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Die kleinen Zähler zeichnen jeden Schritt auf, den die DRK-Mitarbeiter gehen. Täglich 10 000 Schritte sollen es sein. 

Täglich 10 000 Schritte 
Deutsches Rotes Kreuz in Hanau startet große Fitnessaktion unter seinen Mitarbeitern  

Von Reinhold Schlitt 
 
HANAU � Der Arbeitsalltag ist 
für viele Menschen sehr belas-
tend. Das erleben auch die Be-
schäftigten des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK) im 24-Stun-
den-Rettungsdienst, der hohe 
physische und bisweilen psy-
chische Belastungen mit sich 
bringt. Ohne eigene körperli-
che Fitness geht da auf Dauer 
nichts. Das wissen auch die 
Manager des betrieblichen Ge-
sundheitswesens im Hanauer 
DRK. Sie ermutigen die Beleg-
schaft, täglich mindestens 
10 000 Schritte zu tun, um ihre 
körperliche Fitness zu trainie-
ren. Fast jeder zweite Beschäf-
tigte macht mit. 
 

Die Hanauer haben sich der 
seit 15 Jahren international 
verbreiteten Initiative „Vir-
gin Pulse – Global Challenge“ 
angeschlossen, an der im ver-
gangenen Jahr über 
300 000 Arbeiter und Ange-
stellte in 185 Staaten der 
Welt beteiligt waren.  

84 DRK-Beschäftigte bilden 
hier insgesamt zwölf ge-
schlechtlich und nach Le-
bensalter gemischte Teams. 
Jedes Teammitglied wurde 
mit einem Schrittzähler aus-
gestattet und protokolliert 
einmal täglich über eine spe-
zielle Smartphone-Applikati-
on die Anzahl seiner absol-
vierten Schritte. Er kann über 
diese App auch verfolgen, 
was die anderen Teammit-
glieder parallel zu Wege ge-
bracht haben und wie der 
Rettungsdienst mit der Ge-
samtzahl der Mitarbeiter-
schritte insgesamt dasteht – 
bislang immerhin auf Rang 
2246 von 40 000, wie Aktions-
leiter Kevin Pullmann unse-
rer Zeitung berichtet. 

Pullmann ist Personalbe-
reichsleiter beim Hanauer 
DRK und dort auch mit dem 
betrieblichen Gesundheits-
management befasst. „Wir 
sind immer bemüht, unsere 

Kolleginnen und Kol-
legen mit Impulsen 
für das Training und 
den Erhalt der eige-
nen körperlichen Fit-
ness zu versorgen. 
Global Challenge ha-
ben wir auf einer 
Messe in Köln ent-
deckt und entschie-
den, dass dies ein 
geeignetes Angebot 
für uns in Hanau 
ist. Die Teilneh-
merzahl und die 
vielen positiven 
Rückmeldungen 
nach den ersten 
sechs Wochen ha-
ben uns bestä-
tigt.“ 

Das sehen auch 
Teilnehmer 
selbst so: „An-
fangs konnte ich 
mir nur schwer 
vorstellen, wie 
ich jeden Tag 
10 000 Schritte 
zusammenbe-
kommen soll, 
aber mittlerweile sind es 
durchschnittlich 15 000 
Schritte“, bilanziert Notfall-
sanitäterin Alexandra Ihl. Sie 
spürt nach den ersten Wo-
chen bereits positive Auswir-
kungen: „Ich fühle mich ein-
deutig besser.“ Der noch in 
der Ausbildung zum Notfall-
sanitäter befindliche Florian 
Lotz fand es anfangs interes-
sant, „einfach mal herauszu-
kriegen, wie viele Schritte 
man am Tag so läuft. Davon 
hatte ich überhaupt keine 
Vorstellung“. Sein Schritt-
zähler sagt es ihm: momen-
tan 30 000 Schritte im Durch-
schnitt. Auch für einen noch 
jungen Menschen wie ihn ist 
das eine hübsche Leistung. 

