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Profile: actimonda 
krankenkasse / Psyware 

actimonda krankenkasse 
 
Die actimonda krankenkasse ist bundesweit geöffnet. Aktuell zählt sie zu den 50 größten 
gesetzlichen Krankenkassen. Über 210 Beschäftigte betreuen rund 117.000 Versicherte. Von 
den stabilen Finanzen profitieren die actimonda-Versicherten unmittelbar. Laut KUBUS-
Studie 2013 bewerten Kunden der actimonda das Preis-Leistungs-Verhältnis als 
hervorragend, FOCUS-Money (21/2013) zeichnete die actimonda als TOP KRANKENKASSE 
für Berufseinsteiger, Selbstständige und für Alternativmedizin aus.  
 
Die Tradition der actimonda ist lang. Gegründet wurde sie im Jahre 1884, als Fabrik-
Krankenkasse von William Prym, dem ältesten Familienunternehmen Deutschlands. Der 
Name actimonda steht für die Philosophie der Krankenkasse: „Lieber aktiv Gesundheit 
fördern, statt nur Krankheitskosten verwalten!“ Insbesondere sportlich Aktive und Familien 
werden mit zahlreichen Extras und abwechslungsreichen Bonusprogrammen tatkräftig 
unterstützt. 
 
Ansprechpartner: Harald Lavric, Leiter Organisation & Revision, harald.lavric@actimonda.de, 
Tel.: 0241 900 66-541 
 
 

Psyware 
 
Die PSYWARE GmbH beschäftigt ein Team von Psychologen, Mathematikern, Informatikern, 
Linguisten und Betriebswirten und ist derzeit der weltweit einzige Anbieter einer 
psycholinguistischen Anwendung wie PRECIRE. 
 
Seit Anfang 2013 ist das durch Dr. Dirk Gratzel, Mario Reis und Christian Greb gegründete 
Unternehmen eine Beteiligung des Seed Fonds Aachen II und der DSA Invest. 
Das in Aachen ansässige Unternehmen hält zahlreiche Patente zu PRECIRE und strebt nach 
qualitativer Marktführerschaft im Bereich automatisierter Sprachanalyse zu 
psychologischen Zwecken. 
 
Ansprechpartner: Mario Reis, Kaufmännische Leitung, reis@psyware.de, Tel.: 0241 9970 191 
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Hüttenstr. 1 

52068 Aachen 

Fon 0241 900 66-0 

Fax 0241 900 66-9100 

Mail info@actimonda.de 

Web www.actimonda.de  
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„Voice-Check“ – Gesundheitscoach per Telefon 
 

Die Zahl der Menschen, die psychisch erkranken, steigt. Seelische Leiden 
rücken deshalb immer stärker in den Fokus. Das Problem dabei: Menschen 

haben Schwierigkeiten, ihr seelisches Gleichgewicht einzuschätzen. Die 
actimonda krankenkasse hält für ihre Kunden dazu jetzt einen neuen 

Vorsorge-service bereit: Versicherte können mit „Voice-Check“ in einem 
Selbsttest ihr seelisches Wohlbefinden überprüfen – ganz einfach per 

Telefon. 
 

Gemeinsam mit der Aachener PSYWARE GmbH startet die actimonda 
krankenkasse ab dem 06. Januar 2014 mit „Voice-Check“ ein mentales 

Fitnessprogramm.  Anhand einer ausführlichen Sprachanalyse wird das 
seelische Wohlbefinden getestet – am Telefon. Ein automatisiertes, natürlich 

vertrauliches „Gespräch“ von acht Minuten reicht der komplexen Software 

Precire aus, um daraus ein Profil des Anrufers zu zeichnen und eine Aussage 
darüber zu treffen, welche Präventionsangebote für ihn hilfreich sein 

könnten. „Dabei achtet das Programm nicht auf den Inhalt des Gesagten. 
Stattdessen konzentriert sich Precire darauf, wie jemand spricht“, erklärt 

PSYWARE-Gründer Dr. Dirk C. Gratzel die hochkomplexe Technik, für deren 
Entwicklung gewaltige Rechnerkapazitäten der Rheinisch-Westfälischen 

Technischen Hochschule Aachen (RWTH) genutzt werden.  
 

actimonda krankenkasse als Vorreiter 
„Wir sind sehr froh, dass wir unseren Versicherten als erste Krankenkasse in 

