
Krankenkassen und betriebliche Prävention
Neue BGM-Konzepte für Krankenversicherer standen im Fokus eines Diskussionsforums in Frankfurt am Main 

Von Christian Weyer

Es gibt sie noch: Die klassischen Gesundheitstage mit 

Gemüsesticks, Blutdruckmessung und Luftballons. 

Aufgrund neuer, durch das Präventionsgesetz ge-

schaffener Möglichkeiten sehen Krankenversicherer 

ihre Aufgabe jedoch zunehmend in der langfristigen 

Beratung und Begleitung von Firmenkunden. 

Bereits zum zweiten Mal hatten die Bauerfeind AG 

und die Medical:Contact AG am 6. Oktober BGM-Ver-

antwortliche von Krankenkassen zu einer Informations- 

und Diskussionsveranstaltung eingeladen. Mit über 40 

Teilnehmern war die Resonanz groß, der Tagungsraum in 

Frankfurt am Main gut gefüllt. 

Einleitend stellte Herr Prof. Dr. Stephan Burger, Lei-

tender Direktor der Medical:Contact AG, aktuelle Zahlen 

und Entwicklungen vor. Sie machten deutlich, dass die 

Bedarfslage betrieblicher Prävention parallel zur demo-

graphischen Entwicklung weiter steigt. Das ist ein wich-

tiger Grund, warum Krankenkassen – dem Anspruch des 

Präventionsgesetzes entsprechend – im Setting Betrieb 

den Mitarbeitern unterstützende Angebote zu ihrer Ge-

sunderhaltung und zur Vermeidung der Chronifizierung 

von Zivilisationskrankheiten bereitstellen sollten. Großer 

Nachholbedarf besteht vor allem bei der Ansprache von 

Beschäftigten in Logistik, Schichtarbeit und Linienpro-

duktion. Durch die geringere zeitliche Flexibilität ist für 

sie der Zugang zu regulären Präventionsangeboten wie 

generell zu medizinischen Leistungen deutlich erschwert.

Dies bestätigte auch Rafaela Kaiser von der BIG di-

rekt gesund: Viele der von ihr betreuten Unternehmen 

hatten anfangs unterschiedliche Vorstellungen davon, 

was BGM leisten muss und wo die Verantwortlichkeiten 

liegen. Der grundsätzliche Bedarf ist mittlerweile 
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Frankfurt am Main war Tagungsort der Veranstaltung 
von Bauerfeind und MedicalContact. 
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allgemein anerkannt. Missverständnisse hinsichtlich des 

Präventionsgesetzes wie auch Unsicherheiten bei der Be-

wertung externer Dienstleister tragen jedoch dazu bei, 

dass der Beratungsaufwand größer wird. Rafaela Kaiser 

verwies auch darauf, dass verbreitete Krankheitsbilder in 

der Allgemeinbevölkerung nur teilweise im betrieblichen 

Umfeld relevant werden. Dies sind vor allem Erkrankun-

gen der Atemwege, psychische Störungen und Muskel-

Skelett-Beschwerden.

Die gegenwärtig als Top 3 einzustufenden ge-

sundheitsfördernden Angebote – Gesundheitsprüfung 

durch den Betriebsarzt, gesundes Kantinenessen und 

Augenuntersuchungen – korrespondieren kaum mit 

diesen Daten, wie Dr. Stefanie André vom BGM-Dienst-

leister grund:gesund darlegte. Sie verwies zudem auf 

die vielfältigen Dimensionen von Gesundheit, die auch 

Arbeitsorganisation und sozioökonomische Aspekte 

umfassen. 

BGM-Konzepte, die diesen Umstand berücksichtigen 

und sich nicht nur mit dem Attribut der Ganzheitlichkeit 

schmücken, sind jedoch selten. Als Best-Practice-Beispiel 

aus einer Pflegeeinrichtung schilderte Dr. André das po-

sitive Zusammenwirken präventiver Maßnahmen im Be-

reich Muskel-Skelett-Krankheiten und Ergonomie mit 

Stress- und Emotionsmanagement sowie Maßnahmen im 

Team- und Führungskräftecoaching. 

