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Vorwort 
 

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! 

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist ein zunehmend wichtiges Handlungsfeld der Per-
sonalarbeit und darum befasst sich der Arbeitskreis Betriebliches Gesundheitsmanagement im 
Auftrag der Kammerleitung und des Ehrenamtes der Landwirtschaftskammer Niedersachsen seit 
2012 mit diesem für uns alle bedeutenden Thema. 

Auf dem Auricher Gesundheitstag zeigte sich allein an den überlaufenden Anmeldungen das vor-
handene Interesse. Aus diesem Grund wird überlegt, einen weiteren Gesundheitstag am Standort 
Leer in nächster Zukunft anzubieten. Die anschließenden Reaktionen waren äußerst positiv. 

Mit der zunehmenden Bedeutung der Prävention im Gesundheitswesen liefert eine derartige Ver-
anstaltung Möglichkeiten, für jeden einzelnen Teilnehmer selbst ganz gezielt weitere salutogene-
tische Maßnahmen zu ergreifen. Als Orientierung bzw. Anleitung für mögliche Nachahmer wird 
im folgenden Bericht der Auricher Gesundheitstag detailliert beschrieben, von den ersten Gedan-
kensplittern über die Organisation und Durchführung bis hin zur Nachbereitung. 

Bilanziert man die notwendigen Vorbereitungen sowie die zusätzlichen Aufwendungen und das 
Engagement für die Ausrichtung eines Gesundheitstages einerseits und das positive Feedback 
mit dem jeweiligen persönlichen Erkenntnisgewinn sowie deren Umsetzung auf der anderen 
Seite, darf behauptet werden: Es lohnt sich! 

Im Rahmen der Entwicklung von Gesundheitskompetenz wünschen wir uns, dass auch Sie sich  
dem Thema Gesundheit verantwortungsvoll annehmen - ganz im Sinne unseres Leitsatzes  
 

„Mit BGM fit in die Zukunft“, denn gemeinsam unterstützen wir effektiv 

- Gesundheit 

- Zufriedenheit 

- Wohlbefinden.  

 

 

 

Ihr Gesundheitsteam Aurich 

 

 

Fr. Heike Bekman        Hr. Dr. Rolf Bünte    Hr. Holger Minor 
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1 Vorbereitung 

Während einer Sitzung des Ausschuss BGM des Gesamtpersonalrates, der am Standort der Be-
willigungsstelle Aurich tagte, wurde u. a. das Thema Gesundheitstag besprochen. Was lag näher, 
als diese Vorstellung gleich in Ostfriesland umzusetzen? 

Zwei kurze Gespräche mit den Dienstellenleitern und das Projekt konnte starten. Schnell war man 
sich auf lokaler Ebene einig, dass für das Thema Gesundheit ein Tag ausgelobt werden sollte, 
um alle ostfriesische Beschäftige der LWK in die Lage zu versetzen, den beruflichen Alltag mit 
dem eigenen Gesundheitsanspruch zu vereinen. 

1.1 Organisations-Team 

Die Organisation im folgenden „Gesundheitsteam Aurich“ genannt, wurde federführend von den 
Leitungsebenen in Ostfriesland sowie einem Personalratsmitglied durchgeführt: 

 

 Name Dienststelle/Funktion Telefonnummer 

 Heike Bekman 
Ausschussmitglied BGM des GPR, Be-
willigungsstelle Aurich 

04941 921-293 

 Dr. Rolf Bünte Bezirksstellenleiter Ostfriesland. 04941 921-112 

 Holger Minor  Bewilligungsstellenleiter Aurich 04941 921-280 

 

1.2 Vorgespräche 

Nachfolgend soll aufgezeigt werden, welcher Organisations- und Abstimmungsbedarf ein Ge-
sundheitstag erforderlich macht und welche Meilensteine gesetzt wurden. 

1.2.1 Erste Besprechung am 03.11.2016 

Die als „Kick-Off“ geplante Veranstaltung fand an der Bezirksstelle Ostfriesland mit drei Vertretern 
der AOK statt. Es wurde zu dieser Infoveranstaltung eingeladen, um Vorschläge und Ideen zu 
sammeln und die Möglichkeiten der Durchführung vor Ort zu beleuchten.  

Als Teilnehmerkreis wurden alle in Ostfriesland beschäftigten Kammerleute sowie die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des „Haus der Landwirtschaft“ ausgemacht. Als Externe waren damit die 
NLG und der Entwässerungsverband gemeint. 

