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FRAGEN AN …

… DR. WOLFGANG MATZ

Herr	Dr.	Matz,	wie	häufig	

treten	psychische	Erkran-

kungen	auf?

Wir haben festgestellt, dass 

knapp ein Fünftel aller Arbeits- 

unfähigkeiten im ersten Halbjahr 

2021 psychisch bedingt war. 

 Damit sind sie der zweithäufigste Grund 

für Krankschreibungen – mit steigender 

Tendenz.

Spielt	die	Corona-Pandemie	dabei	eine	

Rolle?

Sicher, die Pandemie und ihre Begleit- 

erscheinungen sind für viele Menschen 

eine große Belastung. Die Lage hat sich 

dadurch noch einmal verschärft, im 

Schnitt sind die Arbeitnehmer drei Tage 

länger krankgeschrieben als vorher.  

Allerdings können wir schon seit vielen 

Jahren erkennen, dass seelische Erkran-

kungen immer häufiger vorkommen. 

Woran	könnte	das	liegen?

Das Berufsleben spielt bei vielen Patien-

ten eine Rolle. Zeitdruck und ein hohes 

„Mitarbeitende  
benötigen individuelle 
Unterstützung“

Dr.	Wolfgang	Matz,	
Vorstand	der	KKH

Arbeitspensum können sich auf die  

Psyche auswirken. Doch auch eine zu 

eintönige Arbeit kann zu seelischen  

Belastungen führen, wie wir in unserem 

Artikel auf Seite 18 erklären. Leider sind 

psychische Erkrankungen immer noch 

ein Tabu, und es dauert oft sehr lange, 

bis sich die Betroffenen das selbst ein-

gestehen und mit anderen darüber 

sprechen. 

Wie	können	Arbeitgeber	helfen?

Eins vorweg: Es gibt einige Krankheits-

bilder, die nicht durch äußere Umstände 

ausgelöst werden. Wie genau Depressio-

nen, Angsterkrankungen und Süchte 

entstehen, ist bis heute nicht eindeutig 

erforscht. Arbeitgeber erleben diese  

Erkrankungen also auch bei Mitarbei-

tenden, die keine Probleme im Job ha-

ben. Eine vertrauensvolle Beziehung  

zur Führungskraft erleichtert es Betrof-

fenen, sich gegenüber der Chefin oder 

dem Chef zu öffnen. Wie die konkrete 

Hilfe aussieht, ist natürlich ganz indi- 

viduell. Dem einen hilft vielleicht der 

Wechsel in ein anderes Aufgaben- 

gebiet, der nächste profitiert von  

betrieblichen Gesundheitsmaßnah- 

men wie Sport- oder Entspannungs- 

angeboten. 

Welche	Unterstützung	bietet	die	KKH?

Als Krankenkasse setzen wir uns dafür 

ein, psychische Erkrankungen zu ver-

meiden. Versicherte, die an einer psychi-

schen Erkrankung leiden, unterstützen 

wir im Umgang mit ihrer Erkrankung 

mit verschiedenen Versorgungsange-

boten. An Unternehmen richten sich 

unsere Angebote für die betriebliche 

Gesundheitsförderung. Maßnahmen 

zur Stärkung der psychischen Gesund-

heit sind ein fester Bestandteil davon. 

Was genau für das Unternehmen und 

seine Mitarbeitenden passt, finden wir 

gemeinsam in Analysen heraus und  

leiten das passende Konzept ab. Übri-

gens wurde die KKH kürzlich für die  

betriebliche Gesundheitsförderung  

von „Focus Money“ (Heft 07/2022)  

mit „sehr gut“ ausgezeichnet. 
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Ihre Empfehlung 
lohnt sich!

Bitte abtrennen 

25 Euro 
sichern
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Giovanni Zarrella  exklusiv
„Ich mache Musik  für die Seele“

Urban  
Gardening 
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16 Jahre KKH-Lauf: 
33 Städte, 208 Läufe 

Nach zwei Jahren Corona-

Zwangspause werden wir lei-

der nicht mehr an den Start 

gehen. Angesichts veränder-

ter rechtlicher Rahmenbedin-

gungen können wir den KKH-

Lauf nicht mehr in der be-

kannten Form durchführen. 

Über 200.000 begeisterte 

Sportler waren von 2004 bis 

2019 dabei. Dabei wurde die 

großartige Spendensumme 

von insgesamt 1.364.753,52 

Euro für den guten Zweck ge-

sammelt. Mit unserem Prä-

ventionslauf haben wir Men-

schen mit viel Spaß in Bewe-

gung gebracht.

Dass der KKH-Lauf in jeder 

Veranstaltungsstadt ein ech-

ter Renner war, dafür sorgte 

auch Dieter Baumann, sport-

licher Schirmherr der Präven-

tionskampagne. Er schickte 

die Teilnehmer mit Motiva- 

tionskicks auf die Runde, 

mischte sich unter die Akti-

ven und gab Interessierten 

zwischen den Laufeinheiten 

Profi-Tipps rund um Training 

und Ausrüstung. Wir danken 

allen Aktiven auf den Stre-

cken, den Besucherinnen und 

Besuchern, den vielen Helfe-

rinnen und Helfern und allen 

Partnern, die uns den KKH-

Lauf ermöglicht haben.

Gesund bleiben

Bewegung und Entspannung 

– das gibt Kraft, den Alltags-

stress besser zu bewältigen. 

Wer keine Möglichkeit hat, da-

zu Kurse vor Ort zu besuchen, 

kann an den Präventionsreisen 

unseres Kooperationspartners 

Dr. Holiday teilnehmen. Sie 

beinhalten qualitätsgeprüfte 

Präventionskurse. Der Vor-

teil: Wir können die Teilnah-

me daran unter bestimmten 

Voraussetzungen mit bis zu 

160 Euro bezuschussen. Alle 

Reisen und Kurse finden Sie 

im aktuellen Katalog „KKH 

Reisewelten“. Oder informie-

ren Sie sich direkt unter: 

kkh.de/reisewelten

Tipp: Natürlich hoffen wir 

alle, dass schon bald das Rei-

sen wieder unbeschwert 

möglich sein wird. Dennoch 

können Sie jederzeit direkt 

bei Dr. Holiday telefonisch 

erfragen, ob es pandemie-

bedingte Abweichungen der 

Reisedaten gibt: 

0941	30767170

Geschlechts- 
spezifische Medizin

Krankheitssymptome und 

(Neben-)Wirkungen von 

Medikamenten können sich 

bei den Geschlechtern und  

in verschiedenen Alters- 

klassen teilweise stark un-

terscheiden. Die Titelstory  

unseres Mitgliedermaga-

zins aktiv+ berichtet über 

die Erkenntnisse, die For-

scher diesbezüglich in den 

letzten Jahren gewonnen 

haben. Außerdem: Urban 

Gardening beschreibt den 

Trend, auch auf kleinen  

Flächen in Städten Blumen, 

Gemüse, Obst und Kräuter 

anzubauen und für den eige-

nen Bedarf zu ernten. Wir 

zeigen unter anderem, wie 

auch ein kleiner Balkon zum 

blühenden Paradies werden 

kann. Und: Im Interview 

verrät Giovanni Zarrella, 

was hinter dem großen  

Erfolg seiner Show steckt 

und wer ihm privat den  

Rücken stärkt. 

      kkh.de/aktivplus

Newsletter für  
Arbeitgeber: Melden 
Sie sich jetzt an!

Der Newsletter für Firmen-

kunden der KKH informiert

Sie monatlich über wesentli-

che Themen aus der Arbeits-

welt. Bleiben Sie auf dem

Laufenden über neue Rege-

lungen und Beiträge der

Kranken- und Rentenversi-

cherung sowie der Pflege-

kasse. Entdecken Sie interes-

sante Studien und Tipps rund 

um Personalführung oder 

Zeitmanagement im Betrieb. 

Verschaffen Sie sich einen 

Überblick über aktuelle Ur-

teile zum Arbeitsrecht. Infor-

mieren Sie sich über neue 

Services und Leistungen der 

KKH. Und machen Sie sich 

schlau zum Thema betriebli-

che Gesundheitsförderung.

Sichern Sie sich jetzt mit  

unserem kostenfreien News-

letter jeden Monat wichtige  

Informationen. Einfach  

anmelden unter:

kkh.de/news Fo
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Ihre Empfehlung 
lohnt sich!

Bitte abtrennen 

25 Euro 
sichern

Entspannt bleiben im Beruf 

Stress am Arbeitsplatz erkennen, vorbeugen und abbauen.

Thema Gesunde Arbeitswelt 

Sucht verstehen, vermeiden
und überwinden 

Diese und weitere Broschüren für Arbeitgeber können Sie kostenlos unter kkh.de/firmenkunden herunterladen.  
Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Schreiben Sie uns per E-Mail an:       firmenkunden@kkh.de  
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Service-Coupon Schnell	bestellt

Sie	möchten	aktuelle	Informationsbroschüren	der	KKH	für	Ihre	Mitarbeiter	und	sich	
bestellen?	Oder	wünschen	einen	persönlichen	Beratungstermin?	Einfach	unseren		
Service-Coupon	im	Internet	aufrufen,	ausfüllen	und	absenden.	Fertig!

  kkh.de/servicecoupon 

Aktuelle Bestellmöglichkeiten

Gegen	die	Sucht

Was bedeutet Sucht überhaupt und  

wie zeigt sie sich? Kann man sich vor  

ihr schützen? Und vor allem: Wie wird 

man sie wieder los? Antworten auf  

diese Fragen gibt Ihnen unsere Sucht- 

broschüre. Denn Wissen stärkt und 

hilft, der Gefahr von Süchten zu  

widerstehen und ohne Drogen das  

Beste aus seinem Leben zu machen.

Entspannt	bleiben	im	Beruf

Wenn die Belastung zu groß wird, 

kann Arbeitslust in krank machenden 

Arbeitsfrust umschlagen. Heute ist es 

mehr denn je auch Aufgabe des Ar-

beitgebers, Beschäftigte zu schützen. 

Führungskräfte müssen in puncto 

Stress nicht nur die Bedürfnisse ihrer 

Mitarbeitenden im Blick behalten, 

sondern auch noch ihre eigenen. Wie 

dieser Balanceakt gelingen kann,  

zeigt unsere Broschüre.

Ein	starker	Partner

Beim Thema Gesundheit lassen wir Sie 

nicht allein! Wir unterstützen kleine 

und mittlere Unternehmen beispiels-

weise mit kostenlosen Gesundheits-

aktionen, speziellen Online-Services für 

Arbeitgeber oder Beratung zu Melde-

wesen und Beitragszahlung. Welche 

Angebote wir sonst noch für Firmen 

mit bis zu 30 Mitarbeitenden bieten, 

lesen Sie in unserer Broschüre „Ihr 

Partner in Sachen Gesundheit“.

