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Gesunde Mitarbeiter in gesunden Unternehmen 

... diese vision verfolgt das europäische netzwerk für Betriebliche Ge-
sundheitsförderung (enWhP) seit 1996. 

Den startschuss gab damals das aktionsprogramm „Gesundheitsför-
derung, aufklärung, erziehung und ausbildung“, das die europäische 
Union zur verbesserung des Gesundheitsschutzes in europa auf den 
Weg gebracht hatte. Dabei kam dem arbeitsplatz eine besondere rolle 
zu – schließlich dient die Förderung der Gesundheit von arbeitnehmern 
am arbeitsplatz nachweislich dem gemeinsamen ziel, neben der sozia-
len auch die wirtschaftliche entwicklung voranzutreiben. 

seit seiner Gründung ist das netzwerk ständig gewachsen. Mittler-
weile zählt das enWhP 31 nationale Mitgliedsorganisationen des 
arbeits- und Gesundheitsschutzes und der öffentlichen Gesundheit aus 
allen Unionsstaaten, der schweiz und den staaten des europäischen 
Wirtschaftsraums. 

auch inhaltlich hat das netzwerk einiges erreicht: so ist es ihm ge-
lungen, erstmals ein gemeinsames verständnis von betrieblicher Ge-
sundheitsförderung (BGF) in europa zu formulieren und einheitliche 
Kriterien für eine qualitätsgerechte BGF zu entwickeln. außerdem wur-
den zahlreiche vorbildliche Beispiele aus unterschiedlichen Branchen 
und Wirtschaftssektoren dokumentiert und veröffentlicht. Das enWhP 
entwickelte eine „toolbox“ mit effizienten Methoden betrieblicher 
Gesundheitsförderung und identifizierte strategien, mit deren hilfe 
Beschäftigte länger am erwerbsleben teilhaben können. Die nationalen 
netzwerke die das enWhP in den vergangenen Jahren aufgebaut hat, 
unterstützen die verbreitung der BGF in den ländern, die am netzwerk 
beteiligt sind.

Damit unsere vision in zukunft Wirklichkeit werden kann, bleibt jedoch 
noch vieles zu tun. eine große anzahl von Unternehmen und Organisa-
tionen muss nach wie vor davon überzeugt werden, dass sich Investi-
tionen in BGF tatsächlich lohnen. Wir sind zuversichtlich, dass uns dies 
durch unsere zusammenarbeit in den neuen Gemeinschaftsinitiativen 
gelingen wird.

 Dr. Maria Dolores solé, Dr. Karl Kuhn
 vorsitzende des enWhP 
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Gesundheit im Betrieb fördern 
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Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) umfasst alle ge
meinsamen Maßnahmen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern 
und Gesellschaft zur Verbesserung von Gesundheit und 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

Dies kann durch eine Verknüpfung folgender Ansätze erreicht 
werden:

 > Verbesserung der Arbeitsorganisation und der Arbeits
bedingungen

 > Förderung einer aktiven Mitarbeiterbeteiligung

 > Stärkung persönlicher Kompetenzen.

Betriebliche Gesundheitsförderung

* Die Deklaration wurde vom netzwerk 2005 aktualisiert.

luxemburger Deklaration, 1997*

Bis heute bildet die luxemburger Deklaration die Grundlage für sämtli-
che Projekte des netzwerks. 

Mit BGF soll arbeitsbedingten erkrankungen vorgebeugt, Gesund-
heitspotenziale gestärkt und das Wohlbefinden der Beschäftigten am 
arbeitsplatz verbessert werden. Die aktivitäten gehen in der regel 
über die gesetzlichen anforderungen des traditionellen arbeitsschut-
zes hinaus und schließen Bereiche wie Organisations- und Personal-
entwicklung mit ein.

BGF ist keine theoretische Konstruktion. sie findet statt in den Be-
trieben und Organisationen und lebt von der praktischen Umsetzung 
vor Ort. Damit BGF spürbare und nachhaltige veränderungen für die 
Beschäftigten schafft und zu einem erfolgsmodell werden kann, muss 
auch die Qualität ihrer Maßnahmen gewährleistet sein.

