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Präventive Massnahmen lohnen sich
Management Eine der wichtigsten Ressourcen in einem Unternehmen machen die Mitarbeiter aus. Darum gilt es für die Vorgesetzten, sie zu
motivieren, damit sie zu einer massgeblichen Wertschöpfung beitragen und eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Betrieb anstreben.

VON MELANIE STEIGER

D
ie moderne Arbeitswelt birgt –
durch Stress und Zeitdruck
bedingt – Gesundheitsrisiken
wie Depressionen und Bur-

nout, die zu Arbeitsausfällen und Früh-
renten führen. Darum ist es wichtig,
dass Unternehmen ein gesundes und
motivierendes Arbeitsumfeld schaffen,
damit die Mitarbeiter langfristig gesund
bleiben und die Fluktuation im Betrieb
niedrig gehalten wird. Dazu gibt es In-
strumente psychischer und physischer
Natur, welche die Leitung eines Betrie-
bes einsetzen kann. Zum Beispiel stellt
ein gelebter Führungsstil einen bedeut-
samen Faktor für das Wohlbefinden im
Alltag dar – schliesslich verbringt der Ar-
beitnehmer einen Grossteil seines Le-
bens bei der Arbeit. Zudem stellt er ein
wichtiges Kapital im Unternehmen dar
und die Wirtschaftlichkeit hängt eng mit
der Gesundheit des Mitarbeiters zusam-
men. Denn krankheitsbedingte Ausfälle,
Absenzen, eine hohe Fluktuation, Unzu-
friedenheit oder Konflikte im Team wir-
ken sich negativ auf die Ergebnisse aus.
Nur gesunde und motivierte Mitarbeiter
können ihr Potenzial entfalten und blei-
ben langfristig leistungsfähig. 

Einen erheblichen Beitrag leisten
Bei der Förderung der Gesundheit in
einem Betrieb nehmen die Führungs-
kräfte eine entscheidende Rolle ein.
«Entscheidend ist ein gesundheitsförder-
licher Führungsstil – also beispielsweise
gute Leistungen wertschätzen, konstruk-
tive Feedbacks geben, zuhören, die Mit-
arbeitenden in Entscheidungen einbe-

tisch Verbesserungen umzusetzen.
Denn das Führungsverhalten habe laut
Cerf mit Abstand den grössten Einfluss
auf die Motivation und die Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeiter. «Danach kom-
men Massnahmen der Arbeitsgestal-
tung, der Arbeitsorganisation und der
individuellen Gesundheitsförderung»,
ergänzt sie. Eine gesunde Führung sei
keine Zusatzaufgabe und könne sowohl
im Klein- als auch im Grossbetrieb mit
wenig Ressourcen umgesetzt werden. 

Gemeinsam Lösungen anstreben
Personalverantwortliche sollten genau
hinsehen und direkt nachfragen, was
die Mitarbeiter belaste und gemeinsam
Lösungen finden. «Unabhängig von der
jeweiligen Branche fällt auf, dass erfolg-
reiche Massnahmen in Zusammenhang
mit einer wertschätzenden Führungs-
kultur stehen, guter interner Unterstüt-
zung, einem Abbau des administrativen
Aufwandes und einer optimaleren Ge-
staltung der Arbeitsplätze», berichtet
Fabrina Cerf. Die Massnahmen wären
zudem am wirkungsvollsten, wenn sie
von den Mitarbeitenden aktiv mitge-
staltet werden können. 
Im Sommer 2016 führte das Forum

BGM in der Ostschweiz und im Fürsten-
tum Liechtenstein eine Befragung durch,
bei welcher sich herauskristallisierte,
dass es bei der Gesundheitsförderung
Unterschiede zwischen Betrieben, aber
nicht in den Branchen gibt. «Während
grosse Unternehmen in der Regel über
ein betriebliches Gesundheitsmanage-
ment verfügen, sind KMU und Kleinbe-
triebe sehr individuell unterwegs», erläu-
tert Fabrina Cerf die Ergebnisse. 

