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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 
– rund um die psychische Gesundheit – einfacher und schneller, und wir verbinden die einzelnen Therapieschritte 
enger miteinander. Diese möglichst nahtlos erfolgende Unterstützung kommt der Effizienz und Wirksamkeit des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements zugute.
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gesundHeit ist ein 
unterneHmenswert.

Verhältnisprävention und Verhaltensprävention erzielen maximalen Mehrwert für Mitarbeiter und Unternehmen. 
Dieser Gedanke bestimmt die Stufen unseres Angebots und leitet unsere Beratungsmandate. Im Rahmen der 
Primärprävention wird dabei einerseits der Arbeitsplatz angepasst, andererseits die Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit der Mitarbeiter gestärkt. 
Die sekundäre und tertiäre Prävention gelten der Früherkennung und Frühintervention und der schnellen Behand-
lungseinleitung, wenn krankheitsbedingte Auffälligkeiten und Leistungseinbußen am Arbeitsplatz auftreten. 
Hier liegt die Schnittstelle zum medizinischen Versorgungssystem, die oft durch unklare Zuständigkeiten und 
lange Wartezeiten gekennzeichnet ist. Die Optimierung dieser Schnittstelle und die Entwicklung von Diagnostik 
und Behandlungspfaden sowie spezieller Versorgungsangebote stellen den Kern unseres Angebots dar. 

eine innere balance ist die beste Voraussetzung für 
gesunde lebensführung, für tatkraft, motivation, 
kreativität, Veränderungsbereitschaft und gesundheit.
In jeder Lebensphase kann dieses Gleichgewicht in 
Gefahr geraten. Arbeits- und Privatleben lassen sich 
immer weniger trennen, die Lebensqualität nimmt 
ab – und auch am Arbeitsplatz können starke Ein-
bußen entstehen. 

Arbeitnehmer müssen sich aufgrund des demografi -
schen Wandels auf ein höheres Rentenalter einstellen, 
Arbeitgeber auf größere Schwierigkeiten, Fachkräfte 
zu rekrutieren. Zusätzlich steigt die Komplexität im 
Arbeits- und Lebensalltag kontinuierlich an – mit ent-
sprechenden Anforderungen an die Mitarbeiter. 

Nach Berichten der Krankenkassen steigt die Arbeits-
unfähigkeit durch psychische Störungen seit den 
1980er Jahren kontinuierlich an, psychische Störungen 
sind inzwischen die Hauptursache für Frühberentungen. 
Arbeitsmedizinische Experten sind sich einig, dass 
psychische Beanspruchungen und Belastungen heute 
– vor den körperlichen Schwierigkeiten und Umweltbe-
lastungen – die wichtigste Rolle unter den arbeitsbe-
dingten gesundheitlichen Gefährdungen spielen.

Asklepios Connecting Health verbindet gesundheits- und 
Versorgungsmanagement. Wir verbinden drei Partner, 
die das gleiche Ziel verfolgen: einen gesunden Mensch, 
Mitarbeiter und Versicherten. Dank Prävention, Früh-
erkennung, zeitnaher Versorgung und ggf. optimaler 
Wiedereingliederung.
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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.
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ACHtsAmkeit 
ermögliCHt Heilung.

Asklepios ConneCting HeAltH

Die Balance zu fi nden zwischen Beanspruchungen und Ressourcen in Privat- und Berufsleben steht bei uns 
ebenso im Fokus wie die Haltung des Einzelnen.

