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Vorwort Projekt X& 

Vorwort 
Ungünstige Arbeitsbedingungen, seien diese organisatorischer, ergonomischer, physikalischer, chemischer oder biologi-
scher Art, können Ursachen von gesundheitlichen Beschwerden sein. Gute Arbeitsbedingungen und Erfolge in der berufli-
chen Tätigkeit hingegen sind Quellen von psychischem und physischem Wohlbefinden und steigern Motivation und Arbeits-
leistung. Die Arbeitsmedizin und die betriebliche Gesundheitsförderung unterstützen dabei Mitarbeitende und Vorgesetzte. 
Ziel der betrieblichen Gesundheitsförderung ist die Erhaltung und Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am 
Arbeitsplatz. Dies wird erreicht durch eine Verknüpfung folgender Ansätze: 

• Optimierung der Arbeitsorganisation und der Arbeitsbedingungen 
• Förderung einer aktiven Mitarbeitendenbeteiligung 
• Stärkung der Gesundheitskompetenz der Mitarbeitenden 

 
Nachdem die Arbeitsorganisation des Statistischen Amtes durch eine umfassende strukturelle Reorganisation im Jahre 
2013 optimiert werden konnte, hat die Vorsteherin des Statistischen Amtes mit dem Projekt «Xund – X&» im Mai 2014 ein 
Gesundheitsprojekt zur aktiven Förderung der Gesundheitserhaltung und Stärkung der Gesundheitskompetenz der Mitarbei-
tenden lanciert. Zusammen mit einem Mitarbeiter/innen-Team und unter Beizug einer externen Fachperson wurde dieses 
Projekt aufgebaut und konnte nach rund 1½ Jahren als Pilot abgeschlossen sowie erfolgreich in den laufenden Betrieb und 
somit in den Arbeitsalltag des Statistischen Amtes integriert werden. Waren bisherige Aktivitäten im Bereich Gesundheits-
förderung und -erhaltung beim Arbeitgeber BASEL-STADT schwergewichtig eher auf Mitarbeiterkreise aus handwerklichen 
Berufen mit entsprechenden körperlichen Beanspruchungen zugeschnitten, richtet sich das vorliegende Projekt – wohl 
erstmals in dieser Ausprägung – an Verwaltungsmitarbeitende, welche hoch konzentrierte, anspruchsvolle Arbeiten vorwie-
gend am Bildschirm verrichten. Die Gefahr von Fehlhaltungen und daraus resultierenden gesundheitlichen Beschwerden, 
welche die Arbeitsleistung reduzieren und im schlimmsten Fall zu Ausfällen führen können, ist hier latent vorhanden. Wäh-
rend sich bisherige «Präventionsmassnahmen» in diesem Bereich auf punktuelle Arbeitsplatzergonomie-Checks beschränkt 
haben, werden mit X& permanent Instrumente zur Vermeidung oder zur Verminderung von Fehlhaltungen und Verspannun-
gen zur Verfügung gestellt.  
 
Dieses Projekt konnte aus dem Courtagefonds der staatlichen Versicherungsgesellschaft Rimas Insurance-Broker AG fi-
nanziell unterstützt werden. Damit die erzielten Erfolge dieses Projekts mit dessen Abschluss nun nicht einfach «versi-
ckern», sondern als Gesundheitskonzept weiterhin aktiv im Arbeitsalltag des Statistischen Amtes gelebt und à jour gehalten 
werden können, ist eine weitere permanente finanzielle Investition unabdingbar: Das Statistische Amt sieht in der Folge ein 
finanzielles Engagement von ca. 2 Promille seines aktuellen Gesamtbudgets dafür vor (ca. Fr. 10 000.-- p.a.). Dieser Auf-
wand ist in jedem Fall gut investiertes Geld, wird damit doch eine «win-win»-Situation generiert: Für den Arbeitgeber werden 
Fehlzeiten und reduzierte Produktivität vermindert, für die Mitarbeitenden führen weniger Beschwerden zu mehr Lebensqua-
lität und Zufriedenheit am Arbeitsplatz, was wiederum der Arbeitsqualität und Arbeitsquantität zu Gute kommt. Es ist zu 
hoffen, dass das Konzept X& des Statistischen Amtes Schule macht und in weiteren Abteilungen des Präsidialdepartements 
und der Verwaltung BASEL-STADT in ähnlicher Form Aufnahme finden wird. 
 
Karl Emmenegger 
Personalleiter Präsidialdepartement 
 
 

 



Projekt X& Überblick 

Das Wichtigste in Kürze 
Das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt (StatA) ist aufgrund seines Auftrags auf spezialisierte Fachkräfte angewie-
sen. In der Natur der Sache liegt, dass alle sehr konzentrierte Bildschirmarbeit verrichten. Die Glaubwürdigkeit des StatA 
liegt in der effizienten und fehlerfreien Vermittlung der statistischen Information. Jede Fehlzeit, jede gesundheitliche Beein-
trächtigung der Mitarbeitenden und ihrer Arbeitsmotivation birgt die Gefahr, dass Fehler geschehen und vorgegebene Ter-
mine nicht eingehalten werden können. Das Gesundheitsprojekt ist darum kein Selbstzweck, sondern Notwendigkeit für den 
Erhalt und die Pflege eines möglichst optimalen Betriebsklimas mit leistungsfähigen und motivierten Mitarbeitenden und 
damit ebenso der Bewahrung der Glaubwürdigkeit der Institution und ihren Dienstleistungen. 
 
Zielsetzungen 
Die betriebliche Gesundheitsförderung am StatA soll sich der Gefahren annehmen, die aus Fehlhaltungen bei der kon-
zentrierten Bildschirmarbeit am Schreibtisch erwachsen. Schulter-, Nacken- und Rückenbeschwerden sowie Kopfschmerzen 
sind dabei die häufigsten Beschwerden, die zu einer Beeinträchtigung des Wohlbefindens und damit der Leistungsfähigkeit 
führen und Fehlzeiten verursachen. Das Projekt X& hatte zum Ziel, eine laufende betriebliche Gesundheitsförderung am 
StatA einzurichten. Damit sollen folgende Effekte erreicht werden: 

• Sensibilisierung für Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz 
• Sensibilisierung für Gesundheitsaspekte im Arbeitsalltag 
• Erkennen von Fehlhaltungen/Verspannungen 
• Vermeiden von Fehlhaltungen/Verspannungen 
• Stabile körperliche und geistige Verfassung 
• Vermeidung gesundheitsbedingter Absenzen 

 
Daraus soll ein grösseres Wohlbefinden der Mitarbeitenden erwachsen und indirekt eine hohe Zufriedenheit mit Arbeitsplatz 
bzw. dem Arbeitgeber resultieren, was sich wiederum positiv auf die Arbeitsqualität und die Fluktuation auswirken soll. 
Ebenso soll das Angebot als Pluspunkt bei der Personalrekrutierung wahrgenommen werden. 
 
Ablauf 
Entsprechend dem Konzept beinhaltete das Projekt eine rollende Planung. Mit dem Erkenntnisgewinn wurden Anpassungen 
am Projekt vorgenommen, so dass mit Projektabschluss direkt der Übergang in den laufenden Betrieb erfolgen konnte. 
 
Zuerst wurde eine relativ lange Vorbereitungsphase benötigt, welche Abklärungen, Konzeptausarbeitung, Genehmigung, 
Aufbau Projektorganisation, Bereitstellen der Infrastruktur und erste Kommunikation umfasste. Mit einer Kick-off-
Veranstaltung wurde dann die operative Umsetzung des Projektes gestartet, welche anderthalb Jahre dauerte. Verantwort-
lich waren ein StatA-internes Projektteam und eine zugezogene externe Fachperson. Begleitet wurde das Projekt durch den 
Personalchef des Präsidialdepartements. Seit Anfang 2016 ist die betriebliche Gesundheitsförderung in den Abläufen des 
StatA verankert.  
 
