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Asklepios ConneCting HeAltH

gesundheit aufrechterhalten, gesundheit wiedererlangen: Unternehmen lassen sich die gesundheitliche Balance 
ihrer Mitarbeiter im Falle arbeitsbedingter psychischer und psychosomatischer Belastungen etwas kosten.  
Warum? Weil Krankheit ungleich mehr kostet.

Connecting Health eröffnet professionelle Wege zur Prävention sowie zu Therapiemöglichkeiten und zur Nachsorge. 
Damit machen wir für Unternehmen und deren Beschäftigte den Zugang zu gesundheitsfördernden Maßnahmen 
einfacher, schneller und verbinden die einzelnen Therapieschritte enger miteinander. Diese möglichst nahtlos er-
folgende Unterstützung kommt der Effizienz und Wirksamkeit des Betrieblichen Gesundheitsmanagements zugute.
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gesundHeit ist ein  
unterneHmenswert.

Betriebliches gesundheitsmanagement versucht im Rahmen der Primärprävention einerseits den Arbeitsplatz an 
den individuellen Mitarbeiter anzupassen, andererseits die Widerstandsfähigkeit der Mitarbeiter zu stärken. 
Die sekundäre und tertiäre Prävention gilt der Früherkennung und schnellen Behandlungseinleitung, wenn 
krankheitsbedingte Auffälligkeiten und Leistungseinbußen am Arbeitsplatz auftreten. Hier liegt die Schnittstelle 
zum medizinischen Versorgungssystem, die bisher durch unklare Zuständigkeiten und lange Wartezeiten ge-
kennzeichnet war. Die Optimierung dieser Schnittstelle und die Entwicklung von Diagnostik und Behandlungs-
pfaden sowie spezieller Versorgungsangebote stellen den Kern unseres Angebots dar. 

eine innere Balance ist die beste voraussetzung für gesunde  
lebensführung, für tatkraft, motivation und gesundheit. 
In jeder Lebensphase kann dieses Gleichgewicht in Gefahr  
geraten. Dann nimmt die Lebensqualität ab – und auch am 
am Arbeitsplatz können starke Einbußen entstehen. 

Arbeitnehmer müssen sich aufgrund des demografischen Wandels 
auf ein höheres Rentenalter einstellen, Arbeitgeber auf größere 
Schwierigkeiten, Fachkräfte zu rekrutieren. Das höhere Krank- 
heitsrisiko älterer Beschäftigter ist dabei nicht automatisch 
altersbedingt, sondern Folge einer physischen und insbesondere 
psychischen Belastungskarriere. 

Nach Berichten der Krankenkassen steigt die Arbeitsunfähigkeit 
durch psychische Störungen seit den 1980er Jahren kontinuierlich 
an, psychische Störungen sind inzwischen die Hauptursache für 
Frühberentungen. Arbeitsmedizinische Experten sind sich einig, 
dass die psychischen Beanspruchungen und Belastungen heute  
– noch vor körperlichen Schwierigkeiten und Umweltbelastungen – 
die wichtigste Rolle unter den arbeitsbedingten gesundheitlichen 
Gefährdungen spielen.

Asklepios ConneCting HeAltH

die stufen unseres AngeBots

step 02
online- 
unterstützung 
und -BerAtung 

Unser Gesamtangebot geht über mehrere Präventionsstufen: Vortrags- und Beratungsangebote über Online-, 
Telefon- und persönliche Sprechstunden in den Unternehmen oder in unseren (Tages-)Kliniken, Ambulanzen 
und Zentren der Stressmedizin bis zur Unterstützung im Wiedereingliederungsprozess und in der Nachsorge.

Bei seelisCHen krisen droHen verluste.

step 01
vorträge  
und BerAtungs- 
AngeBote

step 03
spreCHstunde 
seelisCHe 
gesundHeit 

step 04
BeHAndlung oHne 
wArtezeit 

step 05
individuelle 
wieder- 
eingliederung 
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ACHtsAmkeit  
ermögliCHt Heilung.

