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UBGM Update 2/12 - Betriebliches Gesundheitsmanagement
Externes Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) für Unternehmen
Betriebliches Eingliederungsmanagement wird noch nicht in allen Betrieben
durchgeführt, da der Aufwand für einen solchen Prozess häufig überschätzt und
gescheut wird.
Bereits seit 2004 nimmt der Gesetzgeber Unternehmen hinsichtlich der Fürsorge um
ihre Mitarbeiter stärker in die Verantwortung. Der Arbeitgeber hat nach längerer oder
häufiger Erkrankung des Mitarbeiters die Pflicht, seinen Mitarbeitern die Rückkehr an
den Arbeitsplatz zu erleichtern. Im § 84 Abs. 2 SGB IX ist festgelegt, wer an der
Wiedereingliederung beteiligt sein soll und welche datenschutzrechtlichen
Bestimmungen dabei zu beachten sind.
In der Regel sollen an diesem Prozess
Arbeitnehmervertreter und Arbeitgebervertreter
zusammen mit dem Mitarbeiter Möglichkeiten
finden, um die Wiedereingliederung des
Mitarbeiters am Arbeitsplatz zu erleichtern und
mögliche arbeitsplatzbedingten Ursachen für die
Erkrankung zu identifizieren. Diesem Verlauf geht
meist die Verabschiedung einer Betriebsvereinbarung voraus. Im Anschluss daran setzten
sich alle Beteiligten in meist mehrere Treffen
zusammen, um mögliche Maßnahmen zur
Erleichterung der Rückkehr zu diskutieren.
Da sich dieser Prozess nicht selten über mehrere Monate hinziehen kann und auch
personelle Ressourcen bindet, entscheiden sich immer mehr Betriebe, insbesondere
klein- und mittelständische Unternehmen dafür, externe Dienstleister mit dem
Betrieblichen Eingliederungsmanagement zu beauftragen.
Der Vorteil für Unternehmen liegt einerseits darin, dass die "BEM-Gespräche" von
Experten, wie z.B. Arbeits- & Organisationspsychologen oder
Erwachsenenpädagogen, durchgeführt werden und andererseits, dass durch das
Outsourcen eigene personelle Ressourcen geschont werden und der Betrieb seine
fixen Kosten besser und genauer kalkulieren kann.
mehr hier: http://www.gesundheitsmanagement24.de/analysen/betrieblicheseingliederungsmanagement-bem-extern/
Autor: Stefan Buchner, UBGM-Geschäftsführer & Gesundheitsberater

Gefährdungsbeurteilung "psychische Belastung" immer wichtiger in
Unternehmen
Gefährdungsbeurteilungen sind bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil des Arbeitsund Gesundheitsschutzes in Betrieben. Doch aufgrund zunehmender Belastungen im
Bereich der Psyche entscheiden sich immer mehr Unternehmen dazu, ihre vorhandene
Gefährdungsanalyse durch Aspekte der psychischen Gesundheit zu ergänzen.
Allgemeine Grundlage für die Gefährdungsbeurteilung
ist das Arbeitsschutzgesetz (ArbschG §5). Darüber
hinaus wird in der Bildschirmarbeitsplatzverordnung
darauf hingewiesen, den Bildschirmarbeitsplatz
"hinsichtlich einer möglichen Gefährdung des
Sehvermögens sowie körperlicher Probleme und
psychischer Belastungen zu ermitteln und zu
beurteilen" (Bildscharb V. §3). Hierzu gibt es vom
Gesetzgeber jedoch keine Vorschrift, wie eine solche
Beurteilung in der Betriebspraxis zu erfolgen hat.
Die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen haben
diesbezüglich Leitfäden entwickelt, an denen man sich
bei der Implementierung einer Gefährdungsanalyse
"psychische Belastungen" orientieren kann. Mittlerweile
gibt es hierzu auch einige Urteile des BAG.
So hat die Rechtsprechung in den letzten Jahren z.B. entschieden, dass sowohl
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer das Recht haben, eine Gefährdungsanalyse zu
initiieren. Hierbei ist es jedoch dem Arbeitnehmer nicht möglich eine für seinen
Arbeitsplatz individuelle Analyse durchführen zu lassen. Vielmehr sind Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertretung/ Betriebsrat dazu angehalten, einen gemeinsamen Konsens zur
praktischen Durchführung zu finden und hierzu beispielsweise eine Betriebsvereinbarung
zu schließen.
Viele Unternehmen entscheiden sich aufgrund der Komplexität und Wichtigkeit des
Themas "Gefährdungsbeurteilung - Psychische Belastungen" dazu, externe Unterstützung
in Anspruch zu nehmen. Somit kann eine nach aktuellsten arbeits- und gesundheitswissenschaftlichen Kriterien und neutrale Beurteilung stattfinden. Die UBGM bietet hierzu
Arbeitsplatzbegehungen und Mitarbeiterinterviews zu psychischen Belastungen mittels
Fragebogenanalyse und Mitarbeiterinterviews an. Diese wird von Experten wie z.B.
Arbeits- & Organisationspsychologen und Gesundheitswissenschaftlern vor Ort
durchgeführt.

