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Theres Umlauf aus Meinhard

wohlfühlsam

Wohlig Behütet

In die Zukunft
Gefühl
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Es werde Licht!
Wie viel Licht braucht der Mensch?
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Innerhalb von vier Wochen fit

Energiebooster
Herbst Smoothies

Geschäftsbericht 2017
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bei uns ist Bewegung drin – und zwar in sämtlichen Bereichen. Unser 
Magazin zum Beispiel halten Sie hiermit ja zum zweiten Mal in der runder-
neuerten „Wohlfühlsam“-Version in Händen. Wie gut diese Änderung bei 
Ihnen ankommt, haben Sie uns in zahlreichen positiven Rückmeldungen 
wissen lassen. Dafür herzlichen Dank. 

Ebenfalls viel Bewegung ist in der Politik zu verzeichnen. Ab 1. Januar 
2019 soll unsere jahrelange Forderung in Erfüllung gehen, dass der 
Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung zukünftig wieder paritätisch 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern – bzw. bei Rentnern zur Hälfte vom 
Rentenversicherungsträger – übernommen wird. Damit wird das Risiko 
steigender Ausgaben nicht mehr weitgehend Ihnen, den Versicherten, 
aufgebürdet. Weil auch mit einer Senkung des Arbeitslosenversicherungs 
beitrags gerechnet werden kann, werden Sie spürbar entlastet werden.

Einiges bewegt haben auch die zahlreichen Proteste für Patienten 
und Pflegebedürftige: Die Politik hat die Zeichen der Zeit erkannt und 
wird nach einem „Sofortprogramm Kranken- und Altenpflege“ zum  

1. Januar 2019 mehr Pflegepersonal finanzieren – in Pflegeheimen statt 
der vorgesehenen 8.000 sogar 13.000 Kräfte! Wermutstropfen hierbei: 
Zur Finanzierung der verbesserten Versorgung in der Pflegeversicherung 
wird zum 1. Januar 2019 deren Beitragssatz höchstwahrscheinlich um 
mindestens 0,3 Beitragssatzpunkte angehoben.

Zusätzlich sind in Planung: Strukturverbesserungen in Krankenhäusern 
sowie betriebliche Gesundheitsförderung und Digitalisierung, auch in 
den Pflegeeinrichtungen. 

Für die Gesundheits- und Sozialpolitik steht uns also ein „heißer“ Herbst 
ins Haus mit konträren Meinungen, hitzigen Debatten und vielen Kom-
promissen. Auch die Landtagswahlen im Oktober in Bayern und Hessen 
werden nicht ohne Einfluss auf die Bundespolitik bleiben.

Was Sie tun können, um fit und gesund durch den Herbst zu kommen, 
lesen Sie neben vielen weiteren Themen auf den Folgeseiten. Viel Ver-
gnügen dabei! 

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Herzliche Grüße
Ihr Vorstand
Marco Althans
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In unserer Sommerausgabe der WOHLFÜHLSAM haben wir  
5 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer inklusive 
Halbpension im 4-Sterne-Alpenhotel Tirol in Galtür verlost. 

Über diese Reise darf sich mit der richtigen Antwort c) Galtür  
Marina Trümper aus Eschwege freuen.

Wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt in den 
Traumbergen der Silvretta.

Verlosung der Reise nach Galtür

Aktuelles
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Bestens versichert 
in dein Studentenleben

Wenn du direkt nach der Schule ins Studium startest, bist du in der Regel 
über ein Elternteil kostenfrei familienversichert. Diese kostenfreie Fami-
lienversicherung kannst du grundsätzlich bis zu deinem 25. Lebensjahr 
in Anspruch nehmen.

Wenn du das 25. Lebensjahr überschreitest, bist du als Student pflichtversichert und 
zahlst den einheitlichen, vom Gesetzgeber festgelegten Beitrag in Höhe von 73,47 Euro  
in der Krankenversicherung und 16,55 Euro in der Pflegeversicherung. 
Versicherte ab dem 23. Geburtstag, die kinderlos sind, zahlen für 
die Pflegeversicherung 18,17 Euro.

Die Krankenversicherung für Studenten endet grundsätzlich mit 
Vollendung des 14. Fachsemesters, jedoch spätestens an deinem 
30. Geburtstag.

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

Michael Bogatsch

T 05651 7451-607 
M 0152 56183213 

maik.vogt@bkk-wm.de

Maik Vogt

Auf unserer Internetseite findest du unter www.bkk-werra- 
meissner.de/mitgliedschaft/fuer-studenten.de noch 
viele weitere Infos. Natürlich kannst du auch einen unserer 
Ansprechpartner anrufen oder per E-Mail bzw. WhatsApp 
anschreiben. Sie helfen dir bei allen Fragen zu deiner Kran-
kenversicherung weiter.



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
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Wir freuen uns außerdem über Ihre 
positive Bewertung auf Google, 
Jameda und Facebook. 
(www.facebook.com/bkk.wm)

Vielen herzlichen Dank für die lieben 
Karten, E-Mails, Briefe und Telefonate, 
in denen Sie uns DANKE sagen. Wir freu-
en uns sehr, wenn Sie glücklich und vor 
allem gesund sind – und wir dazu beitra-
gen können. Sie bereiten uns eine große 
Freude, wenn Sie sich die Zeit nehmen 
und uns Feedback geben. 

Aber auch Kritik stehen wir offen gegenüber. 
Scheuen Sie sich nicht davor, uns anzuspre-
chen, wenn wir Sie einmal nicht zufriedenstel-
len konnten. Denn nur so erfahren wir, wie wir 
künftig noch besser auf Ihre Belange eingehen 
und Veränderungen vorantreiben können. 

Ein Herzliches Dankeschön

Erholung pur in der Werrataltherme
Jetzt, wo die Tage dunkler und kürzer werden, 
ist die beste Zeit, sich in der WerratalTherme 
in Bad Sooden-Allendorf zu erholen. Gönnen 
Sie sich Auszeiten und tanken Sie Ihre Energie 
reserven auf:

Ob Naturkraft der Sole, großzügiger Wellnessbereich, 
tolle Saunalandschaft oder gesunde Salzluft – hier 
finden Sie alles in einem Haus. Gönnen Sie sich Zeit 
für sich und tauchen Sie ein ins 32 °C warme Sole-
wasser im Innen- und Außenbecken. Haben Sie Spaß 
im Wellenbad. Entschleunigen Sie in der 1.000 qm 
großen Saunalandschaft mit Gradierwerk. Oder atmen 
Sie sich frei in der Totes-Meer-Salzgrotte. Egal in wel-
chem Alter – hier ist die Wohlfühl-Auszeit vom Alltag 
garantiert. 

