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Für gesunde Beschäftigte und wettbewerbsfähige 
Unternehmen

Betriebliche Prävention fördert die Gesundheit und Sicherheit 
von Beschäftigten. Das hat positive Auswirkungen auf die Res-
sourcen und Fähigkeiten der Arbeitnehmer. Mit motivierten 
Beschäftigten, geringeren Ausfallzeiten und einer verbesserten 
Produktivität gewinnen auch die Unternehmen, zum Beispiel 
im Wettbewerb. iga leistet einen Beitrag dazu, diese Verbin-
dung weiter zu fördern.

Sie wollen mehr zu iga oder den iga-Projekten 
wissen?

Informationen finden Sie auf der Website www.iga-info.de. 
Dort können Sie auch die iga-Publikationen herunterladen oder 
bestellen.

Wirksamkeit von Prävention

Die Verantwortlichen in den Unternehmen wollen Belege, dass 
sich die Investitionen in Prävention und Betriebliche Gesund-
heitsförderung lohnen. Deshalb arbeitet iga in verschiedenen 
Projekten daran, die Wirksamkeit von Maßnahmen der Gesund-
heitsförderung und des Arbeitsschutzes zu prüfen, zu belegen 
und besser darzustellen. 

iga beschäftigt sich außerdem damit, wie dieses Wissen um 
wirksame Maßnahmen und andere Erkenntnisse der Prävention 
möglichst wirkungsvoll vermittelt wird. 

   Der iga-Report zu Wirksamkeit und Nutzen Betrieblicher Ge-
sundheitsförderung und Prävention ist endlich mal ein äußerst 
fundierter und kompakter Leitfaden für das ‚Betriebliche Ge-
sundheitsmanagement’. Und darüber hinaus eine praktische 
Handlungshilfe. Denn unsere Mitarbeiter greifen gerne auf die 
geballten Informationen des Reports im Rahmen der Betriebs-
beratung zurück. Seitdem läuft auch die Aufklärung besser, 
weil wir doch mehr Unternehmen vom Nutzen der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung überzeugen können als vorher.«

Joachim Saam, Referent für Prävention und sonstige 
Leistungen, Abteilung Produktmanagement – Verträge und 
Leistungen der Gmünder ErsatzKasse

bekannt, dass Mitarbeiter mit Migrationshintergrund schwie-
riger Zugang zu Gesundheitsangeboten finden. Wir sahen hier 
eine gute Möglichkeit, den Zugang zu erleichtern und auf die 
besonderen Bedürfnisse dieser Mitarbeiter einzugehen. Die 
durchweg positiven Erfahrungen mit dem Projekt und das  
Engagement der Gesundheitslotsen bestätigen diesen Ansatz. 
Wir werden das Projekt weiterhin nachhaltig unterstützen.«

Norbert Haberl, Vorsitzender des Vorstandes der BKK BMW

Bildnachweis
Titel: iStockphoto (links), Bilderbox
Seite 1: fotolia.com · Seite 5: Bilderbox · Seite 6: BKK-Bundesverband

Gestaltung
BGAG, Bereich Grafik/Layout, Dresden	



»

»

Prävention weiter denken

Wie muss Arbeit gestaltet sein, damit die Beschäftigten gesund 
bleiben? Wie kann Prävention noch wirksamer werden? Und 
wie bringt man Prävention und Gesundheitsförderung noch 
besser in die Unternehmen, gewinnt Beschäftigte und Arbeitge-
ber dafür? Diese Fragen umreißen die Arbeit des BKK Bundes-
verbandes, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, des 
AOK-Bundesverbandes und des Verbandes der Ersatzkassen in 
der Initiative Gesundheit und Arbeit (iga). 

Themen und Projekte

iga forscht und berät, entwickelt Lösungen und gibt Impulse zu 
den Themen:

Präventionsziele

Präventionsziele helfen, deutlichere Erfolge zu erzielen. Res-
sourcen können so gebündelt und der Erfolg der Maßnahmen 
besser überprüft werden. iga hat deshalb eine Vorgehensweise 
zur Ableitung von Präventionszielen entwickelt. 

Die Methode kam in den vergangenen Jahren bei verschie-
denen Institutionen zum Einsatz. So hat iga unter anderem 
Präventionszielprozesse der Spitzenverbände der gesetzlichen 
Krankenversicherung, einzelner Berufsgenossenschaften und 
der „Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie“ begleitet 
und unterstützt.

