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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. Rechts-
verbindlich für sozialrechtliche Themen sind Gesetz und Satzung.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Vorwort

Digitaler Vorreiter Deutschland: 2021 sollen mittels verschiede-
ner Gesetze viele Prozesse in der Krankenversicherung schnel-
ler, unkomplizierter und sicherer werden.

Die Digitalisierung ist definitiv da: Immer mehr Gesundheits-Apps (DiGA) 
können auf Rezept verordnet werden. Die elektronische Patientenakte 
(ePA) und der damit zusammenhängende weitere Ausbau der Telematik-
Infrastruktur sind bereits angelaufen, schon bald kommt das E-Rezept 
deutschlandweit dazu.

Das Ziel ist klar: Statt Papierkram mit unsicheren Übermittlungswegen 
sollen alle für die Gesundheit wichtigen Daten und Informationen künftig 
gesichert verfügbar sein. Dabei gilt: Höchster Datenschutz hat Priorität. 
Wer auf welche Daten zugreifen darf, bestimmen Sie als Versicherte. Und 
wer die digitalen Angebote nicht nutzen möchte, muss dies auch nicht 
tun. Wir sind natürlich gern für Sie persönlich da.

Die Gesetzgebung fördert die Digitalisierung aktiv: Das vor Kurzem wirk-
sam gewordene „Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungs-
gesetz“, kurz GPVG, treibt zum Beispiel unter anderem auch die Digita-
lisierung der Pflegehilfsmittel (einschließlich wohnumfeldverbessernder 

Maßnahmen) voran. Und das geplante „Gesetz zur digitalen Modernisie-
rung von Versorgung und Pflege (DVPMG)“ sieht künftig sogar digitale 
Pflegeanwendungen (DiPA) ähnlich der „DiGA“ vor. Außerdem ist eine 
umfassende Reform der Pflegeversicherung geplant. Schließlich soll 
das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG)“ 
seinem Namen gerecht werden und für erweiterte Leistungsansprüche 
sowie -angebote sorgen.

Es gibt also Grund zum Optimismus für 2021, was unsere Gesundheits-
versorgung angeht. Sicher, vieles steht und fällt mit der Verfügbarkeit 
und Wirksamkeit des Impfstoffs gegen das Corona-Virus. Doch auch hier 
geben die Studien Grund, positiv gestimmt zu sein.

Aktuelle News sowie unser Leistungs-, Gesundheits- und Online-Angebot 
finden Sie auf unserer Website unter:  www.bkk-wm.de

Unser Tipp: 
Immer mehr Versicherte profitieren mittlerweile von den Vorteilen 
und dem bequemen Service unserer kostenfreien Online-Geschäfts-
stelle bzw. unserer App „Meine BKK WM“. Laden auch Sie sich diese auf  
Ihr Smartphone oder nutzen Sie die Online-Geschäftsstelle über Ihren 
Computer. So erreichen Sie uns, wann immer Sie Zeit haben. 
 
Bleiben Sie gesund.
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Das neue GPV-Gesetz bringt vielfältige  
Verbesserungen.

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!



Du beginnst in diesem Jahr deine Ausbildung? Klasse! Wir freuen uns mit dir!
Wusstest du, dass du dich mit Ausbildungsbeginn selbst versichern musst? 
Mach dir keine Sorgen, denn mit uns ist das kinderleicht. 

So funktioniert es:
  Melde dich kurz bei uns: Ruf an oder schreib uns eine E-Mail – wir schicken  
dir die Beitrittserklärung umgehend zu. Danach benötigen wir deine unterschriebene  
Beitrittserklärung zurück – per Scan, als Foto oder im Original – ganz egal. 

  Für deine Versichertenkarte benötigen wir noch ein Foto von dir.

  Wir informieren deinen neuen Arbeitgeber und senden ihm eine 
Bescheinigung über deine Versicherung. Dein Arbeitgeber meldet 
dich ab Beginn der Ausbildung bei uns an.

  Herzlichen Glückwunsch! Du bist ab Ausbildungsbeginn Mitglied 
bei uns und erhältst deine neue elektronische Gesundheitskarte.

Bei Fragen stehen dir unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.

Tipp: Schon gewusst?

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

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

Brigitte Reimuth

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

Michael Bogatsch

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

Maik Vogt

4 Aktuelles

Jetzt neu - 
mitgliedschaft online 
Du kannst direkt online Mitglied werden!  

Einfach das Formular ausfüllen und  

wir machen für dich alles fertig:

www.bkk-werra-meissner.de/

online-mitglied-werden
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sorgenfrei in deine 

Ausbildung
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Du möchtest Mitglied bei uns werden, aber hast keine Lust auf 

Papierkram? Kein Problem! Ab sofort kannst du unter https://

www.bkk-werra-meissner.de/mitgliedschaft/krankenkas-

se-wechseln/online-mitgliedschaft/ direkt online bei uns 

Mitglied werden. Einfach deine Daten eintragen und auf ab-

senden klicken. Wir kümmern uns um den Rest und du hast 

kein Kontakt mit Papier. Tipp: Geht natürlich auch mit dem 

Smartphone!

Wohlfühlsam online lesen?
Jetzt neu - 
mitgliedschaft online 
Du kannst direkt online Mitglied werden! Einfach das Formular ausfüllen  

und wir machen für dich alles fertig:

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

#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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Wir freuen
 uns 

über Ihr
 feedbac

k
Ob Karten, E-Mails, Briefe oder Telefonate –  

wir freuen uns über jedes einzelne liebe Wort,  

das uns von Ihnen erreicht und sagen DANKE.

Es freut unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Tag für Tag sehr, dass Sie sich immer 
wieder die Zeit nehmen, um uns Ihr Feedback 
zu geben. Seit einem Jahr hat uns die Corona-
Pandemie fest im Griff und stellt uns alle vor 
ganz neue Voraussetzungen. Auch unsere täg-
liche Arbeit hat sich durch die Pandemie stark 
verändert und manches läuft nicht mehr so 
einfach wie vorher. Daher schätzen wir umso 
mehr, dass Sie uns Ihre lieben Worte in Form 
eines Lobes so oft mitteilen. Wie oft erwischt 
man sich schließlich selbst dabei, dass man 
positive Entscheidungen als selbstverständ-
lich hinnimmt, während man seine Unzufrie-
denheit über Dinge, die nicht rund liefen, gern 
bei anderen kundtut.

