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Gewinnspielteilnahme und Datenschutzhinweise
Hinweis: Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser dieses
Magazins. Mitarbeiter der BKK sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich und der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt
sind zudem Nutzer von Gewinnspiel-Eintragsservices sowie jegliche
Arten von automatisierter Massenteilnahme. Für dieses Gewinnspiel
wurden keine Beitragsgelder verwendet. Der Preis wurde von der BKK
Werra-Meissner zur Verfügung gestellt. Gewinner werden schriftlich von
der BKK Werra-Meissner benachrichtigt.
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten: Durch Zusendung des Stichworts unter Angabe Ihrer Kontaktdaten willigen Sie ein, dass diese zum
Zwecke der Gewinnspiel-Durchführung verwendet werden dürfen. Die
BKK Werra-Meissner verwendet Ihre Daten ausschließlich zur Gewinner
ermittlung und -bekanntgabe und löscht Ihre Daten mit Ablauf des
Gewinnspiels. Eine weitere Verwendung Ihrer übersandten personenbezogenen Daten z. B. zu Werbezwecken erfolgt nicht.
Bitte beachten Sie: Gemäß DSGVO Art. 12 sind wir verpflichtet, Sie auf
Ihre Rechte hinsichtlich Ihrer erhobenen Daten aufmerksam zu machen.
Sie haben gem. DSGVO Art. 15ff. das Recht, jederzeit anzufragen, welche
Daten über Sie gesammelt wurden, sowie diese berichtigen, löschen und
sperren zu lassen sowie der Verarbeitung im Rahmen des Gewinnspiels
zu widersprechen.

Keine Reproduktion des Inhalts ohne schriftliche Genehmigung des
Herausgebers. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos etc.
übernimmt der Herausgeber keine Haftung. Wir behalten uns das
Recht vor, Leserbeiträge auszugsweise bzw. in gekürzter Fassung zu
veröffentlichen. Das Magazin dient der BKK dazu, ihre gesetzlichen
Verpflichtungen zur Aufklärung der Versicherten über deren Rechte
und Pflichten in der Sozialversicherung zu erfüllen. Rechtsverbindlich
für sozialrechtliche Themen sind Gesetz und Satzung.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Digitalisierung ist ein Thema, das auch Ihre BKK Werra-Meissner stets
weiterentwickelt. Ihre Krankenversicherung wird noch digitaler. Dabei
achten wir stets darauf, so einfach, praktisch und nutzbringend wie
möglich digitale Innovation voranzubringen. Der Datenschutz ist uns
dabei sehr wichtig; ihm wird in sehr hohem Maße Rechnung getragen.
Weiterhin gilt – und das ist ein unbezahlbarer Mehrwert von uns:
Sie können uns zu allen Gesundheitsthemen persönlich kontaktieren.
Digitalisierung soll uns helfen und dabei nicht den Menschen und den
persönlichen Kontakt ersetzen.
Für viele Versicherte, von Jugendlichen bis zu Senior(inn)en, sind Smartphone, Tablet & Co. längst selbstverständliche Begleiter im Alltag geworden. Viele nutzen auch die zahlreichen Gesundheits-Apps, beispielsweise
um an die Medikamenteneinnahme zu erinnern oder um Blutzucker- bzw.
Blutdruckwerte zu dokumentieren. Künftig können solche Apps vom Arzt
verordnet werden – und wir übernehmen die Kosten. Um sicherzustellen, dass solche Anwendungen auch praktikabel sind, werden sie vom
„Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ geprüft und in
einem Verzeichnis gelistet.

Übrigens werden Apotheken und Krankenhäuser verpflichtet, sich bis
spätestens Januar 2021 an die Telematik-Infrastruktur anzuschließen.
Für Hebammen und Physiotherapeuten sowie Pflege- und Reha-Einrichtungen ist das auf freiwilliger Basis möglich.
Auch das ist neu …
Frauen ab 20 werden bis zum 65. Lebensjahr alle fünf Jahre zur Krebsfrüherkennung eingeladen. Unabhängig davon können sie – wie bisher –
die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs jährlich nutzen.
Sie sehen: Gesundheit hat auch 2020 Vorfahrt! Informieren Sie sich über
unsere zahlreichen Angebote unter www.bkk-wm.de oder kontaktieren
Sie uns telefonisch, persönlich, per E-Mail oder über unsere App „Meine
BKK WM“.
Starten Sie gesund in den Frühling!

Herzliche Grüße
Ihr Vorstand
Marco Althans

Mein Tipp: Sichern Sie sich 25 Euro –
empfehlen Sie uns weiter!
Empfehlen Sie uns bei Ihren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und bei Ihrer Familie weiter und sichern Sie sich für jeden Neukunden
eine Werbeprämie in Höhe von 25 Euro.
Wir freuen uns außerdem über Ihre positive
Bewertung auf Google, Jameda und Facebook

BKK Werra-Meissner

(www.facebook.com/bkk.wm).

Vorwort
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Wir freuen uns

über Ihr Feedback

Ob Karten, E-Mails, Briefe oder Telefonate – wir freuen uns über
jedes einzelne liebe Wort, das uns von Ihnen erreicht, und sagen DANKE.

Entspannte Stunden
in der
Werrataltherme
In der WerratalTherme in Bad SoodenAllendorf finden Sie alles unter einem
Dach: Naturkraft aus der Sole, einen großzügigen Wellnessbereich, eine tolle Saunalandschaft und gesunde Salzluft.
Gönnen Sie sich doch wieder einmal etwas Zeit
für sich, tauchen Sie ein ins 32°C warme Solewasser im Innen- und Außenbecken und lassen
Sie sich einfach treiben. Entschleunigen Sie in
der 1.000 Quadratmeter großen Saunalandschaft
mit Gradierwerk. Oder atmen Sie sich frei in der
Totes-Meer-Salzgrotte, die sich im gleichen Haus
befindet. Egal in welchem Alter – hier ist die Wohlfühl-Auszeit vom Alltag garantiert.

Öffnungszeiten

Diese liebe E-Mail erreichte uns von Olaf Prasse:
Wertes BKK Werra-Meissner Team, ich muss mal was loswerden. Früher war ich eher ein
zurückhaltender Versicherter der BKK. Aber ab Anfang dieses Jahres und in Abständen
brauchte ich die BKK Werra-Meissner umso mehr. Sie stand mir immer gut beratend zur
Seite und ließ mich in der Versorgung nie im Regen stehen. Besten Dank dafür, so muss
das sein. Eine gute Zeit für alle.
Es grüßt Olaf Prasse.

Laura-Marie Schenk hat uns diese E-Mail zukommen lassen:
Hallo Frau Triller, ich wollte Ihnen sagen, dass ich sehr
zufrieden mit der BKK Werra-Meissner bin. Und jetzt
habe ich auch noch ein Gewinnspiel gewonnen – vielen
lieben Dank für das Buch!