Ihr Partner in Sachen  
Gesundheit!
Leistungen für kleine und mittlere Unternehmen

mailto:firmenkunden@kkh.de
http://www.kkh.de/firmenkunden
http://www.kkh.de/servicecoupon


óó QR-Code scannen und Link verschicken.
óó KKH Mehrwerte für Freunde und Familie sichern!
óó 25 Euro als Dankeschön für jedes neue Mitglied erhalten.

           Überzeugt von uns? 

 Dann weitersagen und profitieren:

Wir punkten mit Leistung:

Bitte abtrennen 

óó Das neue KKH Familienpaket mit einem Extra-Budget ab dem ersten Tag 
der Schwangerschaft in Höhe von 300 Euro.

óó Unser Bonusprogramm: Mit dem KKH Bonus schon ab der ersten 
Maßnahme tolle Prämien erhalten.

óó Attraktive Wahltarife als Belohnung für ein gesundheitsbewusstes Verhalten!

Mehr unter: 
kkh.de/empfehlen und kkh.de
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Besteht	Entschädigungsanspruch,	wenn	

ein	Auszubildender	in	Quarantäne	muss?

Nein, da der Auszubildende weiterhin 

seine Ausbildungsvergütung erhält. Ge-

klagt hatte eine Elektrofirma, deren Aus-

zubildender im November 2020 in eine 

zweiwöchige Quarantäne musste, weil 

er Kontakt zu einer mit dem Coronavirus 

infizierten Person hatte. Der Arbeitgeber 

forderte bei der zuständigen Behörde die 

Zahlung einer Entschädigung, da er wei-

terhin für die Vergütung des Azubis auf-

Erlaubt oder nicht? 

Besteht	bei	Krankmeldung	nach	Eigen-

kündigung	Lohnfortzahlungspflicht?

Nein, wenn es begründete Zweifel an 

der Arbeitsunfähigkeit gibt. Im vorlie-

genden Fall hatte eine Arbeitnehmerin 

ihr Arbeitsverhältnis kurz vor Ablauf der 

Probezeit gekündigt. Damit trat eine 

kommen musste, aber keine Arbeitsleis-

tung erhielt. Die Forderung wies das 

Landratsamt zurück, da der Entschädi-

gungsanspruch nur bestehe, wenn 

aufgrund der entsprechenden behörd-

lichen Verfügung (zum Beispiel einer 

Quarantäneanordnung) bei dem Ange-

stellten ein Verdienstausfall eintritt. Nach 

dem Berufsbildungsgesetz steht dem jun-

gen Arbeitnehmer jedoch bei einer unver-

schuldeten Verhinderung der Erfüllung 

der Pflichten im Rahmen des Ausbildungs-

verhältnisses weiterhin seine Vergütung 

zu; sie ist gleichzusetzen mit der Lohn-

fortzahlung im Krankheitsfall. Gegen die-

se Entscheidung erhob das Unternehmen 

Klage beim Verwaltungsgericht Gera. Die-

ses unterstützte jedoch die Entscheidung 

des Landratsamtes mit derselben Begrün-

dung und wies die Klage ab. 

(Az.: 3 K280/21 Ge)

Wir haben wieder interessante  
Gerichtsurteile aus der Arbeits-
welt für Sie zusammengetragen. 14-tägige Kündigungsfrist in Kraft.  

Allerdings meldete sich die Arbeitneh-

merin noch am Tag der Kündigung krank 

und reichte eine Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung ein, die exakt bis zum letz-

ten Tag ihrer Kündigungsfrist ausgestellt 

war. Das weckte bei ihrem Arbeitgeber 

Zweifel daran, dass es sich hierbei um 

eine tatsächliche Erkrankung handelte. 

Er verweigerte daher die Entgeltfortzah-

lung im Krankheitsfall. Daraufhin reichte 

die ehemalige Mitarbeiterin Klage beim 

Arbeitsgericht ein. Sowohl dort wie auch 

beim Landesarbeitsgericht gaben die 

Richter ihr recht. Anders sah es das Bun-

desarbeitsgericht. Durch die exakte 

Übereinstimmung von Krankschreibung 

und Kündigungsfrist sind die Zweifel des 

Arbeitgebers nachvollziehbar. Die Mög-

lichkeit, die behandelnde Ärztin von der 

Schweigepflicht zu entbinden und somit 

zum Fall zu befragen, lehnte die Klägerin 

ab. Das Bundesarbeitsgericht gab daher 

der Klage nicht statt.  

(Az.: 5 AZR 149/21) Fo
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Eine kurze Verschnaufpause, um neue 

Kraft für Alltag und Job zu sammeln: Das 

wünschen sich viele pflegende Angehö-

rige. Genau das erhalten sie bei den Prä-

ventionsreisen unseres Kooperations-

partners Dr. Holiday. In schönen Hotels 

an attraktiven Standorten können die 

Teilnehmer an gesundheitsfördernden 

Entspannungs- und Bewegungskursen 

teilnehmen und erlernen innerhalb von 

Auszeit vom Pflegealltag
Mit unseren Präventionsreisen für pflegende Angehörige  

ermöglichen wir wichtige Auszeiten vom Pflegealltag.

PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Welche Schwerpunktthemen  
erwarten mich?

➜ Betreuung	und	Pflege	von	Pflegebedürftigen

➜ Leistungen	der	sozialen	Pflegeversicherung

➜ Vereinbarkeit	von	Beruf,	Familie	und	Pflege

➜ Entlastung	der	Pflegeperson

➜ Prävention	und	Gesundheitsförderung	der	Pflegeperson

Pflegeseminaren Verhaltensweisen, die 

einer Überlastung in der Pflege vorbeu-

gen. Dabei können sie sich auch mit an-

deren Pflegenden austauschen und die 

Seele mal baumeln lassen. Teilnehmen 

können alle Interessierten, unabhängig 

von ihrer Krankenkassenzugehörigkeit. 

Informationen über Möglichkeiten und 

Höhe eines Zuschusses erteilt die zu-

ständige Krankenkasse.

Mehr Infos zu den Reisen erhalten Sie bei der Buchungshotline  
von Dr. Holiday: 0941 30767170 oder unter: kkh.de/reisewelten

REISEZIELE		
UND	TERMINE:

Hamburg:  
21.9.2022	

Regensburg:  
28.9.2022

Bonn:  
28.4.	+	20.10.2022

PODCAST

Young	Carers:	Junge		
Pflegende	–	schwere	Last		
auf	jungen	Schultern

Wenn	die	Eltern,	Geschwister	oder	Groß-
eltern	pflegebedürftig	werden,	stehen	
alle	vor	großen	Herausforderungen.

Während	Erwachsene	bereits	über		
Lebenserfahrung	und	Strategien	zur		
Bewältigung	von	Herausforderungen	
verfügen,	sind	Kinder	und	Jugendliche	
noch	in	der	Entwicklungsphase	und	mit	
den	eigenen	Gefühlen	mehr	als	genug		
gefordert.	Die	Pflegebedürftigkeit	naher	
Angehöriger	geht	nicht	spurlos	an	ihnen	
vorbei,	sondern	prägt	ihr	Leben	enorm.		

Der	Podcast	zeigt	die	Herausforderun-
gen	von	Kindern	und	Jugendlichen	mit	
Pflegeverantwortung	auf	und	gibt	
Tipps,	wie	Erwachsene	unterstützend	
tätig	sein	können.

	 kkh.de/podcast

http://www.kkh.de/reisewelten
http://www.kkh.de/podcast
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Gesundheit  
ist Chefsache
Angststörungen, Depression, Alkoholmissbrauch,  

Essstörungen – die Zahlen lassen aufhorchen: Psychische  

Erkrankungen liegen auf Platz zwei der Ursachen für  

Arbeitsunfähigkeit in Deutschland – gleich hinter  

Rückenbeschwerden. Für kleine und mittlere Betriebe  

kann das schnell gefährlich werden.

PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN IM JOB



Laut Auswertungen der KKH war knapp 

ein Fünftel aller Fehlzeiten im ersten 

Halbjahr 2021 psychisch bedingt.  

Arbeitnehmer waren in diesem Zeit-

raum im Schnitt 42,5 Tage wegen De-

pressionen, chronischer Erschöpfung, 

Burnout oder einer anderen seelischen 

Belastung krankgeschrieben – drei Tage 

mehr als 2019 vor der Pandemie. Ange-

führt wurde die Liste mit 304.000 attes-

tierten Fehltagen von depressiven Episo-

den, gefolgt von kurzfristigen depressi-

ven Reaktionen auf schwere Belastungen 

und Anpassungsstörungen (284.000). 

Keine Frage: Die Fallzahlen haben seit Be-

ginn der Corona-Pandemie zugenommen, 

aber: Die Aufwärtsbewegung lässt sich 

seit Jahren beobachten. Schon 2012 ver-

mutet die Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in  

ihrem „Stressreport“, „dass immer mehr  

Erwerbstätige durch steigende Anforde-

rungen und zunehmende Belastung der 

Arbeit an Stress und psychischen Be-

schwerden leiden und infolgedessen er-

kranken“. Auch der jüngste Bericht von 

2019 gibt keine Entwarnung: Demnach 

ist in den sieben Jahren zwischen beiden 

Erhebungen der Anteil der Erwerbstäti-

gen gestiegen, der die Arbeitsintensität 

„als belastend wahrnimmt“.

Insgesamt 20 Stressfaktoren – auch 

„Stressoren“ genannt – führen die BAuA-

Experten allein in ihrer Studie auf, die zu 

psychischen Störungen am Arbeitsplatz 

führen können. Dazu zählen vor allem 

Multitasking, Termin- und Leistungs-

druck, ermüdende Routinearbeiten oder 

auch häufige Störungen bei der Arbeit 

(siehe Kasten). Vor allem die Dienstleis-

tungsbranche ist von dem Thema be-

troffen. Die Gründe: hoher Zeitdruck, 

kaum Spielraum für eigene Entschei-

dungen. Auch Beschäftigte in öffentli-

chen Verwaltungen und – seit Corona 

hinlänglich bekannt – im Gesundheits- 

und Sozialwesen gehören zu den Risiko-

branchen.