Gesucht ist deshalb eine gute Praxis, die eine Orientierungshilfe für 
Unternehmen bietet. aus diesem Grund hat das netzwerk Qualitätskri-
terien entwickelt, an die sich „Gute Praxis“ orientieren kann, und die 
ständig weiterentwickelt werden.
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Der europäische Ansatz 

Die arbeit des enWhP basiert auf einer umfassenden und übergrei-
fenden sichtweise des Gesundheitsbegriffs:

 > Gesunde Arbeit ist ein sozialer Prozess und damit das ergebnis 
von handlungen mehrerer Interessenvertreter innerhalb und außer-
halb der Unternehmen. treibende Kräfte (treiber) bei der Umsetzung 
sind ein kooperativer Führungsstil und Management-techniken, die 
sich auf die Idee einer partnerschaftlichen arbeitskultur stützen. 

 > Gesunde Arbeit ist das Ergebnis eines Zusammenspiels ver
schiedener Voraussetzungen. hierzu zählen die übergreifenden 
strategien und die politischen vorgaben der entscheidungsträger, 
die Qualität des arbeitsumfelds und der arbeitsorganisation, aber 
auch das individuelle Gesundheitsverhalten. Diese voraussetzun-
gen können von vielen Prozessen beeinflusst werden, die dem 

„Management-zyklus“ folgen, also beispielsweise durch den auf-
bau von Infrastrukturen, die schaffung von transparenz und Mög-
lichkeiten zur Partizipation durch Kommunikation oder durch die 
Förderung kontinuierlicher verbesserungsprozesse.

 > Gesunde Arbeit hat Einfluss auf die Lebensqualität sowohl in 
der Arbeitswelt wie im Privatleben. Damit unterstützt BGF  auch 
den Gesundheitsschutz größerer Gemeinschaften und Bevölke-
rungsgruppen (öffentliche Gesundheit). Das führt im ergebnis nicht 
nur zu gesundheitsverträglicheren arbeitsplätzen und damit zur 
verbesserung der Unternehmensleistung, sondern fördert darüber 
hinaus auch die soziale und wirtschaftliche entwicklung auf lokalem, 
regionalem, nationalem und europäischem niveau.

Treiber Ergebnisse

Soziale & Ökonomische Entwicklung auf  
Lokaler / Regionaler / Nationaler / Europäischer Ebene

Prozesse
Infrastrukturen entwickeln

Marketing/Analyse/Planung
Kommunikation

Umsetzung
Kontin. Verbesserung

Betriebs-
kultur

Arbeits- &
Lebensqualität

Determinanten der
betrieblichen Gesundheit 

Unternehmenspolitik
Personalpolitik & Führung

Arbeitsorganisation & Umgebung
Organisationswandel &
Arbeitsplatzsicherheit

Pers. Gesundheitsverhalten &
(Gesundheits-)Kompetenzen 

Führung

Beteiligung &
Mitwirkung

Öffentliche Gesundheit

Betriebliche Gesundheit

Leistung 
& Innovation
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Wirksamkeit und Nutzen

Untersuchungen belegen, dass sich Maßnahmen der BGF für Unter-
nehmen, Beschäftigte und die sozialen sicherungssysteme gleicher-
maßen lohnen. Der vorteil für die Unternehmen beschränkt sich dabei 
nicht nur auf eine langfristige senkung des Krankenstandes. Gesunde, 
qualifizierte und motivierte arbeitnehmer steigern die Innovationskraft 
und Produktivität von Unternehmen.

Durch zahlreiche studien ist mittlerweile belegt, dass sich Investitionen 
in die betriebliche Gesundheitsförderung auch betriebswirtschaftlich 
auszahlen: Jeder investierte euro bringt durch verringerungen von 
ausfallzeiten nachweislich einen ertrag von 2,5 bis 4,8 euro (return 
on Investment – rOI). zusätzlich verbessert BGF das ansehen von 
Betrieben und macht sie über die verbesserung ihres Images zu einem 
attraktiveren arbeitgeber.