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

über die tollen Bewertungen 
auf JamedaDiese lieben E-Mails erreichten  

uns in der vergangenen Zeit

Besuchen auch Sie uns 
bei Facebook, Instagram, 
Jameda oder Google und 
lassen Sie uns eine tolle 
Bewertung da!



Aktuelles 7

Beckenbodenprobleme und vorübergehende Inkontinenz 
können zu einer starken Belastung werden. 

Sollte bei Ihnen als frisch gebackene Mama eine Funktions-
störung des inneren Beckenbodens vorliegen, hat Ihr Arzt die 
Möglichkeit, Ihnen ein  Trainingspaket für sechs Monate als 
Hilfsmittel zu verordnen. Ein einfaches 20-minütiges Trainings-
programm, bei dem der Muskel elektrisch stimuliert wird, wurde 
von Beckenbodentherapeuten, Gynäkologen und EMS-Ingenieu-
ren entwickelt. Schon mit 20 Trainingseinheiten haben Sie die 
Chance, bis zu 30 Prozent mehr Kraft in Ihrer Beckenboden-
muskulatur aufzubauen. Unterstützt werden Sie von einer App 
mit vielen wichtigen Informationen und Trainingsvideos. Gerne 
können Sie sich auch per Videotelefonie einweisen lassen.

So erhalten Sie Ihr Equipment
Laden Sie zunächst das von Ihrem Arzt ver-
schriebene Rezept auf der Homepage hoch:
  www.stimawell.com/de-de/mit-rezept-
bestellen

Sie erhalten dann von Stimawell Ihren persönlichen Gutschein-
code. Mit diesem können Sie das EMS-Mietequipment für die 
nächsten sechs Monate bestellen.

Sie haben Fragen? Unsere beiden Kolleginnen helfen Ihnen gern 
weiter.

Mittelfrequente Elektrotherapie 
gegen Beckenbodenbeschwerden

eine Initiative für
Frischgebackene Mamis

T 05651 7451-164 
kristin.hampel@bkk-wm.de

Kristin Hampel

T 05651 7451-165 
sophie-marie.richardt@bkk-wm.de

Sophie-Marie Richardt
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T 05651 952 192-0 
info@gesunder-wmk.de

Diana Küllmer, GWMK

News vom  
Gesunden  

Werra-Meißner  

Kreis (GWMK) 

Neu und Kostenlos

Der DIGILO findet alle Gesundheits - 
angebote im Werra-Meißner-Kreis
Haben Sie den Neuen vom GWMK schon kennengelernt? 
Wir dürfen ihn Ihnen vorstellen, den DIGILO. 

Hinter dem zotteligen Kollegen verbirgt sich der Digitale 
Gesundheitslotse, kurz DIGILO. Er ist genau das – ein einfaches 
Mittel, sich einen schnellen Überblick über die Gesundheitsan-
gebote aus dem ganzen Werra-Meißner-Kreis zu verschaffen. 
Die Suchmaschine finden Sie unter: 
  www.gesunder-wmk.de/digilo

Die Nutzung ist völlig kostenfrei. Der GWMK hat den DIGILO mit 
über 1.400 Gesundheitsangeboten „gefüttert“, darunter Ärzte, 
Therapeuten, Ernährungsberater, Vereine, Apotheken, Fitness-
anbieter und viele mehr. Mit drei Klicks können Sie sich alles 
anzeigen lassen, was in Ihrer direkten Nähe ist. Probieren Sie 
es einfach einmal aus! 

Weitere Infos:

Hier erklärt der DIGILO im Video selbst, wie die Suche funktioniert: 
 https://bit.ly/39ZYBDI

Die kostenlosen Online-Veranstaltungen vom GWMK (Yoga,  
Fitness, Ernährung, Entspannung und mehr) finden Sie hier: 
 www.gesunder-wmk.de

Einfach kostenlos Mitglied werden und alle Vorteile für Ihre 
Gesundheit nutzen!

Ihre Ansprechpartnerin steht Ihnen für Fragen zur Verfügung.



Einsamkeit, Sorgen, Ängste, aber auch einschneidende Lebens - 
situationen oder Veranlagung können psychische Krankheiten  
auslösen. Was tun im Fall der Fälle – einfach einmal abwarten,  

sich weniger Stress machen und denken, das wird schon wieder?  
Auf keinen Fall. Psychische Krankheiten sind ein  

ernstes Thema. Und das nicht nur in  
Corona-Zeiten. 

Zum Glück haben sich in diesem Bereich aber auch die 

Hilfsangebote für Betroffene enorm verbessert. 

Die wichtigsten Schritte, um wieder gesund zu werden, sind: 

8 Gesundheit

du bist 
nicht allein!
Auch in Corona-Zeiten gibt es  

Hilfe bei psychischen Krankheiten 

Die Symptome schnell erkennen.

Sich die Krankheit eingestehen.

Professionelle Hilfe sowie Hilfe  
aus dem eigenen Umfeld annehmen.

2

3

1



An wen wende ich mich nun?

  Als Ihre BKK beraten wir Sie gerne über unser  
umfassendes Angebot. Kontaktieren Sie einfach  
Ihren Ansprech partner oder Ihre Ansprechpartnerin. 

  Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Hausarzt. 
Dieser wird die weiteren Schritte mit Ihnen besprechen. 

   Wenden Sie sich an eine Vertrauensperson aus Ihrem Umfeld, 
die Ihnen bei der Umsetzung der nötigen Maßnahmen helfen kann.

  Bei einem akuten psychischen Zusammenbruch rufen Sie die Rettung: 112. 
Falls Sie fürchten, sich oder andere zu verletzen, rufen Sie zusätzlich die Polizei: 110.
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Woran kann ich eine psychische Erkrankung 
erkennen?
Je früher die Krankheit erkannt wird, desto besser 
lässt sie sich behandeln. Wichtig: Krankheits bilder 
können sehr individuell sein. Die folgenden 
 Beispiele sind nur als Anhaltspunkte gedacht 
und müssen nicht immer zutreffen. 

Chronische körperliche  
Beschwerden ohne auffind bare 
körperliche Ursache
  Magenschmerzen
  Schlafstörungen
  Migräneanfälle

Dauerhaft schlechte 
mentale Verfassung:
  Ängstlichkeit
  Niedergeschlagenheit 
  Reizbarkeit
  Müdigkeit

 

Sie sind nicht alleine!
Jedes Jahr leiden rund ein Viertel aller Erwachsenen in Deutsch-

land an psychischen Krankheiten. Bei Krankschreibungen stellen 
diese die zweithäufigste Diagnosegruppe dar. Besonders häufig sind 

Depressionen und Angststörungen. Es gibt also keinen Grund, sich zu schä-
men und eine psychische Erkrankung nicht genauso zu behandeln wie eine 

körperliche. 

