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Liebe Leserinnen und Leser,
 

vor kurzem sagte jemand treffend: Im Jahr 2021 dachten wir, es kann nicht
noch schlimmer kommen. Und dann kam 2022. Diese Sätze fangen unsere

derzeitige Stimmung ziemlich gut ein. Wir fühlen uns manchmal müde,
ausgelaugt und zeitweise machtlos. Die Lockdowns und Quarantänen der
Corona-Pandemie stecken uns noch in den Knochen. Nun sehen wir den

Krieg in der Ukraine und die Menschen, die in Not sind und flüchten müssen.
Gleichzeitig gibt es eine große Hilfsbereitschaft. Auch Unternehmen wollen
Geflüchtete als Fach- und Hilfskräfte einstellen. Was dafür notwendig ist,
erfahren Sie in unserem BARMER Firmenportal. Wir sind außerdem Ihr
Ansprechpartner, wenn es über die Beschäftigung hinausgeht – etwa bei

Fragen zur medizinischen Versorgung oder Krankenversicherung der
geflüchteten Familien. Sprechen Sie uns einfach direkt an! Für die Ängste und

Sorgen rund um den Ukraine-Krieg hat die BARMER zudem eine Service-
Hotline geschaltet, die allen Bürgerinnen und Bürgern unter 0800 84 84 111

kostenlos zur Verfügung steht.
 
 

https://news.barmer.de/d?o000l030000fqybqd0000000000000000000fzeglmnlzz5tyj3rbcj77my12
https://news.barmer.de/d?o000l03i000fqybqd0000000000000000000fzeglmnlzz5tyj3rbcjy4ny12
https://news.barmer.de/d?o000lc40000fqybqd0000000000000000000fzeglmnlzz5tyj3rbcj5zsq12


Bereits in der Corona-Pandemie haben psychische Probleme wie Ängste und
Depressionen stark zugenommen. Forscher messen 28 Prozent mehr

Angststörungen und 26 Prozent mehr Fälle von Depressionen. Auch die
Wirtschaft leidet darunter, denn psychische Probleme wirken sich stark auf die

Produktivität aus. Nach OECD-Schätzungen belaufen sich die Kosten
schlechter psychischer Gesundheit im Schnitt auf mehr als 4,2 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben also ein
großes Interesse daran, dass es ihren Angestellten gut geht – nicht nur

aus moralischen und empathischen Gründen, sondern auch um den
eigenen Betrieb am Laufen zu halten.

 
 

Doch nicht nur das Unternehmen, sondern auch sich selbst gilt es am Laufen
zu halten. Gerade jetzt ist es wichtig, sich um die eigene psychische

Gesundheit zu kümmern. Mental Health ist die Disziplin der Stunde – man
könnte sie auch als Selbstfürsorge, Achtsamkeit oder Wellness für den Kopf
bezeichnen. Es geht darum, sich um sich selbst zu kümmern – durch Sport,
Entspannungstechniken, Ernährung, Schlaf – und sich im Zweifel auch Hilfe

zu holen, wenn man alleine nicht weiterkommt. Dafür hat die BARMER
wirksame Lösungen entwickelt, die Unternehmen helfen, die psychische

Gesundheit ihrer Angestellten zu stärken. Die Meditations-App
7Mind@Work beispielsweise ist ein digitales Training für mehr

Ausgeglichenheit und Stressmanagement im Job – mit vielen Meditationen
und Podcasts.

 
 

Die eigene Mitte wiederfinden – das brauchen wir gerade ganz dringend.
Auch wenn es schwerfällt. Wir wünschen Ihnen daher viel Zuversicht und den

Mut, sich um Ihre seelische Gesundheit zu kümmern!
 
 

Ihre BARMER
Redaktion Firmenkunden

 

 
 
In unserem Newsletter finden Sie noch viele weitere inspirierende Themen
für Ihr Business - gerne auch zum Weiterleiten.
 



Krankmeldung: Was ändert sich mit der
elektronischen AU?
Goodbye, gelber Krankenschein. Der bisherige Ausdruck in Papierform wird
durch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abgelöst. Was
bringt das neue digitale Verfahren?
 

Mehr erfahren

Kinderkrankengeld: Erweiterter Anspruch
erneut verlängert
Die Corona-Sonderregelung zum Kinderkrankengeld ist bis zum 23.
September 2022 verlängert worden. Der erweiterte Anspruch besteht, wenn
Kinder aufgrund der Pandemie zu Hause betreut werden müssen.
 

Mehr erfahren

https://news.barmer.de/d?o000lciy000fqybqd0000000000000000000fzeglmnlzz5tyj3rbcj2wy412
https://news.barmer.de/d?o000lciq000fqybqd0000000000000000000fzeglmnlzz5tyj3rbcj5vz412
https://news.barmer.de/d?o000lcji000fqybqd0000000000000000000fzeglmnlzz5tyj3rbcjy46412
https://news.barmer.de/d?o000lcj0000fqybqd0000000000000000000fzeglmnlzz5tyj3rbcj777412


Personalsuche: Geflüchtete aus der Ukraine
einstellen
Viele Geflüchtete stehen dem deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung. Was ist
bei der Einstellung zu beachten? Hilfreiche Tipps rund um Arbeitserlaubnis,
Meldeverfahren und Sozialversicherung.
 

Mehr erfahren

Psychische Gesundheit: Wo gibt es Hilfe für
Berufstätige?
Erkrankungen der Psyche sind nicht nur eine Belastung für die Betroffenen,
sondern ein zunehmend wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wie gelingt es, im
betrieblichen Umfeld Angebote für Beschäftigte zu machen?
 

Mehr erfahren

https://news.barmer.de/d?o000lcky000fqybqd0000000000000000000fzeglmnlzz5tyj3rbcj2iyy12
https://news.barmer.de/d?o000lckq000fqybqd0000000000000000000fzeglmnlzz5tyj3rbcj5lzy12
https://news.barmer.de/d?o000lcjy000fqybqd0000000000000000000fzeglmnlzz5tyj3rbcj624412
https://news.barmer.de/d?o000lcjq000fqybqd0000000000000000000fzeglmnlzz5tyj3rbcjzz5412


Gesundheitstipp: So kommt Bewegung in
den Alltag
Pro Woche mindestens zweieinhalb Stunden Bewegung – das empfehlen
Experten. Doch leider verbringen wir meist zu viel Zeit am Schreibtisch oder
auf dem Sofa. Kreative Ideen, die sich leicht im Alltag umsetzen lassen.
 

Mehr erfahren

 
Vorteile für Berufstätige

 
Das Berufsleben ist oft herausfordernd. Wir halten Beschäftigten den

Rücken frei und beraten sie bei allen Gesundheitsfragen.
 

Jetzt informieren
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