wohlfühlsam

Herbst 2020

Das Magazin der BKK WERRA-MEISSNER

High
Five
für Ihre Gesundheit

Sina Tröger und Bob aus Sontra

Information

Ernährung

Ratgeber

Gesundheit

Wir sind für Sie da

So klappt's mit Clean Eating

Home sweet home

Auch den Liebsten zuliebe

Inhalt 2020-3
Information
4 Herzlichen Dank für Ihr Lob
6 Netzwerk „Gesunder Werra-Meißner-Kreis“
7	Landtag individuell
14 Wir sind für Sie da

Ernährung

8

8 So klappt's mit Clean Eating
16	
Herbstgenuss aus dem Ofen

Ratgeber
10 Home sweet home

Gesundheit
12 N
 ie wieder Energieräuber-Opfer
18 Organspende – Auch den Liebsten zuliebe
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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.

Lichtschein am Ende des Tunnels?
Das Corona-Virus und seine Auswirkungen.
Pandemie hat gute Chancen auf das Unwort des Jahres 2020. Denn eben
Langfristige Verbesserungen geplant
eine solche Pandemie hat ein winziges, für Laien unsichtbares Virus ausDurch das „Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket“ soll in Krankenhäusern auch deren Notfallversorgung sowie die digitale Infrastruktur
gelöst: Corona („Sars-CoV-2“). Die Folgen? Beschränkungen sowie Schutzverbessert werden. Dafür stehen drei Milliarden Euro zur Verfügung.
und Hilfsprogramme, deren Kosten nicht in die Millionen, sondern in die
Damit künftig wichtige Arzneimittel bzw. Medizinprodukte vermehrt in
Milliarden gehen – und das beinahe alternativlos. Denn wenn durch die
Deutschland produziert werden, wird zusätzlich
Pandemie einerseits die Wirtschaftsleistung zurück1 Milliarde Euro bereitgestellt.
geht und vermehrt Arbeitsplätze gefährdet sind oder
Drohen aufgrund von
in Kurzarbeit übergehen, dann sinken andererseits
Mehrausgaben weitere
Vieles bewegt sich, damit auf künftige Epidemien
auch die Beitragseinnahmen. Zugleich verursachen
Belastungen für die
noch besser und schneller reagiert werden kann.
Reihentests – etwa in Kitas, Schulen und PflegeWirtschaft und die
Nutzen Sie weiterhin allgemeine Hygiene-Schutzheimen – sowie die Zunahme von MedikamentenVersicherten?
maßnahmen.
Verordnungen auch Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser, Ärzte und Leistungserbringer. Dadurch
Gerne möchte ich Sie auf andere sehr interessante Artikel in unserer
entstehen kurzfristig Mehrausgaben, denen mittelfristig keine Einsparunwohlfühlsam aufmerksam machen. So können Sie beispielsweise auf
gen gegenüberstehen.
Seite 12 erfahren wie Sie sich negativen Einflüssen entziehen können.

Mögliche Folgen der hohen Ausgaben
Drohen aufgrund dieser Ausgaben steigende Beiträge und dadurch weitere
Belastungen für die Wirtschaft und unsere Versicherten? Hier zeigt sich: Es
gibt sie doch noch, die gute Nachricht. Denn im Rahmen einer „Sozialgarantie
2021“ erhält die gesetzliche Krankenversicherung vom Bund einen Zuschuss.
Erstmals seit ihrem Bestehen wird auch die Pflegeversicherung unterstützt.
Dadurch soll die Schallmauer für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag von
derzeit rund 40 Prozent (für Arbeitnehmer und Arbeitgeber – gemessen am
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz in der GKV und ohne den KinderlosenZuschlag in der PV) nicht überschritten werden.

Mein Team und ich wünschen Ihnen eine spannende Lektüre bei hoffentlich bester Gesundheit.

Herzliche Grüße
Ihr Vorstand
Marco Althans

Mein Tipp: Sichern Sie sich 25 Euro –
empfehlen Sie uns weiter!

BKK Werra-Meissner

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

Vorwort
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Für Ihr Lob

Wir freuen uns riesig über all die lieben Karten, E-Mails,
Briefe und Telefonate, in denen Sie uns DANKE sagen.
In dieser Ausgabe drucken wir vier liebe E-Mails und einen
Brief ab, die uns zugeschickt worden sind.

E-Mail von Michael Bauer aus Herleshausen

E-Mail von Annika Knoop aus Hamburg

Sehr geehrte Mitarbeiter der BKK Werra-Meissner,
im Februar 2019 bekam ich mein zweites neues Kniegelenk. Nach Krankenhausaufenthalt und Reha erlitt ich noch einen Bandscheibenvorfall und musste wieder ins
Krankenhaus. Nach der Entlassung wurden meine Frau und ich zu einem Gespräch
von ihrer Mitarbeiterin Frau Leibeling eingeladen. Nach diesem Gespräch war uns
beiden klar, wie gut wir von der BKK betreut werden und an dieser Stelle möchten
wir uns ganz herzlich bei allen Mitarbeitern, aber ganz besonders bei Frau Leibeling
bedanken, die mich während der gesamten Zeit bis zu meinem Eintritt zur Rente
hervorragend betreut hat. Meine Frau und ich können die BKK Werra-Meissner nur
positiv weiterempfehlen.

Liebe Frau Adler, liebes BKK-Team!
Ein großes Lob für die leicht zu verstehende App!
Ich bekam die Zugangsdaten mit einem freundlichen und einladenden Schreiben,
direkt inklusive Kennwort per Post. Der Brief und auch die App sind so übersichtlich.
(Eigentlich nutze ich kaum Apps, weil ich mich nicht erst umständlich hineinfinden
mag und ich Bedenken habe, dass es kompliziert sein könnte.) Ich bin komplett
begeistert! Innerhalb der letzten zwei Wochen alles über die App erledigt, Danke!

