
D
er psychische Druck und die Arbeitsbelastungen im 
Pflegebereich sind hoch: Täglich sind die Mitarbeiter 
mit Leiden und der Endlichkeit des Lebens konfrontiert, 
außerdem ist die Tätigkeit körperlich anstrengend. Die 

vhw entschloss sich deshalb im Jahr 2007, etwas für die Gesund-
heit ihrer aktuell 830 Mitarbeiter zu tun. Ein weiterer Grund ist 
quasi hausgemacht: „Unsere Belegschaft ist uns sehr treu, wodurch 
wir viele ältere Kräfte in unseren Reihen zählen. Diese stecken die 
Belastungen naturgemäß nicht mehr so gut weg“, berichtet Birgit 
Jahncke-Krohn, Referentin Fachbereich Pflege und BGF-Arbeits-
kreis-Verantwortliche bei der vhw. Sieben Pflegeeinrichtungen und 
drei ambulante Pflegedienste betreibt das Unternehmen in Ham-
burg. Im Jahr 2008 wurde der Arbeitskreis Gesundheit bei vhw 
gegründet. Es wurde beschlossen, jährlich in zwei Einrichtungen 
den Gesundheitsmanagementprozess mit einer Arbeitssituations-
analyse einzuleiten. Unter Moderation des Instituts für Betriebliche 
Gesundheitsförderung der AOK Rheinland/Hamburg schilderten 
Mitarbeiter der Einrichtung aus den unterschiedlichen Bereichen, 
wo sie Optimierungsbedarf sahen, gemeinsam entwickelten sie 
Verbesserungsvorschläge. Themenbereiche waren Arbeitsumge-
bung, Organisation, Information, Schnittstellenkommunikation, 
Führungsverhalten sowie Kommunikation im Team. 

Synergieeffekte nutzen. Hatte der Arbeitskreis Gesund-
heit in den Arbeitssituationsanalysen ein relevantes Problem 
ausgemacht, klopften sie sofort auch die anderen Einrichtungen 
darauf ab. Beispiel Dienstzimmer: Im vergangenen Jahr stellten 
die Mitarbeiter in der Seniorenresidenz Alsterpark fest, dass 
Schreibtische und Bürostühle nicht ergonomisch seien, außer-
dem fehlte es an weiteren Sitzgelegenheiten. Das Unternehmen 
richtete nicht nur am Alsterpark die Zimmer neu ein, sondern 
überprüfte gleichzeitig die Situation in den anderen Einrich-
tungen. Ähnlich verhielt es sich mit dem Zeitraum, der für die 
Schichtübergabe zur Verfügung steht: Nachdem die Mitarbeiter 
der Seniorenwohnanlage Langenhorn kritisiert hatten, dass die-
ser zu kurz sei, wurde er in sämtlichen Einrichtungen geprüft 
und gegebenenfalls verlängert. Hierzu wurden die Aufgaben neu 
verteilt und angepasst.

magazin gesundheitspreis 

Mitarbeiter:  
830
 
Anzahl Wohnungen:  
ca. 7.000

In Pflegeeinrichtungen betreute Bewohner:  
mehr als 2.000

Gründungsjahr:  
1981 durch die Fusion von zwei  
Genossenschaften. Die Ursprünge  
reichen ins Jahr 1921 zurück.
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» Die vhw nimmt mit ihrem  
Gesundheitsmanagement nicht nur 

sämtliche Strukturen und Prozesse in 
den Blick, sondern erreicht auch die  
Mitarbeiter. Das macht das Projekt  

so erfolgreich. «
Angela Friebe, Fachberaterin beim Institut für  

Betriebliche Gesundheitsförderung der AOK Rheinland/Hamburg

Betriebliche Gesundheitsförderung  
Die Vereinigte Hamburger Woh-
nungsbaugenossenschaft eG (vhw) 
betreibt mit insgesamt 830 Mitarbei-
tern sieben Pflegeeinrichtungen und 
drei ambulante Pflegedienste – da 
bieten sich viele Synergien an. Weil 
die vhw diese auch für die Gesund-
heit ihrer Mitarbeiter nutzt, erhielt 
sie in diesem Jahr den Gesundheits-
preis des Instituts für Betriebliche 
Gesundheitsförderung und der  
AOK Rheinland/Hamburg.

AOK-Service
Wollen Sie sich auch gezielt für die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter ein-
setzen? Die AOK Rheinland/Hamburg entwickelt gemeinsam mit Ihnen 
ein maßgeschneidertes Konzept für Ihren Betrieb. Sprechen Sie ein-
fach mit Ihrem AOK-Firmenkundenservice oder schreiben Sie an

Maßnahmen entwickelt. Damit die Effekte nicht mit der Zeit 
verpuffen, setzen sich die Mitarbeiter nach einem Jahr wieder 
zusammen. Im Rahmen eines „Refreshers“ überprüfen sie, ob 
und wie die Verbesserungsvorschläge umgesetzt werden und an 
welcher Stelle weiterhin Optimierungsbedarf besteht. Zu dieser 
strukturierten Vorgehensweise passt auch die Fokussierung der 
Maßnahmen auf die unterschiedlichen Zielgruppen im Unter-
nehmen: Die Führungskräfte erhielten Schulungen zu Themen 
wie Kommunikation und Rückkehrgespräche führen, Motivation 
und Stressmanagement; die Mitarbeiter erhielten Anleitungen 
zu Entspannungstechniken für zwischendurch. Neue Kollegen 
und Auszubildende wurden zudem mit Gesundheitsworkshops 
zu Themen wie Stressbewältigung, gesunde Ernährung und 
Rückengesundheit begrüßt. Aktuell erarbeitet der Arbeitskreis 
Gesundheit ein Konzept zur Suchtprävention.  

Krankenstand gesenkt. Die vielfältigen Aktivitäten im Be-
reich der Betrieblichen Gesundheitsförderung haben dazu bei-
getragen, dass der Krankenstand innerhalb von drei Jahren von 
8,04 Prozent auf 7,15 Prozent gesunken ist. Damit liegt die vhw 
deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8,30 Prozent. 
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