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wohlfühlsam
Das Magazin der BKK WERRA-MEISSNER
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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. Rechtsverbindlich 
für sozialrechtliche Themen sind Gesetz und Satzung.

Gewinnspielteilnahme und Datenschutzhinweise
Hinweis: Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser dieses 
Magazins. Mitarbeiter der BKK sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich und der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Nicht teilnehmen und nicht gewinnberechtigt sind 
zudem Nutzer von Gewinnspiel-Eintragsservices sowie jegliche Arten von 
automatisierter Massenteilnahme. Für dieses Gewinnspiel wurden keine 
Beitragsgelder verwendet. Der Preis wurde von BKK Werra-Meissner zur 
Verfügung gestellt. Gewinner werden schriftlich von BKK Werra-Meissner 
benachrichtigt.

Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten: Durch Zusendung des Stich-
worts unter Angabe Ihrer Kontakt daten willigen Sie ein, dass diese zum 
Zwecke der Gewinnspiel-Durchführung verwendet werden dürfen. Die 
BKK Werra-Meissner verwenden Ihre Daten ausschließlich zur Gewinner-
ermittlung und -bekanntgabe und löschen Ihre Daten mit Ablauf des 
Gewinnspiels. Eine weitere Verwendung Ihrer übersandten personen-
bezogenen Daten z. B. zu Werbezwecken erfolgt nicht.

Bitte beachten Sie: Gemäß DSGVO Art. 12 sind wir verpflichtet, Sie auf 
Ihre Rechte hinsichtlich Ihrer erhobenen Daten aufmerksam zu machen. 
Sie haben gem. DSGVO Art. 15ff das Recht, jederzeit anzufragen, welche 
Daten über Sie gesammelt wurden, sowie diese berichtigen, löschen, und 
sperren zu lassen sowie der Verarbeitung im Rahmen des Gewinnspiels 
zu widersprechen.
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Herzliche Grüße
Ihr Vorstand
Marco Althans

vom Bummelzug zum ICE: So lässt sich die aktuelle Gesund-
heitspolitik in Deutschland trefflich umschreiben.

Während die Umsetzung des Terminservice- und Versorgungsgesetzes 
noch voll im Gange ist, sollen rund zehn (!) Gesetze in naher Zukunft wei-
tere Reformen für Sie als Versicherte bringen. Der Schutz vor gefälsch-
ten oder verunreinigten Medikamenten etwa soll durch verbesserte 
Arzneimittelsicherheit erhöht werden. Zugleich soll ein elektronisches 
Rezept dafür sorgen, dass Wechselwirkungen schneller erkannt werden.

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die flächendeckende Arzneimittelver-
sorgung durch ortsnahe Apotheken, insbesondere im ländlichen Raum. 
Hier sollen höhere Vergütungen für Nacht- und Notdienste Anreize für 
Apotheker schaffen, sich dort niederzulassen. Mehr Produktsicherheit 
verspricht wiederum das verbindliche bundesweite Implantatregister, 
das ab 2020 zunächst alle neu eingesetzten Hüftprothesen und Brust-
implantate erfassen soll.

Vielleicht haben Sie die Schlagzeilen rund um die gehäuft auftretenden 
Masern erkrankungen noch vor Augen? Diese machen große Impflücken 
deutlich, denen nun ein Masernschutzgesetz entgegengestellt wird. 
Dieses soll sicherstellen, dass Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen 
(Kindergärten, Schulen) sowie das Personal – auch in medizinischen 
Einrich tungen – geimpft sind. 

Dass die digitale Zukunft längst begonnen hat, merken Sie nicht nur 
an diversen neuen Angeboten unserer BKK: Spätestens ab 2021 sollen 
zudem in der elektronischen Patientenakte – auf freiwilliger Basis – auch 
Dokumente wie Impfpass, Mutterpass und Zahnbonusheft gespeichert 
werden. Reformiert wird unter anderem die Ausbildung für Hebammen 
und Psychotherapeuten. 

Mehr Fairness beim MRSA  
(Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich)
Zudem wurde mit der Reform des Risikostrukturausgleichs eine lang-
jährige Forderung der Betriebskrankenkassen auf den Weg gebracht. 
Bisher erhalten manche Krankenkassen für junge Versicherte oft zu 
niedrige und für ältere, mehrfach kranke Versicherte zu hohe Zuwei-
sungen aus dem Gesundheitsfonds. Künftig sollen das gesamte Krank-
heitsspektrum sowie Präventionsangebote berücksichtigt werden, 
ergänzt um eine regionale Komponente. Das zeigt, dass wir mit unseren 
Vorsorge-, Früherkennungs- und Gesundheitsuntersuchungen genau 
richtig liegen. Aber genug der gesetzlichen Neuerungen – auch darüber 
hinaus erwarten Sie in der „wohlfühlsam“ viele lesenswerte Artikel für 
den Spätsommer. 

Mein Team und ich wünschen Ihnen dabei eine spannende Lektüre.

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!



Vielen lieben Dank für 
Ihr tolles Feedback
Oft erreichen uns liebe Karten und Briefe, E-Mails und Telefonate, in denen 
Sie, werte Versicherte, uns DANKE sagen. Wir freuen uns riesig über die lieben 
Worte und geben diese natürlich an alle Kolleginnen und Kollegen weiter. Herz-
lichen Dank für die Zeit, die Sie sich dafür genommen haben.

Doch ist uns nicht nur Lob von Ihnen wichtig. Auch, wenn wir Sie einmal nicht zufriedenstel-
len sollten, nehmen wir entsprechende Kritik sehr ernst. Denn nur so können wir erfahren, 
wo wir noch besser werden können. Nur so wird es uns möglich, künftig noch besser auf Ihre 
Belange einzugehen. Und nur so gelingt es uns, Veränderungen voranzutreiben. Oft sind uns 
bei Leistungsentscheidungen die Hände durch den Gesetzgeber gebunden. Aber scheuen 
Sie sich dennoch nicht davor, uns anzurufen, wenn Sie mit einer Entscheidung nicht einver-
standen sind. Wir suchen gerne gemeinsam mit Ihnen nach einer Alternative. 

Und auch unsere Kollegin Claudia Hartmann aus der Abteilung  
„Zahnersatz“ hat eine tolle Überraschung von einem lieben  
Versicherten bekommen: Als „Dankeschön“ für die schnelle  
Bearbeitung schickte Jürgen Mann ihr leckere Schokolade. 

