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Die Antwort gibt Ihnen der Arbeitgeber-Newsletter 
der AOK PLUS. Alle unternehmensrelevanten Themen zu 
Sozialversicherung, Gesundheit und Recht erhalten Sie 
monatlich bequem per E-Mail.

aok.de/fk/plus/newsletter

Jetzt 

kostenlos 

bestellen!

Welche  
neuen gesetzlichen  

Regelungen gelten in der 
Corona-Krise?
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So erreichen Sie uns in Sachsen und Thüringen

  AOK-Arbeitgeberservice  
Rund um die Uhr deutschlandweit  
kostenfrei für Sie da unter 0800 1059000

     E-Mail-Sofortservice 
Jederzeit für Sie auf Empfang  
service@plus.aok.de

  Bei Fragen zu Themen in gu 
oder bei Adressmitteilungen, Magazin- 
abbestellung oder Zusatzbestellung  
schreiben Sie uns:  
rico.schubert@plus.aok.de

  Persönlicher Firmenkundenberater 
Ab sofort erhalten Sie nach Eingabe der  
Postleitzahl die Kontaktdaten Ihres  
persönlichen AOK-Firmenkundenberaters.  
aok.de/fk/plus/kontakt

  Arbeitgeberinformationsportal 
Hilfreiche Ergänzungen zum  
jeweiligen Beitrag finden Sie unter 
aok.de/fk/plus 

  AOK-Gesundheitspartnerportal  
Alles, was Sie und unsere  
Versicherten wissen wollen, unter  
aok-gesundheitspartner.de
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Gesunder Schlaf Beschäftigte, die  
nach Feierabend nicht abschalten   
können, schlafen schlecht ein, wachen  
häufig auf und fühlen sich morgens oft 
wie gerädert. Das hat auch Konsequen-
zen für Arbeitgeber. Der amerikanischen 
Rand Corporation zufolge entsteht da-
durch ein volkswirtschaftlicher Verlust 
von etwa 60 Mrd. Euro pro Jahr.

abschalten
RichtigRichtig
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SS
ieben bis acht Stunden pro Nacht sollten es schon sein, 
da sind sich Forscher einig. So viel Schlaf benötigen Er-
wachsene mindestens, um zu regenerieren und frisch in 

den Alltag zu starten. Doch immer mehr Arbeitnehmern fällt es 
schwer, sich in der Freizeit zu erholen. Stress und Überlastung 
können zwei Ursachen dafür sein. Die zunehmende Mobilität 
tut ihr Übriges. Mangelnde Erholungsfähigkeit führt auf Dau-
er zu Erschöpfung und kann Ein- und Durchschlafstörungen 
verursachen. „Schläft man über einen Monat etwa dreimal die 
Woche unter sechs Stunden, spricht man sogar von einer be-
handlungsbedürftigen Schlafstörung“, sagt Dr. Hans-Günter 
Weeß, Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalz-
klinikum Klingenmünster. „Davon sind in Deutschland min-
destens 4,8 Millionen Menschen betroffen, also 6 Prozent der 
Bevölkerung.“ Das hat auch Folgen für die Arbeitswelt.

MILLIARDENVERLUSTE DURCH MÜDE MITARBEITER. 
Die amerikanische Rand Corporation hat in der Studie „Why 
sleep matters“ herausgefunden: Der Wirtschaft entgehen hier-
zulande jedes Jahr circa 60 Mrd. Euro durch unausgeschlafene 
Mitarbeiter. Denn wer schlecht schläft, arbeitet weniger konzen-
triert, macht mehr Fehler und ist häufiger krank.   Die Einfluss-

faktoren, die zu Schlafstörungen führen können, sind vielfältig. 
Laut der Studie betreffen sie unterschiedliche  Lebensbereiche:
•  Gesundheitszustand: Übergewicht, Rauchen, zuckerhaltige 

Ernährung, Bewegungsmangel, psychische Probleme
•  Persönliche Lebensumstände: Geldsorgen, Pflege von An-

gehörigen, Kinderbetreuung
•  Situation am Arbeitsplatz: hohe Arbeitsbelastung, Zeit- und 

Erfolgsdruck, Stress

ARBEITGEBER SIND GEFRAGT.
Für ihre Studie hatten die Wissenschaftler die Datensätze von 
rund 62.000 Personen ausgewertet, die Variablen im Zusam-
menhang mit der Schlafdauer enthielten. Für alle Störfaktoren 
verglichen und errechneten sie daraus den nächtlichen Schlaf-
verlust in Minuten. Dabei ergab sich: Häufig führt ein Zu-
sammenspiel mehrerer negativer Einflussfaktoren zu nächt-
lichen Wachzeiten von insgesamt bis zu einer Stunde. Aber 
was können Arbeitgeber für die Erholungsfähigkeit und den 
gesunden Schlaf der Mitarbeiter tun? Einiges. Schon kleine 
Maßnahmen können eine große Wirkung erzielen, wie die 
folgenden sieben Faktoren zeigen, auf die  Betriebe Einfluss 
nehmen können.
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Welchen Einfluss hatten die Einschränkungen während des  
COVID-19-Lockdowns im März und April 2020 auf den Schlaf?  
Das untersuchten Forscher der Universität Basel und der Universi-
tären Psychiatrischen Kliniken Basel in einer Online-Umfrage. 

p  75 Prozent der meist weiblichen 435 Befragten aus Deutschland, Österreich und  
der Schweiz gaben demnach an, dass sie täglich etwa 50 Minuten länger schliefen  
als vor den coronabedingten Maßnahmen. 

p 45 Prozent der Befragten beklagten allerdings eine schlechtere Schlafqualität.

p  Wer sich stärker belastet fühlte, schlief schlechter und kürzer, so Studien leiterin  
Christine Blume von der Universität Basel.

Ausschlafen im Lockdown

So unterstützt die AOK
Die besten Tipps für Ihre Mitarbeiter rund um das Thema  
„Ausgeschlafen zur Arbeit“ bietet das gleichnamige Poster.  
Im AOK-Arbeitgeberportal können Sie das Poster kostenfrei  
herunterladen, ausdrucken und im Betrieb aufhängen.

 aok.de/fk/plus/poster
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DIE AUSGANGSLAGE
Der typische Morgenmensch kann schon um 7 Uhr 
durchstarten, sein Kollege wird erst drei Stunden später 
fit, ist aber auch am Abend noch produktiv. Die indivi-
duelle Leistungskurve Berufstätiger passt nicht immer 
mit den vereinbarten Anwesenheitszeiten im Betrieb 
zusammen. Das gilt auch für familiäre  Verpflichtungen 
wie Kinderbetreuung oder Angehörigenpflege. Schicht-
dienst wiederum bringt den Schlafrhythmus durchei-
nander und auch der Einfluss der Zeitumstellung im 
März und Oktober darf nicht unterschätzt werden. 
All das setzt Körper und Psyche unter Stress, was die 
Nachtruhe stört, zu Übermüdung führt und die Feh-
lerhäufigkeit erhöht. In Branchen, in denen etwa Ma-
schinen oder Fahrzeuge bedient werden, kann das zu 
Unfällen führen. 

WAS KÖNNEN ARBEITGEBER TUN?
1. Regelmäßige Pausen 
Der Gesetzgeber schreibt Ruhe- und Pausenzeiten vor, 
und das hat seinen Sinn. Regelmäßige Unterbrechun-
gen – seien es die Frühstücks- oder Mittagspause oder 
die elf Stunden Ruhezeit zwischen zwei Arbeitstagen – 
bringen frische Energie und erhöhen die Leistungsfä-
higkeit. Führungskräfte sollten darauf achten, dass ihre 
Mitarbeiter regelmäßig Pausen machen, und selbst mit 
gutem Beispiel vorangehen.
2. Flexible Arbeitszeiten 
Nicht in jeder Branche oder Firma lassen sich flexible 
Arbeitszeiten umsetzen. Doch wo flexible Arbeitszeit-
modelle möglich sind, erhöhen sie die Motivation der 

Mitarbeiter: Denn Arbeitszeiten lassen sich an die per-
sönlichen Leistungshochs anpassen, außerdem wird 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert. 
Das steigert die Zufriedenheit und reduziert das Stress-
level der Mitarbeiter. 
3. Vorübergehende Teilzeit
Zugegeben: Für die Personalabteilung bedeuten zwei 
Teilzeitarbeitsplätze mehr Aufwand als eine volle Stel-
le. Doch der Aufwand kann sich im Wettbewerb um 
engagierte Fachkräfte lohnen. Mitarbeiter, die mithilfe 
einer – eventuell vorübergehenden – Teilzeitstelle Be-
ruf und Kinderbetreuung oder Angehörigenpflege unter 
einen Hut bringen, sind meist ausgeglichener und somit 
motivierter, haben also weniger Stress.
4. Intelligenter Schichtdienst 
Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und 
Schlafmedizin empfiehlt Arbeitgebern, den Wechsel 
zwischen Schichten bewusst im Uhrzeigersinn zu pla-
nen. Also: Einer Tag- sollte eine Abendschicht folgen, 
danach eine Nachtschicht. Auch wirken sich gezielte 
kurze Pausen nachweislich positiv auf die Konzentra-
tionsfähigkeit und die Arbeitseffektivität aus. Das gilt 
insbesondere für die Zeit zwischen 2 und 5 Uhr, in der 
die Schläfrigkeit am stärksten ausgeprägt ist.

Faktor 1:Faktor 1:
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So unterstützt die AOK
Nützliche Tipps von der aktiven Pausengestaltung bis zu  leichten  
Lockerungsübungen bietet das Poster „Gesund Pause machen“.  
Einfach ausdrucken und aufhängen:

  aok.de/fk/plus/poster 
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ARBEITSZEIT

titel erholungsfähigkeit
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DIE AUSGANGSLAGE
Nicht immer lassen sich Kundenwünsche und Auf-
tragsvolumen voraussehen und planen. Die Folgen für 
die Belegschaft: plötzlich steigender Stress durch Über-
stunden und Zeitdruck. Die Mittagspause fällt aus, die 
Nachbarin muss die Kinder von der Kita abholen, das 
verlängerte Wochenende wird verschoben. Hin und 
wieder zu Spitzenzeiten ist das kein Problem und ein 
gewisses Maß an Flexibilität darf ein Unternehmen von 
seinen Mitarbeitern erwarten. 

Doch auf Dauer erschweren zu hoher Zeitdruck und 
fehlender Ausgleich das Abschalten nach Feierabend – 
und damit häufig das Einschlafen. Besonders trifft es 
Pendler, die mehr als eine Stunde täglich unterwegs 
sind, wie die Studie „Why sleep matters“ der Rand Cor-
poration herausgefunden hat.

WAS KÖNNEN ARBEITGEBER TUN?
1. Arbeitsalltag optimieren
Von Zeit zu Zeit kann es hilfreich sein, Arbeitsabläufe 
und Teamstrukturen zu hinterfragen und möglicher-
weise zu optimieren. Regelmäßige Mitarbeitergespräche 
können wertvollen Input dafür liefern. Sie dienen dazu, 
mehr über den Arbeitsalltag der Beschäftigten zu er-
fahren, aber auch ihre individuellen Stärken herauszu-
finden und zu fördern. Verrichtet jemand eine Tätigkeit, 
die ihm liegt, macht ihm Stress weniger aus.
2. Homeoffice ermöglichen 
Die Coronapandemie hat bewiesen, dass Homeoffice – 
zumindest tageweise – meist reibungslos funktioniert. 
Insbesondere Pendler profitieren von dem Zeitgewinn 
und gehen frisch an die Arbeit, ohne im Berufsverkehr 
bereits ihre Nerven strapaziert zu haben. Stimmen Or-
ganisation und Absprachen, haben beide Seiten Vorteile.
3. Herausforderung Jahresurlaub 
Auch wenn die Urlaubsplanung aufgrund der Corona-
pandemie nicht einfach ist: Je früher die Planung steht, 
desto besser lassen sich Abläufe und Vertretungen or-
ganisieren. Das bedeutet Sicherheit für den Chef, aber 
auch entspannte Aussichten für die Beschäftigten. 
4. Wettbewerbsvorteil Kinderbetreuung 
Ab einer bestimmten Unternehmensgröße stellt die 
firmeneigene Kinderbetreuung – oder die Kooperation 
mit einer Kita – einen Wettbewerbsvorteil auf der Suche 
nach qualifizierten Arbeitskräften dar. Beschäftigte, die 
ihre Kinder in guten Händen wissen, gehen entspannter 
an die Arbeit und ins Bett. 

