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Zusammenfassung 
 

Nachdem in den letzten zwei Jahrhunderten die technische Gestaltung der 

Erwerbsarbeit im Rahmen der industriellen Revolution stark verbessert werden 

konnte und dieser Bereich für Unternehmen immer wichtiger geworden ist, 

gewinnt seit einigen Jahren die Humanressource wieder zunehmend an 

Bedeutung. In Großunternehmen hat man zumeist den Wert des Menschen 

bereits erkannt und investiert in die Humanressourcen, um den Einsatz der 

MitarbeiterInnen so effizient wie möglich zu gestalten. Klein- und 

Mittelunternehmen haben vergleichsweise eine wesentlich geringere personelle 

Ausstattung. Zudem kämpfen die UnternehmenseigentümerInnen häufig mit 

Problemen der Ressourcenknappheit, weshalb der Mensch manchmal zu kurz 

kommt. Dabei könnte eine Strukturverbesserung, hervorgerufen durch betriebliche 

Gesundheitsförderung, mit ihren positiven Auswirkungen auf die MitarbeiterInnen 

gerade diesen Unternehmen besonders helfen, am Unternehmensmarkt zu 

bestehen.  

 

Betriebliche Gesundheitsförderung stellt einen relativ jungen Teilbereich der 

Gesundheitswissenschaften dar. Daher existiert auch bislang nur wenig 

Grundlagenforschung. Dennoch versuchen einige AkteurInnen mit viel Motivation, 

dieses Arbeitsgebiet aufzubauen. Dazu ist es wichtig, „betriebliche 

Gesundheitsförderung“ als Maßnahme der Organisationsentwicklung von der 

„Gesundheitsförderung im Betrieb“ zu unterscheiden, um langfristige 

Veränderungen zu erzielen. Gesundheitsförderung muss sich dabei an der 

Salutogenese und der Kompetenz von Laien orientieren. Hierfür ist eine 

Berücksichtigung der subjektiven Gesundheitsvorstellungen und Lebenskonzepte 

der einzelnen Personen nötig. Subjektorientierte und strukturelle 

Gesundheitsförderung müssen einander ergänzen, um ihre Wirkung voll entfalten 

zu können. Die zentrale Aufgabe der betrieblichen Gesundheitsförderung ist 

dabei, Strukturen zu verändern und gleichzeitig die davon betroffenen Personen 

und ihre individuellen Beiträge zur Gesunderhaltung einzubeziehen.  
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Auch wenn die von den Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung 

Betroffenen medizinische Laien sind, sind sie doch für ihre eigene Gesundheit die 

eigentlichen ExpertInnen. Jeder kennt seinen eigenen Körper samt seinen Stärken 

und Schwächen am besten. Deshalb setzen Gesundheitszirkel im Betrieb bei den 

Beschäftigten an, die gemeinsam versuchen, Arbeitsbelastungen und 

entsprechende Lösungsvorschläge zu ermitteln. Dabei müssen Unternehmen 

erkennen, dass die Einhaltung von Qualitätskriterien Voraussetzung für die 

positiven Veränderungen im Unternehmen ist.  

 

Besonderes Augenmerk sollten die Unternehmen in Zukunft auf die 

demographische Entwicklung legen. So wird das Durchschnittsalter der 

Beschäftigten künftig weiter ansteigen und Erwerbstätige über 45 Jahren werden 

schon bald die Mehrheit der Belegschaft ausmachen. Um die Potentiale der 

älteren MitarbeiterInnen nützen zu können, müssen diese gesund und motiviert 

sein. Eine altersgerechte Gestaltung der Arbeitswelt, die die Erfahrungen, die 

Fähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, die 

Entscheidungsfähigkeit und die soziale Kompetenz der älteren MitarbeiterInnen 

berücksichtigt, kann deren Einsatz wesentlich unterstützen. 

 

Klein- und Kleinstunternehmen soll in der vorliegenden Arbeit besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet werden. Immerhin beschäftigen 83 % der 

österreichischen Betriebe weniger als 10 MitarbeiterInnen und 98,5 % der 

österreichischen Betriebe weniger als 100 MitarbeiterInnen. In Unternehmen 

dieser Größe arbeitet die Hälfte aller Beschäftigten in Österreich. Damit stellen 

Klein- und Kleinstunternehmen einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Damit dies 

so bleibt, sind die Unternehmen von gut qualifizierten, motivierten und gesunden 

MitarbeiterInnen abhängig. Betriebliche Gesundheitsförderung kann dazu einen 

wichtigen Beitrag leisten.  

 

Bislang werden Kleinunternehmen allerdings häufig von den AkteurInnen der 

Gesundheitsförderung vernachlässigt. Dazu kommt, dass sie durch 

Besonderheiten gekennzeichnet sind, die eine Übernahme von Konzepten und 
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Modellen der betrieblichen Gesundheitsförderung aus Großunternehmen nicht 

zulassen, da diese in vielen Punkten nicht kleinbetriebstauglich sind. Dadurch 

kommt es zu einer Überforderung bis hin zu einer generellen Ablehnung von 

Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, welche als zusätzliche 

Belastung gesehen werden. Die Knappheit an finanziellen, personellen und 

zeitlichen Ressourcen stellt das schwerste Hindernis für Maßnahmen der 

betrieblichen Gesundheitsförderung dar. Diese als hemmend zu bewertenden 

Charakteristika stehen den fördernden Eigenschaften gegenüber. In erster Linie ist 

dabei die besondere Rolle der UnternehmenseigentümerInnen zu nennen, deren 

Einfluss auf die Unternehmenskultur wesentlich größer ist als bei 

Großunternehmen, sowie die ganzheitliche Arbeitsorganisation, die sich aufgrund 

der geringen MitarbeiterInnenanzahl ergibt, und die relativ einfachen 

Organisationsstrukturen, die zu einer rascheren Entscheidungsfindung und 

besseren Kommunikation beitragen. 

 

Damit die ungünstigen Rahmenbedingungen überwunden werden können, muss 

der konkrete unternehmerische Nutzen herausgearbeitet werden. Die Umsetzung 

eines Projektes zur betrieblichen Gesundheitsförderung gelingt am besten, wenn 

die Interventionen sich auf signifikante Probleme und praxisnahe, umsetzbare 

Themen beschränken. Dazu müssen alltagstaugliche Konzepte entwickelt werden, 

die in einem überschaubaren Rahmen mit abschätzbarem Aufwand durchgeführt 

werden können. Erst wenn UnternehmerInnen davon überzeugt werden, dass 

betriebliche Gesundheitsförderung zu einer Entlastung der MitarbeiterInnen und 

damit des Unternehmens führt, werden sie die dadurch mögliche 

Kosteneinsparung erkennen, Interesse für betriebliche Gesundheitsförderung 

zeigen und bereit sein, Projekte der betrieblichen Gesundheitsförderung zu 

realisieren. 
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0 Präambel 
 

1. Einführung in das Thema 
 

Von Natur aus streben Menschen nach Gesundheit. So wird es oft als der größte 

Wunsch der Menschen bezeichnet, gesund zu sein. Einer von vielen Gründen, 

sich mit dem Thema näher auseinander zu setzen. Um Gesundheit besser 

verstehen zu können, ist es wichtig, sich zunächst mit der dazugehörigen 

Wissenschaft, der Gesundheitswissenschaft, näher zu beschäftigen.  

 

Die Ottawa – Charta der Weltgesundheitsorganisation hat viel dazu beigetragen, 

ein besseres Verständnis von Gesundheit zu verbreiten. „Gesundheit wird von den 

Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt, dort, wo sie spielen, 

lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit entsteht dadurch, daß man sich um sich 

selbst und für andere sorgt, daß man in der Lage ist, selber Entscheidungen zu 

fällen und Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, 

daß die Gesellschaft in der man lebt, Bedingungen herstellt, die allen ihren 

Bürgern Gesundheit ermöglichen“ (Weltgesundheitsorganisation 1986). 

 

Wenn Gesundheit u.a. dort geschaffen wird, wo Menschen arbeiten, dann kommt 

diesem Bereich eine besondere Bedeutung zu. Denn die Arbeitsstätte zählt 

zumindest zeitlich gesehen zu einem der wichtigsten Lebensbereiche des 

Menschen. Mit betrieblicher Gesundheitsförderung, d.h. mit 

gesundheitsbezogenen Interventionen in der Arbeitswelt, können 

gesundheitsfördernde Faktoren gestärkt und menschenwürdige Arbeitsplätze 

geschaffen werden. Eine wesentliche Begleiterscheinung ist die dadurch bedingte 

Verringerung bzw. Verhinderung von Krankheiten. 

 

Doch betriebliche Gesundheitsförderung muss nach genauen Qualitätskriterien 

durchgeführt werden, um langfristig Verbesserungen zu erzielen. Viel zu oft 

werden einzelne, vom Arbeitsalltag isolierte Gesundheitsevents abgehalten, um 
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dem Druck der Belegschaft, sich um die Gesundheit der MitarbeiterInnen zu 

kümmern, nachzukommen oder das eigene schlechte Gewissen zu beruhigen. 

Wie gut erprobte betriebliche Gesundheitsförderung durchgeführt werden kann 

und was beachtet werden muss, sind zentrale Themen dieser Arbeit. 

 

Da in den letzten Jahren in größeren Unternehmen bereits einige gut evaluierte 

Projekte der betrieblichen Gesundheitsförderung gelaufen sind, interessieren sich 

Gesundheitsorganisationen seit kurzem auch für betriebliche 

Gesundheitsförderung in Klein- und Mittelunternehmen. Diese Unternehmen 

stellen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar und bedürfen besonderer 

Beachtung. Was sind die Besonderheiten kleinerer Unternehmen? Welche 

Hindernisse müssen gerade von kleineren Unternehmen überwunden werden? 

Und welche speziellen Potentiale können von ihnen genützt werden? Diesen 

Fragen wird u.a. in der vorliegenden Arbeit nachgegangen.  

 

 

2. Aufbau der Arbeit 
 

Die Gesundheitswissenschaften stellen die wissenschaftliche Basis für jegliches 

Arbeiten im Gesundheitsbereich dar. Da die vorliegende Arbeit die betriebliche 

Gesundheitsförderung zum zentralen Thema hat, soll im ersten Teil ein grober 

Überblick über die wesentlichsten Erkenntnisse der Gesundheitswissenschaften, 

die in einem Zusammenhang mit der betrieblichen Gesundheitsförderung stehen, 

gegeben werden.  

 

Dazu zählen zunächst die Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen von Prävention 

und Gesundheitsförderung, auf die in Kapitel 1 eingegangen wird.  

 

Mit den Vorgaben und Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation, bei denen 

die Ottawa – Charta als richtungsweisend hervorzuheben ist, beschäftigt sich 

Kapitel 2. 
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Kapitel 3 stellt zwei für die Gesundheitsförderung zentrale Gesundheitsmodelle 

vor, wobei zunächst der Setting – Ansatz behandelt wird und anschließend der 

salutogenetische Ansatz von Antonovsky.  

 

Einen weiteren wichtigen Bereich der Gesundheitswissenschaften stellen die 

allgemeinen Belastungen dar, die während des gesamten Lebens auf unseren 

Gesundheitszustand einwirken. Sie werden in Kapitel 4 im Lebensverlauf erörtert. 

 

Den Belastungen stehen die Ressourcen gegenüber, die es dem Menschen 

zumindest zeitweise ermöglichen, trotz aller Risiken und Beeinträchtigungen 

gesund zu bleiben. Über die personalen, d.h. die körperlichen und psychischen, 

Ressourcen, sowie die sozialen und systemischen Ressourcen wird in Kapitel 5 

referiert.  

 

Kapitel 6 stellt die unterschiedlichen Erklärungsmodelle für die Entstehung und 

Entwicklung von Auffälligkeiten und Krankheiten vor. Während sich der 

medizinische Erklärungsansatz in erster Linie mit den körperlichen Auffälligkeiten 

beschäftigt und bei den organischen Faktoren ansetzt, konzentriert sich das 

psychologische Erklärungsmodell auf psychische Auffälligkeiten, die die 

Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen. Zuletzt soll das soziologische 

Erklärungsmodell zeigen, inwieweit die gesellschaftlichen Einflüsse und Faktoren 

als Ursache für soziale Auffälligkeiten gesehen werden können. 

 

Die Epidemiologie wird in Kapitel 7 aufgegriffen. Sie stellt einen unerlässlichen 

Beitrag für die Gesundheitswissenschaften dar. Durch sie können 

Problembereiche erkannt und analysiert werden, was für eine erfolgreiche 

präventiv orientierte Gesundheitsplanung unerlässlich ist.  

 

Da die entstandene Diplomarbeit unter dem besonderen Blickwinkel der 

Gesundheit in Zusammenhang mit Erwerbsarbeit gesehen wird, soll diesem 

Thema ein eigenes Kapitel, Nummer 8, gewidmet werden. Es gibt eine Reihe von 

Abhängigkeiten zwischen der Erwerbsarbeit und der Gesundheit, sowohl in 
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negativer als auch in positiver Sicht. Ein kurzer Ausblick, inwieweit die Gestaltung 

des Systems Einfluss auf unsere Gesundheit nimmt, schließt dieses Kapitel und 

den ersten Teil der Diplomarbeit ab.  

 

Nachdem die notwendigen Grundlagen beschrieben wurden, widmet sich der 

zweite Teil der Diplomarbeit dem Kernthema, der betrieblichen 

Gesundheitsförderung. Als Einleitung wird in Kapitel 1 der 

ArbeitnehmerInnenschutz in Österreich vorgestellt, wobei sowohl auf das 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, das den innerbetrieblichen Gesundheitsschutz 

regelt, als auch auf außerbetriebliche Einrichtungen eingegangen wird. 

 

Wie ein Modell der betrieblichen Gesundheitsförderung aussehen kann, wird in 

Kapitel 2 vorgestellt. Konkret werden ein idealtypischer Ablauf eines Projektes 

sowie die wichtigsten Instrumente im Zuge eines betrieblichen 

Gesundheitsförderungsprojektes beschrieben. 

 

Die Qualitätsentwicklung in der betrieblichen Gesundheitsförderung hat in den 

letzten Jahren einen Aufschwung erlebt. Wesentlich dazu beigetragen hat das 

Europäische Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung, das mit der 

Luxemburger Deklaration und den darauf aufbauenden Qualitätskriterien 

Meilensteine in der betrieblichen Gesundheitsförderung gesetzt hat. Kapitel 3 fasst 

diese Entwicklungen zusammen.  

 

Auf die Evaluierung als wesentliches Instrument der Qualitätssicherung wird in 

Kapitel 4 eingegangen, wobei zunächst die verschiedenen Formen der 

Evaluierung aufgezeigt werden und anschließend eine Kosten-Nutzen Überlegung 

angestellt wird. Dieses gerade in der Anlaufphase eines Projektes häufig 

diskutierte Thema soll aufzeigen, dass sich betriebliche Gesundheitsförderung 

auch in finanzieller Hinsicht für Unternehmen rechnet. Dazu wird ein model of 

good practice vorgestellt. 
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Kapitel 5 gibt einen kurzen Überblick über die Vorteile und den Nutzen 

betrieblicher Gesundheitsförderung, sowohl für die Unternehmen, als auch für die 

MitarbeiterInnen und nicht zuletzt auch für die Sozialversicherungsträger. 

 

Ältere ArbeitnehmerInnen stehen in der heutigen Arbeitswelt aufgrund negativer 

Vorurteile immer größeren Problemen gegenüber. Die demographische 

Entwicklung macht jedoch ein längeres Verbleiben im Erwerbsleben notwendig. 

Dazu müssen diese ArbeitnehmerInnen aber auch gesund sein, damit sie sich in 

den Arbeitsprozess einbringen können und nicht von einem langandauernden 

Krankenstand in die Frühpensionierung übergehen. Gerade die betriebliche 

Gesundheitsförderung kann dabei Unternehmen und ArbeitnehmerInnen helfen, 

wenn sie sich verstärkt dieser Zielgruppe widmet. Wie eine altersgerechte 

Umgestaltung der Arbeitswelt aussehen könnte, wird in Kapitel 6 erörtert. 

 

Kapitel 7 geht auf die Netzwerke der betrieblichen Gesundheitsförderung ein. 

Gerade dieses vernetzte Arbeiten, das Dokumentation, Erfahrungsaustausch und 

Wissensweitergabe fördert, hat viel dazu beigetragen, dass die betriebliche 

Gesundheitsförderung heute einen bedeutenden Stellenwert in den 

österreichischen Unternehmen erlangt hat. 

 

Gegen Ende widmet sich Kapitel 8 den Klein- und Mittelunternehmen. Nach einer 

Definition dieses Begriffs werden die Besonderheiten von Klein- und 

Kleinstbetrieben aufgezeigt, in denen die betriebliche Gesundheitsförderung erst 

langsam Einzug erhält. Dazu werden die Potentiale, aber auch die Hindernisse 

aufgezeigt, über die im speziellen Klein- und Kleinstunternehmen verfügen. 

Weiters werden Initiativen aufgezeigt, die bereits betriebliche 

Gesundheitsförderung in Klein- und Mittelunternehmen fördern. Den inhaltlichen 

Abschluss bilden ein model of good practice aus Österreich, um aufzuzeigen, dass 

es eine positive Entwicklung in diesem Bereich gibt, sowie ein Ausblick auf die 

weitere Zukunft der betrieblichen Gesundheitsförderung mit besonderem 

Augenmerk auf Klein- und Mittelbetriebe. 
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I Gesundheitswissenschaften 
 
 
Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Public Health hat im August 2000 ein 

Kurzmemorandum mit dem wissenschaftlichen Konsensus über Grundlagen der 

Forschung und Praxis verfasst. Er bezeichnet darin die 

Gesundheitswissenschaften, oder Public Health, als ein „problembezogen und 

interdisziplinär arbeitendes gesundheitswissenschaftliches Fachgebiet. Sein 

Erkenntnisinteresse richtet sich auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung, auf 

den Zustand des Gesundheitswesens und die für seine Weiterentwicklung 

relevanten Rahmenbedingungen und Akteure“ (Vorstand der Deutschen 

Gesellschaft für Public Health 2000, S. 2). Er sieht Public Health als die 

Wissenschaft und Praxis der Gesundheitsförderung und der Systemgestaltung im 

Gesundheitswesen. 

 

Er formuliert weiters: „Die Aktivitäten von Public 

Health/Gesundheitswissenschaften konzentrieren sich auf das Verständnis und 

die Determinanten von Gesundheit und Krankheit und auf Fragen der 

Bedarfsgerechtigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von 

Gesundheitsförderung, Krankheitsbewältigung, Rehabilitation und Pflege. Und sie 

konzentrieren sich heute verstärkt auf Entwicklung und Evaluation innovativer 

Verfahren und Organisationsformen im Gesundheitswesen“ (ebd., S. 2). 

 

Auf diesem Verständnis von Gesundheitswissenschaften soll die vorliegende 

Diplomarbeit aufbauen. In diesem Sinne wird auch der Begriff „moderne 

Gesundheitswissenschaften“ verstanden. Der Schwerpunkt der 

Betrachtungsweise liegt auf der Gesundheit der Menschen und nicht auf der 

Krankheit. Um betriebliche Gesundheitsförderung verstehen zu können, ist ein 

Wissen über die wesentlichsten Grundlagen der Gesundheitswissenschaft nötig. 

Dies soll in stark verkürzter Form in diesem ersten Teil der Arbeit dargestellt 

werden. Es wurde versucht, die Bereiche der Gesundheitswissenschaften 
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auszuwählen, die für das Verständnis der betrieblichen Gesundheitsförderung von 

Bedeutung sind. 

 

 

1. Prävention und Gesundheitsförderung 
 

Im deutschsprachigen Raum werden Begriffe wie Gesundheitserziehung, 

Gesundheitsbildung, Gesundheitsberatung, gesundheitliche Aufklärung, 

Gesundheitsvorsorge, Prävention und Gesundheitsförderung oft nebeneinander 

ohne klare begriffliche Abgrenzung verwendet. Prävention und 

Gesundheitsförderung sind innerhalb dieses „Begriffsdschungels“ noch am 

eindeutigsten definiert, nicht zuletzt deshalb, weil die WHO sich genauer mit der 

Definition dieser Themengebiete auseinandergesetzt hat (Laaser et al. 1993, S. 

176). Im folgenden Kapitel wird zunächst auf die von der Prävention und der 

Gesundheitsförderung gemeinsame Orientierung am Verhalten bzw. an den 

Verhältnissen eingegangen. Danach werden die Merkmale, die diese Disziplinen 

unterscheiden, aufgezeigt. 

 

1.1 Verhaltens- versus Verhältnisorientierung 
 

Als eine Gemeinsamkeit von Prävention und Gesundheitsförderung gilt ihre 

Orientierung am Verhalten und an den Verhältnissen. Verhaltensänderungen 

beruhen auf personenbezogenen Interventionen. Sie orientieren sich am 

Individuum und sprechen in erster Linie die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit 

an. Als Beispiele gelten Rückenschulkurse, Ernährungskurse, Herz-Kreislauf-

Programme, Entspannungsprogramme oder Suchtprävention. 

Verhältnisänderungen beziehen sich auf Arbeitssysteme und Personengruppen 

und werden durch bedingungsbezogene Interventionen hervorgerufen. 

Verhältnisänderungen sind demnach strukturorientiert und bewirken im Idealfall 

ein positives Selbstwertgefühl, Kompetenz, Kohärenzgefühl, höhere Motivation, 

Gesundheit und eine bessere Leistungsfähigkeit. Beispiele für 
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Verhältnisänderungen betreffen die Arbeitszeitgestaltung, die Schaffung von 

Aufenthaltsbereichen, die z.B. nach RaucherInnen und NichtraucherInnen 

getrennt werden, Führungskräftetrainings oder eine persönlichkeitsförderliche 

Arbeitsgestaltung. Ein offensichtlicher Vorteil der Verhältnisänderung betrifft die 

stärkere Nachhaltigkeit: so wirken verhältnisorientierte Interventionen mittel- bis 

langfristig, während die Wirksamkeit bei verhaltensorientierten Interventionen oft 

nur kurz- bis mittelfristig ist (vgl. Ulich 2003, S. 29). 

 

Verhältnisprävention im Sinne der gesundheitsgerechten Gestaltung von 

Lebensbedingungen wird häufig von der öffentlichen Verwaltung oder von 

öffentlich rechtlichen Institutionen wahrgenommen. Als Beispiel dafür sind die 

Kontrollen des Trinkwassers, der Lebensmittel oder der Emissionen zu nennen, 

weiters die Schulhygiene, der Strahlenschutz oder die technische Sicherheit von 

Maschinen und Anlagen (Rosenbrock 1993, S. 326ff). Verhaltensprävention hat 

zum Ziel, dass Menschen ihr Verhalten aufgrund rationaler Erkenntnisse ändern. 

Doch das individuelle Verhalten ist Teil des persönlichen Lebensstils, der durch 

unsere Gesellschaft und Kultur geprägt wird. Prävention benötigt hierfür 

ExpertInnen, die gesundheitsförderliches Verhalten den Betroffenen näher 

bringen.  

 

Gesundheitsförderung zielt sowohl auf das Verhalten als auch auf die Verhältnisse 

ab, idealerweise kommt es zu einer Verschränkung von positiver Verhaltens- und 

Verhältnisänderung. Wie aus Erfahrungswerten bekannt ist, sind individuelle 

Verhaltensänderungen nur bei wenigen hochmotivierten Personen erfolgreich, 

dennoch werden gesundheitsfördernde Programme in der Arbeitswelt oder in 

Gemeinden häufig auf diesen Verhaltensänderungen aufgebaut. Als 

Herausforderung sieht Badura (1993, S. 78) die Option, unabhängig vom 

Verhalten des Einzelnen sowohl schädigende Umwelteinflüsse zu verringern als 

auch Gesundheitspotentiale zu erschließen. Gerade weil mit Maßnahmen zur 

Verhaltensänderung meist nur sehr geringe Teile der Risikopopulation erreicht 

werden, sollten die anvisierten Veränderungen in die Lebensweise der 

Zielgruppen eingepasst werden. Die Verhältnisse sind also im Hinblick auf das 
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intendierte Verhalten zu gestalten. Rosenbrock (1993) zitiert in diesem 

Zusammenhang ein Motto der WHO, das diese Vorgehensweise trefflich 

umschreibt: „Make the healthier way the easy choice“ (S. 327). 

 

1.2 Prävention 
 

Die Prävention zielt auf die Verhütung von Krankheiten ab. Dieser Ansatz wird 

daher als krankheitsorientiert bezeichnet. Nicht zuletzt aufgrund einer ständigen 

Zunahme von z.B. chronisch-degenerativen Krankheiten, bei denen die kurative 

Medizin an ihre Grenzen stößt, scheint es sinnvoll und notwendig, sich solchen 

Erkrankungen präventiv, das heißt im Vorfeld ihrer Entstehung, zu widmen (vgl. 

Gerber/von Stünzner 1999).  

 

Mit ihrem Ziel, Krankheiten zu vermeiden, orientiert sich Prävention an der 

Pathogenese, d.h., sie beschäftigt sich mit Risikofaktoren. So meint auch Bengel 

(2001, S. 18f), dass präventive Maßnahmen im Regelfall von einem 

Risikofaktorenmodell ausgehen. Diese wurden in den fünfziger Jahren bei der 

Erforschung koronarer Herzerkrankungen von Lebensversicherungsgesellschaften 

entwickelt. Es zeigten sich Zusammenhänge zwischen Risikofaktoren, wie z.B. 

hohen Blutfettwerten, Bluthochdruck, Übergewicht, Rauchen oder psychischen 

Stressoren und dem Auftreten von koronaren Herzerkrankungen, vor allem von 

Herzinfarkten. Solche Risikomodelle zeigen, dass je mehr Risikofaktoren 

vorliegen, umso höher die Wahrscheinlichkeit ist, eine Erkrankung, in diesem Fall 

einen Herzinfarkt, zu erleiden. Solche Voraussagen treffen allerdings nur bei 

einem bestimmten Prozentsatz der untersuchten Personen zu. Die Wirkung der 

Risikofaktoren ist daher für den einzelnen Menschen nicht zwingend, es kann nur 

eine erhöhte Erkrankungswahrscheinlichkeit angenommen werden. Da 

Risikofaktoren als beginnende Krankheiten aufgefasst werden können, 

konzentriert sich die Prävention auf die Vermeidung dieser Risikofaktoren, u.a. 

durch individuelle Verhaltensänderungen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil 

verhältnisbezogene Risikofaktoren wie z.B. chronische Arbeitsbelastung oder 

Umwelteinflüsse im Risikofaktorenmodell kaum enthalten sind. 
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Die Prävention wird in 3 Bereiche unterteilt: die primäre, die sekundäre und die 

tertiäre Prävention.  

 

1.2.1 Primäre Prävention  

 

Primäre Prävention bedeutet Krankheitsverhütung im eigentlichen Sinn. 

Krankheiten sollen bereits im Vorfeld verhindert werden und somit erst gar nicht 

entstehen können. Zielgruppe der primären Prävention ist die gesunde 

Bevölkerung. Trojan (2002, S. 216) nennt als primärpräventive Maßnahmen z.B. 

die Information, die Aufklärung, die Beratung und pädagogische Maßnahmen, 

aber auch politische Interventionen, wie beispielsweise einen erschwerten Zugang 

zu Suchtmitteln.  

 

1.2.2 Sekundäre Prävention 

 

Im Zuge der sekundären Prävention sollen Erkrankungen frühzeitig erkannt 

werden, um eine Therapie in einem möglichst frühen Erkrankungsstadium 

ansetzen zu können. Personen mit Risikofaktoren wie z.B. Bluthochdruck oder 

erhöhten Blutfettwerten werden bei der sekundären Prävention einer speziellen 

Kontrolle unterzogen mit dem langfristigen Ziel, diese Risikofaktoren abzubauen. 

Screeninguntersuchungen, die auf ganze Bevölkerungsgruppen angewandt 

werden, fallen ebenfalls in die sekundäre Prävention. 

 

1.2.3 Tertiäre Prävention  

 

Der dritte Bereich, die tertiäre Prävention, arbeitet mit bereits erkrankten 

Menschen. Sie soll zum einen einer weiteren Verschlechterung der Krankheit 

vorbeugen, zum anderen einen möglichen Rückfall verhindern (Gerber/von 

Stünzner 1999, S.29ff). Maßnahmen der Rehabilitation sowie Motivationsarbeit, 
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die nach dem Auftreten einer Krankheit gefragt sind, werden ebenfalls zum 

tertiären Bereich gezählt. Gerade in Krankheitsbereichen, in denen es häufig zu 

Rückfällen kommt, wie dies beispielsweise bei Suchtkrankheiten der Fall ist, ist 

Tertiärprävention besonders wichtig. Sie dient der der langfristigen 

Aufrechterhaltung von Abstinenz. Wie Trojan (2002, S. 216) feststellt, haben die 

Hilfestellungen teils therapeutischen, teils präventiven Charakter. Da es sich dabei 

auch um die Vermittlung von Kompetenzen und Bewältigungsstrategien der 

Krankheit und ihrer Folgen handelt, können diese Maßnahmen gleichzeitig zur 

Gesundheitsförderung gerechnet werden.  

 

1.3 Gesundheitsförderung in Abgrenzung zur Prävention 
 

Während der präventive Ansatz krankheitsorientiert ist, setzt 

Gesundheitsförderung bei der Gesundheit an. Sie stellt einen Prozess dar, bei 

dem Menschen dazu befähigt werden, aktiv in ihre eigene Gesundheit 

einzugreifen und diese zu stärken. Gesundheitsförderung beschäftigt sich dazu im 

Wesentlichen mit der Umwelt, in der Menschen leben und mit der Fähigkeit von 

Personen, sich dieser Umwelt anzupassen und sie zu verändern. Dabei kommt es 

u.a. zu einer Veränderung der Arbeits- und Lebensbedingungen.  

 

Das Verständnis von Gesundheitsförderung hat sich in letzten Jahren verändert, 

von der Old Public Health zur New Public Health. Waren bei der Old Public Health 

die politisch und rechtlich reglementierte Einflussnahme und der Schutz der 

Gesundheit, gestützt auf ExpertInnenhandeln, zentrale Elemente, so sind dies bei 

der New Public Health die Analyse, Entwicklung, Steuerung und Evaluierung in 

einem multidisziplinären und multiprofessionellen Bereich. Damit greift sie in 

bestehende Strukturen ein, um diese zu verändern. In diesem Sinne wird 

Gesundheitsförderung als Prozess der Organisationsentwicklung verstanden (vgl. 

Grossmann 1996, S 60; Noack 1996, S. 26; Baric & Conrad 1999, S. 62). 

 

Ausgangspunkt der Gesundheitsförderung ist die Erhaltung, Entwicklung und 

Förderung von Gesundheit. Die Gesundheitsförderung orientiert sich hierbei an 
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der Definition von Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Bereits 

1946 hat die WHO Gesundheit als einen „Zustand völligen körperlichen, geistigen 

und sozialen Wohlbefindens und nicht nur (als) das Freisein von Krankheit und 

Gebrechen“ definiert (Gerber/von Stünzner 1999, S. 32). Die WHO hat einen 

bedeutenden Beitrag für das Verständnis von Gesundheit geleistet, näheres dazu 

im folgenden Kapitel 2. 

 

Gesundheitsförderung betrachtet Gesundheit nicht als Ziel, sondern als Mittel, um 

Individuen zu befähigen, ihr individuelles und gesellschaftliches Leben positiv zu 

gestalten. Gesundheitsfördernde Maßnahmen sollen somit nicht durch ein 

professionelles System verordnet werden. Sie setzen auf die aktive und 

selbstverantwortliche Beteiligung von Laien und die Interaktion zwischen Laien 

und ProfessionistInnen. In dieser Zielsetzung kommt der in den USA entwickelte 

Empowerment – Ansatz zum Tragen, der die Stärkung von Kompetenzen, 

Eigenverantwortlichkeit und Selbsthilfefähigkeit von Personen oder Gruppen 

beinhaltet. Damit wird deutlich, dass Gesundheitsförderung auch eine politische 

und gesellschaftsverändernde Aufgabe darstellt, was die praktische Umsetzung 

zuweilen behindert. Neben Veränderungen, die sich auf das Individuum beziehen, 

betont der gesundheitsfördernde Ansatz vor allem auch strukturelle 

Veränderungen (Bengel, 2001, S. 19). 

 

Badura (1993, S. 77f) sieht Gesundheit als Kompetenz oder Befähigung zur 

Problemlösung und Gefühlsregulierung, um ein positives Selbstbild und Befinden 

zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Wenn Zuversicht, Selbstvertrauen und ein 

positives Selbstwertgefühl vorhanden sind, müssen Belastungen nicht vermieden, 

sondern können erfolgreich bewältigt werden. Diese Fähigkeiten sind als Ziel von 

Gesundheitsförderung zu sehen, nicht aber statische Zustände wie Glück oder 

Wohlbefinden, die lediglich Ergebnisse von Gesundheitsförderung sind.  

 

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung können als top-down bezeichnet werden, 

was bedeutet, dass sie von GesundheitsexpertInnen oder dem Management eines 

Unternehmens eingebracht werden. Im traditionellen Arbeitsschutz wird 
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üblicherweise auf diese Art vorgegangen. Werden Maßnahmen zur 

Gesundheitsförderung allerdings von den Betroffenen oder Beschäftigten eines 

Unternehmens erarbeitet, wie dies in Gesundheitszirkeln (siehe Teil II, Kapitel 

2.2.4) der Fall ist, spricht man von bottom-up (Badura 1996, S. 283f). Nicht mehr 

die ExpertInnen geben die Maßnahmen vor, sondern die Betroffenen organisieren 

sich für ihre Gesundheit, sie setzen sich ihre Ziele und beschließen, wie sie diese 

erreichen wollen.  

 

 

2. Ottawa Charta der WHO sowie deren Weiterentwicklung 
 

Als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Teil der Vereinten Nationen 1948 

gegründet wurde, hatte sie Gesundheit bereits als umfassendes körperliches, 

seelisches und soziales Wohlbefinden bezeichnet. Zur Entwicklung ihrer 

Aktivitäten veranstaltete die WHO Weltkonferenzen, deren Ergebnisse in 

Resolutionen, Erklärungen und Berichten der Öffentlichkeit bekannt gegeben 

wurden. Als für die Gesundheitsförderung bedeutungsvollstes Ergebnis gilt die 

Ottawa Charta. Im Folgenden soll nun eine kurze Zusammenfassung der 

Entwicklungen dargestellt werden, die ihr vorausgingen bzw. ihr folgten und die 

Gesundheitsdiskussion in den letzten Jahren maßgeblich beeinflusst haben: 

 

1978 verabschiedete die WHO auf der Alma Ata Konferenz die „Declaration of 
Alma-Ata“, zu deren wichtigsten Punkten 

•  das Grundrecht des Menschen auf Gesundheit,  

•  die Unakzeptanz der gesundheitlichen Chancenungleichheit zwischen 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Regionen,  

•  die Strategie „Gesundheit für alle“ sowie  

•  die erste Unterscheidung zwischen Gesundheitserziehung und der 

künftigen Gesundheitsförderung  

zählten. Demnach konzentriert sich Gesundheitserziehung auf Individuen auf 

Basis von Konzepten der Kompetenz, Gesundheitsförderung hingegen zielt auf 

die Einflüsse der physischen und sozialen Umwelt ab (Baric/Conrad 1999, S. 9). 
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Die 1. Internationale Konferenz zur Gesundheitsförderung fand 1986 in Ottawa 

statt. Die dort verabschiedete Charta wird als „Ottawa Charta zur 
Gesundheitsförderung“ bezeichnet und ist bis heute Grundlage diverser 

Definitionen von Gesundheitsförderung. Die Deklaration besagt u.a.: 

„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozeß, allen Menschen ein höheres Maß 

an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur 

Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“ (Gerber/von Stünzner 1999, S. 53). Sie 

weist auf die Bedeutung gesunder Lebens- und Arbeitsbedingungen hin und zählt 

Frieden, angemessene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkommen, ein 

stabiles Öko-System, eine sorgfältige Verwendung vorhandener Naturressourcen, 

soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit zu den Grundvoraussetzungen für 

Gesundheit. Ziel ist es nicht, Gesundheit für Menschen zu schaffen, sondern sie 

zur Initiative und Verantwortung für ihre Gesundheit zu befähigen. Die WHO 

formulierte dazu Kernstrategien und Prinzipien für aktives gesundheitsförderndes 

Handeln: 

•  Entwicklung einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik 

•  Schaffung gesundheitsförderlicher Lebenswelten 

•  Unterstützung gesundheitsbezogener Gemeinschaftsaktionen 

•  Entwicklung persönlicher Kompetenzen und 

•  Neuorientierung der Gesundheitsdienste (WHO, 1996). 

 

Aus diesen Leitprinzipien geht der für die Gesundheitsförderung so wichtige 

Setting-Ansatz hervor, auf den im folgenden Kapitel unter 3.1 näher eingegangen 

wird. Nicht mehr die medizinischen Probleme der Menschen, sondern die 

Menschen in Settings mit ihren Gesundheitsproblemen stehen ab nun im 

Mittelpunkt der Gesundheitsförderung (Baric/Conrad 1999, S. 10; WHO 2004). 

 

Die 2. Internationale Gesundheitsförderungskonferenz in Adelaide, Australien, 

fand 1988 statt. Die daraus hervorgegangenen „Adelaide Empfehlungen“ 

enthalten die Konkretisierung einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik (Healthy 

Public Policy) als eine der wesentlichsten Schlüsselstrategien zur 
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Gesundheitsförderung sowie entsprechende Empfehlungen für die Politik 

(Gerber/von Stünzner 1999, S. 55; WHO 2004). Die Politik sollte unterstützende 

physische und soziale Umwelten schaffen, „um die Menschen zu befähigen, ein 

gesundes Leben zu führen bzw. ihnen die Wahl gesünderer Alternativen zu 

ermöglichen oder zu erleichtern“ (Baric/Conrad 1999, S. 10f). 

 

Bei der 3. Internationalen Konferenz für gesundheitsförderliche Lebenswelten in 

Sundsvall, Schweden, 1991, wurde das „Sundsvall Statement on Supportive 
Environments for Health“ veröffentlicht. Darin enthalten war eine 

Weiterentwicklung der Auffassung von Gesundheit, wobei der Schwerpunkt auf 

den Bereich der Umwelt, konkret auf den internationalen Aspekt der 

Umweltproblematik, gelegt wurde. Neben der Thematisierung der unterstützenden 

Umwelten für Gesundheit wurden sie auch in die Definition mit eingeschlossen 

(WHO 2004; Kickbusch 1999, S. 5). 

 

Eine weitere internationale Gesundheitsförderungskonferenz fand im Juli 1997 in 

Jakarta statt. Es war dies die 4. Internationale Konferenz zur 

Gesundheitsförderung. Dabei wurde die „Jakarta Erklärung“ mit dem Titel 

„Neue Akteure für eine neue Ära - Gesundheitsförderung für das 21. 
Jahrhundert“ definiert. „Sie bestätigte nochmals die gesundheitspolitischen 

Kernaussagen der vorangegangenen Konferenzen und setzte folgende Prioritäten 

der Gesundheitsförderung für das 21. Jahrhundert:  

•  Förderung sozialer Verantwortung für Gesundheit; 

•  Ausbau der Investitionen in die Gesundheitsentwicklung; 

•  Festigung und Ausbau von Partnerschaften für Gesundheit; 

•  Stärkung der gesundheitsfördernden Potentiale von Gemeinschaften und 

der Handlungskompetenzen des Einzelnen und 

•  Sicherstellung einer Infrastruktur für die Gesundheitsförderung“ 

 (Kickbusch 1999, S. 5). 

Als größte Bedrohung für die Gesundheit wurde Armut angesehen.  
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Die 5. und bislang letzte Weltgesundheitskonferenz fand vom 5. – 9. Juni 2000 in 

Mexico statt. Die in Mexico-City versammelten Gesundheitsminister 

unterschrieben in der Erklärung „Health Promotion: Bridging the Equity Gap“, 

dass Gesundheitsförderung die Lücke in der Gleichstellung der Menschen 

schließen und für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung und Gleichstellung 

als notwendig angesehen werden soll. Gesundheitsförderung wird außerdem als 

eine zentrale Pflicht und Aufgabe der Regierungen gesehen (WHO 2004). 

 

Die Voraussetzungen für eine Aufwertung von Gesundheit wurden von der WHO 

in den angeführten Konferenzen und in der laufenden Arbeit bereits geschaffen, 

nun müssen diese von den einzelnen Ländern und deren AkteurInnen umgesetzt 

werden. Die ehemalige Direktorin der Abteilung für Gesundheitsförderung, Bildung 

und Öffentlichkeitsarbeit der WHO in Genf, Ilona Kickbush, meint dazu: „Es ist 

noch eine Menge Arbeit nötig zur Unterstützung des ökonomischen Arguments, 

daß Gesundheit eine gute Kapitalanlage ist und es sich lohnt in diese zu 

investieren sowie zur Weiterentwicklung der notwendigen Infrastrukturen der 

Gesundheitsförderung als Teil des Gesamtsystems gesundheitlicher 

Dienstleistungen“ (Kickbush 1999, S. 6). 

 
 

3. Gesundheitsmodelle  
 

Für Gerber und von Stünzner (1999, S. 39) integriert der Begriff von Gesundheit, 

der auch dieser Arbeit zugrunde gelegt wird, den psychischen, physischen und 

sozialen Bereich ebenso wie das Verständnis, dass Gesundheit einen 

Prozesscharakter hat und keinen Zustand darstellt, genauer dass Gesundheit und 

Krankheit das Ergebnis eines von vielen Faktoren beeinflussten Prozesses sind 

und dass Gesundheit und Krankheit eine subjektive Dimension haben.  

 

Die neueren Erklärungsansätze von Gesundheit klammern die Erklärung von der 

Krankheitsentstehung aus und erarbeiten vorrangig die Entstehung und Erhaltung 

von Gesundheit. In diesen Modellen werden sowohl die physische als auch 
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psychische und soziale Dimension berücksichtigt. Die unterschiedlichsten 

Wissenschaftsdisziplinen haben diesbezügliche Modelle entwickelt, die in ihrer 

Gesamtheit hier zu beschreiben den Rahmen sprengen würden. Im folgenden 

Kapitel sollen zwei Modelle beschrieben werden, die besonders im Hinblick auf die 

Gesundheitsförderung eine zentrale Rolle spielen. 

 

3.1 Setting-Ansatz 
 

Der Setting-Ansatz kann als Kernphilosophie für viele in den letzten Jahren 

entstandene Gesundheitsförderungsprojekte verstanden werden. Unter dem 

Setting-Ansatz wird nicht nur eine räumliche Einheit verstanden, es handelt sich 

vielmehr um ein soziales Gefüge oder eine soziale Einheit, in welcher 

gesundheitsfördernde Aktivitäten stattfinden. Solche sozialen Einheiten eignen 

sich besonders gut für Interventionen. Innerhalb eines Settings können demnach 

Interventionen gesetzt werden, um eine langfristige positive Änderung zu bewirken 

(vgl. Grossmann/Scala 1994, S. 65ff). 

 

Während es bei bisherigen Präventionsprogrammen um einzelne Interventionen 

zur Reduktion von bestimmten Risikofaktoren in einem bestimmten System 

gegangen ist, steht beim Setting-Ansatz die Einführung von Gesundheit als 

Organisationsprinzip im Mittelpunkt. „D.h. die Intervention setzt am sozialen 

System selbst an und verändert Kommunikationsstrukturen, insbesondere 

Entscheidungen und Regeln innerhalb des Systems“ (Sacher 1998, S. 59). Wird 

nun ein Konzept zur Gesundheitsförderung in diesem Sinne verstanden, ist es ein 

Organisationsentwicklungskonzept und beinhaltet die Veränderung sozialer 

Systeme unter dem Gesichtspunkt der Stärkung von Gesundheitsinteressen 

(Scala 1996, S. 84). 

 

Grossmann und Scala (1994) verstehen ein Setting als ein Feld, „das alle 

relevanten Umwelteinflüsse einer Bevölkerungsgruppe umfaßt. Daher stehen 

Gemeinden und Organisationen aller Art im Zentrum des Setting – Ansatzes“ (S. 

66). Damit wird deutlich, dass das Umfeld von Menschen eine besondere 
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Bedeutung erhält. Der Lebensbereich von Menschen, dort wo Einflüsse ständig 

auf den Körper, die Seele und die soziale Situation von Menschen einwirken, wird 

als Setting bezeichnet. Die Lebenswelt, häufig eine Organisation, wie Betrieb oder 

Schule, in der Regeln, Strukturen und Begrenzungen vorherrschen, beeinflussen 

den Menschen. Auch die Gemeinde als soziales Gefüge, in der Menschen leben 

und von ihr beeinflusst werden, fällt unter den Begriff des Settings. Sogar die 

Familie, die durch ihre Struktur und Aufgabe eine soziale Einheit bildet, kann als 

Setting bezeichnet werden. Innerhalb von Städten und Gemeinden gibt es 

wiederum eine Reihe von Sub-Settings, wie z.B.  

•  die Schule, 

•  den Kindergarten, 

•  die Universität, 

•  das Krankenhaus,  

•  das Gefängnis, 

•  und auch den Betrieb.  

 

Der hier vorgestellte Setting-Ansatz wird seit Jahren national und international 

umgesetzt in den Programmen und Projekten „Gesunde Gemeinde“, „Gesunde 

Städte“, „Gesundheitsförderliche Schule“ oder „Gesundheitsförderndes 

Krankenhaus“. Diese Programme sind das Ziel der Schaffung 

gesundheitsförderlicher Lebenswelten, wie sie in der Ottawa Charta gefordert 

werden. 

