
 

  

 
„Die Gesundheitskommunikation wird in den nächsten fünf Jahren zu DEM Schlüsselfaktor für ein 

erfolgreiches BGM heranwachsen“ (Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung, 2017). 

Vortrag: Gesundheitskommunikation 

„Schon heute ist es für die erfolgreiche Umsetzung eines BGM von entscheidender Bedeutung, dass 

Gesundheit zum Thema in der innerbetrieblichen Kommunikation gemacht wird“ (Gurt, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalte:  

• Aktuelle Problemstellung von Unternehmen im BGM: Viele Gesundheitsangebote, ABER 

nur wenige bekommen es mit. 

• Facettenreichtum Gesundheitskommunikation. 

• Potenzialanlage von Gesundheitskommunikation: Heute und zukünftig. 

• Ziele der Gesundheitskommunikation in Unternehmen. 

• Aufbau der Gesundheitskommunikationsstrategie. 

• Auswahl der richtigen Kommunikationsinstrumente: online - offline?  

• Scheiterkriterien der Gesundheitskommunikation. 

• Rolle der Führungskräfte für eine erfolgreiche Vermittlung von Gesundheit. 

Dauer:  

• 30 Minuten 

Hintergrund: Die Gesundheitskommunikation nimmt im Rahmen des BGM einen hohen Stellenwert ein und 

ist zudem eine Grundbedingung für ein erfolgreiches Gelingen dieses Managementprozesses. Damit die 

gewünschten Wirkungseffekte erreicht werden können, muss das BGM effektiv und effizient kommuniziert 

werden. Denn was in einem Unternehmen welchen Stellenwert einnimmt, wird allgemein von der 

tagtäglichen Kommunikation bestimmt. In einem sechsmonatigen Forschungsprojekt hat being to inspire 

explorative Grundlagenforschungen zur Gesundheitskommunikation im BGM betrieben und dabei auf Basis 

der Ergebnisse aus zahlreichen Experteninterviews verschiedenste Erkenntnisse und 

Handlungsempfehlungen rund um diesen Schlüsselfaktor für das BGM eruieren können. 

Ziel: Sensibilisierung für die Relevanz des Themas Gesundheitskommunikation als Schlüsselelement für das 

BGM. Ziel ist es weiterhin, verschiedene Facetten aufzuzeigen, welche Gesundheitskommunikation in 

Unternehmen berühren sollte. Außerdem werden Impulse für die strategische Ausrichtung der 

Gesundheitskommunikation vermittelt. 

Weg: Im Rahmen des Vortrags „Gesundheitskommunikation“ wird auf Basis der Ergebnisse eines 

Forschungsprojektes aufgezeigt, wie facettenreich und komplex sich die Thematik gestaltet und weswegen 

es sich lohnt, mehr über die Kommunikation von Gesundheit nachzudenken: Denn 

Gesundheitskommunikation ist „mehr als nur das Reden über Gesundheit“. Hier werden verschiedene 

Impulse geliefert, wie eine optimale Gesundheitskommunikationsstrategie aussehen kann, welche Ziele mit 

dieser verfolgt werden können und welche Faktoren als Erfolgs- und Scheiterkriterien zu betrachten sind. 


