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Organisationen bestehen, um Aufgaben zu

Wie es begann

erfüllen. Dabei erzeugen sie Rahmenbedingungen für
Gesundheit. Aber Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
ist nicht ihre eigentliche Aufgabe. BGF muss daher in der
Logik der Führung und der Organisation gedacht werden,
wenn sie erfolgreich sein will.1
Ein Sich-Einlassen auf BGF ist für Führungskräfte und
Organisationen herausfordernd, aber sehr lohnenswert.
Denn wirksame BGF unterstützt die Entwicklung von
Ressourcen, die Organisationen bei der Bewältigung
ihrer Aufgaben benötigen.

Mehrere Faktoren waren Voraussetzung, um BGF bei Sappi
erfolgreich zu implementieren: ein Geschäftsführer, für den
Arbeitssicherheit einen hohen Wert darstellte; eine langjährige und erfolgreiche Entwicklung in diesem Bereich;
das Bewusstsein, wie wichtig qualifizierte, erfahrene Mitarbeiter für den Unternehmenserfolg sind, sowie eine
Kosten-Nutzen-Rechnung mit einer klaren Bilanz zugunsten
gesunder, zufriedener Mitarbeiter. Das Management-Team
einigte sich in einer Klausur auf eine umfassende Definition
von Gesundheit, die Teil des Leitbildes wurde:
»Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung bedeuten
für uns, Bedingungen zu schaffen, um das körperliche,
geistige und soziale Wohlbefinden unserer MitarbeiterInnen
zu erhalten, zu fördern oder sogar zu verbessern.«
Für die Umsetzung und Operationalisierung dieses Leitbildes wurde eine Befragung geplant. Der Fragebogen baut
auf einem BGF-Modell auf, das diese drei Ebenen – das
körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden – abbildet
und in Kennzahlen darstellt. Die Befragung wird seitdem in
einem Drei-Jahres-Rhythmus wiederholt. Sie liefert wertvolle
Hinweise auf bereits erreichte Verbesserungen und erlaubt
die gezielte Steuerung der nächsten Schritte und zahlreicher
Maßnahmen, beispielsweise in den Bereichen:
›
Führungsentwicklung,
›
Weiterentwicklung der Kooperation und
Zusammenarbeit,
›
altersgerechte Arbeitsplatzgestaltung ,
›
Umgang mit und Reduktion von Belastungen
(Nachtarbeit, Hitze, Lärm …),
›
Aufbau von Gesundheitskompetenz,
›
Ergonomie,
›
Ernährung,
›
Gesundheitsvorsorge (geschlechts- und
altersspezifisch), Gesundheits-Checks.