Totes-Meer-Salzgrotte

Liebe Grüße, Laura-Marie Schenk

Am Gradierwerk 2a, 37242 Bad Sooden-Allendorf
iStock.com/nd3000

Natürlich stehen wir auch Ihrer Kritik offen gegenüber. Scheuen Sie sich nicht, uns
anzusprechen, wenn wir Sie einmal nicht zufriedenstellen konnten. Zum einen möchten wir niemals ausschließen, dass auch uns Fehler passieren, denn kein Mensch ist
fehlerfrei. Zum anderen sind uns bei Entscheidungen oft die Hände gebunden. Aber nur
durch Ihre konstruktiven Hinweise können wir schauen, wie wir künftig besser auf Ihre
Belange eingehen und Veränderungen vorantreiben können. Beschwerden jeglicher Art
nehmen wir intern sehr ernst und suchen gemeinsam mit Ihnen nach Alternativen.

WerratalTherme: täglich 9.30 bis 22 Uhr,
freitags 9.30 bis 23.00 Uhr, sonntags 9.30 bis 21 Uhr
D
 amensauna mittwochs 17.30 bis 22 Uhr
L ange-Sauna-Nacht: jeden ersten Samstag
im Monat (bis 1 Uhr; ab 22 Uhr FKK;
Zusatzgebühr 3 Euro)

Täglich von 10 bis 19 Uhr mit Einlass jeweils
zur vollen Stunde – letzter Einlass 18 Uhr;
Sitzungsdauer jeweils 45 Minuten – in der
Kindergrotte ist der Einlass jederzeit möglich.

Tipp
Z eigen Sie an der Kasse Ihre Versichertenkarte und
profitieren Sie von Ermäßigungen in der Therme.
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Es freut unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Tag für Tag sehr, dass Sie sich immer
wieder die Zeit nehmen, um uns ein positives Feedback zu geben. In der heutigen Hektik
des Alltags kommt so etwas oft zu kurz. Daher schätzen wir es umso mehr, dass Sie
uns Ihre lieben Worte in Form eines Lobes so oft mitteilen. Wie oft erwischt man sich
schließlich selbst dabei, dass man positive Entscheidungen als selbstverständlich hinnimmt, während man seine Unzufriedenheit über Dinge, die nicht rund liefen, gern bei
anderen kundtut.

Information

Hier ein Leserbrief von Marco Busch:
Liebe Leserinnen und Leser, Anfang dieses Jahres bin ich
in eine Situation geraten, die mir und meiner Familie große
Sorgen bereitet hat. Die BKK Werra-Meissner mit ihren Kolleginnen Frau Leibeling und Frau Schönewolf hat, für mich
völlig unkompliziert, sofort gehandelt und in kürzester
Zeit alles Notwendige veranlasst, um uns zu unterstützen.
Dafür herzlichen Dank. Die Wahl meiner Krankenkasse vor
vielen Jahren hat sich als richtig erwiesen.

Besuchen Sie uns
doch einmal bei
Facebook, Jameda
oder Google und
hinterlassen Sie
uns dort eine tolle
Bewertung!
(www.facebook.
com/bkk.wm)

Anzeige

Ab

6,87 €
im Monat

EINFACH MAL VERDOPPELN –
OHNE WENN UND ABER!
#MachenWirGern
Ihr ExtraPlus zur Verdopplung des Festzuschusses bei Zahnersatz
Weitere Informationen ﬁnden Sie online unter

www.extra-plus.de/dentplus
oder Telefon 0202 438-3560

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Rubrik
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Sie sind oval.
Sie sind lecker.
Und sie gehören unverzichtbar zu Ostern dazu: Hier ein
paar Fakten rund um die kleinen Proteinwunder, mit denen
Sie während der Feiertage
garantiert Ei-ndruck
machen können.

10 Fakten rund um das
Must-have des Osterfrühstücks

1.

Wo ist das Protein wirklich drin? Lustigerweise steckt prozentual
im Dotter mehr Eiweiß als im Weiß des Eis. Der Inhalt eines Exemplars
deckt übrigens rund zehn Prozent des Tagesbedarfs einer
erwachsenen Person.

2.

Klein, aber oho! In Eiern stecken unter
anderem Vitamin A, D und E, die B-Vita
mine B2 und B9, Zink und Eisen,
die auch beim Kochen erhalten bleiben.

3. Apropos, ganz ei-nerlei ist die

Kochzeit nicht. Ein durchschnittliches Hühnerei hart zu kochen,
dauert ungefähr 7 Minuten.
Bei einem Straußenei sollte man
hingegen 40 Minuten einplanen –
dafür macht der rund 20 cm
große Koloss aber auch rundum
satt.

4.

Rund 17 Milliarden Eier
verzehren die Deutschen insgesamt
jährlich. Ei ei ei …

5. Warum stehen auf Eiern eigentlich
iStock.com/agrobacter/artishokcs

Nummern? Ganz einfach: Diese geben
Auskunft über Herkunft, Haltungsform und
Erzeugerland. Das Mindesthaltbarkeitsdatum hingegen findet sich auf dem Karton.

6. Ist ein Ei braun oder weiß, lässt das keinen Rückschluss auf

das Gefieder des Huhns zu.
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7. Ei-lig essen? Falls Sie unsicher sind, ob die Eier noch frisch sind,

machen Sie den Test: Einfach Behälter mit kaltem Wasser füllen
und Ei hineinlegen. Bleibt es auf dem Boden, ist alles im
grünen Bereich. Schwimmt es nach oben, ist das
Ei älter und sollte sicherheitshalber nicht mehr
verzehrt werden.

8. Eier-Orakel?

Ja, das gibt’s tat
sächlich. Ovomantie nennt sich
eine spezielle Form der Wahrsagerei, die bereits im alten Rom
bekannt war. Auch die Germanen
glaubten, aus den Mustern eines
in Wasser verrührten Eis könne
man am Folgetag die Zukunft
lesen.

9.

Das größte Rührei der Welt
entstand aus 8.000 Eiern im
Jahr 2009 in St. Gallen (Schweiz).
514 Kilogramm Eierspeise kamen so
zusammen. Sollte für ein Osterfest
gereicht haben …

10. Sie wollen für die Osterzeit Eier
schalen bemalen? So kommen Sie am
besten an die Hülle: Durchstechen Sie das Ei
vorsichtig oben und unten mit einem dünnen Spieß.
Stecken Sie einen Strohhalm durch die obere Öffnung bis
durchs Eigelb und rühren Sie. Anschließend stark durch den Strohhalm pusten und das Ei tritt unten aus. Jetzt kann nach Herzenslust
bemalt werden.

Starte rundum Sorgenfrei
in deine Ausbildung
Du beginnst in diesem Jahr deine Ausbildung? Klasse!
Wir freuen uns mit dir!

Wusstest du, dass du dich mit Ausbildungsbeginn
selbst versichern musst?
Mach dir keine Sorgen, denn mit uns ist das kinderleicht.

