
Wirtschaftsfaktor Rücken 
Gesundheitsmanagement in Unternehmen effizient gestalten

Von Christian Weyer

Kaum ein Thema erfährt so unterschiedliche Aus-

legungen wie das Betriebliche Gesundheitsma-

nagement (BGM). Besitzen entsprechend titulierte 

Maßnahmen in vielen Unternehmen mitunter Alibi-

charakter, erfahren sie intern auch nicht die Wert-

schätzung, die einem Risikomanagement für Mit-

arbeiter eigentlich zukommen sollte. Denn nichts 

anderes ist das BGM.

So setzen viele Angebote im Rahmen des Betriebli-

chen Gesundheitsmanagements eine grundlegende Ge-

sundheitsaffinität der Mitarbeiter voraus. Möglichkeiten 

und Angebote zur Teilnahme an Rückenschulen werden 

allerdings lediglich von einem geringen Prozentsatz der 

Belegschaft genutzt. Gerade Risikogruppen wie Couch-

Potatoes und Workaholics halten sich zumeist von sol-

chen gesundheitsfördernden Maßnahmen fern. Die Fol-

ge ist, dass deren Effizienz hinter den hohen Erwartungen 

zurückbleibt.

Gleiches gilt für Programme zur Betrieblichen Ge-

sundheitsförderung, die an den tatsächlichen Erfor-

dernissen im Unternehmen vorbeigehen. Die Liste der 

Volkskrankheiten ist lang, und die Zunahme psychischer 

Erkrankungen als Risikofaktor ist unverkennbar. Wie die 

Jahresberichte der gesetzlichen Krankenkassen verdeut-

lichen, sind weiterhin Muskel-Skelett-Erkrankungen mit 

über 24 Prozent der Hauptfaktor für Krankmeldungen – 

Tendenz steigend.

Neben berufstypischen Fehlbelastungen wie langem 

Sitzen oder Stehen, schwerem Heben oder Zwangshal-

tungen bestimmt vor allem altersbedingter Verschleiß das 

Risiko von Rückenbeschwerden und schmerzenden Ge-

lenken. Die Zahl der Indikationen in diesem Bereich wird 

also demographisch bedingt weiter zunehmen. Hinzu 

kommt, dass eine fachärztliche Betreuung von Kassenpa-

tienten nicht immer ausreichend gegeben ist. Eine inner-

betrieblich organisierte orthopädische Prävention leistet 

somit zweierlei: Sie greift die Bedürfnisse vieler Mitarbei-

ter auf und leistet zugleich einen konkreten Beitrag, dem 

steigenden Krankenstand im Betrieb entgegenzuwirken.

Pilotprojekt mit der Sebapharma  
aus Boppard

Wie sich solche Präventionsleistungen gut umsetzen las-

sen, zeigt ein Pilotprojekt bei der Sebapharma GmbH in 

Boppard. Hieran war ein kleines Team aus orthopä-
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Stundenlange Büroarbeit in sitzender Haltung ist Gift für den Rücken.
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dischen Fachkräften der Bauerfeind AG und des vor Ort 

ansässigen Sanitätshauses Wittlich beteiligt. Rund die 

Hälfte der 170 Mitarbeiter zählenden Belegschaft von 

Sebapharma hatte sich zuvor angemeldet und war dann 

in Kleingruppen mit jeweils festen Startzeiten eingeteilt 

worden.

Den Einstieg in das Projekt bildete ein halbstündiger 

Vortrag zu arbeitstypischen Beschwerdebildern im Mus-

kel-Skelett-Bereich. Bei der Frage der Referenten an die 

Mitarbeiter, wer im vergangenen Jahr Rückenbeschwer-

den gehabt hatte, hoben die meisten Mitarbeiter die 

Hand. Etwa ebenso viele Teilnehmer schilderten große 

Behandlungsdefizite wie mangelnde Zeit und langfristi-

ge Terminvergabe durch Facharztpraxen. Daher nahmen 

die Zuhörer die Aufklärung über Krankheitsursachen wie 

auch die erläuterten Möglichkeiten zur Prävention mit 

großem Interesse auf.

