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SICHERHEIT, ARBEIT 
GESUNDHEITArbeitsschutz und Gesundheitsmanagement

Gesundheitsmanagement
Das Arbeitsschutzgesetz fordert eine Beurtei-
lung der Arbeitsbedingungen als Grundlage für 
alle zu ergreifenden Schutzmaßnahmen. Kohn 
und Zwingmann (2018) machen darauf aufmerk-
sam, dass sich nur die Gefährdungsbeurteilung 
in der Praxis etabliert habe und fordern eine 
Beurteilung aller Arbeitsbedingungen, also der 
belastenden und entlastenden Bedingungen 
(Risiken und Ressourcen) als Grundlage für eine 
menschengerechte Gestaltung der Arbeit. In Wei-
terentwicklung der Definition zur Gefährdungs-
beurteilung und unter Berücksichtigung der Aus-

führungen von Kohn und Zwingmann kann die 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen wie folgt 
definiert werden:

Definition
Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen be-
schreibt den Prozess der systematischen Ermitt-
lung und Bewertung aller relevanten Einwirkun-
gen (Gefährdungen, Belastungen, Ressourcen), 
denen die Beschäftigten im Zuge ihrer beruf-
lichen Tätigkeit ausgesetzt sind. Hinzu kommt die 
Ableitung und Umsetzung aller zum Schutz und 
zur Förderung der Sicherheit und der Gesundheit 

Nach dem Duden ist ein Meilenstein ein Ereignis von besonderem Gewicht in einer Entwicklung. 
In diesem Sinne sind Meilensteine zur Gefährdungsbeurteilung (GFB) in Abbildung 1 dargestellt. 
Auf diese wird, ausgehend von der Darstellung der Gefährdungsbeurteilung in Teil 1 des Beitrags 
(sis 10-2021, S. 451) auch im nachfolgenden Teil 2 Bezug genommen und darüber hinaus die Ge-
fährdungsbeurteilung an sich als Meilenstein zu einer Präventionskultur in Betrieben angeführt.

LUDGER MICHELS

25 Jahre Arbeitsschutzgesetz:  
Auf dem Weg zum Gesundheits-
management (Teil 2 von 2)
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erforderlichen Maßnahmen, die anschließend 
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüft werden 
müssen. Das Ziel besteht darin, Gefährdungen 
und Belastungen bei der Arbeit frühzeitig zu 
erkennen und diesen präventiv, das heißt noch 
bevor gesundheitliche Beeinträchtigungen oder 
Unfälle auftreten, entgegenzuwirken und ge-
sundheitliche Ressourcen zu fördern (abgeän-
dert nach Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin 2014). Diese Definition der Be-
urteilung der Arbeitsbedingungen umfasst die 
Handlungsfelder des Betrieblichen Gesundheits-
managements, d. h. Arbeitsschutz, Eingliede-
rungsmanagement und Gesundheitsförderung. 
Denn „Betriebliches Gesundheitsmanagement 
ist die bewusste Steuerung und Integration al-
ler betrieblichen Prozesse mit dem Ziel der Er-
haltung und Förderung der Gesundheit und des 
Wohlbefindens der Beschäftigten. Betriebliches 
Gesundheitsmanagement (BGM) bedeutet, die 

Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter als strategischen Faktor in das Leitbild und in 
die Kultur sowie in die Strukturen und Prozesse 
der Organisation einzubeziehen. Es handelt sich 
also um eine Managementaufgabe“ (Wienemann 
2002a und 2002b). Es ist demgemäß eine unter-
nehmerische Strategie, die die Gesundheit und 
das Wohlbefinden der Mitarbeiter zum Ziel hat. 
Diese Ausrichtung spiegelt sich im Leitbild, der 
Kultur, den Strukturen und den Prozessen des 
Unternehmens wider. 

