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Editorial – 3

Gesundheit – ein
ganz besonderes Gut?

I

st die „Medizin“ eine Branche, in der
andere Regeln gelten müssen? Und:
Ist „Gesundheit“ ein Feld, das Unternehmen auch anderer Branchen im Rahmen
ihrer „unternehmerischen Verantwortung“
noch stärker im Blick haben könnten?
Außer Zweifel steht, dass an die Medizinbranche ganz besondere Ansprüche gestellt werden. Unsere Recherchen und Umfragen haben zwar ergeben, dass auch Pharmaunternehmen, Krankenhäuser, Praxen oder Kassen
unternehmerisch denken und handeln müssen, um finanzielle Spielräume für eine moderne Medizin zu bekommen. Doch werden
an diese Branche eben auch noch zusätzliche
Ansprüche an ethisches Handeln gestellt.
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Außer Zweifel steht aber auch, dass alle anderen, branchenfremden Unternehmen, egal
ob groß oder klein, in Sachen Gesundheit
noch viel tun können. Denn sie haben eine
besondere Verantwortung für ihre Mitarbeiter, für Zulieferer, für Subunternehmer oder
für Menschen in ihrem regionalen Umfeld.
Dass es hier viele Möglichkeiten gibt, zeigt
unser Best-Practice-Case BMW.

Gesundheit
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Wir bringen in diesem Heft Fakten, Denkansätze und Meinungen zum Schwerpunkt „Gesundheit zwischen Ökonomisierung und
Mensch“, weil nicht nur der oft rein ökologisch diskutierte Klimawandel relevante
Handlungsfelder für Unternehmen bereithält.
Themenwechsel: Was haben BMW, Daimler,
Eon, RWE, Bayer, BASF und SAP gemeinsam?
Sie sind im Dax notiert – und sie haben einen
Großaktionär namens „Blackrock“. Dieser ist
der weltgrößte Vermögensverwalter und
steuert fast 5 Billionen Dollar. Das ist mehr als
alle in Deutschland produzierten Produkte
und Dienstleistungen im vergangenen Jahr
zusammen oder rund viermal so viel, wie alle
30 Dax-Konzerne zusammen wert sind.

Wenn ein solcher Akteur sich zu grundlegenden Entwicklungen in der Wirtschaft äußert,
dann hat das Gewicht. Und jetzt schrieb der
Vorstandsvorsitzende Larry Fink: „Der Klimawandel ist für die langfristigen Aussichten
von Unternehmen zu einem entscheidenden
Faktor geworden“. Klimarisiken zwängen Anleger, ihre zentralen Annahmen zur modernen
Finanzwirtschaft zu überdenken. All dies habe
eine grundlegende Neubewertung von Risiken und Vermögenswerten zur Folge. „Schon
bald wird es zu einer erheblichen Umverteilung von Kapital kommen“, sagt Fink. Künftig
wolle man Nachhaltigkeit zu einem wesentlichen Bestandteil der Portfoliokonstruktion
und des Risikomanagements machen. Man
sei „zunehmend geneigt“, Vorständen und
Aufsichtsräten die Zustimmung zu verweigern, wenn ihre Unternehmen beim Thema
Nachhaltigkeit keine ausreichenden Fortschritte machten (siehe auch unsere Rubrik
„Ausblick“).
Es sieht so aus, als würde das Anforderungsprofil an Entscheider neu definiert werden
müssen. Darum laden wir Sie ein zu unserer
Konferenz „Responsible Leadership“ am 15.
und 16. September in Frankfurt am Main.
Dann fragen wir die, die es wissen sollten und
leisten müssen.
Viel Gewinn beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Herausgeber Gero Kalt
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„Wir müssen nicht
‚das Klima‘ retten,
sondern uns“
Dr. Eckart von Hirschhausen redet Klartext:
Im Interview spricht er sich gegen die Ökonomisierung der Medizin aus und
für Entscheidungen mit dem Patienten auf Augenhöhe

[|]
„Das Anreizsystem ist
falsch und dreht immer
weitere kranke Spiralen,
das weiß jeder, aber kei
ner traut sich, daran zu
rütteln.“

Dr. Eckart von Hirschhausen ist Arzt, Komiker Autor, Moderator
und Unterzeichner von „Scientists for Future“ und Gründer von
„Doctors for Future“. Er hat „Medizinisches Kabarett“ als neues
Genre entwickelt: Die Themen Laienaufklärung und Gesundheitsförderung sind ihm wichtig. Seit Jahren weist er auf die
Missstände in unserem Medizinsystem hin. Mit seiner Stiftung
„Humor hilft heilen“ kämpft er für mehr Humanität in der Humanmedizin. Als Botschafter und Beirat ist er für die Deutsche
Krebshilfe, die DFL Stiftung, die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, die Mehrgenerationenhäuser und das gemeinnützige Analyse- und Beratungshaus Phineo tätig.
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V Steht die moderne Medizin zu stark unter
einem Ökonomisierungsdruck?
Eindeutig ja. Als ich Medizin studieren durfte,
war es eine Ehre, Arzt zu werden. Das waren die
Besten ihres Jahrgangs. Die weniger Begabten,
die nicht so richtig wussten, was sie machen
sollen, haben alle BWL studiert. Und wer hat
heute in der Klinik das Sagen? Die BWLer! Und
denen sage ich: Nichtstun muss sich wieder lohnen. Klingt wie die Parodie auf FDP-Plakate,
aber als Student liebte ich das Buch „House of
God“, eine amerikanische Satire auf den Gesundheitsbetrieb mit dem zentralen Satz: „Die
Kunst der Medizin besteht darin, so viel NICHTS
zu tun wie möglich!“ Krankenhäuser sind nicht
dazu da, ausgelastet zu werden. Der ganze Betrieb wird bezahlt von uns allen: den Patienten,
von den Krankenkassenbeiträgen, von der Gemeinschaft. Aber der Gewinn wird privatisiert,
maximiert und herausgezogen, statt in Mitarbeiter und Zeit für Zuwendung und Gespräche
zu investieren. Das frustriert alle, die in dem
System ihr Bestes geben und durch Arbeitsverdichtung auf dem Zahnfleisch gehen.
V Was bedeutet für Sie „Verantwortung“ im
Spannungsfeld zwischen Medizin und Ökonomie?
Dass eine gescheite Abwägung über Nutzen und
Risiko stattfindet! Jeder medizinische Eingriff,
jede Narkose aber auch jede unnötige Kniespiegelung oder unsinnige Rückenoperation ist mit
einem Risiko verbunden. Zwei Grundsätze der
medizinischen Ethik lauten seit der Antike: Bemühe dich mehr zu nutzen als zu schaden. Und:
Das Wohl des Kranken ist das höchste Gesetz. Beide werden jeden Tag mit Füßen
getreten, wenn Eingriffe vorgenommen
werden, die definitiv für den Patienten
nicht sinnvoll sind, aber lukrativ für die
„Leistungserbringer“. Mir erzählen Assistenzärzte unter Zusicherung von Anonymität wirklich gruselige Dinge. Wenn
etwa der Operationssaal an einem Tag
nicht ausgelastet ist, werden sie morgens in die Abteilungen geschickt,
um nach geeignetem „Patientenmaterial“ für Operationen zu suchen. Das offenbart eine skrupellose Selbstbedienungsmentalität
und eine brutale Ökonomisierung.
V Sie haben einmal gesagt, der Arzt
ist nicht mehr Anwalt des Patienten, son-
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dern Verkäufer. Hat der Mediziner – getrieben
von wirtschaftlichem Druck – das Wohl des
Patienten aus den Augen verloren?
Ja, das rein ökonomische Denken geht am Kern
der Idee des „Hospitals“ vorbei – ein Ort für
Gäste. Das Wort „Charité“ kommt nicht von
„Shareholder“, sondern von „Caritas“ – der
Nächstenliebe, die in einem Patienten erst einmal den sieht, dessen Leiden man lindern
möchte, und keinen DRG-Fall (Anm. d. Red.:
Fallpauschale) und keinen Kunden. Das Anreizsystem ist falsch und dreht immer weitere
kranke Spiralen, das weiß jeder, aber keiner
traut sich, daran zu rütteln. Und was die sprechende Medizin angeht, braucht es viel stärkere Belohnung für reden und aufklären statt
röntgen und operieren. Dafür würde ich auch
an der Ausbildung der nächsten Generation
ansetzen. Die Kommunikationsfähigkeiten
sind die Basis der ärztlichen Tätigkeit. Sie
könnte wie an einigen holländischen Universitäten bereits Teil der Zulassung zum Studium
sein und sein zentraler Inhalt.
V Wie kann erreicht werden, dass Ärzte in
ihren medizinischen Entscheidungen wieder
unabhängig und eigenverantwortlich handeln können?

[|]
„Digitalisierung und
Demokratisierung des
Informationsmonopols kann
einen echten Unterschied
machen: Power to the
Patient!“
Das Wichtigste sind Entscheidungen mit
dem Patienten auf Augenhöhe. Es gibt ein
vielversprechendes Projekt aus dem Innovationsfonds zum Thema „Shared Decision
Making“ – also gemeinsame Entscheidungsfindung, an dem ich auch beteiligt bin. Dafür
werden Pflege und Ärzte in Kommunikation
geschult und für die Patienten Erklärvideos
auf einer Internetplattform zur Verfügung
gestellt. So kann der Patient sich in Ruhe
schlau machen, seine eigenen Präferenzen
dokumentieren und dann läuft das Gespräch
mit dem Arzt auf einer viel vernünftigeren
Basis. Mein Traum wäre, dass wir solche
Kommunikationstrainings verpflichtend machen für alle Ärzte. Für jeden Eingriff muss

man doch nachweisen, dass man das kann.
Warum nicht auch die Kompetenz für eine
wissenschaftlich fundierte Gesprächsführung? Und dann sollte die Fallpauschale auch
nur gezahlt werden, wenn der Leistungserbringer belegen kann, dass der Patient über andere
Möglichkeiten ausreichend aufgeklärt wurde.
Bei kleinen und langsam wachsenden Prostata-Krebsen sind beispielsweise Operation,
Strahlentherapie und Abwarten gleich gut.
Aber wie wahrscheinlich ist es, dass ein Urologe, der gerne operiert, ausführlich darüber
spricht, dass man das bei gleicher Prognose
auch sein lassen kann? Hier kann Digitalisierung und Demokratisierung des Informationsmonopols einen echten Unterschied machen:
Power to the Patient!
V Wie unterscheidet sich das Gesundheitswesen von anderen Branchen?
Gesundheit ist kein „Produkt“, sondern ein
Menschenrecht. Und die Grundlage von Gesundheit sind keine Tabletten, Operationen
und sonstigen Eingriffe, sondern: sauberes
Wasser, saubere Luft, etwas zu Essen und erträgliche Außentemperaturen. Mit einem Satz:
gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Wir haben in Deutschland
den Bereich „Public Health“ vernachlässigt
zugunsten einer sehr individuellen Sicht. Jeder
sei selbst verantwortlich für sich und sein
Wohlergehen. Das ist angesichts der globalen
Klimakrise offensichtlicher Unsinn. Keiner
kann sich ja die Luft zum Atmen aussuchen
oder die Außentemperatur. Der Lancet Climate
Countdown, der Weltärztebund, die Akademien der Wissenschaft, alle sind sich einig, dass
alle Fortschritte der Medizin gerade in Gefahr
sind, wenn wir nicht konsequent unseren Ausstoß an Treibhausgasen und Schmutz aus fossiler Energie stoppen. Deshalb engagiere ich
mich mit der Allianz Klimawandel und Gesundheit, healthforfuture, dem Deutschen
Pflegetag und der Deutschen Gesellschaft für
Innere Medizin dafür, das Thema in die Mitte
der Gesellschaft zu bringen und damit Mehrheiten für politisches Handeln zu gewinnen.
Ärzte sind angetreten, um Leben zu schützen,
auf Gesundheitsgefahren hinzuweisen und
wenn es Not tut auch schlechte Nachrichten
zu übermitteln. Und die lautet: Wir müssen
nicht „das Klima“ retten, sondern uns. Jetzt.
Die Fragen stellte Gabriele Kalt.
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Der Patient
ist kein Kunde
Warum gewinnorientierte Medizin gefährlich sein kann und sich in unserem
Gesundheitswesen etwas ändern muss
Von Prof. Dr. rer. pol. Dr. med. Karl-Heinz Wehkamp
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Während Ethik und Recht die fachliche Unabhängigkeit ärztlicher Entscheidungen und

Handlungen zweifelsfrei betonen, ist diese in
deutschen Krankenhäusern nachweislich zunehmend eingeschränkt worden. Durch Reformen im Gesundheitssystem zu Beginn des
20. Jahrhunderts, insbesondere durch die Finanzierung der Krankenhäuser durch „Fallpauschalen“ und den gleichzeitigen Rückzug
der Bundesländer aus ihrer Verpflichtung zur
Finanzierung der Investitionskosten, sind die
Krankenhäuser einem marktwirtschaftlichen
Wettbewerb unterworfen worden. Ohne dass
dies offen thematisiert wurde, ist damit ein
Strukturkonflikt entstanden, der auf einem
Riss zwischen Krankenhaus und Medizin beruht: Krankenhäuser wurden zu Unternehmen mit notwendiger Gewinnorientierung
gemacht, während die Medizin und damit die
Ärzte weiterhin Ethik und Recht verpflichtet
sein sollen, gleichwohl aber der Letztverantwortung des kaufmännischen Managements
unterstellt sind. An diesem Konflikt, der lange
Zeit geleugnet und kaum ausgesprochen
werden durfte, entzündet sich eine Vielzahl
von Folgeproblemen, die für Patienten, Ärzte
und Pflegende zunehmend negative Folgen
nach sich ziehen. Ohne Zweifel enthält die
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er ärztliche Hilfe benötigt und ein
Krankenhaus aufsuchen muss, der
möchte darauf vertrauen können,
dass die Gesamtheit der medizinischen Maßnahmen von der Sorge um seine persönliche
Gesundheit bestimmt wird. Zweifel treten
auf, wenn der Eindruck entsteht, dem Patienten solle als Kunde etwas verkauft werden,
was dem Geschäft dient. Medizin, die im Rahmen eines gewinnorientierten Wirtschaftsunternehmens angeboten und praktiziert
wird, steht deshalb leicht im Verdacht, den
Patienten für eigene wirtschaftliche Ziele zu
benutzen. Eine solche Medizin ist gefährlich,
denn ohne Vertrauen zwischen Patient und
Arzt fehlen wichtige Informationen für die
Wahl der richtigen Behandlung und die Zusammenarbeit im Dienste der Genesung. Dem
Vertrauensschutz dienen die medizinische
Ethik und die ärztliche Berufsordnung, die
ausdrücklich betont, dass es sich bei der ärztlichen Tätigkeit nicht um ein Gewerbe handeln darf.

Finanzierungsordnung Anreize und Mechanismen, die mit den Grundsätzen guter Medizin und Pflege nicht vereinbar sind.

Der Druck der Fallzahlen
Die Amputation von Fuß oder Bein bei Diabetikern ist nach Aussage eines Diabetes-Spezialisten „in unserem System oft lukrativer als
eine langwierige sorgfältige Wundversorgung“
(F.A.Z. vom 14. Januar 2020). Wirtschaftlich ist
eine Dauerbeatmung attraktiver als die Entwöhnung von der Beatmungsmaschine. Nichtärztliche Controller weisen Psychologen an,
welche Tests bei Psychiatriepatienten zu tun
oder zu lassen sind. Ebenso wird Assistenzärzten vom Controlling häufig der Entlassungszeitpunkt von Patienten vorgeschrieben. Unnötige Operationen sind inzwischen vielfach
nachgewiesen. Die Zahl der Herzkatheteruntersuchungen und Stents ist in Deutschland
unverhältnismäßig hoch. Ärzte berichten, sie
seien angewiesen, „etwas zu finden“ („Du
musst etwas finden – das ist eine Anordnung
– und wenn du nichts findest, sollst du einen
noch sensibleren Test machen“). Chefärzte
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werden angehalten, Nachbarkliniken „platt zu
machen“. Bei der Einstellung von Chefärzten
wird diesen die Erwartung vermittelt, ihr ärztliches Personal extrem knapp zu halten. Die
Aufzählung solcher Beispiele kann ganze Seiten füllen. Aus der Befragung von Ärzten und
Geschäftsführern von Krankenhäusern geht
eindeutig hervor, dass es sich nicht um seltene
Einzelfälle handelt, sondern um Systemeffekte.
Klinikärzte gaben in einer Studie mehrheitlich
an, dass sie unter dem Druck stehen, Fallzahlen
zu erhöhen, möglichst schwere Fälle zu behandeln und zu dokumentieren („hoher Case-MixIndex“), sich „kreative Indikationen“ auszudenken und sich etwas einfallen zu lassen im Sinne
des „Upgrading“ der dokumentierten Diagnosen.

Die Idee der Gesundheitswirtschaft
Um zu verstehen, wie es dazu kommen
konnte, dass betriebswirtschaftliche Ziele des
zum „Unternehmen im Krankenhausmarkt“
mutierten Klinikums Einfluss auf Aufnahme,
Behandlung und Betreuung sowie die Entlassung von Patienten gewinnen konnten, muss
man die Veränderungen betrachten, die nach
dem Jahr 2000 im deutschen Gesundheitswesen vorgenommen wurden. Im Kern handelt
es sich um eine tiefgreifende Verschiebung
von Verantwortlichkeiten.

Die Reformen des 21. Jahrhunderts basierten auf der Vorstellung, aus einer Last einen

Die Gesundheitsberufe der unmittelbaren
Patientenversorgung unterstehen fortan einer Leitung, die unter der gegebenen Finanzierungsordnung (DRG-Fallpauschalen) Verluste vermeiden und Gewinne erzielen muss.
Dazu müssen die medizinischen Versorgungsabläufe möglichst kostengünstig gestaltet werden. Der Hauptkostenfaktor Personal muss dabei möglichst knappgehalten

werden und das Leistungsspektrum des Hauses muss so angelegt sein, dass es im Feld
lukrativer Fallpauschalen liegt. Ökonomisch
schwache Abteilungen müssen reduziert, geschlossen oder querfinanziert werden. Patienten sind zu selektionieren im Sinne eines
optimalen Betriebsergebnisses. Die Behandlungsabläufe ihrerseits sind zu beschleunigen, da die Fallpauschale an die Diagnose und
nicht an die Dauer des stationären Aufenthalts gebunden ist. Je mehr Patienten in derselben Zeit behandelt werden umso besser für
das Betriebsergebnis.
Es bedarf gar keiner unmittelbaren Einmischung der Leitungsebene in die Gestaltung
der Medizin (obwohl dies auch vorkommt),
um deren gesamten Charakter zu verändern.
Die erforderliche Beschleunigung der Abläufe bei knapper Personaldecke führt zu einer
Verdichtung der Arbeit, zu höherer Belastung des Personals, zu höheren Risiken für
Patienten. Technisierbare Abläufe werden
bevorzugt, zum Nachteil für konservative
und betreuungsintensive Medizin und Pflege. Die Medizin wird nach Aussage vieler
Ärzte und Pflegekräfte härter, unpersönlicher und ihrer Betreuungsdimension beraubt. Der Zeitdruck wirkt sich negativ auf
die Einarbeitung und Ausbildung junger Ärzte aus, da die Hauptlast der schwierigeren
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Das herkömmliche deutsche Gesundheitssystem basierte auf der Verantwortung der
Ärzte gegenüber ihrem Patienten. Der Arzt
hatte sicherzustellen, dass die Behandlung
dem Stand der medizinischen Wissenschaft
entsprach. Der Staat verantwortete die hierfür erforderliche Finanzierung. Zwischen Arzt
und Staat standen Verwaltungseinheiten, die
für die Organisation der medizinischen Versorgung, der Infrastruktur und der Bezahlung
verantwortlich waren. In diesem Modell war
das Gesundheitswesen ein „Kostenfaktor“, der
phasenweise als Last für den Staat angesehen
wurde. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts galt
dieses System – auch angesichts der rapiden
Entwicklung medizinischer Potentiale – als zu
teuer. Die heute als widerlegt geltende Rede
von der „Kostenexplosion“ führte zu Überlegungen zur Eindämmung von Kosten.

Gewinnfaktor zu machen. Die Idee einer Gesundheitswirtschaft, deren Kern die Krankenhäuser und Arztpraxen seien, wurde geboren.
Gemäß einer bestimmten volkswirtschaftlichen Theorie sollte das Gesundheitssystem in
einen „Gesundheitsmarkt“ umgewandelt
werden, in dem die Teilnehmer um knappe
Mittel konkurrieren sollten. Die finanzielle
Basis der Kliniken wird fortan nicht mehr vom
Staat garantiert, sondern die Kliniken selbst
sind nun verantwortlich für ihre Entwicklung
und Zukunft. Erstmals können sie insolvent
werden. Dazu musste die Verwaltung in ein
Management umgewandelt werden. Dieses
steht jetzt in der Verantwortung für die wirtschaftliche Existenz des Krankenhauses. Als
Konsequenz liegt die Letztverantwortung für
das Unternehmen bei der kaufmännischen
Leitung (unabhängig davon, ob es sich um
einen Verwaltungsbeamten, Betriebswirt, Arzt
oder Pfleger handelt).
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Arbeiten auf die bereits erfahrenen Mitarbeiter geladen wird.

Die Qualitätssicherung als Komplize
Die große Mehrzahl der Ärzte und Pflegenden bestätigt, dass die für den einzelnen Patienten zur Verfügung stehende Zeit reduziert
wurde. Auch die Basisleistungen ärztlicher
Qualitätssicherung leiden: Für eine sorgfältige Anamnese, körperliche Untersuchung,
Aufklärung und Betreuung des Patienten
mangele es an Zeit. Lehrvisiten, Einarbeitung,
Fortbildung junger Ärzte sind zu knapp. Die
erforderliche regelmäßige Überprüfung des
Therapieziels ist nicht immer gewährleistet.
Und die Dokumentation nimmt nicht nur viel
Zeit, die besser für die Versorgung genutzt
werden könnte, sondern sie scheint oft wichtiger zu sein als die Versorgung selbst, weil
von der Dokumentation wiederum die Erlöse
abhängig sind.
Bemerkenswert ist, dass die parallel zur
„Ökonomisierung“ forcierte „Qualitätssicherung“ die oben skizzierten eher negativen
Auswirkungen nicht oder nur marginal wahrgenommen hat. In ihrer gegenwärtigen Form
scheint sie eher ein Komplize als ein Korrektiv
des Veränderungsprozesses zu sein. Die ebenfalls forcierte Versorgungsforschung, deren

Aufgabe die Aufbereitung von Daten zum
Zweck der Steuerung durch Politik und Management ist, kann durch ihre Methodenwahl
die Erosion „weicher Qualitätsmerkmale“
nicht klar genug erfassen. Da Management
sich eher an Messdaten orientiert und häufig
über keine qualitativen Erfahrungen aus der
Perspektive des „Krankenbetts“ und der dort
tätigen Mitarbeiter verfügt, klaffen die Erfahrungswelten der Ärzte und Pflegenden einerseits und derjenigen auf „Entscheiderebene“
andererseits oft weit auseinander – ein Umstand, der sich in offenen und verdeckten
Konflikten, Motivationsverlust, hohen Krankheits- und Kündigungsraten und wachsendem Personalmangel äußert. An dieser Stelle
zeigt sich, dass „Ökonomisierung“ bestenfalls
kurzfristige Gewinne erzeugt und auf längere
Sicht keineswegs wirtschaftlich ist.
Es ist zu betonen, dass auch die „Entscheider“ in Politik und Management die Gewährleistung einer ethischen Medizin und Pflege
erwarten. Chefärzte werden für Versorgungsdefizite zur Verantwortung gezogen, auch
wenn ihnen die Voraussetzungen für gute
Medizin teilweise entzogen werden. Einige
Ärzte profitieren freilich von dem System und
tragen es aktiv mit. Zunehmend wächst jedoch die Kritik an den genannten Verhältnissen. Die Ärzteschaft erinnert verstärkt an die

ethischen Grundlagen der Medizin, deren
Einhaltung gerade die Patienten und die Bevölkerung erwarten. In medialen Kampagnen
werden die Fallpauschalen und die Privatkliniken als Verursacher an den Pranger gestellt,
obwohl die Probleme heute mehr oder weniger alle Krankenhäuser betreffen und es sich
eher um Defizite der „Gouvernementalität“
handelt, also des Führungsstils in Politik und
Management. Denn ähnliche Phänomene wie
im Gesundheitswesen lassen sich auch in anderen gesellschaftlichen Feldern beobachten,
zum Beispiel im Schul- und Hochschulwesen
oder bei der Bundeswehr. Einfache Lösungen
wird es für die Probleme nicht geben, aber
wichtig ist als erster Schritt deren offene Anerkennung. Darauf müsste ein „großer Ratschlag“ folgen, zu dem alle Beteiligten anzuhören sind und in dem die Gesundheitsökonomie zwar ihren Platz haben soll, aber nicht
– wie bislang – als „Gesundheitsexpertin“
hofiert wird.
Prof. Dr. rer. pol. Dr. med. Karl-Heinz Wehkamp
studierte Soziologie, Philosophie und
Psychoanalyse in Frankfurt am Main und
Bremen sowie anschließend Humanmedizin in
Würzburg und Lübeck. Es folgte eine klinische
Tätigkeit als Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe in Bremen sowie diverse
Aufgaben in der Wissenschaft. Er ist Mitglied
im SOCIUM Forschungszentrum Ungleichheit
und Sozialpolitik der Universität Bremen.
Wehkamp war zudem Vorstandsmitglied der
Akademie für Ethik in der Medizin. Seit 1996
ist er freier Klinikberater Ethik-Ökonomie.
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„Zeit nehmen
für die ethischen
Implikationen des
Fortschritts“
Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, über die Herausforderungen
der Zukunft für seine Zunft

