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Liebe Leserin, lieber Leser

„Mehr Fortschritt wagen“ ist das vielversprechende Motto des 
Koalitionsvertrags zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
FDP vom 7. Dezember 2021. Darin zieht sich neben dem Klima-
schutz die fortschreitende Digitalisierung wie ein roter Faden 
über viele der rund 180 Seiten dieses Vertrags. Das betrifft in 
hohem Maße auch den Gesundheitsbereich.

Sowohl	in	der	Kranken-	als	auch	in	der	Pflege-
versicherung besteht dringender Handlungsbe-
darf für den neuen Gesundheitsminister Prof. 
Dr. Karl Lauterbach, der künftig viele seiner 
zahlreichen Vorschläge und Forderungen aus 
der Vergangenheit in die Tat umsetzen kann. 

Pflege muss mehr gestärkt werden
Allzu	deutlich	hat	Corona	den	Personalmangel	in	der	Pflege	–	sowohl	
in	 den	 Kliniken	 als	 auch	 in	 den	 Pflegeheimen	 –	 aufgezeigt.	 Hier	
sind Verbesserungen dringend erforderlich. Dies gilt auch für die 
Leistungen	zur	Tages-,	Kurzzeit-	und	Verhinderungspflege,	um	die	
häusliche	Pflege	weiter	zu	fördern.	Ob	es	der	Ampel-Koalition	tat-
sächlich	gelingt,	 eine	 zwar	 freiwillige,	 aber	paritätisch	finanzierte	

Versicherung	einzuführen,	die	alle	Pflegekosten	absichert?	Es	wird	
spannend!

Versorgung muss gesichert werden
Corona hat darüber hinaus eine weitere, schwerwiegende Lücke 
offenbart: Engpässe bei der Versorgung mit (innovativen) Arzneien 

und mit Impfstoffen. Dazu, diese künftig zu  
vermeiden, sollen unter anderem Produk-
tionsstätten in Deutschland, respektive der EU  
beitragen. Und beim Themenspektrum  
Prävention und Vorsorge schließt sich wie-
derum der Kreis zum Klima: Der Bereich soll 
erheblich gestärkt werden – auch, um klima- 
und umweltbedingten Gesundheitsschäden 
vorzubeugen.

Denn vorsorgen ist allemal besser als heilen. Das gilt nicht nur für die 
Politik, sondern für uns alle. 

Bleiben wir gespannt, ob das vielversprechende Motto des Koalitions- 
vertrags der Regierungsparteien umgesetzt wird.
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Für sowohl in den 
Kliniken als auch in den 
Pflegeheimen sind Ver-
besserungen dringend 
erforderlich.

Ein gesundes Frühjahr 
wünscht Ihnen 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!
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Ob telefonisch oder via Online-Video-Meeting: Wir sind gerne für Sie da und 
beraten Sie zu allen Fragen und Themen, die Ihnen rund um Ihre Versicherung 
bei uns auf dem Herzen liegen – kompetent und zum Wunschtermin. Hier lesen 
Sie, was Sie zu unserem Click-and-Meet-Angebot wissen müssen.

Tipp: Immer den richtigen internen

Kontakt

Von A wie Arbeitsunfähigkeit bis Z wie Zahn-
ersatz: Wenn Sie schon konkret wissen, was Sie 
brauchen, finden Sie auf einer anderen Unter-
seite unserer Website auch problemlos die pas-
senden Ansprechpartner für Ihr Anliegen. Mit 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Foto – damit 
Sie wissen, wer Ihnen gerne weiterhilft. Für das 
„Ich fühl mich super beraten“-Gefühl.

  www.bkk-werra-meissner.de/
kontakt/ihre-ansprechpartner 

So funktioniert Click and Meet
Auf der entsprechenden Unterseite unserer Homepage – den Link platzieren wir 
Ihnen weiter hinten im Text – können Sie Ihr Wunschthema auswählen. Zudem 
lassen Sie uns dort wissen, auf welchem Kanal wir Ihnen Ihre Fragen beantworten 
dürfen. Nach Eingabe Ihres Namens und Ihrer E-Mail-Adresse senden Sie uns 
dort Ihren Terminwunsch zu und erhalten umgehend eine Bestätigung inklusive 
Kalendereinladung in Ihr E-Mail-Postfach.

Wunschtermin buchen - so einfach geht‘s
Vereinbaren Sie schnell und einfach einen Termin für eine Video-, Telefon- oder 
persönliche Beratung bei uns in der Geschäftsstelle. Ganz einfach online unter:
  www.bkk-werra-meissner.de/click-and-meet-wunschtermin-buchen

Aus diesen Themen können Sie dabei wählen 

  Alle Fragen und Themen rund um Ihre Versicherung bei uns
  Krankenkassenwechsel für (Noch-)Nicht-Mitglieder

Einfach,  
schnell  

und digital

Termine buchen
mit Click And meet
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ANZEIGE

Einfach direkt online abschließen unter 

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

Ein Angebot unseres Kooperationspartners Barmenia Krankenversicherung AG 
Es handelt sich um eine Kooperation nach den Vorgaben des § 194 Abs. 1a SGB V.

Sie erhalten mit unserem  
Tarif Mehr Zahn 80  immer  
80 % Kostenerstattung  
inklusive Vorleistung Ihrer BKK:

  Zahnersatz, z. B. Implantate, Kronen, Brücken  
und Prothesen

  Zahnersatz GKV-Regelversorgung (100 % inkl. 
Vorleistung der GKV)

 Inlays

 Knochenaufbau

 Funktionsanalyse und -diagnostik

  Keramikverblendungen (für alle Zähne,  
auch im nicht sichtbaren Bereich)

Ab

4,60 €
im Monat

Anzeige

Wichtiges Angebot Ihrer BKK Werra-Meissner:

Der Gesetzgeber hat uns die Möglichkeit gegeben, Ihnen ein Angebot für noch bessere Absicherung Ihrer 
Gesundheit anzubieten. Um Ihren Schutz zu optimieren, haben wir eine Kooperation nach § 194 Abs. 1a SGB V 
mit der Barmenia geschlossen. Wir empfehlen Ihnen bei Bedarf, diese vom Gesetzgeber geschaffene  
Möglichkeit zu nutzen. 

Unser konkreter Vorschlag zur Optimierung Ihres Gesundheitsschutzes heute: 

Barmenia_MehrZahn80_Anzeige_A4_2022_BKK_Werra-Meissner.indd   1Barmenia_MehrZahn80_Anzeige_A4_2022_BKK_Werra-Meissner.indd   1 13.01.2022   13:38:4213.01.2022   13:38:42
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die neue Kampagne 

der BKK Werra-Meissner
Persönlich, herzlich, leidenschaftlich und engagiert: So kennen Sie uns, 

Ihre BKK Werra-Meissner. Für alle, die uns noch nicht kennen, gibt es jetzt 

eine neue Kampagne, die die Kasse auf eine etwas andere Art vorstellt.  

Aber auch bereits Versicherte können durch die zauBÄRhafte Kampagnen- 

Ansprache womöglich noch ein paar tolle Vorteile entdecken.  

Alles Wichtige dazu haben wir Ihnen in der Folge zusammengestellt. 

