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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Arbeitszeit ist Lebenszeit. Wer kann es sich 
noch leisten, durch, mit oder bei der Arbeit 
krank zu werden? Welches Unternehmen 
kann es sich leisten, nicht in gesunderhalten-
de Systeme zu investieren? Wissensintensi-
ve Dienstleistungen, effektive Problemlösun-
gen sowie die demografische Entwicklung 
zwingen dazu einen, wie es die WHO defi-
niert, „Zustand des körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlbefindens“ zu fördern.

Bis vor kurzem war Gesundheit Privatsache. 
Sie trat vor allem dann ins Bewusstsein, 
wenn sie verloren schien. Heute ist Gesund-
heit ein Thema mit öffentlichem Interesse. 
Immer mehr Menschen und Institutionen 
beschäftigen sich mit der Frage: Was hält 
uns gesund? Unternehmen, die in die Erhal-
tung der Gesundheit investieren, investieren 
zugleich in Innovationskraft, Humankapital, 
Wissenskapital, Wettbewerbsfähigkeit und 
sichern ihren Erfolg. 

Gesundheitsmanagement in der Arbeitswelt 
ist eine neue, zugleich dringend benötigte 
Disziplin. Alle, die damit zu tun haben, sind 

auf der Suche nach den passenden Konzep-
ten, den richtigen Modellen.

health@work wird als erste Fachzeitschrift 
mit guter Praxis aus der Arbeitswelt, mit 
Ergebnissen wissenschaftlicher Studien, 
Modellen und Portraits von Menschen, die 
einen innovativen Beitrag zur Erhaltung der 
Gesundheit leisten, das  Zusammenspiel der 
Aktionsfelder Kultur, Führung, Verhalten und 
System beleuchten.

Wir wollen dazu beitragen, dass die Arbeits-
welt etwas gesünder wird. Damit die Men-
schen mit Freude und bei gutem Erfolg die 
Leistungen bringen können, die eine echten 
Mehrwert schaffen.
Seien Sie mit dabei! Wir freuen uns auf eine 
positive Resonanz!

Herzlichst Ihre

Dr. Petra Bernatzeder

Dr. Petra Bernatzeder 

Herausgeberin 
Health@work, 
Geschäftsführerin 
upgrade – human 
resources GmbH, 
München
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mental gesund

m e n s c h e n

Die meisten Unternehmen stehen der 
Zunahme psychischer Erkrankungen 
unvorbereitet gegenüber.

Kein Tag ohne Schlagzeile zu Burnout, De-
pression, Stress, Angst oder Insomnie. Keine 
Woche ohne neue Zahlen oder Schätzwerte 
zu den gesellschaftlichen Folgen und volks-
wirtschaftlichen Kosten dieser Phänomene. 
Psychische Störungen als neue Volkskrankheit 
No.1? Modetrend, Psychogramm einer lamen-
tierenden Wohlstandsgesellschaft oder Aus-
druck einer individuellen Überlebensstrategie?

„Bis zum Jahr 2000 soll sich in allen Mitglied-
staaten durch Schaffung gesünderer Arbeits-
bedingungen, Einschränkung der arbeitsbe-
dingten Krankheiten und Verletzungen sowie 
durch die Förderung des Wohlbefindens der 
arbeitenden Bevölkerung der Gesundheitszu-
stand der Arbeitnehmer verbessert haben.“ 
Vor nunmehr 18 Jahren formulierte die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) in Kopenhagen 
dieses ambitionierte Ziel. Viele Zahlen deuten 
darauf hin, dass die Entwicklung eher in die 
entgegengesetzte Richtung verläuft. 

Dr. Werner Kissling, 
Leitender Oberarzt, 
an der Psychiatrischen 
Klinik rechts der Isar, 
München
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mental gesund Krankenkassen warnen

Die deutschen Krankenkassen berichten seit 
langem über den Trend zum seelischen Lei-
den: Unter den „arbeitsbedingten Erkrankun-
gen“ machen psychische und Verhaltenstö-
rungen einen immer größeren Anteil aus. 

Psychische Erkrankungen haben 2008 die 
längsten krankheitsbedingten Arbeitsausfälle 
verursacht – im Durchschnitt je nach Kasse 
zwischen 25 und 40 Tagen. Zu diesem Er-
gebnis kommt der Fehlzeiten-Report 2009 
des Wissenschaftlichen Instituts der AOK 
(WIdO). „Seit 1995 ist die Zahl der von psy-
chischen Erkrankungen verursachten Arbeits-
unfähigkeitsfälle um 80 Prozent gestiegen“, 
sagt Helmut Schröder, Mitherausgeber des 
Fehlzeiten-Reports 2009 und stellvertreten-
der Geschäftsführer des WIdO. 

Auch der Berufsverband der Deutschen Psy-
chologinnen und Psychologen (BDP) stellt in 
seinem Bericht „Psychische Gesundheit am 
Arbeitsplatz in Deutschland“ einen drastischen 
Anstieg von psychischen und Verhaltensstö-
rungen fest, binnen fünf Jahren um 59 Prozent. 
„Das kann nicht allein durch eine größere Sen-
sibilität bei Ärzten und Arbeitnehmern erklärt 
werden“, meint der Arbeitspsychologe Eber-
hard Ulich, einer der Autoren des Berichts. Rein 
statistisch wird jede vierte Person zwischen 
dem 18. und 65. Lebensjahr von mindestens 
einer psychischen Erkrankung betroffen sein.

Der Anteil der psychischen Erkrankungen an 
allen Krankheitstagen liegt mittlerweile je nach 
Kasse bei 12 bis 25 Prozent. Die Techniker 
Krankenkasse (TK) führt zehn Millionen Fehlta-
ge pro Jahr nur auf Burnout zurück.

Das geht ins Geld. Die Kosten psychischer Er-
krankungen allein für Behandlung, Rehabilitation 
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Joachim Bauer: 
„Warum ich fühle, 
was du fühlst: 
Intuitive kommu-
nikation und das 
geheimnis 
der spiegelneu-
rone“, 
192 s., heyne 
2006, IsBn 
3453615018, 

7,95 euro

tipp
und Pflege beziffert die Barmer 2008 mit knapp 
26,7 Milliarden Euro. Den auf psychische Erkran-
kungen zurückzuführenden Produktionsausfall 
schätzt sie auf vier und den Ausfall an Brutto-
wertschöpfung auf sieben Mrd. Euro jährlich. 

Die Angst geht um

Dabei sind sich eigentlich alle Experten einig, 
dass die Krankheitstage als Indikator nur die 
Spitze des Eisbergs zeigen. Denn die Zahl der 
Krankheitstage insgesamt ist auf einem histori-
schen Tiefstand. Bei einer repräsentativen Be-
fragung von knapp 2.000 Beschäftigten im Rah-
men des Fehlzeiten-Reports 2009 gaben mehr 
als 70 Prozent der Befragten an, 2008 krank zur 
Arbeit gegangen zu sein oder zur Genesung das 
Wochenende abgewartet zu haben. Immerhin 
knapp 30 Prozent seien gegen den Rat des Arz-
tes weiter zur Arbeit gegangen. 

Als Grund für die unterlassene Krankmeldung 
nannten die befragten Beschäftigten vor allem 
die Angst vor dem Jobverlust. „Es ist anzuneh-
men“, befürchtet Dr. Werner Kissling, Leitender 
Oberarzt an der Psychiatrischen Klinik rechts 
der Isar, „dass gerade bei psychischen Be-
schwerden der Gang zum Arzt schwer- oder gar 
ausfällt, weil die Furcht vor der Stigmatisierung 
durch Vorgesetzte und Kollegen hinzu kommt.“

Die Suche nach Gründen

Die Ursachen für diese Entwicklung sehen Ärz-
te und Psychologen nicht zuletzt im Struktur-
wandel der Arbeit. Größere Anforderungen in 
ungesicherten Arbeitsverhältnissen, gekoppelt 
mit Arbeitsintensität, Arbeitsdichte, Zeitdruck, 
Komplexität und Dynamik, führen in vielen 
Organisationen zu einer deutlichen Überbe-
lastung der Mitarbeiter. Fehlende Wertschät-
zung durch Vorgesetzte und mangelnde Ge-
staltungsmöglichkeiten des Arbeitsprozesses 
kommen hinzu.

Ständige Umstrukturierungen und Diskus-
sionen um die Sicherheit des Arbeitsplat-

zes schüren Ängste. In den Bereichen 
„chronischer Stress“ und „Mangel an 
sozialer Anerkennung“ weist die Grup-
pe der Berufstätigen mit Sorgen um den 
Arbeitsplatz höhere Werte als tatsächlich 
Arbeitslose auf: „Mit der Angst im Nacken 
steigt der Stress bei vielen Menschen und 
damit auch in den Unternehmen“, weiß Dr. 
Petra Bernatzeder, Geschäftsführerin der 
upgrade human resources GmbH. „Kon-
flikte häufen sich. Die psychische Überlas-
tung nimmt zu, der Druck steigt, bis sich 
irgendwann psychische Störungen mani-
festieren.“ 

Dazu kommt nach Ansicht von BDP-Vize-
präsidentin Thordis Bethlehem, dass die 
Familien ihre traditionelle Aufgabe, die Ar-
beitsfähigkeit zu erhalten und wiederher-
zustellen, oft nicht mehr erfüllen können.

Aufklärung tut Not

Was also tun, wie dem Elend begegnen? 
Wo finden Menschen mit psychischen 
Problemen Rat? Wer kann konkret und 
frühzeitig in negativen Stresssituationen 
helfen, damit sich der mögliche Krank-
heitsverlauf gar nicht erst entwickelt?