[|]
„Künstliche Intelligenz
wird an Bedeutung gewin
nen. Trotzdem glaube ich
nicht, dass digitale
Angebote Ärzte ersetzen.
Wir brauchen für unsere
Arbeit alle fünf Sinne.
Das kann kein Algorithmus
leisten.“

die Strukturen im Gesundheitswesen müssen natürlich auch nach wirtschaftlichen
Kriterien ausgerichtet werden. Aber die Prioritäten müssen stimmen. Erst kommt der
Patient, dann der Profit. Jeder sollte angemessen behandelt werden, nicht nur technisch, sondern vor allem auch menschlich.
V Was werden die Mega-Trends in der Medizin im 21. Jahrhundert werden?
In jeder ärztlichen Fachdisziplin werden andere Schwerpunkte gesetzt. Aber natürlich
wird für uns alle die Digitalisierung das große Zukunftsthema sein. Digitalisierung kann
helfen, Versorgung effizienter zu gestalten.
Aber auch hier gilt: Patient vor Profit. Der
Ausbau digitaler Strukturen in unserem Gesundheitswesen darf deshalb nicht an den
Marktinteressen von Tech-Konzernen und
sogenannten digitalen Plattformanbietern
ausgerichtet werden. Im Mittelpunkt muss
die Patientenversorgung stehen. Darauf

Foto: ÄKWL

V Was sind für Sie die aktuell größten Herausforderungen, vor denen Ärzte stehen – organisatorisch und vor allem auch ethisch?
Was die Weiterentwicklung unseres Gesundheitswesens angeht, stehen nicht nur
wir Ärzte, sondern unsere Gesellschaft insgesamt vor großen Herausforderungen. Die
Menschen werden älter und der Behandlungsbedarf steigt. Wir müssen uns eine
Meinung darüber bilden, wieviel uns eine
gute medizinische Versorgung in Zukunft
Wert ist. Wir müssen für ausreichend Fachkräftenachwuchs sorgen – nicht nur in der
Pflege, sondern auch im ärztlichen Dienst.
Wir müssen uns besser vernetzen, nicht nur
digital, sondern auch analog, das heißt vor
allem zwischen Klinik und Praxis. Und weil
Sie ganz konkret nach organisatorischen
und ethischen Herausforderungen fragen:
Wir müssen die seit Jahren forcierte Kommerzialisierung in unserem Gesundheitswesen stoppen. Verstehen Sie mich nicht falsch,
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Dr. med. Klaus Reinhardt (59) ist seit 30. Mai 2019
Präsident der Bundesärztekammer, der Spitzenorganisation der ärztlichen Selbstverwaltung. Der Facharzt für
Allgemeinmedizin ist seit 2011 Vorsitzender des
Hartmannbundes, der die beruflichen, wirtschaftlichen
und sozialen Interessen von Ärzten, Zahnärzten und
Medizinstudenten in Deutschland vertritt. R
 einhardt
studierte Medizin an der Universität Padua/Italien, wurde
1990 approbiert und erhielt 1997 seine Anerkennung als
Facharzt für A
 llgemeinmedizin.

werden wir als Ärzteschaft sehr genau achten. Intensiv beschäftigen wird uns auch der
Kampf gegen die großen Volksleiden wie
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes.
Die medizinische Wissenschaft kann hier viel
leisten, wir müssen aber auch bei den Versorgungsstrukturen ansetzen. Gerade chronisch kranke Patienten profitieren von einer
sektorenübergreifenden und interdisziplinär
ausgerichteten Versorgung unter Koordination des behandelnden Hausarztes. Da haben wir noch ein gutes Stück Weg vor uns.
Und natürlich entwickelt sich auch die Genforschung rasend schnell weiter. Innovationen wie die Genschere CRISPR/Cas9 oder die
personalisierte Medizin können neue Möglichkeiten im Kampf gegen Krankheiten wie
Krebs oder Parkinson eröffnen. Ich warne
allerdings davor, allein die Machbarkeit zum
Maßstab unseres Handelns zu erheben.
Technischer Fortschritt ist nicht alles. Wir
müssen uns die Zeit nehmen, die ethischen

Implikationen solcher Verfahren zu diskutieren und allgemeingültige Standards für die
Forschung zu erarbeiten – auch international. Nie wieder darf es zu unkontrollierten
Keimbahn-Experimenten kommen, wie es
sie vor einiger Zeit in China gegeben hat.
V Inwieweit wird sich der Beruf des Arztes in
Zukunft verändern, was ist jetzt bereits absehbar?
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens
entwickelt sich sehr schnell und berührt viele Kernbereiche des ärztlichen Berufsbilds.
Perspektivisch hat die Digitalisierung das
Potential, sowohl die Prozesse als auch
grundsätzliche Prinzipien der gesundheitlichen Versorgung zu verändern. Algorithmen
und Systeme auf Basis von Künstlicher Intelligenz werden bei der Diagnose und Therapie
von Krankheiten an Bedeutung gewinnen –
möglicherweise sogar so sehr, dass der Arzt
in Zukunft gegen seine Sorgfaltspflicht ver-

stößt, wenn er keine Künstliche Intelligenz
einsetzt. Trotzdem glaube ich nicht, dass
digitale Angebote Ärztinnen und Ärzte ersetzen können. Wir brauchen für unsere Arbeit alle fünf Sinne. Das kann kein Algorithmus leisten. Richtig angewendet könnten
digitale Anwendungen aber sinnvolle Hilfsmittel sein, die die Patientenversorgung
weiter verbessern.
V Der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen dürfte für die Gesundheit der Menschen
wesentlich sein. Wie wirken sich der Klimawandel beziehungsweise jetzt schon existente
Hitzeperioden da auf die Menschen und das
Wirken der Ärzte aus?
Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Die
gesundheitlichen Folgen des Klimawandels
sind mittlerweile auch in Deutschland spürbar. Hitzestress und hohe bodennahe Ozonkonzentrationen können schwerwiegende
Folgen für die menschliche Gesundheit ha-
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[|]
„Wir begreifen es als
unsere ärztliche Pflicht,
die Folgen des
Klimawandels für die
menschliche Gesundheit
klar zu benennen und
Gegenmaßnahmen
einzufordern.“

ben. Dazu zählen unter anderem Hitzschlag,
Herzinfarkt und akutes Nierenversagen aufgrund von Flüssigkeitsmangel. Am stärksten
gefährdet sind ältere Menschen, Säuglinge
und Patienten mit chronischen Erkrankungen. Aber nicht nur die direkten Folgen von
Hitzewellen bereiten uns Sorgen. Auch die
Gefahren durch Infektionskrankheiten nehmen zu. Dieses Jahr gab es erstmals Mücken-assoziierte West-Nil-Fieber-Fälle bei
Menschen in Deutschland. Wir begreifen es
als unsere ärztliche Pflicht, die Folgen des
Klimawandels für die menschliche Gesundheit klar zu benennen und entsprechende
Gegenmaßnahmen einzufordern. Deshalb
werden wir uns auch auf dem Deutschen
Ärztetag im Mai intensiv mit diesem Thema
beschäftigen.
V Zum Schluss noch eine konkrete Frage: Die
ambulante ärztliche Versorgung ist ein Thema, das viele Patienten, gerade in ländlichen
Gegenden betrifft. Wie könnte hier eine Verbesserung eintreten, was muss getan werden?
Zunächst einmal ist es gut, dass die Politik
hier inzwischen Problembewusstsein zeigt.
Das zeigen verschiedene Gesetzesinitiativen
der vergangenen Jahre. Aber leider passt die
Therapie nicht immer zum Befund. Das jetzt
in Kraft getretene Terminservicegesetz wird
auf Dauer nicht für mehr Termine sorgen.
Viele niedergelassene Ärzte arbeiten schon
jetzt von acht Uhr morgens bis sieben Uhr
abends, oft auch länger. Die neuen Sprechstunden-Regelungen mögen dazu führen,
dass es noch mehr Fünf-Minuten-Termine
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Initiative L
Gesundheit
Von Rudolf Reichenauer

Seit 2013 sind alle Themen im Unternehmen, die Gesundheit und Arbeitsschutz betreffen, in dem Bereich „Arbeitsumfeld und
Gesundheit“ zusammengefasst. Unter der
Überschrift „Initiative Gesundheit“ werden

Fotos: BMW Group

Wie die BMW Group in einem
integrierten Ansatz die Mitarbeitergesundheit
ins Visier nimmt

angfristig gesund sein – wer will das
nicht? Für die BMW Group hat das
Thema als Arbeitgeber eine große Bedeutung: Gesundheit ist das wichtigste Gut
des Menschen. Wir verstehen sie als Grundlage für individuelle Leistungsfähigkeit und
persönliche Lebensfreude. Als Bestandteil der
sozialen Nachhaltigkeit sind Gesundheitsthemen darum auch in der Unternehmensstrategie verankert. Die Vision ist „best in health“,
dabei gehen zwei Aspekte immer Hand in
Hand: Verhältnisse und Verhalten. Mit Verhältnissen ist gemeint, dass das Arbeitsumfeld bestmöglich in Bezug auf die Mitarbeitergesundheit gestaltet wird, beim Verhalten
geht es vor allem um die Verantwortung des
Einzelnen. Wir wollen sensibilisieren, dass es
sich lohnt, gesundheitsbewusst zu leben.
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sieben Präventionsfelder gebündelt: Bewegung, Arbeitssicherheit, Ergonomie, Ernährung, Psychische Gesundheit, Suchtprävention und Arbeitsmedizin. Durch den integrierten Ansatz können Erkenntnisse gleich in
konkrete Maßnahmen umgesetzt werden.
Außerdem leistet die Initiative einen Beitrag
zu Arbeitgeberattraktivität und einem wettbewerbsfähigen Personalaufwand. Der Beitrag ist dabei mit einem klaren Ziel ausgestattet worden: Es wurde eigens der sogenannte
Health Behaviour Index (HBI) entwickelt, der
Verhaltensänderungen und die Wirkung von
Gesundheitsmaßnahmen misst. Er besteht
aus sieben gleichgewichteten Key-Performance-Indikatoren (KPIs), darunter zwei im
Bereich der Gastronomie: der KPI Ernährungsverhalten Essen und der KPI Ernährungsverhalten Getränke. Als weitere KeyPerformance-Indikatoren werden die Teilnahmerate an Gesundheitsuntersuchungen, der
Arbeitsfähigkeitsindex, die Unfallhäufigkeitsrate, die Krankenquote und der FraminghamScore erhoben, eine Kennzahl zur Abschät-
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zung des Herz-Kreislauf-Risikos und des Gefäßalters. Zu jedem KPI werden anspruchsvolle Ziele gesetzt, die nur bei optimalen
Rahmenbedingungen erreichbar sind.

Freiwillige Gesundheits-Checks
Das Programm Gesundheitsmanagement
2025 (GM2025) ist einer der wesentlichen
Stellhebel zur Optimierung von Arbeitsumfeld
und Gesundheit. Es wird seit fünf Jahren bei
der BMW Group in Zusammenarbeit mit den
Werksärzten durchgeführt – und zwar international. Das Programm sieht unter anderem
eine Befragung der Mitarbeiter zum Arbeitsumfeld und eine Gesundheitsuntersuchung
vor. Dabei werden jeweils ganze Organisationseinheiten adressiert, die Teilnahme ist natürlich freiwillig. In einem Fragebogen machen die Mitarbeiter Angaben zu subjektiver
und psychischer Gesundheit, zu ihren Arbeitsbedingungen und dem eigenen Gesundheitsverhalten, so wird zum Beispiel gefragt
„Wie oft fühlten Sie sich ruhig und gelassen?“

beziehungsweise „Wie oft fühlen Sie sich müde?“, aber auch „Wie oft essen Sie Nüsse?“,
„Wie oft essen Sie Fastfood?“ oder „Ist die
Arbeitsatmosphäre zwischen Ihnen und Ihren
Arbeitskollegen gut?“ und „Haben Sie in den
letzten fünf Jahren Ihren Impfausweis überprüfen lassen?“ Die anschließende medizinische Untersuchung umfasst eine Blutentnahme, beispielsweise zur Bestimmung eines
Markers für Blutzucker und die Erhebung
biometrischer Daten wie Größe, Gewicht und
Blutdruck. Anschließend erhält der Teilnehmer einen umfangreichen persönlichen Befundbericht und kann auf Wunsch ärztliche
Beratung zu individuellen Präventionsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Außerdem
werden verdichtete anonyme Berichte für die
Organisationseinheiten erstellt. Sie erlauben
keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen, helfen aber, generelle Verbesserungsmaßnahmen zu identifizieren. Seit 2014 wurden bereits über 35.000 Untersuchungen im Rahmen des GM2025 durchgeführt. Da einige
Fachbereiche bereits mehrfach teilgenommen
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tete sich Handlungsbedarf zum Thema Nichtrauchen ab, dem wir mit einer gezielten Kampagne begegnen werden.

haben, können auch Trends abgeleitet werden. Erfreulicherweise hat sich dabei trotz
alternder Belegschaft eine Verjüngung beim
sogenannten Framingham-Alter gezeigt, welches das Herz-Kreislauf-Risiko innerhalb der
nächsten zehn Jahre bewertet. Auch die
Langzeitblutzucker-Analyse zeigt eine Verbesserung des beobachteten Werts.
Eine mit wenig Aufwand verbundene Ergänzung zur Sensibilisierung des eigenen
Gesundheitsverhaltens ist der „Checkpoint
Gesundheit“. An mobilen Stationen können
die Mitarbeiter in nur vier Minuten unter anderem Blutdruck, Herzfrequenz, Körperfettanteil und den Framingham-Risikoscore zur
Bestimmung des Herz-Kreislauf-Risikos ermitteln und mit spezifischen Richtwerten
vergleichen. Die Messung ist anonym, kostenlos und kann beliebig oft wiederholt werden.
Die Messstationen werden immer an unterschiedlichen Standorten aufgestellt.
Was beide Ansätze eint: Die gewonnenen
Erkenntnisse können in konkrete, bedarfsgerechte Maßnahmen überführt werden. Aus
dem GM2025 sind bereits spezifische Gesundheitsaktivitäten in verschiedenen Unternehmensbereichen entstanden. So setzt ein
Entwicklungsbereich beispielsweise in Abstimmung mit den zuständigen Ärzten seit
2015 ein bedarfsorientiertes Präventionskonzept nachhaltig um. Aus den anonymisierten
Ergebnissen des Checkpoints Gesundheit lei-

Eine weitere Initiative setzt bei der Ernährung an, denn Gesundheit beginnt oft beim
Essen. In Deutschland und Österreich liegt die
Betriebsgastronomie der BMW Group in unserer eigenen Verantwortung. Mehr als
42.000 Essen werden hier täglich ausgegeben, hier liegt also ein großer Hebel. Bereits
seit 2007 wird eine Ernährungsampel eingesetzt. Das Speiseangebot in den Betriebsrestaurants wird damit in drei Farbkategorien
aufgeteilt, die sich nach Energiedichte und
Ernährungswert des Gerichts bemessen. Auch
das Mengenverhältnis der Zutaten und die
Zubereitungsart werden dabei berücksichtigt.
Grün heißt viele Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe mit einer insgesamt geringen Energiedichte von bis zu 125 kcal/100 g. Grün sind
also Blattsalate, Wildreis oder ein HirschEdelgulasch, und hier heißt es einfach zugreifen und gesund genießen. Zu den gelben
Gerichten gehören die Schupfnudel-Gemüsepfanne oder Rinderrouladen. In dieser Kategorie sind Speisen mit einer mittleren Energiedichte zusammengefasst, die Ballaststoffe
und wertvolles Eiweiß und nur wenig Zucker
sowie eine sinnvolle Zusammensetzung der
Fette enthalten – hier ist das Motto bewusst
genießen. Ab 190 kcal/100 g sprechen wir von
einer hohen Energiedichte, das heißt Currywurst, Kaiserschmarrn und der gebackene
Camembert sind in der orangen Kategorie zu
finden, die steht für in Maßen genießen und
mit grün ergänzen. Die Kennzeichnung mit
orange statt rot ist bewusst gewählt, weil rot
die Signalfarbe für Verbote ist und wir die
Mitarbeiter in ihrer Entscheidung für ein gesundes Mittagessen unterstützen, aber nicht
bevormunden wollen, geschweige denn etwas verbieten.

Mitarbeiter essen heute gesünder
Seit 2013 gibt es den KPI Ernährungsverhalten Essen. Langfristiges Ziel war es, dass
die Mitarbeiter im Schnitt dreimal pro Woche
grün mit einmal gelb und einmal orange oder
zweimal grün und dreimal gelb essen. Grüne
Gerichte werden mit +1, gelbe neutral und
orange Gerichte mit -1 bemessen. Der KPIZielwert liegt damit bei 0,4. Bei der Einfüh-

rung der Messung war man davon weit entfernt. Mittlerweile wurde dieses anspruchsvolle Ziel bereits erreicht, heute wählen über
50 Prozent der Essensteilnehmer im Vergleich
zu 2013 ein grünes statt ein gelbes oder oranges Gericht, das sind täglich etwa 11.000 Mitarbeiter.
Erreicht wurde das verbesserte Ernährungsverhalten auch durch veränderte Rezepte und Speisepläne – dort muss sich täglich mindestens ein „grünes“ Gericht finden,
das am besten noch attraktiver als Schweinshaxe und Co. ist. Heute haben zum Beispiel
vegetarische Gerichte schon einen Anteil von
fast 40 Prozent in der Betriebsgastronomie
der BMW Group. Außerdem wurde 2016 das
Projekt „NAHtürlich“ eingeführt mit einem
Fokus auf saisonalen, regionalen und nachhaltigen Zutaten. Getrickst wird übrigens
nicht – es gibt keine fettarme Currywurst, die
gelb bepunktet würde – das wäre ein falsches
Signal für die Mitarbeiter, denen auch Wissen
für ihr privates Ernährungsleben mitgegeben
werden soll. Unterstützt wird das mit übergreifenden Kampagnen wie „Burn what you
eat“, eine internationale Kampagne, die für
Energiezufuhr und -verbrauch sensibilisiert.
Ein gutes Beispiel dafür, wie Gastronomie und
Gesundheitsmanagement zusammenarbeiten und Verhalten und Verhältnisse ineinander greifen.
Auf die Teller bringen wir letztlich die Ergebnisse unserer Philosophie – hingegen
nicht die zum Teil doch recht komplexen Zusammenhänge und Hintergründe. Diese
Übersetzung schafft die Initiative Gesundheit
als Klammer für alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter. Dabei hilft eine
speziell dafür von der CI-Abteilung geschaffene Farbe – ein sehr auffälliges Grün. Dieses
schafft, auch wenn es sich einfach anhört,
Aufmerksamkeit und Wiedererkennung in der
gesamten BMW-Welt. Die Mitarbeiter nehmen dies sehr positiv auf – alles im grünen
Bereich sozusagen.
Rudolf Reichenauer ist Leiter Arbeitsumfeld
und Gesundheit BMW Group.
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Christof Erhart gibt Orientierung
bei der Beantwortung zentraler
Fragen, wie etwa: Welche Schlüsselkompetenzen sind in der PR
gefordert oder welchen Mehrwert
stiftet sie zukünftig?
Für Kommunikationsmanager und
Führungskräfte, die wissen wollen,
wie sich die PR entwickeln muss, um
weiter zum Erfolg des Unternehmens beizutragen.

Erfolgsfaktor PR – Christof Ehrhart
25,00 € · ISBN 978-3-96251-003-9
Überall im Buchhandel erhältlich.
www.fazbuch.de · 0711-7899 2044 · faz@knv-zeitfracht.de
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Gesundheit im
Unternehmen ist
Führungsaufgabe
Wie Betriebliche Gesundheitsförderung gelingen kann, erläutert der
Vorstandsvorsitzende der AOK Hessen, Detlef Lamm

[|]
V Unternehmen können einiges dazu beitragen, dass Mitarbeitende physisch und psychisch gesund bleiben. Wird in deutschen Firmen hierfür genügend getan?
Es ist mittlerweile überall angekommen,
dass dieses Feld ökonomisch relevant ist und
der Unternehmenserfolg davon beeinflusst
wird. Und in Zeiten des Fachkräftemangels
gewinnt das Thema über die Reduktion von
Fehlzeiten hinaus an Bedeutung. Heute leisten sich größere Firmen ein eigenes Gesundheitsmanagement. Auch der Mittelstand
und Kleinbetriebe zeigen sich offen für Betriebliche Gesundheitsförderung. Allerdings
stellt sich für mich nie nur die Frage, ob genügend getan wird, sondern auch, ob das
Richtige geschieht. Dabei geht es auch um
Unternehmenskultur und um Führungsverhalten. Das ist naturgemäß ein längerer Prozess. Es gibt keine schnellen Ergebnisse.
V Welche Einstellung führt denn langfristig
zum Erfolg?
Das Management muss es wirklich wollen
– und dies mit dem Bewusstsein, dass das im
ersten Schritt Investitionen in Geld und Zeit
bedeutet, verbunden mit einer intensiven,
konzeptionellen Vorarbeit und einer analytischen Betrachtung. Außerdem müssen die

„Die Gesundheit der
Mitarbeiter beeinflusst
den Unternehmenserfolg.“

Mitarbeitenden beteiligt werden, so früh wie
möglich. Sie sind sogar die wichtigste Quelle, um konkrete Bedarfe zu identifizieren.
Dann wären da noch die Führungskräfte als
wesentliche Multiplikatoren. Stehen sie
nicht hinter den Maßnahmen, wird deren
Wirkung deutlich eingeschränkt.
V Wie wird der Bedarf in den Betrieben
ermittelt?
Durch Befragungen, durch Diskussionen am
runden Tisch, aber auch Arbeitsplatzbegehungen oder Bewegungsanalysen gehören
zu unserem Repertoire. Außerdem können
wir Routinedaten auswerten, um Häufigkeiten bei Fehlzeiten zu erkennen, zu gewichten und daraus Schlüsse zu ziehen.
V Sind die Programme, die auf dieser Basis
aufgesetzt werden, denn nachweislich erfolgreich?
Zertifiziert sind sie alle, jedenfalls gilt dies
für die Angebote der AOK Hessen. Letztlich
ist die folgende Frage entscheidend: Ist eine
ganz bestimmte Maßnahme für diesen Betrieb zum jetzigen Zeitpunkt die beste Lö-

sung? Denn was in einem bestimmten Unternehmen funktioniert hat, muss noch
lange nicht anderswo ähnlich gute Ergebnisse liefern. Deshalb sind auf den Betrieb zugeschnittene Angebote und Erfolgskontrollen wichtig. Wenn sich etwas bewährt, dann
sehr selten wegen einer isolierten Intervention, sondern weil das Gesamtpaket durchdacht war und betriebsintern überzeugend
kommuniziert wurde.
V Können Sie Beispiele nennen, mit denen
Unternehmen und Sie besonders gute Erfahrungen gemacht haben?
Ein Training on the job kann sehr viel Wirkung entfalten, wenn es in einem definierten
Zeitraum regelmäßig stattfindet. Zum Beispiel engagieren sich Sportwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler im Zwei-Wochen-Rhythmus im Unternehmen und widmen sich jedem Menschen zehn Minuten
lang, beobachten, besprechen und korrigieren Körperhaltungen. Sehr gefragt sind auch
spezielle Führungskräfte-Trainings. Wir bieten ein zweitägiges Seminar an, in dem es
um die eigene Gesunderhaltung geht, um
Einflussfaktoren, um die Vorbildunktion gegenüber der Belegschaft, aber auch um Resilienz.
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Detlef Lamm (55) ist seit 2016 Vorstandsvorsitzender
der AOK Hessen. Er führt die mit Abstand größte Krankenkasse des Bundeslandes und trägt Verantwortung
für deren 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Foto: AOK Hessen