Elemente der betrieblichen Gesundheitsförderung am StatA 
Die mit dem Projekt implementierte betriebliche Gesundheitsförderung am StatA umfasst folgende Elemente: 

• Ergonomische Arbeitsplatz- und Haltungsanalyse (obligatorisch) 
• Gesundheitsraum (Nutzung freiwillig) 
• 3 thematische Programme mit je 5 einfachen Übungen zur Anwendung im Gesundheitsraum (Anwendung frei-

willig) 
• Angebot für persönliche Beratung und spezifische Anleitung durch Fachperson (Nutzung freiwillig) 

 
In der Planungsphase des Projektes wurde erkannt, dass die Anordnung der Dokumente am Arbeitsplatz praktisch bei allen 
Mitarbeitenden nicht optimal ist und darum beschlossen, dass die Arbeitsplätze am StatA in Zukunft standardmässig mit 
einer Dokumentenauflage versehen werden.  
 
Gesundheitliche Aspekte sind seit jeher im Fokus der Dienststellenleitung. So stand vor dem Projekt bereits ein Angebot an 
Früchten, welche zum Selbstkostenpreis bezogen werden können, ein Wasserspender, der zum regelmässig Trinken ani-
miert und ein Dienstrad, damit alle bewegt zu Sitzungen unterwegs sein können, zur Verfügung. Ausserdem wurden über 
die letzten Jahre alle alten Pulte durch höhenverstellbare Arbeitstische ersetzt. Mit dem Projekt X& haben diese Elemente 
nun ein Kernstück erhalten; sie bilden so zusammen ein integral ausgerichtetes Portfolio an aktiv bewirtschafteten gesund-
heitsfördernden Angeboten.  
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Überblick Projekt X& 

 
Erkenntnisse 
Die erste Überraschung war der hohe Anteil an Mitarbeitenden, die Beschwerden im Nacken-, Schulter- und Rückenbereich 
beklagen oder oft Kopfschmerzen und Verspannungen haben. Dies erstaunt umso mehr, als das StatA über eine eher jün-
gere, bewegungsfreudige und gesundheitsbewusste Belegschaft verfügt. Noch eindrücklicher war die grosse Zahl an Hin-
weisen auf Fehlhaltungen und Fehleinstellungen der Infrastruktur, erfreulich die Verbesserungen, die durch das Projekt 
erreicht werden konnten. Allerdings zeigte das Projekt auch, dass nach wie vor viel Verbesserungspotential da ist und es 
dauernde Anstrengungen und Unterstützung braucht, damit die Mitarbeitenden nicht in alte Haltungsmuster zurückzufallen 
oder sich neue Fehlhaltungen aneignen. Das Angebot eines Gesundheitsraumes wurde gut aufgenommen, nach einem Jahr 
benutzen fast zwei Drittel der Mitarbeitenden den Raum regelmässig, sei es um Übungen zu machen, sei es um kurz an 
einem ruhigen Ort den Kopf zu lüften. Ausserdem wurde er während der Projektzeit bei mehreren akuten gesundheitlichen 
Situationen genutzt. Sehr gut angekommen ist das Angebot für persönliche Beratung und spezifische Anleitung durch die 
begleitende Fachperson. Besonders nachgefragt waren Tipps und Anleitungen zur Vermeidung bzw. Lösung von Verspan-
nungen. 
 
Fazit 
Insgesamt haben sich die Projektelemente bewährt, wobei das Gesamtpaket klar mehr ist als die Einzelelemente; es ermög-
licht unterschiedliche Zugänge und lässt eine individuelle Nutzung nach den Bedürfnissen der einzelnen Mitarbeitenden zu. 
Die erwünschte Sensibilisierung auf gesundheitsrelevante Aspekte im Arbeitsalltag konnte erreicht werden und erste Ansät-
ze zu Einstellungs- und Verhaltensänderungen lassen sich erkennen.  
 
Die positive Einschätzung der erzielten Effekte nach Abschluss der Projektphase über die Umsetzung einer laufenden be-
trieblichen Gesundheitsförderung am StatA hat die Dienststellenleitung bewogen, die betriebliche Gesundheitsförderung in 
der bei Projektabschluss vorliegenden Form mit allen Elementen (ergonomische Arbeitsplatz und Haltungsanalyse, Ge-
sundheitsraum, Übungsprogramme, Beratung und spezifische Anleitung) weiterzuführen und das entsprechende Budget zu 
reservieren. Die personelle Zusammensetzung des Gesundheitsteams bleibt unverändert und auch die externe Fachperson 
konnte weiter für die Begleitung gewonnen werden. 
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Projekt X& Motivation & Ziele 

1 Warum ein Gesundheitsprojekt? 
Das Statistische Amt kann seine vielen Ziele sowie zeitlichen und qualitativen Vorgaben nur erreichen, wenn der Betrieb 
optimal läuft. Mängel und Fehler untergraben die Glaubwürdigkeit des StatA als Institution und schmälern das Vertrauen in 
die statistische Information. Eine Grundvoraussetzung für einen gut funktionierenden Betrieb ist, dass die Mitarbeitenden 
gesund und motiviert an ihre Aufgaben herangehen können. Dazu gehört, dass es Strategien im Umgang mit dauernder 
Bildschirmarbeit auf der einen Seite und der notwendigen hohen Konzentration für eine fehlerfreie Aufbereitung der statisti-
schen Information auf der anderen Seite gibt. 
 
Die betriebliche Gesundheitsförderung hat sich bis anhin mehrheitlich auf die Vermeidung von Unfällen und von Kontakten 
mit gesundheitsgefährdenden oder gefährlichen Substanzen konzentriert. Büroarbeitsplätze sind da zwangsläufig weniger 
im Fokus. So erstaunt es nicht, dass sich die betriebliche Gesundheitsförderung bisher wenig der Gefahren annimmt, die 
aus Fehlhaltungen bei der sitzenden, konzentrierten Bildschirmarbeit erwachsen. Schulter-, Nacken- und Rücken-
beschwerden sowie Kopfschmerzen sind dabei die häufigsten Beeinträchtigungen. Aus Betriebssicht ziehen diese immer 
wieder Fehlzeiten und eine reduzierte Produktivität nach sich. Als Folge davon resultieren je nach dem nicht eingehaltene 
zeitliche Vorgaben oder im schlimmsten Fall gar Fehler. Aus Sicht der Mitarbeitenden schmälern die Beschwerden die Le-
bensqualität und letztlich die Zufriedenheit mit der Arbeit und dem Arbeitsplatz. Der Kanton Basel-Stadt als Arbeitgeber ruft 
immer wieder in Erinnerung, dass Gesundheitsförderung wichtig ist. So werden Aktivitäten wie «Bike to Work» oder  «10 000 
Schritte pro Tag» unterstützt und propagiert. Diese Aktivitäten sind wichtig, jedoch nicht wirklich Bestandteil des 
Arbeitsalltages. Notwendig sind darum auch gezielte Angebote, welche in die tägliche Arbeit integriert sind. Das StatA hat 
darum das Projekt «Xund» – kurz «X&» – gestartet, mit dem Ziel ein dauerndes, von einer Fachperson begleitetes gesund-
heitsförderndes Angebot zu etablieren, das stark auch vom Gedanken der Prävention getragen ist. 
 
Bei der Konzeption des Projektes flossen verschiedene Überlegungen hinsichtlich der Zielsetzungen ein. Generell sollte das 
Projekt transparent und nachvollziehbar dokumentiert werden. Das Resultat ist der vorliegende Bericht. Ausserdem wurde 
durch die sportwissenschaftliche Begleitperson eine anonymisierte Datenbank erstellt. Daraus konnten die im Bericht inte-
grierten Erkenntnisinhalte herausgearbeitet werden und sie steht zur Überprüfung weiterer Fragestellungen zur Verfügung. 
Es ist auch denkbar, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Evaluation durchgeführt und die Datenbank mit Er-
kenntnissen aus dem laufenden Betrieb ergänzt wird. Mit der Nachvollziehbarkeit soll auch – quasi unter Konzernsicht – die 
Möglichkeit gegeben sein, dass bei Bedarf und Interesse das Projekt auf weitere Dienststellen adaptiert werden kann. 
 
