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(Es gilt das gesprochene Wort!) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
trotz Euro-Krise und weltweiter Rezessionsängste erzielte die deutsche 
Wirtschaft im vergangenen Jahr ein vergleichsweise starkes Wachstum 
und hat an Wettbewerbsfähigkeit weiter gewonnen. Insgesamt waren 
2011 mit über 36 Millionen Erwerbstätigen so viele Arbeitnehmer 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt wie seit der Wiedervereinigung 
nicht mehr. Wenn immer mehr Menschen in Lohn und Brot sind und 
einer Beschäftigung nachgehen, ist dies eine positive Nachricht: Denn 
der Beschäftigungszuwachs trägt dazu bei, die Sozialsysteme zu 
stabilisieren. Das sogenannte Jobwunder hat allerdings auch seinen 
Preis: Es ist zu einem großen Teil mit prekären 
Beschäftigungsverhältnissen verbunden. Die Erwerbstätigen müssen in 
puncto Arbeitszeit, Mobilität und Entlohnung wesentlich flexibler sein als 
früher. Häufig reicht ein einziger Job zum Lebensunterhalt nicht mehr 
aus, wenn Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen tätig sind. Wer 
hier mithalten will, muss gesundheitlich besonders belastbar sein. 
 
Krankenstand zunehmend durch Demografie beeinflusst 

 
Der Krankenstand ist im vergangenen Jahr um 0,2 Prozentpunkte auf 
3,6 Prozent gestiegen. Damit liegt er so hoch wie seit 15 Jahren nicht 
mehr. Heute ist jeder Mitarbeiter im Schnitt zwei Tage pro Jahr länger 
krank als 2006. Welche Faktoren können dafür verantwortlich sein?  
 
Der Krankenstand wird durch viele Faktoren beeinflusst.  

• Neben epidemiologischen Faktoren wie Grippewellen oder Virus-
Epidemien - beispielsweise durch das Noro-Virus - können auch 
Witterungseinflüsse wie extrem lange und nasskalte Winter die 
Krankmeldungen erhöhen.  

• Darüber hinaus wird der Krankenstand immer auch durch 
betriebsinterne Faktoren wie Arbeitszufriedenheit, Motivation, das 
Betriebsklima sowie die Betriebsgröße beeinflusst. 



 
 

• In den Dienstleistungsberufen, in denen die DAK-Gesundheit viele 
Beschäftigte versichert, ist der Krankenstand seit Jahren traditionell 
niedrig. Dennoch führen gerade in den Dienstleistungsbranchen die 
Veränderungen der Arbeitswelt zu besonderen Belastungen. Sie sind 
zunehmend bestimmt durch neue Technologien, neue 
Kommunikationsmittel, neue Formen der Arbeitsorganisationen und 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse.  

 
Die kollektive Alterung der Belegschaften hat bereits begonnen 

 
Für die gegenwärtige und zukünftige Interpretation des Krankenstandes 
zeigen sich jetzt aber auch über alle Branchen hinweg die ersten 
Anzeichen des demografischen Wandels. Der demografische Wandel ist 
bereits Realität. Die Belegschaften in den Betrieben sind schon heute 
deutlich älter als vor zehn Jahren. Laut Bundesagentur für Arbeit wächst 
bei Älteren die Teilnahme am Erwerbsleben stärker als in der 
Gesamtbevölkerung. Ältere Belegschaften haben - so zeigen es unsere 
Zahlen - einen höheren Krankenstand. Insofern ist demografiebedingt zu 
erwarten, dass der Krankenstand auch in den nächsten Jahren immer 
stärker steigen wird, wenn Unternehmen hier nicht gegensteuern. Bei 
einer längeren Lebensarbeitszeit und deutlich weniger Berufseinsteigern 
wird es für Unternehmen zu einer  Herausforderung in den kommenden 
Jahren, mehr junge Fachkräfte zu binden und ältere Arbeitnehmer 
gesund und leistungsfähig im Betrieb zu halten. Konkret bedeutet das, 
für junge Berufseinsteiger eine bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu gewährleisten und älteren Mitarbeitern alters- und 
gesundheitsgerechte Arbeitsangebote anzubieten. Die neue DAK-
Gesundheit wird noch stärker als bisher mit einem effizienten 
betrieblichen Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiter präsent sein. 
Ansatzpunkte dazu liefert unser neuer Gesundheitsreport.   
 
Burn-out im medialen Fokus 

 

Wenn es um Job und Gesundheit geht, war 2011 ein Thema in allen 
Medien präsent: Burn-out als moderne „Volkskrankheit“. Keine Zeitung 
oder Talkshow ohne Burn-out! Sogar das Arbeitsministerium möchte 
Burn-out zum Schwerpunkt einer gemeinsamen deutschen 
Arbeitsschutzstrategie machen und VW führt für die Mitarbeiter mit 
Smartphone den Email-Stopp nach Feierabend ein. Ist Burn-out nun 
wirklich eine neue Krankheit, für die wir neue Versorgungsangebote 
benötigen, oder eher eine dem Zeitgeist geschuldete Modediagnose, die 
Stoff für die Medien liefert? 



 
 
Burn-out kann zum einen eine eher harmlose individuelle Erschöpfung 
sein, die eigentlich keinen Therapeuten benötigt. Eine moderate 
Lebensstiländerung, ausreichend Schlaf und Erholung sind hier 
meistens völlig ausreichend. Auf der anderen Seite wird Burn-out aber 
auch als Etikett für eine schwere und behandlungsbedürftige Depression 
verwandt. Der Arzt möchte seinem Patienten mit der Bezeichnung Burn-
out eine griffige und weniger stigmatisierende Diagnose an die Hand 
geben, die positiver besetzt ist als eine Depression. Durch diese 
Umetikettierung soll in unserer Leistungsgesellschaft die Diagnose 
„Depression“ möglichst vermieden werden, obwohl sie die fachlich 
richtige wäre.  
 
