
Sonderheft 11 | 2012     www.personalwirtschaft.de8

BGM Round Table

Auch wenn es zynisch klingt: Die Zunahme der Berichterstattung über Burnout-Erkrankungen hat etwas Positives. 

Sie bewirkt, dass sich Arbeitgeber mit den Bedingungen für psychische Gesundheit auseinandersetzen. 

Joachim Gutmann diskutierte mit Experten über diese und andere Entwicklungen Betrieblicher Gesundheitsförderung.

Medialer Hype mit positivem Nutzen

ie Gesundheit und das Wohlbefinden
der Mitarbeiter liegen uns am Her-

zen!“ Mit dieser Losung wirbt aktuell eine
große süddeutsche Stadtverwaltung für sich
als Arbeitgeber. Ähnliche Formulierungen
finden sich mittlerweile auf den Karriere-
seiten vieler Unternehmen. Und welcher
Geschäftsführer oder Betriebsleiter würde
nicht sofort zustimmen, dass gesunde und
zufriedene Mitarbeiter die Basis der Produk-
tivität sind? Doch leider gilt: Von dieser
Erkenntnis bis zur tatsächlichen Umset-
zung eines Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements (BGM) liegt ein weiter Weg – in
der Breite hat es sich nämlich noch längst
nicht durchgesetzt, wie unter anderem der
GKV-Präventionsbericht zeigt. 

BGM hat auch eine 
politische Aufgabe

Mit anderen Worten: Noch ist Betriebliche
Gesundheitsförderung in Deutschland ein
Tropfen auf dem heißen Stein, wie auch
Andreas Schmidt, Geschäftsführer des Köl-

ner BGF-Instituts feststellt. „In die Breite
könnten wir das Thema tragen, wenn auch
die Tarifvertragspartner den Stellenwert
erkennen und vertraglich berücksichti-
gen.“ Demografie-Tarifverträge, wie in der
chemischen Industrie oder der Eisen- und
Stahlindustrie oder der Tarifvertrag über
die Gesundheitsförderung in den öffent-
lichen Kindertagesstätten, zeigen, dass
dies möglich ist.
Die Akzeptanz der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung in den Unternehmen müs-
se durch eine entsprechende Gesundheits-
förderungspolitik erhöht werden, fordert
in diesem Zusammenhang Thomas Holm,
Leiter Gesundheitsmanagement bei der
Techniker Krankenkasse (TK). „Die Verän-
derungen durch die neuen Formen und
Dynamiken des modernen Wirtschaftens
ziehen neue gesundheitliche Problemlagen
nach sich. Diese müssen wir verstärkt in
den Blick nehmen.“ Ein weiteres wichti-
ges Themenfeld sei BGM in kleinen und
mittleren Unternehmen: Hier gelte es Über-

zeugungsarbeit  zu leisten und gleichzei-
tig qualitativ hochwertige Konzepte für
KMU zu entwickeln, die auf die besonde-
ren Bedarfs- und Bedürfnislagen dieses
Unternehmenstyps zugeschnitten sind.
Und Melanie Erzberger, Leiterin Strategi-
sche Projekte beim Fürstenberg Institut,
wünscht sich eine bessere Verzahnung
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zwischen präventiven, kurativen und reha-
bilitativen Maßnahmen im Gesundheits-
management. Die Krankenkassen könnten
hier eine wichtige Brückenfunktion einneh-
men.

Heute kann man drüber reden

Einem Schlagwort scheint es allerdings
zu gelingen, die Aufmerksamkeit der Öffent-
lichkeit auf die Verantwortung der Arbeit-
geber für die Gesundheit ihrer Mitarbei-
ter zu lenken. Ob durch (vermeintliche)
Eigenerfahrung, mediale Berichterstat-
tung oder die Statistiken der Krankenkas-
sen: Das Thema „Burnout“ erhöht den
Handlungsdruck auf die betrieblichen
Akteure. Dabei lässt sich über Definition
und Diagnose trefflich streiten: Ist das
„Ausgebranntsein“ nicht eher ein indivi-
duelles Problem, das weniger mit dem
Arbeitsplatz als mit persönlichen Dispo-
sitionen tun hat? Und ist alles, was als
Burnout bezeichnet wird, wirklich ein
depressiver Erschöpfungszustand? Und
warum wird die Depression nicht als sol-
che bezeichnet? „Mit der Diagnose Burn -
out wird suggeriert, dass sich ein Mitar-
beiter bis zur Erschöpfung verausgabt hat,
was im Gegensatz zur stigmatisierenden
Diagnose Depression eher noch positiv in
den Unternehmen gewertet wird“, erklärt
Sabine Winterstein, bei der DAK-Gesund-
heit für Betriebliche Gesundheitsförde-
rung verantwortlich. Diese Einschätzung
teilt Beat Moll, Vorsitzender der Geschäfts-
leitung der CSS Versicherung: Bei der Dia-
gnose Depression dränge sich immer das
Gefühl auf, die Schuld bei dem zu suchen,
der erkrankt ist. „Bei Burnout ist akzep-
tiert, dass das Umfeld zumindest eine Mit-
schuld trägt, und das ist eine positive Wen-
de in der ganzen Debatte.“ Anders als noch
vor fünf Jahren könne man heute mit Füh-
rungskräften über die Gefährdung der Mit-
arbeiter sprechen und Maßnahmen erar-
beiten.

