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Produktives Arbeiten – perfektes Gelingen –  
optimale Gesundheit
Teil I: Gesundheitsrelevante Aspekte im digitalen Zeitalter einer 
leistungs- und gewinnorientierten Arbeitswelt

Cornelia M. Kopelsky

1. Arbeit im gesellschaftli-
chen Wertewandel

Eigentlich ist Arbeit etwas Sinnvolles 
und Erbauliches. Sie verbraucht Ener-
gie und führt uns wieder Energie zu. 
Arbeit gibt uns Lebensinhalt, fordert 
und formt unsere körperliche, geistige 
und seelische Haltung. Sie prägt unser 
individuelles und gesellschaftliches 
Sein und Handeln. Arbeit ist prakti-
sches und geistiges Tun, ist Bewegung 
und lebensnotwendig. Bei Mihaly 
Csikszentmihalyi, dem Soziologen 
und Glückspsychologen, finden wir 
für all unser Tun und für das, warum 
wir arbeiten wollen und müssen, eine 
biologisch nüchterne Erklärung: „Um 
überleben zu können, muss jedes Le-
bewesen einen Teil seiner Energie ab-
geben in der Hoffnung, mehr Energie 
zurückzuerhalten, mit der es wachsen 
und sich reproduzieren kann. In die-
sem allgemeinsten Sinne ist Arbeit 
das, was ein Organismus tut, um der 
Entropie und damit seinem Untergang 
zuvorzukommen“ (Csikszentmihalyi 
2012, S.120). 

Dieses elementare Arbeitsmotiv ist 
geblieben; jedoch verstehen wir heu-
te unter Arbeit unsere Berufs- oder 
Erwerbsarbeit, aus der wir monetäre 
Energie erzielen müssen, um unseren 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Im ste-
tigen Wandel sind Arbeits- und Rah-
menbedingungen sowie Arbeitsanfor-
derungen und Arbeitszeiträume. Wäh-

rend im Zeitalter der Jäger und Samm-
ler nur so lange und so viel für das 
Überleben gearbeitet werden konnte, 
wie der Tag hell und es im Tempo 
menschlicher Bewegung möglich war, 
können wir heute dank ausgeklügelter 
Technologien Tag und Nacht arbeiten. 
Dabei bedienen wir hochentwickelte 
und computergesteuerte Maschinen 
und produzieren an einem Arbeitstag 
so viel, wie es allein von menschli-
cher Hand niemals geleistet werden 
kann. Jede Erleichterung und tempo-
räre Verkürzung von Arbeitsvorgän-
gen, die wir durch moderne Technik 
gewinnen, setzt neue Kapazitäten für 
neue Aufgaben frei. Arbeitsaufgaben 
werden immer komplexer, Produk-
tions-, Dienstleistungs- und Informa-
tionsprozesse immer schneller. Mit 
rasender Geschwindigkeit entwickelt 
sich die Kommunikationstechnologie 
weiter, durchdringt ausnahmslos alle 
Arbeitsbereiche, fordert uns ständig 
hohe Lernbereitschaft und fachliche 
Kompetenzen ab und macht uns jeder-
zeit und überall erreichbar.

Unsere Erwerbsarbeit ist in Strukturen, 
Organisierungen, Klassifizierungen 
und Gesetzesregelungen eingebunden, 
die von gesellschaftlichen, politischen, 
wirtschaftlichen und unternehmeri-
schen Instanzen bestimmt, gesteuert, 
vernetzt und globalisiert wird. Es ist 
ein gigantisches System entstanden, 
das zusammenfassend als Arbeitswelt 
bezeichnet wird und in unserer Ge-
sellschaft über der Arbeit und den Tä-

tigkeiten steht, die für unser privates, 
familiäres und sozio-kulturelles Leben 
ebenso wichtig sind.  

Der Fortschritt und die Errungen-
schaften der Arbeitswelt verändern die 
Gesellschaft und damit ihre Normen, 
Werte und Anforderungen an soziale 
Rollen in der Familie, in der Kirche, 
in der Freizeit und in kulturellen Bräu-
chen sowie Bewusstsein und Verant-
wortung für Bildung und Gesundheit. 
Eine steigende Anzahl von Singlehaus-
halten, neue Wohn- und Haushalts-
formen oder mehr Patchwork- und 
Einelternfamilien sind Beispiele für 
gesellschaftliche Veränderungen, die 
wiederum Erwartungen an eine besse-
re und realisierbare Vereinbarkeit von 
beruflichem, privatem und sozialem 
Leben sowie mehr Gleichberechti-
gung für Männer und Frauen in Erzie-
hungs-, Betreuungs- und Pflegeauf-
gaben ihrer heranwachsenden Kinder 
und erkrankten Familienangehörigen 
stellen. Weil die beruflichen Aufga-
ben Vorrang haben (müssen) und die 
meiste Zeit beanspruchen, passen wir 
unser Sozial-, Bewegungs-, Ess- und 
Schlafverhalten entsprechend an und 
übergeben professionellen Dienstleis-
tern die Nahrungszubereitung, Haus-
haltsverrichtungen und -besorgungen, 
Kinderbetreuung und vieles mehr. Es 
entstehen neue Berufe für („Lebens“)-
Dienstleistungen, während andere Be-
rufe überflüssig werden oder sich für 
moderne Bedarfe umorientieren und 
neu definieren müssen.   
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„Arbeit enthält so viel Positives, 
Bereicherndes, Sinnstiftendes für 
jeden Einzelnen. Sie wirkt schüt-
zend und stabilisierend auf die Psy-
che. Wir müssen aber das richtige 
Maß finden, damit die Anforderun-
gen, das Tempo oder auch ermü-
dende Routinen nicht zur Belastung 
werden.“

