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Abstrakt 

Hintergrund:  

Es bedarf an Gesundheitskompetenz um die Arbeitsbelastungen bewältigen zu können. 

Einerseits auf individueller Ebene und andererseits auf Organisationsebene. Österreich 

nahm, neben sieben anderen EU-Mitgliedsstaaten, bei der Health Literacy Studie im Jahr 

2011 teil. Das Ergebnis zeigt eine inadäquate Gesundheitskompetenz in Österreich bei 

chronisch Kranken, schlechter Gebildeten und älteren Personen (ab 65 auf). Die niedrigste 

Gesundheitskompetenz weist im Bundesländervergleich die Steiermark auf. Infolgedessen ist 

das Kooperationsprojekt „Auf Gesundheitskurs – gesundheitskompetent in Feldbach“ 

entstanden. 

Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage:  

Welche Rahmenbedingungen sind zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung 

organisationsbezogener Gesundheitskompetenz erforderlich? 

Methodik:  

Die Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche unter Berücksichtigung von vordefinierten 

Inklusionskriterien in den Datenbanken Emerald Insight, Pubmed und Science Direct. Ebenso 

wurde eine Recherche im Bibliothekskatalog der FH Joanneum und eine Informationssuche 

im Internet durchgeführt. In weiterer Folge wurden vier Geschäftsführer von 

südoststeirischen Unternehmen, mittels eines Leitfadens, interviewt. Die Auswertung 

erfolgte nach Mayring, indem Kategorien zur Analyse gebildet wurden.  

Ergebnisse:  

Bezugnehmend auf die zentrale Forschungsfrage zeigen die Ergebnisse, dass vor allem das 

Gesundheitsbewusstsein der Führungsebene und der Mitarbeiter sowie die Förderung der 

Eigenverantwortung im Fokus stehen. Finanzielle und organisatorische Ressourcen wurden 

ebenso genannt, sind jedoch nicht ausschlaggebende Rahmenbedingungen.  

Ausblick:  

Es wird empfohlen, das Thema organisationsbezogene Gesundheitskompetenz noch stärker 

in der Gesellschaft zu verbreiten und den Begriff Gesundheitskompetenz für Laien leichter 

verständlich zu machen. Des Weiteren wäre ein für alle Unternehmen zu adaptierender 

Leitfaden zur Umsetzung von organisationsbezogener Gesundheitskompetenz hilfreich.  

Schlüsselwörter: 

Gesundheitskompetenz, Organisationsbezogen, Gesunde Organisation, Österreich 
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Abstract  

Background:  

Health literacy is required in order to be able to cope with the daily workload. On the one 

hand on an individual level and on the other hand on an organizational level. Austria 

participated in 2011, alongside seven other EU Member States, in the Health Literacy Study. 

The results show inadequate health literacy in Austria among chronically ill, poorly educated 

and elderly (from age 65 onwards). The lowest level of health literacy is in Styria compared 

to other states. As a result, the cooperation project „Auf Gesundheitskurs – 

gesundheitskompetent in Feldbach“ has emerged. 

Therefore, the central research question is:  

Which general framework conditions are required to implement measures to promote health 

literacy? 

Methodology:  

The thesis is based on a literature research, with predefined inclusion criteria, in the 

databases Emerald Insight, Pubmed and Science Direct. Likewise, a search was carried out in 

the library catalogue of the FH Joanneum and an information search on the Internet. 

Subsequently, four managing directors of Southeast-Styrian companies were interviewed by 

means of a guideline. The evaluation was carried out according to Mayring, categories were 

formed for analysis. 

Results:  

Referring to the central research question, the results show, that the main focus is on the 

health awareness of management and employees, as well as the promotion of individual 

responsibility. Financial and organizational resources have been mentioned as well, but they 

are not critical. 

Outlook:  

It is recommended that the topic of organizational health literacy should be spread even 

more widely in society and that the term health literacy should be easier to understand for 

non-professionals. Furthermore, a guide to implement organizational health literacy that 

could be adapted to all companies would be helpful. 

Keywords:  

Health literacy, Organizational, Healthy organization, Austria 
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1 Einleitung 

Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren, insbesondere in Europa, zu einer 

Gesundheitsgesellschaft entwickelt. Gesundheit wird dabei in allen Lebensbereichen zu 

einem wichtigen und zentralen Anliegen. Diese Gesundheitsgesellschaft kennzeichnet sich 

durch ein Gesundheitsverständnis, welches sich auf unterschiedliche Weise im Alltag sowie 

im Konsumverhalten zeigt und ein hohes Maß an Gesundheitskompetenz erfordert 

(Kickbusch & Hartung, 2014, S.10). 

 

Gesundheitskompetenz ist „alltagspraktisches Wissen im Umgang mit Gesundheit und 

Krankheit, mit dem eigenen Körper genauso wie mit den gesundheitsprägenden sozialen 

Lebensbedingungen “ (Abel & Sommerhalder, 2009, S. 81).  

 

Das immer komplexer werdende Gesundheitssystem stellt zunehmend hohe Anforderungen 

an die Gesellschaft und so auch an die Mitarbeiter eines Unternehmens. Mitarbeiter sind für 

ein Unternehmen die wichtigste Ressource. Gerade in der Wissens- und 

Dienstleistungsgesellschaft sind Mitarbeiter von großer Bedeutung. Langfristig 

gesehen sind höchste und hohe Leistungen der Mitarbeiter, ohne Schaden für die 

Gesundheit und das Wohlbefinden, nur durch mitarbeiterorientiertes Handeln möglich. 

Wohlbefinden und Gesundheit sind für das Engagement und die Kreativität jedes 

Mitarbeiters Voraussetzung (Badura & Hehlmann, 2003, S.3). 

 

Die sozialepidemiologische Forschung dokumentiert einen engen Zusammenhang zwischen 

der Verbreitung von Krankheiten bei Mitarbeitern und Merkmale sozialer 

Systeme. Weisen Mitarbeiter zahlreiche Symptome wie Fehlzeiten oder Burnout auf, 

spricht man aufgrund der festgestellten Zusammenhänge von der Erkrankung einer 

Organisation. Die Symptome selbst sind nicht das Problem, sondern eine mangelhafte 

Führung und schlecht gestaltete soziale Systeme (Badura & Hehlmann, 2003, S.9). 

 

Das bedeutet, Unternehmen brauchen leistungsfähige Mitarbeiter. Krisen und Tiefphasen 

aber auch Aufschwungphasen lassen sich nur mit belastbaren Mitarbeitern erfolgreich 

bewältigen. Betriebliche Gesundheitsförderung hat die Gesundheit der Mitarbeiter und die 

Arbeitsbedingungen bereits erheblich verbessert. Die Nachhaltigkeit der betrieblichen 
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Gesundheitsförderung hängt aber letztendlich mit der Gesundheitskompetenz aller 

Mitarbeiter zusammen (Loebe & Severing, 2010, S.6). 

 

1.1 Problemdarstellung 

Bedingt durch den demografischen Wandel gibt es immer mehr ältere Menschen und 

schlussfolgernd mehr ältere Beschäftigte in den Unternehmen. Ältere Mitarbeiter weisen 

längerfristige Arbeitsausfälle auf, die Ursache darin liegt in der ansteigenden Zahl der 

chronischen Erkrankungen (Loebe & Severing, 2010, S.10).  

 

Ansteigender Wettbewerb, Arbeits- und Einkommensunsicherheit sowie Flexibilisierung 

führen zu zunehmender Arbeitsintensität, steigendem Zeitdruck und Verantwortung und 

daraus resultiert steigende Arbeitsbelastung (Biffl et al., 2011, S. 8). 

 

Um den Belastungen Stand zu halten, bedarf es Fähig- und Fertigkeiten jedes einzelnen 

Mitarbeiters, sich selbst leistungsfähig und gesund zu erhalten, die sogenannte 

Gesundheitskompetenz, einerseits auf organisationsebene und andererseits auf individueller 

Ebene (WHO, 1989). 

 

Österreich hat neben sieben anderen Mitgliedsstaaten (Bulgarien, Polen, Deutschland, 

Griechenland, Niederlande, Irland, Spanien) im Jahr 2011 bei der europäischen Health 

Literacy Survey, einer Befragung zur Gesundheitskompetenz, teilgenommen. Bei dieser 

Umfrage ging hervor, dass der Durchschnittswert der österreichischen 

Gesundheitskompetenz um 2,3% niedriger ist, als derselbe Wert in der 8-Länder Stichprobe. 

Ebenso haben der Krankheitsbewältigungs-, der Präventions- und der 

Gesundheitsförderungsindex in Österreich einen kleineren Mittelwert als in den anderen 

Ländern. Die Steiermark weist im österreichweiten Bundesländervergleich sogar die 

niedrigste Gesundheitskompetenz auf. Bei Personen mit einem niedrigen Bildungsstatus, 

einer chronischen Erkrankung und vor allem auch bei älteren Personen (ab 65 auf) ist die 

Gesundheitskompetenz unterdurchschnittlich. Viele Österreicher verfügen somit über eine 

inadäquate Gesundheitskompetenz. Dies führt wiederrum zu weniger gesunden 

Entscheidungen, riskanterem Gesundheitsverhalten, verminderter Selbsthilfe und einer 

erhöhten Anzahl an Krankenhauseinweisungen (Pelikan, Röthlin & Ganahl, 2013, S.13-20).  
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Demnach stehen Menschen vor der Herausforderung, Entscheidungen zugunsten einer 

gesunden Lebensweise zu treffen. Wie die Health Literacy Survey zeigt, sind die Menschen 

auf diese Aufgabe weder gut vorbereitet noch werden sie dabei ausreichend unterstützt.  

Aufgrund dessen ist das Kooperationsprojekt „Auf Gesundheitskurs – gesundheitskompetent 

in Feldbach“ entstanden. Dieses Projekt hat zum Ziel, die Gesundheitskompetenz in 

Organisationen und in der Bevölkerung in Feldbach zu stärken. Näheres dazu im Kapitel 5 

Zusammenfassung „Auf Gesundheitskurs – gesundheitskompetent in Feldbach“. 

 

1.2 Forschungsfrage 

Aus der beschriebenen Problemstellung ergibt sich folgende Forschungsfrage:  

Welche Rahmenbedingungen sind zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung 

organisationsbezogener Gesundheitskompetenz erforderlich? 

1.2.1 Unterfragen 

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, müssen vorerst einige Unterfragen 

beantwortet werden.  

1. Welche Rolle spielen Führungskräfte bei der Entwicklung von 

Gesundheitskompetenz im Unternehmen? 

2. Welche Voraussetzungen sind zur Umsetzung von organisationsbezogener 

Gesundheitskompetenz notwendig? 

3. Welche Aspekte fördern die Akzeptanz zur Umsetzung organisationsbezogener 

Gesundheitskompetenz?  

4. Welche Bedarfe und Bedürfnisse ergaben sich bei den am Projekt „Auf 

Gesundheitskurs – gesundheitskompetent in Feldbach“ teilnehmenden Betrieben 

hinsichtlich ihrer Zukunftsperspektive und der projektbezogenen Schulungen?  

 

1.3 Ziel der Arbeit 

Die europäische Health Literacy Survey zeigte enormes Wissenspotential im Bereich 

Gesundheitskompetenz, vor allem in Österreich bzw. in der Steiermark. Aufgrund des 

Projektes „Auf Gesundheitskurs – gesundheitskompetent in Feldbach“ und der 
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Literaturrecherche weckte das Thema organisationsbezogene Gesundheitskompetenz 

besonderes Interesse.  

Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über das Konzept der Gesundheitskompetenz sowie der 

Gesundheitsdeterminanten zu geben und dabei den Fokus auf die Rahmenbedingungen zur 

Umsetzbarkeit der organisationsbezogenen Gesundheitskompetenz darzustellen. 

 

Nicht-Ziel der Arbeit ist es, die ökonomischen Auswirkungen von organisationsbezogener 

Gesundheitskompetenz auf die Unternehmen zu erfassen.  

 

1.4 Methodik und Vorgehensweise 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage und der dazugehörigen Unterfragen hat eine 

umfassende Literaturrecherche stattgefunden. Des Weiteren wurden qualitative Interviews 

mit Führungskräften südoststeirischer Unternehmen durchgeführt.  

 

1.4.1 Literaturrecherche 

Es wurde größtenteils aus Webquellen Gebrauch genommen. Zudem wurden 

Fachzeitschriften und Fachbücher aus dem Bibliothekskatalog der FH Joanneum Bad 

Gleichenberg miteinbezogen. Die Recherche fokussierte sich unter anderem auf adäquate 

Zeitungs- und Zeitschriftenartikel. Dafür wurden entweder direkt die Homepages der 

Organisationen besucht oder über den Google Bibliothekenkatalog recherchiert. 

Es wurden die Online- Datenbanken Emerald Insight, Pubmed und Science Direct mit 

bestimmten Kriterien und zuvor festgelegten Suchbegriffen strukturiert durchsucht. Als Filter 

wurden „[Title/Abstract]“, „[Title]“ und „[AND]“ verwendet. Ebenfalls wurde im Portal 

SpringerLink nach wissenschaftlichen Artikeln gesucht. Um die Suche nach evidenzbasierter 

Literatur möglichst strukturiert zu gestalten, wurde das Handbuch „Evidenzrecherche in der 

Gesundheitsförderung“ als unterstützender Leitfaden hinzugezogen. Dieses wurde von Fond 

Gesundes Österreich erstellt und bietet eine praxisnahe Anleitung im Bereich 

Gesundheitsförderung. Bei der Suche wurden Inklusionskriterien für die Studien verwendet, 

um die Literatur möglichst präzise zu wählen (Haas, Breyer, Knaller & Weigl, 2013). 
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Tabelle 1: Inklusionskriterien 

Inklusionskriterien 

Sprache In der vorliegenden Arbeit wurde nur Literatur in deutscher 

und englischer Sprache verwendet. 

Zeitraum Keine Zeitbegrenzung: In dieser Arbeit wurden Quellen 

verwendet, deren Themen wissenschaftlich relevant waren 

sowie Studien, die dem aktuellen Stand der Wissenschaft 

entsprechen. Dies spielt eine wesentliche Rolle, da das Thema 

Gesundheitskompetenz mit gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen zusammenhängt und diese dem Wandel 

der Zeit unterliegen. 

Geographischer Raum Bei dieser Arbeit wurden Quellen verwendet, welche sich auf 

den europäischen Raum beziehen. Vorwiegend wurden jedoch 

Quellen aus dem deutschsprachigen Raum verwendet. 

Zugänglichkeit Es wurden grundsätzlich kostenlose Artikel und Publikationen 

aus Leihbibliotheken verwendet. Kostenpflichtige Artikel und 

Bücher wurden nur herangezogen, wenn sie unumgängliche 

Ergebnisse lieferten.  

Quelle: Eigene Darstellung 

Es waren mehrere Suchbegriffe und Kombinationen, in deutscher und englischer Sprache, für 

eine effiziente Recherche in Datenbanken notwendig:  

Tabelle 2: Suchbegriffe 

Deutsch Englisch 

Gesundheitskompetenz health literacy 

Gesundheitskompetenz entwickeln developing health literacy  

Organisationsbezogen organizational 

Gesunde Organisation healthy organization 

Österreich Austria 

Quelle: Eigene Darstellung 
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1.4.2 Empirische Methode 

Des Weiteren hat eine empirische Datenerhebung stattgefunden. Als Erhebungsdesign 

wurde in dieser Arbeit ein Leitfadeninterview angewendet. 

Das Leitfadeninterview ist in der qualitativen Forschung der Goldstandard der 

Datenerhebung. Die Gesprächssituation wird mit allen Sinnen erlebt, es bietet eine hohe 

Informationsqualität und komplexe Fragen können erläutert werden. Das Interview beruht 

auf der Benutzung eines vorbereiteten, aber flexibel einsetzbarem Fragenkatalog bzw. 

Interview-Leitfaden. Die im Leitfaden verwendeten Fragen bzw. Überbegriffe werden vom 

Interviewer selbst formuliert und festgelegt. Zwischenfragen sind erlaubt und erwünscht, um 

weitere relevante Informationen zu erhalten. Der Leitfaden wird dabei anhand der 

inhaltlichen Themen und Fragestellungen der Interviewstudie entwickelt (Döring & Bortz, 

2016, S. 314-316). 

 

Um die Erwartungen und das Interesse von dem Projekt „Auf Gesundheitskurs – 

gesundheitskompetent in Feldbach“ sowie die Rahmenbedingungen zur Umsetzung von 

organisationsbezogener Gesundheitskompetenz zu erfragen, wurden leitfadengestützte 

Interviews mit (Führungs-) Personen von südoststeirischen Unternehmen geführt. Die 

Ergebnisse waren für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant.  

Die Gespräche wurden, nach Zustimmung der interviewten Personen, mit einem 

Aufnahmegerät aufgezeichnet, anschließend transkribiert und in Kategorien unterteilt.  

