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Der Gesundheitsbegriff

Imȱ Zentrumȱ desȱ betrieblichenȱ Gesundheitsmanagementsȱ stehtȱ dieȱ
Gesundheitȱ derȱ Mitarbeitenden.ȱ Inȱ Unternehmen,ȱ dieȱ einȱ betriebliȬ
chesȱGesundheitsmanagementȱeinführenȱwollen,ȱmussȱdeshalbȱeineȱ
klareȱ Vorstellungȱ existieren,ȱ wasȱ mitȱ demȱ Begriffȱ Gesundheitȱ geȬ
meintȱ istȱ undȱ welcheȱ Konsequenzenȱ diesȱ allenfallsȱ fürȱ dasȱ UnterȬ
nehmenȱ hat.ȱ Dieseȱ Aussageȱ magȱ zunächstȱ trivialȱ erscheinen.ȱ InteȬ
ressanterweiseȱ führenȱ aberȱ entsprechendeȱ Nachfragenȱ keineswegsȱ
zuȱeindeutigenȱAntworten.ȱDassȱFehlzeitenȱeinȱIndikatorȱfürȱfehlendeȱ
Gesundheitȱseinȱkönnen,ȱistȱfürȱdieȱmeistenȱUnternehmenȱklar.ȱWasȱ
darüberȱ hinaus,ȱ imȱ Sinneȱ einerȱ positivenȱKonzeption,ȱ mitȱ demȱ BegȬ
riffȱGesundheitȱgemeintȱseinȱkönnte,ȱbleibtȱdagegenȱinȱvielenȱFällenȱ
eherȱ diffus.ȱ Deshalbȱ werdenȱ inȱ diesemȱ Kapitelȱ einigeȱ fürȱ dasȱ GeȬ
sundheitsmanagementȱ inȱ Unternehmenȱ relevanteȱ Grundbegriffeȱ
eingeführt.ȱ Dabeiȱ gehtȱ esȱ zunächstȱ umȱ denȱ Gesundheitsbegriffȱ
selbstȱsowieȱumȱdieȱwichtigeȱRolleȱderȱRessourcen,ȱumȱBelastungen,ȱ
Stress,ȱ Burnoutȱ undȱ Erholung.ȱ Nachȱ derȱ anschließendenȱ DarstelȬ
lungȱgesundheitsbezogenerȱWirkungsmodelleȱwerdenȱdieȱKonzepteȱ
ArbeitszufriedenheitȱundȱArbeitsfreudeȱkritischȱdiskutiert.ȱ
DieȱAutorenȱ diesesȱ Buchesȱ habenȱ inȱ verschiedenstenȱ VeranstaltunȬ
genȱ zumȱ Themaȱ ȈGesundheitsmanagementȱ inȱ UnternehmenȈȱ dieȱ
Teilnehmendenȱ zumȱ Einstiegȱ gefragt,ȱ woranȱ sieȱ erkennen,ȱ dassȱ jeȬ
mandȱ gesundȱ bzw.ȱ krankȱ ist.ȱ Beiȱ denȱ Teilnehmendenȱ handelteȱ esȱ
sichȱz.B.ȱumȱMitgliederȱvonȱGeschäftsleitungen,ȱHRȬVeranwortliche,ȱ
Sicherheitsbeauftragte,ȱ Linienvorgesetzteȱ sowieȱ Beraterinnenȱ undȱ
BeraterȱausȱUnternehmenȱverschiedensterȱGrößenȱundȱBranchen.ȱInȱ
Tabelleȱ 2.1ȱ sindȱ dieȱ entsprechendenȱ Antwortenȱ vonȱ mehrȱ alsȱ 180ȱ
Teilnehmendenȱexemplarischȱdargestellt.ȱ
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Tabelleȱ2.1ȱ

Grundbegriffe des betrieblichen Gesundheitsmanagements

ÜbersichtȱzuȱGesundheitsȬȱbzw.ȱKrankheitsindikatoren*:ȱAussagenȱvonȱ
TeilnehmendenȱausȱSeminarenȱundȱWorkshopsȱ(Ulichȱ&ȱWülser,ȱverschieȬ
deneȱVeranstaltungen).ȱ
Haltungsbzw.
Einstellungsänderungen

