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Keine Reproduktion des Inhalts ohne schriftliche Genehmigung des 
Herausgebers. Für unverlangt eingesandte Manu skripte, Fotos etc. 
übernimmt der Herausgeber keine Haftung. Wir behalten uns das 
Recht vor, Leserbeiträge auszugsweise bzw. in gekürzter Fassung 
zu veröffentlichen. Das Magazin dient der BKK dazu, ihre gesetz-
lichen Verpflichtungen zur Aufklärung der Versicherten über deren 
Rechte und Pflichten in der Sozialversicherung zu erfüllen. Rechts-
verbindlich für sozialrechtliche Themen sind Gesetz und Satzung.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Vorwort

seit Jahren wurde sie immer wieder versprochen: die „große 
Pflegereform“. Doch als sie – im parlamentarischen Endspurt 
vor der Sommerpause und vor der Bundestagswahl – endlich 
kam, reichte es nur für ein „Reförmchen”. Als Grund nennt Ge-
sundheitsminister Jens Spahn die Tatsache, dass es vorrangig 
die Corona-Pandemie zu bewältigen galt.

Starten wir mit einem positiven Rückblick: In den vergangenen Jahren 
wurden tatsächlich zusätzliche Stellen für Pflegekräfte geschaffen und 
Vergütungszuschläge eingeführt. Auch wurden Maßnahmen getroffen, 
um die Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf zu verbessern. Bereits 
im Juni 2021 wurde zudem das „Digitale-Versor-
gungs-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz” ver-
abschiedet. Es bietet in naher Zukunft digitale 
Pflegeanwendungen einschließlich Modellvorha-
ben, mit denen Telepflege (ähnlich der „digitalen 
Gesundheitsanwendungen“ in der Krankenversi-
cherung) erprobt werden sollen. Auch die Bera-
tung und sogar Pflegekurse in digitaler Form sind dann möglich.

Tarifvertrag wird Pflicht, Weiterbildung gefördert und 
Leistungen werden erhöht
Und die Pflegereform vom Juli 2021? Ab September 2022 werden nur noch 
Pflegeeinrichtungen zugelassen, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte 
nach Tarifvertrag bezahlen. Investiert wird auch in die Weiterbildung 
sowie in Maßnahmen zur Personalgewinnung. Erstmals seit fünf Jah-
ren werden ab Januar 2022 zudem einzelne Leistungen wieder erhöht, 

darunter die Pflegesachleistungen um rund 5  Prozent  – bei Pflege- 
grad 3 steigen sie so z. B. von 689 auf 724 Euro monatlich. Sogar um  
10 Prozent erhöht sich das Budget für die Kurzzeitpflege (von 1.612 auf 
1.774 Euro jährlich). Außerdem werden Pflegebedürftige in vollstationären 
Einrichtungen bei ihrem Eigenanteil entlastet. Dies wird je nach Dauer 
gestaffelt, z. B. um 5 Prozent nach zwölf Monaten und bis zu 70 Prozent 
nach drei Jahren. Berücksichtigt werden allerdings nur die Aufwendun-
gen für die Pflege selbst, nicht für Unterkunft und Verpflegung.

Woher kommt das Geld?
Bleibt die Fragen, wer diese Verbesserung finanziert. Grundlegend gilt: 

Die Pflegeversicherung erhält einen Zuschuss von 
einer Milliarde Euro jährlich aus Steuermitteln. Außer-
dem erhöht sich der Beitragszuschlag für kinderlose 
Versicherte um 0,1  v.  H. auf 0,35 v. H., was weitere 
400 Millionen Euro in die Kassen spült. Nicht ver-
gessen werden darf dabei der demografische Faktor: 
Die Menschen werden immer älter, womit das Risiko 

von Pflegebedürftigkeit steigt – und der Finanzierungsbedarf potentiell 
weiter wächst.

Fazit: Die Pflegeversicherung wird auch für die nächste Bundesregie-
rung eine Dauerbaustelle bleiben.

Wir hoffen, dass Sie angenehme Sommertage verbringen konnten, und 
wüschen Ihnen einen ebenso schönen Herbst.
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Herzliche Grüße
Ihr Vorstand
Marco Althans

Empfehlen Sie uns bei Ihren Freunden, Bekann-
ten, Arbeitskollegen und bei Ihrer Familie wei-
ter 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!

Das Risiko von Pflege- 
bedürftigkeit steigt – 
und der Finanzierungs-
bedarf wächst.
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Ganz egal, auf welchem Weg uns Ihre Worte erreichen: 
Wir freuen uns riesig über jedes einzelne Wort und sagen 
DANKE.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter freut sich immer wie-
der sehr, wenn Sie sich die Zeit nehmen, um uns Ihr Feedback 
zu geben. Gerade in der heutigen Zeit, wo vieles im Alltagsstress 
untergeht, schätzen wir umso mehr, wenn Sie uns Ihre lieben 
Worte in Form eines Lobs mitteilen. Wie oft erwischt man 
sich doch selbst dabei, dass man positive Entscheidungen als 
selbstverständlich hinnimmt, während man seine Unzufrieden-
heit über Dinge, die nicht ganz rund liefen, bei anderen kundtut.

Natürlich stehen wir Ihnen auch bei einer Kritik offen gegenüber. 
Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen, wenn wir Sie einmal 
nicht zufriedenstellen konnten. Zum einen möchten wir niemals 
ausschließen, dass auch uns Fehler passieren, schließlich ist 
kein Mensch fehlerfrei. Zum anderen sind uns bei Entscheidun-
gen oft die Hände gebunden. Aber nur durch Ihre konstruktiven 
Hinweise können wir schauen, wie wir künftig besser auf Ihre 
Belange eingehen und Veränderungen vorantreiben können. 
Beschwerden jeglicher Art nehmen wir intern sehr ernst und 
suchen gemeinsam mit Ihnen nach Alternativen.
Ihr Team der BKK Werra-Meissner

Guten Morgen,

vielen Dank für Ihre Geduld und Ihren Einsatz. Als alleinerziehende Mama von Zwillingen, 

die Vollzeit arbeitet, rutscht mir manchmal etwas durch. Es ist beruhigend zu wissen, dass 

Sie im Zweifel so lange nachhaken, bis ich reagiere, und dafür möchte ich einfach einmal 

DANKE sagen. Die Erinnerung erleichtert mir den Alltag ungemein und nicht zuletzt sind wir 

ja auch finanziell auf den Ausgleich angewiesen. Herzlichen Dank also an das ganze Team 

für Ihre unermüdliche Unterstützung an dieser Stelle. 