V Ist Betriebliche Gesundheitsförderung teilweise auch digital umsetzbar?
Ja, aber die Betonung liegt hier auf „teilweise“ – denn die Verhältnisse, Verhaltensweisen und Stimmungslagen vor Ort sind meines Erachtens nur durch persönliche Interaktion erkennbar. Bestimmte Angebote sind
auch als Live-Onlinekurs realisierbar. Dann
kann man vom Schreibtisch aus daran teilnehmen oder auch von daheim. An solchen
ergänzenden Lösungen arbeiten wir derzeit.
V Hat die Digitalisierung der Arbeitswelt wiederum Rückwirkungen auf die Gesundheit?
In unserem Fehlzeiten-Report 2019 haben
wir uns diesem Gegenstand sehr ausführlich
gewidmet. Mobiles Arbeiten wird von den
Beschäftigten im richtigen und ausgewogenen Umfang weitgehend positiv erlebt, weil
zum Beispiel längere Fahrtzeiten entfallen
oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
besser gelingt. Durch die digitale Transformation und den damit verbundenen Strukturwandel können je nach Umfeld und Konstellation jedoch auch psychische Belastungsfaktoren zunehmen, hinzu kommen
Entgrenzungsprobleme, Informationsüberflutung und ständige Unterbrechungen,
auch an Wochenenden. Dadurch erhöht sich

die Gefahr von Erschöpfungszuständen. Die
Zusatzklassifikation „Burnout“ auf den
Krankschreibungen hat sich bundesweit in
den letzten zehn Jahren verdreifacht.
V Psychische Erkrankungen haben aber nicht
nur mit der Beschäftigung zu tun.
Nein. Die Einflussfaktoren auf unsere psychische Gesundheit sind mannigfaltig. Das
kann an Belastungen im Job liegen, aber
auch an familiären Anforderungen, zum Beispiel wenn ein Kind schwer erkrankt ist oder
ein Elternteil gepflegt werden muss. Doch
auch hier können Arbeitgeber helfen. So
wurde im Rahmen einer gemeinsamen Initiative, an der wir maßgeblich beteiligt sind,
die „Charta zur Vereinbarkeit von Beruf und
Pflege in Hessen“ als freiwillige Selbstverpflichtung auf den Weg gebracht. Sie liefert
Unternehmen und Institutionen wesentliche
Impulse, damit Betroffene die Doppelbelastung in den Griff bekommen. Doch vieles
steht und fällt auch mit den social skills der
Kolleginnen und Kollegen, vor allem der Führungskräfte auf allen Ebenen.
V Mit außergewöhnlichen Belastungen gehen auch lange Krankheitsdauern einher. In
welchen Branchen sind Langzeiterkrankun-

gen, also solche von einer Dauer über sechs
Wochen, besonders häufig feststellbar?
In der Land- und Forstwirtschaft sowie im
Baugewerbe, das allerdings hat mit schwerer
körperlicher Tätigkeit zu tun. Obwohl der
Anteil von Langzeiterkrankungen an den Arbeitsunfähigkeitsfällen im Jahr 2018 insgesamt nur etwa 4 Prozent betrug, verursachten sie fast 42 Prozent des gesamten Volumens bundesweit.
V Was glauben Sie: Wird in Zukunft eher
mehr oder weniger in Betriebliche Gesundheitsförderung investiert?
Eher mehr, primär im Care-Kontext, also in
der Pflege und im Krankenhaus. Da die Sensibilität für diese Themen branchenübergreifend nach wie vor wächst, wird unser Knowhow weiterhin sehr gefragt sein.
Die Fragen stellte Gabriele Kalt.
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Kinder in
Lebensgefahr
Der Fachkräftemangel in der Pflege trifft besonders die Kinderintensivmedizin –
der Leiter der größten deutschen Station in Hannover skizziert die katastrophale
Versorgungslage und fordert akute wie nachhaltige Maßnahmen
Von Dr. med. Michael Sasse
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onnerstag 16 Uhr, Kinderintensivstation Hannover. Anfrage einer Klinik aus
Nordrhein-Westfalen zur Notfallübernahme eines dreijährigen Patienten mit Nierenversagen. Es besteht akute Lebensgefahr und
Bedarf an sofortiger Dialyse sowie Verabreichung von lebensnotwendigen Spezialmedikamenten. Entfernung nach Hannover: 230 Kilometer. Fünf benachbarte Universitätskinderkliniken im Radius von 50 Kilometern haben wegen fehlender Intensivkapazität aufgrund von
Pflegemangel die dringend notwendige Behandlung ablehnen müssen. Da in Hessen, Entfernung 200 Kilometer, schließlich am schnellsten ein Intensivplatz gestellt werden kann, erfolgt der Transport in die hessische Universitätsklinik mit großem Aufwand und einer Fahrtzeit
von mehr als zweieinhalb Stunden.
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drohlich erkrankte Kinder werden wegen den
Kapazitätsengpässen von den Kliniken abgewiesen, und es kann Stunden bis Tage dauern, bis eine weiter entfernt liegende, geeignete Klinik für das schwerkranke Kind gefunden werden kann. Gelingt dies nicht rechtzeitig, kann es zum Versterben des Kindes
kommen.
Wie konnte es zu einem solch drastischen
Versagen des Gesundheitssystems kommen,
das selbst vor der Versorgung von Kindern
nicht mehr haltmacht?

Alltag auf deutschen Kinderintensivstationen.

Screenshot/Video: Kinderhilfe Organtransplantation e.V.; Foto: OKB

Der Anspruch auf Gesundheit für den einzelnen Bürger lässt sich aus dem Grundgesetz
nicht ableiten. In Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip wird aber ein funktionsfähiges
Gesundheitssystem gefordert, dessen Inhalt
gesetzlich definiert werden muss. Im Vergleich zu anderen Industrienationen ist
Deutschland in dieser Hinsicht sehr gut aufgestellt und der Staat kommt seinen Verpflichtungen und seiner Verantwortung gegenüber den Bürgern nach.
Gefährdet wird das Gesundheitssystem allerdings in den vergangenen Jahren durch einen
fortschreitenden und immer stärker ausgeprägten Pflegemangel. Während der Fokus der Öffentlichkeit zuletzt vor allem auf Missständen in
der Altenpflege lag, ist das Problem längst in der
Krankenpflege angekommen. Krankenhäuser
müssen ganze Stationen schließen, die flächendeckende Versorgung ist vielerorts nicht mehr
gewährleistet. Besonders betroffen sind so sensible Bereiche wie die Intensivmedizin und hier
vor allem die Kinderintensivmedizin. Auf diesen
Stationen wird von den Pflegenden ein sehr hohes Niveau mit einer Ausbildungszeit von fünf
Jahren vorausgesetzt.

Das Gesundheitssystem versagt
Wegen fehlender Pflegekräfte stehen aktuell 20 bis 60 Prozent der Kinderintensivbetten nicht mehr zu Verfügung. Lebensbe-

Das Thema im Fünf-Minuten-Film:
https://youtu.be/-OViYAVFArw

In den 1980er und 1990er Jahren drohte
dem deutschen Gesundheitssystem der finanzielle Kollaps. Es begann die ethische Diskussion, wie das System mit hoher Qualität zu
halten sei bei gleichzeitig notwendigen Einschränkungen der Leistungen oder der Reduktion von Klinikstandorten.
Vielerorts wurde das Heil in der Einsparung
von Personalkosten gesucht. Betroffen war
hier vor allem der Pflegebereich. Auf der einen
Seite führte dies bei gleichbleibenden Patientenzahlen zu einer höheren Arbeitsbelastung
der verbliebenen Pflegekräfte, auf der anderen Seite wurden den Mitarbeitenden fachfremde Arbeiten wie Medikamentenzubereitung oder Essensausteilung zugewiesen, was
zur weiteren Arbeitsverdichtung führte. Die
klinische Arbeit wurde zunehmend arztzentriert und die Identität des Pflegeberufs ging
in Teilen verloren. Der ehemals bedeutende
Einfluss der Pflege auf Therapieentscheidungen wurde zunehmend geringer.

In Anbetracht der finanziell angespannten
Lage des Gesundheitssystems wurden die
Vergütungen der Krankenhausleistungen
schließlich im Jahr 2003 auf das DRG-System
(diagnosebasierte Fallpauschalen, Anm.
d. Red.) umgestellt. Dies zwingt zu arbeitsintensiven, aufwändigen und möglichst kurzen
Behandlungszeiträumen. Der ökonomische
Faktor medizinischer Leistungen tritt zunehmend in den Vordergrund. Der Vorteil für den
Patienten ist die frühe Entlassung nach Hause
und die intensivierte Therapie. Für das Krankenhauspersonal bedeutet es eine enorme
weitere Verdichtung der Arbeit. Dies ist gut
belegt durch die Anzahl behandelter Patienten pro Bett in einem definierten Zeitraum. In
der Kinder-Intensivstation in Hannover erhöhte sich die Anzahl der behandelten Intensivpatienten von 50/Bett im Jahr 2007 auf
nunmehr 80 im Jahr 2018. Gleichzeitig nahmen die Schwere der Erkrankungen und der
Aufwand der Behandlungen zu. Hinzu kam,
dass zu Beginn des DRG-Zeitalters die Anzahl
an Pflegekräften reduziert wurde.
Die gesteigerte Arbeitsintensität, die unscharfe Beschreibung der Pflegetätigkeit, die
zunehmend hohen fachlichen Anforderungen
und das sozial wenig verträgliche obligate
Schichtsystem führten schließlich zu einem
stetigen Verlust von Pflegekräften an andere
Berufszweige und einem Sinken von Bewerbungen für die Pflegeausbildung. Durch das
hohe Bildungsniveau der Pflege stehen vielen
Pflegenden akademische Ausbildungen offen,
die langfristig eine bessere Lebensqualität
und ein höheres Einkommen sicherstellen.
Pflegekräfte mit akademischer Pflegeausbildung sind bis heute nur selten sinnvoll in den
Arbeitsalltag von Kliniken eingebunden. Das
Pflegestudium selbst erscheint vielen Pflegenden als wenig sinnvoll. Sie entscheiden
sich daher für andere Studiengänge und gehen den Kliniken verloren.

Niemand steuert gegen
Obwohl der Pflegemangel seit vielen Jahren absehbar ist, wurde von keiner der beteiligten Gruppen entscheidend gegengesteuert.
Die Pflege selbst ist gewerkschaftlich oder
berufspolitisch kaum organisiert. Trotz großer
Unzufriedenheit mit der eigenen beruflichen
Situation regten sich innerhalb der Pflege nur
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geringe Widerstände. Nach neuesten Umfragen haben je ein Drittel der Intensivpflegekräfte in Deutschland den Wunsch, die Stundenzahl in Kürze zu reduzieren oder in einen
anderen Beruf zu wechseln. Fast 100 Prozent
bemängeln die starke ökonomische Ausrichtung des Gesundheitswesens und den zunehmenden Druck durch die gestiegene Intensität der Behandlungen.

neue Aufnahmen aus einem öffentlichen
Melderegister zumindest zeitweise ab. Zusätzliche Pflegekräfte sind ausschließlich aus
dem Pool der Berufsaussteiger zu akquirieren
oder durch Umbesetzungen von einer Klinik
in eine andere. Der Arbeitsmarkt ist schlichtweg leergefegt, eine Reduzierung des Pflegemangels daher nicht realistisch.
Was kann getan werden? Um Schulabsolventen in die Ausbildung zu bringen, ehemalige Pflegekräfte wieder in den Beruf zu holen
und die Mitarbeitenden in den Teams zu halten, ist eine wesentliche Lohnerhöhung unerlässlich. Die Tarifverhandlungen Anfang 2019
im öffentlichen Dienst konnten dies noch
nicht zufriedenstellend abbilden. Die Ausweitung sozialer Leistungen für die Pflegenden,
wie die Einrichtung von Kindertagesstätten,
deren Öffnungszeiten an die Schichtsysteme
angepasst sind, oder die Schaffung von sozialen Wohnungsbauprojekten vor allem in
Metropolen mit hohen Mietkosten, liegen
auch in der sozialen und gesellschaftlichen
Verantwortung der Kliniken als Arbeitgeber.

Kliniken, Gesundheitspolitiker, Fachverbände und die Interessenverbände der Pflegenden reagieren erst jetzt – zu einem Zeitpunkt, an dem bereits ein signifikanter Pflegenotstand eingetreten ist. Verschlimmert
wird die Situation durch die demografische
Entwicklung. Nach Auskunft der Pflegekammer Niedersachsen kommt in den nächsten
Jahren auf zwei altersbedingt ausscheidende
Pflegekräfte nur eine neue Auszubildende.
Geschätzt wird aktuell ein bundesweiter
Mangel von 100.000 Pflegekräften. Eine PwCStudie aus dem Jahr 2011 prognostizierte einen Mangel von 400.000 Fachkräften für
2030. Allerdings beruhen die aktuellen Schätzungen auf Berechnungen von Pflegeaufwänden aus den 1990er Jahren. Durch die
gesteigerte Therapieintensität liegt der Mangel vermutlich deutlich höher, zumal das Verhältnis von Pflegekraft zu Patienten in den
meisten anderen hochentwickelten Industrienationen deutlich günstiger im Sinne der
Pflege ausfällt. So liegt es in den Niederlanden, in der Schweiz und Schweden bei 1:7-8;
in Deutschland betreut eine Pflegekraft 13
Patienten. Auch dieser Vergleich zeigt den
Verbesserungsbedarf.
Der Status quo besonders in der stark emotional belastenden Kinderintensivmedizin ist
das unaufhaltsame Zusteuern auf eine katastrophale Versorgungslage. Eine flächendeckende und ausreichende Versorgung ist bereits jetzt nicht mehr möglich. Um eine krisenhafte Zuspitzung des Mangels an Pflegekräften abzuwenden, müssen sowohl akute
als auch auf Nachhaltigkeit angelegte Maßnahmen getroffen werden.

Was getan werden muss
Mit der konzertierten Aktion Pflege der
Bundesregierung ist im vergangenen Jahr ein

Sollte der Pflegemangel trotz aller Bemühungen zu einer weiteren Reduktion von Therapiemöglichkeiten führen, muss die Gesellschaft die schmerzliche ethische Diskussion
führen, welche Leistungen nicht mehr erbracht werden können beziehungsweise welchen Patientengruppen sie vorenthalten werden. Das Problem des Pflegemangels wird
somit zum Sinnbild des Umgangs unserer
Gesellschaft und ihrer Institutionen mit sich
selbst.

erster sinnvoller Schritt vollzogen worden.
Neben einer Ausbildungsoffensive und der
Definition des Berufsbildes werden unter anderem auch Werkzeuge für die Personalbemessung eingeführt. Ebenso könnte die
Gründung einer Pflegekammer wesentlich
zum Selbstbild der Pflegeberufe beitragen.
Dieser umfangreiche Maßnahmenkatalog
wird voraussichtlich seine Wirkung erst in
einigen Jahren entfalten. Bis dahin könnte die
Situation allerdings außer Kontrolle geraten.
Bereits heute melden sich rund 50 Prozent
der Intensivstationen in Norddeutschland für

Dr. med. Michael Sasse ist Leitender
Oberarzt der Pädiatrischen Intensivmedizin
an der Medizinischen Hochschule Hannover
(MHH). Sasse erhielt 2019 für sein
Engagement gegen den Pflegekräfte
notstand den Helmut-Werner-Preis der
Kinderhilfe Organtransplantation e.V. (KiO).

Unvergessen
bleibt ...
ein Lied,

eine Feier,

eine gute Tat.

Sie sind wunschlos glücklich? Dann machen Sie feierliche Anlässe unvergesslich.
Wie das geht? Natürlich mit einer Spendenaktion für die Alzheimer-Forschung.
Unter 0800 - 200

400 1 erfahren Sie mehr. Oder schreiben Sie uns:

Name

Vorname

F79

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de
Unser Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, Köln
IBAN: DE19 3702 0500 0008 0634 00
BIC: BFSWDE33XXX
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„Vom ärztlichen
Ethos getragen“
Der Sinn der Gemeinnützigkeit in der Medizin – ein Gespräch mit dem
Nephrologen Prof. Dr. med. Dieter Bach, Vorstandsvorsitzender des nephrologischen
Gesamtversorgers und gleichzeitig ältesten und größten ambulanten Dialyseanbieters in Deutschland

[|]

V Und die Nachteile?
Häufig wird Gemeinnützigkeit damit verwechselt, die Ökonomie verlassen zu können
– es heißt, es sei genug Geld vorhanden, es
würden ja keine Steuern gezahlt werden
müssen. Doch wir erhalten keine Subventionen, keine Zuschüsse und müssen ökonomisch arbeiten und handeln wie jedes Unternehmen. Angefangen 1969 als kleiner

Verein aus der damaligen medizinischen
Versorgungslage für Dialysepatienten heraus, sind wir heute mit über 200 KfH-Zentren bundesweit gesamtnephrologisch tätig.
Und trotz oder gerade wegen der Größe und
der damit verbundenen Verantwortung sind
wir immer sehr darauf bedacht, dass unsere
Grundideale, die in der Satzung verankert
sind, gewahrt bleiben.
V Ein Punkt interessiert uns besonders. Vielleicht können Sie das noch genauer erläutern:
Wie hilft die Gemeinnützigkeit den KfH-Ärzten, ethisch zu handeln?
Die Entscheidungen, welche Therapie- oder
Diagnostikverfahren beim Patienten durchgeführt werden, sind völlig industrieunabhängig, renditeerwartungsunabhängig und
sie werden ausschließlich durch ärztliches
Denken, vom ärztlichen Ethos getragen. Wir
haben im vergangenen Jahr ein ethisches
Leitbild entwickelt und sind dabei, ein Ethikkomitee zu etablieren. In der Nephrologie

haben wir es vielfach mit einem Grenzbereich zu tun: Soll man dialysieren, wie lange
soll man dialysieren? Da sind ethisch basierte Entscheidungen sehr wichtig. Wir müssen
nicht dialysieren um des Dialysieren Willens.
V Bedeutet das umgekehrt, dass kleinere
Dialysezentren niedergelassener Nephrologen
ethische Grundsätze weniger wahren können?
Nein, das würde ich nicht sagen. Wir haben
in Deutschland einen dreigeteilten Markt:
Da sind das KfH und die PHV als gemeinnützige Anbieter, dann sind da – das ist rund die
Hälfte, Tendenz deutlich abnehmend – die
Praxen niedergelassener Kollegen. Sie, das
würde ich unterstellen, gehen mit der gleichen ethischen Grundausrichtung heran. Als
Drittes haben wir einen wachsenden Bereich
von Anbietern mit großen Firmen im Hintergrund. Ich würde ihnen kein unethisches
Handeln unterstellen, aber dort sind ganz
klar wirtschaftliche Ziele gesetzt. Bei diesen
Firmen, zum Teil aus dem Ausland, sind natürlich immer Renditeerwartungen vorhanden, die erfüllt werden wollen. Da kann es
einen Konfliktbereich geben: Wie weit stellt
man die Leistungen, die sich nicht in Euro
und Cent abbilden lassen, gegenüber den
lohnenden zurück? Besonders wichtig ist mir

Foto: Team Uwe Nölke

V Das KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. ist eine gemeinnützige
Einrichtung. Welche Vorteile bringt diese
Struktur mit sich?
Ich sehe vor allem drei: In der Gemeinnützigkeit geht es nicht um Profit. Natürlich
müssen auch wir ökonomisch arbeiten und
leben von den Entgelten, die uns die Kostenträger für die Dialyse und andere Leistungen
vergüten. Aber wir haben keine großen Renditeerwartungen zu erfüllen, wie sie von
Aktionären gestellt werden. Als Zweites sind
wir industrieunabhängig, nicht herstellergebunden und in der Wahl von Materialien und
Geräten völlig frei. Das Dritte und Wichtigste ist: Unser gemeinnütziger Verein hat
knapp 500 Mitglieder, überwiegend Ärzte,
speziell Nephrologen, die alle unsere gemeinsamen Satzungsziele zum Wohle der
Patienten verfolgen.

„Wir müssen der Pflege
einen höheren sozialen
Stellenwert geben – das
ist ein ethisch hoch
anzusehender Beruf.“
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Prof. Dr. med. Dieter Bach (60) ist seit
Oktober 2013 Vorstandsvorsitzender des
KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. Der 1969 gegründete
gemeinnützige Verein versorgt bundesweit
nierenkranke Patienten und ist zudem der
älteste und größte Dialyseanbieter in
Deutschland. In rund 200 KfH-Nieren
zentren und 25 Medizinischen Versorgungszentren behandeln heute etwa 6.700 Mitarbeiter rund 19.000 Dialysepatienten (etwa
22 Prozent des deutschen Marktes) sowie
pro Quartal rund 70.000 Sprechstunden
patienten. Bach studierte Humanmedizin an
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf,
widmete sich anschließend der nephrologischen Forschung und war leitender Arzt und
später Klinikdirektor am Klinikum Krefeld.
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das im Bereich der nephrologischen Sprechstunde. Sie trägt sich monetär nicht. Die
präventive Behandlung von Patienten mit
einer leichten Nierenfunktionsstörung ist
sehr aufwändig, es gibt vergleichsweise wenig abrechenbare Leistungen. Gehe ich es
ethisch an, verwende ich viel Zeit auf diese
Patienten, weil es ja mein Ziel als Arzt ist,
den Menschen erst gar nicht an die Dialyse
kommen zu lassen oder zumindest aber den
Verlauf seiner chronischen Erkrankung hinauszuzögern – ein hohes Investment mit
relativ niedrigem Ertrag. Wer sich das leistet,
muss woanders kompensieren. Anderes Beispiel: Die Versorgung der rund 250 Kinder in
Deutschland, die eine Dialysebehandlung
zum Überleben benötigen. Für sie ist eine
ganz andere Versorgungsstruktur und eine
noch intensivere Pflege als für den erwachsenen Dialysepatienten erforderlich – und
das kostet auch mehr Geld. Eine im Vergleich
zu 80.000 erwachsenen Dialysepatienten –
Gott sei Dank – kleine Gruppe, um die wir
uns zu 95 Prozent im KfH als Solidarverband
kümmern. Auch haben wir in unserer Satzung – schon in der Präambel – eine flächendeckende Versorgung festgehalten. Wir
haben deshalb seit jeher viele Zentren gerade an ländlichen Standorten, denen eine
ökonomische Deckung schwerfällt. Hier
kommt auch unser Solidaritätsgedanke zum
Tragen. Fiele er weg, wäre es an mancher
Stelle nicht möglich, eine wohnortnahe Versorgung für die Patienten beizubehalten.
V Finden Sie, dass Geschäfte mit der Gesundheit anrüchig sein können?
Nein. In der Bundesärzteordnung steht
gleich zu Beginn: Der ärztliche Beruf ist kein
Gewerbe. Und dem Grundsatz ist Folge zu
leisten. Nichtsdestotrotz ist es völlig legitim,
mit guter und patientenorientierter Medizin
Geld zu verdienen. Nur wenn die Gewinnerwartung und das Ausmaß des Geldverdienens über Gebühr sind, es disproportional

„Es ist völlig legitim,
mit guter und patienten
orientierter Medizin Geld
zu verdienen. Nur wenn die
Gewinnerwartung und das
Ausmaß des Geldverdienens
über Gebühr sind, habe ich
damit ein Problem.“

wird, habe ich damit ein Problem. Wird ein
gewisses Ausmaß der Gewinnerwartung
überschritten, besteht immer die Gefahr,
dass Entscheidungen beeinflusst werden.
Das kann gerade im medizinischen Bereich
ethische Fragen aufwerfen. Gegenüber berechtigten Gewinnerwartungen darf der
ärztliche Entscheidungsgedanke nie in die
zweite Reihe rücken.
V Was halten Sie vom Wettbewerb im Gesundheitswesen?
Grundsätzlich: Wettbewerb stärkt den
Markt, Anbietervielfalt sorgt für Qualität
und das kommt letztendlich dem Patienten
zugute. Der Strukturwandel in der nephrologischen Versorgung schreitet sukzessive voran: Die Zahl der kommerziellen Anbieter
nimmt seit einigen Jahren stetig zu. Bei aller
Vielfalt müssen eine umfassende Patientenversorgung und bestmögliche Behandlungsqualität immer oberstes Ziel sein. In den USA
beherrschen hingegen zwei Dialyseanbieter
zwei Drittel des Marktes. Das sehe ich kritisch.
V Wer gute Arbeit leistet, muss entsprechend
entlohnt werden. In der Pflege gibt es diesbezüglich nach wie vor Defizite.
Die Entlohnung ist mit Sicherheit ein wichtiges Thema, aber das Fehlen von qualifizierten Mitarbeitern, vor allem in der Pflege,
bereitet mir derzeit die größten Sorgen. Das

wahre Ausmaß des Pflegenotstands, der angesichts einer älter und vielfach kränker
werdenden Gesellschaft auf uns zukommt,
können wir heute noch gar nicht absehen. In
der Dialyse sind wir davon besonders betroffen, zumal die ambulante Dialysepflege eine
besonders anspruchsvolle ist.
V Brauchen wir hier ein komplett neues Modell?
Ja, es müssen neue Pflegemodelle entwickelt
werden, mehr Bereichspflegen, attraktive
Teilzeitmodelle. Wer Kinder hat, kann in der
Regel nicht Vollzeit arbeiten. Und es muss
auch finanziell und arbeitsmäßig attraktiver
werden. Pflege hat kein Wochenende. Sie
arbeitet Schicht, sie arbeitet nachts, sie arbeitet in der Regel am Samstag, sie arbeitet
am Sonntag. In Krankenhäusern rund um die
Uhr, 24/7. In der Dialyse ist zwar der Sonntag
in der Regel frei, aber an Feiertagen wie Heiligabend, Weihnachten und auch Neujahr
wird bei uns dialysiert. Außerdem muss Pflege einen höheren sozialen Stellenwert erhalten – denn das ist ein ethisch hoch anzusehender Beruf. Mehr Menschen müssen zu
dieser höchst ehrbaren Arbeit motiviert werden. Wer sich für andere Menschen einsetzt,
mit all den damit verbundenen, auch
manchmal unangenehmen Tätigkeiten, dessen Leistungen gehören anerkannt. Und die
oder der muss alleine auch eine Familie ernähren können.
V Also ist der Gesetzgeber gefragt.
Natürlich. Der Pflegebedarf liegt weit über
dem Pflegeangebot. Derzeit fühlen wir uns
von der Politik gerade im nephrologischen
Fachbereich im Stich gelassen. Hier ist im
ambulanten Bereich keine zusätzliche Budgetierung in Sicht. Das neue Pflegepersonalstärkungsgesetz hilft ausschließlich dem
stationären Bereich. Dadurch spitzt sich der
Wettbewerb um qualifizierte Pflegekräfte
weiter zu. Um dem Pflegenotstand entge-
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Foto: KfH/Peter Hahn

