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Abstract in English 
 
The Health Cube is a scientifically evaluated instrument of reflection and intervention in the context of the 
Biocentric Occupational Health management. It can be used to detect factors that hinder employee health in 
companies and institutions, as well as health management of professional drivers and in crisis areas. There are 
different versions for use: in group discussions, as questionnaires in short and long form, as a biofeedback cube 
for the self-control of physiological stress states. There are six levels of cubes to make evidencebased analyses 
with a traffic light system for people and institutions to necessary behavioral and health interventions: (1) work 
factors (2) psychological reactions (3) stressphysiological reactions (4) nutrition and movement (5) ressources 
(6) biocentric relational patterns. In the process, an individual's intrinsic motivation towards health (so called 
Health Identity) is developed in order to remain healthy without simply imitating the company's health goals. 
The mobile health diagnostic tools developed or used in the health cube are based on the development and use of 
standardized measuring instruments, in particular chronobiopsychological research as well as on performance, 
nutritional and movement diagnostic psychoneuroimmunological procedures. The concept is constantly being 
scientifically evaluated and developed both nationally and internationally, and can also be adapted in a modular 
way to meet the requirements of the client. 
 
 

1 Einleitende Bemerkungen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement  

 
In diesem Artikel geht es um Möglichkeiten der effizienten Planung und Durchführung des 

Betrieblichen Gesundheitsmanagements in Betrieben, Institutionen, z.B. für Arbeitnehmer, 

Pädagogen, Berufskraftfahrer, aber auch für Pflegeberufe und Hilfskräfte in Krisengebieten. 

Das auch als BGM bezeichnete Betriebliche Gesundheitsmanagement ist klassischerweise die 

Gestaltung, Lenkung und Entwicklung von Strukturen und Prozessen, um Arbeit bzw. die 

Organisation und das Verhalten am Arbeitsplatz gesundheitsförderlich zu gestalten (Badura, 

Weigl, 2011). Es gibt in Deutschland normalerweise 4 Säulen des BGM bzw. der Betrieblichen 

Gesundheitsförderung (BGF), die meistens durch Gesundheits- und Sportangebote realisiert 

werden: 

- Bewegungsförderung (u.a. Rückengerechtes Arbeiten, Bewegung in den Pausen)  

- Ernährung (Handlungswissen zu gesunder und zum Typ passender Ernährung)   

- Stressregulation (Psychoedukation und Training zu stressrelevanten Themen)  
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- Suchtprävention (Reflexion zu Sucht und Bewältigung, u.a. Alkohol, Medikamente) 

Im BGM werden außerdem Vorsorgeuntersuchungen und Unterstützungsangebote für die 

Wiedereingliederung nach Krankheiten durch den Betriebsarzt, den Personalchef und dem 

Betriebsrat organisiert und gesteuert (Betriebliches Eingliederungsmanagement, BEM). Auf 

operationaler Ebene finden Begehungen zur Arbeitssicherheit, Gefährdungsanalysen und das 

Betriebliche Gesundheitsmanagement statt. Verantwortlich hierfür sind die Fachkraft für 

Arbeitssicherheit (Sifa), der Sicherheitsbeauftragte (SiBe) und der Gesundheitsbeauftragte 

(BGF) (s. Abb.1). 

     

  Abb.1: Ebenen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements  

 

2 Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (GPB) 

 

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) bzw. die Betriebliche Gesundheitsförderung 

(BGF) sollte nach der Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 

(GPB) geplant werden. Vor allem die Diagnosen psychischer Erkrankungen, aufgrund von 

Belastungen, haben in den letzten Jahren leider beständig zugenommen und stellen in den 

Statistiken der großen Krankenkassen die zweit- oder dritthäufigste Krankheitsursache dar. 

Außerdem ist für Arbeitgeber nicht nur deren wachsende Häufigkeit bedeutsam, sondern vor 
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allem die lange Arbeitsunfähigkeitsdauer (Absentismus) oder das Arbeiten trotz Erkrankungen 

(Präsentismus), mit anschließenden chronischen Erkrankungen. Deswegen ist es folgerichtig, 

dass das Arbeitsschutzgesetz seit dem 01.01.2014 alle deutschen Unternehmen explizit dazu 

verpflichtet, auch die psychischen Belastungen ihrer Beschäftigten bei der Arbeit zu ermitteln, 

zu beurteilen und zu dokumentieren, sowie entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen zu 

ergreifen (§3, §5 ArbSchG). Durch die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 

(GPB) sollen Behinderungen im Arbeitsalltag identifiziert werden, welche sich negativ auf die 

psychische Gesundheit auswirken können. Maßgebliche Rahmenbedingungen beschreiben die 

Leitlinien der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) und die Bundesanstalt 

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).  

 

Wie sollte eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen ablaufen? 