Mit freundlichem Gruß, Michael Bauer

E-Mail von Stefanie Henke aus Wetzlar
Guten Morgen Frau Etscheidt
Vielen Dank für die E-Mail. Jetzt bin ich erleichtert.
Vielen Dank auch für die starken Bemühungen ihrerseits. Die BKK Werra-Meissner
ist die erste Krankenkasse, mit der ich von Anfang an zufrieden bin. So nette und
engagierte Ansprechpartner findet man heute leider selten.
Mfg Stefanie Henke

E-Mail von Dörte Seevogel aus Hamburg

iStock.com/Imgorthand; BKK Werra-Meissner

Moin,
ich kläre es mir ihr ab und melde mich kurzfristig bei Ihnen.
Vielen Dank für die tolle Unterstützung. Wir fühlen uns alle super gut aufgehoben.

Kurz noch meine persönliche Geschichte ...
Mein Mann beantragte bei einer großen Kasse mit zwei blauen Buchstaben seine
Zugangsdaten. Innerhalb einer Woche bekam er auch mit zwei separaten Briefen
die Zugangsdaten und sein persönliches Passwort zugeschickt. Er erzählte mir, er
hätte diese angefragt. Noch bevor diese jedoch bei ihm eintrafen, bekam ich einen
Brief von der BKK Werra-Meissner. Meinem Mann stand der Mund offen und im ersten Moment dachte ich natürlich, mein Mann hätte sich um meine Zugangsdaten
ebenfalls gekümmert ... Aber nein ...
Nun zum Eigentlichen: Ich habe tatsächlich am Tag der Briefzustellung meine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zur Post bringen wollen. Habe dann jedoch
sofort, schnell und einfach alles innerhalb einer Minute eingerichtet und die
Bescheinigung abfotografiert, fertig.
Die App meines Mannes läuft bis heute nicht und er ist leider weiter auf seinen
festen Rechner im Arbeitszimmer angewiesen.
Danke, genau in dieser Zeit so eine praktische, übersichtliche und zeitsparende
Sache, die super funktioniert ... einfach toll, super!
Liebe Grüße, Annika Knoop

Schönen Tag, Dörte Seevogel

Wichtig
Bitte lassen Sie uns auch wissen, wenn wir Sie einmal nicht zufriedenstellen konnten! Nur durch Ihre Hinweise
können wir schauen, wie wir künftig besser auf Ihre Belange eingehen und Veränderungen vorantreiben können.
Wir nehmen Ihre Beschwerden sehr ernst und suchen gerne gemeinsam mit Ihnen nach einer guten Alternative.
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Wir freuen uns außerdem über
Ihre positive Bewertung auf:
Google, Jameda und Facebook.
www.facebook.com/bkk.wm

Anzeige
ANZEIGE

Nur

11,50 €
im Monat

IMMER DEN DURCHBLICK BEHALTEN
TROTZ BRILLE ODER KONTAKTLINSEN
#MachenWirGern
Ihr ExtraPlus für Sehhilfen
Weitere Informationen ﬁnden Sie online unter

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

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Netzwerk

„Gesunder Werra-Meißner-Kreis“
GWMK-Gesundheitslotsen beraten kostenlos

„Die Gesundheitslotsen sind unser wichtigstes Netzwerk im Netzwerk. Sie bieten den
Patienten eine Anlaufstelle auf Augenhöhe für
alle Gesundheitsfragen“, sagt Marianne König
vom Gesunden Werra-Meißner-Kreis. Insgesamt sind mittlerweile 27 Gesundheitslotsen
im Werra-Meißner-Kreis aktiv, die ausführlich
und kostenlos rund um das Thema Gesundheit
beraten und die Mitglieder des GWMK dabei
unterstützen, das richtige und individuelle
Angebot zu finden. Die Gesundheitslotsen sind
ausgebildete Gesundheitsexperten, die wissen,
welche Gesundheitsangebote es in der näheren
Umgebung gibt. Sie finden gemeinsam mit den
Patienten in Gesprächen heraus, was davon zu

ihnen passt. Es werden konkrete Gesundheitsziele und regelmäßige, kurze Termine vereinbart, um gemeinsam an diesen zu arbeiten.

„In meiner ersten Beratung mit meiner Gesundheitslotsin Sabine Theile aus Eschwege habe ich
erst einmal viel von mir erzählt. Schon das war
eine Erleichterung, weil sie sich Zeit nehmen und
ohne Stress mit mir sprechen konnte. Wir haben
gleich einen weiteren Termin vereinbart, um dann

zu schauen, was ich noch versuchen könnte, um
meine Gesundheit zu verbessern“, sagt Patient und
GWMK-Mitglied Martin Walter. „Die Patienten, mit
denen ich gesprochen habe, waren beeindruckt
von den Angeboten, die es im Kreis gibt und die
sie noch nicht kannten“, berichtet Gesundheitslotsin Claudia Becker von der DiaCom Altenhilfe.
Luisa Schmidt, Ernährungsberaterin der BKK
Werra-Meissner und Gesundheitslotsin bei GWMK,
sagt: „Ich finde es sehr gut, dass jeder Gesundheitslotse einen anderen beruflichen Hintergrund
hat. So können wir uns super ergänzen und einen
Patienten auch an einen anderen Gesundheitslotsen weiterleiten, wenn dieser den besseren
Hintergrund zur Beantwortung der Fragen hat“.

Sie möchten sich kostenfrei und unverbindlich beraten lassen?
Dann nehmen Sie Kontakt zu den GWMK-Gesundheitslotsen auf!
Luisa Schmidt
BKK Werra-Meissner Eschwege
T 05651 7451-617
L uisa Jung
Augenarztpraxis Dr. Heinrich
Eschwege
T 05651 70270
I vonne Kohler
Goldbach-Apotheke Eschwege
T 0800 46532224
 artin Falge
M
Lebensqualität e. V.
Hessisch Lichtenau
T 0176 40449536
 laudia Becker
C
Diacom Altenhilfe Eschwege
T 05651 7452710
 elanie Keste
M
Schloss-Apotheke Eschwege
T 05651 335700
 athleen Montag
K
Schloss-Apotheke Eschwege
T 05651 335700
 abriele Schieseck
G
Werraland Werkstätten Eschwege
T 05651 926180
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 armen Franke
C
Rübezahl Apotheke
Witzenhausen
T 05542 5410