Faktor 2:Faktor 2:

So unterstützt die AOK
Informationen zur betrieblichen Gesundheit, praktische 
Tools zur Organisation, Medien und Poster zum Herunter-
laden, Seminare für Führungskräfte und vieles mehr fin-
den Sie unter:

 aok.de/fk/plus/gesundheit

Die Teilnehmer am Online-Programm „Gesund führen“  
reflektieren in sechs individuellen Modulen ihr Führungs-
verhalten, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter besser  
fördern zu können. Außerdem lernen sie, sich auch um  
die eigene Gesundheit zu kümmern:

 aok-gesundfuehren.de 
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DIE AUSGANGSLAGE
Beschäftigte, die ihre Tätigkeit in einer einseitigen 
Körper haltung oder -bewegung ausüben, kämpfen spätes-
tens in der Freizeit gegen Verspannungen. Auch Lärm – 
ob von Maschinen oder als unterschwellige Dauerberie-
selung – kann auf Dauer belasten. Damit nicht genug: Im 
Sommer leiden viele Beschäftigte unter Hitze, im Winter 
unter trockener Heizungsluft. Und nicht jeder Arbeits-
platz kann genügend Tageslicht bieten, doch Kunstlicht 
wirkt auf die Augen ermüdend. Zum Vergleich: Im Freien 
herrschen circa 5.000 bis 6.000 Lux, in der Sonne sogar 
bis zu 100.000 Lux. In einem durchschnittlichen Büro-

raum erreicht die Beleuchtungsstärke nur etwa 200 Lux. 
Lärm, schlechte Luft und fehlendes Tageslicht – all diese 
Faktoren stressen den Körper, was die Erholungsfähig-
keit erschwert.

WAS KÖNNEN ARBEITGEBER TUN?
1. Ergonomische Ausstattung 
Arbeitsplätze sollten nach ergonomischen Gesichtspunk-
ten gestaltet sein. So kann langem Sitzen durch höhen-
verstellbare Schreibtische entgegengewirkt werden, an 
denen man auch stehend arbeiten kann. Gezielte Locke-
rungsübungen und richtige Trage- und Hebetechniken 
beugen einseitigen Belastungen vor. Werden Arbeitsplätze 
neu eingerichtet, können eine fachliche Beratung und die 
Einbindung der Mitarbeiter sinnvoll sein – auch beim 
Lärmschutz. 
2. Platz im Freien
Wer den ganzen Tag in geschlossenen Räumen arbeitet, 
sollte in den Pausen Tageslicht tanken können. Die fri-
sche Luft und das natürliche Licht machen munter für 
die zweite Tageshälfte – und erleichtern das Abschalten 
nach Feierabend.
3. Perfekte Beleuchtung 
Arbeitsplätze sollten gut ausgeleuchtet sein. Ideal ist Ta-
geslicht. Von Vorteil ist es, direktes Licht (für die Arbeit 
am Tisch) und indirektes (zur Aufhellung des Raums) 
zu mischen. Denn ungünstige Lichtverhältnisse können 
neben müden Augen zu Fehlhaltungen und Muskelver-
spannungen führen und Kopfschmerzen auslösen, warnt 
der Berufsverband der Augenärzte.
4. Gesundes Raumklima 
Die Arbeitsstättenverordnung empfiehlt eine Temperatur 
zwischen 12 Grad (bei schwerer Tätigkeit) und 20 Grad 
(bei sitzender Tätigkeit). Zu einem gesunden Raumklima 
gehört eine Luftfeuchtigkeit von circa 50 Prozent. An-
sonsten gilt: möglichst viel Frischluftzufuhr. 

Faktor 3:Faktor 3:

So unterstützt die AOK
Fakten und Bestimmungen Die wichtigsten Infos für Unterneh-
men rund um Lärmschutz, Beleuchtung und Belüftung am Arbeitsplatz  
sowie weiterführende Links, zum Beispiel zur Arbeitsstättenverordnung, 
finden Sie kompakt und übersichtlich im AOK-Fachportal für Arbeitgeber:

  aok.de/fk/plus > Betriebliche Gesundheit >  
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Poster für mehr Ausgleich Wie Büroangestellte dynamisch sit-
zen, den Arbeitsbereich richtig gestalten und ausrichten können und Ange-
stellte in Stehberufen körperliche Belastungen reduzieren, erklären die 
Poster „Gesund im Büro“ und „Stehen im Job“:

 aok.de/fk/plus/poster 

8 gu  1  ·  202 1

titel erholungsfähigkeit

ARBEITSPLATZ-
GESTALTUNG

https://www.aok.de/fk/plus/betriebliche-gesundheit/grundlagen/sicherheit-und-gesundheit-bei-der-arbeit/
https://www.aok.de/fk/plus/betriebliche-gesundheit/grundlagen/sicherheit-und-gesundheit-bei-der-arbeit/
http://aok.de/fk/plus/poster


Betriebliche Gesundheitsförderung

Gesunde Arbeit an  
Bildschirmen
Um die überwiegend sitzenden Bildschirmarbeiter in Schwung  
zu bringen, unterstützt die AOK Betriebe und Beschäftigte unter 
anderem mit Angeboten für mehr Bewegung im Joballtag.

aok.de/fk/plus/gesundheitGesundheit in besten Händen

http://aok.de/fk/plus/gesundheit
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DIE AUSGANGSLAGE
Keine Frage: Für das Berufsleben ist die Digitalisierung 
ein Segen. Aber sie hat auch ihre Kehrseite und die heißt 
24/7. Die ständige dienstliche Erreichbarkeit – 24 Stun-
den am Tag, 7 Tage die Woche – auf allen Kanälen an 
jedem Ort und der damit verbundene Reaktions- und 
Zeitdruck können die Erholungsfähigkeit schwer be-
einträchtigen. Das gilt insbesondere für die Abend-
stunden. Spätestens eine Stunde vor dem Zubettgehen 
heißt es also: digitale Geräte beiseitelegen, empfiehlt Dr. 
Hans-Günter Weeß, Leiter des Interdisziplinären Schlaf-
zentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster und Vor-
standsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlaf-
forschung und Schlafmedizin. 

Denn zum einen reduziert der Blaulichtanteil auf 
Bildschirmen die Bildung des Einschlafhormons Me-
latonin. Und „bei digitalen Medien kommt außerdem 
hinzu, was ich mit ihnen tue: zum Beispiel chatten,  
 E-Mails checken, auch privat, und so weiter. Das spannt 
kognitiv an und verhindert das Abschalten und Ein-
schlafen“, erklärt der Diplom-Psychologe.

WAS KÖNNEN ARBEITGEBER TUN?
1. Privates Abschalten fördern 
Zwar wird in der heutigen Arbeitswelt ein hohes Maß an 
Erreichbarkeit erwartet. Doch Pausen, und erst recht der 
Feierabend, sind zum Abschalten da – in jeder Hinsicht. 
Das sollten Arbeitgeber nicht nur respektieren, sondern 
ihre Mitarbeiter sogar dazu anhalten. Während der Mit-
tagspause kann das Diensthandy in der Schublade liegen 
bleiben und in der Freizeit, insbesondere im Urlaub, ist 
das Bearbeiten geschäftlicher E-Mails tabu. Dazu sollte 
es eine klare Vereinbarung geben. Das nimmt Arbeit-
nehmern den Druck. 

2. Telefondienst im Turnus 
Typisch Freitagnachmittag: Alle Mitarbeiter haben sich 
ins Wochenende verabschiedet, der Anrufer um 16 Uhr 
landet auf der Mailbox, dabei hatte er nur eine kurze 
Frage. Damit nicht jeder sein Diensthandy eingeschaltet 
lassen muss, können sich Teams abstimmen, sodass ein 
oder zwei Mitarbeiter bis zu einer vereinbarten Uhrzeit 
erreichbar sind. Dazu reicht schon eine Excel-Tabelle, 
in die sich jeder einträgt. So hat jeder seine berechtigte 
Auszeit, übernimmt turnusgemäß aber auch die Pflicht 
der Erreichbarkeit für die anderen. Und die Kunden 
fühlen sich stets gut und zeitnah betreut. 
3. Erreichbarkeit kanalisieren 
Die digitalen Möglichkeiten lassen sich auch positiv ein-
setzen. Zum Beispiel: in der Pause Telefone konsequent 
auf die Zentrale oder einen Kollegen umstellen statt aufs 
eigene Diensthandy. Den E-Mail-Account so program-
mieren, dass eingehende Nachrichten gesammelt nur 
einmal die Stunde oder seltener angezeigt werden, damit 
sie nicht ständig aufploppen und den Arbeitsfluss unter-
brechen. Vereinbaren, dass E-Mails nicht immer sofort 
beantwortet werden müssen, sondern beispielsweise in-
nerhalb eines Tages. Es gibt viele kleine Maßnahmen, 
die Druck aus dem Arbeitstag nehmen. 

Faktor 4:Faktor 4:
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DIE AUSGANGSLAGE
Nicht alle Mitarbeiter im Team sind gleich. Einer steckt 
einen Konflikt eher weg, den anderen treibt der gleiche 
Konflikt lange um. Schon schlichter Zeitdruck, ausgelöst 
durch die Vereinbarkeit von beruflichen und privaten 
Verpflichtungen, kann die Psyche belasten. Oder (zu) 
hohe Qualitätsansprüche – gestellt von Kunden, Vorge-
setzten, aber auch vom Mitarbeiter an sich selbst. Und im 
täglichen Miteinander läuft auch nicht immer alles rund. 
Im schlimmsten Fall münden Konflikte in Mobbing. 

Darüber hinaus gibt es bestimmte Branchen, zum 
Beispiel die Kranken- oder Altenpflege, in der Beschäf-
tigte täglich mit schweren Schicksalen bis hin zum Tod 
konfrontiert werden. All diese Faktoren setzen nach 
 Feierabend das Gedankenkarussell in Bewegung und 
können neben diversen Beschwerden wie Kopfschmer-
zen sowie Magen- und Darmerkrankungen zu Ein- und 
Durchschlafproblemen führen. 

WAS KÖNNEN ARBEITGEBER TUN?
1. Miteinander reden 
Unter vier Augen, in der Kleingruppe, im gesamten Team, 
moderiert vom Betriebsrat oder von einem professionel-
len Coach – wer das Gespräch sucht, findet schneller Lö-
sungen und räumt psychische Belastungen aus, bevor sie 
zu Krankheitstagen führen. Kommunikation verbessert 
das Arbeitsklima, konstruktive Kritik hilft, wenn etwas 
nicht perfekt läuft. Bei größeren Problemen ist es emp-
fehlenswert, sich für einen Tag an einem neutralen Ort 
außerhalb des Betriebs zusammenzusetzen.

