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Vorwort  
 

Wenn es um´s Geld geht ... wissen Sie, an wen Sie sich wenden sollten. Es könnte aber 
auch andere Gründe geben - z.B. die Tatsache, dass ein Finanzinstitut die Vorteile von 
präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter entdeckt.  
In dieser Dokumentation geben die Sparkasse Finnentrop, der Kreissportbund Olpe und 
das Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Zentrum Ahlen ASZ einen Zwi-
schenbericht zu ihrem Praxismodell der präventiven Haltungsschulung.  

Das Modell setzt einen Grundgedanken der Gesundheitsförderung konsequent um: Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Finnentrop werden im wahrsten Sinne 
des Wortes da abgeholt, wo sie sind und über ein sehr individuell ausgerichtetes Pro-
gramm zu einer Einbindung in Bewegungsangebote eines Sportvereines angeregt. 
Da abgeholt, wo sie sind meint zweierlei. Ausgangspunkt für das Bewegungsprogramm 
ist das berufsbedingte Anforderungsprofil. Vermittlungsprinzip ist der Dialog, d.h. in 
einer Einzelberatung über mehrere Wochen entwickeln der Anleiter und die zu beraten-
de Person gemeinsam das für sie angemessene und motivierende Programm. Die Erfah-
rung am eigenen Leib ist die Grundlage des Programms, das von der Person und für die 
Person entwickelt wird. Sie `erlernt´ auf diesem Weg ein Grundmodell der Veränderung 
von Gewohnheiten auszugestalten und anzuwenden.  

Allerdings lehrt die Erfahrung, dass die Veränderung von Gewohnheiten durch die 
Möglichkeiten zur Vertiefung und Anwendung, die im unmittelbaren Umfeld - im Be-
trieb wie auch in der Privatssphäre - vorhanden sind, unterstützt werden muss. Solche 
Einrichtungen sind Sportvereine. Ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Modell zur Ge-
sundheitsförderung in der Arbeitswelt muss nicht nur darum bemüht sein, vorhandene 
Einrichtungen zusammenzuführen, sondern auch die Übergänge von einer zur anderen 
zu erleichtern. Auch in dieser Richtung bietet das Praxismodell in und für die Sparkasse 
Finnentrop einen Lösungsweg an.  
Nachhaltigkeit fördern setzt aber die Zusammenarbeit der betrieblichen und überbe-
trieblichen Akteure voraus. In dem vorliegende n Fall haben die Geschäftsführung des 
Unternehmens, die Arbeitsmedizinische Betreuung, der Sicherheitsbeauftragte und der 
organisierte Sport ihre Kompetenzen und Befugnisse so aufeinander abgestimmt, dass 
eine effektive und ressourcenschonende Umsetzung realisiert werden kann.  
Ein zukunftweisendes Modell der betrieblichen Gesundheitsförderung: individuelle Be-
treuung - arbeitsplatzbezogene Intervention - strukturelle Einbindung. Unter diesem 
Titel ist das Modell auf einer Tagung am 26. Oktober 2000 in Finnentrop vorgestellt 
worden. Die Dokumentation beschränkt sich auf die Vorstellung des Praxismodells, die 
Fachbeiträge sowie die abschließende Podiumsdiskussion.  
Die Vorbereitung, Umsetzung und Weiterentwicklung des Praxismodells wird vom 
LandesSportBund Nordrhein-Westfalen und seinen Partnern, dem Ministerium für Städ-
tebau und Wohnen, Kultur und Sport MSWKS, der Gmünder ErsatzKasse GEK und dem 
Westdeutschen Betriebssportverband WBSV im Rahmen der Kampagne zur Betriebli-
chen Gesundheitsförderung unterstützt. Ein Überblick über Ziele und Inhalte der Kam-
pagne leitet die Dokumentation ein. 

 



 2

Kampagne zur Betrieblichen Gesundheitsförderung 
des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen 

 
Joachim Sommer,  LandesSportBund Nordrhein-Westfalen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte Sie im Namen des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen zu dieser Pro-
jektpräsentation und Fachtagung begrüßen. Die Vorsitzende des Ausschusses Sport und 
Gesundheit, Frau Maria Windhövel, bedauert es außerordentlich, heute nicht zugegen 
sein zu können. Sie ist erkrankt und hat mich geben, Ihnen die Kampagne zur Betriebli-
chen Gesundheitsförderung vorzustellen.  

Zunächst möchte ich Ihnen die Grüße des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-
Westfalen, Herrn Wolfgang Clement, und des Präsidenten des LandesSportBundes, 
Herrn Richard Winkels, überbringen. Der Ministerpräsident hat auf die Anfrage des 
LandesSportBundes hin unmittelbar seine Bereitschaft erklärt, die Schirmherrschaft für 
die Kampagne zur Betrieblichen Gesundheitsförderung zu übernehmen. Dies spricht für 
den landespolitischen Stellenwert, den diese Kampagne über den Sport hinaus ein-
nimmt. Und weil sie sehr hoch `aufgehängt´ ist, sind wir darum bemüht, ein hohes Maß 
an `Bodenhaftunǵ  zu bewahren, damit die beispielgebende Wirkung praktischer Maß-
nahmen greifen kann.  

Die ersten Schritte liegen mittlerweile einige Jahre zurück. 1994 haben der Landes-
SportBund Nordrhein-Westfalen und der Vorläufer des heutigen Ministeriums für Städ-
tebau und Wohnen, Kultur und Sport (MSWKS) des Landes ein Modellprojekt mit dem 
Titel Betriebe und SportVereine - Partner in der Gesundheitsförderung (BEVEGE) 
ins Leben gerufen. Die Erfolge der ersten Modellphase waren sehr überzeugend. Es 
schloss sich eine zweite mit leicht veränderter Aufgabenstellung an. Sie mündete 
schließlich in die aktuelle landesweite Kampagne ein. Beide Modellphasen hat Prof. Dr. 
Edgar Beckers, Inhaber des Lehrstuhls für Sportpädagogik an der Ruhr-Universität Bo-
chum, wissenschaftlich beraten und begleitet.  

Partner des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen sind neben dem Ministerium für 
Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport (MSWKS) die Gmünder ErsatzKasse GEK 
und der Westdeutsche Betriebssportverband (WBSV). 

Der LandesSportBund Nordrhein-Westfalen sieht in der betrieblichen Gesundheitsför-
derung ein Handlungsfeld mit wachsender sozial- und gesundheitspolitischer Bedeu-
tung. Das begründet und rechtfertigt sein Engagement und damit die notwendigen In-
vestitionen. Denn für den Weg über zwei Projektphasen bis zur `Serienreife´, d.h. zur 
landesweiten Umsetzung, mussten einige Finanzmittel aufgebracht werden. Dabei ist 
uns eine Anmerkung wichtig: schon die Entscheidung für die Durchführung der ersten 
Modellphase im Jahre 1994 ist unabhängig von gesetzlichen Regelungen wie den § 20 
des Sozialgesetzbuches V gefallen und in die Tat umgesetzt worden. Der LandesSport-
Bund Nordrhein-Westfalen ist auf der Basis seines satzungsgemäßen Auftrages seiner 
eigenen Prioritätensetzung gefolgt und hat sich weder an gesetzlichen Novellen ausge-
richtet noch vom Blick auf mögliche Finanzierungsquellen leiten lassen.  
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Aus den zwei Modellphasen liegen Erfahrungswerte aus 25 Stadt- und Kreissportbün-
den sowie Fachverbänden vor. Sie haben in der betrieblichen Gesundheitsförderung 
Kooperationen zwischen Unternehmen und Sportvereinen eingerichtet und betreut. Die-
se Erfahrungswerte werden zur Zeit zu konkreten Umsetzungshilfen verdichtet und in 
einem Handbuch zusammengefasst. Es soll jedem im organisierten Sport Engagierten 
und darüber hinaus jedem Interessierten einen Einblick geben in die Ziele und Vorge-
hensweisen des organisierten Sports in der betrieblichen Gesundheitsförderung.  

Für den LandesSportBund Nordrhein-Westfalen ist die betriebliche Gesundheitsförde-
rung zu einer Daueraufgabe geworden. Dafür soll die Kampagne ein deutliches Signal 
setzen - nicht nur für die Mitgliedsorganisationen, sondern auch für andere Akteure in 
der Arbeitswelt. In gleichem Sinne ist die Unterstützung und Förderung durch die Lan-
desregierung zu werten, die in diesem Bereich für die nächsten Jahre einen sozialpoliti-
schen Akzent setzen will.  
Zwei Schlaglichter möchte ich anführen, um zu beleuchten, warum der organisierte 
Sport in Nordrhein-Westfalen sich hier engagiert. Denn diese Frage wird uns häufiger 
gestellt. 

Es gibt ein inhaltliches Motiv, nämlich die Menschen zur Bewegung zu bringen, oder 
besser: die Bewegung zu den Menschen. Wir gehen in die Betriebe und suchen die 
Menschen in ihrer Arbeits- und Berufswelt auf, eben dort, wo ihre gesundheitlichen 
Belastungen und Ressourcen festzumachen sind. Wir folgen also dem Setting-Ansatz 
der Gesundheitsförderung.  

Wir verbinden mit solchen innovativen Projekten natürlich auch ein weiteres Ziel, näm-
lich Mitglieder zu gewinnen und im Konzert der gesellschaftlichen und politischen 
Kräfte unsere Position zu stärken. Ich glaube, das ist kein unlauteres Unterfangen. Wir 
wollen damit aber auch weg von dem Image, das uns häufig begegnet, wenn man z.B. 
den Sportteil einer Zeitung aufschlägt: Kooperationen zwischen Unternehmen und 
Sportvereinen seien darauf beschränkt, aus Werbe- und Marketinggründen viel Geld 
auszuschütten, das dann in den Hoch- und Höchstleistungsport fließt, nicht aber den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugute kommt. 

Der Schwerpunkt des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen liegt aber in der Förde-
rung des Breitensports. Und das heißt, die Interessen und Vorstellungen von fünf Milli-
onen Mitgliedern landesweit aufzugreifen und zu vertreten. Dafür steht der Landes-
SportBund Nordrhein-Westfalen mit seinem Know How und seinen hauptberuflichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie z.B. Herrn Stenzel beim Kreissportbund Olpe. 
Und auf der Grundlage des professionellen Systems kann die Sportorganisation eben 
auch in Kooperationen mit der Wirtschaft kompetente und qualifizierte `Leistungen´ 
einbringen, andere Akzente setzen als nur Werbeträger zu sein.  

Was aber haben sich die Initiatoren `gedacht´, als sie die Kampagne ins Leben gerufen 
haben? Welche Ziele verbinden sie mit der landesweiten Umsetzung? 

(1) Es ist fast müßig, das vornehmste Ziel aller Kooperationsbestrebungen anzuführen: 
die Durchführung gesundheitsorientierter Maßnahmen in und mit Betrieben. Das sind 
für den organisierten Sport selbstverständlich vorrangig gesundheitsorientierte Bewe-
gungsangebote sowie begleitende Maßnahmen wie z.B. Ernährungsberatung.  
(2) Dazu müssen wir das Profil des organisierten Sports als Partner der Betriebe und 
Dachorganisationen schärfen. In den Gesprächen vor Ort wird uns immer wieder deut-
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lich: die Möglichkeiten und Kompetenzen des organisierten Sports werden unterschätzt 
oder sind gar nicht bekannt. Ein Arbeitgeber, der eine mittel- bis längerfristige Strategie 
in der betrieblichen Gesundheitsförderung umsetzen will, wird sich zwangsläufig mit 
dem Leistungsprofil von Anbietern auseinander setzen müssen. Vor allem dann, wenn 
er `Dienstleistungen´ in der Gesundheitsförderung `outsourcen´ will. Die Sportorganisa-
tion bietet in diesem Kontext optimale Bedingungen - auch unter betriebswirtschaftli-
cher Perspektive. Denn ihre Angebote sind sozialverträglich und im Endeffekt so kos-
tengünstig, wie es kommerzielle Anbieter nicht sein können. 
(3) Der LandesSportBund Nordrhein-Westfalen will nicht zuletzt die Zusammenarbeit 
mit anderen Akteuren in der betrieblichen Gesundheitsförderung weiterentwickeln - und 
das sowohl auf organisatorischer als auch auf inhaltlicher Ebene. Dazu zählen die Ar-
beitsschutzorganisation auf Landesebene, in den Regionen und den Betrieben, Arbeits-
medizinische Zentren, aber auch Gesundheitsämter u.a.. Unsere Interessen unterschei-
den sich im Prinzip nicht von denen unserer Kooperationspartner: Ressourcen schonen, 
Kompetenzen anderer aufgreifen und nutzen, den Aufwand auf mehrere Schultern ver-
teilen.  

(4) Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung und Erprobung von berufsgruppen- und bran-
chenspezifischen Umsetzungsmodellen. Wir haben in der ersten Modellphase umfang-
reiche Erfahrungen gemacht in und mit Verwaltungen. Kommunale Verwaltungen, Ver-
sicherungen, Sparkassen stehen gesundheitsorientierten Maßnahmen für ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aufgeschlossen gegenüber. In Produktionsbetrieben ist das Sozi-
alklima angespannter, ist der Zugang zu Berufs- und Mitarbeitergruppen in der Wert-
schöpfung zum Teil überaus schwierig. Dort finden Gesundheitsthemen Interesse fast 
nur bei mittleren und gehobenen Berufsgruppen. Es ist immer noch so: Gesundheit ist 
ein Mittelschichtsthema. Wir brauchen also branchenspezifische Umsetzungsmodelle, 
die den Arbeitsprozessen und der Arbeitsorganisation ebenso gerecht werden wie den 
Sozialstrukturen und den Bedürfnissen und Motiven der Beschäftigten.  

(5) Und wir stehen immer noch vor einer grundsätzlichen Aufgabe. In der Gesundheits-
förderung geht es um ein sehr differenziertes Verständnis von den Zusammenhängen 
zwischen Gesundheit und Bewegung, gesundheitlichen Risiken und Ressourcen, per-
sönlichem Lebensstil und gesundheitsbewusstem Verhalten. Es ist eine grundlegende 
Aufgabe, diese Zusammenhänge zu erläutern und in praktische Maßnahmen zu überfüh-
ren. Dazu gehört auch, das zugrunde liegende Verständnis von Bewegung und Gesund-
heit und die Möglichkeiten und Ziele von Bewegungsprogrammen zu vermitteln. Denn 
hier weichen die Vorstellungen bisweilen von den Möglichkeiten ab. Und: gesundheits-
orientierte Bewegungsangebote dürfen nicht mit Fitness oder Wettkampfsport verwech-
selt werden. In der Gesundheitsförderung ist Bewegung ein Mittel, um Menschen auf 
körperlicher und psychosozialer Ebene in ihrer Persönlichkeit zu fördern. Und das geht 
weit über eine reine körperliche Leistungsfähigkeit hinaus. 

Damit möchte ich auf die Grundlagen eingehen, an denen sich der organisierte Sport in 
der betrieblichen Gesundheitsförderung ausrichtet. Ich gehe davon aus, dass Ihnen die 
Materie vertraut ist. Ich erspare Ihnen also eine systematische Darstellung. Ich liste nur 
die vertrauten Strategiepapiere und Gesetzgebungen auf, mit denen wir uns intensiv 
auseinander gesetzt haben: unter den Strategiepapieren die Ottawa Charta der Weltge-
sundheitsorganisation, die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsför-
derung, das Cardiff Memorandum zur Gesundheitsförderung in Klein- und Mittelbetrie-
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ben. Ich erwähne in Ergänzung dazu das Sozialgesetzbuch V, insbesondere den § 20 
Prävention, das Unfall-Versicherungs-Einordnungsgesetz in das Sozialgesetzbuch VII 
und - last but not least - das Arbeitsschutzgesetz von 1996.  
Alle diese Strategiepapiere und gesetzlichen Vorschriften stecken für den organisierten 
Sport den Handlungsrahmen in der betrieblichen Gesundheitsförderung ab. 

Darüber hinaus haben für den LandesSportBund Nordrhein-Westfalen die Positionspa-
piere des Deutschen Sportbundes zum Handlungsfeld Sport und Gesundheit leitende 
Bedeutung. Eine Basiskonzeption zum Thema Sport und Gesundheit liegt seit 1994 vor. 
Sie wurde in einer Zeit verfasst, in der sich die Novelle des § 20 Sozialgesetzbuch V 
von 1996 schon anbahnte. In den Jahren danach hat der organisierte Sport ergänzende 
Papiere wie seine gesundheitspolitische Konzeption (1995) verabschiedet. Diese Papiere 
reflektieren die Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen und politischen Entwick-
lung um das, was Gesundheitsförderung sein soll, in wessen Zuständigkeit sie fällt und 
welche Kompetenzen verlangt werden. Das trifft natürlich auch für das Qualitätssiegel 
Sport pro Gesundheit zu. Das Qualitätssiegel wird an Sportvereine für gesundheitsori-
entierte Angebote vergeben, die einen festgelegten Kriterienkatalog erfüllen. Diese An-
gebote werden einer Prüfung unterzogen bis hin zu stichprobenartigem Controlling vor 
Ort. Der Startschuss zur Umsetzung ist im September 2000 in Nordrhein-Westfalen 
gegeben worden. Auch im Bereich der Gesundheitsförderung stellen wir uns so den 
Ansprüchen an Qualitätssicherung und Evaluation. 

Ich komme nun zum Konzept der Kampagne. Der organisierte Sport ist in ständiger 
Diskussion und Auseinandersetzung mit politischen Kräften und wissenschaftlichen 
Einrichtungen. Alle Strategien und Maßnahmen werden permanent der kritischen Über-
prüfung und Aktualisierung unterworfen. Sie sind auf der Höhe der wissenschaftlichen 
Erkenntnis und der sozialpolitischen Initiativen. Wir wollen - wie schon gesagt - eben 
nicht nur auf einen werbewirksamen Zug aufspringen und Sport verkaufen, neue Fi-
nanzquellen erschließen. Es ist uns ein ernstes Anliegen, den organisierten Sport in die 
gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen einzubinden. Mit dem, was ihn heute in Fläche 
und Breite ausmacht.  

Zum Konzept selber: Gesundheit zu fördern heißt nicht nur, die Ursachen von Belas-
tungen bei der Arbeit gezielt zu beheben. Dieser Ansatz orientiert sich stark am Risiko-
faktoren-Modell. Man ermittelt die Belastungsmomente im Arbeitsprozess und in der 
Arbeitsorganisation ebenso wie im Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Man analysiert sie nach Art, Stärke und Wahrscheinlichkeit gesundheitlicher Beein-
trächtigungen und Risiken. Und man versucht deren Ursachen durch gezielte Maßnah-
men zu beheben. Ziel dieses Vorgehens ist es, die Zahl der durch arbeitsbedingte Er-
krankungen oder Unfälle ausfallenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu senken. 
Dafür kann man gute Gründe ins Feld führen.  
Folgt man aber dem Ansatz der Salutogenese nach ANTONOVSKY - und das tut die 
betriebliche Gesundheitsförderung - greift dieses Vorgehen zu kurz und ist einseitig auf 
Prävention orientiert. Gesundheitsförderung meint mehr als das. Weil Risiken im Leben 
gar nicht zu vermeiden sind, besteht die beste Strategie der Gesundheits- und Sozialpo-
litik auf Dauer darin, die Quellen, die einen Menschen gesund erhalten, zu fördern und 
zu stärken. Oder: an den vorhandenen Kompetenzen der Person anzusetzen und sie zu 
stärken und nicht an seinen Schwierigkeiten, Hemmnissen und Barrieren, um sie zu 
überwinden. Langfristig ist das der einfachere und kostengünstigere Weg zur Gesund-
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heit. Diese Umorientierung ist mittlerweile weit verbreitetes Credo und vielfach diffe-
renziert begründet worden. Sie macht den Kern dessen aus, was Gesundheitsförderung 
ist und sein soll. 
Der organisierte Sport hat dieses Verständnis von Gesundheitsförderung zu seiner Leit-
linie gemacht. Die Konsequenzen sind schnell beleuchtet: Es geht darum, die gesund-
heitlichen Potentiale der Mitarbeiterschaft zu fördern. In den Interventionsprogrammen 
sollen neben präventiven auch gesundheitsförderliche Ansätze und Strategien rücken. 
Das heißt weiter, dass man sich von Rezepten und universellen Lösungsmodellen ver-
abschieden muss. Es gibt keine `Rundumlösungen´ mehr. Jeder Betrieb ist ein individu-
elles Gefüge mit eigenem Profil. Das kann durchaus vom branchenüblichen Profil ab-
weichen. Die Lösungswege müssen auf die betrieblichen Gegebenheiten, auf den ein-
zelnen Betrieb abgestimmt werden. Das liegt im Interesse sowohl der Betriebe als auch 
der Mitarbeiterschaft.   
Ich habe bereits angedeutet, dass es Unterschiede gibt zwischen `reinen Verwaltungsbe-
trieben´ im Vergleich zu `Produktionsbetrieben´. Es mag auf den ersten Blick banal 
klingen, die Unterschiede in der Arbeitsorganisation, den Arbeitsbelastungen und nicht 
zuletzt der Sozialstruktur sind gravierend. Sie müssen in der Auswahl und Planung von 
Maßnahmen berücksichtigt werden. Selbst Verwaltungstätigkeiten laufen nicht in allen 
Betrieben oder Verwaltungen - quasi Branchen übergeifend - nach dem gleichen 
Strickmuster und unter den gleichen betrieblichen Bedingungen ab. Schon gar nicht im 
Zeitalter des Ressourcen- und Qualitätsmanagements. Wenn diese Zusammenhänge 
berücksichtigt werden, unterscheiden sich in der Praxis gesundheitsorientierte Bewe-
gungsprogramme z.B. für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit vorrangig sitzender Tä-
tigkeit oder einseitigen Belastungen erheblich voneinander. Deshalb könnrn gesund-
heitsorientierte Bewegungsprogramme immer nur Teil eines umfassenden Konzeptes 
sein und dieses keineswegs ersetzen oder überflüssig machen. 

Dabei muss man sich sehr intensiv mit der Frage der Machbarkeit auseinander setzen. 
Was ist momentan überhaupt möglich? Was kann unter den momentanen Bedingungen 
initiiert werden? Wofür sind die Voraussetzungen noch nicht gegeben? Das trifft ebenso 
für die Ebene der Entscheidungsfindung für oder gegen Projektmaßnahmen zu wie auch 
für die Zielgruppe(n) der Maßnahmen. Denn die `richtigen´ Zugangswege zu finden, ist 
ein Schlüssel zum Erfolg.  

An dieser Stelle sei auf ein Problem hingewiesen, dass den organisierten Sport immer 
begleitet: Vorbehalte. Darauf möchte ich hier nicht weiter eingehen, obwohl es ein Indi-
kator dafür ist, dass es uns auch heute noch nicht gelingt, das eigene Selbstverständnis 
in das öffentliche Bewusstsein zu tragen. Einen damit verbundenen Aspekt möchte ich 
aber herausstreichen - die Instrumentalisierung des Sports durch Interessengruppen. Je 
nachdem, wer die Initiative zu gemeinsamen Projekten einbringt bzw. unterstützt, ob es 
der Betriebsrat ist, die Geschäftsführung oder der Arbeitsmedizinische Dienst, es sind 
die vorrangigen Interessen in den Blick zu nehmen. 

Wie die Interessenlage im Einzelfall auch aussehen mag und welche sachfremden Moti-
ve sich die Entscheidungsträger im Konfliktfall vorwerfen lassen müssen - die Gesund-
heit fördern zu wollen, um die Arbeitsbelastungen noch mehr erhöhen zu können, oder 
doch nur Freizeit durchsetzen zu wollen -, der organisierte Sport muss Neutralität wah-
ren. Das geht aber nur, wenn eine eindeutige Position bezogen und Grenzen gezogen 
werden. Auf eine Formel gebracht: der organisierte Sport versteht sich nicht als Erfül-
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lungsgehilfe irgendeiner innerbetrieblichen Gruppe. Wir suchen prinzipiell eine von 
allen Interessengruppen gemeinsam getragene Handlungsbasis.  

Nur die Zusammenarbeit mit allen betrieblichen und überbetrieblichen Akteuren führt 
zum Erfolg. Heutzutage sind Strukturen wie Arbeitskreise Gesundheit und Gesundheits-
zirkel fast eine Selbstverständlichkeit. Das war zu Beginn unserer Modellprojekte vor 
sechs Jahren nicht einmal in allen Großbetrieben der Fall. Sie erleichtern und systemati-
sieren erfahrungsgemäß die Entwicklung und Abstimmung von zielorientierten Pro-
jektmaßnahmen und deren Weiterentwicklung. 
In der Umsetzung kommt unserem Partner, der Gmünder ErsatzKasse GEK, eine be-
sondere Bedeutung zu. Sie legt für verschiedene Berufsgruppen und Branchen - von 
Augenoptikern und Zahntechnikern bis zu Bürofachkräften - Gesundheitsberichte auf, 
die eine Fülle von gesicherten Informationen zur Vorbereitung von Bewegungspro-
grammen liefern. Sofern ein Betrieb einen Auftrag erteilt, erstellt die Gmünder Ersatz-
Kasse GEK auch einen betriebsspezifischen Gesundheitsbericht, der u.a. Lösungsvor-
schläge für Problemfelder enthält. Auf dieser Datenbasis werden bedarfsgerechte Kon-
zepte zur Umsetzung von gezielten Maßnahmen entwickelt, durchgeführt und ausge-
wertet. Dabei greift der organisierte Sport auch auf die Medien und Informationensträ-
ger anderer Akteure in der betrieblichen Gesundheitsförderung zurück. Wir berücksich-
tigen nicht nur allgemeinmedizinische und arbeitsmedizinische sowie arbeitspsycholo-
gische Erkenntnisse, sondern auch solche der Arbeitsschutzorganisation, der Berufsge-
nossenschaften und der Krankenkassen. 

Die Sichtweisen auf ein Problem sind von der Fachperspektive abhängig und eben nicht 
in allen Details identisch. Die Problemlagen in der betrieblichen Gesundheitsförderung 
sind aber komplexer Natur und - wie man so schön sagt - multikausal. Antworten kön-
nen nur Fächer übergreifend gefunden werden. Und das gilt für jede Einzelmaßnahme: 
Aspekte der angrenzenden Fachdisziplinen zu berücksichtigen. Wir bieten nicht das 
Standardprogramm zur Wirbelsäulenschonung, die `Schubladen-Lösunǵ  als die Ideal-
lösung an, sondern passen unsere Bewegungsangebote den Zielgruppen und den Bedin-
gungen vor Ort an. Wir erfassen die Bewegungsabläufe am Arbeitsplatz und werten sie 
nach bedenklichem und unbedenklichem Verhalten aus. Auf dieser Datenlage wird ein 
bedarfsgerechtes Bewegungsprogramm konzipiert und im Anschluss an die Durchfüh-
rungsphase auf seine physischen, psychischen und sozialen Wirkungen evaluiert. Zum 
Gesamtverfahren gehört die begleitende Beratung der Teilnehmenden, d.h. der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Betriebes, aber auch der in der Vorbereitung und Pla-
nung tätigen Fachdisziplinen und Entscheidungsträger. Gerade diese letzten Verfahrens-
schritte werden in der Bedeutung häufig unterschätzt. Sie sind aber überaus wichtig, 
denn hier werden die Grundlagen für ein dauer- und langfristiges Engagement der Mit-
arbeiterschaft gelegt. Dazu sind vom Betrieb und dem organisierten Sport Hilfen anzu-
bieten, die den Zugang zu Bewegungsangeboten erleichtern. 