Der Nutzen der Gefährdungsbeurteilung zur psychischen Gesundheit wird aufgrund der
stetig zunehmenden Stressbelastungen und Burnoutgefahren von immer mehr Betrieben
erkannt und entsprechende Maßnahmen werden umgesetzt. So berichten z.B. die NRW
Bank und die Badischen Stahlwerke (BSW GmbH) über durchweg positive Effekte bei der
Durchführung. Der Nutzen der Implementierung dieser spezifischen Analyse übersteigt
den Aufwand deutlich und wird hinsichtlich des demographischen Wandels in den
Unternehmen immer wichtiger.

mehr hier: http://www.gesundheitsmanagement24.de/analysen/
gefaehrdungsbeurteilung/
Autor: Stefan Buchner, UBGM-Geschäftsführer & Gesundheitsberater

Interessante Links zur Gefährdungsbeurteilung „Psychische Belastungen“
Link Leitfaden:
http://www.gesundheitsmanagement24.de/uploads/tx_sbdownloader/integrationgefaehrdungsbeurteilung-inqua.pdf
Arbeitsschutzgesetz §5:
http://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/__5.html
Bildschirmarbeitsplatzverordnung §3:
http://www.gesetze-im-internet.de/bildscharbv/__3.html
Recht des Arbeitgebers zur Durchführung einer Gefährdungsanalyse:
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?
Gericht=bag&Art=pm&nr=12911
Recht des Arbeitnehmers zur Durchführung einer Gefährdungsanalyse:
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?
Gericht=bag&Art=pm&Datum=2008&nr=12968&linked=urt
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?
Gericht=bag&amp;Art=en&sid=3ef4702a613b028b00569e0821b9ac7d
Mitbestimmung des BR bei der inhaltlichen Durchführung einer Gefährdungsanalyse
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?
Gericht=bag&Art=pm&sid=732a28304abcb52e37e8675d4d70f4a3&nr=15136&linked=bes