 

Die WHO hat den in der Ottawa Charta eingeführten Setting-Ansatz in ihrer 

Jakarta Erklärung 1997 voll bestätigt. Durch diese neue Sichtweise kam es zu 

einer Verlagerung von den medizinischen Problemen der Personen zu den 

Personen selbst hin, die von medizinischen Problemen betroffen sind, während sie 

in verschiedenen Settings leben, arbeiten und spielen. Das heißt, dass nicht mehr 

nur die persönlichen Faktoren beachtet werden, sondern auch die 

Umgebungsfaktoren wie die Settings mit ihrer spezifischen sozialen und 

physischen Umwelt. Diese Veränderung im Denken bedeutet ein Abwenden des 

paternalistischen Ansatzes, der durch die Frage geprägt wird, was die 
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Gesundheitsförderung für den Menschen tun kann, hin zum partizipativen Ansatz, 

der fragt, was der Mensch für sich selbst tun kann und wie die 

Gesundheitsförderung ihn dabei unterstützen kann (Baric/Conrad 1999, S. 12). 

 

Abgegangen werden muss auch von der Vorstellung, dass Gesundheitsförderung 

ausschließlich von professionell ausgebildeten Berufsgruppen durchgeführt 

werden kann. Gesundheitsförderung soll von jedem Einzelnen im Zuge seiner 

alltäglichen Arbeiten gelebt und umgesetzt werden. So wie es die Ottawa Charta 

der WHO (1986) festgelegt hat: „Gesundheit wird von den Menschen in ihrer 

alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt, dort wo sie spielen, lernen, arbeiten 

und lieben“. 

 

Aufgrund der Ganzheitlichkeit, die von einem modernen Gesundheitsbegriff 

ausgeht, wird dieser in den letzten Jahren auch als „öko-holistischer“ 

Gesundheitsbegriff bezeichnet. Demnach beeinflusst alles, was auf den Körper, 

die Seele und die soziale Situation von Menschen einwirkt, deren 

Gesundheitszustand. Diese Einflüsse wirken ständig auf den Menschen ein, da sie 

sich überall dort befinden, wo Menschen sich aufhalten, eben in ihren 

Lebensbereichen (Dietscher 2000, S. 18). Dass dazu in hohem Ausmaß auch der 

Arbeitsplatz zählt, wird im zweiten Teil der Arbeit deutlich werden. 

 

Um von einem Setting zu einem gesundheitsfördernden Setting zu gelangen, sind 

organisatorische Veränderungen nötig, die eine Übernahme folgender 

Verpflichtungen mit sich bringen: 

•  Schaffung einer gesunden physischen, psychischen und sozialen 

Settingumwelt, 

•  Integration der Gesundheitsförderung, der Bildung und der Erziehung in die 

Prozesse des Settingalltags und 

•  Verknüpfung mit anderen Settings durch Netzwerke und Allianzen 

(Baric/Conrad 1999, S. 38). 

 



 

 

30

Es wurde bisher immer von einem gesundheitsfördernden Setting gesprochen. 

Davon zu unterscheiden ist die Gesundheitsförderung in einem Setting. Diese 

Unterscheidung ist für die Umsetzung eines gesundheitsfördernden Konzeptes in 

Bezug auf die zu verändernden Strukturen und damit auf die Nachhaltigkeit von 

Bedeutung. Baric & Conrad (1999, S. 16) differenzieren folgendermaßen: 

 

- Gesundheitsförderung in einem Setting: 

 

Diese Form der Gesundheitsförderung beinhaltet die Umsetzung von 

gesundheitsfördernden Maßnahmen wie Ernährungs- oder 

Bewegungsprogrammen in einem Setting. Diese Art der Gesundheitsförderung in 

einem Setting ist nicht neu, es gibt sie bereits seit mehreren Jahren. 

 

- Gesundheitsförderndes Setting: 

 

Das Konzept des gesundheitsfördernden Settings hingegen ist neu. 

Gesundheitsförderliche Aspekte werden in das tägliche Leben und damit in das 

alltägliche Handeln in einem Setting miteinbezogen. Damit wird deutlich, dass 

Gesundheitsförderung, in diesem Sinn verstanden, mit Organisationsentwicklung 

zusammenhängt und nicht mit der bloßen Umsetzung einzelner Maßnahmen. Eine 

solche Organisationsentwicklung ist mit Veränderungen verbunden, die nicht 

immer problemlos vor sich gehen, da es innerhalb eines Systems fast immer 

Widerstände gegenüber Veränderungen gibt. 

 

3.2 Salutogenetischer Ansatz 
 

In die gesundheitswissenschaftliche und gesundheitspolitische Diskussion 

eingebracht hat das Konzept der Salutogenese, d.h. die Frage nach der 

Gesundheitsentstehung, der amerikanisch-israelische Medizinsoziologe Aaron 

Antonovsky (1923–1994). Er kritisiert darin eine rein pathogenetisch-kurative 

Betrachtungsweise und stellt ihr eine salutogenetische Perspektive gegenüber. 

Darin ist die Frage entscheidend, warum Menschen trotz aller negativer 
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Umwelteinflüsse und Belastungen gesund bleiben. Wie schaffen Menschen es, 

sich von Erkrankungen wieder zu erholen? Und was ist das Besondere an 

Menschen, die trotz extremster Belastungen nicht krank werden? Die 

Pathogenese, die von der klassischen Medizin angewandt wird und von den 

Ursachen und der Entstehung von Krankheiten und Risikofaktoren sowie deren 

Heilung ausgeht, ist für dieses Konzept nicht entscheidend. Die salutogenetische 

Betrachtungsweise fragt primär nach den personalen Entstehungs- und 

Erhaltungsbedingungen sowie den Wirkungsfaktoren von Gesundheit und nach 

Faktoren, die die Gesundheit schützen. Antonovskys Konzept der Salutogenese 

trägt dazu bei, dass von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden kann: von 

einem krankheitszentrierten Modell der Pathogenese hin zu einem 

gesundheitsbezogenen, ressourcenorientierten und präventiv ansetzenden Modell 

der Salutogenese (Bengel et al. 2001, S. 9). Auch wenn Antonovsky den 

salutogenetischen Ansatz in erster Linie für körperliche Gesundheit begründet hat, 

konnte er in den letzten Jahren erfolgreich auch auf die seelische Gesundheit 

übertragen werden.  

 

Antonovsky hat bei der Entwicklung des Modells zur Entstehung von Gesundheit 

keine Definition von Gesundheit formuliert. Er war nicht an der Erklärung von 

Gesundheit als absolutem oder idealistischem Konzept interessiert, weil dies aus 

seiner Sicht nicht den realen Gegebenheiten entspricht (Antonovsky 1979, nach 

Bengel et al. 2001, S. 28). 

 

Das Modell von Antonovsky wird von vier Elementen gekennzeichnet:  

 

•  dem Kohärenzgefühl, 

•  dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum, 

•  den Stressoren und dem damit verbundenen Spannungszustand und 

•  den generalisierten Widerstandsressourcen.  
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- Kohärenzgefühl: 

Das zentrale Element des Modells ist das Kohärenzgefühl. Darunter versteht man 

eine Grundhaltung oder, wie Antonovsky es auch bezeichnet, eine 

„Weltanschauung“ des Menschen gegenüber der Welt und dem eigenen Leben, 

die den Gesundheits- bzw. Krankheitszustand bestimmt. Auch wenn äußere 

Faktoren, wie Krieg oder schlechte hygienische Verhältnisse, die Gesundheit 

gefährden, so gibt es dennoch unter gleichen äußeren Bedingungen Unterschiede 

im Gesundheitszustand. Antonovsky führt dies auf die unterschiedlich gut bzw. 

schlecht genützten vorhandenen Ressourcen zurück, die der Mensch zur 

Aufrechterhaltung seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens einsetzt. Je 

stärker das Kohärenzgefühl einer Person ausgeprägt ist, desto gesünder ist sie 

nach Antonovskys Modell bzw. desto schneller kann sie sich wieder erholen 

(Bengel et al. 2001, S. 28). 

 

- Gesundheits-Krankheits-Kontinuum: 

Als ein weiteres Element seines Modells sieht Antonovsky das Gesundheits-

Krankheits-Kontinuum, bei dem es die beiden extremen Pole einer vollkommenen 

Gesundheit (health-ease) und völligen Krankheit (dis-ease) nicht gibt. Gesundheit 

und Krankheit lassen sich angemessener auf einem Kontinuum darstellen als in 

einer Dichotomie. Entscheidend ist, wie weit der Mensch von den Endpunkten 

Gesundheit und Krankheit entfernt ist. Gesundheit und Krankheit werden als 

Zustände angesehen, die einander nicht ausschließen. Sie gelten als die beiden 

Endpunkte eines Kontinuums, das sich als Balance zwischen Belastung 

(Risikofaktoren) und Entlastung (Schutz- oder Protektivfaktoren) definiert 

(Gerber/von Stünzner 1999, S. 45f; vgl. Franzkowiak et al. 1996). 

 

- Stressoren und der daraus resultierende Spannungszustand: 

Antonovsky bezieht ein weiteres Element in sein Modell ein: das der Stressoren 

und des daraus resultierenden Spannungszustandes. Stressoren führen einen 

physiologischen Spannungszustand herbei, der darauf zurückzuführen ist, dass 

ein Individuum nicht weiß, wie es in einer Situation reagieren soll. Die Bewältigung 

dieser Spannungszustände ist nach Antonovsky die zentrale Aufgabe des 
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Organismus. Je nach dem, ob die Bewältigung gelingt oder misslingt, hat dies eine 

gesundheitsförderliche bzw. belastende Wirkung, insbesondere dann, wenn 

bereits körperliche Schwachstellen vorhanden sind (Bengel et al. 2001, S. 32f). 

 

- Generalisierende Widerstandsressourcen: 

Zuletzt bezieht Antonovsky auch generalisierende Widerstandsressourcen in sein 

Modell ein. Darunter versteht er Variablen, die einen positiven Einfluss auf die 

Bewältigung des Spannungszustandes haben, wie z.B. körperliche Ressourcen, 

Intelligenz und Wissen, soziale Unterstützung, finanzielle Möglichkeiten und 

soziokulturelle Ressourcen, also Eingebundenheit in stabile Kulturen (Bengel et al. 

2001, S. 34; vgl. Faltermaier et al. 1998). 

 

Antonovskys Modell der Salutogenese muss sich der Kritik stellen, dass die 

sozialen und gesellschaftlichen Einflüsse auf Gesundheit wenig ausgearbeitet 

sind. Zwar berücksichtigt Antonovsky, dass sowohl gesundheitliche 

Widerstandsressourcen als auch Stressoren ihre Wurzeln in gesellschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Strukturen haben können, doch fehlt die daraus 

hervorgehende Veränderung auf dem Gesundheitskontinuum (Faltermaier et al. 

1998, S. 29).  

 

Gegen Mitte der 80er Jahre begann die Entwicklung theoretischer Konzepte, die 

auf der Salutogenese aufbauten. Diese Forschungsrichtung der Salutogenese war 

zunächst noch neu, konzentrierten sich die bisherigen Forschungen und Studien 

doch eher auf Risikofaktoren (Geyer 2002, S. 67f). Etwa zeitgleich zum Modell der 

Salutogenese entstanden auch Konzepte des Empowerments. Diese 

Entwicklungen standen für einen Perspektivenwechsel in der Prävention, was 

auch in der Ottawa Charta der WHO zum Ausdruck kam. Zwar kommt der Begriff 

der Salutogenese bzw. des Kohärenzgefühls dort noch nicht vor, doch 

Antonovskys Überlegungen können als wesentliches Anliegen der 

Gesundheitsförderung bezeichnet werden (Bengel et al. 2001, S. 71). 
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4. Gesundheitliche Belastungen im Lebensverlauf  
 
Wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben, stellt Gesundheit keine 

Zustandsbeschreibung dar, sondern einen dynamischen Gleichgewichtszustand, 

der es dem Menschen ermöglicht, sein alltägliches Leben zu meistern. Dieser 

Gleichgewichtszustand wird von Belastungen und Ressourcen bestimmt, wobei 

die Belastungen als Herausforderung für das persönliche Gleichgewicht zu sehen 

sind. Diese Belastungen werden im Sinne von potentiellen Risikofaktoren für 

soziale, psychische und physische Auffälligkeiten gesehen, wobei der Begriff 

Risikofaktor keinen kausalen Zusammenhang nach dem Ursache – Wirkung 

Prinzip impliziert, sondern eine Wahrscheinlichkeitsaussage beinhaltet, die auf 

statistischen Zusammenhängen beruht. Da bei diesem Risikofaktorenkonzept die 

individuellen Verhaltensweisen im Vordergrund stehen, kann leicht der falsche 

Schluss gezogen werden, dass der Mensch allein die Verantwortung für seine 

Gesundheit trägt. Das individuelle Verhalten ist aber immer auch sozial bedingt, 

und der Einfluss der strukturellen Rahmenbedingungen darf nicht unterschätzt 

werden. Dem entsprechend kann das gesundheitliche Risikoverhalten nicht allein 

dadurch geändert werden, dass man die Bevölkerung informiert und aufklärt, 

sondern nur in Kombination mit der Schaffung von entsprechenden strukturellen 

Rahmenbedingungen, die eine gesunde Lebensweise ermöglichen (Gerber/von 

Stünzner 1999, S. 40f). 

 

Im folgenden Kapitel werden die wesentlichen Risikofaktoren, d.h. die 

Belastungen, die zu Verhaltensauffälligkeiten führen können, während der 

Kindheit, der Jugend und des Erwachsenenalters dargestellt. 

 

4.1 Kindesalter 
 

Die Belastungen dieses Lebensabschnittes betreffen das Vor- und 

Grundschulalter und sind vorrangig durch die Familie geprägt. Wie Hurrelmann 

(1994, S. 51f) feststellt, sind die Mehrzahl der Familien in den meisten 

Industrieländern relativ kleine Systeme. Diese, meist nur aus Vater und bzw. oder 
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Mutter sowie ein bis höchstens zwei Kindern bestehend, sind strukturell gesehen 

als Hauptbetreuungsorganisation von Kindern zunehmend auf unterstützende 

öffentliche Einrichtungen angewiesen. Der Grund liegt einerseits in der hohen 

Individualisierung der Menschen und andererseits in der Abkehr vom klassisch 

bürgerlichen Familienideal.  

 

Kommt es zu einer Trennung der Eltern, geht die Kindererziehung an einen der 

beiden Elternteile, meist die Mutter, über. Für die meisten Kinder bedeutet diese 

Situation eine sehr starke psychische und soziale Belastung, da die Ursache der 

Beziehungsstörung für Kinder kaum nachvollziehbar ist und die Konsequenzen 

der Trennung nicht abschätzbar sind. Die entstehenden Verlustängste sind für 

Kinder schwer zu verarbeiten, ist der nichtbetreuende Elternteil doch weiter sozial 

und psychisch präsent, nicht aber physisch. Zusätzlich zur meist schlechteren 

finanziellen Situation kann mit der veränderten Lebenssituation auch ein Wechsel 

der sozialen Umgebung verbunden sein. Scheidungskinder fühlen sich dadurch oft 

psychischen Stigmatisierungen ausgesetzt, reagieren irritiert und in ihrem 

Verhalten von der Norm abweichend (Hurrelmann 1994, S. 52f). 

 

Als weiteren Risikofaktor für Belastungen im Kindesalter sehen Gerber und von 

Stünzner (1999, S. 41) die Gefährdung durch ungünstige materielle Bedingungen, 

denn Gesundheit ist nach wie vor ökonomisch ungleich verteilt. Unter starken 

ökonomischen Zwängen wird eine Überlastung der Eltern wahrscheinlich. Die 

Folge sind häufig zerrüttete Familienverhältnisse, zu geringe Zuwendung, die das 

Kind erhält, aber auch aggressives Verhalten zwischen den Familienmitgliedern 

und unberechenbare Erziehungsstile, die die soziale, psychische und physische 

Entwicklung der Kinder behindern. Die Autoren sehen unzureichende 

ökonomische Lebensverhältnisse insbesondere im Hinblick auf die Sozialisation 

von Kindern als einen wesentlichen Risikofaktor, werden doch die 

Rahmenbedingungen der kindlichen Sozialisation unmittelbar von den 

ökonomischen Verhältnissen definiert. Für eine gesunde 

Persönlichkeitsentwicklung sind Kinder gerade in den ersten Lebensjahren auf 

stabile und berechenbare Beziehungsstrukturen, auf die sie sich verlassen 
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können, angewiesen. Nur so erhalten sie Unterstützung und Anregung für ihre 

persönliche Entwicklung. Unausgeglichene und spannungsvolle Beziehungen in 

der Familie müssen daher als ein weiterer Risikofaktor für Belastungen gesehen 

werden. 

 

Neben diesen Familienbedingungen erwähnt Hurrelmann (1994, S. 57ff) auch 

ökologische und soziale Lebensbedingungen außerhalb der Familie, die einen 

wesentlichen Einfluss auf die körperlichen, psychischen und sozialen 

Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern haben. Besonders der starke 

Straßenverkehr, die Umweltbelastung, die oft ungesunde Ernährung, der häufig 

wechselnde Tagesrhythmus und mangelnde Bewegungsmöglichkeiten erzeugen 

erkennbare Schädigungen der kindlichen Entwicklung. Erschwerend kommt hinzu, 

dass die Folgen dieser Risikofaktoren oft erst sehr viele Jahre später sichtbar 

werden.  

 

Aber auch akut belastende Lebensereignisse, wie der Tod eines Elternteils, in der 

Schule eine Klasse wiederholen zu müssen oder Handgreiflichkeiten zwischen 

den Eltern stellen Belastungen dar, die bei Kindern im Grundschulalter zu sozialen 

und psychischen Auffälligkeiten sowie körperlichen Beeinträchtigungen führen 

können. 

 

Es kann mit Sicherheit nicht von einfachen Ursache-Wirkungszusammenhängen 

ausgegangen werden, die von einzelnen Risikofaktoren und ihren Konsequenzen 

bestimmt werden. Vielmehr handelt es sich um komplexe 

Risikofaktorenkonstellationen, die die sozialen, psychischen und körperlichen 

Auffälligkeiten mit den Charakteristiken des Kindes und den sozialen 

Umweltbedingungen in Verbindung bringen. Auch wenn die 

Persönlichkeitsmerkmale von großer Bedeutung sind, so kommen spezifische 

Verletzlichkeiten eines Kindes nur dann zum Tragen, wenn auch bestimmte 

Umweltgegebenheiten vorhanden sind. Erst das Zusammenwirken mehrerer 

Faktoren kann die weitere Entwicklung eines Kindes erklären (Gerber/von 

Stünzner 1999, S. 41; Hurrelmann 1994, S. 60f). 
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4.2 Jugendalter 
 
Nach Hurrelmann (1994, S. 62ff) sind vor allem drei zentrale Lebensbereiche für 

Belastungen im Jugendalter verantwortlich: 

 

Es handelt sich zunächst um den schulischen und Ausbildungsbereich: 

In Industrieländern verschiebt sich der Zeitpunkt des Eintritts ins Berufsleben nach 

hinten. Der Besuch der Schule bis fallweise zur Universität zählt zu einem 

wichtigen Merkmal dieses Lebensabschnittes. War zu Beginn des letzten 

Jahrhunderts noch die erwerbsmäßige Arbeit strukturtypisch für das Jugendalter, 

so ist dies heute das schulische Lernen. Erfahrungen, die sich aus der 

Erwerbsarbeit ergeben, wie das Gefühl der gesellschaftlichen Nützlichkeit durch 

eine produktive Tätigkeit oder die eigene materielle Existenzsicherung, werden 

heute erst zu einem relativ späten Zeitpunkt gemacht. Durch die längere 

Verweildauer im schulischen Bereich fehlt die Möglichkeit, Beruf bzw. 

Erwerbsarbeit als Teil der Identitätsbildung zu sehen. Die Schule bietet den 

Jugendlichen relativ wenig Verantwortungsbereich und gibt normierte 

Verhaltensanforderungen sowie viele abstrakte Lernprozesse mit einem hohen 

Grad an Fremdbestimmung vor. Im Gegensatz dazu erleben Jugendliche im 

Vergleich zu früheren Generationen auch Bereiche mit relativ hohem Freiheitsgrad 

und breiten Entfaltungschancen. Dazu zählen u.a. der Freizeit- und 

Konsumbereich, die Möglichkeit, soziale Beziehungen zu beiden Geschlechtern 

aufzubauen sowie die Nutzung von Gebrauchs- und Verbrauchsgütern, wozu 

allerdings auch der Genuss von legalen und illegalen Drogen gehört.  

 

Als zweiten Bereich nennt Hurrelmann (1994, S. 65) die sozialen Beziehungen zur 

Familie: 

Er ortet in der heutigen Zeit kompliziertere Beziehungen zur Familie als in früheren 

Generationen, da sich auf der einen Seite der Ablösungsprozess durch die 

längere finanzielle Abhängigkeit hinauszögert, auf der anderen Seite die 

Jugendlichen ihren unabhängigen persönlichen Lebensstil entwickeln. Die 
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psychosoziale Bedeutung der Herkunftsfamilie hat sich für Jugendliche dadurch 

deutlich verändert. Als emotionaler, aber auch als wirtschaftlicher Rückhalt ist sie 

für Jugendliche in der heutigen Zeit sehr wichtig.  

 

Den dritten wesentlichen Lebensbereich stellt der Freizeitbereich mit seinen 

Sozialkontakten zu Gleichaltrigen dar: 

Gleichaltrigengruppen oder Peer groups, wie sie in der Fachsprache genannt 

werden, gewinnen eine große Bedeutung in der psychosozialen Orientierung von 

Jugendlichen, da sie ihnen im Gegensatz zur Schule und Familie vollwertige 

Teilnahmechancen ermöglichen. Dies eröffnet ihnen große Spielräume für die 

eigene Selbstentfaltung und –verwirklichung mit einem hohen Grad an Autonomie, 

Spontaneität und Individualität, begrenzt allerdings durch die Tatsache, dass es 

sich um einen stark kommerziell gesteuerten Sektor handelt, bei dem Geld zu 

Vergleichs- und Konkurrenzzwecken eingesetzt wird. Geld kann damit zu einer 

ernstzunehmenden Ursache für psychosoziale Belastungen werden. 

 

Für Jugendliche ergibt sich damit ein Spannungsverhältnis zwischen dem relativ 

freien Freizeitbereich und dem doch eher reglementierten Schul- und 

Ausbildungsbereich. Dazu kommt, dass die Zukunftschancen und –perspektiven 

für Jugendliche heute nicht mehr berechenbar sind, Berufs- und Lebenspläne 

können kaum kalkuliert werden. Gerade diese Fülle von 

Entscheidungsmöglichkeiten, denen Jugendliche heute gegenüberstehen, 

verbunden mit den vielfältigen Unsicherheiten und Irritationen überfordern 

Jugendliche in einer Lebensphase, in der die Bildung ihrer Persönlichkeit noch 

lange nicht abgeschlossen ist. Diese widersprüchlichen Lebenssituationen von 

Jugendlichen können der Beginn des Auftretens körperlicher, psychischer und 

sozialer Auffälligkeiten sein. Ebenso können schwierige schulische 

Leistungssituationen, verbunden mit einem hohen Erwartungsdruck der Eltern, 

aber auch emotionale Spannungen mit den Eltern bezüglich des eigenen 

Lebensstils und schwierige Integrationsprozesse in die Gleichaltrigengruppe 

Verhaltensauffälligkeiten und Gesundheitsbeeinträchtigungen bewirken. Treten 

diese Situationen nicht in einer berechenbaren Abfolge auf, sondern gehäuft zu 
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einem bestimmten Zeitpunkt, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit für Störungen und 

ernsthafte Krisen der Persönlichkeitsentwicklung. Als häufigste Auffälligkeiten bei 

psychischen und sozialen Störungen in der normalen Persönlichkeitsentwicklung 

gelten schulische Leistungsprobleme, Hypermotorik, Kontaktstörungen oder 

depressive Verstimmungen. Ein restriktiver Erziehungsstil der Eltern, verbunden 

mit einem ungünstigen emotionalen Familienklima, Schulangst bzw. 

Schulverdrossenheit und vor allem das Fehlen von positiven Erlebnissen 

begünstigen den Alkohol- und Drogenkonsum im Jugendalter. Gesundheitliche 

Beeinträchtigungen, besonders psychosomatische Beschwerden, treten 

konzentriert auf, wenn es bereits zu Klassenwiederholungen gekommen ist. 

Während Belastungen in sozial privilegierten Familien von Jugendlichen besser 

bewältigt werden können, scheinen Strategie und Form der Bewältigung in sozial 

und materiell benachteiligten Familien weniger effizient (vgl. Hurrelmann 1994, S. 

67ff). 

 

4.3 Erwachsenenalter 
 

Im Erwachsenenalter unterscheidet Hurrelmann (1994, S. 80ff) zwei voneinander 

abhängige und sich gegenseitig beeinflussende Bereiche: einerseits den 

Erwerbsbereich, andererseits den Familien- und Freizeitbereich. Durch ein 

kontinuierliches Sinken der Erwerbsarbeitszeit, aber auch durch eine ständige 

Verbesserung der Lebensbedingungen sowie durch Gesundheitsvorsorge und 

Krankheitsbekämpfung in den letzten Jahren steigen sowohl die 

Nichterwerbsarbeitszeit als auch die Lebenserwartung. 

 

Wie Antonovsky (1979, S. 100) bereits festgestellt hat, hat die berufliche Stellung 

auch Auswirkungen auf die gesellschaftliche Stellung und führt nachweislich zu 

einem unterschiedlichen Risiko der Mortalität und Morbidität sowie von 

psychischen Auffälligkeiten und sozialer Abweichung. Als Grund für die höheren 

Krankheits- und Sterblichkeitsraten in sozial niedrigeren Berufsgruppen gilt der 

Zusammenhang von geringer Qualifikation und Tätigkeit im Beruf sowie den 

davon beeinflussten Arbeits- und Lebensbedingungen. 
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Auf die einzelnen Belastungen in der Arbeitswelt wird in I, Kapitel 8.1, noch 

genauer eingegangen. Zusammenfassend sind die sich ungünstig auf das 

subjektive Wohlbefinden im Berufsleben auswirkenden Faktoren u.a. die 

schlechten ergonomischen Arbeitsbedingungen, schwere körperliche oder 

monotone Arbeit, mangelnde soziale Anerkennung, Fehlen von 

Kommunikationsbeziehungen am Arbeitsplatz und die geringe Kontrolle über die 

Arbeitssituation, wobei sich Kombinationen von Stressoren aus dem 

physiologischen und psychologischen Bereich als besonders belastend erweisen.  

 

Aber auch Belastungen außerhalb der Arbeitswelt stellen kein unbeträchtliches 

Risiko dar. So belastet gerade die Arbeitslosigkeit ganz wesentlich die Gesundheit 

und äußert sich in Schlafstörungen, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen, 

Herzkrankheiten, Bluthochdruck und psychiatrischen Erkrankungen. 

Lebensverändernde Ereignisse und besonders deren Langzeitfolgen wie z.B. der 

Tod des Ehepartners, eine Haftstrafe, der Verlust des Arbeitsplatzes oder die 

eigene Pensionierung können die Bewältigungskapazitäten übersteigen und zu 

Depression, psychosomatischen Beschwerden oder Alkoholmissbrauch führen. 

Der Familien- und Freizeitbereich wird weiters stark geprägt vom persönlichen 

Lebensstil und dem alltäglichen Handeln, z.B. in Bezug auf die Ernährung oder 

sportliche Betätigung; beides Bereiche, die tief in den Sozialstrukturen verankert 

sind. Diese persönlichen Verhaltensweisen können gesundheitsfördernd oder –

beeinträchtigend sein und stellen somit Risikofaktoren für verschiedene 

Krankheiten dar (vgl. Hurrelmann 1994, S. 87ff). 

 

Gerber und von Stünzner (1999, S. 42) betonen neben den oben erwähnten 

akuten Belastungen vor allem die Dauerbelastungen, die der Grund für eine starke 

Gefährdung darstellen können, wobei es egal ist, ob beruflicher Art oder die 

Konsequenz unglücklicher privater Beziehungen. 

 

Alle diese Risikofaktoren stellen für den Menschen eine Belastung und damit eine 

Beeinträchtigung des oben erwähnten Gleichgewichts dar. Um einen neuen 
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Balancezustand des Gleichgewichtes herzustellen, muss der Mensch 

Bewältigungsstrategien entwickeln, nur so kann er gesund bleiben. Dies gelingt 

jedem Menschen unterschiedlich gut, da auf unterschiedliche Ressourcen 

zurückgegriffen werden kann. Dieses Konzept der Ressourcen ist Thema des 

folgenden Kapitels. 

 

 

5. Ressourcen zur Lebensbewältigung 
 

Folgende Forschungsfrage beschäftigt ressourcentheoretische Ansätze: „Welche 

„Mittel“ stehen einer Person zur Verfügung bzw. lassen sich aktivieren, um mit 

Streß fertig zu werden, Belastungen zu ertragen und die eigene Gesundheit zu 

erhalten bzw. nicht krank zu werden?“ (Udris et al. 1992 S. 14, zitiert nach Riese 

1998, S. 12). 

 

Die im obigen Zitat erwähnten „Mittel“ werden als Ressourcen bezeichnet und von 

Frese (1994 S. 34, zitiert nach Riese 1998, S. 12) folgendermaßen definiert: 

„Ressourcen sind Hilfsmittel, die es dem Menschen erlauben, die eigenen Ziele 

trotz Schwierigkeiten anzustreben, mit den Streßbedingungen besser umzugehen 

und unangenehme Einflüsse zu verringern“. 

 

Steinkamp (1999, S. 137f) zitiert in diesem Zusammenhang Lazarus (1981), der 

davon ausgeht, dass Stress ein unvermeidlicher Aspekt des täglichen Lebens und 

von weit geringerer Bedeutung ist als die Folgen von Stress. Diese hängen von 

den jeweiligen Bewältigungsstrategien ab, die wiederum von den personalen, 

sozialen und systemischen Ressourcen bestimmt werden. 

 

Über solche Ressourcen verfügt jeder Mensch, allerdings in unterschiedlicher 

Ausprägung. Dies ist notwendig, damit nicht jede soziale, psychische oder 

körperliche Belastung automatisch zu einer Auffälligkeit im Gesundheitsbereich 

führt. Die Ressourcen können aus eigener Kraft, aber auch aus der sozialen 

Umwelt zur Verfügung gestellt werden, und nur mit ihrer Hilfe kann es gelingen, 
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Belastungen zu bewältigen. Gemeinsam wirken die sozialen, psychischen und 

körperlichen Schutzfaktoren als eine Art „Immunsystem“. 

 

5.1 Resilienzforschung 
 

Eine Forschungsrichtung, die sich etwa zeitgleich mit der Entwicklung der 

Salutogenese von Antonovskys etabliert hat und die psychische und physische 

Gesundheit schützen und erhalten will, wird als Resilienzforschung bezeichnet. 

Unter Resilienz versteht man die Fähigkeit von Individuen oder Systemen, wie z.B. 

der Familie, erfolgreich mit belastenden Situationen, wie Misserfolgen, 

Notsituationen, traumatischen Erfahrungen oder Risikosituationen umzugehen 

(Fthenakis 2004). Gemeint ist damit eine stabile Persönlichkeits- und 

Verhaltensentwicklung, die trotz negativer Erfahrungen im frühkindlichen Stadium 

eingetreten ist. Solche Resilienzen können gestärkt werden, indem 
Basiskompetenzen, die Kinder brauchen, um besonderen Anforderungen 

gewachsen zu sein und sich zu gesunden und kompetenten Erwachsenen zu 

entwickeln, gefördert werden (Bengel 2001, S. 63). 

 

Zu solchen Basiskompetenzen zählt Fthenakis (2004) u.a.: 

•  ein positives Selbstkonzept  

•  die Anpassungsfähigkeit im Umgang mit Belastungen oder übermäßigen 

Reizen (dazu zählt auch die Fähigkeit, sich innerlich zu distanzieren)  

•  die Fähigkeit, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen  

•  die Fähigkeit zu konstruktivem Denken (auch bei widrigen Umständen)  

•  die Fähigkeit, sich zu entscheiden und zu organisieren 

(Selbstmanagement)  

•  die Fähigkeit, sich in verschiedenen kulturellen und sozialen Umwelten zu 

bewegen und mit unterschiedlichen Rollenerwartungen konstruktiv 

umgehen zu können 

•  die Fähigkeit, Konflikte gewaltlos zu bewältigen  

•  die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen  

•  Kreativität sowie 
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•  sachbezogenes Engagement und intrinsische, d.h. aus eigenem Antrieb 

erfolgte Motivation. 

 

Das von Antonovsky beschriebene Kohärenzgefühl stellt eine von vielen 

potentiellen Ressourcen günstiger Entwicklungsprozesse dar, auch wenn sich 

Antonovsky selbst nie auf das Modell der Resilienzforschung bezogen hat. Bengel 

(2001, S. 64) geht sogar davon aus, dass aufgrund unterschiedlicher 

wissenschaftlicher Disziplinen Antonovsky die Entwicklung der Resilienzforschung 

nicht bekannt war.  

 

Die oben erwähnten Basiskompetenzen sollten im Kindesalter durch eine 

unbedingte positive Wertschätzung erlangt werden. Dadurch kann dem Kind 

vermittelt werden, dass es nur aufgrund seiner Existenz, ohne Verknüpfung an 

eine bestimmte Bedingung, geliebt wird. Dieser Begriff der „unbedingten positiven 

Wertschätzung“ basiert auf folgenden Überlegungen (Fthenakis 2004): 

•  Eine positive Wertschätzung vermittelt dem Kind das Gefühl, geliebt und 

wertvoll zu sein.  

•  Geliebte Kinder fürchten keine negativen Bewertungen oder Fehler. Das 

Kind kann sich offen neuen Zielen und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 

widmen.  

•  Bedingungslose Liebe und Wertschätzung stellen einen Schutzfaktor für 

das Kind da.  

 

Es ist für Kinder aber ebenso wichtig, ein angemessenes Feedback über die 

eigenen Schwächen, immer in Bezug auf eine ganz bestimmte Leistung oder ein 

ganz bestimmtes Verhalten, zu erhalten. Niemals darf sich ein solches Feedback 

auf das Kind an sich beziehen. Wird ein Kind nur unter einer bestimmten 

Bedingung geliebt oder für eine bestimmte Erwartung belohnt, fühlt es sich nur so 

lange wertvoll, wie es diese Erwartung auch erfüllt. Als Folge tun Kinder nur noch 

diese „belohnenswerten“ Dinge und wagen es nicht, Neues zu versuchen, um eine 

mögliche Zurückweisung zu verhindern. Diese Form der bedingungslosen 

Akzeptanz ist nicht nur im Kindesalter von Bedeutung, jeder Mensch benötigt sie 
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von zumindest einer Person zu jedem Zeitpunkt seines Lebens, damit er auf 

entsprechende Ressourcen zur Bewältigung seines Lebens zurückgreifen kann. 

 

5.2 Unterschiedliche Formen von Ressourcen 
 

5.2.1 Physische Ressourcen 

 

Physische Ressourcen zählen neben den psychischen Ressourcen zu den 

personalen Ressourcen, die dem Menschen bei einer Belastungsbewältigung zur 

Verfügung stehen. Im Bereich der physischen Ressourcen wird derzeit intensiv 

geforscht, bedenkt man z.B. die neuen Erkenntnisse der Humangenetik. Zu den 

zentralen Merkmalen, die für die physischen Ressourcen verantwortlich sind, 

zählen die Disposition und Konstitution, die angeboren oder aber im Laufe der Zeit 

erworben sein können. Sie bestimmen, wie stark der Organismus auf bestimmte 

Beeinträchtigungen reagiert (Gerber/von Stünzner 1999, S. 42). 

 

„Konstitution wird definiert als ,anlagebedingte individuelle Ganzheit (das 

Erscheinungs-, Funktions-, Leistungsgefüge) des einzelnen Menschen’; 

Disposition als ,besondere Anfälligkeit imponierende, ererbte oder erworbene 

Bereitschaft des Organismus, auf bestimmte Schädlichkeiten außergewöhnlich – 

meist i. S. einer Krankheit – zu reagieren, und zwar in Abhängigkeit von 

allgemeinen und individuellen Faktoren’“ (Hoffmann-La Roche AG 1987, zitiert 

nach Waller 2002, S. 38). 

 

Waller (2002, S. 39) stellt in diesem Zusammenhang die Frage, ob es vice versa 

zu den „angeborenen Gesundheitsrisiken“ auch „angeborene 

Gesundheitsressourcen“ gibt und berichtet ein interessantes Beispiel von 

Schmidtke (1998) aus der Genforschung. So gibt es aufgrund einer angeborenen 

Defektmutation in einem Korezeptor für HIV-1 eine angeborene Resistenz gegen 

sexuell übertragenes AIDS. 20 % der Menschen mit mitteleuropäischer Herkunft 



 

 

45

sind demzufolge vermindert empfänglich für eine HIV-Infektion und 1 % der 

Menschen ist offenbar vollkommen vor AIDS geschützt.  

 

5.2.2 Psychische Ressourcen 

 

Psychische Ressourcen stellen Persönlichkeitsmerkmale, wie Zuversicht, 

Selbstvertrauen, positives Selbstwertgefühl oder stabiles Selbstsystem dar. Sie 

bieten damit eine gute gesundheitliche Schutzwirkung, da Personen mit hohem 

Selbstvertrauen und ähnlichen Persönlichkeitsmerkmalen gelassener gegenüber 

Problemen reagieren, dadurch weniger Anspannung aufbauen und rascher 

Lösungsstrategien entwickeln können. Persönlichkeitsmerkmale, wie Optimismus 

und Zuversicht, dass sich Dinge im Leben positiv entwickeln, aber auch Freude 

am Leben zählen ebenso zu den Schutzfaktoren wie Entspannung und Muße. 

Autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation stellen eine gute 

Möglichkeit dar, Stressbelastungen positiv zu bewältigen und das Immunsystem 

zu stärken (Mittig 1998, S. 181ff). 

 

Psychische Ressourcen können aber auch als Persönlichkeitskonstrukte, wie das 

des Kohärenzsinns von Antonovsky (siehe I, Kapitel 3.2) oder das der 

Handlungskompetenz gesehen werden. Unter Handlungskompetenz verstehen 

Gerber und von Stünzner (1999, S. 43), die dem Menschen zur Verfügung 

stehenden Fähigkeiten, sich mit seiner sozialen und physischen Umwelt 

erfolgreich auseinander zu setzen. Diese Handlungskapazitäten entscheiden, ob 

eine Belastung zu einer Überforderung der sozialen, psychischen und körperlichen 

Anpassungsfähigkeit führt. Können im Zuge der Sozialisation grundlegende 

Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt werden, kommt es zum Aufbau solcher 

Handlungskompetenzen. Dazu zählen sensorische (Schmecken, Sehen), 

motorische (körperliche Beweglichkeit), interaktive (Kontaktbereitschaft), 

intellektuelle (Informationsverarbeitung, Wissensspeicherung) und affektive 

(Gefühlsempfindungen, Empathie) Fähigkeiten (vgl. auch Hurrelmann 1986). 
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Obwohl Handlungskompetenzen in den frühen Lebensjahren erworben werden, 

stellen sie einen Prozess dar, der lebenslang bewältigt werden muss. Hurrelmann 

(1994, S. 94) versteht unter Handlungskompetenz einen „Zustand der individuellen 

Verfügbarkeit und der angemessenen Anwendung von Fertigkeiten und 

Fähigkeiten zur Auseinandersetzung mit der äußeren und der inneren Realität“. 

Handlungskompetenz bezeichnet somit die zu einem bestimmten Lebenszeitpunkt 

verfügbaren Potentiale, sich mit der Umwelt auseinander zu setzen und sein 

Handeln zu steuern sowie die Fähigkeit zu sozialen Kontakten. 

 

Die kognitiven Verarbeitungsfähigkeiten stellen dabei einen wichtigen Bestandteil 

der Handlungskompetenz dar. Damit der Mensch kompetent auf eine soziale 

Situation reagieren kann, müssen verschiedene, aufeinander aufbauende Stadien 

zur Verarbeitung der Realitätseindrücke durchlaufen werden. Hurrelmann (1994, 

S. 96f) lehnt sich dazu an ein Modell von Dodge (1996) an: Von der 

Entschlüsselung der sozialen Bedeutung einer Situation, der Interpretation der 

Informationen, der Suche nach einer angemessenen Antwort über den Prozess 

der Antwortentscheidung und der Auswahl der optimal erscheinenden Antwort bis 

zum Ausführen der gewählten Handlung und dem Aufnehmen der Reaktion des 

Handlungspartners bzw. der Handlungspartnerin und der übrigen sozialen 

Umwelt. Eine kompetente Antwort in sozialen Situationen ist nur möglich, wenn 

jeder dieser Schritte durchlaufen wird. Wird eine Situation falsch interpretiert oder 

besteht eine völlig unzureichende Informationslage kommt es zu einer verzerrten 

oder defizitären Erfüllung eines Verarbeitungsschrittes, was ein auffälliges 

Verhalten zur Folge hat.  

 

Bei der psychologischen Stressforschung spielt die kognitive Bewertung eine 

besondere Rolle, denn die Einschätzung der Belastungsart bestimmt, welche 

Formen der Bewältigung gewählt werden. Werden Ereignisse als Bedrohung oder 

Gefahr eingeschätzt und die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten als überfordert 

angesehen, so können sich Stresssymptome entwickeln mit der Folge von 

psychischen und organischen Beeinträchtigungen. Stress tritt demnach vor allem 

dann auf, wenn ein Missverhältnis zwischen Anforderungen und den eigenen 
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Handlungsmöglichkeiten erkannt wird und dieses Missverhältnis bzw. die Folgen 

als bedrohlich erlebt werden. Durch diese Belastung können psychische, 

somatische und psychosomatische Folgen entstehen, die sich wiederum auf die 

individuellen Bewältigungsversuche auswirken. Reichen die 

Bewältigungsmöglichkeiten allerdings aus, ist damit auch die Belastung bewältigt 

(Hurrelmann 1994, S. 99ff). 

 

Bewältigungen sind wesentlich effektiver, wenn sie vor dem stresshaften Ereignis, 

d.h. antizipatorisch, einsetzen als jede Form von defensiver oder verdrängender 

Bewältigung. Zu Voraussetzungen für eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit 

Belastungsfaktoren zählen z.B. das Vertrauen in die eigene emotionale 

Belastbarkeit, Fähigkeiten zu problemlösendem Verhalten, ein stabiles 

Selbstwertgefühl, eine stabile Ich-Identität und die Fertigkeit, sich bei anderen 

Hilfe und Unterstützung zu suchen. Die unterschiedlichen Verarbeitungsstile und 

Bewältigungskompetenzen stellen eine wichtige Ressource dar für das psychische 

und soziale Wohlbefinden und die Gesundheit eines Menschen. Sind allerdings 

soziale Strukturbedingungen für das Entstehen von Belastungen verantwortlich, 

die der einzelne Mensch nicht beeinflussen kann, wie z.B. Armut oder schlechte 

Arbeitsbedingungen, sind auch einem antizipatorischen Bewältigungsstil Grenzen 

gesetzt (Hurrelmann 1994, S. 102ff). 

 

Interessant sind nach Hurrelmann (1994, S. 104ff) zum einen die 

geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Bewältigung und Verarbeitung von 

schwierigen Lebenssituationen und Konflikten. Während bei Frauen verstärkt 

innengerichtete und zurückgezogene Symptome wie Ängstlichkeit, Depression 

und psychosomatische Beschwerden anzutreffen sind, überwiegen bei Männern 

außengerichtete und konfliktorientierte Auffälligkeiten wie aggressives Verhalten, 

Konsum illegaler Drogen und Kriminalität.  

 

Zum anderen muss das Verhalten mit den jeweiligen Verarbeitungs- und 

Bewältigungskapazitäten im Laufe des Lebens ständig angepasst werden, um auf 

die Anforderungen der Umwelt angemessen reagieren zu können. Für jede 
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Lebensphase gibt es mehrere entwicklungstypische Kompetenzen, die wiederum 

als Voraussetzung für die folgenden Entwicklungsschritte gesehen werden 

können. Beginnend mit der frühen Kindheit, in der ein „Urvertrauen“ aufgebaut 

oder ein soziales Bindungsverhalten entwickelt wird, über das Erwachsenenalter, 

in dem eine PartnerInbeziehung mit ev. der Geburt von Kindern aufgebaut und der 

eigene Lebensstil gefunden wird, bis zum höheren Alter, in dem das Akzeptieren 

des eigenen Lebens, das Haushalten mit den schwindenden Körperkräften oder 

eine Vorbereitung auf das Sterben erfolgt, steht der Mensch in jeder Lebensphase 

neuen Entwicklungsaufgaben gegenüber, die bei erfolgreicher Bewältigung 

Ressourcen für die Lebensbewältigung bieten. Kommt es zu einem Missverhältnis 

zwischen den Anforderungen und den Handlungskapazitäten, kann es zu sozialen 

Abweichungen, psychischen Auffälligkeiten und körperlichen Beeinträchtigungen 

kommen, die sich im Lebensverlauf jeweils anders zeigen: die Hyperaktivität z.B. 

ist eine Erscheinung im frühen Kindesalter, kriminelles Verhalten zeigt sich im 

späten Jugendalter und neurotische oder psychotische Störungen sind im 

Erwachsenenalter am auffälligsten. 

 

5.2.3 Soziale Ressourcen 

 

Neben den personalen sind es vor allem auch die sozialen Ressourcen, d.h. die 

Unterstützung durch die soziale Umwelt und das Vorhandensein eines 

Netzwerkes von Sozialbeziehungen, die maßgeblich für die Bewältigung von 

Krisen verantwortlich sind. Hurrelmann (1994, S. 110) erwähnt allen voran Emil 

Durkheim, der schon zu Beginn dieses Jahrhunderts auf die Zusammenhänge 

zwischen fehlender sozialer Integration und psychischer Gesundheit und damit auf 

die Schutzfunktion sozialer Beziehungen hingewiesen hat.  

