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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns, Ihnen die fünfte Ausgabe der Zeitschrift für Führung und Personalmanage-
ment in der Gesundheitswirtschaft vorlegen zu können. Mit der Zeitschrift wollen wir eine 
Brücke zwischen fundierter Theoriebildung und profunder Anwendungsorientierung in der 
Gesundheitswirtschaft bauen. Die Zeitschrift ist ganzheitlich ausgerichtet und bezieht sich 
auf Themenfelder aus Praxis und Wissenschaft. Unser Anliegen ist es, aktuelle Informatio-
nen und Entwicklungen im Bereich „Führung und Personalmanagement in der Gesundheits-
wirtschaft“ zu vermitteln. 

Die fünfte Ausgabe widmet sich dem Thema „Die Gesunde Organisation“. Der Schwer-
punkt liegt hier auf der Gestaltung der Arbeit und der Organisation und des Verhaltens der 
Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Durch verschiedene Maßnahmen sollen die Gesundheit und die 
Motivation nachhaltig gefördert werden. Ziel des Einsatzes von gesundheitsfördernden Maß-
nahmen ist die Steigerung der Produktivität. Zur Umsetzung ist die Einbindung der Mitarbei-
ter auf allen Ebenen erforderlich. Noch wichtiger sind das Führungsverhalten und das Vorle-
gen von Werten und Einstellungen zum Thema „Gesundheit“ durch die Entscheidungsträger. 

Mit der Zeitschrift versuchen wir, der steigenden Bedeutung von Führung und Personalma-
nagement in der Gesundheitswirtschaft durch fachlich fundierte Beiträge zu aktuellen und 
grundlegenden Fragen gerecht zu werden. Gerne bieten wir Ihnen an, mit uns gemeinsam 
an der Zeitschrift zu arbeiten. Ihre Anregungen, Kritiken und Verbesserungsvorschläge sind 
uns wichtig, um zum Gelingen der gesetzten Zielstellung beizutragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Mario A. Pfannstiel 
Prof. Dr. Axel Focke 

Die Redaktion 
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Mario A. Pfannstiel      Prof. Dr. Axel Focke               
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Dr. Deerberg-Wittram: „Die Gesunde Organisati-
on ist eine Unternehmensstrategie, die darauf 
abzielt, den Mitarbeiter zu fördern, zu motivieren 
und gesund zu halten.“ 

 
 
Zitierform: Deerberg-Wittram J., Pfannstiel M. A. (2016) Die Gesunde Organisation als Führungsaufgabe, ZFPG, Jg. 2, Nr. 2, 
S. 6-9. DOI: 10.17193/HNU.ZFPG.02.02.2016-02 
 
 
Fachinterview 

Titel  

Die Gesunde Organisation als Führungsauf-
gabe 

Interview 

Die Gesprächspartner Mario Pfannstiel und 
Dr. Jens Deerberg-Wittram (Executive Direc-
tor der Boston Consulting Group und Senior 
Fellow am Institut für Strategie und Wettbe-
werb der Harvard Business School) werden 
im Folgenden mit MP und JD abgekürzt. 

MP:  Was bedeutet „Gesunde Organisati-
on“? 

JD: Gesunde Organisation bedeutet, dass 
idealerweise jeder Mitarbeiter genau die 
Aufgaben und Rollen verantwortet, die zu 
ihm passen. Dazu gehört ein gesundes Maß 
an Forderung, denn nur wer gefordert ist, 
kann auch Erfolg spüren. Der Grad zwischen 
Fordern und Überfordern ist manchmal 
schmal. Überfordert man Mitarbeiter regel-
mäßig mit Rollenerwartungen und Aufgaben, 
so reagieren sie mit Frustration, Verweige-
rung oder Burnout. Unterforderung führt zur 
Langeweile, zur Lethargie und zur inneren 
Kündigung. Eine gesunde Organisation er-
kennt Über- und Unterforderung zeitnah und 
entwickelt zusammen mit dem Mitarbeiter 
Lösungen. Gesunde Organisationen haben 
einen niedrigen Krankenstand, haben eine 
lange durchschnittliche Betriebszugehörig-
keit und sind durch regelmäßige Beförde-
rungen aus den eigenen Reihen gekenn-
zeichnet. 

 

MP: Was beinhaltet ein gesundheitsorien-
tierter Führungsstil? 

JD: Wichtigstes Merkmal ist die realistische 
Einschätzung der Fähigkeiten und Grenzen 
der Mitarbeiter sowie der emphatische Um-
gang mit ihnen. Beides entsteht nur im re-
gelmäßigen Dialog und Austausch. Dieser 
muss sowohl formale (Mitarbeitergespräch, 
Feedbacks) als auch informale Begegnun-
gen umfassen. Zum gesundheitsorientierten 
Führungsstil gehört es auch, das Thema 
"Gesundheit" aktiv zu thematisieren. Mitar-
beiter haben da oft unterschiedliche Vorstel-
lungen, was sie als "gesund" ansehen. Hier 
soll die Führungskraft auch Coach und Vor-
bild sein. Nur eine Führungskraft, die auf 
sich und ihre eigene Gesundheit achtet, 
kann auch dies von den Mitarbeitern verlan-
gen. 
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MP: Welchen Einfluss hat gesunde Füh-
rung auf die Gesundheit der Mitarbeiter? 

JD: Gesunde Führung adressiert Bedürfnis-
se und Ziele der Mitarbeiter. Sie thematisiert 
eine maßvolle Work-Life Balance wie auch 
die Bedeutung eines erfolgreichen und ziel-
orientierten Arbeitens. Geschieht dies mit 
den richtigen Worten und zur richtigen Zeit, 
wird man von den Mitarbeitern mit weniger 
Krankheit, Resignation oder innerer Kündi-
gung belohnt.  

MP: Wie können Führungskräfte Ge-
sundheitsgefahren bei Ihren Mitarbeitern 
erkennen? 

JD: Führungskräfte müssen sich nicht nur 
regelmäßig eine Übersicht über krankheits-
bedingte Abwesenheit oder Arztbesuche der 
Mitarbeiter verschaffen. Die Frage nach dem 
"Wohlergehen" darf niemals eine Floskel 
sein, sondern sollte immer ernst gemeint 
sein. Ein Mitarbeiter, der in einer anstren-
genden Projektphase von einem ausgelas-
senen Wanderwochenende mit Freunden 
berichtet, kann Stress offenbar besser kom-
pensieren als derjenige, der das halbe Wo-
chenende arbeitet und die restliche Zeit 
schläft. Ändert sich zudem das Verhalten 
eines Mitarbeiters, Essgewohnheiten, Kon-
zentrationsfähigkeit, Pünktlichkeit oder auch 
nur das Aussehen und Auftreten, dann muss 
die Führungskraft nachfragen. Auch sollten 
Hinweise von Kollegen immer sehr ernst 
genommen werden. Bevor Mitarbeiter 
krankheitsbedingt ausfallen, muss eine Füh-
rungskraft tatkräftig einschreiten und ggf. 
"Freizeit anordnen".   

MP: Was können Führungskräfte für Ihre 
Mitarbeiter tun bzw. welche gesundheits-
fördernden Maßnahmen gibt es? 

JD: Führungskräfte haben zunächst einmal 
sicher zu stellen, dass der Arbeitsplatz der 
Mitarbeiter gesundheitsfördernd ist. Da Rü-
ckenschmerzen das häufigste Gesundheits-
problem vor allem bei Büroarbeitsplätzen ist, 

ist natürlich auf entsprechende Büromöbel 
zu achten. Stehpulte sind heute in vielen 
Büros Standard. Gerade bei sitzenden Tä-
tigkeiten ist auf Abwechslung zu achten. 
Nicht jeder kann leider an der frischen Luft 
mit körperlicher Bewegung arbeiten. Aber 
regelmäßige Sitzungspausen oder Unter-
brechungen der Schreibtischarbeit mit ein 
paar Dehnungsübungen oder Kurzspazier-
gängen helfen Beschwerden vorzubeugen. 
Ich persönlich versuche so oft wie möglich 
Besprechungen mit Spaziergängen zu ver-
binden und zum Beispiel Telefonate im Ste-
hen zu erledigen. Ansonsten sollten Füh-
rungskräfte Vorbild sein: Treppen steigen 
statt Fahrstuhl fahren. Zur Arbeit mit dem 
Rad fahren statt mit dem Auto und Obst-
schalen statt Schokoriegel auf dem Schreib-
tisch. Ich glaube aber, dass neben den ge-
nannten "Klassikern" die Arbeit selbst ge-
sundheitsgerecht sein muss: Neben einer 
umsichtigen und realistischen Aufgabenpla-
nung und einem vernünftigen Zeitmanage-
ment ist natürlich der Ausgleich zum Beruf 
entscheidend. Dazu gehören regelmäßiger 
Sport und Bewegung genauso wie die richti-
ge Ernährung. Am wichtigsten ist aus meiner 
Sicht aber Zeit mit Familie und Freunden 
sowie das Praktizieren von Hobbys, die mit 
dem Job nichts zu tun haben. Musik, lesen, 
Gartenarbeit oder kochen mit Freunden fin-
de ich sehr gesundheitsfördernd. Als Füh-
rungskraft sollte man sich nicht scheuen, 
gesundheitsförderndes Verhalten anzuspre-
chen bzw. auch ungesundes Arbeiten zu 
thematisieren. Wir haben hier eine Verant-
wortung sowohl gegenüber dem Mitarbeiter 
als auch gegenüber dem Unternehmen, 
dass für leistungsfähige Mitarbeiter schließ-
lich auch anständig bezahlt. 

MP: Welche Bedeutung haben in diesem 
Zusammenhang Betriebsärzte, der Be-
triebsrat, das Integrationsamt, die Perso-
nalabteilung, der Arbeitspsychologische 
Dienst, interne und externe Mediatoren 
und sonstige Berater? 
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JD: Alle genannten Gruppen sollten das 
gemeinsame Ziel haben, die Mitarbeiter ge-
sund und munter zu halten. Betriebsärzte 
sind dabei Vertrauenspersonen, bei denen 
oft sehr vertrauliche und sensible Informati-
onen über die Gesundheit der Mitarbeiter 
auflaufen. Wir sollten deshalb regelmäßig 
die Betriebsärzte fragen, ob sie gefährliche 
Entwicklungen bei der Mitarbeitergesundheit 
beobachten, denen man frühzeitig entge-
genwirken sollte. Auch wenn Ärzte im Ein-
zelfall immer zur strengen Verschwiegenheit 
verpflichtet sind, so können Sie doch über-
geordnete Themen wie "Krankheitswellen" 
oder Beschwerdemuster durchaus anspre-
chen. Solche Informationen muss man un-
bedingt ernst nehmen. Ich habe auch sehr 
gute Erfahrungen mit Betriebsräten ge-
macht, die helfen können, wenn man Mitar-
beiter z.B. zu mehr Bewegung oder besserer 
Ernährung motivieren will. Wir haben z.B. 
mit den Betriebsräten die Menüs der Kantine 
festgelegt oder Aktionen wie „mit dem Rad 
zur Arbeit" geplant. Und genauso wie bei 
den Betriebsärzten gilt: Betriebsräte sind oft 
ein sehr wichtiges „Frühwarnsystem", wenn 
es um Gesundheitsprobleme geht.  

MP: Wie wichtig ist eine Unternehmens-
strategie zum Thema „Gesunde Füh-
rung“? 

JD: Ab einer gewissen Größe sollte sich 
jedes Unternehmen ein Führungsleitbild ge-
ben. Gerade wenn die Organisation komplex 
ist brauchen die Führungskräfte etwas 
Greifbares, an dem sie sich bei Führungs-
fragen orientieren können. Im Führungsleit-
bild sollten Mitarbeitergesundheit und deren 
Erhaltung definitiv behandelt sein. Ich habe 
viele Jahre in Krankenhäusern gearbeitet, 
wo das Personal der wichtigste Erfolgsfaktor 
und gleichzeitig auch der größte Kostenfak-
tor sind. Führungskräfte müssen wissen, wie 
sie mit Mitarbeitern im Sinne der Gesund-
heitsförderung umzugehen haben. Gerade in 
Krankenhäusern wird dieses Thema oft ver-
nachlässigt. Man stellt die Gesundheit der 
Patienten wortreich in den Mittelpunkt, und 

man übersieht dabei, dass man in der Pflege 
einen Krankenstand von 10% hat. Ob man 
Führungsprinzipien in diesem Bereich aller-
dings immer gleich "Strategie" nennen muss, 
ist eine andere Frage. Strategie hat etwas 
mit Differenzierung und Wettbewerbsvortei-
len zu tun, und oft geht es bei Gesunder 
Führung einfach nur darum, das Richtige zu 
tun und das Falsche zu lassen. 

MP: Warum sind Prävention und Ge-
sundheitsförderung relevante Handlungs-
felder? 

JD: Weil in der Bundesrepublik Deutschland 
die Produktivität des Personals nun einmal 
der wichtigste Hebel des wirtschaftlichen 
Erfolgs ist. Deshalb sind die Vorbeugung 
von Krankheiten und der Erhalt der Gesund-
heit für die Gesellschaft und fast jedes Un-
ternehmen von höchster Priorität. Als Arzt 
erlaube ich mir noch hinzuzufügen, dass 
jenseits aller ökonomischen Aspekte der 
Erhalt der Gesundheit ethisches Gebot ist. 
Gesundheit, Zufriedenheit und Selbstbe-
stimmung sind eng miteinander verknüpft. 
Wo immer Menschen miteinander leben und 
arbeiten, müssen wir das fördern. 

MP: Wie kann der Gesundheitsstatus in 
einem Unternehmensbereich ermittelt 
werden? 

JD: Neben den genannten Kennzahlen aus 
dem Personalbereich habe ich regemäßige 
anonyme Mitarbeiterbefragungen aber auch 
die Berichte der gesetzlichen Krankenkas-
sen über die Krankheitstrends meiner Mitar-
beiterschaft, natürlich kumuliert und anony-
misiert, sehr hilfreich gefunden. Bei den re-
gelmäßigen Gesprächen mit Mitarbeiterver-
tretern und Betriebsärzten ist das Thema 
fester Agendapunkt. 

MP: Anhand welcher Kennzahlen kann 
der Gesundheitsstatus der Mitarbeiter im 
Krankenhaus aufgezeigt werden? 
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JD: Neben Personalumschlag und Kranken-
stand ist im Krankenhaus vor allem eine 
sinkende Weiterempfehlungsquote der Pati-
enten ein sensibler Indikator: Wenn Patien-
ten nicht mehr zufrieden sind, dann liegt das 
meistens an fehlender Empathie der Mitar-
beiter. Und Mitarbeiter verlieren ihre Empa-
thiefähigkeit, wenn sie gestresst, überarbei-
tet oder krank sind. 

