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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 Versicher-
ten über deren Rechte und Pflichten in der Sozialversicherung 
zu erfüllen. Rechtsverbindlich für sozialrechtliche Themen sind 
Gesetz und Satzung.
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Liebe Leserin, lieber Leser
nach gefühlt endlosen Triellen, Debatten und Diskussionen 
wurde im Herbst der Deutsche Bundestag neu gewählt. Wie die 
Bürgerinnen und Bürger haben auch die gesetzlichen Kranken-
kassen vordringliche Wünsche und Forderungen an Parlament 
und Regierung. Welche das sind? 

Finanzielle Invests für mehr Qualität
Ein Fokus-Thema sind mit Sicherheit Krankenhaus behandlungen: 
Als größter Ausgabeposten wird für sie rund ein Drittel des Etats der 
gesetzlichen Krankenkassen aufgewendet. Dabei gilt unsere Kran-
kenhausversorgung im internationalen 
Vergleich als hoch entwickelt. Zugleich 
ist sie aber von Über kapazitäten in 
Ballungsgebieten	und	Defiziten	in	länd
lichen Regionen gekennzeichnet. Dabei 
ist für eine bestmögliche Versorgung 
der Versicherten nicht allein Nähe, 
sondern auch eine sehr gute personelle, technische und digitale 
Ausstattung entscheidend. Hier sind nun auch die einzelnen Länder 
gefordert zu investieren. Denn durch Mindestmengen für schwierige 
Eingriffe könnte die Qualität der Behandlung noch weiter gefördert 
werden.

Reformen sind unumgänglich
Die Notfallversorgung ist seit Jahren hochgradig reformbedürftig. 
Dazu eine Zahl: In den Kranken häusern werden jährlich vier Millionen 
Fälle mit einer Verweildauer von einem Tag versorgt. Ein abgestimm-
tes Konzept zwischen Notdienstpraxen und Krankenhäusern unter 

Einbeziehung des Rettungsdienstes könnte hier vieles verbessern 
und ist längst überfällig.

Lehren aus der Pandemie: Bessere Verfügbarkeit, mehr 
Fokus auf Digi talisierung
Im Bereich der Arzneimittel wäre die ständige Lieferfähigkeit sicher-
zustellen. Ein weiterer, wichtiger Punkt: Noch immer kann der Preis 
im ersten Jahr unabhängig vom Nutzen vom Hersteller bestimmt 
werden. Mehrkosten sind – auch bei nur geringfügig veränderten 
Arzneimitteln – nur bei entsprechendem Mehrnutzen gerechtfertigt. 

Dies müsste entsprechend für die Digi-
talen Gesundheitsanwendungen (DIGA) 
und	 die	 Digitalen	 Pflegeanwendungen	
(DIPA)	 gelten.	 Im	 Bereich	 der	 Pflege-
versicherung sind neben der Finanzie-
rung –	spätestens	in	einem	Jahr	werden	
die Reserven aufgebraucht sein – vor 

allem die Erhöhung der Leistungen und mehr Flexibilität erforderlich. 
Ein	Budget	für	die	Leistungen	zur	Verhinderungs	und	Kurzzeitpflege	
etwa	ist	sehr	wichtig,	um	pflegende	Angehörige	zu	entlasten.

Es bleibt spannend, welche Schwerpunkte die neue Bundesregie-
rung setzen wird. Eines ist sicher: Einen Stillstand in der Gesund-
heitspolitik kann und darf es nicht geben. Denn Stillstand bedeutet 
in diesem Fall ganz klar Rückschritt.
 
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weih-
nachtsfest und ein gesundes Jahr 2022.
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Herzliche Grüße
Ihr Vorstand
Marco Althans

Empfehlen Sie uns bei Ihren Freunden, Bekann-
ten, 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

Mein Tipp: Sichern Sie sich 25 Euro –

empfehlen Sie uns weiter!

Für eine bestmögliche Ver sorgung der 
Versicherten ist neben Nähe auch die 
personelle, technische und digi tale 
Ausstattung entscheidend.
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Der Verwaltungsrat der BKK Werra-Meissner hat dem Vorstand Entlastung für die vorgelegte Bilanz erteilt. Im Vorfeld hatte die 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein uneingeschränktes Testat erteilt. Damit hat sie bescheinigt, dass das umfang-
reiche Zahlenwerk im Einklang mit den Anforderungen des Rechnungswesens und den gesetzlichen Bestimmungen steht. 

Gutes Ergebnis notwendig, um die Herausforderungen der 
nächsten Jahre angehen zu können
„Ich freue mich über ein gutes Geschäftsergebnis 2020, das benötigt 
wird, um die Herausforderungen der kommenden Jahre meistern zu 
können. Bundesgesundheitsminister Spahn hat mit einigen Gesetzen – 
schon vor der Pandemie – dafür gesorgt, dass immense Leistungsaus-
gabensteigerungen in den kommenden Jahren durch die gesetzliche 
Krankenversicherung zu bewältigen sind“, so Vorstand Marco Althans. 
Zahlreiche	Rechtsänderungen	haben	ein	flexibles	Handeln	erfordert	
und die Finanzplanung vor große Herausforderungen gestellt. Bei der 

Haushaltsplanung wurde noch von einem Überschuss der Einnahmen 
in Höhe von 493.000 Euro ausgegangen. Entgegen der gedämpften 
Erwartung konnte ein Einnahmeüberschuss in Höhe von 1.540.454,10 
Euro erwirtschaftet werden. Verschobene Operationen und der Lock 
Down haben in 2020 kurzfristig Ausgaben reduziert. Nachholeffekte 
und Kostensteigerungen in den Folgejahren durch nicht durchgeführte 
Vorsorge und nicht erkannte Krankheiten erwarten wir in den nächsten 
Jahren.

Die Auswirkungen der Pandemie sind bisher 
nicht ab schätz bar
Zahlreiche laufende oder bereits 2020 initiierte Gesetzesvorhaben 
belasten die künftigen Geschäftsaussichten nachhaltig. Und das nicht 
nur auf der Ausgabenseite. Auch die Einnahmesituation ist infolge der 

Reform des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs – kurz 
Morbi-RSA – unsicherer geworden. 