Der Leitfaden und die darin enthaltenen Themen bieten ein Gerüst für die Datenerhebung 

und die Datenanalyse. Dieses Gerüst macht Ergebnisse unterschiedlicher Interviews 

vergleichbar. Darin werden zentrale Fragen formuliert, welche jeder interviewten Person 

gestellt werden. Vertiefungs- und Ergänzungsfragen können jedoch jederzeit notiert und 

eingeschoben werden. Antwortmöglichkeiten werden vom Interviewer nur im Notfall 

eingeführt, z.B. wenn sich die interviewte Person partout nichts unter der Frage vorstellen 

kann. Wenn der Leitfaden richtig angewandt wird, dient er als Gedächtnisstütze, auf die man 

zurückkommen kann, wenn ein Themenwechsel ansteht, sich aber nicht zwanglos ergibt. Der 

Interviewer soll in der Lage sein, die richtige Balance zwischen Eingreifen und Laufenlassen 

zu finden und eine angenehme Interviewdauer einzuhalten. Das Interview soll dabei als fast 

alltägliches Gespräch frei von methodentechnischen Festigkeiten organisiert sein. Die 

interviewte Person soll zu einer ausführlichen Perspektivendarstellung und eigenen 

Einschätzungen und Meinungen ermuntert werden (Strübing, 2013, S. 92 - 95). 
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Die Vorteile qualitativer Interviews sind die Flexibilität und die Offenheit der Methode, 

welche es zulässt, unterwartete Informationen zu erhalten. Wie qualitativ hochwertig die 

Ergebnisse sind, ist nicht abhängig vom erstellten Leitfaden, sondern vor allem von der 

Kompetenz des Interviewers. Es kann von einem sogenannten Dreiecksverhältnis zwischen 

befragter Person, Leitfaden und Interviewer gesprochen werden. Die Dauer des 

Leitfadeninterviews kann nicht genau bestimmt werden und in den einzelnen Interviews sehr 

unterschiedlich sein. Dabei spielen die Gesprächsbereitschaft der befragten Person und der 

Gegenstand eine Rolle (Lamnek 2010, S.320-323).   

 

1.4.3 Transkription 

Das Leitfadeninterview wird typischerweise per Audioaufnahme vollständig dokumentiert. 

Bevor das Befragungsmaterial nun ausgewertet werden kann, muss eine Aufbereitung 

erfolgen, das Niederschreiben der Audiodatei. Dabei muss vor der Transkription festgelegt 

werden, ob es wortwörtlich transkribiert oder formal niedergeschrieben wird. Des Weiteren 

muss geklärt werden, ob Pausen, Emotionen oder Tonlage notiert werden (Döring & Bortz, 

2016, S. 311-312). 

 

Die Transkription dieser Arbeit erfolgte formal und nicht wortwörtlich. Pausen, Emotionen 

und Veränderung der Tonlage wurden nicht festgehalten.  

 

Nach der Transkription ist es ratsam, die Aufnahme nochmal anzuhören und mit dem 

verschriftlichten Text zu vergleichen. Es dient dazu, Hör- und Tippfehler auszubessern 

(Lamnek, 2010, S. 368). 

 

1.4.4 Qualitative Inhaltsanalyse 

Bei dieser Arbeit wurden die Ergebnisse der Leitfadeninterviews nach Mayring ausgewertet. 

Für die Überprüfung und Nachvollziehbarkeit der Analyse wurde ein inhaltsanalytisches 

Ablaufmodell von Mayring konstruiert (Mayring, 2015, S. 61). 
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Abbildung 1: Inhaltsanalytisches Ablaufmodell 

Quelle: Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse. Weinheim und Basel: Beltz, S.62. 

 

Dieses konstruierte Modell von Mayring dient als Orientierung, Material und Fragestellung 

müssen angepasst werden.  

Als erster Punkt wird das Material festgelegt, welches anschließend analysiert werden soll. 

Danach muss angegeben werden, in welcher Form das Analysematerial zur Verfügung steht. 
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Zumeist ist es in transkribierter Form und als Audiodatei vorhanden. Im nächsten Schritt 

muss die Analyserichtung festgelegt werden.  Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder 

wird das Thema des Textes beschrieben oder näheres zum Verfasser des Textes oder dessen 

Wirkung auf die jeweilige Zielgruppe erforscht.  

Ist die Analyserichtung festgelegt, so kommt es zur Definition der Fragestellung, der Analyse 

sowie der Unterfragen. Im nächsten Schritt geht es um die Festlegung der Analysetechnik, 

des konkreten Ablaufmodelles sowie der Bestimmung der Kategorien (Mayring, 2015, S. 54 

– 59).  

Zur Förderung der Genauigkeit werden dabei drei Analyseeinheiten unterschieden: 

1. Kodiereinheit: bestimmt den kleinsten Materialbestandteil, der ausgewertet 

werden darf 

2. Kontexteinheit: legt den größten Materialbestandteil fest, der ausgewertet werden 

darf 

3. Auswertungseinheit: bestimmt die Reihenfolge der ausgewerteten Textteile 

Das Kategoriesystem ist dabei der wichtigste Teil der Analyse. Es gibt einen ständigen 

Wechsel zwischen der Theorie und dem Textmaterial. Das Textmaterial wird dabei ständig 

überarbeitet, rücküberprüft und zum Schluss wird die Forschungsfrage, mit Hilfe der 

Ergebnisse, beantwortet (Mayring, 2015, S. 60). 

In dieser Arbeit wurde eine zusammenfassende Inhaltsanalyse angewendet. Das bedeutet 

„das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch 

Abstraktion einen überschaubaren Korpus zu schaffen, der immer noch Abbild des 

Grundmaterials ist“. Schlussendlich bleiben nur Paraphrasen über, welche notwendig sind, 

um das Ergebnis im Sinne der Fragestellung interpretieren zu können. (Mayring, 2015, S. 67-

85).  

2 Betriebliche Gesundheitsförderung 

In diesem Kapitel wird betriebliche Gesundheitsförderung im Allgemeinen näher erläutert. 

Des Weiteren wird auf Methoden und Modelle der BGF näher eingegangen.  
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2.1 Gesundheitsförderung allgemein 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verfasste im Jahr 1948 folgende Definition für 

Gesundheit: „Gesundheit ist ein Zustand völligen körperlichen, psychischen und sozialen 

Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen“ (WHO, 1948).  

Gesundheit wird dabei als ein Balancezustand beschrieben, der ständig neu hergestellt 

werden muss. Die Entwicklung sowie die Sicherung von Gesundheit ist somit ein ständiger 

Prozess, welcher soziale, ökologische, kulturelle und ökonomische Lebensbedingungen als 

Rahmen verlangt (Loebe & Severing, 2010, S.12).   

Laut WHO (Ottawa Charta) zielt Gesundheitsförderung „auf einen Prozess, allen Menschen 

ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit 

zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“ ab. Ziel dabei ist, einen Zustand von sozialem, 

körperlichem und seelischem Wohlbefinden für alle Menschen erreichbar zu machen. 

Gesundheitsförderung soll insbesondere Menschen für eine gesunde Lebensführung zu 

motivieren (WHO, 1986, o.S.). 

Betriebliche Gesundheitsförderung ist ein Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements 

und beinhaltet vom Arbeitgeber freiwillige Maßnahmen und Interventionen rund um die 

Gesundheit der Mitarbeiter (Mayer & Blattner, 2018, S. 29). 

Gesundheit und die Förderung der Gesundheit ist somit ein ständiger Prozess, von dem alle 

Menschen betroffen sind. Die Gesundheit eines Mitarbeiters ist eine wesentliche 

Voraussetzung für seinen Arbeitseinsatz, sein Engagement, seine Motivation und seine 

Flexibilität. Daher kann gesagt werden, dass Gesundheitsförderung alle Aspekte der 

Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation sowie die Personalführung und 

Unternehmenskultur und nicht zuletzt das individuelle Gesundheitsverhalten aller 

Beschäftigten betrifft.   Um Nachhaltigkeit von Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz zu 

erreichen ist die Gesundheitskompetenz der Beschäftigten von großer Bedeutung. Dabei 

geht es um die Identifikation von persönlicher und arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, 

um weiterführend wirksame Gegenmaßnahmen in die Wege zu leiten. Beschäftigte 

benötigen dafür sach- und funktionsbezogenes Wissen und Fähigkeiten sowie 

Handlungskompetenz auf allen Ebenen.  Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz ist somit 

eine Aufgabe bzw. ein Handlungsfeld der Personalentwicklung (Loebe & Severing, 2010, S.11-

12).  

http://www.fgoe.org/gesundheitsfoerderung/glossar/resolveuid/700318498304ad81606998ea9417b58b
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2.2 Methoden und Modelle der BGF 

Bei der betrieblichen Gesundheitsförderung wird beim Mitarbeiter selbst angesetzt, es wird 

eine Bottum Up Strategie verfolgt (Badura & Hehlmann, 2003, S. 19). 

 

Dabei steht die aktive Förderung der Mitarbeitergesundheit im Mittelpunkt. Die 

gesundheitsrelevanten Belastungen zu senken und die Ressourcen der Beschäftigten zu 

stärken, ist das Ziel von BGF. Dies geschieht indem Arbeitsbedingungen, das Arbeitsklima, die 

Organisationsform sowie das individuelle Verhalten angepasst werden. Typische 

Handlungsfelder sind Ernährung, Bewegung, Entspannung, Stressbewältigung und 

Suchtprävention. Es bedarf Maßnahmen der Verhaltens- und der Verhältnisprävention, um 

die psychosoziale Gesundheit im Betrieb zu stärken bzw. zu fördern (Matyssek, 2012, S.171).  

 

Bei der Verhaltensorientierung wird von personenbezogenen Interventionen gesprochen. 

Diese Maßnahmen sind auf einzelne Personen bezogen, also am Individuum orientiert. Das 

oberste Ziel ist der gesunde Mitarbeiter. Beispiele hierfür sind Vorträge, Kurse, 

Gruppenangebote, gemeinschaftliche Aktionen und präventive Angebote. 

Bei der Verhältnisorientierung wird von bedingungsbezogenen Interventionen gesprochen.  

Diese Maßnahmen setzen direkt bei den betrieblichen Rahmenbedingungen an. Sie sind 

strukturorientiert, d.h. auf die Arbeitssysteme bezogen. Schlagworte für diese Form der 

Interventionen sind Arbeitsgestaltung, Betriebskultur, Personal- und 

Organisationsentwicklung. Beispiele hierfür sind eine verbesserte Informations- und 

Besprechungskultur, Arbeitszeitmodelle, ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen oder 

Anpassungen von Arbeitsabläufen (Ulich & Wülser, 2009, S. 15). 

 

Besonders wirkungsvoll ist es, wenn beide Interventionsmaßnahmen, Maßnahmen der 

Verhaltens- und Verhältnisorientierung, miteinander kombiniert werden (Schneider, 2012, S. 

102). 

 

Des Weiteren muss festgehalten werden, dass Gesundheitsförderung ohne Partizipation der 

Mitarbeiter nicht möglich ist. Diese sind in der betrieblichen Gesundheitsförderung Akteure 

und Zielgruppe zugleich. Es bedarf einer aktiven Einbindung der Beschäftigten in die 
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Entwicklung von Verbesserungsmaßnahmen um so eine gesunde Unternehmenskultur, eine 

Gesundheitskultur, im Unternehmen zu verankern.  

Eine Gesundheitskultur beschreibt die betriebliche Gesundheitsförderung in 3 Ansätzen:  

1. Die Verbesserung der Arbeits- und Organisationsbedingungen 

2. Die Förderung aktiver Mitarbeiterbeteiligung 

3. Die Stärkung der individuellen (Gesundheits-) Kompetenzen 

(Loebe & Severing, 2010, S.12-13). 

 

2.3 Der Zusammenhang von Gesundheit und Bildung 

Es kann gesagt werden, dass Gesundheitsförderung von den jeweiligen Akteuren spezielle 

Kompetenzen und Sachkenntnisse erfordert und somit ein Thema der Bildung ist.   

Demnach stehen die Themen Bildung und Gesundheit in einer Wechselbeziehung 

zueinander:  

 Gesundheit ist ein Bildungsthema: in einem Unternehmen arbeitende Personen 

müssen Risiken rund um die Gesundheit erkennen und wissen, wie sie mit dem Risiko 

umgehen.  

 Lernen wiederrum ist abhängig von der Gesundheitssituation: hat eine Person ein 

physisch oder psychisch eingeschränktes Wohlbefinden, hemmt dies die 

Lernbereitschaft und Lernfähigkeit. 

 Als dritter Punkt kann festgehalten werden, dass (Weiter-) Bildung ein indirekter 

Gesundheitsfaktor ist: Kompetenzdefizite und Wissenslücken wirken sich negativ auf 

die Motivation sowie das Selbstbewusstsein aus, erschweren die Ausführung von 

Arbeitsaufträgen und können auf Dauer zu gesundheitlichen Belastungen führen.  

Für Organisationen bedeutet dies, dass sie Mitarbeiter und Führungskräfte dazu motivieren 

und befähigen müssen, gesundheitsförderlich zu agieren und zu denken – auf das Umfeld 

und die eigene Person bezogen. Um dies zu erreichen, ist ein integrierter Ansatz von 

Gesundheitsförderung und (Weiter-)Bildung notwendig (Loebe & Severing, 2010, S.15). 

 

Der Begriff Gesundheitskompetenz wurde 1970 erstmals im Zusammenhang mit der 

schulischen Gesundheitserziehung, der Bildung zu Gesundheitsfragen, genannt. Danach kam 

der Begriff in zwei unterschiedlichen Anwendungen vor: Einerseits in der 

Entwicklungszusammenarbeit im Zusammenhang mit der Erwachsenenbildung und 
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andererseits der Bedeutung Empowerment im Zusammenhang mit der 

Gemeinschaftsentwicklung (Abel, Sommerhalder & Bruhin, 2015, S.1).  

 

Kompetenz im Allgemeinen ist von den Basiskomponenten Wissen, Wollen und Können 

geprägt und definiert die Grundlage von individueller Handlungskompetenz, sie zeigt sich in 

konkreten und bestimmten Situationen und resultiert schließlich in Handlungen. 

Gesundheitskompetentes Handeln richtet somit auf die Pflege individueller physischer 

Leistungsressourcen und auf eine gesundheitsfördernde Gestaltung der Umwelt. Die 

Herausbildung einer Gesundheitskompetenz stützt sich auf unterschiedliche Lernebenen:  

 Bei der kognitiven Ebene, dem Wissen, geht es um Kenntnisse von verhältnis- und 

verhaltensbezogenen Gesundheitsrisiken, Methoden und Instrumenten sowie um 

präventive Gestaltungsstrategien.  

 Die affektive Ebene beinhaltet das Wollen, wenn es um Kompetenzen geht, welche 

die Grundlage für Verhaltensänderungen sind. Hierzu zählen die Bereitschaft zum 

kritischen Hinterfragen der individuellen gesundheitsbezogenen Motivlagen, das 

Begreifen und Erkennen von Gesundheit als Wert sowie die Bereitschaft, 

entsprechendes Engagement dafür einzusetzen.  

 Die praktische Ebene definiert sich durch die individuellen Fähigkeiten. Diese Ebene 

umfasst das Nutzen von Instrumenten und Hilfsmitteln sowie das Beherrschen 

gesundheitsförderlicher Methoden und Strategien.  

Eine Organisation braucht demnach gesundheitskompetente Beschäftigte auf allen 

Hierarchieebenen und in allen Funktionsbereichen. Alle Mitarbeiter sind für die eigene 

Gesundheit verantwortlich und können somit in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich Einfluss 

nehmen (Loebe & Severing, 2010, S.16-17). 

 

Der Bildungsbereich ist ein wichtiges Handlungsfeld, um Gesundheitskompetenz zu stärken. 

Eine der wichtigsten Determinanten von Gesundheitskompetenz ist Bildung. Ein Ansatz im 

Kindes- und Jugendalter ist für eine nachhaltige Verbesserung der Gesundheitskompetenz 

essentiell. Effektive Interventionen in die Gesundheitskompetenz beeinflusst die Ausbildung 

und die schulische Leistung und kann, über den gesamten Lebensverlauf hinweg, langfristige 

Vorteile haben. Um einen Erfolg zu erzielen, soll die „Implementierung von Maßnahmen zur 

Stärkung der Gesundheitskompetenz“ in routinemäßige Bildungsaktivitäten eingebunden 

werden. Verbesserte Bildungs- und Gesundheitsergebnisse in der Schule erhöhen das 
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Potenzial für bessere Karrierechancen, besseres Einkommen sowie bessere körperliche und 

psychische Gesundheit im Erwachsenenalter (McDaid, 2016, S.5). 

 

3 Gesundheitskompetenz 

Der Begriff Gesundheitskompetenz stammt vom englischen Begriff Health Literacy. Anfangs 

wurde dem Konzept der Health Literacy vor allem ein funktionales Verständnis 

zugeschrieben. Danach wurden darunter Schreib- und Lesefähigkeiten verstanden, um sich 

im Gesundheitswesen orientieren zu können (Schaeffer & Pelikan, 2017, S.11).  