Autorenanschriften 

Dr. Jens Deerberg-Wittram 
Executive Director  
The Boston Consulting Group 
Ludcke House 303 
10 Soldiers Field Road 
02163 Boston, MA 

E-Mail: jdeerbergwittram@hbs.edu 

Mario Pfannstiel 
Hochschule Neu-Ulm 
Fakultät für Gesundheitsmanagement 
Wileystraße 1 
89231 Neu-Ulm 

E-Mail: mario.pfannstiel@hs-neu-ulm.de 
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Beitrag aus der Wissenschaft I 
 

Titel 
Gute Arbeitgeber in der Altenpflege – emotionale 
Bindung fördern, Gesundheit stärken und Engagement  
ernten 
 
Autor 
Prof. Dr. Lutz Schumacher 
 

 
 
 

Einleitung 

In diesem Beitrag wird verdeutlicht, was gute 
Arbeitgeber in der Pflege auszeichnet, de-
nen es gelingt, Fachkräfte zu gewinnen und 
zu binden, zu motivieren und gesund zu er-
halten. Das Kernstück guter Gesundheitsor-
ganisationen ist die emotionale Bindung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihr Un-
ternehmen. Anhand eigener empirischer 
Studien werden die Effekte und Entste-
hungsbedingungen der emotionalen Bindung 
aufgezeigt. Zum Schluss wird verdeutlicht, 
wie sich Pflegeeinrichtungen zu guten Ar-
beitgebern und erfolgreichen Unternehmen 
entwickeln können. 

Pflegeeinrichtungen müssen gute Arbeit-
geber sein 

Dass in Deutschland ein Fachkräftemangel 
bei den Pflegeberufen herrscht und sich die-
ser in den nächsten Jahren weiter verschär-
fen wird, ist unstrittig. Die aktuelle Fachkräf-
teengpassanalyse der Bundesagentur für 
Arbeit (2015, S. 13ff.) zeigt, dass ein bun-
desweiter Mangel an examinierten Alten-
pflegekräften besteht. Die durchschnittliche 
Vakanzzeit für offene Stellen liegt derzeit bei 
123 Tagen. Bei den Krankenpflegekräften 

sieht es kaum besser aus – hier wird für 8 
Bundesländer ein Fachkräftemangel festge-
stellt. Bei fünf weiteren Bundesländern be-
stehen Anzeichen für einen Fachkräfteman-
gel. 

Nun ist aber nicht so, dass alle Gesund-
heitsorganisationen in gleichem Maße unter 
dem Fachkräftemangel leiden. Es gibt Pfle-
geeinrichtungen und Krankenhäuser, denen 
es besser gelingt, benötigte Fachkräfte zu 
gewinnen und vor allem auch nachhaltig zu 
binden. Die NEXT-Studie (Nurses early exist 
study) belegt die unterschiedliche Arbeitge-
berattraktivität von Organisationen der Ge-
sundheitswirtschaft: der Anteil der Pflege-
kräfte, die oft daran denken, ihren Arbeitge-
ber zu verlassen, variiert bei verschiedenen 
Einrichtungen zwischen 0 und 50 Prozent 
(Hasselhorn et al. 2005). Auch wir können in 
unseren Studien sehr unterschiedliche Bin-
dungskräfte von Pflegeeinrichtungen nach-
weisen: Während in einigen Häusern kaum 
ein Mitarbeiter darüber nachdenkt, dieses zu 
verlassen, spielen in anderen über die Hälfte 
der Mitarbeiter mit dem Gedanken, den Ar-
beitgeber zu wechseln. Die großen Unter-
schiede bei den Kündigungsabsichten ma-
chen deutlich, dass die Attraktivität einer 
Gesundheitsorganisation von Arbeits- und 
Organisationsbedingungen bestimmt wird, 
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die vom Unternehmen selbst gestaltet wer-
den können. Gesundheitsorganisationen 
können also ihre Attraktivität für neue und 
vorhandene Mitarbeiter in großem Maß 
selbst gestalten. 

Der nachhaltige Erfolg von Gesundheitsor-
ganisationen hängt weiterhin maßgeblich 
von der Qualifikation und Motivation der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Gesund-
heitsorganisationen müssen daher neben 
der Gewinnung und Bindung leistungsfähi-
ger Mitarbeiter dafür sorgen, dass diese mo-
tiviert sind, ihr Können und ihre Ideen der 
Organisation zur Verfügung zu stellen. 

Eine wichtige Voraussetzung für das dauer-
hafte Engagement einer Pflegekraft ist zu-
dem deren Gesundheit. Der Pflegeberuf 
beinhaltet erhebliche gesundheitliche Belas-
tungen. Dies spiegelt sich u. a. auch in dem 
im Vergleich mit anderen Berufen höherem 
Krankenstand wider. Eine Analyse der Fehl-
zeiten der AOK-Versicherten zeigt, dass 
Beschäftigte in der Altenpflege sehr hohe 
krankheitsbedingte Fehlzeiten aufweisen 
und hierbei die psychische Erkrankungen 
eine weit größere Rolle spielen als in ande-
ren Berufen (Wissenschaftliches Institut der 
AOK 2015). 

Pflegeeinrichtungen müssen also gute Ar-
beitgeber werden, denen es gelingt, Mitar-
beiter langfristig zu binden, deren Gesund-
heit zu erhalten und Engagement zu we-
cken. 

Gute Arbeitgeber in der Altenpflege 

Es stellt sich die Frage, wie Bindung, Enga-
gement und Gesundheit in Gesundheitsor-
ganisationen gefördert werden können. 
Nachfolgend wird aufgezeigt, dass die emo-
tionale Bindung der Mitarbeiter der zentrale 
Treiber erfolgreicher Gesundheitsorganisati-
onen ist. 

 

Emotionale Bindung als Kernelement 
effektiver Gesundheitsorganisationen 

In der Forschung wird schon seit längerem 
untersucht, warum Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Organisationen verbleiben und 
wie eine Bindung an eine Organisation ent-
steht und welche Effekte diese hat (van Dick 
2004). 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können aus 
sehr unterschiedlichen Gründen in ihrer Or-
ganisation verbleiben. In der Forschung wird 
vornehmlich zwischen zwei Formen der Or-
ganisationsbindung (= Commitment) unter-
schieden (Meyer/ Allen 1991). 

Affektives Commitment beschreibt die emo-
tionale Bindung einer Person an eine Orga-
nisation. Personen mit hohem affektiven 
Commitment fühlen sich ihrer Organisation 
emotional verbunden und identifizieren sich 
mit deren Werten und Zielen. Ihnen liegt das 
Wohlergehen ihrer Organisation am Herzen 
und sie wollen ihr gerne weiter angehören. 

Mitarbeiter mit einem hohen kalkulativen 
Commitment verbleiben aufgrund fehlender 
oder zu kostspieliger Alternativen in der Or-
ganisation (Kosten-Nutzen-Kalkulation). Sie 
fürchten die Kosten, die mit dem Verlassen 
der Organisation verbunden wären (z. B. 
Verlust der erreichten Position oder der be-
stehenden sozialen Beziehungen). Sie ha-
ben das Gefühl, bleiben zu müssen. 

Diese beiden Formen der Bindung von Mit-
arbeitern an eine Organisation haben unter-
schiedliche Wirkungen auf das Verhalten 
und die Einstellungen von Mitarbeitern sowie 
den Erfolg von Organisationen. 

Die empirische Forschung zeigt, dass Mitar-
beiter, die nur eine kalkulative Bindung an 
ihre Organisation aufweisen, eher geringe 
Leistungen erbringen und wenig Engage-
ment zeigen. Sie leisten oft nur so viel wie 
unbedingt nötig ist, um ihren Arbeitsplatz 
nicht zu gefährden. Mitarbeiter mit kalkulati-
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Abb. 1: Vergleich von Einrichtungen mit hoher und niedriger emotionaler Bindung für die Zielgrößen  
            Gesundheit, Eigeninitiative, Kündigungsabsicht und Fürsprecher der Einrichtung (alle Mittel- 
            wertsunterschiede sind signifikant). 
Quelle: Eigene Darstellung (2016). 

ver Bindung sind eher unzufrieden mit ihrer 
Tätigkeit und der Organisation und warten 
auf eine Chance, die Organisation zu verlas-
sen. Sie versuchen, mit minimalem Aufwand 
einen maximalen Nutzen zu erzielen. 

Mitarbeiter, die sich mit ihrer Organisation 
emotional verbunden fühlen, engagieren 
sich hingegen für den Erfolg ihres Unter-
nehmens, zeigen Eigeninitiative, sind Für-
sprecher des Unternehmens und sind 
gleichzeitig zufriedener und gesünder als 
Mitarbeiter mit geringer emotionaler Bindung 
(Felfe 2008, Meyer et al. 2002, Meyer/ Maltin 
2010). 

Diese Effekte der emotionalen Bindung an 
die Organisation auf das Erleben und Ver-
halten der Mitarbeiter haben wir in eigenen 
Studien untersucht. In den letzten drei Jah-
ren haben wir in 46 Altenpflegeeinrichtungen 
Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, an 
denen sich 1.500 Personen beteiligt haben, 
hiervon arbeiteten 844 in der Pflege. Nach-

folgend werden Ergebnisse zu den Effekten 
einer emotionalen Bindung auf Einrichtungs-
ebene dargestellt. Hierbei wurden 40 Pfle-
geeinrichtungen berücksichtigt, bei denen 
mindestens fünf Pflegekräfte sich an der 
Befragung beteiligt haben. Für die Analysen 
wurden ausschließlich die Daten der in der 
Pflege tätigen Personen genutzt. 

In der folgenden Abbildung (siehe Abbildung 
1) werden jeweils die Einrichtungen mit dem 
höchsten und den niedrigsten Mittelwerten 
für die emotionale Bindung gegenüberge-
stellt. Die Top 25 (= 10 Einrichtungen) wei-
sen einen Mittelwert für die emotionale Bin-
dung von 80,0 auf, die Bottom 25 haben 
einen Durchschnittswert von 54,5. Bei den 
Werten handelt es sich um Zustimmungs-
werte, die zwischen 0 und 100 liegen kön-
nen. 100 bedeutet, dass alle Befragten eine 
maximale emotionale Bindung aufweisen. 
Die Unterschiede zwischen den Einrichtun-
gen mit einer hohen und einer niedrigeren 
emotionalen Bindung in der emotionalen 
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Bindung fallen zwischen den Top 25 und 
den Bottom 25 vergleichsweise moderat 
aus. Der wesentliche Grund hierfür könnte 
sein, dass eher die besser aufgestellten 
Pflegeeinrichtungen bereit sind, eine Mitar-
beiterbefragung durchzuführen. Dort wo die 
Stimmung schon schlecht und die Frustrati-
on groß ist, wird eine Mitarbeiterbefragung 
eher gescheut. 

Unsere Analysen zeigen, dass in 
Einrichtungen, deren Mitarbeiter eine hohe 
emotionalen Bindung aufweisen, (1) die 
Kündigungsabsichten, (2) die Weiterempfeh-
lung der Einrichtung als Arbeitgeber, (3) die 
Bereitschaft, die eigene Einrichtung pflege-
bedürftigen Angehörigen zu empfehlen, (4) 
die Eigeninitiative der Mitarbeiter und (5) 
deren Gesundheitszustand signifikant 
günstiger ausgeprägt sind als in Ein-
richtungen mit einer niedrigeren emotionalen 
Bindung der Mitarbeiter. 

Diese Ergebnisse bestätigen den aktuellen 
Forschungsstand zu den Effekten von 
affektivem Commitment. 

Emotional gebundene Mitarbeiter engagie-
ren sich stärker 

Mitarbeiter und Führungskräfte, die sich ih-
rem Unternehmen emotional verbunden füh-
len und dessen Werte und Ziele teilen, set-
zen sich für dessen Erfolg ein. Sie zeichnen 
sich durch eine hohe Anstrengungsbereit-
schaft und freiwilliges Arbeitsengagement 
aus (Meyer et al. 2002, S. 12). Organisatio-
nen sind auf das freiwillige Engagement ih-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ange-
wiesen. Eine Organisation, deren Mitglieder 
nur Dienst nach Vorschrift machen, ist in 
einem dynamischen Wettbewerbsumfeld auf 
Dauer kaum überlebensfähig. Wenn der 
Wettbewerb härter wird und Organisationen 
sich immer schneller an neue Anforderungen 
anpassen und Innovationen hervorbringen 
müssen, dann können Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte, die sich wie Mitunternehmer 

verhalten und die Initiative ergreifen, der 
entscheidende Wettbewerbsvorteil sein. 

Emotional gebundene Mitarbeiter sind wich-
tige Fürsprecher ihrer Organisation 

Emotional gebundene Mitarbeiter reden gut 
über ihre Einrichtung und werben für diese. 
Somit tragen sie auch wesentlich dazu bei, 
dass das Unternehmen von potentiellen 
neuen Mitarbeitern als attraktiv wahrge-
nommen wird. Insbesondere für Unterneh-
men, die ihre Mitarbeiter im Wesentlichen 
auf dem regionalen Arbeitsmarkt rekrutieren, 
ist dies ein großer Vorteil. Ebenso empfeh-
len sie die Einrichtung potentiellen Kunden 
oder Klienten. Diese Mund-zu-Mund-
Propaganda ist deshalb so wirksam, weil die 
Empfehlungen als authentisch bewertet 
werden. Wenn ein Mitarbeiter gut oder auch 
schlecht über seine Einrichtung spricht, wird 
dem meist eine höhere Glaubwürdigkeit zu-
gebilligt als anderen Informationsquellen, 
wie z.B. Werbebroschüren oder Qualitätsbe-
richten. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die 
Bereitschaft zur Empfehlung der eigenen 
Einrichtung stark von der emotionalen Bin-
dung abhängt (siehe Abbildung 1). 

Emotionale gebundene Mitarbeiter sind zu-
friedener und gesünder 

Neben den positiven Wirkungen für die Or-
ganisation finden sich auch positive Effekte 
für die Mitarbeiter. Personen, die eine hohe 
emotionale Bindung an ihre Organisation 
entwickeln, weisen eine höhere Zufrieden-
heit auf, erleben weniger Stress und Er-
schöpfung und sind insgesamt gesünder 

(Meyer/ Maltin 2010). Affektives Commit-
ment erweist sich als gesundheitsförderliche 
Ressource. Das Gefühl, in einer Organisati-
on tätig zu sein, die zu einem passt und die 
einem wichtig ist, befriedigt das Bedürfnis 
nach Zugehörigkeit und verleiht der eigenen 
Arbeit Sinn. Die positive Wirkung der emoti-
onalen Bindung auf Wohlbefinden und Ge-
sundheit ist in Anbetracht der gesundheitli-
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Vertrauen ins Management und der Unter-
stützung durch die Organisation – abhängt. 
Daneben spielen die sozialen Beziehungen 
am Arbeitsplatz – direkte Vorgesetzte und 
Team – eine bedeutsame Rolle (Schuma-
cher 2015). Auch die Qualität der eigentli-
chen Tätigkeit wirkt sich auf die emotionale 
Bindung aus. Im Folgenden werden die ent-
scheidenden Faktoren näher beleuchtet. 