Viele	finanzwirksame	Parameter	werden	erst	nach	und	nach	durch	das	
Bundesamt für soziale Sicherung veröffentlicht. Das bedeutet auch, 
dass	finanzielle	Konsequenzen	erst	immer	nachgelagert	beurteilt	wer-
den können. Das positive Ergebnis für das Jahr 2020 federt hier nega-
tive Effekte im Jahr 2021 ab. Ein Beispiel ist die gesetzliche Zwangs-
abführung von Vermögensanteilen der Krankenkassen. So verliert die 
BKK Werra-Meissner im Jahr 2021 durch monatliche Mindereinnahmen 
aus dem Gesundheitsfonds schrittweise insgesamt 887.991,13 Euro 
ihres Vermögens. 

Pflegekasse mit Überschuss der Ausgaben
Die	 Pflegekasse	 der	 BKK	WerraMeissner	 hat	 einen	 Ausgabenüber-
schuss in Höhe von 232.384,78 Euro zu verzeichnen. Die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft hat auch diesen Abschluss geprüft und ein 
uneingeschränktes Testat erteilt.
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T 05651 7451-601
harald.klement@bkk-wm.de

Harald Klement

Haben Sie Fragen zu unserem Geschäftsergebnis? 
Für weitere Infos bin ich gern für Sie da.

Die BKK Werra-Meissner hat sich während der 
Pandemie gut aufgestellt.

GEschäftsbericht 
für das Jahr 2020

Marco Althans, Vorstand (rechts)  
und Harald Klement, stellvertretender 
Vorstand (links) 
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#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 unseres Kooperationspartners Barmenia Krankenversicherung AG

Nur

9,00 €
im Monat

Barmenia_Zahnerhalt_MehrZahnvorsorge_Anzeige_A4.indd   1 02.08.2021   09:45:01
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Aber warum löst die eAU eigentlich die bisher 

bekannten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ab? 

    Weniger Material und Aufwand – mehr Sicherheit
Da gibt es verschiedene gute Gründe. Zum einen spart die digitale Version schlichtweg 
viel Papier und ist somit deutlich nachhaltiger. Zudem geht die Übertragung deutlich 
schneller als per Post und ist zudem sicherer. 

   Was bedeutet die Änderung für mich als Mitglied?
Da Ihr Arzt künftig Ihre Krankmeldung digital an uns übermittelt, erhalten – und brauchen – 
Sie ab 1. Juli 2021 keine Bescheinigung mehr. Dies hat den Vorteil, dass Sie sich im 
Krankheitsfall ganz auf sich und Ihre Genesung konzentrieren können. 

   Wie informiere ich meinen Arbeitgeber?
Wenn Ihr Arzt bereits jetzt schon Ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung digital an uns 
übermittelt, erhalten Sie von ihm einen schriftlichen Nachweis für Ihren Arbeitgeber. 
Doch auch diesen Nachweis werden Sie vermutlich ab Mitte nächsten Jahres nicht 
mehr benötigen: Denn dann informieren wir, so der Plan, Ihren Arbeitgeber über Ihre 
Erkrankung. Aber keine Sorge – wir melden keine Diagnosen, sondern nur, wie lange Sie 
ausfallen. Der Datenschutz bleibt also sicher. 

    Muss ich mich nach wie vor beim Arbeitgeber telefonisch krankmelden? 
Kurz und bündig: JA! Diese Pflicht bleibt wie gewohnt bestehen.

    Was passiert, wenn die digitale Übermittlung einmal nicht möglich ist?
Sollten Sie noch in der Praxis sein, wenn technische Probleme auftreten, erhalten Sie 
einen schriftlichen Ausdruck als Nachweis Ihrer Erkrankung. Ist der digitale Versand 
nicht bis zum Ende des nachfolgenden Werktages möglich, informiert Ihre Arztpraxis 
uns per Post oder Fax.

Elektronische Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung

Übergangsphase endet am 30. Juni 2022
Jeder kennt sie, so gut wie jeder hat sie schon gebraucht: Die Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung. Als Versicherte der BKK Werra-Meissner brauchen Sie 
sie, um im Krankheitsfall Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber sowie Kranken-
geld von uns zu erhalten. Bisher mussten Sie diese selbst bei uns einreichen, 
ab sofort übernimmt das Ihr Arzt – der elektronischen Version eAU sei Dank. 
Was Sie sonst noch dazu wissen müssen, lesen Sie hier. 

Seit 1. Oktober 2021 können behandelnde Ärzte die eAU digital an die Krankenkassen 
übermitteln. Die Übergangsphase dafür endet am 30. Juni 2022. 
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unfähigkeitsbescheinigung

Wer bislang Medikamente gebraucht hat, hat 
sich in der Arztpraxis ein Papierrezept ausstel-
len lassen und in der Apotheke eingelöst. Doch 
auch in diesem Bereich schreitet die Digitalisie-
rung voran: 

Das E-Rezept soll zunächst als Alternative zu den 
Papierrezepten angeboten werden und diese allmäh-
lich ganz ersetzen. Mit der elektronischen Variante 
sollen	 die	 verschreibungspflichtigen	 Medikamente	
digital in der Apotheke bestellt werden, wo die  
Patienten diese dann abholen (oder sich alternativ 
vom Botendienst nach Hause liefern lassen). Das 
„Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittel-
versorgung (GSAV)“ sieht im Zuge dessen vor, 
dass Patienten bei zukünftigen Arztbesuchen das 
E-Rezept als geschützten Code auf ihr Smartphone 
erhalten. 

Zwei-Phasen-Einführung

Dieser Code kann neben dem verschriebenen 
Medikament auch weitere wichtige Infos enthal-
ten, etwa um Fehlmedikationen zu vermeiden. Auf 
den E-Rezept-Code haben nur die Patienten selbst 
Zugriff. Soll eine andere Person diesen erhalten, 
muss das individuell freigegeben werden. 

Seit Kurzem gibt es für das E-Rezept eine Testphase. 
Ab	Januar	 2022	 soll	 es	 dann	flächendeckend	 zum	
Einsatz kommen. Dabei sollen Patienten die Wahl 
haben: Entweder sie erhalten es komplett digital per 
Smartphone und E-Rezept-App und senden es an 
ihre Wunsch-Apotheke. Oder sie erhalten einen Aus-
druck, den sie in der Apotheke vorlegen und der dort 
entsprechend gescannt wird.

