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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Geschäftsfreunde, liebe Verbundpartner
und Verbundpartnerinnen,
Der Frühling steht nun endlich vor jedermann/frau
Tür. Passend zum Frühlingsanfang fand zum 10.
Mal der CARNA Erfahrungsaustausch
fahrungsaustausch statt. In der
14. Ausgabe unseres
res CARNA Journals blicken
bli
wir
auf die besprochenen
chenen Themen und Ergebnisse
des Erfahrungsaustausches
rungsaustausches zurück.
Profitieren auch Sie von den Ergebnissen und
Erfahrungen des Verbundprojektes CARNA.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.carna-verbund.de
Themen
Am 9. April 2013 war es wieder soweit und wir
führten unseren 10. CARNA Erfahrungsaustausch
in Berlin durch. Dank der interessanten Beiträge
und Anregungen unserer Teilnehmerinnen und
Teilnehmer
ilnehmer ist der Erfahrungsaustausch eine
wertvolle Plattform für Betriebe, sich untereinanuntereina
der auszutauschen und von den Anderen
A
zu lernen. Dazu gibt es neue Impulse zu aktuellen
Themen. Diesmal sprachen wir über:
Psychische Belastungen – Was ist das, was
soll das?
Ein BSR Gesundheitslotse kommt zu Wort!
Wort
Hemmnisse und Hindernisse – Was bringt
uns zum Scheitern?
In der kommenden Ausgabe informieren wir Sie
über das
MitarbeiterOhr: Interessieren, Überzeugen,
Motivieren
Wenn Sie näheres zu einem Thema erfahren
möchten oder ein wichtiges Thema aus Ihrer Sicht
auch erwähnt werden soll, dann sprechen Sie uns
an. Wir freuen uns, Ihr Interesse an sicheren und
gesunden Arbeitsplätzen
rbeitsplätzen geweckt zu haben.

www.carna-verbund.de

10. Erfahrungsaustausch - Rückblick
Wir trafen uns pünktlich um 9.00 Uhr in der
Ringbahnstraße 96 bei
der Berliner Stadtreinigung in einem ihrer
großartigen Veranstaltungsräumen. Herr Dr.
Michael Meetz von der uve GmbH eröffnete den
Erfahrungsaustausch mit einer kurzen Begrüßung
und stieg ohne lange Vorworte in den vorgesehenen Tagesablauf ein. Als Einstieg stellte er die
Auftaktfrage:
„Was ist seit dem letzten ErfahrungsausErfahrungsau
tausch im November 2012 passiert?“
Es kamen viele Beiträge von den Teilnehmern
und jeder Betrieb konnte zum Austausch etwas
beisteuern. Interessant
teressant waren u.a. die Themen:
Männergesundheit bei der BSR, die offene InitiatiInitiat
ve gegen den „Flurfunk“ aus Bad Homburg, der
Beginn von externen Kolonnentrainer zur Vermeidung von Fehlbelastungen
lastungen aus Chemnitz, die Belastungsmatrix bzw. der Fitnessindex aus Frankfurt sowie das Erstellen von Tätigkeitsprofilen aus
Essen.
In diesem Zusammenhang betont ein Teilnehmer, dass das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM)
nicht funktioniert, wenn
es nebenbei läuft. Es muss sich jemand darum
kümmern, damit es langfristig
ngfristig funktioniert. BGM
ist und wird kein Selbstläufer. Es benötigt StruktuStrukt
ren, Motivatoren, Entscheider und Vorbilder für
den Erfolg.
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Psychische Belastungen – Was ist
das, was soll das?
Neben den Muskel-Skelett-Erkrankungen
Erkrankungen sind die
Auswirkungen von psychischen Belastungen die
zweithöchsten Gründe für krankheitsbedingte
Ausfälle
usfälle von Beschäftigten. Daher widmeten
widm
wir
uns diesem Thema und besprachen folgende
Kernpunkte:
Psychische Belastung - von was
reden wir eigentlich?
Ursachen - Auswirkungen Handlungsmöglichkeiten
Einbindung in die
Gefährdungsbeurteilung

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser
Austauschrunde waren,, dass Belastungen an sich
wertneutral sind und auf alle Menschen gleich
einwirken. Hingegen drückt die Beanspruchung
aus, wie man z.B. auf Arbeitsaufgaben, LeistungsLeistungs
verdichtung, Betriebsklima etc. reagiert. Ob
Betroffene die Situation
on positiv oder negativ
bewerten,, hängt von der Person ab und davon,
welche Erfahrungen sie bisher gemacht hat,
welche Werte und Einstellungen sie hat, welche
Handlungsspielräume gegeben sind und welche
Qualifikationen und Fähigkeiten sie besitzt.
Daraus entwickeln sich persönliche BewältigungsBewältigungs
strategien, die Betroffene entsprechend einsetzen
und dadurch Belastungen entweder als angeange
nehm oder als unangenehm bewerten.
Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die
psychische Gesundheit sind nach Angaben der
Mitarbeiter: Anerkennung der Arbeit, geringes
Fehlen der Kollegen sowie ein gutes VertrauensVertra
verhältnis zum Vorgesetzen. (Quelle: CARNA
Befragung von 1011 Mitarbeitern)

Abschließend wurde besprochen, wie nun die
psychischen
ychischen Belastungen in die GefährdungsGef
beurteilung eingebunden werden können. Im
Nachgang erhielten die Teilnehmer eine MusterMuster
vorlage einer Gefährdungsbeurteilung, um ihren

www.carna-verbund.de

eigenen Arbeitplatz
latz hinsichtlich möglicher
mö
Belastungen zu analysieren,
ren, zu beurteilen und mit
entsprechenden Maßnahmen zu versehen.