Öffnungszeiten

WerratalTherme:
 täglich 9.30 − 22.00 Uhr 
 freitags 9.30 − 23.00 Uhr 
 sonntags 9.30 − 21.00 Uhr

Damensauna:
 mittwochs 17.30 − 22.00 Uhr

 Lange-Sauna-Nacht: 
  jeden ersten Samstag im Monat  
(bis 1 Uhr; ab 22 Uhr FKK)

Tipp :  Zeigen Sie an der Kasse Ihre Versichertenkarte und  
profitieren Sie von Ermäßigungen in der Therme.
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Hallo Frau Küllmer,
 
Sie hatten mir im Dezember die freudige Nachricht überbracht, dass wir zur 
Kur fahren dürfen! Nun sind wir schon fast drei Wochen wieder zu Hause und 
ich möchte die Gelegenheit nutzen, nochmal „DANKE“ zu sagen. Dafür, dass 

meine Tochter und ich überhaupt nochmal eine Mutter-
Kind-Kur machen konnten. Wir haben uns beide sehr 

gut erholt in dieser tollen Klinik auf Rügen! Alles 
hat gepasst, die Anwendungen waren super, 

ebenso das Freizeitprogramm und die Kin-
der-Betreuung. Nun können wir mit frischen 
Kräften wieder in den Alltag starten, ein gro-
ßes Paket voller Tipps und Ratschläge haben 

wir uns mit nach Hause gebracht!

Vielen Dank 
Anja Heinrich

Totes-Meer-Salzgrotte mit Kindergrotte
  täglich von 10 bis 19 Uhr mit  Einlass 
jeweils zur vollen Stunde

  letzter Einlass 18 Uhr
 Sitzungsdauer jeweils 45 Minuten
  in der Kindergrotte ist der Einlass 
jederzeit möglich 

Am Gradierwerk 2a
37242 Bad Sooden-Allendorf 
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Zutaten

 3 Eier
 250 g braunen Zucker
 150 ml Öl
 250 g Mehl
 1 TL Natron
 2 TL Backpulver
 1 TL Zimt
 2 TL Kakaopulver
 300 g Zucchini (geraspelt)
 Kuvertüre (dunkle Schokolade)
  Marmelade (Himbeere oder Aprikose)

Da der Kuchen durch die 
Zucchini sehr saftig ist, 
ist er auch noch nach ein 
paar Tagen sehr lecker. 

Ernährung

Hallo, 
ich bin Sophie-Marie Richardt und BKK-Auszubildende 

im zweiten Lehrjahr. In meiner Freizeit backe ich sehr gern und 
treffe mich mit meinen Freunden. Manchmal kombinieren wir 
auch beide Dinge miteinander. Dann probieren wir neue Rezepte 
und Ideen aus und haben viel Spaß beim Backen. Am Ende 
kommt zwar optisch nicht immer das perfekte Ergebnis heraus, 
aber geschmacklich sind unsere Kreationen immer einzigartig.

Vor ein paar Tagen habe ich mit meiner Freundin Nathalie einen 
leckeren Schokoladen-Zucchini-Kuchen gebacken. 
Ich habe Ihnen unser Rezept natürlich mitgebracht und verspre-
che Ihnen: Er schmeckt wunderbar und ist durch die Zucchini eine 
tolle Abwechslung zu den üblichen normalen Schoko-Kuchen.

Ihre Sophie-Marie Richardt

Zubereitung:
Eier, Zucker, und Öl schaumig rühren. Mehl mit 
Natron, Backpulver, Zimt und Kakaopulver gut 
vermischen.

Wichtig: Kerne der Zucchini vor dem Raspeln 
entfernen!

  Die Zucchini können mit oder ohne Schale 
geraspelt werden und kommen zum Schluss 
in den Teig.

  Alles gut umrühren und in eine geeignete 
Form geben (z. B. Gugelhopf-Form).

  Bei 180 °C ca. 35 bis 40 Minuten auf der mitt-
leren Schiene im Ofen backen.

  Anschließend den Kuchen gut abkühlen las-
sen. Wenn er abgekühlt ist, wird er oberhalb 
mit Marmelade bestrichen. Zum Schluss die 
Kuvertüre überziehen und kühl stellen. 

Und nun: Einfach genießen!

KEEP CALM AND 
EAT CHOCOLATE CAKE
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Sophie-Marie und Freundin Natalie
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Es werde Licht!
Wie viel Licht braucht der Mensch – 

und welches?

In der dunklen Jahreszeit macht sich schnell der Herbstblues breit. Grund dafür sind 
auch die deutlich kürzeren Tage. Doch eine Lichttherapie kann die Effekte der Sonne 
zumindest teilweise ersetzen – und negativen Stimmungen entgegenwirken. 

Wie kommt es, dass uns Frühjahr und Sommer oft schon früh morgens mit guter Laune und Energie 
beschenken, während es im Herbst und Winter deutlich mehr Mühe kostet, sich auch nur aus dem 
Bett zu wälzen? Eine Antwort ist: Je nachdem, wie viel oder wenig Licht wir abbekommen, ist der 
Gemütszustand – und die Worte sind kein Zufall – heller oder eben dunkler. Denn während im Sommer 
bei gutem Wetter bis zu 100.000 Lux auf uns einstrahlen, können es im Winter rund 95 % weniger 
sein. Wer sich noch dazu lediglich drinnen aufhält, bekommt naturgemäß noch weniger Licht ab. 

Weshalb Licht für uns wichtig ist

Was aber sorgt überhaupt dafür, dass Licht uns 
Menschen guttut? Die Antwort liegt in den Hor-
monen. Wir haben zum einen das gelegentlich 
auch als Glückshormon bezeichnete Serotonin, 
das uns wach und fröhlich macht. Melatonin, 
das bei Dunkelheit ausgeschüttet wird, macht 
uns hingegen schläfrig und eher antriebslos – 
trübe, kurze Herbst- und Wintertage sind prä-
destiniert dafür, dass wir uns ungewollt in die-
sen Energiesparmodus versetzen. Licht kann 
dem entgegenwirken. Wenn die Stimmung 
ins Depressive kippt, tatsächlich auch in Form 
einer Therapie. Die normale LED-Lampe ist 
dazu aber eher weniger geeignet. Stattdessen 
werden medizinisch halbstündige „Lichtdu-
schen“ mit speziellen Lampen empfohlen, die 
bis zu 10.000 Lux Leuchtkraft mit weißem Licht 
entfalten. Weniger starke Lampen erhöhen die 
Dauer einer solchen Sitzung. 

