
Arbeitsplatznahe Rückenprävention  
 

Das innovative Konzept zur 
Mitarbeitergesundheitsförderung direkt im 

Unternehmen 
 
 



Ausgangsüberlegungen 

Arbeitsplatznahe Rückenprävention - ein wichtiges Element zur 
Arbeitsausfallvermeidung, Fachkräfteerhalt und Mitarbeiterbindung. 

Vermeidung von Arbeitsausfällen 
durch Rückenbeschwerden – dem 
Hauptgrund für Krankentage und 

Arbeitsunfähigkeit 

Arbeitgeber wollen Fachkräfte 
halten – aktive Bestrebungen, die 
Gesundheit der Arbeitnehmer zu 
fördern, unterstützen sie dabei 

Vermeidung von 
Rückenbeschwerden = Erhalt von 

Lebensqualität und Wohlergehen – 
Fachkräfte können länger aktiv am 

Leben und Beruf teilnehmen 



Bedarfslage 

 
 

Der demografische Wandel und der sich weiterentwickelnde 
Fachkräftemangel machen Mitarbeiterbindung zur Priorität. 

Fähige, erfahrene Mitarbeiter müssen ans Unternehmen gebunden werden. Gute Arbeits-
bedingungen, aber vor allem auch eine gut ausgebaute betriebliche Gesundheits-

managementstruktur sind notwendig, um Mitarbeiter berufsfähig und motiviert zu erhalten. 

 Die Arbeitnehmerschaft wird immer älter – das Rentenalter wurde gesetzlich erhöht – die 
Notwendigkeit der Arbeitsfähigkeit für eine längere Zeit wächst 

 Gleichzeitig verringert sich der Anteil des Nachwuchses in den Belegschaften – die 
geburtenreichen Jahrgänge liegen Jahrzehnte zurück  

 Dem entstehenden Fachkräftemangel muss  durch Mitarbeiterbindung, Wissenstransfer und 
auf die Arbeitnehmerbedürfnisse eingestellte Arbeitsumgebung begegnet werden 

 Zum Demografiemanagement gehört prioritär die Sorge um die Gesundheit und das 
Wohlbefinden (Erhaltung und Förderung) der Fachkräfte, um diese langfristig im 
Unternehmen halten zu können – nur gesunde Mitarbeiter sind motiviert und leistungsfähig 

Quelle: Barmer GEK 



Das Problem 

 
 

Rückenbeschwerden sind die Hauptursache für Arbeitsausfälle, 
Arbeitsunfähigkeit und verursachen Kosten in Milliardenhöhe. 

Um Lebensqualität, Arbeitsfähigkeit und –motivation von fähigen Mitarbeitern zu erhalten muss 
dieses Problem angegangen werden. Unbestimmte Rückenbeschwerden können durch gezielte 

Prävention und Behandlung im Rahmen der Medizinischen Trainingstherapie verhindert,  
vermindert und beseitigt werden. Dieses Potenzial muss genutzt werden. 

 Muskuloskelettale Beschwerden, besonders Rückenbeschwerden, verursachen die große 
Mehrheit der 500 Mio. Krankentage in Deutschland 

 Arbeitsausfälle bis hin zur Berufsunfähigkeit und Rehabilitation verschlingen jährlich weit über 
50 Mrd. Euro allein in der Bundesrepublik  

 Rückenbeschwerden führen zu verminderter Lebensqualität, dadurch geringerer Motivation 
auch im Beruf, und bedingen auch Frühverrentungen 

 85 % dieser Rückenbeschwerden sind unbestimmt, d. h. nicht durch Verletzungen verursacht 
sondern durch einen Verlust an Steuerleistung und Kondition des neuromuskulären Systems, 
bedingt durch Fehlhaltung und Bewegungsmangel 

Quelle: Barmer GEK 



Die Herausforderung 
 

Prävention ist ein Begriff – doch es fehlt ihm häufig an Inhalt. Ungenaue 
Vorstellungen kreieren Ablehnung und schmälern die Motivation. 