Asklepios ConneCting HeAltH

Unsere Angebote richten sich an Menschen mit Erschöp-
fungsdepressionen, Angststörungen und somatoformen 
Störungen. Entweder suchen Arbeitnehmer selbst unsere 
Hilfe – oder der Arbeitgeber bietet dem Mitarbeiter die  
Unterstützung durch Asklepios Connecting Health an.

Das Grundprinzip unserer Behandlung basiert auf „Achtsamkeit“ und „Augenhöhe“. Achtsamkeit bedeutet, dass 
eigene Handlungen wieder selbst entschieden werden und nicht automatisch nach gewohnten Mustern ablaufen. 
Achtsamkeit ist nicht gleichbedeutend mit Entspannung, sondern bedeutet eine veränderung der eigenen Haltung 
gegenüber den stressoren. Ziel ist es, den persönlichen Entscheidungsspielraum wieder zurückzugewinnen. 

Gleichzeitig geht es um Augenhöhe: Erst wenn der Mitarbeiter/die Führungskraft wieder auf Augenhöhe ist und 
sein Selbstbewusstsein gestärkt hat, kann er realistische Entscheidungen treffen. Dann entscheiden die meisten, 
in dem Unternehmen, in dem sie bisher gearbeitet haben, zu bleiben. Sie haben wieder einen klaren Blick  
für ihre persönliche Weiterentwicklung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bisher werden in unserem  
Gesundheitssystem gerade von Patienten mit Erschöpfungssyndrom zu schnell Entscheidungen noch im 
„Kampf-Flucht-Modus“ getroffen: Der Arbeitgeber wird verteufelt, die Arbeitssituation als ausweglos erachtet. 
erst auf achtsamer Augenhöhe erkennt der mitarbeiter, welchen Anteil er selbst und welchen der Arbeitgeber trägt. 
Entscheidungen werden dann oftmals anders und mit Augenmaß gefällt. 

Die Haltung der Achtsamkeit wird in der Asklepios Klinik Harburg entsprechend den Qualitätskriterien des 
MBSR-MBCT Verband e.V.* implementiert und von diesem empfohlen.

*MBSR: Mindfulness based stress reduction; MBCT: Mindfulness based Cognitive Therapy.

In unserem Burnout- und Achtsamkeits-Gruppentherapieprogramm und unseren Tageskliniken für Stress- 
medizin wurden bislang über 1.000 Patienten behandelt, die wiedereingliederungsquote liegt bei über 90%. 

die HAltung der ACHtsAmkeit und  
dAs prinzip der AugenHöHe.
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vorträge und 
BerAtungsAngeBote.

step 01 | Asklepios ConneCting HeAltH

Aber auch zu Fragen der Früherkennung – bei sich selbst oder anderen – kann ein Vortrag oder Workshop die 
entscheidenden Hinweise geben. Da die Veränderung der Haltung ein länger währender Prozess ist, unterstützen 
wir auch in Beratungsstufen auf dem Weg zu „achtsamer Unternehmenskultur“.

Um die Haltung der Achtsamkeit und das Prinzip der Augenhöhe zu vermitteln, bedienen wir uns psychiatrischer 
Fachkenntnisse, klinischer Expertise, der aktuellen Human- und Stressmedizinforschung sowie des Fachwissens 
aus Verhaltens- und Verhältnisprävention. Unsere langjährige, fundierte Erfahrung in und mit Unternehmen 
übertragen wir auf die Sprache und den Alltag von Geschäftsführern, Führungskräften und Mitarbeitern der 
verschiedenen Branchen. 

gesundHeit und füHrung

ersCHöpfung, Burnout und stress

füHrung und „psyCHe“

ACHtsAmkeit und AugenHöHe
energiemAnAgement

emotionen im unterneHmen

unterneHmenskultur

BeispielHAfte tHemen sind:

vom 90-minütigen vortrag über halb-, ganz- oder mehrtägige workshops und trainings bis zu kontinuierlicher 
Begleitung von projektgruppen oder entscheidern passen wir das format der maßnahme an ihren individuellen Bedarf 
im unternehmen an.  

meHr eXpertise im unterneHmen.

