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Ein gesundes Unternehmen richtet sei-
ne Organisationskultur und damit sein 

Führungsverhalten und seine Arbeitsorga-
nisation bestmöglich 
an seinen Mitarbei-
tern und Kunden aus. 
Wie sieht das Ge-
sundheitsverständ-
nis in österreichi-
schen Unternehmen 
heute aus und wie ist 
das in den täglichen 
betrieblichen Entscheidungen zu spüren?
Für Ing. Mag. Dr. Gerhard Klicka (Ge-
schäftsführer ibg Innovatives Betriebli-
ches Gesundheitsmanagement) variiert 
das Gesundheitsverständnis in Österreich. 
»Es gibt Firmen, die viel für die Gesund-
heitsförderung in ihrem Unternehmen 
tun, leider aber auch Betriebe, die dem 
Wert Gesundheit wenig Bedeutung bei-
messen. Oftmals enden Gesundheitsan-
gebote bei der Verhaltensprävention (Er-

nährung, Bewegung, Raucherberatung). 
In den wenigsten Fällen wird Gesund-
heit mit Wohlbefinden verknüpft und da-

mit auch als Teil der 
Arbeitskultur und 
der Arbeitsorgani-
sation (Zusammen-
arbeit, Sinnfindung, 
Arbeitsbewältigung) 
gesehen.« 
Gregor Rossmann 
(G es chäf t s f ü hrer 

Fit-Intelligent-Trainiert) ortet in Öster-
reich ein immer besseres Verständnis für 
betriebliche Gesundheitsförderung (BGF). 
»Auch in Deutschland ist das Verständnis 
gut, wobei in beiden Ländern Schulungen 
im Verkauf, Marketing usw. nach wie vor 
im Vordergrund stehen.« Dr. Bernd Huf-
nagl (geschäftsführender Gesellschafter, 
Mediziner, Biologe und Unternehmens-
berater Benefit GmbH Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement) sieht heute zwi-
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schen Österreich und Deutschland kei-
ne Unterschiede mehr: »Deutschland war 
hinsichtlich Sensibilität und Priorisierung 
deutlich voraus. Der heute noch merkba-
re Unterschied liegt in der Professionali-
sierung der Prozesse im Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement (BGM) und den zur 
Verfügung gestellten finanziellen und per-
sonellen Ressourcen.« Er führt einen gro-
ßen deutschen Automobilhersteller an, der 
durch Professionalität und entsprechende 
Ressourcenbereitstellung beispielhaft wirkt. 
In Österreich sieht er hier noch deutlichen 
Aufholbedarf.

maßnahmen

Gesundheitsmanagement als integraler 
Bestandteil aller Managementprozesse in 
einer Organisation wird nicht eingeführt, 
sondern entwickelt und kultiviert. Das 
heißt, es geht um das Verständnis gesund-
heitsfördernder Maßnahmen und um die 
Erschließung entsprechender Potenziale 
bei den Mitarbeitern. Damit das Gesund-
heitsmanagement wirksam ist und bleibt, 
müssen die gesamte Organisation einbezo-
gen und das Denken, Handeln und Gestal-
ten auf allen Ebenen koordiniert sein. 

Für Gerhard Klicka sind gesundheitsbe-
zogene Maßnahmen und Einrichtungen 
wie Betriebsambulanzen, arbeitspsycholo-
gische Angebote wie Mitarbeiterberatung, 
Evaluierung psychischer Belastungen und 
Prävention zum Thema Stress und Burn-
out, Mitarbeiterbefragung als Instrument 
zur Ermittlung des Arbeitsvermögens (Zu-
sammenarbeit, Sinnfindung und Arbeits-
bewältigung) und Gesundheitstage oder 
auch Gesundheitsstraßen besonders wirk-
sam. »Dabei kann beispielsweise der Ge-
sundheitstag eine gute Kick-off-Maßnah-
me zum Start eines BGM im Betrieb dar-
stellen.«
 
