
Initiative Gesundheit und Arbeit



Haben Sie schon einmal über das Wörtchen und nachgedacht? Wahr-

scheinlich nicht. Dabei ist und sicher eines der Worte, das wir am häu-

figsten brauchen. Und ist ein Bindewort, das verschiedene Teile auf 

gleicher Ebene zusammenfügt. Das deutlich macht, dass etwas zusam-

mengehört. Romeo und Julia, Kaffee und Kuchen, Tag und Nacht, Salz 

und Pfeffer, Himmel und Erde, auf und ab, Du und ich. 

Und ist ein freundliches Wort, das uns der Entscheidung enthebt. „Oder“ 

gibt sich bereits mit einem Teil zufrieden. Noch ausschließender ist 

„aber“. Wer möchte schon Teil eines „Abers“ sein? „Sowie“ hat eine ähn-

liche Aussage, aber es klingt offizieller, bürokratischer. Man denke an 

Romeo sowie Julia. 

Was unserer Meinung nach auch zusammengehört, sind Gesundheit 

und Arbeit. Manchmal ist die Verbindung schon enger, dann kann das 

Und wegfallen. Das heißt dann gesunde Arbeit. Oder die Verbindung 

ist so selbstverständlich, dass man Arbeit sagt und gesund schon mit-

denkt. Daran arbeiten neben vielen anderen Akteuren in der Präven-

tion gesetzliche Kranken- und Unfallversicherung. Und sie arbeiten auch 

gemeinsam daran: In der Initiative Gesundheit und Arbeit (IGA) entwi-

ckeln der BKK Bundesverband, die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-

rung, der AOK-Bundesverband und der Arbeiter-Ersatzkassen-Verband 

seit fünf Jahren Präventionsansätze für die Arbeitswelt weiter. Das ist 

für uns der Anlass, in dieser Broschüre zurück und nach vorn zu schauen. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen die 
Initiative Gesundheit und Arbeit

Und ...
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Die Initiative Gesundheit und Arbeit 

Arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren vorbeugen 
– dieses Ziel und die komplexen Anforderungen und 
Belastungen der heutigen Arbeitswelt erfordern 
Kooperation und ein abgestimmtes Vorgehen. Das 
sieht auch der Gesetzgeber so vor: Unfall- und Kran-
kenversicherung sollen Erkenntnisse über Zusam-
menhänge von Arbeitsbedingungen und Erkran-
kungen austauschen, die gesundheitliche Situation 
der Arbeitnehmer mit ihren Risiken und Potenzialen 
erheben und Vorschläge zur Verbesserung entwi-
ckeln1. 

Seit 2002 arbeiten der BKK Bundesverband und die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)2 in 
der Initiative Gesundheit und Arbeit (IGA) zusam-
men. Der AOK-Bundesverband beteiligt sich seit 
2005 und der Arbeiter-Ersatzkassen-Verband (AEV) 
seit 2007 an IGA. Damit widmen sich jetzt vier Ver-
bände der Kranken- und Unfallversicherung gemein-
sam der Gesundheit am Arbeitsplatz. IGA versteht 
sich als Impulsgeber und Dienstleister für Kranken-
kassen, Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und 
andere Akteure in der betrieblichen Prävention. 

1   Sowohl der § 20b SGB V als auch der § 14 SGB VII regeln die gegenseitige Unterrichtung über Erkenntnisse zu den Zusammenhängen zwischen 
Erkrankungen und Arbeitsbedingungen. Das neue GKV-Wettbewerbsstärkungs-Gesetz sieht darüber hinaus vor, dass die Krankenkassen auch bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der betrieblichen Gesundheitsförderung eng mit den Trägern der Unfallversicherung zusammenarbeiten.

2  Damals noch der Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften.

BKK Bundesverband und 
HVBG gründen IGA.

2002 2003 2004

m  IGA-Report 1: „Konzeption von Qua-
lifi zierungsmodulen aus KOPAG- und 
IPAG-Ergebnissen“

m  IGA-Report 2: „Richtigkeit und 
Verlässlichkeit von Diagnosever-
schlüsselungen in Arbeitsunfähig-
keitsdaten“

m  IGA-Report 3: „Gesundheitlicher und 
ökonomischer Nutzen betrieblicher 
Gesundheitsförderung und Präventi-
on“

m  IGA-Reporte 01 bis 06 – u. a. zum 
Deutschen Netzwerk für betriebliche 
Gesundheitsförderung (DNBGF)

m  IGA-Report 4: „IGAcheck. Leitfaden 
und Software zur Erfassung beruf-
licher Anforderungen, Belastungen 
und Gefährdungen“

m  IGA-Report 5: „Ausmaß, Stellenwert 
und betriebliche Relevanz psy-
chischer Belastungen bei der Arbeit“

m  i-Punkte 07 bis 09 – u. a. zu notfall-
psychologischen Maßnahmen

m  1. Dresdner Gespräch 
Prävention und Rehabilitation

m  1. Tagung 
„Unternehmen in Bewegung“

m  3. Kolloquium „Arbeitsschutz 
und betriebliche Gesundheits-
förderung bei älteren Beschäf-
tigten“

4



Verfolgt wird dabei ein integrativer Ansatz bei  
der Prävention von arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren, da drängende Probleme, wie z. B. die 
Zunahme von Muskel-Skelett-Erkrankungen und 
durch psychische Fehlbelastungen bedingte Erkran-
kungen, umfassende Lösungen erfordern. 

Kooperation braucht Förderung, das erkannte man 
bereits vor mehr als zehn Jahren. Von dieser Zeit an 
wurde der Aufbau von Kooperationsstrukturen zwi-
schen Kranken- und Unfallversicherung maßgeblich 

durch Projektförderung angestoßen und entwickelt. 
Das „Kooperationsprogramm Arbeit und Gesund-
heit“ (KOPAG) und das „Integrationsprogramm 
Arbeit und Gesundheit“ von Unfallversicherung und 
Krankenkassen (IPAG) sind Beispiele für erfolgreiche 
Kooperationsprojekte. 

In der Initiative Gesundheit und Arbeit findet die 
Kooperation von Kranken- und Unfallversicherung 
ihre Fortsetzung. Die Initiative nahm die Erfah-
rungen der Vorgängerprojekte auf. In IGA sollen 

AOK-Bundesverband  
steigt in IGA ein.

HVBG und BUK  
fusionieren zur DGUV.

AEV wird neuer  
Partner in IGA.

2005 2006 2007

m  IGA-Report 6: „Instrumente zum 
Bewerten und Kontrollieren von  
Maßnahmen des Gesundheits-
schutzes und der betrieblichen 
Störungsprävention”

m  IGA-Report 7: „Das IGA-Barometer 
2005. Einschätzungen der Erwerbs-
bevölkerung zum Stellenwert der 
Arbeit, zu beruflichen Handlungs-
spielräumen und zu Gratifikations-
krisen“

m  IGA-Report 8: „Vorgehensweise bei 
der Entwicklung von arbeitsweltbe-
zogenen Präventionszielen

m  IGA-Report 9: „Szenarien zum de-
mographischen Wandel im Betrieb“

m  i-Punkte 10 bis 12 – u.a. zum  
demografischen Wandel

m  IGA-Report 10: „Gesundheitliche 
Auswirkungen neuer Beschäfti-
gungsformen“

m  IGA-Report 11: „Wirksamkeitsnach-
weis in der Prävention. Lässt sich die 
Methodik der Cochrane Collaboration 
auf arbeitsweltbezogene Gesund-
heitsförderungs- und Präventions-
maßnahmen anwenden?“

m  i-Punkte 13 bis 15 – u. a. zum  
Nutzen von Verhältnisprävention

m  Begleitbuch zur EU-Konferenz: 
„Gesundheit und soziale Sicherheit 
im Lebenszyklus – die Rolle von Prä-
vention und Gesundheitsförderung 
in Europa“

m  3 IGA-Reporte in Vorbereitung
m  i-Punkte 16 bis 19 – u.a. zum  

Zusammenhang von  betrieblichem 
Gesundheitsmanagement und Kre-
ditwürdigkeit nach Basel II

m  2. Dresdner Gespräch  
Prävention und Rehabilitation

m  4. Kolloquium „Arbeitsschutz 
und betriebliche Gesundheits-
förderung bei älteren Beschäf-
tigten“

m  2. Tagung  
„Unternehmen in Bewegung“

m  5. Kolloquium „Arbeitsschutz 
und betriebliche Gesundheits-
förderung bei älteren Beschäf-
tigten“

m  Europäische Konferenz  
„Gesundheit und soziale  
Sicherheit im Lebenszyklus“

m  6. Kolloquium „Gesund und 
sicher länger arbeiten“

m  3. Dresdner Gespräch  
Prävention und Rehabilitation
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gemeinsame Präventions- und Interventionsan-
sätze weiterentwickelt werden. Vorhandene Metho-
den und Erkenntnisse für eine zukunftsorientierte, 
gestaltende Praxis des Arbeitsschutzes und der 
betrieblichen Gesundheitsförderung sollen nutzbar 
gemacht werden. Hierzu werden einschlägige Statis-
tiken und Forschungsergebnisse genutzt, bei Bedarf 
Recherchen, Umfragen und Analysen durchgeführt 
bzw. initiiert und mit Unternehmen, Instituten, 
Experten und Gremien kooperiert. Das Wissen der 
Verbände der Kranken- und Unfallversicherung wird 
zusammengeführt.

Aktuelle oder bisher nicht erschlossene Themen 
werden in konkreten Projekten aufgegriffen oder 
neue Methoden getestet. So wird z. B. hinterfragt, 
ob das neue Bankenaufsichtsrecht Basel II dem 
betrieblichen Gesundheitsmanagement Auftrieb 
geben könnte. Mit dem IGA-Barometer, einer reprä-
sentativen Umfrage, konnten u. a. weitergehende 
Erkenntnisse zu beruflichen Handlungsspielräumen 

und ihrem Zusammenhang mit der Gesundheit der 
Beschäftigten gewonnen werden. 
Darüber hinaus werden berufsgenossenschaftliche 
und Krankenkassen-Daten zusammengeführt, z. B. 
um daraus Präventionsziele abzuleiten (Seite 20). 
Weitere Projekte loten neue Lösungen aus. Momen-
tan arbeitet IGA in vier Themenfeldern: Präventions-
ziele, Arbeit im Wandel, Gestaltung gesunder Arbeit 
und Wirksamkeit von Prävention (Seite 16).

