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Prävention

Vorstellung der neuen Präventionskampagne „Kultur der Prävention“ – Teil 3

Wir erschaffen etwas Großes …
Die Sicherheit mitdenken bei allen (Betriebs-)Entscheidungen. Dem Wohlbefinden des Menschen bei der 
Arbeit einen höheren Stellenwert geben. Die Gesundheit – und damit die Beschäftigten selbst – nicht als 
Kostenfaktor, sondern als Ressource sehen, in welche es sich zu investieren lohnt. Das sind mancherorts 
ganz schön dicke Bretter. Wie schaffen wir das?

… indem uns die Sache wichtig ist

Das klingt banal. Doch hört man immer 
mal wieder: „Haben wir eine Kultur der 
Prävention wirklich nötig? Das Arbeiten 
klappt doch auch so.“ Stimmt. Allerdings: 
Die demografische Entwicklung, globale 
Vernetzungen und sich wandelnde Ansprü
che der Menschen verändern die Arbeit und 
unser Verständnis von Arbeit (Stichwort: 
Arbeiten 4.0). Insofern ist fraglich, inwie
fern die bisherigen Strategien künftig auf
gehen werden. Schließlich haben wir jetzt 
schon mit den Folgen der alternden Gesell
schaft und der Fülle psychisch Erkrankter 
zu kämpfen. 

Losgelöst davon lässt sich fragen: Wie 
kann es besser gehen? Wie kann die Leis
tungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft 
erhalten oder erhöht werden? Wir sind über
zeugt, dass die Handlungsfelder der neuen 
Präventions kampagne eine Antwort ebnen 
können.

Das heißt beispielsweise: Die Gesund
heit bei allen Entscheidungen mitdenken 
(integrierte Prävention), wertschätzend 
unterstützen (Führung), sich auf Augen
höhe austauschen (Kommunikation), 

Wer? Wie?

Der Mitarbeiter • springt kurzfristig für eine Kollegin ein
•  ergreift die Initiative und entwickelt Verbesserungsideen

Der Chef •  sorgt für klare Ziele und macht diese verständlich
•  ist vertrauensvoller Ansprechpartner

Die Präsidentin •  wendet für die Gesundheit genauso viel Zeit auf wie für andere 
wichtige Managementaufgaben

•  schafft einen wertschätzenden Umgang im Betrieb

Der Vater •  bringt seinem Sohn bei, dass auch im Scheitern Chancen liegen

Die Schwester •  setzt beim Skateboarden einen Helm auf

Sie •  …

… Stück für Stück

Mit der Kultur verhält es sich wie mit Rom –  
ein Tag reicht nicht. Aber das ist nicht 
schlimm. Hauptsache, wir laufen grund
sätzlich in die richtige Richtung und eine 
Verbesserung ist absehbar. Übrigens: Die 
Kampagne ist auf zehn Jahre angelegt.

Stück für Stück heißt weiterhin, dass nie
mand eine Kultur der Prävention allein 
erschaffen muss (oder überhaupt 
könnte). Stat tdessen träg t 
jede und jeder Beschäftigte 
einen Baustein bei. Man
che Menschen, etwa Füh
rungskräfte, haben mehr 
Verantwortung. Sie kön
nen und sollten daher 
mehrere oder größere 
Steine tragen. Dennoch ist 
jeder Baustein wichtig.

Machen auch Sie mit. Lassen Sie es 
uns gemeinsam anpacken – dafür, dass 
(auch) in Zukunft gesund und mit Elan gear
beitet werden kann.

Mitarbeitende als Expertinnen und Exper
ten sehen (Beteiligung), Verbesserungen 
konstruktiv umsetzen (Fehlerkultur) und 
das Miteinander stärken (Betriebsklima).

… durch die Erkenntnis,  
dass der Mensch gestaltet 

Eine Kultur ist kein selbstständiges Wesen, 
welches da ist und hingenommen werden 
muss. Sie besteht ausschließlich in der und 
durch die Gesellschaft und wandelt sich 
ständig. Insofern ist sie durch den Men
schen veränderbar. Durch Sie und durch 
mich.
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