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Abstract  
Die Coronakrise hält seit über einem Jahr die Welt in Atem und beeinflusst 

nahezu jeden Aspekt unseres Lebens. So veränderte sich beispielsweise 

auch der Arbeitsalltag von Millionen von Arbeitnehmern dramatisch. 

Inmitten zukunftsweisender betriebswirtschaftlicher Entscheidungen, 

immer neuer, bis dato unbekannter, Herausforderungen durch 

gesundheitspolitische Auflagen und dem selbst in prosperierenden Zeiten, 

herausforderndem Tagesgeschäft, fällt es vielen Arbeitgebern schwer, sich 

in die Lage ihrer Arbeitnehmer zu versetzen. Daraus resultiert eine große 

Herausforderung geeignete Instrumente für die Förderung der Gesundheit 

zu finden bzw. wird auch der Wert solcher Maßnahmen noch nicht 

vollumfänglich erkannt. 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, Arbeitgebern einen Überblick über die 

Situation ihrer Arbeitnehmer im Home-Office zu geben und aufzuzeigen, auf 

welche Art und Weise Arbeitgeber, mithilfe digitaler Angebote, die Situation 

ihrer Beschäftigten, vor dem Hintergrund der grundlegend veränderten 

Arbeitsplatzsituation, positiv beeinflussen können. 

Die Beantwortung der Forschungsfrage: „Physische und Psychische 

Gesundheit im Home-Office - Wie können Arbeitgeber die Gesundheit ihrer 

Angestellten digital positiv beeinflussen?“, wird am Ende eine Hilfestellung 

für Arbeitgeber bei der Auswahl geeigneter Instrumente darstellen. 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine qualitative 

Literaturrecherche durchgeführt, die sich zum größten Teil auf die Situation 

der Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Deutschland konzentrierte. Die 

Recherche ergab, dass der Bedarf an gesundheitsfördernden Maßnahmen 

für Arbeitnehmer im Home-Office in Deutschland bisher noch nicht 

bedarfsgerecht gedeckt ist und dass sich hier noch eine große Lücke im 

Gesundheitssystem befindet. Die Auswahl an Instrumenten zur digitalen 

Gesundheitsförderung gestaltet sich jedoch schon recht facettenreich, 

befindet sich in einem steten Wandel und wird kontinuierlich erweitert. 

Auf Grundlage der hier zusammengetragenen Daten können Arbeitgeber 

zu gesundheitsbewussterem Handeln und Führen aktiviert werden.  
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für 
alle Geschlechter. 
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1. Einführung 
 

Im Zeitalter der Digitalisierung verändert sich nicht nur im privaten Umfeld 

eine Menge, sondern auch im beruflichen Kontext. Durch den Ausbruch der 

Corona-Pandemie im Jahre 2020 hat sich die Transition unserer Arbeitswelt 

nochmals beschleunigt. Die neue Situation birgt nicht nur für Arbeitgeber 

neuartige Herausforderungen, auch die Beschäftigten sehen sich mit 

vielfältigen neuen Problemen konfrontiert. Gleichzeitig werden immer neue 

Werkzeuge entwickelt, um auf die neue Realität zu reagieren und diese zu 

formen. Durch die vom Staat angeordnete Kontaktvermeidung (Social 

Distancing) sind viele Unternehmen dazu übergegangen, für die 

Beschäftigten ihrer Firma das sogenannte Home-Office anzubieten. Wie 

beschrieben stellt diese neue Arbeitssituation die Mitarbeiter jedoch vor 

neue, bisher unbekannte Herausforderungen. Besonders die Psyche und 

die körperliche Verfassung können unter diesen neuen Gegebenheiten 

leiden. 

Die Relevanz des Themas ist sehr aktuell und wird auch nach Überwindung 

der Pandemie in Zukunft ihre Bedeutung eher noch vergrößern. Firmen 

realisieren, dass die Beschäftigung im Homeoffice neue Synergien 

freisetzen kann, wirtschaftliche Ressourcen neu erschlossen werden 

können, und zukünftig dazu übergegangen werden sollte, das Home-Office 

als festen Bestandteil der Firmenstruktur zu etablieren. Der 

Forschungsstand zu gesundheitlichen Auswirkungen des Home-Office ist 

ob der Aktualität des Phänomens noch recht übersichtlich, jedoch liegen 

schon Ergebnisse und Auswertungen aus dem Jahr 2020/2021 vor. 

Ziel muss es sein, die Gesundheit der Beschäftigten in Ihrer neuen 

Arbeitswelt zu erhalten. Um dies zu erreichen, muss den Arbeitgebern eine 

Übersicht und Darstellung der aktuellen Situation geboten werden, sowie 

auf Defizite im aktuellen Forschungsstand aufmerksam gemacht werden 

und ein Ausblick zur Verbesserung der allgemeinen Situation der 

Arbeitnehmer im Home-Office gegeben werden. 
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2. Theoretischer Hintergrund 
 

 2.1 Digitalisierung 
 

„Digitalisierung meint im engen Wortsinn das Überführen analoger Daten in 

ein diskretes System mit nur sehr wenigen Wertezuständen, im Extremfall 

sogar nur zwei (Binärsystem)“ (Heuermann et al. 2018, S. 9). 

Der Begriff der Digitalisierung ist kein neuartiger Ausdruck des 21. 

Jahrhunderts, viel mehr liegt dessen Einführung schon viele Jahre zurück. 

Bereits 1833 wurden die ersten Züge der Digitalisierung in die Wege 

geleitet. Damalig durch die Erfindung des Schreibtelegrafen, hier wurde 

mittels Morsealphabets eine Signalübertragung ermöglicht. Diese, damals 

neue Art der Kommunikation, leitete in den darauffolgenden Jahren weitere 

Technologien ein (vgl. Heuermann et al. 2018, S. 9).  

Zwar dauerte die Revolution neuer digitaler Erfindungen und 

Kommunikations- /Interaktionsmöglichkeiten noch einige Jahre und verlief 

gerade anfangs vergleichsweise langsam, dennoch waren diese der 

Grundbaustein für viele Aspekte der Interaktion in unserer heutigen 

Gesellschaft. Zu verzeichnen ist außerdem, dass sich die Frequenz, mit der 

neue Erfindungen und Entdeckungen gemacht werden, mit fortlaufender 

Zeit potenziert. Die Entwicklung schreitet nicht nur subjektiv im Laufe der 

Zeit immer schneller voran. „Die Gründe für die enorme Beschleunigung 

des Fortschritts liegen unter anderem darin, dass die Digitalisierung neben 

allen technischen und praktischen Anwendungsfeldern auch die 

Forschungs- und Entwicklungsarbeit selbst verändert hat“ (Vgl. 

Neugebauer 2017, S. 1).  

Die Digitalisierung ist im Speziellen für die Arbeitswelt von besonderer 

Bedeutung. Hier werden im Laufe der Zeit viele Arbeitsschritte vermehrt 

digitalisiert und Personal eingespart. Auch wenn der Nutzen digitaler 

Lösungen für das Unternehmen hoch ist, lassen sich die wenigsten 

Prozesse in Unternehmen bisher vollständig automatisiert, ohne jegliches 

Zutun menschlicher Arbeitnehmer, realisieren. Somit darf der Arbeitnehmer 

als wichtiger Bestandteil der Wertschöpfungskette nicht außer Acht 

gelassen werden. Besonders in der heutigen Arbeitswelt, die sich auch 

Arbeitswelt 4.0 nennt, werden Arbeitsformen und auch Arbeitsverhältnisse 
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immer weiter digitalisiert, entstehen Symbiosen zwischen menschlichen 

Arbeitnehmern und digitalisierten Prozessen. Die Zusammenarbeit beider 

Faktoren führt zu neuen Reibungspunkten und somit rücken beispielsweise 

auch digitale Präventionsangebote zur Gesundheitsförderung und 

-erhaltung im Mittelpunkt. 

 
2.2  Wandlung der Arbeitswelt  

 
Die Arbeit im Jahre 2021 unterscheidet sich in vielen Punkten von der Arbeit 

in vergangenen Jahrzehnten. In der heutigen Arbeitswelt stehen besonders 

die Begriffe der Flexibilisierung und Entgrenzung im Mittelpunkt. Mit 

Flexibilisierung ist gemeint, dass sowohl die Strukturen, als auch die 

Arbeitsabläufe innerhalb eines Unternehmens fortwährend veränderlich 

sind. Bestehende Grenzen öffnen sich und es ergeben sich Möglichkeiten 

für neue flexible Arbeitsformen. Zunehmend werden Werkzeuge zur 

Gestaltung von Prozessen, Abläufen und sogar räumlichen Gegebenheiten 

im Unternehmen selbst implementiert. 

Durch digitale Lösungen, die sich im Laufe der letzten Jahre ergeben 

haben, besteht jetzt die Möglichkeit die Arbeit vom Arbeitsort unabhängig 

zu machen, dies wird unter dem Begriff der Entgrenzung verstanden. Durch 

die Entgrenzung wird es für das Unternehmen und die Mitarbeiter möglich, 

die Arbeit umzugestalten und diese von nun an von zuhause oder einem 

flexiblen Arbeitsort auszuführen. Durch diese Form des Arbeitens ist es 

somit nicht mehr relevant in welchen „räumlichen, zeitlichen oder 

organisatorischen Grenzen“ (Eichhorst/ Tobsch 2014, S. 2) sich 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer befinden (Vgl. Eichhorst/ Tobsch 2014, S. 2). 

Durch die Ausnutzung der unterschiedlichen, auch digitalen, Ressourcen, 

wird somit die Produktivität und Leistung des Unternehmens maximiert. 

Jedoch birgt diese neue Form der Arbeit auch einige Hindernisse, die 

bewältigt werden müssen und in den folgenden Kapiteln beleuchtet werden.  

 

2.3 Home-Office 
 
Das Arbeiten im Home-Office gewinnt für Arbeitgeber auf der ganzen Welt 

immer mehr an Bedeutung. Durch die starke Globalisierung und 

Digitalisierung wandelt sich die Arbeit hin zu einer mobilen Arbeitsform. Die 
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mobile Arbeitswelt umfasst sowohl das Home-Office als selbstgewählte 

Mobilität, als auch wechselnde Einsatzorte unabhängig vom eigenen 

Wohnraum. Durch die unterschiedlichen Ausprägungen und Möglichkeiten 

der mobilen Arbeit, gibt es eine Vielzahl an Definitionen für diese. Allen 

Definitionen gemein ist, dass sie ein Hauptaugenmerk auf die Ortsflexibilität 

legen und Arbeitnehmer zudem mobile Endgeräte zur Erledigung ihrer 

Arbeitsaufträge verwenden (Vgl. Kraus et al. 2020, S. 168). Per Definition 

des Home-Office‘ ist dies ein Arbeitsplatz im Raum einer Privatperson, der 

über eine Ausstattung wie z. B. einem Computer, Scanner und einem 

Kopierer verfügt (vgl. Dietz 2020). 