Ursula von der Leyen1 

Arbeit enthält auch Negatives. Immer 
dann, wenn Arbeit uns viel mehr Ener-
gie abverlangt, als sie uns zurückgibt, 
empfinden wir sie zu anstrengend, be-
lastend, frustrierend und unbefriedi-
gend oder aber auch langweilig, eintö-
nig und demotivierend. Im permanent 
negativen Zustand und schlimmsten 
Fall erleben wir sie als sinnlos, ausbeu-
terisch, nötigend, strafend und krank-
machend. Eine negative Energiebilanz 
ist nicht nur durch die Arbeit an sich 
bedingt, sondern immer auch durch 
die Arbeitsbedingungen. Heute ha-
ben wir im Vergleich zu unseren Vor-
fahren humane Arbeitsbedingungen 
– eingebunden in gesetzlich geregel-
ten Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
Dennoch bleiben begleitende negative 
Vorstellungen wie soziale Ungerech-
tigkeit, Unsicherheit, Überforderung, 
Stress und gesundheitliche Belastung.  
– Wie glücklich oder unglücklich, 
wie erfüllend oder auslaugend Arbeit 
macht, hängt ebenso von der Persön-
lichkeit, von der Arbeitsauffassung 
und der Gesundheitsbefindlichkeit des 
Einzelnen ab, was wiederum durch 
gesellschaftliche Erwartung und Be-
wertung beeinflusst wird. 

2. Was Psyche und Soma 
belastet

Muskuloskelettale Beschwerden sind 
immer noch die häufigste Ursache für 

1 Zitiert aus Stressreport Deutschland 2012, 
S. 3, der in der Zuständigkeit des Bundesar-
beitsministeriums, damals vertreten durch 
Ursula von der Leyen (MdB), liegt.

krankheitsbedingte Fehltage, wobei 
in den letzten Jahren aufgrund ergo-
nomischer Konzepte und verbesserter 
gesetzlicher Arbeits- und Gesund-
heitsschutzmaßnahmen ein deutlicher 
Rückgang festzustellen ist. Dagegen 
steigen die Fehltage wegen psychi-
scher Beschwerden mit auffallend 
langer Krankheitsdauer deutlich an. 
Im Einzelfall beträgt die durchschnitt-
liche Erkrankungsdauer bei psychi-
schen Beschwerden rund 43 Tage, 
bei Muskel-Skelett-Erkrankungen 20 
Tage. 2 Da sich bei psychischen Stö-
rungen oder Erkrankungen oftmals 
zuerst körperliche Symptome wie 
erhöhter Blutdruck, Kopfschmerzen 
oder Muskelverspannungen zeigen, 
werden solche Anzeichen für die Fol-
gen körperlicher Belastungen bei der 
Arbeit gehalten und in den Statistiken 
der Krankenkassen als Beschwerden 
des Herz-Kreislauf- oder des Muskel-
Skekett-Systems aufgezählt. Das zeigt 
einerseits den engen Zusammenhang 
zwischen psychischer und somatischer 
Gesundheit und verstellt andererseits 
den Blick auf ein differenziertes Bild 

2 Die Daten sind dem Gesundheitsreport 2012 
der BARMER GEK Krankenkasse entnom-
men und betreffen das Jahr 2011.

arbeitsbedingter Belastungen sowie 
die daraus folgenden Beschwerden 
und Erkrankungen. Rückenschmerzen 
sind dafür ein klassisches psychoso-
matisches Beispiel:  

Weit verbreitet sind Rückenschmer-
zen auch in Tätigkeitsfeldern, bei de-
nen körperliche Arbeitsbelastungen 
als Auslöser nicht oder kaum in Frage 
kommen. Besonders häufig werden 
schmerzhafte Muskelverspannun-
gen im Nacken- und Schulterbereich 
sowie Kreuzschmerzen infolge von 
Stressbelastungen wie Zeit- und Leis-
tungsdruck, Multitasking, schlechtes 
Betriebsklima oder Angst um den Ar-
beitsplatz geäußert. Oftmals sind kei-
ne pathologischen Veränderungen der 
Gewebestrukturen feststellbar. Man 
spricht von unspezifischen Rücken-
schmerzen, wenn keine eindeutige 
Ursache nachgewiesen werden kann. 
Dennoch beeinträchtigen sie die Leis-
tungsfähigkeit erheblich, machen ar-
beitsunfähig und chronifizieren häufi-
ger als organisch verursachte Rücken-
schmerzen (Kopelsky 2013, S. 280).  

