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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

Dieser Spruch trifft definitiv auf das Superwahljahr 2021 zu. 
Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz im März folgte im Juni Sachsen-Anhalt. Am 26. Sep-
tember werden die Abgeordneten dann sowohl in Berlin, Meck-
lenburg-Vorpommern und Thüringen als auch zum Bundestag 
neu gewählt. Mit den neuen Länderparlamenten ändert sich 
auch die Zusammensetzung des Bundesrates, ohne den kein 
Bundesgesetz zustande kommt.

Leistungen verbessern, Digitalisierung fördern
Durch die Corona-Pandemie war der Wahlkampf im Vergleich zu vergan-
genen Jahren zwar eingeschränkter. Andererseits ist die Gesundheits-
politik zu einem der wichtigsten Themen aufgestiegen. Entsprechend 
hat Gesundheitsminister Jens Spahn in dieser Legislaturperiode – auch 
unabhängig von der Pandemie – voll Tatendrang eine Vielzahl von Geset-
zen auf den Weg gebracht. 

Neben der paritätischen Finanzierung des Zusatzbeitrages waren dar-
unter eine Reihe von Versorgungsgesetzen. Ihr Ziel: Leistungen erheb-
lich zu verbessern. Auch wurde – und wird – die Digitalisierung voran-
getrieben.

Wichtige Entscheidungen stehen aus
In diesem Bereich tun wir als Ihre BKK auch unabhängig von der Politik 
vieles, um das Leben unserer Versicherten leichter zu machen. Zugleich 
sind wir ein Stück weit von der Gesetzgebung abhängig. Insofern verfol-
gen wir gespannt, ob es der Politik im Superwahljahres-Endspurt gelingt, 
dass zwei bedeutende Vorhaben noch die parlamentarische Hürde 
schaffen: Einerseits das „Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungs-
gesetz“ und andererseits das „Digitale-Versorgungs- und Pflege-Moder-
nisierungs-Gesetz“. Zudem steht im Raum, ob auch noch die längst und 
mehrfach angekündigte Pflegereform verwirklicht wird.

Finanzen müssen gestärkt werden
Allen Verbesserungen gemein ist: Sie kosten Geld. Zugleich sind die 
Finanzen der Krankenkassen, auch durch die Corona-bedingten Mehr-
ausgaben, arg strapaziert. Diese wieder zu stärken, wird eine der Haupt-
aufgaben der künftigen Bundesregierung sein. Wenn Sie die Wahlpro-
gramme der verschiedenen Parteien genau unter die Lupe nehmen, 
können Sie mit Ihrer Stimme auch die richtigen Akzente setzen. Seien 
wir gespannt. 
 
Ihre BKK Werra Meissner wünscht Ihnen eine tolle Sommerzeit mit mehr 
Licht als Schatten.
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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!

Große Ereignisse werfen nicht nur ihre Schatten 
voraus, sie hinterlassen auch Spuren.
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Die Babytrage bringt Ihnen und Ihrem Nachwuchs viele 
gesundheitliche Vorteile. Unter anderem kann sie:

  Die Bindung zu Ihrem Kind festigen. 

  Unruhige Kinder durch die Körpernähe schneller beruhigen.

  Bauchschmerzen, die Säuglinge oft in den ersten drei Monaten 
erleiden, durch die aufrechte Haltung reduzieren. 

  Dafür sorgen, dass Sie beide Hände frei haben. 

  Die Tiefenmuskulatur Ihres Babys während des Tragens trainieren.

Die Trage wächst innerhalb der ersten zwölf Monate Ihres Babys stufen-
los mit und ermöglicht durch den ergonomischen Sitz in der Anhock-
spreiz-Haltung das Tragen bereits ab der Geburt. Zudem passt sich die 
Trage von Wirbel zu Wirbel elastisch an, so dass sie unabhängig von der 
Statur von mehreren Personen genutzt werden kann. 
Neben den gesundheitlichen Aspekten ist die Family Fullbuckle super 
leicht anzulegen. Durch die handliche Größe passt sie perfekt in Ihre 
Hand- und Wickeltasche oder in Ihren Kinderwagen.iS
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T 05651 7451-616 
brigitte.reimuth@bkk-wm.de

Brigitte Reimuth

T 05651 7451-605 
M 0173 5631529 

michael.bogatsch@bkk-wm.de

Michael Bogatsch

T 05651 7451-607 
M 0152 56183213 

maik.vogt@bkk-wm.de

Maik Vogt

Voraussetzung für unser Geschenk
Damit Sie die Trage zur Geburt Ihres Kindes erhalten können, 

müssen Sie und Ihr Partner bzw. Ihre Partnerin bei uns ver-

sichert sein. Sie bekommen die Trage dann direkt mit der 

Anmeldung zur Familienversicherung (bitte denken Sie an 

die Geburtsurkunde Ihres Kindes) mit nach Hause. 

Sie möchten vorab gern ein ausführliches Beratungs-
gespräch zum Kassenwechsel führen? Dann sind unsere 
Privatkundenberater gern für Sie da. Die Trage erhalten 
Sie direkt mit dem Kassenwechsel nach der Geburt Ihres 
Kindes von uns.

Die Vorteile der neuen Trage

Als werdende bzw. frisch gebackene Eltern tragen Sie eine ganz 
besondere Verantwortung. Bei dieser tragenden Rolle möchten 
wir Sie unterstützen – und wie ginge das besser als mit einer er-
gonomischen Tragehilfe. Bisher war unser Baby-Willkommens-
geschenk ein kuscheliges Tragetuch. Ab heute freuen wir uns 
riesig, Ihnen die ergonomische Komforttrage „Family Fullbuckle“ 
der Firma Schmusewolke® zur Geburt schenken zu können.

Falls ein Elternteil von Ihnen noch nicht 
bei uns versichert ist, machen wir Ihnen 
den Wechsel zu unserer BKK ganz einfach. 
Nutzen Sie einfach unsere Online-Beitritts-
erklärung dafür. Scannen Sie den QR-Code.
Natürlich können Sie Ihren Partner bzw. Ihre 
Partnerin auch werben und erhalten dafür 
25 Euro auf Ihr Konto überwiesen. Teilen Sie 
uns dies einfach kurz mit.

Scan mich!

