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ie betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) 
nimmt im Bereich Prävention und Gesund-
heitsförderung eine Sonderrolle ein und 
gewinnt für alle Beteiligten immer mehr an 

Bedeutung. Nach den neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen lohnen sich Maßnahmen zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung enorm. Der Gewinn der Investi-
on in BGF liegt bei durchschnittlich 1:2,4. Das Ergebnis 
sind gesunde, motivierte Mitarbeiter, eine hohe Effizi-
enz und geringe, krankheitsbedingte Ausfallzeiten. Der 
stetig zunehmende Bewegungsmangel, die steigenden 
Lebenserwartungen, die zu erwartende längere Le-
bensarbeitszeit einerseits und die verstärkten körperli-
chen und psychosozialen Belastungen am Arbeitsplatz 
andererseits machen differenzierte und vielfältige Maß-
nahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung zu ei-
nem unverzichtbaren Baustein in modernen Betrieben.

Neben dem Thema Bewegung deckt die betriebliche 
Gesundheitsförderung insgesamt ein sehr weites Hand-
lungsfeld ab. Sie reicht unter anderem von der Arbeits-
organisation, gesundheitsgerechten Mitarbeiterführung 
und Ergonomie über Ernährung bis hin zum Stressma-
nagement und zur Entspannung. Bereits jetzt ist abzu-
sehen, dass in der nächsten Legislaturperiode ein Prä-
ventionsgesetz verabschiedet wird, welches Gesund-
heitsförderung in Settings (Lebensumfeld) zusätzlich 
fördern wird. Damit werden auch die Maßnahmen im 

Setting Betrieb und damit die betriebliche Gesundheits-
förderung an Bedeutung zunehmen. Sie werden  somit 
auch als Betätigungsfeld für Übungsleiter und Vereine 
immer interessanter. 

Insbesondere kleinen und mittelgroßen Vereinen, die in 
diesem Bereich aktiv werden wollen, fehlen zwar häufig 
die Ressourcen, um alle Bereiche der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung abzudecken bzw. im Rahmen eines 
umfassenden Managementzyklus (Analyse, Planung, 
Umsetzung, Überprüfung) mit Unternehmen zusam-
menzuarbeiten. Sie besitzen jedoch die Erfahrung und 
Kompetenz, mit gut ausgebildeten Trainern qualitativ 
hochwertige Bewegungsprogramme im Bereich Fitness 
und Gesundheit anzubieten. Ebensolche gezielten Bewe-
gungsangebote können für Vereine jedoch einen idealen 
Einstieg in den Bereich der betrieblichen Gesundheitsför-
derung darstellen. Insbesondere in der Zusammenarbeit 
mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), denen 
dieser Einstieg häufig genauso schwerfällt, stellen Ange-
bote der „Firmenfitness & Firmengesundheit“ einen leich-
ten und niederschwelligen Einstieg dar. Darüber hinaus 
hält der Turn- und Sportverein auch dauerhafte Bewe-
gungsangebote bereit, die dazu beitragen können, auch 
langfristig und nachhaltig Unternehmen und Mitarbeiter 
zu einem ganzheitlichen gesunden und eigenverantwort-
lichen Arbeits- und Lebensstil zu verhelfen.

Der Verein schließlich eröffnet sich ein interessantes Ar-
beitsfeld, kann potenzielle Mitglieder ansprechen, kann 
neue Partner gewinnen und seine Kompetenz als Ge-
sundheitspartner nach außen darstellen.

Was genau zum Bereich Firmenfitness & Firmenge-
sundheit bzw. betriebliche Gesundheitsförderung ge-
hört, welche Aktionen und Einstiegsmöglichkeiten es 
gibt und wie Bewegungsangebote sowie erfolgreiche 
Kooperationen zwischen Vereinen und Firmen ausse-
hen können, zeigen wir in diesem Beitrag.

Der Einstieg in die betriebliche Gesundheitsförderung

D
Beate Missalek 
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ERFOLGSFAKTOR FÜR UNTERNEHMEN 

Betriebliche gesundheitsförderung (BgF)  
esundheit gehört heute zu den zentralen 
Themen unserer Zeit und bekommt zuneh-
mend auch in der Arbeitswelt einen hohen 
Stellenwert. Grund dafür ist zum einen, dass 

nur wer gesund und leistungsfähig ist, die Anforderungen 
des beruflichen und privaten Alltags meistern kann. Zum  
anderen muss ein Unternehmen, um erfolgreich zu sein, 
nicht nur kompetente Mitarbeiter rekrutieren, sondern 
diese auch an sich binden und lange gesund halten.

Während früher mit flexibleren Arbeitszeiten oder Son-
derzahlungen Anreize  für die Mitarbeiter geschaffen 
wurden,  sollte heute ein Unternehmen die Gesundheit 
und die Work-Life-Balance jedes Mitarbeiters berück-
sichtigen. Das Unternehmen, das die gesündesten, 
leistungsfähigsten, kenntnisreichsten  und einsatzfreu-
digsten Mitarbeiter an sich binden kann, vergrößert ent-
scheidend seine Wettbewerbsvorteile am  Markt. Die 
Rente mit 67 und der zu erwartende Fachkräftemangel 
stellen die Betriebe vor besondere Herausforderungen.

