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Keine Reproduktion des Inhalts ohne schriftliche Genehmigung des 
Herausgebers. Für unverlangt eingesandte Manu skripte, 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 gesetz lichen 
Verpflichtungen zur Aufklärung der Versicherten über deren Rechte 
und Pflichten in der Sozialversicherung zu erfüllen. Rechtsverbindlich 
für sozialrechtliche Themen sind Gesetz und Satzung.

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 Stich-
worts unter Angabe Ihrer Kontakt daten 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 personen-
bezogenen 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.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
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zwischen dieser und der vergangenen Ausgabe unserer  
„wohlfühlsam“ hat sich die Welt verändert: Das Corona-Virus 
hält uns in Atem und was vor Tagen und Wochen noch un-
vorstellbar schien, ist nun Alltag. Beginnend mit Ausgangs-
beschränkungen und Kontaktverbot im März 2020 bis hin zu 
Abstandsregeln und Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und 
Bahnen, um das öffentliche Leben wieder hochfahren zu können.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (65) ließ sich 
noch Ende März gegen Pneumokokken impfen. 
Gegen das Corona-Virus hat diese Impfung zwar 
keine unmittelbare Wirkung, sie schützt aber 
vor einer bakteriellen Lungenentzündung. Trifft 
das Corona-Virus nämlich auf eine geschwächte 
Lunge, kann das fatale Folgen haben. Gut also, 
dass wir als Ihre BKK seit Jahren die Kosten für die Pneumokokken-
Impfung für alle Personen ab 60 Jahren sowie für Risikopatienten über-
nehmen.

Das Corona-Virus fordert auch von den Krankenkassen einen finanziel-
len Kraftakt: So erhalten zum Beispiel Krankenhäuser unter anderem 

einen Ausgleich, wenn sie planbare Behandlungen bzw. Operationen ver-
schieben, um dringend benötigte Kapazitäten freizuhalten. Zusätzliche 
Intensivbetten und Schutzausrüstungen werden ebenfalls gefördert. 
Ausgleichszahlungen gelten auch für Vorsorge-/Rehabilitations-Einrich-
tungen sowie – bei einer hohen Umsatzminderung – für niedergelassene 
Ärzte und Pflegeeinrichtungen. Wir stehen hinter diesen Maßnahmen, 
helfen sie doch, die bestmögliche Versorgung zu sichern. 

Es geht aber auch darum, Versicherte und medi-
zinisches Personal durch unnötige Kontakte vor 
vermeidbaren Infektionen zu schützen. Deshalb 
wurden die Voraussetzungen bei Verordnungen, 
Bescheinigungen und Folgerezepten gelockert, 
etwa für Arzneien sowie Heil- und Hilfsmittel.

Unser Tipp: Nutzen Sie die zahlreichen Informationsangebote rund 
um Corona im Internet sowie auf unserer Website www.bkk-wm.de 
oder auf unserer Facebook-Seite.

Vor allem wünsche ich mir von Ihnen: Passen Sie auf sich und andere auf, 
halten Sie Abstand – und bleiben Sie gesund. 

Herzliche Grüße
Ihr Vorstand
Marco Althans

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.

Wir freuen uns außerdem über Ihre positive 
Bewertung auf Google, Jameda und Facebook 

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

Mein Tipp: Sichern Sie sich 25 Euro –

empfehlen Sie uns weiter!
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Wir tun alles, damit die 
bestmögliche Versorgung 
gesichert bleibt
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4 Information

… liebe Versicherte, für all die lieben Karten,  
E-Mails, Briefe und Telefonate, in denen Sie  

uns DANKE sagen. In dieser Ausgabe drucken 
wir drei Briefe ab, über die wir uns sehr  

gefreut haben.

Wichtig: 

Bitte lassen Sie uns auch wissen, wenn wir Sie ein-
mal nicht zufriedenstellen konnten! Nur durch Ihre 
Hinweise können wir schauen, wie wir künftig bes-
ser auf Ihre Belange eingehen und Veränderungen 
vorantreiben können. Wir nehmen Ihre Beschwerden 
sehr ernst und suchen gerne gemeinsam mit Ihnen 
nach einer guten Alternative.

 

Wir freuen uns außerdem  

über Ihre positive Bewertung  

auf: Google, Jameda  

und Facebook.

www.facebook.com/ 

bkk.wm

Von Familie Busche
aus Bad Sooden-Allendorf

Vielen Herzlichen
Dank

Von Herrn Dietrich aus Morschen

Von Familie Timm aus Bad Hersfeld
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5Rubrik

#MachenWirGern

MEHR LÄCHELN IST GESUND.  
MIT UNS FÄLLT ES IHNEN LEICHT.

Ihr ExtraPlus für Zahnerhalt 

Weitere Informationen finden Sie online unter 

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

Anzeige

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Nur

9,00 €
im Monat

Barmenia_Zahnerhalt_MehrZahnvorsorge_Anzeige_A4.indd   1 04.03.2020   09:20:57

ANZEIGE
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Zubereitung (ca. 25 Minuten)

   Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Muffinblech einfetten.
   Mehl, Backpulver, Natron und Kakaopulver mischen. Ei verquirlen, Zucker, Öl und 
Buttermilch zugeben. Mehlmischung zufügen und kurz unterrühren.

   Den Teig in die Form füllen und auf mittlerer Schiene 20 Minuten backen.
   Die Erdbeeren waschen und trocknen. 6 Stück beiseitelegen, den Rest pürieren. Die 
Sahne mit Sahnesteif und Vanillinzucker steif schlagen und unter das Püree ziehen.

     Die Muffins vollständig auskühlen lassen, halbieren und mit Erdbeercreme füllen. 
Zusammenklappen und mit Fruchtspalten und Puderzucker garniert servieren.