Unsere Angebote richten sich vor allem an Menschen mit Erschöpfungsdepressionen, 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 Prävention, Behandlung und Nachsorge psychischer Störungen basiert auf „achtsamem 
Umgang mit den Spielräumen jedes Mitarbeiters – auf 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 zu bleiben, in dem sie bisher gearbeitet haben. Sie haben wieder einen klaren Blick für 
ihre persönliche Weiterentwicklung und z.B. 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 ent-
sprechend 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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unsere philosophie
1. Vernetzung setzt Vertrauen und Regeln voraus.
2. Gesundheit der Mitarbeiter ist die Basis des Unternehmenserfolges.
3. Gesunde Führung fängt beim Top-Management an und ist die Voraussetzung für 
 erfolgreiches Betriebliches Gesundheitsmanagement.
4. Mitarbeiter und Führungskräfte haben zusammen Verantwortung für ihre Gesundheit.
5. Prävention, Behandlung und Wiedereingliederung bilden ein Kontinuum.

Die Versorgungssituation psychisch Erkrankter ist aktuell sehr dynamisch und in der Umstrukturierung. So 
entwickelt sich auch unser System kontinuierlich weiter, unsere Kooperationen reifen im Dialog mit den Unter-
nehmen, mit denen wir sie mit Leben füllen. So ist ein steter Austausch mit den Verantwortlichen essentiell.

brAin – body – world – neXus

VerHAltens- und VerHältnispräVention

ersCHöpfungsspirAle – AufwärtsspirAle

selbst – fAmilie – unterneHmen – gesellsCHAft 

gesundHeit – kreAtiVität – emotionen – mindfulness

inHAlte und grundlAgen, Auf die unsere Arbeit AufbAut:



Vorträge und 
berAtungsAngebote.
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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, einen achtsamen Umgang mit dem Handlungsspielraum und das Prinzip 
der Augenhöhe zu vermitteln, bedienen wir uns psychiatrischer Fachkenntnisse, klinischer Expertise, aktueller 
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

entsCHleunigung

ersCHöpfung, burnout und stress
füHrung und „psyCHe“

gesund sCHlAfen

ACHtsAmkeit und AugenHöHe
energiemAnAgement

emotionen im unterneHmen

HeAltH And CHAnge

industrie 4.0resilienz und Arbeitswelt Heute

return to work

mindfulness At work

unterneHmenskultur

beispielHAfte tHemen:

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. 

Die Verhältnisprävention konzentriert sich auf die Arbeitsbedingungen. Hier setzen unsere Beratungen mit Ent-
scheidern und Führungskräften bei unseren Kundenunternehmen an: Wir unterstützen z.B. bei der Konzeption 
von Maßnahmen zu mehr Gesundheit oder melden im regelmäßigen Reporting spezifi sche Besonderheiten der 
Unternehmen zurück und beraten bei dem Aufbau von Konzepten zur internen betrieblichen Wiedereingliederung.
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der erste sCHritt zu meHr gesundHeit.

online-
unterstützung 
und -berAtung.
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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 leichter fällt als das Sprechen. Im individuellen 
Tempo können Nutzer die nächsten Stufen wählen und somit selbst bestimmen, wann sie das Angebot wahr-
nehmen. 

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.

Unsere Sprechstunden können durch eMental-Health sinnvoll inhaltlich und zeitlich ergänzt werden. Wird in der 
Sprechstunde z.B. eine Schlafstörung diagnostiziert, spricht unser Berater dem Kunden eine Empfehlung für 
ein eMental-Health-Modul aus. Der Kunde kann so, individuell, an ausgesuchtem Ort zu ausgesuchter Zeit ein 
Schlaftrainingsprogramm durchlaufen und damit autonom zu gesünderem Schlaf gelangen.

tHemen und Angebote unserer online-unterstützung:

 Vorträge zu verschiedenen themen in Videokonferenzen, webinaren und social-media-lösungen

 erste selbsteinschätzung und screening mithilfe fundierter testverfahren sowie onlinegestützte therapie dank  
 geschützter datenverbindung bei Videoberatung 

 online aktiv gegen depressive stimmung und erschöpfung 

 Achtsamkeit und positive emotionen in selbstlernmodulen

 weitere Angebote modular aufgebaut zu Angst, stress, prävention, schlaf u.a. auf Anfrage
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stAy At work: 
spreCHstunde 
psyCHisCHe 
gesundHeit.