Warum leiden so viele Menschen unter  
psychischen Erkrankungen?

Natürlich ist die Corona-Krise in vielerlei Hinsicht eine enorme mentale Belastung. Viele Men-
schen sorgen sich um ihre Gesundheit und die um ihrer Liebsten, haben Angehörige verloren 

oder kämpfen in der schwierigen wirtschaftlichen Lage um ihre Existenz. Durch Kontaktbeschrän-
kungen und den Wegfall von Freizeitangeboten fühlen sich viele zusätzlich auch noch einsam.  

Neben der Pandemie dürfen wir aber auch die zahlreichen anderen Stressfaktoren nicht ver-
gessen. So ist beispielsweise die Arbeitswelt seit einigen Jahren so stark im Umbruch wie selten 

in der Geschichte. Immer mehr Flexibilität wird gefordert, viele Branchen wandeln sich rasant. 
Komplexität und Veränderungen im Beruf können schnell zu einer Überforderung führen. 

Individuelle Hilfe statt „One size fits all“
Jeder Krankheitsverlauf ist anders. Darum wird auch Ihr Hilfsprogramm idealerweise ganz indi-
viduell auf Sie abgestimmt. Es gibt eine Vielzahl von Angeboten. Welche davon verfügbar und am 
besten für Sie geeignet sind, besprechen Sie mit einem Experten oder einer Expertin.  

Zwei Beispiele
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  Kontaktlose Hilfe für zu Hause
Einige Hilfsangebote können Sie schon 

mit sehr geringem Aufwand von 
zu Hause aus in Anspruch neh-

men. Zu diesen gehören bei - 
spiels weise Online-Selbst-

hilfeprogramme, Telefon- 
Coachings oder Krisen-

Hotlines. 

  In manchen Fällen gibt es Wahlmöglich-
keiten für schwer psychisch Kranke
Auch bei schweren Krankheitsfällen tut 
sich im Moment viel: So muss die Behand-
lung nicht immer stationär in einer Klinik 
stattfinden. Es werden zunehmend Mög-
lichkeiten geschaffen, auf Wunsch zu 
Hause eng von einem Team aus Facharzt 
oder Fachärztin und Bezugstherapeuten 
betreut zu werden. Während für einige 
das Klinikumfeld am meisten Sicherheit 
schafft, fühlen sich andere in ihrer ver-
trauten Umgebung wohler. 



Einfach so einmal wieder im großen Kreis für den Freun-
deskreis kochen? Ist an sich eine prima Idee. In der Realität 
aber oft schwierig umzusetzen. Denn Laktose-Intoleranz 
und Erdnuss-Allergie sind offenbar in den vergangenen 
Jahren sprunghaft angestiegen - und müssen bei der Zube-
reitung der Speisen beachtet werden, um nicht unschöne 
Zwischenfälle bei – oder nach – Tisch auszulösen. Doch 
weshalb sind wir gefühlt so empfindlich gegenüber 
bestimmten Nahrungsmittel-Bestand teilen?

Allergie oder Unverträglichkeit?
Dazu ist es zunächst wichtig, die körpereigene Ursache 
für die Symptome von Allergien auszumachen. Und die ist 
ironischerweise der Wächter unserer Gesundheit – unser 
Immunsystem. Dessen Aufgabe ist es grundlegend, fremde 
Stoffe, Erreger und Substanzen zu bemerken und sofern 
nötig als bedrohlich zu klassifizieren und in der Folge zu 
bekämpfen. Das Problem ist: Wenn es auf nur vermeintliche 
„Feinde“ in Form von an sich unproblematischer Proteine 
überreagiert, kann es unter anderem zu Übelkeit, Atemnot, 
Niesattacken oder Ausschlag kommen, die meist unmittel-
bar nach dem Verzehr auftreten. Hier liegt auch der Unter-
schied zu Unverträglichkeiten begründet. Denn diese trig-
gern in der Regel den Verdauungstrakt, wo sie Reizungen 
auslösen und nicht richtig verwertet werden können. Wer 
nicht sicher ist, ob er eine Allergie hat, sollte das bei seinem 
(Haut-)Arzt abklären lassen. 

Der Magen rumort. Die Haut spielt verrückt. In schlimmen Fällen sind sogar die Atemwege 
oder Verdauungsorgane betroffen: Allergien und Unverträglichkeiten bei Lebensmitteln 
sind immer häufiger anzutreffen. Unter Letzteren leidet inzwischen geschätzt beinahe 
jeder dritte Deutsche. Woher kommen sie? Und wie lassen sie sich voneinander unter-
scheiden?
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10 Ernährung

immer Leicht
IS(S) nicht

            Intoleranz bei Lebensmitteln oder Allergie? 

Darin liegt der Unterschied

Allergien können auch im Erwachsenen-
alter neu auftreten. Bei entsprechenden 
Symptomen macht ein Test also auch 
dann Sinn, wenn Sie in jungen Jahren 
nicht betroffen waren.

Wichtig zu wissen

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

Unsere Ernährungsberaterin steht Ihnen 
für Fragen zur Ernährung zur Verfügung.

*d
sg

1/
M

M
 2

02
1-

1/
w

er
ra

-m
ei

ss
ne

r



*d
sg

1/
M

M
 2

02
1-

1/
W

er
ra

-M
ei

ss
ne

r B
KK

Ernährung

?

Allergie, Lebensmittel-
unverträglichkeit - und jetzt? 

Wer von einer Allergie betroffen ist, sollte fortan vor allem drei Dinge tun:

Das allergieauslösende Lebensmittel – auf alle Fälle in Rohform –  
nicht mehr verzehren.

Beim Auswärts-Essen im Zweifel nach den Zutaten fragen –  
ob im Restaurant oder im Freundeskreis.

Für alle Fälle immer anti-allergische Tabletten und/oder Sprays  
dabeihaben – gerade wenn Atemnot zu den Symptomen gehört.  
Hier kann der Arzt Empfehlungen aussprechen.