 

Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (GPB) sollte in einem Unternehmen alle 

3 Jahre stattfinden. Der allgemeine Ablauf einer GBP ist in Abb. 2 dargestellt.  

 

Abb.2: Ablauf einer GBP 

In folgenden Schritten wird der Ablauf der Gefährdungsbeurteilung vorgeschlagen: 

1. In einem ersten Schritt wird die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen mit 

dem Unternehmen (Geschäftsleitung, Sicherheitsbeauftragten/SiBe, Fachkraft für 

Arbeitssicherheit/Sifa, Gesundheitsbeauftragter/BGF) geplant. Welche Abteilungen 

sollen in welchen Belastungs-Beanspruchungsfeldern und mit welchen Methoden 

beurteilt werden?  

2. Im Schritt 2 werden diese Methoden dann umgesetzt (Varianten A-C).  

3. Im 3.Schritt werden dann BGM-Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt und  

4. in einem 4.Schritt deren Wirksamkeit geprüft.  
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Da im Rahmen der Arbeit eine Vielzahl an psychischen Belastungsfaktoren existiert, ist es 

sinnvoll, bei der Durchführung einer GPB Schwerpunkte zu setzen. Die Durchführung und 

Gestaltung sollte dabei immer an die individuellen Ansprüchen des Unternehmens angepasst 

werden.  

Warum ist die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen mit 

anschließenden Gesundheitsförderungsmaßnahmen vorteilhaft für Unternehmen? 

Es lassen sich vier Gründe zusammenfassen:                       

(1) Verbesserung der Arbeitgeber-Marke, da für die Gesundheit etwas getan wird.  

(2) Erfüllung gesundheitsrelevanter gesetzlicher Auflagen zu der Betriebe verpflichtet sind                              

(3) Demographischer Gesundheits-Faktor, da Mitarbeiter immer älter werden  

(4) eine höhere Produktivität für das Unternehmen und damit auch einen größeren Gewinn 

durch gesunde Mitarbeiter. 

 

3 Kritische Reflexion und Lösungsansätze zur Gefährdungsbeurteilung 

Psychischer Belastungen und zum BGM 

 

Zum momentanen Vorgehen bzgl. der Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer 

Belastungen gibt es einige Kritikpunkte, welche durch die Entwicklung des 

Gesundheitswürfels überwunden werden sollen (u.a. Hahnzog, 2018, Stueck, 2017): 

 

(1) Eingeschränkter Fokus auf Gefährdungsfaktoren ohne die Berücksichtigung der 

individuellen Beanspruchungsreaktionen: Der Begriff Gefährdungsbeurteilung psychischer 

Belastungen ist unglücklich gewählt, da er den stetigen Verbesserungsprozess des 

Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung der Beschäftigten auf die Analyse möglicher 

Gefährdungen reduziert. Es werden lediglich die negativ konnotierten Aspekte der Arbeit in 

den Fokus gerückt und die für die psychische Gesundheit bedeutsamen, 

gesundheitsförderlichen Aspekte der Arbeit vernachlässigt. Das Individuum mit seinen 

individuellen, multidimensionalen Beanspruchungsreaktionen und Ressourcen findet in o.g. 

Ansatz keine Berücksichtigung. Es werden lediglich die Belastungsfaktoren betrachtet und 

nicht das tiefere Verstehen der dahinter liegenden Verursachung und der Auswirkungen auf 

individueller Ebene.  

Lösungsansatz = Analyse individueller Verhaltensmuster und Kopplung an 
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Arbeitsbedingungen 

(2) Fehlende Bereitschaft von Mitarbeiter sich am BGM zu beteiligen 

Wenn lediglich die Belastungsfaktoren betrachtet werden, ohne das tiefere individuelle 

Verstehen der dahinter liegenden Verursachung und der Auswirkungen auf individueller Ebene 

sinkt die intrinsische Motivation sich am BGM zu beteiligen. Weitere Gründe sind die fehlende 

ressourcenorientierte Selbstreflexion und das Außerachtlassen der individuellen 

Gesundheitsbedürfnisse. 

Lösungsansatz = Anreicherung des BGM-Konzeptes um biozentrische Anteile:  

Die Frage ist, wie gelangt das Betriebliche Gesundheitsmanagement in die Herzen der 

Mitarbeiter?  

 

a) durch die Erzeugung von „Health Commitment“ (Gesundheitsbereitschaft): der 

Mensch mit seinen Gesundheitswünschen- und bedürfnissen und seinen gesunden Anteilen 

bzw. Gesundheitsressourcen sollte im Mittelpunkt der Psychischen Gefährdungsbeurteilung 

stehen und nicht das Analysieren und die Vermeidung von pathogenen Risikofaktoren. Im 

Rahmen des in diesem Artikel beschriebenen Gesundheitswürfels steht das B in der Abkürzung 

BGM für Betrieblich, Biopsychosozial und Biozentrisch. Das Betriebliche 

Gesundheitsmanagement ist nach unserem Verständnis ein Biozentrisches 

Gesundheitsmanagement (BGM). Das ist ein lebensorientierter Ansatz. Dieses an den 

gesundheitsbezogenen Bedürfnissen bezogene Vorgehen im BGM führt zur Entwicklung einer 