Es stellte sich heraus, dass die AOK in vielen Unternehmen Gesundheitstage durchführt und 
daher flexibel in der Ausgestaltung solcher Veranstaltungen ist. Folgende Ideen wurden favori-
siert (s. nachfolgendes Kapitel):  

 Back-Check:  
Hier sollte ein eigener Raum im Erdgeschoss zur Verfügung stehen, der eine Mindestgröße von 
16m² aufweist. Es muss ein Stromanschluss vorhanden sein. Ein Tisch und drei Stühle sollten im 
Raum sein. Da das Gerät mit einem Anhänger transportiert wird, muss eine Zufahrt und ein Stell-
platz zur Verfügung stehen. (s. Anhang) 

 Balance-Board:  
Dies kann frei im Raum stehen, es werden ungefähr 4-6 m² benötigt. Da per Beamer oder Note-
book eine Präsentation des Spiels an die Wand geworfen wird, wäre eine helle Wand ohne Schrä-
gen gut. 
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 Ernährung:  
Hier wurde angeregt mit dem eigenen hauswirtschaftlichen Fachpersonal zu sprechen, ob diese 
selbst etwas auf Die Beine stellen wollen. Ansonsten müssten man sich um eine Honorarkraft be-
mühen. 

 Offenes Gesundheitsforum:  
Dies sollte frei im Raum stehen. Eine „Abgrenzung“ könnte über Stellwände realisiert werden. Im 
Forum soll offen über das Thema Gesundheit in der Arbeitswelt diskutiert werden können. Wün-
sche, Anregungen und Ideen werden festgehalten. 

 Ergonomie:  
Die AOK-Fachkraft für Ergonomie, Fitness und Bewegung wird einen (bei Bedarf auch zwei) Vor-
trag zum Thema halten. Hier wäre ein eigener Raum mit ausreichend Plätzen notwendig. Auch 
sollte es möglich sein, eine Präsentation zu halten. 

Diese Punkte wurde von der AOK im Nachgang konkret geprüft und mit ihrer Jahresplanung 2017 
abgeglichen, um den benötigten Personal- und Gerätebedarf zu gewährleisten. 

1.2.2 Feinabstimmung am 16.12.2016 

Für die kammerseitige Koordination war Frau Ute Hecht von der hauswirtschaftlichen Abteilung 
der BST hinzugekommen, die ihre Vorstellung für den Bereich „Ernährung“ erläuterte: Ein 
Schwerpunkt sollte die Vereinbarkeit von „Gesundem Essen“ innerhalb der Arbeitszeit sein.  

Neben der Möglichkeit der Zubereitung von Smoothies sollten auch schnelle „Gerichte“ wie  
Salate und „Gemüse-Schnippeleien“ aufgezeigt werden. 

Als Ergänzung des Konzeptes sollte ein „Hör-Test“ noch zusätzlich angeboten werden, 
ggfs. von einem Auricher Betrieb. Am Ende wurde das Datum des Gesundheitstages fest- 
gelegt: 21.03.2017. 

1.2.3 Letzte örtliche Absprache mit der AOK am 18.01.2017 

Nachdem nun das Konzept feststand und die wesentlichen Veranstaltungsinhalte besprochen 
waren, wurden in der Dienststelle die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten geprüft und ent-
sprechend eingeplant.  

Beschlossen wurde zudem, dass aus organisatorischen Gründen eine Anmeldung für die Teil-
nahme notwendig wäre (Back Check). Eine Verlosung in Kombination mit einem „Laufzettel“ 
wurde als zusätzlicher Motivationsanreiz vorgesehen.  

Abschließend wurde vom Gesundheitsteam der Umfang der Veröffentlichung und die Arbeitstei-
lung zur Erstellung der Materialien koordiniert.  

1.2.4 Bestätigung der Leitungskonferenz am 09.02.2017 

In Absprache mit dem Geschäftsbereich Verwaltung wurden zunächst nur Planungen angestellt, 
da u. a. noch formale Beschlüsse abzuwarten waren. Es ging neben dem eigentlichen Konzept 
auch um die Einordnung, ob die Zeit der Teilnahme als Dienstzeit einzuordnen wäre. Der zeitliche 
Umfang aller Stationen des Gesundheitstages wurde mit zwei Stunden kalkuliert.  

Die Leitungskonferenz stimmte der Durchführung des Gesundheitstages in der vorgestellten 
Form und als „Pilot-Projekt“ zu. Zudem wurde in diesem Einzelfall eine Anrechenbarkeit von max. 
zwei Stunden Dienstzeit befürwortet. 
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1.3 Veröffentlichungen 

Ein Baustein für den Erfolg des Projektes Gesundheitstag ist u.a. eine große Beteiligung der Mit-
arbeiterschaft. Daher war es unumgänglich, dass die Beschäftigten umfangreich und auf vielfäl-
tige Weise informiert werden mussten.  