Das Spektrum der gesundheitsorientierten Bewegungsangebote ist breit. Sie können alle 
auf arbeitsbedingte Belastungen und Beanspruchungen ausgerichtet werden. Wir diffe-
renzieren grundsätzlich nach drei inhaltlichen Schwerpunkten. Angebote, die mehr un-
ter funktionaler Sichtweise stehen, rücken das Bewegungsverhalten in den Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit. Ihr Thema ist z.B. gesundheitsbewusstes `Heben und Tragen´ oder 
`Sitzen und Stehen´. Es geht um die Wirkung monotoner Arbeitsabläufe, von Zwangs-
haltungen oder Inaktivität und mögliche Gegenmaßnahmen.  
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Der zweite Schwerpunkt liegt im Bereich der Kommunikations- und Interaktionsförde-
rung durch Bewegungsangebote. Ansatzpunkte sind z.B. das Betriebsklima, die wach-
sende Isolation aufgrund der Arbeitsorganisation oder die Unterstützung sozialer Kon-
takte und die Förderung des sozialen Umgangs. Wir haben erstaunliche Erfahrungen 
gemacht mit Bewegungsangeboten, die den sozialen Austausch über berufliche und 
innerbetriebliche Hierarchien hinweg öffnen sollten. Viele der Beteiligten berichteten 
von einer Veränderung im alltäglichen Umgang miteinander. Der Vorgesetzte hat sich 
als Mensch mit Schwächen gezeigt und sie den Mut gefunden, Kollegen und Vorgesetz-
te anzusprechen.  

Und der dritte Schwerpunkt orientiert sich auf Aspekte des Selbstmanagements und der 
Selbstorganisation u.ä.. Gerade in diesen Fragen hat man sich von allgemein gültigen 
Rezeptologien verabschiedet. So ist das Erleben von Stress bekanntlich äußerst persön-
lich. Die Veränderung von Strategien zur Stressbewältigung ist von der individuellen 
Bereitschaft und den Fähigkeiten zur Umgestaltung von Gewohnheiten abhängig. Das 
trifft natürlich ebenso auf die Veränderung von Sitzgewohnheiten oder des persönlichen 
Bewegungsverhaltens zu. Hier aber geht es um eine Ebene, auf der grundlegende Ein-
stellungen und Dispositionen zu sich selbst, zu seinem Körper und zu anderen berührt 
werden, die einer schlichten Verhaltensmodifikation nicht zugänglich sind. Im Kontext 
des beruflichen Lebens zeigen sich solche Aspekte z.B. im persönlichen Arbeitsstil, in 
den individuellen Konfliktstrategien und Lernstrategien, in der Bereitschaft und den 
Fähigkeiten, sich in eine Gruppe einzugliedern. 

Sport und Bewegung bieten Freiräume, sich mit persönlichen Grenzen auseinander zu 
setzen, Herausforderung und Disstress voneinander zu unterscheiden, seine Bewälti-
gungsstrategien zu hinterfragen und den persönlichen Lernweg zu erkennen und auszu-
prägen. Sport als Experimentier- und Erfahrungsfeld mit weitreichenden Wirkungen. 
Wohlgemerkt: es geht hier nicht um Grenzerfahrungen und Risikosport, sondern um 
grundlegende Fähigkeiten des persönlichen Lernens, die in der Arbeitswelt, die ein ho-
hes Maß an Flexibilität und sozialer Kompetenz verlangt, immer wichtiger werden. 
Ellis HUBER hat vor einigen Jahren die Aussage gemacht: das Bündnis für Gesundheit 
ist genauso wichtig wie das Bündnis für Arbeit. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. 
Wenn ich mir die Liste der Veranstalter der heutigen Tagung vergegenwärtige, stelle ich 
fest: wir sind genau auf dem richtigen Weg. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Betriebliche Gesundheitsförderung in der Sparkasse Finnentrop - 
Zwischenergebnisse und Zukunft 

 

Jörg Stenzel,    Dipl.-Sportlehrer, Projektleiter des Kreissportbundes Olpe 
Dr. med. Andreas Poppe,  Leitender Arzt und Facharzt für Arbeitsmedizin 
Martin Berels,   Sicherheitsbeauftragter der Sparkasse Finnentrop 
Peter Keine,             1.Vorsitzender der Wasserfreunde Finnentrop 

 

Dagmar Osterburg  Moderation 
 
 

Stenzel 

Mein Name ist Jörg Stenzel, ich bin hauptberuflicher Mitarbeiter des Kreissportbundes 
Olpe und der zuständige Breitensportkoordinator vor Ort. Meine Aufgabe ist es, Brei-
tensportprogramme und -projekte des LandesSportBundes auf Übertragbarkeit auf 
kommunale Gegebenheiten zu prüfen und umzusetzen. Es geht darum, den Vereinen für 
ihre Arbeit langfristig Vorteil zu eröffnen.  

 

Berels 

Mein Name ist Martin Berels, ich bin im Bereich der EDV-Organisation bei der Spar-
kasse Finnentrop beschäftigt und habe im letzten Jahr den Bereich des Sicherheitsbeauf-
tragten von Herrn Wurm übernommen. Als Sicherheitsbeauftragter bin ich im Grunde 
das Bindeglied, die Schnittstelle zwischen dem ASZ Ahlen, also Herrn Dr. Poppe, und 
unserem Haus. In dieser Funktion bin ich dafür zuständig, mit dem ASZ die arbeits-
schutzspezifischen Regelungen in der Sparkasse umzusetzen. 
 

Keine 

Mein Name ist Frieder Keine, ich habe ein kleines Unternehmen und bin Vorsitzender 
des Schwimmvereins Wasserfreunde Finnentrop. Wir haben im Projekt die sportliche 
Weiterbetreuung nach der ersten Stufe übernommen.  
 

Dr. Poppe 

Mein Name ist Poppe, ich bin Arzt für Arbeitsmedizin und einer der beiden Geschäfts-
führer im Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Zentrum Ahlen ASZ. Wir 
haben 27 Angestellte und betreuen etwas mehr als 3000 Betriebe in Nordrhein-
Westfalen arbeitsmedizinisch und sicherheitstechnisch. Meine erste Aufgabe ist das 
Arbeitsfeld eines Geschäftsführers, meine zweite die des ärztlichen Leiters. Hierbei bin 
ich für die Ausbildung der Ärzte zuständig, sofern sie nicht Fachärzte für Arbeitsmedi-
zin sind. Meine drittes Tätigkeitsfeld ist die arbeitsmedizinische Praxis. Wir betreuen 
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Firmen aus 35 verschiedenen Berufsgenossenschaften. Und in diesem Rahmen der ar-
beitsmedizinischen Betreuung bin ich praktisch für die Sparkasse als Dienstleister tätig. 

 
Osterburg 

Vielen Dank, ich würde jetzt gerne ins Detail gehen. Herr Stenzel, im Projekt des 
Kreisportbundes Olpe und seiner Partner wird von der präventiven Haltungsschulung 
gesprochen. Können Sie in wenigen Sätzen beschreiben, was dahinter steckt? 

 
Stenzel 

Präventive Haltungsschulung - wenn man diese Wortschöpfung auseinander nimmt, 
bleibt einmal der Begriff Prävention also Vorbeugung. Damit soll die grundlegende 
Ausrichtung unseres Konzeptes unterstrichen werden. Er verdeutlicht, dass wir keinen 
therapeutischen Ansatz haben. Natürlich haben die Teilnehmenden an unserem Pro-
gramm durchaus Vorbelastungen, die sind aber durch präventive Maßnahmen noch po-
sitiv beeinflussbar. Wenn Teilnehmende allerdings aufgrund ihrer Symptomatik und der 
Geschichte ihrer Beschwerden schwerwiegende Befunde aufweisen, so schalten wir den 
zuständigen Arbeitsmediziner ein, in unserem Fall Herrn Dr. Poppe.  

Die Folge ist dann evtl. eine therapeutische Maßnahme, die aber nicht mehr in unseren 
Aufgabenbereich fällt. Wir suchen nach den Ursachen und versuchen, diese - wenn 
möglich - zu beseitigen oder ihren Auswirkungen vorzubeugen.  

Der zweite Begriff ist Haltung. Auch er ist bewusst gewählt, mit ihm soll ein ganzheit-
liches Verständnis zum Ausdruck gebracht werden. Wir waren uns von vorne herein 
einig darüber, dass Begriffe wie Rücken oder Rückenschule oder auch betriebliche Rü-
ckenschule für unseren Ansatz nicht angemessen sind. Haltung hingegen spiegelt unse-
ren ganzheitlichen Ansatz wider, denn Haltung ist mehr als nur die aufrechte körperli-
che Statur oder eine anatomisch-orthopädische Rückenschule. 

Ein Beispiel. Es geht jetzt wieder auf den November zu, es wird draußen diesig. Wenn 
man sich morgens mehr oder weniger aus dem Bett quält, weil es draußen noch dunkel 
ist, und man vielleicht auch noch früher aufstehen muss als üblich, so bin ich mir sicher, 
kann man die Gemütslage an Ihrer Haltung ablesen. Denn das situative Haltungsbild 
eines Menschen hängt nicht nur vom Muskelstatus, von Verspannungen, Dysbalancen 
und anatomischen Fehlbelastungen der Wirbelsäule ab, sondern eben auch von Stress-
faktoren, von psychischer und/oder sozialer Belastung, von Stimmungslagen: mir geht 
es gut, ich habe Freude, freue ich mich auf das, was kommt. Ich denke, die Zusammen-
hänge kennt jeder. Mit Haltung und Haltungsschulung streben wir mehr an als eine Ab-
folge von funktionellen Übungen, die die Teilnehmenden durchführen sollen, um sich 
vor den Belastungen des Alltag zu wappnen.  

 
Osterburg 

Das ist also der theoretische Hintergrund, weshalb Sie nicht von Rückenschule oder 
Rückenprogramm sprechen, wie es im Sprachgebrauch und in Kursprogrammen von 
Vereinen und anderen Organisationen zu finden ist? 
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Stenzel 

Ja, letztendlich ist es so, wir wollen einen Schritt weiter gehen als nur jemandem zu 
zeigen, wie man tragen, heben, sitzen oder liegen sollte. Also keine dieser klassischen 
Programme mit einer deduzierenden Verhaltensreglementierung. Ich möchte es einmal 
so ausdrücken, die `Aussage´ der meisten Rückenschulen lautet: verhältst du dich ana-
tomisch richtig, bleibst du gesund. Wir alle wissen aber, so einfach ist es nicht. Sie kön-
nen ihr Leben lang richtig heben, richtig sitzen, richtig tragen und trotzdem gehen Sie 
mit Rückenbeschwerden irgendwann zum Arzt. Also müssen noch andere Faktoren dar-
auf Einfluss nehmen.  

Ein weiteres Problem ist, dass Teilnehmende von Rückenschulprogrammen, die eine 
einseitige Betrachtungsweise vermittelt bekommen, nicht selten ein massives Problem 
haben, diese rückengerechten Verhaltensweisen im Alltag anzuwenden. Häufig unter-
stützt das didaktisch-methodische Verfahren eine Integration in die Arbeitswelt der 
Teilnehmenden nicht ausreichend. Aber genau darauf kommt es an, die Hilfe zur 
Selbsthilfe in den Mittelpunkt zu rücken, und dies bedeutet eben auch, sich selbst als 
`wirkende Kraft´, als jemanden zu erleben, der Einfluss nehmen kann. Und das kann 
nicht nach idealtypischem Strickmuster erfolgen, wie uns das die klassischen Rücken-
schulen lehren. 
 

Osterburg 

Ich denke, die Grundzüge ihres Programms sind deutlich geworden. Es geht also nicht 
darum, nur Defizite im Halteapparat auszugleichen, sondern einen wesentlich umfas-
senderen Ansatz, ausgerichtet auf jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter, zu verfol-
gen. Was heißt das jetzt konkret für die Praxis? Gehen Sie mit an die Arbeitsplätze, gu-
cken Sie sich dort um, kommen Sie mit einem Stapel Papieren und mit Übungen, die 
gemacht werden können ...? 

 

Stenzel 
In der Praxis sieht es so aus: ich als der zuständige Sportlehrer besuche die Teilneh-
menden an ihren Arbeitsplätzen. Wir ziehen sie nicht zusammen in einen Seminarraum, 
wo wir dann bestimmte Themenfelder bearbeiten, sondern wir fangen mit einer indivi-
duellen Betreuung, mit einer Einzelberatung an, d.h. ich - ein in Fragen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes geschulter Bewegungsfachmann - und ein Arbeitnehmer oder eine 
Arbeitnehmerin an seinem bzw. ihrem Arbeitsplatz, z. B. im Büro oder in der Kunden-
betreuung.  

Wir nehmen im Programmablauf aber Schwerpunktsetzungen vor. Sie haben es eben 
auf der Folie gesehen. Wir führen eine Arbeitsplatzbegehung im klassischen Sinne 
durch: steht alles am richtigen Ort, sind die Bürotische richtig eingerichtet, ist der Moni-
tor in der richtigen Position?  

Die Arbeitsplatzbegehung wird von mir protokolliert und es erfolgt zu dieser Zeit ein 
erstes Gespräch mit dem Teilnehmenden. Sie bzw. er erhält hierbei einen anonymisier-
ten Fragebogen zur Arbeitsplatzbeschaffenheit und dem aktuellen körperlichen Status. 
Sie bzw. er hat eine Woche Zeit, diesen Fragebogen in Ruhe zu beantworten, er dient 
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dann - neben den Daten der Arbeitsplatzbegehung und dem persönlichen Gespräch - als 
Grundlage zur Entwicklung eines individuellen Programms.  

Zum Programm gehört auch eine Vorbesprechung, um den Teilnehmenden deutlich zu 
machen, was passieren soll und wo ihr grundlegender Beitrag zum Gelingen liegt. Ich 
komme für 20 Minuten einmal die Woche und das auch nur für 10 Wochen. Der Teil-
nehmende führt seinen Job aber täglich 8 bis 10 Stunden aus. Man muss also aufpassen, 
dass man nicht zu Fehleinschätzungen kommt. Wichtig ist meiner Erfahrung nach, die 
Teilnehmenden zu einer wirklich unverkrampften Selbstbeobachtung zu befähigen und 
sie zu unterstützen, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und auch Ernst zu nehmen. 
Wenn man sich beobachtet fühlt, verhält man sich anders. Man will gefallen oder was 
auch immer. Aber das ist keineswegs hilfreich. Oder man spielt Dinge herunter. Es geht 
mir also darum, mit jedem einzelnen zu erarbeiten, ob und wie die in der Beratungssitu-
ation entwickelten Anregungen im Alltag tatsächlich wirksam werden können. 
 

Osterburg 

Der Einstieg ist eine Ortsbegehung, Sie schauen sich die Arbeitsplatzverhältnisse vor 
Ort an und beginnen dort, mit jedem Teilnehmenden direkt zu arbeiten. Steht denn dann 
am Ende für jeden oder jede, der bzw. die sich aktiv beteiligt, ein Handlungsprogramm 
mit konkreten Aufgaben, das sie täglich im Arbeitsprozess oder zwischendurch - z.B. in 
der Mittagspause - anwenden sollen? 

 

Stenzel 

Ja, alle Teilnehmenden halten nach Abschluss der Betreuung am Arbeitsplatz ein indi-
viduelles Bewegungsprogramm in Händen. Es gibt einen Standardpool von Körper- und 
Bewegungsübungen, einen Sockel von Grundübungen, ausgerichtet auf die Hauptbelas-
tungsmomente. Bei Bildschirmarbeitsplätzen, die wir hauptsächlich im Dienstleistungs-
bereich der Sparkasse haben, findet man z.B. erhöhte Belastungen im Bereich der Hals- 
und Nackenmuskulatur. Weitere Übungen werden in der Einzelbetreuung ausgewählt 
oder zusammengestellt. Das können sein Ergänzungen oder individuelle Modifikationen 
oder spezielle auf die Person zugeschnittene Entwicklungen. Das Übungsprogramm 
umfasst in seiner Endfassung max. 10 bis 12 Übungen, wobei jeder bzw. jede angehal-
ten wird, einzelne Komponenten gezielt herauszunehmen und im Arbeitsprozess be-
wusst einzusetzen.   
 

Osterburg 

Jeder bzw. jede erhält also sein bzw. ihr individuelles Programm. Gibt es weitere Be-
sonderheiten in der Verbindung von Mitarbeiterschulung und Arbeitsplatz? 

 
Stenzel 

Unser Ansatzpunkt ist eine Verbindung von Verhaltensprävention und Verhältnisprä-
vention. Nur beides zusammen hat Aussicht, auf Dauer erfolgreich zu sein. Denn was 
nützt die intensivste Mitarbeiterschulung, wenn die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes 
eine Umsetzung der neuen Fertigkeiten verhindert. Der Fragebogen, den ich bereits zu 
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Anfang erwähnte, spielt hierbei eine wichtige Rolle. Denn er umfasst nicht nur Fragen 
zum aktuellen Gesundheitsstatus, sondern auch Fragen zur Einschätzung des Arbeits-
umfeldes und des Arbeitsplatzes. Wir versuchen somit, die beteiligten Personen für ihre 
Arbeitsplätze zu sensibilisieren, z.B. sich mit `wachen Augen´ hinzusetzen und anhand 
des Fragebogens den Arbeitsplatz so zu betrachten, als wenn sie dort zum ersten Mal 
tätig seien. 

Während der eigentlichen Betreuungsphase ermittele ich dann eine Art `Dringlichkeits-
liste´ für notwendige Veränderungen am Arbeitsplatz. Kleinigkeiten, wie z.B. die Ver-
änderung der Monitorposition des PCs oder einen Leuchtmittelwechsel, werden direkt 
vorgenommen. Größere oder aufwendigere Veränderungen werden gemeinsam mit dem 
Betriebsarzt und dem Sicherheitsbeauftragten vor Ort fachlich beurteilt. Die Umsetzung 
dieser Veränderungen übernimmt dann die Sparkasse. 

 
Osterburg 

Nun kennen wir alle unseren inneren Schweinehund. Jetzt habe ich auf der einen Seite 
ein Programm, das arbeitsplatzbezogen auf mich zugeschnitten ist, habe auch in der 
Anfangsphase Unterstützung durch einen Bewegungsfachmann, der immer wieder 
kommt und mich betreut. Aber wie sieht eine weiterführende Betreuung nach den ersten 
10 Wochen aus? Ich habe einen Begriff im Kopf: das Drei-Stufen-Modell. Was umfasst 
dies noch alles?  

 

Stenzel 

Ich habe eine Folie vorbereitet, die das weitere Vorgehen veranschaulicht.  
Um aber auf das 3-Stufen-Modell, das Sie gerade angesprochen haben, zu kommen, 
muss ich erst noch etwas vorschalten. Um die Motivation der Teilnehmenden aufrecht-
zuerhalten, haben wir uns überlegt: sie bekommen zunächst keine schriftlichen Unterla-
gen über das Programm, d.h. sie bekommen keinen Verlaufsplan, in dem die Grund-
übungen und ihre individuellen Übungen stehen. Das hat zwei Gründe. Erstens ist das 
eine Maßnahme gegen die Bequemlichkeit. Man kennt das, hat man ein Skript mit dem 
Bewegungsprogramm und schönen Illustrationen - vielleicht sind einige Übungen sogar 
bekannt -, legt man das Skript in die Schreibtischschublade unten rechts mit dem guten 
Gewissen, wenn ich es denn brauche, kann ich es jederzeit herausholen. Die aktive Aus-
einandersetzung - die für unseren Ansatz wichtig ist - mit sich, seinem Verhalten, dem 
Arbeitsplatz usw. unterbleibt. Zumindest ist sie uns nicht intensiv genug. Ein Vergleich: 
wenn ich einen Videorecorder bedienen kann, ohne dass ich eine Bedienungsanleitung 
brauche, dann versuche ich, ihn sofort zu reparieren, wenn etwas `hakt´. Aber ich schie-
be es hinaus, wenn ich die Bedienungsanleitung erst lesen muss.  

Das andere ist, die Teilnehmenden sollen über ihre eigenen Erfahrungen und die eige-
nen `Überlegungen´ ihren Weg und die für sie `richtigen´ Bewegungsweisen finden. 
Und das würden wir untergraben, wenn wir zu schnell schriftliche Unterlagen aushändi-
gen. Wir wollen die Teilnehmenden ermutigen, aktiv zu lernen, d.h. die Bewegungs-
übungen aktiv in ihr Repertoire aufzunehmen. Was ich auswendig kann und verstehe, 
warum ich es mache, wende ich mit größerer Selbstverständlichkeit an - die Motivation 
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ist höher. Erst zum Abschluss der Betreuungsphase, also der ersten Stufe, erst dann er-
halten die Teilnehmenden ihr individuelles Bewegungsprogramm ausgehändigt. 

Aktives Lernen ist lernpsychologisch gesehen einprägsamer und nachhaltiger. Und es 
hat sich bisher auch bewährt, dass die Teilnehmenden bereits nach der dritten oder vier-
ten Beratung einige der Übungen beherrschen, selbstverständlich nicht alle 10 oder 12 
Übungen. Sondern wir erarbeiten gemeinsam Mal eine, zwei oder drei Übungen, testen 
sie über die Woche und sind so flexibel, sie auch wieder zu ändern. Gewisse Übungen 
liegen einem, andere weniger. 
Wir haben in unserem Modell also drei Stufen, die aufeinander aufbauen.  

Die erste Stufe habe ich gerade kurz beschrieben, das ist die arbeitsplatzbezogene Inter-
vention. Wie geht es weiter? Nach der ersten Stufe der Betreuung über 10 Wochen 
schalten wir auf der zweiten Stufe ein Bewegungsangebot durch einen Sportverein nach. 
Im Verlauf der arbeitsplatznahen Betreuung werden die Teilnehmenden gefragt, wel-
ches Sportangebot sie motivieren könnte, weiterhin am Ball zu bleiben, weiterhin Be-
wegung und Sport für ihre Gesundheit zu nutzen. Der nächste Schritt ist dann, einen 
geeigneten Kooperationspartner vor Ort zu finden. In unserem Fall sind das die Wasser-
freunde Finnentrop. Sie führen auf der zweiten Stufe zur Zeit ein weiterführendes Pro-
gramm durch, das sich umschreiben lässt als gesundheitsorientiertes Fitnesstraining an 
Geräten. Weitere Angebote mit anderem Inhalt sind für das kommende Jahr in Planung.  

Die zweiten Stufe kann auch als Annäherung an einen Verein betrachtet werden. Als 
dritte Stufe folgt dann die strukturelle Einbindung in den Verein. Haben die Teilneh-
menden auch das Programm der zweiten Stufe über 10 Wochen durchlaufen, soll für sie 
ein langfristiges Angebot durch den Verein vorgehalten werden. Wir würden gerne die 
Sparkassenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter und die Sparkasse selbst strukturell in den 
Verein einbinden. Dazu gibt es verschiedene Vorüberlegungen, evtl. eine Abteilung der 
Sparkasse im Sportverein zu gründen oder den Teilnehmenden die Mitgliedschaft im 
Verein anzubieten oder bestimmte Programmteile noch einmal in intensivierter Form 
`aufzulegen´. Eine endgültige Vorgehensweise kann ich Ihnen an dieser Stelle jedoch 
noch nicht präsentieren. 

 

Osterburg 

Herr Keine, ich denke, es ist für Neueinsteiger, als solche beschreibe ich mal die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse, eine Schwelle, aus einer relativen sportlichen 
Ungebundenheit den Übergang in einen Sportverein zu finden und hier Verbindlichkei-
ten einzugehen, z.B. einmal oder zweimal in der Woche an feste Termine gebunden zu 
sein.  

Können Sie uns an dieser Stelle ihren Verein vorstellen, wer sind die Wasserfreunde 
Finnentrop? Und wie sind Sie selbst und Ihr Verein in das Projekt eingestiegen? 
 

Keine 

Wir sind ja ein reiner Schwimmverein gewesen, der sich 1974 mit dem Bau des Hallen-
bades hier nebenan gegründet hat. In den ersten Jahren sind wir ausschließlich im 
Schwimmsport aktiv gewesen, sowohl im Leistungsbereich als auch im Breitensport. 
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Dann haben wir vor fünf Jahren ein Vereinshaus mit einem Geräteraum gebaut, der aber 
in der letzten Zeit nicht genutzt wurde. Ich traf Herrn Stenzel durch Zufall in der Spar-
kasse nach seiner Arbeit; er hat mir das Projekt erläutert. Wir waren sehr schnell einig. 
Mit meinem Vorstand hatte ich keine Probleme. Ich gestehe, der Hintergedanke ist na-
türlich auch, dass der Verein hierbei ein paar Mark verdienen kann. Und wenn die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse wirklich nach der zweiten Stufe Interesse 
daran haben, sich weiter sportlich zu betätigen, dann haben wir ja - wie Herr Stenzel 
schon erwähnte - mehrere Möglichkeiten. Es ist auch für die Wasserfreunde Finnentrop 
keine große Sache, weitere Sportangebote einzurichten. 

 

Osterburg 

Bereitschaft ist also da, aber es ist noch nicht abzusehen, in welche konkreten Schritte 
die Planungen münden werden. Aber angedacht sind - wir haben es gerade gehört - 
unterschiedliche organisatorische Lösungen.  

Herr Dr. Poppe, wie könnte aus Sicht eines Arbeitsmediziners ein sinnvolles Bewe-
gungsprogramm aussehen? Würden Sie uns aber zunächst ihre Mitarbeit im Projekt 
beschreiben? 

 
Dr. Poppe 

Ja, also ich betreue die Sparkasse Finnentrop seit fünf Jahren, und eigentlich ist es nicht 
der Arbeitsmediziner, der vorbeugend tätig ist. Ich bin selbst überzeugter und aktiver 
Sportler. Bei der Sparkasse - wie bei vielen Dienstleistern dieser Art - habe ich festge-
stellt, dass Rückenbeschwerden, Beschwerden des Halteapparates aufgrund der Arbeits-
tätigkeiten in ganz erheblicher Zahl vorhanden sind.  

Was der Arzt eigentlich kann ist: Untersuchen. Das ist aber nicht das Selbstverständnis 
unseres Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Zentrums, wir gehen weg von 
Untersuchungen und sind präventiv tätig. Arbeitsmediziner haben aber nur eine be-
stimmte Einsatzzeit in einem Betrieb, und da war mir eben klar, dass wir einen Koope-
rationspartner vor Ort brauchen. Einen Partner, der eine arbeitsplatzbezogene Haltungs-
schulung durchführen kann. Das waren meine Vorstellungen.  

Es war ein langer Weg. Drei Jahre habe ich im Vorfeld geworben, um so ein Programm 
in der Sparkasse Finnentrop durchführen zu können. Weil man den Vorstand erst über-
zeugen muss, dann die Mitarbeiterschaft informieren muss, einen Partner finden muss, 
der das vor Ort durchführen kann. Zu diesem Zeitpunkt hat Herr Wurm den Kreissport-
bund Olpe ins Spiel gebracht. Herr Wurm erzählte mir, dass Herr Stenzel vor einiger 
Zeit ein Projekt des LandesSportBundes zur betrieblichen Gesundheitsförderung vorge-
stellt hätte, das in unsere Richtung ginge. Ich war bis zu dem Zeitpunkt über das Projekt 
nicht informiert. Sie wissen, es gibt jede Menge Anbieter, die ähnliches machen, Kran-
kenkassen, kommerzielle Sportanbieter und Beratungsfirmen, bis hin zu Arbeitsmedizi-
nern. Jedenfalls habe ich daraufhin ein Gespräch mit Herrn Stenzel geführt, wir waren 
uns schnell einig. 