Bleiben Sie gesund, N. Kötter 

Unter anderem erreichte uns diese liebe 
E-Mail in der vergangenen Zeit:

Wir Bieten Ihnen 
das perfekte  
Ambiente zum 
Entspannen

Herbstwetter genießen in der Werrataltherme
Langsam beginnt die kuschelige Jahreszeit! Was 

gibt es da Angenehmeres als ein Besuch in der  

WerratalTherme? Die Tage werden kühler, so dass sich 

ein trüber Herbsttag am besten in der wohlig warmen 

WerratalTherme verbringen lässt. Das 32 Grad Celsius 

warme Solewasser der Badewelt gibt Ihnen die Wärme, 

die im Herbst nun öfters zu kurz kommen kann. 

Nehmen Sie sich eine Auszeit und entspannen Sie 

in der vielfältigen Saunalandschaft mit integrier-

tem Gradierwerk, um der oftmals trist wirkenden 

Jahreszeit zu entfliehen. Und auch bei strahlendem 

Herbstwetter sind Sie richtig, denn dann können Sie 

die letzten Sonnenstrahlen und die bunte Blätter-

landschaft im Außenbecken der Therme genießen.  

Wir Freuen Uns
über Ihr FeedBack

Die WerratalTherme bietet Ihnen das perfekte Ambiente 
zum Entspannen – egal bei welchem Wetter.

Öffnungszeiten

 Therme:   Montag, Mittwoch und Sonntag: 
10.00–20.00 Uhr 

        Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag: 

10.00–22.00 Uhr

Hinweis 

 Zum Redaktionsschluss unseres Magazins gab es folgende 

Hinweise zum Besuch der Sauna: Von 15.00 bis 16.00 Uhr 

sind die Saunen nicht nutzbar. Außerdem finden die Damen-

sauna und die „Lange Sauna-Nacht“ noch nicht wieder statt. 

Bitte erfragen Sie vor Ort die genauen Öffnungszeiten!

Und auch Ihre tollen Bewertungen auf Jameda lassen immer wie-
der unser Herz bei der Arbeit höherschlagen. Wir lesen sie voller 
Dankbarkeit:

28.04.2021  Alter: unter 30
Top Krankenkasse mit ausgezeichne-
tem Service

Die Mitarbeiter der BKK stehen einem 
jederzeit bei Fragen und Wünschen zur 
Verfügung. Hier steht wirklich der 
Versicherte im Vordergrund. Auch das 
Bonusprogramm finde ich sehr gut.

1,2
16.04.2021  Alter: über 50
Gute Krankenkasse mit guter 
Beratung

Ich bekomme dort immer kompetente 
Hilfestellung zu allen möglichen Fragen.
Persönliche Betreuung, sehr gute 
Erreichbarkeit. Bonusprogramm, auch für 
die Kinder.

1,2
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#MachenWirGern

ZAHNERSATZ LEICHT GEMACHT: WENN 
IHRE ZÄHNE SIE MAL IM STICH LASSEN – 
AUF UNS KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN!

Ihr ExtraPlus für Zahnersatz

Weitere Informationen fi nden Sie online unter 

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

Anzeige

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Ab

4,60 €
im Monat

Barmenia_Zahnersatz_MehrZahn80_Anzeige_A4.indd   1 04.03.2020   09:22:31



*d
sg

1/
M

M
 2

02
1-

3/
W

er
ra

-M
ei

ss
ne

r

„Unser gemeinsames Ziel ist es, die Selbstfürsorge der Patienten zu 
verbessern und akute Verschlechterungen zu verhindern“, sagt Dr. Klaus 
Schild, Chefarzt der Abteilung Pneumologie am Klinikum Werra-Meißner. 
Er und sein Team in der Lungen-Fachabteilung sind es nämlich, die sonst 
die Patienten als Notfälle mit akuter Atemnot im Krankenhaus sehen, 
was bis zum Tod führen kann. „Durchatmen, trotz COPD“ soll helfen, das 
zu verhindern. „Die Patienten bekommen ein handliches Spirometer, mit 
dem sie nun täglich, anstatt quartalsweise, ihre Lungenfunktion messen 
können. Die Werte werden am Klinikum Werra-Meißner von den Exper-
ten im Blick behalten“, erklärt Fritz Arndt, Gesundheitsmanager vom  
Gesunden Werra-Meißner-Kreis (GWMK).  

Verschlechtern sich die Werte, meldet sich ein speziell ausgebildeter 
Lungenlotse bei den Patienten, um die weiteren Schritte zu bespre-
chen. Er berät und orientiert die COPD-Patienten auch regelmäßig im 
Gesundheits- und Sozialsystem, um Betroffene zum Experten für ihre 
Krankheit zu machen und deren Lebensqualität zu erhalten. Bei dem 
Programm handelt sich um eine niederschwellige Ergänzung der Haus-
arzt-Versorgung. 

Gemeinsam mit uns und dem Klinikum Werra-Meißner hat der  
Gesunde Werra-Meißner-Kreis (GWMK) das Lungen-Gesundheits-
programm „Durchatmen, trotz COPD“ gestartet. Es wurde speziell für 
Patienten mit „Raucherlunge“ entwickelt.   

Neues Lungen-
Gesundheitsprogramm 

unseres Partners 
GWMK

Durchatmen, trotz COPD 

Es entstehen keine Zusatzkosten

Peter Leimbach aus Eschwege war der erste Patient, der mit dem neuen 
Lungen-Gesundheitsprogramm gestartet hat: „Ich spreche jetzt öfter 
mit Dr. Kouam und dem Lungenlotsen. Ich fühle mich sicherer und gut 
aufgehoben. Man sieht sofort, wenn man zum Beispiel die Atemübungen 
schleifen lässt, und ich habe es dann nicht nur im Gefühl, dass sich meine 
Lungenleistung verschlechtert – ich habe es schwarz auf weiß. Das hilft.“

6 Gesundheit
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Sie möchten mehr wissen? 

Dann melden Sie sich beim Gesunden Werra-Meißner-Kreis unter  
T. 05651/952 1920 oder per E-Mail an:  f.arndt@gesunder-wmk.de 

www.gesunder-wmk.de/lungengesundheit



„Mein Name ist Petra Bindbeutel. Ich berate Sie bei 
allen Fragen rund um das Thema Krankengeld und  

                 Entgeltfortzahlung.“ 

Heute backen wir gemeinsam einen leckeren Zwiebel- 
kuchen. Ich mag das herzhafte Aroma von Zwiebeln und 
noch dazu sind sie sehr gesund. Gerade nach einer ausgie-
bigen Herbstwanderung genieße ich den Kuchen gern mit 
einem Glas Wein. So tanke ich wieder Energie für meinen 
Arbeitsalltag auf. Denn mit der Kombination aus Kohlenhy-
draten, Fetten und Proteinen ist mein Zwiebelkuchen eine 
sehr ausgewogene Mahlzeit.

Petras Klassiker
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Für den Teig

Alle Zutaten vermengen und anschließend zu einem glatten Teig 
kneten. Danach den Teig ausrollen und auf dem eingefetteten 
Backblech auslegen.