Führungskräfte wie Mitarbeiter informieren und sensibilisieren wir in Vorträgen und Beratungsangeboten 
(Workshops, Trainings, Projektgruppen) zu Themen rund um die psychische Gesundheit im Unternehmen. 
Information ist der erste Schritt zur refl ektierten Erkenntnis, und so werden die eigene Haltung und das 
Verhalten veränderbar. 
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der erste sCHritt zu meHr gesundHeit.

online-
unterstützung 
und -BerAtung.

step 02 | Asklepios ConneCting HeAltH

Weil dezentrale Strukturen in Unternehmen zunehmen und weil psychische Krisen für manche Menschen immer 
noch ein Tabuthema sind, ist der Zugang über Online-Kommunikation ein wichtiges Angebot.

Denn die kommunikation über das internet bietet drei entscheidende Vorteile: Anonymität, mobile Verfügbarkeit und 
die Erreichbarkeit rund um die Uhr. 

Vielfach melden Nutzer uns zurück, dass Ihnen das Schreiben meist leichter fällt als das Sprechen. Im indivi-
duellen Tempo können Nutzer die nächsten Stufen wählen und somit selbst bestimmen, wann sie das Angebot 
wahrnehmen. 

Nach dem Prinzip der angeleiteten Selbsthilfe bieten wir den Online-Anwendern unsere Unterstützung an. 
Diese reicht von Prävention über Früherkennung und Erstbehandlung bis zur Begleitung während einer per-
sönlichen Beratung.

tHemen und AngeBote unserer online-unterstützung:

 vorträge zu verschiedenen themen in videokonferenzen und social-media-lösungen

 erste selbsteinschätzung sowie therapie onlinegestützt

 online aktiv gegen depressive stimmung und erschöpfung 

 Achtsamkeit und positive emotionen in selbstlernmodulen

 weitere Angebote auf Anfrage

10 11



spreCHstunde 
seelisCHe 
gesundHeit. 

Im Clearing wird das Belastungserleben erhoben. Hier wird sondiert, wie der Unterstützungsbedarf des Einzelnen 
aussieht. Häufi g kann ein erstes professionelles Clearing das Entstehen einer psychischen Krise verhindern und 
dem Betroffenen wieder Handlungsoptionen und Entscheidungswege aufzeigen. 

Bei erhöhtem Unterstützungsbedarf werden – je nach Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen – bis zu 
fünf Folgegespräche vereinbart. Ein Folgegespräch kann eine Vertiefung des Clearing oder die Chance sein, ein 
zweites Thema zu sortieren. Gerade bei einer psychischen Erkrankung gilt es, eine Chronifi zierung zu vermeiden. 
Wenn diese Behandlung nicht ausreicht, greifen unsere Angebote zur „Behandlung ohne wartezeit“.

 Im Clearing sortieren und Hilfe erhalten
 Sondieren und Unterstützung bereitstellen
 2 bis 5 Gespräche je nach Vereinbarung
 Nach Bedarf Vermittlung an Fachkollegen (deutschlandweit)
 Fachärztliche, psychiatrische Unterstützung der Betriebsärzte und Sozialberater
 Professionelle, fachärztliche Diagnostik
 Angebot auch telefonisch möglich

Vor Ort in den Unternehmen und an den beiden Standorten Hamburg- 
Harburg sowie Hamburg-St. Georg fi nden unsere Sprechstunden mit 
Experten, Therapeuten und Fachärzten unserer Klinik statt. In dieser 
Sprechstunde wird den Mitarbeitern zunächst ein Clearinggespräch 
angeboten – in Kooperation mit unternehmensinternen Betriebsärzten, 
Sozialberatern, BEM-Beratern oder der Personalentwicklung.

Dieses Konzept wurde in langjähriger Zusammenarbeit gemeinsam 
mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement der Airbus Operations 
GmbH entwickelt.