Die Menge am Morgen macht’s 

Idealerweise findet die Behandlung in den 
Morgenstunden statt –  Experten empfehlen 
den Zeitraum zwischen 8 und 10 Uhr, um den 
Schlaf-Wach-Rhythmus des Körpers ideal zu 
nutzen. Weiterer positiver Effekt: Wer morgens 
genug Licht abbekommt, hilft dem Körper, auch 
mit „unerwünschtem“ Licht richtig umzugehen. 
Beispiel Handy-Bildschirm oder Laptop-Screen: 
Wer abends im Bett noch surft und chattet, 
ohne am Vormittag genug Licht abbekommen 
zu haben, irritiert die innere Uhr zusätzlich, kör-
perinterne Prozesse können ins Stocken gera-
ten. War die Lichtmenge am Morgen hingegen 
ausreichend, wird die elektronische Bildschirm-
helligkeit als zu vernach lässigend eingestuft. 
Wie wirksam eine solche Lichttherapie gerade 
bei leichten Depressionen sein kann, belegen 
diverse Studien. Nebenwirkungen wie Kopf- 
oder Augenschmerzen und Hautirritationen 
bei einer solchen Therapie sind hingegen sehr 
selten. Trotzdem gilt: Vor einer Lichtbehandlung 
mit dem Hausarzt Rücksprache halten. 

Natürliches Licht für ein 

starkes Immunsystem

Doch auch, wer nicht depressiv, 
sondern in der Herbst-Winter-Zeit 
einfach nur müde und/oder antriebs-
los ist, sollte Licht ins Leben lassen. 
Gerade, wer Licht draußen tankt, 
tut sich damit definitiv gleich mehr-
fach etwas Gutes: Denn in Biotopen 
oder Wäldern ist die Luft in der Regel 
deutlich weniger schadstoffbelastet 
– neuere Studien lassen sogar darauf 
schließen, dass beispielsweise ein 
Aufenthalt im Wald das Immunsystem 
stärken und Stress mindern kann. 
Rein evolutionär betrachtet ist es nur 
naheliegend, dass wir auch das „Licht 
von draußen“ wunderbar verarbeiten 
können. Schließlich waren unsere 
Vorfahren den größten Teil des Tages 
im Freien – und haben so selbst von 
der fahlen Herbstsonne noch Vitamin 
D abbekommen, das die Knochen 
stärken, die Stimmung verbessern 
und Müdigkeit vertreiben kann. 

Entsprechend ist die heilsame Wir-
kung von Licht seit Jahrhunderten 
bekannt. Unsere moderne Umgebung 
mit immer isolierteren Gebäuden 
und mehrfach verglasten Fenstern 
hingegen hält das Licht von uns ab, 
was sich auf Dauer negativ aus-
wirken kann. Eine halbe Stunde bei 
Sonnenlicht im Freien hingegen hat 
bereits jede Menge positive Effekte. 
Deshalb gilt: Jacke an, festes 
Schuhwerk und ab nach draußen.   
Ihr Körper wird es Ihnen danken. 

Gesundheit DSG1/MM 2018-3/64 Werra Meissner
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Guten Tag,
mein Name ist Norbert Deichmeier und ich bin 58 Jahre alt. 

Nach meiner Krankengeschichte lege ich jedem Mann ans Herz, 
regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Warum? Ich habe davon pro-
fitiert und schildere Ihnen gern meine Geschichte bis zur Heilung. 
Es fing im Jahr 2017 an. Ich hatte Blut im Urin. Natürlich habe 
ich zur Abklärung meinen Urologen aufgesucht. Dieser hat eine 
Blasenspiegelung vorgenommen, jedoch kam es dabei zu keinem 
Ergebnis. Die Zeit schritt voran und ich bekam Probleme mit dem 
Wasserlassen. Ich kannte mittlerweile alle Toiletten in Eschwege, 
Kassel und Umgebung. 

Biopsie und PSA-Wert-Bestimmung

Daraufhin veranlasste mein Urologe eine Biopsie, eine Gewebeunter 
suchung, im Krankenhaus. Außerdem wurde von nun an alle drei Monate 
mein PSA-Wert geprüft und eine Ultraschalluntersuchung vorgenom-
men. Der PSA-Wert zeigt eine Veränderung innerhalb der Prostata an. 
Diese Veränderung kann eine gutartige, entzündliche oder eine bösartige 
Erkrankung anzeigen.

Krebs erkannt - Krebs gebannt
Ein Erfahrungsbericht von unserem Versicherten Norbert Deichmeier

Nach einem Jahr erfolgte dann eine erneute Biopsie, bei der zehn Proben 
entnommen wurden. Dabei wurde bei mir festgestellt, dass ich Prostata- 
krebs habe. Jetzt musste also gehandelt werden. 

Zwei Möglichkeiten 

Es gab zwei Möglichkeiten: Bestrahlung oder Prostataentfernung mit der 
„Da-Vinci-Methode“. Ich entschied mich dafür, die Prostata in der urolo-
gischen Abteilung der UMG Göttingen entfernen zu lassen. Die Operation, 
die dieses Jahr im Mai erfolgte, dauerte viereinhalb Stunden und ist sehr 
gut verlaufen. Im Anschluss habe ich eine dreiwöchige Rehabilitation in 
der Klinik am Kurpark in Reinhardshausen durchgeführt. 
Ich danke ganz herzlich meinem Urologen Dr. Sachs aus Eschwege, der 
mich während meiner Erkrankung bestens behandelt und betreut hat. 
Alles ist so weit gut verlaufen. 

Meine Bitte an Sie: 
Nehmen Sie regelmäßig die Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch.
Ihr Norbert Deichmeier

Norbert Deichmeier und seine Frau Birgit, die ihm vor allem in der schweren Zeit immer zur Seite stand.

Es werde Licht!
Wie viel Licht braucht der Mensch – 

und welches?



So klappt’s mit der Konzentration

Herbstzeit – Lernzeit. Ob mit Beginn des neuen Schuljahrs, der 
Ausbildung oder des Studiums … Konzentration und Merk- 
fähigkeit sind gefragt. Doch kann man diese auf gesunde Weise  
steigern? Das geht, sowohl kurz- als auch langfristig. 
Die richtige Ernährung macht’s. 

