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Vorwort
Die Kosten fUr Arbeit werden entscheidend durch das betriebliche Gesundheits- und
Krankheitsgeschehen gepragt und konnen durch ein angepasstes Gesundheitsmanagement beeintlusst werden. FUhrungspersonen fehIt gelegentlich die ausreichende Kenntnis
und Miiglichkeit, urn optimal im Rahmen eines Gesundheitsmanagements auf Krankheits- und Gesundheitsgeschehen in ihrem Verantwortungsbereich einzuwirken. Voraussetzung fUr ein erfolgreiches Gestalten des notwendigen Gesundheitsmanagements ist ein
gezieltes, kenntnisreiches Analysieren, Planen und Handeln mit Blick auf diese Geschehen. Dieses Buch soli helfen, Ursachen und Wirkfaktoren in diesem Umfeld
transparent zu machen.
Es sollen Moglichkeiten aufgezeigt werden, wie mit Blick auf das Gesundheits- und das
Krankheitsgeschehen agiert werden kann, damit Untemehmensziele besser und leichter
erreicht und Untemehmenswerte gesichert werden konnen. Ziele, Aspekte, Zusammenhange, Argumentationsketten und Bausteine fUr ein betriebliches Gesundheitsmanagement sollen in diesem Buch so dargestellt werden, dass FUhrungspersonen einen Uberblick Uber die Bandbreite der Moglichkeiten fUr ein angepasstes eigenes Gesundheitsmanagement in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich erhalten.
FUr dieses Buch wurde viel gelesen, viel diskutiert, viel erfahren und vieles zusammengetragen, anschlie13end in neue Zusammenhange gebracht und aufgeschrieben. Mein
Dank gilt den vielen Gesprachspartnem, ohne deren Bereitschaft zum fruchtbaren Streit
dieses Buch nicht zustande gekommen ware. Meiner Familie danke ich fUr die Geduld und
fOrdemde Zuwendung, mit der Sie nicht nur die Arbeit an diesem Buch ermoglicht hat.
Frau Hanna Siercks danke ich fUr die kritische Begleitung bei dem Ordnen der Fragmente,
so dass ein Buch entstehen konnte.
Meinem Lehrer, Herrn Prof. Dr. Roland Schauer, der mir schon wahrend des Studiums
mit sehr viel Geduld und Ruhe Mut zu eigenen Gedanken und Meinungen machte, widme
ich dieses Buch anlasslich seiner Emeritierung.
Kiel, im April 2002

lUrgen M. lancik

Wissend, dass die Arbeitswelt in ihrem Bild entscheidend auch von Frauen gepragt wird,
werden zur besseren Lesbarkeit die mann lichen Berufsbezeichnungen geschlechtsneutral
verwandt.
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Gesundheits geschehen, Krankheitsgeschehen,
Gesundheitsmanagement
Erwerbsarbeit ist berufliche Tatigkeit, die zur Absicherung von Lebensunterhalt sowie
Lebensstandard notwendig ist und mehr oder weniger verausgabt. Am Arbeitsmarkt und
in Betrieben wird einerseits Arbeitslohn gegen Arbeitsleistung und Arbeitzeit sowie
andererseits Sicherheit und Perspektive gegen Loyalitat gehandelt. Nicht immer entspricht in diesem Markt, wie auf anderen Markten auch, der Wert dem Gegenwert und das
Angebot der Nachfrage; Gesundheit und Leistungsfahigkeit oder Krankheit und Behinderung ermaglichen oder sti:iren in diesem Markt das ausgewogene Gleichgewicht von Wert
und Gegenwert sowie von Angebot und Nachfrage.
Fur die Mitarbeiter macht die Tatigkeit in einem Betrieb nur so lange Sinn, wie ihr
Lebensunterhalt und Lebensstandard durch das erzielte Erwerbseinkommen abgesichert
ist und so lange das Erwerbseinkommen gegenuber der persanlichen Verausgabung angemessen erscheint. Fur die Betriebe macht die Beschaftigung eines Mitarbeiters nur so
lange Sinn, wie diese Beschaftigung einen akonomischen Zweck erfullt und die Kosten,
die ein Mitarbeiter verursacht, geringer oder hachstens gleich groB sind wie der Nutzen,
den dieser Mitarbeiter fUr den Betrieb hat.