Für Arbeitgeber und Beschäftigte ergeben sich durch 
eine erfolgreiche Implementierung von betrieblicher 
Gesundheitsförderung zahlreiche Vorteile:

arbeitgeber:
• Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Mitarbeiter
• Erhöhung der Motivation durch Stärkung der 

Identifikation mit dem Unternehmen
• Kostensenkung durch weniger Krankheits- und 

Produktionsausfälle
• Steigerung der Produktivität und Qualität
• Imageaufwertung des Unternehmens
• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
 
arbeitnehmer:
• Verbesserung des Gesundheitszustandes und 

Senkung gesundheitlicher Risiken
• Reduzierung der Arztbesuche
• Verbesserung der gesundheitlichen Bedingun-

gen im Unternehmen
• Verringerung von Belastungen
• Verbesserung der Lebensqualität
• Erhaltung/Zunahme der eigenen Leistungsfähig-

keit
• Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und Verbes-

serung des Betriebsklimas
• Mitgestaltung des Arbeitsplatzes und des Ar-

beitsablaufs

Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.):
Unternehmen unternehmen Gesundheit. Berlin 2010.

gesundheitsförderung als unternehmensstrategie
Die körperlichen Anforderungen moderner Arbeitsplät-
ze sind heute deutlich geringer, aber die Belastungen 
sind nicht weniger geworden. Das Belastungsspekt-
rum hat sich verändert und fordert neue Wege in der 
Arbeitsgestaltung. Arbeitsverdichtung und psychische 
Belastungen sind auf dem Vormarsch. Betriebliche Ge-
sundheitsförderung setzt bei der Organisation, der Ar-
beitsgestaltung, der Arbeitsumwelt und dem Verhalten 
von Beschäftigten und Führungskräften an. Sie ist so-
mit ein wichtiger Bestandteil des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements eines Unternehmens.

Für die meisten Menschen ist der Arbeitsplatz zentra-
ler Lebensraum. Hier können sie sich verwirklichen, 
erfahren Anerkennung und knüpfen soziale Kontakte. 
Betriebliche Gesundheitsförderung ist eine moderne 
Unternehmensstrategie, die Erkrankungen am Arbeits-
platz vorbeugt, Gesundheitspotenziale stärkt und das 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz verbessert. Sie ergänzt 
die Maßnahmen des Arbeitsschutzes.

Definition:
Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist eine mo-
derne Unternehmensstrategie, die Erkrankungen am 
Arbeitsplatz vorbeugt, Gesundheitspotenziale stärkt 
und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz verbessert.

(Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung in der Europäischen Union)

Führungskräfte sind ein wichtiger Motor
Zu den Belastungen im Sinne von Stress werden die 
Anforderungen der Arbeit erst dann, wenn sie die Fä-
higkeiten und Bewältigungsmöglichkeiten der Beschäf-
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tigten in hohem Maße beanspruchen bzw. übersteigen. 
Mängel der Arbeitssituation werden von Beschäftigten 
eher toleriert als Schwächen im Führungsverhalten. 
Allerdings wäre es eine verkürzte Betrachtungsweise, 
die Ursachen für Stress und psychische Belastungen 
einem mangelhaften Führungsstil zuzuschreiben: Vor-
gesetzte sind meistens gleichzeitig auch Mitarbeiter 
und unterliegen selbst vielfältigen Belastungen. In der 
betrieblichen Gesundheitsförderung bekleiden sie eine 
Schlüsselfunktion. Bei der Installation der Maßnahmen 
ist es unerlässlich, sie als Unterstützer und Motor der 
BGF zu gewinnen. Ihre soziale Kompetenz ist ein wich-
tiger Erfolgsfaktor. 

BgF stoppt negative entwicklungen
Krankheitsbedingte Fehlzeiten verursachen neben 
enormen volkswirtschaftlichen Schäden für Unterneh-
men eine Vielzahl weiterer Probleme. So kann z. B. 
die Einhaltung von Qualitätsstandards und Terminen 
gefährdet sein und zusätzlicher Organisationsaufwand 
nötig werden. Die Arbeit muss von den anwesenden 
Kollegen übernommen werden. Dies wirkt sich nega-
tiv auf Motivation und Betriebsklima aus. Durch gezielt 
eingesetzte betriebliche Gesundheitsförderung können 
Unternehmen alle Einflussfaktoren positiv steuern. Ge-
rade auch negative Entwicklungen lassen sich beein-
flussen, wie z. B.

• geringe Identifikation mit dem Unternehmen,
• Flucht in die Krankheit,
• Demotivation,
• innere Kündigung oder
• schlechtes Betriebsklima.

Während man sich in der Vergangenheit vorwiegend 
mit den Ursachen von Berufskrankheiten und Arbeits-
unfällen beschäftigt hat und dabei die Beseitigung von 
Gefahren und Belastungen am Arbeitsplatz in den Vor-
dergrund stellte, weiß man heute, dass psychosoziale 
Faktoren, wie z. B. zwischenmenschliche Kommuni-
kation und Führungsqualität in Unternehmen, eben-
so wesentliche Aspekte für Gesundheit und Effizienz 
darstellen. Es wird in Zukunft immer wichtiger, diese 
Zusammenhänge zu erkennen und zur Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit zu nutzen. Die Möglichkeiten der 
Maßnahmen sind sehr vielseitig und zielen darauf ab

• die körperliche und seelische Gesundheit der Mitar-
beiter im Gleichgewicht zu halten,

