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Herzliche Grüße
Ihr Vorstand
Marco Althans

das Jahr 2019 ist schon wieder ein paar Wochen alt – und vielleicht ist es 
Ihnen ja bereits aufgefallen: Als Versicherter zahlen Sie in der Regel nun 
weniger Beitrag. Möglich macht das die neue, hälftige Beteiligung von 
Arbeitgebern bzw. Rentenversicherungsträgern am Zusatzbeitrag.

Zwar	ist	der	Beitragssatz	zur	Pflegeversicherung	um	0,5	%	gestiegen	– 
jener zur Arbeitslosenversicherung aber in gleicher Höhe gesenkt  
worden.	So	profitieren	Sie	optimal	von	der	neuen	Regelung.

Besonders erfreulich: Obwohl Sie weniger zahlen, wird in eine bessere 
Versorgung	 investiert:	 Pflegeheime	 und	 Krankenhäuser	 bekommen	
mehr Personal, familiengerechtere Arbeitsplätze und verstärkte betrieb-
liche	 Prävention.	 Das	 „Pflegepersonal-Stärkungsgesetz“	 ermöglicht	 
dieses	Sofortprogramm	mit	 Langzeitwirkung.	 Pflegepersonen	 können 
jetzt eine stationäre Rehabilitation selbst dann nutzen, wenn eine ambu-
lante Versorgung möglich wäre. Auch die erheblich erhöhte Förderung 
der Selbsthilfe soll diesen Personen, überwiegend Frauen, zugute-
kommen.

Wenn der Name hält, was er verspricht, dürfen wir uns außerdem auf ein 
Gesetz freuen, das voraussichtlich ab April in Kraft treten soll: „Gesetz für 
schnellere	Termine	und	bessere	Versorgung“	heißt	es	–	ob	es	kommt	und	
was es kann, lesen Sie dann in der nächsten Ausgabe Ihrer wohlfühlsam!
So oder so lohnt sich schon jetzt ein Blick in Ihren „Gesundheitstermin-
kalender“:	 Vorsorge-,	 Früherkennungs-	 und	 Zahngesundheitsunter-
suchungen lassen sich rechtzeitig planen und verwirklichen. Nutzen Sie 
diese Chancen für Ihre Gesundheit auch in 2019.

Apropos: Einige spannende Tipps für Ihre Fitness und gesunde Ernäh-
rung	–	auch	rund	um	die	Ostertage	–	finden	Sie	auf	den	folgenden	Seiten.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Frühjahr 2019 und allzeit gute 
Gesundheit.

Empfehlen Sie uns bei Ihren 
Freunden, Bekannten, Arbeits-
kollegen und bei Ihrer Familie 
weiter und sichern Sie sich für 
jeden Neukunden eine Werbe-
prämie in Höhe von 25 Euro.

Mein Tipp: Sichern Sie

sich 25 Euro – empfehlen 

Sie uns weiter!



4 Bewegung

Die Fitness-Tests sind geeignet für 
Menschen von jung bis alt, die ihr eige-
nes Körpergewicht problemlos bewegen 
können und keine schweren gesundheit-
lichen Einschränkungen haben. Treten 
starke Schmerzen auf, sollten Sie den 
Test sofort unterbrechen. Führen Sie die 
Übungen immer bewusst und in korrek-
ter Haltung aus.

Gesundheitshinweis

Gemeinsam mit dem Sportwissenschaftler Marcel Isinger zeigen wir euch drei 
simple Übungen, die grundlegende Bewegungsmuster vereinen. Koordination, 
Kraft, Ausdauer und Flexibilität sind gefragt, damit du den Test bestehst.

Bist Du sportlich aktiv? Schwimmst, läufst oder radelst du gern? Oder gehst 
du regelmäßig ins Fitness-Studio? Dann fragst du dich bestimmt: Wie fit bin 
ich eigentlich? 

Unser Mitarbeiter Nils Tröger hat gemeinsam mit dem ausgebildeten Personal-Trainer 
Marcel Isinger einen Test entwickelt, der dir zeigt, wo deine Stärken und Schwächen sind. 
So hat ein guter Läufer eine gute Ausdauer und ein Bodybuilder viel Kraft, jedoch zeichnet 
sich körperliche Fitness und die damit verbundene Gesundheit dadurch aus, dass sie die 

vier Faktoren – Kraft, Ausdauer, Beweglich-
keit	und	Koordination	–	vereint.	Häufig	werden	
somit bei diversen Sportarten nur Teilaspekte 
der körperlichen Fitness trainiert. 

Dein Ziel sollte jedoch sein, in allen Bereichen 
gleichermaßen gut trainiert zu sein. Dies hilft 
dir deine Gesundheit zu verbessern und in 
Freizeit und Beruf leistungsfähiger zu werden. 
Ärgere dich nicht, falls du beim Test nicht so 
gut abschneidest wie erhofft. Sondern freue 
dich darüber, dass du nun neue Trainingsziele 
hast.

3 Minute Plank Test
Aufgabe: Unterarmstütz für drei Minuten halten

Ausführung/Position: 

  Körper parallel zum Boden halten, Bauch und Po anspannen

 Ellenbogen unterhalb der Schulter platzieren

	Unterarme	parallel	und	Handflächen	auf	den	Boden

Nils Fitness-Check
Wie fit bist du wirklich?

Sportwissenschaftler

Marcel Isinger
  Selbstständiger Personal Trainer  
in Frankfurt a. M.

  Sportwissenschaftler

  A-Lizenz Fitnesstrainer

Mehr Infos unter www.get-shaped.de 
oder bei Instagram: get_shaped_ffm
bei Fragen zu dem Beitrag oder mehr: 
marcel@get-shaped.de
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Fazit
Du hast die einzelnen Tests souverän gemeistert? Herz-
lichen Glückwunsch, du bist in guter körperlicher Verfas-
sung! Du hast in einzelnen Bereichen deine Schwächen 
aufgezeigt bekommen? Versuche deine Schwachstellen zu 
trainieren und denke daran, dass auch für jemanden, der 
regelmäßig Krafttraining betreibt, zwischendurch eine Stun-
de Yoga wichtig sein kann. Du hattest bei allen Tests Probleme 
und konntest die Positionen schlecht einnehmen? Versuche 
einen Einstieg zu finden, um deine körperliche Gesundheit zu 
steigern. Beginne mit dem Training am besten sofort.