Wie dieses Beispiel verdeutlicht, ist 
ein ganzheitliches Erfassen von ar-
beitsbedingten Belastungsfaktoren 

Unsere heutige, zunehmend komplexer werdende Arbeit zehrt an unseren körperlichen, psychi-
schen und mentalen Kräften – und führt immer häufiger zu krankheitsbedingten Fehltagen.
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und deren negativen Folgen für die 
Gesundheit ein großes Erfordernis, um 
sowohl betriebliche als auch individu-
umsbezogene Wege einer wirksamen 
Gesundheitsförderung und Ressour-
censtärkung zu finden.

2.1 Gedankenlast

Gerade im Hinblick auf unsere heu-
tige Aufgabenkomplexität sind die 
Anforderungen nicht nur an unsere 
körperliche, sondern auch an unsere 
mentale, emotionale und soziale Ge-
sundheit enorm gestiegen. Wir müssen 
uns ebenso vor Augen führen, dass wir 
uns von einer produzierenden zu einer 
Wissensgesellschaft entwickelt ha-
ben, für die vor allem kognitive Leis-
tungsfähigkeiten zählen. Wir be- und 
verarbeiten immer mehr Daten und 
Informationen und transportieren sie 
immer schneller an immer mehr Ad-
ressaten mit unterschiedlichsten An-
sprüchen. Hohe Konzentration auf die 
zu leistende Arbeit, großer Fach- und 
Sachverstand, hohe Verantwortlich-
keit, ständige Präsenz, Kontroll- und 
Führungskompetenzen werden von 
uns abverlangt und verzehren unsere 
psychischen und mentalen Kräfte. So 
treten psychische Störungen bis hin 
zum völligen Erschöpfungszustand 
(Burnout) immer häufiger auf und 
werden damit für die Arbeitswelt und 
die Gesellschaft zunehmend proble-
matischer. 

2.2 Suchtgefahr durch  
Doping am Arbeitsplatz

Psychische Belastungen bergen wei-
tere Gesundheitsrisiken. Betroffene, 
die permanent auf höchstem Anforde-
rungs- und Belastungsniveau arbeiten, 
sind besonders suchtgefährdet, wenn 
ihre Arbeit andere Lebensbereiche 
dominiert, wenn sie nicht mehr ab-
schalten, nicht mehr entspannen und 
regenerieren können. Wer gibt in einer 
modernen erfolgsorientierten Arbeits-
welt gern zu, dass er an seine Leis-

tungsgrenzen stößt und den Anfor-
derungen nicht mehr gewachsen ist? 
Nicht wenige Beschäftigte versuchen 
daher mit riskantem Alkohol- und/
oder Nikotinkonsum ihren Stress zu 
bewältigen. 

Unter jungen Erwerbstätigen bahnt 
sich eine neue Sucht- und Abhängig-
keitsgefährdung an: Gehirndoping 3, 
sogenanntes Neuroenhancement! Neu-
roenhancer sind verschreibungspflich-
tige psycho- und neuroaktive Medika-
mente (z. B. Antidepressiva, Ritalin) 
zur Leistungssteigerung. Sie werden, 
ohne krank zu sein, eingenommen, um 
vor allem kognitive Leistungsfähig-
keiten zu steigern, das Arbeitspensum 
erfolgreich zu meistern und den Stress 
besser auszuhalten. Mit zunehmen-
dem Leistungsdruck am Arbeitsplatz 
wächst die Bereitschaft der jungen 
Menschen, entsprechende Arzneimit-
tel einzunehmen. Sie konsumieren 
auch frei zugängliche leistungsstei-
gernde und wachhaltende Substanzen 
wie Koffein oder Ginkgo-Präparate. 
Nicht alle Mittel haben Suchtpoten-
zial, dennoch kann die exzessive Ein-
nahme mit der Zeit einen gefährlichen 
Gewöhnungseffekt herbeiführen und 
den Einstieg in eine substanzgebunde-
ne Sucht initiieren. Noch liegt die Ri-
sikokonsumrate von leistungssteigern-
den Arzneimitteln bei der Arbeit unter 
der von Alkohol und Tabak; Experten 
befürchten jedoch eine problematische 
Zunahme des Neuroenhancements 
(Kowalski 2013, S. 27 ff).

