
Integration oder Bypass?
Krankenversicherer müssen ihre künftige Rolle in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge noch finden 

Von Christian Weyer

Eine zunehmende Aufgabenverdichtung prägt die 

heutige Arbeitswelt. Das geht oft auf Kosten der 

Gesundheit. Deshalb suchen die Kostenträger im Ge-

sundheitswesen ihre neue Rolle zwischen Versicher-

ten, Arbeitgebern und Gesundheitsdienstleistern. 

Gelten klassische Gesundheitstage als Auslaufmo-

dell, bietet das neue Präventionsgesetz Chancen. 

Die bis in die neunziger Jahre noch ausgewogene de-

mographische Situation in der Bundesrepublik Deutsch-

land sorgte für stabile Beitragszahlungen der sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigten in die Sozialkassen. 

Steigende Kosten, beispielsweise aufgrund verbesserter 

Therapie- und Diagnoseverfahren sowie technischer 

Weiterentwicklungen, ließen sich durch moderate Er-

höhungen der Beitragssätze gut auffangen. Hinzu kam 

ein hohes Maß an Eigenverantwortung der Versicherten. 

Gesundheitsvorsorge war lange Jahre praktisch aus-

schließlich Privatsache, und Arbeitgeber haben krank-

heitsbedingte Minderleistungen nur bedingt toleriert. 

Gesundheitsfördernde Maßnahmen bildeten somit lange 

Zeit eine Ausnahmeerscheinung weniger, wirtschaftlich 

hochprofitabler Industriekonzerne.

Spätestens mit der Gesundheitsreform 2003 wurde der 

Wandel für jeden offensichtlich. Sparzwänge führten im 

medizinischen Bereich dazu, dass einzelne, bislang gewähr-

te Kassenleistungen auf den Prüfstand gestellt und schritt-

weise reduziert oder gar gestrichen wurden. Zugleich stie-

gen die Versicherungsbeiträge immer weiter. Ab Beginn 

2016 wurde schließlich der Arbeitgeberanteil eingefroren, 

künftige Beitragserhöhungen gehen somit allein zu Lasten 

der Versicherten. Sofern die Versicherten im Berufsleben 

stehen, sind sie mit einem Mangel an Nachwuchskräften 

und einem steigenden Durchschnittsalter der Belegschaft 

konfrontiert. Aus beidem resultieren eine erhöhte körper-

liche wie psychische Belastung sowie eine altersbedingt 

höhere Anfälligkeit für degenerative Erkrankungen. Das 

Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Auf jeden Fall 

denken viele Unternehmen in der Personalpolitik um.

Potenzial des Settings Betrieb erkannt

Im Zusammenhang mit der langfristigen Sicherung der 

benötigten Mitarbeiter erfährt das betriebliche Ge-
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Krankenversicherer können helfen, die gesundheitliche 
Belastung für Beschäftigte bei wachsendem Arbeitspensum  
zu senken. 
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sundheitsmanagement (BGM) zunehmend Beachtung. 

Allerdings bestehen dabei konzeptionell noch viele Un-

sicherheiten. So haben werblich geprägte Gesundheits-

events und begrenzt nutzbare Maßnahmen kaum Einfluss 

auf den Krankenstand. Solche Angebote sind strukturell 

nur selten auf Unternehmerpflichten, etwa im Arbeits-

schutz, abgestimmt. Dadurch stellen sie letztlich kein pro-

bates Mittel dar, um die Attraktivität des Arbeitgebers für 

die Beschäftigten und für Bewerber zu steigern.

Gleichwohl erkennen Versicherte und Krankenversi-

cherer das Potenzial des Settings Betrieb für eine effizi-

ente Platzierung von Präventionsleistungen. Steuerliche 

Anreize und das Bestreben nach Bindung und Gesund-

erhaltung von Arbeitnehmern bilden hierbei günstige 

Rahmenbedingungen und einen neuen Markt für kom-

merzielle Dienstleister.