Gregor Rossmann hält Vorträge und 
Workshops zu den Themen Bewegung, Er-
nährung und psychosoziale Gesundheit im 
Allgemeinen für sinnvoll. »Im Bewegungs-
bereich empfehlenswerte Maßnahmen 
sind Bewegungseinheiten, die direkt in 
den Firmen durchgeführt werden bzw. von 
den Unternehmen organisiert werden (z. B. 
aktive Bewegungs- oder Entspannungs-
pausen während der Arbeitszeit, Lauftreffs, 
Yoga, Rückenschule); Arbeitsplatzergono-

mie; Kooperation mit Vereinen, Sportwis-
senschaftern oder Ärzten. Im Ernährungs-
bereich sind es die Umstellung im Ange-
bot von Betriebskantinen, Kochworkshops, 
individuelle Ernährungsberatungen; im 
psychosozialen Bereich sind es Schulun-
gen mit den Themen Work-Life-Balance, 
Stress- und Konfliktmanagement, Füh-
rungskräfteschulungen.«

Bernd Hufnagl sieht Maßnahmen, die Kul-
tur und Wandel in den Organisationen di-
rekt beeinflussen, als besonders wirksam 
an. »Adaptierung des Führungsalltags, der 
geprägt ist durch Unterbrechung, Ablen-
kung und Multitasking. Strategien gegen 
die weit verbreitete Jammerkultur und 
Eigenverantwortung auf der individuellen 
und der Organisationsebene. Strategien 
bei häufigen Veränderungsprozessen, die 
das Klima der Sicherheit und Bindung der 
Mitarbeiter unterstützen.«

Gesundheit als imagesache?

Damit »Gesunde Arbeit in gesunden 
Unternehmen« nicht nur ein Schlagwort 
ist und sich BGM in Unternehmen immer 
besser durchsetzt, darf es nicht bei Alibi-
handlungen bleiben. »In vielen Unterneh-
men hat das Thema Gesundheit noch kei-
nen oder nur geringen Einzug gefunden. 
Manche Firmen glauben auch, dass sie BGF 
betreiben, wenn sie den Mitarbeitern einen 
Obstkorb zur Verfügung stellen. Gesund-
heitsschulungen werden teilweise halbher-
zig und inkonsequent durchgeführt. BGF-
Maßnahmen werden häufig nicht von den 
Führungskräften mitgetragen und in die-
sem Zusammenhang wird die Verantwor-
tung auf die Mitarbeiter abgeschoben«, 
weiß Gregor Rossmann aus Erfahrung.

»Natürlich kann es eine reine Imagesache 
sein«, erläutert MMag. Robert Brandstetter 

Bernd Hufnagl Gerhard Klicka Gregor Rossmann Robert Brandstetter
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(Leiter pga Akademie, pga Verein für pro-
phylaktische Gesundheitsarbeit), »dann 
werden ein paar Seminare angeboten oder 
ein Heißgetränkeautomat und ein Kühl-
schrank aufgestellt – das ist natürlich zu 
wenig. In größeren Unternehmen ist BGM 
bereits seit Jahren ein integrierter Bestand-
teil. Auch kleinere Unternehmen bemü-
hen sich in den letzten Jahren immer mehr. 
Leider scheitert es häufig am Wissen der 
Unternehmen über entsprechende Exper-
ten aus dem Gesundheitswesen, die so et-
was auch umsetzen können. BGM greift in 
den Betrieben in jedem Fall und reduziert 
Fehlzeiten. Grundsätzlich ist der ROI bei 
durchschnittlich 1:2.«

Ein wesentlicher Punkt ist für Gerhard Kli-
cka auch das Thema Generationen und al-
tersgerechte Arbeitsplätze, um den unter-
schiedlichen Anforderungen und Belast-
barkeiten jeder Altersgruppe gerecht zu 
werden. 
»Dazu ist es notwendig, eine gewisse Fle-
xibilisierung der menschlichen Arbeit über 
die Lebensspanne zu ermöglichen, im Sin-
ne einer ›alternsgerechten‹ Arbeitsgestal-
tung. Diversität und Flexibilität sind hier 
der Schlüssel zum Erfolg.«