ziehen, transparent kommunizieren
oder realistische Ziele vereinbaren», 
erläutert Fabrina Cerf von der Geschäfts-
stelle des Forum BGM (Betriebliches 
Gesundheitsmanagement) Ostschweiz.
Der Verein wird vom Amt für Gesundheit
Liechtenstein sowie den Kantonen St.
Gallen und Appenzell Ausserhoden ge-
tragen. Eine aktive Gesundheitsförde-
rung kann einen erheblichen Beitrag zur
Nachhaltigkeit im Personalwesen leis-
ten. «Um langfristige Ergebnisse zu er-
halten ist es wichtig, die Gesundheitsför-
derung auch nachhaltig im Betrieb zu
verankern», fügt Fabrina Cerf hinzu. Das
bedeute, die betrieblichen Prozesse, die
Einfluss auf die Gesundheit der Mitar-

beitenden haben, bewusst zu steuern
und in den Betriebsalltag zu integrieren.
Dabei verweist Fabrina Cerf auf eine 
Studie der Stiftung Gesundheitsförde-
rung Schweiz aus dem Jahr 2011, welche
die Wirkung eines systematischen Ge-
sundheitsmanagements untersucht hat.
Dabei stellte sich heraus, dass die Unter-
nehmen eine Erhöhung der Produktivi-
tät um 10 Prozent verzeichnen konnten
sowie eine 10 bis 20 Prozent tiefere Ab-
senzenquote. Weiter galten sie als attrak-
tive Arbeitgeber.
«Viele Betriebe werden erst aktiv,

wenn sich die Absenzen und Ausfälle
häufen und sich eine schlechte Stim-
mung unter den Mitarbeitern breit-

macht, anstatt vorbeugend Massnah-
men zu ergreifen. Es ist grundsätzlich
einfacher, die Gesundheit der Mitar-
beitenden präventiv zu erhalten», ist 
sie überzeugt. Dass sich eine aktive 
Gesundheitsförderung wirtschaftlich
lohnt, haben Statistiker für die Schwei-
zer Wirtschaft errechnet. Sie kamen auf
ein ökonomisches Potenzial von 5,58
Milliarden Franken.

Mit Standortbestimmung anfangen
Falls sich ein Unternehmen dazu ent-
schliesst, ein internes Gesundheitsma-
nagement aufzubauen, empfiehlt Fabri-
na Cerf, mit einer Standortbestimmung
zu starten. «Generell kann gesagt wer-
den, dass einfache Veränderungen oft
genügen, damit die Arbeit erleichtert
wird und Mitarbeitende motiviert blei-
ben», so Fabrina Cerf. Auch Unterneh-
men mit einem geringen Budget kön-
nen etwas dafür tun, denn die gesund-
heitsgerechte Gestaltung der Arbeit
hänge im Wesentlichen vom Führungs-
stil und der Organisation ab. «Wichtig
ist es, bestehende Arbeitsabläufe, das
Betriebsklima und auch das eigene Ver-
halten als Führungsperson zu hinterfra-
gen», betont Fabrina Cerf. Wirkungsvol-
le Massnahmen müssten nicht unbe-
dingt teuer sein, sollten aber wenn
immer möglich mit den Mitarbeitenden
gemeinsam entwickelt werden. Hier
hätten kleinere Betriebe einen wesent-
lichen Vorteil, denn durch die über-
schaubare Anzahl Mitarbeiter befindet
sich das Management in einem direk-
ten Austausch mit ihnen. So bietet sich
die Gelegenheit, allfällige Probleme
frühzeitig zu erkennen und unbürokra-

Unbequeme Arbeitsplätze wirken sich negativ auf die Leistungsfähigkeit 
des Mitarbeiters aus. Bild: iStock
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F
ür Personen, die viel Zeit an
einem Büroarbeitsplatz verbrin-
gen, sind optimale Körperhal-
tungen und ein ausgleichendes

Bewegungstraining wichtig. Dazu muss
der Arbeitsplatz ergonomisch einge-
richtet sein und die Arbeitenden müs-
sen die richtigen Bewegungsübungen
kennen.
Oft fehlt das Wissen, wie der eigene

