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Herzliche Grüße
Ihr Vorstand
Marco Althans

nach einem eher verhaltenen Start der „Großen Koalition (CDU/CSU/SPD)“ 
nahm die Gesundheitspolitik im Herbst vergangenen Jahres so richtig 
Fahrt	auf.	Mit	der	Stärkung	des	Pflegepersonals	in	Krankenhäusern	und	
Pflegeheimen	sowie	der	Beitragsentlastung	der	Versicherten	wurden	2019	
bereits wichtige Vorhaben auf den Weg gebracht. Seitdem drückt Gesund-
heitsminister Jens Spahn mächtig aufs Tempo.

So sollen die Zusammenarbeit bei der Organspende durch spezielle Trans-
plantationsbeauftragte verbessert werden und ein Deutsches Implan-
tatregister für mehr Patientensicherheit und Qualität bei (Hochrisiko-)
Medizinprodukten sorgen. Zugleich sollen die Voraussetzungen für ein 
elektronisches	Rezept	als	flankierende	Maßnahme	zur	telemedizinischen	
Behandlung geschaffen werden. Langfristig angelegt ist die überfällige 
Reform der Psychotherapeuten-Ausbildung.

Einen absoluten Schwerpunkt der Gesundheitspolitik bildet jedoch das  
„Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG)“: Eine schnellere Termin-
vergabe soll nicht nur zu Fach-, sondern auch zu Haus- und Kinderärz-
ten	 garantiert	 werden.	 Vertragsärzte	 werden	 verpflichtet,	 statt	 bisher	 
20 künftig mindestens 25 Stunden Sprechzeiten anzubieten. Höhere  
Vergütungen sollen Anreize bieten, ebenso für eine umfassende Versor-
gung in ländlichen Regionen. 

Verbessert wird auch die Ausstattung mit Heil- und Hilfsmitteln. Ab 
dem Jahresende 2019 sollen nur noch elektronische Gesundheitskarten 
aus gegeben werden, die über eine kontaktlose Schnittstelle verfügen;  
spätestens ab 2021 sollen Krankenkassen für ihre Versicherten eine  

elektronische Patientenakte bereitstellen. Die Praxis wird jetzt zeigen und 
beweisen müssen, ob dieses Gesetzespaket all das bietet, was der Titel 
verspricht.

Nach dem ich Ihnen die politischen Vorhaben aufgezählt habe, möchte ich 
Sie gern besonders auf ausgewählte Seiten unserer „wohlfühlsam“ einstim-
men. Es liegt mir am Herzen, junge Menschen zu fördern und zu fordern. 
Lesen Sie daher auf Seite 4 selbst, wie unsere jungen Talente dazu stehen. 
Auf den Seiten 6 und 7 wollen wir Sie gern auf Ihre Vorsorge und die damit 
im Zusammenhang stehenden Änderungen ab dem 1. Juli dieses Jahres  
sensibilisieren. 

Auch in dieser Ausgabe möchten wir Sie für unsere neue App begeistern.  
Auf	der	Seite	11,	die	sich	an	Studenten	richtet,	finden	Sie	die	Vorteile,	die	
die App mit sich bringt.

Können Sie sich vorstellen, was Gesundheit wirklich kostet? Auf den Sei-
ten 14 und 15 greifen wir dieses Thema mit Beispielen auf. Wir möchten 
Ihnen damit aufzeigen, wie wichtig unsere Solidargemeinschaft doch ist.

Und nun, zum Abschluss meiner Worte, noch etwas in eigener Sache: 
Am 22. März 2019 hat der Verwaltungsrat unserer BKK mich als Vorstand 
bestätigt. Bis zum 31. März 2026 darf ich auch weiterhin in diesem Amt der  
BKK Werra-Meissner sein.

Mein Team und ich wünschen Ihnen eine schöne und vor allem gesunde 
Sommerzeit.

Empfehlen Sie uns bei Ihren Freunden, Bekann-
ten, Arbeitskollegen und bei Ihrer Familie wei-
ter und sichern Sie sich für jeden Neukunden 
eine Werbeprämie in Höhe von 25 Euro.

Mein Tipp: Sichern Sie sich 25 Euro –

empfehlen Sie uns weiter!



4 Intern

Zum Hintergrund

Die Gruppe „Junge Talente“ kommt 
aus den unterschiedlichsten Abtei-
lungen der BKK, bei den Mitgliedern 
ist vom Teamleiter bis zum Azubi 
alles dabei. Künftig können neue 
Kräfte dazu kommen – die einzige 
Voraussetzung ist und bleibt, dass 
die Teilnehmer zum Start nicht älter 
als 30 Jahre sind. Gegründet wurde 
die dynamische Truppe zum 1. August 
2018 durch Vorstand Marco Althans 
und den stellvertretenden Vorstand 
Harald Klement.

Das Team „Junge Talente“: (v. l. n. r. ) Tobias 
Prenzel, Patrick Schneider, Konstantin Kolbek,
Sophie-Marie Richardt, Kristin Hampel, Denise 
Kotzyba, Jennifer Michalke, Jasmin Lamlé, 
Katrin Grebenstein und Lisa Küllmer, es fehlt 
Nils Tröger.

Sie sind jung. Sie sind engagiert. Und 
sie wollen Nachwuchskräfte fördern: 
Seit einigen Monaten ist mit „Junge 
Talenten“ eine Initiative aus elf enga-
gierten Kolleginnen und Kollegen in der 
BKK Werra-Meissner aktiv. Hier stellen 
wir sie Ihnen vor.

„Wir sind eine kleine ,Denkfabrik‘ inmitten 
der BKK“, berichtet Marie-Sophie Richardt. 
„Unsere Aufgabe ist, die 
Zukunft der Kranken-
kasse aktiv mitzuge-
stalten, neue Perspek-
tiven zu schaffen und 
eigene Impulse einzu-
bringen. Dabei bekommen wir sogar tiefere 
Einblicke in die Unternehmenspolitik.“ 

Passend zum Motto der Gruppe „Mitdenken, 
Mitgestalten und Mitbewegen“ wollen die 
Beteiligten so Veränderungen vorantreiben 
und für frischen Wind sorgen. Ganz wichtig 
dabei: Das Ganze soll keine reine Theorie 
bleiben, sondern die Kollegen zum Mitmachen 
motivieren. 

Viel Unterstützung von oben
„Man merkt, dass wir eine junge, offene 
Geschäftsführung haben, denn jeder von 
uns ,jungen Talenten‘ hat den Mut, neue 
Wege zu gehen und die eigene Meinung zu 
sagen – und die Chance, dabei auch Gehör  
zu	 finden“,	 freut	 sich	 Katrin	 Grebenstein.	
Dazu tauschen die Teilnehmer sich regel-
mäßig aus, diskutieren Ideen und initiieren 
weitere Projektgruppen mit je zwei bis  

fünf Teilnehmern. 
Jede einzelne Gruppe 
legt ihren Fokus auf 
einen bestimmten 
Bereich der BKK – von 
internen Themen wie  

z. B. das Betriebsklima bis zum Schriftwech-
sel mit den Versicherten. 