IGA sucht in den Projekten und mit den Projekter-
gebnissen das Gespräch mit der Wirtschaft, der Poli-
tik, den Sozialpartnern, der Selbstverwaltung und 
einschlägigen Institutionen. Die Aufgaben werden 
in enger Kooperation mit einzelnen Krankenkassen, 
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, Betrie-
ben, Einrichtungen der Wissenschaft sowie anderen 
Verbänden wahrgenommen.

Die Zusammenarbeit besteht zum Vorteil von Arbeit-
nehmern und Unternehmen. Denn die Aktivitäten 
zielen immer auf die Gesundheit und Sicherheit der 
Beschäftigten. Ihre Gesundheit und damit ihre Res-
sourcen und Fähigkeiten sollen gestärkt werden. 
Weniger Ausfallzeiten durch Unfälle und Erkran-
kungen, aber auch eine optimierte Arbeitsorganisa-
tion verbessern die Produktivität der Unternehmen. 
Prävention und Gesundheitsförderung stärken somit 
die Wettbewerbsfähigkeit. 
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Die Arbeitsweise

Die Initiative Gesundheit und Arbeit wird von den 
vier tragenden Verbänden als Arbeitsgemeinschaft 
organisiert. IGA fasst von den Verbänden dezentral 
vorgehaltene Ressourcen zusammen, ohne selbst 
rechtsfähig zu sein. Zusammen werden Projekte 
bearbeitet, die von gemeinsamem Interesse sind. 
Diese werden im IGA-Arbeitsprogramm jährlich neu 
festgelegt.

Das IGA-Lenkungsgremium hat die Aufgabe, die Ini-
tiative Gesundheit und Arbeit einvernehmlich zu 
steuern. Die Verbände sind dort jeweils mit einem 
Mitglied des Vorstandes oder der Geschäftsführung, 
einem leitenden Mitarbeiter und dem sogenannten 
IGA-Beauftragten vertreten. Das Lenkungsgremium 
nimmt gegenüber dem IGA-Arbeitskreis eine Steu-
erungsfunktion wahr. Es bestätigt beispielsweise 
Arbeitsziele, Arbeitspläne wie das IGA-Arbeitspro-
gramm und nimmt Arbeitsberichte entgegen. Die 
Federführung des Lenkungsgremiums wechselt jähr-
lich zwischen den verschiedenen Verbänden. 

Der IGA-Arbeitskreis besteht aus den IGA-Beauf-
tragten und weiteren Mitarbeitern der Verbände. Er 
setzt Ziele und Programme von IGA um und koordi-
niert die Projekte. Darüber hinaus entwirft der IGA-
Arbeitskreis das jährliche Arbeitsprogramm. In den 
einzelnen Projekten arbeiten dann Mitarbeiter der 
verschiedenen Verbände in unterschiedlichen Team-
konstellationen zusammen. 

Ziel von IGA ist es außerdem, möglichst praxisnah zu 
arbeiten und Methoden zusammen mit Fachleuten 
im Betrieb, Mitarbeitern der Berufgenossenschaften, 
Unfallkassen oder Krankenkassen sowie weiteren 
Präventionsexperten zu entwickeln und zu testen.

Die Initiative Gesundheit und Arbeit wird durch 
einen Beirat begleitet. Dieser setzt sich aus Vertre-
tern der Selbstverwaltung und Trägern der koope-
rierenden Verbände sowie Vertretern thematisch 
verwandter Verbände, dem Verband der Betriebs- 
und Werksärzte, dem Verband der Sicherheitsinge-
nieure und der Deutschen Gesellschaft für Arbeits- 
und Umweltmedizin, zusammen. Darüber hinaus 
wirken das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les sowie das Bundesministerium für Gesundheit  
im IGA-Beirat mit. Die Beiratsmitglieder bringen in 
IGA ihre Erfahrungen und den Sachverstand ihrer 
Institutionen ein. 

Aber nicht nur durch den IGA-Beirat ist die Initiative 
Gesundheit und Arbeit im sozialpolitischen, praxis-
nahen und wissenschaftlichen Austausch mit ande-
ren Organisationen und Institutionen: Die vier Ver-
bände – teilweise auch Kollegen, die für IGA tätig 
sind – arbeiten selbst in vielen weiteren Initiativen 
und Netzwerken mit und sorgen dafür, dass das Wis-
sen und die Erfahrungen für alle nutzbringend ein-
gesetzt werden. 

�
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Der Bundesverband der Betriebskrankenkassen 
und der Hauptverband der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften (heute DGUV) arbeiten seit 2002 in 
der gemeinsamen Initiative Gesundheit und Arbeit 
zusammen. Damit setzen die Verbände ihre bereits 
Mitte der neunziger Jahre begonnene erfolgreiche 
Kooperation fort. IGA steht für einen umfassenden 
Ansatz bei der Prävention von arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren. Das hilft unseren Versicherten 
und den Betrieben, da drängende Probleme, wie 
z. B. die Zunahme von psychischen Erkrankungen, 
integrierte Lösungen erfordern. Bei IGA arbeiten 
Krankenkassen und Unfallversicherung in diesem 
Sinne zu konkreten Fragestellungen zusammen. 
Wir freuen uns daher, dass sich seit 2005 der AOK-
Bundesverband und seit 2007 auch der AEV an IGA 
beteiligt. Damit widmen sich künftig vier maßgeb-
liche Verbände der sozialen Sicherung gemeinsam 
dem wichtigen Thema Gesundheit am Arbeitsplatz.
 
Die Gesundheit der Mitarbeiter ist für jedes Unter-
nehmen ein unschätzbares Kapital. Krankenkassen 
und Unfallversicherungsträger unterstützen Unter-
nehmen bei ihren Aufgaben im Bereich des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes sowie bei der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung. Die Zusammenar-
beit der beiden Sozialversicherungszweige mit den 
Betrieben führt zu Synergieeffekten und bündelt 
Ressourcen. 

Der BKK Bundesverband
Der BKK Bundesverband ist die Spitzenorganisa-
tion der über 180 deutschen Betriebskrankenkas-
sen und ihrer Landesverbände. Seit Erweiterung der 
Wahlmöglichkeiten im Jahr 1996 haben sich immer 
mehr Versicherte für eine Betriebskrankenkasse ent-
schieden, sodass die Betriebliche Krankenversiche-
rung mit über 14 Millionen Versicherten und einem 
Marktanteil von rund 20 Prozent die drittgrößte Kas-
senart der Gesetzlichen Krankenversicherung ist. 
Zugleich vertrauen neben den 20 größten Unter-
nehmen auch viele kleinere und mittlere Betriebe 
seit mehr als 150 Jahren auf ihre Betriebskranken-
kasse – die ältesten solidarischen Krankenkassen 
in Deutschland. Die Betriebskrankenkassen wollen 
eine hochwertige Gesundheitsversorgung auch in 
Zukunft solidarisch und bezahlbar für jeden Versi-
cherten sicherstellen. 
 
Ziel der Tätigkeit des BKK Bundesverbandes ist die 
erfolgreiche Vertretung der gemeinsamen Inter-
essen der Betrieblichen Krankenversicherung. Die 
BKK betrachten und praktizieren insbesondere die 
betriebsbezogene Gesundheitsförderung als eine 
vorrangige Aufgabe. Der BKK Bundesverband unter-
stützt dieses Engagement durch Konzepte und Ana-
lysen sowie die Entwicklung von Qualitätsstandards. 

Seit 1991 wirkt der BKK Bundesverband als offizi-
eller Partner der Weltgesundheitsorganisation WHO 
und seit 1996 als nationale Kontaktstelle des euro-
päischen Netzwerkes „Betriebliche Gesundheitsför-
derung“ der EU-Kommission an internationalen Ini-
tiativen zur Förderung betrieblicher Investitionen in 
die Gesundheit mit. 

K.-Dieter Voß, 
Mitglied des Vorstands  
des BKK Bundesverbandes
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Als die Initiative Gesundheit und Arbeit gegründet 
wurde, waren sich die Beteiligten – BKK Bundes-
verband und der Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften – einig: Es gibt nicht nur 
den Wunsch des Gesetzgebers zur Zusammenarbeit 
von gesetzlicher Unfall- und Krankenversicherung, 
sondern auch den Bedarf dafür. Um knappe Res-
sourcen optimal zu nutzen, ist es notwendig, dass 
sich Experten und Verantwortliche in der Prävention 
austauschen, abstimmen und Doppelarbeit vermei-
den. IGA ist dafür selbst eine Plattform und unter-
stützt auch andere Kooperationsprojekte, wie das 
Deutsche Netzwerk für betriebliche Gesundheits-
förderung (DNBGF) und die Präventionskampagne 
Haut. 

Und IGA wirkt darüber hinaus: In gemeinsamen Pro-
jekten werden Lösungen entwickelt und geforscht, 
um Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und 
jetzt auch Unfallkassen bei ihrer Arbeit zu unterstüt-
zen. So werden u. a. Zukunftsthemen wie der demo-
grafische Wandel in vielfältiger Form aufgearbeitet. 

Der Hauptverband der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften ist inzwischen mit dem Bundesver-
band der Unfallkassen zur Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) fusioniert. Und was uns 
besonders freut: Seit 2005 arbeiten auch der AOK-
Bundesverband und seit 2007 der Arbeiter-Ersatz-
kassen-Verband (AEV) in IGA mit. Das ist aus unserer 
Sicht eine gute Ausgangslage, um unser Anliegen 
breit voranzutreiben: arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren vorbeugen und die Gesundheit der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten. Das stärkt 
auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. 
So gewinnen alle.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
ist der Spitzenverband der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften und der Unfallversicherungsträger 
der öffentlichen Hand. Zusammen versichern die 
in der DGUV zusammengeschlossenen Unfallversi-
cherungsträger mehr als 70 Millionen Menschen in 
Deutschland gegen Arbeits-, Schul- und Wegeunfälle 
sowie Berufskrankheiten. Zu den versicherten Grup-
pen gehören unter anderem Arbeitnehmer, Schüler, 
Studierende sowie ehrenamtlich Tätige. Gleichzeitig 
stellen die Unfallversicherungsträger rund 3,5 Millio-
nen Betriebe und Einrichtungen von der Haftung für 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten frei. 