auch die Beschäftigten profitieren davon, dass Belastungen verringert 
werden und gesundheitliche Beschwerden seltener auftreten. Bei ei-
nem positiven Betriebsklima steigen natürlich auch das Wohlbefinden 
und die arbeitsmotivation. es entsteht ein ganzheitliches Gesundheits-
bewusstsein, das weit über den betrieblichen rahmen reicht. Und weil 
weniger medizinische und rehabilitative leistungen in anspruch ge-
nommen werden und arbeitnehmer länger im Berufsleben tätig sind, 
dient BGF auch der sicherung der sozialsysteme. Untersuchungen aus 
verschiedenen staaten belegen, dass die sozialen sicherungssysteme 
bis zu einem Drittel der durch arbeitsbedingte erkrankungen verur-
sachten ausgaben sparen könnten, wenn gesundheitsfördernde und 
präventive Maßnahmen konsequent eingesetzt würden. 

BGF führt also zu einer beispielhaften Win-Win-situation, bei der es nur 
Gewinner gibt.



Das Europäische Netzwerk  
für Betriebliche Gesundheits
förderung
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Ziele und Aufgaben

Das netzwerk hat sich folgende ziele gesetzt:

 > alle Mitgliedstaaten des enWhP sollen auf nationaler ebene 
zugang zu einer unterstützenden Infrastruktur haben, die sowohl 
wichtige institutionelle als auch nicht-institutionelle Interessenver-
treter mit einbezieht, die Beispiele guter Praxis entsprechend der 
landesspezifischen Prioritäten ermitteln und verbreiten, und die sich 
aktiv am erfahrungsaustausch auf europäischer ebene beteiligen.

 > Die zahl der Beschäftigten, die in gesunden Organisationen mit 
BGF als Bestandteil der Unternehmenspolitik und der betrieblichen 
Praxis arbeiten, soll europaweit signifikant erhöht werden.

Aufgaben

BGF bekannter zu machen und alle Schlüsselpositionen zur 
Übernahme von mehr Verantwortung für Gesundheit zu 
bewegen

Vorbildliche Praxisbeispiele ermitteln und verbreiten

Leitlinien für effektive BGF entwickeln 

Erfolgreiche Methoden zur Verfügung stellen

Argumente für Investitionen in BGF sammeln 

und dabei die besonderen Anforderungen in der Zusam
menarbeit mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
berücksichtigen
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Das ENWHP

… organisiert den europaweiten Erfahrungsaustausch 
durch Konferenzen, treffen und Publikationen sowie durch den aufbau 
und die verknüpfung nationaler strukturen (nationale netzwerke für 
BGF) – nicht nur zwischen den Mitgliedern, sondern mit allen experten 
und Interessengruppen, die an der stärkung und verbreitung von BGF 
in europa mitwirken möchten.

… identifiziert „Gute Praxis“, die Unternehmen eine Orientierungs-
hilfe bieten soll. aus diesem Grund hat das netzwerk Qualitätskriterien 
entwickelt, mit denen „Gute Praxis“ ermittelt werden kann und die 
ständig weiter entwickelt werden. 

… sammelt, analysiert und verbreitet Informationen zur BGF und 
verwandten themen und stellt sein Wissen Interessengruppen und 
entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zur ver-
fügung. 

Nationale  
Netzwerke

struktur

toolbox
 > Instrumente
 > Programme
 > Praxisbeispiele

methodeN

Wirtschaftliche, 
gesundheitliche & soziale 

Auswirkungen

ArgumeNte für Bgf
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Voneinander lernen – Gemeinschaftsinitiativen des ENWHP



Voneinander lernen – Gemeinschaftsinitiativen des ENWHP
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Qualitätskriterien – Erfolgsfaktoren für die 
Praxis betrieblicher Gesundheitsförderung 

1. Initiative 1997 – 1998

voraussetzung für den erfolg der BGF ist ihre qualitätsgerechte Um-
setzung in der Praxis. Deshalb hat das enWhP sein erstes Gemein-
schaftsprojekt mit dem ziel durchgeführt, in den teilnehmerstaaten 
Unternehmen zu identifizieren, die im Bereich BGF vorbildliches ge-
leistet haben.

Die Grundlage bildete ein umfangreicher Katalog von Qualitätskriterien 
für BGF sowie ein Fragebogen zur selbsteinschätzung für Unterneh-
men. 