Guten Tag Frau Hartmann,
ich bin der Überzeugung, mit gelegentlicher Dankbarkeit machen 
wir die Welt auch etwas schöner. Ich hoffe nur, dass Sie aufgrund 
der warmen Tage keinen „Schokopudding“ erhalten haben.
Freundlicher Gruß,  
Jürgen Mann 

Diese liebe E-Mail erreichte unsere Kollegin  
Anja Hildebrandt aus dem Bereich „Zahnersatz“  
von Hans-Erich Schmidt:

Hallo Frau Hildebrandt,
unabhängig von unserem bisherigen E-Mail-Verkehr muss ich Ihnen 
Folgendes sagen: Vielen Dank für Ihre Bemühungen, Sie kümmern sich wirklich hervor-
ragend und außerordentlich um mich als Mitglied der BKK. Wenn all Ihre Kolle gen/innen auch 
so nett und kompetent sind … bin ich froh, Mitglied der BKK Werra-Meissner zu sein.
Einen schönen Tag wünsche ich und verbleibe mit freundlichen Grüßen,  
Hans-Erich Schmidt

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

Eine Postkarte  
schickte Anita Zander an unsere  
Kolleginnen der Abteilung „Entgelt-
fortzahlung und Krankengeld“. 

Tipp

  Zeigen Sie an der Kasse Ihre Versichertenkarte und 
profitieren Sie von Ermäßigungen in der Therme.

Werrataltherme

Erholung pur
in der
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Jetzt, wo die Tage dunkler und kürzer wer-
den, ist die beste Zeit, sich in der Werratal
Therme in Bad SoodenAllendorf zu erholen. 
Gönnen Sie sich Auszeiten und tanken Sie Ihre 
Energie reserven auf:

Ob Naturkraft der Sole, großzügiger Wellness bereich, 
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 welchem Alter – hier ist die Wohlfühl-Auszeit 
vom Alltag garantiert. 

Öffnungszeiten
WerratalTherme: täglich 9.30 bis 22 Uhr, 
freitags 9.30 bis 23.00 Uhr, sonntags 9.30 bis 21 Uhr
  Damensauna mittwochs 17.30 bis 22 Uhr
  Lange-Sauna-Nacht: jeden ersten Samstag im 
Monat (bis 1 Uhr; ab 22 Uhr FKK)

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  
Kinder grotte ist der Einlass jederzeit möglich.

Am Gradierwerk 2a, 37242 Bad Sooden-Allendorf 



Und der Rest? Den können Sie mit DentPlus reduzieren. Wir verdoppeln 
einfach Ihren Festzuschuss. Im besten Fall zahlen Sie nichts. Sie genießen 
damit spürbar fi nanzielle Entlastung. DentPlus lässt Sie ganz entspannt 
sympathisch lächeln! Ihr Schutz vor hohen Zahnersatz-Rechnungen!

Der Barmenia Tarif DentPlus. Aufwändiger Zahnersatz wie Kronen, 
Brücken, Implantate oder Prothesen bleibt früher oder später nieman-
dem erspart. Der kostet oft viel Geld. Ihre BKK übernimmt durch den 
Festzuschuss einen Teil der Rechnung. 

#MachenWirGern

WIR VERDOPPELN
IHREN FESTZUSCHUSS!

Nur

6,87 € 
1

im Monat

Einfach direkt online abschließen unter 

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

1 Beitrag für einen Erwachsenen in der Altersgruppe 22 bis 35 Jahre im Tarif DentPlusEin Angebot der Barmenia Krankenversicherung a.G.

Barmenia_DentPlus-ZIB_Anzeige_A4.indd   1 28.06.2019   19:12:21
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Vogelfutterkerlchen
zum Anbeißen

Material
  2 Meisenknödel
  30 Erdnüsse
  1 Erlenzapfen
  Acrylfarbe in Rot
  Pinsel
  Permanentmarker in Schwarz
  Schaschlikspieß
  dünne Schnur, ca. 1 m lang
  Geschenkband, ca. 20 cm lang
  Nadel mit großem Nadelöhr
  2 Reißzwecken
  Stoffrest, 25 cm x 2 cm
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   Buchtipp
Handmade Herbst –  
Basteln, Backen,  
Dekorieren 
Viele schöne Bastelideen  
für die ganze Familie!

frechverlag; ISBN 978-3-7724-5338-0;  
160 Seiten; 12,99 Euro

  

so geht’s
1  Zwei Meisenknödel jeweils auf eine Seite eines ca. 10 cm langen Schaschlik-

spießes stecken.

2  Als Nächstes eine 40 cm lange Schnur durch eine Nadel mit großem 
Nadelöhr fädeln. Ein Ende der Schnur verknoten. Jetzt die Erdnüsse 
nacheinander auf die Schnur auffädeln, indem die Nadel mittig durch die   
Nüsse gestochen wird. Für die Arme zehn Erdnüsse verwenden, die Beine  
sind etwa doppelt so lang (18 bis 20 Erdnüsse).

3  Ein bisschen Schnur am Ende überstehen lassen und die Enden mit  
einem Knoten sichern, damit die aufgefädelten Nüsse nicht von der Schnur 
herunterrutschen.

4  Dann die Arme zwischen den beiden Meisenknödeln am Schaschlikspieß  
festknoten. Die Beine unten am Zipfel des Meisenknödels festknoten.

5  Einen Erlenzapfen mit roter Acrylfarbe bemalen und als Nase mittig auf  
den oberen Meisenknödel setzen. Mit schwarzem Permanentmarker Pupillen 
auf die Reißzwecken malen und sie dann ebenfalls als Gesicht aufstecken.

6  Jetzt noch ein 20 cm langes Stück Geschenkband zuschneiden und mittig  
um den obersten Meisenknödel-Zipfel knoten und auch die Enden verkno-
ten. Den Stoffrest dem Vogelfutter-Kerlchen als Schal um den Hals binden.  
Jetzt kann es in einem Strauch baumeln und auf hungrige Vögel warten.



Hallo, ich bin Maik Vogt 
und arbeite seit 2001 in 

unserer BKK WerraMeissner. Als 
Privatkundenberater im Vertrieb 
helfe ich Ihnen bei allen Fragen 
rund um die Themen Versiche-
rung und Krankenkassenwechsel 
weiter. 

In meiner Freizeit koche ich sehr 
gern mit meiner Tochter Fenja und 
meiner Frau Sandra. Kürzlich ha-
ben wir einen Burger ausprobiert, 
der uns spitze geschmeckt hat. 
Versuchen Sie ihn doch auch mal – 
Sie werden es nicht bereuen.

Unser Kollege Maik Vogt mit (v. li.) 
Nichte Lina, Tochter Fenja und 
seiner Frau Sandra.

Süßlich, scharf und Superlecker ...

Mein Tipp

Wir haben die Brötchen-Buns selber gemacht. Wenn Sie Interesse an dem Rezept haben, 
schreiben Sie mich einfach kurz per E-Mail an – ich schicke Ihnen das Rezept gern zu.

