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eit 2005 wirbt die Un-
fallkasse Rheinland-
Pfalz (UK RLP) gezielt 

für das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement (BGM) bei 
ihren Mitgliedsbetrieben. 
Grundlage dafür ist ein mo-
dernes und erweitertes Ver-
ständnis von Prävention, 
das Betriebliche Gesundheit 
als umfassend versteht (ver-
gleiche Abbildung 1) und die 
„Unfall- und Berufskrank-
heitenverhütung“ und „Verhütung ar-
beitsbedingter Gesundheitsgefahren“ 
um Aspekte systematischer betrieblicher 
Gesundheitsförderung erweitert. Mit die-
sem Präventionsverständnis, das nicht 
nur krankmachende (pathogenetische), 
sondern auch gesundheitserhaltende (sa-
lutogenetische) Perspektiven vereint, soll 
unter anderem den steigenden berufl ich 
bedingten psychischen Belastungen und 
ihren möglichen Folgen entgegengewirkt 
werden.

Inzwischen wurden Behörden, Landes-
einrichtungen und Kommunen auf der 
Grundlage dieses erweiterten Präventions-
verständnisses bei der Einführung eines 

Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
begleitet. Durch die bisherigen Erfahrun-
gen in zahlreichen Projekten hat sich ein 
Vorgehen als gute Praxis herausgestellt 
(vergleiche Abbildung 2).

Die Einrichtungsleitung muss 
überzeugt sein
Wichtigste Voraussetzung zur Implemen-
tierung eines nachhaltig wirksamen Ge-
sundheitsmanagements ist die Überzeu-
gung der Einrichtungsleitung. Bei einer 
Erstberatung zwischen Vertretern der 
Unfallkasse RLP und der Mitgliedsein-
richtung werden der Wissensstand und 
vorliegende Aktivitäten zum BGM erho-
ben. Möglichkeiten zur weiteren Unter-

stützung durch die Experten 
der UK RLP sowie ihre Rolle 
bei der Begleitung des Prozes-
ses werden vorgestellt und die 
Anforderungen für den Ein-
stieg in eine vertiefte Koope-
ration vermittelt. 

Entschließt sich die Organisa-
tion auf oberster Führungsebe-
ne dazu, BGM zu implemen-
tieren, wird ein individueller 
Workshop entwickelt, an dem 

alle am zukünftigen BGM-Projekt Beteilig-
ten teilnehmen. Hierbei werden grundle-
gende Informationen zum BGM, zum Bei-
spiel die Beachtung von Verhaltens- und 
Verhältnisprävention und der Ablauf der 
BGM-Phasen von Analyse über Zielset-
zung und Evaluation, erläutert. Auch die 
Arbeitsstrukturen der Gruppe werden hin-
terfragt und gestärkt. Öff entlichkeitsarbeit 
und Projektmanagement runden die Kick-
off -Veranstaltung ab. 

Einige Mitgliedsbetriebe sehen sich nach 
dieser Veranstaltung gut für ein selbststän-
diges Vorgehen gerüstet und nutzen nur 
noch punktuell die Beratungsleistung der 
UK RLP. In anderen Fällen unterstützt die 
UK RLP den weiteren Prozess langfristig. 

Mitarbeiterbefragungen als 
wesentliches Element
Ein Kernelement ist dabei die Vorberei-
tung, Durchführung und Auswertung von 
Mitarbeiterbefragungen, um die Analyse-
phase auf eine solide Grundlage zu stel-
len. Dabei kommen unter anderem als 
bewährte normierte Verfahren der Frage-
bogen SALSA (Salutogenetische Subjekti-
ve Arbeitsanalyse) sowie die Beschwerde-
liste des Wissenschaftlichen Institutes der 
Ortskrankenkassen (WIDO) zum Einsatz. 
Mit diesen validen Instrumenten können 

Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz bietet ihren Mitgliedsbetrieben umfassende Unterstützung bei 
der Planung und der Durchführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.
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Abbildung 2: Prozessablauf der BGM-Begleitung bei der UK RLP 
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gezielt gesunderhaltende Potenziale in 
den Betrieben identifiziert werden. Die 
Unfallkasse nutzt hier ihre Expertise zur 
Datenauswertung, deren Bewertung und 
Erläuterung und berät hinsichtlich der 
Ableitung geeigneter Maßnahmen. 