Die entscheidende Frage für uns war: Wie wollen wir es umsetzen? Wir waren einer 
Meinung, es muss eine Mischung sein aus arbeitsplatzbezogener Intervention und einer 
abendlichen Nachbetreuung. So sind wir dann zum heutigen Konzept gekommen. 
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Wobei mir wichtig ist: es gab und gibt keinerlei `Kompetenzrangeleien´. Herr Stenzel 
hat freie Hand in der Praxisgestaltung, ich stehe als Ansprechpartner `daneben´, quasi 
auf Abruf bereit. Es ist ein gute Zusammenarbeit, daran hapert leider vieles in diesem 
Bereich. 

 

Osterburg 

Wobei ich denke, dass der Blick aus unterschiedlichen Winkeln auf eine Sache - hier 
aus arbeitsmedizinischer Sicht und dort aus einer bewegungsorientierten Sicht - nur 
bereichernd sein kann. Ich vermute aber auch, dass in der zunehmenden Konkretisie-
rung dessen, was umgesetzt werden soll, bestimmt auch vermehrter Abstimmungsbedarf 
bestand.  

 

Dr. Poppe 
Nein Frau Osterburg, auch das verlief genauso problemlos. Beide Seiten vertreten einen 
ganzheitlichen Ansatz. Wir haben in der Ausgangsbasis und der Zielsetzung nie Ab-
stimmungsbedarf gehabt. Ich komme auch aus dem Sport und weiß eben, dass tägliche 
Bewegung Grundlage für ein gesundes Arbeiten und Leben ist. Wenn man sich Bild-
schirmarbeitsplätze anguckt, sind das eben Arbeitsplätze, die der menschlichen Konsti-
tution völlig widersprechen - wir müssen sitzen, müssen arbeiten im Nahfeld. 

Es gibt zwei Ansätze: entweder sagt ein Arbeitgeber, jeder ist für sich selbst verantwort-
lich, oder er sagt, ich muss mit den Menschen, die für mich arbeiten, und den 
wirtschaftlichen Randbedingungen zurechtkommen. Ich tue auch was.  

Unser Ansatz ist eben, durch Eigeninitiative der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
wir fördern und unterstützen wollen, im Sinne der Gesundheitsförderung voranzukom-
men. Wir wollen auch nicht alte Fehler aufleben lassen, indem wir irgendwo - losgelöst 
von allem und für sich - einen Kurs einrichten. Diese Art der Vorgehensweise ist nur 
kurzzeitig erfolgversprechend und auf Dauer immer `eingeschlafen´. Es gibt bundesweit 
kein einziges erfolgreiches Projekt, zumindest keines, das ich kenne. 
Herr Stenzel hat freie Hand, auch bei der Arbeitsplatzbegehung. Ich habe davor drei 
Jahre lang Arbeitsplatzbegehungen durchgeführt, wir haben Monitore umgestellt u.a.. 
Aber erstens bin ich als Arbeitsmediziner zeitlich sehr eingeschränkt und zweitens 
kommt irgendwann ein Punkt der Frustration und Ermüdung. Wenn Sie die Hoffnungen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Veränderungen wecken und es geschieht 
nichts, dann muss man irgendwann andere Ansätze, neue Wege suchen. Das kann auch 
durch andere Personen und andere Inhalte sein. Herr Stenzel hat es auf seine Weise ge-
macht. Mit Erfolg. 

 

Osterburg 
Die längere Strecke des Weges - sagen Sie aus heutiger Sicht - war die notwendige Ü-
berzeugungsarbeit, die Abstimmung mit dem Arbeitgeber usw.. Die Umsetzungsphase 
dann die kürzere ... 

 



 17

Dr. Poppe 

Was das zeitliche Budget betrifft: ja, also das hat dreieinhalb Jahre gekostet. 

 
Osterburg 

Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile einer solchen Zusammenarbeit? 

 

Dr. Poppe 

Als Arbeitsmediziner habe ich eine Einsatzzeit im Betrieb von etwa 20 Stunden im Jahr. 
Ich kann praktisch nicht viel umsetzen. Ich habe sehr wenig Zeit für die einzelne Per-
son, die Beratungszeit ist knapp, und die muss ich effektiv nutzen. Hinzu kommt, dass 
ich auch einmal Sport studiert habe, und deshalb weiß, dass in der praktischen Umset-
zung sehr wohl Know How steckt - auch medizinisches, aber nicht nur das. Es sind eben 
auch Kompetenzen vorhanden, die wir sehr wohl - denke ich - in der Praxis brauchen. 
Und da liegt der Vorteil, man kann in der Umsetzung auf die entsprechende Fachkom-
petenz zugreifen, die ich in dem Maße nicht habe. 

 

Osterburg 

Jetzt kreisen wir so allmählich den Zielpunkt ein: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Sparkasse Finnentrop, über deren Köpfe hinweg reden wir die ganze Zeit. Herr Be-
rels, wie ist für Sie als Sicherheitsbeauftragter der Sparkasse Finnentrop der Einstieg 
gewesen? Wie haben Sie die unterschiedlichen Institutionen und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Sparkasse unter einen Hut gebracht? 

 
Berels 

Ich habe den Bereich des Sicherheitsbeauftragten erst im Herbst übernommen, vorher 
war Herr Wurm dafür zuständig. Als ich den Bereich übernahm, war das Projekt also 
schon angestoßen. Ich habe es in den Anfängen zwar schon mitbekommen, bin aber erst 
auf den schon fahrenden Zug aufgesprungen. 
Ich kann Herrn Dr. Poppe nur zustimmen, die Koordination und die Absprachen mit 
dem ASZ und dem Kreissportbund Olpe waren wirklich völlig problemlos. Es gab auch 
aus unserer Sicht keine Reibungspunkte, irgendwie lief wirklich alles wie von selbst. 
Die Sparkasse Finnentrop hat sich sehr im Hintergrund gehalten und die Planung haupt-
sächlich Herrn Stenzel überlassen. Unser Schwerpunkt war natürlich die Koordination 
im Hause mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben im internen Kreis be-
sprochen, wie die Umsetzung aussehen könnte, und abzuschätzen versucht, wie viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wohl bereit finden würden, das Programm mit-
zumachen. Über eine Fragebogenaktion haben wir uns zunächst einmal ein Bild ge-
macht über die Interessenlage, über mögliche Engpässe oder Probleme. Das Feedback 
aber war stärker als wir im Vorhinein angenommen hatten.  
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Osterburg 

Die positiven Rückmeldungen, die Sie zu Beginn bekommen haben, waren das Kolle-
ginnen und Kollegen, die sowieso schon sportlich aktiv sind, und die gesagt haben, da 
können wir noch zusätzlich etwas tun? Oder waren auch Inaktive dabei? 

 

Berels 

Das ging eigentlich `quer Beet´. Wir hatten erst gedacht, es würden sich hauptsächlich 
ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu bereit erklären. Aber es war nicht so. Es 
haben sich alle Altersgruppen angesprochen gefühlt. Dies betrifft sowohl die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus den einzelnen Fachbereichen als auch aus den einzelnen 
Geschäftsstellen. 

 

Osterburg 
Sehen Sie Ihren Part als Sicherheitsbeauftragter darin, die kurzen Wege zu ermögli-
chen? Wenn aufgrund der Rückmeldungen von Herrn Dr. Poppe und Herrn Stenzel et-
was am Arbeitsplatz verändert werden muss, sind Sie dann der Ansprechpartner? 

 

Berels 
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt die dritte Gruppe in der Schulung. Die ersten zwei 
Gruppen haben die arbeitsplatzbezogene Schulung schon absolviert, und Herr Stenzel 
hat - im Rahmen der Möglichkeiten - Änderungen an den Arbeitsplätzen vorgeschlagen. 
Diese sind auch vorgenommen worden. Natürlich gibt es auch hier und da Arbeitsplät-
ze, wo der Aufwand größer ist. Sinn und Zweck ist aber, schnell und unbürokratisch zu 
handeln, auch wenn es für die Sparkasse mit Kosten verbunden ist. 

 

Osterburg 

Zum Abschluss der Runde... können Sie jeweils aus Ihrer Sicht zusammenfassen, was 
an dem Projekt gelungen ist und wie ein Transfer auf andere Standorte oder Betriebs-
strukturen aussehen könnte. Und gibt es Kritikpunkte? Was sollte verändert werden, wo 
sind Wege zu lang, wo sind Visionen, die man zu Beginn hatte, zu weit weg von der 
Realität? Herr Dr. Poppe, würden sie anfangen? 

 

Dr. Poppe 
Ja, die Sparkasse steht diesem Projekt sehr offen gegenüber. Das ist nun einmal die 
Grundvoraussetzung, dass man Gehör beim Arbeitgeber findet. Die Kernaussage ist, der 
Mensch ist für sitzende Arbeitsplätze eigentlich nicht geschaffen. Wir sind darauf `aus-
gelegt´, uns mit großen Muskelgruppen zu bewegen. Daraus folgt: innerhalb der Ar-
beitszeit muss der Umfang körperlicher Aktivität erhöht werden. Hier in der Sparkasse 
Finnentrop ist ein viel versprechender Weg gefunden worden. 



 19

Es ist aber auch ein Motivationsprogramm, die Teilnehmenden sollen Eigeninitiative 
entwickeln. Und wenn es um ein gesundheitsbewussteres Verhalten geht ist eine Verän-
derung genauso schwer, als wenn man seine Handschrift ändern will. Es ist uns gelun-
gen, Anstösse zu geben, und wenn der Eine oder Andere dazu bewegt werden kann, 
weiterhin in einem Verein aktiv zu sein, haben wir unser Ziel erreicht. Schade ist nur, 
dass wir bisher relativ wenige Arbeitgeber überzeugen konnten, wobei Dienstleister 
wesentlich einfacher zu erreichen sind als das produzierende Gewerbe. Ein anderes Pro-
blem ist das oftmals auftretende Kompetenzgerangel zwischen den unterschiedlichen 
Fachdisziplinen. Wir haben das in Finnentrop ohne irgendwelche Animositäten ge-
schafft. Und das erhoffe ich mir eben in anderen Betrieben auch. Das Projekt in der 
Sparkasse Finnentrop ist für mich ein Beispiel: so kann es gehen. 

 

Osterburg 
Also würden Sie sagen, das ist eine runde Sache? 

 

Dr. Poppe 

Doch, das kann ich nur bestätigen. Lassen Sie eine Maßnahme gleichförmig und ohne 
neue Impulse über einen unbestimmten Zeitraum `laufen´, schläft sie oftmals ein. Güns-
tiger ist es, häufiger überschaubare Projekte mit anderen Betrachtungsweisen durchzu-
führen, um Interesse und Aufmerksamkeit `am Leben zu halten´. Das ist in meinen Au-
gen gut gelungen, die Teilnehmerzahlen sprechen für sich. Wir sind am Anfang davon 
ausgegangen, nur eine Gruppe ist ein gutes Ergebnis. Und jetzt haben wir 50 von 90 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich denke, das spiegelt vieles wider. 
Aber es hat auch etwas mit der Vorbereitung zu tun, denn ich habe vorab wirklich jeden 
persönlich informiert. Ich habe für das Projekt geworben, anders kann man das nicht 
nennen. Und dann die Vorbefragung in der Sparkasse, die Voranmeldung und schließ-
lich die verpflichtende schriftliche Anmeldung - das ist ein langer Weg gewesen bis zur 
ersten Praxiseinheit am Arbeitsplatz. Das muss man auf sich nehmen, die Zeit muss 
man aufbringen. Nicht jedes Unternehmen hat die Geduld. Innerbetrieblich ist das ein 
Aufwand, der sich irgendwo bezahlt machen muss. 

 

Osterburg 

Herr Keine, für Ihren Verein in der ländlichen Struktur ist so eine Kooperation sicher-
lich völliges Neuland. Ich kenne aus dem Kreissportbund Olpe wenige Vereine, die dar-
in eine Möglichkeit sehen, etwas Innovatives für die Vereinsentwicklung zu tun. Wie 
schätzen Sie das für Ihren Verein ein? 

 

Keine 
Sehr positiv - aus einem ganz einfachen Grunde: Wir erreichen eine Personengruppe, 
die wir sonst nicht so schnell und direkt ansprechen können. Wir sind ja nicht in der 
ganzen Gemeinde tätig, sondern ortsbezogen. Und wir zeigen, dass wir als Verein in der 
Lage sind, ungewöhnliche Wege zu gehen und uns auf Wünsche und Interessen einzu-
stellen. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. 
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Osterburg 

Sie würden den gleichen Schritt wieder tun, wenn Sie noch einmal vor der Entschei-
dung stehen würden? 
 

Keine 

Ja sicher, alles Neue ist doch immer positiv. 

 

Osterburg 
Herr Berels, Sie sind ja selber Mitarbeiter in der Sparkasse und haben ein offenes Ohr 
für den small talk im Hause. Welchen Eindruck haben Sie, wie nehmen ihre Kollegin-
nen und Kollegen auf, dass der Arbeitgeber etwas für sie auf den Weg gebracht hat? 

 

Berels 
Wir haben sehr positive Resonanz erhalten. Allein schon, weil weit mehr Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter als erhofft am Programm teilnehmen. Nachdem die ersten zwei 
Gruppen das Programm so gut wie durchlaufen hatten, haben wir eine erneute Mitar-
beiterbefragung durchgeführt. Wir wollten eine Rückmeldung haben und haben wieder 
eine Bestätigung erhalten. Es sind wirklich nur Kleinigkeiten, die vielleicht geändert 
werden sollten, wobei man die Anregungen immer als persönliche Ansicht des Einzel-
nen sehen muss, die von Person zu Person wieder entsprechend variiert. 

 

Osterburg 

Das war ein Blick in Richtung Angestellte. Und nun der Blick in Richtung Geschäftslei-
tung. Ich kann mir schon vorstellen, dass die eine oder andere kritische Frage aufkommt 
über Sinn, Zweck und Erfolg nach dem Motto: bezahlt das Unternehmen jetzt zusätzli-
che Pausen? u.a.. Sind solche Argumente oder Diskussionen in der Geschäftsleitung 
aufgekommen? 

 
Wurm  

Nein, eigentlich gar nicht. Der Vorstand hat ja seine Zustimmung für das Projekt gege-
ben und stand von Anfang an dahinter. Von Seiten der Geschäftsleitung sind effektiv 
keine Ressentiments oder irgendwelche kritischen Bemerkungen gefallen, wobei man 
nicht vergessen sollte, dass ein Vorstandsmitglied am Programm teilgenommen hat und 
sich direkt über das Geschehen informieren konnte. Auch von ihm sind nur positive 
Rückmeldung gekommen. 

 

Publikum 

Das Programm wird ausschließlich während der Arbeitszeit oder anteilig durchgeführt? 
Das ist ein entscheidendes Kriterium. 
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Berels 

Die erste Stufe des Programms, die arbeitsplatzbezogene Betreuung, kann natürlich nur 
während der Arbeitszeit durchgeführt werden. Die Betreuung durch den Schwimmver-
ein liegt am Vorabend bzw. in den frühen Abendstunden. 

 

Osterburg 

Also ein Teil des Gesamtprogramms während der Arbeitszeit, wobei alle vorbereitenden 
Arbeiten dazu zu rechnen sind, die Arbeitsplatzbegehungen, die arbeitsplatzbezogenen 
Analysen und Veränderungen am Arbeitsplatz usw.. Dann aber dehnt sich das Pro-
gramm auch auf die Freizeit aus. Wenn 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die ar-
beitsplatzbezogene Betreuung kurze Zeit aus dem Arbeitsprozess herausgehen, sum-
miert sich ein beachtliches Zeitbudget schnell auf. Rechnet man das unterm Strich in 
Maß und Zahl den anfallenden Aufwendungen zu, kann es schon sein, dass ein Arbeit-
geber sagt: das ist mir eigentlich eine zu hohe Investition ... 

 

Dr. Poppe 

...die abendliche Freizeit, die man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter beisteuern muss, 
das ist mein Ansatz. Es ist wichtig, wie ich finde, dass man auch von sich aus etwas 
einbringt. Wenn man etwas in der Arbeitszeit anbietet, melden sich erst viele, sehr viele 
an - und zum dritten Termin kommt keiner mehr. Dem wollen wir vorbeugen. Wenn 
jemand bereit ist, von sich aus etwas beizusteuern, dann ist er wirklich von der Sache 
überzeugt. Ich halte das nach wie vor für den richtigen Ansatz.  

 
Osterburg 

In unserem Wirtschaftssystem wird ja in Mark und Pfennig gerechnet, Erfolg oder 
Misserfolg eines Projektes immer mit messbaren Werten beurteilt – was bringt uns das 
am Ende? Dazu eine Frage, auch wenn ich denke, sie ist nicht leicht zu beantworten: 
Hat das Auswirkungen auf die Atmosphäre gehabt? 
 

Dr. Poppe 

Das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage. Meines Erachtens hat das Projekt positive 
Auswirkungen, allein schon weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz 
entspannter und offener werden. Wenn man z.B. sieht, dass sie in den Geschäftsstellen, 
die von Herrn Stenzel betreut werden, am Anfang auch ihre Befürchtungen hatten: wie 
verhält sich der Kunde, wenn er sieht, dass sie am Arbeitsplatz irgendwelche `Verren-
kungen´ machen? Aber es gab selbst von Kunden positive Rückmeldungen, Kunden 
haben sogar angefragt, ob sie nicht mitmachen könnten ... und ich glaube, dass das die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestärkt hat und im Endeffekt auch zu einem besseren 
Arbeitsklima beiträgt. 
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Osterburg 

Wobei keine Sportkleidung erforderlich ist. Es sind keine schweißtreibenden Übungen 
im Programm und keine, die in Bodenlage durchgeführt werden, also nur Übungsfor-
men, die relativ unauffällig auszuführen sind, die wir alle auch hier zwischendurch ma-
chen könnten ...  

Bleibt noch die Einschätzung des Kreissportbundes. Herr Stenzel, das waren nur positi-
ve Rückmeldungen. Ist das aus Ihrer Sicht ebenso, nicht zuletzt auch im Hinblick dar-
auf, ob man nicht noch mehr Arbeitgeber zu so einer Zusammenarbeit motivieren kann? 
 

Stenzel 

Jetzt wird es aber Zeit, dass ich etwas Negatives sage, sonst glaubt uns keiner auch nur 
ein Wort. Ich habe lange überlegt ... aber wirklich negativ ist das auch nicht. Wir sind in 
der Kalkulation des Aufwandes für die 1:1-Betreuung davon ausgegangen, dass ich pro 
Teilnehmerin bzw. Teilnehmer ca. 5 bis 10 Minuten, maximal aber 10 Minuten benöti-
ge. Das war zunächst die Kalkulationsbasis. Es hat sich aber sehr schnell gezeigt, dass 
diese 10 Minuten nicht ausreichen. Wir gehen heute von 20 Minuten effektive Bera-
tungszeit aus - pro Besuch am Arbeitsplatz oder pro Person, je nachdem wie Sie es se-
hen wollen. Aber das ist ein Mittelwert - zu Beginn des Programms etwas Mehr und 
gegen Ende etwas Weniger. 

Vielleicht noch etwas Anderes ... es ist eben aufgekommen, dass Teile unseres Pro-
gramms in der Arbeitszeit liegen und sozusagen dem Arbeitgeber 20 Minuten pro Per-
son und pro Woche verloren gehen. Dem ist nicht so. Es ist so angelegt, dass ich allein 
mit der zu betreuenden Person bin. Die Arbeitsbeeinträchtigung versuchen wir so gering 
wie möglich zu halten. Wenn Telefonate zu führen sind oder Kundengespräche, trete ich 
in den Hintergrund, oder ich verlasse den Raum. Nimmt der Kundenkontakt voraus-
sichtlich mehr Zeit in Anspruch, gehe ich zur Betreuung zu einer Kollegin oder einem 
Kollegen. Wir haben zwar eine Abfolgeliste, aber es sind keine festen Zeiten für meine 
Besuche vorgesehen. Wenn ich also die Tür aufmache zum Büro von Herrn Wurm, oder 
ich höre schon im Gang, dass er nicht frei ist, dann gehe ich erst einmal zu jemand an-
derem und komme später wieder.  

 

Publikum 

Kostet ihre Unterstützung Geld? 
 

Stenzel 

Meine Unterstützung? Ja, selbstverständlich. Wir haben mit der Sparkasse einen Betrag 
vereinbart. Die Sparkasse vergütet die Leistungen des Kreissportbundes vor Ort, also 
für 10 Wochen individuelle Betreuung von ca. 10-15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
pro Gruppe mit 2000 DM. Für mich ist das ein kompletter Arbeitstag pro Woche. Für 
den Arbeitsaufwand ist das nicht viel, das ist uns schon bewusst. Es kommen natürlich 
die Fahrtkosten hinzu. Im Hintergrund steht aber zusätzlich die Kooperation, die der 
Kreissportbund sowieso mit den Sparkassen im Kreis Olpe hat. Das muss man relativie-
rend hinzufügen. 
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Publikum 

Eine Frage an Herrn Stenzel. Habe ich das richtig verstanden, Sie suchen die Mitarbei-
terin und den Mitarbeiter am Arbeitsplatz auf, aber nicht nur einmal ... 
 

Stenzel 

... zehn Wochen lang einmal pro Woche. 

Vielleicht sollte ich Ihnen das Programm erläutern ... das Programm hat nicht über zehn 
Wochen den gleichen Inhalt. Ich setze inhaltliche Schwerpunkte von der 1. Betreu-
ungswoche bis zur letzten. Am Anfang liegt der Schwerpunkt  - und damit das zeitliche 
Volumen in den 20 Minuten Betreuungszeit - auf der Auswertung und der Analyse der 
Verhältnisse am Arbeitsplatz, der Arbeitsplatzausstattung, der Arbeitsbedingungen. Die 
Zusammenstellung des Übungsprogramms ist zunächst sekundär. Das ändert sich aber 
in den Wochen. Stellen Sie sich eine Schere vor ... zum Ende steht der Bewegungsanteil 
im Vordergrund und die Arbeitsplatzbeschaffenheit steht mehr im Hintergrund. 

Das hat Vorteile. Wenn in der ersten Woche kleinere Veränderungen am Arbeitsplatz 
vorgenommen werden, kann ich über einen längeren Zeitraum beobachten, ob diese 
angenommen werden, oder ob jemand genau damit seine Schwierigkeiten hat. Ich bin 
über zweieinhalb Monate quasi ein Spiegel, der Rückmeldungen gibt. Die Veränderun-
gen der Arbeitsplatzbeschaffenheit und die des persönlichen Bewegungsverhaltens sind 
natürlich aufeinander bezogen, aber ich habe den Eindruck gewonnen, wenn jemand 
tatsächlich seinen Arbeitsplatz neu organisiert, ist das wie ein äußerer Verstärker für die 
viel schwierigere Umstellung des eigenen Verhaltens. Und genau solche Verstärker 
brauchen wir. 
Ich habe eben gesagt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen keine schriftli-
chen Unterlagen zu ihrem persönlichen Programm. Das hat hier eine weitere Begrün-
dung, denn wir erarbeiten gemeinsam von Woche zu Woche neue Übungen hinzu, ü-
berprüfen, ob sie `optimal´ für die Person sind, ob er oder sie diese Übungen annehmen 
kann oder ihn bzw. sie irgendetwas daran stört, dann werden Veränderungen vorge-
nommen. Das individuelle Programm bildet sich erst über mehrere Wochen heraus. Das 
kenne ich zu Beginn der Betreuungsphase auch noch nicht, ich habe nichts fertig in der 
Schublade. Und deshalb intensivieren wir zum Ende der Einzelbetreuung das Bewe-
gungsprogramm.  

 
Publikum 

Gibt es auch noch andere Inhaltsbereiche, außer auf den `Rücken´ bezogene?... 

 

Stenzel 

Sie erinnern sich an das, was ich zu Beginn versucht habe darzustellen: unser Programm 
heißt Haltungsschulung, und das sei kein alter Wein in neuen Schläuchen. Haltungs-
schulung sei kein neuer Begriff für Rückenschulung. Wir haben allerdings in der ersten 
Erprobungsphase hier in der Sparkasse Finnentrop ein Segment herausgegriffen, und 
das ist ein funktioneller Ansatz der Verhaltens- und Verhältnisprävention. In unserem 
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ganzheitlichen Ansatz stehen neben diesem Segment noch andere. Ein solches ist z.B. 
das Thema Haltung und Stress, ein weiteres Haltung und persönlicher Arbeitsstil. Sol-
che Segmente sollen in einer weiteren Projektphase integriert werden. 
Wenn wir aber ein Programmsegment Haltung und Stress einrichten, ist auch das nicht 
zu verwechseln mit z.B. Autogenem Training oder Progressiver Muskelrelaxation. 
Stress ist sehr individuell und kann sinnvoll nur in einem ganzheitlichen Ansatz thema-
tisiert werden. Das wollen wir tun. Uns geht es darum, die persönlichen Stressbewälti-
gungsstrategien in den Blick zu nehmen und nicht nur Kompensationsformen zu 
vermitteln. Dazu gehört dann auch, die Ursachen von Stress, das persönliche Erleben, 
die persönlichen Bewältigungsstrategien in der 1:1-Betreuung herauszufiltern und 
gemeinsam mit jedem Einzelnen persönliche Veränderungswege zu finden.  

 

Publikum 
Wie wollen Sie das von den Kapazitäten des Kreissportbundes her handeln? Es sieht ja 
nun so aus, als wenn es Ihnen heute gelingt, Interesse zu wecken. Wenn nun weitere 
Sparkassen auf Sie zukommen ... wenn ich das nur auf den Kreis Meschede übertrage, 
da suchen dann sechs Sparkassen einen Ansprechpartner, das wäre der Kreissportbund 
Hochsauerlandkreis. Wie wollen Sie sechs Sparkassen gleichzeitig betreuen? 
 

Kreissportbund Hochsauerlandkreis 

Mein Name ist Heike Böhmer, ich arbeite beim Kreissportbund im Hochsauerlandkreis. 
Wir sind auch Partner im Projekt des LandesSportBundes, das Herr Sommer vorgestellt 
hat. Als ich vor zwei oder drei Jahren die ersten Schritte unternommen habe, bin ich 
auch auf verschiedene Sparkassen zugegangen, ohne Erfolg, ich habe nie Resonanz ge-
funden. Im Kreissportbund Hochsauerlandkreis bin ich Ihre Ansprechpartnerin. 

Die Kapazitäten sehe ich im Moment nicht als Problem an. Sofern sich hier Engpässe 
abzeichen sollten, lassen sich - auch mit Unterstützung des LandesSportBundes und 
angrenzender Stadt- und Kreissportbünde - immer Lösungen finden. Das ist unser Job. 
Ich würde mich zunächst freuen, wenn ich mit Ihnen ins Gespräch kommen kann.   

 

Dr. Poppe 

Dazu kann ich nur ergänzen: Sie haben doch einen Betriebsarzt, spannen Sie ihn ein. 
Das ist die ureigenste Aufgabe eines Betriebsarztes, zumindest jüngere Kolleginnen und 
Kollegen kennen die Verbindungen, die wissen, an wen Sie sich wenden können.  