Besteht hingegen „nur“ eine Unverträglichkeit, können Betroffene sich 
vorsichtig an die entsprechenden Lebensmittel herantasten: Das oft an-
gegebene „kann Spuren von … enthalten” ist häufig kein Problem, genauso 
wenig wie die Prise Paprika im Suppentopf oder die viertel Walnuss auf 
dem Kuchen. Im Zweifel am besten auch hier vorher Rücksprache mit dem 
Arzt halten.

2

3

1

Gut zu wissen:  
Das sind Kreuz allergien
Viele Heuschnupfen-Geplagte haben auch Nah-
rungsmittel-Allergien. Das liegt daran, dass die 
Allergie durch Proteine ausgelöst wird. Ähneln die 
Eiweiße in den Pollen denen in bestimmten Nah-
rungsmitteln, kommt es zur Immunreaktion mit 
den typischen Symptomen wie Jucken, tränenden 
Augen, Atemnot, Schnupfen und Co. Ganz typisch: 
Der Gaumen beginnt nach dem Biss in beispiels-
weise den Apfel, Pfirsich oder die Nuss zu bitzeln 
und unangenehm zu jucken. 

Einen Trost gibt es aber: Verarbeitet verlieren viele 
kreuzallergene Lebensmittel ihren Symptomaus-
löser. Denn Hitze beim Kochen oder Backen sorgt 
dafür, dass die Proteine nicht länger das Immun-
system in Alarmbereitschaft versetzen.

11



Frühjahrsmüde 
 oder Vitaminmangel?

Da ist es wieder. Das Dauergähnen. Gepaart mit dem Wunsch, morgens einfach im Bett liegen zu 
bleiben und mittags das ein oder andere Nickerchen mehr zu machen. Was im Volksmund oft als 
„Frühjahrsmüdigkeit“ bezeichnet wird, kann tatsächlich auch einen Mangel an Vitaminen zur Ursache 
haben. Wie du dem auf den Grund gehst (und wieder frühjahrsfit wirst) liest du hier. 

Frühjahrsmüdigkeit an sich ist kein Grund zur Sorge. Viele Menschen brauchen ein wenig Zeit, um den Wechsel 
der Jahreszeiten und Temperaturen zu verarbeiten. Problematisch wird es hingegen, wenn Müdigkeit, Kopfweh, 
Konzentrationsstörungen und Schlappheit andere Ursachen haben – wie beispielsweise einen Vitaminmangel. 
Es gibt ein paar typische Alarmsignale, bei denen du prüfen solltest, ob der womöglich auch bei dir vorliegt. 

12 Gesundheit

Alarmsignal 1
Du leidest unter Infektanfälligkeit

Ganz klar keine Frühjahrsmüdigkeit, sehr wohl 
aber ein Vitaminmangel könnte dahinter-
stecken, wenn du dir auffällig oft Infekte ein-
fängst oder entzündete Stellen im Körper hast. 
Denn das sind häufig Warnhinweise auf zu wenig  
Vitamin C, D, E und B5.

 Alarmsignal 2
Bleiche Haut

Klar, manche Menschen gehören einfach zum 
nordischen Typ und werden selbst beim Strand-
urlaub kaum richtig braun. Wenn du allerdings 
auffallend blass bist – vor allem, wenn das zuvor 
nicht der Fall war – kann das auf einen Mangel an 
Vitamin D, Eisen oder Zink hindeuten.

Alarmsignal 3
Wenn der Magen rumort 

Du hast wenig Appetit, deine Verdauung schlägt 
unschöne Kapriolen und dein Bauch tut immer 
einmal wieder weh? Das kann ein Hinweis auf 
mangelnde B-Vita mine sein. Lass aber vorsichts-
halber auch abklären, ob du eventuell unter Aller-
gien oder Unverträglichkeiten leidest. 
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Die Lösung
So tankst du Vitamine und Mineralstoffe auf!

Regelmäßige Bewegung bei Tageslicht unter 
freiem Himmel kurbelt die Vitamin-D-Produktion 
an – ideal, wenn im Frühling die Natur erwacht. 
Auch eine ausgewogene Ernährung hilft.  

  Vitamin D kann der Körper nicht selbst pro-
duzieren, es findet sich aber beispielsweise in 
Fischen wie Hering, Lachs und Makrele oder 
Pilzen wie Pfifferlingen und Champignons.

  Unter anderem Paprika, Petersilie und 
verschiedene Kohlsorten punkten ebenso 
durch einen hohen Vitamin C-Gehalt wie 
Zitrusfrüchte, Hagebutten, Sanddorn oder 
schwarze Johannisbeeren.

  Vitamin E wiederum steckt unter anderem in 
Sonnen blumen- und Olivenöl, Pistazien, Pap-
rika oder Mango.

 
  Und Vitamin B5 findet sich beispielsweise in 
Brokkoli, Trauben, Tomaten und Karotten.

  Eisen wird am leichtesten über Fleisch auf-
genommen. An der Spitze stehen dabei Blut-
wurst, Schweineleber und Rinderschinken. 
Wer lieber auf vegetarische Alternativen 
setzt, wird bei Weizenkleie, Hirse- und Hafer-
flocken vergleichsweise viel Eisen finden. 
Auch Rosinen sowie Kürbis- und Pinienkerne 
sind prima Eisenlieferanten.

  Zink gewinnt der Körper ebenfalls am leich-
testen aus tierischen Produkten wie Rind, 
Schwein und Fisch, aber auch aus Eiern und 
Käse. Nüsse, Getreide und Hülsenfrüchte sind 
die pflanzlichen Alternativen. 

 
Wer regelmäßig eine bunte Gemüse- oder 
Obstmischung in den Speiseplan einbaut, 
stärkt so die Abwehrkräfte und vertreibt die 
lästigen Infekte viel problemloser als zuvor. 
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Woran genau „Frühjahrsmüdigkeit“ liegt, ist noch immer nicht zu 
100 Prozent erforscht. Die Wissenschaftler vermuten, dass der Wechsel 
vom kalten Winterklima auf frühlingshafte Temperaturen uns ziemlich 
fordert: Das Schlafhormon Melatonin ist noch in hoher Dosis im Körper 
vorhanden, zugleich können Allergien und Bluthochdruck uns vermehrt 
erschöpfen. Als beste Gegenmittel bei wetterfühligen Frühjahrsmüden 
gelten Tageslicht und Bewegung – also ab in die Joggingschuhe oder 
Radbekleidung und hinaus ins Freie!