Zutaten für leckere Schoko-Erdbeer-Muffins

(für 12 Stück)

  275 g Mehl
  2 TL Backpulver
  1 TL Natron
  3 EL Kakaopulver
  1 Ei
  130 g Zucker
  80 ml Öl
  300 ml Buttermilch
  150 g Erdbeeren
  200 g Sahne 
  je 1 Päckchen Vanillinzucker 
und Sahnesteif sowie Puder- 
zucker nach Bedarf

Hallo liebe Versicherte, ich bin Marina Rehbein und bin seit  
elf Jahren in unserer BKK Werra-Meissner tätig. Ich berate Sie im 

Willkommensbereich unseres Kundencenters in der Sudetenlandstraße 
in Eschwege und bin außerdem für die elektronische Datenverarbeitung 
unserer täglichen Post mit verantwortlich.

In dieser Ausgabe darf ich Ihnen ein bzw. gleich zwei leckere Rezepte vor-
stellen, die ich zusammen mit meinen beiden Kindern Henry (6 Jahre) und 
Hanna (3 Jahre) ausprobiert habe. Mein Mann durfte danach natürlich mit-
essen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Backen und anschließend einen 
guten Appetit! 

Zubereitung (ca. 20 Minuten)

  Den Backofen auf 180 °C (Umluft  
160 °C) vorheizen und die Backförm-
chen in das Muffin-Blech setzen.

  Die Äpfel waschen, schälen, hal-
bieren, entkernen und in Würfel 
schneiden. Dann mit Zitronensaft 
beträufeln. Das Mehl mit Backpulver 
und Natron vermengen.

  Das Ei verquirlen. Zucker, Vanillin-
zucker, Öl, Joghurt und Apfelwürfel 
mit dem Ei zur Mehlmischung geben. 
Den Teig in die Förmchen füllen und 
glatt streichen. 

  Im Backofen auf der mittleren Ein-
schubleiste ca. 30 Minuten backen 
und anschließend abkühlen lassen. 

Zutaten für 

feine Apfel-Muffins

(für 12 Stück)

  250 g Äpfel
  2 EL Zitronensaft
  250 g Mehl
  2 TL Backpulver
  ½ TL Natron
  1 Ei
  125 g Zucker
  1 Päckchen Vanillinzucker
  80 ml Pflanzenöl
  250 g Naturjoghurt

Leckere Muffins
…für eine sommerliche  

kaffeezeit

Marina Rehbein mit ihren Kindern Henry und Hanna
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Ich leide schon seit 20 Jahren an Bluthochdruck 
und nehme Tabletten dagegen ein. Im Laufe 

der Jahre ist mir das Treppensteigen immer schwerer 
gefallen, weshalb ich meinen Hausarzt aufgesucht habe. 
Nachdem dieser ein Blutbild erstellt und ein Belastungs-
EKG gemacht hatte, musste ich sofort ins Krankenhaus. 
Im Herzkatheter-Labor des Eschweger Krankenhauses 
wurden mir zwei Stents gesetzt. Während dieser Unter-
suchung habe ich jedoch zwei Herzinfarkte und eine 
Lungenembolie erlitten, sodass ich anschließend auf die 
Intensivstation verlegt wurde. Dort habe ich gekämpft 
wie eine Löwin, was mir auch die Ärzte bestätigten. Und 
auch sie haben gekämpft, sodass schlussendlich alles 
gut ausgegangen ist. 

Unterstützung vom Gesundheitscoach

Zurück im Alltag und nach einer erfolgreichen Reha, muss ich 
auf die Bewegung und ein herzgesundes Essen achten. Dabei 
unterstützt mich mein Gesundheitscoach von Thieme TeleCare 
kostenlos. 

Als ich letztes Jahr Mitglied bei „Gesunder Werra-Meißner-
Kreis“ geworden bin, wurde ich von einem Mitarbeiter des 
GWMK-Teams angerufen und dieser hat mir das Telefon-
coaching vorgestellt. Da habe ich mir gedacht: Warum eigent-
lich nicht? Es kann mir nicht schaden und ist zudem kosten-
frei. Seitdem ruft mich einmal im Monat mein Coach an und wir 
sprechen über meine Gesundheit. Wir reden zum Beispiel über 
meine Essgewohnheiten und wie ich mich fühle. Durch die 
Gartenarbeit und den Rehasport, den ich einmal wöchentlich 
betreibe, halte ich mich stets fit. Ich esse gern und oft Gemüse 
und achte auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Das 
einzige, was ich mir gerne einmal gönne, ist ein Klecks Sahne – 
auf den mag ich nicht verzichten. Aber auch das weiß mein 
Gesundheitscoach. Er zeigt mir gute Alternativen auf und hilft 

mir dabei, mein Ziel, eine gesunde Lebensweise für meine 
Herzgesundheit zu führen, nicht aus den Augen zu verlieren. 

Ich kann die Teilnahme wirklich nur jedem empfehlen 
und ans Herz legen.
Ihre Gisela Schilderoth
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Gisela Schilderoth aus Eschwege, 
80 Jahre, GWMK-Mitglied seit 2019

Eine chronische Erkrankung ist für viele eine Herausforderung. Da kann eine 
regelmäßige Unterstützung – wie ein telefonisches Coaching von Experten – 
nicht schaden. Das bietet „Gesunder Werra-Meißner-Kreis“ (GWMK) mit  
Thieme TeleCare kostenlos an. Teilnehmerin Gisela Schilde roth berichtet 
über ihre Erfahrungen. 

ich habe gekämpft 
wie eine löwin

Mehr zum Gesundheitscoaching von 
Thieme TeleCare bei GWMK
Thieme TeleCare ist der Partner vom „Gesunder Werra-
Meißner-Kreis“ im Bereich des telemedizinischen Patien-
tencoachings. Medizinisches und psychologisches 
Fach personal begleitet Patienten telefonisch, telemedi-
zinisch oder mit Hilfe digitaler Komponenten. „Die Teil-
nehmer werden einem festen Coach zugeordnet, der sie  
zwölf Monate lang begleitet. Das fördert die Beziehung  
zwischen Coach und Teilnehmer und ist auch ein Grund 
für die hohe Wirksamkeit unserer Programme“, sagt 
Wolfgang Weber, Geschäftsführer von Thieme TeleCare.

Sie haben Interesse an einer kostenfreien 
telefonischen Unterstützung mit Thieme 
TeleCare? 
Dann melden Sie sich beim „Gesunden Werra-Meißner-
Kreis“.