„Die meisten Unternehmen stehen der 
Zunahme psychischer Erkrankungen un-
vorbereitet gegenüber“ hat Kissling fest-
stellen müssen. „Führungskräfte sind für 
den Umgang mit psychisch kranken 
Mitarbeitern nicht ausreichend 
geschult, was zu zusätzlichen Be-
lastungen und letztendlich zu einer 
Verschlechterung der Gesamtsitua-
tion führen kann.“

Erfahrungen aus anderen Ländern 
wie beispielsweise USA haben ge-
zeigt, dass Aufklärung ein erster wichti-
ger Schritt ist. Das Centrum für Disease 
Management der TU München beispiels-
weise bietet deutschlandweit Workshops 

Wie kommt es, dass Gähnen 
anstecken kann oder dass 
sich unsere Stimmung bes-
sert, wenn uns jemand an-
lächelt? Die Entdeckung der 
“Spiegelneuronen” liefert 
die Lösung. Diese Nerven-
zellen bilden die neurobio-

logische Basis für unser in-
tuitives Verständnis dessen, 
was andere Menschen fühlen 
– und was sie vorhaben. Joa-
chim Bauer erklärt ihr Wirken 
verständlich und ausführlich. 
Und zeigt auf, was sie für un-
ser Leben bedeuten. jg
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an, in denen Vorgesetzte, Betriebsräte, Mitar-
beiter der Personalabteilung etc. Hintergrund-
wissen über psychische Erkrankungen be-
kommen und ihnen praktische Hilfestellungen 
für den Umgang mit psychisch erkrankten 
Mitarbeitern vermittelt werden (Infos: www.
cfdm.de/works). 

Diese reichen von konkreten Handlungsleitfä-
den zum Umgang mit psychisch kranken Mit-
arbeitern über gesundheitsfördernde präven-
tive Maßnahmen bis hin zu betriebsinternen 
Gesundheitskampagnen, mit Hilfe derer Vor-
urteile gegenüber psychischen Erkrankungen 
in der Belegschaft abgebaut werden können.

Stressresistenz stärken

Doch Aufklärung ist nur die eine Seite der Me-
daille. Konkrete Hilfe ist die andere. Und für 
diese gilt: Je früher, desto besser. „Aus dem 
Leistungssport ist bekannt“, meint Healthnet-

Unternehmen, die ihren Mitarbeitern bei 
der Bewältigung von Veränderungen 
oder persönlichen Krisen, bei Stress oder 
Suchtproblemen helfen möchten, können 
auf ein  „Employee Assistance Program“ 
(EAP) zurückgreifen. Dabei handelt es sich 
um ein Leistungsangebot professioneller 
Dienstleister, dessen Spektrum vom Rat 
bei der Lösung alltagspraktischer Fragen 
bis zu therapeutischer Hilfe reicht.

Ein EAP besteht aus verschiedenen Bau-
steinen. Eine Telefon-Hotline fast rund 
um die Uhr sowie die telefonische und/
oder persönliche Beratung gehören im-
mer dazu. Über die Hotline melden sich 
die Mitarbeiter direkt und unbürokratisch 
beim EAP-Berater, um einen Termin zu 
vereinbaren oder ihre Fragen zu klären. 
Ergänzt wird die Hotline durch ein dreimo-
natiges E-Coaching zur Verbesserung des 

Stressmanagements. Die Teilnehmer ler-
nen, neues Verhalten auszuprobieren und 
ihre Gewohnheiten im Alltag zu verändern. 
Die Berater sind erfahrene Personalentwick-
ler, Führungskräfte, Trainer und Coaches. Zu 
besonderen Fragen werden Fachärzte, Psy-
chotherapeuten, Physiotherapeuten, Ernäh-
rungs- und Bewegungsspezialisten sowie 
Juristen zugezogen. 

In den USA nützen 70 Prozent der Fortune-
500-Unternehmen EAP. Zahlreiche Case 
Studies belegen, dass EAP Ausfallzeiten 
und Leistungsdefizite reduzieren und einen 
messbaren Return on Investment von 5 bis 
16 Euro pro eingesetzten Euro erbringen. 
So schätzt United Airlines den EAP-Kos-
ten-Nutzen-Faktor auf 1:16,95. McDonnell-
Douglas konnte die Krankheitsrate um 44 
Prozent und die Fluktuation um 81 Prozent 
senken. upg

worx-Initiatorin Bernatzeder, „dass mentale 
Fitness und Wohlbefinden die wichtigsten Vo-
raussetzungen für konstante persönliche Best-
leistung sind.“ (siehe auch Beitrag auf Seite 
14ff).

Sobald also dieses Wohlbefinden in eine Schief-
lage gerät, sind Interventionen durch Beratung, 
Coaching oder Trainings angesagt (siehe auch 
obigen Kasten). Denn psychische Erkrankun-
gen entwickeln sich häufig über Jahre. Und sie 
beginnen oftmals damit, dass Stresserlebnisse 
nicht mehr bewältigt, entspannende Phasen 
nicht mehr genossen werden können. 

Die BDP-Präsidentin Julia Scharnhorst fordert 
daher, die Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Stress, die so genannte Resilienz, bei den Be-
schäftigten zu stärken. Zukunftsforscher Mat-
thias Horx sagt sogar voraus, dass Resilienz 
einer der Zukunftstrends der nächsten Jahre 
sein wird.

mental gesund

rat & hilfe

10
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Resilienz, eigentlich ein Begriff aus der Phy-
sik, bezeichnet ein Bündel von sieben protek-
tiven Schutzfaktoren, die die Wirkung von Ri-
sikofaktoren beeinflussen und entscheidend 
für die individuelle Krisenfestigkeit sind: Op-
timismus, Akzeptanz und Zielorientierung, die 
Fähigkeit, die Opferrolle zu verlassen, Verant-
wortung zu übernehmen, Netzwerke zu nut-
zen und nicht zuletzt seine Zukunftsplanung 
sehr konkret in die Hand zu nehmen.

Mentale Fitness bedeutet auch, sich die-
ser Fähigkeiten bewusst zu werden und sie 
gezielt einzusetzen. Resiliente Menschen 
zeichnen sich durch ein kontaktfreudiges 
Temperament aus, sie sind optimistisch, 
durchsetzungsfähig und seelisch ausgegli-
chen. Sie akzeptieren Krisen, sind aber der 
festen Überzeugung, dass sich die Dinge 
wieder zum Besseren wenden werden. „Der 
resiliente Mensch gleicht also einem Stehauf-
männchen, das sich immer wieder aufrichtet, 

auch wenn es umgestoßen wird“, erläutert 
Scharnhorst schmunzelnd.

Psychisch widerstandsfähiger zu sein hat aber 
nichts damit zu tun, alles durch die rosarote 
Brille zu sehen. Im Gegenteil. Die bewusste 
und aktive Auseinandersetzung mit Konflik-
ten und Niederlagen, mit Stress, Depressio-
nen und Trauer ist die Voraussetzung, wenn 
es konstruktiv weitergehen soll. Sich passiv 
in die Frustecke zurückzuziehen, ist einer der 
größten Fehler, wenn es darum geht, die inne-
re Balance wiederzufinden. 

Daran haben auch Arbeitgeber ein gestiege-
nes Interesse: Denn nur selbständige, aktive 
und unternehmerisch denkende und agieren-
de Mitarbeiter haben den Weitblick, der ge-
rade in kritischen Unternehmenssituationen 
wichtig ist. Der aber braucht innere Balance, 
emotionale Stabilität, Zielorientierung und ge-
dankliche Freiräume. jg
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fehlzeiten-report 
Psychische Erkrankungen als Ursache für eine 
Arbeitsunfähigkeit haben in den letzten Jahren 
stetig zugenommen. Vielfach gehen diese Er-
krankungen mit langen Fehlzeiten einher. Mit 
dieser Entwicklung und ihren Folgen beschäf-
tigt sich schwerpunktmäßig der aktuelle, vom 
Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) 
und der Universität Bielefeld herausgegebene 
„Fehlzeiten-Report 2009“. Neben einem Über-
blick über die Verbreitung, Kosten und Formen 
psychischer Belastungen und Beeinträchtigun-
gen wird anhand aktueller Studien und Erfahrun-
gen aufgezeigt, wie Unternehmen psychische 
Belastungen reduzieren und das psychische 
Wohlbefinden der Mitarbeiter fördern können.

Badura/Schröder/Klose/Macco 
(Hrsg.): Fehlzeiten-Report 2009, Berlin 2010; 
466 Seiten; broschierte, € 44,95; ISBN 978-
3-540-01077 jg

krankmacher stress
Acht von zehn Deutschen empfinden ihr Leben 
als stressig, bereits jeder Fünfte leidet gesund-
heitlich unter den Folgen. Stressfaktor Num-
mer eins ist der Job. Das zeigt eine repräsen-
tative Studie der Techniker Krankenkasse (TK). 
Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befrag-
te 2009 1.014 deutschsprachige Personen zwi-
schen 14 und 65 Jahren zu ihrem persönlichen 
Stresspegel, ihrem Umgang mit Stress und 
dessen gesundheitlichen Folgen. Das Resul-
tat: Jeder dritte Berufstätige arbeitet am Limit. 
Sechs von zehn Arbeitnehmern, die in der TK-
Umfrage über ein zu hohes Arbeitstempo kla-
gen, fühlen sich ausgebrannt. Hohe Fehlzeiten 
und Ausfälle bis hin zur Berufsunfähigkeit sind 
die Folge. Die komplette Studie kann ebenso 
wie die Broschüre „Stress erfolgreich mana-
gen“ im Internet unter www.tk-firmenkunden.
de heruntergeladen werden. jg
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Zentral versorgt
Medizinische Versorgungszentren (MVZ) ha-
ben sich als Versorgungsform etabliert. Die Zahl 
der Neugründungen hat sich mittlerweile auf 
einem niedrigen Niveau eingependelt. Im Ver-
gleich zu den Praxen führen sie immer noch ein 
Nischendasein. So gab es im zweiten Quartal 
2009 1.325 MVZ mit 6.283 dort tätigen Ärzten 
gegenüber rund 80.000 zugelassene Praxen. 
Die meisten MVZ gab es in Bayern, Berlin und 
Niedersachsen (siehe Grafik). In urbanen Zen-
tren gibt es mehr MVZ als in ländlichen Gegen-
den (55 Prozent städtische MVZ). Bundesweit 
werden durchschnittlich 70 MVZ pro Quartal 
gegründet. Während das von Krankenhäusern 
gegründete MVZ in den neuen Bundesländern 
dominiert, ist in Westdeutschland das vertrags-
arztgeführte Zentrum vorherrschend. jg

armer kranker mann
„Warum Männer früher sterben und mehr 
leiden“ – unter diesem Motto beschäftigte 
sich der 6. World Congress on Men’s Health 
im Oktober 2009 in Wien mit der Männerge-
sundheit. Nach Ansicht des Wiener Medizi-
ners Prof. Dr. Siegfried Meryn ist die um fünf 
bis sechs Jahre geringere Lebenserwartung 
von Männern nur zu einem geringen Teil 
genetisch-biologisch bedingt. Überwiegend 
sei die vergleichsweise ungesunde Lebens-
weise Schuld am früheren Tod. Männer er-
kranken signifikant häufiger an Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, trinken mehr Alkohol und 
gehen seltener zu Vorsorgeuntersuchungen. 
Handlungsbedarf sahen die Kongress-Exper-
ten gerade auch in der betrieblichen Gesund-
heitsförderung. Meryn, zugleich Präsident 
der International Society für Men‘s Health, 
forderte, ein männerfreundliches Gesund-
heitssystem zu etablieren. jg
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Bilder im kopf

Zwei Orte, zwei Szenen. Wimbledon, Herren-
finale, Aufschlag zum Matchball. Tausende Zu-
schauer in der Tennisarena, Millionen an den 
Fernsehern. Es ist totenstill, die Luft knistert. 
Der Spieler wirft den Ball hoch, trifft exakt. Mit 
über 200 km/h landet der Ball als Ass im ande-
ren Spielfeld. Spiel, Satz, Sieg. 