Gesundheitsbereitschaft („Health Commitment“) und motiviert Verhalten. Es ist der am 

Handeln orientierte Bewusstwerdungsprozess über das eigene Selbst bzw. über die eigene 

Position und Rolle bzgl. Gesundheit in einem System von Arbeits-Bedingungen, die entweder 

als gesund oder „krankmachend“ wahrgenommen werden. Der Begriff „Gesundheits“-

Bereitschaft wurde 2018 erstmals in der Arbeit mit dem Gesundheitswürfel definiert. Die 

„Gesundheitsbereitschaft“ hat eine biologische Genese, die tief im Innen entspringt, die von der 

Zellidentität (u.a. Immunologie), ZNS, Hormonsystem, Epigenetik, Organsysteme bis zu 

Formen der verhaltensmäßigen und psychischen Gesundheitsbereitschaft reicht. Deswegen gibt 

es im Gesundheitswürfel eine Ebene des: biozentrisch affektivem Agierens, da darin oft Gründe 

für eine fehlende „Gesundheitsbereitschaft“ sind (fehlende Selbstfürsorge, fehlende 

Kommunikation, fehlendes Vertrauen).  

 

b) die Gesundheitsbereitschaft wird durch Erlebnisse geprägt: Auch das Erlebnis einer 

Erkenntnis. D.h. z.B. durch die physiologischen Messungen (s. Kap.5.3) zu Gesundheitstagen 
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in Betrieben können Mitarbeiter in kurzen Messungen erleben wie eingeschränkt oder 

ausgeprägt die Adaptationsfähigkeit ihrer körperlichen Stressverarbeitung ist und somit ihre 

Veränderungsmotivation stimulieren. Und nur aus diesem individuellen intuitiven Zugang 

heraus können dann auch Gesundheitsziele festgelegt werden. Dieses erlebnisorientierte 

Vorgehen nennen wir die Wissenschaft der Pinguine (Stueck, 2018).  

 

(2) Schlechte Qualität der Analyseinstrumente: Es werden momentan in der 

Gefährdungsbeurteilung Fragebögen bzw. Checklisten teilweise wenig theoriengeleitet 

zusammengestellt, ohne ausreichende Validierung und Normierung bzw. der Erfassung des 

individuellen Belastungs-Beanspruchungsgeschehens auf mehreren Ebenen.  

Lösungsansatz = Entwicklung mehrdimensionaler, standardisierter Messinstrumente: 

Eine Kombination aus quantitativen Fragebogen und qualitativen Interviews oder 

Gruppendiskussionen und einfachen objektiven stressphysiologischen Messungen erscheint für 

die Ableitung und Planung von wirksamen Arbeitsschutzmaßnahmen als ideal. Vom 

Gesetzgeber wird diese Kombination mehrerer Erhebungsverfahren empfohlen, um sowohl 

Aspekte der Verhältnisse, als auch des individuellen Verhaltens und Erlebens der Beschäftigten 

erheben zu können.   

 

(3) Fehlende Diagnosegeleitete Festlegung der BGM-Interventionen: Oft beginnt das 

klassische Betrieblichen Gesundheitsmanagement mit einer schriftlichen Befragung der 

Mitarbeiter, relativ unpersönlich, dann wird es statistisch ausgewertet und die Ergebnisse 

werden meistens in einer Gruppenstatistik mitgeteilt. Danach werden nach dem 

„Gießkannenprinzip“ Maßnahmen festgelegt und den Mitarbeitern zur „Verfügung“ gestellt – 

ohne zielgruppenspezifisch und evidenzbasiert bzw. diagnosegeleitet Interventionen 

vorzuschlagen. Wir nennen dieses Vorgehen, das „Handeln von Eisbären“, kalt, rational und 

unpersönlich, planend (Stueck, 2011, 2018). Das Ergebnis dieses Handelns wird unmittelbar 

sichtbar: es gibt eine nicht unerhebliche Anzahl von Mitarbeitern, die diese BGM-Maßnahmen 

nicht wahrnehmen.  

Lösungsansatz = Normwertbasierte Skalen mit Ampelsystem und differenzierten 

Interventionsangeboten. 

 

4. Der Gesundheitswürfel als mehrdimensionales GPB-Instrument des BGM 

Diese kritischen und lösungsorientierten Reflexionen sind die Grundlage für den 
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Gesundheitswürfel. Dabei handelt es sich um ein multimodales Reflexionswerkzeug, zur 

Beurteilung psychischer Belastungs-Beanspruchungsfaktoren im Arbeitsbereich, das den o.g. 

Anforderungen entspricht und die im Kap. 3 genannten Kritikpunkte berücksichtigt.  

Der Gesundheitswürfel kann in 5 Formen angewendet werden: 

(1) Einzel- oder Gruppenarbeit, z.B. Supervisionen, Beratungsgespräche, Gesundheitstage 

(2) Fragebogen-Version: Hier gibt es eine Lang- und Kurzform:  

- die Screening Praktiker Version (5 Minuten nur für die Analyse der Arbeitsfaktoren, die 

Gesundheit behindern),  

- Vertiefende Version (10 Minuten für alle 6 Ebenen des Gesundheitswürfels). 

