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Zimmermeister Hans Luber sagt: 
„Euch muss es gut gehen. Und 
wenn dir das hilft, dann bau-

en wir das um.“ Er steht in der Ferti-
gungshalle seines Unternehmens und 
überlegt gemeinsam mit seinen fünf 
Mitarbeitern, zu denen auch seine 
beiden Söhne gehören, wie er die 
Arbeitsbedingungen in der Vorferti-
gung verbessern kann. Denn die ge-
bückte Haltung beim Vorfertigen der 
Holzbauwände macht den Zimme-
rern zu schaffen. Ständige Schmer-
zen im unteren Rücken und in den 
Knien sind die Folge. 

Damit sind die Angestellten der 
Zimmerei Luber im bayerischen 
Mühlhausen übrigens nicht allein. 
Mit über 34 Prozent aller Fehltage 
sind Muskel-Skelett-Erkrankungen 
die Spitzenreiter im Handwerk. Aber 
so weit will es Hans Luber, der das 
Holzbauunternehmen 1996 gegrün-
det hat, nicht kommen lassen. Er hat 
sich für ein betriebliches Gesund-
heitsmanagement mit seiner Kran-
kenversicherung entschieden. Dazu 
gehört auch die gemeinsame Begut-
achtung der Arbeitsplätze. 

Physiotherapeutin Susanne Reim 
lässt sich in dieser zweiten von ins-
gesamt drei Einheiten à zwei Stunden 
von jedem Mitarbeiter zeigen, wel-
che Tätigkeiten ihm Probleme berei-
ten und wo genau er Schmerzen hat. 
Als ausgebildete Fachkraft führt sie 
die BGM-Einheiten (betriebliches Ge-
sundheitsmanagement) in der Zim-
merei durch. Die Kosten trägt die In-
nungskrankenkasse.

„Körperliche Arbeit ist anstren-
gend und belastet das Muskel-Ske-
lett-System  – aber sie gehört zum 
Handwerk. Diese Belastungen kön-
nen wir nicht komplett aus dem Ar-
beitsalltag der Zimmerer verbannen. 
Was wir mit unserem Programm tun 
können, ist, überall nach Stellschrau-
ben zu suchen, an denen wir drehen 
können, um für Entlastung zu sorgen. 
In der Summe bewirken diese meist 
kleinen Veränderungen eine erheb-
liche Verbesserung“, erklärt Magda-
lena Winkler, Gesundheitsmanage-
rin der IKK classic. Sie betreut das 

Gesundheitsmanagement

Was Faszienball und Blackroll  
mit Holzbau zu tun haben
Fachkräftemangel ade: Mit einem betrieblichen Gesundheits
management investieren Unternehmen in die Zukunft  
ihrer Mitarbeiter und den Fortbestand des eigenen Betriebs.

Wertvolle Tipps vor Ort

„Ich schaue mir jeden Arbeitsplatz 
an und lasse mir zeigen, wie die Ar-
beitsabläufe aussehen. Die Beschwer-
den sind ganz unterschiedlich – dem 
einen schmerzt der untere Rücken, 
dem anderen tut langes Knien nicht 
gut. Ich versuche, für jeden die rich-
tige Maßnahme zu finden, gebe Tipps 
zum schonenden Heben und zeige 
passende Ausgleichsübungen“, er-
klärt Reim. Diese Maßnahmen sind 
meist niederschwellige ergonomi-
sche Änderungen, wie beispielswei-
se einen Arbeitstisch zu erhöhen. 
Oft kann die Physiotherapeutin aber 
auch gleich vor Ort praktische Tipps 
geben.

Jonas Hauser, den beim Klammern 
der Holzbauteile Rückenschmerzen 
plagen, rät sie zum Beispiel: „Versuch 
mal, den Rücken gerade zu lassen, 
wenn du dich nach vorne beugst.“ Sie 
macht ihm die richtige Haltung vor. 
„Dann kommt auf die Bandscheibe 
und die hinteren Strukturen nicht so 
viel Zugbelastung, als Folge hat man 
weniger Schmerzen. Und danach zei-
ge ich dir noch ein paar Dehnübun-
gen.“ Letzteres braucht sein Kollege 
Michael Luber weniger, denn be-
weglich ist er. Seine Schwachstel-
le sind die kleinen Muskeln. Des-
halb zeigt ihm die Physiotherapeutin, 
wie er diese Muskelgruppen mit dem 
Schwingstab trainieren kann.