Saalfelden, Übungshang, Anfängerkurs. Fahren, 
fallen, fahren, fallen. Immer wieder, im Flachen, 
mit Gaudi und einem Helm auf dem Kopf. Und 
schon nach wenigen Tagen kurven die Skihaserln 
recht sicher die Hügel herunter, mit Weitwinkel 
und einer bewusst trainierten Feinmotorik, da sie 
die Angst vor dem Fallen überwunden und auf ein 
gesundes Maß der Achtsamkeit reduziert haben.

Zwei Orte, zwei Szenen, zwei Prinzipien. Bei Ski-
Anfängern ist einer der wesentlichen Schlüssel 
für sicheres und schnelles Lernen, die Angst vor 
dem Fallen zu überwinden. Und bei Hochleis-
tungssportlern ist es die mentale Konzentration, 

um in kniffligen Situationen mit positiver Körper-
spannung, höchster Gelassenheit und Dynamik 
zu „punkten“.

Mentale Ressourcen trainieren

Gemeinsam ist beiden, Anfängern wie Spitzen-
athleten, der Zugriff auf die mentalen Ressour-
cen. Natürlich haben Spitzensportler höchste 
technische Expertise, trainieren ihren Sport je-
den Tag. Von Tiger Woods weiß man, dass er 
vor und nach jedem Match auf die Driving Ran-
ge geht und beständig weiter trainiert. 

Außerdem nutzen Top-Player Nahrung sehr be-
wusst als Energiezufuhr. Sie ernähren sich nach 
einem Zeitplan und mit den passenden Zutaten, 
um die Leistungsfähigkeit ihres Körpers zu un-
terstützen.

Doch darüber hinaus trainieren sie ihre menta-
len Ressourcen. Für viele Sportler gehört es zur 

14
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Das Gehirn ist durchaus veränderbar. Aber dafür 
muss man von liebgewordenen Gewohnheiten 
und Bequemlichkeiten Abschied nehmen.

Wer nun also beispielsweise als Führungskraft 
ein kritisches Gespräch vor sich hat, kann sich 
vorher mit einer kurzen Tiefenentspannung 
erfrischen. Er oder sie beamt sich gedanklich 
in eine Urlaubssituation, genießt die frische 
Meeresbrise, das Salz auf der Haut, das Mee-
resrauschen, die strahlende Sonne – und ak-
tiviert damit neue Energie an einem grauen 
Novembertag im Bürostuhl. „Und dann ent-
steht plötzlich so ein Gefühl, doch noch wei-
ter wachsen und über sich hinauswachsen zu 
können“, ist Hüther überzeugt. 

Manche Spitzensportler nutzen ähnliche Vor-
gehensweisen: Sie erinnern sich vor einem 
Wettkampf an ihre „beste“ Leistung und vi-
sualisieren den optimalen Verlauf. Dadurch 
stellen sie in ihrem Gehirn eine Verschaltung 
aller Nervenzellen her, aktivieren relevante 
Gehirnareale und die entsprechenden positiv 
stimulierenden Stoffwechselvorgänge. 

Prof. Dr. Gerald Hüther, 
Neurobiologe an der 
Psychiatrischen Klinik 
der Universität 
Göttingen

Wenn sie dann im Geschehen sind, gelingt es 
ihnen besser die tatsächlichen Gegebenheiten 
mit ihrem Ziel, z.B. in einem Moment ein Ass zu 
schlagen, und ihrem besten Schlag zu vernetzen. 

Einstellungen ändern

Das klappt nicht immer auf Anhieb und muss 
wie ein Musikinstrument erlernt werden. Der 
entscheidende Durchbruch, das Leistungsver-
mögen im Beruflichen und die Balance zum 
Privaten nachhaltig zu verbessern, gelingt in der 
Regel nicht von heute auf morgen. Gewohnhei-
ten und Einstellungen, die bereits in früher Kind-
heit gelernt wurden, können nicht über Nacht 
verändert werden.

normalen Vorbereitung bei wichtigen Turnieren, 
immer wieder die bestmögliche Körperhaltung 
auf der Rennstrecke, beim Abschlag im Golf 
oder Aufschlag im Tennis gedanklich im Sinne 
von Probehandeln durchzuspielen. 

Wie der Kopf, so der Körper

Für Gerald Hüther, Professor für Neurobiologie, 
Leiter der Zentralstelle für Neurobiologische 
Präventionsforschung der Psychiatrischen Klinik 
der Universität Göttingen und des Instituts für 
Public Health der Universität Mannheim/Hei-
delberg, sind die mentalen Bilder, d. h. Bilder, 
die im Kopf entstehen, gezielt einsetzbar. „Wir 
steuern damit unsere Stoffwechselvorgänge“, 
erläutert der Hirnforscher. „Wenn ich mich är-
gere, sauer bin, gedanklich immer wieder unan-
genehme Situationen umkreise, ist auch mein 
Stoffwechsel ‚sauer’.“ Dies wiederum beein-
trächtigt die körperlichen Prozesse wie in einem 
Teufelskreis, die Stresshormone nehmen zu und 
engen die Sichtweise ein. „Wir sind gefangen 
im Stress-Tunnel, ohne Weitwinkel“, sagt auch 
Führungskräfte-Coach Reinhard Nagel. Doch 
gerade in schwierigen Situationen brauchen wir 
Wahlmöglichkeiten, um die bestmöglichste Lö-
sung zu erreichen. 

Bilderwelten bauen

Jeder kann mentale Ressourcen trainieren. Der 
erste Schritt liegt in dem Erkenntnisgewinn, 
persönliche innere Bilder bewusst zum Einsatz 
bringen zu können sowie eine Art innere Bilder-
Galerie aufzubauen, in der nach Bedarf das pas-
sende Bild gefunden werden kann. 

Dabei geht es darum, verschiedene Lebenssi-
tuationen, sogenannte Moments of Excellence, 
in denen man sich richtig gut gefühlt hat, als 
besonders einprägsame Situationen in die per-
sönliche Bildergalerie zu hängen. „Mit der Akti-
vierung dieser inneren Bilder“, erläutert Hüther, 
„werden die entsprechenden Gehirnareale und 
Emotionen aktiviert.“
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„Doch die in den letzten Jahren mit Hilfe 
von so genannten Bild gebenden Verfahren 
wie der funktionellen Magnetfeldresonanz-
Tomographie gewonnenen Erkenntnisse 
machen deutlich, dass sich neuronale Netz-
werke und synaptische Verschaltungsmus-
ter umorganisieren, wenn es jemanden 
gelingt, sein Gehirn anders als bisher zu 
benutzen“, stellt der auch als Sachbuchau-
tor erfolgreiche Neurolobiologe fest. Mit zu-
nehmenden Erfolgen verstärken sich diese 
Verhaltensmuster. Hüther: „Das Gehirn ist 
durchaus veränderbar. Aber damit sich dort 
etwas ändert, muss man von liebgeworde-
nen Gewohnheiten und Bequemlichkeiten 
Abschied nehmen.“

Neue Wege gehen

Dazu bedarf es neuer grundlegender Ein-
sichten und Veränderungen in tiefer liegen-
de Strukturen, die in Folge zu einem ange-

Eine Führungspersönlichkeit muss die Richtung 
vorgeben, eine Vision vorleben und den Men-
schen das gemeinsame Ziel verständlich machen.

messenen und gewünschten Verhalten führen. 
„Dafür müssen wir uns auf den Weg in wenig 
bekannte Gehirnareale machen, um die dahinter 
liegenden verhaltensbestimmenden Ebenen zu 
erkunden“, weiß Reinhard Nagel. „Und nach den 
Prägungen fahnden, die unsere innere Landkarte 
ausmachen.“

Jochen Kienbaum, 
Managementberater, 
Kienbaum Consultants 
International, Gummersbach

Darüber hinaus, meint der Führungskräfte-
Coach, sei es wichtig, leichter zu lernen. Auch 
lernen will erst einmal gelernt werden. Dafür ist 
es unabdingbar, genauer zu differenzieren und 
beschreiben zu können, was den „Unterschied 
zum Unterschied“ ausmacht: „Nur so können 
wir wissen, was uns gut tut, was zukunfts-
trächtig ist und wovon wir uns wertschätzend 
verabschieden sollten“, resümiert Nagel. 

Geist, Seele, Körper

Ein anspruchsvolles Programm. Die gute 
Nachricht: Es kann trainiert werden. Beispiels-
weise mit dem von Nagel entwickelten Metal 
Body Energy (MBE) System, einem Mental-
Coaching- und Beratungssystem, dass jeder 
für das Aufladen der eigenen Batterie nutzen 
kann. Es zielt darauf ab, die Gedanken im Zu-
sammenspiel mit körperlicher Beweglichkeit 
und emotionaler Intelligenz in Einklang zu brin-
gen, um dann mit ganzer Energie und Power 
beste Leistungen abrufen zu können. 