 

Innerhalb der sozialen Ressourcen übernimmt das soziale Netzwerk eine 

wesentliche Rolle. Auch wenn die Definitionen von Netzwerken in der Literatur sehr 

unterschiedlich sind, sind sich doch die meisten WissenschaftlerInnen einig, dass 

man unter einem sozialen Netzwerk im sozialwissenschaftlichen Sinn „ein System 

sozialer Beziehungen zwischen Individuen“ versteht (Minnemann 1994, S. 24). Ein 



 

 

49

soziales Netzwerk besteht demnach aus unterschiedlichen sozialen Kontakten und 

Beziehungen eines Individuums. Dabei muss man berücksichtigen, dass soziale 

Netzwerke keineswegs konstant sind, sondern sich während des ganzen Lebens 

ständig verändern.  

 

Trotz der Vielfalt an Theorien und Begriffsbestimmungen „... ist den meisten 

Definitionen eine funktionale Sichtweise sozialer Beziehungen und die durch 

Streßforschung und Lebensereignisforschung unterstützende These der 

streßmindernden protektiven Wirkung sozialer Beziehungen“ gemeinsam 

(Minnemann 1994, S. 31). In diesem Zusammenhang ist soziale Unterstützung also 

eine Ressource, auf die sowohl bei der Klärung von alltäglichen Problemen als auch 

bei der Verarbeitung von Belastungssituationen zurückgegriffen werden kann. 

 

Badura (1981, verkürzt nach Gerber und von Stünzner 1999, S. 43f) unterscheidet 

vier Intensitätsstufen von sozialen Beziehungen: 

•  Confidentbeziehungen: innerhalb solcher Beziehungen wird einer Person 

uneingeschränktes Vertrauen entgegengebracht. Auch persönlichste 

Probleme können mit dieser Person besprochen werden. 

•  Enge Beziehungen: zwei Kriterien definieren enge Beziehungen: die 

Häufigkeit der sozialen Kontakte und der dadurch bedingten 

Wahrscheinlichkeit gemeinsamer Werte und Interessen sowie das Maß der 

gegenseitigen Wertschätzung und positiver Gefühle. Als wesentlicher 

Indikator für die Enge einer Beziehung kann ihre Dauer gesehen werden. 

•  Eher oberflächliche Bekanntschaften: diese Beziehungen sind 

gekennzeichnet von nur geringen gegenseitigen Verpflichtungen und einer 

wenig starken emotionalen Bindung, dennoch kennt und respektiert man 

einander. Hieraus können sich neue, engere Beziehungen oder neue 

soziale Netzwerke entwickeln. 

•  Keine informellen Beziehungen: Beziehungen solcher Art haben für den 

sozialen Kontakt keine Bedeutung. Ein solcher Zustand kann als soziale 

Isolation bezeichnet werden, der zeitlich begrenzt, aber auch dauerhaft sein 

kann. 
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Für Mittig (1998) bieten die sozialen Ressourcen die größte Schutzfunktion. Der 

„liebevolle Kontakt mit anderen Menschen“ (ebd. S. 180), d.h. die soziale 

Unterstützung und der soziale Rückhalt durch Familie, Freunde oder Nachbarn 

können negative Effekte durch Belastungssituationen aus seiner Sichtweise 

besonders stark vermindern.  

 

Hurrelmann (1994, S. 111) erwähnt in diesem Zusammenhang eine Studie von 

Berkman und Breslow (1983), die eine Verbindung von gesundheitsrelevanten 

Verhaltensweisen mit der Existenz von PartnerInnenbeziehungen oder Eltern-

Kind-Beziehungen nachweisen. Das Vorhandensein einer engen menschlichen 

Beziehung fördert demnach gesundheitsrelevantes Verhalten direkt über die 

Übernahme von Normen für verantwortliches Handeln und indirekt über den 

kontrollierenden Einfluss, der von einem Partner oder einer Partnerin ausgeht. 

Damit kann stabilen sozialen Beziehungen eine soziale Kontrollfunktion 

zugeschrieben werden.  

 

Es lässt sich also der Schluss ziehen, dass je stärker eine Person in ein soziales 

Beziehungsgefüge mit für sie wichtigen Bezugspersonen eingebunden ist und je 

befriedigender und hilfreicher sie dieses persönliche und soziale Netzwerk erlebt, 

umso besser kann diese Person ungünstige soziale Lebensbedingungen, kritische 

Ereignisse und dauerhafte Belastungen bewältigen und umso geringer ist die 

Wahrscheinlichkeit psychischer, somatischer oder sozialer Auffälligkeiten. 

Problematisch ist allerdings die Schlussfolgerung, dass je größer, dichter und 

komplexer ein soziales Netzwerk ist, desto besser ist auch die soziale 

Unterstützung. Gerade Größe und Dichte eines Netzwerkes müssen nicht 

unbedingt von Vorteil sein. Dichte und enge Beziehungsnetze können 

kontrollierend und einschränkend wirken und Normen können z.B. durch 

Sanktionen bei ihren Mitgliedern durchgesetzt werden. Lockere und weite 

Beziehungen sind hingegen offen und meist frei gewählt, aber auch unsicherer 

und bieten meist nur begrenzte zeitliche Unterstützung, auch in Bezug auf ihre 

Intensität. Das soziale Netzwerk stellt ein Gefüge von sozialen Beziehungen dar, 
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aber erst die Qualität und Funktion der Beziehungen entscheiden über ein 

mögliches Unterstützungspotential. Auch von wenigen, aber dafür besonders 

engen Beziehungen, geht ein positiver Einfluss aus (Hurrelmann 1994, S. 112ff).  

 

Es lässt sich also von objektiven Merkmalen sozialer Netzwerke und 

Beziehungen, wie Größe, Dichte, Häufigkeit der Kontakte oder Intensität nicht auf 

die Unterstützungsqualität schließen. Gerber und von Stünzner (1999, S. 44f) 

fassen unterschiedliche Formen der Hilfe bzw. Unterstützung von sozialen 

Netzwerken zusammen:  

•  Emotionale Unterstützung: dabei erfährt ein Mensch Wertschätzung und 

Akzeptanz durch seine Umwelt, was seine psychischen Ressourcen stäkt. 

•  Instrumentelle Unterstützung: darunter werden finanzielle Hilfen, 

Informationsweitergabe oder Ratschläge zur Bewältigung schwieriger 

Situationen verstanden. 

•  Gefühl der Zugehörigkeit: der Mensch fühlt sich durch gegenseitige 

Verpflichtungen und Kommunikation innerhalb einer Gruppe als Teil dieser 

sozialen Einheit. 

 

Dem sozialen Netzwerk einer Person werden also hilfreiche Funktionen im 

Hinblick auf Problembelastungen zugesprochen. Berücksichtigt werden müssen 

allerdings auch die negativen Effekte sozialer Beziehungen und die Tatsache, 

dass soziale Netzwerke nie bedingungslos hilfreich sind, sondern auch Konflikte, 

Belastungen, Einschränkungen oder Abhängigkeiten schaffen können und sich 

somit als pathogene Faktoren auswirken können (Amann/Wipplinger 1998, S. 29). 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass soziale Unterstützung als soziale 

Ressource die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten belastender Situationen senkt 

bzw. helfen kann, mit Belastungen umzugehen und positiv auf die Bewältigung bei 

bereits eingetretenen Symptomen der Belastung einwirkt. Psychische, physische 

und soziale Belastungen einerseits und ihre entsprechenden Ressourcen 

andererseits bilden die Rahmenbedingungen für die laufende Herstellung des 

Gleichgewichts von Gesundheit (Gerber/von Stünzner 1999, S. 45). 
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5.2.4 Systemische Ressourcen 

 

Steinkamp (1999, S. 138) erwähnt darüber hinaus auch die systemischen 

Ressourcen, zu denen er die medizinische Versorgung zählt. Angehörige 

niedrigerer sozialer Schichten hätten einer Untersuchung von Syme & Berkman 

(1976) zufolge einen schlechteren Zugang zu den Ressourcen medizinischer 

Versorgung bzw. profitieren weniger davon, auch wenn sie die medizinischen 

Dienste in Anspruch nehmen. Diese geringere Verfügbarkeit äußert sich in 

weiteren Wegen und längeren Wartezeiten. Aber auch die ungleiche Verteilung 

v.a. von FachärztInnen in benachteiligten ländlichen Regionen wirkt sich auf die 

geringere Inanspruchnahme der ärztlichen Versorgung aus. 

 

Untersuchungen von Cooper & Sosna (1976) zufolge können außerdem 

Ungleichheiten im Bildungsniveau das Wissen um präventive Maßnahmen und 

das Befolgen ärztlicher Anweisungen beeinflussen (Steinkamp 1999, S. 139). 

 

Diese Bedingungen sind sicherlich mitverantwortlich für die unzureichende 

Bewältigung von schwierigen Lebenssituationen, die von psychischen und 

physischen Krankheiten geprägt sind. Für Österreich treffen diese 

Benachteiligungen allerdings in einem geringeren Ausmaß zu als in manchen 

anderen Ländern, da ein dichtes soziales Netz Benachteiligungen in hohem Maße 

ausgleicht. 

 

6. Erklärungsmodelle zur Entstehung und Entwicklung von 
Auffälligkeiten und Krankheiten 
 
Die folgenden in diesem Kapitel vorgestellten 3 Grunderklärungsmodelle basieren 

auf dem medizinischen, dem psychologischen und dem soziologischen 

Erklärungsansatz, wobei ersterer sich auf körperliche Auffälligkeiten konzentriert 

und dabei bei den organischen Faktoren ansetzt, das psychologische 
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Erklärungsmodell sich auf psychische Auffälligkeiten konzentriert und davon 

ausgeht, dass die Persönlichkeitsentwicklung durch intrapersonale Konflikte 

negativ beeinflusst wird und der soziologische Erklärungsansatz die 

gesellschaftlichen Faktoren als Ursache für soziale Auffälligkeiten sieht. Diese 3 

Ansätze erfassen jeweils isolierte Ausschnitte der Realität. Sie wirken aber 

allesamt zusammen, daher müssen ihre Aspekte erst in ein Gesamtmodell 

integriert werden, um daraus eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung 

abzuleiten (Hurrelmann 1994, S. 121f). 

 

Etwa seit 30 Jahren treten differenziertere Modellvorstellungen, die die 

Beziehungen zwischen Körper, Psyche und Gesellschaft in den Mittelpunkt 

stellen, an die Stelle von Erklärungsansätzen, die einseitig auf organische, 

seelische oder gesellschaftliche Ursachen beschränkt waren. 

 

Nach Hurrelmann (1994, S. 123f) haben sich dabei besonders zwei Theoriemuster 

als hilfreich für die Integration verschiedener wissenschaftlicher Einzeltheorien in 

den drei Bereichen Medizin, Psychologie und Soziologie erwiesen. Einerseits sind 

dies die ökologischen und systemischen Modelle:  

„Die Impulse für die menschliche Entwicklung werden in diesem Ansatz in der 

wechselseitigen Anpassung und Durchdringung („Interpenetration“) von 

Organismus, Person und Umwelt als organischem, psychischem und sozialem 

System gesehen. Im Prozeß der Entwicklung nimmt eine Person schrittweise die 

Erwartungen und Verhaltensmaßstäbe des sozialen Systems auf, bis diese zu 

verinnerlichten und selbstwirksamen Motivationskräften und Zielen für 

Körperverhalten und psychosoziales Handeln werden“ (ebd., S. 123f). Zwischen 

einer Person und seiner Umwelt besteht eine ständige wechselseitige Beziehung, 

die einen Gleichgewichtszustand anstrebt. Nur wenn dieser 

Gleichgewichtszustand erreicht ist, kann es zu einer optimalen 

Persönlichkeitsentfaltung kommen. Die ökologische Variante wurde vor allem 

durch Bronfenbrenner (1981), die systemische von Luhmann (1984) 

ausgearbeitet. 
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Auf der anderen Seite gibt es die kontextualistischen und interaktiven Modelle, bei 

denen die körperliche und psychische Entwicklung in wechselseitiger Abhängigkeit 

zur sozialen Umwelt stehen. Da der Mensch die eigene Situation bewusst 

reflektieren kann, wird diese in die Handlungsabläufe einbezogen. Bewusst wählt 

er die Mittel zur Erreichung seiner Ziele aus und berücksichtigt dabei auch die 

Wirkung seines Handelns. Nur wenn gesellschaftlich bestimmte soziale und 

kulturelle Handlungskompetenzen unter Berücksichtigung der eigenen 

Persönlichkeitsstrukturen erworben werden können, kann die 

Persönlichkeitsentwicklung gelingen. Dieser Ansatz wurde u.a. von Habermas 

(1981) ausgearbeitet.  

 

Die folgenden Erklärungsmodelle basieren auf solchen umfassenden 

Konzeptionen. 

 

6.1 Medizinische Erklärungsansätze 
 
Im medizinischen Bereich basieren Erklärungsansätze vor allem auf dem 

Risikofaktoren Modell bzw. dem Risikokonstellationen Modell. Diese Modelle 

weisen nach Hurrelmann (1994, S. 124f) etliche Schwächen auf. So wird davon 

ausgegangen, dass die Stärke eines Risikofaktors über eine längere Zeit hindurch 

kontinuierlich anhält oder dass sich ein Krankheitszustand auf einen bestimmten 

Ausgangsfaktor bezieht, ohne zu berücksichtigen, dass ein Risikofaktor immer nur 

eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsaussage erlaubt. Hurrelmann (ebd., S. 125) 

erwähnt dazu eine Arbeit von Levi (1975), die besagt, dass gerade bei 

chronischen Krankheiten sich rein organmedizinische Befunde als unzureichend 

erwiesen haben. Zu ihrer Erklärung sind komplexere Modelle nötig. Viele 

empirische Befunde und klinische Beobachtungen sprengen den Rahmen des 

herkömmlichen medizinischen Erklärungsmodells, da ein und dieselbe Belastung 

bei verschiedenen Individuen zu unterschiedlichen Krankheiten führen kann, 

verschiedene Belastungen zu gleichen Krankheiten führen können und manche 

Personen auf Herausforderungen der Umwelt mit Erkrankungen reagieren, andere 

hingegen nicht. 
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Psychische und soziale Variablen haben offensichtlich einen sehr starken Einfluss 

auf die Gesundheit des Menschen und können durch lineare Kausalmodelle nicht 

ausreichend erklärt werden. Daher wird in neueren medizinischen Ansätzen mit 

einem umfassenden Gesundheits- und Krankheitsmodell gearbeitet, das eine 

biologische, psychologische und soziologische Sichtweise des menschlichen 

Organismus miteinander verbindet. Während Krankheit als nicht gelungene 

Adaption des Organismus auf Belastungen bzw. als ein Versagen der Anpassung 

gesehen wird, gilt Gesundheit als hohe Anpassung an körperliche, psychische und 

soziale Belastungen (Hurrelmann 1994, S. 126). 

 

Zu den komplexen psychosomatischen und soziosomatischen Modellen erwähnt 

Hurrelmann (1994, S. 129ff) den Wissenschafter Thore von Uexküll, der in seinem 

„Lehrbuch der psychosomatischen Medizin“ (1981) ein Modell vorstellt, das die 

Reaktionen des Organismus im Gegensatz zu früheren Forschungsarbeiten in 

Abhängigkeit von der Umwelt berücksichtigt, wobei er unter Umwelt die 

gelungenen Beziehungen des Menschen zu seiner Umgebung sieht. Sind diese 

Umweltbildungen gestört, kommt es zum Kranksein, was im negativen Fall durch 

Aufbrauchen der Adaptionsreserven zu einem chronischen Kranksein führen kann. 

Der Mensch wird dabei als bio-psycho-soziales System gesehen. Bei 

Überbeanspruchung der sozialen, psychischen und somatischen 

Anpassungsfähigkeit dieses Systems kommt es zum Ausbruch einer Krankheit. 

Überforderungen betreffen zunächst die körperliche Ebene, im Laufe der Zeit aber 

auch das psychische und soziale Verhalten des Erkrankten. Gesundheit und 

Krankheit werden dabei nicht als voneinander getrennte Zustände gesehen (vgl. 

WHO Konzept), sondern „in einer dynamischen Wechselbeziehung mit fließenden 

Übergängen“ (ebd., S. 131). Gerade zu Beginn einer Erkrankung stehen die 

salutogenetischen und pathogenetischen Prozesse in einem komplizierten 

Gleichgewichtsverhältnis, bei dem es für den weiteren Verlauf der Erkrankung 

davon abhängt, welcher dieser Prozesse das Übergewicht erhält. In diesem 

Verständnis wird Gesundheit definiert als die Fähigkeit, mit Störungen des 

Gleichgewichtszustandes umzugehen.  
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Auf dieses Modell aufbauend entwickelte Antonovsky (1979, 1987) sein 

salutogenetisches Modell. Nach seiner Sichtweise entstehen Gesundheit und 

Krankheit durch die Auseinandersetzung mit Belastungen, wobei auch der Kontext 

und die Biographie einer Person miteinbezogen werden. Die Komplexität dieses 

Modells und der Versuch, alle denkbaren Stressoren und Widerstandsressourcen 

in ein Modell einzubeziehen, ermöglichen gesundheitsrelevante Fragestellungen 

in vielen wissenschaftlichen Disziplinen. Aufgrund seiner besonderen Bedeutung 

für die Gesundheitswissenschaften und die Gesundheitsförderung wurde das 

salutogenetische Modell von Antonovsky in I, Kapitel 3.2, genauer vorgestellt.  

 

Als weitere bedeutende Modelle des medizinischen Erklärungsansatzes führt 

Hurrelmann (1994, S. 136ff) die sozialmedizinischen Modelle an, wie sie z.B. 

Badura (1983) entwickelt hat. Diese Modelle gehen von Stress- bzw. 

Risikofaktoren aus und berücksichtigen auch den Einfluss von sozialer 

Unterstützung und Bewältigungsstilen. Gesundheitsgefährdendes Verhalten 

entsteht dabei als Folge psychosozialer Belastungen und als Reaktion auf 

komplizierte Lebensbedingungen, die der einzelne mit z.B. übermäßigem 

Alkoholkonsum oder Rauchen zu bewältigen versucht. Dabei handelt es sich um 

Problemlösungen, die sich als subjektiv tragbar und sozial akzeptiert erwiesen 

haben. Die persönliche Lebensweise darf niemals isoliert, sondern muss immer in 

ihrem sozialen Kontext gesehen werden, da sie die gesamte Lebenstätigkeit einer 

Person umfasst. Durch die Einbeziehung dieses Konzeptes mit der Integration 

sozialer und psychischer Denkmuster in die medizinischen Erklärungsansätze 

konnten die reinen Risikomodelle überwunden und erweitert werden. 

 

6.2 Psychologische Erklärungsansätze 
 
In Anlehnung an das Werk „Psychologie der seelischen Gesundheit“ von Dieter 

Ulich (1987) hält Hurrelmann (1994, S. 139f) fest, dass die moderne 

entwicklungspsychologische Forschung sich stark an der stresstheoretischen 

Forschung und dem Belastungs-Bewältigungs-Paradigma orientiert. Demnach 
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sind psychische Auffälligkeiten und Erkrankungen dann sehr wahrscheinlich, wenn 

belastungsverstärkende Faktoren gegenüber belastungsabschirmenden 

Schutzfaktoren überwiegen. Bei den entwicklungspsychologischen 

Erklärungsansätzen reicht es nicht zu klären, wie Persönlichkeitsmerkmale auf 

Belastungen reagieren, sie versuchen darüber hinaus neben den psychischen und 

körperlichen auch die sozialen Ressourcen zu berücksichtigen.  

 

Hurrelmann (1994, S. 140ff) berichtet von einer Studie von Werner und Smith 

(1982), die zeigte, dass selbst gravierende Risikofaktoren, wie z.B. lang 

andauernde Armut oder psychopathologische Erkrankungen der Eltern, nicht 

zwingend zu Verhaltensauffälligkeiten führen müssen. Für die 

Persönlichkeitsentwicklung ist eine Berücksichtigung von stressenden oder 

detektiven Faktoren, wie längere Trennung von der primären Bezugsperson im 

ersten Lebensjahr oder ernsthafte Kinderkrankheiten, und unterstützenden oder 

protektiven Faktoren, wie positives Eltern-Kind-Verhältnis während des ersten 

Lebensjahres oder altersmäßige Trennung von Geschwistern von mindestens 

zwei Jahren, entscheidend. Nur eine gleichzeitige Berücksichtigung von 

stressenden und unterstützenden Faktoren in der Sozialisationsumwelt des 

Kindes bestimmen die Weiterentwicklung der Risikofaktoren und damit die 

Persönlichkeitsentwicklung.  

 

Als ein Modell des psychologischen Erklärungsansatzes soll hier das Passungs- 

und Diskrepanzmodell erwähnt werden. Unter dem Passungsansatz versteht man 

die mehr oder weniger angemessene Auseinandersetzung eines Menschen mit 

seiner inneren und äußeren Natur, um den jeweiligen Erfordernissen gerecht zu 

werden. Kann diese Anpassung über längere Zeit aufgrund einer 

Überbeanspruchung der Anpassungsmechanismen nicht zufrieden stellend 

erfolgen, kommt es in der Folge zu Bewältigungsstrategien, die von der 

Gesellschaft als pathogen oder abweichend angesehen werden, wie 

Konzentrationsschwäche, Kontaktschwierigkeiten, Minderwertigkeitsgefühle oder 

Kopfschmerzen. Verhaltensauffälligkeiten stellen demnach Hinweise auf 

unzureichende Fertigkeiten und Kompetenzen bei der Bewältigung der 
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Anforderungen der sozialen Umwelt dar, wobei diese Auffälligkeiten nicht isoliert 

dargestellt werden dürfen, sondern in Verbindung mit den Bedingungen und 

Strukturen von Familie, Schule, Betrieb oder Gleichaltrigengruppen gesehen 

werden müssen (Hurrelmann 1994, S. 143ff).  

 

6.3 Soziologische Erklärungsansätze 
 
Im Gegensatz zu den beiden oben beschriebenen Ansätzen wird in den 

soziologischen Ansätzen die sozialstrukturelle, ökologische und sozialisatorische 

Beeinflussung menschlichen Verhaltens noch stärker berücksichtigt. Entscheidend 

ist, ob der Prozess der Sozialisation gelingt, was wiederum davon abhängt, wie 

angemessen die individuellen Handlungskompetenzen und die soziale 

Unterstützung für die jeweiligen Anforderungen sind. Hurrelmann (1994, S. 146f) 

definiert dabei die Entstehung und Entwicklung von auffälligem bzw. 

abweichendem Verhalten nicht anders als die von nicht auffälligem bzw. nicht 

abweichendem Verhalten. Eine exakte Grenze zwischen normalem und nicht-

normalem Verhalten zu ziehen ist aufgrund einer unterschiedlichen zeitlichen und 

gesellschaftlichen Definition von „normalem“ körperlichen, psychischen oder 

sozialen Verhalten nicht möglich.  

 

Die soziologischen Stresstheorien stellen einen wichtigen Ansatzpunkt bei den 

soziologischen Erklärungen für Belastungen und Auffälligkeiten dar. Hurrelmann 

(1994, S. 148ff) erwähnt das gut ausgearbeitete Modell von Leonard I. Pearlin, der 

die verschiedenen medizinischen und psychologischen Ansätze des 

Stresskonzeptes in ein sozialwissenschaftliches Konzept integriert. Ausgehend 

von den sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen (wie Alter, Geschlecht 

oder berufliche Stellung) sowie institutionellen Rollenkontexten (wie Familie oder 

Arbeitsstätte), die aufgrund von Belastungen und Überforderungen zu 

Manifestationen von Stresssymptomen führen können, integriert er zusätzlich 

soziale und personale Mediatoren (wie politisches Handeln oder soziale 

Unterstützung) sowie das Selbstbild (Selbstwertgefühl) in sein Modell. Letztere 

entscheiden darüber, ob Stress die Bewältigungsfähigkeiten einer Person 
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überfordert oder nicht. Als besonders belastend für eine Person sieht er weniger 

die kritischen Lebensereignisse, auch wenn sie gehäuft auftreten, als viel mehr die 

daraus resultierenden Folgen sowie die Dauerbelastungen im Alltag, die Auslöser 

für psychische und physische Stresssymptome sein können. Diese dauerhaften, 

konfliktartigen Belastungen und einzeln auftretende aktuelle Belastungsereignisse 

stehen zueinander in Beziehung. 

 

Ebenfalls einen bedeutenden Beitrag zur Stressforschung leistete ein 

Forscherteam um Anselm Strauss mit einem arbeitssoziologischen Ansatz, der 

besonders die Probleme der zwischenmenschlichen Bewältigung alltäglicher 

Aufgaben und Situationen berücksichtigt. Strauss beschäftigte sich „mit der 

Beschreibung und Gestaltung von Arbeitsaufgaben im Gesundheitswesen sowie 

mit Tätigkeiten, Techniken und Fertigkeiten zu ihrer Bewältigung“ (Strauss/Corbin 

1988, zitiert nach Badura 1996, S. 263). Badura (1996, S. 263f) zeigt auf, dass 

das bisherige Hauptinteresse der krankheitsbezogenen Stressforschung 

hauptsächlich der individuellen Problembewältigung und Gefühlsregulierung galt. 

Doch chronische Krankheiten, häufig durch Stress ausgelöst, sind sehr komplex. 

Um diese verstehen zu können, ist eine Verknüpfung sozialer, seelischer und 

physischer Prozesse notwendig. Eine gelingende Krankheitsbewältigung setzt 

eine erfolgreiche Stressbewältigung voraus. 

 

Bei den neueren sozialisationstheoretischen Ansätzen wird davon ausgegangen, 

dass zwischen einer Person und seiner Umwelt eine komplexe 

Wechselwirkungsbeziehung besteht, die die Sozialisation und die 

Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst. Sie „bemühen sich darum, die komplexe 

lebensweltliche und lebensgeschichtliche Verflechtung der Entstehung von 

sozialer und psychischer Auffälligkeit und körperlicher Beeinträchtigung 

herauszuarbeiten und gleichzeitig diesen Prozeß als einen schrittweisen und 

ständigen Veränderungen unterliegenden Entwicklungsprozeß zu analysieren“ 

(Hurrelmann 1994, S. 152). 
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Ob das Zusammenwirken von belastenden Situationen und Ereignissen zu einem 

auffälligen Verhalten führt, hängt bei den sozialisationstheoretischen Ansätzen in 

erster Linie von den persönlichen Fähigkeiten ab, sich mit Stress 

auseinanderzusetzen und entsprechende Bewältigungsstrategien zu entwickeln. 

Diese verfügbaren Ressourcen sind von der früheren Persönlichkeitsentwicklung 

und dem Prozess der Sozialisation abhängig. Es hängt also neben den sozialen 

Ressourcen, wie materielle, informative, emotionale, kulturelle und soziale 

Unterstützung, und der Ausprägung auch von den personalen Ressourcen und 

den Bewältigungsstrategien ab, ob Belastungen zu auffälligem Verhalten führen. 

Liegt eine Beeinträchtigung der Entwicklung vor, existiert meist auch eine Störung 

in den Sozialisationsinstanzen Familie, Schule oder Peer groups. Zu jedem 

Zeitpunkt der Entwicklung einer Auffälligkeit beginnt ein dynamischer Prozess der 

Suche, der eine Neuorganisation der personalen und sozialen Ressourcen bewirkt 

und im positiven Fall zu einer normalen und gesunden 

Persönlichkeitsweiterentwicklung führt (Hurrelmann 1994, S. 155ff).  

 

Diese Kernaussagen finden sich in dem von Hurrelmann (1986) entwickelten 

„Modell der produktiven Realitätsverarbeitung“ wieder. Darin wird die 

Persönlichkeitsentwicklung als selbstgesteuerter Prozess gesehen, bei dem der 

Mensch die Umweltgegebenheiten aufnimmt und mit den eigenen Bedürfnissen 

und Fähigkeiten abstimmt. Die Gesellschaft wird bei diesem Modell als soziales, 

von Menschen geschaffenes und sich ständig weiterentwickelndes System 

verstanden, das einen Doppelcharakter aufweist: einerseits sind diese Systeme 

vorgegeben und Menschen können sich in diesen objektiven Lebensrahmen 

integrieren. Andererseits wird aber diese Welt stets neu konstruiert, denn wenn 

soziale Realität produktiv verarbeitet wird, verändert sie sich (Hurrelmann 1994, S. 

152ff). 
 
Zum Abschluss sollen noch die neueren medizin- und gesundheitssoziologischen 

Ansätze erwähnt werden, die Gesundheit als Prozess und Teil 

lebensgeschichtlicher und sozialer Entwicklung sehen. Werden innere und äußere 

Anforderungen positiv, d.h. flexibel und zielgerichtet, bewältigt und kommt es zur 



 

 

61

persönlichen Selbstverwirklichung in Abstimmung mit InteraktionspartnerInnen, ist 

Gesundheit möglich. Gesundheit stellt damit ein Gleichgewicht dar zwischen 

verschiedenen Kräften und Anforderungen, das immer neu hergestellt werden 

muss und niemals ein statischer Dauerzustand sein kann (ebd., S. 161ff). 

 

 

7. Epidemiologie 
 
Um die Aufgabe der Gesundheitswissenschaften, nämlich die Beschreibung des 

Zustandes und die Förderung der Gesundheit der Gesamtbevölkerung 

entsprechend erfüllen zu können, ist ein epidemiologisches Vorwissen notwendig. 

Da die Epidemiologie eine der Basisdisziplinen bzw. eines der wichtigsten 

Instrumente der Gesundheitswissenschaften darstellt, soll sie in diesem Kapitel 

näher vorgestellt werden.  

 

7.1 Definition 
 

Das Wort Epidemiologie kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus den 3 

Begriffen „epi“= über, „demos“= Volk und „logos“= Studium zusammen. Wörtlich 

übersetzt bedeutet Epidemiologie daher „die Lehre von dem, was über das Volk 

gekommen ist“. Im Gegensatz zum Kliniker, der sich mit dem einzelnen Menschen 

auseinandersetzt, beschäftigt sich die Epidemiologie mit einer bestimmten Gruppe 

von Menschen. Als ursprüngliche, klassische Definition, die sich in vielen 

Lehrbüchern findet, führen Hellmeier et al. (1993, S. 91) folgende Definition an: 

„Epidemiologie ist das Studium der Verteilung und der Determinanten von 

Krankheitshäufigkeiten in menschlichen Populationen.“ Heute ist die Festlegung 

der Inhalte breiter geworden. Brand (1999, S. 66f) ergänzt in diesem Sinne diese 

Definition von Epidemiologie und berücksichtigt dabei vor allem die Vernetzung 

der unterschiedlichsten Disziplinen: „Epidemiologie ist die Bearbeitung von Fragen 

aus dem Bereich der Medizin, der Gesundheitssystemforschung und der 
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Gesundheitswissenschaften mit Methoden der empirischen Sozialforschung und 

der Statistik“ (ebd. S. 68).  

 

Aufgrund der Vielfalt der Professionen, die auf das Wissen der Epidemiologie 

zurückgreifen, unterscheidet man drei wissenschaftliche Ansätze: 

•  Die deskriptive Epidemiologie:  

Sie beschäftigt sich mit der Beschreibung von Krankheiten bezüglich ihrer 

Verbreitung und Bedeutung aus der Sicht der Bevölkerung. Die dabei 

gewonnenen Daten bilden die Basis für alle Bereiche der 

Gesundheitswissenschaften. 

•  Die theoretische oder analytische Epidemiologie:  

Sie entwickelt und definiert Maße zur Beschreibung von gesundheitlichen 

Sachverhalten unabhängig von einer bestimmten Erkrankung und versucht, 

ursächliche Zusammenhänge zu ergründen (Ätiologieforschung). Damit 

sollen nicht die biologischen Ursachen einer Krankheit gefunden werden, 

sondern Lebensumstände, die das Auftreten einer Erkrankung begünstigen. 

In diesen Bereich fallen auch die Untersuchungen von arbeitsbedingten 

Erkrankungen. 

•  Die experimentelle oder interventive Epidemiologie:  

Sie ermittelt die Effizienz und die Effektivität von Maßnahmen der 

Krankheitsverhütung in der Bevölkerung, z.B. unter dem Kostenaspekt. 

Hierzu zählt die Gesundheitssystemforschung, aber auch die Evaluation 

und Screeninguntersuchungen (Brand 1999, S. 68; Hellmeier 1993, S. 93f). 

 

Die Sozialepidemiologie stellt eine besondere Teildisziplin dar und entstammt der 

medizinischen Epidemiologie, aber auch der empirischen Sozialforschung. Ihr Ziel 

ist das Aufdecken von Zusammenhängen zwischen Gesellschaft, Krankheit und 

Gesundheit. Hurrelmann (1994, S. 49) zitiert in diesem Zusammenhang Badura 

(1981), der unter Sozialepidemiologie die Beschäftigung mit den sozialen 

Bedingungen versteht, die zur Entstehung von Krankheiten beitragen und ihre 

Bewältigung behindern bzw. die Entstehung von Krankheiten verhindern und ihre 

Bewältigung unterstützen. Diese Forschungsrichtungen werden als Belastungs- 
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bzw. Ressourcenforschung bezeichnet. Während früher das hauptsächliche 

Interesse der sozialepidemiologischen Forschung dem Zusammenhang zwischen 

sozialer Ungleichheit und seelischen Erkrankungen galt, steht heute die kritische 

Auseinandersetzung mit dem biomedizinischen Modell der Krankheitsentstehung 

im Mittelpunkt. Dabei gelten als Verursacher für Krankheit oder Tod in erster Linie 

„durch Mikroorganismen übertragene Infektionen, biochemische Disfunktionen 

oder Unfälle hervorrufende Verhaltensweisen, Umweltnoxen und genetische 

Dispositionen“ (Badura 1993, S. 69). 

 

Das breite Anwendungsspektrum der Epidemiologie versucht vor allem sechs 

Schlüsselfragen zu beantworten (Brand 1999, S. 73): 

 „1. Was? Was für ein Gesundheitsproblem liegt vor? 

 2. Warum? Warum tritt dieses Problem auf?  

 3. Wann? Zu welchem Zeitpunkt oder in welchem Zeitraum tritt dieses 

Problem auf? 

 4. Wie? Wie ist die Dynamik dieses Problems? 

 5. Wo? An welchem Ort tritt dieses Problem auf? 

 6. Wer? Wer ist von diesem Problem betroffen?“ 

 

Brand (1999, S. 73) zeigt die bereits 1973 von M. Pflanz formulierten wesentlichen 

Anwendungsgebiete der Epidemiologie auf, die auch heute noch ihre Gültigkeit 

besitzen. Es sind dies: 

•  Die Untersuchung physiologischer Variablen in Bezug zu anderen 

Variablen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen 

•  Die Ermittlung von Faktoren, die für die Entstehung und den Verlauf weit 

verbreiteter Erkrankungen (mit-)verantwortlich sind 

•  Die Untersuchung des natürlichen Verlaufs von Krankheiten mit Hilfe von 

Langzeitbeobachtungen 

•  Die Untersuchung der Effizienz, d.h. der Wirksamkeit unter 

Berücksichtigung der Kosten, und der Effektivität, d.h. der Wirksamkeit von 

alternativen Wegen zur Zielerreichung, von Maßnahmen der Prävention 
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•  Die Beschreibung von räumlichen und zeitlichen Unterschieden der 

Krankheitshäufigkeit 

•  Die Untersuchung der Folgen von Krankheiten 

•  Das Sammeln von Daten über Krankheitshäufigkeit und –dauer für die 

Gesundheitsverwaltung und die Sozialpolitik 

 

Damit wird die Bedeutung der Epidemiologie für die Beurteilung des 

Gesundheitssystems in Bezug auf Effektivität und Effizienz deutlich, was in Zeiten 

von knapperen finanziellen Ressourcen immer wichtiger wird. 

 

7.2. Epidemiologische Arbeitsweise 
 

In den letzten drei Jahrzehnten hat sich in der Epidemiologie ein formales Konzept 

entwickelt, das eine einheitliche Vorgehensweise für die Planung und 

Interpretation einer epidemiologischen Arbeit beinhaltet. Dies ist u.a. deshalb 

notwendig, weil nur unter diesen Voraussetzungen auch Jahre später Vergleiche 

zwischen Ergebnissen verschiedener epidemiologischer Untersuchungen möglich 

sind. Die verschiedenen Schritte des epidemiologischen Arbeitens fasst Brand 

(1999, S. 76ff) wie folgt zusammen: 

 

1. Formulierung des Untersuchungsziels:  

Zur klaren Definition des Untersuchungsziels gehört die Entwicklung eines Modells 

über den zu bearbeitenden Sachverhalt und die Formulierung einer plausiblen, 

d.h. inhaltlich begründeten, Hypothese. Modelle sind verkleinerte und dadurch 

überschaubare Nachbildungen der Natur und so konzipiert, dass sie komplexe 

Vorgänge vereinfacht darstellen. Außerdem können sie 

Häufigkeitszusammenhänge so darstellen, dass bestimmte 

Erscheinungsmerkmale als Ursachen für andere Erscheinungsmerkmale 

unmittelbar verständlich werden. Modelle sind im Rahmen einer 

epidemiologischen Untersuchung auch für die Ableitung der Hypothese 

notwendig, dass ein bestimmter Risikofaktor die Ursache für eine Krankheit sei. 
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Von der Hypothese abhängig sind die gewählte Untersuchungsmethode und der 

Studientyp. 
 
2. Festlegung der zu untersuchenden Größen: 

Als nächster Schritt sind die zu untersuchenden Größen festzulegen, d.h. die 

betroffene Population muss klar definiert werden, um die Auswahl einer 

repräsentativen Stichprobe treffen zu können und eine Operationalisierung 

durchführen zu können, d.h. die Größen müssen präzisiert werden. Als weitere 

wesentliche Punkte sind die Bestimmung des genauen methodischen, zeitlichen 

und örtlichen Studienablaufs zu nennen, die Zusammenstellung eines 

Studienteams und die Festlegung einer Auswertungsstrategie.  

 

3. Festlegung der Studienmethode bzw. des Studiendesigns: 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen vergleichenden und nicht 

vergleichenden Studien. Bei nicht vergleichenden oder deskriptiven Studien 

werden einzelne Parameter oder Kurvenverläufe wie Inzidenzen 

(Neuerkrankungen in einem bestimmten Zeitraum), Prävalenzen (Bestand einer 

Krankheit in einer Population zu einem bestimmten Zeitpunkt), Normalwerte oder 

Krankheitsverläufe bestimmt. Darunter fallen ökologische Studien, Fall-Serien und 

Querschnittsstudien.  

Bei vergleichenden oder analytischen Studien soll nachgewiesen werden, welche 

Verfahren bezüglich gewisser Kriterien anderen überlegen sind bzw. ob 

Zusammenhänge und Ursache-Wirkungs-Beziehungen bestehen. Dazu zählen 

Kohortenstudien und Fall-Kontroll-Studien, die auf der Beobachtung beruhen, aber 

auch experimentelle Studien, wie kontrollierte klinische Therapiestudien und 

bevölkerungsbezogene Studien. 

 

4. Erhebung der Daten: 

Die Daten, die für das Prüfen der Arbeitshypothese relevant sind, werden im Zuge 

der Feldarbeit erhoben und für die Auswertung aufbereitet. Da es nicht immer 

möglich ist, eigene Daten zu sammeln, können auch routinemäßig erhobene und 

aufbereitete Daten analysiert werden. Für die epidemiologischen Untersuchungen 



 

 

66

sind dabei vor allem Krankenhausdaten, Krankheitsregister und 

Mortalitätsstatistiken geeignet. 

 

5. Berechnung der Zielgrößen: 

Unter der Berechnung der am Anfang der Studie festgelegten Zielgrößen versteht 

man die Berechnung verschiedener Maße und Raten und den Vergleich 

unterschiedlicher Zahlen zur Beurteilung der gesundheitlichen Situation der 

Bevölkerung. Hierbei sind besonders die Maßzahlen Inzidenz, Prävalenz, 

Assoziationsmaße und Interaktionsmaße zu berücksichtigen.  

 

6. Bewertung der Ergebnisse: 

Die Bewertung der Ergebnisse im Hinblick auf die Hypothese und die Ableitung 

von Schlussfolgerungen bezüglich der Fragestellung bilden den Abschluss einer 

epidemiologischen Untersuchung. Die Überprüfung der Untersuchungsergebnisse 

hat sowohl hinsichtlich der inhaltlichen und fachlichen Plausibilität wie auch der 

statistischen Aussagekraft bzw. Güte zu erfolgen, wobei für die Prüfung der Güte 

bzw. Qualität folgende Kriterien gelten: die Reliabilität, d.h. die Verlässlichkeit bei 

wiederholten Messungen, die Validität, die ein Maß ist für die Übereinstimmung 

zwischen einem Messergebnis und dem, was der Test tatsächlich messen soll, die 

Vergleichbarkeit sowie die Vollständigkeit. 
 

7.3. Gesundheitsberichterstattung 
 

Die Gesundheitsberichterstattung stellt einen wichtigen Bestandteil der präventiv 

orientierten Gesundheitsplanung dar, indem wissenschaftliche Erkenntnisse so 

aufbereitet werden, dass davon ausgehend gesundheitspolitische Interventionen 

gesetzt werden können. Sie dient dazu, Daten über den Gesundheitszustand und 

die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung aufzuarbeiten und zu bewerten, 

um damit eine bedarfsgerechte Verteilung von beschränkten Ressourcen in der 

Bevölkerung zu ermöglichen. Die Gesundheitsberichterstattung kann dafür 

medizinische und ökonomische Orientierungsdaten in neutraler Form bereitstellen. 

Gesundheitsberichte können entweder als Basisberichte, zwecks Überblicks über 
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Ressourcen oder die gesundheitliche Situation, oder als Spezialberichte zur 

Beschreibung der gesundheitlichen Lage spezieller Bevölkerungsgruppen 

veröffentlicht werden. Sie sind für folgende Bereiche relevant:  

•  Information und Orientierung zur Feststellung, in welchem Bereich 

Handlungsbedarf besteht 

•  Surveillance und Controlling für Trendanalysen und Planungsorientierung 

•  Motivation zur Sensibilisierung von Gesundheitsthemen 

•  Evaluation zur Bewertung von Zielen und 

•  Koordination (Brand 1999, S. 93f). 

 

Abschließend soll auch ein Bezug zur Evaluation hergestellt werden. Brand (1999, 

S. 96f) unterscheidet zwei Ebenen: zum einen die Programmebene, bei der es um 

die Evaluation gesundheitspolitischer Programme mit Hilfe der 

Gesundheitsberichterstattung geht. Gesundheitspolitische Zielvorgaben sind 

hinsichtlich ihrer Umsetzung zu überprüfen und zu bewerten. Zum anderen 

erwähnt er die Prozessebene, die die Evaluation der Gesundheitsberichterstattung 

als Prozess beinhaltet. Dabei werden Methoden überprüft, und es wird versucht, 

die Datenqualität und die Indikatoren zu verbessern. Näheres zur Evaluation findet 

sich in II, Kapitel 4.1. 

 

Inwieweit die Gesundheitsberichterstattung erfolgreich ihren Stellenwert 

behaupten oder sich weiterentwickeln kann, hängt entscheidend davon ab, 

inwieweit es gelingt, gesammelte Erkenntnisse noch besser als bisher in die 

Gesundheitspolitik und damit in konkrete politische Aktionen zu transferieren. In 

jedem Fall sollte die Gesundheitsberichterstattung auch künftig in der 

Gesundheitspolitik eine wesentliche Rolle spielen, wie auch Bestrebungen und 

Forderungen der WHO zu entnehmen ist. 
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8. Erwerbsarbeit und Gesundheit  
 

8.1 Abhängigkeiten zwischen Arbeit und Gesundheit 
 

Die sich verändernden Lebens- und Arbeitsbedingungen beeinflussen die 

Gesundheit entscheidend. Wie eine Gesellschaft die Arbeit oder die 

Arbeitsbedingungen organisiert, sollte förderlich für die Gesundheit sein und nicht 

das Entstehen von Krankheiten unterstützen. Gesundheitsförderung soll sichere, 

anregende, befriedigende und angenehme Arbeits- und Lebensbedingungen 

schaffen (WHO 1986). 

 

Die Erwerbsarbeit hat eine große Bedeutung für jeden Einzelnen und für seine 

Gesundheit. Aber auch die nichtberufstätigen Familienmitglieder und über das 

Pensionsversicherungssystem die PensionistInnen sind von der Erwerbsarbeit 

abhängig. So hat die Erwerbsarbeit die essentielle Aufgabe, den Lebensunterhalt 

zu sichern. Während aus der Erwerbsarbeit einerseits gesundheitliche 

Gefährdungen entstehen können, enthält sie auf der anderen Seite auch positive 

Einflüsse auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, man denke nur an die 

Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Selbstbestätigung sowie an 

die soziale Stellung, die der Mensch aus seiner Erwerbsarbeit in der Regel erhält.  

 

Im Berufsleben werden nach Siegrist (1995, S. 59) die am längsten dauernden 

Erfolgs-, aber auch Misserfolgserfahrungen in Leistungssituationen generiert und 

es besteht die längste Exposition gegenüber Einflüssen auf die Gesundheit und 

die Lebensqualität. Die Auswirkungen der Arbeit auf den menschlichen 

Organismus nehmen daher einen wesentlichen Stellenwert ein. Karazman (1997) 

beschreibt dies mit einfachen, aber bedeutungsvollen Worten: „Arbeit fördert, weil 

sie fordert, gefährdet jedoch, wo sie überfordert. (….) Der Arbeitsprozeß birgt 

somit für die Gesundheit des Menschen einen Doppelcharakter durch pathogene 

und salutogene, d.h. gesundheitsfördernde, Potentiale“ (ebd., S. 89f). Dadurch 

wird deutlich, dass Arbeit differenziert betrachtet werden muss.  
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Die arbeitsbedingten Gesundheitsstörungen umfassen ein breites Spektrum. So 

gehören zu ihnen alle gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder 

Befindlichkeitsstörungen, aus denen sich Erkrankungen entwickeln können. Nur 

wenige dieser arbeitsbedingten Erkrankungen werden per Gesetz als 

Berufskrankheiten anerkannt oder sind die Folgen von Arbeitsunfällen. Die 

arbeitsbedingten Erkrankungen umfassen die vielfältigen arbeitsbedingten 

Beeinträchtigungen der Gesundheit. Elsner (2004, S. 5) nennt als typische 

arbeitsbedingte Erkrankungen Magengeschwüre von SchichtarbeiterInnen, 

muskuläre Verspannungen im Nackenbereich bei KassiererInnen im Supermarkt 

oder Herzinfarkt bei leistungsintensiven oder psychosozial belastenden Arbeiten.  

