
Verein Forum BGM 
Der Verein «Forum BGM» (Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement im 
Kanton St. Gallen) will die betrieb-
liche Gesundheitsförderung (BGF) im 
Kanton St. Gallen fördern und ver-
breiten. Mitglieder des Vereins können 
kostenlos Informationsanlässe zu 
Themen des BGF und Bildungsver-
anstaltungen besuchen. Sie profitieren 
von der Vernetzung der Mitglieder 
untereinander sowie der Koordination 
mit anderen regionalen, kantonalen 
oder nationalen BGF-Vorhaben.

Interessierte Unternehmen, die 
dem Verein beitreten möchten, sind 
jederzeit willkommen. Weitere Infor-
mationen: 
Forum BGM, Postfach 121, 
9004 St. Gallen. Telefon 071 243 10 82, 
E-Mail: info@forum-bgm-sg.ch.
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Präventivmediziner Gaudenz Bachmann im Gespräch

«Der Bedarf an betrieblicher 
Gesundheitsförderung ist gross»

Als Präventivmediziner des Kantons St. Gallen liegt Dr. med. 

Gaudenz Bachmann nicht nur die Verbesserung der Gesund-

heit in Schulen oder der Verwaltung am Herzen. Mit dem 

Verein «Forum BGM» möchte er auch die betriebliche Ge-

sundheitsförderung vorantreiben.

Herr Bachmann, als Vorreiterkanton hat 
St. Gallen Ihre Position – neben dem 
Kantonsarzt – sogar im Gesundheitsge-
setz festgehalten. Sie führen seit 
Anfang des Jahres zudem ein eigenes 
Amt. Was sind Ihre konkreten Aufgaben?
Ich leite in meinem Amt für Gesundheits-
vorsorge zwei Bereiche: zum einen den 
schulärztlichen Dienst einschliesslich die 
Schulzahnpflege, zum anderen ZEPRA, 
einen Dienstleistungsbetrieb im Bereich 
der Gesundheitsförderung und Präven-
tion für die Bevölkerung der Kantone St. 
Gallen und Graubünden. Zudem leite ich 
kantonale Programme zur Gesundheits-
förderung wie «Kinder im Gleichgewicht», 
das wir zusammen mit Gesundheitsför-
derung Schweiz durchführen.

Nun sind aber die meisten Menschen 
berufstätig, und viele verbringen einen 
wesentlichen Teil ihrer Lebenszeit in 
einem Büro. Stehen auch die Unterneh-
men in der Verantwortung, die betrieb-
liche Gesundheitsförderung zu stärken?
Ja, durchaus. Denn betriebliche Gesund-
heitsförderung ist in erster Linie nicht die 
Aufgabe des Staates. Arbeitgeber sollten 
meines Erachtens ein natürliches Interesse 
daran haben, gesunde und motivierte Mit-
arbeitende zu beschäftigen. Mitarbeitende, 
die gerne und motiviert zur Arbeit erschei-
nen, sind schliesslich etwas vom Wich-
tigsten für den Erfolg von Unternehmen. 

Ich bin überzeugt: Ein zukunftsgerichtetes 
Unternehmen hat BGF im Leitbild ver-
ankert – weil es den Wettbewerbsvorteil 
erkennt, den betriebliche Gesundheits-
förderung bietet.

Für viele Unternehmen mag Gesund-
heitsförderung zwar ein wichtiges 
Ziel sein, das sie voll  unterstützen – 
letztlich scheitert es aber oft am 
Geld. In erster Linie muss die Geschäfts-
bilanz stimmen. Können sich nur 
Grossbetriebe Gesundheitsförderung 
leisten? 
Definitiv nein. Effiziente Massnahmen müs-
sen durchaus nicht alle Welt kosten. Zu-
gegeben: Der Erfolg macht sich zwar meist 
nicht direkt im finanziellen Ergebnis eines 
Unternehmens bemerkbar. Doch immer 
mehr Betriebe, vor allem kleine, erkennen, 
dass sich betriebliche Gesundheitsförde-
rung lohnt. Das bestätigen auch die Un-
ternehmen, welche bereits aktiv geworden 
sind.

Was bieten Sie Unternehmen 
konkret an?
Der Kanton St. Gallen führt beispielsweise 
mit anderen Kantonen zusammen ein kan-
tonales Schwerpunktprogramm zu betrieb-
licher Gesundheitsförderung durch. Zudem 
bin ich Präsident des Vereins Forum BGM, 
der sich dem betrieblichen Gesundheits-
management verschrieben hat und Binde-
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glied ist zwischen gesellschaftlichen und 
betrieblichen Interessen. Der Verein möch-
te vorhandene «Widerstände» von Unter-
nehmen gegenüber betrieblicher Gesund-
heitsförderung aufweichen. Wir zeigen 
Unternehmen beispielsweise in öffentlichen 
Anlässen auf, dass und wie betriebliche 
Gesundheitsförderung funktioniert. 

Doch irgendwann hört die Verantwortung 
eines Unternehmens auf, Gesundheits-
förderung zu betreiben. Inwieweit ist es 
auch die Pflicht jedes Einzelnen, 
seinen Beitrag für ein gesundes Leben 
zu leisten?
Neben dem Arbeitgeber, der ein Interesse 
daran hat, fitte und gesunde Mitarbeiten-
de zu beschäftigen, sollte natürlich auch 
der Einzelne selbst danach trachten, ge-
sund zu bleiben. Der Arbeitgeber kann nur 
Bedingungen schaffen, die gesundheits-
schädliches Verhalten vermeiden bzw. die 
das Gegenteil fördern. Hier steht das Inte-
resse des Unternehmens der Freiheit des 
Einzelnen gegenüber, sich so zu verhal-
ten, wie er möchte. Das ist eine Gratwan-
derung, über dessen Route letztlich jedes 
Unternehmen selbst zusammen mit sei-
nen Mitarbeitenden übereinkommen muss.

Interview:
Reto Frick
Unternehmenskommunikation