Bei der berufIichen Tatigkeit liegt die erreichte Leistung nicht immer im Optimum und die
Leistung entspricht nicht immer der persanlichen Verausgabung. Beide Seiten, sowohl
die Mitarbeiter als auch die Betriebe, tragen anteilig das Risiko, das mit Veranderungen
der Arbeitsleistung durch Krankheit und Behinderung entsteht. Gesundheit und gesundes
Wohlbefinden sind dabei sowohl Voraussetzung als auch Folge einer beruflichen Tatigkeit, die im Laufe eines Arbeitslebens bei einer angemessenen Verausgabung immer eine
optimale Leistung ergibt und den Erwerbspersonen den gewunschten Lebensstandard
ermaglicht.
Krankheiten und auch Beeintrachtigungen des gesunden W ohlbefindens staren oder
verhindem die regelmaBige leistungsorientierte berufliche Tatigkeit. Daneben ist eine
optimale Leistung nur dann zu erwarten, wenn passend zur individuellen Leistungsfahigkeit bei einer lebensbejahenden Grundhaltung auch der notwendige Leistungswillen
gegeben ist. Krankheit oder Gesundheit sowie Leistungsfahigkeit und Leistungsbereitschaft, sowohl die der Mitarbeiter als auch die der Fuhrungspersonen, sind mitentscheidend, ob Untemehmen oder Organisationen morbide und moribund oder vital und
dynamisch sind.
Sowohl Gesundheit als auch Krankheit sind wichtige GraBen fUr das Fuhren von
Untemehmen und Organisationen. Gesundheit und Krankheit sind in Betrieben keine
statischen GraBen, sondem entwickeln sich dynamisch, sowohl in einem Gesundheitsgeschehen als auch in einem Krankheitsgeschehen. Diese beiden Geschehen sind
vemetzt, verandem sich standig und sind beeinfIussbar. Das Beobachten beider
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Geschehen und das gezielte sowie das ungezielte Einwirken auf beide Geschehen ist
Gesundheitsmanagement.
1m Gesundheitsgeschehen sind u. a. Kompetenz, Produktivitlit, Kundenorientierung,
Kreativitlit, Innovationsfahigkeit, Flexibilitlit, Kommunikationsfahigkeit, Leistungsbereitschaft und die Bindung an das Untemehmen bei den Mitarbeiter erkennbar und
beeinflussbar. Das Gesundheitsgeschehen mit seinen verschiedenen Bestandteilen bildet
die gesunden Anteile einer Organisation und ist Basis fUr die Bestandssicherung und die
positive Entwicklung von Untemehmen, Betrieben und Organisationen. Die gesunden
Anteile sind qualitativ und teilweise auch quantitativ fassbar.
1m Krankheitsgeschehen sind u. a. Krankheit, Produktivitlitsverlust, Kompetenzverlust,
Konflikte und Arbeitsunflihigkeit bei den Mitarbeitem erkennbar und beeinflussbar. Das
Krankheitsgeschehen mit seinen verschiedenen Bestandteilen bildet die kranken Anteile
einer Organisation; mit zunehmender Ausprligung der kranken Anteile wird die Vitalitlit
und die Zukunftsfahigkeit von Betrieben gefahrdet und die wirtschaftliche Entwicklung
wird in eine negative Richtung gedrlingt.
Die Ausgestaltung von Gesundheits- und Krankheitsgeschehen und das Verhliltnis der
beiden Geschehen zueinander ist ausschlaggebend fUr die Moglichkeit, Untemehmensziele zu erreichen oder Bestandssicherung zu betreiben. Untemehmensziele und
Untemehmenswerte sollen in beiden Geschehen durch geeignetes Agieren gesichert und
gefOrdert werden. Kompetenz, Produktivitlit, Kundenorientierung, Kreativitlit,
Innovation, Flexibilitlit, Kommunikation, Mitarbeiterbindung und Leistungsbereitschaft
sollen im Gesundheitsgeschehen gesteigert und erhalten werden; Krankheit,
Produktivitlitsverlust, Kompetenzverlust, Konflikte und Arbeitsunflihigkeit soil en im
Krankheitsgeschehen zuriickgedrlingt werden. Das Agieren fUr die Verlinderungen im
Krankheitsgeschehen soli auch zu Verlinderungen im Gesundheitsgeschehen fUhren, hin
zu einem Mehr an Produktivitlit, hin zu einem besseren Ergebnis, hin zu Bestands- und
Zukunftsicherung. Nur der gleichzeitige und zusammenfassende Umgang mit beiden
Geschehen kann zu einem erfolgversprechenden betrieblichen Gesundheitsmanagement
fUhren.
