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Liebe Leserin, lieber Leser,

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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17 Herzlichen Glückwunsch zum Dienstjubiläum
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18  Kein Kuchen ist auch keine Lösung –  
Kuchenrezept von Mitarbeiterin Silke Leibeling

20  Frische und fruchtige Rezeptideen

auch wenn Corona und die Russland-Krise die Medien zuletzt 
dominiert haben: Über den Deutschen Bundestag und die Tätig-
keit der Bundesregierung wird in der Regel laufend berichtet. Für 
den Bundesrat ist das Medieninteresse immerhin noch abge-
schwächt vorhanden. Aber zur Arbeit des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA), dem höchsten Gremium der gemeinsamen 
Selbstverwaltung? Da ist Berichterstattung oftmals Fehlanzeige!

Was aber tut der G-BA eigentlich? Sein Fokus liegt darauf, den Leis-
tungskatalog der Krankenkassen nach dem allgemein anerkann-
ten Stand medizinischer Erkenntnisse zu konkretisieren. Und vor 
allem: ihn ständig weiterzuentwickeln. 
Die Arbeit wirkt sich also indirekt auf 
unser aller Leben aus. Der G-BA setzt sich 
dabei aus Vertretern der Kassenärztlichen 
und -zahnärztlichen Bundesvereinigung, 
der Krankenhaus gesellschaft sowie des 
Spitzen verbands Bund der Krankenkassen zusammen. Zudem haben 
 Versichertenvertreter ein Mitberatungs- und Antragsrecht.

Umfangreiche Agenda in 2022
Im aktuellen Jahr 2022 werden die Schwerpunkte des G-BA unter 
anderem darauf gelegt, den Nutzen von (neuen) Arzneimitteln 
möglichst schnell zu bewerten. Auf der Arbeitsliste stehen auch 

Biologika, Cannabis-Produkte und Arzneien zur Tabakentwöh-
nung. Spezielle Behandlungsprogramme für chronische Krank-
heiten wie zum Beispiel Diabetes, Asthma oder Brustkrebs sollen 
um die Themen Herzinsuffizienz und Übergewicht erweitert 
werden. Zu den neuen Untersuchungsmethoden, die geprüft  werden, 
zählen Computertomographie anstelle einer Herzkatheder-Unter-
suchung sowie eine niedrig dosierte Computertomographie bei (ehe-
maligen) Rauchern zur Früherkennung von Lungenkrebs. Geprüft 
wird auch, ob es beim Brustkrebs-Screening (z. Zt. zwischen 50 und   
69 Jahren) auch für Frauen von 45 bis 49 und von 70 bis  74 Jahren 
einen Nutzen gibt. Ebenfalls im Fokus stehen die Qualitätssicherung 

quer über alle Versorgungsbereiche sowie 
der Innovationsfonds, der über 300 Pro-
jekte neuer Versorgungsformen betreut.

Kann man wirklich so viel können?
Der B-GA kann. Die Fachkompetenz in 

den verschiedenen Themenbereichen wird durch unabhängige Prüf- 
Institute bestätigt. Sichergestellt werden dabei Qualität, Wirtschaft-
lichkeit und Transparenz. 

So können Sie als unsere Versicherten sich auch in Zukunft darauf 
verlassen, dass die Leistungen Ihrer BKK konstant dem medizinischen 
Fortschritt angepasst und um neue Angebote erweitert  werden!
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Einen schönen Sommer 
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!

Inhalt 2022-2 

Hauptfokus ist, Leistungen nach 
neuestem medizinischem Stand 
zu konkretisieren und weiter
zuentwickeln.

VorwortInhalt
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Einfach direkt online abschließen unter 

www.extra-plus.de/reise
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.

Der Zusatzschutz für die schönste Zeit 
im Jahr – mit dem Tarif BKKR erhalten 
Sie bei  Krankheiten und Unfällen im 
Urlaub 100 % der Kosten für:

  Arzt, Zahnarzt, Krankenhaus, vom Arzt  
verordnete Arzneimittel, schmerz stillende  
Zahnbehandlungen und Reparaturen am  
vorhandenen Zahnersatz

  Medizinische Rettungsflüge und Kranken
rücktransport in die Heimat

Ab

5,16 € 
für ein Jahr

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_Reise_Anzeige_A4_2022_BKK_Werra-Meissner.indd   1Barmenia_Reise_Anzeige_A4_2022_BKK_Werra-Meissner.indd   1 06.04.2022   16:04:5206.04.2022   16:04:52

Unser Tipp

Adressen von allergologisch 
versierten Ernährungsfach-
kräften aus Ihrer Region  
finden Sie auf 
 www.allergie-wegweiser.de
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Luisa Schmidt
T 05651 7451-617 
luisa.schmidt@bkk-wm.de

Erfragen Sie die Art des Tests!

Nach dem Verzehr eines Lebensmittels kommt es zu Hautjucken, Husten, Atemnot oder Erbrechen? Wer von solchen Symptomen 
geplagt wird, hat womöglich eine Allergie. In jedem Fall ist dann ein Test sinnvoll. Dabei gibt es wichtige Unterschiede bei der Art 
des Tests zu beachten. Wir verraten Ihnen, worauf es ankommt.

Wenn, dann richtig!
Allergietest?

Kleiner	 Buchstabe,	 großer	 Unterschied:	 Wenn	 Sie	 herausfinden	
 wollen, ob Sie unter einer Allergie leiden, sollten Sie eine IgE- und 
keine IgG-Testung durchführen lassen. Aber was macht den Unter-
schied aus?

