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„GESUNDE“ UNTERNEHMEN 
BILDEN EINE GESUNDE 

GESELLSCHAFT!
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„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit 
oder Gebrechen.“ So definiert die bereits 1948 gegründete WHO 
(World Health Organisation) als Koordinationsbehörde der Vereinten 
Nationen für das internationale öffentliche Gesundheitswesen unser 
wertvollstes Gut. Mit einer dafür nötigen Portion an Realismus müssen 
wir zugeben, dass dieser Optimalzustand für viele von uns zwar wün-
schenswert, aber wohl unerreichbar scheint. Aber auch wenn wir uns 
nicht in jeder Minute und nicht jeden Tag körperlich, geistig und so-
zial vollständig wohl fühlen, so bezeichnen sich viele von uns dennoch 
als „gesund“ und sogar als glücklich.
Doch wer trägt die Verantwortung für unsere Gesundheit? Der Staat? 
Die Regierung? Die ÄrztInnen? Die Chefin oder der Chef? Oder doch 

sonderer Weise Verantwortung – aber nicht nur für die Gesundheit 
der MitarbeiterInnen, sondern in erster Linie für die EIGENE. Nur 
allzu viele UnternehmerInnen vernachlässigen diesen Aspekt sträflich. 
Gabriele Stowasser, Mitglied des Vorstands im SENAT DER WIRT-
SCHAFT und für die Aktivitätensäule „Gesundheit“ im SENAT 
hauptverantwortlich, fasst ihre Erfahrungen wie folgt zusammen: „Wir 
beobachten bei unserer Tätigkeit im Gesundheitsbereich sehr oft ähn-
liche Verhaltensmuster: Die EigentümerInnen und geschäftsführenden 
GesellschafterInnen verschieben ihren Urlaub, wenn dringende Aufträ-
ge noch erledigt werden müssen, oder sagen ihn komplett ab, sie kon-
sumieren in den seltensten Fällen Urlaub in dem Zeitumfang, wie er 
ihren MitarbeiterInnen gesetzlich zugesprochen wird und selbst wenn 
sie sich entschließen, Urlaub zu konsumieren, stehen sie in täglichem 

wir selbst? Die Verantwortung für unsere Gesundheit können wir nicht
delegieren. Sie bleibt zuallererst unsere ganz persönliche Zuständigkeit. 
Vielen Menschen ist dabei eine transzendental gefühlte Verantwortung 
hilfreich, um dies auch in die Praxis umzusetzen. Denn der größte 
Feind des Gesundheitsbewusstseins ist der Alltag mit seinen unendlich 
vielen Detailaufgaben, die uns die Zeit rauben, um auf uns selbst in ge-
bührendem Maße zu achten. Es ist daher ein bewusster und achtsamer
Akt, täglich unsere Energiereserven im Blick zu haben, unseren emo-
tionalen Zustand zu reflektieren und zu spüren, was unsere Seele und 
unser Körper gerade jetzt braucht, um sich „gesund“ zu fühlen.

GESUNDE UNTERNEHMER/INNNEN
Als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber trägt man natürlich in ganz be-

Kontakt mit dem Unternehmen und helfen aus der Ferne mit, wo im-
mer es geht. Sie sind daher eigentlich nie wirklich im Urlaub.“ Die 
Folgen liegen auf der Hand. „Das führt in vielen Fällen zu Erschöpfung
und schlussendlich zum Verlust der Freude am UnternehmerIn-Sein.“

Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender des SENAT DER WIRT-
SCHAFT, ist beruflich als Projektentwickler und Betreiber mehrerer 
Gesundheitsinstitutionen aktiv. Er ergänzt: „Der Unternehmer ist hier 
insbesondere gefährdet. Frauen tragen das Beschützen und Umsorgen 
in ihrer gentechnischen Grundausstattung und sorgen daher meist bes-
ser für sich, als es Männer tun. Diese verdrängen eher und werden auf
Handlungsnotwendigkeiten erst im Kollapsfall aufmerksam – wenn 
das Ignorieren und Wegschieben der Indikatoren nicht mehr möglich 

DIE VERANTWORTUNG DER UNTERNEHMER/INNEN FÜR DIE EIGENE 
GESUNDHEIT UND DIE IHRER MITARBEITER/INNEN.

FO
T

O
S:

 ©
SE

N
A

T
 D

E
R

 W
IR

T
SC

H
A

FT

„Gesundheit ist ein Zustand des vollstän-
digen körperlichen, geistigen und sozialen 

Wohlergehens und nicht nur das Fehlen 
von Krankheit oder Gebrechen.“   

WHO (World Health Organisation)
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ist.“ Aktuell entwickelt sein Unternehmen ein Resilienz-Ressort für 
Prävention und -Therapie. Angesprochen auf die heute überhandneh-
mende Zahl dieser Krankheitsbilder – vor allem im Management- und 
UnternehmerInnen-Bereich – führt er folgenden wichtigen Aspekt ins 
Treffen: „Es ist interessant, dass Burnout nur bedingt mit viel oder zu 
viel Arbeit zu tun hat. Das Fatale ist, wenn zusätzlich zum Arbeits-
umfang die Sinnfrage nicht beantwortet werden kann. Der Mensch 
ist ein energetisches Wesen – kein chemisches. Daher lassen sich diese 
Erkrankungen nicht mit chemiebasierten Medikamenten heilen, son-
dern nur durch eine Aktivierung der Tätigkeitsenergie, indem die Fra-
ge nachdem Warum beantwortet werden kann.“

