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 06 herausFOrDernDe Zeiten  
  INTERvIEw MIT HANS-JöRG GITTlER

„Die finanzielle Situation der Gesetzlichen Kranken
versicherung (GKV) ist sehr herausfordernd: Auf der 
einen Seite sind die Einnahmen aus Krankenver
sicherungsbeiträgen weniger stark gewachsen als  
in früheren Jahren. Auf der anderen Seite steigen die 
Ausgaben stark an“, schreibt das Bundesgesundheits
ministerium. Was bedeutet das für die BAHNBKK? 
Fragen an den Vorstandsvorsitzenden HansJörg Gittler.

 12 arbeitsZeit 
  GESUND GESTAlTEN

Zeit ist eine der wertvollsten Ressourcen in der Wahr
nehmung unserer Arbeitswelt. Arbeitszeit ist auch  
heute noch in der Regel ein Maß für die Entlohnung 
von Arbeit. Die Gestaltung von Arbeitszeit ist ein 
 wesentliches Thema für Sicherheit und Gesundheit  
bei der Arbeit.

 16 richtige Pause  
  GUTE ERHolUNG

Durchatmen, abschalten, Kraft tanken: Pausen sind 
wichtig, um leistungsfähig zu bleiben. Egal, ob beim 
mobilen Arbeiten oder im Büro. Doch wie gelingt eine 
erholsame Pause im Arbeitsalltag? Studien zeigen:  
ein möglichst kontrastreiches Pausenprogramm  
mit genügend Abstand zu EMailEingang, Telefon  
und Papierbergen ist am effektivsten. 

 09 aLte gewOhnheiten 
  NEUE wEGE

Eine Verhaltensänderung ist schwer, nur zu leicht fällt 
man in alte Gewohnheiten zurück. Viele Menschen 
 beklagen dann ihre fehlende Selbstdisziplin und 
 machen sich Vorwürfe. Dabei scheitern sie am „inneren 
Schweine hund“ nicht, weil ihnen die innere Kraft oder 
der gute Wille fehlen, sondern die richtige Technik. 
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WIR SIND FÜR SIE DA

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

 Netzwerk Gesundheit 
 0800 32 77 587 kostenfrei 
 netzwerkgesundheit@bahnbkk.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@bahnbkk.de

 Internet 
 www.bahnbkkgeschaeftskunden.de

 Anmeldung zum monatlichen  
 kostenfreien Newsletter 
 www.bahnbkkgeschaeftskunden.de/newsletter

 Xing 
 www.xing.com/companies/bahnbkk

 Twitter 
 www.twitter.com/bahnbkk

DEVK Ca. 500 Partneragenturen in ganz Deutschland 
 www.bahnbkk.de/premiumpartner
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Preis

Deutscher DeMOgraFie Preis 2023:  
bewerbungsFrist LäuFt 
Der Deutsche Demografie Preis wird am 11. Mai 2023 zum 
vierten Mal in Berlin verliehen. Die Unconference findet am 
27. April 2023 digital statt. Die Auszeichnung würdigt Pro-
jekte, die die Herausforderungen des demografischen Wan-
dels in besonders nachahmenswerter Weise lösen. Denn die 
Auswirkungen der sich verändernden Gesellschaftsstruktur 
sind allerorten spürbar, sei es in Form des Fachkräfteman-
gels oder der zunehmend schwierigen Finanzierung des So-
zialversicherungssystems. Der Deutsche Demografie Preis 
macht es sich auch in seiner vierten Auflage zur Aufgabe, 
Leuchtturmprojekte sichtbar zu machen, die diese Verän-
derungen als Chance begreifen und mit innovativen Ideen 
meistern. Dabei spielen digitale Technologien und innovati-
ve Arbeitsmodelle eine ebenso große Rolle wie die Themen 
Nachhaltigkeit, Gesundheit, lebenslanges Lernen und Diver-
sity – Themenfelder, die sich in den Kategorien des Deut-
schen Demografie Preises 2023 widerspiegeln. Größe und 
Budget der Projekte und Einreichenden spielen dabei keine 
Rolle. Daher sind bis zum 1. März 2023 alle Unternehmen, 
Verbände, Kommunen und Netzwerke dazu aufgerufen, ihre 
Projekte auf der Website zum Deutschen Demografie Preis 
einzureichen. Dort gibt es auch weitere Informationen zur 
Bewerbung und zur Preisverleihung.

 www.deutscher-demografie-preis.de

steuern 

LOhnsteuerPauschaLierung KurZFristig beschäFtigter
Bei Arbeitnehmenden, die aus steuerlicher Sicht kurzfristig 
beschäftigt werden, kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit 
einem Pauschsteuersatz von 25 Prozent erheben. Vorausset-
zung ist unter anderem, dass der Arbeitslohn während der 
Beschäftigungsdauer eine Tageslohngrenze nicht übersteigt. 
Als Folgeänderung zur Erhöhung des Mindestlohns wird mit 
Wirkung zum 1. Januar 2023 die Arbeitslohngrenze bei kurz-
fristiger Beschäftigung von 120 auf 150 Euro je Arbeitstag an-
gehoben. Die Erhöhung des pauschalierungsfähigen durch-
schnittlichen Stundenlohns von 15 Euro auf 19 Euro folgt 
der Anhebung der Tageslohngrenze. 

cOrOna-PanDeMie

inFOrMatiOnen Zu LOng cOviD
Die meisten Patientinnen und Patienten, die an COVID-19 
erkranken, genesen vollständig und werden wieder voll leis-
tungsfähig. Es gibt aber auch Erkrankte mit lang anhaltenden 
Symptomen, die in ihrem Berufsalltag beeinträchtigt sind. 

Um Unternehmen für dieses Thema zu sensibilisieren und zu 
informieren, bieten wir unter dem Titel „Der simuliert doch 
nur!“ ein 30-minütiges kostenfreies Mini-Web-Seminar für 
Mitarbeitende sowie ein 60-minütiges Web-Seminar speziell 
für Führungskräfte an. Dies sind die Inhalte:

Vortrag/Web-Seminar für Führungskräfte

k Was ist Long-/Post COVID?
k Wissenschaftliche Zahlen, Daten, Fakten
k  Sensibilisierung der Führungskräfte für ein Thema  

mit steigender Relevanz
k Konfliktpotenzial in Teams mit Betroffenen

Vortrag/Web-Seminar für Mitarbeitende

k Was ist Long-/Post COVID?
k Wissenschaftliche Zahlen, Daten, Fakten
k  Möglichkeiten zum Umgang  

mit anhaltenden Symptomen
k Anlaufstellen für Betroffene

Informationen und Ansprechpartner finden Sie unter
 www.bahn-bkk-geschaeftskunden.de

service

unsere serviceZeiten an Den Feiertagen
An den Feiertagen zum Jahresende machen unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eine kleine Pause. Unser Service-
telefon erreichen Sie bis 23. Dezember 2022 um 20 Uhr, da-
nach vom 27. Dezember 2022 ab 8 Uhr bis zum 30. Dezem-
ber 2022 um 20 Uhr. 

Ab 2. Januar 2023 sind wir dann wieder zu den gewohnten 
Zeiten telefonisch für Sie da.