Erscheinungsbild
und physische
Indikatoren (inkl.
Aktivierungsniveau)

Psychische
Indikatoren
(Emotionale
Reaktionen,
Motivationale
Tendenzen)

Soziale und
verhaltensbezogene Indikatoren

Leistungsbezogene Indikatoren
(Effektivität,
Effizienz)

Werthaltungen
ändern
Negative
Einstellungen
Echtheit
fehlt

Körperhaltung,
Bewegung, Körpersprache (4x)
Gang, Kleidung,
Stimme,
Ausstrahlung (z.B.
Blick, Mimik) (2x)
Optischer Eindruck
(Gesichtsausdruck)
Wie sich jemand
gibt
Äussere Merkmale,
Nachlässigkeit
Krankheitssymptome (2x)
Physische Symptome (z.B.
Schwitzen, zittern)
Schmerzsymptome
Energieabfall
Ständige Müdigkeit

Motivation (2x)
Positive oder
negative Stimmung
(2x)
Aufgestellt sein,
Arbeitsfreude (2x)
Humor, Gelassenheit
Engagement,
Dynamik, Initiative
(3x)
Aggression, Ärger,
Gereiztheit (9x)
Niedere Frustrationstoleranz
Apathie (2x)
Emotionale Reaktionen
Niedergeschlagenheit
Flach, keine Ideen,
neblig
Alles wird zuviel
Unzufriedenheit
Überdreht reagieren
Fehlende Neugier,
beteiligungslos,
uninteressiert (2x)
Gespielte Euphorie
Keine Begeisterung mehr
Nicht mehr offen
sein
Keine Reaktion
mehr
Resignation
Sarkasmus,
Zynismus (2x)

Teamverhalten
(2x), (z.B. Kommunikation,
Konflikt)
Verhaltensänderungen (3x)
Sozialer Rückzug
(7x)
Schweigsamkeit,
Redseligkeit
Sich "unauffällig"
machen, unsichtbar werden,
Suchtmittelkonsum, Suchtverhalten (10x)
Viele Arzttermine
Zunahme Fehlzeiten (5x)
Wenn jemand
kommuniziert,
dass er/sie krank
ist (2x)

Leistungsveränderungen (9x)
Produktivität (2x)
Vergesslichkeit,
Konzentration (2x)
Fehlerquote (2x),
Unfälle
Längere Präsenzzeiten
Überstunden
Flexibilität, Belastbarkeit
Nicht mehr zielorientiert
Dinge liegen
lassen
Ferien verschieben

* Krankheitsindikatoren sind kursiv dargestellt, Gesundheitsindikatoren und Indikatoren, die
sowohl Gesundheit als auch Krankheit betreffen können, in normaler Schrift.

ȱ
Mitȱ diesemȱ Zugangȱ zumȱ Gesundheitsbegriffȱ wirdȱ natürlichȱ zuȬ
nächstȱ keineȱ Definitionȱ erarbeitet.ȱ Daȱ aberȱ eineȱ GesundheitsdefiniȬ
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tionȱ inȱ Unternehmenȱ nurȱ dannȱ nutzbarȱ gemachtȱ werdenȱ kann,ȱ
wennȱsieȱanȱbestehendeȱÜberzeugungenȱanknüpftȱundȱhinreichendȱ
konkretisierbarȱist,ȱsindȱdieȱAussagenȱinȱTabelleȱ2.1ȱdennochȱinȱverȬ
schiedenerȱHinsichtȱinteressant:ȱ

 DieȱTeilnehmendenȱhabenȱdurchausȱdifferenzierteȱVorstellungenȱ
zuȱ GesundheitsȬȱ bzw.ȱ Krankheitsmerkmalen.ȱ Berücksichtigtȱ
werdenȱsowohlȱgrundlegendeȱHaltungenȱbzw.ȱEinstellungenȱalsȱ
auchȱphysischeȱundȱpsychischeȱIndikatoren,ȱsozialeȱundȱVerhalȬ
tensindikatorenȱ sowieȱ Leistungsmerkmale.ȱ Bereitsȱ hierȱ entstehtȱ
alsoȱeinȱmehrdimensionalesȱBildȱvonȱGesundheit.ȱ

