
Was Arbeitgeber und
Arbeitnehmer 
gemeinsam tun können

In einem Wunsch sind wir uns alle gleich: 
Wir wollen gesund und glücklich sein. Wenn 
es geht, ein ganzes Arbeitsleben lang. Und 
wenn wir am Tag, an dem wir in Rente 
gehen, darauf zurückblicken, möchten wir 
feststellen, dass wir einen tollen Job ha�en 
und immer bestens mit allen Kollegen und 
Vorgesetzten ausgekommen sind. 

Wäre das nicht schön? Und nicht nur, dass 
wir uns selbst darüber freuen würden – auch 
unser Arbeitgeber wäre glücklich, denn er 
hä�e nicht nur einen guten Mitarbeiter 
gehabt, sondern jemanden, der auch noch 
selten krank war. 
 
Aus dem Wunsch nach Glück, den jeder von 
uns hat, lässt sich daher auf einfache Weise 
auch das oberste Ziel einer betrieblichen 
Gesundheitsförderung ableiten: Nämlich 
dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter ein ganzes 
Arbeitsleben lang zufrieden und gesund 
sind. 

Das entspräche einer klassischen Win-Win-
Situa�on.

Aber das gelingt nur dann, wenn aus der 
Aussicht auf einen doppelten Gewinn 
gleichzei�g die Idee einer geteilten 
Gesundheitsverantwortung abgeleitet wird. 

Der Arbeitgeber wird seiner Verantwortung 
gerecht, wenn er dafür sorgt, dass am 
Arbeitsplatz Bedingungen herrschen, die 
niemanden krank machen. 

Der Arbeitnehmer wiederum wird seiner 
Verantwortung nur dann gerecht, wenn er 
alles dafür tut, gesund zu bleiben. 

D i e  Z u k u n �  e i n e r  b e t r i e b l i c h e n 
Gesundheitsförderung wird darin liegen, 
Methoden und Konzepte zu finden, wie man 
die Gesundheitsverantwortung zwischen 
Unternehmen und Mitarbeitern au�eilen 
und letztendlich zu einer gemeinsamen 
Gesundheitsvereinbarung kommen kann, 
auf die sich beide Seiten verpflichten.
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Diese Verantwortung bestand bisher darin, 
Rahmenbedingungen dafür bereitzustellen, 
dass die Mitarbeiter körperlich nicht 
erkranken. 

Aber da die körperliche „Maloche" auf dem 
Rückzug ist, und unser Arbeitsleben – nicht 
zuletzt wegen Industrie 4.0. – in Zukun� 
überwiegend aus Kopfarbeit bestehen wird, 
ist das ein Faktor, der eine immer kleinere 
Rolle spielen wird. 

Eigentlich sollte dies dazu führen, dass die 
Krankenstände zurückgehen – aber sta� 
dessen nehmen sie immer noch zu. Das hat 
einen Grund: Die seelischen Erkrankungen 
sind auf dem Vormarsch, und die Faktenlage 
ist alarmierend. 

Die durchschni�liche Dauer bei psychisch 
bedingten Krankheitsfällen ist mit 39,1 
Tagen dreimal so hoch wie bei anderen 
Erkrankungen mit 13,3 Tagen; die Zahl der 
Fehltage wegen psychischer Erkrankungen 
ist in den letzten 11 Jahren um mehr als 97 
Prozent ges�egen.

Im Jahr 2012 wurden bundesweit 60 
Millionen Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund 
psychischer Erkrankungen registriert. 

Allein die direkten Krankheitskosten für 
psychische Erkrankungen betragen knapp 
16 Milliarden Euro pro Jahr. Und Depression 
wird bis zum Jahre 2030 laut WHO die 
häufigste Krankheit sein. 
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Depression wird bis zum Jahre 2030 
laut WHO die Volkskrankheit 
Nummer 1 sein. 