Qualitätskriterien für gute BGF Praxis

1. BGF wird als Führungsaufgabe wahrgenommen. hierzu 
gehört insbesondere:
 − Unterstützung und einbindung des Managements und der 

Führungskräfte
 − Integration in die Unternehmenspolitik
 − Bereitstellung von ausreichend finanziellen und materiellen 

ressourcen

2. Mitarbeiter werden möglichst weitgehend an der Planung und 
Durchführung betrieblicher Gesundheitsförderung beteiligt.

3. BGF beruht auf einem ganzheitlichen Gesundheitsverständnis.

4. BGF basiert auf sorgfältigen analysen und wird kontinuierlich 
verbessert.

5. BGF wird professionell, dauerhaft und miteinander verknüpft 
betrieben. hierzu gehört auch eine kontinuierliche Information 
aller Beteiligten (innerbetriebliche Öffentlichkeitsarbeit).

6. Der nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung wird anhand 
ausgewählter Indikatoren bewertet und gemessen.

1996 1997 1999 >>>

Gründung des Netzwerks
Luxemburger Deklaration 1. Europäische  

Konferenz in Bonn
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Keine Frage der Größe: Gesundheitsförderung 
in kleinen und mittleren Unternehmen

2. Initiative 1999 – 2000

Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung finden zumeist in 
großen Betrieben statt, die in der regel über die erforderlichen struk-
turen verfügen. Die dort gewonnenen erfahrungen lassen sich jedoch 
nicht einfach auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) übertragen. 
zu groß sind die organisatorischen und strukturellen Unterschiede zwi-
schen Betrieben dieser Größenklassen. 

In europa arbeitet jedoch der überwiegende teil der Beschäftigten in 
KMU mit weniger als 250 Mitarbeitern – tendenz steigend. vor dem 
hintergrund der speziellen herausforderungen und Bedürfnisse entwi-
ckelte das netzwerk Kriterien für eine gute Praxis der BGF in KMU und 
sammelte und dokumentierte entsprechende Modellbeispiele. 

Die speziellen Bedürfnisse und herausforderungen von KMU werden 
auch über dieses Projekt hinaus in themenspezifischen Projekten und 
durch die arbeit der nationalen netzwerke weiter vom enWhP bear-
beitet. 

2000 >>>

2. Europäische Konferenz  
in Lissabon:
Verabschiedung der  
Lissaboner Erklärung
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Gesundheitsförderung: Erfolgsfaktor bei der 
Reform des öffentlichen Sektors

3. Initiative 2001 – 2002

spätestens seit den 90er Jahren besteht in europa einigkeit darüber, 
den öffentlichen sektor zu modernisieren. Der Umfang staatlicher 
aufgaben soll reduziert und die effizienz öffentlicher verwaltungen 
gesteigert werden. 

Die Frage, wie die Wirkungen öffentlicher Investitionen verbessert wer-
den können, betrifft auch die Bereiche Personalwesen und arbeitsorga-
nisation. Gerade im öffentlichen sektor, der in hohem Maße Dienstleis-
tungen bereitstellt, bilden Mitarbeiter die entscheidende ressource, 
um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber privater Konkurrenz zu 
steigern, Kundenbedürfnisse besser zu verstehen, neue Dienstleistun-
gen anzubieten. Die art und Weise, wie Mitarbeiter geführt, motiviert 
und qualifiziert werden, hat hohen einfluss auf ihr Wohlbefinden und 
damit auf ihre effektivität und die Qualität ihrer leistungen. vor diesem 
hintergrund können strategien zur BGF im reformprozess des öffentli-
chen sektors einen deutlichen Mehrwert schaffen. 

Im rahmen seiner 3. Initiative hat das enWhP deshalb den stand der 
BGF in europas öffentlichen verwaltungen untersucht und Beispiele 
guter Praxis dokumentiert.