 Krankheitssymptomeȱ werdenȱ vergleichsweiseȱ häufigerȱ genanntȱ
alsȱIndikatorenȱfürȱGesundheit;ȱdiesȱistȱeinȱHinweisȱdarauf,ȱdassȱ
wirȱklarereȱVorstellungenȱvonȱKrankheitȱalsȱvonȱGesundheitȱhaȬ
ben.ȱ

 ȈKlassischeȈȱ Krankheitsindikatorenȱ wieȱ z.B.ȱ Grippesymptomeȱ
werdenȱrelativȱseltenȱgenannt,ȱweitȱhäufigerȱdagegenȱpsychischeȱ
IndikatorenȱwieȱAggressionȱundȱVerhaltensindikatorenȱwieȱsoziȬ
alerȱRückzug.ȱ

 Leistungsindikatorenȱ erhalten,ȱ imȱArbeitskontextȱ wenigȱ überraȬ
schend,ȱebenfallsȱeinigeȱAufmerksamkeit.ȱ
OhneȱdassȱdieȱFrageȱentsprechendȱformuliertȱgewesenȱwäre,ȱhabenȱ
dieȱTeilnehmendenȱinsbesondereȱbeiȱVerhaltensindikatorenȱoftȱVerȬ
haltensänderungenȱ genannt.ȱ Dabeiȱ gehtȱ esȱ z.B.ȱ umȱ LeistungsveränȬ
derungen,ȱ Veränderungenȱ imȱ Sozialverhaltenȱ oderȱ Veränderungenȱ
inȱFehlzeitenȱusw.ȱOhneȱausdrücklichȱdaraufȱzuȱverweisenȱhabenȱsieȱ
alsoȱ berücksichtigt,ȱ dassȱ Gesundheitȱ bzw.ȱ Krankheitȱ inȱ vielerleiȱ
Hinsichtȱnichtȱabsolutȱzuȱdefinierenȱist,ȱinsbesondereȱwennȱmanȱdasȱ
subjektiveȱGesundheitsempfindenȱ(vgl.ȱKapitelȱ2.1.1)ȱalsȱBestandteilȱ
einerȱ Gesundheitsdefinitionȱ berücksichtigt.ȱ Zudemȱ habenȱ dieȱ TeilȬ
nehmendenȱdamitȱAspekteȱeinerȱdynamischenȱGesundheitsdefinitiȬ
onȱ einbezogen.ȱ Gemeintȱ istȱ damit,ȱ dassȱ Gesundheitȱ keinȱ statischerȱ
Zustandȱistȱsondernȱentwickeltȱbzw.ȱimmerȱwiederȱhergestelltȱwerȬ
denȱ muss:ȱ Ȉalsȱ immunologischȱ verstandeneȱ Abwehrȱ sowieȱ alsȱ AnȬ
passungȱ anȱ oderȱ alsȱ zielgerichteteȱ Veränderungȱ derȱ UmweltbedinȬ
gungenȱdurchȱdasȱIndividuumȈȱ(Udris,ȱ2006,ȱS.ȱ6).ȱ
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Natürlichȱkannȱmanȱsichȱfragen,ȱobȱdieȱBefragungȱeinerȱrepräsentaȬ
tivenȱ Gruppeȱ zumȱ Gesundheitsbegriffȱ zuȱ ähnlichenȱ Ergebnissenȱ
führt.ȱInȱeinerȱBefragungȱvonȱca.ȱ9’000ȱPersonenȱfandȱBlaxterȱ(1990)ȱ
folgendeȱsubjektiveȱBestimmungsmerkmaleȱfürȱGesundheit:ȱ