Für Schüler, Studenten und Azubis gilt dabei 
jeweils derselbe Dreiklang: Einfach, abwechs-
lungsreich und vollwertig muss die Ernäh-
rung sein. Das klappt durch frisches Obst und 
Gemüse, Vollkornprodukte, fettarme Milch-
produkte, wenig mageres Fleisch, Meeresfisch 
und viel Flüssigkeit. Auf diese Weise erhält der 
Körper Eiweiß, Fett, komplexe Kohlenhydrate, 
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente 
und sekundäre Pflanzenstoffe in wertvoller 
Form und in einem günstigen Verhältnis. Wie 
sich das konkret umsetzen lässt und wie du 
deine Konzentrationsfähigkeit vor Prüfungen  
ideal steigerst, erfährst du im Folgenden. 

10 Gesundheit

Mit dem richtigen Brainfood machst du dich 

innerhalb von vier Wochen fit für Prüfungen 

Buchtipp & Verlosung

Mehr zum richtigen Essen für starke Nerven und 
einem guten Gedächtnis – und was man in jedem 
Alter tun kann, um die „grauen Zellen“ aktiv zu 
halten, können Sie im gleichnamigen Buch von  
Dr. Andrea Flemmer nachlesen.

Verlag: Schlütersche, ISBN: 9783-89993-594-3, 80 Seiten, 75 Farbfotos, 
Preis: 16,95 Euro

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

Tina Hildebrandt

Wir verlosen bis zum 31.10.2018 drei 
Exemplare des Buchs. Senden Sie mir 
einfach eine E-Mail oder einen Brief mit dem 

Stichwort: „Brainfood“.

Banane + Vanille = Happiness

Schokolade kurbelt die Produktion des Glückshormons 
Serotonin an – aber Banane zusammen mit Vanille kann 
das noch besser! Probieren Sie die Kombi mal aus. 
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Wer rund vier Wochen vor einem Test mit einer gesunden Ernährung beginnt, gibt dem Körper genug Zeit, 
sich umzustellen. So können die Nährstoffe ihre Wirkung auf Nerven und Gehirn richtig entfalten. Klar: Gerade 
in Stressphasen ist es natürlich verlockender, sich schnell eine Pizza in den Ofen zu schieben, als mühsam 
Gemüse zu putzen und zu schnippeln. Doch das schnelle Essen nach dem Motto „raus aus der Packung –  
rein in die Mikrowelle“ ist oft mit Zusatzstoffen versetzt. Es belastet Körper und Gehirn. Aber die gute Nachricht 
ist: Es gibt auch gesunde Lebensmittel, die nicht aufwendig vorbereitet werden müssen. 

Vier Wochen vor der Prüfung 
Beginne damit, Toast gegen Vollkornbrot auszutau-
schen und zum Käsebrot eine Tomate oder Gurke 
aufzuschneiden. Als Snack zwischendurch bieten sich 
frische Früchte oder eine Handvoll Nüsse an, die ver-
brauchte Energie sofort zurückgeben. Ganz wichtig: 
viel zu trinken, stärkt die Konzentration. 

Drei Wochen vor der Prüfung 
Wenn du es nicht eh schon tust, gewöhne dir spä-
testens jetzt an, regelmäßig zu frühstücken. Zahl-
reiche Studien zeigten, dass man ohne Frühstück 
in Tests schlechter abschneidet. Das Frühstück 
sollte aus einer Mischung aus Kohlenhydraten 
und Eiweiß bestehen. Diese Bedingung erfüllen 
Vollkornbrot mit fettarmen Käse sowie Müsli mit 
Magerjoghurt oder fettarmer Milch. 

Auch Obst sollte als Vitaminquelle nicht fehlen. 
Früchte können beispielsweise dem Joghurt bzw. 
dem Müsli zugefügt werden. Trockenfrüchte (z. B.  
Aprikosen, Datteln, Ananas oder Mango) und 
Nüsse (z. B. Walnüsse) sind ideales Brainfood, 
ebenso Weizenkeime oder Trockenhefe. Grund-
sätzlich gilt: Fünf kleine Mahlzeiten täglich belas-
ten nicht und machen nicht so müde wie ein gro-
ßes Mittag- oder Abendessen. 

Zwei Wochen vor der Prüfung 
Gönn dir Pausen vom Denken. Ausdauersport wie 
Joggen, Radfahren oder Schwimmen tut dem Körper 
in der Prüfungszeit gut, macht den Kopf frei und baut 
Stress ab. Zusätzlich stärkst du noch dein Immunsys-
tem – damit du vor der Prüfung nicht noch krank wirst.

Eine Woche vor der Prüfung 
Die Spannung steigt – wie soll der ganze Stoff noch 
in den Kopf rein? Auf Schlaf sollte man nicht ver-
zichten, denn währenddessen verarbeitet das Gehirn 
das Gelernte und der Körper sammelt Kraft für den 
nächsten Tag. Sieben bis acht Stunden sind optimal. 

Einen Tag vor der Prüfung … 
… ist es besser, die Bücher zur Seite zu packen, zu 
entspannen und an die frische Luft zu gehen. Kontakt 
zu hysterischen Lerngruppen beruhigt die Situation 
nicht unbedingt. Leichte Gerichte wie Fisch mit 
Gemüse geben dem Körper genügend Nährstoffe, 
ohne zu belasten. Hülsenfrüchte stärken die Konzen-
trationsfähigkeit. 

Am Tag der Prüfung … 
… ist ein entspanntes Frühstück wichtig. Vollkornpro-
dukte sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel gleich-
mäßig bleibt. Eiweißreiche Speisen unterstützen die 
Produktion von Neurotransmittern. Sie machen wach 
und fördern das analytische Denken. Frische Luft und 
ausreichend Flüssigkeit helfen besser, die Müdigkeit zu 
vertreiben ,als Koffein. 

Während der Prüfung … 
… füllen Bananen oder ein bisschen Studentenfutter 
die Energiereserven besser auf als Traubenzucker, 
der nur kurzfristig den Blutzuckerspiegel in die Höhe 
schießen lässt. Aus diesem Grund sollte man frühes-
tens 20 Minuten vor Prüfungsende zu Traubenzucker 
greifen, um sich noch einmal für den Endspurt zu 
pushen. Dauert die Prüfung länger als eine Stunde, 
sollte dafür unbedingt ein Getränk und Trockenfrüchte 
oder Obst vorbereitet sein.
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Smoothies sind nicht nur etwas für den Sommer. Gerade im Herbst, wenn das Wetter nasskalt ist und die Tage 
immer kürzer werden, braucht unser Immunsystem besondere Aufmerksamkeit. Mit leckeren Smoothies können 
wir unseren Organismus ideal stärken – und richtig guten Geschmack genießen.