Stressmanagement durch Coaching
Viele Beschäftigte haben oft selbst keinen Überblick mehr darüber, welche Aufgaben
und Projekte im Laufe einer Woche zu bewältigen sind und wann der Stresslevel und
das Gefühl des „Gehetzt-Seins“ am höchsten ist. Gleichzeitig erkennen Sie mögliche
Zeitfenster und Entlastungsmöglichkeiten durch eine individuelle Strukturierung der
Arbeit nicht mehr.
Ein Stress-Coaching beginnt daher oft mit einem Aufgaben- und Stresstagebuch. In
einem Zeitraum mehrerer Arbeitswochen werden die einzelnen Werktage und die zu
bearbeitenden Aufgaben und Projekte in Zeitblöcken zugeordnet, sowie das
persönliche Stresslevel auf einer Skala von 1 bis 5, besondere Stressoren oder
Ereignisse gesondert aufgeführt.
Mit der Auswertung dieses Tagebuches beginnt oft schon die Entlastung, durch einen
systemischen Überblick, wann die Belastung besonders hoch ist.
Die Erkenntnis, dass man nicht so gestresst
ist, wie man es eigentlich wahrgenommen
hat, ist der erste Entlastungserfolg. Die
systemische und individuelle Strukturierung,
Priorisierung und Absprachen mit Kollegen
und Führungspersonal über Zeitfenster zur
Erledigung bestimmter Aufgaben,
ermöglichen dann die nachhaltige und
langfristige Entlastung der Mitarbeitenden.
Damit man sich auf die Arbeit vorbereiten und einstellen kann, und erst im Büro mit der
Bewältigung der anstehenden Aufgaben beginnt, ist es hilfreich, ein kleines Ritual vor
dem täglichen Weg zur Arbeit einzuüben, beispielsweise eine kurze
Konzentrationsübung. Abends, bevor man das Büro verlässt, sollte ebenfalls ein
Abgrenzungsritual von ein, zwei Minuten eingeführt werden. Sind tatsächlich einmal
Aufgaben außerhalb der regulären Arbeitszeit zu bewältigen, sollte das einerseits nicht
der Regelfall sein, andererseits auch Ausgleichzeiten mit Vorgesetzten verabredet
werden. Weiterhin ist zu überlegen, ob diese Ausnahmen dann nicht doch im
Arbeitsumfeld erledigt werden sollten, damit der Nachhauseweg auch tatsächlich der
Weg in den Feierabend ist.
mehr hier: http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/stressmanagement/
Autorin: Verena Mosen, Stressmanagement-Coach & Konflikt-Beraterin

Gesundheitszirkel im Betrieblichen
Gesundheitsmanagement
Grundgedanke der Gesundheitszirkel ist die aktive Einbeziehung der
Mitarbeiter eines Unternehmens.
Sie stellen Experten auf ihrem Gebiet
dar und tragen wesentlich zur Analyse
des Zusammenhangs von Belastungen
und Beschwerden im Unternehmen
sowie zur Entwicklung praxisnaher
Verbesserungsvorschläge bei.
Mitarbeiterbefragungen oder Gesundheitsberichte dienen hier häufig als
Entscheidungsgrundlage für den Einsatzort von Gesundheitszirkeln. Die dadurch im
Vorfeld definierten gesundheitlichen Problembereiche des Unternehmens bilden die
Basis für die spätere Zirkelarbeit.
Die Zusammensetzung der Zirkel resultiert aus den individuellen Gegebenheiten der
Organisation. Klassisch besteht ein Zirkel aus einer gemischten Kleingruppe von sechs
bis acht Beschäftigten: dem direkten Vorgesetzten, Arbeitsschutzexperten,
Betriebsarzt, Betriebsrat und Abteilungsleiter sowie einem neutralen geschulten
Moderator. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die Moderation der
Sitzungen durch einen externen Referenten oder einen geschulten internen Leiter
erfolgt.
Zu den Aufgaben des Zirkels gehört neben dem Erkennen und Bewerten von
gesundheitsbelastenden Arbeitsbedingungen auch das Erarbeiten von
entsprechenden konkreten Lösungsvorschlägen. Ziele der Zirkelarbeit sind, neben der
Reduzierung von Fehlzeiten, die Verringerung von verhaltensbedingten
Arbeitsunfällen, die Verbesserung der Organisation sowie der Kommunikation und
Kooperation im Unternehmen.
Eine Analyse von 41 Gesundheitszirkelprojekten in 16 verschiedenen Unternehmen
durch den BKK Bundesverband zeigte, dass sechs Monate nach Abschluss der
Zirkelarbeit bereits 60 % aller Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt wurden. Der
Gesundheitszirkel ist daher, bezogen auf sein Wirkungspotential „ein konkurrenzlos
ökonomisches Instrument betrieblicher Gesundheitsförderung“, Dr. Reinhold Sochert,
BKK Bundesverband.
mehr hier: http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/gesundheitszirkel/
Autorin: Franziska Kampf, Gesundheitsberaterin & Trainerin