Wichtigste Aufgabe von Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen ist es, Unternehmen und Einrich-
tungen bei der Prävention von Unfällen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren zu unterstützen. Kommt es dennoch zu 
einem Unfall oder einer Erkrankung, übernimmt die 
zuständige Unfallkasse oder Berufsgenossenschaft 
die Kosten für die medizinische Rehabilitation sowie 
die berufliche und soziale Wiedereingliederung. Ist 
die Erwerbsfähigkeit durch einen Arbeits-, Wege- 
oder Schulunfall oder eine Berufskrankheit gemin-
dert, erhält der Versicherte zudem eine Rente.

Als Spitzenverband vertritt die DGUV die Interes-
sen der Unfallversicherungsträger und koordiniert 
deren Arbeit in wichtigen Bereichen wie Prävention 
und Rehabilitation, Forschung, Bildung und Kommu-
nikation. Der Verband schließt für seine Mitglieder 
zudem Verträge mit medizinischen Leistungserbrin-
gern ab.

Dr. Walter Eichendorf, 
stellvertretender Hauptgeschäftsführer der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV)
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Das große Ziel von IGA ist es, für die betriebliche 
Gesundheitsförderung, aber auch z. B. an den 
Schnittstellen von Prävention und Rehabilitation 
gemeinsam auszuloten, wo wir intervenieren kön-
nen, und diese Möglichkeiten auch weiterzuentwi-
ckeln. 

Aus Sicht der AOK ist es ein Gebot der Stunde, dass 
wir zusammen mit kompetenten Partnern übergrei-
fende Fragestellungen in Form von Projekten bear-
beiten und für die Praxis Lösungen entwickeln. Denn 
die drängenden Probleme unserer Gesellschaft, wie 
z. B. der demografische Wandel und die damit ver-
bundene Zunahme der Zahl von chronischen Erkran-
kungen sowie der wachsende Finanzdruck auf die 
Sozialversicherungssysteme, kann eine Kranken-
kasse alleine nicht schultern. Nur mit vereinten 
Kräften lassen sich hier spürbare Erfolge erreichen. 
Deshalb stimmen die IGA-Partner ihre Ressourcen 
und Ausrichtungen aufeinander ab. So entstehen 
wertvolle Synergien, von denen sowohl die Beschäf-
tigten als auch Betriebe profitieren. 

IGA wird von allen Beteiligten finanziell und inhalt-
lich gemeinsam getragen. Durch diesen „Brücken-
schlag“ entsteht eine Basis, von der aus die ein-
zelnen Träger praxisrelevante Erkenntnisse an ihre 
Zielgruppen herantragen können. Dabei lassen sich 
auch die Kommunikationskanäle der Partner für zen-
trale Botschaften mitnutzen.

Der AOK-Bundesverband 
Seit mehr als 100 Jahren steht die AOK als größte 
gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland 
für Sicherheit, Gesundheit und umfassende medi-
zinische Versorgung im Krankheitsfall. Die Gesund-
heitskasse AOK versichert mit mehr als 25 Millionen 
Menschen fast ein Drittel der Bevölkerung. 

Der AOK-Bundesverband vertritt als politische Dach-
organisation die AOK-Gemeinschaft, die aus 16 
selbstständigen Landes-AOKs besteht. Mit derzeit 
noch Sitz in Bonn und einer Dependance in Ber-
lin repräsentiert der AOK-Bundesverband die AOK-
Interessen gegenüber Verbänden, Organisationen 
und der Politik in allen Fragen des Gesundheits-
wesens. Bei vertraglichen Regelungen mit Ärzten, 
Zahnärzten und Krankenhäusern unterstützt er die 
AOKs. Er nimmt darüber hinaus auf zahlreichen Fel-
dern Koordinierungsaufgaben wahr, so z. B. in den 
Bereichen Personal, Marketing, Controlling und EDV 
immer dann, wenn übergreifende Konzepte und 
Lösungen gefragt sind. 

Der AOK-Bundesverband unterstützt die AOKs bei 
der Aufgabe, ihren Versicherten qualitätsgesicherte 
und zielgruppenspezifische Angebote zur Prävention 
und Gesundheitsförderung bereitzustellen. 

Dr. Hans Jürgen Ahrens, 
Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes
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Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Menschen zu 
erhalten, ist gerade unter Berücksichtigung des 
demografischen Wandels und der Veränderungen 
in der Arbeitswelt eines der wesentlichen Anlie-
gen unserer Sozialversicherungssysteme. Um diese 
anspruchsvolle Aufgabe bewältigen zu können, 
müssen Krankenkassen und Unfallversicherungsträ-
ger gemeinsam an einem Strang ziehen und Arbeit-
geber und Beschäftigte aktiv einbeziehen. 

Die Initiative Gesundheit und Arbeit (IGA) zielt dar-
auf ab, Kooperationen zu fördern, gemeinsam zu 
handeln und Präventions- und Interventionsansätze 
weiterzuentwickeln. Das Konzept der IGA wurde 
auf Initiative der Gmünder Ersatzkasse im Gesamt-
vorstand des Arbeiter-Ersatzkassen-Verbandes e. V. 
(AEV) Ende 2006 vorgestellt. Die Arbeitsergebnisse 
der IGA haben die Mitglieder des AEV überzeugt, 
sodass die Entscheidung für eine Beteiligung an der 
IGA kurzfristig getroffen und bereits ab Januar 2007 
umgesetzt werden konnte. Die bisherige Zusam-
menarbeit zeigt, dass dies der richtige Weg zur Stei-
gerung der Effektivität und Effizienz der Gesund-
heitsförderung und Prävention in der Arbeitswelt ist. 

Der Arbeiter-Ersatzkassen-Verband 
Der AEV – Arbeiter-Ersatzkassen-Verband wurde 
1938 unter dem Namen „Verband freier Kranken-
kassen“ gegründet. Seit 1957 wird die Geschäfts-
führung des AEV vom Vorstand des Verbandes der 
Angestellten-Krankenkassen (VdAK) übernommen. 
Die Selbstständigkeit beider Verbände sowie die 
Entscheidungsbefugnis und Verantwortlichkeit ihrer 
Vorstände werden dadurch nicht berührt. Anders 
als die Bundesverbände der Krankenkassen, die 
bis Ende 2008 alle Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind, sind die Verbände der Ersatzkassen seit 
ihrer Gründung privatrechtlich organisiert, in Form 
eines eingetragenen Vereins. 

Der AEV – Arbeiter-Ersatzkassen-Verband ist die 
Dachorganisation der drei Arbeiter-Ersatzkassen: 
Gmünder ErsatzKasse (GEK), HZK – Krankenkasse für 
Bau- und Holzberufe und KEH Ersatzkasse. In diesen 
sind im gesamten Bundesgebiet mehr als 1,7 Mio. 
Menschen versichert, davon mehr als 1,5 Mio.  
bei der GEK.

Der AEV – Arbeiter-Ersatzkassen-Verband vertritt 
auf Bundes- und Landesebene die Interessen sei-
ner Mitgliedskassen. Zu den wesentlichen Aufga-
ben zählen: Verhandlungen und Abschlüsse von 
Verträgen mit den Leistungserbringern, Vertretung 
der gemeinsamen Interessen im politischen Raum, 
Beratung und Betreuung der Mitgliedskassen bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben, Vertretung der Ver-
bandsziele in der Öffentlichkeit und Förderung von 
Maßnahmen, die über den Aufgabenbereich der 
Mitgliedskassen hinausgehen und von allgemeiner 
Bedeutung für die Krankenversicherung sind.

Dr. Werner Gerdelmann, 
Vorstandsvorsitzender des  
Arbeiter-Ersatzkassen-Verbandes AEV
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Die Ziele und Aufgaben: Arbeitsschutz und  
betriebliche Gesundheitsförderung verbessern

Die Herausforderungen, denen Unternehmen und 
ihre Beschäftigten heute und in der Zukunft aus-
gesetzt sind, nehmen kontinuierlich zu. Treibende 
Motoren hierfür sind u. a. wachsender Konkurrenz-
druck der Märkte und – damit eng verknüpft – eine 
rasante Entwicklung im Bereich der Kommunika-
tions- und Informationstechnologie. Der Trend hin zu 
einer Dienstleistungsgesellschaft, die sich häufig in 
Hierarchie unabhängiger, oft zeitlich befristeter und 
auch zunehmend ortsungebundener Arbeit nieder-
schlägt, trägt ebenfalls zu einer oft massiven Verän-
derung der Arbeitsbedingungen bei. Eine zentrale 
Voraussetzung für den Unternehmenserfolg bei in 
der Regel starkem Konkurrenzdruck sind gesunde 
und motivierte Beschäftigte: eine Bedingung, die 
angesichts der demografischen Entwicklung zuneh-
mendes Gewicht erfährt. 

Arbeitsschutz und betriebliche Gesundheitsförde-
rung haben hierbei eine Schlüsselfunktion. Es geht 
darum, betrieblich Verantwortliche und die Beschäf-
tigten für sicheres und gesundes Arbeiten zu moti-
vieren und sie bei der Realisierung gesunder Arbeit 
und auch eines gesunden Lebensstils zu unterstüt-
zen. Unfallversicherungsträger und Krankenkassen 
übernehmen hierbei eine wesentliche Funktion, 
indem sie ihren Beitrag dazu leisten, die Gesundheit 
der Beschäftigten zu erhalten und zu fördern. Prä-
vention und betriebliche Gesundheitsförderung sind 
dabei als Gemeinschaftsaufgabe zu verstehen. 

Dass die Zusammenarbeit der beiden Sozialversiche-
rungszweige funktioniert und die jeweiligen Stärken 
und Kompetenzen zusammenführt, ist von beson-
derer Bedeutung. Die Erfahrungen der vergangenen 
Jahre zeigen, dass hier deutliche Fortschritte erzielt 
werden konnten, z. B. in der Zusammenarbeit von 
Krankenkassen, landwirtschaftlichen und gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen bei 
der Präventionskampagne Haut oder direkt im ein-
zelnen Unternehmen. 

Die Initiative Gesundheit und Arbeit hat auf Ver-
bandsebene dazu einen wichtigen Beitrag geleis-
tet. Ihr Ziel ist es, durch zwischen Kranken- und 
Unfallversicherung abgestimmte moderne Ansätze 
des Arbeitsschutzes und der betrieblichen Gesund-
heitsförderung einen Beitrag zur sozialen Sicherung 
der Arbeitnehmer und zur wirtschaftlichen Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen zu leisten. Die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung bringt 
dabei ihr Know-how zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz ein, die Bundesverbände der Krankenkassen 
ihre Ansätze in betrieblicher Gesundheitsförderung 
und Gesundheitsmanagement. 