T 05651 952 192-0 
c.becker@gesunder-wmk.de 

Carina Becker, GWMK

Mehr Informationen unter: 
www.gesunder-wmk.de
www.thieme-telecare.de
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Wohlfühlfigur,  
Body Positivity und Body Neutrality

Dass eine Supermodel-Figur nicht unbedingt gesund ist und Selfies nicht immer die unbearbeitete Wahrheit 
zeigen, wissen wir wohl alle. Aber was ist die Alternative zu ständiger Körper-Optimierung? Was ist Wohlfühl-
gewicht? Und was hat es mit den Trend-Begriffen „Body Positivity“ und „Body Neutrality“ auf sich?

Intuitives Essen und Wohlfühlgewicht

Die US-Amerikanerin Caroline Dooner beispielsweise emp-
fiehlt die „Fuck it Diät“ in ihrem gleichnamigen Buch. Dabei 
geht es keineswegs um ein neues strenges Ernährungs-
Regelwerk mit komplizierten Tabellen, sondern darum, 
dem Diät-Wahn abzu schwören. Die Autorin sieht Kalorien-
zählen als Sucht, die wenig Raum für anderes lässt. Sie 

plädiert dafür, intuitiv das richtige Maß 
zu finden. In ihrem Buch erläutert 

Dooner, wie der natürliche 
Umgang mit dem Essen – im 

Gegensatz zum Diät-Frust – 
endlich zu ihrem Wohl-

fühlgewicht geführt hat. 
Was nicht bedeutet, 
dem Schönheitsideal 
der Modeindustrie zu 

entsprechen. 

Body Positivity

Mit diesem – für die meisten Menschen unerreichbaren – 
Ideal räumt auch die Body-Positivity-Bewegung auf. Frei 
nach dem Motto „Jeder Körper ist schön“ zeigen Frauen in 
den sozialen Medien ihre Kurven und ersetzen den abwer-
tenden Begriff „Schwangerschaftsstreifen“ gegen das 
bissige Wort „Tiger Stripes“. Auch die Werbeindustrie traut 
sich inzwischen, mehr Varianz vor der Kamera zu zeigen.

Body Neutrality

Doch nicht alle Experten sind vom Konzept der Body  
Positivity überzeugt. Anuschka Rees, Autorin des Buchs 
„Beyond Beautiful“, geht es nicht weit genug, den Begriff 
des Schönheitsideals zu dehnen. Die Sozialpsychologin 
macht sich stark für Body Neutrality, also dafür, dem 
Aussehen ganz allgemein einen geringeren Stellenwert 
beizumessen. Sie rät dazu, das Selbstwertgefühl nicht an 
Äußerlichkeiten, sondern beispielsweise an persönlichen 
Fähigkeiten festzumachen. Auch Dooner ermutigt dazu, 
sich auf jene Lebensziele zurückzubesinnen, die nichts mit 
dem Körpergewicht zu tun haben. 

Glück statt Body „was-auch-immer“

Welches Konzept ist nun das richtige? Einer der univer-
sell besten Tipps dürfte sein: Nicht ständig auf andere zu 
hören! Denn: Zum Rundum-Wohlgefühl gibt es kein Patent-

Rezept. Jeder von uns kann einen individuellen Weg zum 
(gesunden) Umgang und Einklang mit dem eigenen 

Körper finden. Ob mit oder ohne Diät und Selfies. 

super selbstzufrieden
statt super Modelmaße
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Wenn beim Nachwuchs der König zum „Tönig“ und die Soße zur „Schoose“ 
wird oder anderweitig Sprechstörungen offensichtlich werden, ist  
therapeutischer Rat gefragt. Die BKK Werra-Meissner unterstützt 
Ihre Kinder mit der speziellen neolexon Artikulations-App.

Artikulationsstörungen, wie Lispeln oder eine nicht altersgemäße 
Verwendung des Lautsystems, sind vergleichsweise häufig 
und lassen sich mit sprachtherapeutischer oder logo-
pädischer Unterstützung gut behandeln.

Ob die Therapie erfolgreich wird, hängt aber wesent-
lich davon ab, wie oft und intensiv Ihr Kind zu Hause 
übt. Das Problem dabei: Herkömmliche Übungsauf-
gaben und -blätter motivieren die Kinder bei ihrer 
Sprachtherapie oft wenig – die Sprechübung kann so 
schnell zum zusätzlichen Stressfaktor für alle Beteiligten werden.

Für unsere BKK Starken Kids

neolexon App

Wir bezahlen Ihnen die  
Nutzung der App, wenn …

  Ihr Kind zwischen drei und 
sieben Jahre alt ist und sich 
in logopädischer Behandlung 
befindet 

  eine Artikulationsstörung 
von einem Arzt oder einer 
Ärztin diagnostiziert wurde

  uns ein therapeutisch 
bestätigter Antrag vorliegt 

Die Smartphone- und  
Tablet-optimierte App  
ist im AppStore oder im  
GooglePlayStore erhältlich.

Weitere Infos  
unter: 
 www.bkkstarkekids.de  
 www.neolexon.de 
 www.bkk-wm.de

So kommen Sie an die neolexon App

Toll für den Therapeuten
Auch der Sprachtherapeut kann ...

  die App an die Bedürfnisse Ihres Kindes anpassen

  sich anhören, ob die elternunabhängigen Übungen  
erfolgreich waren

  je nach Therapiephase bis zu fünf Spielmodule aktivieren

Sprachübungen  
können auch Spaß machen

Hier kommt die neolexon Artikulations-App ins Spiel: Mit ihr 
können Sie Ihrem Kind helfen, das tägliche Übungspensum 
spielerisch zu meistern. Ergänzend zur regulären logopädischen 
Behandlung bietet die App auf die therapeutischen Bedürfnisse 
abgestimmte Spielmoduleinheiten mit tierischen Helfern an: 
Mit Hauptfigur Lino werden Bilder gefunden und sortiert, die 
bestimmte Ziellaute enthalten, dem virtuellen Papagei Kiki 
werden bestimmte Laute nachgesprochen. Auch für freie Ent-
faltung bleibt Raum: Die Kinder können ihre virtuelle Bibliothek 
unter anderem durch fotografisch hinzugefügte Alltagsgegen-
stände erweitern oder das Aussehen der eigenen Sprechtrai-
nings-App individualisieren: Je fleißiger geübt wird, umso mehr 
Möglichkeiten stehen dem jungen Nutzer zur Verfügung. 

