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Dieses Zitat des 1832 geborenen „Max und Moritz“-Autors Wilhelm 
Busch passt auch im Jahr 2022 noch prima. Denn: Die Ampel-
koalition in Berlin hatte sich doch so viel vorgenommen … doch 
dann schlug die Realität zu.

Zunächst wollte und will das Corona-Virus nicht weichen. Dann folgte 
die Inflation auf traurigem Rekordniveau. Und schließlich kam der Krieg 
in der Ukraine mit den bekannten Folgen für die (Energie-)Versorgung 
und bereits zuvor hohen Preise hinzu. Schwieriger kann ein Umfeld für 
Reformen kaum sein. Doch jetzt nimmt die 
Gesundheits- und Sozialpolitik Fahrt auf. In 
einem ersten Schritt soll durch ein Finanz-
Stabilisierungsgesetz das Haushaltsjahr 
2023 gerettet werden. Eine Finanzlücke von 
17 Mrd. Euro ist hier zu schließen. Neben 
höheren Zusatzbeiträgen ist auch eine erneute Abführung von Beträ-
gen aus den Rücklagen der Krankenkassen geplant. Dies kann auch 
unsere solide Finanzsituation belasten. 

Mitte 2021 beschlossen, jetzt modifiziert
Beispiel Pflegebereich: Ab September 2022 dürfen Versorgungsverträge 
nur mit Pflegeeinrichtungen geschlossen werden, die tarifliche Gehälter 
zahlen. Mit Verspätung auf den Weg gebracht wurde zudem ein Pflegebo-
nus – ähnlich der Sonderzahlung im Jahr 2020 – für Pflegekräfte in Kran-
kenhäusern und in der Langzeitpflege. Er soll auch eine Anerkennung für 
besondere Belastungen durch die Corona-Pandemie sein. 

Reformen in der Pflegeversicherung
In der Pflegeversicherung zahlen Kinderlose einen Zuschlag von   
0,35 Prozent zum Beitrag. Andererseits werden Eltern, unabhängig 
von der Zahl der von ihnen betreuten Kinder, mit dem gleichen Betrag 
belastet. Das Bundesverfassungsgericht sieht diese Regelung als 
nicht verhältnismäßig an – ein eindeutiger Auftrag an die Regierung, 
dies alsbald zu ändern. Am besten zusammen mit der (über-)fälligen 
Reform der Pflegeversicherung. Im Koalitionsvertrag gibt es dazu 
konkrete Vorschläge. „Das Bundesverfassungsgericht hat den ein-

deutigen Auftrag an die Regierung gege-
ben, die Pflegeversicherung anzupassen.“

Höherer Mindestlohn
Bereits beschlossen ist die Anpassung des 
Mindestlohns. Dieser beträgt ab Oktober 

12 Euro. Gleichzeitig steigt die Geringfügigkeitsgrenze auf 520 Euro 
monatlich; sie gilt für diese Beschäftigten auch als Einkommens-
grenze für die Familienversicherung. Diese beträgt sonst 470 Euro.

Sorgen Sie für sich vor
Bei all diesen universellen Entwicklungen lohnt sich jedoch auch der 
ganz persönliche Blick auf Ihren Gesundheits-Terminkalender: Sind 
Früherkennung, Check-up, Hautkrebsvorsorge, Zahnuntersuchun-
gen und Impfungen noch aktuell? Falls nein, können Sie jetzt für 2022 
noch zeitnah Termine vereinbaren – Ihrer Gesundheit zuliebe. 

„Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.“ 

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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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 2022-3 

VorwortInhalt

12
Einen schönen Herbst 
wünscht Ihnen Ihr Vorstand
Marco Althans

Neben höheren Zusatzbeiträgen 
ist auch eine erneute Abführung 
von Beträgen aus den Rücklagen 
der Krankenkassen geplant.
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Und auch bei Jameda werden wir durch Sie immer  

wieder bestens bewertet - herzlichen Dank dafür!

Karten, E-Mails, Briefe, Bewertungen oder Telefonate – wir freuen uns über jedes einzelne liebe Wort, das 
uns von Ihnen erreicht und sagen: DANKE. 
 
Vieles hat sich seit der Corona-Pandemie verändert – bei uns und sicherlich auch bei Ihnen. Vieles läuft auf ein-
mal digital und wir müssen uns alle umstellen. Auch vor uns hat die Corona-Welle keinen Halt gemacht, so dass 
sich durch viele Krankheitsausfälle die Arbeit auf weniger Schultern verteilt hat. Und genau in diesen stres-
sigen Zeiten haben uns so viele liebe Nachrichten von Ihnen erreicht, die wir unwahrscheinlich zu schätzen 
wissen. Ihr tolles Feedback tut jeder unserer Mitarbeiterinnen bzw. jedem unserer Mitarbeiter enorm gut.
 

Wie können wir noch besser werden?

Natürlich stehen wir auch Ihrer Kritik offen gegenüber. Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen, 
wenn wir Sie einmal nicht zufriedenstellen konnten. Zum einen können wir nicht ausschließen, dass 
auch uns einmal Fehler passieren, denn kein Mensch ist fehlerfrei. Zum anderen sind uns bei Ent-
scheidungen 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 Lösungen. Versprochen! 

Diese liebe E-Mail  erreichte uns kürzlich

Danke für ihr Feedback!

Einfach direkt online abschließen unter 

www.extra-plus.de/mehrzahnvorsorge
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.

*  Im ersten Kalenderjahr sind die Leistungen für Zahnerhaltungsmaßnahmen  
und KFO-Behandlungen auf maximal 150 EUR und in den ersten beiden Kalenderjahren  
zusammen auf maximal 300 EUR begrenzt. Bei Kombination mit den  
Mehr-Zahn-Produkten gilt die Begrenzung nur für KFO-Behandlungen.

Mit unserem Tarif Mehr Zahnvorsorge 
werden alle folgenden Leistungen  
vollständig von uns übernommen*:

  Professionelle Zahnreinigung  
und Zahnprophylaxe (unbegrenzt)

 Hochwertige Kunststofffüllungen

 Schmerzlindernde Maßnahmen  
 und Aufbiss-Schienen

 Wurzel- und Parodontose-Behandlungen

  Kieferorthopädie – bis 2.000 EUR bei 
Behandlungs beginn bis zum 21. Lebensjahr 
(Altersgrenze entfällt bei Unfällen)

Ab

9,00 €
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_MehrZahnvorsorge_Anzeige_A4_2022_BKK_Werra-Meissner.indd   1Barmenia_MehrZahnvorsorge_Anzeige_A4_2022_BKK_Werra-Meissner.indd   1 19.07.2022   12:23:5219.07.2022   12:23:52

ANZEIGE

Besuchen auch Sie uns 
bei Facebook, Instagram, 
Jameda oder Google und 
lassen Sie uns eine tolle 
Bewertung da!
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Wenn eine wichtige Operation ansteht oder eine Person aus dem 
Freundes- und Familienkreis schwer erkrankt, entstehen häufig 
Fragen und Unsicherheiten. Ist die empfohlene Operation wirklich 
notwendig? Bei welchem Behandler ist man mit seinem gesund-
heitlichen Problem am besten aufgehoben? 

