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1 Pflegewohnstift City Quartier  - Projekt „Die Gesundheitskoordinatorin vor Ort“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf den nächsten Seiten möchte  ich stellvertretend für das DSG Pflegewohnstift „City Quartier“  über 

unser Projekt „Die Einstellung einer  Gesundheitskoordinatorin vor Ort“ erzählen. Genau genommen 

ist das kein „Projekt“, welches irgendwann endet, sondern eine Praxisaufgabe, die sich langfristig und 

kontinuierlich immer weiterentwickeln wird. 

 

Vorstellung Projekt „Die Einstellung einer Gesundheitskoordinatorin vor Ort“ 

1. Der Beginn 

Im September  2017 bewarb ich mich initiativ bei der Geschäftsführung der Deutschen Seniorenstift 

Gesellschaft mit der Konzeptidee  „ Die Einstellung einer Gesundheitskoordinatorin direkt vor Ort“. 

Ziel des Ganzen war es, die Geschäftsführung davon zu überzeugen, dass es sich lohnt in ein 

Betriebliches  Gesundheitsmanagement zu investieren und mich als „Gesundheitskoordinatorin“  für 

die Potsdamer DSG Einrichtungen einzustellen. Die Geschäftsführung  war sehr aufgeschlossen und 

interessiert an dem Thema. So wurde ich zunächst befristet  im DSG Pflegewohnstift „City Quartier“ 

als Gesundheitskoordinatorin eingestellt. Das „City Quartier“ sollte als „Pilot“ starten. 

Meine Aufgaben  bestand  nun darin,  das  vorgestelltes  Konzept in die Praxis umzusetzen.  An dieser 

Stelle möchte ich Ihnen kurz die wichtigsten Inhalte des Konzeptes vorstellen. 

2. Das Konzept 

Pflegeunternehmen müssen aufgrund des demografische Wandel und des Fachkräftemangels 

innovative  Wege finden, um Mitarbeiter stärker an das Unternehmen zu binden und potentielle 

neue Mitarbeiter zu gewinnen. Arbeitnehmer werden sich zukünftig ihre Arbeitgeber aussuchen und 

nicht wie in den Jahren zuvor umgekehrt. Die Attraktivität des Arbeitgebers, seine Wertschätzung 

gegenüber dem Arbeitnehmer ist und wird immer wichtiger werden.  

Die Implementierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagement ist  auch für Pflegeeinrichtungen 

sehr bedeutend und wird zukünftig nicht mehr wegzudenken sein. Die physischen und körperlichen 

Belastungen im Pflegeberuf sind sehr hoch. Der  geringe Pflegeschlüssel, der Anstieg des 

Versorgungsbedarfs  von  immer mehr multimorbiden, psychisch erkrankten und immer älter 

werdenden Bewohnern sowie der Fachkräftemangel verstärken die Belastungen zusätzlich.  

Um Mitarbeiter langfristig im Unternehmen halten zu können braucht es eine „Gesunde 

Unternehmenskultur“. Ziel ist es körperliche und psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen und 

Unterstützungsangebote zu schaffen. Jede Unternehmensentscheidung sollte die Gesundheit der 

Mitarbeiter berücksichtigen. Die Mitarbeitergesundheit sollte langfristig zum selbstverständlichen 

Teil der Unternehmenskultur werden. 

Die Implementierung des BGM folgt dem PDCA Zyklus. Das heißt es folgen Analyse – 

Maßnahmenplanung – Maßnahmendurchführung und Evaluierung im immer wiederkehrenden 

Kreislauf. BGM ist ein kontinuierlicher Veränderungs-  und Verbesserungsprozess. 
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Was ist aber nun das Besondere an dem  Konzept? 