Präventionsgesetz
Der Titel „Gesetz zur Stärkung der Gesundheits-
förderung und Prävention“ beschreibt Auftrag 
und Anspruch des Präventionsgesetzes, das am 
25. Juli 2015 in Kraft trat. Der direkte Bezug zum 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) 
ist offensichtlich. Wichtigstes Element ist die na-
tionale Präventionsstrategie, mit der die Gesund-
heitsförderung direkt im Lebensumfeld der Men-
schen aller Altersgruppen, insbesondere in den 
Kommunen, in Kindertagesstätten, Schulen, in 
Betrieben und in Pflegeeinrichtungen, gestärkt 
werden soll. Wesentliche Eckpunkte sind:

 ▶ Stärkung der Prävention und Gesundheitsför-
derung in Lebenswelten wie Kita, Schule und 
Pflegeheimen,

 ▶ Stärkung der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung und deren engere Verzahnung mit dem 
Arbeitsschutz,

 ▶ Verbesserung der Kooperation aller Sozialver-
sicherungsträger sowie Länder und Kommu-
nen durch verpflichtende Rahmenvereinba-
rungen auf Länderebene. Dabei sollen einheit-
liche Gesundheitsziele berücksichtigt werden,

 ▶ Stärkung der Früherkennungsuntersuchungen 
und Erhöhung der Impfquoten (vgl. Bundes-
ministerium für Gesundheit 2019, Abb. 1).
Gesundheitsförderung zielt auf zusätzliche 

verhaltensorientierte Maßnahmen ab, um die Ge-
sundheitskompetenz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu stärken und die Gesundheitssitua-
tion im Betrieb zu verbessern. Kurse zu gesunder 
Ernährung, Entspannungstechniken und Bewe-
gung sollen die Beschäftigten sensibilisieren und 
ihr Gesundheitsverhalten positiv beeinflussen. 
Das Gesundheitsmanagement verbindet die Ziele 
und Maßnahmen von Arbeitsschutz und Gesund-
heitsförderung. Der Ansatz ist ein ganzheitliches, 
systematisches und nachhaltiges Management 
gesundheitsförderlicher Strukturen und Prozesse 
im Betrieb (vgl. Wilhelm et al. 2011, S. 11).

Präventionskultur
Als Motivation für die Berücksichtigung von Si-
cherheit und Gesundheit in den Betrieben wer-
den u. a. gesetzliche Pflichterfüllung oder die Ver-
meidung von Sanktionen genannt. Das ist eine 

Abb. 1: Meilensteine zur
Gefährdungsbeurteilung 
© BAuA, Riemer (2021)

Lizenziert für Herrn Dr. Ludger Michels.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin

 2
02

1 
(h

ttp
://

w
w

w
.s

is
di

gi
ta

l.d
e)

 -
 1

2.
11

.2
02

1 
13

:5
6

58
70

13
05

87
9



11.21   sicher ist sicher   | 523

SICHERHEIT, ARBEIT 
GESUNDHEITArbeitsschutz und Gesundheitsmanagement

erkennbar. Die positiven Wirkungen lassen sich 
schlagwortartig umreißen mit: 

 ▶ betriebliche Existenzsicherung
 ▶ Sicherung von Fachkräften
 ▶ Erhöhung der Krisenfestigkeit des Unterneh-

mens
 ▶ Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

an das Unternehmen
 ▶ Reduktion der Abwesenheit und Verbesserung 

der Produktivität durch gesunde Mitarbeiter
 ▶ Prozessstabilität
 ▶ Rechtssicherheit, gerichtsfeste Organisation
 ▶ Senkung der Gesundheitskosten: Return on 

Prevention: 1 Euro Investition in die Prävention 
reduziert Kosten um 2,20 Euro (vgl. Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung 2013, S. 34).
Untersuchungen zu fördernden Einflussgrö-

ßen auf das Vorliegen der Gefährdungsbeurtei-
lung bzw. auf die Umsetzung von Präventions-
maßnahmen im Betrieb haben folgende Treiber 
aufgezeigt: 

 ▶ Risikostufe der Betriebe
 ▶ Betriebsgröße
 ▶ Besprechung der Geschäftsführung mit 

 Arbeitnehmervertretern
 ▶ Besuch durch die Aufsicht
 ▶ Dienstleistung Sicherheit und Gesundheits-

schutz
(vgl. Michels 2021).