„Die Arbeiten in der Gruppe werden eigen-
ständig organisiert und kommuniziert. 
Dadurch lernen wir, auch im Team gut zu 
funktionieren“, erklärt Konstantin Kolbek. 
„Das macht uns allen viel Freude und wir 
sind sehr stolz darauf, dass wir aktiv an der 
Zukunft unserer BKK mitarbeiten dürfen.“ 
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Junge Talente
Die Zukunftsmacher

Wir sind eine  
kleine ,Denkfabrik‘  
inmitten der BKK



Exklusiv für BKK-Mitglieder

Kostenerstattung im Ausland bei Akutbehandlungen für:
– Arzt-, Zahnarzt- und Krankenhausbesuche
– Mehrkosten für einen Rettungsflug
– Mehrkosten für einen Rücktransport in die Heimat

Oder anrufen: 0202 438-3560

Für ein Jahr ab 5,16 €!*

Exklusiv für BKK-Mitglieder

Wenn im Urlaub was passiert: 
Wir sind für Sie da!

Keine Angst vor Fern-Weh!

Einfach online abschließen: 
www.extra-plus.de/reise

100 % Reiseschutz –  

Weltweit

*So günstig können Sie sich absichern: 
Eintrittsalter:  0–17  18–59  60–69  Ab 70
Jahresbeitrag:  4,32 €  5,16 €  16,08 €  25,20 €

Unsere Auslandsreise-Krankenversicherung

ExtraPlus-Anzeige_REISE_Palme_2018.indd   1 14.03.2018   09:03:23

ANZEIGE



6 Gesundheit

 

Früh übt sich ...

... wer einmal gesunde Zähne haben 
will. Zahnärztliche Früh erkennungs-
untersuchungen können künftig 
bereits ab dem sechsten Lebensmo-
nat wahrgenommen werden. Zurzeit 
ist dies erst für Kinder ab dem drit-
ten Lebensjahr möglich. Zwischen 
dem sechsten und dem 34. Lebens-
monat besteht nun (zusätzlich) 
Anspruch auf drei Untersuchungen, 
die zeitlich auf die Kinderuntersu-
chungen U5 bis U7 abgestimmt sind. 

Zwischen dem dritten und dem vollendeten sechsten Lebensjahr sind 
weiterhin drei zahnärztliche Untersuchungen vorgesehen (bei hohem 
Kariesrisiko kombiniert mit einer Fluoridierung der Zähne). Alle Eltern 
sollten für ihre Kinder dieses neue Angebot lückenlos nutzen, weil die 
Milchzähne die Platzhalter für die bleibenden Zähne sind.

Die Gesundheitsuntersuchung

„Check-up“

Diese Untersuchung bezieht sich insbesondere auf 
Herz-Kreislauf- und Nieren-Erkrankungen sowie auf 
Stoffwechselstörungen; sie ist jetzt nach Vollendung  
des	 18. Lebensjahres	
einmal und ab dem 
36. Lebensjahr künf-
tig alle drei Jahre 
vorgesehen. Als Ver-
sicherte werden Sie 
dabei über Möglich-
keiten zur Vermei-
dung oder zum Ab bau 
von Risikofaktoren 
informiert, um Krank-
heiten zu verhindern.

Das modifizierte 
Programm:
   Fragen zur Krankheitsvorgeschichte (Eigen- und 
Familien-Anamnese) und zu persönlichen Lebens-
umständen, die für die Entstehung von Krankheiten 
bedeutsam sein können; Impfstatus,
   eingehende körperliche Untersuchung  
(„von Kopf bis Fuß“),
   Blutuntersuchung (Cholesterin-/Zuckerwerte  
grundsätzlich ab 36. Lebensjahr),
   Urinuntersuchung (Harnstreifentest),
   abschließendes Beratungs-/Aufklärungs gespräch 
(einschl. Hinweis auf familiäre Belastungen und  
Risikoprofil,	insbesondere	zu	Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen).

Nutzen Sie diese Chance  

und nehmen sie alle 3 Jahre 

 am „Check-up“ teil!

Das ist neu 
in Sachen Vorsorge
Gesundheitsuntersuchungen und Früherkennung

Gesundheit ist Lebensqualität. Deshalb helfen wir Ihnen, unseren 
Versicherten, mit erweiterten Programmen, Ihre (Gesundheits-)
Vorsätze noch einfacher in die Tat umzusetzen. 

Die Gesundheitsuntersuchung, besser bekannt als „Check-up-35“ ist jetzt 
einmalig bereits zwischen dem 18. und 36. Lebensjahr vorgesehen. Damit 
künftig noch mehr Versicherte die so wichtige, aber wenig beliebte Krebs-
früherkennung in Anspruch nehmen, wird ein sogenanntes organisiertes 
Programm gezielter einladen und speziell informieren.
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Krebsfrüherkennung

für Frauen

Lassen Sie sich von Ihrem  
20. Geburtstag an einmal im 
Jahr von Ihrem Frauenarzt 
vorsorglich untersuchen. 
Das Untersuchungsmaterial 
(Ab  strich) wird im Labor auf 
eventuelle Kranheitsan-
zeichen untersucht. Ab 30 Jahren werden Brust und Lymph-
knoten abgetastet (einschl. Anleitung zur regelmäßigen 
Selbstuntersuchung).	 Für	 Frauen	 ab	 50  Jahre	 ist	 alle	 zwei	
Jahre (bis zum Ende des 70. Lebensjahres) eine Röntgen-
untersuchung der Brust (Mammographie-Screening) vorge-
sehen. Durch diese erweiterte Vorsorge können selbst kleine 
Tumore erkannt werden. Ab 50 Jahre beginnt auch die Früh-
erkennung von Darmkrebs. 

Sie können sich wie folgt entscheiden:
  Bis zum Alter von 54 Jahren jährlich für einen  
immunologischen Stuhltest und
  ab 55 Jahren für die erste Darmspiegelung, frühestens 
nach zehn Jahren für eine weitere (jede nach dem  
65. Lebensjahr durchgeführte gilt als zweite Unter-
suchung). In den folgenden neun Kalenderjahren ist  
dann keine Früherkennung vorgesehen.

Durch die Darmspiegelung – untersucht wird mit einem „Kolo-
skop“ der gesamte Dickdarm – werden fast alle Tumore und 
die meisten Polypen (mögliche Vorstufen von Krebs) ent-
deckt; letztere können auch entfernt werden. Wenn Sie diese 
Darmspiegelungen nicht durchführen lassen möchten, haben 
Sie	nach	dem	 jährlichen	Stuhltest	mit	 55 Jahren	Anspruch	
auf	 einen	 zweijährlichen	 Stuhltest.	 Dies	 gilt	 entsprechend,	
wenn zwar die erste Darmspiegelung erfolgt, nicht jedoch die 
zweite nach zehn Jahren.

Einladung zur Darmkrebsfrüherkennung

Versicherte werden im Alter von 50, 55, 60 und 
65 Jahren	jeweils	quartalsweise	zur	Darmkrebsfrüh-
erkennung eingeladen. Beigefügt ist eine ausführ-
liche Broschüre mit Informationen zu den vorgese-
henen Untersuchungen, auch mit einer Aufklärung 
zur Daten verarbeitung und zum Widerspruchsrecht.

Krebsfrüherkennung 

für Männer

Alle Männer sollten einmal im Monat ihre Hoden auf  
Verdickungen bzw. Verhärtungen abtasten. 

