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Prävention hat Konjunktur. Zumindest gesundheits- und arbeitsmarktpolitisch 
betrachtet. In einer „Gesellschaft des längeren Lebens“ kommt der Vermeidung von 
chronischen Erkrankungen und der Notwendigkeit, dem Arbeitsmarkt alle Potenzi-
ale möglichst lange zu erhalten, große Bedeutung zu. Die Bundesregierung hat sich 
daher die Förderung der Prävention zum Ziel gesetzt – und das ganz im Sinne der 
Sozialversicherungsträger, Wirtschaft und Beschäftigten.

Menschen leben, lernen und arbeiten. Dazu 
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe: 
„Wir müssen die Umgebung, in der wir leben, 
lernen und arbeiten, so gestalten, dass sie die 
Gesundheit unterstützt – in der Kita, der Schu-
le, am Arbeitsplatz und im Pflegeheim.“ 

Primärprävention – Sekundärprävention – 
Tertiärprävention
Dass der demografische Wandel Gesundheit 
zu einem strategischen Faktor und Prävention 
zur Zukunftsaufgabe macht, darin stimmen 
alle Experten überein. Fachkräftemangel, län-
gere Lebensarbeitszeit und veränderte so-
zialpolitische Rahmenbedingungen verstär-
ken das Engagement in allen Bereichen der 

So wichtig das Thema Prävention heute ist, 
so wenig neu ist es. Schon der spätantike 

Arzt Galenos von Pergamon forderte, dass 
Prävention ein Vorrang vor der Kuration zu-
komme. In der Antike ging es vor allem um 
die richtige Balance der Körpersäfte. Heute 
steht anderes im Fokus: Prävention spielt für 
die Bundesregierung zur Bewältigung des 
demografischen Wandels eine Rolle. Das Prä-
ventionsgesetz stärkt die Grundlagen für eine 
verbesserte Zusammenarbeit der Sozialver-
sicherungsträger, Länder und Kommunen in 
den Bereichen Prävention und Gesundheits-
förderung – für alle Altersgruppen und in 
vielen Lebensbereichen. Denn Prävention und 
Gesundheitsförderung sollen dort greifen, wo 

Herausforderungen moderner Prävention
Zukunftsaufgabe und strategischer Faktor

 Aktuell
  
BV BFW bei Betriebsärzte-Kongress

Der Verband Deutscher Betriebs- 
und Werksärzte veranstaltet am 
24./25. September den Deutschen 
Betriebsärzte-Kongress. Rund 650
Teilnehmer werden in diesem Jahr
im Eurogress Aachen erwartet. An
der Fachausstellung wird sich der
BV BFW wieder mit einem Stand
beteiligen. Der Bundesverband ist
zudem am 25. September mit dem
Vortrag „Return to Work – Arbeits-
medizin für ein berufliches Come-
back“ vertreten, den der Leiter des
medizinischen Dienstes im BFW 
Dortmund, Prof. Dr. med. Andreas 
Weber, halten wird.  Stand Nr. 3

 In dieser Ausgabe:
 
Prävention schließt Lücke
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Partner für BEM
Immer mehr Betrie-
be setzen beim The-
ma BEM auf exter-
ne Kompetenzpart-

ner wie die Berufsförderungswerke.
So auch der Pharmaziehersteller
Boehringer Ingelheim.
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Prävention: Das gilt für die arbeitswelt-
bezogene Primärprävention (betrieb-
liche Gesundheitsförderung), für die 
Sekundärprävention (individuelle Früh-
erkennung von Krankheiten und ar-
beitsmedizinische Vorsorge) und auch 
für die Tertiärprävention im Sinne ei-
ner integrationsorientierten beruflichen 
Rehabilitation. 

Ü-60 fit für Arbeit
Gleichwohl ist es nicht einfach, Arbeitneh-
mer bis in den „Ü-60-Bereich“ bei voller 
Gesundheit im Erwerbsprozess zu halten. 
Das machen die Zahlen der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) deutlich: Eine durchschnittliche 
Arbeitsunfähigkeit (AU) je Arbeitnehmer 
von 15 Tagen ergab im Jahr 2013 in der 
Summe 567,7 Mio. AU-Tage. Seit 2002 
ist die Zahl der AU-Tage um mehr als 62 
Prozent gestiegen – ebenso wie die Zahl 
der Erwerbsminderungsrenten. Oft mit 
fatalen Folgen für den Einzelnen, immer 
aber auch mit Folgen für die Volkswirt-
schaft. Produktionsausfälle von insgesamt 
59 Milliarden Euro bzw. einen Ausfall an 
Bruttowertschöpfung in Höhe von 103 
Milliarden Euro errechnete die BAuA.

An der Spitze stehen psychische Leiden, 
Probleme durch Erkrankungen mit Herz 
und Kreislauf und Krankheiten am Ver-
dauungs- sowie Muskel- und Skelett-
System. Sie gelten als Krankheiten der 
Zukunft. Dem Fehlzeitenreport des Wis-

senschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) 
zufolge steigt die Zahl der Krankheits-
tage immer weiter an.

Prävention erfordert 
Zusammenspiel der Akteure
Um Arbeitnehmer möglichst frühzeitig 
zur Stabilisierung ihrer Gesundheit und 
zum Erhalt ihrer Beschäftigungsfähigkeit 
erreichen zu können, ist vor allem früh-
zeitigeres Erkennen notwendig. Präventi-
on vor Rehabilitation vor Rente, so heißt 
der neue Dreiklang. Möglich wird er im 
Zusammenspiel von Trägern und Wirt-
schaft. „Viele Betriebe machen freiwillig 
gesundheitsfördernde Angebote, weil 
sie ein großes Interesse daran haben, 
dass die Beschäftigten möglichst selten 
wegen Krankheit ausfallen, gesundheit-
lich fit, leistungsfähig und leistungsbereit 
sind und ohne Einschränkungen bis zum 
Rentenalter arbeiten können“, bestätigt 
Christina Ramb, Leiterin der Abteilung 
Arbeitsmarkt bei der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA). Dabei engagierten sich kleinere 
Betriebe allerdings weniger institutiona-
lisiert, wenn auch nicht weniger effektiv 
für die Gesundheit ihrer Beschäftigten.

Eine wichtige Schnittstelle bilden zu-
dem die Betriebsärzte. Sie haben als 
einer der ersten Kontakt zu erkrankten 
oder leistungsgeminderten Beschäf-
tigten – und erfüllen für weitere Schritte 
eine wichtige Lotsenfunktion: Sie kön-
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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Thema Prävention gewinnt an Be-
deutung! Vor dem Hintergrund einer 
alternden Gesellschaft und eines kleiner 
werdenden Erwerbspersonenpotenzi-
als ist die aktive Gesundheitsförderung 
der Mitarbeitenden eine volks- und be-
triebswirtschaftliche Notwendigkeit. Um 
die individuelle Beschäftigungsfähigkeit 
zu erhalten, ist noch stärker als bisher 
die enge Zusammenarbeit zwischen Be-
trieben, Sozialversicherungsträgern und 
Leistungserbringern gefragt. Beispiele 
dieser Zusammenarbeit, innovative Kon-
zepte des Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements und Hintergründe des neuen 
Präventionsgesetzes stellt die aktuelle 
Ausgabe der Rehavision vor.

Informieren Sie sich außerdem über die 
neue Kooperation von vier Berufsförde-
rungswerken mit Boehringer Ingelheim 
und die regionale Fortführung unserer 
Veranstaltungsreihe Chefsache Inklusion. 
Mein besonderer Dank gilt an dieser 
Stelle der Unternehmensleitung von 
Boehringer, die die Kooperation möglich 
gemacht hat.  Danken möchte ich auch 
den drei bayerischen BFW und dem 
Flughafen München. Das Expertenfo-
rum in München war eine erfolgreiche
Fortführung des Formats, das wir bis 
Ende 2016 in fünf weiteren Regionen 
bundesweit fortsetzen werden. Ich freue 
mich schon auf den nächsten Termin im 
November in Berlin-Brandenburg! 
   
  Ihr
    
  
  

Ludger Peschkes  
Vorstandsvorsitzender  
des Bundesverbandes
Deutscher Berufsförderungswerke
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nen externe Partner ins Boot holen, um 
frühzeitig Weichen für den Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit zu stellen.