Woran erkennt man,
dass BGF gelungen ist? Drei Beispiele
BEISPIEL 1
Franz L.* ist Abteilungsleiter und unter anderem für die
Bauwerkstätte verantwortlich. Der Gerüstbau ist dort
körperlich anstrengende Arbeit, die vor allem den Stützapparat belastet. Franz L. recherchiert im Internet eine
Diplomarbeit über die Belastungen dieser Tätigkeit und
beauftragt daraufhin eine Ergonomiefachfrau, die Arbeit
seines Teams zu begleiten und gemeinsam mit allen Beteiligten die Arbeitsabläufe zu analysieren. Das Resultat ist die
Umsetzung der Empfehlungen für ergonomische Arbeitsabläufe und Arbeitshaltungen, die Umgestaltung eines
Lagers und der Umbau des Umkleideraums. Das Team nutzt
diesen Platz ab nun für Entlastungsübungen. Gemeinsam
mit einem Sportmediziner werden individuelle Trainingsprogramme zur nachhaltigen Bewältigung der Arbeitsanforderung entwickelt.
BEISPIEL 2
Heinz G.* ist Meister in der Instandhaltung. Das Durchschnittsalter in seiner Gruppe liegt bei 43 Jahren. Wenn
eine Revision bevorsteht, nimmt er sich mit seinen Mitarbeitern Zeit, um darüber nachzudenken, wie sie die
Arbeitsschritte in zehn Jahren bewältigen würden.
Daraus leiten sie Maßnahmen ab.
BEISPIEL 3:
Martin D.* führt ein Logistikteam. Zwei seiner Mitarbeiter
sind in einen Konflikt verstrickt, der beide zunehmend belastet. Martin D. versucht, in zahlreichen Gesprächen den
Ursachen auf den Grund zu gehen und die beiden bei der
Lösungssuche zu unterstützen. Als sich keine Fortschritte
zeigen, beauftragen sie gemeinsam einen Mediator. Dieser
hilft, den Konflikt zu klären, sodass eine konstruktive
Zusammenarbeit wieder möglich ist.
Alle drei genannten Personen sind Führungskräfte am
österreichischen Produktionsstandort des globalen Feinpapierherstellers Sappi, der sich im Jahr 2001 entschied,
»Betriebliche Gesundheitsförderung« nachhaltig im
Unternehmen zu verankern. Die drei Beispiele zeigen, wie
Führung verschiedene wichtige Fragen der BGF in ihre
Verantwortung nehmen und zur täglichen Führungsarbeit
machen kann.
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Diese Aktivitäten richten sich nicht nur an die gesamte
aktuelle Belegschaft und deren Angehörige, sondern beziehen auch pensionierte Mitarbeiter und bei einzelnen Maßnahmen sogar die ganze Ortsgemeinde mit ein. Im Rahmen
dieser Initiative erhielt das Unternehmen bereits einige
Auszeichnungen für die Einhaltung von Qualitätskriterien
der BGF. Zugleich gelang es, in den Jahren der Einführung
und Umsetzung immer wieder nachweislich Wirkung und
Erfolge zu erzielen.

Maßnahmen, die wirken
Der Rücklauf der Fragebögen erreichte für den gesamten
Standort Spitzenwerte von mehr als 91 Prozent – ein
Zeichen für die Ernsthaftigkeit, mit der das Thema Gesundheitsförderung betrieben, aber auch angenommen wird.
Gleichzeitig erlaubt dieser hohe Rücklauf fundierte Interpretationen der Ergebnisse. Sowohl in der quantitativen
als auch in der begleitenden qualitativen Evaluierung zeigt
sich, dass in Abteilungen, in denen gezielt an konkreten
Themen gearbeitet wurde, die Auswirkung auf Zufriedenheit und subjektives Gesundheitsgefühl eindeutig positiv
und auch das Engagement der Mitarbeiter höher ist.
Diese Evaluierungen machten auch deutlich, welche
der gewählten Maßnahmen Wirkung zeigten.
Hier einige Beispiele2:
AUFBAU VON GESUNDHEITSKOMPETENZ
Zu den Vorträgen und Aktivitäten kamen zu Beginn maximal zehn Prozent der Mitarbeiter aus dem Arbeiterbereich.
Unter anderem durch die Unterstützung der Gesundheitsvertrauenspersonen in der Planung und Kommunikation
liegt dieser Wert inzwischen bei 35 Prozent.
UMGANG MIT BELASTUNGEN (NACHTARBEIT)
Um mit der Belastung durch die Nachtschicht besser umgehen zu können, wurden von einem externen, speziell ausgebildeten Arbeitsmediziner Gruppen- und Einzelcoachings
durchgeführt. Die Beratung fand während der Nachtschicht
am Arbeitsplatz statt, sodass alle Mitarbeiter im Schichtbetrieb erreicht werden konnten. Es wurden die individuellen
Belastungen thematisiert und Lösungsansätze erarbeitet.
86 Prozent äußerten sich bei der Evaluierung zufrieden mit
dieser Maßnahme. Derzeit wird das Arbeitszeitmodell für
600 Mitarbeiter, die im Nachtschichtmodell arbeiten,
umgestellt und auf Gesundheitskriterien optimiert.
ERNÄHRUNG
Aus diesen Coachings kam auch die Anregung für ein warmes Essen in der Nachtschicht. Nach einem Pilotversuch
wurde das Angebot für eine warme Mahlzeit um Mitternacht auf die Mitarbeiter aller Produktionsabteilungen
ausgeweitet. Auch diese Maßnahme wurde von 91 Prozent
der Mitarbeiter positiv bewertet.
FÜHRUNG UND KOOPERATION
Eine Erkenntnis aus der Evaluierung war, dass Mitarbeiter
unterschiedlicher Abteilungen, obwohl sie den gleichen
Arbeitsbedingungen (Hitze, Staub, Lärm) ausgesetzt waren,
die Belastung subjektiv unterschiedlich stark empfanden.
Für eine Stichprobe von 1100 Mitarbeitern über einen
Zeitraum von acht Jahren konnte diesbezüglich ein einziger
signifikanter Wirkfaktor errechnet werden: die Qualität der
Kooperation mit der eigenen Führungskraft. Bei hoher
Kooperationszufriedenheit wurden die Belastungen als
deutlich geringer beschrieben.
STRUKTUREN UND PROZESSE
Die drei eingangs geschilderten Beispiele zeigen einen
weiteren Erfolg: Die Organisation hat über die BGF eine
Struktur geschaffen, die dazu beiträgt, dass Führungskräfte
ihre konkreten Probleme und Anliegen lösen können.
Was können Führung und Organisation also konkret
bewirken, wie sollten sie BGF konzipieren, um die
Voraussetzungen für Wirksamkeit zu schaffen?

