
 

Kursangebot zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung 
 

 

 

 

Das Kursangebot von Gesund im Betrieb richtet sich nach den 

Ansprüchen von Betrieben, die die Gesundheit der Mitarbeiter aktiv 

fördern wollen. Alle Maßnahmen werden speziell an den Betrieb und 

die Mitarbeiter zugeschnitten, damit ein nachhaltiger 

gesundheitsförderlicher Effekt erreicht wird. 

 

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie als Arbeitgeber die Gesundheit 

Ihrer Mitarbeiter fördern können. Zum einen können Sie nach der 

Arbeit Präventionskurse wie Rückenschule, Faszientraining, 

progressive Muskelentspannung oder Pilates anbieten. Mit diesen 

Kursen geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, unter 

professioneller Anleitung zu trainieren und viel über den eigenen 

Körper zu lernen.  

Als zweite Säule sind Maßnahmen am Arbeitsplatz wichtig. Denn dort 

verbringen die Mitarbeiter einen sehr großen Teil ihres Lebens. Dass 

der Arbeitsplatz deshalb auch einen großen Einfluss auf die 

Gesundheit hat, ist daher nachvollziehbar. Oft werden nur die 

negativen Auswirkungen eines Arbeitsplatzes, wie Verspannungen, 

Stress und Rückenschmerzen wahrgenommen. Jedoch kann ein 

Arbeitsplatz auch sehr positive Auswirkungen auf einen Menschen 

haben. Ein optimal eingerichteter Arbeitsplatz, positive 

Kommunikation, Wertschätzung und die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf wirken sich direkt auf das Wohlbefinden, das 

Selbstwertgefühl und die Lebensqualität aus.  

 

 

Für Sie als Arbeitgeber liegen daher die Vorteile von betrieblichem 

Gesundheitsmanagement klar auf der Hand. Denn ein Mitarbeiter, 

der in Präventionskursen lernt, wie er seine Gesundheit positiv 

beeinflussen kann, und am Arbeitsplatz Strukturen vorfindet, die auch 

dort die Gesundheit aktiv fördern, der kann produktiv, leistungsfähig 

und motiviert arbeiten. 

 

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick, mit welchen 

Maßnahmen wir Sie bei der Umsetzung von betrieblichem 

Gesundheitsmanagement unterstützen können.  

 

Das genaue Vorgehen und die Auswahl von Kursen und Seminaren 

besprechen wir natürlich in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen. 

Darin erfassen wir zunächst den Bedarf, der in im Betrieb vorliegt. 

Nach diesem Schritt beschließen wir gemeinsam das weitere 

Vorgehen. 

 

Einen Überblick darüber, wie betriebliches Gesundheitsmanagement 

genau aussieht, welche Ziele es Verfolgt und wie wir dies strukturiert 

umsetzten können, finden Sie auf unserer Homepage: 

 

www.gesund-im-betrieb.bayern 

 

Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit freut sich das ganze Team von 

Gesund im Betrieb  

www.gesund-im-betrieb.bayern 
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Individualprävention: 

 
Das Ziel der Individualprävention ist es, jedem Menschen die 
Möglichkeit zu geben, seine Gesundheit selbstständig zu erhalten und 
zu fördern. Die Themenschwerpunkte, die dabei behandelt werden 
sind folgende: 
 

▪ Bewegungsgewohnheiten: 

➢ Reduzierung von Bewegungsmangel durch 
gesundheitssportliche Aktivität 

➢ Vorbeugung und Reduzierung spezieller 
gesundheitlicher Risiken durch geeignete verhaltens- 
und gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme 

 

▪ Ernährung: 

➢ Vermeidung von Mangel- und Fehlernährung 
➢ Vermeidung und Reduktion von Übergewicht 

 

▪ Stressmanagement: 

➢ Förderung von Stressbewältigungskompetenzen  
➢ Förderung von Entspannung 

 

▪ Suchtmittelkonsum: 

➢ Förderung des Nichtrauchens 
➢ Gesundheitsgerechter Umgang mit Alkohol/ 

Reduzierung des Alkoholkonsums 
 
 
Wir haben uns auf die Themenfelder Bewegungsgewohnheiten und 
Stressmanagement spezialisiert. Alle Kurse die wir in diesem 
Zusammenhang anbieten sind nach §20 SGB5 zertifiziert und werden 
somit von den Krankenkassen finanziell unterstützt oder sind nach §3 
Nr. 34 EstG steuer- und abgabenfrei. 
 
