Betriebliches
Gesundheitsmanagement
im LandratsamtGöppingen
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Vorwort
,,Wer nicht jeden Tag etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, muss eines
Iages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern."
SebastianKneipphat
DieseWeisheitdes bekanntenPfarrersund Naturheilkundigen
an Bedeutungund Aktualitätnichtsverloren.Gesundheitwird oft als selbsfuerständlichhingenommen,
bis sie nichtmehrda ist. Natürlichist in ersterLiniejede(flselbst
da wir
Wir möchtenSiejedochdabeiunterstützen,
für die Gesundheit
verantwortlich.
jede Mitarbeiterin
jeden
gemäß
gesamten
Menunserem
Leitbild
als
Mitarbeiter
und
sehen.Deshalbhat sichdas Landratsamt
schenachtenundnichtnur alsArbeitskraft
entschieden.
fü
ein
Gesundheitsmanagement
Göppingen r
betriebliches
aufbauen.Gesundheitskurse
sind seit Jahren
Wir könnenauf bereitsVorhandenes
Dienst,das GeDer betriebsärztliche
festerBestandteildes Fortbildungsprogramms.
deckenzudemzahlreicheGesundsundheitsamt
und der Arbeitsschutzausschuss
und Informaheitsthemen
ab. DanebenwurdenAktionenwie die Gesundheitswoche
in unserer
durchgeführtsowieBerichtezu Gesundheitsthemen
tionsveranstaltungen
fasst
Mitarbeiterzeitschrift
abgedruckt.Das betrieblicheGesundheitsmanagement
nun die bislangisoliertstehendenAngebotezusammenund ergänztdieseum wichBerufsgruppen,
von
der verschiedenen
tigeAspekte.Die besondereLebenssituation
und in ihrerLeistungsfähigFrauenund Männern,von Menschenmit Behinderungen
und
Mitarbeiterinnen
Mitarbeiter
wird
künftigstärkerberücksichkeit beeinträchtigten
Entwicklung
und der längerwerdendenErtigt. Angesichtsder demographischen
Angeboten
wir
mit
auch das Leistungspotential
werbsphasewollen
entsprechenden
erhalten.
der älterenMitarbeiterinnen
undMitarbeiter
Rahmenlhre Gesundheit
ist uns wichtig.Deshalbwollenwir gesundheitsfördernde
undgesundes
bedingungen
für unsereArbeitschaffen,das Gesundheitsbewusstsein
und
VerhaltenunsererBelegschaftstärkenund damitauch die Arbeitszufriedenheit
die Leistungsfähigkeit
erhaltenund fördern.Wir wollenSie motivieren,selbstetwas
für lhreGesundheit
zu tun.
werden,dass die Gesund,,Gesundläuft'sntnd["Mit diesemMottosoll dokumentiert
heit nichtnur wichtigfür das Wohlbefinden
unsererMitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
gesunde
ist, sondernauchfür das Funktionieren
unseresHauses.Denn
und zufriesind motivierter
dene Mitarbeiterinnen
und damitdas größteKapital
und Mitarbeiter
einesjedenBetriebes.
Das betrieblicheGesundheitsmanagement
kann einen wertvollenBeitrag leisten,
Zie
näherzu kommen.HelfenSie mit!

