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Sind die Mitarbeiter gesund, freut sich die Geschäftsleitung. Denn wer fit ist, bringt volle
Leistung und steigert den Unternehmenserfolg. Der Chef kann sich entspannt zurücklehnen,
und alles läuft fast wie von selbst.
Das hört sich doch richtig gut an. Die Frage ist nur: Wie bringen Sie die Mitarbeiter dazu,
sich dauerhaft und begeistert um ihr persönliches Wohlbefinden zu kümmern? 

Stellen Sie Ihren Mitarbeitern den richtigen Werkzeugkoffer für eine gesundheitsförderliche
Lebensweise zur Verfügung, mit dem sie das vorhandene Wissen in die Tat umsetzen können.
Entwickeln und stärken Sie darüber hinaus die nötigen psychosozialen Gesundheitsressour-
cen. Passen Sie die Angebote zur Verhaltensänderung individuell an die Mitarbeiter an, und
nicht umgekehrt. Wenn Sie dann noch die zahlreichen Stellschrauben im Motivationsprozess
gezielt und wirkungsvoll bedienen, erhält der Mitarbeiter genau die Unterstützung, die er
braucht.
Ganz wichtig: Sorgen Sie dafür, dass die Mitarbeiter das Genießen wieder lernen. Echte
Genießer beherrschen die Lebenskunst der Gelassenheit. Das ist die entscheidende Ressource
auf dem Weg zu mehr Lebensqualität und Gesundheit.

Gesünder leben ist hartes Brot

Ein bisschen entspannen, ein paar Kilo abnehmen und mehr bewegen – das geht doch ganz
einfach. Geht es nicht! Spätestens bei der nächsten Feier im Betrieb bestätigt sich das. Die
Entscheidung zwischen duftendem Leberkäsebrötchen und Vollkornknäckebrot mit Frischkäse
und Radieschen wird zur inneren Zerreißprobe. Zum Glück verschafft der gute alte Trott bald
Erleichterung. Er verbannt den schönen Vorsatz vom gesunden Essen im Gehirn auf die hin-
teren Plätze. Und ehrlich: Im ersten Moment fühlt sich das gut an. Das schlechte Gewissen
kommt erst ein wenig später, aber es kommt. Sofa oder Turnschuhe, Yoga oder Pflichterfül-
lung. Irgendwas spricht immer gegen die Arbeit an der eigenen Gesundheit. Zur Not schiebt
man die Schuld auf den inneren Schweinehund.

Nichts ändern wirkt beruhigend

Was hält Menschen davon ab, ihr Gesundheitsverhalten zu ändern? Der Hang zum Selbst-
schutz und ein ausgeprägter Ordnungssinn. Scheinbar liefert die momentane, eher ungesunde
Handlung mehr Vor- als Nachteile.



Jutta Kamensky

Alles beim Alten zu lassen bedeutet Risiken minimieren und Sicherheit maximieren. Es könnte
ja sein, dass … Vollkornbrot nicht schmeckt, Rückenschule zu Muskelkater führt und Sie vor
lauter Entspannung das Arbeitspensum nicht mehr schaffen. Wenn Sie so bleiben wie Sie
sind, dann ersparen Sie sich eventuell, dass die Kollegen in der Kantine Witze machen über
Ihr Diätmenü. Zuhause im Fernsehsessel blamieren Sie sich kaum, wenn die Turnhose spannt.
Jedes Verhalten stillt dringende Bedürfnisse und schützt vor negativen Gefühlen (Tabelle 1).
Solange keine andere Strategie eine adäquate Befriedigung sicherstellt, greift man gerne
auf Bewährtes zurück.