• belastende Faktoren körperlicher und psychosozia-
ler Art zu reduzieren,

• ein gesundheitsförderndes Umfeld zu schaffen,
• die Gesundheitskompetenz und Selbstverantwor-

tung der Mitarbeiter zu stärken,
• die Arbeits- und Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Maßnahmen der BgF
Die Angebote in der betrieblichen Gesundheitsförde-

rung reichen von Beratungen, Gesundheitstagen über 
Workshops und Gesundheitssportangebote, z. B. im 
Verein oder vom Verein im Betrieb angeboten, bis hin 
zu längerfristig angelegten Maßnahmen am Arbeitsplatz 
mit dem Anspruch an Nachhaltigkeit und nachweislicher 
Verbesserung der Gesundheitsquote im Unternehmen. 
Außerdem gelingt es durch diese Maßnahmen, Perso-
nen in ihrem Arbeitsumfeld (Setting) zu erreichen, die 
bisher wenig Kontakt zu Präventionsmaßnahmen hat-
ten. Als Grundlage für die konzeptionelle Gestaltung 
der Angebote werden die Bedürfnisse am Arbeitsplatz 
und im Arbeitsumfeld ermittelt und daraus zielgerichtete 
Maßnahmen abgeleitet. Neben der Sensibilisierung für 
ein eigenverantwortliches gesundes Verhalten und der 
Steigerung der Gesundheitskompetenz, spielen Ergo-
nomie und der Umgang mit den eigenen Ressourcen 
in den Kernthemen Ernährung, Bewegung, psychische 
Gesundheit eine zentrale Rolle.

Sportvereine als Partner
Hierzu sind Partner notwendig, die über umfangreiche 
Erfahrungen verfügen. Sportvereine mit ihrer Erfah-
rung, Infrastruktur (Räumlichkeiten, Trainer, Angebots-
strukturen) und der Möglichkeit, Mitarbeitern eines Be-
triebs auch nachhaltige Angebote für ein langfristiges 
Sporttreiben anzubieten,  können hierbei einen idealen 
Partner für Unternehmen darstellen.

Best Practice:
Seit Januar 2013 wird der „Flursport“ in der Pro Se-
nioren Residenz Marienhof in Dülmen mit noch mehr 
Elan durchgeführt: Motiviert durch die BGF-Schu-
lung der DTB-Akademie, bringt die Trainerin Bärbel 
Potthoff die Pflegekräfte mit aktueller Aerobicmusik 
in Schwung. Die Ausgleichs- und Mobilisations-
bewegungen, die seit fast zwei Jahren in den drei 
Wohnbereichen und in der Verwaltung für jeweils gut 
zehn Minuten durchgeführt werden, werden von den 
teilnehmenden Mitarbeitern nun noch positiver ange-
nommen. Mit Musik macht es den Beteiligten mehr 
Spaß und die Gedanken werden während der Be-
wegungseinheit in eine andere Richtung gelenkt. Die 
Unternehmensleitung unterstützt den Sport, indem 
sie die Kosten für die Trainerin übernimmt und den 
Mitarbeitern die Teilnahme während ihrer Arbeitszeit 
nahelegt.Fo
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FIRMENFITNESS & FIRMENGESUNDHEIT 

einstiegsmöglichkeiten für Vereine  
etriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ge-
hört inzwischen zum Wortschatz eines ver-
antwortungsvollen Unternehmens. Die Not-
wendigkeit, die Gesundheit der Mitarbeiter 

in Unternehmen zu fördern, wird heute gleichermaßen 
von der Gesundheitspolitik, Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften gefordert. Zudem ist BGF ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor, um z. B. krankheitsbedingte Fehlzei-
ten zu reduzieren und um älter werdende Mitarbeiter 
lange fit zu halten. Von zunehmender Bedeutung ist 
auch BGF als Imagefaktor. Gesundheits- und Sportan-
gebote helfen, gute Mitarbeiter zu binden und neue 
Fachkräfte zu gewinnen.

Viele der über drei Millionen Unternehmen in Deutsch-
land befinden sich erst in der Planungsphase und sind auf 
der Suche nach Partnern. Wie können Sportvereine die 
Firmen dabei unterstützen? Schließlich verfügen Verei-
ne über eine hohe Kompetenz bei Fragen von Sport und 
Bewegung für die Gesundheit. Wir möchten in diesem 
Artikel einfache Möglichkeiten aufzeigen, Bewegungsan-
gebote in Firmen zu initiieren und durchzuführen.

Welche unternehmen sind als Partner geeignet?
Große Unternehmen, wie z. B. die DAX-notierten Kon-
zerne, haben fast immer ein gut entwickeltes betrieb-
liches Gesundheitsmanagement mit eigenem Perso-
nal und festen Kooperationspartnern. Bei kleinen und 
mittelständigen Unternehmen (KMU) besteht dagegen 
noch Nachholbedarf. Kleine Unternehmen haben häu-
fig nicht das Know-how und die Ressourcen, um ei-
genständig Gesundheitsmaßnahmen anzubieten. Am 
schwierigsten ist die Situation in Kleinstunternehmen, 
wie Handwerksbetrieben, Einzelhandelsgeschäften 
oder Rechtsanwaltskanzleien. Hier lassen sich Maß-
nahmen nur durch Netzwerkbildung und betriebsüber-
greifende Maßnahmen sinnvoll realisieren.

