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Die BGM-Gesundheitspyramide: 
Ein umfassender Ansatz zur Steigerung der Gesundheit, 

Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter
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Die Beschäftigten werden mehr und mehr zum Wett-

bewerbsfaktor für Unternehmen. Dies ist nicht nur auf 

die Globalisierung, die alternde Bevölkerung oder den 

Fachkräftemangel zurückzuführen. Auch der Wandel hin 

zu einer Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft mit 

steigenden Anforderungen an die Qualifi kation und die 

psychische Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter hat diesen 

Trend bekräftigt und erfordert eine hohe Leistungsfä-

higkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter. Gute 

Fachkräfte zu rekrutieren, zu binden und ihre Beschäfti-

gungsfähigkeit langfristig zu erhalten, ist mittlerweile ein 

erfolgskritischer Produktivitätsfaktor. Vor diesem Hinter-

grund erhalten Investitionen in die Ressource Personal 

eine neue Bedeutung. Ein wichtiger Baustein in diesem 

Kontext ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement. 

Mit einem effektiven Betrieblichen Gesundheitsmanage-

ment können die Gesundheit der Mitarbeiter gefördert, 

Erkrankungen vorgebeugt und das Wohlbefi nden der 

Mitarbeiter erhöht werden. Gesunde, motivierte und 

leistungsfähige Mitarbeiter sind die Voraussetzung für ein 

starkes Unternehmen und können einen entscheidenden 

Beitrag zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit als Arbeitge-

ber leisten.

Mitarbeiter mit gesundheitlichen, persönlichen oder be-

rufl ichen Problemen sind oft weniger konzentriert bei 

der Arbeit, machen mehr Fehler und fallen häufi ger aus. 

Unterschätzt wird neben den krankheitsbedingten Fehl-

zeiten der Produktivitätsverlust durch Beschäftigte, die 

zwar anwesend, infolge von gesundheitlichen oder psy-

chischen Belastungen aber abgelenkt und unzuverlässig 

sind (Präsentimus). 

Insoweit können Problemlagen mit der Zeit verschlim-

mert oder Krankheiten verschleppt werden. Um diesem 

Produktivitätsverlust vorzubeugen, setzt das Betriebliche 

Gesundheitsmanagement frühzeitig an. Die Mitarbeiter 

werden zu einem gesundheitsförderlichen Lebensstil 

motiviert und bei der Bewältigung ihrer individuellen Pro-

blemsituationen unterstützt.

Hohe Krankheitskosten im Unternehmen (pro Mitarbeiter und Jahr)

Häufi ge Problemsituationen von Mitarbeitern sind:

Frau W. fühlt sich in den letzten Tagen antriebslos und 

traurig. Sie hat Zukunftsängste und kann ihre Aufgaben 

nicht mehr mit Elan angehen. 

Frau B. hat so starke Rückenschmerzen, dass sie sich 

oft nicht auf ihre Arbeit konzentrieren kann. 

Herr M. hatte vor kurzem einen Herzinfarkt. Er fragt sich 

nun, wie er mit der weiter bestehenden Stresssituation 

und den berufl ichen Anforderungen umgehen kann. 

Diese Mitarbeiter brauchen einen qualifi zierten An-

sprechpartner, der ihnen zuhört und ihnen praxisnahe 

Ratschläge gibt. Sie brauchen Tipps zum Umgang mit 

der konkreten Belastungssituation und deren schnellst-

möglichen Überwindung.