Für die Füllung

Die Zwiebeln klein schneiden und mit ein wenig Öl glasig dünsten.  
Die Eier mit Milch und saurer Sahne verquirlen. Danach den Speck 
und die Zwiebeln untermengen und je nach Geschmack würzen. 
Die Füllung auf dem Teig verteilen und im Ofen bei 200 Grad Celsius  
ca. 30 bis 35 Minuten backen.

1

2

Zubereitung

Für den Quark-Öl-Teig:
 250 g Magerquark
 10 EL Öl
 400 g Mehl
 2 Eier 
 2 TL Backpulver
 1 TL Salz 

Für den Belag:
 1 kg Zwiebeln
 4 Eier
 200 g saure Sahne
 100 ml Milch
 125 g Räucherspeck (gewürfelt)
 Muskatnuss, Salz, Pfeffer, Kümmel

Zutaten 

Ich wünsche  
Ihnen einen  
guten Appetit!

ZWiEBelKUCHEN

7Ernährung
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Der digitale Nachweis für

Corona-Impfungen 

geht an den Start

Das verbirgt sich hinter dem CovPass

Das neue digitale grüne Zertifikat dient als personalisierter Nachweis einer 
erfolgreichen Impfung oder Genesung von Covid-19. Auch Negativ-Tests sollen 
mit ihm nachgewiesen werden können. Wer ihn besitzt, kann und soll wieder 
mehr Freiheiten im Alltag genießen, etwa bei Reisen oder in der Gastronomie. 
 

Wo bekomme ich den CovPass?

Ausgestellt wird das Zertifikat auf Wunsch dort, wo Sie Ihre Impfung erfolg-
reich abgeschlossen haben, also bspw. in Impfzentren, Arztpraxen, aber auch 
Apotheken. Sie können dieses mit dem Smartphone einscannen. Der entspre-
chende QR-Code wird entweder in der CovPass-App oder in der Corona-Warn-
App digital gespeichert, die Sie kostenlos im App Store (iOS) oder Google Play 
(Android) Store downloaden können. Sollten Sie bereits geimpft sein, können 
Sie sich das Zertifikat auch nachträglich ausstellen lassen.

Ersetzt der CovPass den gelben Impfpass?

Die Nutzung der digitalen Ergänzung zum gelben Impfnachweis ist freiwillig. 
Ersetzt werden kann dieser damit (noch) nicht. 
 

Schnell, sicher, grenzüberschreitend

Die Idee dahinter ist simpel: Bei Bedarf wird das Zertifikat mit einer passenden 
App vorgezeigt und kann schnell und vor allem sicher anhand des QR-Codes 
geprüft werden. Die Nachweise fungieren grenzüberschreitend und sollen von 
allen EU-Staaten gescannt, gelesen und gecheckt werden können. Konnte die 
Immunität erfolgreich nachgewiesen werden, gibt die Prüf-App grünes Licht.

Der Rollout des „CovPass“ hat begonnen. Seit Ende Juni kann das digitale 
Impfzertifikat für alle, die es wollen, generiert werden. Was passiert  
dadurch und was bedeutet das für Sie?

Fragen und Antworten zum 
digitalen Impfnachweis

8 Aktuelles
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9Information

QR-Code wird in der 
App hinterlegt

Reisen in EU-Staaten  
leichter gemacht

Scannen Sie diesen

QR-Code, wenn Sie weitere

Informationen benötigen!

Unkompliziert 
abrufbereit

Datenschutz ist gesichert

Wer das Angebot des Bundesministeriums für Gesundheit nutzen möchte, kann sich 
ergänzend zum analogen Impfnachweis auch problemlos die digitale Version aus-
stellen lassen. Um die personenbezogenen Daten muss sich dabei niemand sorgen. 
Die Nachweise werden nämlich lediglich temporär im Impfprotokollierungs-System 
erstellt. Eine dauerhafte Speicherung soll nur dezentral, also auf dem privaten  
Smartphone vorgesehen sein.

 

Was uns die Zukunft bringt

Angepeilt für 2022 ist ein digitaler Impfpass als Teil der digitalen Patientenakte.  
Bisher wird das Zertifikat lediglich zum Nachweis im Bezug auf die Covid-19-Pandemie 
eingesetzt. 

Weitere detaillierte Informationen zum digi-
talen Impfnachweis finden Sie z. B. online 
unter: 

www.bundesgesundheitsministerium.de

Surftipp

9Aktuelles



Ahoi, Kreta-Diät 
Auf den Mittagstisch kommt gerne einmal ein Fisch: Zu den Säulen des mediter-
ranen Mix zählen unter anderem viel Gemüse (warmes Gemüse in wenig Wasser 
 „al dente“ garen), komplexe Kohlenhydrate (z. B. Brot, Reis, Nudeln, Kartoffeln), 
eher Fisch, wenig Fleisch, Raps- oder Olivenöl und viele frische Kräuter. Generell 
gilt, Salz meiden! Die Kreta-Diät punktet vor allem mit vielen Ballaststoffen, Vita-
minen und herzgesunden Fettsäuren.

Ob mit unserem Körper etwas nicht 
stimmt, merken wir leider oft erst zu spät. 
Das bestätigt auch das Zahlenmaterial 
der Deutschen Hochdruckliga e. V.:  
Jeder dritte Deutsche leidet an Blut-
hochdruck und noch lange nicht jeder 
erkennt dies rechtzeitig. Denn tücki-
scher Weise läuten die Alarmglocken bei 
Bluthochdruck besonders leise. Wir zei-
gen Ihnen, wie Sie mit Ihrer Ernährung 
der stillen Gefahr entgegenwirken.
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Diese Ernährungstipps helfen Ihnen, im Alltag 

den Blutdruck natürlich zu senken

Mit Power in den Tag
Käse und Fleischwaren sind lecker, haben aber 
meist einen erhöhten Natriumgehalt. Genießen Sie 
doch stattdessen ein gesundes Power-Frühstück mit 
Vollkornprodukten wie Haferflocken und Chia-Samen als 
Basis, getoppt von Nüssen und Mandeln. Vor allem als Por-
ridge ist die Kombi köstlich. Süß-Liebhaber peppen das Ganze 
zum Beispiel mit Datteln oder Ananas auf. Datteln enthalten 
den Mineralstoff Kalium, der hilft, den Blutdruck und Herzschlag 
zu regulieren. Ananas bietet eine dem Aspirin-Wirkstoff ähn-
liche Substanz, die das Blut verdünnt. Dennoch sollten Sie die 
Leckereien in Maßen verzehren, denn zu viel Fruchtzucker lässt 
Ihren Blutdruck ebenfalls in die Höhe schnellen.
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Kann so lecker Sein!
Herzgesund

Ernährung10
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Information

Die Allrounder für Ihren

nächsten Einkauf
 Gemüse: Rote Beete, Tomaten, Kartoffeln, Spinat, Paprika 
 Obst: Orangen, Bananen, Kiwi, Erdbeeren, Ananas 
 Getreide, Nüsse etc.: Rosinen, Haferflocken, Reis, Kakao, Nüsse
 Kräuter & Tierisches: Knoblauch, Lachs, Joghurt 