Vorzeigefirmen

Die Investition in die Gesundheit der Mit-
arbeiter spart Unternehmen viel Geld. Das 
zeigt sich in geringeren Kosten für Ge-
sundheitsleistungen, reduzierter Abwesen-
heit bzw. Fluktuation der Mitarbeiter, we-
niger Verletzungen, weniger Stress, verbes-
serter Produktivität der Mitarbeiter und 
nachhaltigem Kundenimage.

Vor allem Großbetriebe setzen BGM be-
reits seit Jahren erfolgreich um und messen 
den Erfolg dieser Maßnahmen durch re-
gelmäßige Mitarbeiterbefragungen, Fehl-
zeiten- und Fluktuationsauswertungen. 
Gerhard Klicka nennt als hervorragendes 
Beispiel die Österreichische Papierindus-
trie. »›Gesundes Papier‹ ist eine Gesund-
heitsoffensive für die Arbeitnehmer der 
österreichischen Papierindustrie zu mehr 
Lebensqualität am Arbeitsplatz. Das Pro-
jekt startete 2005 und läuft bis heute. Zent-
rales Element ist die Befragung mittels Hu-
man Work Index® (HWI®). Die Ergebnisse 
zeigen: Arbeitsbewältigung, -interesse und 
Zusammenarbeit weisen höhere Werte auf 
als in anderen produzierenden Branchen. 

T +43 (1) 524 37 51-0 . F +43 (1) 524 37 51-22
A - 1070 Wien, Mariahilfer Straße 50/14

office@ibg.co.at . www.ibg.co.atInnovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement
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für ein unverbindliches Erstgespräch.

Wir begleiten Sie auf

Gesundes essen in gesunden Unternehmen –
Fragen an Dr. Rüdiger Dahlke (arzt, Psychotherapeut, autor)

Wie sieht gesundes Essen in Unternehmen aus (Kantinenessen, Gemeinschaftsküche, Mobile 
Food System …)?

Natürlich schmackhaft, ansprechend und gesund. Was 
für 20 Leute möglich ist, ist auch für 70 möglich. Na-
türlich ist es aufwändiger, vollwertiges Gemüse und 
Obst zu verarbeiten als billige, bereits vorbereitete Ei-
merware zusammen zu schütten. Aber das ist – aus 
meiner ärztlichen Sicht – auch in keinem Fall verant-
wortbar. Wer Massenware, wie Fleisch aus der Mas-
senhaltung, verarbeitet, macht sich in vieler Hinsicht 
schuldig, am daraus resultierenden gesundheitlichen 
Elend der Konsumenten, aber auch am Elend in ent-
sprechenden Tier-Zuchthäusern, der Massenschlach-
tung, dem Hunger in der armen Welt und dem ökolo-
gischen Desaster auf der ganzen Welt.   

Wie sehen gesunde Snacks in Besprechungen, Meetings, beim Kundenempfang aus?

Früchte und Gemüse-Stücke sind mit Abstand der gesündeste, schon farblich anma-
chendste Snack, der obendrein am meisten Vitamine und Antioxidantien enthält. Und 
dem man rein optisch schon ansieht, wie gesund er ist. Obst kann – von wegen Ein-
fachheit – in der natürlichen Frischhaltepackung, d. h. im Ganzen, gereicht werden. 
Seine Verpackung ist die im großen Angebot mit Abstand attraktivste und 100 % re-
cyclebar.

»Vegetarisches Essen kostet mehr Zeit und Geld und ist umständlich.« 
Wie entkräften Sie diese Aussage?
Wahr ist, dass jede Umstellung umständlich ist. Aber sollten wir bis ans Ende der Zei-
ten Rüstungsgüter produzieren, nur weil wir einmal damit angefangen haben?