Test ist nicht gleich Test

Um eine Allergie zu diagnostizieren, müssen Antikörper (sogenannte 
Immunglobuline) im Blut bestimmt werden. Dazu bestehen zwei 
Arten von Tests. Sollte ein IgE-Test einen erhöhten Wert gegen ein 
bestimmtes Nahrungsmittel anzeigen, so besteht eine Sensibili-
sierung. Kommt es zudem nach dem Verzehr des Lebensmittels zu 
Beschwerden wie Hautjucken, Husten, Atemnot oder Erbrechen, 
besteht	eine	Allergie.	Im	Gegensatz	dazu	zeigt	das	Immunglobulin G	
selbst im Blut von gesunden Menschen eine ganz normale Reaktion 
auf	häufig	gegessene	Lebensmittel	an.	Somit	weist	es	lediglich	nach,	
was	 jemand	oft	 verzehrt.	Werden	zum	Beispiel	häufig	Weizenpro-
dukte gegessen, ist der IgG-Wert erhöht. Jedoch ist dies kein Nach-
weis für eine Unverträglichkeit. Der Test zeigt lediglich an, dass das 
Immunsystem ein Fremdprotein erkennt.

 
Manche Heilpraktiker oder Ärzte bieten solche – bezogen auf Nah-
rungsmittelallergien komplett irrelevanten – IgG-Tests an. Auch kur-
sieren im Internet solche Tests für zu Hause. Allergologen warnen 
davor, diese anzuwenden, da das Ergebnis eine rein physiologische 
Reaktion des Körpers auf bestimmte Nahrungsmittelbestandteile 
zeigt. Auch werden in diesem Zuge oft große Listen mit verbotenen 
Lebensmitteln	ausgegeben,	die	häufig	zu	erheblichen	Einschränkun-
gen in der Lebensmittelauswahl führen. Unsere Ernährungsfachkraft steht Ihnen 

für Fragen zur Ernährung zur Verfügung.

ANZEIGE

Mögliche Folgen: 
Erhöhter Leidensdruck, eingeschränkte Lebensqualität, Verun-
sicherung oder Nährstoffmängel. Manchmal verschlimmern sich 
sogar die Symptome. Oder sie verschwinden, da sich die gesam-
ten Ernährungsgewohnheiten der Betroffenen ändern. Dies lässt 
leicht falsche Zusammenhänge erschließen, da  Lebensmittel zu 
Unrecht als Allergieauslöser verdächtigt werden.

Wie sicher sein?

Obwohl IgE-Tests also das Mittel der Wahl sind, reichen sie für die 
Diagnostik einer Nahrungsmittelallergie nicht aus. Die endgültige 
Relevanz ist nur durch den Verzehr des Lebensmittels unter ärzt-
licher Aufsicht feststellbar. 

Sollten Sie Beschwerden 
oder den Verdacht haben, 
Lebensmittel nicht zu ver-
tragen, wenden Sie sich an 
einen spezialisierten Arzt 
oder Allergologen. Nutzlose 
oder gar schädliche Ein-
schränkungen durch falsch 
eingesetzte Tests braucht 
kein	Mensch!	 

4 Aktuelles
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Wie Sie Ihrem Kind 
helfen können

Dies soll betroffenen Kindern und Eltern helfen, 
Depressionen zu erkennen sowie psychisch 
gesund zu bleiben. Mit Artikeln und Videos  
zu diesen Themen informiert das Portal  

  www.ich-bin-alles.de

Surftipp: Internetportal für betroffene 

Kinder und Eltern

im Kinder- und Jugendalter
Depressionen

Welche Behandlungsmöglichkeiten 
gibt es im Falle einer Depression?
Eine Depression lässt sich mit Psychotherapie, Medika-
menten (Antidepressiva) oder einer Kombination aus 
beiden behandeln. Wichtig: Wenn Sie mögliche Anzei-
chen einer Erkrankung erkennen, suchen Sie rasch Hilfe. 

Oftmals werden Kinder und Jugendliche gar nicht oder 
recht spät therapiert – auch wenn bereits große psychi-
sche Probleme vorliegen. Begehen Sie nicht den Fehler, 
zu spät zu reagieren. Eine Depression »vergeht« selten 
»einfach so«. Besser Sie lassen Ihrem Kind möglichst 
früh professionelle medizinisch-therapeutische Hilfe 
zukommen. Denn die Krankheit kann gut behandelt 
 werden. 

Wie Sie Ihr Kind vor einer 
Depression schützen
Die beste Depression ist die, die gar nicht erst entsteht. Folgende 
Punkte können das Risiko einer Erkrankung reduzieren.

  Verlässliches soziales Umfeld: Sorgen Sie dafür, dass sich Ihr 
Kind auf Sie und Ihre Familie verlassen kann. Auch zuverlässige 
Freundschaften helfen, in einem guten sozialen Netz eingebettet 
zu sein.

  Optimistische Lebenseinstellung: Tragen Sie möglichst dazu  
bei, Ihrem Kind eine positive Sicht auf die Dinge vorzuleben.   
Es besteht ein geringeres Risiko einer Depressions-Erkrankung, 
wenn Kinder und Jugendliche optimistisch sind.  

  Aktives Verhalten: Fördern Sie ein selbstbestimmtes, eigenver-
antwortliches Verhalten Ihres Kindes. Das heißt, Sie sollten es 
weder zu stark kontrollieren und sich einmischen noch sich zu 
wenig um es kümmern. Zugegeben: Hier einen guten Mittelweg 
zu finden, ist mitunter schwierig.

Wie aber lässt sich eine 

Depression nun tatsächlich 

feststellen?  

Nur durch speziell ausgebildete 
Fachpersonen wie Ärzte und Psycho-
therapeuten. Wenn Sie also sicher-
gehen wollen, konsultieren Sie eine 
fachlich qualifizierte Person. 

Und wenn Sie Hilfe 
brauchen, melden Sie 
sich bei uns, Ihrer  
BKK WerraMeissner – 
wir stehen Ihnen gerne 
zur Seite!

