
Erfotgsgeschichte

Der steigende Fachkräftemangel ist heute und in Zukunft ein bedeutender Faktor
im Wirtschaftsleben. Die dauerhafte Gesundheit von Führungskräften und
Mitarbeitenden zählt damit zu den wichtigsten Investitionsziel en. 23 Studierende
von der Hochschule Heilbronn lernten dazu die Grundlagen der Regulationsmedizin
kennen sowie I(now-how zur Veränderung von Denk- und Verhaltensweisen.

Text und BiLder: Jürgen Kupferschmid

S chlüs s elr esso ur ce G e sundheit

Neue Wege für das Betriebliche Ge-

sundheitsmanagement ging eine
Lehrveranstaltung an der Hochschule
Heilbronn, die auf den Grundlagen
der Regulations- und Modernen Or-

thomolekularen Medizin beruht. Un-
ter der Leitung des Lehrbeauftragten

Jürgen I(upferschmid beschäftigten
sich 23 Studierende der Falanltät Inter-
national Business damit, wie Gesund-
heit als Schlüsselressource genutzt
werden kann - persönlich und im Un-
ternehmen. Mit Unterstützung der
Stiftung für Gesundheit und Umwelt
(SfGU) sowie von Gerhard Heinze (In-
haber <Mit Sicherheit ans Zielr)
konnte dabei ein multifaktorielles
Konzept umgesetzt werden, das in das

aktuelle Zeitgeschehen eingebettet

war. Die Teilnehmenden aus unter-
schiedlichen Studiengängen*, die sich
für den Schwerpunkt n Internationales
Personalmanagement) entschieden
haben, lernten u. a. die Hauptrisiko-
faktoren für die Entstehung von nicht-
übertragbaren I(rankheiten (Noncom-

municable diseases, NCD ) kennen.
Nach Aussagen der \.4rHO sind diese

Erkrankungen für 86 Prozent aller
(vorzeitigen) Todesfälle un d 77 Pro -

zent der I(rankheitslast in Europa ver-

antrnrortlich. Gleichzeitig hält die \ATIO

fest, dass Gesundheitsprobleme wie
Diabetes, Herz-I(reislauferkrankun-
gen und psychische Störungen weitge-
hend vermeidbar sind.

Wirksam und effizient
Dementsprechend wurde an der
Hochschule Heilbronn vermittelt, wie
krankmachende Einflüsse auf den
menschlichen I(örper mit wissen-
schaftlich fundierten Konzepten iden-
tifi ziert und wirksam ausgeschaltet

werden können. Dass dafür ein tiefe-
res Verständnis für die biochemischen
und biophysikalischen Grundlagen
sowie für die Tücken unserer moder-
nen Zeit erforderlich ist, veranschau-
Iichte Andreas Hefel (Präsident der

SfGU) in seinen Referaten. Anhandvon
Case Studys - u. a. von dem SfGU-Pilot-
projekt <Energy on demand>, das mit
16 Unternehmern erfolgreich umge-
setzt rmrrde - zeigle er auf, wie wirk-
sam und effizient mit den Methoden
der Re gulationsmedizin gearbeitet
werden kann: <Gelingt es uns, uner-
wünschte degenerative I(räfte zu redu-
zieren - z. B. durch das generelle Mini-
mieren von Schadstoffbelastungen so-

wie den wirksamen Schutz vor elektro-
magnetischer Strahlung - und gleich-
zeitig die regenerativen Selbstheilungs-
und Reparaturkräfte des Organismus
zu stärken - z. B. durch die bedarfsge-
rechte Versorgung mit Mikronähr-
stoffen, einer angepassten Ernährung
sowie täglicher Bewegung und Ent-

spannung -, dann können wir das er-

reichen, was wir alle anstreben: Ge-

sund, Ieistungsfähig und bei hoher Le-

bensqualität alt werden!> Neben den
Fakten und Fallbeispielen aus der Pra-

xis weckte ein Experiment mit dem Al-
terssimulationsanzug GERT zusätzli-
che Einsicht und Motivation, degene-
rative Alterungsprozesse mö glichst
schon in jungen Jahren positiv zu be-

