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Eingliederung nach
psychischen ErkrankungenDann rufen Sie uns an unter der kostenfreien Servicenummer  

netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

www.netzwerkgesundheit.com
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Kompetenzen des Netzwerks Gesundheit

Wir bieten Ihnen:

Analyse der aktuellen Situation in Ihrem Unternehmen 
mit standardisierten Methoden
Aktionen zu wichtigen Gesundheitsthemen
ein individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes 
Konzept zur Umsetzung des betrieblichen Gesundheits-
managements
die komplette Unterstützung bei der Umsetzung der 
Maßnahmen vom Aktionstag zum Thema Gesundheit 
bis zur organisatorischen Umgestaltung
Zwischen- und Endevaluation der Projekte
Unterstützung bei der Etablierung von Strukturen zur 
Sicherung der Nachhaltigkeit durch Arbeitskreise 
Gesundheit, Workshops, Gesundheitszirkel
Qualifizierte Ansprechpartner zu den Themen Er-
nährung, Bewegung, Stress, Entspannung und Sucht
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Sie haben Fragen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement?

0800 327 7587 (0800 DAS PLUS)
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Die Rahmenbedingungen in tungsfaktoren und latente Gesundheitsrisiken (Stressoren). 
der Arbeitswelt haben sich Durch Arbeit in Teams mit flachen Hierarchien spielt auch 
verändert: Beschäftigte müssen die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern sowie 

heute mit viel komplexeren Anforderungen zurechtkom- zwischen den Mitarbeitern und dem Chef eine entschei-
men als noch vor ein paar Jahrzehnten. Die Folge ist ein dende Rolle. 
erhöhtes Stress- und Belastungsniveau. 

Ein weiterer Belastungsfaktor ist die Flexibilisierung der 
Die Gründe dafür sind vielfältig: Im Arbeitsalltag herrscht Arbeitszeit. Zunehmend verschwindet die Grenze zwischen 
eine Informationsflut, die aus der Vielzahl der Kommunika- Arbeit und Freizeit oder sie wird zumindest immer mehr 
tionsmitteln resultiert Smartphone, Laptop und Tablet  aufgeweicht. 
haben die klassischen Kanäle wie Telefon, Post oder Be-
sprechungen ergänzt und ermöglichen zudem ständige All diese Phänomene können eine Gefahr für die psychische 
Erreichbarkeit. Mitarbeiter müssen in ihrer täglichen Arbeit Gesundheit darstellen. Wie kann in diesem Zusammen-
auch den wachsenden Serviceansprüchen gerecht werden hang eine psychische Erkrankung entstehen?
und unterliegen häufig strengen Freundlichkeits- und 
Reaktionsregeln, vor allem in Berufen mit direktem Der gängigste Erklärungsansatz ist das Vulnerabilitäts-
Endkundenkontakt. Stress-Modell:

Immer mehr Zeit wird auch in die berufliche (und private) Jeder Menschen hat eine mehr oder minder ausgeprägte 
Nutzung der sozialen Medien wie Facebook investiert. Das Vorbelastung (Vulnerabilität, deutsch: Verletzlichkeit) und 
schafft zum einen Informationsvorteile, macht den Alltag damit ein mehr oder weniger ausgeprägtes Risiko, an einer 
aber zum anderen immer hektischer und reduziert die zur psychischen Störung zu erkranken. Zu den Vorbelastungen 
Regeneration notwendigen reiz- und kommunikations- gehören 
freien Zeiten bei vielen nahezu auf Null. Auch stehen 
Berufstätige in der Pflicht, sich in immer kürzeren Abstän- genetische Ausstattung, 
den auf neue Technologien, Büro- und Kommunikations- Schwächung durch körperliche bzw. seelische Krank-
medien und die dazugehörigen Software- und Anwen- heiten,
dungsprogramme einzustellen. Ungleichgewichte in Hormonhaushalt oder (Hirn-) 
 Stoffwechsel, 
Auch die allgemeinen Leistungsansprüche sind gewachsen: die eigene Biografie (Elternhaus, Erziehungsstil, frühere 
Die Erledigung der eigentlichen Aufgaben ist häufig nur Traumatisierungen),
unter Zeitdruck möglich, ein Arbeitsergebnis nicht immer Modell-Lernen (Vorbilder und Bezugspersonen hek-
sichtbar. Die Mehrzahl der Firmen führt zudem regelmäßig tisch, arbeitsam, selbstausbeutend oder strafend) und
Restrukturierungs-, Effizienz- oder Exzellenzprogramme Persönlichkeitsmuster (z. B. geringe Frustrations-
durch, die Stellenabbau, Mehrarbeit, Arbeitsplatzsorgen, toleranz, niedriger Selbstwert, Perfektionismus, Helfer-
veränderte Abläufe oder Berichtswege etc. zur Folge syndrom, Harmoniestreben). 
haben. All dies sind laut Stressforschern belegbare Belas-

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

1.1 Wandel der

Arbeitswelt

1. Einstieg zu psychischen

Erkrankungen

3



Die Gegenkraft zu der jedem Menschen in individueller körperlichen Auswirkungen auf die Person selbst (z.B. Er-
Ausprägung mitgegebenen Vulnerabilität ist die Resilienz. müdung, psychosomatische Erkrankungen, Burn-out), aber 
Darunter versteht man eine – hauptsächlich psychische – auch das Unternehmen ist betroffen. Mitarbeiter können 
Widerstandskraft und Robustheit. Sie befähigt den Men- sich z.B. schlechter konzentrieren, machen häufiger Fehler 
schen, oder verursachen durch Fehlzeiten wirtschaftliche Verluste. 

Die verbleibenden Mitarbeiter müssen die Fehlzeiten aus-
sich selbst zu führen und zu motivieren (Selbstmächtig- gleichen, was wiederum ihr Erkrankungsrisiko erhöht. 
keit und Selbstmanagement), 
Rückschläge in persönliches Wachstum umzumünzen Deshalb rücken die Arbeitsbedingungen immer mehr in den 
(Frustrationstoleranz, Selbstmotivation, Lernfähigkeit) Fokus der Unternehmen: Es sollen Konzepte gefunden wer-
und den, um besser mit den neuen Bedingungen umzugehen. . 
Belastungen auszuhalten bzw. sich ihnen zu entziehen 
(Stehvermögen, Abgrenzung, Selbstsorge). 