Sie kann jeden treffen – in jedem Alter: Die Depression 
zählt zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. 
Distanz unterricht und Homeschooling führten laut 
einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsfor-
schung (BiB) zu einer starken psychischen Belastung 
von Kindern und Jugendlichen. Symptome wie Stress, 
Ängste, Schulversagen, Traurigkeit, sozialer Rückzug, 
Übergewicht, Kopfschmerzen und Schlafstörungen 
 kamen verstärkt zum Vorschein. Falls Sie bei Ihrem 
Kind Anzeichen oder Auffälligkeiten bemerken: Lesen 
Sie hier, wie Sie Depressionen erkennen, behandeln 
 lassen und selbst helfen können.  

Was deutet auf eine Depression hin?
Depressive Kinder und Jugendliche zeigen ähnliche Symp-
tome wie depressive Erwachsene. Im Vergleich treten bei 
den jungen Menschen jedoch öfter Krankheitssymptome wie 
Reizbarkeit, körperliche Beschwerden oder Stimmungs-
schwankungen auf. Allerdings kommen diese Punkte 
recht	häufig	bei	Heranwachsenden	vor.	Wie	können	Sie	
nun	herausfinden,	ob	es	sich	wirklich	um	eine	Depres-
sion Ihres Kindes handelt? Achten Sie auf folgende drei 
Hauptsymptome. 

  Traurige oder gereizte Stimmung:  
Ihr Kind reagiert gereizt, wenn Sie sich  
erkundigen, ob alles okay ist.

  Lustlosigkeit: Sie wundern sich, dass Ihr  
Kind keine Freude mehr an Hobbys findet,  
die ihm früher Spaß gemacht haben. 

  Kaum Energie und Antrieb: Sie haben den  
Eindruck, Ihrem Kind fällt alles „schwer“.  
Es möchte beispielsweise nicht mehr Sport  
treiben und ist schnell müde. 

Weiterhin können bei Kindern und Jugendlichen 
  mit einer Depression diese Symptome auftreten:

  Schlafstörungen, mangelndes Selbstvertrauen, 
Schuldgefühle, Suizidgedanken, aggressives Verhalten, 
Konzentrationsschwäche, Einsamkeitsgefühle sowie 
Rückzug von Familie und Freunden. 
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Beginnt mit dem Wintersemester 2022/2023 ein neuer Lebensabschnitt, weil du in 
dein Studium startest? Dann wünschen wir dir eine tolle und unvergessliche Studien-
zeit. Wir haben die wichtigsten Fragen zusammengefasst, die du dir ab Beginn des 
 Studiums stellen könntest.

Was kostet der Beitrag in der KVdS?

Die Beiträge*	für	die	Kranken-	und	Pflegeversicherung	betragen	monatlich:
  88,13 Euro für die Krankenversicherung

  22,94 Euro für die Pflegeversicherung (ab deinem 23. Geburtstag erhöht sich der  
Beitrag auf 25,57 Euro, wenn du noch keine Kinder hast)

*Der Beitragssatz für Studenten kann sich bis zum Studienbeginn noch ändern.

Hinweis: Wenn du BAföG-Empfänger bist, erhältst du einen Zuschuss zum Kranken-   
und	Pflegeversicherungsbeitrag.	 Dieser	 Zuschuss	 kann	 bei	 der	 BAföG-Stelle	 von	 dir	 
beantragt werden.

Wie bin ich versichert, wenn ich neben meinem Studium jobbe?

Wenn du als Student nebenbei jobbst, zahlst du aus dieser Beschäftigung keine 
	Beiträge	zur	Kranken-	und	Pflegeversicherung,	wenn:
  du eine geringfügige Beschäftigung ausübst (z. B. einen Minijob)

  du eine kurzfristige Beschäftigung ausübst, in der du längstens drei Monate  
(70 Arbeitstage) im Kalenderjahr tätig bist. Du bist dann weiterhin über ein  
Elternteil familienversichert

Wie bin ich versichert, wenn ich neben meinem Studium mehr als 

geringfügig oder kurzfristig beschäftigt bin?

Eine Familienversicherung über die Eltern ist dann nicht mehr möglich. Du kannst dich 
aber über die KVdS versichern und bleibst in der Beschäftigung versicherungsfrei, 
wenn du:
  nur in den Semesterferien arbeitest (dann spielt die wöchentliche Arbeitszeit 
keine Rolle)

  während der Vorlesungszeit nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitest 
(Ausnahme: in den Semesterferien, in den Abend- und Nachtstunden sowie am 
Wochenende)
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Jetzt kostenlos herunterladen!

Meine BKK WM
APP

Wenn du mehrere Jobs ausübst, werden 
deine Arbeitszeiten zusammengerechnet. 
Bleibst du dabei unter einer Arbeitszeit von 
20 Wochenstunden, bist du immer noch als 
Student versichert. Wird sie überschritten, 
wirst du als Arbeitnehmer versicherungs-
pflichtig	 und	 kannst	 nicht	 mehr	 über	 den	
kostengünstigeren KVdS-Tarif versichert 
werden. 

Natürlich sind wir aber auch jeder-
zeit persönlich für dich da.

Aufgepasst:
Michael Bogatsch

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

T 05651 7451-607 
M 0152 56183213 

maik.vogt@bkk-wm.de

Maik Vogt

Bleibe ich als Student familienversichert?

In den meisten Fällen bleibst du als Student erstmal beitragsfrei mitversichert, wenn: 
  du noch keine 25 Jahre alt bist und in Deutschland wohnst,

  du nicht selbst krankenversichert bist (z. B. als Selbstständiger), 

  du über ein monatliches Einkommen (ohne BAföG) von weniger als 470 Euro  verfügst 
bzw. 520 Euro bei einer geringfügigen Beschäftigung oder 

  deine Eltern gesetzlich versichert sind. Sollte einer von beiden privat versichert 
sein, müsste die Möglichkeit der Familienversicherung vorab durch uns geklärt werden.  