Bei regelmäßig hoher Einnahme von 
stimulierenden Substanzen gerät der 
vegetative  Rhythmus zwischen Aktiv- 
und Ruhephasen aus dem natürlichen 
Gleichgewicht. Die vom Sympathikus 
gesteuerten Funktionen bleiben auch 
nach Energieverbrauch aktiv, sodass 
noch am späten Feierabend Körper 
und Geist weiterhin angespannt blei-

3 Nach Wikipedia bezeichnet Gehirndo-
ping die missbräuchliche Einnahme von 
verschreibungspflichtigen Neuroenhancern, 
2014. 

ben und nicht von allein in die not-
wendige Erholungsphase eintreten 
können. Um zur Ruhe zu kommen, 
um ein- und durchschlafen zu kön-
nen, werden dann Beruhigungs- und 
Schlafmittel eingenommen.

Nicht minder gesundheitsgefährdend 
als die fehlschlagende Stressbewäl-
tigung durch riskanten Substanzkon-
sum ist die Internetsucht. Besonders 
junge karrierebewusste Beschäftigte 
meinen, ständig digitale Präsenz zei-
gen und auf „Sendung“ sein zu müs-
sen. Sie haben Angst, etwas zu verpas-
sen, nicht auf dem neuesten Stand zu 
sein, unterbrechen ständig ihre Arbeit 
und checken ihre E-Mails, surfen nach 
vermeintlich wichtigen Infos, twittern, 
posten, chatten mal eben schnell … Sie 
entwickeln dabei Verhaltensweisen, 
die von Kontrollzwang über digitale  
Kommunikation und Vernetzungen 
geprägt sind und womit sie sich die 
Sehnsucht nach Einflussnahme, nach 
Bestätigung, Anerkennung und Erfolg 
ihrer Fähigkeiten und Aufgaben erfül-
len, die sie bei der eigentlichen Arbeit 
nicht haben oder fürchten, nicht be-
kommen zu können. Dabei verlernen 
sie sehr wichtige soziale Fähigkeiten 
wie natürliches Kommunizieren, den 
achtvollen Umgang mit Kolleginnen 
und Kollegen oder die Wertschätzung 
der Teamarbeit. Der soziale Kompe-
tenzverlust macht einsam und ist auf 
lange Sicht krankmachender als bei-
spielsweise die körperliche Belastung 
durch die dauerhaft nach vorn geneigte 
Kopfhaltung und die einseitig strapa-
zierten Daumenmuskeln und -gelenke 
beim SMS-Schreiben.

Suchtbedingte Verhaltensweisen bei 
der Arbeit belasten nicht nur die ge-
samte Gesundheit des einzelnen Be-
troffenen, sondern immer auch die der 
Kolleginnen und Kollegen, welche die 
durch den Arbeitsausfall der Betrof-
fenen entstandene Mehrarbeit über-
nehmen müssen und damit zusätzlich 
belastet werden.  
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2.3 Vergessenes Körperwis-
sen – Verlust an Gesundheits-
kompetenz

Sich durch die berufliche Arbeit ver-
wirklichen und Erfolg haben wollen, 
nach besseren Verdienstmöglichkeiten 
streben, sich und der Familie ein schö-
nes Leben bieten, all dies ist nichts Ver-
werfliches. Im Gegenteil – ehrgeiziges, 
zielstrebiges Arbeiten fördert unsere 
Vitalfunktionen, stärkt unsere Seele 
und unsere Persönlichkeit, erweitert 
unser Denken und unsere Lernbereit-
schaft, solange wir das gesunde Maß 
nicht ständig überschreiten. Arbeiten 
darf, nein, soll auch anstrengend und 
herausfordernd sein. Wenn aber der 
Erfolg nicht mehr glücklich, sondern 
süchtig macht, wenn auf Dauer die 
Grenzen zwischen Genugsein und 
Übermaß nicht mehr erkannt werden, 
wird es sehr kritisch für die Gesund-
heit. Dann wird der Körper nur noch 
als Arbeitsinstrument eingesetzt. Der 
Wille, den Körper durch Sport zum 
Beispiel fit zu halten, ist nur der Sorge 
geschuldet, dass er weiterhin für die 
Arbeit zu funktionieren hat. Und weil 
Sport zum modernen Leistungs- und 
Lifestylebewusstsein der modernen 
Online-Gesellschaft passt, wird er 

auch möglichst leistungsorientiert und 
computergesteuert betrieben. Am Dis-
play wird abgelesen, ob auf dem rich-
tigen Leistungslevel trainiert wird. 

Was einerseits an Fach- und Sachwis-
sen gewonnen wird, geht auf der ande-
ren Seite an Wissen 4 über den Körper, 
seine (Schutz-)Funktionen und Grund-
bedürfnisse verloren. Verlässliche 
Körpersignale für Pausen, für Ruhe 
und Erholung, für frische Energiezu-
fuhr und auch für Funktionsstörungen 
werden kaum noch wahrgenommen 
oder einfach ignoriert. Schnell geht 
vergessen, was die Körper-Geist-See-
le-Einheit braucht, was ihr gut tut und 
was nicht, um gesund zu bleiben. Erst 
wenn der Körper mit Schmerzen oder 
Zusammenbruch Alarm schlägt, wird 
bemerkt, dass seine Energiereserven 
verbraucht sind. Vergessenes Körper-
wissen bedeutet Verlust an Kompeten-
zen für die eigene Gesundheit. Denn 
was der Körper an emotionalen Be-
schwerden und an Genesungsbedarf 
zum Ausdruck bringen will, kann von 
medizinischen Laboruntersuchungen 
und bildgebenden Diagnoseverfahren 
nicht erfasst werden. 

