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Corona
Impfen und Bonus
Seit Ende Dezember des vergangenen Jahres läuft
die größte Impfaktion, die Deutschland je gesehen hat:
gegen COVID-19. War zu Beginn der Impfungen
nur ein Impfstoff zugelassen, so stehen mittlerweile
mehrere Präparate zur Verfügung. Dies, die steigende
Impfstoffproduktion und insbesondere der geplante
Einstieg der Haus- und Betriebsärzte in das Impf
geschehen sollen die Impfquote deutlich steigern.
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Home-Office
Bleiben Sie gesund
Seit Ausbruch der Pandemie arbeiten viele größtenteils
mobil oder im Home-Office. Die Grenzen zwischen
Arbeit, Familien- und Privatleben verschwimmen immer
mehr. Wir sind gefordert, sorgsam mit uns umzugehen.
Mit leicht umsetzbaren Tipps wollen wir Ihnen helfen,
gesund durch die Home-Office-Zeit zu kommen.
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Immunsystem: Raus und bewegen
Neue Serie von Prof. Dr. med. Eva Peters
Prof. Dr. Eva Peters schreibt in diesem Jahr
in jeder pulsprivat-Ausgabe über unser Immunsystem.
Sie arbeitet an der Justus-Liebig-Universität in G
 ießen
und der Charité in Berlin. Weiterhin ist sie Sprecherin
des Arbeitskreises „AKNEI – NeuroEndokrinoImmuno
logie“ der Deutschen Gesellschaft für Immunologie
(DGFI). In dieser Ausgabe geht es darum, warum die
Bewegung für das Immunsystem so wertvoll ist.
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18 Arbeit
		Für ein gesundes Leben
Vor gut zehn Jahren erschien mit „Die Long-Life-Formel:
Die wahren Gründe für ein langes und glückliches
Leben“ ein Buch, das die Debatte über ein gesundes
und langes Leben gründlich verändern wollte.
Leslie Martin und Howard Friedman, Forscher an der
University of California, Riverside, beschreiben darin
die Ergebnisse einer einzigartigen Studie zur Frage,
warum Menschen gesund und lange leben.
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DIGITALISIERUNG

SERVICE

CORONA-PANDEMIE

Elektronische Patientenakte (ePA)

WIR SIND FÜR SIE DA:
Unser Telefonservice in Corona-Zeiten

Mehr Kinderkrankengeld

Seit dem 1. Januar 2021 stellen wir Ihnen die elektronische
Patientenakte (ePA) zur Verfügung. In der ePA können Sie
bald sämtliche wichtigen Daten hochladen: Befunde, Anwendungen, Laborergebnisse, aber auch Hinweise zu Medikamentenallergien oder Unverträglichkeiten.
Voll eingesetzt werden kann die Akte allerdings erst ab Juli
2021, wenn die Leistungserbringer an die ePA angebunden
sind. Das erste Quartal 2021 bezeichnen das Bundesgesund
heitsministerium und die gematik GmbH (das für die technische Umsetzung zuständige Unternehmen) daher als Test
phase für die ePA. In diesem Zeitraum erproben knapp 200
Arztpraxen mit ausgewählten Versicherten in den Regionen
Westfalen-Lippe und Berlin-Brandenburg die elektronische
Patientenakte.
Dank der ePA können sich die von Ihnen ausgewählten
Ärztinnen und Ärzte, Ihre Klinik bis hin zu Ihrer Zahnärztin bzw. Ihrem Zahnarzt schneller über Ihren Gesundheits
zustand und Ihre bisherigen Behandlungen informieren.
Dies verhindert unerwünschte Doppeluntersuchungen und
hilft, gesundheitliche Maßnahmen wie Medikation oder Anwendungen besser aufeinander abzustimmen. Künftig werden auch der Impfausweis, das Zahn-Bonusheft, der Mutterpass und das gelbe U-Heft für Kinder in der ePA enthalten
sein. Sogar Schmerztagebücher oder die Bewegungs- und
Schlafwerte aus Fitnesstrackern können Sie später dort digital aufbewahren – sofern Sie das wollen. Denn die Nutzung
der ePA ist freiwillig.

Über unsere kostenfreie Servicenummer sind wir täglich von
8 bis 20 Uhr für Sie da. Daran hat auch die Corona-Pandemie
nichts geändert. Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus
zu schützen und Ihnen unsere Servicezeiten weiterhin ohne
Einschränkung anbieten zu können, arbeiten viele unserer
Kolleginnen und Kollegen von zu Hause aus. Dadurch kann
es vorkommen, dass Sie für Fachauskünfte auf ein Telefon
außerhalb unserer Telefonanlage weitergeleitet werden.
Sollten Sie anschließend weitere Fragen haben, können wir
Sie leider nicht wie gewohnt weiterleiten. Wir bitten Sie
dann, erneut unsere kostenfreie Servicenummer zu wählen.
Zudem kann es sein, dass das Telefon, anders als Sie es gewohnt sind, mehr als dreimal klingelt. Wir bitten Sie ganz
herzlich um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen allen eine
gesunde Zeit.
0800 22 46 255 Kostenfreie Servicenummer

Um berufstätige Eltern zu entlasten, wird die Anspruchsdauer
für Kinderkrankengeld in diesem Jahr pro Elternteil von 10
auf 20 Tage pro Kind verdoppelt, für Alleinerziehende von
20 auf 40 Tage. Die Höhe des Kinderkrankengelds beträgt in
der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts.
Voraussetzungen sind, dass sowohl der Elternteil als auch
das Kind bei uns oder anderswo gesetzlich krankenversichert
sind, das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet
hat oder aufgrund einer Behinderung auf Hilfe angewiesen
ist und keine andere im Haushalt lebende Person das Kind
beaufsichtigen kann. Neu ist, dass der Anspruch jetzt auch
besteht, wenn das Kind nicht krank ist, sondern zu Hause
betreut wird, weil die Schule oder die Einrichtung zur Kinderbetreuung pandemiebedingt geschlossen ist oder die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt beziehungsweise der
Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wurde.
Anspruchsberechtigt sind auch Eltern, die im Home-Office
arbeiten. Wenn Ihr Kind krank ist, reichen Sie wie gewohnt

ein ärztliches Attest bei uns ein. Bei Kinderkrankentagen aufgrund des pandemiebedingten Ausfalls der Kinderbetreuung
schicken Sie uns bitte den vollständig ausgefüllten Antrag
„Kinderkrankengeld (Pandemiebedingte Betreuung)“. Diesen
finden Sie auf unserer Internetseite.
www.bahn-bkk.de/antraege
Bitte füllen Sie für jeden in Anspruch genommenen Tag bzw.
zusammenhängenden Zeitraum einen separaten Antrag aus
und schicken uns den Antrag erst dann zu, wenn der genaue
Zeitraum der Inanspruchnahme feststeht. Da sich das Kinderkrankengeld grundsätzlich nach Ihrem entfallenen Netto
entgelt richtet, können wir es Ihnen erst auszahlen, wenn Ihr
Arbeitgeber uns die Verdienstbescheinigung des jeweiligen
Monats geschickt hat.
Den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag können Sie
uns ganz einfach mit der BAHN-BKK App übermitteln. Alternativ schicken Sie uns den Antrag per Post.
www.bahn-bkk.de/app
BAHN-BKK, Engelstraße 55, 48123 Münster
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Seit Ende Dezember des vergangenen Jahres läuft die größte Impfaktion, die Deutschland je gesehen hat:
gegen COVID-19. War zu Beginn der Impfungen nur ein Impfstoff zugelassen, so stehen mittlerweile
mehrere Präparate zur Verfügung. Dies, die steigende Impfstoffproduktion und insbesondere der geplante Einstieg
der Haus- und Betriebsärzte in das Impfgeschehen sollen die Impfquote deutlich steigern.

den. Auch er würde mitmachen, sagt Joe Bausch, bekannt
als raubeiniger Gerichtsmediziner im Tatort. Es könne nicht
schaden, wenn ein paar bekannte Gesichter offen sagen:
„Eine Impfung ist für uns alle existenziell wichtig!“ Wenn
sich nämlich nur 30 Prozent der Bevölkerung impfen lassen,
„kriegen wir das Problem nie von der Backe“ sagt er. Bausch,
selbst im richtigen Leben auch Arzt, hat sich im Freiwilligen
register als Impfarzt gemeldet. Nebenwirkungen könne es
bei jeder Impfung geben, sagt er, aber unterm Strich sei das
marginal im Vergleich zu den Vorteilen, die eine breite Impfkampagne brächte.