Wann muss ich mich in der Krankenversicherung

der Studenten (KVdS) versichern?

Wenn du das 25. Lebensjahr überschreitest oder eine der oben genannten Vorausset-
zungen nicht erfüllst, musst du dich als Student selbst versichern. Du wirst dann auto-
matisch	auch	in	der	Pflegeversicherung	mitversichert.
Sollten deine Eltern nicht gesetzlich, sondern privat versichert sein, wirst du ab 
Beginn deines Studiums in der KVdS versichert.

Wie lange kann ich in der KVdS versichert bleiben? 

Die KVdS geht längstens
  bis zum Abschluss deines Studiums
  bis zur Exmatrikulation
  bis zum Ende des Semesters, in dem du das 30. Lebensjahr vollendest

Was tun, wenn das Studium beginnt?

Wenn du ein Studium planst, dich erstmals einschreibst und bei uns  
(mit)versichert bist, informieren wir im elektronischen Verfahren die Hoch-
schule über den Versicherungsstatus. Dieser wird immer dann neu fest-
gestellt, wenn das Studium an einer anderen Hochschule fortgesetzt wird.

2
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Mit uns bist du bestens abgesichert

Dein Start ins 
Studium
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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 eine WhatsApp-Nachricht – wir schicken  
dir die Beitrittserklärung umgehend zu. Danach benötigen wir deine unterschriebene  
Beitrittserklärung zurück – per Scan, als Foto oder im Original – ganz egal. 

  Gerne kommen wir zum persönlichen Gespräch auch zu dir nach 
Hause.

  Wir informieren deinen neuen Arbeitgeber und senden ihm eine 
Versicherungsbescheinigung. 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

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

Starte rundum 
sorgenfrei in deine 

ausbildung

Wir freuen uns über Ihr Feedback

Diese 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!

Von Familie Stichling
Von P. Braun

Für mich sind Sie die beste Krankenkasse, die ich mir vorstellen kann. Seit September 2020 werde ich mit Dupixent behandelt und mein Leben hat wieder einen Inhalt bekommen. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie sehr ich vorher habe leiden müssen, und ich habe mehrfach gedacht, dass ich so nicht mehr weitermachen will. Ich lebe nun ohne Beschwerden und fühle mich wie neu geboren. 
Daher möchte ich einfach Danke sagen und wünsche dem ganzen Team ein frohes und gesundes Jahr 2022.

Und auch bei Jameda werden wir durch  
Sie immer wieder bestens bewertet –  

herzlichen Dank dafür!

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 Mitarbeiter Tag für Tag sehr, 
dass Sie sich immer wieder die Zeit nehmen, um uns Ihr Feedback 
zu geben. Durch die Corona-Pandemie hat sich auch unsere Arbeit 
stark verändert und manches läuft nicht mehr so einfach wie vor-
her.  Daher schätzen wir umso mehr, dass Sie uns Ihre lieben Worte in 
Form eines Lobs so oft mitteilen. Wie oft erwischt man sich schließ-
lich selbst dabei, dass man positive Entscheidungen als selbstver-

ständlich  hinnimmt, während man seine Unzufriedenheit 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 zufriedenstellen 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 eingehen und Veränderungen vorantreiben können. 
Beschwerden jeglicher Art nehmen wir intern sehr ernst und suchen 
gemeinsam mit Ihnen nach Alternativen.
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Kinder vor Sonne schützen

Studien haben gezeigt, dass bei Sonnenbränden, die 

vor dem vierzehnten Lebensjahr entstanden sind, 

eher Spätfolgen wie Hautkrebs zu erwarten sind. Es 

gilt also, die Kinder richtig zu schützen. 

  Benutzen Sie eine Sonnencreme mit  

hohem Lichtschutzfaktor.

  Ziehen Sie den Kindern beim Spielen  

einen Sonnenhut und ein T-Shirt an.

  Cremen Sie die Kleinen regelmäßig  

nach, vor allem, wenn sie im oder mit  

Wasser spielen.

Sonnenbaden - aber richtig
Ideal zum Vitamin-D-Tanken sind die Mittagsstunden von März bis 

Oktober. Wenn Sie 15 Minuten das Gesicht und die unbedeckten Unter-
arme in die Sonne halten, füllen Sie die entsprechenden Speicher. Aber 

denken Sie trotzdem immer an den Sonnenschutz. 

Die Sonne richtig dosieren
Bei allen positiven Effekten: Die Sonne gilt es, in Maßen zu konsumie-

ren. Schon im Frühling kann ein ganztägiges Sonnenbad verheerende 
Folgen haben. Denn eine Überdosis Sonne heißt oft Sonnenbrand. 

Dieser ist nicht nur schmerzhaft, sondern erhöht das spätere 
Hautkrebsrisiko erheblich. Wer zu lange sonnenbadet, riskiert 

außerdem eine schnellere Hautalterung und die Entste-
hung von Pigmentflecken. Auch die Augen können 

langfristig durch die UV-Strahlen der Sonne zu 
Schaden kommen.
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Warum die sonne 
So schützen Sie sich

Sonnencreme
Alle Stellen, die der Sonne ausgesetzt sind, gut mit 

Sonnen creme eincremen. Achten Sie bei der Creme 
darauf, dass sie sowohl vor UVA- als auch vor UVB-

Strahlung schützt. Cremen Sie regelmäßig nach, vor 
allem, wenn Sie zwischenzeitlich im Wasser waren.