2. Leistung anerkennen
Der Spruch „Nicht geschimpft ist genug gelobt“ hat aus-
gedient. Anerkennung der Arbeitsleistung und Wert-
schätzung der Persönlichkeit stärken die Psyche und 
spielen eine wichtige Rolle in der Mitarbeiterführung. 
Positive Rückmeldungen stehen Bonuszahlungen in ihrer 
langfristigen Wirkung übrigens nicht nach. Beide erhö-
hen die Motivation, die Bindung und die Produktivität.
3. Entspannungsangebote fördern 
Die Fähigkeit zur Entspannung ist unterschiedlich aus-
geprägt. Wer den Kopf am besten beim Joggen freikriegt, 
braucht eher keinen Meditationskurs. Jeder Mitarbeiter 
muss die richtige Methode für sich herausfinden. Erhält 
er dabei Unterstützung vom Unternehmen, profitieren 
beide Seiten. Einfache Möglichkeiten sind Kooperatio-
nen mit Yogastudios oder Anbietern von Entspannungs-
kursen. Effektive Methoden zum Abschalten kann auch 
ein Trainer zeigen, der ins Unternehmen kommt.

Faktor 5:Faktor 5:

So unterstützt die AOK
Kurse Die Gesundheitskasse bietet ihren Versicherten ein vielfältiges 
Kursangebot zu den Themen Stressbewältigung und Entspannung: 

 aok.de/kurse

Online-Programm Innerhalb weniger Wochen hilft das 
 kostenlose Online-Programm „Stress im Griff“, Stressfaktoren zu 
 erkennen und dauerhaft entspannter zu leben:

 stress-im-griff.de

Depressionen vorbeugen Anonym und kostenfrei hilft   
das wissenschaftlich geprüfte Online-Programm „Moodgym“ bei 
 Antriebslosigkeit, Ängsten und psychischen Beschwerden:

 moodgym.de

Workshops im Betrieb Auf Wunsch entwickeln AOK-Experten 
Workshops oder Gesundheitstage für die Bedürfnisse Ihres Unterneh-
mens, zum Beispiel rund um das Thema Entspannung. Eine Auswahl 
finden Sie hier: 

 aok.de/fk/plus/gesundheit

Poster zur Stressbewältigung Bewusst pausieren und 
 innehalten, Atemübungen in den Alltag einbauen, Feierabendrituale 
pflegen: Das Poster „Stressfrei durch den Arbeitstag“ gibt zahlreiche 
Tipps, die der Psyche guttun:

  aok.de/fk/plus/poster
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DIE AUSGANGSLAGE
Nicht nur „Schreibtischtäter“ muten ihrer Gesundheit 
einiges zu. Auch wer berufsbedingt über viele Stun-
den steht oder körperlich arbeitet, hat mit negativen 
Folgen zu rechnen. Sie reichen von Haltungsschäden 
und Rückenproblemen über Wassereinlagerungen in 
den Beinen bis zu Überbeanspruchung und Verschleiß 
einzelner Körperregionen durch einseitige Tätigkei-
ten. Alle diese Beschwerden und Schmerzen sorgen 

für mangelnde Erholungsfähigkeit und beeinflussen 
die Nachtruhe. Hier ist Ausgleichs- oder Krafttraining 
die beste Hilfe.

Doch damit nicht genug. Markus Gerber von der 
Universität Basel hat einen weiteren Schlafräuber aus-
gemacht: Bewegungsmangel generell. Der Professor 
am Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit 
war an einer sechsjährigen Studie in Schweden betei-
ligt, die konkret nachwies, dass mit zunehmender Be-
wegung die Schlafbeschwerden abnehmen. Der Grund: 
Regelmäßige körperliche Aktivität fördert gezielt die 
Tiefschlafphasen, in denen man den Tag emotional 
verarbeitet. Das ist entscheidend, um sich morgens 
ausgeschlafen und erholt zu fühlen. Es lohne sich al-
so, so Gerber, Berufstätige zu einem aktiven Lebensstil 
zu animieren. 

WAS KÖNNEN ARBEITGEBER TUN?
1. Mittags rausgehen 
Die Mittagspause ist zwar in erster Linie zur Nahrungs-
aufnahme da, aber nicht nur. Es ist sinnvoll, dass die 
Beschäftigten zum Essen ein paar Schritte gehen, sei es 
in die Kantine oder in einen Pausenraum. Räumt man 
genügend Zeit für die Arbeitsunterbrechung ein oder 
ermöglicht noch eine kleine Auszeit am Vor- oder Nach-

So unterstützt die AOK
Gesundheitskurse in der Freizeit Die AOK bietet ihren Versicherten 
zahlreiche kostenfreie Kurse an, die sie in Bewegung bringen: 

 aok.de/kurse

Mit dem Rad zur Arbeit Beschäftigte, die vom 1. Mai bis 31. August    
an mindestens 20 Tagen mit dem Rad zur Arbeit fahren, tun nicht nur ihrer 
Gesundheit etwas Gutes und schonen die Umwelt. Sie haben außerdem die 
Chance auf attraktive Gewinne:

 mit-dem-rad-zur-arbeit.de
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mittag, kann der Arbeitgeber seine Mitarbeiter damit 
oder mit anderen Mitteln zu einem Spaziergang animie-
ren. Der tut als Ausgleich zur sitzenden, stehenden und 
körperlich anstrengenden Tätigkeit gleichermaßen gut. 
2. Mit Sportpartnern kooperieren
Eine langfristig sinnvolle Investition sind Koopera-
tionen mit Fitnessstudios, Sportvereinen oder anderen 
Anbietern von Bewegungskursen. Der finanzielle Vorteil 
überzeugt den ein oder anderen, nach Feierabend die 
Sporttasche zu packen. 
3. Im Team trainieren 
Auch Betriebssport kann die Belegschaft in Bewegung 
bringen. Dazu muss nicht unbedingt ein Trainer en-
gagiert werden, eine Alternative sind Fußballspiele 
oder Lauftreffs nach Feierabend. In den meisten Städ-
ten  findet einmal im Jahr ein Firmenlauf statt, für den 
man gemeinsam trainieren kann. Das hält nicht nur fit, 
 sondern schweißt auch zusammen. 
4. Radfahren fördern
Ein grundsätzlicher Bonus sind gesicherte, trockene 
Fahrradstellplätze, am besten auch ein Umkleideraum 
oder eine Dusche. Das spornt Mitarbeiter an, mit dem 
Rad zur Arbeit zu kommen. Nehmen sie an der AOK-
Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ teil, können sie dabei 
noch mehr gewinnen als gesundheitliche Vorteile. p

Gesunde, motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter tra-

gen ganz wesentlich zum Unternehmenserfolg bei. In Zei-

ten von Digitalisierung sowie dynamischen Veränderungs- 

und Krisenprozessen gewinnt das Thema individuelle Resi-

lienz – auch Widerstandsfähigkeit genannt – bei Beschäf-

tigten eine zunehmende Bedeutung. Trägt sie doch durch 

eine verbesserte Stress- und Krisenbewältigung dazu bei, 

die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter 

zu sichern. 

Dabei liegt der Vorteil auf der Hand: Sind Beschäftigte re-

silient, wirkt sich dies positiv auf ihre Gesundheit und Leis-

tungsfähigkeit aus. Sie identifizieren sich stärker mit dem 

Unternehmen, sind engagierter und produktiver als Be-

schäftigte, deren Resilienz geringer ausgeprägt ist. Zu-

dem sind diese Mitarbeiter zufriedener mit ihrem Arbeits-

platz. Das haben verschiedene Studien, unter anderem 

vom IFAA – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft 

e.V., gezeigt.

Insofern ist es natürlich auch im Interesse der Unterneh-

men, individuelle Resilienz gezielt zu entwickeln und zu 

fördern. So können im Rahmen von entsprechenden Trai-

nings den Beschäftigten konkrete Strategien an die Hand 

gegeben werden, um auch schwierige Situationen bewälti-

gen zu können und in Krisen handlungsfähig zu bleiben. 

Die praktische Umsetzung hat dann nicht nur positive Fol-

gen für die Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters, sondern 

letztlich auch für die Stimmung im Team sowie für die In-

novations- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Dipl.-Ing. Thomas Joachim,
Geschäftsführer M+E Consult GmbH,  
SACHSENMETALL

G A S T K O M M E N TA R

Bedeutung von 
Resilienz wächst
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DIE AUSGANGSLAGE
In wenigen Bereichen am Arbeitsplatz wird so viel falsch 
gemacht wie bei der Ernährung. Das Mittagessen: oft 
zu fett, zu salzig, zu süß. Es wird häufig nebenher am 
Schreibtisch zu sich genommen – dabei isst man zu 
schnell, zu unbewusst und zu viel, weil das Sättigungs-
gefühl nicht abgewartet wird, wie die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung festgestellt hat. Oder der Lunch 
fällt ganz aus, was später zu Heißhunger führt. Die 
Getränke: Allzu oft sind zuckerhaltige Getränke statt 
Wasser im Glas. Oder das Trinken kommt grundsätzlich 
zu kurz, was Hungergefühle, Konzentrationsstörungen 
und Kopfschmerzen auslösen kann. Gut eineinhalb Liter 
Flüssigkeit am Tag sind das Minimum, wer Sport treibt, 
braucht mehr. Kaffee kann den Flüssigkeitsbedarf zwar 
unterstützen, sollte aber in Maßen genossen werden. 
Große Mengen Koffein erschweren in der Regel das 
Einschlafen am Abend.

Und es kommt noch dicker: Laut der Studie „Why 
sleep matters“ der kalifornischen Rand Corporation 
hat das Körpergewicht einen bedeutenden Einfluss auf 

die Schlafdauer. Wer zum Beispiel einen zu hohen BMI 
hat oder täglich mehr als zwei zuckerhaltige Getränke 
zu sich nimmt, verkürzt seinen Schlaf jeweils um meh-
rere Minuten, wie Vergleichswerte zeigen. Summieren 
sich diese mit anderen Faktoren (Rauchen, Stress, Be-
wegungsmangel und Ähnliches), kommt schnell eine 
Stunde zusammen.

WAS KÖNNEN ARBEITGEBER TUN?
1. Gesunde Kantine 
Eine eigene Kantine im Unternehmen? Super! Doch es 
kommt darauf an, was über den Tresen geht. Bei der 
täglichen Essenslieferung durch einen Caterer muss das 
Menü aufgewärmt werden, was in der Regel auf Kosten 
der Vitamine und Nährstoffe geht. Im Vergleich ist ein 
übersichtliches, aber frisch zubereitetes Snack-Ange-
bot aus der eigenen Küche oft nahrhafter und gesün-
der.  Süßigkeiten und zuckerhaltige Getränke sind in der 
Kantine eher verzichtbar. Alternativ sind eine Mikrowel-
le oder eine Herdplatte in der Teeküche eine nützliche 
Investition. Hier können Mitarbeiter gesunde Mahl-
zeiten aufwärmen, die sie zu Hause vorbereitet haben. 
2. Wöchentlicher Obstkorb
In den jungen Start-ups gehört er gemeinsam mit dem 
Tischkicker zur Grundausstattung: der Obstkorb im 
 Büro. Man kann ihn selbst befüllen, aber immer mehr 
Anbieter liefern Obstkörbe auch direkt in die Firma. 
Größe, Inhalt und Lieferturnus sind variabel. Jede Wet-
te: Der Korb ist spätestens nach zwei Tagen leer, die Be-
schäftigten greifen weniger zu Schokoriegeln und freuen 
sich über die nette Geste ihres Arbeitgebers.
3. Gratiswasser
Um ihre Mitarbeiter zum Wassertrinken anzuhalten, 
schließen viele Unternehmen Verträge mit Getränke-
lieferanten ab, die regelmäßig Kisten bringen und das 
Leergut abholen. Das bedarf einer gewissen Organisa-
tion, ist aber ein sinnvolles Angebot, das sich positiv 
auf Gesundheit, Konzentrationsfähigkeit und Laune 
auswirkt. Eine Alternative stellen Wasserspender zum 
Mieten oder Kaufen dar.  