 Flyer  

Ansprechend und in gewohntem Design wurde ein Flyer erstellt (s. Anhang), mit dem die ver-
schiedenen Angebote des Gesundheitstages vorgestellt wurden. Neben der Einordnung dieser 
Maßnahmen in das Betrieblicher Gesundheitsmanagement wurde auf die Anmeldung für diesen 
Veranstaltungstag hingewiesen.  

Der Flyer wurde als „Vorab-Info“ 4 Wochen vor Veranstaltungstermin per Email verteilt. 

 Dienstbesprechungen 

Die Mitglieder des Gesundheitsteams haben jeweils mehrfach in verschiedenen Sitzungen, 
Dienstbesprechungen und bei sonstigen Gelegenheiten auf den Gesundheitstag in Aurich hinge-
wiesen. Im Vordergrund stand u. a. auch die Berücksichtigung aller Beschäftigten der LWK in 
Ostfriesland.  

Per Email wurde am 23. Februar die Anmeldungsmöglichkeit mit Frist bis zum 10. März ange-
kündigt sowie weitere organisatorische Details bekanntgegeben. Die festen Anmeldedaten wur-
den am 16. März elektronisch verteilt und zusätzlich für den Gesundheitstag an die jeweiligen 
Stationen verteilt. 

 Kiwi-Teaming 

Auch die interne Kommunikationsplattform „KiWiNet“ wurde für die Erreichbarkeit der Mitarbeiter-
schaft genutzt. Der Artikel zum Gesundheitstag wurde am 14. März veröffentlicht und wurde somit 
in ganz Niedersachsen verbreitet. 

Artikel zum Gesundheitstag im KiWiNet 
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2 Durchführung 

Der Gesundheitstag war terminiert von 9:00 bis 16:00 Uhr, so dass die Teilnehmer dementspre-
chend ab 9:00 Uhr die ersten Stationen besuchten. Aufgrund des ausgehändigten Terminplans 
für die Teilnahme des „Back Checks“ konnten die Besucher sich ihre Veranstaltungszeit selber 
zusammenstellen. Bei guter Koordination war ein Umfang von maximal zwei Stunden ausrei-
chend. 

Die Gruppenveranstaltungen „Ergonomie am Arbeitsplatz“ und „Offenes Gesundheitsforum“ fan-
den im halben Stundentakt nacheinander statt. Außer der Station „Back Check“ waren die ande-
ren Veranstaltungen flexibel und nahezu frei verfügbar. 

Aufgrund des festen Terminplans des „Back Checks“ wurden über den gesamten Gesundheitstag 
verteilt die Stationen kontinuierlich in Anspruch genommen. So entstanden keine „Leerzeiten“, 
was u.a. zu einer motivierten und konstruktiven Atmosphäre beitrug. 

  

2.1 Back Check  

Das Back-Check-Gerät war insofern der zeitliche Fla-
schenhals, da allein die individuelle Einstellung und Er-
klärung des Gerätes einige Minuten für jeden Teilnehmer 
in Anspruch nahm.  

Sodann wurde langanhaltend bzw. kurzzeitig die Bauch-
muskulatur (Flexion) sowie die Rückenmuskulatur (Ex-
tension) getestet. Nach dem ausgiebigen Schieben und 
Drücken bekam jeder seine persönlichen Messergeb-
nisse, die in der Skala von grün über gelb bis rot die ak-

tuelle Bewer-
tung der Rumpf-
muskulatur dar-
stellte.  

So können hal-
tungs- und ar-
beitsbedingte muskuläre Defizite und Ungleichgewichte 
aufgedeckt werden.  

Jeder Proband hat jetzt die Möglichkeit, seine Kraftfähig-
keit bzw. seinen Gesundheitszustand mit gezielten 
Übungen zu verbessern.  

Die Ergebnisse bilden somit eine gute Basis für ein wei-
tergehendes betriebliches Gesundheitsmanagement wie 
z.B. Arbeitsplatzergonomie, Arbeitsplatz bezogene Rü-
ckenschule, Lockerung am Arbeitsplatz sowie Wirbelsäu-
lengymnastik. 

Aufgrund der enormen Teilnahme-Anmeldungen speziell 
für den Back Check konnte dem Bedarf vor Ort nicht ent-
sprochen werden. Die AOK erklärte sich bereit, für die 
Mitarbeiter der Bewilligungsstelle und des Prüfdienstes 
im Verlauf des Jahres einen weiteren Termin anzubieten, 
an dem dann ausschließlich dieses Gerät im Einsatz 
kommen soll.  Mitarbeiterin beim Back Check 

Auswertungsbogen 
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2.2 Balance Board 

Der Balance-Check ergänzt den Back-Check. In einer Testübung überprüfen die AOK-Experten, 
ob der Beschäftigte im Zusammenspiel mit seiner Muskulatur sein Gleichgewicht herstellen kann. 