Auf Seite 3 finden Sie alle Kurse, die wir zur Individualprävention 
anbieten. 

Prävention am Arbeitsplatz: 

 
Wie eingangs schon erwähnt, hat der Arbeitsplatz das Potential die 
Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter, sowohl positiv als 
auch negativ, zu beeinflussen. Um möglichst positive Effekte zu 
erzielen, sind Maßnahmen in den folgenden Bereichen möglich: 
 

▪ Arbeitsumgebung: 

➢ Ergonomie, Arbeitsmittel, betriebliche 

Rahmenbedingungen und physikalische Faktoren 

➢ Sensibilisierung der Mitarbeiter für den korrekten und 

gesundheitsförderlichen Umgang mit den zur 

Verfügung gestellten Strukturen  

 

▪ Arbeitsorganisation: 

➢ Arbeitszeit 

➢ Arbeitsablauf/ -organisation und Kooperation 

 

▪ Ausgestaltung der Aufgabe selbst: 

➢ Handlungsspielraum / Ganzheitlichkeit der Aufgabe 

➢ Qualifikation 

 

▪ Soziale Beziehungen am Arbeitsplatz: 

➢ Führung 

➢ Kolleginnen / Kollegen 

 

 

In verschiedenen Seminaren und Arbeitsplatzspezifischen 
Maßnahmen schulen und sensibilisieren wir Ihre Mitarbeiter und 
Führungskräfte zum Thema gesundheitsgerechter Arbeitsplatz, 
gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung und gesundheitsgerechte 
Führung. 
 
Auf den Seiten 4 bis 5 finden Sie Beispiele für Kurse, die wir in diesem 
Bereich anbieten.  
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Kurse zur Individualprävention: 
 

 

Rückenschule nach 

den Vorgaben der 

KddR 

Dauer: 

10 Einheiten a 60 

Minuten 

Teilnehmerzahl: 

9 - 12 

Rückengesundheit erreicht man durch eine gesunde Mischung aus 

Belastung und Entlastung. In der Rückenschule lernen die 

Teilnehmer, wie dieses Prinzip in der Praxis umgesetzt wird. 

Theoretische Inhalte werden direkt in die Praxis umgesetzt, damit 

die Teilnehmer nicht nur wissen was dem Rücken guttut, sondern 

auch warum. 

 

Faszientraining 

Dauer: 

10 Einheiten a 60 

Minuten 

Teilnehmerzahl: 

9 - 12 

Im Faszientraining verbinden wir die Selbstmassage mit einer 

Faszienrolle mit Mobilisations- und Stabilisationsübungen, damit 

der Körper ganzheitlich trainiert werden kann. Die Teilnehmer 

lernen die gesunde Anwendung der Faszienrolle und fördern so 

aktiv die Gesundheit. 

 

 

 

Rückengymnastik 

(Haltungsförderung) 

Dauer: 

8 Einheiten a 60 

Minuten 

Teilnehmerzahl: 

9 - 12 

Ziel des Kurses ist die Sensibilisierung für aufrechte Haltung bei der 

Arbeit und im Privatleben durch theoretisches Hintergrundwissen 

und praktische Übungen. Was sich zunächst leicht anhört, ist in der 

Praxis oft schwer umzusetzen und erfordert ein strukturiertes 

Training. Theoretisches Hintergrundwissen wird dabei mit 

praktischen Übungen nachhaltig gefestigt.  

 

Progressive 

Muskelrelaxation 

nach Jakobson 

Dauer: 

8 Einheiten a 90 

Minuten 

Teilnehmerzahl: 

9 - 12 

Progressive Muskelrelaxation hilft den Teilnehmern dabei, sich 

bewusst zu entspannen. Der Kurs führt die Teilnehmer dabei 

langsam an das Thema Entspannung heran und bietet nachhaltige 

Übungsprogramme. Der Kurs geht nach dem bewährten 

Entspannungsprinzip von Edmund Jacobson vor.  
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Prävention am Arbeitsplatz: 
 

 

Ergonomieberatung 
Dauer: 

Individuell 

Teilnehmerzahl: 

individuell 

Ein ergonomischer Arbeitsplatz trägt auf dem technischen Weg zu 

einem gesunden Arbeitsplatz bei. Dabei ist es wichtig, dass die 

technische Ausstattung an die Arbeitsaufgabe und den Mitarbeiter 

angepasst wird. Oft bewirkt die individuelle Anpassung des 

Arbeitsplatzes an den Mitarbeiter mehr als der Kauf neuer 

Arbeitsmittel. Wir helfen Ihnen bei der ergonomischen Anpassung 

und beraten Sie bei der Neuanschaffung von Arbeitsmitteln. 