Was wird getestet:

 Stabilität der Wirbelsäule

 Kraft und Ausdauer der Bauch- und Gesäßmuskulatur

Bewertung:

+   Position kann für drei Minuten in guter Haltung eingenommen werden 

0   Position kann für eine bis drei Minuten in guter Position gehalten werden

-   Position kann nur für weniger als eine Minute gehalten werden;  

Schmerzen im Rücken oder in Schultern

10 Minute Squat Test 
Aufgabe: Zehn Minuten in der 
tiefen Hocke sitzen

Ausführung/Position: 

  Füße barfuß oder in Socken   
flach	auf	dem	Boden	mit	hüft-	bis	
schulter breitem Stand
  Füße parallel oder leicht nach außen 
rotiert, Knie zeigen in Richtung der 
Füße
  Rücken ist gerade 

Was wird getestet?

  Beweglichkeit in Sprunggelenken, Knien, Hüfte und Wirbelsäule
  Stabilität der Beinachse und Wirbelsäule

Bewertung:

+   Position kann problemfrei eingenommen werden und für  
mindestens zehn Minuten gehalten werden

0   Position kann eingenommen werden, doch nach einiger Zeit  
tritt Muskelbrennen auf

-   Position kann nicht eingenommen werden oder es bestehen 
Schmerzen in der Position

Dead Hang Test
Aufgabe: eine Minute mit gestreckten Armen hängen

Ausführung/Position: 
  Hände	schulterbreit	mit	Handflächen	nach	vorne	an	Stange/Balken  Füße frei hängend in der Luft

Was wird getestet:
  Griffkraft (= Rückschlüsse auf Oberkörperkraft)  Beweglichkeit und Stabilität der Schultern

Bewertung:
+   Position kann für eine Minute oder länger gehalten werden0  Position kann für 15 bis 60 Sekunden gehalten werden-   Position kann nur für weniger als 15 Sekunden gehalten werden; Schmerzen in Schulter oder Rücken
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6 Digital

Völlig APPgefahren
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Entdecken Sie die Vorteile unserer Online-Geschäftsstelle 

Einfache Übermittlung von Dokumenten
Mit unserer Online-Geschäftsstelle ersparen Sie sich den Weg zur Post. Über-
mitteln Sie uns Ihre Dokumente (z. B. Ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) in 
Windeseile elektronisch.

Foto-Upload für Ihre eGK
Sie möchten uns ein Foto für Ihre elektronische Gesundheitskarte zukommen 
lassen? In der Online-Geschäftsstelle können Sie es ganz einfach hochladen.

Mitgliedsbescheinigung erhalten
Ob für den Arbeitgeber, die Hochschule oder das Amt – erstellen Sie in wenigen 
Augenblicken Ihre Mitgliedschaftsbescheinigung selbst.

Persönliches Nachrichtenpostfach
Nutzen Sie die Möglichkeit, uns über das Webportal oder die App Nachrichten 
zu senden.

Schnelle Änderung persönlicher Daten
Ihre Anschrift oder Bankverbindung hat sich geändert? Kein Problem! In der 
Online-Geschäftsstelle können Sie diese ganz leicht ändern.

Weitere Möglichkeiten in der Entwicklung
Neben den genannten Features sind weitere Module bereits in Arbeit. In Zukunft möchten wir 
unter	anderem	die	Bestandspflege	der	Familienversicherung	durch	die	Online-Geschäfts-
stelle für Sie erleichtern.

Unsere neue Online-Geschäftsstelle „Meine BKK WM“ bietet 
Ihnen die Möglichkeit, außerhalb unserer gewöhnlichen 
Geschäfts  zeiten jederzeit mit uns in Kontakt zu treten.

Ob Adressänderung nach Umzug oder Versand des Krankenscheins – das 
Abwickeln persönlicher Anliegen war noch nie so einfach und bequem: Mit 
„Meine	BKK	WM“	können	Sie	völlig	unbürokratisch	Ihre	Anliegen	entweder	
online oder per App an uns übermitteln. Dabei bieten wir Ihnen höchste 
Sicherheit Ihrer persönlichen Daten aufgrund eines pushTAN-Verfahrens, 
das bereits von vielen Banken genutzt wird. Die Anforderungen der Daten-
schutzrichtlinien werden somit vollständig gewährleistet.
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Jetzt kostenlos  
herunterladen!

Neue APP
Meine BKK WM

Wichtiger Hinweis
Die individuelle Beratung von Mensch zu Mensch in unseren Geschäfts-
stellen	soll	durch	„Meine	BKK	WM“	nicht	ersetzt	werden.	Sie	bietet	Ihnen	
eine digitale Ergänzung und erweitert unseren umfassenden Kunden-
service. Der persönliche Kontakt bleibt der zentrale Bestandteil der 
Philosophie bei der BKK Werra-Meissner.

T 05651 7451-151
F 05651 7451-351

mario.helmholz@bkk-wm.de

Mario Helmholz

T 05651 7451-707 
F 05651 7451-907 
frank.ludolf@bkk-wm.de

Frank Ludolf

Sie haben Fragen oder Anregungen zur neuen Online-Geschäfts stelle? 
Unsere Kollegen stehen Ihnen gern zur Verfügung:

   Klicken Sie im Online-Portal oder in der App auf  
„Noch nicht registriert? Jetzt registrieren“.

   Tragen Sie Ihre persönlichen Daten in die Felder ein.

   Sie erhalten nun per Post Ihren persönlichen Zugangscode. 
Ohne diesen haben Sie keine Möglichkeit, sich anzumelden.

   Schließen Sie Ihre Registrierung mit dem erhaltenen  
Code ab.

   Bei jeder Anmeldung erhalten Sie künftig per SMS  
eine TAN-Nummer, mit der Sie sich einloggen können.

   Nutzen Sie die vielen Vorteile von „Meine BKK WM“. 

Die Erstregistrierung
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Und so funktioniert´s

Zubereitungszeit: 30 Min., Backzeit: 20 Min.

  Die	 12	Mulden	 eines	Muffinblechs	mit	 Butter	 einfetten	 oder	  
12	 Muffin-Förmchen	 auf	 einem	 Backblech	 verteilen.	 Den	
Boden jeder Mulde mit je 1 TL braunem Zucker und Kokos-
raspeln ausstreuen. Den Backofen währenddessen vorheizen 
(E-Herd: 175 °C/Umluft: 150 °C/Gas: Stufe 2).

  Butter, Zucker, Vanillezucker und 1 Prise Salz mit dem Rühr-
gerät cremig rühren. Dann die Eier einzeln unterrühren. Mehl, 
Stärke und Backpulver mischen und unterrühren

  Die Himbeeren mit Küchenpapier trocken tupfen und dann in 
den Mulden oder Förmchen verteilen (ein paar Himbeeren für 
die Verzierung aufheben). Anschließend den Teig gleichmäßig 
auf den Beeren verteilen und ca. 20 Min. backen. 