     
BedArf telefon

spreCH-
stunde

kurz-
tHerApie

AlternAtiven

BeispielHAfter prozess: spreCHstunde seelisCHe gesundHeit

step 03 | Asklepios ConneCting HeAltH

prävention, 
früHerkennung und CleAring.
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BeHAndlung oHne 
wArtezeit.

Durch diese Leistungen kann eine nahtlose Behandlungskette garantiert werden. So kann etwa bei Überweisungen 
vom ambulanten in den (teil-)stationären Bereich direkt angeknüpft werden. In unseren Kliniken arbeiten wir 
zusätzlich interdisziplinär mit anderen Abteilungen und Fachrichtungen des Hauses zusammen.

Unser Behandlungsangebot richtet sich speziell an Menschen, für deren Krise auch arbeitsplatzbedingte Belastungen 
eine wesentliche Rolle spielen. 

 Gespräch in der Institutsambulanz in Harburg

 Ambulante Gespräche im Medizinischen Versorgungszentrum in Harburg

 Ambulante Gespräche im Medizinischen Versorgungszentrum in St. Georg

 Teilnahme an Burnout-, Stress- und Achtsamkeitsgruppen

 Tagesklinik Hamburg-Harburg – Schwerpunkt Stressmedizin

 Zentrum für Stressmedizin – Hamburg-St. Georg

 Privita Komfortklinik für achtsame Depressionsbehandlung

 Stationäre Aufnahme im Zentrum für seelische Gesundheit

 Vermittlung und Empfehlung – bundesweit – an Fachkollegen in ambulanten Settings und anderen Kliniken

Wartezeiten und ein komplexer Zugang zur Behandlung 
sind ein großes Dilemma in der Versorgung psychisch 
Erkrankter. Bei vertraglich zugesicherten Kooperationen 
mit Ihrem Unternehmen bieten wir Ihnen eine bevorzugte 
Aufnahme an. Neben direkten Verträgen zwischen den 
Asklepios Kliniken und Unternehmen gibt es zudem in-
tegrierte Versorgungskonzepte, bei denen Krankenkassen 
als weitere Partner beteiligt sind.

Bereits seit 2004 wird – gemeinsam mit der DAK 
Gesundheit – integrierte Versorgung als innovatives 
Angebot erfolgreich umgesetzt.

Mit unserer Privita Komfortklinik für achtsame Depressionsbehandlung bieten wir medizinische Spitzen-
versorgung in anspruchsvollem Ambiente. Unser 5-Sterne-Qualitätsanspruch sorgt dafür, dass Sie bei uns 
Komfort und Privatsphäre ebenso genießen wie die medizinische und persönliche Betreuung durch unser 
erfahrenes Personal.

step 04 | Asklepios ConneCting HeAltH

nAHtlose BeHAndlungskette 
für meHr QuAlität.
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individuelle
wiedereingliederung.

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) ist nach § 84 Abs. 2 
SGB IX gesetzlich vorgeschrieben. Im Mittelpunkt dieses Prozesses 
stehen die Wiederherstellung, der Erhalt und die Förderung der Arbeits- 
und Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern. Das Gesetz schreibt 
ein Betriebliches Eingliederungsmanagement vor, wenn Beschäftigte 
innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder 
wiederholt arbeitsunfähig waren.

Beschäftigte haben damit ein Recht auf BEM-Gespräche, um einer weiteren Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen. 
Der BEM-Prozess durchläuft bestimmte Schritte, bei denen ein Experte von außen – neutral, unabhängig und 
erfahren – in der Regel zu einem für alle Beteiligten zufriedenstellenden Ergebnis verhilft.

Zu unserem Team gehören daher ausgebildete BEM-Fallmanager (Certifi ed Disability Management Professionals, 
CDMP), die diese Qualifi kation mitbringen. Darüber hinaus sind diese auch am Heilungsprozess beteiligt, so 
dass die beiden Prozesse bestmöglich verzahnt werden können.

nACH der krise 
soll niCHt vor der krise werden.