Einfach BÄRzaubernd
Was Zeigt die Kampagne?
Ein kleines Mädchen erzählt ihrem Lieb-
lingsteddy, wie froh die Eltern sind, jetzt bei 
der BKK Werra-Meissner versichert zu sein. 
Dass das eine tolle Sache ist, ist ihr dabei 
schon klar. Allerdings sieht und hört sie in 
allem, was sie da erfährt, ihren Bären. Ent-
sprechend	 suBÄR	 findet	 sie	 unter	 	anderem,	
dass Mama so happy ist, hält Gewicht-
heBÄR für AngeBÄR und freut sich, dass die  
Familie jetzt „Auf-die-Gesundheit-AchtgeBÄR“ 
um sich herum hat. 
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Wie können auch versicherte von der kampagne profitieren?
Von 410 Euro für individuelle Wunschleistungen  
über zahlreiche Kurse und Zuschüsse bis hin 
zu gratis Online-Coaches: Hätten Sie gewusst, 
wie viele tolle Extraleistungen Sie bei uns 
bekommen	 und	 nutzen	 können?	 Wir	 stellen	
nämlich immer wieder fest, dass unsere Ver-
sicherten ganz überrascht sind, was wir alles 
an Extras zu bieten haben. Deshalb schauen 
Sie doch einmal hinein, welche Vorteile in der 
Kampagne genannt werden. Und nutzen Sie 
diese dann gerne auch für sich selbst. 

  Kostenfreie Ernährungssprechstunde

  Große Auswahl an Gesundheitsreisen

  Kostenfreie Vital-Check-Körpermessung

  Online-Hautcheck

  Übernahme von digitalen Gesundheitsan-
wendungen (Gesundheits-Apps)

  Viele zusätzliche Leistungen über unseren 
für Sie kostenfreien Zusatztarif Baby Plus 
(z. B. Kinderkurse, Elternzimmer nach der 
Geburt, zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen  
in der Schwangerschaft)

  Eigenes Gesundheitsnetzwerk mit vielfälti-
gen kostenfreien Gesundheits-Angeboten 
über unseren Partner „Gesunder Werra-
Meißner-Kreis“

  Better	Doc	–	finden	Sie	den	richtigen	Arzt	
oder holen Sie sich eine Zweitmeinung

  BKK-eigene Präventionskurse (z. B. Fit im 
Wasser, PME)

  BKK-App für die schnelle Kommunikation 
mit uns

  FamiliePlus – der Vorsorgemanager

   Verschiedene Online-Coaches (z. B. Schlaf-
Coach, Stress-Coach, Ernährungs-Coach)

  Eigene Ernährungsfachkraft

  Persönliche Ansprechpartner ganz ohne 
Callcenter

Was steckt hinter der  
Kampagnen-Idee?
Als unsere Versicherten wissen Sie: 
Wir von der BKK Werra-Meissner sind anders als andere Kranken-
kassen. Wir sind nah dran an unseren Mitgliedern und unserer Region. 
Bei uns sind Menschen nicht nur Nummern. Und deshalb schreiben 
wir vollen Einsatz und persönlichen Service ganz GROß. Diese Haltung 
kombinieren wir mit vielen gesunden Extras zum kleinen Beitragssatz. 

Weshalb also die Ansprache mit dem kleinen Mädchen? 
Nun, weil wir überzeugt sind, dass diese sehr individuelle, persönli-
che und herzerwärmende Sicht der Dinge genau das Gefühl vermit-
telt, das wir für Sie, unsere Versicherten, schaffen  wollen: Sich wohl 
und zu Hause zu fühlen – und ganz Sie selbst sein zu können. Zugleich 
 können wir so die Leistungsstärke und den Charakter unserer  
BKK Werra-Meissner zeigen.

Und hier geht‘s zur Landingpage zur Kampagne: 
 kommzur.bkk-werra-meissner.de 

Unser Tipp: Die Seite ist auch ideal, wenn Sie von uns überzeugt 
sind und neue Mitglieder für die BKK Werra-Meissner werben wol-
len. Denn hier steht unter anderem auch alles darüber, wie es sich 
ganz einfach zur BKK Werra-Meissner wechseln lässt – und wie 
viele gute Gründe dafür sprechen. 

-

- -

-

-

- -

-

-
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Frühling. Da sprießt nicht nur die Natur, son-
dern auch die Motivation, sich nach nervigen 
Corona-Wellen wieder mehr draußen aufzu-
halten, die Pölsterchen der Winterzeit abzu-
trainieren und vielleicht das Pflanzenbeet auf 
Vordermann zu bringen. Leider können in die-
ser Jahreszeit aber auch verschiedene Fakto-
ren der Gesundheit zusetzen. Wie Sie fit und 
gesund ins Frühjahr starten, lesen Sie hier.

Achtung Allergie
Im Frühjahr blühen Bäume, Blumen, Gräser. Das ist schön fürs Auge –  und Horror für 
alle Allergiker. Denn die Pollen lassen Nasen laufen, Augen jucken und erschweren 
die Atmung – und das bei manchen Betroffenen über Wochen hinweg. Speziell das in 
Deutschland eingewanderte Ambrosia sorgt auch bei Nicht- Allergikern für teilweise 
 heftige Reaktionen. 
 

Das können Sie tun:

  Waschen Sie vor dem Zubettgehen die Haare. 

  Nehmen Sie keine Kleider mit ins Schlafzimmer, die Sie tagsüber getragen 
haben.

  Halten Sie bei erhöhtem Pollenflug die Fenster geschlossen und  
bleiben Sie, falls möglich, im Haus. 

  Antihistaminika lindern die Symptome, eine De-Sensibilisierung kann Allergien 
ganz verschwinden lassen. Achtung: Damit muss in der Nicht-Allergiker-Zeit 
begonnen werden.

Vorsicht, stachelig und scharf
Frühlingszeit heißt auch: Raus auf Wiesen oder in den Garten. Doch Achtung, in der Erde 
zwischen	Bäumen,	Sträuchern	und	Gemüsebeet	 lauert	 ein	fieses	Bakterium,	das	den	
sogenannten Wundstarrkrampf hervorrufen kann. Durch Verletzungen – auch kleine 
Schnitte – kann es in die Blutbahn gelangen. Bei Berberitzen, Brombeere und Co. gilt 
daher: Vorsicht vor den Dornen. Denn die können langwierige Entzündungen verursachen.
 

Das können Sie tun:

  Wenn Sie sich einen Dorn eingefangen haben, stellen Sie sicher, dass Sie ihn 
mittels Pinzette sicher wieder aus der Wunde entfernen. 

  Tragen Sie bei der Gartenarbeit Handschuhe.

  Desinfizieren Sie auch kleinere Wunden, beispielsweise mit Jod.

  Frischen Sie Ihre Tetanus-Impfung regelmäßig auf. 

Von A wie Allergie bis Z wie Zecken

So starten Sie
gesund ins frühjahr
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Klein und gemein: Vorsicht vor Zecken
Sie sitzen mit Vorliebe im hohen Gras und ihr Biss schmerzt nicht, kann 
aber große Folgen haben: Zecken können gleich zwei gefährliche Krank-
heiten übertragen. Da ist zum einen die Borreliose sowie zum anderen die 
Hirnhautentzündung, auch Frühsommer-Meningoenzephalitis genannt.
 

Das können Sie tun:

  Ätherische Öle aus der Apotheke auf der Kleidung können Zecken 
abschrecken.

  Wenn Sie eine Zecke an sich entdecken, entfernen Sie diese  
umgehend und vollständig.

  Reinigen und desinfizieren Sie die Wunde.

  Zwiebelschnitze helfen gegen die Symptome der Bisswunden –  
und können auch gegen Wespenstiche eingesetzt werden.