Wir haben heute bereits 15-mal so viele Krankschreibungen wegen Burn-out wie im 
Jahr 2004. Also wir werden uns umstellen müssen. Die Ernährung ist noch ein relativ 
einfacher Teil dieses Programmes.
Dass pflanzliche Ernährung mehr kostet als die aus Fleisch und Fisch ist schlicht falsch. 
Sie ist billiger – und vor allem kostet sie nicht das Leben. Dass ihre Zubereitung mehr 
Zeit braucht, stimmt, auch wenn das mit der Übung besser wird.
Der entscheidende Punkt ist aber, vegane Ernährung (hier wird auf den Konsum von 
Fleisch, Fisch, Milch, Eiern und Honig sowie anderen tierischen Lebensmitteln jeder 
Art verzichtet) kann allein für sich die Herzinfarkt- und Krebsrate reduzieren, ist die 
Lösung für Diabetes II und das Osteoporoseproblem und das beste Mittel gegen Blut-
hochdruck und Demenz. Auf längere Sicht wird sie Übergewicht reduzieren und so-
gar – was Firmen angeht – den Krankenstand senken und die Produktivität erhöhen. 

www.dahlke.at

Rüdiger Dahlke
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Es ist mit dieser Offensive gelungen, die 
Arbeit in der Papierbranche besser an den 
Takt der Menschen anzupassen. Bereits 
sechs der beteiligten Unternehmen wur-
de das Gütesiegel für Betriebliche Gesund-
heitsförderung verliehen. Aktuell läuft die 
dritte HWI®-Erhebungsrunde, an der 16 
Unternehmen beteiligt sind.«

Gregor Rossmann nennt die Firmen Paar 
in Graz, Sappi (Gratkorn), Sauberma-
cher, die Steirische Ärztekammer oder die 
Steiermärkische Sparkasse als Vorzeigefir-
men, die langfristige Gesundheitsprojekte 
für ihre Mitarbeiter vorbildhaft durchfüh-
ren und über Mitarbeiterbefragungen eva-
luieren. Der Erfolg lässt sich schließlich an 
den Teilnehmerzahlen an diversen Schu-
lungsmaßnahmen und an den Kranken-
stands-Statistiken messen.

Zukünftige Schwerpunkte

Wesentliche Gesundheitsthemen liegen 
einerseits bei Stress und Burn-out und an-
dererseits im Bereich Ernährung, Bewe-
gung und psychosoziale Gesundheit. Ger-
hard Klicka ortet in unserer Gesellschaft 
immer noch eine Tabuisierung von psychi-
schen Erkrankungen, obwohl die Zahl der 
Erkrankungen und die damit verbundenen 
Frühpensionen stark zunehmen. 
»So wird vor allem dieses Thema in vie-
len Firmen ignoriert (ähnlich wie früher 
das Thema Alkohol). Denn immer noch 
herrscht verbreitet die Meinung, dass psy-
chische Probleme privater Natur sind und 
damit im Arbeitsalltag nichts zu suchen 
haben. Ein Trugschluss. Hier ist die Für-
sorgepflicht des Arbeitgebers und Zivil-
courage im Umgang miteinander gefragt.«

Führungskräfte sind nach Robert Brand-
stetter besonders gefordert, sich hier spe-
zielles Wissen anzueignen. »Dabei geht es 
nicht um die Vermittlung von Theorien, 
sondern um das Integrieren von Gesund-
heit in die tägliche Führungsarbeit und 
das eigene Führungsverhalten. Im Idealfall 
gibt es auch interne Multiplikatoren, die 
im Unternehmen für die Gesundheit zu-
ständig und entsprechend weitergebildet 
sind. Und es braucht mehr Fortbildungen 
für Experten, die extern in Unternehmen 
sind.«