Die Zahl der Anfragen nimmt zu

Doch unabhängig von der Bezeichnung
und der medialen Berichterstattung, die
durchaus eine gewisse Übersättigung erzeu-

gen kann, seien die Sorgen und Nöte der
Mitarbeiter sowie eine Verunsicherung der
Führungskräfte im Umgang mit Betroffe-
nen vorhanden, berichtet Martin Schirr-
macher, Experte Betriebliches Gesundheits-
management beim Bonner Dienstleister
B.A.D. So hätten die Anfragen der Unter-
nehmen, die psychologische Unterstützung
für Mitarbeiter und Führungskräfte ein-
holen, deutlich zugenommen. Gleiches
bestätigt Professor Volker Nürnberg, Lei-
ter Health Management bei Mercer. Auch
wenn er in der wachsenden Zahl der Betrof-
fenen durchaus einen Hauch von „self full-
filling prophecy“, hervorgerufen durch die
massive öffentliche Diskussion, beobach-
te, seien die psychischen Probleme in den
Betrieben real. Zudem würden die Mitar-
beiter immer mehr unter der Arbeitsver-
dichtung sowie zunehmendem Termin-
druck leiden. 
Das belegen auch etliche wissenschaft-
liche Untersuchungen. Eine Studie der
Techniker Krankenkasse zeigt, dass 52
Prozent der Berufstätigen unter Termin-
druck und Hetze leiden, und mehr als ein
Drittel gibt an, sich durch Informations-

überflutung und ständige Erreichbarkeit
belastet zu fühlen. „Der Begriff Burnout
ist ein gutes Einstiegstor, um überhaupt
psychische Krankheiten zu thematisie-
ren, die vor einigen Jahren noch ein Tabu
waren. Es war nicht gesellschaftsfähig –
weder mit Versicherten noch mit Unter-
nehmen – über psychische Gesundheit
zu sprechen“, bekräftigt Thomas Holm,
Leiter Gesundheitsmanagement bei der
Techniker Krankenkasse. Er sei dankbar
dafür, dass Unternehmen sich verstärkt
damit auseinandersetzen, weil es gera-
de Männer in die Lage versetze, über-
haupt darüber reden zu können. Im Übri-
gen sei die Zunahme der psychischen
Erkrankungen keine mediale Erfindung,
sondern ließe sich auf die bereits oben
angedeuteten gesellschafts- und wirt-
schaftspolitischen Veränderungen zurück-
führen. „Wenn wir sehen, wie Menschen
heute beschäftigt sind, beispielsweise in
prekären Beschäftigungsverhältnissen,
und wie verdichtet sie arbeiten, dann ist
es nicht schwer zu erklären, warum sich
die psychischen Erkrankungen häufen.“ 
Die Antwort auf die Frage, wo die Thera-

Wichtig ist, die Mitarbeiter 
in der Wahrnehmung ihrer
Eigenverantwortung zu stärken,
auch mit Resilienz-Maßnahmen.

Melanie Erzberger, Leitung Strategische Projekte,
Fürstenberg Institut GmbH

„

Die Akzeptanz der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung 
in den Unternehmen sollte
durch eine entsprechende
Gesundheitsförderungspolitik
erhöht werden.