  Färbt sich die Biss-Stelle rot oder verspüren Sie Schwindel und  
Kopfweh, gehen Sie umgehend zum Arzt. 

  Frischen Sie Ihre FSME-Schutzimpfung regelmäßig auf. 

 

Abgeschlagen durch Frühjahrsmüdigkeit
Wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen durch die Wolken fallen und 
die Tage allmählich länger werden, wandelt sich nicht allein die Natur. 
Auch unser Körper hat damit zu tun, nach den dunklen Monaten wieder in 
Schwung zu kommen. Schnell macht sich die berüchtigte Frühjahrsmüdig-
keit mit ihren typischen Symptomen breit: Konzentrations- und Kreislauf-
schwäche, schlechter Schlaf und Kopfschmerzen. 
 

Das können Sie tun:

  Bereiten Sie Ihren Körper vor: Warm-kalt-Duschen machen fit.

  Gehen Sie nach draußen: Sonnenlicht kurbelt die Laune und  
Vitamin-D-Produktion an, was Sie fitter und wacher macht.

  Trinken Sie genug Wasser, Saftschorlen oder Tee.

Darum macht 
Bewegung Sinn

Gute Gründe für Sport im 
Frühjahr gibt es jede Menge

Stress lass nach 

Bewegung lässt nicht nur die Muskeln wachsen und 
die Fitness steigen. Sie fördert auch den Stoffwech-
sel und hilft, Stress aus dem Arbeits- oder Privat-
leben abzubauen. 
 

Die Zeit der kurzen Kleider 

Weihnachtsplätzchen, Braten, wenig Bewegung – in 
der kalten Jahreszeit packt der Körper locker das 
eine oder andere Pfund zusätzlich darauf. Was sich 
unter dicken Pullis und langen Hosen noch ganz gut 
kaschieren lässt, tritt bei Top, T-Shirt, Rock und Polo-
hemd deutlich zu Tage. Da hilft nur eins: Bewegung! 
Dreimal die Woche mindestens eine halbe Stunde 
Sport regt die Fettverbrennung an und bringt Sie auf 
den	richtigen	Weg	zur	passenden	Frühjahrsfigur.	
 

Gute Laune Tag für Tag 

Egal ob Laufen, Radfahren, Ballsport oder Schwim-
men, regelmäßige Bewegung fördert die Endorphin-
Ausschüttung des Körpers. Diese Hormone sind 
absolute Stimmungsmacher und sorgen für Glücks-
zustände und gute Laune – Frühlingsgefühle im bes-
ten Wortsinn also. Zudem regt das Sonnenlicht die 
körpereigene Serotonin -Produktion an. So sind die 
kurzen Wintertage schnell Schnee von gestern. 
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So entschlüsseln Sie den Eier-Code:
Erste Zahl 

Haltungsform
Die erste Zahl verrät Ihnen, wie 
die Hühner gehalten werden, 
von denen die Eier stammen. 
0 steht für ökologische Land-
wirtschaft, 1 für Freilandhal-
tung, 2 für Bodenhaltung und  
3 für Kleingruppen.

Buchstaben 

Herkunftsland
Nach der ersten Zahl folgen 
Buchstaben, an denen Sie able-
sen können, aus welchem Land 
die Eier kommen. Ein deutsches 
Produkt erkennen Sie am „DE“.

Weitere Zahlen 

Bundesland
Die nächsten Zahlen sind einem 
bestimmten Erzeuger zugeord-
net. Dabei dürfte Sie nur das 
Bundesland, in dem sich der Hof 
befindet, interessieren. Diese 
Info versteckt sich in den ersten 
beiden Zahlen. Dafür stehen sie … 

01: Schleswig-Holstein
02: Hamburg
03: Niedersachsen
04: Bremen
05: Nordrhein-Westfalen
06: Hessen
07: Rheinland-Pfalz
08: Baden-Württemberg
09: Bayern
10: Saarland
11: Berlin
12: Brandenburg
13:  Mecklenburg-Vorpommern
14: Sachsen
15: Sachsen-Anhalt
16: Thüringen

Was an Nährstoffen  drinsteckt und wie Sie  die Herkunft von Eiern  erkennen

Woher kommt mein Ei?
Manch einer ist in den vergangenen Jahren selbst aufs 
Huhn gekommen oder weiß genau, wie die Hühner auf dem 
benachbarten Bauernhof leben. Wer diesen Luxus nicht hat, 
aber dennoch auf regionale Produkte sowie faire Tierhaltung 
Wert legt, kann aus dem Stempel auf dem Ei wichtige Informa-
tionen ziehen. 
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Bunt bemalt und gut versteckt: Eier sind zu Ostern der unumstrittene Star 
unter den Lebensmitteln. Aber auch ganz unabhängig von diesem Anlass 
stecken jede Menge wichtige Inhaltsstoffe in dem ovalen Power-Food. Wir 
verraten Ihnen, was im Ei alles drinsteckt und woran Sie erkennen, wo Ihr 
Produkt herkommt.

Eier passen prima zu einer ausgewogenen Ernährung, denn sie  
versorgen uns mit hochwertigem Protein sowie vielen 
Mineral stoffen und Vitaminen. Das alles ist im Ei mit 
dabei:

Eigelb
Wertvolle Mineralstoffe:  

Kalzium, Phosphor und Eisen
Kalzium ist wichtig für Knochen und Zähne, 

Eisen für Blut, Muskeln und Leber.  
Phosphor dient der Energieproduktion  

und -speicherung im Körper und hilft, das 
Säure-Basen-Gleichgewicht zu regulieren.

Diese Nährstoffe stecken im Ei
Ein durchschnittliches Ei mit 70 Gramm Gesamtgewicht 

enthält 6,5 Gramm Fett, gut 1 Gramm Kohlenhydrate  
und über 8 Gramm Eiweiß. Sein Energie gehalt  

liegt etwas unter 100 Kilokalorien. 

Eiweiß

Essenzielle Aminosäuren: 
Aminosäuren spielen eine wichtige Rolle  

beim Muskel aufbau, für die Immun- 
abwehr und ein funktionierendes  
Nervensystem. Zum Beispiel ist  

Protein aus Aminosäuren aufgebaut. 

Viele Vitamine:  
A, Pro-Vitamin A, B1, B2, B6, E und K
Im Eigelb ist u. a. ganz besonders viel Vitamin A und  

die Vorstufe Pro-Vitamin A enthalten. Vitamin A spielt  
eine große Rolle beim Sehen und für unser Immunsystem. 

Auch für Haut und Schleimhäute ist es wichtig.

Ei, ei, ei
so gesund sind die 
ovalen Proteinquellen
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Die Bildbeurteilung ist bei Dermatologen längst Praxisalltag und 
liefert gute Ergebnisse. Unser Partner bei diesem Angebot ist 
die OnlineDoctor 24 GmbH, die bundesweit etwa 400 Hautärzte 
unter Vertrag hat. Vielleicht ist sogar Ihr Hautarzt dabei. Ihren 
Wunscharzt können Sie sich auf der Internetseite aussuchen.

Man hat ein akutes Hautprob-
lem und lange Wartezeit beim 
Dermatologen – wer kennt das 
nicht. Noch schwieriger am 
Wochenende oder im Urlaub.

Hier helfen wir Ihnen mit dem für 
Sie kostenfreien Online-Haut-
check – einem brandneuen Ange-
bot unserer BKK Werra-Meissner. 
Unabhängig von Ort 
und Zeit bekommen 
Sie innerhalb von 
maximal 48 Stunden 
eine fachärztliche 
Einschätzung und 
Therapieempfehlung.