 0800 833 833 3 Kostenfreie Servicenummer 

service 

sOZiaLversicherung 2023
Wie immer zum Jahreswechsel treten auch zum 1. Januar 
2023 Änderungen im Sozialversicherungs- und im Steuer-
recht in Kraft. In unseren kostenfreien Web-Seminaren zum 
Jahreswechsel erläutern wir Ihnen wichtige Änderungen im 
Versicherungs-, Melde- und Beitragsbereich, die zum 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft treten. Damit Sie sich bequem einen 
Überblick verschaffen können, haben wir für Sie übersicht-
liche Unterlagen erstellt. Diese können Sie sich von unserer 
Website herunterladen – selbstverständlich kostenfrei. Dabei 
haben Sie die Wahl zwischen kompakten Übersichtstabellen 
und ausführlichen Seminarunterlagen. In Kürze steht Ihnen 
auch eine Aufzeichnung unserer Web-Seminare zum Jahres-
wechsel auf der Website zur Verfügung. Diese Themen erwar-
ten Sie:
k  Beiträge (Rechengrößen, neue Beitragsberechnung  

im geänderten Übergangsbereich)
k  Versicherung (Minijobs und Übergangsbereich,  

mobiles Arbeiten, A1-Bescheinigungen)
k  Jahresarbeitsentgeltgrenze  

(Grundsatz und Besonderheiten)
k  Meldungen (elektronische AU-Bescheinigung,  

BEA-Verfahren, elektronische Anforderung von  
Angaben für die Einrichtung eines Arbeitgeberkontos,  
8. SGB IV-Änderungsgesetz)

k  Krankenversicherung (Digitalisierung: eRezept,  
EPA und digitale Identitäten)

k  Pflegeversicherung (Corona-Bonus für Pflegekräfte, 
Kinderzahl entscheidend für Beitragshöhe?)

k  Rentenversicherung (elektronisch unterstützte  
Betriebsprüfung, Rente und Hinzuverdienst 2023)

k  Beschäftigung (SV-Ausweis: automatisierter Abruf  
der Versicherungsnummer, elektronischer Abruf  
von Studiennachweisen, Kurzarbeitergeld)

k  Steuerrecht (Lohnsteuerrichtlinien, Home-Office- 
Pauschale, Abgabefristen für Steuererklärungen)

Übrigens stehen jetzt auch die kostenfreien Beitragsmerk-
blätter 2023 zum Download zur Verfügung.

 www.bahn-bkk-geschaeftskunden.de/web-seminare

 www.bahn-bkk-geschaeftskunden.de/beitragsmerkblaetter

 0800 833 833 3 Kostenfreie Servicenummer 

Neben der Bewältigung der Corona-Pandemie beschäftigen  

den Bundesgesundheitsminister noch eine Reihe anderer Themen, 

auch die ganz alltäglichen zu einem Jahreswechsel.
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herausfordernde Zeiten Interview mit Hans-Jörg Gittler

„Die finanzielle Situation der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist sehr herausfordernd: Auf der einen Seite  

sind die Einnahmen aus Krankenversicherungsbeiträgen weniger stark gewachsen als in früheren Jahren.  

Auf der anderen Seite steigen die Ausgaben stark an“, schreibt das Bundesgesundheitsministerium.  

Was bedeutet das für die BAHN-BKK und ihre Versicherten? Fragen an den Vorstandsvorsitzenden Hans-Jörg Gittler.

Herr Gittler, wohin man schaut – Gas, Strom, Sprit, Lebens-
mittel – die Preise kennen nur eine Richtung: nach oben.  
Da brauchen wir gar nicht zu fragen, wie sich die Beiträge  
entwickeln, oder?
Nun ja, es steht ja nun schon seit dem Frühjahr fest, dass nach 
Berechnungen des Bundesgesundheitsministeriums und des 
GKV-Spitzenverbandes im nächsten Jahr rund 17 bis 20 Mrd. 
Euro zur Finanzierung des Systems fehlen.  Ursächlich ist un-
ter anderem die exorbitante Ausgabensteigerung in der GKV, 
die aufgrund der geringeren Einnahmenentwicklung nicht 
aufgefangen werden kann. Insbesondere die gesetzlichen 
Leistungserweiterungen der letzten Jahre sowie die Kosten 
der Pandemie sind hierfür ausschlaggebend. Die politische 
Diskussion zur Deckung dieser Finanzierungslücke zog sich 
dann leider bis in den Herbst. Im Ergebnis wurde nicht über 
eine grundlegende Strukturreform zur Finanzierung der GKV 
diskutiert, sondern es ging nur um die Frage, wie man die 
Finanzierungslücke schließen kann. Bei dieser Diskussion 
spielten interessanterweise die Festlegungen im Koalitions-
vertrag keine Rolle, sondern Bundesgesundheitsminister Karl 
Lauterbach verkündete schon im Sommer, dass der durch-
schnittliche Zusatzbeitrag als eine Finanzierungskomponente 
im Jahr 2023 um 0,3 Beitragssatzpunkte steigen wird.

Sie sprechen davon, dass die Steigerung des Zusatz-
beitrags um 0,3 Prozentpunkte nur eine Finanzierungs-
komponente ist. Woher kommt der Restbetrag?
Die Steigerung des Zusatzbeitrags um 0,3 Prozentpunkte 
schließt die Deckungslücke lediglich um rund 5 Mrd. Euro. 
Nach dem neuen GKV-Finanzstabilisierungsgesetz werden 
die noch fehlenden 12 Mrd. Euro auf unterschiedliche Schul-
tern verteilt. Hierzu gehört auch ein erneuter staatlicher Ein-
griff in die Selbstverwaltung der GKV, indem man im Jahr 
2023 ein zweites Mal in die Rücklagen der Krankenkassen 
eingreift. Damit wird auch unser – oder besser IHR – Vermö-
gen zur Abdeckung des Defizits herangezogen. 

Insofern wird unsere jahrelange seriöse Finanzpolitik ein 
zweites Mal ad absurdum geführt. Insgesamt sollen  hierdurch 
rund 2,5 Mrd. Euro an den Gesundheitsfonds zurückfließen 
und zur Gesamtdeckung der Ausgaben herangezogen wer-
den. Ergänzend werden durch verschiedene Maßnahmen bei 
den Leistungserbringern, insbesondere bei den Arzneimit-
telausgaben, zusätzlich 2 Mrd. Euro eingespart. Durch eine 
Erhöhung des Bundeszuschusses sowie die Absenkung der 
Mindestrücklage des Gesundheitsfonds soll der Restbetrag 
gedeckt werden. 

Sie haben eben angedeutet, dass man bei der Diskussion 
zur Finanzierung die Festlegungen im Koalitionsvertrag 
ignoriert hat – was meinen Sie konkret damit?
Bereits im Koalitionsvertrag hat man in Vorausschau auf 
die Entwicklung der GKV-Ausgaben in den nächsten Jahren 
 Regelungen getroffen, um die Belastungen für die Beitrags-
zahlenden im Rahmen zu halten und die bisher geltende 
Gesamtbelastungsgrenze für Sozialabgaben von 40 Prozent 
nicht zu überschreiten.