BGM wird in den meisten Unternehmen zentral gesteuert. Das heißt es gibt eine BGM Beauftragte, 

die meist für 600 oder mehr  Mitarbeiter für mehrere Arbeitsstätten  zuständig ist. Die wenigsten 

Pflegeunternehmen haben überhaupt eine BGM-Verantwortliche oder es  werden BGM Aufgaben 

zusätzlich zur eigentlichen Tätigkeit aufgenommen. Hinzu kommt das  Betriebliches Gesundheits-

management oft mit Betrieblicher Gesundheitsförderung gleich gesetzt wird. So  gibt es lediglich 

Einzelmaßnahmen wie einen Gesundheitstag, einen Rückenkurs oder einen Obstkorb für die 

Mitarbeiter. „Ein Apfel in der Kantine  macht jedoch nicht  gleich ein BGM.“  Die Nachhaltigkeit wird 

so nicht gefördert. 

„Die Gesundheitskoordinatorin vor Ort “ hingegen ist direkt an der Basis, direkt am Mitarbeiter,  

tätig. Von hier aus steuert bzw. koordiniert sie den BGM-Prozess. Sie kann die Mitarbeiter auf kurzem 

und direktem Weg ansprechen, sensibilisieren und motivieren an Gesundheitsangeboten 

teilzunehmen. Mitarbeiter können sie unkompliziert erreichen. Sie hat ein „offenes Ohr“ für alle 

Mitarbeiter, sei es Bereichsleiter, Küchenhilfe, Reinigungskraft, Verwaltungsmitarbeiter oder 

Pflegekraft.  Ihre Aufgaben sind  folgende: 

- Implementierung eines ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
o Koordinierung des  Steuerkreises 
o Durchführung und Auswertung der Analyse 
o Maßnahmenplanung (Organisation) und Evaluierung  
o Netzwerk- und Kooperationsaufbau (z.B. mit KK) 
o niederschwellige Gesundheitsberatung und Vermittlung von 

Unterstützungsangeboten 
o Durchführung von Gesundheitsschulungen 
o interne/externe Öffentlichkeitsarbeit 
o kontinuierliche Information/Sensibilisierung zu Gesundheitsthemen 

 
Die Implementierung des  BGM  orientiert sich an dem salutogenetischen Ansatz. Das heißt es wird 
die Frage gestellt:  „Was hält unsere Mitarbeiter gesund?“ und nicht was macht sie krank. Es ist 
wichtig, sich auf die „gesunden“ Mitarbeiter vor Ort zu konzentrieren und sie zu unterstützen. Die 
Förderung des Wohlbefindens der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt. 
 
 

3. Die Praxis 
 

Unsere Einrichtung, das Pflegewohnstift „City Quartier“, hat durchschnittlich 86 angestellte 

Mitarbeiter. Eine Größenordnung, die einen guten direkten Kontakt zu den Mitarbeitern ermöglicht. 

In einer Mitarbeiterversammlung stellte ich mich und meine Aufgaben sowie Zielstellungen meiner  

Anstellung  als „Gesundheitskoordinatorin“ vor. In den ersten Wochen nahm ich mir die Zeit das 

Haus, die Abteilungen und Mitarbeiter erst einmal näher kennenzulernen. Durch viele Gespräche mit 

den Mitarbeitern bekam ich einen Eindruck über die Stimmung im Haus, über die Arbeitsorganisation 

und die Arbeitsabläufe.  

Wir gründeten den  Arbeitskreis „Gesundheit“. Hier nahmen und nehmen  die Einrichtungsleiterin, 

die Pflegedienstleitung, die Bereichsleiter und interessierte Mitarbeiter  teil. Es ist das Gremium, in 

dem über den BGM-Weg entschieden wird. Als nächstes starteten wir eine schriftliche Mitarbeiter-

befragung „Gesundes Arbeiten“. Hier konnten die Mitarbeiter  76 Fragen zu 13 Themenkomplexen 

beantworten.  Es ergaben sich v.a. Handlungsfelder in folgenden Bereichen:  
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o Stressbewältigung und Rückengesundheit 

o Gesunde Pausenkultur 

o Gesunde Führung 

o Gesundes Miteinander  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um den Mitarbeitern ein einheitliches Begriffsverständnis von  BGM, BGF, Gesundheit und 

Salutogenese  zu vermitteln,  veranstalteten wir ein Mitarbeitergesundheitsquiz. Der Hauptgewinn 

war eine Übernachtung in einem Hotel an der Ostsee. Dieser attraktive Hauptpreis sollte die 