unterstützt Kinder 

mit Artikulationsstörungen
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7 Tipps für gesundes 
und effizientes Arbeiten

Wer zu Hause arbeitet, benötigt Ruhe und Disziplin. Die richtige 
Gestaltung kann dabei helfen, sich zu konzentrieren. Zu Hause 
arbeiten. Klingt zunächst einmal verlockend, oder? Aber nicht 
jedes Zimmer ist für einen Arbeitsplatz geeignet. Damit 
Ihr Home-Office-Raum Kreativität und Konzentration  
fördert, sollten ein paar wesentliche Voraussetzun-
gen erfüllt sein. Lesen Sie hier unsere sieben 
goldenen Regeln für Ihr Arbeitszimmer.

Home

10 Gesundheit
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11Gesundheit

 Naturtöne und Weiß

Helle und beruhigende Farben sind eine solide Basis 
für Ihr Home-Office. Weiß fördert die Konzentration, 
weil es nicht ablenkt. In Kombination mit warmen 
Naturtönen entsteht eine ruhige Raum atmosphäre. 
Bestens geeignet, um sich auf schwierige Aufgaben 
zu fokussieren oder die Gedanken schweifen zu  
lassen und auf neue Ideen zu kommen.

Die richtige Schreibtischposition

Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Restaurant 
und haben freie Platzwahl. Setzen Sie sich mit dem 
Rücken zur Tür? Na also. Das Gleiche sollte auch 
für die Schreibtischposition in Ihrem Home-Office 
gelten. Am besten können Sie sich konzentrieren, 
wenn Sie die Tür im Blick haben und das Licht seit-
lich auf Ihren Arbeitsplatz fällt. Probieren Sie's ein-
mal aus.

Eine ergonomische Gestaltung

Das A und O am Arbeitsplatz ist die Ergonomie. Vor 
allem, wenn Sie dort mehrere Stunden am Tag ver-
bringen. Also bitte nicht den Küchenstuhl verwen-
den oder einen Hocker ohne Lehne. Investieren Sie 
in einen guten Schreibtischstuhl und einen höhen-
verstellbaren Tisch – dann können Sie zwischen-
durch auch einmal im Stehen arbeiten.

4

2 5

7

Ordnung für Kabel & Co.

Nichts ist furchtbarer, als im Arbeitszimmer stän-
dig über irgendwelche Kabel zu stolpern. Wählen 
Sie also am besten einen Schreibtisch, der nicht 
nur ausreichend Platz für Ihre Arbeitsutensilien 
bietet, sondern auch die nötigen Kabel für Laptop, 
Drucker, Smartphone etc. geschickt aufnimmt und 
vor Ihren Augen verbirgt.

Regale für Ordner & Bücher

Je ordentlicher das Umfeld ist, desto aufge-
räumter der Geist. Da ist in den meisten Fällen 
etwas Wahres dran. Verstauen Sie Büromate-
rial also am besten in Schubladen oder hinter 
geschlossenen Türen und nutzen Sie offene 
Regale nur für hübsch anzu sehende Bücher und  
Accessoires. So  ist Ihr Home-Office zugleich 
ordentlich und wohnlich. 

Eine gute Beleuchtung

Die richtige Beleuchtung am Arbeitsplatz wird von 
vielen unterschätzt. Neben einem guten Arbeits-
licht, das den Schreibtisch ausleuchtet, sollten Sie 
weitere Lichtquellen in Ihrem Home -Office plat-
zieren, die für einen ausgewogenen Mix sorgen. 
Andernfalls sitzen Sie in einer einzigen kleinen 
Lichtinsel in einem ansonsten dunklen Raum.

Sitzmöbel für Pausen

Natürlich sind in einem Home-Office auch regel-
mäßige Pausen wichtig – Sie haben zu Hause ja 
keine Kollegen, mit denen Sie sich auf einen kleinen 
Plausch in der Kaffee- oder Teeküche treffen kön-
nen. Ein gemütlicher Sessel, gern auch in Verbin-
dung mit einem Hocker zum Hochlegen der Füße, 
sollte deshalb in keinem Arbeitszimmer fehlen.

3 6
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In der Corona-Krise haben Kinder vermehrt Schul-
arbeiten von daheim erledigt. Doch auch im norma-
len Alltag wird der Schreibtisch für Hausaufgaben, 
Computerspiele, zum Basteln, Zeichnen oder Schrei-
ben verwendet. Wir zeigen, wie Sie dem Nachwuchs 
dafür das ideale Arbeitsumfeld schaffen. 

Wer motiviert und gesund ist, lernt und arbeitet am effek-
tivsten. Das ist bei Kindern nicht anders. Dabei können 
Eltern einiges dafür tun, um genau das zu Hause zu ermög-
lichen. Zum Beispiel, indem sie folgende Tipps beachten:

12 Familie

Hausaufgaben,  
aber richtig
Wie Ihre Kinder zu 
Hause erfolgreich 

lernen



Klare Sache, an einem optisch – 
und haptisch – ansprechenden 
Tisch mit nettem Design und 

angenehmen Oberflächen sitzt 
man lieber. Dabei sollte nicht nach 
dem Geschmack der Eltern ausgesucht 
werden, sondern nach den Vorlieben der Kinder. Die sitzen nachher 

schließlich dran. Doch noch wichtiger ist die Funktionalität: 

Höhenverstellbarkeit und / oder zumindest ein ergonomisch 
geformter Schreibtischstuhl machen auch lange Aufenthalte 
am Schreibtisch angenehm für Konzentration und Körper. 

Tipp: In der idealen Sitzposition stehen die Füße auf  
dem Boden und befinden sich die Oberschenkel waagrecht auf 

der Sitzfläche. Prüfen Sie, ob Schreibtischstuhl und Tischhöhe das 
möglich machen! 