In Deutschland verstärkt sich der Trend zur Mobilisierung der Arbeitsstätte 

besonders nach dem Ausbruch der Pandemie in Jahre 2020 immer weiter. 

Nach einer Umfrage des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) im 

Jahre 2020 waren von 1000 Angestellten 75,4% dazu bereit, im Home-

Office zu arbeiten, lediglich 24,6 Prozent wären nicht bereit zuhause zu 

arbeiten (Vgl. Suhr 2020). 

 

Abbildung 1: Deutschland geht ins Home-Office 2020 

(Quelle: In Anlehnung an: BVDW, Statista 2020) 
 
Wie die aufgeführte Statistik zeigt, könnten sich nicht nur die Mehrheit der 

Befragten Home-Office vorstellen, sondern wünschen und erwarten diese 

Lösung sogar explizit von ihrem Arbeitgeber. Aus der Umfrage geht zudem 
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hervor, dass bereits etwas weniger als die Hälfte der befragten Arbeitgeber 

dazu in der Lage sind ihren Arbeitnehmern einen Home-Office Arbeitsplatz 

anzubieten. Laut Stand von 2020 waren es 45,7%. Es sind offensichtlich 

nur die Unternehmen dazu fähig, die schon in den vergangen Jahren Geld 

und Zeit in die Digitalisierung investiert haben bzw. das nötige Kapital 

aufweisen, um das Home-Office jetzt schnell und bestmöglich umzusetzen.  

Die Gesetzeslage in Deutschland zum Home-Office ist noch nicht eindeutig 

geregelt. Aus diesem Grund dürfen Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer nicht 

zum Home-Office verpflichten. Arbeitnehmer hingegen haben durch die 

sogenannte Corona-Arbeitsschutzverordnung ein Anrecht auf einen Home-

Office Arbeitsplatz, wo auch immer die Arbeit dies möglich macht (vgl. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2021). Jedoch ist das Home-

Office in dieser Corona-Arbeitsschutzverordnung nicht rechtlich verbindlich 

definiert, außerdem gibt es keine Punkte die Arbeitszeiten regeln und die 

Definition, wo Arbeit im Home-Office möglich ist, lässt auch Raum für 

Spekulationen. Obwohl es noch keine eindeutige Gesetzeslage zum Home-

Office gibt, muss man annehmen, dass dort weiterhin die 

Sicherheitsvorkehrungen, wie Arbeitsschutz, Datenschutz oder auch die 

Arbeitszeitenregelung gelten (Vgl. Dietz 2020).  

 

2.4 Gesundheit 
 

Der Begriff der Gesundheit stellt bereits im allgemeinen Sprachgebrauch 

immer ein Antonym zum Krankheitsbegriff dar. Das Verhältnis der beiden 

Begriffe war in der Vergangenheit jedoch nicht eindeutig bestimmt. Im Jahre 

1980 charakterisierte Seedhouse den Begriff der Gesundheit. Auf 

folgenden Faktoren basierte seine Definition von Gesundheit: 

- Gesundheit als Idealzustand mit völligem Wohlbefinden ohne jede 

körperliche, psychische und soziale Störung; 

- Gesundheit als persönliche Stärke, die auf körperlichen und 

psychischen Eigenschaften beruht; 

- Gesundheit als Leistungsfähigkeit der Erfüllung von 

gesellschaftlichen Anforderungen; 

- Gesundheit als Gebrauchsgut, das hergestellt und „eingekauft“ 

werden kann. 
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Nach dieser Definition wird deutlich, dass die Gesundheit als Abwesenheit 

von Krankheit verstanden wird (Vgl. Hurrelmann/ Franzkowiak 2015). 

Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit ist ein rein positiv konnotierter 

Begriff, wodurch ersichtlich wird, dass die Gesundheit eines Menschen 

eines der höchsten Güter sein sollte, welches er besitzen kann. Schon vor 

vielen Jahren sagte Arthur Schopenhauer „Gesundheit ist nicht alles, aber 

ohne Gesundheit ist alles nichts“ (Arthur Schopenhauer). Mit diesem Zitat 

wird deutlich, dass die Gesundheit die Basis des Lebens darstellen sollte. 

Denn egal welche materiellen oder auch immaterielle Besitztümer ein 

Mensch anhäuft, ohne seine intakte Gesundheit kann er sie nicht genießen. 

Besonders in der heutigen Gesellschaft und Arbeitswelt spielt der Begriff 

der Gesundheit eine immer wichtigere Rolle. Unternehmen setzen viel auf 

die Gesundheit der Mitarbeiter, denn nur gesunde und leistungsstarke 

Mitarbeiter können dem Unternehmen einen positiven Mehrwert leisten und 

stellen somit einen evidenten Wettbewerbsvorteil dar. Auch im Recruiting 

ist eine intakte Arbeitnehmergesundheit ein Faktor mit dem sich 

Unternehmen zunehmend von Ihren Marktbegleitern abzusetzen 

versuchen. Zudem wächst der Bereich der gesundheitsfördernden und 

präventiven Maßnahmen für Unternehmen immer weiter an. So haben die 

gesetzlichen Krankenkassen Ihre Ausgaben für betriebliche 

Gesundheitsförderung im Berichtsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 

39% auf nun 240 Mio. € gesteigert. Zeitgleich stiegen die Ausgaben für 

Prävention um 16% auf rund 631 Mio. € (vgl. Schmidt 2020). Unternehmen 

selbst sind bereit mehr Geld für die Gesundheit ihrer Arbeitnehmer 

auszugeben, was unter anderem auch an der steuerlichen Unterstützung 

des Staates liegt. Unternehmen dürfen bereits seit 2008 bis zu 600 € pro 

Mitarbeiter und Jahr steuerfrei und zusätzlich zum ohnehin geschuldetem 

Arbeitslohn für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter ausgeben (vgl. 

Bundesgesundheitsministerium 2021). Diese Kennzahlen allein zeigen 

beispielsweise den erhöhten Stellenwert, den der Arbeitnehmergesundheit 

auch auf Bundesebene beigemessen wird. 
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2.5 BGM und dBGM 
 

Das betriebliche Gesundheitsmanagement setzt sich zusammen aus dem 

Arbeitsschutz, der Gesundheitsförderung und dem betrieblichen 

Eingliederungsmanagement. Nach Wegner und Hetmeier (2008) ist 

„Betriebliches Gesundheitsmanagement die systematische, zielorientierte 

und kontinuierliche Steuerung aller betrieblichen Prozesse mit dem Ziel, 

Gesundheit, Leistung und Erfolg für den Betrieb und alle seine 

Beschäftigten zu erhalten und zu fördern.“ (Wegner/ Hetmeier 2008, zit. n. 

Halbe-Haenschke und Reck-Hog 2017, S. 23) 
Das BGM soll zu gesundheitsorientiertem Handeln, sowohl auf der 

Verhaltensebene, welche die Bewältigungsmöglichkeiten und 

Widerstandsressourcen beeinflusst, als auch auf der Verhältnisebene, die 

dazu dient, den Arbeitsprozess gesünder zu gestalten, führen (vgl. Halbe-

Haenschke und Reck-Hog 2017, S. 25 f.). Diese beiden Präventionsebenen 

sind Gegenspieler zueinander und ermöglichen durch eine dynamische und 

vielfältige Wechselbeziehung den Anforderungen sowie Belastungen am 

Arbeitsplatz, der Arbeitsumwelt und den Kollegen, Mitarbeitern und 

Vorgesetzten gerecht zu werden und Krankheit zu vermeiden. 

Die digitale Komponente im BGM, auch dBGM genannt, zeichnet sich durch 

die neuen gesundheitsfördernden Möglichkeiten aus. Diese neuen 

Möglichkeiten befinden sich auf dem digitalen Markt wie beispielsweise 

Apps oder browserbasierte Online-Plattformen.  

Die Wandlung von analogen Maßnahmen hin zu digitalen Maßnahmen 

bringt viele Vorteile mit sich, da sie orts- und zeitunabhängig vollzogen 

werden können. Zudem bieten diese eine kostengünstige und 

bedarfsgerechte Angebot-Nutzung und Maßnahmenplanung für das 

Unternehmen (Vgl. Matusiewicz und Kaiser 2018, S. 2f.). 

Neben der Orts- und Zeitunabhängigkeit bietet das dBGM bzw. BGM 4.0 

den Vorteil der Individualisierung. Denn wie Dr. Oliver-Timo Henssler schon 

2016 in einem Interview sagte: 

„Der Wandel der Arbeitswelt verändert auch die Rahmenbedingungen für 

das BGM: Er bringt neue Belastungen für die Beschäftigten, die es proaktiv 

abzufedern gilt. Viele bestehende BGM-Systeme bleiben gerade im 

Maßnahmenbereich sehr eindimensional und setzen auf altbekannte 
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Lösungen. Immer mehr Unternehmen merken aber mittlerweile, dass sie 

wichtige betriebliche Zielgruppen damit verlieren oder gar nicht erst 

adressieren. BGM 4.0 beschreibt vor diesem Hintergrund einen 

Paradigmenwechsel im BGM, hin zu mehr Reichweite durch 

Individualisierung. Nicht die Masse der Beschäftigten, sondern der einzelne 

Mitarbeiter steht im Fokus“ (Foitzik 2016). 

 

3. Methode  
 
Um die oben genannten Forschungsfragen der Bachelorarbeit zu 

beantworten, erfolgt eine qualitative Ausarbeitung.  Die Daten werden durch 

eine Literaturrecherche ermittelt und repräsentiert. Genutzt werden, vor 

dem Hintergrund der rasanten Entwicklung des Themenbereichs, vorrangig 

Internetquellen. Benutze Suchelemente für diese Arbeit sind Google 

Scholar und weiter Internetquellen, die wissenschaftlich vertrauliche 

Informationen bereithalten. Für Definitionen oder Hintergrundinformationen 

werden auch Buchquellen genutzt, das verwendete Medium ist dann vor 

allem die Online Bibliothek der Hochschule Neubrandenburg. 

Verglichen werden verschiedene Autoren und Herausgeber und deren 

Auffassungen bzw. Stellungnahmen zu diesem Themengebiet. Durch die 

Datenerhebung und Sammlung der Informationen und anschließende 

Aufbereitung und den Vergleich dieser, erfolgt mittels einer systematischen 

Literaturrecherche eine Zusammenfassung und Gegenüberstellung der 

unterschiedlichen Informationen. Zum besseren Verständnis werden 

zudem teils Statistiken und Schaubilder verwendet.  

