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Präventionsmanagement im Betrieb
Uwe Ricken - Erschienen in Diabetes aktuell 2009; 7 (3): 125-127

In den nächsten zehn Jahren werden die 
chronischen Erkrankungen weltweit um 
17% zunehmen (Weltwirtschaftsforum, 
2007). Der Anteil der Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen betrug 2007 laut dem Europäischen 
Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsför-
derung 23%. Der Anteil der Diabetiker mit 
kardiovaskulären Komplikationen nimmt 
erheblich zu. Für die GKV ist der manifeste 
Diabetes mellitus Typ II die teuerste chro-
nische Erkrankung.

Die Intervention am Arbeitsplatz ist geeig-
net, finanzielle Belastungen der Betriebe 
und der GKV durch solche Erkrankungen 
(z. B. arterielle Hypertonie, Diabetes mel-
litus, metabolisch-vaskuläres Syndrom 
(MVS) und koronare Herzkrankheit) zu re-
duzieren. Verhaltensänderungen für eine 
gesundheitsbewusste Lebensweise und 
Ernährung können im Betrieb induziert 
werden. Das spätere Auftreten der genann-
ten chronischen Erkrankungen kann durch 
Lifestyle-Änderungen mit einem Mehr an 
Bewegung und einer gesünderen Ernäh-
rung in ungefähr der Hälfte der Fälle verhin-
dert oder um Jahrzehnte hinausgezögert 
werden. Aufgrund der demographischen 
Entwicklung erhalten Betriebe, die in die 
Gesunderhaltung, die Leistungsfähigkeit 
und die Motivation ihrer Mitarbeiter inves-
tieren, deutliche Wettbewerbsvorteile. 

Der Qualitätszirkel „Betriebliches Gesundheits-
management“ in Osnabrück hat die Grundla-
gen für einen praktikablen „Health Check“ er-
arbeitet. Der BsAfB-Health-Check kann in 
Betrieben jeder Größe durchgeführt werden. 
Bei Großbetrieben, in denen mehr als 1.000 
Mitarbeitern1 diese Untersuchungen angebo-
ten werden sollen, ist die Kooperation von Be-
triebsärzten und Hausärzten in den meisten 
Fällen Voraussetzung.

Den Mitarbeitern größerer Betriebe werden 
Untersuchungstermine bei verschiedenen 
Teams angeboten. Ein Team setzt sich aus 
einem Hausarzt oder einem Betriebsarzt (in-
tern und/oder extern) und jeweils zwei bis 

drei Medizinischen Fachangestellten zusam-
men. Der Ablauf sieht folgendermaßen aus: 
Zunächst werden die Fragebögen entgegen-
genommen und auf Vollständigkeit geprüft. 
Blut für das Referenzlabor wird entnommen. 
Nach der Blutentnahme wird der Mitarbeiter im 
Arztzimmer von seinem gewählten Arzt unter-
sucht. Gegebenenfalls werden noch die Kör-
pergröße, das Gewicht und der Bauchumfang 
bestimmt. Nach dieser Untersuchung wird ein 
Ruhe-EKG (oder beim Health-Check Premium 
ein Belastungs-EKG) durchgeführt (siehe Ab-
bildung 1). 

Nach neueren Untersuchungen ist der Unter-
schied bei den Cholesterinwerten zwischen 
Nüchternblutentnahmen und postprandialen 
Messungen unerheblich. Es ist aber eine deut-
liche Erleichterung, wenn die Mitarbeiter nicht 
nüchtern sein zu brauchen und nacheinander 
im Laufe eines Vormittages untersucht werden 
können. Bei einer Pilotstudie an 140 Personen, 
die bei dem Felix Schoeller jun. Firmenkonsor-
tium in Osnabrück (Hersteller von Spezialpa-
pieren) durchgeführt wurde, stimmten die Per-
sonen, die bei den acht FINDRISK-Fragen2 auf 
12 oder mehr Punkte kamen, in fast allen Fäl-
len mit denen überein, die eine abnorme Nüch-
ternglucose (NAF-Plasmaglucose > 109 mg/dl) 
aufwiesen. Alle Laborproben sollen von einem 
zertifizierten Labor untersucht werden. Die An-
wendung von Trockenchemieverfahren scheint 
mir unseriös. 

