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Gesunde Mitarbeiter
in gesunden Unternehmen
Erfolgreiche Praxis
betrieblicher Gesundheitsfšrderung in Europa

QualitŠtskriterien
fŸr die betriebliche Gesundheitsfšrderung

®
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programm der EuropŠischen
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Mit der ÒLuxemburger DeklarationÓ
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Zusammenarbeit gedankt.

haben sich die Mitglieder des
Netzwerkes auf eine gemeinsame

Essen, Mai 1999

Definition betrieblicher Gesundheitsfšrderung geeinigt und

Dr. Gregor Breucker

GrundsŠtze formuliert, bei denen

Nationale Kontaktstelle im Euro-

es insbesondere um Anforderun-

pŠischen Netzwerk fŸr betriebliche

gen an die QualitŠt betrieblicher

Gesundheitsfšrderung

Gesundheitsfšrderungsma§nahmen geht. Davon ausgehend wurden im Rahmen eines zweijŠhrigen Projektes die hier vorliegenden QualitŠtskriterien entwickelt.

Die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsfšr-
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derung in der EuropŠischen UnionÓ wurde auf einem Netzwerktreffen in Luxemburg (27.-28.11.1997) von den Mitgliedern des
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Mit ÒOrganisationenÓ werden hier der Einfachheit halber alle

ArbeitsstŠtten, Betriebe und Unternehmen bezeichnet - sowohl
der Privatwirtschaft als auch des …ffentlichen Dienstes, des Produktionssektors genauso wie des Dienstleistungsbereichs.
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Einleitung
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Die Kriterien wurden in sechs Bereiche eingeteilt, die - zusammengenommen - ein umfassendes Bild von der QualitŠt betrieblicher
Gesundheitsfšrderungsma§nahmen ergeben:
1. Betriebliche Gesundheitsfšrderung (BGF) und
Unternehmenspolitik
2. Personalwesen und Arbeitsorganisation
3. Planung betrieblicher Gesundheitsfšrderung
4. Soziale Verantwortung
5. Umsetzung betrieblicher Gesundheitsfšrderung
6. Ergebnisse betrieblicher Gesundheitsfšrderung

BGF und
Unternehmenspolitik

Personalwesen und
Arbeitsorganisation
BGF-Planung

BGFUmsetzung

BGFErgebnisse

Soziale Verantwortung

Voraussetzungen*

Ergebnisse*

* Zu den Voraussetzungen zŠhlen alle Verfahrensweisen und Strukturen, die eine gesundheitsfšrdernde Organisation benštigt.
Diese fŸhren zu entsprechenden Ergebnissen.

Betriebliche Gesundheitsfšrde-

rungsma§nahmen fŸhrendes

rungsma§nahmen sind oft nicht

Manko ist das Fehlen vorherge-

ausreichend in Strukturen und
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Routinen der Organisation inte-

Auswahl konkreter AktivitŠten.

griert. So bleibt es hŠufig bei einzelnen, zeitlich befristeten Projek-

Bei der Zusammenstellung der

ten, die - selbst im Falle eines

Kriterien wurden daher Schwer-

erfolgreichen Abschlusses - weder

punkte gesetzt beim Ausma§ an

auf andere Bereiche der Organi-

Systematik, mit dem die Ma§nah-

sation ausgedehnt noch zur dau-

men durchgefŸhrt werden, beim

erhaften Einrichtung werden. Ein

Grad der Durchdringung sowie

weiteres, hŠufig zum Scheitern

der Integration in der Organisa-

betrieblicher Gesundheitsfšrde-

tion.
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Kriterien

Betriebliche Gesundheitsfšrderung
und Unternehmenspolitik
Eine wesentliche Voraussetzung fŸr den Erfolg betrieblicher Gesundheitsfšrderung besteht darin, da§ sie als FŸhrungsaufgabe wahrgenommen wird und in bestehende Managementsysteme integriert ist.

a
b
c
d
e
f

Die Organisation verfŸgt Ÿber eine schriftliche Unternehmensleitlinie zur betrieblichen Gesundheitsfšrderung.
Die FŸhrungskrŠfte stehen hinter den Inhalten der Leitlinie und tragen
aktiv dazu bei, sie mit Leben zu fŸllen.
Die Gesundheitsfšrderungsma§nahmen sind in die bestehenden
Organisationsstrukturen und -prozesse gut integriert.