So findet sich die Einführung von kostendeckenden GKV- 
Beiträgen für die Bezieher von Arbeitslosengeld II aus Steuer-
mitteln zwar im Koalitionsvertrag, wurde aber im aktuellen 
Gesetzgebungsverfahren weder berücksichtigt noch disku-
tiert. Derzeit bekommen die Kassen nur rund 50 Prozent der 
Ausgaben für diesen Personenkreis erstattet. Die Restsumme 
muss durch die Versichertengemeinschaft über die Beiträge 
finanziert werden. Allein die Umsetzung dieser Festlegung 
hätte eine Kostendeckung von rund 10 Mrd. Euro erbracht. 
Auch die vereinbarte Absenkung der Mehrwertsteuer auf 
 Arzneimittel von 19 auf 7 Prozent hätte nach offiziellen Be-
rechnungen einen weiteren Effekt auf die Ausgabensituation 
der GKV in Höhe von rund 6 Mrd. Euro erbracht. 

Hier wird sicher jedem klar, dass man durch die Umsetzung 
der Vereinbarungen im Koalitionsvertrag eine finanzielle 
Belastung der Versichertengemeinschaft hätte verhindern 
können – gerade bei der momentanen Wirtschaftslage mit 
immensen Preissteigerungen in allen Sektoren. Aber: Trotz 
erheblicher Interventionen der Krankenkassen war dies au-
genscheinlich politisch nicht gewollt. 

Was heißt das für die Entwicklung im nächsten Jahr?
Das Bundesgesundheitsministerium hat den durchschnitt-
lichen Zusatzbeitragssatz für das Jahr 2023 auf 1,6 Prozent 
festgelegt. Wir waren aufgrund unserer wirtschaftlichen 
Haushaltsführung in der Lage, den Zusatzbeitrag für Sie vier 
Jahre lang stabil zu halten. Die zwischenzeitlich erfolgten 
Ausgabensteigerungen sowie die zweimaligen staatlichen 
Eingriffe in unsere Rücklage zwingen uns allerdings dazu, un-
seren Zusatzbeitrag für das Jahr 2023 anzuheben. Die weitere 
Entwicklung im kommenden Jahr hängt davon ab,  welche 
gesetzgeberischen Maßnahmen umgesetzt werden. So plant 
das Bundesgesundheitsministerium zum Beispiel die Neuord-
nung der Krankenhausfinanzierung, die Einführung von Ta-
gesbehandlungen in Krankenhäusern, eine Vollfinanzierung 
von Geburtenstationen sowie diverse Projekte zur Weiterent-

Hans-Jörg Gittler  

Vorstandsvorsitzender der BAHN-BKK
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wicklung der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Auch die 
vom Bundesgesundheitsminister  verkündete Implementie-
rung von bundesweiten Gesundheitskiosken zählt hierzu. 

Alle diese Maßnahmen werden die GKV im nächsten und 
in den Folgejahren erheblich belasten. Hier kann man dann 
schon einmal die Frage stellen: „Wer soll/muss das bezah-
len?“ Insofern ist eine seriöse Aussage zur Entwicklung in 
2023 nicht möglich. Fest steht jedoch: Wird auch im Jahr 
2023 nicht über eine grundsätzliche Neustrukturierung der 
GKV-Finanzierung diskutiert und entschieden, dann wird 
für 2024 die gleiche Diskussion über die Finanzierung statt-
finden, wobei die Rücklagen der Krankenkassen dann man-
gels Masse nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

Aber sind Rücklagen nicht dafür da,  
sie in schlechten Zeiten einzusetzen?
Dass Reserven, die für schlechte Zeiten aufgebaut wurden, 
für genau die nun anstehenden schlechten Zeiten verwen-
det werden, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Doch diese 
Reserven werden nun schon zum zweiten Mal innerhalb von 
drei Jahren geschröpft und zwar rückwirkend, sodass selbst 
 Kassen, die noch zu Beginn 2022 mit solide geplanten Haus-
halten gut aufgestellt waren, nun vor finanziellen Problem-
lagen stehen. 

Kann es denn sein, dass Kassen jetzt keine Rücklagen  
mehr abführen müssen, weil sie 2021 schon so „geschröpft“ 
worden sind, dass nichts mehr da ist? 
Das sehen Sie genau richtig. Und letztlich heißt das: Wer in 
der Vergangenheit – so wie wir – eine seriöse, sparsame Haus-
haltsführung verfolgt hat, wird dafür bestraft. Schlimmer 
noch: Wer in der Vergangenheit mit zu niedrigen Beitrags-
sätzen unterwegs war und keine oder nur geringe Rücklagen 
aufgebaut hat, wird jetzt durch die Umverteilung über den 
Gesundheitsfonds begünstigt. Ich habe den Eindruck, dass 
die Politik nicht weiß, was sie da anrichtet. Sie legt die Axt 
an die Grundlagen unseres Krankenversicherungssystems. 
Die Funktionsfähigkeit der GKV insgesamt mit selbst ver-
walteten und für die  Haushalte autonom verantwortlichen 
(zudem insolvenzfähigen) Körper schaften ist unter diesen 
Rahmenbedingungen massiv gefährdet. Eine vorausschauen-
de, solide Haushaltsführung durch die dafür haftenden Vor-
stände und Selbstverwaltungen in den Krankenkassen ist vor 
diesem Hintergrund kaum mehr möglich. 

Und was würden Sie auf lange Sicht tun?
Wir müssen praktischer handeln und nicht so tun, als sei das 
Gesundheitswesen ein Selbstbedienungsladen. Wir müssen 
mutig Strukturen verändern und wir müssen neu denken. Zu 
den Themen Strukturen verändern und neu denken ei nige 
Stichworte:

k Die richtigen Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen 
k  Krankenhaus und ambulante Versorgung  

neu aufstellen – sektorenübergreifend denken
k  Arzneimittelversorgung – Zugang zu Innovationen  

mit Finanzierbarkeit vereinen
k  Digitalisierung in allen Bereichen –  

alles, was analog ist, muss auch digital erfolgen können 
k  Gesetzgebungen der vergangenen  Legislaturperiode 

 evaluieren – die Kriterien müssen Versorgungs-
verbesserung und mehr Effizienz sein

k  Prävention neu denken – Prävention vor  Kuration: 
 dabei sind die ökologischen und digitalen 
 Entwicklungen zu berücksichtigen

k  Krankenkassen als Versorgungsgestalter stärken – 
 vorhandene Kompetenzen nutzen und ausbauen

k  Finanzierung der GKV längerfristig sicherstellen – 
 Einnahmen und Ausgaben auf den Prüfstand –  
keine Tabus und klare Abgrenzung zwischen  
der Finanzierung von gesamtgesellschaftlichen 
 Aufgaben und Aufgaben der GKV

Herr Gittler, was ist Ihr Fazit?
Ich habe es bereits erwähnt, bisher haben wir im Interesse 
unserer Versicherten und Arbeitgeber immer solide geplant 
und gewirtschaftet. Den ersten Eingriff in Rücklagen der 
BAHN-BKK in Höhe von 45 Mio. Euro und die Sonderaus-
gaben für Corona-Maßnahmen konnten wir kostenneutral 
kompensieren. 