 GesundheitȱalsȱAbwesenheitȱvonȱKrankheitȱ(11.5ȱ%);ȱ
 GesundheitȱalsȱkörperlicheȱEnergieȱundȱStärkeȱ(28ȱ%);ȱ
 GesundheitȱalsȱfunktionaleȱLeistungsfähigkeitȱ(25ȱ%);ȱ
 Gesundheitȱ alsȱ psychischesȱ undȱ körperlichesȱ Wohlbefindenȱȱ
(35.5ȱ%).ȱ
ObwohlȱdieȱErhebungȱvonȱBlaxterȱbereitsȱeinigeȱJahreȱaltȱistȱundȱausȱ
einemȱ anderenȱ Kulturkreisȱ stammt,ȱ ergebenȱ sichȱ rechtȱ ähnlicheȱ
Ergebnisse.ȱAuchȱ hierȱ spielenȱ psychischeȱ undȱ physischeȱ Merkmaleȱ
sowieȱ dieȱ Leistungsfähigkeitȱ eineȱ wesentlicheȱ Rolle.ȱ Körperlicheȱ
EnergieȱundȱStärkeȱwerdenȱebenfallsȱoftȱgenannt,ȱAbwesenheitȱvonȱ
Krankheitȱdagegenȱvergleichsweiseȱselten.ȱ

Gesundheitȱ–
einȱvielschichȬ
tigerȱBegriffȱ

Dieserȱ einleitende,ȱ induktiveȱ Zugangȱ zurȱ Frageȱ desȱ GesundheitsȬ
begriffsȱ sollȱ deutlichȱ machen,ȱ dassȱ sichȱ eineȱ Auseinandersetzungȱ
mitȱ demȱ Themaȱ Gesundheitȱ inȱ derȱ Initiierungsphaseȱ desȱ betriebliȬ
chenȱ Gesundheitsmanagementsȱ durchausȱ lohnenȱ kann.ȱ Erstensȱ
werdenȱsoȱunterschiedliche,ȱoftȱnichtȱausgesprochene,ȱÜberzeugunȬ
genȱzumȱThemaȱdeutlich.ȱGleichzeitigȱwerdenȱfolgerichtigȱmeistensȱ
auchȱ Fragenȱ zuȱ Ursachenȱ undȱ Verantwortlichkeiten,ȱ zuȱ MenschenȬ
bildernȱ bzw.ȱ inȱ einemȱ weiterenȱ Sinneȱ zurȱ Unternehmenskulturȱ anȬ
gesprochen;ȱ esȱ darfȱ alsoȱ nichtȱ verwundern,ȱ dassȱ solcheȱ DiskussioȬ
nenȱ oftȱ entsprechendenȱ Zündstoffȱ beinhalten.ȱ Zweitensȱ fallenȱ derȱ
Aufbauȱ undȱ dieȱ Konkretisierungȱ entsprechenderȱ ManagementsysȬ
temeȱ bzw.ȱ derȱ Umgangȱ mitȱ Gesundheitȱ undȱ Krankheitȱ imȱ UnterȬ
nehmenȱ leichter,ȱ wennȱ hinsichtlichȱ desȱ Grundbegriffsȱ Gesundheitȱ
Konsensȱbesteht.ȱ
Inȱ diesemȱ Zusammenhangȱ mussȱ manȱ sichȱ vorȱ Augenȱ halten,ȱ dassȱ
Gesundheitȱ historischȱ schonȱ immerȱ einȱ vielschichtigerȱ normativerȱ
Begriffȱ war,ȱ derȱ dasȱ Ergebnisȱ gesellschaftlicherȱ Diskussionenȱ undȱ
sichȱ wandelnderȱ Gruppeninteressenȱ darstellteȱ (Göckenjean,ȱ 1992;ȱ
Trojanȱ&ȱLegewie,ȱ2001),ȱdasȱheißtȱalso,ȱdassȱpolitischeȱundȱsozialeȱ
BestimmungsgrößenȱinȱdieȱDefinitionȱmitȱeinfließenȱ(Klotter,ȱ1999).ȱ
ȱ
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BisȱheuteȱzeigenȱsichȱUnterschiedeȱinȱderȱDefinitionȱvonȱGesundheit,ȱ
aberȱauchȱinȱdenȱAnnahmenȱdarüber,ȱ„wieȱGesundheitȱerhalten,ȱgeȬ
schwächtȱ oderȱ stabilisiertȱ werdenȱ kann“ȱ (Greiner,ȱ 1998,ȱ S.ȱ 40).ȱ Dieȱ
unterschiedlichenȱ Konzepteȱ stellenȱ sowohlȱ fürȱ dieȱ TheorieȬ
entwicklungȱ alsȱ auchȱ fürȱ dieȱ empirischeȱ Gesundheitsforschungȱ undȱ
dasȱbetrieblicheȱGesundheitsmanagementȱeineȱHerausforderungȱdar.ȱ
FürȱdieȱweitereȱDiskussionȱsindȱdennochȱbereitsȱwichtigeȱErkenntnisȬ
seȱ gewonnen:ȱ Erstensȱ lohntȱ esȱ sichȱ imȱ Umgangȱ mitȱ demȱ GesundȬ
heitsbegriffȱ „subjektiveȱ Konzepte“ȱ bzw.ȱ „Laienkonzepte“ȱ vonȱ GeȬ
sundheitȱ (vgl.ȱ Waller,ȱ 2002,ȱ S.ȱ 15)ȱ zuȱ berücksichtigenȱ (vgl.ȱAbschnittȱ
2.1.1).ȱ Zweitensȱ spielenȱ dasȱ psychischeȱ undȱ körperlicheȱ WohlbefinȬ
denȱ offensichtlichȱ eineȱ herausragendeȱ Rolleȱ (vgl.ȱ 2.1.2ȱ undȱ 2.1.3).ȱ
Wennȱ eineȱ positiveȱ Gesundheitskonzeptionȱ angestrebtȱ wird,ȱ mussȱ
drittensȱdieȱRolleȱderȱRessourcenȱgeklärtȱwerdenȱ(vgl.ȱ2.1.4).ȱViertensȱ
sindȱ insbesondereȱ beiȱ einerȱ prozesshaftenȱ Betrachtungȱ vonȱ GesundȬ
heitȱMerkmaleȱderȱLeistungsfähigkeitȱbzw.ȱinȱeinemȱübergeordnetenȱ
SinneȱderȱHandlungsfähigkeitȱzuȱberücksichtigenȱ(vgl.ȱ2.1.6).ȱSchließȬ
lichȱkannȱGesundheitȱfünftensȱnichtȱeindimensionalȱbeschriebenȱundȱ
mussȱalsȱdynamischesȱKonzeptȱverstandenȱwerdenȱ(vgl.ȱ2.1.7).ȱDiesenȱ
fünfȱPrämissenȱsindȱdieȱfolgendenȱAbschnitteȱgewidmet.ȱ