Neben der übergeordneten Betriebssicht standen natürlich konkret die Mitarbeiter bezogenen Zielsetzungen im Fokus des 
Projektes, welche folgendermassen definiert wurden: 

• Sensibilisierung für Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz 
• Sensibilisierung für Gesundheitsaspekte im Arbeitsalltag 
• Erkennen von Fehlhaltungen/Verspannungen 
• Vermeiden von Fehlhaltungen/Verspannungen 
• Stabile körperliche und geistige Verfassung 
• Vermeidung gesundheitsbedingter Absenzen 

 
Die Effekte aus diesen Zielsetzungen sollten damit indirekt auch zu einer hohen Zufriedenheit mit Arbeitsplatz bzw. dem 
Arbeitgeber führen und damit zu möglichst wenig Fluktuation. Im Gegenzug soll das Angebot als Pluspunkt bei der Perso-
nalrekrutierung wahrgenommen werden. 
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Ausgangslage Projekt X& 

2 Von der Früchteschale zur integralen Gesundheitsförderung 
In der Überzeugung, dass zu guten Arbeitsleistungen und einem guten Arbeitsklima möglichst gesunde Mitarbeitende in 
einem entsprechenden Arbeitsumfeld gehören, hat das StatA in den letzten Jahren bereits verschiedene Elemente, die die 
Gesundheit unterstützen können, gefördert oder eingerichtet. 
 
Früchteschale 
Es stehen immer frische Früchte zum Selbstkostenpreis bereit. Die Mitarbeitenden des Bereichs Infrastruktur & Betrieb sind 
für den Einkauf zuständig.  
 
Wasserspender 
Allen Mitarbeitenden steht gratis Wasser zur Verfügung. Das Wasser wird in einem Wasserspender aufbereitet und kann 
entweder versetzt mit Kohlensäure oder gekühlt und ungekühlt als stilles Wasser bezogen werden. Alle Mitarbeitenden 
haben eine zum Wasserspender passende, weichmacherfreie Trinkflasche erhalten.  
 
Höhenverstellbare Pulte 
In den vergangenen Jahren wurden nach und nach alle alten Pulte durch höhenverstellbare Arbeitstische ersetzt; die letzten 
im Verlauf 2015.  
 
Bewegt unterwegs 
Für Botengänge und die Fahrt an Sitzungen steht allen Mitarbeitenden soweit sie nicht mit dem eigenen Velo zur Arbeit 
kommen, der «Amtsschimmel», unser StatA-Fahrrad zur Verfügung. 
 
bike to work 
Die Aktion wird aktiv beworben und die Mitarbeitenden motiviert mitzumachen. 2015 haben bei 33 Mitarbeitenden sechs 
Viererteams mitgemacht.  
 
Alle diese Elemente sind wichtig für eine gesunde Arbeitsumgebung, sie wirken jedoch nicht auf Fehlhaltungen und Ver-
spannungen, wie sie bei dauernder konzentrierter Bildschirmarbeit auftreten können. In den letzten Jahren hat eine Häufung 
von Mitarbeitenden mit Beschwerden – oft mit Therapieverordnungen – den Entschluss reifen lassen, die Einrichtung einer 
systematischen, laufenden betrieblichen Gesundheitsförderung anzugehen. Unterstützt wurde dieser Gedanke durch die 
eigene Erfahrung: ein früher beruflicher Neuanfang aufgrund von Beschwerden hervorgerufen durch Überbelastung und 
Fehlhaltungen bei der Arbeit und jetzt das Erleben von Unfällen und des Älterwerdens. 
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Projekt X& Organisation & Ablauf 

3 Organisation und Ablauf des Projektes 
Das Thema Gesundheit ist eine sehr persönliche Angelegenheit, entsprechend vorsichtig sind Projekte der betrieblichen 
Gesundheitsförderung zu gestalten. Widerstand baut sich schnell auf, wenn der Eindruck entsteht, man sollte etwas öfter, 
besser oder anders machen. Oft ist auch die Angst da, Verhalten oder Beschwerden könnte als Schwäche ausgelegt wer-
den. Umso wichtiger ist es, ein entsprechendes Projekt gut in der Belegschaft zu verankern und die Kommunikation sorgfäl-
tig zu planen. Das Projekt wurde von Beginn weg so angelegt, dass es ab Halbzeit sukzessive in einen laufenden Betrieb 
übergeht. Dementsprechend wurde die Organisation im Verlaufe des Projekts umgestaltet. Die ursprünglich veranschlagte 
Projektdauer von einem Jahr wurde um ein halbes Jahr verlängert. Das war nötig, weil die Abwesenheiten durch Ferien und 
Teilzeitpensen es schwierig machten, alle Termine konzentriert anzusetzen. Gleichzeitig hat sich auch gezeigt, dass so der 
sukzessive Übergang zum laufenden Betrieb optimal gestaltet werden kann. Und last but not least, wurde für das Verfassen 
des Berichtes, das neben dem Kerngeschäft lief, etwas mehr Zeit benötigt als ursprünglich angenommen.  
 
 

3.1 Projektorganisation und Rollen bei Projektstart 
Mit Ausnahme der externen Fachperson und dem dezentralen Personalleiter waren alle Projektbeteiligten und –betroffenen 
Mitarbeitende des StatA. Bereits im Konzept wurden im Zuge der Ausarbeitung der Projektorganisation alle Rollen definiert.  
 
Dienststellenleitung 
Die Dienststellenleiterin führte das Projekt und signalisierte damit auch, dass es wichtig ist. Sie war für die Koordination des 
Projektes und die Kommunikation zuständig. 
 
Mitarbeitende 
Die Mitarbeitenden sollten sensibilisiert werden auf eine ergonomische Körperhaltung am Arbeitsplatz sowie die Notwendig-
keit von Ausgleichsbewegungen im Arbeitsalltag. Sie sollten den Gesundheitsraum als eine normale Dauereinrichtung an-
sehen – analog der Kaffeemaschine – und bei Bedarf nutzen. 
 
Organigramm: Projektorganisation bei Projektstart 

 

 
Abb. 3-1 
 
Mitarbeitende als Botschafter 
Botschafterinnen und Botschafter waren bewegungsaffine Personen, die eine Götti/Gottenfunktion für das Projekt einnah-
men und den anderen Mitarbeitenden Auskünfte und Hilfestellungen gaben sowie zum Besuch des Gesundheitsraumes 
motivierten. Sie waren Mitglieder des Projektteams. 
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Organisation & Ablauf Projekt X& 

Kreativteam 
Das Kreativteam war unter anderem zuständig für die Findung des Projektnamens, die Gestaltung eines Projekt-Logos und 
von T-Shirts. Das Team übernahm auch die Visualisierung der Übungen und half mit bei der Planung der Kick-off-
Veranstaltung.  
 
Externe Fachperson 
Die externe Fachperson verfügt über eine fundierte Ausbildung in den Bereichen Prävention und Rehabilitation und war 
zuständig für: 
• die ergonomische Arbeitsplatz- und Körperhaltungsanalyse bei den einzelnen Mitarbeitenden 
• die Ausarbeitung, Weiterentwicklung und Vermittlung der Bewegungsprogramme und des Zusatzangebotes 
• die Unterstützung der Projektleitung bei der Evaluation des Projektes 
• die Mithilfe bei der Ausgestaltung und der Dokumentation des Projektes inkl. Erstellung des Projektberichtes 
 
Personalchef Präsidialdepartement 
Der Personalleiter des Präsidialdepartements garantierte die Anbindung an das Departement und dessen Führungsphiloso-
phie. Ebenso vermittelte er den Austausch mit dem Zentralen Personaldienst und anderen departementalen Personaldiens-
ten sowie weiteren Stellen, z. B. dem Courtagefonds. Er unterstützte die Kommunikation gegen innen und aussen und hat 
bei personalrechtlichen Fragen in Zusammenhang mit dem Projekt beraten.  
 
