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Wissen Sie es schon? Wir haben unsere Bonus
programme – Jugendbonus, Gesundheitsbonus  
und Mamabonus – zum Jahresbeginn verbessert und 
attraktiver gemacht und bei der Gelegenheit das frühere 
BonusLimit gestrichen. Sagen Sie es ruhig  weiter  
und überzeugen Sie Angehörige, Freundinnen und 
Freunde, Bekannte und Kolleginnen und Kollegen  
von einem Wechsel zu uns. Das bringt Ihnen jedes Mal 
25 Euro und ist ganz einfach, schauen Sie auf Seite 22.

 07 GuTes FÜr unser BeWeGunGssysTem 
  Serie vOn MicHaeL daMKöHLer

Unser Körper ist ein Wunderwerk – von dem wir  
noch nicht einmal in allen Details wissen, wie er genau 
funktioniert. Wir merken in den meisten Fällen allerdings 
ziemlich schnell, wenn mal etwas nicht so reibungslos 
abläuft wie gewohnt, beispielsweise bei unserem  
Stütz und Bewegungsapparat.

 16 Wald 
  GeSUndHeiT Und GLücK

Wissenschaftliche Studien zeigen uns, dass Menschen 
ihre Lebenszufriedenheit zu etwa 40 Prozent selbst 
 positiv beeinflussen können. Das ist ein großer Raum, 
den wir nutzen können. Nach anderen Studien  
geht Glück einher mit dem Zustand der Achtsamkeit. 
Und wohl kaum lässt sich Achtsamkeit intensiver  
und mit so viel Zusatznutzen erleben als im Wald.

 12 GlÜCK 
  XS STaTT XXL

Was immer Sie glücklich macht: Es ist Ihr Glück!  
Glück ist nämlich höchst individuell. Seit Jahrhun
derten können sich weder Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler noch Philosophinnen und Philosophen 
auf universell gültige Faktoren einigen. Was Menschen 
glücklich macht, hängt nicht nur von Alter, Geschlecht, 
und Religion ab, sondern auch von der Kultur, in der sie 
aufwuchsen, bzw. der Epoche, in der dies geschah.
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pFleGeGeld

ausnahmereGelunG zur pFleGeBeraTunG
Um die Qualität in der Pflege zu sichern, haben sich Pflege-
bedürftige, die Pflegegeld beziehen, regelmäßig von einer an-
erkannten Stelle zur Pflege beraten zu lassen. In den Pflege-
graden 2 und 3 hat die Beratung halbjährlich zu erfolgen, in 
den Pflegegraden 4 und 5 vierteljährlich. Wird die Beratung 
nicht wahrgenommen, kann das Pflegegeld gekürzt werden. 

Wegen der Corona-Pandemie hat der Gesetzgeber diese Ver-
pflichtung vom 1. März bis zum 30. Juni 2022 ausgesetzt. 
Daher werden wir das Pflegegeld nicht kürzen, wenn Sie in 
dieser Zeit keinen Beratungseinsatz abrufen. Selbstverständ-
lich haben Sie aber weiterhin die Möglichkeit, sich zur Pflege 
beraten zu lassen, und sollten diese Möglichkeit insbeson-
dere dann in Anspruch nehmen, wenn Sie Unterstützungs-
bedarf haben. Hierfür können Sie sich gerne an die Pflege-
expertinnen und -experten unseres Kooperationspartners 
WDS GmbH wenden, die Ihre Fragen telefonisch oder bei 
einem persönlichen Termin bei Ihnen zu Hause beantwor-
ten – ganz wie Sie wünschen.

 bahn-bkk@wds.net 

 wDS: 0201 177 848 55

diGiTalisierunG

e-rezepT sTarTeT spÄTer
Ab 1. Januar 2022 sollten gesetzlich Versicherte in der Arzt-
praxis nur noch elektronische Rezepte für verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel erhalten. Diese Neuerung wurde bun-
desweit aufgrund von technischen Schwierigkeiten erneut 
auf unbestimmte Zeit verschoben. 

Der Grund für die Verschiebung: Noch nicht alle Arztpraxen 
erfüllen die technischen Voraussetzungen für die Bereitstel-
lung des E-Rezepts. Diese dürfen zunächst weiterhin noch 
Papierrezepte ausstellen. Praxen, die die technischen Voraus-
setzungen erfüllen, können aber bereits mit dem E-Rezept 
arbeiten. 

Finanzen

Bahn-BKK-Bonus sTeuerFrei
Im Dezember 2021 hat das Bundesministerium für Finan-
zen festgelegt, dass Bonuszahlungen bis zu 150 Euro nicht 
mehr an die Finanzverwaltung zu melden sind. Dementspre-
chend melden wir für das Einkommensteuerjahr 2021 der-
zeit  keine Bonuszahlungen an die Finanzverwaltung. Wenn 
Sie im Jahr 2021 einen Gesundheitsbonus oder einen ande-
ren Geldbonus von der BAHN-BKK erhalten haben, stellt das 
eine steuer liche Entlastung für Sie dar. Nur wenn Sie 2021 
Bonuszahlungen von uns erhalten haben, die 150 Euro über-
steigen, kann es sein, dass wir eine Nachmeldung vorneh-
men müssen. Hierzu warten wir auf detaillierte Informatio-
nen des Bundesfinanzministeriums zur neuen Regelung.

Zum Jahreswechsel haben wir unseren Gesundheitsbonus 
noch attraktiver gemacht: Sie können nun für bestimmte 
Gesundheitsaktivitäten insgesamt mehr als 150 Euro  Bonus 
bekommen (mehr dazu auf Seite 19). Fällt Ihr Bonus in die-
sem Jahr höher als 150 Euro aus, werden wir für das Einkom-
mensteuerjahr 2022 eine Meldung an die Finanzverwaltung 
vornehmen müssen, mindern den Wert jedoch um den Frei-
betrag von 150 Euro.

arBeiTsunFÄhiGKeiT

TeleFonisChe KranKsChreiBunG WeiTer mÖGliCh
Patientinnen und Patienten mit leichten Erkältungsbeschwer-
den können auch ohne Praxisbesuch telefonisch krank-
geschrieben werden. Diese Sonderregelung zur Verringerung 
des Infektionsrisikos hat der Gemeinsame Bundesausschuss 
kürzlich um zwei weitere Monate bis 31. Mai 2022 verlängert. 
Ärztinnen und Ärzte müssten sich aber „durch eine einge-
hende telefonische Befragung” persönlich vom gesundheit-
lichen Zustand überzeugen und prüfen, ob doch eine kör-
perliche Untersuchung nötig sein könnte. Die telefonischen 
Krankschreibungen sind für bis zu sieben Tage möglich und 
können telefonisch einmalig um weitere sieben Kalendertage 
verlängert werden.

Kinder-vorsorGeunTersuChunGen

GrÖssere zeiTrÄume FÜr u6 Bis u9 
Eltern von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren können wei-
terhin die Vorsorgeuntersuchungen U6 bis U9 ihrer Kinder 
auch außerhalb der eigentlich vorgesehenen Untersuchungs-
zeiträume und Toleranzzeiten in Anspruch nehmen. Die U6 
soll bis zum 12. Lebensmonat durchgeführt worden sein, für 
die U7 bis U9 gilt der Zeitraum zwischen dem 21. und dem 
64. Lebensmonat. Durch die Corona-Pandemie sind gerade 
Kinder stark von Infektionen betroffen. Ziel der Verlänge-
rung der Sonderregelung ist es, Kinderarztpraxen zu entlas-
ten und Infektionsrisiken für Kinder zu minimieren. 

Für die Untersuchungen U1 bis U5 gilt dagegen keine Aus-
nahme. Sie ist deswegen nicht möglich, weil es in den ersten 
sechs Lebensmonaten einer zeitlich engmaschigen ärztlichen 
Betreuung der Kinder und Eltern bedarf, um Auffälligkeiten 
in der Säuglingsentwicklung möglichst frühzeitig erkennen 
und behandeln zu können. 