Deutschland den innovativen Selbsttest zur psychischen Gesundheit 
anbieten können“, erklärt actimonda-Vorstand Josef Alt. „Stress und Angst 

sind in unserem Alltag allgegenwärtig. Immer mehr Menschen leiden unter 
Leistungsdruck und Überforderung und sind so wachsenden 

Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund bieten wir unseren 

Versicherten ein besonderes Plus in Form von moderner Vorsorge und 
zeitgemäßen Präventionsangeboten“, so Alt weiter. 

mailto:info@actimonda.de
http://www.actimonda.de
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Individuelles Unterstützungsangebot 

Die neuartigen technischen Möglichkeiten und erste Vorsorgeinstrumente im 
Bereich des mentalen Fitnesstrainings werden von klinischen Experten 

begleitet. Etwa 48 Stunden nach dem „Voice-Check“ kann das Ergebnis der 

Analyse an die Versicherten weitergegeben werden – natürlich geschützt und 
vertraulich! Zeitgemäß und unkompliziert erhalten sie eine einfache, leicht 

verständliche Darstellung der Testergebnisse in der Online-Geschäftsstelle 
der actimonda krankenkasse. Das ermittelte Profil unterscheidet vier 

Charaktere nach ihren spezifischen Eigenschaften – den Leistungsfähigen, 
den Ausgeglichenen, den Verausgabten und den Belasteten. „Natürlich 

lassen wir unsere Versicherten nicht einfach mit dem Ergebnis alleine. Je 
nach Persönlichkeitstyp und Grad der Belastung halten wir für jeden ein 

passendes Unterstützungsangebot bereit“, betont Josef Alt. Die Vorsorge- 
und Hilfsangebote reichen vom Entspannungstraining über 

Stressmanagement bis hin zum individuellen Coaching. Zudem haben 
Versicherte die Möglichkeit, eine psychologische Beratung per Telefon in 

Anspruch zu nehmen. 
 

Prophylaxe im psychosozialen Bereich 

Psychische Störungen verursachen in Unternehmen mittlerweile rund 12 
Prozent der Fehlzeiten. Nach Beobachtungen der Betriebskrankenkassen 

geht daher fast jeder achte Krankheitstag auf das Konto eines Seelenleidens 
(BKK-Gesundheitsreport 2012). Die actimonda krankenkasse hat die Zeichen 

der Zeit erkannt und reagiert auf die akute Gesundheitsgefährdung durch 
Stress mit einem neuartigen, leistungsfähigen Vorsorgeinstrument im 

diagnostischen Bereich. 
 

Weitere Infos unter www.actimonda.de. 
 

Bei Fragen hilft gerne:      
 

Harald Lavric 
Fon 0241 900 66-541  

Fax 0241 900 66-9541    

Mail harald.lavric@actimonda.de 

Im Profil 

Die actimonda krankenkasse ist deutschlandweit geöffnet. Aktuell werden rund 116.000 Versicherte 
aller Altersklassen von 209 Beschäftigten betreut. Unter dem Namen Fabrik-Krankenkasse William 
Prym wurde sie im Jahre 1884 in Stolberg (Rheinland) gegründet. Seitdem bietet sie Generationen 

von Menschen zuverlässigen Krankenversicherungsschutz.  
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„Telefonischer Stresstest“ – 
Titelstory im 
Kundenmagazin der 
actimonda krankenkasse 
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Der „Voice-Check“ 
in 6 einfachen Schritten

   Geben Sie 
den Zugangs-
Code ein.

    Nach 48 Stunden können 
  Sie die Auswertung im 
geschützten Bereich der    
Online- Geschäftsstelle 
abrufen.

Interview am Telefon. 
Dauer: 8 Minuten.

5. Stimm-
analyse

MACHEN SIE JETZT DEN
VOICE-CHECK

Gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit fühlen sich viele Menschen gestresst. 
nur ein vorübergehendes Phänomen oder eine ernste Gefahr? Mit dem „Voice-Check“ 
hält die actimonda krankenkasse einen neuen Selbsttest bereit, mit dem Kunden ihr 
seelisches Wohlbefinden vorsorglich überprüfen können – ganz einfach per telefon.