Adieu, Müdigkeit und 
Abgeschlagen heit



Digitalisierung für mehr Gesundheit

Die Digitalisierung macht – auch befeuert durch die Corona-
Pandemie – im Gesundheitsbereich große Schritte. Video-
sprechstunden, elektronische Patientenakte und elektro-
nisches Rezept sowie die elektronische Übermittlung der 
Arbeitsunfähigkeitsdaten (ab Herbst 2021) werden bald selbst-
verständlich sein.

Für immer mehr Versicherte sind zudem Apps und Tracker 
fester Bestandteil ihrer Gesundheit: Sie sorgen spielerisch 
für mehr Bewegung, erinnern an die Tabletteneinnahme, helfen 
bei der Gewichtsabnahme oder managen die Zuckerkontrolle 
bei Diabetes. Jedoch: Was ist seriös und fundiert, was bedenk-
lich oder gar schädlich? Hier hilft Ihre BKK. Geprüfte und vom 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin produkte (BfArM) 

zugelassene digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) finden 
Sie unter www.diga.bfarm.de – ob bei Tinnitus, Übergewicht, 
Angst- und Schlafstörungen oder Rückenschmerzen. Wenn Sie 
diese Anwendungen nutzen wollen, erhalten Sie nach Vorlage 
der Verordnung einen Freischaltcode von uns. Die Kosten über-
nehmen wir für Sie, ohne die sonst üblichen Zuzahlungen. 

Surftipps 

Weitere fundierte und qualitätsgesicherte Gesundheits-
informationen finden Sie unter:
 
  www.gesundheitsinformation.de  
  www.gesund.bund.de
 www.bkk-wm.de

Dieses Jahr bringt einige positive Entwicklungen auf den Weg: Verbesserte Check-ups gegen Hepatitis- Viren, 
mehr Digitalisierung im Krankenkassenbereich sowie ein vereinfachtes Impfschema für Säuglinge.    

14 Information

Das ändert sich 2021

und Check-up-Extras
Digitalisierung, Impfschema



Check-up 35 um 

Hepatitis -Tests erweitert 

Von 18 bis 34 Jahre einmalig, ab 35 Jahre 
alle drei Jahre: Der Check-up bildet die 
allgemeine Basis-Unter suchung für Ihre 
Gesundheit. Darin sind unter anderem 
enthalten: das Messen des Blutdrucks 
sowie die Feststellung des Impf status, 
der Risikofaktoren, der Blutzucker- und 
Cholesterin werte usw. Sie ergeben 
neben der körper lichen Untersuchung 
ein abgerundetes Programm.

Künftig haben Versicherte ab 35 Jahre 
zudem einmalig den Anspruch, sich 
dabei auf die Virus-Erkrankungen Hepa-
titis-B und -C testen zu lassen. Dabei 
gilt: Bitte den Impfpass mit nehmen. Wie 
wichtig diese Neuerung ist, zeigt die 
Tatsache, dass das Hepatitis-B-Virus  
hochansteckend und eine der weltweit 
häufigsten  Infektionskrankheiten ist – 
zugleich aber häufig unbemerkt bleibt.

Neues Impfschema für Säuglinge und Kleinkinder

Bereits seit 1994 wird die sechsfach-Impfung von Säuglingen zum Schutz vor Wundstarr-
krampf, Diphtherie, Keuchhusten, Haemophilus influenzae Typ B, Kinderlähmung und 
Leberentzündung empfohlen. 

Maßgebend war bisher das 3:1-Schema, also drei Impfungen in den ersten vier Lebens-
monaten und eine weitere zum Ende des ersten Lebensjahres. Jetzt ist die Impfung im 
Alter von drei Monaten entfallen, es gilt also ein 2:1-Schema. Geimpft wird künftig im 
Alter von zwei und vier Monaten sowie nochmals mit elf Monaten. Durch diese Impfungen 
konnten bzw. können Infektionskrankheiten massiv zurückgedrängt werden.

Der Wegfall einer Impfung ist zum einen ein Entgegenkommen an die Eltern und Kinder-
ärzte, da so weniger Arzttermine nötig sind und die zeitgerechte bzw. vollständige Umset-
zung gefördert wird. Zum anderen werden Impfstoffe eingespart und Kosten verringert. 
Allerdings sollten Frühgeborene (vor der 37. Schwangerschaftswoche) weiterhin zusätz-
lich auch im Alter von drei Monaten geimpft werden (Schema 3:1). Zu einem kompletten 
Impfschutz und damit den besten Start in ein gesundes Leben gehören noch die Impfun-
gen gegen Rotaviren (beginnend im Alter von sechs Wochen) und die Impfungen gegen 
Pneumokokken, Meningokokken C, Masern, Mumps, Röteln und Windpocken sowie gegen 
Humane Papillom viren (HPV). Auffrischimpfungen vervollständigen den Impfschutz. 

Surftipps 

  www.rki.de  I  www.g-ba.de
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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.

In dieser Ausgabe haben wir unsere Kolleginnen gefragt, was für 
sie – trotz der Corona-Pandemie – das Highlight im Jahr 2020 war.

Andrea Hiebsch

„Ich bin seit 2001 in der BKK beschäftigt. Seitdem war ich in ver-
schiedenen Fachbereichen unserer Leistungsabteilung, seit Anfang 
2020 arbeite ich in der Pflegeversicherung. Mein Aufgabengebiet 
umfasst dabei alles – von A wie Antrag bis Z wie Zahlung. Ich helfe 
Ihnen beim Ausfüllen der Anträge, berate zu den vielen Leistungen 
innerhalb der Pflegeversicherung und gebe Antworten auf Ihre Fra-
gen bei verschiedensten Themen. Seit Ende 2020 bin ich außerdem 
im Bereich Zuzahlungsbefreiung eine Ihrer Ansprechpartnerinnen.

Mein Highlight 2020 war, dass ich wieder stolze Oma geworden bin.“ 

Kundenberaterin im Bereich 
der Pflegeversicherung
T 05651 7451-203 
andrea.hiebsch@bkk-wm.de

Mitarbeiterin in der  
Finanzbuchhaltung
T 05651 7451-614 
rebecca.fiege@bkk-wm.de

„Ich habe 2013 in der Finanzbuchhaltung der BKK angefangen. In mein 
Aufgabengebiet fallen neben der täglichen Buchhaltung die Mitarbeit im 
Kontrollwesen sowie die Kassenprüfung und die Abrechnung der kassen-
ärztlichen und kassenzahnärztlichen Vereinigungen. Außerdem bin ich 
für den Jahresabschluss unserer BKK mitverantwortlich. 