Bahn-BKK

siTzunG des verWalTunGsraTs der Bahn-BKK 
Am 21. April 2022 findet um 9 Uhr die nächste öffentliche 
Sitzung des Verwaltungsrats der BAHN-BKK statt. Tagungsort 
ist das Flemings Express Hotel Frankfurt, Poststr. 8, 60329 
Frankfurt am Main. In den Sitzungen kann die Öffentlich-
keit für nicht öffentliche Beratungspunkte ausgeschlossen 
werden.

naChTraG zur saTzunG der Bahn-BKK 
Der vom Verwaltungsrat am 8. Dezember 2021 beschlos-
sene 93. Nachtrag zur Satzung der BAHN-BKK wurde vom 
Bundesamt für Soziale Sicherung am 23. Dezember 2021 
(AZ 112-59700.0-1577/2002) genehmigt. Die Veröffentli-
chung erfolgte im elektronischen Bundesanzeiger (eBAnz) 
am 30. Dezember 2021. Mit dem Nachtrag wird die Entschä-
digungsregelung für die Mitglieder des Verwaltungsrats der 
BAHN-BKK (Anhang 2) angepasst. Der Satzungsnachtrag ist 
zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten.
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serie:  GuTes FÜr unser 
 BeWeGunGssysTem

Von Michael DaMköhler

Es gibt wohl kaum einen Menschen, der nicht schon einmal 
Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule gehabt hat, an 
den berühmt-berüchtigten Lendenwirbeln 4 und 5. Manch-
mal ist der Auslöser klar, ein anderes Mal scheint die Ursache 
völlig unklar zu sein. Die Palette der Auswirkungen reicht 
von leichter Bewegungseinschränkung bis zur Bewegungs-
losigkeit.

Besonders kritisch sind auch Nacken und Schultern. Tü-
ckisch, weil sich die von dort ausgelösten Beschwerden an 
ganz anderer Stelle zeigen, etwa als Kopfschmerz oder in den 
Fingern. Große Pein können auch Schmerzen in den Hüft- 
und Kniegelenken bringen. Die hohe Zahl von Operationen 
zum Gelenkaustausch (Endoprothetik) bringt dies zum Aus-
druck. Und schließlich die Füße. Sie tragen uns und müssen 
die gesamte Last unseres Körpers bewältigen. Erkrankungen 
oder Verletzungen der Füße haben zudem den großen Nach-
teil, dass sie unsere Mobilität stark einschränken. 

Seit 1. Oktober 2021 können Ärztinnen und Ärzte eine Arbeitsunfähigkeit elektronisch bescheinigen –  

und zwar mit der sogenannten eAU. Die eAU sorgt in so mancher Praxis für Veränderungen im Praxisablauf,  

sodass in einer Übergangszeit auch noch die alten „gelben Scheine“ ausgestellt werden dürfen.  

Diese Übergangszeit wurde durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) bis 30. Juni 2022 verlängert.

Unser Körper ist ein Wunderwerk – von dem wir noch nicht einmal in allen Details wissen, wie er genau  

funktioniert. Wir merken in den meisten Fällen allerdings ziemlich schnell, wenn mal etwas nicht so reibungslos  

abläuft wie gewohnt. Beispielsweise bei unserem Stütz- und Bewegungsapparat.

eau Übergangsfrist verlängert

Serie Gutes für unser Bewegungssystem

Mit diesen vier „Baustellen“ wollen wir uns in einer Serie 
in diesem Jahr beschäftigen und dabei auch beleuchten, wie 
wir Rücken, Nacken, große Gelenke und Füße schützen kön-
nen und was ihnen guttut. Wir haben einen ausgewiesenen 
Experten um diese Artikelserie gebeten: den Chefarzt Ortho-
pädie der Vital-Klinik Buchenholm in Bad Malente Michael 
Damköhler. Michael Damköhler ist Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie mit den Zusatzbezeichnungen Notfall-
medizin und Sozialmedizin. Die Chefarztstelle bekleidet er 
seit 2019. Vorher war er in verschiedenen orthopädischen 
Kliniken in Norddeutschland tätig.

Die Vital-Klinik Buchenholm befindet sich idyllisch gelegen 
direkt am Dieksee und ist ein Quell der Ruhe. Der heilklima-
tische Kurort Bad Malente liegt inmitten der holsteinischen 
Schweiz. Die Klinik Buchenholm behandelt ihre Patientin-
nen und Patienten in den Fachabteilungen Prävention, Or-
thopädie sowie Psychosomatik und Traumatherapie. 

Wenn Sie arbeitsunfähig erkranken, haben Sie bisher die Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung (AU-Bescheinigung) in drei-
facher Ausführung als Papierausdruck bekommen: ein Exem-
plar für den Arbeitgeber, eines für die BAHN-BKK und eines 
für Ihre Unterlagen. Dieses alte Verfahren wird gegenwärtig 
noch von vielen Ärztinnen und Ärzten praktiziert.

Nach dem neuen eAU-System erhalten Sie nur noch zwei Aus-
fertigungen Ihrer AU-Bescheinigung auf Papier: eine ohne 
Diagnose für den Arbeitgeber und eine für Ihre Unterlagen. 
Die Arztpraxis übermittelt die Krankschreibung elektronisch 
an uns. Der Arbeitgeber wiederum kann die Arbeitsunfähig-
keitsdaten ebenfalls elektronisch bei uns abfragen. Zurzeit 
versuchen Arbeitgeber schon, eAU bei uns abzufragen, wäh-
rend wir feststellen, dass uns eine Arbeitsunfähigkeit (noch) 
gar nicht bekannt ist. Dies hängt damit zusammen, dass Ver-
sicherte in einer Praxis krankgeschrieben wurden, die noch 
nicht am eAU-Verfahren teilnimmt, und die Versicherten 
uns (wenn sie z.B. nur kurz krank sind) die gelbe Bescheini-
gung für die Krankenkasse nicht zugesandt haben. Das führt 
dann natürlich zu Rückfragen und Irritationen, die wir gern 
vermeiden möchten. Deshalb haben wir rechts gegenüber 
gestellt, was Sie beim alten und beim neuen Verfahren be-
achten müssen. Wenn Sie Fragen haben oder sich nicht ganz 
sicher sind, was zu tun ist, rufen Sie uns bitte an:

 0800 22 46 255 Kostenfreie Servicenummer

Altes Verfahren: drei Bescheinigungen
Wenn Ihre Ärztin oder Ihr Arzt noch keine eAU ausstellt, er-
halten Sie drei Bescheinigungen (für sich, für den  Arbeitgeber 
und für uns). Dann verfahren Sie bitte so:
k  Informieren Sie sofort Ihren Arbeitgeber (telefonisch 

oder per E-Mail oder wie im Unternehmen vereinbart).
k  Übersenden Sie die gelbe Bescheinigung  

„für den Arbeitgeber“ umgehend an ihn.
k  Übersenden Sie die Bescheinigung „für die Kranken-

kasse“ umgehend uns, am bequemsten mit der BAHN-
BKK App: Fotografieren Sie dazu die Bescheinigung 
mit Ihrem Smartphone und übermitteln Sie uns diese. 
Andernfalls schicken Sie die Originalbescheinigung  
(Ausfertigung zur Vorlage bei der Krankenkasse) bitte 
direkt an die Regionalgeschäftsstelle, die Sie betreut.

 www.bahn-bkk.de/standorte

Neues Verfahren (eAU): zwei Bescheinigungen
Wenn Ihre Ärztin oder Ihr Arzt das eAU-Verfahren schon 
praktiziert, dann erhalten Sie zwei Bescheinigungen (für sich 
und für den Arbeitgeber). 
k  Informieren Sie sofort Ihren Arbeitgeber  

(telefonisch oder per E-Mail oder wie im Unternehmen 
vereinbart).

k  Übersenden Sie Ihrem Arbeitgeber umgehend  
die gelbe Bescheinigung „für den Arbeitgeber“.