Tabelle 1: Verhaltensweisen und damit gestillte Bedürfnisse

Gesundheit wird im Gehirn trainiert

Viele Handlungen leisten jahrelang treue Dienste. Sie sind vertraut, und man möchte sie
nicht missen. Ist der Schokoriegel gegen Ärger erst einmal als Beruhigungsmethode etabliert,
verfügt Ihr Gehirn bereits über ein ganz breites neuronales Netz dafür. Beim nächsten mie-
sepetrigen Kunden läuft das Programm automatisch ab: Schublade auf, Süßigkeit raus. Im
Stress geht das quasi in Turbo-Geschwindigkeit, weil das Oberstübchen bequem auf alte
Muster zurückgreift. Rund sechs Monate dauert es, bis das Gehirn brauchbare neuronale
Strukturen für ein alternatives Verhalten – Durchatmen statt Schokolade – aufgebaut hat.
So lange müssten Sie üben, üben, üben.
Verhalten ändern braucht Mut, Zeit und Geduld, die mancher Mensch nicht aufbringen will
oder kann oder nur befürchtet, dass es so ist. Erwarten Sie also nicht, dass die Mitarbeiter
nach einem Gesundheitstag im Betrieb gleich begeistert ins Fitnesscenter laufen oder sich
am Salatbüfett drängeln. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sollten langfristig angelegt
und in den Arbeitsprozess integrierbar sein. Ansprüche runterschrauben und kleine Schritte
wertschätzen, heißt die Devise.

Verhalten
Extra dicker Wurstbelag auf dem Brot
Rauchen
Bewegungsmangel
Stress

damit gestilltes Bedürfnis
Selbstbestimmung, Lustgewinn
Beruhigung, Zugehörigkeit
Erholung, Harmonie
Anerkennung, Leistung, Respekt
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Gefühle kurbeln die Motivation an

Gesünder leben geht selten auf Knopfdruck, das muss man richtig lernen. Am besten begin-
nen Sie mit der Analyse Ihres aktuellen Verhaltens: Was machen Sie da eigentlich, was Ihr
Wohlbefinden beeinträchtigt? Sie bestimmen Ihr Ziel, planen den Weg dahin und dann könn-
te es theoretisch losgehen. Praktisch aber wartet jetzt die wichtigste Aufgabe des ganzen
Unterfangens auf Sie: die Motivation zur Gesundheit.
In die Gänge kommen und dranbleiben ist ein vielschichtiger Prozess mit zahlreichen Stell-
größen. Als Impulsgeber für die Motivation dienen meist Bedürfnisse, die nach Befriedigung
suchen. Sie geben die Richtung vor und machen sich in der Regel mit einem Gefühl oder
einer körperlichen Reaktion bemerkbar. Hunger zeigt sich z.B. am knurrenden Magen, und
mangelnde Anerkennung treibt die Zornesröte ins Gesicht. Der Wunsch nach innerer Zufrie-
denheit startet die Handlung – Sie essen oder liefern eine noch bessere Leistung ab. Allein
die Vorfreude auf gute Gefühle aktiviert das Belohnungszentrum im Gehirn. Es schüttet den
Neurotransmitter Dopamin aus, das versetzt Sie in Bewegung und erhöht Ihr Durchhalte-
vermögen. Emotion und Motivation sind wie ein altes Ehepaar. Keiner kann ohne den anderen.
Positive Emotionen verleihen Zielen die entsprechende Zugkraft und helfen dabei, Rück-
schläge besser zu verkraften.

Die Buchhaltung muss stimmen!

Die Aussicht auf Erfolg bringt den Stein der Motivation ins Rollen. Dazu sollten Sie prüfen,
ob sich Ihr Vorhaben lohnt und Sinn macht. Bei der Verhaltensänderung verhält sich das
genauso wie im Unternehmen. Sie brauchen eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Listen Sie des-
halb zu Beginn ganz genau auf, welchen Gewinn Sie erwarten und welche Kosten auf Sie
zukommen. Dabei könnten Ihnen folgende Fragen helfen:

· Wozu wollen Sie gesünder werden?
· Welchen Sinn könnte es haben, wenn Sie sich gesünder verhalten?
· Was wäre Ihr Gewinn: Mobilität, Schönheit, Ausgleich, Selbstwert?
· Welche Kosten kämen auf Sie zu: Verzicht, Anstrengung, Zeitaufwand, Mut?
· Sind Sie bereit, diese Kosten auf sich zu nehmen?
· Was spricht dafür (Pro) und was spricht gegen (Contra) das neue Verhalten?
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Finetuning für die Motivation

Die Auswahl der passenden Motivationsstrategie hängt neben dem attraktiven Nutzen von
diversen Einflüssen und Wirkmechanismen ab, die mit dem Gesundheitsverhalten verbunden
sind. Sie sind im sozial-kognitiven Prozessmodell gesundheitlichen Handelns dargestellt
(Schwarzer, 2004) (Abbildung 1).
Im Zentrum des facettenreichen Geschehens steht die Bildung einer Absicht – auch Intention
oder Vorsatz genannt. Das Modell zeigt deutlich, dass Disziplin und Willenskraft alleine nicht
reichen, um den ganzen Änderungsprozess zu durchlaufen. Die Motivation steht und fällt
damit, wie man über sein persönliches Gesundheitsprojekt denkt und ob man ein realistisches
Ziel formulieren kann. Organisationstalent ist sehr hilfreich, ebenso wie die Fähigkeit, seine
Gefühle im Griff zu haben.
Für die individuelle Förderung ist zudem von Bedeutung, wo Sie oder der veränderungswillige
Mitarbeiter im Prozess stehen.

Abbildung 1: Sozial-kognitives Prozessmodell gesundheitlichen Handelns.
Jutta Kamensky, modifiziert nach Schwarzer (2004)
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Auf die richtige Einstellung kommt es an

In der ersten Phase, der Motivationsphase, liegt der Fokus auf den gesundheitsförderlichen Ein-
stellungen. Nur wenn diese positiv ausfallen, kommt es überhaupt zur Bildung einer Absicht
für die Verhaltensänderung. Fragen Sie sich, wie Sie über Ihr Risiko zu erkranken denken (Risi-
kowahrnehmung), und bewerten Sie das Ergebnis Ihrer Handlungen (Handlungsergebniserwar-
tung). Die wichtigste Einstellung ist die Selbstwirksamkeit, da sie den Erfolg im ganzen Moti-
vationsprozess beeinflusst. Eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung drückt aus: Sie sind davon
überzeugt, selbst etwas für Ihre Gesundheit tun zu können. Vorhandene Kompetenzen, Stärken,
frühere Erfolgserlebnisse und Talente fallen hier entscheidend ins Gewicht. Rückendeckung und
ein gutes Vorbild fördern zusätzlich die Selbstwirksamkeit und stärken die Zuversicht.

Gesundheitsförderliche Einstellungen:

·Risikowahrnehmung: „Ich befürchte, mein Bewegungsmangel wird schlimme Folgen
für meine Bandscheiben haben.“

·Handlungsergebniserwartung: „Wenn ich mich regelmäßig bewege, wirkt sich das
günstig auf meinen hohen Blutdruck aus.“

·Selbstwirksamkeitserwartung: „Ich bin mir sicher, ich kann kleine Pausen einlegen,
auch wenn der Arbeitsanfall enorm ist.“

So wecken Sie die Motivation

Manche Menschen stecken in der Phase des Abwägens fest und können sich nicht entschei-
den. Es geht nichts vor und nichts zurück und die Zweifel wachsen. Sie benötigen Rückmel-
dung zum persönlichen Risiko, z.B. durch Informationsblätter, Gesundheitstage, Vorträge
oder Schnupperworkshops. Gleichzeitig sollten innere Kraftquellen und Ressourcen gestärkt
werden. Sie brauchen mehr Zuversicht und das Gefühl, dass sie die Verhaltensänderung
schaffen können. Wird der Prozess in kleine Veränderungsschritte aufgeteilt und stellen sich
erste Erfolge ein, wächst das Selbstwertgefühl. Die Selbstwirksamkeit steigt, wenn frühere
gelungene Bewältigungsstrategien thematisiert und Stärken aktiviert werden.