Corona Impfen und Bonus
Solange Impfstoffe und Impfkapazitäten knapp sind, kann
die COVID-19-Schutzimpfung nur bestimmten Personengruppen angeboten werden. Geimpft wird nach einem Plan,
den die am Robert Koch-Institut angesiedelte Ständige Impfkommission entwickelt hat und der Teil der Impfverordnung
des Bundesgesundheitsministers geworden ist. Diese wird
entsprechend den jeweiligen Verhältnissen angepasst. Der
Impfplan umfasst aktuell vier Stufen, die grundsätzlich nach
Altersgruppen und jeweils weiteren bevorrechtigten Personengruppen aufgebaut sind:
k	
Stufe 1: über 80-Jährige und beispielsweise
Bewohnerinnen und Bewohner
von stationären Pflegeeinrichtungen
k	
Stufe 2: über 70-Jährige und beispielsweise
bis zu zwei enge Kontaktpersonen von Schwangeren
k	
Stufe 3: über 60-Jährige und beispielsweise
Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel
k Stufe 4: alle anderen

Die COVID-19-Schutzimpfungen werden von den Bundesländern organisiert. Geimpft wird in speziell eingerichteten
Impfzentren. Grundsätzlich informiert Ihre Stadt oder Gemeinde Sie, wenn Sie „dran“ sind. Wir setzen uns aktuell
dafür ein, dass sowohl Hausärzte als auch Betriebsärzte impfen dürfen, um die Impfquote schneller zu erhöhen. Bitte
achten Sie auch auf Informationen im Internet und in der
Tagespresse, aber auch von Ihrem Hausarzt und ggf. dem

Betriebsarzt. Den kompletten Stufenplan finden Sie auf den
Internetseiten der Bundesregierung.
www.bundesregierung.de
Impfbereitschaft | Nicht jeder ist bereit, sich impfen zu lassen, und auch das beeinflusst, wann Sie an die Reihe kommen. Die Impfbereitschaft scheint umso größer zu werden,
je wahrscheinlicher eine Impfung wird. Nach Umfragen,
die die Süddeutsche Zeitung Mitte März zitiert, möchten etwa
75 Prozent aller Impfberechtigten tatsächlich geimpft wer-

„Herdenschutz“ | Der Mediziner spricht mit seiner Aussage
das Thema „Herdenschutz“ an. Herdenschutz meint, dass
Menschen, die nicht geimpft werden können oder wollen,
trotzdem indirekt dadurch geschützt sind, dass es bereits
viele Geimpfte gibt. Bei einer hohen Durchimpfung der Bevölkerung kann sich nämlich ein Virus gar nicht mehr stark
ausbreiten, weil seine Chancen schlecht stehen, den nächsten ungeimpften Überträger rechtzeitig zu finden, bevor es
vom Immunsystem seines aktuellen Trägers zerstört wird.
Um die Schwelle der Herdenimmunität zu erreichen, muss
nicht die gesamte „Herde“ immun sein. Professor Hartmut
Hengel, Ärztlicher Direktor des Instituts für Virologie der
Uniklinik Freiburg, sagte allerdings kürzlich im ZDF: „Wir
können aktuell noch keine genaue Prozentzahl nennen, ab
der es in Deutschland Herdenimmunität geben wird. Geschweige denn, wann.“
Professor Hengel warnt zudem, dass das Virus immer weiter mutieren wird, sofern es keine solide Grundimmunität
in der Bevölkerung gibt: „Die Impfung erzeugt viel höhere
Antikörperkonzentrationen als die Infektion. Dort, wo die
Menschen nicht geimpft sind, hat das Virus daher die beste
Chance, beständig zu wachsen und sich zu verändern.“ Daher werde das Schicksal der Pandemie nicht in den w
 estlichen
Ländern, sondern in der sogenannten dritten Welt entschieden. Man müsse neben deutschlandweiten Impfkampagnen
auch die Impfungen in anderen Ländern mehr vorantreiben.
Zudem forderte Professor Hengel, dass Impfstoffe immer
wieder neu angepasst werden müssten. Aber selbst dann sei
nicht planbar, wann es jemals Herdenimmunität in Deutschland gebe.
Nebenwirkungen | Für viele stellt sich die Frage nach möglichen Nebenwirkungen. An der Einstichstelle kann es zu
einer Rötung, Schwellung und auch zu leichten Schmerzen

kommen. Auch Müdigkeit, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen in den ersten drei Tagen nach der Impfung zählen zu
den Nebenwirkungen, die nach Impfungen grundsätzlich
auftreten können. Denn beim Ankurbeln des Immunsystems macht der Körper keinen Unterschied zwischen einem
echten und dem durch die Impfung nur „vorgetäuschten“
Infekt. Deshalb entsprechen manche Nebenwirkungen den
Symptomen eines leichten Infekts.
Eine schwere Nebenwirkung von Impfungen kann ein anaphylaktischer Schock sein. Das ist eine massive allergische
Reaktion des gesamten Körpers, die lebensbedrohlich ver
laufen kann und die direkt in den Minuten nach der Impfung einsetzt. Deshalb bleiben Geimpfte nach der Impfung
auch noch für einige Minuten unter Beobachtung durch medizinisches Personal, das im Notfall ein Gegenmittel spritzen
kann. Sehr seltene Nebenwirkungen lassen sich in den Statistiken erst erkennen, wenn mehrere Millionen Menschen
geimpft wurden. Auch Spätfolgen der Impfung müssen sich,
wenn es sie denn gibt, erst noch zeigen. Denn beispielsweise
die Probanden der wichtigen dritten und letzten Testphase
des BIONTECH-Impfstoffs wurden bisher erst wenige Monate
nachbeobachtet.
Berücksichtigung beim Gesundheitsbonus 150 | Die Corona-Impfung ist für Sie kostenfrei. Wir berücksichtigen die
Corona-Impfung bei unserem Bonusprogramm „Gesundheitsbonus 150“, sofern nicht bereits eine andere Schutzimpfung angerechnet wurde. Dabei gelten beide Injektionen mit
einem Corona-Impfstoff, die für den vollständigen Schutz
sorgen, als eine Impfung, die einen Bonus von 30 Euro wert
ist. Zum Nachweis lassen Sie sich die Corona-Impfung bitte
in Ihren Bonussammler eintragen. Sollte das nicht möglich
sein, senden Sie uns bitte eine Kopie Ihres Impfpasses, in
dem die Impfung vermerkt ist.
Übrigens: Den Basis-Bonus von 60 Euro erhalten Sie, wenn
Sie innerhalb eines Kalenderjahres zwei Aktivitäten aus unterschiedlichen Bereichen (wie Impfungen oder Vorsorge
untersuchungen) nachweisen, die Sie während Ihrer Versichertenzeit absolviert haben. Für jede weitere Aktivität aus
einem anderen Bereich erhöht sich Ihr Bonus um jeweils
30 Euro. Insgesamt belohnen wir Ihr Engagement mit einem
Gesundheitsbonus von bis zu 150 Euro pro Kalenderjahr.
Alle Einzelheiten zu unserem Gesundheitsbonus 150 finden
Sie auf unserer Internetseite.
www.bahn-bkk.de/gesundheitsbonus
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Noch besser BAHN-BKK App
Schnell, bequem und sicher mobil mit uns kommunizieren – das können Sie mithilfe der BAHN-BKK App
bereits seit mehreren Jahren. Seit Ende Januar 2021 steht für Sie die neue, grundlegend überarbeitete Version
der BAHN-BKK App zur Verfügung.