Nach dem Vortrag verteilten sich die Mitarbeiter auf 

mehrere vorbereitete Stationen. Dort ging es um eine 

Venenfunktionsmessung, um Fußdruckmessung und um 

eine Rückenanalyse. Bei einem Zeitbedarf von jeweils zehn 

Minuten pro Station und Messung konnte jeder Teilneh-

mer bereits nach einer weiteren halben Stunde wieder 

zurück an seinen Arbeitsplatz zurückkehren. Der gesamte 

Zeitaufwand für den Pilottag je Mitarbeiter hielt sich somit 

in engen Grenzen und störte den Betriebsalltag kaum.

Datenanalyse des Gesundheitsscreenings 
berücksichtigt auch die Vorgaben, die im 
Arbeitsschutz zu erfüllen sind

Solche Gesundheitsscreenings in Unternehmen sind 

durchaus weit verbreitet und finden in solcher oder 

ähnlicher Form in zahlreichen Konzernen sowie in mit-

telständischen Betrieben statt. Das Team der Bauerfeind 

AG beließ es aber nicht allein beim Aktionstag, sondern 

ging noch weiter. Es fasste die über die Gesundheitsbö-

gen der Mitarbeiter erhobenen Daten im Nachgang der 

Veranstaltung zusammen und wertete sie aus, um der Se-

bapharma Indikatoren für das künftige Betriebliche Ge-

sundheitsmanagement zu liefern und um den weiteren 

Handlungsbedarf aufzuzeigen. Dabei berücksichtigte der 

Dienstleister auch aktuelle Kriterien der Gemeinsamen 

Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) für die Erstel-

lung von Gefährdungsbeurteilungen, wie sie verpflich-

tend von Unternehmen durchzuführen und zu dokumen-

tieren sind.

Die anonymisierte Datenanalyse wurde um individu-

elle Maßnahmenempfehlungen ergänzt, die nach Ab-

stimmung mit dem zuständigen Betriebsarzt bei rund 70 

Prozent der untersuchten Mitarbeiter die Bereitstellung 

orthopädischer Hilfsmittel wie Aktivbandagen, Kompres-

sionsstrümpfen oder Einlagen erforderte. Diese wurden 

ohne zusätzliche Kosten oder administrativen Aufwand 

für Rezepte, Erstattungsanträge und Ähnliches durch das 

Sanitätshaus an die Mitarbeiter ausgegeben.

Der Handlungsbedarf wird anhand der  
Datenbasis aufgezeigt

Für das beauftragende Unternehmen ist besonders 

attraktiv, dass das Maßnahmenpaket zugleich den Prä-

ventionsrichtlinien für gesundheitsfördernde Maßnah-

men entspricht und dass sich die pro Mitarbeiter in-

vestierten 100 Euro steuerlich geltend machen lassen. 

Solche finanziellen Vorteile, die Erfüllung unternehme-

rischer Pflichten und effiziente, berufsbegleitende Ge-

sundheitsmaßnahmen bilden somit eine Kombination, 

die für alle am BGM-Prozess Beteiligten vorteilhaft und 

attraktiv ist.

Harald Düster, kaufmännischer Leiter der Sebaphar-

ma GmbH aus Boppard, äußerte sich zum Pilotprojekt 

und zu den nächsten Schritten: „Die Belegschaft nahm 

die Untersuchungen der Bauerfeind AG gut an und wert-

schätzte die Präventionsmaßnahmen des Unternehmens. 

Zunächst lag der Fokus der Maßnahmen auf der Rücken-

schule und auf Entspannungsübungen. In Zukunft sollen 

sich die Maßnahmen stärker auf den Muskel-Skelett-

Bereich fokussieren.“ In Boppard haben die Verantwort-

lichen erkannt, dass Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment keine Sache von Einzelmaßnahmen ist, sondern 

kontinuierlich fortentwickelt werden muss. 
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