Die Daten werden durch qualitative Inhaltsanalyse sowie einem 

interpretativen bzw. beschreibenden Vergleich analysiert. Die Daten 

beziehen sich jeweils auf den Stand der angeben Quellen im 

Quellenverzeichnis. 

Schlussendlich werden die Ergebnisse diskutiert und ein qualifiziertes Fazit 

abgegeben, um die Forschungsfrage zielführend zu beantworten. 
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4. Ergebnisse der digitalen Gesundheitsförderung 
im Home-Office 

 

Dass digitale Lösungen zu Paradigmenwechseln in der Ausübung unserer 

Arbeit führen und beispielsweise das Home-Office einen immer höheren 

Stellenwert in unserer Arbeitswelt einnimmt, ist aus den vorhergehenden 

Zeilen zu lesen. Dieser Effekt wurde jedoch besonders durch den Ausbruch 

der Corona-Pandemie beschleunigt. Nicht nur wegen der evidenten Vorteile 

der Arbeit im Home-Office gewinnt dieses an Stellenwert; die 

Bundesregierung erkannte die Etablierung des Home-Office auch als 

potenten Lösungsansatz um persönliche Kontakte in der Bevölkerung 

weiter zu minimieren und so die Verbreitung des Virus‘ möglichst schnell 

einzudämmen. Die Corona-Pandemie fungiert somit als Katalysator für 

Transitionsbewegungen in der Arbeitswelt, die bereits vorab im Gange 

waren. 

Durch diese, auch durch die Politik forcierte, rasante Veränderung des 

Arbeitsumfelds, sind die Arbeitnehmer dazu gezwungen sich 

schnellstmöglich an diese neue Arbeitssituation zu gewöhnen. Auf der 

einen Seite steht der Arbeitgeber vor neuen Aufgaben und 

Herausforderungen, um die Gesundheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten 

und auf der anderen Seite auch die Arbeitnehmer, die sich mit der neuen 

Situation auseinandersetzen müssen. Dass es bei solch einer künstlich 

beschleunigten Transition zu Abstimmungsschwierigkeiten und Unschärfen 

bei der Beurteilung von etwaigen Auswirkungen kommt, liegt auf der Hand. 

 

4.1 Auswirkung des Home-Office auf Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber 
 
4.1.1 Situation der Arbeitnehmer 
 

4.1.1.1 Psychische Gesundheit 
 

Um die Handlungsempfehlungen für die Arbeitgeber zu erstellen, ist es 

sinnvoll vorher die Situation und die Sicht der Arbeitnehmer und die daraus 

resultierenden Auswirkungen auf den Arbeitgeber kurz zu erläutern. Ziel ist 
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es, die Gesundheitlichen Probleme aber auch die Vorteile des Home-Office 

aus Sicht der Beschäftigten darzulegen.  

Laut der Hans-Böckler-Stiftung ist die Nutzung des Arbeitens im Home-

Office durch die Pandemie stark angestiegen. Bereits im Juni 2020 

arbeiteten 16% der Befragten überwiegend oder ausschließlich im Home-

Office. 17% der Befragten arbeiteten dabei abwechselnd im Betrieb und von 

zuhause aus. Vor der Pandemie war der Anteil der überwiegend oder 

ausschließlich von zuhause Arbeitenden bei nur 4%. Jedoch zeigte sich im 

November 2020, als der Lockdown-Light bundesweit angeordnet wurde, 

dass nur noch 14% der Befragten überwiegend ausschließlich Zuhause 

arbeiteten. Im Januar 2021 sind die Zahlen wieder auf das Niveau von April 

2020 gestiegen (Vgl. Kohlrausch/Wenckebach/Lott/Ahlers/Mierich 2021). 

Wie jede andere grundlegende Veränderung auch, birgt eine 

Reorganisation von Arbeitsabläufen sowohl Vorteile als auch Nachteile. 

Als Vorteile der Arbeit im Home-Office wird beispielsweise das Wegfallen 

der Anfahrtswege zum Arbeitsplatz aufgeführt. Arbeitnehmer wenden keine 

nicht vergütete Privatzeit auf, um an Ihrem Arbeitsplatz für Ihren Arbeitgeber 

arbeiten zu können. Die tatsächlich gefühlte Autonomie im Handeln und in 

der Organisation der eigenen Arbeit ist ein weiterer Punkt, der von den 

Arbeitnehmern angeführt wird.  Auch gebe es keine Ablenkung durch den 

Büroalltag von den eigentlichen Arbeitsaufgaben, wenn man den 

Arbeitspatz vom Büro in die eigenen vier Wände verlegte. Als sehr 

angenehm wird außerdem empfunden, dass man mehr Möglichkeiten zur 

Pausengestaltung hat und die Arbeitszeit selbst autonomer steuern und 

strukturieren kann um sein gesetztes Arbeitsziel zu erreichen. 

Gleichwohl gibt es natürlich Vorteile der Arbeit im Büro, die sich nicht von 

der Hand weisen lassen. Häufig wird auf die klare Struktur im Büroalltag 

verwiesen, an die viele Arbeitnehmer einerseits gewöhnt sind, die sie 

andererseits aber tatsächlich als förderlich für die Erledigung ihrer 

Arbeitsaufträge empfinden. Ein wichtiger Punkt, den die Arbeit im Home-

Office nicht zu leisten im Stande ist und als gewichtiger Vorteil der 

klassischen Arbeit im Büro angeführt wird, ist die klare Trennung von 

beruflichen Aufgaben und privatem Leben. Auch wird berichtet, dass es kein 

allzu großes Ablenkungspotential durch den privaten Alltag gibt, wenn 

Arbeitnehmer ihrer Arbeit im Büro nachgehen. Ein weiterer Vorteil sind die 
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kurzen Wege bei der innerbetrieblichen Kommunikation. Selbst bei der 

zunehmenden Implementierung digitaler Kommunikationswege wird die 

Möglichkeit des direkten verbalen Austauschs mit Kollegen und auch 

Vorgesetzten überaus geschätzt. Auch geben viele Arbeitnehmer eine 

tiefere Identifikation mit dem Arbeitgeber und der Arbeit an sich aus, wenn 

sie Ihre Arbeit physisch in der Firma verrichten. 

Natürlich sind die Vorteile des einen Konzepts Wegweiser für die 

empfundenen Nachteile des jeweils anderen (Die Gesundheitsmanagener 

2020). 

Wie aus der Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der zwei 

verglichenen Arbeitsplatzkonzepte hervorgeht, bieten beide für den 

Beschäftigen Vor- sowie Nachteile. Zu sehen ist jedoch, dass die subjektive 

Wahrnehmung mehr Vor- als Nachteile des Home-Office‘ sieht. Bei den 

angegeben Vor- und Nachteilen im Home-Office stimmen die Beschäftigten 

den Zusagen mit fast immer 50% zu. Die Zusammenfassungen der 

Prozente bezieht sich dabei auf den Anteil der beiden Antwortmöglichkeiten 

„trifft genau zu“ und „trifft eher zu“. Anhand dieses Vergleichs lässt sich 

schlussfolgern, dass die Arbeit für die Beschäftigten von Zuhause aus 

angenehmer und organisatorisch stringenter strukturiert empfunden wird. 

Dies zeigt zudem auch die folgende Statistik: 

 
Abbildung 2: Umfrage zum Vergleich von Homeoffice und Arbeit im Betrieb 2020 

(Quelle: In Anlehnung an: Statista 2021) 
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Zu sehen ist, dass über die Hälfte (61%) der befragen Arbeitnehmer die 

Arbeit von zu Hause aus nicht bzw. überhaupt nicht anstrengender 

empfindet als die äquivalent im Betrieb geleistete Arbeit. Laut Studienleiter 

Prof. Dr. Süß, der sich mit der flexiblen Gestaltung von Arbeit beschäftigt, 

hat sich das Stresslevel der Beschäftigten im Durchschnitt kaum verändert. 

Es zeigte sich jedoch, dass diejenigen Arbeitnehmer, die über den Zeitraum 

des Sommers 2020 vollständig aus dem Home-Office zurück ins Büro 

gekehrt sind, signifikant weniger Stress wahrnehmen. Laut Süß ist das 

Empfinden von Stress jedoch abhängig davon, wie die Beschäftigten mit 

Stress umgehen und Stress wahrnehmen (Vgl. Süß/Ruhle/Schmoll 2020). 

Auch die AOK hat in Ihrem Fehlzeiten-Report von 2019, die Situation der 

Arbeitnehmer im Home-Office genauer betrachtet. Die Studie kam zu dem 

Ergebnis, dass die Arbeit im Home-Office gegenüber der Arbeit im Büro 

psychische Nachteile birgt. Befragt wurden 2.001 Arbeitnehmer über 

bestimmte Kategorien wie z. B. Selbstzweifel, Lustlosigkeit oder auch 

Erschöpfung. Die folgende Statistik zeigt die Auswirkungen der neuen 

Arbeitsform.  

Abbildung 3: Worunter Beschäftigte am meisten leiden im Home-Office und im Betrieb 

(Quelle: In Anlehnung an: AOK Bundesverband, Fehlzeiten-Report 2019) 
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jeder zweite der Erwerbstätigen gibt psychische Gründe als 

Erwerbsunfähigkeits-Grund an. Laut Herrn Lutz vom Verband der Gründer 

und Selbstständigen Deutschland (VGSD), steigt somit das Risiko in die 

Armut zu rutschen, da bei vielen Arbeitnehmern die Erwerbsunfähigkeit nur 

unzureichend finanziell abgesichert ist. Daher ist es umso wichtiger die 

Arbeitnehmer vor erhöhtem Stress zu schützen und die richtige Balance 

zwischen Arbeit und Privatleben zu finden (Vgl. Lutz 2019). 

Weitere negative Aspekte der Arbeit von Zuhause, sind nach einer Umfrage 

von Statista, Frustration und Stress wegen Problemen mit der Technik 

(72%), Organisation (67%) und mitarbeiterbezogene Probleme (57%). Mehr 

als der Hälfte der Befragten mangelt es an den technischen 

Voraussetzungen von Zuhause aus und die Kommunikation mit den 

Kollegen und Vorsetzen fällt ihnen schwer (54%). Bei den 

mitarbeiterbezogenen Problemen bildet die Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen die erschwerte Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit 40%, wie 

auch schon aus der oben aufgeführten Gegenüberstellung von Vor- und 

Nachteilen der Arbeit im Home-Office ersichtlich ist (Vgl. Statista 2021). 

Zu differenzieren ist dabei, wie die unterschiedlichen 

Bewältigungsstrukturen eines Menschen ausgebildet bzw. vorhanden sind. 

Jeder Mensch geht unterschiedlich mit Problemen und Hindernissen um. 