Viele Hautprobleme wären sehr 
schnell geheilt und bedürf-
ten auch keiner aufwendigen 

Behandlung, wenn man nur 
schnell das Richtige tun würde. 
Oft hilft eine einfache Salbe oder 
das Weglassen eines Stoffes, der 
eine Allergie auslöst. Reine Info-
recherche im Internet oder das 
verspätete Aufsuchen des Fach-
arztes	 führt	 häufig	 gar	 zur	 Ver-
schlimmerung und einer langwie-
rigen sowie teureren Behandlung.

Jetzt können Sie 
auf die schnelle 
und unkomplizierte 
Klärung Ihrer Haut-
probleme durch eine 
Online-Beratung bei 
einem Hautarzt zäh-

len – ganz einfach mit digitalem 
Fragebogen und hochgeladenen 
Fotos. 

Neu: unser Online-Hautcheck

Ausgenommen von dem Angebot sind Muttermale (Leber-
flecken). Zur Abklärung von Muttermalen empfehlen wir 
Ihnen die regelmäßige Hautkrebsvorsorge in einer Praxis, 
damit der ganze Körper ärztlich untersucht wird. 

 Mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC wählen Sie auf  
 www.onlinedoctor.de/de/bkk/bkk-werra-meissner 

einen Dermatologen aus, beantworten die Fragen zu 
Ihrem Hautproblem und laden drei Bilder Ihrer betrof-
fenen Hautstelle hoch. Bei Unklarheiten erfolgt ggf. 
eine Rückfrage des Facharztes. 

Unabhängig von Ort und Zeit erhalten Sie innerhalb 
von maximal 48 Stunden eine fachärztliche Einschät-
zung, eine Therapieempfehlung und bei Bedarf ein 
Privatrezept	über	benötigte	verschreibungspflichtige	
Arzneimittel. Falls erforderlich, wird Ihnen das Auf-
suchen einer Arztpraxis vor Ort zur weiteren Unter-
suchung empfohlen.

Zum Nachweis, dass Sie bei uns versichert sind, 
machen Sie auf der Internetseite von OnlineDoctor 
die üblichen persönlichen Angaben und laden ein Foto 
Ihrer Gesundheitskarte hoch. Die Inanspruchnahme 
ist für Sie kostenlos. 

so Funktioniert es:

Satzungsänderungen
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 10. Dezember 2021 den 11. Satzungsnachtrag zur Satzung vom 26. September 2014 beschlossen. 
Geändert wurde § 2 Verwaltungsrat und § 12d Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz wurde neu eingeführt. Die Satzungsänderungen 
sind zum 1. Februar 2022 in Kraft getreten. Diese können Sie auf unserer Homepage nachlesen:  www.bkk-werra-meissner.de/ueber-uns 
Dort	ist	die	Satzung	für	die	Krankenkasse	und	auch	für	die	Pflegekasse	hinterlegt.

Anlage 2 zur Allgemeinen Verwaltungsvorschrift, Veröffentlichungsmuster zu § 35a Absatz 6 SGB IV, Stand 24.11.2021 
Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung einschließlich aller Nebenleistungen und sämtlicher Versorgungsregelungen 
gem. § 35a Absatz 6 Satz 2 SGB IV (Jahresbeträge)

Im Vorjahr gezahlte  
Vergütungen

Versorgungsregelungen Sonstige Vergütungsbestandteile Weitere Regelungen
Gesamtvergütung  

(Summe aller Vergütungs-
bestandteile)

Funktion* Grundvergütung
variable 

Bestandteile**
Zusatzversorgung/ 

Betriebsrenten
Zuschuss zur 

privaten Versorgung
Dienstwagen auch zur 

privaten Nutzung

weitere Vergütungs-
bestandteile 

(u. a. private Unfall-
versicherung)

Übergangsregelungen 
nach dem Ausscheiden 

aus dem Amt

Regelungen für den Fall 
der Amts ent hebung/-
entbindung bzw. bei 

Fusionen

gezahlter Betrag gezahlter Betrag
jährlich  

aufzuwen dender 
Betrag

jährlich  
aufzuwen dender 

Betrag

jährlich aufzuwendender 
Betrag des geldwerten
Vorteils entsprechend

der steuerrechtl.  
1-%-Regelung ***

jährlich  
aufzuwendender 

Betrag
Höhe/Laufzeit

Höhe/Laufzeit	einer	Abfin-
dung/eines Übergangs-

geldes bzw. Weiterzahlung 
der Vergütung/ 

Weiterbeschäftigung

Vorstand 128.400,00 € Nein 5.778,00 € Nein 8.437,16 € 251,06 € Nein Nein 142.866,22 €

*	Vorstand/Vorstandsvorsitzende/r,	Mitglied	des	Vorstands	/	**	Tatsächlich	zur	Auszahlung	gelangter	Betrag	im	vorangegangenen	Jahr	(Zuflussprinzip)	/	***	bei	bereits	laufenden	Verträgen	auch	Angabe	der	jährlichen	Leasingkosten	möglich

schnell sicher sein
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Im Schlaf regenerieren wir Körper und Geist, verarbei-
ten Erlebtes und tanken neue Kraft für mehr Ausge-
glichenheit und Leistungsstärke im Alltag. Doch was 
macht guten Schlaf aus? Und wie schläft Deutschland 
eigentlich? 

in der

Nacht
Deutschland

Laut einer Umfrage im Auftrag des Lebensmittelverbands Deutschland (AK NEM) schläft die Mehrheit der Deutschen gut 
und fühlt sich ausgeschlafen. Das beinhaltet auch, dass wir in der Regel auf ausreichend Nachtschlaf kommen: Sieben bis 
acht Stunden sollten es sein, was immerhin mehr als die Hälfte der Bürger tatsächlich regelmäßig erreicht. Gefühlt ist das 
allerdings	den	meisten	zu	wenig.	Denn	mehr	als	jeder	Dritte	gibt	an,	für	das	eigene	Empfinden	zu	kurz	zu	schlafen.

Schafe zählen? Oft nicht nötig
Immerhin: Ebenfalls die Mehrheit schläft problemlos ein. Über 50 Prozent sinken binnen kurzer Zeit ins Land der Träume, 
zwei Drittel empfinden den Schlaf als qualitativ gut bis sehr gut. Woran aber liegt es, dass das übrige Drittel Einschlaf-
probleme	hat?	Hier	spielt	das	Gedanken	karussell	eine	wichtige	Rolle:	Wer	Stress	in	der	Familie,	der	Beziehung	oder	dem	Job	
hat,	findet	deutlich	schwerer	die	erholsame	Ruhe	des	Schlafs.	Auch	Corona-Sorgen	spielen	seit	Beginn	der	Pandemie	hier	mit	
hinein. Aber auch andere externe Faktoren wie Lärm oder Hitze können sich negativ auswirken.

Wie bewerten Sie Ihre durchschnittliche

Schlafqualität (nächtliches Aufwachen, Unruhe)?

guter Schlaf (netto)

Ich schlafe in der Regel gut

Ich schlafe in der Regel eher gut

schlechter Schlaf (netto)

Ich schlafe in der Regel schlecht

Ich schlafe in der Regel  

eher schlecht

67 %

49  %

31  %

24  %

18  %

7  %

beruflicher Stress

emotionaler Stress

gesundheitliche Probleme

finanzielle Sorgen

Ernährung (z. B. Alkohol, Koffein)

kleine Kinder

Schlafbedingungen (z. B. Lärm  
von außen oder Temperatur) 

weiß nicht / k. A.