 

3.2 Projektablauf und Übergang zu laufendem Betrieb 
Das Konzept sah vor, dass im Sinne einer rollenden Planung und entsprechend dem Erkenntnisgewinn, Projektanpassun-
gen gemacht werden und so ein sukzessiver Übergang in einen laufenden Betrieb erfolgt. Aus diesem Grund wurde die 
Projektorganisation nach der Hälfte der Projektzeit geändert. 
 
Schematische Darstellung zum Übergang vom Projekt in den laufenden Betrieb 

 
Abb. 3-2 
 
Um die Verankerung langfristig zu gewährleisten, werden ab Projektende die Zuständigkeiten und Ziele für den laufenden 
Betrieb der betrieblichen Gesundheitsförderung über die Mitarbeitergespräche definiert, festgehalten und überprüft.  
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Organigramm: Zuständigkeiten ab Projektmitte und für den laufenden Betrieb 

 
Abb. 3-3  
 
Die inhaltlichen Anpassungen der Projektelemente (vgl. Kap. 4.3) sowie ihre Organisation und Durchführung lag bereits in 
der Verantwortung der Gesundheitsteamleitung.  
 
Eine gemäss Konzept nach der Hälfte der Projektzeit ursprünglich geplante individuelle Feedbackrunde durch die externe 
Fachperson bei allen Mitarbeitenden, wurde durch eine Rückmeldung der Projekt- und Kreativteammitglieder ersetzt. Die 
Erkenntnisse wurden im neu formierten Gesundheitsteam diskutiert. Da im StatA sehr viele Mitarbeitende über Teilzeitpen-
sen verfügen, zum vorgesehenen Zeitpunkt viele Beteiligte in den Ferien weilten und die Projektmittel geschont werden 
sollten, hat sich dieses Vorgehen angeboten.  
 
 

3.3 Schlussevaluation und Dokumentation 
Nach Ablauf der vorgesehenen Projektlaufdauer von einem Jahr erfolgte die Schlussevaluation durch die externe Fachper-
son. Einerseits führte sie einen unangekündigten Follow-up des ergonomischen Arbeitsplatz- und Haltungschecks durch, 
andererseits erhob sie die Einschätzung und Nutzung der Elemente des Gesundheitsprojektes der Mitarbeitenden. Die An-
gaben wurden anonymisiert in die Datenbank eingespeist. Die aufbereiteten Resultate und Einschätzungen wurden im Hin-
blick auf die weitere Ausgestaltung der betrieblichen Gesundheitsförderung mit dem Gesundheitsteam diskutiert.  
 
Der vorliegende Projektbericht dokumentiert den Ablauf des Projektes, hält die Erkenntnisse fest und skizziert, wie die be-
triebliche Gesundheitsförderung als ständiges Angebot am StatA ausgestaltet wird. 
 
 

3.4 Kommunikation 
Bei der internen Kommunikation stand am Anfang die Schaffung von Akzeptanz für das Projekt im Vordergrund. Dazu muss-
te klar kommuniziert werden, was das Projekt will und kann und was nicht. Es hat sich schnell gezeigt, dass die Mitarbeiten-
den nur vage Vorstellung hatten, was betriebliche Gesundheitsförderung ist. Es musste darum zuerst die Abgrenzung zu 
Physiotherapie, Fitnesszentrum, Freizeitsport, usw. deutlich gemacht werden. Ziel der Kommunikation war es, eine Sensibi-
lisierung der Mitarbeitenden und Vorgesetzten und damit eine Veränderung der Einstellung zu gesundheitlichen Aspekten in 
Zusammenhang mit der Arbeit zu erreichen. Es sollte das Bewusstsein geweckt werden, dass konzentrierte Bildschirmarbeit 
genauso gesundheitliche Gefahren birgt, wie schwere körperliche Arbeiten, und dass dem ohne grossen Aufwand im Ar-
beitsalltag begegnet werden kann. Die Nutzung des Gesundheitsraumes sollte dabei zu einer Option werden.  
 
Die folgenden kommunikativen Elemente wurden in der Folge eingesetzt:  
• Information über den Stand des Projektes und der Zielsetzungen an Mitarbeitersitzungen, im GL-Protokoll und in Info-

Mails 
• Persönliche Vorstellung der externen Fachkraft 
• Einbezug der Mitarbeitenden bei der Namensfindung für das Projekt 
• Gestaltung von T-Shirts mit Projektname durch das Kreativteam 
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• Kick-off-Veranstaltung mit dem Personalleiter und der externen Fachperson, organisiert und gestaltet durch die Pro-
jekt- und Kreativteammitglieder 

 
Kick-off-Veranstaltung  

 

 
 

 
Abb. 3-4 
 
 
Für eine externe Kommunikation sind die Projektbeteiligten jederzeit offen. Der vorliegende Bericht ist eine Grundlage für 
die Vermittlung der Erkenntnisse und damit eine allfällige Übertragung des Projektes oder von Elementen davon auf andere 
Dienststellen und Abteilungen. 
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4 Vorbereitung und inhaltliche Ausgestaltung des Projektes 
Im Wissen, dass Projekte der betrieblichen Gesundheitsförderung häufig als Einmalaktion aufgegleist werden, die keine 
laufende Fortsetzung und Integration in den Arbeitsalltag finden, wurde bei den Überlegungen speziell Wert darauf gelegt, 
ein Konzept zu entwickeln, dass klare Elemente hat, welche jedoch im Sinne eines Lernprozesses bei Bedarf angepasst 
werden können. Damit sollte erreicht werden, dass am Schluss des Projektes die Form des Angebots für den der Pro-
jektphase nachgelagerten laufenden Betrieb erarbeitet und etabliert ist. 
 
 

4.1 Abklärung und Konkretisierung des Vorhabens 
Im Vorfeld wurde zuerst die generelle Zustimmung der vorgesetzten Stelle (RP Dr. Guy Morin) eingeholt und anschliessend 
die betrieblichen Möglichkeiten und die Bedürfnisse aus Sicht Betrieb und Mitarbeitende analysiert. Diese Grundinformatio-
nen dienten als Basis für die Erstellung des Grobkonzeptes. Ab einer sehr frühen Phase wurde der dezentrale Personalleiter 
(Karl Emmenegger) in die Überlegungen einbezogen, damit das Projekt mit allenfalls von Seiten der Personalabteilung ge-
planten Aktivitäten hätte koordiniert werden können. Im StatA wurden gleichzeitig Mitarbeitende angefragt, ob sie bereit 
wären in der Projektorganisation mitzuarbeiten. Ausserdem wurde für die sportwissenschaftliche Begleitung des Projektes 
eine Fachperson mit Schwerpunktwissen in Prävention und Rehabilitation (Samuel Thurnheer) beigezogen und der Einsatz 
vertraglich geregelt. 
Das fertige Konzept wurde schliesslich durch den dezentralen Personalleiter beim Courtage-Fond der staatlichen Versiche-
rungsorganisation RIMAS mit dem Antrag auf Anerkennung als Förderprojekt und damit auf Finanzierung eingereicht (vgl. 
Anhang A); das Gesuch wurde bewilligt. 
 
 

4.2 Projektelemente 
Aufgrund der vorgängigen Analyse der Bedürfnisse und der betrieblichen Möglichkeiten wurden drei Hauptelemente der 
betrieblichen Gesundheitsförderung definiert. Zum einen handelt es sich um eine individuelle ergonomische Arbeitsplatz- 
und Haltungsanalyse, zum anderen um die Einrichtung eines Gesundheitsraumes und als letztes um ein Angebot für Aus-
gleichsübungen. Während die Arbeitsplatz- und Haltungsanalyse als obligatorisch erklärt wurde, sind die Benutzung des 
Gesundheitsraumes und die Instruktion für die Übungen freiwillig. 
 