Nicht immer sind solche Herausforderungen als negative Aspekte der Arbeit 

zu sehen, „vielmehr führt gerade das erfolgreiche Bewältigen belastender 

Situationen bei manchen Menschen zu individuellen Wachstum“ (Moos et 

al. 1988). 

Auch wenn Menschen dazu in der Lage sind Probleme, wie z. B. Technik, 

selbst zu bewältigen und an ihnen zu wachsen ist die Gesundheitsförderung 

der Mitarbeiter nicht zu vernachlässigen. Bei Gesundheitsproblemen am 

Arbeitsplatz ist und bleibt der Arbeitgeber in der Verantwortung. Denn hier 

können sich die Arbeitnehmer nicht ausreichend allein helfen.  Zu beachten 

ist hierbei auch der Aspekt des Demografischen Wandels und des damit 

verbundenen Alters eines großen Teils der Beschäftigten. Ältere 

Arbeitnehmer weisen vermehrt ein eingeschränktes Wissen, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten bei dem Umgang mit Technik auf (vgl. Jakobs 2008, S. 29). 

Als Arbeitgeber ist daher darauf zu achten, dass die angebotenen Tools im 

Home-Office auch von Ihnen richtig bedient und ausgeführt werden können. 
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Wie Menschen die Situation des Home-Office aufnehmen, hängt unter 

anderem auch vom Geschlecht ab. Auch inwiefern das Angebot des Home-

Office überhaupt nutzbar ist, unterliegt einer Diskrepanz zwischen den 

Geschlechtern. Der Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung (IAB) zufolge, kommt das Arbeiten im Home-Office bei den 

Geschlechtern unterschiedlich gut an. Der Studie ist zu entnehmen, dass 

vermehrt Frauen als Männer ins Home-Office wechseln. Die Studie basiert 

auf Daten nach dem Ausbruch der Pandemie. Das IAB hat eine Umfrage 

mit 1.200 Personen durchgeführt und dabei verzeichnet, dass in den ersten 

Wochen nach Ausbruch der Pandemie 28% der Frauen ins Home-Office 

wechselten. Männer lagen in den Monaten April und Mai 2020 nur bei 17%. 

Der Grund für diese Tatsache ist der Studie zufolge, dass Männer vermehrt 

in der Produktion arbeiten und Frauen häufiger in der Verwaltung (Vgl. Dirk 

Baas 2020). 

Einer weiteren Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge 

haben 47% der Beschäftigten im Home-Office das Verlangen, so schnell 

wie möglich nach der Pandemie wieder in das Büro zurückzukehren. 

Männer (davon 52%) wollen dabei vermehrt wieder zurück in die Firma als 

Frauen (davon 41%). Befragt wurden hier 1.111 Berufstätige Männer und 

Frauen in dem Zeitraum zwischen dem 12. und 15. Juni 2020 (Vgl. Dirk 

Baas 2020). 

 

4.1.1.2 Physische Gesundheit 
 

Auch die physische Gesundheit der Arbeitnehmer kann unter den 

Auswirkungen des Home-Office‘ leiden. In einer Studie der Firma Fellowes, 

welche ein führender Anbieter für gesunde und ergonomische Arbeitsplätze 

ist, wurden die Auswirkungen des Home-Office ausgewertet und 

dargestellt. Untersucht wurden 1.000 Arbeitnehmer in Deutschland, im 

Zeitraum vom 10. - 14. November 2020, welche seit mindestens vier 

Monaten im Home-Office gearbeitet haben. Die zentralen Aussagen der 

Studie sind, dass vor allem Krankheiten des Rückens, Kopfs und/oder des 

Nackens noch stärker vertreten sind als im Büro im Unternehmen. Unter 

Rückenschmerzen litten 39% der Befragten, 34% litten unter 

Kopfschmerzen und 31% unter Nackenverspannungen. Aber auch die 
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Augen litten unter den neuen Gegebenheiten, bereits 27% der Befragten 

gaben an, dass sie unter Augenreizungen leiden würden. Diese Leiden sind 

das Resultat von unzureichend ausgestatteten Arbeitsplätzen im Home-

Office. Obwohl es die Pflicht des Arbeitgebers ist, den Arbeitsplatz auch im 

Home-Office ausreichend und ordnungsgemäß auszustatten, kommt es 

trotzdem noch dazu, dass Arbeitnehmer zu Hause mit einem prozentualen 

Anteil von 20% sogar aus der Küche heraus arbeiten oder etwa 8% vom 

heimischen Sofa aus (Vgl. Fellowes 2021). Dass solche 

Arbeitsplatzsituationen auf Dauer zu signifikanten Beeinträchtigungen der 

Arbeitnehmergesundheit führen, liegt auf der Hand. 

Es ist für Arbeitgeber von besonderem Interesse zu erfahren, wie sich die 

veränderten Bedingungen im Home-Office und die damit einhergehende 

andere psychische und physische Belastung Ihrer Beschäftigten 

unmittelbar auf das Unternehmen auswirken. Damit gemeint sind die harten 

Faktoren wie unter anderem die Leistungsfähigkeit oder auch die 

Produktivität bei der Arbeit im Home-Office. Für das Unternehmen sind 

jedoch auch die weichen Faktoren von Interesse, beispielsweise die 

Zufriedenheit der Mitarbeiter oder auch die Motivation und die Kompetenz- 

und Wissensvermittlung - auch diese spiegeln sich in der Qualität der 

erbrachten Leistung für das Unternehmen wieder.  

 

4.1.2 Auswirkung für Arbeitgeber 
 

Durch die neuen Einflüsse und Bedingungen im Home-Office ergeben sich 

neuartige Auswirkungen im Vergleich zur Arbeit im Büro für die Arbeitgeber.   

In einem Experiment, von Nicholas Blom und seinem Forscherteam von der 

Stanford University in Kalifornien, welches bis heute einmalig ist, erforschte 

Blom den Vergleich zwischen der Arbeit im Büro und im Home-Office.  Im 

Auftrag der Reiseagentur CTrip, wurden zwei Testgruppen gebildet. Die 

eine Gruppe von 250 Mitarbeitern arbeitete von zuhause aus und die 

andere, auch aus 250 Mitarbeitern bestehend, wie gewohnt im Büro. Das 

Besondere an diesem Vergleich ist, dass alle 500 Mitarbeiter den gleichen 

beruflichen Hintergrund ausweisen. Nach neun Monaten wurden erste 

Ergebnisse gezogen. Für das Unternehmen bietet die Form des Home-

Office klare Vorteile. Durch die Einsparung des Arbeitsplatzes im 
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Unternehmen konnten 2.000 US-Dollar pro Jahr pro Angestellten an 

Bürokosten gespart werden. Aber nicht nur der vermeintliche finanzielle 

Vorteil lässt sich nennen, sondern auch die Steigerung der Produktivität der 

Mitarbeiter, diese waren im Home-Office um 13,5% effektiver als im Büro. 

Auch die Ausfallquote der Mitarbeiter lag nun 50% unter der Ausfallquote 

der Kollegen im Unternehmen. Die Fakten sprechen für sich. Das Home-

Office ist eine Bereicherung für das Unternehmen, alle harten Faktoren für 

den Betrieb werden positiv verstärkt. Bemerkenswert war jedoch, dass die 

Hälfte der Testpersonen, die im Home-Office tätig waren, wieder zurück ins 

Büro wollte. Laut Blom gibt es zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist die 

Isolierung der Mitarbeiter und der zweite Grund ist die fehlende 

Anerkennung der erbrachten Leistung. Besonders bei Mitarbeitern, welche 

durch die Anerkennung ihrer Leistung kontinuierliche Motivation erfahren, 

fällt die Leistung erheblich ab bzw. stagniert. Blom zieht folgende 

Rückschlüsse aus den Ergebnissen des Experiments: Um die Leistung der 

Mitarbeiter weiterhin wertzuschätzen, sollten diese regelmäßig ins Büro 

kommen und Arbeitsfortschritte präsentieren. Durch diese Maßnahme ist es 

möglich die Leistung durch persönliche Gespräche anzuerkennen, aber 

auch der Isolierung wird entgegengewirkt. Der Beste Weg ist es Blom 

zufolge, die Zeit, die Angestellte im Home-Office verbringen auf ein bis zwei 

Tage zu limitieren, ansonsten riskierte man nicht nur den Zusammenhalt 

des Teams und einhergehend damit eine ungewollte größer werdende 

Fluktuation der Arbeitskräfte, man riskiere auch die anfänglich positiven 

betrieblichen Auswirkungen ins Negative umschlagen zu sehen (Vgl. Weck 

2017). 

Auf ein ähnliches Ergebnis kam auch das Meinungsforschungsinstitut 

YouGov 2020. In ihrer Studie fehlte den Befragten mit 57% die persönliche 

Zusammenarbeit mit den Kollegen sowie mit 52% der Smalltalk (vgl. Dirk 

Baas 2020).  

Das Experiment sowie die Studie zeigen auf, dass sowohl die harten 

(Produktivität etc.) als auch die weichen (Anerkennung etc.) Faktoren im 

Unternehmen und bei den Angestellten berücksichtigt werden müssen. 

Letztendlich ist festzustellen, dass die Bedürfnisse und Probleme der 

Mitarbeiter auch im Laufe der Jahre ähnlich bleiben, obwohl die 

Digitalisierung weiter fortschreitet. 
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4.2 Gesetzeslage 
 

Wie in dem Kapitel der physischen Gesundheit beschrieben, zeigt sich, 

dass Arbeitgeber vermehrt Ihren Pflichten zur Schaffung 

gesundheitsfördernder Arbeitsplätze im Home-Office nicht nachkommen 

bzw. diesen gerecht werden. Im Folgenden soll auf die Gesetzeslage in 

Deutschland eingegangen werden und eine Richtlinie für Arbeitgeber 

dargestellt werden. 

4.2.1 Telearbeit – Mobile Arbeit – Home-Office 
 

Der Begriff des Home-Office findet sich bislang noch nicht in den Gesetzes-

Texten wieder, auch wenn es 2021 einer der meist gegoogelten Begriffe ist. 

Im Gesetz wird unter den bisher beschriebenen Umständen von Telearbeit 

gesprochen. Telearbeit ist nach §2 Absatz 7 der Arbeitsstättenverordnung 

(ArbStättV) ein fest eingerichteter Arbeitsplatz im privaten Bereich der 

Beschäftigten. Hier werden die wöchentlichen Arbeitszeiten und die Dauer 

vom Arbeitgeber festgelegt. Die Telearbeit ist im Gegensatz zur mobilen 

Arbeit über einen längeren Zeitraum angelegt. Der Unterschied zur mobilen 

Arbeit ist, dass diese Tätigkeit nicht zwingend fest zwischen dem 

Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer vereinbart ist. In diesem Fall gelten die 

Regeln der ArbStättV nicht, der Arbeitsschutz und das Arbeitszeitengesetz 

aber jedoch schon (Vgl. Institut zur Fortbildung von Betriebsräten GmbH & 

Co. KG 2021).  

