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Wie wichtig ein starkes Immunsystem für unsere per
sönliche Gesundheit, aber auch für unsere Gesellschaft, 
Bildung, Wirtschaft und unser gesamtes Zusammen
leben ist, zeigt die CoronaPandemie überdeutlich.  
Was ist es aber, das unser Immunsystem wach und 
abwehr bereit hält? Wie können wir selbst dafür sorgen? 
Darüber berichtet Prof. Dr. Eva Peters in den pulsprivat
Ausgaben dieses Jahres.

 06 Freunde 
  Für DIE gEsuNDhEIt

Freunde tun der Seele gut. Doch sie bewirken  
noch viel mehr, wie neuere Forschungen zeigen.  
Denn Freundschaften nützen offenbar auch  
der Gesundheit (vom Immunsystem bis zur 
 Verbesserung der Gehirnaktivität) – zumindest dann, 
wenn sie echt und verlässlich sind. 

 19 2020 
  BIlANZ EINEs BEsoNDErEN JAhrEs

Wie jedes Jahr haben die Mitglieder des Verwaltungs
rats der BAHNBKK und der BAHNBKK Pflegekasse 
über die Jahresabschlüsse beraten und sie erneut 
einstimmig beschlossen. Ein besonderer Dank wurde 
den Vorständen und allen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern dafür ausgesprochen, dass unter den täglich 
neuen Herausforderungen der pandemischen Situation 
die Beratung und Betreuung der Versicherten exzellent 
erfolgte und das Serviceniveau aufrechterhalten wurde.

 15 Au-Bescheinigung 
  KüNFtIg DIgItAl

Wenn Sie aufgrund einer Erkrankung Ihrer Arbeit  
nicht nachgehen können, erhalten Sie von Ihrer Ärztin  
oder Ihrem Arzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
(AUBescheinigung). Bislang haben Sie die AUBeschei
nigung in dreifacher Ausführung als Papierausdruck 
bekommen: ein Exemplar für den Arbeitgeber, eines für 
die BAHNBKK und eines für Ihre eigenen Unterlagen. 
Diese Zettelwirtschaft will die Bundesregierung nun 
nach und nach mit einem digitalen Verfahren ablösen.
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PrÄVention

neues AngeBot Für schwAngere  
Mit rhesusFAKtor negAtiV
Seit 1. Juli 2021 können Rhesus-negative Schwangere als Teil 
der gesetzlichen Mutterschaftsvorsorge den Rhesusfaktor ih-
res ungeborenen Kindes genetisch bestimmen lassen. Dabei 
kann ein Bluttest der Mutter zeigen, ob eine weitere Behand-
lung in Form einer vorbeugenden Spritze, der sogenannten 
Anti-D-Prophylaxe, zur Verhinderung von  Komplikationen 
während der Schwangerschaft sowie bei künftigen Schwan-
gerschaften notwendig ist. Durch den Test können also un-
nötige Medikamentengaben vermieden werden. 

BAhn-BKK

sitzungen des VerwAltungsrAts der BAhn-BKK
Am 20. Oktober 2021 findet um 9 Uhr die nächste öffent-
liche Sitzung des Verwaltungsrats der BAHN-BKK statt. Ta-
gungsort ist das Hotel Park Inn by Radisson Berlin Alexan-
derplatz,  Alexanderplatz 7, 10178 Berlin. Die darauffolgende 
öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats der BAHN-BKK fin-
det am 8. Dezember 2021 im Dorint Hotel An der Messe 
Köln, Deutz-Mülheimer Str. 22-24, 50679 Köln statt. Die 
Sitzung beginnt um 9 Uhr. Im Anschluss tagen der Verwal-
tungsrat der BAHN-BKK Pflegekasse sowie die Arbeitgeber-
vertreter des Verwaltungsrats der BAHN-BKK in Angelegen-
heiten nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG). In 
den Sitzungen kann die Öffentlichkeit für nicht öffentliche 
 Beratungspunkte ausgeschlossen werden. 

nAchtrAg zur sAtzung der BAhn-BKK 
Der von den Arbeitgebervertretern im Verwaltungsrat am 
14. Juli 2021 beschlossene 92. Nachtrag zur Satzung der 
BAHN-BKK wurde vom Bundesamt für Soziale Sicherung am 
2. August 2021 (AZ 213-59700.0-1577/2002) genehmigt. Die 
Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger (eBAnz) 
erfolgte am 4. August 2021. Mit dem 92. Nachtrag wird im 
Anhang 3 § 6 Abs. III der Umlagesatz U2 zum Ausgleich der 
Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung bei Mut-
terschaft angepasst. 

zuzAhlung

BeFreiung Für dAs JAhr 2022
Grundsätzlich haben sich alle Versicherten ab dem 18. Ge-
burtstag an Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen mit 
einer Zuzahlung zu beteiligen. Dies gilt aber nur bis zu ei-
ner sogenannten Belastungsgrenze, die für Sie individuell 
aus gerechnet wird. Um Ihnen das Sammeln von Belegen 
zu ersparen, können Sie den Betrag Ihrer persönlichen Be-
lastungsgrenze als Vorauszahlung leisten und erhalten dann 
einen bis 31. Dezember 2022 geltenden Befreiungsausweis. 
Wir schreiben hierzu bis Mitte Oktober alle Versicherten an, 
die bis zum 30. April 2021 einen Vorauszahlungsbetrag ge-
leistet oder einen Antrag auf Erstattung eingereicht haben. 
Wenn Sie einmal Ihren Befreiungsausweis vergessen  haben, 
bitten Sie die Apothekerin bzw. den Apotheker, Ihren Zuzah-
lungsstatus online zu überprüfen. Durch den Einsatz  einer 
neuen Software ist das nun in vielen Apotheken daten-
schutzkonform möglich. Mehr Informationen sowie einen 
Online-Rechner finden Sie unter

 www.bahn-bkk.de/zuzahlung

leistungen

griPPeschutziMPFung nicht Vergessen
Wegen der COVID-19-Pandemie ist es auch in diesem Jahr 
besonders ratsam, sich mit der Grippeschutzimpfung zu 
beschäftigen. Die Impfung hilft, eine Doppelinfektion zu 
vermeiden. Die Risikogruppen für COVID-19- und Grippe-
Erkrankungen sind im Übrigen weitgehend identisch: Men-
schen über 60 Jahre und alle Menschen mit Vorerkrankun-
gen. Der günstigste Zeitpunkt für eine Grippeschutzimpfung 
ist vor Beginn der größten Ansteckungsgefahr – also von 
September bis November. Drei Wochen dauert es, bis der 
Impfschutz voll ausgebildet ist. Wenn Sie sich impfen lassen 
möchten, dann sollten Sie Ihren Impftermin also möglichst 
bald vereinbaren. Auch wenn Sie keiner Risikogruppe ange-
hören, übernehmen wir für Sie die Kosten der Impfung in 
voller Höhe. Übrigens: Innerhalb eines Kalenderjahres kön-
nen Sie sich eine Schutzimpfung, für die wir die Kosten über-
nehmen, auf den Gesundheitsbonus 150 anrechnen lassen. 

PFlege

wArnung Vor Betrügerischen AnruFen
Wir haben vermehrt Hinweise auf dubiose Telefonanrufe 
im Zusammenhang mit der Pflegeversicherung bzw. Pflege-
hilfsmitteln erhalten. Es wird versucht, am Telefon Verträge 
abzuschließen oder an Bankdaten zu gelangen. Wir warnen 
Sie daher ausdrücklich vor solchen Anrufen. So können Sie 
mögliche Betrugsver suche erkennen:
k  Wir fragen Sie nie nach Ihrer Bankverbindung,  

es sei denn, Sie haben bei uns einen Antrag auf eine 
Leistung oder Erstattung gestellt.

k  Wir arbeiten bei Pflege- und Krankenzusatztarifen  
ausschließlich mit der DEVK zusammen.

