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 10 BeweGunG  
  leicht zu integrieren

Unser Körper ist auf Bewegung „programmiert“.  
Doch viele Menschen haben sich an ein Leben 
 gewöhnt, das ohne viel Bewegung auskommt.  
Der natürliche Energieumsatz des Menschen pro Tag 
würde einer Gehstrecke von rund 20 bis 25 Kilometern 
entsprechen. Tatsächlich legen die Menschen heute im 
Durchschnitt täglich nur ein bis zwei Kilometer zurück.

 08 trAumA  
  herAusforDerung überWinDen

Unternehmen der Verkehrsbranche stehen vor  einer 
besonderen Herausforderung: dem Umgang mit  
berufsbedingten Traumatisierungen. Insbesondere  
das Zugpersonal, das Sicherheitspersonal oder andere 
Beschäftigte mit Kundenkontakt haben aufgrund  
ihrer Tätigkeit ein deutlich erhöhtes Risiko für potenziell 
 traumatische Ereignisse am Arbeitsplatz.

 12 Gut schLAfen  
  Web-seMinAre Der bAhn-bkk

Schlafen rückt als „Wundermittel“ für unsere Gesundheit 
immer mehr in den Fokus. Und das aus gutem Grund:  
Schlafen ist wie Essen und Trinken ein menschliches 
Grundbedürfnis und damit lebensnotwendig.  
Die Wirkung von gutem Schlaf ist dabei sehr vielfältig. 
Nicht umsonst heißt es im Volksmund: Schlaf ist  
die beste Medizin.

 06 schneLL Zur BAhn-BKK  
  einfAcher Wechseln

Anfang des Jahres hat fast ein Drittel der gesetzlichen 
Krankenkassen ihren Zusatzbeitragssatz erhöht.  
Nicht so die BAHN-BKK: Sie hat ihren Zusatzbeitrags-
satz mit 1,2 Prozent stabil gehalten. Ein Grund mehr,  
jetzt zur BAHN-BKK zu kommen, zumal der Wechsel 
der Krankenkasse noch einfacher geworden ist.
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WIR SIND FÜR SIE DA

BAHN-BKK- KompetenzCenter Geschäftskunden 
Kontakte 0800 833 833 3 kostenfrei 
 geschaeftskunden@bahn-bkk.de

 Netzwerk Gesundheit 
 0800 32 77 587 kostenfrei 
 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

 Servicenummer national 
 0800 22 46 255 kostenfrei

 Servicefax national 
 0800 25 53 293

 Stelle zur Bekämpfung von Fehlverhalten  
 im Gesundheitswesen 
 069 77 078 370 
 korruptionsbekaempfungsstelle@bahn-bkk.de

 Internet 
 www.bahn-bkk-geschäftskunden.de

 Anmeldung zum monatlichen  
 kostenfreien Newsletter 
 www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/newsletter

 Xing 
 www.xing.com/companies/bahn-bkk

DEVK Ca. 500 Partneragenturen in ganz Deutschland 
 www.bahn-bkk.de/premiumpartner
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Seit 1. Januar 2021 (bis Ende 2030) gelten nach einem Schrei-
ben des Bundesfinanzministeriums vom September 2020 er-
höhte Pauschalen: 
k  Monatliche Pauschale  

bei zusätzlicher Lademöglichkeit beim Arbeitgeber: 
30 Euro monatlich für Elektrofahrzeuge  
(bis 2020: 20 Euro) 
15 Euro monatlich für Hybridelektrofahrzeuge  
(bis 2020: 10 Euro)

k  Monatliche Pauschale  
ohne zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber: 
70 Euro monatlich für Elektrofahrzeuge  
(bis 2020: 50 Euro) 
35 Euro monatlich für Hybridelektrofahrzeuge  
(bis 2020: 35 Euro).

Als zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber gilt jeder 
zum unentgeltlichen oder verbilligten Aufladen des Dienst-
wagens geeignete Stromanschluss an einer ortsfesten betrieb-
lichen Einrichtung des Arbeitgebers. Gleichgestellt ist eine 
vom Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung 
gestellte Stromtankkarte zum Aufladen bei einem Dritten. In 
den übrigen Fällen gelten die jeweils höheren Pauschalen. 

service

unser teLefonservice in coronAZeiten
Über unsere kostenfreie Servicenummer sind wir täglich von 
8 bis 20 Uhr für Sie da. Daran hat auch die Corona-Pandemie 
nichts geändert. Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bestmöglich vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus 
zu schützen und Ihnen unsere Servicezeiten weiterhin ohne 
Einschränkung anbieten zu können, arbeiten viele unserer 
Kolleginnen und Kollegen zu Hause. Dadurch kann es vor-
kommen, dass Sie für Fachauskünfte auf ein Telefon außer-
halb unserer Telefonanlage weitergeleitet werden. Sollten Sie 
anschließend weitere Fragen haben, können wir Sie leider 
nicht wie gewohnt weiterleiten. Wir bitten Sie dann, erneut 
unsere kostenfreie Servicenummer zu wählen. Zudem kann 
es sein, dass das Telefon mehr als dreimal klingelt. Wir bitten 
Sie ganz herzlich um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen 
allen eine gesunde Zeit. 

 0800 833 833 3 Kostenfreie Servicenummer

coronA-PAndemie

ZeitrAum verLänGert:  
steuerfreie Zuschüsse und BonusZAhLunGen 
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern seit 1. März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie 
Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 
1.500 Euro steuerfrei in Form von Zuschüssen und Sachbe-
zügen gewähren. Ursprünglich sollte der Zeitraum für sol-
che Zahlungen am 31. Dezember 2020 enden, er ist aber bis 
zum 30. Juni 2021 verlängert worden. Voraussetzung für 
die Steuer freiheit ist, dass diese Zuwendungen zusätzlich 
zum Arbeitslohn geleistet werden. Ausgenommen von der 
Steuerfreiheit sind Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurz-
arbeitergeld. Bitte beachten Sie, dass diese Zuschüsse und 
Bonuszahlungen der Arbeitgeber auch dem sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsentgelt nicht zuzurechnen und da-
mit beitragsfrei sind. Die steuerfreien Leistungen sind den-
noch im Lohnkonto aufzuzeichnen. 

mehr KinderKrAnKenGeLd
Um berufstätige Eltern zu entlasten, wird die Anspruchsdau-
er für Kinderkrankengeld in diesem Jahr pro Elternteil von 
10 auf 20 Tage pro Kind verdoppelt, für Alleinerziehende von 
20 auf 40 Tage. Die Höhe des Kinderkrankengelds beträgt in 
der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts.

Voraussetzungen sind, dass sowohl der Elternteil als auch 
das Kind bei uns oder anderswo gesetzlich krankenversichert 
sind, das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat oder aufgrund einer Behinderung auf Hilfe angewiesen 
ist und keine andere im Haushalt lebende Person das Kind 
beaufsichtigen kann. 