Erfolgreicher Arbeitsschutz
Der gesetzlich verpflichtende Arbeits- 
und Gesundheitsschutz hat einen großen 
Anteil bei der erfolgreichen Bekämp-
fung betrieblich bedingter Ursachen von 
Krankheiten und Unfällen. Ihre Zahl hat 
sich seit den 1980er Jahren nahezu hal-
biert. Das hat auch damit zu tun, dass 
Betriebsunfälle Geld kosten – und so 
investieren viele Unternehmen in ihre 
Vermeidung. Auch an der Gesundheits-
förderung beteiligen sich laut DIHK-An-
gaben rund 90 Prozent der Unternehmen 
mit vielfältigen Maßnahmen freiwillig. 
Insgesamt rund 4,5 Milliarden Euro bzw. 
41 Prozent der Gesamtsumme bringt die 
Wirtschaft dafür auf. Allerdings bleibt 
auch der Einzelne letztlich verantwortlich 
– denn ausreichend Bewegung, gesun-
de Ernährung und eine ausgewogene 
Lebensweise liegen nicht in der Hand 
des Arbeitgebers. „Jede Maßnahme der 
Unternehmen läuft ins Leere, wenn die 
Mitarbeiter keine Motivation haben, sich 
auch selbst gesund zu erhalten“, betont 
auch Christina Ramb von der BDA.

Zukunftslösung: 
Return-to-Work-Konzepte
Anders beim Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement. Hier können Un-
ternehmen messbare Erfolge erzielen. 
Moderne Return-to-Work-Konzepte, die 
Mitarbeiter nach Krankheitszeiten wie-
der zurück in das Arbeitsleben führen, 
gelten angesichts des Fachkräftebedarfs 

und beanspruchter Sozialkassen als Zu-
kunftslösungen. Vor diesem Hintergrund 
hat sich die Deutsche Rentenversicherung 
(DRV) das Ziel gesetzt, vor allem kleine 
und mittlere Unternehmen mit entspre-
chenden Beratungsangeboten zu unter-
stützen. „Unsere zahlreichen Services für 
betriebliche Akteure haben wir zu einem 
bundesweiten Firmenservice zusam-
mengefasst“, erklärt Gerhard Witthöft, 
Direktor der DRV Bayern Süd, „Der Fir-
men-Service kann helfen, Erwerbsfähig-
keit zu erhalten.“ Sein Schwerpunkt ist die 
Lotsen- und Wegweiserfunktion. Die DRV-
Berater kommen dabei direkt in die Be-
triebe, bieten Beratung und unterstützen 

Unternehmen bei der Reduzierung von
Fehlzeiten, der betrieblichen Gesundheits-
förderung, der frühzeitigen Reha-Bedarfs-
ermittlung und dem Aufbau eines betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements. 

Leistungen, die auch die Deutschen 
Berufsförderungswerke (BFW) Unter-
nehmen anbieten. „Die BFW bedienen 

viele Schnittstellen zu Arbeitgebern“, so 
Witthöft, der auch Mitglied im Vorstand 
des Bundesverbandes Deutscher Be-
rufsförderungswerke (BV BFW) ist. Die 
Veranstaltungsreihe „Chefsache Inklusi-
on“ des BV BFW greift ebenfalls diese 
Themen auf. Sie zielt darauf ab, Ar-
beitgeber und Sozialleistungsträger zu 
vernetzen und Betrieben ein Bewusst-
sein zur Notwendigkeit der Fachkräfte-
sicherung zu vermitteln. Witthöft: „Es ist 
wichtig, vor allem mittelständische Un-
ternehmen für die Themen Gesundheit, 
Rehabilitation und Inklusion zu sensibili-
sieren und gleichzeitig über präventive 
Angebote der Sozialleistungsträger zu 
informieren.“

Herausforderung 
psychische Erkrankung
Eine besondere Aufgabe stellen da-
bei die psychischen Erkrankungen 
dar. Ihre Zahl steigt beständig: In den 
vergangenen 40 Jahren von zwei Pro-
zent auf 14,7 Prozent. Hier fordern 
die Arbeitgebervertreter von Ärzten, 
Therapeuten, vom Bundesgesundheits-
ministerium und Sozialversicherungs-
trägern eine frühzeitige Versorgung 
psychisch Erkrankter zu gewährleisten. 
Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat „Psychische Gesundheit am 
Arbeitsplatz“ daher zu einem Schwer-
punktthema gemacht. „Wir müssen 
viel mehr darüber erfahren und wis-
sen, wie wir Beschäftigte besser vor 
Gefährdungen durch psychische Be-
lastungen schützen können“, hat Bun-
desarbeitsministerin Andrea Nahles im 
Februar 2015 erklärt.

Gerhard Witthöft, Direktor der Deutschen 
Rentenversicherung Bayern Süd
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Prävention schließt Lücke 
im Leistungsspektrum
Interview mit Gundula Roßbach, Direktorin 
der Deutschen Rentenversicherung Bund

Prävention hat viele Facetten. Die beste Prophylaxe ist der Erhalt von Gesundheit. Wenn es aber 
bereits zu einer behandlungsbedürftigen Erkrankung gekommen ist, dann gilt es zumindest 
Chronifizierungen oder gar Frühverrentungen zu verhindern und die Beschäftigungsfähigkeit 
des Einzelnen zu erhalten. Hier setzt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) mit ihren 
Präventionsleistungen an. Ein Gespräch mit Gundula Roßbach, Direktorin der DRV Bund.

Rehavision: Welche Bedeutung hat Präven-
tion für die Deutsche Rentenversicherung?

Gundula Rossbach: Mit ihren Prä-
ventionsleistungen schließt die DRV 

eine Lücke im Leistungsspektrum. Die An-
gebote setzen an der betrieblichen Ebene 
an und richten sich gezielt an Versicherte, 
bei denen die aktuelle Beschäftigung mit 
stark belastenden Faktoren verbunden 
ist. Die Präventionsleistungen der DRV 
können den Gesundheitszustand von 
Beschäftigten verbessern und langfristig 
stabilisieren, bei denen bereits erste ge-
sundheitliche Einschränkungen vorliegen, 
die aber noch keinen akuten Reha- oder 
Behandlungsbedarf aufweisen. 

Mit welchen Maßnahmen begegnet die 
Deutsche Rentenversicherung der wach-
senden Zahl der Frühverrentungen?
Zum einen setzen wir auf Sensibilisie-
rung und Aufklärung. Abgesehen von 
den bereits dargestellten Präventions-
leistungen können wir mit frühzeitig und 
gezielt einsetzenden Reha-Leistungen 
diesem Trend entgegenwirken. Reha-
Anträge werden häufig erst in einem 
bereits chronischen Stadium und damit 
zu spät gestellt. Hier sind alle Akteure 
des Gesundheitswesens aufgefordert, 
enger zu kooperieren, um betroffenen 
Menschen rechtzeitig die für sie notwen-
digen Leistungen zukommen zu lassen. 
Die DRV wird den Reha-Prozess detail-
liert untersuchen, um passgenaue Ange-
bote zu entwickeln. Im Hinblick auf die 
Bedeutung der Zunahme psychischer 
Erkrankungen in der Rehabilitation und 
bei Erwerbsminderung wurden z. B. eine 
Zusammenstellung aktueller Daten und 
Fakten sowie konkrete Handlungsemp-
fehlungen für die Praxis veröffentlicht. 
Wir wollen aber auch weitere Brücken 
zwischen Rehabilitation und Arbeitswelt 

bauen. Ziel einer Kooperationsverein-
barung mit dem Verband Deutscher 
Betriebs- und Werksärzte (VDBW) ist 
es, deren Kenntnisse im Hinblick auf die 
konkreten beruflichen Belastungsfak-
toren für eine erfolgreiche Rehabilitati-
on zu nutzen und die Zugänge zu den 
Leistungen zur Teilhabe zu optimieren. 
Seit März diesen Jahres bieten wir zu-
dem einen bundesweiten Firmenservice 
an. Unsere Firmenberater sollen insbe-
sondere für kleine und mittlere Betriebe 
ein Angebot sein, ihre Fragen rund um 
die Sozialversicherung zu stellen. Inten-
sive Beratung und Auskunft gibt es zu 
allen Themen der Rehabilitation sowie 
zu Fragen der Gesundheit im Betrieb, 
insbesondere zum Betrieblichen Einglie-
derungsmanagement. Darin sehen wir 
einen neuen Zugangsweg zu unseren 
Leistungen und einen wichtigen Baustein 
für die Zusammenarbeit aller Akteure, 
die an der Sicherung der Beschäfti-
gungsfähigkeit unserer Bevölkerung 
nachhaltig interessiert sind.

