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Th u rgauer U nterneh rnen ku rn rnern
sich vermehrt urn die Gesundheit
Ergebnisse des 4. Ostschweizer Monitorings zur betrieblichen Gesundheitsförderung.

Knapp die l-lalfte der be fragten 1-hurgauer Unternehmen hat ein Gesamtkonzept zur betrieblichen

Gesundheitsförderung urngesetzt oder baut dieses gerade auf. Dies ergibt sich aus dem 4.Ost-
schweizer Monitoring zur betlebIichen Gesundhertsfortlerung. Durchgefúhrt wurde es im Auftrag

des Forums BGNI Ostschweiz von der FachhochschuLe St. Galten.

Die Gesundheit der Mitarbeitenden
wird zunehmend als wichtige Fuh-

rungsaufgabe betrachtet. Wo steht die

Ostschweiz bei der Gesundheitsförde-
rung im Betrieb? Antworten zu dieser

Frage Liefert das 4. Ostschweizer Moni-

toring zur betriebtichen Gesundheits-
förderung.665 Betriebe aus den Kanto-

nen AppenzeL[ Ausserrhoden, Appenze[[

lnnerrhoden, St. GalLen und Thurgau

sowie dem Fürstentum Liechtenstein
nahmen an der Befragung im Sommer

2019 teit, davon 90 aus dem Kanton

Thurgau. Der Grossteil der teilnehmen-
den Betriebe stammt aus dem Gesund

heits- und Sozialwesen sowie aus dem

verarbeitenden Gewerbe. Der Frage-

bogen wurde mehrheitlich durch die

Geschäftsfùhrung oder die PersonaL-

verantwortLichen ausgef ü LLt.

ZieL des N/onitoring-Berichts ist, ein

umfassendes Bitd über das BetriebIi-

che Gesundheitsmanagement in Ost-

schweizer Belrieben ¿u gewìnnen.

Demnach hat ein Drittel der befragten
Ostschweizer Unternehmen ein Ge

samtkonzept zur betriebLichen Gesund-
heitsförderung entweder bereits umge-
setzt oder baut dieses gerade auf. lm

Kanton Thurgau Liegt der Wert bei

knapp der HäLfte der Betriebe. Aktuetl
verfügt somit mehr als dìe HäLfte der
Unternehmen ìn der Ostschweiz und im
Kanton Thurgau noch uber kein Ge-

samtkonzept.

I

Bei Massnohmen zum Stressobbou und zur Entsponnung setzen die Unternehmen auch ouf die

Eigenverontwortung der Mitorbeitenden. Bild: Shutterstock



Aktuetl.e Schwerpu n kte
Die bef ragten Unternehmen setzen ge-

genwärtig gesu nd heìtsfördernde l\¡lass-

nahmen vor allem in den folgenden Be-

reichen um:
. Reaktion auf Anzeichen von BeLästi

gung oder N/obbing
. Gewährteìstung von ausreichend

ZeiT zur Aufgaben bewäLti gu n g

. Wertschätzende FeedbackkuLtur

. Aktive N/ìtgesta[tung der Arbeitsab-
[äufe und der AufgabeneinteiLung

. SystematischeAbsenzenerfassung

Lediglrch ein knappes Drittel der Be-

lriebe triff t spezìeILe Vorkehrungen rur
Gesundheitsförderung von älteren Mit
arbeitenden, was den tiefsten Wert in

der Erhebung darsteLlt. Hier besteht
nach Ansicht der Autoren der Studie
aufgrund der demograf ischen Entwick
Lung und des Fachkräftemangels noch

Ausbaupotenzia[. ln Bezug auf die Wirk-
samkeitsprüfung von gesundheitsför
dernden N,4assnahmen zeigt sich, dass

weniger als die Hälfte eine so[che

Prüfung vornimmt.