Aber: Die jetzt geplanten Maßnahmen zur Finanzierung der 
Deckungslücke von rund 17 Mrd. Euro mit einem weiteren 
Zugriff auf die Rücklagen der BAHN-BKK von staatlicher  Seite, 
die Auswirkungen der Inflation und des Ukraine- Krieges kön-
nen auch wir nicht mehr kompensieren und müssen daher 
unseren Zusatzbeitrag anpassen. Vor dem Hintergrund der 
allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und stei-
genden Belastungen für jeden ist uns und unserem Verwal-
tungsrat diese Entscheidung nicht leichtgefallen.

alte gewohnheiten Neue Wege

Eine Verhaltensänderung ist schwer, nur zu leicht fällt man in alte Gewohnheiten zurück. Viele Menschen beklagen 

dann ihre fehlende Selbstdisziplin und machen sich Vorwürfe. Dabei scheitern sie am „inneren Schweinehund“ nicht, 

weil ihnen die innere Kraft oder der gute Wille fehlen, sondern die richtige Technik. 

Wieder nicht geschafft. Versagt. Keine Disziplin! Solche – 
und bitterere – Selbstvorwürfe jagen einem schnell durch 
den Kopf, wenn man etwas im eigenen Verhalten unbedingt 
verändern möchte, aber nicht weiß wie. Wenn man es im-
mer und immer wieder probiert, aber es einfach nicht klappt. 
Dem Projektleiter eines großen Unternehmens, nennen wir 
ihn Thomas, geht es zum Beispiel so. Wie viele Menschen 
hat er das Problem, dass er zu ungeduldig ist. Wenn etwas 
nicht schnell genug vorangeht, regt er sich sofort auf, er stei-
gert sich regelrecht hinein. Gerade in Team-Meetings passiert 
ihm das häufig. Thomas muss sich unglaublich zusammen-
reißen, um nicht seinen ganzen Ärger auf seine Kollegen nie-
derregnen zu lassen. Und doch platzt es manchmal aus ihm 
heraus und dann wird er unfair und verletzend. Dem Scha-
den, den er dabei anrichtet, folgen neue Besserungswünsche, 
neue Rückschläge – und neue Selbstgeißelungen.

Übung, Wiederholung, Feedback | Warum das so ist, lässt sich 
am besten mit einem Vergleich beschreiben: Veränderungs-
psychologisch betrachtet ähnelt das etablierte Verhaltens-
muster einer Autobahn. Auf ihr fährt es sich schnell, einfach, 
fast automatisch rollt man auf ihr dahin, der schnellste Weg 
zwischen Start und Ziel, zwischen Auslöser und gewohn-
tem Verhalten. Schwierig wird es, wenn es darum geht, die 
Auto bahn zu verlassen und quasi in voller Fahrt auf einen 
ande ren Weg zu lenken, der zudem erst noch gebaut werden 
muss. Denn Verhaltensgewohnheiten sind, wie Neurobio-
loge Gerald Hüther es beschreibt, „Nervenwege“, die sich nur 
allmählich durch Erfahrungen ausbilden. Je häufiger  diese 
neuralen Trampelpfade gegangen bzw. gefahren werden, 
umso fester etablieren sie sich. Es entstehen nach und nach 
„feste Straßen und schließlich sogar breite Autobahnen“. 
Aber das dauert und je früher sie entstehen, umso schwerer 

 Das richtige tun

 sich änDern
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  Die Lösung: Nicht der Rückfall ist das Problem, sondern 
die Art, wie wir darüber denken. Wesentlich ist, Rück-
schläge als normalen Prozess einer Veränderung zu be-
trachten und den Blick darauf zu lenken, was zumindest 
schon ein bisschen funktioniert. Und die kleinen Erfolge 
zu feiern.

k  Die Hoffnungs-Falle: Wer davon ausgeht, dass Verände-
rung schnell und umfangreich passieren kann, tappt 
leicht in eine Falle, die die Psychologen Janet Polivy 
und Peter Herman von der Universität Toronto als „Fal-
se Hope Syndrom“ beschreiben. Es sind unrealistische 
Erwartungshaltungen, die uns überdies anfällig für voll-
mundige Versprechen machen wie „Lernen Sie im Schlaf 
…“ oder „7 Kilo in 7 Tagen“. 

  Die Lösung: Sich selbst immer wieder die Funktionsweise 
unseres Gehirns vor Augen führen. Gewohnheiten sind 
breite und gerade Autobahnen im Gehirn – ebenso we-
nig schnell und einfach umzubauen wie echte Autobah-
nen. 

k  Die Motivations-Falle: Wer glaubt, dass ein fester Wille 
für erfolgreiche Veränderung ausreicht, überbewertet 
die Macht der Motivation. Um eine Verhaltensänderung 
erfolgreich zu schaffen, braucht es neben Wunsch und 
Vorsatz auch die richtigen Einstellungen und Selbststeu-
erungsfertigkeiten, die einen erst in die Lage versetzen, 
lange genug an einem Vorsatz dranzubleiben, bis ein 
neues Verhalten etabliert ist. 

  Die Lösung: Techniken lernen, um sich erfolgreich zu 
steuern.

wird es, sie zu verlassen oder gar umzubauen. In jedem Fall 
bedeutet so eine Verhaltensänderung bzw. ein Verhaltensler-
nen Schwerstarbeit, die jede Menge Übung, Wiederholung 
und Feedback erfordert.

Guter Vorsatz allein reicht nicht | Natürlich bleibt Motiva-
tion eine wichtige Basis für Veränderung, aber eben nicht 
die einzige. Der Psychologe Siegfried Greif betont, dass für 
die Änderung von Gewohnheiten auch noch andere Fakto-
ren maßgeblich sind. Dazu gehören vor allem volitionale 
Kompetenzen – also Willenskraft und spezielle Selbstregu-
lationsstrategien –, um einen gefassten Vorsatz auch lange 
genug verfolgen zu können, bis sich eine neue Gewohnheit 
etabliert hat. Greif verweist auf Befunde in der Coachingfor-
schung, wonach es im Durchschnitt 66 Tage dauert, bis sich 
neue Denk- und Verhaltensweisen gut stabilisiert haben. Die 
Zahl kann im Einzelfall schwanken, die Quintessenz bleibt 
aber: Änderung braucht Ausdauer.

Auf das Was konzentrieren, das Wie vergessen | Das führt 
zu einem zweiten Denkfehler, wenn es um die Abkehr von 
 gewohntem Verhalten geht: Wenn das „Ob“ geklärt ist, kon-
zentrieren wir uns vor allem auf das „Was“ einer Verände-
rung. Um zu Thomas aus dem Eingangsbeispiel zurückzu-
kehren: Sobald ihm klar wird, dass er sein Verhalten ändern 
muss, steht für ihn fest, dass es seine Ungeduld ist, die er 
zähmen muss, um nicht immer wieder Schaden anzurich-
ten. Das ist zwar eine wichtige Einsicht, doch damit ist noch 
nicht viel erreicht. Worauf wir nicht schauen, ist das „Wie“.