Wie bewerten Sie das 
Präventionsgesetz?
Mit dem Präventionsgesetz der Bundesre-
gierung sollen wesentliche strukturelle Vo-
raussetzungen dafür geschaffen werden, 
die Gesundheitsförderung und Prävention 
für die Menschen in der Bundesrepu-
blik in jedem Lebensalter und jedem Le-
bensbereich zu bündeln und zu stärken. 
Die Rentenversicherung wird Bestandteil 
der nationalen Präventionskonferenz 
und -strategie sein und ist daran mit ih-
ren gesetzlichen Präventionsleistungen 
beteiligt. Da von uns im betrieblichen 
Setting ein größeres Engagement erwar-
tet wird, plädieren wir auch im Rahmen 
einer gestärkten Verantwortlichkeit der 
Selbstverwaltung für einen Wegfall der 

Budgetierung der Präventionsleistungen. 
Dies war ursprünglich im Referentenent-
wurf des vergangenen Jahres auch so 
vorgesehen, wurde mittlerweile aber wie-
der zurückgenommen. 

Das Gesetz sieht des Weiteren vor, 
dass die Krankenkassen gemeinsam mit 
der Rentenversicherung, der Unfallver-
sicherung und den Pflegekassen eine 
nationale Präventionsstrategie entwi-
ckeln sollen. Die Geschäftsführung der 
zu diesem Zweck zu bildenden Arbeits-
gemeinschaft der nationalen Präventi-
onskonferenz soll der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung – also 
einer nachgeordneten Bundesbehörde – 
übertragen werden. Dies bewerten wir 
als unzulässigen Eingriff in die Organisa-
tionshoheit der Selbstverwaltung und als 
Vermischung von staatlichen und selbst-
verwalteten Aufgaben. Gleichwohl wer-
den wir uns dort engagiert einbringen.

Welche Rolle spielen die BFW im Kontext 
Prävention für die DRV?
Unsere Präventionsangebote und die 
aufsuchende Beratung des Firmenservice 
setzen bei den Arbeitgebern an. Die-
se Angebote leben von der Vernetzung 
aller beteiligten Akteure. Eine Aufgabe 
nicht nur für die Berater der Rentenver-
sicherung, sondern auch für die Berufs-
förderungswerke, die sich hier mit ihrem 
vorhandenen Wissen und engagierten 
Beschäftigten aktiv einbringen können. 
Ihre Kompetenzen gilt es zu nutzen. Ge-
meinsames Ziel ist dabei die nachhaltige 
Integration der Mitarbeiter ins Erwerbs-
leben und deren Verbleib im Job. Dies 
kann nur durch eine gute und verlässliche 
Zusammenarbeit vor Ort und mit starken 
Netzwerkpartnern wie den Berufsförde-
rungswerken gelingen.
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LTA zukunftssicher gestalten 
Interview mit Thomas Köhler und Thomas Meiser (DGUV) 
über Perspektiven der Zusammenarbeit mit den BFW

„Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen UV-Trägern und BFW“ — unter 
diesem Motto hatte die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) aus dem 
Kreis der Mitglieder Entscheider und Führungskräfte zu einer Informations- und 
Diskussionsveranstaltung eingeladen. Auch die Berufsförderungswerke waren mit 
Experten vertreten und stellten in verschiedenen Workshops ihre Leistungen vor, 
darunter Assessments, Begleitende Dienste, Prozess-Profiling, E-Learning-Ange-
bote sowie Qualitätssicherung und Modularisierung. Ein Gespräch mit Thomas 
Köhler, Vorsitzender des Reha-Ausschusses der Geschäftsführerkonferenz der 
DGUV, und Thomas Meiser, Vorsitzender des Arbeitskreises Teilhabe der DGUV.

Rehavision: Was ist die Idee hinter dieser 
DGUV-Veranstaltung?

Thomas Köhler: Uns geht es um Per-
spektiven der Zusammenarbeit mit Be-

rufsförderungswerken (BFW). Gemeinsam 
beschäftigt uns die Frage, wie wir Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) zu-
kunftssicher gestalten können. Dabei geht 
es darum, wie wir in der Unfallversiche-
rung (UV) die Angebote der BFW künftig 
in Anspruch nehmen wollen, also um unse-
re eigene Erwartungshaltung an die BFW. 
Es geht aber auch um unsere (Struktur-)
Verantwortung. Darüber wollten wir disku-
tieren und gemeinsam Ansätze entwickeln.

Wie sieht denn aktuell die Inanspruchnah-
me der BFW durch die UV-Träger aus?
Nun, immerhin vier Prozent der Belegungs-
tage der BFW entfallen auf die UV-Träger. 
Wir sind also eine kleine aber nichtsdesto-
trotz konstante Kundschaft.

Wie gestaltet sich der zukünftige Bedarf?
Bereits jetzt nutzen die UV-Träger die BFW 
für etwa 25 Prozent der Bildungsmaß-
nahmen. Sie wissen: Primär streben wir eine 

Weiterbeschäftigung beim bisherigen Ar-
beitgeber an. Deshalb legen wir großen 
Wert auf die Verzahnung mit der praktischen 
Arbeitswelt. Wir setzen auf schnelle, aber 
dauerhafte Platzierung unserer Versicher-
ten im Betrieb, mehr als auf überschlägige 
weitere Qualifizierung. Wenn betriebsnahe, 
flexible und modulare Angebote der BFW 
ausgebaut werden, sehen wir mittel- bis 
langfristig gute Voraussetzungen für eine 
zunehmende Belegung durch die UV.

Den BFW wird oft vorgehalten, dass sie im 
Vergleich zu anderen Einrichtungen sehr
kostenintensiv sind. Wie beurteilen Sie das?
Eine BFW-Maßnahme darf man nicht 
nur unter wirtschaftlichen Aspekten be-
trachten. Die Qualität, die Mitwirkung 
von Ärzten, Psychologen oder anderen 
begleitenden Experten stellen einen ho-
hen Mehrwert dar. Diese Vorhaltekosten 
fließen in die Mischkalkulation der BFW 
ein. Bei Kostenvergleichen zu anderen 
Maßnahme-Trägern muss man dies fairer-
weise berücksichtigen.

Welche Vorteile sehen Sie noch bei den 
Berufsförderungswerken?
Da ist die gute Vernetzung mit Betrieben. 
Die BFW sind wichtige Reha-Anbieter, sie 
sind kompetent und nehmen einen großen 
Marktanteil ein. Dies macht sie für uns zu 
geschätzten Partnern für anspruchsvolle, 
schwierige Reha-Fälle.

Wo sehen Sie dringenden Veränderungs-
bedarf der BFW?
Die Leistungsangebote der einzelnen BFW 
sind nicht allen UV-Trägern im Detail be-
kannt. Es wäre wichtig, das Leistungs-
spektrum transparent und übersichtlich zu 
gestalten. Wir sind zudem offen für sinn-
volle Schwerpunktbildung und Kooperati-
onen von BFW untereinander.

Herr Meiser, was ziehen Sie für ein Fazit?

Thomas Meiser: Wir haben uns gut aus-
getauscht. Die BFW konnten genauer 

beschrieben und die Erwartungen der UV-
Träger definiert werden. Nun gilt es beide 
Komponenten noch besser miteinander zu 
verbinden. Es besteht auf jeden Fall Kon-
sens, dass die BFW wichtige und unver-
zichtbare Partner im Bereich der beruflichen 
Teilhabe von Unfallversicherten sind!

Wie geht es jetzt weiter?
Der Arbeitskreis Teilhabe der DGUV hat 
gleich am Tag nach der Veranstaltung mit 
einer Nachlese der Veranstaltung und der 
Analyse der Ergebnisse begonnen. Ziel ist 
es, bis Anfang 2016 ein UV-Positionspapier 
zur Inanspruchnahme der BFW zu entwi-
ckeln. Dabei geht es um Erwartungen an die 
BFW, aber auch um ein Bekenntnis zu ihnen.

Können Sie schon etwas zu möglichen In-
halten des Positionspapiers sagen?
Es wird um gemeinsame Strategien und 
Ziele gehen. Ein Schwerpunkt bildet sicher 
die Unterstützung bei der betrieblichen 
Integration. Wir erwarten gezielte Assess-
mentangebote, auch für Versicherte, die 
nicht primär eine Qualifizierung durch-
laufen. Mögliche weitere Themen sind die 
Vernetzung von medizinischer und beruf-
licher Rehabilitation oder auch das E-Lear-
ning. Wichtig sind zudem die einheitliche 
Qualitätssicherung und Ergebnismessung, 
genauso wie ein abgestimmtes Dokumen-
tations- und Berichtswesen.