Für die Mitglieder der die Initiative Gesundheit und 
Arbeit tragenden Verbände und – über diese ver-
mittelt – für die dort versicherten Unternehmen 
und Beschäftigten werden Präventionsansätze 
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weiterentwickelt, vorhandene Methoden bekannt 
gemacht, Hilfestellungen für die Praxis angeboten, 
Grundlagen für Entscheidungsprozesse entwickelt, 
Daten ausgetauscht und erzielte Ergebnisse gemein-
sam verwertet.

IGA stellt Informationen, Argumentationshilfen und 
Methoden für die Praxis zur Verfügung. Hierzu gehö-
ren z. B. das methodische Rüstzeug, um Präventions-
ziele zu bestimmen (Seite 20), oder eine Metho-
dik, um berufliche Anforderungen, Belastungen und 
Gefährdungen zu erfassen – der IGAcheck. Regel-
mäßige repräsentative Erhebungen darüber, wie die 
Beschäftigten aktuelle Veränderungen der Arbeits-
bedingungen wahrnehmen und bewerten, liefern 
wertvolle Informationen für eine Anpassung von 
Präventionsansätzen. Analysen, die sich mit Kosten-
Nutzen-Relationen von Prävention und betrieblicher 
Gesundheitsförderung befassen und vorhandene 
Ergebnisse in der hierzu umfangreich vorliegenden 
Literatur zusammenfassen (Seite 16), helfen bei der 
Argumentation für eine bessere Prävention vor Ort. 

Ein wesentliches Merkmal der Arbeit von IGA sind 
Veranstaltungen, die eine Diskussion zu aktuellen 
Fragen der Prävention und betrieblichen Gesund-
heitsförderung, wie z. B. dem betrieblichen Einglie-
derungsmanagement, dem demografischen Wan-
del und dem Betriebssport als einem Element der 
Gesundheitsförderung, in Betrieben ermöglichen. 
Hier werden konkrete Praxisansätze vorgestellt und 
ein Erfahrungsaustausch organisiert. Die Aktivitäten 
von IGA umfassen auch Ausstellungen und Veran-
staltungen, die international ausgerichtet sind. Bei-
spiele hierfür sind eine Wanderausstellung zur Kon-
fliktkultur in Unternehmen und Organisationen und 
eine EU-Konferenz im Zuge der deutschen Ratsprä-
sidentschaft (Seite 24). Letztere bot Vertretern aus 
20 Ländern die Gelegenheit, sich darüber auszutau-
schen, wie es noch besser gelingen kann, Präven-
tion und Gesundheitsförderung in den verschie-

denen Lebenswelten besser zu verankern. Auch 
Seminarentwicklungen zu drängenden Themen wie 
Gewalt am Arbeitsplatz fanden im Rahmen von IGA 
statt.

Ein besonderes Anliegen von IGA war es von Anfang 
an, einen Beitrag für eine gute Vernetzung und für 
einen intensiven Informationsaustausch zu leisten. 
Durch die Realisierung des Deutschen Netzwerkes 
für betriebliche Gesundheitsförderung (DNBGF) ist 
es z. B. gelungen, interessierten Institutionen und 
Personen eine Möglichkeit zu vermitteln, ihre Fra-
gen zu allen Aspekten der betrieblichen Gesund-
heitsförderung mit anderen erfahrenen Aktiven auf 
diesem Gebiet auszutauschen und auf diese Weise 
viele Anregungen für ihre weitere Arbeit zu erhal-
ten (Seite 17). Der besseren Vernetzung dient auch 
die IGA-Kontaktstelle für die Kooperation von Unfall- 
und Krankenversicherung.

Viele Beispiele der Praxis belegen den Erfolg des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung. IGA nutzt dieses Wis-
sen und initiiert neue Formen der Kooperation und 
Kommunikation. 

Die Projektergebnisse oder Erkenntnisse aus 
den IGA-Veranstaltungen werden in IGA-
Reporten, kurzen i-Punkten oder dem News-
letter IGAaktuell veröffentlicht. Die IGA-Publi-
kationen können Sie mit dem Einleger am 
Ende dieser Broschüre oder über das Internet 
bestellen. Unter www.iga-info.de finden Sie 
auch Hinweise bzw. Dokumentationen zu 
vergangenen und kommenden IGA-Veran-
staltungen.
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Initiative Gesundheit und Arbeit forscht, berät und 
entwickelt in den folgenden Schwerpunkten der 
Arbeitswelt bezogenen Prävention: 

n Präventionsziele, 

n Arbeit im Wandel, 

n Gestaltung gesunder Arbeit und

n Wirksamkeit von Prävention.

Die Schwerpunkte sind nicht starr, sondern werden 
mit dem jährlichen Arbeitsprogramm am Bedarf der 
IGA-Zielgruppen, an den wissenschaftlichen Entwick-
lungen im Arbeitsschutz und in der Gesundheitsför-
derung sowie an politischen Rahmenbedingungen 
ausgerichtet.

1. Präventionsziele
Die Initiative Gesundheit und Arbeit hat aus der Not-
wendigkeit heraus, Schwerpunkte in der Präven-
tion zu setzen, eine Vorgehensweise zur Ableitung 
Arbeitswelt bezogener Präventionsziele entwi-
ckelt. Mit dieser Methode unterstützt IGA verschie-
dene Zielfindungsprozesse in der gesetzlichen Kran-
ken- und Unfallversicherung (Seite 20). Die Vorge-
hensweise ist auf andere Präventionsbereiche bzw. 
andere Sozialversicherungszweige übertragbar.

Die IGA-Themenfelder

Gestaltung  
gesunder Arbeit

Arbeit im 
Wandel

Wirksamkeit 
von Prävention

Präventionsziele
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2. Arbeit im Wandel
IGA beschäftigt sich zum einen mit dem struktu-
rellen Wandel der Arbeit und den sich neu herausbil-
denden Arbeitsformen. Für die Arbeit der Zukunft ist 
das Normalarbeitsverhältnis mit 40 Stunden Arbeits-
zeit in der Woche und einem unbefristeten Arbeits-
vertrag nur noch eine Option unter vielen. Betrach-
tet werden neben der wirtschaftlichen Bedeutung 
für den Arbeitsmarkt auch die veränderten Anforde-
rungen und Arbeitsbedingungen mit ihren Auswir-
kungen auf die Gesundheit der Beschäftigten.

Zum anderen sucht IGA nach Lösungen für Aufgaben 
im Zusammenhang mit dem demografischen Wan-
del (Seite 18). Dabei spielen auch die IGA-Projekte 
aus dem Themenfeld „Gesunde Arbeit‘‘ eine Rolle. 
Fachkräftemangel und das angehobene gesetzliche 
Rentenalter bringen es mit sich, dass Beschäftigte 
künftig länger arbeiten müssen. Deshalb muss die 
Arbeit gesundheitsgerecht gestaltet sein.

3. Gestaltung gesunder Arbeit
„Arbeit macht krank“ ist oft als Schlagzeile zu lesen. 
Dass Arbeit neben dem Lebensunterhalt auch Iden-
tität gibt, das Selbstwertgefühl stärkt, soziale Aner-
kennung bietet, die eigene Kompetenz entwickelt 
und die Gesundheit nicht nur erhält, sondern auch 
fördert, ist bereits wissenschaftlich nachgewiesen. 
In diesem Schwerpunkt geht IGA der Frage nach, 
wie Arbeit gestaltet sein sollte, damit sie „gesund 
macht“. 

4. Wirksamkeit von Prävention
Prävention und betriebliche Gesundheitsförderung 
sind nicht immer selbstverständlich. Die Verantwort-
lichen in den Unternehmen wollen Belege, dass 
sich die Investition in Prävention und betriebliche 
Gesundheitsförderung lohnt. Wegen der großen 
Nachfrage und vieler offener Fragen hat sich die 
„Wirksamkeit von Prävention“ zu einem Schwer-
punktthema von IGA entwickelt. 

Vernetzung und Informationsaustausch
Alle Experten und Verantwortlichen in der Präven-
tion müssen koordiniert handeln, wenn sie erfolg-
reich sein wollen. Die Initiative Gesundheit und 
Arbeit unterstützt daher die Vernetzung und den 
Informationsaustausch der Akteure von arbeitswelt-
bezogener Prävention und Gesundheitsförderung. 

Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen Beispiele 
aus unseren Schwerpunkten vor. 
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Wenn betriebliche Gesundheitsförderung und Prä-
vention auf breiter Basis zu einem festen Bestand-
teil unternehmerischen Handelns und Planens wer-
den sollen, muss hierfür – wie für jeden anderen 
Aufgabenbereich – der Nutzen klar beschrieben sein. 
Keine leichte Aufgabe angesichts der Tatsache, dass 
hierzu in Deutschland bislang kaum wissenschaftlich 
valide Veröffentlichungen vorliegen. Zwar sprechen 
zahlreiche positive Erfahrungen, die von Praktikern 
in großen und kleineren Unternehmen gesammelt 
worden sind, für die positiven Effekte. Doch werden 
deren Verlässlichkeit und Übertragbarkeit immer 
wieder in Zweifel gezogen. 

Für die Initiative Arbeit und Gesundheit war diese 
Situation 2002 Ausgangspunkt für ein Projekt, das 
in der Fachöffentlichkeit auf großes Interesse stieß: 
eine Zusammenstellung der sogenannten wissen-
schaftlichen Evidenz für den gesundheitlichen und 
ökonomischen Nutzen betrieblicher Gesundheitsför-
derung und Prävention. 

Die Ergebnisse sind überzeugend: So besteht wis-
senschaftlich Einigkeit nicht nur darin, dass deut-
lich positive Effekte auf individueller Ebene (höhere 
Gesundheit und Lebenszufriedenheit) beobachtet 
werden. Vielmehr rechnet sich Prävention auch für 
das Unternehmen und die Sozialversicherung. Ame-

rikanischen Studien zufolge können für jeden einge-
setzten Euro durch Präventionsmaßnahmen bis zu 
vier Euro für Krankheitskosten und bis zu zehn Euro 
durch verringerte Abwesenheit gespart werden. 