23  %

39  %

38  %

38  %

20  %

10  %

9 %

9  %

Gründe für den negativen Einfluss auf das 

Einschlafverhalten bzw. auf die Schlafqualität

Unser Tipp für Sie:

Online-Schlaf-Coach

Wir möchten Ihnen mit unserem Coach einen Fahrplan an 
die Hand geben und Sie mit wirkungsvollen Strategien und 
vielen Tipps dabei unterstützen, Ihre Schlafqualität aktiv  
zu verbessern. Starten Sie jetzt Ihren Schlaf-Coach und 
melden sich kostenlos an:  bkk-wm.e-coaches.de/schlaf

12 Ratgeber
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4 Warmduscher sein
Ehe Sie ins Bett gehen, gönnen Sie sich gern 
noch eine Dusche, um Schweiß und Staub des 
Tages	fortzuspülen?	An	sich	eine	prima	Idee.	Achten	
Sie jedoch darauf, dass Sie das Wasser nicht zu kalt 
aufdrehen, sonst regt es unfreiwillig Ihren Kreislauf 
an und macht vor dem Einschlafen noch einmal wach! 
Außerdem ziehen sich durch die Kälte des Wassers Ihre 
Blutgefäße unter der Haut zusammen, was zur Folge hat, 
dass Ihr Körper noch schneller ins Schwitzen gerät. Die 
logische Empfehlung: Lauwarm duschen oder für eine gute 
Viertelstunde ein Wannenbad in Körpertemperatur nehmen.  
Da können Sie dann auch beruhigende ätherische Öle wie 
Lavendel oder Melisse hinzufügen.

5 Wenig essen
Falls Sie all das beachtet haben, hier zum Schluss noch 
die weise Ernährungsregel für den regenerierenden 
Schlaf: Essen Sie abends wie ein Bettler, dann können 
Sie sich morgens auf das Frühstück eines Königs 
freuen! Nichts zu Fettiges, aber auch nicht zu viel 
Rohkost – die macht dem Magen Arbeit! Wer 
seiner Verdauung und seinen Organen nachts 
Ruhe zur Erholung lässt, der kommt mor-
gens	wesentlich	fitter	aus	den	Federn.

Wie bewerten Sie Ihre durchschnittliche

Schlafqualität (nächtliches Aufwachen, Unruhe)?

Übung
Die folgende Übung kann helfen, sich zu ent-

spannen und in den Schlaf zu finden – auch und 

gerade während stressigen Zeiten und ätzender 

Pandemie.

 
Legen Sie sich auf eine Matratze. Beobachten Sie 

ein paar Atemzüge lang Ihren Atem, nehmen Sie 

wahr, wie der Bauch sich hebt und senkt; im steten 

Wechsel.

Ziehen Sie	 dann	 beim	 Ausatmen ein Knie mit der 

gegengleichen Hand zum Bauch und atmen Sie 

durch die Lippen langsam sowie gelöst aus. Beim 

Einatmen das Bein abstellen. Gegengleich üben; jede 

Seite zwei- bis viermal.

Bleiben Sie entspannt liegen und spüren nach, was 

sich geändert hat. Wie geht es jetzt Ihrem Rücken, 

der	angenehm	gedehnt	wurde
?	Hat	sich	die	Ausat-

mung	verlängert?	Können	Sie
	jetzt	besser	loslassen	

und	entspannen? 

1  Lichtschutz
Ob es nun Jalousien, Vorhänge, Rollläden oder die klassischen 
Fensterläden sind – nutzen Sie sie. Obwohl Sie nach dem Aufstehen  
und Lüften gern das Tageslicht hereinlassen dürfen, sollten 
Sie vor dem Verlassen Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses alles 
wieder gut schließen. So halten Sie in der warmen Jahreszeit 
die schwüle Luft und vor allem die Sonne davon ab, für auf-
gestaute Hitze zu sorgen, wenn Sie abends heimkommen.

2 Setzen Sie auf Stabilität
Wichtigste Basis für Ihren tiefen und wohltuenden Schlaf 
ist – bei jeder Temperatur – das Bett. Neben einer nicht 
über zehn Jahre alten Matratze sollte der Lattenrost 
nicht zu billig sein, sondern stabil und Ihrem Körper-
gewicht angemessen. Allergiker achten auf die richti-
gen Materialien der Füllung in Kissen und Bettdecken.

3 Wasser fassen
Bedenken Sie, dass Sie nachts bis zu einem  
halben Liter Flüssigkeit verlieren. Die Wasser- 
flasche	am	Bett	ist	daher	sehr	empfehlenswert,	
damit Sie nachts nicht aufstehen, durch die 
Wohnung tappen oder das Licht anmachen 
(und dabei richtig wach werden) müssen.

mehr gesunden Schlaf
5 Tipps für

13Ratgeber



Sie müssen nicht gleich zum Vegetarier werden – auch wenn Sie Ihren Fleischkonsum einfach  

nur etwas zurückschrauben, können Sie Ihrer Gesundheit und der Umwelt etwas Gutes tun.  

Die Umstellung ist gar nicht schwierig, wenn Sie unsere sieben nütz lichen Tipps beachten.

Warum weniger Fleisch essen?

Es gibt viele gute Gründe, öfter vegetarisch zu essen – zum Beispiel den Klimaschutz.  

Wussten Sie, dass Fleischkonsum für ganze 15 Prozent der weltweit von Menschen verursachten 

Emissionen	verantwortlich	ist
?	Außerdem	senkt	sich	laut	Ex

pertenmeinung	das	Risiko	für	
bestimmte	

Erkrankungen wie Darmkrebs, wenn nicht so viel Fleisch auf ihrem Teller landet.

  Fürs Tierwohl - 
und für Ihr Wohl!

Fleischkonsum ist zudem aktuell noch oft mit viel unnötigem Tierleid ver-

bunden. Durch Druck von Händlern und fallende Preise muss Fleisch nämlich immer 

günstiger produziert werden – auf Kosten der Tiere, die dicht an dicht in dunklen Pferchen, 

Käfigen	oder	gar	Spalten	geh
alten	und	gemästet	werden.	O

ft	unter	erbärmlichsten	Umst
än-

den, in Dreck und gar Kot. Dass so viel Massentierhaltung existiert, liegt auch daran, dass viele  

Menschen mehrmals die Woche Fleisch konsumieren. Nun muss niemand gleich Vegetarier oder Veganer  

werden. Denn etwas zu reduzieren, heißt nicht, ganz zu verzichten. Als Gedankenanstoß  

empfiehlt	es	sich	trotzdem,	ein
mal	zu	überlegen:	Muss	es	wirk

lich	nahezu	täglich	Fleisch	

oder	Wurst	auf	dem	Teller	sein?
	Oder	steigert	es	nicht	viel	meh

r	den	Genuss,	wenn	

man	seltener	zu	Fleischproduk
ten	greift	– dafür	aber	auf	Qual

ität	und	nach-

vollziehbare	Herkunft	setzt?	W
enn	Sie	dann	Steak	oder	Wurst

	kaufen,	

können Sie sich teurere und hochwertigere Produkte gönnen. 

Das schmeckt in aller Regel nicht nur deutlich besser, 

sondern tut auch der Gesundheit gut. Und dem 

Tierwohl – und dem Gewissen – sowieso. 