Das E-Rezept kommt
Bye-Bye, Papier
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Vitamin D wie
Definitiv Wichtig!

Sonnenlicht = Lebensspender. Das gilt nicht nur für Pflanzen, sondern auch für uns  
Menschen. Denn die Sonne hilft unserem Körper unter anderem dabei, Vitamin D zu  
produzieren. Warum aber ist das so wichtig? Wozu brauchen wir es? Und was tun,  

wenn wir einen Mangel haben? Zu diesen und weiteren Aspekten rund um Vitamin D  
haben wir Ihnen in der Folge nützliche Infos zusammengestellt. 

Wir Menschen können Vitamin D selbst produzieren, wenn wir genug Sonnen-
licht tanken. Die – im wahrsten Sinne des Wortes – Schattenseite dabei ist:  

Je weniger Sonne wir abbekommen, desto weniger Vitamin D generieren wir.  
Da im Herbst und Winter die Sonnenstrahlung stark abnimmt, erhöht sich somit 

das Risiko eines Vitamin-D-Mangels. Die am schnellsten spürbaren Folgen 
können Erschöpfungs- und Müdigkeitsgefühle sein. Besonders betroffen  
sind Menschen mit einer hellen Hautfarbe – treffen können die Mangel-

erscheinungen aber grundsätzlich jeden. 

Warum wir gerade jetzt besonders auf

Vitamin-D-Zufuhr achten sollten

Wer in den Frühjahrs- und Sommermonaten regelmäßig draußen Zeit verbringt, des-
sen Haut produziert normalerweise bereit bis zu 90 Prozent des Vitamin-D-Bedarfs. 
Dabei genügt es, wenn Gesicht, Arme und Beine in normalem Maße Sonne abbekom-
men. Einen Sonnenbrand muss – und sollte – niemand riskieren. Die fehlenden paar 
Prozent können wir über die Ernährung decken – wobei Vitamin D in Lebensmitteln 
vergleichsweise	wenig	zu	finden	ist.	Empfehlenswerte	Lebensmittel	sind	mit	Hin-

blick darauf Fischsorten wie Hering, Lachs oder Makrele. Und wer keinen Fisch mag, 
kann beispielsweise über verschiedene Speisepilze und Eigelb den Bedarf decken. 

Wie kommen wir an unser Vitamin D?
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Was kann Vitamin D  
für uns leisten?
Unter anderem kann es … 

  die Knochen stärken und Osteoporose  
vorbeugen

  möglicherweise das Herz-Kreislauf-
System stärken 

   möglicherweise das Diabetes-Risiko 
senken 

  die Stimmung verbessern und Müdigkeit 
vertreiben 

Sie sehen:  
Vitamin D ist ein essenzieller Bestandteil  

unserer Gesundheit und wir tun gut daran,  
die Versorgung damit sicherzustellen.  

Nicht zuletzt in der dunkleren Jahreszeit.

Tatsächlich können die fehlenden Reserven unproblematisch mit entsprechenden Präparaten 
aufgefüllt werden – aber nur nach eingehender Prüfung des tatsächlichen Bedarfs seitens 

des (Haus-)Arztes. Sie sollten auf jeden Fall davon absehen, selbst auf gut Glück zu Nahrungs-
ergänzungsmitteln oder Ähnlichem zu greifen. Lassen Sie sich Ihr Vitamin-D-Präparat, falls 

nötig, auf jeden Fall vom Arzt verschreiben, um keine schädliche Überdosierung zu riskieren. 
Sonst können unter anderem Nierenprobleme die Folge sein. 

Sind Medikamente bei Vitamin-D-Mangel sinnvoll?

In den Sommermonaten lagert unser Körper kleinere Mengen Vitamin D im Fettgewebe ab, das wir wiederum 
im	Winter	verwerten	können.	Dennoch	empfiehlt	es	sich,	im	Zweifel	individuell	prüfen	zu	lassen,	ob	wir	aus-
reichend mit Vitamin D versorgt sind – Deutschland ist prozentual gesehen laut neuesten Studien nämlich  

ein Vitamin-D-Mangelland, was die Werte der Bevölkerung betrifft. Das ist ein Stück weit auch ein wenig eine 
„Zivilisationskrankheit“: Schließlich waren unsere Vorfahren den größten Teil des Tages im Freien –  

und haben so selbst von der fahlen Herbstsonne noch Vitamin D abbekommen. Grundsätzlich sind vor  
allem Senioren gefährdet, weil der Körper im Alter weniger Vitamin D bildet als in jüngeren Jahren. 

Droht in der Dunkleren Jahreszeit ein Vitamin-D-mangel?

9Gesundheit



Ganz egal, auf welchem Weg uns Ihre Worte erreichen: Wir freuen 
uns riesig über jedes einzelne Wort und bedanken uns dafür ganz 
herzlich. Gerade in der heutigen Zeit, wo vieles im Alltagsstress 
untergeht, schätzen wir umso mehr, wenn Sie uns Ihre lieben 
Worte in Form eines Lobes mitteilen. Wie oft erwischt man sich 
doch selbst dabei, dass man positive Entscheidungen als selbst-
verständlich hinnimmt, während man seine Unzufriedenheit über 
Dinge, die nicht ganz rund liefen, bei anderen kundtut.

Doch natürlich stehen wir Ihnen auch bei einer Kritik offen gegen-
über. Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen, wenn wir Sie einmal 
nicht zufriedenstellen konnten. Zum einen möchten wir niemals aus-
schließen, dass auch uns Fehler passieren. Zum anderen sind uns 
bei Entscheidungen oft die Hände gebunden. Aber nur durch Ihre 
konstruktiven Hinweise können wir schauen, wie wir künftig besser 
auf Ihre Belange eingehen und Veränderungen vorantreiben können. 
Beschwerden jeglicher Art nehmen wir intern sehr ernst und suchen 
gemeinsam mit Ihnen nach Alternativen.

Ihr Team der BKK Werra-Meissner

Wir sagen DANKE für Ihr Feedback

Kalte Tage ganz kuschelig in  
der WerratalTherme genießen

Öffnungszeiten Therme:

  Montag, Mittwoch und Sonntag: 10.00 bis 20.00 Uhr 

  Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag: 10.00 bis 22.00 Uhr 

Was gibt es Schöneres, als die kalte Winterzeit im warmen Thermalbecken 
oder in der Sauna der WerratalTherme in Bad Sooden-Allendorf zu verbringen. 