Das lässt sich laut „Fehlzeitenreport" der 
AOK vor allen Dingen auf die zunehmende 
Unzufriedenheit der Arbeitnehmer mit 
ihrem Job zurückführen. Diese beklagen 
eine mangelnde Wertschätzung ihrer 
Arbeit, und sie haben das Gefühl, in 
Unternehmensentscheidungen nicht 
ausreichend eingebunden zu sein. Das führt 
zu Unzufriedenheit, also Stress, und der 
macht schlussendlich krank. 

Maßnahmen, die dafür sorgen, dass die 
Arbeitsplatzbedingungen körperlich nicht 
krank machen, sind im Grunde einfach 
herzustellen, wie man am Rauchverbot 
sehen konnte, das kurz und knapp „par 
ordre du mu�i" angeordnet wurde: 

Die Verantwortung des 
Arbeitgebers



Aber was kann man gegen Unzufriedenheit 
unternehmen?
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So wird es natürlich nicht gehen. Es wird 
vielmehr darauf hinauslaufen (und viele 
moderne Unternehmen sind bereits dabei, 
dies umzusetzen), dass jede einzelne 
Führungskra� einen koopera�ven und 
wertschätzenden Umgang mit ihren 
Mitarbeitern pflegt und Führung auch 
vorlebt. 

Eine Gesundheitsvereinbarung, die die 
Unternehmen in  Zukun� mit  ihren 
Mitarbeitern treffen könnten, wird sich 
daher nicht nur darauf beziehen, formale 
Verhaltensrichtlinien einzuführen, sondern 
jede Führungskra� ist gleichzei�g gefordert, 
auch die eigenen Verhaltensweisen zu 
überprüfen und zu verändern. 

Ob und inwieweit das die Krankenstände 
reduziert, weiß allerdings niemand. 

Das ist aber noch nicht alles: Es gibt nicht nur 
einen Grund, warum Menschen unter 
seelischen Problemen leiden: Neben der 
Arbeit (46 Prozent) sind hohe Ansprüche an 
sich selbst (43 Prozent), Termindichte in der 
Freizeit (33 Prozent), Straßenverkehr (30 
Prozent)  und d ie  ständige  d ig i ta le 
Erreichbarkeit (28 Prozent) laut einer 
repräsenta�ven Befragung der Techniker-
Krankenkasse die am häufigsten genannten 
Gründe für Stress.
 
Der Arbeitgeber kann sich zwar noch darum 
kümmern, dass er seine Mitarbeiter in der 
Freizeit weitestgehend in Ruhe lässt und 
ihnen die Erholungszeiten gönnt, die sie 
bi�er nö�gen haben. Aber was die 
krankmachenden Faktoren angeht, die mit 
dem privaten Leben seiner Mitarbeiter zu 
tun haben, hat er überhaupt keine 
Zugriffsmöglichkeiten. 
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Da Mitarbeiter für 8 Stunden (und mehr) am 
Tag ihre Arbeitskra� zur Verfügung stellen, 
können sie verlangen, dass der Arbeitgeber 
die Bedingungen dafür herstellt, dass sie 
durch die Arbeit nicht krank werden. Aber 
für das, was sie in den restlichen Stunden 
tun, sind sie selbst verantwortlich. 

Und hier stoßen wir auf einen ganz anderen 
Grund, warum immer mehr Menschen an 
psychischen Erkrankungen leiden. Er hat mit 
der Art zu tun, wie wir unser Leben im 
Privaten gestalten. Das Problem, das sich 
dort au�ut, könnte man als „misslingende 
Erholung" bezeichnen: Wir bringen Arbeit 
mit nach Hause, wir brauchen viel Zeit, um 
die vielfäl�gen Aufgaben unseres privaten 
Lebens zu organisieren und zu bewäl�gen – 
und viele verdaddeln täglich Stunden mit 
„ s o c i a l  m e d i a "  u n d  a n d e r e n 
Zeitverschwendungsmaschinen. 

Da bleibt zu wenig Zeit, die man dringend 
bräuchte, um sich zu regenerieren. 

