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kann so eine interne Schulung orga-
nisieren. Alternativ kann man sich 
auch an die Krankenkassen oder die 
Berufsgenossenschaft wenden, die 
einen passenden Kontakt herstellen 
können. Zum anderen gibt es auch 
zahlreiche private Unternehmen und 
Dienstleister, die sich auf das Thema 
Gesundheit am Arbeitsplatz spezia-
lisiert haben. Dazu zählen z. B. Ins-
titute für betriebliche Gesundheits-
förderung, Gesundheitszentren und 
Firmenfitnessanbieter.

Eine andere und bequeme Mög-
lichkeit ist es, bei einem Industrie-
partner nachzufragen, ob es entspre-
chende Angebote gibt. Denn auch 
diese großen Unternehmen haben er-
kannt, dass sie Handwerksbetriebe in 
vielerlei Hinsicht unterstützen kön-
nen und sich nicht darauf beschrän-
ken müssen, Lieferant zu sein. 

„Wir sehen uns als enger Partner 
unserer Kunden und möchten ihnen 
auch mit Information und Aktion zur 
Seite stehen“, erläutert Lea Allgayer 
von der Creaton GmbH. „Dafür ha-
ben wir die ‚Fit für morgen-Tour‘ auf-
gelegt. Die Betriebe können bei uns 
einen Tag mit einem Gesundheits-
coach buchen, um so in das The-
ma Gesundheit am Arbeitsplatz und 
Primärprävention einzutauchen.“ Mit 
verschiedenen Aktionen werden un-
ter Anleitung von Profis die typi-
schen Problemzonen von Dachhand-
werkern in den Fokus genommen. So 
lernt das Team spezielle Übungen 
kennen, die den Beschwerden gezielt 
entgegenwirken. So ein Aktionstag 
für die Gesundheit kann der Auftakt 
zu einem regelmäßigen „Fitnesspro-
gramm“ für das Unternehmen sein. 

Physio für das Unternehmen

Einen anderen Weg geht Chris Jor-
dan, Geschäftsführer von Jordan 
Bedachungen in Eichenzell (jordan-
dachundholz.de). Er bietet seinem 
Team Physio-Termine auf Kosten des 
Unternehmens an. „Ich habe vor eini-
ger Zeit eine befreundete Physiothe-
rapeutin in die Firma geholt. Seitdem 
behandelt sie jeden Mitarbeiter ein-
mal im Monat. Wenn zwischendurch 
noch jemand Probleme hat, ist sie na-
türlich auch zur Stelle“, so Jordan. 

Gesundheit am Arbeitsplatz

Auf die Matte, fertig, los!
Die Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen – und der  
Mitarbeiter. Deshalb stehen auch Unternehmen in der  
Verantwortung. Denn letztlich profitieren sie selbst auch davon.

Aber zahlt sich das für den Unter-
nehmer aus? „Diese Idee war nie von 
der wirtschaftlichen Seite gedacht, 
es ist ein schöner Nebeneffekt. Bis-
her ist noch kein Mitarbeiter wegen 
Rückenschmerzen zu Hause geblie-
ben. So haben wir eine Krankenrate 
von unter fünf Prozent. Gleichzeitig 
zeigt dieser Service die Wertschät-
zung meinen Mitarbeitern gegenüber. 
Und man darf eines nicht vergessen: 
Ich verdiene nur dann Geld, wenn 
meine Mitarbeiter da sind. Der Aus-
fall durch Krankheit ist viel teurer“, 
ist sich Jordan sicher. In seinem Be-
trieb haben Gesundheit und Sport das 
ganze Jahr über einen hohen Stellen-
wert. Sein Team treibt auch in der 
Freizeit gemeinsam Sport, z. B. Fuß-
ball, Laufen und Radfahren.

Auch die Psyche braucht Pflege

Aber es geht auch eine Nummer 
kleiner. Wie wäre es, alle zwei Wo-
chen einen Gesundheitstrainer in das 

eigene Unternehmen zu holen? Der 
könnte dann abwechselnd verschie-
dene Sportarten mit den Mitarbeitern 
ausprobieren. 

Die körperliche Gesundheit ist 
nicht alles, auch die Psyche braucht 
Pflege. Das Zauberwort heißt Resili-
enz, die psychische Widerstandskraft. 
Sie wird angegriffen vom Alltags-
stress, Krisen oder Schicksalsschlä-
gen. Jeder Mensch hat eine unter-
schiedlich starke Resilienz. Die gute 
Nachricht ist: Man kann sie erlernen. 
Angebote zur psychischen Gesund-
heit zu machen ist für Unternehmen 
viel schwieriger, als einen Fitness-
kurs anzubieten. Dennoch können 
Betriebe einiges für die psychische 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter tun: Of-
fene Kommunikationsstrukturen, ein 
freundlicher Umgangston und eine 
vernünftige Strategie, mit Fehlern 
umzugehen – das sind nur drei Fak-
toren, die großen Einfluss auf das 
psychische Befinden am Arbeitsplatz 
haben. Andreas Hack, Wertingen ▪