Der Fragebogen enthält die acht FINDRISK-
Fragen und die wichtigsten Fragen für eine 
Software zur Ermittlung des kardialen Risi-
kos. Es können auf Wunsch ein Kurzfrage-
bogen zur psychischen Erschöpfung bzw. zur 
Reha-Bedürftigkeit3 (Dr. Dipl.-Psych. Axel Ko-
belt, DRV Hannover) und bei der Premiumver-

sion ein Fragebogen zur Unternehmenskultur, 
zu Belastungen am Arbeitsplatz, zur Arbeitszu-
friedenheit und zum psychosozialen Stress zu-
sätzlich ausgewertet werden.

Folgende Laborparameter gehören zum 
BsAfB-Health-Check: großes Blutbild, Ge-
samtcholesterin, HDL-Cholesterin, Triglyceride 
und Blutzucker, ggf. Nüchtern-Plasmaglucose 
und HBA1c, FT3, FT4, TSH.

Auswertung
Das Referenzlabor sendet die Befunde an 
die externe Organisation (selbstständiger Be-
triebsarzt bzw. regionaler AMD). Die Labor-
befunde und die Daten aus den Frage- und 
Untersuchungsbögen werden anhand einer 
Risikoscore-Software grafisch dargestellt und 
der/dem Mitarbeiter/-in mit Kommentaren und 
Erläuterungen an die Privatanschrift geschickt. 
Bei Feststellung eines erhöhten Risikos oder 
eines hohen Risikos wird ein Vermerk aufge-
druckt, dass man sich Besprechungstermine 
beim Hausarzt und/oder beim untersuchenden 
Arzt besorgen sollte.

Besprechung
Die Teilnehmer des Screenings werden zu 
weiteren Erläuterungen eingeladen (ggf. te-
lefonisch). Hier wird das individuelle Risiko 
anhand valider Laborwerte (keine Trocken-
chemie, ggf. morgens nüchtern, zertifiziertes 
Labor) besprochen. Es werden mögliche Maß-
nahmen zur Risikoreduktion anschaulich dar-
gestellt: Aufgabe des Rauchens –35%, 2- 
bis 3-mal pro Woche 30 Minuten Bewegung 
–35%, 2-mal wöchentlich Fisch –15%, anti-
hypertensive Therapie -25% und Lipidsen-
ker –20 bis 25%. Es wird den Mitarbeitern 
mit besonderen Risiken empfohlen, die Aus-
wertungsbögen mit dem Hausarzt zu bespre-

Abbildung 1: Konzept und Ablaufdiagramm des BsAfB-Health-Check (FB = Fragebogen)
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chen. Auf besondere Angebote des Betriebes 
wird hingewiesen: Betriebssport, Sportstudio, 
Gesundheitszirkel, Raucherentwöhnungsini-
tiativen, Referate über Risikofaktoren oder Er-
nährungsmedizin. Bei Einverständnis werden 
die Ergebnisse der Krankenkasse mitgeteilt. 
Ein Case Manager bei der Krankenkasse kann 
zu weiteren diagnostischen Schritten, Präven-
tionsmaßnahmen und therapeutischem Vorge-
hen Empfehlungen aussprechen. Es werden 
aber auch jährliche Kontrolluntersuchungen 
und Beratungen angeboten. 

Kosten
Die zwei unterschiedlichen Kostenpauscha-
len enthalten jeweils vorausgehende Informati-
onskampagnen mit persönlichen Gesprächen. 
Präsentationen vor dem Betriebsrat, den be-
trieblichen Gesundheitsmanagern, bei Füh-
rungskräfteschulungen, auf ASA-Sitzungen 
und vor Personalverantwortlichen gehören mit 
zum Angebot. Bei Mehrschichtbetrieben wer-
den alle Schichten von AMD-Mitarbeiterinnen 
aufgesucht. Infostände auf einem Gesund-
heitstag oder in der Kantine sind ebenfalls in-
klusive. Flyer, Plakate, Infos im Intranet, per 
E-Mail und in der Betriebszeitung vervollstän-
digen das umfangreiche Informationsangebot.
 