Mitarbeiter motivieren teilzunehmen.  Es gab dazu einen Informationstext in dem die Begriffe erklärt 

wurden. Mit Hilfe dieser Information konnten die Fragen leicht beantwortet werden. Das Quiz wurde 

gut angenommen. Ein Auszubildender gewann übrigens den Hauptpreis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dieser Zeit nahm ich auch  Kontakt zur AOK Nordost auf. Wir erhofften uns Unterstützung bei der 

BGM Arbeit. Nach dem Besuch des Firmenberaters und der BGF-Beraterin der AOK Nordost in 

unserer Einrichtung, begann eine gute Zusammenarbeit, die noch bis heute Bestand hat. 

Doch zunächst starteten wir eigene Maßnahmen, Maßnahmen die sich die Mitarbeiter in der 

Befragung gewünscht hatten. So kommt bis heute einmal in der Woche eine Physiotherapeutin zu 

uns ins Haus und die Mitarbeiter haben die Möglichkeit sich während ihrer Pause massieren zu 

lassen. Der Arbeitgeber bezahlt dabei  jedem Mitarbeiter eine Massage pro Monat. Jede weitere 

kann der Mitarbeiter zu guten Konditionen selbst finanzieren. Die Massagen werden sehr gut von 

Mitarbeitergesundheitsquiz Preisverleihung 

Arbeitskreis „Gesundheit“ 
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den Mitarbeitern angenommen. Wir konnten damit bereits  49 % der Mitarbeiter erreichen. 

Sicherlich macht eine Massage physiotherapeutisch nur Sinn, wenn Sie regelmäßig jede Woche 

wahrgenommen wird. Wir haben hier unseren Schwerpunkt auf die Stressbewältigung und 

Entspannung gelegt. Mitarbeiter sollen sensibilisiert werden, wie wichtig es ist Entspannungspausen 

wahrzunehmen. Sie sollen die Erfahrung machen, dass sie nach der Entspannung effektiver und 

erholter weiterarbeiten können und dass sie sich mit Pausen nach der Arbeit nicht so erschöpft 

fühlen. Nebenbei werden aber auch Verspannungen gelöst und die Masseurin kann wichtige Impulse 

für einen „gesunden Rücken“ vermitteln. Außerdem ist sie oft Ansprechpartnerin für die „Seele“. Die 

Mitarbeiter schätzen dieses Arbeitgeberangebot sehr. 

Weiterhin gab es einen „Yoga-Kurs“ und einen „Rückenkurs“  während der Arbeitszeit. Problematisch 

hierbei war es, die personellen Ressourcen zu schaffen, damit Mitarbeiter das Angebot während der 

Arbeitszeit nutzen konnten. Ein Ausfall durch Krankheit oder Urlaub verhinderte dann die 

Teilnahmemöglichkeit. Generell ist das ein Problem im Pflegebereich. Der geringe Personalschlüssel 

ermöglicht nicht viel Personalpuffer für zusätzliche BGF Angebote während der Arbeitszeit. Das war 

und ist immer noch eine organisatorische Herausforderung. Hinzu kommt, dass Mitarbeiter dann ein 

„schlechtes Gewissen“ haben z.B. an einem Yoga-Kurs teilzunehmen, währenddessen ihre Kollegen 

die Arbeit mitmachen „müssen“. Das ist verständlich. Es muss eine Kultur geschaffen werden, in der 

man sich gegenseitig motiviert an solchen Angeboten teilzunehmen. Jeder Mitarbeiter hat die  

Möglichkeit die BGF Angebote zu nutzen. Es ist eine Frage der guten Organisation und der 

gegenseitigen Unterstützung. Doch diese Haltung wird nicht von heute auf morgen erlangt werden 

können. Es ist ein ständiger Prozess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch heute nach zwei Jahren BGM, können wir sagen, wir sind auf einem guten Weg. Die 

Teilnahmebereitschaft an BGF Angeboten ist gestiegen. So haben im Jahr 2019  89 % unserer 

Mitarbeiter  mindestens ein,  41 %  der Mitarbeiter ein bis vier und 29 % der Mitarbeiter mehr als 

neun Gesundheitsangebote wahrgenommen.  Die Mitarbeiter haben den Nutzen von BGM immer 

mehr erkannt und mehr  schätzen gelernt. 