Die Bewertung von Gesundheit und Krankheit unterliegt einem stlindigen Wandel und ist
immer individuell; auch die Wahmehmung fUr beides verlindert sich stlindig entsprechend
dem gesellschaftlichen Wandel und dem regelmliBigen Fortschritt in der Medizin.
Betriebliches Gesundheitsmanagement ist deswegen dem gleichen dynamischen Wandel
unterworfen wie aile anderen gesellschaftlichen und betrieblichen Prozesse und
Strukturen. Auch Menschen, Betriebe, Markte, Umfelder und Beziehungsgeflechte
lindem sich stlindig. In jedem Untemehmen, in jedem Betrieb und in jeder Organisation
wird der Umgang mit Gesundheit und Krankheit, mit dem Gesundheitsgeschehen und
dem Krankheitsgeschehen deswegen immer wieder neu und immer anders erfolgen
mUssen.
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Genau so, wie eine gute Kiiche in der jeweiligen Region zu Hause ist und die Angebote
entsprechend der jeweiligen Jahreszeit nutzt, so muss Gesundheitsmanagement immer an
dcnjeweiligen Gegebenheiten orientiert erfolgen. Beim Kochen gibt es Grundrezepte, die
entsprechcnd den Gegebenheiten angepasst oder abgewandelt werden. Ein guter Koch
nutzt seine cigene Kreativitat und die Grundrezepte, dam it Essen immer zu einem guten
Erlebnis wird. Mahlzeiten aus Konserven mit stets dem gleichen lnhalt erzeugen mit der
Zeit Widerwillen und Ubelkeit. Dies Buch ist kein "Kochbuch" mit fertigen Rczepten,
sondern soli neben Grundrezepten iiberwiegend Anregungen und Ideen fiir die eigene
Menugcstaltung bieten.

AIs ArbeitsmitteI fiir das Gesundheitsmanagement gibt es "Grundrezepte", die
angepasst zum ZieI fiihren. Auch das gemeinsame Wirken von Mitarbeitern
und Fiihrungspersonen muss im betrieblichen Umfeld taglich neu gestaItet
werden, wenn Arbeit immer wieder zu einem guten Erlebnis mit einem gutem
Ergebnis werden soli. Die Erlebnisqualitiit von Arbeit steht in allen Ebenen in
einem direkten Bezug zu deren Ergebnisqualitiit.

1.

Gesundheitsmanagement: Wer, warum
und mit welchem Ziel?

Unternehmen und Organisationen werden von Fiihrungspersonen geleitet. Fiihrungspersonen iibernehmen und tragen die unternehmerische Verantwortung sowohl fUr das
aktuelle wirtschaftliche Ergebnis als auch fUr den dauerhaften Erfolg und dauerhafter
Erfolg ist nur bei regelmaBiger Steigerung der Wirtschaftlichkeit moglich. Die Steigerung
der Wirtschaftlichkeit in einem Betrieb ist immer ein Optimierungsprozess, sowohl zum
Senken der Kosten als auch zur Verminderung der personliche Verausgabungen, die bei
Mitarbeitern und Fiihrungspersonen zum Erreichen der Unternehmensziele notwendig
sind. Gesundheitsmanagement ist ein Teil dieses standigen Optimierungsprozesses zur
Maximierung der beruflichen Leistung bei einer Minimierung der individuellen Verausgabung.
Fiihrungspersonen fUhren Unternehmen und fUhren in den Unternehmen, sie fUhren
Menschen. Sie haben damit Verantwortung fUr diese Menschen und auch fUr deren
gesundheitliches Wohlergehen. Die Ubernahme dieser Verantwortung fUr das gesundheitliche Wohlergehen der Mitarbeiter ist in diesem Zusammenhang nicht nur eine
ethische Verpflichtung, sondern sie ist auch Zukunftssicherung fUr die Betriebe. Ein
bewusstes betriebliches Gesundheitsmanagement hi 1ft, die Verantwortung fUr die Zukunftssicherung von Unternehmen zu tragen.