Führung und betriebliche Gesundheit
sind kommunizierende Gefäße
Damit sich BGF im Unternehmen auf Dauer legitimieren
kann, muss sie Wirkung erzielen. Um Wirkung zu erzielen,
muss BGF aus Sicht der Führung und der Organisation
gedacht werden. Ich halte diese Perspektive für den Erfolg
betrieblicher Gesundheitsförderung für entscheidend.
›
Organisationen bestehen, um Aufgaben zu erfüllen.
Dabei erzeugen sie Rahmenbedingungen für Gesundheit. Aber Gesundheitsförderung ist nicht ihre
eigentliche Aufgabe. BGF muss daher in der Logik
der Führung und der Organisation gedacht werden,
wenn sie erfolgreich sein will.

›

Einerseits ist die Führung für die Gestaltung und
Steuerung der Rahmenbedingungen verantwortlich
und entscheidet über die inhaltliche und formale
Ausrichtung einer BGF. Sie definiert die Beweggründe, Notwendigkeiten und Ziele, setzt Prioritäten
und stattet die Organisation mit entsprechenden
Strukturen und Ressourcen aus. BGF kann nur wirksam werden, wenn diese Faktoren stimmig, also gut
aufeinander abgestimmt sind.
Andererseits muss Führung sich unter dem Gesichtspunkt
von Gesundheit selbst im doppelten Sinn zum Thema
machen:
›
Sowohl die Führung der eigenen Person muss nun
unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderlichkeit reflektiert werden als auch die Wirkung des
eigenen Kommunikations- und Führungsverhaltens
auf die Umgebung.
›
Jedes Verhalten und jede Entscheidung der Führung
können Mitarbeiter nun unter dem Aspekt der
Gesundheitsförderlichkeit beurteilen und bewerten.
Für Führungskräfte stellt sich also im sogenannten »Praxisdreieck der Führung«3 (sich selbst führen – Menschen
führen – die Organisation führen) die Frage, welche Signale
sie aussenden wollen, um Gesundheit als Orientierungsrahmen für ihre Führungspraxis darzustellen: Wie sind
organisatorische Rahmenbedingungen (Arbeitsbedingungen, Arbeitsabläufe und Prozesse, Regeln …) und wie soll
Führungsverhalten aussehen, um der Gesundheit förderlich
zu sein? Damit stellt die Professionalität der Führung eine
wesentliche Voraussetzung für die Qualität der BGF dar.
BGF ist gleichzeitig eine große Chance, diese Professionalität weiterzuentwickeln. Je besser BGF an die Logik von
Führung und Organisation anknüpft, desto größer ist die
Erfolgsaussicht. Je mehr sie auf die Professionalität der
Führung Einfluss zu nehmen vermag, umso umfassender
entfaltet sie ihre Wirkung. Wenn Gesundheit eine zusätzliche Brille wird, durch die es die Organisation zu beobachten
gilt, wird die Führungsebene also mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Auf diese Herausforderungen muss
sich Führung vorbereiten und sich selbst einen Rahmen
schaffen, der einen Erfolg ermöglicht.