Im Clearing werden Beanspruchung und Ressourcen 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 – ganz im Dienste 
der Gesundheit des Einzelnen und dem Ziel Stay at Work. 

Bei erhöhtem Unterstützungsbedarf werden – je nach Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen – bis zu 
vier 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 „nahtlosen behandlung“.

 Im Clearing sortieren und Hilfe erhalten
 Sondieren und Unterstützung bereitstellen
 2 bis 5 Gespräche je nach Vereinbarung
 Fachärztliche, psychiatrische Unterstützung der Betriebsärzte und Sozialberater und 

 weiterer Multiplikatoren und interner Experten (auch Führungskräfte)
 Fachärztliche Diagnostik
 Angebot auch telefonisch und per Videotelefonie möglich

Vor Ort in den Unternehmen und an verschiedenen Standorten unserer 
Kliniken fi nden unsere Sprechstunden mit Experten, Therapeuten und 
Fachärzten statt. In dieser Sprechstunde wird den Mitarbeitern zunächst 
ein Clearinggespräch angeboten – auf Empfehlung von Betriebsärzten, 
Sozialberatern, BEM-Beratern, Human Resources, Betriebsräten, Füh-
rungskräften oder Gesundheitsmanagern.

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

Seit 2013 ist dieses Modell mit allen weiteren Unternehmen, die unsere 
Sprechstunde anbieten, kontinuierlich ausgebaut worden. Die Qualitäts-
sicherung unserer Arbeit hat für uns höchste Priorität.

bedArf
telefon-
Hotline

spreCH-
stunde

kurz-
tHerApie

AlternAtiVen

beispielHAfter prozess: spreCHstunde seelisCHe gesundHeit

step 03 | Asklepios ConneCting HeAltH

CleAring, präVention und 
früHerkennung.
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nAHtlose 
beHAndlung. 

Durch diese Leistungen kann eine nahtlose Behandlungskette angestrebt werden. So kann etwa bei Überweisung 
vom ambulanten in den (teil-)stationären Bereich zeitnah angeknüpft werden. 

In unseren Kliniken arbeiten wir zusätzlich interdisziplinär mit anderen Abteilungen und Fachrichtungen des 
Hauses zusammen.

Das behandlungsangebot der Asklepios Kliniken und Ambulanzen richtet sich speziell an Menschen, für deren 
Krise auch arbeitsplatzbedingte Belastungen eine wesentliche Rolle spielen. 

 Gespräche in unseren Institutsambulanzen

 Ambulante Gespräche in Medizinischen Versorgungszentren 

 Burnout-, Stress- und Achtsamkeitsgruppen

 Tageskliniken an verschiedenen Standorten und mit verschiedenen Schwerpunkten

 Zentrum für Stressmedizin

 Privita Komfortkliniken für achtsame Depressionsbehandlung

 Vermittlung und Empfehlung – bundesweit – in ambulante Settings und in andere Kliniken

 Nach Bedarf Vermittlung an Fachkollegen (deutschlandweit) und mit uns kooperierende Kliniken

Wenn sich im Clearing ein Behandlungsbedarf ergibt, 
suchen wir mit dem Mitarbeiter die individuell passende 
Behandlung und begleiten sie auf dem Weg durch das 
Behandlungssystem. Nahtlose Behandlung ist unser 
Anliegen.

Neben den Kooperationen zwischen den Asklepios Kliniken 
und den Unternehmen pfl egen wir zudem integrierte Ver-
sorgungskonzepte, bei denen Krankenkassen als weitere 
Partner beteiligt sind.

Bereits seit 2004 setzen wir – gemeinsam mit der DAK 
Gesundheit – integrierte Versorgung als innovatives An-
gebot erfolgreich um. Auch mit anderen Krankenkassen, 
z.B. der Signal Iduna/Dt. Ring arbeiten wir kooperativ 
zusammen und suchen nach optimierten Anschluss- und 
passenderen Behandlungsoptionen, wo und wenn dies 
nötig und möglich ist.