einflussen. Mit Blick auf die Imple-
mentierung von BGM-Massnahmen

Studr'erende im ALterssimuLationsanzug GERT



im Unternehmen erhielten die Teilneh-

menden von Gerhard Heinze (Bera-

tung-Coaching-Seminare) auf der Ver-

haltensebene eine Einführung in die

Grundregeln und Wirkfaktoren von Ver-

änderungen. Mit dem Ziel ,<die mensch-

liche Arbeitskraft als die wichtigste Res-

source einer Organisation besser zu

schützen und zu erhalten, lernten die

Studierenden dab ei auch grundlegende

Zusammenhänge und Auswirkungen

im Burnout-Prozess sor,r'ie praktische

Hilfen und Instrumente zum gesunden

Umgang mit dieser Herausforderung

kennen. AIs Prüfungsleistung erarb eite-

ten sie abschliessend in insgesamt 6

Teams Proj ektideen für BGM-Massnah-

men, diewährend jeweils 20 Minuten
präsentiert und diskutiert u'Lrrden.

Ein Thema von hoher Relevanz
Für Prof. Dr. Michael Rufx* gewinnen
das Betriebliche Gesundheitsmanage-

ment und Lehrveranstaltungen wie
diese zunehmend an Bedeutung - ins-

besondere im digitalen Zeitalter: <Ar-

beitgeber sind gut beraten, die indivi-
duellen Ressourcen für die psychische

Gesundheit zu stärken und Resilienz

zum Gegenstand betrieblicher Perso-

nalent'rvicldung zu machen.> Auch über

das HR-Management hinaus sei dieses

Thema von hoher Relevanz, da jede di-
relcte Führungskraft massgeblich über
die wahrgenommenen Stressoren ent-

scheide. Im Gespräch mit <Meine Ge-

sundheit> gingen Studierende aus un-
terschiedlichen Studiengängen darauf
ein, was sie aus den insgesamt 4 Tagen

für sich mitnehmen konnten:

< Einprägsam war für mich der Einfluss
uns er er Ernähr ung au.f G esundheit
und l{ranlcheit. Sehr gefallen hat mir
auch die Bedeutungdes Mindsets, z. B.

mit welchem Gefühl ich etwas lerne

und Informationen sp eicher e. >

Valeria Kanaylcina, 24, Pforzheim

<Es wurde absolut detülich, dass man
als FührungskraJi hei sich selbst anfan-
gen und auf sich achten muss. Dabei
lcommt es auf die Selbstreflexion uncl

das Selbstmanagement an.,
Linda Mathias, 27, H eilbr o nn

Studierende lassen ihre Smartphones von Andreas Hefel (re.) mit einer wissenschaft-
[ich anerkannten Entstörungs-Technologie bek[eben (GabrielChip).
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Gerhard Heinze (am Ftipchart) im Gespräch mjt Studierenden
zum Thema <Change Management> im Unternehmen.

Die uielen Praxisbeispiele, die in GruT:t-

penarbetten uertieft wurden, Jand ich
toy:t. Gut war auch, dass es thematisch

nicht nur in eine Richtungging, son-

dern dass sich die lnholte uus einem

Team uon drei Referenten zusommen-
setzten.>

Lulcas Nething, 23, Ilsfeld bei Heilbronn

< Diese Lehruera,nstaltung hat bei mir
so etwas wie einen Schalter umgelegt

und innerlich etwas uerändert. Ich bin
jetzt uoller Tatendrang um an den uer-

schiedenen Themen dran ztt bleiben -
z. B. wenn es darum geht, wie man sich

u or elektromagnetischer Strahlung, die

uon einem Smartlthone uerursacht

wirrl, schützen lcann. Ich habe jetzt
auch eine arulere Sicht auf meine alctu-

elle Situation im Studium:Viele uon

uns befinden sich in stressigen Phasen,

doch es gibt uiele Falctoren, um zu ent-

stressen. Stress hat auch positiue Seiten,

d.enn wir brauchen ihn, um uorange-

trieben zu werden.>
Larissa Doll, 22, Bretteno
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