Ergonomische Arbeitsplatz- und Haltungsanalyse 
Bei den Vorbereitungen zeigte sich, dass sehr viele Mitarbeitende keine ergonomische Arbeitshaltung haben können, weil 
sie die Arbeitsdokumente falsch platzieren. Es wurde darum bereits vor dem offiziellen Projektstart beschlossen, dass Do-
kumentenauflagen in Zukunft zur Standard-Ausrüstung der Arbeitsplätze im StatA gehören und ihre ergonomisch sinnvolle 
Nutzung den Mitarbeitenden gleichzeitig mit dem Haltungscheck vermittelt wird. Die Nutzung ist jedoch freiwillig.  

 
Dokumentenauflage  

 

 
Abb. 4-1  
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Die ergonomische Arbeitsplatz- und Haltungsanalyse wurde mit Hilfe einer Checkliste (vgl. Anhang B: Checkliste). Die 
Checkliste basiert auf den Empfehlungen der SUVA für das Arbeiten am Bildschirm und deckt die folgenden Bereiche ab:  

• Einstellung des Bildschirms  
• Organisation auf der Arbeitsfläche 
• Haltung der Person am Schreibtisch 
• Einstellung des Tischs 
• Einstellung des Stuhls 

 
Alle Mitarbeitenden haben die ausgefüllte Checkliste als Gedankenstütze erhalten und ausserdem wurden die Befunde in 
einer Datenbank anonymisiert erfasst. Bei der Schlussevaluation nach einem Jahr wurde wiederum mit dieser Liste über-
prüft, ob sich die Veränderungen feststellen lassen. Auch diese Befunde sind in die Datenbank übertragen worden.  
 
Gesundheitsraum 
Beim zweiten Element der betrieblichen Gesundheitsförderung handelt es sich um einen Gesundheitsraum. Ein solcher 
konnte im Rahmen von Umstrukturierungen und organisatorischen Änderungen geschaffen werden. Der Gesundheitsraum 
hat mehrere Funktionen; er ist ein Ort für den körperlichen Ausgleich zu der Bildschirmarbeit, der einzige ruhige Rückzugs-
ort im StatA und ein Ort für die Notfallversorgung.  
 
Im StatA hat es bis anhin keinen ruhigen Rückzugsort gegeben und auch keine Möglichkeit jemanden mit akuten gesund-
heitlichen Problemen auf eine Liege zu betten. Bei einer Teamgrösse von über 30 Personen kommen immer wieder Situati-
onen vor, wo dies von Nöten ist. Der Raum wurde darum mit einer Liege, Kissen und Decke sowie Schutzparavents ausge-
stattet.  
 
Gesundheitsraum für Rückzug und bei Notfällen 

 

 
Abb. 4-2  
 
Im Rahmen des X&-Projektes steht natürlich die Funktion Gesundheitsraum im wahrsten Sinne des Wortes im Vordergrund. 
Im Raum wurde eine Sprossenwand montiert, ausserdem wurden Gymnastikmatten, eine Airex-Matte, ein Gym-Ball, eine 
Blackroll, Thera-Bänder, Jonglierbälle, ein Kreisel für Gleichgewichtsübungen, eine Pilates-Rolle sowie ein Hocker ange-
schafft; später kamen noch weitere Bälle für die Selbstmassage dazu. Um das Angebot niederschwellig zu gestalten, wer-
den zusätzlich Handtücher als Unterlage bei Übungen am Boden und T-Shirts bereitgestellt. Damit soll es auch möglich 
sein, das Angebot spontan zu nutzen, wenn die Kleidung nicht dafür geeignet ist.  
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Gesundheitsraum für Ausgleichsübungen 

 

 
Abb. 4-3 
 
Programme mit Ausgleichsübungen im Gesundheitsraum 
Die externe Fachperson hat aufgrund der Vorgaben der Projektleitung und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen 
Bewegungsprogramme mit Ausgleichsübungen erstellt. Die Programme sind ausgerichtet auf die wichtigsten manifesten 
Beeinträchtigungen und Beschwerden, welche bei andauernder, konzentrierter Bildschirmarbeit auftreten. Jedes Programm 
beinhaltet jeweils fünf einfache Übungen, die ohne grossen Zeitaufwand gemacht werden können. Für alle Übungen wurden 
Anleitungskarten erstellt (vgl. Anhang B), die im Gesundheitsraum griffbereit sind. Im Anschluss an den ergonomischen 
Arbeitsplatz- und Haltungscheck konnten die Mitarbeitenden sich bei Interesse die Übungen von der Fachperson zeigen 
lassen. Vorgängig wurde durch die Fachperson eine Anamnese durchgeführt, um auszuschliessen, dass für die Person 
ungeeignete Übungen vorgeschlagen und gezeigt wurden. 
 
Programm 1: Entspannen und Lockern 
Programm 2: Rücken und Rumpf stärken 
Programm 3: Einen freien Kopf kriegen 
 
Pinwand mit den Anleitungen zu den Übungen der drei Programme 

 

 
Abb. 4-4 
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4.3 Erweiterung der Projektelemente 
In der Hälfte der Projektzeit wurde eine Zwischenevaluation gemacht. Es zeigte sich, dass vor allem ein grosses Bedürfnis 
nach Übungen zum Entspannen und Lockern besteht, gleichzeitig aber das frei verfügbare Angebot nicht im entsprechen-
den Ausmass genutzt wurde, der Gang in den Gesundheitsraum noch keine Normalität war. Ausserdem wurden seit Pro-
jektbeginn einige Arbeitsplätze neu mit höhenverstellbaren Pulten ausgerüstet und andere mit zwei Bildschirmen. Dabei 
haben sich die ergonomischen Voraussetzungen geändert. 
 
Beratung und spezifische Anleitung 
Aufgrund der ersten Erkenntnisse wurde ein spezifisches zusätzliches Angebot ausgearbeitet. Während sechs Wochen 
stand eine Auswahl an Terminen (15 oder 30 Minuten) zur Verfügung, die bei der Fachperson gebucht werden konnten. Das 
Angebot umfasste einerseits «Persönliche Beratung» zum Beispiel für Personen mit spezifischen gesundheitlichen Proble-
men. Andererseits konnte man Termine buchen zu «Anleitung Entspannungsübungen mit der Blackroll». Die Mitarbeiten-
den, die von dem Angebot Gebrauch machten, erhielten eine individuelle, auf ihre Voraussetzungen zugeschnittene Unter-
stützung.  
 
Refresh der ergonomischen Arbeitsplatz- und Haltungsanalyse 
Es hat sich gezeigt, dass die Mitarbeitenden bei Veränderungen der Einrichtung am Arbeitsplatz meistens Schwierigkeiten 
haben, diesen ergonomisch richtig zu gestalten. Entgegen der im Konzept vorgesehenen Evaluation am Ende des Projektes 
wurde bei allen Mitarbeitenden, welche während der Projektphase höhenverstellbare Pulte oder einen zweiten Bildschirm 
erhalten haben, ein Refresh der ergonomischen Arbeitsplatz- und Haltungsanalyse durchgeführt.  
 

16 Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt 



Projekt X& Eckwerte 

5 Eckwerte zum StatA-Team  
Es werden an dieser Stelle Eckwerte zum Team des StatA aufgeführt. Sie dienen dazu, die nachfolgenden Darstellungen 
mit den Resultaten aus dem Projekt besser einordnen zu können.  
 