Verbesserungen bei Funktion und Layout
Auf den ersten Blick ist zu sehen: Die BAHN-BKK App kommt
jetzt noch modularer und frischer daher. Wir haben das
komplette Layout der App überarbeitet, sodass sie über die
einzelnen Kacheln jetzt noch intuitiver zu bedienen ist und
über verbesserte Funktionen verfügt. Zum Beispiel unterstützt unsere App jetzt den sogenannten Darkmode. Dabei
werden helle Flächen dunkel angezeigt und umgekehrt. Viele
App-Nutzerinnen und App-Nutzer verwenden diesen Modus
gerne, da er Energie spart und von vielen als angenehmer für
die Augen empfunden wird.
Verwaltung von Familienangehörigen
Bislang benötigte jedes Familienmitglied einen eigenen Zugang zur App. Jetzt kann das beitragszahlende Mitglied alle
bei uns familienversicherten Angehörigen über sein Login in
der App mitverwalten. Sie können in der App persönliche
Daten (Name, Adresse, Kontakt- und Bankdaten) ändern, Dokumente und Anträge hochladen oder für alle ab 16 Jahren

den Gesundheitsbonus beantragen. Die Freischaltung der
Fami
lienangehörigen erfolgt automatisch. Über ein Icon
kann das Familienmitglied ausgewählt werden, für das eine
Aktion durchgeführt werden soll. Auch familienversicherte
Angehörige können die App über ihren Login selbstverständlich weiterhin in vollem Umfang nutzen. Sie haben jedoch
nur Zugriff auf ihre eigenen Daten.
Bessere Verwaltung des Gesundheitsbonus 150
Alle ab 16 Jahren können für ihre gesundheitsbewusste Lebensweise jedes Jahr einen Gesundheitsbonus von bis zu
150 Euro bekommen. Für den Gesundheitsbonus rechnen wir
Aktivitäten aus neun unterschiedlichen Bereichen wie zum
Beispiel Gesundheitskurse, Früherkennungsuntersuchungen
oder die Professionelle Zahnreinigung an. In der App können
Sie die Nachweise für diese Aktivitäten ganz einfach hochladen. So behalten Sie den Überblick, für welche Bereiche
Sie bereits eine Aktivität eingereicht haben, und können die
Bonusauszahlung mit einem Klick beantragen.

Die BAHN-BKK App hält, was die Screenshots versprechen:
Sie kann mehr, ist komfortabler zu bedienen und sieht besser aus.

Alle Funktionen unserer App in der Übersicht:
k	Ändern der persönlichen Daten
wie Adresse, Kontakt- und Bankdaten
aller Familienangehörigen
k	Übermittlung von Krankmeldungen
mit der Fotofunktion des Smartphones
k	Upload aller Dokumente und Anträge,
die wir nicht im Original benötigen,
mit der Möglichkeit, Kommentare zu hinterlegen
k	Aktivitäten für den Gesundheitsbonus 150
einreichen und Bonusauszahlung beantragen
k	In der Antragsübersicht den Bearbeitungsstatus
Ihrer eingereichten Anträge anschauen
k	Im elektronischen Postfach Post von uns
digital erhalten
k	Einfacher Kontakt zu uns und zu InfoMedicus,
unserer kostenfreien, weltweiten Gesundheitshotline
So registrieren Sie sich für die App
Sie nutzen unsere App bislang nicht, möchten aber nun von
ihren vielen Vorteilen profitieren? Dann laden Sie sich die
App aus dem Google Play Store oder dem App-Store von
Apple kostenfrei auf Ihr Smartphone herunter.
Wenn Sie sich zum ersten Mal für unsere App registrieren,
werden Sie nach Ihrer Krankenversicherungs-Nummer und
Ihrer Postleitzahl gefragt. Anschließend werden Sie zu einer Video-Authentifizierung weitergeleitet, für die Sie Ihren
Personalausweis oder Ihren Reisepass benötigen. Detaillierte
Informationen zum Authentifizierungsprozess und zur Si
cherheit unserer App finden Sie auf unserer Website.
www.bahn-bkk.de/app
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Home-Office Bleiben Sie gesund
Seit Ausbruch der Pandemie arbeiten viele größtenteils mobil oder im Home-Office.
Die Grenzen zwischen Arbeit, Familien- und Privatleben verschwimmen immer mehr.
Wir sind gefordert, sorgsam mit uns umzugehen. Mit leicht umsetzbaren Tipps
wollen wir Ihnen helfen, gesund durch die Home-Office-Zeit zu kommen.

Ergonomie – das A und O | Zu Hause einen ergonomischen
Arbeitsplatz einzurichten ist eine Herausforderung – doch es
ist wichtig, dass Sie das Beste herausholen.
k	Stellen Sie Ihren Arbeitstisch so, dass das Licht
von der Seite einfällt. So vermeiden Sie Spiegelungen
auf dem Bildschirm.
k	Stellen Sie Ihre Füße flach auf den Boden. Nehmen Sie
allenfalls eine Fußstütze oder Bücher zu Hilfe.
k	Achten Sie auf einen 90-Grad-Winkel im Hüftund Kniegelenk.
k	Achten Sie auf einen 90-Grad-Winkel im Ellenbogen
gelenk, wenn Sie die Arme locker hängen lassen.
Ist der Tisch ein wenig zu hoch? Vielleicht hilft es,
ein dickes Kissen auf den Stuhl zu legen.
k	Wenn Sie mit dem Laptop arbeiten, nehmen Sie
am besten eine externe Tastatur dazu. So können Sie
den Laptop auf einem Stapel Bücher platzieren.
Die Oberkante des Bildschirms sollte leicht unterhalb
Ihrer Augenhöhe sein.
k	Nutzen Sie wenn möglich eine externe Maus
anstelle der Laptop-Maus und nehmen Sie die Maus
nahe an die Tastatur heran.
k	Wenn Sie nur mit dem Laptop arbeiten, achten Sie
auf eine aufrechte Kopfhaltung. Dehnen Sie zwischendurch Ihre Nackenmuskulatur, um Verspannungen
zu vermeiden. So beugen Sie Fehlhaltungen und Überbelastungen vor und haben weniger Verspannungen
sowie Rücken-, Nacken- und Kopfschmerzen.
Tipps zum ergonomischen Einrichten des Arbeitsplatzes zu Hause sowie Bewegungsübungen finden
Sie auf unserem YouTube-Kanal.

Bewegungspausen nicht vergessen | Die ergonomischen
Bedingungen sind möglicherweise trotz Ihrer Bemühungen
nicht ganz optimal. Legen Sie daher unbedingt Bewegungspausen ein. Wechseln Sie die Sitzposition und stehen Sie regelmäßig auf – zum Beispiel bei Telefongesprächen. Auf diese
Weise steigern Sie Ihre Aufmerksamkeit, laden Ihre Batterien
wieder auf und bleiben fokussiert. Zudem haben Sie weniger
Verspannungen und Schmerzen.
Frische Luft tanken | Wer im Home-Office arbeitet, ist weniger draußen. Lüften Sie daher immer mal wieder gut durch.
Machen Sie eine Pause oder tätigen Sie einen Anruf auf dem
Balkon oder vor dem offenen Fenster. Mehr Sauerstoff steigert Ihre Konzentration und stärkt Ihr Immunsystem.
Soziale Kontakte trotz Social Distancing | Social Distancing
bedeutet physische Distanz. Ein Austausch per E-Mail, Telefon oder Video-Anruf ist nach wie vor möglich und wichtig.
Verabreden Sie sich zum Online-Kaffeetrinken oder für kurze
Sporteinheiten. Damit stärken Sie Ihre psychische Gesundheit und steigern Ihr Wohlbefinden. Zudem schafft die Verbundenheit mit anderen einen wirksamen Belastungspuffer
gegen Stress.
Bewusst abschalten | Da keine räumliche Trennung zwischen Beruf und Privatleben mehr besteht, sind Abgrenzung
und Selbstdisziplin umso wichtiger. Unterscheiden Sie bewusst zwischen Arbeit und Freizeit und planen Sie zum Beispiel im Terminkalender Pausen ein. Auf diese Weise beugen
Sie Erschöpfung vor und steigern Ihre Leistungsfähigkeit und
Ihr Wohlbefinden. Zudem verbessern Sie Ihre körperliche
und mentale Gesundheit.

