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Die Kampagne #ausruhezeichen ist ein Gemeinschaftsprojekt von T-Systems, der 
BARMER und dem Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG) und hat sich 
zum Ziel gesetzt, Schlaf und Erholung für die TSI-Beschäftigten erlebbar zu machen 

Wir bieten Dir unterschiedliche Maßnahmen und beantworten essenzielle Fragen  
zum Thema Schlaf und Erholung  Zielgruppe der Kampagne sind die Beschäftigten 
der T-Systems und deren Töchter national (Deutschland)  Verantwortlich für die 
Kampagne ist Health & Safety der T-Systems 

Die Herausforderung

In unserer heutigen Leistungsgesellschaft vernachlässigen immer 
mehr Beschäftigte ihren Schlaf und kommen in ihrem Arbeitsalltag 
kaum zur Ruhe  Aktuelle – für Deutschland repräsentative – 
Schlafstudien verweisen darauf, dass ein großer Teil der 
Erwachsenen nicht nur zu kurz schläft, sondern auch von einem 
schlechten Schlaf berichtet (BARMER, 2019b)  Viele alltägliche 
Beschwerden, wie Konzentrationsverlust und die Abnahme von 
Leistungs- sowie Reaktionsfähigkeit, sind auf Schlafstörungen 
zurückzuführen  Guten Schlaf braucht jeder – und das weiß auch 
jeder!

Doch wie wichtig ausreichender und erholsamer Schlaf wirklich für 
Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit ist, ist vielen 
nicht bewusst 

Der Lösungsansatz 

Durch gesundheitsförderliche Maßnahmen aus der Verhaltens-
therapie kannst Du kurz-, mittel- und langfristigen Einfluss  
auf Dein individuelles Gesundheitsverhalten und -bewusstsein 
nehmen  Neben gesunder Ernährung und  
ausreichend Bewegung ist es empfeh-
lenswert, auf die Signale Deines Körpers 
zu achten, nach Deinem Chronotypen 
zu leben und Deinem Körper den 
Schlaf und die Erholung zu geben,  
die er braucht  
 
Wege aufzuzeigen, wie das  
gelingen kann, ist Ziel der  
Kampagne #ausruhezeichen 

Die Kampagne #ausruhezeichen 

#ausruhezeichen

OHNE SCHLAF   

FEHLT 
DIR WAS.

Inhalt



Wir von der Barmer freuen uns, die Kampagne zu begleiten  Darüber hinaus ist es  
unser Anliegen, als der Gesundheitspartner der Telekom, über unsere bestehenden  
Angebote (https://www barmer de/gesundheit-verstehen/schlafen) völlig neue  
und bedarfsgerechte Angebote für die Mitarbeiter zu entwickeln 

Wir von Health & Safety der 
T-Systems steuern die Kam-
pagne für unsere Beschäftigten 
der T-Systems und deren 
Töchter national (Deutschland):

In 2021 verabschieden wir uns  
von den folgenden Kolleg*innen  
aus der Kampagne und sagen ein  
großes DANKESCHÖN! 

Was motivierte mich, Teil des Teams zu sein?
Die eigene Neugierde auf das Thema  
und die tolle Zusammenarbeit im Team 
Eule oder Lerche? Lerche 
Was ist mein persönlicher Schlaftipp?
Das richtige Kopfkissen 

Was motivierte mich, Teil des Teams zu sein?
Die kollegiale Zusammenarbeit auch über  
Unternehmensgrenzen hinweg 
Eule oder Lerche? Lerche 
Was ist mein persönlicher Schlaftipp? 
Sich eine angenehme Schlafumgebung schaffen 

Hanna Wagner  
(TSI)

Jörg Mönchmeyer  
(BARMER)
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Was motiviert mich, Teil des Teams zu sein?
Die Arbeit mit einem unheimlich kreativen,  
innovativen, agilen, flexiblen, harmonischen und 
wertschätzenden Team 
Eule oder Lerche? Eule 
Was ist mein persönlicher Schlaftipp?
Mit schönen Gedanken ins Bett gehen!

Was motiviert mich, Teil des Teams zu sein?
Als langjähriger Gesundheitspartner der Telekom  
versuchen wir der Belegschaft immer etwas  
mehr zu bieten als andere Krankenkassen   
Diese Mehrwerte für die Beschäftigten möchte  
ich auch im Themenfeld „gesunder Schlaf“ ausbauen  
Eule oder Lerche? Eule 
Was ist mein persönlicher Schlaftipp?
Ausreichend Bewegung am Tag   
Abends nicht zu spät und eher leichte Kost essen  

Ines Bollner  
(BARMER)

Gordon Kiehl  
(BARMER)

Was motiviert mich, Teil des Teams zu sein?
Der Kontext Schlaf und (Arbeits-)Kultur interessiert  
mich ganz besonders  Gesund und leistungsfähig kann 
jeder von uns nur dann sein, sowohl privat als auch 
beruflich, wenn der persönliche Regenerations- 
prozess optimal funktioniert  Dieser sehr persönliche  
Regenerationsprozess muss daher bestmöglich mit  
der aktuellen Arbeitswelt abgeglichen werden 
Eule oder Lerche? Lerche 
Was ist mein persönlicher Schlaftipp?
Dunkles Zimmer – keine Lichtquellen; ggf  Ohropax, 
wenn in der Familie jemand sehr früh aufstehen muss 

Was motiviert mich, Teil des Teams zu sein?
Ein ganzheitliches Bewusstsein für das Thema Rege-
neration, Erholung und Leistungsfähigkeit durch  
Schlaf in der DT zu schaffen 
Eule oder Lerche? Definitiv Eule 
Was ist mein persönlicher Schlaftipp?
Macht Euer Schlafzimmer zur Wohlfühloase  Der Schlaf-
platz sollte nur mit Positivem verknüpft werden, so freut  
ihr Euch schon auf Euer Schlafzimmer und Euren Schlaf 

Was motiviert mich, Teil des Teams zu sein?
Das Thema, die gute Stimmung und dem Team neue 
Methoden, die Spaß machen, zeigen zu können 
motiviert mich sehr 
Eule oder Lerche?  
Definitv Lerche, aber der Kaffee darf trotzdem  
nicht fehlen!
Was ist mein persönlicher Schlaftipp?
Alte Drei ??? Folgen zum Einschlafen hören,  
das funktioniert immer 

Andreas Franke  
(TSI)

Sarah Friedland  
(HRM H&S, DT)

 Klara Schröder- 
Neubauer (TSI)

#ausruheteam – Wir kümmern uns um Deinen  erholsamen Schlaf
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Franziska  
Schweitzer  
(IFBG)

 Karina Kroll  
(IFBG)

Wir vom IFBG erachten das Thema 
Schlaf und Erholung als sehr bedeutsam  
Daher freuen wir uns den Beschäftigten 
der T-Systems und deren Tochtergesell-
schaften dieses Thema durch kreative, 
abwechslungsreiche und praxisnahe 
Angebote näherzubringen 

Was motiviert mich, Teil des Teams zu sein?
Die Umsetzung einer langfristigen Gesundheitsför- 
derungs-Kampagne  Das macht nicht nur Spaß,  
sondern ist zudem erfolgversprechend für die nach- 
haltige Verbesserung von Gesundheitsverhalten  
und -verhältnisse 
Eule oder Lerche? Taube 
Was ist mein persönlicher Schlaftipp?
„Nappresso“ – 15 Minuten Powernap und dann mit 
einem schwungvollen Espresso wieder an die Arbeit 
 
 

Was motiviert mich, Teil des Teams zu sein?
Die Bedeutung des Themas Schlafs im (Arbeits-) 
Alltag hervorzuheben und diesem eine Bühne zu  
bieten 
Eule oder Lerche? Lerche 
Was ist mein persönlicher Schlaftipp?
Bei Schlafproblemen auf Schlafpausen im Alltag 
verzichten 

Was motiviert mich, Teil des Teams zu sein?
Der überaus sympathische Umgang miteinander 
sowie das gemeinsame Ziel, das Thema Schlaf  
und Erholung in der T-Systems fest zu verankern 
Eule oder Lerche? Lerche 
Was ist mein persönlicher Schlaftipp?
Klingt simpel: Gehe ins Bett, wenn du müde bist 

Was motiviert mich, Teil des Teams zu sein?
Das Thema Schlaf mit einem kreativen, innovativen  
und sehr harmonischen Team zusammen genauer  
vorstellen zu können  
Eule oder Lerche? Lerche 
Was ist mein persönlicher Schlaftipp?
Ein kleiner Powernap hat noch niemandem  
geschadet!