Für das Fremdlabor, die Blutentnahme, Ärzte, 
Medizinische Fachangestellte, An- und Ab-
fahrt, Auswertung und Zusendung der Befunde 
und Empfehlungen wird jeweils eine Pauscha-
le pro Teilnehmer liquidiert. Die Höhe der Pau-
schale richtet sich nach dem gewählten Ange-
bot. Die Organisation (selbstst. Betriebsarzt 
bzw. regionaler AMD) rechnet mit dem Betrieb 
und/oder den beteiligten Krankenkassen ab. 

Laut einer dänischen Studie4 wäre bei einem 
jährlichen Follow-up des Risikoprofils und re-
gelmäßigen Beratungen mit einer Risikoreduk-
tion für Herzinfarkte von ca. 50% zu rechnen. 
Wirksame betriebliche Primärprävention senkt 
durch Vorbeugung wirtschaftlich schwerwie-
gender chronischer Erkrankungen nachhaltig 
Lohnnebenkosten, Kosten für die Krankenkas-
sen und die Volkswirtschaft.

Datenschutz
Personenbezogene Daten unterliegen den 
strengen Richtlinien des Datenschutzes und 
der ärztlichen Schweigepflicht. Sie werden 
wie andere Patientendaten für Fremde unzu-
gänglich aufbewahrt. Nur bei ausdrücklichem 
schriftlichen Einverständnis werden die Be-
funde an die weiterbehandelnden Ärzte und 
die zuständige Krankenkasse übermittelt. Der 
Betrieb erhält nur Auswertungen (z.B. Prozent-
angaben über den Anteil der Herzkranken un-
ter den Untersuchten), die einen Rückschluss 
auf einzelne oder kleine Gruppen nicht ermög-
lichen. Allerdings werden dem Betrieb für die 
Abrechnung Listen mit den Namen der Teil-
nehmer auf Sammelrechnungen zugeschickt. 
Die Teilnahme am Gesundheits-Check-up 
ist freiwillig. Mitarbeiter, die nicht teilnehmen 
möchten, dürfen nach dem Antidiskriminie-
rungsgesetz (AGG) in keiner Weise benachtei-
ligt werden.        

Vorteile für den Betrieb und ggf. 
finanziell beteiligter Krankenkassen
Die Betriebe und partizipierenden Kranken-
kassen5 erhalten eine ausführliche statistische 
Auswertung der anonymisierten Gesamter-
gebnisse, um Handlungsbedarf für die betrieb-

Abbildung 2: Risikofaktoren
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Dr. med. Uwe Ricken

Dr. med. Uwe Ricken studierte Humanme-
dizin an der RWTH Aachen und wurde dort 
1988 von der Medizinischen Fakultät promo-
viert. 1994 legte er die Facharztprüfung in 
der Allgemeinmedizin ab und ist seit zwan-
zig Jahren als niedergelassener Arzt in ei-
gener Praxis tätig. Seit 2006 betreibt er eine 
Gemeinschaftspraxis mit seiner Frau, Dr. 
med. Heidi Drüge. Seit 1999 hat er die ärzt-
liche Leitung des AMD Arbeitsmedizinischer 
Dienst freiberuflicher Betriebsärzte GmbH.

Er war 1996 eines der Gründungsmitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft freiberuflicher Be-
triebsärzte AfB, aus der im Februar 2005 
der BsAfB hervorging. 2004, 2006 und 2008 
wurde er zum Vereinsvorsitzenden gewählt.

Arbeitsschwerpunkte sind Qualitätsmanage-
ment, Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment, BioStoffV, Influenza/Pandemie und 
Prävention chronischer Erkrankungen. Er 
ist Referent bei der Ausbildung „Qualitätsbe-
auftragter im Gesundheitswesen“  nach DIN 
ISO 9001 sowie dem Osnabrücker Quality 
Assurance Management Model (OsQa) an 
der Science to Business GmbH – Fachhoch-
schule Osnabrück.

Neben den Veröffentlichungen in der „Prak-
tischen Arbeitsmedizin“ schrieb er mehre-
re Fachartikel in verschiedenen Ärztezeit-
schriften. 

2007 gründete er den Qualitätszirkel „Be-
triebliches Gesundheitsmanagement“ in 
Osnabrück. Er ist für die Inhalte der BsAfB-
Homepage verantwortlich, gibt monatlich 
den Arbeitsmedizin-Newsletter heraus und 
moderiert das Arbeitsmedizinforum (www.
arbeitsmedizinforum.de).   