F ritz Arndt, Julian Triller
und Marianne König
GWMK Eschwege
T 05651 9521920

 nja Küllmer
A
Praxis Dr. Kühlke
Bad Sooden-Allendorf
T 05652 2466

 abine Glässner
S
Löwen-Apotheke Eschwege
T 05651 31263

 lke Schneider
E
Praxis für Physiotherapie Röhrda
T 05659 7333
 anet Döring
J
Bonifatius Apotheke Wanfried
T 05655 8066
 anja Stüber-Blum
T
Pflegedienst Lebenswert Rexrodt
Wanfried
T 05655 3209778

L isa Küllmer
BKK Werra-Meissner
T 05651 7451181
 ina von Thülen
T
Meinhard Apotheke
T 05651 32434

Ihre Ansprechpartnerin

Marianne König
05651 952 192-0
m.koenig@gesunder-wmk.de

Andrea Sußebach
Körperwelt Reha-Fitnesszentrum Witzenhausen
T 05542 5029494

 abine Theile
S
Systemische Beratung Eschwege
T 05651 4744141

 ebekka Wendt
R
DiaCom Altenhilfe
Witzenhausen
T 05542 911433

 ristian Admacof
C
Struth Apotheke Eschwege
T 05651 13120

 rsula Ullrich-Witzel
U
Glückauf-Apotheke Sontra
T 05653 8339

F rank Ludolf
BKK Werra-Meissner Eschwege
T 05651 7451-707

Katja Kirschner
BKK Werra-Meissner
T 05651 7451-101

Mehr Infos
www.gesunder-wmk.de/
gesundheitslotsen
Jetzt Mitglied beim Gesunden
Werra-Meißner-Kreis werden!
Alle Vorteile auf
www.gesunder-wmk.de

Gesunder Werra-Meissner-Kreis

Persönlich oder telefonisch – vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin

„Der nächste,
bitte!“
Eine Einladung an
angehende MedizinerInnen
zum „Landtag individuell“

Die hausärztliche Versorgung der Regionen ist für alle Versicherten von besonderem Interesse, um lange Wege und
Wartezeiten zu vermeiden. Auch zukünftig sollen allgemeinmedizinische Praxen
personell gut aufgestellt und ÄrztInnen
unseres Vertrauens persönlich ansprechbar sein. Die Kommunen sind an der Sicherung der medizinischen Versorgung
ihrer Bürger interessiert und lassen sich
neue Strategien einfallen. Deshalb kooperieren hessische Landkreise mit der
Abteilung für Allgemeinmedizin der Universität Marburg bei den Projekten „Landtag“ und „Landpartie“. Die Ausbildung der
AllgemeinmedizinerInnen wird unterstützt
und die Veranstaltung und das Praktikum
machen Studierenden und ÄrztInnen in
Weiterbildung Lust darauf, eine Tätigkeit
in hausärztlichen Praxen auszuprobieren.

Landtag Individuell

Trotz Corona geht was
Gerade stellt die Corona-Pandemie die Akteure
vor besondere Herausforderungen. Der WerraMeißner-Kreis hat flexibel reagiert und lädt interessierte Studierende der Medizin und ÄrztInnen
in Weiterbildung zum „Landtag individuell“ ein,

damit sie ihre persönliche Work-Life-Balance
im Werra-Meißner-Kreis erkunden können.
Ganz nach ihrem Bedarf gibt es Orientierung –
beruflich und privat. Natürlich werden die aktuellen Hygieneregeln beachtet. Über Niederlassungsmöglichkeiten, Förderung, Finanzierung,
Beschäftigung für Partner, Bildungsangebote
für Kinder, Ausübung von Hobbys und Freizeitmöglichkeiten wird je nach Interesse beraten.
Besuche von hausärztlichen Praxen können
organisiert werden. Für Interessierte und ihre
Familie ist der Tag kostenfrei und unverbindlich.

Neuigkeiten aus der Gesundheitslandschaft für Studierende
Mit dem Newsletter „Heimvorteil Werra-MeißnerKreis“ wird der Kontakt zur Region ermöglicht
und Neuigkeiten aus der regionalen Gesundheitslandschaft mitgeteilt. Außerdem gibt es
die Gelegenheit, eigene Ideen und Themenwünsche einzubringen. Junge Menschen aus
dem Werra-Meißner-Kreis, die die Heimat zum
Studium oder zur Ausbildung verlassen, oder
die, die einfach Kontakt halten wollen, können
sich angesprochen fühlen und sich registrieren:
www.land-arzt-leben.de/heimvorteil.

Studierende der Medizin, Psychologie, Pharmazie oder aus anderen Gesundheitsberufen oder
Auszubildende dieser Bereiche unterstützt der
Werra-Meißner-Kreis gerne, wenn Sie sich telefonisch oder per E-Mail melden.

Sie können sich vorab über den „Landtag individuell“ auf der Seite www.landarzt-leben.de/landtag informieren
oder sich direkt anmelden. Anja Fett
gibt Auskunft unter der Telefonnummer 05651 302 25313 oder per E-Mail
anja.fett@werra-meissner-kreis.de.

Anja Fett

Information
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Clean Eating

5 Tipps für Besser-Esser
Wären wir nicht alle gern ein wenig schlanker, fitter,
gesünder? Die Wege dorthin sind vielfältig. Aber eines ist
nahezu allen gemeinsam:
Das Essen spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Dabei muss weder die strenge Diät noch der Zwang zu
ungeliebten Zutaten her, um die eigene Nahrung „cleaner“
und gesünder zu machen.
Wie? Indem Sie folgende Tipps beherzigen.

1 Vorsicht Zuckerfalle
Werden Sie all die Lebensmittel im (Kühl)Schrank los, die sich harmlos geben,
aber versteckte Zucker, Fette und Farbstoffe enthalten. Der Klassiker: Limonaden,
aber auch Fruchtnektar, Ketchup, verschiedenste Fertigprodukte oder scheinbar
gesunde Frühstücks-„Cerealien“ – hier lohnt sich der Blick auf die Nährwerttabelle
der Verpackung! Als Faustregel beim Einkaufen gilt: Stecken Produkte voller
Zutaten, die Sie nicht kennen oder zuordnen können, am besten gleich im Regal
liegen lassen. Natürliche Alternativen für zu viel Haushaltszucker finden sich unter
anderem in Obst (Bananen, Äpfel) oder Reis- und Ahornsirup. Aber auch hier gilt:
weniger ist mehr für die eigene Gesundheit.