Thomas Holm, Leiter Gesundheitsmanagement,
Techniker Krankenkasse

„
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pie gegen Burnout ansetzen sollte, wird kon-
trovers geführt. Sicher ist nur, dass die
Ursachen sowohl beim Einzelnen als auch
in seinem Umfeld zu suchen sind. Das zu
akzeptieren, fällt beiden Seiten gleicher-
maßen schwer. Die Erkenntnis, dass der
Gesundheitszustand der Mitarbeiter stark
durch arbeitsbedingte Belastungsfaktoren
und Führungsverhalten geprägt wird, setzt
sich inzwischen immer stärker durch.
Allerdings, so Sabine Winterstein, DAK-
Gesundheit, verträten noch viele Unter-
nehmen die Auffassung, dass die Gesund-
heit in der Selbstverantwortung des Ein-
zelnen liege. 

Individuelle oder betriebliche 
Ursachen?

Der in der Tat bestehende „Anteil“ des
einzelnen Erkrankten könne zum Beispiel
in hohen beruflichen Ansprüchen, Nei-
gung zu Perfektionismus und Kontroll-
zwang und der Unfähigkeit zum Delegie-
ren liegen, verweist Andreas Schmidt auf
vorliegende Erkenntnisse. Der BGF-
Geschäftsführer weiter: „Andererseits
muss man auf die Verhältnisse im Unter-
nehmen schauen: Wie gut sind die Füh-
rung und die Arbeitsorganisation aufge-
stellt?“ Falsch sei, dass die Diskussion in
der medialen Öffentlichkeit oft zu mono-
kausal verlaufe. Nach dem Motto: „Der
Job, der Chef, das Arbeitstempo machen
mich krank.“ Diese Tendenz beobachtet
auch Melanie Erzberger vom Fürstenberg
Institut: „Die Ursachen sind jedoch nicht
ausschließlich in den Arbeitsverhältnis-
sen zu suchen, sondern sie haben eben-
so individuelle sowie gesellschaftliche
Komponenten.“
Dass die Verantwortung auf beiden Sei-
ten liegt, unterstreicht auch Beat Moll von
CSS: Entscheidend sei, dass sowohl Arbeit-
nehmer als auch Arbeitgeber ihren Anteil
zur Prävention von Burnout leisten. Das
Unternehmen solle entsprechende Ange-
bote zu Bewegung, Ernährung und Auf-
klärung machen. Genauso spiele die Auf-
merksamkeit der Führungskräfte für das
Wohl ihrer Mitarbeiter eine Rolle.
Wenn man Burnout im Unternehmen ver-

hindern wolle, dann müsse an den Umstän-
den gearbeitet werden, meint dagegen Nor-
bert Girisch, Mitglied der Geschäftsleitung
von TÜV Süd Life Service. „Wir brauchen
klare Grundsätze zu gesunder Führung
und müssen die Stressoren am Arbeits-
platz ermitteln und versuchen zu reduzie-
ren. Das können wir nicht an den Mitar-
beiter zurückdelegieren.“ Letztlich spiele
es auch keine Rolle, ob beim Burnout die
individuelle Komponente überwiege oder
nicht, sagt Geschäftsführer Kai Rappen-
ecker, Motio Verbund. Die Zunahme der
betrieblichen Anforderungen weise gene-
rell in die Richtung, dass vorrangig unter-
nehmensorientiert und strukturell Hilfe
angeboten werden müsse.  

Organisation und Führung 
unter der Lupe 

Doch welches Management und welche
Führungskraft lässt sich gerne nachwei-
sen, dass es krankmachende Strukturen
hat? Selbst wenn Unternehmen ihre Rol-
le im Zusammenspiel erkennen, benötigen
die Berater neben der Sensibilität für unter-
nehmensinterne Widerstände auch gute

Konzepte, um Akzeptanz zu schaffen. Kein
Unternehmen dränge zu Beginn eines
BGM-Prozesses darauf, Arbeitsorganisa-
tion, Strukturen oder Führungsstil in
Angriff zu nehmen, so Andreas Schmidt,
BGF. Ließe sich aber der Handlungsbedarf
aus den Ergebnissen einer Mitarbeiterum-
frage, eines Arbeitsplatzgutachtens oder
einer Arbeitssituationsanalyse überzeu-
gend darstellen, finde sich auch die Bereit-
schaft hier aktiv zu werden. „Führungs-
kräfte stehen oft selber unter hohem Druck.
Wenn sie ein entsprechendes Angebot
nicht als Kritik, sondern als Unterstüt-
zung ihrer Arbeit wahrnehmen, lassen sie
sich gewinnen.“ 
Gerade wenn Analysen im Vorfeld gelau-
fen seien, die dann konkrete Ansatzpunk-
te aufzeigen, mache sich auch Erleichte-
rung breit, berichtet Melanie Erzberger,
Fürs tenberg Institut: „In der Regel stehen
Arbeitgeber dann dem BGM-Prozess sehr
offen gegenüber. Denn konkrete Hand-
lungsempfehlungen und gemeinsam ent-
wickelte Umsetzungsstrategien machen
Veränderungen möglich.“ Ihr Ansatz: „Kul-
tur und Strukturen des Unternehmens

Wir brauchen klare Grundsätze
zu gesunder Führung und müs-
sen die Stressoren am Arbeits-
platz ermitteln sowie versuchen
zu reduzieren.

