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Gesund in einer digitalen Arbeitswelt
NextLevelBGM: 500 Teilnehmer zeigen sich von AOK-Kongress begeistert

REGION. Die Digitalisie-
rung und sich verändern-
den Arbeitsbedingungen
rücken das Thema „Ge-
sund am Arbeitsplatz“ ver-
stärkt in den Fokus der be-
trieblichen Personalpolitik.
Zu den Auswirkungen der
Digitalisierung und welche
Reaktionsmöglichkeiten
betriebliches Gesund-
heitsmanagement (BGM)
darauf hat, darüber disku-
tierten auf Einladung der
AOK Rheinland-Pfalz/
Saarland – Die Gesund-
heitskasse rund 500 Ex-
perten aus Politik, Ar-
beitswelt, Forschung und
Gesellschaft in Mainz.

Der Kongress fand unter
dem Motto „NextLe-
velBGM – digital arbei-
ten, digital gesund blei-
ben in der sich wan-
delnden Arbeitswelt“ statt,
wurde sehr gut ange-
nommen und die Teil-
nehmer zeigten sich be-
geistert.
Auf der Agenda der Ver-
anstaltung standen unter
anderem folgende Fra-
gen: Macht Digitalisie-
rung das Leben wirklich
einfacher? Welche The-
men müssen im Rah-
men des Betrieblichen
Gesundheitsmanage-
ments (BGM) angepackt
werden, um einen konti-
nuierlichen und nachhalti-
gen Verbesserungspro-
zess zum Thema Ge-
sundheit in Betrieben an-
zustoßen? Wie kann man
brennen, ohne auszu-
brennen? Wie laden wir
unsere Akkus auf, wenn
piepsende Geräte unsere
Aufmerksamkeit wollen?
Unsere Welt verändert sich
rasant und mit ihr unse-
re Art zu leben und zu ar-
beiten. Die Digitalisierung
bringt viele Vorteile, stellt
uns aber auch vor viele
Herausforderungen. Sie
hat zum Beispiel die Ar-
beitswelt flexibilisiert, aber
auch ein Stück weit die
Grenzen zwischen Arbeit
und Freizeit aufgelöst. So
beeinträchtigt beispiels-
weise Arbeiten im Ho-
meoffice das seelische
Wohlbefinden stärker als

der regelmäßige Gang ins
Büro, wie eine Umfrage
des Wissenschaftlichen
Instituts der AOK (WIdO)
aufzeigt. Andererseits
sorgt die Autonomie des
selbstständigen Arbei-
tens für Zufriedenheit. Die
Smartphones ermögli-
chen uns einen schnel-
len Zugang zu Informa-
tionen. Schnell ist aber
bei der Nutzung viel Zeit
vergangen, die wir mit
der Familie oder Freun-
den verbringen könnten.
Wie sich diese Entwick-
lung auf die Gesundheit
auswirken kann, ist längst
bekannt. Zunehmender
Stress, Bewegungsman-
gel und Übergewicht sind
nur einige Beispiele.
Die gesamte Arbeitswelt
befindet sich in einem
tief greifenden Wandel, der

die Anforderungen an die
Mitarbeiter dramatisch
verändert und weiter ver-
ändern wird. Damit rückt
auch das Thema „Ge-
sundheit am Arbeits-
platz“ zunehmend in den
Fokus betrieblicher Per-
sonalpolitik. Ein gesund-
heitsgerechter Arbeits-
platz ist für Zufriedenheit
und Wohlbefinden der
Mitarbeiter essenziell, ist
er doch Ausdruck der
Wertschätzung für den
Einzelnen und steigert die
individuellen Gesund-
heitspotenziale der Mit-
arbeiter. Dies ist auch im
Hinblick auf kommende
Veränderungen, Stich-
wort „demografischer
Wandel“, für Unterneh-
men und Institutionen von
entscheidender Bedeu-
tung. Denn das Durch-