Es ist daher nicht überraschend, dass die Ergebnisse 
des Projekts sehr lebhaft nachgefragt und inzwi-
schen ins Englische und Italienische übersetzt wur-
den. Gleichzeitig offenbarte dieses Projekt aber 
auch Lücken im bisherigen Kenntnisstand über die 
Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen. So sind in 
die vorhandenen Literaturauswertungen in wissen-
schaftlichen Fachzeitschriften vornehmlich Studien 
zu verhaltenspräventiven Maßnahmen eingegan-
gen, die auf eine Veränderung des Lebensstils der 
Beschäftigten abzielen. Zudem ist die überwiegende 
Mehrheit der zugrunde liegenden Studien in den 
USA durchgeführt worden und somit steht die Frage 
nach der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf deut-
sche Betriebe im Raum. 

Aufgrund des hohen Interesses und der offenen 
Fragen hat IGA die „Wirksamkeit von betrieblicher 
Gesundheitsförderung und Prävention“ zu einem 
Schwerpunktthema gemacht. In weiteren Projekten 
ging es z. B. um die empirischen Belege zur Wirk-
samkeit von verhältnispräventiven Maßnahmen, um 
Fragen des „Return-on-Investment“, aber auch um 
die Frage, welche Methoden für einen Nachweis der 
Wirksamkeit angemessen sind. Momentan recher-
chiert IGA die Übertragbarkeit von amerikanischen 
Return-on-Investment-Kalkulatoren auf deutsche 
Verhältnisse.

Gesundheitlicher und ökonomischer Nutzen von 
betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention

Veröffentlichungen:
IGA-Reporte 3 und 11,
i-Punkte 01 und 14

  2002   2003   2004 2005   2006   2007
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Ein Netzwerk – zwei Ziele: Gesunde Mitarbeiter  
und mehr Wettbewerbsfähigkeit mit dem DNBGF

Zwanzig Jahre nach Verabschiedung der Ottawa 
Charta sind Nutzen und Notwendigkeit betrieblicher 
Gesundheitsförderung belegt und anerkannt. Es lie-
gen evaluierte Strategien und Instrumente für die 
Praxis in Betrieben und anderen Organisationen vor. 
Doch längst nicht alle Organisationen haben diese 
Erkenntnis schon in konkretes Handeln umgesetzt. 
Daher lautet das gemeinsame Ziel im Deutschen 
Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung 
(DNBGF), eben diese betriebliche Gesundheitsförde-
rung voranzubringen. 

Mit dem DNBGF ist eine bundesweite, offene und 
informelle Plattform für den Informations- und 
Erfahrungsaustausch zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung entstanden. Es richtet sich an Prak-
tiker wie Experten, eine Vielzahl unterschiedlicher 
Beteiligter in Unternehmen und Organisationen, 
aber auch an Multiplikatoren und überbetriebliche 
Akteure. Die Gründung im Jahr 2002 geht auf eine 
Initiative der Europäischen Kommission zurück und 
ist eng verknüpft mit dem Europäischen Netzwerk 
für betriebliche Gesundheitsförderung (ENWHP). Die 
Geschäftsstelle wird seit 2003 von IGA getragen und 
hat ihren Sitz im Hause des BKK Bundesverbandes. 

Das DNBGF hat für zentrale Handlungsfelder der 
Arbeitswelt so genannte Foren innerhalb des Netz-
werkes organisiert. Die insgesamt sechs Foren des 
DNBGF befassen sich mit den gesundheitlichen Her-
ausforderungen in Großunternehmen, kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU), im Öffentlichen 
Dienst, im Bereich Gesundheitswesen und Wohl-
fahrtspflege, im Bereich Bildung und Erziehung 
sowie in den Institutionen der Arbeitsmarktintegra-
tion. Geleitet und organisiert wird die Arbeit in den 
Foren von Koordinatorenteams, die von der DNBGF-
Geschäftsstelle unterstützt werden. 

Die Netzwerkgröße ist dynamisch. Durch eigene 
Veranstaltungen, durch Öffentlichkeitsarbeit (z. B. 
Internet, Broschüren) gewinnt das DNBGF regelmä-
ßig Mitglieder hinzu. Inzwischen sind 690 Mitglieder 
(Stand Anfang 2007) im DNBGF zusammengeschlos-
sen. 

Der Blick auf die „Haben-Seite“ des DNBGF zeigt, 
dass durch die Zusammenarbeit zwischen den Mit-
gliedern nicht nur Ziele und Vorgehensweisen für 
eine nachhaltige Gesundheitsförderung entwickelt 
wurden. Das DNBGF dient auch als geeignete Struk-
tur für die erfolgreiche Bewältigung schwieriger 
Vorhaben. Das belegen zahlreiche Beispiele aus den 
einzelnen Foren (z. B. Durchführung Setting spezi-
fischer Workshops). Auf der „Soll-Seite“ finden sich 
konkrete Aufgaben, die es zu bewältigen gilt. Sie 
ergeben sich in erster Linie aus den gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 
Dazu gehören beispielsweise:

n  der Einsatz von betrieblicher Gesundheitsför-
derung, um die Arbeitswelt auf Folgen einer 
alternden Gesellschaft vorzubereiten,

n  die Entwicklung von ressourcengerechten  
Implementierungsstrategien für kleine und  
mittlere Unternehmen.

Diese Beispiele machen deutlich: Es geht darum, die 
große Zahl von nicht oder wenig aktiven Unterneh-
men durch gute Beispiele und konkrete Unterstüt-
zung von Nutzen und Machbarkeit der betrieblichen 
Gesundheitsförderung zu überzeugen. 

2002   2003   2004   2005   2006   2007

Weitere Informationen 
unter www.dnbgf.de
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Das Thema des demografischen Wandels und die 
Frage, wie auch in der Zukunft Beschäftigte gesund 
und sicher arbeiten, wird in IGA seit vielen Jahren 
auf unterschiedliche Weise bearbeitet: so auch in 
der gleichnamigen Veranstaltungsreihe „Gesund und 
sicher länger arbeiten“1. Für das Kolloquium 2005 
wurde ein spezieller Zugang zum Thema gewählt: 
Die Teilnehmer sollten konkrete Empfehlungen erar-
beiten, wie Unternehmen sich auf die Alterung ihrer 
Belegschaften vorbereiten können. 

Um den kreativen Prozess zu strukturieren, nutzten 
die versammelten Experten eine besondere 
Methode: die Szenariotechnik. Bei dieser Technik 
geht es darum, auf der Basis verschiedener Einfluss-
faktoren mögliche Zukunftsbilder zu entwerfen. 
Drei Unternehmen hatten ihre Mitwirkung zuge-
sagt und schon 2004 begonnen, bestimmte Fak-
toren zu definieren, die sie für die weitere Entwick-
lung als entscheidend ansahen. Die Einflussfaktoren 
behandelten z. B. wirtschaftliche Größen, Qualifika-
tionsanforderungen und Gesundheitszustand sowie 
Altersstruktur der Mitarbeiter in den Unternehmen. 
Ziel war es, sowohl die Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels in die Zukunft zu projizieren als 
auch die betriebsspezifischen Rahmenbedingungen, 
wie beispielsweise die regionale Wirtschaftslage 
oder ordnungspolitische Auswirkungen. 

Auf dieser Basis entstanden dann jeweils zwei rea-
listische Szenarien pro Unternehmen – z. B. ein 
Wachstums- und ein Stagnationsszenario bei den 
Dresdner Verkehrsbetrieben. Während des Kollo-
quiums entwarfen die Teilnehmer dann anhand 
dieser Zukunftsbilder konkrete Empfehlungen für 
jedes der Unternehmen. Die meisten entstande-
nen Vorschläge bezogen sich auf die Einflussfak-
toren „Gesundheitszustand“, „Qualifikationsanforde-
rungen“, „Arbeitszeit“ und „Arbeitsverhältnisse“. 

Insgesamt lieferten die Ergebnisse aus den Szena-
rien den beteiligten Unternehmen wichtige Hin-
weise, die für die Bewältigung von Veränderungen 
besonders zu beachten sind. Es zeigte sich auch, 
dass die Szenariotechnik den Praktikern hilft, sich 
strukturiert mit der eigenen Zukunft auseinander-
zusetzen und vorhandene Ideen szenariospezifisch 
weiterzuentwickeln. Den „Demografieexperten“ 
verdeutlichte die Szenarioarbeit, wie sehr unvorher-
sehbare künftige Rahmenbedingungen der Unter-
nehmen die diskutierten Maßnahmenpläne gegen 
negative Auswirkungen des demografischen Wan-
dels beeinflussen. 

Die Unternehmen haben nach der Teilnahme an 
dem IGA-Projekt weitere Projekte zum Gesundheits-
schutz und zur Beschäftigungsfähigkeit verfolgt. Die 
Dresdner Verkehrsbetriebe überlegten z. B. noch 
während der Projektzeit, ob sie sich am besten 
durch eine anerkannte Berufsausbildung „demogra-
fie-fit“ machen könnten. Eine der Ideen war, den 
Nachwuchs so auszubilden, dass er als Mitarbei-
ter von morgen flexibel und vor allem abwechselnd 
im Fahrdienst und zur Kundenbetreuung eingesetzt 
werden kann. Mittlerweile informieren genau diese 
„Fachkräfte im Fahrdienst“ schon während ihrer 
Ausbildung die Besucher Dresdens an Verkehrskno-
tenpunkten, solange sie für das Fahren von Straßen-
bahnen und Bussen noch zu jung sind.

Gesund und sicher länger arbeiten:  
Szenarien für den demografischen Wandel

1 Früher unter dem Titel „Arbeits- und Gesundheitsschutz bei älteren Arbeitnehmern“.

2002 2003   2004   2005 2006 2007

Veröffentlichungen:
IGA-Report 9 und i-Punkt 10

Weitere Informationen zur Kolloquiumsreihe 
„Gesund und sicher länger arbeiten“ unter 
www.iga-info.de
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Szenario A – Ökonomische Reaktion
Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Regionale Wirtschaft 
stagniert

Starke Eigenmittel- 
finanzierung

Ältere
Erwerbspersonen
nehmen zu

Ausschreibung der
Verkehrsleistungen

Sinkendes
Kundenpotential

Anteil am Modal
Split bleibt gleich  
bzw. sinkt

Vorgabe  
der Arbeitszeiten bzw.  
-verhältnisse

Straßenbahnfahrer 
bleibt Anlernberuf

Gesundheitsquote 
nimmt ab

Mitarbeiter 
2020

Szenario B – Nachhaltige Entwicklung
Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Regionale Wirtschaft 
optimistisch

Eingeschränkte  
Förderung des ÖPNV

Altersstruktur  
der Erwerbspersonen 
bleibt stabil

Marktorientierte Direkt-
vergabe der Verkehrs-
leistungen

Steigendes
Kundenpotential

Anteil am Modal  
Split steigt

Mitarbeiterorientierte 
Arbeitszeiten bzw. 
-verhältnisse

Straßenbahnfahrer ist 
ein Ausbildungsberuf

Gesundheitsquote 
bleibt stabil

Mitarbeiter 
2020

1�



Was können Unfall- und Krankenversicherung tun, 
um in Zeiten begrenzter Ressourcen und zuneh-
mender Veränderungen klare Präventionserfolge 
zu erreichen? Das Projekt „Entwicklung Arbeitswelt 
bezogener Präventionsziele“ der Initiative Gesund-
heit und Arbeit gibt die Antwort: Den Bedarf für Prä-
vention besser definieren, Präventionsmaßnahmen 
deutlicher auf Ziele ausrichten und die Wirksamkeit 
des Handelns überprüfen. 2005 wurde eine entspre-
chende Vorgehensweise in IGA gemeinsam entwi-
ckelt. Seitdem wurden IGA bzw. die IGA-Verbände 
mehrfach gebeten, Zielentwicklungsprozesse zu 
begleiten und zu unterstützen. 