Norbert Girisch, Dipl.-Psychologe und
Leitung Kundenbetreuung BGM, 

TÜV Süd Life Service GmbH

„

Entscheidend ist, dass sowohl
Arbeitnehmer als auch Arbeitge-
ber ihren Anteil zur Prävention
von Burnout leisten.

Beat Moll, Vorstandsvorsitzender, 
CSS Versicherung AG

„



che, des Einbindens und sicher auch des
Mitgestaltens, die die Akzeptanz auf allen
Ebenen steigert.“ 
Spürt eine Führungskraft im eigenen Erle-
ben, wie sie vom eigenen Gesundheits-
und Führungsverhalten profitiert, baut sie
es in den Berufsalltag ein, ist Vorbild und
fördert gesundheitsgerechtes Arbeiten der
Belegschaft. Aber dieses Verhalten ist kein
statischer Zustand, betont Kai Rappen-
ecker, Motio Verbund, sondern „ein kon-
tinuierlicher Prozess, der immer wieder
reflektiert, aufgefrischt und seitens Unter-
nehmensleitung kommuniziert und gelebt
werden muss“. 
Als Einstieg in den BGM-Prozess eignet sich
eine Mitarbeiterbefragung, die die gesund-
heitliche Situation im Unternehmen unter-
sucht. Dabei, so Thomas Holm, TK, werde
nach Arbeitsorganisation, Betriebsklima
aber auch nach dem Führungsverhalten
gefragt. Wenn sich dann herausstelle, dass

ebenso zu berücksichtigen wie auch die
Eigenverantwortung des Mitarbeiters.“
Wichtig sei dabei, „mit den Maßnahmen
früh am Ball zu sein und nicht erst Symp-
tome zu bekämpfen“. So könne man zum
Beispiel mit Resilienz-Seminaren die Belast-
barkeit und Selbstführungskompetenz der
Mitarbeiter stärken.

Führungskräfte sensibilisieren 

Auch Mercer richtet im Rahmen eines
integrierten BGM den Fokus auf Füh-
rungskultur, Arbeitsorganisation und
Arbeitszeitmodelle. Einen guten Weg,
 Führungskräfte zu erreichen, sieht Volker
Nürnberg darin, sie über den Umgang mit
ihrer eigenen Gesundheit an gesundheits-
gerechte Mitarbeiterführung heranzufüh-
ren: „Wir erreichen damit eine Sensibili-
sierung für Gesundheitsthemen, die not-
wendig ist, um das Thema in das Unter-
nehmen hinein zu tragen.“ Im nächsten

Schritt würden andere Prozessbeteiligte
wie Werksarzt, Betriebsrat, Personalabtei-
lung und Dienstleister mit ins Boot geholt.
Dass die Sensibilisierung für die eigene
Gesundheit und das Konzept des ganz-
heitlichen Führens ein probater Weg ist,
bestätigt Sabine Winterstein, DAK-Gesund-
heit. Oft seien es schlicht Wissensdefizi-
te bei den Führungskräften, die Widerstän-
de in den Betrieben erzeugen. „Wir unter-
stützen sie durch entsprechende Semina-
re bei ihrer Selbstreflexion und bei einem
offenen, wertschätzenden Dialog.“ 
Der Grad der Aufgeklärtheit über
Zusammenhänge bildet auch für Martin
Schirrmacher von B.A.D einen entscheiden-
den Anknüpfungspunkt: „Wissen und Infor-
mationen sowie eine hohe Transparenz
steigern die Bereitschaft, sich mit tiefer-
gehenden und sensiblen Themen wie Füh-
rung aktiv auseinanderzusetzen. Wie bei
so vielen Dingen ist es die Kunst der Anspra-
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es Problemzonen gäbe, werde man die
Unternehmen entsprechend beraten. „Letz-
ten Endes können aber nur die Arbeitge-
ber selbst ihre Führungskräfte motivie-
ren, indem sie beispielsweise im Rahmen
von Betriebsvereinbarungen Kriterien für
gesundheitsgerechtes Führen festlegen,
bei der Auswahl von Führungskräften auf
deren Sozialkompetenz achten beziehungs-
weise diese entsprechend qualifizieren;
hier können Seminare oder Coachings zum
gesundheitsgerechten Führen enorm unter-
stützen.“