Und Ihr persönlicher Ausblick?
Ich bin optimistisch, dass uns mit weiterer 
Modularisierung, Flexibilität und Betriebs-
nähe der Angebote eine noch gezieltere 
Zusammenarbeit gelingt. Wir haben auf 
der Veranstaltung gelernt, dass BFW auch 
für „Bildung – Fortschritt –Wandel“ steht.

Thomas Köhler, Sprecher der Geschäftsführung der BG 
RCI − Rohstoffe und Chemische Industrie, Vorsitzender des 
Reha-Ausschusses der Geschäftsführerkonferenz der DGUV 
und Mitglied des Aufsichtsrates des BFW Schömberg

Thomas Meiser, Geschäftsführer der Unfallkasse 
Saarland und Vorsitzender des Arbeitskreises 
Teilhabe der DGUV
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Schnittstellen

Betriebsärzte: wichtige Lotsen im Unternehmen
Zusammenarbeit mit den Berufsförderungswerken hilft den Beschäftigten

Wenn Mitarbeiter in einem Unternehmen erkranken oder es um die Frage einer Leistungsmin-
derung geht, sind Betriebs- und Werksärzte meist als erste informiert. Sie bilden in Unternehmen 
eine wichtige Schnittstelle, wenn es um gesundheitsfördernde Maßnahmen und den Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit geht. Bedeutsam sind für sie daher auch Kenntnisse über Angebote der 
Berufsförderungswerke (BFW). 

Die Gesundheit der eigenen Mitar-
beiter ist für Unternehmen ein wert-

volles Kapital und zentral für eine hohe 
Produktivität. Eine wichtige Rolle bei der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge nimmt der 
Betriebsarzt ein. In einem Leitfaden der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) heißt es: „Betriebsärzte sind 
Experten, nah an den Beschäftigten und 
nah an den Arbeitsprozessen. Sie unter-
stützen die Gestaltung guter Arbeitsbe-
dingungen – ein hoher Stellenwert für die 
Unternehmen. Sie organisieren und bera-
ten beim Arbeitsschutz, der betrieblichen 
Gesundheitsförderung und der medizi-
nischen Prävention. Betriebsärzte tragen 
wesentlich zur Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit der Beschäftigten bei. Damit wird 
die Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh-
men gefestigt. Sie sind die entscheidenden 
professionellen Partner bei der Entwick-
lung und Begleitung dieses Prozesses.“ 
Ganz zentral ist für den Betriebsmedizi-
ner eine kompetente Beratung der Be-
schäftigten und des Arbeitgebers. Das gilt 
besonders beim Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement (BEM), hier spielt der 
Betriebsarzt eine wichtige Rolle: Er kann 
an der Schnittstelle zwischen dem Erkrank-
ten und den behandelnden Ärzten wirken 
und über die vielfältigen Unterstützungs-
möglichkeiten der Eingliederungshilfen ex-
terner Leistungsträger informieren.
Den Leitfaden gibt es hier: www.dguv.de

Kooperationsvertrag läuft gut
Auch BFW-Angebote können für Betriebs-
ärzte eine wertvolle Ergänzung sein. Das 
findet beispielsweise die Deutsche Post. Im 
März 2014 hat das Unternehmen einen 
Kooperationsvertrag mit den Berufsförde-
rungswerken geschlossen. Dieser sieht vor, 
dass die Betriebsärzte der Deutschen Post 
bei Bedarf die Berufsförderungswerke mit 
der Beurteilung von Möglichkeiten zum 
Erhalt des Beschäftigungsverhältnisses 
beauftragen. Lars Pallinger vom BFW 
Goslar bewertet die Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Post vor Ort positiv. „Die 
Resonanz seitens der Deutschen Post ist er-
freulich. Insbesondere die Diagnosen des 
Arbeitsplatzsimulators ERGOS sind für das 
Unternehmen wertvoll, weil sie ganz kon-
krete Aussagen liefern.“

Betriebsnahe Lösungen finden
Aber nicht nur Großunternehmen, son-
dern auch kleine und mittlere Unterneh-
men kann das BFW in Zusammenarbeit 
mit Betriebsärzten gut unterstützen. Das 
verdeutlicht das Beispiel von Susanne H. 
Mehr als 16 Jahre war sie im Lager eines 
Berliner Großhandels tätig. Dann fiel sie 
aufgrund von Beschwerden an Hals- und 
Brustwirbelsäule häufig aus. Nach einem 
Gespräch mit dem Betriebsarzt stand 
fest, dass eine weitere Arbeit im Lager 
unmöglich war. Auf Rat des örtlichen 
BFW empfahl ihr der Betriebsarzt noch 
während der ambulanten medizinischen 
Rehabilitation die Beantragung von 
Teilhabeleistungen bei der Deutschen 
Rentenversicherung. Da zeitgleich eine 
Stelle in der Verwaltung frei wurde, bot 
sich eine innerbetriebliche Umbesetzung 
an: Nach einer Potenzialanalyse, einer 
sechsmonatigen Qualifizierung im BFW 
und Arbeitsplatzanpassungen konnte 
Susanne H. in ihrer neuen Funktion an-
schließend wieder voll berufstätig sein. 
Das zeigt: Betriebsärzte haben in ihren 
Unternehmen eine wichtige Lotsenfunk-
tion. Sie holen externe Partner ins Boot, 
um gemeinsam eine Perspektive zu ent-
wickeln. Die BFW sind wertvolle Mittler, 
weil sie neben vielfältigen Angeboten 
auch gute Kontakte zu Sozialversiche-
rungsträgern haben. 

Der Verband deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW) ist der Berufsverband 
von Betriebs- und Werksärzten und anderen arbeitsmedizinisch tätigen Ärzten aus 
Praxis und Wissenschaft. Er vertritt seit 60 Jahren die Interessen seiner rund 3.000 
ärztlichen Mitglieder. 1949 in Leverkusen gegründet, repräsentiert er rund ein Drit-
tel aller Betriebsärzte in Deutschland. Zu den Aufgaben des Verbandes zählen 
Maßnahmen der Gesundheitsförderung und der Prävention. 

Mehr Informationen: www.vdbw.de

Über den Verband deutscher Betriebs- und Werksärzte
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Austausch schafft Expertise
Parlamentarischer Abend informiert Abgeordnete über Fachkräftesicherung

Expertenforum in Bayern
BFW-Netzwerktreffen „Chefsache Inklusion“ am Flughafen München

„Fit für die Zukunft!“ Unter diesem Motto trafen sich am 30. Juni 2015 zahlreiche Abgeord-
nete und Branchenvertreter zum Parlamentarischen Abend der Berufsförderungswerke (BFW) 
in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. In der Veranstaltung – deren Schirmherr-
schaft der Bundestagsabgeordnete Max Straubinger übernommen hatte – ging es vor allem 
um das künftige Engagement der BFW und die aktuellen politischen Entwicklungen. 

Für interessante Impulse sorgten hoch-
rangige Referenten, die aus unter-

schiedlichen Perspektiven die Arbeit der 
BFW und künftige Herausforderungen 
beleuchteten. Marion Rövekamp, Vor-
stand Personal der DB Regio AG, 
berichtete über den Umgang mit leis-
tungsgewandelten Mitarbeitenden. Hier 
seien die BFW wichtige Partner und Kom-
petenzzentren für das Verkehrsunterneh-

men. Auch die gute Zusammenarbeit 
zwischen dem BFW Leipzig und Porsche 
Leipzig zeigte den anwesenden Parla-
mentariern eindrücklich, wie alle Akteure 
davon profitieren – das Unternehmen, 
das BFW und BFW-Teilnehmende. 

Chancen für 300.000 Menschen
Zuvor hatte Gastgeber Ludger Peschkes 
die Kompetenzen der BFW und ihren Bei-

trag zur Fachkräftesicherung und zur in-
klusiven Gesellschaft unterstrichen: „Weit 
mehr als 300.000 Menschen mit gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen haben bis-
her einen anerkannten Berufsabschluss in
einem der 28 Berufsförderungswerke er-
worben.“ Damit die Rückkehr in das Ar-
beitsleben nach Krankheit oder Unfall 
auch weiterhin gelingt, arbeiten die BFW 
noch enger mit Betrieben zusammen. Den 
eingeschlagenen Kurs bestätigten VdK-
Präsidentin Ulrike Mascher und die Par-
lamentarische Staatssekretärin bei der 
Bundesministerin für Arbeit und Soziales, 
Gabriele Lösekrug-Möller: „Die Wirtschaft 
kann von einer Vernetzung mit den BFW 
nur profitieren.“ Ein Zukunftsthema ist die 
Förderung der psychischen Gesundheit. 
Mit vier BFW hat das Ministerium das Pro-
jekt „#rehagramm“ auf den Weg gebracht, 
um bestehende Integrationskonzepte zu
evaluieren und weiterzuentwickeln.