25 Euro Werbeprämie für Sie

unsere neue Babytrage 
„Family Fullbuckle“

Sie ist da -

Gesundheit

Kassenwechsel leicht gemacht



#MachenWirGern

IMMER DEN DURCHBLICK BEHALTEN 
TROTZ BRILLE ODER KONTAKTLINSEN

Ihr ExtraPlus für Sehhilfen

Weitere Informationen fi nden Sie online unter 

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

Anzeige

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Nur

11,50 €
im Monat

Barmenia_MehrSehen_Anzeige_A4.indd   1 04.03.2020   09:18:24

ANZEIGE
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Von Isolde Warnemann aus Plau am See

BKK Service-Umfrage per E-Mail

Sollten Sie in der vergangenen Zeit mit uns Kontakt gehabt haben, erhalten 

Sie kurz danach eine kleine Feedback-Umfrage per E-Mail von uns. Viel-

leicht haben Sie ja sogar schon an der Umfrage teilgenommen. Mit dieser 

komplett anonymen Befragung helfen Sie uns dabei, unseren Service 

weiter zu verbessern. Wir haben bereits viele wichtige und konstruktive 

Rückmeldungen von Ihnen erhalten.

Sollten Sie nicht mit uns in Kontakt gewesen sein oder haben Sie uns keine 

E-Mail-Adresse hinterlegt, können Sie dennoch jederzeit Ihr Feedback an uns 

übermitteln:  www.bkk-wm.de/ueber-uns/lob-tadel 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

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

Wir Freuen Uns
über Ihr FeedBack

Von Sabine Holm aus Bad Friedrichhall

Diese lieben  

Nachrichten  

erreichten uns

per Post in der  

vergangenen  

Zeit:

Es freut jeden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
immer wieder sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, um 
uns Ihr Feedback zu geben. Die Corona-Pandemie hat 
uns weiterhin fest im Griff und stellt uns alle seit über 
einem Jahr vor ganz neue Herausforderungen. Auch 
unsere tägliche Arbeit hat sich durch die Pandemie 
stark verändert und manches läuft nicht mehr so ein-
fach wie vorher. Daher schätzen wir umso mehr, wenn 
Sie uns Ihre lieben Worte in Form eines Lobes mittei-
len. Wie oft erwischt man sich doch selbst dabei, dass 
man positive Entscheidungen als selbstverständlich 
hinnimmt, während man seine Unzufriedenheit 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, denn kein Mensch ist 
fehler frei. Zum anderen sind uns bei Entscheidungen 
oft die Hände gebunden. Aber nur durch Ihre konst-
ruktiven Hinweise können wir schauen, wie wir künftig 
besser auf Ihre Belange eingehen und Veränderungen 
vorantreiben können. Beschwerden jeglicher Art neh-
men wir intern sehr ernst und suchen gemeinsam mit 
Ihnen nach Alternativen.

Ob Karten, E-Mails, Briefe, Telefonate oder eine 
Bewertung bei Google oder Jameda – wir freu-
en uns über jedes einzelne liebe Wort, das uns 
von Ihnen erreicht, und sagen DANKE. 

Information

iS
to

ck
.c

om
: e

cl
ip

se
_i

m
ag

es



 

7

Effiziente Methoden gegen die 
überflüssigen Pfunde

Die Pandemie hat Spuren hinterlassen – auch auf vielen Hüften. 
Die Hauptgründe: Mangelnde Motivation zur Bewegung, neue 
Essgewohnheiten (Stichwort: Arbeiten mit Blick auf den Kühl-
schrank) sowie eingeschränkte Sportmöglichkeiten. Anderer-
seits: An der frischen Luft sein wird mehr geschätzt, Spazieren-
gehen und Wandern erfahren einen Boom. Auch die Bereitschaft, 
Zeit in die eigene Kochkompetenz zu investieren, ist gestiegen – 
schließlich bedeuten Homeoffice und eingeschränkte Freizeit-
möglichkeiten auch mehr Zeit für neue Dinge. 

Bye, bye, Corona-Kilos

Sportvereine und Fitnessstudios: geschlossen. Schweine-
hund -Level, was Training, betrifft: auf Maxi mum. Kein 
Wunder, dass viele Menschen seit dem ersten Corona-
Lockdown ordentlich Gewicht zugelegt haben. Doch es 
gibt Wege und Möglichkeiten zur Wunsch-Strandfigur.

Scan mich!

Wir sind jetzt auf

Von der Theorie in die Praxis: Lassen Sie die Pfunde purzeln. 
Integrieren Sie diese Tipps in Ihren Alltag und der Kampf gegen 
die Kilos wird erfolgreich. 

Bewegung, Bewegung, Bewegung  
Fett verbrennen geht auch ohne Fitnessstudio. Ideale Cardio Trainings 
lassen sich auf dem Laufband, Hometrainer oder mit Seilhüpfen absol-
vieren. Muskelzuwachs plus Afterburner-Effekt (Fettverbrennung auch 
nach dem Workout) gelingt durch Übungen mit dem eigenen Körperge-
wicht wie Planks, Burpees oder Liegestütze. Spaziergänge sind eben-
falls potentielle Kalorienkiller. Nehmen Sie einfach einmal die steilere 
Strecke, beschleunigen Sie zwischendurch das Tempo und steigern Sie 
allmählich die Dauer.

Tipp: Stellen Sie sich einen Alarm – dann wird der Sport zum fixen Termin.

Besser-Esser
Wer abnehmen will, muss weniger Kalorien zu sich nehmen, als der 
Körper verbrennt. Obst und Gemüse, Vollkorn-Produkte, Saftschor-
len, Tees und Wasser sind dabei in aller Regel besser für den Körper 
als Softdrinks, rotes Fleisch und industriell verarbeitete Nahrung. 
Achten Sie zudem darauf, Routine ins Essverhalten zu bringen. 
Beispiel: Frühstück – Mittagessen – Kaffeepause – Abendessen. So kom-
men Sie nicht in Versuchung, immer wieder zum Kühlschrank zu rennen. 

Tipp: Halten Sie Ihre verzehrten Speisen und Getränke schriftlich 
fest. So sehen Sie am Ende des Tages, wie viel Sie tatsächlich zu sich 
genommen haben. 