Das Handy, die Vorbildfunktion 
und Regeln

Ein Aspekt gesunder Mitarbeiterführung
betrifft das Thema Dauer-Erreichbarkeit.
Hier mischt sich neuerdings auch die  Poli-
tik ein. Bundesarbeitsministerin Ursula
von der Leyen forderte unlängst von Arbeit-
gebern Regeln gegen den Smartphone-
Stress, der häufig als Mit-Ursache für  
die steigende Belastung der Mitarbeiter
benannt wird. Betriebsvereinbarungen
einzelner Unternehmen machen deutlich:
Es besteht Handlungsbedarf. Als VW im
vergangenen Jahr 1100 tariflichen Mitar-
beitern mit einem Firmen-Smartphone
nach Feierabend den dienstlichen E-Mail-
Account sperrte, gab es neben Zustim-
mung und Entsetzen auch Gelächter. „Der
positive Impuls dieser neuen Regelung lag
auf jeden Fall darin, dass erkannt wurde:
Wir müssen die ständige Erreichbarkeit,
die vorher nie thematisiert wurden, als
Problem begreifen“, begrüßt DAK-Exper-
tin Sabine Winterstein die Diskussion.
Doch wie konkret sollten effektive Maßnah-
men anders aussehen? Die Führungskraft
sei als Vorbild gefragt, mahnt Norbert
Girisch, TÜV Süd, an. Wenn Vorgesetzte
nachts E-Mails vom Mitarbeiter erhalten,
müssten sie dieses Verhalten ansprechen,
Grenzen setzen und mit gutem Beispiel vo -
ran gehen. Leichter gesagt als getan, denn
welcher Chef hält sich selbst an übliche
Arbeitszeiten, wenn er ein Mitteilungsbe-
dürfnis hat. „Regelwerke können hier
zumindest entlastend wirken“, meint Mela-
nie Erzberger vom Fürstenberg-Institut.

Daneben gehe es vor allem um eine Kul-
tur, die Handlungsspielraum lässt und
Eigenverantwortung stärkt. Letztlich soll-
te es dem Mitarbeiter überlassen sein, ob
er E-Mails nach 20 Uhr liest oder nicht. Und
wenn Führungskräfte glauben, permanent
erreichbar sein zu müssen, sei wichtig,
dass sie das eigene Verhalten nicht als
Erwartungshaltung auf die Mitarbeiter
übertragen.
Reglementierte Zugriffszeiten haben einen
weiteren Nachteil: In international tätigen
Unternehmen stößt eine einheitliche Defi-
nition an Grenzen. E-Mails oder Telefon-
konferenzen mit weltweiten Kontakten,
außerhalb der üblichen Arbeitszeit, set-
zen eine große Selbstdisziplin der Mitar-
beiter voraus, hebt Mercer-Experte Volker
Nürnberg hervor. Zudem plädierten die
meisten Führungskräfte gegen starre Vor-
gaben. „Aus arbeitsrechtlicher Sicht agie-
ren die meisten Unternehmen mit ihrer der-
zeit gängigen Praxis grenzwertig. So sind
zum Beispiel die telefonische Verfügbar-
keit im Urlaub und das ununterbrochene
Lesen von Mails auch am Wochenende
nicht mit dem Arbeitszeit- beziehungs-

weise Bundesurlaubsgesetz vereinbar.“
Der gesundheitsgerechte Umgang mit dem
Smartphone müsse in die Führungskultur
des Unternehmens eingebettet werden, so
Nürnberg. Darüber hinaus empfehle es
sich, Betriebsvereinbarungen und Hand-
lungshilfen zum sinnvollen Einsatz der
elektronischen Medien zu erarbeiten.