Den richtigen 

Schreibtisch fi
nden

Hefte, Bücher, 
Stifte und Mäppchen, 

später vielleicht auch ein 
Laptop oder Smartphone 
… auf einem Schreib-

tisch, der diesen Namen auch verdient, muss so einiges Platz finden. Achten Sie deshalb darauf, dass der Tisch eine ausreichende Breite und Tiefe hat. 60 bis 70 Zenti meter dürfen es nach hinten  mindestens sein, wenn es der Platz erlaubt.

Tipp: Denken Sie daran, dass Ihr Kind aller Wahrschein-lichkeit nach öfter einmal mit Ihnen oder Freunden am Tisch sitzt – und planen Sie genug Platz für eine zusätzliche Sitzgelegenheit ein.

Kennen Sie das? Im Restaurant 
suchen sich die meisten  

Menschen instinktiv, wenn  
möglich, einen Platz mit einer 

Wand im Rücken und Blick aus dem 
Fenster sowie auf den Eingang. Dasselbe gilt auch für den 

idealen Schreibtischplatz Ihrer Kinder. Denn ein solcher 
Platz verschafft Sicherheit und Kontrolle – wer alles  

im Blick hat, ist automatisch ruhiger und kann sich 
besser konzentrieren.

Tipp: Steht der Schreibtisch im Kinderzimmer,  
ist eine Steckdose für Laptop oder Handy-Ladekabel 
nahezu unverzichtbar. Aber achten Sie darauf, dass  

Ihr Kind nicht zu viele Geräte im Zimmer hat, die 
Elektrosmog verursachen oder nachts Licht abgeben 

können. Router, Fernseher & Co. haben im  
Kinderzimmer nichts verloren. 

 
Schreibtischfläche 

schön und gut. Doch 
schnell sammeln sich dort jede Menge Utensilien an.  

Wer Ordnung halten will und nicht gern im Chaos  
versinkt, tut sich – und der Konzentration der Kinder – 

durch zusätzliche Ablageflächen einen Gefallen.  
Offene Regale bieten sich besonders an. Denn da ist die 

Inspiration für Neues im wahrsten Sinne des Wortes stets  
im Blick – und die Bücher, das Bastelzeug oder die Stifte 

bleiben immer in Reichweite. 

Tipp: Achten Sie auf die Höhe von zusätzlichen 
Regalen. Gerade bei Büchern sollten diese nicht nur für 
Sie als Eltern, sondern auch für die Kinder gut greifbar 

sein, um Klettereien (und im schlimmsten Fall stürzende 
Möbel) zu vermeiden. 
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Für genug Platz 
sorgen

Die richtige  
Position

Regale und Co. 
für Stauraum

Genügend  
Helligkeit

Ist ein Fenster unmittelbar in  

Schreibtischnähe, ist schon viel 

gewonnen – denn das Tageslicht 

macht morgens wach und sorgt 

tagsüber für Energie. An trüben 

Tagen oder für abendliche Haus-

aufgaben sollten Sie darauf achten, dass 

idealerweise flexible Leuchten vorhanden sind, beispielsweise 

mit dreh- und schwenkbaren Elementen. Guter Nebeneffekt: 

Diese können nach unten weisend positioniert werden, sodass 

das Licht bei der Schreibtischarbeit nicht blendet.

Tipp: Brennt die Schreibtischlampe, sollte dennoch auch 

die Deckenbeleuchtung an sein. So vermeiden Sie müde 

Augen und unkonzentrierte junge Schreibtischtäter. 



Raclette Im Sommer?! Na klar!
Frisch, leicht und lecker durch die heißen Tage

Wer freut sich an einem klirrend kalten Winterabend 
nicht auf ein herzhaftes Raclette mit Freunden. Doch 
wieso sollte das leckere Vergnügen nur einmal im Jahr 
zelebriert werden? Der Raclette-Grill muss doch nicht 
über Monate im Keller einstauben, viel zu schade!

Im Sommer bekommt das Raclette seinen ganz eigenen 
Charme und schmeckt mindestens genauso fantas-
tisch wie an kalten Herbst- oder Wintertagen. Also: 
Raus auf den Balkon, die Frucht-Bowle mixen, das  
Raclette hervorholen und die Reste aus dem Kühlschrank 
im Pfännchen verwerten. Der Kühlschrank ist leer? Na, 
dann lassen Sie sich ganz einfach von unseren Rezept-
ideen inspirieren. Wir ersetzen klassische Kombina-
tionen durch lecker-leichte Alternativen, die perfekt ins  
Sommer-Feeling passen. Und der Nachtisch? Na, der 
kommt diesmal auch aus dem Pfännchen.

Raclette-Pfännchen  
Tomate mit Ziegenfrischkäse

2–3 Tomaten  |  3 Stiele Thymian  |  1 EL Zitronensaft 
150 g Ziegenfrischkäse  |  n. B. Pfeffer, frisch gemahlen 

2–3 EL flüssiger Honig 
 

Tomaten waschen und in Scheiben schneiden. Thymian waschen, trocken 
schütteln und Blättchen von den Stielen zupfen. Den Käse zerbröseln und 

mit Zitronensaft beträufeln. Tomaten und Ziegenkäse in die Pfännchen ver-
teilen, mit Pfeffer würzen. Etwas Honig darüber verteilen und mit Thymian 

bestreuen. Noch etwa 3 Minuten im Raclette garen.
 

Schmeckt auch gut dazu: ein paar Scheiben Avocado.

Guten Appetit und einen tollen Sommer-
abend wünscht Ihnen Ihre Luisa Schmidt

Luisa Schmidt
T 05651 7451-617 
luisa.schmidt@bkk-wm.de

 Unsere Ernährungsberaterin steht Ihnen 
für Fragen zur Ernährung zur Verfügung.

Ernährung14

Kartoffel-Gemüse-Pfännchen  
mit Schafskäse

300 g Kartoffeln  |  1 mittelgroße Zucchini 
1 rote Paprikaschote  |  150 g Schafskäse | 1 Zwiebel 

1 Prise Salz  |  n. B. Pfeffer, frisch gemahlen  |  2–3 EL Olivenöl 
1 Zweig Rosmarin 

 
Kartoffeln waschen und im Wasser ca. 20 Minuten garen. Zucchini und 
Paprika putzen, waschen und in dünne Scheiben/Spalten schneiden.  