Die Wahl des richtigen Arztes oder der richtigen Klinik ist oft entschei-
dend für den weiteren Verlauf einer Erkrankung. Gerade bei Operationen 
oder schwerwiegenden Erkrankungen ist Qualität von größter Bedeu-
tung. Denn eine zweite Chance gibt es oft nicht. Für die Betroffenen 
ist es fast unmöglich, hinter die Kulissen zu blicken und zu beurteilen, 
welcher Arzt die notwendige Erfahrung mitbringt. Zudem ist es schwer, 
die Behandlungsergebnisse objektiv zu beurteilen und den richtigen 
Behandler für den individuellen Fall zu finden. 

BetterDoc hilft Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen. Als Marktfüh-
rer für die Suche und Vermittlung von hochspezialisierten Fachärzten ist 
BetterDoc nur dem Patienten gegenüber verpflichtet und bringt Sie zum 
richtigen Spezialisten.

So funktioniert das „Durchatmen“-Programm

„Zu Beginn erhält der Teilnehmer von mir eine Einführung in das Programm 

und in die Funktionsweise des Lungenfunktionsmessgeräts“, erklärt die 

erfahrene COPD-Patientenbetreuerin und examinierte Fachkranken-

schwester Mareen Ricci. Sie leitet als „Lungenlotsin“ durch das Programm. 

„Ich unterstütze beim Installieren der App auf dem Smartphone, erkläre 

alles genau und stehe jederzeit für Fragen und Beratungen zur Verfügung“, 

so Ricci. Persönliche Beratungen sind alle drei Monate geplant, aber auch 

telefonische Kontakte sind möglich. 

Sie möchten mehr erfahren? 
Dann melden Sie sich bei Mareen Ricci:
T 05651 952192-5 
m.ricci@gesunder-wmk.de

Mehr auch online unter: 
www.gesunder-wmk.de/lungengesundheit 

Kontakt zur Lungenlotsin

Besser zum 
richtigen 
arzt mit
Betterdoc

Anfrageaufnahme 

Sie rufen unter der kostenfreien Hotline- 
Nummer von BetterDoc an oder vereinbaren 
einen Rückruf auf der BetterDoc-Webseite.

Analyse

Ihr medizinischer Berater analysiert Ihren Fall 
und recherchiert für Ihre Situation den besten 
Spezialisten oder die passendste Klinik.

Spezialistenempfehlungen

Sie erhalten innerhalb von 48 Stunden sach-
lich begründete Empfehlungen für ärztliche 
Spezialisten. Auf Wunsch vereinbart BetterDoc 
Ihnen einen Termin beim Spezialisten.

So funktioniert  
Betterdoc

1

2

3

Wann lohnt es sich, BetterDoc in Anspruch zu  
nehmen?
  Sie möchten sichergehen, dass die Behandlungsempfehlung 
tatsächlich die richtige für Sie ist

  Sie sind unsicher in Bezug auf die angebotenen Therapie-
möglichkeiten
  Ihr behandelnder Arzt ist kein ausgewiesener Spezialist für 
Ihr Krankheitsbild

Situationen, bei denen Ihnen BetterDoc optimal 
helfen kann:
  Vor geplanten Operationen (z. B. an Rücken, Hüfte, Knie, 
Schulter, Herz, Prostata, Auge)

 Bei Krebserkrankungen
 Bei chronischen oder seltenen Erkrankungen

Kostenfrei, neu und effektiv: Mit dem innovativen Ge-
sundheitsprogramm „Durchatmen, trotz COPD“ können 
Betroffene sich effektiv weiterhelfen lassen.

COPD ist eine chronische Lungenerkrankung, bei der die Bron-
chien dauerhaft verengt sind. Um Betroffene zu unterstützen, 
hat der Gesunde Werra-Meißner-Kreis (GWMK) gemeinsam mit 
der BKK Werra-Meissner und dem Klinikum Werra-Meißner 
„Durchatmen, trotz COPD“ entwickelt. 

Preisgekrönte Initiative
Ziel ist, ein besseres Krankheitsverständnis und Gesund-
heitsbewusstsein zu erlangen. Das deutschlandweit ein-
malige Gesundheitsprogramm wurde jüngst mit dem dritten 
Platz beim Konkret-Preis für innovative Versorgung der Lilly-
Deutschland-Stiftung ausgezeichnet.  Zudem ist es für den 
Gesundheitsnetzwerkerpreis 2022 nominiert. Versicherte der 
BKK Werra-Meissner können das Programm kostenfrei nutzen. 

Regelmäßige Kontrollen
Gemeinsam mit Dr. Klaus Schild und Dr. Patrick-Herve Kouam, 
Chefarzt und Oberarzt der Pneumologie des Klinikums Werra-
Meißner, überwacht die Lungenlotsin die Werte der Lungen-
funktionsmessungen über ein Portal. „Mehrmals die Woche 
kontrollieren wir, ob die Werte des Patienten in Ordnung sind. 
Verschlechtern sie sich, kontaktiere ich den Teilnehmer und 
bespreche die nächsten Schritte, damit es nicht zu einem 
akuten Notfall kommt.“ Durch die verstärkte Betreuung setzen 
sich Betroffene bewusst mit ihrer Erkrankung auseinander. 
Und dank der Anleitung und Hilfestellung erfahren sie, dass sie 
der Erkrankung nicht hilflos ausgeliefert sein müssen, sondern 
aktiv ihren Gesundheitszustand verbessern können. 

76

Endlich wieder

frei durchatmen Hilfe für COPD-Erkrankte 

mit preisgekröntem 

Gesundheitsprogramm 

Die Kosten für BetterDoc  
übernehmen wir für Sie in  

voller Höhe!
Lösen Sie hierfür unseren Gutscheincode ein und lassen 

Sie sich von den Experten von BetterDoc beraten:

  T 0800 4446999 (gebührenfrei) 
  oder online unter betterdoc.org/bkk-werra-meissner 

BKWM-KM22
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Die Zahlen bei der BKK Werra-Meissner stimmen. Entsprechend 
hat der Verwaltungsrat unseren Vorstand für die vorgelegte 
Bilanz entlastet. Eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft hatte hierfür bereits im Vorfeld ein uneingeschränktes 
Testat erteilt.

Positives Ergebnis trotz Corona-Pandemie
„Ich freue mich, dass wir für das vergangene Jahr ein positives 
Geschäftsergebnis vorlegen konnten“, so Vorstand Marco Althans. 
„Das ist umso bemerkenswerter, weil schon die vorige Bundes-
regierung immens steigende Leistungsausgaben forciert hat. Die 
Pandemie hat die Situation dann noch verschärft. Aber: Wir haben 
in einem sich ständig verändernden Umfeld flexibel agiert und die  
BKK Werra-Meissner stabil gehalten.“ 

Die ersten
 Schritte

Erste-Hilfe-Wissen  
aufgefrischt

… der Verletzte nicht mehr atmet?
Falls ein AED-Gerät / Defibrillator in der Nähe ist, holen Sie 
ihn und schließen ihn an das Unfallopfer an. Folgen Sie dann 
den Sprachanweisungen. Alternativ führen Sie eine Herz-
druckmassage durch und spenden Sie Atem, bis der Kran-
kenwagen vor Ort ist. (30x drücken und 2x beatmen, nach 
dem Rhythmus von „Staying alive“.)
 

… der Verletzte atmet, aber blutet?
 Dann sollten Sie als Erstes die Blutungen stillen.
 Verwenden Sie, wenn möglich, Einmal-Handschuhe. 
  Der Verletzte sollte liegen, so vermeidet man einen 
 möglichen Kreislaufkollaps. 

 Druckverband anlegen.
  Das verletzte Körperteil möglichst hochlagern.