T 05651 7451-607 
M 0152 56183213 

maik.vogt@bkkwm.de

Maik Vogt

Zutaten 

für ca. 4 bis 6 Burger

  4 bis 6 Burger Brötchen (Buns)
  1 gegartes Hähnchen (ca. 1,2 kg)
  2 EL Pflanzenöl
  1 kleine Zwiebel
  1 EL brauner Zucker
  250 g Tomatenketchup
  Worcestersauce nach Geschmack
  2 EL Weißweinessig
  1 großzügige Prise Chilipulver
  1/2 TL Paprikapulver edelsüss
  Salz und Pfeffer
  4 bis 6 Scheiben Käse 
  etwas Salat

  der pulled Chicken  
 cheeseburger

Fenja

  Das Brathähnchen ohne Haut mit zwei Gabeln 
auseinander zupfen („pullen“). Für die Pulled  
Chicken Sauce die Zwiebel häuten und in feine 
Würfel schneiden. Das Öl in einem Topf erhitzen. 
Zwiebeln dazu geben und glasig dünsten. Dann 
den braunen Zucker hinzufügen und kurz mit 
anschwitzen.

  Die Soße mit dem Ketchup ablöschen. Weißwein-
essig, Chili- und Paprikapulver, Worcestersauce 
sowie Salz und Pfeffer hinzugeben. Kurz einmal 
aufkochen lassen, dann auf mittlerer Temperatur 
ca. 10 Minuten köcheln lassen. 

  Jetzt die Burger-Buns halbieren, die unteren 
Hälften mit je einer Käsescheibe belegen und 
im Ofen unter dem Grill erhitzen, bis der Käse 
schmilzt, dann aus dem Ofen holen. 

  Die Sauce für das Pulled Chicken noch mal 
abschmecken und ggf. nachwürzen. Das zer-
rupfte Hähnchenfleisch untermischen. 

  Etwas Salat auf die Käse-Burgerhälften geben, 
mit Pulled Chicken belegen und mit der Bröt-
chenoberseite toppen. 

  Zu den Burgern gab es bei uns leckere Süß-
kartoffel- Pommes.

Zubereitung

7Ernährung
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8 Familie

Damit Ihr Kind nachhaltig gesund ins Leben starten 
kann, ist Prävention ein ganz elementarer Baustein. 
Die gesetzlichen Kinder-Vorsorgeuntersuchungen 
U1 bis U9 sowie J1 decken dabei schon sehr viel ab 
– ganz lückenlos sind sie jedoch nicht. Da uns die 
Gesundheit Ihres Kindes am Herzen liegt, tun wir 
alles, um auch diese Lücken zu schließen: Mit dem 
Gesundheitsprogramm BKK Starke Kids.

   (1. bis 5. Monat)  BKK Babycheck

   (5. bis 14. Monat) Augenuntersuchung 

   (20. bis 27. Monat)  Sprachbeurteilung bei der U7

    (20. bis 50. Monat)  Augenuntersuchung II

    (33. bis 38. Monat) Sprachuntersuchung zur U7a

    (7 bis 8 Jahre) BKK Grundschulcheck

    (9 bis 10 Jahre) BKK Grundschulcheck 

   (11 bis 17 Jahre) Depressionscreening

   (16 bis 17 Jahre)  BKK Jugendcheck J2

Starke Leistungen dank „Starke Kids“

gesund aufwachsen
Lückenlos und

Um die bestmögliche Vorsorge für alle  
Entwicklungsphasen Ihres Kindes – vom Baby 
bis zum Teenager – sicherzustellen, tragen wir 
dabei die Kosten für folgende Untersuchungen: 



9Familie

  Gesundheitscoaching
Speziell geschulte Kinder- und Jugendärzte vermitteln Kindern mit 
bestimmten chronischen Verhaltens- und Entwicklungsstörungen – und 
deren Eltern – sogenannte Selbstmanagement-Kompetenzen. 

  PädExpert
Lange Anfahrtswege und Wartezeiten bei Spezialisten müssen nicht 
sein. Denn dank diesem Angebot kann der Kinder- und Jugendarzt bei der 
Behandlung von Kindern mit bestimmten chronischen oder seltenen Erkran-
kungen virtuell einen speziellen Facharzt hinzuziehen. Dieser unterstützt 
dann bei Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle. 

  PädAssist und PädHome
Leidet das Kind unter bestimmten häufigen Erkrankungen, können über 
die kostenlose Smartphone-App „Mein Kind- und Jugendarzt“ Gesundheits-
daten aus Langzeittagebüchern ausgetauscht (PädAssist) und in einer Online- 
Videosprechstunde gemeinsam mit dem Arzt ausgewertet werden (PädHome).

Starke Extras  
für den Nachwuchs
Die links genannten Checks und Untersuchungen 
sind wichtig und gut. Aber wie von Ihrer  
BKK WerraMeissner gewohnt, enthält das Starke 
Kids-Programm noch weitere tolle Angebote: 

T 05651 7451-211 
marina.gonnermann@bkkwm.de

Marina Gonnermann

T 05651 7451-168 
anke.zwanziger@bkkwm.de

Anke Zwanziger

Finden Sie passende Ärzte
  www.bkkstarkekids.de

Oder Sie möchten wissen, welche Ärzte sich für das Gesund-
heitscoaching qualifiziert haben, dann rufen Sie uns einfach an.  
Wir beraten Sie gern!
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Warum Sie nicht immer zu allen nett sein sollten
„Nein“: Ein kleines Wort, dass vielen Menschen große Probleme bereitet, denn es geht oft mit der Angst einher, kritisiert oder 
nicht mehr gemocht zu werden. Wie Sie sich vom Stress befreien, es allen immer recht zu machen, lesen Sie hier.  

Höflich, nett, harmoniebedürftig – wer diese Eigenschaften in sich ver-
eint, läuft leider leicht Gefahr, von seinem Umfeld ausgenutzt zu werden. 
Dabei ist die Motivation dahinter nachvollziehbar: Wer brav ist und keine 
Widerworte gibt, wird gemocht. Diese Überzeugung tragen viele Men-
schen – meist unbewusst – mit sich herum, oft als Überbleibsel aus der 
Kindheit oder aus falsch verstandener Höflichkeit. Wer allerdings ständig 
„Ja“ sagt, aber eigentlich „Nein“ im Herzen hat, schadet damit langfristig 
nicht nur sich selbst, sondern auch seinem 
Umfeld. 

Nett sein bis zur Explosion?
Sich ständig zu verleugnen und zu verstellen, 
um ja keine Konflikte entstehen zu lassen, 
kann auf Dauer regelrecht krank machen. Im 
Extremfall führt die Selbstvernachlässigung  
dazu, dass sich all der aufgestaute Frust irgendwann in Form eines hef-
tigen Ausrasters Bahn bricht. Das ist dann häufig heftig für die Betrof-
fenen, die alles abbekommen, was womöglich andere verursacht haben. 