Mit den richtigen Zutaten schenken uns Smoothies reine 
Energie: Regionale Obst- und Gemüsesorten bereichern 
den Speiseplan und unterstützen die  körpereigene Rege-
nerationsfähigkeit und Widerstandskraft. Im folgenden 
Beitrag stellen wir Ihnen vier Vitaminbomben aus dem 
Mixer für einen gesunden, starken Körper vor. 

Wahre Energiebooster 
Smoothies für den Herbst

Birne-Avocado- 
Feldsalat-Smoothie

Die Tage werden kürzer und dunkler – die Stim-
mung rutscht in den Keller. Dass den einen 
oder anderen der Herbstblues heimsucht, 

liegt daran, dass der Körper weniger Vitamin D 
produziert. Mit dem Verzehr von Avocado geben 

wir unserem Körper einen natürlichen Kick, da 
Avocado eines der wenigen Lebensmittel ist, das 
Vitamin D liefert. Auch Vitamin C und B-Vitamine 

erhellen unsere Stimmung und unterstützen das 
Immunsystem.

Rezept für zwei Portionen: 

Alle Zutaten cremig pürieren:

2 handvoll  
Feldsalat

1/2 Zitrone

Wasser  
nach Bedarf

Wasser  
nach Bedarf

Für starke Abwehrkräfte 

Holunderbeere-Heidelbeere-  
Endivie-Smoothie

Das Immunsystem ist der Wächter unserer Gesundheit. 
Seine Stärkung hat im Herbst oberste Priorität. Bekann-
termaßen sind es Vitamin C und Zink, die die körper-
eigenen Abwehrkräfte am besten unterstützen. Große 
Mengen an beiden Inhaltsstoffen lassen sich in Holun-
derbeeren und Heidelbeeren finden. Auch Brennnessel 
und Endivie spenden besonders viel Vitamin C. 

Rezept für zwei Portionen: 

Alle Zutaten cremig pürieren:

4 reife  
Birnen

1 Avocado

2 Handvoll  

gekochte Holunderbeeren

4 Äpfel

1 Handvoll  
Endivie

5 Datteln  
zum Süßen

etwas Vanille

Für bessere Stimmung
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Wasser  
nach Bedarf Wasser  

nach Bedarf

Für starke Abwehrkräfte 

Für ein kräftiges Herz

Gegen Herbstmüdigkeit

Banane-Spinat-Orange- 
Smoothie

Herzgesundheit ist wichtig für unsere Widerstands-
kraft. Durch die Regeneration von Gefäßen lassen diese 
nicht nur Alterungsprozesse im Körper verlangsamen – 
wenn wir die richtigen Nährstoffe aufnehmen, bereiten 
wir uns perfekt auf die nasskalte Jahreszeit vor. 

Eine besondere Bedeutung für eine herzgesunde 
Ernährung hat pflanzliches Fett, wie es etwa in Nüssen 
vorkommt. Im Gegensatz zu tierischem Fett enthält es 
kein gefäßverengendes Cholesterin. Ganz im Gegenteil: 
Es reguliert den Cholesterinspiegel und verjüngt damit 
das Herz-Kreislauf- System. Spinat liefert zudem viel 
Folsäure, die  der Arterienverkalkung entgegenwirkt. 

Rezept für zwei Portionen: 

Alle Zutaten cremig pürieren.

Apfel-Weintraube- 
Gurke-Smoothie

Im Herbst schüttet der Körper verstärkt das Schlafhor-
mon Melatonin aus. Es bewirkt, dass der Kreislauf her-
unterfährt und damit die Leistungsfähigkeit nachlässt. 
Vor allem Mineralstoffe eignen sich, um das herbstli-
che Energieloch zu überwinden: Magnesium, Kalium 
und Eisen spenden besonders viel Kraft. In zahlreichen 
Obst- und Gemüsesorten sind diese Stoffe enthalten. 
Heidelbeeren, Weintrauben und Äpfel führen die Liste 
der regionalen herbstlichen Obstsorten an.

Rezept für zwei Portionen: 

Alle Zutaten cremig pürieren.

1 Handvoll  
Endivie

5 Datteln  
zum Süßen

1 Banane

1 Reife Banane

200 gramm  
Babyspinat

60 gRAMM gehackte  
Mandeln oder Walnüsse

100 gRAMM 
Orange

2 Hände voll  
Blaubeeren

2 Hände voll  
Weintrauben

1/2 Gurke

4 Äpfel
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13Ernährung

Tipp

  Der Körper benötigt auch in der nasskalten Jahreszeit 
ausreichend Flüssigkeit. Die trockene Heizungsluft führt 
außerdem dazu, dass wir ständig Flüssigkeit verlieren. 
Dieser erhöhte Bedarf lässt sich neben unseren vor-
gestellten Smoothies auch mit dem Trinken von ausrei-
chend Wasser, Tee oder stark verdünnten Saftschorlen 
decken. Lassen Sie es sich schmecken!

iS
to

ck
.c

om
/g

ro
m

ov
, m

uh
la

1,
 p

ho
to

m
ar

u,
 h

ar
m

pe
ti,

 c
he

ng
yu

zh
en

g,
 li

nd
av

os
tr

ov
sk

a,
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 a

pp
le

uz
r, 

m
ek

it
ik

 b
oy



DSG1/MM 2018-3/64 Werra MeissnerGesundheit

Natürlich schnupfenfrei

Buchtipp

Welche Heilkräuter helfen besonders 
gut? Ist das mit der Hühnersuppe 
wahr oder handelt es sich nur um 
ein Gerücht? Und welche pflanz-
lichen Medikamente sind am besten  
verträglich? 

Diese und weitere Tipps, wie Ihr Körper 
sich bei Erkältungen und Schmer-
zen selbst helfen kann, finden sich in  
Dr. Andrea Flemmers Buch „Virus-
erkrankungen natürlich behandeln“. 
Der Ratgeber mit Blick in die Haus-
apotheke der Natur zeigt, dass viele 
pflanzliche Arzneimittel sehr effektiv 
gegen die viralen Plagegeister helfen, 
die für zahlreiche Erkrankungen ver-
antwortlich sind – Rezepte und prakti-
sches Register inklusive.

VAK Verlags GmbH  
Kirchzarten,  
ISBN: 978-3867311878,  
222 Seiten, 16,90 Euro

Ob Schnupfen, grippaler Infekt oder die 
fiese echte Grippe – die lästigen Viren 
verbreiten sich speziell im Herbst sehr 
effektiv, Antibiotika helfen dagegen 
nicht. Zum Glück gibt es natürliche Be-
handlungsmethoden, dank denen die 
meisten Beschwerden bekämpft werden 
können. Ganz ohne den Chemie-Cocktail 
mancher Medikamente. Wir geben Tipps 
und Hinweise, wie Sie vorbeugen und 
sich selbst helfen können.