Trotz bislang nur geringer Standardisierung stellen 

deren Angebote mitunter attraktive und gut zugängliche 

Lösungen für die aufgezeigten Probleme dar. So gibt es 

über die klassische Rückenschule und Fitnesskurse hin-

aus medizinische Beratung per Hotline, psychologische 

Coachings, Onlinesozialberatung, Screenings und Ge-

sundheitschecks bis hin zu orthopädischen Services und 

direkter Produktversorgung von Mitarbeitern.

Pro und Kontra bei kommerziellen Gesund-
heitsleistungen

Krankenversicherer sehen den Trend kommerzieller Ge-

sundheitsleistungen mit gemischten Gefühlen. Einerseits 

profitieren sie von qualifizierten Präventionsprogrammen 

gleich in doppelter Hinsicht. Die Risiken von kostenin-

tensiv zu behandelnden Langzeitfolgen gesundheitlicher 

Einschränkungen werden durch frühzeitige Erfassung re-

duziert. Beratungs- und Versorgungsleistungen, die vom 

beitragsfinanzierten Gesundheitssystem unabhängig sind 

und stattdessen vom Arbeitgeber bzw. von einem be-

auftragten Dienstleister übernommen werden, entlasten 

zusätzlich.

Die Privatisierung von Vorsorgeleistungen in Betrie-

ben schafft andererseits auch Konkurrenzverhältnisse, 

wenn Dienstleister und Versicherer ihre Angebote nicht 

aufeinander abstimmen. Der für das Unternehmen kos-

tenlose Gesundheitstag wird oft auch aus Gründen bes-

serer Werbewirksamkeit für die Krankenversicherung 

einem kommerziellen Angebot entgegengesetzt, anstatt 

dieses in seiner Werthaltigkeit zu ergänzen.

Dokumentarische Pflichten wie die erweiterte Gefähr-

dungsbeurteilung, arbeitsmedizinische Maßnahmenemp-

fehlungen und die langfristige, individuelle Betreuung 

der Mitarbeiter bilden dabei nur einen kleinen Ausschnitt 

dessen, was üblicherweise nur über kommerzielle An-

bieter zu realisieren ist und weit über Kernkompetenzen 

und das Aufgabengebiet eines Krankenversicherers hin-

ausgeht.

Player konstruktiv miteinander verzahnen

Wie eine konstruktive Verzahnung von Unternehmen, 

Dienstleistern und Versicherern vor dem Hintergrund des 

neuen Präventionsgesetzes gelingen kann, war Thema 

eines von der Bauerfeind AG und der MedicalContact 

AG initiierten Symposiums im Dezember 2015 in Berlin. 

Die Praxisbeiträge von Dienstleistern und Kostenträgern 

im Gesundheitswesen veranschaulichten, wie gut solche 

Modelle funktionieren können, wie oft aber Einzelin-

teressen eine für alle Beteiligten vorteilhafte Lösung  

erschweren.

Rolf Stuppardt, Moderator der Veranstaltung, brachte 

es auf den Punkt: „Integration oder Bypass – beides sind 

denkbare Entwicklungen für die künftige Rolle der Kran-

kenversicherungen in der betrieblichen Gesundheitsvor-

sorge.“ Damit es in die richtige Richtung geht, ist ein 

offener Dialog mit kooperativem Grundverständnis ge-

fordert. Dienstleister müssen ihre Angebote schärfen, da-

mit diese die reguläre Grundversorgung gezielt ergänzen 

bzw. deren Möglichkeiten besser zugänglich machen. 

Ebenfalls sind die Verantwortlichen in den Betrieben 

gefordert, ihre Handlungsfelder in Arbeits- und Gesund-

heitsschutz konkreter einzuschätzen und die Thematik 

nicht einfach an externe Partner auszulagern. Am Ende 

wird der Mitarbeiter entscheiden, wo er sich gut beraten, 

umworben und versorgt sieht. Ihn glaubhaft zu überzeu-

gen ist eine gemeinsame Aufgabe, an der bereits heute 

gearbeitet werden muss. 
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