Wegen einer psychischen Erkrankung 

arbeitsunfähig zu sein, ist nicht nur  

für die Betroffenen allzu oft ein harter 

Schlag. Gerade in kleinen und mittel-

ständischen Unternehmen kann ein sol-

cher Ausfall schnell zu Problemen führen. 
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HÄUFIGE	MODERNE		
STRESSOREN:	WAS	HEUTE	AM	
ARBEITSPLATZ	„STRESST“

➜ hoher	Zeit-	und	Termindruck

➜ hohe	Arbeitsbelastung,	Überhäufung		
	 mit	Aufgaben,	Überforderung

➜ mangelnde	Kommunikation	(z.B.	mit		
	 dem	Vorgesetzten,	im	Team)

➜ Informationsüberflutung	(z.	B.	E-Mails)

➜ Störungen	bei	der	täglichen	Arbeit			
	 (Lärm,	Unterbrechungen,	schlechte		
	 Organisation)

➜ ständige	Neuerungen	(z.	B.	bei	Arbeits-	
	 methoden,	Technologien,	Aufgaben)

➜ überhöhte	Erwartungshaltung		
	 (z.	B.	vonseiten	der	Führungsebene)

➜ (zu)	wenig	Anerkennung	und	positives		
	 Feedback

➜ Ungerechtigkeit;	Zusagen,	die	dann		
	 nicht	eingehalten	werden

➜ schlechte	Arbeitsbedingungen	

	 (z.	B.	fehlende	Arbeitsmittel,	dünne		
	 Personaldecke)

➜ mangelnde	Übereinstimmung	von		
	 persönlichen	und	betrieblichen	Werten

➜ wenig	eigener	Handlungsspielraum,		
	 Fremdbestimmung

➜ schlechtes	Betriebsklima,	Konflikte,		
	 Mobbing

➜ fehlende	berufliche	Perspektiven

➜ Unsicherheit,	Angst	um	den	Arbeits	-	
	 platz



TOP

kommt: Entspannt im Privatleben, ent-

spannt im Job zu sein – denn oft befeu-

ern sich privater und beruflicher Stress 

gegenseitig und führen dann gemein-
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➜	FLEXIBILITÄT SCHAFFEN:	Ermöglichen	Sie	Ihren	Beschäftigten		
eine	individuelle	Lebensgestaltung,	zum	Beispiel	mit	Gleitzeit-	
modellen	für	junge	Familien	oder	pflegende	Angehörige.	

➜ ZUFRIEDENHEIT FÖRDERN:	Überfrachten	Sie	Ihre	Teams	mit	Ar-
beit?	Oder	setzen	Sie	die	Potenziale	und	Fähigkeiten	Ihrer	Mitarbei-
ter	gezielt	ein?	Manchmal	genügen	schon	kleine	Maßnahmen,	um	
den	Spaß	an	der	Arbeit	zu	fördern	–	zum	Beispiel	Aufgaben	inner-
halb	eines	Teams	neu	zu	verteilen	oder	für	einen	störungsfreien		
Arbeitsplatz	zu	sorgen.

➜ OFFEN KOMMUNIZIEREN:	Vor	allem	wenn	unbequeme	Entschei-
dungen	oder	große	Veränderungen	anstehen,	brodelt	die	Gerüch-
teküche,	verbunden	mit	Angst	und	Unsicherheit.	Suchen	Sie	das	
Gespräch	und	erklären	Sie	Ihren	Teams,	warum	bestimmte	Maß-
nahmen	im	Unternehmen	und	das	Mitziehen	aller	jetzt	wichtig	
sind.

➜ FREIZEIT RESPEKTIEREN: Ständige	Erreichbarkeit	ist	einer	der	
größten	Stressfaktoren	für	Mitarbeiter.	Grundsätzlich	sollten	Feier-
abend,	Wochenende	und	Urlaub	für	den	Arbeitgeber	Tabuzone	sein.	
Keine	Anrufe,	keine	Mails.	Für	Notfälle	sollten	Sie	eine	klare	Verein-
barung	treffen.

Gute Führung – so klappt’s
➜ ZIELE DEFINIEREN: Transpa-
renz	ist	das	A	und	O	am	Arbeits-
platz.	Sagen	Sie	klar,	was	Sie	von	

Ihrem	Team	erwarten	und	welche	
Ziele	Sie	mit	ihm	erreichen	wollen.	

Aber	machen	Sie	das	nicht	zu	Ihrer	Ein-
bahnstraße	–	hören	Sie	sich	das	Feedback	und	die	eigenen	Ideen	
Ihrer	Mitarbeiter	an.	Denn	nur	wenn	alle	mitmachen,	können	Sie	
performen.

➜ VERTRAUEN SCHAFFEN: Sind	Sie	eher	der	„Kontrolletti“?	Oder	
lassen	Sie	die	Zügel	locker?	Finden	Sie	den	gesunden	Mittelweg.	
Geben	Sie	Ihren	Mitarbeitern	Freiraum,	ihre	Arbeit	selbst	und	ei-
genverantwortlich	zu	gestalten.	Lassen	Sie	Fehler	zu	–	denn	nur	
aus	Fehlern	lernen	alle	für	die	Zukunft.	Und:	Geben	Sie	Rückende-
ckung,	falls	mal	etwas	schiefläuft.	Alle	sind	ein	Team!

➜ GESUNDHEIT FÖRDERN: Gehen	Sie	mit	gutem	Beispiel	voran	und	
thematisieren	Sie	offen,	wie	alle	zusammen	für	mehr	Fitness	und	
gesunde	Ernährung	am	Arbeitsplatz	sorgen	können.	Gemeinsames	
Laufen,	Kochen	oder	auch	ein	Gesundheitstag	für	das	ganze	Team	
stärken	nicht	nur	das	Gesundheitsbewusstsein	der	Mitarbeiter,	
sondern	auch	das	Gemeinschaftsgefühl.

Lohnfortzahlungen, Umsatzausfälle und 

gegebenenfalls die Einarbeitung neuer 

Mitarbeiter führen manchmal zu emp-

findlichen Belastungen. Der gesamtwirt-

schaftliche Schaden durch psychische Er-

krankungen liegt hierzulande laut OECD 

bei knapp unter fünf Prozent des Brutto-

inlandsprodukts – bei rund 3,5 Billionen 

Euro kommen da immerhin 175 Milliar-

den Euro an Kosten zusammen. Was  

viele Betriebe nicht wissen: Der Gesetz-

geber verpflichtet jedes Unternehmen, 

beim Arbeitsschutz auch Maßnahmen 

zum Schutz vor psychischen Belastun-

gen zu ergreifen, sofern diese erforder-

lich sind (siehe Kasten Seite 11). 

Vorbeugen heißt deshalb das Stichwort. 

Die Initiative psyGA (psychische Gesund-

heit am Arbeitsplatz) etwa fordert eine 

„Gesundheitskultur“ für Unternehmen. 

Eine solche Kultur könne „ein Klima 

schaffen, in dem Zufriedenheit, Gesund-

heit und Leistungsfähigkeit wachsen 

können“. Vertrauen statt Misstrauen, 

Eigenverantwortung statt Kontrolle und 

Bevormundung, Kooperation statt Kon-

kurrenzkampf sowie eine ausgewogene 

Lebensführung fördern den Spaß an der 

Arbeit, die Leistungsfähigkeit und die In-

novationskraft eines Unternehmens. 

Arbeitnehmer, die genug Zeit haben, um 

sich ihren Hobbys zu widmen oder sich 

beispielsweise regelmäßig mit Familie, 

Freunden und Bekannten zu treffen, bil-

den einen regelrechten Schutzmantel 

gegen Stress und Frust. Worauf es an-

„Gesunde Führung heißt,  
seiner Fürsorgepflicht als Ar-
beitgeber gerecht zu werden 
und durch das eigene Vorbild 

seine Mitarbeiter zu inspirieren, 
motivieren und ihre Zufrieden-

heit im Job zu steigern.“
Tobias Bansen,  

KKH Referatsleiter Prävention
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sam in eine Abwärtsspirale in Richtung 

psychische Erkrankung.

Arbeits- und Gesundheitsschutz, mit-

arbeiterorientierte Führung, Work-Life- 

Balance – eine gesundheitsgerechte  

Unternehmenskultur umfasst viele un-

terschiedliche Ebenen. Umso wichtiger 

wird es für immer mehr Betriebe, ein  

eigenes Gesundheitsmanagement zu 

entwickeln und zu betreiben. Während 

vor allem große Unternehmen ausrei-

chend Ressourcen haben, um eigene 

Teams zum Betrieblichen Gesundheits-

management (BGM) aufzustellen, sind 

kleine und mittlere Firmen auf externe 

Unterstützung angewiesen.

Wie zum Beispiel durch die KKH: Die 

Kaufmännische Krankenkasse bietet 

eine umfassende Auswahl an Aktionen, 

Seminaren oder auch Präventionskursen 

(siehe Seite 15) bis hin zu Gesundheits-

tagen vor Ort, bei denen Mitarbeiter 

ihre Fitness auf den Prüfstand stellen 

können. Dazu gehören Maßnahmen wie 

die Messung von Blutdruck, Blutzucker 

und Body-Mass-Index und auch praxis-

nahe Entspannungsübungen für den All-

tag im Büro. Durchgeführt werden die 

Aktionen von qualifiziertem Fachperso-

nal – auch bei den zahlreichen digitalen 

Angeboten, die im Verlauf der Corona-

Pandemie massiv ausgebaut wurden.

„Wichtig ist, dass Arbeitgeber Gesund-

heit zur Chefsache machen“, betont  

Tobias Bansen, Referatsleiter Prävention 

bei der KKH. „Gerade in Zeiten des Fach-

KKH news+ 2/2022   |   11

kräftemangels.“ Denn in vielen Betrie-

ben gibt es einen echten Engpass bei 

qualifizierten Beschäftigten, und dieser 

ist zum Risikofaktor für den wirtschaftli-

chen Erfolg geworden. „Gesunde Führung 

heißt, seiner Fürsorgepflicht als Arbeit-

geber gerecht zu werden und durch das 

eigene Vorbild seine Mitarbeiter zu in-

spirieren, motivieren und ihre Zufrieden-

heit im Job zu steigern. „Das“, so Tobias 

Bansen, „macht eine Arbeitgebermarke 

wertvoll.“ Erfolgreiches Employer Bran-

ding – ohne gesunde Unternehmenskul-

tur heutzutage nicht mehr denkbar.

Lesen Sie auf den folgende Seiten, 

welche Stressoren am häufigsten  

psychische Belastungen bei der Arbeit 

auslösen, wie man als Unternehmen 

gegensteuern kann und warum sich 

„gute Führung“ für Vorgesetzte aus-

zahlt.