Gönnen Sie sich eine Auszeit im 32 Grad Celsius warmen Solewasser der Badewelt oder 
entspannen Sie sich in der vielfältigen Saunalandschaft mit integriertem Gradierwerk. 
So	entfliehen	Sie	direkt	für	ein	paar	Stunden	der	oftmals	trist	wirkenden	Jahreszeit. 
Die WerratalTherme bietet Ihnen das perfekte Ambiente zum Entspannen.

Sehr geehrter, lieber Herr Helmholz, 
schon heute habe ich die Verlängerung *Verordnung Funktionstraining*  erhalten. Vielen, vielen Dank für die unverzügliche Bearbeitung durch Sie.
Ich hatte heute Vormittag einen Nachsorgetermin in der Orthopädischen Klinik in Bad Hersfeld bzgl. der Hüft-OP am 01. 04. d. J. Zu meiner großen Freude ist alles gut eingeheilt und bald (in ca. 1-2 Wochen) kann ich das Bein wieder zu 100 % belasten, so die Einschätzung der Ärzte.

Sie können sich bestimmt vorstellen, wie happy ich bin, dass nun das Funk-tionstraining in der Balzerbornklinik wieder beginnt … nach der unsäglich langen coronabedingten Pause … Und: Darf ich das sagen? Sie sind wirklich ein wahrer Schatz!

Freundliche Grüße, C. Martin-Müller

Diese tolle E-Mail erreichte vor einiger Zeit unseren 
Kollegen Mario Helmholz, der sich sehr über die gute 
Nachricht und den persönlichen Dank freute:

Und auch Ihre tollen Google-Bewertungen

 zaubern uns am Schreibtisch immer 

wieder ein Lächeln ins Gesicht:
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Die richtige Ausrüstung für Sport im Freien
Joggen, Walken, Wandern, Radfahren: Falls Sie im Winter Ihr Sportprogramm draußen  

fortsetzen möchten, brauchen Sie geeignete Kleidung und Accessoires. Hier ein paar Tipps:

Wasserdichte Schuhe mit rutschfester Sohle

Wer nasse Füße bekommt, erkältet sich leicht.  
Auch dem leichten Ausrutschen sollten Sie vorbeugen. 

 

Zwiebeltaktik 

Tragen Sie mehrere Schichten dünne Kleidung 
übereinander und nutzen Sie atmungsaktive 

Kunstfasern statt Baumwolle.Schlauchtuch

Schützen Sie Ohren und Hals stets gut,  
um Entzündungen zu vermeiden.  

Ein Schlauchtuch (Buff) ist dabei ideal  
für sportliche Betätigung.

Licht

Achten Sie darauf, dass Sie im Dunkeln  
sichtbar sind. Tragen Sie Kleidung mit  

reflektierenden Streifen und checken Sie  
die Lichter an Ihrem Rad.

Sport im Winter
Fit bleiben ohne Trainingspause – so geht‘s:

Sich auch in der Kältesaison fit zu halten und nicht auf die faule Haut zu legen, hat viele Vorteile. Bewegung kann 
beispielsweise ein Wundermittel gegen den Winterblues sein. Wir erklären Ihnen,  wie Sie sich am besten auf die 
speziellen Herausforderungen des Winters einstellen und maximal von Ihrem Training profitieren können.

Sport im Winter = viele Vorteile
Wenn	Sie	sich	im	Winter	fit	halten,	bauen	Sie	keine	Kondition	
oder Muskeln ab. Selbst wenn Sie Ihr Training reduzieren, 
können Sie so im Frühjahr direkt wieder Gas geben und mit 
voller Motivation weitermachen. Verfallen Sie dagegen in 
eine Art Winterschlaf, wird der Neustart mühsam. Denn lei-
der können wir unsere Leistungsfähigkeit und Muskelmasse 
ohne Training nicht über einen längeren Zeitraum konservie-
ren. Sie brauchen nach einem faulen Winter somit viel Zeit, 
um wieder auf den Stand vor der Pause zu kommen. Auch der 
innere Schweinehund wird es Ihnen nicht leicht machen. 

Zudem tut Bewegung an der frischen Luft im Normalfall 
immer gut. Haben Sie die richtige Kleidung und beachten ein 
paar Regeln, können Sie damit nämlich auch Ihr Immunsys-
tem unterstützen, die Stimmung heben sowie leistungsstär-
ker und ausgeglichener werden.

Stellen Sie sich auf die Bedingungen ein
Die Verletzungsgefahr ist bei Outdoor-Sport im Winter 
höher als in anderen Jahreszeiten. Das bedeutet aber  
nicht: „Lassen Sie es sein“. Sondern: „Stellen Sie sich 
drauf ein.“ Hier ein paar Tipps.

   Gut aufwärmen: Bei Kälte verkrampfen die Muskeln  
nämlich leichter.

   Augen auf: Seien Sie immer aufmerksam. Plötz liche 
Glätte kann gefährlich werden.

   Pause bei Erkältungen: Wer mit Erkältung trainiert, kann 
die Krankheit leicht verschleppen. Daher lieber ein paar 
Tage pausieren. Besonders wichtig: Trainieren Sie nie mit 
Fieber!

11Bewegung



So finden Sie Ihre Balance   - körperlich - mental

Gleichgewichtstraining ist einfach

Gleichgewichtstraining macht für fast alle von uns Sinn: Als optimale Ergänzung zum 
Fitness- und Sportprogramm, als unterstützende Übung für Senioren, zur Regenera-
tion nach Unfällen oder ganz einfach um den Alltag zu bereichern. Denn wenn Sie Ihre 
Balance schulen, können Sie Stürzen und Verletzungen vorbeugen und Ihre Beweglich-
keit erhöhen. Das Gute dabei: Für das Training ist gar nicht viel nötig. Sie brauchen 
eventuell nicht einmal ein Sportgerät. 

Mit der richtigen Balance wird vieles leich-
ter. Ganz egal, ob es um einen guten (körper-
lichen) Gleichgewichtssinn geht – oder darum, 
mental den richtigen Ausgleich zu finden. Wir 
verraten Ihnen, warum das so ist und versor-
gen Sie mit den besten Tipps für ein Leben im 
Gleichgewicht.