Online zur Gesundheit 

Elektronische Medien können allerdings
nicht nur Krankmacher sein, sondern wer-
den zunehmend als Teil der Lösung ein-
gesetzt. Vom Aufklärungs-Angebot über
das Trainings-Modul bis zum Feedback
Tool – Online-Werkzeuge hält fast jeder
Dienstleiter bereit. Für Mitarbeiter kön-
nen sie sinnvoll sein, da sie ermöglichen,
unabhängig von Zeit und Ort in Gesund-
heitsthemen einzusteigen. Die Diskus-
sionsteilnehmer haben unterschiedliche
Einsichten über die Anwendung gewonnen.
B.A.D verweist auf gute Erfahrungen mit
seiner Online-Plattform bei der Umset-
zung und Dokumentation von Gefähr-
dungsbeurteilungen, mit E-Learning und
mit dem elektronischen Dokumentenma-

Führungskräfte können 
über den eigenen Umgang mit
ihrer Gesundheit an das 
Thema gesundheitsgerechte
Mitarbeiterführung heran-
geführt werden. 

Prof. Volker Nürnberg, Leiter Beratungsbereich
BGM, Mercer Deutschland GmbH

„

Wenn Betriebsrat und 
Betriebsarzt Mitarbeiter in der
Wichtigkeit von Maßnahmen
bestärken und sie innerhalb 
der Arbeitszeit stattfinden, 
ist die Resonanz groß.

Kai Rappenecker, Geschäftsführer, 
Motio Verbund GmbH

„
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nagement. „Jedoch ist und bleiben persön-
licher Kontakt und Beratung im BGM essen-
tiell“, betont Martin Schirrmacher. Online
Tools zur Wissensvermittlung in der indi-
viduellen Gesundheitsförderung könnten
aber in Bereichen wie Bewegung, Ernäh-
rung, Stress und Sucht ergänzende Funk-
tion haben. Die TK wiederum arbeitet seit
einigen Jahren mit einem Online Coach-
Angebot. Sie bietet diesen Service, weil
manche Versicherte und Kunden darauf
Wert legen. „Unsere Erfahrung zeigt jedoch,
dass Online Coaching ausschließlich ergän-
zend Sinn macht“, so Thomas Holm.
Bewährt habe sich diese Art des Coachings
bei der Krankenbetreuung, insbesondere
im chronischen Bereich. Auch die DAK
bietet seit zehn Jahren Online-Program-
me an. Deren Expertin Sabine Winterstein
sagt: „Wir haben Erfolge bei bestimmten
Zielgruppen, wenn man ihnen die Möglich-
keit gibt, sich im Chat auszutauschen.
Wichtig sind immer eine Rückkopplung zu
den Trainingserfolgen, der Erfahrungs-
austausch mit den Mitstreitern und regel-
mäßige Reminder.“

Nachfrage groß, die Qualität 
noch nicht

Die Nachfrage nach Online Tools ist groß.
Die große Mehrheit erfülle aber die Qua-
litätsanforderungen im Hinblick auf Nach-
haltigkeit und nachgewiesenen Effekt nach
Sozialgesetzbuch V nicht, fasst Volker
Nürnberg zusammen. Online-Programme
könnten sinnvoll eingesetzt werden, etwa
bei filialisierten Handelsunternehmen mit
junger Belegschaft. Sie funktionierten aber
nur dann, wenn reale Chatrooms und

reale Experten integriert seien. Motio-
Geschäftsführer Kai Rappenecker ergänzt,
dass es beispielsweise für Mitarbeiter im
Außendienst sinnvoll sei, webbasierte Trai-
nings im körperlichen Gesundheitsbereich
im Nachgang an ein Seminar einzusetzen.
„Aber im klassischen Verhaltensbereich
und vor allem in Fragen der psychischen
Gesundheit funktionieren sie nicht ohne
vorherige Face to Face-Maßnahme.“ Dies
beurteilt Norbert Girisch vom TÜV Süd
ähnlich: Wolle man Verhalten verändern,
„muss die Möglichkeit zur Intervention
gegeben sein, weil sich der Klient im rei-
nen Online-Kontakt verstellen und verste-
cken kann“. 
In Teilbereichen hat CSS sehr gute Erfah-
rungen mit Internet Tools gemacht. „Gera-
de bei Männern, die wettbewerbsorien-
tiert sind und gerne ihre Leistungen mit
anderen vergleichen, funktionieren Trai-
ningsmodule hervorragend.“ Beat Moll
berichtet von Bewegungsolympiaden, die
das Ziel haben, Mitarbeiter zu motivieren,
täglich 10 000 Schritte zurückzulegen. Da
diese Aktionen weniger mit klassischem
Sport identifiziert würden, sei die Begeis -
terung der Mitarbeiter regelmäßig sehr
groß.