Netzwerke

„Chefsache Inklusion in Bayern“: (v.l.) Christoph 
Wutz (BFW Würzburg), Ulrike Mascher (Vdk 
Deutschland), Manfred Geier (BFW München),
Prof. Dr. Jutta Rump, Susanne Gebauer (BFW Nürn-
berg) und Gerhard Witthöft (DRV Bayern Süd).

Zum ersten regionalen Expertenforum „Chefsache Inklusion” kamen auf 
Einladung der bayerischen Berufsförderungswerke 60 hochrangige Vertre-
ter der bayerischen Wirtschaft, der Politik und der Sozialverbände im Flug-
hafen München zusammen.

Der Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch rund um die Einstellung und 

Weiterbeschäftigung von Menschen 
mit Behinderung machte deutlich, dass 
Inklusion bei Arbeitgebern in Bayern 
als Strategie zur Fachkräftesicherung 
angekommen ist.

„Zwischen 2018 und 2025 werden 25 Pro-
zent aller Arbeitnehmer bundesweit in Ren-
te gehen“, erklärte Jutta Rump, Direktorin 
am Institut für Beschäftigung und Employ-

ability in Ludwigshafen. Der dadurch 
ausgelöste Fachkräftemangel werde sich 
nicht allein durch Migration lösen lassen. 
Ihr Fazit: „Wir brauchen die Potenziale 
von Menschen mit Behinderung. Die Be-
rufsförderungswerke sind deshalb in der 
Arbeitswelt von Morgen ein wichtiger 
strategischer Baustein.“ Und sie sind auch 
ein unverzichtbarer Netzwerkpartner: 
Das Expertenforum „Chefsache Inklusi-
on“ wird nach Bayern von den BFW nun 
auch in weitere Regionen getragen.

Mit Parlamentariern im Gespräch (v.l.): Ludger Peschkes (BV BFW), Dr. Andreas Lenz, Stephan Stracke, 
Max Straubinger
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Gemeinsam erfolgreich zurück in Arbeit
Berufsförderungswerke starten BEM-Kooperation mit Boehringer Ingelheim

Um auf den demografischen Wandel vorbereitet zu sein, nutzen Unternehmen vermehrt das 
Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM). Es verringert Ausfallzeiten sowie Kosten der 
Entgeltfortzahlung und sichert die Wettbewerbsfähigkeit. Als eines der ersten Unternehmen 
in Deutschland vereinbarte der Pharmahersteller Boehringer Ingelheim (BI) jetzt zum Thema 
„BEM” eine Kooperation mit vier Berufsförderungswerken am Standort Deutschland. 

Künftig unterstützen die BFW-Spezi-
alisten aus der beruflichen Rehabili-

tation die internen BEM-Koordinatoren, 
um Beschäftigten beim Wiedereinstieg 
ins Arbeitsleben nach längeren Krank-
heitszeiten bestmöglich und professio-
nell zu begleiten. Die BFW Dortmund, 
Frankfurt, Goslar und Schömberg ge-
hören zu den Berufsförderungswerken, 
die die BI-Standorte in Ingelheim, Bi-
berach, Hannover und Dortmund pro-
fessionell beim BEM begleiten. Ludger 
Peschkes, Vorstandsvorsitzender des 
Bundesverbandes Deutscher Berufsför-
derungswerke (BV BFW), betonte das 
gemeinsame Ziel der Zusammenarbeit: 
„Ihnen und uns als Ihrem BEM-Partner 
geht es darum, Arbeitnehmer möglichst 
bei voller Gesundheit im Erwerbsprozess 
zu halten – und das bis in das sechste 
Lebensjahrzehnt hinein.“ Die Expertise 
der BFW bei der Entwicklung von An-
geboten und Leistungen zur Rückkehr in 
Arbeit ergänze die bestehende Kompe-
tenz der firmeneigenen BEM-Koordina-
toren. Das „Leistungspaket Betriebliches 
Eingliederungsmanagement“ umfasst ins-
gesamt vier Teilleistungen, die immer in 
Absprache mit dem betreffenden Mitar-
beiter erfolgen:

•	 Das Info-Gespräch
•	 Den BEM-Prozess, in dem die einzelnen 

Maßnahmen identifiziert und eingeleitet 
werden

•	 Verlängerung des BEM-Prozesses bei 
Bedarf

•	 Evaluationspaket sechs Monate nach 
Ende des BEM-Verfahrens

„Wir wollen unser Gesundheitsmanage-
ment kontinuierlich verbessern“, erklärte
Ursula Fuggis-Hahn, „dazu gehört auch 
die weitere Professionalisierung unserer 
BEM-Aktivitäten.“ Mit Blick auf die He-
rausforderungen, die sich durch steigen-
de Zahlen der BEM-Berechtigten erge-
ben, sei die Unterstützung durch externe 
Dienstleister sinnvoll. 

Kooperation ist Chance
„Die Kooperation ist eine Chance“, bestä-
tigte auch Olaf Guttzeit, Leiter des Kom-
petenzcenters Life Balance & Disability 
Management bei Boehringer Ingelheim: 
„Die Berufsförderungswerke sind mit allen 
Sozialversicherungsträgern gut vernetzt. 
Das ermöglicht eine frühzeitige Weichen-
stellung für notwendige Maßnahmen wie 
etwa eine berufliche Rehabilitation.“ 

Richard Fischels, Abteilungsleiter aus dem
Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les bezeichnete die Kooperation als Ge-
winn für beide Seiten – und mit den Be-
schäftigten als Gewinnern. 

Erfahrungsaustausch im Dialog
Dr. Helga Seel, Geschäftsführerin der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabi-
litation (BAR), bewertete die Umsetzung 
des BEM bei Boehringer Ingelheim und 
das Hinzuziehen von externem Know-
how in definiertem Rahmen als beispiel-
haft. Die Zusammenarbeit, der bereits 
ein Dreivierteljahr Erfahrung zugrunde 
liegt, startete jetzt mit einer Fachver-
anstaltung, zu der Fachleute aus dem 
Bereich Human Resources sowie Arbeit-
nehmervertretungen, Betroffene und 
Beteiligte in BEM-Verfahren eingeladen 
waren. Ebenfalls dabei: Vertreter der Po-
litik, des Bundesarbeitgeberverbandes 
Chemie und der Industriegewerkschaft 
Chemie-Papier-Keramik  (IGBC) sowie 
der Leistungsträger aus Rentenversiche-
rung und Arbeitsagenturen.

Best Practice

V. l. n. r.: Dr. Helga Seel (BAR), Richard Fischels (BMAS), Ludger Peschkes (BV BFW), 
Ursula Fuggis-Hahn (Boehringer Ingelheim) und Olaf Guttzeit (Boehringer Ingelheim).

BEM erfordert Gespräche am Runden Tisch, das zeigten die Best Practice Beispiele (v.l.): 
Manfred Biebl (BI-Beschäftigter beim Werkschutz), BEM-Koordinatorin Michaela Rieber, 
Moderatorin Astrid Jaehn, BI-Konzernbetriebsrätin Sibylle Anhorn, Dr. Helga Seel (BAR), 
BFW-BEM Expertin Maria Klink (halb verdeckt) und Ulrich Sontheimer (Abt. Human Resources bei BI).
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BGM als Wettbewerbsfaktor
Mit innovativen Konzepten die Gesundheit fördern

Die Gesellschaft altert, das Durchschnittsalter der Beschäftigten steigt, der 
Fachkräftemangel nimmt zu: Deswegen gewinnt ein nachhaltiges Personal-
management zunehmend an Bedeutung, damit Unternehmen wettbewerbs-
fähig bleiben. Um Krankheitstage zu verringern, Mitarbeitende zu motivieren 
und die Arbeitszufriedenheit zu steigern, setzen immer mehr Unternehmen 
auf ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). Rehavision stellt  
innovative Konzepte vor. 

Die Gesundheit der Beschäftigten ist 
zentral für den betrieblichen Erfolg. 