„Hatschi!“ und „Gesundheit!“ hört der erwach-
sene Deutsche im Schnitt zwei- bis viermal pro 
Jahr – Kleinkinder erwischt es etwa dreimal so 
oft. Wen ein Infekt erwischt hat, der kann sich 
mittels pflanzlicher Medikamente etwas Gutes 
tun. Denn diese sogenannten Phytotherapeu-
tika rufen in der Regel keine Resistenzen –  
also Unempfindlichkeiten – hervor. „Oft wir-
ken sie sogar besser als konventionelle oder 
chemisch hergestellte Medikamente“, erklärt 
Expertin Dr. Andrea Flemmer, Diplom-Biologin 
und Ernährungswissenschaftlerin. „Das konnte 
mithilfe von Studien bewiesen werden.“

Viel Auswahl in der Natur
Heilpflanzen gegen Erkältungskrankheiten 
gibt es so zahlreich, dass Sie sich die Pflanze 
aussuchen können, die bei Ihnen am besten 
wirkt – und Ihnen vielleicht sogar am besten 
schmeckt! „Im Gegensatz zu den chemisch 
hergestellten Medikamenten haben pflanz-
liche Heilmittel ein breiteres therapeutisches 
Einsatzgebiet, weniger Nebenwirkungen und 
auch geringere Wechselwirkungen mit ande-
ren Arzneimitteln“, betont Dr. Flemmer. Kom-
men zusätzlich zur Erkältung Bakterien hinzu, 
so dass man zu konventionellen Antibiotika 
greifen muss, können die pflanzlichen Heil-
mittel ergänzend helfen.

Natürliche Heilmittel in der Übersicht

Wenn Sie die Hausapotheke aufstocken oder 
einen Infekt bekämpfen wollen, hilft Ihnen 
folgende Übersicht von natürlichen Heilmit-
teln gegen einfache Erkältungen und Folge-
erscheinungen:

Kräuter, Öle und Blüten können ganz ohne Chemie

helfen, Erkältungen effektiv zu bekämpfen

14



Gesundheit

Heilpflanze oder Wirkstoff hilft bei folgenden Beschwerden Wissenswertes

Eukalyptusöl  
(Eucalypti aetheroleum)

 einfache Erkältung
 produktiver Husten, Bronchitis 
 Schnupfen
 fieberhafte Erkältungskrankheiten
 Nasennebenhöhlenentzündung

Es wird empfohlen, nur Destillate aus 
cineolreichen Eukalyptusarten zu 
verwenden.

Fenchelfrüchte  

(Foeniculi fructus)
 Husten, Bronchitis Um einen Tee herzustellen, muss man die 

Früchte vorher anstoßen oder quetschen.

Fichtennadelöl  
(Picea aetheroleum)

 einfache Erkältung
 Husten, Bronchitis 

Der Geruch variiert je nach Herkunft der 
Fichte. 

Kamillenblüten  
(Matricariae flos) 

  Nasennebenhöhlen- und Rachen-
entzündung 

  bei Schnupfen und Entzündungen im 
hinteren Rachenraum zum Inhalieren

Hier besser Fertigarzneimittel vorziehen, 
vorsichtig sein sollte man bei selbst 
gesammelten Kamillenblüten. 

Kiefernnadelöl  
(Pini aetheroleum)

 einfache Erkältung 
 Nasennebenhöhlenentzündung
 Husten, Bronchitis 

Der Geruch variiert je nach Herkunft der 
Kiefer. 

Kiefernsprossen  

(Pini turiones)
 Husten, Bronchitis Man bereitet die Sprossen aus frischen 

oder getrockneten, ca. 3 bis 5 Zentimeter 
langen Trieben zu.

Minzöl  
(Menthae arvensis  
aetheroleum)

 einfache Erkältung
 Husten, Bronchitis 

Minze verstärkt in Erkältungstee-
Mischungen die anderen Bestandteile  
in ihrer Wirkung.

Salbeiblätter  
(Salviae folium)

  Rachen-, Kehlkopf- und Luft-
röhrenentzündung

 Husten, trocken und produktiv
 einfache Erkältung 

wirken entzündungshemmend 

Pfefferminzöl  
(Menthae piperitae  
aetheroleum)

 einfache Erkältung
 Schnupfen
 Husten, Bronchitis
 Kopfschmerzen

Enthält mindestens 45 % Menthol und 
ist hinsichtlich Geschmack und Geruch 
„runder“ als Minzöl.

Quendelkraut  
(Serpylli herba)

 Husten, Bronchitis Ist für Kinder besser geeignet, da es 
im Vergleich zu Thymiankraut einen 
angenehmeren Geschmack hat.

Teebaumöl  einfache Erkältung wirkt antibakteriell

Thymian  
(Thymus vulgaris L.)

  Erkrankungen der Luftwege wie Husten, 
Bronchitis 

 Halsentzündungen
  einfache und fieberhafte 
Erkältungskrankheiten

 Grippe 
 symptomatisch gegen Keuchhusten

wirkt entzündungshemmend

iS
to

ck
.c

om
/-

VI
CT

O
R-

, k
er

dk
an

no
, b

ar
lo

c 
(9

x)
, v

ec
t0

r0
vi

ch
 (

2x
),

 k
sa

na
-g

ri
ba

ki
na

, m
ek

it
ik

 b
oy

; V
A

K 
Ve

rl
ag

s 
G

m
bH

 K
irc

hz
ar

te
n

15



16 Intern

Unsere Bilanz 

Von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde bereits grünes Licht gegeben – jetzt hat auch der Verwaltungsrat der 
BKK Werra-Meissner den Vorstand entlastet: Die am 29. Juni 2018 vorgelegte Bilanz ist einwandfrei. Das umfangreiche Zahlenwerk 
steht somit im Einklang mit den Anforderungen des Rechnungswesens und den gesetzlichen Bestimmungen. 

„Die Marktbedingungen und die Rechtslage ändern sich konstant – so auch  
im vergangenen Geschäftsjahr. Das erschwert natürlich die Finanzpla-
nung“, erklärt Marco Althans, Vorstand der BKK Werra-Meissner. „Dennoch 
haben wir diese Herausforderung erfolgreich gemeistert. Und das, obwohl 
bei der Haushaltsplanung noch von einem Überschuss der Ausgaben 
in Höhe von 99.000 Euro ausgegangen wurde.“ Entgegen der gedämpf-
ten Erwartung konnte letztlich ein Einnahmeüberschuss in Höhe von 
525.427,32 Euro erwirtschaftet werden.