2 Clean Eating ist

eigentlich ganz einfach
… denn es bedeutet, möglichst viel naturbelassenes Gemüse und Obst
zu essen. Da sind Sie in puncto künstliche Zusatzstoffe auf der sicheren
Seite – und tun zugleich Ihrem Körper etwas Gutes. Fünf möglichst bunte
Produkte dürfen es am Tag schon sein. Wobei bunt wörtlich zu nehmen ist:
Rote Paprika, grüner Salat, gelbe Banane, violette Traube und orangefarbene
Karotte zum Beispiel sorgen nicht nur geschmacklich, sondern auch in Sachen
Nährstoffe für viele positive Effekte.
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Ernährung

Luisa Schmidt
T 05651 7451-617
F 05651 7451-817
luisa.schmidt@bkk-wm.de

*dsg1/MM 2020-3/BKK Werra-Meissner

Ihre Ansprechpartnerin
zum Thema Ernährung

3 Mit den

Jahreszeiten gehen
Erdbeeren im Dezember und Spargel im Spätsommer? Kann
man machen, sollte man aber nicht. Setzen Sie stattdessen beim
Essen auf Zutaten, die in der jeweiligen Jahreszeit tatsächlich
wachsen. Auf diese Weise können Sie nämlich auch regional
einkaufen. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern garantiert
dank kürzerer Lager- und Transportzeiten auch mehr Frische.
Und das wiederum macht Winterkohl, Frühjahrskirschen und
Herbstäpfel richtig jammi-jammi.

4 Essen als Termin

iStock.com/sveta_zarzamora/FluxFactory/topform84

Ein Hauptgrund, weshalb etwa Mikrowellen-Fast-Food so verlockend ist, ist die Zeitersparnis. Wenn der Hunger sich meldet,
sind die entsprechenden Gerichte im Handumdrehen verzehrfertig. Entgehen Sie dieser Falle, indem Sie regelmäßige
Essenszeiten und die Mahlzeiten bereits im Vorfeld planen.
So wissen Sie genau, wie lang die Zubereitung dauert –
und können für hektische Tage auch schon vorkochen.
Inspirationen für verschiedenste Rezepte, Geschmäcker und
Kochkünste finden sich in klassischen Kochbüchern ebenso
wie im Internet oder in unserem Ernährungsblog:
www.bkk-werra-meissner.de/news/ernaehrungsblog

5 Trinken Sie

ausreichend Wasser
Heißhungerattacken sind oft nichts anderes als Alarmsignale des Körpers, weil
er dehydriert. Tun Sie deshalb Ihrer Linie – sowie der Haut, den Organen und
der Konzentrationsfähigkeit – etwas Gutes und trinken Sie über den Tag verteilt
genug. Anderthalb Liter Wasser, Tee oder stark verdünnte Saftschorle dürfen
es schon sein.

Ernährung
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Nicht nur, wenn die Tage kürzer und die Temperaturen kühler
werden, ist unser Zuhause ein elementarer Bestandteil unseres
Lebens: Rückzugsort, Energiespender, Wohlfühl-Oase … oder
zumindest sollte der Platz, an dem wir so viel Zeit verbringen,
all das sein. Was Sie tun können, damit Ihnen Ihr Zuhause viel
Freude bereitet, lesen Sie hier.

Hereinspaziert!
In den meisten Häusern und Wohnungen betreten Sie nach dem Öffnen der
Haupttür einen Flur – und der wird oft viel zu stiefmütterlich behandelt. Denn
wie soll Sonne ins Herz gelangen, wenn schon der erste Eindruck beim Betreten des Zuhauses düster ist? Setzen Sie deshalb im Flur auf helle, frische
Farben – dann sind dunkle Akzente auch kein Problem – und fügen Sie Dinge
hinzu, deren Anblick Ihnen gute Laune macht. Von der klassischen Vase mit
Blumen über ungewöhnliche Garderoben bis hin zu Bildern und Lichtquellen
gibt es viele Möglichkeiten. Achten Sie zudem auf genug Stauraum und Ablagefläche für Jacken, Schuhe, Schals und Mützen, aber auch für Handy und
Schlüssel. Schließlich soll der erste Blick beim Nach-Hause-Kommen nicht
auf ein unordentliches Durcheinander fallen.

Wie Sie sich daheim
Wohlgefühl und Freude
schaffen
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Ratgeber

Hallo, Heimatgefühl

Nehmen Sie Kaputtes zeitnah in Angriff

Erinnern Sie sich noch an ihren vorausgegangenen, wirklich
schönen Urlaub? An ein besonders gelungenes Fest? Oder
an liebe, aber ferne Menschen oder Tiere? Wenn Ihnen diese
Gedanken ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sind sie es wert, sie
sich öfters in Erinnerung zu rufen. Statt beliebiger AllerweltsDeko verschönern Sie Ihr Zuhause deshalb doch mit Fotos oder
Erinnerungsstücken, die für Sie positiv besetzt sind. Am besten
an einem Platz, an dem Sie immer wieder einmal vorbeilaufen.
Gerade in Zeiten, in denen wir Tausende Bilder auf unseren
Smartphones oder Rechnern haben – und diese dort nach und
nach vergessen werden, weil sie in der Masse untergehen – kann
ein sorgsam ausgesuchtes, ausgedrucktes Motiv viel Freude
bereiten.

Das Waschbecken hat eine Macke, die Tür eine Delle und das
Fenster schließt nicht richtig? Schaffen Sie sich diese ständigen Unruheherde vom Leib: Wenn etwas kaputt ist, lassen Sie es
schnellstmöglich wieder instand setzen, reparieren Sie es selbst
oder kaufen Sie es neu. Andernfalls ist immer wiederkehrender
Ärger vorprogrammiert, wenn Sie die entsprechenden Stellen
sehen oder Dinge in die Hand nehmen. Und gerade daheim sollte
doch alles bestmöglich funktionieren!