 

Schulungsveranstaltungen 

zur Sensibilisierung für 

Ergonomie bei der Arbeit 

Dauer: 

30 – 120 

Minuten 

Teilnehmerzahl: 

Abteilungsweise 

Ein ergonomischer Arbeitsplatz ist nur dann gesundheitsfördernd, 

wenn er von den Mitarbeitern auch dementsprechend benutzt wird. 

In unseren Seminaren zu diesem Thema sensibilisieren wir die 

Mitarbeiter für gesundheitsförderliches Arbeiten. Denn langfristig 

hat ergonomisches Verhalten am Arbeitsplatz nicht nur einen 

positiven Einfluss auf die Gesundheit, sondern auch auf die 

Leistungsfähigkeit und Motivation. 

 

 

 

 

Gesundheitsgerechte 

Führung 

Dauer: 

individuell 

Teilnehmerzahl: 

2 - 6 

Gesundheit muss in allen Ebenen eines Unternehmens gelebt 

werden, denn nur so kann ein Betrieb nachhaltig gesund bleiben. 

Genau wie alle Führungsaufgaben, muss auch diese Fähigkeit 

gelernt werden. 

Unser Programm soll Führungskräfte für gesundheitsförderung im 

Betrieb sensibilisieren. Einerseits um Gesundheitsgefahren in der 

Abteilung frühzeitig zu erkennen und andererseits um sich selbst 

gesund zu verhalten. 

 

 

Gesundheitsförderlicher 

Arbeits- und Lebensstil 

Dauer: 

120 Minuten 

Teilnehmerzahl: 

offen 

Work – Life – Balance hält gesund. Jedoch wird dieser Begriff oft zu 

allgemein verwendet. Denn für die Work – Life – Balance gibt es 

kein Rezept, sondern sie ist das Ziel. Wir versuchen in diesem 

Workshop gemeinsam die Potentiale eines gesundheitsförderlichen 

Lebensstils zu erarbeiten und entwickeln Methoden, um Stressoren 

zu beseitigen oder zu kompensieren. 
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Sportmotorische Tests 

Dauer: 

30 – 120 

Minuten 

Teilnehmerzahl: 

offen 

Gesundheit ist solange selbstverständlich, bis man krank ist. Doch 

es lassen sich sehr viele einschränkende Erkrankungen schon sehr 

früh erkennen und auch vermeiden. Doch um eine Erkrankung zu 

vermeiden, muss zunächst ein Risikofaktor erkannt werden. Mit 

einem sportmotorischen Test können viele Risikofaktoren 

frühzeitig erkannt werden.  

Beispielsweise ist eine mangelnde Beweglichkeit in der Hüfte ein 

Risikofaktor für Rückenschmerzen. Gezieltes Dehnen verhindert oft 

schon das Auftreten von Rückenschmerzen.  

Unser Testprogramm gibt schnell Aufschluss über mögliche 

Risikofaktoren und wir beraten die Teilnehmer darüber, wie man 

einem spezifischen Risikofaktor entgegenwirken kann.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktive Pause 

Dauer: 

4 – 6 mal 30 

Minuten  

Teilnehmer: 

Abteilungen 

Wer acht Stunden am Tag am Arbeitsplatz verbring, der begibt sich 

automatisch in eine gewisse Zwangshaltung. Langfristig kann sich 

diese Haltung negativ auf die Gesundheit auswirken. 

Verspannungen, Kopfschmerzen, und Rückenschmerzen sind wohl 

die häufigsten Auswirkungen. Damit dies nicht geschieht, bieten wir 

Ihren Mitarbeitern die Aktive Pause an. Darin führen wir 

Bewegungsübungen durch, die den spezifischen Arbeitsbelastungen 

entgegenwirken. Die Übungen kommen aus den Bereichen Dehnen 

und Mobilisieren, funktionelles Training und Faszientraining. 

Alle Übungen sind so gestaltet, dass die Mitarbeiter diese später 

auch ohne Anleitung durchführen können und natürlich in 

Arbeitskleidung möglich sind. 

 