Mit den Veränderungen in der 
Resilienz erwächst, wenn in der Kindheit stabile und liebe- Gesellschaft und Arbeitswelt 
volle Beziehungen zu Eltern oder anderen engen Bezugs- (Globalisierung, technischer 
personen bestanden. Sie korreliert außerdem mit dem Fortschritt, Demografie) hat 
Finanz- und Bildungsniveau des Elternhauses sowie dem sich ein Wandel im Krankengeschehen der Erwerbstätigen 
Intelligenzquotienten. Auch eine starke Werte- bzw. ergeben. Der Trend zeigt: Tendenziell sinkt der Kranken-
religiöse Orientierung sowie Gruppenzugehörigkeit (z. B. stand, z.B. verringerte sich der Anteil an den Krankheits-
Verein, Gemeinde) sind förderlich. tagen aufgrund von Herz-Kreislauf-Leiden. Jedoch haben 

die Arbeitsunfähigkeits(AU)-Tage bei psychischen Erkran-
Wenn ein Mensch mit hoher Vulnerabilität und/oder kungen von Jahr zu Jahr kontinuierlich zugenommen: Seit 
geringer Resilienz mit einer belastenden Situation bezüglich 1980 haben sich die Arbeitsunfähigkeits-Zahlen bei den 
der Arbeitsaufgabe, den zur Verfügung stehenden Arbeits- psychichen Störungen verfünffacht. Heute bilden die psy-
mitteln, der Arbeitsumgebung oder der Arbeitsorga- chischen Erkrankungen die viertwichtigste Krankheits-
nisation konfrontiert wird, kann der (subjektiv empfundene gruppe, bei Frauen sogar die zweithäufigste (BKK Bundes-
und/oder objektiv vorhandene) Druck so stark werden, dass verband, 2011). Die Krankheitstage der Frauen liegen in 
die Person sich als gestresst bezeichnet und ggf. körperliche diesem Bereich regelmäßig sehr viel höher als die der 
und seelische Krankheitssymptome wie Schlaf-störungen, Männer – im Jahr 2010 um etwa 60 %. Jeder AU-Fall wegen 
Nervosität, Depression, Ängste, vegetative Erschöpfung, psychischen Erkrankungen dauert im Durchschnitt 37,9 
Verdauungsbeschwerden, Schmerzen, Rückenleiden oder Tage.
Herz-Kreislauf-Probleme entwickelt.

Aus diesem Grund wird die gleiche Situation von unter-
schiedlichen Personen verschieden wahrgenommen. 
Person A freut sich über eine Zusatzaufgabe, weil sie eine 
Abwechslung zu ihrer eigentlichen Arbeit darstellt und sie 
die Fähigkeit dazu hat, diese leicht zu erledigen. Person B 
ärgert sich über die Zusatzaufgabe, weil sie seine eigent-
liche Arbeitsaufgabe unterbricht. Eine Belastung kann sich 
also positiv oder negativ auswirken – je nach Vulnerabilität 
bzw. Resilienz des Einzelnen. Nach Erhebungen der BAuA 
fühlt sich in Deutschland die Hälfte der Beschäftigten einer 
psychischen Fehlbelastung ausgesetzt. Diese Personen-
gruppe hat das Potenzial, psychisch zu erkranken.

Wenn Mitarbeiter durch psychische Belastung negativ Abb. 1: Die häufigsten Krankheitsarten, AU-Tage je
beeinträchtigt werden, führt das zu psychischen und    100 beschäftigte Pflichtmitglieder - Bundes-
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Am häufigsten wird im Bereich der psychischen Erkrankung Unter einer psychischen Stö-
sowohl bei Männern als auch bei Frauen eine „Depressive rung versteht man das häu-
Episode“ diagnostiziert. fige, intensive und mitunter 

lang anhaltende Abweichen 
Psychische Erkrankungen haben auch einen enorm hohen des Denkens, Fühlens und Verhaltens einer Person von der 
wirtschaftlichen Schaden. gesellschaftlichen Norm und dem bis dahin üblichen 

Auftreten der Person. Hochgradig relevant für die Berufs-
sphäre sind Störungsbilder, die zum einen häufig auftreten 
und zum anderen arbeitsplatzbedingte Mit-Ursachen 

Die höchsten direkten Kosten arbeitsbedingter haben können:
Krankheit bzw. Arbeitsunfähigkeit (AU) und Er-
werbsunfähigkeit (EU) entstehen durch Erkran- Affektive Störungen, vor allem Depression
kungen des Muskel-Skelett-Systems. Dadurch ent- Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen, 
stehen 4,2 Milliarden (AU) bzw. 160 Millionen Euro vor allem Angst/Panik und die somatoforme Störung 
(EU). Es folgen psychische und Verhaltens- (auf den Körper schlagende seelische Belastungen)
störungen mit 2,9 Milliarden (AU) bzw. 129 Millio- Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope 
nen Euro (EU) und Herz- Kreislauferkrankungen mit Substanzen, vor allem Alkoholismus
2,2 Milliarden (AU) bzw. 95 Millionen Euro (EU).

Auch bei den indirekten Kosten liegen die Muskel- Die Depression ist die am 
und Skeletterkrankungen mit insgesamt rund 6,4 häufigsten auftretende psy-
Milliarden Euro vorne. Sowohl im Hinblick auf die chische Erkrankung. Innerhalb eines Jahres leiden 12 % der 
Arbeitsunfähigkeit als auch auf die Frühberentung Bevölkerung (18 bis 65 Jahre) an einer Depression. Jede 
ist dies die bedeutendste Krankheitsgruppe. Es vierte Frau und 12 % der Männer erkranken im Laufe ihres 
folgen die psychischen Erkrankungen, auf die etwa Lebens an einer Depression (RKI, 2010). Nach Angaben der 
3,3 Milliarden Euro entfallen und die im Hinblick auf Weltgesundheitsorganisation wird die Depression bis 2020 
die Frühberentung sogar den ersten Platz ein- die zweithäufigste Volkskrankheit sein. 
nehmen. (BKK Bundesverband, 2008). 

