
 
 
 

 
 

Corporate Health Convention in Zürich 
angekommen 
Gelungene Standort-Premiere der Europäischen Fachmesse für betriebliche 
Gesundheitsförderung und Demografie 

Das Thema „Gesundheit im Betrieb“ hat nun auch in Zürich Fuss gefasst: 

Die Fachmesse Corporate Health Convention feierte am 9. und 10. April 

ihre Premiere am Standort Zürich erfolgreich mit 1.521 Fachbesuchern. 

„Es ist fantastisch, dass in Zürich nun auch eine Informations- und 
Austauschplattform genutzt werden kann, um das immer grösser werdende 
Bedürfnis nach gesundheitsförderlichen Arbeitsplätzen und -bedingungen zu 
sättigen“, kommentierte Projektleiterin Simone Jenson den Erfolg der Messe 
und freute sich über die zahlreich erschienenen Gesundheitsmanager, 
Personalverantwortlichen, Experten für BGM und BGF, Arbeitsmediziner und 
Arbeitspsychologen. Gerade die Kombination mit der Personal Swiss, 12. 
Fachmesse für Personalmanagement, die zeitgleich in den Hallen 5 und 6 der 
Messe Zürich stattfand, hätte sich als optimale Entscheidung erwiesen. „Die 
von uns angedachten Synergien sind vollends aufgegangen!“, so Jenson 
weiter. 

Die Verbindungslinie zwischen gesunden Arbeitsplätzen und den HR-
Verantwortlichen im Unternehmen bekräftigte auch Andreas Martens, 
Geschäftsführer AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene AG, 
in seinem Vortrag im Praxisforum noch einmal: „Egal ob Sie jetzt im oberen 
Stockwerk bei der Personal Swiss oder hier im unteren Stock bei der Corporate 
Health Convention zu Hause sind, unser aller Ziel ist es, den Arbeitsplatz mit 
einem produktiven Mitarbeitenden besetzt zu halten.“ Gesunde und 
leistungsfähige Mitarbeitende sind für ein erfolgreiches Unternehmen 
entscheidend, erklärte der Experte. 

Die Führung in der Verantwortung 

Doch die Arbeitsbelastungen nähmen stetig zu: „Selbst beim strukturellen 
Wandel, wo wir denken, wir haben immer weniger Leute, die heben und tragen 
müssen, selbst in diesen Faktoren hat die Belastung tatsächlich zugenommen“, 
gab Martens zu bedenken und betonte, wie sehr sich auch die psychischen 
Beeinträchtigungen der Mitarbeiter verstärkt hätten. Um diese 
Herausforderungen zu meistern, müssten sich die Vorgesetzten verantwortlich 
zeigen: „Der Vorgesetzte muss erkennen, wenn ein Angestellter eine 
Gesundheitsproblematik, ein psychosomatisches Problem oder eine 
Leistungsschwäche hat“, so Martens. Die Rolle der Personalabteilung sei in 
diesem Fall die eines „Befähigers“, der den Vorgesetzten darin unterstütze, 
solche Situationen wahrzunehmen, genauer hinzuschauen, Probleme 
anzusprechen und entsprechend zu handeln.  
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Die Rolle der Führungskräfte auf dem Weg zu leistungsfähigeren und gesunden 
Mitarbeitern unterstrich auch Keynote-Speaker Dr. Walter Kromm. „Gesundheit 
im Unternehmen hat sehr wenig mit Medizin zu tun“, so die These des 
behandelnden Arztes und Beraters von Führungskräften, „sondern sehr, sehr 
viel mit Führung.“ Die Schlüsselfrage in diesem Zusammenhang sei deshalb, 
wie sich Führungskräfte und ihre Mitarbeitenden wechselseitig stark machen 
könnten, um ihren internen und externen Anforderungen gerecht zu werden.  

„Manchmal bedarf es gar nicht so viel, um jemanden dabei zu unterstützen, und 
es kostet gar nicht viel“, so Kromm. Ausreichend Handlungsspielraum sowie 
Wertschätzung hätten häufig einen Puffereffekt. Der ermögliche es den 
Mitarbeitenden, auch einen hohen Workload erfolgreich zu meisten, ohne 
negative Folgen für die Gesundheit zu riskieren. Hier komme dann wieder die 
Führungskraft ins Spiel: Deren Aufgabe sei es nicht nur, fachlich brillant zu sein. 
Sie müsse heutzutage in der Lage sein, den Angestellten durch 
Ressourcenaustausch Kraft zu geben. Aus diesem Grund sieht Kromm im CEO 
nicht den „Chief Executive Officer“, sondern den „Chief Emotional Officer“, der 
für die Atmosphäre im Unternehmen zuständig ist. „Diese Art der Führung ist 
nicht nur sehr gesund, sondern in ihr schlummern enorme 
Produktivitätsreserven“, so die Schlussfolgerung. 

Viele Antworten auf vielfältige Problemstellungen 

In den beiden Praxisforen ermöglichte eine Menge weiterer Vorträge den 
Fachbesuchern Einblicke und Lösungsvorschläge zu konkreten 
Gesundheitsproblemen und -risiken im Unternehmen. Viel Aufmerksamkeit 
erhielten zum Beispiel die Themen Stress und Burnout, mit denen sich unter 
anderem Keynote Speaker Dr. Milan Kalabic beschäftigte. Wie 
Migränepatienten das Arbeitsleben ermöglicht und erleichtert werden kann, 
darüber wusste Dr. Reto Agosti in seiner Keynote zu berichten. Weit über eine 
Million Menschen in der Schweiz haben mit Migräneattacken zu kämpfen, 
erklärte der Facharzt für Neurologie und Leiter des Kopfwehzentrum 
Hirslanden; die direkten Kosten in der Schweiz beliefen sich auf einen 
dreistelligen Millionenbetrag. 