7medizin pulsprivat
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Diese Rückenschmerzen sind meist unspezifisch und stellen 
keine schwerwiegende Erkrankung dar. Sie zählen zu den 
häufigsten Formen der Beschwerden und sind nicht auf ein-
zelne Ursachen zurückzuführen. In der Regel sind sie unge-
fährlich und die bzw. der Betroffene kann immer auch selbst 
etwas dagegen tun. 

Die Symptome und Funktionsstörungen entsprechen nicht 
einer spezifischen, zu behandelnden Krankheit. Das heißt, 
wird keine spezifische Diagnose gestellt und sind keine 
speziellen Schädigungen am Rückgrat nachweisbar oder ist 
 keine andere Erkrankung mit Bezug auf den Rücken bzw. 
eine Schmerzausstrahlung in den Rücken erkennbar, geht 
man von einem unspezifischen Rückenschmerz aus. Oftmals 
 handelt es sich hier um muskuläre Dysbalancen. 

Dauerhaften Rückenschmerzen nachgehen | Wichtig ist, bei 
nicht spezifischen Rückenschmerzen zu vermeiden, dass die 
Rückenschmerzen chronisch werden. Sollten die Beschwer-
den dauerhaft anhalten, ist nach wenigen Wochen eine um-
fassende orthopädische und neurologische Untersuchung, 
gegebenenfalls mittels Röntgen oder MRT des Rückens, 
durchzuführen. 

Bei anhaltenden Rückenschmerzen sollte auch unbedingt 
eine umfassende fachpsychotherapeutische Diagnostik 
durchgeführt werden, um relevante psychosoziale Krank-
heitsfaktoren zu erkennen. Diese können im Rahmen einer 
sogenannten multimodalen (also vielfältigen) Schmerzthera-
pie angegangen werden mit dem Ziel, Rücken und Psyche 
wieder aufzubauen. Körperliche Aktivität, soweit wie mög-
lich im Alltag und Beruf, ist hier oftmals das Beste, wobei 
dagegen Schonung oder sogar längere Bettruhe die Genesung 
verzögern können. 

In einer Studie aus dem Jahr 2017 berichten 61,3 Prozent der 
Befragten über unspezifische Rückenschmerzen in den ver-
gangenen zwölf Monaten. Schmerzen des unteren Rückens 
werden etwa doppelt so häufig angegeben wie Schmerzen des 
oberen Rückens bzw. Nackenschmerzen. Einige Befragte ga-
ben auch an, Schmerzen sowohl im unteren als auch im obe-
ren Rücken zu verspüren. Frauen sind von allen Schmerzarten 
häufiger betroffen als Männer. Etwa die Hälfte der Befragten 
schätzen ihre Rücken- und Nackenschmerzen als mäßig stark 
ein. Ältere Befragte geben deutlich mehr Schmerzattacken je 
Monat an als jüngere Befragte. 

Ursachen von Rückenschmerzen sind biologische, psycho-
logische und soziale Einflüsse, also organische, haltungsbe-
dingte, verhaltensbedingte und Umweltfaktoren sowie auch 
das persönliche Umfeld.

Rückenschmerz ist nicht gleich Rückenschmerz | Um einen 
spezifischen Rückenschmerz handelt es sich im Gegensatz 
zum unspezifischen Rückenschmerz, wenn durch die dia-
gnostische Abklärung (Röntgen, MRT, CT) von Indikationen 
zum Beispiel Bandscheibenvorfall, anatomische Verände-
rungen, degenerative Veränderungen, Entzündungen und 
andere Diagnosen klar erkennbar sind. Auslöser können 
Rückenleiden selbst, aber auch andere Erkrankungen sein, 
die den Rücken mit einbeziehen. Eine weitere wichtige 
Unterscheidung ergibt sich aus dem zeitlichen Verlauf der 
Rückenschmerzen. Von akuten Rückenschmerzen spricht 
man, sofern sie erstmals oder erneut nach mindestens sechs 
schmerzfreien Monaten auftreten und/oder höchstens sechs 
Wochen anhalten.
 
Bleiben die Schmerzen allerdings länger als drei bis sechs 
Monate bestehen oder sind sie immer wiederkehrend – das 
ist bei 15,5 Prozent der Betroffenen der Fall – spricht man 
von chronischen Rückenschmerzen. 

Auch in der Häufigkeit unterscheiden sich akute und chro-
nische Rückenschmerzen, das heißt, von der einmal auftre-
tenden Episode über immer wiederkehrende Phasen bis zur 
anhaltenden Schmerzkrankheit gibt es bei Rückenschmerzen 
viele Verlaufsausprägungen. Die Rückenschmerzen können 
kaum, mäßig oder wechselnd bis geradezu unerträglich sein 
und auch die Schmerzlokalisation ist bedeutsam. So kommt 
es bei Schmerzen des unteren Rückens häufig zu Verspan-
nungen der Muskulatur und Verhärtung der Faszien, zu 
Bandscheibenvorfällen, mitunter auch zu Gleichgewichts-
störungen und Gangstörungen, da diese Regionen stärkerer 
Belastung unterliegen. 

Im Beckenbereich zeigen sich oftmals entzündliche und spe-
zifische Veränderungen. In der Brustwirbelsäule kann es zu 
Muskelreizungen, Veränderungen der Rippen, der Wirbel-
gelenke und Skelettverformungen kommen. In der oberen 
Brustwirbelsäule und in der Halswirbelregion können mit-
unter – wenn auch selten – entzündliche Reaktionen und 
Bandscheibenvorfälle auftreten und in der Nackenregion 
muskuläre Verspannungen und Verhärtungen.

In Deutschland gehören Rückenschmerzen seit Langem zu den großen Gesundheitsproblemen.  

70 bis 90 Prozent aller Menschen haben mindestens einmal im Leben Rückenschmerzen.  

Sie treten meist plötzlich auf, sind oft harmlos, jedoch immer lästig und schränken die Lebensqualität  

oftmals nicht unerheblich ein. In der Regel verschwinden sie innerhalb einiger Tage oder Wochen wieder.

serie:  GuTes FÜr unser BeWeGunGssysTem

 Gesundheitsproblem rücken 

Autoren sind michael Damköhler, Chefarzt der Vital-Klinik  

Buchenholm in Bad malente, Caroline Siegmund, Physiotherapeutin,  

und Klaus ullrich, Diplom-Sportlehrer (therapeutische Leiterin  

der Vital-Klinik und ihr Stellvertreter)
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rÜCKenKurse in der KursdaTenBanK:  
zusChÜsse von Bis zu 300 euro im Jahr

In unserer Kursdatenbank finden Sie Kurse zur allgemei
nen und speziellen Rückenschule und Muskelstärkung, 
z.B. Wirbelsäulengymnastik oder Pilates. Wählen Sie dort 
einfach den für sich passenden Kurs aus – wir kümmern 
uns um die Kosten. Pro Jahr bezuschussen wir zwei an
erkannte Gesundheitskurse mit jeweils bis zu 150 Euro, 
also bis zu 300 Euro im Jahr. Damit nehmen wir eine Spit
zenposition im Kassenvergleich ein. 

  www.bahn-bkk.de/kursdatenbank

anGeBoT zur zWeiTmeinunG: operaTionen  
am rÜCKen und den Grossen GelenKen

Nicht jede Operation an Rücken, Hüfte, Knie und Schulter 
ist notwendig. Durch eine fachübergreifende Untersuchung 
durch Orthopädinnen bzw. Orthopäden,  Schmerzärztinnen 
oder ärzten, Physio und Psychotherapeutinnen oder the
rapeuten können Behandlungsalternativen aufgezeigt und 
Operationen eventuell vermieden werden. Um unser An
gebot zur Zweitmeinung nutzen zu können, benötigen Sie 
lediglich eine Krankenhausverordnung für einen stationären 
operativen Eingriff oder eine Überweisung zur Zweitmei
nung in Abwägung einer Operation am Rücken oder einer 
Gelenkersatzoperation an Hüfte, Knie oder Schulter. 