Die Maßnahmen zur Früherkennung von 
Krebserkrankungen der Prostata und der 
äußeren Genitalien ab dem 45. Geburtstag 
und des Dickdarms ab 50 Jahren umfassen 
folgende Leistungen: 
   Gespräch, ob und ggf. welche Beschwerden vorliegen 
bzw. Veränderungen beobachtet werden konnten. 
    Untersuchung der äußeren Genitalien. Der ärztliche 
Vorsorge-Finger im Schutzhandschuh untersucht 
die Prostata vom After aus. Außerdem wird darauf 
geachtet, ob Lymphknoten angeschwollen sind. 

Wegen ihres höheren Risikos können Männer ab dem 
Alter von 50 oder 55 Jahren die erste Darmspiegelung 
beanspruchen.

Ihre Teilnahme lohnt sich:

Profitieren	Sie	jetzt	von	unserem	Gesundheitskonto	
„Vorsorge Plus“ und erhalten Sie für den Nachweis 
der Vorsorgeuntersuchungen exklusive Prämien!
 
Die	Stempelkarte	und	weitere	Informationen	finden	
Sie auf unserer Homepage: www.bkk-wm.de
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*d
sg

1/
M

M
 2

01
9-

2/
B

KK
 W

er
ra

-M
ei

ss
ne

r 



*d
sg

1/
M

M
 2

01
9-

2/
B

KK
 W

er
ra

-M
ei

ss
ne

r 
iS

to
ck

.c
om

/
Ve

sn
aa

nd
jic

Kurz, luftig, bequem – so ist die Kleidung für die warme 
Jahreszeit. Ob beim Sport oder im Freibad, viel kaschiert 
wird der Körper dabei nicht mehr. Wer deshalb ein paar 
Winterpfunde purzeln lassen will, muss aber nicht zur 
 Jo-Jo-Crash-Diät greifen. Wir geben Ihnen sechs Tipps,  
wie Sie sich im Frühjahr nachhaltig sommerfit machen.

Der Frühling ist der perfekte Zeitpunkt, um wieder gesünder zu 
leben und die überschüssigen Winterpfunde bis zum Sommer 
loszuwerden. Wenn Sie jetzt damit beginnen, Ihre Gewohn - 
heiten zu ändern, haben Sie nicht nur mehr Zeit, sondern  
profitieren	auch	von	jeder	Menge	anderer	Vorteile.

statt Winterfett 
Sommerfit

So nehmen Sie gesund 

und nachhaltig ab

Bewegen Sie sich mehrmals die Woche 

Wenn Sie sich im Winter ein wenig haben gehen lassen, 
müssen Sie neue Kräfte sammeln. Fangen Sie langsam an, 
Ihre Kondition wieder auf Vordermann zu bringen. Begin-
nen Sie dabei mit leichtem Cardio-Training auf dem Fahr-
rad, Laufband, im Wald oder auf dem Home trainer. Zudem 
schadet es nicht, Gewichte in Ihr Training zu integrieren.

Holen Sie Grünes auf Ihren Speiseplan

Der Frühling bietet nicht nur die perfekten Voraus-
setzungen, um sportlich wieder in Form zu kommen, son-
dern erfrischt auch unseren Speiseplan. Greifen Sie zu 
saisonalen Spezialitäten wie Grünkohl, Spinat, Spargel oder 
Artischocken und versorgen Sie so Ihren Körper mit einer 
gehörigen Portion an Eisen und Eiweiß.

Entdecken Sie eine neue Fitness-Routine 

Haben Sie es satt, Jahr für Jahr dieselben Übungen oder 
das gleiche Krafttraining durchzuführen? Der Frühling ist 
eine großartige Zeit, um neue Programme wie Yoga, Tai-Chi 
oder Pilates in der Gruppe zu erkunden.

4

2
5

3 6

Setzen Sie sich feste Ziele

Die meisten Marathons, Triathlons und großen Hindernislauf-
rennen	finden	im	Sommer	und	zu	Beginn	des	Herbstes	statt.	Mit	
einem Ziel in Sichtweite – wie der Teilnahme an einem (Halb-)
Marathon – steigt die Motivation, Ihren Trainingsplan durchzuhal-
ten. Ebenfalls Gold wert: Mit einem Freund / Freundin oder dem 
Partner zu trainieren. Es fällt dem inneren Schweinehund nämlich 
sehr viel schwerer, Sie zurückzuhalten, wenn Sie sich mit jeman-
dem zum Training verabredet haben. 

Investieren Sie in ein gutes Paar Laufschuhe

Durch den Kauf eines brandneuen Paars Laufschuhe werden Sie 
motivierter, verschiedene Parks und Wanderwege zu erkunden. 
Abwechslung in Ihrem Training ist damit garantiert. 

Stellen Sie sich zwischendurch 

neuen Herausforderungen

Wenn Sie mit Ihrer langfristigen Routine Schritt halten, kann dies 
ein wenig eintönig werden. Stellen Sie sich deshalb regelmäßig 
neuen, kleinen Herausforderungen, wenn Ihre Motivation nachlässt. 

8 Bewegung



9Ernährung

Zubereitung

  Die	Champignons	vierteln.	Danach	die	Birne	entkernen	und	in	Würfel	schneiden.	Den	Lauch	
in Ringe schneiden und den Camembert ebenfalls würfeln. Die Pinienkerne werden in einer 
Pfanne (ohne Fett) leicht angeröstet. 

  Butter in einer Pfanne erhitzen, dann Pilze und Lauch darin bei größerer Hitze anbraten, 
salzen und pfeffern. Zusammen mit dem Camembert, den Pinienkernen und der Birne auf 
vier Stücken der Alufolie verteilen. 

  Die Alufolie-Päckchen gut verschließen und auf dem Grill für ca. 10 Minuten garen lassen.

Zutaten für 

4 Grillpäckchen

  200 g Camembert
  250 g Champignons
  1 Birne
  1 Stange Lauch
  30 g Pinienkerne
  1 EL Butter
  Alufolie

Hallo,
ich bin Tobias und arbeite seit 

sechs Jahren in der Regress-Abteilung 
unserer BKK. Da ich in meiner Freizeit 
gerne koche und grille, habe ich die ersten 
Sonnenstrahlen genutzt und den Grill aus 
dem Winterschlaf geholt. 

Zusammen mit meinem Sohn Luca und 
meiner Verlobten Tamara habe ich ein 
leckeres Grillrezept ausprobiert, das wir 
gerne mit Ihnen teilen möchten.

Ich wünsche Ihnen viele gemütliche Grill-
abende mit der Familie und mit Freunden. 
Lassen Sie es sich schmecken. Unser Kollege Tobias Prenzel mit seinem Sohn Luca Prenzel und seiner Verlobten Tamara Binar
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Zubereitung

  Den	 flüssigen	 Honig	 mit	 Paprika
pulver, Thymian sowie Cayennepfef-
fer in einer Schüssel vermischen. 

  Danach die halbe Zitrone auspressen 
und zusammen mit der Sojasauce in 
die Schüssel geben. 

  Jetzt nur noch die Honig-Chili- 
Mischung mit Salz, Pfeffer und Chili 
abschmecken und alles miteinander 
verrühren. Die Hähnchenbrust darin 
ca. 2 Stunden marinieren.

