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Liebe Leser,

die Zahl der Erwerbstätigen, die aufgrund psychischer Erkrankungen frühverrentet werden oder arbeitsunfähig sind, steigt seit Jahren. Das hat seinen Grund nicht 

allein in einer Zunahme der Krankheitsfälle, sondern vor allem darin, dass psychische Erkrankungen als solche heute häufiger erkannt und akzeptiert werden. Zugleich 

stellt die Arbeitswelt immer höhere Anforderungen an die Beschäftigten. In vielen Branchen und Unternehmen ist der Leistungsdruck für die Mitarbeiter, gerade für 

Führungskräfte, permanent hoch. Psychische Probleme, verbunden mit Fehlzeiten am Arbeitsplatz, können die langfristigen Folgen sein. In der vorliegenden Ausgabe 

des „GesundheitsManagers“ beleuchten wir das Thema Psyche und Arbeit aus verschiedenen Blickwinkeln.

Ihr 

 

Dr. Guido Birkner

Dr. Guido Birkner
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Wenn die innere Balance kippt
Aufmerksamkeit und offene Kommunikation helfen, psychische Störungen frühzeitig zu erkennen und Abhilfe zu schaffen 

Von Dr. Guido Birkner

Psychische Erkrankungen sind nicht nur für die be-

troffenen Personen leidvoll, sondern verursachen 

auch deren Arbeitgebern Schäden. Das Statistische 

Bundesamt schätzt die Krankheitskosten durch psy-

chische Erkrankungen auf 29 Milliarden Euro. Im 

Jahr 2012 waren psychische Störungen die Ursache 

für über 53 Millionen Krankheitstage in der Arbeits-

welt. Zudem sind sie die Ursache für rund 13 Pro-

zent der Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland 

und inzwischen mit einem Anteil von 41 Prozent der 

häufigste Grund für Fälle von Frühverrentung. Al-

lein die Fehlzeiten pro Fall betragen im Durchschnitt 

über 30 Tage.

Die Zahl der psychischen Erkrankungen am Arbeits-

platz ist in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen. 

Strittig ist, ob dieser Anstieg auf eine Zunahme der 

Krankheitsfälle zurückgeht – oder allein auf die größere 

Wahrnehmung solcher Krankheiten. Am häufigsten tre-

ten psychische Erkrankungen von Berufstätigen in Form 

von Depressionen, von Burn-out oder von Suchterkran-

kungen zutage. Ihr Nährboden entsteht insbesondere 

dann, wenn arbeitsbedingter Stress dauerhaft auf Be-

schäftigte einwirkt und wenn die Betroffenen die Fol-

gen der Arbeitsbelastung nicht in ausreichendem Maße 

ausgleichen können. Daneben spielen auch Angsterkran-

kungen, Zwangserkrankungen und Belastungsstörungen 

eine große Rolle bei der Einschränkung der Arbeitsfähig-

keit von Beschäftigten.

Nicht eine einzelne Ursache

Ab welchem Punkt gefährden die Arbeitsbedingungen 

die psychische Gesundheit eines Menschen? Wann lässt 

sich schon von einer psychischen Erkrankung sprechen, 

und wann liegen erst psychische Probleme vor, die noch 

keinen Krankheitswert besitzen? Hier verlaufen die Gren-

zen oft fließend. Ein Mitarbeiter muss noch nicht psy-

chisch erkrankt sein, kann aber durch entsprechende Pro-

bleme bereits in seiner Leistung, seiner Motivation und 

seiner sozialen Kontaktfähigkeit erheblich begrenzt sein. 

Erfährt die betroffene Person keine fachliche Hilfe, 

kann aus psychischen Problemen bei begünstigenden 

äußeren Umständen ein Krankheitszustand entstehen. 

Eine solche Belastung mindert in der Regel die Leistung 

der Sinnesorgane. Die Konzentration und das Denken 

bei der Ausübung der beruflichen Tätigkeit lassen nach. 

Verliert der betroffene Mitarbeiter in der Folge vielleicht 

sogar seinen Arbeitsplatz, gerät er immer tiefer in eine 

Abwärtsspirale.

Ausgangspunkt einer solchen Erkrankung ist nicht 

eine einzelne Ursache wie zum Beispiel Arbeitsstress. 

Vielmehr entstehen psychische Erkrankungen durch 

das Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Dabei spie-
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Menschen mit psychischen Problemen sehen ihre 
Umwelt häufig aus einer verengten Perspektive.
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len unterschiedliche Aspekten der Persönlichkeit eines 

Menschen und seiner Umwelt zusammen. Ungünstige 

Faktoren im Beruf wie Überforderung, Kommunikations-

schwierigkeiten oder Mobbing tragen dazu bei, dass psy-

chische Störungen entstehen, sie sind aber nicht deren 

alleinige Ursachen. Vielmehr sind die betroffenen Perso-

nen angesichts solcher Stressfaktoren oft grundsätzlich 

verletzlich oder anfällig für Stress. Das mag auf ihre Per-

sönlichkeit, ihre Vorerfahrungen oder Probleme außer-

halb des beruflichen Bereichs zurückgehen.

Gefährdungsbeurteilung und Betriebliches 
Eingliederungsmanagement sind wirksame 
Tools des Arbeitgebers

Gerade die Risikofaktoren, die sich auf den Arbeitsplatz 

und den Arbeitgeber beziehen, können bei einem Mitarbei-

ter psychische Probleme verursachen oder verschlimmern, 

wenn er nicht frühzeitig ärztliche oder therapeutische Hilfe 

erhält. Dabei hat der Arbeitgeber mit der Gefährdungsbeur-

teilung und dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement 

Tools zur Hand, um den Schwierigkeiten zu begegnen, die 

durch psychische Probleme oder eine psychische Erkran-

kung eines Beschäftigten auf ihn zukommen können.

Mit der Gefährdungsbeurteilung ist der Arbeitgeber 

gesetzlich verpflichtet, die psychischen Anforderungen 

am Arbeitsplatz zu ermitteln. Im Ergebnis erhält er da-

durch Hinweise darauf, welche Maßnahmen des Arbeits-

schutzes und der Arbeitsgestaltung erforderlich sind, um 

die Gesundheit der betroffenen Mitarbeiter zu erhalten. 

Psychische Belastungen sind dabei nur ein Aspekt neben 

anderen relevanten Fragen. 

Da es für Arbeitgeber schwierig ist, zu klären, wann 

eine psychische Belastung an einem Arbeitsplatz vorliegt, 

empfiehlt es sich, Fachleute hinzuzuziehen. Diese sind in 

der Lage, drohende psychische Erkrankungen von Mit-

arbeitern bereits in einem frühen Stadium zu erkennen 

und eine Behandlung zu veranlassen. So können Arbeit-

geber dazu beitragen, dass psychische Erkrankungen 

nicht chronisch werden und zu einer Erwerbsminderung 

führen.

Fürsorgepflicht von Führungskräften gegen-
über ihren Mitarbeitern

Es lässt sich für die meisten Fälle psychischer Erkrankun-

gen nicht prognostizieren, wie sie verlaufen und ob und 

in welchem Maße ein Mitarbeiter geheilt werden kann. 

Zugleich können sich die meisten Betroffenen Hoffnung 

machen: Psychische Erkrankungen, vor allem Krankheits-

fälle in einem frühen Stadium, lassen sich durch erprob-

te Therapien und gegebenenfalls durch eine zusätzliche 

Medikation wirksam behandeln. Je früher dem Arbeitge-

ber und dem betroffenen Mitarbeiter bewusst wird, dass 

eine psychische Erkrankung droht oder bereits vorliegt, 

desto schneller kann sich der Patient wirkungsvoll behan-

deln lassen. 

So gehört es zu den Aufgaben von Führungskräften, 

in ihrem Bereich die Akzeptanz für psychotherapeutische 

Maßnahmen zu erhöhen. Vor allem sollten Vorgesetzte 

so aufmerksam sein, dass sie erkennen, wann ein Mit-

arbeiter Hilfe benötigt. Das heißt nicht, dass Vorgesetzte 

psychische Störungen erkennen müssen, denn medizini-

sche Kompetenzen gehören kaum zum Profil ihrer Stelle 

und Funktion. Aber zu ihrer Fürsorgepflicht gehört, Mit-

arbeitern zurückzumelden, dass ihre Arbeitsleistung nicht 

mehr den Erwartungen entspricht. Das kann sich auf die 

Qualität der Arbeit, auf das Leistungspensum und auf 

den Kontakt mit den Kollegen beziehen. Der Vorgesetzte 

kann in einem offenen Gespräch mit dem betroffenen 

Mitarbeiter die Ursachen für den Leistungsabfall klären 

und gemeinsam einen Lösungsweg abstecken.

Somit hat der Arbeitgeber oft die Möglichkeit, durch 

frühes Erkennen und durch Hinweise dazu beizutragen, 

dass ein Mitarbeiter nicht erkrankt oder gar berufsunfä-

hig wird. Führungskräften kommt dabei im Arbeitsalltag 

eine Schlüsselrolle zu. Sie sind die unmittelbaren An-

sprechpartner für ihre Beschäftigten und können die 

Arbeitsbedingungen innerhalb ihres Verantwortungsbe-

reichs maßgeblich mitgestalten. Vor allem kommt ihnen 

die Aufgabe zu, Gespräche mit erkrankten Mitarbeitern 

zu führen. Von mehr Aufmerksamkeit und einer offenen 

Kommunikation profitieren beide Seiten – Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer. 

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources,  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag

guido.birkner@frankfurt-bm.com
www.gesundheitsmanager-magazin.de
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Auf der Überholspur in den Burn-out 
Führungskräfte schaden sich selbst, wenn sie im Job permanent Höchstleistung bringen wollen – ein Fall aus der Praxis 

Interview mit Klaus Reinisch (Name geändert), Kapitalmarktexperte und Bereichsleiter einer mittelständischen Bank, und Professor Dietrich Baumgart, Preventicum

Herr Reinisch, Sie sind seit zwölf Jahren Bereichsleiter im 

Asset-Management einer Bank mit 1.200 Beschäftigten. 

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Klaus Reinisch: Meine Arbeitstage sehen heute etwas 

anders aus als vor zwölf Jahren, als ich – für mich selbst 

überraschend – sehr schnell die Karriereleiter hinaufstieg. 

Gerade in meinen ersten Jahren als jüngster Bereichsleiter 

im Unternehmen ab 2003 war ich täglich mit Höchstge-

schwindigkeit unterwegs. Morgens um sechs Uhr bin ich 

aus dem Haus gegangen und abends nie vor 20 Uhr zu-

rückgekehrt. Dazu kamen Wochenendarbeit und die per-

manenten Gedanken an den Job. Heute ist das anders. 

Ich leiste zwar weiterhin viel und habe dieselbe Position 

wie damals inne, doch ich trenne jetzt Arbeit und Privat-

leben zeitlich und räumlich klar voneinander.

Was ist zwischen 2003 und heute passiert, das Sie hat 

umdenken lassen?

Klaus Reinisch: Meine Arbeit und die damit verbunde-

nen Erfolge haben mich schon immer sehr motiviert. Vor 

zwölf Jahren wurde ich Bereichsleiter auf der Hierarchie-

ebene direkt unter dem Vorstand. Das war für mich eine 

extrem spannende, aber auch herausfordernde Aufgabe, 

da der Bereich zu diesem Zeitpunkt schlecht da-
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Immer mit High-Speed unterwegs oder innerlich ausgeglichen? Letzteres ist langfristig die bessere Strategie.
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stand. Viel Aufräumarbeit war zu erledigen, und ich habe 

mich mit Herzblut in die Aufgabe gestürzt. Doch Sie spü-

ren irgendwann Ihre Grenzen, wenn Sie täglich auf Hoch-

touren laufen. Das begann im privaten Bereich. Ich war 

damals verheiratet, wir hatten gerade unser drittes Kind 

bekommen und ein Haus gebaut. Zur beruflichen Verant-

wortung kam die private Last. Abends und am Wochen-

ende war ich oft gereizt, ungeduldig und ohne die Kraft, 

die ich brauchte, um mich um die Familie zu kümmern. 

Trotzdem bin ich damals mit dem Selbstbewusstsein, un-

verwundbar zu sein, durch die Welt gelaufen.

Sie waren damals Mitte dreißig und haben die Mehr-

fachbelastung noch gut verkraftet. Wann hat sich das 

Blatt gewendet?

Klaus Reinisch: Irgendwann war meine Batterie leer, ich 

hatte meine persönliche Erschöpfungsgrenze zu oft über-

schritten. Das rächte sich nun, denn mein Körper machte 

nicht mehr mit. Ich war permanent erkältet und bekam 

Rückenprobleme. Auch konnte ich zu Hause nicht mehr 

entspannen. Im Job war ich unkonzentriert und fahrig. 

Schließlich sagten mir Kollegen ins Gesicht, ich müsste 

mal raus aus der Firma und eine Auszeit nehmen. Ich 

habe daraufhin einige Wochen Urlaub genommen und 

Akkupunktur versucht. Viel gebracht hat das nicht, da 

ein Urlaub keine grundsätzliche Verhaltensänderung, 

die notwendig war, einleiten kann. Nach der Rückkehr 

an den Arbeitsplatz bekam ich psychische Probleme. Ich 

wurde immer unruhiger und nervöser. Das steigerte sich 

bis zu suizidalen Gedanken.

Herr Professor Baumgart, zu Ihnen kommen sicher 

 Führungskräfte mit ähnlichen Problemen. Lässt sich eine 

zu hohe Stressbelastung auch körperlich erkennen?

Dietrich Baumgart: Auf Dauer auf jeden Fall. Kurze 

stressige Phasen sind für den Körper kein Problem, doch 

ist der Stresspegel dauerhaft erhöht und fehlt der Aus-

gleich, treten körperliche Beschwerden auf. Oft fängt es 

mit Rücken- oder Kopfschmerzen an. Auch das Immun-

system leidet. Die beschriebenen Symptome von Herrn 

Reinisch sind also durchaus typisch. Zudem gibt es Stu-

dien, die belegen, dass Männer durch Stress ein dreimal, 

Frauen sogar ein viermal höheres Risiko haben, am Me-

tabolischen Syndrom, dem gemeinsamen Auftreten von 

Diabetes, Bluthochdruck und Durchblutungsstörungen 

am Herzen, zu erkranken. Stress schadet den Gefäßen 

und erhöht das Risiko für einen Herzinfarkt und einen 

Schlaganfall. Bei unseren Gesprächen gehen wir immer 

auf die berufliche und familiäre Situation ein. Oft lassen 

sich schon früh Anzeichen erkennen und Gegenmaßnah-

men einleiten.