Christian  
Fuhrken  
(IFBG)

Mark Hübers  
(IFBG)

Was motiviert mich, Teil des Teams zu sein?
Wer schläft nicht gerne? Das war meine erste  
Motivation und die Zweite das tolle Team und  
die Zusammenarbeit 
Eule oder Lerche? Was ist eine Lerche?
Was ist mein persönlicher Schlaftipp?
Ich versuche mindestens 7-8 Stunden zu schlafen 

Was motiviert mich, Teil des Teams zu sein?
Das Thema an sich begeistert mich und das Team  
ist toll  Es macht einfach Spaß!
Eule oder Lerche? Hm, eher Lerche 
Was ist mein persönlicher Schlaftipp?
Da ich kein abgedunkeltes Schlafzimmer habe –  
definitiv meine neue Schlafmaske!

Was motiviert mich, Teil des Teams zu sein?
Eine Kollegin des fantastischen H&S-Teams zu sein, ist 
nicht nur eine große Ehre sondern auch eine der inte-
ressantesten und innovativsten Positionen in meiner 
Karriere bei TSI  Bei so vielen qualifizierten Kolleg*innen 
habe ich das Gefühl, dass ich jede Woche immer etwas 
Neues lerne und gleichzeitig viel Spaß habe  
Eule oder Lerche? Beides 
Was ist mein persönlicher Schlaftipp?
Für mich gibt es kein “vor dem Schlafengehen” ohne Sport, 
das heißt körperlich und mentale Bewegung! Yoga und Me-
ditation ist immer das letzte, bevor ich mich ins Bett lege 

Was motiviert mich, Teil des Teams zu sein?
Wir schlafen knapp ein Drittel unseres Lebens   
Warum einem großen Thema nicht große 
Aufmerksamkeit schenken?
Eule oder Lerche? Eule!
Was ist mein persönlicher Schlaftipp?
Angenehm kühle Bettwäsche 

Tanja Sauer (TSI)

Karin Welter (TSI)

Eszter Egerland (TSI)

Niklas Krawczyk  
(TSI)

#ausruheteam – Wir kümmern uns um Deinen  erholsamen Schlaf
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Der Begriff Resilienz lässt sich aus dem Lateinischen mit „Widerstandsfähigkeit“ 
übersetzen und bedeutet, einen gesunden Umgang mit Herausforderungen und 
Krisen zu entwickeln  Resilienz ist bereits seit den 1950er Jahren Forschungsthema  
in der Persönlichkeitsentwicklung  Insbesondere die Psychologin Emmy Werner 
brachte die Resilienzforschung mit ihren Langzeitstudien maßgeblich nach vorne   
Sie untersuchte damals Kinder, die trotz schwierigen Voraussetzungen in der  
Lage waren, zu sozial kompetenten und gesunden Erwachsenen heranzuwachsen   

Aktuelle Forschungsansätze beschäftigen sich zunehmend mit Resilienz im Erwach-
senenalter  Ein unterstützendes soziales Umfeld, vorausschauendes Denken und 
(emotionale) Intelligenz gelten dabei als Schutzfaktoren bei Krisen und Problemen 

Und wie resilient bist Du? 

#ausruhezeichen

NA,
AUSGESCHLAFEN?
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Frau Dr. Krempien, können Sie uns sagen, was Resilienz  
genau bedeutet?
Um es in einem kurzen Satz zusammenzufassen: Resilienz ist  
ein Wesenszug, der Menschen zwar verletzlich, aber ein Stück  
weit unbesiegbar sein lässt  
Dabei ist es mehr als nur eine positive Lebenseinstellung;  
es ist vor allem die Zuversicht, Situationen selbstwirksam 
beeinflussen zu können und so die kleinen und großen  
Hürden des Alltags zu meistern 

Was sagen Sie, kann jeder Resilienz lernen?
Wir alle reagieren unterschiedlich auf Stress, Veränderungen  
und Schicksalsschläge  Das ist ein wesentlicher Teil unserer 
Persönlichkeit und unseres Charakters  Manche Menschen  
können damit besser umgehen als andere  Psychische 
Widerstandsfähigkeit und innere Stärke sind uns aber nicht 
zwangsläufig angeboren, sondern eine Frage der inneren  
Haltung und sozialen Unterstützung  Sie werden im Laufe  
der Zeit entwickelt und gelernt  Daher sage ich: Ja, Resilienz  
ist erlernbar, und das auch im Erwachsenenalter 

Welche Faktoren wirken sich positiv auf unsere Resilienz aus?
Studien und Forschungsergebnisse zeigen, dass Resilienz ein 
Zusammenspiel aus mehreren Faktoren ist  Einen positiven 
Bewertungsstil oder das Gefühl von Selbstwirksamkeit hatte  
ich bereits erwähnt  Besonders im Unternehmenskontext  
halte ich die Erkenntnis für relevant, dass Personen resilienter  
sind, die sich sozial unterstützt fühlen und vertrauensvolle 
Bezugspersonen haben  Dies ist eine Facette, die wir alle 
beeinflussen können und die wir gerade in der Corona-Krise  
und bei dem nötigen Social Distancing besonders im Blick  
haben sollten  

Was tut die Deutsche Telekom, um ihre Mitarbeiter bei diesem 
wichtigen Thema zu unterstützen?
Wichtig ist uns, dass alle Beschäftigten in der Lage sind,  
sich den Anforderungen unserer heutigen Zeit, die z  B   
durch wachsende Verantwortung, fluidere Strukturen,  
virtuelle, digitale Kollaborationen, die hybride Arbeitsweise  
oder die Verschmelzung von Privatem und Beruflichem 
gekennzeichnet ist, zuversichtlich zu stellen 

Wir als Health- und Safety Management der Deutschen Telekom 
bieten verschiedene Präventionsprogramme an, die Stress 
reduzieren und Ressourcen im Umgang mit Krisen vermitteln   
Mit unseren Vortrags- und Trainingsangeboten unterstützen wir 
belastete Beschäftigte bei der Verbesserung ihrer psychischen 
Widerstandsfähigkeit 

Resilienz ist eine Art Krisenfestigkeit und zeigt sich daher erst wäh-
rend oder nach akuten Krisensituationen  In diesen Fällen bieten 
wir den betroffenen Beschäftigten Individualberatung durch 
unsere Experten der Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung  
an und haben ein herausragendes Krisenmanagement, auch im 
Falle psychosozialer Krisen, etabliert (Du erreichst die Berater 
unter:   +49 800 330 -1699 von Mo  bis Fr , 8 00 bis 20 00 Uhr)  

Ein weiterer wichtiger Punkt, der uns alle betrifft und den  
ich eben bereits angesprochen habe, ist die gegenseitige  
soziale Unterstützung  Dies ist eine Aufgabe, die wir alle 
mitgestalten können, durch Kollegialität und ein offenes  
Ohr für die Belange anderer 

Um die innere Haltung zu verändern und Resilienz zu lernen, 
braucht es meist Zeit und Kontinuität  Die „My Health Journey – 
das Jahresprogramm für mentale Stärke“ (https://yam telekom 
de/groups/gesund-bleiben/projects/my-health-journey) legt 
daher auch einen Fokus auf das Thema Resilienz und setzt es in 
einen größeren – wissenschaftlich begleiteten – Kontext  