Betriebliches
Gesundheitsmanagement
Für ein zukunftsfähiges Unternehmen



Als führender medizinischer Dienstleister im Gesund-

heitswesen verfügt die MedicalContact AG über umfas-

sende Erfahrung, Know-How und Kompetenzen in der 

Beratung von Menschen mit Gesundheitsproblemen. Sie 

unterstützt bereits seit 10 Jahren als verlässlicher und 

transparenter Servicepartner Krankenkassen bei ihrem 

Versorgungsmanagement. Über 1,5 Mio. Versicherten-

kontakte pro Jahr sind die Basis für ihr effektives und 

nachhaltiges Morbiditätsmanagement. Die Qualität der 

medizinischen Beratung steht dabei immer im Mittel-

punkt und wird durch ein interdisziplinäres Expertenteam 

garantiert. Fachärzte, Psychologen, Gesundheitsökono-

men, Sozialwissenschaftler und Informatiker sowie me-

dizinisch ausgebildete und staatlich geprüfte Fachkräfte 

arbeiten tatkräftig daran, die Programme zu verbessern 

und eine hochwertige, verständliche und vertrauensvolle 

Beratung sicherzustellen. 

Ihre umfassenden praktischen und konzeptionel-

len Erfahrungen in der Gesundheitsberatung 

bringt die MedicalContact AG in ein effektives 

Betriebliches Gesundheitsmanagement für

Unternehmen ein. Die Kompetenzen der 

MedicalContact AG im Umgang mit 

chronischen Krankheiten und gesund-

heitlichen Risikofaktoren ermöglichen 

ihr, bereits einen Schritt früher anzuset-

zen und durch ein wirksames Präven-

tionskonzept der Entstehung von (Fol-

ge- und Begleit-) Erkrankungen sowie 

Belastungssituationen entgegenzuwirken. 

Als medizinischer Dienstleister mit einem 

hohen Anspruch an den Datenschutz genießt 

die MedicalContact AG das Vertrauen der 

Mitarbeiter. Vertrauen ist die wesentliche Voraussetzung 

dafür, dass Mitarbeiter sich mit ihren Problemen öffnen 

und eine bedarfsgerechte Beratung mit nachhaltiger Wir-

kung durchgeführt werden kann. 

Zur Umsetzung eines Betrieblichen Gesundheitsmanage-

ments in Unternehmen hat die MedicalContact AG  die 

BGM-Gesundheitspyramide entwickelt. Sie befähigt die 

Mitarbeiter und Führungskräfte durch frühzeitige Coa-

ching- und Beratungsmaßnahmen zu einem gesund-

heitsförderlichen Lebens- bzw. Führungsstil und trägt zu 

einer schnellen und nachhaltigen Überwindung von Belas-

tungssituationen bei.

Die MedicalContact AG
Langjährige Erfahrung in der medizinischen Beratung
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Die BGM-Gesundheitspyramide bietet Unternehmen 

ein neuartiges und umfassendes Konzept zur Förderung 

von Gesundheit, Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit ih-

rer Mitarbeiter. Die Kombination aus Informations-, Bera-

tungs- und Coachingmaßnahmen stellt eine zielführende 

und effi ziente Unterstützung der Mitarbeiter sicher. Die 

Mitarbeiter erhalten Ratschläge zu ihren medizinischen  

oder persönlichen Problemen und werden zu einer früh-

zeitigen Vermeidung bzw. Überwindung von Belastungs- 

und Erkrankungssituationen befähigt. 

Der mehrstufi ge Programmaufbau der BGM-Gesund-

heitspyramide ermöglicht ein Mitarbeiter-Beziehungs-

management auf drei Ebenen, wobei die Beratungsinten-

sität fl exibel auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst 

werden kann - von der schriftlichen Information über eine 

einmalige telefonische Beratung hin zu regelmäßigen te-

lefonischen Coachings oder dem vollständigen Manage-

ment einer Notfallsituation. Der Schwerpunkt der Bera-

tung liegt auf der Gesundheit der Mitarbeiter.

Ziel dieses bedarfsorientierten Beratungsansatzes ist es, 

über eine frühzeitige Intervention physische und psychi-

sche Eskalationspotentiale und Krisen zu entschärfen. 

Sich anbahnende oder bereits manifeste Problemsituati-

onen werden als solche identifi ziert, so dass gemeinsam 

wirksame und praktikable Lösungsstrategien erarbeitet 

werden können.