  Die iga-Methode zur Ableitung von Präventionszielen haben 
wir bei der ‚Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie‘ 
angewandt. Das hat sich als sehr nützlich erwiesen: Ziele und 
Handlungsfelder wurden aus zuverlässigen Quellen und nach 
objektiven Kriterien gewonnen.«

Dr. Cornelia Fischer, Leiterin der Abteilung Arbeitsrecht, Arbeits-
schutz im Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Gestaltung gesunder Arbeit
  Mit dem iga-Rangordnungsverfahren können Präventionsziele 
objektiv und gut nachvollziehbar abgeleitet werden, weil es 
gleichzeitig mehrere Aspekte bei Berufskrankheiten, Arbeits- 
und Wegeunfällen berücksichtigt. Auf dieser soliden Basis 
konnten in unseren Expertengesprächen rasch mittelfristige 
Ziele und Maßnahmen ausgewählt werden. Einbezogen wurde 
dabei die besondere Branchenkenntnis der Selbstverwaltung 
unserer Berufsgenossenschaft.«

Henning Krüger, stellvertretender Leiter der Abteilung 
Prävention der Fleischerei-Berufsgenossenschaft

Arbeit im Wandel

Die Veränderungen in der Arbeitswelt stellen die Unternehmen 
heute vor große Herausforderungen. iga beschäftigt sich zum 
einen mit dem strukturellen Wandel der Arbeit und den verän-
derten Arbeitsbedingungen und Anforderungen, zum Beispiel 
bei neuen Arbeitsformen. 

Zum anderen werden in iga auch Projekte zum demografischen 
Wandel bearbeitet. Fachkräftemangel und das neue gesetzliche 
Rentenalter bringen es mit sich, dass Beschäftigte künftig län-
ger arbeiten müssen. Auch deshalb muss Arbeit alters- und al-
ternsgerecht gestaltet sein. Das heißt, die Arbeitsbedingungen 
müssen den Bedürfnissen der älteren Mitarbeiter entsprechen, 
aber auch ein langes Arbeitsleben der jüngeren Beschäftigten 
ermöglichen.

  Ich war Teilnehmer des ersten iga-Expertendialogs, in dem 
sich Wissenschaftler und Praktiker austauschen. Das ist ein 
sehr interessanter Ansatz, weil beide Seiten unterschiedliche 
Zielsetzungen verfolgen und damit auch unterschiedliche 
Vorgehensweisen. Es wurde deutlich, dass nur der Dialog das 
Wissen um die Probleme in der Praxis und das gegenseitige 
Verständnis fördern kann.«

Otto Gieseke, Leiter des Bereichs Gesundheitsförderung der 
AOK Bayern

Die vier Verbände der gesetzlichen Kranken- und Unfallversi-
cherung verfolgen in iga ein gemeinsames Ziel: die Gesundheit 
im Arbeitsleben fördern. Sie entwickeln dafür in Projekten 
erfolgreiche Vorgehensweisen im Arbeitsschutz und der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung weiter und passen sie an aktuelle 
Erfordernisse der Arbeitswelt an. Es werden beispielhaft neue 
Methoden für Berufsgenossenschaften, Unfall- und Krankenkas-
sen und ihre Mitgliedsunternehmen erarbeitet und erprobt. iga 
beleuchtet Hintergründe und Entwicklungen und – ein beson-
deres Anliegen – fördert den Austausch von Präventionsexper-
ten aus Praxis, Wissenschaft, Verbänden und den verschiedenen 
Zweigen der Sozialversicherung. Die Partner bringen dabei un-
terschiedliche Sicht- und Arbeitsweisen ein.
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In diesem Themenfeld geht iga der Frage nach, wie Arbeit ge-
staltet sein sollte, damit die Beschäftigten gesund bleiben. iga 
widmet sich dabei vor allem Beschäftigtengruppen oder Bran-
chen, bei denen besonderer Präventionsbedarf besteht. Das 
können beispielsweise Beschäftigte mit Migrationshintergrund 
sein, Arbeitnehmer in Berufen mit begrenzter Tätigkeitsdauer 
oder Branchen, die besonders von Gewalt am Arbeitsplatz be-
troffen sind.

Außerdem fördert iga mit verschiedenen Projekten die Verbrei-
tung von Prävention. Dies geschieht zum einen mit neuen Stra-
tegien, das Thema „gesunde Arbeit“ in die Unternehmen und zu 
den Beschäftigten zu bringen. Zum anderen unterstützt iga eine 
stärkere Vernetzung der Präventionsakteure, etwa durch Veran-
staltungen oder die Finanzierung des Deutschen Netzwerkes für 
Betriebliche Gesundheitsförderung.

 Wir haben bei BMW als erstes Unternehmen in Deutschland 
das ‚Interkulturelle Betriebliche Gesundheitsmanagement’ der 
iga eingeführt. An dem Konzept hat uns insbesondere die Idee 
überzeugt, die Migranten selbst als Experten in eigener Sache 
einzusetzen, indem wir sie zu Gesundheitslotsen ausbilden, 
und zusätzlich die Führungskräfte darin zu schulen, mit der 
kulturellen Vielfalt in ihren Abteilungen umzugehen. Es ist 