Bei allen Einschränkungen hat Home-Office durchaus auch
Vorteile, die es zu nutzen und zu schätzen gilt. So können Sie
Ihren Arbeitstag beispielsweise flexibler gestalten
und oft auch mit weniger Unterbrechungen arbeiten.

Wertschätzung motiviert | Persönliche Rückmeldungen und
nonverbale Kommunikation fallen im Home-Office weg. Geben Sie Ihr Feedback digital und zeigen Sie Ihre Wertschätzung auch auf Distanz. Tauschen Sie sich weiterhin aus und
thematisieren Sie heikle Themen im Video-Anruf statt per
E-Mail, um Missverständnissen vorzubeugen. Denn positive
Rückmeldungen wirken sich förderlich auf Gesundheit und
Leistung aus. Sie steigern die Motivation, sorgen für ein gutes
Arbeitsklima und schaffen Nähe.
Digital Detox – kleine Pausen im Alltag | Die digitale Kommunikation ist nun wichtiger denn je. Aber muss das Handy
wirklich immer an Ihrer Seite sein? Vielleicht können Sie
sich tagsüber Zeiten schaffen, in denen Sie nicht abgelenkt
werden können. Auch nach Feierabend empfiehlt es sich,
bewusst Distanz zu gewinnen von Eindrücken, Neuigkeiten
und Hektik. Durch gezieltes Abschalten erreichen Sie eine
Entschleunigung: Von dieser Erholungspause profitieren
Körper, Geist und Seele.
Kreativität als Ausgleich | Nutzen Sie den Feierabend (oder
Ihre freie Zeit zu einer anderen Stunde) und pflegen Sie alte
oder neue Hobbys: Singen, Malen, L
 esen oder Jonglieren
sind eine gute Abwechslung zum Arbeitsalltag und fordern
andere Hirnareale. Das erweitert Ihren Horizont. Wer Neues
lernt, hält Kopf und Psyche fit.
Fokus auf Positives | Bei allen Einschränkungen hat HomeOffice durchaus auch Vorteile, die es zu nutzen und zu
schätzen gilt. So können Sie Ihren Arbeitstag beispielsweise
flexibler gestalten und oft auch mit weniger Unterbrechungen arbeiten. Fokussieren Sie sich bewusst auf die positiven

 spekte und geben Sie ihnen Raum. Positive Gedanken
A
machen glücklicher, ruhiger und zufriedener – und sie steigern Ihre Lebensqualität.
Selbst kochen macht Spaß | Nehmen Sie sich die Zeit, um
selbst zu kochen. Planen Sie voraus, damit Sie nicht täglich
einkaufen müssen. Wenn Sie nicht alle Zutaten finden, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Wenn Sie Kinder haben,
kochen Sie mit ihnen gemeinsam. Durch den bewussten Genuss haben Sie zudem mehr Wertschätzung fürs Essen.
Feste Pausen | Essen Sie nicht vor dem PC. Planen Sie feste
Pausen ein und nehmen Sie sich bewusst Zeit für regelmä
ßige Mahlzeiten. Die Mahlzeiten können dabei zu kleinen
Auszeiten vom Schreibtisch werden, die Ihnen die Möglichkeit geben, wieder bei sich zu sein und Kraft zu schöpfen.
Und ausreichend trinken | Trinken Sie ausreichend Wasser,
stark verdünnte Säfte, ungesüßten Kräuter- oder Früchtetee
über den Tag verteilt. Genussmittel wie Kaffee, grünen und
schwarzen Tee sollten Sie nur in Maßen trinken. Weil die
Wege im Home-Office kürzer sind als im Büro, lohnt es sich,
nur ein Wasserglas mit an den Arbeitsplatz zu nehmen. So
stehen Sie regelmäßig auf, um nachzuschenken.
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Immunsystem Gut aufgestellt

N EUE

S ERIE

Wie wichtig ein starkes Immunsystem für unsere persönliche Gesundheit, aber auch für unsere Gesellschaft,
Bildung, Wirtschaft, unser gesamtes Zusammenleben ist, zeigt die Corona-Pandemie überdeutlich.
Was ist es aber, was unser Immunsystem wach und abwehrbereit hält? Wie können wir selbst dafür sorgen?
Darüber berichtet Prof. Dr. Eva Peters in dieser und den kommenden pulsprivat-Ausgaben dieses Jahres.

Frau Prof. Peters, wenn wir über das Immunsystem reden –
was ist das eigentlich, woraus besteht es?
Das Immunsystem wird gerne als das körpereigene Abwehrsystem bezeichnet. Die Aufgabe dieses Systems ist es, den
Körper vor Krankheiten und Schaden zu schützen. Dazu gehören natürlich Keime aus der Umwelt wie Viren, Bakterien
oder Pilze, aber auch Reparaturarbeiten, die nötig werden,
wenn eine Verletzung verschlossen werden muss oder wenn
chemisch oder physikalisch geschädigte Zellen beseitigt
werden müssen, bevor sie beispielsweise als Krebszellen im
Körper Schaden anrichten können. Außerdem ist das Immunsystem daran beteiligt, ein Leben lang zu ermöglichen,
dass sich der Körper verändert und an verschiedene Lebens
phasen (z.B. Schwangerschaft) und Lebensumstände (z.B.
Winter/Sommer) so angepasst wird, dass er mit möglichst
wenig Energieaufwand so gut wie möglich dafür aufgestellt
ist, unter diesen Lebensbedingungen gesund zu bleiben. Im
Grunde gibt es daher nicht ein Immunsystem, sondern viele
verschiedene Möglichkeiten, wie sich unser Körper auf eine
bestimmte Umweltsituation oder eine bestimmte Entwicklungsphase einstellt.
Gibt es eigentlich eine Methode zu messen, wie gut
das Immunsystem gerade ist? Oder andersherum:
Wie merke ich, ob mein Immunsystem in Ordnung ist?
Es ist heute gut möglich, sich das Immunsystem sehr detail
genau durch aufwendige Laboruntersuchungen a
 nzuschauen.
Sie können beispielsweise eine Blutprobe nehmen. Die Zellen des Immunsystems, die sich im Blut gerade auf dem Weg
vom Knochenmark, in dem sie entstanden sind, zu den Organen befinden, in denen sie ihre Wächter- und Reparaturarbeit verrichten, können aus dieser Blutprobe isoliert werden.

Anschließend werden die Zellen angefärbt und in einem Gerät analysiert, das die Farbstoffe, Größe und Granularität Zelle für Zelle abtastet und dann in Zahlen wieder ausgibt, wie
viele Zellen zum Beispiel die Färbung für sogenannte Mono
zyten angenommen haben und auch ihre Form besitzen. So
erfährt man zum Beispiel, wie viele Zellen prozentual vorhanden sind, die schnell und wirksam neue K
 eime beseitigen
können. Es gibt jedoch sehr viele Funktionen des Immunsystems. Die Informationen einer solchen Analyse können
überflutend und nicht zu interpretieren sein.
Was halten Sie von den diversen Mittelchen,
die für das Immunsystem angeboten werden?
Eine gesunde Lebensweise ist das beste Mittel, um dem
Immunsystem die größtmögliche Flexibilität zu geben. Eigentlich wissen wir ja inzwischen alle, was dazugehört: so
viel Schlaf, dass Sie ausgeruht in den Tag gehen; eine ausge
wogene Ernährung und regelmäßige aktivierende, aber nicht
erschöpfende Bewegung, wie sie die WHO empfiehlt; und
aus der Sicht der Psychosomatik und der Psychoneuroimmu
nologie gehört dazu auch eine ausgeglichene Stimmung, ein
stabiles und unterstützendes psychosoziales Umfeld und
möglichst wenige schwelende Konflikte.
Und vom Impfen?
Impfen ist eine großartige Erfindung. Nach diesem I nterview
mache ich mich auf den Weg zu meiner Impfung gegen SARSCoV-2 mit einem Impfstoff, der zurzeit sehr umstritten ist,
und freue mich darüber, dass ich diese Möglichkeit habe, mit
zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie beizutragen. Impfungen haben es der Menschheit ermöglicht, einen g
 roßen
Teil der Krankheiten zu beherrschen, die in früheren Zeiten