 

Publikum 

Ich möchte meine Frage ganz allgemein stellen, vielleicht an Sie vom LandesSport-
Bund. Wo stehen in dieser Runde die Berufsgenossenschaften? Die gehören doch auch 
dazu, denn die müssen doch ein Interesse daran haben, Gesundheitsförderung im Be-
trieb bei der monotonen Beschäftigungsweise umzusetzen.  
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Schulz 

Darüber könnte ich fast in einem Rundumschlag lang und breit erzählen, nicht aus-
schließlich mit Bezug auf die Berufsgenossenschaften. In den letzten Jahren habe ich als 
Beauftragter des LandesSportBundes zu den verschiedensten Einrichtungen Kontakt 
aufgenommen. Dazu gehörte auch die Verwaltungsberufsgenossenschaft, weil in deren 
Zuständigkeit viele Berufsgruppen fallen, die Maßnahmen der Gesundheitsförderung 
aufgeschlossen gegenüber sind. Gesundheitsförderung und Prävention sind auch heute 
noch Mittelschichtthemen. Es gibt diesbezüglich gewaltige Unterschiede zwischen den 
sozialen Gruppen unserer Gesellschaft. Die Verwaltungsberufsgenossenschaft hat sich 
in mehreren Gesprächen offen gezeigt, aber keine klare Position zu einer Zusammenar-
beit erkennen lassen. Sie führt ihrerseits Schulungsseminare zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung durch, aber es ist bis heute nicht gelungen, gemeinsam einen Testballon 
zu starten. Wir werden mit dem Programm einen neuen Versuch wagen.  
 

Publikum 

Schließen Sie da den Gemeinde-Unfallversicherungs-Verband ein? 

 

Schulz  
Dazu hatte ich bisher wenig Kontakte. 

 

Dr. Poppe 

Ich betreue den GUV selbst arbeitsmedizinisch. Deshalb möchte ich eines vorweg sa-
gen: Gesundheitsförderung ist nicht ureigenste Aufgabe der Berufsgenossenschaften. 
Sie sollen von Gesetz wegen Berufserkrankungen im Vorfeld verhindern und im nach-
hinein entschädigen. Rückenbeschwerden sind aber keine Berufskrankheit im Bankge-
werbe. Da könnten wir nun sicherlich lange diskutieren, das ist medizinisch definiert 
und auch einzusehen. Es ist dann aber auch nachvollziehbar, dass hierfür keine Res-
sourcen der Berufsgenossenschaften gebunden werden. Es gibt aber sehr wohl Prävent-
ionsbereiche der Berufsgenossenschaften, dass fängt beim Fitkarten-System in Zusam-
menarbeit mit der IKK an. Einige Berufsgenossenschaften sind da schon aktiv ... 

 

Schulz 

... das kann ich nur bestätigen. Es gibt wie gesagt von der Verwaltungsberufsgenossen-
schaft Schulungen für Betriebsvertreter zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Es 
schließt sich hier der Kreis, den Herr Sommer angedeutet hat. Aufgrund unserer prakti-
schen Erfahrungen ist es nun mal für den organisierten Sport nicht leicht, sich in sol-
chen Feldern vorzustellen. Denn auch für den Sport ist die betriebliche Gesundheitsför-
derung kein ursprüngliches Betätigungsfeld. Dass kritische Fragen aufkommen bis hin 
zur Skepsis, erleben wir gar nicht so selten. Solche Klärungsprozesse müssen aktiv vor-
an gebracht werden und brauchen ihre Zeit.  
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Publikum 

Ich denke, das werden wir auch nicht bis ins Letzte ausdiskutieren können, aber das 
reicht mir. Ich habe noch eine weitere Frage. Dies ist ja ein Modellprojekt, vom dem 
sollen Signalwirkungen ausgehen. Sie wollen anderen Betrieben - nicht nur im kauf-
männischen Bereich, sondern auch im gewerblichen - zeigen, wie es gehen könnte ... 
dass vielleicht die Krankenraten runtergehen usw.. Wie soll es aber weitergehen? Ich 
denke, der grundlegende Antrieb muss aus der Betriebsstruktur selbst kommen, dort 
muss der Sinn und Zweck des Ganzen gesehen werden, auch der Chef muss sich ange-
sprochen fühlen. Es hängt vieles davon ab, wie diejenigen, die in einem Projekt von 
außen kommen, genau diesen Bewusstseinsprozess im Betrieb unterstützen. Haben Sie 
Konzepte, um die Arbeitgeber anzusprechen und ihnen einen nicht alltäglichen Gedan-
kengang näher zu bringen? Haben Sie Konzepte, um Arbeitgeber zu motivieren? 

 
Osterburg 

Wir haben in der gesamten Diskussion gemerkt, dass die Überzeugungsarbeit mühselig 
ist. In den verschiedenen Projekten, die der LandesSportBund auf den Weg gebracht 
hat, liegt immer wieder genau da eine Schwelle. Da haben Sie völlig Recht. Wenn man 
die erst mal überwunden hat, die Überzeugungsarbeit positiv verlaufen ist, dann sind die 
nachfolgenden Schritte immer leichter. Ziel der Projekte ist es zunächst einmal, ein Zei-
chen zu setzen, zu zeigen, wie ein Vorhaben Hand und Fuß erreichen kann, und ein oder 
mehrere Modelle vorzulegen, die in möglichst vielen Bereichen zur Anwendung kom-
men können. Den nächsten Schritt möchte ich aus eigener Erfahrung als `Türklingen-
putzen´ bezeichnen. Man muss jeden, den man ins Boot holen will, einzeln ansprechen 
und überzeugen. Es ist im Grund genommen egal, ob es sich um den Sport handelt, es 
Bereiche des Privatlebens, der Gesundheit betrifft. Das Wissen z.B. um gesundheitsför-
dernde und gesundheitsgefährdende Faktoren ist weit verbreitet. Sie können sich überall 
darüber informieren, wenn Sie wollen. Solange ich aber nicht jeden Einzelnen anspre-
che, kann ich keinen Schneeballeffekt erreichen. Und entscheidend für solche Effekte 
sind nun einmal die Arbeitgeber. Jeder hat natürlich die Hoffnung, irgendwann Wirkun-
gen so überzeugend belegen zu können, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer überzeugt 
sind, dass der Betrieb auf die Organisatoren zugeht und nicht umgekehrt. 

 

Dr. Poppe 
Wir betreuen Dutzende von Sparkassen, meine Mitarbeiter haben in jedem Betrieb ei-
nen Ansprechpartner, der die Sache unterstützt. Er muss an erster Stelle den Vorstand, 
den Chef überzeugen. Ohne den Vorstand haben Sie keine Chance. Dass heißt aber, Sie 
müssen bereit sein, mehrfach vorzusprechen. Aus meiner Sicht ist wichtig, dass es ir-
gendjemand voranbringt - und zwar im Betrieb, auch wenn das sehr mühselig ist. Bei 
uns stehen konkrete Projekte an, z.B. für Friseure im nächsten Jahr und in weiteren 
Sparkassen. Wir haben auch einige Kommunen, in denen wir versuchen wollen, Ähnli-
ches zu implementieren. Warum sollte nicht der LandesSportBund der Ansprechpartner 
sein?  
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Publikum 

In der Konstellation, die Sie hier präsentieren, bleibt mir eine Frage: wenn schon von 
der `anderen Seite´ gesprochen wird, inwieweit ist der Betriebsrat mit einbezogen, so 
dass genügend Druckmittel dahinter steht, das irgendwann auch den Arbeitgeber unter 
Zugzwang setzt? 

 

Dr. Poppe 

Aber Druck ist nicht überzeugend. Sie müssen den Vorstand überzeugen und nicht unter 
Druck setzen. Wenn der süffisant lächelnd wartet, dass die ersten Maßnahmen hinter 
den Erwartungen zurückbleiben, ist das Projekt schon im Ansatz zum Scheitern verur-
teilt. Erfahrungsgemäß werden Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg haben, das 
ist einfach normal und eigentlich kein Kriterium für oder gegen etwas. Sie müssen also 
den Vorstand soweit bringen, dass er sagt, selbst wenn der Erfolg nicht abzuschätzen 
ist, selbst wenn sich nur zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter melden, wir werden es 
versuchen - oder einen anderen Weg einschlagen.  

 

Publikum 

Man müsste auch den Personalrat mit einbinden, weil der Personalrat nach dem Lan-
despersonalgesetz über die Bestellung des Betriebsarztes mitbestimmt ...  

 

Dr. Poppe 

... das ist eine andere Herangehensweise: der Arzt als Untersuchender ... auch wir 
betreuen Sparkassen, die nur arbeitsmedizinische Untersuchungen wollen. Unsere He-
rangehensweise ist wie schon gesagt: lasst die Untersuchungen mal sein, es gibt andere 
Bereiche, die langfristig effektiver sind. Natürlich hat die Untersuchung bei Arbeitsme-
dizinern ihren Stellenwert, aber in unserem Verständnis von Gesundheitsförderung 
nimmt sie keine Schlüsselstellung ein. Sprechen Sie Ihren Betriebsarzt an, stellen Sie 
ihm das Projekt vor. Ich denke, dass er dafür offen sein wird.  
 

Sommer  

Ich möchte kurz ergänzen, worin der LandesSportBund seine Aufgabe sieht. Zum einen 
versuchen wir natürlich, unsere Organisationsstruktur - LandesSportBund, Stadt- und 
Kreissportbünde, Sportvereine - an die Strukturen der Arbeitswelt anzubinden. Dazu ist 
der Weg, der von Herrn Dr. Poppe beschrieben worden ist, unabdingbar. Kolleginnen 
oder Kollegen auf kommunaler Ebene müssen entsprechend engagiert auf Betriebe zu-
gehen. Quasi im Hintergrund bereitet die Hauptverwaltung in Duisburg das Handlungs-
feld vor, z. B. in sogenannten Spitzengesprächen mit Arbeitgeberverbänden oder dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund. 
Da steht das Thema Zusammenarbeit in der betrieblichen Gesundheitsförderung regel-
mäßig auf der Tagesordnung. Aber es ist selbst für Gewerkschaften kein zentrales The-
ma. Da gehen andere tagespolitische Fragen und Abschlüsse vor ... in gewissem Sinne 
ist aber dennoch Unterstützung auch von dieser Seite da. Das Projekt des LandesSport-
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Bundes hat Zustimmung erhalten. Nur ist es immer noch ein ungeheuer weiter Weg bis 
in jeden einzelnen Betrieb. 

 
Stenzel 

Vielleicht darf ich noch etwas dazu sagen. Wir haben heute einige Sparkassenvertreter 
zu Gast ... als wir die Fachtagung planten haben wir schon überlegt, wer wen einlädt. Es 
war ein überlegter Schritt, die Sparkassen über den Sparkassenverband anzuschreiben. 
Ich wage eine Behauptung: hätten wir die Einladungen an die Sparkassen ausschließlich 
als LandesSportBund oder als KreisSportBund Olpe ausgesprochen, wäre der Zuspruch 
heute nicht so groß. Das war die Konsequenz aus Erfahrungen. Die Sparkasse Fin-
nentrop tauscht sich mit Institutionen ihrer Branche aus, der Dachverband wird nur Ini-
tiativen empfehlen, die lohnenswert sind. Das ist im organisierten Sport nicht anders. Es 
scheint auf jeden Fall ein Ansatz auch für andere Sparten zu sein. Der organisierte Sport 
braucht `Paten´, um Gehör zu finden.  

 

Publikum 

Eine Frage an die Vertreter der Sparkasse Finnentrop. Gibt es in Ihrem Institut eine Be-
triebssportgemeinschaft oder haben Sie jetzt als Folge dieses Projektes eine Gründung 
`angedacht´ oder wollen Sie sich nur auf die örtlichen Vereine stützen? 

 

Berels 

Es hat bisher keine Betriebssportgemeinschaft gegeben bei der Sparkasse Finnentrop, 
das hat auch mit der Größe unseres Hauses zu tun. Es ist auch nicht für die Zukunft an-
gedacht. Wir wollen uns auf die Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen stützen 
und diese auf der 3. Stufe unseres Konzeptes weiter ausbauen. 

 

Opitz  

Ich bin Vorstandsmitglied des Kreissportbundes Olpe. Gerade ist die Frage gestellt 
worden, was wir zu tun gedenken, wenn z.B. sechs Sparkassen das Modell umsetzen 
wollen. Das kann ein hauptamtlicher Mitarbeiter allein nicht bewältigen. Herr Stenzel 
ist mit der Betreuung der Sparkasse Finnentrop und der Sparkasse Olpe für eineinhalb 
Arbeitsttage beschäftigt. Die Kapazitäten seiner Arbeitszeit sind damit ausgelastet. Der 
Vorstand muss sich dann mit der Frage auseinander setzen, wie diese Nachfrage abge-
deckt werden kann und soll.  

Wenn auf der 3.Stufe des Modells die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vereine ein-
gebunden werden, dann ist unsere satzungsmäßige Aufgabe zunächst erfüllt, die Bürger 
des Kreises Olpe dem Sport zuzuführen und dafür zu sorgen, dass sie sich durch Sport 
gesund halten können. Wenn wir die bisherige Arbeitsaufteilung im Projekt aufrechter-
halten wollen, besteht dann erst die Möglichkeit, uns an andere Betriebe zu wenden. 
Selbstverständlich können wir auch jetzt schon auf andere Betriebe zugehen. Die Spar-
kassen im Kreis Olpe sind ja unsere Kooperationspartner, das erleichtert die Zusam-
menarbeit oder das Zusammenfinden. Man geht immer die einfachen Wege, bevor man 
sich den beschwerlichen zuwendet. Aber ich bin der Meinung, wir müssen kurzfristig 
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vielleicht auch mal beschwerliche Wege gehen, damit wir auf mehreren Füßen stehen 
können.  

 
Publikum 

Gibt es in der Sparkasse Finnentrop denn schon Erkenntnisse über die gesundheitlichen 
Auswirkungen der Maßnahme? 

 

Berels 
Nein, gibt es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das Programm, das Herr Stenzel durchführt, 
messbar ist, ob sich Wirkungen aus dem Krankenstand der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ablesen lassen. Ich weiß auch nicht, ob das Sinn macht. Das ist nicht unser 
Hauptziel ... es geht uns um Mitarbeitermotivation, nicht um eine Krankenstandsen-
kung.  
 

Dr. Poppe 

Darauf kann ich direkt antworten. Ich war in der letzten Woche auf der Werksärzteta-
gung in Aachen. Dort hat die größte deutsche Krankenkasse eine Studie vorgestellt, die 
auch eine arbeitsplatzbezogene Rückenschule beinhaltet - und die belegt grundsätzlich 
eine signifikante Senkung des Krankenstandes. Die Studie wird 2001 vorgestellt. Wobei 
ich sagen muss, jedes Projekt führt kurzfristig über ein oder zwei Jahre - solange es 
läuft - zu einer Senkung des Krankenstandes. Bei einer so kleinen Untersuchungsgruppe 
wie in der Sparkasse Finnentrop kann man das aber statistisch signifikant nicht auswer-
ten.  
 

Publikum 

Dann ist das Kriterium, dass der Arbeitgeber sagt, ich investiere für einen Kurs 2000 
DM ... 

 
Dr. Poppe 

... dürfen Sie nicht in ein Verhältnis miteinander setzen. Da kann man nicht auf einen 
Baum kommen. 

 

Osterburg 
Es ist ja auch immer eine Frage von Zeitabläufen. Degenerationserscheinungen im Be-
reich der Wirbelsäule summieren sich über das ganze Arbeits- und Berufsleben. Man 
kann die Spitze des Eisberges kappen, indem man negative Auswirkungen aufdeckt und 
Gegenmaßnahmen ergreift. Am Ende spart der Arbeitgeber aber auch viel Zeit und 
Geld, wenn er Wert darauf legt, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sein Unter-
nehmen zu binden. Dann sind solche Maßnahmen eine sehr langfristige Investition. Ent-
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scheidend ist nicht die kurzfristige Überprüfung von Effekten, sondern die Unterstüt-
zung von Unternehmenskultur. 

 
Publikum 

Ich finde diesen Ansatz sehr interessant ... in unserer Sparkasse läuft es anders. Wir ha-
ben eine arbeitsplatzbezogene Rückenschule, direkt nach Feierabend. Der Therapeut 
kommt direkt an den Arbeitsplatz. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlen vor-
ab eine Pauschale dafür, und die Krankenkassen gewähren dafür eine 100%ige Erstat-
tung als Präventionsmaßnahme. Ich finde das Verfahren alles in allem umständlich, weil 
das viel Abstimmung, Verhandlung, Verwaltung bedeutet. Und ich hoffe auf weitere 
langfristige Kurse, um damit auch den Betrieb mehr in die Verantwortung nehmen zu 
können. Natürlich braucht man den Vorstand ... und Arbeitsmediziner sicherlich auch.  

 
Stenzel 

Da kann ich direkt etwas zu sagen. Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen ist das 
die erste Maßnahme, die ich in der Praxis einleite. Sie sagen jetzt, einzelne Maßnahmen 
vorzubereiten und durchzuführen ist einfacher als das, was wir hier im Interesse eines 
strukturellen Aufbaues machen. Ich gebe Ihnen als Gegenargument zurück: unser Mo-
dell ist auf Langfristigkeit ausgelegt. Ich habe selbst solche Kurse geleitet. Man 
`stampft´ sie schnell aus dem Boden, das geht zügig, der Effekt ist aber meistens fol-
gender: das Interesse droht irgendwann einzuschlafen wie Dr. Poppe schon gesagt hat. 
Wir wollen diesem Effekt vorbeugen durch ein strukturiertes Angebot, nicht durch ein 
permanentes Angebot. Dazu gehören evtl. auch Auffrischungskurse, wichtig aber ist, 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu motivieren, weiter anzuregen ...  

 

Publikum 

Mich würde interessieren, ob es nach der 3. Stufe eine Projektanalyse gibt, die Interes-
sierten zugänglich ist. Denn dann hat man ein Ergebnis in der Hand, mit dem man wer-
ben kann. 

 

Stenzel 

Wir werden nach Abschluss der 2. Stufe eine Zwischenauswertung machen. Aber so 
weit sind wir noch nicht, das ist noch zu kurzfristig. Wir haben erst im Januar 2000 mit 
dem Projekt begonnen. Wir wollen zumindest den Teilnehmerblock der Sparkasse Fin-
nentrop erst bis zum Ende betreuen. Wir beginnen dieses Jahr noch mit der 3. Gruppe 
und haben noch zwei Gruppen auf der Warteliste ... es wird mit Sicherheit noch das Jahr 
2001 dauern. Dann haben wir aber auch eine Rückmeldung von über 50% der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Sparkasse. Das ist dann eine Basis für eine Zwischenbi-
lanz. 
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Osterburg 

So ein Projekt, in das auch noch Fördergelder fließen aus verschiedenen Töpfen, kann 
man nur argumentativ einsetzen, wenn man irgendwann einen Strich zieht und sagt: das 
funktioniert oder das funktioniert nicht oder Verbesserungsvorschläge macht. Es wird 
mit Sicherheit aus Sicht des LandesSportBundes einen Abschlussbericht geben, aber ob 
das jetzt nun ein Handbuch wird, mit dem man direkt selber in die Umsetzung gehen 
kann, oder ein Argumentationsleitfaden für die eigene Situation vor Ort, ist noch offen.  

 
Publikum 

Ich glaube nicht, dass der Betriebsarzt, der Personalrat oder der Sicherheitsbeauftragte 
im Betrieb die richtigen Ansprechpartner sind, um so etwas zu implementieren. Das 
kann meines Erachtens nur vom Vorstand kommen, also sollte der Sportbund direkt mit 
dem Vorstand Kontakt aufnehmen oder mit einer autorisierten Person ... Die wichtigen 
Entscheidungen treffen nicht Sicherheitsbeauftragte, sondern der Vorstand. Den muss 
man überzeugen. 

 

Publikum 

Ich kann Ihrem Ansatz nur zustimmen. Wir haben mit einem Ansatz zur Nachhaltigkeit 
von Bewegungsprogrammen Erfolg gehabt in all den Jahren. Wir haben auch viele 
Sportärzte dabei, die uns unterstützen und selber sagen, uns ist es lieber, in der Gemein-
schaft Sport zu treiben, ständig Sport zu machen und nicht nur für zehn Abende oder so. 
Ich habe in meinen Praxisgruppen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die inzwischen 
acht Jahre dabei sind - mit Begeisterung. Auch der soziale Aspekt spielt eben eine große 
Rolle, dass sie Gemeinschaften bilden und das sie gerne kommen. Die Ärzte meinen, 
dass es besser ist, in der Gemeinschaft Sport zu treiben, als ihnen Pillen zu verschrei-
ben, um ihre Beschwerden loszuwerden. Teilweise sind die Kurse so voll, dass die 
Grenze erreicht ist, und wir das fast nicht mehr überschauen können. Und da muss ich 
auch der Sparkasse Dank aussprechen, die uns in vielen Fragen unterstützt, und teilwei-
se auch Krankenkassen, die sehr großzügig waren.  

 

Osterburg 

Sie greifen damit noch einmal auf, was gerade in der 3. Phase der Umsetzung wichtig 
ist. Die körperliche Betätigung ist wie das Ausgleichen von Defiziten nicht das A und 
O. Die Motivation, sich zu bewegen, ist in ganz hohem Maße auch davon abhängig, ob 
man alleine aktiv ist oder mit anderen. Sich allein zu aktivieren ist eine große Heraus-
forderung für die eigene Entschlossenheit und Disziplin. Da siegt dann häufig irgend-
wann der innere Schweinehund, der mich auf dem Sofa sitzen lässt. Gruppen und die 
soziale Dynamik locken, weil ich dort meinen Tag Revue passieren lassen kann, weil 
ich sehe, die anderen haben auch Schwierigkeiten oder freuen sich genauso wie ich über 
den Erfolg, ein bisschen länger durchgehalten zu haben, ein bisschen beweglicher ge-
worden zu sein, also an den kleinen Schritten.  
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Dr. Poppe 

Eine Kleinigkeit möchte ich noch anmerken. Ich habe den Tenor herausgehört, ja wenn 
das so sinnvoll ist, warum kommen denn dann nicht die Berufsgenossenschaften oder 
die Krankenkassen oder dieser und jener ... das, was wir wollen, ist, die Eigeninitiative 
stärken. Die Betriebe müssen selbst aktiv werden. Wir haben ein Modell entwickelt, es 
gibt andere Formen, aber ohne Eigeninitiative kommen wir nicht aus. Und da muss je-
der Betrieb sich an die Nase fassen und jede einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne 
Mitarbeiter. Und wenn jemand einen guten Draht zum Vorstand hat, dann soll er den 
nutzen. Es kann aber auch der Betriebsarzt sein oder der Sicherheitsbeauftragte, ein So-
zialbeauftragter ... Initiative zu ergreifen ist nicht gebunden an irgendwelche Hierar-
chien. 

 

Osterburg 
Als Resümee bleibt für mich: es ist wichtig, ein Netzwerk aufzubauen oder sich in ein 
Netzwerk einzubinden. Das ist sehr deutlich geworden. So haben z.B. Vertreter der 
Sparkassen einen Zugang zu Informationen, wo und mit wem Kooperationen und Pro-
jekte `laufen´. Und sie können auf dieses Wissen zurückgreifen und nachfragen, wie 
habt Ihr das auf den Weg gebracht. Ebenso wichtig ist die gegenseitige Unterstützung 
z.B. durch Personen wie Herrn Dr. Poppe, der eine sehr aktive Rolle in diesem Projekt 
spielt. 

Die Sportvereine sind aufgefordert, für sich die Frage zu beantworten, ob und wie sie 
tätig werden können, ebenso wie die Sportorganisation auf der mittleren Ebene, die sich 
in vermittelnder und vorbereitender Funktion ins Gespräch bringen und ihre Erfahrun-
gen an andere weitergeben muss. 

Also Netzwerke als Boden, auf dem man viel Arbeit sparen kann. Und trotzdem denke 
ich, dass nur steter Tropfen den Stein höhlt, und dass viele Schritte von vielen Seiten 
erforderlich sind, um so ein Projekt auf den Weg zu bringen. 
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Gesundheitsförderung und Personalentwicklung – 
ein Ansatz der Sparkasse Finnentrop 

 
Josef  Wurm,   Leiter Vorstandssekretariat der Sparkasse Finnentrop 

 
 

Als das Thema gestellt wurde, über das ich den Fachbeitrag heute hier halten soll, Ge-
sundheitsförderung - ein Bestandteil der Unternehmenskultur in der Sparkasse, da habe 
ich das mit einem Fragezeichen versehen. 

Ein Fragezeichen deshalb, weil wir die Unternehmenskultur unseres Hauses nicht 
schriftlich fixiert haben, und unsere Unternehmenskultur als solche sicherlich nicht von 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewusst wahrgenommen wird.  

Ob im Rahmen unserer Unternehmenskultur die Gesundheitsförderung eine besondere 
Rolle spielt, darüber bin ich mir nicht sicher. 

Zum Einstieg in meinen Vortrag möchte ich mich zuerst selbst vorstellen: Ich bin Josef 
Wurm, Leiter des Vorstandssekretariats der Sparkasse Finnentrop. In meinen Zustän-
digkeitsbereich fallen neben der Sekretariatsarbeit das klassische Marketing, Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit, der Bereich Personalentwicklung mit der Aus- und Weiterbil-
dung sowie das Vertriebscontrolling. 

Ich bin „Ex-Sicherheitsbeauftragter“ und lange Zeit im Personalrat tätig gewesen, davon 
einige Jahre als Personalratsvorsitzender. 
Ich glaube, diese Zwitterposition, die ich heute einnehme - auf der einen Seite Arbeit-
nehmer, aber auf der anderen Seite durch meine Tätigkeit im Vorstandssekretariat auch 
sehr eng eingebunden in Entscheidungen der Arbeitgeberseite - macht meine Ausfüh-
rung vielleicht spannend, weil ich beide Ansichten und Interessen berücksichtigen will. 

Zum besseren Verständnis erhalten Sie noch einige Daten zu unserer Sparkasse. Wir 
sind letztes Jahr 100 Jahre alt geworden, unser Geschäftsgebiet beschränkt sich auf die 
politischen Grenzen der Gemeinde Finnentrop mit ihren rund 19.000 Einwohnern. Un-
sere Bilanzsumme beträgt rund 455 Millionen DM. Damit zählen wir zu den kleineren 
Sparkassen. Unsere Kundeneinlagen incl. Wertpapiervermögen saldieren sich auf rund 
350 Millionen DM, unser Kreditvolumen beläuft sich auf 317 Millionen. Wir haben 
neun Geschäftsstellen und sind Arbeitgeber für 72 Beschäftigte. Unser gesellschaftli-
ches Engagement belief sich im letzten Jahr auf 163.000 DM. 

 

Die Frage, mit der ich in die Thematik einsteigen möchte, ist: Was war zuerst, das Huhn 
oder das Ei? Die Frage kann ich für mich eindeutig beantworten. Das war das Ei, das 
der Sparkasse Ende 1993, Anfang 1994 durch den Gemeindeunfallversicherungsver-
band ins Nest gelegt wurde. Ende 1993 hat uns der Gemeindeunfallversicher-
ungsverband informiert, dass die Mitglieder entsprechend der Unfallverhütungsvor-
schriften verpflichtet sind, ich zitiere wörtlich: “Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure 
und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit zur Betreuung ihrer Beschäftigten zu bestel-
len.“ Das war erst einmal Faktum, worauf wir uns ganz klein gemacht haben und dach-
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ten, vielleicht geht das ja an uns vorüber. Aber bereits im März 1994 wurden wir aufge-
fordert, jetzt doch Stellung zu beziehen und einen Sicherheitsingenieur und eine Fach-
kraft für die medizinische Betreuung zu benennen. Das führte dazu, dass zuerst eine 
Sicherheitsfachkraft in unserem Haus ernannt wurde. Durch meine ehrenamtliche Tä-
tigkeit im Roten Kreuz wurde diese in meiner Person dann auch schnell gefunden. 

Es gibt sicherlich viele Wege, sich diesem Thema zu nähern. Meine Fragestellungen 
waren zunächst: Was ist sinnvoll, was sind die gesetzlichen Anforderungen, was müs-
sen wir erbringen, um den Anforderungen gerecht zu werden, was fordern evtl. unsere 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und letztlich, wer hilft, Antworten auf die Fragen zu 
finden? 