Sonnenbrille
Die dunkel getönten Gläser der Sonnenbrille erweitern 

unsere Pupillen. Dadurch sehen wir bei viel Sonne 
besser. Diese Pupillenerweiterung kann jedoch gefähr-
lich sein, wenn die Brille keinen eingebauten UV-Schutz 

bietet. Achten Sie daher darauf, dass Ihre Brille einen 
„100	Prozent	Schutz	gegen	UVA	und	UVB“ oder 

„100 Prozent Schutz gegen UV 400“ hat.

Kleidung
Für	sehr	hellhäutige	oder	sonnenempfindliche	

Menschen gibt es spezielle Textilien, die besonders 
 UV-abweisend sind. Ansonsten genügt normale 

Kleidung, solange sie nicht durchsichtig ist. Am besten 
schützt man sich, wenn man sich zusätzlich mit 

Sonnencreme eincremt.

glücklich macht

Mit dem richtigen Schutz und der 
richtigen Dosierung der Sonne ist der 

Sommer eine wunderbare Jahres
zeit. Sammeln Sie doch heute so viel 
 Sonnenstrahlen, wie Sie nur können.   

Ihr Körper wird es Ihnen danken.

Im Winter fehlt uns das Sonnenlicht.  Im Sommer ist die Sonne endlich da. Alles  erscheint leichter. Aber warum ist 
das so?  Eine Erklärung, plus Tipps für Sonnenanbeter.

Sobald im Frühjahr die ersten wärmenden Sonnenstrah-
len da sind, sieht man die Menschen draußen. Sie gehen 
spazieren, fahren Fahrrad, sitzen auf Bänken, grillen und 
genießen die Sonne. Man merkt förmlich eine Art von 
Leichtigkeit und Glück. Ob mit der Familie, zu zweit oder 
ganz für sich, im Sommer sind wir in aller Regel aktiver 
und unternehmens lustiger. Bloß … woran liegt das?

Muntermacher Sonne 
Je mehr Sonnenlicht, desto weniger produzieren wir das 
Schlafhormon Melatonin. Im Winter bildet unser Körper mehr 
davon – wir sind dadurch schneller müde und antriebslos. Im 
Sommer wird es hingegen verstärkt abgebaut. Die Folge 
ist, dass wir aktiv sind und voller Tatendrang Dinge planen. 
Selbst der Sport nach einem langen Arbeitstag fällt uns dann 
viel leichter. 

Ein Glücklichmacher 
am Himmel
Damit nicht genug der biologischen Gründe, warum die 
Sonne uns mehr Lebensenergie verleiht: 

  Serotonin sorgt für gute Laune

Wenn wir mehr Sonne abbekommen, kann der Körper mehr 
vom Hormon Serotonin produzieren. Dieses sorgt dafür, dass 
wir	uns	glücklicher	 fühlen.	Auch	hat	es	Einfluss	auf	unser	
Sättigungsgefühl. Wir ernähren uns dadurch in der Regel 
automatisch gesünder und leichter. Das wiederum hat mehr 
Energie im Körper zur Folge.
 

Vitamin D stärkt das Immunsystem 

Nimmt der Körper Sonnenlicht auf, bildet sich das Vita-
min D. Dieses stärkt das Immunsystem und wirkt sich auf 
bestimmte Enzyme aus.  Diese sorgen zum Beispiel dafür, 
dass unsere Blut gefäße geschmeidiger werden, wovon 
wiederum	der	Blutdruck	profitiert.	Vitamin	D	ist	außerdem	
wichtig für Knochenaufbau, Zähne und Muskeln und kann 
präventiv gegen Krebs und Osteoporose helfen.
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Das spricht dafür 
Sie essen gefühlt schon wenig, nehmen aber trotz-
dem nicht ab – oder sogar zu? Für viele Menschen ist 
das ein Grund, harte Fakten zu schaffen. Sie begin-
nen damit aufzuschreiben, was sie zu sich nehmen, 
und zu berechnen, wie viele Kalorien dabei zusam-
menkommen.

Die Grundregel beim Kalorien  zähl-Konzept

… ist nämlich schön einfach: Nehmen Sie mehr 
Kalorien zu sich als Sie verbrauchen, so nehmen Sie 
an Gewicht zu. Ist das Umgekehrte der Fall, nehmen 
Sie ab. Für den Grundverbrauch an Kalorien gibt es 
Durchschnittswerte. In Online- Kalorienrechnern 
oder Apps können Sie außerdem persön liche Daten 
angeben, mit denen dann gerechnet wird.

Der Vorteil am Kalorienzählen

Sie erhalten einen Überblick darüber, was Sie essen, 
und beschäftigen sich mit den Lebensmitteln, die 
Sie zu sich nehmen.

Das spricht dagegen
Leider ist die Rechnung aber doch nicht so einfach, 
wie  es auf den ersten Blick scheint. Zwar stimmt die 
genannte	Grundregel	schon.	Aber:	Ernährungsprofis	
warnen davor, dass es kaum möglich ist, zu ermit-
teln, wie viele Kalorien wir tatsächlich am Tag ver-
brauchen. Folglich ist es schwer  zu sagen, wie viel 
exakt wir zu uns nehmen dürfen, um  abzunehmen.

Zudem sind Kalorien nicht gleich Kalorien. Ver-
schiedene Arten von Eiweißen, Fetten, Zucker oder 
Kohlenhydraten werden vom Körper ganz anders 
verarbeitet. Beispielsweise ist inzwischen bekannt, 
dass Nüsse, die wegen ihres hohen Fettgehalts als 
Kalorienbomben gelten, vom Körper gar nicht voll-
ständig aufgeschlossen werden. Das heißt: Wir zie-
hen gar nicht alle Kalorien aus ihnen heraus.