Hauptzielgruppe für Sportvereine könnten daher die 
KMU mit Mitarbeiterzahlen von weniger als 500 sein. In 
den kleinen Unternehmen ist oft der Inhaber oder Ge-
schäftsführer direkt für die Themen Personal und Ge-
sundheit verantwortlich und wird in der Regel schnell 
und zum Wohl der Mitarbeiter entscheiden.

Aufgrund seiner vielfältigen Erfahrungen im Bereich 
Fitness und Gesundheit ist der Sportverein ein idealer 
Partner von Firmen am Ort. Hier gibt es die Möglich-
keit, Gesundheitspakete im der Firma durchzuführen. 
Zusätzlich können die Angebote des Vereins für die 
Mitarbeiter, ggf. zu besonderen Konditionen, geöffnet 
werden. Für die Mitarbeiter von einem oder mehrerer 

kleiner Betriebe können spezielle Kurse oder Daueran-
gebote installiert werden. Ziel ist es natürlich, die Teil-
nehmer dauerhaft an den Verein zu binden. 

Best Practice:
Betriebliche Gesundheitsförderung – alles unter ei-
nem Dach. Die Firma EVIDENT aus Bad Kreuznach 
zeigt, wie es geht, wenn man nur will. Trotz einer 
nur kleinen Mitarbeiterzahl von ca. 55 macht die 
Geschäftsleitung in Kooperation mit dem MTV Bad 
Kreuznach den Mitarbeitern bis zu drei Bewegungs-
einheiten pro Woche möglich. Das Resultat: gesun-
de, motivierte und zufriedene Mitarbeiter!

Wenn die Maßnahmen gut aufeinander abgestimmt 
sind, ergibt sich für alle Partner, Unternehmen, Mitar-
beiter und Sportverein, eine „Win-win-win“-Situation.

Vorteile für den Sportverein:
• Steigerung des Bekanntheitsgrades
• Aufbau eines gesundheitsorientierten Images 
• Nachweis für qualitativ hochwertige Angebote
• Verbesserung der finanziellen Situation
• Abbau von Vorurteilen gegenüber Vereinen
• Verbesserung der regionalen Netzwerke
• Gewinnung neuer potenzieller Mitglieder
• Gewinnung neuer Partner

risiken für einen Sportverein:
• Hoher Planungs- und Organisationsaufwand
• Hohe Verbindlichkeit der Zusagen notwendig
• Rein ehrenamtliche Strukturen
• Übungsleiter müssen tagsüber verfügbar sein
• Engagements in Betrieben werden von alten Mit-

gliedern nicht akzeptiert
• Erhöhter Verwaltungsaufwand (Verträge, Be-

scheinigungen usw.)
• Verlust von Übungsleiter für die normale Vereins-

arbeit
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der deutsche turner-Bund unterstützt Vernetzung
Bereits seit über zwei Jahren bietet der Deutsche Tur-
ner-Bund (DTB) in seiner DTB-Akademie eine Zertifi-
katsausbildung „Betriebliche Gesundheitsförderung“ an 
(siehe Seite 18).

Um es den Absolventen dieser Ausbildung sowie Verei-
nen und Übungsleitern zu erleichtern, sich untereinan-
der sowie mit Unternehmen und anderen Akteuren aus 
diesem Bereich zu vernetzen, hat der DTB auf seiner 
Homepage einen gesonderten Bereich für die betriebli-
che Gesundheitsförderung eingerichtet.

Neben aktuellen Informationen, redaktionellen Artikeln 
zum Thema, nützlichen Links und hilfreichen Best-
Practice-Beispielen bietet dieser Bereich noch mehr:

So besteht hier, im Rahmen der Kooperation zwischen 
DTB und BARMER GEK, zum einen die Möglichkeit für 
Vereine und Übungsleiter, ihren regionalen „Berater Fir-
mengesundheit“ der BARMER GEK zu finden, um über 
diesen Kontakt zu Unternehmen, z. B. im Rahmen von 
Gesundheitstagen, aufzunehmen; zum anderen finden 
eben jene „Berater Firmengesundheit“ der BARMER 
GEK im Bereich Fitness und Gesundheitssport aktive 
Vereine aus ihrer Region, um ihrerseits zu ihnen Kon-
takt aufzunehmen und im Rahmen besonderer Aktio-
nen für Firmen zu kooperieren.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.dtb-on-
line.de => Gymwelt => Betriebliche Gesundheitsförderung. 
Darüber hinaus haben Vereine und Übungsleiter zukünftig 
die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Facebook®-Gruppe 
auszutauschen und miteinander zu kommunizieren.

Einen weiteren Service stellt der in 2014 erstmals von 
der DTB-Akademie ausgeschriebene BGF-Netzwerk- 
Expertentag dar. Dieser Tag dient zum gegenseitigen 
Erfahrungsaustausch (siehe auch Seite 18).  