und leider heute noch in anderen Teilen der Welt dazu beitragen, dass die Lebensdauer vieler Menschen deutlich kürzer
ist als in den sogenannten Industriestaaten. Wir begegnen jeden Tag Viren. Die meisten davon kann unser Immunsystem
gut beseitigen, ohne dass wir schwerwiegend krank werden.
Insbesondere wenn man jung ist und ein aktives Leben lebt,
hat das Immunsystem also immer reichlich Sparringspartner,
um den Teil der Immunantwort zu trainieren, den wir am
Start brauchen, um Viren optimal abzuwehren. Die Möglichkeit zu haben, mit einer nicht schwerwiegend krankmachenden Substanz eine Immunantwort auszulösen, die vor
der Erkrankung mit einem möglicherweise tödlichen Virus
schützt, ist ein Privileg und eine der größten Errungenschaften der modernen Zivilisation. Sie ermöglicht es Menschen,
die beispielsweise durch andere Krankheiten, hohes Alter
oder schlicht die Biologie, die ihnen durch ihre Gene mit auf
den Weg g
 egeben wurde, keine gute antivirale Immunantwort aufbauen können, so stark gegen gefährliche Viren geschützt zu sein wie andere auch. Ein paar Tage Grippesymp
tome sind dafür ein kleiner Preis.
Welche Themen behandeln Sie in Ihrer Serie?
Die Themen meiner Serie „Immunsystem: Gut aufgestellt“
handeln von den verschiedenen Bereichen des täglichen
Lebens, die dazu beitragen können, ein flexibles und auf

alle möglichen immunologischen Herausforderungen gut
eingestelltes körpereigenes Abwehrsystem zu erhalten. Das
heißt also:
k Raus an die frische Luft und bewegen
k Richtig gut essen
k Bloß keinen (krankmachenden) Stress
k Erholsam schlafen

Prof. Dr. med. Eva Peters
Prof. Dr. Eva Peters ist sowohl Fachärztin für D
 ermatologie
und Venerologie als auch Fachärztin für 
Psychosomatik
und Psychotherapie. Außerdem ist sie Professorin für
Psychoneuroimmunologie und leitet an der Justus-LiebigUniversität in Gießen das Psychoneuroimmunologie Labor
in der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie.
 usätzlich ist sie die Leiterin der Arbeitsgruppe „Psycho
Z
neuroimmunologie der Haut“ am CharitéCentrum 12 für Innere Medizin und Dermatologie in der Medizinischen K
 linik
für Psychosomatik in Berlin.
Prof. Peters ist Sprecherin des Arbeitskreises „AKNEI –
NeuroEndokrinoImmunologie“ der Deutschen Gesellschaft
für Immunologie (DGFI) mit Sitz in Berlin und hat kürzlich
mit der Professorin Ulrike Gimsa sowie den Professoren
Manfred Schedlowski und Carsten Watzl eine Übersichtsarbeit zu Stress und C
 OVID-19 veröffentlicht.
Der interdisziplinäre Schwerpunkt der Lehre und Forschung
von Prof. Peters integriert Immunologie, Neuroendokrino
logie, Dermatologie und Psychosomatik. Ihr Ziel ist dabei
die Aufklärung über und Vermittlung von Zusammenhängen
zwischen Stress – in seinen unterschiedlichen Qualitäten –
und den neuroimmunologischen Zusammenhängen bei
chronischen Erkrankungen wie Neurodermitis und Krebs.
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Im Frühling muss man einfach raus an die frische Luft
und sich bewegen. Das macht nicht nur Spaß, sondern stärkt
auch unser Immunsystem.

Der Frühling lockt in den Garten, den Park, den Wald und
das ist gut so, denn „Bewegung ist gesund“. Das ist ein breit
akzeptierter Satz und es gibt kein Frühjahr ohne eine Flut
von Zeitungsartikeln zu diesem Thema. Gerade jetzt, wo die
Tage wieder länger werden, das Grau des Winters aus Wald
und Wiese weicht und die Vögel wieder zwitschern, macht es
großes Vergnügen, sich endlich wieder an der frischen Luft
bewegen zu können. Viele werden dabei merken, dass sie, besonders in diesem Lockdown-Winter, viel Zeit auf dem Stuhl,
dem Sofa, im Bett verbracht haben und nicht mehr ganz
um den Lieblingssee herumkommen, ohne aus der Puste zu
geraten. Die Motivation wächst, sich wieder mehr zu bewegen, vielleicht ein gezieltes Training anzugehen, aber was ist
eigentlich gesunde Bewegung und warum ist sie so gesund?

Ne ue SERIE
Immunsyste m: GUT AUFGESTELLT
Von Prof. Dr. med. Eva Peters

Immunsystem Raus und bewegen
Prof. Dr. Eva Peters schreibt in diesem Jahr in jeder pulsprivat-Ausgabe über unser Immunsystem.
Sie ist Professorin für Psychoneuroimmunologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen,
leitet die Arbeitsgruppe „Psychoneuroimmunologie der Haut“ an der Charité in Berlin und ist Sprecherin
des Arbeitskreises „AKNEI – NeuroEndokrinoImmunologie“ der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGFI).
In dieser Ausgabe geht es darum, warum die Bewegung für das Immunsystem so wertvoll ist.