4.2.2 Arbeitsschutz und Gefährdungsbeurteilung 
 

Der Arbeitsschutz ist seit 1996 im Arbeitsschutzgesetzt (ArbSchG) 

gesetzlich geregelt. Dieses Gesetz besagt, dass die Gesundheit der 

Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber gewährleistet werden muss. Damit 

das ArbSchG jedoch Anwendung finden kann, muss der Arbeitgeber zuvor 

eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Zudem ist dieser verpflichtet, die 

arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen 

Schutzmaßnahmen kontinuierlich zu prüfen und stets auf dem neuesten 

Stand zu halten. Beispiele dafür, wann eine Gefährdungsbeurteilung im 

Unternehmen notwendig ist, können unter anderem neue Auflagen oder 
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Veränderungen im Gesetzestext sein, bei der Aufnahme neuer Tätigkeiten 

oder der Einführung neuer Technologien sein (Vgl.  Bonn 2020). 

In der Gefährdungsbeurteilung werden systematisch zuvor alle möglichen 

Risiken des Arbeitsplatzes und der Umgebung bzw. das Tätigkeitsfeld 

analysiert. Risiken können je nach Unternehmen anders ausfallen. 

Beispiele für Risiken sind unter anderem Gefahrenstoffe, bewegliche 

Maschinenteile oder aber auch psychische Belastungen. Psychische 

Belastungen spielen im Rahmen des ArbSchG unter § 5 jedoch erst seit 

2013 eine Rolle. Der Unterschied zu den anderen Gefährdungen ist hierbei, 

dass nicht der Arbeitnehmer mit seinen Problemen analysiert werden soll, 

sondern, dass die Arbeitsbedingungen, welche zu vermeidbaren 

psychischen Belastungen führen können, genauer betrachtet werden 

müssen. Durch diesen Schritt wird herausgefunden, ob die 

Arbeitsbedingungen Grund für die psychische Belastung oder Krankheit 

sind (Vgl. Bonn 2020). 

Gefährdungsbeurteilungen fallen grundsätzlich in den 

Verantwortungsbereich des Arbeitgebers, jedoch kann sich dieser externe 

Expertise dazu holen. Partner für die Erstellung einer 

Gefährdungsbeurteilung sind u. a. Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder 

auch Betriebsärzte. Zu beachten gilt die Dokumentationspflicht seit dem 

21.08.1997, hier ist gesetzlich geregelt, dass alle Arbeitsschritte der 

Gefährdungsbeurteilung schriftlich festgehalten werden müssen. Zudem 

schreibt § 12 des ArbSchG vor, dass alle Beschäftigten in sicherer Arbeit 

unterwiesen werden müssen. Durch diese Maßnahme wird sichergestellt, 

dass die Beschäftigten Gefahren am Arbeitsplatz selbstständig erkennen 

und angemessen auf diese reagieren können (Vgl. Bonn 2020a). 

Durch den Ausbruch der Pandemie 2020 wurde die 

Gefährdungsbeurteilung nochmals spezialisiert. Obwohl vom Staat 

vorgegeben wurde, dass Arbeitnehmer ihren Beschäftigten das Home-

Office zur Verfügung stellen sollen, ist es nicht immer in jeder Branche 

möglich. Dies führte unter anderem dazu, dass Hygienekonzepte für die 

Betriebe erarbeitet werden mussten, damit die Infektionsrate in Betrieben, 

die ihre Tätigkeit nicht ins Home-Office verlagern konnten, möglichst gering 

bleiben konnte (Vgl. Bonn 2020a). 



25 
 

Damit die Gesundheit der Arbeitnehmer besser gewährleistet werden kann, 

finden Betriebsbegehungen, durchgeführt von der Berufsgenossenschaft, 

statt. Hier werden alle Arbeitsschutzvorkehrungen strengstens kontrolliert 

(Vgl. Bonn 2020a). 

Offensichtlich wird dem Arbeitsschutz und der Arbeitnehmergesundheit 

auch von Seiten der Politik große Wichtigkeit beigemessen. Eine weitere 

Instanz in der Sicherung dieser beiden Faktoren stellt das Institut für 

Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) dar.  

Die DGUV bezieht sich in ihrer Arbeit auch auf die immer kürzer werdenden 

Zyklen der Arbeitswelt und sucht nach neuen Trends um die Entwicklung 

so früh wie möglich zu erkennen und somit schnellstmöglich aktiv im 

Arbeitsschutz eingreifen zu können. „So lassen sich mögliche 

Gefährdungen und auch Chancen für die Sicherheit und Gesundheit bei der 

Arbeit erkennen, und es kann im Rahmen des Arbeitsschutzes frühzeitig 

gehandelt werden, insbesondere im Bereich der Prävention.“ (Institut für 

Arbeitschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 2020). 

Um die Gesundheit der Beschäftigten in der neuen Arbeitswelt des Home-

Office zu bewahren, spielen besonders das digitale betriebliche 

Gesundheitsmanagement sowie deren digitale Gesundheitsanwendungen 

(DiGA) und das sogenannte Mobile Health (mHealth) oder Electronic Health 

(eHealth) eine wichtige Rolle. Bedingt durch die schnelle Wandlung der 

Arbeitswelt, verschieben sich auch die Bedürfnisse an die 

Gesundheitsmaßnahmen im Unternehmen. 

 

4.3 Lösungsansätze zur digitalen Förderung der 
Gesundheit im Home-Office 

 

Wenn es um die digitale Förderung der Gesundheit geht, ist das mHealth 

bzw. eHealth nicht mehr wegzudenken. Der Begriff mHealth ist der WHO 

zufolge zu verstehen als „medizinische[s] Verfahren sowie Maßnahmen der 

privaten und öffentlichen Gesundheitsfürsorge, die durch Mobilgeräte wie 

Mobiltelefone, Patientenüberwachungsgeräte, persönliche digitale 

Assistenten (PDA) und andere drahtlos angebundene Geräte unterstützt 

werden“ (Internetredaktion Barmer 2019) können. Das eHealth ist in dem 

Zusammenhang als übergeordneter Begriff anzusehen und beschränkt sich 
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auf die Technologie.  „Genau genommen meint eHealth also nichts anderes 

als die Digitalisierung im Feld der Medizin“ (Internetredaktion Barmer 2019). 

Diese beiden Begriffe bilden die Basis für alle digitalen Angebote der 

Gesundheitsförderung und -prävention. 

 

4.3.1 Möglichkeiten des dBGM 
 

Das BGM ist für Unternehmen, welche sich für die Gesundheit der 

Mitarbeiter einsetzen, ein unabkömmliches Managementinstrument. Dank 

der Digitalisierung ist es möglich nun auch das herkömmliche BGM digital 

umzuwandeln. Besonders durch das Präventionsgesetz (PrävG), welches 

2016 erlassen wurde, um Krankheiten vorzubeugen sowie diese frühzeitig 

zu erkennen, gab es einen Wandel in Hinblick auf die Konservierung der 

Mitarbeitergesundheit im Betrieb. Seitdem steht die Gesundheitsförderung 

besonders im Mittelpunkt. Durch das PrävG entwickelte sich die Anzahl und 

Vielfalt an Aktivitäten im BGM und dBGM exponentiell. Durch dieses Gesetz 

ist es möglich, sich zwischen den einzelnen Instanzen des BGM besser zu 

vernetzen und somit eine bessere Zusammenarbeit zwischen diesen zu 

ermöglichen. Vernetzen können sich nun beispielsweise 

Berufsgenossenschaften, Krankenkassen oder aber auch 

Unfallversicherungsträger mit dem Unternehmen. Die bessere 

Zusammenarbeit dieser bisher meist autark wirkenden Instanzen trägt zu 

einer gemeinsamen Lösungsfindung bei Problemen bei und erzeugt nicht 

zuletzt Synergien bei der Sicherstellung einer ganzheitlichen Prävention. 

Die digitale Komponente führt zu einer Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit und zu einer schnelleren und stärken 

Kundenbindung. Das dBGM beinhaltet zudem auch Instrumente zur 

Steuerung und Verwaltung. Diese kommen unter anderem zum Einsatz bei 

Bonusprogrammen von Krankenkassen. Durch diese Instrumente ist es 

möglich das Personal zu reduzieren und somit weniger Aufwand zu 

betreiben und die Arbeitsabläufe zu beschleunigen und effektiver zu 

koordinieren. Die Instrumente führen zudem auch zur „Systematisierung, 

Strukturierung und Organisation verschiedener 
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Aufgabenbereiche“ (Matusiewicz/ Kaiser 2018, S. 9). Weiterhin öffnen sich 

neue Tore in der Bedarfsorientierung  der benötigten Maßnahmen. Hier 

können Gesundheits- und Gefährdungsanalysen online durchgeführt 

werden, ohne extra Personal dafür zu benötigen. Durch die schnellen und 

kostengünstigen digitalen Möglichkeiten, werden Lücken und 

Schwachstellen aufgedeckt und eine zielgerichtete Prävention ermöglicht 

(Vgl. Matusiewicz/ Kaiser 2018, S. 9f.). 

 

4.3.2 Anbieter für digitale Gesundheitsanwendungen 
 

4.3.2.1 Hinweise zur Auswahl digitaler Anwendungen und 
Anbieter 
 

Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Anbietern digitaler 

Gesundheitsförderung auf dem Markt. Jedoch sind nicht alle professionell 

und erfolgversprechend. Besonders in der Qualität und Wirksamkeit der 

Angebote findet man Unterschiede. Um der Wirksamkeit der digitalen 

Anwendungen eine Art Rahmen zu geben, an dem sie sich orientieren 

können, kontrolliert das Digitale-Versorgungsgesetz (DVG) den Eintritt der 

DiGA. Dieser Eintritt läuft nach dem Verfahren des DiGA-Verzeichnisses 

(DiGAV) §139e SGB ab. Zudem erstellt das Bundesministerium für 

Gesundheit einen Referentenentwurf für die DiGA-Verordnung, hier werden 

konkrete Kriterien und Mindestanforderungen für die DiGA-Hersteller 

festgelegt. Unternehmen, welche sich für Gesundheitsförderung 

interessieren und Maßnahmen durchführen wollen, können sich an die 

DiGA wenden und in komprimierter Form eine Beurteilung verschiedener 

BGM-Angebote einholen (Vgl. Nürnberg/Widmaier 2020).  