Das ist ja spannend! Was ist das für ein neues Programm?
„My Health Journey“ ist ein sich stetig weiterentwickelndes 
Angebot des Health- und Safety Managements der Deutschen 
Telekom  Es werden jährlich Themenschwerpunkte gesetzt   
In diesem Jahr dreht sich alles um die Themen Achtsamkeit, 
Resilienz und Selbstführung  Das Angebot richtet sich an alle 
Beschäftigten in Deutschland 

Zum Themenfeld Resilienz haben wir 2020 in unserem Programm 
ganz konkret Tages-Workshops und eineinhalbstündige virtuelle 
Vorträge angeboten  Die Angebote haben einen starken Zulauf 
erfahren  Daher wird es in 2021 ähnlich gelagerte, aber auch neue 
Angebote dieser Art geben  Wir empfehlen Dir, die My Health 
Journey daher gut im Blick zu behalten   

Alle Kursangebote sowie weiterführenden Informationen  
werden auf der My-Health-Journey-Seite „Resilienz“  
(https://yam telekom de/groups/gesund-bleiben/projects/ 
my-health-journey/pages/resilienz) zu finden sein 

Frau Dr. Krempien, noch eine letzte Frage:  
Wodurch stärken Sie ganz persönlich in Krisenzeiten  
Ihre Resilienz?
Ein positiver Blick in die Zukunft und die tatkräftige Unterstützung 
meines Teams waren während der Corona-Zeit eine große Quelle 
der Kraft und Zuversicht für mich 

Wir haben unsere Betriebsärztin  
Dr. Anne-Katrin Krempien  
gefragt,  was hinter dem Begriff 
Resilienz steckt und warum  
das Thema auch  bei der Telekom 
immer häufiger auftaucht 
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14 Fragen für einen besseren Schlaf
Der Kurztest ermöglicht es uns, Dir einen groben Überblick über Deinen Schlaf zu 
geben  Du kannst den Schlaftest direkt und eigenhändig ausfüllen  Auf tsi letsleep de 
findest Du in unserer Schlaftipp-Bibliothek zahlreiche Themen und Tipps, die Dir  
helfen können Deinen Schlaf zu verbessern  Weitere hilfreiche Tipps findest Du im  
YAM sowie auf der Seite der BARMER (siehe QR-Codes) 

Barmer- 
Schlaftipps:

Schlaftipp- 
Bibliothek:
tsi letsleep com
Username: tsi
Passwort:  
#ausruhezeichen

Wichtig: Alle Fragen beziehen sich  
auf die letzten 4 Wochen 

YAM-Schlaftipps: 
https:// 
yam telekom de/ 
groups/ 
ausruhezeichen/ 
overview

https://tsi.letsleep.de/
https://yam.telekom.de/groups/ausruhezeichen/overview
https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/schlafen
https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/schlafen
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Barmer- 
Schlaftipps:

Der Schlaf-Kurztest

Regensburger Insomnie Skala (RIS)

Die folgenden Fragen zu Deinem Schlafverhalten beziehen sich auf die letzten 4 Wochen. Bitte wähle in jeder Zeile die für Dich 
zutreffende Antwort aus.

1–20 Min. 20–40 Min. 40–60 Min. 60–90 Min. Mehr als 90 Min.

1.  Wie viele  
Minuten brauchst  
Du in der Regel,  
um einzuschlafen?

0 1 2 3 4

7 und mehr 5–7 4-5 2-4 0-2

2.  Wie viele Stunden  
glaubst Du,  
durchschnittlich  
nachts zu schlafen?

0 1 2 3 4

Nie Selten Manchmal Meistens Immer

3.  Ich kann nicht  
durchschlafen.

0 1 2 3 4

4.  Ich wache  
zu früh auf.

0 1 2 3 4

5.  Ich wache  
schon bei leisen  
Geräuschen auf.

0 1 2 3 4

6.  Ich habe das  
Gefühl, die ganze  
Nacht kein Auge  
zugetan zu haben.

0 1 2 3 4

7.  Ich denke viel  
über meinen  
Schlaf nach.

0 1 2 3 4

9.  Ich fühle mich  
voll leistungsfähig.

4 3 2 1 0

10.  Ich nehme  
Schlafmittel,  
um einschlafen 
zu können.

0 1 2 3 4
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Die Auswertung

Auf einer Skala (0– 4) werden die zutreffenden Kästchen angekreuzt  Die Skala bezieht sich auf die Häufigkeit der erfragten Ereignisse 
innerhalb der vorangegangenen 4 Wochen  Die Antworten werden summiert, insgesamt sind 40 Punkte möglich.

RIS-Punkte-Aufteilung gemäß der
Sandmännchen-Klassifikation

Sandmännchen-
Klassifikation

0–4 Sehr guter  
Score

Herzlichen Glückwunsch, Du schläfst wie ein Stein! Dein
Schlafverhalten ist unauffällig, eine Insomnie (Schlaflosigkeit)
liegt nicht vor  Auch wenn somit erfreulicherweise kein akuter
Handlungsbedarf vorliegt, kannst Du gerne bei tsi letsleep de
vorbeischauen und hilfreiche Dinge rund um das Thema Schlaf
und Erholung dazulernen 

5–12 Guter  
Score

Dein Schlafverhalten ist insgesamt als gut zu bewerten 
Trotzdem lässt sich in manchen Bereichen noch etwas
Optimierungspotential erkennen  Auf tsi letsleep de gibt es
zahlreiche Empfehlungen, die Dir dabei helfen können, künftig
noch besser zu schlafen 

13–24 Auffälliger  
Score

Dein Schlafverhalten ist ausbaufähig  Das heißt, dass es in einigen 
Bereichen deutliches Optimierungspotential erkennen lässt   
Auf tsi letsleep de lernst Du, wie Du deinen Schlaf nachhaltig  
verbessern kannst und erholt in den Tag startest  Grundsätzlich 
empfehlen wir allen, die schlecht schlafen, sich ärztlichen oder 
therapeutischen Rat einzuholen  Insbesondere dann, wenn die  
Probleme schon länger bestehen 

25–34 Bedenklicher
Score

Deine Angaben zum Schlafverhalten sind als bedenklich
einzustufen  Das heißt, es besteht Handlungsbedarf! Zwar gibt
es auf tsi letsleep de viele Empfehlungen, die dazu beitragen
können, künftig besser zu schlafen  Darüber hinaus möchten
wir Dir aber dazu raten, zeitnah eine*n Arzt/Ärztin aufzusuchen 
Durch eine gründliche Abklärung können in der Regel die
Ursachen für Schlafstörungen festgestellt und kann eine
erfolgreiche Behandlung eingeleitet werden  Da Schlaf sowohl
für das Privat- als auch für das Berufsleben wichtig ist, wäre
ein schnelles Handeln empfehlenswert 

35–40 Kritischer  
Score

Deine Angaben zum Schlafverhalten sind als kritisch einzustufen und 
deuten auf eine ausgeprägte Schlafstörung hin  Das heißt, es besteht 
großer Handlungsbedarf! Auf tsi letsleep de findest Du viele Empfeh-
lungen, die Dir helfen können, künftig besser zu schlafen  Dennoch 
möchten wir Dir unbedingt dazu raten, zeitnah eine*n Arzt/Ärztin 
aufzusuchen  Durch eine gründliche Abklärung können in der Regel  
die Ursachen für Schlafstörungen festgestellt und eine erfolgreiche 
Behandlung eingeleitet werden  Da Schlaf sowohl für das Privat-  
als auch für das Berufsleben wichtig ist, wäre ein schnelles Handeln 
empfehlenswert 
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So schläft Deutschland –  
15 Facts zum Schlaf der Deutschen 

1   Rund 80 % der Erwerbstätigen 
leiden unter Schlafstörungen   
Trotz hohen Leidensdrucks ist die 
Mehrheit nicht in ärztlicher 
Behandlung (BARMER, 2019) 

2 Im Norden Deutschlands schläft 
man länger und besser als  
im Süden (Feld & Young, 2017) 

3  6:54 Stunden glauben die  
Deutschen im Durchschnitt zu 
schlafen  Objektive Messungen 
zeigen, dass es nur rund 6 Stunden 
sind (Feld & Young, 2017) 