Organisation 

Ein guter Ruf ist anziehend 

Wie durch andere Studien bereits gezeigt, 
nimmt die Reputation der Pflegeeinrichtung 
Einfluss auf die Entstehung der emotionalen 
Bindung der Mitarbeiter. Mitarbeiter möchten 
Teil einer Einrichtung sein, die ein hohes 
Ansehen genießt, auch um sich selbst auf-
zuwerten. Pflegeeinrichtungen mit einem 
guten Ruf gewinnen und binden somit leich-
ter Fachkräfte. Gerade ambitionierte Mitar-
beiter wollen in Gesundheitsorganisationen 
arbeiten, denen ein Ruf hoher fachlicher 
Qualität und attraktiver Arbeitsbedingungen 
vorauseilt. 

Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Ma-
nagement sowie Partizipation fördern eine 
emotionale Bindung 

Für die emotionale Bindung an die Pflege-
einrichtung ist das Vertrauen in das Ma-
nagement von entscheidender Bedeutung. 
Je mehr Vertrauen die Mitarbeiter der Ein-
richtungsleitung und dem Management des 
Trägers schenken, umso stärker ist ihre 
emotionale Verbundenheit mit der Einrich-
tung. Ein solches Vertrauen erwächst aus 
der Erfahrung, sich auf die Zusagen des 
Managements verlassen zu können und 
ehrlich über wichtige Entwicklungen im Un-
ternehmen informiert und in Entscheidungs-
prozesse einbezogen zu werden (Informati-
on und Partizipation). Die Beschäftigen 
müssen außerdem sicher sein, dass das 
Management ihre Interessen und Wünsche 
berücksichtigt. Vertrauen in das Manage-

ment fördert nicht nur die emotionale Bin-
dung an die Einrichtung, es erleichtert auch 
Zusammenarbeit und Kommunikation. Auch 
das Erleben, dass die Leitung einer Einrich-
tung Vertrauen in ihre Mitarbeiter hat und 
diesen Freiräume gewährt, erweist sich als 
wichtig für die Entwicklung einer emotiona-
len Bindung. Gegenseitiges Vertrauen ist 
somit ein wichtiges Merkmal guter Gesund-
heitsorganisationen. 

Ambitionierte Ziele und Qualitätsansprüche 
wecken kollektive Kräfte 

Unsere empirischen Analysen und Fallstu-
dien zu besonders erfolgreichen und attrak-
tiven Gesundheitsorganisationen belegen, 
dass hohe Ansprüche an die fachliche Quali-
tät der Dienstleistung, das gemeinsame 
Streben nach exzellenten Ergebnissen und 
eine attraktive Vision von der Zukunft der 
eigenen Einrichtung wesentlich zur emotio-
nalen Bindung und zur Förderung gemein-
samer Anstrengungen beitragen. Attraktive 
Ziele können eine motivierende und identi-
tätsstiftende Wirkung haben, da sie über die 
Mühsal der alltäglichen Arbeit hinausreichen 
und in eine Zukunft weisen, die gemeinsam 
erreicht werden kann. Daher können geteilte 
Ziele kollektive Kräfte mobilisieren und dem 
eigenen Handeln Sinn verleihen („Danach 
lass uns einig streben“). Bei guten Pflegeein-
richtungen sind diese Ziele nicht primär auf 
wirtschaftlichen Erfolg gerichtet, sondern 
speisen sich aus dem Wunsch, für die Klien-
ten oder Bewohner den größtmöglichen Nut-
zen zu schaffen. Gute Pflegeeinrichtungen 
geben sich nicht mit dem Zweitbesten zu-
frieden, sondern zeichnen sich durch Ehr-
geiz und hohe Qualitätsansprüche aus. 

Würdigung von Engagement sowie Wert-
schätzung und Respekt als Elemente einer 
bindungsförderlichen Unternehmenskultur 

Auch die Würdigung von Engagement trägt 
zur Entstehung einer emotionalen Bindung 
an die Einrichtung bei. Mitarbeiter, deren 
Leistung Anerkennung findet, erleben sich 
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und ihre Arbeit eher als bedeutsam und ihr 
Engagement als lohnenswert. Keine Würdi-
gung zu erfahren, wird hingegen als Desinte-
resse erlebt und verhindert eine emotionale 
Bindung an die Einrichtung.  

Als Mitarbeiter individuelle Wertschätzung 
und Respekt zu erfahren, vermittelt Sicher-
heit und die Freiheit, so sein zu dürfen, wie 
man ist. In unseren qualitativen Fallstudien 
zu besonders erfolgreichen Gesundheitsor-
ganisationen wurde dieser Aspekt immer 
wieder als wesentliches Element der Unter-
nehmenskultur hervorgehoben. 

Individuelle Unterstützung und Fürsorge als 
Humus für emotionale Bindung 

Ein weiteres wichtiges Merkmal einer guten 
Pflegeeinrichtung ist die Unterstützung der 
Mitarbeiter und die Fürsorge gegenüber die-
sen. Wenn die Mitarbeiter die Erfahrung ma-
chen, dass die Einrichtung Rücksicht nimmt 
auf ihre familiären Anforderungen und sie 
bei ihrer beruflichen Entwicklung und Karrie-
replanung unterstützt, dann wird das als 
Wertschätzung und Fürsorge erlebt und 
mündet schließlich in emotionaler Bindung. 
Dass gerade die Familienfreundlichkeit so-
wohl bei der Wahl des Arbeitgebers also 
auch bei der Entscheidung über den Ver-
bleib im Unternehmen eine entscheidende 
Rolle spielt, wird auch durch andere Studien 
belegt (BMFSFJ 2008). Für Mitarbeiter wird 
die Vereinbarkeit von familiären und berufli-
chen Anforderungen immer wichtiger. In 
unserer Studie erweist sich die organisatio-
nale Unterstützung in Form der Förderung 
der Entwicklung des Mitarbeiters, der Ge-
sundheitsförderung sowie der Ermöglichung 
einer Vereinbarkeit von Arbeit und Familie 
als wichtige Entstehungsbedingung für emo-
tionale Bindung. 

Arbeitsumfeld und -tätigkeit 

Weitere wichtige Bestimmungsgrößen at-
traktiver Pflegeeinrichtungen liegen im direk-

ten sozialen Arbeitsumfeld und der Qualität 
der Arbeitstätigkeit selbst. 

Transformationale Führung vermittelt Sinn 
und fördert Lernen und Innovation 

Wie bereits in anderen Studien erweist sich 
das transformationale Führungsverhalten 
des direkten Vorgesetzten als bedeutsamer 
Faktor für die Entstehung von affektivem 
Commitment (Felfe 2008). Mit transformatio-
naler Führung wird ein Führungsverhalten 
bezeichnet, welches Erwartungen und Ein-
stellungen von Mitarbeitern und deren An-
sprüche und Ziele in Bezug auf ihre Arbeit 
verändern und erweitern – transformieren – 
kann. Beim transformationalen Führungsstil 
rückt die Persönlichkeit der Führungskraft in 
den Vordergrund. Die „transformationale 
Führungskraft“ ist aufgrund ihrer persönli-
chen Ausstrahlung und ihrer Integrität eine 
Identifikationsperson für ihre Mitarbeiter und 
kann diese so für neue Ziele begeistern. 
Durch fesselnde Visionen und die Verdeutli-
chung der Wichtigkeit der Leistungen jedes 
einzelnen Mitarbeiters für die Organisation 
werden die Mitarbeiter motiviert und inspi-
riert. Gleichzeitig sucht eine „transformatio-
nale Führungskraft“ nach neuen Wegen und 
treibt innovative Ideen voran. Anstatt auf 
Veränderungen der Umwelt nur zu reagie-
ren, versucht sie, diese mitzugestalten. Wei-
terhin zeichnen den transformationalen Füh-
rungsstil eine Berücksichtigung der individu-
ellen Bedürfnisse der Mitarbeiter und die 
individuelle Förderung der Mitarbeiter aus 
(Felfe 2008, Schumacher 2015). Gerade 
diese individuelle Förderung und Unterstüt-
zung der Mitarbeiter wirkt sich positiv auf die 
emotionale Bindung, aber auch auf die Moti-
vation und Gesundheit aus. 

Offenheit und Zusammenhalt im Team als 
Bedingung für Höchstleistung 

Die Qualität des Zusammenhalts und der 
Zusammenarbeit im Team bestimmen we-
sentlich die Leistung und Bindung. Von den 
Kollegen respektiert und wertgeschätzt zu 
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werden und Anerkennung zu erhalten, stärkt 
das Wohlbefinden und die Motivation der 
Mitarbeiter. Auch eine offene und angstfreie 
Kommunikation im Team sowie die Unter-
stützung durch Kollegen fördern die Identifi-
kation mit der eigenen Einrichtung. Als be-
sonders gewichtig hat sich hierbei die offene 
und angstfreie Kommunikation erwiesen, die 
auch eine wichtige Voraussetzung für die 
Entwicklung von Teams und deren Fähig-
keit, aus Fehlern zu lernen, ist. Sie ist ein 
Kernelement einer positiven Fehlerkultur: 
Fehler werden dann nicht vertuscht, sondern 
als Lerngelegenheiten betrachtet und ge-
nutzt, wodurch gravierendere Fehler vermie-
den werden können. 

Erfüllung eigener Qualitätsansprüche und 
Handlungsspielräume als wesentliche 
Merkmale einer erfüllenden Tätigkeit 

Unsere Studie zeigt, dass Arbeitsbedingun-
gen, die Pflegekräfte daran hindern, ihren 
eigenen Qualitätsansprüchen gerecht zu 
werden, die emotionale Bindung an die Ein-
richtung zerstören bzw. deren Entstehung 
verhindern. Wenn die Arbeitslast so hoch ist, 
dass die Mitarbeiter den Bedürfnissen der 
Bewohner oder Patienten nicht mehr gerecht 
werden können, verliert sich der Sinn der 
Tätigkeit. Eine dauerhafte Verletzung eige-
ner Qualitätsansprüche durch ungünstige 
Arbeitsbedingungen führt zu einer Distanzie-
rung von der eigenen Organisation. Hier 
zeigt sich, dass für Pflegekräfte bei der Be-
wertung ihrer Arbeit entscheidend ist, ob sie 
ihren eigenen Ansprüchen an eine gute 
Pflege gerecht werden können. Nur wenn 
das erfüllt ist, sind sie stolz auf die eigene 
Arbeit und das eigene Unternehmen. Pfle-
geeinrichtungen sollten also auf Arbeitsbe-
dingungen achten, die es den Pflegekräften 
ermöglichen, ihren Vorstellungen von guter 
Pflege gerecht werden. 

Ebenso haben Handlungs- und Entschei-
dungsspielräume bei der Arbeit eine positive 
Wirkung auf die emotionale Bindung. 

Bezahlung spielt nur eine untergeordnete 
Rolle 

In der Studie wurde noch eine Vielzahl wei-
terer Merkmale untersucht, darunter auch 
die Zufriedenheit mit der Bezahlung. Die 
Analysen zeigen, dass die Bezahlung für die 
emotionale Bindung an die Einrichtung eine 
untergeordnete Rolle spielt. Generell zeigt 
sich, dass finanzielle oder materielle Anreize 
für die emotionale Bindung eine vergleichs-
weise geringe Bedeutung haben. Diese kön-
nen eher dazu beitragen, dass eine kalkula-
tive Bindung entsteht. Dies bedeutet im Um-
kehrschluss nicht, dass die Bezahlung be-
deutungslos ist. Sie muss vor allem als fair 
im Verhältnis zur erbrachten Leistung und im 
Vergleich mit anderen Mitarbeitern der eige-
nen Organisation und auch im Vergleich mit 
anderen Organisationen bewertet werden. 

Gute Gesundheitsorganisationen sind Kol-
lektive mit geteilten Werten und klaren Zie-
len 

Die Ergebnisse unserer Studie korrespon-
dieren mit der Forschung zu sogenannten 
Magnet Hospitals. Anfang der 80er Jahre 
wurde vor dem Hintergrund eines gravieren-
den Mangels an Pflegefachkräften in den 
USA untersucht, was diejenigen Kranken-
häuser auszeichnet, denen es besser als 
vergleichbaren Krankenhäusern gelang, ihre 
Pflegekräfte zu halten und neue zu gewin-
nen. Die durchgeführten Studien zeigen, 
dass in Magnet Hospitals die Qualität der 
Pflege und der Versorgung der Patienten 
höchste Priorität genießen. Magnet Hospi-
tals richten ihre Strukturen und Prozesse auf 
das Ziel einer möglichst optimalen Versor-
gung der Patienten aus. Dieser Wert steht 
auch im Mittelpunkt der Organisationskultur 
und wird von den Mitgliedern der Organisati-
on geteilt (McClure et al. 1983). 

Die Pflegekräfte in Magnet Hospitals erfah-
ren Wertschätzung und Anerkennung für 
ihre Tätigkeit. Sie können ihre Tätigkeit in 
großem Maße eigenständig gestalten und 
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werden als Experten betrachtet und bei 
wichtigen Entscheidungen konsultiert. 
Gleichzeitig wird viel in die Weiterbildung der 
Pflegekräfte investiert und deren Karriere-
entwicklung unterstützt. Neben den Vorteilen 
bei der Gewinnung und Bindung von Pflege-
kräften weisen Magnet Hospitals eine besse-
re Qualität in der medizinischen Versorgung 
auf (Aiken/ Smith/ Lake 1994). 

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, 
dass gute Gesundheitsorganisationen Kol-
lektive sind, die auf dem Fundament geteilter 
Wertevorstellungen gemeinsame Ziele ver-
folgen. Die Mitglieder der Organisation füh-
len sich dabei vor allem dem grundlegenden 
Ziel der möglichst optimalen Pflege und me-
dizinischen Versorgung ihrer Patienten bzw. 
Bewohner verpflichtet. Pflegekräfte erfahren 
in diesen Einrichtungen Wertschätzung und 
Anerkennung für ihre als wichtig erachtete 
Tätigkeit. Sie werden als Experten geschätzt 
und haben weitgehende Entscheidungs- und 
Gestaltungsspielräume. Es herrscht eine 
offene und konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Berufsgruppen 
und das soziale Miteinander ist durch Res-
pekt und wechselseitige Unterstützung ge-
prägt. Die Mitglieder ziehen an einem Strang 
und sind stolz auf das Erreichte. Gute Ge-
sundheitsorganisationen sind ehrgeizig und 
setzen sich immer wieder neue herausfor-
dernde Ziele. Die Führungskräfte sind inte-
ger, genießen Vertrauen und schenken Ver-
trauen. Sie verkörpern in ihrem Handeln die 
Werte der Organisation (Ritter 2011, Schu-
macher 2015). 