Die Hohe der Produktivitat von Belegschaften und von einzelnen Mitarbeitern ist ein
kritischer Faktor fiir den dauerhaften Erfolg von Organisationen, unabhiingig davon, ob
sie gewinnorientiert oder nicht gewinnorientiert, z. B. als staatliche Organisationen, tatig
sind. Technische und organisatorische Moglichkeiten, urn Arbeit effizienter zu machen,
erscheinen in wei ten Bereichen ausgereizt und der Leistungsgrad der Mitarbeiter wird
zum entscheidenden Faktor fUr die Produktivitat. Die technischen Moglichkeiten sind fUr
die Wettbewerber am Markt in weiten Bereichen vergleichbar; die Unterschiede im
erreichbaren Ergebnis liegen in den unterschiedlichen Kompetenzen und Moglichkeiten
von Fiihrungspersonen und Mitarbeitern, sowie in dem unterschiedlichen Wollen, mit
dem diese ihre Kompetenzen in die Unternehmen einbringen. Das Mehr an
Leistungsfiihigkeit, das Mehr an Leistungsbereitschaft, das Mehr an Kundenorientierung,
das Mehr an Innovation, das Mehr an Vitalitiit und das Mehr an Gesundheit unterscheidet
die erfolgreichen von den weniger erfolgreichen Unternehmen.
Personliches und auch betriebliches Gesundheitsmanagement sind zu Erhalt und
Forderung von Gesundheit, Wohlbefinden, Leistungsfiihigkeit und Leistungsbereitschaft
und dam it von einer anhaltend hohen Produktivitat notwendig. 1m privaten Bereich ist das
personliche Gesundheitsmanagement Teil der LebensfUhrung, des Selbstmanagements.
1m Arbeitsleben umfasst das betriebliche Gesundheitsmanagement aile AktiviHiten und
Entscheidungen von Fiihrungspersonen, die Auswirkungen auf die physische und mentale
Leistungsfiihigkeit und auf die Leistungsbereitschaft von Mitarbeitern und Belegschaften
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haben. Aile diese Bereiche stehen in standiger Wechselwirkung und konnen deswegen
nur im Zusammenhang betrachtet und bewertet werden.
Zur langfristigen Absicherung von Untemehmenszielen und Untemehmenswerten ist
tiber aile Ebenen und Facetten eines Untemehmens hinweg ein gezieltes und
systematisches Gesundheitsmanagement notwendig; Gesundheit, Leistungsfahigkeit und
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter mtissen gesichert und gefOrdert werden. Durch die
dann erkennbaren betrieblichen Aktivitaten konnen die Mitarbeiter auch zu einem
bewussten Umgang mit ihrer eigenen Gesundheit, zu einem bewussten personlichen
Gesundheitsmanagement, gefUhrt werden. Ohne bewusste Zuwendung zu Gesundheit,
Leistungsfahigkeit und Leistungsbereitschaft einer Belegschaft sind Investitionen in das
Humankapital von Untemehmen auf Sand gebaut und von unsicherem Nutzen.
Langfristiger Untemehmenserfolg wird nur dann moglich, wenn die Mitarbeiter ihre
Ressourcen optimal nutzen konnen und auch wollen. Entscheidend fUr die erreichte
Leistung ist das Wollen; auch unter suboptimal en Bedingungen konnen leistungsbereite
Mitarbeiter eine optimale Leistung erbringen; nicht oder maBig leistungsbereite
Mitarbeiter werden unter suboptimalen Bedingungen dagegen nur suboptimale
Leistungen zeigen. Der entscheidende Anteil an der Leistungsbereitschaft, das LeistungBringen-Wollen, bleibt nur dann langerfristig erhalten, wenn neben angepassten Arbeitsbedingungen bei den Mitarbeitem auch gleichzeitig ein gesundes Wohlbefinden
vorhanden ist. Zwingen, Treiben, Drangen, Beeinflussen und Manipulieren durch Vorgesetzte kann als Ersatz fUr ein mit Leistungsbereitschaft gepaartes Selbstmanagement
der Mitarbeiter nur kurzfristig und dann auch nicht verlasslich leistungserhaltend oder
leistungssteigemd wirken; derartigen Massnahmen folgt auch regelmaBig eine
Demotivation mit zumindest teilweiser Leistungsverweigerung.