Für die Entwicklung von Präventionszielen gibt es 
kein standardisiertes Verfahren. Grundsätzlich kann 
zwischen Verfahren unterschieden werden, die auf 
Daten basieren oder Experten hinzuziehen. Sinnvol-
lerweise werden beide Ansätze miteinander verbun-
den. Kernelemente der IGA-Vorgehensweise sind ein 
Rangordnungsverfahren (A) und daran geknüpfte 

Expertengespräche (B), gefolgt von einem Entschei-
dungs- und Überprüfungsprozess (C). 
Dem Rangordnungsverfahren zugrunde liegen 
Statistiken zu Krankheiten und Unfällen, wie z. B. 
Arbeitsunfähigkeit, Rentenzugänge, verlorene 
Erwerbsjahre und Kosten. Die Ränge der Krank-
heiten oder Unfälle werden anhand der Daten 
errechnet. Die oberen Rangplätze kommen in die 
engere Auswahl. 

In den auf den Ergebnissen der Rangordnungsver-
fahren basierenden Expertengesprächen bewer-
ten Fachleute aus Wissenschaft und Praxis Krank-
heiten und Unfälle nach weiteren Gesichtspunkten, 
wie zum Beispiel: Sind die Problemfelder präventiv 
beeinflussbar? Sind wirksame Maßnahmen vorhan-
den? Welche Zugangswege zur Zielgruppe gibt es?

Danach werden für die Prävention der ausgewähl-
ten Krankheiten bzw. Unfälle Oberziele formuliert 
und Teilziele abgeleitet. Ein Oberziel kann z. B. die 

Präventionsziele für die Arbeitswelt

A   Rangordnungsverfahren

1   Kriterien und Datenquellen auswählen

2   Ränge für Krankheiten und Unfälle berechnen

B   Expertengespräche

3   Auswahl von Krankheiten und Unfällen, Ableitung von Oberzielen für die Prävention

4   Ableitung von Teilzielen

C   Entscheidung und Überprüfung

5   Entscheidung/Beschlussfassung über Ober- und Teilziele

6   Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Präventionsziele

2002 2003 2004   2005   2006   2007
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Reduzierung von Hauterkrankungen sein. Die Teil-
ziele orientieren sich an Verhalten, Verhältnissen 
oder Zielgruppen. Ein verhaltensbezogenes Teilziel 
wäre z. B. das richtige Anwenden von Hautmitteln 
und Schutzhandschuhen, in Bezug auf Verhältnisse 
könnten es das Verringern von Feuchtarbeit oder 
das Zurverfügungstellen von geeigneten Hautmit-
teln und Schutzhandschuhen sein. Bei den Zielgrup-
pen können solche Beschäftigte betrachtet werden, 
bei denen das Erkrankungsrisiko besonders hoch ist, 
z. B. bei Bauarbeitern oder bei Pflegepersonal.

Die Vorgehensweise wurde exemplarisch in der Flei-
scherei-Berufsgenossenschaft und in der Verwal-
tungs-Berufsgenossenschaft getestet. Die Gesetz-
liche Krankenversicherung priorisierte mithilfe der 
IGA-Vorgehensweise das gemeinsame Präventions-
ziel „Reduktion von psychischen und Verhaltensstö-
rungen“ und hat bereits detaillierte Teilziele abge-
leitet. Darüber hinaus hat IGA die Ableitung und 
Begründung von Arbeitschutzzielen im Rahmen der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
und die Themensuche einer nächsten Präventions-
kampagne unterstützt. IGA ist auf weitere Anwen-
dungsbeispiele gespannt.

Veröffentlichungen:
IGA-Report 8 und i-Punkt 12

Oberziel Reduktion von Hauterkrankungen

Präventionsbezüge

Teilziele

Verhalten Verhältnis Zielgruppe

z.B. richtiges Anwenden 
von Hautmitteln und 
Schutzhandschuhen

z.B. Verringerung von Feuchtarbeit,
Bereitstellen von geeigneten Haut-

mitteln und Schutzhandschuhen

z.B. Bauarbeiter,
Reinigungskräfte,

Pflegepersonal
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„Können Sie sich vorstellen, Ihre derzeitige Arbeits-
tätigkeit bis zum 65. Lebensjahr auszuüben?“ lautete 
eine Frage im IGA-Barometer 2007. Nur 54 Prozent 
der Männer und 48 Prozent der Frauen können sich 
das nach dieser repräsentativen Umfrage vorstellen.

In Berufen mit hohen physischen und/oder psy-
chischen Anforderungen ist eine vorzeitige Berufs-
aufgabe wahrscheinlicher als in anderen Berufen. 
Mit statistischen Analysen konnten Berufsgruppen 
aus dem Metall-, Gesundheits-, Bergbau-, Ernäh-
rungs- und Verkehrsbereich als Risikogruppen iden-
tifiziert werden. Nach der Analyse unter anderem 
aktueller Daten zu Frühberentung, Arbeitsunfähig-
keit, verminderter Erwerbsfähigkeit und Berufs-
krankheiten wurde die Risikoberufsgruppe der sta-
tionären Krankenpflege als Modell für Berufe mit 
begrenzter Tätigkeitsdauer ausgewählt. Das Berufs-
bild ist neben den hohen physischen und psy-
chischen Anforderungen zusätzlich von einem star-
ken Strukturwandel und damit veränderten Anfor-
derungen betroffen. Um das gegenwärtige und 
zukünftige Anforderungsprofil besser beschreiben 
zu können, wurden u. a. Stellenanzeigen für Pflege-
kräfte im stationären Bereich analysiert und Perso-
nalverantwortliche aus Kliniken interviewt. Heraus-
gehoben wurden u. a. Patientenorientierung, Eigen-
verantwortung, betriebswirtschaftliches Handeln 
und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Je früher desto besser – die Suche nach Frühwarn-
indikatoren für den drohenden Verlust der Beschäf-
tigungsfähigkeit im ersten Beruf gestaltete sich 
schwierig. IGA befragte Betriebsärzte, die mit den 
gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchun-
gen betraut sind. Frühwarnindikatoren treten nur 
dann zutage, wenn der Betriebsarzt oder die Pfle-
gekraft über die dokumentationspflichtige Untersu-
chung hinausgehende Beschwerden ansprechen.  
Als Frühwarnindikatoren wurden am häufigsten 
Schlafstörungen, allgemeine Erschöpfungszustände 
und unklare Herz-Kreislaufbeschwerden benannt. 

„Mein nächster Beruf“

2002 2003 2004 2005   2006   2007
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Das Ziel ist es, ausgehend von medizinisch relevan-
ten Frühwarnindikatoren ein Beratungskonzept für 
eine nächste Tätigkeit bzw. Beruf zu entwickeln. 
Deshalb fragte IGA nach

n   Risikofaktoren in der derzeitigen Tätigkeit,

n  Anforderungen an den „nächsten Beruf“, der sol-
che Risikofaktoren ausschließt, und

n   einem Tätigkeitsfeld/Berufsbild, das diesen 
Anforderungen gerecht wird.

Tätigkeits- oder Berufswechsel sind ein alternati-
ver Weg, um die Folgen für Arbeitnehmer, Arbeit-
geber und Versicherungsträger zu reduzieren. Damit 
werden etablierte Ansätze der Prävention zur Ver-
längerung der Verweildauer im „ersten Beruf“, wie 
sie die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege z. B. in ihren Schulungs- und 
Beratungszentren und mit der Initiative „Aufbruch 
Pflege“ anbietet, um ein innovatives Konzept der 
Berufsberatung und Personalentwicklung für einen 
möglichen „nächsten Beruf“ erweitert.

IGA suchte nach alternativen Tätigkeits- bzw. Berufs-
bildern, die kritische Belastungen ausschließen und 
so eine Teilhabe am Erwerbsleben bis zum Ren-
tenalter ermöglichen. Für das Modellprojekt hat IGA 
dazu eine Karrierematrix entworfen.

IGA beschreibt Anforderungen alternativer Tätig-
keiten oder Berufe und geht der Frage nach, wel-
che Kompetenzen Krankenpflegerinnen und -pfleger 
für eine neue Tätigkeit/einen neuen Beruf erwer-
ben müssen und welche Kompetenzen im erlern-
ten Beruf bereits erworben wurden. Dafür hat IGA 
erfolgreiche Berufswechsler interviewt. Gründe für 
einen Berufswechsel sind unter anderem hohe kör-
perliche Belastungen und fehlende Entwicklungs-
möglichkeiten. Erfolgreiche Berufswechsler zeichnen 
sich z. B. durch mehrere Tätigkeitswechsel im erlern-
ten Beruf, durch die aktive Suche nach Lernchancen 
und den frühzeitigen Erwerb von Zusatzqualifikati-
onen aus.

Der Nutzen des Projektes für Arbeitnehmer besteht 
im langfristigen Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit 
und Gesundheit. Unternehmen profitieren beispiels-
weise durch den Erhalt der Leistungsfähigkeit und 
-bereitschaft ihrer Beschäftigten. Bei der Sozial-
versicherung können Ausgaben für berufsbedingte 
Erkrankungen bzw. Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit 
vermieden werden.