Ergebnis um mehr als eine halbe Million Euro verbessert
Die BKK Werra-Meissner verfügt über ein Gesamtvermögen von rund 
6.502.000 Euro, von dem 4.680.000 Euro auf Betriebsmittel und die Rück-
lage entfallen. „Unsere Steuerungsmaßnahmen waren erfolgreich und 
haben der BKK eine Ergebnisverbesserung um fast 624.000 Euro im Ver-
gleich zum Haushaltsplan erbracht“, so Althans. „Das verdanken wir sicher 
auch der Tatsache, dass unsere Kunden unseren ausgezeichneten Service 
und Versicherungsschutz anerkennen und schätzen. Gute Leistung ist eben 
das Fundament für ein stetiges Wachstum. Das belegt auch der Mitglie-
derzuwachs um 2,4 % im Vergleich zum Vorjahr.“ Die Pflegekasse der BKK 
Werra-Meissner hat einen Einnahmen-Überschuss der in Höhe von 118.000 
Euro erzielt und wurde gleichermaßen durch die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft kontrolliert. Auch hier wurde ein uneingeschränktes Testat erteilt.

 Gute Leistung ist eben das Fundament für ein stetiges Wachstum. 
Das belegt auch der Mitgliederzuwachs um 2,4 % im Vergleich zum Vorjahr.

Besuchen Sie uns persönlich oder im Internet. Unsere 
neue Web-Präsenz finden Sie unter: www.bkk-wm.de 

T 05651 7451-700 
heiko.dilling@bkk-wm.de

Heiko Dilling

Haben Sie Fragen zu unserem Geschäftsergebnis? 
Für weitere Infos bin ich gern für Sie da.

für das Jahr 2017 
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Marco Althans,  
Vorstand (links) und 
Harald Klement, 
stellvertretender 
Vorstand (rechts) 



Wer für Herbst und Winter einen Wohlfühlurlaub plant, findet eines der schönsten Ziele dafür zwi-
schen Trier und Koblenz, wo sich die Mosel ihren Weg durch Hunsrück und Eifel bahnt. Wenn sich 
die Landschaft golden färbt und die Weinlese beginnt, ist die Gelegenheit ideal, die einmalige Herz-
lichkeit und Lebensfreude der Moselregion kennenzulernen! Steile Weinbergterrassen, historische 
Burgen und die verwinkelten Gassen der Moselstädtchen, die besonders in der Adventszeit einen 
märchenhaften Zauber versprühen, machen sie zu einem der faszinierendsten Urlaubsgebiete 
Deutschlands. 

Ein echter Wellness-Riese erwartet Sie oberhalb des charmanten Weinorts Löf. Das Moselstern Park-
hotel Krähennest bietet Wohlfühlmomente auf 4.500 m² im MOSEL-SPA mit traumhafter Pool-Land-
schaft samt ganzjährig beheiztem Außenpool, Wasserfall, Beautyfarm, Fitness- und Saunawelt. 
Ein Besuch in einer der vier Innen- und Außensaunen ist nicht nur herrlich entspannend, sondern 
fördert auch die Gesundheit nachhaltig. Wohltuende Massagen, ayurvedische Behandlungen und 
„Anti-Stress“ Programme tragen ebenfalls zu Ihrer perfekten Erholung bei und lassen Sie die Hektik 
des Alltags vollends vergessen. Hier fällt es leicht, Körper und Seele in Einklang zu bringen und zur 
Ruhe zu kommen. 

Das 4-Sterne Haus überzeugt dabei nicht nur mit herrlichem Moselblick, sondern ist auch ein ide-
ales Refugium für Genießer. Lassen Sie sich im Restaurant oder im gemütlichen Wintergarten mit 
einem guten Glas Moselwein und erstklassigen, regionalen Gourmet-Kreationen nach traditionellen 
Rezepten verwöhnen. Dank der zentralen Lage ist es übrigens nur ein Katzensprung zu den schöns-
ten Ausflugszielen der Umgebung. Besuchen Sie zum Beispiel in einer halben Stunde die imposante 
Reichsburg und die romantische Altstadt von Cochem.

5 Tage/ 4 Übernachtungen (Anreise am Sonntag oder Montag) 

+ Frühstücksbuffet 
+ 4-Gang-Verwöhnmenü oder Buffet am Abend
+ Nutzung der „MOSEL-SPA“ Wellness- & Fitnesswelt
+ Wellness- & Beautyanwendungen individuell hinzubuchbar
+ Leihbademantel, Saunatuch & Wellness-Slipper
+ WLAN  + Parkplatz

ab 328 € pro Person im Doppelzimmer

ab 408 € im Einzelzimmer

Wellness-Auszeit an der Mosel
Das Parkhotel Krähennest versüßt Ihnen die kalte Jahreszeit

Gewinnen Sie 
einen Aufenthalt 
im 4-Sterne Moselstern 
Parkhotel Krähennest mit fünf Nächten
inkl. Frühstück für 2 Erwachsene im 
Doppelzimmer bei eigener Anreise. 

Gewinnspielfrage:
Wie groß ist der MOSEL-SPA?
A) 3.500 m²         B) 4.500 m²

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 31.10.2018
Gewinnberechtigt sind die  Versicherten der  
BKK Werra-Meissner. Die Gewinner werden  
schriftlich benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GEWINNSPIEL

Buchen Sie mit BestPreisGarantie!