Keine Änderung ohne Rückschläge | Noch ein Denkfeh-
ler macht uns das Ablegen unerwünschter Gewohnheiten 
schwer: Wir übersehen gerne, dass dabei Rückfälle und Fehl-
schläge absolut normal sind. Häufig werden Rückfälle in den 
alten Trott als persönliches Versagen und niederschmettern-
der Beweis dafür erlebt, dass alle Bemühungen um Besserung 
vergebens sind. Entsprechend heftig fallen dann Reaktionen 
folglich aus, die zwischen Selbstgeißelung und dem Verlan-
gen, einfach aufzugeben, schwanken. Eine Überreaktion, die 
von falschen Voraussetzungen ausgeht und damit eine Ent-
wicklung zum Besseren erschwert.

wege Zur uMsetZung 

Die Veränderung von Gewohnheiten ist in Zeiten von per
manentem und schnellem Wandel wichtiger denn je. Doch 
wie das effizient geht, das lernen wir nirgends. Es gibt 
jedoch Techniken, die helfen, Verhaltensänderungen zu 
strukturieren, ohne sich dabei zu sehr auf Motivation und 
 Ziele zu fokussieren, sondern vor allem auf den Weg dahin. 
Aber wie auch beim Lernen neuen Verhaltens gilt: damit die 
Technik ihre Wirkung entfaltet, braucht es Übung.

Die Änderung von Gewohnheiten ist eine höchst persön
liche Angelegenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Unternehmen haben naturgemäß begrenzte Möglichkei
ten, um auf eine Gewohnheitsumstellung hinzuwirken. 
Helfen kann hier der sogenannte NudgingAnsatz. Unter 
„Nudging“ (engl. Stupsen) versteht man das sanfte Lenken 
 einer Entscheidung in eine bestimmte Richtung. Menschen 
werden beim Nudging also nicht durch Vorschriften oder 
Verbote zu einer Verhaltensänderung gezwungen, sondern 
durch kleine Stupser zu einem gewünschten Verhalten be
wegt. Meist geschieht das unbewusst und das Interesse 
der Menschen wird berücksichtigt oder steht sogar im Vor
dergrund.

Wenn es beispielsweise gilt, Beschäftigte darin zu unter
stützen, gesünder und sportlicher ins neue Jahr zu gehen, 
so könnte die Speisekarte in einem Betriebsrestaurant auf 
pflanzenbasierte Gerichte umgestellt werden, die dann 
auch entsprechend präsentiert werden, so dass etwa Sa
late im Mittelpunkt des Vorspeisenbuffets stehen. Das Un
ternehmen könnte auch das Fahrradfahren fördern und Ak
tionen wie „Mit dem Rad zur Arbeit“ initiieren und auf diese 
Weise gute Vorsätze der Beschäftigten fördern.

Weitere Informationen gibt Ihnen gern das Netzwerk 
 Gesundheit unter

 0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

Selbst-Check: Falsche Annahmen bei Veränderungen | Das 
Ändern oder Neulernen von bestimmten Verhaltens- und 
Reaktionsweisen ist Schwerstarbeit. Dass eine ganze Reihe 
falscher Annahmen kursieren, ist dabei keine Hilfe. Prüfen 
Sie sich selbst, ob Sie vielleicht auch in die eine oder andere 
der fünf Fallen tappen.

k  Die Vorsatz-Falle: Ein typisches Beispiel ist der Silvester- 
oder Neujahrsvorsatz nach dem Muster „Ab jetzt esse 
ich nur noch Gesundes“. Das Problem: Wer so denkt, 
betrachtet Veränderung als eine Tür, durch die man hin-
durchgeht und dann ist schlagartig die Veränderung pas-
siert. Tatsächlich ist aber Veränderung besser vergleich-
bar mit einer Leiter und ihren Sprossen. 

  Die Lösung: Nicht nur in absoluten Zielen (was), sondern 
in machbaren Teilschritten (wie) denken. Von Stufe zu 
Stufe gehen. Und sich über jeden Teilschritt freuen.

k  Die Kampf-Falle: Wer Veränderung vor allem als Kampf 
mit dem inneren Schweinehund ansieht, wird früher 
oder später scheitern. Denn psychologisch gesehen ist 
das wie einen Ball unter Wasser zu drücken: Es geht eine 
gewisse Zeit lang gut, irgendwann kommt er jedoch wie-
der an die Oberfläche. Und dann wird der Ärger auf sich 
selbst immer größer. 

  Die Lösung: Anstatt den „inneren Schweinehund“ zu be-
kämpfen, gilt es, ihm freundlich die Hand zu reichen. 
Das klingt für viele erst mal widersinnig, weil man ihn 
ja loswerden will. Doch ihn zu begrüßen und seine – 
durchaus gut gemeinte – Absicht zu erkennen hilft, Al-
ternativen zu entwickeln. Der Umgang mit ihm gleicht 
dann weniger einem Kampf als einer Diskussion mit 
dem inneren Team.

k  Die Rückfall-Falle: Sehr ehrgeizige Menschen, die viel 
von sich erwarten und zumeist auch eine perfektionisti-
sche Ader haben, denken bei einem Rückfall ins alte Ver-
halten oft etwas wie „Es klappt gar nichts“. Sie bewerten 
einen Rückfall in alte Verhaltensweisen als Katastrophe 
und machen sich mit ihrem Schwarz-Weiß-Denken das 
Leben unnötig schwer. 

Dieser Text ist ein Auszug aus dem Artikel von Prof. Dr. Axel 
Koch in dem Magazin managerSeminare, Ausgabe November 
2022, www.managerSeminare.de. Mit freundlicher Geneh-
migung des Verlags managerSeminare, Bonn.
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So wie Anforderungen und Bedingungen für Unternehmen 
und ihre Mitarbeitenden sich ändern, sollte dies auch Aus-
wirkungen auf die Ausgestaltung der Arbeitszeit haben. Aber 
Veränderung ist nicht immer einfach. Zu berücksichtigen ist, 
dass Arbeitszeit vielfältig Einfluss auf Beschäftigte nimmt. 
Schließlich müssen das Familienleben, die Pflege von Freund-
schaften und Hobbys sowie gesundheitsgerechte Bewegungs- 
und Erholungsphasen mit der Dauer und Lage der Arbeit in 
Einklang gebracht werden. Auch die Planbarkeit von Einsät-
zen, beispielsweise bei Schichtarbeit, spielt eine Rolle. 

arbeitszeit Gesund gestalten 

Zeit ist eine der wertvollsten Ressourcen in der Wahrnehmung unserer Arbeitswelt. Arbeitszeit ist auch heute noch  

in der Regel ein Maß für die Entlohnung von Arbeit. Die Gestaltung von Arbeitszeit ist ein wesentliches Thema  

für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

Die Ausgestaltung der Arbeitszeit zählt zu den wichtigsten 
Faktoren psychischer Belastung bei der Arbeit und gehen ein-
her mit familiären und sozialen Beeinträchtigungen, oft ver-
stärkt durch zusätzliche Belastungsfaktoren aufgrund hoher 
Arbeitsintensität oder hoher emotionaler Anforderungen. 
Arbeitszeit kann zum Gefährdungsfaktor werden, wenn bei 
ihrer Gestaltung die richtige Anpassung der Arbeitsbedin-
gungen an den Menschen vernachlässigt wird. Deshalb muss 
Arbeitszeit bei der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt 
werden.

Digitalisierung und Globalisierung sowie die demografische 
Entwicklung prägen zunehmend unsere Arbeitswelt. Zugleich 
ermöglichen Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien mehr denn je ein Arbeiten an jedem Ort und zu jeder 
Zeit. Teilweise entstehen dadurch neue Formen der Arbeit 
jenseits von geregelten Arbeitszeiten. 