Zudem fallen bei einer solchen Explosion meist sämtliche Rücksicht und 
Umgangsformen hintenüber – und es entstehen womöglich nicht mehr 
zu kittende Risse in persönlichen oder geschäft lichen Beziehungen.

Raus aus der Jasager-Falle
Wie also der Jasager-Falle entkommen? Expertin und Buchautorin Nele 
Süß meint dazu: „Ich habe immer wieder in mich hineingehorcht, mich 

und mein Verhalten reflektiert, Freunde um Rat 
gefragt, an meiner Kommunikation gearbeitet 
– und ganz viel hinterfragt: Warum handle ich 
jetzt genau so? Was für Muster haben sich da 
in mir verfestigt? Das war nicht immer einfach. 
Aber es war entscheidend für mehr Lebensqua-
lität.“ Wichtig sei, dabei sich klarzumachen: „Die 
Menschen in Ihrem Umfeld werden irritiert bis 

missmutig reagieren – schließlich funktionieren Sie nicht mehr so, wie es 
dem einen oder anderen immer so gut gepasst hat. Sie sind nicht mehr 
berechenbar und schwimmen nicht mehr mit dem Strom.“

 will gelernt sein
sagen

Nein

10 Ratgeber

Natürlich gehen Sie mit der 
Entscheidung, nicht mehr zu 
jedem lieb und nett zu sein, 
ein Risiko ein. Nele Süß
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Klassische Beispiele dafür sind Kollegen, die auf den letzten Drücker 
unerledigte Aufgaben abgegeben haben und nun künftig ihren Kram 
selbst machen müssen. Oder die Freundin, der Sie mit zusammengebis-
senen Zähnen bei ihrer Alle-sind-ungerecht-zu-mir-Lamentiererei zuge-
hört haben und die ab sofort kein Gehör mehr findet. Aber es hilft nichts: 

Auf dem Weg zu sich selbst werden Sie die Zuneigung des einen oder 
anderen Mitmenschen verlieren. „Hinter dem Verlust steckt aber letzt-
lich ein großer Gewinn“, so Süß. „Mehr Freiraum, mehr Man-selbst-Sein, 
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  Buchtipp
Wege aus der Nettigkeitsfalle – Der ideale  
Ratgeber für schrecklich nette Menschen.  
Neinsagen für Anfänger von Nele Süß

Verlag: Schlütersche Verlagsgesellschaft
192 Seiten, ISBN 978-3-8691-0680-9, Preis 19,99 Euro

Hintergrund
Nele Süß hat als selbst ständige 
Kommunikationstrainerin und 
Moderatorin jeden Tag mit 
unterschiedlichsten Menschen 
zu tun, darunter auch unzufriedene Gäste, mäkelige Se-
minarteilnehmer, nervige Auftraggeber – und nicht im-
mer kann sie es allen recht machen. Früher hat ihr das 
schlaflose Nächte bereitet. Heute kann sie entspannt 
sagen: „Tja, dann ist das halt so! Viele Menschen mö-
gen mich – und manche eben nicht!“ Mehr „Wege aus der 
Nettigkeitsfalle“ verrät sie in ihrem gleichnamigen Buch.

Tipps und Übungen
Suchen Sie sich ein Fleckchen, an dem Sie ungestört sind. 

Führen Sie sich nun eine Situation vor Augen, die Sie entweder bereits erlebt haben oder die Ihnen bevor-
steht und in der Ihr Zu-nett-Sein im Mittelpunkt steht. Spielen Sie sie nun mithilfe Ihrer Vorstellungskraft 
durch, und zwar unbedingt so, wie Sie aus Ihrer Sicht laufen sollte. Sparen Sie sich unbedingt Gedanken wie  
„Ich will nicht wieder so verschüchtert sein“, sondern arbeiten Sie mit Formulierungen wie „Ich werde selbst - 
bewusst reagieren“. Beschwören Sie alles herauf, was mit dieser Situation zusammenhängt: die Menschen, 
den Ort, die Geräusche und Gerüche, Ihre Gefühle. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Regisseur, der gerade 
eine wichtige Szene dreht. Und dann: Action, bitte!

Gerade in schwierigen Phasen, in denen Sie den Plan mit dem WenigernettSein

vielleicht wieder aufgeben wollen: 

Unterstützen Sie Ihr Gehirn darin, Ihre Erfolge und die damit verknüpften positiven Gefühle abzuspeichern. 
Notieren Sie jede Situation, die erfolgreich war, denn: Ihr Gehirn wird Ihnen immer erst einmal die Situationen 
vor Augen führen, in denen Sie in Ihr gewohntes Verhalten zurückgefallen sind. 

Machen Sie mit sich selbst Termine aus, um über sich nachzudenken. 

Für alle, die Kinder haben, ist diese Hürde sicher eine der höchsten – sich aus dem regen Familienleben 
herauszuziehen und etwas nur für sich selbst zu unternehmen, ist oft eine große Herausforderung und nicht 
immer machbar. Vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit, sich mit Ihrem Partner abzusprechen oder die Kinder 
einmal in der Woche an die (Schwieger-)Eltern abzugeben. Sich Freiräume für sich selbst zu schaffen, ist 
aber auch ohne Kinder nicht immer einfach – vielleicht werfen Sie sich sogar Egoismus vor. Aber denken Sie 
immer daran: Ziel ist, dass es Ihnen auf Dauer gelingt, aus dem Nettigkeits-Hamsterrad auszubrechen. Und 
wenn Sie mit sich selbst im Reinen sind, kommt das auch Ihrem Umfeld zugute. 

1

2 

3

weniger Ärger – und vielleicht der eine oder andere neue Freund. Denn 
Menschen, die authentisch sind, sind ausgesprochen attraktiv.“
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Hätten Sie’s gewusst? 
    Das Alter spielt keine Rolle dabei, ob Sie  
Organ- und Gewebespender sein können.

    Der Hirntod ist die medizinische  
Voraussetzung für eine Organspende.

     Rund 10.000 Deutsche warten auf ein  
Spenderorgan, nahezu täglich kommen  
neue hinzu – oft beispielsweise durch  
Unfälle, die jeden treffen können. 

12

Unter dem Motto „Richtig. Wichtig. Lebens-
wichtig.“ fand Anfang Juni der bundesweite 
Tag der Organspende statt. Eine der Kernbot-
schaften lautet: Ob Befürworter oder Gegner, 
wer eine persönliche Entscheidung pro oder 
contra Organspende trifft, schützt damit auch 
nahestehende Personen.

