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(Leiter !"# Akademie, !"# Verein für pro-
phylaktische Gesundheitsarbeit), »dann 
werden ein paar Seminare angeboten oder 
ein Heißgetränkeautomat und ein Kühl-
schrank aufgestellt – das ist natürlich zu 
wenig. In größeren Unternehmen ist BGM 
bereits seit Jahren ein integrierter Bestand-
teil. Auch kleinere Unternehmen bemü-
hen sich in den letzten Jahren immer mehr. 
Leider scheitert es häufig am Wissen der 
Unternehmen über entsprechende Exper-
ten aus dem Gesundheitswesen, die so et-
was auch umsetzen können. BGM greift in 
den Betrieben in jedem Fall und reduziert 
Fehlzeiten. Grundsätzlich ist der ROI bei 
durchschnittlich 1:2.«

Ein wesentlicher Punkt ist für Gerhard Kli-
cka auch das Thema Generationen und al-
tersgerechte Arbeitsplätze, um den unter-
schiedlichen Anforderungen und Belast-
barkeiten jeder Altersgruppe gerecht zu 
werden. 
»Dazu ist es notwendig, eine gewisse Fle-
xibilisierung der menschlichen Arbeit über 
die Lebensspanne zu ermöglichen, im Sin-
ne einer ›alternsgerechten‹ Arbeitsgestal-
tung. Diversität und Flexibilität sind hier 
der Schlüssel zum Erfolg.«

Vorzeigefirmen

Die Investition in die Gesundheit der Mit-
arbeiter spart Unternehmen viel Geld. Das 
zeigt sich in geringeren Kosten für Ge-
sundheitsleistungen, reduzierter Abwesen-
heit bzw. Fluktuation der Mitarbeiter, we-
niger Verletzungen, weniger Stress, verbes-
serter Produktivität der Mitarbeiter und 
nachhaltigem Kundenimage.

Vor allem Großbetriebe setzen BGM be-
reits seit Jahren erfolgreich um und messen 
den Erfolg dieser Maßnahmen durch re-
gelmäßige Mitarbeiterbefragungen, Fehl-
zeiten- und Fluktuationsauswertungen. 
Gerhard Klicka nennt als hervorragendes 
Beispiel die Österreichische Papierindus-
trie. »›Gesundes Papier‹ ist eine Gesund-
heitsoffensive für die Arbeitnehmer der 
österreichischen Papierindustrie zu mehr 
Lebensqualität am Arbeitsplatz. Das Pro-
jekt startete 2005 und läuft bis heute. Zent-
rales Element ist die Befragung mittels Hu-
man Work Index® (HWI®). Die Ergebnisse 
zeigen: Arbeitsbewältigung, -interesse und 
Zusammenarbeit weisen höhere Werte auf 
als in anderen produzierenden Branchen. 
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Wir begleiten Sie auf

Gesundes Essen in gesunden Unternehmen –
Fragen an Dr. Rüdiger Dahlke (Arzt, Psychotherapeut, Autor)

Wie sieht gesundes Essen in Unternehmen aus (Kantinenessen, Gemeinschaftsküche, Mobile 
Food System …)?

Natürlich schmackhaft, ansprechend und gesund. Was 
für 20 Leute möglich ist, ist auch für 70 möglich. Na-
türlich ist es aufwändiger, vollwertiges Gemüse und 
Obst zu verarbeiten als billige, bereits vorbereitete Ei-
merware zusammen zu schütten. Aber das ist – aus 
meiner ärztlichen Sicht – auch in keinem Fall verant-
wortbar. Wer Massenware, wie Fleisch aus der Mas-
senhaltung, verarbeitet, macht sich in vieler Hinsicht 
schuldig, am daraus resultierenden gesundheitlichen 
Elend der Konsumenten, aber auch am Elend in ent-
sprechenden Tier-Zuchthäusern, der Massenschlach-
tung, dem Hunger in der armen Welt und dem ökolo-
gischen Desaster auf der ganzen Welt.   

Wie sehen gesunde Snacks in Besprechungen, Meetings, beim Kundenempfang aus?

Früchte und Gemüse-Stücke sind mit Abstand der gesündeste, schon farblich anma-
chendste Snack, der obendrein am meisten Vitamine und Antioxidantien enthält. Und 
dem man rein optisch schon ansieht, wie gesund er ist. Obst kann – von wegen Ein-
fachheit – in der natürlichen Frischhaltepackung, d. h. im Ganzen, gereicht werden. 
Seine Verpackung ist die im großen Angebot mit Abstand attraktivste und 100 % re-
cyclebar.

»Vegetarisches Essen kostet mehr Zeit und Geld und ist umständlich.« 
Wie entkräften Sie diese Aussage?
Wahr ist, dass jede Umstellung umständlich ist. Aber sollten wir bis ans Ende der Zei-
ten Rüstungsgüter produzieren, nur weil wir einmal damit angefangen haben?

Wir haben heute bereits 15-mal so viele Krankschreibungen wegen Burn-out wie im 
Jahr 2004. Also wir werden uns umstellen müssen. Die Ernährung ist noch ein relativ 
einfacher Teil dieses Programmes.
Dass pflanzliche Ernährung mehr kostet als die aus Fleisch und Fisch ist schlicht falsch. 
Sie ist billiger – und vor allem kostet sie nicht das Leben. Dass ihre Zubereitung mehr 
Zeit braucht, stimmt, auch wenn das mit der Übung besser wird.
Der entscheidende Punkt ist aber, vegane Ernährung (hier wird auf den Konsum von 
Fleisch, Fisch, Milch, Eiern und Honig sowie anderen tierischen Lebensmitteln jeder 
Art verzichtet) kann allein für sich die Herzinfarkt- und Krebsrate reduzieren, ist die 
Lösung für Diabetes II und das Osteoporoseproblem und das beste Mittel gegen Blut-
hochdruck und Demenz. Auf längere Sicht wird sie Übergewicht reduzieren und so-
gar – was Firmen angeht – den Krankenstand senken und die Produktivität erhöhen. 
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