Depressionen gehören zu den affektiven Störungen, d.h. 
die Stimmungslage einer Person ist krankhaft verändert. 
Depressive Menschen finden in ihrem Leben keine positiven 
Seiten mehr. Sie leiden unter Gefühlen der Minderwertig-
keit und Hoffnungslosigkeit, fühlen sich traurig und leer 
und haben kein Interesse mehr an Aktivitäten. Sie können 
sich schlecht konzentrieren und haben wenig Energie. 
Begleitet wird die Depression von verschiedenen körper-
lichen Symptomen. Dazu gehören z.B. Schlafstörungen, 
Appetitlosigkeit, Übelkeit, rasche Erschöpfung und Kraft-
losigkeit.  

Eine Depression verläuft in Episoden. D.h., symptomfreie 
Zeiten wechseln mit depressiven Phasen. Wird eine 
Depression früh erkannt, kann sie gut mit Medikamenten 
und psychotherapeutisch behandelt werden. Ohne Be-
handlung kann eine schwere Depression zum Suizid führen.

Abb. 2: Zunahme der psychischen Störungen (AU-Tage)
Quelle: BKK Bundesverband, 2011
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Burn-out ist ein häufig disku- Die Angststörung kann sich auf verschiedene Objekte 
tiertes Phänomen. Dahinter beziehen. So sind allgemein bekannt z.B. die Flugangst, die 

verbergen sich verschiedene Krankheitsbilder. Als eigenes Angst vor engen Räumen (Klaustrophobie) oder die 
Krankheitsbild ist es bisher nicht eindeutig definiert und hat Höhenangst. Bei einer sozialen Phobie besteht die Angst 
in der internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD- davor, im Kontakt mit anderen Personen zu versagen. 
10) keine eigene Kennzeichnung. Die Diagnose „Burn-out“ 
wird deshalb häufig durch die Zusatzdiagnose „Probleme Eine Angst kann dabei real oder irreal sein. Hat z.B. ein 
mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“ Mitarbeiter Angst vor einem Vortrag, den er halten muss, 
oder „Akute Belastungsreaktion“ gestellt. kann dies durchaus real sein, wenn er keine Routine in 

dieser Aufgabe hat. Hat jedoch ein Mitarbeiter Angst vor 
Studien zeigen, dass die Symptome von Burn-out viel- Kundenkontakt, obwohl das seine täglich Aufgabe ist, kann 
schichtig und individuell sind, jedoch sind immer wieder- dies eine Erkrankung sein. In jedem Fall sollte der Vorge-
kehrende Symptome erkennbar. Der Burn-out zeigt einen setzte dem Mitarbeiter seine Unterstützung anbieten.
gewissen stufenweisen Verlauf. 

Die Anfangsphase kennzeichnet sich durch einen über- Alkoholismus gehört zu den 
höhten Energieeinsatz und/oder eine Erschöpfung. Lange stoffgebundenen Abhängig-
wurde behauptet, dass Burn-out voraussetzt, für eine Sache keiten, genauso wie Heroin-, 
oder ein Ziel gebrannt zu haben. Heute vermutet man, dass Hasch-, Tabletten- und Esssucht. Nicht stoffgebundene Ab-
für Burn-out die emotionale Bindung und die persönliche hängigkeiten beziehen sich beispielsweise auf Glücksspiel, 
Motivation weniger wichtig sind. Vielmehr ist ein über- Sex oder Arbeit. Man unterscheidet bei Alkoholismus 
höhter Energie- bzw. Arbeitseinsatz notwendige Voraus- zwischen der Vorstufe (Missbrauch bzw. schädlicher 
setzung für ein Burn-out (Burisch, 2010). Gebrauch mit realer Gesundheitsschädigung) sowie der 

psychischen Abhängigkeit (starkes, unwiderstehliches 
Aus dem erhöhten Energieeinsatz resultieren Ermüdungs- Verlangen) und der physischen Abhängigkeit (körperliche 
bzw. Erschöpfungszustände mit einem reduzierten En- Toleranzentwicklung, Entzugssymptome). 
gagement. Häufig werden in dieser Phase emotionale Reak-
tionen wie depressive Züge und Aggression beschrieben. In Deutschland gehört Alkoholismus zu den häufigsten psy-
Der Abbau von Leistungen wie kognitiven Fähigkeiten, chischen Erkrankungen - auf ihn entfallen 70 Prozent aller 
Motivation oder Kreativität lässt sich auch im Arbeits- Suchtdiagnosen. Schätzungen zufolge haben zehn Millio-
kontext deutlich feststellen. Verschlechterte Beziehungen nen Menschen ein riskantes Konsumverhalten, zwei Millio-
zur sozialen Umwelt sind logische Folge. Dies äußert sich nen befinden sich in der Vorstufe des schädlichen Ge-
durch Reizbarkeit, Ungeduld und Vorwürfen. brauchs und weitere zwei Millionen sind abhängig – davon 
  etwa doppelt so viele Männer wie Frauen. 

Grundsätzlich ist Angst die Entgegen einem verbreiteten Vorurteil kann ein Alkoholiker 
normale Reaktion des Körpers - je nach Form seiner Suchterkrankung - jahrelang uner-

auf einen Reiz, von dem Gefahr ausgeht. Dadurch wird eine kannt an seinem Arbeitsplatz tätig sein. Denn mancher 
(evtl. überlebenswichtige) Reaktion eingeleitet. Alkoholiker-Typ trinkt überwiegend im Privatleben und ist 

zur Abstinenz fähig. Schwere Alkoholiker weisen aber ein-
Menschen mit Angststörungen haben eine übermäßig deutige, auch für den Laien erkennbare Symptome auf, 
starke Angst vor Dingen oder Situationen, gegenüber darunter reduzierter Allgemeinzustand, Gewichtsabnah-
denen ein gesunder Mensch keine oder nur geringe Angst me, gerötete Gesichtshaut, vermehrtes Schwitzen, „Fah-
empfindet. Zu den Symptomen der Angststörung zählen ne“ und „Lallen“. Am Arbeitsplatz fallen Alkoholiker 
Herzklopfen, ein beschleunigter Puls, Zittern, Störungen im zusätzlich durch Leistungsabfall, Konzentrationsschwäche, 
Magen-Darm-Bereich, Schwindel, Scheißausbrüche, Be- Reizbarkeit oder Apathie, höhere Fehlerquoten, Streitsucht, 
klemmungsgefühle. Betroffene haben häufig Angst davor, häufige Kurz-Pausen mit Entfernung vom Arbeitsplatz und 
dass die Angst ausbricht und ziehen sich aus ihrem sozialen häufige Krankmeldungen am Montag auf.
Umfeld zurück. 