2002

3. Europäische Konferenz in Barcelona:  
Verabschiedung der Barcelona-Erklärung

>>>>>>
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Netzwerk der Netzwerke: Europaweite  
Vernetzung betrieblicher Gesundheitsförderung 

4. Initiative 2002 – 2004

eine schlüsselressource, um BGF in europa zu stärken und zu verbrei-
ten, sind die träger und akteure in den jeweiligen ländern. Für die stär-
kung der zusammenarbeit bedarf es geeigneter nationaler strukturen, 
die alle relevanten Interessengruppen wie sozialpartner, regierungs-
vertreter, sozialversicherungen und Unternehmen mit einbezieht und 
Plattformen für den Informa tionsaustausch und gemeinsame  aktionen 
schafft. 

seit Oktober 2002 widmet sich das enWhP dem Aufbau nationaler 
BGFStrukturen – wie z. B. nationale Netzwerke – in den einzelnen 
europäischen ländern: 

•	 netwerk voor gezondheidsbevordering op het werk réseau pour la promotion de la 
santé sur le lieu de travail, Belgien

•	 Bulgarian Forum „healthy and safe Workplaces“, Bulgarien
•	 Deutsches netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung, Deutschland
•	 suomen tykyverkosto, Finnland
•	 agence nationale pour l‘amélioration des conditions de travail, Frankreich
•	 hellenic Workplace health Promotion Forum, Griechenland
•	 national network for Workplace health Promotion, Irland
•	 landsnet um heilsueflingu á vinnustöðum (lhv), Island
•	 network Italiano per la Promozione della salute nei luoghi di lavoro, Italien
•	 comité permanent du travail et de l‘emploi, luxemburg
•	 tnO Quality of life / Work & employment, niederlande
•	 the Group of co-ordination for a More Inclusive Working life, norwegen
•	 Österreichisches netzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung, Österreich
•	 Ogólnopolska siec Promocji zdrowia w Miejscu Pracy, Polen
•	 reteaua romana de Promovarea sanatatii la locul de Munca, rumänien
•	 a virtual forum for WhP, spanien
•	 national employment and health Innovations network, vereinigtes Königreich

Bestandteil dieser strategie ist ein argumentationskatalog, mit dem 
die beteiligten akteure vom (wirtschaftlichen) nutzen betrieblicher Ge-
sundheitsförderung überzeugt werden können und ein Methoden- und 
Werkzeugkasten (toolbox), der die einführung von BGF in Organisatio-
nen und Unternehmen unterstützt. 

2004 >>>

4. Europäische Konferenz  
in Dublin
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Demografischer Wandel: Gesundes Arbeiten  
in einem älter werdenden Europa

5. Initiative 2004 – 2006

Die demografische entwicklung stellt Unternehmen und soziale siche-
rungssysteme in europa vor neue herausforderungen. Die arbeitende 
Bevölkerung in der europäischen Union wird zwischen 2005 und 2030 
um 20,8 Millionen schrumpfen. In den nächsten Jahrzehnten wird es 
einen erheblichen anstieg des anteils älterer arbeitnehmer geben, 
und der anteil von jüngeren Mitarbeitern wird sich aufgrund anhaltend 
sinkender Geburtenraten drastisch reduzieren. 

Während heutzutage Mitarbeiter, die älter als 45 Jahre sind, zum „alten 
eisen“ zählen, werden sie schon bald den Großteil der arbeitskräfte in 
europa stellen. Wenn europäische Unternehmen zukünftig mehr als 
bisher von qualifizierten, motivierten und vor allem auch gesunden 
Mitarbeitern abhängen, und wenn die sozialen sicherungssysteme 
weiterhin auch ökonomisch funktionieren sollen, dann werden sie 
sich auf Mitarbeiter stützen müssen, die in der lage sind, länger am 
erwerbsleben teilzuhaben.

Darum hat das enWhP im rahmen seiner 5. Initiative strategien 
in den Mittelpunkt gestellt, die es den arbeitnehmern ermöglichen, 
länger erwerbstätig zu bleiben. sie wurden sowohl länder- als auch 
instrumentenspezifisch aufbereitet und veröffentlicht.