Umsetzung von Präventivmaßnahmen, gestützt von Arbeitgebern, muss in Verbindung zum 
Arbeitsplatz geschehen und günstigenfalls arbeitszeitneutral  (für Arbeitnehmer und –geber) 

ausfallen  → Lösung muss  zeiteffizient, umfassend, ergebnisorientiert und arbeitsplatznah sein 

 Prävention ist in aller Munde – jedoch fehlt oft eine präzise Vorstellung 
 „Irgendwie sich bewegen‘“ steht bei den meisten für gesundheitliche Vorsorge – darin ist 

schon die Ablehnung enthalten: Man muss sich anstrengen und viel Aufwand betreiben 
 Arbeitgeberinitiativen wie Fitnesstudio-Mitgliedschaften zahlen oder Sportkurse finanzieren, 

haben nur eine beschränkte Wirkung – Mitarbeiter verlieren entweder schnell die Motivation 
(„Ich arbeite schon den ganzen Tag und jetzt soll ich mich auch noch abrackern“) oder die 
Initiativen erreichen nur die ohnehin schon Gesundheitsbewussten 

 Das Bewusstsein, etwas für sich selbst und nicht nur den Arbeitgeber zu tun – der Wert der 
Erwerbsfähigkeit, auch für das eigene Wohlempfinden – ist wenig ausgebildet  

Quelle: Gesundheitszentrum Universitätsklinik Carl 
Gustav Carus 



Die Lösung 
 

Arbeitsplatznahe Rückenprävention ermöglicht zielgerichtete, sichere, 
effiziente Vermeidung und Beseitigung von Rückenbeschwerden. 1/3 

Quelle: Gesundheitszentrum Universitätsklinik Carl 
Gustav Carus 

Computergestützte BfMC Rückenbehand-
lungsgeräte CTT Pegasus und CTT CENTAUR 
installiert direkt vor Ort im Unternehmen: 
 Geringer Platzaufwand (2 x 2m genügen) 
 Effiziente, individuelle Behandlung 
 Dokumentierte Ergebnisse 

Lokale Physiotherapie betreut Eingangstests 
und Präventivtraining 
 Nutzung lokaler Kompetenz 
 Sicherheit der korrekten Ausführung 
 Beurteilung der Ergebnisse 
 Betreuung der Mitarbeiter → Motivation 

Rückenprävention direkt am Arbeitsplatz 



Erklärung 
 

Arbeitsplatznahe Rückenprävention ermöglicht zielgerichtete, sichere, 
effiziente Vermeidung und Beseitigung von Rückenbeschwerden. 2/3 

Rückenprävention ist direkt im Unternehmen möglich, die Nutzungsschwelle somit minimal. Die 
sehr effizienten Gerätesysteme der BfMC erlauben eine Behandlung von der Dauer einer 

Zigarettenpause – faktisch zeitneutral für Arbeitgeber und –nehmer.  Durch die Betreuung über 
lokale Physiotherapeuten ist die Sicherheit und Begleitung der Maßnahme gewährleistet.  

 Einsatz direkt am Arbeitsplatz möglich → Notwendigkeit von langen Anfahrten und 
‚Extramotivation‘ (sich noch mal ‚aufraffen‘ etwas zu tun) entfällt 

 Betreuung durch lokale Physiotherapeuten: Fachgerechte Behandlung durch Spezialisten 
gewährleistet Sicherheit und Ergebnisse; auch: Aufbau von Gesundheitsnetzwerk 
Unternehmen - Physiotherapeuten 

 Nach dem Eingangstest dauert ein auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtetes 
Präventivtraining nur 5-10 min → das Äquivalent einer Zigarettenpause 

 Behandlungslisten ermöglichen eine genaue zeitliche Planung → die Präventionsmaßnahme 
lässt sich so nahtlos in den Arbeitsalltag einfügen (3 x Präventivtraining pro Woche genügen) 



Innovation ermöglicht Prävention 
 

Arbeitsplatznahe Rückenprävention ermöglicht zielgerichtete, sichere, 
effiziente Vermeidung und Beseitigung von Rückenbeschwerden. 3/3 