  Nach	dem	Backen	die	Muffins	sofort	mit	einem	Messer	vom	
Muldenrand lösen und in der Form oder in den Förmchen ca. 
10	Minuten	abkühlen	lassen.	Muffins	auf	ein	Brett	stürzen	und	
weiter auskühlen lassen.

  Die Kokos-Chips in einer Pfanne (ohne Fett) goldgelb anrösten 
und dann abkühlen lassen. Die Sahne mit Vanillezucker und 
Sahnefestiger	steif	schlagen	und	kleine	Tuffs	auf	die	Muffins	
setzen. Mit Kokos-Chips und Himbeeren verzieren … und ein-
fach genießen.

Zutaten für 12 Muffins
  300 g Himbeeren 
  125 g weiche Butter
  100 g Zucker
  2 Päckchen Vanillezucker
  1 Prise Salz
  3 Eier (Gr. M)
  100 g Mehl
  50 g Speisestärke
  1 TL Backpulver 

„Hallo,
ich bin Amalia Zis und 

Vorstandssekretärin in unserer 
BKK. Meine Tochter Carolin, die 
die Fotos geknipst hat, meine 
Nichte Isabell und ich haben 
für Sie eines unserer Lieblings-
rezepte gebacken: Tolle Him-
beer-Kokos-Muffins. 

Die Muffins lassen sich schnell 
und einfach backen und das 
Beste daran: Sie schmecken 
fantastisch und geben Vor-
freude auf den Sommer. Pro-
bieren Sie es doch am besten 
gleich selber aus.

Unsere Kollegin Amalia Zis mit ihrer Nichte Isabell.
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Für die Verzierung 
  1 Packung Kokos-Chips
  200 g Schlagsahne
  1 Päckchen Vanillezucker
  1 Päckchen Sahnesteif
  Fett	für	das	Muffinblech
  12 TL brauner Zucker
  Kokosraspeln
  Alufolie

Himbeer-kokos-muffins 
… mmmmhhhh lecker



www.extra-plus.de/dentplus
0202 438 - 3560

„Leisten Sie sich ein 
sympathisches Lächeln.“

1 Beitrag für einen Erwachsenen in der Altersgruppe 22 bis 35 Jahre im Tarif DentPlus

Senken Sie Ihren Eigenanteil bei Zahnersatz mit 
unserem Tarif DentPlus im besten Fall bis auf 0,00 Euro!

Pro� tieren Sie von den Leistungen unseres Tarifs DentPlus:

•  Verdopplung der gesetzlichen Leistung bei Zahnersatz (Regelversorgung)

• Kostenübernahme bis zu 100% der Gesamtrechnung

• Keine Wartezeit

•  Sie erhalten zusätzlich zum Festzuschuss bis zu 500,00 Euro pro Implantat 
und das bis zu sechs Mal in zehn Jahren.

Sorgen Sie einfach und preiswert für sich und Ihre Familie vor.

Jetzt kostenloses Angebot 
anfordern

Nur

6,87 €1

im Monat

ExtraPlus-Anzeige_ZIB_2018.indd   1 23.01.2018   09:49:43

ANZEIGE



Tipp

diabetesDE – die Deutsche Diabetes-Hilfe bietet zur 
Orientierung eine Nährwert-Liste mit den beliebtesten 
Ostersüßigkeiten an: www.diabetesde.org

Bewegung 
an den 
Ostertagen …
… beugt Blutzucker- und Stoffwechselentgleisung vor

Wenn an Ostern die Fastenzeit endet, ist 
bei vielen ausgiebiges Schlemmen an-
gesagt. Übergewichtige Menschen und 
solche mit einem bereits bestehen-
den Diabetes Typ 2 sollten sich auf die 
Schlemmerfalle vorbereiten und vorher 
überlegen, wie sie die  Feiertage gut über-
stehen können, ohne weiter an Gewicht 
zuzunehmen.

Wer auf die traditionellen Ostersüßigkeiten nicht 
verzichten möchte, sollte die Portionsmengen 
im Blick behalten. Der Kaloriengehalt und das 
zur Energieverbrennung notwendige Aktivitäts-
pensum	werden	häufig	unterschätzt.	So	enthält	
ein 100-Gramm-Schokohase über 500 Kalorien. 
Je nach Alter, Geschlecht und Gehgeschwindig-
keit ist zum Beispiel ein etwa eineinhalbstündi-
ger zügiger Spaziergang notwendig, um diese 
Kalorien wieder zu verbrennen.
 

Naschen ja – aber mit Augenmaß 
Im	 traditionellen	 Osternest	 finden	 sich	 neben	
gefärbten Hühnereiern und Schokoladenhasen 
auch jede Menge Marzipan-, Fondant-, Krokant- 
und mit Alkohol gefüllte Süßig keiten – lauter 
süße Verlockungen also. Ab und an zu naschen, 
ist	 dabei	 nicht	 verwerflich.	 Vielmehr	 gilt:	 Die	
Menge macht’s. „An Feiertagen neigen viele 
Menschen dazu, mehr zu essen, als ihr Körper 
benötigt“,	sagt	Nicole	Mattig-Fabian,	Geschäfts-
führerin von diabetesDE – Deutsche Diabetes- 
Hilfe. Festessen im Familien- und Bekannten-
kreis laden zu gemütlichem Beisammensein ein 
– und in Gesellschaft schmeckt es oft besser. 
Durch Gespräche abgelenkt, verlieren viele 
Menschen das Gefühl dafür, wie viel sie bereits 
gegessen haben. Wird dann auch noch ausglei-
chende Bewegung vernachlässigt, schnellt die 
Anzeige auf der Waage nach den Feiertagen in 
die Höhe. 

„Wir raten Menschen mit Diabetes deshalb auch 
zu Bewegung an den Feiertagen, z. B. zu einem 
klassischen langen Osterspaziergang – auch eine 
österliche	Tradition,	die	schon	Goethe	erfreut	hat.“
 
Gehen – dann geht was!
Bewegung sollte bei Menschen mit Übergewicht 
und Diabetes generell mehrmals wöchentlich auf 
dem Plan stehen. Schon 150 Minuten Bewegung 
pro Woche fördern die Gesundheit. Idealerweise 
kombiniert man ein Ausdauertraining mit einem 
Muskeltraining. Dabei reicht bereits eine mitt-
lere Intensität, bei der man sich noch problem-
los unterhalten kann. Die positiven Effekte von 
regelmäßiger Bewegung sind von medizinischer 
Seite gut belegt. So können Blutzucker- und 
Blutdruckwerte gesenkt und Herz-Kreislauf-Sys-
tem und Fettstoffwechsel verbessert werden. 
Ganz nebenbei hilft Bewegung, das Gewicht zu 
halten	und	das	Wohlbefinden	zu	steigern.