Neu ist, dass der Anspruch jetzt auch besteht, wenn das 
Kind nicht krank ist, sondern zu Hause betreut wird, weil die 
Schule oder die Einrichtung zur Kinderbetreuung pandemie-
bedingt geschlossen ist oder die Präsenzpflicht im Unterricht 
ausgesetzt bzw. der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot 
eingeschränkt wurde. Anspruchsberechtigt sind auch Eltern, 
die im Home-Office arbeiten. Wenn ein Kind krank ist, rei-
chen BAHN-BKK-versicherte Eltern wie gewohnt ein ärzt-
liches Attest bei uns ein. Bei Kinderkrankentagen aufgrund 
des pandemiebedingten Ausfalls der Kinderbetreuung benö-

tigen wir von den Eltern den vollständig ausgefüllten Antrag 
 „Kinderkrankengeld (Pandemiebedingte Betreuung)“. Diesen 
finden Sie auf unserer Internetseite. 

 www.bahn-bkk.de/antraege

Wir bitten darum, für jeden in Anspruch genommenen Tag 
bzw. zusammenhängenden Zeitraum einen separaten Antrag 
auszufüllen und uns den Antrag erst dann zuzuschicken, 
wenn der genaue Zeitraum der Inanspruchnahme feststeht. 
Da sich das Kinderkrankengeld grundsätzlich nach dem ent-
fallenen Nettoentgelt richtet, können wir es an die Eltern 
erst auszahlen, wenn uns die Verdienstbescheinigung des 
Arbeitgebers für den jeweiligen Monats vorliegt. Deshalb un-
sere Bitte an alle Arbeitgeber: Schicken Sie uns die Verdienst-
bescheinigungen so rasch wie möglich. Vielen Dank dafür. 

BeiträGe

PrivAtes AufLAden des eLeKtro-dienstwAGens:  
PAuschALen erhöht
Lädt der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin ein ihm 
bzw. ihr auch zur privaten Nutzung überlassenes (Elektro-) 
Firmenfahrzeug zu Hause zu eigenen Lasten auf, müssten 
darüber eigentlich Aufzeichnungen geführt werden. Zur Ver-
einfachung des steuer- und beitragsfreien Auslagenersatzes 
für das elektrische Aufladen eines Firmenwagens beim Mit-
arbeiter bzw. bei der Mitarbeiterin lässt die Finanzverwaltung 
aber monatliche Pauschalen zu. 
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schnell zur BAhn-BKK Einfacher wechseln

Anfang des Jahres hat fast ein Drittel der gesetzlichen Krankenkassen ihren Zusatzbeitragssatz erhöht.  

Nicht so die BAHN-BKK: Sie hat ihren Zusatzbeitragssatz mit 1,2 Prozent stabil gehalten. Ein Grund mehr,  

jetzt zur BAHN-BKK zu kommen, zumal der Wechsel der Krankenkasse noch einfacher geworden ist.

Stabiler Beitragssatz – wirtschaftliche Sicherheit
„Nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch die bereits 
verabschiedeten Gesetze von Bundesgesundheitsminister 
Spahn werden die Ausgaben der Krankenkassen in diesem 
und in den Folgejahren extrem in die Höhe treiben. Zu-
gleich steigen die Arzneimittelpreise der Pharmaindustrie 
ungebremst. Deshalb sind wir besonders stolz, dass unser 
Zusatzbeitrag unverändert bleibt. Das ist in diesen Zeiten ein 
großer Erfolg für uns und gibt unseren Versicherten und Ar-
beitgebern wirtschaftliche Sicherheit“, so Hans-Jörg Gittler, 
Vorstandsvorsitzender der BAHN-BKK.  

Hanka Knoche, Vorstand der BAHN-BKK, ergänzt: „Der Bei-
tragssatz spielt sicherlich für viele eine entscheidende  Rolle 
bei der Krankenkassenwahl. Mindestens genauso wichtig 
sind aber die Zusatzleistungen und der Service, die eine  Kasse 
bieten. Auch hier nehmen wir im Vergleich  insbesondere mit 
unseren Angeboten für Familien eine Spitzenposition ein. 
Und unseren herausragenden Service – unter anderem mit 
einer Servicenummer, die täglich von 8 bis 20 Uhr mit un-
seren eigenen Kolleginnen und Kollegen besetzt ist – haben 
wir mit Verbesserungen in unserer BAHN-BKK App im ersten 
Quartal 2021 noch weiter ausgebaut.“ 

Dass die BAHN-BKK trotz schwieriger Zeiten das Jahr 2020 
gut abgeschlossen hat, zeigt auch die Versichertenentwick-
lung: Im Jahr 2020 konnte sie einen Zuwachs von knapp 
10.000 Versicherten verzeichnen und zählte zum Jahresende 
rund 680.000 Kundinnen und Kunden. Damit ist sie weiter-
hin einer der größten betrieblichen Krankenversicherer in 
Deutschland. 

Kürzere Bindungsfrist
Ein Wechsel zur BAHN-BKK ist übrigens ab sofort noch 
leichter: Bisher waren Krankenkassenmitglieder grundsätz-
lich für die Dauer von 18 Monaten an ihre Krankenkasse 
gebunden. Erst danach war ein regulärer Wechsel zu einer 
anderen  Kasse möglich. Seit 1. Januar 2021 gilt: Wer seine 
Krankenkasse wechseln möchte, ohne dass sich an seinem 
Versicherungsverhältnis etwas ändert, kann dies schon nach 
zwölf Monaten tun. Die Kündigungsfrist beträgt zwei volle 
Kalender monate zum Monatsende. 

Wer also zum Beispiel am 15. April seine Mitgliedschaft er-
klärt, kann bei einer neuen Krankenkasse am 1. Juli Mitglied 
werden, wenn er bis zum 30. Juni die zwölfmonatige Bin-
dungsfrist erfüllt hat. Die Bindungsfrist beginnt zusammen 
mit der Mitgliedschaft bei der neuen Krankenkasse. Beginnt 
beispielsweise die Mitgliedschaft am 1. April 2021, wird die 

Bindungsfrist am 31. März 2022 erfüllt. Gut zu wissen: Für 
Mitglieder einer Krankenkasse, die die allgemeine Bindungs-
frist von 18 Monaten zum Jahreswechsel 2020/2021 noch 
nicht erfüllt haben, gilt eine Übergangsregelung: Die 18-mo-
natige Bindungsfrist verkürzt sich zum 31. Dezember 2020 
auf zwölf Monate.

Neues Krankenkassenwahlrecht bei Jobwechsel
Die Bindungsfrist gilt nicht mehr bei einem Arbeitgeberwech-
sel. Wer als gesetzlich Versicherte bzw. Versicherter den Ar-
beitgeber wechselt und dort eine neue versicherungspflich-
tige Beschäftigung aufnimmt, kann auch sofort eine neue 
gesetzliche Krankenkasse wählen. Die Arbeitnehmerin bzw. 
der Arbeitnehmer muss hierfür innerhalb von zwei Wochen 
nach Beschäftigungsbeginn gegenüber der neuen Kranken-
kasse ihr bzw. sein Wahlrecht ausgeübt und in der gleichen 
Frist ihren bzw. seinen Arbeitgeber informiert haben.