Zurück zu den Anfängen. Wir gründeten außerdem eine Gesundheitszirkel Pause. Ziel war es eine 

gesunde Pausenkultur zu schaffen. Die Pausenkultur war eher, wie so oft in Pflegeeinrichtung, eher 

schlecht. Mitarbeiter, auch Führungskräfte ließen Pausen ausfallen, immer mit der Begründung, dass 

sie sonst ihre Arbeit nicht schaffen würden. Hier hieß es, ein anderes Bewusstsein zu schaffen. Zum 

einen sensibilisierte und informierte  ich immer wieder zum Thema „Pause“ oder verteilte zum 

Beispiel kleine „Erinnerungskärtchen“ zum Pause machen.  Außerdem  starteten wir die „Aktion 

Yogakurs 
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Gesunde Pause“. Dieses Angebot gibt es auch heute noch. Mitarbeiter treffen sich zum 

„gemeinsamen Pause machen“  in unserem hauseigenen Restaurant. Unsere Küche hat dann immer 

einen gesunden Snack vorbereitet. Das ist entweder ein Müsli mit Obst oder Gemüse mit Dip. 

Selbstverständlich gibt es dazu Getränke wie z.B. Wasser, Tee, Säfte und Kaffee. Außerdem lege ich 

verschieden Informationsmaterialien wie z.B. CDs, Bücher, DVDs oder Zeitschriften zu verschiedenen 

Gesundheitsthemen zum Ausleihen aus. Anfänglich war die Teilnahme eher schleppend. Es bedurfte 

Überzeugungsarbeit und eigenes positives Erfahren der Mitarbeiter. Inzwischen hat sich die 

„Gesunde Pause“ gut etabliert. Es nehmen sogar  ganze Teams daran teil. Das ist für uns ein guter 

Erfolg. Auch insgesamt hat sich die Pausenkultur verbessert. Trotzdem gilt es hier immer weiter am 

Ball zu bleiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich gab es auch einen  Mitarbeitergesundheitstag. Dieser findet nun jedes Jahr statt. Dieses 

Jahr stand er unter dem Motto „psychische Gesundheit“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Die psychische Gesundheit hat in unserer BGM Arbeit einen hohen Stellenwert. Laut einer Studie der 

TK im Jahr 2016 sind die Fehlzeiten aufgrund psychischer Belastungen, Depression und Ängsten in 

den letzten 15 Jahren um 90 % gestiegen. Ein Höhepunkt des diesjährigen Gesundheitstages war die 

Einweihung unseres neuen Pausenangebotes - eine Tischtennisplatte. Schon zehn Minuten 

 NICHT VERGESSEN! 

Pausenfenster 

Gesunde Pause 

Erinnerungskärtchen 

Gesundheitstag - Einweihung der Tischtennisplatte Gesundheitstag – HVR Messung  
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Tischtennisspielen können den „Kopf frei machen“. Nebenbei wird Serotonin ausgeschüttet und 

Stresshormone abgebaut und ganz zwanglos wird das Miteinander gefördert.  

Weiterhin konnten wir in Zusammenarbeit mit der AOK Nordost unseren Mitarbeitern drei ganz-

tägige Stressseminare anbieten. Für das Jahr 2020 sind bereits zwei weitere fest geplant. Unsere 

Führungskräfte konnten außerdem an zwei Workshops zum Thema „Gesunde Führung“ mit den 

Themenschwerpunkten „Selbstfürsorge“ und „Pausen“, teilnehmen. Unsere Pflegedienstleitung 

nahm außerdem an einem zweitägigen AOK Seminar und drei Bereichsleiter an einem zweitägigen 

BGW Seminar zum „Gesunden  Führen“ teil. Gesunde Führung hat wesentlichen Einfluss auf die 

psychische Gesundheit der Mitarbeiter. Es ist wichtig unsere Leitungskräfte hierfür immer wieder zu 

sensibilisieren und sie mit in das „BGM-Boot“ zu holen.  