Zutaten für 

Honig-Chili-Marinade

(z. B. für Hähnchenbrust)

  4 EL Honig
  1 EL Sojasauce
  2 TL Paprikapulver edelsüß  
und rosenscharf
  2 TL Cayennepfeffer
  1 TL Thymian
  ½ Zitrone
  Salz und Pfeffer
  Chilipulver oder Chilipaste  
(nach Bedarf)

Feuer und Flamme
… für das perfekte Bar be cue
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Ob Naturkraft der Sole, großzügiger Wellnessbereich, tolle Saunalandschaft oder  
gesunde Salzluft – in der WerratalTherme in Bad Sooden-Allendorf finden Sie alles in 
einem Haus. 

Gönnen Sie sich doch einmal wieder Zeit für sich und tauchen Sie ein ins 32 °C warme Sole - 
wasser 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. Egal in welchem Alter – hier ist die Wohlfühl-Auszeit vom Alltag garantiert.

... liebe Versicherte, für all die lieben Karten, E-Mails, Briefe und Telefonate, 
in denen Sie uns DANKE sagen.

Es freut uns wirklich sehr, dass Sie sich extra 
Zeit nehmen, um uns positives Feedback zu 
geben – das ist im oft stressigen und hek-
tischen Alltag keine Selbstverständlichkeit 
mehr. Wie oft erwischt man sich selbst dabei, 
dass man positive Entscheidungen als selbst-
verständlich hinnimmt, während man seine 
Unzufriedenheit über Dinge, die nicht rund lie-
fen, gern überall kundtut. Deswegen schätzen 
wir Ihr Lob umso mehr.

Aber natürlich stehen wir auch Ihrer Kritik 
offen gegenüber. Scheuen Sie sich nicht, 
uns anzusprechen, wenn wir Sie einmal nicht 
zufriedenstellen konnten. Nur durch Ihre Hin-
weise können wir schauen, wie wir künftig 
besser auf Ihre Belange eingehen und Verän-
derungen vorantreiben können. In jedem Fall 
nehmen wir jegliche Beschwerde sehr ernst. 

Hinweis
Um zu erfahren, wie zufrieden 
oder unzufrieden Sie mit uns 
sind, haben wir gerade eine 
Kundenbefragung durchge-
führt, die repräsentativ an 2.000 
Versicherte verschickt wurde. Das 
Ergebnis stellen wir Ihnen noch in die-
sem Jahr in unserer „wohlfühlsam“ vor.

Entspannt genießen  
in der WerratalTherme

Vielen herzlichen Dank

Tipp

  Zeigen Sie an der Kasse Ihre  
Versichertenkarte und profitieren Sie 
von Ermäßigungen in der Therme.
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Sehr geehrte Frau Bartholmai, 

vielen Dank für die schnelle 
Bearbeitung meines PA-Pla-
nes. Ich möchte Ihrer Kasse 
auf	 diesem	 Weg	 einmal	 ein	

großes Lob aussprechen für die 
schnelle Bearbeitung der einge-

reichten Pläne. Super! Ich arbeite 
selbst in einer Praxis und habe da -
durch Vergleichsmöglichkeiten. 

Mit Ihnen kann kaum eine Kranken-
kasse mithalten! Vielen Dank dafür. 

Mit freundlichen Grüßen 
Elke	Wittich

Öffnungszeiten

WerratalTherme:
 täglich 9.30 −	22.00 Uhr 
 freitags 9.30 −	23.00 Uhr 
 sonntags 9.30 −	21.00 Uhr

Damensauna:
 mittwochs 17.30 −	22.00 Uhr

 Lange-Sauna-Nacht: 
  jeden ersten Samstag im Monat  
(bis 1 Uhr; ab 22 Uhr FKK)

Totes-Meer-Salzgrotte mit Kindergrotte:
  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 

Am Gradierwerk 2a
37242 Bad Sooden-Allendorf 

Wir	freuen	uns	außerdem	über	
Ihre positive Bewertung auf 
Google, Jameda und Facebook 
(www.facebook.com/bkk.wm).
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Start ins Studium
… mit der App „Meine BKK WM“

Du beginnst zum nächsten Semesterstart ein 
Studium?
Dann lade dir schon heute unsere App „Meine BKK WM“ her-
unter. Damit kannst du dir deine Mitgliedsbescheinigung für 
die Einschreibung an deiner Hoch- oder Fachhochschule 
direkt aufs Handy oder Tablet ziehen. 

Du bist bereits Student und benötigst eine neue Versiche-
rungsbescheinigung? Auch hier kannst du die praktische App 
nutzen und dir ganz einfach die Bescheinigung erstellen. 

Außerdem kannst du über die App zu jeder Tages- und 
Nachtzeit Kontakt mit uns aufnehmen. Ganz egal, wo du bist – 
wir sind gern für dich da!

Mitgliedsbescheinigung für  
die Einschreibung

T 05651 7451-651 
F 05651 7451-851 

jens.fernschild@bkk-wm.de

Jens Fernschild

T 05651 7451-652
F 05651 7451-852
katja.bergmann@bkk-wm.de

Katja Bergmann

Kann ich während des Studiums arbeiten? 
Klar kannst du das! Entscheidend ist nur, wie du aktuell ver-
sichert bist. Während der Familienversicherung, wenn du also 
über ein Elternteil versichert bist, kannst du bis zu 450 Euro 
hinzuverdienen, um auch weiterhin kostenfrei versichert zu 
bleiben. Bist du in der KvdS (Krankenversicherung der Stu-
denten) selbst versichert, ist entscheidend, wie viel du ver-
dienst bzw. wie viele Arbeitstage du die Tätigkeit im Kalender-
jahr ausübst. 

Versicherung während des Studiums
Du zahlst aus deiner Beschäftigung neben dem 
Studium keine Beiträge, wenn:
  du eine geringfügige Beschäftigung ausübst und nicht mehr 
als 450 Euro / Monat verdienst. 
  du eine kurzfristige Beschäftigung ausübst, bei der du maxi-
mal drei Monate (70 Arbeitstage) im Kalenderjahr tätig bist.

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, damit du 
keine Beiträge aus deiner Beschäftigung zahlen 
musst. Diese erklären wir dir gern in einem 
persönlichen Gespräch. Dazu – oder falls du 
Fragen hast – kannst du uns gerne anrufen.

   Klicke im Online-Portal oder in der App auf  
„Noch nicht registriert? Jetzt registrieren“.

   Trage deine persönlichen Daten in die Felder ein.

  Du erhälst nun per Post deinen persönlichen Zugangscode. 
Ohne diesen hast du keine Möglichkeit, dich anzumelden.

   Schließe deine Registrierung mit dem erhaltenen Code ab.

   Bei jeder Anmeldung erhälst du künftig per SMS eine 
TAN-Nummer, mit der du dich einloggen kannst.

   Nutze die vielen Vorteile von „Meine BKK WM“. 

Die Erstregistrierung

Jetzt kostenlos herunterladen!

Meine BKK WM
Neue APP

11Aktuelles



Es mag uns nicht gefallen, aber Neid ist ur-menschlich. Typische Dinge, um 
die wir unsere Nachbarn, Kollegen – und selbst Freunde oder Verwandte – 
beneiden, sind laut Studien vor allem Geld und Besitz. Weniger häufig, aber 
immer noch oft neiden wir den Mitmenschen ihre Beziehungen, Erfahrun-
gen, Fähigkeiten oder Gesundheit. 