Deswegen hat das internationale Unter-
nehmen Phoenix Contact – Marktführer 
der elektrotechnischen und elektronischen 
Verbindungstechnik mit über 12.900 Mit-
arbeitenden – schon 2004 ein BGM 
eingeführt. Basis dafür ist aus Sicht des Un-
ternehmens neben dem Engagement der 
Führungskräfte ein ganzheitlicher Ansatz 
mit den Fachkräften für Arbeitssicherheit. 
So entstand ein Team aus Arbeitsmedizi-
nern und BGM-Verantwortlichen unter Lei-
tung von Elisabeth Strathaus als Stabstelle 
„Gesundheitsmanagement und Sicherheit“. 

Vorreiter aus Blomberg
Vor elf Jahren war Phoenix Contact 
BGM-Vorreiter mit einem eigenen Ge-
sundheitszentrum am Hauptstandort in 
Blomberg: „Damals gab es in Deutschland 
einerseits die »Muckibude« und anderer-
seits die Physiotherapeuten“, erinnert sich 
Strathaus. „Mit unserem Ansatz haben 
wir den Gesundheitsaspekt in die Optik 
eines Gesundheitsstudios gebracht.“ In 
den ersten Jahren unterstützten die Kran-
kenkassen dies finanziell. „Das war eine 
wichtige Starthilfe, weil die Beschäftigten 
anfangs nur 10 Euro monatlich zahlen 
mussten“, sagt Strathaus. Heute sind es 25 
Euro – das Angebot wird dennoch ange-
nommen. Vor drei Jahren wurde eine 
Sozialpädagogin als Ansprechpartnerin 
für psychosoziale Probleme eingestellt. 
Sie unterliegt wie die Betriebsärzte der 
Schweigepflicht. Strathaus: „Wir gehen 
davon aus, dass sich private Belastungen 
– Tod eines Verwandten, Scheidung, 
Pflege eines Angehörigen – auf den Ar-
beitsalltag auswirken. Dort wollen wir 
umfassend helfen.“ Ferner wird bei ei-
ner Kurzrehabilitation mit der Lipperland  
Klinik zusammengearbeitet. Findet Pho-
enix Contact keine innerbetriebliche Lö- 
sung für einen leistungsgewandelten Mit- 

arbeitenden, wird diese gemeinsam mit ei- 
nem externer Partner gesucht. „Ein ganz-
heitliches BGM ist für uns angesichts des 
demografischen Wandels von größter Be- 
deutung“, sagt Prof. Gunther Olesch, Ge- 
schäftsführer für Personal, Informatik und 
Recht: „Dazu gehört auch eine umfassen- 
de Vernetzung.“ Dafür könne sein Unter- 
nehmen mit vergleichsweise niedrigen Aus-
fallzeiten aufwarten. Das bleibt nicht un-
bemerkt: So wurde Phoenix Contact 2010 
durch die Veranstalter des FRAUNHOFER 
Innovationsforums „Demografie und Ge-
sundheitsressourcen“ für sein vorbildliches 
Gesundheitsmanagement mit dem Human 
Resources Award ausgezeichnet.

„Betriebsservice Gesunde Arbeit“
Ein weiteres innovatives Konzept ist der 
„Betriebsservice Gesunde Arbeit“ – ein 
kostenloses Beratungs- und Lotsenange-
bot der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) Westfalen für Unternehmen. „Die 
Beratung ist individuell“, betont Dagmar 
Vieregge von der DRV Westfalen: „Ange-
bote von der Stange gibt es bei uns nicht.“ 
Bei Bedarf wird ein ganzheitliches BGM für 
Unternehmen entwickelt, der Umsetzungs-
prozess begleitet oder es werden Konzepte 

für einzelne Beschäftigte erstellt, damit sie 
weiter an ihrem Arbeitsplatz bleiben oder 
durch Aus- und Weiterbildungsangebote 
im Unternehmen gehalten werden kön-
nen. Der Betriebsservice kümmert sich 
auch um die Vernetzung mit Unfallversi-
cherungen, Berufsgenossenschaften oder 
Berufsförderungswerken. So habe man 
einem Armaturenhersteller helfen können, 
einen langjährigen Mitarbeiter zu halten, 
der nicht mehr an seinem ursprünglichen 
Platz arbeiten konnte. Die DRV Westfalen 
holte das BFW Dortmund als Partner ins 
Boot, um ihn für eine Tätigkeit in der Qua-
litätssicherung zu qualifizieren. Da keine 
vollständige Umschulung nötig war, wurde 
eine auf die neuen Anforderungen und 
die Kenntnisse des Mannes zugeschnittene 
Weiterbildung entwickelt. „Davon haben 
alle Seiten profitiert“, bilanziert Vieregge. 
Zusätzlich bietet die DRV Westfalen u.a. 
gemeinsam mit dem BFW Dortmund und 
der Berufsgenossenschaft Holz und Metall 
Schulungen für Führungskräfte an, die die 
Einführung eines strukturierten BGM un-
terstützen sollen. Vieregge: „Um ein BGM 
erfolgreich umzusetzen, müssen zuerst die 
Führungskräfte für dessen Wichtigkeit sen-
sibilisiert werden.“

„Gesundheit ist Chefsache“
Die DRV Westfalen kann bei ihren Bera-
tungen auf fundierte Erfahrungen zurück-
greifen – weil sie im eigenen Unternehmen 
ein BGM-Konzept entwickelt und umge-
setzt hat. „Bei uns ist Gesundheit Chefsa-
che“, sagt Vieregge. „Wer Erfolg haben will, 
muss Top-Down-Strukturen entwickeln und 
das Konzept in kleinen Schritten etablie-
ren.“ Anfang 2013 begannen sie in einer 
Pilotabteilung einzelne BGM-Maßnahmen 
zu erproben. Seit Anfang 2015 ist das 
BGM nun strukturell etabliert. Vieregge: 
„BGM ist eine umfassende unternehme-
rische Entscheidung und eine Strategie, die 
man langfristig verfolgen muss.“

Best Practice

Beratungsfelder des  
Bertriebsservice Gesunde Arbeit 

•	 Reduzierung von Fehlzeiten 

•	 Betriebliche Gesundheitsförderung 

•	 Demografiemanagement 

•	 Frühzeitige Rehabedarfsermittlung 

•	 Betriebliches  
Eingliederungsmanagement

Mehr Informationen: www.drv.de
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Psychische Störungen

Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales hat Hand-
lungshilfen, Tipps und Links 
zusammengestellt, die Unter-
nehmen weiterhelfen können: 

www.psyga-info.de

Die richtigen Maßnahmen sind gefragt
Wie psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz vorgebeugt werden kann

Rund 82 Millionen Arbeitsfehltage können auf psychische Erkrankungen 
zurückgeführt werden. Die Zahl hat sich seit 2000 beinahe verdoppelt. Fast 
jede zweite Frühverrentung wird durch psychische Belastungen verursacht 
– dies verdeutlich eine Studie der Bundespsychotherapeutenkammer 2013. 
Handlungsbedarf ist angezeigt.

Mehr als acht Milliarden Euro – so 
hoch beziffert die Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
die Produktionsausfallkosten, die durch 
Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer 
Erkrankungen verursacht werden. Das 
sind immense Kosten, die Arbeitgebern 
entstehen, sagt Prof. Dr. Thomas Rigotti, 
Arbeits-, Organisations- und Wirtschafts-
psychologe der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz. „Aber krankheitsbedingte 
Abwesenheit vom Arbeitsplatz stellt nur 
die Spitze des Eisbergs dar“, erklärt er. Ein-
schränkungen der Leistungsfähigkeit und 
ein erhöhtes Fehlerrisiko würden schon 
viel früher auftreten. Kosten, die vermie-
den oder verringert werden können. Den 
größten Anteil psychischer Erkrankungen 
machen Störungen wie Depressionen aus,
gefolgt von Belastungsstörungen und kör-
perlichen Beschwerden wie Angstzustän-
den, erklärt Rigotti. Ausgelöst oder be-
günstigt werden diese durch Stress. Und 
der gehört laut einer repräsentativen Um-
frage des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
2013 für 56 Prozent der Beschäftigten zum 
Arbeitsalltag: Sie erledigen nach eigenen 
Angaben ihre Arbeit sehr häufig oder oft 
gehetzt. Besondere Stressoren seien dabei 
ein ständiger Termin- und Leistungsdruck, 
(zu) viele parallele Aufgaben und häufige 
Unterbrechungen durch Anrufe, E-Mails 
etc., so Prof. Dr. Rigotti. 
Eine weitere Rolle für den Anstieg der 
Zahl psychischer Erkrankungen spielen 

die zunehmende Arbeitsplatzunsicherheit, 
fehlende Wertschätzung von Vorgesetzten 
und geringe Planbarkeit beruflicher Lauf-
bahnen, darauf verweist Prof. Dr. Micha-
el Krämer, Präsident des Berufsverbandes 
Deutscher Psychologinnen und Psychologen 
(BDP). Hinzu komme ein Bewusstseinswan-
del in der Gesellschaft: „Das Bewusstsein 
wächst, aufgrund psychischer Beeinträchti-
gungen die passende professionelle Hilfe 
in Anspruch zu nehmen – anstatt nichts zu 
unternehmen oder wegen körperlicher Fol-
gebeschwerden zum Arzt zu gehen.“ Zwar 
sei das Vorurteil, psychische Probleme müs-
se man aus eigener Kraft bewältigen, noch 
nicht verschwunden, allerdings zeigten 
Fallzahlen, dass das „Tabu-Thema“ langsam 
verschwindet.