Entwicklung guter Gesundheitsorganisa-
tionen 

Es stellt sich die Frage, wie sich Pflegeein-
richtungen zu guten Gesundheitsorganisati-
onen entwickeln können. 

In unseren Projekten hat sich ein diagnose-
geleiteter, partizipativer Organisationsent-
wicklungsprozess bewährt (Schumacher/ 
Klöppner 2014). Hierbei wird zu Beginn eine 

Organisationsdiagnose durchgeführt, die 
Aufschluss darüber gibt, wie die emotionale 
Bindung an die Organisation und deren Ein-
flussfaktoren ausgeprägt sind. Auf Basis der 
gewonnenen Ergebnisse können Hand-
lungsbedarfe identifiziert und wirkungsvolle 
Hebel zur Beseitigung von Schwächen und 
zum Ausbau von Stärken bestimmt werden. 
So könnte die Diagnose zum Beispiel zei-
gen, dass insbesondere das Führungsver-
halten oder aber die wahrgenommene Repu-
tation des Unternehmens ungünstig bewertet 
werden. Da beide Faktoren Einfluss auf die 
emotionale Bindung mit der Organisation 
nehmen, können durch Maßnahmen in die-
sen Bereichen besonders große Effekte er-
zielt werden. 

Eine wissenschaftlich fundierte Mitarbeiter-
befragung bietet somit die Basis für die Be-
stimmung wirkungsvoller, maßgeschneider-
ter Maßnahmen. Zudem kann durch wieder-
holte Befragungen die Wirksamkeit von er-
griffenen Maßnahmen überprüft werden. 

Um die Problemlösefähigkeit der Organisati-
onsmitglieder zu nutzen und für die Einrich-
tung passende Maßnahmen zu entwickeln, 
sollten die Mitarbeiter an der Organisations-
entwicklung umfassend beteiligt werden. Sie 
kennen die spezifischen Bedingungen ihrer 
Organisation und ihrer Arbeit und wissen um 
die Entstehungsgeschichte von vorhande-
nen Problemen. Dieses Organisationswissen 
ist für die Entwicklung wirksamer Lösungen 
entscheidend. Zudem werden Lösungen, die 
von den betroffenen Mitarbeitern selbst ent-
wickelt werden, eher akzeptiert und umge-
setzt als Lösungen, die von Außenstehen-
den stammen. Eine breite Beteiligung der 
Mitarbeiter an der Lösung wichtiger Prob-
lemstellungen der Organisation und der Ge-
staltung der Zukunft fördert zudem die Prob-
lemlösungskompetenz der Organisation und 
stärkt das Gemeinschaftsgefühl. 

Zur Diagnose der Attraktivität und Zukunfts-
fähigkeit von Pflegeeinrichtungen hat der 
Verfasser einen Fragebogen entwickelt, der 
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Defizite und Stärken einer Pflegeeinrichtung 
diagnostiziert und die dringendsten Hand-
lungsfelder für den Entwicklungsprozess hin 
zu einer guten Gesundheitsorganisation auf-
zeigt. 
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Einleitung  

Vor dem Hintergrund des steigenden Wett-
bewerbs- und Kostendrucks im Gesund-
heitswesen sowie der demographischen 
Entwicklung stellt ein modernes und wert-
schöpfendes Personalmanagement eines 
der zentralen unternehmensstrategischen 
Handlungsfelder dar. Es gilt, über eine stra-
tegieorientierte Gestaltung der Programme 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bin-
den, zu motivieren, zu fordern, zu fördern 
und im Rahmen des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements (kurz BGM) die Leis-
tungsfähigkeit nachhaltig über die gesamte 
Berufsdauer auszurichten. 

Betrachtet man BGM im Allgemeinen und in 
der Gesundheitswirtschaft im Speziellen so 
sind dort Entwicklungen mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten in den letzten Jahren 
zu beobachten. Als ein Praxisbeispiel wird 
nachfolgend das Konzept in der Hochschul-
medizin Dresden dargestellt, das über 5.000 
Vollkräften zur Verfügung steht. 

Für Klinikum und Fakultät gibt es viele Grün-
de, sich mit dem Thema der Gesundheit und 
Prävention der Beschäftigten ernsthaft aus-
einanderzusetzen: Wirtschaftlicher Leis-
tungsdruck im Unternehmen, die Schwierig-

keiten, Beruf, Schichtarbeit und Familie zu 
vereinbaren und ein verändertes Anspruchs-
denken der Patienten wirken sich nachdrück-
lich auf das Gesundheitsempfinden und die 
Gesundheit der Beschäftigten aus. Nicht 
zuletzt der demographische Wandel sowie 
der sich abzeichnende Fachkräftemangel 
stellen die Hochschulmedizin vor die He-
rausforderung, die Belastungen der Beschäf-
tigten zu reduzieren und deren persönlichen 
Ressourcen zu stärken. 

Elemente eines erfolgreichen Betriebli-
chen Gesundheitsmanagements 

Das BGM wird in der Hochschulmedizin 
Dresden als zentrale Führungsaufgabe defi-
niert. Im Fokus stehen Prävention, Gesund-
heitsförderung und leistungsgerechter Ein-
satz der Beschäftigten. Den Führungskräften 
steht dafür ein breites Instrumentarium zur 
Verfügung. Hierzu gehören insbesondere die 
gesetzlich geforderten Gefährdungsbeurtei-
lungen der Arbeitsplätze und entsprechend 
abgeleitete Schutzmaßnahmen, jährliche 
Mitarbeitergespräche oder das Führen von 
Rückkehrgesprächen. Jeder Beschäftigte ist 
jedoch auch eigenverantwortlich aufgefor-
dert, sich mit dem Thema der persönlichen 
Gesundheit und der des Teams auseinan-
derzusetzen und hieran mitzuwirken. 
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Qualifizierungsprogramme für Führungskräf-
te angeboten – beispielsweise zum Thema 
Sucht und Betriebliches Eingliederungsma-
nagement. Sie werden von den Führungs-
kräften und Beschäftigten der Hochschulme-
dizin erfolgreich in der Praxis angewendet. 

Im Rahmen von Organisationsentwick-
lungsmaßnahmen werden gegebenenfalls 
notwendige Anpassungsschritte in den 
Strukturen und Prozessen unterstützt. Des 
Weiteren steht den Beschäftigten eine inter-
ne Personalvermittlungsplattform – Carus 
Job – zur Verfügung, über die die Beschäf-
tigten bei der Suche neuer leistungsgerech-
ter Arbeitsfelder intern unterstützt werden. 

Das Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment ist insbesondere auf die Re-Integration 
von Beschäftigten nach längerer Krankheit – 
in der Regel eines Ausfalls von über sechs 
Wochen in einem Jahr – entsprechend der 
gesetzlichen Regelungen ausgerichtet. Im 
Mittelpunkt steht das Gespräch mit den Be-
schäftigten unter Einbindung der zentralen 
Akteure. 

Hier arbeiten der Geschäftsbereich Perso-
nal, die Führungskraft sowie gegebenenfalls 
der Personalrat und der Betriebsärztliche 
Dienst eng zusammen. 

Der Geschäftsbereich Personal übernimmt 
damit eine zentrale Funktion im Rahmen des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements und 
verbindet die einzelnen relevanten Akteure 
zielorientiert miteinander. 

Arbeits- und Gesundheitsschutz und in-
dividuelle Prävention 

Eigene Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit unterstützen den Arbeitgeber 
bei der Realisierung des betrieblichen Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes mit dem 
Ziel, arbeitsbedingte Gesundheits- und Un-
fallgefahren abzuwenden. Das Tätig-
keitsspektrum von Betriebsärzten und Si-
cherheitsingenieuren ist dabei vielfältig und 

folgt den Forderungen des Gesetzgebers, 
sowohl den technischen, als auch den medi-
zinischen Schutz für die Beschäftigten zu 
gewährleisten. In regelmäßig stattfindenden 
Beratungen mit den obersten Leitungsgre-
mien des Universitätsklinikums werden unter 
anderem mit ihrer Unterstützung Schutzziele 
auf der Grundlage ihrer Erfahrungen aus 
arbeitsmedizinischer Vorsorge, Eingliede-
rungsverfahren, Begehungen und Krank-
heits- und Unfallanalysen formuliert und wei-
tere übergeordnete Bedarfe identifiziert. 

Auf individueller Ebene beraten Betriebsärz-
te und Sicherheitsingenieure unter anderem 
arbeitsplatzbezogen zu Fragen der Ergono-
mie und des individuellen Schutzes, so auch 
in der Schwangerschaft oder bei Leistungs-
wandlung. In der weiteren individuellen Be-
treuung der Beschäftigten haben die Be-
triebsärzte ihr Spektrum über die letzten Jah-
re kontinuierlich angepasst. Neben persönli-
chen Gesundheits- und Impfberatungen 
werden  auch frühzeitige Behandlungsbedar-
fe identifiziert und entsprechende Maßnah-
men kommuniziert, etwa bei der Beantwor-
tung der Frage, ob eine Rehabilitationsmaß-
nahme im konkreten Fall eingeleitet oder ein 
Arbeitsplatz- oder Aufgabenwechsel ange-
strebt werden soll. Spätestens hier erweisen 
sich die gereiften Strukturen des BGM als 
der Schlüssel zum Erfolg. 

Mit den Ergebnissen aus individueller Bera-
tung und aus allgemeiner und spezieller ar-
beitsmedizinischer Vorsorge haben Be-
triebsärzte direkten Zugang zu dem Ge-
sundheitsverhalten der Beschäftigten und 
sind geradezu prädestiniert, Maßnahmen für 
eine persönliche Gesundheitsvorsorge abzu-
leiten. Die Leitung des Gesundheitspro-
gramms Carus Vital obliegt aus diesem 
Grund dem Betriebsärztlichen Dienst. 

Betriebliche Gesundheitsförderung – Ge-
sundheitsprogramm Carus Vital 

Die Hochschulmedizin Dresden hat mit der 
Eröffnung des Gesundheitszentrums Carus 
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Vital im Jahr 2009 einen wesentlichen Mei-
lenstein in der Gesundheitsfürsorge gelegt. 
Weitere Ergänzungen und die Zusammen-
führung vieler Einzelmaßnahmen führen zum 
BGM. Das Gesundheitszentrum Carus Vital 
ist auf die Betriebliche Gesundheitsförderung 
- und damit auf die Stärkung der persönli-
chen Ressourcen - ausgerichtet. 

Die Akzeptanz des Programms lässt sich an 
der Entwicklung der Nutzerzahlen ablesen; 
diese ist von 610 Nutzern im Jahr 2009 auf 
1.490 im Jahr 2015 gestiegen. Insgesamt 
wird das Programm von über 25% der Be-
schäftigten aktiv genutzt. Es wird über die 
direkt beteiligten Krankenkassen, die Hoch-
schulmedizin Dresden und die Nutzer finan-
ziell getragen. Die Nutzer des Programms 
leisten hierzu einen monatlichen Beitrag von 
jeweils 10 Euro. 

Im Rahmen der Primärprävention stehen 
verschiedene Angebote aus den Bereichen 
Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung, 
Entspannung, Sucht- und Krebsprävention 
zur Auswahl. Vom Training an Geräten, über 
Gruppenentspannungskurse bis hin zu 
Fachvorträgen und Seminaren steht allen 
Beschäftigten ein breites Angebot zur Verfü-
gung. Das Programm wird unter Leitung 
einer Projektgruppe kontinuierlich weiterent-
wickelt und um zielgruppenspezifische An-
gebote ergänzt, zum Beispiel spezielle Trai-
ningskurse für ältere Beschäftigte oder für 
Beschäftigte aus patientenfernen Tätigkeits-
feldern. 

Nach einem öffentlich geförderten Pilotpro-
jekt, das sich speziell an Frauen 50+ in pati-
entennahen Pflegebereichen wandte, stehen 
in diesem Jahr die Männer vor allem aus 
den Klinikbereichen Patiententransport, Bau 
und Technik sowie dem innerbetrieblichen 
Transport im Mittelpunkt. In dieser Beschäf-
tigtengruppe liegt der Altersdurchschnitt 
deutlich über dem aller anderen Beschäftig-
tengruppen und die dauerhafte körperliche 
Belastung führt u.a. zu einem erhöhten 
Krankenstand und Langzeiterkrankungen. 

Über Carus Vital wird auch die gesundheits-
orientierte Unternehmenskultur geprägt. Die 
Angebote sind grundsätzlich berufsgruppen- 
und hierarchieübergreifend angelegt. Das 
Zentrum ist der zentrale Ort für Verhal-
tensprävention im Unternehmen.  

Ausblick 

Im Rahmen des BGM gilt es die zahlrei-
chen unternehmensinternen Instrumente 
ganzheitlich und nachhaltig auf das Ge-
sundheitsmanagement auszurichten. Eine 
systematische Erfassung der Wirkung ent-
sprechender Maßnahmen wird derzeit vor-
bereitet. Allerdings lässt sich die Wirkung 
nicht ausschließlich auf der Ebene einzel-
ner Gesundheitsindikatoren - z.B. Entwick-
lung der Ausfallzeiten - ablesen. Vielmehr 
steht der Aufbau einer gesundheitsorien-
tierten Führungskultur im Fokus, die so-
wohl auf die einzelnen Beschäftigten als 
auch auf das System als Ganzes ausge-
richtet ist. Die Auswirkungen und die Mög-
lichkeiten des Präventionsgesetzes sind in 
die weiteren Überlegungen einzubinden. 
Dabei sollten gerade die betrieblichen 
Möglichkeiten weiterentwickelt werden, die 
aufgrund des Kontextes eine hohe Erreich-
barkeit der Einzelnen sicherstellen können. 
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Zusammenfassung 

Aufgrund der hohen Belastungen in der sta-
tionären Altenpflege bei der Arbeit mit den 
Klienten, als auch bedingt durch strukturelle 
Rahmenbedingungen kann es von Vorteil 
sein, ein bedarfsgerechtes betriebliches Ge-
sundheitsmanagement einzuführen. In zwei 
Altenpflegeeinrichtungen wurden für eine 
Bedarfserhebung die psychische Belastung 
und Beanspruchung sowie die Resilienz von 
99 der 234 beschäftigten Pflegekräfte mithil-
fe von Fragebögen erhoben. Zudem wurden 
Führungskräfteinterviews (n=14) mit Fokus 
auf deren Führungsverhalten sowie auf der 
Gesundheit der Führungskräfte und der 
Pflegekräfte befragt. Die Ergebnisse zeigen 
unter anderem eine im Branchenvergleich 
überdurchschnittlich hohe qualitative und 
quantitative Arbeitsbelastung sowie eine 
überdurchschnittlich hohe Beanspruchung. 
Die Ergebnisse wurden durch die Führungs-
kräfteinterviews bestätigt und implizieren 
einen hohen Handlungsbedarf, die Gesund-

heit der Beschäftigten zu stärken. Folglich 
wurde in einer der beiden Einrichtungen ein 
Steuerkreis Gesundheit implementiert, um in 
Zukunft auf Basis der Erhebung spezifische 
gesundheitsförderliche Maßnahmen durch-
führen zu können. 