Denn das ist die Botschaft, die Führungskräf-
te von Spitzensportlern lernen können: Beste 
Leistungen lassen sich nur erbringen, wenn die 
Kraft von Geist, Körper und Seele zusammen-
fließen. „Eine Führungspersönlichkeit muss 
die Richtung vorgeben, eine Vision vorleben, 
den Menschen das gemeinsame Ziel verständ-
lich machen und sie animieren, immer an den 
gemeinsamen Erfolg zu denken“, beschreibt 
Managementberater Jochen Kienbaum die Ei-
genschaften des Champions. „Voraussetzung 
dafür sind eine große Selbstsicherheit, Wil-
lenskraft, mentale Stärke, Mut und der Glaube 
an sich selbst.“ Der Entwicklung von Selbst-
vertrauen, Konzentrationsvermögen und Feh-
lerkompensation ebenso wie Lockerheit und 
emotionale Stärke kommt daher in der Füh-
rungskräfteentwicklung mindestens die glei-
che Bedeutung zu, wie einer hervorragenden 
beruflich fachlichen Qualifikation. jg
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m e n s c h e n

mentalen Ressourcen einsetzen.“ Wer aber 
trotz bester körperlicher Verfassung und men-
taler Vorbereitung nicht wirklich eindeutige 
Erfolge erzielt, sollte nicht unbedingt auf der 
gleichen Ebene noch mehr das Gleiche versu-
chen. Sondern die Dellen in der Motivation oder 
im privaten Umfeld ausgleichen, die – vielleicht 
sogar unbewusst – die Bestleistung beeinträch-
tigen.

Aus dieser Erkenntnis hat Nagel über die letz-
ten 20 Jahre das Mental Body Energy System 
(MBE) entwickelt – und dabei das Feldenkrais-
Prinzip „Bewusstheit durch Bewegung“ zu ei-
nem zentralen Element gemacht. 

Neben eigener Trainertätigkeit ist Nagel mit 
seinem System heute stärker in der Ausbildung 
von Coaches und Beratern aktiv. Seine Erfah-
rung: Persönliche Beweglichkeit auf allen Ebe-
nen ist der Schlüssel zur Neugier, die auch im 
höheren Alter vor Engstirnigkeit schützt. jg

Jeder Mensch 
hat alle Ressour-
cen in sich, die 
er braucht, um 
erfolgreich das 
Leben zu leben.“

Diplom-Sozialwissenschaftler 
und Diplom-Architekt 
Reinhard Nagel, 
Trainer und Coach

„Nimm Kontakt auf mit den kleinen Muskeln, 
die Deine Rippenbögen verbinden und Du wirst 
beweglicher sein, leichter atmen und fühlst 
Dich freier. Du aktivierst durch diese bewusste 
Wahrnehmung neuronale Zentren im Gehirn, die 
Du üblicherweise nicht benützt. Dadurch wirst 
Du kreativer, Dein Weitwinkel wird größer.“ 
Reinhard Nagel zitiert diese Sätze der Felden-
krais-Ausbilderin Chava Chelhav mit spürbarer 
Begeisterung. „Das Prinzip ‚Bewusstheit durch 
Bewegung’ der Feldenkrais-Methode hat mein 
Leben sehr geprägt“, meint er nachdenklich.

Ein Blick in die Vita zeigt, warum. Der 1945 am 
Main geborene Diplom-Architekt war bis 1976 in 
der Stadtverwaltung Gelsenkirchen als Architekt 
und Stadtplaner tätig. Doch mehr als Reißbrett 
und Rohbau beschäftigte ihn die Frage, warum 
die Menschen so sind, wie sie sind. Grund ge-
nug, eine gut bezahlte Position aufzugeben und 
noch einmal zu studieren: Sozialwissenschaf-
ten, Psychologie und Pädagogik. Es folgten 
1987 eine Ausbildung als Feldenkraislehrer mit 
anschließender Master-Class und eine in Neuro-
linguistischer Programmierung (NLP).

Schon während seines Studiums war Reinhard 
Nagel als Sportlehrer tätig. Ski und Tennis. Kein 
Wunder also, dass der „frischgebackene“ Dip-
lom-Soziologe und Feldenkrais-Schüler nun be-
gann, eins und eins zusammenzuzählen. Getreu 
der Einstein-Philosophie: „Wenn ich Probleme 
auf einer bestimmten Ebene klären will, muss 
ich auf einer anderen Ebene nach der passen-
den Lösung suchen.“ 

Problem und Lösung: Wie können erfolgreiche 
Prinzipien, die im Sport eingesetzt werden, auf 
andere Lebensbereiche übertragen werden? 
Und so begann er, ab 1987 im eigenen Coa-
ching- und Weiterbildungsinstitut, seine Erfah-
rungen aus dem Training und Coaching von 
Sportlern auf Führungskräfte zu übertragen.

Sein Credo: „Wir alle, die wir im ‚normalen’ 
beruflichen Alltag unterwegs sind, könnten viel 
effektiver sein, wenn wir systematisch unsere 

Bewusst bewegt
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na also!

Die Gesundheitsförderung für arbeitslose 
Menschen ist aktuell ein besonders wichtiges 
Thema. Entsprechend groß war das Interesse 
an der Tagung des DNBGF-Forums Arbeitsm-
arktintegration und Gesundheitsförderung zum 
Thema „Fit for Work“ am 7. Oktober 2009 
beim BKK-Bundesverband in Essen. Rund 130 
Vertreter aus Wissenschaft, Praxis und Politik 
setzten sich in Vorträgen und Workshops damit 
auseinander, was Arbeitslosigkeit und unsichere 
Beschäftigungsverhältnisse physisch und psy-
chisch für die Betroffenen bedeutet. Vor allem 
tauschten sie Erfahrungen dazu aus, mit wel-
chen unterschiedlichen Ansätzen Arbeits- und 
Gesundheitsförderung effektiv miteinander ver-
zahnt werden können. Die Präsentationen und 
ausführliche Berichte zu den Vorträgen können 
unter www.dnbgf.de heruntergeladen werden. 
jg

fit for work

Die Rauchverbote in Kneipen und öffentli-
chen Gebäuden haben zu einem unerwar-
tet deutlichen Rückgang von Herzinfark-
ten geführt. In Europa und Nordamerika 
gingen die Infarkte um bis zu einem Drit-
tel zurück. Dies geht aus zwei aktuellen 
Studien der American Heart Association 
(AHA) und des American College of Car-
diology (ACC) hervor. Bei Einführung der 
Rauchverbote in verschiedenen Ländern 
war ein solch positives Ergebnis nicht 
erwartet worden. Die beiden Studien 
bündelten die Resultate einzelner Erhe-
bungen, in die insgesamt Millionen von 
Menschen einbezogen waren. Nach der 
AHA-Studie fiel die Zahl der Infarkte ein 
Jahr nach der Einführung von Rauchver-
boten um 17 Prozent, nach drei Jahren um 
36 Prozent. Die ACC-Studie bezifferte den 
Rückgang auf 26 Prozent. 
Weitere Infos: www.americanheart.org
und www.acc.org. jg

m a r k t
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kür oder Pflicht?

Welche Kosten verursachen Mitarbeiter, die 
zwar anwesend, aber aus den unterschied-
lichsten Gründen nicht leistungsfähig sind? 
Sei es aufgrund körperlicher Beschwerden 
oder psychischer Belastungen. Die Folgen 
dieses so genannten Präsentismus sind Leis-
tungseinbußen, Fehlerhäufigkeit, Unfallrisi-
ken und Sachschäden. 

Wenn einmal in einer einfachen Modellrech-
nung die Zahl der betroffenen Mitarbeiter 
mit 20 Prozent und die Minderleistung mit 
25 Prozent angenommen werden, entstehen 
in einem Unternehmen mit 1.000 Beschäf-
tigten und einer Lohnsumme von neun Mil-
lionen Euro Gehaltskosten allein Lohnkosten 
für nicht erbrachte Leistungen in Höhe von 
2,25 Millionen Euro. Dazu kommen noch die 

nicht präsent

Sind präventive Maßnahmen ein Luxusgut, 
das man sich nur in guten Zeiten leisten kann 
oder macht die Krise das Gesundheitsma-
nagement erst recht zu einer wichtigen Auf-
gabe im Unternehmen? Welchen Stellenwert 
haben Fragen der Gesundheit von Beschäf-
tigten in Krisenzeiten, in denen Auftragsman-
gel und die Angst um die Arbeitsplätze das 
betriebliche Geschehen bestimmen? Mit die-
sen Fragen beschäftigt sich eine Tagung des 
BKK Bundesverbands am 8. und 9. Dezember 
2009 in Köln (Infos: www.bkk.de). Referen-
ten aus Forschung, Politik, Gewerkschaften, 
Krankenkassen und Unternehmensvertre-
ter nehmen in Workshops, Plenumsrefera-
ten und Podiumsdiskussionen Stellung. Am 
Abend des 8. Dezembers findet der Festakt 
zur Verleihung des „Deutschen Unterneh-
menspreises Gesundheit 2009“ statt. jg

Sozialabgaben und  die Arbeitsplatz-
kosten. Außerdem müssen die indirek-
ten Kosten für Nicht-Leistung hinzuge-
rechnet werden, zum Beispiel für die 
Übernahme der Aufgabe durch andere 
Mitarbeiter, die mögliche Kundenun-
zufriedenheit wegen Minderleistung, 
verlorene Geschäftsgelegenheiten und 
tatsächlich entstehende Sachschäden. 
Sie sind je nach Verantwortungsbereich 
gesondert und individuell zu kalkulieren. 

Die immer wieder gestellte Frage, ob 
sich Investitionen in die Gesundheit loh-
nen, läßt sich mit solchen Schätzwerten 
gut beantworten. red
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luft und loft

Wer in Zeiten von Fachkräftemangel und in-
ternationalem „War for Talents“ als Arbeit-
geber mithalten will, darf nicht zu lange war-
ten. Qualifizierte Nachwuchskräfte werden in 
Wirtschaft und High-Tech-Industrie händerin-
gend gesucht und können sich die interessan-
testen Angebote aussuchen. Und wer einmal 
gefunden, ist noch lange nicht gebunden.

Um also Leistungsbereitschaft, Qualifikation 
und Identifikation mit dem Arbeit gebenden 
Unternehmen zu erhalten und fördern, sind 
Ideen und Konzepte der Mitarbeiterbindung 
und -förderung gefragt. Bei deren Wirkung und 
Akzeptanz zählt nicht immer der große Geld- 
beutel, sondern häufiger die gezielte Geste.

Fit und gesund

Ein Beispiel: Gesundheitsförderung beim High- 
Tech-Mittelständler Rohde & Schwarz Gmbh 
& Co KG. Der international tätige Elektronik-

konzern (Messtechnik, Rundfunk, Funküber-
wachung und -ortung sowie Funkkommuni-
kation) mit weltweit rund 7.400 Mitarbeitern 
und einem Umsatz von 1,2 Milliarden Euro en-
gagiert sich seit mehreren Jahren für die Ge-
sundheit der Mitarbeiter und fördert die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf.