Es ist nicht nur die hohe Arbeitsdich-
te mit ihrem Termin- und Leistungs-
druck, die die Gesundheit belastet. 
Zum Beispiel Mobbing oder Unterfor-
derung bei hoher Qualifizierung oder 
auch der Verlust von Arbeitsaufgaben, 
die Arbeitslosigkeit, sind nicht zu 
unterschätzende Belastungsfaktoren, 
die die Psyche verletzen und krank 
machen können. Abgesehen von den 
volks- und betriebswirtschaftlichen 

4 Körperwissen ist hier nicht zu verstehen als 
durch Kognition angeeignetes Anatomie- 
und Physiologiewissen, sondern als durch 
Sinneswahrnehmung teils unbewusst und 
teils bewusst erspürte und erlebte Kennt-
nisse über Befindlichkeiten von Soma und 
Psyche. Es ist ein somatisches Lernen, das 
unseren Spürsinn schärft, die nonverbale 
Sprache unseres Körpers zu verstehen. Eine 
gute Eigenwahrnehmung und ein gutes 
Körperspüren sind für unsere Gesundheit 
zeitlebens unabdingbar. Verkümmern sie, 
schwächen sie unsere Ressourcen.    

Konsequenzen haben psychische Er-
krankungen infolge arbeitsbedingter 
Belastungen insgesamt eine Dimensi-
on erreicht, dass sie nach den jüngsten 
Statistiken der Deutschen Rentenver-
sicherung die häufigste Ursache für 
Erwerbsminderungsrenten sind. 

3. Zur Entlastung stim-
mige Strukturen schaffen  

Gesunde MitarbeiterInnen sind das 
wertvollste Betriebskapital! Nicht nur 
diese Erkenntnis veranlasst Arbeit-
geber, für die Gesundheit ihrer Be-
schäftigten Fürsorge zu tragen. Laut 
Gesetz (BGB §§ 241 Abs. 2) sind sie 
verpflichtet, Arbeitsbedingungen zu 
schaffen, die jeden Beschäftigten vor 
Gefahren für Leib, Leben und Ge-
sundheit schützen. Das Arbeitsschutz-
gesetz schreibt Arbeitgebern vor, für 
alle Arbeitsplätze eine Gefährdungs-
beurteilung durchzuführen. Damit soll 
die Möglichkeit eines Schadens oder 
einer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung – auch einer geistig-psychischen 
Belastung – herausgefunden werden. 
Eine gesetzliche Vorschrift, wie be-
ziehungsweise nach welcher Methode 
die Gefährdungen in der Praxis ermit-
telt werden, gibt es allerdings nicht 
(Zumbeel 2013, S. 206). 

Auch gesundheitsförderliche Maß-
nahmen, die viele Unternehmen ihren 
Beschäftigten zusätzlich zu den ge-
setzlichen Vorgaben der Gesundheits-

Jeder Mitarbeiter sollte Fachmann in eigener 
Sache sein, wenn es um den Einfluss der 
individuellen Lebensführung auf Körper, Geist 
und Seele geht.
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Betriebliche Gesundheitsmaßnahmen sollten 
nicht nur die physischen, sondern auch die psy-
chischen Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz 
berücksichtigen. 
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fürsorge anbieten, berücksichtigen 
bislang die psychischen Belastungs-
faktoren nicht oder nur unzureichend. 
Noch ist Betriebliches Gesundheits-
management zu einseitig auf Maßnah-
menprojekte wie beispielsweise „Mo-
bile Massage im Büro“, „Gesundes 
Kantinenessen“, „Bewegungs- oder 
Entspannnungskurse“ ausgerichtet. So 
wird zum Beispiel eine Rückenschul-
maßnahme wenig effektiv sein, wenn 
nicht vorher herausgefunden worden 
ist, welche Arbeitsbedingungen zu 
Rückenschmerzen führen. 

Um die Gesundheit der Beschäftigten 
effektiv zu entlasten und nachhaltig 
zu fördern, muss Gesundheitsmanage-
ment in Betrieben in erster Linie den 
Menschen in seiner Ganzheit und den 
Betrieb mit seinen Strukturverhältnis-
sen berücksichtigen und an den Ar-
beitsbedingungen sowie an der Kon-
stellation von Anforderungen, Fähig-
keiten, Belastungen und Ressourcen 
ganzheitlich ansetzen. 