 
… der Verletzte bewusstlos ist, aber atmet?
Bringen Sie ihn in die stabile Seitenlage. So bleiben die 
Atemwege frei. Sorgen Sie dafür, dass der Körper warm 
bleibt. Bleiben Sie bei dem Verletzten und sprechen Sie mit 
ihm, bis der Notarzt eintrifft.

Wenn ein Notfall eintritt, muss es meist schnell 
gehen. Manchmal kommt es auf jede Sekunde 
an. Aber, einmal ehrlich: Wüssten Sie noch 
die wichtigsten Maßnahmen aus dem Erste-
Hilfe-Kurs? Oder liegt dieser schon einige 
Jahre zurück und ist das Ganze in Verges-
senheit geraten? Falls ja, hier als kleine Auf-
frischung die wichtigsten Eckpfeiler, die Sie   
im Falle eines Falles brauchen. 

Wenn Sie einen Unfall miterleben, aber selbst 
nicht verletzt sind und helfen können, ist das 
Wichtigste überhaupt: Alles ist besser, als 
nichts zu tun!

Beim Erste-Hilfe-Leisten können  Sie auch 
als Nicht-Mediziner bis zum Eintreffen der 
Ärzte bzw. Sanitäter womöglich entschei-
dend helfen: 
  Schauen Sie nach Lebenszeichen.
      Suchen Sie nach Verletzungen.
  Reanimieren Sie, wenn nötig.
  Stillen Sie Blutungen. 
  Bringen Sie die verletzten Per sonen  
in die stabile Seitenlage.

Das Notruf-
Telefonat
Klar, jeder, der einen 
Unfall miterlebt, steht 
unter Adrenalin oder 
Schock. Wenn Sie die 
Rettungskräfte infor-
mieren, versuchen Sie 
dennoch, die folgen-
den  „5 W’s“ durchzu-
geben bzw. zu beher-
zigen: 

Besser als erwartet
Bei der Haushaltsplanung wurde aufgrund der schwierigen Situation 
im Gesundheitswesen von einem negativen Ergebnis in Höhe von 
898.000 Euro ausgegangen. Stattdessen konnte ein Einnahmeüber-
schuss von 45.785,13 Euro erwirtschaftet werden. Das Ergebnis ist 
somit deutlich positiver als erwartet. 

Finanzielle Situation in der GKV angespannt –  
BKK setzt auf Service und Flexibilität
Die vorausgegangene Reform des Morbi-RSA lässt immer noch 
keine zuverlässige Einnahmenplanung zu. In der Politik wird aktuell 
erneut über Maßnahmen zu Finanzierung von Gesundheitsleitungen 
 diskutiert. Dazu gehört, dass die BKK Werra-Meissner – wie bereits im 
Vorjahr – Vermögen in den Gesundheitsfonds abgeben muss. Im Jahr 
2021 waren das 887.991,13 Euro. Nach den gegenwärtigen Prognosen 
könnte sich diese Belastung auf ca. 1,5 Mio. Euro erhöhen. Zusätz-
lich werden viele finanzwirksame Parameter erst nach und nach 
ver öffentlicht. Finanzielle Konsequenzen können so oft erst nach-
gelagert beurteilt werden. Durch flexibles, vorausschauendes Han-
deln will die BKK Werra-Meissner diese negativen Effekte begrenzen. 
Darüber hinaus arbeiten die Mitarbeiter konsequent am Service, was 
die Kunden in regelmäßigen Befragungen auch anerkennen.

Pflegekasse mit Überschuss der Ausgaben
Die Pflegekasse der BKK Werra-Meissner verzeichnet einen Aus-
gaben überschuss in Höhe von 214.426,98 Euro.

Einnahmen

Gesundheitsfonds 123.328.740,39 € + 8,95 %*

sonstige Einnahmen 12.486.822,95 € + 0,62 %*

Gesamteinnahmen 135.815.563,34 € + 7,92 %*

Ausgaben

Ärzte/Zahnärzte 27.955,618,13 € + 5,63 %*

Arzneimittel 19.841.049,67 € +1,30 %*

Krankenhaus 40.752.437,92 € + 9,64 %*

Heil-/Hilfsmittel 10.653.590,48 € + 13,75 %*

Krankengeld 11.750.103,64 €  + 9,73 %*

Vorsorge und Reha (Zusammenfassung) 1.360.378,03 € + 15,27 %*

Leistungsausgaben gesamt 128.647.793,56 € + 8,86 %*

sonstige Ausgaben (KK6) 1.760.701,87 € + 160,45 %**

Verwaltungsausgaben 5.361.282,78 € + 4,41 %*

Gesamtausgaben 135.769.778,21 € + 9,22 %*

*Abweichung je Versicherten gegenüber dem Vorjahr
** Dieser Betrag enthält die Vermögensabführung an den Gesundheitsfonds

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.

für das Jahr 2021

GEschäfts- 
bericht

Marco Althans, Vorstand 
(links) und Harald Klement, 
stellvertretender Vorstand 
(rechts) NotfallIm           muss 

es schnell gehen

 
Bringen Sie sich 

und Verletzte, wenn 
möglich, aus der 

Gefahrenzone

2

 
Sichern Sie die  

Unfallstelle  
ab

1

 
Setzen Sie einen 
Notruf über die  
Telefonnummer 

112 ab

3
 

Falls möglich, be-
ginnen Sie danach so 

gut es geht mit der 
Versorgung der 

Verletzten

4

WO
(ist es passiert)

WAS
(ist geschehen)

Wie viele
(sind verletzt)

Welche
(Verletzungen können  
Sie erkennen)

WArten
(auf Rückfragen)

2

3

4

5

1

Was mache ich, wenn ...

B
KK

 W
er

ra
-M

ei
ss

ne
r

iS
to

ck
.c

om
: S

an
dr

aM
at

ic

8 9Aktuelles Information

mailto:harald.klement%40bkk-wm.de?subject=


*d
sg

1/
M

M
 2

02
2-

3/
B

KK
 W

er
ra

-M
ei

ss
ne

r

FAS
TEN

INT
ERVA

LL

5:2-
METHODE

METHODE
16/8-

Wunschgewicht halten

So gehen Sie beim Intervallfasten vor
Beim Intervallfasten essen Sie tage- oder stundenweise überhaupt nichts. Das auch 
„intermittierendes Fasten“ oder „Kurzzeitfasten“ genannte Abnehmkonzept sieht 
zum Beispiel so aus: Morgens entfällt das Frühstück – alternativ wird abends auf 
eine letzte Mahlzeit verzichtet. Klingt erst einmal ungewohnt? Ist es auch. 
Allerdings lassen verschiedene ernährungswissenschaftliche Studien 
auf eine positive Wirkung des Intervall fastens auf  die Gesundheit 
schließen. Die verminderte  Nahrungsmittelzufuhr scheint för-
derlich für den Stoffwechsel zu sein. 

Eine langfristige  
Ernährungsumstellung
Intervallfasten ist keine Crash-Diät. Im Unterschied 
zu Diäten, die Sie beginnen und irgendwann beenden, 
behalten Sie das Intervallfasten bei. Sie legen regelmä-
ßig Essenspausen ein und gewöhnen sich dauerhaft an 
eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung. Grund-
sätzlich ist bei gesunden Menschen Intervallfasten unbe-
denklich. Falls Sie an Krankheiten leiden, in Schwanger-
schaft und Stillzeit sind, bei Essstörungen oder wenn Sie sich 
unsicher sind, konsultieren Sie sicherheitshalber Ihren Hausarzt. 