2.1.1

Objektiver oder subjektiver Gesundheitsbegriff?

Unterȱ Laienkonzeptenȱ vonȱ Gesundheitȱ werdenȱ dasȱ individuelleȱ
Verständnisȱ sowieȱ persönlicheȱ Sichtweisenȱ „überȱ Ursachenȱ undȱ
Kontextbedingungenȱ vonȱ Gesundheitȱ verstandenȱ (letztereȱ werdenȱ
auchȱalsȱ‘subjektiveȱTheorien’ȱvonȱGesundheitȱbezeichnet)“ȱ(Waller,ȱ
2002,ȱ S.ȱ 15).ȱ Sieȱ beinhaltenȱ auchȱ Vorstellungenȱ überȱ dieȱ MitverantȬ
wortungȱ fürȱ dieȱ eigeneȱ Gesundheit,ȱ dieȱ eigeneȱ Vulnerabilitätȱ undȱ
auchȱ persönlicheȱ Einschätzungenȱ überȱ dieȱ Möglichkeitenȱ derȱ PräȬ
ventionȱ(Becker,ȱ1992).ȱ
Beckerȱ(2001)ȱvertrittȱdieȱAuffassung,ȱdassȱfürȱMaßnahmenȱderȱGeȬ
sundheitsförderungȱ dieȱ Berücksichtigungȱ undȱ gegebenenfallsȱ BeȬ
einflussungȱderȱindividuellenȱLaienmodelleȱvonȱBedeutungȱist,ȱweilȱ
Maßnahmenȱ derȱ Gesundheitsförderungȱ aufȱ Widerstandȱ stoßenȱ
können,ȱwennȱsieȱmitȱdenȱVorstellungenȱundȱLebensumständenȱderȱ
betroffenenȱPersonenȱnichtȱzuȱvereinbarenȱsind.ȱȱ

BerücksichtiȬ
gungȱvonȱLaiȬ
enmodellenȱ
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FürȱdieȱWissenschaft,ȱaberȱauchȱfürȱdieȱbetrieblicheȱPraxisȱstelltȱsichȱ
damitȱ dieȱ Frage,ȱ welcherȱ Stellenwertȱ objektivenȱ bzw.ȱ subjektivenȱ
BestimmungsmerkmalenȱderȱGesundheitȱbeizumessenȱistȱ(vgl.ȱKasȬ
tenȱ2.1).ȱ