Die Möglichkeit zum sofortigen Krankenkassenwahlrecht 
gilt nicht nur beim Wechsel des Arbeitgebers, sondern auch 
beim Wechsel von einem versicherungspflichtigen Status in 
einen anderen, zum Beispiel, wer als Arbeitnehmerin oder 
Arbeitnehmer zuvor versicherungspflichtig war und nun 
 wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) 
am Jahresende freiwillig gesetzlich versichert wird. 

In diesem Fall hat die bzw. der Versicherte für die Wahl der 
neuen Krankenkasse und die Information an den Arbeitgeber 
drei Monate nach Eintritt der Versicherungsfreiheit Zeit.

Sonderkündigungsrecht bei Erhöhung des Zusatzbeitrags
Unabhängig von der Bindungsfrist kann die Krankenkasse 
unter Einhaltung der Kündigungsfrist von zwei Monaten 
zum Monatsende bei einer Erhöhung des Zusatzbeitrags-
satzes gewechselt werden.

So funktioniert der Krankenkassenwechsel
Das künftige BAHN-BKK-Mitglied füllt die Mitgliedschafts-
erklärung am besten online oder als Vordruck aus und infor-
miert dann seine zur Meldung verpflichtete Stelle (bei Be-
schäftigten also den Arbeitgeber) ganz formlos über seine 
Krankenkassenwahl. 

 www.bahn-bkk.de

Eine Kündigung bei der bisherigen gesetzlichen Kranken-
kasse ist nicht mehr erforderlich. Die BAHN-BKK informiert 
diese über den Wechselwunsch. Rechtzeitig zum Beginn der 
Mitgliedschaft erhält das neue BAHN-BKK-Mitglied seine 
neue elektronische Gesundheitskarte.
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neu:  trAumA-fAchBeGLeitunG der BAhn-BKK

trauma Herausforderung überwinden 

In Deutschland ereignen sich pro Jahr mehr als 700 Schie-
nen-Suizide sowie mehr als 1.500 Personenunfälle im Eisen-
bahn- und Straßenbahnverkehr. Aktuelle Befragungsergeb-
nisse der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer zeigen 
zudem, dass bundesweit mehr als 60 Prozent des Zugperso-
nals schon einmal Bedrohungen erlebt haben, mehr als jede 
vierte Person wurde am Arbeitsplatz körperlich angegriffen. 

Solche Extremereignisse können bei den betroffenen Be-
schäftigten ein Psychotrauma verursachen. Schafft es die 
Psyche nicht, das Erlebte alleine zu verarbeiten, können aus 
der akuten Belastungsreaktion Traumafolgestörungen entste-
hen, etwa eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). 
Eine PTBS geht typischerweise mit starken Verhaltensverän-
derungen einher, die für Außenstehende häufig nur schwer 
nachvollziehbar sind. Die Symptome wirken sich nicht nur 
auf die betroffene Person selbst, sondern auch auf deren so-
ziale Bezugssysteme aus – von der Familie bis ins Berufsleben. 

Für Unternehmen der Verkehrsbranche ist es daher wichtig, 
eine notfallpsychologische bzw. psychosoziale Betreuungs-
struktur zu etablieren, um Betroffenen schnellstmöglich den 
Wiedereinstieg in das Berufsleben nach einem Psychotrauma 
zu ermöglichen. Ziel eines solchen Betreuungskonzepts ist 

es, das Risiko eines Psychotraumas zu minimieren und die 
Entstehungswahrscheinlichkeit von Traumafolgestörungen 
zu reduzieren. 

Das Trauma-Fachbegleitungsangebot der BAHN-BKK orien-
tiert sich an den allgemeinen Empfehlungen zur Implemen-
tierung eines notfallpsychologischen bzw. psychosozialen 
Betreuungskonzepts in Unternehmen mit erhöhtem Risiko 
für traumatische Ereignisse, z.B. von der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung. Der von uns entwickelte modulari-
sierte Baukasten enthält Bausteine, die bedarfsspezifisch und 
individuell kombiniert werden können. 

Auf diese Weise erreichen wir eine hohe Passgenauigkeit der 
Angebote hinsichtlich des unternehmensspezifischen Un-
terstützungsbedarfs. Die Maßnahmen selbst können bereits 
bestehende Versorgungsstrukturen innerhalb der Unter-
nehmen sinnvoll ergänzen. Hierbei ist uns eine enge Ver-
zahnung mit involvierten betrieblichen Akteurinnen und 
Akteuren wichtig, z.B. dem arbeitsmedizinischen Dienst, 
der Personalab teilung oder dem Betriebsrat. Wir setzen ei-
nen 360-Grad-Ansatz um, mit dem wir auch die Familien der 
betroffenen Beschäftigten als wichtige soziale Bezugsgruppe 
einbeziehen.

Unternehmen der Verkehrsbranche stehen vor einer besonderen Herausforderung:  

dem Umgang mit berufsbedingten Traumatisierungen. Insbesondere das Zugpersonal,  

das Sicherheitspersonal oder andere Beschäftigte mit Kundenkontakt haben aufgrund ihrer Tätigkeit  

ein deutlich erhöhtes Risiko für potenziell traumatische Ereignisse am Arbeitsplatz. 

DIE BAHN-BKK-MoDUlE IM ÜBERBlIcK

Modul 1  Basis-Schulung Psychotrauma am Arbeitsplatz
  Unsere achtstündige Basis-Schulung vermittelt psychotraumatologisches und stresstheore-

tisches Grundlagenwissen und zeigt auf, welche Aspekte für die Bewältigung eines Psycho-
traumas relevant sind.

Modul 2  Traumasensible Personalführung – Gespräche gestalten
  In dem halbtägigen Workshop erlernen Personalverantwortliche, welche biopsychosozia-

len und kognitiven Folgen ein Psychotrauma bei Mitarbeitenden haben kann und wie sich 
dies auf den Arbeitskontext auswirkt. Zudem erfolgt eine Schulung zu traumasensiblen Ge-
sprächsleitlinien, um die Sicherheit im Umgang mit Betroffenen zu erhöhen.

Modul 3  Aufbau eines betrieblichen Betreuungskonzepts nach Extrembelastungen 
  Unsere Expertinnen und Experten analysieren das aktuelle Betreuungskonzept im Unterneh-

men und entwickeln konkrete Optimierungsimpulse entlang des individuellen Bedarfs.

Modul 4  Ausbildung von Trauma-lotsinnen und -lotsen
  Trauma-Lotsinnen und -Lotsen sind speziell ausgebildete kollegiale Ansprechpartnerinnen 

und -partner für Betroffene, Führungskräfte und Arbeitgeber. Sie treiben das Thema kulturell 
und inhaltlich voran, beraten vertraulich und vermitteln Betroffene in Hilfesysteme. Für diese 
Aufgabe bilden wir die Teilnehmenden im Rahmen einer zweieinhalbtägigen Schulung aus.