BETRIFFT:	ARBEITSSCHUTZ-
MASSNAHMEN
Vielen,	vor	allem	kleineren	Unterneh-
men,	ist	nicht	bewusst,	dass	Arbeitgeber	
im	Rahmen	des	Arbeitsschutzgesetzes	
auch	verpflichtet	sind,	psychische	Belas-
tungen	am	Arbeitsplatz	zu	ermitteln,	zu	
beurteilen	und	–	falls	erforderlich	–	durch	
geeignete	Maßnahmen	zu	reduzieren.	
Mögliche	Vorgehensweisen	sind	unter	
anderem	Mitarbeiterbefragungen,	die	
Ermittlung	von	Krankenständen	oder	
die	Erhebung	von	Daten	zur	Fluktuation	
im	Unternehmen.	Viele	Informationen	
sowie	einen	ausführlichen	Leitfaden	zu	
dem	Thema	bietet	die	Gemeinsame	
Deutsche	Arbeitsschutzstrategie	an,	
eine	Initiative	von	Bund,	Bundesländern	
und	den	Trägern	der	gesetzlichen	Unfall-
versicherung.

gda-portal.de	

Unter:	„Für	Betriebe“	➜	„Psychische		
Belastungen“

http://www.gda-portal.de
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news+: Herr Grünschläger, warum wird 

das Thema immer noch so tabuisiert?

Grünschläger: Das hat mehrere Gründe. 

Es fehlt zum einen noch verbreitet am 

Wissen, wie man mit einem Burnout 

oder einer Depression umzugehen hat. 

Einen gebrochenen Fuß spürt und sieht 

man sofort, eine gebrochene Seele 

nicht. Hinzu kommt vor allem bei Män-

nern die Scham, über das Thema zu 

sprechen.

news+: Wie lange dauert es in der Regel 

von den ersten Symptomen bis zum 

offenkundigen Krankheitsfall?

Grünschläger:	Das hängt von der Resili-

enz des Einzelnen ab. Und von der per-

sönlichen Antenne – der eine merkt es 

frühzeitig, der andere vielleicht nie. Erst 

einmal werden gerne Medikamente 

geschluckt, bis es irgendwann auch 

damit nicht mehr richtig funktioniert.

news+: Sie sprechen aus eigener Erfah-

rung …

Grünschläger: Ich war Ende 30 und im 

Vertrieb eines IT-Unternehmens als  

Projektleiter tätig. Im Betrieb wurden 

die Ziele immer höher gesteckt, hinzu 

kamen hohe finanzielle Verpflichtungen, 

weil ich gerade eine Familie gegründet 

und ein Haus gebaut hatte. Da ging es 

los und hörte auch nicht auf, als ich 

Geschäftsführer eines Softwarehauses 

war. Irgendwann habe ich mich ein Jahr 

zum Sabbatical ausgeklinkt und mich 

neu orientiert.

news+: Wie sollte ein Arbeitgeber rea-

gieren, wenn ein Beschäftigter in den 

Burnout fällt?

THOMAS GRÜNSCHLÄGER,   
Vorsitzender und Mitbe- 
gründer des Bundesverbands  
Burnout und Depression

„Mit Stress umzugehen lernen“
Thomas Grünschläger ist Vorsitzender und Mitbegründer  

des Bundesverbandes Burnout und Depression. Er hat  

vor 20 Jahren selbst einen Burnout erlebt.

Grünschläger:	Vor allem sollte jede 

Führungskraft erst einmal lernen, auf 

sich selbst zu achten. Dann kann man 

auch bei seinen Mitmenschen die Symp-

tome besser erkennen. Weiterbildun-

gen und Coachings sind da hilfreich. 

Viel zu wenige Unternehmen führen 

außerdem psychische Gefährdungs-

beurteilungen durch, obwohl sie vom 

Gesetzgeber eigentlich dazu verpflich-

tet sind.

news+: Und Betriebliches Gesundheits-

management?

Grünschläger: Ist sinnvoll, aber: Die 

vielen heutigen Maßnahmen rund um 

mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz und 

zur Work-Life-Balance oder Angebote wie 

Yoga und Massagen sind rausgeschmisse-

nes Geld, wenn der Arbeitgeber im kon-

kreten Fall den Beschäftigten nicht auf-

fangen kann. Was auch wichtig ist: Ein 

Team muss lernen, mit Stress gut umzu-

gehen. Es ist eine Illusion zu glauben,  

nur die Stressreduzierung allein sei das 

Patentmittel – zumal sich der Stress in 

der Realität oft gar nicht reduzieren lässt.

news+: Andererseits ist heutzutage in 

den Managementetagen doch viel die 

Rede von Eigenverantwortung, Partizi-

pation oder auch Fehlerkultur …

Grünschläger: Ja, alles coole Begriffe – 

für Führungskräfte. Aber erst einmal 

sollten die Beschäftigten gefragt wer-

den, was sie wirklich wollen, um moti-

vierter zu arbeiten. Moderne Methoden 

wie Agilität verleiten dazu, dass der Chef 

zwar irgendwie sein Team führt, aber 

keine klaren Ziele mehr vorgibt. Den 

Mitarbeitern fehlt die Orientierung, und 

oft haben sie bei Feierabend nicht mehr 

das Gefühl, etwas erkennbar zu Ende 

gebracht zu haben. So schleppt man die 

Arbeit in Gedanken mit nach Hause.

„Vor allem sollte jede  
Führungskraft erst einmal  
lernen, auf sich selbst zu  

achten. Dann kann man auch 
bei seinen Mitmenschen die 
Symptome besser erkennen.“

HILFE	BEI	BURNOUT
Der	Bundesverband	Burnout	und		
Depression	versteht	sich	als	Selbst-	
hilfeorganisation	und	ist	bundesweit	
präsent.	Neben	den	Gruppen	gibt	es	
weitere	Angebote	wie	das	„Andere	
Burnout-Café“,	„Emotional	Agility	
Workshops“	–	und:	das	„Lachtelefon“.	
Dort	wird	drei	Minuten	lang	buch-
stäblich	nur	befreiend	gelacht.	Unter-
nehmen	können	mithilfe	einer	Online-
Befragung	außerdem	das	Leistungsklima		
in	ihrem	Betrieb	analysieren	und	aus-
werten	lassen.

bvbud.de

TOP

http://www.bvbud.de
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VOLLES	PROGRAMM
Das	Betriebliche	Gesundheitsmanage-
ment	der	PSD	Bank	Hannover	umfasst	
eine	Vielzahl	von	Angeboten:

➜ komplette	Kostenübernahme	der		
	 Fitnessangebote	(Fitnessstudios,		 	
	 Schwimmbäder,	Yoga)
➜ zweimal	im	Monat	therapeutische			
	 Massagen	im	Haus
➜ Obst	und	Getränke	(Wasser,	Kaffee,		
	 Tee)	kostenlos
➜ Bücherecke	rund	um	Themen	wie	ge-	
	 sunde	Ernährung	oder	Stressprävention
➜ „Bewegte	Pause“	während	der	Arbeits-	
	 zeit	mit	abwechselnden	Angeboten,		
	 zum	Beispiel	Yoga,	Progressive	Muskel-		
	 entspannung,	Traumreisen,	gemeinsame		
	 Snack-Zubereitung,	Ernährungsinfos
➜ Laufgruppen,	Kicker-Runden	und		
	 Hallenmasters	zur	Förderung	des		
	 Gemeinschaftsgefühls

„Das Klima muss passen“
Wenn ein Unternehmen den Corporate Health Award gewinnt, dann ist das 

schon was. Im vergangenen Jahr konnte die PSD Bank Hannover den begehr-

ten Preis in der Kategorie Mittelstand/Finanzen mit nach Hause nehmen.

Der Award wird seit 2009 einmal jährlich 

vom „Handelsblatt“ und den Marktfor-

schern von EUPD ausgelobt. Ausgezeichnet 

werden kleine, mittelständische und große 

Unternehmen in Deutschland, die sich durch 

ein vorbildliches Betriebliches Gesundheits-

management (BGM) hervorheben. „Wir 

haben in den zurückliegenden Jahren viel 

Zeit und Energie in unsere Gesundheitsför-

derung investiert“, erinnert sich Astrid Buß, 

die bei der Genossenschaftsbank das Perso-

nalmanagement sowie das BGM-Team 

leitet. Der Grund liegt für sie auf der Hand: 

„Nur ein zufriedener Mitarbeiter ist die 

Basis für einen zufriedenen Kunden.“

Dass BGM somit auch einen wesentlichen 

Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg leistet, 

rückte 2015 ins Bewusstsein der Geschäfts-

leitung. Buß: „Wir hatten damals eine Kran-

kenquote von 13 Prozent, darunter ein ho-

her Anteil an Langzeitkranken.“ Das konnte 

so nicht weitergehen. Die Bank entwickelte 

ein vielseitiges Programm, um die Gesund-

heit und damit die Zufriedenheit ihrer 

Mitarbeiter zu fördern (siehe Kasten). 

Dabei gehe es nicht nur um Themen wie 

Ernährung, Bewegung oder Stresspräven-

tion, wie Astrid Buß betont. „Wichtig ist, 

dass die gesamte Unternehmenskultur und 

das Klima passen.“ Als kleinerer Betrieb mit 

85 Beschäftigten sei die Bank da klar im 

Vorteil im Vergleich zu anderen Wettbe-

werbern. „Hier geht es familiärer zu“, findet 

die Personalchefin. Teilzeitregelungen für 

Eltern oder Beschäftigte mit pflegebedürf-

tigen Angehörigen habe es bereits vor Ein-

führung der gesetzlichen Regelungen ge-

geben. Führungskräfte werden für einen 

guten Umgang mit ihren Teams gecoacht.  

Fünf Mitglieder zählt dieses Team inzwi-

schen – alle seien „hoch motiviert“, versi-

chert Astrid Buß. Der Grund: „Sie haben sich 

alle freiwillig bei uns gemeldet, weil sie für 

unsere Bank und das Thema brennen.“ 

Dass dieses Engagement mit einem Cor-

porate Health Award belohnt wurde, „ist 

eigentlich eine logische Schlussfolgerung, 

hat aber alle völlig überrascht“, schmunzelt 

die Personalleiterin. Viel wichtiger aber ist 

ihr ein anderes Ergebnis: Heute liegt die 

Krankenquote der PSD Bank Hannover nur 

noch bei sechs Prozent, Tendenz fallend. 