Best Practice:
Seit 2008 hat sich der TV Lemgo mit Unternehmen 
und Institutionen in der Region zu einem Gesund-
heitsnetzwerk zusammengeschlossen, um passende 
Angebote für Belegschaft und Vereinsmitglieder zu 
organisieren. Im Interesse aller Beteiligten entstand 
der Wunsch, den Mitarbeitern ein ganzheitliches und 
ausgewogenes Gesundheitsangebot zur Verfügung 
zu stellen. Es steht eine ganze Palette gesunder An-
gebote zur Verfügung: von mobilen Massagen, über 
kostenfreie Vorträge bis hin zu vielfältigen Kursen. 
Fit & Aktiv im Studio, Rü-
ckenfitness, Nordic Walking, 
Raucherentwöhnung, sogar 
Zeit- und Stressmanage-
ment lauten die Kurse, die 
auf dem halbjährigen Ange-
botsplan stehen. 

aktionen und angebote
Unterschiedliche Gesundheitspakete begleiten das 
Unternehmen auf dem Weg hin zum Aufbau einer 
Betrieblichen Gesundheitsförderung. Es sind nieder-
schwellige Maßnahmen, die in erster Linie beim Ver-
halten der Mitarbeiter ansetzen. Sportvereine können 
hier aufgrund ihrer vielfältigen Aktivitäten einen großen 
Beitrag leisten. Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Sen-
sibilisierung der Mitarbeiter für das Thema Gesund-
heit. Hier gilt es, durch attraktive Module das Interesse 
zu wecken und Verhaltensänderungen anzustoßen. 
Mit Themen wie Bewegung, Sport und Entspannung 
lassen sich hier viele Aspekte eines gesunden Le-
bensstils transportieren.

aktionstage und gesundheitstage
Einer der wichtigsten Bausteine der Sensibilisierungs-
phase sind Gesundheitstage bzw. Aktionstage in Unter-
nehmen. Sie sind eine Mischung aus Aktionsmodulen, 
Tests, Vorträgen und Mitmachaktion, die meistens unter 
einem bestimmten Motto stehen. Viele Betriebe führen 
diese Gesundheitstage jährlich durch und verbinden da-
mit den Auftakt zu Folgeaktionen (z. B. Kursangebote, 
Vorsorgeuntersuchungen, Mitarbeiterbefragung usw.).

Ziel der Veranstaltung ist es natürlich, dass möglichst 
viele Mitarbeiter an dieser Veranstaltung teilnehmen. 
Daher müssen Teilzeitbeschäftigung, Schichtarbeit, 
Außendienst, Freistellung während der Arbeit usw. be-
rücksichtigt werden. Nicht zu unterschätzen ist auch 
die Öffentlichkeitsarbeit über alle möglichen Kanäle im 
Unternehmen (Aushang, Flyer, Intranet, Mitarbeiterver-
tretung usw.).

Die Gesundheitstage können durch Angebote von Ak-
teuren im Betrieb (Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit usw.) und regionalen Partnern ergänzt werden. 
Viele Firmen sind gern bereit, ihre Fachkenntnisse für 
Gesundheitsaktionen zur Verfügung zu stellen. Dazu 
gehören z. B. Apotheken, Optiker, Sportgeschäfte, Bio-
läden usw.

Module von gesundheitstagen:
• Fitnesstest
• Entspannungsecke mit Übungen
• Mitmachaktion, z. B. Rückengymnastik
• Aktivpausen
• Schrittzähleraktion
• Laufbandanalyse
• Walking-Abzeichen, Laufabzeichen
• Ausprobieren von Sportgeräten
• „Spielräume“ wie Kicker, Tischtennis, Torwand usw.
• Ernährungsberatung
• Sport- und Bewegungsberatung
• Vorträge mit verschiedenen Inhalten 
• Informationen zu Vereinsangeboten und KursenFo
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Messung von Vitalparametern:
(z. B. in Zusammenarbeit mit Apotheke, Betriebsarzt)
•  BMI-Auswertung + Beratung
•  Körperfettmessung
•  Blutzuckermessung, Blutdruckmessung
•  Cholesterinmessung
•  Vorsorgeuntersuchungen + Impfungen

Testmodule (häufig in Zusammenarbeit mit Kran-
kenkassen):
• Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA)
• Back-Check
• Gleichgewichtstest (Balance Board, MFT)
• HRV-Messung der Herzfrequenzvariablität
• Lungenfunktionstest/Atemtest
• Ausdauertest PWC 130

Mögliche Partner und Akteure sind dabei:
Berufsgenossenschaft (Ergonomieberatung), Betriebs-
arzt, Apotheke, Sportgeschäft, Ernährungsberaterin, Bio-
laden, Optiker (Sehtest), Hörgeräte-Akustiker (Hörtest), 
Getränkemarkt (Saft, Mineralwasser), Krankenkassen.

aktivpause am arbeitsplatz
Die einfachste Form, Be-
wegungsmaßnahmen in ein 
Unternehmen zu bringen, 
sind Bewegungspausen am 
Arbeitsplatz. In der Regel sind 
dies einfach Dehnungs- und 
Entspannungsübungen, die 
direkt in der Arbeitsumgebung 
über 10-15 min durchgeführt 
werden. Sie finden meistens 
während der Arbeitszeit statt. 
Wichtig ist allerdings, dass 
sich der Übungsleiter über die 
spezifische Beanspruchungs-
situation seiner Teilnehmer informiert und die entspre-
chenden Ausgleichübungen zusammenstellt.