Für Gregor Rossmann liegen zukünftige 
Schwerpunkte neben Schulungsmaßnah-

men im Bewegungs-, Ernährungs- und 
psychosozialen Bereich »auch in einer Um-
strukturierung der organisatorischen Ab-
läufe. Familienfreundliche Arbeitszeiten 
(sofern möglich), Kinderbetreuung in grö-
ßeren Unternehmen (sofern leistbar) usw. 
Wichtig ist vor allem, dass auf die Alters-
struktur der Mitarbeiter eingegangen wird. 
20-jährige Mitarbeiter sind in Bezug auf 
das Angebot anders zu behandeln als 50+ 
Mitarbeiter.«

expertenwissen

Experten werden als gesetzliche Präven-
tivkräfte für die Umsetzung von BGM in 
Unternehmen eingebunden.

Robert Brandstetter nennt hier besonders 
die Arbeitspsychologie, die spezialisiert auf 
dieses Thema ist und die auch bereits im 
Arbeitnehmerschutz verankert ist. »Vor al-
lem im Bereich der psychischen Gesund-
heit sind Arbeitspsychologen Experten für 
Unternehmen. Dabei geht es nicht um Psy-
chotherapie, sondern um Evaluierung psy-
chischer Belastungen und um Themen wie 
Burn-out oder Mobbing. Arbeitspsycholo-
gen erstellen auch Expertisen im Bereich 
der Diagnostik (Mitarbeiter- und Unter-
nehmensdiagnostik) und führen Befra-
gungen durch. (Eines der Probleme, war-
um BGM nicht erfolgreich eingesetzt wird, 
sind schlecht gemachte Befragungen.) Sie 
können aber auch die Umsetzung begleiten 

und auch entsprechend qualitativ evaluie-
ren. Auch die Betreuung, Coaching und 
Behandlung einzelner Mitarbeiter können 
von Arbeitspsychologen durchgeführt wer-
den.«

Fazit

Psychosoziales Wohlbefinden und große 
Arbeitszufriedenheit führen zu einer ho-
hen Leistungsmotivation. Gesunde Orga-
nisationen achten sowohl auf gute körper-
liche und psychische Gesundheit ihrer 
Mitarbeiter als auch auf ein gesundheits-
förderndes Führungsverhalten.  

info
Benefit Betriebliches Gesundheitsmanagement www.benefit.cc
Fit-Intelligent-Trainiert www.f-i-t.at
IBG Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement www.ibg.co.at
PGA – Verein für prophylaktische Gesundheitsarbeit www.pga.at

Burn-In in der Natur
erleben, be › greifen ‹, spüren

50 000 m2 Landschaftspark 
dienen als Energietank-

stelle. Zahlreiche 
Vitalprogramme 
entweder ergän-
zend zu ihrem 
Seminar oder als 

eigenes Modul ste-
hen zur Auswahl: 

 Herz-Intelligenz-Seminar
 Brain-Moves
 Mentaltraining mit Bogenschießen
 Brain-Food für den Arbeitstag
 Burn-In Workshop

SEMINAR-  & EVENTHOTEL  KRAINERHÜTTE

www.krainerhuette.at

Vital-
Programme 
in der neu gestalteten 

Tagungslocation

Weltgesundheitserklärung
Wir, die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkennen an, dass 
die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlergehens der Menschen das Endziel 
der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung darstellt. Wir fühlen uns den ethischen 
Konzepten von Chancengleichheit, Solidarität und sozialer Gerechtigkeit und der Ein-
beziehung einer die unterschiedlichen Bedürfnisse von Männern und Frauen berück-
sichtigenden Perspektive in unsere Strategien verpflichtet. Wir betonen, dass es wichtig 
ist, bei der Verbesserung der Gesundheit der gesamten Bevölkerung soziale und wirt-
schaftliche Chancenungleichheiten abzubauen …

(aus Gesundheit21: Eine Einführung zum Rahmenkonzept »Gesundheit für alle« für 
die Europ. Region der WHO, Europäische Schriftenreihe »Gesundheit für alle« Nr. 5)