(3) Computergestützte, webbasierte Variante 

(4) Prä-Posttest-Evaluationen von BGM-Maßnahmen 

(5) BIOFEET-Back Würfel für jeden Tag (Taschenversion)1.  

 

Was ist neu am Gesundheitswürfel?  

(1) neu ist, dass ein Unternehmen sich entscheiden kann, ob es allgemein die Belastungen 

(Arbeitsfaktoren, die Gesundheit behindern) erfassen möchte oder auch die damit 

zusammenhängenden psychischen Beanspruchungsreaktionen (z.B. Typ Burn Out, vegetative 

Überforderungsreaktionen, physiologische Stressreaktionen), psychologische Ressourcen. 

(2) neu ist der ressourcenorientierte und biozentrische Ansatz und das Gesundheitsbedürfnisse 

erfasst werden,  

(3) Des Weiteren können psychologische und physiologische Verhaltens- und Erlebensmuster 

(VEMs) diagnostiziert werden, die zur diagnosegeleiteten Festlegung von notwendigen 

Interventionen zur Gesunderhaltung von Mitarbeitern herangezogen werden.  

 

4 Einbettung des Gesundheitswürfels und der psychischen 

Gefährdungsbeurteilung in das BGM im Betrieb bzw. einer Institution  

 

Der Gesundheitswürfel ist eingebettet in das Belastungs- und Beanspruchungsmodell mit den 

damit zusammenhängenden Vorstellungen über die Begriffe Belastung, Beanspruchung bzw. 

Verhaltens- und Verhältnisprävention (Rohmert, Rutenfranz, 1975; Scheuch, Schröder, 1990).  

                                                           
1 Die Idee soll in Zukunft verwirklicht werden, dass in einen der Platonschen Körper (aus Glas) ein 
Hautimpedanzmess-Sensor eingebaut wird mit dem man die Entspannung einer Person messen und sichtbar 
machen kann (z.B. durch grün, gelb und rot). Desweiteren kann man die Entspannungsfähigkeit trainieren durch 
eine Power-Nap Entspannungsinduktion und es sind akustische Erinnerungsfunktionen vorhanden als Signal für 
Wassertrinken und Bewegung (Glocke der Achtsamkeit). 
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Abb.3: Belastungs-Beanspruchungs-Modell mit Analyse-Variablen bzw. daraus abgeleiteten 

Interventionen des Gesundheitswürfels 

Psychische Belastungen sind die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf 

den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken. (Normenausschuß Ergonomie im 

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 2000).  

Psychische Beanspruchungen sind die unmittelbare Auswirkung der psychischen 

Belastungen im Individuum in Abhängigkeit von seinen jeweiligen überdauernden und 

Belastung 
(Arbeitsbedingungen) 

- Handlungsspielraum 
- Vielseitigkeit 
- Zusammenarbeit 
- Arbeitsintensität 
- Unterbrechungen 
- Umgebungsbelastungen 
- Information und Mitsprache 
- Entwicklungsmöglichkeiten 

Externale Ressourcen 

- Führungsqualität 
- Work-Life-Balance 
- Gesundheitsförderung (BGM) 
- Unternehmenskultur 
- Sozialleistungen 

Individuelle Ressourcen 

- Bewältigungsstrategien (Emotionsregulation, 
Resilienz, Stressregulation) 
- Gesundheitsverhalten (Bewegung, Ernährung, 
Schlaf) 
- Biozentrische, lebensorientierte Beziehungsmuster 
(Empathie, Selbstliebe, Selbstwert) 
- Arbeitsengagement 

Beanspruchung 

- psychologische 
Stressreaktionen 
(Stresskurztest) 
- physiologische 
Reaktionen 
(Hypersensibilitäts-
messung) 

Beanspruchungsfolgen 

kurz-/mittelfristig: 
- Arbeitszufriedenheit 
(AVEM) 
- Gesundheitszustand 
(Überforderungsreaktionen) 
 
langfristig: 
- Gesundheitszustand 
(AVEM-Typen 
- Arbeitsqualität 
- Krankenstand 
 

Verhältnisprävention oder Intervention:                                                                                      
ist der Verhaltensprävention vorzuziehen oder die Kombination beider Interventionsansätze- 

Arbeitsgestaltungsmaßnahmen, Veränderung der Arbeitsbedingungen und/oder der Arbeitsprozesse, 
Führungstraining, Arbeitsmodelle, Unternehmensprogramme 

Verhaltensprävention oder Intervention:                                                                            
Arztberatung, Ernährungsberatung, Teambuilding, Sozialberatung, Fitnessprogramme, 

Stressmanagement, Mediation, Berufsbezogene Weiterbildungen 
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augenblicklichen Voraussetzungen, einschließlich der individuellen Bewältigungsstrategien 

(Definition: Normenausschuss Ergonomie im DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 2000). 

Die Auswirkungen psychischer Belastungen sind  abhängig von individuellen Ressourcen. 