Der Rest ist verboten?
Keine Sorge: Eine bewusstere Ernährung bedeutet nicht, dass Sie den 
Vorratsschrank komplett auf den Kopf stellen müssen. Verbieten Sie sich 
zu viel, ist die Gefahr groß, die Motivation wieder zu verlieren. Versuchen 
Sie bei zu hohem Blutdruck jedoch zu große Mengen Käse, geräucherte 
Fleischwaren, Fast Food und Fertiges sowie Weißmehlprodukte wie Bre-
zeln und Brötchen zu meiden. Im Gegenzug gibt es auch Naschereien, bei 
denen Sie ab und an zugreifen können. Schokolade kann den Blutdruck 
regulieren. Allerdings nicht die klassische Vollmilchvariante, sondern 
dunkle Schokolade mit einem Mindestanteil von 70 Prozent Kakao. Damit 
die Leckerei nicht merklich auf den Hüften landet, sollte bestenfalls in 
Maßen genascht werden.

Aller guten Dinge sind drei
Grundsätzlich ist es sinnvoll, sich an den drei Hauptmahlzeiten zu orien-
tieren, um den Blutdruck niedrig zu halten. Denn eine unregelmäßige 
Nahrungsaufnahme begünstigt einen hohen Bluthochdruck, da der 
Körper nicht zur Ruhe kommen kann und kontinuierlich arbeitet. Sollten 
Sie jedoch zwischendurch Hunger bekommen, eignen sich hierfür kleine 
Snacks wie Rosinen oder Nüsse.

Stay hydrated!
So oder so ist viel trinken Pflicht. Mineralwasser mit 
einem Natriumgehalt unter 20 Milligramm auf den Liter 
ist ideal. Für etwas mehr Geschmack eignet sich unge-
süßter Früchte- oder Kräutertee. Meiden Sie dagegen 
Alkohol, denn dieser treibt den Blutdruck nach oben.

Abendessen vor 19 Uhr
Um das Herz nicht zu belasten, raten Wissenschaftler, das 
Abendessen vor 19 Uhr einzunehmen. Durch eine spätere 
Nahrungszufuhr wird der Körper in Alarmbereitschaft ver-
setzt, was wiederum verhindert, dass der Blutdruck aus-
reichend abgesenkt wird. Setzen Sie abends zudem lieber 

auf Lebensmittel, die gut bekömmlich sind. Hier eig-
nen sich mit Blick auf den Blutdruck beispiels-

weise Rühr- oder Spiegelei, Gemüse 
wie Avocados, Tomaten oder auch 

Spinat. Denn diese enthalten 
reichlich Kalium und zählen 

somit zu den effektivsten 
Blutdrucksenkern.

Mahlzeit zur richtigen Zeit

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

Unsere Ernährungsberaterin steht Ihnen 
für Fragen zur Ernährung zur Verfügung.

Unser Tipp 

Legen Sie sich eine Basis an blut-
drucksenkenden Lebensmitteln 
zu. Diese haben Sie immer griff-
bereit zur Hand. Das erleichtert 
eine schnelle Essenszubereitung 
enorm und Sie kommen nicht in 
die Bredouille, auf Fertiggerichte 
zurückzugreifen.

11Ernährung



12 Rubrik

„Hallo, Herr … äh …“  
Na, wie hieß er doch gleich?

Was wollte ich nochmal in diesem 
Raum? Irgendwas fehlt doch noch 
auf dem Einkaufszettel … 

Kennen Sie solche plötzlichen 
Gedächtnislücken?
 
Und fragen Sie sich, woher diese 
kommen und wann sie bedenklich 
sind? Dann ist dieser Artikel genau 
der richtige für Sie.

Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit, Erin-
nerungsvermögen. Alles Aufgaben 
unseres Gehirns. Das wiederum altert 
wie jeder andere Muskel auch. Im 
Zuge dessen werden Informationen 
zwischen den Nervenzellen lang-
samer übertragen. Schon ab dem  
30. Lebensjahr lassen die Gedächtnis-
funktionen daher allmählich nach. Ab 
und an etwas zu vergessen, muss also 
nicht unbedingt ein Hinweis auf eine 
Erkrankung wie Demenz oder Alzhei-
mer sein. 

Wie viel  
Vergesslichkeit 
okay ist - und 

wann Sie  
aufmerken sollten

Mut zur  
   (Gedächtnis)-

LüCKE

Ratgeber12
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13Rubrik

Neben der altersbedingten Vergesslichkeit kann es leider auch andere 
Gründe für das Auftreten von Gedächtnislücken geben, beispielsweise: 

   beginnende Demenz

  Arteriosklerose

  Alzheimer-Erkrankung

  Alkoholismus

  Kopfverletzungen und  
Gehirn tumore

  schlecht eingestellte Diabetes

  Infektionserkrankungen wie  
Typhus oder Meningokokken- 
 Infektionen

  Nebenwirkungen von  
Medikamenten

Wenn das Gedächtnis also häufiger 
streikt, sollten Sie die Ursache unbe-
dingt von einem Arzt abklären lassen. 
Oft sind auch Hinweise nahestehender 
Menschen hilfreich, um beispielsweise 
eine beginnende Demenz zu erkennen. 
Bei plötzlich auftretender, auffälliger 
Gedächtnis- und Konzentrations-
schwäche in jüngeren Jahren ist ein 
Arztbesuch zwingend notwendig. Der 
erste Ansprechpartner ist der Haus-
arzt, der im Verdachtsfall zum Fach-
arzt überweist.  

Die gute Nachricht ist: Sie können aktiv etwas gegen altersbedingte Gedächtnislücken unternehmen. 
Zum Beispiel mit diesen vier Tipps. 
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gedanke verloren? So kommt er wieder
Sie hatten etwas im Kopf, das Ihnen entfallen ist? 

1.  Halten Sie den Zeigefinger etwa einen halben Meter vor 
das Gesicht. 

2.  Schauen Sie abwechselnd auf den Finger und in die 
Ferne. 

3.  Wiederholen Sie das Ganze zehn Mal. 

Bei dieser Übung regen Sie beide Gehirnhälften an. Oft 
kommt der entfallene Gedanke so wieder zurück.

1

Fitter Körper, fitter Kopf
Zahlreiche Studien zeigen: Sport kann unsere  
Denkleistung verbessern. Wer körperlich trainiert:

  sorgt für bessere Durchblutung

  erhöht die Leistung von Herz und Gefäßen

  versorgt das Gehirn besser mit Nährstoffen

  Entzündungswerte sinken, neue Nervenzellen werden gebil-
det – und das bis ins hohe Alter. Dabei müssen Sie nicht zum 
Triathlon-Athleten mutieren. Es reicht, etwa dreimal die 
Woche leicht ins Schwitzen zu geraten. 

2

Vergesslicher als sonst? 