Burn-out

Angststörungen

Sucht - hier:

Alkoholismus
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Antonovsky nahm an, dass es für Menschen und ihre 
Gesundheit entscheidend ist, in welchem Grad sie ihr Leben 
verstehen, handhaben können und welchen Sinn es für sie 

Menschen haben angeborene macht. Diesen Präventionsansatz nannte er Salutogenese.
Fähigkeiten oder erlernte Strate-
gien, um mit Belastungen umzu- Antonovsky fasste die drei Komponenten Verstehbarkeit, 
gehen. Sie unterscheiden sich in Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit als Kohärenzgefühl 
den Reaktionsmöglichkeiten, bei zusammen. Das Kohärenzgefühl eines Menschen bestimmt 

den körperlichen Voraus-setzungen oder dem Wissen um seine Ressourcen zum Erhalt von Gesundheit und Wohlbe-
die Lösung der zu bewältigenden Aufgabe. finden. Je ausgeprägter das Kohärenzgefühl ist, desto 

flexibler kann er auf Anforderungen reagieren und desto 
Das Verhältnis der Belastungen zu den Bewältigungsmög- gesünder ist der Mensch.
lichkeiten einer Person wird als Beanspruchung bezeich-
net. So ist es zu erklären, dass Menschen mit scheinbar glei- Verstehbarkeit
cher Belastung unterschiedlich beansprucht werden, also Ein Mensch hat die Fähigkeit, die Reize, mit denen er 
damit fertig werden. konfrontiert wird, als strukturierte Informationen einzuord-

nen, die in sein Weltbild passen.
Können Belastungen nicht mehr bewältigt werden, kommt 
es zu Stress. Auf Dauer führt dieser zu Krankheit. Handhabbarkeit

Dabei handelt es sich um das Gefühl, dass ein Mensch 
darauf vertraut, dass Schwierigkeiten lösbar sind. Dies muss 

„Warum bleiben Menschen - trotz nicht unbedingt durch eigene Ressourcen oder Kompeten-
vieler gesundheitsgefährdender zen erfolgen. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass 
Einflüsse - gesund?“ Diese Frage es eine Lösung für ein Problem gibt.
stellte und beantwortete der isra-
elisch-amerikanische Medizinso- Sinnhaftigkeit

ziologe Aaron Antonovsky (1923-1994). Er untersuchte, Der Mensch sieht einen Sinn in seinem Handeln. Er erkennt, 
was Menschen, die trotz extremer Belastungen nicht krank dass es sich lohnt, sich mit Schwierigkeiten auseinander zu 
werden, auszeichnet. (BZga, 2001). setzen und diese zu bewältigen.

1.4 Gesundheit durch

Bewältigungskompetenz
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Der Wandel in der Arbeitswelt 
sorgt auch für eine Verände- Besteht der Verdacht auf eine psychische Belastung, folgt 
rung der Aufgaben von Füh- im zweiten Schritt das Ansprechen des Betroffenen. Dabei 

rungskräften. Der Vorgesetzte ist schon lange nicht mehr müssen Führungskräfte besonders behutsam vorgehen. Es 
nur Fachexperte – sondern auch Manager und Experte in gibt sechs Kardinalregeln: 
der Durchführung von Veränderungsprozessen. Die 
Komplexität nimmt noch weiter zu: Fragen, wie Mitarbeiter 1. Im Zweifel sollten sich Vorgesetzte immer für das 
Familie und Beruf vereinbaren können, welche Arbeitsauf- Ansprechen und gegen das Wegsehen entscheiden. 
gabe langzeiterkrankte Kollegen übernehmen oder wie die Verleugnen und Verdrängen schadet allen – dem 
Stimmung im Team verbessert werden kann, stehen heute Mitarbeiter, den Kollegen, dem Vorgesetzten und dem 
auf der Agenda der Chefs. Führungskräfte übernehmen Unternehmen. Führungskräfte sollten sich individuell 
damit auch Aufgaben im Bereich der Gesundheit und des oder in speziellen Schulungen mit ihren Ängste bzw. 
Sozialen. Befürchtungen auseinandersetzen, z. B. den Mitarbeiter 

mit einer Konfrontation zu beleidigen, Tränen oder 
Die Veränderungen erfordern einen gesunden Arbeitsstil Gefühlsausbrüche zu provozieren, zu sehr ins Private 
und richtigen Umgang mit diesen neuen Belastungen. vorzudringen oder die Situation nur noch zu ver-
Führungskräfte werden in diesem Zusammenhang nicht schlimmern.
nur zum Gesundheitsmanager ihrer Mitarbeiter sondern zu 
ihrem eigenen! 2. Vorgesetzte sind keine Therapeuten bzw. Ärzte und 

sollten sich vorschnelle Diagnosen sowie (pseudo-)thera-
peutische Interventionen (z. B. mit einem phobischen 
Mitarbeiter das Aufzugfahren üben) strikt untersagen. 
Der Chef sollte niemandem direkt unterstellen, er sei 
psychisch krank, denn das kränkt den Mitarbeiter und 
erschwert eine weitere Auseinandersetzung. Niemand 
möchte gern hören, dass mit seiner Psyche etwas nicht 
stimmt, da es das Intimste ist, was ein Mensch hat.