„Und das“, sagt sie, „ist wirklich die schönste 

Auszeichnung, die sich ein BGM-Team wün-

schen kann.“

news+: Frau Buß, Ihr Gesundheitsma-
nagement setzt ganz stark auf Prä-
ventionsmaßnahmen. Was aber, 
wenn ein Mitarbeiter Anzeichen einer 
psychischen Erkrankung aufzeigt?
Buß: Das	ist	ein	sehr	sensibles	Thema,	
denn	vor	allem	muss	der	Betroffene	ja	
überhaupt	bereit	sein,	sich	zu	öffnen	
und	helfen	zu	lassen.	Für	diesen	Fall	
bieten	wir	ein	anonymisiertes	Bera-
tungsangebot	eines	Dienstleisters,	
persönlich	oder	per	Telefon,	an.	Darü-
ber	hinaus	befähigen	wir	unsere	Füh-
rungskräfte	für	einen	verantwortungs-
vollen	Umgang	mit	Betroffenen,	um	
jede	mögliche	Stigmatisierung	zu	ver-
meiden.	Wichtig	ist	aber	vor	allem	
eins:	Wir	setzen	auf	eine	familiäre,	
von	gegenseitiger	Hilfsbereitschaft	
geprägte	Unternehmenskultur.	Wenn	
jemand	privat	oder	beruflich	überlas-
tet	ist,	kann	die	Gemeinschaft	hier	im	
Haus	ihn	oder	sie	auffangen.

news+: Wie stellen Sie sicher, dass  
entsprechende Stressfälle zu Ihnen  
vordringen?
Buß: Hier	kommen	uns	die	überschau-
bare	Unternehmensgröße	und	das	fa-
miliäre	Miteinander	zugute.	Und	dank	
meiner	Rolle	als	Personalleiterin	ist	
auch	ein	regelmäßiger	Austausch	mit	
den	Führungskräften	sichergestellt.	

news+: Gibt es ein Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement bei Ihnen?
Buß: Schon	seit	vielen	Jahren,	und	
zwar	eingebettet	in	unser	BGM.	Wenn	
jemand	krankheitsbedingt	für	längere	
Zeit	ausgefallen	ist,	geht	es	um	eine	
behutsame	Rückkehr	ins	Arbeitsle-
ben.	Deshalb	steht	ganz	am	Anfang	
der	intensive	Austausch	mit	dem	be-
troffenen	Mitarbeiter.	Der	oder	die	
Betroffene	soll	seine	oder	ihre	per-
sönlichen	Ideen	einbringen,	wie	sich	
der	Wiedereinstieg	optimal	und	flexi-
bel	gestalten	lässt.

„Verantwortungs-
voller Umgang“

ASTRID BUSS   
leitet bei  
der PSD Bank 
Hannover das 
BGM-Team.



„Gesundheit	der	Beschäftigten	fördern“
Die Gesundheitsexpertinnen Doreen Köhler und Bettina Schulze gehören  

bei der KKH zum Team für betriebliche Gesundheitsförderung.

news+: Frau Schulze, warum wird das The-
ma psychische Erkrankungen noch so stark 
tabuisiert? 
Schulze:	Psychische	Erkrankungen	sind	
weniger	tabuisiert	als	noch	vor	einigen	
Jahren.	Trotzdem	ist	eine	Depression	für	uns	
schwerer	begreifbar	als	ein	Beinbruch.	Die	
Arbeitswelt	wird	immer	komplexer.	Betrof-
fenen	fällt	es	da	schwer,	sich	einzugeste-
hen,	dass	ihre	geistige	Leistungsfähigkeit	
aufgrund	einer	psychischen	Erkrankung	
nicht	mehr	den	Anforderungen	entspricht.

news+: Können Krankenkassen wie die  
KKH zur Enttabuisierung beitragen?
Schulze:	Aufklärung	und	Schulungsange-
bote	sind	auch	in	der	Zusammenarbeit	mit	
Unternehmen	wichtig.	Wir	haben	eine	
große	Auswahl	von	Broschüren	zum	Thema	
psychische	Gesundheit	im	Arbeitsalltag.	
Und	wir	bieten	Führungskräften	Seminare	
zum	Umgang	mit	psychisch	belasteten	
Mitarbeitern	an.	

news+: Erkennen Sie anhand Ihrer Leis-
tungserbringungen einen signifikanten 

Zusammenhang mit vermehrten psychi-
schen Erkrankungen am Arbeitsplatz?		
Schulze:	Anhand	der	uns	vorliegenden	
Arbeitsunfähigkeitsdaten	wissen	wir,	dass	
der	prozentuale	Anteil	an	krankheitsbe-
dingten	Fehltagen	wegen	psychischer	
Erkrankungen	in	den	letzten	Jahren	gestie-
gen	ist.	Die	Gründe	hierfür	sind	jedoch	sehr	
vielschichtig,	sie	liegen	unter	anderem	auch	
an	einer	zunehmenden	Akzeptanz	solcher	
Krankheiten.	Psychische	Erkrankungen	sind	
trotzdem	der	zweithäufigste	Grund	für	
Krankschreibungen	von	Mitarbeitern	und	
häufigste	Ursache	für	krankheitsbedingte	
Frühverrentungen.	In	den	letzten	22	Jahren	
stieg	der	Anteil	von	Menschen,	die	auf-
grund	seelischer	Leiden	frühzeitig	in	Rente	
gingen,	von	18,6	auf	43	Prozent.	

news+: Frau Köhler, wo müssen Unterneh-
men zunächst ansetzen: ihre Strukturen und 
Arbeitsprozesse überdenken oder in betrieb-
liche Gesundheitsförderung investieren? 
Köhler: Beides	ist	wichtig.	Arbeitgeber	
können	die	individuelle	Gesundheit	ihrer	
Beschäftigten	fördern,	indem	sie	Angebote	
wie	zum	Beispiel	Entspannungskurse	bezu-
schussen	oder	selbst	anbieten.	Darüber	
hinaus	reduzieren	gut	funktionierende	
Arbeitsprozesse,	gesunde	Führung	und	gute	
soziale	Beziehungen	in	den	Teams	das	
Risiko,	dass	Arbeit	psychisch	krank	macht.

news+: Wie kann man sich dabei Unterstüt-
zung von außen holen, zum Beispiel durch 
die KKH? 
Köhler:	Die	KKH	bietet	Beratung	zur	betrieb-
lichen	Gesundheitsförderung	an.	Dazu	gehö-

„Psychische Erkrankungen  
sind weniger tabuisiert  

als noch vor einigen Jahren.  
Trotzdem ist eine Depression 

schwerer begreifbar  
als ein Beinbruch.“

BETTINA	SCHULZE,		

Diplom-Pädagogin

„Arbeitgeber können die  
individuelle Gesundheit ihrer  

Beschäftigten fördern,  
indem sie Angebote wie zum  
Beispiel Entspannungskurse  

bezuschussen.“
DOREEN	KÖHLER,			

Diplom-Gesundheitswirtin	(FH)

ren	neben	Vorträgen	auch	Seminare	–	zum	
Beispiel	für	Führungskräfte,	zur	Steigerung	
von	Resilienz	und	zur	Stressbewältigung	–	
oder	auch	Entspannungskurse	wie	Autoge-
nes	Training	oder	Yoga.

Lesen	Sie	das	ganze	Interview	unter:
kkh.de/newsplus
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Entspannt bleiben im Beruf 

Stress am Arbeitsplatz erkennen, vorbeugen und abbauen.

Thema Gesunde Arbeitswelt 

Stress, lass nach!

Stressmanagement und Entspannung

SO	HILFT	DIE	KKH
Infos	und	Hilfestellung	rund	
um	eine	gesunde	Unterneh-
menskultur	liefern	auch	unsere	
Broschüren,	die	wir	Ihnen	zum	
Download	anbieten.	Darin	fin-
den	Sie	auch	Stresstests	für	die	
persönliche	Bestandsaufnahme	
sowie	für	das	eigene	Team.

kkh.de/bgf

Gesunder Rücken – fit im Job 

Ihre Strategie gegen Rückenschmerzen am Arbeitsplatz und im Alltag.

Thema Gesunde Arbeitswelt 

Motiviert statt ausgebrannt 

Der Überarbeitung und psychischen Belastung im Job rechtzeitig begegnen. 

Thema Gesunde Arbeitswelt 

Leben in Balance 
Wie Sie Ihren Beruf und Ihr Privatleben in Einklang bringen. 
Thema Gesunde Arbeitswelt 

TOP

http://www.kkh.de/newsplus
http://www.kkh.de/bgf


Unsere Angebote für Unternehmen
Die KKH bietet Firmen eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Gesundheit 

ihrer Beschäftigten zu fördern und so gleichzeitig auch psychischen 

Erkrankungen vorzubeugen. Hier eine Auswahl:

Beratung
➜ Das individuelle Gesund-

heitsgespräch: Sensibilisieren

Sie Ihre Mitarbeiter für das Thema Gesund-

heit durch individuelle Beratung. In einem 

telefonischen Erstgespräch klären wir die 

persönlichen Bedürfnisse des Teilnehmers 

und begleiten ihn oder sie in Folge mit 

Gesundheitsinfos und Online-Seminaren.

➜ Suchtberatung: Zusammen mit der

Caritas bietet die KKH im Internet kosten-

frei und anonym Rat und Hilfe unter:

kkh.de/online-suchtberatung

Messungen		
und	Screenings
Qualifiziertes Fachpersonal 

kommt zu Ihnen ins Unternehmen und 

bietet schnelle und einfach durchzufüh-

rende Tests an, mit denen Ihre Mitarbeiter 

ein direktes Feedback zu ihrer Leistungs-

fähigkeit erhalten und ein gesundheitsbe-

wusstes Verhalten fördern. 

Dazu gehören Maßnahmen wie:

➜  Handkraftmessung, auch als Team- 

 veranstaltung

➜  Stresstests zur Messung des subjekti- 

 ven Stressempfindens – mit individu- Fo
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ellen Handlungsempfehlungen

➜  Lungenfunktionstests

➜  Körperanalyse inklusive Ernährungs- 

 check sowie Bestimmung von Body-

Mass-Index (BMI) und Körperfett

➜  kleiner Gesundheitstest zur Ermitt- 

 lung von Blutdruck, Blutzucker und

 BMI – mit individuellen Handlungs- 

 empfehlungen

➜ Stressmessung (Biorelaxx) mit an- 

 schließender Beratung

Aktionen
Sensibilisieren Sie Ihre Be-

schäftigten durch fachlich 

begleitete Mitmachaktionen für die The-

men Entspannung und Stressreduzierung: 

➜  Gesundheitstag bei Ihnen vor Ort mit 

praxisnahen Informationen, verschie- 

 denen Gesundheitstests und individu- 

 ellen Übungen für den Arbeitsalltag

➜  KKH Beratertag im Anschluss an den

Gesundheitstag mit Informationen zu 

den KKH Gesundheitsangeboten über 

den Arbeitsplatz hinaus

➜  Blitzentspannung: Durchführung von 

kurzen Alltagsübungen in der Gruppe 

(auch als digitales Angebot)

➜  Waldatmen: Entspannung im „virtuel- 

 len“ Wald auf Basis von Virtual Reality

Seminare
Befähigen Sie Ihre Führungs-

kräfte und Mitarbeiter mithil-

fe von qualifiziertem Fachpersonal, besser 

mit Stresssituationen umzugehen, eine 

gute Work-Life-Balance zu entwickeln und 

sich gesundheitsbewusst zu verhalten:

➜ Stress, lass nach: Strategien für ein

erfolgreiches Stressmanagement und 

praktische Alltagsübungen

➜  Basiswissen Selbstführung: Achtsam- 

 keit und Stärkung  von Ressourcen 

(auch als digitales Angebot)

➜  Biorhythmus im Fokus: Wie gestalte 

ich meinen Tag in Einklang mit mei- 

 nem Biorhythmus?