„Eine 75 Kilogramm schwere Person müsste 
durchschnittlich wahlweise acht Minuten lang-
sam joggen, knapp 20 Minuten spazierengehen 
oder	genauso	lange	mit	10	km/h	Rad	fahren,	um	
den Energiegehalt eines einzigen Cognac-Scho-
koladen-Eis von 18 Gramm und gut 78 Kalorien zu 
verbrennen“,	sagt	Mattig-Fabian.	Deshalb	sollte	
man	„bewusst	genießen“.	Dabei	helfen	…

10 RubrikGesundheit10
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Setzen Sie zur Unterstützung für Fastenzeit 
oder Abnehmphase auf die Diät-Smoothies 
der Stars und sagen Sie Heißhungerattacken 
und unliebsamen Extrapfunden auf leckere 
Art und Weise den Kampf an. Wir haben zwei 
einfache, wirkungsvolle Rezepte für Sie.

Abnehmen 
wie die Stars

Geheimtipp Rote-Bete-Zitrus-Smoothie

Fettverbrennung auf Hochtouren 

Für 0,5 Liter benötigen Sie:
  1/2 Rote Bete
  2 Äpfel
  50 g Möhren
  1/2 Salatgurke
  frisch gepresster Saft aus einer Zitrone

Unsere Ernährungsberaterin  
Tina Hildebrandt steht Ihnen für Fragen  

zur Ernährung zur Verfügung.

T 05651 7451-617
tina.hildebrandt@bkk-wm.de

Tina Hildebrandt

  Genießen Sie das Beisammensein mit Freunden und Familie. 
Machen Sie sich bewusst, dass Essen eine schöne Nebensache 
ist.

  Selbst Eier kochen und färben macht nicht nur Kindern Freude. 
Dekorieren Sie die Eier auf einer Schale mit Stroh. Ein Osternest 
muss nicht mit Süßigkeiten gefüllt sein.

  Entscheiden Sie für sich: Wie groß und wie vollgepackt muss das 
„Osternest” sein?

  Falls Sie Kinder haben und Besuch erwarten: Sprechen Sie mit 
den Erwachsenen ab, wie viel Süßes mitgebracht wird.

   Planen Sie beim Ostermenü eine Salatvorspeise ein. Sehen Sie 
Fleisch und Fisch beim Hauptgericht eher als Ergänzung und 
essen Sie sich satt an Gemüse.

  Überlegen Sie: Muss ein Nachtisch sein, wenn Kaffee und Kuchen 
geplant sind? Planen Sie bei Nachtisch und/oder Kuchen frisches 
Obst ein.

  Machen Sie einen ausgiebigen Osterspaziergang.

Tipps für die Osterfeiertage

11Gesundheit

Wunderwaffe Brokkoli-Smoothie

Zurück zur Wohlfühlfigur 

Für 0,5 Liter benötigen Sie:
  1 Banane 
  6 Brokkoli-Röschen 
  1 EL Vanille-Eiweißpulver 
  1 Handvoll Walnüsse 
  100 ml Wasser
  100 ml Mandel- oder Kokosmilch 
  1 Handvoll Kokosraspeln
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Schneller, höher, weiter?
Warum immer mehr Menschen keine innere Ruhe finden

Mehr, mehr, mehr. Und besser – irgendwo ist es doch bestimmt besser,  
höher, weiter. Ganz bestimmt … Was klingt, wie das Credo eines Kapitalis-
ten, ist tatsächlich FOMO, ein Phänomen, das auch – aber nicht nur – bei der 
Generation der Digital Natives immer häufiger auftritt. Also all jener, die 
nach 2000 geboren und mit dem Internet aufgewachsen sind. FOMO steht 
für „Fear of missing out“, die Angst, etwas zu verpassen. Also: weiterlesen 
und keine Infos entgehen lassen. 
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Hätte, würde, könnte
FOMO-Geplagte kreisen mit den Gedanken beinahe ständig 
um das, was sie nicht haben – und schlimmer noch, was sie 
womöglich verpassen könnten. Ein anderer Job könnte bes-
ser	 sein.	Ein	neuer	Partner	pflegeleichter.	Der	Freundes-
kreis	cooler.	Die	neue	Netflix-Serie	spannender.	Die	Liste	
ließe sich beliebig fortsetzen. Als Konsequenz aus dieser 
Denke gilt es für FOMOrer, ständig auf der Jagd nach Neuem 
zu sein. Das Problem dabei ist: Viele Menschen verpassen 
vor lauter hinterherjagen das Hier und Jetzt. Sie verpassen 
  es zu leben.

Wer	unter	FOMO	leidet	– der	allergrößte	Teil	der	Betroffenen	
sind übrigens Millennials und Menschen in der Midlife-Crisis 
– tut sich schwer damit zu genießen. Glücklich zu sein. Zu 
akzeptieren. Beinahe wie bei einer Sucht wächst statt-
dessen die nagende Unruhe, Chancen oder unvergessliche 
Erlebnisse zu verpassen. Rein logisch betrachtet kann zwar 
keiner	 jeden	 neuen	 Kinofilm	 sehen,	 jede	 Party	 besuchen	
oder jeden potenziellen Partner daten. Nur sind rationales 
Denken	und	tatsächliches	Empfinden	oft	zwei	ganz	unter-
schiedliche Dinge. 

Woher kommt die Angst vor dem Verpassen?
Wen	FOMO	erwischt	hat,	der	hetzt	deshalb	häufig	von	einem	
Ort, Hobby oder Personenkreis zum anderen – ohne je anzu-
kommen. Schließlich weiß man vorher nie, ob das Gras nicht 
doch auf der anderen Seite grüner ist. Und selbst wenn, 
vielleicht ist es anderswo noch grüner! Um das herauszu-
finden,	hilft	nur,	es	auszuprobieren.	Und	die	Hetzerei	geht	
von vorne los. 

Prinzipiell ist FOMO kein komplett neues Phänomen.  Doch 
nie zuvor war die Ausprägung und die Zahl der Betroffenen 
derart hoch. Aber woher kommt dieser Teufelskreis, ständig 
Angst zu haben, etwas zu verpassen? 