Modul 5  Psychologische Deeskalation 
  Für Beschäftigte mit Kundenkontakt bieten wir ein ein- bis zweitägiges Deeskalations- und 

Konflikttraining an, um die Handlungssicherheit in bedrohlichen und herausfordernden Kon-
taktsituationen zu erhöhen.

Modul 6  Ausbildung psychologischer Ersthelferinnen und Ersthelfer 
  Aufgabe von psychologischen Ersthelferinnen und Ersthelfern ist die emotionale Stabilisie-

rung von betroffenen Kolleginnen und Kollegen am Ereignisort sowie die Begleitung nach 
Hause. Hierzu sind sie rund um die Uhr einsatzbereit und verfügen über spezifisches psy-
chotraumatologisches Wissen. Die Ausbildung erfolgt als zweitägige Schulung.

Modul 7  Supervision für Führungskräfte und helfende Mitarbeitende
  Die Supervision ist ein Entlastungsangebot für Führungskräfte und helfende Mitarbeitende, 

die sich durch die Auswirkungen des traumatischen Ereignisses selbst psychisch bean-
sprucht fühlen und professionelle Unterstützung beim Umgang hiermit benötigen.

Modul 8  FIT trotz Trauma – Begleitprogramm für Familien
  Familien von betroffenen Mitarbeitenden können eine traumazentrierte Fachberatung in An-

spruch nehmen. Die Beratung läuft über maximal sechs Monate. Sie unterstützt beim Um-
gang mit dem erlebten Psychotrauma, stärkt familiäre Ressourcen und hilft Angehörigen, 
psychisch gesund zu bleiben.  

 Sie haben Interesse?
  Mehr Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. Sprechen Sie uns bitte aber auch 

direkt an! Gerne beraten wir Sie ausführlich zu Inhalten, Kosten und Umsetzung in einem 
kostenfreien Erstgespräch. Unterstützen Sie betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter –  
gemeinsam mit der BAHN-BKK!

  www.bahn-bkk.de/traumafachbegleitung

  0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

  netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de
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Ein echter Kalorienkiller ist das Treppenhaus. Während des 
Treppensteigens werden ähnlich viele Kalorien wie bei einem 
Sportprogramm verbrannt. Jede Stufe einzeln zu nehmen ist 
dabei effektiver als zwei Stufen auf einmal. Das haben For-
scher der Londoner Universität von Roehampton heraus-
gefunden. Auch in U-Bahn-Stationen oder Bahnhöfen kön-
nen Treppen anstatt von Rolltreppen benutzt werden. Und 
Wartezeiten lassen sich nutzen, um beispielsweise auf einem 
Bein zu stehen und so das Gleichgewicht zu trainieren.

Öfter aufstehen | Sitzen ist das neue Rauchen, heißt es. Und 
tatsächlich scheint an der Behauptung etwas dran zu sein. 
Eine 2008 in Australien durchgeführte Studie ergab, dass die 
Lebenserwartung durch jede Stunde vor dem Fernseher um 
21,8 Minuten verringert wird. Das Rauchen einer Zigarette 
kostet im Vergleich elf Minuten. Rund 80.000 Stunden ver-
bringt der durchschnittliche Büromensch im Laufe seines 
Arbeitslebens sitzend. Nimmt man die Zahlen der australi-
schen Studie, verlieren Büroarbeiter somit fast 3,5 Jahre ihrer 
Lebenszeit allein durch das Sitzen im Job. Andere sitzende 
Aktivitäten wie der Arbeitsweg im Auto oder der Abend vor 
dem Fernseher sind da noch gar nicht mit eingerechnet. 

Doch was kann man dagegen unternehmen? Auch hier wir-
ken Kleinigkeiten Wunder. Statt acht Stunden am Stück starr 
am PC zu sitzen, sollte die Sitzhaltung möglichst häufig ge-
wechselt werden. Es gilt: Die nächste Sitzposition ist immer 
die beste. Besonders gut wirkt sich eine aufrechte Sitzhaltung 
aus. Um den Rücken zusätzlich zu beanspruchen, sollten 
Büro arbeiter außerdem hin und wieder auf die vordere Kante 
der Sitzfläche vorrücken oder die Fußspitzen unter Anspan-
nung der Bein- und Gesäßmuskulatur anziehen. 

Noch wichtiger als eine dynamische Sitzhaltung ist es, das 
Sitzen immer wieder – sei es auch nur kurz – zu unterbre-
chen. Der Arbeitsalltag bietet hierzu durchaus Gelegenheit. 
So kann etwa beim Kollegen vorbeigeschaut werden, statt 
ihm eine E-Mail zu schreiben oder ihn anzurufen.  Telefonate 
oder kurze Besprechungen sollten – wenn möglich – im 
 Stehen geführt werden. Zudem können Wege auch künst-
lich geschaffen werden. So zum Beispiel, indem Drucker und 
 Kaffeemaschine nicht in unmittelbarer Nähe zum Arbeits-
platz aufgestellt werden oder die Toilette einer anderen Etage 
genutzt wird. 

Und wie fördert man Sport am Arbeitsplatz? | Unternehmen 
können beispielsweise ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ermuntern, nach den Home-Office-Zeiten mit dem Fahrrad 
zur Arbeit zu kommen. Bisher tun das nach Angaben des All-
gemeinen Deutschen Fahrradclubs nur etwa zehn Prozent der 

Der Preis für diesen Bewegungsmangel ist bei vielen Men-
schen Übergewicht und ein höheres Erkrankungsrisiko. Re-
gelmäßige körperliche Aktivität hingegen hat viele Vorteile: 
Zum Beispiel hilft regelmäßige Bewegung dabei, besser ab-
schalten zu können, Stress abzubauen, vermehrt Kalorien 
zu verbrennen oder fit zu bleiben. Erwachsene sollten sich 
pro Woche mindestens 150 Minuten mit mittlerer Intensität 
bewegen, Kinder und Jugendliche mindestens 60 Minuten 
täglich körperlich aktiv sein. Auch im Alter ist regelmäßige 
Bewegung wichtig, um gesund und mobil zu bleiben.

Um auf ein gesundes Bewegungspensum zu kommen, muss 
man keinen Sport betreiben oder ins Schwitzen kommen. 
Auch der (Arbeits-)Alltag bietet viele Bewegungschancen, 
ohne dass dafür extra Zeit geopfert werden muss. Wenn es ge-
lingt, sich bestimmte persönliche  Bewegungsgewohnheiten 
anzueignen und diese regelmäßig zu pflegen, gewinnt man 
mehr Gesundheit und Lebensqualität. 