Die gleiche Belastung führt demzufolge bei jedem Menschen zu einer anderen Beanspruchung. 

Zu den individuellen Ressourcen eines Menschen zählen zum Beispiel Fähigkeiten, 

Fertigkeiten, Erfahrungen und Bewältigungsstrategien, aber auch Alter, Geschlecht und 

Gesundheitszustand der jeweiligen Person. (Scheuch, Schröder, 1990). Neben den 

individuellen Ressourcen haben auch externale Ressourcen Einfluss auf die psychische 

Beanspruchung (z.B. Führungsqualität).  

Die aus dauerhafter psychischer Beanspruchung resultierenden Auswirkungen werden als 

Beanspruchungsfolgen bezeichnet. Diese können sowohl positiv als auch negativ sein (z.B. 

Verhaltens-Typ Gesundheit, Typ Burn Out, Arbeitsqualität). Die Beanspruchungsfolgen 

beeinflussen so wiederum auch die individuellen Ressourcen.  

 

5 Konzeptionelle Ebenen und Zugänge des Gesundheitswürfels  

 

Der Gesundheitswürfel besteht aus 6 Ebenen, die miteinander zusammenhängen, wobei das in 

Abb.3 (Kap.4) aufgezeigte Geflecht an Beeinflussungsfaktoren des individuellen Belastungs-

Beanspruchungsgeschehens berücksichtigt wird (s. Abb.4).  

 

Abb.4: Die Bereiche des Gesundheitswürfels 

Warum wurde die Idee eines Würfels gewählt? 

- da man mit einem Würfel sinnlich-ästhetisch, z.B. in einer Gruppenarbeit hantieren kann, aber 

auch hineintreten kann – z.B. zu Gesundheitstagen- oder Messen oder ihn in die Tasche stecken 

kann (Biofeedback-Würfel). 
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- Zweitens geben die sechs Flächen eines Würfels keine Priorisierung der einzelnen 

Analyseebenen untereinander vor.  

- Drittens sind die 6 Ebenen je nach Fragestellung vom Auftraggeber variierbar und gut 

darstellbar, d.h. diese Bereiche können auch modulhaft, je nachdem welche Fragestellung 

bearbeitet wird ausgewählt und zusammengesetzt werden. 

Mit dem Gesundheitswürfel können folgende 6 Bereiche analysiert werden: 

1. Arbeitsfaktoren die Gesundheit fördern bzw. behindern  

 Klassische Ebene für Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung 

2. Stresspsychologische und gesundheitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster 

bzw. Beanspruchungen (VEM)  

3. Stress-physiologische gesundheitsbezogene VEM 

4. Ernährungs- und Bewegungsbezogene VEM 

5. Ressourcen die Gesundheit fördern und Bewältigungsstrategie 

6. Biozentrische und beziehungsorientierte Verhaltens und Erlebensmuster (VEM)  

Die erfassten Werte im Gesundheitswürfel werden deskriptiv-statistisch, korrelations-

statistisch, aber auch inferenzstatistisch ausgewertet und interpretiert. In jedem dieser Bereiche 

werden standardisierte und gut publizierte Skalen verwendet, in denen die Verhaltens- und 

Erlebensmuster (VEM) für den jeweiligen Bereich erfasst werden. Der VEM-Begriff wurde 

durch Schaarschmidt (1995) für die BGM-Arbeit mit Lehrern erstmals beschrieben. Aufgrund 

der Verwendung von Normwerten  erfolgt die Interpretation mittels eines Ampelsystems (grün: 

kein Problem, gelb: möglicherweise ein Problem, rot: es liegt ein Problem vor). Im Anschluss 

an jede Ebene kommt es so zu einer Evaluation und Ableitung von diagnosegeleiteten 

Interventionen. Die Bereiche des Gesundheitswürfels sollen im folgenden Kapitel näher 

erläutert werden. 

 

5.1 Arbeitsfaktoren die Gesundheit fördern bzw. behindern (Arbeits-VEMs) 

Hier werden die Belastungen (Arbeitsfaktoren) mit 2 Analyse-Möglichkeiten mittels 

standardisierter Fragebögen erfasst: 

a) Allgemeine Arbeitsanalyse: Es sollen Behinderungen im Arbeitsalltag identifiziert werden, 

unabhängig von der Art der Institution, welche sich negativ auf die Gesundheit und das 

Mitarbeiterwohlbefinden auswirken können (Ausfülldauer 5-10 Minuten). Dabei werden 

folgende Bereiche standartmäßig erfasst: 
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 Handlungsspielraum ist die Möglichkeit, sich die eigene Arbeit selber zu organisieren, 

sowohl zeitlich als auch inhaltlich und methodisch. Ein größerer Handlungsspielraum 

kann zur Vermeidung von Stress beitragen.  

 Vielseitigkeit in den ausgeübten Tätigkeiten trägt dazu bei, Unterforderungen zu 

reduzieren. 