Neid ist den Umständen geschuldet 

Worauf genau wir im Detail neidisch sind, hängt immer auch von aktuellen und  
kulturellen Umständen ab: Wer seit drei Tagen nichts gegessen hat, ist schon 
auf den Besitzer eines schrumpeligen Apfels neidisch, dem wir andernfalls 
kaum einen Blick schenken würden. Und wo uns heute die Tulpen in Nachbars  
Garten höchstens ein paar bewundernde Blicke entlocken, hätten sie im Holland des  
17. Jahrhunderts so manchen Zeitgenossen ganz grün vor Neid werden lassen – denn  
damals galten Tulpenzwiebeln als absolutes Statussymbol und waren gigantische 
Summen wert.

Überhaupt ist Neid meist etwas sehr Temporäres: Der Neid auf den Restaurantgast  
am	Nebentisch,	der	ohne	Reue	das	dritte	Stück	Kuchen	bestellt,	verfliegt	spätestens	
auf dem Nachhauseweg. Und die Action- Figur oder Puppe vom Nachbarskind, auf die 
wir als Kinder neidisch waren, löst spätestens seit der Pubertät keinerlei Neidgefühle 
mehr aus.

12 Wissen

Das böse 
Stimmchen in uns

Neid ist ein Tabuthema – und zugleich 

Teil von uns allen

Woher kommt der Neid?
Auch wenn jeder Mensch schon einmal neidisch war, ist das 
Phänomen bei manchen sehr viel stärker, bei anderen geringer 
ausgeprägt.	Laut	Psychologen	liegt	eine	Tendenz	zu	häufigen,	
starken Neidgefühlen vor allem im Konkurrenzdenken begrün-
det. Das sei auch der Grund, weshalb Dinge im direkten Umfeld 
viel eher geneidet werden als bei Sportlern oder Prominenten.
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tolles Auto  
fahren.“ 

„Da müsste ich ja  
erst viel mehr dafür  

arbeiten und dann auch 
noch jede Woche in  

die Waschanlage fahren.“

iS
to

ck
.c

om
/

iz
us

ek
; P

et
er

Sn
ow

 (
3 

x)

13Wissen

Neid hat aber auch seine guten Seiten …
… denn er kann ein starker Antrieb sein, mehr zu erreichen, sich 
fortzubilden, weiterzukommen – sei es persönlich, fachlich, 
körperlich oder geistig. Schließlich löst Neid im besten Fall kei-
nen	Groll	aus,	sondern	den	Wunsch,	das	„Beneidete“	ebenfalls	
besitzen	zu	können.	Auch	wenn	der	Weg	dorthin	schwierig	und	
langwierig ist, kann der Neid in einem solchen Fall dazu moti-
vieren, die Voraussetzungen zu schaffen, ihn selbst zu gehen.

Tabuthema Neid

Über Neid spricht man in der Regel nicht – und genau das führt dazu, dass viele 
Menschen	sich	gar	nicht	bewusst	sind,	wie	häufig	Neid	sie	beschäftigt	und	wie	viel	
Energie er frisst. Ein typischer Selbstschutzmechanismus von Menschen, die viel 
Neid	empfinden,	ist,	dass	sie	das	mies	machen,	auf	was	sie	neidisch	sind.	Nach	dem	
Motto: „Ich möchte gar nicht so ein tolles Auto fahren. Da müsste ich ja erst viel mehr 
dafür arbeiten und dann auch noch jede Woche in die Waschanlage fahren.“ 

Neid als Triebfeder – positiv wie negativ

Neid kann bisweilen auch in andere Gefühle wie Hass umschlagen. Wenn Menschen 
das Gefühl haben, andere würden zu ihren Lasten bevorzugt, so kann der Neid auf 
das scheinbar bessere Leben der anderen Gruppe zu Radikalität und – oft politisch 
motivierter – Gewalt führen. In der Regel ist uns selbst nicht wohl dabei, wenn wir auf 
jemanden neidisch sind. 



14 Information

Wie wichtig Gesundheit ist, realisieren wir oft erst, wenn ein uns 
nahestehender Mensch erkrankt und wir uns nichts mehr wün-
schen, als dass er oder sie schnell wieder gesund wird. Genau da-
für tun wir von Ihrer BKK Werra-Meissner tagtäglich alles, was uns 
möglich ist. Fachlich, menschlich und auch monetär. Wie weit das 
geht, ist dabei auf den ersten Blick oft gar nicht offensichtlich. 

was kostet eigentlich
GEsundheit?

Solidargemeinschaft
Hier in Deutschland haben wir das große Glück, 
dass wir über eines der besten Gesundheits systeme 
der Welt verfügen und dadurch die Behandlung von 
Krankheiten für alle Menschen möglich ist. Mach-
bar ist das nur dank einer Solidargemeinschaft: 
Jeder zahlt Beiträge und immer, wenn jemand aus 
der Gemeinschaft Hilfe benötigt, wird diese aus 
dem	„großen	Topf“	finanziert.	So	können	Betroffene	
auch Behandlungen erhalten, die für Einzelper-
sonen	gar	nicht	finanzierbar	wären.

Viel konkreter Gegenwert –  
und dennoch Unzufriedenheit?
Im Grunde ist das wie bei Steuern, die der Staat 
erhebt, oder bei Versicherungen in anderen Berei-
chen – nur mit dem Unterschied, dass die Kranken-
kassen, wann immer möglich, auch Beiträge in 
Form von Zusatzleistungen oder Boni zurückzahlen 
oder breit gefächert Kurse und Bonusleistungen 
finanzieren.	 Dass	 Ihnen	 hingegen	 Ihre	 Kfz-Ver-
sicherung	 eine	 neue	 Lackierung	 fürs	 Auto	finan-
ziert, weil Sie ein Jahr lang unfallfrei waren, wird 
wahrscheinlich eher nicht passieren … Dennoch 
herrscht bisweilen öfter Unverständnis, wenn für 
bestimmte Krankenkassenleistungen Zuzahlungen 
erfolgen müssen.

Ein wenig verkehrte Welt ... oder? 
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Christoph Klug mit Alma aus Meinhard
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Blick hinter die kulissen
Diese Wahrnehmung ist natürlich auch der täglichen Erfahrung geschuldet: In der Regel geben Sie als 
Versicherte beim Arzt ganz einfach Ihre Karte ab – die Rechnung bezahlen wir, ohne, dass Sie diese 
auch nur zugeschickt bekommen. Und selbst wenn Sie sich, wie wir es Ihnen von Herzen wünschen, 
bester Gesundheit erfreuen und nie ein Wartezimmer von innen sehen, müssen wir jedes Quartal eine 
Pauschale für Sie entrichten. Und das tun wir sehr gerne. Jedoch: Alle Kosten für Leistungen können 
wir schon von Rechts wegen nicht übernehmen. 