Im September 2019 lud das KfH aus Anlass
seines 50-jährigen Bestehens zum gesundheitspolitischen Forum „Die nephrologische
Versorgung zwischen Patientenwohl und
Ökonomisierung“ nach Berlin ein. Der KfHVorstandsvorsitzende Prof. Dr. med. Dieter
Bach begrüßte dabei auch Sabine Weiss, die
Parlamentarische Staatssekretärin im
Bundesgesundheitsministerium.

genzuwirken und zukünftig weiterhin eine
qualitativ hochwertige Patientenversorgung
zu gewährleiten, haben wir bereits eigene
Maßnahmen ergriffen. Durch zum Beispiel
einen neuen Personalmix wollen wir unsere
Pflegekräfte entlasten, so dass sie sich vollumfänglich auf die Kernaufgaben der Pflege
konzentrieren können und weitere Tätigkeiten an dafür qualifiziertes Assistenzpersonal
abgeben kann. Nicht zuletzt setzen wir unsere proaktiven Maßnahmen des Personalmarketings fort.
V Sie treten für einen weiteren Perspektivwechsel ein, den Wandel von der arztzentrierten zur patientenzentrierten Medizin, also zu
mehr Mitbestimmung der Klientel über die
eigene Behandlung.
Stimmt. Die Vorstellung, der Arzt ist der
Halbgott in Weiß, diese Zeit ist schlichtweg
vorbei. Es gibt keinen allwissenden Arzt –
trauen Sie keinem, der sagt, ich weiß alles!
Ein guter Arzt hat einen Wissensschatz, und
geht eine Aufgabenstellung darüber hinaus,
lenkt er den Patienten, zum Beispiel an einen
Facharzt weiter, an eine zweite Meinung, an
ein Spezialkrankenhaus. Der Patient soll und
möchte gut behandelt werden, dauerhaft,
sicher, qualitativ hochwertig. Es ist wichtig,

ihn einzubinden, seine Bedürfnisse wahrzunehmen. Denn der Patient ist der Betroffene
und muss hinter der Behandlung stehen.
Deshalb müssen wir flexibel sein, um auf die
Bedürfnisse der Patienten noch besser eingehen zu können.
V Können sich das privatwirtschaftlich organisierte Einrichtungen überhaupt leisten?
Grundsätzlich nicht in dem Umfang wie wir.
Das ist eine Frage der Größe und Ausrichtung, so dass dies für eine einzelne niedergelassene Praxis schwerlich möglich sein
wird. Im KfH mit über 200 Zentren, einem
guten Netzwerk und einer Solidargemeinschaft besteht diese Möglichkeit. Deshalb
wird bei uns auch wie bereits erwähnt der
Großteil aller jungen Dialysepatienten umfassend behandelt und betreut. Ein ganz
anderes nicht-medizinisches Beispiel hierfür: In der Hälfte unserer Zentren bieten wir
für unsere Patienten eine persönliche Sozialberatung direkt vor Ort sowie zusätzlich
ein bundesweit telefonisches Beratungsangebot an – eine Leistung, die von den Betroffenen sehr gefragt und geschätzt wird, uns
aber keiner bezahlt. Für uns gehört das alles
zu einer qualitativ guten und umfassenden
patientenorientierten Versorgung und Be-

gleitung dazu. Wir sind bereit, in andere,
dem Patienten nutzende Bereiche zu investieren. Das ist für mich angewandte Ethik.
Die Fragen stellten Gabriele Kalt und Oliver
Kauer-Berk.
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Der Mensch im
Mittelpunkt
Das forschende Pharmaunternehmen Janssen Deutschland
skizziert die Voraussetzungen für Innovationen
Von Andreas Gerber

Der demografische Wandel führt zu erhöhtem
medizinischem Bedarf und – damit verbunden –
Forschungsaufwänden, während Kostenträger
vor steigenden Ausgaben warnen. Um weitere
Fortschritte im Kampf gegen Krebs, Alzheimer
oder Diabetes zu erzielen, müssen erhebliche Mittel investiert werden. Dazu sind wir bereit. Auf
Dauer können wir dies jedoch nur leisten, wenn
das Gesundheitssystem angemessene Erträge in
Aussicht stellt – Stichwort „Innovationsanreiz“.
Der Preis einer Therapie muss ihren Wert für Patienten und Gesellschaft abbilden.

Digitale Revolution
Die digitale Revolution bietet enorme
Chancen, verlangt aber den (nicht immer

möglichen) Zugriff auf Daten. Politik und Gesellschaft fordern zunehmend, dass pharmazeutische Unternehmen die Chancen der Digitalisierung nutzen, um neue Therapieansätze möglichst schnell und kostengünstig
zu entwickeln. Zu Recht, schließlich können
digitale Werkzeuge bei der Erforschung und
Entwicklung innovativer Therapien erhebliche Effizienzsteigerungen bewirken – in jeder
Hinsicht. Um das Potenzial der Digitalisierung umfassend zu nutzen, bedarf es neben
hohen wissenschaftlichen Standards und
erheblichen Finanzmitteln allerdings – und
das ist von überragender Bedeutung – umfänglicher, aussagekräftiger Datensätze. Die
Institutionen, die Daten nutzen, sind zahlreich. Das neue Digitale-Versorgung-Gesetz
(DVG) listet sie explizit auf. Genannt werden
unter anderem Krankenkassen, die Versorgungsforschung, Hochschulen, das Institut
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA), Ärztekammern und
viele weitere, verdiente Einrichtungen. Eine
wichtige Gruppe, die in den vergangenen
Jahrzehnten einen vergleichbaren Beitrag für
den medizinischen Fortschritt geleistet hat,
findet sich jedoch nicht unter den „Nutzungsberechtigten“: die pharmazeutischen
Unternehmen.
Allein in Deutschland beschäftigen forschende Arzneimittelhersteller gut 17.000
hervorragend ausgebildete Forscher und Entwickler. Die Pipeline-Investitionen der Unternehmen hierzulande beliefen sich auf mehr
als sechs Milliarden Euro. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: 2018 haben forschende
Pharma-Unternehmen in Deutschland 36
neue Medikamente auf den Markt gebracht

(ohne Biosimilars), darunter zwölf gegen
Krebs- und zehn gegen Stoffwechselerkrankungen. Hinzu kamen neue Darreichungsformen für bereits zugelassene Medikamente.
Vor diesem Hintergrund muss die Frage gestattet sein, warum der Gesetzgeber forschende pharmazeutische Unternehmen von
der Nutzung vorhandener Daten ausschließt.
Hier wird medizinischer Fortschritt verzögert,
wenn nicht sogar blockiert.

Beispiel „Disease Interception“
In der Molekulargenetik, Mikrobiom- und
Biomarkerforschung erzielen Wissenschaftler
weltweit enorme Fortschritte. Neue Technologien helfen uns, immer tiefer in die biochemischen Wechselwirkungen im menschlichen
Körper vorzudringen. All das versetzt uns in
die Lage, Erkrankungen immer früher zu erkennen, zu verstehen und zunehmend individuell zu behandeln. So ist es beispielsweise
heute schon möglich, einige Erkrankungen
anhand spezifischer Biomarker zu erkennen,
lange bevor die ersten Symptome auftreten.
Bei der Alzheimer-Demenz etwa lassen sich
individuelle Veränderungen mehr als zehn
Jahre vor den ersten kognitiven Beeinträchti-

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert

D

ie Frage im Gesundheitswesen lautet heute nicht, ob wir uns für den
Menschen entscheiden, sondern
wie. Um wen soll es vorrangig gehen? Um
(gesunde) Bürger und Beitragszahler, die
angesichts einer alternden Bevölkerung
höhere Belastungen durch die öffentliche
Hand und Forderungen der Kassen fürchten? Oder sollen Patienten im Mittelpunkt
stehen, die angesichts einer Vielzahl von
Krankheiten, die zum Teil noch immer nicht
oder nicht ausreichend behandelt werden
können, eine möglichst individuelle Therapie nach neuestem wissenschaftlichem
Standard erwarten und dabei die Kosten
weit weniger im Blick haben? Man könnte
die Frage auch so formulieren: Wieviel Solidarität verträgt unser solidarisch finanziertes Gesundheitswesen? Die Frage ist
nicht neu. Jedoch hat sie durch die Entwicklungen der vergangenen Jahre eine
ungleich höhere Brisanz erhalten.
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„Es könnte der Eindruck entstehen, dass sich Verantwortung im Gesundheitswesen an der
Ausrichtung zwischen den gegensätzlichen Polen ,Ökonomie und Mensch‘ festmacht. Dies
ist nicht der Fall. Die Frage lautet nicht: Was ist wichtiger, Mensch oder Geld? Damit wäre
die Herausforderung, vor der wir stehen, falsch beschrieben. Der Mensch ist Grundlage, Mittelpunkt und Zweck von Ökonomie. Das gilt insbesondere für das Gesundheitswesen, das Teil
unserer Gesellschaft und Volkswirtschaft ist und dem Menschen dienen muss, nicht anders
herum. Entsprechend groß ist die Verantwortung, die wir als Unternehmen der pharmazeutischen Industrie für ein nachhaltig leistungsfähiges Gesundheitswesen tragen – gegenüber
Patienten und Ärzten, aber auch allen anderen Akteuren und der Gesellschaft insgesamt.“
Andreas Gerber

tion“. Noch ist Disease Interception Zukunftsmusik. Unsere Forschungen deuten jedoch
darauf hin, dass diese faszinierende Vision
schon in wenigen Jahren Realität werden
könnte – zumindest in ersten Indikationen.

gungen nachweisen. Auch viele Krebserkrankungen können über Jahre unbemerkt verlaufen. Wir bei Janssen fragen uns: Was wäre,
wenn wir gezielt gegen diese krankmachenden Prozesse vorgehen und den Ausbruch der
Erkrankung so verhindern könnten? Diesen
Ansatz der frühen Diagnose und Krankheitsunterbrechung nennen wir „Disease Intercep-

Eine präklinische Diagnose und Intervention stellt ohne Zweifel hohe Anforderungen
– nicht nur an die forschenden Pharmaunternehmen, die verlässliche Angaben zur Aussagekraft der Biomarker machen und den Nachweis erbringen müssen, dass eine zeitlich
vorgezogene Therapie die Erkrankung verlässlich unterbindet oder ihren Ausbruch zumindest um Jahre verzögert. In diesem Kontext
werden wir unter anderem die Fragen beantworten müssen, welches Studiendesign zum
Nachweis der Wirksamkeit der Therapie geeignet ist und welche Paramater für eine Nutzenbewertung in Frage kommen. Klar ist:

Klinische Forschung braucht hohe wissenschaftliche und methodische Standards. Randomisierte klinische Studien werden deshalb
auf absehbare Zeit der Goldstandard bleiben.
Um zu verhindern, dass innovative Therapien
– beispielsweise im Sinne einer Disease Interception – durch überholte Methoden ausgebremst werden, müssen wir diese Methoden
allerdings weiterentwickeln. Gleiches gilt für
die Algorithmen der Kostenträger, die die Kosten einer Therapie im aktuellen Jahr noch
immer höher bewerten als ihren langfristigen
Nutzen. Hier sind Modelle wie Risk Share oder
andere innovative Vertragsmodelle gefragt.
Neben diesen medizinischen und methodischen Herausforderungen sind mit einer Zukunftsinnovation wie Disease Interception jedoch auch grundlegende ethische Fragen verbunden: Wie gehen wir beispielsweise mit dem

Die drei Elemente von Disease Interception

2.

1.

FRÜHE DIAGNOSE
Den Krankheitsprozess
anhand von Biomarkern bereits
in der präklinischen Phase
identifizieren.
Quelle: Janssen-Cilag GmbH

„INTERCEPTION WINDOW“
Das therapeutisch
relevante Zeitfenster vor der
klinischen Manifestation
einer Erkrankung nutzen.

3.

THERAPIE
Den ursächlichen
Krankheitsprozess durch
wirksame Therapien stoppen,
verzögern oder umkehren.
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individuellen Recht auf Nichtwissen um? Wie
sollen Ärzte und Krankenkassen reagieren, wenn
ein Versicherter von diesem Recht Gebrauch
macht und später erkrankt? Wie verhindern wir,
dass Risikoträger von ihrem Arbeitgeber oder
ihrer Versicherung benachteiligt beziehungsweise gesellschaftlich stigmatisiert werden? Auf
diese Fragen müssen wir Antworten finden.

Konsequent patientenzentriert
Die Herausforderungen für forschende
pharmazeutische Unternehmen sind angesichts dieser Gemengelage – gelinde gesagt
– komplex. Im Ergebnis sind wir, um die Frage
nach „Ökonomie und Mensch“ erneut aufzugreifen, an einem Punkt der medizinischen
Forschung angelangt, der grundlegende Anpassungen bei der Regulation pharmazeutischer Entwicklung, ihrer Bewertung und Erstattung verlangt. Nach meiner festen Über-

zeugung muss der Mensch dabei noch mehr
als bisher in den Mittelpunkt gerückt werden.
Zu oft haben wir in der Vergangenheit über
statt mit den Patienten gesprochen. Wir tun
gut daran, dies zu ändern, denn sie werden
künftig noch stärker als bislang zum Gestalter
ihrer eigenen Gesundheit. Auf diesen Paradigmenwechsel müssen wir, die Akteure des
Gesundheitswesens, reagieren und unsere
Rolle im Verhältnis zu den Betroffenen überdenken. Wir bei Janssen tun dies sehr bewusst
– schließlich ist Patientenzentrierung seit jeher als Grundprinzip fest in unserem Credo
verankert. Um die sich wandelnde Rolle der
Patienten adäquat zu berücksichtigen und
sicherzustellen, dass wir ihre Perspektive konsequent in die Entwicklung neuer Therapien
und Informationsservices einbinden, passen
wir unsere bestehenden Prozesse kontinuierlich an – in enger Zusammenarbeit mit den
Betroffenen selbst.

Nicht das Gelbe vom Ei?

Die gleiche Herausforderung sehe ich für
unser Gesundheitssystem: Nur wenn es uns,
und damit meine ich alle Akteure, gemeinsam
gelingt, das bestehende System konsequent
im Sinne der Patienten weiterzuentwickeln
und die Voraussetzungen dafür zu schaffen,
dass Innovationen frühzeitig ins System gelangen können, werden neue Therapien auch
künftig dort ankommen, wo sie benötigt werden: bei den Betroffenen. Diese Weiterentwicklung proaktiv mitzugestalten – im Sinne
einer nachhaltig gesunden Balance zwischen
„Ökonomie und Mensch“ – sehe ich auch als
meine persönliche Verantwortung.
Andreas Gerber ist Vorsitzender der
Geschäftsführung der Janssen-Cilag GmbH.
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Im Check-up
Social-Listening-Analyse untersucht Nachhaltigkeitsreputation
im Gesundheitswesen
Von Jörg Forthmann

E

in gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters
gewährleisten und ihr
Wohlergehen fördern“ ist eines der Ziele für
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, deren Umsetzung sich die Bundesregierung in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie verpflichtet hat. Dafür muss das Gesundheitssystem langfristig auf gesicherten
finanziellen Beinen stehen und die Generatio-

nengerechtigkeit wahren, schonend mit Ressourcen umgehen und nicht nur kurzfristig
akute Leiden lindern, sondern vorausschauend die Gesundheit der Menschen über alle
sozialen Schichten hinweg durch präventive
Maßnahmen stärken.
Erfüllt werden diese Aufgaben auch von den
Unternehmen im Gesundheitswesen, wie
Krankenversicherungen, Krankenhäusern, Se-

nioren- und Pflegeheimen und Pflegediensten.
Welche Gesundheitsdienstleister in Hinblick
auf ökologische, ökonomische und soziale
Nachhaltigkeit dabei besonders hervorstechen,
zeigt eine umfangreiche Social-Listening-Analyse des IMWF – Institut für Management und
Wirtschaftsforschung. Sie bildet ab, welche
Unternehmen im Gesundheitswesen in der Öffentlichkeit die beste Reputation im Hinblick
auf Nachhaltigkeit haben.

Diese Unternehmen aus dem Gesundheitswesen genießen die beste Nachhaltigkeits-Reputation
(Quelle: Studie „Exzellente Nachhaltigkeit“ des IMWF – Institut für Management- und Wirtschaftsforschung, 2019)
UNTERNEHMEN

BRANCHE

UNTERNEHMEN

BRANCHE

1 IKK gesund plus

Gesetzliche Krankenversicherungen

26 IKK Innungskrankenkassen

Gesetzliche Krankenversicherungen

2 Schön Kliniken

Krankenhäuser

27 Universitätsklinikum Bonn

Krankenhäuser

3 Collegium Augustinum

Seniorenheime

28 Techniker Krankenkasse

Gesetzliche Krankenversicherungen

4 AOK Niedersachsen

Gesetzliche Krankenversicherungen

29 Universitätsklinikum Mannheim

Krankenhäuser

5 IKK Classic

Gesetzliche Krankenversicherungen

30 Universitätsklinikum HH-Eppendorf Krankenhäuser

6 Klinikum Niederrhein

Krankenhäuser

31 AOK Baden-Württemberg

Gesetzliche Krankenversicherungen

7 Universitätsklinikum Würzburg

Krankenhäuser

32 Siemens-Betriebskrankenkasse

Betriebskrankenkassen

8 Viactiv Krankenkasse

Betriebskrankenkassen

33 Kliniken St. Elisabeth

Krankenhäuser

9 Barmer

Gesetzliche Krankenversicherungen

34 Rheinland-Pflege

Pflegedienste

10 IKK Südwest

Gesetzliche Krankenversicherungen

35 Krankenhaus Havelhöhe

Krankenhäuser

11 AWO Service

Pflegedienste

36 BKK Verkehrsbau Union

Betriebskrankenkassen

12 Missionsärztliche Klinik Würzburg Krankenhäuser

37 Asklepios Kliniken

Krankenhäuser

13 Debeka

Private Krankenversicherungen

38 Thüringen-Kliniken

Krankenhäuser

14 Universitätsklinikum Heidelberg

Krankenhäuser

39 AOK Nordost

Gesetzliche Krankenversicherungen

15 St. Joseph Krankenhaus

Krankenhäuser

40 Klinikum Bielefeld

Krankenhäuser

16 Neckar-Odenwald-Kliniken

Krankenhäuser

41 AOK Bayern

Gesetzliche Krankenversicherungen

17 BKK MOBIL OIL

Betriebskrankenkassen

42 Universitätsklinikum Münster

Krankenhäuser

18 Gesundheitsholding Werra Meißner Krankenhäuser

43 Pflege plus

Pflegedienste

19 Krankenhaus Porz am Rhein

Krankenhäuser

44 Ev. Krankenhaus Regensburg

Krankenhäuser

20 AOK Plus

Gesetzliche Krankenversicherungen

45 DRK-Elisabeth-Krankenhaus

Krankenhäuser

21 Agaplesion

Krankenhäuser

46 Bahn-BKK

Betriebskrankenkassen

22 INTER Krankenversicherung

Private Krankenversicherungen

47 Universitätsklinikum Köln

Krankenhäuser

23 Universitätsklinikum Regensburg

Krankenhäuser

48 Knappschaftskrankenhaus

Krankenhäuser

24 flegeHamburg

Pflegedienste

49 AOK Hessen

Gesetzliche Krankenversicherungen

25 Securvita

Betriebskrankenkassen

50 Schwenninger Krankenkasse

Betriebskrankenkasse
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Methode
Die Studie „Exzellente Nachhaltigkeit“ des
IMWF – Institut für Management- und
Wirtschaftsforschung untersucht im Auftrag des F.A.Z.-Instituts die Online-Reputation der 25.000 größten deutschen Unternehmen in Bezug auf ihre ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit mithilfe einer Social-Listening-Analyse.
Dazu wurden 3,1 Millionen Nennungen der
untersuchten Unternehmen zwischen dem
1. August 2018 und dem 30. Juli 2019 aus
350 Millionen deutschen und deutschsprachigen, öffentlichen Internet-Quellen inklusive Social Media mittels Verfahren der
Künstlichen Intelligenz analysiert. Neuronale Netze ordneten die Nennungen der Unternehmen den drei Themenfeldern ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit zu und teilten sie in einer SentimentAnalyse in positive, neutrale oder negative
Tonalität ein.
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte abschließend branchenspezifisch auf einer Index-Skala von 0 bis 100 Punkten. Der jeweils
Branchenbeste erhielt 100 Punkte und setzt
damit die Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der gleichen Kategorie. Unternehmen der gleichen
Branche, die im Erhebungszeitraum mindestens 20-mal genannt wurden und mindestens 60 Punkte erreichen konnten, wurden
vom F.A.Z.-Institut mit dem Zertifikat „Exzellente Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet. Insgesamt gelang dies 828 Unternehmen aus
186 Branchen.

Wie Unternehmen aus der Gesundheitsbranche Nachhaltigkeit in ihrer Arbeit vorbildlich verankern können, zeigt ein Blick auf
die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Top 3 des
Rankings.
Die stärkste Reputation im Hinblick auf
Nachhaltigkeit weist im Gesundheitswesen
die „IKK gesund plus“ auf. Die gesetzliche
Krankenversicherung entstand im Jahr 2004
durch den Zusammenschluss der Innungskrankenkassen IKK Sachsen-Anhalt und IKK
Bremen und Bremerhaven. In Sachen Nach-

haltigkeit profiliert sie sich neben einer mehrfach ausgezeichneten, langfristig stabilen Finanzpolitik durch ein ausgeprägtes Angebot
von gesundheitlichen Präventionsprojekten.
Darüber hinaus engagiert sich die IKK gesund
plus auch in der betrieblichen Gesundheitsfürsorge. Sie entwickelt für Unternehmen
individuelle Gesundheitskonzepte, um die
Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu stärken und
so den Krankenstand dauerhaft abzusenken.
Außerdem unterstützt sie nachhaltig angelegte, sogenannte Settingprojekte. Diese haben zum Ziel, bestimmte alltägliche „Lebenswelten“ (Settings) wie Kindergärten, Schulen,
Kommunen/Stadtteile oder Pflegeeinrichtungen gesundheitsförderlich auszugestalten
sowie durch niedrigschwellige Angebote
Kompetenzen für einen gesunden Lebensstil
vor Ort zu vermitteln.

Lernen von den Besten
Platz zwei im Ranking nehmen die Schön
Kliniken ein. Die Gruppe betreibt als Familienunternehmen in dritter Generation 26 Krankenhäuser in Deutschland und Großbritannien. Firmengründer Else und Franz-Josef
Schön waren ursprünglich Bauunternehmer,
und in dieser Tradition legen die Schön Kliniken besonderen Wert auf nachhaltig angelegte und betriebene Gebäude. Ein Viertel ihres
Strombedarfs erzeugen die Schön Kliniken in
eigenen Blockheizkraftwerken mit hohem
Wirkungsgrad. Der Neubau der Schön Klinik
Roseneck wurde konsequent als „Green Hospital“ angelegt und von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen mit dem Platin-Award ausgezeichnet. Zusätzlich engagieren sich die Schön Kliniken durch die gemeinnützige Schön Klinik Stiftung für
Gesundheit auch sozial, unter anderem mit
einer Sprechstunde für Contergan-Geschä-

digte und der Unterstützung beim Bau eines
neuen Krankenhaustraktes für eine Klinik in
Tansania.
Den dritten Rang erreichen die Seniorenresidenzen der Augustinum-Gruppe unter dem
Dach der Collegium Augustinum gGmbH. Das
Augustinum ist Mitglied im Diakonischen
Werk der evangelischen Kirche und versteht
sich als ein ökumenisch überzeugtes, christlichen Werten verpflichtetes Unternehmen,
das Verantwortung für Gesellschaft, Umwelt
und die Gesamtwirtschaft übernimmt. Als
gemeinnützige GmbH fließen alle Gewinne in
karitative Zwecke zurück, vor allem die Förderung von Jugend- und Altenhilfe, Behindertenfürsorge, Bildung, Erziehung und das öffentliche Gesundheitswesen. Seit April 2019
ist das Augustinum darüber hinaus auch ein
Pilotbetrieb im Rahmen der „Nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung“ des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft.
Den besten Ruf in Sachen Nachhaltigkeit
unter den Betriebskrankenkassen weist die
Viactiv Krankenkasse auf Platz acht im Gesamtranking auf, führend unter den privaten
Krankenversicherungen ist die Debeka auf
Platz 13. Zwei Plätze weiter vorn findet sich
mit der AWO Service der Arbeiterwohlfahrt
der von der Öffentlichkeit als höchstnachhaltig angesehene Pflegedienst.

