
PersPektivwechsel für das BetrieBliche GesundheitsmanaGement

Unternehmen werden 
Hauptakteure

Gesundheitliche Beeinträchtigungen ih-
rer Mitarbeiter bremsen die Unterneh-
men stärker aus als je zuvor. Dennoch 
führt das Betriebliche Gesundheitsma-
nagement (BGM) meist ein Schattenda-
sein. Eine zertifizierungsfähige DIN-Spe-
zifikation gibt die BGM-Verantwortung 
jetzt den Unternehmen in die Hände.

Die krankheitsbedingten Fehlzeiten in der 
deutschen Wirtschaft sind immens: Einer 
Schätzung der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin zufolge lagen 
diese in 2010 bei über 400 Mio. Tagen – 
und verursachten einen Ausfall an Brutto-
wertschöpfung in Höhe von rund 68 Mrd. 

Euro [1]. Fast ein Viertel der für 2011 aus-
gewerteten Fehlzeiten ist auf Muskel- und 
Skeletterkrankungen zurückzuführen, ein 
weiteres Viertel teilen sich Verletzungen 
und Atemwegserkrankungen [2]. Der An-
teil psychischer Erkrankungen liegt noch 
bei moderaten 10 Prozent, doch hat diese 
Krankheitsart seit dem Jahr 2000 um na-
hezu 60 Prozent zugenommen.

Produktivitätsverlust durch 
krankheitsbedingte Fehlzeiten

Der Produktivitätsverlust durch krank-
heitsbedingte Fehlzeiten könnte in den 
kommenden Jahren noch deutlich steigen, 

denn in den Betrieben ist der demografi-
sche Wandel inzwischen spürbar ange-
kommen. Seit 1999 ist die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten in 
der Altersgruppe von 50 bis 65 Jahren um 
über 8 Prozent gewachsen, während sie in 
der Gruppe der 15- bis unter 25-Jährigen 
gesunken ist. Hinzu kommt, dass sich die 
geburtenstarken Jahrgänge (1955 bis 1965) 
auf das Rentenalter zubewegen und dass 
das seit den 1970er-Jahren bestehende Ge-
burtendefizit langfristig kaum durch Zu-
wanderungen auszugleichen sein wird.

Die Folgen sind eine Überalterung der 
Belegschaften, ein Mangel an qualifizier-
ten Fach- und Führungskräften, die Ge-
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fährdung der Wettbewerbsfähigkeit, die 
Belastung sozialer Sicherungssysteme und 
ein Anstieg der Gesundheitsausgaben.

Inwieweit die in 2012 begonnene 
schrittweise Anhebung des Rentenein-
trittsalters auf 67 Jahre zur Entschärfung 
der Folgen des demografischen Wandels 
beitragen kann, muss sich noch erweisen. 
Denn hier lauert bereits das nächste Prob-
lem: Kontinuierlich wächst die Zahl derer, 
die vor Erreichen der Regelaltersgrenze 
aus dem Berufsleben ausscheiden müssen: 
Rückenprobleme, Depressionen, Burn-
out oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
führen für fast jeden vierten Arbeitneh-
mer zum vorzeitigen beruflichen „Aus“. 
Handeln ist also angesagt – und dazu ein 
Perspektivwechsel. Die im Juli 2012 veröf-
fentlichte DIN-Spezifikation (DIN  SPEC) 
91020 „Betriebliches Gesundheitsma-
nagement“ soll diesen Perspektivwechsel 
fördern und unterstützen. 

Initiiert wurde sie durch die B∙A∙D 
Gesundheitsvorsorge und Sicherheits-
technik GmbH beim Deutschen Institut 
für Normung e. V. (DIN), erarbeitet von 
einem Expertengremium unter Beteili-
gung der DQS GmbH. Die DIN-Spezifi-
kation beschreibt das Betriebliche Ge-
sundheitsmanagement als eine „systema-
tische sowie nachhaltige Schaffung und 
Gestaltung von gesundheitsförderlichen 
Strukturen und Prozessen einschließlich 
der Befähigung der Organisationsmitglie-
der zu einem eigenverantwortlichen, ge-
sundheitsbewussten Verhalten“ (siehe An-
schlussbeitrag, Seite 25).

Kompatibel zu  
Managementsystem-Normen

Gerade im Ansatz einer „systematischen 
und nachhaltigen“ Vorgehensweise ver-
deutlicht sich der Unterschied zur be-

trieblichen Gesundheitsförderung, die 
auch punktuelle und zeitlich befristete 
Maßnahmen beinhalten kann. Während 
§  20 a „Betriebliche Gesundheitsförde-
rung“ des Sozialgesetzbuchs Fünftes Buch 
die Handlungshoheit den Krankenkassen 
überträgt und den Betrieben die Rolle der 
„Beteiligten“ zuweist, gibt die neue DIN-
Spezifikation den Betrieben das Heft in 
die Hand: Hier tritt Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement als Teil einer Un-
ternehmenskultur und Managementauf-
gabe auf. Für diese Herangehensweise 
gibt es gute Gründe: Durchschnittlich 
mehr als ein Fünftel eines Jahres ver-
bringt ein Arbeitnehmer an seinem Ar-
beitsplatz. Durch die gesundheitserhal-
tende und -fördernde Gestaltung des 
(auch psychosozialen) Arbeitsumfelds 
und der Arbeitsbedingungen nimmt das 
Unternehmen erheblichen und steuerba-
ren Einfluss auf das Wohlbefinden und 
die Gesundheit des Arbeitnehmers. So 
geht die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin davon aus, dass 30 
bis 40 Prozent der Arbeitsunfähigkeits-
zeiten durch eigene Maßnahmen der Un-
ternehmen vermeidbar wären [3].