Einleitung 

Die Überalterung der deutschen Bevölke-
rung wird voraussichtlich in absehbarer Zeit 
deutliche Auswirkungen auf die Versorgung 
pflegebedürftiger älterer Menschen haben. 
Laut Statistischem Bundesamt (2015) waren 
bereits im Jahr 2013 2,36 Millionen Men-
schen pflegebedürftig im Sinne des Pflege-
versicherungsgesetzes (SGB XI). Mehr als 
zwei Drittel (71%) von ihnen wurden zuhau-
se versorgt. Für das Jahr 2030 besteht die 
Annahme, dass die Anzahl pflegebedürftiger 
Menschen auf 3,4 Millionen Menschen an-
steigen wird (Statistisches Bundesamt 
2015), während gleichzeitig das Aufbrechen 
traditioneller Familienstrukturen und vertika-
ler Generationenbande zur Folge haben 
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könnte, dass Pflegebedürftige in Zukunft 
immer weniger von ihren Angehörigen ge-
pflegt werden und vermehrt in Altenpflege-
einrichtungen versorgt werden müssen. 
Doch auch die stationäre Alten- und Kran-
kenpflege steht trotz stetig zunehmender 
Anzahl an Beschäftigten vor den Herausfor-
derungen einer zunehmend älter werdenden 
Belegschaft und eines Fachkräftemangels 
(Bundesministerium für Gesundheit 2015). 
So stieg der Anteil der Pflegekräfte, die 50 
Jahre und älter sind, zwischen den Jahren 
2000 und 2011 um mehr als zehn Prozent 
(von Hirschberg, 2015). Aufgrund der enor-
men Belastungen in der Altenpflege stellt die 
Bewältigung des Pflegealltags jedoch insbe-
sondere für ältere Pflegekräfte eine Schwie-
rigkeit dar. „Dazu gehören unregelmäßige 
Arbeitszeiten, hohes Arbeitspensum, beson-
dere physische und psychische Belastun-
gen, unzureichende Fortbildungen, ein kom-
plexes und schwer eingrenzbares Arbeits-
feld“ (BMFSFJ 2006). Aufgrund dieser Be-
lastungen und der daraus resultierenden 
psychischen Beanspruchung besteht drin-
gender Handlungsbedarf, die Ressourcen 
von Altenpflegekräften zu stärken und Belas-
tungen zu vermindern. Insofern stellt der 
Bereich der Pflege ein wichtiges Anwen-
dungsfeld für Gesundheitsförderung dar. 
Gesundheit zu fördern impliziert, das körper-
liche, psychische und soziale Wohlbefinden 
von Menschen zu stärken mit dem Ziel, die 
Lebensqualität von Menschen zu steigern 
(WHO 2005). Der Leitgedanke der Gesund-
heitsförderung und des Gesundheitsmana-
gements in Betrieben ist in Anlehnung an die 
Ottawa Charta der Weltgesundheitsorgani-
sation (1986) nicht nur, die Beschäftigten zu 
einem eigenverantwortlichen gesundheits-
förderlichen Verhalten zu befähigen, son-
dern auch, die betrieblichen Rahmenbedin-
gungen gesundheitsförderlich zu gestalten. 
Anzustreben ist die Entwicklung gesund-
heitsorientierter Unternehmensziele und       
-strukturen unter Partizipation aller Beteilig-
ten (Altgeld/ Kolip 2010).  

Der Studiengang Integrative Gesundheits-
förderung (IGF) der Hochschule Coburg un-
terstützt in diesem Kontext mit Studierenden 
des Schwerpunkts „Arbeit und Gesundheit“ 
Unternehmen und Einrichtungen bei der 
Planung bzw. Implementierung von Betrieb-
lichem Gesundheitsmanagement (BGM) und 
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheits-
förderung. In Kooperation mit zwei Alten-
pflegeinrichtungen in Nordbayern wird des-
halb von Studierenden des Studiengangs 
IGF seit 2014 das Thema Gesundheitsförde-
rung in Altenpflegeeinrichtungen wissen-
schaftlich bearbeitet. Die zentrale Fragestel-
lung dieses anwendungsorientierten For-
schungsprojektes untersucht, wie die Ge-
sundheit von Beschäftigten in der Altenpfle-
ge trotz zahlreicher belastender Faktoren 
dauerhaft gestärkt werden kann. Dabei wur-
den quantitative und qualitative Verfahren im 
Sinne eines „Mixed-Methods-Forschungs-
ansatzes“ kombiniert zum Einsatz gebracht. 

Quantitative Erhebung: Systematische 
Bedarfserhebung auf der Grundlage einer 
Mitarbeiterbefragung 

Stichprobe 

Als Basis für die Implementierung von be-
darfsgerechten gesundheitsförderlichen 
Maßnahmen in den beteiligten Altenpflege-
einrichtungen wurden in den beiden Alten-
pflegeeinrichtungen (E1 und E2) in Süd-
deutschland unabhängig voneinander quan-
titative Erhebungen durchgeführt. In die Be-
fragung waren alle angestellten Pflegefach- 
und Pflegehilfskräfte der Einrichtungen ein-
geschlossen. Von den 150 beschäftigten 
Pflegekräften der Einrichtung E1 nahmen 55 
Personen an der Befragung teil (36,7%). In 
Einrichtung E2 nahmen 44 der 84 Beschäf-
tigten an der Befragung teil (52,4%).  

Messinstrumente 

Der Fragebogen „Stationäre Altenpflege: 
Fragebogen zur psychischen Belastung“ 
umfasst 22 Items und wurde von der Berufs-
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genossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) für das Setting der 
Altenpflege erstellt und validiert (Nickel/ 
Kersten 2014). Subskalen sind die qualitati-
ve und quantitative Arbeitsbelastung, die 
Arbeitsorganisation, das soziale Arbeitsum-
feld sowie die außerberufliche Situation. 

Der Fragebogen „Stationäre Altenpflege: 
Fragebogen zur psychischen Beanspru-
chung“ der BGW umfasst 17 Items. Die psy-
chische Beanspruchung ergibt sich aus den 
Dimensionen Burnout, Erschöpfung und 
Dysbalance (Nickel/ Kersten 2014). 

Die Resilienzskala (RS-11) von Schumacher 
et al. (2005) erfasst mit 11 Items die Resili-
enz als Personeneigenschaft. Grundsätzlich 
wird Resilienz als Fähigkeit beschrieben, 
Krisen mithilfe persönlicher und sozialer 
Ressourcen zu meistern (Leppert et al. 
2008). Des Weiteren wurden soziodemogra-
fische und arbeitsbezogene Daten abge-
fragt. 

Statistische Vorgehensweise 

Die Auswertung der Erhebungsbögen erfolg-
te über das statistische Analyseprogramm 
SPSS Version 22.0. Die Gesamtstichprobe 
umfasste 234 Pflegekräfte. Von den verteil-
ten 234 Fragebögen wurden 99 ausgefüllt 
(N=99). Das ergibt eine Rücklaufquote von 
42,3 Prozent. Für die quantitative Auswer-
tung wurde auf eine differenzierte Auswer-
tung für beide Einrichtungen verzichtet, da 
keine signifikanten Unterschiede zwischen 
den Mitarbeitern beider Einrichtungen be-
stehen. Zusätzlich zu den Instrumenten der 
deskriptiven Statistik wurden die einfaktoriel-
le Varianzanalyse sowie der T-Test für un-
abhängige Stichproben genutzt, um Mittel-
werte zu vergleichen und diese auf signifi-
kante Unterschiede zu untersuchen. Da die 
Signifikanztestung jedoch von der Stichpro-
bengröße abhängig ist, wurde darüber hin-
aus im Sinne einer explorativen Auswer-
tungsstrategie die Effektstärke Cohens d 

berechnet. Die Effektstärke d erlaubt unab-
hängig von der Signifikanztestung Auf-
schluss über die Größe eines Effekts. Sie 
kann deswegen zur Verdeutlichung der prak-
tischen Relevanz von signifikanten Ergeb-
nissen herangezogen werden. Gemäß der 
Konvention erfolgt die Interpretation wie 
folgt: Einschätzung der Werte 0,2 als klein, 
0,5 als mittel 0,8 als groß. Verglichen wur-
den Subgruppen der Erhebung. Anhand der 
Normwerte von Nickels und Kersten (2014) 
konnten die Ergebnisse der Erhebungen 
zudem innerhalb der Branche der Altenpfle-
ge eingeordnet werden. 

Ergebnisse 

Psychische Belastung und Beanspruchung 

Abbildung 1 gibt über die verschiedenen 
Belastungsdimensionen des BGW-
Fragebogens Auskunft. Die Stärke der Be-
lastung variiert je nach Dimension zwischen 
den absoluten Werten drei und sechs. Die 
Referenzwerte der BGW aus dem Bereich 
der stationären Altenpflege geben eine Ori-
entierung, inwieweit die einzelnen Belas-
tungsdimensionen in den Einrichtungen 
ausgeprägt sind. Die qualitative Arbeitsbe-
lastung mit einem Mittelwert der Einrichtun-
gen von 1,93 (SD=1.2) und die quantitative 
Arbeitsbelastung mit einem Mittelwert von 
3,49 (SD=1.2) sind gegenüber den Ver-
gleichswerten tendenziell hoch. Bei der Di-
mension des sozialen Arbeitsumfeldes mit 
dem Mittelwert 3,62 (SD=1.7) zeigt sich eine 
leicht überdurchschnittliche Belastung der 
Pflegekräfte. Die Dimension der Arbeitsor-
ganisation weist mit dem Mittelwert 1,73 
(SD=1.0) auf eine durchschnittliche Belas-
tung der Pflegekräfte hin, während die Di-
mension der außerberuflichen Situation mit 
dem Mittelwert 1,16 (SD=1.0) eine leicht 
unterdurchschnittliche Belastung vermuten 
lässt. Die Stärke der psychischen Beanspru-
chung bezieht sich auf Referenzwerte aus 
dem Bereich der stationären Altenpflege. 
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der Intensität von typischen Arbeitsbelastun-
gen der Altenpflege, wie beispielsweise der 
Arbeit mit dementen oder psychisch kranken 
Menschen. Aber auch die quantitative Ar-
beitsbelastung, d.h. die Menge der Arbeit 
und der Zeitfaktor, sind im Branchenver-
gleich tendenziell hoch. Zudem liegt auf-
grund der leicht überdurchschnittlichen Be-
lastungen im sozialen Arbeitsumfeld die 
Vermutung nahe, dass hohes Konfliktpoten-
tial und Spannungen zwischen Führungs-
kräften und Pflegekräften sowie innerhalb 
der Teams vorhanden sind, wodurch das 
Betriebsklima, die Arbeitsmotivation und die 
Qualität der Arbeit negativ beeinflusst wer-
den könnten. Zusätzlich zu den Belastungen 
zeigen sich bei den Beschäftigten bereits 
erste Beanspruchungsreaktionen wie soma-
tische Beschwerden oder Störungen der 
Befindlichkeit. Folgen können chronische 
Erkrankungen, Arbeitsausfall, hohe Fluktua-
tion oder Depressivität sein (Nickel & Kers-
ten, 2014). 

Qualitative Erhebung: Fokussierte Be-
darfserhebung mittels qualitativer Füh-
rungskräftebefragung 

Methodik 

Für eine vertiefende Analyse der Mitarbei-
terbefragung wurden in einem zweiten 
Schritt Führungskräfteinterviews in beiden 
Einrichtungen durchgeführt. Ziel der Inter-
views war es, indirekt vorhandenes Be-
wusstsein über das eigene Führungsverhal-
ten und die Wahrnehmung, Bedeutung von 
Gesundheit zu erfragen. Als Führungskräfte 
wurden die Pflegedienstleitung sowie deren 
Stellvertretung, der Fachdienst und die 
Wohnbereichsleitungen definiert. In Einrich-
tung E1 wurden neun von zehn Führungs-
kräften befragt, in Einrichtung E2 alle vier 
Führungskräfte. Da die Einrichtungsleitun-
gen die Auftraggeber der Studie waren, wur-
de diese aus der Befragung ausgeschlos-
sen. Die Interviews wurden per Telefon nach 
Vereinbarung eines Termins anhand eines 
teilstandardisierten Interviewleitfadens 

durchgeführt und mithilfe eines Diktiergeräts 
aufgenommen. Der Leitfaden gewährleiste-
te, dass die relevanten Informationen voll-
ständig und vergleichbar abgefragt werden 
konnten. Zudem diente er der Operationali-
sierung des Erkenntnisinteresses (Gläser/ 
Laudel 2009). Der Leitfaden umfasste drei 
Dimensionen, die subjektive Wahrnehmung 
der Gesundheit der verantworteten Mitarbei-
ter (Dimension I), die Kommunikation und 
Interaktion (Dimension II) sowie die subjekti-
ve Wahrnehmung der eigenen Gesundheit 
(Dimension III). Die Auswertung erfolgte 
nach der qualitativen Inhaltsanalyse von 
Mayring (2010). 

Ergebnisse 

Die Führungskräfteinterviews von Einrich-
tung E1 lassen bzgl. Dimension I vermuten, 
dass die im Branchenvergleich überdurch-
schnittliche psychische Belastung und Be-
anspruchung der Pflegekräfte hauptsächlich 
auf strukturbedingte Ursachen sowie auf 
eine niedrige Selbstorganisationsfähigkeit 
zurückgeführt werden und nur zum Teil 
nachvollzogen werden können. Die Ergeb-
nisse von Dimension II zeigen, dass die 
Kommunikations- und Partizipationsmöglich-
keiten von den Führungskräften, im Gegen-
satz zu den Pflegekräften, als geeignet und 
ausreichend wahrgenommen werden. Die 
Möglichkeit der Einflussnahme der Füh-
rungskräfte auf die Gesundheit ihrer Be-
schäftigten wird sehr unterschiedlich emp-
funden und reicht von kaum vorhanden bis 
zu einem hohem Bewusstsein über die Aus-
wirkungen des eigenen Führungsverhaltens. 
Die eigene Gesundheit der Führungskräfte 
(Dimension III) wurde als gut eingeschätzt, 
der Stresslevel wurde von allen im oberen 
Mittelfeld verordnet. 