Das können Sie bei dubiosen Anrufen tun:
k  Achten Sie auf Ihr Bauchgefühl. Kommt Ihnen  

ein Anruf unseriös vor, legen Sie einfach auf. 
k  Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und geben Sie 

keine persönlichen Daten (z.B. Ihre Bankverbindung 
oder Krankenversichertennummer) heraus. 

Rufen Sie uns im Zweifel unter unserer kostenfreien Ser-
vicenummer an und klären ab, ob wir Sie angerufen haben. 
Bitte melden Sie uns missbräuchliche Anrufe, wir helfen Ih-
nen gerne weiter und unterstützen Sie bei weiteren  Schritten.

 0800 22 46 255 Kostenfreie Servicenummer 

serVice

serVice in coronA-zeiten:  
teleFon und VideochAt 
Über unsere kostenfreie Servicenummer sind wir täglich von 
8 bis 20 Uhr für Sie da. Daran hat auch die Corona-Pandemie 
nichts geändert. Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bestmöglich vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus 
zu schützen, arbeiten viele unserer Kolleginnen und Kolle-
gen weiterhin von zu Hause aus. Dadurch kann es vorkom-
men, dass Sie für Fachauskünfte auf ein Telefon außerhalb 
unserer Telefonanlage weitergeleitet werden. Sollten Sie an-
schließend weitere Fragen haben, können wir Sie leider nicht 
wie gewohnt weiterleiten. Wir bitten Sie dann, erneut unsere 
kostenfreie Servicenummer zu wählen. 

Außerdem stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag zwi-
schen 8 und 18 Uhr gerne in unserem ServiceVideoChat zur 
Verfügung. Bei diesem können wir uns – sofern Sie mögen 
– gegenseitig sehen und gemeinsam live am Bildschirm Do-
kumente anschauen. So können wir Sie komfortabel beim 
Ausfüllen von Anträgen unterstützen. Wir wünschen Ihnen 
allen eine gesunde Zeit.

 0800 22 46 255 Kostenfreie Servicenummer

 www.bahn-bkk.de/servicevideochat 
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Der Mensch ist ein soziales Wesen. Seine neuronalen, gene-
tischen und hormonellen Strukturen haben sich im Einklang 
mit dem Leben in Gemeinschaften ausgebildet und das Be-
dürfnis nach Gemeinschaft ist tief in seinen genetischen 
Strukturen verankert. Dauerhaft im Widerspruch zu diesem 
Grundbedürfnis zu leben, kann krank machen. 

In sozialen Strukturen zu leben ist also „normal“ für uns – 
und Freundschaften sind eine wichtige Form dieses sozialen 
Lebens. Studien zeigen: Freundschaften wirken Stress entge-
gen, stärken das Wohlbefinden und unterstützen sogar das 
Immunsystem. So konnte eine kanadische Studie mit fast 
25.000 Teilnehmenden bereits im Jahr 2012 zeigen, dass sich 
Probandinnen und Probanden mit Freunden weniger ge-
stresst und insgesamt gesünder fühlten als solche, die keine 
Freunde hatten. Besonders stark verbesserte sich das Wohl-
befinden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn sie 
ihre Freunde oft persönlich trafen und nicht nur mit ihnen 
telefonierten oder online austauschten.

Gute Freunde stärken das Immunsystem | Auch andere Stu-
dien bestätigen die positive Wirkung von Freundschaften: 
Ein deutsch-niederländisches Forscherteam konnte anhand 
von Aufzeichnungen von Studentinnen und Studenten zei-
gen, dass diese sich an den Tagen, an denen sie mit ihren 
Freunden zusammen waren, selbst in einem positiveren 
Licht sahen. Zudem hatten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, die öfter Freunde trafen, insgesamt ein stärkeres 
Selbstwertgefühl als Studentinnen und Studenten, die eher 
zurückgezogen lebten. Die Treffen verbesserten das Selbstbild 
aber nur, wenn sich die Probandinnen und Probanden dabei 
wohl und geborgen fühlten. „Ist der andere in Krisenmomen-
ten für mich da? Dann ist er ein wirklicher Freund“, fasst 
die Psychologin Prof. Dr. Cornelia Wrzus von der Universi tät 
Heidelberg diese Erkenntnis zusammen.

Wie positiv verlässliche soziale Kontakte sogar für das Im-
munsystem sein können, betont Prof. Dr. Christian Schubert 
von der Universität Innsbruck, der die Wechselwirkungen 
von Psyche und Immunsystem erforscht. Seinen Erkennt-

Freunde tun der Seele gut. Doch sie bewirken noch viel mehr, wie neuere Forschungen zeigen.  

Denn Freundschaften nützen offenbar auch der Gesundheit (vom Immunsystem bis zur Verbesserung  

der Gehirnaktivität) – zumindest dann, wenn sie echt und verlässlich sind. 

Freunde Für die Gesundheit
nissen zufolge bietet ein gutes soziales Umfeld Nähe, Unter-
stützung, Vertrauen und Zugehörigkeit. Fehlt all das, kann 
das zum Gefühl der Einsamkeit führen, was wiederum chro-
nischen Stress auslösen kann. Und wie negativ sich Stress 
auf den gesamten Organismus und insbesondere auf das 
Immunsystem auswirkt, haben bereits viele Studien zeigen 
können. Andererseits, so erklärt Prof. Schubert, ist ein reges 
Sozialleben auch kein Garant für psychische und körperliche 
Gesundheit. Das Immunsystem ist ein sehr komplexes und 
mitunter fragiles Gebilde. Neben der Psyche und damit dem 
Sozialleben sind auch Schlaf, Bewegung und ein gesunder 
 Lebensstil entscheidend.

Freunde bieten Halt in Krisenzeiten | Abgesehen von den 
konkreten Auswirkungen auf die Gesundheit fühlen sich 
Menschen mit einem stabilen Freundes kreis meist auch ein-
fach besser. Bei guten Freunden fühlen wir uns geborgen und 
verstanden. Wir können ganz wir selbst sein und unbefangen 
Spaß haben. Auf diese Weise reduzieren positive soziale Be-
ziehungen Stress, heben unsere Stimmung und stärken unser 
Selbstwertgefühl. Dazu kommt: Wer sich in jeder Lebenslage 
auf seine Freunde verlassen kann, wird auch in schwierigen 
Zeiten aufgefangen –  beispielsweise nach einer Trennung, 
einem Unfall, bei Krankheiten oder anderen traumatischen 
Erlebnissen. Expertinnen und Exper ten empfehlen daher, bei 
psychischen Krisen neben therapeutischer Hilfe auch immer 
nahestehende Personen um Unterstützung zu bitten.

Freunde statt Psychotherapeut | Menschen, die ihre Freund-
schaften pflegen, haben aber nicht nur einen Überlebens-
vorteil – sie sind unter Umständen auch besser vor psychi-
schen Erkrankungen geschützt. „Ob ein Erwachsener nach 
einem traumatischen Erlebnis wie einem gewalttätigen An-
griff oder einem Autounfall psychisch erkrankt, hängt bei-
spielsweise weniger davon ab, wie schlimm die Erfahrung 
war, sondern wie gut der Betroffene danach durch sein sozia-
les Umfeld aufgefangen wird“, sagt der Psychiater Prof. Dr. 
Michael  Linden von der Charité-Universitätsmedizin Berlin, 
der den Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankun-
gen und dem sozialen Netzwerk von Menschen erforscht. 
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gemeinsam mit seiner Kollegin Prof. Wrzus aus Heidelberg 
in einer Studie mit rund 300 Probandinnen und Probanden 
zeigen, dass Menschen, die keine enge Beziehung zu ihrer 
Familie, aber dafür gute Freundinnen und Freunde hatten, 
ähnlich zufrieden waren und ähnlich positive Werte aufwie-
sen wie Menschen, die stark in  ihren familiären Bindungen 
verhaftet waren. 