Käse ebenfalls in Scheiben schneiden. Zwiebeln schälen und in dünne 
Spalten schneiden. Kartoffeln abgießen und warm stellen. Pfännchen  
mit Gemüse, Zwiebeln und Schafskäse belegen. Mit Salz und Pfeffer  

würzen. Mit Öl beträufeln. Rosmarin waschen, Nadeln abstreifen.  
Pfännchen damit bestreuen und so lange überbacken, bis der Käse  

eine goldbraune Farbe angenommen hat. Nun Pellkartoffeln dazu reichen 
oder sie direkt als unterste Lage ins Pfännchen schichten.

 
Noch etwas Raclette-Käse übrig? Kein Problem! Einfach in eine  

luftdichte Dose legen, dabei Folie zwischen die einzelnen Käsescheiben 
legen, und ab in die Gefriertruhe. Beim nächsten Raclette einfach im  

Kühlschrank auftauen lassen.



Rezepte jeweils 

für 4 Raclette-

Pfännchen

15Ernährung

Polenta-Schnitten  
zum Raclette-Pfännchen  

(ganz einfach!)

100 g Polenta-Grieß  |  300 ml Gemüsebrühe 
½ Bund gemischte Kräuter  |  50 g Parmesan,  

frisch gerieben  |  2 Prisen Muskatnuss, frisch gerieben
 

Polenta mit Brühe aufkochen und etwa 10 Minuten unter Rühren 
köcheln lassen. Kräuter waschen, abtupfen, fein hacken, Muskat-

nuss und Parmesan reiben und mit der Polenta vermischen. 
Polenta in einer flachen Form ca. 1 cm dick ausstreichen und kalt 

werden lassen. Nun stürzen und in kleine Rechtecke  
schneiden. Die Rechtecke in einem  
Pfännchen goldbraun backen oder  

zum Raclette dazu reichen.

Raclette- 
Pfännchen 
italienisch

250 g weiße Bohnen i. D. 
250 g Kirschtomaten  |  50 g schwarze 
Oliven (ohne Kern)  |  120 g Mozzarella 

1 EL Pesto Genovese  |  1 EL Pinienkerne
 

Weiße Bohnen in einem Sieb abspülen, 
abtropfen lassen. Kirschtomaten waschen 

und halbieren. Oliven in Scheiben 
schneiden und den Mozzarella ebenfalls in 

dünne Scheiben schneiden. Bohnen mit 
Pesto mischen, mit den restlichen Zutaten 

auf die Pfännchen verteilen und mit 
Mozzarella belegen. Noch etwa 3 Minuten 

im Raclette backen.

Salat mit  Walnüssen und  Honig-Senf-dressing
120 g Walnüsse  |  1 TL geschmolzene Butter  

1 TL Zucker  |  450 g Salat, gemischt 

60 g Cranberrys, getrocknet  |  1 Paprikaschote, rot 

1 TL Senf  |  1 TL Honig  |  30 ml Balsamico-Essig 

60 ml Olivenöl  |  1 Knoblauchzehe  |  1 Pr. Salz 
n. B. Pfeffer, frisch gemahlenOfen auf 150 °C (Ober-/ Unterhitze) vorheizen. Walnüsse mit  

geschmolzener Butter in eine Schale geben und mit Zucker vermi-

schen. Alles auf einem mit Backpapier belegten Backblech ver-

teilen und ca. 20 Minuten backen. Danach abkühlen lassen. Paprika 

waschen, putzen und in Würfel schneiden. Honig mit Senf, Pfeffer 

und Essig verrühren. Nun langsam unter Rühren das Olivenöl zugeben 

und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den gemischten Salat mit 

Cranberries, Paprikawürfeln, Walnüssen in einer Schale vermengen 

und das Dressing darüber träufeln.  
Ist der Raclette-Grill noch warm, dann lassen Sie ihn doch direkt an. 

Nun steht der Nachtisch im Raclette-Pfännchen auf dem  
Programm.

Süße Pfannkuchen-Pfännchen

70 g Mehl  |  1 kleine Msp. Backpulver  |  125 ml Milch 

1 Ei  |  1 Vanilleschote  |  1 Prise Salz  |  1 EL Rapsöl

 

Mehl mit Backpulver und Salz mischen. Das Mark der Vanilleschote 

auskratzen und hinzugeben. Eier, Milch und Mehlmischung mit dem 

Schneebesen zu einem glatten Teig verrühren. Anschließend  

15 bis 20 Minuten ruhen lassen. Etwas Öl in ein Pfännchen geben,  

Teig einfüllen (ca. die halbe Höhe des Pfännchens)  

und goldbraun backen.

 

Schmeckt besonders lecker: Frische Beeren und  

Zartbitter-Schokoraspeln vor dem Backen über den Teig  

im Pfännchen streuen.
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WIR SIND FÜR SIE DA
Wir sind jederzeit gerne für Sie da – sei es per E-Mail, telefonisch 
oder persönlich in einer der Geschäftsstellen. Aber … wer sind „wir“ 
eigentlich? Machen Sie sich auch in dieser Ausgabe gern selbst ein 
Bild von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

In der Sommerausgabe haben wir unsere Kolleginnen und Kollegen 
gefragt, ob sie uns ein gutes Buch für laue Sommerabende empfehlen 
können. Und das sind die Tipps fürs Abtauchen in literarische Welten: 

„Ich arbeite zusammen mit drei Kollegen aus dem Außendienst im 
Vertriebs-Innendienst. Dort telefoniere ich beispielsweise mit Interes-
senten, die sich gern bei uns versichern möchten, hole Beitrittserklä-
rungen und Kündigungsbestätigungen ein oder koordiniere Termine. Ich 
übernehme bei Bedarf auch gern selbst einen Außendiensttermin und  
kümmere mich vor Ort um einen Kassenwechsel.