Ehrlich währt am längsten
Damit die Pfunde schmelzen, ist es wichtig, dass Sie Erfolge sehen. Das 
braucht ein wenig Geduld. Von heute auf morgen komplett auf Süßes zu 
verzichten oder einen Halbmarathon laufen zu wollen, resultiert im Zwei-
fel nur in Fressattacken und Frust. Besser: Nur noch jeden zweiten Tag 
naschen. Drei Mal die Woche für 30 Minuten die Laufschuhe schnüren. 
Oder für jeden Schluck O-Saft 20 Sit-ups einlegen. Dann steigern Sie sich 
allmählich – und die Corona-Kilos sind bald Vergangenheit. 

TIPP: Wenn Sie Muskeln trainieren, verbrennen Sie auch im Ruhe-
zustand Kalorien. Das ist der Grund, warum Männer mehr Kalorien 
zu sich nehmen können als Frauen, ehe sie Zusatzkilos ansetzen: 
Das Hormon Testosteron fördert den Muskelaufbau. Und davon besitzt 
Mann in der Regel mehr als Frau. Unfair, aber wahr. 

Bewegung
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Fleisch, Milch, Eier -  
hol‘s der Geier?

immer Leicht
IS(S) nicht

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

Unsere Ernährungsberaterin steht Ihnen 
für Fragen zur Ernährung zur Verfügung.

Sei es aufgrund des Tierwohls, des persönlichen Geschmacks 
oder aus gesundheitlichen Gründen: Wenn Jugendliche 
auf vegetarische oder vegane Ernährung umstellen, ist es 
wichtig, auf die Zufuhr bestimmter Nährstoffe besonderes  
Augenmerk zu richten – damit alle Wachstums- und Entwick-
lungsfunktionen möglichst ohne Mängel vonstattengehen.

Speziell, wer zuvor kein großer Freund von Obst und Gemüse war, sollte 
darauf achten, mit den wichtigsten Vitaminen und Nährstoffen gut 
versorgt zu sein. Denn: Theoretisch kann eine vegetarische Ernährung 
auch aus Weizennudeln und bestimmten Süßigkeiten bestehen. Nach 
dem Motto: Hauptsache es ist nichts Tierisches drin. Dann sind Män-
gel jedoch vorprogrammiert. Das gilt auch, wenn bestimmte andere 
Inhaltsstoffe fehlen, die ansonsten in der Regel durch Fleisch und Fisch 
aufgenommen würden. 

8 Ernährung



Fleisch, Milch, Eier -  
hol‘s der Geier?

Was bei einer Umstellung 
auf vegetarische oder vegane
Ernährung zu beachten ist

Wichtige Nährstoffe bei 
nicht-fleischlichem Speiseplan

Besonders zu beachten für eine ausgewogene Ernährung sind dabei Jod, Omega-3-Fettsäuren, Selen und 
Vitamin D. Auch Eisen spielt eine wichtige Rolle, ist es doch essenziell für den Transport von Sauerstoff 
im Blut sowie die Muskelfunktionen und die Lern- und Merkfähigkeit. Junge Frauen haben zudem auch 
aufgrund der Regelblutung einen hohen Eisenbedarf. Vegane und vegetarische Eisenspender sind unter 
anderem Getreide, Hülsenfrüchte, Trockenfrüchte und verschiedene Blattgemüse. 

Nicht vergessen: 
Eiweißzufuhr sichern!

Milchprodukte, Ei, Fisch und Fleisch sind in aller Regel auch wichtige Protein-Quellen für Muskeln, Haut, 
Haare, verschiedene Hormone und Botenstoffe oder das Immunsystem. Wer auf sie verzichtet, braucht 
Alternativen. Stark in Sachen Eiweißgehalt sind zum Beispiel Erdnüsse, Cashews, Haselnüsse und Man-
deln – dabei sollte aber auch der vergleichsweise hohe Fettgehalt beachtet werden. Auch Haferflocken, 
Linsen, Bohnen, Kichererbsen oder Brokkoli punkten mit ihrem Proteingehalt. 

Dem Gehirn zuliebe:
an ausreichend Vitamin B12 denken

Ein spannender Aspekt rund um Nährstoffe und vegetarische, respektive vegane 
Ernährung kommt aus der Neurowissenschaft. Wie US-amerikanische und britische 
Forscher in einer gemeinsamen Studie mit über 9.000 Teilnehmern gezeigt haben, 
lagen die Werte für Depressionen bei den Nicht-Fleischessern deutlich höher als 
bei jenen, bei denen Fleisch zum Speiseplan gehört. Und: Je länger die Teilnehmer 
bereits Vegetarier/Veganer waren, desto höher die Werte. Die Studie führt als mög-
lichen Grund einen ernährungsbedingten Mangel an Vitamin B12 an. Verwunderlich 
ist das nicht, denn dieses Vitamin kommt primär in nicht-veganen Lebensmitteln wie 
Milch, Eiern, Fisch und Fleisch vor. Wer sich nicht-fleischlich ernährt, sollte deshalb 
darauf achten, hier keinen Mangel zu entwickeln – das Vitamin B12 ist nämlich enorm 
wichtig für Nerven und Gehirn und hilft, neuronale Verbindungen zu entwickeln und zu 
schützen. Vegetarier können hier auf Milchprodukte zurückgreifen, um den Bedarf zu 
decken, Veganer beispielsweise auf Sauerkraut. 

Fleischlos groß und stark
werden - das geht 

Gerade wer in der Pubertät auf vegetarische oder vegane 
Ernährung umsteigt, sollte genau im Blick behalten, aus-
reichend mit essenziellen Nährstoffen versorgt zu sein – 
und im Zweifel dazu Rücksprache mit dem Hausarzt zu 
halten, denn der Bedarf ist in dieser Lebensphase oft 
höher als in anderen. Bei einem ausgewogenen Speiseplan 
spricht dann grundsätzlich nichts gegen diese Form der 
Ernährung. Zumal in der Regel die negativen gesundheit-
lichen Effekte durch tierische Fette komplett wegfallen.
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Beginnt mit dem Wintersemester 2021/2022 ein neuer Lebensabschnitt, weil du in 
dein Studium startest? Auch wenn durch die Corona-Pandemie zurzeit einiges anders 
und vor allem online läuft, wünschen wir dir eine tolle und unvergessliche Studienzeit. 
Wir hoffen, dass du deine Vorlesungen ganz bald vor Ort im Hörsaal erleben darfst, 
und drücken dir dafür fest die Daumen. 