Faktor 7:Faktor 7:

So unterstützt die AOK
Gesundheitskurse In den kostenfreien Kursen erfahren AOK-Versicherte 
alles rund um gesunde Ernährung inklusive Einkaufstipps und Rezeptideen: 

 aok.de/kurse

Workshops im Unternehmen Auf Wunsch entwickeln AOK-Experten 
Workshops oder Gesundheitstage zum Thema Ernährung, abgestimmt auf die 
Bedürfnisse Ihres Unternehmens. Zum Angebot gehören unter anderem eine 
Ernährungsberatung für die Kantine oder auch ein After-Work-Cooking-Event 
für die Belegschaft: 

 aok.de/fk/plus/gesundheit

Poster zur gesunden Ernährung Die Poster „Richtig trinken 
am Arbeitsplatz“ und „Zuckerfallen am Arbeitsplatz“ enthalten nützli-
che Tipps zur gesunden Ernährung: 

  aok.de/fk/plus/poster
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Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderungen sind pandemiebedingt geschlossen oder 
einzelne Klassen oder Kitagruppen in Quarantäne. Berufstätige 
Eltern müssen in diesen Fällen ihre Kinder zu Hause betreuen. 
Um das ohne Lohnausfälle möglich zu machen, hat die Bundes-
regierung den Anspruch auf Kinderkrankengeld für das Jahr 
2021 erhöht und ausgeweitet: Er besteht jetzt nicht nur, wenn 
das eigene Kind krank ist, sondern auch, wenn die Kinderbetreu-
ung aus einem anderen Grund zu Hause erforderlich ist.

Der Anspruch auf Kinderkrankentage beträgt 2021:
• 20 Tage pro Kind und Elternteil
• Maximal 45 Tage pro Elternteil bei mehr als zwei Kindern
• 40 Tage pro Kind für Alleinerziehende
•  Maximal 90 Tage für Alleinerziehende bei mehr als zwei Kindern

Arbeitgeber müssen für diese Tage in der Regel keine Entgelt-
fortzahlung leisten. Das ist meist arbeitsvertraglich ausge-
schlossen. Die Eltern können stattdessen bei ihrer Krankenkas-
se Kinderkrankengeld beantragen.

Welche Arbeitnehmer können Kinderkranken-
geld beantragen? Kinderkrankengeld können Arbeit-
nehmer beantragen, wenn

• sie gesetzlich versichert sind, 
• sie selbst Anspruch auf Krankengeld haben, 
•  ihr Kind unter 12 Jahre alt ist (bei Kindern, die eine 

Behinderung haben, auch über das 12. Lebensjahr hinaus) und
•  es im Haushalt keine andere Person gibt, die das Kind be-

treuen kann.  

Privatversicherte und beihilfeberechtigte Eltern müssen ih-
ren Anspruch nach § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG) gel-
tend machen. Auch gesetzlich Versicherte können diese Leis-
tung beantragen, zum Beispiel, wenn die ihnen zustehenden 
Kinderkrankentage ausgeschöpft sind. Das Kinderkranken-
geld muss nicht vorrangig beantragt werden. 

Was gilt bei Homeoffice? Der Anspruch besteht unab-
hängig davon, ob die Arbeitsleistung nicht auch grundsätzlich 
im Homeoffice erbracht werden könnte. 

Längerer Anspruch
Kinderkrankengeld Gesetzlich versicherte Arbeitnehmer haben Anspruch auf 
Kinderkrankengeld. In diesem Jahr auch, wenn sie ihre Kinder betreuen müssen.
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Der kompakte Infoservice zu  

Sozialversicherung und Recht

k Für das  

Personal- und 

Lohnbüro

So unterstützt die AOK
Stets aktuelle Informationen rund um die Themen 
Corona finden Sie auf dem AOK-Fachportal für Ar-
beitgeber:

 aok.de/fk/plus/corona-arbeitgeber 

Die Beantragung für Arbeit-
nehmer ist bei der AOK PLUS 
unkompliziert über einen 
formlosen Antrag per Brief 
oder in der Online-Filiale, 
aber auch mündlich unter 
kostenfreien Servicenummer 
0800 1059000 möglich. 



Die Antwort: Auch für den Bezug der 
Rente für langjährig Versicherte gilt der ermä-
ßigte Beitragssatz in der Krankenversiche-
rung. Bis zur Vollendung der Regelaltersgren-

ze lautet die Personengruppe „120“ und die 
Beitragsgruppe „3111“. Sollte der Mitarbeiter 
auch nach Vollendung der Regelaltersgrenze 
(hier 2021) weiter beschäftigt werden, kom-

men die Beitragsgruppe „3301“ und die Perso-
nengruppe „119“ zum Tragen. Das gilt dann ab 
Beginn des Folgemonats. In diesem Fall also ab 
dem 1. Dezember 2021.

Ein aktiv beschäftigter Mitarbeiter bezieht jetzt eine Rente für langjährig Versicherte, die 
 Regelaltersgrenze erreicht er im November 2021. Gilt für die Zeit des Bezugs der Rente für 
langjährig Versicherte auch schon der ermäßigte Krankenversicherungsbeitrag oder erst,  
wenn er im November 2021 die Regelaltersgrenze erreicht?

Sie fragen, unsere Experten antworten innerhalb von 24 Stunden!   aok.de/fk/plus/expertenforum

Sie fragen, Experten antworten

gu  1  ·  202 1
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So unterstützt die AOK
Weitere Informationen zum Brexit finden Sie auch in der 
AOK-Fachbroschüre „Entsendungen und Saisonkräfte“  
sowie online unter:  aok.de/arbeitgeber  

Entsendungen nach Brexit
Übergangsregelungen Das Handels- und Kooperationsabkommen von 
Ende Dezember 2020 regelt nach dem Austritt Großbritanniens aus der 
Europäischen Union unter anderem die Entsendung von Arbeitnehmern. 

Das Vereinigte Königreich – Großbritannien 
(England, Wales, Schottland) und Nordirland – 
ist bereits seit dem 1. Februar 2020 kein Mit-
glied der EU mehr. Die Übergangsphase ist am 
31. Dezember 2020 abgelaufen. Im buchstäb-
lich letzten Moment haben sich die EU und das 
Vereinigte Königreich auf ein Handels- und Ko-
operationsabkommen geeinigt. Es konnte al-
lerdings nicht mehr pünktlich zum Jahres-
wechsel (Ende der Übergangsphase) ratifiziert 
werden, daher werden die Regelungen nur 
vorläufig angewendet. Das Abkommen sieht 
vor, dass EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich der 
Sozialversicherungssysteme beantragen kön-
nen, das Entsendungssystem in seiner jetzi-
gen Form für einen Zeitraum von bis zu 15 
Jahren fortzuführen. Deutschland hat die An-
wendung der bisherigen Entsenderegelungen 
bereits erklärt. 

Was bei neuen Entsendungen gilt: 
Die bisherigen Rechtsvorschriften über sozi-
ale Sicherheit gelten weiter, wenn der Ein-
satz voraussichtlich 24 Monate nicht über-
schreitet und keine zuvor entsandte Person 
abgelöst wird. Voraussetzung ist außerdem, 

dass das entsendende Unternehmen eine 
nennenswerte Geschäftstätigkeit im Heimat-
staat ausüben muss. Diese Regelung verhin-
dert, dass sogenannte Briefkastenfirmen Ar-
beitnehmer entsenden.

Nachweis der Entsendung. Für Ent-
sendungen ab 1. Januar 2021 in das Vereinigte 
Königreich werden weiterhin Entsendebe-
scheinigungen ausgestellt. Bis zur Vereinba-
rung neuer Vordrucke wird dafür übergangs-
weise die A1-Bescheinigung genutzt.

Ausnahmevereinbarungen sind im Handels- 
und Kooperationsabkommen nicht vorgese-
hen. Eine Verlängerung des anwendbaren 
Rechts über 24 Monate hinaus ist daher nicht 
möglich.

Regelungen für „Bestandsfälle“ 
und bei vorherigem grenzüber-
schreitendem Bezug. Wann in diesen 
Fällen die deutschen Rechtsvorschriften bei ei-
ner Entsendung weitergelten, erfahren Sie bei 
der Deutschen Verbindungsstelle Krankenver-
sicherung – Ausland unter:

 dvka.de 

http://aok.de/fk/plus/expertenforum
http://aok.de/arbeitgeber
http://dvka.de


Arbeitgeberzuschuss Mutterschaftsgeld 
Neue Berechnung Seit dem 1. Januar 2021 gibt es 
eine neue Berechnungsweise des Mutterschaftsgeldes 
für Frauen, die einen Stundenlohn beziehen: Das Netto-
arbeitsentgelt des Berechnungszeitraums wird mit der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit multipliziert 
und der daraus resultierende Wert wird durch das Er-
gebnis der Multiplikation der bezahlten Arbeitsstunden 
des Berechnungszeitraums mit 7 geteilt. Weitere Infor-
mationen: 

  aok.de/fk/plus > Sozialversicherung > Rundschreiben > 
3.12.2020

Höhere Hinzuverdienstgrenze  
für Altersrentner
Sonderregelung Die bereits im vergangenen Jahr 
aufgrund der COVID-19-Pandemie erhöhte Hinzuver-
dienstgrenze für vorgezogene Altersrentner steigt 
2021 von 44.590 Euro auf 46.060 Euro. Jahreseinkünf-
te bis zu dieser Höhe führen also nicht zur Kürzung ei-
ner vorgezogenen Altersrente. Ab 2022 gilt voraus-
sichtlich wieder die reguläre Hinzuverdienstgrenze von 
6.300 Euro pro Kalenderjahr. Von der höheren Grenze 
können sowohl Neu- als auch Bestandsrentner profitie-
ren. Keine Änderungen gibt es bei den Hinzuverdienst-
regelungen für Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit und bei der Anrechnung von Einkommen auf 
Hinterbliebenenrenten.

Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen 
Erhöhung Seit dem 1. Januar 2021 können Menschen, 
die ein Ehrenamt ausüben, jährlich bis zu 840 Euro  
Ehrenamtspauschale und Übungsleiter jährlich bis zu 
3.000 Euro Übungsleiterpauschale steuer- und bei-
tragsfrei erhalten. Die für die Inanspruchnahme des 
steuerfreien Höchstbetrags von 3.000 Euro erforderli-
che Nebentätigkeit liegt nicht vor, wenn eine weitere 
Beschäftigung für denselben Arbeitgeber als Teil einer 
nicht selbstständigen Haupttätigkeit anzusehen ist, 
weil zwischen beiden Tätigkeiten ein unmittelbarer Zu-
sammenhang besteht. Weitere Informationen:

  aok.de/fk/plus > Sozialversicherung > Beiträge zur  
Sozialversicherung > Entgeltarten im Beitragsrecht

kurz & knapp
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Minijobber aus dem 
europäischen Ausland
Versicherung Studenten, Praktikanten, Rentner und Familienangehörige 
aus einem EU- oder EWR-Mitgliedstaat, die im Heimatland versichert sind und in 
Deutschland einen Minijob ausüben, gelten als Beschäftigte und unterliegen 
grundsätzlich den deutschen Rechtsvorschriften. Auch der Krankenversiche-
rungsschutz richtet sich nach dem deutschen Recht. Sicherheitshalber sollten 
sich Arbeitgeber die Mitgliedsbescheinigung einer deutschen Krankenkasse 
vorlegen lassen.

Üben Personen aus Dänemark, Luxemburg, Österreich und der Schweiz in 
Deutschland eine geringfügige und daher krankenversicherungsfreie Beschäfti-
gung aus, können sie durch die Versicherungspflicht als Rentner oder als Stu-
dent abgesichert sein. Werden geringfügig Beschäftigte aus diesen Ländern als 
Familienversicherte beim ausländischen Träger geführt, können sie dort versi-
chert bleiben und weiterhin in Deutschland zur Leistungserbringung einge-
schrieben sein, wenn die Voraussetzungen für die Familienversicherung weiter 
vorliegen.