Hierzu stellt sich der Mitarbeiter auf ein bewegliches Board. Auf einem Bildschirm erscheint ein 
Spiel, indem mit einer Biene Luftballons zerstochen werden müssen. Die Biene wird mit den Be-
wegungen des Mitarbeiters auf dem Board gesteuert. Für jeden zerstochenen Luftballon gibt es 
Punkte.  

Welchen Vorteil bietet der Balance-Check? 

 Training und Testung der Körperstabilität 

 Die software-intelligent gesteuerte Messtechnik er-
fasst sensibel die Koordinationsfähigkeit, die Kör-
perstabilität und Dysbalancen.  

 Es kann festgestellt werden, wie gut es um das 
Gleichgewicht steht.  

 Auf das Messergebnis hin wird ein Ausdruck er-
stellt, erläutert und ausgehändigt. 

 Koordinationstraining mit dem Balance-Check ver-
bessert vor allem die Tiefensensibilität der Musku-
latur, Sturzprophylaxe und Fußstabilität. 

 

2.3 Gesunde Ernährung im Berufsalltag 

Besonders die Ernährung spielt eine wesentliche Rolle für die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit 
und das Wohlbefinden, dies gilt im Privaten wie auch im Beruf. Aufgrund von Stress, Zeitmangel 
und hoher Belastung wird die Vereinbarkeit von gesunder Ernährung und der Arbeitserledigung 
meist auf eine harte Probe gestellt. Umso wichtiger ist es, mit der richtigen Lebensmittelauswahl 
und einer optimalen Nährstoffzusammensetzung nicht nur die Konzentration zu fördern, sondern 
auch die Leistungsfähigkeit über den Tag hinweg zu unterstützen. 

 
Möglichkeiten der gesunden Ernährung 

Mitarbeiter beim Balance Bord  
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Neben dem Focus auf die Qualität der Ernährung zu achten, sollte nicht unterschätzt werden, 
welche Bedeutung auch am Arbeitsplatz die Regelmäßigkeit von Mahlzeiten hat. Wenn Fettes, 
Süßes und Salziges zwischendurch als Reaktion auf den Heißhunger eine vollwertige Ernährung 
verdrängt, ist dies keine gute Entwicklung. Will man diese „Sünden” vermeiden, bedarf es ein 
wenig Vorbereitung und Vorausdenken, um sich auch im Arbeitsalltag gesund zu ernähren. 

Das hauswirtschaftliche Team der Bezirksstelle Ostfriesland hat am Beispiel von Smoothies, Sa-
laten, Dips und geschnippeltem Gemüse aufgezeigt, wie vielfältig und schnell zuhause aber auch 
in der „Teeküche“ eine gesunde Mahlzeit zubereitet werden kann  

 

Tipps für die „Gesunde Küche“: 

 Für das Essen eine kurze Pause einplanen – das fördert die Regeneration.  

 Bewusst essen und nicht nebenbei während anderer Tätigkeiten. 

 Leichte, proteinbetonte Kost, um dem Mittagstief zu entgehen oder für kurze Besprechungen 

und Vorträge kurzfristig besonders aufmerksam zu sein. 

 Komplexe Kohlenhydrate sind ideal, um lange konzentrierte Aufgaben (z. B. Meetings, Auto-

fahren) zu meistern. 

 Reichlich Ballaststoffe durch viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukte.  

 Abwechslung mit Kreativität, Rezepte durch andere Gemüsesorten oder Gewürzkomponen-

ten umstellen. 

 In der Frische liegt die Würze. 

 Viel Flüssigkeit, stets ein Getränk dabei! 

 

Erfreulich, aber 
auch überra-
schend war am 
Ende der Veran-
staltung die Er-
kenntnis, wie 
zahlreich und ak-
tiv die Teilneh-
mer die Verkos-
tung begleiteten. 
Im gemeinsamen 
Gespräch zwi-
schen den Fach-
beratern und den 
Besuchern, auch 
während den Zu-
bereitungen, war 
schnell klar, dass 
das gesunde Es-
sen im Berufsall-
tag wichtig ist 
und umgesetzt 
werden soll. Hauswirtschaftsteam: Heike Willms, Ute Hecht, Ilka Buß 
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2.4 Ergonomie am Arbeitsplatz  

Der Alltag ist in den Dienststellen der Landwirtschaftskammer vielfach vom Einsatz des Compu-
ters geprägt, d.h. im Bürostuhl vor dem Schreibtisch. Es liegt daher nahe, zunächst die Einstel-
lung des Stuhls (Sitzhöhe, Armlehne, Kippbarkeit, etc.) zu überprüfen bzw. zu justieren. Danach 
kann der Schreibtisch eingestellt werden.  