Lade dir gleich unsere App „Meine BKK WM“ herunter. Mit der App kannst du uns jeder-
zeit erreichen und dir z. B. deine Mitgliedsbescheinigung, die du für die Einschreibung 
an der Uni oder Fachhochschule benötigst, direkt auf dein Handy bzw. Tablet ziehen. 

Bleibe ich als Student familienversichert?
In den meisten Fällen bleibst du als Student erstmal beitragsfrei mitversichert, wenn: 

  du noch keine 25 Jahre alt bist und in Deutschland wohnst, 
du nicht selbst krankenversichert bist (z. B. als Selbstständiger), 

  du über ein monatliches Einkommen (ohne BAföG) von weniger als 470 Euro verfügst oder 

  deine Eltern gesetzlich versichert sind. Sollte einer von beiden privat versichert sein, 
müsste die Möglichkeit der Familienversicherung vorab durch uns geklärt werden. 

Wann muss ich mich in der Krankenversicherung 
der Studenten (KVdS) versichern?
Wenn du das 25. Lebensjahr überschreitest oder eine der oben genannten Voraus-
setzungen nicht erfüllst, musst du dich als Student selbst versichern. Du wirst 
dann automatisch auch in der Pflegeversicherung mitversichert.
 
Sollten deine Eltern nicht gesetzlich, sondern privat versichert sein, wirst du 
ab Beginn deines Studiums in der KVdS versichert. Die KVdS ist nicht möglich, 
wenn du mehr als geringfügig beschäftigt oder selbstständig bist.

Wie lange kann ich IN der KVdS versichert bleiben? 
Die KVdS geht längstens
  bis zum Abschluss deines Studiums

  bis zur Exmatrikulation

  bis zum Ende des Semesters, in dem du das 30. Lebensjahr vollendest.

2

Wir haben die wichtigsten Fragen zusammengefasst, 
die du dir ab Beginn des Studiums stellen könntest.

Jetzt kostenlos herunterladen!

Meine BKK WM

Neue APP

10 Information

Dein Start 

Mit uns bist du bestens abgesichert

ins Studium  
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Was kostet der Beitrag in der KVdS?
Die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung betragen monatlich:

  88,13 Euro für die Krankenversicherung

  22,94 Euro für die Pflegeversicherung (ab deinem 23. Geburtstag erhöht sich der Beitrag 
auf 24,82 Euro, wenn du noch keine Kinder hast)

Interessanter Hinweis: 

Wenn du BAföG-Empfänger bist, erhältst du einen Zuschuss zum Kranken- und Pflegeversicherungs-
beitrag. Dieser Zuschuss kann bei der BAföG-Stelle von dir beantragt werden.

Wie bin ich versichert, wenn ich neben meinem Studium jobbe?
Wenn du als Student nebenbei jobbst, zahlst du aus dieser Beschäftigung keine Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung, wenn:

  du eine geringfügige Beschäftigung ausübst (z. B. einen Minijob)

  du eine kurzfristige Beschäftigung ausübst, in der du längstens drei Monate (70 Arbeitstage) 
im Kalenderjahr tätig bist. Du bist dann weiterhin über ein Elternteil familienversichert

Wie bin ich versichert, wenn ich neben meinem Studium 
mehr als geringfügig oder kurzfristig beschäftigt bin?
Eine Familienversicherung über die Eltern ist dann nicht mehr möglich. Du kannst dich aber 
über die KVdS versichern und bleibst in der Beschäftigung versicherungsfrei, wenn du:

  nur in den Semesterferien arbeitest (dann spielt die wöchentliche Arbeitszeit keine Rolle)

  während der Vorlesungszeit nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitest (Ausnahme: in 
den Semesterferien, in den Abend- und Nachtstunden sowie am Wochenende)
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Aufgepasst: 
Wenn du mehrere Jobs ausübst, werden deine Arbeitszeiten 
zusammengerechnet. Bleibst du dabei unter einer Arbeitszeit 
von 20 Wochenstunden, bist du immer noch als Student versi-
chert. Wird sie überschritten, wirst du als Arbeitnehmer versi-
cherungspflichtig und kannst nicht mehr über den kostengünsti-
geren KVdS-Tarif versichert werden. 

Natürlich sind wir aber auch jederzeit 
persönlich für dich da.

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

Neue APP
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Schluss mit  
„höher, schneller, weiter“

Der Selbstverbesserungswahn ist allgegenwärtig -

wann es sich lohnt, die Bremse zu ziehen

Besser werden zu wollen, liegt in der Natur des Menschen 
Doch was unser Leben tatsächlich besser macht und uns als Individuum guttut, ist 
gar nicht so leicht zu sagen. Schließlich gibt es so vieles, das sich optimieren ließe. 
Das Gewicht und der Körperfettanteil. Die politische Bildung und die Belesenheit. Die 
Sprachkenntnisse und das Allgemeinwissen. Die Ausdauer, die Muskeln und die Dehn-
barkeit, die Verbundenheit zur Natur, das Wissen um Aktienmärkte, die Kochkünste,   
die Sozialkompetenz und und und … Wow. Das ist echt ganz schön viel. Und mit ein 
wenig Nachdenken findet sich sicher noch jede Menge mehr. Was uns zu einer ersten 
Erkenntnis bringt: Selbstoptimierung kann ganz schnell ein Fass ohne Boden werden. 

Bei allen Problemen und allem Leid, die die Corona-Krise mit ihren Lockdowns ver-
ursacht hat, hatte sie für viele Menschen auch eine positive Seite: mehr Zeit, sich 
den eigenen Interessen zu widmen und an den eigenen Fähigkeiten zu arbeiten. Über-
haupt, Effizienzsteigerung und Selbstoptimierung liegen im Trend. Nur – kann man 
sich auch zu viel verbessern wollen? Über Warnsignale und das gesunde Maß an  
Optimierung. 