Legen Sie fest, wohin die Reise geht

Ziele steigern dann die Motivation, wenn sie als Annäherungsziel formuliert sind („Ich esse
mehr Gemüse.“ anstatt „Ich nasche weniger Schokolade.“) und zu 100 Prozent unter der
eigenen Kontrolle stehen. Ein detailliertes, inneres Bild vom Ziel erhöht die Ausdauer und
hält in Krisenzeiten bei Laune.
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Wünsche in Taten überführen

Ist das Ziel festgelegt und fällt das Abwägen zwischen den gesundheitsförderlichen Einstel-
lungen zugunsten des neuen Verhaltens aus, folgt die Entscheidung. Sie formulieren eine
Absicht: „Ich möchte nicht mehr rauchen.“ Die Absicht geht in der zweiten Phase des Moti-
vationsprozesses in eine Handlung über: „Ich werde nicht mehr rauchen.“ Dieser Zeitraum
steht ganz im Zeichen der Organisation. Jetzt geht es ans Planen des neuen Verhaltens sowie
der Strategien zum Umgang mit möglichen Schwierigkeiten. Legen Sie genau fest: Wann
mache ich was, wo, mit wem und wie lange. Mit der nötigen Willenskraft handeln Sie so,
wie Sie es sich vorgenommen haben. Soziale Unterstützung privat, im Team oder durch den
Chef gilt als wichtige Ressource für das Durchhaltevermögen und eine hohe Selbstwirksam-
keit.

Instrumente für den Notfall vorbereiten

Ein kluges Hürdenmanagement überbrückt Motivationstiefs. Es gibt Zeiten, da droht Ihr Vor-
haben zu scheitern. Dafür sollten Sie entsprechend gewappnet sein. Schwierigkeiten brau-
chen einen Plan und exakte Vorbereitung. Überlegen Sie sich in Ruhe, wie Sie im Ernstfall
reagieren könnten. Wenn Sie z.B. keine Lust zum Sport haben, dann suchen Sie sich Mit-
streiter. Optimistische innere Selbstgespräche („Ich habe schon viel erreicht und werde das
weiterhin prima meistern.“) beflügeln, untermauern die Zuversicht und steigern das Selbst-
wertgefühl.

Doping für die Willenskraft

Wer trotz guter Absicht und einem perfekten Plan dennoch nicht in die Gänge kommt,
braucht eine Portion Willenskraft. Sie ist besonders dann wichtig, wenn der innere Schwei-
nehund mit dem neuen Verhalten konkurriert. Jetzt müssen alle Kräfte mobilisiert werden,
um sich selbst zu überwinden. Das kostet viel Energie, die nicht immer zur Verfügung steht.
Effektiver wirkt die Methode der Selbstüberlistung. Dazu tragen Sie sich z. B. einen festen
Termin für Ihre Entspannungsübung in den Kalender ein und halten diese „persönliche Ver-
abredung“ unbedingt ein. Regelmäßig zur gleichen Zeit und am gleichen Ort durchgeführt,
entwickelt sich das neue Verhalten so zur Gewohnheit, und bald läuft alles wie von selbst.
Meistens schwindet die Lust zur Verhaltensänderung in Zeiten von Unzufriedenheit oder
Überlastung. Da hilft nur eins: Arbeiten Sie an Ihrem Gefühlsmanagement. Denn gut gelaunt
wirft einen so schnell nichts aus der Bahn, und das Gehirn bleibt flexibel für die Lösung des
Problems.
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Tankstellen für die Verhaltensänderung