Am einem gewöhnlich konventionellen Computerarbeitsplatz wurden Fehler aufgezeigt und u.a. 
Tipps für die richtige Bedienung der Tastatur und Maus vor dem Hintergrund der Arbeitsabläufe 
aufgezeigt: 

 Bei der täglichen Arbeit häufig zwi-
schen Sitzen, Stehen und Gehen 
wechseln 

 Entspannungspausen nach Tätigkei-
ten mit starker Konzentration einpla-
nen 

 Bildschirmarbeit regelmäßig unterbre-
chen 

 Viel Bewegung in den Arbeitsalltag ein-
bauen 

Viele Bürotätigkeiten, wie z. B. Telefonie-
ren, Postlesen oder kurze Besprechungen 
lassen sich auch im Stehen erledigen, 
Stichwort: Dynamisches Sitzen und Ste-
hen!  

Abschließend wurden die vielfältigen Mög-
lichkeiten der „aktiven“ Entspannung prä-
sentiert. Neben den „Fitness“-Übungen im Stuhl bieten auch der Tisch und der Türrahmen geeig-
nete Hilfestellungen zum Dehnen und Lockern der Muskeln.  

2.5 Offenes Gesundheitsforum  

„Wer nicht jeden Tag etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit 
für die Krankheit opfern.“ Dieser Satz beschreibt treffend die nicht selbstverständliche Anwesen-

heit der Gesundheit. Die Salutogenese bezeichnet die 
Gesamtheit der gesundheitsfördernden und -erhalten-
den Faktoren. Sowohl soziales, körperliches als auch 
psychisches Wohlbefinden macht die Gesundheit aus. 

„Man muss die Musik des Lebens hören und nicht die 
Dissonanzen.“ Die einzelnen Fragmente des Wohlbefin-
dens hängen von den Belastungen und Ressourcen des 
Einzelnen ab. Sowohl die Umgebung als auch das ei-
gene Verhalten können ganz im Sinne des vorstehen-
den Satzes zu positiven oder auch negativen Wirkungen 
führen.  

„Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich 
beschlossen, glücklich zu sein.“ 

Dieser Vorsatz trägt im Haus der Arbeit schon viel zur 
Arbeitsfähigkeit bei. Das Fundament in diesem Haus bil-
det die Gesundheit. Darauf aufbauend kann über die 
Bausteine soziale und fachliche Kompetenz sowie eine 

© AOK - Ausschnitt aus dem Flyer: “Locker Bleiben“ 

Haus der Arbeitsfähigkeit 
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entsprechende Ethik Arbeit geleistet werden. Auch in umgekehrter Richtung nimmt die Arbeit 
Einfluss auf Werte, Kompetenz und Gesundheit. Nicht zuletzt sind für eine balancierte Lebenssi-
tuation Familie, Freunde und das persönliche Umfeld von großer Bedeutung. Diese komplexe 
Zusammensetzung des Hauses der Arbeitsfähigkeit führte in den einzelnen Gruppen zu ange-
regten Diskussionen. Diese mündete u.a. in den Vorschlag, das offene Gesundheitsforum in 
Form eines internen Seminars am Standort Aurich fortzusetzen.  

2.6 Hörtest  

Ein Hörtest kann helfen, das individuelle Hörvermögen einzuschätzen und das eigene Gehör zu 
überprüfen. Um ganz sicher festzustellen, ob Sie einen Hörverlust haben, hilft nur ein professio-
neller Hörtest beim Hörgeräteakustiker. Diesen Hörtest bot an unserem Gesundheitstag die Firma 
Kind-Hörgeräte aus Aurich an. 

Bei der Tonaudiometrie werden Töne unterschiedlicher Frequenzen (60 bis 10.000 Hertz) durch 
einen Tongenerator erzeugt. Die Lautstärke wird soweit erhöht, bis die Testperson den ersten 
Ton über einen Kopfhörer gerade wahrnimmt. Dabei wird die Hörschwelle getestet. Es wird das 
Hörvermögen über die Luftleitung des Schalls überprüft. Der Test beider Ohren erfolgt getrennt 
voneinander, wobei die Ergebnisse in einem Audiogramm dargestellt werden. 

Mitarbeiter beim Hörtest 
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3 Feedback 

Zur objektiven Überprüfung, ob der Gesundheitstag für die Teilnehmer auch den angestrebten 
Zweck erfüllen würde, wurden Evaluierungsbögen ausgeteilt. Auf der Rückseite des Laufzettels 
wurde damit die Möglichkeit eröffnet, dem Gesundheitsteam Aurich eine „geschützte“ Meinung 
zur Veranstaltung zu geben. Rund die Hälfte der 50 Teilnehmer hat sich daran beteiligt.  