Entspannen Sie sich
Falls Sie das Gefühl haben sollten, Sie vergessen in letzter 
Zeit mehr als zuvor, könnte es daran liegen, dass Sie viel 
Alltagsstress haben oder mit einer belastenden Situa-
tion fertig werden müssen. Der anhaltende Stress min-
dert in dem Fall Ihre Gedächtnisleistung. Schrauben Sie 
einen Gang zurück! 

3

Weniger Routine, mehr Hirnleistung 
Stichwort Training: Wie jeder Muskel wird das Gehirn 
durch regelmäßiges Trainieren immer leistungsfähiger. 
Variieren Sie deshalb im Alltag so viel wie möglich: 

  Fahren Sie eine andere Strecke zum Supermarkt.

  Putzen Sie sich die Zähne mit links.

  Variieren Sie Abläufe im Bad.

  Probieren Sie Neues aus – in allen Lebensbereichen. 
Unser Gehirn liebt nämlich Abwechslung. So entstehen 
bis ins hohe Alter neue Verbindungen zwischen Nerven-
zellen.

4

IM KOPF
Kein Honig

Wie schon erwähnt sind Gedächtnislücken 
mit zunehmendem Alter nicht zwingend ein 
Alarmsignal. Häufig treten sie in Stresssi-
tuationen auf, wenn auf das Gehirn zu viele 
Details einströmen. Auch kurzzeitig auftre-
tende Gedächtnislücken sind völlig normal. 
Die Einnahme bestimmter Medikamente kann 
ebenfalls Vergesslichkeit mit sich bringen.

  Trainieren Sie Ihr Gedächtnis regelmäßig 
und treiben Sie Sport – so tun Sie Ihrem 
Gehirn Gutes. Und ganz nebenbei mindern 
Sie das Risiko, mit zunehmendem Alter an 
Alzheimer zu erkranken.

Wann wird Vergesslichkeit problematisch?

13Ratgeber
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Um etwas umzusetzen, musst du zunächst den größten Feind des 
Erfolgs bekämpfen: das ewige Aufschieben. Dafür gibt es sogar 
einen Fachbegriff: Prokrastination. Typische Ausreden, um etwas 
nicht anzufangen, sind:

    „Ich habe zu viel Arbeit.“

    „Meine Partnerin/Partner/Kinder/Familie … stressen mich.“

   „Unter Druck arbeite ich sowieso besser.“

    „Ich muss erst noch XYZ fertigmachen.“ 

Es lebe die Nebensächlichkeit  

Kennst du das? Wenn ja, ist das nicht ungewöhnlich. Denn: Sobald 
etwas wichtig und/oder dringend ist, verliert es schlagartig an 
Attraktivität. Dafür üben kleine, eher nebensächliche Tätigkeiten 
plötzlich eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf uns aus – vom 
Putzen übers Aufräumen bis hin zu Chats mit allen möglichen Leu-
ten. Wenn du dich dabei erwischst, dich stundenlang um solche 
Belanglosigkeiten zu kümmern, statt deinen Vorsatz umzusetzen 
und etwas Neues zu starten, hat dich die Aufschieberitis in ihren 
Klauen. Damit bist du übrigens nicht allein: Ein Viertel aller Deut-
schen trödelt nach eigenen Angaben nahezu täglich, um sich vor 
anstrengenden To dos zu drücken. 

Typische Ursachen, warum du 

Dinge immer wieder aufschiebst:

   ein schlechtes Zeitmanagement

   falsche Organisation

   Konzentrationsprobleme

   keine oder falsche Prioritäten

   Angst vor dem Scheitern

   keine Lust, den Vorsatz in die Tat umzusetzen

Ständiges Aufschieben erzeugt 

ungesunden Stress 

Chronische Aufschieberei kann zum echten Problem 
werden. Vor allem, wenn es bei den wichtigen Themen um 
deine Gesundheit oder um Aufgaben im Job geht. Daraus 
entwickelt sich nämlich ein Teufelskreis aus unerledigter 
Arbeit, immer kürzer werdenden Zeitfenstern und zuneh-
mendem Stress. Und das schlägt sich früher oder später 
auf die Gesundheit nieder. 
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Wie du aus Plänen 
Erfolge machst

Regel
Die 72-Stunden-

Was die 72-Stunden-Regel ist und warum sie dein Leben 

verändern kann? Ganz einfach: Wenn du dir etwas vorge-

nommen hast – ob Abnehmen, mit dem Rauchen aufhören 

oder eine Sprache lernen – solltest du laut dieser Regel  

innerhalb von 72 Stunden damit beginnen. Danach sinkt 

die Chance, jemals anzufangen, nämlich auf ein Prozent.  

Also, Schluss mit Ausreden und auf ins „Tun“. Wir zeigen, wie. 

Ratgeber14
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Was kannst du also tun, um Dinge 

erfolgreich anzugehen

ewige Aufschieben
Tipps gegen das 

Denk an die 72-Stunden-Regel 
… und fange gute Vorsätze unbedingt in dieser Zeitspanne an

Feier Teilerfolge 
Teile dir große Aufgaben in kleine Schritte ein. Für jeden Teilerfolg kannst du 
dir eine kleine Belohnung überlegen. Das stärkt die Motivation.

Erledige Unangenehmes zuerst 
Das A und O am Arbeitsplatz ist die Ergonomie. Vor allem, wenn du dort meh-
rere Stunden am Tag verbringst. Also bitte nicht den Küchenstuhl verwenden 
oder einen Hocker ohne Lehne. Investiere in einen guten Schreibtischstuhl 
und einen höhenverstellbaren Tisch – dann kannst du zwischendurch auch 
einmal im Stehen arbeiten.

Lass keine Ablenkung zu 
Ob Handy, Internet, Fernseher oder lärmende Kollegen oder Mitbewohner – 
schalte auf stumm und vermeide möglichst alle Störquellen, wenn du dich mit 
einer neuen Aufgabe befasst.

Plane Pausen ein 
Auch wenn du so schnell wie möglich Fortschritte machen möchtest – gönne 
dir Pausen. Diese sorgen für einen klaren Blick und lassen dich dank neuer 
Kraftreserven viel produktiver arbeiten, als wenn du nur durchpowerst.

Schaff dir Routine 
Wir alle sind letztlich Gewohnheitstiere. Wenn du Neues verfestigen willst, 
schaff dir Routine. Beginne beispielsweise jeden Tag um die gleiche Uhrzeit 
und lege feste Pausen ein.

Mach dir einen Plan 
So kannst du dir besser einteilen, wann für was Zeit sein soll. Idealerweise 
schreibst du dir in deinen Plan konkrete Tages- oder Wochenziele hinein – so 
kannst du dich selbst überprüfen. 