Denn wenn diese persönlichen „Inseln der 
Gesundheit" zu klein werden, und das Leben 
zu einem Ra�enrennen mu�ert, das 
überhaupt keine Erholungspausen mehr 
kennt, wird Unzufriedenheit auf Dauer zu 
permanenter Unzufriedenheit, und es 
entsteht Stress, der krank macht. 

Deshalb brauchen wir Erholungs-Puffer, die 
uns dabei helfen, zu einer „work-life-
balance" zu kommen. Wenn wir tatsächlich 
persönliche Gesundheitsverantwortung 
übernehmen wollen, ist es daher zwingend 
nö�g, Erholung und Freizeit als gezielte 
Prozesse aufzufassen, die ak�v geplant und 
als tägliche Rou�ne durchgeführt werden 
müssen. 

Aber auch, wenn wir in der Lage sind, dies 
umzusetzen, bleibt immer noch ein Bündel 
an Stressfaktoren übrig, das sehr schwer zu 
bewäl�gen ist: Die hohen Scheidungsraten 
zeigen, dass unser familiäres Netz, das wir 
mit der Eheschließung spannen wollten, 
sehr leicht zerreißen kann; hinzu kommen 
die hohe Taktrate, die Dynamik und die 
Schnelligkeit, mit der sich unser Leben 
abspielt – alle diese Phänomene, die einzeln 
alle zu bewäl�gen wären, führen zu einer 
Summa�on von Stress, der wiederum krank 
macht. 
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Die Verantwortung des 
Arbeitnehmers



Aber auch wenn wir dies in den Griff 
bekommen, so ist das immer noch nicht 
genug, denn die Maßnahme, die wir 
dagegen ergreifen können, helfen erst 
einmal nur, Krankheiten zu vermeiden. Doch 
Gesundheit ist mehr als das Fehlen von 
Krankheit  und nicht  etwa nur eine 
Schlussfolgerung aus den Werten, die wir 
von einer Gesundheits-App ablesen können. 
Gesundheit ist ein vollkommen subjek�ves 
Empfinden, das sich auch in einer Zukun�, 
die von datenbasierter Medizin geprägt sein 
wird, jeder Art von Quan�fizierbarkeit 
entziehen wird.

Die eigenen Gesundheitsressourcen sind 
das persönlichste und einzigar�gste, was wir 
im Leben besitzen. Nur wir wissen, was wir 
tun müssen, um „gut" zu uns selbst zu sein. 
Daher ist jeder von uns dazu aufgerufen, sich 
selbst zu erforschen, wenn er seine 
Gesundheitsverantwortung ernst nehmen 
will.

Dafür müssen wir allerdings unseren Fokus 
ändern: Weg von der alleinigen Betrachtung 
der krankmachenden Stressoren in unserem 
Leben und hin zu den Faktoren in unserem 
Leben, die uns gut tun, uns erholen und 
tatsächlich zu unserem Wohlbefinden 
beitragen. 

Das Gute daran ist: Das ist überhaupt nicht 
schwer, denn wir besitzen angeborenes 
Gesundheitswissen. Es kann nur sein, dass 
uns diese Art von Wissen im Laufe unseres 
Lebens verloren geht. Wir müssen es nur – 
wie man eine Schachtel mit alten Fotos aus 
der Dachkammer holt und sich mit Freuden 
wieder anschaut – wieder hervorkramen 
und uns bewusst machen. 

Wenn wir so vorgehen, besteht unsere 
Gesundheitsverantwortung nicht mehr nur 
darin, eine Diät einzuhalten oder joggen zu 
gehen, um unseren Blutdruck auf 120 zu 80 
zu drücken, sondern wir bewegen uns 
wieder, weil uns das Freude bereitet. 

In der Zukun� werden sich sowohl die 
Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer die 
Verantwortung teilen müssen, und das 
bedeutet immer auch eine doppelte 
Gesundheitsverantwortung. Diese besteht 
darin, zum einen Krankheiten zu vermeiden 
- und zum anderen Gesundheit zu stärken. 
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Die eigenen 
Gesundheitsressourcen sind 
das persönlichste und 
einzigar�gste, was wir im 

Leben besitzen.��
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