2008 eröffnete Rohde & Schwarz am Stand-
ort München das „Rohde & Schwarz Health 
Loft“, eines der modernsten unternehmens-
internen Fitness- und Gesundheitszentren in 
Deutschland. Den Mitarbeitern stehen dort 
auf 600 qm Gesamtfläche ein vielfältiges An-
gebot aus Präventionskursen, Gerätetraining, 
Gruppenkursen und klassischen Fitnessange-
boten sowie eine eigene Praxis für Physiothe-
rapie und Osteopathie zur Verfügung. Doch 
nicht nur im Loft, auch an der Luft wird agiert: 
Outdoor-Aktivitäten stehen ebenso auf dem 
Programm wie Übungen am Arbeitsplatz. 
Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Os-

20



h e a l t h @ w o r k  0 1 / 2 0 1 0

Mitarbeiter aller Alters- und Hierarchiestufen
treffen in einem entspannten Umfeld zusammen 
und tauschen sich aus.

teopathen und Mediziner betreuen die Mitar-
beiter.

Das Angebot ist über eine feste Mitgliedschaft 
oder Tageskarten allen Mitarbeitern des Un-
ternehmens zugänglich. Der Beitrag richtet 
sich nach den finanziellen Möglichkeiten, liegt 
aber deutlich unter dem Beitrag kommerzieller 
Fitnessstudios. Programme für Auszubildende 
sind kostenlos.„Das Health Loft ist nicht nur 
eine Einrichtung für ein paar Fitnessbegeister-
te“, erläutert Health Loft Geschäftsführer Mi-
chael Dummert. „Viele Angebote werden aus 
der Einrichtung heraus direkt an den Arbeits-
plätzen angeboten, wodurch auch Mitarbeiter 
davon profitieren, die kein Interesse am Be-
such einer Sporteinrichtung haben.“

Erste Erfolge

Das Konzept hat großen Erfolg: Bereits nach 
einem halben Jahr nutzen über ein Viertel der 
Mitarbeiter am Standort das Health Loft regel-
mäßig. Und über die Physiotherapie erhalten 
noch einmal rund 20 Prozent der Mitarbeiter 
die Möglichkeit, sich direkt am Arbeitsplatz 
behandeln zu lassen. Auch spezielle Konzepte 
zur Senkung der Folgerisiken von Übergewicht 
und Bewegungsmangel zeigen Wirkung.

Doch nicht nur die Gesundheit der Mitarbeiter 
wird durch das Zentrum gefördert. „Mitarbei-
ter aller Alters- und Hierarchiestufen treffen 
in einem entspannten Umfeld zusammen und 
tauschen sich aus“, hat Dummert beobach-
tet. „So verkürzen sich Kommunikationswe-
ge, neue Gruppen bilden sich, der Zusammen-
halt wird gestärkt.“ Und schließlich: Die Kultur 
des Unternehmens wird auch für Bewerber 
schnell und deutlich sichtbar – das Unterneh-
men gewinnt immer mehr an Image. Ein wei-
teres Plus: Durch die Beteiligung von Unter-
nehmen und Mitarbeitern an den Kosten der 
von einem externen Dienstleister betriebenen 
Einrichtung ist die Investition überschaubar 
und auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
möglich. 

Die Pro-Kopf-Kosten für das Rohde & Schwarz 
Health Loft liegen deutlich unter 500 Euro. 
„Die durch den Gesetzgeber steuer- und so-
zialversicherungsfrei gestellte Summe für Ar-
beitgeberleistungen, die die Gesundheit der 
Mitarbeiter fördern, wird nicht ausgeschöpft“, 
erläutert Sportwissenschaftler Dummert. So 
bleibt noch genug Spielraum für weitere Ak-
tivitäten wie Gesundheitstage, Team Building 
Events und natürlich die After Work Seminare. 
Schließlich will Rohde & Schwarz ja auch wei-
terhin „Bester Arbeitgeber“ sein. jg

Michael Dummert, 
Geschäftsführer 
der Health Loft GbR 
und von business & health 
solutions, München
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schmerz lass nach

Wer muskuläre Verspannungen oder spas-
tische Zustände lösen, die eingeschränkte 
Gelenkbeweglichkeit verbessern, Schwel-
lungen abbauen, Schmerzen lindern oder 
Nerven regenerieren will, dem kann mit der 
Matrix-Rhythmus-Therapie nach Dr. Randoll 
geholfen werden. 

Sie ging 1995 aus der zellbiologischen 
Grundlagenforschung an der Universität Er-
langen hervor und beruht auf der Tatsache, 
dass die Körperzellen in weichem Bindege-
webe „schwimmen“. Über diese extrazellu-
läre Matrix werden die Zellen versorgt und 
Abfallstoffe des Zellstoffwechsels abtrans-
portiert. 

Die dazu nötige Pumpwirkung wird von 
rhythmischen Schwingungen der Skelett-
muskulatur erzeugt. Im Rahmen von Symp-

tombildungen wie muskuläre Verkrampfun-
gen, Spasmen, Verhärtungen, begleitet von 
Schmerz, geraten diese Schwingungen aus 
dem Takt. „Die Matrix-Rhythmus-Therapie 
stellt diesen Takt und die Lebensprozesse 
wieder her“, erläutert Therapie-Entwickler 
Dr. Ulrich Randoll.

Ein Resonator, der langsam per Hand über 
die Haut geführt wird, erzeugt mechanische 
und magnetische Schwingungen, die der 
Frequenz der körpereigenen Schwingungen 
von 8 - 12 Hz (Muskelzittern) entsprechen. 
So wird die natürliche Eigenschwingung des 
Organismus wiederhergestellt. Die daran 
gekoppelten Stoffwechselprozesse normali-
sieren sich; Stauungen und Verspannungen 
lösen sich auf.

In vielen Fällen reicht bereits eine Sitzung, 
da der Patient erkennt und auch plausibel ge-
macht bekommt, welchen Beitrag er selbst 
leisten kann, um seine Symptombildung zu 
verhindern. Bei hartnäckigen Prozessent-
gleisungen, die teilweise bis zu strukturellen 
Veränderungen geführt haben können, sind 
mehrere Folgesitzungen nötig.

Pilotprojekte bei DaimlerChrysler in Sindel-
fingen, bei FaberCastell in Nürnberg und Ro-
denstock in Regen zeigten die praktische 
Relevanz der Therapie für die Mitarbeiterge-
sundheit. Obwohl die Probanden bei Daim-
ler im Schnitt bereits 4,3 Jahre unter den Be-
schwerden litten, wurde bei 75 Prozent eine 
merkliche Besserung bzw. Beschwerdefrei-
heit festgestellt. Und bei FaberCastell redu-
zierten sich die Fallkosten der Betriebskran-
kenkasse im Folgejahr um 40 Prozent.

Die Matrix-Rhythmus-Therapie kann in der 
Prävention wie in der Rehabilitation einge-
setzt werden. Und mit dem „Matrixmobil“ 
auch direkt im Betrieb. jg

m o d e l l e

22



h e a l t h @ w o r k  0 1 / 2 0 1 0

Gefährliche Arbeitsplätze finden sich heute 
in fast jedem Büro. Denn bei der Einrichtung 
wird viel auf Design, Norm und Konvention 
geachtet – und oft zu wenig auf den gesund-
heitlichen Nutzen. Aber: dicke Polster, Lehnen 
und Armlehnen führen meist zu starrem und 
falschem Sitzen. Bei einem Test der Stiftung 
Warentest schnitt von 14 getesteten Schreib-
tischdrehstühlen die Hälfte mit „mangelhaft“ 
ab. Nur zwei Stühle wurden mit „gut“ bewer-
tet. 
Die Folge dieses Fehlsitzens lässt sich auf 
eine ganz einfache Formel bringen: Lange 
Arbeitszeiten + langes, starres Sitzen = Rü-
ckenprobleme = erhöhter Krankenstand. Von 
Rückenschmerzen, Verspannungen und Band-
scheibenproblemen sind heute fast 80 Prozent 
der Menschen in Industrienationen betroffen. 

Laut Techniker Krankenkasse (TK) sind rund 
80 Millionen Arbeitsausfalltage auf Rückenpro-
bleme zurück zu führen. Die Ursachenbeseiti-
gung ist ebenso einfach: Lange Arbeitszeiten + 
hoher Anteil an Bewegung = nachweislich posi-
tiver Effekt für Rücken, Bandscheiben, Gelenke, 
Motivation. Wie das geht? Den Kollegen nicht 
nur E-Mails schicken, sondern persönlich vor-
beischauen. Fax und Drucker an zentralen Orten 
platzieren. Aufstehen, um einen Ordner zu holen, 
anstelle alles vom „Rollstuhl“ aus zu machen.

Vor allem aber: Den richtigen, rückengerechten 
Stuhl kaufen. Er sollte in jedem Fall das Güte- 
siegel der „Aktion gesunder Rücken (AGR) tra-
gen. Es zeichnet nur Produkte aus, die ihre rü-
ckengerechte Konstruktion vor einer unabhän-
gigen Prüfkommission unter Beweis gestellt 
haben. Und: Die Bewegungsdynamik des Stuhls 
muss für alle Sitzhaltungen geeignet sein. Denn 
selbst Sitzen kann man sehr unterschiedlich. red

sitz Dich fit!
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tipp: gut essen

tag aufzufrischen, sind Fisch oder Huhn mit  
Gemüse und Salat optimal. Es kann aber auch 
einmal eine kleine Portion Nudeln, Kartof-
feln oder Reis sein. Fettreiche Lebensmittel 
schmecken besonders gut, aber sie fördern 
langfristig die Entstehung von Herz-Kreislauf-
Krankheiten und Krebs. Man soll darum das 
Nahrungsfett in Grenzen halten, 70 – 90g pro 
Tag sind ausreichend. Eine gute Nachspeise 
sind Beeren. 