Egal, ob das Etikett Burn-out oder Depression heißt - fest steht: 
Psychische Erkrankungen nehmen seit Jahren stetig zu. Dieser 
Tatsache kann sich keine Krankenkasse im Versorgungsprozess 
entziehen. Im Gegenteil: Es gilt, die Behandlung psychischer 
Krankheiten durch innovative und vernetzte Therapieangebote laufend 
zu verbessern. Derzeit testen wir deshalb ein Online-Coachingprogramm 
gegen leichtere Formen der Depressionen als begleitende Unterstützung 
im Behandlungsprozess.  
 
Schwerpunkt Herzerkrankungen 

 
Die stark wachsenden psychischen Erkrankungen sind mit 27 Milliarden 
Euro mittlerweile ein großer Ausgabenblock in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung. Am meisten Geld geben wir allerdings für die 
Versorgung eines klassischen Krankheitsbildes aus, nämlich der Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen.  
 
Nicht nur dieser ökonomische Aspekt hat uns veranlasst, das Thema 
„Herzerkrankungen“ in diesem Jahr näher unter die Lupe zu nehmen. 
Auch die Tatsache, dass nach wie vor in Deutschland die meisten 
Menschen an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung sterben, zeigt die 
epidemiologisch bedeutsame Rolle dieses Krankheitsbildes. Das Risiko 
für einen Herzinfarkt steigt ab etwa 55 Jahren stark an. Bei der eingangs 
aufgezeigten Alterung der Belegschaften werden deshalb zukünftig 
immer mehr aktiv Beschäftigte von Herzinfarkten oder Angina Pectoris 
betroffen sein. Auch wenn die Deutschen am meisten Angst vor 
Krebserkrankungen haben, so fürchtet sich fast jeder Zweite vor einem 
Herzinfarkt.  
 
 
 



 
In den letzten Jahren hat die Herzmedizin rasante Fortschritte gemacht, 
und viele Innovationen haben die Versorgung verbessert. Zunehmend 
geht die Wissenschaft der Frage nach, ob auch psychosoziale 
Risikofaktoren Herzerkrankungen oder einen Infarkt auslösen können. 
Es geht dabei um mögliche Wechselwirkungen von psychischen 
Erkrankungen und deren Auswirkungen auf das Herz. Prof. Ladwig als 
Experte wird dazu später noch ausführlich Stellung nehmen. Uns 
interessiert im diesjährigen Report besonders der Zusammenhang 
zwischen der modernen Arbeitswelt, ihren besonderen Belastungen und  
Herzerkrankungen. 
 
Herr Nolting vom IGES Institut wird Ihnen jetzt die Ergebnisse des DAK-
Gesundheitsreports 2012 präsentieren.  



 
 

Welche Lehren ziehen wir aus dem Gesundheitsreport? 

 

Obwohl die Herzmedizin in Deutschland eine Erfolgsgeschichte ist, 
erleiden rund 800 Menschen täglich einen Herzinfarkt, ungefähr ein 
Drittel stirbt daran.  
 
Was ist zu tun? Vernetzung ist das A und O! Vorsorge, ambulante und 
stationäre Behandlung sowie Rehabilitation müssen Hand in Hand 
gehen. Dadurch lässt sich am besten Qualität sichern. In vielen 
Regionen Deutschlands hat die DAK-Gesundheit beispielhafte Netze 
organisiert:  
 

• Unser Projekt „Herz im Takt“ in Schleswig-Holstein umfasst die 
Behandlung sämtlicher Herzerkrankungen von Kindern und 
Erwachsenen. Ambulante, stationäre und rehabilitative 
Behandlungen gehen lückenlos ineinander über. Im Rahmen der 
Rehabilitation werden Ernährungsberatung sowie Sport- und 
Bewegungsgruppen angeboten. In den Universitätskliniken Lübeck 
und Kiel stehen feste Fall-Manager für die Patienten bereit.  

• Hier in Berlin haben wir die Diagnostik, Behandlung und Nachsorge 
von Patienten mit einer Koronaren Herzerkrankung auf höchstem 
medizinischen Niveau organisiert. Durch eine frühzeitige Stent-
Versorgung und Nachsorge der KHK-Patienten soll es gar nicht erst 
zu einem Herzinfarkt kommen. Ein erweitertes Nachsorgeprogramm 
beinhaltet lebenslang ambulante Kontrollen sowie verschiedene 
Seminare und Schulungen für Patienten und ihre Angehörigen. 

• Wegweisend ist auch unser bundesweites Projekt zur Versorgung 
von Patienten mit kardiologischen bzw. kardiochirurgischen 
Erkrankungen. Spezialisierte Ärzte und Krankenhäuser nehmen die 
Implantation, den Wechsel und die Überprüfung von 
Herzschrittmachern vor. Die ambulante Behandlung inklusive der 
Nachsorge im überwachten Bett ersetzt eine vollstationäre 
Behandlung. Im Falle unvorhergesehener Komplikationen ist eine 
unmittelbare stationäre Versorgung sichergestellt.  

 
Die neue DAK-Gesundheit ist stärker denn je betrieblich ausgerichtet 
und versteht sich als kompetenter Partner für präventionsorientierte 
Unternehmen. Mit unserem zukünftig noch engeren Bezug zu vielen 
Betrieben und Arbeitgebern sind wir nah an den 
Gesundheitsbelastungen der Beschäftigten.  

 