Hier einige Beispiele aus der Praxis, wie, wo und bis zu welchem Grad 
wir für unsere Versicherten aktiv sind: 

Beispiel 1
Blinddarmentzündung (akute Appendizitis), Blinddarmentfernung durch Operation
Fahrt mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus 718,00 Euro 
Komplikationsfreie Operation mit anschließendem Aufenthalt im Krankenhaus 
(durchschnittliche Verweildauer im Krankenhaus: 6 Tage)  4.307,90 Euro
      5.025,90 Euro

Beispiel 2
Mandel-Operation (Tonsillektomie) unter Vollnarkose
Komplikationsfreie Operation mit anschließendem Aufenthalt im Krankenhaus  
(durchschnittliche Verweildauer im Krankenhaus: 5 Tage)  2.666,91 Euro

Beispiel 3 
Schwer verlaufende Lungenentzündung mit Lungenkollaps und Nierenversagen, 
zusätzlicher Dekubitus (Wundliegen) durch langen Krankenhausaufenthalt
Krankenhausbehandlungen in mehreren Kliniken  211.508,85 Euro
Krankentransporte zur Verlegung 5.213,68 Euro 
Arznei- und Heilmittel außerhalb des Klinikaufenthaltes 1.165,81 Euro
Hilfsmittel	(z.	B.	Pflegebett,	Beatmungsgerät,	Rollstuhl,	Sauerstoff	für	die	Beatmung)		 7.803,24	Euro
 225.691,58 Euro

Beispiel 4 
Erkrankung an Blutkrebs (Leukämie) mit Bluttransfusionen
Krankenhausbehandlungen  162.996,78 Euro
Arznei- und Heilmittel (inkl. Blutkonserven) 1.050,27 Euro
 164.047,05 Euro

Beispiel 5 
Schwere Verbrennungen nach Sturz in offenes Feuer mit Hauttransplantationen
Transport in Spezialklinik (Rettungswagen, Notarzteinsatz,  
Rettungsflug	mit	dem	Helikopter)	 4.855,24	Euro
Krankenhausbehandlung 45.110,40 Euro
Arzneimittel im Zusammenhang mit den Verletzungen 794,38 Euro
Hilfsmittel im Zusammenhang mit dem Unfall 865,06 Euro
     51.625,08 Euro

Beispiel 6
Mutter-/Vater-Kind-Kur
Mutter/Vater	und	ein	Kind,	Unterkunft,	Verpflegung	und	Anwendungen	 3.135,30 Euro
Mutter/Vater	und	zwei	Kinder,	Unterkunft,	Verpflegung	und	Anwendungen	 5.040,20 Euro

Beispiel 7
Neugeborenes kommt mit einem Gewicht von unter 600 Gramm auf die Welt
Frühchen wird im Brutkasten beatmet, neurologische Fehlbildungen werden behandelt 
Versorgung des Neugeborenen auf der Frühchen-Station der Kinderklinik 110.385,64 Euro



Eigentlich sind es sogar 1117 Seen, die zwischen Berlin und der Ostsee eine un-
verwechselbare Wasserlandschaft bilden. Mittendrin liegt die Müritz, Deutsch-
lands größter Binnensee, umgeben vom Müritz-Nationalpark und sechs weiteren 
schönen Naturparks. Im Herbst lockt die einzigartige Landschaft mit wildroman-
tischer Farbenpracht und einem vielseitigen Freizeitangebot. Ob bei geführten 
Kranichwander ungen, einem Herbstspaziergang durch rotgefärbte Urwälder, 
beim Hechtangeln oder einer Schifffahrt auf der Müritz – hier begegnet Ihnen 
echte, unverfälschte Natur. Auch Radler kommen voll auf Ihre Kosten. 186 km Rad-
wanderwege gilt es allein im Müritz-Nationalpark zu erkunden, wo unter anderem 
der Müritz-Rundweg vorbei an kleinen Nationalparkdörfern, versteckten Seen und 
dem Käflingsbergturm mit grandiosem Rundblick führt. 

Kultur und Tradition im Schlösserherbst
Auf Ihren Ausflügen gibt es auch viele historische Bauten und Sehenswürdig
keiten zu entdecken. 100 Landschlösser, Herrenhäuser und Klöster laden 
dazu ein, die Geschichte der Region zu erleben. Im Schlösserherbst vom 
12. Oktober bis 3. November sind die Tafeln reich gedeckt und mit zahl-
reichen Veranstaltungen von Kunst-Ausstellungen und klassischen Kon-
zerten bis hin zu Tanz und Musik ist auch für kulturelle Highlights gesorgt. 
Mehr Info: www.mecklenburgische-seenplatte.de

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Gutshof
Woldzegarten mit fünf Nächten inkl. Halb-
pension für 2 Personen im Doppelzimmer 
bei eigener Anreise. 

Gewinnspielfrage: Wie viele natürliche Seen 
hat die Mecklenburgische Seenplatte?
A)  1000      B) 1017     C) 1117

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

Einsendeschluss ist der 31.07.2019

Wohlfühlurlaub im Gutshof Woldzegarten
Eingebettet zwischen „tausend Seen“ liegt auch der 
historische Gutshof Woldzegarten - die perfekte Erho-
lungsoase für Ihre Auszeit an der Mecklenburgischen 
Seenplatte. 

Das Herz des Gutshofes ist das 200 Jahre alte Fach-
werk-Herrenhaus. In 20 individuellen Zimmern, einge-
richtet mit originalen und handgefertigten Möbelstücken, 
finden Gäste Komfort und ein Lebensgefühl wie aus ver-
gangenen Zeiten. Entspannen Sie in der Bibliothek oder 
an der Hotelbar im alten Gewölbe oder schlemmen Sie 
mit freiem Blick in die Natur im hellen Kamin-Restaurant 
und auf der schönen Südterrasse. Für wohltuende Ent-
spannungsmomente stehen ein Schwimmbad, verschie-
dene Saunen und fünf Anwendungsräume zur Verfügung. 

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.

GEWINNSPIEL

Indian Summer in der Mecklenburgischen Seenplatte

und ein kleines Meer

Lust auf tausend Seen

Gutshof Woldzegarten
Hotel • Restaurant • Kulturscheune
Inhaber: Dr. Wolfgang Droll
Walower Straße 30 • 17209 Woldzegarten
Tel. 039922 8220 
info@gutshof-woldzegarten.de
www.gutshof-woldzegarten.de

i

5 Übernachtungen im Doppelzimmer 
(Ganzjährig buchbar)

  5 Übernachtungen im Doppelzimmer
  Schlemmer-Frühstücksbuffet
  2x Drei-Gänge- und 2x Vier-Gänge-Menü
  3x Kaffee & Kuchen
  1x Käse und eine Flasche Rotwein
  Nutzung Gutsherrenbad und Sauna
  1 Schulter-Nacken-Massage (25 Minuten)  

ab 500 € pro Person

Angebot „Buuk un Seel“

Blick auf die Müritz vom Kirchturm in Röbel
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Wir gratulieren ganz herzlich 

zu diesem tollen Gewinn und 

wünschen einen erholsamen 

Aufenthalt.

Verlosung der Reise in das 

„Landhotel Mauthäusl “ im 

Berchtesgadener Land 

Über	 einen	 sech
stägigen	Wellnes

s 

Aufenthalt mit Halbpension für zwei 

Personen im Landhotel Mauthäusl 

im Berchtesgadener Land darf sich 

freuen Heiko Schmidt aus Herles-

hausen. 