Wie Sie gut in Schwung bleiben

Abends sollte man nur kleine Portionen es-
sen. Eine Mischung aus komplexen Kohlen-
hydraten (ungeschälter Reis, Vollkornnudeln, 
Vollkornbrot), gedünstetem Gemüse und Pro-
tein aus Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchten oder 
Käse ist ideal. Dazu gelegentlich ein Glas 
Wein. So fühlt man sich wohl und bleibt in 
Schwung.  Anton Schuhegger

Es gibt ein paar einfache Regeln für richtige 
Ernährung. Wenn man nach ihnen handelt, 
wird man automatisch abnehmen und sich 
gesund fühlen. Erstens soll man vielseitig 
essen, die Vielfalt genießen. Es kommt nur 
auf die Menge und Auswahl an. Zweitens 
sollte man sich beim Essen Zeit nehmen, das 
macht Spaß und fördert das Sättigungsemp-
finden. Dadurch wird man satt, auch wenn 
man weniger gegessen hat als gewöhnlich.

Drittens hilft folgender Speiseplan: Der Kör-
per braucht täglich 1,5 bis 2 Liter Wasser. 
Man sollte den Tag mit einem Glas beginnen 
und über den Tag verteilt weitere Gläser trin-
ken. 
Beim Frühstück kann man alternativ zu Voll-
kornbrot mit Butter und Honig auch einmal 
einen Joghurt mit Leinöl (enthält wichtige 
Omega-3-Fette) und Kürbiskernen essen. 
Um die geistige Energie für den Nachmit-
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ausbalanciert
Die Balance zu halten zwischen beruflichen 
und privaten Aktivitäten, finanzieller Sicher-
heit, Werten, Wertschätzung, dem Umgang 
mit sich selbst, Kommunikation und Gesund-
heit  kommt schon einer Jonglage mit sieben 
Keulen gleich. Praktizierte Work-Life-Balance 
(WLB) gibt Impulse, um Zeiten hoher Anfor-
derungen und Entspannungszeiten in Ein-
klang zu bringen. Sie hilft, auf persönliche 
Kraftquellen zu bauen und Energiefresser zu 
bekämpfen. Und sie kann trainiert werden: 
Die Teilnehmer von WLB-Seminaren lernen 
Entspannungstechniken kennen und erfahren, 
wie sie dem Stress Einhalt gebieten können. 
Der sportliche Teil beinhaltet unter anderem 
Nordic-Walking, Laufen, Rückenschule, Kräf-
tigungs- und Dehnübungen. Zahlreiche Tipps 
für eine gesunde Ernährung gibt es auch. 
Infos: www.wurm-training-beratung.de jg

Raucher können mit dem Rauchfrei-Programm 
des IFT Institut für Therapieforschung, München, 
und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung in Köln zeitgemäß und erfolgreich unterstützt 
werden, langfristig den Tabakkonsum zu beenden. 
Es ist das in Deutschland am häufigsten durchgeführ-
te Programm zur Tabakentwöhnung und beruht auf 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der For-
schung und anerkannten therapeutischen Techniken.
Bei der Durchführung wird ein ganzheitliches Kon-
zept beachtet. Zum einen werden kognitiv-emotiona-
le Verfahren angewendet, um ein Problembewusst-
sein aufzubauen, Einstellungen zu verändern und zu 
motivieren. Zum anderen wird ein zielorientiertes 
Vorgehen für ein rauchfreies Leben gefördert. Da-
durch wird das hohe Rückfallrisiko bei der Rauchent-
wöhnung reduziert. Das Programm entspricht den 
Anforderungen der Krankenkassen und der Gesund-
heitsverbände. Weitere Informationen unter www.
rauchfrei-programm.de. Ch. Kröger

rauchfrei
m a r k t
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kohleparole

Wenn überall Leistungen gekürzt oder gestri-
chen, Abgaben und Steuern erhöht werden, 
fällt doppelt positiv auf, wenn Vater Staat zum 
Füllhorn greift. So bei der Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung (BGF): Seit 2008 bleiben 
hier Leistungen des Arbeitgebers bis zu 500 
Euro pro Mitarbeiter und Jahr steuerfrei (§ 3 
Nummer 34 EStG; § 52 Absatz 4c EStG). Seit 
dem 1. Januar 2009 sind sie auch beitragsfrei 
in der Sozialversicherung. 

So soll die Bereitschaft der Arbeitgeber erhöht 
werden, den allgemeinen Gesundheitszustand 
der Mitarbeiter zu verbessern und die Betrieb-
liche Gesundheitsförderung zu stärken. 

Zwar konnten Maßnahmen der Gesundheits-
förderung und Prävention bereits in der Ver-
gangenheit steuerlich geltend gemacht wer-
den. Doch galt die Bezuschussung von 
BGF-Maßnahmen durch den Arbeitgeber 
steuer- und sozialversicherungsrechtlich im 

Prinzip als geldwerter Vorteil, für den der Ar-
beitnehmer Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge zahlen musste. Um diese zu vermei-
den, musste der Arbeitgeber den Nachweis 
erbringen, dass es sich bei den Maßnahmen 
nicht um einen geldwerten Vorteil handelte. 
Das entfällt nunmehr.

Die Steuer- und Beitragsfreiheit gilt allerdings 
nur, wenn die Arbeitgeberleistung zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er-
bracht wird. Werden die Leistungen hingegen 
durch Anrechnung auf den vereinbarten Ar-
beitslohn oder durch Umwandlung erbracht, 
sind sie weiterhin steuer- und beitragspflich-
tig.

Wer die Förderung erhält

Von der Steuerfreiheit können alle Arbeitneh-
mer eines Unternehmens profitieren, also 
auch Minijobber oder Gesellschafter/Ge-

m a ß n a h m e n
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kohleparole
schäftsführer. Nach dem Wortlaut des Geset-
zes ist davon auszugehen, dass der Betrag 
von 500 Euro in jedem Dienstverhältnis unab-
hängig voneinander besteht. Übt ein Arbeit-
nehmer also mehrere Dienstverhältnisse 
gleichzeitig aus (z. B. reguläre Beschäftigung 
und Mini-Job), können ihm in jedem bis zu 
500 Euro BGF-Maßnahmen angerechnet wer-
den.

Auch bei einem Arbeitgeberwechsel im Laufe 
eines Kalenderjahres kann der Arbeitnehmer 
doppelt gesund leben. Und neuen Mitarbei-
tern kann der entsprechende Betrag von vorn-
herein in die Gehaltsfindung hineingerechnet 
werden, denn das ist weder eine Umwand-
lung noch eine Anrechnung. 

Was das Finanzamt anerkennt

Das Finanzamt erkennt alle Maßnahmen und 
Kurse an, die auch von den Krankenkassen 
nach § 20/20a SGB V gefördert werden bzw. 
anerkannt sind. Im „Leitfaden Prävention“ der 
Krankenkassen werden zahlreiche förderfähi-
ge Handlungsfelder der Prävention genannt 
(siehe Checkliste).

Begünstigt werden dabei neben Kursen, die 
durch den Arbeitgeber im Betrieb erbracht 
werden, auch (Bar-)Zuschüsse des Arbeitge-
bers an die Mitarbeiter, die diese selbst für 
extern durchgeführte Maßnahmen aufbrin-
gen. Hierzu zählen auch Kurse in Fitnessstudi-
os oder Sportvereinen, wenn diese die Vor-
aussetzungen des § 20 SGB V erfüllen. 
Generelle Zuschüsse zur Mitgliedschaft in Fit-
nessstudios oder Sportvereinen, die Förde-
rung einer Betriebsfußballmannschaft etc. 
sind hingegen nicht steuerbefreit.

Um Anerkennungsprobleme zu vermeiden, 
sollten Arbeitgeber im Zweifelsfall eine ge-
bührenfreie Anrufungsauskunft beim Finanz-
amt einholen und sich die Steuerbefreiung für 
die geplante Maßnahme schriftlich bestätigen 
lassen.

 
Geld für Gesundheit gibt es u. a. für:

➜ Maßnahmen gegen arbeitsbedingte körperliche Belas-
tungen wie Rückentrainings für Arbeitnehmer, die am 
Computer oder an einer Kasse sitzen, bzw. Massagen 
am Arbeitsplatz;

➜  Maßnahmen, um Bewegungsgewohnheiten zu ändern, 
wie Kurse in Fitnessstudios und Sportvereinen;

➜  Maßnahmen, die eine gesundheitsgerechte Ernährung 
fördern, wie z. B. Ernährungsberatungen;

➜  Ausrichtung des Verpflegungsangebotes an Ernäh-
rungsrichtlinien durch Schulung des Küchenpersonals 
oder Informations- und Motivierungskampagnen;

➜ Maßnahmen zur Stressbewältigung und Entspannung 
wie Stressreduktionskurse oder Autogenes Training;

➜  Maßnahmen für eine gesundheitsgerechte Mitarbeiter-
führung durch Trainings zur Konfliktbewältigung, gegen 
Mobbing und sexuelle Belästigung;

➜ Anleitungen zum gesundheitsgerechten Umgang mit 
Suchtmitteln wie z. B. Raucherentwöhnungs- oder 
Alkoholpräventionskurse. (fwo)

 

Buch-und Webtipp

schon gecheckt?

Deutsches Netzwerk für Betriebliche 
Gesundheitsförderung (DNBGF) 
www.dnbgf.de 

Institut für Betriebliche Gesundheits-
förderung BGF GmbH 
www.bgf-institut.de

Initiative Neue Qualität der Arbeit 
www.inqa.de

Rebekka Waldherr: 
„gesunde mitarbeiter - gesundes 
unternehmen: Betriebliches gesundheits-
management – theoretische 
einordnung und Praxisbeispiel“, 

100 s., vDm verlag 2009, 
IsBn 3639208099, 
49,00 euro.
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Bei den 500 Euro handelt es sich um einen 
zweckgebundenen Freibetrag für Maßnah-
men der Gesundheitsförderung. Hierbei muss 
die Leistung einem bestimmten Mitarbeiter 
zugeordnet werden können. Der Nachweis für 
Barzuschüsse ist pro Teilnehmer im Lohnkon-
to bzw. den Personalunterlagen zu führen, am 
besten als so genannte „steuerfreie Sonder-
leistung zur Gesundheitsförderung“. 

Diese Regelung ist besonders dann wichtig, 
wenn z. B. durch Krankheit weniger Teilneh-
mer als vorgesehen bzw. angemeldet an einer 
BGF-Maßnahme teilnehmen und dadurch der 
Betrag pro Teilnehmer unerwartet die 500-Eu-
ro-Grenze übersteigt. In diesem Fall muss der 
Arbeitgeber das überwiegend eigenbetriebli-
che Interesse an dieser Fördermaßnahme dar-
legen, um auch für den übersteigenden Be-
trag eine Steuerfreiheit zu erreichen. Gleiches 
gilt für alle Zuschüsse, die die 500-Euro-Gren-
ze übersteigen.

  kohleparole Bei Barzuschüssen muss der Arbeitnehmer 
eine Bestätigung des Anbieters bzw. Veran-
stalters der Maßnahme vorlegen.