Diese Ausnahmen gelten nur für die Kranken- und Pflegeversicherung. Für 
die übrigen Versicherungszweige sind weiterhin die Rechtsvorschriften des Be-
schäftigungsstaats maßgebend. 

Maschinelles Verfahren Seit dem 1. Januar 2021 wurde das Meldeverfahren 
um den Datenbaustein Steuerdaten (DBST) erweitert. Damit sind Arbeitgeber künf-
tig verpflichtet, in allen Entgeltmeldungen an die Minijob-Zentrale ihre Steuernum-
mer, die Steuer-ID des Arbeitnehmers und die Art der Besteuerung (pauschal, indi-
viduell oder keine Steuern) anzugeben. Neuanmeldungen sind hiervon ausgenom-
men, um den Einstellungsprozess nicht zu verzögern. 

Die Neuregelung ist zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten, wird aber erst ab 
1. Januar 2022 umgesetzt. Zu beachten ist, dass die Angaben bei laufenden Beschäf-
tigungsverhältnissen, die über den 31. Dezember 2021 andauern, auch in der Jahres-
meldung für das Kalenderjahr 2021 anzugeben sind. 

Steuerangaben bei Minijobs

https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/sv/rundschreiben/2020/rds-20201203-leistungen-mutterschaft-schwangerschaft.pdf
https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/sv/rundschreiben/2020/rds-20201203-leistungen-mutterschaft-schwangerschaft.pdf
https://www.aok.de/fk/plus/sozialversicherung/beitraege-zur-sozialversicherung/entgeltarten-im-beitragsrecht/
https://www.aok.de/fk/plus/sozialversicherung/beitraege-zur-sozialversicherung/entgeltarten-im-beitragsrecht/


Aktuell
Gehaltsrechner 2021 Mit dem 
praktischen Brutto-netto-Rechner 
ermitteln Mitarbeiter im Personal- 
und Lohnbüro mit nur wenigen Anga-
ben neben dem Nettogehalt der Beschäftig-
ten auch die Sozialversicherungsbeiträge für 
 Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie die steuer-
lichen Abzüge und den Arbeitgeberanteil.

AOK-Fachbroschüren Kurzarbeit 
und Schlechtwetter, Minijobs,  
Studenten oder Beiträge: Die  
aktualisierten Nachschlagewerke zu 
21 unterschiedlichen sozialversicherungs-
rechtlichen Themen sind nun in der 2021er- 
Version als gedruckte Exemplare oder als 
Download kostenfrei bestellbar.

Jetzt  
berechnen!

aok.de/fk/plus 
gehaltsrechner

Jetzt  
bestellen!
aok.de/fk/plus 
broschueren

Umzug ins 
Großraumbüro?
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Der Fall: Der Mann arbeitet bereits seit knapp 
20 Jahren als Elektrotechniker bei seinem Arbeitgeber. 
Vier Jahre lang war ihm als Betriebsvertretungsmitglied 
ein Einzelbüro überlassen worden. Als er in dieser Funk-
tion nicht wiedergewählt wurde, sollte sein Nachfolger 
das Einzelbüro übernehmen und er in das Großraumbüro 
umziehen. Der Elektrotechniker weigerte sich. Er führte 
gegen seinen Umzug in das Großraumbüro gesundheitli-
che Gründe an, belegt durch ein ärztliches Attest. Da-
raufhin wurde eine arbeitsmedizinische Untersuchung 
anberaumt. Die ergab: Dem Techniker ist gesundheitlich 
kein Großraumbüro zuzumuten, wohl aber ein Zweierbü-
ro. Der Arbeitgeber wollte dieser Empfehlung entspre-
chen. Aber als der Elektrotechniker auch diese Lösung 
ablehnte, kassierte er eine Abmahnung. Daraufhin klagte 
der Mann. Schon die ursprüngliche Weisung, in ein Groß-
raumbüro umzuziehen, sei unwirksam, weil sie seine ge-
sundheitlichen Interessen nicht berücksichtige.

Das Urteil: Der Beschäftigte bekam nur teilweise 
Recht. Die Abmahnung musste zwar aus seiner Personal-
akte gelöscht werden. Aber die Versetzung in ein ande-
res Büro sei rechtens, entschied das Landesarbeits- 
gericht Rheinland-Pfalz (Az.: 7 Sa 380/19). Denn die Mög-
lichkeit des Arbeitgebers (§ 106 Gewerbeordnung), dem 
Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz zuzuweisen, war weder 
durch den Arbeitsvertrag noch durch eine Betriebsver-
einbarung eingegrenzt. Der Arbeitgeber blieb auch in 
den Grenzen billigen Ermessens, sprich: Zum Zeitpunkt 
der Weisung konnte der Arbeitgeber davon ausgehen, bei 
seiner Anordnung die berechtigten Interessen beider 
Seiten ausreichend berücksichtigt zu haben. 

Der Kommentar: Der Umstand, dass 
dem Techniker als Mitglied der Betriebsvertretung 
vier Jahre lang ein Einzelbüro zur Verfügung stand, 
verschafft ihm keine dauerhaften Ansprüche. Macht 
der Arbeitnehmer gesundheitliche Gründe geltend, 
die für ein Einzelbüro sprechen, so muss der Arbeit-
geber diese nur berücksichtigen, wenn sie ihm zum 
Zeitpunkt seiner Versetzungsentscheidung bekannt 
waren. Genau das aber war hier nicht der Fall.

Fazit: Die Weisung, in das Großraumbüro umzu-
ziehen, war rechtens. Der Antrag des Technikers, die 
Unwirksamkeit dieser Weisung festzustellen, musste 
also scheitern. Trotz dieses Urteils: Arbeitgeber sind 
in solchen Situationen gut beraten, sich frühzeitig 
mit dem Arbeitnehmer an einen Tisch zu 
setzen und zu besprechen, wie man frag-
lichen Gesundheits-
problemen am bes-
ten Rechnung tragen 
kann. Einerseits, um weitere Rechts-
streitigkeiten zu vermeiden, anderer-
seits, um optimale Leistungen des Mit-
arbeiters zu gewährleisten. 
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personal wissen
Der Rechtsexperte 
Dr. Ulrich Haagen 
präsentiert und  
kommentiert wich-
tige Entscheidungen 
aus dem Arbeits- 
und Sozialver-
sicherungsrecht 

https://www.aok.de/fk/plus/tools/rechner/gehaltsrechner/
https://www.aok.de/fk/plus/tools/rechner/gehaltsrechner/
https://www.aok.de/fk/plus/medien-und-seminare/medien/broschueren-sozialversicherung/
https://www.aok.de/fk/plus/medien-und-seminare/medien/broschueren-sozialversicherung/
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A
n wen richtet sich das Projekt PENELOPE?
Wegge: Unser Angebot richtet sich an Führungskräfte 
und Mitarbeitende, die pflegend im Bereich der sta-
tionären und ambulanten Alten- und Kranken- sowie 

Behindertenpflege tätig sind. Die Mitarbeitenden haben die 
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu emotionalen Kompe-

tenzen, Entspannung oder Erholung sowie Pausen-
nutzung und -gestaltung zu erweitern (auch mit 
Blick auf Ruhezeiten und Urlaub!). Führungs-
kräfte lernen zusätzlich, wie Pausen und Erho-
lungszeiten ihrer Mitarbeitenden effektiv zu or-
ganisieren sind und ein gesundheitsförderliches 

emotionales Teamklima hergestellt werden kann. 

Wie kam es zur Kooperation mit der AOK PLUS?
Wegge: Seit 2017 kooperieren die TU Dresden und die  

AOK PLUS mit dem Ziel, moderne, settingorientierte Interven-
tionen zur Gesundheitsförderung zur Verfügung zu stellen. Im 
Projektverbund PENELOPE können wir die vielfach belasteten 
Mitarbeitenden und Führungskräfte im Pflegebereich durch den 
Transfer neuester Erkenntnisse aus der psychologischen For-
schung unterstützen.

Warum sollten sich Arbeitgeber für eine 
Teilnahme an PENELOPE entscheiden?
Dörfel: Für Arbeitgeber bietet unser Weiterbil-
dungsangebot die Möglichkeit, in ihrem Betrieb 
innovative, wissenschaftlich fundierte Trainings 
als Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheits-
förderung anzubieten. Die Teilnehmenden erhalten 
individuelle Auswertungen sowie Teilnahmezertifikate. Die 
Teilnahme am Trainingsangebot ist für Pflegende in Sachsen und 
Thüringen übrigens kostenfrei. Die Online-Trainings können fle-
xibel besucht werden und beinhalten Bausteine zur Wissensver-
mittlung genauso wie alltagsnahe praktische Übungen. Die Trai-
nings können auch bequem am Smartphone absolviert werden.

Wie geht es jetzt weiter?
Dörfel: Derzeit befinden wir uns in der Entwicklungsphase der 
Trainings. Dabei können uns interessierte Einrichtungen sehr ger-
ne jetzt schon unterstützen, die Trainings praxisnah mitzugestalten 
und sich zudem mit anderen Pflegemitarbeitenden zu vernetzen 
und auszutauschen. Eine Teilnahme an den fertigen Trainings ist 
ab Juni möglich. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Online-Trainings Im Projekt PENELOPE werden ab diesem Jahr Online-Trainings zu den The-
men „Pausen und Erholung“, „Emotionale Kompetenzen“ sowie „Entspannung im Arbeitsalltag“ 
angeboten. Das Thema „Entspannung“ wird auch zusätzlich als Gruppentraining in Pflegeeinrich-
tungen angeboten. Welche Kompetenzen dabei gefördert werden, erklären Dr. Denise Dörfel und 
Prof. Jürgen Wegge von der TU Dresden. 

PENELOPE
unterstützt die Gesundheit in der Pflege 

Das Programm PENELOPE
Im Online-Training zu „Pausen und Erholung“ lernen die Teilnehmenden, Fehlbean-
spruchungen durch optimale Pausen- und Erholungsstrategien zu reduzieren. Das On-
line-Training „Emotionale Kompetenzen“ unterstützt Führungskräfte und Mitarbeiten-
de dabei, Emotionen zu verstehen und gelassener mit emotional belastenden Situatio-
nen umzugehen. In Sekundenschnelle in stressreichen Situationen im Arbeitsalltag zu 
entspannen wird im Online-Training „Entspannung im Arbeitsalltag“ vermittelt. 

 tu-dresden.de/mn/psychologie/penelope.de   
 

penelope@tu-dresden.de 

»Die Teilnahme an PENELOPE ist für Ar-
beitgeber eine tolle Chance. Wie wichtig 
BGF-Maßnahmen sind, zeigt sich in der 
aktuellen herausfordernden Situation 

im Pflegebereich ganz besonders.«
Heiko Kotte, Bereichsleiter Gesundheitsförderung  

bei der AOK PLUS

Die Langfassung des Interviews lesen Sie auf   aok.de/fk/plus/digitale-gesundheitsangebote

magazin BGF in der Pflege

https://tu-dresden.de/mn/psychologie/penelope/ueber-penelope?set_language=de
mailto:penelope@tu-dresden.de
http://aok.de/fk/plus/digitale-gesundheitsangebote
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Neue Studie 70 Prozent der Fach- und Führungs-
kräfte sind überzeugt, dass das sogenannte Diversity 
Management einen positiven Einfluss auf die wirt-
schaftliche Entwicklung eines Unternehmens hat. 
Das hat eine repräsentative Befragung von rund 
11.000 Fach- und Führungskräften durch das On-
line-Karriereportal Stepstone in Zusammenarbeit 
mit der Handelsblatt Media Group ergeben. 