Die WHO definiert Gesundheitskompetenz 1998 folgendermaßen:  

“Health Literacy represents the cognitive and social skills that determine the 
motivation and ability of individuals to gain access to, understand and use information 
in ways which promote and maintain good health. Health Literacy means more than 
being able to read pamphlets and successfully make appointment. By improving 
people’s access to health information, and their capacity to use it effectively, health 
literacy is critical to empowerment” (WHO, 1998). 

 

Diese Definition ist stark an Gesundheitsförderung und Public Health orientiert und 

beschreibt diese als Bestandteil von Empowerment. Sie umfasst dabei die sozialen und 

kognitiven Fähigkeiten, die einzelne Personen benötigen, um Informationen beurteilen, 

besser verstehen und diese nutzen zu können (Schaeffer & Pelikan, 2017, S.11).  

 

Im Zuge der European Health Survey wurde Gesundheitskompetenz, angelehnt an die 

Definition der WHO, folgendermaßen definiert:  

 

„Gesundheitskompetenz basiert auf allgemeiner Literacy und umfasst das Wissen, die 
Motivation und die Kompetenzen von Menschen, relevante 
Gesundheitsinformationen in unterschiedlicher Form zu finden, zu verstehen, zu 
beurteilen und anzuwenden, um im Alltag in den Domänen der 
Krankheitsbewältigung, der Krankheitsprävention und der Gesundheitsförderung 
Urteile fällen und Entscheidungen treffen zu können, die ihre Lebensqualität während 
des gesamten Lebenslaufs erhalten oder verbessern“ (Sorensen, zitiert nach Pelikan, 
Röthlin & Ganahl, 2012, S.24). 

 

Wie bereits in der Problemstellung erwähnt, fehlen vielen Menschen diese notwendigen 

Kompetenzen.  

Dabei werden grundlegend zwei Perspektiven unterschieden:  
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1. Im medizinischen Versorgungssystem im Bereich Patientenführung wird die 

allgemeine Fähigkeit jedes einzelnen verstanden, Informationen zur eigenen 

Gesundheit zu verstehen und dementsprechend aufgeklärt zu handeln. Anders 

beschrieben, ermöglicht Gesundheitskompetenz den Individuen, sich im 

Gesundheitssystem zurecht zu finden und demnach präventive sowie therapeutische 

Empfehlungen durchführen zu können. Bei dieser Perspektive wird häufig von 

verstärkter Compliance und verbesserten klinischen Ergebnissen gesprochen. Es 

wird angestrebt, Gesundheitskompetenz über klare und verständliche 

Informationen bzw. durch vereinfachte Zugänge zu verbessern.  

 

2. Die zweite Perspektive, welche deutlich über das Anwenden und Verstehen von 

Gesundheitsinformationen hinausgeht, ist die der Gesundheitsförderung. Hierbei 

werden dem Begriff weitere wichtige Kompetenzen zugeschrieben. 

Gesundheitskompetenz definiert hierbei „alltagspraktisches Wissen und Fähigkeiten 

im Umgang mit Gesundheit und Krankheit, mit dem eigenen Körper ebenso wie mit 

den gesundheitsprägenden sozialen Lebensbedingungen (Determinanten der 

Gesundheit) und diese Kompetenzen werden primär über Kultur, Bildung und 

Erziehung vermittelt“. Demnach wird Gesundheitskompetenz in der 

Gesundheitsförderung stark durch den sozialen Hintergrund jedes Einzelnen geprägt. 

Des Weiteren zählt auch spezialisiertes Wissen dazu z.B. über kollektive oder 

individuelle Gesundheitsrisiken oder den Einsatz von Maßnahmen, welche zu einer 

Verbesserung der gesundheitsrelevanten Lebensbedingungen führen. Diese 

erweiterten Kompetenzen führen zu der Motivation und Möglichkeit, Wissen rund 

um die Gesundheit aus der eigenen Lebenswelt zu generieren und in verschiedenen 

Handlungsfeldern (z.B. in der Arbeit, Familie,...) für die Förderung und Erhaltung von 

Gesundheit zu nutzen (Abel, Sommerhalder & Bruhin, 2015, S.1).  

 

Ein Defizit in Bezug auf diese Kompetenzen führt zu einem riskanterem Verhalten, 

verminderter Selbsthilfe, schlechterer Gesundheit sowie mehr Krankenhauseinweisungen, 

daraus resultiert ein hoher finanzieller und personeller Aufwand im Gesundheitssystem 

(Kickbusch, Pelikan, Apfel, Haselbeck & Tsouros, 2013, S.1). 
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„Gesundheitskompetenz ist einerseits eine Frage der persönlichen Motivation und 
Fähigkeit, hängt andererseits aber auch von den Anforderungen der Umgebung an diese 
Fähigkeiten ab. Gesundheitskompetenz ist eine Grundvoraussetzung für Gesundheit, trägt 
zur gesundheitlichen Chancengerechtigkeit der Bevölkerung bei und unterstützt die 
Menschen, relevante Gesundheitsinformationen finden, verstehen, beurteilen und 
anwenden zu können. Gesundheitskompetenz hilft in den Bereichen 
Gesundheitsförderung, Prävention und Krankenversorgung und dabei Entscheidungen zu 
treffen, die zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität und Gesundheit beitragen“ 
(Pelikan, Röthlin & Ganahl, 2013).  
 
 Des Weiteren ist bekannt, dass Wissen alleine nicht zu einer Handlungsänderung führt. „Um 

ihre Gesundheit zu erhalten und zu fördern, müssen Menschen bereit sein, ihr Verhalten zu 

reflektieren, ihr Wissen zu aktualisieren und vor allem ihr Verhalten zu ändern“. Daher ist die 

Umsetzung im Alltag wichtiger als reine Wissensvermittlung. Daraus resultiert, dass die 

Beschäftigten eine starke innere Motivation und ein persönliches Motiv benötigen, sowie 

viele Gelegenheiten, neues Verhalten erproben und üben zu können. Das bedeutet, dass 

Maßnahmen, die das Verhalten der Mitarbeiter betreffen, insbesondere unter dem Aspekt 

der Verhaltensveränderung und nicht ausschließlich der Vermittlung von Wissen, konzipiert 

werden (Schneider, 2012, S.73). 

 

Dies ist vor allem bei der Entwicklung von Gesundheitskompetenz von Bedeutung, da es 

ausschlaggebend ist, die erlangte Information auch umsetzen zu können und zu wollen.  

Unter dem Aspekt der Verhaltensänderung wird der Einfluss auf das individuelle 

Gesundheitsverhalten verstanden. Dabei wird durch Aufklärung, Stärkung der Persönlichkeit 

aber auch Sanktionen, jeder Einzelne motiviert, sich gesundheitsfördernd zu verhalten und 

Risiken möglichst zu vermeiden z.B. sich gesund ernähren, sich ausreichend bewegen und 

soziale Kontakte pflegen. 

 

Um eine Verhaltensänderung zu erlangen, sollten die Maßnahmen, die das Verhalten der 

Mitarbeiter betreffen, in drei Schritten erfolgen:  

1. Sensibilisierung  

2. Selbstreflexion  

3. Verhaltensänderung 

Im ersten Schritt soll die Sensibilisierung, also die Bewusstseinsbildung und die Einstellung 

zum Thema erfragt und überprüft werden. Dies kann durch unterschiedlich und attraktiv 

gestaltete Medien geschehen, um so den Beschäftigten die persönliche Bedeutung des 

Themas bewusst werden zu lassen. Im zweiten Schritt erfolgt die Selbstreflexion, welche das 
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Verständnis für die eigene Verhaltenssteuerung fördert. Dabei werden im Team Fragen 

gestellt, Gedanken aller Beschäftigten niedergeschrieben und so gemeinsame Lösungen und 

neue Verhaltensmuster entwickelt. Dabei ist die Selbstreflexion die Basis der Veränderung, 

um ein gewünschtes Verhalten nachhaltig zu verändern. Ist dies noch nicht ausreichend, 

können Modelle zur Verhaltensänderung in den Prozess integriert werden z.B. das 

transtheoretische Modell von Prochaska und Di Clemente oder das Züricher 

Ressourcenmodell von Krause und Storch (Schneider, 2012, S.74-75).  

 

Auf diese beiden Modelle wird aber in der vorliegenden Arbeit nicht näher eingegangen, da 

diese für die Ergebnisse als nicht relevant eingestuft werden.   

 

„Gelingt eine Haltungsveränderung, so folgen die Handlungen diverser Veränderungen in 

vielen Lebensbereichen“ (Schneider, 2012, S.82). 

 

Ein Forschungsbericht aus der Schweiz von Kickbusch zeigt die große Bedeutung von 

Gesundheitskompetenz zur Erhaltung der Gesundheit einer Bevölkerung und kommt zu dem 

Entschluss, dass in folgenden drei Bereichen Maßnahmen erforderlich sind:  

 

1. Verbesserung der Gesundheitskompetenz der Bürger 

2. Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit der Fachleute wie zum Beispiel Ärzte, 

Apotheker etc. 

3. Verbesserung der Lesbarkeit des Systems 

 

Es wird davon gesprochen, dass vor allem der Staat, in Bezug auf Schulen und staatlichen 

Organisationen und die Organisationen selbst besondere Unterstützung leisten können, um 

die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung zu stärken (Kickbusch, 2008). 

 

3.1 Die Dimension von Gesundheitskompetenz 

Das anschließend angeführte Modell wurde für den European Health Literacy Survey 

entwickelt.  
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Abbildung 2: Modell zur Gesundheitskompetenz des European Health Literacy Survey 

 

Quelle: Sorensen et. Al. (2012). Definition und Modell zur Gesundheitskompetenz des European 
Health Literacy Survey. Download vom 8. März 2018, von http://www.allianz-
gesundheitskompetenz.ch/logicio/client/allianz/file/Literatur/Brosch_A4_Gesundheitskompetenz_dt
_web.pdf 
 

Dieses Modell zeigt, dass Gesundheitskompetenz in drei Bereichen wirkt: in der 

Gesundheitsversorgung, -prävention und der -förderung. Des Weiteren wird in dem Modell 

veranschaulicht, dass die Gesundheitskompetenz den ganzen Lebensverlauf betrifft und sie 

für das Individuum sowie die gesamte Bevölkerung von Bedeutung ist.  

Für die einzelne Person ist Gesundheitskompetenz relevant, um die gesundheitsbezogenen 

Informationen besser verstehen, selbstbestimmt handeln und in Gesundheitsfragen 

eigenverantwortlich entscheiden zu können. Folgend können Gesundheitsleistungen effektiv 

und effizient in Anspruch genommen werden und das Individuum ist in der Lage, sich 

gesundheitsfördernd zu verhalten.  

Für die Bevölkerung ist Gesundheitskompetenz von Bedeutung, da die Lebensqualität und 

das Wohlbefinden dadurch gefördert werden. Des Weiteren trägt sie zur 

Chancengerechtigkeit bei und nimmt so positiven Einfluss auf die Gesundheitskosten (Allianz 

Gesundheitskompetenz, 2016, S.6-7).  

 

http://www.allianz-gesundheitskompetenz.ch/logicio/client/allianz/file/Literatur/Brosch_A4_Gesundheitskompetenz_dt_web.pdf
http://www.allianz-gesundheitskompetenz.ch/logicio/client/allianz/file/Literatur/Brosch_A4_Gesundheitskompetenz_dt_web.pdf
http://www.allianz-gesundheitskompetenz.ch/logicio/client/allianz/file/Literatur/Brosch_A4_Gesundheitskompetenz_dt_web.pdf
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Gesundheitskompetenz wird dabei in zwölf verschiedene Dimensionen im Zusammenhang 

mit der Fähigkeit, Zugang zu gesundheitsrelevanten Informationen zu haben, zu verstehen, 

zu beurteilen sowie anzuwenden, unterteilt (Kickbuch, Pelikan, Haslbeck, Apfel & Tsouros, 

2016, S.7-8). 

 
Abbildung 3: Die zwölf Dimensionen des Modells 

 

Quelle: Kickbusch, I., Pelikan, J., Haslbeck, J., Apfel, F. &Tsouros, A. (2016). Gesundheitskompetenz. 
Die Fakten. Download vom 24. April 2018, von https://aok-
bv.de/imperia/md/aokbv/gesundheitskompetenz/who_health_literacy_fakten_deutsch.pdf 

 
Dieses Modell kann dabei als Basis dienen, Maßnahmen und Interventionen zur Förderung 

der Gesundheitskompetenz zu entwickeln. Es dient als Basis zur Entwicklung von 

Messinstrumenten. Dabei werden die unterschiedlichen Bereiche Gesundheitsversorgung, 

Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung berücksichtigt (Kickbuch, Pelikan, 

Haslbeck, Apfel & Tsouros, 2016, S.7-8).  

 

3.2 Gesundheitskompetenz in Österreich 

Wie bereits in der Problemdarstellung erläutert, hat Österreich bei der European Health 

Literacy Studie, im Vergleich zu den anderen teilnehmenden Staaten, unterdurchschnittlich 

abgeschnitten. Es ist hervorgegangen, dass über die Hälfte der Bevölkerung eine 

unzureichende Gesundheitskompetenz besitzt. Dies ist demnach nicht nur ein Problem von 

Minderheiten, sondern betrifft die Mehrheit der Bevölkerung (Kickbusch, Pelikan, Haslbeck, 

Apfel & Tsouros, 2016, S.90-91). 

 

https://aok-bv.de/imperia/md/aokbv/gesundheitskompetenz/who_health_literacy_fakten_deutsch.pdf
https://aok-bv.de/imperia/md/aokbv/gesundheitskompetenz/who_health_literacy_fakten_deutsch.pdf
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Abbildung 4: Gesundheitskompetenz im internationalen Vergleich 

 

Quelle: Pelikan, J. (2016). Gesundheitskompetenz. Die Fakten. Wien: Gesundheit Österreich GmbH, 
S. 91. 
 

Außerdem wurde festgestellt, dass es in Österreich beträchtliche soziale Ungleichgewichte 

und regionale Unterschiede gibt. Beispielsweise sind in Vorarlberg rund ein Drittel (36%) von 

geringer Gesundheitskompetenz betroffen, in der Steiermark dagegen sind es 63,3%.  In 

Österreich wird Gesundheitskompetenz am stärksten von Einkommen, Geschlecht, Alter und 

den sozialen Determinanten beeinflusst (Kickbusch, Pelikan, Haslbeck, Apfel & Tsouros, 2016, 

S.90-91). 

 

Aufgrund dieser Studien wurde 2011 von der Bundesgesundheitskommission und dem 

Ministerrat ein weiteres prioritäres Gesundheitsziel bundesweit beschlossen, nämlich die 

Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu stärken. Dieses stellt einen wichtigen Eckpunkt 

zur Gesundheitsförderung und der Chancengleichheit, bezogen auf die Gesundheit in der 

Bevölkerung, dar. Menschen sollen dabei im Alltag unterstützt werden, eigenverantwortliche 

Entscheidungen treffen zu können. Dabei gilt es, bei allen Bevölkerungsgruppen, aber 

insbesondere bei sogenannten vulnerablen Gruppen, das Verantwortungsbewusstsein und 

die individuelle Kompetenz zu stärken und den Zugang zu Informationen unabhängig, 

verständlich und qualitätssicher zu gestalten. Ziel ist es, dass sich alle Menschen im    

Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystem zurechtfinden und jedes Individuum die Rolle als 

Teil bzw. Partner im System wahrnimmt (BMGF, 2012, S.10).  
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3.2.1 Gesundheitskompetenz in der Steiermark 

Das Bundesland Steiermark weist im Bundesländervergleich, laut dem European Health 

Literacy Survey, die niedrigste Gesundheitskompetenz auf. Über eine exzellente bzw. 

ausreichende Gesundheitskompetenz verfügen demnach nur 36,8% der Steirer.  

Abbildung 5: Prozentverteilung der Gesundheitskompetenz nach Bundesländern, Österreich und die HLS-EU-
Stichprobe 

 

Quelle: Pelikan, J., Röthlin, F. & Ganahl, K. (2013). Die Gesundheitskompetenz der österreichischen 
Bevölkerung nach Bundesländern und im internationalen Vergleich. (S. 44). Download vom 21. Juni 
2018, von http://old.fgoe.org/projektfoerderung/gefoerderte-projekte/FgoeProject_1412/90528.pdf  
 

Das bedeutet, dass ein Großteil der steirischen Bevölkerung Informationen über Krankheit 

oder Gesundheit nicht ausreichend beurteilen oder verstehen und daher auch nicht 

anwenden kann. Menschen mit höherer Gesundheitskompetenz sind durchschnittlich auch 

weniger oft im Krankenhaus, seltener auf Ärzte angewiesen, nutzen die medizinischen 

Notfalldienste weniger und schätzen die eigene Gesundheit besser ein, als Menschen mit 

geringerer Gesundheitskompetenz. Daher gilt es, die Gesundheitskompetenz in der 

Bevölkerung zu steigern und das österreichische Gesundheitssystem verstehbar und 

leichter zugänglich zu machen, da eine begrenzte Gesundheitskompetenz, ein hohes 

Gesundheitsrisiko herbeiführt (Pelikan, Röthlin & Ganahl, 2013, S.44).  