Dass die DiGA sowohl bei Patienten als auch bei Ärzten besonders in der 

heutigen Zeit gut bis sehr gut ankommen, zeigt eine Umfrage von HAUFE. 

Von den 299 befragten Patienten gaben 74% an die DiGA als sehr hilfreich 

zu empfinden und von den 129 befragten Ärzten gaben 76% an, dass die 

DiGA für die Betreuung ihrer Patienten hilfreich sei (vgl. Haufe 2021). 

Bevor man sich die externe Hilfe zur Seite zieht, kann man als Unternehmen 

jedoch bereits selbstständig zwischen guten und schlechten Anbietern 

differenzieren.  Zu überprüfen sind folgende DiGAV-Kriterien: 
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 „Sicherheit und Funktionstauglichkeit 

 Datenschutz und -sicherheit 

 Positive Versorgungseffekte durch medizinischen Nutzen (zum 

Beispiel Verbesserung des Gesundheitszustands, Verkürzung der 

Krankheitsdauer) oder patientenrelevante Verfahrens- und 

Strukturverbesserungen (zum Beispiel Erkennung, Überwachung, 

Behandlung oder Linderung von Krankheiten) 

 Interoperabilität 

 Nutzerfreundlichkeit durch leichtes und intuitives Bedienen der 

Anwendungen“ (Nürnberg /Widmaier 2020) 

Außerhalb dieser Kriterien kann das Unternehmen noch auf weitere 

Indikatoren für die Qualität achten. Weitere Indikatoren sind z. B. 

Mehrsprachigkeit der Anwendung, Gamifications-Elemente, Einbezug von 

realen und privaten Netzwerken wie Freunde und Familie, 

Individualisierbarkeit der Anwendungen und die Integration von digitalen 

und analogen Angeboten von Drittanbietern (Vgl. Nürnberg/Widmaier 

2020). 

Abzugrenzen gibt es hierbei jedoch die DiGA und die Gesundheits-Apps. 

Der Unterschied zwischen den beiden liegt darin, dass DiGA eine Art 

Medizinprodukte darstellen. Die BfArM gibt hierfür die geltenden Kriterien 

vor. Die DiGA sind für die „Erkennung, Überwachung, Behandlung oder 

Linderung von Krankheiten“ (AOK Gesundheitspartner 2020) da. Die 

Primärprävention von Krankheiten spielt hierbei jedoch keine Rolle, wie z. 

B. bei Fitness-Apps (Vgl. AOK Gesundheitspartner 2020). Solche Fitness-

Apps werden u. a. zu der Kategorie der mHealth Angebote gezählt. Jedoch 

kann man für die Primärprävention Angebote auch die Kriterien des DiGAV 

nutzen, um zu prüfen von welcher Qualität die Angebote sind. 

Um unseriösen Anbietern aus dem Weg zu gehen, gibt es weitere 

Qualitätskriterien. Zum einen stellt die DIN-Zertifizierung, obwohl es bisher 

noch keine allgemeingültige Zertifizierungsgrundlage gibt, einen 

Qualitätsrahmen dar. Zu nennen sind hier beispielsweise die „DIN EN ISO 

9001 Zertifizierung“ oder auch die „DIN SPEC 9120 Betriebliches 

Gesundheitsmanagement“ (Nürnberg/Widmaier 2020). Auch die 

Zertifizierung nach §20 SGB V kommt als Grundlage für einen qualitativ 

hochwertigen Anbieter in Frage. Hier wird auf den GKV-Leitfaden 
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Prävention gesetzt, dieser „legt die Anforderungen und Qualitätskriterien 

der Präventions- und Gesundheitsförderungsleistungen durch den GKV-

Spitzenverband Bund fest“ (Nürnberg/ Widmaier 2020). Zum anderen kann 

man als Unternehmen auf die Fremd-Evaluation setzen, hier wird die 

Wirksamkeit und der Nutzen der Anwendungen geprüft und ausgewertet. 

Auch ein Blick auf andere Kooperationspartner ist hilfreich bei der Suche 

nach dem richtigen Anbieter, wenn namhafte Personen oder Betriebe 

aufgeführt sind, kann dies für diese sprechen. Aufgrund der Aktualität und 

immer wieder neu aufkommender Trends und Angebote, stehen diese 

Indikatoren jedoch niemals still (vgl. Nürnberg/Widmaier 2020). 

 
4.3.2.2 Anbieterauswahl 
 

Wenn es um die Auswahl des Anbieters für digitale Gesundheitsförderung 

geht, spielt die Unternehmensgröße unter Umständen eine gewichtige 

Rolle. Je nach Größe des Betriebs ist die Abteilung, die sich mit dem BGM 

bzw. BGF befasst, unterschiedlich groß ausgebildet. In kleineren Betrieben 

gibt es aufgrund mangelnder Ressourcen meist keine separate Abteilung, 

die dafür zuständig ist. Größere Firmen haben in der Regel mehr 

fachkundiges Personal und freie Kapazitäten, um sich auf dem 

Anbietermarkt umzuschauen und die richtigen Produkte und Mittel 

auszuwählen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben es hier 

schwieriger. Im Folgenden wird u. a. für die KMU eine kleine Übersicht 

gegeben an welche Anbieter sich diese bei Bedarf und Interesse wenden 

können.  

Wenn Unternehmen planen Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz 

durchzuführen, können sich diese an das Institut für betriebliche 

Gesundheitsförderung wenden. Dieses Institut führt digitale 

Veranstaltungen durch aber bietet beispielsweise auch Apps an. Durch ein 

Telefonat oder E-Mail-Verkehr können sich Unternehmen beraten lassen, 

welche Methode die richtige für sie ist. Von Darmgesundheit bis hin zu 

Angeboten, um das Energielevel der Angestellten zu regenerieren stehen 

unterschiedlichste Angebote zur Verfügung (Vgl. Internetredaktion BGF 

2020).  
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Beispielsweise stellt das BAD für Arbeitgeber aber auch für Arbeitnehmer 

wichtiges Wissen und passende Weiterbildungen zur Verfügung. Bei dem 

BAD gibt es Abteilungen die sich mit dem Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, 

Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement oder auch der 

Gefährdungsbeurteilung COVID-19 beschäftigen (vgl. BAD 2021). 

Wenn es um die allgemeinen Empfehlungen für das Einrichten des 

Arbeitsplatzes im Home-Office geht, können sich Betroffene an die DGUV 

wenden. Diese können Auskunft über Mindestabstände des Bildschirmes, 

die richtige Auswahl der Arbeitsgeräte, wie Maus und Tastatur oder auch 

über die richtige Sitzhaltung informieren (Vgl. Deutsche Gesetzliche 

Unfallversicherung 2020). 

Eine wichtige Rolle für Unternehmen, ganz gleich welcher Größe, spielen 

die Förderung und Finanzierung der Leistungen. Gefördert werden diese 

von den Krankenkassen. So fördert beispielsweise die Barmer alle Online-

Kurse „die bei der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) als sogenannte 

"onlinebasierte Gesundheitskurse" zertifiziert sind“ (Internetredaktion 

Barmer 2020). Die Gesundheitskurssuche der ZPP stellt zudem eine 

weitere wichtige Anlaufstelle für Unternehmen dar, um zertifizierte 

Angebote auszumachen.  

Die ZPP zeichnet sich dadurch aus, dass jeder die Möglichkeit besitzt, dort 

eigene Kurse hochzuladen, welche im Anschluss geprüft werden und auf 

den Internetseiten der Krankenkassen erscheinen. Die Vielfältigkeit der 

Kurse ist breit gefächert. Angefangen bei Bewegung und Ernährung über 

Stressbewältigung hin zu Entspannung und Suchtmittelkonsum. Durch 

diese Möglichkeit ist es viel einfacher für Unternehmen Kurse zu finden, 

welche geprüft und zertifiziert wurden (Internetredaktion ZPP 2021). 

Jedoch besteht auch die Möglichkeit sich im Internet bei Anbietern 

umzuschauen. Hier sollten besonders die oben genannten Hinweise 

beachtet werden, um qualitativ hochwertige Angebote zu erkennen. 

Interessant für Arbeitgeber ist auch das machtfit-Magazin bzw. das machtfit 

BGM-Komplettsystem (s.u.). Darin werden die neusten BGM Trends, 

Gesundheitsreporte, Fehlzeitenmanagement, Jahresrückblicke, DAK-

Psychoreporte, #wahtsnextstudien und vieles mehr aufgelistet. Auf dieser 

Seite können Arbeitgeber sich einen Überblick über Aktuelles verschaffen 

und sich mit Marktbegleitern vergleichen und so eventuell Anreize für 
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eigene Maßnahmen gewinnen. Auch ein vielseitiges Angebot in den 

Bereichen des BEM, BGF und Arbeitsschutz, wird durch dieses System zur 

Verfügung gestellt (Vgl. Internetredaktion machtfit 2021). Das Institut für 

betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG) stellt eine wichtige Rolle dar. 

Hierüber besteht die Möglichkeit sich fundierte Analysen und originelle 

Impulse zu holen. Das IFBG beschäftigt sich mit Mitarbeiterbefragungen, 

Psychischer Gefährdungsbeurteilung und anderen Studien wie 

beispielsweise auch der #whatsnextstudie.  

 

4.3.3 Instrumente der digitalen Gesundheitsförderung 
 

Die Auswahl der geeigneten Instrumente für die Belegschaft unterteilt sich 

nach Matusiewicz und Kaiser in 5 Kategorien: 

- Gesundheits-App 

- Online-Coaching-Plattform/EAP 

- Wearable 

- Gesundheitsplattformen 

- BGM-Komplettsystem 

All diese Instrumente zeichnen sich durch die Nutzung via digitaler 

Plattformen oder vernetzter Gegenstände aus. Genutzt werden können 

diese Instrumente z. B. über Smartphones, Tablets oder Laptops. 

Die Gesundheits-App oder auch Health-App/ Fitness-App genannt, kann 

viele verschiedene Bereiche der Gesundheit beinhalten. Von Stress, 

Ernährung, Psyche oder auch Lifestyle kann man mit den Apps die 

Gesundheit positiv beeinflussen. Die Apps nutzen die Daten, die der 

Benutzer eingibt, wie z. B. Schritte oder auch Schlafphasen. Durch die 

Möglichkeit der Datenerfassung, -speicherung und -evaluierung bieten die 

Apps eine individualisierbare Möglichkeit den Nutzer auf der Ebene des 

gesundheitsfördernden Verhaltens anzuregen. Ein weiterer Vorteil der Apps 

ist es, dass durch unterschiedliche Funktionen die Nutzer motiviert bleiben 

und die Apps täglich mit Spaß nutzen. Eine Funktion ist die 

Erinnerungsmitteilung oder auch die Wettbewerbsfunktion. Hier können die 

Nutzer sich gegenseitig herausfordern und eigene Competitions starten. Ein 

gutes Beispiel für solch eine App ist die HUMANOO App, welche auch 
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große Firmen wie Coco-Cola nutzen. Es gilt hierbei jedoch die 

medizinischen Apps abzugrenzen, die z. B. zur Steuerung einer 

Insulinpumpe entwickelt wurden (Vgl. Matusiewicz/Kaiser 2018, S.3). 