Wer noch schnell abnehmen will, bevor es im Spätsommer mit Bikini oder Badehose an den Strand geht, fängt  häufig 
an, Kalorien zu zählen. Aber ist das überhaupt sinnvoll? Wir verraten Ihnen die Pro- und Contra-Argumente und 
zeigen eine Alternative auf.Kalorien  

zählen für die  
Strandfigur?

Die Lösung?

Ein gesunder Mittelweg
Wählen Sie bewusst aus, welche Lebensmittel Sie zu sich 
nehmen. Die Kalorienangaben auf den Packungen können 
Ihnen zumindest einen groben Vergleichswert geben und 
dabei helfen, Alternativen zu wählen, die wahrscheinlich 
 weniger ansetzen. Und das ganz ohne, dass Sie sich mit 
 Zahlen verrückt machen. Ein Essenstagebuch kann Ihnen 
dabei helfen, bewusster zu entscheiden, ob der Nachschlag 
jetzt noch nötig ist oder nicht.

37 º/37 º/
ººFett

9 º/9 º/
ººProteine

54 º/54 º/
ººKohlen- 

hydrate

450450
Kalorien

Wichtiger als der Kaloriengehalt 
ist sowieso eine ausgewogene, 
gesunde  Ernährung mit vielen 
frischen Produkten.

Und da die Grundregel,

weniger Kalorien zu sich nehmen, 
als Sie verbrauchen,

durchaus richtig ist, sollten Sie mehr Bewegung  und Sport-
einheiten einplanen. Dann steigt automatisch der Kalorien-
verbrauch – und dann klappt‘s auch mit der Strandfigur. 
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In der Frühjahrsausgabe unserer wohlfühlsam wurde von 
ALPenjoy Tourismusmarketing wieder eine traumhafte 
Reise verlost. Für den Gewinner geht es in das Hotel 
Alfaier hof & Alfaier Bergheimat in Gschnitz in Österreich. 
Dort warten sieben Nächte inklusive Frühstück im Doppel-
zimmer auf den Gewinner. Gewonnen hat mit der richtigen 
Antwort B) Stubaier Alpen Christoph Klug aus Meinhard. 

Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen eine wunder-
volle Auszeit in den Bergen Österreichs.

Katja Kirschner

Kundenberaterin im Bereich 
Krankengeldfallberatung
T 05651 7451-101
katja.kirschner@bkk-wm.de

Joana Krüger
Kundenberaterin im Bereich 
Krankengeldfallberatung
T 05651 7451-104
joana.krueger@bkk-wm.de

Lisa Küllmer

Kundenberaterin im Bereich 
Krankengeldfallberatung
T 05651 7451-181
lisa.kuellmer@bkk-wm.de

Silke Leibeling
Kundenberaterin im Bereich 
Krankengeldfallberatung
T 05651 7451-102
silke.leibeling@bkk-wm.de - - -

-

-

- -

-

-

Herzlich
en 

GLückw
unsch a

n  

unseren
 Gewinner

-

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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Unser Ziel ist es, Sie im Krankheitsfall schnell und 
bestmöglich zu versorgen. Denn für das „bestens 
versichert“-Gefühl soll jeder Versicherte auch  die 
Leistungen erhalten, die er benötigt, um besten-
falls wieder gesund zu werden. Das macht unsere 
BKK Werra-Meissner aus und unter scheidet und 
hebt uns von vielen anderen  Krankenkassen ab.

Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen in dieser 
Ausgabe der wohlfühlsam unsere neue Kollegin 
Joana Krüger vorstellen dürfen, die unsere 
Abteilung seit dem 1. April 2022 in der persön-
lichen Beratung unterstützt. 

Ihre individuelle Beratung und Betreuung während einer längeren Arbeitsunfähigkeit ist unsere 
tägliche Arbeit. Wir beraten Sie persönlich, ehrlich und fair über die Leistungen unserer BKK 
sowie über mögliche Leistungen anderer Sozialleistungsträger. Natürlich unterstützen wir Sie 
im Krankheitsfall beispielsweise dabei, eine medizinische Rehabilitation zu beantragen, oder 
wir informieren Sie bedarfsgerecht über unsere Zusatzleistungen. Dabei stehen Sie und Ihre 
individuelle Lebenssituation immer im Vordergrund. 

Ihre Ansprechpartnerinnen in Gesundheitsfragen

Ein team für alle Fälle
Entspannt genießen in der 
WerratalTherme
Ob Naturkraft der Sole, großzügiger Wellnessbereich, 
tolle Saunalandschaft oder gesunde Salzluft – in der 
	WerratalTherme	in	Bad	Sooden-Allendorf	finden	Sie	alles	
in einem Haus. Gönnen Sie sich doch einmal wieder 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 Quadratmeter 
großen Saunalandschaft mit Gradierwerk. Oder atmen Sie 
sich frei in der Totes-Meer-Salzgrotte. Egal in welchem 
Alter – hier ist die Wohlfühl-Auszeit vom Alltag garantiert.

Öffnungszeiten

  WerratalTherme  
•  Täglich: 9.30 bis 22.00 Uhr

 •  Freitags: 9.30 bis 23.00 Uhr
 •  Sonntags: 9.30 bis 21.00 Uhr

  Damensauna: Mittwochs ab 17.30 bis 22.00 Uhr

  Totes-Meer-Salzgrotte mit Kindergrotte

 •  Täglich: 10.00 bis 19.00 Uhr mit Einlass jeweils zur 
vollen Stunde (letzter Einlass 18 Uhr)

 •  Sitzungsdauer jeweils 45 Minuten 

 •  In der Kindergrotte ist der Einlass jederzeit möglich.