Mittagspause ist Yogapause Der neue Trend Businessyoga
In den USA wird es vorgemacht: Wer
beruflich hoch hinaus will, braucht
nicht nur Kompetenz und Fleiß,
sondern auch effektive
Regenerationsphasen zwischendurch.
Und so sieht man in Manhattan
mittags um 12 Uhr jeden Dritten auf
der Straße im Anzug mit einer
Yogamatte unter dem Arm.
Mit freudig erwartendem Gesichtsausdruck - in einer Stunde ist der Körper wieder fit,
die Schmerzen im Rücken weg und der Stress wie weggeblasen – finden sie sich in
Gruppen zusammen oder praktizieren ihre Yoga-Einheit allein.
Da nicht in Nähe eines jeden Betriebes ein schöner Park liegt und es mit erheblichem
Aufwand verbunden ist, in der Mittagspause zum Yogastudio zu fahren, hat sich ein
neuer Trend auch in deutschen Unternehmen entwickelt - Business Yoga.
Die Art des Yogas holt die Mitarbeiter dort ab, wo sie sind - an ihrem Arbeitsplatz.
Speziell an den Arbeitsalltag angepasste Yogaübungen, die problemlos in
Bürokleidung, ohne Duschen und unabhängig vom jeweiligen Fitnesslevel ausgeführt
werden können, wirken wahre Wunder. Schon nach einer Einheit von 30 Minuten
fühlen sich die Teilnehmer erfahrungsgemäß deutlich wohler, weniger verspannt und
gestresst und kehren mit neuer Energie zum Arbeitsplatz zurück.
Immer mehr Unternehmen haben nun auch in Deutschland erkannt: Mitarbeiter, die
Yoga praktizieren, sind konzentrierter, leistungsfähiger und teamfähiger. Das stärkt die
Motivation, die Arbeitsleistung und verbessert das Arbeitsklima. Und letztendlich ist die
Investition auch finanziell lohnend, denn Yoga stärkt das Immunsystem und die
Rückengesundheit, so dass langfristig weniger Krankheitsfälle auftreten. Gerade in
Zeiten des "Burnout-Booms" versuchen immer mehr Arbeitgeber deshalb
gegenzusteuern und ihren Mitarbeitern Yogapausen anzubieten. Viele Unternehmen
haben erkannt, dass die erhöhten Anforderungen an die Mitarbeiter einen
Spannungsabbau und regenerative Pausen unerlässlich machen.

Das Angebot wird erfahrungsgemäß nach erster Skepsis begeistert angenommen. Im
Gegensatz zu Rücken- und Fitnesskursen wirkt Business Yoga nicht nur auf
körperlicher, sondern auf ganzheitlicher Ebene. Schon nach einer Yoga-Einheit ist der
Effekt auf Körper, Geist und Seele deutlich spürbar. Verspannte Muskeln lösen sich,
das Körperbewusstsein wird allgemein besser, der Geist wieder klar, frisch und
lösungsorientiert und die Stimmung hebt sich deutlich.
Mittlerweile belegen über
700 Studien und
Forschungsprojekte, den
messbaren positiven Effekt
von Yoga und
Entspannungstechniken.
Eine Bevölkerungsumfrage
der TK ergab, dass bereits
15% aller Deutschen
Entspannungsmethoden, wie
z.B. Yoga oder Autogenes
Training zum Stressabbau
nutzen.
Und wenn selbst schon die deutsche Fußballnationalmannschaft regelmäßig Yoga
macht, dann ist klar: Wer Business Yoga macht, muss keine Angst mehr haben als
Esoteriker abgetan zu werden, sondern befindet sich in bester Gesellschaft mit
Menschen, die hohe Leistungen erbringen müssen und wollen.
mehr hier: http://www.gesundheitsmanagement24.de/index.php?id=103
Autorin: Barbara Cuesta, Coach Business Yoga Berlin
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