Als Erstes begannen wir, die organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen. Als 
zentrales Gremium zur Arbeitssicherheit wurde der Arbeitssicherheitsausschuss ge-
gründet. Mitglieder sind neben der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite die Sicherheits-
fachkraft sowie der Sicherheitsmediziner und Sicherheitsingenieur. Dieser Ausschuss ist 
in unserem Haus das Entscheidungsgremium für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin. 

Bis dahin hatte das natürlich mit betrieblicher Gesundheitsförderung überhaupt nichts 
zu tun. Der Umbruch kam durch eine Anregung unseres Betriebsarztes Dr. Poppe. Ich 
hatte aber auch Kenntnisse aus einer Sponsoring-Maßnahme der Sparkassen im Kreis 
Olpe mit dem Kreissportbund, dass dieser ein Projekt zur betrieblichen Gesundheitsför-
derung durchführt. Ich stellte daraufhin den Kontakt zwischen Herrn Dr. Poppe und 
Herrn Stenzel vom Kreissportbund her, die dann geeignete Maßnahmen abstimmten und 
in unserem Hause vorstellten. In einem Arbeitsgespräch mit unserem Vorstand wurde 
dann das Projekt überzeugend vorgestellt und der Beschluss gefasst, die vorgestellten 
Maßnahmen durchzuführen. Ein Motiv für die Sparkasse war, einen physischen Aus-
gleich zu schaffen, um dem gestiegenen psychischen Arbeitsdruck zu begegnen. 

Des Weiteren haben wir seit drei Jahren ein Fördersystem für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, das sich unter anderem neben fachlichen auch mit verhaltensbezogenen 
Inhalten beschäftigt. Jährlich stellen wir für die Aus- und Weiterbildung viel Geld zur 
Verfügung. Bei uns in Finnentrop im vergangenen Jahr allein rund 120.000 DM. Dage-
gen stand die körperliche Fitness immer allein in der Verantwortung der Angestellten. 
Bewusst wollten wir daher neue und innovative Wege zu einem körperlichen Bewe-
gungs- und Fitness-Training am Arbeitsplatz anbieten. Gleichzeitig wird durch das Pro-
jekt aber auch die Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingefor-
dert, da sich jeder bzw. jede Teilnehmende an der Maßnahme verpflichten muss, einen 
Teil dieses Trainings auch in seiner Freizeit durchzuführen. 

Die Verringerung unseres Krankenstandes war also nicht entscheidend für die Imple-
mentierung des Projektes. Unser Krankenstand bewegt sich in der Größenordnung ver-
gleichbarer Kreditinstitute. Unsere Quote liegt bei 3,5 %, das sind ungefähr 2,5 bis 2,7 
Krankheitstage je Mitarbeiter bzw.Mitarbeiterin. 

Die Sparkassenorganisation wirbt seit einiger Zeit mit dem Logo „Standort: Hier“. In 
Finnentrop haben wir diese Aussage um den Satz „Wir übernehmen Verantwortung“ 
ergänzt. Diese Verantwortung beinhaltet für die Sparkasse Finnentrop nicht nur die 
Verantwortung für den Standort der Gemeinde Finnentrop, sondern gilt auch nach innen 
gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist und bleibt ein entschei-
dender Ansatzpunkt zur Implementierung einer betrieblichen Gesundheitsförderung. 
Aber auch der Kreissportbund, insbesondere die örtlichen Vereine, übernehmen als Or-
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ganisationen, die hier vor Ort tätig sind, mit Verantwortung für das gesellschaftliche 
Leben. Sparkasse, örtliche Vereine, Kreissportbund und in unserem Fall der arbeitsme-
dizinisch-sicherheitstechnische Dienst sollten bzw. müssen ein Netzwerk bilden, um 
ihre Kompetenzen auf diesem Gebiet zu nutzen und zu stärken. Und da hatten wir in 
Finnentrop, das kann ich nur deutlich unterstreichen, mit Herrn Dr. Poppe vom ASZ 
Ahlen, mit Herrn Stenzel vom Kreissportbund und Herrn Keine von den Wasserfreun-
den Finnentrop sicherlich die Personen, um das Netzwerk erfolgreich ´einstielen´ zu 
können.  
Auf der folgenden Folie habe ich einmal das Presseecho zusammengefasst. Daraus er-
kennen Sie, dass unsere Maßnahme auch in der breiten Bevölkerung durch die Presse-
arbeit viel Beachtung fand. Wir haben auf kaum eine andere Aktion soviel positive Re-
sonanz erfahren haben. Letztendlich gaben diese Presseberichte Denkanstöße für unsere 
Partnersparkassen hier im Kreis Olpe, der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-
Kirchhundem und der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden, diese Idee aufzugreifen und 
in ihren eigenen Häusern umzusetzen.  

Welche Entwicklungsmöglichkeiten sehen wir nun in unserem Hause? Vorerst gilt es, 
diese Maßnahme, die wir begonnen haben, zu Ende zu führen. Danach gilt es, von den 
beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Feedback einzuholen und eine ab-
schließende Bewertung vorzunehmen. Als Weiteres sollen im Arbeitsschutzausschuss 
weitere sinnvolle Bausteine einer betrieblichen Gesundheitsförderung erarbeitet werden, 
wie z.B. aktive Stressbewältigung oder richtige Ernährung für Bankkaufleute über 90, 
damit meine ich nicht über 90 Jahre, sondern 90 Kilogramm Nettogewicht. 90 deshalb, 
weil ich an dieser Maßnahme dann auch selbst teilnehmen dürfte.  
Wir planen die betriebliche Gesundheitsförderung in unserem Betrieb zu budgetieren, 
das heißt, finanzielle Mittel jährlich zur Verfügung zu stellen. Dadurch erfährt der Ar-
beitsschutzausschuss in unserem Haus eine gewisse Planungssicherheit für weitere 
Maßnahmen, um neue Projekte anzustoßen. Ich bin überzeugt, dass unter diesem Ge-
sichtspunkt die betriebliche Gesundheitsförderung ein Bestandteil unserer Unterneh-
menskultur in der Sparkasse Finnentrop ist und bleiben wird. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Ihre Fragen gerne zur Verfü-
gung.  
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Arbeits- und Gesundheitsschutz in Dienstleistungsunternehmen 
 

Dr. med. Andreas Poppe,   Leitender Arzt und Facharzt für Arbeitsmedizin 
 

 
Mein Name ist Poppe, ich bin Arzt für Arbeitsmedizin, ärztlicher Leiter und Geschäfts-
führer in einem arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Zentrum. Der Stamm-
sitz der Firma mit einem großen Zentrum liegt in Ahlen. In Gütersloh, Lippstadt und in 
absehbarer Zeit in Münster unterhalten wir Praxen bzw. Filialen. Als Dienstleistung 
werden arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen in den Firmen selbst durchge-
führt. Für Untersuchungen sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit allen Gerä-
ten mobil ausgerüstet. Unser Untersuchungsmobil wird für Firmen ohne Untersu-
chungsräumlichkeiten eingesetzt. Hier können wir alle Untersuchungen einschließlich 
Belastungs-EKG durchführen. Diese Vorgehensweise erspart den betreuten Firmen er-
hebliche Arbeitszeiten ihres Personals, die bei Einbestellung in Praxen inklusive der 
Wegezeiten zustande kämen. 

Wir sind jetzt mit neun Ärzten, dreizehn Ingenieuren sowie Arzthelferinnen und Sekre-
tärinnen knapp 30 Mitarbeiter und Mitrabeiterinnen im ASZ und betreuen, je nachdem 
wie wir es rechnen, zwischen 2.500 und 3.000 Firmen. Die große Anzahl der Firmen 
resultiert aus vielen Kleinstbetrieben, die wir im Rahmen von Poolverträgen zum Bei-
spiel über Berufsgenossenschaften betreuen. 

Für die Berufsgenossenschaften selbst sind wir auch als Dienstleister tätig. Wir sind 
Ausbildungszentrum für die Elektrotechnik- und Feinmechanikerberufsgenossenschaft 
im Rahmen des Unternehmermodells sowie Kompetenzzentrum für die Berufsgenossen-
schaft Nahrungsmittel und Gaststätten. Für den Gemeindeunfallversicherungsverband 
und deren arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst sind wir ebenfalls 
Dienstleister und haben hierüber auch zahlreiche Sparkassen, Volksbanken, Gemeinden, 
Kommunen in Betreuung, für die sich alle dieselben Problematiken stellen. 
Im Rahmen unserer Arbeitsweise steht Beratung an erster Stelle. Dazu gehört das Er-
stellen von Konzepten, Betriebsbegehungen und Präventionsprogramme verschiedener 
Art. Erst danach kommt die eigentliche Untersuchung. In Betrieben mit hohem Gefah-
renpotential wird natürlich mehr untersucht, aber bestenfalls 1/3 Untersuchung, 1/3 Be-
gehung und 1/3 Beratung. Jeder unserer Ärzte setzt geringfügig andere Schwerpunkte in 
seiner Arbeit. In der Gestaltung ist jeder frei.  

Die Arbeitsgrundlagen in der Arbeitsmedizin kennt vielleicht jeder von Ihnen. Diese 
sind das Arbeitssicherheitsgesetz, welches es seit 1973 gibt, und das Arbeitsschutzge-
setz. Wir haben jedoch noch mehr gesetzliche Grundlagen: Mit den UVVen, Gefahr-
stoffverordnung, Biostoffverordnung, Röntgen- und Strahlenschutzverordnung, Führer-
scheinverordnung u.v.m. Es gibt zudem `nicht-gesetzliche´ Grundlagen: Arbeitgeberfür-
sorgepflicht und Arbeitgeberfürsorgewunsch. Hierfür ist es jedoch notwendig, vom Be-
trieb als Arbeitsmediziner anerkannt zu werden.  

Volks- und betriebswirtschaftliche Überlegungen spielen, wenn der Betrieb dieses er-
kannt hat, eine ganz klare Rolle. Hierzu kommen wir später noch einmal. Die Kompe-
tenz der Arbeitsmedizin ist für mich die wesentliche Arbeitsgrundlage. Dies bedingt 
jedoch, dass Betriebe den Nutzen der Arbeitsmedizin erkennen.  
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Akzeptanz als Arbeitsmediziner ist aus meiner Sicht, ich bin nun einmal Arbeitsmedizi-
ner, entscheidend für die innerbetriebliche Umsetzung entsprechender Inhalte. Persön-
lich und fachlich muss ein Arbeitsmediziner in dem Betrieb volle Akzeptanz finden. 
Auch die Kosten spielen eine wichtige Rolle. Auf eine Diskussion über Kosten-Nutzen-
Relationen sollte man sich meines Erachtens jedoch nicht einlassen. Ein gutes Beispiel 
für diese Diskussion ist das Rauchen. Aus betriebs- und volkswirtschaftlicher Sicht si-
cherlich ein Erfolg und kein Misserfolg. Auf der Habenseite stehen 20 Milliarden Steu-
ereinnahmen, deutlich geringere Lebenserwartung und damit Entlastung der Rentenkas-
sen sowie die nicht geklärte Frage, ob Raucher auch kostenentlastend auf die Kranken-
kassen wirken. Die Diskussion über eine Kosten-Nutzen-Relation kann man somit auch 
ad absurdum führen. In Bezug auf die Sparkasse Finnentrop will ich damit verdeutli-
chen, dass man von Maßnahmen zur Gesunderhaltung überzeugt sein muss und diese in 
erster Linie aus sozial-ethischen Überlegungen durchführen lässt.  
Ein weiterer Punkt für einen Betrieb ist der Zeitaufwand für solche Projekte. Hierzu 
sind Organisationsstrukturen zu schaffen, die den innerbetrieblichen Arbeitsablauf mög-
lichst wenig oder gar nicht stören. 

Gegen meine Vorstellung von Arbeitsmedizin habe ich bei der Sparkasse Finnentrop 
meine Arbeit mit der Durchführung von Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen (G 37) 
begonnen. Mein Ansprechpartner, Herr Wurm, wünschte nach dem Erstkontakt die 
Durchführung. Diese als Augentest benannte Untersuchung beinhaltet neben der Anam-
nese eine körperliche Untersuchung im Hinblick auf Erkrankungen des Muskel-Skelett-
Apparates. Der Sehtest ist nur ein Bestandteil dieser Untersuchung. Zusätzlich wird die 
Untersuchung durch eine Arbeitsplatzbegehung ergänzt. Nach Abschluss dieser Unter-
suchungssequenz habe ich Betriebsbegehungen durchgeführt. Jeder einzelne Arbeits-
platz wurde begutachtet. Vorort wurde auf bestehende gesundheitliche Probleme einge-
gangen. Im Rahmen der Verhältnisprävention wurden Büros zum Teil unter ergonomi-
schen Gesichtspunkten umgeräumt. Ferner kam körpergerechtes Verhalten am Bild-
schirmarbeitsplatz zur Sprache. Einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden auf-
grund bestehender Beschwerden und Erkrankungen im Einzelgespräch beraten. In den 
jährlich stattfindenden Arbeitsschutzausschusssitzungen zusammen mit unserer Sicher-
heitsfachkraft wurden die Punkte des Arbeitsschutzes durchgesprochen. Vor 3 ½ Jahren 
begann ich, für das Präventionsprogramm zu werben. Da ein Arbeitsmediziner nur eine 
beschränkte Einsatzzeit pro Jahr im Betrieb hat, in diesem Fall sind es ca. 15 Stunden, 
sind 3 ½ Jahre Vorbereitungszeit nur relativ zu sehen.  

Der Grund für die Notwendigkeit eines solchen Präventionsprogrammes liegt in der Art 
des Bildschirmarbeitsplatzes. Alle hier Beschäftigten leiden unter einem erheblichen 
Bewegungsmangel. Gebaut ist unser Körper für die Bewegung großer Körperglieder. 
Sitzende Tätigkeit jedoch verlangt vorwiegend Haltearbeit. Zudem ist bei jedem sitzen-
den Menschen die Wirbelsäule einer Fehlhaltung ausgesetzt. Eine Randbedingung des 
Bildschirmarbeitsplatzes ist die Belastung der Augen durch das lange Sehen im Nahbe-
reich. Eine anstrengende Arbeit, die ebenfalls zu deutlichen Beschwerdesymptomatiken 
führen kann. Ein Präventionsprojekt soll die Eigenaktivität und die Eigeninitiative eines 
jeden bzw. einer jeden fördern. In unserer Gesellschaft wird immer nach bequemen, 
passiven Lösungen gesucht. Bei Rückenschmerzen führt der Weg zum Arzt. Die an-
schließend durchgeführten Maßnahmen gleichen sich in Form von Spritzen, Massagen 
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und Fangopackungen. Auch im Arbeitsschutz greift man lieber auf die passive Lösung 
eines guten Bürostuhls als auf Aktivität zurück.  

Genau hier setzt das Präventions- und Motivationsprogramm an. In der Initialphase 
wurde jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin - einschließlich des Vorstandes - über 
das Vorhaben informiert.  Anschließend erfolgte eine Vorabanmeldung. Gleichzeitig 
fanden wir im Rahmen der Suche nach einem geeigneten Durchführungspartner Herrn 
Stenzel vom Kreissportbund Olpe. Zusammen wurde die Feinkonzeption abgestimmt 
und terminiert. Danach mussten sich diejenigen, die teilnehmen wollten, fest anmelden. 
Von 72 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern taten dies bis zum jetzigen Zeitpunkt 50. In 
drei zeitlich hintereinander geschalteten Gruppen wurden sie einmal in der Woche für 
ca. fünfzehn Minuten über einen Zeitraum von zehn Wochen am Arbeitsplatz von ei-
nem Sportlehrer besucht. Dieser ging zunächst - wie der Arbeitsmediziner schon vorher 
- auf die Arbeitsumgebung ein. Zusätzlich wurde ein Bewegungs- und Haltungspro-
gramm am Arbeitsplatz mit der Person erarbeitet. Nach Beendigung dieser Maßnahmen 
erfolgte über zehn Wochen spätnachmittags im Verein eine wöchentliche Übungsstun-
de. Auch dieses Angebot wurde gut angenommen.  

Bei der Durchführung der Übungen vor Ort wurde auf entsprechende Kleidung, Platz-
verhältnisse sowie Publikumsverkehr Rücksicht genommen. Einen wesentlichen Punkt 
des Erfolges möchte ich noch herausstreichen: Kompetenzgerangel zwischen Durchfüh-
rendem und Betriebsarzt muss von vornherein vermieden werden. In unserem Projekt 
war dies kein Thema. Zum Abschluss haben wir eine Photodokumentation mit einigen 
Übungen erstellt, die wir jedem aushändigen werden. Nach Beendigung des Projektes 
wurde der Erfolg mittels Fragebogen ermittelt.  
Wir besitzen moderne Arbeitsschutzkonzepte, was fehlt ist jedoch Koordination. Ma-
chen wir uns einmal klar, wer alles im Arbeitsschutz mitwirkt. Wir haben zunächst die 
arbeitsmedizinische Betreuung der Betriebe durch eigene Ärzte, überbetriebliche Zent-
ren oder niedergelassene Betriebsärzte. Wir haben die sicherheitstechnische Betreuung 
in gleicher Weise. Schon diese beiden sind nicht immer miteinander koordiniert. Ferner 
wird der innerbetriebliche Arbeitsschutz getragen von Sicherheitsbeauftragten, dem 
Arbeitsschutzausschuss und den für den innerbetrieblichen Arbeitsschutz verantwortli-
chen Vorgesetzten.  Die Kontrollen des Arbeitsschutzes werden von den Berufsgenos-
senschaften und den Ämtern für Arbeitsschutz durchgeführt. Auch hier fehlt häufig eine 
Koordination. Ferner mischen in der innerbetrieblichen Gesundheitsvorbeugung die 
Präventionsabteilungen der Berufsgenossenschaften und die Präventionsabteilungen der 
Krankenkassen in Verbindung mit deren Marketingabteilungen mit. Gesundheitszirkel 
existieren im manchen Betrieben abgekoppelt vom Arbeitsschutzausschuss. Gefähr-
dungsbeurteilungen können von weiteren externen Anbietern durchgeführt werden. 
Lässt ein Arbeitgeber sich zertifizieren, spielen Arbeitsplatzbeschreibungen in den Ar-
beitsschutz hinein. Auch interne Qualitätskontrollen sind Teil des Arbeitsschutzmana-
gements. Weitere Dienstleister in diesem Bereich sind niedergelassene Sportlehrer, Mo-
tivationstrainer, Psychologen und vieles mehr. Zudem `hangeln´ sich auch Hersteller 
von Büromöbeln und Architekten am Arbeitsschutz entlang. Hier werden meines Erach-
tens erhebliche Ressourcen verschleudert.  
Ein Faktor für den Erfolg dieser Präventionsmaßnahme ist die Bündelung der verschie-
denen im Arbeitsschutz Tätigen. Arbeitsmediziner, Sicherheitsfachkraft, Vorgesetzte 
des Unternehmens, Mitarbeitervertretung und Sportlehrer des Kreissportbundes Olpe 
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haben eng zusammengearbeitet. Die vorherige Bedarfsermittlung legte sicherlich den 
Grundstein des Erfolges. Weitere Faktoren waren die Vorabinformation der Betroffenen 
sowie die zeitliche Rahmenvorgabe. Auch die Person des Durchführenden, Herr Sten-
zel, trug ganz erheblich zum Erfolg des Projektes bei. Insgesamt waren alle Beteiligten 
überzeugt. Sollte einer der Beteiligten vom Misserfolg eines solchen Unternehmens 
überzeugt sein, hätte die Durchführung sicherlich wenig Zweck gehabt.  

Was bedeutet für Dienstleistungsunternehmen eine solche Maßnahme? In unserem Fall 
wurden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motiviert, aktiv zu werden und sich selbst zu 
helfen. Motivierte Personen wiederum sind im Dienstleistungsbereich leistungsfähiger, 
da kein produziertes Objekt verkauft wird, sondern die Person mit ihrer persönlichen 
Leistung. Sicher wirkt sich ein solches Projekt auch auf das Betriebsklima aus. Ferner 
kann es auch ein Teil der Marketingstrategie sein. Wir haben gehört, dass die Sparkasse 
in der örtlichen Presse mehrfach positiv erwähnt wurde. Aus gesundheitlichen Gründen 
beugt ein solcher Kurs den Erkrankungen des Muskel-Skelett-Apparates vor. Diese ste-
hen, wie bekannt ist, an erster Stelle der Arbeitsunfähigkeitsstatistik. Hierzu zeigt die 
AOK in einer Studie auf, dass bei arbeitsplatzbezogenen Verhaltensschulungen sich 
auch die Arbeitsunfähigkeiten signifikant senken lassen.  
Wir werden dieses Projekt auf andere Bereiche ausweiten. Konkret geplant sind ent-
sprechende Maßnahmen für Friseure, Kommunen und Städte. Sie lassen sich jedoch auf 
alle Berufe ausweiten.  
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Der § 20 Sozialgesetzbuch V und seine Konsequenzen 
für praxisoerientierte Kooperationen 

 
Michael Höse,   Gmünder ErsatzKasse, Geschäftsstelle Siegen 
 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich möchte heute mit Ihnen über die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Handlungs-
felder im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung sprechen, insbesondere in der 
Ausgestaltung des § 20 SGB V. Zunächst möchte ich mich ganz kurz vorstellen: Mein 
Name ist Michael Höse, ich bin Mitarbeiter der Gmünder ErsatzKasse GEK und ver-
antwortlich für die Betreuungsstelle in Lennestadt. 

Weshalb überhaupt betriebliche Gesundheitsförderung? 

Es sind in erster Linie zwei, die hiervon einen besonderen Nutzen haben: 

Das ist auf der einen Seite das Unternehmen selbst, und auf der anderen Seite natürlich 
die Mitarbeiterschaft. Aus Unternehmenssicht hat betriebliche Gesundheitsförderung 
das Ziel, Fehlzeiten zu reduzieren. Dies bedeutet weniger Fluktuation in den einzelnen 
Arbeitsbereichen, was sich insbesondere auf die Arbeitsqualität positiv auswirkt. Also 
ein erheblicher Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen. Dem Mitarbeiter bzw. der 
Mitarbeiterin geht es in erster Linie um die Erhaltung der Gesundheit, um damit seine 
bzw. ihre Lebensqualität zu sichern und langfristig natürlich auch die Arbeitskraft zu 
erhalten. 

Wir haben zwar eben gehört, dass man Kosten und Nutzen nicht so direkt aufrechnen 
sollte, nichtsdestotrotz möchte ich das an dieser Stelle tun. 

Wir haben hier Zahlen aus dem Jahr 1998. 

1998 hat es ca. 470 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage gegeben. Das entspricht einem 
Produktionsausfall, dessen Kosten sich auf 80 Milliarden DM belaufen. Nach Schät-
zungen beruhen alleine 1/3 der gesamten Arbeitsunfähigkeitszeiten auf arbeitsbedingten 
Erkrankungen. Dies bedeutet ungefähr eine Kostenbelastung von 27 Milliarden DM, 
hier grob gerechnet. Sie können sich vorstellen, wenn Sie die Möglichkeit haben, dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken, welches Sparpotential im Endeffekt besteht. 
Eben sind die Berufsgenossenschaften angesprochen worden. Auch die haben natürlich 
ein großes Interesse daran, dass die betriebliche Gesundheitsförderung forciert wird. 
Nach Schätzungen hätten die Berufsgenossenschaften in ihrer Gesamtheit ca. 20 Milli-
arden DM mehr aufbringen müssen, wenn der Präventionsstand von 1960 beibehalten 
worden wäre. Das ist fast eine Verdoppelung dessen, was sie jetzt an Gesamtvolumen 
haben. 

Sie haben eben auch gehört, dass die Aktivitäten der Krankenkassen im Jahr 1999 im 
Wesentlichen auf die Analyse der Zusammenhänge zwischen der Arbeitswelt und Er-
krankungen beschränkt waren. 1997 hat es einen wahrlich großen Einschnitt im Bereich 
der Gesundheitsförderung gegeben. 
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1. Direkte Kostenbeteiligungen waren nicht mehr möglich. Die Auswirkungen waren 
dementsprechend groß. 

2. Zwischenzeitlich haben die gesetzlichen Krankenkassen wieder mehr Möglichkei-
ten. So können wir z. B. Kooperationen unterstützen, um uns aktiv an der betriebli-
chen Gesundheitsförderung zu beteiligen.  

3. Die betriebliche Gesundheitsförderung ist im § 20 SGB V geregelt. Der Abs. 2 ist 
die direkte Rechtsgrundlage, die uns zur betrieblichen Gesundheitsförderung er-
mächtigt. 

4. Der Abs. 1 verweist ganz konkret auf die Schaffung gemeinsamer Handlungsfelder. 
Diese sollen von den Spitzenverbänden der Krankenkassen entwickelt werden. Sie 
bilden die Grundlage zur Qualitätssicherung in der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung und regeln konkrete Handlungsmöglichkeiten. 

5. Der neue § 20 ist eindeutig darauf ausgelegt, dass die Qualität gesichert wird und es 
nicht aus Marketinggesichtspunkten zu unseriösen Projekten kommt. 

6. Das Finanzvolumen für die betriebliche Gesundheitsförderung liegt bei fünf DM pro 
Mitglied jährlich. 

 

Ich möchte kurz einmal auf die Begriffe der Prävention eingehen: 
Man unterscheidet in der Gesundheitsförderung drei Präventionsbereiche: 

die Primärprävention, die Sekundärprävention und die Tertiärprävention.  

Für uns das Wichtigste und Interessanteste ist die Primärprävention. Hier liegt noch 
kein Erkrankungsbild vor, d.h. wir möchten Maßnahmen unterstützen, damit auch in 
Zukunft kein Krankheitsbild auftritt.  
In der Sekundärprävention liegen schon die ersten Anzeichen einer Erkrankung vor. Es 
geht darum, die Erkrankung zu stoppen bzw. vielleicht sogar wieder zurückzuführen. 

In der Tertiärprävention ist die Erkrankung ausgebrochen. Es geht darum, die Lebens-
qualität zu sichern bzw. Begleiterkrankungen oder Folgeerkrankungen zu unterbinden.  

 
Ich möchte Ihnen eine Übersicht über die Handlungsfelder der betriebliche Gesund-
heitsförderung geben:  

��Sie bezieht sich z. B. auf die Beseitigung arbeitsbedingter körperlicher Belastungen. 
Sie können sich vorstellen, es gibt heute immer noch Berufe, wo körperlich sehr 
schwer gearbeitet werden muss, aber auch solche mit immer mehr sitzender Tätig-
keit. Den daraus resultierenden körperlichen Schädigungen soll die betriebliche Ge-
sundheitsförderung entgegenwirken. 

��Wichtig ist auch der Bereich der Ernährung. Viele unserer heutigen Zivilisationser-
krankungen sind auf falsche Ernährung zurückzuführen. Sie ist aus diesem Grund 
auch ein weiteres Handlungsfeld der betriebliche Gesundheitsförderung.  

��Psychosozialer Stress - jeder und jede, der bzw. die berufstätig ist, kennt das Prob-
lem. Die Belastung wird immer größer, Überstunden sind an der Tagesordnung, 
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auch hier sollen Lösungsansätze gefunden werden: Wie kann man mit Stress umge-
hen? Welche Möglichkeiten der Entspannung gibt es?  