Auch zeigte sich, dass Teilnehmende, die enge Verbindun-
gen zur Familie hatten, meist weniger Freunde aufwiesen, 
während Probanden mit spärlichen Familienbanden eher 
zahlreiche Freundschaften benannten. In „Sozialstress“ soll-
ten Freundschaften allerdings nicht ausarten – ein Phäno-
men, das vor allem Menschen trifft, die schlecht Nein sagen 
 können und sich zu viele Verabredungen zumuten.

Vor allem Senioren profitieren von Freundschaften | Ganz 
besonders wichtig scheinen freundschaftliche Verbindungen 
mit zunehmendem Alter zu sein. Das zeigt unter anderem 
eine Studie von der University of North Carolina. Demnach 

Er rät, in Krisenzeiten nicht gleich zur Psychotherapeutin 
bzw. zum Psychotherapeuten zu gehen, sondern zunächst das 
Gespräch mit Freunden oder der Familie zu suchen. „Natür-
lich sind nicht all ihre Ratschläge hilfreich. Aber manchmal 
ergeben sich neue Perspektiven, aus denen die Situation 
nicht mehr so dramatisch wirkt“, sagt Prof. Linden. Bei einer 
Scheidung etwa könne die Erfahrung einer Freundin helfen, 
darin nicht mehr nur das Scheitern zu sehen, sondern auch 
einen Neuanfang.

Schon bei Kindern findet sich dieser Effekt. Kanadische For-
scher untersuchten Zehnjährige, die ein erhöhtes  genetisches 
Risiko hatten, an einer Depression zu erkranken. Ein einziger 
guter Freund genügte, um die Wahrscheinlichkeit deutlich 
zu senken, dass die Erkrankung ausbrach. Andere  Studien 
zeigen, dass Kinderfreundschaften sogar die Folgen von Mob-
bing durch Mitschüler oder Misshandlungen im  Elternhaus 
dämpfen können.

Was ist Freundschaft? | Allerdings: Nicht jede Beziehung, 
die als „Freundschaft“ bezeichnet wird, ist auch eine solche. 
Dabei können die sogenannten Freunde aus den diversen 
 Social-Media-Kanälen wie Facebook oder Twitter ohnehin 
nicht mitgerechnet werden. Viele Menschen haben eine 
 Reihe von persönlichen Bekannten, auf die sie sich in Krisen-
zeiten kaum verlassen können und bei denen sie sich auch 
nicht so wohl und geborgen fühlen wie bei richtigen Freun-
den. Auch geht es nicht darum, besonders viele  Freunde zu 
haben, sondern vor allem gute. Psychologinnen und Psycho-
logen halten für eine gute Freundschaft fünf Faktoren für 
 besonders wichtig: 

k  Gegenseitigkeit: Eine Freundschaft beruht darauf, dass 
wir uns für den anderen interessieren, uns aber auch 
selbst öffnen können. Das Verhältnis kann dabei zwar 
immer mal variieren, doch insgesamt sollten sich das 
Geben und das Nehmen ausgleichen.

k  Intimität: Menschen, mit denen man viel unternimmt, 
aber denen man nicht von seinen Gedanken und Ge-
fühlen berichten kann, sind keine Freunde im engeren 
Sinne. Freundschaft bedeutet, dem anderen auch Schwä-
chen und dunkle Seiten offenbaren zu können.

k  Vertrauen: Probleme, Sorgen und andere intime Infor-
mationen, die man miteinander teilt, sollten tatsächlich 
auch unter den beteiligten Personen bleiben. Ein Weiter-
erzählen von solchen Themen wird meist als Verrat an 
der Freundschaft betrachtet.

k  Zeit: Freundschaften brauchen Zeit, die sich viele Men-
schen jedoch nicht nehmen. Besonders für Freundschaf-
ten, die über Jahre und Jahrzehnte währen, ist es unab-
dingbar, sich immer wieder bewusst Zeit zu nehmen.

k  Positive Gefühle: Egal ob ein Gespräch, ein Kinobesuch 
oder ein gemeinsamer Tanzabend – die Interaktion mit 
einer Freundin oder einem Freund sollte sich gut anfüh-
len und die eigene Stimmung anheben. Ziehen die Tref-
fen einen der Beteiligten eher herunter, läuft etwas in 
der Freundschaft schief.

Freunde können Familie ersetzen | Besonders interessant: 
Freundschaften können genauso viel Halt geben wie Fami-
lien. In Zeiten, in denen viele Familien auseinanderbrechen, 
ist das besonders wichtig. So konnte der Psychologe Prof. Dr. 
Franz J. Neyer von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena 

haben Freundschaften im Alter offenbar einen besonders 
positiven Einfluss auf die Gesundheit. Einsame Seniorinnen 
und Senioren hatten hingegen ein erhöhtes Risiko für Blut-
hochdruck, Diabetes, Schlafstörungen und eine schlechte 
Immunabwehr. Auch das Risiko für Demenz erkrankungen 
erhöhte sich bei älteren Menschen, die sich einsam fühlten. 
Untersuchungen aus den 1970er- und 1980er-Jahren haben 
sogar gezeigt, dass Menschen ohne enge Beziehungen früher 
sterben.

Zu interessanten Ergebnissen kamen auch Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler des Instituts für Psychologie 
der Humboldt-Universität Berlin. Gemeinsam mit einem in-
ternationalen Forscherteam konnten sie zeigen, dass so ziale 
Teilhabe und Wertschätzung durch andere unmittelbar mit 
dem eigenen Wohlbefinden korrelieren. Sie konnten auch 
nachweisen, dass Menschen, die sich für andere engagier-
ten, glücklicher waren als Personen, die beispielsweise nur 
die eigene Karriere verfolgten und nach materiellen  Zielen 
strebten. 

Ganz besonders wichtig scheinen freundschaftliche Verbindungen  

mit zunehmendem Alter zu sein. 
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serie 
iMMunsysteM: gut AuFgestellt

Von ProF. Dr. meD. eVa Peters

liche Anstrengung, aber dafür mit viel Kaffee und anderen 
Stimulanzien versorgt durch den Tag kommen. Stress kann 
nachweislich zu Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes mel-
litus, zu allergischen Erkrankungen wie Neurodermitis, zu 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck und sogar 
zu Tumorerkrankungen beitragen.

Die komplexe Antwort | Die komplexe Antwort ist, dass Stress 
aber nicht immer gleich Stress und unser Immunsystem sehr 
komplex aufgebaut ist. Damit ist gemeint, dass Stress in der 
richtigen Dosis ein Lebenselixier sein kann und eine  gesunde 
Immunantwort trainiert. Erst wenn der Stress ein Niveau 
erreicht, bei dem seine Wirkungen zu toxischen Prozessen 
führen, wird er zum Problem. Das liegt daran, dass die kör-
pereigenen Abwehrprozesse des Immunsystems in viele sehr 
verschiedene Antwortoptionen unterteilt sind und es nicht 
eine universelle Immunantwort gibt. Um ökonomisch und 
effizient reagieren zu können, braucht es eben für die unter-
schiedlichsten Herausforderungen (von physikalischen Schä-
den beispielsweise durch Strahlen über mikrobielle Schäden 
etwa durch Viren bis hin zu mechanischen Verletzungen zum 
Beispiel durch einen Schnitt) eine Antwort, die jeweils genau 
auf diese Herausforderung zugeschnitten ist. Toxischer Stress 
kann in das Gleichgewicht unter den verschiedenen Immun-
antwortoptionen störend eingreifen. 