Jörg Forthmann ist Geschäftsführer des
Instituts für Management- und
Wirtschaftsforschung (IMWF).
Für weitere Fragen:
verlag@verantwortung-initiative.de
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Denn nachhaltig, also langfristig zukunftsfähig, ist eine Überlebensstrategie für uns
Menschen nur dann, wenn weder das Naturkapital noch das Sozial- und Wirtschaftskapital durch die Überlebensstrategie aufgezehrt
werden. Tatsächlich haben wir aber, insbesondere über die letzten sieben Jahrzehnte, sowohl das Sozial- als auch das Wirtschaftskapital deutlich erhöht – darum geht es uns so
gut –, aber eben auf Kosten des Naturkapitals.
Denn letztlich beruht all unser Wohlstand auf
Naturkapital, das, als Folge der „Great
Acceleration“, der „großen Beschleunigung“ in allen Verbrauchsparametern seit etwa 1950, entsprechend geschrumpft ist: Unser
Planet und damit das verfügbare Naturkapital ist inzwischen zu klein, um die heute 7,7 Milliarden Menschen, die demnächst auf
über 9 Milliarden anwachsen werden, mit
dem aktuellen Ressourcenbedarf zu versorgen,
geschweige denn mit einem rapide wachsenden
Ressourcenbedarf, der erforderlich wäre, wenn alle
Menschen auf westlichem Niveau versorgt werden sollen.

Tragödie der Allmende
Die Folgen dieses schrumpfenden Naturkapitals, dieser Übernutzung des Planeten
Erde sind heute offenkundig: Klimawandel,
Verlust biologischer Vielfalt, Landnutzungswandel, Überdüngung der Ökosysteme, Überfischung, Vermüllung und Versauerung der
Ozeane, gesundheitsschädigende Luftquali-

täten – dies alles sind nicht getrennte Umweltprobleme, sondern unmittelbar zusammenhängende Teile eines Problemsyndroms,
eben der Übernutzung der Natur.
Dieses Phänomen wird daher auch immer
wieder als die „tragedy of the commons“, also
als die „Tragödie der Allmende“ beschrieben.
Denn die Erfahrung zeigt, dass Gemeingüter,
die niemandem gehören und für die sich entsprechend auch niemand verantwortlich
fühlt, immer übernutzt werden. Und die Natur
wird leider noch immer als ein solches Gemeingut verstanden. Diese Situation muss
sich ändern, denn es besteht in der Tat größter Handlungsbedarf!

anderer Stoffkreisläufe und vieles andere
mehr.
Durch diese (Zer-)Störung der Natur verlieren wir jährlich Ökosystemdienstleistungen
im Wert von geschätzt etwa 4 Billionen USDollar. Und wir verlieren laufend Tier- und
Pflanzenarten, die für die Bereitstellung dieser Ökosystemdienstleistungen zuständig
sind. Tatsächlich sind die Aussterberaten für
Arten inzwischen hundert- bis tausendfach
höher als das natürliche Hintergrundaussterben und erreichen Dimensionen, wie wir sie
bisher in der Erdgeschichte nur von den großen Massenaussterben kennen, denen zuletzt
die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren zum
Opfer gefallen sind.

Der anthropogene Klimawandel
Wie bedrohlich der anthropogene Klimawandel für uns Menschen werden kann, ist
inzwischen weithin bekannt. Die größten Gefahren gehen dabei vom Auftauen des Permafrostes, vom Abschmelzen des antarktischen
und grönländischen Eises sowie vom Meeresspiegelanstieg aus. So kommen neueste Studien zum Ergebnis, dass je nach Szenario bis
zum Jahr 2100 zwischen 190 und 630 Millionen Menschen allein aufgrund des ansteigenden Meeresspiegels umgesiedelt werden
müssen! Für die 10-Millionen-Stadt Jakarta
ist die Umsiedlung bereits beschlossen und
wird vorbereitet.

Biodiversitätsverlust & Co.
Die (Zer-)Störung der Natur durch einen
wachsenden Flächenbedarf für Landwirtschaft und Infrastruktur wie Städte und Straßen, aber auch durch Übernutzung, durch
Eintrag von Chemikalien, durch Klimawandel
oder invasive Arten hat sehr weitreichende
und langfristige Konsequenzen für den Menschen. Denn die Natur stellt uns wertvolle
„Ökosystemdienstleistungen“ kostenfrei zur
Verfügung, die einen volkswirtschaftlichen
Wert besitzen, der dem globalen BIP (derzeit
knapp 90 Billionen US-Dollar) durchaus entspricht. Dabei geht es nicht nur um unmittelbar nutzbare Wertstoffe wie Brennmaterial,
Baustoffe oder Naturstoffe, sondern auch um
nicht weniger wichtige mittelbare Dienstleistungen wie Bestäubung, Photosynthese,
Erosionsschutz, Kontrolle der Wasser- und

Die Folgen dieses anthropogenen Massenaussterbens, das wir heute schon als „stummen Frühling“ und durch den Rückgang vieler
Ökosystemdienstleistungen erfahren, sind
vermutlich sogar weitreichender und langfristiger als die des Klimawandels. Aus den erdgeschichtlichen, häufig von Meteoriteneinschlägen verursachten Massenaussterben
wissen wir, dass die Erholung der Lebewelt
nach einem Massenaussterben zwischen
1 und 3 Millionen Jahre dauert. Unser heutiges Tun hinterlässt also einen ökologischen
Fußabdruck, mit dem die nächsten 30.000 bis
100.000 Generationen von Menschen werden
zu kämpfen haben – dabei ist unsere Art Homo sapiens erst rund 300.000 Jahre oder
10.000 Generationen alt!

Übernutzung und Verschmutzung
Viel unmittelbarer noch als Klimawandel
und Biodiversitätsverlust treffen uns die
wachsende Übernutzung und Verschmutzung
von Luft, Wasser und Boden. Hier wird die
„tragedy of the commons“ besonders offenkundig: Denn wir nutzen die Luft, das Wasser
(inklusive der Ozeane) und die Böden als „billig“ verfügbare Müllkippe und Entsorgungsmöglichkeit, ohne die Folgen zu bedenken.
Denn schon heute ist die Luft in vielen
Städten gesundheitsgefährdend, so etwa in
Peking, in Mexiko-Stadt, in Delhi oder Mumbai. Und diese Situation wird sich, wenn nicht
radikal umgesteuert wird, angesichts des Megatrends der Urbanisierung rasch verschär-

Collage: Rodolfo Fischer Lückert; Fotos: DWalker44, Mr_Twister, ooyoo, AvailableLight/iStock/Getty Images
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och nie ging es der Menschheit insgesamt so gut wie heute: Lebenserwartung, Zugang zu Bildung, zu sauberem Wasser, zu Energie sind auf einem globalen Allzeithoch, wenn man den UN-Berichten
und der Entwicklung des Historical Human
Development Index glauben darf. Dieser große Erfolg beruht jedoch auf einer nicht-nachhaltigen Übernutzung der Natur, auf die der
Club of Rome schon 1972 und Herbert Gruhl
mit seinem Buch „Ein Planet wird geplündert“
1976 hingewiesen haben.
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fen: So wird zum Beispiel in einer Untersuchung von Ernst & Young prognostiziert, dass bis 2050 der Anteil der in Städten
lebenden Weltbevölkerung auf 66 Prozent
ansteigen wird.
Aber auch für Wasser und Boden sind die
Verhältnisse nicht besser. Rund 8 Millionen
Tonnen Plastik werden jährlich in die Ozeane
eingebracht, 80 Prozent der Fischbestände
sind übernutzt. Auch in unseren Süßgewässern nehmen die Mikroverunreinigungen zu.
Jährlich landen allein in Deutschland 630.000
Tonnen Chemikalien aus Wasch- und Reinigungsmitteln in unseren Gewässern und werden 8.100 Tonnen Arzneimittel, 117.743 Tonnen Pflanzenschutzmittel und 10.500 verschiedene Substanzen aus Kosmetik- und
Pflegeartikeln genutzt, deren Reste in die
Umwelt gelangen. Ebenso wächst die Schadstoffbelastung in den Böden, etwa bei
Schwermetallen und „Persistenten Organischen Schadstoffen“.

Wo liegt die Lösung?
Es besteht kein Zweifel: In allen drei Bereichen, beim Klimawandel und Biodiversitätsverlust wie auch bei der Verschmutzung
von Luft, Wasser, Boden besteht höchster
Handlungsbedarf. Denn wir sind weit von
einer nachhaltigen Situation entfernt, da
wir kontinuierlich Naturkapital verbrauchen. Doch wie bewältigen wir diese „tragedy of the commons“, wie kommen wir zu
einem nachhaltigen Umgang mit dem Naturkapital?

Wie so oft, ist die Lösung konzeptionell
vergleichsweise einfach, in der Realisierung
aber gleichwohl schwierig: Wir brauchen einerseits für die Nutzung des Naturkapitals
eine Kreislaufwirtschaft und um dieses Ziel zu
erreichen andererseits eine Internalisierung
externer Kosten. Eine Kreislaufwirtschaft für
das Naturkapital bedeutet, dass – zumindest
in der Theorie – die Summe der Ökosystemdienstleistungen erhalten bleiben muss. Wo
immer also Natur und damit Ökosystemdienstleistungen an einer Stelle des Wirtschaftskreislaufs vernichtet werden, muss
diese Natur-/Ökosystemdienstleistung an einer anderen Stelle des Wirtschaftskreislaufes
wieder hergestellt werden. So bedeutet die
Zerstörung einer Torflandschaft, etwa für den
Bau einer Infrastruktur, immer auch die Zerstörung von Ökosystemdienstleistungen, und
diese müssen in einer Kreislaufwirtschaft an
anderer Stelle wieder restituiert werden. Wer
Schadstoffe in die Natur einbringt, ist auch
dafür verantwortlich, dass diese aus der Natur wieder entfernt werden.
Dieses Verursacherprinzip bei der Zerstörung und Wiederherstellung von Ökosystemdienstleistungen leitet unmittelbar über zur
Notwendigkeit einer Internalisierung externer
Kosten. Die Einbringung von Düngemittel in
der Landwirtschaft führt zu einer gewünschten Erhöhung der landwirtschaftlichen Erträge, aber eben auch zu einem schädlichen
Anstieg der Nitratwerte im Grundwasser. Die

Reduktion der Nitratkonzentration im
Grundwasser ist aufwändig und kostenintensiv. Solange der Landwirt für diese Folgekosten nicht aufkommen muss, werden diese
„externalisiert“, also der Gemeinschaft aufgebürdet. In einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft müssten diese Kosten der Reduktion
der Nitratkonzentration im Grundwasser jedoch vom Landwirt getragen werden, der
diese Kosten wiederum auf den Preis seines
landwirtschaftlichen Produkts umlegen müsste – die externen Kosten werden internalisiert.
Bei einigen wenigen Produkten haben wir
uns dieser Kreislaufwirtschaft und der Internalisierung der Kosten bereits weitgehend
angenähert. So zahlen wir für die Zulieferung
von hochwertigem Trinkwasser in unsere
Haushalte, wir zahlen aber ebenso für das von
uns „verschmutzte Abwasser“ und dessen
Wiederaufbereitung. Ganz anders sieht die
Situation für unsere Ölheizung oder für unseren Benzinverbrauch aus: Wir zahlen für die
Lieferung des Öls oder Benzins, die Kosten für
die Entfernung des Kohlendioxids aus der Atmosphäre (oder aber die Kosten für den Klimawandel als Folge des in der Atmosphäre
verbleibenden Kohlendioxids) werden noch
immer externalisiert, also der globalen Gemeinschaft aufgebürdet.
Dieser Übergang von einer nicht nachhaltigen Wirtschaft der „tragedy of the commons“ zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft mit Internalisierung externer Kosten
erfordert einen hochkomplexen Systemwan-
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del: Die Zerstörung von Natur beziehungsweise von Ökosystemleistungen ist nicht
mehr kostenfrei; vielmehr werden die Kosten
zur Wiederherstellung der zerstörten Ökosystemdienstleistungen auf das zu vermarktende Produkt umgelegt.
Der Weg dorthin ist leider nicht einfach,
muss aber gegangen werden und wird – wenn
auch zögerlich und in kleinen Schritten – bereits verfolgt. Dies zeigen etwa das „Klimapaket der Bundesregierung“, das nun einen Preis
für den Ausstoß von CO2 vorsieht, und der
„Green Deal“ der Europäischen Union. Ein
wichtiges Element dabei wird auch die Erstellung neuer Bilanzierungsregeln für Wirtschaftsbetriebe darstellen. Diese berücksichtigen bisher nur eine der drei Dimensionen
der Nachhaltigkeit, nämlich die Wirtschaft.
Für ein nachhaltiges Wirtschaftssystem müssen jedoch auch die beiden anderen Dimensionen der Nachhaltigkeit, nämlich die Ökologie und die gesellschaftliche Komponente in
der Bilanzierung Berücksichtigung finden.
Erfreulicherweise gibt es hier ebenfalls Fortschritte, wenngleich es noch erhebliche Wissenslücken gibt. So erforschen Einrichtungen
wie die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt am Main, wie Natur nachhaltig genutzt und Ökosystemleistungen erhalten beziehungsweise wieder hergestellt
werden können. Auf der betriebswirtschaftlichen Seite bemühen sich Gruppierungen wie
die jüngst gegründete „Value Balancing Alliance“, in der sich produzierende Betriebe (wie
BASF), Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (wie

KPMG) und Software-Firmen (wie SAP) engagieren, um ein neues, der Nachhaltigkeit mit
allen drei Dimensionen verpflichtetes Bilanzierungs- und Offenlegungssystem. Der Weg ist
also vorgezeichnet, die Wegstrecke bis zur Erreichung des Ziels allerdings noch lang. Hier
tut Beschleunigung not.

Wie sieht die Zukunft aus?
Schon Mark Twain, Nils Bohr und Karl Valentin wussten: „Prognosen sind schwierig,
insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen.“
Es lassen sich aber gleichwohl zwei mögliche
Extremzustände für die Zukunft skizzieren.
Im Falle des Nichthandelns oder „Des-zulangsam-Handelns“ darf man erwarten, dass
sich die Ungleichheit zwischen Gewinnern
und Verlierern dieser Handlungsstrategie verschärfen wird, wobei mit einem kontinuierlichen Anstieg der Verlierer zu rechnen ist.
Entsprechend werden soziale Unruhen, Umweltmigration und in deren Folge auch kriegerische Konflikte deutlich zunehmen. Langfristig wird letztlich unter sicherlich dramatischen menschlichen Katastrophen die globale Bevölkerungszahl so weit zurückgehen, bis
schließlich ein mehr oder weniger nachhaltiger Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch erreicht
ist, der also auch von der Natur langfristig
jährlich wieder regeneriert werden kann.
Im Falle eines zügigen Einschwenkens auf
eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft mit Internalisierung der externen Kosten sollten sich die
Entwicklungspfade für alle Regionen und

Menschen stärker angleichen, so dass soziale
Unruhen, Umweltmigration und kriegerische
Konflikte im Vergleich zum ersten Szenario
deutlich geringer sein werden. Der „ökonomische Wohlstand“ wird insgesamt sinken
(schließlich werden alle Naturkapital verbrauchenden Produkte durch die Internalisierung
teurer), der „nachhaltige Wohlstand“, der auch
das Sozial- und Naturkapital berücksichtigt,
wird dagegen ansteigen. Auch in diesem Szenario wird die globale Bevölkerung so weit
zurückgehen, bis ein nachhaltiger, von der Natur regenerierbarer Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch erreicht ist. Der Bevölkerungsrückgang
wird allerdings nicht so stark und zudem deutlich sanfter und friedlicher erfolgen.
Wenn wir also für eine größtmögliche Zahl
von Menschen einen größtmöglichen „nachhaltigen Wohlstand“ erreichen wollen, sind
wir gut beraten, den Weg der Nachhaltigkeit
zügig und konsequent und auf allen Ebenen
zu verfolgen – auch wenn dies für die wohlhabenden Nationen zunächst einen Rückgang des „ökonomischen Wohlstands“, aber
gleichwohl einen Anstieg des „nachhaltigen
Wohlstands“ bedeutet. Denn die schon jetzt
erkennbaren Folgen des Nichthandelns, wie
Extremwetterereignisse, Brände, stummer
Frühling, Umweltmigration, werden jedes
Jahr extremer.
Prof. Dr. rer. nat. Volker Mosbrugger ist
Generaldirektor der Senckenberg
Gesellschaft für Naturforschung und
Professor am Institut für Geowissenschaften
der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
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Auf dem Weg zur
ganzheitlichen
Rechnungslegung
Value Balancing Alliance: Ein Verbund aus internationalen Unternehmen
arbeitet an einer neuen Standardisierung
Von Christian Heller

Fast 50 Jahre lang galt Friedmans Leitsatz
unangefochten. Mitte August 2019 haben
mehr als 180 der großen US-Unternehmen
am Business Roundtable, darunter die Chefs
von Apple, Walmart und JPMorgan Chase,
diese Orthodoxie gekippt und versprochen,
dass ihre Firmen nicht mehr nur für ihre Besitzer, sondern auch für Kunden, Mitarbeiter,
Lieferanten, Gemeinden und die Umwelt Wert
schaffen sollen. Mehrere internationale
Großunternehmen gründeten zur gleichen

Zeit die Value Balancing Alliance, die eine global standardisierte, holistische Form der
Rechnungslegung erarbeiten soll. Larry Fink,
CEO von Blackrock, dem größten Investmentfonds der Welt, verlangt von den Unternehmen, an denen er beteiligt ist, dass sie einen
gesellschaftlichen Beitrag leisten. Der Green
Deal der EU oder der SEC-Vorschlag zur Offenlegung des Humankapitals sind nur zwei

weitere Beispiele, die einen dramatischen Sinneswandel beschreiben. Was ist passiert? Immer deutlicher wird ein weltweit wachsendes
Unbehagen am über 200 Jahre alten Gesellschaftsentwurf der Moderne, der mit seinem
Individualismus und staatlicher Ordnung als
Ausdruck des westlichen Kapitalismus nicht
mehr uneingeschränkt akzeptiert wird.
Die globale Finanzkrise, wachsende gesellschaftliche Ungleichheiten, eine sich immer
mehr abzeichnende ökologische Katastrophe
sowie die umfassende Digitalisierung aller
Lebens- und Arbeitsbereiche haben eine neue
Wertedebatte entzündet, in der Menschen
Unternehmen öffentlich und direkt fragen:
Für was steht ihr wirklich? Wie tragt ihr zur
Lösung von wirtschaftlichen, sozialen und
ökologischen Problemen bei?

Die neue Verantwortung:
System Value
Die Diskussion über den gesellschaftlichen
Beitrag von Unternehmen ist nicht neu:
Schon im 19. Jahrhundert, als in Großbritannien und Frankreich Unternehmen eine beschränkte Haftung zugestanden wurde, gab
es Streit darüber, was Gesellschaft als Gegenleistung erwarten kann. Immer wieder haben
Staaten und Unternehmen nach Modellen

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert

I

m Jahr 1970 hat der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman mit seinem Artikel „The
social responsibility of business is to increase
its profits“ in der New York Times den Grundstein für den „Shareholder Value Ansatz“ beschrieben und ihm einen über dreißigjährigen
globalen Siegeszug beschert. Unternehmer
und angestellte Geschäftsführer seien ausschließlich der Gewinnmaximierung und damit der Effizienz verpflichtet, lautete sein
Credo. Friedmann sprach Unternehmen Verantwortung für die Gesellschaft ab. Diese
hätten die Individuen, die selbst darüber entschieden, was sie vom Erwirtschafteten für
die Gesellschaft ausgeben. Wirtschaft könne
daher keine Verantwortung für das Gemeinwohl und damit für Interessen und Wünsche
von Bürgerinnen und Bürgern übernehmen.
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gesucht, wie sozialer respektive gesellschaftlicher Ausgleich gelingen kann.
Gegenwärtig setzt sich langsam, aber
stetig die Erkenntnis durch, dass es einen
betriebswirtschaftlichen Paradigmenwechsel braucht. Ein Vorschlag besteht darin,
den bisherigen Shareholder-Value-Ansatz
in einen „System-Value-Ansatz“ zu überführen. Die drei Systeme „Gesellschaft“,
„Wirtschaft“ und „Umwelt“ werden zusammen in eine systemische Gesamtwertschöpfung gebracht und gemeinsam gemessen und bewertet: durch eine neue integrierte und ganzheitliche Rechnungslegung. Diese Rechnungslegung wird zum
zentralen Ort des Nachweises und zugleich
der Steuerung der unternehmerischen Leistung, weil nicht nur die finanziellen, sondern auch die ökologischen und sozialen
Wirkungen des unternehmerischen Handelns einen finanziellen Wert, sprich Preis,
erhalten. Dadurch ergeben sich die nachweisbaren Wertbeiträge für Gesellschaft
und Umwelt – positiv wie negativ. Rechnungslegung wird zum zentralen Instrument, um Transparenz über den „wahren“
Wertbeitrag des Unternehmens für das Unternehmen selbst, aber auch für alle Shareholder und Stakeholder, einschließlich Gesellschaft und Umwelt, zu schaffen.

Aus der Praxis – 41

Bis heute werden Unternehmen auf der
Grundlage von Rechnungslegungsgrundsätzen bewertet und geführt, die vor den
1970er Jahren kodifiziert wurden. Diese
Grundsätze reichen nicht aus, um die
Wertschöpfung für alle Stakeholder darzustellen und entscheidungsrelevante Informationen über die damit verbundenen
ökologischen und gesellschaftlichen Risiken zu liefern. Die im Sommer 2019 in
Frankfurt am Main gegründete Value Balancing Alliance e.V. (VBA) setzt genau hier
an: Die unternehmerische Wirkung und
der Wertbeitrag für die Gesellschaft werden in einem neuen globalen Standardmodell abgebildet (siehe nächste Seite).

Entwicklung eines
gemeinsamen Standards
In einem ersten Schritt evaluiert die VBA
die aktuell in der Praxis genutzten Modelle
und entwickelt daraus ein konsistentes Berechnungsmodell. Dieses wird dann intern bei
den Partnerunternehmen in den wesentlichen
Management- und Accounting-Prozessen –
also der Steuerung und Entscheidungsfindung – getestet werden, um zu verstehen, wie
sich die Businessmodelle und Steuerungsmechanismen in einem Unternehmen verändern
würden.
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Erhöhte Transparenz für
unternehmerische Entscheidungen
Mit dem neuen Modell können strategische
Maßnahmen über die gesamte Wert
schöpfungskette hinweg dargestellt werden.
Es kann Auswirkungen unternehmerischer
Entscheidungen kalkulieren und Handlungsalternativen belastbarer bewerten: Welche
Technologien nutzen wir? Was für einen Unterschied macht es, Palmöl statt Rohöl zu
verwenden? Batterie oder Wasserstoff? Was
bewirkt ein anderer Lieferant oder eine andere Lieferkette?
Wäre das Modell schon heute Standard,
könnten Unternehmen im Zuge der CO2 -Diskussion direkt zeigen, wie sich ihre Risikound Chancenabwägung auswirkt: Drückt
man beispielsweise seine CO2-Emissionen
entlang der Wertschöpfungskette über einen
Euro-Wert aus, bekommt man einen Blick für
das vorhandene Risikopotential, wenn diese
Emissionen über eine Steuer internalisiert
würden.

Die VBA
Die Value Balancing Alliance e.V. (VBA, www.value-balancing.com) ist eine Non-Profit-Organisation, die im Juni 2019 gegründet wurde. Aktuell gehören ihr unter anderem folgende
internationale Unternehmen an: BASF, Bosch, Deutsche Bank, Lafarge-Holcim, Mitsubishi
Chemicals, Novartis, Porsche, SAP, SK. Sie wird von Deloitte, EY, KPMG, und PwC auf Pro-bono-Basis beraten. Internationale Organisationen wie die OECD, führende Universitäten wie
Oxford und Harvard und weitere Interessenvertreter aus Regierungen, der Zivilgesellschaft
und von Normungsorganisationen unterstützen die Arbeit. Die Allianz hat zum Ziel, ein standardisiertes Modell zum Messen und Berichten des Mehrwerts zu schaffen, den ein Unternehmen für ökologische, soziale wie finanzielle Belange erbringt. Die VBA wird ihre Arbeit
der Öffentlichkeit zugänglich machen und zielt auf eine verbreitete Übernahme durch andere Unternehmen ab. Ihre Arbeit soll Entscheidungsträger befähigen, langfristigen Wert zu
schaffen und zu erhalten.

Einfluss auf die
Unternehmenssteuerung
Würden Unternehmen generell danach gesteuert, welchen Beitrag sie für die Gesellschaft entfalten, fände auch eine Umkehr der
traditionellen Betrachtung von positiven und
negativen Werttreibern statt. Steuern und
Gehälter sind in der neuen Rechnungslegung
positive Werttreiber. Damit wäre es die Aufgabe des Unternehmens, diese zu erhöhen –
die Optimierung der Steuerquote ginge damit
möglicherweise in eine andere Richtung.
Doch die aktuellen Regularien und Anreizsysteme sind nicht so strukturiert, dass Unternehmen dies derzeit in die Steuerung umsetzen sollten. Hier ist die Politik gefordert, tätig
zu werden und ihre Hebel zu nutzen, um zum
„System Value“ beizutragen.