Zeitgefühl 

Die Zeit vergeht subjektiv immer 
schneller. Bei vielen löst das latente 
Panik aus, all die Orte und Events, 
die man – vermeintlich – im Leben 
einmal gesehen haben muss, auf 
der langen Checkliste abhaken zu 
können.

Soziale Medien 

Tag für Tag zu sehen, was andere tun und wo sie 
sich aufhalten, kann schnell zu Unzufriedenheit und 
dem Gefühl führen, etwas zu verpassen.

Wissen
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Schneller, höher, weiter?
Warum immer mehr Menschen keine innere Ruhe finden

Schluss mit Fomo?
Ändere Dein Mindset!

 
Man kann nicht einfach IMMER ALLES machen. Deshalb: 
Befrei dich von der ständigen Angst, dass dir etwas ent-
geht. Diese Denkanstöße können helfen …

Frage dich:
1. Ist neu wirklich immer gleich besser?
Oder ist es einfach leichter, zugunsten von etwas Neuem davon-
zurennen, anstatt sich mit dem Alten auseinander zusetzen, Mühe 
zu investieren? Denn einmal ehrlich: Eine Garantie gibt es für 
nichts. Aber Dinge, um die man kämpft und die man sich erarbei-
tet, spenden fast immer den süßesten Lohn. Ist es das nicht wert, 
einmal bei der Sache zu bleiben? 

2. Geht’s um die Sache – oder um die Inszenierung? 
Also, willst du wirklich nach Vietnam zum Backpacking? Oder 
willst du einfach nur erzählen können, was für eine mutige Reise 
du gemacht hast – obwohl eine Wandertour in den Alpen vielleicht 
ebenso schön und weit weniger zeit- und kostenintensiv wäre.

3. Schenk dir selbst schöne Momente! 
Gerade in solch schnelllebigen Zeiten lohnt es sich, einmal inne-
zuhalten. Sich zu fragen: Woran und mit wem habe ich wirklich 
echte Freude? Diesen Dingen und Personen solltest du deine Zeit 
und Energie schenken. Als kleine Hilfe dazu noch ein beinahe 
2000 Jahre altes Zitat des römischen Kaisers Marc Aurel, das 
heute aktueller klingt, denn je:

Denke lieber an das, was du hast,  
als an das, was dir fehlt! Suche von den Dingen,  
die du hast, die besten aus und bedenke dann,  

wie eifrig du nach ihnen gesucht haben würdest,  
wenn du sie nicht hättest. 

Befristete Jobs, hohe Mobilität 

Kann man als Flexibilität preisen. Oder kritisch sehen –  
als	 Personifizierungen	 von	 Unverbindlichkeit.	 Wenn	
einem diese immer und überall begegnet, färbt das 
zwangsläufig	 ab.	 Und	 sorgt	 dafür,	 dass	 Dinge	 weitaus	
schneller zugunsten neuer Reize aufgegeben werden – 
oft auch leichtfertig. 

Immer mehr und schnellere Botschaften 

Nachrichten, Newsticker, Werbeanzeigen – nie zuvor wurden Men-
schen	 so	 sehr	 mit	 Informationen	 überflutet	 und	 teils	 regelrecht	
zugemüllt. Da fällt es schwer, fokussiert und konzentriert zu bleiben.

Wissen
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Start ins Berufsleben
Junge Talente sind unsere Zukunft. Zwei unserer drei Auszubildenden stellen sich heute bei Ihnen vor.

Von links: Sophie-Marie Richardt und Jasmin Lamlé

Liebe Versicherte,
mein Name ist Sophie-Marie 

Richardt (19) und ich habe im Septem-
ber 2017 meine Ausbildung bei der 
BKK Werra-Meissner begonnen. In 
meiner Freizeit bin ich gern mit mei-
nem Hund „Buddy“ spazieren, treffe 
mich mit Freunden oder backe. Eins 
meiner Backrezepte durfte ich Ihnen 
in der Herbstausgabe 2018 unserer 
Zeitschrift vorstellen. 

Ich bin Jasmin Lamlé (23) und seit 
September 2018 Auszubildende. In 
meiner Freizeit treffe ich mich oft 
mit Freunden, lese leidenschaftlich 
gern, gehe wandern oder koche ge-
meinsam mit meinem Freund.

Info

Hast auch du Interesse an einer 
Ausbildung bei uns?
Dann schicke deine Bewerbung 
bis zum 30. November 2019 an: 
BKK Werra-Meissner, Marco 
Althans, Straßburger Straße 5, 
37269 Eschwege.
Du hast vorab Fragen? 
Melde dich gerne direkt bei 
eine/r unserer Auszubildenden 
oder unserer Ausbilderin Katja 
Kirschner.	Ihre	Kontaktdaten	fin-
dest du unter www.bkk-wm.de.

Warum habt ihr euch für den 
Beruf Sozialversicherungs-
fachangestellte entschieden – 
und weshalb bei der BKK  
Werra-Meissner?
Sophie-Marie: Ich bin schon seit Kinder-
tagen bei der BKK versichert. Die Ent-
scheidung	für	diesen	Beruf	fiel,	weil	ich	
hier täglich mit vielen Menschen zu tun 
habe. Ich lerne, die Versicherten bestens 
zu beraten und ihnen bei Krankheit ein 
sicheres Gefühl zu vermitteln. Und das 
in	 einem	 jungen	 Team,	 mit	 flexiblen	
Arbeitszeiten, tollen Sozialleistungen 
und starken Perspektiven.

Jasmin: Dieser anspruchsvolle, ab wechs-
lungsreiche Beruf mit Zukunft bietet mir 
die optimale Kombination aus Kontakt 
zum Versicherten, gesundheitlicher Bera-
tung und Verwaltungsaufgaben. Ich bin 
schon lange bei der BKK Werra-Meissner 
versichert und deren tolle Aktionen haben 
sie als Arbeit geber wahnsinnig interes-
sant gemacht.

Wie läuft eure Ausbildung ab?
Sophie-Marie: Wir lernen drei Jahre 
lang alle Abteilungen der Kasse kennen. 
Außerdem haben wir Blockunterricht in 
der Berufsschule in Kassel sowie Voll-
zeitlehrgänge in der BKK Akademie in 
Rotenburg a. d. Fulda. Am Ende steht die 
Abschlussprüfung.

Jasmin: Seit 2018 gibt es zudem die tolle 
Projektgruppe „Junge Talente“ in der 
BKK. Darin werden wir bereits während 
der Ausbildung von unserem Vorstand 
Marco Althans gefordert und gefördert, 
dürfen eigenen Ideen einbringen und an 
den Zukunftsplänen der BKK mitwirken. 
Als Gruppe von elf Kolleginnen und Kolle-
gen lernen wir auch, wie ein Team richtig 
gut zusammenarbeitet.  