Landrat
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Präambel
stellendenwichtigstenBausteinin derAufgabenerfülDie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
die der Gesundheit
der Mitarbeiterschaft
dar.Maßnahmen,
lungder Landkreisverwaltung
sondernauchder Kundenoriendienen,sindsomitnichtnurTeilder Mitarbeiterorientierung,
sowiedie Arbeitsder Lebensarbeitszeit
DieVerlängerung
tierungim Sinnedes Leitbildes.
gar
gleich
rückgängiger
belastendie
Personalbesetzung
oder
bleibender
verdichtung
bei
Maßeund erfordernsowohlpräventive,
in zunehmendem
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
DasLandratsamt
Göppingen
Maßnahmen
derGesundheitsförderung.
als auchbegleitende
einzuführen.
ein betriebliches
Gesundheitsmanagement
hatsichdaherdazuentschlossen,
Begriffsdefinition
im Sinneeinerqanzheitlichen
Strategie
umfasstalle
Betriebliches
Gesundheitsmanagement
Gesundheit
als
auch
zur,,gesunden"
Organisation
individuellen
zur
Maßnahmen,
sowohl
die
beitragen.
Ziele
wollenwir im Sinneeinesganzheitlichen
Gesundheitsmanagement
Mitdembetrieblichen
am Arbeitsplatz
verringernunddie Mitarbeiterinnen
Belastungen
Ansatzesgesundheitliche
motivieren.
Hierfürwollenwir die
Gesundheitsförderung
und Mitarbeiter
zur persönlichen
im Landratsamt
Göppingenschaffenundauf diesem
Rahmenbedingungen
erforderlichen
beitragen.
Wegeauchzu einempositivenBetriebsklima
Dieserfolgtdurch
- die Förderungder Arbeitszufriedenheit
- die Motivation
zur aktivenBeteiligung
an Themen,dieeinen,,gesunden"
der Beschäftigten
Arbeitsplatzbetreffen
- dieVerbesserung
undKommunikation
der Kooperation
- Verstärkung
für die
der Führungskräfte
unddirektenVorgesetzten
des Engagements
Gesundheitsförderung
der Beschäftigten
- Erhaltungund Steigerung
und Motivation
der Leistungsfähigkeit
davon?
Was habendie Beschäftigten
- Informationen
Verhaltenim Berufund in der Freizeit
übergesünderes
- die Möglichkeit
zu verbessern
den eigenenGesundheitszustand
- dasAngebotan diagnostischen
(2.8.Gesundheitstest)
undgesundheitsfördernden
(2.B.Rückenschule)
in Anspruchzu nehmen
Maßnahmen
- die Erhaltung
vonWohlbefinden
undSteigerung
undLebensqualität
- Hilfenim Umgangmit Stress,Konfliktenund Belastungen
davon?
Was hatdas Landratsamt
als Arbeitgeber
- Senkungder krankheitsKosten
und dienstunfähigkeitsbedingten
- Steigerungder Motivationder Bediensteten
- ErhaltungundSteigerungder Qualität,sowieder Kundenzufriedenheit
- Steigerung
alsArbeitgeber
der Attraktivität
- Verbessertes
lmagederVerwaltung
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Umsetzung
auchdie Fühundinsbesondere
desGesundheitszirkels,
die Mitglieder
AlleBeschäftigten,
verantwortlich.
Gesundheitsförderung
der betrieblichen
rungskräfte
sindfür die Umsetzung
Selbstverantwortung
jeder/jedes
Einzelnen,
achtsammitdereigenenGeEs unterliegt
der Selbstverantwortung
anzunehmen.
derbetrieblichen
Gesundheitsförderung
undAngebote
umzugehen
sundheit
MitgestalsetzendasKonzeptdurcheigenverantwortliche
undMitarbeiter
Mitarbeiterinnen
tungum.
Führungsaufgabe
Führungsist als Daueraufgabe
wahrzunehmen.
Gesundheitsmanagement
Dasbetriebliche
Mitarbeiterinnen
motivierten
undleistungsfähigen
an gesunden,
kräftehabenein Interesse
und Mitarbeitern.
durchgesundundMitarbeiter
der Mitarbeiterinnen
förderndie Gesundheit
Führungskräfte
i
nsbesondere
d
urch
Mitarbeiterführung,
heitsgerechte
-

undWertschätzung
Anerkennung
Interesse
undKontakt
Einbeziehung
undPartizipation
undOffenheit
Transparenz
gutesBetriebsklima
Abbauvon Belastungen.