Mit unseren Privita Komfortkliniken 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

routing sorgt 
für meHr QuAlität.
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return 
to work.

Gute Wiedereingliederung startet am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit. 
Darauf aufbauend wird bei uns der Return-to-Work-Prozess bereits 
während der verschiedenen Behandlungsabschnitte eingeleitet.

Wir bieten individuelle Beratung durch eigene Disability-Manager und 
koordinieren Return-to-Work-Prozesse zwischen Mitarbeiter, BEM, 
(Betriebs-)Arzt und Therapeuten.

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.

Vertrauen ist bei diesen Prozessen erfolgsentscheidend – wir tragen dazu von außen als neutrale Dritte mit 
spezieller Fachexpertise bei, stehen aber den Beschäftigten auch aus dem Behandlungssetting heraus zur Seite.

Darüber hinaus beraten und unterstützen wir Unternehmen beim Aufbau und Implementieren eines professionellen 
BEM-Prozesses. Langjährige Erfahrung, Benchmarking aus unterschiedlichsten Unternehmen sowie eine enge 
Kooperation mit verschiedenen Experten, z.B. der BAUA, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 
bereichern unsere Basis.

 

betriebliCHes eingliederungsmAnAgement (bem)

step 05 | Asklepios ConneCting HeAltH

Beendigung BEM

Maßnahmen nicht
erfolgreich

br
 Betriebsrat

sbV
 Schwerbehinderten-
 vertretung

An
 Arbeitnehmer

bem
 Betriebliches 
 Eingliederungs-
 management

bA
 Betriebsarzt

Arbeitnehmer lehnt ab
Erstkontakt 
aufnehmen2

BEM nicht notwendig

Keine Hilfestellung möglich

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

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

Feststellen, wer in den letzten 12 Monaten 6 Wochen (am 
Stück oder wiederholt) krank war. Info an BR, BA und ggfs. 
SBV1
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gesundHeitsfAktor Arbeit.
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für VertrAuensVolle zusAmmenArbeit.

netzwerk/kooperAtionen
Gesundheit lässt sich nur in Netzwerken organisieren. Auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit legen wir viel Wert. 
Eine Auswahl unserer Partner:

dt. pfl egering gmbH, institut für betriebliche gesundheitsförderung bgf gmbH der Aok, netzwerk ethik heute gmbH, 
pme familienservice gmbH, tüV nord, ias Aktiengesellschaft, psychenet

u.a.

Asklepios ConneCting HeAltH

kontAkt
dr. HAns-peter unger, 
ärztliCHer leiter 
Asklepios ConneCting HeAltH

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

dr. mAren kentgens, 
kAufmännisCHe leiterin 
Asklepios ConneCting HeAltH 

Tel. 040/18 18-85 28 32
Fax 040/18 18-85 28 49
m.kentgens@asklepios.com

Asklepios klinik st. georg
 Haus W, 2. OG, Lohmühlenstraße 5, 20099 Hamburg
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tiefenbrunn – göttingen  

Asklepios fachklinikum göttingen
www.asklepios.com/tiefenbrunn

frAnkfurt – lAngen

Asklepios klinik langen
www.asklepios.de/langen

HAmburg  

Asklepios klinikum Harburg
www.asklepios.de/hamburg/harburg

Asklepios klinik st. georg
www.asklepios.de/hamburg/sankt-georg

Asklepios klinik nord
www.asklepios.com/nord

psychosomatische tagesklinik ulmenhof
www.tagesklinik-ulmenhof.de

Asklepios westklinikum Hamburg
www.asklepios.de/hamburg/westklinikum
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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 
– rund um die psychische Gesundheit – einfacher und schneller, und wir verbinden die einzelnen Therapieschritte 
enger miteinander. Diese möglichst nahtlos erfolgende Unterstützung kommt der Effizienz und Wirksamkeit des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements zugute.