Vorbeugung ist ein Prozess
Dass Handlungsbedarf vorliegt, hat der 
Gesetzgeber erkannt. Das Arbeitsschutz-
gesetz verpflichtet Unternehmen, die Ge-
fährdung durch psychische Belastung zu 
ermitteln. Obwohl die Gesetzgebung
diese Beurteilung bereits fordert, hinkt 
die praktische Umsetzung hinterher, so 
der Mainzer Universitätsprofessor Rigotti.
Gründe seien die Scheu vor einer entspre-
chenden thematischen Auseinandersetzung
oder das Fehlen der nötigen Kompetenz. 
Birgit Pruß und Dörte Behrendt, Organi-
sationsberaterinnen am Fürstenberg Ins-
titut, bestätigen: „Viele Unternehmen ha-
ben Schwierigkeiten, der gesetzlichen Auf-

lage nachzukommen und auf die psychi-
schen Belastungen entsprechend zu rea-
gieren. Das Fürstenberg Institut unterstützt 
Unternehmen dabei, die Beurteilung die-
ser Belastungen als „Potenzialanalyse” für
Verbesserungen am Arbeitsplatz zu nut-
zen“. Ein erster wichtiger Schritt ist die aus-
führliche Bestandsaufnahme der Unterneh-
mensstrukturen, der Arbeitsplätze, -abläu-
fe und Belastungsfaktoren. Diese wird in 
Form einer Mitarbeiterbefragung sowie in
interaktiven Workshops mit Mitarbeitern
erhoben. Die anschließende Maßnahmen-
ableitung und -umsetzung sei die erfolgs-
kritischste Phase, das Einbeziehen von Füh-
rungskräften und Mitarbeitern dabei ele-
mentar, erklären die Organisationsbera-
terinnen. Am Ende steht die Frage der 
Wirksamkeit – positive Effekte wie eine 
gesenkte Arbeitsunfähigkeits- und Fluktu-
ationsrate sowie eine gesteigerte Produk-
tivität sind messbar und lassen sich prüfen.

Vorbild Führungskraft
Unternehmen als System sind nicht allei-
nig verantwortlich, psychischen Störungen 
durch ein funktionierendes betriebliches 
Gesundheitsmanagement vorzubeugen. 
Alle Unternehmensakteure stehen in der 
Pflicht – Führungskräfte aufgrund ihrer 
Vorbildfunktion, ebenso die Mitarbeiter 
selbst. Dr. Wolfgang Panter, Präsident des 
Verbandes Deutscher Betriebs- und Werks-
ärzte (VDBW): „Vorbild als Führungs-
kraft heißt, dass ich mich selbst um meine 
Gesundheit kümmere, einschließlich der 
psychischen Gesundheit.“ Allerdings sind 
auch Arbeitnehmer gefordert. Ein besse-
res Zeitmanagement, gesunde Ernährung, 
ausreichend Bewegung und Erholung in 
der Freizeit gehörten auch in den Bereich 
der Eigenverantwortung jedes Einzelnen, 
so sein Kollege Krämer. Ihr Fazit: Wenn 
Arbeitgeber und Mitarbeiter an einem 
Strang ziehen und Unterstützung von Ex-
perten suchen, können psychischen Belas-
tungen vorgebeugt werden.

Frühverrentung aufgrund psychischer Erkrankung im Zeitraum 2001– 2012

Quelle: DRV-Statistik Rentenzugang

 Psyche   Muskel/Skelett   Neubildungen   Herz/Kreislauf   Nervensystem   Atmung
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Maßstäbe moderner Rehabilitation
Abschlussbericht der BMAS-Initiative RehaFutur übergeben

„Berufliche Rehabilitation ist inzwischen auf der Höhe der Zeit“, so das Fazit 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zum Abschluss des 
Projektes RehaFutur. Fast acht Jahre nach dem offiziellen Start der BMAS-
Initiative, die sich die Modernisierung der beruflichen Rehabilitation auf die 
Fahnen geschrieben hatte, wurde inzwischen der Abschlussbericht übergeben.

Welchen Anforderungen muss beruf-
liche Rehabilitation gerecht wer-

den, um den Bedarfen von Betroffenen 
und Wirtschaft zu entsprechen? Mit dieser 
Fragestellung war die Initiative RehaFutur 
2007 gestartet. Wissenschaftler, Arbeit-
geber sowie Akteure aus allen Bereichen 
der beruflichen Rehabilitation hatten not-
wendige Entwicklungen und Aufgaben 
analysiert und Handlungsempfehlungen 
gegeben. Im Vordergrund standen dabei 
die Umsetzung von Selbstbestimmung der 
Teilnehmer im Rehabilitationsprozess, die 
Einführung geeigneter Beratungsange-
bote und die Vernetzung mit Unterneh-
men. Hier ist viel erreicht worden, so Prof. 
Dr. Hans-Peter Riedel von der Deutschen 
Akademie für Rehabilitation (DAR), der 
das Projekt während der gesamten Lauf-
zeit leitete. Eine besondere Leistung des 
Projektes sei dabei die Unabhängigkeit 
bei der Analyse und bei der Definition 
von Zielen gewesen sowie die Tatsache, 
dass es gelungen sei, alle Betroffenen in 
den Prozess einzubinden, so sein Fazit.

Mehr als 60 Projekte 
Auch quantitativ können sich die Ergebnisse 
sehen lassen: Über 60 Projekte wurden 
vorgestellt. Dabei lagen die eindeutigen 
Schwerpunkte bei den Themen „Beratung“ 
und „Zusammenarbeit mit Betrieben“. 
Mehrere Projekte haben gerade in der 
Verknüpfung dieser beiden Bereiche inno-
vative und erfolgreiche Wege beschritten: 
Dazu gehören der Betriebsservice bzw. die 
Betriebsberatung der DRV Baden-Würt-
temberg und der DRV Westfalen, wobei 
insbesondere das Projekt „RehaFuturReal“ 
der DRV Westfalen durch seinen Koordi-
nations- und Vernetzungsansatz entschei-
dende Entwicklungsanstöße zu frühzeitigen 
und betriebsnahen Return-to-work-Maß-
nahmen gegeben hat. Ebenso wegweisend 
haben sich die strategischen Partnerschaf-

ten der Berufsförderungswerke mit groß-
en Unternehmen erwiesen. Als weitere 
wichtige Entwicklungen im Rahmen von 
RehaFutur nannte Riedel das Reha-Modell 
der Berufsförderungswerke, das mit der 
Individualisierung der Prozesse Maßstäbe 
moderner beruflicher Rehabilitation ge-
setzt hat, das Fallmanagement-Konzept 
der DGUV, die Erarbeitung von Qualitäts-
standards durch die Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation (BAR) sowie das 
Peer-Group-Projekt „Reha-Pilot“. Mit dem 
Beratungsangebot von Rehabilitanden für 
Rehabilitanden wurden erstmals Betrof-
fene in einen solchen Entwicklungsprozess 
eingebunden. Ihre Beteiligung stand dabei 
nicht nur für den Erfolg des Ansatzes „Be-
ratung auf Augenhöhe“, sondern zeigte 
auch den gelungenen Paradigmenwechsel 
hin zu Selbstverantwortung und aktiver 
Selbstbeteiligung im Reha-Prozess. 