��Immer Besorgnis erregender wird der Bereich der Sucht- und Genussmittel. Der 
Konsum von Zigaretten und Alkohol - also legalisierter und akzeptierter Drogen - 
nimmt immer mehr zu, gerade in der Arbeitswelt. Auch hier setzt die betriebliche 
Gesundheitsförderung an. 

 

Ich habe Ihnen zwei Beispiele von möglichen Handlungsfelder mitgebracht, damit Sie 
sehen können: Wie sieht das in der Zukunft aus oder wie könnte das aussehen? 

Das erste Handlungsfeld ist die „Förderung von Herz-Kreislauffunktionen“. Wie eben 
mein Vorredner schon gesagt hat: Wir müssen erst einen Bedarf ermitteln. Wir müssen 
feststellen, ist eine Zielgruppe vor Ort da? In diesem Fall Personen, die beispielsweise 
an erhöhtem Blutdruck leiden, einen bedenklichen Blutfettspiegel aufweisen oder über-
gewichtig sind. Dann werden die Ziele präzisiert im Sinne der übergeordneten Aufgabe: 
Verminderung der Risikofaktoren und Aufbau einer langfristigen Motivation zur Ände-
rung des Lebensstiles. Erst dann können angemessene Inhalte ausgewählt werden. Ver-
besserung von Ausdauer und Kraft, Schulung des Bewegungsverhaltens können solche 
Maßnahmen sein, und natürlich soll eine langfristige Verhaltensänderung herbeigeführt 
werden, denn sonst ist es im Endeffekt sinnlos.  

Wie kann so etwas erreicht werden? Auch zur Frage der Methodik werden in den Hand-
lungsfeldern Vorgaben gemacht. Vermittlung der Inhalte durch Einzel- oder Gruppen-
schulung wären hier z. B. angebracht.  

Der letzte Punkt Anbieterqualifikation zeigt auch wieder, dass man Maßnahmen auf 
einen hohen Qualitätsstandard setzen möchte. Mindestqualifikation soll sein Dip-
lomsportlehrer/-in, Sport- und Gymnastiklehrer/-in. Das wird z.Zt. jedoch noch heiß 
diskutiert. Die Gmünder ErsatzKasse GEK vertritt hier die Position, dass auch Übungs-
leiter und Übungsleiterinnen mit langjähriger Erfahrung diese Anbieterqualifikationen 
erfüllen. Wir sagen: „Wenn jemand eine sehr, sehr lange Praxiserfahrung in diesem Be-
reich hat, wieso soll man ihm den Zugang verweigern?“ 

 

Ich habe Ihnen noch ein zweites Beispiel mitgebracht, der Systematik wegen. Hier geht 
es um Muskel- und Skelettsystemerkrankungen. Auch hier werden Inhalte, Methodik 
und Anbieterqualifikation festgelegt. Inhalte können sein: Förderung von Kraft oder 
Beweglichkeit. Die Methodik: Vermittlung durch Schulungen, Durchführung von Ü-
bungen, Gruppenberatung. Anbieterqualifikation: Diplomsportlehrer bzw. -lehrerin.  

 

Welche Aktivitäten führt zur Zeit die Gmünder ErsatzKasse GEK durch, um die 
betriebliche Gesundheitsförderung in einen Rahmen zu fassen?  
��Sie haben eben gesehen: Im § 20 steht, die gesetzlichen Krankenkassen können be-

triebliche Gesundheitsförderung unterstützen. Wir versuchen, eine Satzungsregelung 
zu schaffen, die Sicherheit gibt, was in welcher Form und wie gefördert werden 
kann. 
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��Dann arbeitet die Gmünder ErsatzKasse GEK natürlich bei der Ausgestaltung der 
Handlungsfelder in den genannten Spitzenverbänden mit.  

��Im Bereich der nicht kommerziellen Anbieter, wenn sie Präventionsmaßnahmen 
durchführen - und zwar unabhängig von der betrieblichen Prävention -, möchte die 
Gmünder ErsatzKasse GEK 100 % der Kosten erstatten. Dies ist ein wichtiges Ziel, 
das wir verfolgen.  

��Wir wollen auch eine Regelung für Prävention durch kommerzielle Anbietern fin-
den. Damit nicht gesagt wird: Wer dahin geht, bekommt überhaupt nichts erstattet. 
Es muss also eine vergleichbare Regelung gefunden werden. 

��Schaffung von Kooperationen - wie hier mit dem Sportbund oder auch mit dem 
Heilbäderverband, mit dem die Gmünder ErsatzKasse GEK ebenfalls kooperiert.  

��Als letztes die Kostenfrage: Die ist z. Zt. noch offen, so dass wir noch nicht genau 
sagen können, wie die Erstattungsmöglichkeiten und -formen in der Praxis konkret 
aussehen werden. 

 

Welche Projekte führt die Gmünder ErsatzKasse GEK z. Zt. in der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung durch? Angesprochen worden ist eben schon der Bereich der Ge-
sundheitsberichte. Wir unterscheiden hier drei verschiedene Möglichkeiten: 
1. Den Gesundheitsreport: Hier fließen Daten aller GEK-Versicherten ein. Die gewon-

nenen Informationen lassen Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung zu. 
Wie sieht das Erkrankungsbild von Arbeitslosen aus? Wie sieht das Erkrankungs-
bild von Angestellten oder von Arbeitern aus? Hier werden also `globale´ Aussagen 
getroffen. 

2. Eine weitere Maßnahme sind die Gesundheitsberichte für einzelne Berufsgruppen, 
auch das ist eben angesprochen worden. Die Gmünder ErsatzKasse GEK kann Aus-
sagen treffen über Erkrankungsbilder, die z. B. Optiker oder Zahntechniker betref-
fen. Welche Gefährdungen liegen in diesen Berufen begründet? 

3. Und wir können betriebsbezogene Gesundheitsberichte erstellen. Dafür muss jedoch 
Folgendes beachtet werden: 

Im Betrieb müssen mindestens 50 GEK-Versicherte beschäftigt sein. Das ist aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen Voraussetzung. Natürlich müssen die Sozialpartner 
zustimmen. Außerdem ist die Einbindung in ein umfassendes Programm gefordert, 
um ein systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement zu erreichen. Und wir 
brauchen Arbeitsplatzinformationen, damit konkrete Lösungen entwickelt werden 
können. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, können wir für jeden Betrieb ei-
nen individuellen Gesundheitsbericht erstellen.  

 

Ein weiteres Instrumentarium der Gmünder ErsatzKasse GEK im Bereich der betriebli-
chen Gesundheitsförderung ist der Gesundheitsbaukasten. Der Gesundheitsbaukasten ist 
ein Hilfsmittel für kleine und mittlere Betriebe - also für ca. 99 % aller Betriebe mit ca. 
70 % aller Beschäftigten. Unser Gesundheitsbaukasten stellt das Rüstzeug dar zum 
Aufbau einer eigenen betrieblichen Gesundheitsförderung. Er gibt das nötige Hinter-
grundwissen und vermittelt Ihnen, welche Werkzeuge Sie dazu brauchen. Sie können in 
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Zusammenarbeit mit der Gmünder ErsatzKasse GEK ein auf Ihren Betrieb zugeschnit-
tenes Konzept entwickeln. Wir ziehen also keine Schublade auf, aus der etwas Fertiges 
herausgezogen wird, um es dann dem Betrieb überzustülpen.  
 

Eine besondere Aktion der Gmünder ErsatzKasse GEK in diesem Jahr haben wir „Akti-
on Fit im Job“ genannt. Diese Aktion ist eine Kooperation mit verschiedenen Kurklini-
ken im Bereich der Vorsorge. Beschäftigte können dort eine Kur besuchen. Diese Kur 
dauert nicht drei oder vier Wochen, sondern wird auf die individuelle Situation abge-
stimmt z.B. auf die Dauer einer Woche oder für fünf Tage. Wenn z. B. jemand an Mus-
kel- und Skeletterkrankungen leidet, kann er eine der Vertragskliniken aufsuchen, die 
sich auf diesen Bereich spezialisiert haben. Für ihn wird dort ein individuelles Angebot 
z. B. 4 Tage realisiert. Die Gmünder ErsatzKasse GEK übernimmt 50 % der Gesamt-
kosten. Kooperationen in diesem Bereich sind auch mit Sportverbänden oder mit Sport-
vereinen denkbar. Es gibt darüber hinaus weitere Kooperationsfelder, die ich jetzt nicht 
aufzählen kann. 

Dies zur Ausgestaltung des § 20 SGB V, zu den Handlungsfeldern und den zur Zeit 
möglichen praktischen Umsetzungen.  

Ich bedanke mich für Ihr Interesse. 
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Kosten krankheitsbedingter 
Fehlzeiten

•199 8
470 Mi llio nen AU -Tage

•Alle ine Pro dukti onsausfallkosten
belau fen  sich auf 80  Mrd. DM
(ohne Kosten der
Sozialversicherun gsträger !)

•Ca. ein Drittel  der
Arb eitsu nfäh igkeiten geht a uf das
Konto  der Arbeitsbeding ungen

�Prävention  ist machbar:
Bestünde der Pr äventions-Stand
v on 1960 hätten die
Unfallversicherungen im Jahre 

1995
20 Mrd. DM mehr aufb ringen 

müssen
(statt 24 Mrd. DM 44 Mrd. DM!)
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Betriebliches Gesundheitsmanagement:
Ziele

Unternehmenssicht:                                     Wettbewerbsvorteil
- Reduzierung der Fehlzeiten "Produktionsfaktor
- Reduzierung Fluktuation       Gesundheit”
- Organisationsentwicklung
- Beitrag zur Unternehmenskultur
...

Versichertenperspektive: Lebensqualität
- Ausbau des Gesundheitsschutzes „menschengerechte 
- körperliches Wohlbef inden Arbeitsplätze“
- Gesundheitsbildung
. ..
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§ 20 SGB V
Prävention und Selbsthilfe

Primärprävention
• Spitzenverbände beschließen gemeinsame Handlungsfelder für

qual itätsgesicherte Maßnahmen
• GEK: Satzungsregelung in Vorbereitung

Betriebl iche Gesundheitsförderung
• Durch „ergänzende Maßnahmen“ ist die Leistung nicht mehr auf 

die Analyse beschränkt
• Auch hier beschließen die Spitzenverbände gemeinsame 

Handlungs-felder
➨ Die jährl ichen Ausgaben sind auf DM 5,- - je Versicher ten 

begrenz t!
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§ 20 SGB V Abs. 2 se it 01.01.2000

(2) Die Krankenkassen können den Arbeitsschutz ergänzende 
Maßnahmen der betr ieblichen Gesundheitsförderung 
durchführen; Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Die Kranken-
kassen arbeiten bei der Verhütung arbeitsbedingter 
Gesundheits-gefahren mit den Trägern der gesetzlichen 
Unfallversicherung zusammen und unterrichten diese über die 
Erkenntnisse, die sie über Zusammenhänge zwischen 
Erkrankungen und Arbeits-bedingungen gewonnen haben. Ist 
anzunehmen, dass bei einem Versicherten eine berufsbedingte 
gesundheitliche Gefährdung oder eine Berufskrankheit vorliegt, 
hat die Krankenkasse dies unverzüglich den für den 
Arbeitsschutz zuständigen Stellen und dem 
Unfallversicherungsträger mitzuteilen.
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§ 20 SGB V Abs. 1 se it 01.01.2000

(1)  Die Krankenkasse soll in der Satzung Leistungen zur 
primären Prävention vorsehen, die die in Satz 2 und 3 
genannten Anforderungen erfüllen. Leistungen zur 
Pr imärprävention sollen den allgemeinen 
Gesundheitszustand verbessern und insbesondere einen 
Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von 
Gesundheitschancen erbringen. Die Sitzenverbände der 
Krankenkassen beschließen gemeinsam und einheitlich 
unter Einbeziehung unabhängigen Sachverstandes 
prior itäre Handlungsfelder und Kriter ien für Leistungen 
nach Satz 1, insbesondere hinsichtlich Bedarf, Zielgruppen, 
Zugangswegen, Inhalten und Methodik.
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§ 20 SGB V
Prävention und Selbsthilfe
Begriff Primärprävention
• Der Eintritt eines Schadens wird verhindert oder verzögert
• Erhaltung von Gesundheit des ( noch) Gesunden

. ...Sekundärprävention
• Inter vention bei Erkrankungen in frühen Stadien
• Durch Früherkennung und Behandlung sol l das Fortschrei ten 

eines noch symptomlosen Vors tadiums  einer Krankheit 
aufgehalten werden.

. ...Tertiärprävention
• Verhütung von Folge/Beglei terkrankungen und 

Verschlimmer ung
• Größtmögl iche Wiederherstellung der Lebensqualität

Betriebli che Gesundhei tsförderung 2000F 7

Handlungsfelder im Rahmen des
§ 20 SGB V

Primärprävention
• Bedarfsgerechte Veränderung des Bewegungsv erhaltens/-

gewohnheiten
• Ernährung
• Str essreduktion/Entspannung
• Prävention des Sucht-/Genussmittelkonsums
Betriebliche Gesundheitsförderung
• Arbeitsbedingte körperl iche Belastungen
• Betriebsv erpflegung
• Psychosozialer Stress
• Sucht-/Genussmittel

Betrieb liche Gesundhei tsförderung  2000F  8

Struktur der Handlungsfelder
Beispiel: Förderung der Herz-Kreislauf-Funktion

Bedarf/Zielgruppe
• Hypertonie, erhöhter Blutfettspiegel, Übergewicht, 

Bewegungsmangel, Stress

Inhalte
• Verbesserung von Ausdauer, Kraft-, Dehn-,  

Beweglichkeits-,  Koordinations- und 
Entspannungsfähigkeit

• Schulung des Bewegungsverhaltens
• Vermit tlung zentraler Zusammenhänge
• Maßnahmen zur langfrist igen Verhaltensänderung



Betri ebliche  Gesundhei tsförderung 2000F 9

Struktur der Handlungsfelder
Beispiel: Förderung der Herz-Kreislauf-Funkt ion

Ziele
• Vermi ttlung  von gesund heitsfördern dem Bewegu ngsverhalten
• Verminderung  der Risikofaktoren
• Aufbau längerfristiger Motivation und Änderung  des Leben sstiles

Methodik
• Einzel- und Grup penschulun g zum Ken nenlern en u nd Ein üben des 

neue n Beweg ungsverhaltens, gg f. Ein beziehun g de s Umfe ldes

Anbieterqualifikation
• Dipl .Sportlehrer/inne n, Sport- und Gymnastiklehrer/inne n un d a ndere *
*  wir d zurzeit noch h eiß  disku tie rt!
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Struktur der Handlungsfelder
Beispiel: Muskel-Skelett-System

Inhalte
• Förd erung von Kraft, Bewe glichkei t, De hnbarkeit, Koordin ati on u nd 

Entspan nungsfähigkei t
• Förd erung des wi rbelsäule nfreu ndliche n un d ge lenkfreundli chen 

Bewegung sverh altens, Körperwahrneh mun g
Methodik
• In formation, Schulung, Durchführung  von Übung en, Maßn ahmen zur 

Verhaltensände ru ng u nd Förderun g de r Moti vati on
• Grupp enberatung mit praktisch em Trainin g

Anbieterqualifikation
• Dipl .Sportlehrer/inne n, Sport- und Gymnastiklehrer/innen , Kra nken-

gymnasten u . ähnl. mi t Rückenschull ehrer-Lizenz
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Aktivitäten der GEK

• Satzungsregelung in Vorbereitung
• Gemeinsame Handlungsfelder schaffen notwendige

Qualitätsanforderungen (Details folgen noch....)
• In der R egel 100% Kostenerstattung an Versicherte für  

Präventionskurse im Einzelfall bei nichtkommerziellen 
Anbietern

• Die Erstattung von Kurskosten für kommerzielle Anbieter 
ist nicht ausgeschlossen (Beträge nach erfolgter 
Satzungsänderung im Einzelfall erfragen)

• Kooperation mit bestehenden Organisationen für eigene 
Angebote (z.B. Sportbünde, Heilbäder) n ur bei feststellbarem  Beda rf

• Die Höhe der Kostenbeteiligung bei betrieblicher 
Gesundheitsförderung ist noch offen......
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Problemanalyse:
Gesundheitsberichte

GEK 
Bausteine zum

betrieblichen Gesundheitsmanagement

Analyse

-

GBE

Bet riebliche Gesundheitsberichte

Gesundheitsberichte für Berufsgruppen

GEK-Gesundheitsreport

Betri ebliche  Gesundhei tsförderung 2000F  1 3

Das GEK-System zur GBE
Ziel: Risikopr ofile, Gestal tungsspielräume, Prioritätensetzung bei

Maßnahmen, Thematisierung Arbeit ~ Gesundheit ...
GEK-Gesundheitsreport (für die Gesamtbevölker ung)

– Jährlich erscheinende Darstel lung der Gesundheitssituation in der 
Bevölkerung

– Besondere Berücksichtigung einzelner Berufsgruppen
– Jährlich wechselndes Schwer punkt-Thema: 1998 Sterblichkeit,

1999 Arbeitslosigkeit
Gesundheitsberichte für einzelne Berufsgruppen

– Ergebnisse von Beschäftigtenbefragungen
– Analyse von Arbeitsunfähigkeitsdaten und Li teraturrecherchen zu 

Zusammenhängen von Arbeitswelt und Erkrankungen
Gesundheitsberichte für einzelne Betriebe

– Kein Berichtsgenerator, sondern individuell  für die Unternehmen erstellt:
die damit geschaffene Flexibil ität garantiert „Antworten auf
Unternehmens-Fragen”

Betri ebliche  Gesundhei tsförderung 2000F  1 4

Voraussetzungen zur Erstellung 
betrieblicher Gesundheitsberichte

�Ausreichende Anzahl von GEK-Mitgliedern im 
Betrieb (über 50 Versicherte)

�Zustimmung aller betrieblichen Akteure des 
Gesundheitsschutzes / beider Sozialpartner

�Einbindung in ein Programm zum betrieblichen 
Gesundheitsmanagement

�Transfer von Arbeitsplatzinformationen aus dem 
Betrieb
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Der organisierte Sport in der betrieblichen Gesundheitsförderung - 
Ziele, Wege und Inhalte 

 

Hans-Georg Schulz,   LandesSportBund Nordrhein-Westfalen,  
               Ruhr-Universität Bochum 
 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. 

Der Titel meines Beitrages ist sehr grundsätzlich. Es würde mich nicht verwundern, 
wenn Sie sich fragen, ob ich Ihnen noch einmal einen Überblick geben will über die 
Geschichte und die Gegenwart dessen, was der LandesSportBund Nordrhein-Westfalen 
und seine Partner mit der Kampagne zur Betrieblichen Gesundheitsförderung verbinden. 
Herr Sommer hat Ihnen bereits die Vorläufer der Kampagne, die Beweggründe und das 
Selbstverständnis der Initiatoren, die wissenschaftlichen und politischen Bezugspunkte 
und nicht zuletzt die praktischen Erfahrungen auf dem Weg zu einer für den organisier-
ten Sport praktikablen Umsetzungsstrategie vorgestellt. Ich mute Ihnen keinen Aufguss 
zu. 

Ich habe den Auftrag übernommen, den Blick nach vorne zu richten. Die heutige Pro-
jektpräsentation ist nicht nur eine Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit, sondern für alle 
Beteiligten eine interne Zwischenbilanz. Ihnen ist der aktuelle Stand vorgestellt worden. 
Für die Projektpartner vor Ort ergibt sich aus diesem distanzierenden Blick eine Grund-
lage, um die weiteren sinnvollen Schritte festzulegen und vorzubereiten. Ich werde den 
Blick nach vorne richten und die Aufgaben der unmittelbaren Zukunft beschreiben - und 
zwar als Herausforderung für alle Akteure, unabhängig von ihrer fachlichen Herkunft.  

Dabei greife ich ebenso auf wissenschaftliche Erkenntnisse wie auf praktische Erfah-
rungen aus Projekten zurück und beziehe sozial- bzw. gesundheitspolitische Vorgaben 
mit ein. Ich werde mich mit der Trias Ziele-Wege-Inhalte beschäftigen, mir aber die 
Freiheit herausnehmen, den systematischen Schritt von der Diskussion der Ziele über 
die der geeigneten Strategien bis zu den zielführenden Maßnahmen in der Umsetzung 
zu verlassen. Meine Anmerkungen werde ich schlaglichtartig an "Schnittstellen" aus der 
Praxis der betrieblichen Gesundheitsförderung anbinden. 

Ich werde mit eine Metaanalyse von Rückenschulkonzepten beginnen, aus der sich pra-
xisrelevante Schlüsse ergeben. Ich will Ihre Aufmerksamkeit auf einen m. E. unter-
schätzten Zugang zu Menschen und ihrem Gesundheitsverhalten lenken und dessen Be-
deutung erläutern: das subjektive Gesundheitskonzept. Ich werde auf die Basis des Er-
folges von Maßnahmen eingehen, den ich in der Disziplin übergreifenden Zusammen-
arbeit sehe. Und: ich will nicht zuletzt auf die aktuelle gesundheitspolitische Würdigung 
der `Laienkompetenz´ eingehen, die gelobt wird, aber offensichtlich nicht eindeutig 
förderungswürdig zu sein scheint.  

 
`Rückenschulen´ und ihre Grenzen 

Es ist noch nicht sehr lange her, da konnte man sich des Eindruckes nicht erwehren, 
`Rückenschule´ und `Gesundheitsförderunǵ  sind zwei Seiten einer Medaille. Man war 
mit einer `Rückenschule´ immer auf der sicheren Seite - sowohl als Anbieter von Maß-
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nahmen zur Gesundheitsförderung als auch als betrieblicher Initiator. Es haben sich in 
den letzten Jahren aber auch immer mehr Stimmen zu Wort gemeldet, die die Wirkung 
von solchen Programmen in Frage gestellt haben und von einer kritischen Position aus 
Mindestanforderungen formulierten.  

Vor vier Jahren ist dann unter dem Titel Die Effektivität von Rückenschulen aus empiri-
scher Sicht eine Metanalyse (MAIER-RIEHLE / HÄRTER 1996) veröffentlicht wor-
den, deren Ergebnisse für sich sprechen. Auf der Basis einer systematischen Literatur-
suche sind 107 Rückenschul-Studien in die Vorauswahl aufgenommen worden, von 
denen nur 18 die Selektionskriterien für die Metaanalyse, d.h. die Kriterien einer wis-
senschaftlich-empirischen Durchführung und Überprüfung, erfüllt haben. Alle Konzep-
tionen sind als Kursangebote aufgebaut.  

Ich möchte auf Details der Untersuchung nicht weiter eingehen, sondern Ihnen die Er-
gebnisse in einer Zusammenfassung vorstellen: 

• Für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten nach Treatmentende war eine deutli-
che Wirkung auf das Wissen über Rückenschulinhalte und auf das rückengerechte 
Verhalten festzustellen. 

• Nur geringe Effekte waren nachweisbar für gesundheitsökonomische Variablen wie 
z.B. die Inanspruchnahme des Gesundheitssystems und damit der gesundheitlichen 
Angebote.  

• Langzeitwirkungen von `Rückenschulprogrammen´ konnten nicht bestätigt werden. 

Angesichts ihrer Ergebnisse werfen die Autoren die Frage auf, ob die in der Intervention 
`Rückenschule´ vermittelten Inhalte ausreichend und angemessen sind. Die Frage liegt 
nahe, wenn Langzeitwirkungen ausbleiben, d.h. die verhaltensrelevanten Effekte über 
einen kurzen Zeitraum hinaus nicht stabilisiert werden. Was bleibt ist das Wissen über 
das, was man tun sollte und warum man es tun sollte - und dennoch nicht tut.  

Die Autoren fordern eine Wirksamkeitsüberprüfung der einzelnen Treatmentelemente. 
Sie fordern Untersuchungen zur Gewichtung eben dieser Elemente in den Programmen 
bzw. zur Berücksichtigung neuer Bestandteile. Und schließlich erwarten sie eine größe-
re Effektivität von `Rückenschulprogrammen´ bei einer deutlicheren Anbindung an den 
Arbeitsplatz.  

Es ist ein Leichtes, die Ergebnisse der Metaanalyse mit Projekterfahrungen, die wir vie-
lerorts gemacht haben, zu illustrieren. Es gibt offensichtlich zwei Konstruktionskriterien 
für Programme, die sich als Effektivitätsschwellen auswirken können: 

1. Die Wechselbeziehung der Interventionsprogramme mit dem betrieblichen Anwen-
dungsfeld, d.h. der Arbeitsplatzausstattung, der Arbeitsorganisation, der Strukturie-
rung der Arbeitsabläufe, der Arbeitsanforderungen usw. muss gewährleistet sein. 
Selbstverständlich weniger auf organisatorischer Ebene - das scheint eher eine für 
den Transfer begünstigende Rahmenbedingung zu sein - als vielmehr mit Blick auf 
die Programminhalte. Hier muss das eine zum anderen passen.  

2. Kursangebote haben ihre Stärken im Bereich der Sensibilisierung für und der Annä-
herung an ein Thema. Es ist als Erfolg und Qualität der Kursbetreuung zu werten, 
wenn es gelingt, Motivationen und Bereitschaft zu wecken. Das Problem ist nun 
einmal die Stabilisierung über einen längeren Zeitraum. Eine `Rückenschule´ muss 
also - selbst bei enger Anbindung an den Arbeitsplatz - über die funktionalen As-
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pekte hinaus Impulse für ein unspezifisches gesundheitsbewusstes 
Bewegungsverhalten setzen. Und es muss auch darum gehen, Betätigungsfelder für 
ein Dauer-engagement anzubieten und nicht nur an die Eigeninitiative zu 
appellieren. Dazu werde ich an anderer Stelle noch einige Anmerkungen machen. 
Beide Aspekte sind m. E. Qualitätskriterien, wenn es um die Förderung einer 
überdauernden Motivierung zur Gesundheit geht. 

Im Kern scheint ein Erfolgsgeheimnis darin zu bestehen, die Teilnehmenden in der 
Anwendung ihrer Motivationen, ihrer neuen Fertigkeiten zu unterstützen. Dazu ist z.B. 
eine gezielte und geplante Beratung und Begleitung im Nachgang überaus förderlich. 
Und - fast eine Selbstverständlichkeit, die eigentlich der Erwähnung nicht mehr Wert 
sein sollte- es muss jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter eingeräumt werden, die 
neuen Fertigkeiten und Motivationen auch im betrieblichen Kontext anwenden zu dür-
fen. 
Die Metaanalyse regt aber auch zu Rückfragen nach der Adressatenspezifität der Ange-
bote an, einem zielführenden Aspekt in der Planung und Durchführung von Maßnah-
men zur Gesundheitsförderung. Es wird allgemein gefordert, die Vermittlungsmethoden 
und die Inhalte auf die Zielgruppe auszurichten. In die Bedarfsdefinition gehen Kran-
kenstands-Statistiken, branchen- und betriebsspezifische Gesundheitsberichte, Arbeits-
platzbegehungen, evtl. auch Mitarbeiterbefragungen ein. Auf der Grundlage einer brei-
ten Datenlage sollen verhaltens- oder verhältnisorientierte Maßnahmen ausgewählt wer-
den, die optimal auf die beruflichen Beanspruchungen und Belastungen, auf die Risiken 
und möglicherweise sogar Gesundheitspotentiale zugeschnitten sind. Die Wirkungen 
bleiben aber häufig hinter den Erwartungen zurück. Es spricht manches dafür, dass der 
Faktor Mensch nicht in hinreichendem Maße als Ausgangs- und Zielpunkt von Maß-
nahmen berücksichtigt wird. Die menschengerechte Gestaltung der Arbeit und ein posi-
tives Verständnis der humanen Ressourcen sollten nicht nur Schlagworte sein. 