 

Diesen unterschiedlichen negativen und positiven Auswirkungen von Arbeit 

widmet sich der folgende Teil dieses Kapitels. 

 

8.1.1 Besondere Arbeitsformen und ihre Belastungen 

 

Es gibt zum Teil branchenbedingt besondere Arbeitsformen, die eine ungünstige 

Entwicklung auf die Gesundheit ausüben. Griefahn (1993, S. 289f) benennt dazu 

die Schichtarbeit, die Akkordarbeit sowie die Fließarbeit. 

 

Unter Schichtarbeit versteht man die Arbeit zu wechselnden und bzw. oder ständig 

unüblichen Zeiten. Dies wirkt sich negativ auf die Leistung, die vegetativen 

Funktionen sowie auf das soziale Verhalten aus. Da die Leistungsbereitschaft 

tagsüber höher ist als nachts, steht der Leistungsanforderung nachts eine 

geringere Leistungsbereitschaft gegenüber. Das vegetative Nervensystem wird 

durch Schlafstörungen, die bei Schichtarbeit häufig auftreten, beeinträchtigt und 

auch das soziale Verhalten verändert sich unter Schichtarbeit. Das familiäre 

Zusammenleben, aber auch Freizeitaktivitäten, die meist an die Abendstunden 

gebunden sind, leiden unter Schichtarbeit. Die Folgen können bis zur sozialen 

Isolierung führen. Elsner (2004, S. 7) weist darüber hinaus auf den 

Zusammenhang zwischen Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren und Personen 
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hin, die in der Nachtschicht tätig sind. Bei ihnen treten Geschwürerkrankungen 

weitaus häufiger auf als bei Personen mit regelmäßiger Tagesarbeitszeit. 

 

Bei Akkordarbeit wird nahezu permanent an der persönlichen Leistungsgrenze 

unter Verzicht von Kurzpausen gearbeitet, was sich sowohl auf die Gesundheit der 

Beschäftigten als auch durch das Fehlen von Erholungsphasen auf die 

Produktivität negativ auswirkt. 

 

Bei Fließarbeit arbeiten mehrere Beschäftigte an einem Werkstück, wobei der 

Arbeitsrhythmus durch die Vorgabe einer Maschine bestimmt wird. Da eine 

vollkommen gleichmäßige Arbeitsaufteilung nicht möglich ist, richtet sich die 

Bandgeschwindigkeit nach dem größten Arbeitsaufwand, was bei 

leistungsfähigeren Personen zu unangenehmen arbeitsablaufbedingten Pausen 

führt, die das Wohlbefinden beeinträchtigen (Griefahn 1993, S. 289f). 

 

8.1.2 Besondere Arbeitsbelastungen  

 

Aufgrund der veränderten Arbeitsbedingungen haben sich auch die Belastungen 

in der Arbeitswelt in den letzten Jahren verändert. Belastungen bei der Arbeit, wie 

z.B. psychosoziale und psychophysiologische, biologische, chemische oder 

physikalische Belastungen fasst Griefahn (1993, S. 291) unter dem Begriff der 

Arbeitsumwelt zusammen. Diese Belastungen wirken auf die Beschäftigten ein 

und resultieren direkt aus der Arbeitsaufgabe oder indirekt aus dem Gebrauch 

bestimmter Arbeitsmittel oder –verfahren (vgl. auch Faltermaier et al. 1998). 

 

Zu den Belastungen, die sich negativ auf die Psyche einer Person auswirken, 

zählen nach Griefahn (1993, S. 291) die zwischenmenschlichen Beziehungen 

zwischen KollegInnen, Vorgesetzten oder Untergeordneten, die Entlohnung, die 

Möglichkeit des Mitgestaltens der Aufgabe, Überforderung durch die Menge oder 

die Schwierigkeit der Aufgabe, Unterforderung (Monotonie), ungünstige 

Arbeitszeiten, die zeitliche Organisation der Arbeit oder der Führungsstil; alles 

Faktoren, die das Arbeitsklima beeinflussen. Auch Zeitdruck, Ungewissheit und 
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Unsicherheit führen zu einer Überforderung der Beschäftigten und somit zu einer 

möglichen Gesundheitsgefährdung.  

 

Riese (1998, S. 17f) erwähnt in diesem Zusammenhang das Forscherteam von 

Leitner et al. (1993), die das Forschungsprojekt AIDA zwischen 1988 und 1993 

durchgeführt haben. Die Ergebnisse zeigten, dass die Regulationsbehinderungen, 

das sind Arbeitsbedingungen, die die Erreichung der Arbeitsergebnisse behindern, 

ohne dass die arbeitende Person diese störenden Bedingungen verhindern kann, 

zu erhöhten psychosomatischen Beschwerden, zu erhöhter Gereiztheit und 

Überlastung, zu erhöhter Deprimiertheit und damit zu schwereren Krankheiten 

führen. 

 

Griefahn (1993, S. 291f) führt weiters die biologischen Einwirkungen an, die die 

Erkrankungen durch Viren, Bakterien oder Parasiten bezeichnen, wobei als 

häufigste Beeinträchtigung die Erkrankung an Hepatitis B im Gesundheitswesen 

zu erwähnen ist.  

 

Chemische Einwirkungen stellen für die Betroffenen eine besondere Belastung dar 

und wirken daher auch stark verunsichernd, weil das Gefahrenpotential oftmals 

nicht bekannt ist. Teile der Hautkrankheiten und Atemwegserkrankungen können 

zu dieser Gruppe gerechnet werden (Griefahn 1993, S. 291f). Elsner (2004, S. 6) 

zählt zu den besonders belastenden chemischen Einflussfaktoren beispielsweise 

Blei, welches eine Störung des Längenwachstums der Knochen bewirkt, weiters 

Kadmium, das zu Osteoporose führt, und Fluor, das eine Knochenverhärtung 

bewirkt. Vinylchlorid kann die Knochen auflösen, Flusssäure bringt sie sogar zum 

Absterben. 

 

Bei den physikalisch bedingten Berufskrankheiten sind nach Griefahn (1993, S. 

291f) besonders die Lärmschwerhörigkeit sowie Schäden durch ungünstige 

Körperhaltung hervorzuheben. Aber auch der verstärkte Verschleiß im Stütz- und 

Bewegungsapparat ist eine Folge der arbeitsbedingten Erkrankungen. So ist ein 

gebrauchsbedingter Verschleiß von Knochen, Muskeln, Gelenken, Sehnen und 
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Bändern im Laufe des Lebens normal. Bestimmte Arbeitsbedingungen, wie 

schweres Heben und Tragen, das ständige Wiederholen von gleichen 

Bewegungen oder Zwangshaltungen können diesen Verschleiß jedoch erheblich 

verstärken. Die daraus resultierenden Folgen sind: 

•  Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Wirbelsäule 

•  Verschleißbedingte Gelenkserkrankungen (Arthrosen) 

•  Erkrankungen der Sehnenscheiden und Sehnenansätze (Schulter-Arm-

Syndrom, „Tennisellenbogen“) 

•  Nervenschädigungen 

•  Muskuläre Erkrankungen (Nackenverspannungen, Kreuzschmerzen)  

(Elsner 2004, S. 5f) 

 

Neben diesen Erkrankungen, die eine relativ klare Diagnose zulassen, sind die 

allgemeinen Befindlichkeitsstörungen schwieriger zu definieren. Denn das 

individuelle Befinden kann auf unterschiedlichste Weise gestört werden. Elsner 

(2004, S. 8) nennt dazu ein ungünstiges soziales Betriebsklima, Hektik und 

anhaltenden Lärm. Ein daraus entstehendes Krankheitsbild wird als „Sick-

Building-Syndrom“ bezeichnet. Die Verursacher dieses Syndroms können 

Schadstoffausdünstungen aus Möbeln sein, aber auch Zugluft, zu geringe oder zu 

hohe Luftfeuchtigkeit, anhaltend hoher Lärmpegel oder die fehlende Möglichkeit, 

Fenster zu öffnen. 

 

Bei all diesen Fakten ist zu berücksichtigen, dass die Wahrnehmung der 

persönlichen Kontrollierbarkeit von Risikobedingungen einen subjektiven Einfluss 

auf das risikobezogene Handeln hat. Auch die subjektive Bedeutung der Arbeit als 

Teil eines Lebenskonzeptes übt einen wesentlichen Einfluss auf die 

Wahrnehmung von beruflichen Risiken bzw. die Risikoeinschätzung aus. 

Tendenziell tendieren Personen mit hoher Arbeitszufriedenheit und hoher 

Einschätzung des Stellenwertes ihrer Arbeit dazu, die Risiken ihrer Arbeit als eher 

gering einzuschätzen (Faltermaier et al. 1998, S. 136ff). 
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8.1.3 Soziale Ungleichheit und Gesundheit 

 

Siegrist (1995, S. 54) definiert soziale Ungleichheit als „ungleiche Verteilung 

begehrter Güter oder Belohnungen an die Mitglieder einer Gesellschaft“ und 

unterscheidet davon die individuelle Ungleichheit als „ungleiche Ausprägung 

biologischer Merkmale (Aussehen, Größe, physische Stärke) und/oder besonderer 

erworbener Fertigkeiten bei den Mitgliedern einer Gesellschaft“ (ebd., S. 54). 

 

Die soziale Ungleichheit beeinflusst die Chancen und Risiken der 

Lebensgestaltung und somit auch die Gesundheit und Krankheit jedes Einzelnen 

(ebd. S. 56). In Bezug auf die altersstandardisierten Sterberaten vor allem im 

jungen und mittleren Erwachsenenalter stellen die sozialen Ungleichheiten den 

sichtbarsten und tiefgreifendsten Einfluss sozialer Faktoren auf die Verwirklichung 

von Lebenschancen und Lebenszielen dar. Kriterien sozialer Ungleichheit wie 

berufliche Stellung, aber auch Bildungsgrad, Einkommen oder Wohnsituation 

zeigen deutliche Auswirkungen auf die Mortalität. In Frankreich haben einer 

Untersuchung zufolge un- und angelernte ArbeiterInnen eine vierfach erhöhte 

Mortalität im Vergleich zu AkademikerInnen (ebd. S. 190f).  

 

Steinkamp (1999, S. 110) hält richtigerweise fest, dass das Messen von 

Todesraten und Lebenserwartung nur eine, wenn gleich auch dramatische 

Konsequenz sozialer Ungleichheit ist. Der Mortalität geht aber eine gewöhnlich 

lebenslange Ungleichheit in Bezug auf Lebensqualität und Gesundheit voraus. 

Sozial benachteiligte Menschen sind demnach gleich doppelt betroffen: sie haben 

nicht nur ein kürzeres Leben, es ist auch von geringerer Qualität.  

 

Bei Erwerbstätigen mit niedriger Qualifikation treffen verstärkende 

gesundheitsbeeinträchtigende Faktoren überdurchschnittlich oft zusammen: Sie 

werden häufig für monotone Tätigkeiten eingesetzt und stehen dabei unter 

Zeitdruck. Dazu kommt, dass sie kaum Aufstiegschancen haben, stattdessen aber 

einen unsicheren Arbeitsplatz und eine niedrige Entlohnung. Das erklärt, warum 

Menschen der unteren sozioökonomischen Schichten besonders häufig von 
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Herzinfarkten betroffen sind. Studien aus England und Deutschland belegen diese 

Erfahrungen. Allgemein bedeutet das, dass das Herzinfarktrisiko dann besonders 

hoch ist, wenn eine monotone Erwerbsarbeit mit geringen Ansprüchen an die 

Qualifikation und eingeschränktem Handlungs- und Entscheidungsspielraum unter 

ständigem Zeitdruck ausgeübt wird. Eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 

von mehr als 48 Stunden erhöht das Risiko darüber hinaus signifikant (Elsner 

2004, S.7). 

 

Zusammenfassend hält Siegrist (1995, S. 191) fest, dass in allen entwickelten 

Industriegesellschaften, aus denen verwertbare Daten vorliegen, die Sterblichkeit 

im Erwerbsalter schichtenspezifisch variiert, und zwar bei Männern stärker als bei 

Frauen und bei Jüngeren stärker als bei Älteren: je ungünstiger der 

sozioökonomische Status, desto höher die Sterblichkeit. Bei der Erklärung dafür 

spielen die Verfügbarkeit, die Inanspruchnahme und die Qualität der 

medizinischen Leistungen nur eine untergeordnete Rolle. Als Hauptverursacher 

gelten die Lebens- und Arbeitsbedingungen, insbesondere die differentiell 

gesundheitsbezogenen Lebensstile sowie physische und sozioemotionale 

Belastungskonfigurationen. 

 

Kritisch hält Steinkamp (1999, S. 114f) dazu fest, dass der empirisch belegte 

Zusammenhang zwischen sozialer Schicht und Mortalität bzw. Morbidität auch das 

Ergebnis einer ungenauen Operationalisierung und empirischen Erfassung der 

sozialen Schicht als unabhängiger Variable und der davon abhängigen Krankheit 

bzw. Lebenserwartung sein kann. Als Beispiel dafür erwähnt er (ebd., S. 115) 

Untersuchungen von Smith, Blane & Bartley (1993), die herausfanden, dass bei 

Befragungen in England und Wales die überlebenden EhepartnerInnen für die 

Verstorbenen häufig einen höheren Berufsstatus angaben als sie tatsächlich 

innehatten. Weiters kritisiert er (ebd., S. 115) die unvollständige Erfassung aller 

somatischen und psychischen Krankheitsfälle mit den genauen Diagnosen in einer 

abgegrenzten Population, wie dies am Beispiel von psychischen Erkrankungen 

besonders deutlich wird. Häufig werden bei solchen Untersuchungen 

ausschließlich Personen einbezogen, die bereits in Behandlung sind, was nicht 
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der tatsächlichen Häufigkeit und Verteilung von psychischen Störungen in den 

einzelnen Sozialschichten entspricht.  

 

Trotz dieser kritischen Anmerkungen ist man sich in der Literatur dennoch einig, 

dass sowohl die Mortalität als auch die Morbidität schichtenspezifisch variieren. 

Diese Erfahrungen zeigen, dass man von der häufig vertretenen Sichtweise 

abgehen muss, dass jeder Mensch für seine Gesundheit und sein Wohlbefinden in 

erster Linie selbst verantwortlich ist.  

 

8.1.4 Gesundheitspotentiale in der Arbeitswelt 

 
Auch wenn viele Beschäftigte bei ihrer Arbeit überwiegend die gesundheitlichen 

Risiken wahrnehmen und die positiven Einflüsse nur selten sehen, so spielen 

diese dennoch eine wesentliche Rolle in Bezug auf ihre Gesundheit (Faltermaier 

et al. 1998, S. 136). 

 

Eine Aufgabe der Gesundheitsförderung betrifft die Kontrolle der arbeitsbedingten 

Risiken, was in der Regel zu den Aufgaben des Arbeitsschutzes gehört, eine 

weitere Aufgabe liegt in der Förderung von Gesundheitspotentialen. Denn die 

Arbeitswelt birgt neben den sicherlich vielen Gefahren und Risiken für unsere 

Gesundheit auch viele positive Seiten. Aus Baduras (1996, S. 283ff) Sicht bringt 

die dauerhafte Förderung dieser Gesundheitspotentiale den Beschäftigten 

möglicherweise einen größeren Gewinn ihrer Gesundheit als die ständige 

Bekämpfung der arbeitsbedingter Risiken. Gesundheitspotentiale können helfen, 

Risiken zu kontrollieren und die Widerstandsfähigkeit zu fördern.  

 

Einen Überblick über die entscheidenden Gesundheitspotentiale in der Arbeitswelt 

gibt Badura (1996, S. 283ff). Es sind dies: 

•  die Komplexität der Arbeitsaufgaben, 

•  die Handlungsspielräume bei der Bewältigung dieser Aufgaben, 

•  die soziale Unterstützung durch Vorgesetzte oder ArbeitskollegInnen sowie 
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•  die Möglichkeiten zur Weiterqualifikation, des Lernens und der Entwicklung, 

da das Aufgabengebiet der ArbeitnehmerInnen immer häufiger 

Veränderungen unterliegt und z.B. in Gesundheitsberufen 

wissenschaftliche Grundlagen immer rascher veraltern. 

 

Kuhn (2004) ergänzt diese Darstellung um die Antworten auf folgende Fragen: 

„Was hält gesund? Was macht Freude? Worauf sind wir stolz? Was möchte man 

nicht missen? Was verleiht Sinn?“ (ebd., S. 23): 

•  Entscheidungsbefugnis, 

•  Vielfalt und Abwechslung, 

•  Anerkennung sowie 

•  Durchschaubarkeit. 

 

Ilmarinen (2004, S. 18) sieht darüber hinaus die Autonomie am Arbeitsplatz, 

gerade für ältere ArbeitnehmerInnen, als besonders wichtig an. Dazu zählt er: 

•  die eigenständige Gestaltung von Pausen, 

•  die Reihenfolge der Abwicklung von Arbeitsaufgaben, 

•  die Abwechslung der Arbeitsmethoden sowie 

•  die Abwechslung der Arbeitsgeschwindigkeit. 

 

Die Sinnhaftigkeit der Aufgaben, hohe Anforderungen an das eigenständige 

Denken, Planen und Entscheiden, verbunden mit Kreativität und Möglichkeiten der 

Kommunikation und Kooperation beschreibt Ulich (2003, S. 33f) als weitere 

entscheidende Merkmale einer gesundheitsgerechten Arbeitsgestaltung. 

Folgerichtig hält er fest, dass innerhalb der Arbeitspsychologie mittlerweile 

Übereinstimmung dahingehend besteht, dass Interventionen, die auf die 

persönlichkeitsförderliche Arbeitsgestaltung abzielen, als entscheidende Elemente 

der betrieblichen Gesundheitsförderung angesehen werden.  

 

Neben diesen Gesundheitspotentialen hat die Erwerbsarbeit auch die 

psychosozialen Funktionen der zeitlichen Strukturierung des Tages, der Schaffung 

eines sozialen Kontaktnetzes, der sozialen Anerkennung, die das Gefühl 
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vermittelt, einen nützlichen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, der Aktivität als 

Vorbedingung für die Entwicklung von Qualifikationen sowie der Entwicklung der 

persönlichen Identität und des Selbstwertgefühls (Semmer&Udris 1993, nach 

Ulich 1998, S. 438). 

 

Siegrist (1995, S. 59) sieht in der Erwerbsarbeit darüber hinaus das wesentlichste 

Ziel gesellschaftlicher Sozialisationsprozesse. Sowohl für die Statuszuweisung im 

gesellschaftlichen Urteil als auch für das soziale Identitätserleben stellt der Beruf 

aus seiner Sicht vermutlich das wichtigste Kriterium dar. 

 

Betrachtet man diese Vielzahl an Potentialen der Erwerbsarbeit, dann darf 

dennoch nicht übersehen werden, dass wie in vielen Bereichen auch hier das Maß 

entscheidend ist, denn zuviel von all diesen Möglichkeiten kann einen 

gegenteiligen Effekt auslösen. Dennoch wird deutlich sichtbar, dass Arbeit gesund 

erhalten kann, indem sie dem eigenen Tun Qualität verleiht und somit einen 

positiven Beitrag zur eigenen Gesundheit leistet. 

 

8.2 Systemgestaltung in der Arbeitswelt 
 

Die jeweilige Gestaltung des Systems Arbeitswelt beeinflusst die Gesundheit der 

MitarbeiterInnen eines Betriebes. Dabei spielt die Arbeitsorganisation eine 

wichtige Rolle. Badura (1996, S. 255) schreibt ihr vier Ziele zu: die 

Wirtschaftlichkeit, die Qualität, die Umweltverträglichkeit und die 

Gesundheitsförderung, wobei darauf zu achten ist, dass alle vier Ziele 

gleichermaßen berücksichtigt werden. Inwieweit auch die Gesundheitsförderung in 

einem Betrieb ihren Stellenwert bekommt, hängt u.a. davon ab, wie die 

Arbeitsweise im Betrieb gestaltet wird. Im Zuge dessen findet seit einigen Jahren 

eine breite Diskussion darüber statt, dass der Faktor Mensch aufgewertet werden 

soll. Dies resultiert aus einer Grundsatzdiskussion über Arbeits- und 

Produktionsgestaltung, bei der in den Jahren zuvor der Schwerpunkt auf der 

technischen Seite lag. 
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Wie Badura (1996, S. 255) feststellt, rückt der Produktionsfaktor „Arbeit“, d.h. 

Personal und Organisation, wieder verstärkt in den Vordergrund. Verkrustete 

Organisationsstrukturen und veraltete Konzepte der Arbeits- und Personalpolitik 

werden aufgebrochen und abgelöst von Programmen, die die Kreativität der 

Beschäftigten, Flexibilität und Effizienz der Produktionsorganisation sowie die 

Qualität und die Umweltverträglichkeit der hergestellten Produkte fördern sollen. In 

diese Betrachtungsweise fällt auch das Konzept des „lean managements“, in dem 

der „menschliche Faktor“ eine besondere Rolle spielt. Dohnal et al. (1997, S. 44) 

definieren lean management als „Umsetzung der Prinzipien von lean production 

auf alle Geschäftsfelder eines Unternehmens“, wobei unter lean production eine 

„schlanke Produktion“ zu verstehen ist, „welche die optimale Wertschöpfung zum 

Ziel hat, und zwar nicht nur durch technologische, sondern auch durch 

systemische Rationalisierung, das heißt durch einen grundlegenden Wandel der 

Arbeitsorganisation ….“ (ebd., S. 44). Eines der Merkmale ist die Selbst- und 

Mitbestimmung der ArbeitnehmerInnen, was eine gesundheitsförderliche 

Arbeitsweise unterstützt.  

 

Beim lean management werden nach Badura (1996, S. 258) die Vernetzung mit 

Dritten sowie die Gruppenarbeit verstärkt eingesetzt, gleichzeitig wird die 

Verantwortung nach unten verlagert, womit Hierarchie abgebaut wird. Durch die 

Teamorientierung wird die daraus resultierende gegenseitige Unterstützung 

gefördert, aber auch der Monotonie der alltäglichen Arbeit entgegengewirkt. 

Tätigkeiten, die bislang von Dritten erledigt wurden, werden bei der Gruppenarbeit 

zum Teil selbst durchgeführt, was gerade bei unterschiedlicher Bezahlung, wie 

dies z.B. im Krankenhaus der Fall ist, zu Problemen führen kann. Zum lean 

management gehören neben den betriebswirtschaftlichen Motiven wie 

Kostensenkung, Automatisierung und Dezentralisierung, bei denen weniger Bezug 

zur Gesundheitsförderung besteht, auch Qualitätsmanagement und 

Gesundheitsförderung. Diese Aufgaben werden nach Baduras Meinung künftig 

noch erheblich an Bedeutung gewinnen. „Qualitätssicherung ist eine gesetzlich 

vorgeschriebene Verpflichtung, deren Einlösung für Führung und Beschäftigte 

neue Anforderungen und auch ein verstärktes Qualitätsbewusstsein zur Folge 
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haben wird. Gesundheitsförderung der Beschäftigten wird dafür einen 

„flankierenden“ Beitrag leisten, ….“ (ebd., S. 258).  

 

Zur Systemgestaltung zählt auch die Gestaltung der einzelnen Arbeitsplätze bzw. 

der Tätigkeiten der MitarbeiterInnen. Ulich (1992, S. 142f) unterscheidet 3 

Strategien zur Arbeitsgestaltung, deren Ziel in der Verbesserung der Gesundheit 

der MitarbeiterInnen definiert ist:  

•  Korrektive Arbeitsgestaltung: darunter fallen erkannte Mängel, wie die 

Beschaffung ergonomisch optimaler Arbeitsstühle oder nachträglich 

eingebaute Lärmschutzvorrichtungen. Diese Korrekturen sind meist mit 

einem hohen ökonomischen Aufwand verbunden. Vermeidbar wären diese 

Kosten durch eine präventive Arbeitsgestaltung. 

•  Präventive Arbeitsgestaltung: dabei sollen arbeitswissenschaftliche 

Konzepte und Regeln bereits bei der Planung von Arbeitssystemen und 

Arbeitsabläufen berücksichtigt werden, um gesundheitliche Schädigungen 

und Beeinträchtigungen vorwegzunehmen. 

•  Prospektive Arbeitsgestaltung: betrifft die bewusste Schaffung von 

persönlichkeitsförderlicher Arbeitstätigkeit, d.h. arbeitsgestalterische 

Lösungen, die Handlungs- und Gestaltungsspielräume erzeugen und die 

Entwicklungsmöglichkeiten für die Beschäftigten beinhalten. 

 

Nur wenn die Bedeutung der Arbeitsgestaltung bereits in einem frühen 

Planungsstadium erkannt wird, können Fehlplanungen des Systems reduziert und 

somit die Lebensdauer eines Systems verlängert werden. 

 

Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang der häufig zu beobachtende 

Widerstand gegenüber Veränderungen, auch wenn diese Veränderungen sowohl 

den UnternehmerInnen als auch den ArbeitnehmerInnen große Vorteile bringen. 

Dieses Festhalten an traditionellen Arbeitsstrukturen und Organisationsformen 

geht häufig vom Management eines Unternehmens aus, das nicht von seinen 

Grundvorstellungen abgehen möchte (Ulich 1992, S. 343f). Er zitiert in diesem 

Zusammenhang Schein (1980), der folgende Schlussfolgerung aufstellt: „Um zu 
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verstehen, wie Organisationen funktionieren, ist es notwendig, zuerst zu 

verstehen, wie die Menschen in Organisationen funktionieren, insbesondere die 

Manager, die organisatorische Entscheidungen treffen, die Politik bestimmen und 

die Regeln festlegen“ (ebd., S. 346). 
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II Betriebliche Gesundheitsförderung 
 

Nachdem im ersten Teil dieser Diplomarbeit die wesentlichen Bereiche der 

Gesundheitswissenschaften in Bezug auf die betriebliche Gesundheitsförderung 

dargestellt wurden, widmet sich der nun folgende Teil dem eigentlichen 

Kernthema, der betrieblichen Gesundheitsförderung. Allein in Österreich sind 3,7 

Millionen Menschen berufstätig. Der Arbeitsplatz ist dabei nicht nur zeitlich einer 

der wichtigsten Lebensbereiche des Menschen, sondern er beeinflusst auch das 

physische und psychische Befinden (Meggeneder 2002, S. 35). 

 

Jugendliche und Erwachsene, die einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen, 

verbringen den größeren Teil ihrer Wachzeit mit abhängiger Arbeit am 

Arbeitsplatz. Daraus ist der Schluss gültig, dass gesundheitsrelevante 

Einstellungen und Verhaltensweisen stark von der Arbeitssituation geprägt 

werden. Der Lebensstil ist demnach entsprechend stark vom Arbeitsstil abhängig 

(Schwager & Udris 1998, S. 369). Insofern zählt der Arbeitsplatz zu einem 

wichtigen Bereich für Gesundheitsförderung. Dazu kommt, dass die Altersgruppe 

der Erwerbstätigen ansonsten, z.B. bei kommunalen Gesundheitsaktivitäten, 

schwer zu erreichen ist. Mit betrieblicher Gesundheitsförderung ist dies allerdings 

möglich. Laaser et al. (1993) erwähnen in diesem Zusammenhang Studien, aus 

denen hervorgeht, dass die Bereitschaft zur Teilnahme an 

Gesundheitsprogrammen am Arbeitsplatz sehr viel höher ist als in anderen 

Lebensbereichen. Darüber hinaus nehmen gesundheitliche Probleme häufig 

gerade am Arbeitsplatz ihren Anfang.  

 

Wenn Betrieben sich mit der Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen beschäftigen, 

brauchen sie dafür zunächst einen entsprechenden Rahmen. Dazu zählen die 

Präventivdienste genauso wie der ArbeitnehmerInnenschutz, aber auch die 

betriebliche Gesundheitsförderung, die gerade in den letzten Jahren zu boomen 

begonnen hat. Strategien der Verhältnis- und Verhaltensprävention werden dabei 

ebenso verknüpft, wie Organisations- und Personalentwicklung, 
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gesundheitsfördernde Arbeitsgestaltung und Stärkung der persönlichen 

Gesundheitskompetenzen (Meggeneder 1996, S. 73). 

 

Unter betrieblicher Gesundheitsförderung versteht man gesundheitsbezogene 

Interventionen in der Arbeitswelt, um gesundheitsförderliche oder salutogene 

Faktoren zu stärken und damit Krankheiten zu verhindern. Betriebliche 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen stellen Investitionen in die betriebliche 

Humanressource dar und leisten somit einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen. Die Motivationsgründe für Unternehmen, betriebliche 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen umzusetzen, können aus einer Verpflichtung 

gegenüber einer Unternehmenskultur resultieren, oder aber es können 

ökonomische Faktoren ausschlaggebend sein. Der Mensch muss als wichtigster 

und wertvollster Produktionsfaktor anerkannt werden und seine Gesundheit und 

sein Wohlbefinden als schützenswert akzeptiert werden, auch aus einer 

ökonomischen Betrachtungsweise heraus (vgl. Kuhn 2003, S. 13). 

 

Badura (1999, S. 243f) nennt vier Motive, um sich der betrieblichen 

Gesundheitsförderung künftig besonders anzunehmen: 

 

•  Das humanitäre Motiv: ergibt sich aus der Verantwortung von Management 

und Betriebsrat für die Gesundheit der Beschäftigten. 

•  Das Verfügbarkeits- und Kostenmotiv: durch eine gesundheitsförderliche 

Arbeits- und Organisationsgestaltung soll die Bindung der MitarbeiterInnen 

an das Unternehmen erhöht werden, dadurch können arbeitsbedingte 

Beeinträchtigungen beseitigt und gesundheitsförderliche Potentiale 

erschlossen sowie teure Fehlzeiten reduziert werden. 

•  Das Wettbewerbsmotiv: vorliegenden Erkenntnissen zufolge soll es einen 

Zusammenhang zwischen der Qualität der Arbeitsbedingungen und der 

Qualität der v.a. personenbezogenen Dienstleistungen geben. 

•  Das Interessensmotiv: es sollte das Interesse an einem möglichst langen 

Erhalt wertvoller Qualifikationen und produktiver Fähigkeiten bestehen, um 
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krankheitsbedingte Frühpensionierungen zu verhindern, auch im Hinblick 

auf die langfristige Finanzierung des Pensionssystems. 

 

Hintergrund: 
 

Die Entwicklung von betrieblicher Gesundheitsförderung kann im Zusammenhang 

mit sich wandelnden Belastungen und Krankheitsschwerpunkten und ihren 

ökonomischen Auswirkungen gesehen werden. So bewirkte der technische 

Fortschritt, dass sich die Anforderungen und Belastungen der Arbeitswelt 

entscheidend verändert haben. Bestimmte körperliche Belastungen sind durch 

psychische Belastungen ersetzt worden. Auch das Verständnis von Gesundheit 

veränderte sich, was programmatisch-politische Auswirkungen, aber auch 

gesetzliche Rahmenbedingungen mit sich brachte. 

 

Die Veränderung der Arbeitsbedingungen der letzten Jahre hatte eine Verlagerung 

der Belastungen in der Arbeit zur Folge. Die Tätigkeiten verschoben sich aus dem 

Produktions- in den Dienstleistungssektor und es kam zu einer Automatisierung in 

der Produktion, was zu verstärkten psychosozialen Belastungen und Belastungen 

durch hohen Verantwortungs- und Qualitätsdruck bei gleichzeitiger 

Arbeitsverdichtung verbunden mit Termindruck führte (Riese 1998, S. 36). Auf 

diese spezifischen arbeitsbedingten Belastungen wurde bereits in Teil I, Kapitel 

8.1.2, eingegangen.  

 

Der Anstieg dieser arbeitsbedingten Erkrankungen hat gesundheitliche, aber auch 

ökonomische, wie betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Auswirkungen in 

Form von Frühpensionierungen und häufigen oder langandauernden 

Krankenständen. Gesundheit muss demnach als zentraler Wirtschaftsfaktor 

angesehen werden. Daher interessiert sich die Wirtschaft und Politik für 

Gesundheitsförderung und Prävention, um neben einer Verbesserung der 

Gesundheit der Beschäftigten auch eine Verringerung der Fehlzeiten zu erzielen 

(Riese 1998, S. 37). 
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Das gegenwärtige enorme Tempo des wirtschaftlichen Wandels lässt eine weitere 

Zunahme des physischen und psychosozialen Krankheitspotentials in der 

Arbeitswelt erwarten, umso wichtiger erscheinen unter diesem Gesichtspunkt 

präventive Maßnahmen in der betrieblichen Gesundheitsförderung. 

 

Entwicklungen der letzten Jahre: 
 

Das Regionalbüro für Europa der WHO in Kopenhagen hat im Zuge der Initiative 

„Gesundheit für alle“ 38 Ziele für eine Gesundheitspolitik formuliert. Im Ziel 25 

„Gesundheit der arbeitenden Bevölkerung“ heißt es dazu: „Bis zum Jahr 2000 

sollte sich in allen Mitgliedsstaaten durch Schaffung gesünderer 

Arbeitsbedingungen, Einschränkung der arbeitsbedingten Krankheiten und 

Verletzungen sowie durch die Förderung des Wohlbefindens der arbeitenden 

Bevölkerung der Gesundheitszustand der Arbeitnehmer verbessert haben“ (WHO 

1991, S. 39). 

 

Präventions- und Gesundheitsförderungsprogramme in Betrieben, die diese 

Forderung der WHO zum Ziel haben, werden im deutschsprachigen Raum seit 

etwa 20 Jahren durchgeführt. Lag zu Beginn dieser Entwicklung das Ziel in erster 

Linie bei der Reduzierung der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, so haben sich erst im 

Laufe der letzten 10 Jahre Programme zur betrieblichen Gesundheitsförderung 

entwickelt. In Österreich fand 1992 eine erste Enquete zum Thema „Macht Arbeit 

gesund? – Grundzüge und Tendenzen betrieblicher Gesundheitsförderung“ in 

Wien statt (vgl. Noack 1996b, vgl. Pelikan 1996). 

 

In den österreichischen Bundesländern gab es in den letzten Jahren zahlreiche 

betriebliche Gesundheitsförderungsprogramme, die u.a. von den Arbeitskreisen 

für Gesundheitsförderung und –vorsorge auf Bundesländerebene, aber auch von 

den Sozialversicherungsträgern zum Teil unter Mitwirkung des Fonds Gesundes 

Österreich durchgeführt wurden.  
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Einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Gesundheitsbegriffes und damit 

auch zur Entwicklung der betrieblichen Gesundheitsförderung hat die WHO 

geleistet mit ihren Konferenzen und den daraus hervorgegangenen Deklarationen, 

allen voran mit der Ottawa Charta. Da der Beitrag der WHO eine so zentrale Rolle 

spielt, wurde diese Entwicklung in einem eigenen Kapitel in Teil I, Kapitel 2, 

zusammengefasst.  

 

Analog zur in Teil I, Kapitel 3.1, angeführten Unterscheidung von Baric & Conrad 

(1999, S. 16) in „Gesundheitsförderung in einem Setting“ und 

„Gesundheitsförderndes Setting“ kann diese Differenzierung ebenfalls in die 

Arbeitswelt übertragen werden. Während sich „Gesundheitsförderung im Betrieb“ 

ausschließlich mit Verhaltensprävention beschäftigt, soll „Betriebliche 

Gesundheitsförderung“ Unternehmen bei der Schaffung eines langfristig 

gesundheitserhaltenden Lebensraumes für seine MitarbeiterInnen unterstützen. 

Der alleinige Versuch, das individuelle Gesundheitsverhalten, wie beispielsweise 

die Art der Ernährung, Bewegung oder der Konsum von Genussmitteln, und 

daraus folgernd die Lebensweise zu verändern, wie dies im ersten Ansatz der 

„Gesundheitsförderung im Betrieb“ vorrangig gemacht wird, reicht nicht aus. Eine 

verstärkte Einbeziehung der Lebensumstände, eine Integration der Bedürfnisse 

der Beschäftigten in den Betrieb, eine Kombination von Verhaltens- und 

Verhältnisprävention sowie das Definieren von Gesundheit als wesentlicher 

Bestandteil der Unternehmenskultur sind Voraussetzungen für die betriebliche 

Gesundheitsförderung (Obernosterer 2001, S. 20f).  

 

 

1. ArbeitnehmerInnenschutz in Österreich 
 

Bereits vor etwa einem Vierteljahrhundert wurde der Grundstein für den modernen 

ArbeitnehmerInnenschutz in Österreich durch die Verabschiedung des 

gleichnamigen Gesetzes gelegt. Dieses ist dem Schutz des Lebens, der 

Gesundheit und der Sittlichkeit der ArbeitnehmerInnen verpflichtet. Das Gesetz 

wurde mehrmals novelliert und den Bestimmungen der EU-Rahmenrichtlinie über 
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die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes der ArbeitnehmerInnen bei der Arbeit (89/391/EWG) 

angeglichen. Seit 1. Jänner 1995 hat Österreich nun ein EU-konformes und 

vergleichsweise sehr modernes ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (Meggeneder 

2002, S. 36; Busch et al. 1998, S. 447f). 

 

Der Arbeitsschutz in Österreich gliedert sich in zwei große Bereiche: 

•  die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz sowie  

•  der Verwendungsschutz. 

 

1.1 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
 

In diesen ersten Bereich fallen alle technischen und arbeitshygienischen 

Schutzvorschriften. Hiezu gehört auch das bereits erwähnte Bundesgesetz über 

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, kurz 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz oder ASchG, samt Verordnungen. Es stellt die 

Grundlage für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz von 

ArbeitnehmerInnen in Österreich dar und beinhaltet die wichtigste rechtliche 

Regelung für den Arbeitsschutz, indem es die ArbeitgeberInnen verpflichtet, ihre 

Betriebe sicherheitstechnisch und arbeitshygienisch nach strengen Richtlinien zu 

führen (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit unter 

www.bmwa.gv.at/BMWA/Themen/Arbeitsrecht/Arbeitsschutz/default/htm; vgl. 

ASchG 1995, eingesehen unter www.oegbverlag.at/ASchG-2001-159-a.pdf). 

 

Zu den allgemeinen Pflichten der ArbeitgeberInnen beinhaltet § 3, Absatz 1, die 

Verpflichtung der ArbeitgeberInnen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 

der ArbeitnehmerInnen in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu 

sorgen. „Arbeitgeber haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der 

Sittlichkeit erforderlichen Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Maßnahmen 

zur Verhütung arbeitsbedingter Gefahren, zur Information und zur Unterweisung 

sowie der Bereitstellung einer geeigneten Organisation und der erforderlichen 

Mittel“ (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 2002). 



 

 

87

 

Das vorrangige Ziel des ASchG ist es, die Gesundheit und die Sicherheit der 

arbeitenden Menschen gleichrangig in den Mittelpunkt des Betriebes zu stellen. 

Aus dem Text des AschG ist herauszulesen, dass eine explizite Forderung des 

Gesetzgebers existiert, den Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und der 

Hygiene bei Maßnahmen zum Arbeitsschutz zu berücksichtigen. Dazu zählt auch 

die Gestaltung des Arbeitsplatzes, deren verpflichtende Evaluierung in den 

Verantwortungsbereich der ArbeitgeberInnen fällt.  

 

Wie in § 73 bzw. §79 des ASchG geregelt, haben die ArbeitgeberInnen für die 

sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung Sicherheitsfachkräfte 

bzw. ArbeitsmedizinerInnen zu bestellen. Sicherheitsfachkräfte haben die 

Aufgabe, sowohl ArbeitgeberInnen als auch ArbeitnehmerInnen bei Fragen der 

Arbeitssicherheit und der menschengerechten Arbeitsgestaltung zu beraten und 

bei der Erfüllung ihrer Pflichten zu unterstützen. Die Aufgaben der 

ArbeitsmedizinerInnen bestehen in der Beratung und Unterstützung in Fragen des 

Gesundheitsschutzes, der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen 

Gesundheitsförderung und der menschengerechten Arbeitsgestaltung. 

Sicherheitsfachkräfte und ArbeitsmedizinerInnen werden als Präventivfachkräfte 

bezeichnet. Sie haben nicht die Aufgabe, die Produktivität zu steigern, sondern die 

Leistungsfähigkeit sowie das körperliche und soziale Wohlbefinden der 

Beschäftigten zu erhalten bzw. zu fördern. 

 

Wenn die MitarbeiterInnen eines Betriebes gesund sind, stellt diese Tatsache 

auch einen wichtigen Faktor für den ökonomischen Erfolg des Unternehmens dar. 

Diese Erkenntnis ist mit dem Anliegen des ASchG zu verbinden und stellt damit 

eine gute Voraussetzung für betriebliche Gesundheitsförderung dar. Aber auch 

betriebswirtschaftliche Kosten, die beispielsweise von Arbeitsunfällen verursacht 

werden, können durch die Befolgung der Bestimmungen des ASchG reduziert 

werden. Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich (2002, S. 

19) setzt die durchschnittlichen Kosten eines Arbeitsunfalls nach einer 

Berechnung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt mit € 2000 fest. 
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Hochgerechnet ergibt dies Kosten für Arbeitsunfälle von etwa € 250 Mio. für alle 

österreichischen Betriebe. Durch einen gezielten Arbeitsschutz könnten 

Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, arbeitsbedingte Erkrankungen und damit 

allgemein Kosten vermieden werden.  

 

Mit der Verabschiedung des österreichischen ASchG wurde ein wichtiger Schritt in 

Richtung Gesundheit der MitarbeiterInnen gesetzt. Auch wenn den Beschäftigten 

im ASchG die Möglichkeit der Mitwirkung eingeräumt wurde, haben sie dennoch 

eine relativ passive Funktion, in der die Vermeidung bestimmter Gefahren im 

Mittelpunkt steht. Mit Programmen der betrieblichen Gesundheitsförderung kann 

sich diese passive Rolle in eine aktive Beteiligung verändern, die sowohl den 

Beschäftigten als auch den Unternehmen neue Chancen eröffnet.  

 

1.2 Verwendungsschutz 
 

Dieser zweite Bereich des Arbeitsschutzes betrifft Schutzbestimmungen für 

besonders schutzwürdige ArbeitnehmerInnen, wie Kinder, Jugendliche und 

Frauen, im besonderen werdende und stillende Mütter. Diese Vorschriften sind im 

Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz bzw. im Mutterschutzgesetz 

festgeschrieben. Unter den Verwendungsschutz fällt auch das Arbeitszeitgesetz 

mit seinen Regelungen zur Arbeitszeit und Arbeitsruhe (Bundesministerium für 

Wirtschaft und Arbeit unter 

www.bmwa.gv.at/BMWA/Themen/Arbeitsrecht/Arbeitsschutz/default/htm). 

 

1.3 Außerbetriebliche Einrichtungen des ArbeitnehmerInnenschutzes 
 

Um die vielfältigen Aufgaben des ArbeitnehmerInnenschutzes bewältigen zu 

können, gibt es auch außerhalb des Unternehmens Einrichtungen zum Schutz der 

Sicherheit und Gesundheit der ArbeitnehmerInnen. Es ist dies das 

Arbeitsinspektorat, das die Pflicht der ArbeitgeberInnen zur Durchführung des 

ArbeitnehmerInnenschutzes überwacht. Darüber hinaus hat das Arbeitsinspektorat 
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eine beratende Funktion in Fragen des ArbeitnehmerInnen- und 

Verwendungsschutzes. Die gesetzliche Grundlage hierfür bildet das 

Arbeitsinspektionsgesetz. Als weitere außerbetriebliche Einrichtung hat die 

Unfallversicherung die Aufgabe, Arbeitsunfälle zu verhüten und das Entstehen von 

Berufskrankheiten zu verhindern. Die Kammern für ArbeiterInnen und Angestellte 

sollen die Einhaltung arbeitsrechtlicher, sozialversicherungsrechtlicher und 

arbeitnehmerInnenschutzrechtlicher Vorschriften überwachen. Zuletzt kann auch 

der Österreichische Gewerkschaftsbund erwähnt werden, der seine Aufgaben im 

Bereich des ArbeitnehmerInnenschutzes vor allem darin sieht, dass er am 

Zustandekommen von betroffenen Gesetzen und Verordnungen beteiligt ist und 

Kollektivvertragsverhandlungen durchführt. 

 
 

2. Modell der betrieblichen Gesundheitsförderung 
 

2.1 Ablauf von Projekten der betrieblichen Gesundheitsförderung 
 

Nach Ducki (1998, S. 140ff) können Projekte zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung in 4 Phasen eingeteilt werden. Diese Einteilung orientiert 

sich an den Regeln des effektiven Projektmanagements und der 

Organisationsentwicklung, wobei in jedem einzelnen Fall die spezifischen 

Besonderheiten eines Betriebes berücksichtigt werden müssen. 

 

In der Konstituierungs- und Zielfindungsphase wird eine Steuerungsgruppe 

unter Beteiligung aller relevanten Gruppen eines Betriebes wie Betriebsleitung, 

Personalleitung, Betriebsrat/-rätin, Betriebsarzt/-ärztin, Sicherheitsfachkraft, aber 

auch externer ExpertInnen gebildet. Diese Steuerungsgruppe muss arbeitsfähig 

sein, das Vertrauen aller betrieblichen Gruppen genießen und langfristig konzipiert 

sein. Ziel dieser Phase ist die Definition des Problems und des gemeinsamen 

Zieles, wobei beides auf einem Konsens beruhen muss. Nur gemeinsam 

tragfähige Beschlüsse ermöglichen ein längerfristiges und umfangreiches 
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betriebliches Projekt, das Veränderungen mit sich bringen wird. Nur wenn es 

gelingt, die Interessen aller TeilnehmerInnen entsprechend zu berücksichtigen, 

kann mit einem langfristigen Engagement gerechnet werden. In dieser Phase 

werden die äußeren Rahmenbedingungen, wie die Laufzeit des Projektes, 

Zuständigkeiten, Aufgabenverteilungen und das weitere Vorgehen geklärt und 

festgelegt. 