4 Organisationsbezogene Gesundheitskompetenz 

Gesundheitsfördernde Programme am Arbeitsplatz erweisen sich als sehr positiv und 

besonders wirksam, um Anstöße für Gesundheitserziehung und gesunde 

Verhaltensänderungen zu geben. Diese Angebote zeigen sich als besonders erfolgreich, wenn 

sie als zentrale Organisationsstrategie integriert sind. Nachweislich tragen Interventionen am 

http://old.fgoe.org/projektfoerderung/gefoerderte-projekte/FgoeProject_1412/90528.pdf
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Arbeitsplatz zu weniger Unfällen bei bzw. verringern das Risiko von Berufskrankheiten. 

Ferner fördern sie die Vereinbarkeit von Privatleben und Erwerbstätigkeit und unterstützen 

den Abbau von Problemen und Stressfaktoren. Außerdem verringern gesundheitsfördernde 

Programme und Maßnahmen Fehlzeiten und führen zu verbesserter Leistung, Motivation 

und Engagement. Dies wiederrum ergibt wirtschaftliche Argumente für Investitionen und 

Maßnahmen in die Stärkung von Gesundheitskompetenz (Loebe & Severing, 2010, S.42). 

 

Ältere Ansätze der Gesundheitskompetenz zielen insbesondere auf die Schulung einzelner 

Personen ab, aktuelle Konzepte hingegen widmen sich vermehrt den Rahmenbedingungen. 

Gesundheitskompetenz ist somit als Zusammenspiel von situativen Anforderungen und 

persönlichen Fähigkeiten zu verstehen. Damit ist gemeint, dass die Kompetenz eines 

Menschen gute Gesundheitsentscheidungen zu treffen, wesentlich davon abhängt, wie 

einfach bzw. schwierig es in bestimmten Situationen ist, gesundheitsrelevante Informationen 

verstehen, bewerten, finden und abwenden zu können. Demnach bemühen sich 

gesundheitskompetente Organisationen um eine Verringerung dieser Barrieren.   

Dies ist analog zum Setting Ansatz in der betrieblichen Gesundheitsförderung zu verstehen. 

Dieser besagt, dass durch die Gestaltung von Rahmenbedingungen mehr Menschen 

effektiver erreicht werden können, als durch Maßnahmen für einzelne Personen. Ferner ist 

es Aufgabe der Organisation, das Verstehen, Finden, Anwenden und Bewerten von 

Informationen leichter zu machen und somit die Kommunikationsqualität zu verbessern 

(Dietschner, Lorenc & Pelikan, 2015, S. 8). 

 

Arbeitszufriedenheit und Wohlbefinden aller Beschäftigten sind ein wichtiger Maßstab für 

ein gesundes Unternehmen. Dabei ist nicht die Orientierung an Erkrankten sondern jene an 

gesunden Menschen von Bedeutung. Es soll sich dabei um „einen anerkennenden 

Erfahrungsaustausch als Instrument handeln, der den Wechsel von Defizit- zur 

Ressourcenorientierung unterstützt.  
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Abbildung 6: Von der Defizitorientierung zur Ressourcenorientierung 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
Eine gesundheitskompetente Organisation sichert die Entwicklung individueller 

Gesundheitskompetenz durch Maßnahmen auf Organisationsebene. Gesundheitsförderung 

muss als Strategie und Nutzung organisationaler und personeller Ressourcen im 

Unternehmen verankert sein. Organisationale und individuelle Gesundheitskompetenz 

lassen sich analog zum allgemeinen Kompetenzmodell erklären. 

Individuelle Kompetenz: 

 Fachkompetenz     

 Methodenkompetenz 

 Sozialkompetenz 

 Personale Kompetenz 

Organisationale Kompetenz: 

 Strukturen, Prozesse 

 Arbeitsmittel, Technologie 

 Soziales Miteinander 

 Kompetenzentwicklung 

Dieses Modell stellt die Basis für die Identifizierung betriebsspezifischer Interventionsfelder 

und die Ermittlung des jeweiligen Handlungsbedarfes dar, um daraus geeignete Maßnahmen 

und Strategien abzuleiten (Loebe & Severing, 2010, S. 43-44). 

 

Defizitorientierung 

 Fokus auf Fehlzeiten 

 Beim manifesten Schaden 

ansetzen 
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Ressourcenorientierung 
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gesundheitsförderliches Arbeiten 

ermöglichen, ansetzen 

 Gesundheitsförderung findet proaktiv, 

systematisch und ganzheitlich statt 
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4.1 Die Rolle der Mitarbeiter 

Bei gesundheitskompetenten Verhalten der Mitarbeiter wird von selbstkritischer und 

konsequenter Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheit sowie adäquatem Umgang 

mit gesundheitlichen Belastungen und eigenen Ressourcen gesprochen. Ebenso spielt der 

gezielte Einsatz von Maßnahmen und Interventionen zur gesundheitsfördernden 

Verbesserung der Umgebung eine bedeutende Rolle (Loebe & Severing, 2010, S.19). 

 

Die Arbeitsbedingungen haben einen maßgeblichen Einfluss auf die mentale Gesundheit und 

das Wohlbefinden aller Mitarbeiter.  Die Wichtigkeit der Stärkung von psychosozialer 

Gesundheit am Arbeitsplatz wächst stetig (Kuhn, 2006, S. 29-31). 

 

Um die physische Gesundheit zu stärken, müssen Strategien zur Pflege der physischen 

Ressourcen entwickelt werden, die in den Arbeitsalltag des Mitarbeiters integriert werden 

können. Beispiele hierfür wären Treppen steigen, anstatt den Aufzug zu nehmen, mit dem 

Rad zur Arbeit fahren, anstatt das Auto zu nehmen oder Ausgleichsgymnastik in den 

Arbeitsalltag integrieren (Loebe & Severing, 2010, S,19-20).  

 

4.1.1 Partizipation 

Gesundheitskompetentes Verhalten beinhaltet die aktive gesundheitsfördernde 

Einflussnahme auf die eigene Lebensstilgestaltung. Arbeitsbedingte Gesundheitsrisiken 

können sowohl in der Gestaltung des Arbeitsumfeldes und der Arbeitsorganisation als auch 

im sozialen Miteinander im Unternehmen liegen. Hierzu zählt erhöhtes Konfliktpotenzial, 

ständiger Leistungs- und Zeitdruck, Burn-out, unkollegiales Verhalten und noch viele weiter 

Gesundheitsrisiken. 

„Partizipation als personale Gesundheitskompetenz bedeutet, dass Beschäftigte nicht 
nur diese Gesundheitsgefahren kennen und erkennen, sondern sich auch aktiv um 
deren Reduzierung oder Beseitigung bemühen. Sie achten sowohl auf manifeste 
Gesundheitsgefahren wie mangelnde Sicherheitsvorkehrungen als auch auf latente, 
indirekte Risikofaktoren wie psychische Belastungen, die z.B. durch Überforderung 
entstehen“ (Loebe & Severing, 2010, S.20-21). 
 

Mitarbeiter wissen demnach, wie sie gezielt Einfluss nehmen, um eine Verbesserung für alle 

hervorzurufen. Gesundheitskompetentes Verhalten der Mitarbeiter bedeutet die aktive 
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Beteiligung an der Weiterentwicklung zur gesunden Organisation. Mitarbeiter müssen dazu 

bereit sein, aber auch die Möglichkeit dazu haben (Loebe & Severing, 2010, S.20-21). 

 

4.1.2 Umgang mit Belastungen 

Belastende Arbeitsanforderungen sind im Arbeitsleben nicht immer vermeidbar. Mitarbeiter 

in einem Betrieb müssen wissen wie sie mit Belastungen, möglichst ressourcenschonend, 

umgehen können, um mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit vermeiden zu 

können. Dies trifft z.B. auf die Nutzung von Hilfsmitteln, wie Hebevorrichtungen für schwere 

Gegenstände oder rückengerechte Bürostühle, aber auch das Wissen und die Information zu 

deren Anwendung, zu (Loebe & Severing, 2010, S. 23). 

  

Weitaus schwieriger ist es jedoch, einen adäquaten Umgang mit stressigen Situationen zu 

finden. Es gibt verschiedene Ansätze und Definitionen von Stress. Die Wissenschaft ist sich 

jedoch einig, dass es sich um ein subjektiv wahrgenommenes oder tatsächliches 

Ungleichgewicht zwischen Angeboten und Bedürfnissen bzw. Möglichkeiten und Zielen 

handelt (Semmer & Udris, 2004, S.172).   

 

Stress wird als einer der häufigsten Belastungsfaktoren genannt. Er kann aus 

berufsbedingten, aber auch aus privaten Belastungen resultieren und negative körperliche 

und psychische Auswirkungen haben.  

Gesundheitskompetente Mitarbeiter erkennen Stresssymptome frühzeitig und versuchen 

Stressreaktionen wie Gereiztheit, Hektik und Ungeduld zu vermeiden. Außerdem können sie 

mit geeigneten Strategien zur Stressbewältigung gegensteuern. Zu diesen 

Stressbewältigungsstrategien zählen z.B. sportliche Aktivitäten, Entspannungsübungen und 

Verhaltenstraining. Organisationen können ihre Mitarbeiter durch geeignete Seminare zum 

Thema Entspannungstechniken oder Zeitmanagement unterstützen (Loebe & Severing, 

2010, S.24-25).  

 

4.2 Die Rolle der Führungskräfte 

Führungskräfte sind die wichtigste Zielgruppe, sogenannte Schlüsselpersonen in der 

Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz, denn gesundheitskompetente Beschäftigte 

benötigen gesundheitskompetente Vorgesetzte (Loebe & Severing, 2010, S.31). 
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Führungskräfte haben die Aufgabe, Risikofaktoren sowie Frühindikatoren zu erkennen und 

gegebenfalls Präventionsmaßnahmen einzuleiten, Konflikte zu lösen und ein 

wertschätzendes Miteinander zu fördern, als sogenannter „Kümmerer“ soziale 

Unterstützung zu leisten, als Gesundheitstreiber zu fungieren und eine Vorbildrolle zu 

übernehmen.   

Abbildung 7: Rollen und Aufgaben der Führungskräfte 

 

Quelle: Loebe, H. & Severing, E. (2010). Wege zum gesunden Unternehmen. Gesundheitskompetenz 
entwickeln. Bielefeld: W.Bertelsmann Verlag 
 

„Führungskräfte sind sowohl Mitgestalter von Arbeitsbedingungen als auch Vorbilder für das 

Verhalten am Arbeitsplatz. Ihr Führungsverhalten hat Auswirkungen auf die Gesundheit und 

Krankheit der Mitarbeiter“. Damit Führungskräfte die Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördern 

können, ist es einerseits wichtig, dass sie über das Thema gut informiert sind und motiviert 

sind, sich mit den Inhalten auseinander zu setzen. Andererseits ist es notwendig, dass sie sich 

persönlich angesprochen fühlen und den Sinn des Themas erkennen (Schneider, 2012, S. 85). 

Dass Handlungsbedarf besteht, zeigt eine Studie aus dem Jahr 2008 mit über 6000 

Beschäftigten zum Thema arbeitsbedingter Belastungen. Im Bereich „Psychische 

Fehlbelastungen“ wird der starke Einfluss der Führungskräfte auf deren Mitarbeiter gezeigt 

(BKK Gesundheitsreport, 2008, S. 82). 
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Abbildung 8: Anteil Beschäftigte mit psychischen Fehlbeanspruchungen 

 

Quelle: BKK Gesundheitsreport. (2008). Psychische Fehlbeanspruchungen am Arbeitslatz. Download 
vom 2. April 2018, von https://www.bkk-
dachverband.de/fileadmin/publikationen/gesundheitsreport/fruehere_gesundheitsreporte/BKK-
Gesundheitsreport_2008.pdf 

 
Wie die Grafik zeigt, fühlt sich rund ein Drittel der Befragten durch das Verhalten der 

Vorgesetzten belastet. In diesem Kontext werden hauptsächlich psychosomatische 

Symptome wie Gereiztheit, innere Unruhe, Müdigkeit und Schlafstörungen genannt (BKK 

Gesundheitsreport, 2008, S. 85). 

 

Dabei spielt nicht nur das Sozialverhalten eine bedeutende Rolle, Führungskräfte haben auch 

Einfluss auf die Arbeitsaufgaben, Gestaltungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und auf das 

soziale Miteinander. Bei der Führung von Mitarbeitern müssen Vorgesetzte gleichermaßen 

gesundheitskompetent handeln können (Loebe & Severing, 2010, S.32).  

 

4.2.1 Prinzipien des mitarbeiterorientierten Führungsverhaltens 

Bei den Prinzipien des mitarbeiterorientierten Vorgesetztenverhaltens liegt der Fokus auf der 

Bedeutung des Wohlbefindens und der Gesundheit von Mitarbeitern.  

Eine besondere Rolle spielen dabei sachliches Feedback, konstruktive Kritik und Lob. Dies 

drückt Respekt und Anerkennung aus und gibt den Mitarbeitern eine Orientierungshilfe, 

einerseits für die eigene Einschätzung der Arbeit und andererseits Wertschätzung seitens der 

https://www.bkk-dachverband.de/fileadmin/publikationen/gesundheitsreport/fruehere_gesundheitsreporte/BKK-Gesundheitsreport_2008.pdf
https://www.bkk-dachverband.de/fileadmin/publikationen/gesundheitsreport/fruehere_gesundheitsreporte/BKK-Gesundheitsreport_2008.pdf
https://www.bkk-dachverband.de/fileadmin/publikationen/gesundheitsreport/fruehere_gesundheitsreporte/BKK-Gesundheitsreport_2008.pdf
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Organisation. Des Weiteren werden Möglichkeiten der Leistungsoptimierung deutlich und 

keine Unsicherheiten oder unnötigen Ängste aufgebaut.  

Klare Kompetenzzuweisungen und Vorgaben sowie leistungsgerechte Arbeitsaufträge sind 

ebenso Voraussetzungen bei mitarbeiterorientierten Vorgesetztenverhalten.  Möglichkeiten 

für Weiterentwicklung und ein angemessener Handlungs- und Entscheidungsspielraum sind 

Voraussetzungen, um Stress und Arbeitsbelastungen sowie psychischen Druck für die 

Mitarbeiter zu reduzieren.   

Um direkt auf die Arbeitsbedingungen und die Gesundheit der Mitarbeiter Einfluss zu 

nehmen, müssen Mitarbeiter an den unterschiedlichen Prozessen teilnehmen können. 

Partizipation bedeutet, den Mitarbeitern Mitsprache, Mitwirkung und Gehör einzuräumen 

und so die Zufriedenheit und Selbstwirksamkeit zu fördern.   

Ein weiteres Prinzip des mitarbeiterorientierten Vorgesetztenverhaltens ist soziale 

Unterstützung. Dies bringt Privates und Berufliches in Einklang und stärkt die Mitarbeiter, 

damit sie ihre Potenziale besser ausschöpfen können. Des Weiteren stärken Empathie, 

Verständnis und Hilfsbereitschaft die psychische Belastungsfähigkeit der Mitarbeiter. 

Führungskräfte müssen ihre Mitarbeiter gut kennen, um diese Prinzipien anwenden zu 

können. Dazu ist eine kontinuierliche Kommunikation zwischen Vorgesetzten und 

Mitarbeitern erforderlich, um gegebenfalls rechtzeitig gegenlenken zu können (Loebe & 

Severing, 2010, S, 34-35).  

 

4.2.2 Arbeit gesundheitsfördernd gestalten 

Einen großen Teil unserer Zeit verbringen wir mit der Arbeit bzw. der Erwerbstätigkeit. Die 

Art wie eine Tätigkeit ausgeübt wird, beeinflusst das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Aus 

theoretischer Sicht sind Arbeitsbedingungen und Gesundheit daher untrennbar miteinander 

verbunden (Huber, Lechner & Wunsch, 2014, S.170). 

 

Es kann von gesundheitsfördernden Arbeitsaufgaben gesprochen werden, wenn diese als 

sinnvoll und abwechslungsreich empfunden werden und Entscheidungs- und 

Handlungsspielraum beinhalten. Der Vorgesetzte muss daher die Merkmale 

gesundheitsfördernder Arbeitsaufgaben kennen und das benötigte Engagement mitbringen, 

das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter zu fördern.  In diesem Zusammenhang bedeutet 

gesundes Führen nicht zuletzt auch, gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen, 

wie z.B. unnötige Umweltbelastungen zu vermeiden, belastungsarme 



34 

Organisationsstrukturen zu gestalten sowie ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Berufs- 

und Privatleben durch flexible Arbeitszeitgestaltung zu fördern. 

