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Über solche bilanzen spricht man selten: Fünf ton-

nen Körperfett abgebaut, 65 Meter bauchumfang 

verloren, fünfmal die Entfernung zwischen Erde 

und Mond zu Fuß zurückgelegt. Diese Erfolgszah-

len der globalen gesundheitsaktion „steps to 

Health“ des Chemiekonzerns basF im Jahr 2009 

kann allein der standort ludwigshafen – mit 

34.000 von weltweit 115.000 Mitarbeitern der 

größte des Unternehmens – vorweisen. Mehrere 

Wochen lang trugen zahlreiche Mitarbeiter einen 

schrittzähler bei sich, der sie anspornte, zu Fuß zu 

gehen, und die zurückgelegte Distanz, die ver-

brauchten Kalorien und den Körperfettanteil aus-

rechnete. „gerade in industrieländern bewegen 

sich etwa zwei Drittel der Erwachsenen im alter 

nicht mehr ausreichend“, erklärt prof. Dr. stefan 

lang, Chefmediziner der basF. Das sei einer der 

gründe dafür, dass „Volkserkrankungen“ wie Fett-

leibigkeit, Diabetes, bluthochdruck und schäden 

des Muskel- und skelettsystems immer häufiger 

auftreten – für arbeitnehmer und arbeitgeber glei-

chermaßen bedrohliche gesundheitsrisiken, die es 

zu vermeiden gelte.

Neue Risiken

Die Erhaltung der gesundheit und damit auch der ar-

beitsfähigkeit ihrer Mitarbeiter hat in der Chemiein-

dustrie eine lange tradition. schon 1866 stellte basF-

gründer Friedrich Engelhorn mit Dr. Carl Knaps den 

ersten Fabrikarzt ein, lange bevor die ersten gesetzli-

chen Vorgaben zum thema arbeitsschutz und arbeits-

medizin eingeführt wurden. seitdem hat sich viel ver-

gesünder, zufriedener, produktiver
Mitarbeitergesundheit als business-Case
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ändert. „Früher ging es im bereich arbeitsmedizin 

um klassische risiken wie Unfälle, gefahrstoffe 

oder belastungen der atemwege durch staub“, 

sagt arbeitsmediziner stefan lang. „Heute haben 

wir es auch in produzierenden betrieben viel häufi-

ger mit sogenannten lifestyle-Erkrankungen wie 

Übergewicht zu tun.“

Die veränderten gesundheitsrisiken sind dabei nur 

symptome für einen grundlegenden Wandel der le-

bens- und arbeitswelt. „in einer globalisierten Welt 

konkurriert jeder mit jedem: um produkte, um ide-

en, um Märkte, aber auch um Mitarbeiter, preise 

und Dienstleistungen“, sagt Dr. natalie lotzmann. 

sie ist leiterin des bereichs gesundheitsmanage-

ment der sap ag und botschafterin der „initiative 

neue Qualität der arbeit“ für das thema gesund-

heit. „Für die Mitarbeiter in Unternehmen aller 

größen und branchen bedeutet das tendenziell: 

arbeitsdichte und -tempo steigen und mit ihnen die 

psychomentalen belastungen und die Häufigkeit 

damit verbundener Erkrankungen.“ Damit werde 

gesundheit zum business-Case für Unternehmen: 

„besonders in Zeiten des Fachkräftemangels gilt 

es, die belegschaft produktiv und leistungsfähig zu 

halten.“

Anwesend ist nicht gleich produktiv

allerdings: allein die tatsache, dass keine Krank-

schreibung vorliegt, sagt noch nichts über die leis-

tungsfähigkeit eines Mitarbeiters aus. Das betont 

auch prof. Dr. bernhard badura von der Universität 

bielefeld, Experte für betriebliches gesundheitsma-

nagement: „Wer anwesend ist, ist nicht automa-

tisch gesund und produktiv.“ natürlich seien die 

Fehlzeiten grundsätzlich ein gutes „Fieberthermo-

meter“ für das befinden der belegschaft. Viel ent-

scheidender sei aber das phänomen des sogenann-

ten präsentismus: Die Mitarbeiter erscheinen zwar 

auf der arbeit, sind aber nicht oder nur einge-

schränkt leistungsfähig. Die gründe können vielfäl-

tig sein: von der Furcht, bei Krankschreibung den 

arbeitsplatz zu verlieren, über psychische belastun-

gen und private probleme bis hin zu fehlender Mo-

tivation oder einem schwierigen arbeitsumfeld. 

„Die Kosten, die durch präsentismus entstehen, 

sind zwei- bis zehnmal höher als die durch reine 

Fehlzeiten bedingten Kosten“, sagt badura. 

Für Unternehmen resultiert daraus die notwendig-

keit, aus einem neuen Verständnis von gesundheit 

und Wohlbefinden heraus die grundbedürfnisse 
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der Menschen am arbeitsplatz zu berücksichtigen. 

„produktivität und innovationskraft sind auswir-

kungen davon, inwiefern sich jeder Einzelne wohl- 

und ermutigt fühlt, seine Fähigkeiten und sein po-

tential einzubringen. Das wiederum ist eine direkte 

Folge des Führungsverhaltens und der Unterneh-

menskultur“, sagt Expertin natalie lotzmann.

BGF oder BGM?