Was ist eigener Wille, was Erwartungshaltung? Denn nach all der Kurzarbeit- und Lockdown-Zeit 
hat man doch besser zu erzählen, wie man die Zeit sinnvoll genutzt hat. Wo entrümpelt. Wo ver-
bessert. Wo dazugelernt. Was direkt zu einem der Hauptprobleme von Selbstoptimierung führt: Man 
vergleicht sich. Mit Nachbarn, Freunden, Verwandten. Mit Kollegen, Sportlern, Stars. Nur ist es so: 
Niemand kann überall der oder die Beste sein. Der Dauerdruck, sich selbst – und schlimmer noch 
Partner oder Kinder – besser machen zu müssen, wird so schnell zu einer seelischen Belastung, die 
Kraft rauben und Verzweiflung säen kann. Klar – Selbstmotivation ist eine tolle Sache. Und hinter 
Erfolg steht fast immer Schweiß und harte Arbeit mit viel Übung und ständigen Lernprozessen. Wer 
hier aber zu verbissen agiert, riskiert Frust und im schlimmsten Fall einen Burnout.

Das Fiese dabei: Der Optimierungs- und Zeiteffizienz-Wahn schleicht sich oft unbemerkt ein. Da 
wird am Frühstückstisch der erste Wirtschafts-Podcast gehört. Beim Joggen dank Smartphone 
eine Sprache geübt. Und am Rechner sind ständig Tabs mit Tipps zu mehr Leistungsfähigkeit 
und weniger Schlafbedarf offen. Dabei ist gerade Letzteres oft eine Illusion. Denn wer wirklich 
hoch konzentriert arbeitet, trainiert oder lernt, braucht danach Regenerationsphasen. Andern-
falls leidet die Merkfähigkeit, werden die Muskeln überbeansprucht und passieren Fehler.

Privat wie beruflich ein schmaler Grat

Eine Frage der Balance
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Wissen

„Du kannst mehr. Du kannst alles schaffen. Es gibt keine Ausflüchte. Get rich or die 
trying.“ Mit diesen und ähnlichen Botschaften lassen sich viele in den ständigen 
Selbstverbesserungswahn treiben. Ohne Ruhe, ohne echtes Glück. Bleiben Erfolge 
dennoch aus, wird der so entstandene Stress zu Frust und schnell auch zur seeli-
schen Belastung.

Du bist okay, wie du bist
Nobody is perfect. Und irgendwer immer besser, egal, wie gut man ist. Bei allem Ehr-
geiz sollte man sich immer wieder klarmachen: Man kann nicht überall top sein. Viel 
wichtiger ist, sich selbst anzunehmen und zu lieben, wie man ist. Auch mit Fehlern.   
Und wenn optimiert wird, dann da, wo man es selbst von Herzen möchte – und nicht 
dort, wo es fremde Erwartungshaltungen diktieren.

Komm einmal runter
Entspannen ist so hilfreich. Denn was oft und gerne verschwiegen und vergessen 
wird: Nicht nur zur Selbst optimierung ist Zeit für sich gut. Sondern auch zur Ent-
schleunigung. Zum Zur-Ruhe-Kommen, durchatmen, Seele baumeln lassen. Gelingt 
das, sieht man auch viel klarer, worin man wirklich Energie investieren möchte.

Brauche ich das wirklich?
Fitnesstracker. Eiweiß-Shakes. Podcast-Abos. Ratgeber, Trainingsgeräte, Kosmetika 
… Optimierung ist oft auch eine große Konsummaschine. Und zwingt uns dazu, Dinge 
zu kaufen, die wir weder wirklich wollen noch wirklich brauchen. Ob das langfristig 
wirklich zufriedener macht, darf zumindest hinterfragt werden.

Soll ich‘s wirklich machen… 
Ist Selbstoptimierung also etwas Schlechtes? Auf keinen Fall. Geistig und/oder kör-
perlich Fortschritte zu machen, ist wunderbar! Wichtig ist nur, dabei nicht äußerem 
Druck nachzugeben, in ein Hamsterrad aus Zwängen zu geraten oder alles auf einmal 
zu wollen – sondern sich aus dem eigenen, inneren Antrieb heraus bewusst Bereiche 
in seinem Leben zu suchen, in denen man wachsen und besser werden will. Da ist dann 
auch jeder kleine Erfolg sehr viel befriedigender als das ständige Hinterherhetzen.
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Fünf Denkanstöße zum Thema
Selbstoptimierung

2

3

4

5

Stress, Stress, Stress 
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Ju
hu,

 Übeer
fall

Sie sind saftig. Sie sind köstlich. Und sie sind die idealen süßen 
Sommerbegleiter: Regionale Beeren. Woran Sie erkennen, ob 
das Obst noch frisch ist – und welche Vitaminpower in ihnen 
steckt – verrät dieser „beeren-starke“ Artikel.  

Ob zu Joghurt, Quark oder Eis, im Milch-Shake, als Beilage zum 
Müsli oder pur: Sommerzeit ist Beerenzeit. Doch welche regio-
nalen Sorten sind jetzt eigentlich besonders empfehlenswert und 
warum?

Vitaminbomben mit wenig Kalorien

Die Gesundheit freut‘s: Beeren, die im Sommer Saison haben, 
glänzen mit jeder Menge Vitaminen und Ballaststoffen. Erstere 
sind unverzichtbar fürs Immunsystem. Letztere machen relativ 
schnell satt und sind gut für die Verdauung – was umso schöner 
ist, weil Beeren vergleichsweise kalorienarm sind. Aber Achtung: 
Reiner Fruchtsaft oder gar Nektar hat ordentlich Hüftgold- 
Potential. Nur die reinen Beeren überzeugen durch ein ausgewo-
genes Kalorien-Menge-Verhältnis. 

Tipps für maximalen  
Beeren-Genuss
Eiskalter Schutzübeerzug
So lecker Beeren auch sind, leider schimmeln sie in der 
Sommerhitze auch rasch – und machen die gesamte 
Schüssel mit Obst ungenießbar. Wer zu viele Beeren 
 gekauft oder gepflückt hat, sollte sie deshalb einfrieren. 

Kühl und finster
… so lagern Sie Beeren am besten. Wenn Sie sie vor 
dem Verzehr waschen, achten Sie darauf, die Beeren 
nicht im Wasser liegenzulassen – sonst werden sie 
leicht matschig und verlieren ihr Aroma. iS
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Diese Power-Früchte heißen auch Blau-
beeren – und haben Ihre Farbe von soge-
nannten Anthocyane-Pflanzenstoffen. Die 
sorgen nicht nur für wunderbare Optik, 
sondern können den Körper vielfältig 
unterstützen: Beim Kampf gegen freie 
Radikale und sogar bei der Regeneration 
der Haut. Heidelbeeren zu naschen, ist 
also nicht nur köstlich, sondern aktives 
Anti-Falten-Training! Ganz nebenbei 
haben die Beeren jede Menge Vitamin 
E, das gegen Bluthochdruck hilft, sowie 
Gerbstoffe, die Entzündungen bekämpfen 
können. 