4 In Berlin ist man am unzufrie- 
densten mit seinem Schlaf  
(Feld & Young, 2017) 

5 In Bremen ist man am zufriedens-
ten mit dem eigenen Schlaf  
(Feld & Young, 2017) 

6 Im Osten schaut das Sand-
männchen früher als im Westen 
vorbei (Feld & Young, 2017) 

7  Schlafstörungen führen zu einem 
erheblichen Konzentrationsverlust 
und einer erhöhten Unfallgefahr im 
Alltag und am Arbeitsplatz (DGSM, 
2017) 

Mehr Infos unter tsi.letsleep.de  
Username: tsi | Passwort: #ausruhezeichen

8  Jede*r vierte Autofahrer*in  
ist schon mal am Steuer 
eingeschlafen  
(DGSM, 2017) 

9   In Deutschland gibt  
es 315 akkreditierte  
Schlaflabore (DGSM, 2017) 

10 4 % der Erwachsenen  
schlafwandeln  
(DGSM, 2017) 

11   Um 77 % haben Fehltage  
wegen Schlafstörungen  
seit 2005 zugenommen   
Bei Fehltagen aufgrund  
von Insomnie hat sich die 
Anzahl mehr als verdoppelt 
(BARMER, 2019) 

12  Männer bleiben länger wach  
Nur 3 % von ihnen gehen bis 
22 Uhr ins Bett  Bei Frauen 
sind es 10 %  (DGSM, 2017)

13   Im Dorf schläft es sich
besser als in der Stadt  
(Feld & Young, 2017) 

14  Die häufigste Schlafstörung ist 
die Insomnie (Ein- und Durch-
schlafstörung) (DGSM, 2017) 

15  11 Tage dauert eine Arbeits-
unfähigkeit wegen Schlaf-
störungen im Durchschnitt 
(BARMER, 2019) 

https://tsi.letsleep.de
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Mehr Infos unter tsi.letsleep.de  
Username: tsi | Passwort: #ausruhezeichen

Feierabend! Ursprünglich wurde in der deutschen Sprache mit diesem Wort  
der Vorabend eines Feiertags bezeichnet  Später wurde daraus die allgemeine 
Bezeichnung für die Muße- und Ruhezeit nach getaner Arbeit  Doch mit der  
Muße und Ruhe nehmen wir es häufig nicht allzu ernst  Familie, Sport und 
Fernstudium – all das scheint wichtiger zu sein 

Daher wollen wir Dir im Folgenden aufzeigen, wie ein erholsamer Feierabend  
und eine optimale Schlafroutine tatsächlich aussehen können  

Die Schlafroutine

•  Müdigkeit zählt: Gehe erst dann ins Bett, wenn Du wirklich  
müde bist  Die Maßgabe lautet: „7 Stunden ungestörter  
Schlaf sind besser als 8,5 Stunden gestörter Schlaf “

•  Weniger trinken: Wir empfehlen spät abends nichts mehr  
zu trinken (etwa 1,5 Stunden vor dem Schlafen)  Und vor  
dem Zubettgehen solltest Du Deine Blase dann noch  
einmal komplett entleeren 

•  Wasser anstatt Wein: Alkohol kann Dir zwar dabei  
helfen, schneller einzuschlafen  Er sorgt jedoch auch  
dafür, dass Du schlechter durchschläfst  Ja, auch  
wenn es hart klingt: Du solltest bei Problemen mit  
deinem Schlaf lieber ganz auf das Gläschen Wein 
 am Abend verzichten 

•  Qualität muss stimmen: Die richtige Schlafumgebung  
hat bekanntlich einen Einfluss auf die Schlafqualität   
Ob Bettwäsche, Matratze oder Kissen – Investment in  
Qualität zahlt sich aus  Vor allem das Kissen sollte  
möglichst flach und anpassungsfähig sein 

•  Wenn Du mit einem Produkt nicht zufrieden bist, solltest  
Du von Deinem Rückgaberecht Gebrauch machen 

•  Länger schlafen statt snoozen: Wenn man immer wieder 
einschläft und erneut aus dem Schlaf gerissen wird,  
ist das zermürbend  Unser Tipp: Lieber gleich den Alarm  
etwas später stellen und dann direkt aufstehen 

•  Nicht zu spät trainieren: Ein intensives Training sollte maximal  
2 Stunden vor dem Schlafengehen beendet sein  Moderate 
Bewegung wie etwa ein Spaziergang ist auch bis kurz vor dem 
Zubettgehen okay  Dies kann sogar ein geeignetes Ritual sein, 
um den Körper auf den Schlaf vorzubereiten 

•  Nicht zu viel Self-Tracking: Smartwatch und Apps können bei  
der Leistungsoptimierung behilflich sein, ja  Allerdings solltest 
Du es nicht übertreiben  Insbesondere das Self-Tracking kann 
dazu führen, dass man zu viel über den eigenen Schlaf 
nachdenkt und falsche Schlüsse zieht 

•  Hilfe in Anspruch nehmen: Schmerzen haben einen großen  
Einfluss auf die Schlafqualität – insbesondere im Rückenbereich  
Daher ist es umso wichtiger, dass Du Deine Beschwerden  
in den Griff bekommst  Dabei solltest Du geduldig sein und  
die Hilfe eines*einer Experten*in in Anspruch nehmen  
(z  B  eines*r Physiotherapeuten*in) 

•  Medienkonsum vermeiden: Fernsehen oder das Surfen im 
Internet ist nicht der richtige Weg, um in den Schlaf zu finden  
Nicht nur weil dies emotional aufreibend sein kann, sondern  
vor allem wegen des hohen Anteils an blauem Licht moderner 
LED-Bildschirme, das einen wachmachenden Effekt hat 

•  Schlafmittel vermeiden: Der Griff zu Schlafmitteln sollte die 
letzte Option sein, wenn alle anderen Schlaftipps nicht weiter-
helfen  Und auch dann sollte das Ganze nur für eine bestimmte 
Zeit und unter Aufsicht eines*r Arztes/Ärztin erfolgen 

#ausruhezeichen

SCHLAFEN.
EINFACH. MACHEN.

https://tsi.letsleep.de
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Ein häufiger Grund für Schlafstörungen sind unsere Gedanken  Kaum haben wir  
uns zum Schlafen hingelegt, springt das Gedankenkarussell an – Sorgen über  
Privates oder aus der Arbeit  Viele unserer ungelösten Probleme nehmen wir  
abends mit ins Bett  

Gerade wenn wir nicht wirklich müde sind, aber schon schlafen wollen,  
beginnt schnell das Gedankenkarussell  Das kann sehr zermürbend sein  

Der Grübel-Stuhl – auch Gedanken-Sessel genannt –  
kann Dir hier weiterhelfen: 

•  Suche Dir einen Sessel oder Stuhl in Deinen eigenen 4 Wänden  
Taufe diesen auf den Namen „Grübel-Stuhl“ 

•  Fortan grübelst Du, unabhängig von der Uhrzeit, nur noch  
an diesem Ort (möglichst lösungsorientiert, nicht sorgenvoll) 

•  Wichtig: Der Grübel-Stuhl sollte einzig und allein zum 
Nachdenken aufgesucht werden  Daher sollte es nicht Dein 
Lieblingsplatz sein 

•  Du kannst einen Notizblock auf dem Grübel-Stuhl bereitlegen  
Notizen sind erlaubt und können helfen 

•  Wenn Du ausreichend nachgedacht hast, lasse Deine  
Gedanken und den Notizblock auf dem Grübel-Stuhl zurück  
und gehe anderen Dingen nach 

•  Solltest Du Dich wenig später dabei ertappen, wieder  
über etwas nachzugrübeln: Suche den Grübel-Stuhl sofort  
erneut auf 

•  Kurz vor dem Schlafengehen solltest Du den Grübel-Stuhl  
ein letztes Mal aufsuchen  Lasse den Tag Revue passieren  
und notiere Dir ggf  Deine Ziele für den nächsten Tag  
(stets positive) 

• Danach kannst Du Dich beruhigt schlafen legen 

•  Solltest Du im Bett noch einmal ins Grübeln kommen,  
suche bitte sofort Deinen Grübel-Stuhl auf  Denn nicht 
vergessen: Nur dort wird nachgedacht!