3. Ohne Coaching-Ausbildung sollten sie auch keine 
Der Umgang mit psychisch belasteten und kranken Krisen- oder Lebensberatung versuchen, sondern den 
Mitarbeitern gehört dabei auch zu den Aufgaben von Mitarbeiter in kompetente Hände überleiten.
Führungskräften. Vier von fünf Führungskräften haben 
mindestens einmal im Laufe ihres Berufslebens mit einem 4. Der Mitarbeiter ist nicht verpflichtet, persönliche und 
depressiven Mitarbeiter zu tun. Trotz erhöhter Zahl der private Informationen offenzulegen und sollte auch nicht 
Betroffenen herrscht noch immer eine geringe Akzeptanz dazu gedrängt werden.
und es gibt wenige Möglichkeiten, sich mit dem Thema 
auseinanderzusetzen. Oberstes Ziel von Gesprächen sollte 5. Führungskräfte sollten sich von übermäßigen Schuld-
deshalb sein, eine Enttabuisierung zu erreichen und zu gefühlen befreien, der Arbeitsplatz alleine hätte den 
kommunizieren, dass offener mit diesen Belastungen um- Mitarbeiter in diese Situation gebracht. Das ist – wie 
gegangen werden muss. oben im Vulnerabilitäts-Stress-Modell erläutert – meist 

nicht der Fall.
Führungskräfte, die adäquat mit psychisch belasteten Mit-
arbeitern umgehen wollen, brauchen solides Basiswissen 6. Chefs sollten im Umgang mit psychisch belasteten 
zu den gängigsten Störungen, damit unerklärlich schei- Mitarbeitern klar auf ihre Rolle achten: Sie sind nicht 
nende Veränderungen im Sozial- und Leistungsverhalten Freund, Kumpel, Partner-Ersatz, Seelsorger o. ä., sondern 
der Mitarbeiter eingeordnet, typische Symptome erkannt Führungskraft. Das verlangt nach einem entsprechend 
und die spezifischen Belastungen durch eine Erkrankung respektvoll-empathischen und zugleich professionell-
ermessen werden können. distanzierten Umgangston.

2.1 Rolle der 

Führungskraft

2. Gespräche führen

Gesundes Führen

Wer gesund führen will, darf erst einmal bei sich selbst 

anfangen. Stimmt das eigene Wohlbefinden, kann eine 

Führungskraft einfacher Interesse am Wohlergehen 

anderer zeigen.
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Der adäquate Umgang mit psychisch belasteten Mit-
arbeitern bewegt sich im gleichen Spannungsfeld wie der 
Umgang mit gesunden Beschäftigten. Einerseits ist der Stellt die Führungskraft bei 
Mitarbeiter bestmöglich zu fördern, dies umfasst u. a.: einem Mitarbeiter ersten Auf-

fälligkeiten und Veränderun-
Wahrnehmen seiner aktuellen Situation, Leistungs- gen fest, die zu Störungen im Arbeitsablauf und Umfeld 
fähigkeit und Befindlichkeit führen können, sollte zwischen dem unmittelbaren Vorge-
Anpassen der Aufgaben und Leistungserwartungen an setzten und dem betroffenen Mitarbeiter ein Fürsorge-
das aktuelle Leistungsvermögen („leidensgerechter gespräch geführt werden.
Arbeitsplatz“)
Abstellen betriebsbedingter Belastungsfaktoren, soweit Als oberster Grundsatz gilt: Thema des Gesprächs sollte un-
dies möglich ist bedingt Veränderungen oder Auffälligkeiten im (Arbeits)-
Bemühen um bestmögliche Rahmenbedingungen in der Verhalten des Mitarbeiters und nicht psychische Schwierig-
spezifischen Situation keiten oder Erkrankung sein! Sie sollten dem Mitarbeiter 
Unterstützungsangebote der Führungskraft: Gespräch, Ihre Wertschätzung versichern, denn er soll wissen, dass er 
Zuhören, Beratung, Überleitung zu internen (z. B. für das Unternehmen wichtig ist. Bei den wahrgenom-
Betriebsarzt) und externen Hilfen (z. B. Therapie im menen Veränderungen ist darauf zu achten, diese offen 
Rahmen einer Employee Assistance) und konkret anzusprechen, damit möglichst wenige Miss-
Schutz vor Druck, Mobbing, Ausgrenzung durch verständnisse entstehen. 
Kollegen

Andererseits hat die Führungskraft in Ausübung ihrer 
gesamtunternehmerischen Verantwortung auch die Pflicht 
und das Recht, den erkrankten Mitarbeiter zu fordern. Dazu 
gehört u. a., dass der Mitarbeiter:

sich nach seinen Kräften dafür einsetzt, seine arbeits-
vertraglichen Pflichten (perspektivisch) wieder zu 
erfüllen
die aktuelle Problematik (z. B. Leistungsabfall, verän- Abschließend ist es wichtig, einen konkreten Folgetermin 
dertes Sozialverhalten, Irritation bei Kollegen und (ca. zwei bis drei Wochen später) für ein weiteres Gespräch 
Kunden) anerkennt zu vereinbaren, um weitere Veränderungen feststellen und 
betriebsbedingte Belastungsfaktoren benennt, damit miteinander besprechen zu können. Vermeiden Sie es, in 
die Führungskraft Ansatzpunkte für Veränderungen/ Erstgesprächen Konsequenzen seines Handelns auf das 
Verbesserungen hat Unternehmen anzusprechen. Dies wird erst in einer 
Veränderungen im eigenen Verhalten am Arbeitsplatz späteren Phase notwendig.
(z. B. Aufgaben abgeben bei chronischer Überfor-
derung) reflektiert und umsetzt Sollte im Gespräch ein Mitarbeiter von sich aus seine 
sich eigenverantwortliche Information über Beratungs- psychischen Schwierigkeiten ansprechen, dann hören Sie 
stellen, Selbsthilfegruppen, Coaching-Angebote ver- aktiv zu, aber „therapieren“ Sie nicht und geben Sie keine 
schafft und diese zeitnah in Anspruch nimmt (bei gut gemeinten Ratschläge. Verweisen Sie nur bei explizit 
leichteren Erkrankungen) angesprochenem Bedarf auf professionelle Hilfe. 
sich eigenverantwortlich in eine ambulante Therapie 
begibt oder einen stationären Klinikaufenthalt absol- Falls sich ein Vorgesetzter Sorgen macht, obwohl ein 
viert (bei mittleren und schweren Fällen) Mitarbeiter ein unauffälliges Arbeitsverhalten zeigt (z. B. bei 

Burn-out-Verdacht), sollte man seine Sorge mit selbst 
gemachten Beobachtungen ansprechen.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

2.2 Anlässe für Gesundheitsgespräche

Vermeiden Sie unbedingt Druck auszuüben und lassen 

Sie Ihren Mitarbeiter nur das erzählen, was er möchte. 