Die große Mehrheit (75 Prozent) schreibt insbe-
sondere divers besetzten Führungsteams Vorteile zu – 
gerade in Krisensituationen: Sie würden nachhaltiger 
wirtschaften und besser führen, indem sie etwa bei 
komplexen oder unbequemen Maßnahmen den tref-
fenderen Ton fänden, und würden daher eine höhere 
Loyalität erfahren als homogen besetzte Teams. 

Doch damit nicht genug: Der Studie zufolge ist 
Diversity Management auch ein wichtiges Erfolgsre-
zept, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Denn 
77 Prozent der Befragten gaben an, sich eher bei 
einem Unternehmen zu bewerben, das sich tolerant, 
vielfältig und offen präsentiert. Noch mehr wünschen 
sich explizit, in einem Arbeitsumfeld mit heterogen 
besetzten Teams tätig zu sein. Vier von zehn Befrag-
ten würden dafür sogar auf Gehalt verzichten. 

Und für fast zwei Drittel wäre erlebtes diskrimi-
nierendes Verhalten des Arbeitgebers ein unmittel-
barer Anlass zu kündigen. Auf der anderen Seite 
spielt das Diversity Management in rund 60 Prozent 
der Unternehmen nach Einschätzung der Befragten 
derzeit noch keine große Rolle. 

Vielfalt macht 
erfolgreich 

Befragten würden sogar auf  
Gehalt verzichten, um dafür 

in einem heterogen besetzten 
Team arbeiten zu können.
Quelle: Studie von Stepstone in Zusammenarbeit  

mit der Handelsblatt Media Group

4 vonvon 10

Diversity Management ...   Gesamt Frauen Männer

... hat einen großen positiven Einfluss auf den  
wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen 70  80 62

... hat keinen großen positiven Einfluss auf den  
wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen, verursacht  
nur Kosten, ist aber gesellschaftlich notwendig 22 18 26

… hat keinen großen positiven Einfluss auf den  
wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen, 
verursacht nur Kosten und ist überflüssig  8 2 13

Diversity Management:  
was Fach- und Führungskräfte davon halten
(Zustimmung in Prozent)

Korrektur: 
gesundes unternehmen, Ausgabe 3-20, Seite 5: Stephan Fauth wurde 
versehentlich falsch bezeichnet. Richtig ist, dass er Hauptgeschäftsfüh-
rer des Verbands der Wirtschaft Thüringens e.V. ist.

Quelle:Stepstone/Handelsblatt Media Group, 
repräsentative Online-Umfrage im Juni 2020

magazin news & facts 



Informationen für Versi-
cherte Im Dezember ver-
öffentlichten alle elf AOKs 
ihre Transparenzberichte 
und informierten über ihr 
Leistungsgeschehen, also 

über relevante Angebote, Services und 
Leistungen der AOK und Versicherten-
feedbacks.

„Damit ist die Gesundheitskasse die 
erste große Kasse, die flächendeckend dem 

Wunsch ihrer Versicherten entspricht, über 
relevante Angebote, Services und Leistun-
gen zu informieren“, sagt Tobias Jennicke, 
Bereichsleiter Krankengeld/Vorsorge/Reha 
der AOK PLUS. „Es werden Informationen 
zu Erreichbarkeit, Leistungs- und Versor-
gungsangebote, Genehmigungsquote, Be-
arbeitungszeiten, Verfahren zu Beschwer-
den und Widersprüchen und das Feedback 
der Versicherten veröffentlicht.“

  aok.de/pk/plus/inhalt/transparenzbericht-aok-10/
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AOK PLUS startet 
Transparenzoffensive

Individueller Zusatzbeitragssatz Der 
Verwaltungsrat der AOK PLUS hat sich am 
18. Dezember 2020 auf den Zusatzbeitrags-
satz in Höhe von 1,2 Prozent für die Zeit ab 
1. Januar 2021 verständigt. Der allgemei-
ne Beitragssatz für 2021 beträgt damit  
15,8 Prozent.

„Dass wir nach vier Jahren 
Stabilität unseren Beitrags-
satz so deutlich erhöhen 
müssen, schmerzt 
uns sehr“, betont 
der Verwaltungs-
ratsvorsitzende Sven 
Nobereit. „Die Corona-
pandemie ist dafür nicht 
die Hauptursache. Viel-
mehr haben die zahlrei-
chen Gesetze des Bundes-
gesundheitsministeriums 
die Ausgaben der gesetz-
lichen Krankenversiche-
rung deutlich nach oben 
getrieben.“ Der Bundestag 

hat der AOK PLUS mit dem Versorgungs-
verbesserungsgesetz (GPVG) die Rücklagen 
entzogen, die dafür gedacht waren, den Bei-
tragssatz für die Mitglieder und Arbeitgeber 
in Sachsen und Thüringen stabil zu halten.

Neben den stark gestiegenen Ausgaben 
durch die vielen verabschiedeten Ge-

setze und dem Griff der Politik in 
die Rücklagen der Krankenkas-

sen belasten die Veränderun-
gen am Finanzausgleich 
zwischen den Kassen die 
Beitragszahler der AOK 
PLUS zusätzlich. Die 

Bundespolitik hatte entschie-
den, ab 2021 mehr Gelder in 
die Regionen mit höheren 
Ausgaben und damit insbe-
sondere in Ballungsräume 
zu lenken. Diese Gelder 
fehlen nun in den eher 
ländlichen Gebieten von 
Sachsen und Thüringen.

  plus.aok.de/finanzen

AOK PLUS hebt nach vier 
Jahren den Beitragssatz an

Leistungs-
plus

Versicherte sind bei der AOK PLUS in besten Händen  
und profitieren von den besonderen Angeboten der  
Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen, die  
weit über das gesetzliche Maß hinausgehen. 

Festzuschüsse erhöht
Zahnersatz Mit dem Terminservice- und Versor-
gungsgesetz (TSVG) kommt eine Erhöhung der Fest-
zuschüsse für die Versorgung mit Zahnersatz von 
statt bisher 50 Prozent Festzuschuss auf 60 Prozent 
für die Regelversorgung. Wurde in den letzten fünf 
Jahren regelmäßig einmal im Kalenderjahr eine zahn-
ärztliche Vorsorgeuntersuchung wahrgenommen, er-
höht sich der Festzuschuss auf 70 Prozent. Bei einer 
lückenlosen Vorsorge über einen Zeitraum von zehn 
Jahren erhöht sich der Zuschuss sogar auf 75 Prozent.  

Corona-Impfhotline 
Experten-Team informiert Die AOK PLUS bietet 
ihren Versicherten ab sofort eine Hotline speziell zur 
Corona-Impfung an. Unter der kostenfreien Service-
nummer informiert ein 55-köpfiges Team aus Ärzten 
und medizinisch ausgebildetem Fachpersonal rund 
um die Uhr zur Corona-Impfung, zum Beispiel zur 
Wirkungsweise des Impfstoffs, zur geplanten Reihen-
folge der Impfungen und zu Impfzentren. 

 0800 2266550

 

Ich empfehle die  
AOK PLUS ...
weil die Zusammenarbeit seit Jahren gut funktioniert 
und wir uns sehr gut beraten und aufgehoben fühlen. 
Wir sind fünf gastronomische Unternehmen und ha-
ben alle unsere Mitarbeiter bei der AOK PLUS. Be-
sonders jetzt in dieser schwierigen Situation ist es sehr 
wichtig, einen Ansprechpartner zu haben, der einem 
immer zur Seite steht. 

Leonard Shtjefni, Geschäftsführer Leo-Gastro 
GmbH, Leipzig 
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   KONZENTRIERTE ATMOSPHÄRE    

Um Geräusche im Hintergrund zu 
 vermeiden, ein Schild mit „Bitte nicht 
stören“ an die Tür hängen. Fenster und 
Türen sollten zu und Handys auf lautlos 
gestellt sein. Wer keine Kinderbetreu
ung hat, kann eine Beschäftigung für 
die Kinder vorbereiten und die anderen 
Teilnehmer offen über die Situation 
 informieren. 

   BEWEGTE PAUSEN    

Die Teilnahme an Videokonferenzen 
ist oft anstrengender als die Teilnah
me an realen Präsenzmeetings. Dau
ert das Treffen länger als eine Stunde, 
sollte der Moderierende eine zehn
minütige Erholungspause einläuten. 
Zudem animieren Lockerungsübungen 
wie Schulterkreisen oder ein kurzes 
Video zu etwas Bewegung. 

   KLARE VERHALTENSREGELN    

Die Führungskraft übernimmt die Moderation 
oder benennt einen Moderator sowie einen  
Protokollanten. Eindeutige Regeln, auf die  
man sich vorab verständigt, könnten sein: 
•  Alle drücken sich möglichst kurz und  

prägnant aus. 
• Keiner fällt dem anderen ins Wort. 
•  Fragen werden notiert und im Anschluss  

des Gesprächsabschnitts geklärt.
•  Wortmeldungen werden über die Chatfunktion 

oder ein vereinbartes Zeichen geäußert. 

Fit durch  
die Video- 
konferenz

Morgens um 9.00 Uhr. Die Geschäftsführerin und 
fünf Mitarbeiter sitzen im Homeoffice vor den Bild-
schirmen. In einer Videokonferenz soll Wichtiges 
besprochen werden. Doch bei einem Mitarbeiter 
platzen die Kinder in den Raum. Der andere schreibt 
verzweifelt, dass er sich nicht einwählen kann. Die 
dritte Kollegin besteht optisch nur aus Pixeln. Die 
WLAN-Verbindung ist zu schwach. Und ein Kollege 
muss im Chaos hinter sich noch die nötigen Unterla-
gen zusammensuchen. Die Chefin wirkt zunehmend 
gestresst. Einigen Lesern wird dieses leicht übertrie-
bene Szenario vermutlich bekannt vorkommen. Ob 
Teammeetings oder Absprachen mit Vertrieb, Ent-
wicklung und Kunden – folgende Tipps sorgen bei 
Videokonferenzen für Entspannung, Konzentration 
und ein gutes Körpergefühl: 

Führen auf Distanz Coronabedingt  
nehmen die Arbeit im Homeoffice und  
damit virtuelle Meetings zu. Wie gelingt 
es Führungskräften, ihre Mitarbeiter  
souverän durch Videokonferenzen zu  
leiten und bei längerer Dauer konzen-
triert und fit zu bleiben?

22 gu  1  ·  202 1
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   STRESSFREIE VORBEREITUNG     

Alle Teilnehmer erhalten vorab einen 
Ablaufplan mit den Besprechungs
punkten, Anfangs und Endzeit sowie 
eine Anleitung für das Videokonferenz
programm. Für die bessere Internet 
verbindung sorgt ein LANKabel, für  
den besseren Ton ein Kopfhörer mit 
Sprechfunktion. Am besten einen Puffer 
für die Lösung technischer Probleme 
einplanen sowie eine Alternativlösung 
wie die Telefoneinwahl bieten. 

   GESUNDE ERNÄHRUNG    

Während der Konferenz sollte ausrei
chend getrunken werden. Das fördert 
die  Konzentration, eine klare Stimme,  
beugt trockenem Hals vor und ver
hindert Kopfschmerzen. Bei länge
ren Sitzungen liefern Fruchtsäfte 
oder Smoothies schnell Energie. In 
den  Pausen halten Studentenfutter, 
 Vollkornkekse, Salate, Obst und   
gesunde Sandwiches fit. 

   SOZIALER AUSTAUSCH     

Die Führungskraft lässt den Teilneh
mern am Anfang der Videokonferenz 
idealerweise einige Minuten Zeit für 
Vorstellungsrunden oder für den  
sozialen Austausch. Das schützt vor 
gesundheitsgefährdender sozialer  
Isolation, fördert den Teamzusammen
halt und letztlich auch die Effizienz 
des weiteren Gesprächs, da  
eventuelle Kommunikations  
blockaden gelockert werden. 