Die passende Methode finden
5:2-Methode 

Bei dieser Methode essen Sie an fünf Tagen in der Woche ganz normal, an zwei 
Tagen hingegen nichts. Die beiden Fastentage müssen nicht direkt aufeinander folgen. Bei-
spielsweise könnten Sie Montag und Donnerstag als Fastentage bestimmen. Probieren Sie aus, 
was für Sie am besten passt. 

16:8-Methode 

Hier nehmen Sie während 16 Stunden keine Nahrung zu sich.  Sie essen innerhalb 
von acht Stunden. Überlegen Sie sich, auf welche Mahlzeit Sie  verzichten möchten – im Ein-
klang mit Ihrem Bio-Rhythmus und Ihrer Alltagsgestaltung.  Wenn Sie das herausgefunden haben, 
sollten Sie dabeibleiben: Also zum Beispiel am Abend um 18 Uhr die letzte Mahlzeit zu sich neh-
men und dann am nächsten Tag um 10 Uhr frühstücken. Während der acht Stunden, die Sie für 
Mahlzeiten reserviert haben, essen Sie ausschließlich die festgelegten zwei bis drei Mahlzeiten 
am Tag. 

 
Gesunde Nahrungsmittel und Getränke wählen

Egal, für welche Methode Sie sich entscheiden: Kombinieren Sie das 
 Intervallfasten mit gesundem Essen und Trinken. Salat, Obst, Gemüse, 

Hülsenfrüchte, Nüsse, Fisch sowie der moderate Verzehr von 
 magerem Fleisch sind zu empfehlen. Trinken Sie zudem zwei   

bis drei Liter pro Tag an kalorienfreien Getränken wie  Wasser oder 
Tee ohne Zucker. Das reduziert Ihr Hunger gefühl und spült Gift-

stoffe aus dem Körper. Tabu sind beim Intervallfasten Zwischen-
mahlzeiten. 
 
Der Vorteil: Hier lernt Ihr Körper, für eine bestimmte Zeit von 
seinen Reserven zu leben. In dieser Spanne wird der Stoff-
wechsel nicht reduziert und keine Muskelmasse abgebaut. 
Daher bleibt der berüchtigte Jo-Jo-Effekt aus, bei dem das 
Gewicht nach einer bestimmten Zeit wieder zum ursprüng-

lichen Ausgangspunkt zurückkehrt oder sogar noch darüber 
hinaus geht. 

Diese Fasten- und  

Gesundheitsmethode 
lohnt sich!

In der kühleren Jahreszeit legen viele Menschen einige Kilos zu. Wenn Sie 
stattdessen gesund abnehmen und Ihr Wunsch-Körper gewicht auch dauer-
haft halten möchten, könnte Intervallfasten  genau das Richtige für Sie sein. 
Erfahren Sie hier, was dahintersteckt, welche Methoden es gibt und was Sie 
 berücksichtigen sollten. 
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Gesund abnehmen, 

Keine Frage, Intervallfasten erfordert große Disziplin.  Sie reduzieren 
bewusst und dauerhaft Ihre Kalorienzufuhr. Allerdings werden Sie durch 
einen Verzicht auch belohnt: ein schlankeres Äußeres, ein höchstwahr-
scheinlich besserer Gesundheitszustand und voraussichtlich auch eine 
höhere Lebenserwartung. Kurz: 

Harter WEg, Große Belohnung

1110 ErnährungErnährung
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Austausch mit jungen Menschen
 Neues zu lernen, ist immer erfrischend – und wer weiß am besten Bescheid, was 

gerade angesagt ist? Teenager natürlich. Wenn möglich, tauschen Sie sich 
aus. Dabei geht es nicht darum, dass 

Sie sich dieselben Apps herunter-
laden sollen, sondern mehr darum, 
Ihren Horizont zu erweitern. 
Umgekehrt gilt: Ein ausführliches 
Gespräch kann sich für beide Sei-
ten lohnen, denn oft haben junge 
Menschen das Gefühl, dass Ihnen 

nicht gut zugehört wird. Zeigen 
Sie Interesse und seien Sie offen! 

Sie haben keine Enkel? Dann halten 
Sie Ausschau nach Begegnungsstät-

ten in Ihrer Stadt. Infos erhalten Sie bei-
spielsweise im Rathaus.

Zeitlos schön
Es muss nicht immer das typisch jugendliche Schönheitsideal 
sein. Eine Forsa-Studie zeigt, dass auch 23 Prozent der 60-Jähri-
gen und Älteren sehr zufrieden und ganze 64 Prozent eher zufrieden 
mit ihrem Aussehen sind – und das aus gutem Grund. Denn Schönheit 
hat viel weniger mit glatter Gesichtshaut als mit Ausstrahlung zu tun. Neh-
men Sie den Wandel an, denn er gehört zu Ihnen und macht Sie einzigartig. 
Ein gepflegtes Äußeres kann auch mit grauen Haaren und Falten sehr attraktiv 
wirken.

 
  

Bewusste Bewegung
 Beim Sport werden nicht nur Glückshormone frei-

gesetzt – Sie können damit auch dafür sorgen, dass Sie 
weniger abbauen, fitter sind und dank mehr Muskeln sicherer 

auf den Beinen. 

 Wichtig ist aber, dass Sie altersgerecht trainieren,  da 
Senioren ein höheres Verletzungsrisiko haben. Halten Sie 

daher am besten Ausschau nach einer lokalen Sport-
gruppe, die ein passendes Programm anbietet. 

Dabei können Sie auch noch Kontakte 
knüpfen.

Wünsche kommunizieren
  Ihr Umfeld behandelt Sie anders und zeigt Ihnen, dass Sie jetzt zum „alten Eisen“ 
gehören? Zunächst einmal: Nehmen Sie anderen Menschen ihre Rücksicht-
nahme nicht übel. Selbst wenn Sie das Gefühl haben, unterschätzt zu werden, 
sollten Sie bedenken, dass Ihre Lieben auch erst einmal lernen müssen, mit der 
neuen Situation umzugehen.

  Damit das Miteinander besser funktioniert, sollten Sie einfach ansprechen, wie 
Sie sich den Umgang wünschen. Wollen Sie nicht so stark „bemuttert“ werden, 
dann sagen Sie das. Am besten, Sie tun das nicht im Eifer des Gefechts, son-
dern in einem ruhigen Moment und teilen dabei Ihre Wertschätzung für das mit, 
was Ihre Lieben für Sie tun. 

 

Wie Sie sich auch 
im höheren Alter 
richtig wohl in 
Ihrer Haut fühlen
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Wenn wir älter werden, sind wir starken körperlichen Verän-
derungen ausgesetzt: Unser Aussehen wandelt sich und wir sind 
nicht mehr so leistungsfähig wie früher. Warum Senioren dennoch 
stolz auf sich sein dürfen und wie sie sich Ihr Selbstbewusst sein bewahren 
können, verraten wir hier.