Herr Reinisch, Ihr Zustand hat sich also dramatisch 

 zugespitzt, es drohte eine Eskalation.

Klaus Reinisch: Ja, ich wusste damals nicht, wie ich mein 

Leben und mein Verhalten korrigieren sollte. Hinzu kamen 

existenzielle Ängste. Schließlich musste ich weiterhin mei-

ne Familie ernähren und das Haus abbezahlen. Irgend-

wann ging bei mir nichts mehr, es kam zu einem Zusam-

menbruch. Ich musste ganz aus dem Job raus und habe 

mich für sieben Wochen stationär in eine Fachklinik be-

geben. Die Deutsche Rentenversicherung hat die Kosten 

der Therapie übernommen. Für mich war es ein Sicherheit 

und Rückhalt gebendes, wichtiges Signal, dass mein Ar-

beitgeber damals fest zu mir stand. Meine Vorgesetzten 

sagten zu mir, ich sollte erst wieder vollkommen gesund 

werden, bevor ich an den Arbeitsplatz zurückkehren 

würde. Ich musste also lernen loszulassen. Nach meinem 

Wiedereinstieg in die Bank konnte ich feststellen, dass es 

dort eine lange Zeit auch ohne mich lief. Also haben wir 

gemeinsam geschaut, welche Aufgaben ich wieder über-

nehmen und welche ich bei den Kollegen belassen sollte.

Wie ist es Ihnen bei Ihrem stationären Klinikaufenthalt 

ergangen?

Klaus Reinisch: Dort haben mir die Ärzte zunächst einmal 

den Gang rausgenommen. Die Arbeit war weit weg, statt 

dessen sollte ich in ein inneres Gleichgewicht zwischen 

Anspannung und Entspannung zurückfinden. Ich war 

während der Rehabilitation selbst gefordert, etwas dazu 

beizutragen, dass ich die Weichen neu stelle und meinem 

Leben eine andere Richtung gebe. Fest stand auch, dass 

ich meinen Beruf nicht so ungehemmt ausüben konnte 

wie bislang. In der Rehabilitation haben wir auch andere 

Dinge meines Lebens aufgearbeitet, etwa meine Jugend 

mit einer alleinerziehenden Mutter und dem permanen-

ten Druck, immer funktionieren zu müssen. Ich habe da-

bei viel über mich selbst gelernt. Eine Rehabilitation kann 

aber immer nur den Einstieg in eine Verhaltensänderung 

einleiten. Die eigentliche Herausforderung besteht dar-

in, diese Veränderung im täglichen Leben konsequent zu 

verfolgen und nicht in alte Verhaltensmuster zurückzu-

fallen. Heute sehe ich es als Glück an, dass ich in einem 

jungen Alter in diese Situation geraten bin, so dass ich 

frühzeitig Korrekturen vornehmen konnte. 

Ausgabe 2 – März 2015

6 // Titelthema Psyche



Ausgabe 2 – März 2015

7 // Titelthema Psyche

Wie sah Ihre Rückkehr in den Beruf aus? Was haben Sie 

seitdem an Ihrer Lebensführung geändert?

Klaus Reinisch: Vor allem habe ich heute eine andere 

Haltung zur Arbeit. Die Balance zwischen Anspannung 

und Entspannung und eine klare Grenze zwischen Beruf 

und Privatleben sind für mich zentrale Elemente. Um die-

ses Ziel zu erreichen, war es hilfreich, dass ich noch einige 

Jahre eine ambulante Psychotherapie in Anspruch ge-

nommen habe. Ich sage mir heute immer wieder selbst, 

sei da, wo dein Hintern ist. Will sagen, sei immer ganz an 

dem Ort, an dem du in diesem Augenblick stehst, und bei 

den Menschen, mit denen du gerade zusammenbist. Es 

ist ein Irrweg, sich permanent ins Berufsleben zu stürzen 

und im Privaten keine Energie mehr zu haben. Mein Fehl-

verhalten vor dem Burn-out hat dazu beigetragen, dass 

meine Ehe geschieden wurde. Heute lasse ich mein Black-

berry oft abends im Büro und leiste doch keine schlechte-

re Arbeit als früher. Entscheidend ist für mich das innere 

Gleichgewicht. Ich weiß, wann ich meinen Akku wieder 

aufladen muss. Das kann im Büro sein, wenn ich mal für 

zehn Minuten die Tür schließe und die Füße hochlege. 

Das gelingt außerhalb aber vor allem durch autogenes 

Training. Statt mich für einen Marathon zu quälen, laufe 

ich heute regelmäßig, weil es mir Spaß macht.

Herr Baumgart, was raten Sie als Mediziner, wenn Sie 

bei Ihren Kunden Anzeichen für eine zu hohe berufliche 

Belastung erkennen?

Dietrich Baumgart: Das ist individuell sehr unterschied-

lich. Es hängt davon ab, wo genau die Stressoren liegen 

und in welcher körperlichen Verfassung der Einzelne ist. 

Rein körperlich ist Stress besonders kritisch in Kombinati-

on mit dauerhaft erhöhtem Blutdruck und Blutfettwerten. 

Diese Risiken gilt es zu senken. Außerdem rate ich zu ei-

nem achtsamen Umgang mit dem eigenen Körper, einem 

natürlichen Körperbewusstsein. Viele Symptome sind ers-

te Anzeichen, dass etwas aus dem Ruder läuft. Aber in 

der Regel fehlt das Bewusstsein, dass die Befindlichkeits-

störungen erste Warnsignale sind. Unsere Kunden den-

ken sogar, es gehöre zum Erfolg, körperliche Einbußen 

zu ertragen. Bei dieser Denke werden die Warnzeichen 

vom Patienten als Erfolgsfaktor missverstanden. Zudem 

empfehle ich meinen Patienten, auf regelmäßige Rituale 

zu achten, ausreichend zu schlafen, wenn möglich, zu 

meditieren, sich etwa dreimal die Woche 30 Minuten 

lang zu bewegen. Ein Tag der Woche sollte der persön-

lichen Entspannung, etwa der Pflege eines Hobbys, die-

nen. Am besten meiden Sie Extreme. Es müssen kein Ma-

rathon und keine Alpenüberquerung sein. Das belastet 

viel mehr, als es entspannt. Allein schaffen es allerdings 

wenige Betroffene, ihr Leben umzustellen. Oft hilft zum 

Start ein entsprechendes Coaching. Bei Beziehungspro-

blemen rate ich sehr frühzeitig zu einer professionellen 

Hilfe von außen.

Herr Reinisch, Sie sind heute immer noch Führungskraft. 

Welche Verantwortung sollten Personen in leitenden 

Positionen gegenüber ihren Mitarbeitern übernehmen?

Klaus Reinisch: Ich erwarte von einer Führungskraft, 

dass sie in der Lage ist, zu erkennen, wenn ein Mitar-

beiter gegen die Wand zu fahren droht. Dann muss sie 

ihm im persönlichen Gespräch klarmachen, dass er sich 

zu viel zumutet und einen Gang herunterschalten soll. 

Meines Erachtens sollte es in jedem Unternehmen einen 

Ansprechpartner geben, der sich um Mitarbeiter küm-

mert, die in Gefahr sind, sich zu übernehmen. Eine Füh-

rungskraft ist mit dieser Problematik in der Regel über-

fordert. Nach meiner Krankheit kamen Kollegen in der 

Bank mit Fragen auf mich zu, und ich konnte von meinen 

persönlichen Erfahrungen berichten. Schwierig wird es 

sicher dann, wenn der Vorgesetzte selbst ausschließlich 

die Performance seiner Einheit im Kopf hat. Hier forde-

re ich, dass Führungskräfte so sensibel sind, dass sie ihre 

Schutzfunktion für die Mitarbeiter übernehmen können. 

Ein Mitarbeiter, der sich übernimmt und durch einen 

Punch zu viel, der auch durch Ereignisse aus dem priva-

ten Bereich kommen kann, für längere Zeit aus der Bahn 

geworfen wird, ist für den Arbeitgeber deutlich teurer als 

ein gutes Coaching für Führungskräfte.

Das Gespräch führte Dr. Guido Birkner. 



Burn-out war gestern
Zielvereinbarungen und Transparenz durch Gespräche tragen dazu bei, dass Mitarbeiter nicht am Limit arbeiten 

Von Dr. Guido Birkner

Anstatt Burn-out zu einem Massenphänomen zu er-

klären, lässt sich einer Überlastung im Beruf indivi-

duell vorbeugen. Dafür sollten Führungskräfte ihren 

Mitarbeitern besser zuhören, und diese sollten auf 

ihre innere Balance achten. Über Leistungsgrenzen 

des Personals und grenzenlose Höchstleistung spra-

chen Prof. Dr. Torsten Biemann, Lehrstuhl für ABWL, 

Personalmanagement und Führung, Universität 

Mannheim, Dr. Francesco De Meo, Vorstand, Freseni-

us Management SE, und Vorsitzender der Geschäfts-

führung, HELIOS Kliniken, sowie Arnd Zinnhardt, 

Arbeitsdirektor und Vorstand der Software AG aus 

Darmstadt, auf dem 5. Deutschen HR-Summit.

„Führungskräfte sind keine Psychologen, die die 

privaten Probleme ihrer Angestellten lösen sollen.“ Dr. 

Francesco De Meo, Vorstand der Fresenius Management 

SE und Vorsitzender der Geschäftsführung der HELIOS 

Kliniken, spricht Klartext, wenn es um die Fürsorgepflicht 

von Unternehmen gegenüber ihren Beschäftigten geht. 

„Viele Probleme von Mitarbeitern sind hausgemacht, 

werden aber zwangsläufig an den Arbeitsplatz mitge-

nommen und verursachen dort Fehler.“ Je höher die 

berufliche Verantwortung eines Mitarbeiters ist, desto 

gravierender können die Konsequenzen von Fehlern sein. 

Deshalb erwartet Francesco De Meo von seinen Führungs-

kräften, dass sie zuhören können, wenn Kollegen ein An-

liegen haben. „Unsere Oberärzte müssen aufnahmebe-

reit sein, um individuelle Probleme zu entdecken und um 

Maßnahmen einzuleiten, damit dem Unternehmen und 

durch das Unternehmen kein Schaden entsteht.“

Führungskräfte sollen also erkennen können, wann 

ein Mitarbeiter am Limit arbeitet oder dieses bereits über-

schritten hat. Doch wie definiert sich eine solche Ober-

grenze der Arbeitsbelastung? Stellt Burn-out heute ein 

Massenphänomen in der Arbeitswelt dar? Für einen sol-

chen Trend sieht Prof. Dr. Torsten Biemann, Inhaber des 

Lehrstuhls für ABWL, Personalmanagement und Führung 

an der Universität Mannheim, derzeit keine Evidenz. 

„Natürlich beobachten wir viele Einzelfälle von Burn-

out“, räumt Torsten Biemann ein, „doch tatsächlich in 

Bedrängnis geraten derzeit vor allem Einzelgruppen, wie 

etwa das mittlere Management in den Unternehmen.“

Als Ursachen für Burn-out nennt der Wissenschaftler 

regelmäßige 80-Stunden-Wochen und eine permanent 

hohe Drucksituation im Job. Zugleich verweist er auf 

die Einsicht vieler Unternehmen in die negativen Folgen 

für die eigene Performance, wenn die Mitarbeiter ihren 

Arbeitseinsatz dauerhaft übertreiben. „Zuerst steigt die 

emotionale Belastung der Betroffenen, dann sinkt ihre 

Leistung.“ Um Burn-out vorzubeugen, sollten Unterneh-

men und Beschäftigte darauf achten, dass die Balance 

zwischen den Anforderungen am Arbeitsplatz und den 

individuellen Ressourcen des Mitarbeiters nicht kippt.
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Wie viel kann ein Mitarbeiter schultern, bis er aus der Balance 
gerät? Antwort: Wer die Grenzen seiner Belastbarkeit kennt, 
weiß, wann es genug ist.
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Zielvereinbarungen steuern Mitarbeiter  
und Performance

Eine künftige Überlastung zeichnet sich oft bereits dann 

ab, wenn Ziele festgelegt werden, die kaum zu erreichen 

sind. Deshalb sollten Unternehmen die Vorgaben mit den 

einzelnen Bereichen und Mitarbeitern vorab durchspre-

chen. Für Arnd Zinnhardt, Arbeitsdirektor und Vorstands-

mitglied der Software AG mit Sitz in Darmstadt, ist das 

gelebte Praxis. „Wir besprechen die Ziele mit unseren 

Mitarbeitern regelmäßig auf Quartalsebene. Die Kollegen 

würden keine Vorgaben akzeptieren, die sie nicht realisie-

ren könnten.“

Zugleich betont Arnd Zinnhardt, wie wichtig es ist, 

ein Unternehmen über transparente Ziele zu steuern: 

„Bei uns werden die strategischen Themen und Vorga-

ben des Aufsichtsrats gegenüber dem Vorstand innerhalb 

der ganzen Hierarchie von oben nach unten kaskadiert. 

Dadurch weiß jeder Mitarbeiter in der Organisation, wel-

cher Teil der Strategie seinen Bereich betrifft und wie er 

mit seiner Arbeit zum Gesamterfolg des Unternehmens 

beitragen kann.“ Für die Software AG hat sich diese 

Transparenz der Ziele und der Strategie als wirkungsvolles 

Motivationselement erwiesen.