So funktioniert es:
Melde dich kurz bei uns: Ruf an oder schreib eine WhatsApp-Nachricht – wir schicken dir die Beitrittserklärung umgehend zu.
Danach benötigen wir deine unterschriebene Beitrittserklärung
zurück – per Scan, als Foto oder im Original – ganz egal.
Für deine Versichertenkarte benötigen wir noch ein Foto von dir.
 ir informieren deinen neuen Arbeitgeber und senden ihm eine
W
Mitgliedsbescheinigung. Dein Arbeitgeber meldet dich ab Beginn
der Ausbildung bei uns an.
 erzlichen Glückwunsch! Du bist ab Ausbildungsbeginn Mitglied
H
bei uns und erhälst deine neue elektronische Gesundheitskarte.

ne
li
n
o
ft
ha
sc
ed
li
g
it
m
eu
n
t
tz
Je

Formular ausfüllen und
glied werden! Einfach das
Du kannst direkt online Mit
fertig:
wir machen für dich alles

de/online-mitglied-werden
www.bkk-werra-meissner.

Michael Bogatsch
T 05651 7451-605
M 0173 5631529
michael.bogatsch@bkk-wm.de

Brigitte Reimuth
T 05651 7451-616
brigitte.reimuth@bkk-wm.de

Tipp: Schon gewusst?
Wenn du ein Neumitglied für uns wirbst,
erhältst du eine Werbeprämie in Höhe
von 25 Euro. Einfach auf der Beitrittserklärung des Neumitglieds deinen
Namen notieren!

Maik Vogt
T 05651 7451-607
M 0152 56183213
maik.vogt@bkk-wm.de

Bei Fragen stehen wir
dir gern zur Verfügung.

Im Vorjahr gezahlte
Funktion*

Vorstand

Versorgungsregelungen

Sonstige Vergütungsbestandteile

iStock.com/Rohappy; BKK Werra-Meissner

Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung einschließlich Nebenleistungen (Jahresbeträge) und der
wesentlichen Versorgungsregelungen der einzelnen Vorstandsmitglieder gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV
Weitere Regelungen

Grundvergütung

Variable
Bestandteile**

Zusatzversorgung/
Betriebsrenten

Zuschuss zur
privaten Versorgung

Dienstwagen auch zur
privaten Nutzung

weitere Vergütungsbestandteile
(u. a. private Unfallversicherung)

Übergangsregelungen nach dem
Ausscheiden aus dem Amt

Regelungen für den Fall der Amtsent
hebung/-entbindung bzw. bei Fusionen

gezahlter Betrag

gezahlter Betrag

jährlich aufzuwen
dender Betrag

jährlich aufzuwen
dender Betrag

geldwerter Vorteil
entsprechend der steuerrechtl. 1 %- Regelung***

jährlich aufzuwendender Betrag

Höhe/Laufzeit

Höhe/Laufzeit einer Abfindung/
eines Übergangsgeldes bzw.
Weiterzahlung der Vergütung/
Weiterbeschäftigung

121.770,00 €

Nein

5.479,68 €

Nein

Ja
5.436,11 €

242,16 €

Nein

Nein

* Vorstand/Vorstandsvorsitzende/r, Mitglied des Vorstands
** Tatsächlich zur Auszahlung gelangter Betrag im vorangegangenen Jahr (Zuflussprinzip)
*** bei bereits laufenden Verträgen auch Angabe der jährlichen Leasingkosten möglich

Information

7
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Was macht eine gute Verdauung aus? Unser Experte für Darmerkrankungen Steffen Deubener gibt im „wohlfühlsam“-Interview Auskunft.

Was eine gute oder gesunde Verdauung ausmacht, ist zweifelsfrei eine
persönliche Einschätzung. Und die meisten von uns haben zumindest
eine Vorstellung davon, wie es sein kann, Verdauungsprobleme - seien
es Verstopfung, Blähungen oder Durchfall - zu haben. Geruch und Farbe
unseres Stuhls sind zentrale Einflussgrößen in der Beurteilung, wie gut
die Verdauung funktioniert. Doch nicht nur, was am Ende herauskommt,
sondern vor allem, was vorher in den Körper hineingeht, spielt eine entscheidende Rolle. Insofern müssen wir sowohl unsere Nahrung als auch
unseren Stuhl sowie die individuellen Befindlichkeiten (z. B. die Ursache
für Blähungen, Durchfall oder Verstopfung) beurteilen, wenn wir über
unsere Verdauung sprechen.

Du bist, was du isst … Aber ist das
auch gesund?
Einen bedeutenden Einfluss auf die Verdauung haben natürlich die Lebensmittel,
die wir konsumieren: Kohlenhydrate in
Form von Zucker oder Nahrungszusatzstoffe, die mit dem Darmmikrobiom, dem
Darm und unserem gesamten Organismus
interagieren, führen zu einer erhöhten Entzündungsaktivität. Hohe Fettmengen sind
Ursache für eine gesteigerte Aktivität des
Immunsystems, was als postprandiale Entzündungsreaktion (Entzündungsreaktion
nach dem Essen) bezeichnet wird. Diese
hält vor allem in der Kombination mit häufigen und fettreichen Mahlzeiten länger an.
Letztlich kann eine unausgewogene Ernährung mit vielen gesättigten Fettsäuren,
Zucker, Süßstoffen und rotem Fleisch zu
einem Ungleichgewicht der Mikroorganismen im Darm (Dysbiose) und damit auch zu
Verstopfungen oder Durchfall führen.

Der Experte für Darmerkrankungen

Steffen
Deubener
Master of Science
(M. Sc.) in Komplementärmedizin und B. Sc.
in Osteopathie
 eilpraktiker, PhysioH
therapeut, Therapeut
für klinische Psycho-Neuro-Immunologie
L eitung Gesundheitszentrum Deubener
(www.gesundheitszentrum-deubener.de)
Spezialist in Sachen Darmerkrankungen
Betreuung von Profisportlern
z uständig für den Bereich Science Practice
Interface der Firma

Mehr Infos oder bei Fragen:
s.deubener@gz-deubener.de
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Gesundheit

Meine tipps für eine gute Verdauung
Im Wesentlichen ist es die richtige oder falsche Ernährung, die unsere Verdauung beeinflusst. Insofern kann man mit einer gesunden und für uns Menschen
artgerechten, vielfältigen Ernährung einen großen Teil zu einer gesunden Verdauung beitragen. Hier sind einige Tipps, die sich einfach umsetzen lassen:

1

Artgerechte und vielfältige Ernährung
Integriere möglichst viele gesunde pflanzliche Ballaststoffe in deinen Speiseplan und versuche,
auch viele unterschiedliche Lebensmittel pro Woche zu dir zu nehmen (Empfehlung: mindestens
30 unterschiedliche Pflanzenarten.) Ein Lebensmittel versteht sich als „natürliches“ Produkt, wie
Gemüse und Obst – aber auch unterschiedliche Apfelsorten. Nicht aber unterschiedliche Pizzen.