Wir nennen Ihnen die Telefonnummer des Schmerzzen
trums, das Ihrem Wohnort am nächsten liegt, oder Sie mel
den sich direkt bei einem unserer Vertragsschmerzzentren. 
Dort bekommen Sie innerhalb einer Woche einen Termin. 
Sie erhalten eine schmerztherapeutische, physiotherapeu
tische sowie psychotherapeutische Untersuchung. Darauf
hin wird Ihnen ein gemeinsamer interdisziplinärer Therapie
vorschlag mit einer alternativen Behandlungsempfehlung 
ausgestellt. Die Untersuchung für die Zweitmeinung dauert 
etwa 2,5 bis 3 Stunden. 

  www.bahn-bkk.de/zweitmeinung-op

Risikofaktoren für Rückenprobleme im Alltag sind nicht 
 selten Überbelastung bei schwerer körperlicher Arbeit, Fol-
gen einseitiger Bewegungen, einseitige und ungünstige Hal-
tung und Bewegungsabläufe, nicht ergonomische Arbeits-
plätze, psychosoziale Faktoren, Konflikte im beruflichen oder 
privaten Umfeld, mangelnde Anerkennung, Überforderung 
und soziale Unzufriedenheit. Chronische Rückenschmerzen 
bedeuten für die Betroffenen nicht nur eine große Krank-
heitslast in Beruf und Alltag, sondern sind auch in erheb-
lichem Umfang verantwortlich für die gesamtwirtschaftliche 
Kostenbelastung aufgrund medizinischer und sozialer Leis-
tungen.

Anatomie und Funktion der Wirbelsäule | Die  Wirbelsäule 
ist aufgrund ihrer Doppel-S-Form mit 24 Wirbeln und 23 
Bandscheiben sehr beweglich. Sie ist aufgebaut aus 7 Hals-, 
12 Brust- und 5 Lendenwirbeln, dem Kreuzbein und dem 
Steißbein. Als Verbindungen zwischen den Wirbeln liegen 
23 Bandscheiben. Sie dienen als Puffer und benötigen, um 

ernährt zu werden, die Wechselwirkung von Sog und Druck 
durch ausreichende Bewegung. Die Stabilisation und Mobi-
lisation der Wirbelsäule wird durch die Muskulatur (also 
die tiefen und oberflächlichen Rückenstrecker, die schrägen 
Bauchmuskeln, die vorderen Bauchmuskeln) und den Kapsel-
Band apparat ermöglicht. Das Miteinander von Skelett, Wir-
belsäule und benachbarter großer Gelenke, der Bandschei-
ben und der Skelettmuskulatur sind verantwortlich für die 
Aufrichtung und Bewegung und geben uns Auskunft über 
unser Bewegungsverhalten. 

Die Funktion der Wirbelsäule ist also die Aufrichtung, Hal-
tung im Stand, Gang und Sitz, die Beweglichkeit und Elasti-
zität bei Bewegung, die Form erhaltung des Brustkorbs, sowie 
Leitstruktur und Schutz des Rückenmarks.

Was tun bei Rückenschmerzen? | Bei akutem Rückenschmerz 
ohne weitere Symptome kann man sich ein Stück weit selbst 
weiterhelfen. Hierzu zählen unter anderem das Erfahren und 

Andauernde oder einseitige Belastungen und Bewegungsarmut  

können zu Beschwerden und Schmerzen führen, verstärkt durch  

starkes übergewicht, rauchen und überhöhten Alkoholkonsum.

die Wahrnehmung des positiven Gefühls bei körperlicher 
Aktivität, das Probieren individueller Bewegungsmöglichkei-
ten, das Entwickeln und Üben von Strategien zum Stressaus-
gleich, idealerweise auch zur Stressvermeidung, „sich selbst 
etwas Gutes tun“ sowie kurzfristig auch Abstand von ein-
gefahrenen Bewegungsabläufen zu nehmen.

Hilfestellung im Alltag und am Arbeitsplatz bieten quali-
fizierte Fachkräfte aus dem medizinischen und therapeu-
tischen Bereich, aber auch Rückenschultrainerinnen und 
 -trainer oder Sozialberaterinnen und -berater. Viele Tätigkei-
ten im häuslichen Alltag und im Beruf lassen sich durch den 
Einsatz von Hilfsmitteln unterstützen. So können Sie zum 
Beispiel Entlastung des Haltungs- und Bewegungsapparats 
erfahren, indem Sie bei längeren Stehphasen ein Stehpult 
nutzen, bei längerem Sitzen ein Lordose- oder Keilsitzkissen 
und/oder eine Fußbank einsetzen. Auch häufige Positions-
wechsel und Haltungsänderungen unterstützen ein aktives 
Bewegungsverhalten und beugen der Entstehung von Be-
schwerden vor. Bettruhe hingegen ist nicht angesagt, allen-
falls kurze Schonung!

Mitunter benötigt man kurzfristige Hilfe und Unterstützung 
beispielsweise durch Einnahme eines einfachen Schmerzmit-
tels, einer schmerzlindernden und wärmenden Salbe oder 
eines Wärmepflasters. Sollten die Rückenschmerzen jedoch 
länger anhalten, ist ein Arztbesuch zu einer gründlichen kör-
perlichen Untersuchung notwendig! Röntgenuntersuchun-
gen oder MRT, Medikamente, Spritzen und Operationen sind 
bei unspezifischen Rückenschmerzen kaum hilfreich, bergen 
jedoch verschiedene Risiken und sollten daher sehr zurück-
haltend eingesetzt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Rückenschmerzen 
in der Regel unspezifisch sind und jede oder jeder „Rücken-
geplagte“ diverse Möglichkeiten ergreifen kann, um Lin-
derung zu erfahren. Die eigene Wahrnehmung, ein Gefühl 
für Bewegung, eine gute Aufklärung, der Vorsatz und Wille, 
sich und damit seiner Wirbelsäule „Gutes“ zu tun, sind also 
sinnvoll. Insbesondere die Prävention und auch die Nach-
haltigkeit dienen langfristig dem Ziel der Verbesserung der 
eigenen Handlungskompetenz in Bezug auf Rückenschmerz, 
Verminderung von Schmerzen und die Erhöhung der Funk-
tionsfähigkeit und Lebensqualität.
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Auch bei uns in Deutschland haben sich die Glücksfaktoren 
in den vergangenen Jahren geändert, die Menschen in Um-
fragen angeben. Bis vor wenigen Jahren waren es eher Frei-
zeit, Spaß und gute Stimmung. Seit Beginn der Corona-Pan-
demie nimmt der allgemeine Wunsch nach Gesundheit und 
Sicherheit wieder zu. Es gibt ein paar Schlagworte, die Men-
schen weltweit überzufällig häufig als wesentliche Bestand-
teile des Glücksempfindens angeben: positive Emotionen, 
Erfolge, Gesundheit, Beziehungen, Arbeit und Sicherheit. 
Um hierbei nicht den Überblick zu verlieren, ist folgende 
Orientierung hilfreich: Aristoteles unterteilte Glück in zwei 
Komponenten, Hedonia und Eudaimonia. Beide Aspekte 
beschreiben sehr unterschiedliche Formen von Glück – und 
sind beide für uns Menschen wichtig.

Hedonia und das kurze Glück | Unter Hedonia versteht man 
kurzfristige Glücksmomente. Gemeint sind Dinge, die uns 
im jeweiligen Moment berauschen und euphorisieren. Das 
kann eine bestandene Prüfung, ein gewonnenes Fußball-
spiel, ein leckeres Essen, eine Skiabfahrt oder ein neues Level 
bei einem Computerspiel sein. Für solche Hochgefühle sind  
Endorphine und andere Botenstoffe wie Oxytocin verant-
wortlich. 