7 Tipps für den spielend  
leichten Umstieg

Fleisch essen
Weniger

14 Ernährung



*d
sg

1/
M

M
 2

02
2-

1/
B

KK
 W

er
ra

 M
ei

ss
ne

r
iS

to
ck

.c
om

: A
ar

on
A

m
at

/
eg

ea
nB

lu
e

Und so klappt es - 7 nützliche tipps

Gemeinsam geht‘s leichter

Erzählen Sie Ihrer Familie und Ihren Freunden von 

Ihrem Vorhaben. Vielleicht hat jemand Lust, sich 

anzuschließen. Gemeinsam wird es viel leichter, 

weil Sie sich dann über Ihre Erfahrungen aus-

tauschen und gegenseitig motivieren können. 

Außerdem können Sie neue vegetarische Rezepte 

zusammen ausprobieren oder zumindest weiter-

geben.

Spaß an Neuem

Versuchen Sie, sich nicht auf das zu konzentrie-

ren, was Sie verlieren – also die tägliche Portion 

Fleisch –, sondern nehmen Sie sich der Challenge 

mit Spaß an. Entdecken Sie neue Gerichte für 

sich. Viele Landesküchen bieten eine große Aus-

wahl an vegetarischen Gerichten und im Internet 

finden	Sie	inspirierende	Rezept
e	für	jeden.

 

Kalorienbomben vermeiden

Wer nach leckeren vegetarischen Alternativen 

sucht und sich damit noch nicht so gut auskennt, 

macht oft den Fehler, zu wahren Kalorienbomben 

zu greifen: Gerichte wie Käsespätzle und Pasta 

mit Sahnesoße enthalten viele Kohlenhydrate 

sowie jede Menge Fett und setzen damit schneller 

an als beispielsweise ein Putensteak. Um Frust zu 

vermeiden, macht es also Sinn, vorher Speisen zu 

recherchieren, die lecker und gesund sind. 

2 5

4

3
6

7

Steigen Sie in Ihrem Tempo um

Sie müssen nicht direkt vom täglichen Fleischge-

richt auf nur einen Happen pro Woche reduzieren. 

Lassen Sie sich nicht von anderen hereinreden und 

steigen Sie in Ihrem ganz eigenen Tempo um. Es 

braucht Zeit, neue kulinarische Genüsse zu entde-

cken. Auch für Ihren Körper ist das eine Umstellung. 

Darum macht es durchaus Sinn, Ihr persönliches 

Ziel in kleinen Schritten anzusteuern.

Keine Angst vor dem Verlust

„Verlustangst“ klingt in dem Zusammenhang viel-

leicht etwas dramatisch, spielt aber beim Thema 

„weniger Fleischkonsum“ durchaus eine Rolle. Viele 

Menschen bekommen bei der Vorstellung, ihren 

Speiseplan zu verändern, Panik. Schnell setzt der 

„Dann	darf	ich	ja	nie	mehr	…“-R
eflex	ein.	Achten	Sie	

deshalb darauf, sich nicht selbst zu überfordern, 

und denken Sie nicht zu weit in die Zukunft. Gehen 

Sie das Ganze nach dem Motto „einfach einmal aus-

probieren“ an.

Veggie-Alternativen bei Fleischhunger

Haben	Sie	keine	Angst	vor	dem
	fiesen	Fleischhun-

ger, denn Sie können ihn austricksen. Dafür stehen 

Ihnen ganz verschiedene Alternativen, beispiels-

weise aus Soja, Weizen oder Lupinen, zur Verfügung. 

Die Ersatzprodukte unterscheiden sich in Konsis-

tenz sowie Zubereitungsart und manche davon 

kommen dem Vorbild erstaunlich nahe. Probieren 

Sie einfach einmal aus, ob Ihnen zum Beispiel Soja-

Bolognese oder Nuggets aus Weizen schmecken.

Eiweißmangel muss nicht sein

„Die haben doch alle Eiweißmangel“, ist eine 

beliebte Aussage über Menschen, die sich vegeta-

risch ernähren. Aber das ist nicht richtig. Eiweiß 

steckt nämlich auch in Milchprodukten, Getreide 

und Hülsenfrüchten. Es gibt viele gute Ratgeber, die 

ein nützlicher Kompass in Sachen ausgewogener 

vegetarischer Ernährung sein können. Informieren 

Sie sich, bevor Sie Ihren Speiseplan umstellen.

1
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Echt Bärenstark!

Unsere noch recht neue Abteilung für Versorgung und Verträge, die sich von Monat zu Monat weiter etabliert, arbeitet mit 
Hochdruck daran, unsere Gesundheits- und Versorgungsangebote für die Versicherten immer weiter zu verbessern. Dabei 
entwickeln wir stetig neue und besondere Leistungsangebote für Sie. Um den genauen Bedarf an fehlenden Versorgungs- 
und Vertragsformen ermitteln zu können, sind wir im regelmäßigen Austausch mit unseren Fachabteilungen wie z. B. den 

Fachbereichen Sachleistungen, Heil- und Hilfsmittel sowie Pflege. 

Bestmögliche Versorgung im Krankheitsfall - 

der Mittelpunkt unserer Arbeit

Marina Gonnermann

Kundenberaterin im Bereich 
Versorgung und Verträge
T 05651 7451-211
marina.gonnermann@bkk-wm.de

Patrick Schneider
Abteilungsleiter im Bereich 
Versorgung und Verträge
T 05651 7451-210 
patrick.schneider@bkk-wm.de

Sarah Steinberger
Kundenberaterin im Bereich  
Versorgung und Verträge
T 05651 7451-167 
sarah.steinberger@bkk-wm.de

Versorgungs- und Vertragsabteilung

Inzwischen ermöglicht vor allem die vorangetriebene und weiter-
entwickelte Digitalisierung das Angebot ganz besonderer neuer 
Versorgungsformen. Gern möchten wir Ihnen einige Beispiele für 
diese Leistungsangebote nennen:

   Der Online-Hautcheck: Dieser hilft Ihnen, eine Hauterkrankung 
ohne lange Wartezeiten auf einen Facharzttermin telemedizi-
nisch schnell fachärztlich abklären zu lassen.

   Die telemedizinische videogestützte Parkinson-Therapie: 
Dies ist eine ärztliche Video-Begleitung für zu Hause. Hier pro-
fitieren	 unsere	 unter	 Parkinson	 leidenden	 Versicherten	 durch	
frühzeitige Erkennung von Verschlechterungen und somit die 
Vermeidung von Eskalationen, da diese durch entsprechende 
medikamentöse Einstellung schnell abgefangen werden können. 
Zudem erhalten die Versicherten Zugang zu einem Netzwerk von 
hochkarätig besetzten Experten für die Parkinson-Therapie. 
Durch die telemedizinische Erfassung der Symptomatik bleiben 
den Patienten stationäre Aufenthalte erspart. Dies erhöht maß-
geblich	 ihre	 Lebensqualität	 und	 verbessert	 die	 Qualität	 ihrer	
 Versorgung insgesamt. 

  Das Programm „Durchatmen – trotz COPD“:
Das	Programm	findet	in	Kooperation	mit	unserem	Partner,	dem	
„Gesunden Werra-Meißner-Kreis“, statt. Versicherte, die unter 
der Lungenerkrankung COPD leiden, erhalten hier ein handliches 
 Lungenfunktions-Messgerät, in das sie einmal täglich pusten, 
um ihre Lungenfunktion zu messen. Die Werte werden in eine 
App auf das eigene Smartphone übertragen. Der Chefarzt der  
Pneumologie im Klinikum Werra-Meißner hat die übertragenen 
Werte zusätzlich im Blick. Eine Verschlechterung der Werte kann 
so  frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen können eingeleitet 
werden. Zudem steht eine Lungenlotsin vom „Gesunden Werra-
Meißner-Kreis“ beratend zur Seite.