Arnd Zinnhardt verweist noch auf einen weiteren 

motivierenden Aspekt: „Alle Mitarbeiter, die einen Anteil 

der variablen Vergütung von über 10 Prozent an der Ge-

samtvergütung erhalten, dürfen am Vertrauensarbeits-

modell teilnehmen.“ Außer dem Werkschutz und der 

Kantine sind das in Darmstadt fast alle Mitarbeiter. Für 

sie gilt grundsätzlich die 40-Stunden-Woche, ohne dass 

der Arbeitgeber die Präsenz der Kollegen prüft. „Unser 

zentrales Steuerungselement ist die Erfüllung der Zielver-

einbarungen“, hebt Arnd Zinnhardt hervor. Das Resul-

tat der Arbeit ist entscheidend, nicht der Prozess davor. 

„Manche Kollegen beginnen um 5 Uhr zu arbeiten, an-

dere kommen spät und bleiben bis in den Abend hinein.“ 

Gerade Softwareentwickler arbeiten häufig zu Hause.

Torsten Biemann sieht bei Vertrauensarbeitszeitmodel-

len Chancen und Risiken eng beieinander. „Sie funktionie-

ren gut, solange die Telearbeit nicht die gesamte Arbeitszeit 

umfasst, sondern beispielsweise zwei Tage pro Woche.“ 

Bei längerer Abwesenheit vom Unternehmen kann je nach 

Branche und Geschäftstätigkeit der soziale Kontakt der 

Mitarbeiter zueinander leiden. „Dann bekommen Telear-

beiter viele Informationen einfach nicht mehr mit.“

Persönliche Lebenssituation berücksichtigen 

Die Arbeit im Krankenhaus und in der Pflege sieht anders 

aus. Hier herrscht naturgemäß eine hohe Präsenzpflicht. 

Die Mitarbeiter arbeiten nach einem Schichtplan. Um 

hier eine höhere Effizienz und bessere Effekte zu erzielen, 

müssen die Verantwortlichen viele Details ändern. „Wir 

haben die beinahe mittelalterlichen Arbeitsstrukturen, 

die in manchen Krankenhäusern herrschten, schon in der 

Vergangenheit modernisiert“, erklärt Francesco De Meo 

von Fresenius. Bei der Analyse der Organisation von Be-

handlungsprozessen hat sich der Gesundheitskonzern am 

Vorbild der Produktionsstraßen von Automobilherstellern 

orientiert. „Anhand eines Programms haben wir unsere 

Abläufe geprüft und gemessen, in welchen Bereichen 

sich was optimieren lässt und wo Engpässe entstehen.“

Dadurch ergeben sich selbst in einem so hierarchisch 

geprägten Arbeitsfeld wie dem Krankenhaussektor 

neue Freiräume für Führungskräfte und Mitarbeiter und 

mehr Rücksicht auf deren persönliche Lebenssituation. 

Francesco De Meo macht deutlich: „Als Arbeitgeber 

dürfen wir nicht ignorieren, dass wir zahlreiche alleiner-

ziehende Mütter beschäftigen. Sie sind sehr leistungsori-

entiert, müssen aber auch ihre private Lebenssituation 

organisieren.“ Deshalb kooperieren viele Kliniken von 

Fresenius mit Kindertagesstätten. Auch ist der Gesund-

heitskonzern bereit, Auszeiten im Rahmen der Karri-

ereplanung zu berücksichtigen. Mancher traditionelle 

Oberarzt kann ein solches Entgegenkommen des Arbeit-

gebers nicht nachvollziehen. „Hier müssen wir vom HR-

Bereich manches dicke Brett bohren und Überzeugungs-

arbeit leisten.“ 

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources,  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag

guido.birkner@frankfurt-bm.com
www.gesundheitsmanager-magazin.de

Prof. Dr. Torsten Biemann, Lehrstuhl für ABWL, Personalmanagement und Führung, 
Universität Mannheim, Dr. Francesco De Meo, Vorstand, Fresenius Management 
SE, und Vorsitzender der Geschäftsführung, HELIOS Kliniken, Arnd Zinnhardt, 
Arbeitsdirektor und Vorstand, Software AG, Moderator Sven Astheimer, F.A.Z.  
© Dirk Beichert Businessphoto
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Meta-Führung
Warum wir mit Wertschätzung alleine keine gesunden Verhältnisse in den Betrieben schaffen 

Von Dr. Ingo Weinreich, Dr. Christian Weigl und Dr. Jürgen Dost

Häufig wird angeführt, wir in Deutschland hätten 

ein Problem mit der Führung von Mitarbeitern, und 

schlechte Führung mache die Beschäftigten krank. 

Diese These lässt sich leicht unterschreiben, doch sie 

greift im Kern viel zu kurz. Nicht die Führungskräfte 

sind zu einem Problem geworden, sondern das Füh-

ren selbst. Laut einer INQA-Studie haben 77 Prozent 

der Führungskräfte in Deutschland das Gefühl, die 

Art, wie geführt werde, entspreche nicht den aktu-

ellen Anforderungen und sei schon gar nicht für die 

Zukunft geeignet.

Um das Problem zu erkennen, ist es notwendig, die Ebe-

nen zu unterscheiden, auf denen Führung stattfindet. Es 

sind genau vier Ebenen:

  Die Führungskraft selbst: Hierbei geht es um die 

individuelle Führungsebene. Dazu zählen Aspekte 

wie der Selbstbezug, das Lebensarrangement von 

Führungskräften, deren Kompetenz, ihr Selbstbe-

wusstsein, Resilienz, Erfolgsglauben, innere Kon-

flikte, Ambivalenzen und Erholungsfähigkeit.

  Die Mitarbeiter: Damit meinen wir die personale 

Führungsebene. Sie umfasst Aspekte wie die Auf-

gabenbeschreibung, die Arbeitssteuerung in Men-

ge und Qualität, die Interaktionsmuster, d. h. die 

Arbeitsbeziehung, die Berücksichtigung individuel-

ler Bedürfnisse, Wertschätzung und Rückkopplung. 

  Die Organisation, also die organisationale Füh-

rungsebene: Dabei spielen der Zweck, das wirt-

schaftliche Umfeld, die Unternehmensgeschichte, 

die Wertestruktur mit all ihrer Symbolik und unter-

nehmenskulturellen Trägheit sowie den geforderten 

Display-Rules jeweils eine Rolle. 

�  Das Umfeld: Es umfasst die gesellschaftliche, poli-

tische und marktbezogene Führungsebene. Player 

sind in diesem Zusammenhang die Kunden, die Lie-

feranten, die Politik, die Medien und das bürgerli-

che Umfeld.

Führung stresst Führungskräfte

Bisher wurden alle vier Ebenen für sich intensiv und 

schlüssig beleuchtet. Wir brauchen reflektierte, selbstbe-

wusste, fitte und resiliente Führungskräfte. Wir brauchen 

Visionen, Spirit, Aufmerksamkeit und Wertschät-
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In einem Unternehmen 
sollten die Führungs-
ebene aufeinander 
aufbauen und sich zu 
einem stabilen Ganzen 
zusammenfügen.
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zung gegenüber den Beschäftigten. Wir brauchen frag-

los auch eine Gesundheitskultur im Unternehmen und 

sinnvolle Gesetze.

Doch viele Führungskräfte spüren, dass etwas fehlt, 

dass die Dinge nicht kohärent umzusetzen sind und des-

halb auch angemessene oder auch gesunde Führung so 

selten gezeigt werden kann. Was noch viel wichtiger ist: 

Viele Führungskräfte kommen mit ihren Aufgaben und 

Anforderungen nicht mehr zurecht und beginnen zu 

leiden, suchen nach Exitmöglichkeiten oder sind bereits 

dekompensiert. Mit diesem Wort umschreiben Psycholo-

gen, dass sich die Betroffenen bereits mutlos und apa-

thisch aus dem Arbeitsleben verabschiedet haben. Was 

ist also zu tun?

Die organisationale Führung dominiert  
die nachfolgenden Ebenen 

Die Ebene 3 der Organisation dominiert die nachfolgen-

den Ebenen, indem sie den Rand des Spielfeldes markiert, 

innerhalb dessen personale Führung stattfindet. Kongru-

enz als beste Lösung, zumindest aber Kompatibilität als 

zweitbeste Lösung zwischen diesen Ebenen ist die Vor-

aussetzung für die Gesundheit der Führungskraft selbst. 

Eine Organisation, die als Leitbild eine Idee von gesunder 

Führung erstellen will, muss also zunächst bei einer kriti-

schen Analyse ihrer Wettbewerbssituation, der impliziten 

Grundüberzeugungen und der daraus abgeleiteten Soll-

kultur beginnen. Diese Aspekte markieren quasi den Rah-

men für eine angemessene Form personaler Führung und 

die Anforderungen an die Selbstführung. Stabiles oder 

dynamisches Umfeld? Rückbau oder Wachstum? Prozess- 

oder Ergebnisorientierung? Innovation oder Verbreitung? 

Similarity oder Diversity?

Führungstrainings greifen zu kurz 

Die bisherigen Versuche, Führung zu optimieren, indem 

ausschließlich auf der Ebene 1 über Resilienztrainings und 

der Ebene 2 über Führungstrainings angesetzt wurde, 

führten aufgrund der Abhängigkeiten von Ebene 3 häu-

fig nicht zum Erfolg. Im Gegenteil. Sie erhöhten nicht sel-

ten den Druck auf die Führungskräfte, indem von diesen 

ein Führungsverhalten gefordert wurde, das im gegebe-

nen Unternehmensumfeld kaum umsetzbar war. Wie soll 

ich aufmerksam und wertschätzend meine Beschäftigten 

führen, wenn ich meine Abteilung restrukturieren muss 

und in dem Zusammenhang 20 Prozent des Personals ab-

zubauen habe? Wenn sich die Leistungsanforderungen 

an die verbleibende und zumeist ältere Restmannschaft 

nochmals verdichten? Die Führungskraft gerät dann häu-

fig in nicht auflösbare Zielkonflikte und damit in eine 

existentielle, den Selbstwert bedrohende Krise. Zynismus 

und Fluchtgedanken sind dann häufig die einzigen Ant-

worten auf diese Ambivalenzen.

Meta-Führung als Ausweg 

Führungskräfte sind in diesem Sinne nicht Täter, sondern 

Opfer anhaltender Inkongruenzen zwischen den Ebenen 

3 und 2. Mit negativen Konsequenzen für den Gesund-

heitsstatus der Führungskräfte selbst. Um Klarheit und 

Glaubwürdigkeit in der Führung wiederherzustellen, ist 

stattdessen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, in welcher 

Gesamtsituation das Unternehmen steckt, was erlaubt, 

gewollt, untersagt und möglich ist. Es gilt also aufzuzei-

gen, was geht und was nicht geht. Führungskräfte kön-

nen und wollen mit diesen Wahrheiten leben. Beschäf-

tigte auch. Diese Form der Meta-Führung ist unerlässlich, 

um kulturelle Kompatibilität im Handeln jedes Einzelnen 

zu ermöglichen, und der Schlüssel dazu, Organisationen 

zu revitalisieren. 

Dr. Christian Weigl,  
Geschäftsführer der IfG GmbH Institut für  
Gesundheit und Management

weigl@gesundheitsmanagement.com

Dr. Jürgen Dost,  
Director, HR, Manufacturing and  
North-East Europe, Wilkinson Sword GmbH

Juergen.Dost@energizer.com
www.energizer.com

Dr. Ingo Weinreich,  
Geschäftsführer der IfG GmbH Institut für  
Gesundheit und Management

weinreich@gesundheitsmanagement.com
www.gesundheitsmanagement.com
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Konflikte am Arbeitsplatz kanalisieren
Durch gezielte Interaktion lassen sich betriebswirtschaftliche Schäden vermeiden 

Von Dr. med. Peter Wrogemann

Das Wort Konflikt kommt aus dem Lateinischen 

und steht für einen Widerstreit von Gefühlen und 

Absichten, für ein Zerwürfnis oder eine militärische 

Auseinandersetzung. Überforderung, Kompetenzun-

terschiede, Rangfragen, Meinungsverschie-

denheiten, ein unzureichender Informati-

onstransfer – die Ursachen für Konflikte 

in einem Team können vielfältig sein. 

Auch fehlende Wertschätzung durch 

den Vorgesetzten oder eine gefühlte 

Benachteiligung kann zu Spannungen 

am Arbeitsplatz führen.

Während sich früher 

viele Arbeitgeber scheu-

ten, Konflikte öffentlich 

zu machen, begegnen 

Unternehmen dem Thema 

heute offener. So beobachten wir 

in der Praxis immer wieder, dass das Thema 

Konflikte in einer komplexeren Arbeits-

welt relevanter wird. Unter-

nehmen sind stärker dafür 

sensibilisiert als noch vor einigen Jahren. Und sie erkennen 

den Wert einer schnellen Interaktion in Konfliktfällen.

So wie im Fall von Frau M. und ihrer Angestellten. 

Schleichend hatte sich die Beziehung zwischen der Team-

leiterin und ihrer Mitarbeiterin verschlechtert, die 

Kommunikation funktionierte immer weniger. 

Man warf sich gegenseitig Dinge vor, konnte 

die Position der anderen nicht nach-

vollziehen. Das mittelständische 

Unternehmen, in dem beide 

arbeiteten, befand sich in 

einem komplexen Fusions-

prozess, viele strukturelle 

Fragen waren in der Schwebe. 

Gleichzeitig hatte das Team neben 

dem Tagesgeschäft ein großes 

Sonderprojekt zu bearbeiten. 

Die Mitarbeiterin, Frau S., 

klagte seit Wochen über eine 

Überlastung. In einer Supervisi-

on gelang es den beiden Betroffenen, 

einen gemeinsamen Blick darauf zu werfen, 

welche Aspekte im Unternehmen ihren Konflikt begüns-

tigen. Gleichzeitig tauschten sie sich aus, was jeder in der 

Zukunft braucht, um mit den Rahmenbedingungen umzu-

gehen. Über daraus entstandene Vereinbarungen kamen 

Frau M. und Frau S. wieder miteinander ins Gespräch und 

damit in die aktive Bewältigung des Konflikts.