StatA-Team 2015 nach Alter und Geschlecht 

 

 
Abb. 5-1 
 
 
StatA-Team 2015 nach Dienstalter und Geschlecht 

 

 
Abb. 5-2 
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StatA-Team 2015 nach Geschlecht und körperlicher Aktivität 

 

 
Abb. 5-3 

 
 
StatA-Team 2015 nach körperlicher Aktivität und gesundheitlichen Problemen 

 

 
Abb. 5-4 
 
Das Team des StatA ist eigentlich sehr bewegungsfreudig und sportlich. Umso mehr hat das Resultat überrascht, dass die 
Hälfte aller körperlich aktiven Mitarbeitenden über gesundheitliche Probleme berichten. Als körperlich aktiv wurde gezählt, 
wer angab, dass er oder sie sich jede Woche mindestens 2½ Stunden mit mittlerer oder 1¼ Stunden mit hoher Intensität 
körperlich betätigt. Dies kann in Form von Alltagsaktivitäten oder im Rahmen von sportlichen Betätigungen geschehen. 
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StatA-Team 2015 nach Gesundheitlichen Problemen insbesondere Nacken und Rücken 

 

 
Abb. 5-5 
 
Sieben der insgesamt 17 Personen mit gesundheitlichen Problemen haben sowohl Rücken-/Nackenprobleme als auch an-
dere gesundheitliche Probleme 
 
 
StatA-Team 2015 nach Alterskategorie und gesundheitlichen Problemen 

 

 
Abb. 5-6 
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6 Ergebnisse des X&-Projektes 
Es war eines der Ziele, das Projekt mit vertretbarem Aufwand möglichst gut zu dokumentieren und dazu – ganz im Sinne 
der Statistik – messbare Kriterien zu erfassen und auszuwerten.  
 
 

6.1 Ergonomische Arbeitsplatz- und Haltungsanalyse 
Im Zuge der Vorabklärungen und der Vorbereitung des X&-Projektes war schnell klar, dass das Element einer ergonomi-
schen Arbeitsplatz- und Haltungsanalyse unbedingt enthalten sein muss. Einerseits wurden entsprechende Wünsche von 
den Mitarbeitenden geäussert, andererseits machte bereits ein laienhafter Blick in die Büros klar, dass viele Sitzhaltungen 
alles andere als ergonomisch günstig waren. Die systematische und individuelle Analyse durch die beigezogene Fachper-
son hat denn auch ein klares Resultat ergeben, insgesamt erfolgten zu Beginn des Projektes 224 Hinweise auf Fehlhaltun-
gen oder Fehleinstellungen was im Durchschnitt mehr als sechs Hinweisen pro Person entspricht.  
 
Hinweise auf Fehleinstellungen Projektstart 

 

 
Abb. 6-1 
 
Hinweise auf Fehlhaltungen bei Projektstart 

 

 
Abb. 6-2 
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Wie bereits in Kapitel 4.2 erwähnt, gab der beigezogene Experte bereits vor Projektstart den Hinweis, auf die ungünstige 
Platzierung der Arbeitsdokumente bei praktisch allen Mitarbeitenden. Die Dokumente lagen jeweils entweder seitwärts oder 
vor der Tastatur, was für die Körperhaltung ganz allgemein schwierig ist und sich auch in den vielen Hinweisen auf die 
Kopfhaltung widerspiegelt. Allen Mitarbeitenden wurde beim Arbeitsplatz- und Haltungscheck darum die Dokumentenaufla-
ge angeboten und deren Einstellung und Nutzung gezeigt; 30 der 33 Mitarbeitenden nahmen das Angebot an. Bei der 
Schlussevaluation nach einem Jahr zeigte sich, dass 24 von 33 Mitarbeitenden die Dokumentenablage benutzen. Gleichzei-
tig verbesserte sich die Körperhaltung bei 24 Mitarbeitenden, was sich in einer gegenüber der Ersterhebung deutlichen 
Abnahme an Hinweisen zeigt, welche beim unangekündigten Check bei Projektende festgehalten wurden. Bei sieben Per-
sonen wurden jedoch nach einem Jahr gleich viele Punkte beanstandet, bei zwei Personen wurde gar eine höhere Zahl an 
Hinweisen und damit eine Verschlechterung der Haltung festgestellt. Insgesamt wurde deutlich, dass verbesserte Einstel-
lungen von Arbeitsequipment einen direkten Einfluss auf die Körperhaltung am Arbeitsplatz haben können. Lenkt man den 
Fokus isoliert auf die aufrechte Sitzposition (Item «Sitzposition aufrecht – Kopf ausbalanciert»), wurde anfänglich bei 30 
Personen suboptimale Haltungen festgestellt. Von den betroffenen Mitarbeitern haben beim Follow-up 14 Personen eine 
bessere Körperhaltung gezeigt. Jedoch waren bei einem noch grösseren Teil (16 Personen) keine Verbesserungen zu se-
hen. Leider wurde bei zwei zu Beginn in einer guten Haltung arbeitenden Personen gar eine Verschlechterung angetroffen. 
Es gilt zu beachten, dass das Beurteilen dieser Körperhaltung eine Momentaufnahme darstellt und ständig wechseln kann. 
Zudem ist das Verinnerlichen einer optimalen Haltung im (Arbeits-)Alltag als einen lange andauernden Prozess zu sehen, 
welcher weiterer Arbeit im Rahmen eines derartigen Projektes bzw. einer permanent eingerichteten betrieblichen Gesund-
heitsförderung bedarf, die dieses Thema immer wieder aufgreift. 
 
Gerade betreffend Körper- und Kopfhaltung spielen aber auch andere Faktoren mit, seien es alte Haltungsmuster oder aber 
bestehende Beeinträchtigungen, z. B. Sehschwierigkeiten. Diese können, etwa durch die Alterssichtigkeit, personenbezogen 
sein oder aber durch die beim StatA häufig auftretende Situation der Übersichtsdarstellung grosser Datenmengen bedingt 
sein. In der Folge wurde beschlossen, dass nicht nur die Informatik- und Kartografie-Arbeitsplätze sondern alle Arbeitsplätze 
standardmässig mit zwei Bildschirmen ausgestattet werden. Damit können mit Blick auf die betriebliche Optimierung die 
Arbeitsplätze auch flexibler genutzt werden.  
 
Anzahl Hinweise auf Fehleinstellungen bei Projektstart und -ende 

 

 
Abb. 6-3 
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Anzahl Hinweise auf Fehlhaltungen bei Projektstart und -ende 

 

 
Abb. 6-4 
 
Manchmal helfen auch kleine Massnahmen. Um das Kreuz zu entlasten und so eine bessere Sitzposition zu erreichen, 
haben zwei Mitarbeitende Lordose-Kissen erhalten. 
 
Lordose-Kissen 

 

 
Abb. 6-4 
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6.2 Gesundheitsraum, Übungsprogramme sowie Beratung und spezifi-
sche Anleitung 

Im Anschluss an die individuelle Arbeitsplatz- und Haltungsanalyse wurde allen Mitarbeitenden angeboten, sich Übungen im 
Gesundheitsraum zeigen zu lassen. 32 von 33 Mitarbeitenden machten von diesem Angebot Gebrauch.  
 
Nutzung des Gesundheitsraumes und der Programme 
In der Funktion als Rückzugsort und auch bei akuten Situationen wurde der Raum im 3. Stock der Liegenschaft während der 
Projektphase immer wieder genutzt. Jemand konnte so z. B. die während einer Woche mehrmals täglich durchzuführenden 
Blutdruckmessungen wie vorgeschrieben in ruhiger Umgebung vornehmen und hatte so kaum Fehlzeiten bei der Arbeit. 
Beispiele für die Nutzung im Sinne eines Ortes für die Notfallversorgung waren zwei Mitarbeitende mit sehr akuten Rücken-
problemen, eine Mitarbeitende, die von Unwohlsein betroffen war und eine schwangere Mitarbeiterin, deren Schwanger-
schaftsbeschwerden es immer wieder nötig machten, dass sie sich hinlegen konnte. Möglicherweise hat sich bei ihr so die 
teilweise Krankschreibung etwas hinausgezögert.  
 
Als Ort, der gezielt aufgesucht werden kann, um sich zu entspannen, einen freien Kopf zu kriegen oder Ausgleichsübungen 
zu machen, ist die Nutzung des Gesundheitsraumes sehr unterschiedlich. Nach Abschluss der einjährigen Projektphase 
haben 20 der 33 Mitarbeitenden angegeben, dass sie den Raum nutzen. Die Häufigkeit variiert von selten bis zu fünfmal pro 
Woche.  
 