Kastenȱ2.1ȱȱ

ProblemeȱeinesȱreinȱsubjektivenȱGesundheitsmodellsȱ(ausȱGreiner,ȱ1998,ȱ
ȱS.ȱ51)ȱ
„Ein rein subjektives Modell stellt wenige Richtlinien zur Definition von gesellschaftlichen Handlungsnotwendigkeiten zur Verfügung. Wenn jedes Individuum letztendlich
selber entscheidet, wie gesund oder krank es ist, entscheidet es auch, wann präventiver oder kurativer Handlungsbedarf besteht. Das ist zwar ein wichtiger Punkt bei
partizipativen Gesundheitsförderungsprogrammen, in denen Individuen an der Gestaltung der für sie wichtigen Gesundheitsaspekte und -bedingungen mitwirken
(Westermayer & Bähr, 1994), andererseits sind objektive Parameter jedoch wichtig,
um generalisierbare Standards zu entwickeln. Wenn man davon ausgeht, dass sowohl objektive als auch subjektive Komponenten wichtig sind, sollten beide Konzepte
klar als Bestandteile einer Gesundheitsdefinition voneinander getrennt werden.“

DieȱBerücksichtigungȱvonȱLaienvorstellungenȱkannȱalsoȱdieȱAkzepȬ
tanzȱderȱbetrieblichenȱGesundheitsförderungȱerhöhen.ȱReinȱsubjekȬ
tiveȱModelleȱsindȱoffensichtlichȱaberȱebensoȱmitȱProblemenȱverbunȬ
denȱ wieȱ derȱ Versuch,ȱ Gesundheitȱ ausschließlichȱ nachȱ objektivenȱ
Gesichtspunktenȱzuȱdefinieren.ȱZusammenfassendȱkannȱdamitȱfestȬ
gehaltenȱ werden,ȱ dassȱ neuereȱ Gesundheitsmodelleȱ inȱ derȱ Regelȱ
„sowohlȱ subjektiveȱ Befindlichkeitenȱ alsȱ auchȱ objektiveȱ Parameter“ȱ
(Greiner,ȱ1998,ȱS.ȱ51)ȱberücksichtigen.ȱDasȱsubjektiveȱWohlbefindenȱ
spieltȱ inȱ diesemȱ Zusammenhangȱ inȱ vielenȱ Gesundheitsdefinitionenȱ
eineȱwichtigeȱRolle.ȱ