Vorträge
Fachvorträge zu Gesundheitsthemen sind ein weiterer 
Baustein zur Sensibilisierung der Mitarbeiter. Themen 
zu den Bereichen Rückenschmerzen/RückenFitness, 
Herz-Kreislauf-Training und Stress/Entspannung, auch 
mit kleinen Praxisteilen, werden gern gebucht. Die Dauer 
sollte nicht über 90 min hinausgehen. Vorträge sind auch 
ein beliebter Baustein bei Gesundheitstagen. Im Zuge der 
Nutzung von lokalen Netzwerken können auch weitere 
Partner mit einbezogen werden. Ein Beispiel dafür ist eine 
Ernährungsfachkraft, die Schwerpunkte wie Gewichtsre-
duktion/gesunde Ernährung vermitteln kann.

Workshops & gesundheitskurse
Gesundheitssportaktivitäten können Vereine in unter-
schiedlichen Angebotsformen für Mitarbeiter von Unter-
nehmen bereithalten: 

Workshop: In einem einmaligen Workshop kann ein 
Thema, wie z. B. Rückentraining, angeboten werden. 
Neben einer Einführung in das Thema kann den Teil-
nehmern auch aufgezeigt werden, wie es nach dem 
Workshop weitergehen kann (Kursbesuch oder regel-
mäßiges Angebot).
Kurs: In einem definierten Zeitraum, z. B. 8-10 Termi-
ne mit je 1-1,5 h, wird ein Gesundheitssportkurs (z. B. 
Rückentraining) angeboten. Ein solcher Kurs kann ge-
sondert im Unternehmen oder integriert in das normale 
Vereinsangebot stattfinden. Denn über Kurse können 
auch die Mitarbeiter einer Firma als Nichtmitglieder des 
Vereins an dem Angebot teilnehmen. Als solche Kur-
se eignen sich insbesondere die standardisierten und 
evaluierten Programme des Deutschen Turner-Bundes, 
die von den Krankenkassen zur Kostenrückerstattung 
anerkannt sind, wie z. B.:
• Rücken-Aktiv,
• Cardio-Aktiv,
• Fit und Gesund,
• Rückentraining sanft und effektiv,
• MOBILIS light,
• etc.

Überführung in dauerangebot
Ein Ziel kann es sein, die Mitarbeiter eines Unternehmens 
nachhaltig in feste Dauerangebote eines Vereins zu inte-
grieren. Diese Möglichkeit bietet sich besonders gut im 
Anschluss an einen Kurs bzw. nach einem Workshop an.

Best Practice:
Die Sportvereinigung Böblingen sieht die betriebli-
che Gesundheitsförderung als Symbiose der maß-
geblichsten Bereiche, Privatleben und Berufsleben. 
Der Verein freut sich dabei über eine Situation, in der 
alle Beteiligten – Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Ver-
ein – ausschließlich profitieren. 

Sowohl Azubi-Tage wie auch Führungskräfteschu-
lungen und Gesundheitsmessen sind feste Größen 
in der Angebotspalette. Als Beispiele für Inhalte sind 
hier Nordic Walking, Rückentraining, Entspannung 
wie Yoga, Ernährungs- und Antistressworkshops zu 
nennen. Die Trainings- und Aktionszeiten werden 
individuell geregelt. Ob Frühschicht oder Abendver-
anstaltung, solange der Bedarf mit der räumlichen 
Verfügbarkeit einhergeht, ist alles möglich.

Als BGF Partner konnte die SV Böblingen 
bisher unter anderem mit der Daimler 
AG bzw. SG Stern, IBM, HP, Metro 
Group, Finanzamt, Kreissparkasse 
und Volksbank Böblingen sowie der 
Polizei und vielen klein- und mittel-
ständischen Unternehmen aus der 
Region arbeiten.
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PRAXISBEISPIEL: BEWEGUNGSPAUSEN AM ARBEITSPLATZ  

aktiv und locker durch den tag  
 inseitige, immer wiederkehrende Bewegun-
gen und Haltungen führen oft dazu, dass 
die Muskulatur verspannt. Besonders be-
troffen ist bei vielen Menschen der Schulter-

Nacken-Bereich. Kleine Bewegungen zwischendurch 
lockern die Muskeln, machen den Kopf frei und sorgen 
für mehr Frische und Ausgeglichenheit im Berufsalltag.

Ob als eigenständige Bewegungseinheit von 5-10 min 
oder als einzelne Übungen zwischendurch – alle Übun-
gen können in Alltagskleidung durchgeführt werden. In 
gemäßigtem Tempo ausgeführt, verbunden mit einer 
gleichmäßigen Atmung, fördern sie die Durchblutung, lö-
sen Verspannungen und lockern die Haltung auf.

Bewegungspause Bürofitness

rückenstrecker
Stützen Sie die Hände 
im unteren Rücken ein. 
Strecken Sie das Brust-
bein weit nach vorne 
oben, schauen Sie dabei 
Richtung Decke. Tief ein-
atmen und langsam ent-
spannen, ausatmen. 5 x 
wiederholen.
 
armschieben
Strecken Sie beide Arme  
in Schulterhöhe nach vor-
ne aus. Atmen Sie kräftig 
aus, beim Einatmen öff-
nen Sie die Arme weit 
nach hinten. 5 x wieder-
holen und auslockern.
 