Voll im  
Gleich Gewicht

Ideen für körperliche Balance-Trainings 

Spaß für die ganze Familie 
Veranstalten Sie doch einmal einen Balance-
Wettbewerb mit Ihren Liebsten. Alle stellen sich 
auf ein Bein. Die letzte Person, die noch steht, hat 
gewonnen. Aber jetzt wird‘s spannend: Danach 
kommt nämlich das andere Bein dran. Wer hält 
nun länger durch? Zusatztipp: Machen Sie eine 
regelmäßige Challenge daraus, indem Sie die 
Zeit stoppen und gemeinsam versuchen, sich zu 
verbessern.	Gemeinsam	motiviert	das	ungemein. 

Augen auf
Im Alltag bieten sich zahlreiche Mög-
lichkeiten, das Gleichgewicht spie-
lerisch zu trainieren. Balancieren 
Sie doch einmal im Wald über einen 
Baumstamm. Oder in der Stadt über 
eine Mauer – oder eine Bordstein-
kante.	Kinder	machen	das	häufig	ganz	
automatisch, die Erwachsenen aber 
viel zu selten.

Weiterführendes Training 
Falls Sie schon etwas geübter sind, bieten 
Wackelbretter eine gute Herausforderung. 
Es gibt sie in verschiedenen Ausführun-
gen: mit zwei Kufen oder auf einer frei 
beweglichen Rolle. Eine Alternative bieten 
Slacklines: Die zwischen zwei Bäume oder 
Pfosten gespannten Gurtbänder zum Balan-
cieren	findet	man	zum	Kauf	im	Internet	oder	
auch auf manchen öffentlichen Spielplätzen. 

Mit sachgemäßem Training können Sie Stürzen in Sport und im Alltag zwar vorbeugen, aber bei den Übungen selbst kann man sich 
leicht verletzen – gerade, wenn man unerfahren ist und sich eventuell übernimmt. Darum empfiehlt es sich, unter Aufsicht zu trai-
nieren und anfangs problematische Höhen zu vermeiden.

Vorsicht

12 Bewegung



*d
sg

1/
M

M
 2

02
1-

4/
W

er
ra

-M
ei

ss
ne

r

So finden Sie Ihre Balance   - körperlich - mental

Ebenso wichtig:  
das mentale Gleichgewicht

Gutes körperliches Balancegefühl und Beweglichkeit sind 
das eine. Aber auch, wenn es um die psychische Gesundheit 
und	das	mentale	Wohlbefinden	geht,	wird	oft	von	Balance	
gesprochen. Gerade der Ausdruck Work-Life-Balance 
ist aus der Alltags organisation kaum noch wegzudenken. 
Warum das tatsächlich ein schönes Bild ist? 

Stellen wir uns kurz vor, wir laufen über einen Baumstamm: 
Eine Seite neben dem Baumstamm steht für Arbeit, die 
andere für das Leben, also Freizeit und Ausgleich. Für siche-
ren Halt müssen wir in der Mitte bleiben. Viele von uns ten-
dieren aber dazu – im übertragenen Sinne – zu stark zu einer 
Seite zu schwanken. So riskieren sie einen Absturz, also sich 
auf Dauer ausgelaugt zu fühlen oder ein Burn out zu erleiden. 

Raum für Erholung schaffen
Dieses Bild macht deutlich, dass es bei der Work-Life- Balance immer 
darum	geht,	die	 richtige	Mitte	zu	finden.	Das	heißt,	wir	müssen	dafür	
sorgen, dass in unserem vollen Terminplan genug Platz für Entspannung 
bleibt. Kleine Auszeiten können Sie ganz einfach in Ihren Alltag integrie-
ren. Das gilt für die täglichen Pausen, also beispielsweise die Mittags-
pause bei der Arbeit, aber auch für die größeren Auszeiten wie Wochen-
enden oder ganz besonders den Urlaub.  

   Versuchen Sie, freie Zeit fest einzuplanen – und vor allem, das auch 
durchzuziehen.

   Noch schnell eine E-Mail zu tippen oder doch noch kurz etwas online 
durchzusehen: All diese kleinen Tätigkeiten hindern Sie daran, wirk-
lich abzuschalten. Machen Sie das Handy einfach einmal aus, genie-
ßen	Sie	 Ihr	Mittagessen,	 planen	Sie	 einen	Ausflug,	 lassen Sie sich 
nicht ablenken.

   Atmen Sie frische Luft. Gerade in der kalten Jahreszeit tut das dem 
Immunsystem gut. In der Sonne lässt sich außerdem wertvolles Vita-
min D tanken. 

   Bauen Sie Übungen in Ihre Pausen ein. Gezielte Beschäftigung lenkt 
Sie von der Arbeit ab und verhindert, dass Sie doch wieder zum Handy 
greifen.

Als Übungen und Fokus eignen sich übrigens auch die links genannten 
Gleichgewichtstrainings. Diese erfordern nämlich volle Konzentration 
und sind ideal, um den Kopf freizubekommen. 

Aber Vorsicht: Wer gestresst und abgelenkt ist, fällt auch leichter. 
Alternativ	empfiehlt	sich	beispielsweise	Yoga	oder	eine	Meditation.

Voll im  
Gleich Gewicht
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Es ist und bleibt eben alles  
eine Frage der Balance!

Fazit

13Bewegung



Sie lässt den Bauch kribbeln, lässt uns vor lauter Aufregung kaum mehr schlafen und sorgt dafür, 
dass sich unsere Laune selbst bei nasskaltem Matschwetter nicht trübt: Vorfreude, wie zum  
Beispiel auf die Weihnachtstage. Aber was ist das eigentlich, Vorfreude? Was macht sie mit uns?  
Und weshalb empfinden gerade Kinder sie oft so viel stärker als Erwachsene?