STRESSTEST
TElEFONISCHER

                Unter einer 
0800-Nummer erreichen 
Sie den VOICE-CHECK.

4 5 6
1 2 3

7 8 9
0 #

   In der Online-
Geschäftsstelle erhalten Sie 
einen anonymen  Zugangs-Code.

1. 

2.

3.

4.

6. 
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sönlichen, geschützten Bereich der 
Online- Geschäftsstelle hinterlegt 
und kann dort nur vom Kunden 
selbst abgerufen werden. 

Individuelles  
Unterstützungsangebot
Das ermittelte Persönlichkeitsprofil 
unterscheidet vier Charaktere: den 
Leistungsfähigen, den Ausgegliche-
nen, den Verausgabten und den 
 Belasteten. „Natürlich lassen wir 
unsere Kunden nicht einfach mit 
dem Ergebnis alleine. Je nach Per-
sönlichkeitstyp halten wir für jeden 
ein passendes Unterstützungsange-
bot bereit“, betont Josef Alt. Die Vor-
sorge- und Hilfsangebote reichen 
vom Entspannungstraining über 
Stressmanagement bis hin zum in-
dividuellen Coaching. Zudem haben 
Kunden die Möglichkeit, eine psy-
chologische Beratung per Telefon in 
Anspruch zu nehmen. „Liegt eine 
ernsthafte seelische Erkrankung 
vor, ersetzt „Voice-Check“ natürlich 
nicht den Besuch beim Spezialisten. 
Dennoch halten wir dieses Vorsorge-
angebot für sehr sinnvoll. Schließ-
lich bietet es jedem Interessierten 
die Möglichkeit, sein seelisches 
Gleichgewicht zu testen und nütz-
liche Tipps für den Alltag mitzuneh-
men“, motiviert der actimonda- 
Vorstand zur Teilnahme. Nähere 
Informationen hält die Online-Ge-
schäftsstelle unter www.actimonda.de, 
Rubrik „meine actimonda“ für Sie 
bereit.

P
sychische Erkrankungen 
nehmen zu. Mehr und mehr 
Menschen haben Schwierig-
keiten, ihr seelisches Gleich-

gewicht einzuschätzen. Die actimonda 
 krankenkasse macht dies jetzt mit 
einem einfachen Selbsttest möglich. 
Gemeinsam mit der Aachener 
 PSYWARE GmbH hat die actimonda 
mit „Voice-Check“ ein mentales 
 Fitnessprogramm gestartet, das 
 anhand  einer wissenschaftlichen 
Sprachanalyse das seelische Wohl-
befinden testet – am Telefon. Ein 
automatisiertes vertrauliches „Ge-
spräch“ von acht Minuten reicht  
der komplexen Software aus, um 
daraus ein Persönlichkeitsprofil des 
Anrufers zu zeichnen. „Dabei achtet 
das Programm nicht auf den Inhalt 
des Gesagten. Stattdessen konzent-
riert sich „Voice-Check“ darauf, wie 
jemand spricht“, erklärt PSYWARE-
Gründer Dr. Dirk C. Gratzel die 
hochkomplexe Technik, für deren 
Einsatz gewaltige Rechnerkapazi-
täten der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen 
(RWTH) genutzt werden. 

actimonda als Vorreiter
Als erste Krankenkasse in Deutsch-
land unterstützt die actimonda ihre 
Kunden mit einem innovativen 
Selbsttest zur psychischen Gesund-
heit. „Stress ist in unserem Alltag 
allgegenwärtig. Immer mehr Men-
schen leiden unter Leistungsdruck 
und Überforderung. Deshalb bieten 