Einfach gehen | Zu Fuß gehen ist eine der wichtigsten All-
tagsbewegungen. Gehen kann (fast) jeder. Vor allem für äl-
tere oder bisher unsportliche Menschen mit Gewichts- und 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ein anderer Weg ist, 
eine Trainingsgruppe zu organisieren, in der sich Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zusammenschließen, um gemeinsam 
Sport zu treiben (wenn dies nach den corona-bedingten Ein-
schränkungen wieder möglich ist). Denn die meisten sind 
motivierter, in einer Gruppe Sport zu treiben. Unternehmen 
können kleine Challenges starten, denn viele Menschen füh-
len sich durch Wettbewerbe angestachelt und möchten zu 
den Besten gehören: Beispielsweise können Unternehmen 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu ermutigen, täg-
lich 10.000 Schritte zu gehen und die Ergebnisse mit einem 
Hashtag zu teilen.

Darüber hinaus können Unternehmen den Zugang zu kör-
perlicher Aktivität erleichtern. Hier sind einige sehr einfache 
Möglichkeiten (die zum Teil auch im Home-Office funktio-
nieren), wie jeder bei der Arbeit körperlich aktiv sein kann:
k Pilates-Sitzbälle zur Verbesserung der Körperhaltung
k Laufbänder zum Laufen beim Telefonieren
k Hoch-Tische, um im Stehen zu arbeiten
k Eine Tischtennisplatte oder ein Kicker

Gesundheitsproblemen ist Gehen ideal, um gelenkschonend 
die Ausdauer zu verbessern und die Leistung zu steigern. Die 
auftretenden Stoßbelastungen sind etwa dreimal geringer 
als beim Laufen. Beim Gehen werden rund 70 Prozent der 
gesamten Muskulatur bewegt, die Beine gekräftigt und bei 
aktiver Körperhaltung auch die Rumpfmuskulatur gestärkt. 
Eine gute Möglichkeit für Erwachsene, körperlich aktiv zu 
sein, ist der tägliche Weg zur Arbeit. Viele Menschen machen 
es sich zur Gewohnheit, bewusst eine Strecke des Arbeitswegs 
zu Fuß zu gehen. 

Statt das Auto direkt vor dem Zuhause oder der  Arbeitsstelle 
zu parken, kann man sein Fahrzeug ein paar Straßen wei-
ter abstellen. Ist die Entfernung so gewählt, dass der kleine 
Fußmarsch etwa zehn Minuten beansprucht, ist das Bewe-
gungs-Soll für den Tag schon fast erfüllt. Wer dann noch 
regelmäßig einen zehnminütigen Spaziergang in der Mit-
tagspause macht, kommt an fünf Werktagen auf etwa 30 Mi-
nuten Bewegung. Die Vorgabe von 150 Minuten pro Woche 
ist somit bereits erfüllt. Andere sind für die Fahrt zur Arbeit 
auf das Fahrrad umgestiegen oder verwenden das Fahrrad in 
Kombination mit einem öffentlichen Verkehrsmittel. 

Bewegung Leicht zu integrieren

Unser Körper ist auf Bewegung „programmiert“. Doch viele Menschen haben sich an ein leben gewöhnt,  

das ohne viel Bewegung auskommt. Der natürliche Energieumsatz des Menschen pro Tag würde einer Gehstrecke  

von rund 20 bis 25 Kilometern entsprechen. Tatsächlich legen die Menschen heute im Durchschnitt täglich  

nur ein bis zwei Kilometer zurück.

mini-weB-seminAre 
Gesundheitsthemen für ihre BeschäftiGten

Damit Ihre Beschäftigten auch während der Corona-
Pandemie im Bereich Gesundheit auf dem Laufenden 
bleiben, bieten wir eine Reihe von Themen an,  
die in der aktuellen Situation für Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter und auch für Führungskräfte interessant 
sind. Diese werden in 10- bis 30-minütigen Mini-Web- 
Seminaren aufbereitet.

Dies sind die Themen im Bereich Bewegung:
k Legen Sie los – Tipps, wie Sie Bewegung  
 in Ihr Home-Office integrieren können
k  Spielplatz mal anders –  

Bewegungseinheiten für zu Hause mit Kindern
k  Machen Sie sich locker – Tipps und Tricks  

für einen entspannten Schulter-Nacken-Bereich

Weitere Informationen erhalten Sie beim Team Netzwerk 
Gesundheit der BAHN-BKK.

 0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

Stehschreibtische bieten ergonomische Vorteile  

und tun dem Rücken gut.
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Schlafen rückt als „Wundermittel“ für unsere Gesundheit immer mehr in den Fokus. Schlafen ist wie Essen  

und Trinken ein menschliches Grundbedürfnis und damit lebensnotwendig. Bereits nach einer kurzen Nacht mit nur 

sechs oder sieben Stunden Schlaf leiden unsere Konzentration, Genauigkeit, Schnelligkeit, Gedächtnisleistung  

und Geschicklichkeit. Empfohlen wird eine durchschnittliche Schlafdauer von acht Stunden. Die Wirkung von gutem 

Schlaf ist dabei sehr vielfältig. Nicht ohne Grund heißt es im Volksmund: Schlaf ist die beste Medizin.

Gut schlafen Web-Seminare der BAHN-BKK

Im Schlaf regeneriert sich unser Körper. Auf zellulärer  Ebene 
finden wichtige Aufräum- und Reparaturarbeiten statt. Aus-
geschlafene Menschen haben weniger Appetit und sind we-
niger anfällig für Stoffwechselkrankheiten, da Blutzucker 
und Fettstoffwechsel im Gleichgewicht gehalten werden. 

Während des Schlafens verarbeitet unser Gehirn Erlebtes, sor-
tiert aus und speichert Informationen ins Langzeitgedächt-
nis. Und unser Immunsystem profitiert von den Hormon-
zusammensetzungen im Schlaf, wodurch sich die Anfällig-
keit für Infekte verringert. 

Schlaf neu bewerten | Obwohl wir ein Drittel unserer Lebens-
zeit im Schlaf verbringen, wissen wir nur wenig über ihn. 
Ein Grund dafür ist die geringe Akzeptanz und die Bewer-
tung des Schlafes in unserer Gesellschaft. Bezeichnungen 
wie  „Schlafmütze“, „Penner“ oder „Schnarchnase“ sind ein-

deutig negativ besetzt. Aktivität, Dynamik und Erfolg hin-
gegen assoziieren wir mit Menschen, die wenig schlafen. In 
Wahrheit verhält es sich jedoch genau andersherum. Denn 
Schlaflosigkeit macht krank. Nur selten werden Schlafstörun-
gen durch körperliche Probleme ausgelöst. 

Viel häufiger sorgt die Psyche dafür, dass wir nicht einschla-
fen können. Falscher Umgang mit Stress oder  Angststörungen 
sind die häufigsten Ursachen, sagen Schlafexperten.