Künftige Schwerpunkte
Der lVonitoring-Bericht befasst sich

nicht nur mìt dem lst-Zustand, sondern
zeigt auch auf, in wetchen Bereichen die

Unternehmen kunftig verstärkt aktiv
werden und weitere N4assnahmen tref-
fen wollen. lm Kanton Thurgau stehen
die foLgenden vier Bereiche im Vorder-
gru nd:
. Förderung der psychischen Ge-

sundheit sowie Enttastung bei psy-

chischen und emotiona[en BeLas-

tu ngen
. Unterstützung bei der ErsteItung

von Gesamtkonzepten zur betriebli
chen Gesundheitsforderung

. Förderung der körperlichen Fitness
und Entspannung der lVitarbeiten-
den

. Verbesserung der ArbeitsabLäufe
und KLärung der Zuständìgkeiten

Zur Förderung der psychischen Ge-

sundheit möchten 43 Prozent der Be-

f ragten we¡tere Massnahmen u mset
zen, im KanLon Thurgau sind es 48

Prozent. Damit das getingt, müssen die

Unternehmen fur'eine gute Balance
zwischen Ressourcen und Betastungen
sorgen. Die Mitarbeitenden ihrerseits

sind dafur verantwortlich, gut für ihre

Gesundheit zu sorgen. Das heìsst, sìch
gesundheitsgerecht zu verhalten und

bei Bedarf die personLichen Gesund-
heitskompetenzen zu erweìtern. Die

Auswertung uber die gesamte Ost

schweiz zeìgt, dass in den anderen Ge-

bieten die Förderung der KonfLikt- und

Teamfähigkeit, verbunden mit einem

wertschätzenden Umgang untereinan-
der, höher gewlchtet wird als im Kanton
Thurgau. lVehr als ein Drittel wi[L so

dann in Zukunft die Arbeitsabtäufe ih-
rer lVitarbeitenden detai[[ierter ana[y-
sieren, um diese effizienter gestalten

zu können.

Betrieblìches
Gesundheitsmanå gement
Ostschweiz

Unterstützung nöt¡g
Der Monitoring-Bericht macht auch

deutlich, dass die Unternehmen bei der

Förderung der Gesundheit ihrer lVitar-
beìtenden auf Unterstützung angewie-
sen sind. HiLfe erwarten die befragten
Unternehmen in erster Linie von Bran

chen- und Berufsverbänden. A[s weite
re An[aufsteILen wurden das eigene
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Netzwerk, die SUVA, dìe Gesundheits-
förderung Schweiz und das Forum BGIV

Ostschweiz angegeben. Weniger häuf rg
genannt wurden der Schweizerische
Arbeitgeberverband und externe Bera-
tu ngsf irmen.

Forum BGM Ostschweiz

Der Verein Forum BGM Ostschweiz
ist im Jahr 2007 auf lnitiative des

Kantons St. Galten gegrùndet wor-
den. Selther sind die Kantone Ap-
penzell Ausserrhoden und lnner-
rhoden, der Thurgau sowie das
Fürstentum Liechtenstein der Trä-
gerschaft beigetreten. Eìnerseits
ist der Verein also flächenmässig
gewachsen. Andererseits hat sich
zugleich die Bekanntheit des Forum

BGM Ostschweiz gesteigert. 57 Pro-

zent der befragten Unternehmen
gaben an, das Forum BGIV! Ost-
schweiz zu kennen. lm Jahr 20'16

waren es gemäss des damaligen
lVonitoring-Berichts lòOigLicfr 48

Prozent. <Diesen Schwung wollen
wir mitnehmen>, sagt Annette Nit-
sche vom Forum BGM Ostschweì2.

lm Kanton Thurgau Liegt der Be-

kanntheitsgrad tiefer aLs in der üb-
rigen 0stschweiz.

Knapp die Holfte der befrogten Thurgauer Unternehmen hot eìn Gesomtkonzept zur betrieblichen

Gesundheitsförderung umgesetzt oder bout dieses gerode ouf. Grofik: Forum BGM Ostschweiz
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Hat lhr Betrieb ein Gesamtkonzept zur Gesundheitsförderung? 
n = se

'1 
Kanton TG Gesamt

Ja, bereits umgesetzt l,¡iii¡iiå;i,ffiei#31+.'¿1,,i
16.S%

Ja, ¡m Aufrau Hffi
1ø.1%

Ne¡n, aber ¡n Planung
16.Xot

Ne¡n, zqrzeit auch n¡drtgeplant

o.o% 75.e/o 3O.ú/o

50.7ût

45.ú/o 60.e/.

https://bgm-ostschweiz.ch/