Beendigung BEM

Maßnahmen nicht
erfolgreich

BetrieBliCHes eingliederungsmAnAgement (Bem)

step 05 | Asklepios ConneCting HeAltH

Br
 Betriebsrat

sBv
 Schwerbehinderten-
 vertretung

An
 Arbeitnehmer

Bem
 Betriebliches 
 Eingliederungs-
 management

Arbeitnehmer lehnt ab
Erstkontakt 
aufnehmen2

BEM nicht notwendig

Keine Hilfestellung möglich

Erstgespräch
führen3
Fall besprechen
(mit AN, BR, SBV)4
Maßnahmen 
durchführen5

Maßnahmen erfolgreich
Maßnahmen
bewerten 
(mit AN, BR, SBV …)6

Feststellen, wer in den letzten 12 Monaten 6 Wochen (am 
Stück oder wiederholt) krank war. Info an BR und ggfs. SBV1
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referenzen
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für vertrAuensvolle  
zusAmmenArBeit. 
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So finden Sie uns mit  
Google Maps

kontAkt
dr. HAns-peter unger,  
CHefArzt zentrum für seelisCHe 
gesundHeit

Tel. 040/18 18-86 32 54
Fax 040/18 18-86 39 96
h.unger@asklepios.com

dr. mAren kentgens,  
mAnAgerin Asklepios ConneCting 
HeAltH

Tel. 040/18 18-86 53 59 
Fax 040/18 18-86 39 96 
m.kentgens@asklepios.com

Asklepios klinik HArBurg, HAus 16 
Eißendorfer Pferdeweg 52, 21075 Hamburg

Die Asklepios Klinik Harburg befindet sich südlich der Elbe in 
Harburg/Eißendorf.
 
mit dem Auto 
Eine Autobahnanbindung besteht sowohl über die A1 (E22)  
Ausfahrt Harburg, B73 in westliche Richtung als auch über  
die A7 (E45) Ausfahrt Heimfeld, B73 in östlicher Richtung.  
Der Flughafen Hamburg Fuhlsbüttel ist über die A7 Ausfahrt 
Stellingen oder Schnelsen ca. 25 km von der Asklepios Klinik 
Harburg entfernt. 

mit Bus und BAHn   
Über den Hamburger Hauptbahnhof erreichen Sie die S-Bahn 
S3/S31 Richtung Harburg-Heimfeld. Von dort aus fährt ein Bus 
der Linie 142 (Richtung Hans-Dewitz-Ring) zur Klinik (Station: 
‚AK Harburg‘). Einige ICE-Züge halten auch direkt in Hamburg- 
Harburg.

So finden Sie uns mit  
Google Maps

Asklepios klinik st. georg, HAus u 
Lohmühlenstraße 5, 20099 Hamburg

Die Asklepios Klinik St Georg liegt zentral 5 Minuten  
vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt.

mit dem Auto  
Fahren Sie in Richtung Zentrum/Hauptbahnhof. An der südlichen 
Seite des Hauptbahnhofs befindet sich der ‚Steintordamm‘,  
der nach 200 m in die ‚Adenauerallee‘ übergeht. Nach weiteren 
200 m biegen Sie links in den ‚Kreuzweg‘ ab, über den Sie nach 
einer Rechtskurve in den ‚Steindamm‘ gelangen. Nach ca. 500 m 
biegen Sie nach links in die Lohmühlenstraße ab. Hier befindet 
sich nach wenigen Metern die Haupteinfahrt zur Asklepios Klinik 
St. Georg. 

mit Bus und BAHn  
U-Bahnlinie: U1 Haltestelle Lohmühlenstraße 
Busverbindungen: Linie 35 und 36 Haupteingang Lohmühlen-
straße/Linie 37, Metro 6 für Nebeneingang Lange Reihe.- 

vom flugHAfen  
Taxi ab Flughafen/U-Bahnlinie S1 bis Hauptbahnhof/Ab Haupt-
bahnhof U1 bis Lohmühlenstraße.
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