Konflikte binden Zeit und mindern Leistung

Eine zügige Beseitigung von Konflikten ist für Unterneh-

men essentiell, denn Konflikte verursachen enorme Kos-

ten. Laut einer Studie des Hernstein-Instituts wer- 

•  Die Arbeits- und Ergebnisleistungen des Teams  
verschlechtern sich, ohne dass sich dies eindeutig auf 
andere Ursachen zurückführen lässt.

•  Veränderungen im Sozialverhalten können Aufschluss 
über Konfliktherde geben.

•   Die Mitarbeiter reden kaum mehr miteinander,  
sie gehen einzeln in die Mittagspause.

•   Der Umgangston ist förmlicher geworden.

•   Niemand trägt mehr Verbesserungsideen vor.

•   Informationsdefizite treten zutage. Einige Mitarbeiter 
sind plötzlich schlechter informiert als andere Kollegen.

•   In Besprechungen herrscht ein rauer Ton. Einige Mitar-
beiter lassen sich regelmäßig entschuldigen.

•   Es bilden sich Cliquen im Team.

•   Mehr Krankmeldungen sind zu verzeichnen.

Potenzielle Signale für neu entstehende Konflikte

© alxpin/iStock/Thinkstock/Getty Images

Das sensible Gleichgewicht in einem Unter-
nehmen droht zu kippen, wenn die Mitarbei-
ter nicht konstruktiv zusammenarbeiten.
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den in Deutschland durchschnittlich etwa 15 Prozent der 

täglichen Arbeitszeit durch Konflikte und ihre Folgen ge-

bunden. Betrachtet man hierbei nur die Führungskräfte, 

erhöht sich der zeitliche Aufwand sogar auf 30 bis 50 Pro-

zent ihrer wöchentlichen Arbeitszeit.

Andere Studien zeigen, dass durch Auseinanderset-

zungen und Missstimmung am Arbeitsplatz ein Drittel 

der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten verloren geht. 

Die Arbeitsqualität ist gefährdet, die Motivation sinkt, 

die Fehler- und Unfallhäufigkeit steigt – mit der Folge, 

dass Qualität und Produktivität der Arbeit zurückgehen.

Bei den betroffenen Akteuren können offene oder 

schwelende Konflikte auf die Dauer die Gesundheit ge-

fährden. Das gilt sowohl für die Psyche als auch für die 

Physis. Zudem wirken Konfliktsituationen im weiteren 

Sinne ansteckend. Jeder involvierte Beschäftigte sucht 

sich Verbündete, so dass häufig mehr Personen invol-

viert werden, als nötig. Damit zieht der Konflikt seine 

Kreise, das Betriebsklima wird vergiftet, und eine höhere 

Fluktuation der Mitarbeiter kann die Folge sein.

Führungskräfte stehen in der Pflicht

Die Aufgabe einer Führungskraft ist es, Differenzen inner-

halb eines Teams schnell und nachhaltig zu lösen. Denn 

ein strategiegeleiteter Führungsstil und eine ausgeprägte 

Kommunikationskultur sind zwei wesentliche Faktoren, 

die zur Leistungsfähigkeit einer Organisation beitragen. 

Tatsächlich ist es für Führungskräfte oft nicht einfach, In-

dizien für aufflackernde Teamkonflikte zu erkennen und 

richtig zu deuten. Denn meist entstehen Konflikte aus 

ganz harmlosen Situationen und Konstellationen. Schritt 

für Schritt ändert sich der Umgangston, man redet nicht 

mehr offen miteinander, Informationen werden nicht 

weitergegeben. 

So merkte beispielsweise lange Zeit niemand, dass in 

einem Team eines Logistikunternehmens sich ein unaus-

gesprochener Konflikt zuspitzte. Nach dem Fortgang einer 

Führungskraft hatte das Team keine offizielle Teamleitung 

mehr, sondern nur eine inoffizielle. Da die Mitarbeiter be-

reits lange Zeit gut aufeinander eingespielt waren, schien 

erst alles so reibungslos weiterzulaufen wie bisher. Dann 

mehrten sich Situationen, in denen die Verantwortlichkei-

ten unklar waren. Das eine Mal fühlte sich niemand für 

eine Aufgabe verantwortlich, das andere Mal definierte 

die inoffizielle Teamleitung, wie mit einem Auftrag vorge-

gangen werden sollte, was von einigen Teammitgliedern 

schlichtweg ignoriert wurde. Im Gespräch miteinander 

wurde plötzlich vieles als Angriff verstanden, was einen  

sachorientierten Austausch immer schwieriger machte.

Ist ein Konflikt an einer derartigen Stelle angelangt, 

kann der professionelle Blick von außen helfen. Als Basis 

ist eine positive Grundeinstellung zur Arbeit und zu den 

Kollegen hilfreich. Führungskräfte sollten bei Konflikten 

schnell Gespräche mit den betroffenen Mitarbeitern füh-

ren, um die Ursachen zu ergründen und um Lösungen 

herbeizuführen.

Haben sich die Fronten zwischen den Betroffenen 

schon sehr verhärtet, ist eine professionelle Vermittlung 

durch eine Fachkraft empfehlenswert, um die Wogen zu 

glätten, um die emotionalen Verletzungen aufzuarbeiten 

und um das Team wieder in ein konstruktives Fahrwasser 

zu leiten. Oft hat sich die Situation extrem hochgeschau-

kelt. Nach Wochen oder Monaten des Streitens wissen die 

Betroffenen vielfach gar nicht mehr, was den Konflikt ur-

sprünglich ausgelöst hat. In solchen Fällen ist es ratsam, 

einen unabhängigen Experten hinzuzuziehen, der mit sei-

nem Fachwissen hilft, die verfahrene Situation zu lösen. 

Die Konfliktmediation verfolgt das Ziel, die gegensätzli-

chen Parteien dabei zu unterstützen und zu begleiten, 

eigenverantwortlich solche Lösungen für die verfahrene 

Situation zu finden, mit denen alle Beteiligten zufrieden 

sind. Ziel ist es, der Handlungsunfähigkeit, die ein Konflikt 

mit sich bringt, zu entkommen und aktiv einen Umgang 

mit der vorhandenen Situation zu finden. 

Dr. med. Peter Wrogemann  
Vorstand
ias Aktiengesellschaft

peter.wrogemann@ias-gruppe.de
www.ias-gruppe.de

1.  Konflikte frühzeitig erkennen, deuten und ansprechen. 
Durch Abwarten wird der Berg an Konflikten meistens 
noch größer.

2.  Konflikte möglichst im Vorfeld vermeiden und zeitnah 
entschärfen. Der Schlüssel hierfür liegt in einer konstruk-
tiven Kommunikationskultur.

3.  Ein wertvoller Beitrag ist das Benennen der eigenen 
Sichtweisen und Bedürfnisse und das Ergründen der 
Position und Motivation des Gegenübers.

4.  So wie Konflikte meist schrittweise eskalieren, so können 
sie auch schrittweise deeskaliert werden. Besser realisti-
sche Teilziele angehen.

5.  Techniken zur Konfliktlösung und Konfliktvermeidung 
können erlernt werden.

Fünf Regeln für Führungskräfte bei Konflikten  
am Arbeitsplatz
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Aus der Kurve geschleudert
Lkw-Fahrer und Zugführer leiden nach Unfällen häufig an posttraumatischen Belastungsstörungen 

Von Dr. Guido Birkner

Josef Doberschütz (Name geändert) sitzt als Berufs-

kraftfahrer seit über 30 Jahren auf dem Bock. Un-

fallfrei. Bis zum vergangenen Herbst. Da fuhr ein 

Pkw auf einer Bundesstraße ungebremst in seinen 

Lastkraftwagen. Die beiden Insassen starben noch 

an der Unfallstelle. Josef Doberschütz traf keine 

Schuld an dem Unfall. Aber er bekam Schuldgefüh-

le. Und musste seinen Beruf aufgeben – vorerst.

Rund 1 bis 3 Prozent der Bevölkerung in Deutschland 

leiden Schätzungen zufolge an einer posttraumatischen 

Belastungsstörung (PTBS). Besonders betroffen sind Un-

fallopfer, Polizisten, Soldaten sowie Opfer von Gewalt. 

Gerade solche Personengruppen suchen ärztliche Hilfe, 

um psychische Belastungssymptome in den Griff zu be-

kommen. Parallel ist in den vergangenen Jahren die Zahl 

der krankheitsbedingten Fehltage aufgrund von PTBS 

gestiegen. Gleiches gilt für die Zahl der Personen, die 

aufgrund psychischer Störungen arbeitsunfähig oder be-

rentet wurden. 

Doch was bezeichnen die Begriffe Trauma und post-

traumatische Belastungsstörung genau? Ein Trauma gilt 

als Ursache einer PTBS. Es ist eine seelische Verletzung 

durch ein ungewöhnliches, katastrophales Geschehen 

oder durch ein belastendes Ereignis, das außerhalb der 

üblichen menschlichen Erfahrung liegt. Dazu zählen etwa 

Überfälle, kriegerische Ereignisse, Naturkatastrophen und 

technische Katastrophen. Wie beispielsweise Unfälle im 

Straßenverkehr.

Privatdozent Dr. Ulrich Frommberger, Chefarzt der 

MediClin Klinik an der Lindenhöhe im badischen Offen-

burg und des MediClin Traumazentrums Durbach, be-

schreibt eine PTBS konkret: „Typische Reaktionen sind ein 

intensives, sich wiederholt aufdrängendes Wiedererleben 

der traumatischen Ereignisse oder Alpträume.“ Damit 

nicht genug: Psychische Traumatisierungen beeinflussen 

auch massiv andere psychische und somatische Erkran-

kungen. PTBS zeigt sich insbesondere durch anhaltende 

Symptome, die das Verhalten im Alltag negativ beeinflus-

sen. Das führt zu Beeinträchtigungen in den zwischen-

menschlichen, sozialen und beruflichen Beziehungen. 

Drei Therapiephasen

Wie bei Josef Doberschütz. Der Berufskraftfahrer erlitt 

durch den Unfall mit Todesfolge zunächst einen Schock 

und wurde kurzzeitig stationär in ein Krankenhaus auf-

genommen. Nach seiner Entlassung ließ er sich ambu-

lant von einem Psychotherapeuten behandeln, denn er 

konnte das Unfallgeschehen nicht allein verarbeiten. 

„Mich quälten Schuldgefühle, hinzu kamen suizidale Ge-

danken.“ Neben Depressionen und Schlafstörungen tra-

ten körperliche Schmerzen. Doberschütz zog sich immer 

mehr aus seinem sozialen Umfeld zurück. An Arbeiten 

war nicht zu denken, schon gar nicht an Autofahren. 

Da die ambulante Therapie nicht anschlug, begab 

sich Josef Doberschütz im Dezember 2014 auf Anraten 

von Verwandten und Freunden zu einer stationären Be-

handlung in das MediClin Traumazentrum Durbach im 

Schwarzwald. Hier wartete eine dreimonatige Therapie 

auf ihn. Sie besteht aus drei Stufen, die jeweils rund vier 

Wochen dauern: 
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Hindernisse im Straßenver-
kehr führen zu  Unfällen und 
lassen traumatisierte Opfer 
häufig aus der Spur geraten.
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• Stufe I: Problemanalyse, Diagnostik, Stabilisierung  

 und Zielfindung

• Stufe II: Traumatherapie mit Konfrontation

•  Stufe III: Therapiereflektion und Vorbereitung der Ent-

lassung

Josef Doberschütz musste sich in den ersten Tagen 

erst einmal an den neuen Rhythmus gewöhnen, denn 

vor der Teilnahme an der Gruppenarbeit standen zahlrei-

che Untersuchungen auf dem Programm. Dann ging es 

in die Problemanalyse. Hier erarbeiten die Therapeuten 

mit jedem Patienten ein Störungsmodell und ein Behand-

lungsprogramm je nach dem Schweregrad der Traumata. 

Zudem formulieren sie die Ziele der Therapie. Die Patien-

ten steigen in die Gruppenarbeit ein. Dazu gehört unter 

anderem die Teilnahme an der Traumaedukations- und 

der Traumaskillsgruppe. In diesen Gruppen erarbeiten 

die Patienten ein Störungsverständnis sowie individuelle 

Skills zur Verbesserung der Stress- und Gefühlsregulation, 

zum Umgang mit der Traumafolgesymptomatik sowie 

zur Korrektur zwischenmenschlicher Traumafolgen. 

In der Traumatherapie arbeiten die Patienten an den 

festgelegten Zielen. Der Fokus liegt auf der Bearbeitung 

dysfunktionaler Gedanken und der Durchführung forma-

ler Traumaexposition. Zusätzlich erlernen die Patienten 

Strategien, mit denen sie ihre Lebensqualität und ihren 

Selbstwert, ihre Selbstakzeptanz sowie den Umgang mit 

dem eigenen Körper verbessern können. Josef Dober-

schütz berichtet: „Ich musste wieder neu erlernen, meinen 

Körper zu spüren.“ Zudem nahm er an diversen Trainings 

teil, vom Ergotraining über Kunsttherapie und Muskelfre-

quenztraining bis zu einem regelmäßigen Sportprogramm. 

In der dritten Therapiestufe, der Therapiereflektion 

und der Vorbereitung auf die Entlassung, überprüfen 

die Patienten und ihre Therapeuten den bisherigen The-

rapieverlauf. Bei Bedarf werden die nachbehandelnden 

Therapeuten oder die Rehaberater der Berufsgenossen-

schaften hier einbezogen. Entscheidend für den nachhal-

tigen Erfolg der Therapie ist, die Zeit nach der stationären 

Behandlung vorzubereiten. Deshalb besprechen die Pa-

tienten und Therapeuten, was bis zur Entlassung noch 

erarbeitet werden und wie die ambulante Anschluss-

behandlung aussehen soll. Auch erstellen beide einen 

Krisenplan zur Rückfallprophylaxe.

Gefühlswelt nach einem Tsunami wieder erden

In der dritten Phase der Therapie befindet sich Josef 

 Doberschütz derzeit. Er sieht die deutlichen Fortschritte, 

die er während der drei zurückliegenden Monate ge-

macht hat, ist sich aber noch nicht sicher, wann er sich 

wieder auf einen Lkw-Bock setzen kann. „Mir hat es viel 

geholfen, das Unfallgeschehen immer wieder aufzuar-

beiten, inklusive einer Fahrt zur Unfallstelle.“ Er nahm 

zunächst als Beifahrer an Fahrten mit einem Fahrlehrer 

teil und setzt sich inzwischen selbst wieder an ein Lkw-

Steuer.