Rund 22 000 Schritte 
schafft aber auch Rettungsas-
sistent Alexander Lülsdorf. 
Der hat sich davon überzeu-
gen lassen, mit diesem Pro-
gramm „noch etwas fitter zu 
werden und ein bisschen Ge-
wicht zu reduzieren“. Und 
der Spaß bleibt dabei nicht 
auf der Strecke, versichert er: 
„Spaß kommt durch den Ver-
gleich im Team und mit dem 
Ansporn, in der Liste nicht 
abzurutschen, sondern viel-
leicht noch einen Tick besser 
zu werden und sich gegensei-
tig zu motivieren.“ Und dann 
sei da noch der tägliche An-
stoß, mehr auf die Gestaltung 
des Tagesablaufs zu achten 
und in der Freizeit vielleicht 
die eine oder andere Sofapau-
se auszulassen.  

So oder ähnlich wollen es 
dann alle zwölf Hanauer 
DRK-Teams schaffen, ihren 
derzeitigen Gesamtdurch-
schnitt weiter nach oben zu 
drücken. Derzeit pendelt der 
Betrieb zwischen 19 000 und 
20 000 Schritten. Die globale 
Vorgabe von täglich 10 000 

Schritten scheint für die Ha-
nauer keine große Hürde zu 
sein. „Das heißt aber nicht, 
dass der Wert zu niedrig 
hängt, denn internationale 
Studien gehen davon aus, 
dass sich ein nachhaltiger ge-
sundheitlicher Effekt bereits 
bei einem Pensum ab 10 000 
einstellt und der Wert von 
12 000 sogar als optimal gilt“, 
sagt Kevin Pullmann. 

Global Challenge jedenfalls 
macht Mut, hier in Hanau 
und weltweit: Insgesamt hat 

eine Befragung der Aktions-
teilnehmer vom vergangenen 
Jahr laut Virgin Pulse gezeigt, 
dass weltweit 65 Prozent der 
Teilnehmer, die ihren Ge-
wichtsverlauf beobachtet 
hatten, über Gewichtsverlus-
te berichteten. Knapp 68 Pro-
zent hätten weniger Stress zu 
Hause oder am Arbeitsplatz 
verspürt. Auch der Anteil de-
rer, die ihre empfohlene 
nächtliche Schlafzeit erreich-
ten, sei von 56 auf 67 Prozent 
gestiegen.  

„Es freut mich sehr, dass 
diese Aktion unseres Gesund-
heitsmanagements in der Be-
legschaft so gut aufgenom-
men wurde. Es lohnt sich al-
so, darauf zu schauen, wel-
che betriebliche Fördermaß-
nahme am besten zu den Mit-
arbeitern passt und wie gut 
sie sich in den Alltag einbau-
en lässt“, sagt DRK-Geschäfts-
führer Stefan Betz dem HA.  

10 000 Schritte täglich, die 
auch die Identität mit dem 
Betrieb fördern? „Allemal ist 
es eine Win-win-Situation, 
wenn Mitarbeiter zufriede-
ner und fitter sind, um ihre 
beruflichen Anforderungen 
zu bewältigen“, sagt Betz. 
„Davon haben sie selbst und 
der Betrieb etwas.“  

In Hanau und im Main-Kin-
zig-Kreis ist die Teilnahme an 
dem Programm weitgehend 
ohne Vorbild. Personalbe-
reichsleiter Pullmann weiß 
zwar von der Teilnahme ei-
nes großen Hanauer Indus-
triebetriebs, „aber die sind 
mit einem Team aus United 
Kingdom vertreten“. Und 
auch innerhalb der bundes-
deutschen Rotkreuz-Land-
schaft gibt es bisher keinen 
weiteren Kreis- oder Landes-
verband, der sich dieser Ini-
tiative angeschlossen hat. 