 

Der Experte rät, der Mensch lebt 
Eine Grundannahme der Gesundheitsförderung ist ein optimistisches Menschenbild. 
Der Mensch ist interessiert an seiner Zukunft - auch im Arbeitsleben -, will seine Erfah-
rungen und Ideen einbringen, sucht Bestätigung, ist zu überzeugen und will sich verän-
dern, wenn er für sich eine Notwendigkeit erkennt. Das sind einige, unsystematisch 
aufgeführte Aspekte.  
Allerdings - und das ist jedem und jeder aus eigener Erfahrung bekannt - ist der Weg 
von der Erkenntnis zur Handlung beschwerlich und steinig. Die Veränderung persönli-
cher Verhaltensweisen und Gewohnheiten braucht Zeit und - nicht immer, aber sehr 
häufig - Unterstützung. Menschen sind nun einmal keine Rechner, deren software nur 
ausgetauscht werden muss, um per Maus-Klick andere Leistungen abrufen zu können. 
In der `Psycho-Logik´ ist die Sach-Logik keineswegs das primäre Orientierungsfeld, und 
das eine darf schon gar nicht mit dem anderen verwechselt werden.  

Die Auseinandersetzung mit Körperhaltungen, Reaktionsweisen, Arbeitsgriffen usw. ist 
für Erwachsene ein Weg des Umlernens von bereits Vertrautem und nur in sehr seltenen 
Fällen das Erlernen von Neuartigem, völlig Unbekanntem. Eine realistische Planung 
von Maßnahmen kalkuliert persönliche Umwege und Frustrationen, vermehrte Anstren-
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gungen und zeitweiligen Stillstand ein. Sie richtet ihre fachlichen Gehalte an den Men-
schen aus, an ihren Lernstrategien, ihren Motivationen und ihren Einstellungen.  

Aus dieser Perspektive ist eine Untersuchung sehr aufschlussreich, deren Ergebnisse 
unter dem Titel Gesundheitskonzepte bei Arbeitnehmern (SCHNEIDER / SCHILLER 
1995) veröffentlicht wurden. 1200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus verschie-
denen Betrieben sind zu Items ihres persönlichen Gesundheitsverhaltens befragt wor-
den, mit dem Ziel, ihre verhaltenswirksamen Gesundheitskonzepte zu ermitteln. Die 
Autoren konnten sieben subjektive Gesundheitskonzepte voneinander abgrenzen: Ge-
sundheit als persönliche Leistung, als Stressvermeidung, als Gefühl fit zu sein, als see-
lisch-soziales Wohlbefinden, als ganzheitliches Geschehen, als Lebenserwartung und als 
völlig indifferente Vorstellung.  

Interessant ist nicht nur die Typologie der Gesundheitskonzepte, sondern nicht minder 
deren Verteilung. Einige der Konzepte sind in bestimmten Altersgruppen in der Arbeit-
nehmerschaft deutlich vermehrt vertreten. Eine geschlechtsspezifische Verteilung ist 
nicht festzustellen. Alle Ergebnisse sind statistisch signifikant oder sogar hoch signifi-
kant. 

Setzt man diese Untersuchungsergebnisse in Beziehung zu den "Standardinstrumenta-
rien" der Zielgruppenbestimmung, so drängen sich Fragen auf. Gesundheitsfördernde 
Maßnahmen, die sich auf Krankenstands-Statistiken oder Gesundheitsberichte, auf Ar-
beitsplatzanalysen und selbst auf Mitarbeiterbefragungen stützen, treffen noch nicht 
zwingend das Selbst- und Gesundheitsverständnis eines Menschen in seiner aktuellen 
Lebensphase. Dieses Verständnis bestimmt aber seine Zugangsweisen und seine Bereit-
schaft, sich mit Themen der Gesundheit auseinanderzusetzen. Man kann es drehen und 
wenden, wie man will. Ausgangspunkt und Ziel aller Maßnahmen - ob verhaltens- oder 
verhältnisorientiert - kann nur das Selbst- und Gesundheitsverständnis eines Menschen 
sein. Es ist auch die Grundlage zur Förderung von Motivationen und längerfristiger Ei-
geninitiative. Oder anders formuliert: wenn mich etwas nicht interessiert, ich keinen 
persönlichen Zugang finden kann, bleibe ich irgendwann weg. Eine rein kognitive, 
sachlich begründete Entscheidung trägt nicht lange. 

 

Zusammenarbeit, die Basis des Erfolges 

Man kann sich mit den Zielen, Wegen und Inhalten der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung aus unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen: aus betriebswirtschaftlicher, aus 
fachwissenschaftlicher, unter der Fragestellung notwendiger Kompetenzen und profes-
sioneller Zuständigkeit, von Machbarkeit und verfügbaren Ressourcen, aus organisati-
onstheoretischer Sicht - und sogar aus humanökologischer und humanistischer Perspek-
tive. Mit Blick auf die praktische Umsetzung scheint mir - unabhängig vom Ausgangs-
punkt - der kleinste gemeinsame Nenner schnell gefunden: es geht nicht allein.  
Zusammenarbeit möglichst aller Akteure ist eine Grundforderung, ein alter Hut. Aber 
auch nach einem Jahrzehnt klafft zwischen Forderung und Praxis immer noch eine brei-
te Lücke. Es ist auch weiterhin schwierig und hürdenreich, eine grundsätzliche Über-
einkunft zur Zusammenarbeit in praktische Bahnen zu lenken. Ein Problem liegt darin, 
dass das Zauberwort Gesundheitsförderung aus der jeweiligen beruflichen und fachli-
chen Brille nicht nur interpretiert, sondern bisweilen definiert wird. Krankenkassen, 
Arbeitsschutzorganisation, der organisierte Sport beziehen sich auf die gleichen Quellen 
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und verwenden die gleichen Begriffe. Es ist aber nicht zu übersehen, dass sie andere 
Schwerpunkte zur Ableitung und Begründung von Strategien und Maßnahmen setzen. 
Das ist sogar folgerichtig, denn jeder versucht zunächst einmal, eine neue Idee in seinen 
Auftrag einzufügen und sie für sich handhabbar zu machen. Das könnte man auch als 
die Notwendigkeit zur Assimilation bezeichnen.  

Betriebliche Gesundheitsförderung ist aber eine Integrationsaufgabe, deren Erfolg 
maßgeblich von der geplanten disziplinübergreifenden Zusammenarbeit abhängt. Posi-
tive wie negative Belege liefert die Praxis. Es steht also jeder und jede vor der komple-
mentären Aufgabe, sich mit der Sichtweise und dem Zugriff anderer Akteure auseinan-
derzusetzen, die Schnittstellen der theoretischen und praktischen Zusammenarbeit zu 
identifizieren und dort den Austausch zu suchen. Nichts Neues - werden Sie mit Recht 
sagen. Aber die Kommunikation über Fachgrenzen hinweg ist immer noch schleppend, 
häufig nur oberflächlich.  
Es ist nur der halbe Weg, Maßnahmen aneinander zu fügen. Qualitativ andere Wirkun-
gen können erzielt werden, wenn es gelingt, die Fachkompetenzen disziplinübergreifend 
zu gesundheitsfördernden Interventionsnetzen zusammenzuführen. Schritte dazu sind 
z.B. eine systemische Sicht auf Maßnahmen, d.h. den analytischen Blick für die Wech-
selwirkungen und Auswirkungen zu öffnen, oder die gemeinsame Entwicklung von 
praktischen Umsetzungshilfen an den fachlichen Schnittstellen. Schritte in diese Rich-
tung hat der LandesSportBund Nordrhein-Westfalen mit der Gmünder ErsatzKasse 
GEK getan und bereitet entsprechende Initiativen mit der Arbeitsschutzverwaltung in 
Nordrhein-Westfalen vor. Das ist ein mühsames Geschäft, aber auf anderem Weg sind 
inhaltliche Kooperationen von Personen unabhängig nicht in die Fläche zu tragen.  
Gesundheitsfördernde Interventionsnetze haben die Planung und Durchführung von 
Maßnahmen zum Ziel - möglichst effektiv und effizient, das ist der Anspruch. Ihre Wir-
kung hängt bekanntlich von der Integration in die Organisationsstrukturen ab. Gesund-
heitsförderung - sagen Experten - muss zu einer Aufgabe, zu einem Anliegen des Ma-
nagements werden, wenn sie mittelfristig erfolgreich sein soll. Sie darf sich nicht in 
Aktionismus verlieren. Sie muss systematisch betrieben werden und für jede betriebli-
che Entscheidung ein Kriterium sein. Das ist aber ohne eine ausgebaute Infrastruktur 
nicht zu gewährleisten. Und eben diese bietet der organisierte Sport an: Sportvereine 
und Betriebssportgemeinschaften als Träger und Organisatoren von konkreten gesund-
heitsorientierten Programmen, Stadt- und Kreissportbünde als deren Dachorganisation 
in beratender und betreuender Funktion. 

Eine Säule der Gesundheitsförderung ist bekanntlich der setting-Ansatz; die Verbindung 
verhaltens- und verhältnisorientierter Maßnahmen. Unter der Forderung der Effizienz 
wird aber die Bedeutung von im Arbeits- und Lebensraum verankerter Infrastrukturen 
unterschätzt, von Einrichtungen, die Menschen aufsuchen können. Zu diesen Infrastruk-
turen im Umfeld von Arbeitsstätte und Wohnung, von Ausbildung und Freizeit gehören 
auch die Sportvereine - in Nordrhein-Westfalen sind das über 20.000. Es drängt sich die 
Frage auf, warum die Möglichkeiten, die in diesem flächendeckenden Netz `schlum-
mern´, von vielen Organisationen, in deren Zuständigkeit betriebliche Gesundheitsför-
derung fällt, kaum erkannt und nicht konsequent aufgegriffen werden. 
Eine wachsende Zahl von Sportvereinen ist ausschließlich im Breitensport aktiv und 
schärft ihr Profil als gesundheitsorientierte Sozialstruktur. Unterstützung ist aber nur 
schwer einzuwerben. Bezahlt werden gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme - 
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längerfristige Kooperationen zwischen Betrieben und Sportvereinen stehen aber immer 
auch unter der Notwendigkeit, die Zeichen der Zeit zu erkennen, d.h. das Interventions-
programm bedarfs- und bedürfnisorientiert weiterzuentwickeln. Das verlangt aber In-
vestitionen, deren Volumen überschaubar ist, aber von beiden beteiligten Partnern ge-
tragen werden sollte. Solche Förderungen sind im Sinne der betrieblichen Gesundheits-
förderung Investitionen in die Zukunft. Um jedem Missverständnis vorzubeugen: ich 
rede von einer gemeinsamen Strategie der Gesundheitsförderung in der Arbeitswelt, die 
eben auch eine von Maßnahmen unabhängige Förderung sinnvoll macht. Ein Prinzip 
der Gesundheitsförderung lautet: der Weg ist das Ziel. Der Weg ist für mich zunächst 
einmal alles, was einem Menschen den Zugang zu gesundheitsbewussterem Verhalten 
erleichtert. Engagement kann man nicht verordnen, aber durch die Stärkung der Infra-
struktur unterstützen. 

Die Förderung von Infrastrukturen und die Beachtung subjektiver Gesundheitskonzepte 
halte ich für wichtig, wenn es darum geht, auf die Anforderungen der unmittelbaren 
Zukunft vorbereitet zu sein. In der `Schriftenreihe Forschungsanwendungen´ der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund ist jetzt in dritter überar-
beiteter Auflage das Buch erschienen Psychische Belastung und Beanspruchung – 
Streß, psychische Ermüdung, Monotonie, psychische Sättigung (RICHTER 2000). Ich 
hebe diese Quelle hervor, nicht weil zum Thema Stress und zu Fragen der allgemeinen 
psychischen Anforderungen des Alltags keine anderen Veröffentlichungen vorliegen, 
sondern um zu belegen, dass im Arbeits- und Gesundheitsschutz in den letzten Jahren 
ein neues Themenfeld an Bedeutung gewinnt. Mit den rasanten Entwicklungen an den 
Arbeitsplätzen, den permanenten beruflichen Innovationen, neuen Personalkonzepten, 
Arbeitsverdichtungen usw. verschieben sich auch die ursächlichen Risikomomente in 
der Arbeitswelt. Stress, psychische Ermüdung, Überlastung sind nur in systemischen 
Ansätzen präventiv zu `bearbeiten´. Entspannungstrainings-Kurse reichen da nicht hin. 
Sie müssen Infrastrukturen für diese Anforderungen qualifizieren bzw. vorbereiten.  

Und wenn es um stressinduzierte Beschwerden geht, können sie mit Sicherheit nicht an 
den subjektiven Gesundheitskonzepten vorbei gehen. Denn sie sind die Grundlage für 
die Bewältigungsstrategien eines Menschen, die er aktuell anwendet und evtl. verändern 
müsste. 

 

Die Wege des Sports: Betriebliche Gesundheitsförderung oder Gesundheits- 
förderung im Betrieb? 

Dem organisierten Sport wird häufig vorgehalten: "Ihr macht doch nur ein paar Bewe-
gungskurse ... mit betriebliche Gesundheitsförderung hat das nicht viel zu tun ..." Diese 
kritische Anmerkung ist häufig durchaus zutreffend, wenn man sich die praktische Zu-
sammenarbeit von Sportvereinen mit Betrieben anschaut. Allerdings sollte dann auch 
nicht übersehen werden, dass die innerbetrieblichen Entscheidungsträger Zielsetzungen 
und Maßnahmenkatalog (mit)bestimmen. Handlungsspielräume, die über einzelne 
Kursangebote hinausgehen, werden nur selten eingeräumt. 

Die offiziellen Broschüren des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen zur betriebli-
chen Gesundheitsförderung sprechen eine andere Sprache. Dort ist das Selbstverständ-
nis des organisierten Sports in der betrieblichen Gesundheitsförderung und seine Positi-
onierung im Konzert der Akteure niedergelegt. Zielsetzung, Umsetzungsstrategie und 
Kriterien zur Auswahl von Bewegungsangeboten sowie begleitenden Maßnahmen las-
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sen keine Dissonanzen erkennen zu den Anforderung des Arbeitsschutz-Gesetzes und 
begleitender Gesetzgebungen oder der Neufassung des § 20 Sozialgesetzbuch V und 
den von den Spitzenverbänden der Krankenkassen gemeinsam festgelegten Handlungs-
feldern und Qualitätskriterien - bis auf eines.   

Der organisierte Sport ist - wie die Projektpräsentation des heutigen Tages zeigt - sehr 
wohl in der Lage, seinen Beitrag unter den für die betriebliche Gesundheitsförderung 
festgelegten Anforderungen zu leisten - auch unter den Qualitätskriterien, die auf der 
Grundlage der Luxemburger Deklaration vom Europäischen Netzwerk für Betriebliche 
Gesundheitsförderung entwickelt worden sind (Mai 1999). Aus der Einleitung der Bro-
schüre möchte ich folgende Passage aufgreifen: "Die Kriterien beschreiben"- so heißt es 
dort - "naturgemäß einen Idealtypus gesundheitsfördernder Organisationen, der in der 
Praxis so kaum anzutreffen sein dürfte. Die Kriterien weisen jedoch den `Weg´ zu ge-
sunden Mitarbeitern in gesunden Unternehmen: Sie bieten Orientierungen für die Ges-
taltung einer modernen betrieblichen Gesundheitspolitik und erleichtern es Organisati-
onen festzustellen, welches ihre augenblickliche Position auf diesem Weg ist, und wie 
weit sie vom Zielzustand entfernt sind." Die Kriterien seien nicht als "absoluter Maß-
stab" zu verstehen. Entscheidend sei, "ob die Organisation eine klare Entwicklung in 
bezug auf die einzelnen Kriterien erkennen"  lasse. Diese Passage lässt an Eindeutigkeit 
Nichts zu wünschen übrig: die Qualitätskriterien sollen als Orientierungshilfen dienen 
auf dem Weg zum Ziel, das Bemühen, sich diesen Standards anzunähern. 

Dieses Bemühen kann ich für den organisierten Sport in Nordrhein-Westfalen uneinge-
schränkt verbürgen. Und mehr als das. Alle verhaltensorientierten Interventionspro-
gramme in der betrieblichen Gesundheitsförderung sollen einen Beitrag leisten zu einer 
überdauernden und langfristigen Veränderung von Verhaltensgewohnheiten. Das ist in 
Theorie wie Praxis unumstritten. Auf den Stellenwert von Kursangeboten als Impulsge-
ber habe ich schon hingewiesen. Auf die Notwendigkeit, Kursangebote in ein umfas-
senderes Programm zu Gesundheit und Bewegung einzubinden, in dem jeder und jede 
ein Betätigungsfeld finden kann, ebenfalls. Und dieses Betätigungsfeld kann nur im 
Freizeit- und Breitensport liegen. Wer möchte schon jahrelang `Rückenschulkurse´ be-
suchen?  

Damit geht der organisierte Sport den Schritt von der Betrieblichen Gesundheitsförde-
rung zur Gesundheitsförderung im Betrieb. Die Begründung von Bewegungsangeboten 
bleibt bestehen, es verschiebt sich deren Legitimation, Zielsetzung und Auswahl. Die 
Legitimation ergibt sich nicht mehr primär aus einer Bedarfsanalyse, ihre Zielsetzung 
nicht primär daraus, präventiv auf Belastungen einzuwirken, und die Auswahl des Be-
wegungsangebotes nicht nach möglichst hoher Effektivität. Hier werden mit dem Ziel 
langfristiger Motivierung Betätigungsformen eingerichtet, in deren Mittelpunkt z.B. 
Freude an der Bewegung steht und nicht die Bedeutung für eine Harmonisierung des 
Herzkreislaufsystems. Das führt zwangsläufig zu einer Erweiterung der Perspektive, aus 
der heute Bewegungsangebote in der betrieblichen Gesundheitsförderung bewertet und 
begründet werden. Es gibt ein Netz von Ansatzpunkten zur Gesundheitsförderung in der 
Arbeitswelt. Für den organisierten Sport wird in den nächsten Jahren eine Aufgabe dar-
in bestehen, den originären Ansatz zur Gesundheitsförderung durch Bewegung als einen 
neben anderen deutlicher zu vertreten und mit daran zu arbeiten, diese möglichen An-
sätze miteinander in Beziehung zu setzen. Betriebliche Gesundheitsförderung muss sich 
zu einer Gesundheitsförderung im Betrieb öffnen, wenn sie in der Unternehmenskultur 
verankert werden soll.  
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An dieser Stelle möchte ich nun das Qualitätskriterium aufgreifen, in dem sich der or-
ganisierte Sport und die Spitzenverbände der Krankenkassen grundlegend unterschei-
den. Letztere haben sich darauf verständigt, als Mindestanforderung für die Betreuung 
von gesundheitsorientierten Bewegungsangeboten eine akademische Ausbildung plus 
Zusatzqualifikation zu verlangen. Übungsleiterinnen und Übungsleiter werden als nicht 
hinreichend qualifiziert von einer Förderung ausgeschlossen. Diese Position kann der 
organisierte Sport sich nicht zu eigen machen - und er findet mittlerweile Unterstützung. 

Qualifizierte Betreuung steht auch im organisierten Sport außer Frage. Allerdings sollte 
diese anhand inhaltlich-sachlicher Kriterien begründet und nicht pauschal an einen Be-
rufsabschluss gebunden sein. Die Basis für eine solche Forderung haben die Spitzen-
verbände der Krankenkassen selbst bereits im Herbst 1996 geliefert. Damals haben sie 
eine wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag gegeben zur Ermittlung von Qualitäts-
kriterien für Maßnahmen der Gesundheitsförderung am Beispiel Entspannung / Streß-
regulation.  

Die Ergebnisse kann der organisierte Sport für seine Position in die Waagschale werfen. 
Die in dieser Untersuchung aufgeführten Kriterien zur Struktur-, Prozess- und Ergeb-
nisqualität von Angeboten, zur methodischen Aufbereitung und didaktischen Kompe-
tenz sind in der Übungsleiterausbildung des LandesSportBundes und der Stadt- und 
Kreissportbünde in Nordrhein-Westfalen schon lange Standard - und das schon seit Be-
ginn der 90er Jahre.  

In der Gesundheitsförderung ist Laienkompetenz durchaus anerkannt. Sie gilt als hoch 
wirksame und bedeutsame Gesundheitsressource in allen Bereichen des sozialen Le-
bens. Sie sollte dann aber auch konsequenterweise unterstützt und nicht untergraben 
werden. Wobei ich davon ausgehe, dass ihre positiven Wirkungen auch weiterhin ge-
wünscht, wenn nicht sogar in Rechnung gestellt werden. Wenn Sie in Ihren Personal-
konzepten Seminare für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter z.B. zur Verbesserung der 
Kommunikation und Interaktion durchführen, so fördern Sie damit Laienkompetenzen, 
die im Tagesgeschäft handlungsrelevant werden sollen. Sie wollen nicht zu Diplompsy-
chologen, Sozialwissenschaftlern oder -pädagogen ausbilden. Sie wollen die Wirkungen 
im Arbeitsprozess - und das heißt u.a. eine Breitenwirkung.  

 

Zusammenfassung und Perspektive 

Ich will mich an dieser Stelle kurz fassen und meine Ausführungen zu vier Punkten 
bündeln, die m.E. die zentralen Aufgaben der nächsten Jahre sein werden: 

1. Förderung psychosozialer Gesundheitsressourcen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter 

2. Aufbau übergreifender sozialer Netzwerke 

3. Stärkung und Nutzung von Laienkompetenzen 
4. Erweiterung der strategischen Ansatzpunkte in der betrieblichen Gesundheitsförde-

rung. 

Dass ich in den beiden letzten Punkten Schwerpunkt der kommenden Jahre sehe, wird 
Sie kaum überraschen. Vielleicht aber die Bedeutung, die ich den psychosozialen Ge-
sundheitsressourcen und darauf abgestimmten sozialen Netzwerken zuschreibe. Die 
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Dynamik, mit der sich die Arbeitswelt verändert, wird noch zunehmen, die Anforderun-
gen an die Flexibilität und Lernkompetenz der Beschäftigten weiter steigen. Stressfakto-
ren und psychische Ermüdung werden allgegenwärtig sein. Viele primäre Instanzen wie 
z.B. die Familie haben als psychosoziale Ressource an Bedeutung verloren und werden 
weiter an Bedeutung einbüßen. Bei aller modernen Forderung nach Eigenverantwort-
lichkeit ist und bleibt der Mensch auf soziale Integration und Unterstützung angewie-
sen. Was traditionelle Instanzen nicht mehr leisten (oder leisten können), soll und muss 
von anderen sozialen Einrichtung erfüllt werden. Hier sind alle gefordert, ihren Beitrag 
zu leisten, und ich denke, der Sportverein um die Ecke wird seine Position in diesem 
Netzwerk einnehmen. 
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Plenumsdiskussion 
 

Dr. med. Andreas Poppe, Leitender Arzt und Facharzt für Arbeitsmedizin 
Josef Wurm, Leiter des Vorstandssekretariats der Sparkasse Fin-

nentrop, 
Michael Höse,   Gmünder ErsatzKasse GEK, 
Hans-Georg Schulz,   LandesSportBund Nordrhein-Westfalen 

 

Dagmar Osterburg   Moderation 

 
   

Publikum 

Ich will die Gelegenheit nutzen und eine Frage an den Herrn der Gmünder ErsatzKasse 
GEK richten. Wir haben in unseren Gruppen im Verein viele Aktive, die mit einer ärzt-
lichen Verordnung kommen. Die Kassen wollen aber die Gruppen nicht unterstützen, 
weil wir keine Diplom-Sportlehrer bzw. -lehrerin haben. Unsere ausgebildeten Übungs-
leiter und Übungsleiterinnen seien eben nicht qualifiziert genug ... 

 

Höse  

... das Prinzip der ärztlichen Verordnung sieht so aus, dass diese Kosten nur den am 
Vertragswesen teilnehmenden Leistungsträgern erstattet werden können ... hier spricht 
man von den Krankengymnasten, von den Leuten, die Massagen geben oder ähnliches. 
Es bestehen da Verträge, und die Kassen sagen, es werden Erstattungen entsprechend 
der Vertragslage vorgenommen. Wenn Sie sich im außer-vertraglichen Rahmen bewe-
gen, ist das losgelöst erst mal von dieser Verordnung, die vorliegt ... Jetzt habe ich aber 
eine Gegenfrage. Handelt es sich bei Ihnen um Rehabilitationssport? 

 

Publikum 

Ja. 

 
Höse  

Das ist ein anderes Feld ... Sie sind in einer Sportgruppe und ein Mediziner hat die `O-
beraufsicht´, damit sich niemand überlastet ... sind Sie in einer anerkannten Rehabilita-
tions-Sportgruppe? 

 
Publikum 

In einem eingetragenen Verein mit `Herz/Kreislaufsport´ und auch `Rückengymnastik´, 
`Wirbelsäulengymnastik´, `Diabetes´ ...  wir haben mehrere Sparten ... 
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Höse  

...  wenn es sich bei Ihnen um eine anerkannte Rehabilitations-Sportgruppe handelt, 
dann haben Sie ja auch die Vordrucke, mit denen Sie praktisch für sechs Monate die 
Leistung abrechnen können -  das ist was anderes. Also da dürfte sich eigentlich keine 
Krankenkasse gegen sträuben. Ich spreche jetzt aus Sicht der Gmünder ErsatzKasse 
GEK, wir unterstützen das. 

 

Publikum 
Man sagt uns, sie erkennen das nicht an, weil wir als Übungsleiter eben nicht den Status 
haben eines Sportlehrers ... 

 

Osterburg 

Wollen Sie sich zum Thema äußern? 
 

Publikum 

Ich bin mit dem Thema beschäftigt gewesen und würde deswegen gerne darauf antwor-
ten. Ich bin auch Mitarbeiter der Gmünder ErsatzKasse GEK. Wir sind jetzt im Bereich 
der Rehabilitation und nicht mehr im Bereich des § 20 Prävention. Und wir haben fest-
gestellt, dass gerade der Rehabilitationssports für die Kassen sehr preiswert ist, jeden-
falls im Vergleich zu Krankengymnasten und physischen Therapeuten, die sind wesent-
lich teurer - da gebe ich Ihnen Recht. Aber im Bereich des Rehabilitationssportes gehen 
viele Kassen momentan in die Richtung, Qualitätssicherung zu erarbeiten, Qualität zu 
hinterfragen. Bei uns werden Sie das nicht feststellen ... aber es stimmt, dass verschie-
dene Kassen diesen Weg gehen. Das wird von den Kassen auch ganz unterschiedlich 
gehandhabt. Ob sie da gerade bei Ihnen richtig angesetzt haben, das wage ich zu be-
zweifeln. Wie gesagt, der breite Rehabilitationssport ist für uns kostenmäßig gesehen zu 
vernachlässigen ... im Vergleich zu anderen Ansätzen ... das hat aber mit dem § 20 nicht 
direkt was zu tun, sondern dabei geht es um die Qualität der Behandlung. 
 

Osterburg 

Ich greife den Vorschlag auf und schlage vor, die Diskussion an diesem Punkt abzu-
schließen, weil es jetzt wirklich um Rehabilitationssport geht. Es ist sicherlich ein 
grundsätzliches Problem, inwieweit Sie berechtigte Unterstützung erfahren, aber das 
liegt außerhalb dieses Projektes, das ja im Zeichen der Prävention steht. Vielleicht kön-
nen Sie ja am Rande unserer Veranstaltung noch mal das Einzelgespräch miteinander 
suchen.  