Ein persönliches Highlight 2020 war das Pietro Lombardi Picknick- 
Konzert im Steigerwald Stadion in Erfurt, womit ich meiner Tochter 
einen großen Traum erfüllen konnte.“

Rebecca Fiege

„Seit 20 Jahren bin ich in unserer BKK tätig – den Großteil davon im 
Fachbereich Arbeitsunfähigkeit und Krankengeld. Bei einer längeren 
Arbeitsunfähigkeit berate ich Sie also gern zu Fragen bezüglich Ihres 
Krankengeldes: Ich setze mich mit Ihrem Arbeitgeber in Verbindung 
und hole die nötigen Unterlagen ein, damit Sie Ihr Krankengeld 
pünktlich ausbezahlt bekommen. Und das so unbürokratisch wie 
möglich – damit Sie sich ganz aufs Gesundwerden konzentrieren 
können. 

Das Jahr 2020 war nicht einfach. Dennoch, mein persönliches High-
light war unser Ostsee-Urlaub in den Sommerferien. Es war genau 
der richtige Ort, um den Kopf ein wenig freizubekommen.“ 

Sandra Trube
Kundenberaterin im  
Leistungsbereich
T 05651 7451-108 
sandra.trube@bkk-wm.de

Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen schon 
jetzt eine unvergessliche Zeit im Salzkammergut 
bei Salzburg in Österreich.

Aufenthalt im „Landhotel Santner“

in Eugendorf 
 
In der Winterausgabe unserer „wohlfühlsam“ wurden von 
ALPenjoy Tourismusmarketing fünf Nächte für zwei Personen 
im Doppelzimmer inklusive Frühstück, fünf Genuss-Gutschei-
nen im Wert von 50 Euro pro Abend, einen Wanderrucksack 
für die Zeit des Aufenthalts und die 48-Stunden Salzburg-
Card verlost. Gewonnen hat Nadja Boßmann aus Waldkappel.

Die richtige Antwort lautete: a) 8 Kilometer

Herzlichen 

GLückwunsch an  

unsere Gewinnerin-

- -
-

-

-

-

-
-
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„Sie wollen lecker und ausgewogen essen? Dann sind Sie bei mir genau 
richtig! Ich bin Ihre Ernährungsberaterin (Oecotrophologin, Diät assistentin) 
und seit Oktober 2019 Teil des Teams. Auch bei Fragen zu ernährungs-
abhängigen Erkrankungen helfe ich Ihnen in meiner kostenfreien Ernäh-
rungs-Sprechstunde persönlich oder online gerne weiter. Darüber hinaus 
bin ich mit Vorträgen sowie Koch-Workshops in der betrieblichen Gesund-
heitsförderung unterwegs und darf Kindern in Kitas und Schulen auf spie-
lerische Art ein gesundes Essverhalten vermitteln.

2020 hat mir gezeigt, dass Zeit mit Familie und Freunden eines der 
kostbarsten Dinge ist. Ich nehme diese Zeit nun bewusster wahr, will 
mehr davon und freue mich auf jedes noch so kleine Erlebnis mit 
meinen Liebsten. Im vergangenen Jahr habe ich meinen Sommer-
urlaub im eigenen Zuhause und meiner Heimat genossen, mich so oft 
es ging auf einen Pferderücken geschwungen, neue Musik im Flairgarten 
in Eschwege kennengelernt, auf einer Comedy-Veranstaltung im E-Werk 
gelacht und mich mit tollen Kollegen im Ernährungsbereich vernetzt.“

Luisa Schmidt
Ernährungsberaterin,  
Oecotrophologin (B. Sc.)  
sowie Diätassistentin
T 05651 7451-617 
luisa.schmidt@bkk-wm.de

Tanja Wiegmann

„Ich bin in der Beitragsabteilung tätig und helfe Ihnen bei allen Fragen rund 
um Ihre Versicherung oder Ihren Beitrag weiter. Ganz egal, ob es um Ihre 
 studentische Versicherung, den Beitrag als Selbstständiger oder die Vorver-
sicherungszeit als Rentner geht, gemeinsam klären wir Ihr Anliegen. Zudem 
bin ich für Arbeitgeber und deren Beitragskonten die richtige Ansprech-
partnerin. Als Beitragsreferentin bin ich dafür zuständig, dass neue Gesetze 
schnellstmöglich intern umgesetzt werden. Daher schule ich unsere Mit-
arbeiter bei sämtlichen Neuerungen.

Mein Highlight 2020 war, dass ich  
trotz Corona-Beschränkungen und  
Lockdowns meinem Lieblingssport,  
dem Laufen, weiter nachgehen konnte.“

Kundenberaterin im Beitrags-  
und Versicherungsbereich 
Beitragsreferentin
T 05651 7451-665 
tanja.wiegmann@bkk-wm.de
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Anja Hildebrandt und Heiko Dilling feierten am 1. November 
2020 ihr 20-jähriges Dienstjubiläum, Sabine Rimbach durfte 
am 1. Dezember auf 20 Jahre bei der BKK Werra-Meissner 
anstoßen. Über 10 Jahre BKK Werra-Meissner durften wir uns 
mit Kollegin Sarah Steinberger freuen. Sarah befindet sich 
derzeit in Elternzeit, hat uns aber zum Jubiläum am 1. August 
besucht, um mit uns – natürlich mit Abstand – anzustoßen.

Wir gratulieren – auch im Namen  
der Geschäftsleitung – unseren drei lieben 

Kolleginnen und unserem Kollegen ganz 
herzlich und wünschen weiterhin viel  
Freude und viele tolle, unvergessliche  

Jahre bei unserer BKK.

In dieser Ausgabe  
gratulieren wir:

in der BKK Werra-meissner
Dienstjubiläen

Anja Hildebrandt

Heiko Dilling

Sabine Rimbach

Sarah Steinberger

Unser Tipp für Sie:

Mitgliedermagazin digital

Die „wohlfühlsam“ können Sie auch bequem
auf dem Smartphone oder Tablet lesen:  
  www.bkk-wm.de/wohlfuehlsam
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„Hallo, ich bin Tanja Wiegmann und arbeite in der 
Beitragsabteilung unserer BKK. 

Da ich seit mehr als zwei Jahren Veganerin bin, möchte 
ich Ihnen gern zeigen, wie einfach es ist, einen Kuchen 
ohne Eier zu backen. Auch ich war anfangs skeptisch, 
ob ein Kuchen ohne Eier locker und auch lecker werden 
kann. Aber heute kann ich Ihnen bestätigen: Es funktio-
niert super.