Sanfte drehung
Fassen Sie die Hände 
vor der Brust, drehen Sie 
langsam den Oberkörper 
nach links und rechts im 
Wechsel. Blicken Sie sich 
dabei über die Schulter, 
atmen Sie gleichmäßig. 
5 x wiederholen, dann die 
Arme auslockern.
 
nackendehnung 
Fassen Sie mit der linken Hand zur rechten Schulter, 
drehen Sie den Kopf zur rechten Schulter und senken 
Sie das Kinn ab, blicken Sie am Arm entlang nach un-

ten. 2-3 x tief durchatmen und auf der anderen Seite 
wiederholen.

Kopfmassage 
Legen Sie die Finger-
spitzen gespreizt an die 
Rückseite des Kopfs an. 
Massieren Sie die Punkte 
am Übergang Nacken- 
Kopf langsam kreisför-
mig, zählen Sie dabei 
langsam von 10 rück-
wärts. Auslockern.
 
armstütz
Beim Aufstehen und Wechsel der Sitzhaltung an den 
Armlehnen hochstützen. Dabei die Schultern bewusst 
nach hinten-unten tief ziehen.
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 Bewegungspause Lockerung im Stehen 

diagonalgang
Beide Arme in Stirnhöhe 
locker fassen. Ziehen 
Sie das linke Knie hoch 
und drehen Sie dabei 
den Oberkörper leicht 
nach links; im Wechsel 
die eine und andere Sei-
te. 5-8 x auf jeder Seite 
wiederholen und lockern.

Wirkung:
• Stabilität im Stehen,
• Beweglichkeit der 

Wirbelsäule,
• Lockerung des unte-

ren Rücken.
 
Schulteröffner
Öffnen Sie beide Arme 
gestreckt nach hinten, 
ziehen Sie dabei mit den 
Fingerspitzen zum Bo-
den, den Oberkörper stre-
cken. 5 x wiederholen, da-
zwischen locker lassen.

Wirkung:
• Streckung des Ober-

körpers,
• Schulterbeweglichkeit,
• Brustmuskeldehnung.
 
Beinpendel

Im Einbeinstand das zweite Bein locker vor- und zu-
rückpendeln. Dabei mit der Hand auf derselben Seite 
im unteren Rücken nachschieben. 5-8 x, wechseln.

Wirkung:
• Hüftbeweglichkeit,
• Standbalance,
• Lockerung des unteren Rückens, der Beckenregion.

Schnelle drehung
Legen Sie die Hände auf 
die Schultern, drehen Sie 
den Oberkörper nach 
links und rechts im Wech-
sel, halten Sie Beine und 
Becken stabil. Der Blick 
bleibt geradeaus. Nach 
30 s auslockern.

Wirkung:
• Rumpfkraft,
• Standstabilität,
• Wirbelsäulenbeweg-

lichkeit.
 
Schulterschraube
Strecken Sie die Arme seitlich, drehen Sie einen Arm 
nach unten, schauen Sie im Wechsel zu der Hand, die 
den Daumen oben hat. 5-8 x jeweils Schultergürtel und 
Kopf drehen, dann lockern.

Wirkung:
• Schultern lösen,
• Nacken lockern,
• Koordination.
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PRAXISBEISPIEL: BEWEGUNGSSTRASSE  

Bewegungsstationen für den mobilen einsatz  
inseitige Bewegungen im Alltag und Beruf, 
zu wenig Sport und Bewegung in der Freizeit 
führen bei vielen Menschen zu Problemen am 
Bewegungsapparat. Wie wichtig regelmäßige 

aktive Pausen sind, ist vielen Personen bewusst. Dass es 
dabei nicht um sportliche Höchstleistungen geht, sondern 
regelmäßige Lockerungseinheiten, leichte Kräftigung und 
Haltungsübungen gemeint sind, ist ebenfalls vielen klar. 
Doch wie kann dies umgesetzt werden? 

Besonders für Bewegungspausen im Arbeitsumfeld wer-
den Lösungen gesucht, die nachhaltig wirken, im betriebli-
chen Umfeld einsetzbar sind und von allen Personenkrei-
sen in Arbeitskleidung genutzt werden können, z. B. zu 
Beginn der Arbeitszeit, in der Mittagspause, am Ende des 
Tages oder zwischendurch.

Damit Bewegungsübungen regelmäßig gemacht werden, 
sollten sie
• einen hohen Aufforderungscharakter haben,
• leicht verständlich und umsetzbar sein,
• einen spürbaren Nutzen bringen,
• in jeder Kleidung durchführbar und
• selbsterklärend und sicher in der Handhabung sein.

Die Bewegungsstraße mit den mobil einsetzbaren Bewe-
gungsstationen ist vor sechs Jahren zum ersten Mal in der 
Praxis getestet worden und ist in der Zwischenzeit viel-
fach dauerhaft in Firmen, als Bewegungsaktion bei Ge-
sundheitstagen und Gesundheitsmessen und während 
Seminaren im Einsatz. „Konzept 
und Idee entstanden aus der Anfor-
derung heraus, eine Möglichkeit zur 
Bewegungsförderung in Firmen zu 
gestalten, welche dauerhaft und re-
gelmäßig ausgeführt werden kann, 
auch ohne Beisein eines Trainers“, 
so Beate Missalek, Sportlehrerin 
und Inhaberin von MOVEDU Ge-
sundheitsmanagement. „Alle Übun-
gen sind bewusst so gestaltet, dass 

sie in Alltagskleidung und im Stehen ausgeführt werden 
können.“ Gemeinsam mit der Firma TOGU wurde 2012 
ein BGF-Set zusammengestellt, das besonders zur Ent-
lastung und Bewegungsförderung bei sitzender und ste-
hender Tätigkeit beiträgt. Es kann an Gesundheitstagen 
ebenso wie fest installiert in Firmenräumen oder Trai-
ningszentren zum Einsatz kommen. Das Set ist erhältlich 
unter www.dtp-shop.de  Fittness/Betriebliche Gesund-
heitsförderung

Die selbsterklärenden Bewegungsstationen können auf 
jedem festen Untergrund aufgebaut werden und benöti-
gen etwa 1-2 m Platz pro Station. Eine „Handvoll Übun-
gen“ ist das Motto, sodass mit einem Aufwand von 5-6 min 
der ganze Körper durchbewegt wird.
 