„Das ist ein Alleinstellungs-
merkmal des Hanauer DRK. 
Darüber freuen wir uns. Ich 
bin mir allerdings sicher, dass 
wir irgendwann auch Nach-
ahmer haben werden“, 
schiebt der Personalchef ein, 
„aber dann werden wir stolz 
darauf sein, die Ersten gewe-
sen zu sein.“ 

Psychische und physische 
Gesundheit fördern 

Virgin Pulse-Global Challenge 
bietet digitale Konzepte zur be-
trieblichen Gesundheitsförde-
rung. Die Aktion 10 000 Schritte 
täglich verfolgt das Ziel, Mitar-
beiter eines Unternehmens darin 
zu unterstützen, im Wettbewerb 
täglich mindestens 10 000 
Schritte zu absolvieren und da-
mit ihre physische und psy-
chische Gesundheit positiv zu 
beeinflussen. Die tägliche An-
zahl von Schritten wird über ei-
nen Schrittzähler gemessen und 
digital protokolliert. Die Teilneh-
mer bilden dazu über einen jähr-
lichen Zeitraum von 100 Tagen 
Teams zu je sieben Personen 

und addieren ihre individuellen 
Schrittergebnisse zu einem 
Teamergebnis. Die Summe die-
ser Teamergebnisse bildet das 
Resultat des gesamten Betriebes 
und fließt in ein Ranking aller 
teilnehmenden Betriebe ein. 
Weltweit waren dies 2017 rund 
40 000 Betriebe mit zusammen 
etwa 300 000 teilnehmenden 
Beschäftigten. Während der Ak-
tion gibt es zeitlich versetzt auch 
Hinweise zur eigenen Ernährung 
und zur Schlafhygiene. Die ge-
samte Kommunikation zwischen 
Teilnehmern und den Pro-
grammbetreuern von Virgin Pul-
se erfolgt anonymisiert. � litt

ZITIERT „ 
Ich wollte anfangs 
einfach mal heraus-
kriegen, wie viele 

Schritte man am Tag 
so läuft. Da hatte ich 

überhaupt keine 
Vorstellung. 

“ Florian Lotz 
Notfallsanitäter 

in der Ausbildung

ZITIERT „ 
Anfangs konnte ich 
mir nur schwer vor-

stellen, wie ich jeden 
Tag 10 000 Schritte 

zusammenbekommen 
soll, aber mittlerweile 
sind es durchschnitt-
lich 15 000 Schritte. 

“ 
Alexanda Ihl 

Notfallsanitäterin

ZITIERT „ 
Ich bin mir allerdings 

sicher, dass wir  
irgendwann auch 
Nachahmer haben 
werden, aber dann 

werden wir stolz da-
rauf sein, die Ersten 

gewesen zu sein. 

“ 
Kevin Pullmann 

Personalbereichsleiter 
beim Hanauer DRK

ZITIERT „ 
Spaß kommt durch 
den Vergleich im 

Team und mit dem 
Ansporn, in der Liste 
nicht abzurutschen, 
sondern vielleicht 
noch einen Tick 

besser zu werden und 
sich gegenseitig zu 

motivieren. 

“ Alexander Lülsdorf 
Rettungsassistent

ZITIERT „ 
Es lohnt sich (...) 

darauf zu schauen, 
welche betriebliche 
Fördermaßnahme 
am besten zu den 

Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern passt 

und wie gut sie 
sich in den Alltag 
einbauen lässt. 

“ Stefan Betz 
DRK-Geschäftsführer

Notfallsanitäter im Schichtdienst (hier bei der Überprüfung des 
Rettungswagens für den nächsten Einsatz) sind einem enormen 
physischen und bisweilen psychischen Stress ausgesetzt.

Vier von 84 teilnehmenden DRK-Mitarbeitern (von links): Geschäftsführer Stefan Betz, Personalchef Kevin Pullmann, Notfallsani-
täterin Alexandra Ihl, Alexander Lülsdorf und Auszubildender Florian Lotz. Sie alle machen bei der Global Challenge mit, die auch 
mit Plakaten beworben wird. � Fotos: Schlitt
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