Wachheit, kognitive Leistung und damit Produktivität neh-
men mit steigender Arbeitszeit ab. Die Beschäftigten selbst 
geben in verschiedenen Untersuchungen an, sich aufgrund 
langer Arbeitszeiten erschöpfter zu fühlen. Ausgewählte Stu-
dien zeigen, dass – nach einigen geleisteten Stunden – die 
Arbeitsdauer mit einem erhöhten Unfallrisiko einhergeht. 
Die Unfallrate steigt bereits ab der achten Arbeitsstunde nach 
Arbeitsaufnahme deutlich an. In Studien zu Überstunden 
und erweiterten Arbeitsschichten ließen sich unter anderem 
nachweisen: 
k eine höhere Verletzungsrate 
k mehr Erkrankungen 
k ein schlechterer subjektiver Gesundheitszustand 
k Gewichtszunahme 
k vermehrter Alkohol- und Tabakkonsum 

Aber: Die Arbeitszeit ist nur ein Faktor, der auf diese Erschei-
nungen einwirkt. Daher sind keine einfachen Rückschlüsse 
möglich, sondern alle Einflussfaktoren sind in einem Ge-
samtzusammenhang zu sehen.

Je häufiger innerhalb der Woche länger gearbeitet wird, des-
to stärker ermüden Beschäftigte. Es fehlt meist die Möglich-
keit zur Erholung, sodass die arbeitsbedingte Ermüdung bei 
langen Arbeitszeiten und hoher Arbeitsbelastung im Laufe 
der Arbeitswoche ansteigt und erst an einem – arbeitsfreien – 
Wochenende wieder absinkt. 

In vielen Branchen wie im Einzelhandel, im Gesundheits-
wesen, in der Mobilitätsbranche, in der Gastronomie und 
Hotellerie sowie bei Dienstleistungen und im Handwerk ha-
ben Mitarbeitende häufig unregelmäßige Arbeitszeiten: Sie 
arbeiten sehr früh morgens oder abends und nachts sowie 
an Wochenenden. Die gesundheitlichen Auswirkungen wie 
psycho-vegetative Beschwerden sind wissenschaftlich belegt. 

Auch kann der negative Effekt auf das soziale und famili äre 
Leben durch Freizeit während der Wochentage meist nur 
unzureichend ausgeglichen werden. Hinzu kommt, dass die 
Infra struktur wie beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel 
oder Kinderbetreuung auf Berufstätige mit „normaler“ Ar-
beitszeit ausgelegt sind. Dadurch wird das Leben von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern rund um unregelmäßige 
Arbeitszeiten zusätzlich erschwert. 

Mit steigender Wochenarbeitszeit ist mit mehr muskulo- 
skelettalen und psycho-vegetativen Beschwerden zu  rechnen, 
beispielsweise Kopf- und Rückenschmerzen sowie Beschwer-
den des Magen-Darm-Traktes. Auch eine Zunahme von Herz- 
und Schlafproblemen ist zu verzeichnen.

Aus diesem Grund ist die Gestaltung der Arbeitszeit ein wich-
tiger Bestandteil im Betrieblichen Gesundheitsmanagement. 
Um den Austausch der Belegschaft mit den Verantwortlichen 
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements zu verbessern, 
bieten wir Unternehmen und Beschäftigten die Ausbildung 
zum Gesundheitslotsen an. Sie sollen sich als Vertrauensper-
sonen für die Mitarbeitenden etablieren. Hauptaufgabe von 
Gesundheitslotsen ist die Vermittlung von Informationen 
über Gesundheitsthemen in zweierlei Richtung: 
k  Informationen an Kolleginnen und Kollegen  

zu Gesundheitsthemen geben und Anlaufstelle sein 
k  Informationen von Kolleginnen und Kollegen  

zu Arbeitsbelastungen an das entsprechende  
Gesundheitsgremium weiterleiten

Die Ausbildung ist in einem zweitägigen Workshop oder 
in fünf je zweistündigen Web-Seminaren möglich. Themen 
sind:
k Betriebliches Gesundheitsmanagement
k Ernährung
k Bewegung
k Stressmanagement

Weitere Informationen gibt Ihnen gern das Netzwerk Ge-
sundheit unter 

 0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

 Das richtige tun
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Aus dem Blickwinkel des Gesundheitsmanagements stellt 
sich die Frage: Wie hat sich das mobile Arbeiten auf unsere 
Gesundheit ausgewirkt? Und wie gesund ist mobiles Arbeiten 
eigentlich? Zu beachten ist sicherlich, dass mobiles Arbeiten 
in Pandemiezeiten nicht ganz mit einer Situation ohne Pan-
demie zu vergleichen ist.

Die Heimarbeit war vor allem zu Beginn der Pandemie eher 
eine Extremsituation. Von zu Hause aus arbeiten, bedeutete 
dank Lockdown und Co. oft eine vollständige soziale Iso-
lation. Viele Menschen mussten ihren Alltag komplett neu 

 organisieren. Die einen wurden plötzlich zu Remote Wor-
kern – anfangs oft auch ohne das richtige Equipment und 
ohne Plan. Andere mussten plötzlich Schicht arbeiten. Und 
wer Kinder hatte und mobil arbeitete, war plötzlich gleich-
zeitig auch noch Lehrerin oder Kindergärtner.

Ob mobiles Arbeiten oder nicht – die Situation bereitete vie-
len Menschen Sorge, etwa um die eigene Gesundheit, das 
Wohl der Liebsten oder gar die gesamte eigene Existenz. Un-
tersuchungen zeigten, dass sich 42 Prozent der Menschen 
während des zweiten Lockdowns im Frühjahr 2021 psychisch 

Zwei wichtige Dinge in Bezug auf das mobile Arbeiten, etwa im Home-Office, haben Beschäftigte und Arbeitgeber  

seit Beginn der Corona-Pandemie gelernt: Nicht jeder Job kann und sollte ins mobile Arbeiten verlagert werden,  

doch viele Tätigkeiten schon. Diese Erkenntnis lässt sich nicht zurücknehmen. Ein Zurück zur Vor-Corona-Situation 

schließen viele daher aus. Ein Großteil der Unternehmen hat die Möglichkeit zu Remote Work, zumindest zu kleinen 

Teilen, schon jetzt zum neuen Standard erklärt.

Mobiles arbeiten Vorteile bewahren

belastet fühlten. Unter diesen Aspekten ist also zu bedenken, 
dass das mobile Arbeiten während der Pandemie nicht als 
Maßstab betrachtet werden sollte, wenn es darum geht zu 
entscheiden, wie gesund mobiles Arbeiten ist. Dennoch hat-
ten viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber so die Möglichkeit, 
die zahlreichen Vor- und Nachteile des mobilen Arbeitens 
kennenzulernen. Das Ergebnis: Die Zukunft bietet mit großer 
Wahrscheinlichkeit ein hybrides Arbeitsmodell – also eine 
Kombination aus mobilem Arbeiten und Büroarbeit.