Wie viel Bewegung soll es sein? | Die World Health Organi
sation (WHO) hat für gesunde Bewegung eine Definition
vorgeschlagen: Körperliche Aktivität ist alles, was Muskeln
involviert und Energie verbrennt, das heißt also nicht nur
das, was im Sport passiert, sondern auch das, was auf dem
Weg von A nach B, bei der Arbeit, in der Freizeit usw. dazu
beiträgt, dass wir unsere Muskeln nutzen. Das kann natürlich ganz unterschiedlich intensiv sein und es wird deshalb
schon lange diskutiert, wie viel Bewegung gesund ist und wie
stark wir dabei ins Schwitzen geraten sollten. Folgt man der
WHO, dann ist es für einen erwachsenen Menschen gesund,
wenigstens 150 bis 300 Minuten in der Woche körperlich aktiv zu sein, wenn es sich um moderat intensive, sogenannte
aerobische Aktivität handelt. Ist man sehr intensiv aktiv, also
anaerobisch, reichen schon 75 bis 150 Minuten und natürlich kann beides kombiniert werden. Gut ist es, wenn dabei
wenigstens zweimal pro Woche alle Muskelgruppen genutzt
werden. Je älter wir werden, desto wichtiger soll Bewegung
außerdem sein und desto mehr Zeit sollten wir in körperliche
Aktivität investieren.
Bewegung hebt also nicht nur die Stimmung und macht
wach, ist also antidepressiv und konzentrationsfördernd.
Sie sorgt bei dieser guten Stimmung auch dafür, dass Stress
botenstoffe im Körper immer mal bei Bedarf schnell und
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reichlich ausgeschüttet werden können, aber auch schnell
wieder abgebaut werden. Unter diesen Stressbotenstoffen
sind Stoffe wie das Cortisol und das (Nor)adrenalin, aber
auch Stoffe wie das Substanz P, ein sogenanntes Neuropeptid,
das an den Grenzflächen des Körpers zur Umwelt – auf der
Haut, in den Atemwegen, im Darm – Zellen der sogenannten
angeborenen Immunität in Habachtstellung versetzt. Verursacht dann zum Beispiel ein neues Virus Schaden an der
Schleimhaut, tragen scharfgeschaltete Zellen wie die Mastzellen dazu bei, dass die Schadensstelle, also die vom Virus
befallene Z
 elle oder die Krebszelle und alles um sie herum,
beseitigt und vernichtet wird. Das Virus kann also schon
gleich am Ort des ersten Kontakts mit dem Immunsystem
abgewehrt werden, die Krebszelle am Ort ihrer Entstehung
oder ihrer Einnistung in das gesunde Gewebe, noch bevor
die körpereigene Abwehr Zellen ausgebildet hat, die die viruskranke Zelle oder die Krebszelle genau erkennen und beseitigen können.
Neben den Mastzellen sind an dieser ersten Abwehrreaktion
auch sogenannte Makrophagen, die Fresszellen des Immunsystems, und sogenannte natürliche Killerzellen beteiligt,
deren Name schon irgendwie ihr Programm anzeigt. Besonders intensives Training bringt gerade diese Zellen an den
Start. So konnten von Barra und Kollegen zum Beispiel in
einem Mausmodell für Brustkrebs zeigen, dass ein mehrwöchiges Laufradtraining vor Tumormetastasierung in die
Lunge schützen kann, indem es die natürlichen Killerzellen
mobilisiert, und auch bei Patientinnen mit Brustkrebs wurde
eine Mobilisierung dieser Zellen durch intensives Training
beobachtet.
Freude an der Bewegung | Dass die Bewegung Freude macht
und den eigenen Bedürfnissen entspricht, ist dabei aber offenbar auch wichtig. Denn dies führt zu einer höheren Bildung eines Wachstumsbotenstoffes, der als Brain-Derived
Neurotrophic Factor bekannt wurde, weil er im Gehirn zur
Bildung neuer Verbindungen, zu sogenannter neuronaler
Plastizität, beiträgt. Gleichzeitig sorgt dieser Botenstoff mit
dafür, dass natürliche Killerzellen aktiv werden. So sorgt das
Immunsystem bei ausreichender guter Bewegung dafür, dass
sich eine Infektion oder ein Tumor im Körper nicht ausbreiten kann.
Es gibt viele Bilder, viele Analogien, die einem hier in den
Kopf kommen, um diese Immunfunktion zu beschreiben.
Es ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn die Zugbegleiter
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die Ausweise kontrollieren: Wer gehört dazu, wer ist berechtigt mitzureisen, wer macht keinen Ärger? Hat jemand kein
Ticket oder trägt im Augenblick keine Maske, dann reicht es
oft, auf das Versäumte hinzuweisen, und schon ist das Problem behoben. Ist diese „Firstline Defence“ also gut trainiert,
kommt es gar nicht erst dazu, dass der Passagier mit seinem
Verhalten Schule macht.
Körperliche Aktivität hilft dabei, die Immunantwort darauf
zu trainieren, dass auf die „Firstline Defence“ eine spezi
fische Immunantwort folgen muss. Dabei geht es um die
Zeit, in der Viren oder andere Eindringlinge an den körperlichen Barrieren, also der Haut und der Schleimhaut, durch
Zellen der angeborenen Immunität (also durch die Mastzellen, die Makrophagen und die natürlichen Killerzellen) in
Schach gehalten werden. Das ist für den Moment effizient,
verursacht aber Kollateralschäden. Die Zeit, die so gewonnen
wird, investiert das Immunsystem dann, diese Stoffe auf den
Eindringlingen zu identifizieren, die diesen von den körper
eigenen Zellen unterscheiden. Meist sind dies Eiweißstoffe,
sogenannte Proteine, auf der Oberfläche der Eindringlinge,
die im menschlichen Körper so nicht vorkommen. Gegen
diese Stoffe und alles, was durch sie gekennzeichnet ist, richten sich dann die Antikörper und die T-Zellen der spezifischen Immunantwort und der Schaden kann langfristig und
mit weniger Kollateralschäden in Ordnung gebracht werden.
Kehren wir zu unserem Bild vom Immunsystem als Fahrgastkontrolle in der Bahn zurück, wird gewissermaßen die
Polizei gebeten, den ungeladenen Gast am nächsten Bahnhof in Empfang zu nehmen und ihn ohne Ärger für die anderen Mitreisenden aus dem Zug zu entfernen. Gleichzeitig
können genug Reserven erwirtschaftet werden, um stetig zu
reparieren, was mit der Zeit verschleißt.
Angeborene Immunität | Körperliche Aktivität führt also,
unter anderem über die Ausschüttung von Stressbotenstoffen in der richtigen Dosis, dazu, dass die sogenannte angeborene Immunität gerade beim ersten Kontakt mit zum Beispiel
dem SARS-CoV-2-Virus oder einer zerstörerisch wachsenden
Krebszelle besonders erfolgreich an den Start gebracht werden kann. Gleichzeitig übt sie, regelmäßig und mit ausreichend Erholung zwischen den Aktivitäten ausgeübt, das
Immun
system darin, im richtigen Moment umzuschalten
auf eine Immunantwort, die das Virus oder den Krebs auch
langfristig in Schach halten kann, ohne zu viel Schaden anzurichten. Positive Beispiele für körperliche Aktivitäten, die

auf diese Weise die Gesundheit fördern und die auch Menschen möglich ist, die über keine besonderen sportlichen
Fähigkeiten verfügen, sind etwa das Spazierengehen oder das
regelmäßige Fahrradfahren. Bewegung in der Natur scheint
dabei einen besonders positiven Effekt zu haben. So konnte
eine Übersichtsarbeit von Sandifer und Kollegen zum Beispiel
belegen, dass Gesundheitsaktivitäten in der Natur vor und
nach einem Ereignis, das viele Menschen gleichzeitig schwer
belastet wie ein Erdbeben, gut vor den negativen Effekten
eines solchen Ereignisses schützen können. Auch für die Gartenarbeit gibt es Belege, dass gerade die das Immunsystem
unterdrückende übermäßige Produktion von Cortisol wieder
in einen gesunden Rahmen gebracht werden kann. Auch gesund ist die tägliche Gymnastik und moderater Sport, denn
beide steigern die Aktivität von natürlichen Killerzellen.
Das richtige Maß | Viel körperliche Aktivität sollte man aber
genauso im Blick behalten wie wenig. Wer schon einmal intensiv, vielleicht sogar verbissen für einen sportlichen Wettkampf trainiert hat, kann das besonders gut nachempfinden.
Nicht selten liest man zum Beispiel über Olympiasportler, die
sich so verausgabt haben, dass sie schwer erkrankt sind. Fühlt
man sich nach einem Training oder nach der Gartenarbeit
erschlagen und braucht man lange, um wieder Energie für
weitere Aktivitäten zu sammeln, ist es vielleicht zu viel auf
einmal gewesen. Auch sollte die Bewegung keine größeren
Schmerzen verursachen. Die gesunde Formel lautet deshalb:
Wenn ich heute so weit jogge, wie ich kommen kann, wenn

ich mich ein wenig an die Grenze meiner Leistungsfähigkeit
pushe und außer Atem bringe, dann mache ich morgen ein
Drittel weniger und steigere mich lieber mit jedem Training
etwa zehn Prozent, um so nicht durch ein Zuviel an körperlicher Aktivität meine Stressachsen und meine Immun
antwort zu erschöpfen. Über lange Zeit viel Cortisol auszuschütten unterdrückt nämlich sogar die Immunantwort. In
der Medizin machen wir uns das bei zu starken Immunantworten zunutze und geben cortisolartige Medikamente wie
Dexamethason in so hohen Dosen, wie der Körper selbst sie
nie herstellen könnte. Diese Gabe von hohen Dosen von cortisolartigen Stoffen kann bei einer schweren Entzündung wie
einer Sepsis helfen. Im täglichen Leben aber ist sie schädlich.
Das richtige Maß an körperlicher Aktivität lässt einen also
schneller atmen, treibt den Puls in die Höhe, lässt uns schwitzen, macht eine frische rosige Haut, aber wir kommen nicht
aus der Puste, die Seiten stechen nicht minutenlang, das
Herz rast nicht, bis es schmerzt und stolpert, die Knie werden nicht weich, die Wangen und der Hals nicht fleckig und
wenn ich mich setze, komme ich nach kurzer Zeit auch gut
und allein wieder hoch. Es ist insgesamt gut darauf zu achten, dass der Puls in einem gesunden Rahmen bleibt, denn
vor allem die moderate körperliche Aktivität wirkt aktivierend auf die angeborene Immunität und schützt damit vor
Atemwegserkrankungen, während sie gleichzeitig die spezifische Immunität trainiert und dabei unterstützt, Krankheiten
nicht nur seelisch, sondern auch körperlich zu bewältigen.

