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Es gilt das gesprochene Wort!

Digitale Kompetenz stärken: Mit Angeboten 
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
und umfangreicher Qualifizierung 

Wir haben heute viel darüber erfahren, wie sich die Arbeitswelt durch die Digitalisierung verändern 
wird. Vieles ist noch im Werden, doch ich bin überzeugt davon, dass die Digitalisierung riesige Chan-
cen für unsere Gesellschaft im Allgemeinen als auch speziell für das Gesundheitswesen bietet. Was 
wir alle dafür brauchen, sind die entsprechenden Fähigkeiten im Umgang mit den digitalen Techniken 
und den Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen, die sich uns durch die Digitalisierung bieten. 
Dies wird nicht nur den beruflichen Erfolg beeinflussen, sondern auch – Frau Professor Ducki hat es 
gesagt – für die soziale Teilhabe entscheidend sein.

Als Arbeitgeber beschäftigt sich die AOK-Gemeinschaft derzeit sehr intensiv mit der Digitalisierung 
und dem Weg, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür fit zu machen. Doch dazu später mehr. 

Zuerst möchte ich näher ausführen, wie wir als AOK - Die Gesundheitskasse auf die Ergebnisse reagie-
ren, die das WIdO heute vorgestellt hat. Sie zeigen, dass grundsätzlich positive neue Arbeitsmodelle 
wie das Arbeiten im Homeoffice auch mit Herausforderungen verbunden sind. Als Krankenkasse 
möchten wir die Menschen darin unterstützen, ihren jeweiligen Beruf möglichst gesund auszuüben 
– egal, wo und wie sie arbeiten. Deshalb bieten wir Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) an 
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und sind damit schon jetzt sehr erfolgreich. So nahm 2017 jedes zweite Unternehmen (50,2 Prozent), 
das BGM nutzt, ein Angebot der AOK wahr.

Betriebliches Gesundheitsmanagement wird digital

Doch auch unser Betriebliches Gesundheitsmanagement muss sich im Zuge der Digitalisierung ver-
ändern und sowohl digitale Techniken aufgreifen als auch den veränderten Arbeitsbedingungen 
Rechnung tragen.

Aus diesem Grund hat die AOK 2018 das Onlineprogramm „Gesund führen“ (aok-gesundfuehren.
de) gestartet. Es kann jederzeit und überall eigenständig genutzt werden und wird so auch flexiblen 
Arbeitsbedingungen gerecht. Dadurch ist es einer größeren Gruppe von Nutzern zugänglich als Prä- 
senzangebote. Das Programm richtet sich an Führungskräfte, weil diese im Unternehmen einen 
starken Einfluss auf die Art der Zusammenarbeit und das Miteinander, das Engagement im Job, das 
Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit auch auf deren Gesundheit haben. 
„Gesund führen“ wendet sich speziell an Inhaber und Geschäftsführer von Kleinst- und Kleinunter-
nehmen, die nach wie vor seltener BGM nutzen können. Mit sechs Modulen lernen die Teilnehmen-
den, ihr Führungsverhalten zu reflektieren und zu verbessern und sich auch um die eigene Gesundheit 
zu kümmern.

Ein weiteres digitales Angebot ist speziell auf den Bereich Pflege ausgerichtet. Die Branche bietet 
ein hohes Digitalisierungspotential. Ein Schwerpunkt ist die digitale Erfassung und Abwicklung 
administrativer Prozesse mit dem Ziel, Pflegekräfte zu entlasten. Natürlich ist und bleibt die Pflege 
eine Arbeit von Mensch zu Mensch und ein psychisch wie physisch belastender Beruf. Diese hohen 
Anforderungen spiegelt übrigens auch der hohe Krankenstand wider, der 2018 bei 7,6 Prozent lag. 
Im bundesweiten Durchschnitt lag der Wert nur bei 5,5 Prozent. Schicht- und Wochenendarbeit, eng 
gestrickte Dienstpläne, mangelnde Anerkennung – gerade in der Pflege sind digitale Angebote des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements, die räumlich und zeitlich unabhängig zur Verfügung stehen, 
sinnvoll und zweckmäßig.

Deswegen wird die digitale Plattform „DigiExist“, über die Antje Ducki Ihnen heute bereits berichtet 
hat, in einer Forschungskooperation von Beuth-Hochschule Berlin, Leuphana Universität Lüneburg, 
Universität Lübeck und Helmut-Schmidt-Universität Hamburg auf die Pflege übertragen. Die AOK ist 
an dieser Forschung beteiligt, deren Ziel es ist, ein wirksames und evaluiertes Angebot für Pflege-
einrichtungen zu schaffen. Das Produkt soll „Care4Care“ heißen und ist als Pilotprojekt in den AOKs 
Nordost, Niedersachsen und Rheinland/Hamburg geplant.

Die gute Nachricht ist also, dass Arbeitgebern viele gute Ansätze zur Verfügung stehen, um die Ge-
sundheit ihrer Mitarbeitenden zu stärken. Dazu gehört – egal, wie digital wir arbeiten werden – immer 
auch der zwischenmenschliche Kontakt, der zu jedem erfolgreichen Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement gehört. Arbeitgeber, die mehr über unsere BGM-Angebote erfahren möchten, können 
sich direkt an ihre AOK vor Ort wenden oder sie besuchen aok-business.de.
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Digitalisierung braucht Qualifizierung

Neben der Frage, wie die Gesundheit von Beschäftigten unterstützt werden kann, stellt sich Arbeit-
gebern eine weitere Frage: Wie schaffen wir es, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben 
jene digitalen Kompetenzen zu vermitteln, die sie brauchen, um mit den Entwicklungen im Job mit-
zuhalten? Dass digitale Kompetenzen wichtig sind, haben die Statements von Helmut Schröder und 
Antje Ducki deutlich gemacht.

Diese Frage treibt auch die AOK um und wird dadurch verschärft, dass die Digitalisierung in Deutsch-
land auf die demografische Entwicklung und den damit einhergehenden Fachkräftemangel trifft. 
Letztlich sind wir – wie viele andere Arbeitgeber in anderen Branchen auch – zur Digitalisierung 
gezwungen. Digitalisierung ist also sowohl Anlass als auch Instrument, die zukünftige Arbeitswelt 
zu gestalten.

Die AOK-Gemeinschaft ist überzeugt, dass wir auf den Wandel in der Arbeitswelt vor allem mit einer 
dauerhaften, kontinuierlichen Weiterqualifizierung unserer Beschäftigten antworten müssen. Der 
Ansatz des Lebenslangen Lernens wird wichtiger denn je. 

Zum digitalen Wandel gehört für uns als AOK darüber hinaus, dass wir in flexible Arbeitsortmodelle 
investieren und so dem Wunsch unserer Beschäftigten nachkommen, ihre Arbeitsbedingungen indi-
vidueller gestalten zu können.

Die heute veröffentlichten Ergebnisse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK sind für uns auf die-
sem Weg sehr wichtig, weil sie auch die Risiken flexiblen Arbeitens in einer digitalisierten Welt klar 
benennen und aufzeigen, dass ein Bündel von Maßnahmen erforderlich ist, die digitale Arbeitswelt zu 
gestalten. Die Stärkung der digitalen Kompetenz durch lebenslanges Lernen sowie auf die künftigen 
Anforderungen ausgerichtetes Betriebliches Gesundheitsmanagement sind zwei wichtige Ansätze.