Chefarzt Ulrich Frommberger weiß um die Proble-

matik bei der Rückkehr in den Beruf: „Etwa zwei Drittel 

unserer schwerkranken Patienten sprechen gut auf die 

traumafokussierte Therapie an, an der sie bei uns teil-

nehmen. Einem Drittel können wir nicht befriedigend 

helfen, manche dieser Patienten brechen den Aufenthalt 

vorzeitig ab.“ Entscheidend für die Patienten sei, dass sie 

den Schlag, der ihnen widerfahren sei, radikal akzeptie-

ren und nicht verdrängen. „Ein Mensch, der ein schweres 

Trauma erlebt hat, wird von unangenehmen Gefühlen 

überflutet. Der Ausweg besteht darin, seine Gefühle zu 

beobachten und zu regulieren.“ 

Es ist für einen traumatisierten Menschen wie Jo-

sef Doberschütz schwierig, nach einem Gefühlstsunami 

wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. „Die 

Patienten lernen, wie sie mit dem Stress, dem sie emo-

tional ausgesetzt sind, besser umgehen können.“ Ulrich 

Frommberger weist darauf hin, dass neben der indivi-

duellen Konstitution und der Art des erlittenen Traumas 

auch die persönliche Biographie eine große Rolle im Rah-

men des Heilungsprozesses spielt. „Wir führen bei uns 

die skillsunterstützte Expositionsbehandlung auf der Ba-

sis der dialektisch-behavioralen Therapie für Traumafol-

gestörungen (DBT-PTBS) durch. Deren Ziel ist, dass die Pa-

tienten ihre Symptome und Verhaltensweisen verstehen, 

steuern und integrieren lernen.“ 

Demnach ist Josef Doberschütz auf einem guten 

Weg, aber noch nicht am Ziel angelangt. „Mein Arbeit-

geber versteht zwar nicht meine Probleme, bietet mir 

aber einen Wiedereinstieg in den alten Beruf an.“ So froh 

der Berufskraftfahrer ist, dass ihm diese Tür offensteht, 

so sicher ist er sich, dass es für ihn nicht so schnell gehen 

wird, wieder voll in den Job einzusteigen. „Ehe ich mich 

dem Termindruck im Job aussetzen werde, will ich mein 

früheres Selbstbewusstsein zurückgewinnen.“ 

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources,  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag

guido.birkner@frankfurt-bm.com
www.gesundheitsmanager-magazin.de
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Wie geht Glücklichsein im Job? 
Selbstbestimmung in Beruf und Privatleben ist das A und O für ein zufriedenes Leben 

Von Astrid Funken

Die Glücksforschung versucht herauszufinden, wel-

che persönlichen, sozialen, beruflichen oder ge-

sundheitlichen Faktoren das Lebensglück und das 

subjektive Wohlbefinden beeinflussen. Was treibt 

uns an? Worin liegt der Schlüssel für die innere Zu-

friedenheit, für ein Ganz-bei-sich-selbst-Sein? Die 

von der BARMER GEK in Auftrag gegebene Studie 

„Lebensenergie und Lebensglück” hat sich dieser 

Fragen angenommen. Für diese repräsentative On-

linestudie hat die puls Marktforschung GmbH über 

1.000 Personen befragt.

Die Höhe von Lohn oder Gehalt sowie materieller 

Sicherheit hat keinen signifikanten Einfluss auf das Le-

bensglück und die Lebensenergie der Menschen. Die Be-

fragungsergebnisse bestätigen diese Annahme. Befragt 

danach, was ihnen in ihrem Leben besonders wichtig sei, 

entschieden sich jeweils nur 6 Prozent der Interviewten 

für die Antworten Geld/Wohlstand und finanzielle Si-

cherheit. Auch die Antwort Beruf, Arbeit und Karriere 

wird lediglich von 10 Prozent der Befragten als beson-

ders wichtig im Leben angesehen.

 

Souverän auf Platz eins hingegen landeten mit 50 Prozent 

Familie und Kinder, gefolgt von der Gesundheit mit 37 

Prozent. Es folgen Freundschaften und soziale Beziehun-

gen auf Rang drei. Die puls-Glücksforscher folgern da-

raus, dass immaterielle Faktoren offenkundig wichtiger 

sind als materielle Dinge. Letztere machen nicht glückli-

cher, wenn man mehr davon hat. Irgendwann scheint ein 

gewisser Sättigungsgrad erreicht zu sein. Wen wundert 

es da, dass besonders glückliche Menschen tendenziell 

eher in einer Partnerschaft leben und eher Kinder haben. 

Zudem haben sie in der Regel eine höhere Bildung und 

ein höheres Haushaltsnettoeinkommen.

Powerfrauen und -männer sind glücklicher

Das Gefühl tiefer innerer Zufriedenheit scheint auch da-

von abhängig zu sein, wie stark man sein Energiereser-

voir beruflich wie privat ausschöpft. Jedenfalls fanden 

die puls-Glücksforscher im Rahmen ihrer Studie heraus, 

dass die beiden Faktoren Lebensglück und Lebensenergie 

sehr stark miteinander korrelieren. Über 60 Prozent der 

Befragten, die ihr Kraftreservoir eigenen Angaben zufol-

ge zwischen drei Viertel bis hin zu idealen 100 Prozent 

ausschöpfen, bezeichneten sich als glücklich bis sehr 

glücklich. Gleiches mochten hingegen nur 14 Prozent 

jener Befragten von sich behaupten, die zuvor geschätzt 

hatten, ihr Lebensenergiereservoir zu weniger als 50 Pro-

zent zu nutzen. Auch im Befragungsdurchschnitt, so die 

Glücksforscher, sei das subjektive Glücksempfinden 

Das Lebensglück vieler Menschen basiert auf Zufriedenheit  
in zwei Sphären: dem Privatleben und dem Beruf.
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bei besonders hoher Ausschöpfung der Lebensenergie 

deutlich höher als bei einer eher geringen individuellen 

Energienutzung.

Obwohl die Befragten unabhängig von ihrem Alter 

im Mittel etwa drei Viertel ihrer Energie für den Beruf 

aufwenden, aber zugleich nur etwa zwei Drittel ihrer 

Lebensenergie ausschöpfen, kommt die Studie zu dem 

Ergebnis, dass das Privatleben für die Befragten einen 

deutlich größeren Einfluss auf ihr Lebensglück hat als 

das Berufsleben. Das Privatleben ist oft beständiger und 

bestimmt einen Menschen stärker als das Berufsleben. 

So sind dort zum Beispiel die sozialen Kontakte inten-

siver und nachhaltiger. Auch dient der private Bereich 

als Rückzugsort. Das Berufsleben ist zwar auch wichtig, 

aber weniger glücksrelevant als das Privatleben.

Die klare Prioritätensetzung zwischen Beruf und Pri-

vatleben ändert laut der Studie aber nichts daran, dass 

offenkundig nur derjenige wirklich glücklich sein kann, 

der sowohl im Privat- als auch im Berufsleben zufrieden 

ist. Die Work-Life-Balance ist demzufolge ein entschei-

dender Treiber. Deshalb lautet die Empfehlung an die 

Arbeitgeber auch, ihre Arbeitszeit- und Beschäftigungs-

modelle zu überdenken. Etwa zugunsten von Modellen 

wie der sogenannten Vertrauensarbeitszeit, die vor allem 

für höhere und mittlere Berufsgruppen von Interesse sein 

dürfte. Grundsätzlich sollte es Arbeitnehmern möglich 

gemacht werden, ihr Berufsleben flexibel an Lebensum-

stände anzupassen, etwa durch Teilzeitverträge bei El-

ternschaft oder Auszeiten.

Selbstbestimmt sein macht glücklich

Auch zwischen dem Grad der Selbstbestimmung und 

Selbstverwirklichung im Beruf und dem Lebensglück 

besteht ein Zusammenhang. 60 Prozent jener Personen, 

die den Grad ihrer beruflichen Selbstbestimmung als 

hoch einstufen, zeigten sich mit ihrer aktuellen persönli-

chen Lebenssituation sehr zufrieden. Auch schöpfen sie 

ihre Lebensenergie offenbar besser aus. Allerdings üben 

diese Befragten oft auch höherwertige Tätigkeiten aus, 

stehen in der Hierarchie weiter oben und sind weniger 

fremdbestimmt, was ihr Glückempfinden positiv beein-

flusst. Während von jenen Befragten, die sich im We-

sentlichen als eher fremdbestimmt betrachten, nur ma-

gere 23 Prozent behaupten, so richtig glücklich zu sein. 

Je weiter der Handlungsspielraum einer Person angelegt 

ist, desto mehr kann er seine Energie ausschöpfen und 

gelangt so letztlich zu einem höheren Maß an Motivati-

on und Glück.

Gerade bei niedrigen Berufsgruppen sind die soge-

nannten Flow-Effekte von entscheidender Bedeutung. 

Das sind jene Effekte, bei denen Mitarbeiter voll und 

ganz in dem aufgehen, was sie tun. Da passt es gut ins 

Bild, dass auch eine als sinnvoll, interessant und fordernd 

empfundene Arbeit sowie die Anerkennung, die man 

dabei durch Vorgesetzte und Kollegen erfährt, neben 

Arbeitsplatzsicherheit und Teamgeist offenbar ebenfalls 

wichtige Treiber für Lebensglück sind. 

Immaterielle versus materielle Faktoren
(offene Frage, was den befragten Personen in ihrem Leben besonders wichtig ist, in %)

 Familie/Kinder

Gesundheit

Freundschaft/soziale Beziehungen

Zufriedenheit/Glück

Beruf/Arbeit/Karriere

Beziehung/Partnerschaft

Harmonie/Ausgeglichenheit

Geld/Wohlstand

Finanzielle Sicherheit

Ziele erreichen/Verwirklichung/Erfolg

Freizeit/Hobbies

Liebe

Freude/Spaß

Freiheit/Unabhängigkeit

Sicherheit

Haustiere

Reisen

50
37

16
10

10
8

7
6
6

4

4
4

4
4

3
3

2

Weitere Nennungen <2%:

Geborgenheit

Sportliche Betätigung

Religiöser Glaube

Anerkennung

Work-Life-Balance

Arbeitsplatzsicherheit

Finanzielle Unabhängigkeit

Gesunde Ernährung

Ehrlichkeit

immaterielle Faktoren

materielle Faktoren

Quelle: Studie „Lebensglück und Lebensenergie“, Barmer GEK, puls Marktforschung.
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Für die Arbeitgeber heißt das: Wer motivierte und 

leistungsbereite Mitarbeiter haben möchte, sollte ihnen 

Freiräume eröffnen und sie beteiligen. So können sie 

sich mit den Werten und Strategien des Unternehmens 

besser identifizieren. Psychologisch sehr wichtig ist auch 

das Gefühl der Autonomie: Was ein Mitarbeiter freiwillig 

macht, tut er lieber und besser als Dinge, die ihm von 

oben aufgedrückt werden.

Ältere Arbeitnehmer sind oft glücklicher 

Mitarbeiter über 60 Jahren sind deutlich zufriedener mit 

ihrem Berufsleben als ihre jüngeren Kollegen. Auch sind 

Lebensglück und die Ausschöpfung der Lebensenergie 

bei dieser Altersgruppe offenbar höher als bei Gleichalt-

rigen, die nicht mehr im Berufsleben stehen.

Warum ist das so? Ältere sind oft gelassener, blicken 

dankbarer auf das bislang Erreichte zurück, sind optimis-

tischer und kommen nicht so schnell ins Grübeln. Jeden-

falls konnten diese tendenziell glücklicher machenden 

Wesenseigenschaften dieser Altersgruppe im Zuge der 

Befragung überdurchschnittlich oft zugeschrieben wer-

den, insbesondere der Gruppe der 60plus-Mitarbeiter, 

die in gehobenen Funktionen tätig sind, überdurch-

schnittlich verdienen und körperlich gesünder sind. Des-

halb lautet die dringende Empfehlung an die Unterneh-

men, bei der Personalauswahl so lange wie möglich auf 

das Wissen und das Know-how älterer und erfahrener 

Mitarbeiter zurückzugreifen und nicht dem Jugendwahn 

zu verfallen.

Natürlich ist auch die körperliche Gesundheit eine 

elementare Grundvoraussetzung für die Zufriedenheit 

in Privat- und Berufsleben und für ein glückliches Leben 

überhaupt. Mangelnde körperliche Gesundheit führt zu 

einem Einbruch sowohl beim Lebensglück als auch bei 

der Ausschöpfung der Lebensenergie. Gerade mit Blick 

auf das steigende Renteneintrittsalter steigt die Bedeu-

tung von Gesundheit sogar noch weiter. Unternehmen 

sollten deshalb ein systematisches Gesundheitsmanage-

ment aufsetzen. Das wirkt nachhaltig, und Investitionen 

in die Firmengesundheit werden sich über kurz oder lang 

immer auszahlen. 

Das Persönlichkeitsprofil eines eher glücklichen Men-

schen fasst noch einmal kurz und prägnant zusammen, 

worauf es ankommt im Leben. Auf Familie und Freunde 

zum Beispiel, die einem Halt, Kraft und Energie geben 

für den Beruf. Auf die nötigen Freiräume im Beruf für 

ein selbstbestimmtes Arbeiten. Auf Anerkennung und 

Wertschätzung durch Chefs und Vorgesetzte. Auf eine 

gesunde Work-Life-Balance, die der Vereinbarkeit von 

Familie oder Pflege und Beruf entsprechend Rechnung 

trägt und letztlich Sache des Arbeitgebers ist. Auf ein der 

Gesundheit in vielerlei Hinsicht förderliches betriebliches 

Gesundheitsmanagement, das ebenfalls den Teamgeist 

und die Identifikation mit den Zielen des Unternehmens 

stärkt. Auf Gelassenheit und Optimismus, auf Eigen-

schaften also, die insbesondere ältere Arbeitnehmer aus-

zeichnen und die jüngeren Arbeitnehmern nur zur Nach-

ahmung empfohlen werden können. Übrigens: Ab dem 

21. April 2015 können Interessierte drei Wochen lang 

die Studienergebnisse via Internetseite der Barmer GEK 

in einem Co Creation Forum zum Thema Lebensglück 

und Lebensenergie diskutieren. 