Im Anschluss sind Wege der vertieften 
Kooperation möglich. Es ist sinnvoll, Ko-
operationsvereinbarungen zu schließen, 
um die Rollen und Aufgaben von Mitglied 
und Unfallkasse sowie zeitliche Meilen-
steine festzulegen. Dadurch wird verdeut-
licht, dass die Verantwortung für das BGM 
grundsätzlich beim Mitgliedsbetrieb liegt 
und nicht an eine externe Beratung abge-
geben werden kann. So soll ein nachhal-
tiges BGM erreicht werden, selbst wenn 
die Unfallkasse RLP im weiteren Verlauf 
die Begleitungsintensität reduziert. Auf 
Grundlage der vorhandenen Kooperati-
onserfahrungen wurden für die Mitglied-
seinrichtungen Qualitätskriterien als Ori-
entierungshilfen entwickelt (vergleiche 
Abbildung 3). Berücksichtigt man diese 
acht Punkte, sind wesentliche Vorrauset-
zungen gegeben, ein lebendiges Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement auf den 
Weg zu bringen und langfristig für eine 
gesunde Organisation mit gesunden Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern zu sorgen.

Beratungskonzept der UK RLP
Neben der umfangreichen Prozessbeglei-
tung, die ein auf den Mitgliedsbetrieb 
abgestimmtes Vorgehen erfordert, bie-
tet die Unfallkasse RLP weitere Unter-
stützungsangebote wie Seminare, Fach-
tagungen und Ideenwerkstätten an, um 
für das Thema zu sensibilisieren und es 

möglichst vielen Mitgliedern zugänglich 
zu machen. Insgesamt lassen sich folgen-
de Punkte zusammenfassen, die für das 
dargestellte Beratungskonzept der Un-
fallkasse RLP zum BGM besonders kenn-
zeichnend sind und sich als Erfolgsfakto-
ren bewährt haben:

•  Gezielte Ansprache der obersten 
Führungsebene zur intensiven Unter-
stützung der BGM-Implementierung

•  Schaff ung von Verbindlichkeiten und 
Klärung von Verantwortlichkeiten 
durch formulierte Qualitätskriterien 
und Kooperationsvereinbarungen

•  Breit gefächerte Beratungsleistung 
durch die Zusammenarbeit von BGM-
Expertinnen und Aufsichtspersonen

•  Anwendung bewährter und normierter 
Erhebungsverfahren in der Analyse-
Phase des BGM-Prozesses

•  Umfangreiches und Qualifi zierungs- 
und Beratungsangebot zum Thema 
BGM

•  Angebot der UK RLP als Moderatorin 
und Plattform für verschiedene 
Interessensgruppen zu agieren, 
sowie den Erfahrungsaustausch in 
Netzwerken zu fördern.

BGM-Meilensteine bei einer 
Stadtverwaltung
In einer Stadtverwaltung mit circa 2000 
Beschäftigten wurden die Ergebnisse der 
Mitarbeiterbefragung mit Hilfe von Ge-
sundheitszirkeln aufgearbeitet. Als eine 
der Folgen setzte die Verwaltung trotz 
knapper Haushaltslage internes Perso-
nal für die Moderation der Zirkel frei, 
um möglichst zügig die verschiedenen 

Bereiche der Verwaltung von Stadtent-
wässerung bis Theater zur Maßnahmen-
fi ndung und -umsetzung einbeziehen zu 
können. Auch die BGM-Beraterin und die 
Aufsichtsperson der Unfallkasse RLP be-
gleiteten dabei beispielsweise einen Ei-
genbetrieb und konnten so Belange des 
Arbeitsschutzes und der Gesundheitsför-
derung effi  zient miteinander verknüpfen 
und aufgreifen.

BGM-Meilensteine bei einer 
Landesverwaltung
Nach der Befragung mittels SALSA und 
weiterer Instrumente, an der sich über 
5000 Beschäftigte beteiligten, wurden 
die Ergebnisse zunächst den obersten 
Führungskräften, danach allen Mitarbei-
tern rückgemeldet. Bereits im Erhebungs-
prozess wurde deutlich, dass eine eigene 
interne Fachkraft für das Gesundheitsma-
nagement notwendig ist. Eine Stelle mit 
enger Anbindung an die Führungsspitze 
wurde geschaff en. In weiteren Veranstal-
tungen ermöglichte die UK RLP als Platt-
form einen konstruktiven Dialog über 
Themen wie Arbeitszufriedenheit, Dienst-
zeitregelungen und Führungsverhalten. 
Für die Akteure des Arbeitsschutzes und 
des Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments der Landesverwaltung bieten die 
Aufsichtsperson und BGM-Beraterin zu-
sammen regelmäßig gemeinsame Fach-
veranstaltungen an, um beide Bereiche 
stärker in den Austausch zu bringen und 
Synergien zu schaff en. ●

Abbildung 3: Qualitätskriterien im BGM aus Sicht der UK RLP
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