Zwischen den Zeilen kam dann immer die Sorge zum Aus-
druck, dass die Verbreitung des SARS-Cov2-Virus ja wohl zu 
besonders viel Stress führen müsse. Dieser negative Stress 
könne uns anfälliger für Viruserkrankungen der Atemwege 
machen und vielleicht auch dafür sorgen, dass ein Infekt, 
wenn er einmal Fuß in unserem Körper gefasst hat, beson-
ders negative Folgen habe. Stress zu vermeiden müsse also 
unser Immunsystem wieder zu Kräften kommen lassen und 
einen guten Effekt auf die Gesundheit haben – so ist meist 
die Vermutung.

Die einfache Antwort | Die einfache Antwort ist: Ja, es gibt 
 viele Hinweise in der Fachliteratur, sowohl aus Grund lagen-
experimenten mit Tieren, als auch aus Studien an Menschen, 
dass Stress vulnerabel, also empfänglicher, für Infektionen 
und für schwere Infektionsverläufe machen kann. So konnte 
im Rahmen der Pittsburgh Common Cold Studies schon in 
den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gezeigt 
werden, dass Menschen mit viel Stress auch eher und schwe-
rere Atemwegsinfektionen entwickeln. 

Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass Stress 
bei der Entwicklung der üblichen Zivilisationskrankheiten 
eine Rolle spielt, die uns in der wohlgenährten modernen 
Welt häufig befallen. Eine Welt, in der wir ohne viel körper-

In den letzten Monaten bin ich sowohl als Immunologin, die den Arbeitskreis Endokrinoimmunologie  

in der Deutschen Gesellschaft für Immunologie vertritt, wie auch als Psychosomatin,  

die ein Stressforschungslabor leitet, immer wieder um Interviews zu der Frage gebeten worden,  

inwieweit Stress tatsächlich krank machen kann.

stress Die richtige Dosis
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Umwelt zum Basisreaktionsrepertoire des Körpers gehören. 
Ohne  diese Reaktion kämen wir nicht gut aus den Federn 
und in den Tag. Akute Stressreize mobilisieren also Energie, 
erwecken die angeborene Immunantwort und bringen auch 
Geist und Stimmung in eine Linie mit dieser aktionsberei-
ten Physiologie. Wie wäre es sonst zu erklären, dass so viele 
geprie sene Freizeitbeschäftigungen nichts anderes machen, 
als eine akute Stressreaktion auszulösen, beispielsweise der 
freie Fall in die Tiefe beim Bungee jumping – immer mal 
Stress macht Spaß und hält gesund!

Anpassungsreaktion zur Stressbewältigung | Diese akute 
 Aktivierung der Stressreaktion dauert nicht lange und es fol-
gen nach ein paar Stunden der Umschwung und die Anpas-
sungsreaktion, die schließlich eine Bewältigung des Stresses 
erlaubt. Das Immunsystem macht hier mit und nimmt sich 
jetzt die Zeit, um etwa einen eingedrungenen Keim genauer 
zu untersuchen. Es beginnt mit der Entwicklung und Bildung 
einer spezifischen Immunantwort, bei der die inzwischen 
breit bekannt gewordenen T-Zellen und die Antikörper die 
zentrale Rolle spielen. 

Dieser Umschwung funktioniert besonders reibungslos in 
 einem gut auf Stress trainierten Körper und mit einem Kopf, 
der sich im Nachgang nicht lange über den Stress ärgert oder 
vor dem nächsten möglichen Stress fürchtet. Menschen, die 
das besonders gut können, nennen wir resilient, ein Begriff, 
der in der Erforschung von Krankheitsprävention gerade an 
Bedeutung gewinnt. 

Folgen aber im Laufe des Tages – und das über Wochen und 
Monate hinweg – nicht regelmäßig Momente und Phasen 
von Entspannung, verliert die Stressreaktion und damit 
auch die Immunantwort ihre Reaktions- und Anpassungs-
fähigkeit. Depressive Menschen oder Menschen, die Trauma-

„Bloß kein Stress“ ist also vor allem für chronischen, lang 
anhaltenden Stress ohne Pause und Erholung die richtige 
Devise. Stressstudien im Zusammenhang mit breit belasten-
den Ereignissen wie etwa Naturereignissen haben zudem ge-
zeigt, dass nicht alle Betroffenen gleich auf solche Ereignisse 
reagieren. In Japan hat man nach einem Erdbeben an fast 
1.500 Probanden mit Neurodermitis beobachten können, 
dass zwar mehr als die Hälfte der Studienteilnehmerinnen 
und -teilnehmer von erhöhtem Stress berichteten, deutlich 
weniger jedoch über eine Verschlechterung ihrer  Erkrankung 
klagten und einige sogar profitierten.

Mit dem Aufstehen fängt es an | Nehmen wir einmal den 
 einfachsten Stressor, dem wir alle jeden Tag ausgeliefert sind: 
das tägliche Aufstehen. Damit der Kreislauf in Gang kommt, 
der Körper aus seinen Ressourcen die Energie dafür zur Ver-
fügung stellt, der Geist wach und die Stimmung aktiv wird, 
mobilisiert der Körper die Produktion von Hormonen und 
verschiedener (Stress-)Botenstoffe, die wir brauchen, um die 
psychosozialen und körperlichen Herausforderungen des 
 Tages zu meistern. 

Zu dieser Anpassungsreaktion gehört auch die Immunant-
wort, die sich mit dem beginnenden Tag darauf einstellen 
muss, dass mit der Bewegung durch den Tag auch neue 
 Keime und Verletzungen eintreffen können. In Bezug auf 
die Abwehr von Keimen stärkt dieser Stress daher eine Im-
munantwort, die schnell auf neue Reize aus der Umwelt 
mit einer Abwehrreaktion reagieren kann. Man nennt diese 
Immun antwort angeboren, weil ihre Funktion schon von der 
 Wiege an zur Verfügung steht und nicht erst durch Erfah-
rungen mit der Umwelt gelernt werden muss. Sie wird au-
ßerdem als unspezifisch bezeichnet, das heißt, es stehen für 
diese Antwort Zellen und Moleküle zur Verfügung, die auf 
der Basis von Jahrtausenden von Erfahrungen mit unserer 

tisches erlebt haben, zeigen beispielsweise keine gesunde 
 Stressreaktion mehr und das Immunsystem erhält so  keine 
Hinweise mehr darauf, welche Immunantwort gerade gefragt 
und optimal ist. Es kommt zunehmend zu Fehlfunktionen 
der Immunantwort, Entzündungsreaktionen bleiben aus 
oder schießen über, Viren und Tumore werden nicht mehr 
abgewehrt, Autoimmunerkrankungen entwickeln sich und 
so weiter.

Entspannung fördert die Stress-Immunreaktion | Regel-
mäßige und nachhaltige Entspannung ist der Schlüssel zu 
einer gesunden Stress-Immunreaktion. Zentral zählen dazu 
nicht nur die Momente, die wir aktiv möglich machen kön-
nen, in dem wir etwa täglich Entspannungsübungen wie 
Autogenes Training, Muskelrelaxation nach Jacobson, Me-
ditation oder Ähnliches durchführen oder am Wochenende 
und in den Ferien dafür Sorge tragen, dass die Anspannun-
gen des Alltags von uns abfallen können. Dazu zählt auch, 
unter welchen Bedingungen wir leben und arbeiten, welche 
Erfahrungen unseren Umgang mit unserer Umwelt und an-
deren Menschen geprägt haben und ob wir in der Lage sind, 
Konflikte zu erkennen und zu lösen. 