Astrid Funken,  
BARMER GEK Hauptverwaltung
Marketing und Vertrieb

astrid.funken@barmer-gek.de
www.barmer-gek.de

Was die berufliche Zufriedenheit beeinflusst

beeinflusst positiv
beeinflusst stark positiv
beeinflusst negativ

Quelle: Studie „Lebensglück und Lebensenergie“, Barmer GEK, puls Marktforschung.
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Damit geriet Tina Schekerka endgültig in eine Sackgasse. 

Sie hatte jedes Selbstvertrauen verloren. Von ihrer frühe-

ren Leistungsfähigkeit und ihren Kompetenzen war kei-

ne Spur mehr geblieben. „Alles, was ich mir jahrelang 

aufgebaut habe, war wie weggepustet“, berichtet sie 

heute im Rückblick. „Für mich war es eine Katastrophe, 

im Beruf nicht mehr zu funktionieren und nichts leisten 

zu können.“ Die Psychotherapie, die die Betriebswirtin 

bislang besucht hatte, griff zu kurz. Also musste ein grö-

ßerer Hebel her. 

Den bot ihr das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) 

Frankfurt an. Dort konnte Tina Schekerka an einer zwölf-

monatigen Rehabilitation teilnehmen, die der zuständige 

Leistungsträger – Arbeitsagentur oder Rentenversiche-

rung – finanzierte. „Das Ziel der Menschen, die zu uns 

kommen, ist, anschließend wieder in das Berufsleben 

zurückzukehren“, erläutert Heiko Kilian, Geschäftsführer 

des Beruflichen Trainingszentrums Rhein-Neckar in Wies-

loch bei Heidelberg, „dabei helfen wir ihnen“. Die Toch-

tergesellschaft der SRH Holding und der Stadt Wiesloch 

betreibt sieben Trainingszentren bundesweit, vor allem in 

Süddeutschland. 

Die Psyche aufräumen,  
um beruflich durchzustarten
Eine einjährige berufliche Rehabilitation bringt psychisch erkrankte Arbeitnehmer wieder ins Berufsleben zurück 

Von Dr. Guido Birkner

Ein ganzes Jahr aussteigen, um an einer beruflichen 

Rehabilitation teilzunehmen? Das scheint vielen Men-

schen, die lange im Berufsleben standen und dieses 

wegen psychischer Probleme unterbrechen mussten, 

zu lange zu sein. Doch die zwölf Monate Reha eröff-

nen den meisten Teilnehmern einen Weg zurück in 

einen Job. Rund zwei Drittel von ihnen finden wieder 

eine Stelle - und haben viel über sich selbst gelernt.

Tina Schekerka (Name geändert) konnte lange nicht 

begreifen, wie sie aus der Spur ihrer beruflichen Karrie-

re geraten konnte. Die 39-Jährige Diplombetriebswirtin 

stand 15 Jahre lang ihre Frau im Projektmanagement ei-

nes großen produzierenden Unternehmens in der Rhein-

Main-Region. Doch die Folgen einer posttraumatischer 

Belastungsstörung mit Wurzeln in der Kindheit setzten 

ihr mehr und mehr zu. „Durch therapeutische Hilfe be-

kam ich meine Probleme zunächst in den Griff, doch 

dann erkrankte ich körperlich schwer.“ Die Fehlzeiten 

am Arbeitsplatz nahmen zu, Tina Schekerka fiel es immer 

schwerer, Texte zu lesen und sich auf Gesprächspartner zu 

konzentrieren. Bis der Arbeitgeber nicht mehr mitmachte 

und beide Seiten das Arbeitsverhältnis beendeten. 
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Geht die innere Balance verloren, kann 
es lange dauern, bis das Gleichgewicht 
wieder hergestellt ist.
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Tina Schekerka stand im Rahmen der Rehabilitation im 

BTZ ein Betreuertandem zur Seite. Der berufliche Trainer 

arbeitete mit ihr am Auf- und Ausbau ihrer beruflichen 

Kompetenzen. Dazu gehörte ein praktischer Teil, den sie 

zunächst im BTZ und später in einem selbst organisierten 

Praktikum bei einem Arbeitgeber absolvierte. Die zweite 

Hälfte des Tandems war ein psychosozialer Begleiter. Er 

räumt mit jedem Teilnehmer der Rehabilitation die Stolper-

steine beiseite, die der Wiederherstellung der Arbeitsfähig-

keit im Weg stehen. „Am Anfang ist es wichtig, mit den 

Teilnehmern individuelle Ziele zu definieren“, betont Mar-

ga Rodmann, Leiterin des BTZ in Frankfurt. „Dann arbeiten 

wir gemeinsam die Stärken und Schwächen des einzelnen 

heraus.“ Die Therapeuten schauen zunächst, dass die Teil-

nehmer wieder ein realistisches Selbstbild bekommen. 

Wie Tina Schekerka. „Mir schien die Krankheit an-

fangs so groß, meine jahrelange Berufserfahrung dage-

gen winzig klein zu sein.“ Sich von der Krankheit nicht 

überwältigen zu lassen, sondern die eigenen Ressourcen 

zu kennen und einzusetzen, zählt zu den Kernkompe-

tenzen, die die Teilnehmer während der Rehabilitation 

lernen. Das kann im Einzelfall schwierig sein. „Oft tragen 

Teilnehmer Reste von alten Krankheiten mit sich herum.“ 

Heiko Kilian vom BTZ will deshalb die Patienten für Kri-

sensymptome sensibilisieren. „Je früher sie sich bewusst 

werden, dass sich ihr Wohlbefinden verschlechtert, desto 

eher und erfolgreicher können sie gegensteuern.“

Offen über die eigene Geschichte reden

Für Tina Schekerka war die Rehabilitation auch dadurch 

leichter, dass sie sich im BTZ mit ihrer ganzen Geschichte 

angenommen fühlte. „Ich wusste zunächst nicht, wie es 

mit mir und meiner Lücke im Lebenslauf weitergeht. Wie 

soll ich einem künftigen Arbeitgeber erklären, warum ich 

so lange nicht gearbeitet habe?“ Solche Ängste konnte sie 

im Bewerbungstraining abbauen. „Heute rede ich offen 

über meine Krankheit.“ Eine Fähigkeit, die ihr geholfen 

hat, zunächst ein Praktikum in einem Unternehmen zu ab-

solvieren und schließlich einen neuen Job zu finden.

Marga Rodmann vom Frankfurter BTZ ist es wichtig, 

dass die Teilnehmer bei der Suche nach einem Praktikum 

und einem Job Eigeninitiative entwickeln. „Wir helfen na-

türlich dann, wenn sich jemand bei der Suche schwer tut, 

doch die Teilnehmer sollen sich zuerst selbst engagieren.“ 

Und das funktioniert auch bei der Suche nach einem 

Praktikum, zumal der berufliche Trainer die Teilnehmer 

begleitet und unterstützt. Schwieriger ist der Übergang 

in den Job im Anschluss an das Rehabilitationsjahr. „Uns 

verlässt jeder zweite Teilnehmer mit einer neuen Arbeits-

stelle“, resümiert Heiko Kilian. „Anschließend fassen wir 

mit Befragungen regelmäßig nach. Deshalb wissen wir, 

dass nach einem halben Jahr rund 60 Prozent unserer frü-

heren Teilnehmer wieder in das Berufsleben zurückgefun-

den haben, nach einem ganzen Jahr bis zu 70 Prozent.“

Und was machen die übrigen 30 Prozent? „Diese 

Personen sind aus verschiedenen Gründen nicht leicht zu 

vermitteln“, räumen Marga Rodmann und Heiko Kilian 

ein. Die Gründe für die gescheiterte Integration sind ganz 

verschieden. Häufig treten mehrere Ursachen gleichzei-

tig auf. Das Spektrum reicht von einem schwierigen Ar-

beitsmarkt für bestimmte Berufsgruppen über verlorene 

Kompetenzen infolge der Erkrankung bis zu einem fort-

bestehenden Therapiebedarf. „Für manchen Teilnehmer 

reichen die zwölf Monate nicht aus.“

Eine Rückkehr zum alten Arbeitgeber ist selten

Somit wird die Suche nach einem neuen Job zum Praxis-

test für die Teilnehmer. Einzelne von ihnen haben noch 

einen geltenden Arbeitsvertrag, doch dem Gros steht die 

Suche nach einem neuen Job bevor. „In vielen Fällen ist 

in der Vergangenheit am Arbeitsplatz etwas schiefgegan-

gen, was eine Rückkehr verhindert“, erklärt Heiko Kilian.

Bei Tina Schekerka war der Fall anders. Ihre Gespräche 

mit dem früheren Arbeitgeber waren stets offen, auch 

wenn das Arbeitsverhältnis schließlich aufgelöst wurde. 

Doch mit der gleichen Offenheit und einem gestärkten 

Selbstbewusstsein nahm sie die Jobsuche auf. „Dass mei-

ne erste Bewerbung direkt erfolgreich war, führe ich dar-

auf zurück, dass ich dem Stellenprofil genau entsprochen 

habe.“ Ein Glücksfall, der für andere Teilnehmer der be-

ruflichen Rehabilitation sicherlich nicht die Regel ist. Tina 

Schekerka kam noch zugute, dass sie mit sich im Reinen 

ist. „Ich bin bereit für einen neuen Job, und diese Selbstsi-

cherheit konnte ich im Bewerbungsgespräch vermitteln.“ 

Somit bringt Tina Schekerka eine Lebenserfahrung zu 

ihrem neuen Arbeitsgeber mit, die andere Beschäftigte so 

noch nicht gemacht haben. „Unsere Teilnehmer haben 

gelernt, schwierige Probleme aufzuarbeiten und Krisen zu 

meistern“, betont Heiko Kilian. „Davon können beide Sei-

ten künftig profitieren, Arbeitgeber und Arbeitnehmer.“ 

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources,  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag

guido.birkner@frankfurt-bm.com
www.gesundheitsmanager-magazin.de

Ausgabe 2 – März 2015

20 // Titelthema Psyche



Betriebliches Eingliederungsmanagement  
Schritt für Schritt
Kommentierter Auszug aus der Broschüre „Betriebliches Eingliederungsmanagement“  
der Deutschen Rentenversicherung 

Kommentiert von Juliane Barth

Um ein Betriebliches Eingliederungsmanagement 

(BEM) erfolgreich durchführen zu können, emp-

fiehlt es sich, systematisch vorzugehen. Die Einlei-

tung eines BEM setzt eine Prozesskette in Gang, de-

ren einzelne Verfahrensschritte im Folgenden näher 

erläutert werden. Für den Erfolg des Prozesses ist 

Akzeptanz im Unternehmen wichtig. Management 

und Führungskräfte sollten das BEM-Verfahren un-

terstützen.

Schritt 1: Feststellen der Arbeits-
unfähigkeitszeiten

Erkrankt ein Beschäftigter, soll-

te der Arbeitgeber stets prü-

fen, ob innerhalb der letzten 

zwölf Monate ununterbro-

chen oder wiederholt 

mehr als sechs Wochen krankheitsbedingte Fehlzeiten 

vorliegen. Oftmals werden hierfür präzise Fristenberech-

nungen angeboten, um die Arbeitsunfähigkeitszeiten 

korrekt bestimmen zu können. Um den vom Gesetz vor-

gegebenen Zeitraum „innerhalb eines Jahres“ bestim-

men zu können, rechnet man vom Beginn der jeweili-

gen Arbeitsunfähigkeit 365 Tage zurück.

Zu den Fehlzeiten zählen nicht nur die Zeiten einer 

Krankschreibung. Häufig muss erst ab dem dritten oder 

vierten Tag einer Erkrankung eine Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung beim Arbeitgeber vorgelegt werden. Fehlt 

ein Beschäftigter häufig nur zwei oder drei Tage hinterei-

nander, sind diese Zeiten ebenfalls in die Sechs-Wochen-

Frist einzurechnen.

Schritt 2: Kontaktaufnahme zu  
dem erkrankten Beschäftigten

Sind die Voraussetzungen für die Einleitung eines BEM 

gegeben, muss der Arbeitgeber oder der von ihm ein-

gesetzte Vertreter erstmals Kontakt zu dem betroffenen 

Beschäftigten aufnehmen. Dies kann schriftlich, telefo-

nisch oder persönlich erfolgen. Wichtig ist bereits an die-

ser Stelle, durch Einfühlungsvermögen des Arbeitgebers 

eine Vertrauensbasis mit dem Beschäftigten aufzubau-

en. Bei der Kontaktaufnahme sollen dem Beschäftigten 

erste Informationen über das BEM vermittelt wer-

Ein Betriebliches 
 Ein gliederungsmanage- 
ment lässt sich in sieben  
Schritten implementieren.

Kommentar: Es gibt auch Unternehmen, die schon vor 
Ablauf der sechs Wochen einen BEM-Prozess ermög-
lichen. Das erlaubt es, schon frühzeitig nach Lösungen 
für die Gesunderhaltung des Mitarbeiters zu suchen.
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den, etwa welche Ziele damit verbunden sind, wer im 

Verfahren beteiligt werden soll, und dass die Teilnahme 

freiwillig erfolgt. Ferner ist der Beschäftigte darauf hinzu-

weisen, dass seine Mitwirkung von ganz entscheidender 

Bedeutung ist. Nichts darf ohne, aber alles muss mit dem 

Betroffenen geschehen. Sofern der Beschäftigte mit der 

Durchführung eines BEM einverstanden ist, kann der Ter-

min für ein Erstgespräch festgelegt werden.

