: Die IKK - Die Innovationskasse ist auch
im Urlaub an Ihrer Seite. So sind Sie mit 
Ihrer IKK-Krankenversicherungskarte in 
den meisten europäischen Urlaubsländern 
und darüber hinaus abgesichert. Für eini-
ge Reiseziele außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums sind eigene Anspruchs-
bescheinigungen nötig - gerne beraten wir 
Sie hierzu. Bitte denken Sie auch rechtzeitig 
an die vorgeschriebenen bzw. empfohlenen 
Schutz- und Reiseimpfungen. Als neues-
tes Highlight bietet die IKK dafür eine Kos-
tenübernahme von 100 % (Übernahme des 
Impfstoffes als auch der Arztleistung in vol-
ler Höhe, inklusive Malariaprophylaxe).

Gesundheitstipp des Monats
Spargel - gesundes Gemüse mit Biss
Kaum ein Gemüse wird im Frühjahr so 
sehnsuchtsvoll erwartet wie der Spargel. 
Die Spargelsaison endet am 24. Juni. Bis 
dahin kann die leckere Spargelpflanze in 
allen möglichen Varianten genossen wer-
den. Unser Tipp als Alternative zur klassi-
schen Variante: Bandnudeln mit grünem 
Spargel und Lachs.

Hierfür einfach ca. 100 g Bandnudeln ko-
chen. Etwa 125 g grünen Spargel waschen, 
holzige Enden abschneiden, das untere 
Drittel schälen und anschließend die Stan-
gen in mundgerechte Stücke schneiden. 
100 g Lachsfilet waschen, trocken tupfen 
und ebenfalls in mundgerechte Stücke 
schneiden. Spargelstücke in einer großen 
Pfanne mit ein wenig Öl anbraten, mit 
Mehl bestäuben und mit einem Glas Oran-
gensaft ablöschen, dann Kochsahne nach 
Belieben zufügen. Die Lachsstücke zuge-
ben und auf kleiner Flamme garen lassen. 
Mit Salz, Pfeffer und Safran abschmecken 
und anschließend zusammen mit den Nu-
deln auf einem tiefen Teller anrichten. 
(Rezeptangaben pro Person)
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+++ Digitaler Impfnachweis 
wird Teil der elektronischen 
Patientenakte (ePA)
Der digitale Impfnachweis soll nach Angaben 
der Bundesregierung spätestens zu Beginn 
der zweiten Jahreshälfte 2021 zur Verfügung 
stehen. Ab 2022 soll der Impfnachweis dann 
Teil der elektronischen Patientenakte (ePA) in 
der Telematikinfrastruktur (TI) werden. Der 
digitale Impfnachweis sei eine zusätzliche 
Möglichkeit zum gelben Impfpass, um Imp-
fungen zu dokumentieren. Nutzer sollen die 
Informationen künftig auch auf ihren Smart-
phones speichern können. Der digitale Impf-
nachweis umfasse eine Impfnachweis-App, 
eine Prüf-App und ein Backendsystem zur 
Integration in Arztpraxen und Impfzentren. 
Dies teilte die Bundesregierung auf Anfrage 
der FDP im Bundestag mit.
Der Impfnachweis soll von den impfberech-
tigten Institutionen (Impfzentren, Arztpra-
xen, Krankenhäusern usw.) erstellt werden. 
Die Nutzung der vom Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) beauftragten Impfnach-
weis- und Impfprüf-Apps wird kostenlos sein.

+++ Sonnenschutz ist clever!
Das Sonnenschutz-Paket der IKK - Die Inno-
vationskasse enthält wertvolle Tipps und 
auch gleich das notwendige Handwerkszeug 
für Sie und Ihre MitarbeiterInnen.
Hier können Sie unser kostenloses Sonnen-
schutz-Paket bestellen. 
Für weiterführende Beratungen rund um das 
Thema Gesundheit in Ihrem Betrieb sind un-
sere Expertinnen unter 
praevention@ikk-nord.de oder 
Telefon: 0385 6373-845 
gerne für Sie da.

Sehr geehrte Damen und Herren,
aktuelle Studien zeigen auf, dass sich der 
Digitalisierungsprozess im Gesundheitswe-
sen in der Corona-Pandemie um rund zwei 
Jahre beschleunigt hat. Vieles von dem, was 
so zügig umgesetzt wurde, hätte aber auch 
schon vor der Krise unternommen werden 
können. Ich denke hier an die elektronische 
Patientenakte (ePA), die aber jetzt an Fahrt 
aufnimmt. So soll beispielsweise der digita-
le Impfnachweis ab 2022 Teil der ePA wer-
den und könnte für Reisende sehr unkom-
pliziert sein. Der klassische gelbe Impfpass 
bleibt aber bestehen. Mit dem heutigen 
NewsTIKKer wollen wir Sie auf Ihren Urlaub 
einstimmen: Holen Sie sich Anregungen, 
Reiseimpfungen oder das 
Sonnenschutz-Paket bei uns 
ab.

Herzlichst
Ihr Ralf Hermes
Vorstand
IKK - Die Innovationskasse
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