Natürlich sind die Möglichkeiten einer positiven Beeinflus-
sung des Immunsystems durch Entspannung auch nicht un-
begrenzt, sondern hängen etwa vom Alter, von Vorerkrankun-
gen, der sozialen und finanziellen Lage, der Bildungssituation 
und vielen anderen Faktoren des täglichen Lebens ab. Eine 
ganzheitlich orientierte Medizin, wie sie oft in der Psycho-
somatik anzutreffen ist, die alle diese Aspekte von Gesund-
heit und Krankheit integriert und unter einen Hut bringt, 
hat hier die Antworten bereit und kann beraten, wann es Me-
dikamente, Impfungen oder invasive Eingriffe braucht und 
wann Entspannungsübungen oder Psychotherapie zum Ziel 
führen: so lange wie möglich gesund und erfüllend zu leben! 

Regelmäßige und nachhaltige Entspannung ist der Schlüssel zu einer  

gesunden Stress-Immunreaktion. Dazu zählt, unter welchen Bedingungen wir leben  

und arbeiten, aber auch, dass wir nach Feierabend oder in den Ferien  

dafür Sorge tragen, dass die Anspannungen des Alltags von uns abfallen können.  

Ein paar Ideen dazu finden Sie auf der Seite 14.
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Sie sowohl Ihren Arbeitgeber bzw. die Agentur für Arbeit am 
ersten Tag Ihrer Erkrankung informieren, als auch uns inner-
halb einer Woche nach ärztlicher Feststellung Ihrer Arbeits-
unfähigkeit. Um die Mitteilungen an die Krankenkasse und 
den Arbeitgeber zu vereinfachen, wird das Verfahren nun in 
zwei Schritten digitalisiert:

Schritt 1: Elektronische Übermittlung der AU-Bescheinigung 
an die Krankenkasse durch die Arztpraxis
Ab sofort ist es grundsätzlich möglich, dass Ihre Ärztin bzw. 
Ihr Arzt Ihre Krankmeldung direkt an uns übermittelt, wenn 
die Arztpraxis bereits an die dafür notwendige technische 
 Infrastruktur angebunden ist. Ist dies der Fall, so erhalten 
Sie nur noch zwei Ausfertigungen Ihrer AU-Bescheinigung 
auf Papier: eine ohne Diagnose für den Arbeitgeber und eine 
für Ihre Unterlagen. Die Ausfertigung für den Arbeitgeber 
müssen Sie ihm weiterhin selbst zukommen lassen. Sind Sie 
arbeitslos, müssen Sie diese Ausfertigung weiterhin bei der 
Agentur für Arbeit einreichen.

Die AU-Bescheinigung dient als Nachweis, dass Sie krank-
heitsbedingt Ihre Arbeitsleistung nicht erbringen können 
oder dem Arbeitsmarkt vorübergehend nicht zur Verfügung 
stehen. Wie lange Sie bei einer Erkrankung ohne ärztliches 
Attest zu Hause bleiben dürfen, regelt Ihr Arbeitgeber mit 
 Ihnen im Arbeits- oder Tarifvertrag. Ist darin nichts fest-
gelegt, gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. Danach müssen 
Sie dem Arbeitgeber spätestens am vierten Tag Ihrer Erkran-
kung eine AU-Bescheinigung Ihrer Ärztin bzw. Ihres Arztes 
vor legen. Diese Regelung gilt auch für Beschäftigte in einem 
Minijob sowie für Arbeitslose gegenüber der Agentur für 
 Arbeit. 

Auch wenn Sie arbeitsunfähig erkrankt sind, haben Sie An-
spruch darauf, dass Ihr Arbeitgeber Ihnen Ihr Gehalt oder 
die Agentur für Arbeit Ihren Leistungssatz weiterzahlt – in 
der Regel bis zu sechs Wochen lang. Haben Sie diesen An-
spruch nicht oder sind die sechs Wochen um, prüfen wir 
 Ihren  Anspruch auf Krankengeld. Deshalb ist es wichtig, dass 

Wenn Sie aufgrund einer Erkrankung Ihrer Arbeit nicht nachgehen können, erhalten Sie von Ihrer Ärztin  

oder Ihrem Arzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU-Bescheinigung). Bislang haben Sie die AU-Bescheinigung 

in dreifacher Ausführung als Papierausdruck bekommen: ein Exemplar für den Arbeitgeber, eines für die BAHN-BKK 

und eines für Ihre eigenen Unterlagen. Diese Zettelwirtschaft will die Bundesregierung nun nach und nach  

mit einem digitalen Verfahren ablösen.

StressFrei-Training –  
das Programm zur Stressbewältigung für zu Hause
Wenn Sie sich näher mit dem Thema Stressbewältigung be-
schäftigen möchten, Stressquellen besser erkennen und in 
der Lage sein wollen, sich mit Ihrer individuellen Stresssitua-
tion aktiv auseinanderzusetzen, bieten wir Ihnen ein beson-
deres Stresspräventionsprogramm an. Es bringt Ihnen neue 
Bewältigungsstrategien näher und unterstützt Sie dabei, 
langfristig gesund zu bleiben. In jeder der zehn Einheiten be-
kommen Sie schriftliche Unterlagen zugeschickt und führen 
Telefonate mit Ihrem persönlichen StressFrei-Trainer bzw. 
Ihrer persönlichen StressFrei-Trainerin. Die 30- bis 60-minü-
tigen Telefontermine vereinbaren Sie individuell. Im Falle 
von Krankheiten, Dienstreisen, variierenden Arbeitszeiten 
oder privaten Terminen bleiben Sie dabei flexibel. Die Kos-
ten für das Programm übernehmen wir – sofern Sie mindes-
tens 18 Jahre alt sind und an mindestens 80 Prozent des Pro-
gramms teilgenommen haben. Weitere Informationen und 
das Anmeldeformular finden Sie hier:

 www.bahn-bkk.de/stressfrei-training

Gesundheitskurse
Natürlich können Sie auch an einem der zahlreichen Kurse 
zur Stressbewältigung oder Entspannung, die ganz in Ihrer 
Nähe angeboten werden, teilnehmen. Pro Jahr bezuschussen 
wir die Teilnahme an zwei anerkannten Gesundheitskursen 
mit jeweils bis zu 150 Euro. In unserer Kursdatenbank finden 
Sie qualitätsgesicherte Kurse von zertifizierten Trainerinnen 
und Trainern sowie die Termine.

 www.bahn-bkk.de/kursdatenbank

Entspannen im Alltag
Es muss nicht immer eine große Reise sein – Entspannung 
kann man auch im Alltag finden: entschleunigen, Pausen 
einlegen, kleine Auszeiten in den Alltag einbauen. Gut ist 
es, immer wieder einmal möglichst viele Reize (vor allem 
das Smartphone) auszuschalten, zur Ruhe zu kommen, sich 
zu entspannen und einen Spaziergang zu machen. Die kör-
perliche Betätigung in der Natur hilft, Stress abzubauen und 
Glückshormone freizusetzen. Bereits 10 bis 20 Minuten kön-
nen genügen. Außerdem: Spazierengehen im Wald reduziert 
den Speichel-Kortisol-Spiegel und verbessert die Herzraten-
variabilität, den Blutdruck und die Stimmungslage.