Die Erwartung von Glück

Noch glücklicher sind wir allerdings, wenn wir den Rausch-
zustand erwarten. Der Neurotransmitter dieser Belohnungs-
erwartung ist Dopamin. Es hat vor allem die Aufgabe, uns 
zu aktivieren. Auf diese Weise versetzt uns Dopamin in das 
Streben nach einem Ziel, das wir uns wünschen. Einfach ge-
sagt: Weil wir uns wünschen, Körpergewicht zu reduzieren, 
strampeln wir uns im Fitnessstudio ab. Und weil wir uns ei-
nen beruflichen Aufstieg erhoffen, legen wir uns bei einem 
Projekt besonders ins Zeug. 

Belohnungserwartung und Motivation gehören also fest zu-
sammen. Die biochemische Reaktion ist Teil unserer Biologie 
und seit Jahrtausenden überdauernd. Glück, das in Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft größer ist als im Hier und Jetzt, ist 
der Motor von Veränderungen. Dieser Umstand hat uns 
Menschen Ziele erreichen lassen und hat unserer Spezies ih-
ren Fortschritt ermöglicht. 

Es ist erwiesen, dass jeder hedonische Glücksmoment relativ 
rasch wieder vergeht und auch das erhoffte Riesenglück oft-
mals nicht lange anhält. Dadurch wird klar, dass es für die 
persönliche Glücksbilanz viel mehr Sinn macht, sich häufig 

Was immer Sie glücklich macht: Es ist Ihr Glück! Glück ist nämlich höchst individuell.  

Seit Jahrhunderten können sich weder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch Philosophinnen  

und Philosophen auf universell gültige Kriterien einigen. Was Menschen glücklich macht,  

hängt nicht nur von Alter, Geschlecht und Religion ab, sondern auch von der Kultur, in der sie aufwuchsen,  

bzw. der Epoche, in der dies geschah. 

GlÜCK XS statt XXl

Autor dieses Artikels ist Prof. Dr. Volker Busch

Er erforscht als Leiter einer neurowissenschaftlichen Arbeits
gruppe an der Universität Regensburg mit seinem Team 
die psychophysiologischen Zusammenhänge von Stress, 
Schmerz und Emotionen und arbeitet therapeutisch mit Men
schen, die unter Belastungen verschiedenster Art leiden, und 
begleitet sie auf dem Weg zu psychischer Gesundheit und 
Zufriedenheit.

an den kleinen Dingen im Alltag zu erfreuen, statt auf die Su-
che nach extremen Ausnahmeerfahrungen zu gehen. Lieber 
also häufiger klein als seltener groß. 

Öfter kleiner, statt selten zu groß

Das kleine Glück zu entdecken, fällt uns im Alltag schwer. 
Wir haben die Tendenz, übergroßes XXL-Glück zu suchen 
und dabei das kleine XS-Glück im Alltag zu übersehen. Da-
durch verpassen wir viele schöne Dinge, die sich unmittelbar 
um uns herum abspielen: der leckere Espresso im Café, der 
interessante Artikel in einer Zeitung, eine inspirierende Un-
terhaltung mit einem neuen Bekannten. XS-Glück liegt fast 
überall, aber wir finden es nur, wenn wir unsere Aufmerk-
samkeit in die Umgebung richten und nicht durch einen zu 
weiten Blick nach vorne abgelenkt werden.

Eudaimonia und die anhaltende Zufriedenheit | Unter Eudai-
monia versteht man eine gelingende Lebensführung nach 
bestimmten Grundsätzen, Überzeugungen und Werten. Da-
durch entsteht etwas, was man in der Glücksforschung „Le-
bensfülle“ nennt. Eudaimonische Glücksfaktoren erzeugen 
ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit. Sie machen das Leben 
sinnvoll, spenden Kraft und verleihen innere Stabilität.

„es ist schwer, das Glück in uns zu finden,  

aber vergeblich, anderswo danach zu suchen.“ 

Nicolas Chamfort, 1740 - 1794
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Eine sinnvolle Aufgabe haben

Menschen wollen aktiv sein. Nicht um Kalorien zu verbren-
nen, sondern um sich als kompetent und bedeutsam wahr-
zunehmen. Sie wollen etwas lernen, etwas können, etwas 
schaffen. Engagement ist eine wichtige Quelle eudaimoni-
scher Lebenszufriedenheit. Das ist auch der Grund, warum 
Menschen, die aufgrund verschiedenster Bedingungen nicht 
arbeiten können oder gesellschaftlich im Abseits stehen, si-
gnifikant häufiger depressiv werden. Eine sinnvolle Aufgabe 
im Leben ist eines der wirksamsten Mittel, um Menschen 
wieder das Gefühl zu geben, dass sie wertvoll und wichtig 
sind. 

Welche Aufgabe hilft, ist auch von der persönlichen Lebens-
situation abhängig. Bei einem Mann oder einer Frau mittle-
ren Lebensalters mag es die neue Anstellung sein, die eine 
längere Arbeitslosigkeit beendet. Ein Beispiel ist auch ein 
Patient, der nach einer langwierigen Erkrankung durch die 
Wiederaufnahme seiner Tätigkeit zurück ins Leben findet. 
Für eine ältere Person, die im Ruhestand eine Aufgabe in 
der örtlichen Gemeinde übernimmt, kann diese Aufgabe der 
Schlüssel sein, um nicht sozial zu verkümmern.

Beziehungen gestalten

Transkulturell und über alle Epochen hinweg waren und sind 
stabile und verlässliche Beziehungen für unsere Lebenszu-
friedenheit immens wichtig. Ihre Bedeutung nimmt im Ver-
lauf des Lebens sogar weiter zu. Sowohl für eine gute Partner-
schaft, als auch eine tiefe Freundschaft sind Vertrauen und 
gegenseitige Unterstützung die entscheidenden Faktoren für 
das Gefühl der Bereicherung im Leben. Die Beziehung darf 
nicht nur Kraft kosten, sondern muss genauso viel Kraft zu-
rückgeben. Das Energieniveau muss langfristig ausgeglichen 
sein. Dann trägt die Beziehung zur eudaimonischen Lebens-
fülle bei.  

Bei guten Beziehungen schütten wir Oxytocin aus. Hierbei 
handelt es sich um ein Bindungshormon, das unter anderem 
menschliche Reaktionen auf Stress wie Verzweiflung, Ein-
samkeit oder Wut abpuffert. Oxytocin dämpft die Angstzen-
tren im Gehirn und mindert das Stresserleben. Zudem ver-
bessert das Hormon das Sozialverhalten. Das Hineinfühlen 
in die Partnerin beziehungsweise den Partner oder die Freun-
din oder den Freund wird besser und trägt auf diese Weise 
zum Glücksempfinden bei.

Nach Werten leben | Als Menschen brauchen wir zweifels-
ohne Ziele. Aber glücklich macht die Jagd allein nach ihnen 
nicht. Im Gegenteil: Das krampfhafte Streben nach Trophäen 
kann Menschen in eine permanente Unruhe versetzen. Ziele 
definieren sich nämlich immer durch Punkte in der Zukunft, 
die man noch nicht erreicht hat. Ziele mögen in einer attrak-
tiven Richtung liegen, aber sie speisen sich meist aus einem 
Defizitbedürfnis. Wer zu vielen Zielen im Leben hinterher-
rennt, bleibt daher gefühlt ständig in einer Art „Minus“. 

Etwas völlig anderes ist es, nach seinen Werten zu leben. Hie-
runter verstehen wir nach moderner Auffassung keine tra-
dierten Moralvorstellungen oder ritterlichen Tugenden, son-
dern (un)bewusste Vorstellungen und Überzeugungen von 
einem erfüllten Leben. Es sind Erwartungen, die wir an unser 
Leben als Ganzes stellen. Wertebenen liegen damit tiefer als 
Zielebenen. 