Schritt 3: Führen des Erstgesprächs

Im Erstgespräch geht es darum, über Möglichkeiten und 

Grenzen des BEM aufzuklären. Am Erstgespräch können, 

soweit dies sachgerecht und zweckmäßig erscheint, mit 

Einverständnis des erkrankten Beschäftigten auch weite-

re Personen und Stellen wie beispielsweise der Personal-/

Betriebsrat, die Schwerbehindertenvertretung oder der 

Personal-/Werks- bzw. Betriebsarzt beteiligt werden. Das 

Gespräch kann jedoch auch unter vier Augen erfolgen 

und lediglich zwischen dem Arbeitgeber oder dessen Ver-

treter und dem Betroffenen stattfinden. Es ist zu klären, 

ob gesundheitliche Probleme des Beschäftigten in einem 

Zusammenhang mit seiner Tätigkeit im Unternehmen/

Betrieb stehen. Denkbar ist nicht nur, dass gesundheitli-

che Probleme durch den Arbeitsplatz entstehen, sondern 

auch, dass die gesundheitlichen Einschränkungen des 

Mitarbeiters sich negativ auf die ordnungsgemäße Erle-

digung der Aufgaben am jeweiligen Arbeitsplatz auswir-

ken. Abhängig von den im Gespräch getroffenen Fest-

stellungen sind die nächsten Schritte zu überlegen und 

zu vereinbaren.

Schritt 4: Fallbesprechung

Nicht immer wird sich bereits im Erstgespräch klären 

lassen, welche weiteren Schritte zu veranlassen sind. In 

einigen Fällen werden weitere Informationen notwendig 

sein, um geeignete Maßnahmen einleiten zu können. 

Dies können zum Beispiel Untersuchungen oder Tests 

durch den Personal-/Werks- bzw. Betriebsarzt sein. Sol-

che weiteren Informationen dürfen natürlich nur im Rah-

men des Erforderlichen und nur mit schriftlicher Einwilli-

gung des Beschäftigten eingeholt werden.

Wenn alle für den Fall relevanten Daten zusammen-

getragen sind, kann in einer weiteren Zusammenkunft 

die Fallbesprechung stattfinden. Je nach den Umständen 

des Einzelfalls kann es hilfreich sein, externe Partner an 

der Besprechung zu beteiligen. Dies können die Gemein-

samen Servicestellen, die Renten-, Kranken- und/oder 

Unfallversicherungsträger, die Agentur für Arbeit, Integ-

rationsämter, behandelnde Ärzte sein. Soweit das BEM 

des Betriebes/Unternehmens mit weiteren Partnern ver-

netzt ist, können auch diese beteiligt werden. Dazu zäh-

len etwa externe Arbeitsmediziner sowie medizinische 

oder berufliche Rehabilitationseinrichtungen. 

Gemeinsam werden dann unter Würdigung aller Infor-

mationen und Fakten und unter Beteiligung des Beschäf-

tigten geeignete Maßnahmen festgelegt. Hierbei kann es 

sich um Angebote zur Integration seitens des Arbeitgebers 

handeln, aber auch um Angebote der externen Partner. In 

der Fallkonferenz wird ein Konzept über das weitere Vor-

gehen erarbeitet, das von allen Beteiligten getragen wird.

Schritt 5: Vereinbarung konkreter Maß-
nahmen der betrieblichen Eingliederung

Die in der Fallbesprechung oder aber bereits im Erstge-

spräch vereinbarten konkreten Maßnahmen der be-

Kommentar: Einige Unternehmen geben an, dass 
psychische Ursachen rund 70 Prozent im BEM-Prozess 
ausmachen. Die Eingliederung verlangt dann eine 
besondere Sensibilität aller am Prozess Beteiligten. 
Neben dem BEM-Berechtigten gilt es auch, die Unsicher-
heiten und eventuelle Belastungen von Kollegen mit im 
Blick zu behalten.

Kommentar: Wie die Kontaktaufnahme im Einzelnen 
geregelt ist, ist je nach Unternehmenskultur unterschied-
lich. Sie reicht von einem postalischen Anschreiben über 
ein Informationsgespräch zwischen den Zuständigen/
Verantwort lichen und dem BEM-Berechtigten bis zu 
Hausbesuchen. Erkrankte Mitarbeiter fühlen sich manch-
mal bedroht, wenn ihnen eine Einladung zu einem BEM-
Gespräch ins Haus flattert oder wenn der Vorgesetzte 
anruft. Deshalb ist es sinnvoll, die Mitarbeiter im Vorfeld 
immer wieder über das BEM zu informieren, insbesonde-
re darüber, dass die Teilnahme freiwillig ist und dass die 
Ablehnung eines BEM-Gesprächs keine Nachteile bringt.

Kommentar: Wie im ganzen BEM-Prozess geht es auch 
im Erstgespräch darum, gemeinsam mit dem BEM-
Berechtigten zu untersuchen, wie die Arbeitsfähigkeit 
kurz- und langfristig erhalten werden kann und was 
die Beteiligten in ihrer jeweiligen Rolle dazu beitragen 
können. Manche Unternehmen sprechen auch von einer 
Art Coachingprozess. Das erste Gespräch ist ein informa-
tives Gespräch. Es ist hilfreich, wenn der Erkrankte dies 
mit einer Person oder mehreren Personen führen kann, 
denen er vertraut. Wenn möglich, ist der Vorgesetzte 
einzubinden.
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trieblichen Eingliederung können sowohl vom Arbeitge-

ber (innerbetrieblich) als auch von den externen Partnern 

(außerbetrieblich) angeboten werden. Möglichkeiten, die 

dem Arbeitgeber zur Eingliederung seines Beschäftigten 

zur Verfügung stehen, sind zum Beispiel 

•  die Umsetzung des Beschäftigten an einen anderen 

Arbeitsplatz,

•  die leidensgerechte Umgestaltung des Arbeitsplatzes/

Arbeitsplatzanpassung,

•  Veränderungen in der Arbeitsorganisation, den Ar-

beitsumständen oder der Arbeitszeit,

•  Erstellen eines Anforderungsprofils für den Arbeits-

platz,

•  Qualifizierungsmaßnahmen.

Leistungen, die den externen Partnern zur Verfügung ste-

hen, sind unter anderem

•  Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,

•  Stufenweise Wiedereingliederung,

•  Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (zum Beispiel 

Umschulungen, Qualifizierungsmaßnahmen),

•  Arbeitsplatzausstattungen,

•  finanzielle Unterstützung des Arbeitgebers, Arbeitge-

berzuschüsse,

•  Arbeitsassistenz.

Maßnahmen, die der Personal-/Werks- bzw. der Betriebs-

arzt anbieten kann, sind beispielsweise

•  Assessments zur Erstellung eines Leistungsprofils des 

Beschäftigten,

•  Arbeitsplatzbegutachtung,

•  Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt.

Schritt 6: Umsetzung der vereinbarten 
 Maßnahmen

Alle am BEM Beteiligten haben im Rahmen ihrer Zustän-

digkeit dafür Sorge zu tragen, dass die vereinbarten Maß-

nahmen umfassend und zeitnah umgesetzt werden. Sie 

begleiten den Beschäftigten während der Durchführung 

der Maßnahmen und unterstützen ihn soweit erforder-

lich. Auf unvorhersehbare Schwierigkeiten kann so recht-

zeitig reagiert werden und gegebenenfalls notwendige 

Korrekturen vorgenommen werden.

Schritt 7: Überprüfung der Wirkung  
der BEM-Maßnahmen

Das BEM endet nicht mit der Umsetzung der vereinbar-

ten Maßnahmen. Es ist zu prüfen, ob die eingeleiteten 

Maßnahmen die gewünschte Wirkung in Bezug auf die 

Arbeitsunfähigkeitszeiten des Betroffenen gezeigt ha-

ben und ob sich das BEM positiv auf die Zufriedenheit 

des Beschäftigten und dessen Gesundheitszustand aus-

gewirkt hat. Regelmäßige Befragungen des Betroffenen 

können zudem Aufschluss darüber geben, ob weiterhin 

Schwierigkeiten am Arbeitsplatz bestehen. Mögliche Fä-

higkeitsstörungen in Bezug auf den Arbeitsplatz können 

so frühzeitig erkannt und beseitigt werden.

BEM ist kein starres System, das sich stereotyp auf alle 

Unternehmen/Betriebe anwenden lässt. Es erfordert viel-

mehr Flexibilität und den Willen auf Seiten aller Beteilig-

ten, das gemeinsame Ziel der Wiedereingliederung in das 

Unternehmen/den Betrieb zu erreichen. 

Juliane Barth,  
Vorstand Corrente AG

jbarth@corrente.de
www.corrente.de

Kommentar: Ist eine psychische Belastung Grund der 
Erkrankung, benötigt der Betroffene eine Anlaufstelle,  
in der ihm vertraulich geholfen werden kann. Oft über- 
wiegen hier ganz private Aspekte, oder das Problem 
liegt in einer zu großen Gesamtbelastung, die der 
Arbeitgeber nur teilweise beeinflussen kann.

Kommentar: Manche Maßnahmen brauchen Zeit, um zu 
wirken. Dennoch sollte man prüfen, ob die Maßnahme 
greift, und im Zweifel das Gespräch suchen. Auch die er-
krankte Person sollte ihrerseits die Absprachen einhalten.

Kommentar: Der BEM-Prozess kann für die Führungskraft 
eine Chance sein, die Beziehung zum Mitarbeiter zu 
pflegen und Vertrauen aufzubauen. So hilft die Bezie-
hung im Optimalfall dabei, eine erneute Erkrankung zu 
verhindern. Das geht beispielsweise über flexible Arbeits-
zeiten, gelegentliche Home-Office-Tage, eine Deckelung 
von  Arbeitstagen auf maximal zehn Stunden, die Auf-
forderung, Urlaub zu nehmen, und über regelmäßige 
Erkundigung nach dem Wohlbefinden.
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BGR 191 – so wird ein Schuh draus
Wer Einlagen benötigt, muss die Vorschriften kennen, doch hier klaffen in vielen Betrieben Lücken 

Von Christian Weyer

Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh' – dieser 

Aufforderung werden viele Unternehmen nach-

kommen müssen, wenn deren Geschäftsleitung die 

Arbeitssicherheit ernst nimmt. Seit 2007 gelten mit 

der Richtlinie BGR 191 für Arbeitssicherheitsschuhe 

verbindlich präzisierte Regelungen, die vielerorts 

noch nicht bekannt oder umgesetzt sind. Heute 

ist die Richtlinie DGUV 112-191 an die Stelle ihrer 

Vorgängerin getreten. Die Versorgung von altern-

den Belegschaften mit orthopädischen Einlagen für 

Arbeitssicherheitsschuhe wird für Arbeitgeber ei-

nen immer höheren Stellenwert gewinnen. Für den 

Orthopädiefachhandel kann die wachsende Nach-

frage nach Spezialanfertigungen den Einstieg in 

die langfristige Zusammenarbeit mit Unternehmen 

bedeuten.

Je nach Einsatzgebiet und Arbeitsbedingungen des 

Mitarbeiters sind funktionale Anforderungen und un-

terschiedliche Schutzklassen für Schuhe und die dazu 

gehörenden Einlagen zu beachten. Ist der Schuh was-

serdicht, durchtrittsicher, antistatisch sowie wärme- oder 

kälteisolierend? Darüber gibt die Kennzeichnung des 

Schuhs mit entsprechenden Kürzeln Aufschluss, die der 

Einkäufer kennen muss. Innerbetrieblich beraten kön-

nen ihn hierbei die Sicherheitsingenieure oder Fachkräf-

te für Arbeitssicherheit. Sie achten auch darauf, dass 

das Schuhmodell das Zeichen BGR 191 oder DGUV 112-

191 trägt. Damit wird belegt, dass eine Baumusterprü-

fung als Grundvoraussetzung für den Einsatz gegeben 

ist. Arbeitssicherheitsschuhe zählen nämlich nicht 
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In einen passenden Untergrund eingefügt, 
fühlt es sich am besten an.
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zur Berufskleidung, sondern unterliegen als persönliche 

Schutzausrüstung (PSA) den gleichen Qualitätsanforde-

rungen wie technisches Gerät.

Nach der Fusion von Berufsgenossenschaften und öf-

fentlichen Unfallversicherungsträgern hat die Deutsche 

Gesetzliche Unfallversicherung die Schriftenwerke ver-

einheitlicht und umbenannt. Deshalb heißt die BGR 191 

jetzt DGUV 112-191. Die Berufsgenossenschaftlichen Re-

geln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit dienen 

der Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten 

und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Die BG-Re-

gel 191 beschäftigt sich mit der Benutzung von Fuß- und 

Knieschutz.

Die Kombination von Schuh und Einlage 
muss stimmen

Besondere Achtsamkeit ist geboten, wenn Einlagen in 

die Sicherheitsschuhe kommen sollen. Thermo- oder 

Geleinlagen, wie sie beispielsweise Discounter anbieten, 

scheiden aufgrund unklarer Spezifikationen prinzipiell 

aus. Auch individuell angepasste orthopädische Einla-

gen lassen sich nicht ohne weiteres verwenden, denn 

sie müssen in Kombination mit den jeweiligen Schuhmo-

dellen baumustergeprüft sein, um den Vorschriften im 

Arbeitsschutz gerecht zu werden.

Was als bürokratische Hürde erscheinen mag, hat 

durchaus seine Berechtigung. Fällt etwa die Höhe der 

Stahlkappe bei verschiedenen Schuhmodellen unter-

schiedlich aus, kann sich der Sicherheitsabstand zu den 

Zehen durch eine ungeeignete Einlage gefährlich verrin-

gern. In der Folge drohen Verletzungen. Gleiches gilt für 

die elektrische Leitfähigkeit von Schuhen, die durch eine 

nicht ausreichend abgestimmte Einlage beeinträchtigt 

werden kann.

Anders als im privaten Bereich übernehmen die ge-

setzlichen Krankenkassen nicht die Kosten für Einlagen 

im betrieblichen Einsatz. Gängige Praxis ist hier ein An-

trag auf Erstattung bei der gesetzlichen Rentenversiche-

rung, sofern der Mitarbeiter dort mindestens 15 Jahre 

beitragspflichtig versichert ist. Der administrative und 

zeitliche Aufwand für einen Erstantrag sind allerdings 

hoch. Mehrere Formulare, die bis zu sieben Seiten um-

fassen, müssen ausgefüllt und ärztliche Nachweise er-

bracht werden. 