Die richtige Antwort war  

b)	Weißbachschlu
cht

Daddeln für die grauen Zellen
Senioren, die Videospiele spielen, sollen dadurch ihr Gedächtnis und ihre Geschicklichkeit 

fördern können. Kein Wunder, dass diese immer beliebter werden: Laut Angaben des  
Verbands „Game“ spielen bereits heute weit über neun Millionen Menschen über 

50 Jahren regelmäßig Videogames. Auch immer mehr Seniorenheime 
führen Konsolen als Freizeitbeschäftigung ein. Speziell Games, die 

über Kameras und Körperbewegungen gesteuert werden – 
etwa Sport-, Musik- oder Tanzspiele –, können 

dabei positive Effekte hervorrufen. 

Sommer-
Kiwi-Papaya-Drink 

 
Mit diesem Drink starten Sie voller Energie in den Tag.

Cool down  
an heißen Tagen

Kaum gehen die Temperaturen nach oben, bekommen viele Menschen 
richtig Lust auf Salat und Joghurt. Sie auch? Dann freuen Sie sich über Ihre gute 

Körperwahrnehmung. Nach der chinesischen Ernährungslehre unterscheidet man 
Nahrungsmittel in fünf Kategorien: heiß, warm, neutral, kühl und kalt. Interessanter-

weise sind fast alle unsere typischen Sommerspeisen stark Yin, kühlen uns also ab: 
Mineralwasser, Salat, Gemüse mit einem hohen Wasseranteil wie Tomaten oder 

Gurken, Milch- und Milchprodukte, wasserreiches Obst wie Beeren oder Wasser-
melone. Lebensmittel, die wir im Sommer instinktiv meiden, etwa Eintöpfe, 

Schmorgerichte aus dunklem Fleisch, Wild, Trockenobst, heiße Kräuter-
tees und Suppen, gehören zu den Yang-Speisen, die uns wärmen. 

 
 

Zubereitung
Kiwi schälen und in Stücke schneiden. Den Papaya-Vollfruchtsaft  
und die Minze zufügen und alles pürieren. Das Püree in ein Longdrink- 
Glas geben und mit dem Apfelsaft auffüllen. Der herb-säuerliche Drink 
enthält besonders viel Vitamin C. (Zubereitungszeit: ca. 5 min)

Zutaten für 2 Gläser 
  2 Kiwi 
  4 EL Papaya-Vollfruchtsaft (ungesüßt) 
  250 ml Apfelsaft 
  Minze-Blättchen

Munter  
werden mit  

Genuss 

Eigentlich sind es sogar 1117 Seen, die zwischen Berlin und der Ostsee eine un-
verwechselbare Wasserlandschaft bilden. Mittendrin liegt die Müritz, Deutsch-
lands größter Binnensee, umgeben vom Müritz-Nationalpark und sechs weiteren 
schönen Naturparks. Im Herbst lockt die einzigartige Landschaft mit wildroman-
tischer Farbenpracht und einem vielseitigen Freizeitangebot. Ob bei geführten 
Kranichwander ungen, einem Herbstspaziergang durch rotgefärbte Urwälder, 
beim Hechtangeln oder einer Schifffahrt auf der Müritz – hier begegnet Ihnen 
echte, unverfälschte Natur. Auch Radler kommen voll auf Ihre Kosten. 186 km Rad-
wanderwege gilt es allein im Müritz-Nationalpark zu erkunden, wo unter anderem 
der Müritz-Rundweg vorbei an kleinen Nationalparkdörfern, versteckten Seen und 
dem Käflingsbergturm mit grandiosem Rundblick führt. 

Kultur und Tradition im Schlösserherbst
Auf Ihren Ausflügen gibt es auch viele historische Bauten und Sehenswürdig
keiten zu entdecken. 100 Landschlösser, Herrenhäuser und Klöster laden 
dazu ein, die Geschichte der Region zu erleben. Im Schlösserherbst vom 
12. Oktober bis 3. November sind die Tafeln reich gedeckt und mit zahl-
reichen Veranstaltungen von Kunst-Ausstellungen und klassischen Kon-
zerten bis hin zu Tanz und Musik ist auch für kulturelle Highlights gesorgt. 
Mehr Info: www.mecklenburgische-seenplatte.de

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Gutshof
Woldzegarten mit fünf Nächten inkl. Halb-
pension für 2 Personen im Doppelzimmer 
bei eigener Anreise. 

Gewinnspielfrage: Wie viele natürliche Seen 
hat die Mecklenburgische Seenplatte?
A)  1000      B) 1017     C) 1117

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

Einsendeschluss ist der 31.07.2019

Wohlfühlurlaub im Gutshof Woldzegarten
Eingebettet zwischen „tausend Seen“ liegt auch der 
historische Gutshof Woldzegarten - die perfekte Erho-
lungsoase für Ihre Auszeit an der Mecklenburgischen 
Seenplatte. 

Das Herz des Gutshofes ist das 200 Jahre alte Fach-
werk-Herrenhaus. In 20 individuellen Zimmern, einge-
richtet mit originalen und handgefertigten Möbelstücken, 
finden Gäste Komfort und ein Lebensgefühl wie aus ver-
gangenen Zeiten. Entspannen Sie in der Bibliothek oder 
an der Hotelbar im alten Gewölbe oder schlemmen Sie 
mit freiem Blick in die Natur im hellen Kamin-Restaurant 
und auf der schönen Südterrasse. Für wohltuende Ent-
spannungsmomente stehen ein Schwimmbad, verschie-
dene Saunen und fünf Anwendungsräume zur Verfügung. 

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.

GEWINNSPIEL

Indian Summer in der Mecklenburgischen Seenplatte

und ein kleines Meer

Lust auf tausend Seen

Gutshof Woldzegarten
Hotel • Restaurant • Kulturscheune
Inhaber: Dr. Wolfgang Droll
Walower Straße 30 • 17209 Woldzegarten
Tel. 039922 8220 
info@gutshof-woldzegarten.de
www.gutshof-woldzegarten.de

i

5 Übernachtungen im Doppelzimmer 
(Ganzjährig buchbar)

  5 Übernachtungen im Doppelzimmer
  Schlemmer-Frühstücksbuffet
  2x Drei-Gänge- und 2x Vier-Gänge-Menü
  3x Kaffee & Kuchen
  1x Käse und eine Flasche Rotwein
  Nutzung Gutsherrenbad und Sauna
  1 Schulter-Nacken-Massage (25 Minuten)  

ab 500 € pro Person

Angebot „Buuk un Seel“

Blick auf die Müritz vom Kirchturm in Röbel
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Herzlichen 

GLückwunsch an  

unseren Gewinner
-

-

-
-

-

-

Ein leckeres und 
gesundes Rezept mit 

garantiertem Frische-
kick liefern wir Ihnen 

gleich mit.

Kurz
und knapp
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„Ich berate Sie bei Fragen zu Ihrer Arbeitsunfähigkeit oder in Bezug auf 
Ihr Krankengeld. Zudem zahle ich Kranken- und Verletztengeld aus oder 
helfe Ihnen, Maßnahmen zur Rehabilitation zu beantragen. Sie erreichen 
mich grundsätzlich im Kundencenter in Eschwege – außer montags, da 
bin ich die Ansprechpartnerin für unsere Versicherten in Witzenhausen. 
Kontaktieren Sie mich gerne – der direkte Kundenkontakt macht mir jede 
Menge Spaß und ist für mich im Arbeitsalltag sehr wichtig. 