 

Publikum 
Ich will auch einfach nur ermutigen, mit den Krankenkassen ins Gespräch zu treten. Am 
Anfang war das bei uns auch so, dass nur eine Krankenkasse die 100 %ige Kostenüber-
nahme zugesichert hat. Aber ich denke, den Konkurrenzdruck unter den Krankenkassen, 
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den kann man auch einfach mal aufnehmen ... Wenn die eine Krankenkasse das über-
nimmt, dann zieht die andere nach und macht das auch. Also, man kann durchaus mit 
den einzelnen Krankenkassen verhandeln, um dann für alle Aktiven letztendlich was zu 
erreichen.   

 

Publikum 

Um noch mal auf den Betrag von fünf DM zurückzukommen ... Das zahlen also die 
Betriebe in so einen Fonds ein? 
  

Höse  

Nein, das zahlt nicht der Betrieb irgendwo ein. Der Betrag von fünf DM ist das Volu-
men, das die Kassen pro Versichertem pro Jahr ausgeben dürfen, in dem Moment. Es ist 
also nicht so, dass z.B. der Betrieb uns das überweist ... 
 

Publikum 

...nur für den, der in der Vorsorge drin ist? 

 

Höse 
Das gilt eigentlich im gesamten Gesundheitsbereich. Sie zahlen ja Ihre Beiträge in die 
gesetzliche Krankenkasse ein, und wenn Sie das ganze Jahr über gesund gewesen sind, 
dann haben Sie keinen direkten Nutzen davon ... und so ist es im Endeffekt hier auch. 
Die Zahlung des Beitrages als solchem besagt ja nicht, dass Sie ihn auch in diesem 
Moment nutzen werden und nutzen können. Mit dem Betrag von fünf DM wird auch 
nur ein Volumen festgelegt. An diese Grenze muss sich die Krankenkasse halten, unab-
hängig davon, ob es von allen genutzt wird oder nicht.  

 

Publikum 

Nur eine Frage in dem Zusammenhang. Wie bekommt man weitere Unterlagen? Ich 
habe gehört, dass noch im Dezember Materialien zu diesem Modellprojekt vorliegen 
sollen, wie komme ich an die Unterlagen? 

 

Schulz  

Wir haben im Vorraum Broschüren zum Gesamt-Projekt ausliegen, die Sie mitnehmen 
können. Diese Medien können Sie z.B. Ihrem Gesprächspartner in einem Unternehmen 
aushändigen, wenn Sie ihm einen Einblick geben wollen, wie wir uns die Umsetzung 
vorstellen.  

Weitere Medien sind noch in der Entwicklung. Wir haben verschiedene Umsetzungshil-
fen erstellt bis hin zu fertigen PowerPoint-Präsentationen, die alle baldmöglichst auf 
CD-ROM gebrannt zu haben sein werden. Vertreter und Vertreterinnen von Sportverei-
nen müssen sich lediglich an Ihren Stadt- oder Kreissportbund wenden und dort nach-
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fragen. Unsere Erfahrungen aus den letzten sechs Jahren werden in einem Handbuch 
zusammengefasst, das ebenfalls zügig fertiggestellt werden soll. Das Erscheinungsda-
tum kann ich Ihnen guten Gewissens nicht fest zusagen. Nur so viel: so bald wie mög-
lich. Achten Sie auf die Ankündigung z.B. in der Wir im Sport.  

Herr Stenzel und ich werden uns bemühen, noch vor Weihnachten die Dokumentation 
zu dieser Fachtagung fertigzustellen, wenn nichts dazwischen kommt. 

 

Publikum 
Ich denke, es ist ein Zündfunke bei mir heute `rüber gekommen´ ... einmal für den Be-
reich, in dem ich überwiegend tätig bin, das heißt im Schwimmverband ... und dann 
auch in der Übungsleiter-Ausbildung. Denn das kann und sollte man noch viel breiter 
fächern, dass es auch auf größerer Ebene publik wird. 

 
Osterburg 

Sobald die neuen Materialien erhältlich sind, werden Sie im Organ des LandesSport-
Bundes, der Wir im Sport, darauf aufmerksam gemacht. Dort finden Sie in der Regel 
auch eine Kontaktadresse, über die Sie recht kurzfristig die Materialien zur Verfügung 
gestellt bekommen. Schauen Sie in der nächsten Zeit aufmerksamer die Informationen 
zum Thema Betriebliche Gesundheitsförderung durch. Der Termin der Veröffentlichung 
hängt nicht nur davon ab, wie schnell sie fertig gestellt werden können, sondern auch, 
wie schnell sie freigegeben werden von den zuständigen Gremien. Sie haben noch eine 
Frage? 

 
Publikum 

Eines ist mir unklar geblieben, und zwar arbeitet unser Haus mit einem Arbeitsmedizi-
nischen Zentrum zusammen. Dieses Arbeitsmedizinische Zentrum bringt aber im Prä-
ventionsbereich keine Leistungen. Die Leistungen, die wir uns jetzt über den 
Kreissportbund holen würden, die Kosten, die dadurch entstehen, können die zumindest 
teilweise mit dem Arbeitsmedizinischen Zentrum verrechnet werden? 

 

Dr. Poppe  

Ich weiß nicht, mit wem Sie zusammenarbeiten, aber sprechen Sie mit denen - ich glau-
be aber nicht. Entscheidend ist doch immer, welche `Vorlieben´ jemand hat. Dort arbei-
tet er dann sicherlich auch mit Ihnen bevorzugt zusammen. Aber das sind Dienstleister, 
die eine Dienstleistung anbieten. Das müssen Sie berücksichtigen. 

 

Publikum 

Als Vertreter der Arbeitsschutzbehörde denke ich, dass Sie den Mut haben sollten, auf 
Defizite hinzuweisen. Wenn der Arbeitsmediziner gar nicht darauf eingehen will, holen 
Sie sich Angebote von anderen Arbeitsmedizinern ein, eventuell wechseln Sie. 
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Publikum 

Das ist kein Problem, der wird eh nur stundenweise bezahlt, und sonst zahlt man eben 
50 Stunden mehr für die neue Dienstleistung. 
 

Publikum 

Man kann sicherlich Herrn Dr. Poppe zusätzlich zu den Pflichtstunden, zu den Einsatz-
zeiten, die man als Minimum haben muss, einkaufen ... meistens wird ja sowieso nur 
das Minimum eingekauft.  
 

Dr. Poppe 

Aber sinnvoll ist es ja, wenn man das mit seinem Partner - auch einem Arbeitsmediziner 
- durchspricht. Das halte ich immer für den sinnvolleren Weg. Nach langjähriger Zu-
sammenarbeit ist es immer besser, zuerst seinen Partner darauf anzusprechen ... als ei-
nen anderen Weg zu gehen. 

 

Publikum 

Als Vertreter des Kreissportbundes Unna möchte ich erst mal die Kooperationspartner 
hier im Kreis Olpe zu ihren Leistungen beglückwünschen ...  und ich greife einen 
Spruch aus der Bibel auf: Tue Gutes, gehe hinaus in die Welt und erzähle allen davon. 
Aus dem Kollegenkreis ist heute hier der Hochsauerlandkreis vertreten, der Kreis Soest, 
der Stadtsportbund Dortmund, der Stadtsportbund Bonn, der Stadtsportbund Gelsenkir-
chen - und mein Wunsch ist einfach, dass die anwesenden `Banker´ oder Firmen, Ver-
waltungen, in ihrer eigenen Welt von dem Projekt erzählen. Allein die Anwesenheit der 
Stadt- und Kreissportbünde zeigt ja, dass wir unser Know How anbieten und uns über 
eine Mitarbeit in diesem Rahmen freuen würden. Das ist der Wunsch: lassen Sie uns 
möglichst schnell Kontakt miteinander aufnehmen, um den Ansatz, den wir heute vor-
gestellt bekommen haben, aufzugreifen.  

 
Publikum 

Vielleicht kann ich aus den Reihen der `Banker´ das noch mal aufnehmen... wir organi-
sieren über unseren Verband WSGV jedes Jahr eine Fachtagung für Personalentwick-
lung ... die wird in diesem Jahr im November sein. Die Themen für dieses Jahr stehen 
fest, aber ich habe mir das schon notiert, ob das Modell nicht auch im Rahmen dieser 
Fachtagung allen Sparkassen vorgestellt wird. Und es sind wirklich alle Sparkassen ver-
treten. Da kann man schwerpunktmäßig die Strategie vorstellen und die Kooperations-
partner, die man gewählt hat. Und auf diesem Weg die einzelnen Stadt- und Kreissport-
bünde mit ins Boot nehmen ...  

 
Osterburg 

Über eine solche Kontaktstelle ist der Einstieg sicherlich leichter.  
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Publikum 

Darf ich dazu kurz anmerken ... Die Zeitspanne könnte verkürzt werden. Wenn das 
Thema als Diskussionspunkt in die Fachtagung Personalrecht gebracht würde, würde 
ein ebenso großer, wenn nicht sogar größerer Kreis erreicht. 

 

Dr. Poppe 

Ich möchte das nur bekräftigen. Lassen Sie uns möglichst schnell beginnen, bereiten Sie 
es aber auch vor, und lassen Sie sich mit der Vorbereitung die nötige Zeit. Da kommen 
Sie unter eineinhalb Jahren nicht weg ... wenn Sie es heute anstoßen. Und dann können 
Sie sich freuen, wenn es dann in eineinhalb Jahren wirklich läuft. Sie müssen alle Struk-
turen, die ich genannt habe, Ihren Betriebsarzt, Ihren Stadt- oder Kreissportbund vor Ort 
und, und, und ... mit einbeziehen; und nicht zuletzt die Krankenkassen, da gibt es viel-
leicht nicht nur eine, und die Berufsgenossenschaft, die für den Betrieb zuständig ist. 
Sie werden sehen, nur dann hat es Erfolg. 

 

Publikum 

Wenn ich dazu etwas sagen darf ... Eine Vielzahl von Stadt- und Kreissportbünden, die 
seit längerer Zeit in diesem Projekt sind, die auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen spe-
ziell geschult haben, sind jetzt in der Umsetzungsphase und haben bereits Erfahrungen 
in der betrieblichen Gesundheitsförderung gesammelt. Die streben konkrete Kooperati-
onen an. Wir im Kreis Unna z.B. stehen nicht mehr am Punkt Null, wir haben schon 
einige Schritte unternommen. Damit sind für Sie schon heute günstige Möglichkeiten 
gegeben, mit den Stadt- und Kreissportbünden konkret zu gemeinsamen Konzeptionen 
zu kommen und in Verbindung mit den Partnern, die Herr Dr. Poppe schon genannt hat, 
die nächsten Schritte zu gehen. 

 

Osterburg 

Und mit dieser Vorbereitungszeit ist der Sport dann ja auch ein Stück weit davon ent-
fernt, auf irgendwelche Trends schnell und hastig zu reagieren und kurzfristig etwas zu 
installieren. Sondern macht mit so einem Projekt und so einer Vorbereitungsphase bis 
zur Umsetzung auch deutlich, dass eine langfristige Strategie vom organisierten Sport 
geplant und gelenkt werden kann. Letztendlich ist das für jeden Arbeitnehmer und jede 
Arbeitnehmerin wichtig: gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme und ergänzende 
Programme sollten über 40 Jahre Berufsalltag zugänglich sein und nicht für kurze Zeit, 
weil es vielleicht gerade `trendy´ ist.  

 

Publikum 

Ich habe eine Frage an Herrn Schulz. Sie erwähnten in ihrem Beitrag die persönlichen, 
unterschiedlichen Auffassungen von Gesundheit und damit auch unterschiedlichen Er-
wartungen an Programme, wie persönliche Leistungsfähigkeit, Stressbewältigung usw.. 
Gibt es dafür eine altersmäßige bzw. tätigkeitstypische Verteilung, denn es ist ja durch-
aus wichtig, dass zu wissen, ... Arbeitnehmer und ihre Erwartungen - diese Gruppe ist ja 
sehr heterogen. 
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Schulz  

Auf bestimmte Berufsgruppen oder Tätigkeitsprofile bezogen ... da kann ich mich im 
Augenblick an keine Anmerkung in der Untersuchung erinnern. Genauso wenig wie ein 
geschlechtsbezogener signifikanter Unterschied. Was ich allerdings vorhin - sehr 
schnell und nur in einem Nebensatz - gesagt habe ist tatsächlich, dass diese sieben rele-
vanten Konzepte, die man ermittelt hat, mit den Berufsjahren deutlich korrelieren. Das 
heißt z.B., die Altersgruppe bis zum 30. Lebensjahr verbindet überwiegend, nicht aus-
schließlich, aber zum Großteil, mit Gesundheit eine persönliche Leistungsfähigkeit. 
Personen kurz vor dem Ausscheiden aus dem Berufsleben stehen in oder vor einer Um-
orientierung in dieser Lebensphase, sie orientieren sich verstärkt auf das Leben nach 
dem Berufsleben und beschäftigen sich auch mit Fragen von Sinnfindung und Lebens-
erwartung ... langes Leben, ruhiges Leben, vielleicht auch aktiv sein, das ist ganz unter-
schiedlich. Entscheidend für mich ist: wenn Sie an diesen persönlichen Zugängen zu 
Gesundheit `vorbei gehen´, dürfen Sie sich über Rückzugsstrategien von Teilnehmen-
den nicht wundern. Die damit verbundenen Erwartungen an uns werden nicht unbedingt 
von jedem und jeder deutlich ausgesprochen. Aber Sie erreichen entweder die Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen mit Standardangeboten gar nicht, die kommen gar nicht 
erst, oder aber sie ziehen sich ganz schnell wieder zurück. Sie kommen vielleicht, kann 
ich mir vorstellen, aus einer persönlich empfundenen Verpflichtung, finden sich in die-
sem Angebot nicht wieder und fühlen sich nicht wohl, und das ist der erste Schritt zum 
Rückzug. Das ist eigentlich ein ganz normales Verhalten, das jeder und jede von uns 
kennt. Wenn mich jemand zum Joggen `anstiften´ will, erleidet er Schiffbruch, das ist 
nichts für mich und jeder Lauf ein reiner Willensakt. Es geht übrigens nicht nur mir so. 
 

Publikum 

Eine Frage an Herrn Wurm. In der Planungsphase dieses Projektes, ist da irgendwann 
der Gedanke gekommen, das nicht als Alleingang der Sparkasse Finnentrop zu machen, 
sondern vielleicht in Zusammenarbeit mit umliegenden Sparkassen, vielleicht auch 
Volksbanken? Oder haben Sie das als Ihr `Dinǵ  gesehen und gedacht, wir wollen erst 
mal sehen, wie es läuft. Ich sehe das unter dem Kostenaspekt, ob da eine Zusammenar-
beit von mehreren Instituten nicht zu einer kostengünstigeren Lösung führt. Sind die 
Ideen in der Planungsphase schon einmal gekommen? 

 
Wurm  

So ganz speziell nicht. Von der eigentlichen Idee bis letztendlich zur Umsetzung ... also, 
das haben wir schon als Maßnahme unseres Hauses angesehen und gestaltet. Und der 
Gedanke des Netzwerkes, und dass andere vielleicht daran interessiert sein könnten, 
dieser Gedanke wurde dann von Herrn Stenzel mit in die Waagschale geworfen. Für uns 
war entscheidend, dass für unsere Mitarbeiterförderung 120.000 DM im Jahr zur Verfü-
gung stehen und dass im Verhältnis dazu die Investition von 3.000 DM für betriebliche 
Gesundheitsförderung den Versuch Wert war. Wir waren dazu bereit. Wobei aber gar 
nicht klar war, wie groß das Interesse sein würde. Kriegen wir überhaupt einen Kurs 
zusammen, kommt gar kein Kurs zusammen? Letztendlich ist es für uns aber überzeu-
gend, dass von 72 Mitarbeitern aktuell 50 Personen in die Maßnahme einbezogen sind. 
Das hat dann erst diesen Effekt gehabt, als wenn man einen Stein ins Wasser wirft, der 
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mächtig Wellen schlägt. Also, es war zu Beginn kein Gedanke, andere mit ins Boot zu 
nehmen ...  

 
Publikum 

... Wie alt sind denn ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jetzt an dem Projekt teil-
nehmen, Herr Wurm? 

 

Wurm  
Das hat Herr Berels schon ausgeführt. Es fängt bei ganz jungen Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen an, die teilweise noch in der Ausbildung sind, und das geht `rauf´ bis ... also 
gut, ich bin mit 40 sicherlich nicht der Älteste in der Maßnahme, das geht `rauf´ bis 50, 
55. Wir konnten das bislang nicht so feststellen, dass die Kollegen und Kolleginnen mit 
unterschiedlichen Erwartungshaltungen gekommen sind, so wie das vorhin ausgeführt 
worden ist. Das mag vielleicht von Fall zu Fall, von Maßnahme zu Maßnahme unter-
schiedlich sein. Aber es ist `quer Beet´ gegangen, ob Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ... 
und wer die Räume der Wasserfreunde Finnentrop gesehen hat, das hat ja auch nichts 
mit Hochglanz zu tun, sondern das ist ein ganz pragmatischer Ansatz. Da kommt auch 
keiner supergestylt zu den Praxisstunden, um sich zu zeigen, sondern es wird richtig 
gezielt `was gemacht´, und das finde ich so toll an der Sache.  

 

Schulz  

Ich möchte doch hier noch eine Anmerkung machen, die nicht unwichtig zu sein 
scheint. Sie dürfen die Zusammenhänge, auf die ich hinweisen wollte, nicht so vorder-
gründig verstehen. Worauf ich mit den subjektiven Gesundheitskonzepten aufmerksam 
machen wollte, ist ein wichtiger Aspekt. Und es ist sehr wohl so, dass, wenn an eine 
Belegschaft neue Ideen und Programme herangetragen werden, sich die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen durchaus damit beschäftigen. Die Frage für uns ist aber immer: was 
unterstützt eine überdauernde Beschäftigung? Was fördert Langzeiteffekte oder behin-
dert sie? Was ist motivierend? Was stützt Motivationsstrukturen, die dann auch tatsäch-
lich überdauernd verhaltensrelevant werden? Und vor diesem Hintergrund darf man die 
von mir vorgestellten Aspekte nicht unterschätzen.  

Anders formuliert: auf der 3. Stufe des Modells können solche Auswirkungen sehr wohl 
sehr deutlich werden, nämlich an der Zahl der Aussteiger. Dann stellt sich die Frage 
nach der Richtung der notwendigen Variationen der Programme und der Folgepro-
gramme. So eine interessante persönliche Betreuung für zehn Wochen mitzumachen 
und für sich zu schauen: Was passiert denn da? Ist das was für mich? Das halte ich nicht 
für einen signifikanten Indikator für Langzeitwirkungen, man sollte das Einstiegsverhal-
ten nicht überbewerten. Die Schwellen erwarte ich erst in der nahen Zukunft. 
 

Publikum 

Eine Frage noch mal an den Vertreter der Gmünder ErsatzKasse GEK. Ich habe nicht so 
ganz mitgekriegt, wo Ihr Engagement in diesem Projekt liegt. Aus dem Grunde noch 
mal die Frage: betriebliche Gesundheitsförderung hat ja eigentlich etwas andere Ansät-



 62

ze, klassisch mit einem Arbeitskreis, Gesundheitszirkeln usw.. Das ist in diesem Fall ja 
glaube ich nicht der Fall. Gesundheitszirkel oder etwas in der Art haben Sie ja definitiv 
nicht durchgeführt und einen Arbeitskreis Gesundheit auch nicht, evtl. kann man eine 
Anbindung an den Arbeitsschutz-Ausschuss erkennen. Insofern noch mal die Frage, 
inwieweit dieses Modell in Einklang ist mit Betriebskrankenkassen oder anderen Kran-
kenkassen ganz allgemein, damit die das überhaupt unterstützen können und wollen. 
Betriebliche Gesundheitsförderung hat ja wie gesagt eigentlich einen anderen Ansatz, 
einen ganzheitlichen Ansatz. 
 

Höse 

Die Frage ist relativ schwer zu beantworten ... betriebliche Gesundheitsförderung kann 
verschiedene Ansätze haben oder Arten und Weisen, wie sie Gesundheitsförderung 
durchführen. Wie Sie hier sehen, haben Sie im Rahmen der Kooperation mit dem 
Kreissportbund sehr gute Möglichkeiten, sehr breitflächig die Bevölkerung zu errei-
chen. Das Ziel muss sein, Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt zu stellen. Und 
wenn Sie einen Partner haben, der Know How und Möglichkeiten hat, ist jeder Ansatz 
zunächst einmal sinnvoll, der etwas bewegt und voran bringt. Ich würde es nicht darauf 
reduzieren wollen, dass Kassen nur den einzelnen Betrieb als solchen fördern mit den 
Maßnahmen, die da sind, und sich übermäßig streng an die Erfüllung eines ganzheitli-
chen Ansatzes binden, wenn dadurch sehr wirkungsvolle Initiativen unterbunden wer-
den. 

 

Publikum 
Die Frage ist ja, inwieweit das mit dem § 20 Sozialgesetzbuch V in Einklang zu bringen 
ist. Insofern müssen Sie sich doch nachher auch verantworten, wenn Sie irgendwo Geld 
ausgeben für eine Maßnahme. Und ist dieses Projekt damit in Einklang zu bringen?  

 

Höse  
Das Projekt ist im Rahmen der Vorgaben zur Gesundheitsförderung auf jeden Fall ge-
setzeskonform. Das ist nichts, wo wir Gelder ausgeben und Angst haben müssen, dass 
irgendwann die Prüfung kommt. Es gibt viele Möglichkeiten der Kooperation, wir stel-
len ja innerhalb der Kooperation unser Know How zur Verfügung, die Gesundheitsbe-
richte und ähnliches. Es muss ja nicht immer Geld fließen. Verstehen Sie das nicht so, 
dass wir jetzt nur Geld hin und her schieben. Sondern wir ergänzen uns und nutzen 
Möglichkeiten, die die Sportbünde haben, und die Sportbünde nutzen Möglichkeiten, 
die wir haben. Insofern stehen die Maßnahmen hier auf jeden Fall im Einklang mit den 
gesetzlichen Grundlagen.  

 
Publikum 

Da habe ich bei der AOK etwas anderes kennengelernt ... und ich werde in diesem Zu-
sammenhang auch sicherlich da noch mal `nachhaken´, inwieweit dieses Modell eine 
Chance hätte, es mal woanders durchzuführen.  
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Höse  

Sie müssen folgendes unterscheiden. Krankenkassen haben in vielen Fällen unterschied-
liche Ansätze. Es gibt Krankenkassen, die bauen prinzipiell eigene Strukturen auf. Die 
machen ihre eigene Sache und legen auch Wert darauf. Die haben auch nicht das Inte-
resse, vorhandene Strukturen zu nutzen. Die Gmünder ErsatzKasse GEK geht hier einen 
anderen Weg, in meinen Augen auch den besseren Weg, denn ... noch einmal das Bei-
spiel Sportverein, das ist eine gefestigte Struktur, die besteht und anerkannt ist. Da sind 
Leute aktiv, die haben Know How. Wieso soll jetzt die Gmünder Ersatzkasse GEK hin-
gehen, wenn sie sich in der betrieblichen Gesundheitsförderung engagieren will ... wie-
so sollen wir hingehen und sagen, wir kooperieren nicht. Wir schlagen die Vorteile ei-
ner Zusammenarbeit in den Wind. Es wäre unlogisch, wenn wir so vorgehen würden. 
Wenn wir sagen würden, wir stellen eigene Sportlehrer ein, stellen eigene Fachleute ein. 
Wir machen `was im Kreis Olpe und gehen an allen vorhandenen Strukturen einfach 
vorbei. Ist erstens teurer, ... 

 

Publikum 

... ist ja auch gut so. Ist meines Erachtens auch eher im Sinne des § 20, obwohl es heißt, 
es müssen arbeitsschutzbegleitende Maßnahmen sein, die gefördert werden dürfen. Ich 
habe bei den Modellen der BKK und AOK festgestellt, die gehen sehr weit in andere 
Zuständigkeitsbereiche hinein und übernehmen Aufgaben der Berufsgenossenschaften 
und der Arbeitsschutzinstitution - also nicht Arbeitsschutz begleitend, sondern die über-
nehmen den Arbeitsschutz.  

 
Publikum 

Ich möchte eine Ergänzung anbringen. Wir können sehr wohl hier tätig werden und 
zwar speziell durch Erstellen eines Gesundheitsberichtes, die Auswertung von Arbeits-
unfähigkeitserscheinungen, die Evaluation der durchgeführten Maßnahmen. Wir können 
auch Gesundheitszirkel finanzieren, wenn die z.B. über Moderation vom LandesSport-
Bund im Betrieb durchgeführt werden, dann wird diese Maßnahme von der Gmünder 
ErsatzKasse GEK finanziert. Das nur mal als Ergänzung. 

 

Sommer  

Ich möchte aus unserer Sicht noch mal sagen, dass selbst in den Zeiten, als die Gestal-
tungsräume im § 20 drastisch eingeschränkt waren - und Sie haben gerade nach dem 
Sozialgesetzbuch V gefragt - der LandesSportBund immer sehr sorgfältig war mit der 
Auswahl seiner Kooperationspartner. Ich will nicht wiederholen, was die Vertreter der 
Gmünder ErsatzKasse GEK gerade gesagt haben, aber eben deswegen waren wir 
schnell einig, gemeinsam dieses und noch drei andere Pojekte anzugehen, die allerdings 
heute nicht zur Diskussion stehen. Und das zu einer Zeit, als die gesetzlichen Grundla-
gen deutlich eingeschränkt waren. Ich bin kein Sozialversicherungskaufmann ... aber es 
gab und gibt auch andere Möglichkeiten aus Sicht einer Krankenkasse, in ein sinnvolles 
Gebiet zu investieren, da muss man halt auf andere Budgets zurückgreifen. Und ich 
kann nur sagen, das war für uns in den letzten vier Jahren beispielgebend. Das hat auch 
Auswirkungen in anderen Bundesländern gehabt, dass wir mit der Gmünder ErsatzKas-
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se GEK einen Partner haben, der sich auf Landesebene engagiert hat. Eben auch in ge-
setzlich schwieriger Situation. Weil Sie gerade mit Recht auf andere Kassen verwiesen 
haben: man kann natürlich eine GmbH gründen, sie als 100 % ige Tochter unterhalten, 
dorthin betriebliche Gesundheitsförderung auslagern und einen Pool von Betriebspsy-
chologen und Sportlehrern einstellen. Nur ob das dann im Sinne dessen ist, was wir 
heute besprochen haben, ist eine offene Frage, vor allem, wenn ich das betriebs- und 
volkswirtschaftlich betrachte.  

 
Schulz  

Ich möchte noch mit einem Satz ergänzen: Stichwort Laienkompetenz. Es ist für mich 
immer noch ein Kerngedanke der Gesundheitsförderung, in Betrieben oder allgemein, 
genau diese Kompetenzen zur Selbstbestimmung und Selbstverantwortlichkeit in Sa-
chen Gesundheit in die breite Bevölkerung zu bringen. Das kann aber doch nur funktio-
nieren, wenn ich den Menschen von Fachleuten unabhängig mache und ihm diese Ei-
genständigkeit zugestehe. Für mich heißt das eben auch, vorhandene Ansätze und Struk-
turen zu fördern und nicht auszuhebeln. 

 

Osterburg 
Unsere Zeit ist erschöpft. Ich sehe auch keine weitere Wortmeldung mehr. Dann möchte 
ich mich bei den Herren hier auf dem Podium bedanken für ihre Bereitschaft, Rede und 
Antwort zu stehen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre rege Teilnahme und hoffe, dass 
das große Interesse, mit dem Sie den Modellansatz aufgegriffen haben, ein Einstieg ist 
für eine Zusammenarbeit auch in anderen Städten. 
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