Die individuelle Beratung macht 
das betriebliche Gesundheitsma-
nagement so effektiv. Denn je nach 

Belastungssituation und persönlicher 
Veranlagung stimmen die Fachkräf-
te wie Susanne Reim die Übungen 
auf jeden einzelnen Mitarbeiter ab. 
Deshalb kommen bei der Zimmerei 
Luber beim anschließenden gemein-
samen Training auch keine Terrabän-
der zum Einsatz, die vor allem dem 
Muskelaufbau dienen. „Als Zimmerer 
habt ihr schon viel Kraft, die müssen 
wir nicht trainieren. Was ihr braucht, 
sind Ausgleichs- und Dehnübungen“, 
erklärt die Physiotherapeutin. Und so 
rollen sich die sechs Holzbauer in der 
nächsten halben Stunde über Black-
rolls und Faszienbälle.

Positives Image als Arbeitgeber

Zwischendurch erklärt Reim immer 
wieder, worauf zu achten ist und was 
Faszien eigentlich sind. Immer da-
bei: Chef Hans Luber. „Ich will, dass 
es meinen Mitarbeitern gut geht. In 
unserem Job muss man etwas für den 
eigenen Körper tun, sonst geht es ir-
gendwann nicht mehr. In den bei-
den Einheiten, die wir bisher hatten, 
haben wir alle viel Neues gelernt“, 
erzählt er.

Wer sich wie Luber engagiert um 
die Gesundheit seiner Mitarbeiter 
kümmert, der hat auch im Wettbe-
werb die Nase vorn: Die Mitarbeiter 
werden seltener krank, bleiben moti-
viert und leistungsstark. Das spricht 
sich natürlich auch unter Kunden 
und potenziellen Bewerbern herum 
und trägt so zum positiven Image als 
Arbeitgeber bei.

betriebliche Gesundheitsmanage-
ment bei der Zimmerei Luber. „Zu 
Beginn jedes Programms analysiere 
ich mit den Mitarbeitern und der Ge-
schäftsführung die Ist-Situation. An-
schließend legen wir Ziele fest, erstel-
len einen Plan mit Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung am Arbeits-
platz und vereinbaren Termine für die 
einzelnen Einheiten.“ Winkler steht 
dem Unternehmen während des ge-
samten Programms als Ansprech-
partnerin zur Verfügung. Über wel-
chen Zeitraum sich dieses erstreckt, 
legt jeder Betrieb selbst fest.

Bereits zum 1. Januar 2020 wur-
de der steuerliche Freibetrag für die 
betriebliche Gesundheitsförderung 
von 500 Euro auf 600 Euro pro Mit-
arbeiter erhöht. Diesen Betrag kön-
nen Arbeitgeber für Maßnahmen zur 
Gesunderhaltung und zur Verbesse-
rung des allgemeinen Gesundheits-
zustands ihrer Mitarbeiter einsetzen 
(§ 3, Nr. 34 EStG). Obendrauf gibt es 
von der IKK classic nach Abschluss 
des Programms 500 Euro für den Be-
trieb und 150 Euro für jeden dort ver-
sicherten Mitarbeiter.
 Viktoria Durnberger, Augsburg ▪
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Brettsperrholz (BSP) - 
High-Tech für große Aufgaben

Hochwertige BSP - Dach- und Deckenelemente,  
sowie Außen- und Innenwände aus einer Hand

Modernste Maschinen und Fertigungsprozesse

Optimale Unterstützung für Architekten, Planer und 
Holzbaubetriebe bei der Planung und Realisierung 
individueller Projekte
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High-Tech für große Aufgaben


