BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

Das gesunde unternehmen
Mehr Leistung durch bedarfsorientierte Ressourcenförderung
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Alltag im mittleren Management: Der Laden „brummt“ bei optimiertem Personalkontingent. Doch
gerade hier kommt es immer wieder zu längeren krankheitsbedingten Ausfällen der Mitarbeiter:
Kurzfristige Motivierungsmaßnahmen verpuffen und solche mit der Brechstange gehen nach hinten los. Dr. Jörg Dahlhaus, Bewegungswissenschaftler und Geschäftsführer des Instituts für Bewegungsmedizin in Mannheim, vermittelt im Folgenden, wie durch ein wenig mehr Weitblick, adaptives
und konzertiertes Vorgehen sowie durch cleveres Investment bei der Gesundheitsförderung die
Performance von Einheiten nachhaltig gesteigert werden kann.

Obwohl die Fehlzeiten so niedrig waren wie
noch nie, rühren sich Zweifel. Eine jüngere
Studie zeigt, dass große Teile der Belegschaften erkrankt zur Arbeit kommen. Wenn

und verursachen dann progressiv Kosten.
Abb.1: Krankheitsarten mit dem
höchsten Prozentanteil
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zeiten schwanken zwischen 20 und 60 %.
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Abb. 2: Förderung von Gesundheitsressourcen auf unterschiedlichen Ebenen und Handlungsfeldern

lerfahrer (weniger Vibration und Kälte, mehr
Bewegung) 48 % geringere Inzidenzraten generierten. D. h. Programme, die Gesundheitsbildung, Reduktion von Fehlbelastungen und
Verarbeitungsstrategien mit Bewegung kombinierten, hatten durchschlagenden Erfolg.

Consulting und Interventionen durch Experten:
z. B. Analysen, Strategie- und Konzeptentwicklung (einfach oder komplex), Steigerung der Gesundheitskompetenz (Handlungswissen erhöhen und körperliche wie
psychische Fähigkeiten trainieren), Senkung äußerer Risikofaktoren, Incentives

Die Metaanalyse von O’Donnall (2007)
untersuchte die Struktur betrieblicher Ge
sundheitsförderung. Die effektivsten Maßlangfristigen Ansatz, Messen der Ausgangslagen, Hilfe bei Zielfindungen, Vermittlung
von Kompetenzen und Fähigkeiten sowie
stabile Rahmenbedingungen. Modernes Gesundheitsmanagement baut darauf auf. Es
integriert die Expertisen von Arbeitsmedizin,
Arbeitssicherheit und Prävention, es setzt
ganzheitlich an. Kontrollierte Setting-Ansätze schaffen Strukturen, die ein gesundheitsförderliches Verhalten ermöglichen und sie
trainieren die Fähigkeiten dazu. Diejenigen,
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