Verankern im Verhalten

Arbeitgeber, die BGM-Maßnahmen anbie-
ten, klagen häufig über eine zu geringe
Resonanz. Zudem würden Programme
nicht dauerhaft absolviert. Wie also die
Mitarbeiter motivieren? Dass Druck unge-
eignet ist und ein aktiver Beitrag zur
Gesundheit aus dem eigenen Bedürfnis
entstehen müsse, meint Beat Moll, CSS

Versicherung. Aber Unternehmen könnten
die Bedingungen so setzen, dass die Mit-
arbeiter auch die Möglichkeit haben, ver-
schiedenste Aktivitäten durchzuführen.
Sein Rezept: „Anschieben, ausprobieren,
motivieren und über Jahre dranbleiben.“ 
Ein anderes Erfolgsrezept liegt in der Beset-
zung der Projektgruppen, in denen von
der Führungsebene über die Arbeitsmedi-
zin bis hin zum Betriebsrat alle Akteure
eingebunden sein müssen. Darauf verweist
Martin Schirrmacher, B.A.D, der auch in
der Kommunikationsstrategie „eine ent-
scheidende, wenn nicht die entscheiden-
de Rolle“ sieht. Viele BGM-Projekte  
würden scheitern, weil die Kommunika -
tionsstrategie nicht ausreichend durchdacht
worden sei. Seine Erfahrung: Die besten
Ergebnisse im Bereich Gesundheit werden
dann erzielt, wenn an unternehmensin-
ternen Prozessen gearbeitet würde. „Das
bringt langfristig und nachhaltig Erfolg.“
Bei Motion haben die Berater die Erfahrung
gemacht, dass sanfter Druck in Form eines
„freiwilligen Gruppenzwangs“ durchaus
funktioniere. Wenn beispielsweise Betriebs-
rat und Betriebsarzt die Mitarbeiter in der
Wichtigkeit von Maßnahmen bestärken
und diese innerhalb der Arbeitszeit statt-
finden, sei die Resonanz dauerhaft sehr
groß. 

Individuell zugeschnitten

Alter, Geschlecht, betriebliche Anforderun-
gen – alle Anbieter am Tisch berücksich-
tigen die Ausgangsituation und entwickeln
entsprechenden Maßnahmenkataloge.  
Als Beispiel führt Andreas Schmidt, BGF,
eine spezielle Ernährungsmaßnahme an:
Gesunde Ernährung sei für die Zielgrup-
pe der Auszubildenden meistens ein Fremd-
wort. Sie haben in der Regel nicht gelernt,
gesund zu kochen, benutzen oft die Mikro-
welle oder greifen auf Fastfood zurück.
Aber ein Jungkoch, altersmäßig nah an
der Zielgruppe, erfahre in Kursen einen
großen Zuspruch und begeistere die Lehr-
linge regelmäßig. 
Eine weiteres Beispiel: Um die gesunde
Ernährung der Mitarbeiter zur forcieren,
wird  in Unternehmen „Cooking beim Chef“

Eine gemeinsam realisierte
BGM-Mitarbeiterbefragung 
ist eine gute Möglichkeit, dass
sich Unternehmen und Berater
vertrauen lernen.

Martin Schirrmacher, Produktmanagement &
Experte BGM, B.A.D. Gesundheitsvorsorge und
Sicherheitstechnik GmbH

„
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unter Anleitung eines Ökotrophologen
angeboten – mit großer Resonanz. Das
berichtet Volker Nürnberg, Mercer, der
allerdings ebenso konstatiert, dass aus-
reichendes Trinken – also das zur Verfü-
gung stellen von Wasser durch den Arbeit-
geber – zu wenig thematisiert würde. Eben-
so das Thema  des Alkoholkonsums, selbst
DAX-notierte Unternehmen schenkten
immer noch Bier in den Kantinen aus.
„Eine gesunde Ernährung und die Vermei-
dung von Suchtverhalten sind neben Bewe-
gung und psychischer Gesundheit die
 zentralen Herausforderungen des Gesund-
heitsmanagements.“