Kapitalmarkt zunehmend
interessiert
Vor allem der Kapitalmarkt hat ein hohes
Interesse an diesen neuen Modellberechnungen, weil sie Hinweise darauf geben, welches
Risikopotential von einzelnen Unternehmen
und ihrer Wertschöpfung ausgeht. Umweltund Klimarisiken gefährden heute schon heute Milliardenwerte in Unternehmen. Allerdings mangelt es aufgrund der zahlreichen
uneinheitlichen Ansätze an Vergleichbarkeit,
sodass Investoren und Analysten die Berechnungen und Aussagen so lange nicht in ihren
Modellen verwenden, wie sie nicht Unternehmen A mit Unternehmen B vergleichen können. Unternehmen, die langfristig investieren

wollen, brauchen ebenfalls den Nachweis
über ihre Nachhaltigkeit, denn im Umkehrschluss suchen Investoren und der Kapitalmarkt nach den Unternehmen, die ihnen
die nachhaltigste Rendite versprechen. Diese
können sie aber nur mit einer neuen Rechnungslegung nachweisen.

Aktiver Teil
der Gesellschaft
Die Standardisierung wird den Wettbewerb
neu bestimmen. Wachstum und Werte sind
darin sicherlich anders definiert: Mitarbeiter
als Wertfaktor, Denken und Handeln in Kreisläufen, sensibler Umgang mit natürlichen
Ressourcen, Ausweiten von digitalen Räumen, soziale Balance und das Bedienen von
Gesundheit sind dabei nur einige wenige Aspekte.
Unternehmen werden mehr denn je als aktiver Teil der Gesellschaft gebraucht, wenn es
um die Gestaltung der Zukunft geht. Mit einer
neuen Rechnungslegung verändern sie sich
dramatisch. Als positive Beispiele würden sie
zu Treibern der Transformation durch einen
unternehmerischen Ansatz. Das wäre Ausdruck einer inklusiven Gesellschaftsgestaltung und sichtbarer Verantwortung.
Christian Heller ist Vorstandsvorsitzender
des Value Balancing Alliance e.V..

Veranstalter

Partner

Mitveranstalter
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Mit Freude nachhaltig
erfolgreich
Kaum ein Spitzensportler ist schon so lange so erfolgreich wie
Tischtennis-Ass Timo Boll / Soziale Verantwortung gehört für ihn dazu
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Timo Boll (38) ist der bisher erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler. Der siebenmalige Einzel-
Europameister (2002, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2018) und WM-Dritte (2011) gewann mit dem
deutschen Nationalteam bei Olympischen Spielen einmal Silber (2008 in Peking) und zweimal Bronze (2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro). Timo Boll gilt als einer der klügsten Taktiker in seiner
Sportart und ist für Fairplay bekannt. Zeitweise war der Linkshänder die Nummer eins der Weltrangliste. Er tritt für den deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf an. Kern seiner sozialen Aktivitäten ist das Engagement als Mitglied in den Hilfsvereinen Kinderhilfe Organtransplantation und
Sportler für Organspende. Das Bild zeigt ihn bei einem Benefizmatch.

Foto: KiO/Treudis Naß, sichtstark.de

V Herr Boll, Sie personifizieren
Nachhaltigkeit im deutschen Spitzensport, gehören seit mehr als 20
Jahren zur Weltspitze im Tischtennis. Wie ist das möglich?
Man muss Freude haben an dem,
was man tut. Meine Freude am
Spiel und Wettkampf hat niemals nachgelassen. Und daraus
nehme ich dann auch die Motivation, hart zu trainieren, Rückschläge oder gesundheitliche Probleme zu
überwinden.
V Sie gelten als bodenständig. Welche Werte
sind Ihnen im Sport wie im Leben besonders
wichtig?
Ich versuche, die Regeln zu achten und andere Menschen freundlich und respektvoll
zu behandeln. Das findet in den meisten Fällen ein positives Echo. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass ich im Sport irgendwelche
persönlichen Gegner habe. Von meinen Eltern habe ich wohl auch gute Nerven und
Gelassenheit geerbt. Und diese Eigenschaf-

ten helfen mir nicht nur im Sport, sondern
auch im Leben.
Das Tragen von sozialer Verantwortung
scheint sehr bedeutsam für Sie. Immerhin engagieren Sie sich seit langem für organkranke
Kinder. Was steckt dahinter?
Hans Wilhelm Gäb, einer meiner Helfer und
Ratgeber, ist seit 25 Jahren lebertransplantiert. Er hat den Verein Kinderhilfe Organtransplantation gegründet. Da war es für
mich ein kurzer Schritt, mich auch in diesem
von vielen übersehenen Bereich zu engagieren. Zumal ich dankbar bin, dass meine
Tochter, die jetzt bald in die Schule kommt,
bisher gesund durchs Leben gekommen ist.
V Sie sind in China überaus bekannt, gelten
dort als einer der populärsten Deutschen
überhaupt. Macht sich das für Sie auch in
wirtschaftlicher Hinsicht bemerkbar, beispielsweise in Form von Sponsoren?
Unter meinen aktuellen und langjährigen
Sponsoren hat nur der Roboter-Hersteller
KUKA einen klaren Bezug zu China. Der Düs-

seldorfer Versicherungskonzern ARAG betreibt seine Geschäfte vorzugsweise in Europa, und mein Ausrüster Butterfly aus Tokio
verkauft an Tischtennisspieler in aller Welt.
Mein jüngster Partner, die Ebbecke Verfahrenstechnik AG, versucht in China mit meiner Hilfe neu Fuß zu fassen.
V In wenigen Monaten stehen die Olympischen Spiele an. 2016 in Rio waren Sie bei der
Eröffnungsfeier der deutsche Fahnenträger
und gewannen Bronze mit der Mannschaft.
Was erhoffen Sie sich von Tokio 2020?
Wenn ich gesund bleibe, werden dies meine
fünften Olympischen Spiele sein. Das macht
mich sehr glücklich, weil es ja schon eine
besonders lange Zeitstrecke darstellt, die ich
in der Spitze meiner Sportart mithalten
kann. Eine Medaille mit der Mannschaft wäre klasse, und wenn ich eine gute Auslosung
habe und völlig fit bin, will ich natürlich im
fünften Anlauf noch mal um eine Einzelmedaille kämpfen.
Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.
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Der nachhaltige
Innovationsprozess
Wie die Wissenschaft ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommt –
veranschaulicht am Beispiel eines Fraunhofer-Forschungsclusters
Von Prof. Dr. Eckhard Weidner, Venkat Aryan und Dr. Markus Hiebel

„Responsible Research and Innovation (RRI) ist ein transparenter,
interaktiver Prozess, durch den gesellschaftliche Akteure und
Innovatoren im Hinblick auf die (ethische) Akzeptanz, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Erwünschtheit des Innovationsprozesses
und seiner marktfähigen Produkte aufeinander reagieren (um eine
angemessene Einbettung des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts in unsere G
 esellschaft zu ermöglichen).“
René von Schomberg, 2011

S

Das von Stilgoe, Owen und Macnaghten
(2013) entwickelte RRI-Framework (siehe
auch links oben) ist ein zukunftsorientierter
Ansatz, in dem durch eine pluralistische Sicht
auf Innovationen versucht wird, unvorhergesehene und unerwünschte Folgen zu reduzieren. Der RRI-Ansatz umfasst vier Dimensionen: 1. Antizipation (Vorhersage der Risiken

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert

RRI-Definition

eit etwa zehn Jahren läuft unter Ingenieuren, Natur-, Geistes- und Kulturwissenschaftlern in der Forschungsgemeinschaft verstärkt eine Debatte, in der es
um die Frage geht: Was bedeutet „Innovation
für Nachhaltigkeit“? Zweifelsfrei ist Innovation eine Grundlage für wirtschaftliche Stabilität. Doch nicht jede Innovation ist per se gut.
„Fortschritt rächt sich“, wie der US-amerikanische Autor und Speaker Edward Tenner bemerkt, der kulturelle Aspekte des technologischen Wandels analysiert. Neue Technologien, die das Labor in Richtung Markt verlassen,
verhalten sich selten wie erwartet. Die Wirkung einer Technologie kann erst dann verstanden werden, wenn sie vor einem breiteren
ökologischen und sozialen Hintergrund bewertet wird. Betrachtet man die UN-Nachhaltigkeitsziele aus der Sicht wissenschaftlicher,
gesellschaftlicher und moralischer Verantwortung, so können sich durchaus Zielkonflikte ergeben, die Kompromisse erfordern.
Aus dem gesellschaftlichen Diskurs, wie er
zum Beispiel mit der Fridays-for-Future-Bewegung geführt wird, lernen wir, dass diese
Kompromisse auch generationenübergreifend verhandelt werden müssen.
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Systemleistungen für eine Circular Plastics Economy

e

Advanced
Recycling

c
Tra

ickl
u
Pro
duk
ten
tw

tstu
die
n

nd

Ma
rk

ka

Zirkuläre Prototypen
für Moleküle, Werkstoffe,
Produktdesigns

e
off

3

st
roh
där

Application
and
Demonstration

Produktdesignstudien

c
Tra

un
Sek

Business
and Transformation

Add
itiv
e

2 Entwicklung zirkulärer
Systemlösungen mit
Industriekunden

ng

Produkte, IP, Spin-offs
Geschäftsmodelle und
Akzeptanzprozesse

life

1 Bewertung der Zirkularität
von Molekülen, Werkstoffen,
Produkten …

2nd

te
ma
for
anz
ept
Akz

ent
gem e
ana dell
nzm smo
Lize schäft
Ge
4

Circular Economy
Assessment

Circular
Additives and
Compounds

Circular
Polymers

Pol
ym
ere

Circular
Logistics and
Sustainability

Abb
aub
are

Business
and Transformation

Circular
Logistics and
Sustainability

Quelle: Fraunhofer-UMSICHT

und Chancen von Innovationen), 2. Reflexivität (wobei Wertesystemen und sozialen Praktiken besondere Aufmerksamkeit geschenkt
wird), 3. Stakeholder-Einbindung (Demokratisierung technologischer Entscheidungen)
und 4. Responsivität (Anpassungsfähigkeit
der Innovation).

Innovationen quantifiziert: von den offensichtlichen Umweltwirkungen wie globaler
Erwärmung, Ressourcenverbrauch oder Feinstaubkonzentrationen bis hin zu weniger bekannten Umweltwirkungen wie Versauerung,
Eutrophierung, Humantoxizität und Ozonabbaupotential.

Durch die Beachtung von Prinzipien gesellschaftlicher Verantwortung und Ethik von der
Konzeption und Gestaltung bis zum Endprodukt können Innovationen, die zu Nachhaltigkeitszielen beitragen, entwickelt werden.
Der Innovationsprozess soll soziale Risiken
antizipieren, technologische Entscheidungen
diversifizieren und die gesamte Innovationskette in die Verantwortung nehmen. Ein Beispiel dafür sind Innovationen für eine Circular
Economy, die zum nachhaltigen Umgang mit
Ressourcen führen und die Ressourcen auch
für kommende Generationen bewahren.
Durch systemisches Denken, zum Beispiel
durch die Anwendung von Life Cycle Thinking,
wird der gesamte Lebenszyklus von Innovationen und Produkten berücksichtigt. Mit
solchen Ansätzen werden Auswirkungen von

Beispiel aus der Forschungspraxis

der damit zusammenhängenden Umweltwirkungen. Im nächsten Schritt werden zirkuläre
Lösungen zusammen mit Stakeholdern entlang der Wertschöpfungskette entwickelt (2)
und Prototypen erstellt (3). Daraus geben sich
neue Geschäftsmodelle (4), die wiederum bewertet werden. Digitalisierungs- und Markierungsstrategien, Design und Nutzereinbindung sind zentrale Elemente des Clusters.

Um gesellschaftlich wünschenswerte,
ethisch vertretbare und nachhaltige Lösungen für die Kunststoffindustrie zu finden,
arbeiten im Fraunhofer Cluster of Excellence
Circular Plastics Economy (CCPE) sechs
Fraunhofer-Institute interdisziplinär daran,
die Wertschöpfungskette für Kunststoffe zirkulär zu gestalten. Die Ergebnisse des Clusters
tragen zur Bewältigung gesellschaftlicher
Herausforderungen wie der Reduktion des
Einsatzes endlicher Ressourcen, der Vermeidung von Kunststoffabfällen sowie von Littering und Mikroplastikemissionen bei. Die Arbeiten im Cluster (siehe Abbildung) umfassen
im ersten Schritt (1) eine Bewertung der Zirkularität der Produkte und Materialien sowie

Beispielhaft werden im Cluster Autokindersitze untersucht, die bisher aus einer Vielfalt
unterschiedlicher Materialien bestehen. In
einem transdisziplinär besetzten, zweitägigen
Hackathon wurden zunächst Materialien, Design, Verwendung und das gesamte bisherige
System (Rohmaterialien, Werkstoffe, Produktion, Distribution, Nutzung, Wiederverwendung und Entsorgung) analysiert. Am zweiten
Tag wurde ein neuer falt- und aufblasbarer
Kindersitz konzipiert, der aus einem rezyklierbaren Monomaterial besteht, das aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird.
Dieser Kindersitz wird gegenwärtig in unseren Laboren und Technika als Prototyp gefertigt. Zentrale Fragen dabei sind, wie oft die
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Sitze unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards weiterverwendet werden können, welcher Innovationen es bedarf, um den Materialkreislauf zu schließen und welche Geschäftsmodelle tragfähig sind.
Damit ist der Cluster ein Beispiel für ein
Forschungsprojekt, in dem RRI-Aspekte berücksichtigt werden. Dazu zählen:
1. Antizipation, um die Auswirkungen und
Konsequenzen von Innovationen zu berücksichtigen: Die Circular Economy
braucht mehr als einen traditionellen FuEAnsatz: Sie erfordert Veränderungen entlang der kompletten Innovationskette. Die
Antizipation wirft die Frage auf: Was wäre
wenn? Daher werden im CCPE-Projekt die
Konzeption, das Design und das Prototyping von zirkulären Produkten mit dieser
Forschungsphilosophie untersucht und
entwickelt.
2. Reflexivität, um systemisches Denken für
nachhaltige Innovationen zu fördern: Dazu
ist es notwendig, dass zirkuläre Wertschöpfungsketten identifiziert und das Wertversprechen für die Gesellschaft deutlich wird.
Dieses Wissen soll zu nachhaltigen Produkt-Service-Systemen und tragfähigen
Lösungen für die Circular Economy führen.
3. Stakeholder-Einbindung, um Innovationen
in einem wechselseitigen Diskurs zu entwickeln: Der Cluster ist Ausgangspunkt für
die Initiierung eines offenen Diskurses und
die Erforschung zirkulärer Methoden. Dazu
werden Konzepte wie beispielsweise
Hackathons eingesetzt, bei denen Designer,
Chemiker, Ingenieure, Entsorger und Nutzer teilnehmen, um zirkuläre Produkte und
Geschäftsmodelle zu entwickeln.
4. Responsivität, um die Transformationseffekte einer Circular Economy zu berücksichtigen: Der technologische Wandel führt
zu einem Wandel von Werten und Wahrnehmungen sowie zu Zielkonflikten (beispielsweise Arbeitsplatzgewinne und -verluste). Im Dialog zwischen Gesellschaft und
Technologie werden relevante Themen und
Fragestellungen identifiziert. Daraus leiten
sich Methoden für den gesamten Innovationsprozess in einer Circular Plastics Economy ab.

Verantwortliche Innovation
in der Praxis
Es gilt, fünf zentrale Punkte für verantwortliche Innovationen zu beachten:
1. Eine bewusste Fokussierung der Innovationsprozesse für neue Produkte und Dienstleistungen auf die großen Herausforderungen unserer Zeit.
2. Die Bewertung und Priorisierung gesellschaftlicher, ethischer und ökologischer
Auswirkungen, Risiken und Chancen, jetzt
und in Zukunft, ergänzend zu den technischen und kommerziellen Zielen.
3. Kontinuierliches Engagement der wichtigsten Interessengruppen von der Konzeption bis zum Endprodukt, um gesellschaftliche und moralische Werte und Bedürfnisse
in technischen Lösungen zu berücksichtigen und zu verankern.
4. Die Anwendung von Governance-Mechanismen, um Risiken und Chancen zu erkennen und zu steuern sowie mögliche Veränderungen zukünftiger Werte und Wertesysteme frühzeitig zu antizipieren.
5. Ziel ist der Wandel von einem Reagieren auf
Produkte hin zu einem proaktiven Handeln
in einem größeren Produkt-Dienstleistungssystem.
Der Einfluss von Wissenschaft und Technologie bei der Transformation unseres Lebens
und der Welt um uns herum ist unbestritten.
Die Geschichte lehrt jedoch, dass Verheißungen der Innovation oft ethische Dilemmata

mit sich bringen. Diese sind zum Zeitpunkt
der Idee einer Innovation oft unbekannt und
unvorhersehbar. Wie können wir Innovationen verantwortungsbewusst und gerecht
gestalten, um gesellschaftliche und ökologische Ziele gleichzeitig zu erreichen? Verantwortungsbewusste Innovation ist für uns alle
herausfordernd. Wir müssen unsere Verantwortung für Gegenwart und Zukunft annehmen – als Wissenschaftler, Ingenieure, Innovatoren. Für Forscher ist wissenschaftliche
Qualität der Punkt, wo Verantwortlichkeit
beginnt. Für Unternehmen ist das Verständnis
für die Bedürfnisse der Gesellschaft eine essenzielle Basis ihrer Verantwortung. Beide
müssen die Auswirkungen ihrer Tätigkeit
stärker in den Fokus nehmen.
Prof. Dr.-Ing. Eckhard Weidner ist Leiter des
Fraunhofer-Instituts für Umwelt-,
Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT)
in Oberhausen und Inhaber des Lehrstuhls
für Verfahrenstechnische Transportprozesse
an der Ruhr-Universität Bochum.
Venkat Aryan, Master of Engineering, ist am
Fraunhofer UMSICHT Mitarbeiter in der
Abteilung Nachhaltigkeits- und
Ressourcenmanagement, die von Dr.-Ing.
Markus Hiebel geleitet wird.

Über uns
Die Initiative „Verantwortung“ ist ein ganzheitliches CSR-Projekt des F.A.Z.-Instituts.
Sie befasst sich mit der Verantwortung von Unternehmen für Umwelt, Gesellschaft und innovatives Wachstum.
Die Themenauswahl orientiert sich an folgenden drei Feldern:
1. Soziale Verantwortung / Corporate Citizenship
2. Ökologische Verantwortung / Umwelt
3. Ökonomische Verantwortung / Erfolgreiches Wachstum
Inhaltliches Ziel ist es, Herausforderungen und Chancen globaler Zukunftstrends und Megathemen sowie die damit verbundene
Verantwortung von Unternehmen ganzheitlich und auf höchstem Qualitätsniveau anzusprechen.
Das Projekt „Verantwortung“
// identifiziert wichtige Aufgabenfelder für verantwortungsvolles, unternehmerisches Handeln;
// macht deutlich, dass nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln kein Widerspruch zu unternehmerischem Erfolg ist;
// diskutiert erfolgreiche Strategien und Projekte auf höchstem Managementlevel;
// dokumentiert die Vorreiterrolle führender Unternehmen;
// ist ein Forum für Topmanager sowie führende Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft.
„Verantwortung“ ist ein großes CSR-Netzwerk und verbindet mehrere tausend Entscheider aus Unternehmen, Politik, Medien und
Organisationen sowie Multiplikatoren, Journalisten und Influencer.
„Verantwortung“ finanziert sich im Wesentlichen über die Beiträge interessierter Partner. Aktuelle Partner der Gesamtinitiative sind:

Darüber hinaus unterstützten folgende Mitveranstalter und Partner unsere Verantwortung-Konferenz
unter dem Titel „Responsible Brands“ im Oktober 2019:

Sie haben Interesse, bei unseren Publikationen, Roundtables, Konferenzen und Netzwerken mitzumachen?
Sprechen Sie uns an unter: b.schulik@faz-institut.de
Weitere Informationen unter:

www.verantwortung-initiative.de
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Flüssige Energie
Pumpen arbeiten meist im Verborgenen, sie verbrauchen aber rund ein Achtel des
gesamten Stroms – moderne Technik bietet ein riesiges CO2-Einsparpotential

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert; Foto: KSB SE & Co. KGaA

Von Dr. Stephan Timmermann

I

n der EU entfallen 12,6 Prozent des
gesamten Stromverbrauchs auf den
Betrieb von Pumpen. Das hat eine von
der EU-Kommission beauftragte Untersuchung ergeben. Ihr zufolge verbraucht der
Industriesektor 42 Prozent der gesamten in
der EU erzeugten elektrischen Energie. Allein
ein Drittel davon entfällt auf Pumpensysteme. Andere Zahlen gehen sogar von einem
noch höheren Anteil am Stromverbrauch aus.
Hier die Effizienz zu steigern, bedeutet Energie zu sparen und damit die Kosten und den
CO2-Ausstoß deutlich zu senken. Ganze
Kraftwerke könnten abgeschaltet werden.
Meist arbeiten Pumpen im Verborgenen
und werden kaum wahrgenommen. Sie för-

dern Flüssigkeiten in der Prozesstechnik, in
Heiz- und Kühlsystemen, in der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung oder in der
Lebensmittelindustrie. Das sind nur einige
Beispiele, sie zeigen aber eines: Pumpen spielen im täglichen Leben eines jeden Einzelnen
eine wichtige, nicht wegzudenkende Rolle.
Um das Einsparpotential zu verstehen, ist
ein kurzer Blick zurück und in die Technik hilfreich. Pumpen verrichten ihre Arbeit, nämlich
eine Flüssigkeit von A nach B zu transportieren,
zumeist in fensterlosen Technikzentralen – und
das möglichst still und unauffällig. Vor 110
Jahren etwa begann nach Experimenten mit
anderen Wirkprinzipien die Kreiselpumpe ihren
Siegeszug in fast allen Anwendungsbereichen,

in denen Flüssigkeiten transportiert werden
müssen. Ein drehendes „Laufrad“ überträgt
durch Fliehkräfte die Energie in die Flüssigkeit.
Zum Durchbruch verhalf diesen Pumpen die
gleichzeitige Entwicklung der günstig herzustellenden asynchron laufenden Drehstrommotoren. Diese Kombination finden wir heute
noch weltweit millionenfach im Einsatz. Aber
dieser Elektromotor hat einen gravierenden
Nachteil: Er ist schlecht zu regeln. Deshalb fuhr
und fährt man diese Motoren noch oft mit
konstanter Drehzahl. Jetzt wird es etwas technisch: Diese Drehzahl beträgt je nach Polzahl
der Motorenwicklung in Europa in der Regel
rund 2.950 oder 1.450 Umdrehungen pro Minute. Das ergibt sich aus der Frequenz, die in
unseren Netzen 50 Hertz beträgt.
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Um jedem Anwender die richtige Pumpengröße bieten zu können, haben die Hersteller
bereits in den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts damit begonnen, Baukästen für verschieden große Fördervolumen zu
entwickeln. Dabei wird die Feinabstimmung
für die jeweilige Anwendung durch eine Anpassung des Laufraddurchmessers erreicht.
Jeder Kunde bekam seinen individuellen Laufraddurchmesser geliefert. Die Kehrseite dieser
Medaille: Dies setzt beim Produzenten einen
hohen logistischen und fertigungstechnischen Aufwand voraus. Noch heute liegt die
Fertigungs-Losgröße der Baureihe Etanorm
von KSB, der am häufigsten produzierten Industriepumpe der Welt, bei nur 1,4 Stück. Mit
anderen Worten: Fast jede Pumpe ist ein Unikat. Ein Nachteil der individuellen Fertigung
besteht darin, dass bei einer eingebauten
Pumpe keine weiteren Änderungen mehr vorgenommen werden können, etwa dann, wenn
sie falsch dimensioniert ist.
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Das führte in der Vergangenheit dazu, dass
die für die Beschaffung verantwortlichen
Techniker und Ingenieure lieber auf Nummer
sicher gingen und ihre Pumpen immer etwas
größer und stärker auslegten, als dies von den
Anforderungen her nötig gewesen wäre. Das
erklärt, warum auch heute noch sehr viele
ungeregelte Pumpen, die in den Anlagen fleißig und unauffällig ihren Dienst tun, überdimensioniert sind.

Angst verschwendet Energie
Fördert eine Pumpe aber zu viel Flüssigkeit,
ist es auch heute noch ein sehr probates Mittel, auf ihrer Druckseite eine Armatur einzubauen und den Durchfluss so zu drosseln,
dass nur noch die erforderliche Menge beim
Verbraucher ankommt. Das lässt sich ganz
gut mit einem Auto vergleichen: Der Motor
läuft ständig auf Hochtouren, die Geschwindigkeitsregelung erfolgt über die Kupplung

und die Bremse. Der Nachteil dieser Methode
liegt auf der Hand: Es wird wertvolle Energie
vernichtet, zudem kommt es zu Geräuschbildung, Wärmeentwicklung und Vibrationen
sowie zu einem erhöhten Verschleiß – genau
wie bei dem Beispiel mit dem Auto.
Das ist weder wirtschaftlich noch nachhaltig. Deshalb hat sich bei den Betreibern zunehmend die Erkenntnis durchgesetzt, bei der
Beschaffung nicht nur den Anschaffungspreis zu betrachten, sondern die Gesamtkosten des Aggregats über die Gesamtlaufzeit
seines Arbeitslebens.