 

In der Planungs- und Analysephase erfolgt eine differenzierte 

Problembeschreibung und Ursachenanalyse mittels verschiedener 

Analysemethoden, wie z.B. Arbeitsunfähigkeitsanalysen oder 

MitarbeiterInnenbefragungen, um den Ist-Zustand zu ermitteln. Diese Analysen 

sind auf die jeweilige betriebliche Situation abzustimmen. Die Ergebnisse werden 

häufig in einem Gesundheitsbericht veröffentlicht. Nach Durchführung der 

Analysen findet eine Auswertung, z.B. in Gesundheitszirkeln, statt. Die Ergebnisse 

der Gesundheitszirkel sind mit der Steuerungsgruppe abzustimmen. Auf der Basis 

der Ursachenanalyse werden mögliche Interventionen auf Sinn, Kosten und 

Nutzen überprüft und anschließend die geeigneten Interventionen ausgewählt, 

geplant und vorbereitet. Bereits zu diesem Zeitpunkt werden Evaluationskriterien 

festgelegt.  

 

In der dritten Phase kommt es zur Durchführung der beschlossenen 

Interventionen. Wichtig ist in dieser Phase, dass es klare Zuständigkeiten, 

Verantwortlichkeiten und Zeitvorgaben für Teilinterventionen gibt und die 

Steuerungsgruppe wiederum laufend auf dem letzten Stand gehalten wird.  

 

Abschließend wird in der Auswertungs- bzw. Evaluationsphase eine 

Beurteilung der erfolgten Interventionen nach den zuvor festgelegten Kriterien 

vorgenommen. Hierzu werden z.B. eingangs durchgeführte Analysen wiederholt. 

Wichtig für die weitere Motivation und die Bereitschaft, Veränderungen 

zuzulassen, ist die kontinuierliche Information der Belegschaft. So können die 

Ergebnisse der wiederholten Analyse in einem zweiten Gesundheitsbericht 

veröffentlicht oder in einer eigenen Belegschaftsversammlung präsentiert werden. 



 

 

91

Aufgrund der bis zu diesem Zeitpunkt gewonnen Erfahrungen können 

Interventionen beispielsweise auf neue Betriebsbereiche übertragen oder aber der 

Ablauf einer Intervention kann modifiziert werden. Ursprüngliche Ziele können auf 

der Grundlage von Evaluationsergebnissen korrigiert oder konkretisiert werden, 

der dargestellte Prozess wiederholt sich anschließend von vorne.  

 

Insgesamt kann betriebliche Gesundheitsförderung als ein sich wiederholender 

zyklischer Prozess beschrieben werden.  

 

2.2 Wesentliche Instrumente der betrieblichen Gesundheitsförderung 
 

2.2.1 Steuerungsgruppe 

 

Die Steuerungsgruppe zählt zu den zentralen Elementen der betrieblichen 

Gesundheitsförderung und schafft die Voraussetzung für die Entwicklung und 

Durchführung eines umfassenden Gesundheitsförderungsprogramms. Sie stellt 

das Trägergremium für die Leitung, für das klare Festlegen der 

Verantwortlichkeiten und für eine rasche Entscheidungsfindung innerhalb eines 

Betriebes dar. Ihre Mitglieder sind meist innerbetriebliche 

EntscheidungsträgerInnen und sollten alle Instrumente der betrieblichen 

Gesundheitsförderung kennen. Von Seiten der ArbeitgeberInnen ist dies die 

Geschäftsleitung, von Seiten der ArbeitnehmenInnen der Betriebsrat. Abhängig 

von der Betriebsgröße sollten innerbetriebliche Präventiveinrichtungen wie 

ArbeitsmedizinerIn, Sicherheitsfachkraft, PersonalentwicklerIn und ev. 

Umweltbeauftragte/r der Steuerungsgruppe angehören. Für die Projektleitung ist 

eine externe Person vorteilhaft, die als quasi unbeteiligte Dritte die Gruppe 

begleitet und führt. Je nach Themenbereich können zu jeder Zeit weitere 

kompetente Personen mit einbezogen werden (Elsigan/Kittel 1996, S. 60). 
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Das Handbuch zur betrieblichen Gesundheitsförderung der österreichischen 

sozialen Krankenversicherungsträger legt die systematischen Schritte der 

Steuerungsgruppe folgendermaßen fest: 

 

1. Einigung auf einen Grundkonsens bezüglich Ziele und Prioritäten 

2. Festlegung der Rahmenbedingungen und Aufbau von Kooperationen im 

betrieblichen Umfeld 

3. Festlegung des Arbeitsfeldes und der Zielgruppen 

4. Ist-Zustandsanalyse: Ermittlung der Verfahren, der Instrumente sowie der 

durchführenden Personen 

5. Auswahl der weiteren Prioritäten und Zielvorgaben aufgrund der 

vorangegangenen Analyse und der verfügbaren Ressourcen 

6. Beschließen und Initiieren der Umsetzung der von den MitarbeiterInnen in 

den Gesundheitszirkeln ausgearbeiteten Maßnahmen 

7. Beratende Funktion bei der Durchführung der Maßnahmen 

8. Beobachtung und Bewertung der Wirksamkeit der durchgeführten 

Maßnahmen sowie Berücksichtigung der Ergebnisse der Evaluation bei der 

Einführung künftiger Elemente der Gesundheitsförderung (Elsigan/Kittel 

1996, S. 63). 

 

2.2.2 Betrieblicher Gesundheitsbericht 

 

Wie es für ein systematisches Projektmanagement üblich ist, beginnt auch die 

betriebliche Gesundheitsförderung mit einer genauen Analyse der 

Ausgangssituation bzw. des Ist – Zustandes. Ein Instrument, das sich dazu 

bewährt hat, ist die Gesundheitsberichterstattung. Sie kann dazu beitragen, die 

gesundheitsbezogene Situation im Betrieb transparent zu machen, 

zusammenhängende Entwicklungen aufzuzeigen und das Interesse der 

Beschäftigten für das Thema Gesundheit zu wecken. Darüber hinaus kann der 

betriebliche Gesundheitsbericht dazu beitragen, die vorhandenen personellen und 

finanziellen Ressourcen im Zuge der betrieblichen Gesundheitsförderung effizient 

und effektiv einzusetzen. Betriebliche Gesundheitsberichte gelten auch deshalb 
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als wichtiges Instrument der betrieblichen Gesundheitsförderung, da sie bereits 

zum Zeitpunkt ihrer Erstellung eine Intervention darstellen.  

 

Um einen betrieblichen Gesundheitsbericht überhaupt erstellen zu können, sind in 

der Regel Daten über die Gesundheit und das Befinden der MitarbeiterInnen eines 

Unternehmens notwendig. Diese Daten können z.B. aus einer Analyse der 

Arbeitsunfähigkeitsdaten oder aber aus einer MitarbeiterInnenbefragung 

hervorgehen. Gerade für kleinere Betriebe ist eine Analyse der 

Arbeitsunfähigkeitsdaten nicht zweckmäßig, da die Anonymität nicht gewährleistet 

werden kann. Wichtig ist in jedem Fall, dass Gesundheitsberichte für alle 

MitarbeiterInnen verständlich sind und in regelmäßigen Abständen erscheinen. 

 

Elsigan und Kittel (1996, S. 76f) unterscheiden zunächst zwei Arten von 

Gesundheitsberichten: 

 

•  Datenbezogene Gesundheitsberichte: 

In diesem auf der Interessenseite von ArbeitgeberInnen beruhenden 

Gesundheitsbericht werden Arbeitsunfähigkeitsdaten der MitarbeiterInnen 

eines Betriebes von den Krankenversicherungsträgern systematisch und 

epidemiologisch aufbereitet und mit unternehmensspezifischen Daten 

verknüpft. Dieses Zusammenfügen der Daten soll Aufschluss über 

Auffälligkeiten im Krankheitsgeschehen im Betrieb und Zusammenhänge 

zwischen Arbeitsbedingungen und ermittelten Krankheitsdaten liefern. 

Diese Analysen erlauben Vergleiche sowohl auf Bundes- und 

Branchenebene, als auch Vergleiche einzelner Abteilungen bzw. 

Arbeitsplatzgruppen. Solche datenbezogenen Gesundheitsberichte sind 

dem Krankheitsparadigma verhaftet und relativ abstrakt. Um konkrete 

Schlüsse für die betriebliche Gesundheitsförderung ableiten zu können, 

müssen die erhobenen Daten mit zusätzlichen Informationen z.B. aus 

Gesundheitszirkeln ergänzt werden. Auf die Nachteile und Probleme 

solcher Berichte wird unter 2.2.3.3 Krankenstandsanalyse noch näher 

eingegangen.  
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•  Belegschaftsnahe Gesundheitsberichte: 

Diese Variante des Gesundheitsberichtes verfolgt eher einen 

gesundheitspolitischen Ansatz, dessen Ziel das Aufspüren zentraler 

Problembereiche sowie die Thematisierung von Gesundheit bei den 

MitarbeiterInnen ist. Da die ausschließliche Zielgruppe die Belegschaft des 

Unternehmens ist, stehen auch die ArbeitnehmerInneninteressen im 

Vordergrund.  

 

Da beide Berichte positive Impulse geben können, empfehlen Elsigan und Kittel 

(S. 77) eine Synthese beider Modelle im erweiterten Gesundheitsbericht. 

 

•  Erweiterte Gesundheitsberichte: 

Sowohl Geschäftsleitung als auch Betriebsrat geben zunächst einen 

Überblick über die Ziele der Gesundheitsförderung im Unternehmen aus 

ihrer Sicht, damit wird der gesundheitspolitische Teil eingeleitet. Im 

weiteren Bericht werden die Ergebnisse der Ist – Zustandsanalyse 

präsentiert, um einen Überblick über die gesundheitliche Lage des 

Unternehmens zu geben, weiters wird auf die Mittel der 

Gesundheitskommunikation eingegangen, die Beschlüsse der 

Steuerungsgruppe werden vorgestellt, vor allem wenn bereits 

Gesundheitsmaßnahmen geplant oder durchgeführt sind, und die 

Evaluation der Maßnahmen wird dargestellt. 

 

Gesundheitsberichte haben nach Sochert (1998, S. 13ff) vor allem drei Ziele: 

 

1. Gesundheitsberichte sollen eine Entscheidungsgrundlage für den 

Einsatzort von Gesundheitszirkeln liefern, da sowohl die Durchführung von 

Gesundheitszirkeln als auch die zu setzenden Maßnahmen aufwendig sind 

und aufgrund begrenzter Ressourcen weder permanent noch zumindest in 

größeren Unternehmen flächendeckend durchgeführt werden können. 
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2. Weiters sollen die Ergebnisse eines Gesundheitsberichtes gemeinsam mit 

den Ergebnissen der MitarbeiterInnenbefragung die Grundlage für einen 

strukturierten Input der Gesundheitszirkel liefern.  

 

3. Außerdem sollen Gesundheitsberichte die systematische und 

kontinuierliche Beobachtung und Beurteilung der gesundheitlichen Situation 

im Betrieb ermöglichen.  

 

Ein Problem der datenbezogenen Gesundheitsberichte liegt in der betriebs- und 

branchenbezogenen Auswertung von Arbeitsunfähigkeitsdaten. Diese spiegeln 

nicht das gesamte Krankheitsspektrum wider, denn viele Erkrankungen, wie z.B. 

Bluthochdruck oder viele Hauterkrankungen, sind nicht an eine Arbeitsunfähigkeit 

gebunden und werden somit in den datenbezogenen Gesundheitsberichten nicht 

berücksichtigt. Um die arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren dennoch zu 

erkennen und zu verhüten, ist eine verstärkte Zusammenarbeit der 

Krankenkassen und der Träger der Unfallversicherungen nötig. In Deutschland 

wurde nun im Rahmen des Integrationsprogramms Arbeit und Gesundheit von 

Unfallversicherung und Krankenkassen (www.gesundheit-und-arbeit.de) eine 

erweiterte Gesundheitsberichterstattung entwickelt, in die auch Daten über 

Arzneimittelverordnungen einbezogen werden. Dabei wird ein Arzneimittelbericht 

erstellt, der einen Vergleich der erfolgten Verordnungen im Hinblick auf 

unterschiedliche Belastungen aus der Arbeitswelt erlaubt. Ziel ist es, Gruppen mit 

auffälligen Arzneimittelverordnungen zu identifizieren und Hinweise auf eine 

erhöhte Morbidität bei Beschäftigten eines bestimmten Arbeitsplatztyps und 

Zusammenhänge zwischen Belastungen am Arbeitsplatz und Erkrankungen zu 

finden (Bundesverbandes der Betriebskrankenkassen (BKK) 2002 – 2004a). 

 

2.2.3 Analyse der Ist - Situation 

 

Eine genaue Analyse der Ist - Situation dient als Ausgangsbasis für alle weiteren 

Maßnahmen. ExpertInnen werten die erhobenen Daten aus, die der 

Steuerungsgruppe helfen, die Gesundheits- und Arbeitsumweltprobleme zu 
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identifizieren. Die Ergebnisse bzw. im Idealfall der daraus entstandene 

Gesundheitsbericht liefert die Basis für die Gesundheitszirkel. Drei Methoden 

haben sich in der Praxis zur Analyse der Ist - Situation bewährt. Es sind dies die 

MitarbeiterInnenbefragung, der Arbeitsbewältigungsindex sowie die 

Krankenstandsanalyse. 

 

2.2.3.1 MitarbeiterInnenbefragung 

 

In der Planungs- und Analysephase stellt die MitarbeiterInnenbefragung als 

Diagnose- und Steuerungsinstrument einen wesentlichen Teil der 

Informationsbeschaffung dar. Dieses Analyseverfahren zählt in der betrieblichen 

Gesundheitsförderung zum Standard und gibt Aufschluss über Zusammenhänge 

zwischen Belastungsschwerpunkten und gesundheitlichen Beeinträchtigungen. 

Man erhält eine umfassende Beschreibung des Ist-Zustandes aus der Sicht der 

MitarbeiterInnen, die ihre Einstellungen, Wertungen, Erwartungen und Bedürfnisse 

dem Unternehmen als Ganzes, aber auch wesentlichen Teilbereichen gegenüber, 

wie z.B. Arbeitsbedingungen oder Betriebsklima, zum Ausdruck bringen können.  

 

Die MitarbeiterInnenbefragung zeichnet sich dadurch aus, dass sie den Interessen 

verschiedener Gruppen im Unternehmen gleichermaßen entgegenkommt. Die 

MitarbeiterInnen können anonym ihre Meinung äußern, auf betriebliche und 

gesundheitliche Probleme aufmerksam machen und Verbesserungsvorschläge 

einbringen. Damit erhalten sie die Möglichkeit, auf Entscheidungen von 

Vorgesetzten Einfluss zu nehmen. Die Führungskräfte erhalten ein Feedback über 

ihren Führungsstil, über das Arbeitsklima ihrer Abteilung sowie über die 

Zufriedenheit der MitarbeiterInnen. Die Unternehmensführung wird ebenfalls über 

die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen informiert, aber auch über Stärken und 

Schwächen einzelner Abteilungen und über Bekanntheit, Akzeptanz und 

Umsetzung von Unternehmensleitlinien (Joussen 2002-2003, S. 1). 

 

Sochert (1999, S. 1ff) weist darauf hin, dass die MitarbeiterInnenbefragung selbst 

eine soziale Intervention darstellt, d.h., einen gestalterischen Eingriff in die 
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Organisation mit verschiedenen Folgewirkungen. So führt eine Befragung unter 

Beschäftigten zu einer Diskussion innerhalb der Belegschaft über Stärken und 

Schwächen des Unternehmens und damit auch zu einer Erwartungshaltung in 

Bezug auf künftige Veränderungsprozesse. Wenn MitarbeiterInnen die Möglichkeit 

erhalten, Schwerpunkte zu identifizieren, bei denen aus ihrer Sicht erhöhter 

Handlungsbedarf besteht, dann müssen auch Konsequenzen aus den geäußerten 

Meinungen und Einstellungen gezogen werden, sonst wird sich die positive 

Wirkung einer MitarbeiterInnenbefragung in ihr Gegenteil verwandeln. Auf diese 

positive Wirkung weisen auch Elsigan und Kittel (1996, S. 80) hin, indem sie die 

MitarbeiterInnenbefragung als aktivierende Maßnahme der Gesundheitsförderung 

sehen, die die Motivation der Beschäftigten stärkt und das Interesse für 

Gesundheitsthemen erhöht.  

 

Wird eine MitarbeiterInnenbefragung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 

wiederholt durchgeführt, dient sie der Ermittlung des Ist – Zustandes zu zwei 

vergleichbaren Zeitpunkten. Damit kann sie als Instrument der Evaluierung 

eingesetzt werden.  

 

2.2.3.2 Arbeitsbewältigungsindex 

 

Der Arbeitsbewältigungsindex ist das Ergebnis eines jahrelangen 

Forschungsprojektes in Finnland und misst die Selbstbeurteilung der 

Arbeitsfähigkeit mit Hilfe eines Fragebogens. Ursprünglich wurde er als Instrument 

der betrieblichen Gesundheitsförderung für älterwerdende ArbeitnehmerInnen 

entwickelt. Umfangreiche Studien des „Finnischen Instituts für Arbeitsmedizin“ 

zeigten die große Vorhersagekraft für Veränderungen der Arbeitsfähigkeit, für das 

Risiko einer Frühpensionierung und für die gesundheitliche Entwicklung. Mit dem 

Arbeitsbewältigungsindex können die psychische und physische Verausgabung 

von ArbeitnehmerInnen bei ihrer momentanen Arbeit unter Berücksichtigung der 

Leistungsreserven gemessen werden. Auf die Ergebnisse des 

Arbeitsbewältigungsindex können betriebliche Gesundheitsförderungsmaßnahmen 

aufbauen, indem sie bestimmte Gruppen von ArbeitnehmerInnen oder Abteilungen 
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identifizieren, die aufgrund negativer Ergebnisse eine besondere Beachtung 

benötigen. Damit kann einem Nachlassen der Arbeitsfähigkeit zu einem 

frühzeitigen Zeitpunkt effizient entgegengewirkt werden (Ilmarinen et al. 1995, S. 

3). 

 

Werden die Fragen zur Ermittlung des Arbeitsbewältigungsindexes mit den Fragen 

einer herkömmlichen MitarbeiterInnenbefragung und ev. auch mit einer 

Arbeitsplatzanalyse kombiniert, kann daraus eine umfangreiche und ganzheitliche 

Beurteilung der gesundheitlichen Situation und Entwicklung der Mitarbeiterinnen 

eines Unternehmens und damit auch des Unternehmens selbst ermittelt werden. 

Sollen individuelle ArbeitnehmerInnen und einzelne Arbeitsumgebungen gefördert 

werden, kann der Arbeitsbewältigungsindex mit Hilfe einer Person aus der 

Arbeitsmedizin ermittelt werden. Aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht kann den 

ArbeitnehmerInnen versichert werden, dass die personalisierten Daten nicht an 

die Unternehmensleitung weitergeleitet und zu missbräuchlichen Zwecken 

eingesetzt werden.  

 

Der Arbeitsbewältigungsindex hat sich insbesondere auch durch seine einfache 

Handhabung bewährt. Aufgrund langer Forschungsarbeit konnte der Fragebogen 

mit anfangs 150 Items auf 10 valide Items in 7 Fragen reduziert werden. Gerade 

diese Kürze ist ein besonders starkes Argument für den Arbeitsbewältigungsindex, 

der somit ohne großen Aufwand zumeist mit hohem Rücklauf einzusetzen ist. 

 

2.2.3.3 Krankenstandsanalyse 

 
Eine weitere Möglichkeit, den Ist – Zustand eines Betriebes zu bestimmen, stellt 

die statistische Auswertung der Krankenstandsdaten dar. Da es Unternehmen aus 

guten Gründen nicht gestattet ist, in die Krankengeschichte ihrer MitarbeiterInnen 

Einsicht zu nehmen und die Daten zum Krankheitsgeschehen in den 

Unternehmen nur so weit vorliegen, dass erkrankungsbedingte 

Abwesenheitsquoten für Personen, Abteilungen oder Werke errechnet werden 

können, sind die Unternehmen auf die Möglichkeiten der Auswertung dieser Daten 
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in den Krankenkassen angewiesen. Hierzu wurde der betriebliche 

Gesundheitsbericht entwickelt, der nur gruppierte Ergebnisse ausweist und so 

keine Rückschlüsse auf einzelne Personen ermöglicht. Untersucht werden können 

z.B. die Fallhäufigkeit, Falldauer, Diagnosen und Altersgruppen. Einige dieser 

Daten sind zwar auf Anfrage bei der jeweiligen Gebietskrankenkasse oder der 

Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) erhältlich, doch ist die 

Auswertung mit mehreren Problemen behaftet. So gibt es bei den 

Gebietskrankenkassen zum einen bundesländerweise große Unterschiede 

bezüglich der Möglichkeiten der Auswertung, denn für die Auswertung werden 

neben einer speziellen Datenverarbeitung auch Erfahrungen in empirischer 

Sozialforschung und statistischer Methodenlehre benötigt, zum anderen sind nach 

Erfahrungen in Deutschland statistische Krankenstandsanalysen in Bezug auf die 

Anonymisierung erst ab einer Betriebsgröße von etwa 200 MitarbeiterInnen 

sinnvoll (Elsigan/Kittel 1996, S. 71). Da in Österreich Klein- und Mittelbetriebe 

vorherrschen, ist diese Art der Datengewinnung nur in einem kleinen Bereich 

möglich. In größeren Betrieben allerdings können diese Daten zur Identifikation 

möglicher Belastungsschwerpunkte beitragen. Es kann ein Benchmarking 

durchgeführt werden, das dem Unternehmen die Möglichkeit bietet zu sehen, wie 

die eigenen Daten im Vergleich zum Branchen- oder Länderdurchschnitt zu 

bewerten sind bzw. wie einzelne Abteilungen zueinander im Verhältnis stehen. 

Allerdings lässt eine Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten alleine keine Schlüsse 

über Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen und Gesundheitsrisiken zu. 

Berichte, die ausschließlich auf der Analyse von Krankenstandsdaten beruhen, 

stellen eigentlich „Krankheitsberichte“ dar. Der Krankenstand sollte allerdings nicht 

der alleinige Anstoß für die Initiierung von gesundheitsfördernden Maßnahmen 

sein. Da solche Datenanalysen darüber hinaus auch oft lange dauern, kompliziert 

und teuer sind und ihr Einsatz von der Betriebsgröße abhängig ist, ist zu 

hinterfragen, ob diese Datenanalysen überhaupt sinnvoll sind. Eine Befragung 

liefert tiefergehende Informationen und kann problemloser in jedem Betrieb 

durchgeführt werden (Wallner 2001, S. 26f; Joussen 2002 – 2004; Elsigan/Kittel 

1996, S. 70f). 
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2.2.4 Gesundheitszirkel 

 

Innerhalb der betrieblichen Gesundheitsförderung gilt der Gesundheitszirkel als 

das Herzstück aller Instrumente. Gesundheitszirkel sind innerbetriebliche 

Arbeitskreise, in denen sich die Beschäftigen eines Betriebes mit ihren 

Arbeitsbedingungen auseinandersetzen und dabei bislang nicht beachtete oder 

verdeckte Arbeitsbelastungen, insbesondere auch soziale und psychische 

Belastungen, wie Verhalten der Vorgesetzten oder Betriebsklima, ermitteln und mit 

Lösungsvorschlägen verknüpfen. Elsigan und Kittel (1996, S. 89ff) haben neben 

vielen anderen ExpertInnen der betrieblichen Gesundheitsförderung folgerichtig 

festgehalten, dass die Beschäftigten selbst die eigentlichen ExpertInnen für ihre 

jeweilige Arbeitssituation sind. Da die Probleme meist komplex sind, bieten sich 

Problemlösungsgruppen, in der betrieblichen Gesundheitsförderung 

Gesundheitszirkel genannt, an. Wenn mehrere Beteiligte ihre Sichtweise, 

Kenntnisse, Erfahrungen und Ideen einbringen können, stehen die Chancen für 

eine Lösung des Problems besser. Gesundheitszirkel bilden sich im Auftrag der 

Steuerungsgruppe, sie arbeiten daher im Interesse der Beschäftigten und des 

Unternehmens.  

 

Gegen Ende der 80er Jahre haben sich in Deutschland zwei unterschiedliche 

Konzepte betrieblicher Gesundheitszirkel entwickelt: 

 

- Düsseldorfer Modell: 

 

Das „Düsseldorfer Modell“ wurde am Institut für Medizinische Soziologie 

Düsseldorf unter der Leitung von Slesina und von Ferber im Rahmen eines 

Projektes zur Humanisierung der Arbeitswelt entwickelt. Es handelt sich dabei 

eher um einen verhältnisorientierten Ansatz, bei dem eine hierarchisch und 

fachlich übergreifende Kleingruppe sich über einen begrenzten Zeitraum in 

regelmäßigen Abständen trifft. Diese heterogene Kleingruppe besteht aus 4-5 

gewählten Beschäftigten eines Arbeitsbereiches, ein/e direkte/r Vorgesetzte/r, 

dem Betriebsrat, einer Sicherheitsfachkraft, dem/der Betriebsarzt/-ärztin, 
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dem/der BetriebsleiterIn und einem/einer geschulten ModeratorIn. In erster Linie 

sollen psychosoziale Belastungen erhoben, ihr Bezug zu gesundheitlichen 

Beschwerden ermittelt und darauf bezogene Maßnahmen entwickelt werden. 

Der Vorteil dieses Modells liegt darin, dass gemeinsam gefundene Lösungen 

direkt im Gesundheitszirkel auf ihre Durchführbarkeit überprüft werden können. 

Dadurch sind gemeinsam gefundene Lösungen besonders tragfähig. Nachteilig 

auswirken könnten sich Vorbehalte der verschiedenen Hierarchieebenen, die 

bewirken, dass bestimmte Themen nicht offen genug oder sogar gar nicht 

angesprochen werden. Wenn es um die Klärung oder Beseitigung von 

belastenden Konflikten zwischen MitarbeiterInnen und Führungskräften geht, hat 

der Gesundheitszirkel nach dem Düsseldorfer Modell aus diesem Grund einen 

klaren Nachteil gegenüber dem zweiten Konzept, dem Berliner Modell (Sochert 

1998, S. 19ff; Elsigan/Kittel 1996, S. 92). 

 

- Berliner Modell: 

 

Das Berliner Modell geht auf eine Kooperation der Technischen Universität 

Berlin mit der Volkswagen AG zurück. Dieser Ansatz versucht stärker als das 

Düsseldorfer Modell die Verhaltens- und Verhältnisprävention zu integrieren. Die 

deutlichste Unterscheidung beider Modelle liegt in der Tatsache, dass dem 

Berliner Modell neben dem/der ModeratorIn nur Beschäftigte derselben 

hierarchischen Ebene mit gleichartigen Tätigkeiten angehören und die 

Zirkelergebnisse anschließend der Steuerungsgruppe zur Begutachtung und 

Beschlussfassung vorgelegt werden. Bei diesem Modell fällt es leichter, 

belastende Kommunikationsprobleme zwischen und innerhalb von 

Hierarchieebenen zu thematisieren. Die Umsetzung von 

Verbesserungsvorschlägen dauert hingegen zumeist länger, da die 

Entscheidungsträger erst in einem weiteren Schritt überzeugt werden müssen. 

Auch können detaillierte Mängel häufig nicht so genau erfasst werden und 

bedürfen sodann einer Ergänzung (Demmer 1995, S. 28). 
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Während in Deutschland der Düsseldorfer Ansatz vom Bundesverband der 

Betriebskrankenkassen (BKK) den Unternehmen als Dienstleistung angeboten 

wird, hat sich in Österreich innerhalb des Netzwerkes Betriebliche 

Gesundheitsförderung das Berliner Modell bewährt und wird häufiger eingesetzt. 

 

Die Aufgaben des Gesundheitszirkels beider Modelle sind: 

•  die Identifizierung jener Arbeitssituationen und Arbeitsabläufe, die die 

Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten negativ beeinflussen, 

•  die Analyse dieser Faktoren, d.h. welche Beschwerden können in 

unmittelbare Verbindung mit bestimmten Arbeitssituationen gebracht 

werden. Diese Analyse soll gemeinsam mit allen ZirkelteilnehmerInnen 

erfolgen und genauer ausfallen, als dies bei Befragungen von 

MitarbeiterInnen oder bei statistischen Analysen möglich ist, 

•  die gemeinsame Erarbeitung und Entwicklung von verhältnis– und 

verhaltensbezogenen Lösungsvorschlägen zur gesundheitsförderlichen 

Arbeitsgestaltung und zur Erhöhung der individuellen 

Gesundheitskompetenzen und 

•  das Aufbereiten der Ergebnisse für die Steuerungsgruppe (Elsigan/Kittel 

1996, S. 91; Demmer 1995, S. 29). 

 

Für beide Ansätze von Gesundheitszirkeln lässt sich festhalten, dass die 

Teilnahme zwar freiwillig erfolgen muss, die TeilnehmerInnen sich aber 

verpflichten müssen, bei allen Sitzungen anwesend zu sein, da ein Wechsel von 

Mitgliedern die Arbeit stören würde. Auch dürfen aus der Tatsache der Teilnahme 

am Gesundheitszirkel oder aus dem Einbringen von Ideen keinerlei negative 

Folgen befürchtet werden. Eine diesbezügliche Vereinbarung sollte die 

Steuerungsgruppe zu Beginn des Projektes treffen. Etwa 5 – 10 Personen sollten 

an den Treffen teilnehmen. Die Dauer von Gesundheitszirkeln variiert zwischen 5 

und 8 Sitzungen zu jeweils 2 Stunden. Bei besonderen Arbeitsformen, wie z.B. der 

Schichtarbeit, kann es vorteilhaft sein, den Gesundheitszirkel an einem Tag oder 

zwei aufeinander folgenden Tagen in Seminarform abzuhalten. Dieser Zeitrahmen 

wird erfahrungsgemäß benötigt, um die anstehenden Aufgaben lösen zu können. 
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Da die Sitzungen im Interesse des Betriebes stattfinden, sollten sie in jedem Fall 

während der Arbeitszeit durchgeführt werden. Der Betrieb hat außerdem einen 

abgeschlossenen Raum mit den notwendigen Arbeitsmaterialien zur Verfügung zu 

stellen (Elsigan/Kittel 1996, S. 93f).  

 

Gibt es bereits Ergebnisse aus einer MitarbeiterInnenbefragung, dem 

Arbeitsbewältigungsindex oder Krankenstandsanalysen, sind diese in die Arbeit 

der Gesundheitszirkel einzubauen. Es wird dabei versucht, sich den erhobenen 

Daten qualitativ zu nähern, d.h., ein Problem zu verdeutlichen und erste 

Maßnahmen zur Beseitigung herauszuarbeiten (vgl. Joussen 2002-2003, S. 7). 

Badura (1996, S. 284) hält dazu fest, dass die Gesundheitsberichterstattung die 

Arbeit der Gesundheitszirkel mit Informationen unterstützen und Aufschlüsse 

darüber geben soll, wo Prioritäten in der Gesundheitsförderung zu setzen sind. 

Nach diesem diagnostischen Teil des Gesundheitszirkels folgt der 

interventionsbezogene Teil, nämlich die Ausarbeitung von Vorschlägen zur 

gesundheitsförderlichen Gestaltung der Arbeit und der Organisation. 

 

Beschränkt sich die anschließende Kommunikation hinsichtlich der in den 

Gesundheitszirkeln ausgearbeiteten und geplanten Maßnahmen auf schriftliche 

Mitteilungen am Anschlagbrett, sind fast immer Startschwierigkeiten zu erwarten. 

Für die Motivation und Akzeptanz ist eine persönliche Information in einer eigenen 

Veranstaltung vorteilhaft (Schwager & Udris 1998, S. 383).  

 

Wie aus einer Untersuchung von Faltermaier (1998, S. 205) hervorgeht, sind 

Berufstätige sehr gut in der Lage, ihre gesundheitlichen Risiken am Arbeitsplatz 

umfassend wahrzunehmen. Die daraus abgeleiteten Handlungsstrategien setzen 

allerdings überwiegend in der Freizeit und nicht am Arbeitsplatz selbst an, weil die 

Betroffenen die Risiken als nicht veränderbar und kontrollierbar wahrnehmen. In 

diesem Fall stellen moderierte Gesundheitszirkel eine ideale Form dar, die 

Handlungen zur Verbesserung der Arbeitssituation direkt in die Arbeitswelt zu 

verlagern.  
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Die in den Gesundheitszirkeln erarbeiteten Interventionen sollen bei den 

Lebensweisen der ArbeitnehmerInnen, vor allem aber bei den Arbeitsbedingungen 

ansetzen. Ganzheitliche Gesundheitsförderungsprogramme verbinden die 

Verhaltensförderung, wie z.B. Bewegungspausen während der Arbeitszeit zur 

Entlastung des Bewegungs- und Stützapparates, mit der Verhältnisförderung, wie 

z.B. die gesundheitsförderliche Gestaltung des Arbeitsumfeldes und der 

Arbeitsprozesse. Diese Vorgehensweise hat sich als wirksam erwiesen, da sich 

die Änderungen des Gesundheitsverhaltens in der Regel nicht allein über 

Aufklärungskampagnen durchsetzen lassen, sondern massiver sozialer 

Unterstützung bedürfen (Meggeneder 2002, S. 36). 

 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass für eine konstruktive Zirkelarbeit eine 

Moderation unerlässlich ist. Voraussetzung für diese Schlüsselrolle sind hohe 

fachliche und soziale Kompetenz sowie absolute Neutralität. Der/die ModeratorIn 

hat dafür zu sorgen, dass Gesprächsregeln eingehalten werden, unterschiedliche 

Sichtweisen und Interessen geordnet, vermittelt und dokumentiert werden und alle 

TeilnehmerInnen ausreichend zu Wort kommen. Es gibt die Möglichkeit, die 

Moderation intern und extern zu besetzen. Da die Vertraulichkeit mit den 

Informationen aus der Gruppe besonders wichtig ist, hat sich aufgrund eigener 

Erfahrungen eine externe Moderation bewährt. Als weitere Vorteile nennen 

Elsigan und Kittel (1996, S. 95) die Unabhängigkeit von der Unternehmensleitung, 

die Unparteilichkeit und Neutralität, die bessere Position, falls es zu Konflikten 

kommt, und die Möglichkeit des Vergleichs mit anderen Betrieben. Darüber hinaus 

wird eigenes Personal nicht längerfristig gebunden, was ein flexibleres Arbeiten 

möglich macht. Das wichtigste Kriterium für die Moderation ist allerdings das 

Vertrauen und die Akzeptanz von den ZirkelteilnehmerInnen, im Idealfall von der 

ganzen Belegschaft.  

 

Eine besondere Situation für Gesundheitszirkel ergibt sich bei 

Kleinstunternehmen, die aufgrund ihrer geringen MitarbeiterInnenanzahl keine wie 

oben beschriebene Zirkelarbeit mehr zulassen. In diesem Fall kann auf ein 
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Gesundheits-Coaching ausgewichen werden, das in Form von Zweiergesprächen 

oder kleinen Gesprächsrunden stattfindet.  

 

Anstelle des in mehreren Sitzungen stattfindenden Gesundheitszirkel-Prozesses 

könnte die geblockte Durchführung mehrerer Arbeitstreffen – etwa in Form eines 

Seminartages angedacht werden. Diese Form der Gesundheitszirkelgestaltung 

hat sich insbesondere im Schichtbetrieb bewährt, da ansonsten eine Umstellung 

des Schichtplans notwendig wäre. Ein sich über mehrere Wochen erstreckender 

Prozess vertieft allerdings die Beschäftigung mit dem Thema und erhöht damit 

auch die Nachhaltigkeit, was für die erste Variante spricht. Denkbar ist auch eine 

Kombination aus Seminarform z.B. zum Einstieg oder zur Detailbearbeitung und 

mehreren Einzeltreffen. Wichtig für den Erfolg des Projektes ist nicht das 

Festhalten an einem bestimmten Konzept, sondern dass der Planungsprozess die 

individuelle Unternehmenssituation in hohem Ausmaß berücksichtigt (Kriener 

2002, S.94). 

 

3. Qualitätsentwicklung in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung 
 

Ruckstuhl definierte Qualitätsentwicklung anlässlich der 5. Österreichischen 

Gesundheitsförderungskonferenz im Juni 2003 in St. Pölten als ein „gezieltes 

Einsetzen von Instrumenten in der Planung, Umsetzung und Evaluation mit dem 

Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung von Struktur, Prozess und Ergebnis“.  

 

Damit Interventionen der Gesundheitsförderung ihr Ziel erreichen, müssen sie in 

ihrem Setting, in diesem Fall im Betrieb, bestimmte Strukturveränderungen 

bewirken. Betriebliche Gesundheitsförderung muss sich also in ein System 

einfügen. Menschen in Systemen sind Veränderungen gegenüber aber häufig 

negativ eingestellt, da jede Veränderung auch mit einem gewissen Grad an 

Unsicherheit verbunden ist. Diese Hemmschwelle muss überwunden werden, 

damit ein gesundheitsförderndes Projekt von den Betroffenen angenommen wird. 

Um damit auch eine nachhaltige Strukturveränderung zu bewirken, dürfen die 
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Interventionen nicht zu kurz oder zu wenig intensiv sein (vgl. Noack 1996b). 

Aufgrund eigener Erfahrung hat sich für Interventionen ein Zeitraum von 

zumindest einem Jahr als notwendig erwiesen, um längerfristig Veränderungen zu 

erzielen. 

 

Gesundheitsförderung kann demnach als Intervention in komplexe soziale 

Systeme verstanden werden, die durch Prozesse der Organisationsentwicklung 

umzusetzen ist. Indem Gesundheit in die Entscheidungsprozesse und 

Arbeitsprogramme integriert wird, erfolgt eine Konzentration nicht mehr auf das 

Individuum, sondern auf organisierte Sozialsysteme. Gesundheitsförderung fließt 

in Organisationen ein, deren eigentliche Aufgabe nicht Gesundheit ist. Sie stellt 

einen Organisationsentwicklungsprozess dar, von dem das gesamte System 

betroffen ist. Organisationen können nicht von außen oder einseitig vom 

Management her verändert werden. Es gilt, die wesentlichen Kräfte eines Systems 

zu einer eigenständigen Entwicklung zu bewegen. Dies geschieht u.a. auch durch 

Einflussnahme z.B. der Unternehmensleitung, indem sie Erfolgskriterien und 

Zielvorgaben benennt, arbeitsorganisatorische Strukturen oder Maßnahmen zur 

regelmäßigen Auswertung der Arbeit einführt. Dieses Verhältnis von steuernder 

Einflussnahme und Selbstorganisation bestimmt alle organisatorischen 

Veränderungsprozesse. Gesundheitsförderung stellt also einen Prozess der 

Veränderung in Organisationen dar (Grossmann 1996, S. 56ff). 

 

Nach Noack (1996b, S. 31ff) müssen vor der Entwicklung einer 

Gesundheitsförderungsstrategie die medizinischen, epidemiologischen und 

sozialen Aspekte eines Gesundheitsproblems im Setting erfasst und analysiert 

werden, wobei besonderes Augenmerk auf die Ätiologie, d.h. die Ursachen von 

Krankheiten, auf Maßnahmen und Ressourcen zur Problemlösung bzw. 

Problemminderung zu legen ist. Als ein geeignetes Instrument dafür ist die 

Gesundheitsberichterstattung anzusehen. Ausgehend von der Definition und 

Analyse des Problems werden die Interventionsziele und Maßnahmen, die 

Kommunikationsprozesse, die Umsetzungsschritte, wie Projektentwicklung und 

Projektorganisation, sowie die Aufgaben aller Beteiligten festgelegt. Anschließend 
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erfolgen die Umsetzung der Maßnahmen, die in einem Setting häufig zu 

Strategien der Organisationsentwicklung zählen, sowie die Evaluation, d.h. die 

wissenschaftlich begründete Begleitung des Interventionsprozesses sowie die 

Messung und Bewertung der Ergebnisse. Ein wirksames 

Gesundheitsförderungsprojekt hat über eine angemessene Projektstruktur zu 

verfügen, was ausreichende Personalressourcen, eine unter Umständen 

notwendige technische Ausstattung, eine geregelte Organisation der Projektarbeit 

sowie die finanzielle Absicherung beinhaltet. Es sollte nicht bei einzelnen, zeitlich 

befristeten Projekten bleiben. Sie sollten vielmehr auf andere Bereiche der 

Organisation ausgedehnt oder zu dauerhaften Einrichtungen werden können. Für 

GesundheitsförderungsexpertInnen reicht fachliches Wissen aus der 

Gesundheitsförderung nicht aus. Sie brauchen darüber hinaus ein fundiertes 

organisationstheoretisches Verständnis, um, wie Grossmann (1996) es auf den 

Punkt bringt, folgende Fragen beantworten zu können: „Wie können komplexe 

soziale Systeme in ihrer Entwicklung planvoll beeinflußt werden? Wie können 

organisatorische Veränderungen gemanagt werden?“ (ebd., S. 65).  

 

Qualität in der Gesundheitsförderung heißt für Noack (2003), die Chancen einer 

gesünderen Lebensgestaltung in der Gemeinde, der Schule, dem Betrieb oder in 

der Freizeit zu fördern und die Kompetenz der Menschen zu unterstützen, damit 

sie die Chancen auch nützen können. Damit bedeutet Qualität in der 

Gesundheitsförderung, die Chancen- und Kompetenzstrukturen zu verbessern, 

denn gesundheitsförderliche Prozesse sind von einer Interaktion zwischen 

Chancen und Kompetenz abhängig. 

 

3.1 Grundsätze der betrieblichen Gesundheitsförderung 
 

Im Rahmen des europäischen Netzwerkes für betriebliche Gesundheitsförderung 

(ENBGF) setzen sich die VertreterInnen der Mitgliedsstaaten laufend mit den 

Qualitätsanforderungen auseinander. Im November 1997 verabschiedeten alle 

Mitglieder des ENBGF die „Luxemburger Deklaration zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung in der Europäischen Union“ und leisteten damit einen 
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wesentlichen Beitrag zur Qualitätsentwicklung in der betrieblichen 

Gesundheitsförderung. Die Deklaration enthält eine gemeinsame Definition 

betrieblicher Gesundheitsförderung und Grundsätze, bei denen es in erster Linie 

um Anforderungen an die Qualität betrieblicher 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen geht: 

 

„Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) umfaßt alle gemeinsamen Maßnahmen 

von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gesellschaft zur Verbesserung von 

Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Dies kann durch eine Verknüpfung 

folgender Ansätze erreicht werden: 

 

•  Verbesserung der Arbeitsorganisation und der Arbeitsbedingungen 

•  Förderung einer aktiven Mitarbeiterbeteiligung 

•  Stärkung persönlicher Kompetenzen“ (BKK Bundesverband 1998, S. 1). 

 

Sie hält weiters fest, dass betriebliche Gesundheitsförderung auf einer fach- und 

berufsübergreifenden Zusammenarbeit beruht und nur dann erfolgreich sein kann, 

wenn alle Schlüsselpersonen dazu beitragen. Betriebliche Gesundheitsförderung 

wird als ein ganzheitlicher Ansatz betrachtet, der ein gemeinsames Vorgehen aller 

betrieblichen und außerbetrieblichen Akteure voraussetzt. 

 

Um das Ziel „gesunde MitarbeiterInnen in gesunden Unternehmen" zu erreichen, 

muss sich betriebliche Gesundheitsförderung u.a. an folgenden Leitlinien 

orientieren (BKK Bundesverband 1998, S. 4; Meggeneder 2002, S. 44f):  

 

•  Partizipation: die gesamte Belegschaft muss in das Projekt einbezogen 

werden, wobei Beteiligung mit frühzeitiger Information beginnt und bis zur 

Einbindung in die Gesundheitszirkel reicht. Entscheidungen haben darüber 

hinaus für alle Beteiligten transparent gemacht zu werden.  

 

•  Integration: betriebliche Gesundheitsförderung muss bei allen wichtigen 

Entscheidungen und in allen Unternehmensbereichen berücksichtigt 
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werden. Sie darf nicht abgehoben vom Unternehmensalltag erfolgen, 

sondern muss in die betrieblichen Strukturen und Abläufe integriert werden. 

Ziel dieser Integration ist es, den durch die Gesundheitsförderung 

entwickelten neuen Zugang zur Gesundheit am Arbeitsplatz in die gesamte 

Betriebskultur zu übernehmen. 

 

•  Projektmanagement: alle Maßnahmen und Programme sollen systematisch 

durchgeführt werden. Dazu gehören die Bedarfsanalyse, die 

Prioritätensetzung, die Planung, die Ausführung sowie die kontinuierliche 

Kontrolle und Bewertung der Ergebnisse. 

 

•  Ganzheitlichkeit: betriebliche Gesundheitsförderung beinhaltet sowohl 

verhaltens- als auch verhältnisorientierte Maßnahmen. Indem sie den 

Menschen als physisches, psychisches und soziales Wesen erfasst, 

verbindet sie den Ansatz der Risikoreduktion mit dem des Ausbaus von 

Schutzfaktoren und Gesundheitspotentialen.  

 

3.2 Qualitätskriterien für die betriebliche Gesundheitsförderung 
 

Von der „Luxemburger Deklaration“ ausgehend wurden vom ENBGF in Anlehnung 

an das Modell der European Foundation for Quality Management, kurz EFQM 

(nähere Informationen dazu unter www.efqm.org), im Rahmen eines zweijährigen 

Projektes Qualitätskriterien für die betriebliche Gesundheitsförderung entwickelt. 