Migräniker seien unheimlichen Belastungen ausgesetzt, die sich natürlich auch 
auf das Arbeitsleben auswirkten. Ein grosses Problem sei die 
Unberechenbarkeit der Krankheit, die oft in sehr unregelmässigen Abständen 
auftrete. Neben dem Kampf mit den Schmerzen, Medikamenten sowie deren 
Begleiterscheinungen müssten sich an Migräne leidende Arbeitnehmer häufig 
auch mit Stigmatisierungen und Mobbing auseinandersetzen. Der Arbeitgeber 
auf der anderen Seite habe mit Arbeitsausfällen, Präsentismus und den 
Fluktuationskosten zu rechnen. Insgesamt bestehe jedoch eine Chance 
innerhalb eines Betrieblichen Gesundheitsmanagement, machte Agosti 
Hoffnung: „Ihre Aufgabe im BGM ist es, diese Leute herauszupicken und ihnen 
spezielle Jobmöglichkeiten zu bieten. Dabei kann Kreativität und Flexibilität zu 
neuen Lösungen führen.“ 

Das Büro in Bewegung bringen 

Auch praktische Tipps für die Arbeitsplatzgestaltung standen auf der 
Fachmesse hoch im Kurs. „Wir realisieren immer ergonomischere Bürowelten, 
die Menschen werden immer mehr entlastet. Aber das Ergebnis ist, dass die 
Menschen immer kränker werden!“ stellte Burkhard Remmers von Wilkhahn 
Wilkening & Hahne GmbH + Co. KG in seinem Vortrag fest. Es gebe zu viele 



Märchen, wie zum Beispiel, dass Menschen nicht zum Sitzen geschaffen wären 
und eine Fehlkonstruktion der Natur seien. „Aber die Wirbelsäule ist kein 
Fehlkonstrukt, sondern ein Meisterwerk der Natur.“ Sie müsse pfleglich 
behandelt und angemessen ernährt werden, unter anderem mit Bewegung. 
„Doch am Arbeitsplatz machen wir oft das Gegenteil: Wir nehmen die 
Bewegung raus“, so die Erfahrung von Remmers. Bürowelten müssten als 
Bewegungswelten verstanden und entsprechend gestaltet werden: „Entzerren 
und dezentralisieren Sie Prozesse, machen Sie aus Sitzungen ‚Stehungen‘, 
gestalten Sie Meetings mit dynamischen Settings“, empfahl der Experte seinem 
Publikum. „Denn der Weg, im Sinne von Bewegung, ist das Ziel!“ 

Gesundheit: Wachstumsmotor der Wirtschaft 

Wie wichtig das Thema Gesundheit für die gesamte Wirtschaft in Zukunft sein 
wird und welchen Veränderungsdruck es erzeugen werde, brachte Keynote 
Speaker Erik Händeler zum Ausdruck: In der heutigen Wissensgesellschaft 
wandele sich die Arbeit: Es gehe zunehmend darum, Probleme zu lösen; die 
Wertschöpfung werde immer stärker immateriell. Wenn unser Wohlstand also 
immer mehr von der gedachten Welt abhängt, dann gelten in Zukunft andere 
Spielregeln, so der Zukunftsforscher. Sozialverhalten und Zusammenarbeit im 
Team sowie die seelische Gesundheit der Mitarbeiter gewännen an Bedeutung 
für die Produktivität des Unternehmens. Es werde deswegen einen enormen 
Wandel im Gesundheitssystem, in der Medizin und in der Arbeitswelt geben, 
um die „Gesunderhaltung der Gesunden“ zu fördern. Ältere Mitarbeitende 
benötigten etwa kürzere Schichten und alle drei Jahre neue 
Herausforderungen, um gesund zu bleiben – „dann merken sie gar nicht, dass 
sie älter werden“. Der produktive Umgang mit Wissen – auch und gerade der 
älteren Mitarbeitenden – werde aus der aktuellen Krise führen. 

Viel Beachtung fanden an der Fachmesse auch die Trainingskostproben der 
Aktionsfläche Training oder die Test- und Erlebnisinsel, an der 
Gesundheitschecks durchgeführt werden konnten. Ursi Bächler von EuroMedix 
testete in diesem Rahmen zum Beispiel die Cholesterinwerte einiger 
Fachbesucher und zeigte sich sehr erstaunt, wie gut diese Werte doch waren. 
Ferner konnten an den Ständen der Aussteller auch viele neue Produkte und 
Dienstleistungen wie ergonomische Büromöbel oder gesundheitsfördernde 
Schuhe ausprobiert werden. 

Ausblick 

Die nächste Corporate Health Convention in der Schweiz findet vom 25. bis 27. 
Juni 2014 parallel zur ArbeitsSicherheit Schweiz in der BERNEXPO in Bern 
statt. Weitere Informationen sind unter www.corporate-health-convention.ch zu 
finden. 