3.1 Evaluierungsbögen 

Schon auf dem ersten Blick stellt sich ein überzeugend positives Bild dar. Alle Nennungen waren 
im Schulnoten-Bereich 1-3 vergeben worden. Mit einer Gesamtnote aller Meldungen von 1,6 darf 
von einer gelungenen Veranstaltung ausgegangen werden. Dies wurde weiterhin unterlegt mit 
der Aussage aller evaluierenden Teilnehmer, dass sie die Veranstaltung weiterempfehlen wür-
den. 

Auswertung (Teilnehmer) Anzahl der Nennungen 
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Wurden die Inhalte wie in der Ankündigung umgesetzt? 12 10         

War das Verhältnis zw. Seminarstoff/ Seminardauer ausgewo-
gen? 

5 18         

Wie bewerten Sie die fachliche Kompetenz des/der Dozen-
ten/in? 

17 3         

Wie zufrieden waren Sie mit der Art der Wissensvermittlung 
(Aufbau, Ablauf…) 

8 14 1       

Wie beurteilen Sie die Möglichkeit der aktiven Mitarbeit? 5 15 2       

Wie bewerten Sie den Einsatz der Methoden? (Fachvorträge, 
Gruppenarbeit, Rollenspiele) 

8 12 2       

Wie zufrieden sind Sie mit der Weiterentwicklung Ihrer Vor-
kenntnisse? 

2 19 2       

Wie zufrieden waren Sie mit den äußeren Rahmenbedingun-
gen / der Lernatmosphäre? (Raum/Verpflegung u. ä.) 

10 12 1       

Wie bewerten Sie das Seminar insgesamt? 6 17         

 

      

Würden Sie den Gesundheitstag weiterempfehlen? 23 ja 0 nein 

 

Auch während der Veranstaltung war den Besuchern bereits anzumerken, wie interessiert und 
begeistert das Angebot der AOK, der Fa. Kind und unseren Ökotrophologinnen angenommen 
wurde.  

Die Mitarbeiter nutzten jedes Angebot, um neue Erkenntnisse zu erlangen und ihren Körper ken-
nenzulernen (Back-Check, Balance-Check, Hörtest). Aber auch das seelische Befinden wurde 
nicht außer Acht gelassen, hierfür sorgte das Gesundheitsforum. Durch Fragestellungen seitens 
des AOK-Mitarbeiters und Selbstreflexion unserer Kolleginnen und Kollegen gingen viele mit ei-
nem sehr positiven Gefühl nach Hause.  
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Mit großer Aufmerksamkeit wurden ebenfalls die Anregungen der Ergotherapeutin bzgl. der Er-
gonomie am Arbeitsplatz aufgenommen. Vielfach kamen Äußerungen darüber, dass man sofort 
die Höhe seines Schreibtischstuhls und Schreibtisches überprüfen wolle. An allen Stationen wur-
den „Wow-Effekte“ registriert.  

Ebenso wurde das Thema „Gesunde Ernährung am Arbeitsplatz“ gelobt. Mit tollen einfachen Re-
zepten wurde den Teilnehmern bewusst, wie einfach gesunde Ernährung sein kann. Auch hier 
gab es sehr viel Lob für die einfachen gesunden Zubereitungen, Flyer über gesunde Ernährung 
und die Rezepte zu den angebotenen Leckereien wurden dankbar mitgenommen. 

Neben den Evaluierungsbögen geben auch die Laufzettel Aufschluss darüber, wie umfangreich 
die Angebote angenommen wurden. Zu beachten ist jedoch, dass die Station „Back Check“ nicht 
allen Teilnehmern zur Verfügung stand und daher teilweise nicht auf dem Laufzettel vermerkt 
werden konnten. 

 

 

 

3.2 Veranstalter 

Aber auch die Veranstalter waren sehr zufrieden mit dem 1. Auricher Gesundheitstag. Die Refe-
renten der AOK lobten die Organisation der Veranstaltung und die sehr gute Stimmung der Mit-
arbeiter, die Offenheit, die hohe aktive Beteiligung und das sehr umfangreiche Programm mit 
toller Mischung. Die Termine verschoben sich teilweise nach hinten, weil das Zeitfenster aufgrund 
der intensiven Mitarbeit sogar überzogen wurde. 

 

  

Die Firma Kind-Hörgeräte erfreute sich der positiven Resonanz bzgl. der kostenlosen Hörtests. 
45 Mitarbeiter/innen folgten der Einladung und ließen sich testen. 