Ein BSR Gesundheitslotse kommt zu
Wort.
Gesundheitslotsen dienen als Vertrauensperson
und Bindeglied zwischen der Belegschaft und dem
Team Gesundheit. Darüber hinaus unterstützen
Sie die Unternehmensführung bei der Entwicklung
einer gesunden Unternehmenskultur. Gelegentlich
bauen Mitarbeiter Hemmungen auf, ihren direkten
Vorgesetzten bei Sorgen und Problemen anzusprechen. Daher werden die
di Gesundheitslotsen
mit Bedacht direkt aus der Mitte der Belegschaft
ausgewählt und zu verschiedenen gesundheitligesundheitl
chen Themen geschult.
Im Jahr 2007 hat die
BSR mit der Ausbildung
der Gesundheitslotsen
begonnen.
Die Gründe dafür sind:
Potenziale der eigenen
nen Mitarbeiter für den BeB
trieb nutzen
Entwicklung einer positiven Betriebskultur
Multiplikatoren für gesundheitsfördernde ArA
beits- und Lebensweise
An diesem Erfahrungsaustausch nahm auch
ein Gesundheitslotse,
der parallel ein Müllwerker bei der BSR ist,
teil. Er berichtete über
seine Tätigkeit als Lotse und beantwortete
beantwortet die vielen Fragen von den Teillnehmern. Folgende Fraagen wurden u.a. geklärt:
Wie sieht die tägliche
Arbeit eines Gesundheitslotsen aus?
Was waren die Motive, Gesundheitslotse
zu werden?
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Wie ist die Akzeptanz bei den Kollegen?
Was macht die BSR
dafür, das Gesundheitslotsen akzeptiert
werden?
Was kostet die Ausbildung von Gesundheitslotsen dem Betrieb?
Die BSR Gesundheitslotsen sind engagierte und
überzeugte Mitarbeiter, die ihre Aufgaben ehrenamtlich und auch zum Teil nach der Arbeit wahrwah
nehmen.

Hemmnisse und Hindernisse – Was
bringt uns zum Scheitern?
Gute Ideen, notwendige
Veränderungen oder VerVe
besserungsmaßnahmen –
alles bekannt – und doch
stoßen Betriebe an GrenGre
zen, die jenes Vorhaben
Vo
zum Scheitern bringen.
brin
Wir sind diesem TatbeTatb
stand auf die Spur geg
gangen.
Dazu erörterten wir:
Barrieren bei Veränderungsprozessen
Fehler bei der Umsetzung

Außerdem sind Konsequenz, Erklärung
Erk
und Ausdauer gefragt. Frühe Erfolge dürfen nicht verleiverle
ten, dass Maßnahmen zum Selbstläufer werden.
So lange Veränderungen nicht verinnerlicht worwo
den sind, besteht die Gefahr, dass man wieder in
alte Muster zurückfällt. Deshalb sollte die VeränVerä
derung
g bzw. das Thema immer wieder betont
werden, so dass der Wandel verstetigt wird.

Erfahrungsaustausch im Herbst 2013

„Auch
Auch mir hat der Erfahrungsaustausch wieder
einmal mehr geholfen, bestimmte SachverhalSachverha
te im Rahmen der gesundheitsbewussten ArA
beit besser einzuordnen. Gerade auch die
Thematik der zunehmenden psychischen BeBe
lastung der Mitarbeiter (und auch der Leiter)
stellt eine zunehmende Baustelle auch in unu
serem Betrieb dar. Interessant fand ich insoins
weit sowohl den theoretischen Ansatz als auch
a
die praktischen Ansatzpunkte aus den Betrieben.“ (Zitat: CARNA Teilnehmer)
Interesse geweckt?
Der nächste CARNA Erfahrungsaustausch wird
im November 2013 stattfinden. Datum und Ort
werden
en rechtzeitig bekannt gegeben. Geben Sie
uns ein kurzes Zeichen, wenn Sie an einer TeilTei
nahme Interesse haben. Außerdem können Sie
gern Anregungen und gewünschte Themen an
das CARNA-Team
Team richten.

Umgang mit Bewahrern und Skeptikern
Wenn Veränderungen anstehen, löst dies bei der Mehrheit
der Belegschaft Angst vor dem
Neuen aus. Je nach Erfahrungswerten bei den Betroffenen rufen Veränderungen eine entsprechende
Reaktion hervor.. Oftmals jubeln wir nicht, sondern
stehen der Veränderung eher skeptisch gegengege
über. Denn Neues heißt Bewährtes, Bekanntes
und Routiniertes aufzugeben. Wichtig ist es, dass
die Vorgesetzten die Angst den Mitarbeitern nehne
men, indem sie während des gesamten VerändeVeränd
rungsprozesses informieren
formieren und Fragen zulassen.
zulas

Projektpartner und Ansprechpartner
Sie haben weitere Fragen zu CARNA? Zögern Sie
nicht, kontaktieren Sie uns. Wir stehen Ihnen mit
Rat und Tat zur Seite!

www.uve.de
uve GmbH für Managementberatung
Dr. Hamid Saberi | Dipl. Kff. Anika Klug-Winter
Klug
Tel: 030 / 315 82 – 3
| h.saberi@uve.de
Tel: 030 / 315 82 – 464 | a.klug@uve.de
in Kooperation mit

www.carna-verbund.de
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