Arbeitsplatz aus ergonomischer Sicht
optimal einzurichten ist und wie langes
Sitzen durch Bewegungsübungen un-
terbrochen werden kann.
Hier die Tipps des Experten Peter

Oesch, PhD, MSc in Health Ergono-
mics, Physiotherapeut in den Kliniken
Valens:

Tischposition im Raum
Die Tischposition im Raum beeinflusst
die Beleuchtung des Arbeitsplatzes.
Den Tisch und Bildschirm so platzie-
ren, dass das Licht von der Seite ein-
fällt. Dadurch werden Lichtreflexionen
auf dem Bildschirm verhindert. Auch
sollte darauf geachtet werden, dass sich
die Beleuchtungskörper nicht auf dem
Bildschirm spiegeln. So ermüden die
Augen weniger.

Einstellen von Stuhl und Tisch
Die Sitzhöhe so einstellen, dass die
Oberschenkel ganz auf der Sitzfläche
aufliegen. Dabei sollen die Füsse vollen

sich ein offener Winkel (mindestens 90
Grad) ergeben. Der Abstand zwischen
der Vorderkante der Sitzfläche und den

Kniekehlen sollte mindestens zwei Fin-
ger breit sein.  Beim aufrechten Sitzen
soll die Tischhöhe auf Ellbogenhöhe
sein. So können die Unterarme be-
quem auf dem Tisch aufliegen. Diese
Regel gilt auch für die Tischhöhe beim
stehenden Arbeiten. 
Kleine Personen benötigen manch-

mal einen Fussschemel, damit die
Regel der richtigen Tisch- und Stuhlhö-
he erfüllt ist.

Bildschirm, Tastatur und Dokument
Bildschirm und Tastatur gerade vor sich
positionieren, parallel zu Tischkante.
Die empfohlene Sehdistanz beträgt 60
bis 80 cm, bei grösseren Bildschirmen
auch etwas mehr. Die Bildschirmober-
kante soll auf Augenhöhe oder etwas
darunter liegen. Papierdokumente legt
man am besten zwischen die Tastatur
und den Bildschirm. Eine schräge Do-
kumentenauflage ist bei langem
Schreiben ab Vorlage ein gutes Hilfs-
mittel.

Körperhaltung und Bewegung
Beim Arbeiten öfters die Körperhaltung
wechseln und die Rückenlehne frei
schalten, sodass sie beim Zurückleh-
nen mitschwingt. Kurze Streck- und
Dehnübungen während der Arbeit
haben sich zur Unterbrechung von län-
gerem Sitzen sehr bewährt. 
Besonders wichtig ist ein regelmäs-

siges körperliches Training. Man sollte
sich drei Mal 30 Minuten pro Woche so

intensiv bewegen, dass man ins Schwit-
zen kommen. Dies trägt nicht nur zur
Verhütung von Gelenk- und Muskel-
beschwerden bei, sondern hat auch
einen allgemeinen gesundheitsfördern-
den Effekt. (pd)

Kontakt zum Boden haben. Zwischen
Ober- und Unterschenkel sowie zwi-
schen Oberschenkel und Rumpf muss

*Peter Oesch
Direktor Therapien
in den Kliniken 
Valens
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Ergonomisch richtig arbeiten
Haltung Arbeitsbedingte Muskel- und Gelenkbeschwerden sind häufig. Ergonomische Massnahmen können helfen, diese Beschwerden zu lindern.
Das Ziel der Ergonomie ist, ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen der Arbeit und der Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers zu finden.

Körperhaltung und ausgleichende Bewegungsübungen sind wichtig, 
wenn viel Zeit an einem Büroarbeitsplatz verbracht wird. Bild: pd

Das Ergonomieteam macht auch
 ergonomische Arbeitsplatzabklärungen
und Workshops in anderen Betrieben 
und Firmen. Bei  Interesse sind bei 
Dr. Peter Oesch weitere Infos erhältlich:
peter.oesch@kliniken-valens.ch 
Tel. 081 303 14 51