Damit soll AkteurInnen der betrieblichen Gesundheitsförderung bei der Planung 

und Durchführung qualitativ hochwertiger und erfolgreicher 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen eine Hilfestellung geboten werden. Auch 

wenn der in den Kriterien beschriebene Idealtypus in der Praxis kaum vorzufinden 

ist, bieten sie eine Orientierung für eine moderne betriebliche Gesundheitspolitik.  
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Der Kriterienkatalog umfasst 6 Bereiche, wobei die ersten 5 Bereiche 

Voraussetzungen für den 6. Bereich, die Ergebnisse, sind (BKK Bundesverband 

1999): 

 

1. Betriebliche Gesundheitsförderung und Unternehmenspolitik: 
Erfolgreiche betriebliche Gesundheitsförderung muss als Führungsaufgabe 

wahrgenommen werden und in bestehende Managementsysteme und 

Organisationsstrukturen integriert werden. Dazu zählt auch die 

Bereitstellugn der notwendigen Ressourcen und die Aus- und Fortbildung in 

betrieblicher Gesundheitsförderung. 

 

2. Personalwesen und Arbeitsorganisation: 
Erfolgreiche betriebliche Gesundheitsförderung bietet allen MitarbeiterInnen 

möglichst weitgehende Beteiligung bei Planungen und Entscheidungen, 

wobei die Fähigkeiten der einzelnen MitarbeiterInnen bei der 

Arbeitsgestaltung bestmöglich zu berücksichtigen sind. Auf diesen 

Zusammenhang zwischen Arbeitsorganisation und der Gesundheit der 

Beschäftigten wurde bereits in I, Kapitel 8, eingegangen.  

 

3. Planung betrieblicher Gesundheitsförderung: 
Erfolgreiche betriebliche Gesundheitsförderung baut auf einem klaren, allen 

MitarbeiterInnen bekannten Konzept auf, das laufend überprüft und 

verbessert wird. 

 

4. Soziale Verantwortung: 
Erfolgreiche betriebliche Gesundheitsförderung berücksichtigt den Umgang 

des Unternehmens mit natürlichen Ressourcen, um schädliche 

Auswirkungen auf Mensch und Umwelt so gut wie möglich auszuschließen 

und unterstützt aktiv gesundheitsbezogene Initiativen auch außerhalb des 

Betriebes. 
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5. Umsetzung betrieblicher Gesundheitsförderung: 
Erfolgreiche betriebliche Gesundheitsförderung umfasst dauerhaft 

miteinander verknüpfte und systemisch durchgeführte Maßnahmen zur 

gesundheitsgerechten Arbeitsgestaltung und zur Unterstützung 

gesundheitsgerechten Verhaltens. 

 

6. Ergebnisse betrieblicher Gesundheitsförderung: 
Erfolgreiche betriebliche Gesundheitsförderung wird an kurz-, mittel- und 

langfristigen Indikatoren gemessen. Beispiele dafür sind 

KundInnenzufriedenheit, MitarbeiterInnenzufriedenheit oder gesundheitliche 

und wirtschaftliche Indikatoren. 

 

Bei näherer Betrachtung der Aktivitäten, die laufend in Betrieben stattfinden, ist zu 

erkennen, dass viele der unter dem Titel der betrieblichen Gesundheitsförderung 

laufenden Initiativen den Qualitätskriterien in keinster Weise gerecht werden. In 

erster Linie zählen dazu Gesundheitsevents, Kampagnen oder einzelne 

verhaltenspräventive Maßnahmen, die meist alleine, ohne in ein umfassendes und 

längerfristiges Konzept eingebettet, durchgeführt werden. Damit muss eine 

Integration in die Organisation ausgeschlossen werden. Wie Noack (1996) kritisch 

anmerkt, „dürften in Österreich nur wenige Gesundheitsförderungsprojekte die 

wesentlichen Kriterien für eine ausreichende Prozessqualität der 

Gesundheitsförderung erfüllen“ (S. 33). 

 

Auch wenn Standards notwendig sind, darf Qualität in der betrieblichen 

Gesundheitsförderung nicht bedeuten, sich ausschließlich nach einmal 

festgelegten Standards zu richten, da die durchgeführten Projekte und Betriebe zu 

unterschiedlich sind, als dass unverrückbare Standards ihnen gerecht werden 

könnten. Auch wachsen mit jedem durchgeführten Projekt die Erfahrungen und 

das Know-how, was eine dauernde Anpassung der Qualitätsanforderungen an ein 

Projekt erfordert. Aus diesem Grund soll sich Qualität in der Gesundheitsförderung 

ganz allgemein auf die kontinuierliche Verbesserung der einzelnen Arbeitsabläufe, 

der Maßnahmen und Interventionen sowie deren Wirkungen beziehen. In diesem 
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Sinn darf eigentlich zu keinem Zeitpunkt die Feststellung getroffen werden, dass 

nun die Qualität erreicht oder gesichert und eine Weiterentwicklung nicht mehr 

notwendig sei. 

 

3.3 Weitere Entwicklungen zur Qualitätsverbesserung in der 
betrieblichen Gesundheitsförderung 
 

Mit der Verabschiedung der „Luxemburger Deklaration zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung“ im November 1997 einigte sich das Europäische Netzwerk 

für betriebliche Gesundheitsförderung (ENBGF) auf ein gemeinsames Verständnis 

von betrieblicher Gesundheitsförderung, die seit damals als ganzheitlicher Ansatz 

betrachtet wird, der ein gemeinsames Vorgehen aller betrieblichen und 

außerbetrieblichen Akteure voraussetzt.  

 

In den darauf folgenden zwei Jahren wurden auf Basis der gemeinsam 

entwickelten Qualitätskriterien für betriebliche Gesundheitsförderung vorbildliche 

Praxisbeispiele in vorwiegend größeren Unternehmen vom ENBGF gesammelt 

und anschließend veröffentlicht. 

 

1998 einigten sich die PartnerInnen des ENBGF im „Cardiff Memorandum zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung in Klein- und Mittelbetrieben“ darauf, sich der 

betrieblichen Gesundheitsförderung besonders in Klein- und Mittelunternehmen 

(KMU) zu widmen, Bündnisse aufzubauen und geeignete Konzepte und Methoden 

zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden in KMU zu unterstützen.  

 

Zu Beginn des Jahres 1999 spielte weiterhin die besondere Situation von KMU im 

ENBGF eine wichtige Rolle. Es entstanden gemeinsame Kriterien für eine gute 

Praxis betrieblicher Gesundheitsförderung in KMU. Daran anschließend wurden 

entsprechende Praxisbeispiele gesammelt und veröffentlicht. Weiters formulierte 

das ENBGF Empfehlungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für 

betriebliche Gesundheitsförderung in KMU (Breucker 2001, S. 1).  
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Im Juni 2001 fand in Lissabon die 2. Europäische Konferenz zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung statt. Dabei erfolgte die Verabschiedung der „Lissaboner 

Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen“, 

die von 21 europäischen Ländern unterzeichnet wurde. Darin werden die 

spezifischen Ressourcen von KMU für die Gesundheit aufgezeigt, da sich die 

Arbeits- und Produktionsbedingungen in Kleinunternehmen in vielerlei Hinsicht 

von denen der Großunternehmen unterscheiden (BKK Bundesverlag 2001a). 

 

Die „Barcelona Deklaration zur Entwicklung einer guten Praxis betrieblicher 

Gesundheitsförderung“ wurde im Juni 2002 anlässlich der 3. Europäischen 

Konferenz über betriebliche Gesundheitsförderung mit dem Ziel verabschiedet, 

„eine vorbildliche Praxis betrieblicher Gesundheitsförderung in Europa zu 

verbreiten und alle beteiligten Interessensgruppen dahingehend zu ermutigen, die 

Vision „gesunde Mitarbeiter in gesunden Organisationen“ zu unterstützen“ (BKK 

Bundesverlag 2002, S. 1). Dazu zählen der Aufbau von unterstützenden 

Infrastrukturen, um entsprechende Projekte durchführen zu können, sowie die 

Entwicklung von gemeinsamen Strategien, Programmen und Prozessen zur 

Verbesserung der Gesundheit am Arbeitsplatz. Weiters besteht die Forderung, 

öffentlichen Gesundheitseinrichtungen der betrieblichen Gesundheitsförderung 

eine hohe Priorität einzuräumen, nationale Foren und Netzwerke zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung einzurichten sowie Weiterbildungen und Forschungen zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung zu unterstützen (BKK Bundesverlag 2002). 

 

Bereits in der „Barcelona Deklaration“ wurde angekündigt, dass das ENBGF eine 

europäische „Toolbox“ zur Verfügung stellen wird, die das Wissen über Methoden 

und Instrumente zur Analyse und Durchführung betrieblicher 

Gesundheitsförderung enthalten wird. Damit soll sichergestellt werden, dass eine 

entsprechende Wissenslücke in vielen europäischen Ländern geschlossen werden 

kann, die Länder voneinander lernen und die Vielfalt der Informationsquellen 

nützen können. Seit Oktober 2002 arbeitet das ENBGF an dieser Toolbox, die 

noch heuer fertig gestellt und auf der 4. Europäischen Konferenz über betriebliche 
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Gesundheitsförderung in Dublin im Juni 2004 vorgestellt werden soll (ENBGF 

2004a). 

 

Neben diesen europäischen Entwicklungen sind auch die nationalen Bemühungen 

zu erwähnen, die einen erheblichen Beitrag zur Qualitätsverbesserung 

beigetragen haben. Die nationale Kontaktstelle des Österreichischen Netzwerkes 

Betrieblicher Gesundheitsförderung, die föderalen Arbeitskreise für 

Gesundheitsförderung, aber auch Einrichtungen wie der Fonds Gesundes 

Österreich, die Humane Arbeitswelt oder das Institut für betriebliche 

Gesundheitsförderung unterstützen Unternehmen bei einer qualitativ hochwertigen 

betrieblichen Gesundheitsförderung. Auf eine genauere Darstellung der nationalen 

Einrichtungen wird in II, Kapitel 7.2, eingegangen. 

 

Die Weiterentwicklung der Qualität passiert auch, indem relevantes, sozial 

verankertes Wissen darüber, ob man „gesundheitlich auf dem richtigen Weg ist“, 

permanent neu gewonnen, reflektiert und kommuniziert wird. Dies ist Aufgabe der 

Evaluation (Noack 2003), auf die im folgenden Kapitel näher eingegangen wird. 

 
 

4. Evaluation als Instrument der Qualitätssicherung 
 

Während die gerade dargestellte Qualitätsentwicklung aus dem 

Wirtschaftsbereich, genauer aus dem Qualitätsmanagement kommt, entstammt 

die Evaluation aus den Sozialwissenschaften.  

 

In der Literatur über Evaluation wird häufig die in der sozialwissenschaftlichen 

Evaluationsforschung sehr weit verbreitete Definition von Rossi & Freeman (1993, 

zitiert nach Riese 1998, S. 60; vgl. auch Knesebeck 1999, S. 167) genannt, die 

auch hier angeführt werden soll: „Evaluationsforschung beinhaltet die 

systematische Anwendung empirischer Forschungsmethoden zur Bewertung des 

Konzeptes, des Untersuchungsplans, der Implementierung und der Wirksamkeit 

sozialer Interventionsprogramme“.  
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Noack (1996a, S. 510) schränkt diese Sichtweise auf die systematische, 

wissenschaftlich begründete Bewertung von Interventionen und 

Interventionsergebnissen ein, um folgendes zu wissen: „1) Tun wir das Richtige? 

und 2) Tun wir das Richtige richtig?“ (Noack 2003). Die erste Frage bezieht sich 

darauf, ob das von der Zielgruppe Erwünschte und gleichzeitig fachlich 

Vertretbare auch tatsächlich getan wird. Es richtig tun hingegen heißt, möglichst 

genau klären, welches der verlässlichste Weg zum Ziel ist, um anschließend 

sicher zu stellen, dass das Wissen wirksam in der Zielbevölkerung verankert wird. 

 

Die Bewertung von Effizienz und Effektivität von Maßnahmen und Projekten gibt 

vor, ob Strategien und Interventionen weiter verfolgt werden oder ob 

Veränderungen herbeigeführt werden müssen. Dadurch trägt die Evaluation 

wesentlich zur Qualitätssicherung bei (Dietscher/Lobnig 1998, nach Obernosterer 

2001, S. 63). Ob sich allerdings die Qualität eines Programms nachweisen lässt, 

hängt auch von der Qualität der Evaluation ab. Schlechte und fehlerhafte 

Forschung erhöhen die Wahrscheinlichkeit, ein wirkungsloses Programm effektiv 

erscheinen zu lassen oder die Wirkung eines effektiven Programms nicht 

nachweisen zu können.  

 

Bei der Bewertung von Interventionen sind die Effektivitätskontrolle, mit der das 

Ausmaß der Zielerreichung einer Maßnahme gemeint ist, und die 

Effizienzkontrolle, die das Verhältnis von Aufwand und Ertrag aus ökonomischer 

Sicht aufzeigt, zu unterscheiden. Am Beispiel eines betrieblichen 

Gesundheitsförderungsprojektes stellen Laaser et al. (1993) folgende zwei 

Fragestellungen ins Zentrum des Interesses:  

„- Läßt sich der Nachweis erbringen, daß das Programm tatsächlich zur 

Verbesserung der Gesundheit und des Gesundheitsverhaltens der 

Beschäftigten führt? 

 - Läßt sich der Nachweis einer positiven Kosten-Relation erbringen, oder 

kann zumindest gezeigt werden, daß die verfügbaren Mittel so effektiv wie 

möglich eingesetzt wurden?“ (ebd., S. 192).  
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Auf die zweite Frage der Kosten – Nutzen Überlegung wird in 4.2 näher 

eingegangen. 

 

Neben dem Wirksamkeitsnachweis sollte eine Evaluationsuntersuchung auch 

zeigen, warum eine Intervention erfolgreich bzw. nicht erfolgreich war. Bei 

negativer Beurteilung einer Intervention ist entscheidend zu erfahren, ob der 

Fehler im Konzept liegt oder ob eine mangelhafte Ausführung der Grund für den 

Misserfolg ist. Es wird demnach sowohl die Effektivität der Methoden als auch der 

Durchführung beurteilt (ebd., S. 193). 

 

Wenn Ruckstuhl (2003) über Evaluation referiert, spricht sie vom systematischen 

Sammeln von Informationen über Aktivitäten, Eigenschaften und Ergebnisse von 

Projekten, Personen und Produkten, mit dem Ziel, die Effektivität zu erhöhen und 

Entscheidungen zu fällen. Ein erster solcher Schritt ist immer die ausführliche 

Dokumentation des durchgeführten Projektes. Ob standardisiertes Vorgehen von 

Vorteil wäre, wird in der Literatur unterschiedlich diskutiert. Christiansen (2000, S. 

64) wirft die Frage auf, ob durch die Vorgabe bestimmter Forschungsverfahren 

nicht die Wahrscheinlichkeit von inadäquaten Evaluationsansätzen und daraus 

resultierend von Fehlbewertungen erhöht wird. Er spricht sich allerdings auch für 

standardisierte Erhebungsinstrumente, wie bewährte Skalen oder Fragebögen 

aus. In der Regel muss allerdings überprüft werden, ob diese Messinstrumente in 

dem jeweiligen Setting oder in der Zielgruppe funktionieren. 

 

Die Evaluation kann von externen WissenschaftlerInnen durchgeführt werden, 

aber auch von den Programmdurchführenden. Siegrist (1999, S. 43f) spricht sich 

klar für eine Arbeitsteilung zwischen jenen aus, die in die alltägliche Arbeit der 

Leistungserbringung involviert sind, und jenen, die diese Arbeit analysieren und 

bewerten sollen. Als ein Argument führt er die subjektive Perspektive der 

Betroffenen an, die zur selektiven Informationsverarbeitung und zu 

Wahrnehmungsverzerrungen führen kann. Auch bei externen ForscherInnen kann 

es dazu kommen, doch sind diese diesbezüglich geschult, den Einfluss so gering 
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wie möglich halten. Als zweites Argument führt er die begrenzte Sicht von internen 

InformantInnen an. Es ist nicht möglich, alle Aspekte eines Bereiches zu kennen, 

da aus seiner Sicht die Macht von Personen in niedrigeren Positionen auf 

bestimmten Informationsmonopolen beruht, die nicht nach oben weitergegeben 

werden. Dazu kommt, dass jemand, der sich berufsmäßig mit Evaluationsarbeit 

befasst, ein Überblickswissen besitzt und dadurch vergleichbare Organisationen 

und Arbeitsprogramme kennt.  

 

Wenn man einen Blick in die Praxis der Gesundheitsförderung wirft, ist der Anteil 

wissenschaftlich evaluierter Projekte in diesem Bereich leider relativ gering. Es 

wird zwar immer öfter der Versuch einer Evaluation unternommen, doch häufig mit 

dem Ergebnis, dass nicht die Zunahme von Gesundheit, sondern die Reduzierung 

von Krankheit gemessen wird. Von einer Evidenzbasierung in der 

Gesundheitsförderung kann nur gesprochen werden, wenn Untersuchungen 

vorliegen, die zeigen, dass die durchgeführten oder geplanten 

gesundheitsfördernden Interventionen auf wissenschaftlich erwiesener Evidenz 

beruhen, d.h. dass sie die intendierten Wirkungen auch tatsächlich erzielen 

können. 

 

Noack (1996b, S. 32) sieht die Evaluation als einen wesentlichen Schritt einer 

systematischen Gesundheitsförderungsstrategie. Diese wissenschaftlich 

begründete Begleitung eines Interventionsprozesses in Bezug auf Zielorientierung 

und Akzeptanz sowie die Messung und Bewertung der Effektivität und Effizienz 

von Interventionen sind allerdings nicht immer einfach umzusetzen. So sieht 

Ruckstuhl (2003) als hinderliche Bedingungen für eine wissenschaftliche 

Evaluation in der Praxis vor allem die Tatsache, dass auftauchende Probleme und 

Fehler dokumentiert und damit sichtbar gemacht werden. Diese Selbstbeurteilung 

stellt für so manche ProjektbetreiberInnen ein Problem dar. Weiters seien Projekte 

häufig nicht wirkungsorientiert, sondern nur projektorientiert geplant. Dazu 

kommen mangelnde Zeit und finanzielle Knappheit, fehlende personelle 

Ressourcen und der Druck, Kosten einsparen zu müssen, was häufig auf Kosten 

der Qualität passiert. Christiansen (2000, S. 63) nennt in diesem Zusammenhang 
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einen Richtwert von 10 % der Gesamtprogrammkosten eines 

Gesundheitsförderungsprojektes, die für Evaluation zu kalkulieren sind. 

 

Generell ist festzuhalten, dass je besser und genauer ein gesundheitsförderndes 

Programm geplant und implementiert ist, desto leichter können präzise 

Messinstrumente und Untersuchungspläne für die Evaluation entwickelt und 

umgesetzt werden. 

 

4.1 Verschiedene Formen der Evaluation 
 

In der gängigen Literatur wird zwischen zwei Grundarten der Evaluation 

unterschieden, der summativen und der formativen Evaluation. Während 

summative Evaluationsmodelle in erster Linie die Programmwirkungen mit 

vorrangig quantitativen Methoden messen und analysieren, sind formative 

Evaluationsmodelle eher explorativ angelegt, beinhalten vermehrt qualitative 

Methoden und finden sich häufig bei der Entwicklung und Implementierung 

innovativer Programme. Diese Qualitätsmessung von organisatorischen Abläufen 

und Prozessen hat eine große Bedeutung in der laufenden Qualitätsdiskussion 

(Knesebeck et al. 1999, S. 167; Christiansen 2000, S. 58). 

 

Die Evaluationstheorie unterscheidet zwischen drei Grundtypen von 

Evaluationsuntersuchungen, die sich nicht ausschließen, sondern sowohl zeitlich 

als auch inhaltlich aufeinander aufbauen. Knesebeck et al. (1999) fassen diese 

Typen in einem Satz zusammen:  

 

„Unter welchen Bedingungen (Struktur) und auf welche Art und Weise (Prozesse) 

werden welche Wirkungen (Ergebnisse) erreicht?“ (S. 174).  

 

Diese Forschungsfrage beschreibt die in der gängigen Literatur aufscheinenden 

Formen der Evaluation: die Strukturevaluation, die Prozessevaluation und die 

Ergebnisevaluation. Sollten nur wenige oder sogar gar keine Hinweise auf die 

Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen im Hinblick auf ihre Wirksamkeit existieren, 
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empfehlen Hanewinkel (2003) und Christiansen (2000, S. 73), vor der Entwicklung 

eines Programms eine antizipatorische oder prospektive Evaluation 

durchzuführen.  

 

Um ein Projekt umfassend evaluieren zu können, müssen die Indikatoren dieser 

Evaluationstypen im Zuge der Analyse miteinander verbunden werden, um 

Zusammenhänge und Wechselwirkungen erkennen zu können. Während die 

Prozessevaluation als wesentliches Instrument der Projektsteuerung genutzt 

werden kann, stellt die Ergebnisevaluation häufig eine notwendige Voraussetzung 

zur Legitimierung und Finanzierung von Aktivitäten der Gesundheitsförderung dar.  

 

4.1.1 Antizipatorische oder prospektive Evaluation 

 

Handelt es sich bei dem geplanten Programm um eine relativ unerforschte 

Intervention, sind die Realisierbarkeit und voraussichtliche Wirksamkeit vorab zu 

analysieren. Das Ausformulieren einer interventionsspezifischen Programmtheorie 

hilft dabei, die genauen Zusammenhänge zwischen den Aktivitäten, aus denen die 

Intervention besteht, den dadurch entstehenden Wirkungsmechanismen und den 

daraus resultierenden messbaren Outcomes zu analysieren. Berücksichtigt 

werden muss weiters der Kontext, d.h. das Setting und die Zielgruppe, in dem das 

Programm implementiert werden soll. Folgende Fragen können mit einer 

antizipatorischen Evaluation beantwortet werden: Kann das Programm 

funktionieren oder müssen andere Komponenten eingesetzt werden? Ist das 

Programm im vorgesehenen Kontext praktikabel? Und ist die Interventionsstärke 

groß genug, um die beabsichtigten Ergebnisse zu erreichen (Christiansen 2000, 

S. 73)? 

 

4.1.2 Strukturevaluation 

 

Die Strukturevaluation analysiert mit Hilfe verschiedener Verfahren die 

strukturellen Merkmale der Interventionen und des Interventionsobjektes, wie 
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zeitliche, materielle und rechtliche Rahmenbedingungen sowie am Projekt 

beteiligte Institutionen. Sie berücksichtigt damit den Einfluss spezifischer 

Organisationsstrukturen und Implementationsstrategien auf die Ergebnisse und 

Erkenntnisse. Sie prüft auch, welche betrieblichen Strukturen notwendig sind, 

damit Vorschläge zur Veränderung von Arbeitsbedingungen auch umgesetzt 

werden können. Zu dieser Prüfung der betrieblichen Rahmenbedingungen zählen 

die Angemessenheit der Ausstattung an MitarbeiterInnen, Sach- und 

Finanzmitteln, ob z.B. Beschäftigte für die Teilnahme an Gesundheitszirkeln auf 

Kosten des Unternehmens freigestellt werden, ob die ModeratorInnen über 

genügend Fachkompetenz verfügen oder ob ein entsprechendes Budget für 

Umsetzungsmaßnahmen vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wird 

(Knesebeck et al. 1999, S. 172; www.netzwerk-bgf.at). 

 

4.1.3 Prozessevaluation 

 

Prozessevaluation kann als projektbegleitende Evaluation verstanden werden, 

findet also während des Projektverlaufes statt, um kontrollierend und steuernd in 

den Ablauf eingreifen zu können. In dieser Bewertung des Ablaufes werden auch 

die unterstützenden projektbegleitenden Maßnahmen als Merkmale der 

Intervention erfasst (vgl. www.netzwerk-bgf.at). 

 

Es wird den Fragen nachgegangen, ob die Durchführung nach Plan erfolgt, ob 

bzw. welche inhaltlichen und organisatorischen Schwierigkeiten aufgetreten sind, 

ob die angestrebte Zielgruppe und die angestrebte Qualität erreicht werden 

konnte. Als weiteren Begriff für diesen Ansatz führen Laaser et al. (1993, S. 193) 

das Programm-Monitoring an. Durch die Beurteilung der Qualität und 

Praktikabilität des Projektes kommt den ProjektteilnehmerInnen eine besondere 

Rolle zu. Sie tragen gemeinsam mit den professionellen AkteurInnen die 

Prozessevaluation, die eine Grundvoraussetzung und das Kernelement eines 

Gesundheitsförderungsprozesses darstellt, wenn nachhaltige, qualitativ 

hochwertige Gesundheitsförderung die kollektiven Gesundheitschancen der 
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Menschen verbessern und ihre Gesundheitskompetenzen stärken soll (Noack 

2003). 

 

Für Ruckstuhl (2003) stellt die Prozessevaluation ebenfalls einen wesentlichen 

Teil der Qualitätsentwicklung dar. Gesundheitsfördernde Projekte sind komplexe 

Vorhaben, die soziale Systeme betreffen. Damit solche Systeme steuerbar sind, 

erfordert es nicht nur eine exakte Planung, sondern auch die kontinuierliche 

Überprüfung der Prozessschritte, um zu erkennen, ob die Zielsetzungen erreicht 

werden können. Prozessevaluation ermöglicht die notwendige Reflexion über das, 

was in einem Projekt gemacht wird. Sie liefert Erkenntnisse für die Steuerung 

eines Projekts und sie ermöglicht frühzeitige Korrekturen oder Optimierungen. 

 

Als besonders geeignetes Instrument, um einen Implementationsprozess zu 

evaluieren, sieht Christiansen (2000, S. 55) das Monitoring, d.h. die kontinuierliche 

Beobachtung des Programmverlaufes mit Hilfe eines systematisch 

zusammengestellten Satzes von regelmäßig erhobenen Daten über die 

administrative Abwicklung, über Einflussfaktoren und über die Wirksamkeit und 

Leistung einzelner Programmkomponenten. Die erhobenen Daten müssen 

während des Implementationsprozesses laufend und regelmäßig aufbereitet und 

ausgewertet werden, um frühzeitig Abweichungen und Schwierigkeiten im 

Implementationsprozess zu erkennen. Nur so können zeitgerecht Lösungen für 

eine Qualitätsverbesserung des Programms gefunden und damit die Effektivität 

gesteigert werden.  

 

4.1.4 Ergebnisevaluation 

 

Die Ergebnisevaluation ist die älteste Form der Evaluation und entstand aus einer 

Forderung der GeldgeberInnen, die wissen wollten, wofür ihr Geld verwendet 

wurde. Sie wird im Vergleich zur Struktur- und Prozessevaluation in relativ vielen 

Projekten durchgeführt, da ohne sie die Finanzierung eines Projektes zumeist 

nicht gewährleistet wäre. Mit ihr wird die Effektivität einer Intervention beurteilt, 

weshalb sie erst nach Beendigung eines Projektes stattfinden kann. Die 
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Ergebnisevaluation befasst sich dabei mit der Kongruenz von Zielen und 

Ergebnissen, d.h. mit der Überprüfung der Wirksamkeit einer Maßnahme. In 

Fragen formuliert bedeutet das: Was konnte mit dem Projekt erreicht werden? 

Welche Veränderungen haben sich bei den teilnehmenden Personen ergeben? 

Sind diese Veränderungen mit Sicherheit auf das Projekt zurückzuführen? Und 

gibt es Ergebnisse, die zu Projektbeginn nicht bekannt und daher nicht definiert 

wurden? Gerade bei gesundheitsfördernden Projekten sind Veränderungen erst 

nach vielen Jahren messbar, was die Ergebnisevaluation beträchtlich erschwert 

(Laaser et al. 1993, S. 193).  

 

Falls nachgewiesen werden kann, wie die festgestellten Wirkungen zustande 

gekommen sind oder warum es zu keinen Wirkungen gekommen ist, können diese 

Erkenntnisse die Qualität künftiger Interventionen entscheidend erhöhen.  

 

Bei allen Formen der Evaluation ist darauf zu achten, dass das Programmkonzept 

durch die Evaluationsstudie möglichst wenig beeinträchtigt wird. Darüber hinaus 

sind sämtliche Ergebnisse an die Beteiligten rückzumelden. Dies schafft 

Transparenz und verstärkt die Motivation und Bereitschaft zur 

Qualitätsverbesserung. (Christiansen 2000, S. 76). 

 

4.2 Kosten – Nutzen Überlegung 
 

Zum einen soll mit betrieblicher Gesundheitsförderung die Gesundheit und die 

Lebensqualität der Beschäftigten verbessert werden, zum anderen müssen 

Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich arbeiten, um bestehen zu können. 

Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung haben daher nur dann eine 

Chance auf Umsetzung, wenn es für anfallende Kosten auch entsprechende 

Erträge gibt und dem Prinzip der Gewinnerzielung nicht widersprochen wird. Ein 

Problem bei Kosten – Nutzen Überlegungen sieht Kuhn (2004) in der Tatsache, 

dass Kosten sofort entstehen und klar anzugeben sind, während die Effekte der 

betrieblichen Gesundheitsförderung oft weit in der Zukunft liegen, schwer zu 

messen und oft nicht monetarisierbar sind. 
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Krankheitsbedingte Abwesenheit verursacht für Unternehmen nicht nur 

organisatorische Probleme, sondern auch erhebliche Kosten. Aufgrund des 

starken Kostendruckes, dem Unternehmen ausgesetzt sind, ist es verständlich, 

dass die Reduzierung von Fehlzeiten und damit das Einsparen von Kosten für das 

Management von besonderer Bedeutung sind, betragen doch die 

durchschnittlichen Kosten des Krankenstandes ca. 5 % der Lohnsumme (Badura 

1999, S. 245). Kerkau (1997, S. 69) beziffert die von Volkswagen veranschlagten 

Kosten für einen Ausfallstag mit durchschnittlich 400 €, den Ersatz eines 

Beschäftigten mit mehreren 5.000 € bis zu 500.000 € und jedes Prozent 

Krankenstand mit jährlichen Kosten von 50 Mio. €. Doch die Tatsache, dass 

Beschäftigte weniger häufig krank sind und sich dadurch mehr am Arbeitsplatz 

aufhalten, bewirkt noch lange nicht, dass sie damit auch besser motiviert sind und 

qualitativ höherwertige Arbeit leisten.  

 

Aus dem Konflikt der begrenzten finanziellen Ressourcen und den Möglichkeiten 

der Gesundheitsförderung ergibt sich die Notwendigkeit, die vorhandenen Mittel 

so einzusetzen, dass sie ihren größten Nutzen entfalten können. Dazu bedarf es 

eingehender Analysen, deren Ziel nicht ausschließlich die Kosteneinsparung 

ausmachen sollte, sondern eine möglichst sinnvolle Verwendung der vorhandenen 

Ressourcen. Zur Feststellung, ob eine Intervention vorteilhaft ist, werden Vorteile 

und Nachteile der Alternativen gegenübergestellt und die Intervention mit dem 

besten Gesamtergebnis ausgewählt. Dazu werden zum einen Kosten-

Wirksamkeits-Analysen, zum anderen Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt 

(Adam/Henke 1993, S. 357f). 

 

- Kosten-Nutzen-Analysen: 

 

Kosten-Nutzen-Analysen beruhen auf monetären Indikatoren und betrachten 

dabei die Effizienz der Maßnahmen, d.h. die Kosten werden mit einem monetär 

quantifizierten Nutzen, der durch Kosteneinsparungen oder durch 

Umsatzerhöhungen erzielt wird, verglichen. Eine solche monetäre Bewertung ist 
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aufgrund der Vielzahl von Einflussfaktoren und der Langfristigkeit der Wirkungen 

sehr schwierig und nur in wenigen Bereichen möglich. Kerkau (1997, S. 236) 

führt als Beispiel die Einführung einer ärztlichen Ambulanz bei der Firma 

Volkswagen an, die von den MitarbeiterInnen vor Aufsuchen des Hausarztes in 

Anspruch genommen wird. Damit konnten mögliche Krankschreibungen 

erheblich reduziert werden, da 98% der ArbeiterInnen nach Aufsuchen der 

Ambulanz und entsprechender Behandlung wieder zu ihrem Arbeitsplatz 

zurückkehren konnten. 

 

Da die Wirkungen von Maßnahmen allerdings monetär schwierig zu quantifizieren 

sind, werden häufig Kosten-Wirksamkeits-Analysen durchgeführt.  

 

- Kosten-Wirksamkeits-Analysen: 

 

Dieser Ansatz beruht auf einer systemanalytischen Betrachtungsweise, d.h. die 

einzelnen Aktivitäten werden nicht monokausal bewertet, sondern sie werden in 

Verbindung mit anderen gesundheitsfördernden Maßnahmen analysiert. Damit 

sollen nicht ausschließlich direkte monetäre Effekte gemessen, sondern auch 

indirekte für das Ergebnis relevante Effekte berücksichtigt werden. Mit diesem 

Ansatz ist eine möglichst ganzheitliche Bewertung der Maßnahmen möglich 

(Zangemeister 1994, erwähnt von Kerkau 1997, S. 237). 

 

Will man im Zuge der Evaluation eine ökonomische Bewertung durchführen, gilt 

als wesentliches Ziel die Ermittlung des Ressourceneinsatzes, d.h. der Kosten 

(Schwartz 1993, S. 413). Darunter fallen direkte Kosten, wie der Verbrauch von 

Gütern und Dienstleistungen, indirekte Kosten, wie der gesamtwirtschaftliche 

Produktionsverlust und Ressourcenverlust aufgrund von Arbeitsausfällen, sowie 

intangible Kosten, die auch als psycho – soziale Kosten bezeichnet werden und 

die nichtmonetären Kosten wie Schmerz oder den Verlust an Lebensqualität 

beschreiben. Diese Messung der Effizienz setzt das Verhältnis der Kosten, die 

eine Maßnahme verursacht, mit ihrem Nutzen in Beziehung. Dies kann auf 

zweierlei Weise geschehen: entweder direkt durch eine Quantifizierung von 
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Kosten und Nutzen oder indirekt über den Vergleich des Nutzens von 

Maßnahmen, die die gleichen Kosten verursachen (Riese 1998, S. 65).  

 

Probleme bei der Durchführung der Evaluation entstehen nach Adam & Henke 

(1993, S. 358) durch die unvollständige und häufig nicht übereinstimmende 

Erfassung der verschiedenen Kosten-Nutzen-Komponenten. Den direkten 

Effekten, d.h. den unmittelbaren Konsequenzen einer Maßnahme, stehen die 

indirekten Effekte, d.h. die Folgewirkungen, gegenüber. Häufig werden die 

intangiblen, d.h. die nicht oder schwierig zu messenden Wirkungen vernachlässigt. 

Das Österreichische Netzwerk betrieblicher Gesundheitsförderung (2004) hält 

dazu fest, dass quantitative Berechnungen zunächst durch die Langfristigkeit der 

Programme erschwert werden, aber auch durch das Einwirken von Interventionen 

auf ein breites Spektrum von nicht unmittelbar zusammenhängenden 

Kostenfaktoren sowie die Bewertung vermiedener Kosten. Dazu kommt, dass 

Einspareffekte v.a. davon abhängen, ob die Gesundheitsförderungsmaßnahmen 

bereits ihre Wirkung entfalten konnten. In Bezug auf die Berechnung zur Senkung 

der Krankenstandstage ist zu berücksichtigen, dass der Anteil der einzelnen 

Verursachungsfaktoren am gesamten Krankenstand meist nicht bekannt ist. 

 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes hat der Bundesverband der 

Betriebskrankenkassen (BKK) in Deutschland erhoben, dass die Kosten 

arbeitsbedingter Erkrankungen für das Jahr 1998 mit mindestens 28 Mrd. € zu 

veranschlagen sind. Diese setzen sich aus direkten Kosten, d.h. 

Krankheitsbehandlung, in der Höhe von 15 Mrd. € und indirekten Kosten, d.h. 

Verlust an Erwerbsjahren durch Arbeitsunfähigkeit, in der Höhe von 13 Mrd. € 

zusammen. Zu den bedeutendsten Belastungsfaktoren zählten Arbeitsschwere 

bzw. Lastenheben und geringer Handlungsspielraum. Die höchsten Kosten 

verursachten Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und der 

Verdauungsorgane sowie Arbeitsunfälle (BKK 2002 - 2004b). 

 

Ein weiteres, noch nicht abgeschlossenes, sehr interessantes Forschungsprojekt 

des BKK Bundesverbandes (BKK 2002 – 2004b) soll die durch Frühpensionierung 
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verursachten Kosten ermitteln. Dabei wird der Frage nachgegangen, welchen 

Anteil Einflussfaktoren aus der Arbeitswelt an der Entstehung einer 

Berufsunfähigkeit haben und wie hoch die daraus folgenden Kosten sind. Die 

Ergebnisse sollen in Kürze über die Homepage des BKK Bundesverbandes unter 

www.bkk.de zur Verfügung stehen.  

 

In Österreich hat der Leiter des Instituts für Höhere Studien (IHS), Bernhard 

Felderer (2004), bereits errechnet, dass sich mit einem verbesserten System der 

Gesundheitsvorsorge ein Effekt von bis zu € 3,6 Mrd. oder 1,7 % des 

Bruttoinlandsprodukts erzielen lässt. Seine Berechnungen beruhen auf 

internationalen Studien, die auf österreichische Verhältnisse umgelegt wurden. 

Seiner Meinung nach müsste man bei den Unternehmen ansetzen, um die 

Gesundheitsförderung zu forcieren, denn den größten Effekt, nämlich € 1,4 Mrd., 

ortet er in der Senkung der Neuzugänge in die Invaliditätspension. Zu den 

weiteren volkswirtschaftlichen Effekten sind die geringeren Krankenstandskosten 

in der Höhe von € 1 Mrd. sowie geringere Ausgaben für die Krankenbehandlung in 

der Höhe von € 854 Mio. zu zählen. Die Krankenstandskosten könnten um bis zu 

€ 338 pro Beschäftigtem sinken, die Krankenstandstage um bis zu 12 % 

abnehmen. Betriebswirtschaftlich gesehen müssten die Unternehmen bei einer 

Verringerung der Krankenstände um bis zu € 241 Mio. weniger für 

Entgeltfortzahlungen zahlen.  

 

Wenn nur ein kleiner Teil der Kosten arbeitsbedingter Erkrankungen durch 

gesundheitsfördernde Maßnahmen gesenkt werden kann, ist dies als ein Erfolg 

der betrieblichen Gesundheitsförderung zu werten, auch wenn die betriebs- und 

volkswirtschaftliche Kalkulation nicht allein der Grund sein darf, die betriebliche 

Gesundheitsförderung zum bedeutsamen Thema zu machen. 

 

4.2.1 Model of good practice: Pinneberger Verkehrsgesellschaft 

 

Die Pinneberger Verkehrsgesellschaft (PVG) ist ein Unternehmen des öffentlichen 

Personennahverkehrs im Großraum Hamburg und betreibt Buslinien. Bereits 1988 
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wurde im Unternehmen ein Gesundheitsförderungsprogramm entwickelt. Zu 

diesem Zeitpunkt beschäftigte die PVG rund 500 MitarbeiterInnen, von denen 

etwa 80% im Schichtdienst arbeiteten. Ausgangspunkt für die 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen war der hohe Krankenstand von 13,5% und 

ein gereiztes Betriebsklima. Mit dem Projekt zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung sollten die Lebensqualität und die Zufriedenheit der 

Beschäftigten erhöht und gleichzeitig die Gesundheitsförderung ein Bestandteil 

der übergeordneten Strategie zur Neuausrichtung des Unternehmens werden 

(Kerkau 1997, S. 142). 

 

Aufgrund einer eingehenden Analyse in Form einer MitarbeiterInnenbefragung 

konnten folgende Punkte als zentrale Problemfelder innerhalb des Unternehmens 

definiert werden:  

•  Belastungen durch Schicht- und Wochenendarbeit 

•  Unzureichende Anpassungen der Kantinenöffnungszeiten an den 

Schichtdienst 

•  Mangelnde Informationen und Mitsprachemöglichkeiten der FahrerInnen 

bei Managemententscheidungen 

•  Fehlende Beratungsangebote und soziale Unterstützung von Seiten des 

Betriebes bei privaten Problemen 

•  Unterschiedlicher Ausbildungsstand des Fahrpersonals 

•  Fehlende Angebote zur Stressbewältigung 

•  Einseitige Belastungen 

•  Angst vor Fahrdienstuntauglichkeit 

•  Schlechte Zusammenarbeit zwischen FahrerInnen und Werkstatt (Groeben 

1998). 
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Nach eingehenden Analysen und zahlreichen Treffen der Arbeitsgruppe 

„Fahrdienst 90“, die quasi den Gesundheitszirkel für den Fahrdienst bildete, 

konnten folgende umfangreiche verhältnis- und verhaltensbezogene Maßnahmen 

umgesetzt werden (Kerkau 1997, S. 152): 

• Organisatorische Maßnahmen: 

•  MitarbeiterInnenorientierter Führungsstil, d.h., den MitarbeiterInnen wird 

gezielt Verantwortung übertragen und sie werden in Entscheidungen 

eingebunden 

•  Offenere Informationspolitik 

•  Bildung von Fahrdienstgruppen mit der Möglichkeit des freien 

Diensttausches 

•  Änderung der Schichtpläne 

•  Eigenverantwortliche Urlaubsplanung innerhalb einer Dienstgruppe 

•  Einführung eines leistungsorientierten Entlohnungssystem 

•  Einrichtung einer Sozialberatungsstelle 

• Ergonomische Maßnahmen 

•  Verbesserung der FahrerInnenarbeitsplätze 

•  Beteiligung der FahrerInnen an der Auswahl der neuen Sitze 

•  Einbau von Staubfiltern 

•  Einbau von Zusatzheizungen in Bussen 

• Individuelle Maßnahmen: 

•  Erweiterung des Ausbildungsprogramms, einschließlich 

Persönlichkeitsbildung 

•  Arbeitsmedizinische Betreuung durch den/die Betriebsarzt/ärztin 

•  Kostenlose Massagen 

•  Kurse, wie z.B. „Nie mehr Ärger mit dem Fahrgast“ 

•  Seminare zu speziellen Gesundheitsthemen 

•  Aktion zur gesunden Ernährung 

 

Wie in kaum einem anderen Projekt wurde dabei ein gesundheitsförderndes 

Konzept verwirklicht, dass grundlegende strukturelle Veränderungen mit einer 

konsequenten Personalpolitik und vielen verhaltensorientierten Maßnahmen zur 
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Gesundheitsförderung verbindet. Damit wurde ein 

Organisationsentwicklungsprozess ausgelöst, der zu einer echten 

Bewusstseinsveränderung innerhalb der Belegschaft führte. Die Projektevaluation 

bestätigte diesen Erfolg: neben der Senkung der Fehlzeiten, d.h. dem 

unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen, kam es auch zu einer Verbesserung des 

Arbeitsklimas. Die aufgelisteten Maßnahmen sollen einen Überblick über den 

Umfang geben, der von der Unternehmensführung ermöglicht wurde. Trotz der 

hohen Kosten in der Höhe von DM 750.000 oder rund € 380.000, die diese 

Maßnahmen verursacht haben, wurde der jährliche Nettonutzen vom 

Unternehmen mit DM 1,4 Millionen oder etwas mehr als € 700.000,- errechnet, 

was den Anteil der Kosten weit übersteigt. Gesundheitsförderung hat damit nicht 

den Stellenwert einer Sozialleistung, sondern kann als echter Wettbewerbsvorteil 

betrachtet werden (Kerkau 1997, S. 166ff; Groeben 1998). 

 

Die Pinneberger Verkehrsgesellschaft erhielt für ihr 

Gesundheitsförderungsprogramm im Dezember 1993 den „Preis der deutschen 

Betriebskrankenkassen für Gesundheitsförderung im Betrieb“.  

 

Das vorliegende Beispiel wurde auch deshalb gewählt, weil die beschriebenen 

Aktivitäten schon mehrere Jahre zurückliegen und daher eine Beobachtung der 

weiteren Entwicklung über mehrere Jahre möglich ist. Trotz des Gewinns des 

oben erwähnten Preises wurden die Aktivitäten nicht als beendet angesehen. Bis 

heute gibt es laufend neue Interventionen, die eine Fortführung des Programms 

ermöglichen. Zuletzt wurden Interventionen verstärkt im Bereich des Productive 

Ageings gesetzt. Die Bedeutung dieser Maßnahmen wird in II, Kapitel 6, näher 

beschrieben. 

 

 

5. Vorteile und Nutzen der betrieblichen Gesundheitsförderung 
 

Wie Kuhn (1997) im Zuge einer Tagung über betriebliche Gesundheitsförderung 

feststellte, wird der Nutzen einer Maßnahme oder eines Programms generell als 
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die Summe aller positiven Wirkungen verstanden. Diese daraus entstehenden 

Vorteile betreffen neben den Beschäftigten auch die Unternehmen und die 

Sozialversicherungsträger. Da die Hervorhebung dieses Nutzens von großer 

Bedeutung ist, wird in diesem Kapitel ein kurzer Überblick über die wichtigsten 

Vorteile gegeben. Das Österreichische Netzwerk für Betriebliche 

Gesundheitsförderung (2004) zählt folgende Punkte zu den wesentlichsten 

Vorteilen: 

 

Nutzen und positive Effekte aus der Perspektive der Beschäftigten: 
 

•  Verringerung der individuellen gesundheitlichen Risikofaktoren 

•  Verbesserung des individuellen Wohlbefindens 

•  Erweiterung der Fähigkeiten im Umgang mit Belastungen und spezifischen 

Problemen 

•  Erhöhung der Kompetenz der Beschäftigten in Gesundheitsfragen 

•  Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und der Arbeitsmoral 

•  Erhöhung bzw. Sicherung der persönlichen Lebensqualität 

•  Verbesserung der Kommunikation in Gesundheitsfragen im Betrieb 

•  Verbesserung der Beziehungen der Beschäftigten untereinander 

•  Erhöhung des Selbstwertgefühls 

 

Nutzen aus der Perspektive des Unternehmens: 
 
Um der Forderung der Unternehmen nach dem effizienzfördernden Potential 

betrieblicher Gesundheitsförderungsmaßnahmen nachzukommen, ist es wichtig, 

die positiven Effekte in Bezug auf die Unternehmen hervorzuheben, auch wenn es 

– wie in II, Kapitel 4.2, dargestellt - nicht leicht ist, die positiven monetären 

Auswirkungen der Gesundheitsförderung in exakten Zahlen zu erfassen. Mehr 

Beachtung sollte daher den in dokumentierten Programmen bestätigten indirekten 

Wirkungen wie verbesserte Arbeitsmoral, verringerte Fluktuation oder ein 

verbessertes Firmenimage entgegengebracht werden. Gerade der letzte Punkt 

wird von Unternehmen bei innovativen Maßnahmen im Arbeits- und 
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Gesundheitsschutz fast gleich oft genannt wie der gesundheitliche Nutzen. Die 

Vorteile aus einer damit verbundenen Verbesserung des Betriebsklimas werden 

sogar vor der Verringerung von Fehlzeiten gereiht.  