Die BGM-Gesundheitspyramide
Ganzheitliche Mitarbeiterberatung aus einem Guss 

Beratungslevel der BGM-Gesundheitspyramide
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ManagementLevel:

Mitarbeiter-Management

 

GesundheitsLevel:

Mitarbeiter-

Gesundheitscoaching

BetriebsLevel:

Mitarbeiter-Beratung

und Information



BetriebsLevel
Mitarbeiter-Beratung und Information  

Unsere Zielsetzung

Die Mitarbeiter-Beratung und Information richtet sich als 

Basisleistung an alle Mitarbeiter des Betriebs. Mit ihrer 

präventiven Ausrichtung zielt sie auf die Erhaltung der 

Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter ab. 

Die Beratung setzt bereits vor der Chronifi zierung einer 

ernsthaften Erkrankung an und dient der schnellen Über-

windung von Belastungssituationen. Durch persönliche, 

berufl iche und gesundheitliche Belastungen werden 

Mitarbeiter schnell abgelenkt und beeinträchtigt, so 

dass sie  sich nicht mehr vollständig auf ihre Tätigkeit 

konzentrieren und ihre gewohnte Leistung nicht 

erbringen können. Diese Belastungen gilt es auf dem 

BetriebsLevel zu überwinden, 

damit Mitarbeiter wieder 

den Kopf frei haben für 

ihre Aufgaben und ihr 

gesundheitliches und 

seelisches Gleichge-

wicht wiederherstel-

len können.

Unsere Leistungen

Die Mitarbeiter-Beratung und Information besteht aus 

vier Komponenten:

• In einer Auftaktveranstaltung werden die Mitarbeiter 

über das Programm informiert und zur Teilnahme an 

der Gesundheitsberatung motiviert.

• Regelmäßige Vorträge vermitteln den Mitarbeitern 

wichtiges Gesundheitswissen. Die frühzeitige Infor-

mation und Aufklärung fördert das Gesundheitsbe-

wusstsein der Mitarbeiter und sensibilisiert sie zu 

einem erhöhten Bewusstsein für Risikofaktoren und 

Belastungssituationen.

• Flyer zu wichtigen branchenbezogenen Gesund-

heitsthemen dienen als Nachschlage- und Anre-

gungsmöglichkeit für interessierte Mitarbeiter.

• Die telefonische Kurzberatung bietet Mitarbeitern bei 

individuellen Fragen die Möglichkeit, sich telefonisch 

an die Gesundheitsberater der MedicalContact AG zu 

wenden. Sie erhalten wichtige Tipps zur Überwindung 

von Belastungs- und Erkrankungssituationen sowie 

qualifi zierte Antworten auf ihre Fragen.

Leicht zugängliches Gesundheitsmanagement

für den gesamten Betrieb

-   Medizinische Beratung zu Erkrankungen und medi-

     zinischen Beschwerden sowie Präventionsthemen

-  Tipps zum Umgang mit berufl ichen, psychischen 

    und sozialen Belastungssituationen sowie Notfall- 

    und Krisensituationen 

- Versorgungsbezogene Beratung als Wegweiser 

    durch das Gesundheitssystem
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GesundheitsLevel
Mitarbeiter-Gesundheitscoaching

Unsere Zielsetzung

Das Mitarbeiter-Gesundheitscoaching richtet sich an 

Mitarbeiter mit einem hohen Risiko für krankheitsbe-

dingte Fehlzeiten und Produktivitätseinschränkungen. 

Insbesondere chronische Erkrankungen haben einen 

meist langwierigen und sehr belastenden Verlauf und 

bedürfen der besonderen Mitwirkung der Betroffe-

nen. Ziel des Gesundheitscoachings ist die Wiederge-

winnung der Leistungsfähigkeit durch Vermittlung von 

Gesundheitskompetenzen. Die Mitarbeiter defi nieren ihre 

individuellen Gesundheitsziele, erhalten Sicherheit im 

Umgang mit ihrer Erkrankung und erlernen verschiede-

ne Strategien zum Selbstmanagement. Die Aufklärung 

zu verschiedenen Therapieansätzen und die Motiva-

tion zur Einhaltung der Therapieempfehlungen  tragen 

zur schnellen Überwindung der 

vorliegenden Erkrankungs-

situation bei. Auch einer 

Eskalation des Erkran-

kungsgeschehens wird 

wirksam vorgebeugt. 