•  Auch wenn es hart ist – nachts gilt das Gleiche:  
Beim ersten Grübeln raus aus dem Bett und Grübel-Stuhl 
aufsuchen  Dabei darauf achten, dass Deine Wohnumgebung  
möglichst dunkel ist 

Das Gedankenkarussell 

Weitere Methoden, die Dir helfen, abends und nachts  
weniger nachzudenken, sind die Katastrophenskala,  
die Countdown-Methode oder die Gedankenschublade   
Probiere es aus und lass uns wissen, ob wir Dir  
helfen konnten  

All diese Tipps findest Du unter  
tsi.letsleep.de 
Username: tsi | Passwort: #ausruhezeichen

#ausruhezeichen

SCHLAF,
EIN DRITTEL LEBEN.

https://tsi.letsleep.de
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Home-Office bezeichnet grundlegend die Aufgaben, die zuhause 
unter Nutzung von mobilen Informations- und Kommunikations-
technologien erledigt werden  Eine wichtige Rolle bei der Arbeit 
von zuhause spielt die Arbeitsortgestaltung  Einfach im Schlafanzug 
vom Bett aus arbeiten? Ausnahmsweise ja, aber die Regel sollte 
dies nicht sein  Eine strukturierte Arbeitsumgebung ist im eigenen 
Zuhause genauso wichtig wie im Büro selbst  Neben der ergono-
mischen und räumlichen Gestaltung spielt aber auch die techni-
sche Ausstattung eine wichtige Rolle  Die richtige Soft- und Hard-
ware stellt für eine produktive Arbeitsweise von zuhause eine 
wichtige Grundlage dar 

Die Herausforderung: Räumlichkeiten und Technik sind meist vor-
handen, doch nur ca  ein Drittel aller Beschäftigten verfügt auch 
über eine ausreichend ergonomische Ausstattung im Home-Office 

Neben der Arbeitsumgebung gibt es allerdings noch weitere 
Veränderungen  

Zusätzlich zu einer Arbeitsaufgabengestaltung spielt vor allem  
die flexible Arbeitszeitgestaltung im Home-Office eine wichtige 
Rolle  Die Arbeitszeiten können an den natürlichen und persön-
lichen Chronotypen angepasst werden und lästige Pendelzeiten 
entfallen aufgrund der Arbeit im Home-Office 

Aber Achtung: Oft wird daher auch während eigentlicher Ruhe-
zeiten gearbeitet, dies sollte vermieden werden  Studien zeigen, 
dass viele Angestellte im Home-Office dazu neigen, mehr zu 
arbeiten (Rupietta und Beckmann, 2016)  Dies kann allerdings  
den Stresspegel dauerhaft steigen lassen, wozu auch das Gefühl 
einer „ständigen Erreichbarkeit“ negativ beitragen kann  

Mehr Infos unter tsi.letsleep.de  
Username: tsi | Passwort: #ausruhezeichen

sowie im YAM.

Wir haben einige Tipps für ein gesundes Home-Office 
zusammengestellt:

•  Ein aufgeräumter Arbeitsplatz, verbindliche Absprachen, klare 
Deadlines, eine sauber geführte To-do-Liste und eine gute 
Erreichbarkeit helfen Dir dabei, dass das Arbeiten im Home-
Office erfolgreich verläuft 

•  Trenne Deinen Arbeitsplatz möglichst von den privat genutzten 
Räumen  Das hilft, nach getaner Arbeit auch wirklich abzuschalten 

•  Stelle sicher, dass der Zugriff auf Dateien und E-Mails aus dem 
Home-Office störungsfrei möglich ist  

•  Plane Deine Pausenzeiten fest ein und halte Dich daran  Gestalte 
Deine Pausen bspw  bewusst „offline“  Suche Dir zum Pausieren 
innerhalb deiner eigenen 4 Wände bewusst einen anderen Ort 
als deinen Arbeitsplatz aus 

•  Meetings können auch virtuell abgehalten werden, um den 
Austausch untereinander aufrechtzuerhalten  Video-Calls 
schaffen dabei eine sozialpsychische Nähe 

•  Gönne deinen Augen während des Arbeitsalltags und nach 
Feierabend eine Auszeit mit verschiedenen Augenübungen   
Hier haben wir eine Beispielübung für Dich – das Palmieren: 

   
  Reibe Deine Hände einige Sekunden aneinander, bis sie ange-

nehm warm sind, und halte sie dann wie einen Deckel auf Deine 
Augen  Nach 15 Sekunden Hände langsam vom Gesicht lösen, 
die Augen aber noch geschlossen halten  Dadurch beruhigst  
Du brennenden und überanstrengten Augen 

Das Thema Home-Office ist nicht neu, doch erst mit dem Ausbruch der Corona-
Pandemie hat es in Deutschland an enormer Bedeutung gewonnen  Im Vergleich  
zum letztem Jahr hat die Zahl der Beschäftigten, die von zuhause aus arbeiten, stark 
zugenommen  Trotz allem ist das Modell dieser Arbeitsform noch nicht endgültig 
ausgereift und birgt noch einiges an Ausschöpfungspotenzial  Im Folgenden sollen 
einige der wichtigsten Aspekte zur Arbeit im Home-Office erläutert werden 

JEDER IST SEINES  
SCHLAFES 
SCHMIED

Tipps zum Arbeiten im Home-Office 

https://tsi.letsleep.de
https://yam.telekom.de/groups/ausruhezeichen/overview
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Digitale Medien wie Smartphones, Fernseher oder Computer sind in unserem heutigen 
Arbeits- und Freizeitverhalten allgegenwärtig  Wissenschaftlich belegt ist, dass die  
häufige Nutzung dieser Medien Stress verursacht und unseren Schlaf beeinflusst  
Gründe hierfür sind etwa ständige Ablenkung von anderen Aufgaben oder die Sorge, 
etwas Wichtiges zu verpassen  Auch das Gefühl, permanent erreichbar sein zu müssen, 
ist nicht gerade schlafförderlich  

Zusätzlich zum Stress stellen die Displays der meisten digitalen Medien (vor allem  
LED-basierte) eine Quelle des sogenannten blauen Lichts dar  Dies wiederum hat eine 
ähnliche Wirkung wie Kaffeekonsum: Es unterdrückt die Produktion des Schlafhormons 
Melatonin  Beide Faktoren – Stress und blaues Licht – sind denkbar ungünstige 
Voraussetzungen für erholsamen Schlaf (BARMER, 2019a) 

Stress lass nach – das Smartphone

79 % der Deutschen nutzen täglich ihr Smartphone, um die  
Uhrzeit zu checken, um nachzuschauen, ob sie eine neue  
Nachricht bekommen haben, zum Surfen, Chatten oder  
um eine andere App zu nutzen  Rechnerisch unterbrechen  
wir etwa alle 18 Minuten unsere aktuellen Tätigkeiten,  
um auf das Smartphone zu blicken  Unterbrechungen sind 
verheerend für Deine Konzentration und Arbeitseffizienz   
Jede Störung unterbricht den Gedankenfluss, löscht  
Inhalte im Kurzzeitgedächtnis und löst eine innere Unruhe  
aus  Die direkte Rückkehr zum konzentrierten Arbeiten wird 
dadurch deutlich erschwert  Und wenn Arbeit deswegen 
liegenbleibt und sich auftürmt, stresst Dich das noch  
weiter – ein Teufelskreis beginnt, der Dich im schlimmsten  
Fall auch nachts noch auf Trab hält (BVDW, 2019) 