Bescherung im Kopf
„Hurra, bald sind die Feiertage da“ - 

was Vorfreude auslöst und  
wie sie wirkt 

Warum Kinder die  
besseren Vorfreuer sind

Schon Wochen, bevor Silvester und Weihnachten anste-
hen, bekommen die meisten Kinder strahlende Augen. 
Sie freuen sich, malen sich aus, wie es wohl werden 
wird und schmieden Pläne. Doch im Lauf der Jahre wird 
diese Vorfreude immer weniger. Wieso? Weil Kinder – 
anders als Erwachsene – das Unbekannte, Unerwartete 
schätzen. Ihre Vorfreude ist auch positive Anspannung. 
Wohingegen die Feiertage für Erwachsene oft Vorbe-
reitungs- und Terminstress bedeutet, kombiniert mit 
der Hoffnung, dass alles halbwegs klappt. Diese Angst, 
etwas könnte schiefgehen, haben Kinder nicht. 
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Vorfreude ist nicht nur sprichwörtlich die 
schönste Freude. Sie ist auch ein echter Booster 
für	unser	Wohlbefinden.	Denn,	wie	Forscher	her-
ausgefunden haben: Die positiven Gefühle, die 
sie bei uns auslöst, sind annähernd vergleichbar 
mit denen des Ereignisses, auf das wir so hin-
fiebern.	Soll	heißen:	Das	Glück,	das	wir	fühlen,	
wenn wir an Weihnachten rundum happy mit 
unseren Lieben, gutem Essen und der schönen 
Atmosphäre sind, spüren wir auch schon im Vor-
aus. Warum das nicht nur gefühlt gut für uns ist? 
Weil dabei Stresshormone reduziert und Glücks-
hormone ausgeschüttet werden.

Zu viel Vorfreude ist auch 

nicht gut

Aber Achtung. Denn selbst Vorfreude kann ihre 
Schattenseiten mit sich bringen. Nämlich dann, 
wenn wir zu viel von dem kommenden Ereignis 
erwarten. Auch an Weihnachten ist in der Regel 
nicht drei Tage am Stück ausschließlich alles 
wundervoll. Vielleicht liegt kein Schnee. Viel-
leicht freut sich jemand doch nicht so über sein 
Präsent wie gedacht. Womöglich sind die Kekse 
hart. Oder es gibt Diskussionen, wie lange man  
die liebe Verwandtschaft besuchen sollte. 

Tipp: 

Natürlich sollen Sie sich auf schöne Tage 
freuen. Nur legen Sie keine völlig übertriebe-
nen, unrealistischen Maßstäbe daran an. Nichts 
Irdisches ist konstant perfekt. 

14 Familie
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Bescherung im Kopf

Vorfreude vs. Alltag 

Eine besondere Art Vorfreude kann sich sogar über Jahre 
ziehen. Der Traum vom eigenen Häuschen zum Beispiel. 
Von einer ausgedehnten Reise. Einem bestimmten Auto. 
Oder einem besonderen Meilenstein im Leben. Diese Vor-
freude treibt uns immer wieder an und hilft, unsere Laune 
zu heben. 

Eines sollten Sie dazu jedoch wissen: Ist das Wunschziel 
erreicht und der Traum wahr geworden, hält die Euphorie 
darüber in der Regel nur vergleichsweise kurz an. Wir Men-
schen gewöhnen uns nun einmal sehr schnell an den Status 
quo. Den langfristigen Euphorie-Schwung der Vorfreude 
kann die Erfüllung des Traums somit meist nicht halten. 
Das mag auch damit zusammenhängen, dass die Areale 
für Belohnung selbst und die Erwartung von Belohnung in 
unserem Hirn getrennt sind. 

Gute Gründe für Vorfreude

Vorfreude muss übrigens nichts exklusiv Weihnacht-
liches sein. Wir können sie auch sehr gut in unseren 
Alltag integrieren. Sei es auf ein leckeres Essen, ein 
Gespräch mit guten Freunden, das Auspowern beim 
Sport oder die nächste Folge unserer Lieblingsserie. 
Wichtig ist nur, uns bewusst zu machen, dass da etwas 
Schönes, Schätzenswertes auf uns zukommt. Dann  
können wir uns immer wieder aufs Neue von diesem  
wunderbaren	GuteLauneGefühl	beflügeln	lassen.

Darum ist Weihnachts-Vorfreude  
für Kinder so wichtig

In einem bekannten und oft reproduzierten Experiment erhalten Kinder 
eine Süßigkeit und werden damit alleingelassen. Sie bekommen gesagt, 
dass sie eine zweite Süßigkeit erhalten, wenn sie die erste nicht essen, bis 
der Erwachsene zurückkommt. Was das mit Vorfreude auf Weihnachten 
zu tun hat? Ganz einfach: Jene Kinder, die der Versuchung widerstehen, 
weil sie auf ein freudiges Ereignis – sprich: mehr Süßigkeiten – zu warten 
gelernt haben, haben laut den Studien auch später im Leben meist mehr 
Erfolg und Ausdauer. Das Warten auf Weihnachten ist für sie ein ganz ähn-
liches Training. 

15Familie



16 Information

Krankenkasse für LiebhaBÄR
Wir sind nicht nur bärenstark in Sachen Leistungen, sondern auch ganz schön kuschelig drauf,  

wenn es um die individuelle Betreuung unserer Versicherten geht. Wir sind persönlich, authentisch,  
nah und herzlich. Eine Krankenkasse zum Wohlfühlen eben.

Herzlich Willkommen in unserer Abteilung 

„Sachleistungen“
Wir möchten, dass Sie und Ihre Liebs-
ten sich bei uns bestens aufgehoben 
fühlen. Deswegen sind wir für Sie da, 
wenn Sie Hilfe benötigen, und gemein-
sam	 finden	 wir	 die	 für	 Sie	 passende	
Leistung.

Nachdem Sie uns Ihre Krankheits-
geschichte oder Ihr Anliegen geschil-
dert haben, Ihre Verordnung oder den 
Antrag eingereicht haben, besprechen 
wir gemeinsam, welche Maßnahme für 
Sie sinnvoll ist, wer die Kosten trägt 
und welche Unterlagen wir von Ihnen 
benötigen.

In unserer Fachabteilung beraten wir 
Sie über die Themen Mutterschafts-
geld, Kinderkrankengeld, Haushalts-
hilfe, Mutter-/Vater-Kind-Kuren, häus- 
	liche	 Krankenpflege	 sowie	 Psycho
therapie.  

Fragen wie „Wer führt den Haushalt 
weiter, weil ich erkrankt bin?“,  
„Erhalte ich während der Erkrankung 
meines Kindes Kinderkrankengeld?“, 
„Habe ich Anspruch auf Mutter-
schaftsgeld?“ oder „Besteht für mich 
die Möglich keit einer Mutter-/Vater-
Kind-Kur?“ besprechen wir gemein-
sam	und	finden	eine	Lösung.