Heidelbeeren

Der Sommer-Beeren-Klassiker schlechthin ist nahezu 
überall regional erhältlich und kann vielerorts sogar auf 
Feldern selbst geerntet werden. Erdbeeren sind nicht nur 
allein oder als Beilage überaus köstlich, sondern enthalten 
beim selben Gewicht sogar mehr Vitamin C als Zitronen. 

Erdbeeren

Die kleinen Kerne sind nicht jedermanns 
Sache, aber in Himbeeren stecken auch 
jede Menge tolle Sachen drin. B-, C- und 
E-Vitamine sind ebenso enthalten wie 
Kalium, Folsäure und Pektin – und das bei 
relativ wenig Fruchtzucker. Ideal also für 
den Magen-Darm-Trakt und die schlanke 
Linie. Kein Wunder, dass Himbeeren 
schon im Mittelalter als Heilpflanzen zur 
Anwendung kamen. 

Himbeeren

Ju
hu,

 Übeer
fall Und das sind 

die Top 5 
der kleinen 
Alleskönner

Wenig Zucker und Kalorien, dafür jede 
Menge Provitamin  A, Vitamin  C und  E – 
wer Brombeeren auf den Speiseplan setzt, 
verwöhnt somit nicht nur den Gaumen, 
sondern tut auch etwas fürs Immunsys-
tem und seine Augen. Denn das Vitamin A 
ist unter anderem wichtig für die Netzhaut 
und unterstützt das Sehvermögen. Kal-
zium, Kalium und Magnesium sind eben-
falls enthalten.

Brombeeren

Die heimischen Beeren-Königinnen unter den Vitamin-C- 
Lieferanten sind nicht nur schnell gezupft und passen prima in 
Kuchen oder Milchspeisen – sie können auch den Blutzucker- 
und Cholesterinspiegel senken und die Verdauung ankurbeln. 
Die Schwarzen Johannisbeeren verdanken übrigens ihre Farbe 
sogenannten Flavo noiden, die auch für uns hervorragende 
gesundheit liche Effekte haben können. Sie wirken nämlich anti-
oxidativ und können helfen, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen zu senken.

Johannisbeeren

15Ernährung
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Zutaten für 

den Salat

  1 Kopfsalat (z. B. Lollo Rosso)

  1 Handvoll Rucola

  frisches Obst der Saison 
(z. B. Erdbeeren, Wassermelone, ...)

  Schafskäse oder Camembert 
nach Geschmack

   2 EL Sonnenblumenkerne

 Olivenöl

  Balsamico-Essig (z. B. Feige-Dattel-Balsam)

 je eine Prise Salz, Pfeffer

  flüssiger Honig

Ernährung

Zubereitung
  Den gewaschenen und getrockneten Salat in mundgerechte Stücke zupfen und in eine 
Salatschüssel geben.  

  Aus dem Öl, Essig, Salz, Pfeffer und Honig ein Dressing zubereiten und mit dem Salat vermengen.

  Erdbeeren vierteln oder Melone in Würfel schneiden und über dem Salat verteilen.

  Dazu noch Käse nach Geschmack geben. Zum Schluss die Sonnenblumenkerne in einer 
Pfanne ohne Öl anrösten und als Topping über den fertigen Salat streuen.  

 

 Hallo, ich bin Kathrin Ullner und arbeite 
seit 2002 in der Regress -Abteilung unse-
rer BKK.

Als Ausgleich zu meiner Bürotätigkeit freue ich 
mich, in meinem Garten Hand anzulegen. Ich liebe 
es, frisches Obst vom Strauch zu pflücken oder 
Salat, Gemüse und Kräuter aus meinem Hochbeet 
zu ernten. Vor allem jetzt im Sommer ist es toll, 
die Zutaten für das Abendessen aus dem eigenen 
Garten zu verarbeiten.

In dieser Ausgabe der „wohlfühlsam“ zeige ich Ihnen 
ein schnelles Rezept für einen Sommersalat, den 
man an heißen Tagen mit Baguette oder selbst-
gemachtem Fladenbrot aus der Pfanne genießen 
kann. Er eignet sich natürlich auch prima als Beilage 
an einem Grillabend.“

Zubereitung

  Das Mehl in eine Schüssel sieben und 
mit dem Salz und dem Olivenöl vor-
sichtig vermischen. 

  Anschließend warmes Wasser hinzu-
fügen, das Ganze vermengen und am 
Ende gut durchkneten.

  Den Teig in 4 gleich große Teile 
trennen, auf etwas Mehl zu 4 Fladen 
ausrollen dabei auf jeden Fladen 
etwas Sesam oder Schwarzkümmel 
nach Geschmack streuen, mit etwas 
Olivenöl die Fladen auf jeder Seite 
bei mittlerer Hitze ca. 1 Minute in der 
Pfanne backen.

Fladenbrot aus 

der Pfanne

  250 g Mehl

  1 TL Salz

  30 ml Olivenöl

  120 ml warmes Wasser

  Mehl zum Bestäuben

  Sesam oder Schwarzkümmel 
nach Belieben

Frischer Sommersalat -
gesund und lecker

Guten 
Appetit!

--

-
- -

-

--
-

- -

-

-

-

--

„Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Zubereiten.“

B
KK

 W
er

ra
 M

ei
ss

ne
r/

pr
iv

at



Anzeige

Gewinnspiel der

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 von den relexa hotels zur Verfügung gestellt. Gewinner werden schriftlich von ALPenjoy Tourismusmarketing benachrichtigt. 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten: Durch Zusendung des Stichworts unter Angabe Ihrer E-Mailadresse willigen Sie ein, dass diese zum Zwecke der Gewinnspiel-Durchführung verwendet werden dürfen. ALPenjoy Tourismusmarkting 
verwendet Ihre Daten ausschließlich zur Gewinnerermittlung und -bekanntgabe und löscht Ihre Daten mit Ablauf des Gewinnspiels. Eine weitere Verwendung Ihrer übersandten personenbezogenen Daten z. B. zu Werbezwecken erfolgt nicht.
Bitte beachten Sie: Gemäß DSGVO Art. 12 sind wir 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.