Wenn wir die Erfahrungen aus dem mobilen Arbeiten ohne 
den Corona-Pandemie-Schleier betrachten, bietet es viele 
Vorteile – auch für die Gesundheit:
k  Bessere Work-Life-Balance: Die Arbeit im Home-Office 

bedeutet oft mehr Flexibilität. Die Arbeit kann besser in 
den Alltag integriert werden. Das kann Stress reduzieren 
und das Wohlbefinden insgesamt verbessern.

k  Wegfall des Arbeitsweges: Der Wegfall einer langen An-
fahrt – sei es aufgrund starken Berufsverkehrs oder ein-
fach einer großen Distanz zum Büro – spart Zeit und häu-
fig auch Nerven. Der Tag beginnt für viele Menschen so 
meist entspannter. Auch in finanzieller Hinsicht kann 
dies Entlastung bedeuten, wenn kein ÖPNV oder Sprit 
bezahlt werden muss.

k  Geringere Ansteckungsgefahr: Wegen eines  Schnupfens 
oder einer leichten Erkältung blieben Arbeitnehmer vor 
der Corona-Pandemie seltener zu Hause. Die Gefahr, sich 
etwa bei Menschen in Bus und Bahn anzustecken, ist bei 
diesem Verhalten größer. Wer mobil arbeitet, entzieht 
sich einer möglichen Ansteckung – und steckt auch nie-
manden am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin an.

Mobiles Arbeiten hat viele Vorteile, doch ist die Arbeit zu 
Hause nicht automatisch das Beste für die Gesundheit jedes 
Menschen. Remote Work kann auch negative Auswirkungen 
auf das körperliche und geistige Wohl haben: 

k  Work-Life-Blending: Im Home-Office verschwimmen 
die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben  schneller. Es 
fällt vielen Menschen schwerer, Pausenzeiten einzuhal-
ten und pünktlich Feierabend zu machen. Im schlimms-
ten Fall führt das zu einem Leben im Dauerstress – und 
somit auch zu Übermüdung, Schlafstörungen, stark an-
gespannten Nerven und einer verminderten Leistungs-
fähigkeit.

k  Fehlendes Equipment: Oft fehlt vor allem im impro-
visierten Heimbüro ein ergonomischer Stuhl, der Bild-
schirm ist nicht richtig eingestellt oder die Lampe nicht 
hell genug. Wenn keine passende Ausstattung vorhan-
den ist, sind häufig Kopf- und Rückenschmerzen sowie 
starke Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich 
die Folge. Augenschmerzen bis hin zur Verschlechterung 
der Sehfähigkeit sind ebenfalls möglich.

k  Vereinsamung: Vielen Menschen fehlt insbesondere im 
Home-Office der persönliche Kontakt mit den Kollegin-
nen und Kollegen. Denn am Home-Office-Arbeitsplatz 
gibt es selten die Möglichkeit zum spontanen Austausch. 
Vor allem Beschäftigten, die sich ungern über Chats aus-
tauschen, fällt im Home-Office daher schnell die Decke 
auf den Kopf. Bei vielen Projekten sind sie größtenteils 
auf sich allein gestellt. So entsteht nicht selten ein Ge-
fühl der Einsamkeit, das die mentale Gesundheit beein-
trächtigen kann.

Die Gefahr ist, dass sich beim mobilen Arbeiten gesundheits-
gefährdende Verhaltensweisen manifestieren, die erkannt 
und verändert werden müssen. Hier ist auch das  Betriebliche 
Gesundheitsmanagement gefragt. Die BAHN-BKK bietet In-
formationen und Hilfen zu Veränderungs- und Umsetzungs-
techniken in ihrem Web-Seminar „Innerer Schweinehund“. 
Einzelheiten dazu unter

 0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

 Das richtige tun
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Bildschirmpause machen. Warten Sie nicht, bis Sie richtig er-
schöpft sind – der Erholungseffekt ist dann nicht mehr groß. 
Legen Sie einen Stopp ein, bevor Sie müde werden.

Es ist wichtig, die vereinbarten Kurzpausen nicht aufzuspa-
ren, um neben der Mittagspause eine zweite längere Pause 
zu machen oder früher von der Arbeit nach Hause zu gehen. 
Denn dann ist der Erholungseffekt gleich null. Und mehr 
noch: Wenn die Leistungsfähigkeit im Lauf des Arbeitstages 
sinkt, muss man sich immer mehr anstrengen. Umso größer 
ist die Erschöpfung am Ende des Tages. Die Folge: Wer durch-
arbeitet, um schneller in den Feierabend zu kommen, kann 
diesen womöglich gar nicht genießen. 

Für die längere Mittagspause gilt: um richtig abzuschalten, 
sollte man den Ort wechseln. Wer nämlich am PC sitzen 
bleibt, wird durch das klingelnde Telefon oder eine einge-
hende E-Mail schnell aus der Erholungsphase gerissen. Eine 
Pause am Arbeitsplatz zwischen lauten Maschinen oder in 
staubiger Umgebung ist ebenso wenig entspannend.

Studien zeigen, dass Kontraste erholsam sind. Wer in  seiner 
Pause Abwechslung zur Arbeitssituation schafft, kann leich-
ter abschalten. Arbeitnehmer, die den ganzen Tag mit Kun-

Fakt ist jedoch, dass der Mensch regelmäßig Pausen braucht, 
um seine Batterien wieder aufzuladen und leistungsfähig zu 
bleiben. Wer keine Pausen macht, riskiert langfristig gesund-
heitliche Probleme wie Burnout oder Depression.

Pausenloses Arbeiten ist aber nicht nur schlecht für die Ge-
sundheit, sondern wirkt sich auch auf Arbeitsleistung, Ge-
nauigkeit und Kreativität aus. Wissenschaftliche Studien 
 belegen: Richtige Pausen machen produktiver, fördern die 
Konzentration und minimieren Fehler am Arbeitsplatz. Auch 
die Denkleistung erhöht sich durch Erholungsphasen, fan-
den Forscher der University of Edinburgh heraus. Wer regel-
mäßig die Füße hochlegt, kann sich Dinge besser merken.

Die größte Wirkung auf den Menschen haben viele kurze 
Pausen. Sie sind erholsamer als wenige lange Pausen, sagen 
Arbeitsmedizinerinnen und -mediziner. Die Kurzpausen er-
setzen aber nicht die vom Arbeitsgesetz vorgeschriebenen 
längeren Ruhephasen – mindestens 30 Minuten bei sechs bis 
neun Stunden Arbeitszeit. Die kleinen Pausen sind regelmä-
ßige, zusätzliche Entspannungsphasen, die zur Arbeitszeit 
zählen. Es hat schon einen nachweislichen Effekt, wenn 
man für eine Minute den Blick vom Monitor abwendet. Als 
Faustregel gilt: Je Arbeitsstunde sollte man fünf Minuten 

Wie oft und warum jemand Pause macht, bleibt in vielen 
Büros nicht unkommentiert. „Die Raucher machen ständig 
Pause“, heißt es dann. Oder: „Der sitzt nie an seinem Platz, 
wenn man vorbeigeht.“ Auch die Unternehmensführung 
reagiert manchmal mit Unverständnis auf häufige Pausen. 
 Viele Beschäftigte haben deshalb das Gefühl, ihre Pausen 
rechtfertigen zu müssen. Zusammen mit dem steigenden 
Arbeitsdruck führt das dazu, dass immer weniger Arbeitneh-
mende regelmäßig Pausen machen. Dem gilt es entgegenzu-
steuern, was nicht immer ganz einfach ist, weil eingefahrene 
Wege oft schwer zu verlassen sind.