Außerdem biete ich in den Teamsitzungen die Möglichkeit zur Kurzentspannungsanleitung an. Und 

nächstes Jahr gebe ich interne Gesundheitsschulungen zu den Themen „Vom besseren Umgang mit 

Zeitdruck“ und „Selbstfürsorge - nur wer für sich selbst sorgt kann auch für andere Sorgen“.  

Weiterhin  werde ich an einer BGW-Weiterbildung „Befähigung zum  Durchführen von Workshops für 

die psychische Gefährdungsbeurteilung“ teilnehmen. So können wir zukünftig ergänzend zu unserer 

schriftlichen Mitarbeiterbefragung gezielt in den einzelnen Arbeitsbereichen die psychischen Be-

lastungen ermitteln.   

Unsere Auszubildenden sind uns sehr wichtig. Wir wollen ihnen von Anfang an Unterstützungs-

möglichkeiten geben, trotz Arbeitsbelastungen, gesund zu bleiben. So gab es z.B. einen Praxis-

anleitertag zum Thema „Gesunde Ernährung“ durch. Nicht die Theorie stand im Vordergrund, 

sondern das gemeinsame Erleben. So gingen wir zusammen einkaufen und kochten gemeinsam. 

Nebenbei konnten sich die  Auszubildenden untereinander austauschen. Dieser Austausch wurde von 

ihnen als sehr wertvoll angesehen. Außerdem fand ein AOK Workshop zum Thema „Bewegung“ statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu diesem Workshop trafen sich unsere Azubis in einem Potsdamer Fitnesscenter. Der Dozent war 

übrigens der Personaltrainer von Joshka Fischer. Neben der Theorie stand der Spaß an der Bewegung 

im Vordergrund. Die Azubis schwitzten anschließend beim Hockeyspielen und bei dem Erklimmen 

einer Kletterwand.   

AOK-Azubi-Workshop Bewegung 
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70 % der Auszubildenden in der Pflege rauchen und auch die digitalen Medien, wie vor allem das 

Handy, stellen immer mehr eine Suchtgefährdung dar. Aus diesem Grund veranstalteten wir 

zusammen mit der AOK Nordost einen Azubi-Workshop zum Thema „Wenn das Zuviel zu viel wird“. 

Wir hoffen, damit erste Impulse zum Nachdenken gesetzt zu haben und wollen auch zukünftig 

weitere Sensibilisierungsmaßnahmen bieten.  

Für nächstes Jahr ist übrigens ein weiterer Azubi Workshop zum Thema Stressbewältigung geplant. 

Auch das Thema Übergewicht nimmt immer mehr an Bedeutung zu. 70 % unserer Auszubildenden 

haben Übergewicht und auch viele unserer Mitarbeiter. Der AOK Workshop „Abnehmen durch 

Achtsamkeit“ und eine von mir durchgeführte Gesundheitsschulung zum Thema „Gesunde Ernährung 

bei Schichtarbeit“ informierte und motivierte zu einem bewussteren Essverhalten.  

Aber nicht nur die BGF Angebote zur Verhaltensprävention wie z.B.  „Gesunde Ernährung“, 

„Entspannung“ und „Bewegung“  sind entscheidend. Die Verhältnisprävention ist umso wichtiger. So 

setzten und setzen wir verstärkt auf die Verbesserung der Teamzusammenarbeit und ein gesundes  

Miteinander. Wir wollen damit ein  gutes Betriebsklima fördern und stärken.  