In welcher Abteilung würdet ihr 
gern nach der Ausbildung ein-
gesetzt werden?
Sophie-Marie: Am liebsten in der direk-
ten Kundenberatung unserer Leistungs-
abteilung.

Jasmin: Ich habe bisher erst unseren 
Beitrags- und Versicherungsbereich 
kennengelernt. Die Arbeit hier ist sehr 
vielseitig, aber ich freue mich auch 
schon auf den Einsatz in unseren Leis-
tungsbereichen und kann daher noch 
gar nicht sagen, welche Abteilung ich 
auswählen würde.
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Unternehmer, Selbstständige und Arbeitnehmer 
mit höherem Einkommen (das jährliche Brutto-
arbeitsentgelt liegt 2019 über 60.750 Euro) können 
zwischen gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) 
und privater Krankenversicherung (PKV) wählen. Die 
Mitgliedschaft in unserer BKK Werra-Meissner lohnt 
sich dabei für alle. Warum?

Darum lohnt sich eine freiwillige Versicherung in der BKK Werra-Meissner

  In der GKV haben Sie den vollen Krankenversicherungs-
schutz, ohne dass Sie sich einer vorherigen Gesund-
heitsprüfung unterziehen müssen.

   Die kostenfreie Familienversicherung Ihrer Angehörigen 
Die	Anzahl	Ihrer	mitversicherten	Angehörigen	hat	keinen	Einfluss	auf	
Ihren monatlichen Krankenversicherungsbeitrag. In der PKV dagegen 
ist für jedes Familienmitglied eine zusätzliche Prämie zu bezahlen. 
Zudem kann auch der Wechsel eines Elternteils in die PKV dazu führen, 
dass eine bestehende kostenfreie Familienversicherung in der GKV 
über den anderen Elternteil nicht mehr möglich ist.

  Die Festsetzung der monatlichen Beiträge 
Bei der freiwilligen Mitgliedschaft in der GKV wird die Höhe Ihrer Ein-
nahmen berücksichtigt. Bei der PKV richtet sich die Prämie nach dem 
Umfang der versicherten Leistungen. Sinkt Ihr Einkommen, hat dies 
also keine Auswirkung auf die Höhe Ihrer Prämie in der PKV. Das trifft 
besonders	häufig	Versicherte,	die	aus	der	Erwerbstätigkeit	ausschei-
den und dann Rente beziehen.

  Auch die Inanspruchnahme der Leistungen 
unterscheidet sich 
Wenn Sie freiwillig versichert sind (GKV), legen Sie Ihre Karte beim Arzt 
vor. Über Ihre Versichertenkarte rechnet der Arzt die erbrachten Leis-
tungen ab. In der PKV gilt das Kostenerstattungsprinzip, d. h. Sie müs-
sen die Rechnungen erst bezahlen und dann bei der PKV zur Erstattung 
einreichen.

  Krankengeldbezug
Wenn Sie als freiwillig versicherter Arbeitnehmer bei Arbeitsunfähigkeit 
Krankengeld erhalten, werden daraus Rentenversicherungs beiträge 
abgeführt. Diese Zeiten werden später bei der Rente mit angerech-
net. Im Fall von Krankentagegeld aus der PKV ist dies nicht der Fall. 
Während des Bezugs von Krankengeld sind Sie in der GKV außerdem 
beitragsfrei versichert.  

  Und dann ist da noch die Sache mit der Rückkehr 
in die GKV 
Wenn Sie als Arbeitnehmer oder Selbstständiger privat versichert sind 
und nicht vor Vollendung des 55. Lebensjahres wieder versicherungs-
pflichtig	in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	werden,	ist	die	Rück-
kehr ausgeschlossen. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein privat versi-
cherter Arbeitnehmer, der nach seinem 55. Geburtstag arbeitslos wird, 
weiterhin in der PKV bleiben und in der Regel seine bisherige Prämie 
weiter bezahlen muss.

Sie sehen, es gibt einige gute Gründe, als freiwilliges Mitglied bei der BKK 
Werra-Meissner zu bleiben. Lassen Sie sich in jedem Fall vor der end-
gültigen Entscheidung ausführlich von uns beraten. Nehmen Sie nicht 
nur die (vielleicht aktuell) günstigere Prämie zum Anlass, in die private 
Krankenvollversicherung zu wechseln, denn es könnte lebenslänglich 
daraus werden. 

Tipp: Denken Sie besser über eine private Zusatzversiche-
rung nach, die Zusatzleistungen wie Chefarztbehandlung 
oder das Ein-Bett-Zimmer absichert. Auch hier helfen wir 
Ihnen gern weiter.

T 05651 7451-607 
M 0152 56183213 

maik.vogt@bkk-wm.de

Maik Vogt

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

Michael Bogatsch

Gesetzlich oder
privat versichert?
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WIR SIND FÜR SIE DA

Sie sind Arbeitgeber und haben Fragen zu Ihrem Beitragskonto? Oder sind 
freiwilliges Mitglied und brauchen Hilfe bei Ihrer Beitragseinstufung oder 
beim Ausfüllen Ihres Familienfragebogens? Dann sind Sie bei mir genau 
richtig. Seit über 13 Jahren bin ich Ihre Ansprechpartnerin bei allen versi-
cherungs- und beitragsrechtlichen Fragen. 

Mein Highlight in 2019 werden die hoffentlich warmen Sommermonate, in 
denen ich am liebsten mit einem guten Buch auf der Terrasse sitze und 
beim Lesen entspanne.

Stefanie Conrad
Kundenberaterin in der  
Beitrags- und Versicherungsabteilung
T 05651 7451-664 
Stefanie.conrad@bkk-wm.de

„Sie haben Fragen rund um das Thema Gesundheit, zu unse-
rer Beteiligung an privaten Zusatzleistungen oder unserer 
neuen	„Meine	BKK	WM“	App?	Dann	rufen	Sie	mich	an	oder	
kommen Sie mich direkt besuchen. Mit meinem Wis-
sen	aus	über	 15	Jahren	BKK	Werra-Meissner	finden	wir	
gemeinsam die für Sie passende Lösung. 