2006

5. Europäische Konferenz  
in Linz

>>>
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Betriebliche Gesundheitsförderung in einem 
größer werdenden Europa

6. Initiative 2005 – 2007

niedrige löhne machen die neuen Mitgliedstaaten der europäischen 
Union zu attraktiven Investitions- und Produktionsstandorten. aller-
dings sind nicht nur die löhne in den neuen und zukünftigen staaten 
der eU (noch) geringer als in den „alten“ Mitgliedsländern, sondern 
oftmals auch die standards der arbeitsplätze und -bedingungen, vor 
allem im hinblick auf die Gesundheit am arbeitsplatz. 

eine von der europäischen stiftung zur verbesserung der lebens- und 
arbeitsbedingungen durchgeführte studie zeigte auf, dass arbeitneh-
mer in den neuen Mitgliedsländern im vergleich zu ihren Kollegen aus 
den bisherigen staaten der eU:

 > ihre Gesundheit und sicherheit öfter durch ihre arbeit gefährdet 
sehen (40 %),

 > häufiger risikofaktoren – wie beispielsweise gefährlichen  
substanzen – ausgesetzt sind,

 > mit längeren und unsozialeren arbeitszeiten wie etwa nacht-
schichten konfrontiert sind,

 > unzufriedener mit ihren arbeitsbedingungen sind.  

Im rahmen dieser Initiative führte das enWhP drei einzelne netzwerk-
Projekte durch. sie zielten darauf ab, die besonderen Bedürfnisse und 

>>>
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herausforderungen für BGF in den osteuropäischen ländern zu ermit-
teln, um so den Weg für eine bessere verbreitung von BGF in dieser 
region zu ebnen. 

Dragon Fly (Libelle)
Im Projekt „Dragon Fly (libelle)“ wurden unter leitung des polnischen 
nofer Institutes strukturen für die verbreitung von „Guter Praxis“ der 
BGF in den osteuropäischen Mitgliedstaaten entwickelt und etabliert. 

Workhealth II
Unter der leitung des BKK-Bundesverbands wurde ein europäischer 
arbeitsbezogener Gesundheitsbericht erstellt und der aufbau von BGF-
strukturen in Osteuropa fortgeführt.

Betriebliche Gesundheitsförderung in einem  
größer werdenden Europa
ein drittes Projekt unter dem titel „Betriebliche Gesundheitsförderung 
in einem größer werdenden europa“ zielte auf die entwicklung von 
Methoden guter Praxis, mit denen die arbeitsfähigkeit gefördert und 
erhalten werden kann. Das Projekt wurde vom finnischen staatlichen 
Institut für arbeitsschutz geleitet.

>>>



Die Kampagnen
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Move Europe – Gesunde Lebensstile im 
Fokus der Arbeitswelt 

7. Initiative 2006 – 2009

chronische erkrankungen sind weltweit die füh-
rende Ursache für vorzeitige todesfälle und Be-
hinderung. nur eine kleine zahl von chronischen 
Krankheiten (herz-Kreislauf-erkrankungen, psy-
chische Gesundheitsprobleme und Krebsleiden) 
tragen den hauptteil der Krankheitslast. 
Wenige – meist beeinfl ussbare – risikofaktoren 
spielen für die chronischen Krankheiten eine rolle: 
Bluthochdruck, tabak und alkohol, hoher choles-
terinspiegel, Übergewicht, ungesunde ernährung, 
Bewegungsmangel sowie stress.

In allen europäischen ländern stellen Gesundheitsprobleme, die im 
zusammenhang mit der persönlichen lebensweise der Beschäftigten 
stehen, ein wachsendes Problem dar. Dabei ist gerade der arbeitsplatz 
ein ideales setting, um lebensstile und das alltägliche verhalten der 
Menschen positiv zu beeinfl ussen. hier können viele Menschen direkt 
erreicht werden und durch entsprechende Informationen zu verän-
derungen in ihrem eigenen wie im gesundheitlichen verhalten ihrer 
Familien – und damit der Gemeinschaft – angeregt werden. 

zur Förderung gesunder lebensstile hat das enWhP zu einer europa-
weiten Kampagne aufgerufen. Im Fokus standen dabei folgende vier 
Bereiche: 

 > Körperliche Bewegung
 > Bekämpfung des tabakkonsums
 > Gesunde ernährung 
 > Psychische Gesundheit

Mehr als 3.000 kleine, mittlere und große Unternehmen, öffentliche 
verwaltungen, schulen, Krankenhäuser, anfänger und Fortgeschrittene 
haben sich an der Kampagne beteiligt und sich ihr als Move europe-
Partner angeschlossen.