Viel Zustimmung, wenig Schriftstücke

Laut bundesweiter Studie der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stehen 84  %  
der rund 4.000 Befragten im Alter von 14 bis 75 Jah-
ren dem Thema Organ- und Gewebespende positiv 
gegenüber. 

39 % haben ihre Entscheidung zur Organ- und Gewe-
bespende im Organspendeausweis und/oder in einer 
Patientenverfügung schriftlich festgehalten.

Weitere 17 % haben eine Entscheidung getroffen, 
diese aber nicht schriftlich dokumentiert. Dabei 
macht es absolut Sinn, eine aktive Entscheidung für 
oder gegen eine mögliche Organspende klar zu formu-
lieren. Denn damit entlasten Sie Ihre Familie, die sonst 
an Ihrer Stelle im Ernstfall unter emotionalem Stress 
diese schwierige Frage beantworten muss.

Dokumentation

nur im Organ spendeausweis  
dokumentiert

nur in einer Patientenverfügung 
dokumentiert

im Organspendeausweis und in der 
Patientenverfügung dokumentiert

Entscheidung getroffen,  
aber nicht dokumentiert

30

6
17

3

Weitere Informationen zum Thema unter:

  organspende-info.de

Information

Eine Entscheidung fürs leben
Wer seine Haltung zur Organspende schriftlich dokumentiert, 

hilft damit sich und seinem Umfeld 

Über 80 Prozent der Menschen stehen  
der Organspende positiv gegenüber.  
Nur ein Drittel der Deutschen hat aber  
einen Organspendeausweis ausgefüllt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Entscheidung  
zur Organ-  
Gewebespende

weiß nicht 

bisher nicht  
getroffen

56
42 getroffen
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3 Nächte im Doppelzimmer „Standard“

+ Frühstücksbuffet
+ 4-Gang-Wahlmenü oder Themenbuffet am Abend 
+ Freier Eintritt in die Wasser- und Saunawelt 
+ GesundZeitReise und Fitness-Studio
+ Badetasche mit großem Badetuch, Bademantel, Slipper
+ 1x Ganzkörper Peeling mit Rügener Heilkreide und Honig

ab 349 € pro Person 

Verlost wird 2x die  
„EntdeckerZeit“ im  
Siebenquell® GesundZeitResort für zwei  
Personen inkl. 3 Nächten im DZ  „Standard“, 
Halbpension, freiem Eintritt in die Wasser- und 
Saunawelt, GesundZeitReise und Fitness-Studio.

Gewinnspielfrage:
Wie viele Saunen findet man in der Saunawelt 
des Siebenquell GesundZeitResorts?
A) Vier        B)  Sechs        C)  Neun

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 31.10.2019
Gewinnberechtigt sind die  Versicherten der  
BKK Werra-Meissner. Die Gewinner werden  
schriftlich benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GEWINNSPIEL

Angebot „Kurze AusZeit“

Wer mit einem Gesund- und Wellnessurlaub perfekt erholt in den Herbst starten will, 

ist im bekannten Siebenquell® GesundZeitResort genau richtig. Das moderne Wellness- 

resort vereint auf fast 100.000 m² den Komfort eines Vier-Sterne-Superior Hotels mit der  

neuesten Thermenanlage Deutschlands!

Mitten im malerischen Naturpark Fichtelgebirge erwarten Sie u. a. eine riesige Wasser-

welt mit Heißwasser- und Schwefel-Radon-Becken, Aktiv- und Verwöhnbecken, Außen-

becken und Bistro. Dazu kommen erholsame Anwendungen im orientalischen Hamam und 

ein ganzheitliches Angebot an Wohlfühlprogrammen im Medical Spa-Bereich. Feinste 

Entspannungsmomente versprechen auch die neun unterschiedlichen Saunen und die 

absolut einzigartige GesundZeitReise durch Jahrtausende der Bäderkultur. Auf den Spuren 

der alten Römer und Ägypter baden Sie in unterschiedlichsten Mineralien und erleben deren 

gesundheitsfördernde Eigenschaften. Besonders gut tut ein Besuch in der Wellnesswelt 

nach einem Sportkurs oder einem Workout im hoteleigenen Fitness-Studio. 

Für gesunde, frische und leckere Ernährung ist selbstverständlich ebenfalls gesorgt. Unter-

schiedlichste Restaurants, Bars und Bistros bieten eine Fülle an hausgemachten Köstlich-

keiten. Von regionaler fränkischer Küche über die perfekten Dry-Aged-Steaks im 

Steakhaus RotRind bis hin zu leichten internationalen Snacks ist für jeden Geschmack 

etwas dabei. Ausklingen kann der Tag dann in der Kaminlounge mit Bar und Panorama-

blick auf den See und die Stadt.

GesundZeitResort im Fichtelgebirge

Wohlfühloase der Superlative

Siebenquell GesundZeitResort 
GmbH & Co. KG
Thermenallee 1 • 95163 Weißenstadt
Tel. 09253 95460-1012
info@siebenquell.com
www.siebenquell.com

Info und Buchung

Buchen Sie mit Wohlfühlgarantie!

Buchungscode: BWM/KA/09/2019

ANZEIGE

iS
to

ck
.c

om
/

D
ea

gr
ee

z;
 D

ia
gr

am
m

e 
D

SG
1;

 B
Zg

A

13



Die Haare sind nicht dick genug, die Lippen viel zu dünn, der Hintern alles  andere 
als formschön und die Oberschenkel erst … So oder ähnlich betrachten sich viele  
Jugendliche selbst – und meist völlig zu Unrecht. Dennoch streben sie oft nach  
Schönheitsidealen, die Models und Influencer in ihrer Scheinwelt vorleben. 

In den sozialen Medien ist es immer wieder 
Thema: Wie kann es gelingen, „perfekt“ aus-
zusehen. Aber warum steht es überhaupt so 
weit oben auf der Liste von jungen Leuten, so 
makellos wie möglich in den sozialen Netz-
werken zu glänzen? Dass Frisur, Make-up und 
Nägel strahlen und begeistern müssen? Dass 
das Taschengeld für Beauty-Produkte, Schuhe 
und teure Markenkleidung ausgegeben wird? 

Problemfall „Body Shaming“
Dass das künstliche Schön-sein um jeden Preis 
etwas Erstrebenswertes ist, zeigen schon viele 
Kinderserien. Die Figuren darin tragen bauch-
freie Oberteile, sind geschminkt und tragen  
ihr Haar wie frisch vom Friseur. Natür liche 
Schönheit? Keine Spur. Eine große Rolle bei 
diesem Trend spielen auch einige sogenannte 

Influencer (siehe Kasten), die häufig die neues-
ten Beauty-Trends prägen und teure Kleidung 
promoten. Viele Jugendliche eifern ihnen nach – 
Individualität oder Einzigartigkeit bleiben da 
schnell auf der Strecke. 