Zielsetzung:
• Rückengesundheit fördern,
• Durchblutung fördern,
• Muskelstoffwechsel anregen,
• Muskelverspannungen lockern,
• Körperkoordination, Körperkraft & Beweglichkeit ver-

bessern,
• Körper und Geist erfrischen.

einsatzbereiche:
• Bewegungsförderung bei einem Gesundheitstag,
• im Pausenraum einer Firma,
• bei Seminaren, Vorträgen, Veranstaltungen,
• in Bewegungszentren.
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DTB-ZERTIFIKAT  

Betriebliche gesundheitsförderung (BgF)

Weiterbildungsumfang
60 Lerneinheiten

Zielgruppe
• Übungsleiter B oder höherwertige Berufsabschlüs-

se, die ihre Angebote nicht nur durchführen, sondern 
auch die Kooperationen eigenständig anbahnen;

• Vereinsführungskräfte/Vereinsmanager, die mit ih-
rem Verein in die BGF einsteigen wollen; 

• BGF-Verantwortliche in Betrieben; 
• Mitarbeiter von in der BGF aktiven Einrichtungen;
• Selbstständige, Freiberufler.

anerkennung/abschluss
Nach Absolvierung der Grundlagenseminare + Ab-
schluss von mindestens drei Aufbaumodulen erhalten 
die Teilnehmer das „DTB-Zertifikat Betriebliche Ge-
sundheitsförderung“.

DTB-Zertifikat Betriebliche Gesundheitsförderung 
(BgF) – grundlagenseminare

BgF-grundlagenseminar 1 
Inhalte: Kennenlernen, Kontaktaufnahme, Rollenspiel, ge-
setzliche Grundlagen, Gesundheitsförderung und Präven-
tion, Setting, Bewegungspausen, Grundlagen BGF.

BgF-grundlagenseminar 2
Inhalte: Best Practice BGF, BGF und Unternehmens-

strukturen, Projektplanung und Gruppenarbeit, Abrech-
nung/Finanzierung, Zusammenarbeit Krankenkassen, 
Marketing, Kommunikation, Bewegungspause, Aus-
blick Aufbaumodule, Feedback.

DTB-Zertifikat Betriebliche Gesundheitsförderung 
(BgF) – aufbauseminare

BgF-aufbauseminar 1 – arbeitsplatzbezogene Maß-
nahmen
Im Kern beschäftigen sich arbeitsplatzbezogene Maß-
nahmen mit der Belastungs- und Beanspruchungssi-
tuation der Mitarbeiter am Arbeitsplatz und versuchen, 
diese zu verbessern. 

BgF-aufbauseminar 2 – Bewegung im Betrieb
In diesem praxisorientierten Aufbauseminar stehen die 
Möglichkeiten, Angebotsformen und Umsetzungsprakti-
ken spezifischer Bewegungsangebote und Aktionen im 
Betrieb innerhalb der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung im Vordergrund. 

BgF-aufbauseminar 3 – standardisierte gesund-
heitsprogramme im Betrieb
Die Teilnehmer erhalten in diesem Aufbaumodul eine 
Einweisung, in die zwei standardisierten Kursprogramme 
„cardio Aktiv“ und „Rücken Aktiv“, die nach §§ 20 und 
20a SGB V in der Prävention von Kassen anerkannt sind.

BgF-aufbauseminar 4 – Sportvereine und betriebli-
che gesundheitsförderung
In diesem Aufbaumodul geht es um die chancen, Mög-
lichkeiten und Grenzen für den Verein im Rahmen der 
„Betrieblichen Gesundheitsförderung“ (BGF). 

BgF-aufbauseminar 5 – Projektplanung und Quali-
tätsmanagement
In diesem Aufbaumodul geht es um die Professiona-
lisierung der „Betrieblichen Gesundheitsförderung“ 
(BGF). Die Teilnehmer lernen den Ablauf und die zuge-
hörigen Instrumente in Analyse, Planung, Umsetzung 
und Evaluation von Gesundheitsprojekten kennen. 

1. BgF-netzwerk-expertentag
Der Tag, der zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch 
dient,  zeigt anhand von  erfolgreichen Projektbeispielen 
und Berichten aus der Praxis  die aktuellen Entwicklun-
gen im Bereich Betriebliche Gesundheitsförderung auf. 

Informationen zu Terminen, Orten und Preisen erhalten 
Sie unter www.dtb-akademie.de oder per Mail: dtb-aka-
demie@dtb-online.de 
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Ihr Abschluss: 
DTB-Zertifikat Betriebliche 

Gesundheitsförderung
(Bei Absolvierung von mind. 3 Modulen)
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