Timing und Frequenz
Unser Biorhythmus gibt eine genetisch programmierte Stoffwechselsituation des Körpers vor,
die sowohl für eine gute Verdauung als auch für unsere Gesundheit günstig ist. Ein weiterer Tipp:
Es sollte nur während der aktiven Zeit des Biorhythmus (ca. von 7 bis 19 Uhr) gegessen werden.
Pro Tag sind nicht mehr als zwei bis drei Mahlzeiten ohne Zwischenmahlzeiten ideal.

Wie kann ich eine gute Verdauung zusätzlich unterstützen?
Neben einer gesunden, ausgewogenen und ballaststoffreichen Ernährung
können wir aber noch mehr für eine gesunde Verdauung tun. Insbeson
dere die Reduktion von Stress oder der bessere Umgang damit kann hier
viel bewirken. Hier meine besten Tipps:
R
 egelmäßiges Bewegen und Sport haben sowohl einen positiven Einfluss auf unseren Stresspegel als auch auf den Darm und die Verdauung. Bewegung kann auch dabei helfen, Verstopfung vorzubeugen und
Blähungen zu lindern.
B
 ewegungspausen am Arbeitsplatz einbauen. Optimal wäre es, sich
alle 60 Minuten für eine Minute intensiv zu bewegen, z. B. durch
zügiges Treppensteigen (man sollte außer Atem sein). Diese Sitzunterbrechungen dienen nicht nur einer guten Verdauung, sondern reduzieren auch das Risiko anderer Krankheitsbilder, wie z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
E
 ntspannungstechniken, wie Meditation, Achtsamkeitstraining, Yoga
oder Waldbaden tun ebenfalls gut. Dies lässt sich auf das Training eines
bestimmten Teils des Nervensystems zurückzuführen, nämlich das des
Parasympathikus. Der Parasympathikus beeinflusst mit der direkten
Verbindung zwischen Gehirn und Darm auch unsere Verdauung.

iStock.com/PeopleImages; BKK Werra-Meissner/Steffen Deubener

2

T
 rinken (primär Wasser) ist sehr wichtig für die Verdauung. Die Empfehlung ist, täglich etwa zwei Liter Wasser zu trinken. Allerdings wird die
Trinkfrequenz – also wie oft am Tag wir trinken sollten – aktuell diskutiert. Eine geringere Trinkhäufigkeit wird nämlich mit positiven Effekten
auf die Gesundheit in Verbindung gebracht.

Bei langfristigen Problemen bietet sich ein Darmsanierungsprogramm
an, basierend auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und abgestimmt
auf unsere moderne Lebensweise.

Gesundheit
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GEsundes von der

frühlingswiese
Unterwegs mit Pflanzenheilkundlerin
Jasmin Hansjosten
Zarte Morgensonne beleuchtet eine grüne Lichtung inmitten
von Nadel- und Laubbäumen. Das ist nicht nur idyllisch – auf
Waldwiesen findet sich auch viel Wertvolles für die Gesundheit.
Die studierte Ökotrophologin und ausgebildete Pflanzenheil
kundlerin Jasmin Hansjosten verrät, welche natür
lichen
Schätze sich hier im Frühling verbergen.

Gundermann
Die zwei wichtigsten Grund-

Das Zauberkraut der Germanen

regeln für Kräutersammler
Wer sich an diese beiden einfachen
Grundsätze hält, kann Wiesenkräuter
vielseitig einsetzen, um sich etwas
Gutes zu tun.

1
2

Man sollte Pflanzen nur dann sammeln und verwenden, wenn man sich
zu hundert Prozent sicher ist, dass
es die Richtigen sind und man sie
nicht verwechselt hat.
Man darf nie alle Kräuter einer Art
pflücken. Meistens wachsen an einer
Stelle mehrere Pflanzen einer Gattung. Die Faustregel lautet: Immer
die Hälfte stehenlassen. „Ich nenne
das: mit der Natur sammeln.“
Jasmin Hansjosten
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Ratgeber

Der Gundermann, auch
genannt Gundelrebe, ist
eine der ersten Pflanzen,
die nach dem Winter
zu finden sind. Sie hilft
dabei, Dinge zu lösen.
Das Gewächs ist insgesamt sehr klein und man
erkennt es an den einzeln
stehenden, blassblauen bis lilafarbenen Lippenblüten. Das bei den
Germanen einst als Zauberpflanze
bekannte Kraut wirkt schleim- und
steinlösend, harnsäurelösend, ist
lungen- und magenwirksam. Verzehren kann man die filigranen Blätter und Blüten. Da die Blätter relativ
bitter sind und sich unser Körper
zunächst daran gewöhnen muss, ist
anfangs eine sparsame Dosierung
ratsam.

Genießer-Tipp:
Eine Handvoll Blätter pro Person
in Butter dünsten und mit Salz und
Pfeffer würzen. Schmeckt lecker zu
Kartoffeln oder mit Gemüse
vermengt.

Buchtipp & Verlosung
Die Heilung wächst vor der Haustür! Anne Wanitschek und Sebastian Vigl zeigen, welche Heilpflanzen uns zur Genesung dienen und sich für Tees,
Salben und Tinkturen eignen.
Gesund mit heimischen Heilpflanzen. Mit zehn Kräutern
100 Beschwerden und Erkrankungen behandeln
humboldt Verlag, ISBN 978-3-86910-067-8, 240 Seiten, 19,99 Euro

Wir verlosen drei Exemplare
Um teilzunehmen, schreiben Sie bis zum 30. April 2020 eine E-Mail an
marketing@bkk-wm.de oder eine Postkarte mit dem Stichwort „Heilpflanzen“ an: BKK Werra-Meissner, Marketing, Straßburger Straße 5,
37269 Eschwege und gewinnen Sie mit etwas Glück eins von drei
Exemplaren. Absender nicht vergessen.

Ausführliche Teilnahmebedingungen sowie die Informationen zum Datenschutz finden Sie auf Seite 2.

Der alleskönner
Die Schafgarbe, auch als Augenbraue der Venus bekannt, ist wahrlich
vielseitig und als Allheilmittel mit der Kamille zu vergleichen. Schafgarbe wirkt verdauungsfördernd, harntreibend, blähungswidrig und
krampflösend, gerade bei Magenkrämpfen. Sie ist außerdem entzündungshemmend und antiseptisch. Man findet sie mit ihren zarten,
verzweigten Blättern auf Wiesen und an Wegrändern.

Löwenzahnsalat:
Junge, zarte
Blätter pflücken.
Besonderer Geheimtipp:
Ein paar gesammelte
Knospen mit etwas Öl und
Salz in der Pfanne rösten
und zugeben.

GenießerTipp:
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löwenzahn
die beste frühjahrskur
Löwenzahn wirkt sich positiv auf den gesamten Stoffwechsel aus. Seine
Bitterstoffe regen den Gallenfluss an und erleichtern die Fettverdauung.
Frühjahrskur: Zwei Wochen lang jeden Tag ein bis zwei schöne Pflanzen
(Knospe oder Blüte mit Stängel und Blättern) von einer sauberen Wiese pflücken, waschen und direkt verzehren. Die Alternative zu frischen Pflanzen ist
Löwenzahntee aus der Apotheke. Hiermit empfiehlt sich eine zweiwöchige
Kur mit zwei bis drei Tassen pro Tag.