Voraussetzungen für Wirksamkeit
Im vorliegenden Beispiel wurden Funktionen und Kommunikationsstrukturen etabliert, um sicherzustellen, dass der
gesamte Führungskreis des Standortes laufend das Thema
Gesundheit reflektiert, in den Entscheidungsprozessen
berücksichtigt und die Umsetzung der geplanten Projekte
und Maßnahmen im Auge behält.
Das Lenkungsteam »Gesundheit« – bestehend aus dem
Geschäftsführer, dem Management-Team, der Betriebsärztin
und dem Personal- und Organisationsentwickler – entscheidet im Hinblick auf Strategie, Ziele, Schwerpunkte und
Budgets und evaluiert Maßnahmen und Projekte. Es wurde
nicht neu geschaffen, sondern mit der bestehenden Struktur
für Arbeitssicherheit verknüpft. Ergänzend dazu erfolgt im
wöchentlichen Management-Jour-fixe die Nachverfolgung
der Maßnahmenumsetzung. Zielvereinbarungen mit den
Führungskräften beinhalten Umsetzungsziele der BGF.
Seit 2004 gibt es 62 Gesundheitsvertrauenspersonen als
Multiplikatoren für das Thema Gesundheit. Nach einer viertägigen Ausbildung, bei der sie einerseits an ihrer Aufgabe
und Rolle und andererseits am Thema Ergonomie arbeiteten, unterstützen sie werksweit und schichtübergreifend
die Kommunikation sowohl top down als auch bottom up.
Im sogenannten Gesundheitsteam organisieren zehn engagierte Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmensbereichen unter der Leitung der Betriebsärztin Veranstaltungen
und Vorträge, um das Bewusstsein zum Thema Gesundheit
zu stärken.
Warum helfen diese Voraussetzungen? Warum sind ein
gemeinsames Verständnis, laufende Evaluierung, Weiterentwicklung der Professionalität und stimmige Strukturen
und Prozesse erfolgskritisch?

: Eine Erkenntnis aus der Evaluierung war, dass Mitarbeiter unterschiedlicher Abteilungen, obwohl sie den gleichen Arbeitsbedingungen (Hitze,
Staub, Lärm) ausgesetzt waren, die Belastung subjektiv unterschiedlich
stark empfanden. Es konnte diesbezüglich ein einziger signifikanter
Wirkfaktor errechnet werden: die Qualität der Kooperation mit der
eigenen Führungskraft. Bei hoher Kooperationszufriedenheit wurden
die Belastungen als deutlich geringer beschrieben.