Mehr noch: Gleichaltrige werden häufig als 
uncool abgestempelt, wenn sie nicht mit dem 
Trend gehen oder keine Markenkleidung tra-
gen. Genau diese Art von Ausgrenzung führt 
oft zu Mobbing und bösen Kommentaren auf 
Profilen auf Social-Media-Plattformen. Viele 
junge Menschen, meist Mädchen, verlie ren so 

ihr Selbstwertgefühl und geraten in einen 
Kreislauf des sogenannten „Body Shaming“, 
das sich beispielsweise in der permanenten 
Kritik am eigenen Körper manifestieren kann. 
Dieser wird nur negativ bewertet oder mit 
anderen verglichen – häufig mit negativen 
Schlussfolgerungen. „Ich bin so hässlich“, 
„Meine Nase ist so abnormal groß“ oder „Ihre 
Augenbrauen sind im Vergleich zu meinen so 
perfekt“ sind typische Ausprägungen.

Was dabei oft komplett vergessen 
wird: Es gibt wichtigere Dinge, als sich 
Gedanken über ein Speckröllchen am 
Bauch zu machen. Sich wegen Schön-
heitsidealen, die irgendjemand in die 
Welt gesetzt hat, zu zermürben, macht 
alles andere als glücklich. Mach dir  
stattdessen bewusst:

Lerne dich 
selbst lieben

Und denk dran: 

Die beste Schönheitscreme  

für das Gesicht ist ei
n 

Lächeln!

* Quelle: LBS-Kinderbarometer 2013

Hübscher  
als die Natur 
erlaubt?
Wenn der Schönheitswahn 

keine Grenzen kennt 

42 % der 14-jährigen  
Mädchen haben schon  
einmal eine Diät gemacht*

92 % der 15- bis 17-Jährigen  
haben schon über  
eine Schönheitsoperation 
nachgedacht*

14 Ratgeber



*d
sg

1/
M

M
 2

01
9-

3/
B

KK
 W

er
ra

-M
ei

ss
ne

r
iS

to
ck

.c
om

/m
tr

/
Jo

hn
ny

G
re

ig
/

Te
ti

an
a_

La
zu

no
va

/-
sl

av
-;

 K
iW

i

Und denk dran: 

Die beste Schönheitscreme  

für das Gesicht ist ei
n 

Lächeln!

   Keine Vergleiche mit 
anderen: 
Es hat seinen Grund, dass du nicht 
aussiehst wie jemand anderes. Sei ein-
zigartig!

   Sei gut zu dir: 
Gib deinem Körper alles, was er braucht. 
Schlaf, genug Flüssigkeit, Obst, Gemüse und 
natürlich Liebe. Dann strahlst du automatisch 
Schönheit aus.

   Positiv denken: 
Lass die negativen Gedanken beiseite und 
widme dich den schönen Seiten des Lebens. 
Aus Freude entsteht Zufriedenheit und 
daraus folgt automatisch Attraktivität.

   Feier dich: 
Sei stolz auf das, was du schon 
geschafft hast! Das hilft und 
macht dich zu einem star-
ken Menschen.

* Quelle: LBS-Kinderbarometer 2013

15Ratgeber

Buchtipp & Verlosung

Ladies: Liebt euch selbst! Warum uns der Wunsch 
nach makel loser Schönheit unglücklich macht und 
was wir dagegen tun können. 

In ihrem Buch „Fuck Beauty!“ erzählt Nunu Kaller authentisch, ehrlich 
und mit viel Humor, wie sie gelernt hat, das Hadern mit den eigenen 
Makeln und den Selbstoptimierungswahn hinter sich zu lassen. 

KiWi-Taschenbuch, ISBN: 978-3-462-05117-9, 256 Seiten, 12,99 Euro

Drei Bücher werden verlost. Um mit etwas Glück eines davon zu 
gewinnen, schreiben Sie uns bis zum 20. Oktober 2019 eine E-Mail 
an marketing@bkk-wm.de oder eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Beauty“ an BKK Werra-Meissner, Marketing, Straßburger Straße 5, 
37269 Eschwege. Absender nicht vergessen.

Ausführliche Teilnahme bedingungen sowie die Informationen zum Daten-
schutz finden Sie auf Seite 2.

Schönheit beginnt in dem Moment, 
 in dem du beschließt, du selbst zu sein.

 Modelegende Coco Chanel

Influencer
 
Ein Influencer beeinflusst durch seine Präsenz und 
Statements in den sozialen Netzwerken die Mei-
nungsbildung seiner Abonnenten und „Follower“, 
sprich Leuten, die seine Kanäle – beispielsweise 
YouTube-Videos – ansehen. 

Dadurch bietet 
sich ein Influ-
encer perfekt 
für Marketing 
und Werbung 
an. Entspre-
chende Kenn-
zeichnungen und Hinweise sind eigentlich Pflicht, 
jedoch wird hier oft in einer Grauzone agiert. Vor 
Kurzem erreichte der Influencer Reza bundesweit 
Bekanntheit durch sein Video, in dem er die Politik 
der Bundesregierung kritisierte. 
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Im Herbst mit all seinen Farben und Gerüchen ist es 
wundervoll, lange Spaziergänge zu unternehmen und 
einmal richtig durchzuatmen. Allerdings kann einem 
Halsweh schnell einen Strich durch den Genuss machen. 
Zum Glück gibt es einige bewährte Mittel, um lästige In-
fekte schnell wieder loszuwerden.  
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Es kratzt, schmerzt beim Schlucken, sorgt für Husten und lässt die Stimme 
wie ein Reibeisen klingen. Keine Frage, Halsweh ist unschön. Um es sinnvoll zu 
therapieren oder zumindest erträglicher zu machen, sollten Sie einige Dinge 
beachten.

Vorbeugen ist angesagt

Das beste Halsweh ist das, das Sie nie bekommen. Gerade im Herbst mit dem 
wechselhaften Wetter sollten Sie für gut befeuchtete Schleimhäute rund um 
die Atemwege sorgen. Wenn die Heizungen angehen, können Sie mit Raumbe-
feuchtern gegensteuern oder schlicht ein Gefäß mit Wasser auf dem Heizkör-
per platzieren. Stichwort Wasser: Viel Mineralwasser, Tee oder Saftschorlen zu 
trinken, ist ebenfalls für die Halsgesundheit förderlich, genau wie Lutschpas-
tillen und Spaziergänge. Wichtig dabei: Schal oder Rollkragen nicht vergessen. 