Beispiele für Zielverhalten 
k einen Artikel fertigschreiben
k einen Sport-Wettkampf gewinnen
k die Dachterrasse fertigstellen 

Beispiele für wertebasiertes Verhalten
k ein guter Vater sein
k Freundschaften pflegen
k ein Ehrenamt ausüben
k regelmäßig Sport treiben

Werte beschreiben nie einen Punkt auf einer Landkarte, son-
dern immer eine Richtung, in die der Weg führt. Man kann 
Werte daher auch nie final erreichen, wie es bei Zielen der 
Fall ist. Aber man kann sich an ihnen orientieren und im 
Leben immer wieder zu ihnen zurückfinden. Sie geben eine 
Art Kompass vor, der einem sagt, wo man steht und wo man 
hin will. Die Ziele ergeben sich meist ganz von selbst, wenn 
man den richtigen Weg eingeschlagen hat. 

Tipp: enGaGemenT
Wenn Sie häufig unzufrieden sind und den Eindruck haben, dass 
etwas in Ihrem Leben „fehlt“, überlegen Sie einmal, ob Ihr Bedürf
nis nach „sinnvollem Tun“ unbefriedigt ist. Braucht es vielleicht 
eine neue Herausforderung? Könnten Sie etwas hinzulernen? 
Welche Weiterbildung wäre möglicherweise interessant? Wodurch 
könnten Sie sich inspirieren lassen und vielleicht etwas Neues 
ausprobieren? Ein neues Hobby? Oder ein Ehrenamt, bei dem Sie 
sich gebraucht fühlen und anderen Menschen helfen können?

Tipp: BeziehunGspFleGe
Meist wird uns der Wert einer Beziehung erst klar, wenn wir sie 
verlieren. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Denken und fühlen 
Sie daher einmal über die wichtigen Beziehungen in Ihrem Leben 
nach: Auf wen können Sie sich verlassen? Wer würde immer zu 
Ihnen stehen, wenn Sie ihn/sie bräuchten? Was tun Sie selbst für 
diese Beziehung? Was könnten Sie investieren, um die Beziehung 
zu pflegen und möglicherweise langfristig zu verbessern?

GlÜCK Xs: niChT verpassen
Es ist wie bei einem Surfer, der von der fixen Idee besessen ist, die 
größte Welle abzuwarten. Leider kommt eine solche Welle nicht 
und so sitzt er den ganzen Tag untätig im Sand. Kleine Wellen des 
Glücks ziehen an ihm vorbei, während er auf mehr wartet.

Tipp: WerTeKompass
Überlegen Sie sich Ziele, die Sie zurzeit verfolgen. Stellen Sie sich 
dann die ehrliche Frage: Liegen sie auch in der Richtung Ihrer 
Werte und Grundüberzeugungen? Entsprechen die Ziele der Vor
stellung eines Lebens, wie Sie es führen möchten? Wenn dies 
nicht der Fall ist, trennen Sie sich von ihnen und sparen Sie Ihre 
Kraft für „wert“vollere Ziele auf. Ein WerteKompass kann hilfreich 
sein, wenn man im Nebel zu vieler oder falscher Ziele die Orien
tierung verliert.

Wer beispielsweise spürt, dass „Freundschaft“ ein immanen-
ter Wert seines Lebens ist, und hiernach lebt, wird immer 
wieder lohnende Ziele daraus ableiten, sei es ein Pokerabend 
mit Freunden oder die Unterstützung einer Bekannten beim 
Wohnungsumzug. Eine Fülle an Studien konnte in den letz-
ten Jahren belegen, dass ein wertebasiertes Leben deutlich 
zufriedener macht als die Jagd nach Zielen, die möglicher-
weise dazu noch auf dem falschen Weg liegen.

Selbst ist das Glück? | Ist jeder Mensch seines eigenen 
Glückes Schmied? Tausende aktuelle Ratgeber zum The-
ma Glück versprechen Ihnen genau das. Eine gesunde Por-
tion Skepsis scheint angebracht: Glück ist kein Schmie-
dehandwerk; zudem kann man es weder kaufen noch 
irgendwo downloaden. Und es gibt (leider) auf der Welt 
viele Menschen, die angesichts unverschuldeter schwieri-
ger Lebensumstände nur schwer Glücksmomente finden. 
Und dennoch: Nach Auswertung entsprechender Studien 
wissen wir heute, dass Menschen ihre Lebenszufrieden-
heit zu etwa 40 Prozent selbst positiv beeinflussen können. 
Etwa 50 Prozent verdanken wir unseren Genen, und nur  
10 Prozent sind unbeeinflussbaren Lebensverhältnissen ge-
schuldet. Indem wir eine passende Umgebung aufsuchen 
und so gestalten, dass sie dem genetischen Einfluss ideale Be-
dingungen bietet, können wir sogar noch mehr herausholen. 
Wir haben also große Gestaltungsspielräume, was unsere Le-
benszufriedenheit anbelangt. Dieser Umstand stimmt doch 
bereits glücklich – und zuversichtlich. Finden Sie nicht?

So viel wir uns auch über Glück Gedanken machen, so detail-
liert wir die biochemischen Grundlagen dahinter erforschen 
oder wie akribisch wir psychologische Maßnahmen bemü-
hen, um unser Glück zu finden: es wird immer ein Mysteri-
um bleiben, weil es keinen Königsweg zum Glück gibt. Und 
weil wir es in uns selbst entdecken müssen. Glück kann man 
nicht „schmieden“, aber Zufriedenheit kann man finden, 
wenn man an der richtigen Stelle sucht. 

15titel pulsprivat



einen Waldbesuch Glückshormone ausgeschüttet werden 
und sich dadurch Ängste lösen und Schlafstörungen bessern 
können. 

Mehr als Bäume | Schon seit Jahrhunderten ist der Wald 
mehr als nur eine Ansammlung von Bäumen. Er ist der Ort 
der Romantik und der Verklärung, der Märchen und der Ge-
fahren, der Einsamkeit und der Mythen. „Wer in einen Wald 
geht, betritt eine andere Welt, in der er sich verwandelt“, 
schrieb der Schriftsteller Roger Deakin in „Wilde Wälder“, 
einem Buch über eine Reise zu den Bäumen dieser Welt. 
Nicht ohne Grund gingen bei Shakespeare Menschen in den 
Wald, um zu wachsen, zu lernen und sich zu verändern. Was 

Natur tut gut | „Kontakt zur Natur in ihren vielfältigen Er-
scheinungsformen macht uns glücklich und wir empfinden 
sie als wohltuend. Kein Wunder also, dass der Naturkontakt 
(speziell im Wald) in der modernen Gesundheitsforschung 
seit Jahrzehnten einen wesentlichen Stellenwert einnimmt. 
Etliche Forschungsarbeiten belegen, was wir tief im Inneren 
wissen: Natur tut uns gut, auf allen Ebenen und in jedem 
Alter“, weiß die Münchner Waldgesundheitsexpertin Dr. Me-
lanie Adamek.

Dr. Adamek kann eine Fülle von möglichen positiven Ef-
fekten durch das Im-Wald-Sein aufzählen, auf ADHS über 
 Depression bis Stress. Dennoch, es gehe damit los, dass über 

man dort kennenlernt? Vielleicht sich selbst. Vielleicht das 
Gefühl eines Verbundenseins mit einem lebendigen, atmen-
den Ganzen. Vielleicht lernt man, dass der Mensch nur ein 
Wesen unter vielen ist. Dass es Pflanzen gibt, die schon viel 
länger auf der Welt sind und ohne die der Mensch verloren 
wäre.