Die Organisation stellt genŸgend Ressourcen (Budget, Personal, RŠume,
Weiterbildung etc.) fŸr die betriebliche Gesundheitsfšrderung zur
VerfŸgung.

Management / Unternehmensleitung prŸfen regelmŠ§ig den Fortschritt der
Gesundheitsfšrderungsma§nahmen.

Themen der betrieblichen Gesundheitsfšrderung sind Bestandteil der
Aus- und Fortbildung (speziell der FŸhrungskrŠfte).

Alle Mitarbeiter haben Zugang zu wichtigen gesundheitsrelevanten
Einrichtungen (z.B. Pausen- und RuherŠume, Kantine, Betriebssportangebote).
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Kriterien

Personalwesen
und Arbeitsorganisation

2

Die wichtigste Aufgabe gesundheitsgerechter PersonalfŸhrung und
Arbeitsorganisation besteht darin, die FŠhigkeiten der Mitarbeiter bei
der Arbeitsgestaltung zu berŸcksichtigen. FŸr den Erfolg betrieblicher Gesundheitsfšrderung ist dabei ausschlaggebend, da§ alle
Mitarbeiter mšglichst weitgehend an Planungen und Entscheidungen
beteiligt werden.

Alle Mitarbeiter verfŸgen Ÿber die Kompetenzen (auch gesundheitlicher
Art), die sie benštigen, um ihre Arbeitsaufgaben zu bewŠltigen bzw. sie
erhalten Gelegenheit, diese Kompetenzen zu erwerben.
Die Arbeitsaufgaben sind so organisiert, da§ systematische †ber- und
Unterforderung vermieden werden.
Den Mitarbeitern stehen nicht nur generell Mšglichkeiten zur beruflichen
Weiterentwicklung offen; solche Entwicklungsmšglichkeiten werden gezielt
durch arbeitsorganisatorische Ma§nahmen geschaffen.
Alle Mitarbeiter erhalten Gelegenheit, sich in Fragen der Gesundheit am
Arbeitsplatz aktiv zu beteiligen.
Die Vorgesetzten unterstŸtzen ihre Mitarbeiter und fšrdern ein gutes
Arbeitsklima.
Bei RŸckkehr an den Arbeitsplatz nach lŠngerer ArbeitsunfŠhigkeit trifft die
Organisation Ma§nahmen zur Wiedereingliederung der Mitarbeiter
(besonders der erwerbsgeminderten).
Die Organisation fšrdert durch gezielte Ma§nahmen die bessere
Vereinbarkeit von Familie und BerufstŠtigkeit.

a
b
c
d
e
f
g
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3

Kriterien
Planung betrieblicher
Gesundheitsfšrderung

Betriebliche Gesundheitsfšrderung ist dann erfolgreich, wenn sie auf
einem klaren Konzept basiert, das fortlaufend ŸberprŸft, verbessert
und allen Mitarbeitern bekannt gemacht wird.

a
b

Die Gesundheitsfšrderungsma§nahmen erstrecken sich auf die gesamte
Organisation und werden dort in allen Bereichen bekanntgemacht.

Die Gesundheitsfšrderungsma§nahmen basieren auf einer sorgfŠltigen
und regelmŠ§ig aktualisierten Ist-Analyse, die sich auf gesundheitsrelevante Informationen stŸtzt: Arbeitsbelastungen, Gesundheitsindikatoren,
subjektiv wahrgenommene Beschwerden, Risikofaktoren, Unfallgeschehen, Berufskrankheiten, krankheitsbedingte Fehlzeiten, Erwartungen aller

c

betrieblichen Akteure, insbesondere der BeschŠftigten.