Hier ein kleines Entspannungsritual:
k  Bleiben Sie bewusst stehen, versuchen Sie,  

über die Fußsohle Kontakt mit dem Boden  
aufzunehmen („sich zu verwurzeln“).  
Lassen Sie die Schultern locker hängen  
und den Atem frei fließen.

k  Dann machen Sie einen Schritt nach vorn  
und kommen Sie bewusst ins Gehen. Bei jedem Schritt  
fühlen Sie, wie die Füße nacheinander angehoben,  
aufgesetzt und belastet werden und wie Sie  
mit jedem Schritt das Gleichgewicht verlagern.

k  Nach ein paar Minuten konzentrieren Sie sich  
auf den Atem und gehen im Atemrhythmus: 
2 (3) Schritte einatmen, 4 (6) Schritte ausatmen 

k  Mit etwas Übung können Sie dieses entschleunigte  
Gehen immer einsetzen, wenn Sie in Eile sind.  
Sie müssen nur daran denken.

mit stress richtig umgehen:  
entspannungsübungen

Au-Bescheinigung Künftig digital
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1Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung

Muster 1a (1.2018)

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung Versicherten-Nr. Status

Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Sonstige

Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation

Endbescheinigung
ab 7. AU-Woche oder
sonstiger Krankengeldfall

stufenweise
Wiedereingliederung

sonstiger Unfall,
Unfallfolgen

Versorgungs-
leiden (z.B. BVG)

Im Krankengeldfall

Erstbescheinigung

Folgebescheinigung

ICD-10 - Code

AU-begründende Diagnose(n) (ICD-10)

Es wird die Einleitung folgender besonderer Maßnahmen für erforderlich gehalten

Ausfertigung zur Vorlage bei der Krankenkasse

ICD-10 - Code

ICD-10 - Code

ICD-10 - Code

ICD-10 - Code

ICD-10 - Code

arbeitsunfähig seit

festgestellt am

voraussichtlich arbeitsunfähig
bis einschließlich oder letzter
Tag der Arbeitsunfähigkeit

Arbeitsunfall, Arbeitsunfall-
folgen, Berufskrankheit

dem Durchgangsarzt
zugewiesen

BAHN-BKK

J11

×

2 0 0 9 2 1

2 4 0 9 2 1

2 0 0 9 2 1

109938319 A123456789 1000000

588167000 000000001 20.09.2021

Max Mustermann 
Musterstraße 1 31.10.2001
99999 Musterstadt

DR. MED. ERIKA MUSTER

FACHÄRZTIN FÜR INNERE MEDIZIN

Maximilianstraße 1    99999 Musterstadt

T 09999 999 99    F 09999 999-98

post@internistin-musterstadt.net

588167000    000 000 001

BAHN-BKK

J11

20.09.2021

24.09.2021

20.09.2021

109938319 A123456789 1000000

588167000 000000001 20.09.2021

Max Mustermann
Musterstraße 1 31.10.2001
99999 Musterstadt

DR. MED. ERIKA MUSTER

FACHÄRZTIN FÜR INNERE MEDIZIN

Maximilianstraße 1    99999 Musterstadt

T 09999 999 99    F 09999 999-98

post@internistin-musterstadt.net

588167000    000 000 001

 BAHN-BKK, Ihre Krankenkasse 
  www.bahn-bkk.de 

Kostenfreie Servicenummer
  0800 22 46 255

Kleinvieh macht auch Mist.
Werben Sie Freunde und kassieren Sie 25 Euro Prämie. Jedes Mal.

Verfügt die Arztpraxis noch nicht über die technische Aus-
stattung, erhalten Sie weiterhin drei Papierexemplare Ihrer 
AU-Bescheinigung. Dabei kann die Bescheinigung, die Sie zu 
uns schicken müssen, jetzt anders aussehen als bislang (siehe 
Abbildung). Lassen Sie sich davon nicht irritieren, denn in-
haltlich hat sich nichts geändert. Senden Sie uns einfach die 
Ausfertigung der AU-Bescheinigung für die Krankenkasse zu. 
Am bequemsten funktioniert das über die BAHN-BKK App: 
Fotografi eren Sie dazu die Bescheinigung mit Ihrem Smart-
phone und übermitteln Sie uns diese. Wenn Sie unsere App 
nicht nutzen möchten, schicken Sie die Originalbescheini-
gung (Ausfertigung zur Vorlage bei der Krankenkasse) bitte 
direkt an die Regionalgeschäftsstelle, die Sie betreut. 

 www.bahn-bkk.de/standorte 

Schritt 2 ab 1. Januar 2022: Digitale Weiterleitung 
an den Arbeitgeber durch die Krankenkassen
Auch die Weiterleitung der Daten an den Arbeitgeber wird 
digital erfolgen. Die elektronische Übermittlung an den Ar-
beitgeber startet ab dem 1. Januar 2022; ab dem 1. Juli 2022 
ist sie dann verpfl ichtend. Zuständig für diese Übermittlung 
werden die Krankenkassen sein. Wenn Sie Ihrem Arbeitgeber 
also Ihre Erkrankung gemeldet haben – das sollten Sie unbe-
dingt weiterhin am ersten Tag Ihrer Erkrankung tun – darf 
er dann die AU-Bescheinigung von uns anfordern und wir 
übermitteln ihm die relevanten Daten. Selbstverständlich 
erhält der Arbeitgeber auch weiterhin keine Informationen 
zu Ihrer Diagnose. Somit entfällt dann ein weiteres Papier-
exemplar. Auf Ihren Wunsch hin händigt Ihnen Ihre Ärztin 
bzw. Ihr Arzt aber auch dann weiterhin eine vereinfachte AU- 
Bescheinigung für Ihre Unterlagen in Papierform aus.

Wenn die Arztpraxis Ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

noch nicht elektronisch an uns übermitteln kann, 

erhalten Sie weiterhin eine Papierbescheinigung: 

entweder als „gelben Schein“ oder auf weißem Papier 

gedruckt. Lassen Sie sich davon nicht irritieren – 

senden Sie uns einfach die Ausfertigung für die 

Krankenkasse über die BAHN-BKK App oder per Post zu.
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Spätestens ab März 2020 stand für viele von uns die Welt 
auf dem Kopf. Das COVID-19-Virus war auch in Deutschland 
angekommen. Dies erforderte schnelle und flexible Entschei-
dungen zum gesundheitlichen Schutz der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie ihrer Familien, aber auch zur Aufrecht-
erhaltung der Leistungsfähigkeit der BAHN-BKK. 

Während dieser Zeit wurden durch den Gesundheitsminister 
kurzfristig viele Gesetze auf den Weg gebracht, die zur medizi-
nischen Versorgung der Versicherten notwendig waren; aber 
auch Regelungen zur Entlastung von  Leistungserbringern 
und Unternehmen wurden getroffen.

Wir haben alles getan, um die Vielzahl von Maßnahmen je-
weils zeitnah und wirksam umzusetzen. Dazu zählen unter 
anderem die Möglichkeit der Stundung von Beiträgen, die 
Sonderfinanzierung von Krankenhäusern und Rehabilita-
tionseinrichtungen, aber auch die pauschale Unterstützung 
von sonstigen Leistungserbringern wie Masseuren, Physio-
therapeuten, Logopäden usw. Insgesamt hatten wir 53 Mil-
lionen Euro Corona-bedingte Mehrausgaben. 

Wie jedes Jahr haben die Mitglieder des Verwaltungsrats der BAHN-BKK und der BAHN-BKK Pflegekasse  

über die Jahresabschlüsse beraten und sie erneut einstimmig beschlossen. Ein besonderer Dank wurde  

den Vorständen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür ausgesprochen, dass unter den täglich  

neuen Herausforderungen der pandemischen Situation die Beratung und Betreuung der Versicherten exzellent erfolgte 

und das Serviceniveau aufrechterhalten wurde.

 2020  
Bilanz eines besonderen Jahres

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  
unseren attraktiven EXTRAS profitieren möchte und sich  
beispielsweise über den Gesundheits bonus 150 freut?  
Dann empfehlen Sie uns!

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.