Die gute Nachricht zum Schluss: 

Ein wenig Ablenkung schadet nicht. Vor allem, wenn man dabei sinnvollen anderen 

Tätigkeiten nachgeht. Versuch deshalb beim nächsten Durchhänger doch zum 

Beispiel einfach einmal zehn Minuten bewusst zu atmen und so den Kopf  

freizubekommen, statt das hundertste Mal Instagram zu checken oder nach  

lustigen Videos zu googeln. 

1
2

3

4

5

6

7
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16 Gesundheit

Dreck in Maßen kann  
gesund sein

Rein historisch betrachtet, verwundert das kaum. Immerhin lebte 
der Mensch bis vor wenigen Jahrhunderten größtenteils inmitten 
von Schmutz, Bakterien und Keimen. Das dadurch entstandene, 
archaische Immunsystem hat jedes Baby noch in sich. Wird es 
jedoch nicht trainiert, kann es später leicht überreagieren. Dann 
sorgen schon harmlose Pollen für Schnupfen, Tränen und Atem-
beschwerden. Einen Vorteil haben hier Kinder, die auf dem Land 
aufwachsen. Denn hohe Keimkonzentrationen, etwa im Viehstall, 
scheinen Allergien entgegenzuwirken. 

Sauberhalten ja -  
Desinfektionsmittel nein

In Corona-Zeiten haben wir gelernt, so oft und so gründlich wie 
möglich zu desinfizieren. Das muss aber nicht auf die eigenen vier 
Wände adaptiert werden: Statt mit Desinfektionsmitteln reicht 
etwa beim Bad- oder Küchenputz die Reinigung mit herkömm-
lichen Mitteln vollkommen aus. Auch die Anwendung antibakte-
rieller Allzweckreiniger oder Spülmittel ist meist weder notwendig 
noch sinnvoll. Im Gegenteil: Das Deutsche Grüne Kreuz weist dar-
auf hin, dass Desinfektion im Privathaushalt mit dem Einsatz von 
Pestiziden in der Landwirtschaft vergleichbar ist: Viele Inhalts-
stoffe töten zwar Bakterien ab, können dem Körper aber schaden. 
Speziell, wenn Kinder desinfizierte Gegenstände in den Mund neh-
men oder mit ihnen spielen. 

Schmutz ist nicht gleich Schmutz
Ebenso sollte auch in der Herbst-/Winter-Zeit nicht jeder bakterielle Infekt gleich mit Antibiotika behandelt werden. Denn die zerstören 
nicht nur Krankheitserreger, sondern zumeist auch einen Großteil der gesunden Darmflora und erhöhen das Allergierisiko bei Kleinkin-
dern. Zudem besteht so die Gefahr einer Resistenz der Erreger gegen die Medikamente.
 Kinder dürfen sich deshalb vor allem in den ersten Lebensjahren beim Spielen ruhig einmal schmutzig machen. So bekommt der Körper 
Gelegenheit, sich mit Krankheitserregern auseinanderzusetzen und die Abwehrkräfte zu stimulieren. Aber Achtung: Unter anderem Müll-
tonnen oder Tierkot sind aufgrund aggressiver Keime, Schimmelsporen oder Fuchsbandwurm echte Gefahrenquellen und zu Recht tabu. 
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Dreck
lass nach!

Klar, in Schlamm und Dreck können Krankheitserreger lauern. 
Doch sollte man Kindern den Kontakt damit deshalb grund-
sätzlich verbieten? Forscher meinen: eher nein. Denn über-
triebene Hygiene kann genau den gegenteiligen Effekt 
haben. Kleinkinder, die wenig Kontakt zu Krankheitserregern 
und Keimen haben, neigen häufiger zu Allergien. Auch das 
Risiko für Asthma oder Neurodermitis steigt bei ihnen an.

Herbst mit Kindern heißt auch: Der Nachwuchs 
spielt in Pfützen, Matsch und Dreck – und hat 
öfter einmal schmutzige Finger, die schnell 
im Gesicht landen und Erreger verteilen.  
Der reflexartige Griff zum Desinfektionsmittel 
ist aber in aller Regel unnötig. Denn solcher  
Schmutz kann für die Gesundheit sogar gut sein … 



Das Freizeit-, Wellness- und Tagungshotel relexa hotel Harz-Wald 
ist auf alle Ansprüche vorbereitet. Egal, ob Sie zum Wandern, Ra-
deln oder Skifahren, Entdecken oder einfach zum süßen Nichtstun 
hier sind!

Im relexa hotel Harz-Wald ist Urlaub „Natürlich! Anders!“. 

Natürlich! – Denn das Hotel liegt im Herzen des Harzes. Und Anders! 

– Denn Ihre Gastgeber haben mit viel Aufmerksamkeit einen Ort der 

Erlebnisse geschaffen. Nur wenige Gehminuten vom quirligen Zentrum 

von Braunlage und der Wurmbergseilbahn entfernt, bietet das Hotel Ur-

laubsideen für jeden Geschmack: Von einer Fahrt mit der nostalgischen 

Harzer Schmalspurbahn und Wandertouren durch die Herbstlandschaft 

bis hin zu Adventure-Golf. Auch im Winter sind Sie am Wurmberg ge-

nau richtig. Hier fi nden Sie nicht nur das größte zusammenhängende 

Skigebiet im Harz, sondern auch beste Möglichkeiten, die Winterwelt 

abseits der Pisten zu erkunden, zum Beispiel bei einer zauberhaften 

Winterwanderung. Anschließend locken Wohlfühlmomente im Bade-

areal mit drei Saunen und Schwimmbad sowie das Angebot wohltuen-

der Wellnessanwendungen. Für das leibliche Wohl sorgen Köstlichkei-

ten aus Küche und Keller im Restaurant „Harz-Wald“ – das passende 

Sahnehäubchen auf Ihrem „Genussurlaub auf Harzer Art“!

Beantworten Sie folgende Gewinnfrage:

An welchem Berg liegt das Hotel?

A  Bocksberg    B  Brocken    C  Wurmberg

GEWINNSPIEL
relexa hotel Harz-Wald Braunlage

GENUSSURLAUB AUF

HARZER ART

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 relexa hotel Harz-Wald zur Verfügung gestellt. Gewinner werden 
schriftlich von ALPenjoy Tourismusmarketing benachrichtigt.
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten: Durch Zusendung des Stichworts unter Angabe Ihrer E-Mailadresse willigen Sie ein, dass diese zum Zwecke der Gewinnspiel-Durchführung 
verwendet werden dürfen. ALPenjoy Tourismusmarketingverwendet Ihre Daten ausschließlich zur Gewinnerermittlung und -bekanntgabe und löscht Ihre Daten mit Ablauf des Gewinnspiels. 
Eine weitere Verwendung Ihrer übersandten personenbezogenen Daten z. B. zu Werbezwecken erfolgt nicht.
Bitte beachten Sie: Gemäß DSGVO Art. 12 sind wir verpfl ichtet, Sie auf Ihre Rechte hinsichtlich Ihrer erhobenen Daten aufmerksam zu machen. Sie haben gem. DSGVO Art. 15ff das Recht, 
jederzeit anzufragen, welche Daten über Sie gesammelt wurden, sowie diese berichtigen, löschen und sperren zu lassen sowie der Verarbeitung im Rahmen des Gewinnspiels zu widersprechen.