➜ Schlafhygiene im Fokus: Schlafrituale 

und Methoden für erholsameres

Schlafen (digitales Angebot)

➜  Weitere digitale Seminare zu den

Themen Arbeiten im Homeoffice,

Führung virtueller Teams und Resilienz

Präventionskurse
Mehr Bewegung und Ent-

spannung in den Alltag 

einbauen, Stress besser zu bewältigen 

lernen – diese Ziele stehen im Mittel-

punkt unserer Präventionskurse, die wir 

vor Ort, aber auch digital in Form unserer 

Online-Coaches anbieten: 

kkh.de/online-coaches

IHR	KONTAKT	ZUR	KKH
Informationen	rund	um	unser	Angebot	
zur	betrieblichen	Gesundheitsförderung	
unter:

kkh.de/bgf

Oder	kontaktieren	Sie	uns:

firmenkunden@kkh.de

http://www.kkh.de/bgf
http://www.kkh.de/online-coaches
http://www.kkh.de/online-suchtberatung
mailto:firmenkunden@kkh.de


ARBEITSWELT

Immer mehr Menschen verbringen den Großteil ihrer Arbeitszeit vor dem Bildschirm.  

Die Folge: Viele von ihnen haben früher oder später mit gesundheitlichen  

Folgen zu kämpfen. Wir zeigen Tipps zur Vorbeugung.

Gesundheitsrisiko  
Bildschirmarbeit

ERGONOMIE

Der Bildschirm ist für viele Arbeitnehmer 

der zentrale Bestandteil ihres Arbeitsplat-

zes. Selbst Tätigkeiten, die früher per Hand  

erledigt wurden, sind heute zunehmend  

digitalisiert. Seitdem auch das Homeoffice 

weitverbreitet ist, sieht man selbst bei 

Teammeetings den Kollegen über einen 

Bildschirm ins Gesicht. Stundenlanges Sit-

zen und künstliches Licht bringen häufig 

gesundheitliche Probleme mit sich. Doch 

es ist nie zu spät, gezielt etwas dagegen  

zu unternehmen. 

GUTE HALTUNG IST ALLES

Wer über Stunden in falscher Haltung vor 

dem Bildschirm sitzt, schadet langfris-

tig seiner Gesundheit. Denn nicht nur 

Nacken und Rücken unterliegen dabei 

einer stark einseitigen Belastung; auch 

das Becken, die Knie sowie die Muskeln 

und Sehnen in Armen und Händen lei-

den unter einer falschen Sitzposition. 

Wichtig ist, die Position immer mal wie-

der zu wechseln und idealerweise jede 

Stunde für fünf bis zehn Minuten auf-

zustehen und einige Dehn- und Streck-

übungen zu machen. Zeitweise im Ste-

hen zu arbeiten oder ein Balancekissen 

zu benutzen, entlastet die Wirbelsäule 

zusätzlich.
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SO	HILFT	DIE	KKH
BEWEGTE PAUSE  
Olympiasieger	Dieter	Baumann	hat	kurze	
Videos	mit	einfachen	Übungen	für	die	
(Mittags-)Pause	für	Herz,	Kreislauf	und	
Körper	gedreht.	Kleine	Auflockerungen	
zwischendurch	fördern	die	Gesundheit	
und	Motivation	und	sind	effektiv	gegen	
Verspannungen.

kkh.de/bewegte-pause

DER BLICK VON AUSSEN		
Wir	nehmen	den	Arbeitsplatz	Ihrer	Mitar-
beiter	und	deren	Verhalten	am	Arbeits-
platz	unter	die	Lupe.	Der	Fokus	liegt	da-
bei	auf	dem	Thema	Gesundheitsförderung	
und	Ergonomie.	Mit	kleinen	Veränderun-
gen	und	konkreten	Empfehlungen	für	
den	einzelnen	Mitarbeiter	lässt	sich	oft	
viel	für	die	Gesundheit	erreichen,	bei-
spielsweise	für	einen	gesunden	Rücken.

kkh.de/potenzialanalysen

So gestalten Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

Arme und Beine sollten einen rechten Winkel bilden

höhenverstellbarer Schreibtisch

höhenverstellbarer Bürostuhl mit Armlehnen  
und flexibler Rückenlehne

Ergonomische Maus und/oder ergänzend  
ein ergonomisches Mauspad

Bildschirm und Tastatur sollten getrennt sein, ein  
Laptop ist nicht für den Dauereinsatz geeignet.

Der Sichtabstand zum Bildschirm sollte  
mindestens 50 Zentimeter betragen.

Der Bildschirm sollte parallel zum Fenster  
stehen und der Arbeitsplatz seitlich oder  
von oben beleuchtet sein.

GESUNDHEIT	IM	HOMEOFFICE

50 cm

900

900

VOLKSLEIDEN RÜCKENSCHMERZEN

Wie Daten der KKH zeigen, war im ersten 

Halbjahr 2021 bundesweit rund ein Fünf-

tel (20,4 Prozent) der eingereichten Atteste 

auf Muskel-Skelett-Erkrankungen zurück-

zuführen. Im Vergleich zu anderen Diagno-

sen stieg aber nicht nur die Zahl der Fälle 

von Rückenleiden, sondern auch die Krank-

heitsdauer: 25,4 Prozent der Fehltage führt 

die KKH 2021 auf Erkrankungen des Bewe-

gungsapparates zurück. In den Jahren zu-

vor schwankte der Anteil noch zwischen 

22 und 23 Prozent.

ENTLASTUNG FÜR DIE AUGEN

Besonders die Augen leiden unter der Bild-

schirmarbeit. Die Folge können trockene 

und gereizte Augen, Kopfschmerzen oder 

Fehlsichtigkeiten sein. Der richtige Ab-

stand zum Bildschirm, die passende Be-

leuchtung und regelmäßige Pausen kön-

nen dem entgegenwirken. Sehtests beim 

Augenarzt oder Optiker decken Kurz- oder 

Weitsichtigkeit auf und ermöglichen das 

Finden einer geeigneten Sehhilfe. Ange-

boten werden auch spezielle Bildschirm-

brillen, die das von Bildschirm ausgehende 

Blaulicht filtern und somit die Augen 

schonen sollen. Ob das Blaulicht wirklich 

schädlich für die Netzhaut ist und ob die 

Brillen davor schützen, ist unter Wissen-

schaftlern jedoch umstritten. 
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RECHTZEITIG FEIERABEND MACHEN

Wer bis kurz vor dem Schlafengehen vor 

dem Bildschirm sitzt, riskiert Ein- und 

Durchschlafstörungen. Das liegt an dem 

hellen Licht, das von den Displays ausgeht. 

Es unterdrückt die Ausschüttung des schlaf-

fördernden Hormons Melatonin. Zudem  

benötigt das Gehirn eine Übergangsphase, 

um von der Arbeit abzuschalten. Ansonsten 

ist es auch im Bett noch mit dem Lösen von 

Arbeitsproblemen beschäftigt und verhin-

dert, dass man entspannt einschläft.  

EINFACH MAL RAUS

Besonders das Homeoffice verleitet 

dazu, ohne Pause durchzuarbeiten.  

Regelmäßige Unterbrechungen der Ar-

beit sind jedoch wichtig für die Gesund-

heit. Längere Pausen sollte man für Spa-

ziergänge an der frischen Luft nutzen. 

So können die Augen in die Ferne 

schweifen, der Bewegungsapparat wird 

beansprucht und trainiert, und man 

kommt auf andere Gedanken. Für kurze 

Erfrischungen sorgt stündliches Lüften 

für je fünf Minuten.

Vier	von	zehn	Berufstätigen	mit	Homeoffice-Er-
fahrung	berichten	bei	einer	Umfrage	der	KKH	aus	
dem	letzten	Jahr,	dass	sich	das	Arbeiten	zu	Hause	
auf	ihren	Gesundheitszustand	auswirkt:	Wäh-
rend	es	jedem	Fünften	damit	körperlich	und	geis-
tig	besser	geht,	hat	sich	bei	ebenso	vielen	das	
Wohlbefinden	verschlechtert.	Auf	der	Liste	der	
negativen	Folgen	stehen	Rückenschmerzen	und	
Muskelverspannungen	klar	an	erster	Stelle:	Bei	
rund	jedem	Dritten	haben	sich	diese	Beschwer-
den	verschlechtert	oder	sind	erstmals	bei	der	
mobilen	Büroarbeit	aufgetreten.	„Ein	möglicher	
Grund	dafür	sind	die		Arbeitsbedingungen	im	
Homeoffice“,	sagt	KKH	Wirtschaftspsychologin	
Antje	Judick.		
Häufig	fehlen	dort	ein	geeigneter	Schreibtisch	
und	Bürostuhl.	Die	Folge:	Das	lange	Sitzen	in		
ungesunder	Haltung	vor	dem	Rechner	führt	zu	

mehr	Nacken-,	Schulter-	und	Rückenbeschwer-
den.	Zugenommen	haben	außerdem	psychische	
Beschwerden.	Zwei	Drittel	der	Betroffenen	sind	
Frauen,	die	sich	neben	ihrem	Job	um	die	Kinder	
und	den	Haushalt	kümmern.	Zudem	setzen	sich	
viele	Arbeitnehmer	selbst	unter	Druck.	Jeder	
vierte	Befragte	hat	zum	Beispiel	das	Gefühl,	zu	
Hause	noch	mehr	leisten	zu	müssen	als	im	Büro,	
um	im	Job	Präsenz	zu	zeigen.	Und	bei	vielen	ver-
schwimmen	außerdem	die	Grenzen	zwischen	
Arbeits-	und	Privatleben	immer	mehr.	Unter-
nehmen	sollten	daher	einen	stärkeren	Fokus	auf	
die	Gesundheit	im	Homeoffice	legen	und	ihr	Ge-
sundheitsmanagement	anpassen.	Dazu	gehören	
auch	ein	ergonomischer	Arbeitsplatz	zu	Hause	
sowie	bedarfsgerechte	Präventionsmaßnahmen.