   FINALE REFLEXIONSPHASE    

Wurde alles verstanden? Sind 
Fragen offen? Ist die Aufgaben
verteilung klar? Was lässt sich 
beim nächsten Meeting ver
bessern? Damit sich alle moti  
viert an die Arbeit machen  
können, ist eine abschließende 
Feedbackrunde sinnvoll.

   AUSGEGLICHENE WORTBEITRÄGE    

Der Moderierende kann Viel
redner in Sprechpausen unter
brechen, indem er sie mit  
Namen anspricht, um auch  
eher wortkarge Kollegen nach 
ihrer Meinung zu fragen. 

   ERGONOMISCHE HALTUNG    

Der Blick sollte mit geradem  
Rücken auf die Kamera   
gerichtet sein. Das Licht  
strahlt am besten nicht von  
hinten auf den Bildschirm,  
um Gegenlicht zu verhindern  
und die Augen der anderen  
Teilnehmer nicht unnötig zu 
strapazieren. 
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So unterstützt die AOK
Im Rahmen der AOK-Kampagne „ZusammenArbeiten – Mit Abstand am besten“ informiert 
die Gesundheitskasse auf dem Fachportal für Arbeitgeber unter anderem zu digitalen 
Angeboten zur Gesundheitsförderung und gibt Tipps für eine wertschätzende Kommuni-
kation in Krisenzeiten. 

 
aok.de/fk/plus/zusammenarbeiten  
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E-Health
im Kommen

Angebote im Überblick Immer mehr digitale Angebote tragen dazu bei, 
die Kommunikation von Patienten, Ärzten, Krankenhäusern und Kranken-
kassen zu vereinfachen und konkrete Gesundheitsdienstleistungen  
bereitzustellen. Davon profitieren auch die Arbeitgeber.
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Angebote der AOK PLUS für Versicherte

Die AOK PLUS hat zahlreiche innovative Online-Angebote: 
Mit der App „meinImpfpass“ können Versicherte bequem auf 
dem Smartphone ihren Impfstatus dokumentieren. Interaktive 
Online-Expertenprogramme, digitale Gesundheitskurse und 
Online-Coaches zum Beispiel für die Bereiche Stress, Ernäh-
rung, Rückengesundheit, ADHS, pflegende Angehörige und 
Depression bieten den Teilnehmern Tests, Übungen und Tipps: 

  aok.de/pk/plus > Leistungen & Services >  

Online-Programme der AOK

Über die APP „Meine AOK“ können AOK-Versicherte Doku-
mente wie etwa Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen oder Rech-
nungen für Kostenerstattung vertraulich und sicher übermitteln, 
persönliche Daten ändern und Bescheinigungen anfordern oder 
Bonusprogramme abrufen. 

Der AOK-Gesundheitsnavigator hilft mit ausführlichen Infor-
mationen und „Suchmaschinen“ bei der Suche nach dem pas-
senden Arzt, einer Klinik, einer Pflegeeinrichtung oder einem 
Pflegedienst in der Nähe. Der Online-Service wurde um eine 
Hebammen-Suche und Kontaktinformationen für den Notfall 
erweitert. Er ist werbefrei und hat keinen kommerziellen Hinter-
grund, die Nutzung ist kostenlos. 

 aok.de/pk/plus/medizin-versorgung/gesundheitsnavigator

AA
m digitalen Austausch von Daten wird seit vielen 
Jahren gearbeitet. Schnell und einfach, aber auch 
sicher soll der Datentransfer ablaufen. Welche  
E-Health-Angebote es gibt oder bald geben soll: 

Elektronische Gesundheitskarte 
Seit 2015 ist sie für alle Krankenversicherten verpflichtend. 
Sie umfasst folgende Leistungen:
• Automatische Aktualisierung der Versichertendaten
•  Notfalldatenmanagement (notfallrelevante Daten der 

Versicherten)
• Elektronischer Medikationsplan und Arztbrief 
• Elektronische Patientenakte (ePA) und 
• Elektronisches Rezept (E-Rezept) 
Ziel der elektronischen Gesundheitskarte ist es, die medizini-
sche Versorgung der Versicherten zu verbessern. So ist zum 
Beispiel ein Arzt mit den auf der Karte gespeicherten Not-
falldaten sofort über Vorerkrankungen oder Allergien eines 
Patienten informiert.

Elektronische Krankschreibung
Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) 
soll die jährlich 75 Millionen Krankmeldungen in Papier-
form ersetzen. Ab 2021 kann der krankschreibende Arzt eine 
elektronische Meldung an die Krankenkasse senden. Zum  
1. Januar 2022 werden alle Arbeitgeber an das Verfahren an-
geschlossen und erhalten die AU-Bescheinigung ausschließ-
lich elektronisch von der Krankenkasse des Arbeitnehmers.

Videosprechstunde
Jeder Arzt oder Psychotherapeut kann, wenn er mit einem zerti-
fizierten Technikdienstleister zusammenarbeitet, seine Patienten 
als Kassenleistung im Video-Chat „behandeln“.

 Digitale Gesundheits   anwendungen (DiGA) 
Diese medizinischen Apps verordnet ein Arzt, oder ein Ver-
sicherter beantragt sie direkt bei der Krankenkasse. DiGA 
sollen helfen, bestimmte Krankheiten leichter zu erkennen 
und zu behandeln. Im Unterschied zu den meisten frei zu-
gänglichen Gesundheits-Apps ist eine DiGA offiziell als Medi-
zinprodukt zugelassen. Sie muss zudem beim Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft worden sein. 
Mehr Infos unter:

 aok.de/pk/plus > Leistungen & Services > Leistungen von A-ZFo
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Betriebsspezifische Analyse
Für die Frage „Wie geht es Ihren Beschäftigten derzeit gesund-
heitlich?“ spielen die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsorga-
nisation, das Führungsverhalten und das Betriebsklima eine 
große Rolle. Es gibt verschiedene Methoden, um den Status 
quo zu ermitteln. Die AOK PLUS berät Sie bei der Entschei-
dung, welche für Sie am besten geeignet sind. 
 
Digitale Unterstützung bei Workshops
Die AOK PLUS unterstützt kleine und mittlere Betriebe bei 
der Durchführung partizipativer Workshops. Dabei arbeiten 
die Beteiligten an neuen Ideen oder finden Lösungen für Ver-
änderungsprozesse. 

BGF online
In der Betrieblichen Gesundheitsförderung gibt es Online-
Programme wie „Rückenaktiv im Job“, „Mit dem Rad zur 
Arbeit“ und „Gesund führen“, außerdem Online-Workshops 
und -Coaches sowie Videoseminare. 

Im April geht die AOK PLUS mit der neuen Plattform für di-
gitales Gesundheitsmanagement „aok-bewegt“ online. Diese 
bietet die Möglichkeit, Angebote des Arbeitgebers und indi-
viduelle Präventionsangebote miteinander zu vereinen und 
so die zwei Lebenswelten Beruf und Familie miteinander zu 
verschmelzen. Die Arbeitgeber können ihre Seite firmenindi-
viduell gestalten und eigene Angebote für ihre Beschäftigten 
veröffentlichen. 

Für AOK-Versicherte besteht die Möglichkeit, direkt zur On-
line-Geschäftsstelle der AOK PLUS oder yuble.de zu wechseln 
und so auch Gesundheitskurse außerhalb des Unternehmens 
zu buchen oder eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hoch-
zuladen. Mehr Infos unter: 

  aok.de/fk/plus > Betriebliche Gesundheit >  
ZusammenArbeiten – Mit Abstand am besten >  
AOK-Programme: Digitale Angebote für die Gesundheit

Haben Sie Interesse an den Angeboten? Die Geschäfts-
kundenberater der AOK PLUS beraten Sie gern!

 aok.de/fk/plus
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Online-Programm für Führungskräfte
Die Gesundheitskasse bietet Führungskräften das interaktive und modular 
 aufgebaute Online-Programm „Gesund führen“. Es unterstützt dabei, den  
 eigenen Führungsstil zu verbessern und innere Balance zu finden.  

Weitere Informationen unter:  aok-gesundfuehren.de

http://yuble.de
https://www.aok.de/fk/plus/betriebliche-gesundheit/zusammenarbeiten-mit-abstand-am-besten/aok-programme-digitale-angebote-fuer-die-gesundheit/
https://www.aok.de/fk/plus/betriebliche-gesundheit/zusammenarbeiten-mit-abstand-am-besten/aok-programme-digitale-angebote-fuer-die-gesundheit/
https://www.aok.de/fk/plus/betriebliche-gesundheit/zusammenarbeiten-mit-abstand-am-besten/aok-programme-digitale-angebote-fuer-die-gesundheit/
http://aok.de/fk/plus
http://aok-gesundfuehren.de


Mit dem gesündesten Fortbewegungsmittel das 
Beste für die Umwelt tun. Steigen Sie jetzt auf!

Mit dem Rad zur Arbeit
01.05. – 31.08.2021: 20 Tage radeln –  
mehrfach gewinnen!
Auch 2021 lohnt es sich wieder, CO2 einzusparen und an mindestens 20 Tagen 
mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Nähere Infos gibt es unter mdrza.de oder 
0800 1059000*.
* deutschlandweit kostenfrei und das rund um die Uhr aus allen Netzen

 
Eine Gemeinschaftsaktion von ADFC und AOK PLUS –  
Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen.

Teilnahme auch für Fremd-

versicherte und Studenten  



mit sensiblen Daten geeignet sind. Denn dem steht die in Arti-
kel 13 Grundgesetz verbriefte Unverletzlichkeit der Wohnung 
gegenüber, die dem Arbeitgeber kein Zutrittsrecht einräumt. 

Tipp: Wie sich die Problematik einvernehmlich lösen und sich 
die Arbeit im Homeoffice in jeder Hinsicht datenschutzkonform 
organisieren lässt, erläutert die Publikation „Telearbeit und mobiles 
Arbeiten“ des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit: 

  bfdi.bund.de > Infothek > Informationsmaterial > Faltblätter >  

Telearbeit und mobiles Arbeiten

Praxishilfe für Arbeitgeber Beschäftigte im Homeoffice müs-
sen dieselben Schutzmechanismen und -niveaus einhalten, die 
im Betrieb gelten. Das geben die Datenschutz-Grundverord-
nung und das Bundesdatenschutzgesetz vor. Die Verantwortung 
für den Datenschutz trägt aber letztlich der Arbeitgeber. 

Dabei stellt sich jedoch ein grundsätzliches Problem: Anders 
als im Unternehmen hat der Arbeitgeber bei Beschäftigten im 
Homeoffice nicht ohne Weiteres die Möglichkeit, die Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Vorgaben in regelmäßigen Abständen 
zu kontrollieren. Also etwa zu prüfen, ob die jeweiligen Räum-
lichkeiten sowie die technischen Standards und Sicherheitsvor-
kehrungen der genutzten Endgeräte überhaupt für das Arbeiten 

Kurz notiert

Beschäftigte in  
Deutschland arbeiteten 

im Oktober und  
November 2020  
ausschließlich im  
Homeoffice. Das  

waren 25 Prozent  
aller Arbeitnehmer.

Quelle: Repräsentative Umfrage des Digitalver-
bands Bitkom. Dabei wurden 1.503 Erwerbstätige  

ab 16 Jahren im Zeitraum Oktober und  
November 2020 telefonisch befragt. 