So gab es beispielsweise gezielte teambildende Maßnahmen mit einem Wohnbereich in dem es 

vermehrt  Konflikte gab. Hier konnte ich erste Verbesserungsschritte durch zwei Teamsitzungen 

erreichen. Wir besprachen die aktuelle Situation, die Wünsche und Bedürfnisse für die zukünftige 

Zusammenarbeit im Team. Aufbauend darauf  veranstalteten wir für das  Team einen ganztägigen  

AOK Workshop zur Teamstärkung. Aufbauend auf diesen Workshop erarbeitete ich mit den 

Mitarbeitern in einer weiteren Teamsitzung einen „Teamleitsatz“. Dieser hängt nun sichtbar für alle 

im Dienstzimmer aus. Insgesamt hat sich die Stimmung im Team deutlich verbessert. Jedoch gilt es 

auch hier, weiter am Ball zu bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine sehr wichtige Maßnahme war eine bereichsübergreifende AOK-Workshopreihe, die das Ziel 

hatte,  die Zusammenarbeit und Kommunikation unter den einzelnen Arbeitsbereichen zu ver-

bessern. Aus diesen Workshops entstanden sehr gute Maßnahmen, die wir nun umsetzen werden.  

Zum einem wird es ein Projekt  „Unsere goldenen Regeln“ geben.  Hier werden wir in einem 

Workshop gemeinsam mit den Mitarbeitern aller Arbeitsbereiche Kommunikationsregeln für unser 

AOK-Workshop zur Teamstärkung Teamleitsatz 
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Haus erarbeiten. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir uns Feedback geben und mit 

Konflikten umgehen? – Das sind die Fragen. Die erarbeiteten Regeln werden dann durch 

„Schulungen“ die ich anschließend durchführen werde, allen Mitarbeitern  und auch jedem neuen 

Mitarbeiter vermittelt. Wir denken, dass ist eine gute Basis um die Kommunikation und das 

zwischenmenschliche Miteinander zu stärken und zu verbessern. Alle Mitarbeiter haben eine 

Orientierung und sie können sich im besten Fall gerade in schwierigen Situationen gegenseitig daran 

erinnern.  

Ein weiteres Projekt wird die „Jobrotation“ sein. Hier werden die Mitarbeiter für einen halben oder 

auch einen ganzen Arbeitstag Einblick in die Arbeit anderer Bereiche erhalten. So wird z.B. eine 

Pflegeassistentin in der Hauswirtschaft hospitieren. Ziel ist es, dass die Mitarbeiter die Arbeit ihrer 

Kollegen kennen und wertschätzen lernen und ihnen die  Schnittstellenarbeit bewusst gemacht wird. 

Die Hauswirtschaft ist beispielsweise auf eine gute Zuarbeit der Pflege angewiesen. Hier soll mehr 

Verständnis geschaffen werden, damit die Zusammenarbeit besser funktioniert.  

Wir haben außerdem  ein Projekt „Get together“ geplant. Gerade der gemeinsame bereichsüber-

greifende Austausch in der Workshopreihe wurde als sehr positiv bewertet. Daraus ergab sich die 

Idee, dass sich Mitarbeiter der verschiedenen Arbeitsbereiche einmal pro Monat zusammensetzen 

und sich über ein bestimmtes Thema austauschen. Dabei wird es einen  Moderator aus den Reihen 

der Teilnehmer geben. Ziel des Ganzen ist es, die Zusammenarbeit und Kommunikation unter-

einander zu fördern.  

Des Weiteren haben sich bereits drei Wohnbereichsleiter zu einem zweitägigen BGW-Seminar 

„Konfliktmanagement und Prävention von Mobbing“ angemeldet. Diese Mitarbeiter werden ihr 

Wissen und ihre Erkenntnisse anschließend mit ins Haus bringen und umsetzen. Ziel ist es ein gutes 

Konfliktmanagementsystem aufzubauen. 

Insgesamt haben alle Projekte das Ziel Mitarbeiter viel mehr am BGM Prozess zu beteiligen.  

„Gesundheit auf der Arbeit“ ist immer auch ein Gemeinschaftswerk.  

Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter sich auf der Arbeit wohl fühlen und auch Spaß haben. So haben 

wir z.B. ein Mitarbeitertischtennisturnier veranstaltet. Hier spielten die Bereiche gegeneinander, ob  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitarbeitertischtennisturnier 
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Anfänger oder Profi - es wurde viel gelacht. Anschließend saßen alle noch gesellig beisammen. Für 

Essen und Trinken war gesorgt. Nächstes Jahr wird es wieder ein Tischtennisturnier geben – dieses 

Mal werden auch die Mitarbeiter der anderen zwei Häuser mit eingeladen, 

Jetzt, nach zwei Jahren BGM im „City Quartier“ zeigen sich erste Erfolge. Das verdeutlicht  auch 

unsere zweite Mitarbeiterbefragung „Gesundes Arbeiten“  die  im  Oktober  stattgefunden hat. Im 

Vergleich zu der Befragung im Oktober 2017 sind weniger Mitarbeiter stressbelastet und die 

Teamzusammenarbeit hat sich verbessert. Mehr Mitarbeiter gehen mit Freude und Stolz zur Arbeit 

als gegenüber 2017. Auch die Verbundenheit zum Unternehmen hat sich erhöht. Die Fluktuation ist 

von 51 % (2017)  auf 36 %  gesunken. Insgesamt herrscht eine positivere Stimmung im Haus.  

Ich denke, ein wichtiger Erfolgsfaktor für diese Entwicklung war und ist es, dass ich als „Gesundheits-

koordinatorin“  direkt vor Ort arbeite, direkt mit den Mitarbeitern. Durch die kurzen Kommuni-

kationswege kann ich die Mitarbeiter persönlich ansprechen und  motivieren. Probleme in der BGM 

Arbeit können schneller erkannt und Lösungsmöglichkeiten effektiver gefunden werden. Mitarbeiter 

können  mich außerdem bei Problemen jederzeit um Rat und Unterstützung bitten. 

So begleitete ich z.B. eine Mitarbeiterin, die seit Jahren ihren krebskranken Mann zu Hause pflegte, 

in ein Hospiz. Sie wollte sich das Hospiz anschauen. Es war kein leichter Schritt für sie. Sie konnte 

letztlich  ihren Mann in diesem Hospiz  friedlich beim Sterben begleiten.  Eine Auszubildende habe 

ich zur Opferberatungsstelle begleitet, eine andere Mitarbeiter in eine psychiatrische  Notambulanz. 

Einem Mitarbeiter konnte ich eine ärztliche Zweitmeinung vermitteln. So konnte eine Fuß-OP  

abgewandt werden und damit  ein sechswöchiger Krankheitsausfall. Der Fuß ist gut verheilt. 

Außerdem konnte ich einem Mitarbeiter bei der Krippenplatzsuche unterstützen und einer 

Mitarbeiterin eine Nachsorgehebamme vermitteln. Es gibt noch so einige Beispiele zu nennen. Sie 

sollen noch einmal verdeutlichen, wie wertvoll die BGM-Arbeitsmöglichkeit vor Ort ist. Die Arbeit als 

Gesundheitskoordinatorin hier bei uns geht weit über das Managen von BGM hinaus. Sie bietet 

größtmögliche Unterstützung für unsere Mitarbeiter.  Das macht diese Stelle und dieses „Projekt“ so 

besonders. 

Letztlich ist der BGM-Weg ein langfristiger und kontinuierlicher Veränderungsprozess, den wir  nur 

gemeinsam und  „Schritt für Schritt“  erfolgreich gehen können. Wir legen darauf Wert, dass dieser  

Weg  immer ganzhaltig und nachhaltig gestaltet wird. Wir hoffen, dass unsere Mitarbeiter sich gut 

unterstützt fühlen, dass sie sich auf der Arbeit  wohlfühlen, ihre Gesundheit gestärkt und gefördert 

wird und dass wir als Unternehmen ein noch attraktiverer Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter und auf 

dem Arbeitsmarkt werden. Und wir  hoffen, dass es sich herumspricht, dass es sich bei uns gut 

arbeiten lässt!  

 

Wir hoffen, wir  konnten Ihnen einen guten Eindruck von unserem Projekt „Die Anstellung einer 

Gesundheitskoordinatorin vor Ort“ geben und wir freuen uns  auf eine Rückmeldung von Ihnen. 

Herzliche Grüße im Namen aller Mitarbeiter des Pflegewohnstifts „City Quartier“  

Kerstin Ruschen 

 

Potsdam, 24.12.2019 