Einlagen – eine betriebliche Gesundheits-
maßnahme

Gerade bei größeren Volumina kann es sich daher loh-

nen, mit dem örtlichen Orthopädieschuhtechniker fes-

te Konditionen für einen Direktbezug von Einlagen für 

Arbeitsschuhe zu vereinbaren. Orthopädietechniker 

können den Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeits-

sicherheit auch dabei unterstützen, den tatsächlichen 

Bedarf an Einlagen schnell zu ermitteln, Erstattungsan-

träge zu stellen und eine Auswahl geeigneter Schuhmo-

delle zu treffen – so werden Überraschungen und nach-

trägliche, meist zeit- und kostenintensive Umstellungen 

vermieden.

Als Faustformel gilt: Je exotischer und vermeintlich 

preisgünstiger ein Sicherheitsschuh ist, umso unwahr-

scheinlicher ist die Verfügbarkeit entsprechend bau-

mustergeprüfter Einlagen. Schon aus Kostengründen 

konzentrieren sich Anbieter von Einlagen bei den zu er-

bringenden Baumusterprüfungen auf ausgewählte Mar-

kenhersteller. Sie haben sich in der Praxis bewährt und 

bieten langfristige Sortimentspolitik sowie hohe Quali-

tätsstandards.

Diese sollten auch beim Einkauf nicht dem Preisdiktat 

geopfert werden, denn krankhafte Veränderungen der 

Füße werden bei rund 70 Prozent der Bevölkerung dia-

gnostiziert. Sie sind zumeist ein wesentlicher Auslöser 

von Muskel-Skelett-Krankheiten wie Hüft- und Rücken-

schmerzen. Die statistisch häufigsten Indikationen sind 

Fersenschmerz sowie Senk- und Spreizfuß. 

Eine professionelle Umsetzung der Einlagenver-

sorgung kommt folglich auch Unternehmen zugute, 

die angesichts zunehmenden Fachkräftemangels und 

steigendem Durchschnittsalter der Mitarbeiter über 

Gesundheitsförderung nachdenken. Vergleicht man 

die in vieler Hinsicht negativen Auswirkungen von 

gesundheitlichen Einschränkungen und steigendem 

Krankenstand mit dem überschaubaren Zeit- und Kos-

tenaufwand entsprechender Maßnahmen, werden die 

ökonomischen Vorteile schnell deutlich. 

Christian Weyer,  
Bereichsleiter Gesundheitsmanagement
Bauerfeind AG

Christian.Weyer@bauerfeind.com
bgm.bauerfeind.com
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 Arbeitsschutz
und Arbeitsicherheit

 Betriebsverpfl egung
und Ernährung

Dienstleistungen

EDV-Lösungen

Fitnessgeräte- 
und Konzeption

Gesundheitsorientierte
Büroausstattung und
Arbeitsplatzgestaltung

Medien, Verlage

Medizinische Produkte
und Diagnostik

Prävention

Training und 
Weiterbildung

PartnerMedienpartner

Erleben Sie mehr als 130 Aussteller, über 2.500 Fachbesucher und 
80 Vorträge mit dem Fokus Unternehmensgesundheit!

Parallel zur PERSONAL2015 Süd, Fachmesse für Personalmanagement.

Netzwerken Sie mit uns!

www.corporate-health-convention.de

5. Europäische Fachmesse für betriebliche Gesundheitsförderung und Demografi e

JETZT NOCH AUSSTELLER WERDEN!
Informationen zu Ihrer Standbuchung:
Alexandra Ochs | Projektleiterin | Tel.: +49 621 70019-615 | E-Mail: a.ochs@messe.org
Gerne können Sie uns bei Rückfragen jederzeit kontaktieren.

Sind Sie in 
einem dieser 
Produktfelder
tätig?

19. - 20. Mai 2015 | MESSE STUTTGART

http://www.corporate-health-convention.de


Kurznachrichten aus der Corporate-Health-Welt

Gesundheitsvorsorge und Freude 
an der Bewegung sind die Haupt-
motive für Sport
 
Die Bundesbürger treiben vor allem des-

halb Sport, weil er gesund ist und Spaß 

macht. Zu diesen Ergebnissen kommt 

eine repräsentative Umfrage des Gesund-

heitsmagazins „Apotheken Umschau“, 

die die Marktforschungsgesellschaft GfK 

bei 2.065 Personen ab 14 Jahren durch-

geführt hat. Die befragten Personen, die 

zumindest einmal im Monat mindestens 

eine halbe Stunde körperlich aktiv sind, 

nannten zumeist die Motivation, fit und 

gesund bleiben zu wollen (79,4 Prozent). 

Zudem haben 52,9 Prozent der sportlich 

aktiven Personen geantwortet, körperli-

che Bewegung mache ihnen Spaß. 

Weitere Beweggründe für Sport 

sind das Wissen um seine vorbeugende 

oder bessernde Wirkung bei bestimm-

ten Krankheiten und Beschwerden, die 

Gewichtsreduktion im Hinblick auf eine 

bessere Figur sowie die Pflege sozialer 

Kontakte und das Gemeinschaftserleben 

durch Sport. Auf Platz sechs liegt der Ab-

bau von privatem und beruflichem Stress.

1.500 Tote pro Jahr durch Asbest-
folgen
 
Seit mehr als zwanzig Jahren gilt hier-

zulande ein Verbot für die Verwendung 

des Baustoffs Asbest. Dessen ungeachtet 

sterben Jahr für Jahr nach wie vor 1.500 

Menschen an den Spätfolgen. Das be-

richtet das nationale Asbest-Profil für 

Deutschland, das die Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 

veröffentlicht hat. Demnach wurden al-

lein in der Bundesrepublik Deutschland 

zwischen 1950 und 1988 rund 4,4 Mil-

lionen Tonnen Asbest produziert. In den 

zurückliegenden Jahrzehnten waren bis 

zu 2,5 Millionen Beschäftigte in Deutsch-

land asbestgefährdet, da sie mit asbest-

haltigen Stäuben in Kontakt kamen. Da 

der Stoff bis in die neunziger Jahre hin-

ein verbaut wurde, besteht diese Gefahr 

heute noch fort. Laut dem nationalen 

Asbest-Profil hatten Ende 2012 knapp 

89.000 Beschäftigte in Deutschland Kon-

takt mit Asbestprodukten. Dabei sind die 

Gesundheitsrisiken, die mit dem Baustoff 

verbunden sind, seit vielen Jahrzehnten 

bekannt. 

Fit im Bürostuhl – Sport erobert 
die Arbeitswelt
 
Stress, Dauersitzen, Fehlbelastungen: 

Wer viel arbeitet, tut seiner Gesundheit 

nichts Gutes. Das wissen Unternehmen 

und wollen die Fitness ihrer Mitarbeiter 

zunehmend mit Sportangeboten för-

dern. Yoga und Lauftraining statt Ab-

schlaffen im Bürostuhl – das ist sinnvoll, 

weil die Arbeitnehmer in Deutschland im 

Schnitt immer älter werden. 

Typische, auch berufsbedingte Krank-

heitsbilder von Rückenschmerzen über 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Be-

wegungsmangel bis hin zu Burn-out und 

Depressionen kosten die Krankenkassen 

jedes Jahr Milliardensummen. Deshalb 

arbeiten sie mit an der betrieblichen 

Gesundheitsförderung: Im Jahr 2013 

etwa wurden laut Präventionsbericht 

des Spitzenverbandes der Gesetzlichen 

Krankenversicherungen deutschland-

weit rund 10.000 Betriebe entsprechend 

unterstützt, das war ein Fünftel mehr 

als im Vorjahr. Rund 1,1 Millionen Ar-

beitnehmer erreichten die Kassen damit 

(VDBW e. V.).

Neue anerkannte Berufskrankhei-
ten
 
Seit 1. Januar 2015 können Plattenepi-

thelkarzinome sowie die aktinischen 

Keratosen und das Bowenkarzinom, 

die durch Sonnenstrahlung verursacht 

werden, als Berufskrankheit anerkannt 

werden. Darauf weist die Deutsche Ge-

setzliche Unfallversicherung hin. Nicht als 

Berufskrankheit anerkennungsfähig seien 

hingegen das Basalzellkarzinom und das 

maligne Melanom.

Neu aufgenommen in die Liste der 

anerkannten Berufskrankheiten wurden 

auch das Larynxkarzinom durch intensive 

und mehrjährige Exposition gegenüber 

schwefelsäurehaltigen Aerosolen, das 

Carpaltunnel-Syndrom durch wieder-

holte manuelle Tätigkeiten mit Beugung 

und Streckung der Handgelenke, durch 

erhöhten Kraftaufwand der Hände oder 

durch Hand-Arm-Schwingungen, sowie 

das Hypothenar-Hammer- und das The-

nar-Hammer-Syndrom.
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Seminare und Events von März bis Mai 2015

Ausbildung zum Gesundheits- 
manager/in
Grundlagenseminar

Das Grundlagenseminar bietet eine inhaltsdichte 

und systematische Darstellung aller erfolgsrele-

vanten Inhalte für ein wirksames und evaluierfä-

higes betriebliches Gesundheitsmanagement. Es 

dient der Schaffung eines Gesamtüberblicks im 

Themenfeld, der Vermittlung des notwendigen 

Basiswissens und der Vorbereitung auf die Selbst-

lernphase sowie die schriftliche Prüfung 1.

Veranstalter: IfG Institut für Gesundheit und 

Management GmbH

Zeit und Ort: 9. bis 13.3.2015,  

Leipzig

Kontakt: Dr. Christian Weigl

Telefon: +49 661 8138-0

E-Mail: weigl@gesundheitsmanagement.com

Tag der Arbeitssicherheit 2015 

Die zweitägige Veranstaltung besteht aus zwei 

parallelen Fachvortragsreihen und einer beglei-

tenden Ausstellung. Themenschwerpunkte wer-

den sein: 

Neue Formen der Arbeit; 

Mensch und Maschine; 

Arbeitsmedizin; 

Neues aus dem Arbeitsschutz; 

Gefahrstoffe und Biostoffe

 

Veranstalter: Deutsche Gesetzliche Unfallversi-

cherung (DGUV), Landesverband Südwest

Zeit und Ort: 25. und 26.3.2015 ,  

Schwabenlandhalle Fellbach

Tainer Straße 7

70734 Fellbach

www.schwabenlandhalle.de

Kontakt: Christina Gunesch

Telefon: +49 721 93133-765

E-Mail: cgunesch@hinte-messe.de

Betriebliche Gesundheit effizient 
managen
Informationsveranstaltung für Personal-

verantwortliche, Sicherheitsfachkräfte und 

Arbeitsmediziner

9–12 Uhr: BGM – Herausforderungen und Chan-

cen; 13–16 Uhr: Einlagenversorgung von Sicher-

heitsschuhen

Veranstalter: Bauerfeind AG

Zeit und Ort: 21.4., Kassel;  

22.4., Stuttgart; 23.4., Würzburg;  

24.4., Regensburg

Kontakt: Christian Weyer

Telefon: +49 36628 66-2536

E-Mail: bgm@bauerfeind.com

Teilnahme für Leser des „GesundheitsManagers“ 

kostenlos und unverbindlich. 

Grundlagen für ein effektives 
Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment (BGM) 
Ihr Unternehmen: gesund, attraktiv und 

leistungsstark

Nutzen und Ziele: Sie wissen,

•  wie Sie ein effektives BGM in Ihrem Betrieb 

aufbauen,

•  wie Sie Gesundheitsförderung im Unterneh-

men umsetzen,

•  wodurch sich vorbildhaftes Führungsverhalten 

auszeichnet,

•  wie Sie durch BGM Ihr Employer-Branding 

steigern.

Veranstalter: ias academy

Zeit und Ort: 4. bis 5.5.2015,  

relexa hotel Bellevue Hamburg

Kontakt: Rainer K. Kasemir

Telefon: +49 721 8204-555

E-Mail: rainer.kasemir@ias-gruppe.de

© mizar_21984/iStock/Thinkstock/Getty Images
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Juliane Barth 
Vorstand und Leiterin des 
Beratungszentrums 

Corrente AG 
Strandstraße 14  
24159 Kiel 

 
 info@corrente.de

Ruth Wagner 
Leiterin Bereich Prävention 

IKK classic 
Schlachthofstraße 3 
71636 Ludwigsburg

 
 Ruth.Wagner@ikk-classic.de

Gabriele Eberle 
Leitung Presse- und Öffent- 
lichkeitsarbeit/Marketing

MediClin Zentralverwaltung 
Okenstraße 27 
77652 Offenburg

 
gabriele.eberle@mediclin.de

Prof. Dr. med. Dietrich 
Baumgart 
Leiter

Preventicum – Zentrum für 
Individualisierte Medizin  
Theodor-Althoff-Straße 47 
45133 Essen 

 
info@preventicum.de

Christian Weyer 
Bereichsleiter Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16 
07937 Zeulenroda-Triebes

 
Christian.Weyer@bauerfeind.com

Dr. Ingo Weinreich 
Geschäftsführer

IfG GmbH – Institut für 
Gesundheit und Management 
Ferdinand-Rhode-Straße 3 
04107 Leipzig 

weinreich@gesundheitsmanagement.com

Dr. Stephan Brock 
CTO 

Molecular Health GmbH 
Belfortstraße 2 
69115 Heidelberg

 
 
stephan.brock@molecularhealth.com

Christian Bock 
Marketing und Vertrieb 
Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation

BARMER GEK Hauptverwal-
tung Lichtscheider Straße 89  
42285 Wuppertal 

 
christian.bock@barmer-gek.de

Arndt Kempen 
Vorstandsvorsitzender

ias Aktiengesellschaft 
Askanischer Platz 1 
10963 Berlin

 
 
arndt.kempen@ias-gruppe.de

Nils Birschmann 
Direktor Kommunikation

SRH Holding (SdbR) 
Bonhoefferstraße 1 
69123 Heidelberg

 
 
nils.birschmann@srh.de
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