Mein persönliches Highlight in 2019 wäre – 
und das hoffe ich auch ganz stark – dass 
ich nach vielen Operationen keinen 
OP-Saal von innen sehen muss. Daher 
ist für mich die Gesundheit das größte 
Highlight	des	Jahres.“	

Frank Ludolf
Kundenberater  
in der Leistungsabteilung
T 05651 7451-707 
frank.ludolf@bkk-wm.de

„Pflegeleistungen,	Medikamentenzuzahlung,	Fahrkosten,	Rehasport	
und Prävention – unter anderem diese Bereiche bearbeite ich für 
Sie. Ganz egal, ob Sie Fragen zur Beantragung, zum Ablauf oder zur 
Erstattung	haben.	Auch	zur	neuen	App	„Meine	BKK	WM“,	bin	ich	Ihr	
Ansprechpartner. 

Ein Highlight, auf das ich mich in 2019 besonders freue, ist der 
 Klingonisch-Kurs in Saarbrücken – als großer Star-Trek-Fan einfach 
ein Muss für mich.

Mario Helmholz
Kundenberater  
in der Leistungsabteilung
T 05651 7451-151 
mario.helmholz@bkk-wm.de

„Ich arbeite in unserer Sachleistungsabteilung und bin für Sie da, wenn 
Sie	Hilfe	bei	Themen	wie	Kinderkrankengeld,	Mutterschaftsgeld,	Mutter-/
Vater-Kind-Kuren oder Haushaltshilfe benötigen. 

Ein Highlight, auf das ich mich in 2019 besonders freue, ist der Sommer-
urlaub auf der Insel Usedom mit meinem Mann und meinen drei Kindern. 
Vorher	 „wärmen“	 wir	 uns	 mit	 gemeinsamen	 Aktivitäten	 im	 Frühling	
bereits	dafür	auf.“	

Susann Adler

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

Wir sind jederzeit gerne für Sie da – sei es per E-Mail, telefonisch oder  
persönlich in einer der Geschäftsstellen. Aber ... wer sind „wir“ eigentlich? 

Machen Sie sich auch in dieser Ausgabe gern selbst ein Bild von unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

In dieser Ausgabe haben wir unsere 
Kolleginnen und Kollegen nach ihren 
persönlichen Highlights gefragt, die 
in diesem Jahr auf sie warten.
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WIR SIND FÜR SIE DA
Wenn Sie als Versicherte arbeitsunfähig erkrankt sind und sich im Kran-
kengeldbezug	befinden,	bin	 ich	 in	dieser	schwierigen	Lebenssituation	
Ihre Ansprechpartnerin. Ich kümmere mich um alles, was Ihre Arbeits-
unfähigkeit betrifft und stehe Ihnen in dieser Zeit zur Seite, so dass Sie 
sich ganz auf Ihre Genesung konzentrieren können. 

Ein besonderes Highlight in 2019 wird für mich der Abschluss meiner 
Fortbildung werden. Außerdem freue ich mich sehr auf den gemeinsa-
men	Urlaub	auf	Fuerteventura	im	Sommer	mit	meinem	Freund.“

Lisa Küllmer
Kundenberaterin  
in der Leistungsabteilung
T 05651 7451-181 
lisa.kuellmer@bkk-wm.de

Sabrina Franz

„Hatten Sie einen Arbeitsunfall, leiden Sie an einer Berufskrank-
heit oder haben Sie den Verdacht, dass bei Ihnen ein Behand-
lungsfehler vorliegen könnte? Dann bin ich Ihre Ansprechpartne-
rin. Seit über 17 Jahren arbeite ich in unserer Regressabteilung, 
kenne die verschiedensten Fälle – und freue mich darauf, auch 
Ihnen weiterhelfen und zur Seite stehen zu können. 

Ich verbringe sehr gerne die Freizeit mit meinen Freunden und 
reise gern. Eines meiner Highlights in 2019 wird daher mein Som-
merurlaub	am	Strand,	mit	Sonne	und	Meer	im	Süden	sein.“

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

„In der Finanzbuchhaltung steuern wir die Liquidität, erfassen und 
zahlen Rechnungen und übermitteln Zahlungen an Versicherte, Leis-
tungserbringer und viele weitere Institutionen. Ein breit gefächertes, 
spannendes Arbeitsgebiet in der BKK also. 

Eines meiner Highlights in 2019 ist in jedem Fall der Urlaub mit mei-
nem Mann und unserem kleinen Sohn im Frühjahr auf der Insel Föhr. 
Ansonsten	lasse	ich	mich	gern	von	weiteren	Highlights	überraschen“. 

Christina Hohmann

Mitarbeiterin  
in der Finanzbuchhaltung
T 05651 7451-661 
christina.hohmann@bkk-wm.de
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Wir gratulieren unseren Gewinnern aus der voraus-
gegangenen „wohlfühlsam“ ganz herzlich und wün-
schen ganz viel Freude mit den Preisen.

Verlosung der Reise in das „Hotel Sonnenhof“

im Bayerischen Wald 
Über einen Aufenthalt im 4-Sterne Superior „Hotel Sonnenhof“ in 
Lam mit fünf Übernachtungen inkl. Halbpension für zwei Perso-
nen im Doppelzimmer darf sich freuen: Theresa Jünemann aus 
Meinhard.	Die	richtige	Antwort	war	A)	AquaWelt	 

Verlosung der drei Handybetten 

inklusive Bücher-Set
Ausgelost wurden: Beate Castillo aus Mühlheim, Thorsten Reuter 
aus Bad Arolsen und Tatjana Schäfer aus Meinhard.

Verlosung der drei Bücher 

„Mood-Food-Glücksnahrung“

Ausgelost wurden: Barbara Bolesta aus Niedernhausen,  
Ute Leister aus Fuldatal und Janine Lehmann aus Wanfried.

- - -

Herzlichen
 

GLückwunsch an
  

unsere Ge
winner

-
-

- -

-

-
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	 Bezeichnung	 Funktion	 Grund	-	 variable	 Dienst	wagen	 Übergangsre	gelung	 in	der	gesetzl.	 vergleichbar	mit	 Zusatzver	sorgung/	 Zuschuss	 vertragl.	Sonder-	 Regelungen	für	den	Fall	der
	 der	BKK/	 	 vergütung	 Bestand	teile	 auch	zur	privaten	 nach	Ablauf		 Renten	vers.	 beamtenrechtl.	 Betriebs	rente	 zur	privaten	 regelungen	der	 	Amtsenthebung/-entbindung 
 des Verbands    Nutzung der Amtszeit versichert Regelungen  Versorgung Versorgung bzw. bei Fusionen

	 	 	 gezahlter	Betrag	 gezahlter	Betrag	 ja/nein	 Höhe/Laufzeit	 jährlich	 vergleichbare	 jährlich	 jährlich	 Inhalt	der	 Höhe/Laufzeit 
	 	 	 	 	 	 	 aufzuwenden-	 Besoldungsgruppe	 aufzuwendender	 aufzuwendender	 Regelung	und	 einer	Abfindung/ 
       der Betrag und jährlich auf- Betrag Betrag jährlich auf- eines Übergangsgeldes 
        zuwendender   zuwendender bzw. Weiterzahlung der  
	 	 	 	 	 	 	 	 Betrag	 	 	 Betrag	 Vergütung/Weiterbeschäftigung

