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W
enn Beschäftigte unter gesund-
heitsgefährdenden Bedin-
gungen arbeiten müssen, nicht 
angemessen qualifiziert sind 

oder von ihren KollegInnen nicht genü-
gend unterstützt werden, kann Arbeit 
krank machen. Im Gegenzug können gut 
funktionierende Strukturen und Abläufe 

die Beschäftigten motivieren, die Arbeits-
moral heben, das Arbeitsklima verbessern 
und die berufliche und persönliche Ent-
wicklung fördern – all diese Faktoren tra-
gen zur Gesundheit und zum Wohlbe-
finden der Beschäftigten bei. 

Betriebliche Gesundheitsförderung 
ist eine moderne Unternehmensstrategie 
mit dem Ziel, Gesundheit zu fördern, 
Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeu-
gen, motivierte ArbeitnehmerInnen im 
Betrieb zu haben, die sich in ihrer Ar-
beitsumgebung auch wohl fühlen. Ge-
sundheitsförderung stellt sich immer die 
Frage nach einer gesunden Gestaltung 
der Lebenswelt – es geht also nicht da-
rum, jedem Mitarbeiter und jeder Mit-

arbeiterin am Morgen einen Apfel in die 
Hand zu drücken. Das Ziel ist, die Ar-
beitsbedingungen so zu verändern, dass 
ein gesundes Leben für die Arbeitneh-
merInnen erleichtert wird.

Betriebliche Gesundheitsförderung

Zahlreiche Betriebe, die sich intensiv mit 
betrieblicher Gesundheitsförderung aus-
einandergesetzt haben, können mittler-
weile einen Rückgang ihrer Kranken-
standstage verbuchen, weisen weniger 
Fluktuation als der Branchendurch-
schnitt auf und haben mehr motivierte 
MitarbeiterInnen im Unternehmen als 
andere Betriebe.

Gesunde  Unternehmen
Die Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsbedingungen hat großen Einfluss 

auf die Gesundheit bzw. Krankheit der ArbeitnehmerInnen. 

Folgende Faktoren können auf Dauer zur gesundheitlichen Belastung für ArbeitnehmerInnen werden:

■  Wenig Handlungsspielraum, wie zum Beispiel geringer Einfluss auf Arbeitsabläufe, auf die Zuteilung der Arbeit und wenig Möglich-
keiten, sich die Zeit selbstständig einzuteilen.

■  Eintönige Arbeiten, die wenig Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten zulassen und die die vorhandenen Potenziale der ArbeitnehmerInnen 
nicht ausschöpfen.

■  Wenig soziale Rückendeckung von Vorgesetzten und wenig Zusammenarbeit unter den KollegInnen. Wenn keine Gespräche über private und 
berufliche Dinge möglich sind, keine Hilfe und Rückmeldung von KollegInnen und Vorgesetzten kommt, macht das auf Dauer krank. 

■  Sowohl inhaltliche als auch mengenmäßige Arbeitsbelastung, Zeitdruck und Überforderung wirken sich negativ auf die Gesundheit 
aus.

■  Viele Unterbrechungen, weil Informationen und wichtige Arbeitsmittel fehlen oder einfach nur oft das Telefon klingelt.

■  Umgebungsbelastung, wie Staub, Lärm, extreme Hitze oder Kälte, aber auch ständige Gefahren und Risiken bei der Arbeit belasten die 
Gesundheit der ArbeitnehmerInnen.

■  Wenig Information und Mitsprache über die Vorgänge im Betrieb sind wichtige Faktoren der Gesundheitsbelastung.

■  Wenig Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und wenig Chancen auf berufliche Um- und Aufstiege können ArbeitnehmerInnen 
frustrieren und damit die Gesundheit schädigen.

w a s  m a c h t  k r a n k ?
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