Obgleich die DIN  SPEC  91020 formal 
noch keine Norm, sondern als Spezifika-
tion lediglich die Basis für ein etwaiges 
späteres Normungsvorhaben darstellt, hat 
ihr das zuständige DIN-Arbeitsgremium 
eine sogenannte „High Level Structure“ 
gegeben. Diese Orientierung am ISO 
Guide 83, dem Strickmuster für alle Ma-
nagementsystemnormen, ermöglicht es, 
ein BGM mit bereits bestehenden Ma-
nagementsystemen in Einklang zu brin-
gen oder mit diesen zusammenzuführen. 
So folgen beispielsweise Aufbau und 
Dokumenta tion des BGM dem von ande-
ren Managementsystemen bekannten 
Plan-Do-Check-Act (PDCA)-Zyklus.Fo
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Die in der Spezifikation enthaltenen An-
forderungen wurden dabei so ausgearbei-
tet, dass sie für Organisationen aller Grö-
ßen und Branchen gleichermaßen an-
wendbar sind. An zahlreichen Stellen der 
DIN  SPEC  91020 finden sich Analogien 
zur ISO  9001, was vor allem Unterneh-
men mit einem auf dieser Norm basieren-
den Managementsystem den Aufbau eines 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement-
systems erleichtern sollte.

Der Aufwand lohnt sich. Mit der sys-
tematischen Umsetzung eines Betriebli-
chen Gesundheitsmanagements reduziert 
ein Unternehmen seine krankheitsbe-
dingten Ausfallzeiten und damit zugleich 
auch Krankheits- und Versicherungskos-
ten. Gesunde Mitarbeiter sind zufriedener 
und motivierter, sie erhöhen die Produkti-
vität, sichern die Qualität der Leistungen 
und reduzieren so die Fehlerkosten. 

Der Nutzen lässt sich auch in Euro 
und Cent darstellen: So rechnet die inter-

nationale Strategieberatung Booz & Com-
pany in einer Studie vor, dass jeder Euro, 
der in betriebliche Prävention investiert 
wird, sich auf volkswirtschaftlicher Ebene 
mit fünf bis 16 Euro auszahlt, abhängig 
von Art und Umfang der Maßnahmen [4]. 
Weitere positive Effekte sind denkbar: So 
könnte bei Finanzierungsentscheidungen 
ein nachweislich wirksames Betriebliches 
Gesundheitsmanagement in der Beurtei-
lung der „weichen“ Rating-Faktoren – 
Stichwort Basel II – begünstigend zum 
Tragen kommen.

Nicht zuletzt wirken sich die Einzelef-
fekte eines Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements in ihrer Gesamtheit auch posi-
tiv auf die Attraktivität eines Unterneh-
mens als Arbeitgebermarke aus. Gerade 
vor dem Hintergrund des drohenden 
Fachkräftemangels und des damit einset-
zenden „War for Talent“ werden die prä-
ventiven Gesundheitsmaßnahmen zu ei-
nem nicht zu unterschätzenden Wettbe-
werbsfaktor. Wettbewerbe wie etwa der 
um Deutschlands Mitarbeiterchampions 
unterstützen Unternehmen dabei.

Zertifizierbar auch  
für Einsteiger

Die Zertifizierung des Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements ist auf der Grund-
lage der DIN  SPEC  91020 ausdrücklich 
möglich: Sie soll die Fähigkeit der Organi-
sation bewerten, inwieweit sie einerseits 
die gesetzlichen Verpflichtungen zum 
 betrieblichen Gesundheitsschutz einhält 
und andererseits die in der DIN-Spezifi-
kation enthaltenen Anforderungen erfüllt. 
Mit dem Zertifikat erhält das Unterneh-
men sowohl eine Anerkennung als auch 
den Nachweis einer erfolgreichen Imple-
mentierung und Umsetzung des Betriebli-
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chen Gesundheitsmanagements. Der mit 
dem Zertifizierungsaudit verbundene Er-
gebnisbericht bildet zugleich die Grundla-
ge zur Weiterentwicklung des Betriebli-
chen Gesundheitsmanagements.

Um Unternehmen zu motivieren, 
setzt beispielsweise die Deutsche Gesell-
schaft zur Zertifizierung von Manage-
mentsystemen (DQS GmbH) auf zwei 
unabhängige Zertifizierungsverfahren. 
Im ersten – für BGM-Einsteiger konzi-
pierten – Verfahren fokussiert sie darauf, 
ob die Einführung eines Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements auf Basis aus-
gewählter Kernforderungen der DIN-
Spezifikation einer erkennbaren Systema-
tik folgt. Das zweite Zertifizierungsver-
fahren der DQS richtet sich an Organisa-
tionen, deren BGM alle Anforderungen 
der DIN  SPEC  91020 umfasst.  q

Katrin Schiller, Frankfurt/Main
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