Was dokumentiert werden sollte

Da das Finanzamt keine eigenen Kriterien ver-
wendet, sondern sich den Regelungen des 
SGB V anschließt, sollten folgende Unterlagen 
in der Lohnakte jedes teilnehmenden Mitar-
beiters verwahrt werden:
•	 Bescheid	über	die	Förderfähigkeit	nach	
 § 20/20a SGB V (vom Anbieter oder 
 der Krankenkasse),
•	 Vertrag	mit	dem	Anbieter,	der	den	genauen	
 Leistungsumfang beschreibt,
•	 Teilnehmerliste	der	Maßnahme,
•	 Rechnung	über	die	Gesamtkosten	der	Maß
 nahme.

Franziska Wolschk, 
Siemens Betriebskrankenkasse
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richtig rechnen

m e n s c h e n

Jede individuelle Maß-
nahme zur Behandlung, 
zum Schutz oder zur 
Wiederherstellung der 
Gesundheit sollte von 
einem Angebot der 
Gesundheitsförderung 
begleitet werden.

?  Herr Dr. Truckenbrodt, natürlich finden Sie 
als Arzt betriebliche Gesundheitsförderung 
sinnvoll und notwendig. Sieht das ein kosten-
bewusster Unternehmer genauso?

!  Wenn er klug ist, ja. Denn Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz ist nicht nur eine humane und 
rechtliche Verpflichtung gegenüber den Beschäf-
tigten, sondern gleichermaßen ein Gebot ökono-
mischer Rationalität.

?  Warum?
 
!  Weil ein funktionierender Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz im Betrieb nicht nur zu einem 
verbesserten Betriebsklima beiträgt. Er sorgt 
auch für eine gesteigerte Arbeitsqualität und Pro-
duktivität. Und er führt zu verminderten Fehl- und 
Ausfallzeiten. Immer mehr Unternehmen erken-
nen heute, dass Betriebliches Gesundheitsma-
nagement sich rechnet.

?  Auch wenn Ärzte als sehr glaubwürdig gel-
ten: Können Sie das mit Zahlen belegen?

!  Durchaus. In den letzten Jahren gab es mit 
einer durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeit von 
rund 14 Tagen je Arbeitnehmer über 450 Millionen 
Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland. Die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
beziffert die Kosten der dadurch entstehenden 
Produktionsausfälle auf über 40 Milliarden Euro. 
Dazu kommen Ausgaben der gesetzlichen Un-
fallversicherungen für Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten von mehr als zehn Milliarden Euro.

?  Dafür muss der Unternehmer ja jetzt in Ge-
sundheitsförderung investieren. Eine Milch-
mädchenrechnung? 

!  Nein, ganz eindeutig nicht. Die Betriebe spa-
ren durch die verringerten Kosten für Fehlzeiten 
pro investierten Euro bis zu 2,50 bis 4,90 Euro. 
Und diese Fehlzeiten konnten um 12 bis 36 Pro-
zent verringert werden. Und für das Gesundheits-
wesen entstehen noch einmal Einsparungen von 
2,30 bis 5,90 Euro pro investierten Euro. 

?   Hohe Fehl- und Ausfallzeiten haben Grün-
de. Welche?

!  Unsere Arbeitswelt hat sich in den letzten 
Jahrzehnten grundlegend geändert. Körperliche 
Arbeiten sind weniger geworden. Steuer- und 
Überwachungstätigkeit, komplexe Arbeitsabläufe 
und Denkprozesse treten in den Vordergrund.
Mehr und mehr Arbeiten werden im Team durch-
geführt. Zeitdruck, sehr hohe Anforderungen an 
die Arbeitsqualität und wachsende Verantwor-
tung des Einzelnen sind weitere Faktoren. Das 
alles führt zu einer höheren Belastung durch die 
Arbeit.

?  Und damit zu gesundheitlichen Problemen 
oder Schäden?

!  Nicht zwingend, aber durchaus. Eine hohe 
Belastung kann zu vermehrten interpersonellen 
Spannungen führen. Viele Mitarbeiter kommen 

Dr. Robert Truckenbrodt, 
Leiter dbgs Gesundheits-
zentrum Süd, München

29



s y s t e m e

richtig rechnen
mit Teamarbeit nicht zurecht. Häufig ist ein all-
gemeines gegenseitiges Misstrauen und Konkur-
renzdenken anzutreffen. 

?  Und wie wirkt sich das aus?

!  Diese Situationen sind Stress pur. Und sie kön-
nen ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen: 
Ängste, etwas nicht zu schaffen; das Empfinden 
von Ärger oder Wut bis hin zu Hass, Hilflosigkeit 
sowie das Gefühl, nichts ändern zu können.
Und ebenso unterschiedlich sind auch die mög-
lichen gesundheitlichen Belastungen. Langan-
dauernde Stresssituationen schwächen das Im-
munsystem und können zu Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems, des Magens oder ande-
rer Organe führen. Wenig Bewegung und ungüns-
tige Ernährung kommen hinzu. 

?  Über hohe Fehlzeiten hatten wir schon 
gesprochen. Gibt es andere Folgen für die Be-
triebe?

!  Ja. Wenn Beschäftigte unzufrieden sind und 
sich nicht wohl fühlen, führt dies zur Minderung 
der Leistungsbereitschaft, Flexibilität und Motiva-
tionskraft. 

?  Worauf muss ich denn als Unternehmer 
besonders achten, wenn es um die Gesund-
heit meiner Mitarbeiter geht?

!  Mehr denn je ist es heute für Betriebe wich-
tig, Themen der Mitarbeitergesundheit ganzheit-
lich und nachhaltig zu behandeln. 

Bisher wird die Gesundheitsförderung überwie-
gend als zusätzliches Angebot neben medizini-
scher Diagnostik und Therapie gesehen. Statt-
dessen sollte jede individuelle Maßnahme zur 
Behandlung, zum Schutz oder zur Wiederherstel-
lung der Gesundheit von einem Gesundheitsför-
derungsangebot begleitet werden. 

Das Gespräch führte Joachim Gutmann
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vernetzte kompetenz
Viele Gesundheitsmanager und Personalex-
perten sind auf der Suche nach nachhaltigen 
Programmen. Sie wünschen sich eine Platt-
form für den Austausch von Erfahrungen und 
best practices in Sachen Gesundheitsma-
nagement im Unternehmen. Das waren die 
Auslöser, um HEALTHnetworx aufzubauen. 

Das Experten-Netzwerk widmet sich den drei 
zentralen Themen eines erfolgreichen Unter-
nehmens: Spitzenleistung fördern, der de-
mographischen Entwicklung begegnen, Ge-
sundheit. Und will diese mit verschiedenen 
Online- und Präsenz-Aktivitäten in den Unter-
nehmensalltag integrieren. 

Mit einer intelligenten Verzahnung von Ar-
beits- und Privatleben (Work Life Balance – 
WLB) könnten nennenswerte volkswirt-
schaftliche Effekte ausgelöst werden. Das 
hat das Prognos-Institut im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend herausgefunden. Dabei 
wurde in einer Modellrechnung die wirt-
schaftliche Entwicklung Deutschlands bis 
2020 auf Basis der volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung skizziert. 

Wenn nun rund 30 Prozent der Beschäftigten 
an integrierten WLB-Konzepten partizipieren, 
weist das entsprechende Szenario gegen-
über dem ohne WLB im Jahr 2020 ein um 
1,3 Prozent erhöhtes Bruttoinlandsprodukt, 
221.000 zusätzliche sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigte, eine höhere Gebur-
tenrate, um 0,86 Prozentpunkte niedrigere 
Sozialversicherungsbeiträge und einen deut-
lichen Anstieg der Binnennachfrage aus.  upg

Blick nach vorn

Die Online-Plattform www.healthnetworx.
info bietet einen wertvollen Pool an Wissen 
und Kontakten. Ein Eventkalender informiert 
über alle Veranstaltungen, die von den Mit-
gliedern oder der Plattform angeboten wer-
den. In Foren können die Mitglieder über 
aktuelle Themen diskutieren oder sich Unter-
stützung für anstehende Projekte holen. 

Bei regelmäßigen lokalen Fachveranstaltun-
gen finden Vorträge zu aktuellen und wichtigen 
Themen rund um Gesundheit im Betrieb statt. 
Die Veranstaltungen sind zugleich ein Treff-
punkt für Gesundheitsmanager, Personal-Ex-
perten, Führungskräfte, Gesundheits-Dienst-
leister sowie  Vertreter aus Unternehmen und 
Organis tionen, die Kontakte knüpfen und ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen kollegial aus-
tauschen wollen.  red

m a r k t
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Spätestens seit den spektakulären Studien 
der Betriebskrankenkassen (BKK) und der 
Techniker Krankenkasse (TK) sind die volks-
wirtschaftlichen Folgen des Burnout viru-
lent. Kosten von 6,3 Milliarden Euro haben 
die (BKK), zehn Millionen Fehltage pro Jahr 
hat die TK zusammengezählt. Sachkundige 
schätzen die Zahl der Burnout-Betroffenen 
auf etwa neun Millionen Personen. 

Psychische Belastungen und Beanspru-
chungen sind eine zentrale Herausforderung 
gerade auch im Berufsalltag. Kein Wunder 
also, dass im Internet die Burnout-Tests wie 
Pilze aus dem Boden sprießen. Dahinter 
verbergen sich in der Regel selbst gebas-
telte Verfahren ohne theoretischen und 
methodischen Hintergrund – und mit viel 
Fehldeutungsrisiko. An der TU München 
arbeitet derweil Dr. Jürgen Glaser an der 
Normierung einer branchen-unabhängigen 
deutschen Version des Maslach Burnout-

valider test 
Inventars (MBI). Das Verfahren findet in der 
Burnout-Forschung breite Akzeptanz und 
Anwendung. Der MBI-GS-D©-Fragebogen 
differenziert zwischen drei Dimensionen mit 
Werten zwischen 1 und 6: 

Die Dimension „emotionale Erschöpfung“ 
bezeichnet das Gefühl, dass die emotiona-
len Ressourcen ausgelaugt sind. Sie wird als 
individuelle Kernkomponente des Burnout-
Syndroms gesehen. Die Dimension „Deper-
sonalisation/Zynismus“ bezeichnet negative, 
abgestumpfte oder zynische Reaktionen auf 
Kunden, Kollegen und die Arbeit. Sie umfasst 
eine Art Sinnkrise der beruflichen Situation. 
Die Dimension „persönliche Erfüllung/Leis-
tung“ bezeichnet die subjektive Leistungs-
zufriedenheit. Sie schließt Erfahrungen der 
Macht, des Erfolges und der Anerkennung ein. 

