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Amt für Gesundheit.

Forum BGM Ostschweiz
Das Ostschweizer Netzwerk für betriebliches Gesundheitsmanagement. 

Die Leistungsfähigkeit eines Un-
ternehmens hängt weitgehend von 
gesunden Mitarbeitenden ab. Inves-
titionen in die Gesundheit der Mitar-
beitenden zahlen sich aus, betriebs- 
und volkswirtschaftlich: Absenzen 
sind niedrig, Motivation und Leis-
tungsfähigkeit der Beschäftigten 
sind hoch, die Mitarbeiter bleiben 
der Firma treu und damit bleibt de-
ren Knowhow im Unternehmen.

Die Bedeutung der betrieblichen Gesund-

heitsförderung nimmt in der modernen 

Arbeitswelt zu. Die Rahmenbedingun-

gen für die Wirtschaft und auf dem Ar-

beitsmarkt ändern sich laufend. Durch 

den strukturellen Wandel der Arbeitswelt 

haben körperliche Belastungen abge-

nommen. Dafür nehmen im modernen 

Arbeitsleben psychische Belastungen wie 

zum Beispiel, Zeitdruck, Konflikte, un-

sicheres Anstellungsverhältnis usw. zu. 

Anhaltender psychosozialer Stress hat 

nicht selten gravierende gesundheitliche 

Auswirkung bei den Betroffenen. Arbeits-

stress spielt bei der Entstehung von Herz-

Kreislaufkrankheiten und psychischen Er-

krankungen eine wichtige Rolle. 

Die Förderung der Gesundheit der 
Mitarbeitenden
Die Einführung eines betrieblichen Ge-

sundheitsmanagements (BGM) wirkt sol-

chen Entwicklungen entgegen und trägt 

dazu bei, dass Mitarbeitende gesund blei-

ben. Der grosse Erfolgsfaktor in der Um-

setzung ist ein systematisches Vorgehen. 

Was braucht das Unternehmen? Welche 

Belastungen haben die Mitarbeitenden? 

Welche Massnahmen sind die Richtigen? 

Wie können die Arbeitsbedingungen op-

timiert werden? Was müssen Mitarbei-

tende an ihrem persönlichen Verhalten 

ändern? Diese Fragen können nur dann 

gültig beantwortet werden, wenn die ge-

samte Belegschaft einbezogen wird. Er-

folgreich kann BGM nur dann sein, wenn 

die Geschäftsleitung geschlossen hinter 

dem Vorhaben steht. 

Unterstützung durch das Forum 
BGM Ostschweiz
Mit seinen Angeboten unterstützt das Fo-

rum BGM Ostschweiz seine Mitglieder bei 

der Gesundheitsförderung im eigenen 

Unternehmen. Die hohe Kompetenz und 

das breite Wissen des Forums können 

gegen einen bescheidenen Jahresbeitrag 

genutzt werden. Mitglieder des Vereins 

Forum BGM profitieren von folgenden 

Leistungen:

•	 kostenlose	Erstberatung	zu	BGM,

•	 Ermässigte	Teilnahmekosten	 für	Veran-

staltungen des Forums BGM,

•	 Zugang	zu	Fachliteratur	und	Instrumen-

ten zur Umsetzung von BGM,

•	 Wissensvorsprung	 durch	branchenspe-

zifische und regionale Veranstaltungen, 

welche auf die Bedürfnisse der Mitglieder 

ausgerichtet sind,

•	 Vernetzung	der	Mitglieder,	erleichterter	

Wissens- und Erfahrungsaustausch,

•	 Informationen	über	Entwicklungen	von	

BGM auf nationaler und internationaler 

Ebene,

•	 Zugang	 zu	 Kontaktdaten	 und	 Referen-

zen von Mitgliedern, die spezifische oder 

geeignete Dienstleistungen anbieten.

Im Forum BGM sind Wissen und Erfah-

rungen aus Forschung und Unternehmen 

vereint. Vertreter aus Unternehmen, Ar-

beitgeber- und Arbeitnehmerorganisati-

onen, aus Bildung und Forschung enga-

gieren sich für das gemeinsame Ziel, der 

Förderung der Gesundheit der erwerbstä-

tigen Bevölkerung. 2007 wurde das Forum 

BGM im Kanton St.Gallen gegründet, um 

diese Allianz aufzubauen. Seit Mai 2009 

wird das Forum auch vom Kanton Ap-

penzell A.R. und seit Mai 2011 vom Fürs-

tentum Liechtenstein unterstützt. Weitere 

Ostschweizer Kantone sollen dazu kom-

men. Denn, eine gesundheitsverträgliche 

Unternehmensführung ist nicht nur von 

ökonomischem Vorteil für die Betriebe 

und ihre Mitarbeitenden. Investitionen in 

die Gesundheit der Mitarbeitenden zah-

len sich betriebs- und volkswirtschaftlich 

aus. Sie bewirken eine Reduktion der Ab-

senzen, fördern die Motivation und Leis-

tungsfähigkeit der Beschäftigten und wir-

ken einem frühzeitigen Ausscheiden aus 

dem Arbeitsmarkt entgegen.
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