Ob Pflanzen oder Tiere: Ausgesuchte Mitbewohner können Ihren
Stresslevel senken, die Raumqualität verbessern und das Auge
erfreuen. Wer beispielsweise Tiere streichelt, setzt das relaxende
Hormon Oxytocin frei. Hund, Katze und Co. holen Frauchen und
Herrchen auch sonst ganz schnell wieder herunter, wenn alles
andere nervig und stressig erscheint. Und alle, die sich keine Haustiere halten können oder wollen, können sich mit Pflanzen ein Stück
Natur ins Zuhause holen. Ob große Grünpflanze, kleine Blume oder
Kräuterbeet – erlaubt ist, was Freude macht! Und klasse fürs Raumklima ist es obendrein.

Auch am Ende des Tages sollten Sie gerne das Refugium Ihrer Wohnung schlechthin betreten – das Schlafzimmer. Damit Sie sich dort
rundum wohlfühlen und mit gutem Schlaf frische Kräfte tanken können, vermeiden Sie, wenn möglich, elektrische Geräte im Schlafzimmer. Ebenfalls ein No-Go, falls irgendwie möglich: Arbeit mit hineinzunehmen. Da drehen sich die Gedanken nur um Ihre Aufgaben und
Sie finden sehr schwer Ruhe. Sorgen Sie stattdessen für weiches,
angenehmes Licht, auf Ihr Körpergewicht angepasste Matratzen
und ein entspannendes Ambiente. Im Feng-Shui beispielsweise wird
von zu grellen Wandfarben im Schlafzimmer abgeraten – besser sind
kühles Blau, Weiß oder warme Braun- und Gelbtöne.

iStock.com/KatarzynaBialasiewicz/Jasmina007/SpicyTruffel/LenLis/Tetiana Lazunova

Holen Sie Leben in die Bude

Gute Nacht!

Rückzugsort,
Energiespender,
Wohlfühl-Oase

Ratgeber
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Nie wieder

ENERGIERÄUBER-Opfer
So wirst du negative Einflüsse nachhaltig los

12

Gesundheit

Kennst du das? Leute, die dich anstrengen, dir Kraft rauben, dich
mut- und hilflos zurücklassen? Und zwar nicht einmal, sondern immer wieder? Dann ist die Chance hoch, dass du es mit sogenannten
Energieräubern zu tun hast. Woran du s ie erkennst und wie du am
besten mit ihnen umgehst, liest du hier.

Typische Anzeichen, dass

Es können Kollegen sein, Verwandte, Bekannte – aber auch Freundinnen oder
Freunde: Menschen, die dich überrumpeln, mit ihren Problemen zuschütten
und dir immer wieder Zeit, Kraft und Nerven rauben. Sei es am Telefon, per
Chat oder im persönlichen Kontakt. Klar ist auch: Selbst die liebsten Menschen können uns ab und an auf die Nerven gehen. Wie also die Energieräuber von all jenen unterscheiden, die einfach einen schlechten Tag haben
oder wirklich deine Hilfe brauchen?

 u fragst dich immer wieder, wie du
D
Gespräche mit der Person möglichst
schnell beenden – oder sogar vermeiden –
kannst

So kommst du mit Energieräubern klar

 ie Person kann sich nie zurücknehmen,
D
sondern ist jederzeit selbst die Ärmste /
Tollste / Beste / Missverstandene … für
deine Befindlichkeit interessiert sie sich
nicht



1

Lass das Gesagte nicht zu dicht an dich heran. Wenn möglich, gehe
kaum bis gar nicht darauf ein.

2

Mach dir bewusst, dass du nicht verpflichtet bist, jedem jederzeit deine
Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken. Die sind nämlich kostbar.

3

Wichtig: Sieh die Energieräuber nicht als Feinde. Sie verhalten sich
fast nie absichtlich so – es ist nur schlicht und einfach so, dass nicht
jeder mit jedem kann.





Warum du Energieräuber
meiden solltest

Energieräuber zu tun hast:

*dsg1/MM 2020-3/BKK Werra-Meissner

 ie Person weiß immer und überall alles
D
besser – ein echter Dialog ist gar nicht
möglich

 ie Person gibt dir das Gefühl, klein und
D
unwichtig zu sein
T eilweise zeigt dein Körper im Kontakt mit
der Person unbewusst Abwehrsignale
wie Bauchgrummeln, Schweißausbrüche
oder Kopfweh
 ach Gesprächen oder Chats mit der
N
Person hast du fast immer schlechtere
Laune als vorher

iStock.com/Kosamtu/DrAfter123

Die Energieräuber zu identifizieren, ist das eine. Aber wie mit ihnen umgehen? Der Königsweg ist: sie zu meiden. Auch wenn es hart klingt, wer zu
deinem Leben nichts als negative Stimmung beiträgt, sollte dort möglichst
wenig auftauchen. Nun ist das – gerade bei Kollegen oder Verwandten – allerdings nicht immer möglich. In diesem Fall:

du es mit einem

Genauso wichtig ist allerdings, die Menschen zu schätzen, die dir Energie schen-

So wie dich positive Menschen motivieren, unter-

ken. Bei denen du dich wohlfühlst und

stützen, gute Laune und Zuversicht verbreiten

geborgen, bei denen du Kraft tanken

können, können negative dir Kraft und Nerven
rauben. Das wiederum kann sich auf viele Bereiche auswirken. Die Leistungsfähigkeit im Beruf,
das eigene Wohlbefinden, die Langmut im Umgang
mit anderen. Und das tut niemandem auf Dauer gut.

kannst und sich deine Stimmung hebt.

Gib davon auch immer einmal
wieder etwas zurück denn davon profitiert ihr alle!