Die Kompetenz, die Leistungsfahigkeit und die Leistungsbereitschaft sowohl der einzelnen Mitarbeiter als auch einer gesamten Belegschaft sind ein entscheidender Wettbewerbsfaktor; nicht nur die Qualitat der Personen an der Spitze, sondem die Qualitat aller
Mitarbeiter bestimmt die Position im Wettbewerb. Bei dem Eintritt in ein Untemehmen
kann die Qualitat eines Mitarbeiters bestimmt werden; diese ist aber nicht statisch,
sondem entwickelt sich ab diesem Zeitpunkt weiter. Die Richtung und die Zielstrebigkeit
dieser Entwicklung soli eine Steigerung der bei Eintritt vorhandenen Qualitaten
errnoglichen und auch zu neuen Qualitaten fUhren und ist Teil der betriebliche
Personalentwicklung. Diese kann nur dann erfolgreich betrieben werden, wenn die
Mitarbeiter auch bereit sind, sich "entwickeln" zu lassen; dies ist regelmaBig nur bei einer
positiver Grundgestimmtheit und bei gesundem Wohlbefinden zu erwarten.
Erhalt und Steigerung der Kompetenz sowie Mitarbeiterbindung erfordert die Investition
von nicht unerheblichen Finanzmitteln in das Humankapital von Untemehmen und
Organisationen. Diesem Aufwand fUr Ausbildung und Weiterbildung muss eine
bestmogliche Nutzung der neu geschaffenen Kompetenzen folgen, damit Untemehmensziele erreicht und Untemehmenswerte gesteigert werden konnen. Nur wenn die
Kompetenzen der Mitarbeiter, gepaart mit Leistungswillen, dauerhaft und regelmaBig
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zum Einsatz kommen, ist eine optimale Leistung moglich. Der Nutzen der hier
eingesetzten Mittel kann durch ein bewusstes und gezieltes Gesundheitsmanagement
erhoht werden. Ohne bewusstes und gezieltes Gesundheitsmanagement erscheint die
dauerhafte Sicherung von Humankapital, Untemehmenswerten und Untemehmenszielen
nicht moglich; Bindungsmanagement ohne gleichzeitiges Gesundheitsmanagement muss
frustran bleiben. Ftihrungsstrategien, welche die Gesundheit und das gesunde Wohlbefinden der Mitarbeiter vemachHissigen, konnen nur kurzfristig erfolgreich sein; wenn
eine Belegschaft erlebt, das ihre gesundheitlichen Interessen vemachHissigt werden, sinkt
die Leistungsbereitschaft und die Belegschaft flillt bei Gelegenheit auseinander.
In der Vergangenheit und auch gegenwiirtig gab und gibt es langfristig erfolgreiche
Unternehmen mit wirksamen gesundheitsfOrdernden und krankheitsvorbeugenden
Elementen in den Managementsystemen. Diese waren aber zumeist von der Ftihrungsstrategie, von dem Ftihrungsstil und von der Grundhaltung einzelner Ftihrungspersonen
abhiingig; die gesundheitsfordemden Elemente waren personenabhiingig und nur selten in
anderen Umfeldem reproduzierbar. Gelegentlich wurden in diesen Unternehmen nach
dem Ausscheiden der Initiatoren diese wirksamen Ansiitze tradiert, hiiufig aber ohne dass
die Ursachen ftir die Wirksamkeit gesucht oder gefunden wurden. In diesen Systemen war
der Mitteleinsatz zur GesundheitsfOrderung und zur Krankheitsvorbeugung dann eher
zufiillig und ungerichtet und gelegentlich auch unangemessen hoch. Mittlerweile gibt es
aber ausreichend Ansiitze, urn die Wirksamkeit gesundheitsfOrdernder, krankheitsvorbeugender und Heilung unterstiitzender Aktivitiiten beurteilen zu konnen; ein wirksames
Gesundheitsmanagement kann gezielt in betriebliche Strukturen und Prozesse eingefligt
werden. Gesundheitsmanagement kann auf der Basis rationaler Entscheidungen betrieben
werden.
Gesundheitsmanagement ist gezieltes und bewusstes Einarbeiten gesundheitsfOrdernder,
krankheitsvorbeugender und Heilung untersttitzender Strategien, Strukturen und Prozesse
in das allgemeine Management, in die Ftihrungsstrategie und in den Ftihrungsstil. Dies ist
eine Grundvoraussetzung ftir einen dauerhaften unternehmerischen Erfolg. Wirtschaftlich
gesunde Unternehmen sind schwer denkbar ohne loyale Mitarbeiter, die regelmiiBig ein
gesundes Wohlbefinden ausstrahlen und vermitteln.