wir unseren Kunden dieses beson-
dere Plus in der modernen Vorsorge 
an“, erklärt actimonda-Vorstand 
 Josef Alt. Der Selbsttest gibt Auf-
schluss über das persönliche 
 seelische Wohlbefinden und dient 
der Vorsorge. Wer Angst vor Über-
lastung hat, sich gestresst oder 
 aus gelaugt fühlt, kann sich mit 
 „Voice-Check“ ein erstes Bild seiner 
seelischen Gesundheit machen.  
Die Handhabung des mentalen 
 Fitnessprogramms ist ganz einfach: 
actimonda-Versicherte, die am 
Selbsttest teilnehmen möchten, 
 erhalten über die neue Online- 
Geschäftsstelle der actimonda 
 krankenkasse die Freischaltung  
für den telefonischen „Voice-
Check“. Dabei erhalten Sie einen 
Zugangs-Code und eine 0800- 
Nummer. Der Zugangs-Code dient 
der Anonymisierung. Über die 
0800-Nummer werden Sie mit dem 
Anrufsystem verbunden. Nachdem 
Sie Ihren Zugangs-Code eingegeben  
haben, bekommen Sie automatisiert 
verschiedene, ganz alltägliche Fra-
gen gestellt, auf die Sie antworten. 
Ihre Stimme wird aufgezeichnet 
und analysiert. Interessant ist nur 
„wie“ Sie gesprochen  haben. „Was“ 
Sie sagen, ist für die Software völlig 
ohne  Belang. Etwa 48 Stunden nach 
dem „Voice-Check“ erhalten Sie   
via Mail eine Mitteilung, dass das 
Ergebnis vorliegt. Dabei werden 
höchste  Sicherheitsstandards einge-
halten: Das Ergebnis wird im per-

Welcher Typ sind Sie?
Erfahren Sie mehr über Ihren Charakter auf der nächsten Seite »

                Unter einer 
0800-Nummer erreichen 
Sie den VOICE-CHECK.
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„Voice-Check“ hat Sie als belasteten oder verausgabten 
Menschen eingestuft? Dann tun Sie aktiv etwas dagegen. 
Die actimonda unterstützt Sie gerne dabei. Einige der 
beliebtesten Präventionsangebote sind die Progressive 
Muskelrelaxation und das Autogene Training. Neu sind 

die Kurse zur Steigerung der Multimodalen Stress-
kompetenz. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Kursen, 
die jährlich mit bis zu 600 Euro bezuschusst werden, 
ganz in Ihrer Nähe an. Auf unserer Homepage 
(www.actimonda.de,  Suchwort: Präventionskurs) 

Progressive 
Muskelrelaxation
Die Progressive Muskel-
relaxation, kurz PMr, ist 
ein entspannungsverfahren, 
bei dem durch die gezielte 
 An- und entspannung ver-
schiedener Muskelgruppen 
ein sowohl körperlicher wie 
auch seelischer entspannungs-
zustand erzielt wird.

Autogenes Training
Autogenes training ist 
eine auf Autosuggestion 
basierende entspannungs-
technik. Die teilnehmer 
 lernen, gelassener und
souveräner mit Stress, 
 Zeitdruck und großer 
 Anspannung umzugehen.

NEU! Multimodale 
Stresskompetenz
Das Multimodale Stress-
kompetenz-training zielt 
 darauf ab, die Fähigkeiten 
der teilnehmer für einen 
 adäquaten Umgang mit 
den täglichen Anforderungen 
und Belastungen weiter-
zuentwickeln. 

GESUNDHEITS-COACH
DER ACTIMONDA 

können Sie im Umkreis 
 Ihres Wohnortes die pas-
senden Angebote fi nden. 
Oder Sie rufen uns einfach 
an. Wir beraten Sie gerne: 
Fon 0241 900 66-0

Der Ausgeglichene. Wer in 

diese Kategorie fällt, strebt nicht 

nach Perfektion. Die Fähigkeit, sich 

von Problemen zu distanzieren, ist 

hoch. Menschen aus dieser Kate-

gorie haben eine recht hohe Wider-

standskraft gegenüber beruflichen 

oder alltäglichen Belastungen. 

Der leistungsfähige. Wenn 

Sie zu diesem Muster gehören, 

ist Ihr Engagement relativ hoch. 

Sie bewältigen Probleme offensiv, 

sind ruhig und ausgeglichen.

Der Verausgabte. Menschen, 

die zu dieser Kategorie gehören, 

verausgaben sich teilweise extrem. 

Sie neigen zu einem hohen Perfek-

tionsstreben. Sie können sich sehr 

schlecht von Problemen distanzie-

ren und haben eine verminderte 

Widerstandsfähigkeit gegenüber 

Belastungen.

Der Belastete. Menschen unter 

 extremer Belastung haben eine hohe 

Tendenz, zu resignieren. Ihnen fehlen 

innere Ruhe und Ausgeglichenheit. 

 Erfolge bleiben aus, die generelle 

 Lebenszufriedenheit ist gering. 