Elektronik spart Energie
Die beste Möglichkeit, Pumpen sparsamer zu
betreiben, besteht darin, die Betriebsdrehzahl
des Elektromotors dem Bedarf anzupassen.
Hier hat es enorme Fortschritte bei der Entwicklung der Leistungselektronik gegeben. >
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Sogenannte Frequenzumrichter verändern
die vom Stromnetz vorgegebene Frequenz –
also beispielsweise die 50 Hertz in Europa –
so, dass die Betriebsdrehzahl stufenlos hochoder runtergeregelt werden kann. So ist es
möglich, die Pumpe schneller beziehungsweise langsamer laufen zu lassen. Damit ist es
nicht mehr nötig, überschüssige Fördermengen wegzudrosseln. Das hat nicht nur einen
positiven Effekt auf den Stromverbrauch und
damit auf die CO2-Emission, sondern erhöht
auch die Lebensdauer aller verbauten Komponenten wie zum Beispiel Lager oder Wellendichtungen und senkt damit die Wartungs
kosten.
Auch hier ein Beispiel aus der praktischen
Anwendung, der Wasserversorgung in einem
großen Hotel. Frühmorgens, wenn alle aufstehen, steigt der Wasserverbrauch enorm an.
Wenn die Gäste aus dem Haus sind, wird weniger benötigt, gegen Abend steigt der Verbrauch wieder an und fällt in der Nacht erneut ab. Würde man hier Pumpen mit einer
konstanten Drehzahl einsetzen, müsste man
sie für die Spitzenlast ausreichend groß auslegen. Den Rest der Zeit aber würden sie viel
zu viel Wasser fördern und somit wertvolle
Energie verschwenden.

Prozesssicherheit versus Effizienz
Mit einer geregelten Pumpe ist es also
möglich, die Drehzahl so weit abzusenken,
dass nur noch so viel Flüssigkeit transportiert
wird, wie von den Verbrauchern verlangt wird.
In der Gebäudetechnik sind diese Technologien schon seit vielen Jahren Stand der Technik.
In der Industrie oder Wasserwirtschaft hingegen stand immer die Prozesssicherheit im
Vordergrund, der Energieverbrauch war eher
nachrangig. In der Chemie- und der Verfahrenstechnik kommt zudem noch die Problematik des Explosionsschutzes dazu, was den
Einbau von elektrischen Drehzahlregelsystemen aufwändiger macht.
Und dennoch: Die Energieeffizienz ist bei
Betreibern von Pumpen ein Dauerthema –
und das nicht erst seit der Klimadiskussion.
Laut dem Verbraucherportal Verivox sind die
Strompreise zwischen 2004 und 2019 um den
Faktor 1,6 gestiegen. Den produzierenden
Unternehmen in Deutschland bleibt daher

keine andere Wahl, als konsequent Energiesparmaßnahmen umzusetzen, was durch die
jetzt beschlossene CO2-Abgabe noch weiter
verschärft wird. Die Unternehmen geben
mittlerweile fast jeden zweiten Euro der Lebenszykluskosten für Energie aus. Die Kosten
für Investition und Installation betragen dagegen nur maximal 15 Prozent.

müssen. Das schafft für den Anwender Planungssicherheit, denn er kann mit wenigen
Handgriffen den Volumenstrom erhöhen oder
senken. Und noch ein Aspekt ist wichtig: Mit
Frequenzumrichtern lassen sich viel effizientere Motoren einsetzen, die leichter sind, weniger Kupfer enthalten und ohne Seltene Erden auskommen.

Während große, leistungsstarke Pumpen in
der Regel auf die Lebenszykluskosten ausgelegt werden, zählen bei einer großen Anzahl
der kleinen Pumpen lediglich die Investitionskosten. Das ist ein Grund, weshalb die Europäische Kommission versucht, durch ehrgeizige Einsparziele den Energieverbrauch zu
senken. Auch mit fachlicher Beratung durch
KSB werden in Brüssel deshalb nach und nach
Effizienzvorgaben für fast alle Pumpentypen
und Anwendungen erstellt.

Weil das Energieeinsparungspotential so
hoch ist, gibt es in der Europäischen Union
Bestrebungen, Pumpe und Motor als Einheit
zu betrachten und einen Gesamtwirkungsgrad vorzuschreiben. Diese Wirkungsgrade
sind so hoch angesetzt, dass sich diese Vorgaben nur noch mit Hocheffizienzmotoren und
Frequenzumrichtern realisieren lassen.

Optimierung als großer Hebel
Heute gibt es für die Betreiber zahlreiche
Möglichkeiten, um relativ einfach herauszufinden, ob eine Pumpe Energie verschwendet
oder ob sie energiesparend arbeitet. Diese
reichen von einer einfachen SmartphoneApp, mit der die Pumpe „abgehört“ werden
kann, über einen fest an der Pumpe verbauten
Monitor, der Energieverschwendung meldet,
bis hin zu dem Einsatz von Servicespezialisten, die vor Ort Verbrauchsmessungen
durchführen.
Häufig sind aber gar nicht die Pumpen die
„Übeltäter“, sondern die sie umgebende Anlage: Zu kleine Rohrquerschnitte und zu enge,
strömungsungünstige Leitungsabschnitte
vernichten den von der Pumpe erzeugten
Druck. Das ist wie bei einem Milchshake: Das
Trinken durch einen dünnen Strohhalm ist
viel anstrengender als durch einen dickeren.

Effizientere Motoren
Geregelte Motoren leisten auch bei konstanter Wassermenge einen wichtigen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Effizienzsteigerung. Zum einen lässt sich die Anzahl der erforderlichen Pumpenbaugrößen reduzieren,
die der Betreiber vorhalten muss. Zum anderen kann bei Überdimensionierung leicht reagiert werden, ohne die Pumpe ausbauen zu

Bis heute sind nur etwa 30 Prozent aller
eingesetzten Kreiselpumpen drehzahlgeregelt. Diese Zahl ließe sich sinnvoll sicher noch
auf 50 Prozent steigern. Das Umweltbundesamt schätzt das Einsparpotential bei Industrie
und Gewerbe in Deutschland durch den Einsatz energieeffizienter Pumpen auf fünf Milliarden Kilowattstunden. Dabei sind die Einsparungen, die durch die hydraulische Optimierung der die Pumpen umgebenden Anlagen zusätzlich erzielt werden könnten, noch
gar nicht berücksichtigt. Würde man alle
Optimierungspotentiale ausschöpfen, ließen
sich in der EU 14 Millionen Tonnen CO2 einsparen.
Dr. Stephan Timmermann ist
Geschäftsführender Direktor und Sprecher
der Geschäftsleitung der KSB SE & Co.
KGaA, einer der weltweit führenden
Industriearmaturen- und Pumpenhersteller
mit Sitz in Frankenthal/Pfalz.

FÜR UNSERE PATIENTEN

KfH Kuratorium für Dialyse und nierentransplantation e.V., Martin-Behaim-Str. 20, 63263 Neu-Isenburg, Nieren-Illustration: AdobeStock © Irina Shi

IMMER DIE
NIEREN
IM BLICK
Das gemeinnützige KfH Kuratorium für
Dialyse und Nierentransplantation e. V.
steht für eine qualitativ hochkfh.de
wertige und integrative nephrologische Versorgung. Vor über 50
Jahren wurde der Verein aus einer
medizinischen Versorgungsnotlage
für chronisch nierenkranke Patienten
gegründet. Heute ist das KfH ein nephrologischer Gesamtversorger mit rund
200 KfH-Zentren bundesweit, in denen
Sprechstunden- und Dialysepatienten
umfassend behandelt werden.
Vor bereits 14 Jahren hat das KfH die
Stiftung Präventivmedizin gegründet.
Ziel ist hier, mit wissenschaftlichen
Projekten die Früherkennung von
Nierenerkrankungen zu fördern und
neue Therapien auf den Weg zu bringen: denn Prävention kann chronische
Nierenerkrankungen in vielen Fällen
verhindern.

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende,
die wichtige Arbeit der KfH-Stiftung
Präventivmedizin fortzusetzen!

spenden.netzwerk-nierenschutz.de
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„Enormes Potential“
Corporate Digital Responsibility kann nach Ansicht von Dr. Saskia Dörr einen
strategischen Wettbewerbsvorteil begründen, wenn sie in das Kerngeschäft des
Unternehmens eingebettet ist

V Welche unternehmerische Verantwortung
ergibt sich aus der Digitalisierung?
Wir erleben, wie sich mit der Digitalisierung die
Welt um uns herum zusehends verändert. Es
bestehen heute unvergleichliche Möglichkeiten, aber mehr und mehr sind auch neue gesellschaftlicher Probleme zu erkennen. Viele
stehen der Digitalisierung skeptisch gegenüber. Die Digitalisierung leidet unter einer Vertrauenskrise. Neue Erwartungen an die Verantwortung von Unternehmen, die Big Data,
Künstliche Intelligenz, smarte Geräte oder
Roboter einsetzen, entstehen. Und immer
mehr Unternehmen auch jenseits der TechBranche richten jetzt Digitalisierung verantwortungsvoll aus. Sie erweitern dazu ihre Perspektive auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung von der Corporate Responsibility zu einer Corporate Digital Responsibility.
Im Deutschen spricht man von digitaler Unternehmensverantwortung. Darunter werden
freiwillige unternehmerische Aktivitäten im
digitalen Bereich verstanden, die über das heute gesetzlich Vorgeschriebene hinausgehen
und die digitale Welt aktiv zum Vorteil der Gesellschaft mitgestalten. So schlägt es das Bundesjustizministerium vor. In anderen Worten:
Es geht um die Verantwortung für die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen sowie ökologischen Wirkungen unternehmerischen Handelns im Digitalzeitalter.
V Kann Corporate Digital Responsibility Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bringen?
Ja, wenn sie in das Kerngeschäft des Unternehmens eingebettet ist. Ziel ist es dann,

langfristig Werte für das Unternehmen sowie seine Stakeholder, die Nutzer, Kunden,
Mitarbeiter, Investoren und so weiter, zu
schaffen. Deren Ansprüche können als Wettbewerbsfaktor eine Branche verändern. Man
denke nur an die Veränderungen in der Lebensmittelbranche in Bezug auf die Produktion von Eiern, Milch, Fleisch oder Wurst in
den letzten Jahren. Oder auf die möglichen
Wirkungen der aktuell laufenden Klimadebatte auf die Luftfahrt beziehungsweise
Mobilität allgemein. Unternehmen, die die
Zeichen der Zeit früh erkennen, sind in der
Lage zu investieren und glaubwürdig Produkte mit ökologischem oder sozialem Vorteil anzubieten. Das gleiche gilt grundsätzlich für die gesellschaftlichen Ansprüche an
eine Corporate Digital Responsibility, kurz
CDR. Ziel für ein digital verantwortungsvoll
und nachhaltig handelndes Unternehmen
könnte es sein, ein gesellschaftliches Diskussionsthema für einen Pioniervorteil zu nutzen, um als Themenführer anerkannt zu
werden, beispielsweise bei der Einschränkung der Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Es gilt, die unerwünschten Nebenwirkungen der Digitalisierung ebenso wie die
Klimarisiken oder Risiken in der globalen
Lieferkette zu kennen und einzuordnen. Für
Unternehmen, für die nachhaltiges, ökologisches und faires Handeln zu ihrer DNA gehört, ist dies aus meiner Sicht Pflichtprogramm, um ihren guten Ruf auch im digitalen Zeitalter zu wahren. Verantwortungsvolle Digitalisierung kann auch heißen,
digitaltechnische Möglichkeiten bewusst
nicht zu nutzen – bei jeder Strategie kommt

es ja eben vor allem darauf an, was nicht
getan wird.
V Können Unternehmen, die hier keine Verantwortung übernehmen, überhaupt künftig
im Wettbewerb bestehen?
Ich möchte an das eben Gesagte anknüpfen:
Sich für CDR zu engagieren ist eine strategische Entscheidung. Die Umsetzung erfolgt je
nach Einschätzung der Chancen sowie der
Risiken auf das Kerngeschäft unterschiedlich. Nicht in jedem Fall ist es angeraten, mit
gesellschaftlicher Verantwortung einen
Wettbewerbsvorteil zu suchen; dann bestehen andere Optionen. CDR ist Teil der Märkte und abhängig von deren Entwicklung.
Bisher gibt es noch keine Standards für CDR.
Auch die Frage, welche Handlungsfelder eine gute CDR ausmachen, ist bisher nicht
beantwortet. Sicherlich wird es zukünftig
auf allen Ebenen Entwicklungen zur verantwortlichen Gestaltung von Digitalisierung
geben: freiwilliges Engagement einzelner
Unternehmen, das einen Wettbewerbsvorteil begründet, branchenweite oder -übergreifende Bündnisse und Zertifizierungsmöglichkeiten, Regulierung sowie supranationale Vereinbarungen der internationalen
Handelsorganisationen und der Vereinten
Nationen. Ähnlich wie heute bei den BioLebensmitteln wird es dann nicht um die
Frage von digitaler Verantwortung ja oder
nein gehen, sondern ob es Verantwortung
mit „Bio-EG- oder Demeter-Niveau“ ist.
V Warum sollten Unternehmen Nachhaltigkeit
und Digitalisierung zusammen betrachten?

Foto: Michael Meinard, BOSSE + MEINHARD
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Jeder der beiden Megatrends hat ein enormes disruptives Potential für Wirtschaft und
Unternehmen; beide gemeinsam möglicherweise bis hin zu einem „transformativen
Sturm“ in der Weltwirtschaft. Daher lohnt
sich ein zukunftsgerichteter Blick von Unternehmern und Top-Management auf die
vielen Optionen, die sich durch ihre Wechselwirkung ergeben. Da sind vor allem die
großen Chancen für die nachhaltige Entwicklung durch Digitalisierung und Digitaltechnologien zu nennen. Mit Sensornetzwerken können Ernteausfälle vermieden
werden, die Blockchain kann die Nachverfolgung von Rohstoffen in einer fairen Lieferkette ermöglichen. Künstliche Intelligenz
kann zum Einsatz kommen, um Biodiversität
zu fördern oder die Folgen des Klimawandels
zu mindern. Ganz zu schweigen von den globalen Möglichkeiten der Inklusion, der Bildung oder der Medizin durch Digitalisierung.
Die UN-Studie „2030 Vision“ geht durch
Hochrechnungen von einem Marktvolumen
von 12 Billionen US-Dollar durch Kosteneinsparungen und neue Umsätze bis zum Jahr
2030 aus. Diese ökonomischen Potentiale
gilt es in Innovationsprozessen unternehmerisch zu nutzen. Wie die Corporate Responsibility richtet sich die Corporate Digital
Responsibility am Leitbild der Nachhaltigkeit aus – dem moralischen Imperativ des 21.
Jahrhunderts. Das Verständnis des Leitbilds
wurde zuletzt 2019 mit dem Gutachten des
Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für Globale Umweltveränderungen
zeitgemäß erweitert. Dabei werden nun die
Herausforderungen des globalen digitalen
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Dr. Saskia Dörr ist Gründerin des Beratungsunternehmens WiseWay. In ihrem
„Praxisleitfaden Corporate Digital Responsibility – Unternehmerische
Verantwortung und Nachhaltigkeitsmanagement im Digitalzeitalter“
(Springer Gabler Verlag, März 2020) beschreibt sie, wie sich Unternehmensverantwortung im Zeitalter von Big Data und Künstlicher Intelligenz
verändert und wie Corporate Digital Responsibility zu einem nachhaltigen
Wettbewerbsvorteil für Unternehmen im digitalen Wandel führen kann.
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Wandels ebenso berücksichtigt, wie die Sicherstellung der Gemeinwohlorientierung
oder die Einbettung der Digitaltechnologien
für eine nachhaltige Entwicklung. Daher ist
es für Verantwortliche in Unternehmen
empfehlenswert, jetzt das gesellschaftliche
Engagement zu überprüfen, um Chancen zu
nutzen oder Risiken frühzeitig zu erkennen.
Leitfragen können dabei sein: Wie beteiligen
wir uns an der gesellschaftlich positiven
Entwicklung von Digitalisierung? Wie sieht
unser Engagement für Wohlbefinden und
Leistung am digitalisierten Arbeitsplatz aus?
Was tun wir, um die Klimabilanz trotz immer
mehr IT zu reduzieren und Ressourcen der
Natur zu schonen? Wie sichern wir heute
das langfristige Vertrauen der Nutzer unserer digitalen Services?
V Ein Engagement auf diesem Gebiet geht
über das gesetzlich Vorgeschriebene hinaus.
Gesellschaft und Umwelt profitieren. Welche
Vorteile haben Unternehmen?
Unternehmen können von Umsatzzuwächsen profitieren, wenn es ihnen gelingt, mit
digitalen Geschäftsmodellen, datenbasierten Services oder Digitaltechnologie neue
nachhaltige Märkte zu erschließen. Sie können darüber hinaus Wettbewerbsvorteile
erzielen, wenn sie CDR strategisch einsetzen. Oder sogar gesellschaftlich gestaltend
wirken, in dem sie Gesetze und Standards
mit ausprägen. Reputation und Markenwert
zu stärken, das hat aktuell den größten Stellenwert im digitalen Wettbewerb. Treiber
dafür sind das Vertrauen von Nutzern und
Kunden als Grundlage der digitalen Geschäftsbeziehung. Aber auch das Vertrauen
von Investoren und Kapitalgebern für eine
verantwortungs- und risikobewusste digitale Unternehmenstransformation schafft Zugang zu Kapital und kann einen Vorteil darstellen. Ebenso kann Arbeitgeberattraktivität im „War for Talent“, zum Beispiel bei
raren Fachkräften wie Datenanalysten und
Machine-Learning-Experten, gewonnen
werden. Mitarbeiterengagement und -bindung werden gestärkt. Verantwortung und
wirtschaftlicher Erfolg sind keine Gegenspieler, sondern bedingen einander.
V Wo sollte die Verantwortung für diese Themen in einem Unternehmen angesiedelt sein?
Ganz klar ist CDR heute ein Thema der Ge-

schäftsführung oder des Vorstands. Hier geht
es jetzt zunächst darum, die Wichtigkeit des
Themas einzuordnen: Was bedeutet verantwortungsvolle Digitalisierung im Unternehmen? Zudem spielen Chief Digital Officer,
Chief Information Officer, die IT beziehungsweise die zu digitalisierenden Bereiche sicherlich in der operativen Umsetzung eine
wesentliche Rolle. Aber auch andere Bereiche
wie beispielsweise der Einkauf oder Marketing und Vertrieb müssen entsprechend eingebunden werden. Wenn es also bereits Corporate-Responsibility- oder Nachhaltigkeitsverantwortliche im Unternehmen gibt, ist
auch die digitale Unternehmensverantwortung dort gut aufgehoben. Dort liegt das
Know-how, um bewährte CR-Instrumente für
CDR anzupassen, und eine funktionsübergreifende Rolle, die interdisziplinären CDR-Teams
über das Unternehmen hinweg zu koordinieren, kann dort wahrgenommen werden.
V Können Sie uns Unternehmen nennen, die
diesen Anforderungen gerecht werden?
Es finden sich zahlreiche Leuchtturm-Projekte zu CDR. Microsoft engagiert sich beispielsweise im Handlungsfeld „Digitale Vielfalt“ für Coding-Kompetenzen für Benachteiligte. Die Deutsche Telekom zähmt die
Künstliche Intelligenz durch eine freiwillige
Selbstverpflichtung zum Einsatz von KI. Die
Deutsche Bahn zeigt sich mit dem OpenData-Portal für Mobilität als ein Pionier von
digitaler Nachhaltigkeit. Testbirds zeigt Verantwortung für die Transformation von Arbeitsplätzen durch die Initiierung eines Code
of Conduct für Crowdworking. Das Angebot
nebenan.de beziehungsweise die Good Hood
GmbH stärken die Nachbarschaft und geben
damit Beispiel für Engagement im Bereich
„Grüne Nischen und Social Impact“. Der
Avocado-Store ruft zum Konsumverzicht am
Black Friday auf und betritt damit das Neuland des ethischen Marketings. Und Konica
Minolta sorgt durch klimaneutrales Drucken
für die Reduzierung des Klima-Footprints
ihrer Kunden und leistet damit einen Beitrag
gegen den wachsenden ökologischen Footprint von Bits und Bytes.
V Wie kann digital-ethisches Handeln konkret aussehen?
Ich denke, die genannten Beispiele machen
das breite Spektrum bereits deutlich. Viele

gehen mit digitalen Selbstverpflichtungen
erste Schritte, das sind freiwillige Ehrenkodizes. Da gibt es beispielsweise branchenübergreifende Initiativen wie die Corporate
Digital Responsibility-Initiative des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz oder die Charta der digitalen Vernetzung, initiiert 2014 im Rahmen des nationalen IT-Gipfels. Aber es entwickeln sich auch
funktionsbezogene Selbstverpflichtungen,
beispielsweise zum Umgang mit Digitaltechnologien im Personalbereich oder im
Umgang mit Kunden, sowie technologiebezogene Richtlinien zu digitaler Ethik und
Verantwortung. Über 80 finden sich derzeit
allein zu Künstlicher Intelligenz in der Datenbank der NGO AlgorithmWatch. Sich in
einer solchen Weise zu positionieren, kann
ein guter erster Schritt im Rahmen einer
CDR-Strategie sein, zumal mit der Vernetzung auch Know-how-Aufbau erfolgt. Aber
es sollte nicht unterschätzt werden: Wie
wertvoll eine solche Selbstverpflichtung für
Gesellschaft und Nachhaltigkeit im digitalen
Zeitalter wirklich ist, kommt auf eine Reihe
von Kriterien an, wie beispielweise ihre unabhängige Überprüfung und Aberkennungsmöglichkeit. Keiner der aktuellen Ehrenkodizes im Bereich der CDR kann dies heute
vorweisen. Hier zeigt sich der zukünftige
Entwicklungspfad der CDR, der nur gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen und politischen Akteuren zu gehen ist. Er ist die Voraussetzung dafür, dass CDR tatsächlich einen Beitrag zu einer verantwortungsvollen
Digitalisierung und Nachhaltigkeit leisten
kann und kein Ethisches Theater ist.
Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

Drei von vier Einwohnern des Landes sind auf überlebenswichtige Hilfe
angewiesen. Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe. Helfen Sie den
Menschen jetzt – mit Ihrer Spende!
Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30
Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Islamic Relief/Jemen

Nothilfe Jemen
Jetzt spenden!
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Toolkit für
Wesentlichkeitsanalyse
Novartis veröffentlicht Website mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung
Von Denise Weger und Steffen Rufenach

Einführung ins Thema
Unter www.faz-institut.de/materiality finden interessierte Unternehmen und
Institutionen eine Einführung in das Thema sowie Links zu aktuellen Webinaren,
die Novartis im Kontext ihrer Wesentlichkeits- und Impact-Analysen in den vergangenen Monaten durchgeführt hat. Die Autoren dieses Beitrags freuen sich auf reges
Feedback und den Dialog.

Positives Feedback hat der Ansatz von Investoren, aber auch Standardsettern, wie zum
Beispiel der Global Reporting Initiative (GRI),
erhalten.

evaluiert und in die Geschäftsstrategie eingebunden werden können.

Mit der Veröffentlichung des MA-Toolkits
folgt Novartis dem Open-Source-Ansatz, der
zum Ziel hat, anderen Unternehmen und Institutionen die Möglichkeit zu geben, von den
über Jahre hinweg im Unternehmen gesammelten Erfahrungen zu profitieren. Gleichzeitig
möchte Novartis in einen Erfahrungsaustausch
mit Unternehmen und Institutionen verschiedener Größen und Branchen darüber treten,
wie mit datenbasierten Ansätzen Nachhaltigkeitsaspekte wesentlicher Geschäftsthemen

Seit vielen Jahren gehören Wesentlichkeitsanalysen zum Standard-Repertoire jeder Nachhaltigkeitsabteilung. Mit ihrer Hilfe
bestimmen Unternehmen die Nachhaltigkeitsaspekte wichtiger Unternehmensthemen – im Fachjargon oft auch als „nicht
(direkt) finanzielle“ Themen bezeichnet, wie
beispielsweise der Datenschutz im Datenmanagement. Durch eine Wesentlichkeitsanalyse ermittelt ein Unternehmen zusammen mit seinen Anspruchsgruppen die wich-

Warum Wesentlichkeitsanalysen?

Fotos: ipopba/iStock/Getty Images

V

or wenigen Tagen hat Novartis in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut
und dem in der Schweiz ansässigen
Center for Corporate Reporting (CCR) eine
neue Website veröffentlicht. Diese zeigt auf,
wie unternehmensspezifische Themen für ein
umfassendes Nachhaltigkeitsmanagement
ermittelt werden können. Das Zentrum der
Website ist ein von Novartis auf Basis interner
Dokumente erstellter Leitfaden, der Schritt
für Schritt eine Anleitung für eine Wesentlichkeitsanalyse, im Englischen Materiality
Assessment (MA), vorstellt. Der von Novartis
entwickelte Ansatz stützt sich auf den Dialog
mit den Anspruchsgruppen eines Unternehmens und wurde mehrfach ausgezeichnet.
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tigsten Nachhaltigkeitsaspekte. Wesentlich
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass
Aktivitäten eines Unternehmens im Kontext
dieser Themen einen signifikanten Einfluss
auf Entscheidungen ihrer Anspruchsgruppen haben. Die Wesentlichkeitsanalyse verfolgt damit das Ziel, die Geschäftsstrategie
sowie die Kommunikation darüber in Einklang mit gesellschaftlichen Erwartungen zu
bringen, um somit den langfristigen Erfolg
des Unternehmens zu sichern.