Ratgeber

iStock.com/Photodjo/Hulinska_Yevheniia/Marina Lohrbach/terra24 (2x); humboldt Verlag

Schafgarbe
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Prävention von
Rückenschmerzen

Gastbeitrag
von Marcel Isinger
Es ist nie zu früh
anzufangen

Was müssen Sie tun, damit keine Rückenschmerzen entstehen oder Sie diese beseitigen?
Die Antworten erscheinen gar nicht so schwer: Weniger sitzen und sich mehr bewegen. Sport
für einen kräftigen Rücken und eine gute Beweglichkeit. Gegebenenfalls ein paar Kilos verlieren,
auf eine gute Haltung achten und großen Stress vermeiden. Kurz gesagt: Sich Zeit für sich selbst
nehmen und in seine Gesundheit investieren.
Doch viele Menschen glauben fest daran, dass Rückenschmerzen einfach zum Leben dazugehören. Die
Schmerzen sind einfach Verschleiß, der mit den Jahren so einhergeht. Früher oder später erwischt es
jeden einmal. Derjenige, den es nicht erwischt, der hat einfach nur Glück gehabt. Daran, dass man
den ganzen Tag sitzt, kann man ja auch nichts ändern. Der Weg zur Arbeit geht nur mit dem Auto.
Im Büro muss man eben seinen Job machen. Abends ist man nach all der Arbeit auch wirklich
fertig und will sich nach dem Abendessen einfach nur aufs Sofa setzen …
Das Beispiel mag vielleicht etwas überspitzt oder provokant erscheinen, aber
wahrscheinlich erkennen Sie Personen aus Ihrem Umfeld darin wieder.
Vielleicht auch ein wenig sich selbst. Da Rückenschmerzen schließlich
über die Hälfte aller Deutschen betreffen, muss ja auch etwas Wahres
daran sein, oder etwa nicht?

Der BKK Fitness-Experte

Marcel
Isinger
iStock.com/millann; BKK Werra Meissner; Sunita Benzing Photography

 portwissenS
schaftler
 ersonal
P
Trainer
 -Lizenz
A
Fitnesstrainer
I nhaber und Gründer der
Kraftstube Sontra
 ersonal Trainer beim erfolg
P
reichsten Personal Trainer Team
in FFM „www.get-shaped.de“
aufgewachsen in Sontra, Hessen

Mehr Infos oder bei Fragen:
Instagram: @mi.rello
YouTube: Mirello Fitness
E-Mail: info@mirello.de
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Gesundheit

Was ist denn nun wahr? Rückenschmerzen sind unvermeidlich –
oder kann man mit eigener Initiative etwas dagegen tun?
Fangen wir einmal so an: Für jede Erkrankung und damit auch
für Rückenschmerzen gibt es sogenannte Risiko- und Schutzfaktoren. Kurz zur Veranschaulichung: Das Risiko für eine
Gehirnerschütterung steigt stark, wenn man jeden Tag mit
Anlauf vor die Wand rennt. Das Risiko, eine Gehirnerschütterung zu bekommen, wird minimiert, wenn man den ganzen Tag
mit einem Helm umherläuft. In diesem Beispiel wäre der Risikofaktor „regelmäßig mit dem Kopf vor die Wand rennen“ und der
Schutzfaktor „Helm tragen“. Etwas absurd, aber Sie haben es verstanden, oder?
Überträgt man das Ganze auf unsere Thematik, sollten Sie sich
so verhalten, dass die Wahrscheinlichkeit für Rückenbeschwerden
sinkt. Risikoreiches Verhalten sollten Sie möglichst begrenzen und
Förderliches tun. Eine Liste mit Risiko- und Schutzfaktoren ist schnell
geschrieben. Google öffnen, Schlagworte suchen, fertig. So eine Liste ist
auch schnell und einfach zu lesen, gerät aber fast immer schnell wieder in
Vergessenheit. Sie kennen es doch auch …

Viel besser wäre es ja, wenn Sie eine
Aufgabenliste bekommen würden. Quasi
einen Zettel, wo draufsteht, was Sie machen
können. Sie suchen sich einen Punkt
nach dem anderen heraus und setzen ihn
in Ihrem Alltag um.

Aufgabenliste
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Allgemeiner Bewegungsmangel
Die täglich zurückgelegten Schritte geben einen guten Rückschluss darüber, wie
aktiv Ihr Alltag ist oder eben nicht. Da heutzutage ja so gut wie jeder ein Mobiltelefon oder ein Fitness-Armband besitzt, können die Schritte problemlos dokumentiert werden. Bewegungsmuffel sollten am Tag zumindest auf 6.000 Schritte
kommen und die Ehrgeizigen sollten 10.000 Schritte oder mehr in Angriff nehmen. Steigern Sie sich am besten Step by Step.

Tipp/To do:

Beim Joggen macht man viele Schritte in kurzer Zeit.

Pausenloses Sitzen oder Stehen
Lange in einer Position zu verweilen, mag Ihr Rücken nicht. Stehen Sie auf. Setzen Sie sich anders hin. Laufen Sie etwas herum und immer so weiter. Dies ist
gar nicht so schwer.

Tipp/To do:

Werden Sie zur Not einfach etwas kreativ und telefonieren
Sie zum Beispiel im Gehen oder Stehen.

übergewicht
Ja, auch hier wird jetzt angesprochen, dass man abnehmen muss. Ist anscheinend
ziemlich wichtig. Wie Sie das machen? Grob gesagt: Weniger Kalorien aufnehmen
und mehr bewegen. Ansonsten wurden mit dieser Frage schon unzählige Bücher
gefüllt und so viel Platz haben wir hier leider nicht. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Tipp/To do:

Auch gegen Rückenbeschwerden ist es sinnvoll,
das Normalgewicht zu erreichen.
(Richtwert: BMI [= Body-Mass-Index] unter 25)

Schwache Muskulatur - Überlastungen
Über- sowie Fehlbelastungen und eine schwache Muskulatur gehören zusammen? Ja, natürlich. Eine starke Muskulatur gepaart mit guten Bewegungsmustern (z. B. stabile Wirbelsäule beim Heben) ist einfach nicht so schnell überlastet
wie eine schwache Muskulatur. Doch wie bekommt man eine starke Muskulatur,
eignet man sich gute Bewegungsmuster an und wird belastungsfähiger? Ganz
einfach: durch Krafttraining. Das bedeutet, dass Sie die Bewegungen des Alltags
gezielt trainieren, darin immer besser und stärker werden und damit Überbelastungen quasi ausgeschlossen sind. Aber Achtung: Krafttraining ist nicht gleich
Krafttraining. Setzen Sie sich bitte damit auseinander oder suchen sich eine(n)
gute(n) Trainer(in), um wirklich davon zu profitieren. Für Ihren Rücken sollte vor
allem die Bauch-, Gesäß- und Rückenmuskulatur im Fokus stehen.