Schlafen fürs Schlafkonto – geht das? | Schlaf „vorholen“ 
können wir leider nicht, aber Schlaf nachholen? Das geht, 
ist aber keine Dauerlösung. Wenn man mal eine schlechte 
Nacht hatte, kann der Körper das wieder aufholen. Insbeson-
dere die Wochenenden können helfen, kleine Defizite aus 
der Woche wieder wettzumachen. Richtig fit ist man aber erst 
wieder, wenn man mehrere Tage ausreichend geschlafen hat. 

mini-weB-seminAr  
schLAf-Guide: AusGeschLAfen im home-office – 
Guter stArt in den tAG

Wir bringen unsere Gesundheitsthemen digital zu  
Ihnen – in Form von kostenfreien Mini-Web-Seminaren 
für Ihre Beschäftigten. Die Mini-Web-Seminare dauern 
etwa 10 bis maximal 30 Minuten und werden über  
das Netzwerk Gesundheit der BAHN-BKK organisiert.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Team  
Netzwerk Gesundheit der BAHN-BKK.

 0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

Wenn die Nacht zum Tag wird | Nacht- und Schichtdienst 
kann unseren inneren Bio-Rhythmus stark beeinträchtigen, 
denn wie bei einem Jetlag lässt sich unsere innere Uhr nicht 
eben mal so umstellen. Sie ist unbestechlich und steuert 
zahlreiche lebenswichtige Vorgänge, regelt unseren Organis-
mus und organisiert Tag wie Nacht.

Nacht- und Schichtarbeit kann die Ursache für Schlafstörun-
gen sein, darüber hinaus aber auch körperliche und psychi-
sche Probleme verursachen. Viele Schichtarbeitende leiden 
unter typischen Symptomen wie Störungen des Magen-Darm-
Trakts und des Herz-Kreislauf-Systems,  Kopfschmerzen, Ner-
vosität, innerer Unruhe sowie Erschöpfung. 

Auch wenn man die innere Uhr nicht verändern kann, gibt 
es wertvolle Tipps und Tricks, um die Schichtarbeit bestmög-
lich zu bewältigen und den Körper gesund zu erhalten. 

toP-ten-tiPPs für einen erhoLsAmeren schLAf

k  Der gute Schlaf beginnt bereits am Morgen –  
wann immer es geht, ohne Wecker erst dann aufstehen, 
wenn Sie von allein wach werden

k  Tagsüber mindestens 30 Minuten an die frische Luft gehen 
und sich mit natürlichem Tageslicht umgeben

k   Powernaps von 10 bis 30 Minuten können helfen,  
Müdigkeitstiefs am Mittag zu überstehen

k   Negative Gedanken aufschreiben und diese zum Beispiel  
mit der Gedankenstoppmethode (eine Technik  
der Verhaltenstherapie zum Unterbrechen sich häufig  
wiederholender, belastender Gedanken) ruhen lassen

k   Positive Gedanken vor dem Zubettgehen verstärken:  
sich an die Glücksmomente des Tages erinnern

k   Für eine medien- und lichtfreie Zeit vor dem Schlafengehen 
sorgen, damit die Ausschüttung des Schlafhormons  
Melatonin nicht gehemmt wird

k   Darauf achten, dass zwischen der letzten Mahlzeit  
sowie Sport und dem Zubettgehen mindestens  
zwei Stunden Abstand liegen

k   Für eine gesunde Schlafhygiene sorgen:  
Raum lüften, abdunkeln und Raumtemperatur senken

k  Am Abend auf Genussmittel verzichten
k   Schlaf positiv bewerten –  

Schlaf tut gut und ist ein Wundermittel!
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home-office Tipps zum Gesundbleiben

Wir alle merken es: Die corona-Pandemie hat einen großen Einfluss auf unseren Alltag.  

Seit Ausbruch der Pandemie arbeiten viele größtenteils mobil oder im Home-office. Die Grenzen zwischen Arbeit,  

Familien- und Privatleben verschwimmen immer mehr. Alle sind gefordert, sorgsam mit sich umzugehen.  

Mit leicht umsetzbaren Tipps wollen wir dazu beitragen, gesund durch die Home-office-Zeit zu kommen.

Ergonomie – das A und o
Zu Hause einen ergonomischen Arbeitsplatz einzurichten ist 
eine Herausforderung – doch es ist wichtig, dass jede und 
jeder Beschäftigte das Beste herausholt.
k  Den Arbeitstisch so stellen, dass das Licht von der Seite 

einfällt. So werden Spiegelungen auf dem Bildschirm 
vermieden.

k  Die Füße flach auf den Boden stellen. Allenfalls eine 
Fußstütze oder Bücher zu Hilfe nehmen.

k  Auf einen 90-Grad-Winkel im Hüft- und Kniegelenk 
achten.

k  Auf einen 90-Grad-Winkel im Ellenbogengelenk achten, 
wenn die Arme locker hängen. Ist der Tisch ein wenig 
zu hoch? Vielleicht hilft es, ein dickes Kissen auf den 
Stuhl zu legen.

k  Wer mit dem Laptop arbeitet, nimmt am besten eine 
externe Tastatur dazu. So kann der Laptop auf einem 
Stapel Bücher platziert werden. Die Oberkante des 
 Bildschirms sollte leicht unterhalb der Augenhöhe sein.

k  Wenn möglich eine externe Maus anstelle der 
 Laptop-Maus nutzen und die Maus nahe an die Tastatur 
herannehmen.

k  Wer nur mit dem Laptop arbeitet, sollte unbedingt  
auf eine aufrechte Kopfhaltung achten. Zwischendurch 
die Nackenmuskulatur dehnen, um Verspannungen 
 vorzubeugen. So kann man Fehlhaltungen und  
Über belastungen vorbeugen und hat weniger  
Verspannungen sowie Rücken-, Nacken- und Kopf-
schmerzen.

Tipps zum ergonomischen Einrichten des Arbeits-
platzes zu Hause sowie Bewegungsübungen finden 
sich auf unserem YouTube-Kanal. 

Bewusst abschalten
Da keine räumliche Trennung zwischen Beruf und Privat-
leben mehr besteht, sind Abgrenzung und Selbstdisziplin 
umso wichtiger. Deshalb bewusst zwischen Arbeit und Frei-
zeit trennen und zum Beispiel im Terminkalender Pausen 
einplanen. Dazu gehört auch, nicht vor dem PC zu essen, 
sondern sich für die Mahlzeiten ausreichend Zeit zu neh-
men. Auf diese Weise beugt man einer Erschöpfung vor, stei-
gert die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden. Zudem 
verbessern sich die körperliche und mentale Gesundheit. 
Unternehmen können dies unterstützen, indem Pausen und 
arbeitsfreie Zeiten strikt respektiert werden.

Wertschätzung motiviert
Persönliche Rückmeldungen und nonverbale Kommunikati-
on fallen im Home-Office weg. Führungskräfte können ihr 
Feedback digital geben und ihre Wertschätzung auch auf 

Distanz zeigen. Man sollte sich weiterhin austauschen und 
heikle Themen im Video-Anruf statt per E-Mail besprechen, 
um Missverständnissen vorzubeugen. Denn positive Rück-
meldungen wirken sich förderlich auf Gesundheit und Leis-
tung aus. Sie steigern die Motivation, sorgen für ein gutes 
Arbeitsklima und schaffen Nähe. 