Apropos, richtig gute Laune bekomme ich auch, wenn ich die CD der 
amerikanischen Band ,Greta van Fleet‘ höre. Die läuft bei mir aktuell rauf 
und runter.“

Angelika Etscheidt
Kundenberaterin  
in der Leistungsabteilung
T 05651 7451-103 
angelika.etscheidt@bkk-wm.de

18

WIR SIND FÜR SIE DA
Wir sind jederzeit gerne für Sie da – sei es per E-Mail, 
telefonisch oder persönlich in einer der Geschäfts-
stellen. Aber ... wer sind „wir“ eigentlich? 

Machen Sie sich auch in dieser Ausgabe gern  
selbst ein Bild von unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.

In dieser Ausgabe haben wir unsere Kol-
leginnen und Kollegen nach ihren Gute-
Laune -Songs für diesen Sommer gefragt.

Wohlfühlsam online lesen?
Sie möchten unsere Mitgliederzeitschrift „wohlfühlsam“ als umwelt-

schonende Online-Variante zugesendet bekommen? Dann bestellen 

Sie Ihr Online-Magazin direkt auf unserer Internetseite:

www.bkk-wm.de/kontakt/mitgliedermagazin-wohlfuehlsam

Facebook, Google & Co. – bewerten Sie uns!

„Ich habe am 1. September 2016 meine Ausbildung bei der BKK 
 Werra-Meissner begonnen. In den vergangenen drei Jahren habe ich dort 
alle Abteilungen durchlaufen und neben dem theoretischen Teil in der 
Berufsschule in Kassel und in der BKK Akademie in Rotenburg auch sehr 
viel Praxiswissen erworben. Meine Abschlussprüfung liegt gerade hinter 
mir und ich freue mich sehr, auch weiterhin Teil der BKK Werra-Meissner 
zu	sein	–	nämlich	in	unserer	Pflege-,	Heil-	und	Hilfsmittelabteilung.	

Mein Gute-Laune-Sommersong ist ,She‘s crazy but she‘s mine‘ von Alex 
Sparrow. Zu diesem Song bei gutem Wetter mit Freunden grillen, macht 
den Tag perfekt.“

Kundenberater  
in der Leistungsabteilung
T 05651 7451-172 
konstantin.kolbek@bkk-wm.de

Konstantin KolbekClaudia Hollstein

„Seit 17 Jahren arbeite ich nun schon im Team der Finanzbuchhaltung 
unserer BKK. Dabei ist die tägliche Verarbeitung von Zahlungsein-  
und -ausgängen sowie deren korrekte Zuordnung eine meiner Haupt-
aufgaben. In unserer Abteilung sorgen wir wo immer möglich dafür, 
die Liquidität unserer Kasse hoch und die Verwaltungskosten niedrig 
zu halten.

Da ich gerne tanze, hält mich bei meinen Gute-Laune-Songs wie  
,Fire	 it	 up‘	 von	 Joe	 Cocker,	 ,Bonfire	 Heart‘	 von	 James	 Blunt	 oder	 
,Alles ist Jetzt‘ von Bosse meistens keiner mehr auf dem Stuhl.“

Mitarbeiterin  
in der Finanzbuchhaltung
T 05651 7451-611 
claudia.hollstein@bkk-wm.de
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WIR SIND FÜR SIE DA

„Sie haben Fragen zu Ihrer Familienversicherung, zur Kranken-
versicherung der Rentner oder zu Ihrer Krankengeldzahlung? 
Oder möchten Sie wissen, wie Reha-Sport funktioniert? In der 
allgemeinen Kundenberatung gebe ich Ihnen Auskunft zu sämt-
lichen Themen oder koordiniere Ihren Beratungstermin mit einer 
unserer Fachabteilungen.  

Ein klassischer Sommersong ist es zwar nicht, aber bei ,Ich war 
noch niemals in New York‘ von Udo Jürgens bekomme ich mit 
einer leckeren Pina Colada in der Hand richtig gute Laune.“

Ute Simon

Allgemeine  
Kundenberaterin
T 05651 7451-669 
ute.simon@bkk-wm.de

„Meine Aufgabe ist es, Arbeitgebern telefonisch oder vor Ort bei allen 
Fragen rund um das Thema Sozialversicherung zur Seite zu stehen. Ein 
weiterer wichtiger Aufgabenbereich ist die Betriebliche Gesundheitsför-
derung. Gemeinsam mit meiner Kollegin koordiniere ich Gesundheitstage 
und erstelle mit den Verantwortlichen der Firmen individuelle Konzepte 
für eine gesunde und vitale Zukunft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Als Teamleiter unseres Vertriebs bin ich zudem dafür verantwortlich, dass 
viele	Interessenten	den	Weg	zu	unserer	BKK	finden.

Mein Gute-Laune-Sommer-Song ist ,In My Mind‘ von Dynoro & Gigi  
D‘ Agostino.“ 

Matthias Kullik
Teamleiter  
Vertrieb und Firmenkundenberater
T 05651 7451-604 oder M. 0173 2706048 
matthias.kullik@bkk-wm.de
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„Sie sind schwanger, haben Fragen zu Ihrem Mutterschafts- oder Kinder-
krankengeld oder zu unseren Baby Plus Leistungen? Oder Ihr Kind ist 
erkrankt und Sie können nicht zur Arbeit gehen? Bei Fragen und Prob-
lemen wie diesen helfe ich Ihnen weiter und berate Sie – gerne persön-
lich in unserer Geschäftsstelle in der Sudetenlandstraße in Eschwege, 
ansonsten telefonisch oder per E-Mail. Machen Sie sich keine Sorgen: 
Gemeinsam	finden	wir	schon	eine	individuelle	Lösung	für	Sie.			

Persönlich freue ich mich sehr auf die Sommermonate. Mein Gute- 
Laune-Song für die warme Jahreshälfte ist ,Paradise‘ von George Ezra.“

Susanne Schäfer

Kundenberaterin  
in der Leistungsabteilung
T 05651 7451-154 
susanne.schaefer@bkk-wm.de

Zurück aus der Elternzeit

Nach der Geburt ihrer Tochter Hanna ist unsere liebe 
Kollegin Marina Rehbein seit dem 1. März dieses Jahres 
zurück	aus	der	Elternzeit.	Wir	freuen	uns	sehr,	dass	sie	
mit ihrer frischen 
und liebevollen Art 
nun wieder die Kun-
den an unserer In - 
formation empfängt 
und die Abteilung 
„elektroni sche Post“ 
unterstützt. 

Studium geglückt

Wir	sagen:	Herzlichen	Glückwunsch	Lisa	Küllmer	(Kun-
denberaterin im Krankengeldteam, links) und Denise 
Kotzyba (Teamleiterin des Sachleistungsteams, rechts)! 
Beide Kolleginnen haben erfolgreich ihr Studium zur 
Krankenkassenfachwirtin absolviert und bringen das 
neu gewonnene Know-how nun in die tägliche Arbeit für 
unsere Versicherten mit ein.
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Wir	sind	bei	der

BKK	WerraMeissner

versichert, weil ...

hier gut aufgehoben sind.
... Mama und Papa wissen, dass wir 

Ella Leuverink (links) und Lotta Harseim