Praktische Apps, besonders in der heutigen Zeit geprägt durch die 

Pandemie, sind beispielsweise auch die Corona-Warn-App. Die DGUV 

bietet eine App namens CO2-Timer an, mithilfe dieser App wird es 

ermöglicht die Menschen an das regelmäßige Lüften zu erinnern. Diese 

Möglichkeit ist nicht nur positiv für die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern 

stellt auch einen Beitrag zum Arbeitsschutz dar (Vgl. Deutsche Gesetzliche 

Unfallversicherung 2021). 

Weitere Beispiele: go4h-framework, Moove, Garmin Connect, Decadoo, 
Audi Fit Driver, FiTS, Ergo Posture Transformer A (Vgl. Jan Götze 2020) 
 
Wearables sind Fitness-Tracker, die in Ihrer Funktion einem tragbaren 

Minicomputer gleichen. Getragen werden können diese in Form von 

Armbändern, intelligenter Brillen, eines Schuhs oder auch als Uhr. Durch 

den integrierten Mikrochip, der Software und des Akkus, können diese 

Wearables ohne direkte Verbindung zu einem Smartphone benutzt werden 

und es bietet sich somit die Möglichkeit des Tragens in jeder Situation. Die 

Wearables können ähnlich wie die Apps für Lifestyle aber besonders auch 

für die Gesundheit eingesetzt werden. Durch die Nähe zum Körper des 

Nutzers entsteht eine Mensch-Maschine-Interaktion. Diese Nähe 

ermöglicht dem Minicomputer Daten zu messen, die eine App nicht 

erfassen kann, wie z. B. dem Puls, Blutdruck oder die Herzfrequenz. Jedoch 

kann man zusammen mit der App die Daten für den Nutzer leichter sichtbar 

machen, zudem können die aufgezeichneten Daten auch leichter 

weitergereicht und verarbeitet werden. Durch die Übertragung zum 

Smartphone kann man auf einigen Wearables beispielsweise auch 

Textnachrichten anzeigen lassen, oder andere Apps installieren, die das 

Tragen durch die Integration weiterer Funktionen für den Nutzer noch 

attraktiver machen. Ein Beispiel für ein Wearable in Form einer Fitness-Uhr 

ist z. B. die Apple-Watch (Vgl. Matusiewicz/Kaiser 2018, S.4). 

Weitere Beispiele: Amazfit Health Band, Fitbit Charge 2, Xiaomi Mi Band 2, 
Moov Now, Ergo Posture Transformer *, The Pip, BPM+ (Vgl. Jan Götze 
2020) 
 



33 
 

Gesundheitsplattformen sind im Internet zu finden und werden in diesem 

Falle als Intranet bezeichnet. Hier werden alle Informationen, Angebote 

zusammengestellt und es besteht die Möglichkeit sich über 

Gesundheitsthemen in Diskussionsforen auszutauschen. Der Vorteil ist die 

Orts- und Zeitunabhängigkeit. Auch hier werden alle Daten gesammelt und 

anschließend ausgewertet, um eine zielorientierte Gesundheitsförderung 

zu ermöglichen, die für jeden Nutzer individuell ist. Solche Plattformen sind 

u. a. auch bei Krankenkassen zu finden. Diese bieten im Zusammenhang 

auch Webinare, Onlinekurse und Selbsttests an (Vgl. Matusiewicz/Kaiser 

2018). Die AOK ist auch eine Anlaufstelle für solche Plattformen, sie bieten 

Programme wie Rückenfit im Job, mit dem Rad zur Arbeit oder Stress im 

Griff an (vgl. AOK-Bundesverband GbR 2020). 

Online-Coaching-Plattformen oder auch Employee Assistance Programs 

(EAP) genannt „sind Angebote, die zur externen Mitarbeiterberatung und 

zur Beratung bei beruflichen sowie privaten Problemen genutzt werden 

können“ (Matusiewicz/Kaiser 2018, S.4). Diese Plattformen können von den 

Anwendern entweder online oder offline genutzt werden. Dies ist möglich 

durch die verschiedenen Kommunikationsformen, die entweder synchron 

oder asynchron verwendet werden können. Der Vorteil ist, dass die Nutzer 

sich aussuchen können, ob sie auf persönlicher Ebene mit de, Gegenüber 

in Kontakt treten wollen oder lieber anonym bleiben wollen. Dies wird 

entweder durch ein Telefonat, oder einen Videocall oder auf der anderen 

Ebene durch anonymes Schreiben in einem Chat ermöglicht. Durch das 

aktive Suchen nach Hilfe und Lösungen auf diesen Plattformen werden die 

Nutzer zur Selbsthilfe animiert und können Probleme mit Hilfe der Online-

Experten eigenständig lösen. Ein Beispiel für eine solche Plattform ist CAI 

World (Vgl. Matusiewicz/Kaiser 2018, S.5). 

 

Weitere Beispiele: Justme, CAI World, Brainjoin, Wecoach, Talingo EAP 
(ehemals CarpeDiem24), Corrente, Insite, Icas (Vgl. Jan Götze 2020) 
 

Das letzte Instrument nach Matusiewicz und Kaiser ist das BGM-

Komplettsystem. Dieses System ist als eine Art Dach zu verstehen und die 

zuvor genannten Instrumente als Säulen für das Haus. Das Ziel dieses 

Komplettsystems ist es, alle Instrumente zu vereinen und daraus Angebote 

zur Verfügung zu stellen und somit ein vielseitiges digitales BGM zu 



34 
 

ermöglichen. Bei diesem dBGM werden zudem die drei Säulen des BGM 

mit einbezogen (Arbeitsschutz, BEM, BGF). Ermöglicht wird dieses System 

von externen Dienstleistern zur Verbesserung der 

Unternehmensgesundheit. Da es verschiedene Dienstleister gibt, können 

sich die Angebote unterscheiden. Die Angebote reichen von Ernährung, 

Stress und Bewegung bis hin zur Nikotin-Entwöhnung. Auch hier können, 

wie bei den anderen genannten Instrumenten, auch das Smartphone oder 

Tablets zur Nutzung verwendet werden. Wie auch bei den meisten anderen 

onlinebasierten digitalen Möglichkeiten zur Verbesserung der Gesundheit, 

sind hier kumuliert die gleichen Vorteile zu sehen. Die Möglichkeit der Zeit- 

und Ortsunabhängigkeit sowie eine kostengünstige Maßnahmenplanung ist 

auch hier zu verzeichnen. Durch die Funktion der Steuerung und der 

Verwaltung in diesem System kommt es zu einer Kostenreduzierung für das 

Unternehmen. Durch die große Auswahl der Angebote ist für so gut wie 

jeden Mitarbeiter eine gesundheitsfördernde Maßnahme dabei, was dem 

Unternehmen dabei, hilft die gesamte Belegschaft gesünder zu halten (Vgl. 

Matusiewicz/Kaiser 2018, S.5).   

Weitere Beispiele: EXPARO, Fitbase, Vitaliberty, vysoft BEM, BEM-
ExpertenSystem, iBEM (Vgl. Jan Götze 2020) 

 

5. Diskussion 
 

Mit Hilfe der Methode der Literaturrecherche wurde die Fragestellung der 

Auswirkung des Home-Office auf die Beschäftigten analysiert und 

infolgedessen die daraus resultierenden digitalen Handlungsempfehlungen 

für die Arbeitgeber erarbeitet. Zu verzeichnen ist, dass die Arbeit im Home-

Office, u. a. belegt durch die Hans-Böckler-Stiftung, immer mehr an 

Bedeutung gewinnt und prozentual gesehen einen immer größeren Faktor 

in der Arbeitswelt spielt. Zu sehen ist dabei, dass die Arbeit im Home-Office 

bei den Beschäftigten besser ankommt als die Arbeit im Büro (Statista) und 

das Stresslevel laut Prof. Süß sich auch kaum verändert. Jedoch belegt 

Prof. Süß auch die Aussage, dass die Mitarbeiter, die über einen Zeitraum 

von mehreren Monaten wieder in das Büro zurückgekehrt sind, weniger 

Stress empfinden als diejenigen die im Home-Office weiterarbeiteten. 

Bezieht man auch die mentale Belastung der Arbeitnehmer im Home-Office 
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in die Betrachtung mit ein, lässt sich konstatieren, dass trotz aller 

Entwicklung auf der Ebene digitaler Kommunikationswege die Arbeit im 

klassischen Büro tendenziell für die Gesundheit eher förderlich ist. Diese 

Auffassung belegt auch der Fehlzeitenreport 2019 der AOK. Darin steht, 

dass durch die Arbeit im Home-Office die psychischen Erkrankungen, wie 

Selbstzweifel, Schlafstörungen oder auch Erschöpfung, zunehmen. Gründe 

für diese signifikante Zunahme könnte die Technik sein, die man für die 

Nutzung im Home-Office benötigt. Durch den demografischen Wandel in 

unserer Gesellschaft, nimmt das Alter der Beschäftigten weiter zu. 

Besonders ältere Menschen, die nicht mit neuen Technologien 

aufgewachsen sind, haben Probleme sich erst im späteren Alter an diese 

zu gewöhnen und mit ihnen zu arbeiten. Aber nicht nur die technischen 

Voraussetzungen sind ein Grund, auch die bisher schlechtere Organisation 

ist ein Problem. Dadurch, dass die Situation des Home-Office noch neu ist 

und besonders durch den Pandemieausbruch im Jahr 2020 einen enormen 

Schub erfuhr, herrschen neuartige Situationen, mit denen sich alle 

Betroffenen auseinandersetzen müssen. Von der Ausstattung im Home-

Office für die Arbeitnehmer bis hin zu den neuen technischen 

Verknüpfungen haben die Arbeitgeber ein breites Spektrum an neuen 

Herausforderungen, die gemeistert werden wollen. Darunter leidet dann 

beispielsweise die gute Organisation der Arbeitsabläufe, die Übertragung 

von Zuständigkeiten oder auch die Koordinierung von Arbeitsaufträgen. 

Schlussendlich leidet aber auch der Aspekt der Gesundheitsförderung. 