ANTJE JUDICK,    
KKH Wirtschafts-

psychologin

http://www.kkh.de/bewegte-pause
http://www.kkh.de/potenzialanalysen


Geld	fürs	Nichtstun?	Für	viele	ein	Traum!	Doch		

dauerhafte	Unterforderung	im	Job	kann	krank	machen.	

Dann	spricht	man	vom	Boreout-Syndrom.	

Im Sog der 
Langeweile

BOREOUT

ARBEITSWELT

Acht Stunden. Für den, der viel zu tun 
hat, vergehen sie wie im Flug und sind 
dennoch zu wenig. Doch für jemanden, 
der nach zwei Stunden seine gesamten 
Tagesaufgaben erledigt hat, ziehen sie 
sich wie Kaugummi. Wer dauerhaft zu 
wenige Aufgaben hat, um einen ganzen 
Arbeitstag auszufüllen, läuft Gefahr, an 
Boreout (boredom = Englisch für Lange-
weile) zu erkranken. Dieser Zustand 

wird als das Gegenteil des Burnouts an-
gesehen, jenes Synonyms für absolute 
Überforderung. Doch mittlerweile ist 
bekannt, dass sich auch dauerhafte Un-
terforderung stark auf das Wohlbefin-
den auswirken kann. Bei einer Umfrage 
des Jobportals Monster gaben 33 Pro-
zent der Befragten an, sich im Job oft 

SO	HILFT	DIE	KKH
Boreout	ist	anstrengend	für	Körper	und	
Seele.	Betroffene	haben	oft	mit	Verspan-
nungen,	Schlafproblemen	oder	depressi-
ven	Verstimmungen	zu	kämpfen.	Um	
Körper	und	Seele	wieder	in	Balance	zu	
bringen,	bietet	die	KKH	viele	Möglichkei-
ten	für	Unternehmen	an.	Wir	analysieren	
gemeinsam	mit	Ihnen	Ihre	derzeitige	Situ-
ation	und	entwickeln	individuelle	Maß-
nahmen,	die	Ihre	Mitarbeiter	zum	Mitma-
chen	motivieren.	Weitere	Informationen	
zu	unseren	Angeboten	finden	Sie	unter:	

kkh.de/bgf

Weitere	Angebote	unter:

kkh.de/firmenkunden/downloads	
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unterfordert zu fühlen. Das kann gesund- 
heitliche Folgen haben – bis hin zu De-
pressionen. 

Als besonders belastend erleben es die 
Betroffenen, wenn sie Geschäftigkeit vor-
täuschen müssen, obwohl es eigentlich 
nichts zu tun gibt. Sei es, weil sie Angst 
um ihren Job haben oder weil sie sich 
schämen, offensichtlich nicht genauso 
gebraucht zu werden wie die Kollegen. 

Viele Menschen definieren ihren Selbst-
wert über ihre Arbeit. Wer das Gefühl 
hat, seinen Tag mit etwas Sinnvollem 
zu füllen, der geht zufrieden und ausge-
glichen nach Hause. Neue Aufgaben, 
die uns fordern, schwierige Situationen, 
die wir im Team meistern – all das sti-
muliert unser Gehirn, dann schüttet es 
Stoffe wie das körpereigene Glückshor-
mon Serotonin und das Bindungshor-
mon Oxytocin aus. Diese machen nicht 
nur glücklich, sie motivieren uns auch 
zu weiteren Leistungen. 

Bei dauerhafter Unterforderung ist das 
fast unmöglich. Die Konzentration ver-
schlechtert sich, und man ist nicht mehr 
so aufnahmefähig. Selbst kleinere Aufga-
ben fallen dann schwer oder misslingen, 
weil man sich erst aus der Lethargie 
kämpfen muss. Das Selbstvertrauen sinkt, 
man fühlt sich überflüssig und nutzlos. 
Selbst nach Dienstschluss kann man sich 
kaum noch zu Freizeitaktivitäten aufraf-
fen. Das macht Körper und Geist müde 
und antriebslos, vor allem wenn kein 
Ende dieses Zustands in Sicht ist. 

Boreout ist also weit mehr als 
Langeweile. Arbeitgeber kön-
nen diesem Zustand jedoch schon 
früh entgegenwirken: Regelmäßige 
Mitarbeitergespräche, in denen auch 
das Arbeitspensum und das Wohlbe-
finden thematisiert werden, geben 
Hinweise auf eine Über- oder Unter-
forderung. So können sowohl Boreout 
als auch Burnout schon im Anfangs-
stadium verhindert werden.

Wenn	Vorgesetzte	den	Verdacht	hegen,	
dass	ein	Mitarbeiter	dauerhaft	unterfor-
dert	ist,	sollte	ein	offenes	Gespräch	er-
folgen.	Inhalte	könnten	sein:	

➜	gemeinsame	Definition	des	derzei-	
tigen	Aufgabenbereichs

➜ Bitte	um	eine	ehrliche	Zeiteinschät-
zung	für	jede	Tätigkeit	

➜ Fragen,	welche	Themen	den	Mitar-
beiter	interessieren,	wo	er	sich	selbst	
gerne	einbringen	möchte

➜ Weiterbildungsmöglichkeiten	an-
bieten,	damit	der	Mitarbeiter	zukünf-
tig	weitere	Aufgaben	übernehmen	
kann

➜ eventuelle	Anpassung	der	Arbeits-
zeit	(Gleitzeit,	Stundenreduktion)	

➜ Gespräche	mit	dem	gesamten	Team,	
um	festzustellen,	ob	jemand	an	ande-
rer	Stelle	überlastet	ist	und	eine	gene-
relle	Umverteilung	der	Arbeit	sinnvoll	
erscheint

➜ Von	Boreout	betroffene	Mitarbeiter	
in	die	betriebliche	Gesundheitsförde-
rung	einbinden,	um	seelische	Belas-
tungen	durch	Sport	und	Entspannungs-
kurse	zu	lindern

ERSTE  
HILFE GEGEN  

BOREOUT
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In Zeiten der Globalisierung gibt es viele Arbeitnehmer, die für ihre Firma im

Ausland tätig sind. Doch was gibt es zu beachten, bevor die Reise beginnt?

Homeoffice? Fernoffice!
AUSLANDSJOB

WLAN, Laptop und Videokonferenzen machen 

es möglich: flexibles Arbeiten an beinahe  

jedem Ort auf der Welt. Besonders seit durch 

die Corona-Pandemie das Homeoffice in zahl-

reichen Branchen zur Normalität geworden 

ist, zieht es viele Menschen an ihre Sehn-

suchtsorte. Was sich erst mal toll anhört,  

bedarf jedoch einer gewissen Vorbereitung. 

Wissenswertes	für	Arbeitgeber
Möchte ein Unternehmen Mitarbeiter ins 

Ausland schicken, gibt es zwei Möglichkeiten:

Die	Entsendung: Bei ihr bleibt das Arbeits-

verhältnis unverändert bestehen. In der  

Regel wird der Arbeitsvertrag lediglich um 

eine sogenannte Entsendevereinbarung 

ergänzt. Darin sind alle wichtigen Fakten 

für den Auslandsaufenthalt festgelegt,  

beispielsweise:

➜  Arbeitsort

➜  Position

➜  Gehalt

➜  eventuelle	Kostenübernahme	für		

Umzug,	Unterkunft	oder	Heimreise

Zudem muss im Vertrag von vornherein  

eine Befristung der Auslandsentsendung 

festgehalten sein. Für EU-Mitgliedsstaaten 

gilt eine Höchstdauer von 24 Monaten. Für 

andere Länder, mit denen Deutschland kein 

vertragliches Abkommen hat, gibt es keine 

zeitliche Befristung, jedoch ist auch hier ein 

Enddatum notwendig. Fo
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DIESE	STÄDTE	SIND	BEI		
EXPATS	BESONDERS	BELIEBT:

BESONDERS	SCHÄTZEN		
DIE	AUSLANDSARBEITER	AN		
IHREM	DERZEITIGEN	JOB:

FÜR	DIE	ZUKUNFT		
WÜNSCHEN	SIE	SICH:

die	Möglichkeit,		

ortsunabhängig		

zu	arbeiten	33	%

flexible		

Arbeitszeiten 29	%

kreative	Aufgaben 36	% 
1.	Kuala	Lumpur		

2.	Málaga		

3.	Dubai		

4.	Sydney		

5.	Singapur	

6.	Ho-Chi-Minh-Stadt		

7.	Prag		

8.	Mexiko-Stadt	

9.	Basel	

					Madrid

Deutsche	Expats		

arbeiten	durchschnittlich	

41,4	Wochenstunden.	

39	% von	ihnen		

verdienen	mindestens	

100.000		

US-Dollar	pro	Jahr,

7	%		sogar	mehr	als	

250.000	US-Dollar.	

1.	eine	gute	Bezahlung	und/	

oder	gute	Zusatzleistungen

2.	eine	gute	Work-Life-	

Balance

3.	kreative/	

interessante		

Aufgaben

4.	flexible	Arbeitszeiten

5.	mobiles	Arbeiten/

Homeoffice10.	
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VORBEREITUNG		
AUF	DEN	AUSLANDSJOB
So erleichtern Unternehmen ihren 
Mitarbeitern die Eingewöhnung in  
der neuen Heimat:

➜ Kostenübernahme	eines	Sprachkurses

➜ vorherige	Dienstreise	zum	Zielort,		
um	den	Arbeitsplatz	und	die	Kollegen		
kennenzulernen

➜ Hilfe	bei	der	Wohnungssuche

➜ Unterstützung	für	die	Familie	des	Mit-
arbeiters	(Suche	von	Kinderbetreuung,	
Schulen	oder	berufliche	Fortbildungen	
vor	Ort)

➜ Patenprogramme	innerhalb	der	Firma,	
sodass	gleich	ein	Ansprechpartner	am	
neuen	Arbeitsort	vorhanden	ist

➜ Vorbereitung	auf	kulturelle	Unter-
schiede	durch	erfahrene	Kollegen

Achtung: Einige Länder erteilen nur dann 

eine Arbeitserlaubnis, wenn ein inländi-

scher Arbeitsvertrag vorliegt. In diesem 

Fall ist eine Entsendung nicht möglich, 

sondern nur eine Versetzung sinnvoll.