 ▶ Kenntnis von branchenspezifischen Informati-
onen (vgl. Michels und Sommer 2021)

 ▶ die Verfügbarkeit von Präventionsfachkräften 
am Arbeitsplatz 

 ▶ das Vorhandensein einer Arbeitnehmervertre-
tung 

(vgl. Beck, Lenhardt, Schmitt-Howe und Sommer 
2015).

Die aufgeführten Einflussgrößen können auch 
als Indikatoren für eine betriebliche Präventi-
onskultur betrachtet werden, die wiederum ei-
nen Orientierungsrahmen für die Umsetzung 
der betrieblichen Arbeitsschutzmaßnahmen im 
Allgemeinen und der GFB im Besonderen dar-
stellt (vgl. Kittelmann et al. 2021). Die Ergeb-
nisse der Untersuchungen arbeiten u. a. heraus, 
dass Informationen über die Gefährdungen der 
Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit und 
über angemessene Präventionsmaßnahmen eine 
wichtige Motivation für Betriebe sind, im Arbeits-
schutz aktiv zu werden. Weiterhin ist deutlich 

extrinsische Motivation, die sofort nachlässt, 
wenn der äußere Rahmen geändert wird. Viel 
nachhaltiger und produktiver ist die intrinsische 
Motivation, in dem man sich beispielsweise den 
Sinn bestimmter Tätigkeiten und Aufgaben ver-
gegenwärtigt. Man kann Prävention auch als Ge-
staltungsmöglichkeit im Hinblick auf die Schaf-
fung guter, optimierter Arbeitsbedingungen und 
damit als Ausdruck der Wertschätzung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sehen, im Sinne von: 
„Deine Gesundheit ist mir wichtig.“ Mit dieser 
Wertschätzung erfolgt zudem eine Perspektiv-
erweiterung auf das Gesundheitsmanagement, 
welches auch die Ressourcen der Gesundheit mit 
in die Betrachtung einbezieht. Dabei wird eben 
nicht nur die Frage gestellt, „Was macht krank?“ 
und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren und 
Unfälle in den Blick genommen. Vielmehr wird 
in dieser Perspektive auch gefragt: „Was hält ge-
sund?“ Grundansatz des Gesundheitsmanage-
ments ist daher zu reflektieren, wie Gesundheit 
entsteht und gefördert werden kann. Nahezu je-
der Betrieb weist Aktivitäten zum Schutz und zur 
Förderung der Gesundheit der Beschäftigten auf. 
Eine Präventionskultur im Sinne eines bestimm-
ten kollektiv eingeübten Umgangs mit Gefähr-
dungen gibt es in jedem Betrieb, auch wenn sie 
verbesserungsbedürftig sein mag. Der Zielhori-
zont BGM setzt hier an und wird als inhaltlicher 
und struktureller Rahmen gesehen, in den alle 
Aktivitäten einfließen, die auf den Erhalt und 
die Förderung der Gesundheit der Beschäftigten 
gerichtet sind. Damit sind sowohl die Gefähr-
dungsbeurteilung als auch die betriebliche Ge-
sundheitsförderung (BGF) wichtige betriebliche 
Anknüpfungspunkte, mit denen vorhandene be-
triebliche Aktivitäten sukzessive zu einem BGM 
(weiter)entwickelt werden können. Gesunde Ar-
beit nützt allen. Deshalb sollte die Sicherheit und 
der Schutz der Gesundheit der Beschäftigten ein 
wichtiges Ziel für die Betriebe sein, wobei es sich 
bei diesem Ziel um eine Chefsache handelt, die 
täglich gelebt und kommuniziert werden sollte, 
und zwar top down. Dadurch entsteht eine Kul-
tur, die mit der festen Verankerung des Arbeits-
schutzes in den Betriebsabläufen einhergeht. Die 
Vorbildfunktion der Führungskräfte ist in diesem 
Zusammenhang wichtig, da Arbeitsschutz dann 
auch ernst genommen wird. Das kann auch he-
rausfordernd sein, z. B. wenn die Führungskraft 
täglich bestimmte Botschaften transportieren 
und Verhaltensweisen der Beschäftigten korri-
gieren muss. Arbeitsschutz braucht starke Per-
sönlichkeiten, Frauen und Männer. Aber es lohnt 
sich in mehrfacher Hinsicht: Denn der Nutzen der 
Prävention und damit auch der Gefährdungsbe-
urteilung im Gesundheitsmanagement ist of-
fensichtlich, empirisch belegt und durch die Co-
rona-Pandemie für jede und jeden sehr deutlich 