GESUNDE MITARBEITER/INNEN
Wenn von Betrieblicher Gesundheitsvorsorge die Rede ist, haben Un-
ternehmerInnen aber meist nicht die eigene Gesundheit im Sinn, son-
dern vor allem die ihrer MitarbeiterInnen. Wenn sich ein Unterneh-
men dazu entschließt, die Betriebliche Gesundheitsvorsorge wirklich 
anzupacken, ist es allerdings mit folgenden Tatsachen konfrontiert: 
Eine unüberschaubare Menge von Lösungen, Programmen, Konzep-
ten, Trainingsprogrammen, Schulungen, Software-Packages u.v.m. 
sind am Markt zu finden. Es fehlt den Unternehmen aber die Zeit, 
alle Angebote zu prüfen und zu entscheiden, ob diese für den eigenen 
Betrieb wirklich relevant sind. Meist ist dafür außerdem spezifisches 
Gesundheits-Know-how nötig.
Dieser Aufgabenstellung widmet sich der SENAT DER WIRT-
SCHAFT, indem er mit ausgewählten ExpertInnen verschiedene Lö-
sungen evaluiert und qualifizierte Produkte in der Gesundheits-Tool-
box zusammenfasst.

Das Ziel dabei ist, dass dadurch wirksamkeitsorientierte und schnelle 
Entscheidungen in Unternehmen möglich werden und nach der Etab-
lierung der gewählten Maßnahmen ein möglichst schneller Effekt für
die Gesundheit in den Unternehmen erreicht werden kann. Vom Ge-
sundheitsempfinden im Unternehmen hängt nämlich die Leistungs-

fähigkeit und letztlich auch die Leistungsbereitschaft ab – und beide 
Aspekte haben direkten Einfluss auf den wirtschaftlichen und sozialen 
Erfolg eines jeden Unternehmens.

GESUNDE GESELLSCHAFT –  
DIE POLITISCHE KOMPONENTE
Um eine gesunde Gesamtgesellschaft zu schaffen, müssen Unterneh-
men und MitarbeiterInnen ihre persönlichen Verantwortungen wahr-
nehmen. Das Prinzip der Verantwortungshoheit gilt aber auch für die
Politik. Sie muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit das mo-
mentan etablierte „Krankheits-System“ zu einem „Gesundheits-Sys-
tem“, das diesen Namen auch verdient, umgebaut werden kann. Das 
bedeutet: Der Fokus muss auf Erhalt und Absicherung der Gesundheit 
liegen und nicht im unfinanzierbaren Behandeln von Krankheiten. 
Firmen, die ein relevantes Programm im Rahmen der Betrieblichen 
Gesundheitsvorsorge anbieten, müssen z. B. über die Sozialversiche-
rungsbeiträge der Unternehmen, entlastet werden, weil sie präventiv 
mithelfen, Behandlungskosten im Gesundheitssystem zu vermeiden. 
Aber auch ArbeitnehmerInnen, die diese Instrumente verantwortungs-
voll nutzen, leisten einen Beitrag zur Reduzierung der Kosten im ak-
tuellen Krankheitssystem. Sie müssen gegenüber den ArbeitnehmerIn-
nen besser gestellt werden, die nichts für den Erhalt ihrer Gesundheit 
und ihrer Leistungsfähigkeit tun. Dabei entstehen neue Berufsbilder, 
damit Unterstützung für Unternehmen und ArbeitnehmerInnen glei-
chermaßen gewährleistet werden kann, z. B. ein „Betrieblicher Ge-
sundheits-Coach“ oder eine BetriebsärztInnen-Struktur für Klein- und 
Mittelstands-Unternehmen. Diese Berufsbilder müssen definiert und 
benannt werden sowie alle umsetzungsrelevanten Faktoren ins Be-
wusstsein der politischen EntscheiderInnen gebracht werden. Darum 
bemüht sich der SENAT in seiner politischen Arbeit.

Um ein „gesundes“ Unternehmen zu sein, spielen viele Faktoren eine 
Rolle: Die Ertragsstabilität, eine ausgewogene Unternehmensfinanzie-
rung, ein zukunftsfähiges Produkt-Portfolio – und nicht zuletzt eine 
gesunde Unternehmerin, ein gesunder Unternehmer und ihre gesunden 
MitarbeiterInnen. Nicht im Klassenkampf, sondern gemeinsam und 
selbstbestimmt statt fremdbestimmt, tragen sie alle dazu bei, eine gesun-
de und damit zukunftsfähige Gesamtgesellschaft zu bilden. Der SENAT 
DER WIRTSCHAFT unterstützt dabei, wo immer es möglich ist.
www.senat-oesterreich.at

Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender des SENAT DER WIRTSCHAFT und 
Unternehmer im Gesundheitsbereich.

Gabriele Stowasser, Mitglied des Vorstands im SENAT DER WIRTSCHAFT, 
betreut die Aktivitätensäule„Gesundheit“ im SENAT.


