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Vorwort

Mobilität ist ein vielschichtiger und gleichzeitig es-
senzieller Bestandteil unseres täglichen Lebens. Für 
die meisten Beschäftigten ist Mobilität klassischer-
weise mit dem regelmäßigen Pendeln zwischen 
Wohn- und Arbeitsort verbunden. Diese als räumliche 
oder geografische Mobilität bezeichnete Form steht im 
Fokus der Betrachtungen des diesjährigen BKK Ge-
sundheitsreports. Weitere Facetten der Mobilität, 
wie Dienstreisen, berufsbedingte Umzüge, Tätigkei-
ten im Ausland, mobile Berufe, beruflicher Auf- 
bzw. Abstieg sowie Berufs- bzw. Arbeitgeberwechsel 
werden im Rahmen dieses Buches vor allem in den 
Gastautorenbeiträgen betrachtet.

Mobilität in Zeiten der Coronavirus-Pandemie

In den vergangenen Monaten hat vor allem ein Mobi-
litätsaspekt, das mobile Arbeiten, immens an Bedeu-
tung gewonnen. Gemeint sind damit Beschäftigte, 
die zeitlich und räumlich flexibel außerhalb ihres re-
gulären Arbeitsplatzes mittels neuer Informations-
technologien tätig sind. Insbesondere das Arbeiten 
von zu Hause – meist als Homeoffice bezeichnet – hat 
seit Beginn der Coronavirus-Pandemie deutlich zuge-
nommen: Fast jeder zweite Beschäftigte in Deutsch-
land arbeitet mittlerweile ganz oder teilweise mobil 
– Tendenz steigend. Dass dieser Trend die Arbeitswelt 
nachhaltig verändern wird und zwar zum Nutzen von 
Unternehmen und deren Beschäftigten, wird immer 
deutlicher. Ähnlich wie schon in anderen Bereichen, 
zeigt sich hier die Coronavirus-Pandemie ebenfalls als 
Katalysator für eine längst überfällige Entwicklung 
in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt.

Arbeitsbedingte Mobilität und Gesundheit

In „Vor-Corona-Zeiten“ betrug im Jahr 2017 die in 
Deutschland zurückgelegte Wegstrecke insgesamt 
mehr als 3 Milliarden Kilometer. Während die priva-
te Mobilität seit 2008 unverändert blieb, stieg hin-
gegen das arbeitsbedingte Pendeln im gleichen Zeit-
raum um 13 Prozent stark an. Pendeln kann dabei 
sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf 
das Sozialleben und die Gesundheit von Beschäftig-

ten haben. So spielen unter anderem Faktoren wie 
die Stellung im Beruf, das Gehalt, die familiäre 
Situation, die Arbeitsplatzsicherheit und der Grad 
der Freiwilligkeit der Mobilität eine Rolle. Am deut-
lichsten sind solche Zusammenhänge auf der Ebene 
des subjektiven Gesundheitsempfindens nachweis-
bar, wie im ❱❱❱ Umfragekapitel sichtbar wird, wäh-
rend sich im Zusammenhang mit den Versorgungs-
daten weniger eindeutige Muster zeigen. Somit lässt 
sich die Frage, ob Mobilität für die Gesundheit Fluch 
oder Segen ist, zusammenfassend am besten mit es 
kommt darauf an beantworten. Trotz oder gerade we-
gen der Ambiguität der Ergebnisse stellt der diesjäh-
rige BKK Gesundheitsreport einen wichtigen Impuls 
für die weitere Diskussion zur gesundheitsförderli-
chen Gestaltung von Mobilität in der Arbeitswelt und 
darüber hinaus dar.

Der BKK Gesundheitsreport 2020

Den Gastautorinnen und Gastautoren möchte ich 
sehr herzlich für deren ausgezeichnete Fachbeiträge 
und Interviews danken, welche die Analysen der Ge-
sundheitsdaten erweitern und ergänzen. Auch in 
diesem Jahr gilt mein Dank allen weiteren Beteilig-
ten, die zum Gelingen des BKK Gesundheitsreports 
2020 beigetragen haben, vor allem meinem Mit-
herausgeber Prof. Dr. Holger Pfaff sowie den Kolle-
ginnen und Kollegen der Gesundheitsberichterstat-
tung Karin Kliner, Dr. Matthias Richter und Dirk 
Rennert. Der Medizinisch Wissenschaftlichen Ver-
lagsgesellschaft, insbesondere Susann Weber und 
Anna-Lena Spies, danke ich für die hervorragende 
verlegerische Betreuung und Zusammenarbeit. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr

Franz Knieps
Vorstand des BKK Dachverbandes e.V.