Rufen Sie uns an, schicken Sie 
uns eine E-Mail oder besuchen 
Sie uns in der Geschäftsstelle. 
Wir freuen uns auf Sie!

Susann Adler

Kundenberaterin  
im Leistungsbereich
T 05651 7451-166 
susann.adler@bkk-wm.de

Elke Beier

Kundenberaterin  
im Leistungsbereich
T 05651 7451-107 
elke.beier@bkk-wm.de

Manuela hofmann
Kundenberaterin  
im Leistungsbereich
T 05651 7451-155 
manuela.hofmann@bkk-wm.de

Jasmin Lamlé
Kundenberaterin  
im Leistungsbereich
T 05651 7451-158 
jasmin.lamle@bkk-wm.de

In der Herbstausgabe unserer wohlfühlsam 
wurde von ALPenjoy Tourismusmarketing ein 
Aufenthalt von fünf Nächten für zwei Personen 
im Doppelzimmer im relexa Hotel Harz-Wald in 
Braunlage verlost.

Wir gratulieren der Gewinnerin Sabine Weber aus 
Eschwege ganz herzlich und wünschen schon jetzt 
unvergessliche Tage im relexa Hotel in Braunlage.
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Kundenberaterin  
im Leistungsbereich
T 05651 7451-166 
susann.adler@bkk-wm.de

Kundenberaterin  
im Leistungsbereich
T 05651 7451-107 
elke.beier@bkk-wm.de

Kundenberaterin  
im Leistungsbereich
T 05651 7451-155 
manuela.hofmann@bkk-wm.de

Kundenberaterin  
im Leistungsbereich
T 05651 7451-158 
jasmin.lamle@bkk-wm.de

Susanne Schäfer

Kundenberaterin  
im Leistungsbereich
T 05651 7451-154 
susanne.schaefer@bkk-wm.de

Monika Schweizer 

Kundenberaterin  
im Leistungsbereich
T 05651 7451-152 
monika.schweizer@bkk-wm.de

Anke Zwanziger
Kundenberaterin  
im Leistungsbereich
T 05651 7451-168 
anke.zwanziger@bkk-wm.de

Tina Sennhenn
Kundenberaterin  
im Leistungsbereich
T 05651 7451-108
tina.sennhenn@bkk-wm.de

Drei Kolleginnen und ein Kollege feierten ein Dienstjubiläum.

  30 Jahre
Am 1. September 2021 durfte Monika Schweizer 
in einer kleinen Runde ihr 30-jähriges Dienst-
jubiläum feiern und auf diesen ganz besonderen 
Tag anstoßen. Auf Monika Schweizer können 
wir uns als Kolleginnen und Kollegen und Sie 
sich als Versicherte tag täglich verlassen. Sie 
ist die gute Seele unserer Leistungs abteilung – 
herzlichen Dank für 30 Jahre, liebe Monika. 

 20 Jahre
Am 1. August war unsere Kollegin Carolin 
Althans und am 14. August unser Kollege 
Michael Bogatsch 20 Jahre in unserer BKK 
beschäftigt. Beide arbeiteten viele Jahre 
gemeinsam im Vertrieb. Carolin wechselte 
dann im Jahr 2011 in die Marketingabteilung und 
Michael arbeitet auch heute noch sehr erfolgreich 
in unserem Vertriebsteam. Da beide viele gemein-
same Erinnerungen teilen, feierten sie auch ihr 
Jubiläum zusammen in einer kleinen Runde.

 10 Jahre
Am 1. August 2011 begann unsere Kollegin Denise Soll 
ihre Ausbildung bei unserer BKK. Und nun freuen wir uns 
sehr, dass wir ihr zum zehnjährigen Dienstjubiläum 
gratulieren können. Nach der Ausbildung sammelte 
Denise zunächst einige Jahre Berufserfahrung, 
absolvierte an der BKK Akademie ihr Studium 
zur Krankenkassen-Fachwirtin und wurde dann 
Teamleiterin	unserer	Sachleistungs	und	Pflege-
abteilung. Nachdem wir Denise nun erstmal in ihren 
Mutterschutz und ihre Elternzeit verabschiedet haben, 
freuen wir uns dennoch heute schon, wenn sie wieder da ist. 

Denise Soll

Michael Bogatsch

Carolin Althans

 Monika Schweizer

Zum Dienstjubiläum
GlückwunschHerzlichen

Doppelte Power
Zum 1. September durften wir, wie auch im vergangenen Jahr, gleich zwei 
neue Auszubildende begrüßen. Jana Müller und Selina Marie Langguth berei-
chern unser Team. Neben der Zeit in der Berufsschule in Kassel und dem Voll-
zeitunterricht in Rotenburg an der Fulda lernen die beiden alle Fachbereiche 
bei uns in der BKK kennen und werden in den drei Jahren in die einzelnen 
Abteilungen eingearbeitet, um Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln. 

Wir wünschen beiden eine  
tolle Ausbildungszeit und 
drei erfolgreiche Jahre.

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

Jana Müller Selina Marie Langguth
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Spaghetti Carbonilsa
ohne Sahne und „Klimbim“!

 Ciao ragazzi, mein Name ist Nils Tröger und ich darf 
Ihnen heute mein „Go-to-Rezept“ vorstellen, das ich 
immer koche, wenn es schnell und lecker sein soll.

Schritt 5 
Das Ganze mit ein wenig  

Parmesan bestreuen  
und servieren. 

Zutaten für 3 Personen

Schritt 1 
250 g Spaghetti | Salz

Salz in Wasser geben und zum Kochen bringen.  
Spaghetti dazu geben.

Schritt 2 
1 EL Olivenöl | 1 Knoblauchzehe 

150 g Schinkenwürfel, mager | Pfeffer, bunt
Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Knoblauchzehe leicht 
platt „klopfen“ und zusammen mit den Schinkenwürfeln 

anbraten. Kräftig mit Pfeffer würzen.

Schritt 3 
1 00 g Parmesan oder Pecorino Romano | 3 Eier

Den Parmesan frisch reiben und mit den Eiern verquirlen.