Aus der Praxis – 59

Schaut man sich Wesentlichkeitsanalysen
verschiedener Unternehmen an, findet man
oft nur schwer vergleichbare Ansätze. Die
Analysen unterscheiden sich vielfach im Wesentlichkeitsverständnis selbst, dem Fokus
der anvisierten Anspruchsgruppen sowie in
der gewählten Evaluationsmethode. Darüber
hinaus schenken Strategieabteilungen diesen
Analysen oft nur geringe Beachtung, somit
werden deren Resultate meist nicht systematisch in Entscheidungsprozesse miteinbezo-

gen. Das lässt sich unter anderem auch daran
ablesen, dass die als wesentlich identifizierten
Themen häufig nur inkonsistent in den Risikoberichten der Unternehmen auftauchen.
Das legt den Schluss nahe, dass die Relevanz
vieler Nachhaltigkeitsthemen zwar gesehen
wird, jedoch keine signifikant negativen Auswirkungen antizipiert werden, wenn die Themen nicht systematisch gemanagt werden.
Woran liegt das? Eine mögliche Antwort
liegt in der Tatsache, dass es keinen international anerkannten Standard für Wesentlichkeitsanalysen gibt. Verschiedene Rahmenwerke der Nachhaltigkeitsberichterstattung
setzten zwar diese Analysen in den Hauptfokus ihrer Berichterstattungs-Guidelines, ge-
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sollte über die Frage, welche Themen wesentlich sind, hinausgegangen und auch betrachtet werden:
// warum die Themen als wesentlich
angesehen werden,
// wie externe Anspruchsgruppen ihre
Aktivitäten danach ausrichten und
// wie sich die wesentlichen Themen in
Zukunft entwickeln werden.
Daten, die im Rahmen einer so gestalteten
Wesentlichkeitsanalyse gesammelt werden,
ermöglichen eine auf die verschiedenen Anspruchsgruppen heruntergebrochene holistische Betrachtung von Risiken und Chancen, die für die Strategieentwicklung unerlässlich ist.

Mit begrenzten Ressourcen möglich

hen aber selten auf die praktische Evaluationsmethode ein. Dies gilt auch für die EU
Richtlinie 2014/95/EU (Non-Financial Reporting Directive). Darüber hinaus unterscheidet
sich die Definition von „Wesentlichkeit“ aller
Rahmenwerke relativ stark. Entsprechend
liegt es an den umsetzenden Unternehmen,
die Übertragungsleistung in die Praxis zu erbringen. Damit sind auch die unterschiedlichen Analyseansätze zu erklären, die nicht
selten für die Berichterstattung von Nachhaltigkeitsthemen konzipiert wurden, jedoch
weniger für deren Management. Dies wiederum könnte erklären, wieso Wesentlichkeitsanalysen noch keinen Einzug in die Strategieabteilungen gefunden haben. Der evaluierte
Informationsgehalt war bisher wahrscheinlich noch zu begrenzt und auch nicht wirklich
zukunftsorientiert.

Dialog mit Anspruchsgruppen
Die ermittelten Themen scheinen häufig so
offensichtlich zu sein, dass es keines größeren

Projekts bedarf, um sie zu bestimmen. Aus
diesem Grund setzen viele Unternehmen nur
auf interne Evaluationen und auch verstärkt
auf automatisierte Analysetools, die die Relevanz von Themen über Big-Data-Analysen
aus Onlinequellen ablesen, ohne Anspruchsgruppen direkt zu befragen. Diese vermeintlich effizientere, aber vor allem kostengünstigere Analysemethode vernachlässigt jedoch
eine Fülle von Informationen, die aus dem
direkten Dialog mit Anspruchsgruppen gewonnen werden können. Wird der Dialog
durch Desk Research ersetzt, verringert sich
der Erkenntniswert und somit die Relevanz
der Analyseergebnisse für die Strategieentwicklung eines Unternehmens weiter.
Novartis führt seit 2006 regelmäßige Wesentlichkeitsanalysen durch und hat seinen
Ansatz kontinuierlich weiterentwickelt. Wesentlichkeitsanalysen sind für den Strategieprozess unerlässlich, insbesondere dann,
wenn sie auf Basis eines systematischen Dialogs mit Anspruchsgruppen erfolgen. Hierbei

Auf Basis des MA-Toolkits führt Novartis
seit Kurzem Materialitätsanalysen auf Länderebene durch. Ziel ist es, die über die globale
Wesentlichkeitsanalyse identifizierten Themen im lokalen Kontext zu interpretieren und
den systematischen Dialog mit relevanten
Anspruchsgruppen auch auf Länderebene
durchzuführen. Die im MA-Toolkit vorgestellten Schritte unterstützen die Ländergesellschaften dabei, auf effizientem Weg und mit
begrenzten Ressourcen zu relevanten Ergebnissen und umsetzbaren Schlussfolgerungen
zu kommen. Das MA-Toolkit wurde bislang in
drei Ländern eingesetzt. In den kommenden
zwölf Monaten wird sich diese Zahl mehr als
verdoppelt haben. Dabei zeigt sich, dass je
nach Ressourcenlage und Anspruchsgruppen
unterschiedliche Dialogformate genutzt werden – von Roundtables, über Workshops bis
hin zu Interviews. Das fördert die Zuversicht,
dass das MA Toolkit auch für andere Unternehmen beziehungsweise Institutionen unabhängig von ihrer Größe nützlich ist.
Denise Weger ist Corporate Responsibility
Manager, Strategic Initiatives, bei Novartis
in Basel.
Steffen Rufenach ist Geschäftsführer der
auf Nachhaltigkeitsstrategie und
Communications-Controlling spezialisierten
Unternehmensberatung R.A.T.E. GmbH.
Für weitere Fragen:
verlag@verantwortung-initiative.de
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Ein neues Mindset
verbindet Ökonomie
und Nachhaltigkeit
Welche Denkweise Unternehmen helfen kann, wieder die „Guten“ in einer neu zu
schreibenden Wirtschaftsgeschichte zu sein – darüber sprachen Prof. Dr. René
Schmidpeter und Patrick Bungard mit dem Schriftsteller, Redner, Akademiker und
Dichter Wayne Visser

G

egenwärtig wird die Frage, welche Rolle Unternehmen spielen
und wie Wirtschaft funktioniert, international grundlegend
neu diskutiert. Im Angesicht des Klimawandels und weltweiter gesellschaftlicher Herausforderungen drängen Konsumenten,
Manager und Investoren auf ein Umdenken in Richtung Stakeholder
Value, Purpose und positiven Impact. Und auch die Politik verstärkt
zunehmend ihr Engagement für Nachhaltigkeit und zeigt sich bereit,
die Rahmenbedingungen unseres Wirtschaftens grundlegend zu ändern – wie die jüngsten Verlautbarungen der EU-Kommission sowie
die Grundsatzrede von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
eindrücklich zeigen. Nicht zuletzt gestärkt durch die Wahlerfolge von
ökologie-orientierten Parteien sowie Tausenden von jungen Menschen, die sich auf der Straße Gehör verschaffen. Es sieht danach aus,
dass gegenwärtig ein neues Mindset entsteht, welches für innovatives Unternehmertum und das Funktionieren unserer Wirtschaft im
21. Jahrhundert grundlegend prägend sein wird. Doch wie wirkt sich
dieses neue Denken konkret auf Unternehmensstrategie und unser
Wirtschaftsverständnis aus? Werden wir eine Wirtschaft haben, die
sich nicht mehr am Profit, sondern am positiven Impact für die Gesellschaft orientiert? Unternehmen, welche die ökologische und soziale Dimension ihres Geschäftsmodells genauso in ihre Überlegungen
integrieren wie die ökonomische? Das Ergebnis dieses Suchprozesses
in unserer Gesellschaft ist nach wie vor völlig offen. Die Unternehmen
hätten jedoch bei einem grundlegenden Wandel hin zum „Nachhaltigen Wirtschaften“ die einmalige Chance, wieder die „Guten“ in einer
neu zu schreibenden Wirtschaftsgeschichte zu sein.

Dabei kann auch Globalisierung ein wichtiger Treiber für Nachhaltigkeit sein. Wenn die weltweit aktiven Konzerne alle auf das neue

Managementparadigma der Nachhaltigkeit setzen, weil die Kunden
und die Gesellschaft das wollen, werden ihre Maßnahmen auch
schnell globale Wirkung zeigen. Jedoch könnten auf diesem Weg
nationaler Protektionismus sowie der politische Schutz alter Geschäftsmodelle ein Hindernis sein. Somit ist entscheidend, welches
gemeinsame Mindset sich bei den Entscheidern in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zur Rolle der Unternehmen in der Gesellschaft
herauskristallisiert. Um die gegenwärtigen weltweiten Herausforderungen gemeinsam zu lösen, kann Europa ein wichtiger Vorreiter für
eine ökosoziale Marktwirtschaft sein. Wichtig dafür ist das Verständnis, dass Nachhaltigkeit kein Umweltthema ist – sondern es in der
Diskussion über ein neues Managementparadigma um die Zukunft
einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik geht. Denn schaut man auf die
globalen Entwicklungen wird schnell klar: Nur wenn die Unternehmen
die Marktchancen begreifen, die sich durch nachhaltiges Wirtschaften ergeben, und diese nutzen, werden Ökologie und Ökonomie eine
harmonische Synthese bilden. Getrennt voneinander kann weder die
Wirtschaft florieren, noch eine lebenswerte Umwelt und Gesellschaft
möglich sein. Somit gilt es, Nachhaltigkeit als Potential und Treiber für
wirtschaftliche Innovation zu sehen – und nicht als begrenzenden
bürokratischen Faktor. Dies gelingt nur dann, wenn wir ein betriebswirtschaftliches Nachhaltigkeitsverständnis fördern, welches Nachhaltigkeit systemisch in alle Unternehmensentscheidungen integriert.
Hier brauchen wir eine neue Betriebswirtschaftslehre und damit einhergehend eine neue Managementausbildung, wie sie bereits von
Vordenkern und innovativen Hochschulen praktiziert wird. Wie ein
neues Mindset der Nachhaltigkeit für die Betriebswirtschaftslehre
aussehen könnte, wird im folgenden Sechsaugengespräch mit dem
CSR-Experten Wayne Visser diskutiert.

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert
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René Schmidpeter: What is the goal of
business in a world of transition? Why does
business exist, in your opinion?
Wayne Visser: The purpose of business
has always been to help fulfil the needs of
society. But somewhere along the line, in the
past 50 years, the agenda got hijacked by
greedy shareholders, stockbrokers and executives. Profits and shareholder returns became the goal. But that’s like saying our goal
as humans is to breathe. We need to breathe
to survive, but that’s not our purpose. For a
world in transition, the goal must be to embrace creative destruction: to innovate sustainable solutions and speed the next industrial revolution to a low-carbon, inclusive
economy.

Schmidpeter: Is the triple bottom line a
good base for sustainable management? If
yes, why? If not, what is missing?
Visser: The triple bottom line has been a
very effective meme for 25 years, but it has
suffered from two problems. First, it has
been misapplied, allowing companies to
claim sustainability, while continuing to
business as usual, often trading off economic value creation with social and environmental value destruction. Second, it lacks a
systems perspective. In reality society, the
environment and the economy are interwoven in complex webs that cannot be neatly
separated or managed in these three artificial categories. It fails to show the interdependencies.

Patrick Bungard: Why does business
have to change in order to meet the future
expectations of society?
Visser: Business has to maintain a social license to operate, so as societal
norms shift, companies must respond to
new expectations. But the truth is that
there are competing expectations. We
want more sustainability but also more
consumption choices. We want more fairness but also higher financial rewards. We
want less inter-generational guilt but
without any sacrifice or inconvenience. So
business sometimes has to take a lead and
make sustainability easy. On some issues,
like climate, business will also be forced to
adapt or die by physical, political and customer changes.

Schmidpeter: What are the latest concepts developed in the field of sustainable
management?
Visser: As I mentioned, there has been a
process of questioning and redefining value. The
way I frame this is as integrated value, which
refers to creating synergetic solutions
>

Schmidpeter: What concepts have been
developed in order to manage business sustainable in the past?
Visser: The evolution of sustainable
business has been unfolding for hundreds of
years. It started with philanthropy in the
1870s (some would say, even before), then
CSR from the 1930s, business ethics in the
1960s, environmental management in the
1970s, stakeholder engagement in the
1980s, corporate governance and the triple-bottom-line in the 1990s, corporate accountability and climate action in the 2000s
and redefining value in the 2010s. Each new
concept and practice has been added, it has
been forming a multi-threaded new DNA of
sustainable business.
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that are simultaneously secure, shared, sustainable, smart and satisfying, thereby supporting the resilience, access, circular, digital and wellbeing economies. Besides this,
other concepts and practices that have been
on the rise include science-based targets
(not only for climate, but also for biodiversity), regenerative business and natural climate solutions.
Bungard: How can the latest concepts
been integrated in business models and strategies?
Visser: My integrated value management methodology, which at Antwerp Management School we are using to help companies like Johnson & Johnson and Domo on
their sustainable transformation journey,
has seven elements: rethink patterns (understand systems), re-align partners (stakeholder materiality), renew principles (values
dialogue), redefine purpose (strategic goals),
re-assess performance (value metrics), redesign products (creative innovation) and reshape playing-fields (policy engagement). In
other words, it requires multi-level integration.
Schmidpeter: What is the role of the financial markets to foster a positive role of
business?
Visser: Financial markets need to stop
incentivizing short-term behaviour in companies. Rather they should factor in the
long-term risks and opportunities associated
with global challenges like climate change
and the transition to a net-zero economy by
2050. This also means actively disinvesting
from companies and sectors like fossil fuels.
They also need to massively increase the
scale of funding of sustainable solutions like
clean-tech, renewables, inclusive healthcare, sustainable batteries and plant-based
diets.
Bungard: Is it possible to overcome the
trade-off between profit and sustainable development?
Visser: The business case for sustainability gets stronger year-by-year. I have dis-

Prof. Dr. Wayne Visser befasst sich mit den
Themen nachhaltige Entwicklung, soziale
Verantwortung von Unternehmen und
Schaffung integrierter Werte. An der Antwerp Management School hat er den Lehrstuhl für Sustainable Transformation inne.
Zudem ist er Gründer von CSR International,
Direktor von Kaleidoscope Futures und Fellow am University of Cambridge Institute
for Sustainability Leadership. Er beschreibt
sich selbst als professionellen Ideengeber
und Geschichtenerzähler. In den vergangenen 30 Jahren hat er für viele namhafte Unternehmen sowie für das Umweltprogramm
der Vereinten Nationen und die Weltbank
gearbeitet.

tilled it into the 7-Rs of investment in sustainability: 1. lowers Risk (especially by
better value chain and stakeholder management), 2. improves Reputation (the intangible asset of brand equity), 3. fosters Resilience (the ability to survive system shocks
such as climate events), 4. increases Resource efficiency (thus saving costs through
less water, energy and waste), 5. anticipates
Regulation (therefore adapting and avoiding
fines and penalties), 6. supports Recruitment
(and retention of talent), and 7. increases
Revenues (from growth markets).

Bungard: Does it need new leadership?
Visser: Research on sustainability leadership that I’ve been doing for EPCA (European Petrochemical Association) suggests
that there are several competencies and
characteristics that are extremely helpful:
intrinsic motivation, moral courage, trustworthiness, creative mindset, emotional intelligence, visionary engagement, sustainability literacy, open communication, business savvy and a holistic view. However, we
also found that the most effective leaders
are those who can rapidly adapt and respond
to their changing context, including the sustainability challenges.
Bungard: How does a sustainable business
work differently than a non-sustainable one?
How does an employee or customer know that
it is a sustainable company?
Visser: The basics of business are always
the same. To succeed, all companies need
effective leadership, good governance, efficient processes, regular innovation and a
profitable business model. The difference
with a sustainable company is that it is purpose-driven. It uses the market to solve big
sustainability challenges, through its products or services. The simplest way for employees or customers to tell is by looking at
the company’s product portfolio and what
proportion are entirely dedicated to bringing
social and environment solutions.
Bungard: Is there anything you think is
missing in the current discussion about the
role of business in society?
Visser: There are many issues that are
ignored or under-discussed, such as the increasing income inequality within companies (CEO-to-worker pay), gender-pay gaps
(which are going up), biodiversity loss (which
is already at catastrophic levels and shows
no signs of slowing down, let alone reversing), the digital divide, negative lobbying,
business consolidation (i.e. the concentration of wealth and power among fewer and
fewer companies), the urgent need for a
price on carbon and other externalities. Conversely, many solutions are underestimated,
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such as the positive role of chemicals, plastics and digitalization.
Bungard: What is the relationship between
innovation and sustainability?
Visser: Innovation is about bringing solutions to problems to market. It is different to
invention, which may be a new idea or product. Today, innovation is key for sustainability,
since many of the problems we face are serious and complex and therefore need creative
solutions that go to scale commercially. This
includes innovative business models, such as
the access or circular economies. So sustainability directs innovation towards social and
environmental goals (rather than simply fulfilling new customer needs). Philips calls this
meaningful innovation.
Schmidpeter: What can Europe learn
from the US? And what vice versa?
Visser: Europe can learn innovation and
entrepreneurship from the US. For example,
if you look at patents for the Fourth Industrial Revolution and clean technologies, the
US (and China) dwarf Europe. Europe also
tends not to create many multi-billion ‘unicorn’ companies that disrupt markets. The
US, on the other hand, could learn a lot from
Europe about creating an enabling culture of
social welfare and environmental consciousness. Europe also tends to be much
more proactive in investigating and improving the integrity and responsibility of its
supply chains.
Schmidpeter: What books you would
recommend to better understand business?
Visser: This is probably a matter of taste.
I tend to turn to non-business books to bring
insights to my understanding of business in
general and sustainable business in particular. These fall into two categories: 1. Books
about the systems science. For example, authors like Fritjof Capra, Peter Senge and Otto
Scharma; and 2. Science fiction books. For
example, Frank Herbert’s Dune series is a
cautionary tale about the pursuit of power,
the blindness of religion, the traps of pleasure and the vulnerability of ecosystems.

Schmidpeter: What are the learnings
from poetry and lyrics when it comes to sustainable management?
Visser: I’m convinced that we must make
sustainable development a cultural celebration. One of my books, This is Tomorrow,
features artists with a sustainability message, including filmmakers, dance groups,
singers, sculptors and others. Poets reflect
deeply and speak artfully about the human
condition, life’s journey and the state of the
world. They can be hip-hop rappers, business
leaders, or 16-year old climate activists. I’ve
started ending my talks by reading one of my
poems, like Change the World, and I notice
that it engages people at a different level.
Lyrics have the same effect. What you say is
important. But so is how you say it.
Prof. Dr. René Schmidpeter ist Beirat im
Projekt Verantwortung. Er hat die
Dr. Juergen Meyer Stiftungsprofessur für
Internationale Wirtschaftsethik und CSR an
der Cologne Business School inne und leitet
das dortige Center for Advanced Sustainable
Management (CASM). Er ist Berater und
Mitgestalter in zahlreichen nationalen und
internationalen Nachhaltigkeitsinitiativen
und Think-Tanks sowie Mitbegründer der
M3TRIX GmbH in Köln.
Patrick Bungard ist Director des Center for
Advanced Sustainable Management (CASM)
der Cologne Business School und
Geschäftsführer der M3TRIX GmbH. Als
Dozent für nachhaltiges Management,
Corporate Social Responsibility und Social
Entrepreneurship an unterschiedlichen
Universitäten und Fachhochschulen versucht er, Studenten für ein Umdenken in
der BWL zu begeistern und wissenschaftliche Grundlagen zu schaffen.
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„Vor erheblichen
Kapitalumschichtungen“
Larry Fink

D

Foto: BlackRock Investment Management (Netherlands) BV

er Klimawandel ist für die langfristigen Aussichten von Unternehmen zu
einem entscheidenden Faktor geworden. Im vergangenen September gingen Millionen Menschen auf die Straße, um Maßnahmen gegen den Klimawandel zu fordern.
Viele von ihnen brachten die erheblichen und
nachhaltigen Auswirkungen der Klimaveränderung für Wirtschaftswachstum und Wohlstand zum Ausdruck. Ein Risiko, das die Märkte bislang nur zögerlich zur Kenntnis nehmen.
Aber das Bewusstsein ändert sich rasant, und
ich bin überzeugt, dass wir vor einer fundamentalen Umgestaltung der Finanzwelt stehen. (…)
Wir sind der Meinung, dass Anleger, ebenso
wie Regulatoren, Versicherungen und die Öffentlichkeit mehr Informationen darüber
brauchen, wie Unternehmen an das Thema
Nachhaltigkeit herangehen. Diesbezügliche
Daten sollten nicht nur das Klima betreffen,
sondern auch Auskunft über den Umgang
eines Unternehmens mit all seinen Interessensgruppen geben. Zentral sind Angaben zur
Diversität der Belegschaft, zur Nachhaltigkeit
der Lieferkette oder zum Schutz von Kundendaten. Die Wachstumsaussichten eines Unternehmens sind untrennbar mit seiner Fähigkeit verbunden, nachhaltig zu wirtschaften und all seinen Stakeholdern gerecht zu
werden. (…)
Wie ich schon in früheren Briefen betont
habe, kann ein Unternehmen nur dann auf
Dauer Gewinne erzielen, wenn es sich auf seinen Unternehmenszweck konzentriert und
die Bedürfnisse seiner verschiedenen Stakeholder berücksichtigt. Ein Pharmaunternehmen, das rücksichtslos die Preise anhebt, ein
Bergbauunternehmen, bei dem die Sicherheit
zu kurz kommt, eine Bank, die ihre Kunden
nicht respektiert: Solche Unternehmen mö-

leichter fallen, Kapital einzuwerben – auch
solches von bonitätsstärkeren, langfristig orientierten Geldgebern. (…)

Larry Fink ist Chef von Blackrock und gilt als
der mächtigste Vermögensverwalter der
Welt.
gen kurzfristig ihren Gewinn maximieren.
Aber wie wir immer wieder erleben, fallen
Handlungen, die der Gesellschaft schaden,
letztlich auf das Unternehmen zurück und
vernichten Vermögenswerte für die Aktionäre. Ein Unternehmenszweck und eine Verpflichtung gegenüber den Stakeholdern helfen einem Unternehmen, eine tiefere Verbindung mit seinen Kunden einzugehen und sich
den sich ändernden gesellschaftlichen Anforderungen anzupassen. Schlussendlich ist der
Unternehmenszweck die treibende Kraft für
langfristige Rentabilität.
Unternehmen und Länder, die sich weder
auf die Bedürfnisse ihrer Stakeholder einstellen noch Nachhaltigkeitsrisiken adressieren,
werden mit der Zeit auf wachsende Skepsis
der Märkte treffen. Diese findet schließlich in
höheren Kapitalkosten ihren Ausdruck. Dagegen wird es Unternehmen und Ländern, die
Transparenz leben und zeigen, dass sie die
Sorgen ihrer Stakeholder ernst nehmen,

Uns steht eine Phase mit erheblichen Kapitalumschichtungen bevor. Unternehmen haben daher die Verantwortung und die ökonomische Pflicht, ihren Aktionären ein klares
Bild darüber zu vermitteln, ob sie hierauf angemessen vorbereitet sind. Künftig wird
Transparenz in Nachhaltigkeitsfragen immer
stärker darüber entscheiden, ob sich ein Unternehmen das nötige Kapital beschaffen
kann. Sie wird Anlegern helfen, zu beurteilen,
welche Unternehmen ihren Stakeholdern gerecht werden. Entsprechend werden Anleger
ihr Kapital zuteilen. Aber das Ziel kann nicht
Transparenz um der Transparenz willen sein.
Offenlegung sollte ein Mittel sein, um zu einem nachhaltigeren und integrativeren Kapitalismus beizutragen. Sie als Unternehmen
müssen sich bewusst und entschieden für
Ihren Zweck und Ihre Stakeholder einsetzen
– für Ihre Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter und
Gemeinden, in denen Sie tätig sind. Auf diese
Weise wird Ihr Unternehmen langfristig prosperieren – zum Wohle Ihrer Anleger, Mitarbeiter und der Gesellschaft als Ganzes.
Auszug aus einem offenen Brief, den Larry
Fink Mitte Januar an CEOs adressiert hat.

Ein JA kann die Welt verändern.
Unsere Vision bei Janssen ist eine Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir arbeiten
unermüdlich daran, dies für Patienten auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen: Indem wir Krankheiten
durch die Erforschung und Entwicklung wirksamer Therapien gezielt bekämpfen, den Zugang zu Arzneimitteln
verbessern und auch in vermeintlich hoffnungslosen Situationen nicht aufgeben. Ein JA ist dabei der Anfang von allem.
Entdecken Sie, wozu wir JA sagen:
www.einJAkann.de
Janssen-Cilag GmbH

Was uns antreibt
Kreativität
& Unternehmertum
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund
50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group,
die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr,
das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group,
die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann
Investments. Mit 117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018
einen Umsatz von 17,7 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