Der Wald ist besonders geeignet für erholsame
und entspannende Bewegung.
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Arbeit Für ein gesundes Leben
Vor gut zehn Jahren erschien mit „Die Long-Life-Formel: Die wahren Gründe für ein langes und glückliches Leben“
ein Buch, das die Debatte über ein gesundes und langes Leben gründlich verändern wollte.
Die Autoren Leslie Martin und Howard Friedman, Forscher an der University of California, Riverside,
beschreiben darin die Ergebnisse einer einzigartigen Studie zur Frage, warum Menschen gesund und lange leben.

Friedman und Martin sind die Verantwortlichen dieser ambitionierten Langzeitstudie, die bereits 1921 vom Stanford-
Psychologen Lewis Terman begonnen wurde und mehrere
Wissenschaftlergenerationen beschäftigt hat. Eine der spannenden Kernfragen der Studie: Hält Arbeit jung oder lebt besser und länger, wer das Leben eher langsam angehen lässt?
Stressvermeidung als Garant für ein gutes und gesundes Leben, so die Forscher, sei ein Mythos. Es gebe so gut wie keine
wissenschaftlichen Beweise, dass die Herausforderungen des
täglichen Berufslebens das Immunsystem angreifen und eine
größere Zahl von Menschen an Krebs oder anderen durch
Immunschwäche verursachten Erkrankungen sterben. Auch
gebe es so gut wie keine Hinweise darauf, dass Menschen,

die von ihrem Beruf stark beansprucht würden oder sehr viel
arbeiteten, eher an Herzerkrankungen leiden. Ursache für
Stress waren weniger die Anforderungen der Arbeit, sondern
in besonderem Maße Konflikte mit Kollegen.
Die Forscher konnten feststellen: Diejenigen, die den größten Berufserfolg hatten, starben am seltensten früh. Die Erfolgreichsten lebten im Durchschnitt sogar fünf Jahre länger
als die Erfolglosesten. Dabei bemaß sich der berufliche Erfolg
nicht lediglich am Einkommen: Nicht nur der Wirtschaftsmagnat galt als erfolgreich, sondern auch der Lehrer mit normalem Gehalt, aber mit brillantem Ruf. Was sie eint? Eine
Haltung, die darin besteht, sich den Herausforderungen des

Lebens zu stellen, statt ihnen aus dem Weg zu gehen. „Entspannung, Gemüse essen, abnehmen, heiraten“, so das Autorenteam, „sind für manche Menschen lebensrettend, aber für
viele sind sie weder sinnvoll noch gewinnbringend. Tatsächlich gehen die medizinischen Standardvorschläge oft nach
hinten los und lassen uns übergewichtig und stressüberladen
zurück, während wir uns abmühen, die Vorschriften einzuhalten.“
Die Auswertung legt nahe, dass der Berufserfolg und das
lange, gesunde Leben auf einer besonderen Gewissenhaf
tigkeit und Disziplin beruhen. Das Sterblichkeitsrisiko vor
dem 60. Lebensjahr war bei Männern, die beruflich erfolglos
und von Kindesbeinen an sehr undiszipliniert waren, „dramatisch erhöht“. Entsprechendes könne man auch im Ruhestand feststellen. In den 1980er-Jahren lebten noch 720
der Probanden der Terman-Studie. Die Forscher verglichen
diejenigen, die im Alter noch sehr produktiv waren, mit denjenigen, die eher ihre Ruhe haben wollten.
Das Ergebnis? „In den beiden folgenden Jahrzehnten lebten
die kontinuierlich produktiven Männer und Frauen sehr viel
länger als ihre entspannten Altersgenossen.“ Diejenigen,
die noch im hohen Alter hart arbeiteten, litten nicht „unter
Stress und Trübsal“, sondern waren „zumeist glücklicher, ge-

sünder und sozial eingebundener“ als ihre unproduktiven
Altersgenossen. Die vitalen Männer über 60 Jahre nannten
als wichtigste Aspekte in ihrem Leben nicht Freunde, Kultur oder die Suche nach Glück, sondern Arbeit und Familie.
Die Arbeit wurde nicht als Stress betrachtet, den man meiden
musste, sondern als etwas höchst Wertvolles.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) sprach mit Klaus-
Peter Schmidt, Psychologe vom Institut für Arbeitsforschung
an der TU Dortmund, über die Terman-Studie: Die Studie
sei brisant. Das könne erklären, warum man sie hierzulande
bislang kaum kennt. Dies sei dennoch erstaunlich, denn die
Studie wurde ja „von führenden amerikanischen Forschern
mit einem exzellenten Datensatz betrieben“. Klar sei, dass
Menschen sich über Erfolg bei der Arbeit definierten. Lebensund Arbeitszufriedenheit sind gute Vorhersagewerte für die
Gesundheit in der Zukunft. Die zentrale Bedeutung, die
Fried
man und Martin den Persönlichkeitsmerkmalen Ausdauer, Disziplin und Motivation zuschreiben, deckten sich
mit eigenen Arbeiten.
Gut belegt sei laut Schmidt: Wer Ablenkungen widerstehen,
Frustrationen überwinden und sich insgesamt gut kontrol
lieren könne, gerät seltener in Konflikte – beruflich wie privat. Mit Disziplin gingen viele positive Effekte einher bis hin

Berufung: Warum Beruf, Arbeit oder Aufgabe so wichtig für uns sind
Beruf kommt von Berufung
Die Berufung ist ein wichtiges Schlagwort auf dem Weg zum
Traumberuf. Es beschreibt nicht bloß die reine Tätigkeit, sondern
bezieht sich auf die Berufsfelder, die der eigenen Persönlichkeit
mit all ihren Facetten und Wünschen gerecht werden.
Unser Beruf ist ein wichtiger Bestandteil unserer Identität
und schafft soziale Anerkennung
Beim Kennenlernen ist die Frage nach dem Beruf eine der ersten
Fragen und ein beliebtes Gesprächsthema. Wir definieren uns
über unsere Tätigkeit und der Beruf prägt unsere Fähigkeiten
und unsere Persönlichkeit.
Unser Leben bekommt Struktur
Natürlich wünschen wir uns auch manchmal ein paar Tage frei,
um einfach mal auszuschlafen und ohne Termine faulenzen
und in den Tag hineinleben zu können. Ohne geordneten Tages-

ablauf oder eine feste Wochenroutine, um bestimmte Aufgaben
abzuarbeiten oder Termine einzuhalten, werden wir auf Dauer
aber unzufrieden und antriebslos.
Die Arbeit eröffnet uns häufig wichtige soziale Kontakte
Arbeiten wir mit anderen zusammen, stärkt das unsere
Teamfähigkeit. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen
macht manchmal so viel Spaß, dass wir auch unsere Freizeit
miteinander verbringen. Arbeitskolleginnen und -kollegen
sind ein wichtiger Bestandteil unseres sozialen Netzes.
Aufgaben geben uns Sinn und Ziel
Das Erreichen eines wichtigen Ziels durch hartes Arbeiten
macht uns zufrieden und stärkt unser Selbstbewusstsein.
Erfolgserlebnisse machen uns stolz und stärken die Motivation.
Das Gefühl am Feierabend, etwas geleistet zu haben und ein wenig erschöpft zu sein, ist wichtig für unsere mentale Gesundheit.
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unzufrieden im beruf?
so reaGierT der KÖrper
Arbeit ist für unsere mentale Gesundheit wesentlich. Denn
Studien zur Arbeitslosigkeit belegen: Ohne Arbeit zu sein bewirkt häufig den Verlust von Freude und Erfolgserlebnissen,
eine enorme Schwächung des Selbstbewusstseins, Hoffnungslosigkeit und Antriebsverlust sowie soziale Isolation und
kann zu psychischen Erkrankungen führen.
Genauso beeinträchtigt Unzufriedenheit mit dem eigenen
Beruf nicht nur das gegenwärtige Wohlbefinden, sie wirkt sich
langfristig betrachtet auch auf die seelische und körperliche
Gesundheit aus. Manchmal liegt es an den Arbeitsumständen
(z.B. Konflikte mit den Kolleginnen und Kollegen, Mobbing,
mangelnde Entscheidungsspielräume), dass es Frauen und
Männern gesundheitlich schlecht geht, manchmal erweist
sich bereits die Berufswahl als falsch.
Ergibt die Tätigkeit keinen Sinn (mehr) oder können die eigenen Potenziale nicht sinnstiftend ausgeschöpft werden, so
kann es zu psychischen Beschwerden mit deutlichen körperlichen Symptomen kommen. Angststörungen, Depression,
Burn-out oder Bore-out haben häufig ihren Ursprung in Büros,
Werkstätten oder Praxen. Starke Stimmungsschwankungen,
Schlafstörungen, Herzrasen, Kopf- oder Magenschmerzen,
Verspannungen, eine besondere Reizbarkeit oder zunehmende Nervosität können Anzeichen für Unzufriedenheit im
Beruf sein und sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