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

BAHNBKK
„Die empfehle ich gerne!“ pulsprivat 3/2021
Postfach 90 02 52
60442 Frankfurt am Main

Mehr Informationen zu den Teilnahmebedingungen  
sowie das OnlineFormular finden Sie unter:

 www.bahn-bkk.de/kundenwerbenkunden

Kleinvieh macht auch mist!
Sie sind zufrieden mit uns? Werben Sie neue Kunden  

und kassieren Sie 25 Euro Prämie. Jedes Mal.

meine BaHn-BKK: Die empfehle ich gerne!

Datenschutzhinweis: Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage  
gesetzlicher Bestimmungen und ist für die Durchführung unserer Aufgaben  
(Abwicklung der Prämienzahlung, Zusendung der Mitgliedschaftserklärung)  erforderlich.  
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 DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) 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.

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

1 Diese Angabe ist freiwillig. Sie dient der besseren Zuordnung. 
2  Diese Angabe ist freiwillig. Mit Angabe der Telefonnummer stimmen Sie zu,  

dass wir Sie auch telefonisch kontaktieren dürfen. 

ADrEssE MItglIED  hErr   FrAu 

NAME, vorNAME 

strAssE, hAusNuMMEr 

PlZ, ort 

gEBurtsDAtuM 1 

KoNtoINhABEr (FAlls ABwEIchEND) 

gElDINstItut 

IBAN 

DAtuM uNtErschrIFt

  Ja, ich möchte Mitglied der BAHNBKK werden.  
Bitte senden Sie mir eine Mitgliedschaftserklärung zu.

ADrEssE INtErEssENt  hErr   FrAu 

NAME, vorNAME 

strAssE, hAusNuMMEr 

PlZ, ort 

tElEFoNNuMMEr 2 

DAtuM uNtErschrIFt

CoroNA-BEDINGTE MEHrAUSGABEN  
EURO

Arzneimittel Botendienste 925.000

Heilmittel Hygienepauschale 360.000

Fahrkosten Hygienepauschale 180.000

Hebammen Hygienepauschale 20.000

Ärzte Schutzausrüstung 
(Schätzung)

8.000.000

Schutzschirm 1.300.000

Krankenhaus Erhöhung Personal
kostenpauschale

30.000.000

Schutzausrüstung 5.000.000

Tests 3.500.000

Rehabilitation Schutzausrüstung 380.000

Pflegeheime CoronaPrämie 1.400.000

Rettungsschirm 1.800.000
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schüsse zur Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung betru-
gen 3.695,12 Euro und 5.403,80 Euro. Auch 2020 konnte der 
Dienstwagen mit Anrechnung als geldwerter Vorteil (8.220 
Euro bzw. 6.804 Euro) privat genutzt werden. 

Weitergehende vertragliche Vereinbarungen wie Übergangs-
regelungen nach Ablauf der Amtszeit, vergleichbare be-
amtenrechtliche Versorgungsregelungen oder Zuschüsse zur 
privaten Versorgung wurden auch 2020 nicht vereinbart. Die 
Vergütungsregelungen im Vergleich zu anderen Vorständen 
können im Internet nachgelesen werden. 

 www.bundesanzeiger.de

Die BAHN-BKK ist Mitglied des Spitzenverbands der Kran-
kenkassen und aus diesem Grund gemäß § 35a Satz 2 SGB V 
verpflichtet, die Vergütungen der Vorstände dieses Verbands 
zu veröffentlichen. Die Grundvergütungen der  Vorstände 
sind gegenüber dem Vorjahr unverändert und betragen 
262.000 Euro für die Vorstandsvorsitzende und 254.000 
Euro für den Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bzw. 
250.000 Euro für das Vorstandsmitglied. Für Versorgungs-
regelungen wurden zusätzlich 49.728 Euro bzw. 72.679 Euro 
und 30.484 Euro aufgewendet.

Wir wachsen und danken für das Vertrauen | Mit unseren 
besonderen Leistungen sowie der kunden- und serviceorien-
tierten Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen waren wir 
auch 2020 überzeugend. Wie bereits berichtet ist es uns sehr 
schnell gelungen, Online-Gesundheitsseminare als Baustein-
system anzubieten und als Präventionskasse präsent zu sein. 
Uns war und ist es wichtig, unsere Kundinnen und Kunden 
auch unter den aktuellen Rahmenbedingungen zu erreichen. 
Daran haben auch die Kolleginnen und Kollegen einen sehr 
hohen Anteil. Denn unsere Servicequalität konnten wir auch 
beim mobilen Arbeiten aufrechterhalten. Das Dankeschön 
geht also an die über 20.000 Versicherten, die uns als ihre 
neue Krankenversicherung gewählt haben. Aber es geht auch 
an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unseren Ser-
vicelevel gesichert haben und die langjährigen Kundinnen 
und Kunden wie gewohnt beraten und betreut haben.

Corona wird uns sicher noch eine Weile begleiten. Deshalb 
gehen Sie alle sorgsam mit sich um und bleiben Sie gesund.

Hans Jürgen Dorneau  
Vorsitzender des Verwaltungsrats

Susanne Kittner  
Alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrats

Wir erweitern unseren Service | Es bleibt dabei – wir bieten 
auch weiterhin einen Service-Mix an. Jede Kundin, jeder 
Kunde soll die Kommunikation mit uns wählen, die ihr oder 
ihm am angenehmsten ist. So sind wir telefonisch täglich 
von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Natürlich machen wir Ihnen 
auch digitale Angebote. Unsere BAHN-BKK App erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit.

Allein im Jahr 2020 hatten wir 10.000 Neuregistrierungen. 
Weitere 12.000 erfolgten in den ersten Monaten des Jahres 
2021, sodass insgesamt fast 100.000 Versicherte die „digitale 
BAHN-BKK“ nutzen. Zum größten Teil wurden uns über die 
App Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen übersandt, Adress-
änderungen vorgenommen und der Gesundheitsbonus 150 
beantragt. Stetig weiten wir die Funktionalität unserer App 
aus; schon heute können auch Anträge auf Leistungen ge-
stellt werden. Schauen Sie einfach mal vorbei oder lassen Sie 
sich unter unserer Servicenummer beraten:

 www.bahn-bkk.de/app

 0800 22 46 255 Kostenfreie Servicenummer

Wir arbeiten wirtschaftlich | Mit dem Jahresbudget von 
2,37 Milliarden Euro erfüllen wir die gesetzlichen Aufgaben 
und bieten darüber hinaus besondere zusätzliche Leistungen 
an, die dazu eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Dazu zäh-
len der Gesundheitsbonus 150, das ZahngesundheitPlus für 
 Kinder mit einem Jahresbudget von 100 Euro oder auch Leis-
tungen der Osteopathie mit einer Finanzierung von bis zu 
200 Euro im Jahr pro Versicherten. 

Im Berichtsjahr hatten wir wiederum viele positive Kunden-
reaktionen, die uns eine hohe Kundenzufriedenheit sowie 
eine exzellente und schnelle Bearbeitung bestätigen. Mit 
 einem Anteil von 3,27 Prozent der Verwaltungskosten an den 
Gesamtausgaben bzw. einem Verwaltungskostenanteil von 
134 Euro/Versicherte-/n haben wir im Vergleich mit  anderen 
gesetzlichen Krankenkassen nach wie vor sehr niedrige Ver-
waltungskosten. Zu diesen gehören auch die Personal kosten 
einschließlich der Vergütungen der Vorstände.