Tipp/To do:

In der Winterausgabe 2019 unseres Mitgliedermagazins
finden Sie einen Beitrag zum Thema Krafttraining mit
einem Beispieltrainingsplan:
www.bkk-werra-meissner.de/wohlfuehlsam.
Schlagwörter für Ihre Suche: fundamentale Bewegungs
muster, (statisches) Rumpfkrafttraining

Schutzfaktor

Signale
des Körpers
wahrnehmen
früherkennung
Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Sie auf
die Signale hören, die Ihnen Ihr Körper
sendet. Wenn Sie merken, dass Sie ein
leichtes Ziehen bei einer bestimmten
Tätigkeit spüren, dann beenden bzw.
unterbrechen Sie diese Tätigkeit doch
einfach kurz. Gönnen Sie Ihrem Rücken
eine Pause und falls möglich, passen Sie
die Belastung an. Starke Rückenschmerzen kommen so gut wie nie urplötzlich.
Erst ist es ein leichtes Ziepen, dann ein
dauerhaftes Ziehen und irgendwann dann
ein starkes Stechen.

Das wäre möglicherweise
alles nicht nötig, wenn
Sie bereits beim leichten
Ziepen die Bitte Ihres
Körpers angehört hätten.
Natürlich ist diese Liste nicht vollständig. Aber Sie haben jetzt schon einige
konkrete Punkte, an denen Sie ansetzen
können. Am besten suchen Sie sich einen
aus der Liste aus und integrieren diesen
fest in Ihren Alltag. Es ist immer besser,
sich auf eine Sache richtig zu konzentrieren, als fünf Dinge gleichzeitig machen
zu wollen. Sobald ein Punkt der Liste zur
Routine geworden ist bzw. Sie diesen
umgesetzt haben, kann der nächste in
Angriff genommen werden und immer
so weiter. Damit investieren Sie in Ihre
Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Das
ist immer das Beste, oder etwa nicht?

Gesundheit
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Frühling heißt: Weg mit den dicken Jacken, weg mit den Pfunden! Taugt das Smartphone dabei zum praktischen AbnehmCoach? Immerhin haben wir es ständig in der Tasche, wenn‘s
drauf ankommt: beim Einkauf, in der Mittagspause, im Restaurant. Genau deshalb boomt die Gewichtsoptimierung mithilfe
von Ernährungs-Apps. Aber wie funktioniert das? Was gibt es
zu beachten? Und bestehen Gesundheits-Risiken?

Das Angebot an kostenlosen Ernährungs-Apps für iOS und Android ist
vielfältig. Die verschiedenen Anwendungen unterscheiden sich in ihren
Details: So liefern manche beispielsweise zusätzlich zu den Grundfunktionen Rezepte oder Spezial-Themen wie Detox oder vegane Ernährung.
Im Mittelpunkt steht aber eigentlich immer das Kalorientracking. Wer
von uns weiß schon, wie viele Kalorien eine Banane hat? Oder das ganze
Müsli, inklusive Milch und Obst? Die App sagt es ihren Usern.

*dsg1/MM 2020-1/BKK Werra-Meissner

Banane ist nicht gleich Banane
Lebensmittel können – teilweise sogar mit Barcode-Scanner – ganz einfach getrackt werden. Weil dabei Banane nicht gleich Banane ist, haben
viele Supermarkt- und Restaurantketten ihre Produkte mit genauen
Nährwertangaben hinterlegt. Über Gewicht und Marke können User relativ genau bestimmen, wie viele Kalorien – oder auch wie viel Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß – ihre Mahlzeit enthält. Das hilft bei der Entscheidung
vor dem Essen – und bei der Kontrolle danach. Natürlich können die
genannten Apps noch weitaus mehr. Im ersten Schritt legen User ein
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Ernährung

Profil mit Daten wie Alter, Geschlecht, Größe und Gewicht an. Auf dieser
Basis können sie den individuellen Kalorienbedarf bestimmen und später
ihre Entwicklung nachvollziehen.

Persönliche Ziele und falsch verstandener Ehrgeiz
Jeder User kann sich in der App ein eigenes Ziel setzen: Gewicht halten,
zunehmen, abnehmen – und vor allem auch: wie schnell und wie viel.
Genau dieser Punkt birgt jedoch eine versteckte Gefahr: Die meisten
Apps liefern zwar Empfehlungen für ein gesundes Abnehm-Tempo,
doch nicht alle User halten sich daran. Wer aber all die guten Ratschläge
ignoriert, weil er oder sie schneller zur Traumfigur gelangen will, tut sich
und seinem Körper keinen Gefallen. Zu ehrgeizige Ziele führen zu einem
Ernährungsdefizit. Genau wie zu strenge klassische Diät-Pläne ohne
App. Die Folge davon sind Mangelerscheinungen, Müdigkeit, Reizbarkeit
und geringe Leistungsfähigkeit beim Sport, der beim gesunden Weg zur
Traumfigur eine entscheidende Rolle spielt.

Die wichtigsten
Ernährungs-Apps
FatSecret
Nährwertinformationen über die gegessenen Lebens
mittel erhalten und dabei mühelos den Überblick über
die eigenen Mahlzeiten sowie die Aktivitäten und das
persönliche Gewicht behalten.

MyFitnessPal
Smartphone-App und Website, die Ernährung und
Bewegung nachverfolgt – es werden GamificationElemente zur Motivation benutzt.

Yazio
Kalorienzähler-App zum Führen eines Ernährungs
tagebuchs; auch ein Ernährungsplan aus leckeren
Rezepten kann erstellt werden.

DietPoint
Wer sich beim Tracken verzettelt, baut Stress auf und erhält dabei nicht
einmal unbedingt bessere Ergebnisse. Man muss sich beispielsweise
fragen, ob es wirklich nötig ist, Gewürze und Kräuter zu tracken, da diese
über extrem wenige Kalorien verfügen. Natürliche Produkte unterliegen
außerdem Schwankungen, so dass es auf ein Gramm mehr oder weniger
kaum ankommt. Schließlich orientiert man sich nur an einem Durchschnittswert.

Hilft Nutzern dabei, die tägliche Ernährung besser auf
den tatsächlichen Bedarf abzustimmen; Ernährungs
pläne unterstützen dabei.

Alle Apps sind jeweils für beide Systeme verfügbar. Es gibt
sie als kostenlose Version mit Einschränkungen (InApp-Kauf)
sowie als kostenpflichtige Premium-Versionen. Am besten
ausprobieren.

iStock.com/Geber86/Hulinska_Yevheniia/DragonImages

Nicht „übertracken“

Sind Sie der Typ für Abnehmen via App?
Das entscheiden Sie selbst. Das Wichtigste ist, dass Sie sich wohlfühlen –
mit Ihrem Körper, auch während einer Diät. Falls Sie unsicher sind oder
Bedenken haben, sprechen Sie das Thema bei Ihrem Arzt, Fitnesstrainer oder Ernährungsberater an. Menschen, die von außergewöhnlichen
Alltags- oder Gesundheits-Situationen betroffen sind, sollten ohnehin
zusätzlich eine Expertenmeinung einholen.