Die	Versetzung: Sie ist besonders in großen 

Unternehmen üblich, die über Tochterfir-

men oder Vertretungen im Ausland verfü-

gen. Wechselt ein Arbeitnehmer für eine 

gewisse Zeit dorthin, ruht der deutsche 

Arbeitsvertrag. Mit dem Tochterunter-

nehmen schließt er dann einen neuen ab. 

Sozialversicherung	für	im		
Ausland	tätige	Mitarbeiter
Für alle, die beruflich im europäischen 

Ausland tätig sind, ist die A1-Bescheini-

gung zwingend notwendig. Damit weist 

ein Beschäftigter nach, dass er bei einem 

dienstlichen Aufenthalt in Europa über 

das Heimatland sozialversichert ist. Man 

muss dadurch keine doppelten Sozial-

versicherungsbeiträge zahlen. Wichtig: 

Auch das Gehalt muss aus Deutschland 

überwiesen werden. Die A1-Bescheini-

gung gilt 24 Monate lang innerhalb der 

EU, des Europäischen Wirtschaftsraums 

(EWR) und der Schweiz. Der Antrag 

steht zum Download bereit unter:

dvka.de

(Suchbegriff:	A1-Bescheinigung) 
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Wie ticken die Expats?
Als	Expats	(kurz	für	Engl.:	Expatriates)	bezeichnet	man	Fach-	oder	Führungskräfte,	die	vorübergehend	für	ihr		

Unternehmen	im	Ausland	beschäftigt	sind.	Das	Münchner	Unternehmen	InterNations	befragte	für	seine	Studie		

„Expat	Insider	2021“	12.420	Menschen,	die	im	Ausland	einer	Erwerbstätigkeit	nachgehen.

Dauert der Auslandseinsatz innerhalb 

der EU länger als der maximale Entsen-

dezeitraum von zwei Jahren, gelten die 

Rechtsvorschriften des anderen Staates. 

Arbeitgeber können aber eine Ausnah-

mevereinbarung über die DVKA (Deut-

sche Verbindungsstelle Krankenversi-

cherung Ausland) beantragen, beispiels-

weise wenn ein Projekt länger angelegt, 

aber zeitlich befristet ist.

dvka.de 

(Suchbegriff: Ausnahmevereinbarung)

Für Länder außerhalb der EU und ohne 

Abkommen (vertragsloses Ausland) kön-

nen Arbeitgeber einen Antrag auf Wei-

tergeltung der deutschen Sozialversi-

cherung stellen. Den Antrag finden Sie 

unter:

kkh.de	(Suchbegriff: Antrag Entsen-

dung Ausland)

Achtung: Wird eine Position im Ausland 

immer wieder mit neuen deutschen Ar-

beitnehmern besetzt, ist deren Verbleib 

in der deutschen Sozialversicherung 

nicht möglich.

http://www.dvka.de
http://www.kkh.de
http://www.dvka.de


Man nennt sie „digitale Nomaden“: Men-

schen, die in der Welt herumreisen und 

nebenbei arbeiten. Diese besondere Form 

der Auslandsarbeit ist häufig nur als Frei-

berufler oder Selbstständiger möglich, da 

viele Unternehmen nicht so flexibel auf 

die verschiedenen Gegebenheiten vor Ort 

(zum Beispiel die Zeitverschiebung oder 

unterschiedliches Arbeitsrecht in den 

Ländern) reagieren können. 

Julia Starkey arbeitet als freiberufliche 

Texterin und Bloggerin und ist alleiner-

ziehende Mutter einer Tochter (7): „Mei-

nen ersten längeren Auslandsaufenthalt 

hatte ich 2012. Ich kündigte meinen Job 

bei einem großen Personaldienstleister 

für Fach- und Führungskräfte und reiste 

über ein Jahr durch Südostasien und In-

dien. Währenddessen erkannte ich, dass 

ich weder dauerhaft in Deutschland le-

ben noch arbeiten wollte. Ich wollte au-

ßerdem selbstständig sein und mir die 

Zeit frei einteilen können. 

2014 war es dann so weit; damals ging 

ich erneut auf Reisen, wurde allerdings 

sehr schnell schwanger und kam nach 

Deutschland zurück. Als meine Tochter 

anderthalb Jahre alt war, habe ich mir ei-

nen Online-Job als Texterin gesucht. Als 

die ersten Aufträge kamen, löste ich 2017 

unsere Wohnung in Niederbayern auf 

und flog mit meiner Tochter nach Indien. 

Seitdem habe ich mir ein gut laufendes 

Business als Texterin aufgebaut. Ich biete 

zudem Kurse für Menschen an, die online 

arbeiten möchten. Wir können hier viel 

freier leben. So unterliegen wir beispiels-

weise keiner Schulpflicht. Ich kann die al-

lermeisten Entscheidungen nach den ei-

genen Vorstellungen treffen. Diese große 

Selbstverantwortung finde ich besonders 

schön an unserem Lebensstil.  

Den größten Unterschied zur Arbeit in 

Deutschland sehe ich darin, dass ich we-

der steuer- noch buchhaltungspflichtig 

bin. Die ganze Bürokratie und die Kosten, 

die damit einhergehen, entfallen. Mein 

Tipp für alle, die darüber nachdenken, 

auch ins Ausland zu gehen: nicht zu lange 

überlegen, sondern einfach machen. 

Das Leben und Arbeiten im Ausland ist 

ein großes Abenteuer. Wer sich danach 

sehnt, der sollte es tun. Und wenn es 

nicht klappt, dann kann man jederzeit 

wieder zurückgehen.“
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TEAM

SO	HILFT	DIE	KKH
Die	KKH	berät	Arbeitgeber,	deren	Ange-
stellte	im	Ausland	arbeiten.	Unser	Service-
team	klärt	Fragen,	bearbeitet	Anträge	auf	
Fortgeltung	deutscher	Rechtsvorschriften	
und	stellt	die	erforderlichen	Entsende-
bescheinigungen	aus.

0511 39058800	oder

serviceteam.al1@kkh.de

„Ich kann freier leben“
Julia Starkey wagt das, wovon viele nur träumen: Einen großen  

Teil des Jahres lebt sie in Asien, vor allem auf Bali.

JULIA	STARKEY,	41,
freiberufliche	Texterin		
und	Bloggerin

„Mein Tipp für alle, die  
darüber nachdenken, auch 

ins Ausland zu gehen:  
nicht zu lange überlegen,  
sondern einfach machen.“

mailto:serviceteam.al1@kkh.de


Mit Spaß zu mehr 
Gesundheit
Bei den Gesundheitstagen der KKH erhalten die Arbeitnehmer 

viele nützliche Anregungen zu Fitness und Prävention. 

BETRIEBLICHE VORSORGE

Ausnahmsweise 

ging es mal nicht 

um das Wohl der 

Gäste des Wel-

lings Parkhotels 

und des Wellings Ro-

mantik Hotels. An zwei Tagen im Januar 

stand die Gesundheit der Mitarbeiter 

auf dem Plan. Zusammen mit der KKH 

veranstaltete die Unternehmerfamilie 

Welling als erste gemeinsame Maßnah-

me jeweils einen Gesundheitstag. Insge-

samt nahmen 150 Mitarbeiter aus den 

verschiedenen Bereichen der Hotels teil. 

So auch Niklas Reinholz, 21, Koch, der am 

Ende des Tages sagte: „Klasse Aktion! 

Am meisten nehme ich von der Station 

des Back Checks mit.“ Beim Back Check 

wird die maximale Kraft der Rücken- und 

Bauchmuskulatur gemessen. Anschlie-

ßend erhalten die Teilnehmer ihre indivi-

duelle Auswertung. „Die Handlungsemp-

fehlung werde ich im Fitnessstudio direkt 

umsetzen“, versichert Reinholz. Bei der 

Handkraftmessung ging es um die Ehre 

der Hotelmitarbeiter, denn an jedem Ge-

sundheitstag wurde die jeweils stärkste 

Frau beziehungsweise der stärkste Mann 

gekürt. Bei der Station, die den kleinen 

Gesundheitstest anbot, wurden Blut-

druck, Blutzucker und BMI gemessen und 

anschließend mit den Teilnehmern be-

sprochen. Geschäftsführerin Eva Welling 

möchte auch zukünftig auf die Gesund-

heit ihrer Mitarbeiter achten: „Mir ist es 

wichtig, das Thema in den Berufsalltag 

zu integrieren. Dafür ist die KKH ein kom-

petenter Partner.“ Die beiden KKH Mitar-

beiter Anika Baaken und Udo Dreschkau 

freuen sich auf die zukünftigen geplan-

ten Aktionen wie einen Schrittwettbe-

werb und weitere Gesundheitstage.
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GESUNDHEITSKURSE	
FÜR	UNTERNEHMEN 
Die	KKH	unterstützt	Unterneh-
men	mit	Präventionskursen	in	
den	Themenfeldern	Entspan-
nung,	Ernährung,	Raucherent-
wöhnung	und	Bewegung,	wie	
zum	Beispiel	mit	der	KKH	Lauf-
schule.	Dabei	analysieren	wir	
gemeinsam	mit	Ihnen	als	Unter-
nehmen	Ihre	derzeitige	Situation	
und	entwickeln	individuelle	
Maßnahmen,	die	Ihre	Mitarbei-
ter	zum	Mitmachen	motivieren.	
Weitere	Informationen	zu	unse-
ren	Angeboten	finden	Sie	unter:	

kkh.de/bgf

Koch	Niklas	Reinholz	testet	seine	Kraft	beim	
Back	Check	und	bei	der	Handkraftmessung.

http://www.kkh.de/bgf


Urlaub und Gesundheit
gehören zusammen!
Bei den Präventionsreisen unseres Kooperations- 
partners Dr. Holiday können Sie Gesundheits-
kurse zu den Themen Bewegung und Entspan-
nung belegen.

Alle Kurse sind qualitätsgeprüft. Wenn Sie die 
Kriterien erfüllen, können Sie von uns einen 
Zuschuss von bis zu 160 € erhalten.

Klingt interessant? Dann werfen Sie einen Blick 
in den Katalog „KKH Reisewelten 2022“ – er ent-
hält attraktive Reiseziele in ganz Deutschland. 
Oder informieren Sie sich direkt unter:  
kkh.de/reisewelten

Neue Bestimmungen zur Corona-Pandemie können zu 
Reiseänderungen führen. Informieren Sie sich bei unserem 
Partner Dr. Holiday unter: 0941 30767170

Sichern Sie

sich jetzt bis zu

116600 €€
Fragen Sie nach  

den Konditionen!
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http://www.kkh.de/reisewelten