Der eine hat „Rücken“, der an-
dere „Knie“, der dritte fällt we-
gen „Nacken“ aus. Gerade in 

körperlich herausfordernden Hand-
werksberufen leiden viele Mitarbeiter 
immer wieder unter gesundheitlichen 
Problemen. Neben den Beeinträch-
tigungen jedes Einzelnen trifft ein 
Krankheitsfall auch das Unterneh-
men. Termine können nicht gehalten 
werden, Teams müssen neu zusam-
mengesetzt werden oder den Ausfall 
durch Mehrarbeit kompensieren. So 
wird der Ausfall auch aus betriebs-
wirtschaftlichem Blickwinkel schnell 
zum Kostenfaktor. 

Nicht einfacher wird diese Situ-
ation durch die demografische Ent-
wicklung. Die Gesellschaft wird im-
mer älter und somit steigt auch das 
Durchschnittsalter der Mitarbeiter. 
Langfristig leistungsfähig zu sein ist 
also nicht nur für jeden persönlich 

wichtig, sondern auch für die Gesell-
schaft. Deshalb sollte die Gesundheit 
der Mitarbeiter einen hohen Stellen-
wert im Betrieb haben. Letztlich pro-
fitiert dann auch das Unternehmen.

Frühzeitig Maßnahmen treffen

Die Arbeit auf dem Dach birgt eini-
ge gefährliche Situationen. Daher ist 
entsprechende Vorsicht geboten, was 
sich auch auf die Körperhaltung aus-
wirkt. Abgesehen davon ist die Ar-
beit von Zimmerern und Dachde-
ckern körperlich anstrengend – viele 
Muskelgruppen und Gelenke werden 
stark belastet  – und das den gan-
zen Tag. Dabei entstehen ganz ty-
pische Krankheitsbilder: Schmerzen 
im Rücken und in den Schultern so-
wie Knieprobleme. Die Schräglage 
der Dächer ist zudem belastend für 
Sprunggelenke und Hüfte. Die Folge 

ist oftmals Arthrose, also Gelenk-
verschleiß. Doch im Unternehmen 
lässt sich einiges dafür tun, Beein-
trächtigungen durch Vorsorge zu-
mindest zu mildern. Dass die gesetz-
lichen Vorgaben des Arbeitsschutzes 
seitens des Arbeitgebers eingehal-
ten werden, sollte selbstverständlich 
sein. Doch welche Maßnahmen sind 
darüber hinaus sinnvoll? Und wer be-
zahlt das eigentlich? Die Lösungsan-
sätze sind so unterschiedlich wie die 
vielen Handwerksunternehmen. Eini-
ge Angebote sind in jedem Fall hilf-
reich und bieten einen guten Einstieg 
in das Thema Gesundheitsvorsorge.

Handwerker, die jeden Tag körper-
lich schwere Arbeit verrichten, profi-
tieren von einer Schulung zum rich-
tigen Heben und Tragen und einem 
Training zu rückenstärkenden Übun-
gen. Vielleicht hat die Zimmerei Kon-
takt zu einem Physiotherapeuten und 

Mit ein paar einfachen Handlungen kann man auch bei schwerer  
körperlicher Arbeit etwas für seinen Körper tun. Ein paar Minuten  
täglich machen schon einen großen Unterschied.

AUFWÄRMEN VOR DER ARBEIT
Die Arbeit am Dach oder an der Fassade ist wie ein Workout. Die 
Muskulatur vor Arbeitsbeginn mit einfachen Übungen aufzuwärmen,  
lockert sie und bereitet sie auf die kommende Anstrengung vor.

RICHTIG HEBEN
Schwere Lasten immer möglichst nah am Körper tragen und nicht  
aus dem Rücken, sondern aus den Beinen heraus heben. So wird  
die Wirbelsäule nicht falsch belastet.

COOL-DOWN-PHASE
Nach der Arbeit freuen sich die Muskeln über ein paar Dehnübungen.  
So können sie entspannen und man beugt Verspannungen im  
Schulter- und Nackenbereich vor. Außerdem senkt man das Risiko für 
Muskel verkürzungen und entsprechende Unbeweglichkeit.

DER ULTIMATIVE T IPP
Klingt für manche vielleicht albern, hilft aber: Regelmäßiges Yoga stärkt 
den Körper und hält die Gelenke geschmeidig.

WEITERLESEN
Mehr Info zum gesunden Betriebsklima: www.wirundjetzt.dachpuls.de/
mitarbeiter-gewinnen-mitarbeiter-halten

T IPPS  FÜR GESUNDES ARBE I T EN

 ▸ Das Mitarbei-
terteam  

kann spezielle 
Übungen 

kennenlernen, 
die den  

typischen Be- 
schwerden  

von Dachhand-
werkern  

entgegenwirken CR
EA

TO
N

 G
M

B
H