Wir Deutschen nutzen aber nicht nur unsere Smartphones  
überaus fleißig, sondern auch TV, Mediatheken oder  
Streaming-Anbieter  35 % der Deutschen schauen täglich 
Fernsehen (BVDW, 2019)  Über die verschiedenen Medien,  
die wir tagtäglich nutzen, erreichen uns mitunter auch  
Inhalte, die unseren Schlaf beeinträchtigen können   
So können uns bspw  bestimmte Filme, Serien oder 
Dokumentationen so ängstigen oder emotional aufwühlen,  
dass danach an Schlaf erst einmal nicht mehr zu denken  
ist  Und damit sind nicht nur Horror-Filme gemeint   
Vor allem spannungsgeladene Serien mit offenem  
Ausgang einer Episode („Cliffhanger“) sorgen häufig  
dafür, dass wir schlecht in den Schlaf finden oder 
nachts sogar davon träumen 

Der Schlaf und Medienkonsum

Weitere Tipps findest Du  
auf tsi.letsleep.de 
Username: tsi | Passwort: #ausruhezeichen

#ausruhezeichen

https://tsi.letsleep.de
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Tipps: 

•  Achte künftig sehr genau darauf, wie häufig und  
aus welchen Gründen Du das Smartphone in die  
Hand nimmst  Handy-Pausen tun gut 

•  Zwischen Medienkonsum und dem Zubettgehen  
sollte mindestens eine Stunde liegen  Es gibt  
genügend Offline-Aktivitäten (z  B  Lesen, Malen, 
Spazierengehen), denen man stattdessen  
nachgehen kann 

•  Weniger Zeit fürs Schlafen: Wer viele Stunden im  
Bett mit seinem Smartphone verbringt, dem fehlt  
ganz einfach die Zeit zum Schlafen 

•  Blaues Licht unterdrückt das Schlafhormon  
Melatonin: Smartphones und Co  strahlen einen  
hohen Anteil an blauem Licht aus  Werden sie  
vor dem Schlafen genutzt, wird die Ausschüttung  
des Schlafhormons Melatonin reduziert und  
erfolgt am nächsten Tag später 

•  Emotionale Inhalte: Angeregt mit Freunden  
zu chatten oder einen Krimi im Fernsehen  
zu schauen, kann den Stresshormonspiegel  
erhöhen, was die Einschlafdauer verlängert  
und den Schlaf beeinträchtigt 

•  Muskelverspannungen: Wer viele Stunden mit  
dem Smartphone oder PC verbringt, hat oft  
schmerzhafte Beschwerden im Bereich der Schulter-
Nacken-Muskulatur  Aber auch Arme und Hände  
können mit der Zeit wehtun  Diese Schmerzen stören  
den Schlaf 

•  Schlafunterbrechungen durch akustische  
Signale: Anrufe oder eingehende Nachrichten  
erzeugen oft einen bestimmten Ton  Auch der 
Vibrationsalarm kann bei Personen mit leichtem  
Schlaf bereits stören  Nutze am besten den  
Flugmodus Deines Smartphones 
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Aktuelle – für Deutschland repräsentative – Schlafstudien verweisen darauf,  
dass ein großer Teil der Erwachsenen nicht nur zu kurz schläft, sondern auch von  
einem schlechten Schlaf berichtet  

Executives- und Führungskräfte-
Workshops

Die Schlafqualität lässt sich jedoch verbessern, was positive 
Folgen für Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität hat  
Umso wichtiger ist es, dass auch in Unternehmen für das Thema 
Schlaf sensibilisiert wird und Möglichkeiten gegeben werden,  
sich mit seinem eigenen Schlafverhalten auseinanderzusetzen  

In einem zweistündigen Workshop erfährst Du die wichtigsten 
Wissensgrundlagen zum Thema Schlaf und erhältst vielfältige 
Tipps und Tricks, bspw  dazu, wie ein Ausstieg aus dem 
Gedankenkarussell gelingen kann  

Über die Eigensensibilisierung hinaus werden wichtige 
Verhaltensänderungsstrategien sowie Diagnostikmöglichkeiten 
und Anlaufstellen vorgestellt  

Nachdem Du erfolgreich am Online-Workshop teilgenommen  
hast, hast Du die Möglichkeit zu einer persönlichen Nachbereitung 
mit den Expert*innen des IFBG 

Innerhalb einer Fragerunde zu den eigenen bisherigen 
Erfahrungen kannst Du Dich mit einem unserer Expert*innen 
sowie Deinen Kolleg*innen austauschen 

•  Wie kann ich meine individuelle Schlafqualität steigern? 
•  Wie kann ich die Erkenntnisse meinem Team oder dem 

Kolleg*innenkreis vermitteln? 

Zudem bekommen die Teilnehmer von unseren IFBG-Experten 
einen zielgerichteten theoretischen Input zu den genannten 
Aspekten der Fragerunde 

Nähere Informationen über die Anmeldung zu den 
Workshops, erhältst Du rechtzeitig vor der Veranstaltung  
per E-Mail von Deinem #ausruheteam.  
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Du hast Schlafprobleme und möchtest 
etwas dagegen unternehmen? 

Nutze das #ausruhecoaching! 
Mit Hilfe der Fragen und Aussagen aus Deinem #ausruhecheck wird Dir geholfen 
herauszufinden, welche Aspekte Deines Schlafverhaltens Du verbessern und an welche 
B·A·D Fachexpert*innen Du Dich wenden kannst 

Du hast Schlafprobleme und möchtest etwas dagegen unternehmen?

1. Durchführung des #ausruhechecks 

•  Führe als Erstes den #ausruhecheck durch  Dieser ist 
anonym und kann nur von Dir ausgewertet werden 

•  Wenn Dir das Ergebnis klare Antworten bietet, konnten wir 
Dir bereits helfen! Wenn nicht, bieten wir Dir eine telefoni-
sche Beratung durch die B·A·D an (siehe Punkt 2) 

2.  Führen des Schlaftagebuchs  (14 Tage)

•  Sobald Du einen Termin mit einem*r B·A·D Schlafexpert*in 
vereinbart hast, lade Dir das Schlaftagebuch herunter  
und führe es 14 Tage sorgfältig  Sende dieses und das 
Ergebnis des #ausruhechecks *dem/der Expert*in im  
Vorfeld zum Termin zu  Der Termin soll unter Berücksich-
tigung dieser 14 Tage stattfinden  

3. Terminvereinbarung im Terminland

•  Der #ausruhecheck hat Dir Ratschläge gegeben,  
u  a  in welchem Fachbereich bei Dir die Ursachen  
für die Schlafbeeinträchtigungen liegen   
 
Vereinbare mit einem*r Expert*in des am stärksten 
beeinträchtigten Bereiches einen ersten Termin 

4. Telefonische Beratung #ausruhecoaching

Das Team besteht aus Expert*innen der Fachdisziplinen 
psychosoziale Gesundheit, betriebliche Gesundheitsför-
derung sowie der Arbeitsmedizin  Die Erstberatung dauert 
45 Minuten  Ein Folgetermin kann bei Bedarf vereinbart 
werden  Das #ausruhecoaching Team der B·A·D freut  
sich auf Dich! 

Alle Termine  
und Informationen  

zur Anmeldung findest  
Du im YAM auf der  

#ausruhezeichen Seite:  
https://yam.telekom.de/
groups/ausruhezeichen 

https://yam.telekom.de/groups/ausruhezeichen
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Monotone Tätigkeiten können beim (Wieder-)Einschlafen hilfreich sein   
Probiere es doch mal mit dem Schlaf-Kreuzworträtsel 

Kreuzworträtsel

Hinweis:  
ä = ae  
ü = ue  
ö = oe 

Lösungswort:

     10
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     3

     9

     13

     20
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     18     5/  15      17

     2/  23

     12

     1

     16

     6

     19

     14

     4

     21

     22

6

9

4

1

3

2

7

5

10 12

11

13

1 3 52 4 6 7 9 10 12 1311



23

Sende das Lösungswort an ausruhezeichen@ifbg.eu!  
Unter den richtigen Einsendungen verlost das #ausruheteam: letsleep-Journals, 
Blackrolls und BLACKROLL Recovery Pillows  Mitmachen lohnt sich!