DER AUTOR

Man kann Prävention auch als Gestaltungsmöglichkeit 
im Hinblick auf die Schaffung guter, optimierter Arbeits-
bedingungen und damit als Ausdruck der Wertschätzung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen, im Sinne 
von: „Deine Gesundheit ist mir wichtig.“

Ludger Michels ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle der Natio-
nalen Arbeitsschutzkonfe-
renz und wurde für diese 
 Aufgabe von der Sozial-
versicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Garten-
bau abgeordnet.
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und typspezifische Ansprachekonzepte entwi-
ckelt, um Maßnahmen zur Verbesserung des Ar-
beitsschutzes gerade in den Klein- und Kleinst-
betrieben besser zu vermitteln.

Fazit − Kernbotschaften
Zusammenfassend können folgende Kernbot-
schaften im Sinne eines Fazits dabei unterstüt-
zen, dass zukünftig ein größerer Teil der Unter-
nehmen sich der Gefährdungsbeurteilung wie 
auch eines Gesundheitsmanagements bedient 
und damit zu sicheren und gesunden Arbeits-
plätzen beiträgt:

 ▶ Die Gesundheit ist das wichtigste Gut und ein 
Grundbedürfnis meiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

 ▶ Ich bin als Unternehmerin/Unternehmer ver-
antwortlich für den Erhalt und die Stärkung 
der Gesundheit meiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei der Arbeit.

 ▶ Ich nehme die Werte Sicherheit und Gesund-
heit ernst und lebe sie zusammen mit meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern täglich im 
Betrieb. Damit schaffen wir eine gute Präven-
tionskultur im Betrieb. Deshalb verschaffe ich 
mir regelmäßig und systematisch einen Über-
blick über die Arbeitsbedingungen meiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 ▶ Dabei nehme ich alles in den Blick und beteili-
ge meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so-
wie deren Vertretungen und informiere mich 
bei Experten.

 ▶ Ich beurteile alle relevanten Einwirkungen, 
also die Gefährdungen und Ressourcen, um 
Maßnahmen ergreifen zu können, die die Ar-
beit sicherer und gesünder machen und be-
ziehe meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dabei ein. 

 ▶ Gut gestaltete Arbeit nützt allen und rechnet 
sich! Sichere Arbeitsbedingungen bestimmen 
auch Attraktivität und Erfolg meines Unter-
nehmens. Sicher und gesund mit Gewinn!

 ▶ Das sichert die Existenz meines Betriebs und 
ich bin auf der (rechts)sicheren Seite.

 ▶ Gefährdungen können gegenständlich, aber 
auch nicht direkt sichtbar sein.

 ▶ Deshalb beschreibe ich konkret Gefährdun-
gen, schätze Risiken ein, entwickele Lösungen, 
stelle sie dar und überprüfe sie! 

 ▶ Ich kommuniziere klar, was eine Gefährdungs-
beurteilung leisten kann und muss.