Gesundheit
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WIR SIND FÜR
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 Herbstausgabe haben wir unsere Kolleginnen und Kollegen und
unseren Chef gefragt, was ihr Lieblingsgericht ist und wer es am besten
zubereitet:

Anja Hildebrandt
Kundenberaterin im Leistungsbereich
T 05651 7451-209
anja.hildebrandt@bkk-wm.de

„Als gelernte zahnmedizinische Fachangestellte und dank meiner mittlerweile 20-jährigen Berufserfahrung in unserer BKK helfe ich Ihnen bei Fragen
zu Ihrem Heil- und Kostenplan für Zahnersatz sowie zu einer ParadontoseBehandlung oder dem kieferorthopädischen Behandlungsplan für Ihr Kind
weiter. Sie benötigen eine Knirscherschiene aufgrund von Kiefergelenkschmerzen? Auch dann stehe ich Ihnen gern zur Seite – gemeinsam finden
wir die passende Lösung für Sie.
Mein Lieblingsessen ist ungarisches Gulasch – zubereitet von meiner aus
Ungarn stammenden Mutter.“

Jens Fernschild
Kundenberater im Beitragsund Versicherungsbereich
T 05651 7451-651
jens.fernschild@bkk-wm.de
„Ich bin Ihr Ansprechpartner, wenn Sie Fragen zu Ihrer Versicherung oder
der Ihrer Angehörigen haben oder Student oder freiwilliges Mitglied sind.
Ich erläutere Ihnen Ihre Beitragseinstufung, berechne Ihren Beitrag oder
kümmere mich um Ihren durchgängigen Versicherungsschutz. Auch, wenn
Sie Arbeitgeber sind und Fragen zu Ihrem Beitragskonto haben, sind Sie
bei mir richtig.
Ich bin beim Essen absolut nicht wählerisch. Sehr gerne esse ich jedoch Spaghetti Bolognese. Wenn ich die selbst zubereite, schmeckt es auch meinem
Sohn sehr gut.“
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Marco Althans
Vorstand
T 05651 7451-600
marco.althans@bkk-wm.de

„Seit dem 1. April 2014 darf ich Vorstand der BKK Werra-Meissner
sein. Gemeinsam mit meinem Team tue ich alles dafür, um Ihnen
die beste Versorgung zu ermöglichen. Während ich auf der einen
Seite die unternehmerischen Entscheidungen zu treffen habe,
trage ich auf der anderen Seite die soziale Verantwortung für
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daneben engagiere ich
mich für die Auszubildenden, indem ich Unterricht gebe und im
Abschlussprüfungsausschuss tätig bin. Natürlich möchten wir
als Ihre BKK uns ständig weiterentwickeln, um noch besser zu
werden. Ich freue mich daher jederzeit über Ihre direkte und
sachliche Kritik.
Am liebsten esse ich ein Rinderfiletsteak und Salat. Das Steak
brate ich bevorzugt selbst, während sich meine Freundin um den
Salat kümmert.“

Silke Leibeling
Teamleiterin im Leistungsbereich
für Entgeltersatzleistungen
T 05651 7451-102
silke.leibeling@bkk-wm.de
„Ich bin seit 18 Jahren bei unserer BKK – aktuell als Teamleiterin im
Bereich Entgeltersatzleistung. Dort bin ich dafür verantwortlich,
die täglichen Arbeitsprozesse zu optimieren, um meinem Team
das Leben zu erleichtern. Warum? Damit wir mehr Zeit haben,
um Sie, unsere Versicherten, intensiv zu beraten – damit Sie sich
bei uns immer gut aufgehoben fühlen. Vor allem in schwierigen
Lebenslagen und -phasen ist es uns wichtig, Sie bestmöglich zu
begleiten und Ihnen zu helfen, wieder gesund zu werden. Daneben unterstütze ich die Arbeit des Widerspruchsausschusses und
die Prozesse im Versorgungsmanagement. Bei Letzterem geht es
darum, neue und erweiterte Leistungsangebote zu entwickeln, die
Ihnen dann für Ihre Gesundheit zur Verfügung stehen.
Ich esse sehr gern eine selbst zubereitete Gemüsepfanne mit
Kräuterquark oder Lachs.“

SIE DA
Ramona Dippel
Kundenberaterin im Beitragsund Versicherungsbereich
T 05651 7451-662
ramona.dippel@bkk-wm.de
„Wenn Versicherte bei unserer BKK Mitglied werden, erfasse ich die Daten in
unserem Computersystem, fordere fehlende Kündigungsbestätigungen an,
beantrage die neue elektronische Gesundheitskarte und stelle die Mitgliedsbescheinigung aus. Außerdem zahle ich die Werbeprämie aus, wenn unser
neues Mitglied von einem anderen Versicherten geworben wurde. In einem
weiteren, wichtigen Bereich meiner Arbeit erfasse ich unter anderem die
Beitragsnachweise von Arbeitgebern, damit die Abbuchung der monatlichen
Beiträge reibungslos funktioniert. Damit die Versicherungszeiten immer
aktuell sind und der Versicherungsschutz gewährleistet ist, bearbeite ich die
passenden Meldungen, die wir von den Arbeitgebern erhalten.
Eine süße Auszeit gönne ich mir sehr gerne mit Rharbarberkuchen – und da
backt meine Mama mit Abstand den besten.“

Wir hatten wieder

Grund zu feiern

Dienstjubiläen bei der BKK Werra-Meissner
Heutzutage sind Dienstjubiläen von 10, 20 oder mehr Jahren keine Selbstverständlichkeit mehr. Umso mehr ist die
Beständigkeit unseres Teams ein wirklich toller Grund zum
Feiern. So wie bei den gleich drei 20-jährigen Dienstjubiläen,
die wir in kleinem Rahmen und natürlich unter Einhaltung
des Mindestabstands feiern durften: Dominik Adler und Claudia Küster haben am 1. Juli 2000 bei unserer BKK begonnen,
Cordula Kaya am 10. Juli 2000.
Auf zehn tolle Jahre durften wir mit Angelika Etscheidt
anstoßen. Ihr Dienstjubiläum war bereits am 1. April. Die
kleine Feierstunde wurde coronabedingt im Juni nachgeholt.

Auch im Namen der Geschäftsleitung gratulieren
wir unseren drei Kolleginnen und unserem Kollegen
ganz herzlich und wünschen nur das Beste für die
Zukunft.

Herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinnerin

Eine Mosel-Erlebniswoche für 2 Personen
im Moselstern Hotel Brixiade & Triton, Hotel Weinhaus
Fuhrmann oder Hotel „Zum guten Onkel“ hat gewonnen:
Sandra Töllich aus Hessisch Lichtenau.
Wir wünschen eine unvergessliche Reise und jede Menge
Spaß bei den Erkundungen vor Ort.