Ich lese an einem Sommertag sehr gerne in meinem Strandkorb und 
empfehle Ihnen das Buch ,Der Glasmurmelsammler ‘ von Cecilia Ahern. 
Ich wünsche Ihnen einen sonnigen und entspannten Sommer.“ 

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

Kundenberaterin im  
Leistungsbereich
T 05651 7451-205 
anja.koerner@bkk-wm.de

„Ich bin schon seit über 20 Jahren in den verschiedenen Leistungs-
bereichen unserer BKK tätig. Im Kundenzentrum oder am Telefon 
beantworte ich Ihre Fragen zu ärztlichen und außervertraglichen 
Leistungen sowie Fahrkosten. Außerdem helfe ich Ihnen weiter, wenn 
Sie eine Versorgung mit einem Heil- oder Hilfsmittel, wie z. B. einer 
Orthese, einem Hörgerät oder Krankengymnastik benötigen.

Für den Sommer empfehle ich Ihnen das Buch ,Wo wir uns finden‘ von 
Nicholas Sparks. Viel Spaß beim Lesen!“ 

Anja Körner

Tipp

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

Herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinner

Heilpflanzenbuch und Aufenthalt im 

„Retro-Design-Hotel“ in Langeoog
 
In der Frühjahrsausgabe unserer „wohlfühlsam“ haben wir 
drei Bücher „Gesund mit heimischen Heilpflanzen“ ver-
lost. Die drei Bücher haben gewonnen: Sonja Hendrich aus  
Herleshausen, Kirsten Franke aus Weißenborn, Holger  
Wennemuth aus Wehretal. 

Außerdem haben wir wieder einen tollen Urlaub verlost. Die-
sesmal geht es für fünf Nächte ins Retro-Design-Hotel auf 
die wunderschöne ostfriesische Insel Langeoog. Die Reise 
ist für zwei Personen und beinhaltet Halbpension. Gewonnen 
hat mit der richtigen Antwort [a) Schiffchen]: Lisa Ringleb 
aus Großalmerode.

Wir wünschen eine unvergessliche Auszeit auf Langeoog. 

„Fast 18 Jahre bin ich bereits im Regressteam unserer BKK tätig. 
Dort prüfen wir unter anderem die Ersatzansprüche gegenüber 
Dritten, d. h. wenn Sie beispielsweise bei einem Verkehrsunfall 
verletzt wurden. Ich berate Sie außerdem dazu, was Ihnen zusteht, 
wenn Sie einen Arbeitsunfall erlitten haben oder an einer Berufs-
krankheit leiden. Gemeinsam setzen wir Ihre Ansprüche bei der 
Berufsgenossenschaft durch. Im Falle des Verdachts auf einen 
Behandlungsfehler oder wenn Sie eine Verletzung der ärztlichen 
Sorgfaltspflicht vermuten, sind mein Team und ich für Sie der rich-
tige Ansprechpartner. 

Da ich beim Lesen gern einfach abschalte, empfehle ich die leichte 
Lektüre ,Das kleine Café in Kopenhagen‘ von Julie Caplin für einen 
lauen Sommerabend auf Balkonien.“

Teamleiterin der  
Regressabteilung
T 05651 7451-704 
kathrin.ullner@bkk-wm.de

Kathrin Ullner
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„Sie haben Fragen rund um Ihren Krankenversicherungsschutz, sollen 
vom Arbeitgeber ins Ausland entsandt werden oder möchten Ihr Baby in 
Ihrer Familienversicherung anmelden? Dann berate ich Sie gern zu Ihrem 
Versicherungsschutz, fülle mit Ihnen den Familienfragebogen aus oder 
erkläre, wie sich Ihr monatlicher Beitrag berechnet. Arbeitgebern helfe ich 
gern bei Fragen zum Arbeitgeberkonto weiter.
 
Da in diesem Sommer das Reisen wohl etwas anders aussehen wird, emp-
fehle ich Ihnen das Buch ,Die sieben Schwestern‘ von Lucinda Riley, da Sie 
hier durch das Lesen andere Länder kennenlernen können. Ich lese aber 
auch gerne die spannenden Bücher von Stefan Fitzek – da empfehle ich 
,Passagier 23‘ oder ,Das Paket‘.“   

Erika Schindewolf

Kundenberaterin im  
Beitrags- und Versicherungsbereich
T 05651 7451-660 
erika.schindewolf@bkk-wm.de

Am 1. Februar durften wir mit gleich drei lieben Kolleginnen zum 
20-jährigen Dienstjubiläum anstoßen und sie – vor der Corona-
Krise - auch noch fest drücken. Katja Kirschner, Tina Senn-
henn und Karina Rüppel arbeiten in unserem Kundenzentrum 
in Eschwege. Während Katja die Versicherten während einer 
langen Arbeitsunfähigkeit über das Krankengeld berät und 
dieses auszahlt, sind die Versicherten bei Tina richtig, wenn sie 
z. B. Mutterschaftsgeld oder Kinderkrankengeld beantragen 
möchten oder eine Haushaltshilfe benötigen. Karina empfängt 
die Kunden an unserer Information 
und ist unter anderem für die 
Auszahlung der Satzungsleis-
tungen mit verantwortlich. 

Auch im Namen unseres  
Vorstands gratulieren wir den  
drei Kolleginnen ganz herzlich  
und wünschen für die Zukunft  
nur das Beste – wir freuen uns auf die nächsten  
20 Jahre mit euch!

Ein schönes Ereignis im Februar!

Bei der BKK Werra-meissner
20 Jahre

Torsten Zahn

„Ich erstelle unter anderem regelmäßig amtliche Statistiken in der 
Kranken- und Pflegeversicherung und bereite interne Kennzahlen für 
unseren Vorstand auf. Diesen unterstütze ich durch Datenanalysen 
und Berechnungen bei der jährlichen Erstellung des Haushaltsplans 
und der Jahresrechnung, liefere interne Daten für Prozessoptimie-
rungen an die Fachabteilungen und bin außerdem der Datenschutz-
beauftragte unserer BKK.