Luisa Schmidt
T 05651 7451-617
luisa.schmidt@bkk-wm.de
Unsere Ernährungsberaterin steht Ihnen für
Fragen zur Ernährung zur Verfügung.

Ernährung
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Hallo, mein Name ist Brigitte
Reimuth. Ich arbeite seit 2013
in unserer BKK Werra-Meissner. Als Vertriebsmitarbeiterin bin ich stets für Ihre
Anliegen da.
Meine Freizeit verbringe ich gern mit
meiner Familie und Freunden. Mit meiner Tochter Janina koche ich sehr gern.
Beim Kochen sind wir sehr kreativ.
Die Frühlingsrollen sind mit etwas Übung
schnell zubereitet (ca. 50 Min.). Je nach
Geschmack können die Zutaten natürlich auch individuell verändert werden.
Viel Spaß beim Ausprobieren und einen
guten Appetit!

Unsere Kollegin Brigitte Reimuth mit Tochter Janina.

Zubereitung

Zutaten
Teig:
3 00 g Mehl
500 ml Wasser
1 TL Salz
1 Ei
Fett oder Öl zum Ausbacken

1
2

Die Knoblauchzehen zerdrücken und die Zwiebel würfeln. Beides in Sesamöl
anbraten. Frühlingszwiebeln und Möhren in schmale Streifen schneiden. Die
Chilischote der Länge nach halbieren, Kerne entfernen und fein zerkleinern.
Sojasprossen waschen und die Bambussprossen abtropfen lassen. Den Ingwer
schälen und ebenfalls in kleine Würfel schneiden.

3

Alle Zutaten zu Zwiebel und Knoblauch in die Pfanne geben und ca. fünf Minuten
garen. Mit Gewürzen abschmecken und Karamellsirup hinzugeben.

4

Die vorbereiteten Teigplatten mit je ca. zwei Esslöffeln der Masse füllen und die
Teigplatte aufrollen. Am Ende mit Gemisch aus einem Esslöffel Speisestärke
und zwei Esslöffeln Wasser am Rand „zukleben“.

5

Die Frühlingsrollen im erhitzten Fett oder Öl in einer Pfanne ausbacken.

Füllung:
2 Knoblauchzehen
1 Zwiebel
3 Frühlingszwiebeln
2 Möhren
1 Chilischote
150 g Sojasprossen
1 Glas feine Bambussprossen
1 Stk. Ingwer (ca. 1 cm)
2 EL Sesamöl
2 EL Karamellsirup
Pfeffer und Salz

BKK Werra-Meissner

Beilagen/Extras:
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Teig zubereiten und in einer Pfanne von einer Seite vorbacken.

ANZEIGE

Knallig, Stilvoll!
Retro-Hotel an der Nordsee

Urlaub im 70er-Jahre-Stil auf Langeoog
„Die wilden 70er im 21. Jahrhundert!“ - so lautet das Motto in Kolbs RETRO DESIGN
Hotel auf Langeoog. Anders, knallig, stilvoll lebt hier in 21 Zimmern und Suiten
der Look der 70er Jahre wieder auf, kombiniert mit dem Luxus von heute. Nur
zehn Gehminuten entfernt genießen Sie dazu im Schwesterhotel Wellness pur
mit Sauna und umfangreichem Massage- und Beautyangebot. Auch für Gourmets
und Genießer gibt es bei Kolb viele Anlaufstellen, egal ob Ihnen der Sinn nach
einem hochwertigen 4-Gang-Menü im Gourmet-Restaurant SCHIFFCHEN, tollen
Cocktails und hochwertigen Speisen mit Blick auf den Sonnenuntergang in der
STRANDHALLE oder hausgemachtem Kuchen mit einem echten Ostfriesentee im
CAFÉ LEIß steht. Alle drei erreichen Sie übrigens bequem zu Fuß.
Auf Langeoog kann man aber nicht nur bestens schlemmen und entspannen. Im
Frühling laden die feinen Sandstrände zu herrlichen Spaziergängen ein, im Sommer heißt es faulenzen in der Sonne und abkühlen in der Nordsee. Der Golfclub
Langeoog bietet Golfkurse für Anfänger und Fortgeschrittene und als Gast im
RETRO DESIGN Hotel erhalten Sie sogar eine Ermäßigung aufs Greenfee. Auch
zum Kitesurfen oder für einen Segelkurs ist Langeoog ein beliebtes Ziel. Der
Klassiker unter den Freizeitangeboten und ein echtes Muss ist eine Wattwanderung mit Wattführer! Abends geht es noch auf einen Cocktail in maritimer Atmosphäre in die Lounge BAR N° 9 und der Urlaubstag ist perfekt.

3 Übernachtungen im Doppelzimmer
(Ganzjährig buchbar)

Whirlpoolbadewanne im Zimmer
1 x leckeres Frühstück im Bett
2x reichhaltiges Frühstück vom Buffet
1 x 3-Gänge-Menü mit Meerblick in der Strandhalle
1 x 4-Gänge-Candle-Light-Dinner im „Schiffchen“
1 x entspannende Ganzkörpermassage
So oft Sie wünschen, entspannen Sie im Wellnessbereich des benachbarten Hotel Kolb Lifestyle.

GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Hotel
Garni RETRO DESIGN mit fünf Nächten inkl.
Halbpension für 2 Personen im Doppelzimmer bei eigener Anreise.
Gewinnspielfrage:
Wie heißt Kolbs Gourmet-Restaurant?
A) Schiffchen B) Boje C) Matrose

Angebot „Leidenschaftliches
Wochenende“

ab 274
Gewinnberechtigt sind die Versicherten der
BKK Werra-Meissner. Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss ist der 30.04.2020

Für die Teilnahme senden Sie bitte eine Postkarte mit der Lösung, Ihrem Namen und Ihrer
Anschrift an BKK Werra-Meissner, WOHLFÜHLSAM, Straßburger Straße 5, 37269 Eschwege.
Oder senden Sie eine E-Mail mit der Lösung, Ihrem Namen und Ihrer Anschrift an
marketing@bkk-wm.de, Betreff „WOHLFÜHLSAM“. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

€ pro Person im Doppelzimmer
ab 351 € pro Person in der Juniorsuite

i
Hotel Garni Retro Design
Inhaber: Birgit Kolb Binder
Abke-Jansen-Weg 6
26465 Langeoog
Tel. 04972 / 6829 990
info@retrodesign-hotel.de
www.hotel-kolb.de

WIR SIND FÜR
Tobias Prenzel

Wir sind jederzeit gerne für Sie da – sei es per E-Mail, telefonisch
oder persönlich in einer der Geschäftsstellen. Aber … wer sind „wir“
eigentlich?