„Gesundheitskompetentes Führen bedeutet letztlich: Führungskräfte begutachten alle 

Facetten ihres Führungshandelns danach, welche Relevanz sie für die Gesundheit ihrer 

Mitarbeiter und damit für die Gesundheitssituation im Unternehmen haben“ (Loebe & 

Severing, 2010, S.36-37). 

 

4.3 Gesundheitsbezogene Organisationskultur 

Wie Organisationen von ihren Beschäftigten wahrgenommen werden, bestimmt weitgehend 

die Organisationskultur. Die Kulturen entstehen im Verlaufe von Jahren, durch bewährte 

Verhaltensweisen dominanter Organisationsmitglieder. Inhalt der Organisationskultur sind 

beispielsweise Werte, Ziele und Normen, zu finden in organisationstypischen Ritualen, 

Sprachregelungen und Verhaltenskodexen (Ulich & Wülser, 2009. S.266-269). 

 

Das Modell von Schein, Vorreiter auf dem Gebiet der Unternehmens- bzw. 

Organisationskultur, zeigt verschiedene Ebenen von einer Kultur und die Beziehungen zu 

einander.  

 

Abbildung 9: Modell der Unternehmenskultur 

 

Quelle: Wien, A. & Franzke, N. (2014). Unternehmenskultur. Zielorientierte Unternehmensethik als 
entscheidender Erfolgsfaktor. (S. 30). Wiesbaden: Springer Gabler 

Die unterste Ebene bilden die Grundannahmen. Diese sind Orientierungs- und 

Verhaltensmuster, welche das Handeln von Menschen und die Wahrnehmung einer Kultur 
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beeinflussen. Diese Einflüsse finden unbewusst statt und soziale Grundnormen werden 

daher nicht in Frage gestellt, sondern als normal empfunden. Des Weiteren kann bei den 

Grundannahmen von Verteidigungsmechanismen gegen mögliche Veränderungen in der 

Organisation gesprochen werden. Die zweite Stufe des Modelles nach Schein bilden die 

Werte und Normen. In dieser Ebene werden die Verhaltensstandards einer Organisation 

gebildet. Sie umfasst Verhaltensrichtlinien, Verbote und Gebote, welche alle Mitarbeiter 

einer Organisation bzw. einer Kultur akzeptieren, teilen und leben.  Diese Standards werden 

von den Organisationsmitgliedern bewusst oder unbewusst gelebt und interne Regeln 

entstehen. Die Führungsgrundsätze bzw. Führungsleitlinien werden letztendlich von Werten 

und Normen gebildet. Die oberste Ebene bilden die Artefakte bzw. Verhaltensmuster. Diese 

dritte Ebene stellt sozusagen das Ergebnis der zweiten Stufe dar und wird auch als Ergebnis 

der Unternehmenskultur gesehen. Dabei werden der Kultur Symbole und Zeichen 

zugeschrieben, um ihr einen greifbaren und sichtbaren Charakter zu geben. Die Kultur stellt 

eine innere und äußere Präsentation und Darstellung einer Organisation dar. Dabei werden 

die Kommunikation, die Rituale und auch das Design der Organisation als Schwerpunkt 

gesehen. Ohne Werte und Normen ist eine Interpretation der Artefakte nicht möglich. Das 

Modell nach Schein wurde bereits des Öfteren als Ansatz herangezogen, erweitert und neu 

interpretiert (Wien & Franzke, 2014, S. 30-36).  

Es wird vermehrt darauf hingewiesen, dass der Umgang mit Gesundheit im Unternehmen 

eine Frage der Unternehmenskultur ist (Ulich & Wülser, 2009. S.266-269). 

 

Alle (Verbesserungs-) Maßnahmen, welche entwickelt und umgesetzt werden leisten einen 

Beitrag zur Weiterentwicklung einer Organisation. Ebenso stärken Gesundheitsmaßnahmen 

im Bereich Organisationsentwicklung auch die Gesundheitskompetenz der Beschäftigten. 

Folgende Maßnahmen zur gesundheitsbezogenen Organisationsentwicklung haben sich in 

der Praxis etabliert:  

 Die Durchführung von Gesundheitszirkeln. Bei regelmäßigen Zusammentreffen 

dieser Gremien werden relevante Gesundheitsfragen bearbeitet.  

 Die Integration von Gesundheitsförderung in Mitarbeitergespräche oder die 

Durchführung von sogenannten Gesundheitsgesprächen. Dabei wird der Fokus auf 

die Verbesserung und den Erhalt der Gesundheit der Mitarbeiter gelegt.  

 Die Ernennung eines Gesundheitsbeauftragten im Betrieb, der die Mitarbeiter in 

Gesundheitsfragen unterstützt und berät.  
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 Die gesundheitsfördernde Gestaltung unternehmenskultureller Events. Dazu zählen 

beispielsweise Betriebsausflüge oder Betriebsfeste. Gemeinsame sportlich-

spielerische Aktivitäten oder Wanderungen fördern Vergnügen, das soziale 

Miteinander und die Bewegung. Dabei kann die Einbeziehung von 

Familienmitgliedern oder Freunden das Gesundheitsverhalten der Bezugspersonen 

fördern und stärken und wird außerdem als sehr positiv empfunden.  

Es kann gesagt werden, dass eine Verknüpfung von gesundheitsbezogenen Interventionen 

der Organisationsentwicklung mit Elementen der Gesundheitsbildung den Wirkungsgrad 

betrieblicher Gesundheitsförderung erhöht (Loebe & Severing, 2010, S. 49-50).  

 

5 Zusammenfassung „Auf Gesundheitskurs – gesundheitskompetent 

in Feldbach“ 

Das Projekt „Auf Gesundheitskurs – gesundheitskompetent in Feldbach“ ist ein 

Kooperationsprojekt der FH Joanneum, Institut Gesundheitsmanagement im Tourismus, mit 

der Stadt Feldbach. Es zielt darauf ab, die individuelle und die organisationsbezogene 

Gesundheitskompetenz in Feldbach und der gesamten Südoststeiermark zu steigern. Dabei 

geht es in Bezug auf die organisationsbezogene Gesundheitskompetenz, um den Aufbau von 

Wissen und Fähigkeiten bei Multiplikatoren in Betrieben, Schulen, Vereinen und in der 

Stadtverwaltung. Als Maßnahme und Methodik wird ein Messinstrument entwickelt und die 

Durchführung einer Messung von Gesundheitskompetenz angewendet. Dabei spielt der 

Aufbau von Kooperationen in der Region Feldbach eine Rolle. Des Weiteren werden 

Schulungskonzepte und Bildungsangebote entwickelt und online durchgeführt. Das Projekt 

zielt dabei auf fünf Schritte zur gesundheitskompetenten Organisation ab:  

1. Aufbau von gesundheitsbezogenen Kompetenzen von Mitarbeitern  

2. Weitergabe von gesundheitsrelevanten Informationen an Kunden 

3. Erleichterung von gesundheitsfördernden Alternativen 

4. Förderung des Vertrauensverhältnisses zu Kunden 

5. Eine gesundheitsbewusste und verantwortungsvolle Organisation werden 

Das Kooperationsprojekt hat eine Dauer von insgesamt drei Jahren und befindet sich derzeit 

im ersten Halbjahr (Auf Gesundheitskurs – gesundheitskompetent in Feldbach, 2017). 
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6 Empirische Ergebnisse 

Um mehr zum Thema organisationsbezogene Gesundheitskompetenz und speziell über die 

Umsetzung in der Praxis zu erfahren, wurden leitfadengestützte Interviews durchgeführt.  

Befragt wurden Geschäftsführer von Unternehmen, welche mit ihrem Unternehmen beim 

Kooperationsprojekt „Auf Gesundheitskurs – gesundheitskompetent in Feldbach“ 

teilnehmen. Durch dieses Projekt konnte der Kontakt zu vier Geschäftsführern hergestellt 

und diese befragt werden.  

Bevor die Interviews stattfanden, wurde ein Pretest mit der Projektleiterin, Kathrin Hofer, BA 

MA, Lektorin der FH Joanneum durchgeführt und noch etwaige Änderungen vorgenommen. 

Die Verfasserin dieser Arbeit vereinbarte die Interviewtermine und führte die Interviews 

persönlich durch. Die Gespräche fanden im Mai und Juni 2018 direkt in den Unternehmen 

statt und dauerten durchschnittlich 15 Minuten. Die Leitfadeninterviews wurden, mit 

Zustimmung der Befragten, aufgenommen. Die Auswertung erfolgte nach der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring, welches im Kapitel 1.4.4 – Methodik und Vorgehensweise - 

erläutert wurde.  

Die transkribierten Interviews standen als Analysematerial zur Verfügung. Der Autorin ging 

es hauptsächlich darum, nähere Informationen zum Thema organisationsbezogene 

Gesundheitskompetenz und zum Projekt selbst zu erfahren. Als zweiten Schritt wurden die 

Kategorien gebildet. Es ergaben sich sechs Oberkategorien (OK) und drei Unterkategorien 

(UK).  

 

Tabelle 3: Kategoriensystem 

 

 Name der 
Kategorie 

Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

OK 1 Betriebsstruktur Alle Textstellen die 
den Standort, die 
Anzahl der 
Mitarbeiter und die 
Branchenzugehörig-
keit betreffen. 

G3: „Es gibt diesen 
Standort in Feldbach und 
einen in Gnas. Die Anzahl 
der Mitarbeiter sind 124, 
davon haben wir einen 
Maurer in Vaterkarenz 
und eine Angestellte in 
Karenz.“ 

Nur 
inhaltliches 
Verständnis 
des Begriffs, 
keine 
wertenden 
Äußerungen 

OK 2 BGF Maßnahmen 
 

Alle Textstellen, die 
BGF Maßnahmen 
betreffen, welche es 
gibt, seit wann diese 

G1: „Programme direkt 
gibt es nicht. Was wir 
unseren Mitarbeitern 
bieten ist ein geregeltes 

Nur inhaltliches 
Verständnis des 
Begriffs, keine 
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umgesetzt werden 
und wer die 
Maßnahmen initiiert 
hat.  

Mittagessen, gemeinsam 
mit der Familie. Wir 
haben im Prinzip flexible 
Arbeitszeiten, soweit es 
eben geht. Das heißt, die 
Mitarbeiter können, 
wenn sie mal zuhause 
etwas zu tun haben, das 
auch machen. Und wir 
bieten natürlich unsere 
eigenen Getränke/ 
Produkte zur freien 
Entnahme an.“ 

wertenden 
Äußerungen 

UK 
2.1 

BGF Maßnahmen Wie oft diese 
stattfinden, ob sie in 
der Freizeit oder in 
der Arbeitszeit 
stattfinden, ob es 
einen Mitarbeiter 
gibt, der sich für BGF 
verantwortlich zeigt. 

G2: „So oft wie sie wollen, 
können die Mitarbeiter 
das nützen.“ 

Nur inhaltliches 
Verständnis des 
Begriffs, keine 
wertenden 
Äußerungen 

OK 3 Verantwortung 
für 
Entscheidungen 

Alle Textstellen, die 
auf die Deutung der 
Entscheidungsfindun
g und 
Entscheidungstreffun
g hindeuten.  

G2: „Das machen 
gemeinsam, ich und die 
Inhaberin. Aber natürlich 
nach Rücksprache mit den 
Mitarbeitern, also die die 
wirklich vor Ort sind und 
die Kunden kennen. Also 
die sagen dann, das ist 
zum Beispiel sinnvoll, das 
ist weniger sinnvoll. Sie 
bringen auch Ideen ein 
und wir sagen dann Ja. 
Vor allem auch wenn es 
um Geld geht, dass man 
sagt, man muss ein Geld 
in die Hand nehmen, 
sagen wir entweder Ja 
oder Nein. Die 
Entscheidung treffen wir 
(Geschäftsführerin und 
Inhaberin) gemeinsam, 
aber immer mit 
Rücksprache zu den 
Mitarbeitern.“ 
 

Nur inhaltliches 
Verständnis des 
Begriffs, keine 
wertenden 
Äußerungen 

OK 4 Definitions-
verständnis 

Alle Textstellen, die 
auf persönliche, 
mitarbeiterorientiert

G1: „Besonders wichtig 
sind sicher für mich die 
Auswirkungen vom 

Nur inhaltliches 
Verständnis des 
Begriffs, keine 
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Gesundheits-
kompetenz  

e und 
kundenorientierte 
Gesundheitskompete
nz hinweisen. 

eigenen Verhalten und 
vom eigenen Alltag auf 
die Gesundheit. Dies 
betrifft jetzt körperliche 
Dinge, wie z.B. richtiges 
Sitzen, richtiges Heben, 
richtige Ernährung gehört 
dazu und vor allem der 
richtige Umgang mit den 
Herausforderungen, 
Stichwort Stress. Das ist 
jetzt das was im Alltag 
prägend ist, wenn es um 
Krankheit geht oder man 
zum Arzt gehen muss 
oder was. Dann sind das 
jedoch andere Dinge.“  
 

wertenden 
Äußerungen 

OK 5 Allgemeines zum 
Projekt 

Alle Textstellen, die 
auf die 
Aufmerksamkeit, das 
Interesse und auf das 
Erhoffen des Projekts 
hinweisen.  

G4: „Meine Kollegin hat 
mir ein Mail 
weitergesendet, das ist, 
glaube ich, von der 
Stadtgemeinde 
gekommen. Also ja, wir 
haben die Information 
von der Stadtgemeinde.“ 

Nur inhaltliches 
Verständnis des 
Begriffs, keine 
wertenden 
Äußerungen 

UK 
5.1 

Chance für die 
Zukunft 
projektbezogener 
Schulungen 

Alle Textstellen, die 
auf projektbezogene 
Schulungen 
hinweisen. 

G2: „Ich bin mir da jetzt 
noch gar nicht genau 
sicher. Vom genauen 
Thema der Schulung weiß 
ich jetzt noch nichts.“ 

Nur inhaltliches 
Verständnis des 
Begriffs, keine 
wertenden 
Äußerungen 

UK 
5.2 

Anmerkungen 
zum Projekt 

Alle Textstellen, die 
inhaltlich für die 
Ergebnisse relevant 
sind und das Projekt 
generell betreffen. 

G4: „Nein eigentlich so 
jetzt nichts Spezielles, für 
mich oder uns. Ich finde 
es nur prinzipiell sehr 
positiv, dass es die 
Auseinandersetzung 
damit gibt und dass es 
angeboten wird.“ 

Nur inhaltliches 
Verständnis des 
Begriffs, keine 
wertenden 
Äußerungen 

OK 6 Rahmen-
bedingungen für 
ein Projekt zur 
Förderung der 
Gesundheits-
kompetenz 

Alle Textstellen, die 
auf personelle, 
organisatorische und 
finanzielle 
Ressourcen 
hinweisen oder auf 
das 
Gesundheitsbewussts
ein der Mitarbeiter 
und Führungskräfte. 

G4: „Personelle 
Ressourcen eigentlich gar 
nicht, Zeitaufwand wird 
es sicher sein. Es gibt 
dann ja gewisse 
Informations-
veranstaltungen, da 
werde ich dann sicher 
hingehen.“ 

Nur inhaltliches 
Verständnis des 
Begriffs, keine 
wertenden 
Äußerungen 
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Die Ober- und Unterkategorien wurden induktiv gebildet. Das bedeutet, dass die Kategorien 

bereits durch die Theorierecherche gebildet wurden und die Grundlage des Leitfadens 

bildeten (Mayring, 2015, S. 60).  

 

Nach der Kategorisierung wurden die Interviews analysiert, kodiert und die für die Ergebnisse 

relevanten Textstellen den passenden Kategorien zugeteilt. Für die Kodierung wurden 

unterschiedliche farbliche Markierungen verwendet. Dabei war zu beachten, dass nach der 

Auswahl der Textpassagen, diese noch immer für den Leser verständlich sind. Die Interviews 

wurden mit Zeilennummern versehen, um die Nachvollziehbarkeit der Zuteilung zu den 

Kategorien zu garantieren. Das Kategorienschema befindet sich im Anhang der Arbeit.  

Nun folgt die Darstellung der einzelnen Ergebnisse. Die Interviewpartner werden mit G1-G4 

bezeichnet.  

 

Betriebsstruktur  

Die befragten Unternehmen sind sehr unterschiedlich strukturiert. Die Mitarbeiteranzahl der 

Gesprächspartner variiert erheblich, von drei Mitarbeitern bis zu 124.  

G4 hat keine Mitarbeiter und ist freiberuflich in einer Gemeinschaftspraxis angestellt.  