Im Alter erwarten uns Herausforderungen
Sie können beim Sport nicht mehr ganz so sehr mithalten, sind schnell aus der Puste und an 
manchen Tagen zwickt und zwackt es überall? Das ist normal. Unser Körper zwingt uns im Alter 
dazu, kürzerzutreten. Das kann dazu führen, dass Sie nicht mehr so aktiv sind, mehr Zeit zu Hause 
verbringen und weniger Kontakt zu anderen Menschen haben. Dazu kommen eventuell Verluste, die 
dazu führen, dass Sie sich einsam fühlen. Wenn Sie mit jüngeren Menschen zu tun haben, werden Sie 
außerdem bemerken, dass diese anders mit Ihnen umgehen – und daran müssen Sie sich vermutlich erst 
einmal gewöhnen. Zugleich können Sie aufgrund Ihrer Lebenserfahrung womöglich einige Handlungs- und 
 Denkweisen jüngerer Menschen nicht ganz nachvollziehen.
 
Andere Lebensumstände
Vielleicht fällt Ihnen auch der Wechsel vom Berufs- ins Rentnerleben schwer. Auf einmal müssen Sie Ihren 
Alltag ganz neu strukturieren und sind dabei auf sich gestellt. Noch dazu fehlt Ihnen vielleicht die sinnvolle 
Tätigkeit, der Sie jahrelang nachgegangen sind. Aber der neue Lebens abschnitt kann auch eine Chance sein. 
Schließlich haben Sie jetzt vielmehr Freiheiten und können auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. 
Darum dürfen Sie selbstbewusst und genussvoll durchs Leben gehen!  Die Tipps auf der gegenüberliegenden 
Seite helfen Ihnen dabei:

Selbstbewusste

Senioren

1

3

2
 

Sinnvolle Tätigkeiten suchen
Fehlt Ihnen der Job, in dem Sie jahrelang gut waren und etwas 
bewegen konnten? Kein Problem, denn es gibt viele Gelegenhei-
ten, sich im Rentenalter zu beschäftigen. Vom Minijob über ehren-
amtliche bis hin zu beratenden Tätig keiten gibt es jede Menge 
Möglichkeiten, etwas zu tun, auf das Sie stolz sein können. Infor-
mieren Sie sich über Jobanzeigen oder fragen Sie bei lokalen Ver-
einen nach. Auch Tierheime suchen oft nach freiwilligen Helfern. 

4

5
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stärken, 
Erkältungen 

vorbeugen 

Herbstzeit = Erkältungszeit? Das muss nicht 
sein. Trainieren Sie gezielt Ihr Immunsystem 
mit sportlichen Aktivitäten an der frischen 
Luft – und profitieren Sie dadurch von stärke-
ren Abwehrkräften Ihres Körpers. Damit Erkäl-
tung, Grippe & Co. kaum Schlupflöcher finden.
 

Unser Immunsystem schützt unseren Körper vor Viren, Bak-
terien und anderen Krankheitserregern. Dieser Schutz ist 
allerdings im Herbst und Winter „durchlässiger“, so dass wir 
anfälliger für Infektionen sind. Jetzt kommen Sie ins Spiel: 
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Sport 
wesentlich dazu beiträgt, seltener krank zu werden. 
Ihre Abwehrzellen sorgen dafür, dass fremde oder nicht 
richtig funktionierende Zellen aufgeräumt werden. Durch 
Sport können Sie also Ihre Selbstheilungskräfte stärken und 
Infekte vermeiden.

Worauf Sie beim Outdoor-Sport achten sollten
Wie heißt es doch so schön? Für jedes Wetter gibt es auch die passende Klei-
dung. In der kühlen Jahreszeit sollten Sie ganz besonders auf Ihr Sport-Outfit 
achten. Am besten kleiden Sie sich nach dem Zwiebelprinzip: Je nach 
Außentemperatur tragen Sie mehrere Schichten Material übereinander. Bei-
spielsweise zunächst eine Funktionsschicht, die Feuchtigkeit (Schweiß) vom 
Körper wegtransportiert, dann eine weitere Wärmeschicht und schließlich eine 
Schutzschicht vor Regen und Wind. Bei sehr niedrigen Temperaturen brauchen 
Sie höchstwahrscheinlich auch Mütze, Schal (oder Halstuch) und Handschuhe. 
Spezielle Ausrüstung wie Softshell, Fleece, Funktionswäsche gibt es im Sport-
fachhandel. Lassen Sie sich hier am besten individuell beraten. 

Tipp: Suchen Sie sich Sportbekleidung mit Reflektoren aus.  Wenn Sie 
nämlich bei Dämmerung oder Dunkelheit am Start sind, sollten Auto- 
oder Radfahrer Sie gut erkennen können. 

Für Ihre Muskeln und Bänder ist wichtig, dass Sie keinen Kaltstart riskieren: 
Bevor Sie draußen loslegen, absolvieren Sie deshalb zu Hause ein kurzes 
Aufwärmtraining. Dadurch vermeiden Sie Verletzungen wie zum Beispiel Zer-
rungen, die äußerst unangenehm sein können. Sind Sie auf der Piste, sollten Sie 
bei tiefen Temperaturen durch die Nase ein- und den Mund ausatmen. Die Luft 
wird hierdurch erwärmt und das ist besser für Ihre Lungen. 
 
Nach dem Outdoor-Sport:  
Sie haben sich eine Belohnung verdient
Zugegeben: Bei Wind und Wetter aus dem Haus zu gehen, um draußen Sport zu 
treiben, verlangt einiges an Überwindung. Doch Ihr Lieblingssport sollte Ihnen 
Spaß machen. Ein Trick ist, sich zudem anschließend zu belohnen. Klar ist da 
das befriedigende Gefühl, etwas für sich getan zu haben. Zudem bewirken 
die wohltuende Wärme daheim, eine erfrischende Dusche oder ein erholsa-
mes Bad,  eine heiße Tasse Tee oder Kaffee nach dem Sport wahre Wunder. 
 Also, ab nach draußen.  Ein gestärktes Immunsystem wird es Ihnen danken.

Geeignete Sportarten,  Dauer und Intensität

Grundsätzlich können Sie ganzjährig  draußen sportlich aktiv 
sein. Von extremen Wetterverhältnissen wie Schneesturm, 
Hagel oder Starkregen einmal abgesehen, lässt es sich auch 
im Herbst und Winter gut trainieren. 

Zur Immunstärkung besonders geeignet 
ist regelmäßiger, moderater Ausdauer-
sport wie Laufen (Joggen), Nordic Walking,   
Wandern oder Fahrradfahren.

Ihre Abwehrzellen werden nämlich durch eine 
gewisse, jedoch nicht zu extreme Belastung 
angeregt und nicht überfordert. 

Wie intensiv und wie oft Sie pro Woche trainieren 
sollten? Mindestens 30 Minuten pro Einheit, drei- bis 
viermal wöchentlich gelten als optimal.
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Es ist rund um die Uhr im Einsatz, schützt uns vor Bakterien und 
Viren und hat uns während der Pandemie geholfen, gesund zu 
bleiben oder schnell wieder zu werden: unser Immunsystem. Wir 
verraten, wie Sie ihm zum Dank bei Ihren täglichen Mahlzeiten 
einen echten Booster verpassen können! 

Besonders wichtig für das Immunsystem sind die Vitamine A, D und 
E sowie einige B-Vitamine. Natürlich darf ganz klassisch Vitamin C 
ebenfalls nicht fehlen. Auch wenn sich eine Erkältung durch einen 
extra Schub an Vitamin C nicht verhindern lässt, wirkt es im Fall eines 
Infekts antioxidativ. Bedeutet: Die Erkältung verläuft sowohl weniger 
schwer als auch kürzer. Nahrungsergänzungsmittel sind nicht nötig, 
da wir auch durch den bewussten Verzehr von z. B. Beeren, Paprika, 
Kohl und Zitrusfrüchten viel Vitamin C aufnehmen können. 