Die Führungskräfteinterviews von Einrich-
tung E2 zeigen bzgl. Dimension I, dass die 
Ursache der überdurchschnittlichen psychi-
schen Belastung und Beanspruchung haupt-
sächlich im Führungsstil der ehemaligen 
Einrichtungsleitung gesehen wird, aber auch 
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persönliche und strukturelle Einflüsse beste-
hen. Die Kommunikations- und Partizipati-
onsmöglichkeiten werden auch in dieser 
Einrichtung von den Führungskräften als 
ausreichend wahrgenommen. Die Teilhabe 
der Beschäftigten an internen Entscheidun-
gen scheint aus Sicht der Führungskräfte 
gegeben zu sein und von den Pflegekräften 
angenommen zu werden. Eine exemplari-
sche Aussage einer Führungskraft ist: 

„Das mache ich immer im Rahmen von den 
Bereichsbesprechungen, hauptsächlich. Ich 
werfe eine Problematik rein und frage wie 
wir das lösen können. Dann hat meistens 
immer jeder eine Idee dazu und was die 
Mehrheit entscheidet, das wird dann auch so 
umgesetzt. Das wird gut angenommen und 
ich habe den anderen Effekt, die sollen ja 
eingeschaltet bleiben, also, dass Keiner 
Dienst nach Vorschrift macht.“ 

Die eigene Gesundheit (Dimension III) wird 
als gut wahrgenommen. Der erhöhte Stress-
level wird kaum als negativ empfunden. 

Diskussion 

Aufgrund der Interviews in Einrichtung E1 
gibt es erste Hinweise darauf, dass die Füh-
rungskräfte sich nur bedingt ihrer potentiel-
len Einflussnahme auf die Gesundheit der 
Beschäftigten bewusst sind. Die Gesundheit 
scheint zum Großteil als eigenverantwortli-
che Aufgabe der Pflegekräfte und nicht als 
Teil der Führungsaufgabe wahrgenommen 
zu werden. Das fehlende Bewusstsein steht 
hier im Zielkonflikt mit einer beabsichtigten 
Stärkung des Gesundheitsbewusstseins 
aller Beschäftigten. Um dem zu entgehen, 
bedarf es einer Erweiterung des Gesund-
heits- und Führungsverständnisses. Die In-
terviews lassen zudem vermuten, dass nur 
ein Teil der Führungskräfte gezielt versucht, 
durch reflektiertes Verhalten einen positiven 
Beitrag zur Unternehmenskultur zu leisten. 
Im Gegensatz dazu ist anzunehmen, dass 
vereinzelt ein ausgeprägtes Perfektions-
denken einhergehend mit einer geringen 

Fehlertoleranzbereitschaft gegenüber den 
Pflegekräften vorliegt. Auf diese Weise wer-
den negativ geprägte Bewertungen und Ur-
teilsbildungen gegenüber Mitarbeitern be-
günstigt, was zu einem wenig achtsamen 
Umgang mit ihnen führen kann. 

In Einrichtung E2 lassen die Interviews ver-
muten, dass das eigene Gesundheitsver-
ständnis der Führungskräfte und das der 
Pflegekräfte grundsätzlich auf Leistungsfä-
higkeit und Funktionalität fokussiert ist, dabei 
aber durchaus auch strukturelle, persönliche 
und soziale Einflüsse wahrgenommen wer-
den. Die Kommunikation und Interaktion 
zwischen Führungskräften und Pflegekräften 
scheint eher partnerschaftlich-partizipativ zu 
sein. Mehrheitlich ist zu erkennen, dass die 
eigene Arbeitseinstellung auch maßgeblich 
den Umgang mit den Beschäftigten prägt 
und dabei nicht zu unterschätzenden Ein-
fluss auf deren Wohlbefinden und Arbeits-
haltung ausüben kann. 

Fazit der Erhebungen 

Die Ergebnisse der Befragungen geben ei-
nen spezifischen Einblick auf die Bedarfe 
und Bedürfnisse der Einrichtungen hinsicht-
lich gesundheitsförderlicher Maßnahmen. Es 
besteht ein hoher Handlungsbedarf und 
Handlungswille bei einem Großteil der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Füh-
rungskräfte der überdurchschnittlich hohen 
psychischen Belastung und Beanspruchung 
entgegenzuwirken und die Gesundheit aller 
Beteiligten zu stärken. Interessant ist in die-
sem Zusammenhang, dass institutionsspezi-
fische Unterschiede nur durch die qualitati-
ven Befragungen gefunden wurden, wäh-
rend die quantitative Erhebung keine Unter-
schiede aufzeigte. Dies spricht für den Ein-
satz von gemischten Erhebungsmethoden 
im Sinne eines Mixed-Methods-Research-
Ansatzes. 
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Weiterführende Zusammenarbeit: Imple-
mentierung eines Steuerkreises Gesund-
heit 

Basierend auf den Ergebnissen dieser Erhe-
bungen wurde die Kooperation mit einer der 
Einrichtungen und einer neuen Gruppe von 
Studierenden fortgesetzt mit dem Ziel, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Alten-
pflegeeinrichtung dazu zu befähigen, einen 
Steuerkreis zum Thema Gesundheitsförde-
rung eigenständig durchzuführen. In vier 
Workshops mit zehn bis 15 Beschäftigten 
wurden folgende Inhalte vermittelt: 

1) Einführung in das Thema Betriebliches 
Gesundheitsmanagement und Begriffser-
klärungen 

2) Ziele und Strukturen des Steuerkreises 
Gesundheit 

3) Vorgehensweise des Steuerkreises Ge-
sundheit 

4)  Ablauf einer Sitzung, Abschluss 

Mithilfe dieser Workshops konnte der Steu-
erkreis Gesundheit in der Altenpflegeeinrich-
tung implementiert werden. Derzeit findet 
eine Evaluation des Steuerkreises im Rah-
men einer Bachelorarbeit statt. Für die Zu-
kunft empfiehlt es sich, unter Berücksichti-
gung der Evaluation des Steuerkreises Ge-
sundheit diesen weiter zu verstetigen. An-
schließend besteht basierend auf den Er-
gebnissen der quantitativen und qualitativen 
Erhebungen die Möglichkeit, Gesundheits-
zirkel mit gezielten Maßnahmen durchzufüh-
ren. Mithilfe dieser Vorgehensweise könnte 
die Gesundheit der Pflegekräfte sowohl ver-
haltens- als auch verhältnisbezogen nach-
haltig gefördert und verbessert werden. Das 
vorgestellte Projekt ist unserer Meinung 
nach ein gelungenes Beispiel für ein studen-
tisches Semesterprojekt, in dessen Rahmen 
auf einem angemessenen Niveau spezifi-
sche Bedarfserhebung für den Aufbau eines 
systematischen BGM in der Altenpflege auf-

gezeigt wurde und darauf aufbauend Hand-
lungsempfehlungen entwickelt werden konn-
ten. 
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Einleitung 

Getreu dem allseits bekannten Motto „Tue 
Gutes und rede darüber“, das einst der 
deutsche Politiker Walter Fisch (1910-1966) 
prägte, benötigt ein erfolgreiches Betriebli-
ches Gesundheitsmanagement (BGM) ein 
transparentes Kommunikationskonzept, wel-
ches die Mitarbeiter über die Gesundheits-
förderung informiert, sie einbindet und moti-
viert. Ohne eine prozessgesteuerte Kommu-
nikation ist es mühsam, bei der Belegschaft 
mittel- bis langfristig Unterstützung, Vertrau-
en, Verständnis und Beteiligung für die Be-
triebliche Gesundheitsförderung (BGF) zu 
erlangen. Sie sollte daher grundsätzlich den 
Wirkungseffekt haben, die Gesundheit im 
Betrieb zu einem besonderen Gegenstand 
für die Belegschaft zu machen. Deshalb gilt 
für die Verantwortlichen des BGM: Um ge-
winnbringende Veränderungen im BGM her-
beizuführen und entscheidende Organisati-
onsziele zu erreichen, müssen vorab we-
sentliche Erfolgskriterien der internen Kom-
munikation bekannt sein. Zur Berücksichti-
gung dieser Kriterien bedarf es einer strate-
gischen Planung des kommunikativen Vor-
gehens, welches individuell in das Gesamt-
konzept des BGM eingebunden sein sollte. 
Diese Thematik wurde in einer praktischen 

Untersuchung in einem Unternehmen unter-
sucht und wird im Folgenden dargestellt. 

Hintergrund - Internes Marketing im BGM 

Im Rahmen des BGM verfolgt das interne 
Marketing die Strategie, über betriebliche 
Gesundheitsthemen zu informieren und die 
Belegschaft aufzuklären sowie das Gesund-
heitsbewusstsein der Mitarbeiter zu stärken. 
Professionelles internes Marketing ist ein 
entscheidender Erfolgsfaktor für ein funktio-
nierendes BGM. Primäres Ziel ist es, gerade 
bei weniger gesundheitsaffinen Beschäftig-
ten, bestimmte verhaltensbezogene Wir-
kungseffekte zu erzielen. Kommunikative 
und informative Maßnahmen haben speziell 
in den Phasen der Intentionsbildung, der 
Planung, der Realisierung und der Aufrecht-
erhaltung des gesundheitsförderlichen Han-
delns einen großen Einfluss auf das Verhal-
ten. Dies kann anhand des Transtheoreti-
schen Modells von Prochaska und DiCle-
mente begründet werden (Prochaska/ DiC-
lemente 1983). In einer Befragung der Süd-
deutschen Krankenversicherung, der mh 
plus und des FAZ-Instituts (F.A.Z.-Institut 
2012) gaben 94 % der Befragten (Entschei-
der für den Bereich Gesundheit im Betrieb) 
an, dass die regelmäßige interne Kommuni-
kation über BGF-Maßnahmen die Teilnahme 
der Mitarbeiter an angebotenen Maßnahmen 
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positiv beeinflusst. Die Kommunikation von 
erreichten Meilensteinen, zukünftigen Zielen 
und Erwartungen muss systematisch und 
fortlaufend erfolgen und genau geplant wer-
den. Doppler und Lauterberg (2002, S. 260) 
betonen mit ihrer Aussage die Bedeutsam-
keit von Kommunikation:  

„Jedwede Veränderungsstrategie ist so  gut 
wie das Konzept zu ihrer Kommunikation“. 

Doch die Kommunikationspolitik in Betrieben 
hat mit diversen Problemen, Widerständen, 
Vorurteilen und Klischees zu kämpfen. Für 
die Belegschaft stellt sich die Gesundheit als 
persönliche Angelegenheit dar, für Füh-
rungskräfte zählt sie zu einer Zusatzaufga-
be. Deshalb muss sich die interne Kommu-
nikation an dieser Stelle zur Aufgabe ma-
chen, durch kluge Informationsarbeit die 
Widerstände in Zustimmung der Beteiligten 
umzumünzen. Die Kriterien gelungener 
Kommunikation besagen, dass die Kommu-
nikation zeitnah, auf breiter Ebene, offen, 
klar, lebendig und umfassend sein muss. 
Standardinstrumente, die regelmäßig wie-
derkehren, schaffen hierfür Verlässlichkeit 
(Seibold et al. 2010, S. 89). Denkbare Kom-
munikationsinstrumente oder auch                
-verfahren sind Gesundheitstage, Infobro-
schüren, Informationsaushänge, Betriebszei-
tungen, das Intranet, E-Mail oder auch Be-
triebs- und Abteilungsversammlungen und 
Teambesprechungen. Vorhandene Medien 
oder Kommunikationskanäle können dafür 
umfunktioniert werden, ebenso wie Neue 
geschaffen werden können. Oftmals ist ein 
Kommunikationsmix, der mündliche, ge-
druckte und elektronische Medien umfasst, 
empfehlenswert, um alle Zielgruppen zu 
erreichen. Der Zielgruppe wird damit ermög-
licht, aus den angebotenen Kommunikati-
onskanälen den für ihn ansprechendsten zu 
wählen. Auf diesem Weg kann das Interesse 
der Mitarbeiter für die BGF geweckt und der 
Mitarbeiter frühzeitig in die Prozesse mit 
einbezogen werden, damit seine Motivation 
im Hinblick auf Gesundheitsthemen gestei-
gert werden kann.  

Prozesse der BGF müssen gerade in großen 
Unternehmen durch eine systematische in-
terne Öffentlichkeitsarbeit transparent und 
nachvollziehbar gemacht werden. Die Kom-
munikationswirkung von Führungskräften ist 
hierbei oftmals höher als die sämtlicher In-
formationsmedien, da sie den Informations-
austausch auch in schwer zugänglichen Be-
reichen garantieren. Dafür ist jedoch ein 
ausdrücklicher Kommunikationsauftrag nö-
tig. Sie gelten somit als Schlüsselakteure für 
die interne Kommunikation im BGM, da sie 
ein hohes Ansehen genießen, gut im Unter-
nehmen vernetzt sind und dadurch zur Ak-
zeptanzförderung des BGM beitragen (siehe 
Abbildung 1). 

Praxisbeispiel: Die Problemdarstellung 
im Unternehmen 

Bisher fließen Informationen in dem hier 
aufgeführten und untersuchten Beispielun-
ternehmen über Gesundheitsangebote oder 
-maßnahmen hauptsächlich über E-Mail, 
Aushänge und die Intranetseite. Da jedoch 
im Produktionsbereich größtenteils kein di-
rekter PC-Zugang für die Mitarbeiter vorhan-
den ist, ist der Kommunikationsfluss mit den 
bisherigen Kommunikationskanälen für eine 
erheblich große Anzahl an Produktionsmit-
arbeitern erschwert. Diese sollte daher sys-
tematisch und auf breiter Ebene ausgeweitet 
werden. Diese Problematik wird dement-
sprechend in der Betrachtung der Teilneh-
merstruktur von Maßnahmen und Angeboten 
deutlich. So nehmen hauptsächlich Mitarbei-
ter aus dem Büroarbeitsplatzbereich an 
Maßnahmen und Angeboten teil. Dies kann 
unter anderem an der unzureichenden In-
formationsdichte, ebenso wie an der fehlen-
den Motivation der Beschäftigtengruppe aus 
dem Produktionsbereich liegen.  
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Um die interne Kommunikation bewerten zu 
können, müssen Kommunikationsinhalte,     
-wege und -ziele, die vom Sender an den 
Empfänger übermittelt werden sollen, vorab 
definiert werden. Im vorliegenden Unter-
nehmen wurden daher folgende Kriterien 
definiert und festgelegt: Die Inhalte, die es 
zu vermitteln gilt, wurden vorab festgelegt 
und bereits erwähnt. Im Hinblick auf den 
Kommunikationsweg wurde festgestellt, 
dass sich zusätzlich zu den bisherigen 
Kommunikationswegen auf die Verteilung 
der Medien durch die Führungskräfte fokus-
siert wird. Das konkret festgelegte Kommu-
nikationsziel zur Professionalisierung der 
internen Kommunikation im BGM wurde wie 
folgt definiert: 

„Wir wollen mit dem Newsletter Gesund-
heitsförderung und dem Flyer betriebliches 
Gesundheitsmanagement mehr Wahrneh-
mung bzgl. des betrieblichen Gesundheits-
managements im Unternehmen erzeugen 
und dadurch die interne Kommunikation pro-
fessionalisieren.“ 

Ergebnisse zusammengefasst 

In Anlehnung an den IIK wurde sowohl die 
Leistungsebene (Prozesse, Aktualität & 
Reichweite, Gestaltung, Inhalte) als auch die 
Wirkungsebene (Medien-Nutzung, Medien-
Akzeptanz, Wissensstand und Einstellung) 
beurteilt. Die Leistungsdimensionen konnten 
abschließend mit kleinen Einschränkungen 
positiv gewertet werden. Prozesse, Gestal-
tung und Inhalte der Medien wurden aus-
nahmslos als positiv empfunden. Bei der 
Aktualität und Reichweite des Mediums sind 
kleine Einschränkungen anzuführen. Aktuali-
tät und Reichweite der Medien sind einge-
schränkt zu betrachten. Die Aktualität der 
neu entwickelten Medien ist eingeschränkt, 
wobei jedoch der Informationsfluss durch 
sonstige Kommunikationswege gewährleis-
tet werden kann. Die bis zum Zeitpunkt der 
Befragung erreichte Reichweite von 90% ist 
mit Vorbehalt zu betrachten, da die Befra-
gung nach der erstmaligen Veröffentlichung 

der Medien durchgeführt wurde und erwartet 
werden kann, dass regelmäßige Veröffentli-
chungen zukünftig die Reichweite erhöhen 
werden. Auf Ebene der Wirkungsdimensio-
nen ist die durchweg positive Bewertung der 
beiden Wirkungsebenen Medien-Akzeptanz 
und Medien-Einstellung zufriedenstellend 
und weist darauf hin, dass die wesentlichen 
inhaltlichen und gestalterischen Aspekte 
richtig ausgewählt wurden, um durchgängig 
alle Mitarbeiter anzusprechen. Wird die Me-
dien-Nutzung ebenfalls unter dem Kriterium 
betrachtet, dass Newsletter und Flyer erst-
malig veröffentlicht wurden, so ist die bislang 
noch eingeschränkte Nutzung durchaus er-
klärbar. Nicht zufriedenstellend bewertet 
werden konnte hingegen der Wissensstand 
bei den Befragten zum Inhalt der Medien. 
Eine tiefergehende Beschäftigung mit dem 
Newsletter bzw. dem Flyer BGM ist schluss-
folgernd nicht erfolgt. 