Großes Thema: Beratungsbedarf 
„RehaFutur hat deutlich gemacht, dass der 
Beratungsbedarf ein Kardinalthema ist – 
sowohl für den Betrieb als auch für den 
einzelnen“, erklärte Dr. Matthias Schmidt-
Ohlemann, Vorsitzender der Deutschen 
Vereinigung für Rehabilitation (DVfR), die 
zusammen mit der Deutschen Akademie 
für Rehabilitation die Projektdurchfüh-
rung begleitet hat. Die Klärung der Zu-
ständigkeit habe sich dabei als Kernfrage 
herauskristallisiert, ebenso der Wunsch 
nach unbürokratischer Unterstützung und 

einer aufsuchenden Beratung, bestätigte 
auch der Vorsitzende des Unternehmens-
Forums Olaf Guttzeit eine der stärksten 
Entwicklungstendenzen. Guttzeit, der für 
die Arbeitgebervertreter das Fazit zog, 
hatte der Vernetzung mit Unternehmen 
einen klaren Auftrieb gegeben. Hier gilt 
es auch künftig anzusetzen, unterstrich 
Riedel in seinem Resümee: „Effektive 
Netzwerke an der Schnittstelle Betrieb 
– Reha für Arbeitgeber und Plattformen 
für Betroffene gehören zu den zentralen 
Erfordernissen gelingender beruflicher 
Rehabilitation“, so Riedel. 

Notwendige Entwicklungen  
weiter vorantreiben
Mehr als zufrieden mit den Projektresul-
taten zeigte sich das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales. „Innovativ im Ergebnis 
und interdisziplinär in der Durchführung“, 
lobte die Parlamentarische Staatssekretä-
rin Gabriele Lösekrug-Möller den Prozess. 
Nun gelte es auch nach Abschluss von 
RehaFutur, „Investitionen in gute Arbeit“ 
zu tätigen und weiterhin notwendige Ent-
wicklungen voranzutreiben – denn beruf-
liche Rehabilitation werde sich auch künftig 
den gesellschaftspolitischen Herausforde-
rungen anpassen müssen. Für Transparenz 
und Status der Projekte sowie eine akteurs-
übergreifende Zusammenarbeit steht die 
Online-Plattform www.reha-innovativ.de 
zur Verfügung. Hier werden laufend ge-
lungene aktuelle Projekte veröffentlicht.

Ausblick – wie es mit der beruflicher Rehabilitation weitergehen muss

•	 Mehr Betriebsorientierung
•	 Mehr Wirtschaftlichkeit durch mehr Eigenständigkeit der Leistungsberechtigten
•	 Schwerpunkt mehr auf Beratung legen statt auf Geldleistung
•	 Rehabilitation idealerweise aus dem Betrieb heraus starten
•	 Prävention/Frührehabilitation/BEM 
•	 Kontinuierliche Analyse der Unternehmensbedarfe

Weiterentwicklung
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 Namen und Nachrichten 

BFW in Niedersachsen wollen kooperieren

Die niedersächsischen BFW
Bad Pyrmont, Goslar und We-
ser-Ems wollen zur Sicherung 
ihrer Zukunftsfähigkeit koope-

rieren. Kernpunkt ist die Zusammenführung 
des operativen Geschäfts in einer neu zu grün-
denden Gesellschaft mit einer gemeinsamen 
Geschäftsführung aus Pierre Noster und 
Jörg Barlsen. Die neue Gesellschaft mit Sitz in
Hannover wird ihre Arbeit 2016 aufnehmen. 

Start 360°-Kampagne
360° heißt die neue Initiative
der BFW in Düren, Halle, Mainz
und Würzburg. Ziel ist die bun-
desweite Vermittlung von Know-

how an Institutionen, die mit blinden und seh-
behinderten Menschen in beruflichem Kontakt
stehen. Neu im Visier haben die vier BFW als
Experten für berufliches Sehen dabei Ziel-
gruppen im Geschäftsbereich und in der Pri-
vatwirtschaft, die die Leistungen der Berufs-
förderungswerke noch nicht nutzen. 
www.360grad-experten.de

BV BFW gewinnt Posterpreis in Helsinki 

Auf dem „13th Congress of Euro-
pean Forum for Research in Re-
habilitation” 2015 repräsen-
tierte Susanne Bartel den BV 

BFW u.a. mit einem Poster zum Thema „Inno-
vations in Vocational Rehabilitation: Strategic 
Alliances with German Companies to Improve
Labour Market Integration”. Das Poster wur-
de als bestes „Best-Practice“-Poster ausge-
zeichnet. Es überzeugte mit der strategischen 
Ausrichtung der BFW, gezielt individuelle ar-
beitsmarktbezogene Kooperationen mit bundes-
weiten Unternehmen langfristig zu etablieren.

Erfolgreich im Arbeitsleben bleiben
Expertenforum „Return to Work“ im BFW Dortmund

Große Resonanz für Thema Sucht 
Rehawissenschaftliches Kolloquium im BFW Leipzig

Wechsel im BA-Vorstand
Detlef Scheele folgt auf Heinrich Alt

Über 200 Experten diskutierten im BFW Dortmund über Strategien, wie älter 
werdende Belegschaften gesund im Arbeitsleben gehalten werden können. 
Die Veranstaltung „Return to Work“ stellte moderne Präventionskonzepte und 
Best Practise-Beispiele erfolgreicher Wiedereingliederung vor.  

Zum vierten Mal trafen sich im Mai Fachleute im BFW Leipzig zu einem reha-
wissenschaftlichen Kolloquium. Experten aus Medizin und Wirtschaft beschäf-
tigten sich mit dem Thema  „Sucht – zwischen Gewohnheit und Gefahr“.

Nach über 13 Jahren als Mitglied des Vorstandes der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) wurde Heinrich Alt Ende Juni in den Ruhestand verabschiedet. Zu seinem 
Nachfolger als Vorstand Arbeitsmarkt der BA wurde Detlef Scheele gewählt.

„Bis zum Jahr 2020 werden die Über-
50-Jährigen den größten Teil der Be-

schäftigten stellen. Künftig geht es darum, sie 
bei voller Gesundheit im Erwerbsprozess zu 
halten“, so skizzierte Ludger Peschkes, Ge-
schäftsführer des BFW Dortmund, die an-
stehenden Aufgaben. Mit der Frage, welche 
Ansätze dafür erfolgreich sind, beschäftigte 
sich die Veranstaltung „Return to Work“, die 
erstmals in Deutschland zu diesem Thema 

Aktuell beherrsche die politische Debatte 
um die Legalisierung von sogenannten 

weichen Drogen die Medien, betonte Alois 
Fischer, Geschäftsführer des BFW Leipzig 
in seiner Eröffnungsrede. Referenten aus 
der Medizin gingen auf Aspekte der Aus-
einandersetzung mit dem Thema Sucht ein 
sowie auf Therapieansätze bei Abhängig-
keitserkrankungen. Die Suchtprävention 
im Betriebsalltag stellten Referenten aus 

Bundesministerin Andrea Nahles wür-
digte den Einsatz von Heinrich Alt: 

„Heinrich Alt hat lange den Kurs mitbe-
stimmt – immer im Interesse der Menschen, 
die von der Hilfe der Arbeitsagenturen und 
Jobcenter profitieren. Um das so lange so 
wirkungsvoll und am Ergebnis orientiert zu 
machen, reicht ein guter fachlicher Kom-
pass alleine nicht aus. Dazu braucht es 
Führungsqualitäten, dazu gehört echtes 
Herzblut. Heinrich Alt hat meine große An-
erkennung, und ich sage ihm Danke dafür, 

Experten aus der Arbeitsmedizin, Rehabi-
litation, Case-Management, Wissenschaft 
und Wirtschaft zusammenführte. 

Entscheidend für die erfolgreiche Wieder-
eingliederung sei dabei ein Blick auf die 
Möglichkeiten des Einzelnen. Das unter-
strich Thomas Keck, Direktor der DRV-
Westfalen. „Wir müssen uns um Ability 
kümmern, nicht um Disability.“

Unternehmen vor. Darunter Peter Zum-
mack, Sucht- und Gesundheitsberater der
Fraport AG in Frankfurt am Main. Er 
berichtete über seine Praxiserfahrungen 
mit einem eigens für das Unternehmen 
entwickelten Präventionsmodell.

Wie groß das Interesse an diesem Thema 
war, spiegelte die hohe Teilnehmerzahl
von 130 Gästen wider.

dass er für die Sache gestritten hat und da-
bei auch im guten Sinne streitbar war.” Sein 
Nachfolger wird ab dem 15.10. der Ham-
burger Detlef Scheele. Der 58-Jährige ist 
derzeit noch Senator für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration in Hamburg. 

Detlef ScheeleHeinrich Alt