  
  Vorjahresvergütung     Wesentliche Versorgungsregelungen  vorzeitige Beendigung

 BKK  Vorstand 119.295 nein ja nein ja nein 5.368,28 Euro nein nein einvernehmliche 
 Werra-Meissner           Regelung

Veröffentlichung der Höhe der  
Vorstandsvergütung einschließlich  
Nebenleistungen (Jahresbeträge) und  
der wesentlichen Versorgungsregelungen  
der einzelnen Vorstandsmitglieder 
gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV

T 05651 7451-607 
M 0152 56183213 

maik.vogt@bkk-wm.de

Maik Vogt

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

Starte rundum Sorgenfrei in deine Ausbildung
Du beginnst in diesem Jahr deine Ausbildung? Klasse! Wir freuen uns mit dir! 

Wohlfühlsam online lesen?
Sie möchten unsere Mitgliederzeitschrift „wohlfühlsam“ als 

umweltschonende Online-Variante zugesendet bekommen? 

Dann bestellen Sie Ihr Online-Magazin direkt auf unserer 

Internetseite:

www.bkk-wm.de/kontakt/mitgliedermagazin-

wohlfuehlsam

Facebook, Google & Co. – Bewerten Sie uns!

Tipp: Schon gewusst?

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

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-Nach-
richt – wir schicken dir die Beitrittserklärung umgehend zu. Du 
kannst sie natürlich auch direkt von unserer Internetseite laden 
oder vorbeikommen, dann machen wir alles zusammen fertig.
  Wir benötigen deine unterschriebene Beitrittserklärung zurück – 
per Scan, als Foto oder im Original – ganz egal. Für deine Versicher-
tenkarte benötigen wir noch ein Foto von dir.

  Wir informieren deinen neuen Arbeitgeber und senden 
ihm eine Mitgliedsbescheinigung. Dein Arbeitgeber 
meldet dich ab Beginn der Ausbildung bei uns an.
  Herzlichen Glückwunsch! Du bist ab Ausbildungs-
beginn Mitglied bei uns und erhältst deine neue  
elektronische Gesundheitskarte.
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Das imposante Naturparadies ist jetzt im Frühling wieder das perfekte Urlaubsziel für Frischluftfans 
und Genießer. Ob beim Wandern, Spazieren, Klettern, Raften oder Canyoning, packen Sie ein gutes 
Paar Schuhe ein und traumhafte Momente sind garantiert. Inmitten dieser malerischen Landschaft, 
direkt am Weißbach, steht das Landhotel Mauthäusl und lädt Sie im Herzen der Natur auf eine Aus-
zeit ein. In der Umgebung locken zahlreiche schöne Wanderrouten und Ausfl ugsziele. Besuchen Sie 
zum Beispiel den Thumsee, das Salzbergwerk in Bad Reichenhall, eine der zahlreichen Burgen und 
Burgruinen der Region oder die Mozartstadt und „Bühne der Welt“ Salzburg. 

Nach einem erlebnisreichen Tag steht Entspannung pur auf dem Programm. Im modernen Vitalbe-
reich stehen auf zwei Ebenen in lichtdurchfl utetem Ambiente neben Dampfbad, Finnischer Sauna 
und Eisbrunnen auch neue Bade-, Massage- und Beautyräume zur Verfügung. Eine große Auswahl 
an wohltuenden und vitalisierenden Anwendungen, dazu die hochreine, ionisierte Bergluft und der 
herrliche Ausblick auf die Weißbachschlucht schaffen die perfekte Kombination für einen unver-
gesslichen Wellnessurlaub. 

Da das Essen und Trinken bekanntermaßen Leib und Seele zusammenhält, wird in der Küche des 
Hotels besonderer Wert auf Qualität gelegt. Für die hausgemachten bayerischen Schmankerln und 
die leichten, basischen Gourmet-Vital-Spezialitäten werden vor allem frische, regionale Produkte 
ohne Zusatzstoffe oder Geschmacksverstärker verwendet. Gourmet Vital ist eine ehrliche 
Vitalküche, die auf Säurebildner wie tierische Fette, Raffinatzucker und -Salz, Weißmehl und 
industrielle Öle verzichtet. Freuen Sie sich auf natürlich gesunde Genussmomente, stets passend 
zur Saison – Ihr Körper wird es Ihnen danken.

3 Übernachtungen im Doppelzimmer

+  Frühstücksbuffet
+  2 x 3-Gang-Abendmenü
+  Fondue-Abend
+  Nutzung des Fitness- & Vitalbereichs
+  Ganzkörpermassage
+  Bad im Klafs eVitarium

ab 636 € für zwei Personen

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Landhotel 
Mauthäusl im Berchtesgadener Land mit fünf 
Nächten inkl. Halbpension für 2 Personen im 
Doppelzimmer bei eigener Anreise. 

Gewinnspielfrage:
An welcher Schlucht liegt das 
Landhotel Mauthäusl?
A) Donnerschlucht      B) Weißbachschlucht

Für die Teilnahme senden Sie bitte eine 
Postkarte mit der Lösung, Ihrem Namen 
und Ihrer Anschrift an BKK Werra-Meissner, 
WOHLFÜHLSAM, Straßburger Straße 5, 
37269 Eschwege. Oder senden Sie eine E-Mail 
mit der Lösung, Ihrem Namen und Ihrer Anschrift 
an marketing@bkk-wm.de
Betreff „WOHLFÜHLSAM“.

Einsendeschluss ist der 30.04.2019
Gewinnberechtigt sind die Versicherten der 
BKK Werra-Meissner. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Spezialangebot

„Romantische Auszeit für zwei“

Berchtesgadener Land
Ein Ort zum Rundum-Wohlfühlen

Wellness im

GEWINNSPIEL

Landhotel Mauthäusl
Weißbach an der Alpenstraße 
83458 Schneizlreuth 
Tel. 08665 9860-0
info@hotel-mauthaeusl.de
www.hotel-mauthaeusl.de
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Wir sind bei der

BKK Werra-Meissner

versichert, weil ...

unsere Ansprechpartner vor Ort
sehr schätzen.

... wir die Zuverlässigkeit, die Nähe und

Christin (27) und Jan Stephan (30) aus Meinhard