Meine Tochter Zoe hat mir beim Backen geholfen. Probie-
ren Sie den leckeren Veggie-Kuchen doch gleich mal aus.

„Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Backen 
und beim Genießen.“

Ernährung

An einem idyllischen Ort in Österreich gelegen, an dem man sich rundum wohl-
fühlt und wo die kleinen Details den großen Unterschied machen. Sind das nicht 
paradiesische Voraussetzungen für Ihren nächsten Sommerurlaub? Das fami-
liengeführte Hotel Kolmhof zählt zu den TOP-Adressen in Bad Kleinkirchheim 
- und das vor der derartig großartigen Kulisse der Nockberge.

An seiner traumhaften Lage im Ortszentrum des heute vor allem als Weltcup-, 
Thermen- und Genussort bekannten Bad Kleinkirchheim ist der Kolmhof das ideale 
Hotel für Aktivurlauber und Wellnessfans gleichermaßen. Auf 1.050 m Höhe, vor 
der eindrucksvollen Naturbühne der Nockberge, und genau gegenüber der Therme 
St. Kathrein liegend, verbindet das 4-Sterne Haus alpine Wellness mit unvergessli-
chen Bergerlebnissen. Ab Mai lädt der Kolmhof wieder zu traumhaften Urlaubsta-
gen unter der Sonne Kärntens ein. Die 1.000 m² große Wellnessoase entführt mit 
beheiztem Außenpool, Whirlpool, Saunawelt und umfangreichem Massage- und 
Beautyangebot in eine Welt von Wasser und Wärme. Echte Kärntner Spezialitäten 
begleitet von hervorragenden Weinen verwöhnen im Restaurant den Gaumen. In 
allen Bereichen steht die Sicherheit der Gäste an oberster Stelle, alle Mitarbeiter 
lassen sich wöchentlich auf Covid-19 testen. Familie Lienert und ihr Team sind mit 
dem Herzen bei der Sache, um ihren Gästen ein rundum geborgenes Urlaubsgefühl 
zu geben. Bad Kleinkirchheim kann auf eine knapp 1000-jährige Geschichte ver-
weisen, in deren Mittelpunkt immer das heilende Thermalwasser steht. 
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Beantworten Sie folgende Gewinnfrage:  

Wie heißt die benachbarte Therme des Kolmhofs?

A    Therme St. Kathrein           B     Thermal Römerbad               C       Therme Warmbad-Villach 

Verlost wird unter allen Einsendungen ein Aufenthalt über 5 Nächte für 2 Personen im Doppelzimmer (bei eigener Anreise und einzulösen nach Verfügbarkeit).
Schreiben Sie bis zum 30.04.2021 eine E-Mail mit dem Betreff „GEWINNSPIEL KOLMHOF“ an: bkk-wm@alpenjoy.de

Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt von alpenjoy.de – dem Ferienportal für Urlaub in den Alpen. 
Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, nach dem Gewinnspiel von alpenjoy.de per E-Mail kontaktiert zu werden.

Gewinnspielteilnahme und Datenschutzhinweise: Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt sind Nutzer von 
Gewinnspiel-Eintragsservices sowie jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Der Preis wurde vom Hotel Kolmhof zur Verfügung gestellt. Gewinner werden schriftlich von alpenjoy.de benachrichtigt.
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten: Durch Zusendung des Stichworts unter Angabe Ihrer E-Mailadresse willigen Sie ein, dass diese zum Zwecke der Gewinnspiel-Durchführung verwendet werden dürfen. 
alpenjoy.de verwendet Ihre Daten ausschließlich zur Gewinnerermittlung 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 verpfl ichtet, 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.

Urlaubs-Gewinnspiel von www.alpenjoy.de

Anzeige

1 Woche Wanderurlaub + 1 Wanderrucksack 
oder Wanderstöcke geschenkt!
Buchbar vom 7. Mai bis 26. Oktober 2021

  7 Nächte im Doppelzimmer „Kärnten“
  Frühstücksbuffet    4-Gang Wahlmenü am Abend
  3 geführte Nockberge-Erlebniswanderungen
  KÄRNTEN CARD    Animationsprogramm
  Hauseigener Badestrand am MIllstätter See

ab 605 € pro Person

Information & Buchung
Hotel Kolmhof Familie Lienert 

Dorfstraße 26 • A-9546 Bad Kleinkirchheim
Tel. 0043 4240-216 • hotel@kolmhof.at

www.kolmhof.at

i

Angebot
Berggenuss in den Nockbergen

Der Kolmhof


Ihr Hotel in Bad Kleinkirchheim

Erdbeer-Brombeer- 
    Kuchen

Veganer

mit Pudding creme

Unsere Mitarbeiterin 
Tanja Wiegmann (rechts) 
mit Tochter Zoe.
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Alle Zutaten für den Boden mit dem Handrührgerät zu einem Teig ohne 
Klümpchen verrühren. Die Springform etwas einfetten, den Teig darin 
verteilen und im Backofen bei 175 Grad Celsius mit Umluft ca. 25 Minuten 
goldgelb backen. Anschließend auskühlen lassen.

2/3 der Sojamilch unter Rühren zum Kochen bringen. Den Rest der Soja-
milch mit den übrigen Zutaten gut verquirlen, unter die kochende Milch 
geben und so lange rühren, bis die Masse leicht angedickt ist. Den Pud-
ding anschließend abkühlen lassen und auf dem ausgekühlten Torten-
boden verteilen.

Die Erdbeeren und Brombeeren waschen und je nach Belieben die 
Früchte ganz lassen, halbieren oder vierteln, dann ab damit auf den 
Torten boden mit Pudding. 

Den Tortenguss nach Packungsangabe zubereiten, kurz warten, bis er 
dick geworden ist, und dann über den Früchten verteilen. Anschließend 
für eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

1

2

3

4

ZubereitungFür den Boden
 300 g Dinkelmehl (Type 630)
 50 g gemahlene Haselnusskerne
 150 g Zucker
 1 Päckchen Backpulver
 2 Päckchen Vanillezucker
 100 ml Rapsöl
 300 ml Wasser
 Springform ø 30 cm

Für die Puddingcreme
 ½ Liter Sojamilch
 Vanille-Puddingpulver für ½ Liter Milch
 2 Päckchen Vanillezucker
 1 Päckchen klarer Tortenguss

Für den Belag
 300 g frische Erdbeeren
 200 g frische Brombeeren
 1 Päckchen klarer Tortenguss

Zutaten 



An einem idyllischen Ort in Österreich gelegen, an dem man sich rundum wohl-
fühlt und wo die kleinen Details den großen Unterschied machen. Sind das nicht 
paradiesische Voraussetzungen für Ihren nächsten Sommerurlaub? Das fami-
liengeführte Hotel Kolmhof zählt zu den TOP-Adressen in Bad Kleinkirchheim 
- und das vor der derartig großartigen Kulisse der Nockberge.