Warum sich das Thema Prävention für niedergelas-

sene Ärzte eher ernüchternd darstellt, erläuterte Ale-

xander Zeiss, der Facharztzentren in Hamburg, Frank-

furt am Main und Leipzig leitet. Vorsorgeleistungen 

und arbeitsmedizinische Betreuung werden zwar stark 

nachgefragt, lassen sich aber über die Möglichkeiten 

der Regelversorgung kaum abdecken. Der Umfang zu 

erbringender Leistungen ist klar begrenzt und abge-

stimmt auf kurative oder Akutmaßnahmen. Wichtigen 

AU-Faktoren wie Muskel-Skelett-Erkrankungen und 

Psyche steht letztlich überhaupt kein ärztliches Präven-

tionsangebot gegenüber.

Ärztliche Kompetenz im BGM gefordert

Umgekehrt ist die ärztliche Kompetenz im BGM oftmals 

unterrepräsentiert: Auf diese Weise kommen vorhandene 

Ressourcen nicht angemessen zum Einsatz, um bestehen-

de Versorgungslücken zu schließen. Denkbare Lösungs-

wege wären eine bessere Verzahnung der Leistungen, 

gemeinsame Finanzierung gezielter Serviceangebote 

durch Arbeitgeber und Krankenversicherer sowie Über-

nahme einer Lotsenfunktion durch den Betriebsarzt.

Christian Weyer von der Bauerfeind AG, zeigte auf, 

dass eine Identifikation von Mitarbeitern mit gesund-

heitlichen Problemen über Mitarbeiterworkshops und 

medizinisch validen Screenings möglich ist. Die indivi-

duellen Bedarfe der Mitarbeiter können durch entspre-

chende arbeitsmedizinische Maßnahmenempfehlungen 

und präventive Versorgungsangebote berücksichtigt 

werden. 

Ines Oelmann, Fachbereichsleitung Marketing ,Ver-

trieb und Öffentlichkeitsarbeit der Medical:Contact AG 

erläutert das Angebot eines anonym zu nutzenden Ge-

sundheitstelefons als ergänzenden Baustein im Betrieb-

lichen Gesundheitsmanagement. Es ist eine qualifizierte 

medizinische Erstberatung, die bei Bedarf Leistungen 

der Regelversorgung sowie gesundheitsfördernde An-

gebote der Unternehmen und beteiligten Krankenversi-

cherern einbeziehen kann.

Indem er den bekannten Werbeslogan „Umparken 

im Kopf“ übernahm, führte Jürgen Clemens, Leiter be-

triebliches Gesundheitsmanagement und Prävention der 

VIACTIV Krankenkasse, ein Interview mit Thomas Pohl, 

HR-Manager der Adam Opel AG. Dort war im Juli ein ent-

sprechendes Pilotprojekt mit 500 Mitarbeitern erfolgreich 

durchgeführt worden.

Die auf fünf Werktage konzentrierte Maßnahme 

fand große Resonanz, insbesondere bei Mitarbeitern 

im Schichtbetrieb. Verbreitete Indikationen wie Fußfehl-

stellungen, Rücken- und Gelenkschmerzen und venöse 

Insuffizienzen konnten ohne Beeinträchtigung von Pro-

duktionsabläufen analysiert und nach Maßgaben des 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes ausgewertet werden. 

Das von der VIACTIV finanziell unterstützte Projekt schloss 

auch eine betriebsärztlich bestätigte, direkte Versorgung 

von Mitarbeitern mit orthopädischen Hilfsmitteln ein. Ne-

ben der unmittelbaren medizinischen Wirksamkeit kam 

so auch die Werthaltigkeit dieser Gesundheitsleistung 

überzeugend zum Ausdruck. 

Christian Weyer, 
Bereichsleiter Gesundheitsmanagement,
Bauerfeind AG

christian.weyer@bauerfeind.com
bgm.bauerfeind.com
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