Angelika Etscheidt

iStock.com/fcafotodigital; BKK Werra-Meissner

Dominik Adler

Claudia Küster

Cordula Kaya

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

Information
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Zutaten für eine Springform

Hallo, mein Name ist Monika Werle. Ich arbeite seit 19 Jahren in unserer BKK
und Sie erreichen mich in unserem Kundencenter. Ich bin gemeinsam mit
meinen Kolleginnen für die Berechnung und Zahlung Ihres Krankengelds verantwortlich, wenn Sie einmal arbeitsunfähig krankgeschrieben sind.

750 g Weizenmehl (Type 550)

In der Herbstausgabe unserer Wohlfühlsam darf ich Ihnen mein Rezept für ein leckeres
Kräuterbrot vorstellen. Aus eigener Erfahrung verspreche ich Ihnen, dass das Brot bei jeder
Feier gut ankommt und wunderbar zu allen Gerichten passt, zu denen Sie sonst Baguette
reichen würden. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Backen und gutes Gelingen.

50 ml Olivenöl

3 TL Salz
1 ½ Päckchen Trockenhefe
oder ½ Würfel frische Hefe
450 ml Wasser
4 Knoblauchzehen
150 g weiche Butter
1 großer Bund gemischte Kräuter
(z. B. Basilikum, Petersilie, Schnittlauch, Thymian, Rosmarin)
1 TL abgeriebene Bio-Zitronenschale
100 g frisch geriebener Parmesan
Fett für die Form
Mehl für Arbeitsfläche und Form

Zubereitung

1

Den Teig der Länge nach in fünf Streifen schneiden und diese ziehharmonikaartig auffalten. In eine gefettete und mit
Mehl ausgestäubte Springform setzen und
zugedeckt erneut eine Stunde gehen lassen.

2

5

Inzwischen den Knoblauch abziehen,
durch die Presse drücken und zusammen mit der Butter schaumig rühren. Die
Kräuter waschen, fein hacken und mit der
Zitronenschale unter die Butter rühren. Mit
Salz und Pfeffer würzen.

3

BKK Werra-Meissner

Den aufgegangenen Hefeteig auf der
bemehlten Arbeitsfläche von Hand
kräftig durchkneten, dann rechteckig ausrollen (ca. 50 x 70 cm). Den Teig dann dünn
und gleichmäßig mit der Kräuterbutter
bestreichen und mit dem frisch geriebenen Parmesan bestreuen.
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Ernährung

4

Mehl, Salz, Hefe, das Olivenöl und
Wasser in einer Schüssel mit den Knethaken vom Mixer zu einem glatten Hefeteig
verkneten. Zugedeckt an einem warmen
Ort circa eine Stunde gehen lassen.

Nun den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Das Brot im Ofen 50 bis 60
Minuten backen, bis es schön gebräunt
und innen komplett durchgebacken ist.
Eventuell mit Alufolie abdecken.

6

Aus den Backofen nehmen, circa 15
Minuten abkühlen lassen, aus der
Form nehmen und auf einem Kuchengitter
abkühlen lassen.

ANZEIGE

Vom Berg in den Pool
Alpiner Hochgenuss in Filzmoos
Hotel Walchhofer’s Alpenhof direkt im Wander- und Skigebiet

GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie einen Aufenthalt im
 Hotel Walchhofer‘s Alpenhof
5 Übernachtungen inkl. Halbpension für
2 Personen im Doppelzimmer (bei eigener
Anreise und einzulösen nach Verfügbarkeit).
Gewinnspielfrage:
Wie heißt der markante Berg in Filzmoos?
A) Wildkogel B) Hochkönig C) Bischofsmütze
Einsendeschluss ist der 31.10.2020
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.

Angebot
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Buchbar bis 24.10.2020
7 Nächte im Doppelzimmer
Frühstück
Mittagssuppe
Nachmittagskuchen
Abend-Wahlmenü
Musik- und Grillabend
Schnapsbrennen
Wasser- und Saunawelt (sofern behördlich genehmigt)
Täglich geführte Wanderungen
Kostenloser Verleih Wanderausrüstung
Filzmooser AlmCard (www.almcard.at)
ab 658

€ pro Person

Angebot

ss
Winterspa

Buchbar 12.12.2020 - 03.04.2021
7 Nächte im Doppelzimmer (Samstag-Samstag)
Frühstück
Mittagssuppe
Nachmittagskuchen
Abend-Wahlmenü
Wein- oder Bierverkostung
Schnapsbrennen
Wasser- und Saunawelt (sofern behördlich genehmigt)
Geführte Schneeschuhwanderungen
Geführte Winterwanderung
Fackelwanderung
ab 658

€ pro Person

i

Information & Buchung
Hotel Alpenhof • Familie Walchhofer
Neuberg 24 • A-5532 Filzmoos
Tel.: 0043 6453 87000 • office@alpenhof.com
www.alpenhof.com

Illustrationen designed by macrovector / Freepik

Für die meisten von uns ist es das entscheidende „K.-o.-Kriterium“: die
Lage eines Hotels. Wenn es im Sommer direkt im Wandergebiet liegt und im
Winter im Skigebiet, dann kommt es in die engere Auswahl. Wenn es dann
auch noch ein geprüftes und zertifiziertes Wanderhotel ist, also ein Wanderspezialist mit hauseigenem Ski- und Wanderführer, dann kommt man schon
ganz schwer an ihm vorbei. Und wenn das Hotel schließlich auch noch den einen ganz bestimmten Panoramablick zu einem Berg gewährt, der ausschaut,
als wenn er aus dem Märchenbuch abfotografiert wurde, spätestens dann
ist die Entscheidung gefallen. Das ist das Hotel, in dem ich meinen nächsten
Bergurlaub verbringen möchte! Es handelt sich bei dem Berg übrigens um
die Bischofsmütze in Filzmoos, eine Autostunde südlich von Salzburg. Filzmoos ist das top Wanderparadies im Salzburger Land: 200 km Wanderwege
aller Schwierigkeitsgrade, darunter auch Themen- und Weitwanderwege,
das beste Wanderprogramm, Wanderbus, Bergtouren und Klettersteige,
Bergbahnen, Almen und Hütten sowie ein Wanderschuh-Testcenter – alles
vor Ort. Das 4-Sterne Hotel Walchhofer’s Alpenhof im Filzmooser Ortsteil
Neuberg, 4 km vom Ortskern, gehört zu den besten Hotels in der Region. Auf
1.057 m direkt im Wandergebiet gelegen, zeichnet es sich nicht nur durch den
erstklassigen Service aus, sondern auch durch sein riesiges Wohlfühlangebot. Die einmalige Badelandschaft bestehend aus dem Felsenbad mit Gegenstromanlage und dem 17×6 m großen beheizten Freibad wurde zuletzt sogar
durch einen großen Naturbadeteich mit 25×12 m Schwimmbereich ergänzt.