Alle vier Gesprächspartner haben den Firmenstandort in Feldbach, G3 besitzt noch einen 

weiteren Standort in Gnas. Ebenso ist die Branchenzugehörigkeit unterschiedlich, es wurde 

G3 aus der Baubranche befragt, G2 aus der Branche Wellness, G4 aus der Sparte Gesundheit 

und G1 ist in der Landwirtschaft bzw. in der Obstverarbeitung tätig. 

 

BGF Maßnahmen 

Alle Befragten, welche Beschäftigte im Unternehmen haben, bieten betriebliche 

gesundheitsfördernde Maßnahmen an.  

G1 bietet geregeltes Mittagessen, gemeinsam mit der Familie, Mitarbeitergespräche sowie 

flexible Arbeitszeitmodelle.  

Im Unternehmen des G2 dürfen die Mitarbeiter mit den Familien die Wellnessangebote 

gratis nützen.  

G4 ermöglicht ein Firmencoaching zur Verminderung von psychischen Belastungen.  

G3 äußert sich zu der Frage, welche Maßnahmen im Betrieb umgesetzt werden 

folgendermaßen: „Wir haben Wirbelsäulengymnastik angeboten und das ist dann 

ausgelaufen, weil das Interesse und die Bereitschaft daran teilzunehmen nicht mehr gegeben 
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war. Ebenso bieten wir ein Firmencoaching, erweitert gesehen ist das zur Verminderung von 

psychischen Belastungen. Das soll für ein besseres Betriebsklima sorgen und für einen 

besseren Umgang miteinander.“ 

Auf die Frage, wer diese Maßnahmen initiiert hat, gab G1 an, dass der Wunsch nach flexiblen 

Arbeitszeiten von den Beschäftigten selbst kam und das gemeinsame Mittagessen bereits 

Tradition im Betrieb ist.  

G3 hat bekannt gegeben, dass diese Maßnahmen von der Geschäftsführung initiiert wurden.  

Die Maßnahmen unterscheiden sich ebenso in der Häufigkeit.  

G2 gibt an, dass die Mitarbeiter die Wellnessangebote jederzeit und so oft sie möchten, 

nutzen können.  

Bei G1 findet das gemeinsame Essen täglich (in der Arbeitszeit) statt und die 

Mitarbeitergespräche finden laufend statt und einmal im Jahr gezielt.  

Die Verantwortung für die Gesundheit der Mitarbeiter sehen alle drei Befragten bei sich 

selbst bzw. in der Geschäftsführung.  

G4 wurde dieser Fragenblock nicht gestellt, da es keine Mitarbeiter im Unternehmen gibt. 

 

Entscheidungsverantwortung 

G1 und G3 geben an, dass Entscheidungen auf Führungsebene getroffen, jedoch die 

Mitarbeiter miteinbezogen werden. Vor allem wenn (Verbesserungs-) Vorschläge von 

Mitarbeitern bzw. bei den regelmäßigen Mitarbeitergesprächen zur Sprache kommen.  

Eine Entscheidung für die Durchführung von gesundheitsfördernden Maßnahmen, 

beispielsweise ein Coaching, wird auf Führungsebene getroffen, so G3.  

G2 gibt an, dass alle Entscheidungen nach Rücksprache mit den Mitarbeitern getroffen 

werden. Außer es gäbe gravierende Personalentscheidungen, diese werden dann auf 

Führungsebene getroffen.  

G4 antwortete bei der Frage nach der Verantwortung für Marketing, Weiterentwicklung und 

Arbeitsprozessen, dass diese Entscheidungen gemeinsam mit der Praxiseigentümerin bzw. 

Geschäftspartnerin getroffen werden, da dies Entscheidungen sind, welche die 

Repräsentation der Gemeinschaftspraxis nach außen betreffen.  

 

Definitionsverständnis „Gesundheitskompetenz“ 

Für G1 persönlich bedeutet die Definition von GK, die Auswirkungen vom individuellen 

Verhalten auf die Gesundheit. Dabei erscheint G1 noch folgendes als wichtig: „ Dies betrifft 



42 

jetzt körperliche Dinge, wie z.B. richtiges Sitzen, richtiges Heben, richtige Ernährung gehört 

dazu und vor allem der richtige Umgang mit den Herausforderungen, Stichwort Stress. Das 

ist jetzt das was im Alltag prägend ist, wenn es um Krankheit geht oder man zum Arzt gehen 

muss.“ 

Für G3 bedeutet Gesundheitskompetenz vor allem Eigenverantwortung, dass jeder selbst für 

die individuelle Gesundheit verantwortlich ist und auch Verantwortung für sich selbst 

übernimmt.  

G4 gibt an, dass es vor allem darum geht, wenn gesundheitliche Fragen auftauchen bzw. es 

ein gesundheitliches Problem gibt, dass sie selbst in der Lage ist, Informationen zu holen, 

wissen wo sie diese bekommt und sie die entsprechende Einrichtung / Person findet.  

G4 ist vor allem aus Sicht der Kunden wichtig, dass die Arbeit bzw. die Behandlung, die 

gemacht wird, verstanden wird und der Sinn bzw. die Intension dahinter. Dabei erscheint es 

wichtig, dass die Kunden Verantwortung übernehmen.   

Für G3 ist es von herausragender Bedeutung, dass in der Firma vermittelt wird, dass 

Mitarbeiter Eigenverantwortung übernehmen. Dabei spielt vor allem die körperliche 

Verantwortung bei einem Baubetrieb eine Rolle.  

„Dass jeder Mitarbeiter Verantwortung für sich selbst übernimmt, der Chef kann nicht bei 

jedem stehen und sagen: „Hebe das jetzt anders oder hole dir einen zweiten zur Hilfe.“ Dass 

sie selber Verantwortung übernehmen, gerade für den eigenen Körper und die Wirbelsäule, 

dass man sehr wohl mit Gymnastik und verschiedenen Übungen etwas tun kann. Dann 

werden womöglich auch die Programme besser angenommen, wenn sie wissen, dass das 

etwas hilft“, so G3. 

G2 ist der Meinung, dass den Kunden oft die Information zu unterschiedlichen 

Behandlungsthemen fehlt und diese gestärkt werden muss. Dabei sollen in erster Linie Ärzte 

in den Prozess der Gesundheitskompetenzentwicklung miteinbezogen werden. Eine 

Bewusstseinserweiterung für Kunden soll stattfinden.  

 

Projekt „Auf Gesundheitskurs – gesundheitskompetent in Feldbach“ 

 

Allgemeines zum Projekt 

Alle vier Gesprächspartner wurden durch ein Mail von der Stadtgemeinde Feldbach auf das 

Projekt aufmerksam. Beim Interesse am Projekt teilzunehmen bzw. was sich die Partner 

erhoffen, gibt es keine einheitliche Meinung.  
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Bei G1 geht es vor allem um die bessere Vermittlung von den Produkten, die angeboten 

werden, dem Kunden gegenüber.  

Ebenso will G2 durch das Projekt Kunden auf sich aufmerksam machen, den 

Bekanntheitsgrad erhöhen, und dass ein „gesundes“ Netzwerk in Feldbach entsteht.  

Für G3 wurde das Interesse geweckt, da er vor allem an der Gesundheit der Mitarbeiter und 

an der Bewusstseinsbildung der Mitarbeiter interessiert ist. „Wir sind daran interessiert und 

uns ist einfach wichtig, dass wir ein gutes Miteinander haben, gutes Betriebsklima, dass alle 

gerne daher kommen. Das ist eigentlich das Wichtigste.“ 

Bei G4 handelte es sich anfangs um ein Missverständnis, da gedacht wurde, dass es sich um 

einen Betrieb handelt, der im Gesundheitswesen tätig ist und so einen Beitrag zur 

Entwicklung von Gesundheitskompetenz leisten kann. Der Grund dennoch am Projekt 

teilzunehmen war, dass ein Netzwerk in Feldbach entsteht und gemeinsam etwas in Richtung 

gesunde Bevölkerung entstehen kann.  

 

Die Chancen von projektbezogenen Schulungen 

G1 sieht Schulungen grundsätzlich kritisch, da sie nichts Substantielles darstellen. Jedoch ist 

G1 bewusst, dass Informationen und Bildung wichtige Teile sind.  

G2 kann dazu nicht wirklich etwas sagen, da noch keine genauen Inhalte 

(Themenschwerpunkte, Abläufe etc.) bekannt sind.  

G3 erhofft sich die Entstehung eines Gesundheitsbewusstseins der Mitarbeiter und dass dies 

nachfolgend ökonomische Auswirkungen für das Unternehmen, wie zum Beispiel weniger 

Krankenstände, hat. Außerdem sollen die projektbezogenen Schulungen bewirken, dass die 

Mitarbeiter mehr Freude für die Arbeit aufbringen. 

G4 wünscht sich, dass andere Aspekte aufkommen, die bisher noch nicht relevant oder 

wichtig erscheinen. Eventuell in Bezug auf Strukturveränderungen, neue Informationen oder 

neues Wissen.  

 

Anmerkungen zum Projekt 

Für G1 ist vor allem das gemeinsame Gehen in eine Richtung und die Vernetzung von 

Bedeutung. Auch die gezielte Umsetzung für den einzelnen Betrieb ist wichtig.  

G2 merkt an, es sei wichtig ist, egal ob Führungsebene oder Mitarbeiter, dass alle Personen 

im Betrieb gestärkt sind, Know-How und Hintergrundwissen besitzen, so auf die Kunden 

zugehen und das Produkt aktiv verkaufen können. In Feldbach hat sich zu diesem Thema bis 
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heute sehr wenig getan, es gibt kaum ein Netzwerk und es erfolgt keine Unterstützung 

seitens der Ärzte, Alternativen zu herkömmlichen Medikamenten zu verschreiben bzw. zu 

empfehlen. Für G2 wäre es daher wichtig, Ärzte in das Projekt miteinzubeziehen.  

G4 findet es grundsätzlich sehr positiv, dass es überhaupt die Auseinandersetzung mit dem 

Thema gibt und dass es angeboten wird. Es soll eine Hilfestellung für möglichst viele 

Menschen sein, damit diese letztendlich eine Behandlung bekommen, die sie brauchen. 

Ebenso scheint G4 die Förderung der Eigenverantwortung und die Bewusstseinsschaffung 

von großer Bedeutung zu sein.  

 

Rahmenbedingungen für ein Projekt zur Förderung der Gesundheitskompetenz 

Alle Gesprächspartner sind sich einig, dass ein zusätzliches Zeitpotential notwendig ist. 

G4 sieht außer dem Zeitaufwand keine Ressourcen als notwendig.  

G1 hält einen gewissen absehbaren Benefit, einen äußeren Anreiz und finanzielle 

Unterstützung, für notwendig. Er sieht auch die breite Basis, also die Vernetzung mit anderen 

Betrieben als erforderlich, da es als einzelner, kleiner Betrieb sehr schwierig ist.  

Für G2 ist vor allem das Gesundheitsbewusstsein und das Interesse der Mitarbeiter und der 

Führungsebene eine Voraussetzung. Der organisatorische Aufwand wurde als nicht sehr groß 

empfunden.  

G3 sieht die finanziellen Ressourcen als notwendig, vor allem, wenn von externen Firmen, 

Maßnahmen und Interventionen angeboten werden. Bei der Frage zu den personellen 

Ressourcen, äußert sich G3 folgendermaßen: „Das muss ich machen. Da kann ich niemanden 

anstellen dafür, da wäre auch keiner bereit dafür oder hätte Ressourcen zur Verfügung. Also 

für mich bleibt der organisatorische Aufwand, dies alles zu planen.“ G3 betont auch sehr stark 

das Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter, diese müssen selbst Verantwortung 

übernehmen und sich selbst als ein ganzheitliches Wesen sehen. „Das wäre mir zum Beispiel 

ein Anliegen.“  
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7 Schlussbetrachtung 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst und die Forschungsfragen 

beantwortet sowie auf weiteren Forschungsbedarf hingewiesen.  

7.1 Beantwortung der Fragestellung 

Aufgrund der empirischen Erhebung und der Ergebnisse aus der Literaturrecherche können 

die Forschungsfrage „Welche Rahmenbedingungen sind zur Umsetzung von Maßnahmen zur 

Förderung organisationsbezogener Gesundheitskompetenz erforderlich?“ und die definierten 

Unterfragen beantwortet werden. 

Folgende Unterfragen wurden geklärt, um die zentrale Forschungsfrage beantworten zu 

können: 

1. Welche Rolle spielen Führungskräfte bei der Entwicklung von 

Gesundheitskompetenz im Unternehmen? 

Wie im Kapitel 4.2 und 4.3 erläutert, zeigen die Ergebnisse aus der Literaturrecherche, dass 

die Führungsebene eine bedeutende Rolle zur Entwicklung von Gesundheitskompetenz im 

Unternehmen spielt. Es kann gesagt werden, dass sie eine Schlüsselstelle in der betrieblichen 

Gesundheitsförderung darstellen. Sie übernehmen eine sogenannte Vorbildrolle für das 

Verhalten der Mitarbeiter und haben die Aufgaben, Risikofaktoren zu erkennen, wenn 

notwendig präventive Maßnahmen einzuleiten und Konflikte zu lösen. Das 

Führungsverhalten hat maßgeblichen Einfluss auf das Verhalten der Beschäftigten sowie auf 

die Unternehmenskultur selbst. Diese entstehen durch bewährte Verhaltensweisen von 

dominanten Organisationsmitgliedern. Sie selbst müssen über das Thema gut informiert sein, 

motiviert sein und sich selbst als Akteur im Prozess sehen. Das bedeutet letztendlich, dass 

Führungskräfte nach der Relevanz für die Mitarbeitergesundheit und die 

Gesundheitssituation im Unternehmen handeln sollen.  

 

Dies bestätigen ebenso die Ergebnisse aus den Interviews. Die Führungsebene trägt in den 

meisten Fällen die Verantwortung für die Durchführung von betrieblichen 

gesundheitsfördernden Maßnahmen. Ebenso wurde geantwortet, dass das 

Verantwortungsbewusstsein von der Führungsebene, neben dem der Mitarbeiter, von 

großer Bedeutung ist, wenn im Betrieb etwas verändert werden soll. 
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2. Welche Voraussetzungen sind zur Umsetzung von organisationsbezogener 

Gesundheitskompetenz notwendig? 

Die Literatur zeigt, dass Mitarbeiter vor allem funktionsbezogenes und sachbezogenes 

Wissen, Können und Handlungskompetenz benötigen, um Gesundheitsrisiken zu erkennen 

und weiterführend Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Eine weitere Voraussetzung zur 

Umsetzung von organisationsbezogener Gesundheitskompetenz, ist die Stärkung der 

individuellen Gesundheitskompetenz. Um eine organisationsbezogene 

Gesundheitskompetenz zu erreichen, müssen Führungskräfte und Mitarbeiter motiviert und 

befähigt werden, gesundheitsförderlich zu denken und zu agieren. Dazu ist ein integrierter 

Ansatz von (Weiter-) Bildung und Gesundheitsförderung notwendig. Das bedeutet, dass es 

zwar einerseits von der persönlichen Motivation und Fähigkeit abhängt, andererseits aber 

auch von der Umgebung. Das Wissen alleine führt jedoch noch nicht zum 

gesundheitsfördernden Handeln. Menschen müssen bereit sein, das eigene Verhalten zu 

reflektieren, das Wissen zu aktualisieren und so das eigene Verhalten zu ändern. Daraus 

ergibt sich, dass die Mitarbeiter eine starke Motivation und ein persönliches Motiv brauchen, 

sowie Möglichkeiten, neues Verhalten üben und probieren zu können.   

 

Die Ergebnisse aus den Interviews sind teilweise ident. Zwei von vier Gesprächspartner sehen 

vor allem das Gesundheitsbewusstsein sowie das Interesse der Mitarbeiter als 

Voraussetzung. Sie betonen, dass die Mitarbeiter selbst Verantwortung für die Gesundheit 

übernehmen müssen, dies soll durch das Unternehmen vermittelt werden. Des Weiteren 

haben die Interviewpartner betont, dass sie annehmen, dass den Mitarbeitern oft die 

Information fehlt, um gesundheitskompetent handeln können, daher sei es wichtig, Wissen 

zu vermitteln. Es scheint demnach wichtig zu sein, dass Mitarbeiter und Führungsebene gut 

informiert sind und notwendiges Hintergrundwissen besitzen. Außerdem sind sich alle 

Interviewpartner einig, dass ein zusätzlicher Zeitaufwand bzw. Organisationsaufwand 

notwendig ist, um die Gesundheitskompetenz im Betrieb zu stärken. Ebenso muss mit 

finanziellen Ressourcen gerechnet werden, gerade wenn Intervention und Maßnahmen von 

externen Firmen durchgeführt werden sollen.  
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3. Welche Aspekte fördern die Akzeptanz zur Umsetzung organisationsbezogener 

Gesundheitskompetenz?  