Eine Buchempfehlung kann ich leider nicht liefern, da ich in meiner 
Freizeit nicht gerne lese. Ich entspanne lieber bei einer Motorrad-Tour.“

Controlling
T 05651 7451-701 
torsten.zahn@bkk-wm.de

„Seit acht Jahren betreue ich unsere Versicherten und Arbeitgeber zu allen 
Fragen im Versicherungs- und Beitragsrecht. Ich helfe Ihnen z. B., Ihren 
Familienfragebogen auszufüllen, berate Sie über die studentische Ver-
sicherung oder erkläre, wie Sie als Rentner versichert werden. Ich freue 
mich auf Ihren Anruf oder Besuch in unserer Geschäftsstelle in Witzen-
hausen, wo Sie mich jeden Freitag persönlich erreichen.

Ich liege im Sommer gern mit einem kühlen Getränk und einem schönen 
Buch am Pool. Mein Buchtipp für Sie: ,Mach dich locker – der schnelle Weg 
zu einem fast perfekten Leben‘ von Jelle Hermus. Machen auch Sie sich 
locker und genießen Sie den Sommer.“

Sonja Strauß
Kundenberaterin im  
Beitrags- und Versicherungsbereich
T 05651 7451-667 
sonja.strauss@bkk-wm.de
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Katja Kirschner

Tina Sennhenn

Karina Rüppel
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Du beginnst zum nächsten Semesterstart dein 
Studium?
Dann lade dir heute schon unsere App „Meine BKK WM“ herunter. 
Mit der App kannst du dir deine Mitgliedsbescheinigung für die 
Einschreibung an deiner Hoch- oder Fachhochschule direkt aufs 
Handy oder Tablet ziehen. 

Wenn du bereits Student bist und eine neue Versicherungsbeschei-
nigung benötigst, kannst du dir natürlich auch diese Bescheinigung 
in der App erstellen lassen. Über die App kannst du zu jeder Tages- 
und Nachtzeit Kontakt zu uns aufnehmen – ganz egal, wo du bist. 
Für Fragen, die deine Versicherung als Student betreffen – wenn du  
z. B. während des Studiums jobben möchtest –, sind wir aber natür-
lich persönlich für dich da. Wir freuen uns auf deinen Anruf.

   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

… mit der App  
Meine BKK WM

Start ins Studium

Jetzt kostenlos herunterladen!

Meine BKK WM
unsere APP

Ihre Privatsphäre ist ein enorm wert-
volles Gut – und jetzt noch strenger 
geschützt: Seit Jahresbeginn setzt 
Ihre BKK Werra-Meissner eine neue 
Richtlinie um, die strikt regelt, wie 
Ihre Versichertendaten im Kontakt 
mit uns geschützt sind.

Als Krankenkasse verwal-
ten wir eine große Menge  

person enbezogene Informationen – 
auch Sozialdaten genannt”, erklärt 
unser Datenschutzbeauftragter Torsten 
Zahn. „Diese sind besonders schutz-
bedürf tig, gerade wenn es sich um 
Gesundheitsdaten wie ärztliche Dia-
gnosen, Krankenhausabrechnungen 
oder AU-Bescheinigungen handelt.”

Abfragen zu Ihrem Schutz
Wie diese Daten in der Kommunikation zwi-
schen Kasse und Versicherten geschützt sein 
müssen, definiert das Sozialgesetzbuch (SGB 
V, § 217f Abs. 4b). Alle Krankenkassen mussten 
diese Richtlinie bis zum 6. Februar 2020 umge-
setzt haben. Konkret bedeutet das: 

  Wir dürfen Sozialdaten nur an Sie weiter-
geben, wenn wir sichergestellt haben, dass 
Sie auch wirklich die Person sind, für die Sie 
sich ausgeben. Das gilt beim persönlichen, 
schriftlichen, telefonischen oder auch elek-
tronischen Kontakt.

  Wenn Sie uns in einer Geschäftsstelle besu-
chen, müssen Sie sich – soweit Sie uns nicht 
bereits persönlich bekannt sind – mit Ihrer 
eGK, Ihrem Personalausweis oder Führer-
schein ausweisen. Alternativ können wir zwei 
Informationen abfragen, die mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit nur Ihnen selbst bekannt 
sind. Dies gilt auch für telefonische Kontakte.

  Wenn Sie uns einen Brief oder ein Fax 
schicken, können wir Ihre Identität 
sicherstellen, indem Sie das Schreiben 
unterzeichnen und Ihren Namen und 
Anschrift oder Ihr Geburtsdatum, Ihre 
Krankenversicherungsnummer oder ein 
Kundenkennwort nennen. 

Bei E-Mails ist eine eindeutige Authen-
tifizierung am schwierigsten. Für den 
elektronischen Kontakt und Informations-
austausch empfehlen wir daher unsere 
App oder Online-Geschäftsstelle, da hier 
bereits alle für eine Authentifizierung not-
wendigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Und wenn die Authentifizierung 
nicht klappt?
In diesem Fall schicken wir Ihnen Ihre 
gewünschte Information per Post an Ihre 
eindeutig zugeordnete Adresse oder an 
Ihr elektronisches Postfach. Wie Sie sich 
schnell, sicher und einfach anmelden 
können, lesen Sie unter: www.bkk-werra-
meissner.de/online-geschaeftsstelle. 
Oder Sie rufen uns an, damit wir Ihnen alles 
telefonisch erklären können.

Strengere Regeln zum Schutz ihrer Daten

T 05651 7451-701 
F 05651 7451-901 

torsten.zahn@bkk-wm.de

TORSTEN ZAHN
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Susanne und Michael Reitz aus Meinhard

Die Online-Geschäftsstelle –

immer und überall nutzen
 
 Krankmeldungen einreichen

  Dokumente und Rechnungen 
einreichen

 Persönliche Daten ändern

  Digitaler Briefkasten – erhalten 
Sie Ihre Post schnell und sicher 
im eigenen Postfach

Jetzt kostenlos herunterladen!

www.bkk-werra-meissner.de

Unsere APP -  
meine BKK WM

Krankenkassenservice gibt‘s bei uns – neben der persönlichen 
und individuellen Betreuung während unserer Öffnungszeiten – 
rund um die Uhr. Ganz einfach mit der App „Meine BKK WM“.

krankenkasse
to go