Damit wird gesundheit zunehmend eine Manage-

mentaufgabe und ein strategischer Faktor für Unter-

nehmen. „bei der klassischen betrieblichen gesund-

heitsförderung (bgF) handelt es sich um 

Einzelmaßnahmen, die untereinander nicht vernetzt 

sind. sie sind gut und wichtig, aber sie sollten in eine 

umfassende strategie eingebunden werden“, erklärt 

natalie lotzmann. „Von betrieblichem gesundheits-

management (bgM) kann man erst sprechen, wenn 

die Maßnahmen in ein systematisches und strategi-

sches personalmanagement integriert sind.“ 

Wie das gelöst werden kann, zeigt das beispiel der 

otto group. „Unser gesundheitsmanagement 

zeichnet sich durch ein koordiniertes streben nach 

körperlichem, psychischem und sozialem Wohlbe-

finden aus“, erklärt petra scharner-Wolff, bereichs-

vorstand service. Wichtigstes tool ist der „gesund-

heitsindex“, der einmal im Jahr für die gesamte 

belegschaft erhoben wird. „Ziel ist, zu hohe beruf-

liche belastungen der beschäftigten zu erkennen 

und auszugleichen“, so scharner-Wolff. „Zugleich 

sollen auch die persönlichen ressourcen der Mitar-

beiter bei bedarf durch unterstützende angebote 

des Unternehmens gestärkt werden.“ Das Unter-

nehmen bietet deshalb auch psychologische 

sprechstunden, beratungen zu angehörigenbe-

treuung und medizinische Check-ups an.

auch bei der basF bilden globale gesundheitsaktio-

nen wie „steps to Health“ nur einen teil eines um-

fassenden gesundheitsmanagements. Eine vom Vor-

stand verabschiedete Direktive regelt, wie 

arbeitsmedizin und gesundheitsschutz bei der basF 

weltweit umgesetzt werden sollen, regelmäßige  

audits kontrollieren die Qualitätsstandards. „Einzel-

maßnahmen durchzuführen, ohne einen größeren 

strategischen plan zu haben oder die Ergebnisse zu 

messen, vernichtet nur geld und bringt wenig resul-

tate“, resümiert arbeitsmediziner lang. 

Lohnende Investition

lohnt sich das Engagement für die Mitarbeiterge-

sundheit am Ende auch für die Unternehmen? Un-

mittelbar erkennbar ist: Wer Vorsorge für gesund-

heit und Wohlbefinden seiner Mitarbeiter trifft, 

muss weniger ausfälle ausgleichen. bei einer akti-

on zur Darmkrebs-Vorsorge und -Früherkennung 

lag der return-on-investment (roi) nach berech-

nungen der basF bei etwa 1 zu 10, bei einem gro-

ßen nichtraucherprojekt sogar bei mehr als 1 zu 15.

Hinzu kommen deutliche imagevorteile. Ein Unter-

nehmen mit umfassendem bgM hat bessere argu-

mente, um Mitarbeiter für sich zu gewinnen und zu 

halten. Dem pflichtet petra scharner-Wolff bei: 

„Für die generation y sind aspekte wie Work-life-

balance, ein hauseigenes Fitnessstudio und Kinder-

betreuung ganz selbstverständlich.“ aber auch für 

die Entscheidungen weiterer stakeholder wie in-

vestoren wird die Frage immer wichtiger, wie es um 

den Umgang eines Unternehmens mit seinen Mitar-

beitern steht. Da ist es nur konsequent, dem eige-

nen Engagement auch einen festen platz im be-

richtswesen eines Unternehmens einzuräumen. 

Doch wo liegt die grenze zwischen individueller 

und unternehmerischer gesundheitsverantwor-

tung? „individuelle Verantwortung heißt: ich muss 

lernen, für mich, meine gesundheit und mein Wohl-

befinden selbst zu sorgen“, sagt natalie lotzmann. 
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organisationale Verantwortung bedeute, die rah-

menbedingungen zu schaffen, die es dem Einzelnen 

ermöglichen und ihn ermutigen, diese Verantwor-

tung wahrzunehmen. Wie auch die gesetzlichen 

rahmenbedingungen ist beides weltweit unter-

schiedlich stark ausgeprägt. „in den Usa beispiels-

weise gibt es eine starke tradition der gesundheits-

förderung, ausgehend von der Herzinfarkt- 

forschung“, so bernhard badura. allerdings gehe es 

dort eher darum, dem Mitarbeiter – auch finanziel-

le – anreize zu geben, selbst vorzusorgen, passend 

zum im Vergleich zu Deutschland insgesamt indivi-

dualistischeren gesundheitsverständnis. Unabhän-

gig von solch regionalen Unterschieden ist aus 

sicht von natalie lotzmann die antwort auf die 

entscheidende Frage jedoch global gültig: „Wann 

fühlen sich Mitarbeiter wohl? Wenn die arbeit sinn-

voll ist und ihnen Freude macht, wenn sie mit res-

pekt behandelt werden und Handlungsspielräume 

haben. als Führungsaufgabe ist das nicht gleichbe-

deutend mit teuren Maßnahmen, sondern für jedes 

Unternehmen umsetzbar.“

bleibt die Frage: Möchte ich als Mitarbeiter meinem 

arbeitgeber sensible informationen über meinen ge-

sundheitszustand und mein privatleben anvertrau-

en, auch wenn Vertraulichkeit vorausgesetzt wird? 

Die hohe beteiligung am „steps to Health“-pro-

gramm der basF – hier ging es immerhin um persön-

liche Daten wie gewicht und aktivität – spricht eher 

für ein intaktes Vertrauensverhältnis: Das angebot 

der Unternehmen wird also offensichtlich gern ange-

nommen – mit Erfolg für beide seiten. n

sarah bautz ist redakteurin der initiative „Verant-

wortung Zukunft“ im F.a.Z.-institut. Jan p. sefrin 

ist projektleiter der initiative „Verantwortung  

Zukunft“ im F.a.Z.-institut.
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