Fazit 

Bei einem abschließenden Vergleich von 
gewünschtem Ergebnis und dem erreichten 
Output lässt sich ein zufriedenstellendes 
Fazit ziehen. Es wurde nachgewiesen, dass 
das interne Marketing weiter professionali-
siert und damit einhergehend bei der Beleg-
schaft durchaus mehr Wahrnehmung bezüg-
lich des BGM erzeugt wurde. Für eine erfolg-
reiche Etablierung des Marketings müssen 
die eingeführten Neuerungen dauerhaft auf-
rechterhalten werden. Zusammenfassend 
lässt sich sagen, dass es sich lohnt, im BGM 
die internen Kommunikationsstrukturen zu 
überprüfen und gegebenenfalls zu optimie-
ren, da die richtig ausgewählte und einge-
setzte interne Kommunikation eine Grundla-
ge für ein erfolgreiches Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement darstellt. 
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Einleitung 

Betriebliches Gesundheitsmanagement am 
Uniklinikum Jena 

Gesunde und zufriedene Mitarbeiter sind die 
Bedingung für ein zukunftsorientiertes, inno-
vatives und erfolgreiches Universitätsklini-
kum. An einem Universitätsklinikum sind die 
Mitarbeiter besonders hohen Anforderungen 
ausgesetzt – auch angesichts der steigen-
den Ansprüche an die Qualität und Effizienz 
von Patientenversorgung, Forschung und 
Lehre. Um diesen gerecht zu werden, bedarf 
es der eigenen körperlichen, geistigen und 
seelischen Gesundheit. 

Mit rund 5.000 Mitarbeitern ist das Universi-
tätsklinikum Jena (UKJ) das größte Unter-
nehmen im Freistaat Thüringen. Als Beitrag 
zur Gesundheitsförderung wurde hier im 
Jahr 2010 das Betriebliche Gesundheitsma-
nagement (BGM) durch eine gemeinsame 
Initiative von Klinikumsvorstand und Perso-
nalrat etabliert. Es bildet eine auf Nachhal-
tigkeit und Ganzheitlichkeit ausgerichtete 
Strategie zur Personal- und Organisations-
entwicklung ab und investiert in die Gesund-
heit der Mitarbeiter als zentralen Wert. Zu-
dem unterstützt das BGM den Erhalt der 

Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter und 
damit die Zukunftsfähigkeit des UKJ. 

Das Gesundheitskonzept ist darauf ausge-
richtet, Arbeitsbedingungen gesundheitsge-
recht zu gestalten (Setting-Ansatz) und Mit-
arbeiter zum gesundheitsfördernden Verhal-
ten zu befähigen (individueller Ansatz). Kon-
zeptionell orientiert sich das BGM an den 
Leitsätzen der Ottawa-Charta zur Gesund-
heitsförderung, an der Luxemburger Dekla-
ration zur Betrieblichen Gesundheitsförde-
rung sowie an den Qualitätskriterien des 
Europäischen Netzwerkes für Betriebliche 
Gesundheitsförderung. Gleichzeitig gewährt 
das Konzept den Umsetzungsrahmen für 
Präventionsleistungen gemäß § 20a SGB V. 
Es ist abgestimmt mit Maßnahmen zur Ar-
beitssicherheit und wird ergänzt durch die 
Etablierung eines Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements (BEM). 

Wesentlich für den Erfolg sind das gesund-
heitsförderliche Engagement der Führungs-
kräfte einerseits sowie die aktive, gesund-
heitsbewusste Mitwirkung der Mitarbeiter 
des UKJ andererseits. Übergeordnetes stra-
tegisches Ziel ist daher die Steuerung von 
Maßnahmen zur Verhältnisprävention im 
Sinne der Gestaltung gesundheitsförderli-
cher Arbeitsbedingungen durch den Arbeit-
geber und zur Verhaltensprävention im Sin-
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ne der Förderung gesundheitsgerechter 
Verhaltensweisen der Mitarbeiter. 

Aus der strategischen Gesamtzielstellung 
des BGM im UKJ leiten sich drei Arbeitsziele 
ab: 

Ziel 1: Gesundheitsmanagement ist Füh-
rungsaufgabe.  

Mitarbeiter mit Führungsverantwortung wer-
den sich der Wirkung des eigenen Füh-
rungs- und Gesundheitsverhaltens auf die 
Beschäftigten bewusst. Sie werden durch 
Schulungen, Instrumente und fachliche Be-
gleitung unterstützt, den in ihrer Führungs-
verantwortung liegenden Gestaltungsspiel-
raum gesundheitsförderlicher Verhältnisprä-
vention zu nutzen und dadurch für entspre-
chende Arbeitsbedingungen zu sorgen. 

Ziel 2: Gesundheitsbewusstsein fördern. 

Die Mitarbeiter engagieren sich bewusst für 
die eigene Gesundheit und damit für den 
Erhalt ihrer Arbeitsfähigkeit. Darüber hinaus 
bringen sie sich aktiv im Gesundheitsma-
nagementprozess ihrer Abteilung ein. Sie 
werden durch Schulungen, Beratungsange-
bote und Gesundheitsförderungsmaßnah-
men gezielt unterstützt, das in ihrer Selbst-
verantwortung liegende Gesundheitsverhal-
ten zu stärken. 

Ziel 3: Mitarbeitergesundheit als Unter-
nehmensmerkmal.  

Mitarbeitergesundheit und ganzheitliches 
Gesundheitsmanagement werden im Innen- 
und Außenverhältnis als ein zentrales Un-
ternehmensmerkmal des UKJ sichtbar. Das 
Gesundheitsmanagementkonzept wird klinik-
intern, in Netzwerken und öffentlich vielseitig 
kommuniziert, um den Begleitnutzen erhöh-
ter Commitment- und Reputationseffekte 
maximal auszuschöpfen. 

Unmittelbar vom Klinikumsvorstand beauf-
tragt, begleitet der Gesundheitskoordinator 
die Aufgaben der einzelnen Akteure sowie 
die Etablierung und Weiterentwicklung des 
ganzheitlichen Gesundheitsmanagements 
am UKJ. Eine fachübergreifende Lenkungs-
gruppe gestaltet den Umsetzungsprozess. 
Schwerpunkte der Arbeit dieser Experten-
gruppe sind die Ausdifferenzierung, Umset-
zung und Evaluation der Maßnahmenpake-
te. Die Lenkungsgruppe BGM trifft sich 
planmäßig im Quartalsturnus. In dieser sind 
z.B. Vertreter des Betriebsärztlichen Diens-
tes, der Arbeitssicherheit, der Schwerbehin-
dertenvertretung, der Personal- und Organi-
sationsentwicklung, der Pflege, der Institute 
Physiotherapie und Psychosoziale Medizin 
sowie der Personalrat in der Lenkungsgrup-
pe vertreten. 

Einige der BGM-Instrumente am UKJ 

Gesundheitsseminare: 

Ein umfassendes Seminarprogramm zur 
Gesundheitsförderung unterstützt unsere 
Beschäftigten dabei, ihre eigene Gesundheit 
in den Mittelpunkt zu rücken. Hierzu zählen 
Seminare zu Work-Life-Balance, Stressbe-
wältigung, Betriebssportangebote, Yoga- 
oder Qi-Gong-Kurse sowie zielgruppenorien-
tierte Seminarangebote sowie der Schwer-
punkt Gesunde Führung speziell für Füh-
rungskräfte des UKJ. 

Gesundheitsprogramme: 

Diese Komplexprogramme sollen unsere 
Mitarbeiter dabei unterstützen, das passen-
de Fitness-, Wellness- oder Rehasportange-
bot zu finden. Angeboten wird eine Gesund-
heitsberatung in Verbindung mit einem ärzt-
lichen Gesundheitscheck. Darauf aufbauend 
wird der Mitarbeiter bei der Auswahl geeig-
neter Gesundheitspakete (Fitnesskurse, 
Trainings- oder Wellnessangebote) unter-
stützt. Diese werden von regionalen Part-
nern zu UKJ-Sondertarifen angeboten. 
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Gesundheitswerkstatt: 

Dieses Angebot unterstützt Führungskräfte 
dabei, in ihrem Verantwortungsbereich kon-
krete gesundheitsfördernde Maßnahmen 
umzusetzen. Neben etablierten arbeits-
schutzrechtlichen und arbeitsmedizinischen 
Standards sollen – ausgehend von einer 
Teambefragung – Gesundheitsaktivitäten 
eingeleitet werden. Die Mitarbeiterteams, die 
die Gesundheitswerkstatt erlebt haben, mel-
den begeistert zurück, dass sich durch die 
Entwicklung von konkreten und passenden 
gesundheitsfördernden Maßnehmen für das 
gesamte Team positive Veränderungen 
ergaben. 

Sozialberatung: 

Die Betriebliche Sozialberatung ist ein offe-
nes, freiwilliges und diskretes Beratungsan-
gebot für unsere Beschäftigten in privaten 
oder beruflichen Belastungssituationen. Die 
Beratung durch eine fachkompetente Sozi-
alarbeiterin bezieht sich auf persönliche Fra-
gen, die die berufliche Tätigkeit beeinträchti-
gen sowie auf Fragen zum Umgang mit Kol-
legen und Konflikten am Arbeitsplatz. Auch 
dieses Angebot wird sehr gern von den Mit-
arbeitern des UKJ angenommen. 

Psychotherapeutische Krisenintervention: 

Ob bei traumatisierenden Erlebnissen mit 
Schwerkranken, privaten Turbulenzen oder 
anderen äußerst belastenden Ereignissen – 
durch eine Krisenintervention und ein damit 
verbundenes Gespräch kann ein Betroffener 
bereits eine erste Entlastung erfahren. Die-
ses Instrument wurde aufgrund des sehr 
hohen Bedarfs erweitert und in eine “Psy-
chologische Sprechstunde“ integriert, die für 
Mitarbeiter etabliert wurde und von einer 
professionellen Psychotherapeutin angebo-
ten wird. 

 

 

Miniaktivpause:  

Ziel ist es, innerhalb der Arbeitspause unmit-
telbar am Arbeitsplatz aktiv zu werden. Da-
bei geht es vordergründig darum, durch ge-
zielte Kurzübungen unter professioneller 
Anleitung erfahrener Physio- oder Sport-
therapeuten zur eigenen Entspannung und 
zum notwendigen körperlichen Ausgleich zu 
finden. Über einen Zeitraum von acht Wo-
chen werden 16 Übungseinheiten à 15 Minu-
ten angeboten. Die Mitarbeiter genießen die 
speziell auf ihr Arbeitsfeld angepassten 
durchgeführten aktivierenden oder beruhi-
genden Angebote und dokumentieren dies 
auf den dafür entwickelten Evaluationsbögen 
entsprechend positiv. 

Ziel dieser Intervention ist es zudem, inte-
ressierte Mitarbeiter aus den einzelnen 
Struktureinheiten als Mentoren auszubilden, 
damit sie in und mit anderen interessierten 
Mitarbeitern ihres Teams die Miniaktivpause 
weiter führen können (Schneeballeffekt). 

Gesundheitsreporting: 

Um eine zielgerichtete Ausrichtung und be-
darfsangepasste Lenkung aller BGM-
Maßnahmen sicher zu stellen, wird das 
BGM-Konzept über ein umfassendes Kenn-
zahlensystem gesteuert und fortlaufend eva-
luiert. Das zugrunde gelegte Controllingkon-
zept basiert auf unternehmensinternen Fehl-
zeitenanalysen und externen Arbeitsunfä-
higkeitskennzahlen der Krankenkassen. 
Darüber hinaus wird das Konzept jährlich in 
einem externen Benchmarking verglichen. 

Praxisbeispiel: Gesundheitsprogramm 
Mitarbeiterberatung am UKJ 

Das Gesundheitsprogramm besteht aus 
sechs Phasen, wobei der modulare Aufbau 
eine bedarfsangepasste Zusammenstellung 
der Schrittfolgen zulässt (siehe Abbildung 1): 

Über geeignete Medien (Flyer, Inter-
/Intranet) werden Kontaktmöglichkeiten für 

http://www.gesundheitsmanagement.uniklinikum-jena.de/gesundheitsmanagement_media/Sozialberatung-p-90.pdf
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Die Gesundheitssprechstunde wird von den 
Mitarbeitern sehr geschätzt und gut ange-
nommen; nicht zuletzt wegen der individuel-
len Begleitung und der Zeit, die sich für sie 
genommen wird. 