Arrangement „Willkommen an der Mosel“

INFO & BUCHUNG

Moselstern  
Parkhotel Krähennest
Auf der Kräh 2 • 56332 Löf
Tel. 02673 9310
info@moselstern.de
www.parkhotel-mosel.de

ANZEIGE
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WIR SIND FÜR SIE DA

B
KK

 W
er

ra
-M

ei
ss

ne
r; 

iS
to

ck
-b

ub
ao

ne
, a

nn
a_

gu
z,

 m
ek

it
ik

 b
oy

„Ich bin seit 26 Jahren in Sachen Gesundheit für die Versicherten der 
Region da. Als stellvertretender Vorstand gilt es für mich, die Balance 
zwischen unternehmerischen Entscheidungen und sozialer Verantwor-
tung zu finden. 
Ich verbringe meine Freizeit am liebsten mit meiner Frau, meinen bei-
den Töchtern und unseren zwei Hunden. Wenn die Tage kürzer und das 
Wetter schlechter werden, jogge ich gern in der Natur. Sport ist ein her-
vorragender Ausgleich und ein Waldspaziergang fördert nachweislich 
die Gesundheit. Mein Hobby 3-D-Bogenschießen kombiniert diese Dinge 
in einer Aktivität.“ 

Harald Klement

Stellvertretender Vorstand
T 05651 7451-601
M 0176 31291704
harald.klement@bkk-wm.de

„Als Teamleiter für ,Heil- und Hilfsmittel‘, ,Pflegeversicherung‘ sowie ,Ver-
sorgung und Verträge‘ ist es meine Aufgabe, diese Bereiche immer weiter 
zu optimieren. Eine weitere Hauptaufgabe liegt in der Mitarbeiterführung.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten gemeinsam mit meiner Freundin 
und unternehme gern gesellige Aktivitäten mit Freunden. Ich spiele außer-
dem im Verein Tischtennis. Den Herbst empfinde ich offen gestanden gar 
nicht als trist – denn Kinobesuche, Lagerfeuer und Hallensport machen mir 
in dieser Jahreszeit wesentlich mehr Spaß als in den Sommermonaten, 
wenn die Parks und Freibäder rufen.“

Patrick Schneider

Teamleiter Heil- und Hilfsmittel/
Pflege/Versorgung und Verträge
T 05651 7451-210 
patrick.schneider@bkk-wm.de

„Ich bearbeite seit vielen Jahren das Krankengeld für Sie als Versicherte. 
Im Falle einer Arbeitsunfähigkeit berate und betreue ich Sie so, dass Sie 
sich voll und ganz auf das Gesundwerden konzentrieren können. 
In meiner Freizeit genieße ich Spaziergänge mit meinem Mann und unse-
rem kleinen Riesenschnauzer Bambo. Mein Tipp für trübe Herbsttage 
ist: Einfach die passende Kleidung wählen und dann die Natur genießen. 
Richtig angezogen gibt es kein schlechtes Wetter – und damit auch kei-
nen Grund zum Trübsalblasen.“ 

Brigitte Schönewolf
Kundenberaterin  
im Leistungsbereich
T 05651 7451-104
brigitte.schoenewolf@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 die Kolleginnen und Kol-
legen gefragt, wie Sie in den bevorstehenden trüben 
Tagen effektiv den Herbstblues bekämpfen. Vielleicht 
ist auch für Sie ein guter Tipp dabei, um gut durch die 
dunkle Jahreszeit zu kommen.
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WIR SIND FÜR SIE DA
„Bei Fragen rund um das Thema Versicherung oder zur Klärung Ihres Bei-
tragskontos helfe ich Ihnen gerne weiter.
In meiner Freizeit liebe ich es, meiner Leidenschaft – dem Training im 
Fitness-Studio – nachzugehen. Das ist für mich der optimale Ausgleich 
zum Büroalltag. Trübe Herbsttage verbringe ich gern in einer Therme 
oder zusammen mit meinem Freund und einem guten Film auf dem Sofa.“

Katrin Grebenstein
Kundenberaterin in der Beitrags-  
und Versicherungsabteilung
T 05651 7451-672 
katrin.grebenstein@bkk-wm.de

„Als Kunden- und Pflegeberaterin helfe ich Ihnen gerne, z. B. verschie-
dene Pflegeleistungen zu beantragen, oder besuche Sie innerhalb des 
Werra-Meißner-Kreises für eine intensive Pflegeberatung zu Hause. 
Damit Sie sich in dieser oft schwierigen Lebensphase nicht allein 
gelassen fühlen.
Bewegung in der Natur mit meinen vier Hunden und gesunde Ernäh-
rung sowie Treffen mit Freunden und ein gemütliches Zuhause beu-
gen bei mir jedem Herbstblues vor.“

Sandra Kamith-Müller
Kundenberaterin im Leistungs-
bereich und Pflegeberaterin
T 05651 7451-153
sandra.kamith-mueller@bkk-wm.de
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„Ich bin Ihre Ansprechpartnerin in der Sachleistungsabteilung und 
berate Sie unter anderem zu Fragen rund ums Kinderkrankengeld und 
zu den Fahrtkosten.
Herbstblues kenne ich nicht, da ich, mein Mann und unser Sohn sehr 
aktive Menschen sind. In den Herbstferien genießen wir zudem meist 
noch ein paar Sonnentage in Südtirol, wo sich der Herbst von seiner 
besonders schönen Seite zeigt.“

Tina Sennhenn
Kundenberaterin  
im Leistungsbereich
T 05651 7451-108
tina.sennhenn@bkk-wm.de

Unsere neue „Azubine“ seit September

„Hallo, mein Name ist Jasmin Lamlé. Ich habe am 1. Sep-
tember 2018 meine Ausbildung in der BKK begonnen und 
freue mich schon sehr auf die bevorstehenden drei Jahre, 
in denen ich sämtliche Abteilungen kennenlernen sowie die 
Berufsschule in Kassel und die BKK-Akademie in Roten-
burg an der Fulda besuchen werde.“ 

Erfolgreiches Studium zum Kranken-

kassenfachwirt abgeschlossen

„Mein Name ist Mirko Zwanziger. Ich betreue seit inzwi-
schen 19 Jahren unsere Kunden und Arbeitgeber im Ver-
sicherungs- und Beitragsbereich. Im Juli 2016 habe ich 
mit meinem Fortbildungsstudium begonnen und mein 
Wissen dadurch stark vertieft und erweitert. Während des 
Studiums habe ich zwölf Wochen in Vollzeitlehrgängen die 
BKK-Akademie in Rotenburg besucht und nun erfolgreich 
mein Studium zum Krankenkassenfachwirt bestanden. Das 
tolle und befreiende Gefühl nach der Prüfung werde ich so 
schnell nicht vergessen.“

Im Namen der Geschäftsleitung  
sowie aller Kolleginnen und Kollegen  

wünschen wir Jasmin Lamlé eine tolle und 
interessante Ausbildung und gratulieren Mirko 

Zwanziger ganz herzlich zum bestandenen 
Studium des Krankenkassenfachwirts.
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... sie mir die ideale work-life-balance bietet.

Amalia Zis mit ihrer Tochter Carolin, 
Vorstandssekretärin aus Eschwege

Dadurch werde ich meiner Tochter,
meinem Job und meiner Freizeit gerecht.

Die BKK Werra-Meissner ist

mein perfekter Arbeitgeber, weil ...

B
KK

 W
er

ra
-M

ei
ss

ne
r