Nutzung des Gesundheitsraumes 

 

 
Abb. 6-5 
 
Interessant ist, dass es kaum einen Unterschied macht, ob körperliche Probleme vorliegen oder nicht. Aus den Rückmel-
dungen kann aber abgeleitet werden, dass die Distanz zum Raum einen gewissen Einfluss haben dürfte, wobei die Nut-
zungsmuster der Mitarbeitenden aus dem 2. Stock etwas anders sind. Der Raum wird eher aufgesucht, wenn sowieso ein 
Gang in das obere Stockwerk ansteht. Besonders von Teilzeitarbeitenden kam ausserdem die Rückmeldung, dass sie keine 
Zeit hätten, andere sind zu vertieft in die Arbeit und denken nicht daran. Einige Personen führen an, dass sie privat viel 
Sport machen. Mitarbeitende die den Gesundheitsraum aufsuchen, wenden die Übungen an, wobei sie diese teilweise mit 
Übungen aus der Physiotherapie ergänzen. Ganz allgemein werden am häufigsten Übungen gegen Verspannung und zur 
Ablenkung gemacht. Dabei wurde auch betont, dass es wichtig ist, den Arbeitsplatz dazu kurz verlassen zu können und eine 
Umgebung zu haben, die an sich schon entspannend wirkt.  
 
Die Nutzung unterstützt hat sicher das in der Mitte der Projektphase lancierte Erweiterungsangebot. Dieses Angebot wurde 
so rege genutzt, dass die anfängliche Anzahl zur Verfügung gestellter Termine noch ergänzt wurde. Insgesamt war die 
Fachperson an 6 Tagen für maximal 2 Stunden für das Erweiterungsangebot anwesend. Dabei konnten sich die Mitarbei-
tenden für das Thema Blackroll/Dehnen oder für eine Beratung durch die Fachperson ohne genau eingegrenztes Thema 
einschreiben. Dehnen/Blackroll konnte mit bis zu drei Personen stattfinden, die Beratung wurde als Einzeltermin angeboten. 
Bei der Beratung wurden von den eingeschriebenen Mitarbeitern vor allem Fragen zu den Ausgleichsübungen und zum 
eigenen Trainingsprogramm gestellt. 
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7 Erkenntnisse aus dem Projekt 
Das Projekt war von Anfang an in der Ausgestaltung flexibel geplant, eine dauernde Reflexion war darum notwendig. Zum 
Schluss des Projektes sollte die betriebliche Gesundheitsförderung am Statistischen Amt eine Form haben, die so direkt in 
den laufenden Betrieb überführt werden kann bzw. diesem schon entspricht. In der Projektmitte erfolgte eine qualitative 
Zwischenevaluation mit dem gesamten StatA-Projektteam. Zum Projektabschluss wurde durch die externe Fachperson eine 
systematische unangekündigte Evaluation bei allen Mitarbeitenden mit nochmaliger Erfassung der Körperhaltung und der 
Einstellungen von Schreibtisch, Stuhl und Computer durchgeführt. Dabei wurden auch nach dem Nutzen des Projekts für die 
Mitarbeitenden gefragt sowie persönliche Hinweise, Kritik und Anregungen aufgenommen.  
 
Das StatA verfügt über eine sehr bewegungsfreudige, eher jüngere Belegschaft. 30 der 33 Mitarbeitenden verfügen über 
eine akademische Ausbildung. Das Betriebsklima ist geprägt von einer offenen und ehrlichen Kommunikation. Die Rückmel-
dungen dürfen daher als glaubwürdig betrachtet werden.  
 
 

7.1 Erkenntnisse aus den Rückmeldungen der Mitarbeitenden 
Am Schluss des Projektes gab eine Mehrzahl der Mitarbeitenden zu Protokoll, dass durch den Haltungs- und Arbeitsplatz-
check eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Die Mitarbeitenden geben an, nun vermehrt auf die Haltung und die Einstel-
lungen der Infrastruktur (Stuhl, Tisch, Tastatur, Bildschirm und Dokumentenauflage) zu achten. 9 Personen arbeiten öfter 
stehend. 
 
Fünf Mitarbeiter gaben an, dass die Hinweise zur Einstellungen der Infrastruktur und Haltung nicht neu seien. Jedoch sehen 
drei der Betreffenden die Auffrischung der Thematik als gewinnbringend, da bereits zur Anwendung kommende Haltungen 
und Einstellungen positiv bestätigt wurden. Nur zwei Mitarbeiter gaben an, keinen direkten Nutzen durch den Haltungs- und 
Arbeitsplatzcheck zu sehen. Dies jedoch unter Anbetracht der Tatsache, dass sowohl vor, wie auch nach dem Check keine 
körperlichen Beschwerden bei oder durch die Arbeit wahrgenommen werden.  
 
Nach einem Jahr Projektdauer äussern sich vier der 17 Mitarbeitenden, die zu Beginn angegeben haben, über gesundheitli-
che Probleme zu verfügen, dahingehend, dass sich die Beschwerden verbessert haben. Namentlich handelt es sich um 
Verbesserungen der Nacken-, Schulter- und Rückenprobleme sowie ein reduziertes Auftreten von Verspannungen. Interes-
santerweise berichten auch zwei Mitarbeitende, die bei Projektstart angaben, keine gesundheitlichen Probleme zu haben, 
über eine Verbesserung, so im einen Fall über weniger Verspannungen, im zweiten Fall darüber hinaus auch noch über 
weniger Nackenschmerzen. Offenbar hat in diesen Fällen die Auseinandersetzung mit der Thematik dazu geführt, dass 
Beeinträchtigungen und deren Veränderungen bewusster wahrgenommen wurden.  
 
Die Auswertung der Rückmeldungen zum Projekt zeigen eine sehr gute Akzeptanz für den Haltungs- und Arbeitsplatz-
Check, dessen Nützlichkeit von niemandem in Frage gestellt und von mehreren Mitarbeitenden explizit positiv beurteilt wird. 
Eine Person verweist auf die Eigenverantwortung und findet, dass es nicht so häufig einen Refresh braucht, eine andere 
Person möchte dagegen häufigere Auffrischungen des Checks, weil schnell viel vergessen geht und sich ebenso schnell 
wieder Fehlhaltungen einschleichen. Der Gesundheitsraum wird von 19 Mitarbeitenden genutzt, jedoch unterschiedlich 
häufig (vgl. Kap. 6.2). Eine Person findet ihn explizit unnötig, eine andere findet, Handtücher und T-Shirts überflüssig. Auch 
hier gibt es genau die entgegengesetzte Meinung. 
 
 

7.2 Erkenntnisse aus Sicht der externen Fachperson 
Die Mitarbeitenden haben die Inputs im Rahmen des Haltungs- und Arbeitsplatzchecks sehr gut angenommen. Bei einem 
Follow-up hat sich gezeigt, dass bei einem Grossteil der Mitarbeitenden deutlich weniger suboptimal eingestellte und plat-
zierte Computerhardware, Schreibtische und Stühle anzutreffen sind. Erfreulicherweise sieht man auch vermehrt stehend 
arbeitende Personen. Die eingeführten Dokumentablagen zwischen Tastatur und Bildschirm sind grösstenteils richtig plat-
ziert und werden im Arbeitsalltag produktiv eingesetzt. Eine Person, welche zu Beginn des Projektes keine Dokumentenauf-
lage wollte, hat sich nachträglich doch noch für die gelegentliche Verwendung dieses Hilfsmittels entschieden.  
 