Lass die Sonne rein
Auch Vitamin D trägt erheblich zu einem starken Immunsystem bei. 
Wichtig zu wissen ist dabei: Der menschliche Körper kann durch die 
Sonneneinstrahlung auf die Haut selbst Vitamin D bilden. Sollten Sie 
jedoch durch Sonne und Nahrung zu wenig Vitamin D aufnehmen, so 
können Sie nach einer ärztlichen Einschätzung anhand Ihrer Blutwerte 
eventuell auf passende Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen.

Mehr Kraftspender fürs Immunsystem
Mineralstoffe wie Zink, Kupfer, Eisen und Selen sind ebenso wichtig 
für eine starke Abwehr. Nicht zu vernachlässigen sind außerdem 
Proteine und Omega-3-Fettsäuren. Auch sekundäre Pflanzenstoffe 
(z. B. Polyphenole), Farbstoffe wie Carotinoide und Flavonoide regen 
unser Immunsystem an. Oft vernachlässigt, aber elementar für 
die körpereigene Abwehr ist zudem unser Darm: Rund 70 Prozent 
unserer Abwehrzellen – der Großteil des Immunsystems – befinden 
sich dort. Und diese sind abhängig von unserer Darmmikrobiota. 
Deshalb beeinflusst das, was wir essen und trinken, aktiv unsere 
Gesundheit – logisch, nicht wahr? Besonders förderlich für eine gut 
aufgestellte Mikrobiota sind Vollkornprodukte und Gemüse, sau-
ervergorene Milchprodukte wie Joghurt (mit probiotisch wirken-
den Bakterien) und fermentierte Nahrungsmittel wie Sauerkraut.

So sollte Ihre Ernährung aussehen
Grundsätzlich gilt: Essen Sie vor allem bunt und abwechslungsreich 
statt mit einseitiger Mangelernährung vorliebzunehmen. Neben oben 
genannten Nahrungsmitteln dürfen auch Hülsenfrüchte und unge-
salzene Nüsse gerne einmal auf den Speiseplan. Beobachten Sie 
zugleich Ihr Gewicht. Denn Menschen mit starkem Übergewicht bzw. 
Adipositas sind für Virusinfektionen anfälliger. 

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen gern den neuen 
Vorsitzenden unseres Verwaltungsrates Herrn Enrico 
Pussin vorstellen. Bevor Enrico Pussin Vorsitzender 
wurde, war er zunächst stellvertretendes und danach 
ordentliches Mitglied der Arbeitgeberseite des Verwal-
tungsrates der BKK Werra-Meissner.

Wir wollten von Enrico Pussin wissen, was für ihn 
die wichtigsten Themen in seiner neuen Funktion 
als Vorsitzender sind:

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

Unsere Ernährungsfachkraft steht Ihnen 
für Fragen zur Ernährung zur Verfügung.

So tun Sie ihren  
Abwehrkräften etwas gutes

Neuer Vorsitzender im 
verwaltungsrat unserer BKK

Wir müssen uns mit aller Kraft für den 
Erhalt der BKK Werra-Meissner als eigen-
ständige Krankenkasse einsetzen.  

Nur eine Krankenkasse, die auch persönlich erreichbar 
ist; die ihren Sitz in der Region und somit in der Nähe 
der Versicherten hat, kann auch den Aufgaben gerecht 
werden, die auf rein telefonischem oder digitalem Weg 
nicht zu erledigen sind. Weiterhin arbeiten wir stetig an 
der Weiterentwicklung der BKK Werra-Meissner zum 
Wohle unserer Versicherten. Ein wichtiger Baustein ist 
das Projekt „Gesunder Werra-Meissner-Kreis“, das im 
Jahr 2019 gestartet wurde. Dafür werde ich mich, wie 
auch bisher, mit Nachdruck einsetzen."

Herzliche Grüße
Ihr Enrico Pussin

Zur Person
  Verwaltungsratsvorsitzender der  
BKK Werra-Meissner (Arbeitgebervertreter) 

  Prokurist der Aug. Gundlach KG mit Sitz in  
Großalmerode 

  Ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht und  
am Sozialgericht Kassel 

  Prüfungsausschussmitglied bei der IHK Kassel

  Beiratsmitglied des Arbeitgeberverbandes Steine 
und Erden Hessen und Thüringen

so geht's
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Die alles-checker
Unfallverletzungen sind nie schön – und natürlich übernehmen 
wir, falls das passiert, die Kosten Ihrer Behandlung. Ist eine 
dritte Person an dem Unfall beteiligt gewesen, kommt unser 
Regress-Team für Sie zum Einsatz. 

Sobald uns als BKK Werra-Meissner die Verletzungsdiagnose 
eines Versicherten bekannt wird, prüfen wir, ob diese auf einen 
Unfall zurückzuführen ist. Denn: In diesem Fall machen wir die 
Kosten, die uns unfallbedingt entstanden sind, gegenüber dem 
Unfallbeteiligten bzw. seiner Haftpflichtversicherung geltend. 
Diese Einnahmen kommen dann letztlich wieder der Versicher-
tengemeinschaft zu Gute. Daher sind wir zu dieser Prüfung 
auch verpflichtet.

Unfall-Arten gibt es viele
Das muss übrigens kein Verkehrsunfall gewesen sein: Auch z. B. bei 
einem Hundebiss, einem körperlichen Angriff oder bei Verletzungen von 
Verkehrssicherungspflichten wird das Regress-Team aktiv. Ein Unfall 
kann sich auch bei der Arbeit oder auf dem Weg dorthin ereignen. Wuss-
ten Sie zum Beispiel, dass es sich auch bei einem Unfall auf dem Weg 
zur Blutspende oder bei der Pflege eines Pflegebedürftigen um einen 
Arbeitsunfall handeln kann? In diesen Fällen haben Sie als Versicherter 
Anspruch auf Leistungen der Unfallversicherung. 

Praktisch für alle: der Unfallfragebogen
Üblicherweise erfährt die Berufsgenossenschaft durch Ihren Arzt von 
Ihrem Unfall. Aber auch durch Ihre Angaben auf dem Unfallfragebogen 
können wir eine Prüfung durch den Unfallversicherungsträger veranlas-
sen. Wird ein Arbeitsunfall bei Ihnen anerkannt, übernimmt dieser alle 
entsprechenden Kosten und erstattet möglicherweise bereits erfolgte 
Zuzahlungen. Ein Anspruch auf solche Leistungen kann übrigens auch 
bestehen, wenn eine Berufskrankheit vorliegt. Typische Beispiele sind 
etwa Hautkrankheiten, Erkrankungen der Wirbelsäule, der Kniegelenke 
oder spezielle Krebserkrankungen. Es ist möglich, dass die Erkrankun-
gen erst viele Jahre oder Jahrzehnte später auftreten. Wenn Sie die 
Vermutung haben, dass Ihre Erkrankung durch längere Einwirkungen 
der beruflichen Tätigkeit verursacht wurde, können wir Sie dabei unter-
stützen, Ihre Ansprüche anzumelden. Da dabei viele Aspekte eine Rolle 
spielen, beraten wir Sie dazu gerne in einem persönlichen Gespräch.

