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Gesünder arbeiten - gemeinsam mehr erreichen    
Gottfried Richenhagen

„Gesundheit bei der Arbeit“ ist einer der zentra-
len Faktoren, wenn es darum geht, die Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen und die 
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer zu 
stärken. Wesentliche Fortschritte werden hier-
bei erreicht, wenn Unternehmen Gesundheit 
bei der Arbeit managen, statt auf ad-hoc, Zu-
falls- oder Seiteneffekte zu hoffen. Hinzutreten 
muss, dass Beschäftigte auch im Arbeitsleben 
Verantwortung für ihre Gesundheit überneh-
men. 

Dabei benötigen Unternehmen, aber auch Be-
schäftigte die Unterstützung der im Feld „Ge-
sundheit und Arbeit“ tätigen Organisationen. 
Diese sind wiederum in Zeiten knapper Res-
sourcen aufgefordert, enger noch als bisher 
zu kooperieren. In der Gemeinschaftsinitiative 
„Gesünder Arbeiten e.V. (GiGA)“ geschieht ge-
nau dieses. Unternehmen, Sozialpartner, Be-
rufsgenossenschaften, Krankenkassen und 

das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales des Landes Nordrhein-Westfalen haben 
sich dort zusammengeschlossen. Sie bieten 
gemeinsam Information und Service rund um 
das Thema „Gesundheit bei der Arbeit“ und sie 
vernetzen sich dabei unter http://www.gesu-
enderarbeiten.de. Auch Betriebsärztinnen und 
Betriebsärzte finden dort eine Fülle praxisbe-

zogener Hilfen für viele Problemstellungen ih-
rer Arbeit „vor Ort“. 
Ein gutes Beispiel für das Vorgehen innerhalb 
der Initiative: Sie hat einen gemeinsamen Stan-
dard „Gesünder Arbeiten in NRW“ veröffent-
licht, der jährlich Grundlage eines Preises für 
kleine und mittlere Unternehmen ist, des „Best-
Practice-Award Gesünder Arbeiten in NRW“. 

Kooperation bedeutet aber für die GiGA nicht 
nur, sich inhaltlich auf gemeinsame Konzep-
te zu verständigen, sondern auch die viel be-
schworenen Synergien wirklich herzustellen. 
Das Beispiel hierzu: Die MobbingLine NRW. 
Dieses Beratungstelefon für Mobbing-Betroffe-
ne wird von sehr vielen verschiedenen Organi-
sationen getragen: Von Kirchen, Krankenkas-
sen, Gewerkschaften, Beratungsstellen. Sie 
wurden von der GiGA zusammengeführt und 
arbeiten auf Basis gemeinsamer Qualitäts-
standard mit großem Erfolg zusammen.
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