BERLIN
HAMBURG
DÜSSELDORF
FRANKFURT
STUTTGART
MÜNCHEN
www.relexa-hotels.de

relexa hotels Städtereisen - Metropolen entdecken

Ratingen City Bad Steben Harz-Wald
 Braunlage

MünchenWaldhotel Schatten
Stuttgart

Berlin Airport Düsseldorf

Frankfurt am Main

Bellevue Hamburg

DÜSSELDORF

www.relexa-hotels.de

relexa hotels Städtereisen - Metropolen entdecken

Beantworten Sie folgende Gewinnfrage: In welcher Stadt gibt es kein relexa hotel?

A    Hamburg  B    Berlin         C    Köln

Verlost wird unter allen Einsendungen ein Aufenthalt über 4 Nächte inklusive Frühstück für 2 Personen im Doppelzimmer in einem relexa hotel 
Ihrer Wahl (bei eigener Anreise und einzulösen nach Verfügbarkeit).
Schreiben Sie bis zum 31.07.2021 eine E-Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel relexa hotels“ an bkk-wm@alpenjoy.de

Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt von den relexa hotels 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.

GROSSES ENTDECKERPAKET buchbar in
Berlin | Düsseldorf | Frankfurt

Hamburg | München | Stuttgart

7 Tage – Für Genießer
6 Nächte inkl. Frühstück und Entdeckerpaket 

ab 279 € pro Person im DZ oder EZ

5 Tage – Für etwas mehr 
4 Nächte inkl. Frühstück und Entdeckerpaket 

ab 189 € pro Person im DZ oder EZ

3 Tage – Nur mal kurz raus
2 Nächte inkl. Frühstück und Entdeckerpaket 

ab 99 € pro Person im DZ oder EZ

Code scannen

„Ganz gewöhnliche Dinge tun wir außergewöhnlich gut“. 
Das ist die Philosophie und zugleich die Besonderheit der 
relexa hotels, darunter gemütliche Urlaubhotels, professionelle 
Tagungshotels und Wellnesshotels an 9 attraktiven Standorten 
in Deutschland. Diesem Anspruch täglich aufs Neue genügen 
zu wollen, prägt den individuellen Stil der relexa hotels. Finden 
Sie Ihr relexa hotel – ganz nach Ihren Urlaubswünschen. Vom 
aufregenden Städtetrip oder dem aktiven Wanderurlaub bis 
hin zum Wellnessaufenthalt oder der Businessreise. Entdecken 
Sie die relexa hotels, erleben Sie einzigartige Individualität und 
erfahren Sie, was „die feine Art“ bei den relexa hotels ausmacht!

Ihre relexa hotels in Deutschland

relexa hotel Verwaltungs GmbH

Carmerstr. 6 | 10623 Berlin

www.relexa-hotels.de

i
Mehr Info & Buchung

Buchen ohne Risiko         Vor Ort Bezahlung           Kostenfreie Stornierung

ANZEIGE
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Sie haben Fragen zu einer ärztlichen Leistung, einem Hilfsmittel oder 
einer Impfung? Dann bin ich genau die richtige Ansprechpartnerin für 
Sie. Seit fast 22 Jahren betreue ich bereits unsere Kunden in den ver-
schiedensten Leistungsbereichen. Zu meinem Aufgabengebiet gehört 
außerdem das Thema Fahrtkosten: Ich berate zu den Anspruchs-
voraussetzungen, nehme mit Ihnen den Antrag auf und berechne und 
erstatte Ihnen die entsprechenden Kosten. Sie erreichen mich in unse-
rem Kundencenter in Eschwege sowie telefonisch oder per E-Mail.

Im Alltag bringt mich vor allem meine jüngste Tochter zum Lachen, wenn 
sie mir mit großer Begeisterung einen ihrer neuesten Witze erzählt. 

Karola Braun
Kundenberaterin im  
Leistungsbereich
T 05651 7451-202 
karola.braun@bkk-wm.de

Mitgliedermagazin digital

  Die „wohlfühlsam“ können Sie  

auch bequem auf dem Smartphone 

oder Tablet lesen:  

www.bkk-wm.de/wohlfuehlsam

Unser Tipp für Sie:

Wir sind jederzeit gerne für Sie da – sei es per E-Mail, telefonisch 
oder persönlich in einer der Geschäftsstellen. Aber … wer sind 
„wir“ eigentlich? Machen Sie sich auch in dieser Ausgabe gern 
selbst ein Bild von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

In dieser Ausgabe haben wir unsere Kolleginnen gefragt, was 
sie im Alltag zum Lachen bringt und was in schwierigen Zeiten 
ihr Herz öffnet.

Ich bin bereits seit 20 Jahren in unserer BKK beschäftigt. Sie erreichen 
mich im Kundencenter in Eschwege. Dort arbeite ich in der Fachab-
teilung für Arbeitsunfähigkeit und Krankengeld. Sollten Sie also einmal 
länger krank sein, helfe ich Ihnen bei der Antragstellung für Ihr Kranken-
geld und sorge dafür, dass Sie es schnell und unkompliziert ausgezahlt 
bekommen.
 
Zum Lachen bringt mich ganz besonders mein kleiner Enkel Anton, der 
mir so viel Freude bereitet. Und wenn ich daran denke, dass ich in diesem 
Jahr noch einmal Oma werde, geht natürlich mein Herz auf.  

Monika Werle
Kundenberaterin im  
Leistungsbereich
T 05651 7451-105 
monika.werle@bkk-wm.de

WIR SIND FÜR SIE DA

Anika Mäurer

19 Jahre arbeite ich bereits bei unserer BKK Werra-Meissner. Seit wir 
vor einigen Jahren auf den papierlosen Posteingang umgestiegen 
sind, betreue ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen diesen Bereich. 
Dabei werden u. a. Ihre Unterlagen und Dokumente taggleich einge-
scannt, archiviert und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
elektronischer Form für eine schnelle Bearbeitung zugestellt. Täglich 
prüfen wir so ca. 2.000 Dokumente und ordnen diese zu. 