 Ganzheitlichkeit beschreibt die Transparenz des Arbeitsprozesses. Die Qualität der 

eigenen Arbeit kann anhand des Ergebnisses selber beurteilt werden. Außerdem umfasst 

Ganzheitlichkeit die Möglichkeit, ein vollständiges Arbeitsprodukt von Anfang bis 

Ende herzustellen. 

 Soziale Rückendeckung versteht sich als Unterstützung durch KollegInnen und 

Vorgesetzte und die Verlässlichkeit dieser. 

 Zusammenarbeit umfasst funktionierende Kommunikation und Rückmeldungen 

zwischen ArbeitnehmerInnen und deren Vorgesetzten und KollegInnen. 

 Qualitative Arbeitsbelastung stellt die Überforderung durch zu komplizierte 

Arbeitsaufgaben da.  

 Quantitative Arbeitsbelastung entsteht durch Zeitdruck und/oder ein zu großes 

Arbeitsvolumen.  

 Arbeitsunterbrechungen ergeben sich zum einen durch die Beschaffung fehlender 

Informationen, zum anderen durch unvorhersehbare Störfaktoren.  

 Umgebungsbelastungen fassen sensorische Eigenschaften wie Lärm und Staub, sowie 

die räumliche Ausstattung zusammen.  

 Information und Mitsprache versteht sich als Aufklärung über wichtige betriebliche 

Vorgänge sowie die Beteiligung der MitarbeiterInnen an innerbetrieblichen 

Veränderungen. 

 Betriebliche Leistungen beschreiben Fortbildungs- und Aufstiegschancen. 

Vertiefend werden in dieser generellen Arbeitsanalyse zusätzlich folgende Bereiche erfragt: 

Personalbesetzung, Arbeitszufriedenheit und Arbeitsklima, Work-Life-Balance, Vertrauen, 

Wertschätzung und Kommunikation, Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen, 

Wissensstand zum BGM, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz.  
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Abb.: 3 Beispiel einer Diagnostik im GH-Würfel Bereich 5 (Allgemein-Analyse)  

 

b) Spezielle Arbeitsanalyse für Pädagogen (Rudow, 2001): Es sollen Behinderungen im 

Arbeitsalltag bezogen auf pädagogische Institutionen (Kita, Schule) identifiziert werden, 

welche sich negativ auf die Gesundheit und Mitarbeiterwohlbefinden auswirken können, u.a.  

- Kinder und Gruppen,  

- Leitung und Einrichtungsklima,  

- Bildungsplan und Mittel,  

- Arbeitsumweltbedingungen, Materiell technische Einrichtungsausstattung,  

- Körperliche Anforderungen  

 

5.2 Messungen zu stresspsychologischen gesundheitsbezogenen VEM 

Hierbei werden v.a.  

- Psychische Organismusvariablen: konstitutionelle Besonderheiten (Chronotyp), 

Kontrollüberzeugungen (internal/external), Dysfunktionale Einstellungen, 

Einstellungsmessungen mit Repertory Grid Technik (z.B. Zielgruppe Manager),  

- Reaktionen: aber auch Stress- und Überforderungs-Reaktionen, Schlafverhalten,  

- Konsequenzen: Schlafverhalten, subjektiv wahrgenommene Hypersensibilität 

subjektiv wahrgenommene Hypersensibilität, die psychologischen Arbeitsbezogenen 

Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM, Schaarschmidt, 2007)  
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In der Version Beratung kann nach diesem S-O-R-K Schema (Verhaltenstherapeutische 

Reflexion zu Situation, Organismus, Reaktion, Konsequenzen) unter Verwendung der 

standartisierten Skalen beraten werden (s. auch Arbeitsbezogene Stressoren im Bereich 5). 

Ausserdem können Prozess- und Effektvariablen zur Evaluierung von BGM-Maßnahmen 

(Bionet-Skalen) verwendet werden.  

 

5.3 Stress-Physiologische, psychoneuroimmunologische gesundheitsbezogene VEM  

 

Hier werden Physiologische und psychoneuroimmunologische Verhaltens- und 

Erlebensmuster im Mobilen Gesundheitslabor untersucht, v.a. aus dem Bereich 

Stressphysiologie:  

- SMARD-Watch (Stressdiagnostischer Test, Blutdruck-Entspannungstest, 24 Stunden-

Monitoring EMG, HP, HW)  

- Hautsensibilität (chronischer Stressparameter der Haut) im Zusammenhang mit 

berichteter Hypersensibilität (HSP-Fragebogen) 

- Herzfrequenzvariabilität (Test und 24 Hours Monitoring)  

- Blutdruck-Entspannung 

- Cirkadyane Cortisolabsenkung 

- Konzentrationstest (Wiener Testsystem) 

 

5.4 Messungen zu ernährungs- und bewegungsbezogenen VEM 

 

Es werden im Mobilen Gesundheitslabor folgende Komponenten untersucht: 

- - Ernährungsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster: Hier werden Einstellungen 

bzgl. gesunder Ernährung erfragt und Veränderungsmotivationen entwickelt. 

- - Bewegungsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster: Hier werden Einstellungen 

bzgl. gesunder Bewegung erfragt und Veränderungsmotivationen entwickelt. 

 

5.5 Ressourcen die Gesundheit fördern (ressourcen- und copingorientierte VEM) 

Hier werden Gesundheitsressourcen herausgearbeitet, die mein gesundheitsbewusstes Erleben 

und Verhalten in Alltagssituationen unterstützen. Dazu gehören u.a.:  

- Resilienz und Sence of Coherence,  

- Soziale Unterstützung (SKT),  

- Wohlbefinden, Persönlichkeit, Beziehungstyp (RSQ),  
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- Elterliche Erziehungsstile (FEE),  

- Spirituelle Gesundheit 

Es werden zum zweiten auch Bewältigungsaktivitäten reflektiert  

- Verhaltens- Verhältnisprävention,  

- externales und internales Coping, u.a. wie Emotionsregulation (Ärger-Ausdrucksstile)  

- Umsetzung des Masterplans Gesunde Bildung (Stueck, 2010).  

 

5.6 Biozentrische und affektive Verhaltens und Erlebensmuster (VEM) = Das 

biozentrisch affektive Agieren im Gesundheitswürfel „Biocentric Affective Acting“ 

In diesem Bereich steht nicht das Diagnostizieren von Risikofaktoren für die Entstehung von 

Krankheiten und Störungen des Systems im Vordergrund (sog. Eisbären-Vorgehen, Stueck, 

2018), sondern im Rahmen der psychischen Gefährdungsbeurteilung von Mitarbeitern, werden 

die gesunden Beziehungs-Anteile eines Menschen in 3 Aspekten diagnostiziert und gefördert 

(sog. Pinguin-Muster, Steck, 2018):  

- Beziehung zur eigenen Person (u.a. Selbstrespekt, Liebesfähigkeit zu mir selbst, 

Gesundheitsbedürfnisse und Wünsche, v.a. Entspannungsfähigkeit, Selbstwertgefühl) 

- Beziehung zu anderen: u.a. Empathie, Vertrauen, Affektive Intelligenz, Beziehungs- 

und Kommunikationsmuster, Toleranzfähigkeit) 

- Beziehung zur Natur: Ein gesundes Umweltbewußtsein und eine gesunde Beziehung 

zur Natur fördert die Gesundheit. Deswegen wird diese Mensch-Naturbeziehung 

erfragt. 

Diese Pinguin-Diagnostik (Stueck, 2018) bzw. grundlegenden „Soft-Skills“ des 

Gesundheitswürfels können durch Basis-Interventionen a priori, d.h. ohne Diagnostik geschult 

werden, denn sie sind für alle Systeme notwendig. Hier werden z.B.  

- Kommunikationsmodelle für Unternehmen (School of Empathy),  

- Entspannungs- und Stressreduktionsmethoden (School of Presence),  

- Nonverbales Ausdrucksverhalten und Beziehungsfähigkeit (School of Life) und  

- Vertrauen (School of Trust) trainiert.  

Diese Basis-Interventionen wurden durch Stueck und seine Kollegen in Leipzig entwickelt und 

evaluiert. Mit diesen Interventionen kann affektive Intelligenz bzw. Affektive Verhaltens und 

Erlebensmuster in Unternehmen entwickelt werden.  
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5. Evaluation und Ableitung von diagnosegeleiteten Interventionen 

 

Nach den Analysen auf jeder Ebene können diagnosebasiert Informationen (Psychoedukation) 

zu Bewältigungsmöglichkeiten gegeben in den klassischen BGM-Bereichen Ernährung, 

Bewegung, Stressregulation, Suchtprävention. Arbeitgeber wollen nicht nur die Symptome und 

Risikofaktoren wissen. Sie wollen wissen warum Krankheiten und Fehltage auftreten und wie 

sie es ändern können. Sie bekommen diese Antworten durch folgenden Analysemöglichkeiten:  

a) Statistische Auswertung und Diagnose: Die erfassten Werte im Gesundheitswürfel 

werden statistisch ausgewertet und interpretiert. Die Interpretation erfolgt mit einem 

Ampelsystem.  

b) Diagnosebasierte Ableitung von Maßnahmen: auch unter Zuhilfenahme von 

Korrelationsstatistiken und weiteren deskriptiven Auswertungsmöglichkeiten können 

Ableitungen für weitere BGM-Maßnahmen im Unternehmen vorgenommen werden.  

 

Beispiel: In der folgenden Tabelle 1 ist beispielhaft eine Möglichkeit der diagnosegebasierten 

Ableitung vorgestellt, die als Ergebnis der Typen-bestimmung im Instrument psychologische 

Arbeits- und Erlebensbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM) beschrieben wurden:  

In unserer Untersuchung, wiesen 10 der 15 Personen (67%) eine über 90%ige Typ B-

Ausprägung auf. Die Gesamtausprägung des Typs Burnout lag in der gesamten Gruppe lag bei 

73% und damit sehr hoch. 88% der Gruppe war physiologisch hyposensibel (Bereich II, 

Gesundheitszustand physiologische VEM), was unsere Theorie (Stueck, Balzer et al, 2005), 

wonach Hypersensibilität die Burnout-Vorstufe darstellt und Hyposensibilität mit dem Gefühl 

des Ausgebranntseins korreliert (s.Kap.6) bestätigt.  