Shinrin Yoku: Waldtherapie | Zwischen 2004 und 2009 konn-
ten japanische Wissenschaftler nachweisen, dass das Im-
Wald-Sein in Form des Shinrin Yoku vielfältige positive Aus-
wirkungen auf unsere Gesundheit hat. Die Zusammenschau 
höchst unterschiedlicher Experimente mit ihren in sich 
stimmigen Ergebnissen zeigt deutlich, dass insbesondere 

unser Immunsystem profitiert und speziell die sogenannten 
natürlichen Killerzellen (NK-Zellen), wenn wir in den Wald 
eintauchen. Shinrin Yoku ist ein japanischer Begriff, der 
1982 geprägt wurde. Shinrin bedeutet „Wald“ und Yoku so 
viel wie „baden“. Seither steht Shinrin Yoku für einen Wald-
aufenthalt, bei dem man in entspannter Art und Weise die 
einzigartige Waldatmosphäre genießt. 

Dass der Aufenthalt im Wald Gesundheit und Wohlbefinden 
fördert, machen die japanischen Forscher mittlerweile an 
zwei Hauptursachen fest: Waldumgebungen wirken entspan-
nungsfördernd und darüber hinaus konnten die Forscher 
bioaktive sekundäre Pflanzenstoffe identifizieren, die sie als 
Phytonzide bezeichnen. Bei uns spricht man stattdessen von 
Terpenen, einer Stoffgruppe mit zigtausend verschiedenen 
Substanzen von unterschiedlichen Pflanzen. Terpene wirken 
nach Einschätzung japanischer Waldmediziner stimulierend 
auf das Immunsystem.

In Japan wird Shinrin Yoku von vielen Menschen regelmä-
ßig praktiziert und mittlerweile gibt es dort bereits eine gan-
ze Reihe von Waldtherapiezentren mit einem reichhaltigen 
 Gesundheitsangebot.

Aus dem im internationalen Sprachgebrauch Forest Bathing 
und im deutschsprachigen Raum Waldbaden genannten 
Shinrin Yoku hat sich ein komplexes Forschungsgebiet ent-
wickelt, das vor allem durch japanische, aber auch südkorea-
nische Forscherteams beflügelt wurde und zur Shinrin The-
rapy oder Forest Therapy, also zur Waldtherapie, avanciert 
ist. So ist eine neue Wissenschaft entstanden.

Reicher Lohn: Gesundheit und Glück | Muss man beim Im-
Wald-Sein etwas Bestimmtes tun? „Ja“, sagt Melanie  Adamek, 
„eine bewusste Auszeit vom Alltag nehmen, die Körper, Geist 
und Seele erfrischt. Man muss nicht joggen, wandern oder 
etwas abhaken, man darf genießen und ganz man selbst sein. 
Entscheidend ist, sich aufzumachen und das Wörtchen ‚sein‘ 
mit Leben zu füllen. Beim Im-Wald-Sein geht es nicht da-
rum, den Wald als bloße Kulisse für andere Aktivitäten zu 
nutzen. Es geht auch nicht darum, dass uns jemand etwas 
vorschreibt. Ist das der Fall, können wir gleich daheimblei-
ben. Wenn die entspannte Auszeit im Wald gelingt, erwartet 
uns ein reicher Lohn: Wir sind glücklich und haben Körper, 
Geist und Seele einen guten Dienst erwiesen. Jede einzelne 
Kör perzelle wird es uns danken.“

Wissenschaftliche Studien zeigen uns, dass Menschen ihre Lebenszufriedenheit zu etwa 40 Prozent  

selbst positiv beeinflussen können. Das ist ein großer Raum, den wir nutzen können. Nach anderen Studien  

geht Glück einher mit dem Zustand der Achtsamkeit. Und wohl kaum lässt sich Achtsamkeit intensiver  

und mit so viel Zusatznutzen erleben als im Wald.

Wald Gesundheit und Glück
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Den Jugendbonus zu erhalten, ist nicht schwierig:  

Zum Arzt gehen und an den früherkennungsuntersuchungen  

teilnehmen. Ganz einfach.

der Nachweise und wir schreiben den Bonus gut. Wichtig zu 
wissen: Um den Bonus zu bekommen, müssen die  Kinder 
und Jugendlichen zum Zeitpunkt der Untersuchung bzw. 
Impfung bei uns versichert sein.

Diese Untersuchungen und Impfungen belohnen wir mit den 
folgenden Beträgen:
k U1 bis U6 insgesamt 10 Euro
k U7 bis U9 insgesamt 10 Euro
k U10 und U11 insgesamt 10 Euro
k J1 einmalig 30 Euro
k  Drei zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen  

bis sechs Jahre insgesamt 10 Euro
k  Vollständige Impfung im Säuglings- und Kleinkindalter 

insgesamt 10 Euro
k Weitere Auffrischungsimpfungen insgesamt 10 Euro 
k  Vollständige Grundimmunisierungen, z.B. gegen HPV 

im Alter von 9 bis 14 Jahren, insgesamt 10 Euro

Alle Bedingungen und nähere Informationen unter
 www.bahn-bkk.de/jugendbonus

Jugendbonus
Für Kinder und Jugendliche gibt es eine Reihe von Vorsorge-
untersuchungen und Impfungen, die ihre gesunde Entwick-
lung im Fokus haben. Die Teilnahme daran lohnt sich für 
Kinder und Jugendliche auch finanziell, denn wir belohnen 
nachgewiesene Untersuchungen und Impfungen mit unse-
rem Jugendbonus. 

Diesen Bonus können die Jugendlichen einmalig im Alter 
von 15 Jahren bei uns beantragen. Das Antragsformular kön-
nen Sie von unserer Website herunterladen. Fotografieren Sie 
den ausgefüllten Antrag sowie die Nachweise und laden Sie 
die Dokumente ganz einfach über die BAHN-BKK App hoch 
oder schicken Sie uns die Unterlagen per Post.

So funktioniert der Jugendbonus | Jede Früherkennungs-
untersuchung für Kinder und Jugendliche sowie die zahnärzt-
lichen Früherkennungsuntersuchungen und jede Impfung 
muss von der Ärztin oder dem Arzt bestätigt werden. Dazu 
gibt es entsprechende Nachweise, nämlich das U-Heft, ggf. 
den Kinderzahnpass, das Gesundheits-Check-Heft und den 
Impfpass. Wer 15 Jahre alt ist, schickt uns einfach eine  Kopie 

Gesundheitsbonus
Bei unserem bekannten und beliebten „Gesundheitsbonus 
150“ haben wir zum Jahresbeginn die „150“ gestrichen und 
die jährliche 150-Euro-Grenze abgeschafft. Und so freut sich 
nicht nur Ihre Gesundheit darüber, dass Sie etwas für sich 
und Ihren Körper tun, sondern auch Ihr Portemonnaie.

So funktioniert der Gesundheitsbonus | Teilnehmen können 
alle, die bei uns versichert und mindestens 16 Jahre alt sind. 
Absolvieren Sie einfach während Ihrer Mitgliedschaft Akti-
vitäten aus den rechts aufgeführten acht Gesundheitsberei-
chen und lassen Sie sich diese auf dem Bonussammler von 
Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt oder dem jeweiligen Anbieter mit 
Stempel und Unterschrift bescheinigen. Pro Gesundheits-
bereich erkennen wir innerhalb eines Kalenderjahres jeweils 
eine Aktivität an und belohnen diese mit 30 Euro Bonus. Für 
die Gesundheitsbereiche 1 bis 3 können Sie sogar mehrere 
Aktivitäten einreichen: Für jede zusätzliche Aktivität erhal-
ten Sie hier noch einmal 5 Euro. 

Wissen Sie es schon? Wir haben unsere Bonusprogramme – Jugendbonus, Gesundheitsbonus und Mamabonus –  

zum Jahresbeginn verbessert und attraktiver gemacht und bei der Gelegenheit das frühere Bonus-Limit gestrichen. 

Sagen Sie es ruhig weiter und überzeugen Sie Angehörige, Freundinnen und Freunde, Bekannte und Kolleginnen  

und Kollegen von einem Wechsel zu uns. Das bringt Ihnen jedes Mal 25 Euro – schauen Sie auf Seite 22.