Innovative 
Computergestützte 

Rückenbehandlungs-
geräte zum Test und 
Training der wirbel-

säulenstabilisierenden 
Muskulatur und deren 
Koordinationsfähigkeit 

      Präventionstraining: CTT CENTAUR 

 Dysbalancen und Defizite der wirbelsäulen-
stabilisierenden Muskulatur werden durch 
funktionales Training vermindert und beseitigt, 
die Kondition und Koordinationsfähigkeit wird 
erhöht = Rückenbeschwerden verschwinden 

 Präventionstraining mit CENTAUR bietet 
körperlichen Ausgleich zu langzeitigem Sitzen 
und einseitiger körperlicher Belastung 

        Eingangstest: CTT PEGASUS 

 Messung der Beweglichkeit und der Kraft-
entfaltungen der Wirbelsäule (speziell BWS-/ 
LWS-Bereich) in allen anatomischen Ebenen 

 Dysbalancen und Defizite der wirbelsäulen-
stabilisierenden Muskulatur werden so genau 
erkannt (auch wenn sie noch nicht zu 
Beschwerden führen) und können darauf 
aufbauend behandelt werden 



Kostenbeispiel 
 

Der ‚return on prevention‘ ist nachweisbar. Die Arbeitsplatznahe 
Rückenprävention bietet auch wirtschaftlich eindeutig Vorteile. 

Krankentage kosten im Durchschnitt  € 300-500 pro Mitarbeiter. Bei einem Arbeitsausfall von 
einem Monat kommen so pro Arbeitnehmer € 6300-10500 Kosten auf das Unternehmen zu. Mit 

Arbeitsplatznaher Prävention  können zwischen 30 – 40 Mitarbeiter pro Monat abschließend 
versorgt werden. Die Vorteile – auch wirtschaftlicher Art – liegen also eindeutig auf der Hand. 

Arbeitsplatznahe Rückenprävention 

Behandlungen (Diagnose/ Therapie) 
  

  
Behandlungen/Stunde Behandlungsstunden/ Monat Behandlungen/Monat 

5 150 750 

Kosten 
  

  
Behandlung Behandlungsstunde Pacht+Physiotherapeut/ Monat 

€ 17,40 € 87,00 € 13.000,00 

Quelle: Barmer GEK 



Umsetzung der Arbeitsplatznahen Rückenprävention 
 

Präventionsmaßnahmen werden vom Gesetzgeber gezielt unterstützt – 
mit dem Präventionsgesetz wird 2016 diese Unterstützung ausgebaut. 

Eine veränderte Arbeitswelt erfordert eine veränderte Politik  - dem wird mit dem neuen 
Präventionsgesetz Rechnung getragen. Arbeitgeber werden aktiv durch Steuervergünstigungen 

und Fördermöglichkeiten in ihrem BGM unterstützt. Durch die Fördermöglichkeiten wird die 
Arbeitsplatznahe Rückenprävention wirtschaftlich noch attraktiver. 

 Arbeitgeber haben die Möglichkeit für jeden Arbeitnehmer € 500 im Jahr steuerfrei für 
gesundheitsförderliche Maßnahmen zu investieren (EstG, § 3, Nr. 34) 

 Mit dem Präventionsgesetz, verabschiedet im Juli 2015 und inkrafttretend am 1. Januar 2016 
wird die Unterstützung der Betrieblichen Gesundheitsförderung weiter ausgebaut 
(gesundheitsfördernde Maßnahmen von Unternehmen (auch KMU) werden aus Fonds 
mitgetragen, damit stehen auch kleineren Firmen vielfältige Möglichkeiten offen) 

 Arbeitsplatznahe Rückenprävention ist flexibel finanziert: Das Unternehmen mietet die Geräte 
und bezahlt die Aufwände der Physiotherapeuten, dafür erhält es eine medizinisch betreute 
effektive Präventionsmaßnahme, die förderfähig ist 

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit 



Beispiel ProGesundheit BMW Werk 

Gesundheitsangebote werden in Unternehmen über Events vorgestellt, 
damit kommen Möglichkeiten zu Bewusstsein bei Mitarbeitern. 

Quelle: BMW Gesundheitsmanagement 