Ein bisschen entspannen, mehr Gemüse essen und regelmäßig bewegen hat es in sich. Die
Arbeit am Wohlbefinden kostet Kraft, erfordert viele Kompetenzen und die ernsthafte Aus-
einandersetzung mit sich und dem Umfeld. Ihr gesunder Lebensstil belohnt Sie aber auch
reichlich. Sie ernten Vitalität, werden leistungsfähiger, mobiler und vielleicht auch noch
attraktiver. Lebensfreude und -qualität nähren sich aus inneren und äußeren Kraftquellen,
den psychosozialen Ressourcen. Der Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit, ein starkes
Selbstwertgefühl, der Blick auf das Gute, ein attraktives Ziel, sinnstiftende Tätigkeiten und
ein stabiles Netzwerk erleichtern die Verhaltensänderung und sichern langfristig den Erhalt
Ihrer Gesundheit.
Die Hauptrolle auf der Bühne einer gesunden Lebensweise spielen die guten Gefühle. Sie
sind der entscheidende Faktor, wenn es darum geht, die täglichen Anforderungen gelassen
zu bewältigen. Echte Genießer wissen das, denn sie sind Experten für Wohlfühlmomente.

Genießen lernen ist Pflichtprogramm

Eine selbstfürsorgliche Grundhaltung stellt die Verhaltensänderung auf eine solide Basis und
untermauert die Verantwortung für das persönliche Wohlbefinden. Der Weg dahin führt über
die Genussfähigkeit.
Genuss ist alles, was der Seele gut tut, und erschließt sich über die Sinnesorgane. Wohltuende
Augenblicke wie der Duft einer frischen Tasse Kaffee oder der Blick in den strahlend blauen
Frühlingshimmel wirken erholsam und ausgleichend. Genießen-Können versetzt Sie in die
Lage, selbst für Ihre persönliche Zufriedenheit einzutreten. Das stärkt die Autonomie und
macht handlungsfähig (Koppenhöfer, 2004; Kamensky, 2013). Genießer haben ein Gespür
für ihre Bedürfnisse und einen zuverlässigen Zugang zu positiven Emotionen, der im Stress
häufig verstellt ist.

Gebrauchsanleitung für Genuss

Genießen kann man lernen, so wie Fahrrad fahren. Es geht nicht auf die Schnelle und schon
gar nicht nebenbei. Gute Gefühle brauchen Entwicklungszeit und einen Boden, auf dem sie
aufblühen können. Dabei helfen die sieben Genuss-Empfehlungen.

1. Nehmen Sie sich Zeit zum Genuss!
Echter Genuss benötigt nur eine kleine, aber bewusste Auszeit. Es geht nicht darum, zwei
Stunden spazieren zu gehen oder einen Abend im Biergarten zu verbringen. Die kurzen
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Genussmomente – über den Tag verteilt – bereichern den Alltag länger und mit viel mehr
Energie als die seltenen, großen Aktivitäten. Schauen Sie sich um: Wie lange dauert es, bis
Ihnen am Arbeitsplatz etwas Angenehmes ins Auge fällt oder Sie einen guten Duft in der
Nase haben?

2. Erlauben Sie sich Genuss!
Manche Menschen haben Lebensregeln, die im Kopf zu Genussverboten heranwachsen: „Erst
die Arbeit, dann das Vergnügen“ oder „Müßiggang ist aller Laster Anfang“. Fleißig arbeiten
und zwischendurch eine Viertelstunde pausieren, schließt sich nicht aus. Beides darf neben-
einander existieren. Geben Sie sich aktiv die Erlaubnis, jetzt ein paar Minuten für Ihr Wohl-
befinden zu nutzen.

3. Genießen Sie voll und ganz und nicht nebenbei!
Bei allem Respekt vor Ihrem Multitasking-Talent: Genuss kommt am besten zur Geltung,
wenn Sie Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit auf diese eine angenehme Sache richten. Gleich-
zeitig werden unangenehme Gedanken automatisch ausgeblendet.

4. Genießen Sie, was, wann, wo und wie Sie wollen!
Genuss ist Geschmackssache. Nehmen Sie sich die Freiheit und suchen Sie sich Ihre ganz
persönlichen Genüsslichkeiten heraus. Was Ihnen wann, wie und an welchem Ort gut tut,
bestimmen Sie selbst.