Verlost wird unter allen Einsendungen ein Aufenthalt über 5 Nächte für 2 Personen im 
Doppelzimmer (bei eigener Anreise und einzulösen nach Verfügbarkeit).
Schreiben Sie bis zum 29.10.2021 eine E-Mail mit dem Betreff „GEWINNSPIEL HARZ“ 
an: bkk-wm@alpenjoy.de

Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt vom relexa hotel Harz-Wald Braunlage und 
ALPenjoy Tourismusmarketing. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären Sie 
sich damit einverstanden, nach dem Gewinnspiel von ALPenjoy Tourismusmarketing 
per E-Mail kontaktiert zu werden.

Einzelzimmer 

ab 444 €

5 TAGE 
MIDWEEK SPECIAL

Doppelzimmer 

ab 361,50 €
pro Person

Mehr Info & Buchung
relexa hotel Harz-Wald 
Braunlage GmbH
Karl-Röhrig-Straße 5a
38700 Braunlage
Tel. 0 55 20/80 70
braunlage@relexa-hotel.de

www.relexa-hotel-braunlage.de

i

  4 Nächte im Wohlfühlzimmer mit Balkon

  1 Glas Prosecco zur Begrüßung

  4x reichhaltiges „relexa“-Frühstück

  4x  Abendessen 

  1 Getränk (Bier, Wein, alkoholfrei)

  Leihbademantel und Badetuch im Zimmer

  Nutzung Schwimmbad, Saunen, Fitnessraum

  Nutzung der Kegelbahn

  Fahrradverleih (nach Verfügbarkeit)

ANZEIGE



18 Information

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

Im Jahr 2010 habe ich meine Ausbildung bei unserer BKK begonnen 
und diese nach drei Jahren erfolgreich abgeschlossen. Ich war dann 
zunächst für einige Jahre in der Regressabteilung tätig, bis ich 2016 
in die Abteilung für Vertrags- und Versorgungsmanagement versetzt 
wurde. Die Arbeit im Vertrags- und Versorgungswesen hat mir unheim-
lich viel Spaß gemacht und nun freue mich riesig, dass ich seit August, 
nach meiner Elternzeit, wieder in diesen Bereich zurückkehren konnte. 
Es ist ein tolles Gefühl, wieder Teil unseres Teams zu sein. Meine Auf-
gabe im Vertrags- und Versorgungsmanagement besteht vor allem 
darin, gemeinsam mit meinem Team an der Optimierung unserer 
Gesundheits- und Versorgungsangebote zu arbeiten sowie neue Leis-
tungsangebote für Sie als Versicherte der BKK Werra-Meissner zu ent-
wickeln. Ihre Gesundheit und die bestmögliche Versorgung im Krank-
heitsfall stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. 

Mein Highlight für einen sonnigen Herbsttag: Ein Besuch im Bergwild-
park Meißner. Mein Mann, mein Sohn und ich erleben dort immer wieder 
eine wunderschöne Familienzeit. 

Sarah Steinberger

Jasmin Lamlé

Ich bin seit drei Jahren in unserer BKK beschäftigt und habe in diesem 
Sommer meine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten 
erfolgreich abgeschlossen. Ich freue mich riesig, dass ich nun endlich 
Kundenberaterin im Fachbereich Sachleistungen geworden bin und Sie 
unter anderem bei Fragen rund um die Themen Mutterschaftsgeld, Kinder-
krankengeld sowie Kuren und Rehabilitation beraten kann. Rufen Sie mich 
an oder kommen Sie mich in der Geschäftsstelle in Eschwege besuchen. 

Jede Jahreszeit hat in unserer Region einen ganz besonderen Reiz. 
Nach dem Sommer freue ich mich jetzt richtig auf den „goldenen 
Herbst“. Ich liebe es, zusammen mit meinem Freund durch die herbst-
lichen Wälder zu wandern und dabei die Natur zu genießen. Ein Lieb-
lingsziel ist dabei die Wanderung auf die „Hörne“ mit dem Aussichtpunkt 
„Schöne Aussicht“. Von dort hat man einen tollen Blick auf Schloss  
Rothestein und in die bunten Wälder des Werratals.

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

An unsere Gewinnerin

Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen schon jetzt 
eine unvergessliche Zeit im Relexa Hotel in Berlin, Ham-
burg, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart oder München.

Aufenthalt im Relexa Hotel nach Wahl

In der Sommerausgabe unserer „wohlfühlsam“ wurde von ALPenjoy Tou-
rismusmarketing ein Aufenthalt von vier Nächten inkl. Frühstück für zwei 
Personen im Doppelzimmer in einem Relexa Hotel nach Wahl verlost. 
Gewonnen hat mit der richtigen Antwort: Rebekka Hennig aus Meinhard.

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.

In dieser Ausgabe haben wir unsere Kolleginnen gefragt: Was sind 
deine Top-Ausflugsziele hier in der Region für einen sonnigen 
Herbsttag?

iS
to

ck
.c

om
/

w
in

yu
u;

 B
KK

 W
er

ra
-M

ei
ss

ne
r

WIR SIND FÜR SIE DA

Seit Beginn meiner Ausbildung vor nun schon 15 Jahren arbeite ich bei  
unserer BKK. Während dieser Zeit habe ich im Beitrags- und Versicherungs-
bereich gearbeitet. In den vergangenen zweieinhalb Jahren durfte ich 
meine Tochter bei ihren ersten Schritten begleiten. Nun freue ich mich aber 
sehr, wieder in der Beitragsabteilung tätig zu sein. Ich bearbeite Anfragen 
und Anträge von Ihnen als Versicherten sowie von Arbeitgebern. Wenn Sie 
z. B. Nachwuchs bekommen, kümmere ich mich um alle Schritte, damit Ihr 
Kind von Beginn an bestens versichert ist. Sie haben vor, sich selbstständig 
zu machen? Dann helfe ich Ihnen bei Ihrem Antrag für die freiwillige Ver-
sicherung und bin für Ihre Beitragseinstufung zuständig.
 
Einen sonnigen Herbsttag verbringe ich gerne mit meiner Familie bei einem 
Spaziergang am Werratalsee oder genieße die bunten Farben der Blätter bei 
einer Wanderung auf den Leuchtberg in Eschwege.