Unsere Leistungen

Im Mittelpunkt des Mitarbeiter-Gesundheitscoachings 

steht ein proaktives Telefoncoaching. Dabei werden die 

Mitarbeiter durch qualifi ziertes medizinisches Fachper-

sonal telefonisch zu ihrem jeweiligen Erkrankungsgebiet 

gecoacht. Das Coaching erfolgt problemorientiert und 

wird individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse der Mitar-

beiter zugeschnitten. 

Das Coachingspektrum umfasst Krankheitsgruppen, die 

aufgrund ihrer Häufi gkeit und Dauer eine Hauptursache 

für krankheitsbedingte Fehlzeiten in den Betrieben sind 

und sich gleichzeitig aufgrund ihrer Steuerbarkeit für das 

Gesundheitscoaching eignen. 

Telefonische Intensivberatung von Mitarbeitern 

mit erheblichen gesundheitlichen Belastungen

• Psychologisches Coaching: bei Burnout, Depres-

sion oder Angststörungen

• Herz-Kreislauf-Coaching: bei Bluthochdruck, koro-

narer Herzkrankheit, Herzschwäche oder Herzrhyth-

musstörungen

• Schmerzcoaching: bei Rheuma, Arthrose, Rücken-

schmerzen oder Kopfschmerzen

• Atemwegscoaching: bei Asthma oder COPD

• Stoffwechselcoaching: bei Diabetes mellitus



ManagementLevel
Mitarbeiter-Management 

Unsere Zielsetzung

Mit dem Mitarbeiter-Management werden zwei Zielgrup-

pen angesprochen: Führungskräfte und Mitarbeiter in 

gesundheitlichen Extremsituationen. Auf diesem Level 

werden optimale Voraussetzungen zur Erhaltung bzw. 

Steigerung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und 

Führungskräfte geschaffen. Dieser verhältnispräventive 

Ansatz dient der Herstellung einer „gesunden Arbeitsat-

mosphäre“ und kann bedarfsorientiert auf die Erforder-

nisse im Unternehmen angepasst werden.

Unsere Leistungen

Drei Komponenten bilden die Beratungsgrundlage im 

Mitarbeiter-Management:

• Eine spezielle Führungskräfteschulung bietet be-

darfsorientiert Inhouse-Coachings für das Manage-

ment zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen. 

Ziel ist es, das Management zu einem gesundheits-

gerechten Führungsstil zu befähigen. Sie erhalten 

Anregungen zum Umgang mit hilfebedürftigen Mit-

arbeitern, zur Erkennung und Verhinderung von 

Belastungssituationen der Mitarbeiter sowie zur 

Schaffung einer gesundheitsförderlichen Arbeitsat-

mosphäre.  

• Die separate Management-Hotline bietet eine indivi-

duelle Beratung und Begleitung des Managements 

in konkreten Führungssituationen. Geschulte Bera-

ter geben Hilfestellungen zum Umgang mit auffälli-

gen Mitarbeitern, schwierigen Führungsentschei-

dungen oder belastenden Mitarbeitergesprächen. 

Die Führungskräfte erhalten einen Ansprechpartner, 

der ihre Situation versteht und als Externer die kon-

kreten Problemlagen objektiv einschätzen kann.

• Mit dem Notfallmanagement wird Mitarbeitern Unter-

stützung in gesundheitlichen Extremsituationen zur 

Verfügung gestellt. Die Case-Manager der Medical-

Contact AG übernehmen für diese Mitarbeiter (z. B. 

in gesundheitlichen Akutfällen) die Organisation zur 

Überwindung der Krise.

Instrumente für das Management 

zur gesundheitsgerechten Führung und 

Unterstützung unabkömmlicher Mitarbeiter in Krisensituationen