Unterschiedliche gesundheitsfordemde und priiventive Strategien, Strukturen und
Prozesse konnen in den unterschiedlichen Unternehmen und Organisationen, angepasst
an die jeweiligen Umfelder, zum Tragen kommen; auch eine Untersttitzung von Heilung
ist moglich. Entscheidend flir die Wirksamkeit aller dieser Aktivitiiten sind die erkennbaren und glaubhaften Beweggriinde der Ftihrungspersonen, ein betriebliches Umfeld
schaffen zu wollen, in dem die Mitarbeiter ihre Fiihigkeiten umfassend einbringen konnen
und auch wollen. Voraussetzung ftir anhaltenden Untemehmenserfolg ist die Gesundheit
der Mitarbeiter und deren Freude an der Arbeit als gelebtes Untemehmensziel.
Qualitiitsmanagementsysteme dienen der Absicherung eines dauerhaften Erfolges am
Markt mit Produkten, die den Forderungen der Kunden entsprechen. Der Erfolg derartiger
Systeme korreliert weniger zu deren Papierform bzw. zu dem ausgefeilten Umfang des
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kodifizierten Systems, sondern eher zu dem mohvlert gelebten und standig weiter
entwickelten kundenorientierten Handeln. Gesundheitsmanagement dient der Absicherung von Leistungsfahigkeit und Leistungsbereitschaft innerhalb einer Belegschaft,
damit zugewandtes, zukunftsorientiertes, innovatives und kundenorientiertes Handeln
dauerhaft moglich wird. Ein Qualitatsmanagement ohne gleichzeitiges Gesundheitsmanagement vernachIassigt die Basis, auf der ein anhaltender Erfolg eines Unternehmens
oder einer Organisation erst moglich wird. Entsprechende Hinweise finden sich auch bei
den "Business Excellence Modellen" zu einem umfassenden Qualitatsmanagement.
Managementsysteme als Sammlung von Grundsatzen, Leitsatzen, Leitlinien, Leitbildern
oder Anweisungen konnen auf vielfaltige Art in die Fiihrungsstrukturen von
Unternehmen oder Organisationen eingebaut sein und mehr oder weniger gelebt werden.
Qualitat, Umwelt, Personal, Sicherheit und weitere Bereiche konnen abgegrenzt und in
speziellen Managementsystemen dargestellt werden. Gesundheitsmanagement kann aber
nur umfassend und integriert betrieben werden: Gesundheitsmanagement betrifft im
Betrieb den Umgang von Menschen mit Menschen an jedem Ort, zu jeder Zeit und bei
allen Gelegenheiten.
Gesundheitsmanagement kann nicht angeordnet oder eingefiihrt werden;
Gesundheitsmanagement folgt keinen verkiindeten Leitsatzen. Gesundheitsmanagement kann nur als impliziter Teil von Fiihrungsstrategie und Fiihrungsverhalten wirksam werden; Gesundheitsmanagement kann von Fiihrungspersonen in einen Betrieb nur hineingelebt werden.

1.1

Gesundheitsmanagement ist gelebte
Flihrungsverantwortung

Das betriebliche Gesundheitsmanagement erfolgt in einem Umfeld, in dem Menschen mit
Menschen umgehen; nicht die Betriebe, Organisationen und Institutionen handeln und
werden von den Mitarbeitern erlebt, sondern das soziale Umfeld und die Fiihrungspersonen, die dort tatig sind und die Verantwortung tragen. GesundheitsfOrdernd oder
gesundheitsgefahrdend und gelegentlich auch krankheitsauslosend sind nicht die
Betriebe, Organisationen und Institutionen, sondern die Menschen, die in diesen und fUr
diese arbeiten, entscheiden und handeln oder nicht handeln. Juristische Konstrukte
tauschen, wenn sie suggerieren, dass die juristischen und nicht die natiirlichen Personen
handeln und Verantwortung tragen; durch diese Konstrukte wird nur die Haftung geregelt
und es werden zum Teil die moglichen rechtlichen Folgen fUr die eigentlich verantworlichen Fiihrungspersonen relativiert bzw. ausgeschlossen. Verantwortung fiir
Menschen und fUr deren Gesundheit kann nur von Menschen wahrgenommen werden!