Tätigkeitswechsel Berufswechsel

im gleichen
Unternehmen

z. B. Dokumentations- 
assistent/in

z. B. Qualitätsmanager/in

in einem anderen 
Unternehmen

z. B. Präventionsberater/in z. B. Produktberater/in
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Europa steht vor großen Herausforderungen: die 
fortschreitende Globalisierung, der Umbau vieler 
sozialer Sicherungssysteme in den Nationalstaaten, 
die alternde Gesellschaft – um nur einige zu nen-
nen. Prävention und Gesundheitsförderung bieten 
ein Innovationspotenzial zur Bewältigung der kom-
menden Veränderungen und können die soziale und 
gerechte Gestaltung der wirtschaftlichen Entwick-
lung unterstützen. Langfristig kann nur Vorsorge die 
Menschen in die Lage versetzen, selbstbestimmt 
und eigenverantwortlich ihr Leben zu gestalten. Die 
Bedeutung von Prävention und Gesundheitsförde-
rung muss daher wachsen. Aus diesem Grund boten 
die IGA-Verbände während der deutschen EU-Rats-
präsidentschaft mit ihrer Konferenz „Gesundheit und 
soziale Sicherheit im Lebenszyklus – Die Rolle von 
Prävention und Gesundheitsförderung in Europa“ 
ein breites Diskussionsforum und 180 Gäste aus 20 
europäischen Ländern folgten der Einladung.

Drei Hauptfragen zogen sich durch die Konferenz: 

1.)  Wie lassen sich die Potenziale von Prävention 
und Gesundheitsförderung optimal ausschöpfen, 
um Europa wirtschaftlich schlagkräftig und sozial 
abgesichert zu erhalten?

2.)  Wie können die bisher erfolgreichen Einzelmaß-
nahmen zu einem übergreifenden gesamtgesell-
schaftlichen Ansatz zusammengeführt werden?

3.)  Was können und müssen wir tun, damit Präven-
tion und Gesundheitsförderung alle Menschen in 
Europa erreichen?

Einig waren sich die Vertreter der Wirtschaft, dass 
sich Prävention und Gesundheitsförderung lohnen. 
Das lässt sich an „harten“ Faktoren wie Kostensen-
kung und Produktivitätssteigerung zeigen, aber auch 
an „weichen“ Faktoren wie Motivation. Unter ande-
rem sind Prävention und Gesundheitsförderung ent-
scheidende Antworten auf die Herausforderungen 

des demografischen Wandels. Generell müssen in 
den europäischen Gesellschaften sozial bedingte 
Ungleichheiten bezüglich der gesundheitlichen Lage 
und ihrer Entwicklung beseitigt werden.

Seitens der Politikvertreter wurde betont, dass es 
sich bei erfolgreicher Prävention und Gesundheits-
förderung um einen systematischen langfristigen 
Prozess handelt, dessen Veränderungen laufend 
überprüft werden müssen. Alle sprachen sich klar 
für mehr Koordination zwischen den Ländern in 
Europa aus. Dabei bleibt die erfolgreiche Umsetzung 
von Prävention und Gesundheitsförderung immer 
eine nationale Aufgabe, die nicht an die EU delegiert 
werden kann.

In vier Fachforen wurden 18 Beispiele guter Praxis 
aus verschiedenen Ländern Europas präsentiert. Als 
Erfolgsfaktoren wurden zielgruppenspezifisches und 
bedarfsorientiertes Handeln herausgestellt. Men-
schen sollten möglichst früh mit einem gesunden 
Lebensstil vertraut gemacht werden und ihn bis ins 
hohe Alter beibehalten. Dazu gehören auch gesund-
heitsgerechte Rahmenbedingungen, die ein gesun-
des Verhalten erst ermöglichen.

Die wichtigste Antwort auf alle Fragen gab Prof. Dr. 
Lennart Levi vom Karolinska Institut in Schweden: 
„Just do it“. Und meinte damit: Es existiert bereits 
sehr viel Wissen darüber, was Gesundheit erhält und 
fördert. Dies müsse auch umgesetzt werden.

Gesundheit und soziale Sicherheit im Lebenszyklus:
Europäische Konferenz im Rahmen der deutschen  
EU-Ratspräsidentschaft
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Veröffentlichungen:
Begleitbuch zur Konferenz
Statements und Präsentationen der Konferenz:
www.prevcon2007.eu
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Wie fing eigentlich alles an mit der Initiative 
Gesundheit und Arbeit? Warum haben sich 
gerade BKK Bundesverband und der damalige 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften (HVBG) zusammengetan?

Dr. Wolfgang Bödeker (BKK Bundesverband)
Der eigentliche Anstoß für eine dauerhafte Koope-
ration zwischen HVBG und BKK Bundesverband war 
das „Kooperationsprogramm Arbeit und Gesund-
heit“ (KOPAG). Es wurde als Modellprojekt zur 
Bekämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen von 
1995 bis 1997 gemeinsam von BKK Bundesverband 
und HVBG durchgeführt. Warum engagierten sich 
gerade BKK Bundesverband und HVBG? Weil der 
BKK Bundesverband schon zu dieser Zeit ein GKV-
Spitzenverband war, der sich in Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung engagierte und der HVBG nun mal 
der Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften war. Dazu kommen sicher persönliche 
Faktoren, nämlich persönliche Bekanntschaften zwi-
schen Vertretern der Verbände und ein damit ver-
bundener Vertrauensvorschuss. 

Fritz Bindzius  
(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)
Im Anschluss an KOPAG folgte das Integrationspro-
gramm Arbeit und Gesundheit von Unfallversiche-
rung und Krankenkassen (IPAG), an dem alle Unfall-
versicherungs- und Krankenkassenarten beteiligt 
waren. Eine Fortführung der Aktivitäten durch alle 
Spitzenverbände war nach IPAG jedoch nicht mög-
lich. Deshalb setzten HVBG und BKK Bundesverband 
ihre erfolgreiche Kooperation zunächst bilateral fort. 
Sie gründeten die Initiative Gesundheit und Arbeit 
– IGA. 

Wie wurde festgelegt, welchen Themen sich IGA 
widmet, dass in Projekten zusammengearbei-
tet wird?

Fritz Bindzius 
Von Anfang an waren sich die Kooperationspartner 
einig, dass IGA einen Nutzen für die Betriebe und 
ihre Versicherten haben muss. Nachdem ein Koope-
rationsvertrag abgeschlossen wurde, verständigte 
man sich schnell auf ein erstes Arbeitsprogramm für 
das Jahr 2002. 

Die Zusammenarbeit: 
gestern, heute und morgen 2�



Fritz Bindzius, 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

Dr. Wolfgang Bödeker 
Die Ausrichtung der ersten IGA-Arbeitsprogramme 
waren noch sehr von den Kooperationsprojekten 
KOPAG und IPAG gezeichnet. Es ging darum, an 
interessante Ergebnisse der Vorläuferprojekte anzu-
knüpfen. 

Und wie ging dann die eigentliche Arbeit los?  
Wie wurden die konkreten Projekte gestaltet?

Dr. Wolfgang Bödeker 
Da in beiden Verbänden Kollegen aus KOPAG und 
IPAG weiterbeschäftigt wurden, konnte IGA pro-
blemlos starten. Denn es konnte ja gut personell 
angeknüpft werden. 

Fritz Bindzius 
Die verschiedenen geplanten Projekte wurden zum 
einen in jeweils enger Abstimmung gemeinsam 
und zum anderen ausschließlich von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der jeweils beteiligten zwei 
Verbände durchgeführt. So genannte „IGA-Beauf-
tragte“ und die jeweiligen Verantwortlichen für die 
Projektdurchführung stellten eine enge Abstimmung 
auch bei der inhaltlichen Ausrichtung der verschie-
denen Projekte sicher. 

Wann hatten Sie das Gefühl „Jetzt sind wir IGA, 
jetzt funktioniert es“?

Dr. Wolfgang Bödeker
Eigentlich von Anfang an, da ja sowohl die Pro-
jektthemen als auch die Akteure vertraut waren. 
Aber eine eigenständige Initiative Gesundheit und 
Arbeit, also nicht nur als Fortsetzung von Vorgänger-
projekten, trat erst durch die neuen, nicht vorbe-
lasteten Kollegen in neuen Projekten ein. Nachdem 
bald klar war, dass man wechselseitig auf die Inter-
essen der Verbände vorbehaltlos Rücksicht nahm 
und IGA sich auf Konsens gründet, war die Vertrau-
ensbasis so groß, dass inhaltlich eigenständig und 
doch gemeinsam gearbeitet werden konnte.  

Fritz Bindzius
Das ist auch mein Eindruck gewesen: Eigentlich 
klappte es sofort. Die Beteiligten waren ja eine gute 
Zusammenarbeit über Jahre hinweg gewohnt und 
konnten auf gemeinsam erzielte Ergebnisse und 
Erfolge zurückblicken. 

Wie kam dann 2005 der AOK-Bundesverband 
dazu?

Renate Klein (AOK-Bundesverband)
Die damaligen IGA-Partner HVBG und BKK Bundes-
verband hatten angefragt, ob beim AOK-Bundes-
verband Interesse an einer Partnerschaft besteht. 
Besonders interessant war und ist an IGA für den 
AOK-Bundesverband das gemeinsame Angehen von 
Fragen. Vor allem einzelne Themen haben uns den 
Nutzen von IGA deutlich machen können. Beispiels-
weise das Projekt Präventionsziele, das bei der GKV 
sehr schnell zum Einsatz kommen konnte.

Hat die Integration des AOK-Bundesverbandes 
gut funktioniert? Hat sich IGA mit dem AOK-Bun-
desverband verändert?

Renate Klein
Die Integration ist aus Sicht des AOK-Bundesver-
bandes gut gelungen. Wir sind als neuer Partner 
freundlich und interessiert aufgenommen worden. 
Dadurch, dass wir AOK-spezifische Problemlagen 
einbringen konnten, wie z. B. das Thema kleine und 
mittelständische Betriebe, hat IGA eine weitere, 
neue Ausrichtung bekommen.

Renate Klein, AOK-Bundesverband
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Dr. Wolfgang Bödeker
Ja, es hat funktioniert. Es musste manches neu dis-
kutiert werden, aber die AOK- Kollegen und Kolle-
ginnen waren IGA gegenüber sehr positiv eingestellt 
und bereit, das „IGA-Selbstverständnis“ zu überneh-
men.

Fritz Bindzius
Die Integration des AOK-Bundesverbandes hat 
– auch durch den schrittweisen Einstieg – gut funkti-
oniert. Der Beitritt bedeutete ein Zuwachs an Know-
how, eine Vergrößerung der Zielgruppe, eine brei-
tere Basis für IGA, aber auch neue Sichtweisen und 
ein bisschen mehr Koordinierungsaufwand. So rich-
tig kennengelernt haben wir uns dann beim Präven-
tionsziele-Projekt. 