Gesundheitszirkel
ist ein Prozess,bei dem ständigzu prüfenist,ob die erGesundheitsförderung
Betriebliche
gewünschten
erforderErfolgbringenoderAnpassungen
griffenenMaßnahmen
nochihren
werden.
müssenständigaktualisiert
lichwerden.Maßnahmen
ln diesemwirken
eingerichtet.
und Steuerungist ein Gesundheitszirkel
Zur Koordinierung
mit:
BeaufVertreter
desGT Organisation,
des Personalrats,
Vertreter
Leiterindes Hauptamts,
für SuchtprophyBeauftragte
desGesundheitsamts,
Vertreter
tragtefür Chancengleichheit,
BeiBedarf
sowieJugend-undAuszubildendenvertreter.
laxe,Schwerbehindertenvertreter
werden.Die
hinzugezogen
undVertreter
weitereVertreterinnen
könnenzu den Sitzungen
ist im lntraneteingestellt.
desGesundheitszirkels
aktuelleBesetzung
für das Jahrzu ermitum die Schwerpunkte
einmaljährlich,
Der Zirkeltrifftsichmindestens
festzulegen.
telnundMaßnahmen
Koordination
die Maßnahmen
koordiniert
denGesundheitszirkel,
ausdemGT Organisation
DieVertretung
unddie Budgetverantwortung.
hatdieGeschäftsführung
der Gesundheitsförderung,
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Förderung/Maßnahmen/Aktionen
Er
unterbreitetAngeboteder betrieblichenGesundheitsförderung.
Der Gesundheitszirkel
dienen.
und Mitarbeiter
der Mitarbeiterinnen
die der Gesundheit
fördertalle Maßnahmen.
Dieskönnensein:

Beeinträchtigungen
vongesundheitlichen
o Angebotezur Prävention
Ausbaudes Betriebssports
Gesundheitstests,
z.B.durchGesundheitskurse,
o Auf-undAusbaudes Betriebssportangebots
desGesundheitsbewusstseins
o Aktionenzur Erweiterung
Vorträgezu GesundheitsthemitThemenschwerpunkt,
z.B.Gesundheitstag
men
bei Belastungen
o Aktionenzur Begleitung
Zeitmanagement
Konfliktbewältigung,
z.B.Stressbewältigung,
o

bestimmterZielgruppen
Berücksichtigung
Berufsgrupverschiedener
von Beschäftigten
Situation
Diejeweilsbesondere
Leisundin derpersönlichen
vonBehinderten
pen,vonFrauenundMännern,
berücksichtigt
soll
Kollegen
Kolleginnen
und
beeinträchtigter
tungsfähigkeit
undeiner
Entwicklung
derdemographischen
istangesichts
werden.Außerdem
werdenden
älter
der
dasLeistungspotential
Erurerbsphase
längerwerdenden
zu erhalten.
entsprechend
Belegschaft

Zielgruppen
für bestimmte
o Angebote
nung,Fahrsicherheitstraining
z.B. Raucherentwöh
o lnformation
z.B.im Intranetundin der MitarbeiterGesundheitsfragen,
lnformationenzu
zeitschrift,,Intakt"
der Führungskräfte
o Schulung
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Erfolgskontrolle
erfolgtdurch:
Die Erfolgskontrolle

Gesundheitsberichte
Mitarbeiterbefragung
Gesundheitszirkel

Schlussbestimmungen
Datenschutz
des Datenschutzeserhoben,zulnformationenund Daten werden unter Berücksichtigung
des Personalratsbleiben unbesammengefasstund ausgewertet.Die Beteiligungsrechte
Zueiner vertrauensvollen
Grundlage
auf
der
Stellen
folgende
werden
hinaus
Daiüber
rührt.
mit
eingebunden:
Gesundheitsmanagement
betriebliche
in das
sammenarbeit
personalvertretung,
Jugend- und Auszubildendenvertretung,
Schwerbehindertenvertretung,
Beauftragtefür Chancengleichheit

GenderMainstreaming
diffeeinegeschlechtsspezifische
berücksichtigt
Gesundheitsmanagement
Dasbetriebliche
formuMainstreaming
des
Gender
Politik
europäische
die
durch
wie
sie
Sichtweise,
renzierte
liertwurde.
lnkrafttreten
in Kraft.
trittzum01.04.2009
Gesundheitsmanagement
betriebliches
DasKonzept

Anlagen
Eingliederungsmanagements
desbetrieblichen
zur Umsetzung
Dienstvereinbarung
undSuchtkranken
überden UmgangmitSuchtgefährdeten
Dienstvereinbarung