Schritt 4 
Die Knoblauchzehe wieder aus der Pfanne entfernen. 

Sobald die Spaghetti al dente sind, werden diese 
mit in die Pfanne gegeben.

Den Ei-Käse-Mix dazugeben und unter Umrühren bei 
leichter Hitze für weitere 3 Minuten in der Pfanne belassen. 

Wichtiger Tipp: Eine Kelle Nudelwasser sorgt für die 
perfekte Sämigkeit auch ohne Sahne!

Ich arbeite seit 2019 in der Marketingabteilung unserer BKK und 
bin gemeinsam mit meiner Kollegin Caro zuständig für Facebook,  
Instagram, unsere Homepage und vieles mehr.

Ich liebe Italien und natürlich auch die italienische Küche,  
deshalb koche ich heute gemeinsam mit Ihnen mein Lieblings- 
Carbonara-Rezept, was mir vor allem Energie liefert für mein Hobby: 
Fußball!

Nachdem ich bereits einige Rezepte ausprobiert habe, bin ich bei 
diesem „hängen geblieben“, weil es so einfach und doch so lecker 
ist. Kein Schnickschnack und vor allem keine Sahne!

Gern können Sie das Verhältnis der Zutaten auch ein wenig selbst 
anpassen, je nach Ihrem Geschmack.

Zubereitung

„Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit!“ 

Ihr Nils Tröger
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Beantworten Sie folgende Gewinnfrage:

Wo befindet sich das neue Sentido 
alpenhotel Kaiserfels?

A  Kitzbühel      B  St. Johann/ Tirol

GEWINNSPIEL
Sentido alpenhotel Kaiserfels

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  Sentido alpenhotel Kaiserfels zur Verfügung gestellt. Gewinner werden 
schriftlich von ALPenjoy Tourismusmarketing 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 Tourismusmarketingverwendet 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.

Verlost wird unter allen Einsendungen ein Aufenthalt über 4 Nächte inklusive Halb-
pension für 2 Personen im Doppelzimmer (bei eigener Anreise und einzulösen nach 
Verfügbarkeit). Schreiben Sie bis zum 31.01.2022 eine E-Mail mit dem Betreff 
„GEWINNSPIEL KAISERFELS“ an: bkk-wm@alpenjoy.de

Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt vom Sentido alpenhotel Kaiserfels und ALPenjoy 
Tourismusmarketing. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären Sie sich damit 
einverstanden, nach dem Gewinnspiel von ALPenjoy Tourismusmarketing per E-Mail 
kontaktiert zu werden.

WINTERZEIT = KAISERZEIT
Ihre „1. Adresse“ für den Winterurlaub in Tirol

  Frühstücksbuffet     Themenbuffets     Show Cooking am Abend
  Großer Indoor-Pool    Saunalandschaft     Massagen     Beauty     Fitness
  „Sentido kids world“ Kinderprogramm     Infotainment System     WLAN

INKLUSIVLEISTUNGEN

Angebote für aktive 

Genussurlauber

Jetzt im Dezember startet das alpenhotel Kaiserfels in St. Johann/ Tirol in seine 
erste Wintersaison mit dem neuen Markennamen „Sentido alpenhotel Kaiserfels“ 
und ist damit das erste Sentido-Hotel in der alpinen Bergwelt der Kitzbüheler Alpen.

Beliebt und geschätzt bei Aktivurlaubern und Kulinarik Fans war das 4-Sterne Hotel direkt 
an der Talabfahrt der Eichenhof Lifte im Skigebiet SkiStar St. Johann schon immer! Dazu 
der Blick aufs imposante Kitzbüheler Horn und den mächtigen Wilden Kaiser und der 
Winterurlaub ist nahezu perfekt. Und ab sofort kommt mit der neuen Marke Sentido auch 
noch die „Erholung für alle Sinne“ hinzu. Dafür sollen in dem hochwertig ausgestatteten 
Hotel die komfortablen Zimmer, die exquisite Gastronomie und moderne Entspannungs-
angebote in den großzügigen Spa- und Beautybereichen sorgen. Anspruchsvolle Gäste, 
die in einer ruhigen und entspannten Umgebung ihren Winterurlaub verbringen möchten, 
sind im neuen Sentido alpenhotel Kaiserfels genau richtig. Das familienfreundliche 
Skigebiet vor der Haustür gehört mit 17 Seilbahnen und Liften sowie 50 km breiter und 
top präparierter Pisten zu den Vielfältigsten in Tirol. Auch das legendäre Skigebiet von 
Kitzbühel und die riesige Skiwelt Wilder Kaiser erreicht man schnell und bequem. Abseits 
des Massentourismus entschleunigt man im Sentido alpenhotel Kaiserfels 
auf hohem Niveau.

Skiauszeit – 3 Übernachtungen
Verwöhnhalbpension  Wellness  2-Tage Skipass

ab sofort bis 20.12.*                     ab 314 € pro Person

09.01.–19.01. & 23.01.–28.01.      ab 401 € pro Person
(* Sollte bis zur Anreise kein Schnee liegen, werden Ihnen 
die Kosten für den Skipass gutgeschrieben.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Winterzauber – 7 Übernachtungen

Verwöhnhalbpension     Wellness  6-Tage Skipass
1 Flasche Wein auf dem Zimmer

29.01.–18.02.      ab 1.053 € pro Person

06.03.–18.03.      ab 939 € pro Person

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Familienpauschalen und weitere Angebote auf 
www.kaiserfels.at

„Essen, Schlafen, Erholen – 

Kompetenzen, die sich ergänzen!“

Info & Buchung
Sentido alpenhotel Kaiserfels  
Winkl-Schattseite 6b  |  A-6380 St. Johann in Tirol
Tel. 0043 5352 63610  |  info.kaiserfels@sentido.com 
www.kaiserfels.at 

ANZEIGE



Annika Lauterbach und Georg Grein

mit Len und Gabriel aus Wanfried

Wir wünschen Ihnen von Herzen  

eine besinnliche Weihnachtszeit,  

ein zufriedenes Nachdenken über Vergangenes,  

ein wenig Glauben an das Morgen  

und Hoffnung für die Zukunft.  

Lassen Sie Ihr Jahr gemeinsam  

mit Ihren Lieben entspannt ausklingen. 

Ihr Team der BKK Werra-Meissner
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