Viele Menschen in diesem Muster 

 erleben Hoffnungslosigkeit, Nieder-

geschlagenheit und allgemeine 

Erschöpfung. 

Charakter   l 

standskraft gegenüber beruflichen 

oder alltäglichen Belastungen. 

sind ruhig und ausgeglichen.

Charakter   l Charakter   l 
Charakter   A 

oder alltäglichen Belastungen. 

Charakter   A Charakter   A Charakter   A 
Charakter   V Charakter   V Charakter   V 

Charakter   B 

Erschöpfung. 

Charakter   B Charakter   B Charakter   B Charakter   B 

DIE VIER CHARAKTER-TYPEN
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Fragen und Antworten zum actimonda Voice-Check 

 
 

Wie funktioniert „Voice-Check“? 

 
Sprache verrät viel über das seelische Wohlbefinden von Menschen. 

„Voice-Check“ analysiert diese Sprache in einer Sprachprobe. Betrachtet 
werden dabei die Stimmakustik und die genutzten Worte.  

 
„Voice-Check“ wertet etwa 150 verschiedene Merkmale Ihrer Sprache aus 

und erstellt ein Sprachprofil. Anschließend vergleicht „Voice-Check“ Ihr 
Sprachprofils mit dem Sprachprofil einer repräsentativen Referenzgruppe 

von mehr als 1000 Menschen. Aus den Unterschieden der jeweiligen 
Sprachprobe kann das Programm dann Rückschlüsse ziehen, in welcher 

inneren Verfassung Sie aktuell sind oder wie belastend Ihre derzeitige 
Lebensphase für Sie ist. Alle diese Informationen werden dann zu einer 

Bewertung Ihrer Sprachprobe zusammengefasst und nur Ihnen, im 
geschützten persönlichen Bereich der Online-Geschäftsstelle, übergeben. 

 

Wie zuverlässig ist „Voice-Check“? 
 

„Voice-Check“ erstellt nur dann ein Sprachprofil, wenn Ihre Stimmprobe 
gut bewertbar ist. Durch die Sprachanalyse erhalten Sie Hinweise auf Ihre 

seelische Gesundheit und nützliche präventive Tipps zur Steigerung des 
Wohlbefindens. „Voice-Check“ ersetzt keinen Arzt oder Psychologen, 

sondern liefert sehr stabile Indizien, die im Bedarfsfall von einem 
Therapeuten, Psychologen oder Mediziner überprüft werden sollten.   

 
Grundsätzlich gilt: 

Ein unauffälliger Befund ist keine abschließende Aussage darüber, dass 
Sie in jeder Hinsicht ein psychisch gesunder Mensch sind. Ein auffälliger 

Befund heißt auch nicht, dass Sie psychisch erkrankt sind.  
 

 

Wird der Inhalt der Sprache ausgewertet? 
 

Nein. „Voice-Check“ versteht nicht, „was“ oder „worüber“ gesprochen 
wird, sondern untersucht Ihre Sprache als akustisches Signal und als 

emotionales und kognitives Konstrukt. 
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Was passiert, wenn ich nur gebrochen Deutsch spreche oder einen 

starken Dialekt habe? 
 

Wenn zur Sprachprobe nicht genügend Worte für die gewünschte Analyse 

identifiziert werden können, macht „Voice-Check“ keine Aussage. Dies 
wird Ihnen dann mitgeteilt. 

 
Werden meine Daten vertraulich behandelt? 

 
Ihre Daten sind sicher! Die actimonda krankenkasse unterliegt, als 

Körperschaft des öffentlichen Rechts, strengsten Datenschutzgesetzen und 
-richtlinien, die aufsichtsrechtlich durch Bund und Land laufend überwacht 

werden. Wir verwenden eine Datenverschlüsselung der jeweils neuesten 
Art und schützen Ihre Daten so – nicht nur bei „Voice-Check“ – vor 

Missbrauch. Die Sprachanalyse führen wir mit der Psyware GmbH aus 
Aachen durch. Auch Psyware hält sich strikt an die deutschen 

Datenschutzbestimmungen.  
 

Die Auswertung Ihrer Sprachanalyse können nur Sie persönlich, im 

geschützten persönlichen Bereich der Online-Geschäftsstelle, einsehen. 
Selbst Mitarbeiter der actimonda krankenkasse können nicht auf diese 

Daten zugreifen. Nur Sie alleine sind autorisiert. 
 