zum längeren Leben und Arbeiten, kommentierte Schmidt.
Disziplin sei auch ein guter Vorhersagewert für Burn-out.
Wer sich selbst besser unter Kontrolle hat, brennt seltener
aus. Zudem entwickeln disziplinierte Menschen im Alter
Strategien, mit denen sie altersbedingte Defizite besser ausgleichen können. Sie konzentrieren sich dann voll auf das,
was sie gut können, und erzielen auch im Alter noch Spitzenleistungen. Das Engagement für Ziele zählt.
Die richtige Dosis macht’s
Ein Forscherteam der Australian National University hat sich
mit der optimalen Arbeitszeit beschäftigt und herausgefunden, dass alles, was über 39 Stunden Arbeit pro Woche hinausgeht, schlecht für unsere mentale Gesundheit sei.
Dieser Durchschnittswert ergab sich aus einer Befragung von
fast 8.000 Australierinnen und Australiern, die Auskunft über
Arbeitsbedingungen, Wohlbefinden und Gesundheit gaben
(z.B. Krankheitstage, Arztbesuche, Klinikaufenthalte). Während Männer bis zu 43,5 Stunden pro Woche arbeiten konnten, ohne ihre Gesundheit zu gefährden, war bei Frauen das
Limit bereits bei 38 Stunden erreicht. Das hänge damit zusammen, dass Frauen häufiger zusätzlich die Betreuung von
Kindern und Familienangehörigen übernehmen.
Dieses Ergebnis steht übrigens im Einklang mit einer Befragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus dem Jahr 2017, in der sich Beschäftigte im Schnitt
eine 35-Stunden-Woche wünschten. Das ist vor allem bei
Vollzeitbeschäftigten der Fall, die oft länger arbeiten, als in
ihrem Vertrag vereinbart ist. Menschen, die wenig verdienen
oder in Teilzeit arbeiten, wollen ihre Stundenzahl hingegen
tendenziell eher erhöhen. Häufig gehen sie mehreren Jobs
nach, um sich und ihre Familie ernähren zu können.

22 pulsprivat finanzen

service pulsprivat 23

Ihre neue Masche

So erreichen Sie uns

Stabiler Zusatzbeitrag und attraktive EXTRAS: Mit dem neuen Krankenkassenwahlrecht schnell
zur BAHN-BKK wechseln. Werben Sie neue Mitglieder und kassieren Sie 25 Euro Prämie. Jedes Mal.

Meine BAHN-BKK: Die empfehle ich gerne!
Adresse Mitglied	

Herr

	Frau

Name, Vorname

Füllen Sie dieses Formular aus und unterschreiben Sie es beide.
Wird die von Ihnen geworbene Interessentin bzw. der Interessent
Mitglied bei uns, erhalten Sie von uns 25 Euro auf Ihr Konto.

StraSSe, Hausnummer

PLZ, Ort

Fotografieren Sie das Formular ganz einfach mit Ihrem
Smartphone und laden Sie es über die BAHN-BKK App
in der Kategorie „Sonstiges – Mitgliedschaft“ hoch
oder schicken Sie uns das Formular per Post an:

Geburtsdatum 1

Kontoinhaber (falls abweichend)

BAHN-BKK
„Die empfehle ich gerne!“ pulsprivat 1/2021
Postfach 90 02 52
60442 Frankfurt am Main

Geldinstitut

IBAN

Datum	Unterschrift

	Ja, ich möchte Mitglied der BAHN-BKK werden.
Bitte senden Sie mir eine Mitgliedschaftserklärung zu.
Adresse Interessent	

So geht’s | Sie sind mindestens 18 Jahre alt und bei uns
versichert? Und Sie kennen jemanden in Ihrer Familie,
Ihrem Bekannten- oder Kollegenkreis, der auch von unserem
stabilen Zusatzbeitrag und unseren attraktiven EXTRAS
profitieren möchte und sich beispielsweise über den
Gesundheitsbonus 150 freut? Dann empfehlen Sie uns!

Herr

	Frau

Name, Vorname

Mehr Informationen zu den Teilnahmebedingungen
sowie das Online-Formular finden Sie unter:
www.bahn-bkk.de/kundenwerbenkunden

Datenschutzhinweis: Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage
gesetzlicher Bestimmungen und ist für die Durchführung unserer Aufgaben
(Abwicklung der Prämienzahlung, Zusendung der Mitgliedschaftserklärung) e
 rforderlich.
Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie zudem in die Verarbeitung der freiwillig angegebenen Daten
zu dem angegebenen Zweck ein. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten
und zu Ihren Rechten nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) finden Sie
auf unserer Internetseite www.bahn-bkk.de/datenschutz. Gern senden wir Ihnen diese
Informationen auch zu. Rufen Sie uns dazu bitte unter unserer kostenfreien Servicenummer
an: 0800 22 46 255. Sie erreichen uns täglich von 8 bis 20 Uhr.

2

PLZ, Ort

TelefoNNUMMER 2

Datum	Unterschrift

TELEFONISCH
Unsere Servicenummern
8 bis 20 Uhr an jedem Tag
0800 22 46 255 kostenfrei (national)
00800 22 46 2550 weltweit
(in mehr als 50 Ländern aus dem Festnetz kostenfrei erreichbar)
Unsere Gesundheitshotline InfoMedicus
0 bis 24 Uhr an jedem Tag
0800 40 44 200 kostenfrei (national)
00800 40 44 2000 weltweit
(in mehr als 50 Ländern aus dem Festnetz kostenfrei erreichbar)
www.bahn-bkk.de/infomedicus
SCHRIFTLICH
Ihre Post bearbeiten wir in unseren fünf Regionalgeschäftsstellen.
Bitte schreiben Sie an die Regionalgeschäftsstelle, die Sie betreut
oder senden Sie uns Ihre Post bequem über die BAHN-BKK App.
www.bahn-bkk.de/standorte
Servicefax national 0800 25 53 293
DIGITAL
service@bahn-bkk.de
www.bahn-bkk.de
www.bahn-bkk.de/servicechat
www.facebook.com/bahn-bkk
Übermitteln Sie uns Ihre Anträge schnell, sicher und bequem
über die BAHN-BKK App – zu finden im Google Play Store
oder im App-Store von Apple.

Bitte denken Sie daran: Auch eine Prämie gilt in den Augen der Finanzverwaltung
als Einkommen. Geben Sie die Prämie bitte bei Ihrer Steuererklärung mit an.
1

StraSSe, Hausnummer

PERSÖNLICH
12 ServicePunkte
500 DEVK-Premiumpartner
www.bahn-bkk.de/standorte

Diese Angabe ist freiwillig. Sie dient der besseren Zuordnung.
	Diese Angabe ist freiwillig. Mit Angabe der Telefonnummer stimmen Sie zu,
dass wir Sie auch telefonisch kontaktieren dürfen.

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