Meine „sprechende“ Golden-Retriever-Hündin Juno bringt mich jeden 
Tag zum Schmunzeln. Ihre (fast) bedingungslose Liebe ist großartig. 
Hunde sind aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken und lassen 
mein Herz aufgehen. Wie schon Heinz Rühmann sagte: „Natürlich 
kann man ohne Hund leben – aber es lohnt sich nicht.“

Mitarbeiterin in der elektronischen 
Datenverarbeitung
T 05651 7451-663 
anika.maeurer@bkk-wm.de



Kundenberaterin im Bereich  
der Pflegeversicherung
T 05651 7451-207 
elizaveta.sprung@bkk-wm.de

Nach einigen Jahren in unserer Beitragsabteilung und in der Abtei-
lung für Zahnersatz arbeite ich nun seit vier Jahren im Bereich 
Pflege versicherung. Dabei helfe ich Ihnen bei allen Fragen zu  
Pflegeleistungen – von der Beantragung einer Pflegestufe über 
Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung bis hin zur Auszahlung 
von Pflege geld. Zusätzlich unterstütze ich meine Kollegin im Fach-
bereich für Befreiungen von Zuzahlungen. Ich freue mich auf Ihren 
Anruf und hoffentlich auch bald wieder auf Ihren Besuch.

Was bringt mich zum Lachen? In jedem Fall die Sonne. Ich freu mich 
über jeden einzelnen Sonnenstrahl und bin sehr froh, dass der Som-
mer da ist. Jeder Sommertag lässt mein Herz aufgehn. 

Elizaveta Sprung

Wir gratulieren ganz herzlich und wün-
schen schon jetzt eine unvergessliche 
Zeit im Hotel „Der Kolmhof“ in Bad Klein-
kirchen.

Aufenthalt im „Der Kolmhof“  

in Österreich
 
In der Frühjahrsausgabe unserer „wohlfühlsam“ 
wurde von ALPenjoy Tourismusmarketing ein 
Urlaub mit fünf Nächten für zwei Personen im 
Hotel „Der Kolmhof“ verlost. Gewonnen hat mit der 
richtigen Antwort: a) St. Kathrein Tim Gonnermann 
aus Wehretal.

Herzlichen 
GLückwunsch an  unseren Gewinner-- -
-

- -

-

-
-
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Am 1. Januar 2001 haben sieben Kolleginnen und Kollegen 
bei unserer BKK begonnen. Heute freuen wir uns riesig, 
sie zum 20-jährigen Dienstjubiläum zu beglückwünschen. 
20 Jahre bei einem Unternehmen zu arbeiten, ist in der 
heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr – inso-
fern sehen wir das auch als Kompliment für unsere BKK 
Werra-Meissner. Auch wenn große Feierstunden zurzeit 
leider nicht möglich sind, hat zumindest eine kleine Aus-
wahl von Personen aus Geschäftsleitung, Personalrat und 
Vorgesetztem den Jubilaren 
einzeln einen großen Dank 
und viel Lob für die ver-
gangenen tollen Jahre 
ausgesprochen. 

Mario Helmholz

Sandra Trube

Manuela Hofmann

Monika Werle

Jens Fernschild

Andrea Hiebsch

Maik Vogt

Wir wünschen euch, liebe   
Kolleginnen und Kollegen,   
weiterhin viel Freude sowie   
eine schöne und unvergessliche 
Zeit bei unserer BKK. 

Ausgabe gratulieren wir:
In dieser 

Und wieder ein Grund zu feiern: Dienst-
jubiläen in der BKK Werra-Meissner

-
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Zubereitung
Vorbereitungen: Den Reis bereits am Vortag kochen (!) – 

unsere Empfehlung für ein authentisches Gelingen. 

Die Ananas längs halbieren, aushöhlen und das klein-

geschnittene Fruchtfleisch beiseite stellen. Zum Braten 

eignet sich neben einer Pfanne natürlich auch ein Wok. 

     Den geschälten und gehackten Knoblauch sowie die Früh-

lingszwiebeln in Öl (z. B. Kokos-, Sonnenblumen-, Erdnuss-) 

leicht anbraten. Anschließend die Garnelen oder das Hähn-

chenfleisch zugeben und mitbraten, bis alles goldbraun bzw. 

rosa (Garnelen) ist, und herausnehmen.

   Die Eier in frisches heißes Öl schlagen, das Eigelb mit einer 

Gabel zerstoßen (dabei nicht verrühren) und braten, bis sie 

halb durch sind.

   Nun den gekochten Reis, die Ananasstücke und die Garnelen/

das Hähnchenfleisch leicht unterrühren und leicht anbraten. 

Gewürze und Topping nach Geschmack hinzufügen – fertig 

(Salz ist nicht nötig, da die Fischsauce viel Salz enthält und 

einen intensiven Geschmack gibt).

   Alles in die ausgehöhlten Ananashälften füllen.

   Als Letztes mit Toppings nach Wahl würzen und abrunden. 

Tipp: Thai-Basilikum und Chilischoten geben den richti-

gen Pfiff.

 
* Zutaten sind im Asia-Fachhandel erhältlich.

Zutaten  
für 2 Personen

  1 frische, reife Ananas 

(nicht zu klein, wegen  

der Füllbarkeit)

  Jasminreis: gekocht  

ca. 500 Gramm (ungekocht  

ca. 100 Gramm p. P.)

  6–8 Garnelenschwänze  

(Crevetten), geschält oder  

200 Gramm Hähnchen- 

geschnetzeltes, frisch

   2 Eier

   2 Knoblauchzehen

     2 Frühlingszwiebeln

   1–2 Esslöffel Fisch- oder  

Austernsauce*

GEwürze und  
Topping -  
nach Wahl

  Cashewkerne

  Rosinen, eingeweicht

   2 Teelöffel Currypulver

    Thai-Chilischoten (ohne Kerne),  

frisch*

   Thai-Basilikum, frisch*

    Ingwer oder Zitronengras,  

 jeweils frisch*

Die Mengenangaben sind variabel und können den eigenen Bedürf-

nissen/Vorlieben angepasst werden. Vegetarier ersetzen tierische 

Zutaten einfach durch Gemüse wie z. B. rote Paprika, Kirschtomaten, 

Erbsen und Möhren.

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

Unsere Ernährungsberaterin steht Ihnen 
für Fragen zur Ernährung zur Verfügung.

Gebratener  
Thai-Reis (Khao Pad) in
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