3.1 Sensibilisieren, analysie-
ren und Lösungen gemein-
sam finden

Betriebliche Gesundheitsförderung 
sollte als prozesshafte Entwicklung 
unter Beteiligung und Mitarbeit al-
ler Beschäftigten organisiert werden. 
Das heißt, bevor die Gestaltung von 
gesundheitsförderlichen Maßnah-
men auf die konkreten Belange und 
Rahmenbedingungen eines Betriebs 
zugeschnitten wird, müssen zunächst 
Willensbildung und Konzeption initi-
iert werden, um für Gesundheitsziele, 
Strukturveränderungen und Ressour-
cen zu sensibilisieren. Für die Ana-
lyse der Belastungsfaktoren, insbe-
sondere der psychischen, eignen sich 
schriftliche Befragungen, die Raum 
für Anonymität lassen, damit Stress-
belastungen angstfrei geäußert werden 
können. Ebenfalls notwendig ist die 
Analyse von Strukturen wie Arbeits-
organisation, Arbeitsumgebung, Tä-
tigkeit und Betriebsklima. Aus den so 

ermittelten Bedarfen schlagen im wei-
teren partizipativen Prozessgeschehen 
alle Beteiligte (Betriebsleitung, Be-
triebsarzt, Betriebsrat, Führungskräfte 
und Belegschaft) Ideen, Ansätze und 
Lösungen für notwendige Verände-
rungen vor und sind mitverantwortlich 
für die Umsetzung. Veränderungen an-
nehmen und dafür Gewohnheiten auf-
geben, fällt nicht immer leicht, umso 
bedeutender wird das Schaffen eines 
vertrauensvollen Miteinanders, das 
von Führungskräften unbedingt unter 
der gesamten Belegschaft zu fördern 
ist.   

„Der Wert aller Dinge dieser Welt 
wird von Lust und Schmerz be-
dingt. Und die Voraussetzung von 
Glückseligkeit ist die Befreiung 
von Schmerz und Angst.“

 Epikur

Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment ist so erfolgreich, wie es von 
einer sozialverantwortlichen Unter-
nehmenskultur mitgetragen und un-
terstützt wird. Ein Unternehmen, das 
seine Beschäftigte als mitarbeitende 
Menschen wahr- und ernstnimmt und 
sich für ihre beruflichen und familiä-
ren Belange interessiert, erkennt ihre 
Potenziale, ebenso ihre Unsicherhei-
ten, Belastungen und Probleme. Ein 
guter Führungsstil fördert durch Un-
terstützung bei Problemen, Anerken-
nung der Arbeitsleistung, Übertragung 
von Verantwortung und Einbeziehung 
seiner MitarbeiterInnen in betriebli-
che Veränderungen Ressourcen, die 
die Voraussetzung für eine langfris-
tige Leistungsfähigkeit bei guter Ge-
sundheit bilden. MitarbeiterInnen, die 
sich geschätzt und geachtet fühlen, 
wachsen mit ihren Aufgaben. Sie ge-
hen motivierter an Arbeitsvorgänge 
heran, finden Sinn und Nutzen in ihrer 
Tätigkeit, erweitern dabei fachliche 
und persönliche Kompetenzen und be-
geistern sich für neue Aufgaben. Aus 
alle dem speist sich ihre Gesundheit. 
Zufriedene MitarbeiterInnen bleiben 
ihrem Unternehmen lange treu, was 

hinsichtlich des demografischen Wan-
dels für das Unternehmen ein Gewinn 
ist. Eine förderliche Personalführung 
rechnet sich für die Produktivität 
und hilft dem einzelnen Betriebsmit-
glied in Einklang zu bringen, was den 
Sinnwert der Arbeit ausmacht: Arbeit 
sichert den Lebensunterhalt, erleich-
tert die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, entfaltet und bereichert die 
Persönlichkeit und erfreut.  

„Freude an der Arbeit lässt das 
Werk trefflich geraten.“

 Aristoteles

In Unternehmenskulturen, die von ih-
ren Beschäftigten erwarten, jung, dy-
namisch, flexibel und immer topfit zu 
sein, herrschen meist starre am schnel-
len, hohen Umsatzerfolg orientierte 
Arbeitsregeln und ein Betriebsklima, 
das eher von Misstrauen und Konkur-
renzverhalten als von vertrauensvoller 
und wertschätzender Zusammenarbeit 
geprägt ist. Die Motivation, an solchen 
Arbeitsplätzen durchzuhalten, ist bei 
vielen Beschäftigten das große Be-
dürfnis nach existenzieller Sicherheit. 
Auf lange Sicht aber können die we-
nigsten Menschen eine solche Belas-
tung ohne Folgen für ihre Gesundheit 
bewältigen.