Hinweis 

Wir empfehlen Ihnen vor dem Besuch die aktuellen Rege-
lungen auf der Homepage der WerratalTherme nachzu-
lesen:  www.werrataltherme.de

Rita Freitag

Gleich fünf Kolleginnen durften wir in den vergangenen Wochen 
im kleinen Kreis zum Dienstjubiläum gratulieren und mit einem 
Gläschen Sekt auch auf die tolle gemeinsame Zeit anstoßen. Wir 
gratulieren ganz herzlich.

  Zu 10 Jahren in der BKK Werra-Meissner:
• Sonja Strauß aus der Beitrags- und Versicherungsabteilung
• Susanne Schäfer aus der Sachleistungsabteilung
• Sandra	Kamith-Müller	aus	der	Pflegeabteilung
• Amalia Zis aus dem Sekretariat

Sandra Kamith-Müller Amalia Zis

Susanne SchäferSonja Strauß

Zum Dienstjubiläum
Glückwunsch

Herzlichen

  Und zu unglaublichen  
25 Jahren: 
•  Rita Freitag aus unserem  

Sekretariat, die in diesem Zuge  
auch eine Urkunde zum Dienst - 
jubiläum von der IHK Kassel erhielt.

Im Namen der Geschäftsleitung und von allen 
Kolleginnen und Kollegen wünschen wir euch für die 
Zukunft nur das Beste, viel Gesundheit und weiter
hin viel Freude bei unserer BKK.

mailto:katja.kirschner@bkk-wm.de
mailto:joana.krueger@bkk-wm.de
mailto:lisa.kuellmer@bkk-wm.de
mailto:silke.leibeling@bkk-wm.de
http://www.bkk-wm.de/wohlfuehlsam
http://www.bkk-wm.de/wohlfuehlsam
http://www.werrataltherme.de


Beantworten Sie folgende Gewinnfrage:

In welchem Bundesland liegt das Staatsbad
Bad Bocklet?

A  Bayern     B  Hessen     B  Franken

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  Kurhaus Hotel Bad Bocklet zur Verfügung gestellt. Gewinner werden schrift-
lich 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 Tourismusmarketing 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 verpflichtet, Sie auf Ihre Rechte hinsichtlich Ihrer erhobenen Daten aufmerksam zu machen. Sie haben gem. DSGVO Art. 15ff das Recht, jederzeit 
anzufragen, welche Daten über Sie gesammelt wurden, sowie diese berichtigen, löschen und sperren zu lassen sowie der Verarbeitung im Rahmen des Gewinnspiels zu widersprechen.

Verlost wird unter allen Einsendungen ein Aufenthalt über 5 Nächte für 2 Personen im Doppelzimmer 
„Modern“ inklusive vitaler, frischer und regionaler Vollpension und Nutzung des Schwimmbades und 
der Saunalandschaft (bei eigener Anreise und einzulösen nach Verfügbarkeit).  
Schreiben Sie bis zum 29.07.2022 eine E-Mail mit dem Betreff  „GEWINNSPIEL KURHAUS HOTEL 
BAD BOCKLET“ an: bkk-wm@alpenjoy.de

Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt vom Kurhaus Hotel Bad Bocklet und ALPenjoy Tourismusmar-
keting. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, nach dem 
Gewinnspiel von ALPenjoy Tourismusmarketing per E-Mail kontaktiert zu werden.

Erholen und genießen in der Bayerischen Rhön  

Wellness-Auszeit 
... ich bin dann mal weg

Mitten im Bäderland Bayerische Rhön – leicht erreichbar im Herzen Deutschlands 
– liegt das Bayerische Staatsbad Bad Bocklet. Gesundheit hat hier Tradition. Schon 
Königin Marie von Bayern wandelte durch die prächtigen Parkanlagen. Heute ist das 
moderne Bad Treffpunkt für alle, die eine Auszeit vom hektischen Alltag suchen.

     KURPARK ALS KRAFTQUELLE  
Seit dem 18. Jahrhundert dreht sich in den historischen Prachtanlagen mitten im Kurpark 
des Bayerischen Staatsbades alles um die Gesundheit. Die parkähnliche weitläufige 
Gartenanlage ist ideal für Menschen, die zur Ruhe kommen und neue Kraft tanken wollen. 
Herzstück bildet der Brunnenbau mit der eisenhaltigsten Heilquelle Deutschlands. 

     KUR UND AYURVEDA  
Erholungssuchende finden hier vor den Toren des UNESCO Biosphärenreservats Rhön eine 
wundervolle Mischung aus zwei Welten: Im Kurhaus Hotel Bad Bocklet verwöhnen Sie 
kompetente Fachkräfte mit traditionellen Kur- und Kneippbehandlungen. Zudem entdecken 
Sie authentische Ayurveda-Anwendungen. 

     WELLNESS UND VITALKÜCHE 
Lust auf Entspannung pur? Dann ab in das moderne Spa/Badehaus mitten im Kurpark von 
Bad Bocklet: Hier lockt eine weitläufige Wellness- und Saunalandschaft sowie das haus-
eigene Schwimmbad des Kurhaus Hotels Bad Bocklet. Das Küchenteam im Restaurant 
bietet regionale, frische Küche sowie als Besonderheit ayurvedische Kost. 

     RUHE UND SPIRITUALITÄT
In der eleganten Hotelatmosphäre mit freundlich eingerichteten Zimmern mit WLAN-
Anbindung, Flachbild-TV und vielen weiteren Annehmlichkeiten kommen Gäste wunder-
voll zur Ruhe. Weitere Besonderheit im Kurhaus Hotel Bad Bocklet stellt der Bereich 
Spiritualität dar. Das Spirituelle Programm reicht von Achtsamkeitsübungen über 
Meditation bis zu Yoga. 