5. Genießen Sie weniger, weil das mehr ist!
Die Qualität und nicht die Menge bestimmt den Genuss. Genießen heißt, das Besondere in
den Mittelpunkt zu stellen. Zu viel des Guten stumpft die Sinne ab und erhöht die Reiz-
schwelle für gute Gefühle. Aber ein bisschen was geht immer und vor allem immer exklusiv.

6. Sammeln Sie Genuss-Erfahrungen!
Sinnliche Erfahrungen gibt es in jeder Winzigkeit, und die gilt es aufzuspüren. Konzentrieren
Sie sich auf die Nuancen und erleben Sie, welcher Reichtum an Wohlfühlmomenten in einer
kleinen Genüsslichkeit steckt.

7. Entdecken Sie Genüsse im Alltag und im Betrieb!
Genuss braucht keine großartigen Ereignisse mit Seltenheitscharakter. Das Genussglück lau-
ert an jeder Ecke. Es sind die kleinen Dinge, die Freude bereiten, immer und überall. Machen
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Sie sich auf die Suche nach Genussmomenten in Ihrem Büro, auf dem Weg zur Arbeit oder
in der Mittagspause.

Schaffen Sie einen genüsslichen Rahmen für die Gesundheit
Betriebliche Gesundheitsförderung kann in Projekten, Seminaren oder im Gesundheits-
Coaching einen wertvollen Beitrag für das Wohlbefinden leisten. Das klappt aber nur, wenn
das Umfeld stimmt. Eine gesunde Unternehmenskultur, bei der gesunde Führung selbstver-
ständlich ist, macht nicht nur Maßnahmen glaubwürdiger. Sie signalisiert den Mitarbeitern
auch, dass ihre Gesundheit der Führungsspitze wirklich am Herzen liegt. Der Gesundheit
zuliebe sollten alle an einem Strang ziehen. Für die guten Gefühle denken Sie bitte an ein
angenehmes Betriebsklima. Anerkennung beflügelt die Motivation zur gesunden Lebensweise
und ist eine echte Genuss-Oase für Chef und Mitarbeiter.
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Gesundheitsmanagement – Training & Coaching

Jutta Kamensky ist freie Trainerin und Coach für psychologische Gesundheitsförderung, Bera-
tungskompetenz und Motivation für Gesundheit. Sie engagiert sich in Unternehmen mit
effektiven Maßnahmen in der betrieblichen Gesundheitsförderung mit Schwerpunkt psy-
chische Gesundheit und berät Mitarbeiter, Führungskräfte und Gesundheitsbeauftragte im
Gesundheitscoaching und in Train-the-Trainer-Seminaren.

Die Expertin für Genussfähigkeit und emotionale Kompetenz bietet eine eigene Ausbildung
zum Genusstrainer an. Denn wer richtig genießen kann, besitzt eine wichtige Ressource zur
Förderung von seelischem Wohlbefinden und zur Prävention von Stress und Burnout.

Durch ihre langjährige Tätigkeit in der Abteilung für Medizinische Psychologie an der Uni-
versität Ulm verfügt die Gesundheitswissenschaftlerin (MPH), Diplom-Oecotrophologin und
Erwachsenenpädagogin über fundierte psychologische und psychotherapeutische Kenntnisse.
Seit 20 Jahren führt sie dort den Lehrauftrag für die Fächer Arzt-Patient-Beziehung und
Gesundheitspsychologie durch. Viel praktische Erfahrung mit Gesundheitsförderung und The-
rapie sammelte sie bei ihrer Arbeit in Krankenkassen, Rehabilitationskliniken und zahlreichen
Projekten.

In ihren Vorträgen, Seminaren und Genuss-Events liegt ihr vor allem am Herzen: „Gesundheit
braucht gute Gefühle und muss alltagstauglich sein.“

www.jutta-kamensky.de
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