2.1.2

Der Gesundheitsbegriff der WHO und die
Rolle des Wohlbefindens

DaȱesȱimȱRahmenȱbetrieblicherȱGesundheitsförderungȱausdrücklichȱ
darumȱ gehenȱ muss,ȱ gesundheitlicheȱ Beeinträchtigungenȱ möglichstȱ
frühȱzuȱerkennen,ȱkommtȱdemȱsubjektivenȱWohlbefindenȱerheblicheȱ
Bedeutungȱ zu.ȱ Dieȱ WHOȱ hatȱ inȱ diesemȱ Zusammenhangȱ mitȱ ihrerȱ
GesundheitsdefinitionȱeinenȱbedeutsamenȱBeitragȱgeleistet.ȱȱ
WieȱinȱKapitelȱ1ȱdargestellt,ȱformulierteȱdieȱWHOȱ1946ȱdieȱfolgendeȱ
Gesundheitsdefinition:ȱ „Gesundheitȱ istȱ einȱ Zustandȱ vollkommenenȱ
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körperlichen,ȱ psychischenȱ undȱ sozialenȱ Wohlbefindensȱ undȱ nichtȱ
alleinȱ dasȱ Fehlenȱ vonȱ Krankheitȱ undȱ Gebrechen“.ȱ Dieseȱ Definitionȱ
wurdeȱ imȱ Zusammenhangȱ mitȱ neuerenȱ Gesundheitskonzeptenȱ
wohlȱ amȱ häufigstenȱ zitiertȱ (Ducki,ȱ 2000),ȱ aberȱ auchȱ mehrfachȱkritiȬ
siert.ȱ Einerseitsȱ wurdeȱ daraufȱ hingewiesen,ȱ dassȱAltern,ȱ Trennung,ȱ
VerlustȱundȱTodȱunausweichlichȱzumȱmenschlichenȱLebenȱgehörenȱ
(Trojanȱ&ȱLegewie,ȱ2001),ȱandererseitsȱwurdeȱdieseȱDefinitionȱangeȬ
sichtsȱderȱweltweitȱgroßenȱUnterschiedeȱinȱdenȱsozioökonomischenȱ
Rahmenbedingungenȱ alsȱ utopischȱ bezeichnet.ȱ Außerdemȱ kennȬ
zeichnetȱderȱBegriffȱ„Zustand“ȱeineȱstatischeȱSichtweise;ȱtatsächlichȱ
istȱGesundheitȱaberȱmitȱständigenȱAnpassungsleistungenȱanȱUmgeȬ
bungsbedingungenȱ verbunden.ȱ Trotzȱ dieserȱ Einschränkungenȱ istȱ
derȱ programmatischeȱ Charakterȱ derȱ WHOȬDefinitionȱ imȱ Hinblickȱ
aufȱ gesellschaftlicheȱ Entwicklungenȱ hervorzuheben,ȱ auchȱ wennȱ sieȱ
ausȱwissenschaftlicherȱSichtȱvonȱbegrenztemȱNutzenȱseinȱmagȱ(WalȬ
ler,ȱ2002).ȱ
Mitȱ derȱ „neuen“ȱ Definitionȱ derȱ WHOȱ vonȱ 1987ȱ undȱ aufgrundȱ derȱ
„OttawaȬCharta“ȱvonȱ1986ȱundȱderȱdamitȱverbundenenȱFolgekonfeȬ
renzenȱwurdeȱeineȱVeränderungȱinȱderȱAuffassungȱvonȱGesundheitȱ
erkennbar,ȱ dieȱ auchȱ fürȱ dieȱ betrieblicheȱ Gesundheitsförderungȱ vonȱ
Bedeutungȱistȱ(vgl.ȱKapitelȱ1.1).ȱHierȱwirdȱdemȱMenschenȱeineȱaktiȬ
veȱRolleȱfürȱdenȱAufbauȱundȱdieȱAufrechterhaltungȱseinerȱGesundȬ
heitȱ zugesprochenȱ undȱ auchȱ dieȱ Gestaltungȱ derȱ ArbeitsbedingunȬ
genȱerhältȱeinenȱbesonderenȱStellenwert.ȱSowohlȱfürȱwissenschaftliȬ
cheȱ Untersuchungenȱ alsȱ auchȱ fürȱ dasȱ betrieblicheȱ GesundȬ
heitsmanagementȱmussȱdieȱDefinitionȱderȱWHOȱallerdingsȱkonkreȬ
tisiertȱ werdenȱ (Ducki,ȱ 2000).ȱ Imȱ folgendenȱ Abschnittȱ wirdȱ deshalbȱ
zunächstȱderȱWohlbefindensbegriffȱunterȱBezugnahmeȱzuȱ(arbeitsȬ)ȱ
psychologischenȱKonzeptenȱvertieft.ȱ