schnittsalter der Beschäf-
tigten steigt und damit
auch die Ansprüche an
das Arbeitsumfeld – Ge-
gebenheiten, auf die sich
die Arbeitgeber schon
frühzeitig einstellen kön-
nen und sollten.
„Die Arbeitgeber müssen
sich immer wieder neu-
en Herausforderungen
stellen. Gesunde, moti-
vierte und leistungsfähi-
ge Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind entschei-
dende Erfolgsfaktoren für
ihr Unternehmen. Eine
wertschätzende Unter-
nehmenskultur, effiziente
Führungsinstrumente und
gesundheitsschonende
Arbeitsbedingungen tra-
gen zum Unternehmens-
erfolg bei. Ganzheitliches
Betriebliches Gesund-
heitsmanagement kann

diese Faktoren positiv be-
einflussen und die Leis-
tungsfähigkeit der Be-
schäftigten steigern. Die
AOK unterstützt Betriebe
jeder Größe nachhaltig –
von den ersten Ideen bis
zum fertigen, zertifizierten
Konzept“, sagt Dr. Marti-
na Niemeyer, Vorstands-
vorsitzende der AOK
Rheinland-Pfalz/Saarland
– Die Gesundheitskasse.
Ziel des ganztägigen Kon-
gresses war es einer-
seits, eine Plattform zum
Austausch zu schaffen, um
Betrieben die Möglich-
keit zu geben, über das
ein oder andere BGM-
Konzept für das eigene
Unternehmen zu reflek-
tieren sowie andererseits
die Expertensicht auf die
verschiedenen Blickwin-
kel darzustellen. -red-

Diskutierten angeregt beim AOK-Kongress in Mainz: (v. links) Dr. Bernd Vogler (Arbeitgeberverband Chemie Rhein-
land-Pfalz), Udo Hoffmann (Beauftragter des Vorstandes der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland), Sabine Bätzing-Licht-
enthäler (Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz), Dr. Martina Niemeyer (Vor-
standsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland), Dietmar Muscheid (DGB Rheinland-Pfalz), Michael Suden
(FIEGE Logistic Stiftung & Co. KG). Foto: AOK

Beste Chance
auf 1 Million €
Die Neujahrs-Million von Lotto Rheinland-Pfalz

REGION. Die dritte Auf-
lage der Neujahrs-Milli-
on, der Jahresendlotterie
von Lotto Rheinland-
Pfalz, ist gestartet. Wie
die beiden Jahre zuvor
gilt auch dieses Mal: Im
Verhältnis zum Einsatz
gibt es in Deutschland
keine Lotterie mit einer
größeren Chance auf den
Millionengewinn. So kann
man doch gut ins neue
Jahr starten.

„Nachdem die ersten bei-
den Auflagen in den ver-
gangenen Jahren kom-
plett ausverkauft waren,
gehen wir fest davon aus,
dass wir auch in die-
sem Jahr alle 250 000 Lo-
se verkaufen. Am Neu-
jahrstag werden wir er-
neut einen neuen Milli-
onär in Rheinland-Pfalz
vermelden können“, sagt
Lotto-Geschäftsführer
Jürgen Häfner.
Die Neujahrs-Million ist
die Jahresendlotterie von
Lotto Rheinland-Pfalz: Die
Anzahl der Losnum-
mern ist auf 250 000 Stück
limitiert und die Lose
sind ausschließlich in den
rheinland-pfälzischen
Lotto-Annahmestellen
zum Preis von je 10 € er-

hältlich. Auf eins der ver-
kauften Lose entfällt auf
jeden Fall der Spitzen-
gewinn von einer
Million €. Daneben gibt
es bei der Lotterie noch
zwei Mal 100 000 € und
viele weitere Gewinne von
1000 € und 50 € zu ge-
winnen. Die theoretische
Chance auf den Spit-
zengewinn von einer
Million € liegt je Los bei
1 zu 250 000.
Nachdem im ersten Jahr
ein Rentner aus Kob-
lenz den Millionenge-
winn erzielt hatte, si-
cherte sich im vergan-
genen Jahr ein Tipper
aus Rheinhessen die Mil-
lion im ersten Rang. Im
zweiten Rang durften sich
letztes Jahr ein Kob-
lenzer und ein Vorder-
pfälzer jeweils über
100 000 € freuen.