Behandlungsfehler
Ärzte schulden ihren Patienten keinen Heilungserfolg, sind aber dazu 
verpflichtet, die Behandlung nach dem aktuellen fachlichen Standard 
der medizinischen Wissenschaft vorzunehmen.  Erfolgen Aufklärung, 
Diagnose oder Therapie nicht angemessen, sorgfältig, richtig oder 
zeitgerecht, kann ein ärztliches Versäumnis vorliegen. Haben Sie den 
Verdacht, dass bei Ihnen dadurch ein Gesundheitsschaden eingetreten 
ist, sind wir gerne für Sie da – und prüfen mit Ihnen, ob ein medizini-
sches Gutachten über die Ärztekammern oder den Medizinischen Dienst 
erstellt werden kann. 

Kathrin Ullner
Kundenberaterin in der  
Regressabteilung
T 05651 7451-704
kathrin.ullner@bkk-wm.de

Sabrina Franz
Kundenberaterin in der  
Regressabteilung
T 05651 7451-703
sabrina.franz@bkk-wm.de

Tobias Prenzel
Kundenberater in der  
Regressabteilung
T 05651 7451-705
tobias.prenzel@bkk-wm.de
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In der Sommerausgabe unserer wohlfühlsam wurde von 
ALPenjoy Tourismusmarketing wieder eine tolle Reise ver-
lost. Für die Gewinnerin geht es in das Kurhaus Hotel Bad 
Bocklet. Dort warten fünf Nächte inklusive Vollpension 
und Nutzung des Schwimmbads und der Saunalandschaft 
auf die Gewinnerin. Gewonnen hat Katja Mangold aus  
Nentershausen mit der richtigen Antwort: A) Bayern

 Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen eine wunder-
volle Auszeit in Bad Bocklet.

Entspannen Sie sich  
in der WerratalTherme

Der Herbst steht vor der Tür. Zeit, sich endlich einmal wieder eine entspannte Aus-
zeit zu gönnen. Ob Naturkraft der Sole, großzügiger Wellnessbereich, tolle Sauna-
landschaft oder gesunde Salzluft – in der WerratalTherme in Bad Sooden-Allendorf 
finden Sie alles in einem Haus. 

Tauchen Sie ein ins warme Solewasser des Innen- und Außenbeckens und lassen Sie 
sich einfach einmal treiben. Entschleunigen Sie in der 1.000 Quadratmeter großen 
Sauna landschaft mit Gradierwerk. Oder atmen Sie sich frei in der Totes-Meer-Salz-
grotte. 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.

Wir empfehlen Ihnen vor dem Besuch die aktuellen Regelungen auf der  
Homepage der WerratalTherme nachzulesen:  www.werrataltherme.deHinweis: iS
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16 Information Information 17

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

Wir freuen uns riesig, denn zum 1. September 2022 durften wir unsere neue Auszubildende Laura 
Schlung bei uns in der BKK Werra-Meissner begrüßen. 

Auf Laura wartet nun eine spannende und abwechslungsreiche dreijäh-
rige Ausbildung bei uns vor Ort, in der Berufsschule in Kassel sowie in der 
BKK Akademie in Rotenburg an der Fulda. 

Liebe Laura, wir wünschen dir eine tolle und erfolgreiche Zeit!

Wir haben Zuwachs bekommen - Yippie!

Elke Beier

Marina GonnermannHarald klement

Im Namen der Geschäftsleitung und 
von allen Kolleginnen und Kollegen 
wünschen wir euch, liebe Jubilare, 
für die Zukunft nur das Beste, Ge-
sundheit und weiterhin viel Freude 
und Spaß bei unserer BKK. 

Kathrin Ullner

Silke Leibeling

In den vergangenen Wochen gab es gleich fünf gute Gründe zum Feiern, denn wir durften uns über ein 
Quintett-Dienstjubiläum freuen. Wir gratulieren auch auf diesem Weg nochmal ganz herzlich:

  20 Jahre in der BKK Werra-Meissner:
•  Elke Beier aus der Fachabteilung für Sachleistungen
•  Silke Leibeling aus der Fach abteilung für Krankengeldfall management
•  Kathrin Ullner aus der Fachabteilung Regress
•  Marina Gonnermann aus der Fach abteilung für Versorgung und Verträge

  Unglaubliche 30 Jahre in der BKK Werra-Meissner:
•  Unser stellvertretender Vorstand Harald Klement

Herzlichen Glückwunsch Zum Dienstjubiläum

mailto:kathrin.ullner%40bkk-wm.de?subject=
mailto:sabrina.franz%40bkk-wm.de?subject=
mailto:tobias.prenzel%40bkk-wm.de?subject=
https://www.werrataltherme.de
http://www.bkk-wm.de/wohlfuehlsam
http://www.bkk-wm.de/wohlfuehlsam
http://www.bkk-wm.de/wohlfuehlsam


Siebenquell 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 Siebenquell GesundZeitResort 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 Tourismusmarkting 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.

DAS SIEBENQUELL
Ihr Thermen- und Gesundheitsresort im Fichtelgebirge

Umrahmt von den 12 Gipfeln des Fichtelgebirges liegt das 
Siebenquell GesundZeitResort im Norden Bayerns idyllisch am 
Weißenstädter See. Hier kann man entspannt die Seele baumeln 
lassen, gemeinsame Momente mit der Familie und Freunden 
verbringen oder Zeit ganz für sich genießen. Unter einem Dach 
bietet das Resort ein 4-Sterne-Superior Hotel mit Medical SPA, 
Fitness-Studio, Gastronomie und Therme. Spezielle Angebote  
zur Gesundheitsförderung, wie der Präventionskurs „Kraft tanken“, 
bieten naturverbundene Entspannung und Entschleunigung. 

Urlauber im Resort können sich in den hellen und modernen 
Zimmern und Suiten mit eigenem Balkon oder Terrasse wohl- 
fühlen. Das Restaurant und die Panorama-Loungebar bestechen 
mit einem umwerfenden Blick auf den Naturpark und den See. Die 
Nutzung der direkt angebundenen Therme ist für Übernachtungs-
gäste inklusive. Hier locken unzählige Wasserattraktionen, eine 
Poolbar und der große Außenbereich mit Liegewiese. Herrlich 
Schwitzen und Relaxen lässt es sich in der Saunawelt mit neun 
Themensaunen, einer Schneekammer und großem Saunagarten. 
Im Herz des Siebenquell, der GesundZeitReise, tanken Gäste in 
sieben Mineralienbädern und Badelandschaften neue Energie. 
Und wer sich gerne verwöhnen lassen möchte, ist im SPA genau 
richtig: von Kosmetik über duftende Wannenbäder bis hin zu  
außergewöhnlichen Massagen und Peelings im Hamam findet  
hier jeder seine Lieblingsanwendung.

ANGEBOTE ZUM WOHLFÜHLEN
VerwöhnZeit  
3 Nächte inkl. HP ab 429 € pro Person im Doppelzimmer

 Freie Nutzung Therme - Wasser- & Saunawelt, GesundZeitReise, Fitness-Studio

 1 Aroma- & Wohlfühlentspannungsmassage (Ganzkörper)  
     oder 1 Gesichtsbehandlung (Basic)

 1 Körperpackung (Rücken) mit Rügener Heilkreide auf der Softpackliege u.v.m.

Anzeige

INFO & BUCHUNG 
Siebenquell GesundZeitResort GmbH & Co. KG
Thermenallee 1 • 95163 Weißenstadt
Tel. 09253 95460-0

www.siebenquell.com
i

SiebenquellWoche 
7 Nächte inkl. HP ab 1.169 € pro Person im Doppelzimmer 

 Freie Nutzung Therme - Wasser- & Saunawelt, GesundZeitReise, Fitness-Studio

 220 € Wellness und Medical SPA Wertgutschein u.v.m.