Das regelmaBige Einbeziehen der Verantwortung fiir die Gesundheit der Mitarbeiter in
das unternehmerische Handeln ist gelebte Fiihrungsverantwortung, ist Gesundheitsmanagement.

Gesundheitsmanagement ist gelebte Fiihrungsverantwortung
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Das betriebliche Gesundheitsmanagement eifolgt in einem Umfeld, in dem vertraglich
zwischen den Betrieben und den Erwerbspersonen gegenseitig auf Zeit Treuepflichten
vereinbart werden. Die Mitarbeiter verpflichten sich fur einen vereinbarten Zeitraum zur
Arbeitsleistung entsprechend den betrieblichen Erfordemissen sowie zur Loyalitat; dieser
Zeitraum kann vertraglich begrenzt oder mit definierten gegenseitigen Kiindigungsfristen
versehen sein. Die Mitarbeiter verpflichten sich, die Interessen des jeweiligen Betriebes
auch gegeniiber Dritten zu wahren. Die Betrieben und damit auch die Fiihrungspersonen,
verpflichten sich, dass geschuldete Erwerbseinkommen regelmaBig zu zahlen, den
Bestand des Arbeitsverhaltnisses zu ermoglichen und arbeitsbedingte GesundheitsSehaden von dem Mitarbeiter abzuwenden. Gesundheitsmanagement wird erst dann
moglieh, wenn Fiihrungspersonen akzeptieren, dass die Treuepfliehten der Mitarbeiter
nur dann voUstandig zum Tragen kommen, wenn die Betriebe und damit aueh die
Fiihrungspersonen, auch ihren Treueverpfliehtungen gegeniiber den Mitarbeitem
geniigen.
Das betriebliche Gesundheitsmanagement eifolgt in einem Umfeld, in dem Arbeitsaufgaben in untersehiedlieher Form an Mitarbeiter iibergeben und von diesen gegen
Entgelt erledigt werden. Die mit der Ubertragung und AusfUhrung von Arbeitsaufgaben
verbundenen gesundheitlichen und sozialen Risiken fUhren bei den Erwerbspersonen zu
unterschiedlichsten gesundheitlichen und sozialen Folgen. Die Erledigung auch gleieher
Arbeitsaufgaben fuhrt bei Mitarbeitem zu unterschiedlicher Verausgabung. Gesundheitsmanagement wird erst dann moglich, wenn Fuhrungspersonen akzeptieren, dass Personalverantwortung nieht nur Verantwortung fUr den zielgeriehteten und wirksamen
Personaleinsatz ist, sondem auch eine Verantwortung fUr die individuellen Folgen der
ubertragenen Arbeitsaufgaben einschlieBt.
Das betriebliche Gesundheitsmanagement eifolgt in einem Umfeld, in dem
betriebswirtschaftlich rationales Denken und nieht immer vollstandig rationales
Verhalten nebeneinander stehen und aufeinandertreffen. Das Verhalten von Mitarbeitem
ist fur Fuhrungspersonen haufig eben so iiberraschend, wie Mitarbeiter von den
Entscheidungen der Fiihrungspersonen uberrascht werden. Auf beiden Seiten steht
rationales neben weniger rationalem Handeln. Gesundheitsmanagement wird erst dann
moglieh, wenn Fiihrungspersonen, Mitarbeiter und Kollegen sieh gegenseitig als
Mensehen in ihrer voUen Subjektivitiit erkennen und akzeptieren.
Das betriebliche Gesundheitsmanagement eifolgt in einem Umfeld, in dem die
untersehiedliehen Interessen von Gesellschaft, Gruppen, Organisationen, Betrieben und
Menschen aufeinander treffen und nur selten spontan zur Deckung kommen. Mensehen
gehoren zu unterschiedliehen Gruppierungen und zu untersehiedliehen sozialen
Sehiehten; sie vertreten deren und ihre eigenen Interessen. Dies fUhrt zu Konflikten, in
denen rationale und weniger rationale Argumentationen nebeneinender stehen und
aufeinander treffen. Konflikte konnen kranken; langanhaltende oder ungelOste Konflikte
sind gesundheitsgeHihrdend oder auch krankheitsauslOsend. Fuhrungspersonen tragen
Verantwortung fUr die Effizienz und die Effektivitat bei dem Personaleinsatz und damit
im betriebliehen Umfeld aueh fur den Umgang mit Konflikten. Der Umgang mit