So funktioniert
die Neujahrs-Million
Das Spielschein der Neu-
jahrs-Million wird über
das Terminal der Lotto-
Annahmestelle eingele-
sen. Aus einem Num-
mernkreis von 000 001
bis 250 000 wird dann
nach dem Zufallsprinzip
eine Nummer ermittelt.

Diese Nummer wird auf
eine Spielquittung auf-
gedruckt und dem Spiel-
teilnehmer ausgehän-
digt. Diese Spielquittung
ist maßgeblich für die Ge-
winnermittlung. Jede
Losnummer wird nur ein-
mal vergeben. Gleiches
gilt für die Teilnahme
per Quick-Tipp.
Sind alle Losnummern
von 000 001 bis 250 000
im Rennen, ist die Lot-
terie ausverkauft. Darü-
ber hinaus werden kei-
ne weiteren Losnum-
mern aufgelegt.
Der Annahmeschluss für
die Neujahrs-Million ist
spätestens am 31. De-
zember 2019, um 18 Uhr
– falls die Lotterie nicht
vorher schon ausver-
kauft ist. Die Ziehung
der Gewinnzahlen findet
wie üblich unter be-
hördlicher Aufsicht im of-
fiziellen Ziehungsraum
von Lotto Rheinland-Pfalz
statt. Die Gewinnzahlen
werden am Neujahrstag
ab 13 Uhr unter www.lot-
to-rlp.de und ab dem
2. Januar 2020 in allen
Lotto-Annahmestellen
bekanntgegeben. Die
Teilnahme ist ab 18 Jah-
ren gestattet. -red-

Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner (rechts) und Lotto-Marketingleiter Steffen
Heidorn (links) freuen sich auf die Neuauflage der Neujahrs-Million.Foto: Seydel

»Regenerative Energie« Anzeigensonderveröffentlichung

Der Energietipp: mit Biomasse und Solarthermie
heizen Sie CO2-neutral
Heizen mit Holz und Solarthermie sind
klimaneutral

Keine Feinstaubproblematik durch Partikelabscheider
Die Feinstaubdiskussion hat den Trend bei den Holzheizungen und Öfen
fast komplett zum Erliegen gebracht. Dabei ist die Kombination von Fest-
brennstoffheizung / -ofen und Solarthermie komplett CO2-neutral und
wird sogar finanziell vom Staat gefördert.

Neue Filter- und Abscheider-Technologie hilft
Die neuen Filter und Abscheider machen es jedoch möglich auch weiter-
hin mit Holz oder anderer Biomasse heizen zu können. Durch die Abschei-
der werden beispielsweise bis zu 95 % der Feinstaubpartikel daran gehin-
dert ins Freie zu gelangen. Ruß und Feinstaub verbleiben im Schornstein
und werden dann später wie üblich vom Bezirksschornsteinfeger entfernt.

Ideale Kombination: Sonne und Biomasse
Die Kombination von Solarthermie-Anlage und Holzheizung macht die
Sache rund und lässt das Geld aus den staatlichen Fördertöpfen kräftig
sprudeln (siehe www.bafa.de).

Fazit: das Heizen mit Holz und die Nutzung der Sonne durch Solarther-
mie sind wichtige Faktoren zum Erreichen unserer Klimaziele. Wer mit
Holz heizt, nutzt einen nachwachsenden Brennstoff. Wer die Solarthermie
nutzt macht sich den hervorragenden Wirkungsgrad dieser Technologie
zunutze. Beides ist nachhaltig und macht autark.

www.bafa.de
to-rlp.de