0 5 10 15 20 25

Back Check (ca. 15 Minuten)

Balance Board (ca. 10 Minuten)

Gesunde Ernährung im Berufsalltag (freie Zeiteinteilung)

Ergonomie am Arbeitsplatz (ca. 25 Minuten)

Offenes Gesundheitsforum (ca. 25 Minuten)

Hörtest (10 Minuten)

Laufzettel: Anzahl absolvierte Stationen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vorkenntnisse
(umfangreich - befriedigend - ungenügend)

Mitarbeit/Aktivität
(aktiv - zurückhaltend - sehr zurückhaltend)

Einstellung zum Thema
(sehr interessiert - interessiert - wenig interessiert)

Homogenität
(sehr homogen - homogen - inhomogen)

Dozenten-Wertung

positiv neutral negativ
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Auf die Frage, ob der vorgesehene Kursinhalt insgesamt bewältigt werden konnte, gaben alle 
Dozenten an, dass dies gelungen war.  

Als abschließendes Feedback wurden im Evaluierungsbogen der Dozenten auf die Frage, was 
besonders positiv war, folgende Aussagen getroffen: 

 grundsätzlich sehr gute Stimmung, tolles Feedback 

 gute Organisation; viele offene zugewandte Zuhörer 

 Mitarbeiter waren aktiv beteiligt 

 Mitarbeiter zeigten großes Interesse am Thema "Hören" 

 sehr umfangreiches Programm mit toller Mischung 

Als Verbesserungsvorschlag wurde angemerkt, dass eine finanzielle Unterstützung durch den 
Arbeitgeber gewünscht wäre, z. B. für die Auslagen der Lebensmittel. 
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4 Ausblick 

Mit dem als Pilot geplanten Gesundheitstag sollten Erfahrungen gesammelt werden, in welchem 
Rahmen die Mitarbeiter für das Thema Gesundheit sensibilisiert werden können, welche Inhalte 
sich dafür eigenen und wie nachhaltig die vermittelten Kenntnisse wirken. Auf der anderen Seite 
sollte bilanziert werden, ob die dafür aufgewendeten Kosten und Mühen hier im Verhältnis stehen. 

4.1 Bewährtes 

Ausgehend von den Bewertungen der Teilnehmer kann bestätigt werden, dass die Besucher mit 
dem Seminar insgesamt sehr zufrieden waren. Ein Grund dafür könnte in dem Mix der Referenten 
und deren Kompetenz liegen. Die Ausgestaltung der einzelnen Stationen, die präsentierten In-
halte und auch die jeweilige Seminardauer standen nach Meinung der Teilnehmer, aber auch der 
Dozenten in einem „gesunden“ Verhältnis. Besonders die Rückmeldung über die gute Planung 
und die gelungene Organisation hat das Gesundheitsteam gern aufgenommen.  

Die Verbreitung der Inhalte und Informationen zur Durchführung des Gesundheitstages mit ver-
schiedenen Kommunikationsmitteln (Emails, Flyer, Dienstbesprechungen, Anmeldelisten, Lauf-
zettel) trägt frühzeitig und nachhaltig dazu bei, dass sich die Teilnehmer auf das Thema konzent-
rieren können und somit nach dem Besuch auch einen persönlichen „Gewinn“ mitnehmen. 

 

Die Rücksprachen der Referenten zeigten deutlich, dass die Besucher äußerst interessiert 
(„hungrig auf das Thema“) waren. Der Bedarf, sich über die Gesundheitsthemen zu informieren 
und darüber hinaus das erworbene Wissen auch in den (Berufs-) Alltag mitzunehmen, war deut-
lich zu erkennen. Die ersten Transferleistungen, wie das Einstellen des Bürostuhls, mehr Bewe-
gung und Abwechslung (Sitzen, Stehen, Gehen) in den Arbeitsabläufen zu bringen oder das Mit-
bringen von (mehr) Obst und Gemüse wurden umgesetzt. Angeregt von dem Hörtest wurden 
Termine für einen konkret aussagekräftigen Test im Fachgeschäft wahrgenommen. 

4.2 Erweiterungsmöglichkeiten  

In Einzelgesprächen mit den Teilnehmern wurde untersucht, inwieweit man die gute Auswahl der 
schon vorhandenen Aktionen noch verbessern bzw. ergänzen könnte. Dabei wurden folgende 
Wünsche ausgesprochen: 

• Laufladen 

Jeder Fuß ist individuell geformt, was sich auch in der Gangart ausdrückt. Der Laufladen bietet 
eine Video-Laufband-Analyse. Anhand der Videobilder – in normaler Geschwindigkeit, in Zeitlupe 
oder als Standbild - kann man das Abroll-Verhalten und eventuelle Fußfehlstellungen exakt er-
kennen. So können Vorschläge für den richtigen Schuh unterbreitet werden, denn Fehlbelastun-
gen durch falsches Schuhwerk machen sich schnell in den Füßen, in den Knie- und Hüftgelenken 
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Wie bewerten Sie das Seminar insgesamt?