3.2 „Gendern“ für mehr  
gesundheitliche Chancen-
gleichheit

Männer und Frauen unterscheiden 
sich nicht nur durch biologische Ge-
schlechtsmerkmale (sex) voneinander, 
sondern auch durch ihr soziales Ge-
schlecht (gender). Letzteres wird oft 
übersehen – bei gesundheitsförderli-
chen und präventiven Maßnahmen im 
Allgemeinen genauso wie in der Ar-
beitswelt. Es finden sich zum Beispiel 
auch Unterschiede in ihrem jeweiligen 
Gesundheitsbewusstsein und -verhal-
ten. Denn Bildung von bewusstem 
Gesundheitsverhalten orientiert sich 
an der geschlechterspezifischen Sozi-
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alisation und dem Geschlechterrollen-
Selbstbild von „Frausein“ und „Mann-
sein“ und wird geprägt von kulturellen 
und gesellschaftlichen Erwartungen an 
die Geschlechterrollen. Ein Vergleich 
von sozialen Geschlechtsunterschie-
den ist daher hinsichtlich einer chan-
cengleichen Gesundheit von Männern 
und Frauen am Arbeitsplatz wichtig.  

Um aber den vergleichenden Blick 
auf soziale Verhaltensunterschiede 
zwischen Frau und Mann nicht durch 
stereotypisierende Deutungen zu ver-
stellen, kann Gender Mainstreaming 
eine hilfreiche Strategie für eine auf 
das jeweilige Geschlecht, seinen 
Alltag und seine Interessen gerecht 
werdende und sensibel auszurichten-
de Gesundheitsförderung sein. Main-
streaming bedeutet allgemein, etwas 
in den Hauptstrom bringen, und hier 
konkret, alle Merkmale und Unter-
schiede in den Hauptstrom bringen, 
der zum Ziel der Gleichstellung und 
-wertung von Bedürfnissen, Chancen, 
Rahmenbedingungen und Angeboten 
für eine geschlechtergerechte Gesund-
heitsförderung führt.  Das heißt, „… 
wo Frauen und Männer die gleichen 
Bedürfnisse haben, sollen sie auch das 
gleiche Angebot bekommen. […] Wo 
Frauen und Männer unterschiedliche 
Bedürfnisse haben, brauchen sie dif-
ferenzielle Angebote.“ (Kolip 2009, S. 
22), zum Beispiel: 

Frauen und Männer haben bei oder 
nach einem Herzinfarkt Anspruch auf 
gleiche medizinische Versorgung be-
züglich Diagnostik und Behandlung. 
Da aber das Bild von Herzinfarktpa-
tienten mit einem männlichen Ge-
schlechtsstereotyp behaftet ist, können 
Diagnostik und Behandlung bei Frau-
en mit einer Unterversorgung einher-
gehen, und sie dadurch benachteiligen. 
Bei Depressionen kann es umgekehrt 
sein. Depressive Erkrankungen wer-
den eher Frauen zugeschrieben, bei 
Männern hingegen sind sie nicht mit 
einem männlichen Geschlechtsstereo-
typ vereinbar und deshalb unterdiag-
nostiziert. In beiden Fällen unterschei-
den sich bei Mann und Frau die ersten 
Symptome, die auf einen entstehen-
den Herzinfarkt oder eine mögliche 
depressive Erkrankung hinweisen, 
folglich müssen geschlechtersensible 
Präventionsmaßnahmen und entspre-
chende Diagnoseverfahren eingesetzt 
werden. 

Darüber hinaus kann Gender Main-
streaming dafür sensibilisieren, ziel-
gruppenbezogene Belastungen und 
Ressourcen genauer zu analysieren 
und mit Planungs- und Gestaltungs-
strategien zielgruppengerechter Maß-
nahmen zu verknüpfen. Damit lässt 
sich auch die Qualität von Strukturen 
und Rahmenbedingungen überprüfen 
und die Erreichbarkeit der jeweiligen 
Zielgruppen verbessern (Kolip 2009, 
S. 21 ff). Hierzu ein Beispiel:

Ein Unternehmen bietet seinen weib-
lichen und männlichen Angestellten in 
der Produktion einmal in der Woche 
nach Arbeitsschluss einen Rücken-
schulkurs mit dem Schwerpunktziel 
der arbeitsplatzbezogenen ergonomi-
schen Verhältnis- und Verhaltensprä-
vention an. Mit Präventionsmaßnah-
men am Feierabend werden aber nicht 
alle Angestellten erreicht. Es sind vor 
allem die Angestellten – in der Regel 
Frauen – benachteiligt, die nach geta-
ner Berufsarbeit keine Zeit dafür ha-
ben, weil sie zu Hause Kinder betreuen 
oder Angehörige pflegen müssen. Um 

eine Chancengleichheit und bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
zu erreichen, sollte ein Modell gefun-
den werden, das die Teilnahme an der 
Rückenschule während der Arbeitszeit 
für alle Angestellten möglich macht.

Der Arbeitsmarkt setzt Geschlecht 
als gesellschaftliches Strukturprinzip 
ein, das die Verrichtung gesellschaft-
lich notwendiger Arbeit in Familie 
und Beruf zwar organisieren kann, sie 
aber nicht unbedingt gleichstellt. Fa-
miliäre Belange können damit von der 
Arbeitswelt nur unzureichend berück-
sichtigt werden. Für Frauen bedeutet 
das in der Regel Teilzeitarbeit, um sich 
um Haushalt und Kinder kümmern zu 
können, und für Männer Überstunden, 
um das familiäre Einkommen zu ver-
bessern und zu sichern. Zudem werden 
physische und psychische Belastun-
gen in der Arbeitswelt unterschiedlich 
wahrgenommen und bewertet. 