Bonusprogramme noch besser

Gesundheitsbereiche

1 Gesundheitsuntersuchung*
  Nachweis des Gesundheits-Check-up  

oder der J2-Untersuchung
2 Krebsvorsorge*
  Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung 

(Brust, Prostata, Gebärmutter, Haut, Darm)
3 Schutzimpfungen*
4 Jährliche Zahnvorsorge*
5 Professionelle Zahnreinigung
6 Präventionskurs*
7 Sportverein/Fitnessstudio
  Aktive Mitgliedschaft in einem DOSB- oder Eisenbahner- 

Sportverein, im Deutschen Wanderverband oder in einem 
Fitness-Studio oder regelmäßige Teilnahme am Hochschul- 
oder Betriebssport, der nicht vollständig von Hochschule 
oder Arbeitgeber finanziert wird

8 Sportabzeichen
  Erwerb des Deutschen Sportabzeichens oder eines 

vergleichbaren Leistungsabzeichens sowie Teilnahme 
an Challenges des VDES (bitte fügen Sie zum Nachweis 
die Kopie Ihrer Urkunde bei).

Mit dem Bonusrechner auf unserer Website können Sie ganz 
einfach herausfinden, wie hoch Ihr Bonus ausfällt. Dort fin-
den Sie auch den Bonussammler zum Herunterladen. Den 
ausgefüllten Bonussammler können Sie bis zum Ende des 
Folgejahres (also für das Jahr 2022 bis 31. Dezember 2023) 
ganz einfach in unserer BAHN-BKK App hochladen oder uns 
per Post zuschicken.

 www.bahn-bkk.de/gesundheitsbonus

Wird anGereChneT: Covid-19-impFunG

Bei den Schutzimpfungen erkennen wir ausdrücklich 
auch die Impfungen gegen COVID19 an: Die Grund
immunisierung (2 Impfungen) in dem Jahr, in dem sie 
abgeschlossen wurde. Die CoronaBoosterImpfungen 
in dem Jahr, in dem sie durchgeführt wurden.

*  Wir erkennen Aktivitäten an, bei denen wir die Kosten übernehmen  
bzw. die wir bezuschussen.

19gesundheit pulsprivat

http://www.bahn-bkk.de/jugendbonus
http://www.bahn-bkk.de/gesundheitsbonus


Psst – weitersagen! 
Für jedes neu geworbene Mitglied erhalten Sie 25 Euro!

Kostenfreie Servicenummer 
    0800 22 46 255

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

Damit Sie und Ihr Kind während der Schwangerschaft rundum gut 
versorgt sind, beteiligen wir uns mit bis zu 150 Euro an Leistun
gen, die Ihnen Ihre Ärztin oder Ihr Arzt während einer Schwanger
schaft empfiehlt. Dazu zählen Arzneimittel auf Privatrezept mit den 
Wirkstoffen Eisen, Jod und Folsäure sowie eine professionelle 
Zahnreinigung zur Vermeidung einer Schwangerschaftsgingivitis 
(Entzündung des Zahnfleischs) und verschiedene Tests, z.B. der 
BStreptokokkenTest oder der ToxoplasmoseTest. 

Wenn Sie mehr als 150 Euro für diese Leistungen ausgeben, kön
nen Sie den zweckgebundenen Mamabonus von 100 Euro zu
sätzlich für diese Leistungen einsetzen.

Ausführliche Informationen zu den Leistungen innerhalb unseres 
EXTRAS „Schwanger Plus“ und zur Kostenerstattung finden Sie 
auf unserer Website.

 www.bahn-bkk.de/schwangerschaftsvorsorge 

So funktioniert der Mamabonus | Auf unserer Website finden 
Sie das Antragsformular, in dem Sie angeben, ob Sie sich für 
den Geldbonus von 50 Euro oder den zweckgebundenen 
Bonus in Höhe von 100 Euro entscheiden. Schicken Sie uns 
den ausgefüllten Antrag und eine Kopie Ihres Mutterpasses  
(Vorderseite und Seiten 10 und 11 oder 26 und 27 reichen) 
zu, sodass wir sehen können, dass Sie alle drei Screenings bei 
Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt oder Ihrer Hebamme wahrgenom-
men haben. Bitte beachten Sie, dass Sie zum Zeitpunkt der 
Trimester-Screenings bei uns versichert sein müssen. Um den 
Mamabonus zu beantragen, haben Sie ab der Geburt bis zum 
Ende des darauffolgenden Kalenderjahres Zeit. 

Wenn Sie den zweckgebundenen Bonus in Höhe von 100 
Euro wählen, übernehmen Sie die Kosten für die links auf-
geführten Angebote zunächst selbst. Dann schicken Sie 
uns zusätzlich zum ausgefüllten Antrag und zur Kopie des 
Mutterpasses bitte die quittierten Rechnungen, aus denen 
die durchgeführte Leistung, der Leistungszeitraum und der 
 Leistungsempfänger hervorgehen. Dazu haben Sie bis zum 
Ablauf des dritten Kalenderjahres nach der Geburt Zeit. Wir 
erstatten Ihnen dann die Kosten bis zu insgesamt 100 Euro. 
Mehr zum Mamabonus finden Sie unter 

 www.bahn-bkk.de/mamabonus

Mamabonus
Als familienfreundliche Krankenkasse liegen uns gerade die 
Kleinsten besonders am Herzen. Daher unterstützen wir 
 frischgebackene Mütter mit unserem Mamabonus. Wenn Sie 
die drei Trimester-Screenings während der Schwangerschaft 
rechtzeitig wahrgenommenen haben und in dieser Zeit bei 
uns versichert waren, erhalten Sie unseren Bonus. Sie  können 
wählen zwischen einem Geldbonus von 50 Euro, den wir di-
rekt auf Ihr Konto auszahlen, oder einem zweckgebundenen 
Bonus von 100 Euro. Diesen können Sie zur Kostenerstat-
tung für die folgenden Leistungen einsetzen:
k Baby-/Kleinkindschwimmen
k Eltern-Baby-Kurse, z.B. PEKIP®, Delfi®, ElBa®, Fabel®

k Erste-Hilfe-Kurse für Säuglinge und Kleinkinder
k Familienzimmer im Krankenhaus nach der Entbindung
k Geburtsvorbereitende Akupunktur durch Hebammen 
k  Nahrungsergänzungsmittel mit Folsäure  

für Schwangerschaft und Stillzeit
k Schwangerschafts-Yoga/-Gymnastik oder Kangatraining 
k  Test zur Früherkennung von sexuell übertragbaren 

Infektionen
k  Testhandschuhe oder -streifen  

für vaginalen pH-Selbsttest
k  Alle Leistungen des Pakets „Schwanger Plus“ 

(siehe Kasten)

Schwanger Plus

20 pulsprivat gesundheit

http://www.bahn-bkk.de
http://www.bahn-bkk.de/schwangerschaftsvorsorge
http://www.bahn-bkk.de/mamabonus


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 
Gesundheits bonus 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 1/2022
Postfach 90 02 52
60442 Frankfurt am Main

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

 www.bahn-bkk.de/kundenwerbenkunden

psst – weitersagen!
Sie kennen jemanden in Ihrer Familie, Ihrem Bekannten- oder Kollegenkreis, der auch von unseren attraktiven  

EXTRAS profitieren möchte und sich über den neuen Gesundheitsbonus freut? Werben Sie neue Mitglieder  

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

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 Regional geschäftsstelle, 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

FEHLVERHALTEN IM GESUNDHEITSWESEN 
 069 77 078 370 – Stelle zur Bekämpfung  

 von fehlverhalten im Gesundheitswesen 

 korruptionsbekaempfungsstelle@bahn-bkk.de

so erreichen sie uns
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

 www.twitter.com/bahnbkk

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