Durchschnittsbewertung der Teilnehmer
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bis hin zum Rücken schmerzhaft bemerkbar und können zu gesundheitliche Schäden am Bewe-
gungsapparat führen.  

• Infostände 

Mit verschiedenen Flyern und Broschüren für Zuhause oder für das Dienstbüro könnte man die 
vorgestellten Inhalte länger präsent halten, z. B. von Krankenkassen. Ein Zettel an der Pinnwand 
hat hier eine erstaunliche Halbwertzeit. Die ersten mitgenommenen Rezepte wurden unterdessen 
von den Besuchern schon nachgekocht. 

• Ansässige Firmen 

Interessiert äußerten sich die Teilnehmer auch zum Angebot verschiedener regionaler Firmen 
und Unternehmen im nachgelagerten Bereich, genannt wurden u. a. die Auricher Molkerei und 
der Bioladen. Hier können die Vorzüge von frischem Obst, Gemüse und verarbeiteten Produkten 
die Beschäftigten für gesunde Ernährung sensibilisieren. 

• Medizinische Einrichtung 

Ein Apotheker oder ein Vertreter der Medizinischen Berufe könnte beispielweise näher auf den 
Themenbereich Blutdruck und Blutzucker eingehen. Viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, 
dass sie z. B. unter hohem Blutdruck leiden. Chronischer Bluthochdruck kann zur Gefahr werden! 
Sollte das Messergebnis von der Norm abweichen, könnte die Empfehlung für weitere Untersu-
chungen angebracht sein. 

4.3 Fazit 

Das insgesamt einheitlich positive Feedback seitens der Mitarbeiter/innen und der Veranstalter 
findet sich auch in den Eindrücken des Organisationsteams wieder und belegt damit den Erfolg 
des Gesundheitstages. Demgegenüber steht der Aufwand, der für das Gelingen dieses Pilotpro-
jektes aufzubringen war. Wie im Kapitel Vorbereitung skizziert, bedarf es einiger weniger Abstim-
mungstermine, aber dafür mit konkreten Arbeitsaufträgen. Zwar ist die Erkenntnis nicht neu, dass 
Planung ein wichtiger Baustein für den Erfolg solcher Veranstaltungen ist, es hat sich jedoch 
gezeigt, dass feste Zeitpläne und die umfassende „Information-Kampagne“ überaus wertvoll wa-
ren. Hier sollte der Einsatz nicht zu gering bemessen sein. 

Nebenbei darf angemerkt werden, dass die Bedeutung und Notwendigkeit, sich für das Thema 
Gesundheit einzusetzen, in den Führungsgremien der Dienststellen reichlich vorhanden war. 
Nach dem Motto: „Gesundheit ist Führungsaufgabe“ liegt es nahe, dass unter diesen Vorausset-
zungen der Wille zum Gelingen des Projektes dann auch Früchte trägt. 

Das Gesundheitsteam Aurich ist sich einig, dass der Erfolg des „1. Auricher Gesundheitstag“ 
durchaus auch in anderen Dienststellen reproduzierbar ist. Mit den im Anhang aufgeführten Ma-
terialen sollen Anreize für mögliche Nachahmer geschaffen werden.  

Nicht nur vor dem Hintergrund des Zeitgeistes oder der „aktuellen Gesundheitswelle“ sollte es 
Bestandteil der örtlichen Dienststellenarbeit sein. Die Mitarbeiter haben am Thema Gesundheit 
ein starkes Interesse und begrüßen jede Aktion vom Arbeitgeber, die dazu beiträgt, den persön-
lichen Anspruch daran mit dem Beruf zu vereinen. Dies wird dadurch sichtbar, dass erste Vorha-
ben aufgrund des Gesundheitstages von den Mitarbeitern schon umgesetzt worden sind, aber 
auch, dass Schlagworte wie höhenverstellbare Tische, Hansefit, u.ä. in diesem Zusammenhang 
immer wieder genannt werden. 

Abschließend sei erwähnt, dass erst durch die Initiative der obersten Leitungsgremien der Land-
wirtschaftskammer und dem Mitwirken des Arbeitskreises für Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment diese (Pilot-)Projekte möglich gemacht wurden. Um hier nachhaltig zu wirken, bedarf es 
weiterhin dem festen Willen und der (finanziellen) Unterstützung.  
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5 Anhang 

I. Flyer  

Vorderseite 
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Rückseite: 
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II. Anmeldeliste 
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III. Back Check 
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IV. Laufzettel 
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V. Evaluierungsbogen Teilnehmer 
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VI. Evaluierungsbogen Dozenten 

 