Unser Ziel – im Krankheitsfall schnell und bestmöglich zu 
versorgen
Durch den Abschluss von ausgewählten Versorgungsverträgen wollen wir 
Sie schnellstmöglich und bestmöglich im Krankheitsfall versorgen. Denn 
„Für das bestens versichert“-Gefühl soll jeder unserer Versicherten sehr 
viel mehr angeboten bekommen als den Standard. Auch in diesem Punkt 
wollen wir uns von anderen Krankenkassen abheben und Sie rundum 
betreuen,	 Lösungen	 finden,	 Alternativen	 bieten	 und	 Sie	 gesund	 und	
glücklich machen.
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Unser Tipp für Sie:  
Mitgliedermagazin digital
Die „wohlfühlsam“ können  
Sie auch bequem auf dem  
Smartphone oder Tablet lesen:  
 www.bkk-wm.de/wohlfuehlsam

In der Winterausgabe unserer „wohlfühlsam“ wurde von 
 ALPenjoy Tourismusmarketing wieder eine tolle Reise in 
das „Sentido alpenhotel Kaiserfels“ in St. Johann in  Tirol 
verlost. Auf die Gewinnerin warten vier Nächte inklusive 
Halbpension für zwei Personen im Doppelzimmer.

Gewonnen hat mit der richtigen Antwort B) St. Johann in  
Tirol Sabine Kathrin Deist aus Herleshausen. Wir gratulie-
ren ganz herzlich und wünschen eine wundervolle Auszeit 
in den Bergen Österreichs.

Entspannte Stunden  
in der WerratalTherme
In	 der	 WerratalTherme	 in	 Bad	 Sooden-Allendorf	 finden	
Sie alles unter einem Dach: Naturkraft aus der Sole, einen 
großzügigen Wellnessbereich, eine tolle Saunalandschaft 
und gesunde Salzluft. Gönnen Sie sich doch einmal wieder 
etwas Zeit für sich und tauchen Sie ein ins 32 °C warme 
Solewasser im Innen- und Außenbecken und lassen Sie 
sich	einfach	treiben.	Entschleunigen	Sie	in	der	1.000	Qua-
dratmeter großen Saunalandschaft mit Gradierwerk. Oder 
atmen Sie sich frei in der Totes-Meer-Salzgrotte, die sich 
im	gleichen	Haus	befindet.	Egal	in	welchem	Alter	–	hier	ist	
die Wohlfühl-Auszeit vom Alltag garantiert.

Öffnungszeiten

  Therme:  
Montag bis Donnerstag und Samstag: 9.30 bis 22.00 Uhr 
Freitag: 9.30 bis 23.00 Uhr 
Sonntag: 9.30 bis 21.00 Uhr

  Damensauna: mittwochs ab 17.30 Uhr

Hinweis 

Zurzeit sind Saunabesuche nur drei bzw. vier Stunden mög-
lich und keine Tagestickets verfügbar. Es gilt die 2G-Regel. 
Wir empfehlen Ihnen vor dem Besuch die aktuellen Rege-
lungen auf der Homepage der WerratalTherme nachzu-
lesen:  www.werrataltherme.de

Am 1. Dezember 2021 durfte unsere Kollegin Sabrina 
Franz auf 20 Jahre BKK Werra-Meissner zurückblicken 
und in einer kleinen Runde mit einem Glas Sekt ansto-
ßen. Sabrina Franz arbeitet in unserer Regressabteilung, 
wo sie Sie bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufs-
krankheit unterstützt und mitverantwortlich für die 
Ersatzansprüche gegenüber Dritten ist. Wenn Sie also 
einen Unfallfragebogen erhalten, der aufgrund einer 
Diagnose verschickt wird, die auf einen Unfall deuten 
könnte, können Sie sich bei Fragen jederzeit an Sabrina 
Franz wenden. 

Wir gratulieren auf diesem 
Weg noch einmal ganz 
herzlich und wünschen 
dir, liebe Sabrina, alles 
Gute für die Zukunft und 
weiterhin viel Freude in 
unserer BKK.

Zum Dienstjubiläum

Herzlichen Glückwunsch

Sabrina Franz
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„Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit  
und eine tolle gemeinsame Zeit  

mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden  
beim Schlemmen!“

Ihre Susann Adler

Susanns Mediterrane 

Lachspfanne mit Spaghetti

Hallo, mein Name ist Susann Adler, ich arbeite 
seit 1999 in unserer BKK Werra-Meissner und 

Sie erreichen mich in der Fachabteilung für Sach-
leistungen. Dort helfe ich Ihnen bei allen  Fragen 
rund um die Themen Schwangerschaft und Mutter-
schaft, Kuren, Kinderkrankengeld, Haushaltshilfe 
und vieles mehr.

In dieser Ausgabe möchte Ihnen eines meiner Lieblings-
rezepte vorstellen, von dem meine Familie immer wieder 
aufs Neue begeistert ist. 
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Zubereitung
Zutaten für 4 Personen

Schritt 1
1 EL Öl  |  4 Lachsfilets, enthäutet
Öl	in	einer	großen	Pfanne	erhitzen.	Lachsfilets	mit	Salz	
und Pfeffer würzen und von beiden Seiten bei mittlerer 
Hitze je 5 Minuten anbraten. Sobald der Fisch gar ist, aus 
der Pfanne nehmen und vorerst beiseite stellen.

Schritt 2
1 Zwiebel  |  5 Knoblauchzehen  |  2 EL Butter
100 ml Weißwein, trocken
Zwiebel und Knoblauch abziehen und beides ganz 
fein hacken. Butter in der Lachs-Pfanne im verbliebe-
nen Bratfett schmelzen und Zwiebeln glasig dünsten.  
Dann Knoblauch hinzugeben und ganz kurz mitdüns-
ten lassen. Pfanneninhalt mit Weißwein ablöschen und  
5 Minuten aufkochen lassen.

Schritt 3
200 g Kirschtomaten  |  2 Handvoll Babyspinat
In der Zwischenzeit Tomaten abwaschen und halbieren. 
Dann mit in die Pfanne geben. Spinat verlesen, gründlich 
abspülen und trocken schütteln. Dann ebenfalls in die 
Pfanne geben und unterrühren. 5 Minuten köcheln lassen, 
bei Bedarf etwas Wasser hinzugeben.

Schritt 4
2 Becher Sahne  |  3 EL Parmesan, gerieben 
500 g Spaghetti
Sahne aufgießen und aufkochen lassen, dann Hitze et-
was reduzieren und Parmesan unterrühren. Das Ganze 
etwas eindicken lassen. In der Zwischenzeit die Spaghet-
ti kochen.

Schritt 5
Salz  |  Pfeffer  |  frisches Basilikum
Zum	Schluss	die	Lachsfilets	in	die	Soße	legen	und	noch-
mal erwärmen. Alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Zusammen mit frischem Basilikum garniert servieren. 