Weitere Informationen: www.baua.de und 
www.psycho.wi.tum.de.  jg

Sitzen ohne Rückenschmerzen – das geht!
Bewegungsmangel und falsches Sitzen sind 
die Hauptursachen für Rückenprobleme. 

Dagegen kann 
man heute etwas 
tun: indem man 
mehr Bewegung ins 
Sitzen bringt! Zum 
Beispiel mit dem 
3D-Aktiv-Drehstuhl  
„swopper“. Der 
bewegt Sie wie kein 
anderer!

Der „swopper“ ist der Stuhl, der sich weltweit 
– seit mehr als zehn Jahren – am meisten 
bewegen kann und Sie zu mehr als doppelt 
so viel Bewegung anregt wie herkömmliche 
Stühle. Er fordert und fördert Bewegung in drei 
Dimensionen. 

■	 	Bewegung erhöht Konzentration und 
Leistungsfähigkeit

■	 	Stärkt den Rücken
■	 	Hält die Muskulatur aktiv
■	 	Regt den Gleichgewichtssinn an
■	 	Wirkt Gelenkschmerzen entgegen
■	 	Macht jeden Tag Spaß
■	 	Wird von Ärzten und Bewegungsexperten 

empfohlen

ORBIS Naturana räumt seinen Kunden 
großzügige Test-Konditionen ein:

■	 	Minimaler Zeitaufwand:  nur 
ca. 15 Minuten Einweisung 

■	 	Persönliche Beratung vor Ort
■	 	Lieferung frei Arbeitsplatz
■	 	4 Wochen Test-Zeit
■	 	3 Monate Rückgaberecht nach Kauf

Bernd Paetzelt, Gründer der ORBIS 
Naturana GmbH: „Ihre Erfahrung 
entscheidet!“

ORBIS Naturana GmbH 
Möbelbau
Kolpingstr. 23
83308 Trostberg
Tel.: 08621-647373
Fax: 08621-647374
www.orbis-naturana.de
 info@orbis-naturana.de

Probieren Sie’s aus!
Jetzt das 3D-Sitzen kostenlos testen.  
Zu Hause oder am Arbeitsplatz:
08621 – 64 73 73
info@orbis-naturana.de

Kostenlose Tests 

am Arbeitsplatz

Paezelt_A5_Anzeige_I.indd   1 23.11.2009   16:07:48 Uhr
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Wer rastet, der rostet. Wer sich hingegen ein 
Leben lang weiterbildet, hat mehr Chancen 
auf eine erfolgreiche Karriere: Arbeitsplatzsi-
cherheit und Aufstiegsmöglichkeiten steigen. 
Doch nicht jeder kann die Kosten für eine be-
rufliche Weiterbildung aufbringen. Da kann 
die Bildungsprämie helfen. Bis zu 50 Prozent 
(maximal 154 Euro) der Gebühren übernimmt 
der Staat, wenn die Bildungshungrigen er-
werbstätig sind und maximal 20.000 Euro im 
Jahr versteuern. 

Außerdem müssen die Weiterbildungsmaß-
nahmen bestimmte Kriterien erfüllen. Wel-
che, erfahren Interessenten in einer der 
bundesweit über 400 Beratungsstellen, per 
Telefonhotline unter 0800 2623 000 oder im 
Internet unter www.bildungspraemie.info. 
Grundsätzlich gilt: Erst beraten lassen, dann 
anmelden. upg

Mit einer tatsächlichen Arbeitszeit von 41,2 
Wochenstunden zählt Deutschland zu den 
Spitzenreitern in Europa. Das zumindest hat 
eine Studie der in Dublin ansässigen Europä-
ischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen (Eurofound) heraus-
gefunden. Wird allerdings bei der Berechnung 
der Wochenarbeitszeit zugrunde gelegt, wie 
viel nach den Tarifverträgen im Durchschnitt 
gearbeitet werden sollte, rückt Deutschland 
mit 37,6 Wochenstunden ins untere Drittel 
des EU-Vergleichs. Die Spanne zwischen tat-
sächlicher und vereinbarter Arbeitszeit ist hier-
zulande also besonders groß. Mehr gearbeitet 
wird vor allem in osteuropäischen Ländern, 
so zum Beispiel in Rumänien (41,8 Stunden), 
Tschechien und Polen (jeweils 41,7). Das Sa-
voir vivre beherrschen am besten die Franzo-
sen. Sie kommen auf durchschnittlich 38,4 
Wochenstunden. jg

Bilde Dich gesund

spitzen-reiter
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In eigener sache 

Impressum

Health@work wird als Online-Magazin an 
47.000 Personalverantwortliche, Gesund-
heitsmanager, Ärzte und Trainer  bundesweit 
sowie in Österreich, Schweiz, Belgien und 
Luxemburg versandt. 

Health@work erscheint ab März 2010 als ge-
drucktes Monatsmagazin. Es ist nur im Abon-
nement erhältlich. Bestellungen online über: 
www.healthnetworx.de.

Herausgeber: 
healthnetworx, upgrade human 
resources GmbH 
Jakob-Klar-Straße 14, 80796 München 
Dr. Petra Bernatzeder
Tel.: 089/665 929 70 - 
Fax: 089/665 929 - 66, 
petra.bernatzeder@upgrade-hr.com
www.upgrade-hr.com

Health@work ist ein einzigartiges Projekt. 
Das klingt nach großen Worten, ist aber ganz 
bescheiden gemeint.
Health@work entsteht aus einem Netzwerk 
heraus. Kein Verlag, keine Bank, kein Investor 
sind Initiatoren oder finanzkräftige Taufpaten, 
sondern Journalisten und Berater. Um aus 
einer Idee eine marktfähige gedruckte Zeit-
schrift zu machen, stehen darum auch keine 
Werbemillionen zur Verfügung. 
Health@work ist eine Abonnenten-Zeit-
schrift. Kein Werbeblatt im Briefkasten, kein 
Beileger in anderen Zeitungen, kein Einzel-
verkauf am Bahnhofskiosk. Und wegen der 
moderaten Auflage auch kein Liebling der An-
zeigenkunden. Um aus einer Idee eine markt-
fähige gedruckte Zeitschrift zu machen, müs-
sen diese Abonnenten gefunden werden. 
Dafür nutzt Health@work die Kommunika-
tionskraft von virtuellen und realen Netz-

werken. Macht Marketing Mund-zu-Mund. 
 Setzt dazu auf die technische Möglichkeit, 
digital zeigen zu können, was später einmal 
gedruckt vorliegen soll. Sozusagen ein Medi-
ensalto rückwärts. Dafür aber keine Katalog-
versprechen, sondern die (fast) echte Zeit-
schrift. Und hofft auf viele Bestellungen.

Health@work will einem weit größeren Netz-
werk von Personalexperten, Gesundheitsma-
nagern, Trainern, Coaches, Führungskräften, 
Dienstleistern und Beratern eine interakti-
ve Plattform sein. Darum steht neben dem 
Printprodukt das Online-Angebot unter 
www.healthworx.info. Und die Netzwerk-
treffen. Und die herzliche Bitte, zu reagieren, 
zu kommunizieren, zu loben, zu kritisieren, 
beizutragen und zu diskutieren. Alles unter 
redaktion@glc-group.com. Wir freuen uns. 
Joachim Gutmann

Redaktion: 
Joachim Gutmann (ViSdP), Bettina Göttsche, 
Claudia Ziel
Alle: GLC Glücksburg Consulting AG 
Bülowstr. 9, 22763 Hamburg
Tel.: 040/85 40 06 0 
Fax: 040/85 40 06 58
info@glc-group.com
www.glc-group.com 

Satz und Gestaltung: 
Medienfactory Kreativnetzwerk
Peter Kanzler, Gudrun Haberkern 
Chausseestr. 8 / F, 10115 Berlin,  
www.medienfactory.de

Fotos:
GLC-Archiv, fotolia.de, istockphoto.com,
privat
Titel: fotofinder.com/mauritius images GmbH
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hat Ihnen die lektüre 
       von health@work gefallen? 

Würden Sie gern lesen, was im 
nächsten Heft zu den vier Aktionsfel-
dern des betrieblichen Gesundheits-
management steht?

Dann bestellen Sie doch einfach: 
Ein Probeheft, ein Probe-Abo oder 
gleich für ein ganzes Jahr!

Hier bestellen!
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K U L T U R

Mentale Fitness 
will gelernt sein.

F Ü H R U N G

Was Manager 
von Sportlern 
lernen können.

V E R H A L T E N

Rohde & Schwarz 
macht Mitarbeiter 
munter.

S Y S T E M E

500 Euro für die 
Betriebliche 
Gesundheit.
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https://www.healthnetworx.de/orderform.php


I n f o s  u n d  B u c h u n g 
Tourismus-service friedrichskoog
Kostenlose hotline 0800-20 200 60

w w w . f r i e d r i c h s k o o g . d e 

• Gesunder Schlaf

• Aktivierende Bewegung 

• Ausgewogene Ernährung 

direkt am Nationalpark 

schleswig-holsteinisches 

Wattenmeer.

I h r  P o W E r  u P - A N G E B ot

Power up: 

1 Woche Luxus-Ferienhaus mit 
besonderer Schlafraumgestaltung 

Gesundheitspaket:
2 x 2 Std. Nordic Walking Privatkurs
1 x Autogenes Training
1 x Klimatherapie Outdoor Gymnastik
1 x Aqua Gymnastik 

inkl. Bettwäsche und Handtücher
inkl. Reiseversicherung

R e i S e P R e i S  

je nach Hausgröße und Saisonzeit für bis 
zu 4 Personen. 

Reisezeit: März bis November. Verlängerungswoche 
auf Anfrage. Verfügbarkeit vorbehalten.

ab 777,- EUR

Gesund bewegen an der Nordsee

Neue Energie

Luxusferienhäuser
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