Hygiene und Pflege
Hand in Hand
In Coronazeiten zählt das regelmäßige und gründliche Händewaschen be-

kanntlich zu den wichtigsten Hygienemaßnahmen – gerade auch während der 

Arbeit. Doch die Haut wird dadurch stark strapaziert und ihre natürliche 

 Barrierefunktion geschwächt. Die Folge: Sie kann trocken, spröde und rissig 

werden und es kann zu entzündlichen Hautekzemen kommen. Daher ist es 

wichtig, die Handhygiene mit regelmäßiger Handpflege zu verbinden. Die Ar-

beitsgemeinschaft für Berufs- und Umweltdermatologie in der Deutschen 

Dermatologischen Gesellschaft (DDG) empfiehlt, die Hände nach jedem Wa-

schen und ebenso nach jedem Desinfizieren mit einem Pflegepräparat voll-

ständig einzucremen, um die Regeneration der Hautbarriere zu unterstützen.

10,5 Mio.
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Juni 2021 
Grüne Ideen
Weniger Papierverbrauch und kaum 

Dienstreisen – die Coronakrise hat öko-

logisch und ökonomisch auch positive 

Spuren hinterlassen. Was Betriebe 

sonst noch für den Umwelt- und Ge-

sundheitsschutz tun können, lesen  

Sie in der nächsten Ausgabe von  

gesundes unternehmen.

   aok.de/fk/plus/magazin 
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Datenschutz im  
Homeoffice

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Faltblaetter/Telearbeit.html?nn=5217204
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Faltblaetter/Telearbeit.html?nn=5217204
http://aok.de/fk/plus/magazin
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Zwei Preise Mit gleich zwei Preisen wurde 
die Personalratsarbeit der AOK PLUS geehrt. 
Der Gesamtpersonalrat (GPR) darf sich zum 
einen über den Deutschen Personalräte-Preis 
in Bronze und zum anderen über den Sächsi-
schen Mitbestimmungspreis 2020 freuen. Mit 
Letzterem würdigte der DGB Bezirk Sachsen 
das Engagement der Personalräte zum Zustan-
dekommen der Dienstvereinbarung (DV) 23 
„Begleitung von (digitalen) Veränderungen“.

„Durch den Abschluss dieser DV ist es uns 
gelungen, mit dem Arbeitgeber wegweisende 
Schutzmechanismen für alle Kolleginnen und 
Kollegen bei digitalen Veränderungsprozessen 

zu vereinbaren. Niemand muss sich sorgen, auf 
dem Weg in die digitale Zukunft nicht richtig 
mitgenommen zu werden“, erläutert der Ge-
samtpersonalrats-Vorsitzende Ronny Kupke. 
„Die Würdigung ist ein Ansporn, weiter für 
gesunde Arbeitsbedingungen einzustehen.“

Den Deutschen Personalräte-Preis in 
Bronze gab es für die vom GPR initiierte Zeit-
spenden-Aktion während des ersten Corona-
Lockdowns. Die Dienstvereinbarung 04 wurde 
dafür befristet geändert. Vor allem Kollegin-
nen und Kollegen mit zu betreuenden Kindern 
und zu pflegenden Angehörigen profitierten 
davon. 

Arbeit des Personalrats ausgezeichnet
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BGM-Netzwerktreffen Im November 2020 wurde mit einer Dis-
kussionsrunde das zehnjährige Bestehen des Netzwerks Betrieb-
liche Gesundheit begangen – coronabedingt in digitaler Form. 
„BGM ist bei uns wie eine Pflanze, die kontinuierlich wächst“, 
resümiert Ronald Petzold. Er treibt das Betriebliche Gesundheits-
management seit mehreren Jahren bei den Leipziger Verkehrs-
betrieben voran. Andere der 25 Teilnehmer aus allen Branchen 
der Region Leipzig stehen noch am Anfang. „Wir bringen die Fir-
men zusammen, sorgen für Austausch, geben Anregungen und 
machen Mut“, sagt Ute Schwager. Sie und Norma-Berit Sachse 
vom Gesundheitscenter Leipzig der AOK PLUS unterstützen das 
Netzwerk. Und sie bringen Ideen mit: Speeddating als Einstieg 
zum Kennenlernen, Impulsvorträge, um Neugier zu wecken, ein 
Alterssimulationsanzug, um das Thema BGM erlebbar zu machen, 
ein Rotationsprinzip unter Netzwerkorganisatoren. 

Warum verhalten wir uns so, wie wir es tun? Im Experten-
talk mit Frédéric Letzner, Gesundheitspsychologe und Buchautor, 

wurde deutlich, wo man das Thema Gesundheit am wirkungs-
vollsten anpacken sollte: Wenn unsere Antwort auf Stress Fress-
attacken, Flucht oder Betäubung mit Alkohol ist, kommen wir mit 
klassischen Belehrungen und der x-ten Informationskampagne 
nicht weiter. „Wir sind rationale Wesen, vergessen aber, dass wir 
eigentlich emotionale Wesen sind.“ Wichtig sei, das Warum und 
die Auseinandersetzung mit sich selbst zu thematisieren. 

Insgesamt nutzten bislang 77 Firmen das Netzwerk in den 
zehn Jahren. Im laufenden Jahr sind weitere Veranstaltungen 
geplant. 

  aok.de/fk/plus/bgm-netzwerke der aok plus 

Krankenstand – Spiegel 
der Unternehmenskultur
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AOK-Angebot Wer sich im häuslichen Umfeld um  
pflegebedürftige Familienangehörige kümmert, geht 
dabei häufig bis an seine zeitlichen, körperlichen und 
seelischen Belastungsgrenzen. Das ist das zentrale Er-
gebnis einer repräsentativen Befragung für den Pflege-
Report 2020 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK 
(WIdO). Dabei ergab sich auf Basis der sogenannten 
„Häusliche-Pflege-Skala“ (HPS), die unter anderem Fra-
gen zur körperlichen Erschöpfung, Lebenszufriedenheit 
und psychischen Belastung umfasst, für knapp 26 Pro-
zent der befragten Pflegepersonen eine hohe Belastung. 

Für 43 Prozent wurde eine mittlere Belastung festgestellt 
und nur bei knapp 31 Prozent der Pflegenden ist sie eher 
niedrig. Von denjenigen, die Angehörige mit einer De-
menz versorgen, fühlen sich laut WIdO-Report sogar 
knapp 37 Prozent stark belastet. Vor diesem Hintergrund 
bietet die AOK das kostenfreie Online-Programm „Fa-
miliencoach Pflege“. Konkrete Tipps und Handlungs-
empfehlungen von ausgewiesenen Experten sowie zahl-
reiche interaktive Übungen, Videos und Audiodateien 
zeigen den Nutzern, wie sie seelisch besser mit den He-
rausforderungen umgehen und was sie tun können, um 
eine Überlastung zu vermeiden. Auch der Umgang mit 
Gefühlen wie Trauer, Wut oder Angst sind Themen. An 
der Entwicklung des Programms war ein Team von spe-
zialisierten Medizinern und Wissenschaftlern beteiligt. 

  pflege.aok.de

pro Tag beträgt im Durchschnitt die  
zeitliche Belastung für die Betreuung 
von pflegebedürftigen Angehörigen.  

Fast drei Viertel dieser Zeit übernehmen 
die Haupt-Pflegepersonen.

Quelle: Pflege-Report 2020 des  
Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) 

8,6 Std.
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Unterstützung  
bei der Pflege
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Kai Felmy ist mit seinen Cartoons 
regelmäßig in namhaften 
Publikationen wie FAZ, Capital und 
stern vertreten. Hier wirft er für 
gesundes unternehmen seinen ganz 
persönlichen Blick auf Themen rund 
um die betriebliche Gesundheit ...

magazin tipps_trends_termine 

Auch das noch ...

http://pflege.aok.de


1 1 + 1 Fragen an:

Zur Person
Die 61-jährige Johanna Gastdorf übernahm in den 1990er-
Jahren erste Film- und Fernsehrollen, startete aber erst 
zur Jahrtausendwende im Film richtig durch: etwa in Sönke 
Wortmanns Kinoerfolg „Das Wunder von Bern“, 2005 in 
„Sophie Scholl – Die letzten Tage“ oder 2018 in „Werk ohne 
Autor“. Sie ist sowohl in Krimiserien wie „Tatort“ und „Ein 
starkes Team“ zu sehen als auch in Spielfilmen wie „Unsere 
Mütter, unsere Väter“ und „Die Dasslers – Pioniere, Brüder 
und Rivalen“. Mit ihrem Mann, dem Schauspieler Jan-Gregor 
Kremp, lebt die gebürtige Hamburgerin in Leverkusen. 

In unserem ganz speziellen Fragebogen beantworten Prominente für  
gesundes unternehmen elf wiederkehrende Fragen und eine ganz persönliche ...

 1) Big Boss, Teamleiter oder Azubi – welche Position würden  
Sie in einem Betrieb gern einnehmen (und warum)?

	 	Mein	Weg	wäre:	vom	Azubi	über	den	Teamleiter	zum	Boss.		
Ein	guter	Chef	sollte	alle	Gewerke	kennen.

2) Ihr Traumberuf als Kind?
	 Tierärztin.

3) Was sollte ein guter Chef unbedingt beherrschen?
	 	Er	sollte	über	Weitsicht,	Selbstreflexion,	Verantwortungs-	
bewusstsein	und	Anstand	verfügen.	Dazu	ein	Zitat	aus	dem	Film		
„Frau	Böhm	sagt	Nein“:	„Vorstand	kommt	von	Anstand.“	*

4)  Sie stranden mit Kollegen auf einer  
einsamen Insel: Ihre erste Teambuilding-Maßnahme …?

	 	Aufgaben	verteilen,	alle	einbeziehen.	Vorgabe:	WER	kann	WAS		
besonders	gut.	Oder:	Improvisationstheater.		
Thema:	Wir	sind	auf	einer	einsamen	Insel	gestrandet.

5)  Mit wem würden Sie gern einmal eine Firma gründen 
(und warum)?

	 	Mit	meinem	Sohn.	Er	studiert	Wirtschaft,	ist	kreativ,	humorvoll,		
übernimmt	gern	Verantwortung	und	hat	Freude	am	Denken		
außerhalb	gängiger	Normen.

6) Deutschland ist ein guter Wirtschaftsstandort, weil …?
		…	wir	im	Herzen	Europas	auch	aufgrund	großer	historischer		
Last,	Vielfalt	und	Offenheit	zu	neuen	Ideen	verpflichtet	sind.

7) Woran sparen Sie zuletzt?
	 Bioprodukte	und	Hundefutter.

8)  Welche Marke/welches Produkt hätten Sie gern erfunden?
	 	Rollatoren	oder	auch	Sackkarren.	Alles,	was	auf	einfache	Weise		
Menschen	und	Dinge	von	A	nach	B	befördert,	fasziniert	mich.		
Ich	wünschte,	das	Image	von	Rollatoren	wäre	nicht	so	miserabel.

9) Welches Produkt braucht kein Mensch?
	 	„Alexa,	welches	Produkt	braucht	kein	Mensch?“		
Antwort:	„Alexas	aller	Art!“	

10) Was können Sie unter Stress besonders gut?
	Funktionieren,	organisieren.

1 1 )
… Und was geht gar nicht unter Druck?
		Tischtennis	nach	Punkten	spielen.

   
 Und noch ganz persönlich: Dreharbeiten in Krisen- 
zeiten: Wie stark hat Corona Ihre Arbeit beeinflusst? 

	 	Zunächst	mal	insofern,	als	es	schlicht	keine	gab.		
Inzwischen	durch	berufsferne,	teils	skurrile,		
aber	sehr	diszipliniert	umgesetzte	neue	Abläufe.

+1)   

Johanna Gastdorf

*  Anm. der Red.: In dem Fernsehfilm von 2009 spielt Senta Berger die prinzipien-
treue Sachbearbeiterin Rita Böhm, Johanna Gastdorf hat eine Nebenrolle.
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