Wie wertvoll und notwendig die Durchfüh-
rung des Betrieblichen Gesundheitsmana-
gements sowie des Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements am Universitätsklinikum 
Jena ist, wurde durch die Implementierung 
entsprechender Personalstellen signalisiert. 
Zudem wurden durch Umorganisationen 
personelle Freiräume aus bestehenden 
Ressourcen geschaffen, damit engagierte 
Mitarbeiter in Sachen Gesundheit wirksam 
werden können. Seit November 2014 wird 
die Koordination des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements durch die Stabsstelle 
Personal- und Organisationsentwicklung 
weiter geführt, unter Berücksichtigung der 
Bedarfe der Mitarbeiter des UKJ und in Zu-
sammenarbeit mit der Lenkungsgruppe 
BGM. 
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Prof. Dr. Reinhardt „Anspruchsvolle Aufgaben, 
Gestaltungsspielräume und eine stimulierende 
Atmosphäre sind wichtig für die Motivation und 
Gesundheit der Mitarbeiter.“ 
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Führende Köpfe im Porträt 

Interview 

Die Gesprächspartner Mario Pfannstiel und 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Erich R. Reinhardt 
(Geschäftsführender Vorstand von Medical 
Valley) werden im Folgenden mit MP und 
ER abgekürzt. 

MP: Was war Ihr Berufswunsch als Schü-
ler? 

ER: Es gab eine Phase, da wollte ich KFZ 
Mechaniker werden und die Schule früh ver-
lassen. Meine Eltern haben mich jedoch 
motiviert, das Abitur zu machen. Rückbli-
ckend muss ich bekennen, dass ich damals 
meine handwerklichen Fähigkeiten wohl 
stark überschätzte und ich die Zunft der Au-
tomechaniker nicht bereichert hätte. 

Selbst kurz vor dem Abitur war ich noch sehr 
unsicher, welchen Beruf ich anstreben sollte. 
Vorstellbar waren Tätigkeiten in sehr unter-
schiedlichen Bereichen wie den Geisteswis-
senschaften, den Natur- und Technikwis-
senschaften oder der Juristerei. Es war ein 
schwieriger Entscheidungsprozess mit dem 
Ergebnis, dass ich Elektrotechnik an der 
Technischen Universität Stuttgart studierte - 
ein sehr arbeitsintensives Studium. Neben 
technischen Disziplinen habe ich auch Vor-
lesungen in den Bereichen Philosophie und 
Psychologie belegt. Geprägt war die Zeit 
auch durch viele anspruchsvolle politische 
Diskussionen zu den Themen der „68er“. 

MP: Für welche Organisation wollten sie 
während der Ausbildung arbeiten? 

ER: Während meiner Ausbildung wurde 
meine Begeisterung für wissenschaftliche 
Themen geweckt und deshalb wollte ich 

nach Abschluss meines Studiums an der 
Universität arbeiten. Meine Diplomarbeit 
habe ich auf dem Gebiet der kohärenten 
Optik am Institut für Physikalische Elektronik 
von Prof. Bloss durchgeführt. Kohärente 
Optik war ein neues Forschungsgebiet, ich 
hatte dazu keine Vorlesung gehört und 
musste mich so schnell in dieses Thema 
einarbeiten. Das fand ich besonders span-
nend und herausfordernd. 

MP: Welche Ergebnisse waren für Ihre 
berufliche Entwicklung wesentlich? 

ER: Die Zeit als Wissenschaftler am Institut 
für Physikalische Elektronik von Prof. Bloss 
hat mich sehr geprägt. Prof. Bloss war ein 
international anerkannter Wissenschaftler 
auf dem Gebiet der „Energieerzeugung mit 
Dünnschicht Solarzellen“ und wollte an sei-
nem Institut neben dem Thema Energie, 
Forschungen in den Bereichen Umwelt und 
Gesundheit ausbauen. Themen, die mich 
angezogen haben. Er hat ehrgeizige strate-
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Profildaten 
 
Seit 2010 ist Erich Reinhardt Vorsitzender des Vorstandes des Medial Valley EMN. 
 
Erich Reinhardt, der 1946 in Öhringen (Baden-Württemberg) geboren wurde, studierte an der Uni-
versität Stuttgart Elektrotechnik. Seine Promotion schloss er 1979 ab. 1983 begann er seine Karrie-
re bei der Siemens AG als Leiter der Applikationsentwicklung in der Magnetresonanztomographie 
(MR), ehe er von 1986 bis 1990 dieses Geschäftsgebiet leitete. In Indien war Erich Reinhardt da-
nach bis 1993 als Managing Director der Siemens Ltd. Bombay tätig. Er kam zurück nach Erlangen 
und wurde im April 1994 Vorsitzender des Bereichsvorstandes Medical Solutions. Im November 
2001 wurde Reinhardt zusätzlich in den Vorstand der Siemens AG berufen und führte diese Aufga-
be bis April 2008 weiter. Bis März 2011 war er noch beratend in der Siemens AG tätig. 
 
Zahlreiche Mitgliedschaften in universitären und industriellen Gremien unterstreichen Reinhardts 
Einsatz für eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Industrie und Forschung. 
 
Erich Reinhardt ist Honorarprofessor der Universität Stuttgart. 2002 wurde er von der Technischen 
Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit der Ehrendoktorwürde geehrt. 
Die Medizinische Fakultät der Universität Freiburg verlieh ihm den Ehrendoktortitel im Jahr 2005. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Quelle: Eigene Darstellung (2016). 
 

gische Ziele gesetzt und einem gleichzeitig 
große Freiräume gegeben, Projekte zu initi-
ieren und neue wissenschaftliche Themen 
anzugehen. Das habe ich übernommen und 
dabei gelernt, komplexe Fragestellungen 
anzugehen und unkonventionelle Lösungen 
zu entwickeln. 

Ich war immer daran interessiert, dass mei-
ne wissenschaftliche Arbeit auch einen ge-
sellschaftlichen Bezug hat. Ich wollte den 
Transfer „Forschung - Industrie“ besser ver-
stehen und habe mich deshalb für ein 2-
jähriges Sabbatical in der Industrie entschie-
den. 1983 ging ich zu Siemens Healthcare 
als Leiter der Applikationsentwicklung für die 
Magnetresonanz. Die Arbeitsatmosphäre, 
meine Vorgesetzten und die Freiräume die 
ich bekam, Entwicklungen voran zu bringen, 
haben mich positiv überrascht und über-
zeugt. So bin ich viele weitere Jahre im Kon-
zern geblieben. 

MP: Ihre beste Personalentscheidung. 

ER: In meiner Zeit als CEO von Siemens 
Healthcare galt es viele Entscheidungen zu 
treffen. Die Entwicklung von Führungskräf-
ten war ein zentrales Anliegen. Durch jede 

Neubesetzung wollte ich die Qualität der 
Führungsmannschaft weiter verbessern, falls 
erforderlich auch durch externe Kandidaten. 
Bei Personalentscheidungen habe ich häufig 
den Kandidaten mit dem größeren Entwick-
lungspotenzial den Kandidaten mit der brei-
teren Erfahrung vorgezogen. So bekamen 
viele junge Kräfte interessante Aufgaben. Es 
war mir ein Anliegen, Persönlichkeiten aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen ins Füh-
rungsteam zu integrieren. Es hat mich ge-
freut zu sehen, dass einige Kollegen aus 
meinem damaligen Verantwortungsbereich 
erfolgreiche Geschäftsführer oder Vorstände 
im Konzern oder in anderen Unternehmen 
wurden. 

MP: Ihre Führungsphilosophie/ Wie wür-
den Sie sich als Chef beschreiben? 

ER: Führung hat die Aufgabe, Mitarbeiter zu 
motivieren, anspruchsvolle Aufgaben anzu-
gehen und Freude an Anstrengungen zu 
vermitteln. Die Vereinbarung von Zielen – 
die ehrgeizig aber erreichbar sein müssen - 
ist eine wichtige Führungsaufgabe. Die Ziele 
müssen in einem Top/ Down und Bottom/ Up 
Prozess festgelegt werden. Zielvereinbarun-
gen haben eine hohe Verbindlichkeit. 
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Konzernprofil 
 
Das Medical Valley Europäische Metropolregion Nürnberg (EMN) ist ein international führender 
Cluster im Bereich Medizintechnik. Hier sind hochspezialisierte Forschungseinrichtungen, internati-
onal führende und zugleich auch viele heranwachsende Unternehmen aktiv. Diese kooperieren eng 
mit weltweit renommierten Einrichtungen der Gesundheitsforschung im Cluster, um gemeinsam 
Lösungen für die Herausforderungen der Gesundheitsversorgung von heute und morgen zu finden. 
Wie herausragend dieser Cluster ist, wurde Januar 2010 durch die Ernennung zum nationalen Spit-
zencluster durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hervorgehoben. 
 
Als Clustermanagement-Organisation fungiert seit 2007 
der Medical Valley EMN e.V., ein Zusammenschluss von  
aktuell 185 Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft,  
Gesundheitsversorgung, Netzwerken und Politik. Zentrale 
Aufgaben des Clustermanagements sind die Weiterent- 
wicklung, Koordination und Vermarktung des Clusters. 
 
Konkrete ausgewählte Aktivitäten von Medical Valley EMN e.V. waren/ sind die Gesamtkoordination 
des BMBF-Spitzenclusters (45 FuE-Projekte mit einem Gesamtprojektvolumen von über 80 Mio. €), 
das Management der vom Bayerischen Wirtschaftsministerium geförderten „Modellregion für die 
digitale Gesundheitswirtschaft Franken“ (über 8 Mio. € Gesamtprojektvolumen mit Schwerpunkt 
„Optimierung des Medikationsprozesses“), der Betrieb des Innovationszentrums Medical Valley 
Center Erlangen und die Umsetzung des ebenfalls vom Bayerischen Wirtschaftsministerium geför-
derten Projekts „Science2Market“. Außerdem ist Medical Valley EMN e.V. Associate Partner des 
hochkarätigen europäischen Konsortiums „EIT Health“, aktuell einem der größten Gesundheitsfor-
schungsprogramme weltweit, welches im Rahmen von Horizon 2020 läuft. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Quelle: Eigene Darstellung (2016). 
 

Die Verantwortungsbereiche sind klar defi-
niert. Ein gewisses Überlappen der Verant-
wortlichkeiten kann bestehen, da so keine 
Verantwortungslücken entstehen. Es soll 
eine Arbeitsatmosphäre geschaffen werden, 
die einen offenen Dialog auch zu strittigen 
Fragen schafft. Zuviel Harmonie führt oft 
dazu, dass Konflikte verdrängt werden. Die 
Auseinandersetzung mit dem Konflikt setzt 
konstruktive Kräfte frei. Führungskräfte füh-
ren mit ihren Mitarbeitern strukturierte, ge-
coachte Feedback-Gespräche, die vor allem 
das vorgelebte Führungsverhalten reflektie-
ren. Die Gespräche sollen dazu führen, dass 
die Führungsqualität verbessert wird. 

Es bedarf bewusster Anstrengungen, Mit-
telmäßigkeit auf keiner Ebene zu akzeptie-
ren. Allerdings: Fehler müssen toleriert wer-
den. Aber mehrmaliges Fehlverhalten muss 
auch Konsequenzen haben. Die Mitarbeiter 
müssen erleben, dass Leistung honoriert 
wird. Führungskräfte müssen verstehen, 
dass sie nicht nur nach unten sondern auch 

nach oben führen müssen. Dazu zählen z. 
B. Situationen, in denen der Mitarbeiter klar 
Stellung bezieht und darlegt, dass vereinbar-
te Ziele nicht erreicht werden oder dass ab-
solut unrealistische Ziele vorgegeben wur-
den. 

Es war mir ein besonderes Anliegen, Talente 
zu erkennen und zu fördern und ein perso-
nell vielfältiges Führungsteam zu formen, 
das auch Persönlichkeiten aus unterschied-
lichen Kulturkreisen integriert, auch wenn sie 
nicht immer so ganz ins „Muster“ passten. 
Der Vorteil eines solchen Teams liegt im 
„Unterschied“. Die Unterschiedlichkeit muss 
geschätzt werden. 

Diese Prinzipien beschreiben meinen An-
spruch, dem ich versuche kontinuierlich 
mehr zu entsprechen. 
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MP: Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter? 

ER: Die Mitarbeiter müssen erleben, dass 
ihre Beiträge geschätzt werden und sie wich-
tig für den gemeinsamen Erfolg sind. Sie 
spüren, dass sie sich einbringen können. In 
persönlichen Gesprächen erhalten Mitarbei-
ter zeitnah konstruktive Kritik, die Lob und 
Tadel in ausgewogener Weise enthalten. Die 
Übertragung anspruchsvoller Aufgaben und 
das Setzen ehrgeiziger Ziele, um eine füh-
rende Position relativ zum Wettbewerb zu 
erreichen, motiviert und begeistert viele Mit-
arbeiter. Gemeinsamer Erfolg ist ein sehr 
starker Motivationsfaktor. 

MP: Welches Profil haben Manager im 
Gesundheitswesen 2030? 

ER: Auch im Jahre 2030 wird das Gesund-
heitssystem durch eine sehr hohe Komplexi-
tät geprägt sein. Diese Komplexität ist durch 
die Wechselwirkung der sehr unterschiedli-
chen Partner des Gesundheitssystems be-
stimmt. Die Partner decken ein breites 
Spektrum an Kompetenzen ab. Das bedeu-
tet, dass für nahezu alle Disziplinen Arbeits-
plätze angeboten werden. Für diese Diszip-
linen sind Spezialisten erforderlich. Für Füh-
rungskräfte wird es wichtig sein, dass sie mit 
dieser Komplexität umgehen können. Die 
Fähigkeit, in transdisziplinaren Teams arbei-
ten zu können, ist eine wichtige Eigenschaft 
für Führungskräfte im Gesundheitssystem. 
Diese Fähigkeit setzt voraus, neben dem 
eigenen Fachwissen, Verständnis für die 
Perspektiven der anderen Disziplinen zu 
haben. Komplexe Systeme sind oft nicht 
widerspruchsfrei; es bedarf der Fähigkeit, 
mit Konflikten umgehen zu können. Der 
Wissenszuwachs wird groß sein. Kontinuier-
liches Lernen ist ein Muss. Die Aufgaben 
sind von großer volkswirtschaftlicher Bedeu-
tung, mit hoher Sichtbarkeit und bieten inte-
ressante unternehmerische Aufgaben. 

 

 

MP: Was raten Sie jungen Führungskräf-
ten? 

ER: Das Gebiet Gesundheit bietet hochinte-
ressante Aufgaben. Für „Gesundheit“ zu 
arbeiten ist motivierend. Das Innovationspo-
tenzial ist groß. Wichtig ist, in einer Disziplin 
tiefes Fachwissen zu erlernen. Es empfiehlt 
sich, möglichst früh an Projekten mitzuarbei-
ten die viele Disziplinen verbinden, um die 
Fähigkeit zur Transdisziplinarität zu erlernen. 
Ein Wechsel zwischen den Segmenten hilft 
die Perspektive der Anderen besser zu ver-
stehen. Gute Führungskräfte sind selbstbe-
wusste Persönlichkeiten. Junge Führungs-
kräfte sollen deshalb ihre eigene Persönlich-
keit entwickeln. Dies erfordert auch, Fähig-
keiten und Tätigkeiten zu praktizieren, die 
außerhalb des eigentlichen Arbeitsgebietes 
liegen. 
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