Bieten Sie ihm Unterstützung an und weisen Sie auf 

Hilfsangebote (z.B. Betriebsarzt, Sozialberater, Haus-

arzt) hin. 
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Aus dem Erstgespräch können 
sich positive Änderungen ab-

zeichnen, wenn der Mitarbeiter die Initiative ergreift und 
erste Schritte einleitet, um z.B. Hilfsangebote anzunehmen. 
Bleiben Sie mit dem Mitarbeiter in Kontakt und geben Sie 
ihm eine positive Rückmeldung. Die Folgegespräche stehen 
unter der Devise: „fördern und fordern“. Planen Sie ge-
meinsam die Verbesserung des Arbeits- und Leistungs-
verhaltens. Was benötigt derjenige, um seine Arbeit gut zu 
machen und was kann das Unternehmen dazu beitragen. 
Ermutigen Sie Ihren Gegenüber innerhalb des Gesprächs-
verlaufes immer wieder dazu, sich Hilfe zu holen.

Sollte sich nach dem Erstgespräch keine positive Ent-
wicklung abzeichnen und der Mitarbeiter weiterhin 
arbeitsvertragliche oder dienstrechtliche Pflichten vernach-
lässigen, sollten Stufenplangespräche zwischen Vorgesetz-
tem und Mitarbeiter stattfinden. In den Folgegesprächen 
sollten Sie dem Mitarbeiter die Konsequenzen bewusst 
machen, die eintreten, wenn er nichts unternimmt. Seien 
Sie auch in diesen Gesprächen gut vorbereitet, stellen Sie 
das Arbeitsverhalten Ihres Mitarbeiters in den Vordergrund 
und nicht seine psychischen Belastungen. Argumentieren 
Sie mit Fakten und nicht mit Gerüchten.

„Ich schätze Sie als zuverlässigen Mitarbeiter“
Problemverhalten ansprechen: „Mir ist 
aufgefallen“ oder „Ich mache mir Sorgen…“

3. Sichtweise des Mitarbeiters erfragen
„Jetzt habe ich geschildert, wie ich Ihr 
Arbeitsverhalten wahrnehme. Jetzt würde mich 
Ihre Sicht der Dinge interessieren.“

4. Leistungs- und Verhaltensprobleme erörtern
evtl. Auswirkungen des kritisierten Arbeitsverhal-
tens aufzeigen

5. Verbesserungen im Arbeits-/Leistungsverhalten 
    planen

„Was brauchen Sie, um erfolgreich Ihre Arbeit 
machen zu können? Wie kann ich Sie darin 
unterstützen?“ und „Was können Sie beitragen?“

6. Konkrete, überprüfbare Vereinbarungen treffen und
    Folgetermin vereinbaren
7. Gespräch beenden

Eine gute Möglichkeit der Ent-
lastung eines psychisch be-
lasteten Mitarbeiters ist die 

Anpassung der Arbeit an seine Belastbarkeit. Dies kann 
dauerhaft oder auch vorübergehend umgesetzt werden. 
Bei allen Maßnahmen sollten zwei Dinge beachtet werden: 

Um ein Stufenplangespräch Einerseits muss die Maßnahme dem Betroffenen auch 
zielgerichtet zu führen, berei- tatsächlich helfen können. Andererseits muss geklärt wer-
ten Sie dieses anhand einer den, ob diese Anpassung für das Unternehmen möglich ist. 

Checkliste vor. Beantworten Sie dabei folgende Fragen: Bei vorübergehenden Maßnahmen muss die Dauer der 
Anpassung festgelegt werden.

Wie will ich das Gespräch beginnen?
Was ist mein (realistisches) Ziel in dem Gespräch? Was könnten solche Interventionen sein? 
Welche Punkte will ich unbedingt ansprechen?
Was sind die Stärken und positiven Beiträge des 
Mitarbeiters?
Warum ist eine Veränderung notwendig und welche 
Verhaltensweise soll der betroffene Mitarbeiter konkret 
ändern?
Wie wird der Mitarbeiter vermutlich reagieren?
Welche Hilfsangebote können dem Mitarbeiter 
gemacht werden?
Welche Vereinbarungen können getroffen werden?

Ein Stufenplangespräch kann folgendermaßen aufgebaut 
werden:  

1. Gespräch eröffnen
2. Problem beschreiben

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Gesprächssysteme 

aufbauen
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Belastung Intervention

mangelnde
Ausdauer

flexible Arbeitszeiten,
häufigere Pausen,
selbstbestimmte Arbeitsmenge

mangelnde
Organisiertheit

To-Do-Listen, Erinnerungen an 
wichtige Termine, Zerlegen 
größerer Aufgaben in Teilschritte

Konzentrations-
probleme

ruhiger Arbeitsplatz, 
gute Beleuchtung 

Gedächtnis-
probleme

zusätzliche Zeit beim Erlernen 
neuer Dinge, schriftliche 
Anweisungen und Checklisten

Folgegespräche

Möglichkeiten 

der Entlastung



Um einen langzeiterkrankten Mitarbeiter wieder an den Der Stufenplan sollte nicht länger als ein halbes Jahr 
Arbeitsplatz zurückzuführen, gibt es verschiedene Wege dauern. Sollte es innerhalb dieser Zeit keine Fortschritte 
der Eingliederung. Als therapeutische Maßnahme wird die geben, ist es fraglich, ob die Erwerbsfähigkeit wiederher-
stufenweise Wiedereingliederung sehr häufig vom Arzt gestellt werden kann.
verordnet. Beim Betrieblichen Eingliederungsmanagement 
(BEM) ist das Unternehmen gefordert. Neben der stufenweisen Wiedereingliederung können 

auch Rehabilitationsmaßnahmen sinnvoll sein, sofern diese 
noch nicht durchgeführt wurden. Neben der medizinischen 