 

Konkret werden die folgenden Punkte als wichtigste Vorteile von Unternehmen 

genannt:  

•  Steigerung von Arbeitszufriedenheit, Motivation der Beschäftigten sowie 

ihrer Identifikation mit dem Betrieb 

•  Verbesserung des Betriebsklimas 

•  Reduzierung von Fehlzeiten bzw. Verminderung von Krankenständen 

•  Verringerung der Fluktuationsrate 

•  Steigerung der Qualität und Quantität; diese Effizienzsteigerung ist durch 

enge Zusammenhänge zwischen Gesundheit, Arbeitsumweltschutz, 

Motivation und Produktivität bzw. Produktqualität möglich und bewirkt eine 

Verringerung des Ausschusses 

•  Strukturelle Verbesserungen 

•  Förderung der Kommunikationsstrukturen und -prozesse sowie des 

Innovationsklimas im Betrieb 

•  Höhere Wettbewerbsfähigkeit und Marktchancen des Unternehmens 

•  Verbesserung des Unternehmensimages 

(Österreichisches Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung 2004). 

 

Nutzen für die Sozialversicherungsträger: 
 

Aus der Sicht der Sozialversicherungsträger stellen Maßnahmen der betrieblichen 

Gesundheitsförderung ein geeignetes Mittel dar, die langfristigen Kosten durch 

Gesundheitsgefährdungen im Unternehmen zu senken. Dazu kommt, dass 

kostenintensive chronisch – degenerative Erkrankungen hinausgezögert werden 

können. Durch eine Beteiligung der Sozialversicherungsträger an Programmen zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung können die Beziehungen zu den Betrieben 

und das manchmal etwas negativ besetzte Image der Sozialversicherungsträger 

verbessert werden.  
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6. Productive Ageing – altersgerechte Umgestaltung der 
Arbeitswelt 
 

Der auf Europa zukommende demographische Wandel bringt für Unternehmen 

starke Veränderungen mit sich und stellt damit Unternehmen und soziale 

Sicherungssysteme vor neue Herausforderungen: das Durchschnittsalter der 

Beschäftigten war noch nie so hoch wie heute und die Spitze dürfte noch nicht 

erreicht werden sein (Kuhn 2003, S. 11). Aus diesem Grund soll in diesem Kapitel 

ein Blick auf die Zielgruppe der älteren Berufstätigen, die für Unternehmen immer 

mehr Bedeutung erlangen, geworfen werden. 

 

In den nächsten Jahrzehnten wird der Anteil älterer Menschen am Erwerbsleben 

deutlich steigen, während die Beschäftigungsrate jüngerer Arbeitskräfte spürbar 

sinken wird. MitarbeiterInnen über 45 Jahren können schon bald die Mehrheit in 

den Belegschaften stellen. In der EU begann dieser Alterungsprozess der 

Arbeitskräfte im Jahre 1995, und er wird sich nach Meinung von Ilmarinen und 

Tempel (2004, S.3) voraussichtlich zumindest bis zum Jahr 2025 fortsetzen. 

Gleichzeitig brauchen Unternehmen qualifizierte, motivierte und vor allem gesunde 

MitarbeiterInnen. Auch die Sozial- und Pensionssysteme sind von dieser 

Entwicklung massiv betroffen und von der Erwerbstätigkeit der Beschäftigten 

abhängig. Die Verfrühung des faktischen Pensionseintrittsalters, die längere 

Ausbildungsdauer und der damit verbundene spätere Eintritt ins Erwerbsleben, die 

herrschende Arbeitslosigkeit sowie die steigende Lebenserwartung bringen 

Finanzierungsprobleme mit sich. Eine altersgerechte Arbeitsgestaltung kann 

helfen, diese Situation zu entschärfen (Kloimüller 1997, S. 91). 

 

Waren im Jahr 2001 in Europa mehr als 14 % der Beschäftigten bereits über 50 

Jahre, wird bis zum Jahr 2025 die Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen doppelt so 

groß sein wie die Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen. Kuhn (2003, S. 11) spricht 

von einem Alterungsprozess, der Konsequenzen für die Systeme der sozialen 

Sicherung, aber auch für Unternehmen hat und eine der bedeutendsten 
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Entwicklungstendenzen in Europa darstellt. Dieser Wandel zwingt die 

Gesellschaft, die Unternehmen und Individuen, Ideen und Konzepte zu entwickeln, 

die mithelfen, das Arbeitsleben, das sich zurzeit nahezu ausschließlich an 

gesunden und jungen MitarbeiterInnen orientiert, den neuen Verhältnissen 

anzupassen (Ilmarinen/Tempel 2004). 

 

Wenn der Anteil der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung stark 

zunehmen wird, werden in der Folge auf dem Arbeitsmarkt weniger junge 

Menschen zur Verfügung stehen. Dies führt zu einer Veränderung der 

Rahmenbedingungen für Betriebe. Die Erhaltung der Erwerbstätigkeit bis in ein 

relativ hohes Alter und die altersadäquate Gestaltung des Arbeitsplatzes werden 

daher immer stärker an Bedeutung gewinnen. Gerade der Einsatz neuer 

Technologien verändert die Arbeitsbedingungen nachhaltig und wird von immer 

mehr älteren Beschäftigten bewältigt werden müssen (Kuhn 1996, S. 137).  

 

Das Älterwerden ist ein biologischer Prozess, der jeden trifft. Dadurch ergeben 

sich physische, aber auch psychische Veränderungen, die durch starre 

Arbeitsbedingungen verstärkt, durch eine altersgerechte Gestaltung der 

Arbeitswelt aber auch kompensiert werden können. Die Arbeit sollte sich an die 

Lebensbedingungen anpassen, um den größtmöglichen Nutzen für die 

Beschäftigten, aber auch für die Unternehmen zu erzielen. Gesundheit, Motivation 

und Qualifikation bis zum Pensionsantritt sind die Ziele dieser Entwicklung. Doch 

sind ältere ArbeitnehmerInnen den Anforderungen des heutigen Arbeitsmarktes 

überhaupt noch gewachsen? 

 

Badura (1999, S. 247) stellt provokant die Frage, warum man die relativ sehr viel 

teureren ArbeitnehmerInnen z.B. durch zusätzlichen Aufwand für 

gesundheitsfördernde Maßnahmen daran hindern soll, krankheitsbedingt vor 

Erreichen des Pensionsalters aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, wenn es 

junge, billigere und gut qualifizierte ArbeitnehmerInnen auf dem Arbeitsmarkt gibt. 

Doch dieses altersbedingte „Outsourcen“ stellt sowohl für die Betroffenen als auch 

längerfristig für die Unternehmen ein Problem dar. Durch den demographischen 
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Wandel werden immer weniger junge, gut qualifizierte ArbeitnehmerInnen 

vorhanden sein. Dazu kommt, dass die Rekrutierungskosten für neue 

MitarbeiterInnen zumeist unterschätzt werden. Doch es ist offensichtlich: 

Unternehmen werden sich einen solchen Kompetenzverlust künftig immer weniger 

leisten können, und die demografische Entwicklung macht die Beschäftigung bis 

zum gesetzlichen Pensionsalter beinahe zur Pflicht, weil es schlicht an 

Nachwuchs fehlt. Durch den Einsatz von Maßnahmen der betrieblichen 

Gesundheitsförderung können Erwerbstätige länger gesund bleiben und ihre 

Berufserfahrung den Unternehmen zur Verfügung stellen.  

 

Das Ziel „länger arbeiten bis zur gesetzlichen Pension“ kann allerdings nur erreicht 

werden, wenn die ArbeitnehmerInnen auch gesund und arbeitsfähig das 

gesetzliche Pensionsalter erreichen. Dies ist nur möglich, wenn Arbeit 

gesundheitsorientiert organisiert wird und MitarbeiterInnen so eingesetzt werden, 

wie es ihrer altersgemäßen Belastbarkeit und ihren Befähigungen entspricht. Doch 

die Gestaltung der Arbeitswelt ist stark an den jüngeren Arbeitskräften orientiert. 

Dabei sind ältere ArbeitnehmerInnen generell nicht weniger, sondern nur anders 

belastbar.  

 

6.1 AltersUNgerechte Arbeitswelt 
 

Ein nicht zu übersehender Trend in Europa sind die häufig negativ besetzten 

Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber älteren Beschäftigten, die auf 

erheblichen Vor- und Fehlurteilen beruhen. Der Grund für diese Abwertung liegt 

nach Ansicht von Kloimüller (1997, S. 87) in der Gleichsetzung des Älterwerdens 

im Berufsleben mit zahlreichen unproduktiven Erscheinungen: 

 

•  Steigende Krankenstandstage 

•  Produktivitätsabfall 

•  Arbeitsunfähigkeit und Frühpensionierung 

•  Mangelnde Lernfähigkeit 

•  Schwieriger werdende Interaktion 



 

 

135

•  Eingeschränkte Vermittelbarkeit. 

 

Doch die Autorin ergänzt: „Pathologische und unproduktive Erscheinungen beim 

Älterwerden im Arbeitsprozeß sind primär Folge einer altersUNgerechten Struktur 

der Arbeitswelt, und nicht primär Folge des Älterwerdens“ (ebd., S. 88).  

 

Über die angeführten Vorurteile zu diskutieren und sie abzubauen ist nach 

Ilmarinen und Tempel (2004, S. 3f) eine Voraussetzung, damit Unternehmen 

ältere MitarbeiterInnen besser als bisher ins Arbeitsleben integrieren. 

Unternehmen sollten versuchen, dieser Herausforderung gerecht zu werden, um 

auch künftig ihre Aufgaben bewältigen zu können, denn ältere ArbeitnehmerInnen 

verbessern das Angebot des Arbeitsmarktes an qualifizierten und 

berufserfahrenen Arbeitskräften.  

 

Was zu dieser „altersUNgerechten“ Arbeitswelt führt, lässt sich für Kloimüller 

(1997, S. 88f) folgendermaßen zusammenfassen: Die Arbeitsanforderungen 

orientieren sich an jungen, gesunden ArbeitnehmerInnen. Doch die körperliche 

Leistungsfähigkeit nimmt im Laufe des Älterwerdens ab, was zu einer 

Überforderung und damit zu chronischem Stress und in der Folge zu verminderter 

Erwerbsfähigkeit, erhöhter Krankheitsrate und zuletzt zu einer frühzeitigen 

Pensionierung führt. Demgegenüber nehmen die geistigen Fähigkeiten mit dem 

Älterwerden zu, was bei gleichen Anforderungen eine mangelnde 

Herausforderung und Motivationsverlust bewirkt. Dies kann wiederum zu einer 

beschleunigten Krankheitsentwicklung und in der Folge zu einer frühzeitigen 

Pensionierung führen. Zugleich führt die mangelnde Herausforderung aufgrund 

einer fehlenden Personalentwicklung für ältere ArbeitnehmerInnen zu einem 

Verlust von Anerkennung und sozialer Integration, was wiederum das Risiko einer 

Krankheitsentwicklung und einer damit verbundenen Frühpensionierung erhöht. 

Doch diese Abwertung älterer Menschen nimmt nicht nur am Arbeitsplatz zu, auch 

in der gesamten Gesellschaft ist dieses Phänomen zu verzeichnen. Der damit 

verbundene Selbstwertverlust und der innere Rückzug sind nur zwei der damit 
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verbundenen Folgen. Ein gesamter Generationenkonflikt entsteht durch diese 

Einstellung unserer Gesellschaft älteren Menschen gegenüber.  

 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat Österreich Ende der 90er Jahre 

das 4-jährige Programm „AltersGerechte Arbeitswelt“ zur altersgemäßen 

Organisation der Arbeit bzw. zur Reorganisation einer älterwerdenden Arbeitswelt 

ins Leben gerufen. Ziel dieses Programms ist es, zu einem altersgerechten 

Bewusstsein in Unternehmen beizutragen, um die Arbeitsfähigkeit, Gesundheit 

und das Wohlbefinden älterer ArbeitnehmerInnen zu sichern, die 

invaliditätsbedingte Frühpensionierung und Unfallhäufigkeit zu senken und die 

Arbeitsqualität und Produktivität bis ins höhere Erwerbsalter zu sichern. Der 

Verbleib in einem gesund erhaltenden Arbeitsprozess ist möglich, wenn sowohl 

die Arbeitsfähigkeit als auch die Attraktivität des Arbeitsplatzes gefördert wird. Das 

Aktionsprogramm orientiert sich daher neben der Arbeitsfähigkeit auch am 

Arbeitsinteresse (Kloimüller 1997, S. 92ff). 

 

6.2 Maßnahmen zur altersgerechten Umgestaltung der Arbeitswelt 
 

Gefragt sind also neue Strategien, um ArbeitnehmerInnen länger im 

Arbeitsprozess zu behalten und die Potentiale älterer ArbeitnehmerInnen besser 

nützen zu können. Im Laufe eines Lebens verändern sich die Fähigkeiten der 

Menschen. Altern ist nicht zwangsläufig mit verminderter Leistungsfähigkeit 

gleichzusetzen, sondern bedeutet ein Verändern von Fähigkeiten (Deutsches 

Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung 2004): 

 

•  Abnahme von körperlichen Kapazitäten 

•  Gleichbleiben von psychischen Kapazitäten 

•  Zunahme von geistig-sozialen Fähigkeiten 

 

Betriebe stehen nun vor der Aufgabe, diesen Veränderungen der Fähigkeiten im 

Laufe eines Lebens gerecht zu werden, indem sie die Arbeitsbedingungen neu 

gestalten und den jeweiligen Fähigkeiten der ArbeitnehmerInnen anpassen. 
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Erfahrungen von älteren ArbeitnehmerInnen können sodann auf allen Ebenen 

ebenso selbstverständlich genutzt werden, wie seit jeher in den höchsten 

Managementebenen. Denn MitarbeiterInnen dieser Berufsgruppe zählen meist zu 

den Ältesten eines Unternehmens. 

 

Productive Ageing stellt das Schlagwort in dieser Entwicklung dar. „Productive 

Ageing ist das Grundprinzip von Aktivitäten und Maßnahmen, die die Nutzung der 

Qualitäten und Qualifikationen älterer Mitarbeiter eines Unternehmens unter 

Berücksichtigung natürlicher Gegebenheiten zum Ziel hat“ (Karazman 2001 - 

2003). Unter den erwähnten natürlichen Gegebenheiten ist in erster Linie die 

altersbedingte sinkende körperliche Belastbarkeit zu verstehen. Doch gerade das 

Alter kann auch für die Ausbildung spezieller Stärken mitverantwortlich sein. In 

Bezug auf die Vielzahl von Erfahrungen, auf die Gelassenheit, die Fähigkeit und 

Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, die Entscheidungsfähigkeit und 

die soziale Kompetenz sind ältere ArbeitnehmerInnen sogar weitgehend 

unterfordert und jüngeren häufig überlegen. Diese Eigenschaften schaffen eine 

ganzheitlich intuitive Arbeitsweise, die jedoch häufig ungenutzt bleibt. Bellwinkel et 

al. (2003, S. 3) weisen zusätzlich auf das Qualitätsbewusstsein, die Fähigkeit, in 

mittel- und langfristigen Zeiträumen zu denken und nicht zuletzt die Loyalität zum 

Unternehmen hin, die ältere ArbeitnehmerInnen besonders auszeichnen. Durch 

eine Optimierung der Arbeitsanforderungen - und zwar für alle Altersgruppen - 

wird versucht, in jedem Alter die beste Wirtschaftlichkeit, Motivation, Qualifikation 

und die optimale Arbeitsbewältigung zu erzielen.  

 

Karazman (2001 – 2003) nennt als Gründe, warum Productive Ageing für viele 

Unternehmen notwendig geworden ist: 

 

•  die Alterspyramide, die in ihrem Unternehmen gekippt ist, 

•  weniger Menschen, die am Arbeitsmarkt bereitstehen und 

•  Krankenstände und Frühpensionen, wodurch wertvolle Arbeitkräfte verloren 

gehen. 
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Da die Reife von älteren ArbeitnehmerInnen wertvolle Potentiale bereithält und 

eine Arbeitsteilung zwischen den Generationen sich auf die Produktivität positiv 

auswirkt, ist Productive Ageing für Unternehmen sinnvoll. Dazu kommt, dass auf 

der einen Seite neue Technologien die schwere körperliche Arbeit reduzieren 

helfen, auf der anderen Seite die zu betreuenden Kunden ebenfalls älter werden. 

 

Gefordert wird daher eine erfolgreiche altersgerechte, d.h. langfristig orientierte 

Personalpolitik, die durch ausreichende Qualifizierungsangebote die Möglichkeit 

des innerbetrieblichen Arbeitsplatzwechsels schafft und damit altersspezifische 

Belastungen reduziert. Wenn man erkennt, dass hochqualifizierte und motivierte 

MitarbeiterInnen zu einer der wertvollsten Ressourcen eines Unternehmens 

gehören, werden Fragen des Human Resource Managements einen neuen 

Stellenwert erhalten. Nur wenn MitarbeiterInnen systematisch begleitet werden, 

können ihre Leistungspotentiale auch im höheren Alter noch erfolgreich genutzt 

werden. Für Buck et al. (2002, S. 67) vollzieht sich ein solcher Vorgang in 3 

Phasen:  

 

•  Finden: während dieser Phase geht es zum einen um die Rekrutierung 

qualifizierter und leistungsstarker MitarbeiterInnen, aber auch um ihre 

bestmögliche Integrierung in das Unternehmen. 

•  Binden und Entwickeln: durch lernförderliche Tätigkeiten und individuelle 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufgrund von vertikalen und vor allem 

auch horizontalen Karrieren sollen MitarbeiterInnen durch Nutzen der 

vorhandenen Qualifikationen optimal eingesetzt werden. 

•  Neu-Positionieren: während dieser Phase müssen MitarbeiterInnen beim 

Wechsel ihres Tätigkeitsfeldes und beim Öffnen neuer Perspektiven des 

Arbeitseinsatzes unterstützt werden. Gleichzeitig soll ein gleitender 

Übergang in den Ruhestand ermöglicht werden. 

 

Gerade ältere ArbeitnehmerInnen brauchen für Engagement und Freude an der 

Arbeit öfter neue und andere Aufgaben. Eine Möglichkeit dieser Forderung 

gerecht zu werden, ist das verstärkte Einbeziehen in Qualifizierungsmaßnahmen. 
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Damit erhalten diese ArbeitnehmerInnen die Gelegenheit, durch Anreicherung 

ihrer Arbeit in Form neuer Aufgaben und durch einen Zuwachs an Verantwortung 

ihre Erfahrungen und Fähigkeiten einzubringen. Die veränderten Belastbarkeiten 

im Alter sind bei den neuen Aufgaben zu berücksichtigen. Vorausschauende 

Betriebe antizipieren solche Entwicklungen und schaffen die Voraussetzungen, 

innerbetriebliche Karrieren darauf auszurichten (Bellwinkel et al. 2003, S. 3).  

 

Ältere ArbeitnehmerInnen messen der Familie und der Freizeit oft einen höheren 

Stellenwert bei. Neben der Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen z.B. 

durch flexible Arbeitszeitmodelle spielen emotionale Aspekte, wie die 

Wertschätzung und – nicht unbedingt materielle – Anerkennung von Vorgesetzten 

und KollegInnen für die Arbeitsfähigkeit von Älteren eine wesentliche Rolle. 

Können sich Unternehmen auf solche neue Situationen einstellen, führt dies zu 

einer höheren Unternehmensbindung und einer höheren Motivation für die tägliche 

Arbeit bei den Beschäftigten. Beides Aspekte, die für Unternehmen 

außerordentlich wichtig sind (Bellwinkel et al. 2003, S. 3). 

 

Wenn man die evolutionär bedingten Veränderungen im Leistungsschwerpunkt 

eines Menschen im Laufe seines Arbeitslebens berücksichtigt, können 

beispielsweise durch veränderte Arbeitsteilungen Verbindungen zwischen älteren 

und jüngeren ArbeitnehmerInnen aufgebaut und aufgrund ihrer jeweiligen Stärken 

Synergien geschaffen und genutzt werden. Eine entsprechende Möglichkeit dafür 

liegt in altersgemischten Teams, in denen die älteren und erfahreneren 

MitarbeiterInnen die Jüngeren an bestimmte Aufgaben heranführen. Eine auf die 

jeweiligen MitarbeiterInnen abgestimmte Arbeitsplanung und Arbeitsorganisation 

können die Stärken der älteren und jüngeren ArbeitnehmerInnen bündeln bzw. die 

jeweiligen Schwächen kompensieren. Gut geplante Arbeitsprozesse können die 

physiologischen und psychologischen Fähigkeiten aller Altersstufen 

berücksichtigen und somit die Gesundheit und Motivation der älteren aber auch 

der derzeit noch jüngeren ArbeitnehmerInnen erhalten. Betriebliche 

Gesundheitsförderung stellt einen wesentlichen Baustein dazu dar, damit sowohl 
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MitarbeiterInnen als auch Unternehmen auf die demographische Herausforderung 

entsprechend vorbereitet sind. 

 

In Österreich führen u.a. die Unternehmensgruppe health@work/Institut für 

betriebliche Gesundheitsförderung1 und die „Humane Arbeitswelt“2 Productive-

Ageing-Programme in Unternehmen durch.  

 

 

7. Netzwerke der betrieblichen Gesundheitsförderung 
 

7.1 Auf europäischer Ebene 
 

Um die Vielzahl der bestehenden Initiativen zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung zusammenzuführen und einen Informationsaustausch auf 

europäischer Ebene zu ermöglichen, wurde 1996 das „Europäische Netzwerk für 

betriebliche Gesundheitsförderung“ (ENBGF) mit Unterstützung der Europäischen 

Union gegründet. Mitglieder des Europäischen Netzwerkes sind 25 

Organisationen, die sich aus 18 der 25 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, 

den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraumes Island, Norwegen und 

Liechtenstein sowie Rumänien und Bulgarien zusammensetzen. Zusätzlich gibt es 

zwei außerordentliche Mitglieder, die Schweiz und Kanada. Zu den zentralen 

Aufgaben des ENBGF gehören die Koordination des Informationsaustausches und 

die Verbreitung nachahmenswerter Praxisbeispiele in Europa. Dazu ist es 

notwendig, dass sich sämtliche Mitgliedsorganisationen für den Aufbau informeller 

Netzwerke auf nationaler Ebene einsetzen, um Informationen, Konzepte und 

Erfahrungen zu sammeln und allen Interessierten zugänglich zu machen. Für 

diese Aufgabe wurden nationale Kontaktstellen benannt. In Österreich übernimmt 

                                                 
1 health@work/Institut für betriebliche Gesundheitsförderung; Informationen unter 
www.worklab.at 
2 Die „Humane Arbeitswelt“ wurde im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft AEIOU – 
Arbeitsfähigkeit erhalten für Individuen, Organisationen und Unternehmen – unter der 
Leitung der AUVA gegründet, um Unternehmen in Fragen der Gesundheit zu 
unterstützen; Informationen unter www.humane-arbeitswelt.at 



 

 

141

diese Funktion die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse. Die 

Koordinationsstelle und das Sekretariat des Europäischen Netzwerkes ist im BKK 

Bundesverband in Essen angesiedelt (ENBGF 2004b). 

 

Alle Aktivitäten basieren auf dem Subsidiaritätsprinzip und unterstützen die 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten, d.h., es werden keine 

eigenständigen Interventionen auf nationaler Ebene durchgeführt. Im Hinblick auf 

das Ziel, betriebliche Gesundheitsförderung in der Arbeitswelt zu etablieren, 

werden die folgenden Aufgaben vom Europäischen Netzwerk als vordringlich 

angesehen und sollen als Grundlage für zukünftige Aktivitäten gelten: 

 

•  Schaffen eines Bewusstseins für betriebliche Gesundheitsförderung und 

Motivierung möglichst vieler Schlüsselpersonen zur Übernahme von mehr 

Verantwortung für Gesundheit 

•  Ermitteln und Verbreiten von vorbildlichen Praxisbeispielen 

•  Entwickeln von Leitlinien für effektive betriebliche Gesundheitsförderung 

•  Sicherstellung des Engagements der Mitgliedsstaaten für die Einleitung 

entsprechender politischer Schritte  

•  Berücksichtigung der besonderen Anforderungen in der Zusammenarbeit 

mit Klein- und Mittelunternehmen (KMU) 

(vgl. www.netzwerk-bgf.at; Luxemburger Deklaration 1997 unter 

www.bkk.de; Wallner 2001, S. 18f) 

 

Die wichtigsten Schritte des ENBGF können chronologisch folgendermaßen 

dargestellt werden: 

 

•  1997 erfolgten die Verabschiedung der „Luxemburger Deklaration zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union“ und der 

Start der 1. Gemeinschaftsinitiative „Qualitätskriterien und Erfolgsfaktoren 

betrieblicher Gesundheitsförderung“. 

•  1998 folgte die Verabschiedung des „Cardiff Memorandums zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung in Klein- und Mittelbetrieben“. 
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•  1999 fand die 1. Europäische Konferenz in Bonn statt, bei der die 

Ergebnisse der 1. Gemeinschaftsinitiative präsentiert wurden. Gleichzeitig 

erfolgte der Start der 2. Gemeinschaftsinitiative mit dem Titel“ Betriebliche 

Gesundheitsförderung in Klein- und Mittelbetrieben“. 

•  2001 folgte die 2. Europäische Konferenz in Lissabon, bei der die 

Ergebnisse der 2. Gemeinschaftsinitiative präsentiert wurden sowie die 

„Lissaboner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und 

mittleren Unternehmen“ verabschiedet wurde. Darüber hinaus startete die 

3. Gemeinschaftsinitiative zum Thema „Betriebliche Gesundheitsförderung 

in Öffentlichen Verwaltungen“, weiters wurden „Praxisbeispiele zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung“ sowie „Kriterien guter Praxis“ 

veröffentlicht. 

•  2002 fand die 3. Europäische Konferenz in Barcelona statt, bei der die 

Ergebnisse der 3. Gemeinschaftsinitiative präsentiert wurden. Auf der 

Konferenz erfolgte die Verabschiedung der „Barcelona Deklaration zur 

Entwicklung einer guten Praxis betrieblicher Gesundheitsförderung“. Noch 

im selben Jahr startete die 4. Gemeinschaftsinitiative zum Thema 

„Implementierung von Infrastrukturen zur Förderung betrieblicher 

Gesundheitsförderung“. 

•  2003 startete die bislang letzte und 5. Gemeinschaftsinitiative zum Thema 

„BGF – Strategien und Aktionen für den längeren Verbleib von 

Beschäftigten im Erwerbsleben“. 

•  2004 findet die 4. Europäische Konferenz in Dublin statt, bei der die 

Ergebnisse der 4. Gemeinschaftsinitiative präsentiert werden (ENBGF 

2003, S. 16ff). 

 

Näheres zu den veröffentlichten Erklärungen und Dokumenten findet sich in II, 

Kapitel 3.3. 

 

Im europäischen Raum übernimmt damit das ENBGF eine wesentliche Rolle in 

der Zusammenarbeit und im Informationsaustausch zwischen seinen Mitgliedern 

sowie in der Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung der betrieblichen 
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Gesundheitsförderung. Dazu betreibt es eine umfangreiche Homepage, die unter 

www.enwhp.org, einzusehen ist. 

 

In den Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung fällt auch das „Netzwerk 

Gesundheitsfördernder Krankenhäuser“. Als gesundheitsfördernde Krankenhäuser 

können Spitäler bezeichnet werden, die Strategien der Gesundheitsförderung zur 

Verbesserung des Gesundheitsgewinns ihrer PatientInnen, MitarbeiterInnen und 

soweit dies möglich ist auch der Personen im Einzugsgebiet des Krankenhauses 

nutzen. Die WHO hat 1990 dieses Netzwerk gegründet. Bis zum Jahr 2003 

gehörten bereits ca. 700 Spitäler dem Netzwerk an. Auf nationaler bzw. regionaler 

Ebene gibt es 35 Netzwerke Gesundheitsfördernder Krankenhäuser in 25 

europäischen Staaten. In Österreich beteiligen sich derzeit 11 Krankenhäuser an 

dieser Initiative (Österreichische Gesellschaft für Theorie und Praxis der 

Gesundheitsförderung 2004). 

 

7.2 Auf nationaler Ebene 
 

Auf nationaler Ebene wird das ENBGF von den nationalen Kontaktstellen der 

Mitgliedsländer getragen. In Österreich koordiniert die Oberösterreichische 

Gebietskrankenkasse seit 1996 die Initiativen der betrieblichen 

Gesundheitsförderung und hat hierzu zu Beginn des Jahres 2000 das 

„Österreichische Netzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung“ gegründet. 

Mittlerweile gibt es in allen 9 Bundesländern Regionalstellen, die ihrerseits auf 

Länderebene zum einen Informationen zusammenführen und wieder verbreiten, 

zum anderen Projekte initiieren und durchführen.  

 

Der Leiter der nationalen Kontaktstelle, Oskar Meggeneder, führt folgende 

Aufgaben an, die von den nationalen Kontaktstellen zu erfüllen sind (2002, S. 41): 

 

•  Bestandsaufnahme aller wichtigen Aktivitäten auf dem Gebiet der 

betrieblichen Gesundheitsförderung und darauf basierend die Erstellung 

eines nationalen Statusberichtes 
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•  Organisation des Austausches von Informationen und Erfahrungen auf 

nationaler Ebene 

•  Organisation und Durchführung eines jährlichen nationalen 

Informationstages zum Erfahrungsaustausch und zur Präsentation 

innovativer Projekte 

•  Rekrutierung von NetzwerkpartnerInnen auf nationaler Ebene und 

Unterstützung bei der Gründung von Projektgruppen 

•  Übermittlung von Informationen an die Europäische Kommission über das 

beim BKK Bundesverband in Essen eingerichtete Netzwerksekretariat 

•  Öffentlichkeitsarbeit für das betriebliche Gesundheitsförderungsprogramm 

auf nationaler Ebene 

•  Evaluierung der durchgeführten betrieblichen 

Gesundheitsförderungsprogramme und  

•  Lieferung von Beiträgen für die WHP-NET-NEWS (Netzwerknachrichten zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung), um die Entwicklung und den Stand 

der betrieblichen Gesundheitsförderung im jeweiligen Mitgliedsland 

darzustellen.  

 

Derzeitige Arbeitsschwerpunkte des Österreichischen Netzwerkes sind weiters die 

Herausgabe des 4x jährlich erscheinenden Newsletters, das Betreiben einer 

umfassenden Homepage (www.netzwerk-bgf.at), um jedem Interessenten einen 

einfachen Zugang zu Informationen zur betrieblichen Gesundheitsförderung zu 

ermöglichen, sowie die Vergabe eines Preises für betriebliche 

Gesundheitsförderung, dem „BGF-Oskar“, der gemeinsam mit dem Fonds 

Gesundes Österreich vergeben wird. Damit soll einerseits das kreative Potential 

österreichischer Betriebe sichtbar gemacht, andererseits aber auch andere 

Betriebe angeregt werden, ebenfalls Aktivitäten zu entwickeln (Österreichisches 

Netzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung 2004). 

 

Eine weitere wichtige vernetzende Rolle in Österreich übernimmt der Fonds 

Gesundes Österreich (FGÖ), der seit einigen Jahren Projekte und Aktivitäten aus 

den Bereichen Gesundheitsförderung und Primärprävention, die mit einem 
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umfassenden Gesundheitsbegriff arbeiten, fördert. Dazu zählen auch Projekte der 

betrieblichen Gesundheitsförderung. Ein Schwerpunkt der Jahre 2003 - 2005 liegt 

bei den Erwerbstätigen in KMU. Der FGÖ hat dazu im Vorfeld zwei Modellprojekte 

aus den Bereichen old-economy und new-economy zu jeweils € 500.000,- sowie 

eine wissenschaftliche Studie zur Erforschung der komplexen Rolle von 

UnternehmerInnen im Zusammenhang mit betrieblicher Gesundheitsförderung in 

KMU ausgeschrieben. Die 2002 beauftragten Projekte werden später die Funktion 

von Referenzprojekten haben, weshalb eine ausführliche wissenschaftliche 

Begleitung, Dokumentation und Evaluation erfolgt (Ropin/Schmidt 2003, S. 24f). 

 

Neben dem Österreichischen Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung, den 

jeweiligen Regionalstellen in den 9 Bundesländern und dem FGÖ sind die 

Arbeitskreise für Gesundheitsförderung und Vorsorgemedizin in den 

Bundesländern weitere nationale Träger von betrieblicher Gesundheitsförderung. 

Dazu zählen der aks Vorarlberg, das Gesundheitsforum Niederösterreich, Styria 

Vitalis, avomed in Tirol, avos in Salzburg und der PGA in Oberösterreich. Diese 

Organisationen haben sich zum aks austria zusammengeschlossen und führen 

jeweils in ihren Bundesländern gesundheitsfördernde Projekte u.a. auch 

betriebliche Gesundheitsförderungsprojekte durch. Aufgrund der guten 

Vernetzung und eines vorbildlichen Erfahrungsaustausches können die eigenen 

Erfahrungen in den übrigen Bundesländern und vice versa genützt werden.  

 

Weiters soll an dieser Stelle die „Beratungsstelle Humane Arbeitswelt“ erwähnt 

werden, die im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft AEIOU – Arbeitsfähigkeit 

erhalten für Individuen, Organisationen und Unternehmen gegründet wurde. Die 

„Humane Arbeitswelt“ unterstützt Unternehmen, Institutionen und betriebliche 

GesundheitsexpertInnen in Fragen der Gesundheit am Arbeitsplatz mit Hilfe eines 

Netzwerkes von ExpertInnen verschiedener Disziplinen als eine Art Drehscheibe 

für Kooperationen, für Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch. ExpertInnen 

sollen länderübergreifend zu den Themen Arbeitsplatzoptimierung und Gesundheit 

vernetzt und das vorhandene Wissen schwerpunktmäßig aufbereitet werden. 

Darüber hinaus hilft die Humane Arbeitswelt bei der Entwicklung von neuen 
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Wissensinhalten und lässt diese in Aus- und Weiterbildungsprogramme sowie in 

individuelle Beratung einfließen. Projekte, die von der Humanen Arbeitswelt 

angeboten werden, sind „Gesundheitsförderliche Unternehmenskultur“, 

„Alter(n)sgerechtes Arbeiten“, „Arbeit und Wohlbefinden“, „Lebensraum 

Arbeitsplatz“, „Ganzheitliches Empowerment von Frauen“ und 

„Demenzprävention“.  

 

Zuletzt sind auch die vielen Initiativen von innerbetrieblichen AkteurInnen zu 

erwähnen, wie PersonalvertreterInnen, ArbeitsmedizinerInnen oder 

BetriebsrätInnen. Da es nicht möglich ist, alle vernetzenden AkteurInnen in dieser 

Arbeit zu erwähnen, kann hier nur ein grober Überblick gegeben werden. Die 

laufende Arbeit aller dieser Organisationen und Personen hat dazu geführt, dass 

die Anzahl der durchgeführten Projekte in Österreich in den letzten Jahren um ein 

Vielfaches gesteigert werden konnte und in nächster Zeit weiter ausgebaut 

werden wird.  

 
 

8. Betriebliche Gesundheitsförderung in kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) 
 

8.1 Einleitung und Definition 
 

Betriebliche Gesundheitsförderung hat sich in den letzten Jahren in Europa stark 

weiterentwickelt und wird in immer mehr Unternehmen professionell umgesetzt. 

Eine positive Entwicklung, die sich allerdings nicht in allen Bereichen 

nachvollziehen lässt. Auch wenn Klein- und Mittelunternehmen (KMU) einen 

wesentlichen Beitrag zu Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation 

und Beschäftigung leisten, beschränkt sich betriebliche Gesundheitsförderung fast 

ausschließlich auf größere Unternehmen. Dieser Trend ist umso bedauerlicher, 

wenn man bedenkt, dass mehr als 99 % aller Unternehmen in der europäischen 

Union weniger als 250 MitarbeiterInnen beschäftigen, also in die Kategorie der 

KMU fallen. Sogar noch 93 % der Unternehmen beschäftigen weniger als 10 



 

 

147

MitarbeiterInnen. Das bedeutet, dass 73 Mio. Menschen, das sind zwei Drittel aller 

Beschäftigten, in Klein- und Mittelunternehmen (KMU) arbeiten3. Dazu kommt, 

dass KMU mit über der Hälfte des Umsatzes in der EU auch einen bedeutenden 

Wirtschaftsfaktor darstellen (BKK Bundesverband 2001a, S. 2; Breucker 2001b, S. 

3). 

 

In Österreich stellt sich die Lage ähnlich dar: 83 % der österreichischen Betriebe 

beschäftigen weniger als 10 MitarbeiterInnen (BKK Bundesverband 2001b, S. 47) 

und 98,5 % der österreichischen Betriebe beschäftigen weniger als 100 

MitarbeiterInnen, in Summe arbeiten mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in 

Betrieben dieser Größe (Meggeneder 2002, S. 54). Beschäftigungspolitisch 

betrachtet, stellen KMU einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor dar. Da die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von KMU von gut qualifizierten, motivierten und 

gesunden MitarbeiterInnen abhängt, ist es an der Zeit, sich Betrieben dieser 

Größenordnung intensiver zu widmen. 

 

Betriebliche Interventionen zur Gesundheitsförderung können vorrangig auf die 

Beschäftigten oder auf den Betrieb selber ausgerichtet sein. Je nach ihrer 

Ausrichtung sind sie verhaltens- oder verhältnisorientiert. Schwager & Udris (1998, 

S. 376) haben in einer Studie über Schweizer Betriebe herausgefunden, dass 82 

% aller gesundheitsfördernden Maßnahmen auf eine Veränderung des 

MitarbeiterInnenverhaltens zielen und nur in 18 % der Projekte die betriebliche 

Seite mit einbezogen wird. Dazu kommt, dass zu den wenigen 

verhältnisorientierten Maßnahmen rund 70 % auf Aktivitäten in Großunternehmen 

fallen. 

 

Doch was ist überhaupt ein Mittel-, Klein- oder Kleinstunternehmen? Die 

Produktionsstruktur in Europa ist sehr heterogen, was dazu führt, dass es keine 

eindeutige Definition für KMU gibt, die alle verschiedenen Aspekte und 

Dimensionen ausreichend berücksichtigt. Daher werden in der gängigen Literatur 

                                                 
3 Da die angeführten Zahlen aus dem Jahr 2001 stammen, beziehen sie sich auf die Zeit 
vor der Osterweiterung. 
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zumeist quantitative Kennwerte, wie die Beschäftigtenzahl, die Umsatzhöhe, die 

eingesetzten Vermögenswerte, aber auch der Energieverbrauch herangezogen. 

Es existieren aber auch Definitionen, die von qualitativen Aspekten, wie dem 

Ausmaß der Arbeitsteilung, der Einbindung der UnternehmenseignerInnen in die 

Produktions- oder Dienstleistungserstellungsprozesse oder der Zugehörigkeit zum 

formalen oder informellen Sektor ausgehen. Ein weiteres Kriterium, das für alle 

KMU gilt, ist die wirtschaftliche Unabhängigkeit, was bedeutet, dass maximal 25 % 

der Vermögenswerte im Besitz eines zweiten Unternehmens sein dürfen, das nicht 

dem KMU-Sektor zugeordnet werden kann (Breucker 2001b, S. 4). In der Literatur 

am gebräuchlichsten ist das Kriterium der Beschäftigtenzahl, auf das sich auch die 

Europäische Kommission in ihren Empfehlungen im April 1996 festgelegt hat und 

auf das sich auch die vorliegende Arbeit bezieht: 

 

Betriebsgrößenklasse Anzahl der Beschäftigten 

Betriebsgrößenklasse: Anzahl der Beschäftigten: 

KMU < 250 

Mittelunternehmen 50 – 249 

Kleinunternehmen 10 – 49 

Mikro (Kleinst-)unternehmen < 10 

Abb. 1: Definition der Betriebsgrößenklassen durch die Europäische Kommission 

(BKK Bundesverband 2001c, S.4) 

 

Da die Anzahl der MitarbeiterInnen in KMU wie dargestellt von 1 bis zu 249 

Personen variiert, ist eine einheitliche Charakterisierung dieser Unternehmen 

kaum möglich. Um die Unterschiede zu Großunternehmen möglichst deutlich 

aufzeigen zu können, wird der Fokus des folgenden Kapitels in erster Linie auf 

Klein- und Kleinstunternehmen gelegt werden.  

 

Will man die Zahl der betrieblichen Gesundheitsförderungsaktivitäten steigern, 

muss man KMU genau untersuchen. Denn KMU sind nicht das verkleinerte Abbild 

großer Unternehmen, deren Erfahrungen auf kleinere Betriebe übertragbar wären. 

Sie haben spezifische Merkmale, die sie auszeichnen und spezifische Politiken 
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und Strategien erfordern. Um Maßnahmen der betrieblichen 

Gesundheitsförderung effektiv und effizient einsetzen zu können, müssen diese 

besonderen Kennzeichen berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wird sich 

dieses abschließende Kapitel mit kleinen und mittleren Unternehmen 

beschäftigen, wobei besonderes Augenmerk auf die kleinen und kleinsten 

Unternehmen gelegt wird. Es wird ihre Besonderheiten aufzeigen, die daraus 

resultierenden Potentiale für die betriebliche Gesundheitsförderung, aber auch die 

Hindernisse, die diese Besonderheiten mit sich bringen. Daran anschließend 

werden internationale und nationale Bemühungen zur Forcierung betrieblicher 

Gesundheitsförderungsinitiativen speziell in KMU aufgezeigt. Abschließend soll 

ein model of good practice zeigen, wie vorbildliche betriebliche 

Gesundheitsförderung in einem Kleinstunternehmen möglich ist.  

 

8.2 Besondere Kennzeichen von Klein- und Kleinstunternehmen in 
Bezug auf betriebliche Gesundheitsförderung  
 

Die Arbeits- und Produktionsbedingungen in Mittel- besonders aber in 

Kleinunternehmen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von denen in 

Großunternehmen. Gesundheitsfördernde Programme, die in Großunternehmen 

erfolgreich umgesetzt wurden, können aufgrund von anderen 

Rahmenbedingungen nicht eins zu eins übernommen werden. Um diese 

veränderten Voraussetzungen entsprechend berücksichtigen zu können, müssen 

die Besonderheiten von KMU genau untersucht werden. 

 

Bevor auf die Spezifika von KMU eingegangen wird, soll noch eine 

Unterscheidung erwähnt werden, die das ENBGF (BKK Bundesverband 2001c, S. 

6f) bei der Entwicklung von Kriterien für eine gute Praxis betrieblicher 

Gesundheitsförderung in KMU getroffen hat: die einzelbetriebliche Ebene und die 

überbetriebliche Ebene. Programme, die auf der einzelbetrieblichen Ebene 

durchgeführt werden, werden entweder vom Unternehmen selbstständig oder von 

externen Fachleuten durchgeführt. Programme auf überbetrieblicher Ebene 

werden von überbetrieblichen Organisationen getragen, wie z.B. Kammern, 
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Innung oder Versicherungen, und sind mit einer Infrastruktur zur Unterstützung 

von größeren regionalen oder branchenorientierten KMU-Bereichen verbunden. 

Bei Programmen auf einzelbetrieblicher Ebene kommt dem Führungsverhalten der 

BetriebsinhaberInnen und der gesundheitsgerechten Gestaltung der 

Geschäftsprozesse eine besonders entscheidende Bedeutung zu. Programme auf 

überbetrieblicher Ebene können auf Unterstützungsstrukturen, wie Lobbys oder 

Netzwerke, zurückgreifen. Ihnen kommt eine Schlüsselrolle in Bezug auf 

Marketing und Kommunikation, auf die Förderung einer unterstützenden 

Infrastruktur und die Organisation von Dienstleistungen in der betrieblichen 

Gesundheitsförderung zu (BKK Bundesverband 2001a, S. 3). Die Kriterien für die 

erfolgreiche Umsetzung einer solchen überbetrieblichen gesundheitsfördernden 

Unterstützungsstruktur sind auf der einen Seite die Integration der betrieblichen 

Gesundheitsförderung in die Politik und das Handeln der Trägerorganisationen, 

auf der anderen, der betrieblichen Seite die sorgfältige Bedarfsanalyse in den 

beteiligten Unternehmen sowie die systematische Umsetzung und Evaluierung 

des Programms. Ziel solcher überbetrieblichen Unterstützungsstrukturen ist es, 

dass die Trägerorganisationen sich aufgrund der positiven Bewertung der 

Ergebnisse auch in Zukunft verstärkt für die betriebliche Gesundheitsförderung 

engagieren und dauerhafte Strukturen zur Unterstützung von KMU schaffen. Dazu 

zählt auch die Bereitstellung entsprechender Ressourcen. Gleichzeitig soll erreicht 

werden, dass die Unternehmen aus denselben Gründen bereit sind, mehr in die 

Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen zu investieren und somit ihre wirtschaftliche 

Situation verbessern (BKK Bundesverband 2001c, S. 6f). 