Bei Infekten gegensteuern

Hat es Sie doch erwischt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Halsweh 
effektiv zu bekämpfen oder zumindest erträglicher zu machen. Neben Husten-
bonbons, die teilweise auch schmerzbetäubende Wirkung entfalten, empfiehlt 
es sich, zwei- bis dreimal täglich mit Salzwasser zu gurgeln. Das desinfiziert 
und sorgt für eine bessere Atmung. Alternativ sind auch Rachensprays eine 
Option – am besten, Sie lassen sich vom Apotheker beraten.  

Hilfreiche Hausmittel

Ein weiteres bewährtes Hausmittel sind warme Wickel. Dazu lassen Sie ein 
Handtuch warmes Wasser aufnehmen und träufeln ein ätherisches Öl von 
Salbei oder Kamille darüber. Dieses feuchte Handtuch wickeln Sie sich fest, 
aber nicht zu eng um den Hals. Ein weiteres, unbefeuchtetes Handtuch oder 
ein Schal darüber sorgen für länger anhaltende Wärme. 

16 Gesundheit16

was im herbst gegen
halsweh hilft

Und zu guter 

Letzt noch dies:

Halsweh ist keine Erkrankung, es ist ein Symptom. Entsprechend 
kann es verschiedene Auslöser haben, die unterschiedlich be-
handelt werden müssen. Sollte es mehr als drei Tage dauern 
oder mit Fieber einhergehen, fragen Sie Ihren Arzt, wie Sie Krat-
zen und Schluckbeschwerden am besten den Garaus machen.
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In diesem leckeren Salat kann man wunderbar die köstlichen Birnen verwenden, die 
gerade reif werden. Tatsächlich ist es günstig, wenn die Birnen noch hart sind, also 
müssen Sie nicht ewig auf den perfekten Zeitpunkt warten.

WArmer Salat
mit Birnen, Pilzen und Ricotta

Vegetarisch

 Zutaten 

 2 EL Olivenöl
 80 g Walnüsse
 4 Birnen
 40 g Butter
 3 Zweige Feld-Thymian
  300 g Zuchtchampignons,  
in Scheiben geschnitten
  150 g gemischter  
grüner Salat
 200 g Ricotta

Für das Dressing
 30 g Walnüsse, geröstet
  30 g Parmesan, fein gerieben
  1 Knoblauchzehe, fein gerieben
 3 EL Walnussöl
 2 EL Apfelessig
 Salz und Pfeffer

Zum Servieren
 Parmesan-Späne
  ¼ Muskatnuss,  
frisch gerieben

 Zubereitung

  Alle Zutaten für das Dressing in einen Mixer 
geben und pürieren, bis die Sauce sehr glatt 
ist. Das kann bis zu 5 Minuten dauern. Vom 
Schüsselrand kratzen und nochmals pürie-
ren. Dann beiseitestellen.

  Das Öl in einer hochwandigen Pfanne bei 
mittlerer Hitze erwärmen, die Walnüsse hin-
eingeben und 5 Minuten rösten. Dabei immer 
wieder wenden, bis sie einen nussigen Geruch 
verströmen und dunkler bräunen.

  Die Birnen vierteln, dabei nicht schälen, 
sondern nur Stiel und Kernhaus vorsich-
tig entfernen. Die Butter in die Pfanne mit 
den Walnüssen geben und die Birnen mit 
der Schnittseite nach unten hineinsetzen. 
Dazwischen die Thymianzweige stecken. 
Die Birnen einige Minuten braten, dann auf 
die andere Schnittseite wenden und ebenso 
braten. Schließlich die Birnenstücke auf die 
Hautseite drehen und mit der schaumigen 
Thymianbutter beträufeln. Nochmals einige 
Minuten braten, bis sie weich sind, aber noch 
ihre Form behalten.

  Birnen und Walnüsse aus der Pfanne nehmen. 
Die Hitze hochschalten und die Champignons 
hineingeben. Ständig umrühren. Sie sollen 
gebraten und nicht gedünstet werden, so 
dass sie in dem buttrigen Öl goldbraun wer-
den. Das wird 4 bis 5 Minuten dauern.
     Die Salatblätter auf einer Platte verteilen 
und darauf Birnen und Champignons anrich-
ten. Den Ricotta darüber streuen und das 
Dressing darüber verteilen. Mit Parmesan 
bestreuen und etwas Muskatnuss darüber 
reiben. Und los geht’s!

   Buchtipp
Big Salads –  
sättigende Salate aus 
einer Schüssel von 
Kat Mead
 
Verlag: Jan Thorbecke Verlag; 
ISBN 978-3-7995-1338-8,  
176 Seiten; Preis 22,00 Euro

1717Ernährung



18 Information

WIR SIND FÜR SIE DA

„Ich arbeite im Team Heil-/Hilfsmittel und Pflegeversicherung und berate Sie unter 
anderem zu individuellen Hilfsmitteln wie z. B. einem Rollstuhl, Rollator oder Hör-
gerät. Auch bei Fragen zu Ihrer Heilmittelverordnung oder dem Heilmittelbereich 
mit Massagen, Physiotherapie, Krankengymnastik, Logo- und Ergotherapie bin ich 
gerne für Sie da. Zudem berate ich Sie bei Fragen und Anträgen rund um Leistungen 
der Pflegeversicherung, wie z. B. bei einem Pflegebett, Hygieneartikeln usw. 

Da ich zwei Hunde habe, gibt es für mich kein schlechtes Wetter – da geht’s auch an 
regnerischen Herbstsonntagen an die frische Luft. Nach der „Gassirunde“ genieße 
ich die Zeit gern gemütlich mit einer Tasse Tee und einem guten Film auf dem Sofa.“ 

Kerstin Börner
Kundenberaterin im  
Leistungsbereich
T 05651 7451-204 
kerstin.boerner@bkkwm.de

„Sie sind Arbeitnehmer, Leistungsbezieher der Agentur für Arbeit oder des 
Jobcenters? Student, Familienversicherter, Rentner oder freiwillig 
versichertes Mitglied? Dann ich bin in den Bereichen Beitragswesen 
und Versicherungsschutz für Sie da. Auch bei Fragen zum Ver-
sicherungsschutz im Ausland – wenn Sie z. B. für Ihren deutschen 
Arbeitgeber ins Ausland entsandt werden – helfe ich Ihnen weiter. 
Auch kümmere ich mich um die Arbeitgeberbetreuung, die interne 
EDV und fungiere als Schnittstelle mit IT-Dienstleistern.