Die stufenweise Wiederein- können auch Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation 
gliederung ist eine therapeu- infrage kommen. Der Träger der beruflichen Rehabilitation 
tische Maßnahme und wird ist die Rentenversicherung, in besonderen Fällen ist auch die 

daher vom Arzt verordnet. Der betreuende Arzt des Bundesagentur für Arbeit zuständig.
Erkrankten spricht mit seinem Patienten darüber, welches 
Arbeitspensum geeignet ist und kann Vorschläge unter- Sofern es sich um einen beruflichen Unfall oder eine 
breiten. Berufskrankheit handelt, können auch die Berufsgenossen-

schaften oder Unfallversicherungsträger die Kosten tragen. 
Kehrt der langzeiterkrankter Mitarbeiter zurück ins Unter- Dies gilt dann für alle Maßnahmen.
nehmen, wird er durch Wiedereingliederung langsam an 
sein vorheriges Arbeitspensum herangeführt. Daher 
werden Arbeitszeit und Arbeitsbelastung in vorher verein- Ist ein Mitarbeiter länger als 
barten Stufen individuell angepasst. Bei psychischen sechs Wochen im Jahr arbeits-
Erkrankungen sollten auch die belastenden Inhalte erörtert unfähig, ist der Arbeitgeber 
werden. Die Arbeitsinhalte können grundsätzlich zwischen verpflichtet, das betriebliche 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber frei vereinbart werden. Eingliederungsmanagement (BEM) einzuleiten. Dabei müs-

sen die Arbeitsunfähigkeitszeiten nicht zusammenhängend 
Im nächsten Schritt spricht der Arbeitnehmer mit dem auftreten. Die gesetzliche Basis für ein Eingliederungs-
Arbeitgeber ab, wie der Plan umgesetzt werden kann. Als management ist § 84 Abs. 2 SGB IX.
Berater können in diesem Fall die Krankenkasse oder der 
sozialmedizinische Dienst hinzugezogen werden. Die Kos- Ziel des BEMs ist es, die Arbeitsbedingungen für den 
ten für die Maßnahme trägt die Krankenkasse, damit ist der Mitarbeiter so zu gestalten, dass die Arbeitsfähigkeit 
Arbeitnehmer weiterhin arbeitsunfähig. wieder hergestellt wird oder die belastendenden Arbeits-

bedingungen reduziert oder beseitigt werden. Ein weiterer 
Die Umsetzung der stufenweisen Wiedereingliederung Fokus des BEMs liegt auf der Prävention. Dabei sollen alle 
kann zeitlich nicht unbegrenzt erfolgen. Reicht die vom Arzt Mitarbeiter von den Maßnahmen profitieren und so die 
vorgeschlagene Zeit nicht aus, sollte rechtzeitig mit der Gefahren für alle gesenkt werden. 
Krankenkasse Kontakt aufgenommen werden. 

3.1 Stufenweise 

Wiedereingliederung

3.2 Betriebliches

Eingliederungs-

management

3. Rehabilitaion und Begleitungs-

möglichkeiten für psychisch Erkrankte
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Der Prozess des betrieblichen Ein- 4. Fallbesprechung mit Rückschau
gliederungsmanagements durch- Im Erstgespräch lassen sich nicht immer alle Probleme sofort 
läuft sechs Stufen. klären, um geeignete Maßnahmen einleiten zu können. 

Sind alle für den Fall relevanten Daten zusammengetragen, 
1. Identifizierung von Handlungsbedarfen kann in einer weiteren Zusammenkunft die Fallbespre-
Als Datengrundlage werden die innerbetrieblichen AU- chung stattfinden. Je nach den Umständen des Einzelfalls 
Tage ermittelt. kann es hilfreich sein, externe Partner an der Besprechung 

zu beteiligen.
2. Erste Schritte der Annäherung
Der Arbeitgeber nimmt Kontakt zu dem betroffenen 5. Datenerhebung und Einordnung der Maßnahmen
Beschäftigten auf. Dies kann schriftlich, telefonisch oder Mit einem betrieblichen Eingliederungsmanagement 
persönlich erfolgen. Im Gespräch werden dem Mitarbeiter werden die für den Einzelfall erforderlichen Maßnahmen 
erste Informationen zum BEM vermittelt, es wird be- und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben systematisch 
sprochen, wer im Verfahren beteiligt werden soll, und er koordiniert und durchgeführt. Es kommen alle Maß-
wird informiert, dass die Teilnahme freiwillig erfolgt. nahmen in Betracht, die geeignet sind, den Gesundheits-
Wichtig ist, den Mitarbeiter auch auf die Bedeutung seiner zustand zu stabilisieren und zu fördern sowie Belastungen 
Mithilfe hinzuweisen. Um eine breite Akzeptanz des BEMs zu vermindern oder zu vermeiden. 
aufzubauen, ist es sinnvoll, dass der direkte Vorgesetzte 
darüber informiert wird, dass sein Mitarbeiter zu diesem Beispiele sind:
Thema kontaktiert wird. Somit kann er bei Nachfragen Beseitigung betriebstechnischer Ursachen für krank-
direkt reagieren. heitsbedingte Fehlzeiten

Veränderung der Arbeitsorganisation
3. Kommunikation oder bilaterale Erstkommunika- Hinwirken auf die Verbesserung des Führungs-/Arbeits-
tion klimas, sofern dieses nach Auffassung der Arbeits-
Das Erstgespräch sollte über die Möglichkeiten und Gren- gruppe als Ursache für krankheitsbedingte Fehlzeiten in 
zen des BEMs informieren. Es ist zu klären, ob gesundheit- Betracht kommt (Betriebsvereinbarung) 
liche Probleme des Beschäftigten in einem Zusammenhang Erstellen eines Anforderungsprofils für den Arbeitsplatz 
mit seiner Tätigkeit im Unternehmen stehen. Am Erstge- Qualifizierungsmaßnahmen Leistungen, für die exter-
spräch können neben der Personalabteilung - mit Einver- nen Partnern zur Verfügung stehen, z.B. Stufenweise 
ständnis des erkrankten Beschäftigten - auch weitere Per- Wiedereingliederung, Leistungen zur Teilhabe am 
sonen und Stellen wie z.B. der direkte Vorgesetzte, der Arbeitsleben (z.B. Umschulungen, Qualifizierungsmaß-
Personal-/Werks- bzw. Betriebsarzt und Personen des Ver- nahmen)
trauens wie der Personal-/Betriebsrat oder die Schwer- Arbeitsplatzausstattungen 
behindertenvertretung beteiligt werden. 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