Digital Detox – kleine Pausen im Alltag
Die digitale Kommunikation ist in diesen Zeiten wichtiger 
denn je. Aber muss das Handy wirklich immer dabei sein? 
Vielleicht kann man sich tagsüber Zeiten schaffen, in denen 
man nicht abgelenkt werden kann. Auch nach Feierabend 
empfiehlt es sich, bewusst Distanz zu gewinnen von Eindrü-
cken, Neuigkeiten und Hektik. Durch gezieltes Abschalten 
des Handys lässt sich so eine ganz natürliche Entschleuni-
gung erreichen: Von dieser Erholungspause profitieren Kör-
per, Geist und Seele. 

Bewegungspausen nicht vergessen
Die ergonomischen Bedingungen sind möglicherweise trotz 
aller Bemühungen nicht ganz optimal. Daher unbedingt 
Bewegungspausen einlegen. Die Sitzposition wechseln und 
regelmäßig aufstehen – zum Beispiel bei Telefongesprächen. 
Auf diese Weise lässt sich die Aufmerksamkeit steigern, die 
Batterien wieder aufladen und man bleibt fokussiert. Zudem 
treten weniger Verspannungen und Schmerzen auf. Tipp: 
Weil die Wege im Home-Office kürzer sind als im Büro, lohnt 
es sich, nur ein Wasserglas mit an den Arbeitsplatz zu neh-
men. Das zwingt dazu, regelmäßig aufzustehen, um nachzu-
schenken.

Frische luft tanken und Pausen machen
Wer im Home-Office arbeitet, ist weniger draußen. Daher 
immer mal wieder gut durchlüften. Eine Pause machen oder 
auch einmal auf dem Balkon oder vor dem offenen Fenster 
telefonieren. Mehr Sauerstoff steigert die Konzentration und 
stärkt das Immunsystem. Apropos Pausen: Planen Sie feste 
Pausen ein und nehmen Sie sich bewusst Zeit für  regelmäßige 
Mahlzeiten. Die Mahlzeiten können dabei zu kleinen Aus-
zeiten vom Schreibtisch werden, die Ihnen die Möglichkeit 
geben, wieder bei sich zu sein und Kraft zu schöpfen.

Soziale Kontakte trotz Social Distancing
Social Distancing bedeutet physische Distanz. Ein Austausch 
per E-Mail, Telefon oder Video-Anruf ist nach wie vor mög-
lich und wichtig. Kolleginnen und Kollegen können sich bei-
spielsweise zum Online-Kaffeetrinken oder für kurze Sport-
einheiten verabreden. Damit werden die psychische Ge-
sundheit gestärkt und das Wohlbefinden gesteigert. Zudem 
schafft die Verbundenheit mit anderen einen wirksamen 
Belastungspuffer gegen Stress. 

Pausen sind wichtig und notwenig. Und wer einen Garten hat,  

kann sie ganz unkompliziert nach draußen verlegen.
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Das Digitalforum ist keine Einbahnstraße: Zuschauerinnen  

und Zuschauer können sich mit den Referierenden austauschen.

Seit vielen Jahren begleiten wir Firmenkunden in ganz Deutschland mit unserem Team Netzwerk Gesundheit.  

Unser interdisziplinäres Expertenteam berät und hilft, gesundheitsförderliche Strukturen und Prozesse  

in Unternehmen und anderen lebenswelten aufzubauen und nachhaltig zu verankern. Gemeinsam bringen wir so  

Gesundheit, Erfolg und leistungsfähigkeit der Unternehmen voran. Nun haben wir ein neues, zusätzliches Angebot, 

das Interessierte ganz individuell nutzen können: das BAHN-BKK Digitalforum.

BAhn-BKK digitalforum Wissen zum Mitnehmen

Besonders wertvoll: Die Kommunikation erfolgt in beide 
Richtungen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können 
ihre Fragen zum Thema jederzeit im Chat stellen. Die Referie-
renden gehen dann entweder während des Forums oder im 
Anschluss daran auf die Fragen ein.

Damit möglichst viele Personen vom BAHN-BKK  Digitalforum 
profitieren können, bieten wir jedes Thema zu drei unter-
schiedlichen Terminen und Tageszeiten an. Hier ein Einblick 
in die Themen der kommenden Monate:

April: Expertengespräch
Im April wird es gleich doppelt spannend, denn wir haben 
Unterstützung: Ein Experte der Stiftungsfamilie BSW & EWH 
ist unser Gast im Digitalforum. Thematisch greifen wir aktu-
elle Themen rund um die Familie und Vielfalt auf. Wir freuen 
uns auf einen interessanten Austausch. 

Termine 

k 27. April 2021: 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr
k 28. April 2021: 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr
k 29. April 2021: 8.30 Uhr bis 9.15 Uhr

Mai: Mental load – Wir brauchen wieder Platz im Kopf!
Mental Load bezeichnet eine mentale Überbelastung. Diese 
entsteht, wenn der Kopf niemals Pause machen kann und im 
Alltag permanent an Termine und Routineaufgaben gedacht 
werden muss. Gerade Eltern schwirrt vor lauter Familien-
Orga nisation der Kopf. 

Neben dem Berufsleben muss auch das Familienleben orga-
nisiert werden. Viele kleine Aufgaben summieren sich zu 
einer mentalen Überbelastung auf. Als Dauerzustand kann 

Mit unserem Digitalforum bieten wir verschiedene On-
line-Formate, für die sich jeder und jede kostenfrei  anmelden 
kann. Hier ist von einem Fachvortrag bis hin zum Exper-
ten-Interview alles möglich. Gerade in Zeiten von Corona 
bieten wir so eine optimale Möglichkeit, sich ortsunabhän-
gig zu informieren und weiterzubilden. Einen Teil der Ver-
anstaltungen moderieren unsere Expertinnen und Experten 
der BAHN-BKK. 

das krank und unglücklich machen. In unserem BAHN-BKK 
Digitalforum stellen wir das Phänomen vor und zeigen Mög-
lichkeiten, damit umzugehen. Wir freuen uns auf anregende 
Diskussionen. 

Termine 

k 25. Mai 2021: 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr
k 26. Mai 2021: 8.30 Uhr bis 9.15 Uhr
k 27. Mai 2021: 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr

Juni: chancen der Digitalisierung in der Arbeitswelt
Wie verändert die Digitalisierung die Arbeitswelt? Und wie 
verändert sie uns und unsere Arbeitsweise? Der digitale Wan-
del der letzten Monate und Jahre macht sich in allen Ar-
beitsbereichen bemerkbar. Prozesse werden stetig optimiert, 
 sodass wir uns ständig anpassen müssen. 

Dass die Umstellungen zu Herausforderungen führen, ist 
verständlich. Im BAHN-BKK Digitalforum besprechen wir, 
wie Unternehmen auf diese Veränderungen reagieren kön-
nen und welche Chancen die Digitalisierung für das Unter-
nehmen, aber auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bringt. 