Info & Buchung
Kurhaus Hotel Bad Bocklet 
Kurhausstr. 2 | 97708 Bad Bocklet 
Tel. 09708 77-0
info@kurhaus-bad-bocklet.de
kurhaus-bad-bocklet.de 

ANZEIGE

GEWINNSPIEL 
Kurhaus Hotel Bad Bocklet 

DOPPELZIMMER  

Halbpension 234 €      Vollpension 262 € 
EINZELZIMMER

Halbpension 254 €      Vollpension 282 €
Die Preise verstehen sich pro Person zzgl. Kurtaxe

2 Nächte im Einzel- oder Doppelzimmer 

Vitale, frische, regionale Halb- oder Vollpension  

Hot-Stone-Massage (60 Minuten) 

Bockleter Champagnerbad  (Mineral-Kohlensäurebad)  

Nutzung Schwimmbad & Saunalandschaft

ANZEIGE

Kein Kuchen
ist auch keine lösung

18 Ernährung
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Geben Sie die Margarine in eine Rührschüssel. 
Nun den Zucker, die Eier, das Mehl und das 
Backpulver dazugeben und gut durchmixen. 
Anschließend rühren Sie noch einen Schluck 
Milch mit in den Teig ein. Geben Sie nun den Teig 
in eine Springform.

Als Nächstes schälen Sie die Äpfel und achteln 
diese. Gern können Sie die Äpfel an der Ober-
seite mit einem Messer mehrfach leicht längs 
einritzen. Legen Sie dann die Apfelstücke auf 
den Teigboden. Bevor Sie den Kuchen in den 
Ofen schieben, bestreuen Sie die Äpfel mit 
etwas Zimt und Mandelsplittern.

Backzeit:
40 bis 45 Minuten bei 175° Grad Umluft.

Bevor Sie Ihren Kuchen servieren, streuen Sie 
noch ein wenig Puderzucker darüber.

1

2

3

4

Zubereitung

Hallo, mein Name ist Silke Leibeling und ich bin Teamleiterin im 
Leistungsbereich unserer BKK. Ich freue mich, dass ich Ihnen in der 

Sommerausgabe unserer wohlfühlsam ein leckeres Kuchenrezept vorstel-
len darf. Leider reagiere ich auf alle Steinobstsorten allergisch, so dass 
Obstkuchen für mich etwas ganz Besonderes ist. 

Mein Lieblingskuchen ist der Apfelkuchen, denn er schmeckt super, bleibt 
mehrere Tage schön saftig und locker und geht ruckzuck. Abweichend vom 
Rezept nehme ich gern ein wenig mehr Obst – aber das entscheiden Sie 
ganz nach Belieben. Je nach Saison können Sie die Äpfel auch gern durch 
anderes Obst, wie zum Beispiel Kirschen, Pflaumen oder Birnen  ersetzen.

Für den Teig:
 125 g Margarine (z. B. Sanella)
 125 g Zucker
 3 Eier
 200 g Mehl
 1 Päckchen Backpulver
 etwas Milch

Für den Belag:
 700 g Äpfel
 Zimt und Mandelsplitter 
 etwas Puderzucker zum Bestreuen

Zutaten 

--

-

- -
-

--
-

- -
-

-

-

-- Ich wünsche  

Ihnen viel Freude  

beim Backen und  

danach eine entspannte  

Kaffeepause.  

Ihre Silke Leibel
ing
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Frische und fruchtige Rezeptideen
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Beeren-Smoothie

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

Unsere Ernährungsfachkraft steht 
Ihnen für Fragen zur Ernährung zur 
Verfügung.

ca. 4 Portionen
gelingt leicht

bis 20 Min.

selbst machen
Wassereis

4-6 Stück
gelingt leicht
bis 20 Min.

Ein erfrischendes Sommer getränk mit pürierten 
Früchten.

Zutaten
  250 g gemischtes Beerenobst (z. B. Erdbeeren, Himbeeren ...)

  500 ml Orangensaft oder Apfelsaft

  1 Pck. Kaltschale (Fertigprodukt) 
Erdbeere oder Himbeer-Johannis beere

Zubereitung
Beerenobst verlesen, bzw. waschen und putzen. Früchte mit 
Orangen- oder Apfelsaft in einen Küchenmixer geben und sehr fein 
pürieren. Oder Früchte in einer Rührschüssel mit dem Pürierstab 
pürieren. Smoothie in den Kühlschrank stellen. Smoothie vor dem 
Servieren kurz umrühren.

Tipps: Der Smoothie kann auch mit aufgetautem TK-Beeren obst 
zubereitet werden. Dabei den ausgetretenen Fruchtsaft mit-
verwenden. Den Smoothie nach Belieben süßen. Den Beeren- 
Smoothie nach Belieben mit Obstspießen servieren.

Ein fruchtiges Wassereis-Rezept – einfach zubereitet 
und erfrischend lecker im Sommer.

Zutaten für etwa 6 Wassereisformen:
   etwa 6 Wassereisformen

   etwa 20 Holzspieße 

  1 Pck. Kaltschale (Fertigprodukt)
Himbeer-Johannisbeer

  35 g Zucker

  250 ml kaltes Wasser

   250 ml klarer Apfelsaft (kalt)

Zubereitung
Wassereis zubereiten: Pulver mit Zucker in einer Rühr-
schüssel mischen.   Wasser und Apfelsaft hinzufügen und 
mit einem Schneebesen 1 Min. verrühren. Flüssigkeit in die 
Förmchen geben und etwa 30 Min. anfrieren lassen.

Gefrieren: Dann die Holzstäbchen reinstecken und das Eis 
mehrere Stunden (je nach Größe der Formen) gefrieren.

Tipps: Nach Belieben das Wasser eis in anderen Eis-
formen oder einfriergeeigneten Gefäßen (z. B. Schnaps-
gläser) zubereiten. Zum Lösen des Eises von der Form 
diese evtl. kurz in warmes Wasser halten.
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