Gibt es eigentlich Probleme in der Zusammen-
arbeit, weil die Krankenkassen im Wettbewerb 
zueinander stehen?

Renate Klein
Diese Probleme sind nicht aufgetaucht, weil die 
Partner in IGA wettbewerbsneutrale Themen behan-
deln. IGA bearbeitet eine Vielzahl von Themen, an 
denen die beteiligten Krankenkassen gemeinsam 
interessiert sind. Das Arbeitprogramm wird von 
allen Beteiligten mitgetragen. Dieses Verfahren för-
dert den Konsens aller IGA-Partner untereinander.

Was ist das Einzigartige an IGA für Sie?

Dr. Wolfgang Bödeker
Der dauerhafte Ressourceneinsatz der Verbände 
ohne administrative Verbindung. Ohne dass IGA 
eine eigenständige Rechtsfigur ist, wird sie gleicher-
maßen von den Verbänden unterstützt, obwohl es 
nicht zum Kerngeschäft der Partner zählt. Aus der 
Innensicht: IGA kann sich sehr flexibel Arbeitsfeldern 
annehmen, die dringlich oder lohnend scheinen. 
Entscheidungen über Projekte sind vergleichsweise 
kurzfristig möglich. Außerdem bestehen unmittel-
bare Umsetzungsmöglichkeiten, wie z. B. bei den 

Präventionszielen. Bereits ein Jahr nach der Instru-
mententwicklung gibt es Arbeitswelt bezogene Prä-
ventionsziele für die gesamte Gesetzliche Kranken-
versicherung. Diese unmittelbare Wirksamkeit von 
Projekten scheint mir sonst kaum gegeben.

Fritz Bindzius
Das sehe ich auch: IGA zeichnet sich durch ein hohes 
Maß an Konsensfähigkeit aller Beteiligten sowie 
durch eine schnelle Umsetzung geplanter Projekte 
aus. Die Initiative lebt durch das hohe Engagement 
aller Beteiligten und durch das Aufgreifen aktueller 
Themen des Arbeitsschutzes und der betrieblichen 
Gesundheitsförderung. Unser Eindruck ist, dass dies 
IGA auch attraktiv für weitere Kooperationspartner 
macht.

Renate Klein
Die unterschiedlichen Träger pflegen einen partner-
schaftlichen, konstruktiven Dialog und eine ebensol-
che Zusammenarbeit in Verbindung mit Themen, die 

Dr. Wolfgang Bödeker, BKK Bundesverband
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alle interessieren, schon über einige Jahre. Auf diese 
Weise kommt es zu guten Arbeitsergebnissen in 
einer menschlich angenehmen Arbeitsatmosphäre.

Edelinde Eusterholz (Arbeiter-Ersatzkassen-Verband)
Ich möchte noch einmal die freiwillige trägerüber-
greifende Kooperation aufgreifen. Entsprechende 
Initiativen sind ausgesprochen selten. Dazu kommt, 
dass die Zusammenarbeit auf das Ziel ausgerichtet 
und nicht von Trägerinteressen dominiert wird. Kurz: 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit im Sinne 
der Sache, wie man sie sich wünscht. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft für IGA?

Dr. Wolfgang Bödeker
Den Beitritt der anderen Verbände der Krankenkas-
sen, aber bei unveränderter Arbeitsweise, Vertrauen 
und Möglichkeiten.

Fritz Bindzius
Wünschenswert ist, dass sich alle Krankenkassen- 
und Unfallversicherungsarten an der Initiative 
Gesundheit und Arbeit beteiligen und der Nutzen 
für die Betriebe und ihre Beschäftigten noch besser 
deutlich wird.

Renate Klein
In Anbetracht der erfolgten und anstehenden Ver-
änderungen in der Unfall- und Krankenversicherung 

wünschen wir uns, dass IGA seine Bedeutung erhält. 
Und wir wollen weiterhin die Interessen der AOK-
Praxis über spezifische Themen in IGA einbringen. 
Und natürlich wünschen wir uns, dass die IGA-Ange-
bote von unseren Zielgruppen auch weiterhin nach-
gefragt werden. 

Edelinde Eusterholz
Auch ich wünsche mir, dass IGA während und nach 
den einschneidenden organisatorischen Verände-
rungen in der Unfall- und Krankenversicherung die 
bisherige erfolgreiche Arbeit fortsetzen kann. 

Und zum Abschluss: Welches war in den vergan-
genen fünf Jahren Ihr Lieblingsprojekt?

Fritz Bindzius
Alle Projekte, die einen hohen Wirkungsgrad erzie-
len konnten. Hierzu gehören u. a. die Untersu-
chungen zur Relevanz psychischer Belastungen in 
der Arbeitswelt und der IGAcheck. Außerdem fällt 
mir die Literaturanalyse zu Kosten-Nutzen-Aspekten 
in der Prävention und der Gesundheitsförderung ein, 
aber auch die Unterstützung durch IGA bei der Vor-
bereitung der Präventionskampagne Haut.

Edelinde Eusterholz
Der AEV ist erst seit dem 1. Januar 2007 IGA-Mit-
glied, deshalb gibt es bisher kein persönliches Lieb-
lingsprojekt. Umso eher ist aber eine Beurteilung 
der Projekte aus der Distanz möglich. Die Tatsache, 
dass sich der AEV für die IGA entschieden hat, zeigt, 
dass die Projekte am Puls der Zeit liegen und die 
Arbeitsergebnisse insgesamt positiv sind. 

Dr. Wolfgang Bödeker
Kurz und knapp: Wirksamkeit von Prävention.

Renate Klein
Es gibt – was den Aufwand betrifft – ein großes 
und ein eher kleines Lieblingsprojekt. Das „große 
Lieblingsprojekt“ sind die Präventionsziele und das 
„kleine Lieblingsprojekt“ ist Basel II – eine Umfrage 
bei Geldinstituten zur Bedeutung des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements in Ratingverfahren.

Edelinde Eusterholz, 
Arbeiter-Ersatzkassen-Verband
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Der Prävention kommt eine Schlüsselrolle für die 
Bewältigung aktueller gesellschaftlicher Herausfor-
derungen, wie z. B. der Zunahme chronischer und 
psychischer Erkrankungen oder der Alterung der 
Gesellschaft, zu. Dazu gehört auch der Erhalt der 
sozialen Sicherungssysteme. Erfolgreiche Prävention 
erfordert Ressort und Ebenen übergreifende Koope-
ration. Dazu will IGA einen Beitrag leisten. Folgende 
Schwerpunkte stehen dabei im Fokus: 

n Kooperation mit kompetenten Partnern 
 fortsetzen,

n Dialog zwischen Theorie und Praxis fördern, 

n Innovationsfähigkeit stärken.

Was heißt das für die Zukunft der Initiative Gesund-
heit und Arbeit? Nur in der Zusammenarbeit von 
Partnern, die über vielfältige Ressourcen und 

Zugangswege verfügen, kann ein flächendecken-
der Erfolg für mehr Gesundheit der Beschäftigten 
erreicht werden. Umso erfreulicher ist, dass IGA 
nicht stagniert, sondern kontinuierlich wächst. 
Zunächst gestartet mit dem Hauptverband der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) und 
BKK Bundesverband, engagieren sich seit 2005 auch 
der AOK-Bundesverband und aktuell seit 2007 der 
Arbeiter-Ersatzkassen-Verband. Selbstverständlich 
steht IGA auch weiteren Partnern offen. 

IGA will künftig noch stärker das Gespräch mit Wirt-
schaft, Politik, Sozialpartnern und Wissenschaft 
suchen. Alle IGA-Partner haben die Aufgabe, ihren 
Mitgliedern aktuelle Informationen und wissen-
schaftliche Erkenntnisse zu vermitteln, damit diese 
sie ihren Partner- und Mitgliedsunternehmen zur 
Verfügung stellen können. Inhaltlich gilt hier für 
IGA, was auch für Unternehmen gilt: „Lebenslanges 
Lernen“ und Offenheit für innovatives Denken sind 
unerlässlich, um im Wettbewerb bestehen zu kön-
nen. 

Neben der stetigen inhaltlichen Neuorientierung am 
aktuellen Bedarf muss sich IGA auch strukturellen 
Änderungen stellen. So haben sich der HVBG und 
der Bundesverband der Unfallkassen (BUK) in einem 
neuen Dachverband, der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV), zusammengeschlossen. 
Auf diese Weise bringen sich auch die Unfallversi-
cherungsträger der öffentlichen Hand in IGA ein. 

Auch die IGA-Partner auf der Kassenseite sind durch 
das am 1. April 2007 in Kraft getretene GKV-Wettbe-
werbsstärkungsgesetz strukturellen Veränderungen 
unterworfen. So wurde z. B. ein neuer „Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen“ gegründet. Alle IGA-
Partner sind sich jedoch einig, dass sie ihre bislang 
erfolgreiche Zusammenarbeit weiterführen wollen: 
für gesunde Beschäftigte und wettbewerbsfähige 
Unternehmen.
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Initiative Gesundheit und Arbeit (IGA) 

IGA-Büro
Königsbrücker Landstraße 2
01109 Dresden
Telefon: (0351) 457-1010
E-Mail: projektteam@iga-info.de 
Internet: www.iga-info.de

Die Ansprechpartner der Verbände

BKK Bundesverband
Dr. Wolfgang Bödeker
Kronprinzenstraße 6
45128 Essen
Telefon: (0201) 179-1370
E-Mail: boedekerw@bkk-bv.de
Internet: www.bkk.de

Deutsche Gesetzliche  
Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(BGAG – Institut Arbeit und  
Gesundheit der DGUV)
Dr. Frauke Jahn
Königsbrücker Landstraße 2
01109 Dresden
Telefon: (0351) 457-1006
E-Mail: frauke.jahn@dguv.de
Internet: www.dguv.de

AOK-Bundesverband
Renate Klein
Kortrijker Straße 1
53177 Bonn
Telefon: (0228) 843-348
E-Mail: renate.klein@bv.aok.de
Internet: www.aok.de

Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e.V. (AEV)
Edelinde Eusterholz
Frankfurter Straße 84
53721 Siegburg
Telefon: (02241) 108-228
E-Mail: edelinde.eusterholz@vdak-aev.de
Internet: www.vdak-aev.de

Ihre Ansprechpartner�0
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