Termine 

k 22. Juni 2021: 13.00 bis 13.45 Uhr
k 23. Juni 2021: 19.00 bis 19.45 Uhr
k 24. Juni 2021: 8.00 bis 8.45 Uhr

Interesse mitzumachen? 
Bitte senden Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Termin, der 
Sie interessiert. Wir schicken Ihnen dann den Anmeldelink.

 digitalforum@bahn-bkk.de

Um möglichst viele, unterschiedliche Themen abzudecken, 
haben wir aber auch externe Profis eingeladen, die uns mit 
ihrem Fachwissen unterstützen. Jeden Monat gibt es ein 
neues Schwerpunktthema. Die Referierenden vermitteln ein 
Grundverständnis für die Thematik und bringen passend 
dazu praktische Tipps mit, wie die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer das Gelernte im Alltag anwenden und einbrin-
gen können. 
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wir uns für das Tier entschieden und verzichten darauf. Da 
auch meine Frau berufstätig ist, käme ein Hund (und nur der 
käme infrage) zu kurz. 

Strandurlaub oder Berge?
Beides, wobei mir das „am Strand Liegen“ zu langweilig ist. 

Welchen Service haben Sie im persönlichen Alltag  
in der letzten Woche besonders geschätzt?
Ich überlege jetzt schon eine ganze Weile, finde aber tatsäch-
lich kein herausragendes Beispiel aus der letzten Woche. Das 
zeigt mir aber einmal mehr, wie sehr Corona unser Leben 
aktuell beeinflusst. 

Wie reagieren Sie, wenn jemand anderer  
Ihre persönliche Tasse genommen hat?
Mir ist der Kaffee wichtiger als die Tasse!

Wären Sie nicht in die Versicherungsbranche eingestiegen – 
was hätten Sie dann gemacht?
„Eingestiegen“ klingt nach einem Plan. Das war’s aber nicht. 
Vielmehr bin ich mehr oder weniger zufällig von der Bahn 
zur heutigen BAHN-BKK gekommen. Und auch die Entwick-
lung in den Vertrieb war zu meinem Einstieg bei der BAHN-
BKK nicht absehbar. Den gab es seinerzeit noch gar nicht. 
Das hat am Ende Herr Seehofer 1996 mit der Einführung des 
Krankenkassenwahlrechts zu verantworten (sehr zu meinem 
Glück). Ich wäre aber wohl auch als Chirurg glücklich gewor-
den, zumindest beruflich. 

Sie haben einen Traum und einen Tag frei –  
was würden Sie tun?
Erst einmal ausschlafen und schön frühstücken. Anschlie-
ßend eine Runde auf dem Golfplatz. Später dann in die 
 Küche und neue Rezepte ausprobieren. Abends dann das ge-
nießen, was in der Küche entstanden ist (sofern es denn ein 
Genuss geworden ist).

Herr Schmeing, was macht ein Vertriebsleiter  
in der BAHN-BKK, was ist Ihr Job?
Kurz gesagt: Menschen und Unternehmen für die BAHN-BKK 
zu gewinnen. Das mache ich natürlich nicht allein. Ich habe 
hier ein großartiges Team, das mir engagiert zur Seite steht. 

Mit welchen Anliegen  
kommen Kooperationspartner zu Ihnen?
Die BAHN-BKK ist in ihrer Ausrichtung auf Unternehmen des 
Verkehrsmarktes fokussiert. Hier haben wir  umfangreiche Er-
fahrungen und folglich sind unsere ExTRAS und Services auf 
die Themen der Branche und ihre Anforderungen abgestellt. 
Das beginnt bei dem zunächst banal und selbstverständlich 
klingenden Service der Erreichbarkeit. Da Verkehrsunterneh-
men in der Regel 24/7 arbeiten, sind wir auch samstags und 
sonntags für unsere Kundinnen und Kunden da. Darüber 
hinaus besitzt die telefonische Erreichbarkeit bei uns einen 
hohen Stellenwert, damit wir im Fall der Fälle von überall 
schnell und ohne  Warteschleifen zu erreichen sind. Übrigens 
ein Service, den viele gerade jetzt in Corona-Zeiten beson-
ders zu schätzen wissen. 

Was ist Ihnen im Job wichtig?
Eindeutig die Menschen. Vertrieb ist für mich letztlich das 
Gestalten und Entwickeln von Beziehungen. Nur wenn ich 
das Vertrauen der Menschen und Partner gewinne, kann ich 
auch erfolgreich sein. Wissen Sie, manchmal ärgere ich mich 
über die straffen Regelungen, denen wir als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts unterliegen, aber letztlich zwingen sie 
uns, mit unseren Leistungen und Services zu überzeugen. 
Das aber zahlt ein auf das Konto Vertrauen und ist am Ende 
nachhaltiger als die hippste Werbekampagne. 

Haben Sie Familie? Haustiere?
Ja und nein. Ich bin jetzt 40 Jahre verheiratet, seit fünf Jahren 
stolzer Opa, wobei ich noch immer erstaunt darüber bin, wie 
sehr mich das Opa-Sein anfasst. In Sachen Haustiere  haben 

Die BAHN-BKK. Ein großes Unternehmen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber wer „macht“  

die BAHN-BKK? Wer sind die Gesichter hinter dem Namen. Wir stellen Ihnen auf dieser Seite  

die Macherinnen und Macher vor, die dafür sorgen, dass gesetzliche Krankenversicherung funktioniert.  

Heute Stefan Schmeing, Vertriebsleiter der BAHN-BKK Regionalgeschäftsstelle Nord-West.

 wir hätten dA eine frAGe

stefan schmeing

unsere services  
persönlich  
telefonisch 
elektronisch

services für ALLe versicherten

 0800 22 46 255 Kostenfreie Servicenummer

devK-PremiumPArtner

 Ca. 500 Premiumpartner in ganz Deutschland

 www.bahn-bkk.de/premiumpartner

dAs KomPetenZcenter GeschäftsKunden:  
services für ihr unternehmen

    0800 833 833 3 täglich von 8 bis 20 Uhr

    Fax: 0180 500 900 6

    geschaeftskunden@bahn-bkk.de

Unsere Postanschrift  BAHN-BKK KompetenzCenter Geschäftskunden

    Postfach 15 60 32, 03060 Cottbus

netZwerK Gesundheit:  
PersönLiche BerAtunG Zur Gesundheit in unternehmen

    0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

    netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

onLine-informAtionen Zur soZiALversicherunG

    www.bahn-bkk-geschäftskunden.de

newsLetter  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/newsletter

eLeKtronische ArBeitshiLfen

Kontoauszug  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/kontoauszug

 Informationsportal  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/informationsportal

Urlaubsplaner   www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/urlaubsplaner

Gleitzonenrechner  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/gleitzonenrechner

Gehaltsrechner  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/gehaltsrechner

Fristenrechner  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/fristenrechner

Umlagerechner  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/umlagerechner

Web-Modul Praktikum   www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/studenten-im-praktikum

Unbedenklichkeits-  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/kontoauszug 

bescheinigung 

Vertriebsleiter der BAHN-BKK Regionalgeschäftsstelle Nord-West
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