Einsendeschluss: 30.09.2021

1. Bitter schmeckender Stoff mit anregender  
 Wirkung (z  B  in Kaffee, Cola)

2.   
Darauf schläft man nachts

3.    Dumpfes, kehliges Geräusch im Schlaf  
von sich geben

4.  Festgelegter Brauch; Routine

5.  Im Schlaf auftretende Abfolge von Vorstellungen, 
Bildern, Ereignissen

6.  Gehörschutzstöpsel

7.    
Überlegungen, die einem durch den Kopf gehen

8.  Synonym: Stille

9.  Frühaufsteher*in (Chronotyp)

10.  Leichter, kurzer Schlaf; Nap

11.   Zeitraum zwischen Sonnenuntergang  
 und Sonnenaufgang 

12.   Lustiges gegenseitiges Bewerfen mit einer  
 mit Federn gefüllten Stoffhülle

13.   Funktion für Mobilgeräte, um spezielles Licht  
im Display zu vermeiden

14.  Zustand,  der Schlaf erfordert

15.   Die ideale ________ zum Schlafen liegt  
 zwischen 16 und 18 °C

16.   Kann man nachts zuziehen, damit kein Licht  
 zum Fenster hereinkommt

17.   In Wäldern lebender, nachtaktiver Vogel  
mit großen Augen

18.   Himmelskörper, der die Erde umkreist

19.   Klingelt morgens, um uns wach zu machen

20.  Anderes Wort für Pyjama

21.  Morgenstund hat ________ im Mund

22.  
________ ist  die beste Medizin

23.  Schlafen wie ein ________
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Unsere Vision zum neuen Jahresprogramm

My Health Journey

“Ziel ist es, das H&S-Portfolio so zu gestalten und weiterzuentwickeln,  
dass es den höchstmöglichen Wert für den Beschäftigten und seine  
mentale Gesundheit liefert “
(Dr  Anne-Katrin Krempien, leitende Ärztin DTAG)

Wir haben uns gefragt, wie wir den Menschen in den  
Mittelpunkt von Digitalisierung und Transformation stellen  
können  Denn unsere Welt entwickelt sich permanent  
weiter, sodass auch das Leben und Arbeiten zunehmend 
komplexer und anspruchsvoller wird  Vor allem in der  
Kombination von zunehmender Verantwortung und  
Flexibilisierung von Strukturen stecken Chance und  
Belastung gleichermaßen 

Wir sehen insbesondere in der persönlichen Widerstandskraft,  
in der Fähigkeit, eigene Grenzen zu erkennen oder Strategien  
zur Entspannung oder Fokussierung zu erlernen, hilfreiche 
Ressourcen, um den neuen Arbeitsformen gesund begegnen  
zu können  Mit dem Programm My Health Journey wollen  
wir genau hier ansetzen und einen Beitrag leisten  Es ist unser  
Ziel, alle Beschäftigten zu erreichen und diese so auf ihrem 
individuellen Weg durch die neuen Arbeitsformen zu unterstützen   
Nachfolgend erfährst Du mehr über einige zentrale Themen  
und Angebote des Programms:
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Rückblick Mindfulness-Woche

Vom 7  bis 11  September 2020 haben wir für und gemeinsam mit 
den Beschäftigten der Telekom ein facettenreiches Programm 
zum Themenschwerpunkt Achtsamkeit zusammengestellt und 
damit offenbar einen „Nerv“ getroffen 

Das Angebot reichte von Achtsamkeitstrainings für  
Anfänger über tägliche Meditationssessions und  
Yoga-Trainings bis hin zu Lesungen und Kreativworkshops   
Immer mit einem besonderen Fokus auf die Übertrag- 
barkeit des Gelernten in das Arbeits- und Privatleben   
Eine Gesamtübersicht über die Inhalte sowie viele  
frei zugängliche weiterführende Inhalte und Videos  
sind im YAM zu finden  

• 23 deutsch- und englischsprachige, digitale Sessions
• Zahlreiche Videos, Interviews, Hintergrundinformationen
• Rund 1 900 Teilnehmer*innen
• Bis zu 650 Teilnehmer*innen pro Tag

Das Jahresprogramm für mentale Stärke

Achtsam und gesund führen

In einem Kooperationsprojekt mit der BARMER wurde  
ein Führungskräftekompetenztraining des TLEX Institutes  
pilotiert  Das zunächst für leitende Angestellte der  
Telekom entwickelte Programm beinhaltet u  a  Einzel-  
und Gruppencoachings zum Thema „achtsames und  
gesundes Führen“  Die Teilnehmenden erlernten Selbst-
führungskompetenzen, setzten sich mit digitalem  
Stress und gehirnfreundlichen Arbeitsstrukturen  
auseinander und reflektierten im Austausch mit  
ihren Kolleg*innen und Teams ihren persönlichen  
Führungsstil 

Das Kompetenztraining wird vom ifOS Institut wissenschaft- 
lich begleitet  Die Ergebnisse der ersten Pilotphase liegen  
bereits vor und zeigen, dass das Training sowohl kurzfristig  
als auch nach 3 Monaten nachweislich positive Effekte  
auf die subjektive Gesundheit, das Wohlbefinden und 
Stressempfinden, die Achtsamkeit sowie die allgemeine 
Gesundheitskompetenz hat 

Das Kompetenztraining wird derzeit ausgerollt und die  
wissenschaftliche Evaluation fortgeführt  Ziel ist es, die  
bisherigen Erkenntnisse mit einer größeren Stichprobe  
zu überprüfen und Aussagen zur langfristigen Wirksamkeit  
der Maßnahme treffen zu können 

Und wie resilient bist Du?

In der persönlichen Widerstandskraft, auch Resilienz  
genannt, sehen wir einen besonderen Hebel, um mit den 
Anforderungen unserer neuen Arbeits- und Lebenswelt  
gut und gestärkt umgehen zu können  Daher ist das  
Thema auch ein zentraler Schwerpunkt der My Health  
Journey und nicht nur hier  Immer häufiger treffen wir  
auf diesen Begriff und lesen von der Bedeutung dessen  

Der Begriff Resilienz lässt sich aus dem Lateinischen  
mit „Widerstandsfähigkeit“ übersetzen und bedeutet  
einen gesunden Umgang mit Herausforderungen und  
Krisen zu entwickeln  Insbesondere gelten ein unter- 
stützendes soziales Umfeld sowie ein vorausschauendes,  
lösungsorientiertes Denken als Schutzfaktoren bei  
Krisen und Problemen 

“It was a pleasure to listen  
to your mindful insights!”

„Super sympathisch und hilfreich   
Ich war die ganze Zeit dabei   
Das gab es bei mir als ,Parallelisator‘  
schon lange nicht mehr “

„Format, Inhalte und Präsentation  
waren wirklich klasse, DANKE “

#ausruhezeichen

YES,  
WE PENN!
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Nach langer Planung startete die Kampagne im Mai 2020 mit 
spannenden Tipp-Clips sowie der für T-Systems individualisierten 
Schlafplattform tsi letsleep de  Daraufhin folgten im Sommer ein 
onlinebasierter Live-Vortrag und der Video-Chat #ausruhegespräch 
des IFBG-Schlafexperten Dr  Fabian Krapf, in denen Du viel 
Wissenswertes rund um das Thema Schlaf erfahren und Deine 
ganz persönlichen Fragen stellen konntest  Darüber hinaus fanden 
die ersten Executive-Workshops mit dem Titel „Ausgeschlafen in 
Führung gehen“ statt, in denen die Plätze so schnell ausgebucht 
waren,  dass im Herbst direkt mehrere Workshops angeboten 
wurden, damit auch alle Interessierten teilnehmen konnten  

In die zweite Kampagnenhälfte des Jahres 2020 starteten wir  
mit dem browserbasierten 3D-Schlafparcours, in dem Ihr alle 

Euren ganz persönlichen Rundgang durch die virtuelle Schlafwelt 
machen konntet  Es folgten jeweils ein weiterer online- 
basierter Live-Vortrag und ein ebenfalls onlinebasiertes 
#ausruhegespräch – das Interesse zum Thema Schlaf wuchs 
immer weiter, betrifft es doch jeden von uns im großen Maße  

Zudem hattest Du die Möglichkeit, alle Angebote online zu 
bewerten, was uns als Team hinter der Kampagne #ausruhezeichen 
die Möglichkeit gibt, Verbesserungen für Folgemaßnahmen 
abzuleiten  In diesem Sinne möchten wir uns bei Dir bedanken, für 
die vielen positiven Beurteilungen, persönlichen Kommentare und 
kritisch-konstruktiven Hinweise  Wir freuen uns auf ein weiteres  
tolles und spannendes Jahr mit dem Fokus auf Schlaf  

Bleib dran und folge uns im YAM, dort erhältst Du frühzeitig alle 
Informationen zu den kommenden Angeboten.