Tab. 1: Risikomusters B und darauf abgestimmte Interventionen (Schaarschmidt, 2007) 

Charakteristika von Typ B Spezifische Maßnahmen der Intervention 

Eingeschränkte kommunikative 
Kompetenz, defensive 
Problembewältigung 

 

Resignation, Hoffnungslosigkeit, 
Verzweiflung 

Kommunikations- und Konfliktbewältigungstraining 
(Empathieschule verbal, nonverbal), Förderung 
offensiven Kommunikations- und Konfliktlöseverhaltens 
(sprachlich, Biodanza), Coaching, ggf. auch Einzel- oder 
Gruppentraining zur emotionalen Stabilisierung,  

Bewältigung von Angst, Stärkung von Selbstbewusstsein 
und Selbstsicherheit, neue Zielsetzung und Sinnfindung 

Am Ende der Interventions-Festlegungen wird der sog. Pinguin-Eisbärentest durchgeführt.  
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Diese beiden Tiere und deren Bedeutung für die Psychologie wurden symbolisch in einem 

Empathie-Modell von Stueck (2010) beschrieben. Es handelt sich hierbei um eine Prüfung,  

(1) ob in der Institution eine Balance zwischen Beziehungsaspekt (BIOZENTRIK, 

Pinguin) und Inhaltsaspekt (Eisbär) existiert.  

(2) Interventionen in der Ableitung berücksichtigt worden sind, die Präsenz, Entspannung 

und Empathie-Förderung (verbal und nonverbal) der Mitarbeiter berücksichtigen, als 

Grundlagen des Menschseins (Beziehungsaspekt, Pinguin). Und in Balance gebracht 

werden zu sprachgebundenen, rationalen Lösungsansätzen und Tätigkeiten 

(Inhaltsaspekt, Eisbär).  

 

6.  Geschichte und Ursprünge des Gesundheitswürfels 

Punkte 1,3, 5 werden schon seit den 2000er Jahren angewendet. So fanden z.B. im Leipziger 

Rathaus seit 2006 - 2012 Gesundheitstage für ErzieherInnen mit der Fragebogen-Version des 

Gesundheitswürfels statt. Auch Lehrer wurden z.B. im Prä-Post-Design untersucht (Stueck, 

2007). 2018 wurden eine Reihe von Evaluationsstudien durchgeführt (Knoche, Wittwer, 

Rieche; Hamann, Zschocke, Lüben, 2018), wobei auch eine Farbdiagnostik erprobt wurde 

(Birke, 2018).   

Mit dem Gesundheitswürfel wurde ein Verfahren entwickelt, welches modularisiert je nach 

Komplexitätsgrad des Unternehmens, der Fragestellung eingesetzt und angepasst werden kann 

(Stueck, 2011, s. Abb. 1). Dieses Instrument zur psychischen Gefährdungs- nd 

Ressourcenbeurteilung wurde, beginnend mit den Forschungen zu Lehrerbelastungen und der 

Hypersensibilität als Vorstufe zu Burn-Out-Zuständen in den Jahren 1999 bis 2007 an der 

Universität Leipzig durch Marcus Stueck entwickelt (Stueck, 2007). Vor allem in seiner 

Habilitation wurde eine Reihe von Diagnostik-Instrumente erprobt, die hier vorgestellt wurden. 

Danach wurde es auf die ErzieherInnen-Gesundheit ausgeweitet (v.a. Empathie-Messung, 

Stueck, 2011, Handbuch Erzieher-Gesundheit, 2010 und zur Eisbären-Pinguin-Theorie, 2010) 

und steht nun seit 2018 auch für weitere Berufsgruppen zur Verfügung (Stueck, 2018). In den 

letzten 20 Jahren wurde das Instrumentarium  beständig erweitert. Seit 2012 wurden an der 

DPFA-Hochschule Sachsen vor allem Laborforschungen zu verschiedenen Fragestellungen der 

Physiologie und Psychoneuroimmunologie in Zusammenhang mit Stress untersucht  (Müller, 

2014, Stueck, Müller, Balzer, 2014). 2018 wurde der Gesundheitswürfel v.a. für die Diagnostik 

der Bereiche (Bereich 1: Nadine, 2018; Bereiche 2-7: Mali, 2018, Lena2018) im 

ErzieherInnenbereich eingesetzt. Birke (2018) erprobte eine anwendungsfreundliche 

Farbdiagnostik und Stueck, Nadine, Sack (2018) korrelierten die psychischen Dimensionen mit 



18 

hormonellen Besonderheiten bzw. mit dem physiologischen Parameter der Hypersensibilität 

der Haut (Stueck, Balzer, Mali, Nadine, Anja, Nadine, Lena, 2018).  
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