3.3 Praktische

Umsetzung
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6. Wirkungsprüfung der eingeleiteten Maßnahmen Im Rahmen des BEMs kann der 
Das BEM endet nicht mit der Umsetzung der vereinbarten Betriebsarzt es für sinnvoll erach-
Maßnahmen. Es muss geprüft werden, ob die eingeleiteten ten, dass der Arbeitnehmer an 
Schritte die gewünschte Wirkung in Bezug auf die Arbeits- einer Reha-Maßnahme teilnimmt. Diese kann über die 
unfähigkeitszeiten des Betroffenen gezeigt haben und ob Rentenversicherung eingeleitet werden. 
sich das BEM positiv auf die Zufriedenheit des Mitarbeiters 
und dessen Gesundheitszustand ausgewirkt hat. Für psychisch kranke Menschen gibt es spezielle Reha-

bilitationseinrichtungen (RPK). Die Reha-Maßnahme ver-
folgt Ziele auf verschiedenen Ebenen: 

Empfehlenswert ist die Erhebung 
und Archivierung von Daten in Gesundheitliche Stabilisierung und Krankheits-  

Papierform. Die BEM-Akte muss angemessen aufbewahrt bewältigung
werden – unter Berücksichtigung der Sensibilität der Daten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
und der möglichen Konsequenzen für das Arbeitsverhält- Teilhabe am Arbeitsleben
nis. Zugriff auf diese Akte hat ausschließlich der Fallmana-
ger und im Vertretungsfall eine weitere zuvor benannte Durch die Maßnahme sollen psychisch Kranke erlernen, 
Person. Auf eine elektronische Speicherung von Daten wieder ein eigenständiges Leben zu führen, bei dem sie an 
sollte verzichtet werden. allen lebenswichtigen Bereichen teilnehmen können.

Als Teilziele sollen erreicht werden (BAR, 2010):
Die betroffene Person muss An- die Krankheit zu bewältigen,
lass, Ziel und Folgen der geplanten Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, 

Datenverarbeitungsvorgänge sowie die gesamte beabsich- auszugleichen,
tigte Verwendung der Daten korrekt abschätzen können. Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu 
Besonders personenbezogene Daten wie Gesundheits- mindern,
angaben oder Probleme aus dem privaten Bereich sind aus Pflegebedürftigkeit zu verhindern,
Sicht der Beschäftigten schützenswert. in die Gesellschaft einzugliedern,

Erwerbsminderung abzuwenden,
Der Arbeitgeber muss mit Hilfe der Personalakte dokumen- Teilerwerbsfähigkeit zu erlangen,
tieren können, den gesetzlichen Vorgaben des §84 Absatz die volle Erwerbsfähigkeit herzustellen.
2 SGB IX zum betrieblichen Eingliederungsmanagement 
nachgekommen zu sein. 

Der Prozess der Wiedereinglie-
Um beiden Punkten zu entsprechen, ist die BEM-Akte als derung ist höchst individuell. Ver- 
Teilakte anzusehen, auf die in der Personalakte hingewiesen schiedene spezialisierte Beratungs-
wird. Die BEM-Akte und die in ihr enthaltenen Informa- stellen beraten Betroffene und Begleiter im Prozess Dazu 
tionen sind aber dem Zugriff des Arbeitgebers sowie der gehören:
Personalabteilung entzogen. Integrationsfachdienst

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
Krankenversicherung
Rentenversicherung
Berufsgenossenschaft
Reha-Träger
Sozial-psychiatrischer Dienst

Betroffene Arbeitnehmer können sich an Selbsthilfe-
gruppen vor Ort wenden. 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

3.4 Rehabilitation

psychisch Kranker

3.5 Unter-

stützende Stellen
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Dokumentation

Datenschutz

Nach §35 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 BDSG sind Daten zu vernichten…

wenn für die Erfüllung des Zwecks die Speicherung nicht 

mehr erforderlich sind. 

Eine endgültige Festlegung, wann dies auf während des 

Eingliederungsprozesses erhobene Daten zutrifft, kann 

nur am Ende des BEM-Prozesses erfolgen.

Die in der Personalakte befindlichen Unterlagen zum 

betrieblichen Eingliederungsmanagement sind drei Jahre 

nach dessen Ende zu vernichten oder an den Betroffenen 

bzw. die Betroffene herauszugeben.

Ÿ

Ÿ

Ÿ



Ÿ Ÿ

Ÿ

Ÿ Ÿ

Ÿ

Gibt es seinerseits Wünsche zu einer Veränderung? Welche Arbeitsbelastungen gibt es und können diese 
Fühlt er sich an seinem Arbeitsplatz richtig eingesetzt? verringert werden?
Entsprechen seine Fähigkeiten den Anforderungen am Ist dazu evtl. eine technische Umrüstung des Arbeits-
Arbeitsplatz? platzes notwendig?
Gibt es einen Weiterbildungsbedarf?

Sollte nach der vereinbarten Zeitspanne zu sehen sein, dass 
der geplante BEM-Prozess nicht erfolgreich war, muss nach 
einer anderen Lösung gesucht werden. Eventuell muss dem 
Mitarbeiter ein anderer Arbeitsplatz angeboten werden 
oder eine Umschulungsmaßnahme wird erforderlich.

Belastung Änderungsidee Wer ist noch beteiligt? Umsetung 
bis wann?

Erfolgreich: 
ja/nein

4. Praxisbeispiel

Eingliederungsplan

Basis des Eingliederungsplans ist das Gespräch mit dem Mitarbeiter. Dazu sollten folgende Fragen beantworten werden:

Aufgrund der Aussagen wird ein Eingliederungsplan erstellt. Dieser könnte so aussehen:
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Eingliederung nach
psychischen ErkrankungenDann rufen Sie uns an unter der kostenfreien Servicenummer  

netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

www.netzwerkgesundheit.com
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Kompetenzen des Netzwerks Gesundheit

Wir bieten Ihnen:

Analyse der aktuellen Situation in Ihrem Unternehmen 
mit standardisierten Methoden
Aktionen zu wichtigen Gesundheitsthemen
ein individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes 
Konzept zur Umsetzung des betrieblichen Gesundheits-
managements
die komplette Unterstützung bei der Umsetzung der 
Maßnahmen vom Aktionstag zum Thema Gesundheit 
bis zur organisatorischen Umgestaltung
Zwischen- und Endevaluation der Projekte
Unterstützung bei der Etablierung von Strukturen zur 
Sicherung der Nachhaltigkeit durch Arbeitskreise 
Gesundheit, Workshops, Gesundheitszirkel
Qualifizierte Ansprechpartner zu den Themen Er-
nährung, Bewegung, Stress, Entspannung und Sucht

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Sie haben Fragen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement?

0800 327 7587 (0800 DAS PLUS)
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