Ist es möglich, „Voice-Check“ öfter als vier Mal im Jahr in 
Anspruch zu nehmen? 

 
Grundsätzlich nicht. Zurzeit besteht die Möglichkeit, „Voice-Check“ vier 

Mal jährlich für einen Selbsttest – einmal je Quartal - in Anspruch zu 
nehmen. In Ausnahmefällen ist aber ein erneuter Selbsttest möglich. Bitte 

kontaktieren Sie hierzu unsere Online-Geschäftsstelle unter 
online@actimonda.de.  
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Ist „Voice-Check“ kostenpflichtig? 

 
Nein, die Sprachanalyse ist für Kunden der actimonda krankenkasse 

kostenlos. 

 
Ist „Voice-Check“ eine Alternative zu einer Behandlung? 

 
Nein, die Sprachanalyse „Voice-Check“ testet vorsorglich Ihre Stimme und 

erkennt Hinweise für seelische Belastungen, oft bevor es zu einer 
psychischen Erkrankung kommt. Im Bedarfsfall erhalten Sie Tipps zu 

neuartigen und klassischen Vorsorgeangeboten der actimonda 
krankenkasse, die von Entspannungstrainings bis hin zu 

Stressmanagementseminaren oder emotionalen Trainings reichen. Falls 
erforderlich besteht zudem die Chance, eine erste psychologische 

Beratung per Telefon in Anspruch zu nehmen. Medizinische Behandlungen 
psychisch erkrankter Menschen, samt umfassender Diagnostik, beinhaltet 

das Programm nicht. Hier ist medizinisch-psychologischer Rat 
unverzichtbar. 

 

 
 

 
Was ist, wenn ich „Voice-Check“ nur einmalig in Anspruch nehmen 

möchte? 
 

Dann sind Sie herzlich zur Sprachanalyse eingeladen. Sie können nach 
Belieben entscheiden, ob Sie den Test ein, zwei, drei oder vier Mal im Jahr 

in Anspruch nehmen möchten.  
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Ändert sich Sprache nicht ständig – mit dem Alter, dem 

Bildungsgrad oder der Situation? 
 

Im Laufe unseres Lebens entwickeln wir Sprache weiter und passen uns 

Sprachtrends und dem Bildungsstand an. Sprache variiert auch in 
unterschiedlichen Situationen. Im beruflichen Umfeld kommunizieren wir 

anders, als in unserer Freizeit. Unter Zeitdruck sprechen wir nicht so, wie 
ohne den Blick auf die Uhr. Auch das Thema, über das wir sprechen, 

beeinflusst Sprache. Allerdings ist diese Veränderung oder Varianz weit 
geringer, als wir dies oft selbst empfinden. Ein Großteil dieser 

Veränderung vermittelt sich vor allem in inhaltlichen Kategorien, also in 
dem, was wir sagen.  

 
Diese inhaltlichen Kategorien, also was wir sagen, spielen für die Analyse 

nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle. Es kommt vielmehr darauf 
an, wie wir etwas sagen. Hier unterscheidet „Voice-Check“, ob ein 

Merkmal eines Menschen eher situativ oder eher andauernd ausgeprägt 
ist. Ein Beispiel: Nervosität und Anspannung sind situative Zustände, die 

sich schnell ändern. Neugier oder generelle Ängstlichkeit sind hingegen 

eher überdauernde Merkmale unserer Persönlichkeit. 
 

 
Ist es möglich, das Ergebnis zu verfälschen? 

 
„Voice-Check“ analysiert etwa 150 Merkmale in unserer Sprache. All diese 

Merkmale kennt kein Nutzer in Gänze und niemand hat all diese Merkmale 
zeitgleich unter Kontrolle. Eine Manipulation auf ein „gewünschtes“ 

Ergebnis hin ist also nicht möglich.  
 

Durch das bloße Vorlesen eines Textes oder das sinnlose 
Aneinanderreihen beliebiger Worte kann dafür gesorgt werden, dass keine 

sinnvolle Auswertung möglich ist. In der Regel erkennt „Voice-Check“ dies 
und verwirft die unbrauchbare Sprachprobe. 
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Werden meine Ergebnisse gespeichert? Wer hat Zugriff auf diese 

Daten? 
 