Sarah Andreas
Kundenberaterin im  
Beitrags- und Versicherungsbereich
T 05651 7451-654 
sarah.andreas@bkk-wm.de
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Katharina Belyaev

Seit September 2020 bin ich Auszubildende bei unserer BKK. In den 
vergangenen Monaten konnte ich schon einige Einblicke in den verschiedenen 
Abteilungen sammeln. Zurzeit bin ich in der Fachabteilung Sachleistungen 
eingesetzt. Nach der Einarbeitung durch meine Kolleginnen und Kollegen 
kann ich in den Bereichen Kinderkrankengeld und Mutterschaftsgeld schon 
mitarbeiten. Ich freue mich immer sehr, wenn ich neben der Berufsschule 
und dem Vollzeitunterricht in Rotenburg an der Fulda in der BKK bin, da mir 
die Ausbildung sehr gut gefällt. Alle Kolleginnen und Kollegen sind sehr nett 
und unterstützen mich, so dass ich mich gut aufgehoben fühle.

Mein Ausflugstipp für einen sonnigen Herbsttag ist ein Besuch im Kletter-
wald in Eschwege. Das Klettern macht natürlich am meisten Spaß, wenn 
man Freunde dabei hat. Danach empfehle ich unbedingt noch auf den 
Leuchtberg hochzulaufen und die tolle Aussicht vom Bismarckturm zu 
genießen.

Auszubildende im  
zweiten Ausbildungsjahr
T 05651 7451-171 
katharina.belyaev@bkk-wm.de
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Ich bin eine von zwei Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr und 
freue mich sehr, ein Teil des BKK-Teams zu sein. Als Auszubildende darf 
ich in jede Abteilung hineinschauen, die es in unserer Krankenkasse gibt. 
Bisher konnte ich im Bereich Sachleistungen viele, Eindrücke sammeln 
und habe hier beispielsweise Kinderkrankengeldanträge bearbeitet. 
Außerdem habe ich schon einiges über die verschiedenen Arten von Ver-
sicherungen im Beitrags- und Versicherungsteam gelernt. Nun bin ich 
sehr gespannt, welche Fachabteilung ich nach dem Berufsschulblock als 
Nächstes kennenlernen darf und welche Aufgaben auf mich warten.
 
Einen sonnigen Herbsttag verbringe ich am liebsten auf einem der schö-
nen Premiumwanderwege in unserer Heimat. Natürlich mit ganz vielen 
leckeren Snacks im Gepäck.

Kimberly Schulze
Auszubildende im  
zweiten Ausbildungsjahr
T 05651 7451-173 
kimberly.schulze@bkk-wm.de

Glückwunsch
Herzlichen

Wir gratulieren euch auch im Namen 
der Geschäftsleitung ganz herzlich und 
wünschen euch weiterhin eine tolle Zeit 
mit viel Spaß und Gesundheit in der BKK 

Werra-Meissner.

Auch in dieser Ausgabe dürfen wir wieder zwei lieben Kolleginnen 
ganz herzlich gratulieren:

 20 Jahre
Am 1. Juli feierte unsere Kollegin Anke Zwanziger ihr 20-jähriges 
Dienstjubiläum in unserer BKK.

 25 Jahre
Unserer Kollegin Erika Schindewolf durften wir am 1. Juli sogar die 
Ehrenurkunde der IHK überreichen, denn sie ist 25 Jahre bei unserer 
BKK beschäftigt. In einer kleinen feierlichen Runde durften wir mit 
ihr darauf anstoßen.

AnKe Zwanziger ERIKA SCHINDEWOLF

Unser Tipp für Sie:

Mitgliedermagazin digital

Die „wohlfühlsam“ können Sie auch bequem
auf dem Smartphone oder Tablet lesen:  
 www.bkk-wm.de/wohlfuehlsam Scan mich!

 Jasmin Lamlé

 Zur bestandenen Ausbildung
Und zack … sind drei Jahre Ausbil-
dungszeit rum und wir haben eine 
frischgebackene neue Kollegin. 
Herzlichen Glückwunsch liebe Jasmin 
Lamlé, zur bestandenen Abschlussprü-
fung im Juli. Wir freuen uns riesig mit 
dir und wünschen dir den besten Start 
als Sachbearbeiterin in unserem Team.

Zum Dienstjubiläum

Information



*d
sg

1/
M

M
 2

02
1-

3/
W

er
ra

-M
ei

ss
ne

r

mit Quinoa und Cranberries

Ca. ½ Minute schmoren, bis es duftet. Jetzt Saft und Schale der Orange 
sowie Kichererbsen, Cranberries und gekochte Quinoa unterrühren.

 6   Kürbis aus dem Ofen nehmen und die Ofentemperatur auf 190 Grad 
Celsius herunterregeln.

 7   Höhlen Sie Fruchtfleisch so aus dem Kürbis, dass am Boden und seitlich 
ein Rand bleibt. Jetzt die Füllung hineingeben und Kürbis zurück in den 
Ofen schieben. Bei 190 Grad Celsius für ca. 10 Minuten weiterbacken, 
Käse darüber geben und frisch aus dem Ofen servieren.

Herbstliches Kürbis-Gericht: Mit diesem etwas anderen Rezept brin-
gen Sie saisonale Kürbis-Köstlichkeiten mit einem Hauch gesunder 
Exotik auf den Tisch.

 1  Ofen auf 220 Grad Celsius vorheizen.

 2   Butternuss-Kürbis halbieren, Kerne entfernen.

 3   Legen Sie beide Kürbis-Hälften mit nach oben geschnittenen Seiten 
auf ein Backblech und beträufeln Sie sie mit dem Öl. Mit Salz und 
Pfeffer würzen und 45 bis 60 Minuten backen, so dass der Kürbis mit 
der Gabel eingedrückt werden kann.

 4   Währenddessen Brühe im Topf kochen, Quinoa beigeben, nochmals 
aufkochen, dann die Hitze reduzieren. Abgedeckt für 10 bis 15 Minuten 
köcheln lassen. Dann zugedeckt 15 Minuten ohne Hitze ziehen lassen. 
Mit einer Gabel aufschütteln und beiseite stellen. 

 5   Erhitzen Sie 1 TL Olivenöl in der Pfanne bei mittlerer Temperatur und 
geben Sie den Grünkohl hinzu. Ca. 4 Minuten dünsten lassen, dann 
Knoblauch, 1/2 Teelöffel Salz und 1/2 Teelöffel schwarzen Pfeffer 
hinzufügen. 

Zubereitung

Butternut-  
Kürbis

Zutaten für 2 Personen
  2 Butternuss-Kürbisse (mittelgroß,  
damit sie gut befüllt werden können)

  3/4 Tasse Quinoa

   1/3 Tasse frische Cranberries

   1 Dose Kichererbsen

    1 Bund gehackter Grünkohl –  
nicht vergessen, vorher die 
Stiele zu beseitigen

     entweder Feta oder geriebener  
Parmesan, je nach Geschmack

Gewürze 
 2 Teelöffel Olivenöl

 anderthalb Tassen Hühnerbrühe

 2 gehackte Knoblauchzehen

 wahlweise Salz und Pfeffer

 ein EL Saft plus die Schale einer Orange

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

Unsere Ernährungsberaterin steht Ihnen 
für Fragen zur Ernährung zur Verfügung.

 1 StundeZubereitungs- zeit
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