Um die Akzeptanz zur Umsetzung organisationsbezogener Gesundheitskompetenz zu 

fördern, ist es wichtig, dass die Mitarbeiter bei Entscheidungen und Entwicklungen aktiv 

miteinbezogen werden, sie sind die Zielgruppe und Akteure zugleich. Nur durch Partizipation 

der Mitarbeiter, kann eine gesunde Unternehmenskultur verankert werden. Außerdem 

müssen Mitarbeiter über das Wissen verfügen, wie sie mit physischen und psychischen 

Belastungen umgehen sollten, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Sie müssen die 

Symptome frühzeitig erkennen und mit geeigneten Strategien gegensteuern. Organisationen 

können dabei durch geeignete Kurse, Vorträge, Workshops und Seminare unterstützen.  

 

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass Maßnahmen, welche unter Einbeziehung der 

Mitarbeiter stattfinden, häufiger und besser angenommen werden, als jene, die rein auf 

Führungsebene getroffen werden.  

 

4. Welche Bedarfe und Bedürfnisse ergaben sich bei den teilnehmenden Betrieben 

hinsichtlich Zukunftsperspektive und projektbezogene Schulungen?  

Zwei von vier teilnehmenden Betrieben, erhoffen sich durch die Teilnahme am Projekt eine 

bessere Vermarktung ihrer Produkte und eine erhöhte Kundenaufmerksamkeit. Des Öfteren 

wurde auch der Wunsch erwähnt, dass ein Netzwerk mit diesem Schwerpunkt in Feldbach 

zur Stärkung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung entsteht. Des Weiteren wurde die 

Bewusstseinsbildung der Mitarbeiter erwähnt, um so positive Auswirkungen zu erzielen. Die 

Förderung der Eigenverantwortung und die Bewusstseinsschaffung sind für alle Befragten 

von großer Bedeutung. Den geplanten projektbezogenen Schulungen stehen die Befragten 

zum Teil kritisch gegenüber, jedoch sind sie sich einig, dass Informationen und Wissen 

notwendig sind, um etwas zu verändern. 

 

Bezugnehmend auf die zentrale Forschungsfrage kann gesagt werden, dass vor allem das 

Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter und der Führungsebene und die Förderung der 

Eigenverantwortung im Fokus stehen. Organisatorische und finanzielle Ressourcen wurden 

ebenso erwähnt, sind aber nicht ausschlaggebende Rahmenbedingungen, der Aufwand wird 

als passend gesehen. 
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7.2 Diskussion 

Generell kann gesagt werden, dass sich die Begriffsdefinition von Gesundheitskompetenz 

als herausfordernd und vielschichtig darstellt. Um sich im komplexen Gesundheitssystem 

zurecht zu finden, sind Fähig- und Fertigkeiten notwendig. Diese sind in der Literatur unter 

dem Begriff Gesundheitskompetenz oder Health Literacy zusammengefasst. Was jedoch 

ganz genau unter dem Begriff zu verstehen ist, darüber gibt es noch keine Einigkeit 

(Soellner, Huber, Lenartz & Rudinger, 2009, S. 105).  

Demnach können unterschiedliche Definition und Modellansätze herangezogen und 

diskutiert werden. Für Laien und auch Experten scheint es daher schwierig zu sein, sich in 

der Begriffsvielfalt zurecht zu finden und individuell einen passenden Ansatz zu finden.  

Gesundheitskompetenz ist vor allem auch in der österreichischen Bevölkerung ungleich 

verteilt. Menschen mit geringem Bildungsstand, mit niedrigem sozioökonomischem Status, 

mit Migrationshintergrund, mit chronischen Erkrankungen und ältere Menschen verfügen 

über inadäquate Gesundheitskompetenz. Daher ist es wichtig, dem Thema in Praxis, 

Forschung und vor allem auch in der Politik besondere Aufmerksamkeit zu widmen und 

Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Vor allem die Politik wird dabei gefragt sein, da 

Anreize und Ressourcen realisiert werden müssen. Ebenso wird ein regelmäßiges Messen 

der Gesundheitskompetenz notwendig sein, um Verbesserungen feststellen zu können 

(Schaeffer, Pelikan, 2017, S.315-317). 

Der Begriff organisationsbezogene Gesundheitskompetenz hat sich vor allem in Österreich 

nur ansatzweise etabliert. Wie bei den Interviews der teilnehmenden Betriebe auch zu 

sehen ist, wird der Begriff sehr unterschiedlich verwendet und verstanden. Manche 

Unternehmen verbinden den Begriff nicht wirklich mit dem Gesundheitsbewusstsein der 

Mitarbeiter oder dem Unternehmen selbst, sondern mit einer positiven Bewerbung ihrer 

Produkte. Demnach gilt es jedenfalls noch in diesem Bereich Wissen zu vermitteln und 

eventuell Missverständnisse zu klären.  
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7.3 Methodenkritik 

Im Rahmen der Literaturrecherche wurde lediglich ein relevantes Buch zur Entwicklung von 

organisationsbezogener Gesundheitskompetenz gefunden. Dies kann eventuell auf die 

Aktualität des Themas bzw. des Begriffes zurückgeführt werden.  Daher konnten nur sehr 

wenig relevante Quellen verwendet werden. Zum Thema Gesundheitskompetenz konnten 

Informationen gewonnen werden, welche die Autorin versuchte, auf die Organisation 

umzulegen. In den Datenbanken Emerald Insight, Pubmed und Science Direct wurden 

ebenfalls nur wenige relevante Artikel gefunden. Außer der European Health Literacy Studie, 

welche in acht Ländern durchgeführt wurde, konnten keine Studien, insbesondere aus dem 

deutschsprachigen Raum, gefunden und diskutiert werden. Die Durchsuchung weiterer 

Datenbanken hätte eventuell noch relevante Treffer aus dem europäischen Raum 

hervorbringen können, durch den begrenzten zeitlichen Rahmen der vorliegenden Arbeit, 

war dies aber nicht möglich.  

Aufgrund der unterschiedlichen Strukturen der projektteilnehmenden Unternehmen, waren 

die Ergebnisse der empirischen Erhebung nur schwer vergleichbar. Vor allem durch die 

ungleiche Anzahl der Mitarbeiter und das stark voneinander abweichende (Vor-)Wissen zum 

Thema, sind die Zugänge zum Projekt sehr unterschiedlich.   

 

7.4 Ausblick  

Während der Recherchen wurde ersichtlich, dass das Thema organisationsbezogene 

Gesundheitskompetenz noch stärker in der Gesellschaft verbreitet werden muss. Für Laien 

ist dies ein nicht einfach zu verstehender Begriff und kann daher nur schwer angewendet 

werden.  

Aus Sicht der Autorin wäre es hilfreich, einen Leitfaden bzw. eine Anleitung für Unternehmen 

zu realisieren. Dieser soll eine allgemeine Darstellung zur Entwicklung von  

organisationsbezogener Gesundheitskompetenz sowie Hilfestellungen zur Umsetzung 

enthalten. Für gesundheitskompetente Krankenbehandlungsorganisationen gibt es bereits 

von Dietscher und Pelikan ein Konzept, welches Handlungsempfehlungen für Krankenhäuser 

beinhaltet. Durch Adaption könnte dieses Konzept auch auf andere Branchen umgelegt 

werden.  
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Hinsichtlich des Projekts wäre es eventuell hilfreich, die unterschiedlichen Erwartungen bei 

den teilnehmenden Betrieben nochmals anzusprechen und zu diskutieren, um so das 

Projektziel zu erreichen.   

Jedoch kann aus Sicht der Autorin sowie aus dem Feedback der Befragten gesagt werden, 

dass es sehr positiv ist, dass das Thema in der Südoststeiermark Aufmerksamkeit findet und 

so einen Teil zur Förderung der Bevölkerungsgesundheit beiträgt.  

 

7.4.1 Offener Forschungsbedarf 

Aus Sicht der Autorin wäre es wichtig, in weiterführende Forschung hinsichtlich 

organisationsbezogene Gesundheitskompetenz im deutschsprachigen Raum zu investieren, 

um die Bedeutung des Themas besser darstellen zu können. Vor allem werden mehr 

Informationen über Strategien und Modelle benötigt, um so die Umsetzbarkeit für Betriebe 

zu erleichtern.  
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12 Anhang  

1. Interviewleitfaden 

1. Wie stellt sich die Struktur ihres Betriebes dar (Standorte, Anzahl der 

MitarbeiterInnen, Branchenzugehörigkeit)?  

  

2. Gibt es in Ihrem Unternehmen bereits Maßnahmen zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung?   

a. Wenn Ja, welche Maßnahmen setzen Sie um bzw. seit wann setzen Sie BGF 

Maßnahmen um?  

b. Wer hat diese Maßnahmen initiiert?  

c. Wie oft finden diese statt? Finden diese in der Arbeitszeit oder Freizeit statt?   

d. Gibt es eine(n) MitarbeiterIn in Ihrem Betrieb, die/der sich für BGF verantwortlich 

zeigt?  

  

3. Wer trifft in Ihrem Betrieb die Entscheidungen hinsichtlich Arbeitsprozessen, 

Weiterentwicklung, Marketing, Belange der MitarbeiterInnen usw.?  

a. Welche Entscheidungen werden ausschließlich auf Führungsebene getroffen?  

b. Für welche Entscheidungen werden alle/mehrere Betriebsebenen miteinbezogen?  

  

Interviewerin legt nun die Definition „Gesundheitskompetenz“ vor:  

  

Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu finden, zu 
verstehen, zu beurteilen und anzuwenden, um im Alltag angemessene 
Entscheidungen zur Gesundheit treffen zu können.  

  

4. Wenn Sie diese Definition reflektieren, was erscheint Ihnen diesbezüglich 

besonders wichtig?  

a. … für Sie persönlich?  

b. … für Ihre MitarbeiterInnen?  

c. … für Ihre KundInnen?  

  

  

5. Kommen wir nun zum Projekt „Auf Gesundheitskurs – gesundheitskompetent in 

Feldbach“.  

  

a. Wie haben Sie von dem Projekt erfahren? Mail, Mundpropaganda, …?   

b. Was hat Ihr Interesse geweckt, am Projekt teilzunehmen?   

c. Was erhoffen Sie sich von dem Projekt „Auf Gesundheitskurs – 

gesundheitskompetent in Feldbach“?  

  

  

6. Welche Rahmbedingungen / Voraussetzungen sind Ihrer Meinung nach für eine 
Teilnahme an einem Projekt zur Förderung der Gesundheitskompetenz in einem 
Betrieb notwendig?   
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Rahmenbedingungen:  

a. Personelle Ressourcen  

b. Organisatorische Ressourcen  

c. Finanzielle Ressourcen  

  

Voraussetzungen:  

d. Gesundheitsbewusstsein der Führungsebene  

e. Gesundheitsbewusstsein der MA  

  

7. Ausblick - Welche Chancen für die Zukunft sehen Sie in der Teilnahme von 

projektbezogenen Schulungen zur Förderung der Gesundheitskompetenz?   

  

8. Wir sind nun am Ende des Interviews.   

Es wurde ja bereits ein Erstgespräch im Rahmen des Projektes mit Ihnen 
durchgeführt, was würden Sie uns zum Projekt generell noch gerne mitteilen bzw. 
mit auf den Weg geben?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kategorienschema 

OK 1 Betriebsstruktur Standorte, Anzahl der MitarbeiterInnen, Branchenzugehörigkeit 
 

„Standort ist nur in Feldbach. Wir haben 3 Teilzeitmitarbeiter. Also ich rede jetzt vom Gesamtbetrieb. Im Prinzip sind es zwei Betriebe, die Landwirtschaft und 
der Verarbeitungsbetrieb. Man könnte es auch alles als ein Betrieb sehen. Also 3 Teilzeitkräfte und ein Erntehelfer.  Die Schwiegereltern sind noch aktiv und ich 
und meine Frau sind, sagen wir, zu 80% im Betrieb.“ (G1, 14-18) 
„Landwirtschaft bzw. Obstverarbeitung“ (G1, 20) 
„Das ist der einzige Standort hier in Feldbach“ (G2, 14) 
„Ich bin ihre Schwester und bin die Geschäftsführerin von da und wir haben drei Halbtagskräfte“ (G2, 15-16) 
„Gehört zur Branche Wellness“. (G2, 20) 
„Es gibt diesen Standort in Feldbach und einen in Gnas. Die Anzahl der Mitarbeiter sind 124, davon haben wir einen Maurer in Vaterkarenz und eine 
Angestellte in Karenz. Das Unternehmen gehört zur Baubranche.“ (G3, 14-16) 
„Die Praxis …. gehört zur Sparte Gesundheitswesen“ (G4, 13-14) 
„Wir sind zu zweit. Wir sind beide freiberuflich tätig.“ (G4, 16-17) 

OK 2 BGF Maßnahmen 
  

Gibt es in Ihrem Unternehmen bereits Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung?  

a. Wenn Ja, welche Maßnahmen setzen Sie um bzw. seit wann setzen Sie BGF Maßnahmen um?  

b. Wer hat diese Maßnahmen initiiert?  

  

„Programme direkt gibt es nicht. Was wir unseren Mitarbeiter bieten ist ein geregeltes Mittagessen, gemeinsam mit der Familie mit. Wir haben im Prinzip 
flexible Arbeitszeiten, soweit es eben geht. Das heißt, die Mitarbeiter können, wenn sie mal zuhause etwas zu tun haben, das auch machen. Und wir bieten 
natürlich, Getränke mäßig, unsere eigenen Getränke/ Produkte zur freien Entnahme an. Wobei da ja auch einige gesunde Sachen dabei sind.“ (G1, 26-31)  
„Das ist eigentlich Tradition bei uns. Wobei das von den flexiblen Arbeitszeiten schon sehr stark von den Mitarbeitern kommt, weil eben alle zuhause noch 
etwas zu tun haben.“ (G1, 35-27) 
„Grundsätzlich nein, wobei ich dazu sagen möchte, unsere Mitarbeiter mit ihren Familien dürfen unsere Wellnessangebote gratis nützen.“ (G2, 24-26)  
„Wir haben Wirbelsäulengymnastik angeboten und das ist dann ausgelaufen, weil das Interesse und die Bereitschaft daran teilzunehmen nicht mehr gegeben 
war. Ebenso bieten wir ein Firmencoaching, erweitert gesehen ist das zur Verminderung von psychischen Belastungen. Das soll für ein besseres Betriebsklima 
sorgen und für einen besseren Umgang miteinander.“ (G3, 20-23) 
„Ich, als Geschäftsführerin“ (G3, 31) 
„Es gibt eben auch regelmäßig Gespräche mit den Mitarbeitern.“ (G1, 42) 



 
 

UK 2.1. Häufigkeit, 
Verantwortung 

c. Wie oft finden diese statt? Finden diese in der Arbeitszeit oder Freizeit statt?  

d. Gibt es eine(n) MitarbeiterIn in Ihrem Betrieb, die/der sich für BGF verantwortlich zeigt? 

„So oft wie sie wollen, können die Mitarbeiter das nützen.“ (G2, 26) 
„Das war außerhalb“ (G3, 29) 
„Ja dieses Projekt läuft schon ein paar Jahre……Es passiert dann halt im Winter einmalig oder nach Bedarf, wenn es nötig ist.“ (G3, 33-37) 
„Nein, das Firmencoaching ist in der Arbeitszeit. Naja im Winter ist es insofern außerhalb, weil da viele Stempeln sind, aber sonst ist es in der Arbeitszeit.“ (G3, 
39-40) 
„Das mache ich, als Geschäftsführerin“ (G3, 43) 
„Im Prinzip muss man sagen, laufend. Wobei wir’s schon auch einmal im Jahr auch gezielt vorhaben es zu machen, bewusst, sagen wir mal so. Und ansonsten 
wie man halt so redet mit den Mitarbeitern. Und mal nachfragt ob alles passt oder was besser gemacht gehört.“ (G1, 44-46) 
 

OK 3 Verantwortung für 
Entscheidungen 

Arbeitsprozesse, Weiterentwicklung, Marketing, Belange der MitarbeiterInnen usw.? 
a. Welche Entscheidungen werden ausschließlich auf Führungsebene getroffen? 