EINMAL IST KEINMAL
Gesundheitsförderung in einer Organisation zu implementieren, ist ein anspruchsvolles Vorhaben. Erzielte Erfolge
sind nicht von Dauer, vielmehr muss das Erreichte ständig
beobachtet, gepflegt und weiterentwickelt werden. Die
Entwicklung beginnt oft mit einem »Apfeltag« oder einzelnen Gesundheitsveranstaltungen, die auf die individuelle
Gesundheit der Mitarbeiter abzielen. Andere Organisationen
bauen auf erprobten Konzepten der Arbeitssicherheit auf,
die ausgezeichnete Erfolge in der Reduktion von Sicherheitsrisiken und Arbeitsunfällen zeigen. Betriebliche Gesundheitsförderung ist eine logische und konsequente
Weiterentwicklung dieser Ansätze, die arbeitsrelevantes
Verhalten und organisatorische Verhältnisse in den
Mittelpunkt stellen.
ROLLENKLARHEIT ENTLASTET
Das Thema liegt an der Schnittstelle »Person« und »Organisation«, verleitet daher zu Rollenunklarheit (»Bin ich jetzt
auch noch dafür verantwortlich, dass mein Mitarbeiter sich
gesund ernährt?«) und ist nicht selten ideologisch besetzt.
Dies kann dazu führen, dass »die BGF« Themen in die Organisation trägt, die gesellschaftspolitisch sehr relevant sind,
aber unmittelbar keine Antworten auf unternehmensspezifische gesundheitsrelevante Themen anbieten. (Öffentliche)
Förderungen und die Intention der Fördergeber sind
potenziell ein Vehikel dafür.
FÜHRUNG IST KOMMUNIKATION UND ENTSCHEIDUNG
Es gibt keine einheitliche Definition von BGF, auf die Führung zurückgreifen kann, ebenso wenig, wie es eine einzige
Definition von Gesundheit gibt. Jede Organisation ist ein
Unikat und sollte sehr bewusst ihre eigene Definition
finden, die die organisationsspezifischen Vorhaben und
Möglichkeiten abbildet.4 Die Auseinandersetzung darüber
im Führungskreis schärft den gemeinsamen Blick und die
gemeinsame Absicht. Sie legt damit den Grundstein für den
Umgang mit Erwartungen, der ebenfalls erfolgsrelevant für
BGF ist. Das Thema Gesundheit ist grenzenlos, der Interpretationsspielraum breit und nicht selten realitätsfern. Enttäuschung und damit Misserfolg entstehen vorwiegend dort,
wo unterschiedliche Erwartungen nicht durch klare Kommunikation und im Dialog über Ziele und Nicht-Ziele der BGF
frühzeitig geklärt werden.
Gesundheit ist ein Thema, zu dem man per se nicht Nein
sagen kann. Führung wiederum ist untrennbar verbunden
mit – auch unpopulären und schwierigen – Entscheidungen. Entscheidungen, die nur mit zusätzlicher Anstrengung
zu bewältigen sind, die Druck machen und Stress auslösen
können, die zu Überstunden führen. Das kann zu Irritationen und zusätzlicher Komplexität führen. Das macht eine
differenziertere Entscheidungsfindung und Begründung
notwendig, wenn solche Entscheidungen den Widerstreit
zwischen organisatorischer Notwendigkeit und erwünschter
Gesundheitsförderung abbilden.5
SINN, VERTRAUEN, ZUVERSICHT UND RESSOURCEN
Durch gute Erhebungs- und Evaluierungsinstrumente erhält
man fundierte Daten, die tragfähige Hypothesen möglich
machen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Führungskräfte nicht kurzfristigen Themen, sondern einer mittel- und
langfristigen Wirklogik folgen: So entsteht ein Verständnis
dafür, wie die eigene Organisation »tickt«, und Vertrauen
der Mitarbeiter in die BGF-Maßnahmen. Es entsteht ein
klares Bild hinsichtlich der Belastungen, die es zu bearbeiten gilt, und auch der Stärken und Ressourcen, auf die die
Organisation auf diesem Weg bauen kann.
Aaron Antonovsky stellt sich und damit uns allen, die sich
mit Gesundheit beschäftigen, die Frage, was zu tun sei,
damit Gesundheit entsteht und wahrscheinlich wird. In
seinem salutogenetischen Ansatz6 wird die Verknüpfung
zwischen betrieblicher Gesundheitsförderung, Führung und
Organisation deutlich: Sinn, Vertrauen und Zuversicht sowie
Ressourcen sind laut Antonovsky die Voraussetzung für
Resilienz. Sinn, Vertrauen, Zuversicht und Ressourcen sind
aber nicht nur Voraussetzungen für Gesundheit. Aus Sicht
der Führung und der Organisation sind sie auch eine Quelle,
aus der sich die Energie für wirksame Arbeit speist, die
Freude macht, und für die Veränderungsprozesse, denen
Organisationen sich in immer kürzeren Abständen aussetzen. Sinn, Vertrauen, Zuversicht und Ressourcen scheinen
also wesentliche Aspekte zu sein, die Orientierung bieten
und den Bogen über Führung, Organisation und Betriebliche Gesundheitsförderung spannen. Salutogenese, Systemtheorie, Existenzanalyse, Positive Psychologie, Positive
Leadership und andere Disziplinen zeigen denselben
Weg in eine »gesunde Zukunft« auf.
Jürgen Sicher ist Berater, Trainer und Coach bei
trainconsulting und war als Leiter Human Resources
Development bei Sappi mitverantwortlich für die
Betriebliche Gesundheitsförderung.
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