-

-

Am liebsten mag ich am Frühling, dass die Tage wieder länger werden und die
Natur aus ihrem Winterschlaf erwacht. Ich freue mich, wenn alles neu erblüht.
Dann bin ich am liebsten draußen und hantiere im Garten.“
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„In meiner beruflichen Tätigkeit bei der BKK berate und unterstütze ich Sie
während einer Arbeitsunfähigkeit. In dieser oft schwierigen Situation ergeben
sich häufig Fragen. An meiner Arbeit schätze ich daher besonders die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden und dass ich durch kompetente
Beratung helfen kann.

-

T 05651 7451-101
katja.kirschner@bkk-wm.de

Für mich bedeutet der Frühling, endlich wieder mehr hinaus
zugehen, die Sonne zu genießen und Ausflüge mit der Familie zu
machen. Ich freue mich auf die ersten Fahrradtouren des Jahres
mit anschließendem Eisessen und viel Spaß an der frischen Luft.“

-

Kundenberaterin
im Leistungsbereich

-

Katja Kirschner

„Wenn es um die Themen Arbeitsunfall, Behandlungsfehler und
Berufskrankheit geht, bin ich der richtige Ansprechpartner. Seit
sieben Jahren bin ich jetzt in unserer Regressabteilung tätig und
stehe Ihnen gerne bei Fragen und möglichen Ratschlägen zur Verfügung.

-

In dieser Ausgabe haben wir unsere Kolleginnen und unseren Kollegen
gefragt, was für sie die schöne Jahreszeit Frühling bedeutet.

T 05651 7451-705
tobias.prenzel@bkk-wm.de

-

Dies ist nun mehr schon die achte Ausgabe unserer „wohlfühlsam“, in
der wir Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorstellen, damit
Sie sich selbst ein Bild machen können, wer Ihnen hier bei uns zur Seite
steht.

Kundenberater
in der Regressabteilung

Angela Wetterau
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen
einen erholsamen und unvergesslichen Aufenthalt zwischen den Alpen und dem Bodensee.

Aufenthalt im Hotel „Das Allgäu“
in Maierhöfen
In der der Winterausgabe unserer „Wohlfühlsam“ haben wir
einen Aufenthalt im Hotel „Das Allgäu“ in Maierhöfen mit
fünf Nächten inklusive Halbpension für zwei Erwachsene im
Doppelzimmer verlost.
Gewonnen hat Sophia Schmidt aus Stuttgart.
Die richtige Antwort lautete: a) Aquarosa
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Mitarbeiterin in
der Finanzbuchhaltung
T 05651 7451-610
angela.wetterau@bkk-wm.de
„Ich arbeite seit 2009 in der Finanzabteilung unserer BKK. In mein
Aufgabengebiet fallen die tägliche Buchhaltung, die Mitarbeit im
Kontrollwesen und die Abrechnung mit den Kassenärztlichen und
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen. Darüber hinaus bin ich auch
zuständig für die Gehaltsabrechnungen.
Nach den grauen Wintermonaten freue ich mich im Frühling auf
hoffentlich wieder mehr Sonnenschein, der meine Lebensgeister
wecken wird. Sportlich werde ich dann aktiver, weil ich öfters zu
meinen Walking-Stöcken greife und Touren durch die wiedererblühende Natur unternehme.“

Karina Rüppel
Kundenberaterin
im Willkommensbereich
T 05651 7451-174
karina.rueppel@bkk-wm.de
„Mein Gesicht sehen Sie wahrscheinlich als eines der ersten, wenn Sie
unsere Geschäftsstelle in Eschwege besuchen. Ich empfange Sie nämlich
in unserem Willkommensbereich. Hier kläre ich gemeinsam mit Ihnen Ihre
Fragen oder leite Sie an unsere Kolleginnen und Kollegen in den Fachbereichen weiter. Außerdem kümmere ich mich um die E-Mails unseres Zentralpostfachs oder bearbeite Ihre Satzungsleistungen.
Nach den kalten Wintermonaten freue ich am meisten auf die Wärme der
Sonne auf der Haut. Gemeinsam mit meinen Kindern verbringe ich
sehr viel Zeit draußen und genieße unsere Natur im Werra-Meißner
Kreis.“

20 Jahre

Bei der BKK Werra-meissner

Ein toller Grund
zum Feiern!
Ende der 90er und Anfang der 2000er haben wir viele
tolle Kolleginnen und Kollegen eingestellt, so dass sich
nun die 20-jährigen Dienstjubiläen überschlagen. In der
heutigen Zeit ist ein solches Dienstjubiläum keine Selbstverständlichkeit mehr, so dass wir uns umso mehr freuen,
mit vielen Kolleginnen und Kollegen
darauf anstoßen zu können.

Claudia Küster

Susann Adler

Mitarbeiterin im Bereich
Betriebliche Gesundheitsförderung
und Prävention
T 05651 7451-608
claudia.kuester@bkk-wm.de
„Im Sommer 2020 werden es 20 Jahre, die ich bei der BKK WerraMeissner bin. Früher war ich verantwortlich für Marketing und Präventionsangebote. Heute unterstütze ich die Arbeitgeber bei der
Umsetzung der Betrieblichen Gesundheitsförderung und betreue
Gesundheitsprojekte in den Kindergärten, Schulen, Kommunen
und Pflegeeinrichtungen. Diese Projekte liegen mir sehr am Herzen, da sie vielfältig sind und die BKK Werra-Meissner zielgerichtet
viel für die Gesundheit der Teilnehmer tun kann.
Auf das Frühjahr freue ich mich ganz besonders, da ich dann
endlich wieder im Garten aktiv werden und nach Feierabend mit
meinem Fahrrad durch unsere schöne Landschaft radeln kann.“

Tipp
 ie „wohlfühlsam“ können Sie auch
D
bequem auf dem Smartphone oder Tablet
lesen: www.bkk-wm.de/wohlfuehlsam

Ramona Dippel

Matthias Kullik

Mirko Zwanziger

iStock.com/liunian; chansom pantip; Povareshka; BKK Werra-Meissner

SIE DA

Anja Körner
Auch im Namen der Geschäftsleitung
gratulieren wir unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ganz herzlich und
wünschen nur das Beste für die Zukunft –
auf die nächsten 20 Jahre.

Information

19

Friedrich-Wilhelm-Straße 33
37269 Eschwege

Telefon 05651/952 192-0
info@gesunder-wmk.de

WErden Sie Mitglied bei
Gesunder WErra-Meißner-Kreis
k ostenlose und
freiwillige Mitgliedschaft

p ersönliche
Gesundheitsberatung

z usätzliche
Gesundheitsangebote

d igitale Innovationen
N
 achwuchsfachkräfte
für die Region

Weitere Infos und Die anmeldung
finden Sie unter
gesunder-wmk.de

www.facebook.com/
gesunderwmk

Marianne König und Julian Triller

BKK Werra-Meissner; Gesunder Werra-Meißner-Kreis

U
 nterstützung bei Krankheit