Mehr Informationen: www.siebenquell.com/hotel/arrangements

 
Beantworten Sie folgende Gewinnfrage: Was ist das Herz des Siebenquell GesundZeitResort?

 A    GesundZeitHaus        B    GesundZeitReise        C    GesundZeitWelt

Verlost wird unter allen Einsendungen ein Aufenthalt über 5 Nächte inklusive Frühstück für 2 Personen im Doppelzimmer  
(bei eigener Anreise und einzulösen nach Verfügbarkeit).  
Schreiben Sie bis zum 28.10.2022 eine E-Mail mit vollständiger Anschrift und dem Betreff „Gewinnspiel Siebenquell“ an  
bkk-wm@alpenjoy.de oder Sie schicken eine Postkarte an ALPenjoy Tourismusmarketing, Swattdrosselweg 16, 21698 Harsefeld.
Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt vom Siebenquell GesundZeitResort GmbH & Co. KG und ALPenjoy Tourismusmarketing. Mit der Teilnahme  
an diesem Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, nach dem Gewinnspiel von ALPenjoy Tourismusmarketing kontaktiert zu werden.

ANZEIGE

Guten 
Appetit!
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Zubereitung

Schritt 1
Die Artischockenherzen auf Küchenpapier abtrop-
fen lassen und der Länge nach vierteln. Die Tomaten 
überbrühen, häuten, vierteln und entkernen, Das 
Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden.

Schritt 2
Die Garnelen abbrausen und trocken tupfen.  
Die Frühlingszwiebeln waschen und in feine Ringe 
schneiden.

Schritt 3
Die Spaghetti nach Packungsanweisung in reichlich 
kochendem Salzwasser bissfest garen.

Schritt 4
Inzwischen das Öl in einer breiten Pfanne erhitzen 
und die Frühlingszwiebeln darin andünsten. Die 
Garnelen und die Artischocken dazugeben und kurz 
mitbraten. Die Tomatenwürfel hinzufügen und eben-
falls kurz mitgaren.

Schritt 5
Den Sherry, die Sahne und den grünen Pfeffer  
unterrühren und etwas einkochen lassen. Mit Salz 
und Pfeffer kräftig würzen.

Schritt 6  
Die Spaghetti in ein Sieb abgießen und abtropfen 
lassen. Mit der Soße anrichten – und wer mag mit 
den Estragonblättern garnieren.

   8 eingelegte 
Artischocken herzen  
(aus dem Glas)

   4 große Tomaten

   250 g Garnelen  
(küchenfertig)

   3 Frühlingszwiebeln

   400 g Spaghetti

   Salz

   2 EL Olivenöl

   100 ml trockener Sherry

   250 g Sahne

   2 EL eingelegte grüne 
Pfefferkörner

   1 Msp. Pfeffer  
(z. B. Cayenne-Pfeffer)

   einige Estragonblätter, 
wenn man diese mag

Zutaten

für 4 Personen

Hallo, mein Name ist Carolin Althans und wenn ich nicht 
für Sie in der „wohlfühlsam“ koche, dann bin ich unter 

anderem gemeinsam mit unserer Agentur für die Inhalte und die 
Gestaltung unseres Mitgliedermagazins zuständig. Ich bin tat-
sächlich schon seit 21 Jahren für die BKK Werra-Meissner tätig – 
erst habe ich meine Ausbildung absolviert, war dann einige Jahre 
in unserem Vertrieb und seit 2011 bin ich gemeinsam mit meinem 
Kollegen Nils Tröger in unserer Marketingabteilung tätig.

Ich liebe gemeinsame Abende mit Freunden … und am liebsten mit 
leckerer Pasta und einem guten Glas Wein dazu. In dieser Ausgabe 
möchte ich Ihnen eins meiner liebsten Pasta-Rezepte vorstellen.

Spaghetti

Ich wünsche Ihnen einen tollen  

Abend mit lieben Menschen und diesen  

leckeren Spaghetti.

à LA Caro

18 Ernährung
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Walliser Eintopf
Typisch regionaler Gemüseeintopf aus dem 

Wallis mit herzhaft-fruchtiger Note.

gelingt leicht /  bis 60 Minuten

Vorbereiten
Getrocknete Birnen in kaltem Wasser über Nacht 
einweichen. Am nächsten Tag Graupen mit heißem  
Wasser gut abspülen und abtropfen lassen. Birnen abtropfen 
lassen und in 1,5 cm große Stücke schneiden. Speck in kleine  
Würfel schneiden.

Zubereiten
Butter in einem großen Topf zerlassen und die Speckwürfel darin bei mittlerer 
Hitze andünsten. Die Graupen und die Birnenstücke hinzufügen und ebenfalls etwas 
andünsten. Mit Weißwein ablöschen und einkochen lassen.  Dann mit Brühe ablöschen 
und einmal aufkochen. Lorbeerblatt und Würstchen hinzufügen und alles mit Deckel 
etwa 15 Min. bei mittlerer Hitze köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren. 

Inzwischen Möhren schälen, halbieren und in 3 cm dicke Stücke schneiden. Kartoffeln 
waschen und der Länge nach halbieren. Porree waschen und Spitzkohl putzen. Beides in 
grobe Stücke schneiden. Möhren und Kartoffeln nach den 15 Min. zur Suppe geben und wei-
tere 15 Min. bei mittlerer Hitze garen. Dann Spitzkohl und Porree zugeben und alles etwa 
weitere 5 Min. köcheln lassen. Zum Schluss Crème fraîche unterrühren und mit Salz, Pfeffer 
abschmecken. Mit Schnittlauch bestreut servieren.

Zutaten 
  100 g Perlgraupen

  250 g getrocknete Birnen  
(Dörrbirnen, Hutzelbirnen)

  100 g durchwachsener Speck  
(Pancetta)

  etwa 20 g Butter

  100 ml trockener Weißwein

  1 ½ l Fleischbrühe

  etwa 6 Mettwürstchen  
(Walliser Wurst)

  etwa 300 g kleine, festkochende Kartof-
feln etwa 8 Stück (Pfannenkartoffeln)

  1 Lorbeerblatt

   300 g Möhren 

  1 Porree (Lauch) etwa 150 g

  250 g Spitzkohl

  150 g Crème fraîche

   Salz und frisch gemahlener Pfeffer

   etwa 2 EL Schnittlauchröllchen

Tipps und Variationen 

  Sehr lecker schmeckt der Eintopf, wenn eine 
selbstgekochte Brühe verwendet wird. 

  Dazu ein Roggen-Baguette reichen. 

  Hutzelbirnen sind getrocknete Birnen aus der 
Schweiz, die in vielen Eintöpfen, Suppen oder 
auch als süße Variante in Form von Tartes oder 
auch Brot verwendet werden. Statt der Birnen 
können Sie auch getrocknete Äpfel verwenden. 
Es reichen dann 100 g getrocknete Äpfel, evtl. in 
kleinere Stücke schneiden und nicht einweichen, 
sondern direkt mit dem Porree und Kohl zur 
Suppe geben. 

  Je nach Kartoffelsorte die Kartoffeln schälen.

Zutaten für  
6 Portionen

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

Unsere Ernährungsfachkraft steht Ihnen  
für Fragen zur Ernährung zur Verfügung.
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mailto:luisa.schmidt@bkk-wm.de