Wir, das #ausruheteam, schauen auf ein spannendes und turbulentes Jahr 2020 
zurück – musste doch vieles aufgrund der Corona-Pandemie in der Kampagne 
#ausruhezeichen umstrukturiert werden  

Rückblick 2020

https://yam.telekom.de/groups/ausruhezeichen/overview
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Beginnen soll das Jahr mit einer Fokussierung auf die Themen 
Home-Office (digitales Arbeiten) und Schlaf  Anschließend  
wird der Bereich Stress und Mindfulness in den Mittelpunkt 
gerückt  Die Sommermonate werden sich um das Thema  
Schlaf und Bewegung drehen  Die oft steigende Motivation,  
sich mehr und länger draußen aufzuhalten, soll genutzt  
werden, um mehr  Bewegung in den Alltag einzubauen  
Abgeschlossen wird das Jahr mit Informationen zur Ernährung 
und zum Schlaf  Vorrangig in den Wintermonaten, wo  
Lebkuchen, Kekse und Co  eine besondere Versuchung  
darstellen, werden wir Dir wichtige Tipps mit auf den Weg  
geben  Alle Themenquartale werden mit engem Bezug zum 
Kernthema der Kampagne #ausruhezeichen, dem Schlaf,  
aufbereitet und damit in Verbindung gesetzt 

Mit welchen Formaten Du bei der Umsetzung rechnen kannst?  
Es wird unterschiedliche Angebote von Online- bis hin zu 
Präsenzveranstaltungen geben  Darunter fallen Live-Vorträge, 
interaktive Online-Workshops, weitere Tipp-Clips sowie eine 
eigens produzierte Podcast-Serie  Einfach gesagt: Lass Dich 
überraschen und folge uns im YAM auf der #ausruhezeichen  
Seite https://yam telekom de/groups/ausruhezeichen 

Des Weiteren werden die einzelnen Chapter die Möglichkeit 
haben, sich gezielt auf Mini-Kampagnen zu bewerben  Die Mini-
Kampagnen werden noch einmal einige speziellere Angebote 
enthalten, die nur im Rahmen der Kampagne durchgeführt wer-
den  Was genau Dich in diesen Kampagnen erwartet, werden wir 
Dir rechtzeitig mitteilen  Es lohnt sich in jedem Fall – also motiviere 
Deine Kolleginnen und Kollegen und bewerbt Euch gemeinsam! 

Wir freuen uns auf ein weiteres gemeinsames Jahr.  
Bleibt gesund und genießt immer ausreichend Schlaf!

Im Jahr 2021 erwartet Dich eine Vielzahl an Angeboten zum Thema Schlaf   
Das Jahr wird entsprechend den Jahreszeiten in 4 Themenquartale eingeteilt  

Ausblick 2021

YAM-Schlaftipps: 
https://yam telekom de/groups/ausruhezeichen/overview

Podcast  
Thema Schlaf

Zu Gast bei …?

tsi.letsleep.de: Wirksame Tipps  
aus der Schlafforschung

Schlafbotschafterausbildung

Virtueller Parcours
Stress & Digitale Balance

Miniworkshop
+ 48h-Screening  

von Mesana
+ zweistufiges  

Online-Schlaf-Seminar

#ausruhecoaching

https://yam.telekom.de/groups/ausruhezeichen/overview
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Schlaftagebuch für 2 Wochen

               Abends (vor dem Lichtlöschen)

Wie fühlst Du
dich jetzt?

1 = angespannt
2 = ziemlich
angespannt

3 = eher
angespannt

4 = eher
entspannt

5 = ziemlich
entspannt

6 = entspannt

Wie war heute 
Deine

durchschnittliche 
Leistungs- 
fähigkeit

1 = gut
2 = ziemlich gut

3 = eher gut
4 = eher schlecht

5 = ziemlich 
schlecht

6 = schlecht

Hast Du
Dich heute
erschöpft
gefühlt?

0 = nein
1 = ein wenig
2 = ziemlich

3 = sehr

Hast Du
heute

tagsüber
geschlafen?

Wie lange?
Wann?

Hast Du in
den letzten
4 Stunden

Alkohol
zu Dir

genommen?

Was?
Wie
viel?

Wann bist
Du zu Bett
gegangen?

Uhrzeit!

Zum
Beispiel:

Mo

Zum
Beispiel:

4

Zum
Beispiel:

3

Zum
Beispiel:

1

Zum
Beispiel:

20 Minuten
14.30–14.50

Zum
Beispiel:

0,2 l Wein

Zum
Beispiel:

22,30

W
oc

he
nt

ag
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             Morgens (nach dem Aufstehen)

Wie
erholsam
war Dein
Schlaf?

1 = sehr
2 = ziemlich

3 = 
mittelmäßig

4 = kaum
5 = gar nicht

Wie fühlst Du 
Dich jetzt?

1 = bedrückt
2 = ziemlich

bedrückt
3 = eher
bedrückt
4 = eher

unbeschwert
5 = ziemlich

unbeschwert
6 = unbeschwert

Wie lange 
hat es nach 
dem Licht-

löschen
gedauert,
bis Du ein- 
geschlafen 

bist?

Minuten!

Warst
Du

nachts
wach?

Wie oft?
Wie lange

insgesamt?
Minuten!

Wann bist
Du endgültig
aufgewacht?

Uhrzeit!

Wie lange
hast Du

insgesamt
geschlafen?

Stunden 
und

Minuten!

Wann  
bist Du 

endgültig
aufgestan- 

den?

Uhrzeit!

Hast Du
gestern 
Abend 

Medika- 
mente zum 

Schlafen 
eingenom- 

men

Minuten!
Präparat, 

Dosis,
Uhrzeit!

Zum
Beispiel:

Di

Zum
Beispiel:

3

Zum
Beispiel:

4

Zum
Beispiel:

40 Minuten

Zum
Beispiel:

1x,  
30 Minuten

Zum
Beispiel:

6.30

Zum
Beispiel:

6 Stunden,
50 Minuten

Zum
Beispiel:

7.15

Zum
Beispiel:
Ximovan,

1 Tab., 21.00

N
äc

hs
te

r M
or

ge
n
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Notizen



Gedacht, gemacht: 
Die BARMER Bonus-App

einem gesunden Lifestyle motiviert.
Es müsste eine App geben, die zu

Die BARMER Bonus-App, das digitale Bonusprogramm der BARMER. Nehmen Sie an 
 gesundheitsfördernden Maßnahmen teil und laden Sie die Nachweise ganz einfach in der 
App hoch. Zum Beispiel für Ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder die Teilnahme an  
einem Entspannungskurs erhalten Sie Punkte, die Sie beispielsweise gegen eine  Geldprämie 
von bis zu 100 Euro eintauschen können.
Jetzt App downloaden! Mehr Infos unter: barmer.de/bonus-app

32968_1_1_600_1769037_print.pdf

https://www.barmer.de/bonus-app


Kontakt
T-Systems International GmbH
Hahnstraße 43d
60528 Frankfurt am Main
E-Mail: Health-Safety-Management-TSI@t-systems com
Internet: www t-systems com
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