2.1.3

Wohlbefinden und Gesundheit

Inȱ Bezugȱ aufȱ psychologischeȱ Gesundheitstheorienȱ stelltȱ Noackȱ
(1993,ȱ S.ȱ 19)ȱ fest,ȱ dassȱ beimȱ heutigenȱ Wissensstandȱ „psychischesȱ
undȱkörperlichesȱBefindenȱalsȱinhaltlicherȱundȱkonzeptionellerȱKernȱ
subjektiverȱGesundheitȱangesehenȱwerdenȱkönnen“.ȱ
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Grundbegriffe des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Wohlbefindenȱ wirdȱ allerdingsȱ nichtȱ einheitlichȱ definiertȱ (StaudinȬ
ger,ȱ2000).ȱZuweilenȱwirdȱWohlbefindenȱmitȱ„Happiness“ȱgleichgeȬ
setzt,ȱandereȱDefinitionenȱbeziehenȱsichȱausschließlichȱaufȱdasȱKonȬ
zeptȱ derȱ Lebenszufriedenheit.ȱ Vieleȱ Definitionenȱ sindȱ eindimensioȬ
nalȱ konzipiert,ȱ mitȱ denȱ Polenȱ „sichȱ schlechtȱ fühlen“ȱ undȱ „sichȱ gutȱ
fühlen“ȱ(Warr,ȱ1999).ȱVielfachȱerfolgtȱeineȱDefinitionȱauchȱohneȱtheȬ
oretischeȱBegründungȱreinȱoperational;ȱWohlbefindenȱistȱdannȱebenȱ
das,ȱwasȱmitȱdenȱjeweiligenȱErhebungsinstrumentenȱerhobenȱwird.ȱ
Relativȱunbestrittenȱistȱdagegen,ȱdassȱWohlbefindenȱeinȱsubjektivesȱ
Konstruktȱdarstelltȱ(Staudinger,ȱ2000).ȱ
Esȱ erscheintȱ zunehmendȱ evident,ȱ dassȱ zwischenȱ einerȱ kognitivenȱ
undȱeinerȱaffektivenȱKomponenteȱdesȱWohlbefindensȱunterschiedenȱ
werdenȱ kannȱ undȱ dassȱ sowohlȱ kognitiveȱ Urteile,ȱ wieȱ auchȱ positiȬ
veȱoderȱ negativeȱ Gefühlszustände,ȱ obwohlȱ sieȱ substantiellȱ korrelieȬ
ren,ȱ eigenständigeȱ Beiträgeȱ zurȱ Erklärungȱ desȱ Konstruktsȱ liefernȱ
(Diener,ȱ Suh,ȱ Lucasȱ &ȱ Smith,ȱ 1999).ȱ Mayringȱ (1991)ȱ unterscheidetȱ
zwischenȱ eherȱ kurzfristigenȱ Faktoren,ȱ wieȱ Freudeȱ undȱ Glück,ȱ undȱ
eherȱ längerfristigenȱ Faktoren,ȱ wieȱ Belastungsfreiheitȱ undȱ ZufrieȬ
denheit.ȱImȱModellȱvonȱBeckerȱ(1986)ȱwirdȱzwischenȱaktuellemȱundȱ
habituellemȱ Wohlbefindenȱ unterschieden.ȱ Unterȱ aktuellemȱ WohlbeȬ
findenȱ sindȱ aufȱ physischerȱ Ebeneȱ z.ȱB.ȱ dieȱ aktuelleȱ BeschwerdefreiȬ
heit,ȱeinȱpositivesȱkörperlichesȱEmpfindenȱundȱVitalitätȱgemeint.ȱInȱ
psychischerȱHinsichtȱgehtȱesȱumȱpositiveȱGefühle,ȱwieȱArbeitsfreudeȱ
undȱ Kompetenzerleben,ȱ aberȱ auchȱ umȱ positiveȱ Stimmungen,ȱ wieȱ
Gelassenheit.ȱGefühleȱunterscheidetȱBeckerȱvonȱStimmungenȱdurchȱ
derenȱfehlendeȱIntentionalität,ȱlängereȱErstreckungȱundȱschwächereȱ
Intensität.ȱHabituellesȱWohlbefindenȱbeziehtȱsichȱaufȱdasȱüberȱlängereȱ
Zeitȱ andauerndeȱ typischeȱ Befindenȱ einerȱ Person,ȱ dasȱ gemäßȱ Beckerȱ
stärkerȱalsȱdasȱaktuelleȱBefindenȱdurchȱkognitiveȱProzesseȱgekennȬ
zeichnetȱ ist.ȱ Dienerȱ (1994)ȱ berichtet,ȱ dassȱ vorȱ allemȱ dieȱ affektiveȱ
Komponenteȱ desȱ Wohlbefindensȱ durchȱ aktuelleȱ Ereignisseȱ beeinȬ
flusstȱwird.ȱ
ImȱZusammenhangȱmitȱdemȱbetrieblichenȱGesundheitsmanagementȱ
interessiertȱ vorȱ allemȱ dasȱ tätigkeitsspezifischeȱ Wohlbefindenȱ (vgl.ȱ
Kastenȱ2.2)ȱ
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