Das mobile Arbeiten macht es nicht unbedingt besser. Im 
Home-Office etwa fühlen sich viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer noch stärker verpflichtet, ihre Leistungsbereit-
schaft durch permanente Verfügbarkeit online oder per Tele-
fon unter Beweis zu stellen. Denn nicht wenige Arbeitgeber 
stehen dem Home-Office angesichts der verringerten Kon-
trollmöglichkeiten eher skeptisch gegenüber. 

Zudem fehlt zu Hause der räumliche Abstand zu Partnerin 
oder Partner, Familie und Hausarbeit. So könnte die Versu-
chung steigen, in der Pause andere Arbeiten zu erledigen, an-
statt einfach einmal einen Spaziergang zu machen.

richtige Pause Gute Erholung

Durchatmen, abschalten, Kraft tanken: Pausen sind wichtig, um leistungsfähig zu bleiben.  

Egal, ob beim mobilen Arbeiten oder im Büro. Doch wie gelingt eine erholsame Pause im Arbeitsalltag?  

Studien zeigen: ein möglichst kontrastreiches Pausenprogramm mit genügend Abstand zu E-Mail-Eingang,  

Telefon und Papierbergen ist am effektivsten. 

den sprechen, sollten vielleicht an einen Ort gehen, an dem 
sie für sich sind, zum Beispiel in den Park. Wer viel am PC 
sitzt, geht eventuell gerne mit Kolleginnen und Kollegen 
 essen oder macht einen Spaziergang mit Dehnungs- und 
 Lockerungsübungen.

Wichtig ist, dass man seinen Pausenplatz gern aufsucht und 
sich wohlfühlt. Dabei können äußere Faktoren eine wichtige 
Rolle spielen:
k Ausreichend Licht hält wach.
k  Ein guter Pausenraum beziehungsweise Pausenplatz 

bietet die Möglichkeit, in Ruhe zu essen und zu trinken.
k  Keine Belästigung durch Lärm, Staub,  

Gerüche oder Gefahrstoffe.
k  In der Pause muss man nicht erreichbar sein.  

Das Arbeitshandy bleibt also im Büro.
k  Natur fördert die Pausenwirkung.  

Ein Spaziergang durch den Park ist erholsamer  
als der Gang um den Häuserblock.

Weitere Informationen und Tipps zur Pausengestaltung und 
zur Verhaltensänderung gibt die BAHN-BKK unter
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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:  
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    0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

    netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de
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newsLetter  www.bahn-bkk-geschaeftskunden.de/newsletter

sOciaL MeDia  www.facebook.com/bahn-bkk

    www.instagram.com/bahnbkk

    www.youtube.com/user/BAHNBKK1

    www.xing.com/companies/bahn-bkk

    www.twitter.com/bahnbkk
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Kontoauszug  www.bahn-bkk-geschaeftskunden.de/kontoauszug

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

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

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

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

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

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

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

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

bescheinigung 

 sagen sie  MaL …

Dominik Dany

Leiter der Abteilung Versicherung/Finanzen  

in der BAHN-BKK-Zentrale

Es gibt wieder Zinsen, macht das Ihren Job einfacher?

Das will ich nicht sagen, aber es ist schon erfreulich und 
noch etwas ungewohnt nach so langer Null-Zins-Zeit. Wenn-
gleich die Umstände, die zu den Zinssteigerungen geführt 
 haben, natürlich alles andere als erfreulich sind.

Zu Ihrer Abteilung gehört auch das Referat Versicherung, 
ein Kernstück der Kasse?

Ja, ganz bestimmt. Von dort findet die fachliche Steuerung 
unserer KompetenzCenter Versicherungen, Vollstreckung 
und Geschäftskunden statt. Wir beschäftigen uns unter an-
derem mit Regelungen und Entscheidungen zu Versiche-
rungs- und Beitragsangelegenheiten, aber auch zum Melde-
recht. 

Wichtig ist auch die Überwachung des Beitragseinzugs und 
die Weiterleitung der  Gesamtsozialversicherungsbeiträge an 
Renten- und Arbeitslosenversicherung. Nicht zu vergessen 
die Koordination und Kontrolle der Durchführung der Lohn-
fortzahlungsversicherung der Arbeitgeber (AAG).

Noch etwas?

Ja, ganz wichtig in unserer Abteilung ist die Position der 
RSA-Koordinatorin. Die BAHN-BKK erhält ihre Zuweisungen 
aus dem Gesundheitsfonds mittels des sogenannten morbi-
ditätsorientierten Risikostrukturausgleichs – kurz Morbi-RSA. 

Dabei handelt es sich um die wichtigste Einnahmequelle 
der BAHN-BKK. Die Aufgaben sind das Sicherstellen, Koordi-
nieren, Steuern und Überwachen der Morbi-RSA-Aufgaben 
und -Prozesse. 

Sagen Sie mal, Herr Dany, jetzt wo die Beitragssätze  
für das neue Jahr beschlossen sind, könnten Sie doch  
eigentlich in Urlaub gehen, oder?

Schön wär’s, aber so einfach ist das nicht. Es stimmt schon, 
meine „persönliche“ Kernaufgabe ist die Erstellung der Haus-
haltspläne für die Krankenversicherung, die Pflegeversiche-
rung und das Ausgleichsverfahren für Arbeitgeber (AAG) und 
gegebenenfalls die Erarbeitung von Vorschlägen zur Anpas-
sung der Beitragssätze für den Zusatzbeitrag und zur Umlage-
kasse AAG für den Vorstand. Jetzt gilt es natürlich die Annah-
men, die wir getroffen haben, zu überwachen. Hierzu erstelle 
ich gemeinsam mit anderen Expertinnen und Experten aus 
der BAHN-BKK laufend Hochrechnungen und entwickle Sze-
narien über die weitere Finanzentwicklung. Daneben geht es 
in unserer Abteilung ja auch noch um viele andere Themen 
rund um Finanzen und Versicherungen.

Bleiben wir noch bei den Finanzen, was gehört dazu?

Im Referat Finanzen werden die gesamten Aufgaben einer 
 Finanzbuchhaltung erledigt – von der Verarbeitung der Kon-
toauszüge über den Buchungsverkehr bis zur Abgabe der 
Steuererklärungen. Die Mitarbeitenden kümmern sich auch 
um die Gelddisposition und haben die Liquidität im Blick.

Gehört die Anlage des Vermögens auch dazu?

Ja natürlich, auch die Geldanlage ist Teil des Jobs. Die Mög-
lichkeiten hierzu gibt uns das SGB IV vor. Neben dem Ziel, 
eine angemessene Rendite zu erzielen, steht dabei immer be-
sonders die Sicherheit der Geldanlagen im Fokus. Wir ver-
walten an dieser Stelle ja die Beitragszahlungen unserer Kun-
dinnen und Kunden. 

Dominik Dany hat seinen Schreibtisch in Frankfurt am Main in der Zentrale der BAHN-BKK.  

Er ist Leiter der Abteilung Versicherung/Finanzen. pulsprofi hat ihn gefragt, worin seine Aufgabe besteht  

und was ihn aktuell bewegt.
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