Dass nicht nur die Psyche von der neuen Situation betroffen ist, sondern 

auch die körperliche Gesundheit der Arbeitnehmer, zeigt die Befragung der 

Firma Fellowes auf. Besonders die Rücken-, Kopf-, und Nackenschmerzen 

nehmen exponentiell zu. Geschuldet ist dies der teilweise bisher noch 

schlechten Ausstattung im Home-Office. Durch die fehlende 

gesundheitsgerechte Einrichtung der Arbeitsplätze im Home-Office werden 

die Zahlen in Zukunft voraussichtlich auch noch weiter ansteigen. 

Nach dem Experiment von Blom an der Standfort University ist zu sehen, 

dass das Home-Office für den Arbeitgeber viele Vorteile mit sich bringen 

kann. So gibt es den Faktor der Einsparung der Kosten an Büroräumen oder 

auch der Steigerung der Produktivität der Mitarbeiter sowie des geringeren 

Ausfalls an Arbeitskräften durch gemeldete Krankheit. Jedoch sind die 
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Arbeitnehmer mit der Situation nicht vollkommen zufrieden, da ihnen der 

persönliche Kontakt und die Wertschätzung fehlt. Für die Arbeitgeber ist 

daher zu empfehlen, dass sie feste Tage mit ihren Angestellten ausmachen, 

um den persönlichen Kontakt und die Wertschätzung zu erhalten, was sich 

auch positiv auf die Gesundheit der Mitarbeiter auswirkt.  

Anhand der Ausführungen zu den Gegenebenheiten im Home-Office ist zu 

sehen, dass eine Lücke bei der Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz 

klafft, da sich der Begriff des Arbeitsplatzes, beschleunigt durch den 

Ausbruch der Corona-Pandemie, wandelt. Bisher gibt es keine rechtsgültige 

Definition des Home-Office, was eindeutig geändert muss, um eine klare 

Grenze zu Telearbeit und anderen Formen des mobilen Arbeitens zu 

schaffen. Es müssen Richtlinien geschaffen werden, an die sich jeder 

Arbeitgeber halten muss und die regelmäßig im Idealfall von unabhängiger 

Stelle kontrolliert werden und zudem stets auf dem neusten Stand der 

Wissenschaft zu halten sind. Einen Beitrag hierzu könnten beispielsweise 

die Berufsgenossenschaften leisten, die diese Arbeit ja bereits in den 

Betrieben selbst leisten. Bisher sind nur die wöchentlichen Arbeitszeiten 

geregelt und es herrschen Empfehlungen auf dem Markt, an die man sich 

halten kann aber nicht muss. Besonders in Zeiten der Pandemie, in denen 

die Menschen psychisch durch allerlei Faktoren auch außerhalb ihres 

Arbeitslebens belastet sind, stellt die radikale Umgestaltung ihres 

Arbeitsplatzes eine enorme Belastung dar. 

Ein erster Ansatz der Gesundheitsförderung im Home-Office kann die 

digitale Komponente des BGM darstellen. Durch das PrävG, welches 2016 

erlassen wurde, gab es einen Wandel in Hinblick auf den Stellenwert, der 

der Arbeitnehmergesundheit beigemessen wird. Durch die bessere 

Vernetzung der einzelnen Instanzen ist es somit nun möglich die 

Gesundheit besonders für die Mitarbeiter auf eine neue Ebene zu bringen. 

Die Arbeitgeber haben durch die digitalen Instrumente die Möglichkeit orts- 

und zeitunabhängig ihre Mitarbeiter gesundheitlich positiv zu beeinflussen.  

Einer Studie zufolge, die die Digitalisierungsstrategien im BGM untersuchte, 

wird sichtbar, dass bei bereits 13,5% von 1192 befragten Unternehmen 

dBGM schon Realität ist und weitere 14% Angebote im Rahmen des dBGM 

planen. In dieser Studie ist auch zu sehen, dass die Instrumente der 

Wearables und Tracker bisher nur eine untergeordnete Rolle spielen und 
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die Firmen den persönlichen Kontakt präferieren. Diese Studie belegt auch 

die vorherige Aussage, dass der Großteil der Arbeitgeber ihren Pflichten, 

die seit 2013 gesetzlich festgelegt sind, nicht ausreichend nachkommen. 

Nur die Hälfte der befragten Unternehmen kommen ihren Pflichten nach, 

15% sind in der Planung. Um die Unternehmen und Organisationen für 

dieses Thema mehr zu sensibilisieren, soll die Wichtigkeit anhand von Best-

Practice Beispielen gezeigt werden. Ziel ist es, mehr Evaluationsprojekte zu 

initiieren und dabei auf ein systematisches Vorgehen zu achten und die 

Mitarbeiter bei den Schritten mit einzubeziehen. Anhand der Studie ist auch 

zu sehen, dass, umso größer und finanziell leistungsfähiger Unternehmen 

sind, diese eher ein ganzheitliches BGM anbieten und auch extra 

Abteilungen für diese ausweisen. Von den Befragten 1192 Organisationen 

gab rund ein Viertel an keine Ressourcen für ein BGF oder dBGM zu haben 

(Vgl. Jan Götze 2020). 

Auch die #whatsnextstudie2020 hat sich mit dem Einfluss der 

Digitalisierung auf die Unternehmen befasst. Diese sehen einen Nachteil 

bei der Nutzung von dBGM Apps, denn laut dieser Studie ist es schwer die 

Teilnehmenden auf lange Zeit zu motivieren, aufgrund dessen kommt es zu 

abfallenden Teilnehmer-Quoten über einen längeren Zeitraum. Jedoch sind 

die Apps für die Mitarbeiter von Vorteil, die sich bisher auch schon 

unabhängig von Ihren Arbeitgebern persönlich für Ihre Gesundheit 

einsetzen. Auch diese Studie kommt zu dem gleichen Ergebnis wie die 

Studie der Digitalisierungsstrategien im BGM, nämlich, dass die 

Unternehmen bisher noch keine Möglichkeiten besitzen, ein dBGM 

flächendeckend umzusetzen. Gründe hierfür sind die fehlenden IT-

Strukturen und die einmalig hohen Kosten für die Produkte. Ein klarer 

Wunsch der Befragten Arbeitnehmer für die Zukunft des dBGM ist die 

Akzeptanz der Arbeitgeber und eine strukturierte Umsetzung und klar 

formulierte Ziele, die erreicht werden sollen. Zudem sollten die Angebote, 

die bisher herrschen, nochmals gruppenspezifischer ausgerichtet werden, 

um eine höhere Teilnehmeranzahl zu erzielen (Vgl. Institut für Betriebliche 

Gesundheitsberatung 2020). 

Dass die digitale Gesundheitsförderung für Betriebe außerordentlich wichtig 

ist, ist durch die bisherigen Ausführungen deutlich geworden. Um einen 
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Blick in die Zukunft zu werfen, kann man sich das Projekt Implement 

unterstützt durch die AOK ansehen.  

„Ziel des Forschungsprojekts „Implement“ ist es, Unternehmen dabei zu 

unterstützen, gesundheitliche Überlastungen zu erkennen und die 

Gesundheit und Zufriedenheit der MitarbeiterInnen unter Einsatz digitaler 

Präventionsmaßnahmen nachhaltig zu fördern. Dazu wird die für 

GründerInnen konzipierte Plattform aus dem Projekt Digi-Exist schrittweise 

in das betriebliche Setting von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 

übertragen“ (Implement 2020).  

Das Projekt Digi-Exist, war der Vorläufer für das Projekt Implement. Bei 

Digi-Exist wurden vorrangig nur junge Unternehmen und Existenzgründer 

berücksichtigt und Erfahrungen gesammelt, um sie bei Implement besser 

auszubauen.  

 

6. Fazit 
 

Das sich besonders das berufliche Umfeld in den letzten Jahren bzw. des 

letzten Jahres, geprägt durch die Pandemie, verändert hat, ist deutlich zu 

erkennen. Im Bezug zu der Forschungsfrage: 

Psychische und Physische Gesundheit im Home-Office 

Wie können Arbeitgeber die Gesundheit ihrer Angestellten digital positiv 

beeinflussen? 

ist festzustellen, dass Arbeitgeber bereits heute viele verschiedene 

Möglichkeiten haben ihre Arbeitnehmer digital gesundheitlich zu fördern. 

Besonders der Aspekt der Variabilität und Individualisierung dank der 

Digitalisierung ist ein enormer Vorteil, um jeden Arbeitnehmer auf einer 

Ebene anzusprechen und diese für die Gesundheitsförderung zu aktivieren 

und zu mobilisieren. Den Arbeitnehmern muss ein sicheres Umfeld 

geschaffen werden, in dem sie sich sicher und wertgeschätzt fühlen. Das 

erreicht der Arbeitgeber eben durch kommunizierte und gelebte 

Wertschätzung der Arbeit und den Einsatz für die Gesundheit seiner 

Arbeitnehmer. Besonders bei diesem Engagement bieten sich jedoch auch 

einige Fallstricke. Es gibt eine Vielzahl angeblich professioneller Anbieter 
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auf dem Markt und besonders hier kann es Arbeitgebern schwer fallen die 

richtigen und seriösen für ihre Firma auszuwählen. Die aufgeführten 

Evaluierungsansätze und Produkte können bei der Auswahl behilflich sein. 

Bei vielen Unternehmen steht eine Gewinnmaximierung natürlich im 

Mittelpunkt ihres Schaffens. In einer freien Marktwirtschaft wird sich an 

diesem Motiv nichts ändern können, jedoch sollte sich in Zukunft diese 

Betrachtungsweise dahingehend ändern, dass die Gesundheit ihrer 

Arbeitnehmer als eine der wichtigsten Ressourcen in ihrer 

Wertschöpfungskette angesehen wird. Dazu bedarf es wie bisher einer 

weiteren Sensibilisierung. Es muss ersichtlich werden, dass momentaner 

finanzieller Erfolg eines Unternehmens nur dann in langfristigen Erfolg 

mündet, wenn mit der Ressource Arbeitnehmergesundheit nachhaltig 

umgegangen wird wie mit einem raren Fertigungsgut. Unternehmen werden 

in Zukunft noch mehr als heute schon auf dem Arbeitsmarkt um 

qualifiziertes Personal werben. Unternehmen, die die 

Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter vernachlässigen, sind für 

potenzielle und bereits bestehende Arbeitnehmer weniger attraktiv als 

solche, die die im Rahmen dieser Arbeit erläuterten Faktoren beherzigen. 

Es ist verständlich, dass es in der Zeit der Etablierung der digitalen 

Maßnahmen erstmal Geld, Zeit und auch Nerven kostet. Investitionen in die 

Arbeitnehmergesundheit sind nicht solche, die sich in der unmittelbaren 

Bilanz des laufenden Monats niederschlagen werden, es muss allen 

Beteiligten bewusst sein, dass solche Investitionen lang angelegt sind.  
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