 ▶ Dabei suche ich betriebliche Anknüpfungs-
punkte zur Verankerung von Sicherheit und 
Gesundheit im Gesundheitsmanagement.

 ▶ Die Gefährdungsbeurteilung im Gesundheits-
management ist ein kontinuierlicher Prozess 
und Teil der Präventionskultur meines Be-
triebs. Ich mache die GFB, damit mein Betrieb 
besser wird. ■

geworden, dass in Klein- und Kleinstbetrieben 
der Zugang zu den erforderlichen Informationen 
oder entsprechendes Wissen häufiger nicht vor-
liegt. Dieser Einblick unterstreicht noch einmal 
die Wichtigkeit von geeigneten Instrumenten 
und Maßnahmen, die Kleinst- und Kleinbetriebe 
ansprechen. Eine Untersuchung zeigt aber auch, 
dass in der SARS-CoV-2-Epidemie Branchen, in 
denen bisher formale Instrumente des Arbeits-
schutzes seltener vorhanden waren, häufiger 
Arbeitsschutzregelungen treffen. Hier gilt es, mit 
qualifizierten Instrumenten und Maßnahmen 
eine nachhaltige Verankerung des Arbeitsschut-
zes zu unterstützen. 

Die Bedeutung des Arbeitsschutzes ist in der 
SARS-CoV-2-Epidemie deutlich größer gewor-
den. Dies ist eine gute Ausgangssituation, den 
Arbeitsschutz in einer konzertierten Aktion v. a. 
in Klein- und Kleinstbetrieben, die die überwälti-
gende Mehrzahl aller Betriebe ausmachen, weiter 
zu stärken. Eine Institution, die per definitionem 
abgestimmt arbeitet, ist die Gemeinsame Deut-
sche Arbeitsschutzstrategie (GDA). In der dritten 
Strategieperiode der GDA soll die Gefährdungs-
beurteilung verstärkt in die Betriebe gebracht 
werden (vgl. Abb. 1). In diesem Rahmen drängt 
sich eine Informations-, Besichtigungs- und Um-
setzungsoffensive für Klein- und Kleinstbetriebe 
regelrecht auf. Hierbei sollten die Netzwerke der 
GDA und der Nationalen Präventionskonferenz 
(NPK) u. a. mit einbezogen werden. Die Abstim-
mung der Instrumente „Unternehmermodell“, 
sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische 
Regelbetreuung sowie Besichtigung durch die 
Aufsicht bzw. Beratung durch die Krankenver-
sicherung oder den Firmenservice der Renten-
versicherung bietet einen strategischen Ansatz, 
um Klein- und Kleinstbetriebe für den Arbeits-
schutz weiter zu sensibilisieren, zu informieren 
und die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung 
im Gesundheitsmanagement zu verbessern (vgl. 
Michels und Sommer 2021). Dabei sollte betrieb-
sangepasst Schritt für Schritt vorgegangen, der 
nächste Schritt gemeinsam vereinbart und dann 
in ein Controlling einbezogen werden. Dabei 
könnte zukünftig auch Künstliche Intelligenz (KI) 
eingesetzt werden. Ein weiteres Einsatzgebiet 
bzw. ein weiterer betrieblicher Anknüpfungs-
punkt für KI wäre beispielsweise die Verknüpfung 
der Angebotserstellung der Betriebe für Kunden 
mit der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung. 
Sommer (2019a) macht darauf aufmerksam, dass 
bei der Entwicklung passender Motivations- und 
Informationsmaßnahmen Klein- und Kleinstbe-
triebe Impulse von außen benötigen, da sie in 
der Regel Aufgaben im Arbeitsschutz nur „reak-
tiv“ berücksichtigen. Schmitt-Howe und Hammer 
(2019) haben fünf Präventionskulturtypen als 
betriebliche Anknüpfungspunkte identifiziert 
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