Die gesamte Belegschaft wird auf dem Wege der internen …ffentlichkeitsarbeit Ÿber alle Vorhaben zur betrieblichen Gesundheitsfšrderung informiert.
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Kriterien
Soziale Verantwortung

4

FŸr den Erfolg betrieblicher Gesundheitsfšrderung ist auch entscheidend, ob und wie die Organisation ihrer Verantwortung im Umgang
mit den natŸrlichen Ressourcen gerecht wird. Soziale Verantwortung
schlie§t die Rolle der Organisation auf lokaler, regionaler, nationaler
und supranationaler Ebene in bezug auf die UnterstŸtzung gesundheitsfšrderlicher Initiativen ein.

Die Organisation hat klar definierte Vorkehrungen getroffen (z.B. durch
ein Umweltschutz-Managementsystem), mit denen schŠdliche

a

Auswirkungen auf Mensch und Umwelt so weit wie mšglich
ausgeschlossen werden.

Die Organisation unterstŸtzt aktiv gesundheitsbezogene, soziale, kulturelle und fŸrsorgerische Initiativen.

b
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Kriterien

Umsetzung
betrieblicher Gesundheitsfšrderung
Betriebliche Gesundheitsfšrderung umfa§t Ma§nahmen zur gesundheitsgerechten Arbeitsgestaltung und UnterstŸtzung gesundheitsgerechten Verhaltens. Erfolgreich ist sie dann, wenn diese Ma§nahmen
dauerhaft miteinander verknŸpft sind und systematisch durchgefŸhrt
werden.

a
b
c
d
e

Es existiert ein Steuerkreis, eine Projektgruppe oder ein Šhnliches Gremium in der Organisation, das die Gesundheitsfšrderungsma§nahmen
plant, Ÿberwacht und auswertet. In diesem Gremium sind alle gesundheitsbezogenen SchlŸsselfunktionen der Organisation vertreten.

Alle fŸr Planung und Umsetzung der Gesundheitsfšrderungsma§nahmen
erforderlichen Informationen (interne und externe) werden systematisch
und regelmŠ§ig zusammengetragen.

FŸr alle Gesundheitsfšrderungsma§nahmen werden Zielgruppen und
quantifizierbare Ziele festgelegt.

Es werden sowohl Ma§nahmen zur gesundheitsgerechten Arbeits- und
Organisationsgestaltung als auch Ma§nahmen zur Fšrderung gesundheitsgerechten Verhaltens durchgefŸhrt und miteinander verknŸpft.

Alle Ma§nahmen werden systematisch ausgewertet und kontinuierlich
verbessert.
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Kriterien
Ergebnisse
betrieblicher Gesundheitsfšrderung

6

Der Erfolg betrieblicher Gesundheitsfšrderung kann an einer Reihe
von kurz-, mittel- und langfristigen Indikatoren gemessen werden.

Die Auswirkungen der durchgefŸhrten Gesundheitsfšrderungsma§nahmen
auf die Kundenzufriedenheit (Produkte/Dienstleistungen) werden systematisch ermittelt und Konsequenzen daraus gezogen.
Die Auswirkungen der durchgefŸhrten Gesundheitsfšrderungsma§nahmen
auf die Zufriedenheit der BeschŠftigten mit ihren Arbeitsbedingungen, der
Arbeitsorganisation, dem FŸhrungsstil und den Beteiligungsmšglichkeiten,
den Arbeits- und Gesundheitsschutzvorkehrungen u. a. werden systematisch ermittelt und Konsequenzen daraus gezogen.
Die Auswirkungen der durchgefŸhrten Gesundheitsfšrderungsma§nahmen
auf weitere Gesundheitsindikatoren wie Krankenstand, UnfallhŠufigkeit,
VerbesserungsvorschlŠge, Inanspruchnahme von Gesundheitsangeboten,
AusprŠgung relevanter Risikofaktoren u. a. werden systematisch ermittelt
und Konsequenzen daraus gezogen.
Die Auswirkungen der durchgefŸhrten Gesundheitsfšrderungsma§nahmen
auf wirtschaftlich relevante Faktoren wie Personalfluktuation, ProduktivitŠt,
Kosten-Nutzen-Bilanzen u. a. werden systematisch ermittelt und Konsequenzen daraus gezogen.

a
b
c
d
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