An seiner traumhaften Lage im Ortszentrum des heute vor allem als Weltcup-, 
Thermen- und Genussort bekannten Bad Kleinkirchheim ist der Kolmhof das ideale 
Hotel für Aktivurlauber und Wellnessfans gleichermaßen. Auf 1.050 m Höhe, vor 
der eindrucksvollen Naturbühne der Nockberge, und genau gegenüber der Therme 
St. Kathrein liegend, verbindet das 4-Sterne Haus alpine Wellness mit unvergessli-
chen Bergerlebnissen. Ab Mai lädt der Kolmhof wieder zu traumhaften Urlaubsta-
gen unter der Sonne Kärntens ein. Die 1.000 m² große Wellnessoase entführt mit 
beheiztem Außenpool, Whirlpool, Saunawelt und umfangreichem Massage- und 
Beautyangebot in eine Welt von Wasser und Wärme. Echte Kärntner Spezialitäten 
begleitet von hervorragenden Weinen verwöhnen im Restaurant den Gaumen. In 
allen Bereichen steht die Sicherheit der Gäste an oberster Stelle, alle Mitarbeiter 
lassen sich wöchentlich auf Covid-19 testen. Familie Lienert und ihr Team sind mit 
dem Herzen bei der Sache, um ihren Gästen ein rundum geborgenes Urlaubsgefühl 
zu geben. Bad Kleinkirchheim kann auf eine knapp 1000-jährige Geschichte ver-
weisen, in deren Mittelpunkt immer das heilende Thermalwasser steht. 
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Beantworten Sie folgende Gewinnfrage:  

Wie heißt die benachbarte Therme des Kolmhofs?

A    Therme St. Kathrein           B     Thermal Römerbad               C       Therme Warmbad-Villach 

Verlost wird unter allen Einsendungen ein Aufenthalt über 5 Nächte für 2 Personen im Doppelzimmer (bei eigener Anreise und einzulösen nach Verfügbarkeit).
Schreiben Sie bis zum 30.04.2021 eine E-Mail mit dem Betreff „GEWINNSPIEL KOLMHOF“ an: bkk-wm@alpenjoy.de

Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt von alpenjoy.de – dem Ferienportal für Urlaub in den Alpen. 
Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, nach dem Gewinnspiel von alpenjoy.de per E-Mail kontaktiert zu werden.

Gewinnspielteilnahme und Datenschutzhinweise: Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt sind Nutzer von 
Gewinnspiel-Eintragsservices sowie jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Der Preis wurde vom Hotel Kolmhof zur Verfügung gestellt. Gewinner werden schriftlich von alpenjoy.de benachrichtigt.
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten: Durch Zusendung des Stichworts unter Angabe Ihrer E-Mailadresse willigen Sie ein, dass diese zum Zwecke der Gewinnspiel-Durchführung verwendet werden dürfen. 
alpenjoy.de verwendet Ihre Daten ausschließlich zur Gewinnerermittlung 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 verpfl ichtet, 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.

Urlaubs-Gewinnspiel von www.alpenjoy.de

Anzeige

1 Woche Wanderurlaub + 1 Wanderrucksack 
oder Wanderstöcke geschenkt!
Buchbar vom 7. Mai bis 26. Oktober 2021

  7 Nächte im Doppelzimmer „Kärnten“
  Frühstücksbuffet    4-Gang Wahlmenü am Abend
  3 geführte Nockberge-Erlebniswanderungen
  KÄRNTEN CARD    Animationsprogramm
  Hauseigener Badestrand am MIllstätter See

ab 605 € pro Person

Information & Buchung
Hotel Kolmhof Familie Lienert 

Dorfstraße 26 • A-9546 Bad Kleinkirchheim
Tel. 0043 4240-216 • hotel@kolmhof.at

www.kolmhof.at

i

Angebot
Berggenuss in den Nockbergen

Der Kolmhof


Ihr Hotel in Bad Kleinkirchheim

ANZEIGE
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Frühlings-  
Frittata

Zutaten 
  4 Eier
  200 g grüner Spargel
  300 g gelbe Paprika
  300 g rote Paprika
  1 Karotte
  100 g Lauch
  1 Knoblauchzehe
  3 Zweige Thymian
  2 Zweige Majoran
  Olivenöl
  Salz und Pfeffer

Tipp

  Eine besondere Note verleiht 
die Verwendung von Fenchel-
gewürz – nach Belieben.
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Sie möchten sich ausgewogen und gesund 
ernähren und sind auf der Suche nach 
weiteren Rezeptideen? Dann schauen Sie 
einfach in unserem Blog nach: 
 www.bkk-wm.de/news/ernaehrungsblog

Oder rufen bzw. mailen Sie unsere 
Ernährungs beraterin direkt an:

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

Luisa Schmidt

Zubereitung
Das Gemüse waschen, schälen und in kleine 
Würfel schneiden – je nach Sorte. Knoblauch 
abziehen und hacken.

Etwas Olivenöl in einer großen beschich-
teten Pfanne erhitzen und den Knoblauch 
darin goldbraun anbraten. Karotten und 
Lauch dazugeben und für ca. 2 Minuten 
alles zusammen garen. Mit Salz und Pfeffer 
würzen.

Nun den Spargel und die Paprika hinzufügen 
und alles für weitere 10 bis 12 Minuten schmo-
ren lassen. Dann eine Suppenkelle Wasser 
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1 dazugeben und alles gut vermengen. Mit 
den Kräutern würzen.

In der Zwischenzeit Eier aufschlagen, 
verquirlen und würzen. Wenn das 
Gemüse gar ist, die Eiermasse darüber 
gießen, stocken lassen und mit Hilfe 
eines Tellers nach circa 6 bis 7 Min. 
wenden. Die andere Seite ebenfalls für 
weitere 3 Minuten braten.

Die Frittata vorsichtig aus der Pfanne 
lösen, auf einen großen Teller gleiten 
lassen und in Stücke schneiden.


