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«Massnahmen müssen  
nicht teuer sein»

Fabrina Cerf, wer ist in einem Unternehmen für die 
Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verantwortlich?
Der Schutz der physischen und psychischen Ge-
sundheit ist eine gemeinsame Verantwortung von 
Arbeitgebern und dem einzelnen Mitarbeiter bezie-
hungsweise der einzelnen Mitarbeiterin. Die Verant-
wortung von Führungspersonen und Vorgesetzten 
bezieht sich dabei auf die arbeitsbezogenen Fakto-
ren, die eine Auswirkung auf die Gesundheit haben 
– wie etwa Massnahmen der Arbeitsgestaltung, der 
Arbeitsorganisation oder des Betriebsklimas. Die Ei-
genverantwortung der Mitarbeiter dagegen bezieht 

sich auf die Sorge für die individuelle Gesundheit. 
Im Arbeitskontext heisst das vor allem, die eigenen 
 Bedürfnisse, Ressourcen und Belastungen wahrzu-
nehmen und diese auch zu kommunizieren.

Wie können Gesundheit und Wohlbefinden am 
 Arbeitsplatz gefördert werden?
Wichtig ist, genau hinzusehen und nachzufragen, 
was Mitarbeiter belastet und wie diese Belastungen 
abgebaut oder reduziert werden können. Die erfor-
derlichen Massnahmen sind dabei so vielfältig wie 
die Betriebe: Das Spektrum reicht von einer Umge-
staltung der Schichtpläne bis hin zu Massnahmen 
für eine kooperativere Zusammenarbeit zwischen 
einzelnen Abteilungen. Unabhängig von der jeweili-
gen Branche fällt jedoch auf, dass erfolgreiche Mass-
nahmen oftmals im Zusammenhang stehen mit einer 
wertschätzenden Führungskultur, guter interner 
Unterstützung, einem Abbau des administrativen 
Aufwandes und einer optimalen Gestaltung der Ar-
beitsplätze. Besonders wirkungsvoll sind Massnah-
men ausserdem, wenn sie gemeinsam mit den An-
gestellten entwickelt werden.

Macht ein betriebliches Gesundheitsmanagement 
auch für kleine Unternehmen Sinn?
Unbedingt! Eine Mehrheit der Schweizer Beschäf-
tigten arbeitet in KMU. Die Erfahrung zeigt, dass 
in kleinen Betrieben die gesundheitsgerechte Ge-
staltung von Arbeit wesentlich vom Führungsstil 
und der Arbeitsorganisation abhängt. Es braucht 
in kleinen Betrieben also kein aufwendiges betrieb-
liches Gesundheitsmanagment, wie es grössere Un-
ternehmen haben. Wichtiger ist es, den Mut zu ha-
ben, bestehende Arbeitsabläufe, das Betriebsklima 
und auch das  eigene Verhalten als Führungsperson 
zu hinterfragen. Verbesserungsmassnahmen sollten 
zudem wenn möglich zusammen mit den Mitarbei-
tern entwickelt und auch gemeinsam vorangetrieben 
und umgesetzt werden. Wirkungsvolle Massnahmen 
müssen also nicht teuer sein. Oft genügen einfache 
Veränderungen, damit Arbeit erleichtert wird und 
Beschäftigte arbeitsfähig bleiben.

Der Verein Forum BGM Ostschweiz ist das Kompetenzzentrum in der  
Region, wenn es um betriebliche Gesundheitsförderung geht. Die 
Presse verantwortliche Fabrina Cerf verrät im Gespräch mit dem LEADER,  
wie Arbeitnehmer und -geber auf die Gesundheit achten können.

Fabrina Cerf, Verein  
Forum BGM Ostschweiz: 
«Oft genügen einfache 
Veränderungen.»
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«Wichtiger ist es, den Mut zu haben,  
bestehende Arbeitsabläufe, das Betriebs- 
klima und auch das eigene Verhalten  
als Führungsperson zu hinterfragen.»

Anzeige

Netzwerk für Betriebliches  

Gesundheitsmanagement

Der Verein Forum BGM Ostschweiz ist das Kompe-
tenzzentrum in der Region, wenn es um betriebliche 
Gesundheitsförderung geht. Das Ziel ist die Förde-
rung und Verbreitung von betrieblicher Gesundheits-
förderung und damit eine Verbesserung der Gesund-
heit der Arbeitnehmerinnen und -nehmer in der 
 Ostschweiz. Gegen einen kleinen Jahresbeitrag stellt 
das Forum Unternehmen und Organisationen spezifi-
sches Fachwissen zur Verfügung. Mitglieder erhalten 
eine kostenlose Beratung zur Einführung eines 
 betriebsinternen Gesundheitsmanagements und 
können so von den Erfahrungen des Netzwerks 
 profitieren. 
Auf der Website stehen Praxisbeispiele, Hinweise  
auf Weiterbildungen und aktuelle Informationen 
rund um BGM zur Verfügung. Mitglieder haben 
 darüber hinaus kostenlos Zugang zu aufbereiteten 
Fachinformationen und profitieren von diversen 
 Vergünstigungen.

Weitere Informationen unter 
www.bgm-ostschweiz.ch.

Welche Rolle spielen dabei die Arbeitnehmer?
Diese tragen ebenfalls Verantwortung für ihre Gesund-
heit. Heute ist einer breiten Bevölkerung bekannt, was 
gesundes Verhalten umfasst, also beispielsweise aus-
reichende Bewegung, eine gesunde Ernährung usw. 

Vor allem aber sind Arbeitnehmer Experten, was ihre 
Arbeit und die Gestaltung derselben betrifft. Im opti-
malen Fall werden sie deshalb so früh wie möglich an 
Vorhaben zur Förderung der Gesundheit am Arbeits-
platz beteiligt. Nur so können sie die Initiative ergrei-
fen, also beispielsweise Belastungen ansprechen, eige-
ne (Verbesserungs-)Ideen einbringen und auch Mit-
verantwortung beim Gelingen tragen.

Interview: Eva Hediger 

Bild: Stéphanie Engeler

Es gibt eben Handwerker und Handwerker.
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