Je nachdem, wer die Tätigkeit über-
wiegend ausführt, werden unterschied-
liche Belastungen physischer und psy-
chischer Art vermutet. Demnach wer-
den Männer eher als körperlich durch 
Lärm, Heben und Tragen und Frauen 
eher als psychisch durch Familie und 
Beruf oder schlechtes Sozial- und Be-
triebsklima belastet wahrgenommen. 
Die Wahrnehmung der jeweiligen 
Tätigkeit und der sie ausführenden 
Personen beeinflusst auch den Zugang 
zu Ressourcen. So steht zum Beispiel 
Männlichkeit für Risikobereitschaft 
am Arbeitsplatz, weswegen mehr 
Männer in führenden Positionen ein-
gesetzt werden. Frauen dagegen hält 
man für die freundlicheren Wesen und 
setzt sie deshalb bevorzugt im Ver-
kauf oder in der Kundenbetreuung ein. 
Auch nimmt man von Frauen an, dass 
sie durch monotone Arbeitsbedingun-
gen und durch immer wiederkehren-
de Tätigkeiten nicht belastet werden, 
weil sie sehr geduldig sind. 

Sehr häufig werden am Arbeitsmarkt 
Tätigkeiten nach Geschlecht zuge-
wiesen, sodass hier eine Einteilung 

Um eine chancengleiche Gesundheit von 
Männern und Frauen sicherstellen zu können, 
ist ein Vergleich von sozialen Geschlechtsun-
terschieden wichtig.
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von Männerarbeit und Frauenarbeit 
entsteht, die aber keinesfalls mit ge-
sundheitlicher Entlastung verbunden 
ist, sondern Ressourcen eher schwächt 
und Risiken erhöht. Hinzu kommt, 
dass Männerarbeit anerkannter, besser 
bewertet und vergütet wird als Frau-
enarbeit. 

In der Selbstwahrnehmung sehen 
sich Frauen und Männer in vielen 
Bereichen anders belastet, als dies 
von der Gesellschaft wahrgenommen 
wird. In Bezug auf die berufliche Ar-
beit beklagen Frauen, vor allem jun-
ge und alleinerziehende Mütter, am 
meisten, dass sie die unzureichende 
Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie sehr belastet, sie dadurch schnell 
erschöpft sind und arbeitsunfähig er-
kranken. Zudem leiden sie darunter, 
aus Zeitmangel keine Gesundheits-
maßnahmen für ihre Erholung in An-
spruch nehmen zu können. Die Ab-
wertung und geringere Entlohnung 
ihrer Arbeit gegenüber den Männern 
empfinden sie sozial sehr ungerecht, 
ihrer Persönlichkeit gegenüber sehr 
abwertend und ebenfalls als große 
Belastung. Für Männer hat die Er-
werbsarbeit einen hohen Stellenwert, 
sie definieren sich über ihren Beruf 
und ihre Karriere, wenden dafür sehr 
viel Zeit (Überstunden, kaum Frei-
zeit) auf und sind motiviert, in ihre 
körperliche Fitness zu investieren, 
um ihre Arbeitskraft zu erhalten und 
zu fördern. Männer, die sich auch in 
Partnerschaft, Haushalt und Familie 
stark einbinden, gleichen den dafür 
nötigen Zeitaufwand nicht mit we-
niger Zeit für die Erwerbsarbeit aus, 
sondern durch weniger Zeit für die 
körperliche Regeneration. Auch die 
Art der Erwerbstätigkeit, der Be-
rufsstand und das damit verbundene 
Einkommen nehmen Einfluss auf die 
Gesundheit. „Eine Langzeitstudie 
aus Genf zeigt, dass beim Alter von 
65 Jahren nur noch 57 % der Bauar-
beiter gesund sind, während es bei 
den Architekten und Technikern 85 
% sind.“ (Verein Forum Männerge-
sundheit 2014, Faktenblatt).

In Bezug auf die allgemeine Gesund-
heit halten sich im Erwerbsleben ste-
hende Männer für gesund und robust 
und nehmen von sich an, über eine 
gute Resilienz (Widerstandskraft) ge-
genüber Stress zu verfügen. Frauen 
hingegen geben in allen Altergruppen 
mehr körperliche und psychische Be-
schwerden an. 
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In der nächsten Ausgabe der „pra-
xis ergotherapie“ werden unter 
dem Titel „Produktives Arbeiten 
– perfektes Gelingen – optima-
le Gesundheit – Teil II: Gesund-
heitsförderliche und schützende 
Selbstfürsorge in einer leistungs- 
und profitorientierten Arbeitswelt“ 
praktische Beispiele der individu-
ellen Arbeitszeit- und Arbeitspau-
sengestaltung als Gesundheitsres-
source beschrieben.  
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