2009

6. Europäische Konferenz 
in Perugia

>>> >>>
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Psychische Gesundheit –  
Mensch und Arbeit im Einklang

8. Initiative 2009 – 2010

Psychische erkrankungen gewinnen auf europäischer ebene zuneh-
mend an Bedeutung, denn 

 > fast jeder vierte in der eU erkrankt während seines lebens an 
einer psychischen störung und 

 > die versorgungssituation ist mangelhaft. 

Unter dem Motto „Mensch und Arbeit. im Einklang. Move Europe“ 
greift das enWhP die zunehmende Problematik psychischer erkran-
kungen auf und setzt die Kampagne „Move europe“ mit diesem 
schwerpunkt fort. Die 8. Initiative will arbeitgeber und arbeitnehmer 
für strategien und Maßnahmen sensibilisieren, 

 > die die psychische Gesundheit am arbeitsplatz fördern,
 > psychische und emotionale störungen frühzeitig bei sich selbst, 

Mitarbeitern und arbeitskollegen zu erkennen.

Dies erfolgt, wie in der vorgänger-Kampagne durch die Identifizierung 
und verbreitung guter Praxis in Unternehmen und verwaltungen so-
wie durch die erarbeitung und Bereitstellung von handlungshilfen für  
Management und Beteiligte.

mensch  
und arbeit.
im einklang.

>>>2010

7. Europäische Konferenz  
in Berlin



Netzwerkstruktur
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Netzwerkstruktur

Netzwerktreffen

… alle anliegenden entscheidungen hinsichtlich des vorgehens, der 
strategien sowie der netzwerkaktivitäten werden hier getroffen. Die 
arbeitssitzungen finden zwei Mal im Jahr statt.

Die Steuerungsgruppe

… besteht aus den vorsitzenden, dem sekretariat, den Koordinatoren 
der enWhP-Initiativen und – je nach Bedarf – vertretern der nationalen 
Kontaktstellen, die von den vorsitzenden nominiert werden.

Die Vorsitzenden

… sitzen den netzwerktreffen vor und vertreten das netzwerk in der 
Öffentlichkeit. Der vorsitz ist ein ehrenamt und wird zur zeit von  
Dr. Maria Dolores solé, leiterin der arbeitsschutzabteilung des nati-
onalen zentrums für arbeitsbedingungen am „Insht“ in Barcelona 
und Dr. Karl Kuhn, Direktor und Professor an der Bundesanstalt für 
arbeitsschutz und arbeitsmedizin in Dortmund ausgeübt.

Das Sekretariat

… koordiniert das netzwerk und erledigt das laufende Geschäft. es 
ist verantwortlich für die netzwerk- und Initiativenentwicklung, die 
Organisation von regelmäßigen treffen und veranstaltungen, die Öf-
fentlichkeitsarbeit und die vertretung der vorsitzenden. es ist derzeit 
angesiedelt beim europäischen Informationszentrum beim BKK Bun-
desverband in essen.
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ENWHP Mitglieder

Die Nationalen Kontaktstellen (NCO)

Belgien Prevent

Bulgarien national centre of Public health Protection

Dänemark vejen Municipality

Deutschland BKK Federal association

Estland national Institute for health Development

Finnland Finnish Institute of Occupational health

Frankreich French national agency for the Improvement of 
Working conditions

Griechenland Ministry of labour and social affairs

Irland Department of health and children

Island administration of Occupational safety and health

Italien national Institute for Occupational safety and 
Prevention

Luxemburg labour and Mines Inspectorate

Malta Ministry of health

Niederlande tnO Quality of life/Work and employment

Norwegen national Institute of Occupational health

Österreich Upper austrian health Insurance

Polen nofer Institute of Occupational Medicine

Portugal Ministry of health

Rumänien the romtens Foundation

Schweiz health Promotion switzerland

Slovakei Institute of normal and Pathological Physiology

Slovenien clinical Institute of Occupational, traffic and 
sports Medicine

Spanien national Institute of Occupational safety and 
health at Work

Tschech. Rep. national Institute of Public health

Ungarn national Institute for health Development

Ver. Königreich scottish centre for healthy Working lives

Zypern Ministry of labour and social Insurance
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www.enwhp.org