Die Bruttojahresgehälter der Vorstände betrugen 170.500 
Euro und 156.500 Euro. Beide haben die individuell verein-
barten Ziele zu 100 Prozent erreicht und erhielten als  variable 
Vergütung 38.125 Euro bzw. 34.375 Euro. Beide Vorstände 
sind gesetzlich rentenversichert. Der Beitrag wird gesetzes-
konform bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze anteilig 
vom Unternehmen und vom jeweiligen Vorstand bezahlt. 
Ergänzt wird dieser durch eine betriebliche Altersversor-
gung (VBLU), die in Höhe von 27.843 Euro und 27.199 Euro 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert wird. Die Zu-

Susanne Kittner und Hans Jürgen Dorneau,  

Alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrats

Diese Mehrausgaben wurden zu Teilen durch weniger Kran-
kenhauseinweisungen oder Rehabilitationen bzw. geringere 
Leistungen bei den bereits erwähnten sonstigen Leistungs-
erbringern kompensiert. Insgesamt sind wir, wie alle anderen 
gesetzlichen Krankenkassen, finanziell sehr belastet worden 
und damit die „Versichertengemeinschaft“ insgesamt. Die 
durch den Gesundheitsminister zugesagte Refinanzierung 
aus Steuermitteln erfolgt nicht in vollem Umfang.

Wie haben wir die Pandemie bezogen auf unsere Versicher-
ten wahrgenommen? | Vieles, das Sie in den letzten Monaten 
in Presse oder Funk gehört haben, können wir anhand der 
zahlenmäßigen Entwicklung gut nachvollziehen.

Ein Blick auf ausgewählte Leistungsbereiche: Einen drasti-
schen Rückgang hatten wir ab März 2020 bei den Kranken-
hauseinweisungen. Dieser Trend hat das ganze Jahr ange-
halten. Wir können sehen, dass insbesondere planbare 
Operationen wie Knie- und Hüftoperationen nicht mehr 
erfolgten. Interessant ist auch, dass wir kaum Einweisungen 
mit den Diagnosen Schlaganfall und Herzinfarkt hatten.

Bei den Arbeitsunfähigkeiten stellten wir im März 2020 einen 
umgekehrten Trend fest. Hier stiegen die Zahlen rasant an 
und fielen im April 2020 unter das Niveau des Jahres 2019. 
Wir führen das darauf zurück, dass die Unternehmen bereits 
 konsequent die Regelungen zum mobilen Arbeiten oder zum 
Home-Office umgesetzt hatten. Auch war bereits zu diesem 
Zeitpunkt klar, welche weiteren Unterstützungsmaßnahmen 
die Unternehmen und damit die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter erhalten würden. Das entspannte die Situation deut-
lich. Auch in den ersten Monaten des aktuellen Jahres hat 
die Zahl der Arbeitsunfähigkeiten den Stand des Vor- Corona-
Jahres noch nicht wieder erreicht.

Wir setzen auf Prävention und Vorsorge – auch online | Auch 
das Angebot an Gesundheitsförderungsleistungen musste 
verändert werden, denn es gab nicht mehr die Möglichkeit, 

sich in Gruppen zu treffen und gemeinsam Sport zu treiben. 
Wir haben kurzfristig einen Vertrag mit Gymondo geschlos-
sen und bieten einen zertifizierten Online-Präventionskurs 
an. Unser Ziel war es, unsere Kundinnen und Kunden auch 
zu Hause zu erreichen. Wir wollten und wollen sie motivie-
ren, auch weiterhin gesundheitlich aktiv zu bleiben. Das ist 
uns gelungen. 

Im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung gibt es 
Mini-Webseminare (15 bis 30 Minuten), Webseminare (45 bis 
60 Minuten) oder auch digitale Workshops (4 bis 6 Stunden). 
Themenschwerpunkte sind „Arbeiten im Home-Office“, „Fa-
milie“, „Bewegung“, „Ernährung“ und „Sucht“. Darüber hi-
naus haben Unternehmen gemeinsam mit uns digitale Ge-
sundheitstage und -wochen für ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durchgeführt.

Wir haben gelernt, dass die neue Arbeitssituation im Home- 
Office von den gesetzlichen Krankenkassen, aber auch vom 
Gesetzgeber ein Umdenken in der Prävention bzw. eine Er-
weiterung der Präventionsleitlinien erfordert. 

Ein Stichwort ist das Waldbaden („ein Bad in der Atmosphä-
re des Waldes nehmen“) und dort Gesundheitsförderung be-
treiben. Die Idee und das Konzept kommen aus Japan. Es 
heißt  „Shinrin Yoku“ und ist dort fester Bestandteil der öf-
fentlichen Gesundheitsvorsorge. Viele wissenschaftliche Stu-
dien beweisen, dass die Bewegung im Wald einen positiven 
Einfluss auf die Gesundheit hat bzw. sie stabilisiert. Dieser 
Ansatz macht es möglich, Prävention individuell durchzu-
führen und damit zeitunabhängig zu machen – das heißt 
Gesundheits förderung vor der Haustür, selbstbestimmt und 
nach den persönlichen Zeitressourcen.

Da wir auch weiterhin für unsere Versicherten innovativ 
bleiben, setzen wir uns für solche neuen Konzepte ein, die 
auch finanzielle Belohnungen für unsere Versicherten ein-
schließen sollen. 
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PErSÖNLICH
12 ServicePunkte
500 DEVKPremiumpartner

 www.bahn-bkk.de/standorte

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 BAHNBKK 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

 www.instagram.com/bahnbkk

 www.youtube.com/user/BAHNBKK1

 www.xing.com/companies/bahn-bkk

Übermitteln Sie uns Ihre Anträge schnell, sicher  
und bequem über die BAHNBKK App – zu finden  
im Google Play Store oder im AppStore von Apple.

so erreichen sie uns

FEHLVErHALTEN IM GESUNDHEITSWESEN 
 069 77 078 370 – Stelle zur Bekämpfung  

 von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

 korruptionsbekaempfungsstelle@bahn-bkk.de

DIE BAHN-BKK 2020 IN ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Mitglieder 2020 +/- gg. 2019

Mitglieder 472.108 1,05 %

Versicherte 576.836 1,16 %

Einnahmen Euro je Versicherte/-n +/- gg. 2019

Einnahmen aus dem  
Gesundheitsfonds

2.193.633.791,16 3.802,87 2,45 %

Mittel aus dem Zusatzbeitrag 151.177.152,44 262,08 2,79 %

Sonstige Einnahmen 14.057.543,83 24,37  8,90 %

Einnahmen gesamt Euro 2.358.868.487,43 4.089,32 2,39 %

Leistungsausgaben Euro je Versicherte/-n +/- gg. 2019

Ärzte 370.145.287,68 641,68 5,22 %

Zahnärzte 88.249.608,84 152,99 1,94 %

Zahnersatz 27.258.757,05 47,26  4,53 %

Arzneimittel 404.103.042,08 700,55 4,65 %

Hilfsmittel 95.973.001,73 166,38  0,13 %

Heilmittel 80.799.817,69 140,07 1,37 %

Krankenhausbehandlung 758.319.199,95 1.314,62  3,37 %

Krankengeld 148.662.477,16 257,72 9,40 %

Behandlungspflege und
Häusliche Krankenpflege (HKP)

87.875.822,24 152,34 2,46 %

Sonstige Leistungsausgaben 214.527.081,44 371,90  0,04 %

Insgesamt 2.275.914.095,86 3.945,51 1,16 %

Davon Prävention 53.088.958,55 92,03  3,87 %

Sonstige Ausgaben Euro 14.658.904,43 25,41 12,76 %

Verwaltungsausgaben Euro 77.317.856,85 134,04 1,35 %

Ausgaben gesamt Euro 2.367.890.857,14 4.104,96 1,23 %

Vermögen Euro

Vermögen gesamt 214.578.434,21

davon Verwaltungsvermögen 52.801.179,84

davon Rücklage 49.255.000,00

davon Betriebsmittel 112.522.254,37
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