Wenn Sie den „Voice-Check“ regelmäßig absolvieren, soll für Sie eine 

Entwicklung Ihres seelischen Wohlbefindens erkennbar sein. Deshalb 
werden Ihre Daten gespeichert. Ihre Ergebnisse werden dabei absolut 

vertraulich behandelt. Sie werden nur im geschützten Bereich unserer 
Online-Geschäftsstelle hinterlegt, auf den nur Sie alleine Zugriff haben. 

Selbst Mitarbeitern der actimonda krankenkasse ist es nicht möglich, Ihre 
Ergebnisse einzusehen oder herunterzuladen.  

  
 

Können meine Verwandten und Freunde auch den „Voice-Check“ 
nutzen, obwohl sie nicht bei der actimonda versichert sind? 

 
Nein! „Voice-Check“ ist aktuell nur actimonda-Kunden vorbehalten. Die 

actimonda krankenkasse fördert lieber Gesundheit, statt nur reine 
Behandlungskosten zu verwalten. Deshalb sucht die actimonda immer 

moderne, innovative und vor allem wirksame Gesundheitsangebote um 

Krankheiten vorzubeugen. Wenn dies auch Ihren Überzeugungen 
entspricht, empfehlen sie uns gerne weiter. Für jedes geworbene Mitglied 

werden Sie mit 20 € belohnt. Aufnahmeanträge und den Coupon „Mitglied 
werben“ finden Sie auf unserer Homepage und Ihrer Online-

Geschäftsstelle.  
 

Zukünftig sind Sprachanalysen für Interessierte, im Rahmen bestimmter 
Aktionen, denkbar. 
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Was passiert, wenn sich meine Ergebnisse über mehrere 

Testungen hinweg verschlechtern? 
 

Nicht nur aus dem Ergebnis einer einmaligen Testung, sondern vor allem 

aus der laufenden Beobachtung Ihrer inneren Verfassung kann „Voice-
Check“ wichtige Rückschlüsse ziehen. 

 
Wenn sich Ihr Testergebnis zu den stabileren Typen hin verändert, ist dies 

ein wünschenswerter Prozess. Er zeigt, dass Sie achtsam und erfolgreich 
mit Belastungen umgehen. Verändern sich die Werte hin zu den 

belasteten Typen, sollten Sie Ihre Lebenssituation prüfen und verbessern. 
In diesem Fall hilft Ihnen die actimonda krankenkasse gerne weiter. Viele  

präventive Angebote, oder bei Bedarf auch eine telefonische Beratung, 
halten wir für Sie bereit.  

 
Je früher Sie bei Sorgen oder andauernden negativen Emotionen 

reagieren und Unterstützung in Anspruch nehmen, desto geringer ist das 
Risiko einer psychischen oder somatischen Erkrankung. Wünschenswerte 

Veränderungen sind so leichter einzuleiten. 

 
 

 
 

 
Wo kann ich Rückfragen stellen? 

 
Ihre Fragen zum „Voice-Check“ und der Online-Geschäftsstelle sind uns 

jederzeit herzlich willkommen. Bitte richten Sie Ihre Fragen an 
online@actimonda.de.   

Über geeignete Präventionsmaßnahmen gegen Stress und für mehr 
Entspannung berät Sie unser Kundenservice gerne. Wählen sie hierzu 

unsere kostenfreie Hotline für das Fest- und Mobilfunknetz:           
0800-9006600. 
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Wie stelle ich gute Bedingungen für die Sprachanalyse her? 

 
Suchen Sie sich ein „ruhiges Eckchen“ mit möglichst wenigen 

Nebengeräuschen. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit bevor Sie mit dem 

achtminütigen Telefoninterview starten. Versuchen Sie Störungen 
während der Interviews zu vermeiden. 

 
 

An wen wende ich mich bei technischen Problemen? 
 

Bitte melden Sie technische Probleme unter online@actimonda.de an Ihre 
actimonda krankenkasse. Wir unterstützen Sie gerne!   

 
 

Gibt es „Voice-Check“ auch als App?  
 

Nein. Zurzeit gibt es „Voice-Check“ leider noch nicht als App. Doch bei 
positiven Resonanzen auf unser Angebot werden wir diese Idee zeitnah 

weiterverfolgen. 
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