18 Ernährung



Urlaubsgewinnspiel

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  Alfaierhof 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 7 Nächte für 2 Personen 
im Doppelzimmer inklusive Frühstück (bei eigener Anreise und einzulösen nach 
Verfügbarkeit). Schreiben Sie bis zum 30.04.2022 eine E-Mail mit dem Betreff 
„GEWINNSPIEL ALFAIERHOF“ an: bkk-wm@alpenjoy.de

Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt vom Alfaierhof und ALPenjoy Tourismusmarketi ng. 
Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, nach dem 
Gewinnspiel von ALPenjoy Tourismusmarketi ng per E-Mail kontakti ert zu werden.

Jahrhunderte alte Traditi on und Landwirtschaft    Typisches Tiroler Ambiente
Komfortable Ferienwohnungen, Appartements und Zimmer  3 Wohnmobilstellplätze
Gemütliche Bauernstube mit traumhaft em Bergblick  Frühstück & Abendessen hinzubuchbar
Gesunde Naturprodukte, teilweise aus eigenem biologischen Anbau   Wochenprogramm
Saunalandschaft  und Massagen Schneeschuhe und Langlaufski im Verleih

 In idyllischer, verkehrsberuhigter Lage am Talende

Alfaierhof & Alfaier Bergheimat im Gschnitztal

Zwischen der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck und dem Brennerpass befi ndet sich 
mit der Ferienregion Wipptal ein Reiseziel, was bereits vor Jahren vom Reisereporta-
ge-Magazin GEO in die Top10 eingestuft  wurde. Jetzt wurde mit dem Gschnitztal ein 
Teil dieser Ferienregion sogar als „Schönster Platz Tirols 2021“ gekürt.

In der ORF-Fernsehsendung „9 Plätze – 9 Schätze“ wurde das kleine Gschnitztal 
im November zusätzlich auch noch zum zweitschönsten Platz von ganz Österreich 
gewählt. Welche eine Ehre für das Gschnitztal, das vor wenigen Jahren auch in 
die Riege der Bergsteigerdörfer des Österreichischen Alpenvereins aufgenommen 
wurde. „Endlos Möglichkeiten für Bewegungen aus eigener Kraft  in der unberührten 
Landschaft  des ursprünglichen Tirols wie im Bilderbuch“ hieß es im ORF. Die Berge 
und das Bergsteigen im Gschnitztal haben im kulturellen Selbstverständnis der Ein-
heimischen den höchsten Stellenwert. Lebendig ist auch das Bewusstsein über den 
notwendigen Einklang zwischen Natur und Mensch. 
Hier lautet die Devise „Weniger, dafür jedoch besser!“ 

Winter-Vorteilswochen „7=6“ 
buchbar 12.03.–18.04.  (Ausnahme 19.02.–12.03.)

7 Nächte zum Preis von 6 Nächten

Frühstück Nutzung Wellnessbereich

Wipptal-Card für den ÖPNV

Abendessen hinzubuchbar

ab 270€ pro Person (abhängig von Zimmerkategorie)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sommerschnäppchen
buchbar 21.05.–06.11.

7 Nächte in gebuchter Kategorie

Frühstück Nutzung Wellnessbereich

Wipptal-Card für den ÖPNV

ab 315€ pro Person inkl. Frühstück

ab 440€ pro Person inkl. Frühstück und Abendsnack
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Info & Buchung
Alfaierhof & Alfaier Bergheimat
Familie Pranger • A-6150 Gschnitz

Telefon +43 5276 290 • info@alfaierhof.at

www.alfaierhof.at

Urlaub am „Schönsten Platz Tirols“

Beantworten Sie folgende Gewinnfrage:

In welchen Alpen liegt das Gschnitztal?

A   Ötztaler Alpen     B  Stubaier Alpen

Urlaubsangebote

Mehr Angebote für Winter & Sommer  
www.alfaierhof.at

Tipp: Schauen Sie zur Beantwortung der Frage auf die Internetseite.

ANZEIGE

Susanns Mediterrane 
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Warm servieren. Guten Appetit.

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

Unsere Ernährungsfachkraft steht 
Ihnen für Fragen zur Ernährung zur 
Verfügung.

Auf einem leckeren Fladenbrot wächst dank Kräutern und 

viel Gemüse ganz schnell ein bunter Blumen garten heran. 

Ein echtes Highlight für die erste Grillparty.

Focaccia-Garden

Zutaten für ca. 12 Stück
  Backblech (etwa 40 x 30 cm)

  Backpapier

Für den Hefeteig 
  400 g Weizenmehl

  ½ Würfel Hefe, frisch  
(alternativ Trockenhefe)

  1 TL Zucker

  1 TL Salz

  250 ml lauwarmes Wasser

  3 EL Olivenöl

Für den Gemüsebelag 
  etwa 100 g grüne Spargelstangen  
(5 Stück je etwa 20 g)

  100 g Zucchini

  etwa 1 Möhre (orange oder violett)

  3–4 Mini-Paprikaschoten  
(gelb, rot und orange)

  etwa 10 kleine Cocktailtomaten (bunt)

  Radieschen

  etwa 1 mittlere rote Zwiebel

  etwa 3 EL Olivenöl

 2–3 EL Kürbiskerne

  gemischte Kräuter  
(z. B. Rosmarin, glatte Petersilie)

 Sesam- oder Mohnsamen

 etwa 1 TL grobes Meersalz

Zubereitung
Hefeteig: Mehl in eine Rührschüssel geben und Hefe draufbröckeln. Übrige Zutaten hin-
zufügen und alles mit einem Mixer (Knethaken) zunächst auf niedrigster, dann auf höchster 
Stufe	 in	etwa	5 Minuten	zu	einem	glatten	Teig	verarbeiten.	Den	Teig	an	einem	warmen	Ort	
zugedeckt so lange gehenlassen, bis er sich sichtbar vergrößert hat. Die Wartezeit nutzen, 
um das Gemüse vorzubereiten. 

Gemüsebelag: Die Spargelstangen waschen, im unteren Drittel schälen, längs halbieren 
oder vierteln. Zucchini waschen und in schmale Streifen schneiden. Möhre 
schälen. Paprika, Tomaten und Radieschen waschen und putzen. Zwiebel ab-
ziehen. Das Gemüse in nicht zu dünne Scheiben schneiden.

Gestaltung der Focaccia-Blumenwiese
 1  Backblech mit Backpapier belegen. Den gegangenen Teig auf leicht bemehlter 
Arbeitsfläche	nochmal	kurz	durchkneten,	zu	einem	Rechteck	(etwa	25	x	35	cm)	ausrollen	
und	auf	das	Backblech	legen.	Backofen	vorheizen:	Ober-/Unterhitze	etwa	200° C.

2		Den	flachen	Teig	mit	etwa	2 EL	Olivenöl	bepinseln.	Aus	dem	Gemüse	eine	bunte	Blumen-
wiese	legen:	Spargel	und	Zucchini	eignen	sich	z. B.	als	Wiese,	Gräser	und	Blumenstiele.	
Für die Blumen aus dem bunten Gemüse die Blüten und aus den Kürbiskernen die Blät-
ter gestalten. Lassen Sie der Fantasie freien Lauf. Das Gemüse mit etwas Öl bestreichen. 
Verzieren Sie abschließend die Focaccia mit den Kräutern, Mohn- und Sesamsamen und 
bestreuen die Focaccia mit Meersalz.

3		Die	Focaccia	nochmal	15 Minuten	gehen	lassen	–	dann	backen	(mittlere	Schiene	/		Backzeit:	
etwa	25 Minuten)	und	anschließend	auf	einem	Kuchenrost	etwas	abkühlen	lassen.

40 Min.Zubereitungszeit
etwas Übung  erforderlich