„Im Prinzip bin ich der, der Entscheidungen trifft. Es gibt eben auch regelmäßig Gespräche mit den Mitarbeitern.“ (G1, 41-42) 
„Die Mitarbeiter werden bei Entscheidungen miteinbezogen.“ (G1, 48) 
„Das machen gemeinsam, ich und die Inhaberin. Aber natürlich nach Rücksprache mit den Mitarbeitern, also die die wirklich vor Ort sind und die Kunden 
kennen. Also die sagen dann, das ist zum Beispiel sinnvoll, das ist weniger sinnvoll. Sie bringen auch Ideen ein und wir sagen dann Ja. Vor allem auch wenn es 
um Geld geht, dass man sagt man muss ein Geld in die Hand nehmen, sagen wir entweder Ja oder Nein. Die Entscheidung treffen wir (Geschäftsführerin und 
Inhaberin) gemeinsam, aber immer mit Rücksprache zu den Mitarbeitern.“ (G2, 30-36) 
„Haben wir bislang noch nicht gehabt, aber ich sage mal, wenn es gravierende Personalentscheidungen geben würde, würden wir nicht viel herumfragen. 
Aber das war bislang nicht der Fall.“ (G2, 38-40)  
„Ja das macht der Chef, und ich. Natürlich in Absprache mit den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter werden da miteingebunden. Oft sind es auch Vorschläge von 
den Mitarbeitern.“ (G3, 47-48) 
„Ja so eine Entscheidung ein Coaching einzuführen. Dazu waren die Mitarbeiter ja anfangs gar nicht bereit. Sie haben das als vertane Zeit gesehen und solche 
Entscheidungen eben werden dann nur auf Führungseben getroffen. Da wird nicht gefragt.“ (G3, 50-52) 
„wir treffen gemeinsame Entscheidungen, was die Praxis nach außen hin oder das repräsentieren nach außen hin anbelangt. Es obliegt letztendlich meiner 
Kollegin, weil sie mehr oder weniger die Praxisinhaberin ist, aber wir sprechen uns in der Regel ab.“ (G4, 25-27) 
 
 



 
 

OK 4 Definitionsverständnis 
Gesundheitskompetenz 

Definitionsbedeutung: persönlich, organisationsbezogen und kundenbezogen 

„Besonders wichtig sind sicher für mich die Auswirkungen vom eigenen Verhalten und vom eigenen Alltag auf die Gesundheit. Dies betrifft jetzt körperliche 
Dinge, wie z.B. richtiges Sitzen, richtiges Heben, richtige Ernährung gehört dazu und vor allem der richtige Umgang mit den Herausforderungen, Stichwort 
Stress. Das ist jetzt das was im Alltag prägend ist, wenn es um Krankheit geht oder man zum Arzt gehen muss.“ (G1, 57-61) 
„Dies was ich bereits angesprochen habe: richtiges Sitzen, richtiges Heben, dass dies angewendet wird und wichtig erscheint mir, dass die Mitarbeiter bewusst 
sein haben dafür. Und auch wissen, dass sie wissen, wenn sie Verbesserungsmöglichkeiten sehen, im Betrieb, dass sie die auch besprechen mit uns und 
umsetzen.“ (G1, 67-70) 
„Für die Kunden geht’s bei uns sicher in erster Linie darum, dass die Produkte, die wir herstellen, dass die Kunden den Gesundheitswert sehen. Und auch 
vielfach ist von Kunden die Frage: Wie wende ich diese an? Wie nehme ich sie? Wie oft nehme ich die Produkte? Für was wende ich sie an? Wie wirkt es?“ (G1, 
72-75) 
 „also die Kunden kommen oft und sagen, naja der Arzt hat gesagt, dass ist alles ein Blödsinn, das braucht man nicht machen. Die Kunden sind eher gewillt 
etwas auszuprobieren, etwas Neues, vor allem Alternatives, nicht was die Schulmedizin betrifft. Wobei den Kunden auch oft die Information fehlt oder dass es 
empfohlen wird.“ (G2, 59-63) 
„Dass ich für meine Gesundheit selbst verantwortlich bin. Und jeder selbst, dass ist genau das was wir in der Firma vermitteln wollen. Die Eigenverantwortung, 
das ist natürlich ein Thema, vor allem körperlich gesehen bei einem Baubetrieb. Dass jeder Verantwortung für sich selbst übernimmt, der Chef kann nicht bei 
jedem Stehen und sagen „Hebe das jetzt anders“ oder „Hole dir einen zweiten zur Hilfe“. Dass sie selber Verantwortung übernehmen, gerade für den eigenen 
Körper und die Wirbelsäule, dass man sehr wohl mit Gymnastik und verschiedenen Übungen etwas tun kann. Dann werden womöglich auch die Programme 
besser angenommen, wenn sie wissen, dass das etwas hilft.“ (G3, 61-68) 
„Also ich würde sagen, wenn es irgendwie um gesundheitliche Frage geht oder, wenn ich ein gesundheitliches Problem habe, dass ich erstens in der Lage bin 
Infos zu holen und auch weiß wo ich sie herbekomme und dass ich danach zu den entsprechenden Einrichtungen oder Personen hinkomme.“ (G4, 37-40) 
„Für die Kundinnen, da geht’s für mich darum, Gesundheitskompetenz zu entwickeln. Dass sie meine Arbeit und meine Intension, die hinter verschiedenen 
Techniken stehen, verstehen. Ich versuche, relativ viel zu reden, vor allem am Anfang, und versuche zu erklären, damit sie auch den Sinn verstehen, der meiner 
Arbeit zu Grunde liegt und es geht dann eigentlich darum, dass sie selbst ihren Beitrag leisten. Dass sie Verantwortung übernehmen und da ist einfach das 
Verständnis warum man irgendetwas macht oder etwas machen soll, ist einfach quasi das Wichtigste meiner Meinung nach.“ (G4, 43-50) 
 

OK 5 Allgemeines zum 
Projekt 

Aufmerksamkeit, das Interesse und das Erhoffen des Projekts 

„Das war, glaub ich, eine E-Mail Anfrage.“ (G1, 80) 



 
 

„Hauptsächlich eben, da wir im Bereich Gesundheit eben sehr stark tätig sind und wir sehr viele gesunderhaltende, gesundmachende Produkte haben und wir 
eben immer die Schwierigkeit haben, dies zu vermitteln. Also um die bessere Vermittlung, von dem was wir anbieten, dem Kunden gegenüber. Das war 
eigentlich das Hauptargument da mitzumachen.“ (G1, 82-85) 
„Ja eben die bessere Vermittlung.“ (G1, 87) 
„Also so dieser Anreiz eines Projektes, dass man das jetzt angeht und durchzieht.“ (G1, 99) 
„Durch die Stadtgemeinde, die hat uns da angeschrieben“ (G2, 71) 
„Also ich finde, dass ist genau unser Bereich wo wir reinfallen. Und wie gesagt, dass Kunden aufmerksam werden und wissen was es gibt, was man machen 
kann. Also das ist genau das Netzwerk, dass man braucht in Feldbach.“ (G2, 73-75) 
„Dass das Netzwerk eben gestärkt wird. Einfach eine Belebung, eine Bewusstseinserweiterung für Kunden und für uns alle. Und ich glaub es ist auch ein 
bisschen Werbung für uns, den Bekanntheitsgrad erhöhen.“ (G2, 77-81) 
„Ja das wird ja initiiert von der Stadtgemeinde Feldbach. Die haben uns die Informationen zugeschickt.“ (G3, 76-77) 
„Ja, weil das ja unser Thema ist, eigentlich. Weil wir daran interessiert sind, an der Gesundheit unserer Mitarbeiter.“ (G3, 79-80) 
„Ja das wichtigste ist die Bewusstseinsbildung. Das habe ich auch sehr gut beobachtet mit der Gymnastik, anfangs waren noch sehr viele Teilnehmer und es 
wurde sogar an zwei verschiedenen Orten angeboten, dass die Mitarbeiter nicht weit fahren müssen. Aber trotzdem wurden die Teilnehmer kontinuierlich 
weniger.“ (G3, 82-85) 
„Unsere Leute sind auch noch die „alte Schule“ gewohnt, sie gehen zum Arzt und bekommen Schmerzmittel oder sie bekommen eine Spritz. Das ist ihre einzige 
Lösung für das Problem. Ich mein ich bin dann auch nicht so der Apostel, der durch die Lande zieht und versucht jetzt aufzuklären, aber ja vielleicht ist das 
Projekt wieder ein Weg es nochmal zu versuchen.“ (G3, 89-92) 
„Wir sind daran interessiert und uns ist einfach wichtig, dass wir ein gutes Miteinander haben, gutes Betriebsklima, dass alle gerne daherkommen. Das ist 
eigentlich das Wichtigste.“ (G3, 116-118) 
„Meine Kollegin hat mir ein Mail weitergesendet, das ist, glaube ich, von der Stadtgemeinde gekommen. Also ja, wir haben die Information von der 
Stadtgemeinde.“ (G4, 54-55) 
„Naja das war zu Beginn mehr ein Missverständnis, weil wir gedacht haben, da geht es darum, dass ein Betrieb, der im Gesundheitswesen tätig ist, einen 
Beitrag leisten kann oder sich in irgendeiner Form einbringen kann. Wir sind beim Erstgespräch draufgekommen, dass es primär nicht darum geht. Sondern 
dass es mehr darum geht, dass man im eigenen Betrieb, und wir sind jetzt kein großer Betrieb und andererseits sind wir die vom Fach. Aber wir sind dann 
trotzdem dabeigeblieben, damit wir schauen können, was wir in diesem Sinn auch machen können. Möglicherweise können wir uns auch mit den anderen 
Betrieben vernetzen, dass wir vielleicht ein Angebot machen können. Mein ganz persönlicher Gedanke, warum wir da mitmachen, dass ich das Ziel habe, dass 
ich in kleinen Gruppen zu bestimmten Themen etwas anbieten möchte so wie z.B. Becken Boden Training oder Faszientraining. Und war eben der Meinung, 
dass das möglicherweise Sinn macht da dabei zu sein. (G4, 57-70)  
„Auch vielleicht dass man Netzwerke aufbauen kann.“ (G4, 74) 



 
 

 

UK 5.1 Chancen für die 
Zukunft 
projektbezogener 
Schulungen 

Textstellen, die auf projektbezogene Schulungen hinweisen. 

„Also grundsätzlich bin ich eher kritisch dem gegenüber, weil das in sehr vielen Projekten drinnen ist und Schulungen jetzt sagen wir so, für uns nichts 
Substantielles irgendwie von Vornerein darstellen. Wobei ich aber schon sagen muss, dass Bildung, Schulungen, Information ein wichtiger Teil ist. Das ist ein 
bisschen ein zweischneidiges Schwert.“ (G1, 113-117)  
„Ich bin mir da jetzt noch gar nicht genau sicher. Vom genauen Thema der Schulung weiß ich jetzt noch nichts. Aber für mich ist es einfach das Gesamtprojekt, 
dass das weiterkommt.“ (G2, 100-101) 
„Naja ich erhoffe mir wirklich, dass das Bewusstsein entsteht. Dass sie sich bewusst sind, dass sie für sich selbst verantwortlich sind.  Und natürlich wünsche 
ich mir, dass es Auswirkungen hat, dass dann vielleicht weniger Krankenstände sind. Also, dass es mehr Freude für die Arbeit wiederbringt.“ (G3, 110-113) 
„Dass die Mitarbeiter merken, dass man eine Einheit ist und dass man sich selbst sieht und auch behandelt. Oder sich die Hilfe so, in diesem Sinne, sucht. Und 
eben Eigenverantwortung.“ (G3, 128-130) 
„also der Umgang mit dem Thema. Ja wie gesagt Eigenverantwortung ist das Um und Auf, Eigenverantwortung und das Ganzheitliche.“ (G3, 133-134) 
„Vielleicht dass es auch darum geht, andere Aspekte hereinzubringen die jetzt für uns, so wie wir hier arbeiten, noch nicht so klar sind oder noch nicht so 
relevant sind. Die so ein bisschen neben unserer Kernkompetenz und Kernarbeit liegen, wo wir auch profitieren können, wie auch immer. Ob es jetzt um mehr 
Wissen geht oder mehr Information, oder darum dass man vielleicht die eine oder andere Struktur verändert.“ (G4, 84-88) 
 

UK 5.2 Anmerkungen zum 
Projekt 

Was würden Sie uns zum Projekt generell noch gerne mitteilen bzw. mit auf den Weg geben? 

„Also ich finde eben die Kleinprojekte, die geplant sind, find ich ganz gut, weil es etwas ist, das konkret für den Betrieb ist. Ich finde die Vernetzung ganz gut, 
aber finde es auch gut, dass diese Kleinprojekte quasi wirklich betriebsbezogen sind. Da Projekte mit mehreren Partnern oft sehr sehr schwierig sind oder sehr 
aufwendig sind und das was rauskommt, dann oft ein Kompromiss ist und keiner wirklich glücklich damit ist und was anfangen kann damit. Also einfach diese 
Trennung, auf der einen Seite die Vernetzung und das gemeinsame Gehen in eine Richtung finde ich gut. Aber die Umsetzung dann, wirklich ganz gezielt für 
den Betrieb wo der Betrieb wirklich ganz speziell für sich was machen kann, finde ich gut und dass das auch finanziell unterstützt wird.“ (G1, 124-132) 
„Es geht ja wirklich um Gesundheitskompetenz, dass wir, egal ob Führungsebene oder Mitarbeiter, dass wir einfach gestärkt sind, mit Know How und 
Hintergrund aktiv auf die Kunden hingehen und auch es so aktiv verkaufen können.“ (G2, 102-104) 
„Ich finde es nur prinzipiell sehr positiv, dass es die Auseinandersetzung damit gibt und dass es angeboten wird ´. Weil ich weiß und es für mich sehr wichtig ist, 
dass es möglichst breit und für möglichst viele Mensen eine Hilfestellung ist und z.B. effektiver letztendlich die Behandlung zu bekommen, die sie brauchen. 



 
 

Und auch um die Eigenverantwortung zu fördern. Um überhaupt das Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig der Beitrag eines jeden einzelnen an seiner eigenen 
Gesundheit ist. Das ist etwas, das finde ich manchmal schwierig.“ (G4, 96-102) 
„Für mich persönlich, finde ich, dass gerade in der Stadt Feldbach sehr wenig getan wurde. Dass es praktisch kaum ein Netzwerk gibt und vor allem auch, was 
unser Bereich betrifft, eben Wellness, das mit Gesundheit zu tun hat, dass kaum Unterstützung von Ärzten erfolgt. Also wir haben eher den Eindruck, der Arzt 
will eher seine Medikamente verschreiben als alternative Methoden zu probieren.“ (G2, 49-53) 
 

OK 6 Rahmenbedingungen 
für ein Projekt zur 
Förderung der 
Gesundheitskompetenz  

Rahmenbedingungen: 
a. Personelle Ressourcen 
b. Organisatorische Ressourcen 
c. Finanzielle Ressourcen 
Voraussetzungen: 
d. Gesundheitsbewusstsein der Führungsebene 
e. Gesundheitsbewusstsein der MA 

„Zusätzliches Zeitpotential ist sicher notwendig. Es ist auch eine gewisse Konsequenz notwendig. Vielleicht auch ein äußerer Anreiz, das wirklich 
durchzuziehen.“ (G1, 96-97) 
„Finanziell, ohne finanzielle Unterstützung geht es sicher auch nicht. Wobei es eben da sehr viele, die Frage ist wie man es angeht, man kann es mit viel Geld 
angehen und man kann es mit wenig Geld angehen.“ (G1, 100-102) 
„Was meiner Meinung nach auch wichtig ist, ist das Ganze auf eine breitere Basis zu stellen, weil man einfach als kleiner Einzelbetrieb, sich sehr schwertut. 
(G1, 103-104) 
„Ja auf jeden Fall auch das Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter, weil die Mitarbeiter müssen das zum Teil ja umsetzen.  
„Ich sage mal wenn das Interesse der Mitarbeiter besteht, dass wir da etwas weiterbringen wollen, glaube ich, dass die Rahmenbedingungen gegeben sind.“ 
(G2, 86-87) 
„Also ganz ehrlich gesagt, habe ich das jetzt nicht so als aufwendig empfunden, so wie mir das vorgestellt wurde. Dass da irgendwelche großen 
organisatorischen Maßnahmen notwendig sind. Das Gesundheitsbewusstsein von uns und das der Mitarbeiter ist wichtig“ (G2, 92-95) 
„Es ist natürlich immer eine Kostenfrage, wenn man dann was anbietet von außen. Eben die finanziellen Ressourcen, die nötig sind. Dann muss sich natürlich 
jemand darum annehmen.“ (G3, 97-99) 
„Das muss ich machen. Da kann ich niemanden anstellen dafür, da wäre auch keiner bereit dafür oder hätte Ressourcen zur Verfügung. Als für mich bleibt der 
organisatorische Aufwand, dies alles zu planen.“ (G3, 101-103) 
„Und wie gesagt, ich bin auch ganz stark dafür, dass die Leute die Verantwortung selbst übernehmen. Dass dann nicht die Tablette quasi ihr Problem löst. 
Sondern dass sie selbst hinschauen und dass sie sich als ganzheitlich sehen. Ich würde mir auch wünschen, ein ganzheitlicheres gesundheitliches Bewusstsein. 



 
 

Wie gesagt, nicht Schulmedizin, die letztendlich die Reparatur durchführt, sondern dass sie sich selbst mehr als ganzheitliches Wesen sehen. Das wäre mir zum 
Beispiel ein Anliegen.“ (G3, 119-124) 
„Personelle Ressourcen eigentlich gar nicht, Zeitaufwand wird es sicher sein. Es gibt dann ja gewisse Informationsveranstaltungen, da werde ich dann sicher 
hingehen.“ (G4, 79-80) 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