Auch den Liebsten

zuliebe
Warum wirklich jeder einen Organspendeausweis haben sollte

Selbst entscheiden

Kommt der Verstorbene als Organspender
infrage, fragen die Ärzte die Angehörigen nämlich sofort, ob sie Organe entnehmen dürfen.
Die Zeit drängt, denn diese letzte Operation ist
nur wenige Stunden nach dem Tod möglich.

Wer solche Horror-Szenarios vermeiden will, kann ganz einfach vorsorgen:
mit einem Organspendeausweis.
Damit kann man nämlich nicht nur
festlegen, dass man Organe spenden
will, sondern auch umgekehrt, dass
man es eben nicht will. Es geht also
nur darum, klare Ansagen zu machen,
um die Angehörigen im Falle eines Falles nicht noch zusätzlich zu belasten.
Ganz klar: Wer seine Organe spendet,
hilft anderen Menschen. Bekanntlich
warten sehr viele schwer kranke Menschen händeringend auf ein Spenderorgan. Trotzdem ist eine Organspende
nicht jedermanns Sache.

Die sowieso schon völlig geschockte Familie muss also blitzschnell entscheiden, was
geschehen soll – und zwar am besten so, wie
es der Verstorbene gewollt hätte. Doch keine
leichte Aufgabe, wenn man vorher nie groß
darüber gesprochen hat. Schlimm, wenn die
Liebsten danach noch ewig lange hadern, ob
sie auch alles richtig gemacht haben. Noch
schlimmer, wenn sich die Familie deshalb am
Totenbett zerstreitet.

Wie man sich entscheidet, das ist so
individuell wie das Leben selbst. Für
manche kommt eine Organspende
aus religiösen Gründen absolut nicht
infrage. Andere sehen sie dagegen
als Akt der Nächstenliebe. Die einen
fühlen sich zum Ersatzteillager
degradiert. Die anderen finden, dass
der eigene Tod so wenigstens noch
irgendeinen Sinn hat.

Ein schwerer Unfall, Schlaganfall, Herzinfarkt,
Hirnblutung – so etwas kann jeden treffen,
auch in jungen Jahren. Wer dann nicht mehr
aufwacht, zwingt seine Familie zu einer schweren Entscheidung. Und das ausgerechnet
dann, wenn alle unter Schock stehen.
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Jederzeit änderbar

Gesundheit

Bei diesem schwierigen Thema gibt es keine allgemeingültige Wahrheit. Umso wichtiger ist es,
dass sich jeder seine ganz persönliche Meinung
bildet und diese auch hieb- und stichfest in
einem Organspendeausweis dokumentiert. Aus
Verantwortung und als letzten Liebesbeweis,
damit die Familie nicht noch zusätzlich gequält
wird, wenn das Allerschlimmste eingetreten ist.
Organspendeausweise sind nämlich für die
Ärzte absolut bindend. Es passiert im Falle
eines Falles also genau das, was man selbst
entschieden hat, und nicht das, was andere
wollen. Angst vor Fehlentscheidungen muss
man trotzdem nicht haben. Wer seine Meinung
ändert, kann den Ausweis jederzeit einfach zerreißen und einen neuen ausfüllen.

Ausfüllen, unterschreiben, fertig
Die praktische Umsetzung ist ganz einfach:
Trennen Sie Ihren Organspendeausweise aus
unserer wohlfühlsam, tragen Sie Ihren Namen
ein, setzen Sie die Kreuzchen an der für Sie passenden Stelle und unterschreiben Sie den Ausweis – das war’s schon. Man muss sich auch keinen Kopf machen, ob man aufgrund des Alters
oder von Vorerkrankungen überhaupt für eine
Organspende geeignet ist. Das entscheiden die
Ärzte, und zwar dann, wenn es so weit ist.
Den ausgefüllten Organspendeausweis packen
Sie am besten ins Portemonnaie, damit er im
Ernstfall schnell gefunden wird. Außerdem
sollten Sie die engsten Vertrauten informieren,
damit die im Falle eines Falles Bescheid wissen.

iStock.com/Xurzon/Cristalov

Organspenden retten Leben. Das weiß
inzwischen jeder. Doch die Entscheidung, ob man selbst spendet, fällt vielen
schwer. Und nicht alle wissen, dass auch
die Unschlüssigen und die Nein-Sager
einen Organspendeausweis besitzen
sollten.

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftszeitung aktiv, die unter dem Dach des Instituts
der deutschen Wirtschaft in Köln produziert
wird. Internet: aktiv-online.de
Autorin: Silke Becker

Zum Tag der Organspende am 6. Juni 2020 rief Bundesgesundheitsminister Jens Spahn alle Bürgerinnen und
Bürger dazu auf, eine persönliche Entscheidung zur
Organspende zu treffen und diese zu dokumentieren.
Etwa 9.000 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste
für ein Spenderorgan. Die meisten von ihnen warten auf eine
Spenderniere. 2019 gab es bundesweit 932 Organspenderinnen
und Organspender. Das entspricht 11,2 Organspenden je eine
Million Einwohner. In Europa führt Spanien regelmäßig die Statistiken zur Organspende an. 2019 kamen dort auf eine Million
Einwohner 48,9 Organspenderinnen und Organspender.
Quelle: BZgA
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Die Online-Geschäftsstelle –
immer und überall nutzen
Dein Wintersemester startet bald? Erstelle dir direkt deine Mitgliedsbescheinigung per App, damit du dich sorgenfrei auf die Uni konzentrieren kannst!
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Weitere Infos unter www.bkk-wm.de/
online-geschaeftsstelle
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Unsere APP meine BKK WM
Jetzt kostenlos herunterladen!
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www.bkk-werra-meissner.de

Sina Tröger aus Sontra

BKK Werra-Meissner
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