Einen verregneten Herbstsonntag verbringe ich gern mit meiner Frau Anke 
und meinem Sohn Ben im Kino oder Schwimmbad. (Dies mache ich natürlich 
auch, wenn es nicht regnet.) Ich genieße aber auch sehr, einfach in die Wohlfühl-
klamotten zu schlüpfen und einmal nichts zu tun.“

Mirko Zwanziger

Kundenberater im  
Beitrags- und Versicherungsbereich
T 05651 7451-653 
mirko.zwanziger@bkkwm.de

Sie haben Fragen, wollen mit uns etwas klären oder sich beraten las-
sen? Dann freuen wir uns auf Ihren persönlichen Besuch, ein Tele-
fonat oder eine EMail. Und damit Sie wissen, wer „wir“ eigentlich 
sind, stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe unserer „wohlfühlsam“ einige 
Kolleginnen und Kollegen vor. 

In dieser Ausgabe haben wir sie außerdem gefragt, wie sie 
sich an einem verregneten Herbstsonntag die Zeit vertreiben. 

Carolin Triller

„Ich arbeite seit 2011 in unserer Marketingabteilung – mit breit-
gefächerten Aufgaben. So fülle ich z.  B. unsere Face book- 
Seite mit neuen Posts, pflege unsere Internet seite, erstelle 
Broschüren und Flyer und plane jede Menge: unsere Mit-
gliederzeitung „wohlfühlsam“ zum Beispiel oder Aktionen 
wie Fitness-Flashmobs oder unser BKK Kinderfest. Ich 
kümmere mich außerdem um die Fototermine mit unseren 
Versicherten, entscheide gemeinsame mit unserer Agentur 
über die grafische Gestaltung unserer Werbung und bin für 
die Presse arbeit zuständig. Man kann sagen, dass alles, was 
in irgendeiner Form grafisch und gestalterisch von unserer 
BKK an die Öffentlichkeit geht, vorab über meinen Schreib-
tisch läuft.  

An einem verregneten Herbstsonntag entspanne ich sehr 
gerne in einer schönen Therme oder erstelle am Computer 
Fotobücher von vergangenen Urlauben.˝  

Mitarbeiterin im  
Marketing
T 05651 7451-606 
carolin.triller@bkkwm.de

-
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Rita Freitag

„Ich bin seit mehr als 22 Jahren im Vorstandssekretariat 
unserer BKK tätig. Mein Aufgabengebiet ist sehr viel-
fältig. Dazu gehören neben den Sekretariatsaufgaben 
für unseren Vorstand zum Beispiel die tägliche Zeit-
erfassung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der 
Einkauf von Büromaterialien, das interne Formularwesen 
oder die Gebäudeverwaltung. Ich habe für alle ein offenes 
Ohr und helfe bei der Lösung von internen Aufgaben mit.

An verregneten Herbstsonntagen nutze ich die Zeit 
gern zum Stricken, Nähen, Basteln und Lesen. Ich 

telefoniere außerdem gern mit meinen Kindern 
oder genieße mit meinem Mann und unserem 
Hund die Natur beim Spaziergang – auch 
wenn es regnet.“

Vorstandssekretärin
T 05651 7451-602 
rita.freitag@bkkwm.de
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WIR SIND FÜR SIE DA

„Ich arbeite im Team zahnärztliche Leistungen“. Als gelernte zahnmedizinische Fach-
angestellte verstehe ich zum einen die Seite Ihres Zahnarztes und weiß zum anderen 
Bescheid, wie Sie die Leistung beantragen. Haben Sie Fragen zu einem Heil- und Kosten-
plan für Zahnersatz, zu einer Parodontosebehandlung oder einer kieferorthopädischen 
Behandlung? Dann rufen Sie mich an oder besuchen Sie mich in der Geschäftsstelle in 
Eschwege. Gemeinsam besprechen wir gern Ihre persönliche Versorgung.

An einem verregneten Herbsttag mache ich es mir am liebsten mit meinen Katzen und 
einem Buch am Ofen gemütlich. ˝ 

Claudia hartmann

Kundenberaterin im 
Leistungsbereich
T 05651 7451-208 
claudia.hartmann@bkkwm.de

„Ihr Kind ist krank und Sie können deshalb nicht an die Arbeit gehen? Dann helfe ich Ihnen, 
Ihr Kinderkrankengeld zu beantragen und kümmere mich darum, dass Sie zeitnah Ihr Geld 
erstattet bekommen. Außerdem berate ich unsere schwangeren Versicherten zu Themen 
wie Schutzfrist, Beschäftigungsverbot, Mutterschaftsgeld und unseren Zusatzleistungen 
„Baby Plus“. Auch wenn Sie Fragen zu einer Psychotherapie haben, helfe ich Ihnen weiter.

An einem verregneten Herbstsonntag genieße ich es einfach, mit einem guten Buch auf 
der Couch zu liegen und dabei vom Alltag zu entspannen.˝

Elke Beier

Kundenberaterin im  
Leistungsbereich
T 05651 7451-107 
elke.beier@bkkwm.de

Herzliche
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Wir gratulieren unserem Gewinner aus der voraus
gegangenen „wohlfühlsam“ ganz herzlich und wün-
schen eine erholsame Reise und jede Menge Spaß.

Verlosung der Reise in den „Gutshof 

Woldzegarten“ an der Mecklenburgischen

Seenplatte 
Einen Aufenthalt in den „Gutshof Woldzegarten“ an der Mecklen-
burgischen Seenplatte mit fünf Nächten inkl. Halbpension für 
zwei Personen im Doppelzimmer hat gewonnen:

Julia Dilling aus Ringgau

Die richtige Antwort lautete: c) 1117 Seen

AktuellesInformation

Erfolgreich die 

Ausbildung bestanden

Drei Jahre lang 
war Konstantin 
Kolbek Auszu-
bildender in 
unserer BKK 
und durchlief 
dabei sämtli-
che Abteilungen in unserem Haus. Nach 
bestandener Abschlussprüfung ist er jetzt 
Sozialversicherungsfachangestellter und wird 
künftig die Kollegen im Bereich Heil- und Hilfs-
mittel sowie Leistungen der Pflege tatkräftig 
unterstützen. 

Wir gratulieren ganz herzlich 
und freuen uns auf einen  

jungen, engagierten Mitarbeiter 
im Kundencenter.

Information

Tipp

  Die „wohlfühlsam“ können Sie 
auch bequem auf Smartphone 
oder Tablet lesen: 
www.bkk-wm.de/wohlfuehlsam
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Krankenkassen- 
service gibt’s bei der 
BKK WerraMeissner 
rund um die Uhr. 
Ganz einfach mit  
der neuen App  
„Meine BKK WM“.

Online-Geschäftsstelle –

immer und überall nutzen
 
 Krankmeldung einreichen

 Dokumente und Rechnungen einreichen

 Mitgliedsbescheinigung anfordern

 Persönliche Daten ändern

Krankenkasse
TO go
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Jetzt kostenlos herunterladen!

www.bkkwerrameissner.de

Neue APP
Meine BKK WM