Employee Assistance Programs

An einem anderen Punkt der Diskussion
zeigt sich, dass Unternehmen in Sachen
BGM schon einmal weiter waren. Denn
heute existiert in vielen Betrieben keine
Sozialberatung mehr. „Wenn jetzt Unter-
nehmen feststellen, dass die Mitarbeiter
doch Unterstützung brauchen, arbeiten
sie mit EAPs“, erklärt Norbert Girisch,
TÜV Süd. Hinter dieser Abkürzung steht
das ursprünglich aus den USA nach Euro-
pa geschwappte Employee Assistance Pro-
gram. Ursprünglich nur als ergänzende
externe Hilfe gedacht, sind EAPs mittler-
weile in vielen Unternehmen feste BGM-
Bestandteile, die die früheren Sozialbera-
tungsangebote kompensieren.  
Im EAP können Mitarbeiter anonym per-
sönliche Beratungsgespräche führen und
dabei gesundheitliche, private oder arbeits-
platzbezogene Themen ansprechen. „EAP
fördert nachhaltig die Leistungsfähigkeit
und Gesundheit der Mitarbeiter“, betont
Melanie Erzberger, Fürstenberg Institut.
Jedoch: Seit einigen Jahren gäbe es kein
einheitliches Verständnis mehr von pro-
fessionellen Programmen. So gäbe es EAP-
Anbieter, die in Callcentern ausschließ-
lich telefonische Beratung durchführen.
Dies erziele nicht die gleiche Wirkung.
Telefoncoaching durch professionelle
Dienstleister eigne sich dagegen für
bestimmte Fragestellungen, habe aber auch
deutliche Grenzen, die durch eine persön-
liche Beratung oder Coaching ergänzt wer-

den müssen, so Erzberger, vor allem in
den Fällen, in denen eine persönliche Ver-
haltensänderung notwendig sei. 

Standards – Ja oder Nein?

Auch im BGM-Bereich gab es immer wie-
der Bemühungen, Standards zu setzen.
Derzeit bewegt die sogenannte Vor-Norm
„DIN SPEC 91020 Betriebliches Gesund-
heitsmanagement“, die Anforderungen an
ein BGM-System festlegt, die Branche. Aber
haben Unternehmen überhaupt nach einer
Norm gerufen? Eher nicht. Ist sie also hilf-
reich oder überflüssig? Für die meisten
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men werde die Vor-Norm keine Lösung
sein, meint Andreas Schmidt, BFG. Eine
Zertifizierung sei für sie zu bürokratisch
und zu teuer. Eine Orientierung an der
„Luxemburger Deklaration zur betrieb-
lichen Gesundheitsförderung in der euro-
päischen Union“ reiche vollkommen aus,
um ein BGM zielgerichtet zu installieren.
Martin Schirrmacher (B.A.D), Mitinitiator
der Vor-Norm, erläutert die Zielsetzung
der Akteure, die an der Spezifikation betei-
ligt waren: „Wir wollen keinen Zertifizie-

rungsdruck ausüben, sondern einen Stan-
dard schaffen, an dem sich Unternehmen
ausrichten können. Bisher gab es kein ein-
heitliches Verständnis und keine einheit-
liche Orientierungshilfe.“ 
Einen Bedarf zur Zertifizierung sieht auch
Thomas Holm nicht. Aber wenn aus der
Spezifikation eine Norm werde, die helfe,
Prozesse zu systematisieren, könne sie
durchaus sinnvoll sein. Jedoch würden die
meisten Arbeitgeber eher nach operativer
Unterstützung fragen und nicht nach Pro-
zesskoordination. Außerdem bergen Zer-
tifizierungen eine Gefahr in sich: Manche
Arbeitgeber werden nur zum Zeitpunkt
der Re-Zertifizierung wieder aktiv. Nor-
bert Girisch, TÜV Süd: „Damit hätten wir
im Bereich BGM nichts gewonnen. Wich-
tiger ist, dass die Prävention in den Unter-
nehmen gelebt wird. Aber manches Unter-
nehmen braucht eine Zertifizierung, weil
sie dabei unterstützt, Prozesse nachhaltig
umzusetzen.“

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz

Wenn Führungskräfte lernen, 
sich mit ihrer eigenen 
Gesundheit auseinanderzusetzen,
können sie die Rolle eines 
„Ressourcenmanagers“ 
erfolgreich ausfüllen.

Andreas Schmidt, Geschäftsführer, Institut für
Betriebliche Gesundheitsförderung BGF GmbH

„

Arbeitgeber müssen sich um
ihre Führungskräfte und 
Mitarbeiter frühzeitig kümmern
und nicht erst wenn Schlüssel-
positionen ausfallen. 

Sabine Winterstein, Referentin für 
Betriebliches Gesundheitsmanagement, 
Deutsche Angestellten-Krankenkasse DAK

„
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