 

8.2.1 Potentiale aufgrund der speziellen Rolle der 
UnternehmenseigentümerInnen 

 
In Klein- und Kleinstunternehmen spielen FirmeneigentümerInnen eine besondere 

Rolle, denn in der Regel leiten sie ihr Unternehmen selbst. Ihr Einfluss als 

Einzelperson auf die Unternehmenskultur ist damit wesentlich größer als in 

Großunternehmen und hängt maßgeblich von ihrer Einstellung und Erfahrung in 

Fragen der Gesundheit ab. Sie sind die treibenden Kräfte für Gesundheitsfragen 
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innerhalb ihres Betriebes. In ihrer Rolle als EigentümerInnen und LeiterInnen 

übernehmen sie eine Vorbildfunktion für die übrigen MitarbeiterInnen (Breucker 

2001b, S. 6). Das ENBGF (BKK Bundesverband 2001c, S. 9) macht den Erfolg 

betrieblicher Gesundheitsförderung davon abhängig, inwieweit die 

UnternehmenseigentümerInnen gesundheitliche Belange in ihrer Führungspraxis 

berücksichtigen. Dazu zählen die Beteiligung aller MitarbeiterInnen an 

betrieblichen Planungen und Entscheidungen in Fragen der Aufgabengestaltung, 

der Arbeitszeitregelung und der allgemeinen Arbeitsbedingungen sowie ein 

vorbildliches Führungsverhalten in Bezug auf Anerkennung guter Leistungen und 

die Fähigkeit, Kritik an sich selbst zuzulassen, um zu einem guten Arbeitsklima 

beizutragen. Aufgrund eigener Erfahrung lässt sich ergänzen, dass die 

Bereitschaft, sich mit betrieblicher Gesundheitsförderung auseinander zu setzen, 

stark davon abhängt, ob die BetriebsinhaberInnen persönliche Erfahrungen mit 

arbeitsbedingten Erkrankungen oder Unfällen gemacht haben. Sobald die 

Unternehmensleitung selbst betroffen ist, steigt die Bereitschaft und Motivation, 

Projekte zur betrieblichen Gesundheitsförderung im eigenen Unternehmen 

umzusetzen.  

 

Die UnternehmenseigentümerInnen von Kleinbetrieben müssen mehrere 

Managementfunktionen gleichzeitig erfüllen, für die in Großbetrieben 

unterschiedliche Personen verantwortlich sind. Dies kann zu Problemen 

hinsichtlich des Wissensmanagements und der Rollentransparenz führen 

(Abendroth et al. 2003, S. 2). 

 

Aufgrund der Firmenstruktur und der Tatsache, dass häufig die gesamte Familie in 

kleinen Unternehmen mitarbeitet oder zumindest in den Arbeitsprozess 

einbezogen wird, findet sich ein familiäres Arbeitsklima vor und es kommt zu einer 

Verschmelzung von privatem und beruflichem Leben. Dieses familiäre Milieu wird 

dadurch noch verstärkt, dass der Familienbetrieb oft über mehrere Generationen 

weitergegeben wird und die Beziehungen zwischen Vorgesetzten und 

MitarbeiterInnen familiär geprägt sind (Breucker 2001b, S. 6). Diese 
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personalisierten Arbeitsbeziehungen fördern die soziale Unterstützung, aber auch 

die Kontrolle.  

 

Graf & Grohe (2003, S. 114) haben die Erfahrung gemacht, dass 

soziodemographische Variablen die Einstellung und Bereitschaft zu betrieblichen 

Gesundheitsförderungsaktivitäten beeinflussen, wobei das Alter den größten 

Einfluss hat. Demnach müssen jüngere Führungskräfte stärker angesprochen 

werden, da ihre Bereitschaft, sich mit betrieblicher Gesundheitsförderung 

auseinanderzusetzen geringer ist, als jene von 45 Jährigen und Älteren. Aufgrund 

dieser Erkenntnisse könnte ein Ansatz zur Verbreitung von betrieblicher 

Gesundheitsförderung dahingehend entwickelt werden, ältere 

UnternehmensleiterInnen z.B. als Mentoren zu gewinnen. Interessant erscheint 

auch die Tatsache, dass weibliche Führungskräfte die persönliche Bedeutung von 

Maßnahmen und Programmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung als 

bedeutender einstufen (ebd., S.109). Da diese und weitere Erfahrungen in 

durchwegs allen Bereichen gemacht wurden, können Aktivitäten, Motive und 

Einstellungen gegenüber betrieblicher Gesundheitsförderung als 

branchenunabhängig bezeichnet werden (ebd., S. 113). 

 

8.2.2 Potentiale und Hindernisse aufgrund besonderer Arbeitsbedingungen 

 

Da die BetriebsinhaberInnen meist selbst in der Branche gelernt haben und die 

Arbeit auch selbst ausführen, kennen sie die Arbeitsbedingungen aus eigener 

Erfahrung sehr gut. Ihr Einfluss auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen ist 

dabei überdurchschnittlich groß und hängt stark von ihrer persönlichen Einstellung 

ab. Breucker (2001b, S. 7) nennt folgende Punkte, in denen sich die Arbeits- und 

Beschäftigungsbedingungen in KMU am stärksten von denen in 

Großunternehmen unterscheiden: 

 

•  Größere Arbeitszeitflexibilisierung aufgrund stärkerer Intensivierung der 

Arbeitszeit 
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•  Geringere Entlohnung 

•  Geringere Arbeitsplatzsicherheit 

•  Weniger Ressourcen für Personalentwicklung und Weiterbildung 

 

KMU verfügen tendenziell über eine ganzheitlichere Arbeitsorganisation mit mehr 

Freiheiten für die Beschäftigten. Dies bringt eine größere Verantwortlichkeit für die 

Arbeitsanforderungen und häufig einen umfassenderen Tätigkeitsbereich mit sich. 

Die Folge davon ist eine größere Abwechslung im Tätigkeitsbereich, die sich 

positiv auf die Arbeitszufriedenheit auswirkt. Dadurch kommt es zu einer starken 

Identifizierung mit den Aufgaben und den Produkten, in weiterer Folge auch mit 

dem Unternehmen. Da aufgrund der Betriebsgröße nur wenige MitarbeiterInnen 

vorhanden sind, werden unterschiedlichste Aufgaben von einer Person 

übernommen. Diese Flexibilität und der zumeist damit verbundene relativ große 

Handlungsspielraum können als positive Voraussetzung für gesundheitsfördernde 

Aufgaben gesehen werden. 

 

Fehlzeiten wirken sich in KMU besonders drastisch aus, so müssen im 

Krankheitsfall die Aufgaben einer Person von den wenigen ArbeitskollegInnen 

übernommen werden. Dies erfordert nicht nur ein hohes Ausmaß an Flexibilität, oft 

sind damit auch eine höhere Qualifikation und ein großer Entscheidungsspielraum 

verbunden (Breucker 2001b, S. 6ff). 

 

8.2.3 Weitere Potentiale 

 

Einige dieser speziellen Charakteristika bergen ein Gesundheitspotential, wie 

beispielsweise der starke bereits beschriebene Einfluss der 

UnternehmenseigentümerInnen auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen oder 

das familiäre Arbeitsklima in vielen KMU. Dazu kommen die positiven 

Auswirkungen der ganzheitlichen Arbeitsorganisation.  
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Für KMU ist es noch bedeutender als für Großunternehmen, dass die 

Zusammenarbeit und die Kollegialität untereinander gut funktioniert. Gefördert 

werden kann dieser Zustand durch eine Öffnung des Privatlebens. Kann dieser 

Aspekt positiv umgesetzt werden, herrscht meist eine große Loyalität gegenüber 

den ArbeitskollegInnen und dem Unternehmen, was zu einer hohen 

MitarbeiterInnenbindung führt (Breucker 2001b, S. 6). 

 

Als eine weitere positive Tatsache ist zu werten, dass KMU über vergleichsweise 

einfache Organisationsstrukturen verfügen. Dadurch erfolgt zumeist eine direkte 

Kommunikation zwischen Vorgesetzten und übrigen MitarbeiterInnen, was in der 

Regel Kommunikationsverlusten vorbeugt. Darüber hinaus fördern einfache 

Organisationsstrukturen flache Hierarchien und sie können helfen, 

Entscheidungen rascher und unbürokratischer umzusetzen (FGÖ 2004, S. 25; 

Breucker 2001b, S. 8). 

 

Wenige organisatorische Strukturen beinhalten vorrangig positive Aspekte für die 

Umsetzung von betrieblicher Gesundheitsförderung. Einer Studie von Schwager & 

Udris (1998, S. 378) zufolge werden aufgrund dieser fehlenden organisatorischen 

Bedingungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung in KMU 

gesundheitsfördernde Projekte zu ca. 80 % von externen BeraterInnen initiiert. 

Den Grund dafür sehen die Autoren der Studie im meist geringeren  Know-how in 

managementorientierten und gesundheitsfördernden Fragen in KMU. Durch eine 

externe Projektleitung wird in der Regel eine höhere Qualität des Programms 

gewährleistet. Diese dominante Stellung der externen BeraterInnen nimmt in der 

weiteren Planung und Umsetzung noch zu, was allerdings mit einem höheren 

finanziellen Aufwand verbunden ist. 

 

Kleinunternehmen, insbesondere Handwerksunternehmen sind stark in 

Verbänden vernetzt. Von ihnen erhalten die Unternehmen Unterstützung im 

fachlichen, aber auch privaten Bereich. Wird Gesundheit in diesem Netzwerk als 

„business case“ erkannt, wirkt sich dieser Umstand positiv aus. Im umgekehrten 

Fall stellt diese starke Vernetzung ein Hindernis dar (Abendroth et al. 2003, S. 2). 
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8.2.4 Weitere Hindernisse 

 

Zu den häufigsten Hindernissen zählt die Knappheit an finanziellen, 

organisatorischen, personellen und zeitlichen Ressourcen. Diese ungünstigen 

Rahmenbedingungen verhindern häufig zusätzliche Aufgaben im Bereich der 

betrieblichen Gesundheitsförderung. Aufgrund von Überlastungen kann oft nur 

kurzfristig gehandelt werden. Manchmal dient dieses Handeln sogar der 

Existenzsicherung. Es ist generell ein zurückhaltendes Agieren bei längerfristigen 

und nicht unmittelbar wirksamen Investitionen zu beobachten. Dieser Umstand 

wirkt sich für die Initiierung eines betrieblichen Gesundheitsförderungsprojektes 

hinderlich aus, erfordert betriebliche Gesundheitsförderung doch eine langfristige 

und strategische Planung, welcher, durch diesen Umstand bedingt, nicht 

nachgekommen werden kann (Breucker 2001b, S. 6).  

 

Ob ein Merkmal nun als Hindernis oder aber als Potential zu definieren ist, ist nicht 

immer eindeutig. Dies zeigt sich z.B. in der in der Regel positiv zu bewertenden 

flexibleren Arbeitsweise in kleineren Unternehmen. Flexibilität wird aber auch in 

Bezug auf sich häufig und rasch ändernden Marktanforderungen gefordert, denen 

umgehend nachgekommen werden muss. Oft wird nach wenig standardisierten 

Verfahren vorgegangen, Regeln und Abläufe werden üblicherweise nur mündlich 

vereinbart (Breucker 2001b, S. 6f).  

 

Ökonomische Veränderungen, Konkurrenzdruck und Globalisierung stellen hohe 

fachliche Anforderungen an die UnternehmerInnen (Abendroth et al. 2003, S. 2). 

Dazu kommen Bestimmungen über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz, bei 

denen Breucker (2001b, S. 5) ein besonders geringes Interesse in kleinen, 

insbesondere handwerklichen Betrieben ortet. Begrenzte finanzielle Ressourcen 

und die erschwerte Umsetzung von Vorschriften in die Praxis dürften der Grund 

sein, dass dem Arbeitsschutz und der betrieblichen Gesundheitsförderung dieser 

geringe Stellenwert beigemessen wird. Ein häufig genannter Kritikpunkt ist, dass 

Kleinbetrieben viele gesetzliche Auflagen vorgeschrieben werden, bei denen keine 
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klare, langfristig angelegte Strategie erkennbar ist und keine zielgruppengerechte 

Aufbereitung der entsprechenden Informationen für KMU existiert. In der Folge 

wird die Bedeutung von Gesundheit als Ziel dieser Vorschriften oft nicht erkannt 

und die Überflutung selbst wird zu einem Belastungsfaktor. Anforderungen des 

gesetzlichen Arbeitsschutzes werden als zusätzlicher Verwaltungsaufwand 

betrachtet, der hinderlich für die Wettbewerbsfähigkeit erscheint (FGÖ 2004, S. 

25). Dazu kommt nicht selten eine unzureichende Kenntnis über die 

Gefahrenstoffe, und diesbezügliche Gefährdungen werden als normaler 

Bestandteil des Arbeitsalltages gesehen. Da aufgrund begrenzter finanzieller und 

personeller Ressourcen in der Regel keine für Gesundheit zuständigen Personen 

in kleineren Betrieben vorhanden sind, werden Prävention und Arbeitsschutz als 

zusätzliche Belastung und Kostenfaktor gesehen (Breucker 2001b, S. 8). Die 

BetriebsinhaberInnen können offensichtlich nicht vom potentiellen Nutzen, wie der 

Reduzierung direkter und indirekter Kosten durch z.B. Arbeitsunfälle oder 

arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren, überzeugt werden. Das ASchG in 

Österreich sieht dazu eine entsprechende Regelung vor, um zumindest dem 

arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Desinteresse vorzubeugen. In 

den §§ 77a und 78 wurde eine Sonderregelung für Klein- und Kleinstunternehmen 

eingeführt, nach der in Arbeitsstätten mit bis zu 50 ArbeitnehmerInnen die 

arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung in Form von 

Begehungen durch eine/n ArbeitsmedizinerIn und durch eine Sicherheitsfachkraft 

einmal im Jahr bzw. bei bis zu 10 MitarbeiterInnen einmal in zwei Jahren zu 

erfolgen hat. Diese arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung kann 

von solchen Klein- und Kleinstunternehmen durch die Inanspruchnahme eines 

Präventionszentrums, wie der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA), 

erfolgen, wobei derzeit die Kosten dafür von den Präventionszentren übernommen 

werden (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 2002). 

 

Zuletzt soll auch auf das häufige Fehlen von betrieblichen Interessenvertretungen 

hingewiesen werden, was einerseits einen negativen Einfluss auf die 

Arbeitsgestaltung haben kann (Breucker 2001b, S. 6), andererseits sind 

Betriebsräte in größeren Unternehmen häufig die treibenden Kräfte für die 
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Einführung von Programmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung (Abendroth 

et al. 2003, S. 2). 

 

Gerade diese Hindernisse haben dazu geführt, dass das ENBGF (BKK 

Bundesverband 2001c) eine Kriterienliste für die gute Praxis betrieblicher 

Gesundheitsförderung in KMU herausgegeben hat, auf denen die 

Dienstleistungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung basieren sollten. Es wird 

dabei versucht, dem geringen Ausmaß an Strukturen und 

Unterstützungssystemen entgegenzuwirken.  

 

8.3 Internationale und nationale Initiativen zur Förderung von 
betrieblicher Gesundheitsförderung speziell in KMU: 
 

Angesichts der Tatsache, dass die europäische, aber auch die österreichische 

Wirtschaft traditionell ihren Schwerpunkt stark im Segment der Klein- und 

Mittelbetriebe hat, stellt die Frage der Erreichbarkeit der Berufstätigen in Klein- 

und Mittelbetrieben, aber auch die politische Unterstützung dieser Zielgruppe eine 

besondere Herausforderung dar. 

 

Das ENBGF hat sich in seiner zweiten Gemeinschaftsinitiative auf KMU 

konzentriert, da ein großer Bedarf an praxistauglichen Ansätzen zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung besteht. Nicht zuletzt aufgrund der wirtschaftlichen und 

sozialen Bedeutung von KMU, immerhin leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur 

nachhaltigen Lösung des Beschäftigungsproblems in Europa, wurde ihnen in den 

letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt. So haben sich im April 

1998 die Netzwerkpartner in Cardiff, Wales, im „Cardiff Memorandum zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung in Klein- und Mittelbetrieben“ (BKK 

Bundesverband 2002-2003) darauf verständigt, der betrieblichen 

Gesundheitsförderung in KMU aufgrund der hohen Beschäftigungsraten 

besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Alle Netzwerkpartner einigten sich darauf, 

Bündnisse aufzubauen und passende Konzepte und Methoden, die zur 

Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden beitragen können, zu 
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unterstützen. Mit dieser Initiative wollte das ENBGF einen ersten Schritt zur 

Schaffung geeigneter Infrastrukturen für betriebliche Gesundheitsförderung in 

KMU schaffen. Einer der Vorschläge des Memorandums lautet: „Ermitteln und 

Verbreiten von vorbildlichen Praxisbeispielen für betriebliche 

Gesundheitsförderung in KMU“ (BKK Bundesverband 2002-2003, S. 2). Im Juni 

2001 wurden daraufhin von der Nationalen Kontaktstelle des ENBGF in Essen in 

Deutschland 48 Praxisbeispiele zur betrieblichen Gesundheitsförderung aus 16 

europäischen Ländern sowie die ihrer Auswahl zugrunde liegenden „Kriterien 

guter Praxis“ veröffentlicht (BKK Bundesverband 2001c). Ziel war es, 

Anschauungsmaterialien und Argumentationshilfen für die Realisierbarkeit 

beispielhafter betrieblicher Gesundheitsförderungsinitiativen zu gewinnen, wobei 

zwei Fragen besonders interessierten:  

•  „Mit welchen Strategien können zukünftig Gesundheit und Wohlbefinden 

am Arbeitsplatz verbessert werden?“ und 

•  Welche Kriterien kennzeichnen und erklären eine vorbildliche Praxis in 

diesem Bereich?“ (BKK Bundesverband 2001c, S. 5) 

 

Eine Bestätigung und Verstärkung ihrer Strategie zeigte das ENBGF in der 

„Lissaboner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren 

Unternehmen“. Darin wird u.a. folgendes festgehalten: „BGF trägt wesentlich zur 

Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Mitarbeitern und deren 

Familien bei. Durch die Erhöhung von Produktivität und Wirtschaftswachstum 

leistet sie auch einen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg. Für Gesundheit am 

Arbeitsplatz in KMU ist es nötig, an einem Strang zu ziehen: Gemeinsame 

Initiativen von unterstützenden Institutionen helfen, die Gesundheit in KMU zu 

verbessern“ (BKK Bundesverband 2001a). Genau diese gemeinsamen Initiativen 

auf internationaler, aber noch stärker auf nationaler Ebene sind es, die zu einer 

Verbreitung der betrieblichen Gesundheitsförderung geführt haben. 

 

Eine dieser Initiativen auf nationaler Ebene, vorrangig KMU bei betrieblichen 

Gesundheitsförderungsprogrammen zu unterstützen, wird derzeit vom Fonds 

Gesundes Österreich (FGÖ) durchgeführt. Er hat dazu die Zielgruppe der 
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Erwerbstätigen in KMU in sein Arbeitsprogramm 2003 – 2005 aufgenommen und 

zwei Modellprojekte in diesem Bereich beauftragt, um die notwendige 

Entwicklungsarbeit zu leisten. Ziel ist es dabei, die sozialen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen für KMU zu entwickeln, damit wirtschaftliches Wachstum, 

einschließlich der Schaffung neuer Arbeitsplätze, mit der Forderung nach 

gesundheitsgerechten Arbeitsbedingungen verbunden werden kann. Das 

Modellprojekt „WEG - Wirtschaftlicher Erfolgsfaktor Gesundheitsförderung“ 

stammt aus dem Bereich der old economy, das Modellprojekt „SWITCH2006.at – 

gesund in die new economy“ aus dem Bereich der new economy. Beide Projekte 

sollen präzisieren, welche spezifischen Ansätze und Tools KMU für die 

betriebliche Gesundheitsförderung brauchen und „Good-Practice Modelle“ für die 

Gesundheitsförderung in KMU zur Nachahmung erarbeiten. Darüber hinaus 

beauftragte der Fonds Gesundes Österreich eine wissenschaftliche Studie, die 

folgende drei primäre Forschungsziele verfolgt: 

 

•  Durchführung einer Motivanalyse zur Erforschung der komplexen Rolle der 

UnternehmerInnen im Zusammenhang mit betrieblicher 

Gesundheitsförderung in KMU 

•  Entwicklung von Argumentationslinien „pro betrieblicher 

Gesundheitsförderung“ in KMU und Identifikation von Anreizsystemen 

•  Entwicklung von Vorschlägen und Strategien, welche Angebote in welcher 

Form für KMU bereitgestellt werden müssen, damit diese betriebliche 

Gesundheitsförderung integrieren können (Ropin 2004, S. 25f). 

 

Auf Initiative der Wirtschaftskammer Österreich wurde eine Arbeitsgruppe unter 

den SozialpartnerInnen zur Förderung und Verbreitung der betrieblichen 

Gesundheitsförderung eingerichtet. Seit 2003 widmen sich die Aktivitäten verstärkt 

den KMU. So fand im April dieses Jahres eine Tagung unter dem Titel „Gesunde 

MitarbeiterInnen - Erfolgreiche Betriebe. Mit BGF stressfrei in die Zukunft - 

Innovative Ansätze für kleine und mittlere Unternehmen“ statt (Wirtschaftskammer 

Österreich 2004). 

 



 

 

160

Eine nicht unbeachtliche Rolle spielen auch kleinere nationale Initiativen, wie die 

föderalen Gesundheitsarbeitskreise (Gesundheitsforum NÖ, aks in Vorarlberg, 

avomed in Tirol, avos in Salzburg, Styria vitalis oder PGA in Oberösterreich) oder 

die Humane Arbeitswelt. Über diese Einrichtungen im Bereich der 

Gesundheitsförderung wurde bereits in II, Kapitel 7.2, referiert.  

 

8.4 Model of good practice: NetCare Medizin Verlags GesmbH 
 

Da es bei Klein- und Kleinstunternehmen wenig betriebliche 

Gesundheitsförderungsprojekte, und unter diesen noch weniger gut evaluierte 

Projekte, gibt, soll an dieser Stelle eine positive Ausnahme vorgestellt werden. 

Zum zweiten Mal wurde Anfang des Jahres 2003 der österreichische Preis für 

betriebliche Gesundheitsförderung, der „BGF-Oskar“, vom Österreichischen 

Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung und dem FGÖ an Unternehmen, 

denen die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer MitarbeiterInnen am 

Arbeitsplatz ein besonderes Anliegen ist, verliehen. Die Unternehmen wurden 

aufgrund ihrer MitarbeiterInnenanzahl in zwei Kategorien eingeteilt: 1 bis 200 

MitarbeiterInnen und Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten. Den BGF-

Oskar des Jahres 2002 in der Kategorie bis 200 MitarbeiterInnen erhielt die Firma 

NetCare Medizin Verlags GesmbH. 

 

Kriterien, aufgrund derer eine ExpertInnen-Jury die Sieger ermittelt hat, waren z.B. 

inwieweit die Grundsätze der betrieblichen Gesundheitsförderung in die 

Unternehmenskultur einbezogen wurden oder wie hoch die 

MitarbeiterInnenbeteiligung bei der Planung und Umsetzung des Projektes war. 

Darüber hinaus wurde die Genauigkeit der Definition der Ziele geprüft und ob die 

Projekte auf Nachhaltigkeit ausgerichtet waren (Österreichisches Netzwerk 

Betriebliche Gesundheitsförderung 2004). 

 

Die Wirtschaftskammer Österreich unterstützt seit einiger Zeit KMU bei der 

Durchführung von Projekten zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Ihr Beitrag 

zur Erreichung der Vision „Gesunde MitarbeiterInnen in gesunden Organisationen“ 
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in österreichischen KMU lag in der Beauftragung eines Projektes zu diesem 

Thema. Das gesundheitsfördernde Projekt bei NetCare wurde zusätzlich vom 

Fonds Gesundes Österreich teilfinanziert und von diepartner.at durchgeführt. 

 

8.4.1 Beschreibung des Unternehmens NetCare und der Ausgangslage 

 

Kriener (2002, S. 44f), die das Modellprojekt im Unternehmen „NetCare“ für 

diepartner.at durchgeführt hat, beschreibt die Firma NetCare Medizin Verlags 

GesmbH als ein 1999 gegründetes und in Wien ansässiges Unternehmen, das auf 

die Bereitstellung von gesundheitsrelevanten Informationen und Services mit 

einem Schwerpunkt im Bereich elektronischer Medien und Internet spezialisiert ist. 

NetCare betreibt unter anderem das Gesundheitsportal Net-Doktor.at 

(www.netdoktor.at). Netcare beschäftigte zum Zeitpunkt der Projektdurchführung 8 

MitarbeiterInnen. Der Unternehmensleiter arbeitet, wie in Betrieben dieser Größe 

üblich, im Unternehmen mit.  

 

Das Gesundheitsförderungsprojekt begann im April 2002 und wurde mit der 

Evaluierung im September 2002 abgeschlossen. Zu Projektbeginn definierte die 

Unternehmensleitung folgende Problembereiche und Belastungen für die 

MitarbeiterInnen aus ihrer Sicht: 

•  Hoher Wettbewerbsdruck und daraus entstehender Stress 

•  Branchenbedingter Stress aufgrund hoher Flexibilität, häufig kurzfristiger 

Entscheidungen und anfallender Arbeiten sowie belastender Projektspitzen 

•  Büroräumlichkeiten, die als unangenehm empfunden wurden; während der 

Projektlaufzeit fand die Übersiedlung in neue Räumlichkeiten statt, was zu 

einer Verbesserung der Situation führte (ebd. S. 45). 

 

Ausschlaggebend für die Durchführung des Projektes war das Anliegen der 

Unternehmensleitung, ein besseres Verständnis für die Sichtweisen der 

Beschäftigten zu erhalten und durch die aktive Einbindung aller MitarbeiterInnen 

ein zufriedenes und möglichst stressfreies Miteinander zu ermöglichen. 
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8.4.2 Projektablauf 

 

Zunächst wurde zur Festlegung der wesentlichen Aufgaben, Regeln und 

Rahmenbedingungen eine Kooperationsvereinbarung von der externen 

Projektleitung und der Unternehmensführung unterschrieben. Ein solcher 

Kooperationsvertrag enthält unter anderem die Leistungen der externen 

Projektleitung und des Unternehmens, die erforderlichen Ressourcen von Seiten 

des Unternehmens und die wesentlichen Inhalte des Projekts. Darüber hinaus 

bestätigt die Unternehmensleitung, „dass den MitarbeiterInnen keine negativen 

Konsequenzen aus der Teilnahme am Gesundheitszirkel bzw. aus dort getätigten 

Äußerungen entstehen und dass alle erarbeiteten Maßnahmen konstruktiv geprüft 

und eine eventuelle Nicht-Umsetzung gegenüber den MitarbeiterInnen begründet 

wird“ (Kriener 2002, S. 46). Der Abschluss eines schriftlichen 

Kooperationsvertrages hat sich bei der weiteren Durchführung als positiv 

erwiesen. 

 

Während des sechsmonatigen Projektzeitraumes wurden folgende Aktivitäten 

durchgeführt:  

•  Einrichten einer Projektsteuerungsgruppe und Detailplanung des Projekts  

•  Ist-Analyse, im Zuge derer die ergonomischen Bedingungen ermittelt und 

alle MitarbeiterInnen befragt wurden  

•  Eine auf den Ergebnissen der Ist-Analyse basierende ergonomische 

Beratung  

•  Durchführung von Gesundheitszirkeln, in denen sich MitarbeiterInnen aus 

jedem Arbeitsbereich mit den Bedingungen und Belastungen am 

Arbeitsplatz auseinander setzten. Insgesamt konnten 4 der 8 

MitarbeiterInnen daran teilnehmen. 

•  Präsentation der Zirkelergebnisse vor der Steuerungsgruppe und 

anschließende Umsetzung der erarbeiteten Verbesserungsmaßnahmen 
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•  Abschließende Evaluierung (Österreichisches Netzwerk Betriebliche 

Gesundheitsförderung 2004). 

 

8.4.3 Projektziele 

 

Zu Projektbeginn einigte sich die Steuerungsgruppe auf folgende Projektziele: 

 

1. Förderung einer aktiven MitarbeiterInnenbeteiligung  

2. Verbesserung der Arbeitsorganisation und der Arbeitsbedingungen 

3. Verbesserung des Wohlbefindens der MitarbeiterInnen 

4. Stärkung persönlicher Kompetenzen der MitarbeiterInnen in Bezug auf 

Gesundheit und Wohlbefinden 

5. Erhöhung des Verständnisses der MitarbeiterInnen bzw. der einzelnen 

Arbeitsbereiche untereinander 

6. Verbesserung der Kommunikation zwischen den MitarbeiterInnen bzw. den 

einzelnen Arbeitsbereichen  

7. Die Unternehmensleitung erhält Einblick in die Sichtweise der 

MitarbeiterInnen (Feedback der Ist-Situation)  

8. Erhaltung der Glaubwürdigkeit und Qualität des Unternehmens, das selbst 

im Gesundheitsbereich tätig ist 

9. Das Projekt bzw. die Projektergebnisse sollen der Imagepflege des 

Unternehmens nach außen dienen (Kriener 2002, S. 30f, S. 46). 

 

8.4.4 Ausgewählte Instrumente  

 

8.4.4.1 Steuerungsgruppe 

 

Aufgrund der Kleinheit des Unternehmens setzte sich die Steuerungsgruppe 

lediglich aus 3 Personen zusammen: dem Unternehmensleiter, einem Mitarbeiter 



 

 

164

und der externen Projektleitung. Nach dem offiziellen Start des Projektes einigte 

man sich auf die unter 8.4.3 angeführten Projektziele. 

 

8.4.4.2. Ist-Analyse 

 

Um die gesundheitsbezogene Situation im Unternehmen festzustellen und eine 

Basis für die Planung der weiteren Schritte zu erhalten, wurde zunächst eine Ist-

Analyse durchgeführt. Diese gliederte sich in die Bereiche „Ergonomie“ und 

„Gesundheit und Wohlbefinden allgemein“.  

 

Da die Übersiedlung des Unternehmens in die Laufzeit des Modellprojekts fiel, 

ergab sich die günstige Gelegenheit, die Unternehmensleitung und die 

MitarbeiterInnen noch vor Ausstattung der neuen Büroräumlichkeiten in 

ergonomischer Hinsicht ausführlich zu beraten. Als zweite Maßnahme wurde eine 

freiwillige MitarbeiterInnenbefragung durchgeführt, an der alle 8 Beschäftigten 

teilnahmen.  

 

Die Ergebnisse der Ist-Analyse, die eine durchwegs positive Beurteilung der 

gesundheitsrelevanten Situation im Unternehmen zeigte, wurden in einem 

Kurzbericht dargestellt und allen MitarbeiterInnen und der Unternehmensleitung im 

Rahmen eines gemeinsamen Treffens präsentiert. Handlungsbedarf ergab sich in 

der erhöhten Stressbelastung der MitarbeiterInnen, was den Ansatzpunkt für die 

Arbeit im Gesundheitszirkel darstellte (Kriener 2002, S. 47ff). 

 

8.4.4.3 Gesundheitszirkel 

 

Insgesamt fanden vier Gesundheitszirkel zu jeweils ca. zwei Stunden mit vier 

TeilnehmerInnen aus allen bestehenden Arbeitsbereichen statt. Die externe 

Projektleiterin sorgte für die Moderation während der Zirkelarbeit. Die 

ZirkelteilnehmerInnen identifizierten und analysierten jene Faktoren, die die 

Gesundheit und das Wohlbefinden im Unternehmen beeinträchtigten. Gemeinsam 
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wurden für alle genannten Belastungen Lösungen erarbeitet. Insgesamt waren 

dies 17 Vorschläge für eine Verbesserung der Problembereiche. Interessant war, 

dass fast alle genannten Belastungsfaktoren aus den Bereichen 

Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingungen sowie Kommunikation stammten. Es 

waren dies jene Faktoren, die von den MitarbeiterInnen als solche identifiziert 

wurden, die jeder im Unternehmen kennt und für deren Lösung im Alltagsgeschäft 

nie genügend Zeit vorhanden ist (Kriener 2002, S. 51f). 

 

Beispiele für Lösungsvorschläge waren (ebd. S. 53ff): 

•  Neu-Strukturierung der wöchentlichen Teambesprechung: Formulierung 

des Ziels und Zwecks der Besprechung, detaillierter Ablauf und 

entsprechende Rahmenbedingungen (wie Protokollierung etc.) wurden 

erarbeitet  

•  Einrichtung eines zentralen Info-Points zur Verbesserung der 

Kommunikation zwischen den einzelnen Teambesprechungen mit dem 

Protokoll der Besprechungen, Projektveränderungen, Terminen, etc.  

•  Erarbeitung klarer Regelungen bezüglich der interner Kommunikation  

•  Durchführung von Social Events: monatliche informelle und freiwillige 

soziale Treffen  

 

8.4.4.4 Evaluation 

 

Die Evaluation erfolgte auf Basis der zu Projektbeginn formulierten Ziele nach 

Abschluss des Projektes. Durchgeführt wurde eine Befragung der MitarbeiterInnen 

und der Unternehmensleitung etwa acht Wochen nach der Ergebnispräsentation. 

Weiters wurden die dokumentierten Projektdaten für die Evaluation herangezogen. 

Zum Zeitpunkt der Evaluation waren 10 der Verbesserungsvorschläge bereits 

umgesetzt bzw. stand die Umsetzung kurz bevor. Die zentralste Maßnahme, die 

Durchführung der neu strukturierten Teambesprechungen und daraus resultierend 

die Neuregelung der internen Kommunikationsstruktur und Arbeitsweise war 

bereits seit mehreren Wochen umgesetzt. Sämtliche MitarbeiterInnen und der 
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Unternehmensleiter beurteilten sie als wesentliche Verbesserung. Aber auch alle 

zuvor definierten Ziele konnten erreicht werden, und die übrigen Maßnahmen 

sowie der Nutzen und die Sinnhaftigkeit des gesamten Projektes wurden sowohl 

von der Unternehmensleitung als auch von den MitarbeiterInnen positiv beurteilt. 

Als verbesserungswürdig wurde von einzelnen MitarbeiterInnen die inhaltliche 

Vollständigkeit des Modellprojekts beurteilt (Kriener 2002, S. 59ff). 

 

Da das Projekt bei NetCare im Rahmen des Modellprojektes der 

Wirtschaftskammer Österreich stattfand, fielen für die Durchführung keine Kosten 

an. Dadurch ergab sich hinsichtlich der Bewertung der Effizienz eine 

Ausnahmesituation. Dennoch urteilte der Unternehmensleiter, dass auch bei 

Wegfall dieser Sonderregelung das Kosten-Nutzen- Verhältnis als angemessen zu 

beurteilen sei (ebd., S. 63). 

 

Auch wenn das Projekt als vorbildliches Beispiel beurteilt werden kann, gibt es 

dennoch von der Projektleitung den Verbesserungsvorschlag, bei künftigen 

Projekten die Umsetzungsphase stärker zu begleiten, um die meist bereits an der 

Grenze der Leistungsfähigkeit arbeitenden MitarbeiterInnen zu unterstützen und 

den Fortgang des Projektes nicht zu gefährden (Kriener 2002, S. 94). 

 

8.5 Ausblick 
 

Vor dem in diesem Kapitel beschriebenen Hintergrund sieht sich das ENBGF 

(BKK Bundesverband 2001a) in der Lissaboner Erklärung mit folgenden 

Herausforderungen konfrontiert: „Wie können die sozialen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen für KMU so entwickelt werden, dass wirtschaftliches 

Wachstum, einschließlich der Schaffung neuer Arbeitsplätze, mit der Förderung 

von gesundheitsgerechten Arbeitsbedingungen und der Umsetzung von 

angemessenen Sozial- und Sicherheitsstandards verbunden werden kann?“ (ebd., 

S. 3). 
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Damit ein solches umfassendes Ziel erreicht werden kann, sind noch mehrere 

Forschungsarbeiten im Umfeld und direkt in KMU nötig. Auch wenn einer Studie 

von Graf & Grote (2002, S. 2) zufolge die betrieblichen 

Gesundheitsförderungsaktivitäten in KMU noch immer eine untergeordnete Rolle 

spielen, existieren in Österreich bereits Modellprojekte, bei denen ein Vorgehen 

für betriebliche Gesundheitsförderung in kleinen und kleinsten Unternehmen 

entwickelt wurde, das die speziellen Bedürfnisse und Gegebenheiten dieser 

Unternehmensgrößen berücksichtigen. Das Ergebnis zeigte deutlich, dass 

betriebliche Gesundheitsförderungsprojekte auch in kleineren Unternehmen dazu 

geführt haben, dass Belastungen reduziert und gesundheitliche und wirtschaftliche 

Potentiale aktiviert werden konnten (Kriener 2002, S. 6).  

 

Aufgrund der oben beschriebenen Besonderheiten von KMU erscheint es überaus 

wichtig, sowohl bei der Organisation als auch bei der Umsetzung offen und flexibel 

vorzugehen. Ein Beispiel dafür ist die Abwandlung des Gesundheitszirkels in ein 

persönliches Gesundheits-Coaching in Form von Zweiergesprächen oder kleinen 

Gesprächsrunden, falls zu wenige MitarbeiterInnen für einen Gesundheitszirkel 

vorhanden sind. Offenheit ist auch hinsichtlich der inhaltlichen Gestaltung gefragt, 

denn erst durch die aktive Mitarbeit der Beschäftigten werden die Themen 

bestimmt, auf die die Projektleitung so flexibel wie möglich eingehen sollte. Dieses 

individuelle Eingehen auf die Problemsituation eines Unternehmens macht bereits 

einen Teil des Erfolges aus. Auch der Ablauf eines Projektes muss an die 

Besonderheiten eines jeden Betriebes angepasst werden. Bewährte Strukturen für 

betriebliche Gesundheitsförderungsprojekte in Großunternehmen müssen dafür 

überarbeitet werden. Fromm und Pröll (2000, S. 222) fordern für KMU 

alltagstaugliche Konzepte, die trotz ihren knappen Ressourcen kostengünstig und 

einfach realisiert werden können.  

 

Da in kleinen Unternehmen, wie auch im angeführten Beispiel ersichtlich, 

Zeitdruck, Stress und Überlastung zentrale Charakteristika sind, sollte der 

Förderung des seelischen Wohlbefindens ein entsprechender Platz eingeräumt 

werden. Eine mögliche Verbesserung in diesem Bereich kann über einen Aufbau 
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oder eine Veränderung der Strukturen der alltäglichen Arbeitsabläufe sowie der 

Arbeitsorganisation erfolgen.  

 

Trotz der geforderten Flexibilität ist darauf zu achten, Projekte in KMU zeitlich eher 

straff zu organisieren. Damit kann zum einen der üblicherweise anfallende 

finanzielle Aufwand in Grenzen gehalten werden, zum anderen soll dadurch ein 

„Ausufern“ und eine damit verbundene Überforderung verhindert werden. 

Betriebliche Gesundheitsförderung in KMU muss also pragmatisch und flexibel 

umgesetzt werden, ansonsten wird sie das Hindernis der zumeist knappen 

Ressourcen nicht überwinden können und scheitern (Kriener 2002, S. 91ff). 

 

Eine professionelle Begleitung und Unterstützung wird in der Regel nötig sein, da 

Erfahrungen, inhaltliches und organisatorisches Wissen, Kontakte und zeitliche 

Ressourcen zumindest zu Projektbeginn in vielen KMU fehlen. Langfristig ist es 

aber ein Ziel von betrieblicher Gesundheitsförderung, die Unternehmen zu 

befähigen, den gesundheitsfördernden Prozess auch nach Beendigung eines 

Projektes fortzusetzen (ebd., S. 93). 

 

Da es aufgrund mangelnder Ressourcen in kleinen Unternehmen nicht leicht ist, 

diese für betriebliche Gesundheitsförderung zu gewinnen, wurde im Zuge des 

beschriebenen Modellprojektes bei NetCare der Sichtweise des 

Unternehmensleiters besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Seiner Ansicht nach 

können kleinere Unternehmen für betriebliche Gesundheitsförderungsprojekte nur 

dann gewonnen werden, wenn die Verbesserungen im Struktur- und 

Organisationsbereich für die Unternehmen deutlich sichtbar sind. Die 

UnternehmerInnen müssen einen direkten Bezug zur individuellen Arbeitssituation 

in ihrem Unternehmen sehen, um den finanziellen Aufwand auf sich zu nehmen 

(Kriener 2002, S. 63).  

 

Nur wenn es gelingt, den UnternehmerInnen zu verdeutlichen, dass betriebliche 

Gesundheitsförderung eine Entlastung der MitarbeiterInnen und damit des 

Unternehmens bewirken kann und dadurch in weiterer Folge eine 
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Kosteneinsparung erzielt werden wird, wird das Interesse von UnternehmerInnen 

für betriebliche Gesundheitsförderung geweckt werden können. Erst dann werden 

Projekte der betrieblichen Gesundheitsförderung eine Chance auf Realisierung 

haben. 

 

Erleichtert werden könnte der Einstieg in die betriebliche Gesundheitsförderung für 

kleinere Unternehmen durch Initiativen auf breiterer Basis. Kriener (2002, S. 95) 

führt folgende auch kombinierbare Möglichkeiten an:  

 

•  Erstellung eines umfassenden Informationspools zum Thema Gesundheit 

und Wohlbefinden in kleinen Unternehmen mit relevanten Informationen, 

Ansprechpersonen und –stellen, Serviceangeboten, etc. 

•  Erstellung von Instrumenten zur Selbstbewertung und eigenständigen 

Maßnahmenplanung für kleine Unternehmen, z.B. in Form eines 

Handbuchs oder Leitfadens 

•  Erstellung eines Seminarkonzepts für Führungskräfte kleiner Unternehmen 

zu Themen wie Führungskompetenzen, Motivation, Kommunikation und 

Feedback, Personalmanagement, Konfliktbewältigung im Unternehmen, 

Gestaltung von Organisationsprozessen etc. 

•  Anbieten einer Plattform für UnternehmerInnen aus kleinen Betrieben mit 

dem Ziel des Informations- und Erfahrungsaustauschs 

•  Gesundheitsbezogene Beratung, Schulung und Begleitung von 

UnternehmensgründerInnen 

•  Aufnahme gesundheitsrelevanter Themen in die laufenden Aus- und 

Weiterbildungen der einzelnen Branchen und Berufsgruppen 

 

Neben den angeführten Maßnahmen auf der einzelbetrieblichen Ebene sind auch 

die Maßnahmen auf der überbetrieblichen Ebene zu beachten. Dabei sind 

Unterstützungsstrukturen und Anreize zu überlegen, um kleineren Unternehmen 

die Umsetzung gesundheitsfördernder Initiativen zu erleichtern. Dazu sind 

„mitarbeiterInnen- und unternehmensorientierte Lobbys und Netzwerke zu 

schaffen, die kleine und mittlere Unternehmen zu ganzheitlichem 
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gesundheitsförderlichen Handeln motivieren und ihnen unterstützend und 

begleitend zur Seite stehen“ (ebd., S. 95). Berücksichtigt werden muss dabei die 

bereits bestehende Vernetzung in Verbänden, durch die ressourcenschonend eine 

Breitenwirkung erzielt werden kann (Abendroth et al. 2003, S. 3). 

 

Kleinunternehmen sind in der Regel stark regional orientiert, d.h. sie wirken in die 

Region hinein. Auf der anderen Seite holen sie auch ihre Ressourcen aus der 

Region. Daher haben regionale Netzwerke für Kleinunternehmen eine besondere 

Bedeutung (Abendroth et al. 2003, S.3). Diese Erkenntnis ist in der künftigen 

Arbeit zu berücksichtigen. Gerade in ländlichen Regionen gibt es bereits erste 

Modelle, um nicht nur die Unternehmen in gesundheitsfördernde Aktivitäten 

einzubeziehen. Dafür ist eine Kooperation zwischen dem betrieblichen Setting und 

den regionalen Strukturen nötig, um branchenbezogene Projekte oder aber ganze 

Regionenprojekte durchzuführen (Cechota 2004). Im zweiten Fall könnten ganze 

Regionen zu „Gesunden Regionen“ werden. Dazu zählen die Gemeinden ebenso 

wie die Schulen, die Betriebe, die Familien oder die Freizeit. Wenn eine 

Verknüpfung der Aktivitäten in den einzelnen Settings in positiver Form umgesetzt 

werden kann, können die positiven Auswirkungen des Berufslebens in die Freizeit 

und das Familienleben transferiert werden und umgekehrt. Sämtliche 

Altersgruppen sind von solchen Modellen erfasst, die Kinder im Kindergarten und 

später in der Schule, die Erwerbstätigen in ihren Unternehmen, jüngere und ältere 

Personen bei Freizeitaktivitäten oder ihrer Vereinsarbeit usw. Abendroth et al. 

(2003, S. 4) wollen diesen Trend mit „Mini-Kongressen“ zu Themen mit 

regionalem Bezug unterstützen. Positive Ansätze eines solchen Szenarios gibt es 

z.B. in Niederösterreich in einzelnen Regionen des Wald- und Weinviertels, in 

denen sehr viele Gemeinden eines politischen Bezirks als „Gesunde Gemeinden“, 

mehrere Schulklassen als „Bewegte Klassen“ und Betriebe als „Gesunde 

Unternehmen“ im Sinne des Gesundheitsforum NÖ4 bezeichnet werden können. 

Eine solche Verknüpfung der Initiativen stellt eine Idealform dar, um die 

Lebensumwelten gemeinsam in positiver Hinsicht zu verändern.  

                                                 
4 Nähere Informationen zur „Gesunden Gemeinde“ und „Bewegten Klasse“ unter 
www.gesundheitsforum.at  
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