Seit dem Sommersemester 2009 hat er ei-
nen Lehrauftrag für „Arbeitsmedizin und Im-
misionsschutz“ an der Uni Osnabrück. 

Dr. med. Uwe Ricken
Tel. 0800 101 61 87, Fax  05472 978 319
dr.ricken@bsafbev.de

Zur Person
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liche Gesundheitsförderung und die 
Primärprävention zu erkennen. Durch 
eine Pilotstudie im Sommer 2008 
beim Firmenkonsortium Felix Schoel-
ler jun. in Osnabrück wissen wir, dass 
mit einer hohen Anzahl von frühiden-
tifi zierten chronisch kranken Mitarbei-
tern zu rechnen ist.

Durch Beratung und kontinuierliche 
Betreuung, z. B. durch Case Mana-
ger, kann die Anzahl der Herzinfarkte, 
der Schlaganfälle und das Auftreten 
von manifestem Diabetes mellitus 
(- 55%) erheblich reduziert werden. 
Kurz- und mittelfristig können krank-
heitsbedingte Fehlzeiten verhindert 
werden. Durch Life-Style-Änderungen 
wird schon nach wenigen Wochen 
eine Verbesserung des Gesundheits-
zustandes und der Leistungsfähigkeit 
erreicht. Eine moderate Gewichtsre-
duktion bei metabolischem Syndrom 
wirkt sehr wirkungsvoll antidepressiv. 
Krankenkassen erhalten für chronisch 
kranke Patienten, die in Behandlung 
sind, hohe Beträge aus dem Risiko-
strukturausgleich (Morbi-RSA) zurück 
erstattet.     
__________________________
1  Selbstverständlich sind immer auch 

die Damen gemeint. Man sollte ei-
gentlich die weibliche Form ver-
wenden und darauf hinweisen, 
dass auch immer die männliche Va-
riante gemeint ist.

2  Deutsche Diabetes-Stiftung: Diabe-
tes-Risiko: Risiko erkennen – Dia-
betes vermeiden! www.diabetes-ri-
siko.de. (14.03.2009).

3  von Manteuffel, L (2008): Re-
ha-Bedürftigkeit: Kurzfragebo-
gen misst Erschöpfung. Prakt. Arb.
med..12.51. 

4  Engbert, M et al.: General health 
screenings to improve cardiovascu-
lar risk profi les: a randomized con-
trolled trial in general practice with 
5-year follow-up. J Fam Pract. 2002 
Jun;51 (6):546-52.  

5  § 20a Betriebliche Gesundheitsför-
derung (SGB V)

  Die Krankenkassen erbringen 
Leistungen zur Gesundheitsförde-
rung in Betrieben (betriebliche Ge-
sundheitsförderung), um unter Be-
teiligung der Versicherten und der 
Verantwortlichen für den Betrieb 
die gesundheitliche Situation ein-
schließlich ihrer Risiken und Poten-
ziale zu erheben und Vorschläge 
zur Verbesserung der gesundheit-
lichen Situation sowie zur Stärkung 
der gesundheitlichen Ressourcen 
und Fähigkeiten zu entwickeln und 
deren Umsetzung zu unterstützen.

8. Nordbayerisches Forum „GesuNdheit uNd sicherheit bei der arbeit“
iN erlaNGeN  -  doNNerstaG, 29. april 2010 bis FreitaG, 30. april 2010.

6. Nordbadisches Forum „GesuNdheit uNd sicherheit bei der arbeit“
iN maNNheim  -  doNNerstaG 06. mai 2010 - FreitaG 07. mai 2010

8. taG der arbeitsmediziN iN wiesbadeN
samstaG, 29. mai 2010 

8. taG der arbeitsmediziN iN hamburG
samstaG, 26. juNi 2010

11. Forum arbeitsmediziN iN deGGeNdorF
mittwoch, 30. juNi 2010 bis FreitaG, 02. juli 2010

9. taG der arbeitsmediziN iN berliN 
samstaG, 28. auGust 2010

2. symposium arbeits,- reise- uNd impFmediziN iN müNcheN
mittwoch, 10. November 2010
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