Eine ungünstig platzierte Tastatur erhöht das Risiko für suboptimale Körperhaltungen während der Schreibtischarbeit und 
kann somit Ursache zahlreicher Beschwerden sein. Im Umkehrschluss fördert das korrekte Platzieren der Tastatur das In-
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nehalten einer weniger belastenden Körperhaltung. Die Dokumentenablage bringt in diesem Kontext gleich einen mehrfa-
chen Nutzen. Sie kann die Arbeit mit Hardcopy-Unterlagen erleichtern, sorgt für eine Minderbelastung des Nackens und 
begünstigt indirekt – durch das Beeinflussen der Position der Tastatur – eine aufrechtere Körperhaltung. Der Zusammen-
hang zwischen Einstellung des Arbeitsequipments und der Körperhaltung mit deren Folgen ist selbstverständlich nicht auf 
obiges Beispiel beschränkt. Das Verringern von Beschwerden durch die angepassten Einstellungen haben einige Mitarbeiter 
des StatA bereits am eigenen Leib erfahren dürfen. Auch wenn dies nur eine kleine Anzahl von Personen betrifft, so kann 
man es dennoch als grossen Erfolg werten. Denn jede Person mit Beschwerden ist eine Person zu viel! Nun gilt es, diesen 
positiven Trend weiter zu verstärken. Eine Sensibilisierung für die korrekten Einstellungen hat erfreulicherweise bei vielen 
Mitarbeitern stattgefunden. 
 
Dennoch gibt es gerade bei den jungen und beschwerdefreien Mitarbeitern noch Aufholbedarf. Durch das Nichtvorhanden-
sein von Beschwerden sehen die Mitarbeitenden oftmals keinen Handlungsbedarf. Durch teils ungünstige Körperhaltungen 
scheinen Beschwerden aus Expertensicht über kurz oder lang aber sehr wahrscheinlich. Stellt man den präventiven Gedan-
ken dieses Projekts in den Vordergrund, sollte man also an dieser Stelle den Hebel ansetzten.  
 
Trotz der Tatsache, dass ein Gesundheitsraum ein nicht einfach selbstverständliches Angebot in der Gesundheitsförderung 
darstellt, ist die Hemmschwelle für dessen Nutzung dennoch hoch. Es handelt sich in keiner Weise um eine Art Fitnesscen-
ter und soll in seiner Nutzung bewusst nicht so verstanden werden. Der Raum wurde auch in seiner Ausstattung nicht auf 
das Ausüben von sportlichen Aktivitäten ausgerichtet. Im Gegenteil, es wurde versucht, in der Gestaltung eine möglichst 
entspannende Atmosphäre zu bewirken (freundliche Vorhänge, Pflanze, Paravents). Und so handelt es sich beispielsweise 
bei dem Programm «Rücken und Rumpf stärken» nicht um ein gezieltes Krafttraining, sondern um Übungen für das Erler-
nen einer aktiven und gesundheitlich wenig schädlichen Körperhaltung am Schreibtisch.  
 
Dieser präventive Gedanke scheint bei immer mehr Mitarbeitern anzukommen und konnte durch das in der zweiten Jahres-
hälfte des Projekts ergänzte Zusatzangebot unterstützt werden. So konnten im Rahmen dieses Angebots Unklarhei-
ten/Unsicherheiten bei der Übungsausführung beseitigt werden oder allenfalls die Übungsauswahl angepasst werden. Von 
in der Freizeit sportlich aktiven Mitarbeitern wurden zudem Fragen zur Ergänzung/Anpassung des eigenen Trainingsplans 
gestellt. Hierbei wurde der Inhalt auf gesundheitlich relevante Themen fokussiert (z. B. Rumpfstabilisation, Vermeidung von 
Fehlbelastungen im Training) und es wurden Ergänzungsübungen gezeigt. Somit wurde – auch wenn diese teils sport-
spezifische Beratung nicht direkt mit der Gesundheitsförderung im StatA verknüpft ist – die Gesundheit der Mitarbeiter 
gefördert.  
 
Ein sehr wertvoller Inhalt scheint die Selbstmassage mittels Blackroll oder ähnlicher Hilfsmittel zu sein; die unmittelbar 
spannungslösende Wirkung kann eine grosse Erleichterung für die tägliche Arbeit am Schreibtisch darstellen. So können 
beispielsweise die oft auftretenden Rückenschmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich oder Verspannungen im Schultergürtel 
angegangen werden. Diverse Ergänzungsübungen mit der Blackroll und weiteren Zusatzgeräten wurden dann auch im 
Rahmen des Zusatzangebotes gezeigt.  
 
 

7.3 Erkenntnisse aus Sicht der Amtsleitung 
Die Durchführung eines langfristig angelegten Projektes zur betrieblichen Gesundheitsförderung ist zuerst einmal kommuni-
kativ eine Herausforderung; es wäre viel einfacher eine einmalige Veranstaltung zu einem gesundheitsrelevanten Thema 
anzukündigen, abzuhalten und zum Tagesgeschäft überzugehen. Die Herausforderung bei einem langfristigen Vorhaben 
dieser Art liegt darin, dass eine Einstellungs- und Verhaltensänderung angestrebt wird und das selbstverständlich auf freiwil-
liger Basis. Nun ist aber nichts schwieriger zu ändern als Einstellungen und Verhalten und das gilt ganz besonders für The-
men, die sehr persönlich sind, wie eben die Gesundheit. Es hat sich bewährt, das Projekt einerseits klar als Chefsache zu 
deklarieren und andererseits aber interessierte Mitarbeitende während des ganzen Projektes einzubeziehen. Der Einbezug 
hätte noch stärker ausfallen können. Noch nicht etablierte Prozesse und wichtige Projekte haben verhindert, dass dies in 
grösserem Ausmass geschah. Für den laufenden Betrieb soll darauf geachtet werden, dass dieses Team regelmässig ein-
bezogen ist und auch so für die motivierende Atmosphäre gesorgt wird.  
 
Bewährt hat sich auch der Beizug einer externen Fachperson, die für alle gesundheitlichen Aspekte verantwortlich war und 
die dafür besorgt war, dass die nötigen Projektinformationen in anonymisierter Form an die Projektleitung zurückflossen. Die 
Wahl der richtigen begleitenden Fachperson ist als essentiell für den Erfolg eines solchen Projektes zu betrachten. Sie sollte 
fachlich ausgewiesen sein und das sowohl theoretisch wie praktisch, ausserdem versiert im Umgang mit unterschiedlichen 
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Menschen. Sie soll gute kommunikative Fähigkeiten besitzen und ausserdem glaubwürdig, verschwiegen und zuverlässig 
sein. Diese Punkte waren in idealer Weise gegeben; zusammen mit der Projektplanung, die die wiederholte Anwesenheit 
und die individuelle Betreuung der Mitarbeitenden durch die Fachperson vorsahen, erfolgte mit der Zeit quasi eine auf die 
Fachperson projizierte Personifizierung des Gesundheitsthemas. Die blosse Anwesenheit der Fachperson im StatA bewirkte 
dann jeweils bereits schon einen Sensibilisierungsreflex bei den Mitarbeitenden. Das grosse Interesse am Angebot mit indi-
vidueller Beratung (vgl. Kap. 6.2) dürfte sowohl auf die Sensibilisierung auf die Thematik wie auch auf die Akzeptanz, wel-
che die Fachperson bei den Mitarbeitenden gewonnen hat, zurückzuführen sein.  
 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema zeigt, dass die Voraussetzungen und Bedürfnisse von Person zu Person sehr 
unterschiedlich sind. Betriebliche Gesundheitsförderung muss darum innerhalb des Angebotes Facetten aufweisen, damit 
alle diejenigen Elemente finden, die ihnen nützen.  
 
Das StatA benötigt ausgewiesene Fachkräfte, die nicht immer einfach zu finden sind. Bei den letzten Personalrekrutierun-
gen wurden die Informationen über dieses Angebot sehr positiv beurteilt. Ausserdem gibt es möglicherweise Nebeneffekte 
des Projektes, was sich aber nicht beweisen lässt, da diese in keiner Art und Weise systematisch erhoben worden sind. 
Dazu gehört der Eindruck, dass Gesundheit und Bewegung häufiger ein Gesprächsthema geworden sind. Mindestens eine 
Person hat diese Beobachtung auch in der Schlussevaluation angegeben und auch die Mitglieder des Gesundheitsteams 
teilen diese Ansicht. Ebenfalls konnte festgestellt werden, dass sich eine Jogging-Runde sowie ein Squash-Team gebildet 
haben, die in der Regel einmal pro Woche über Mittag unterwegs sind bzw. spielen gehen. Einmal wurde explizit ein gesun-
des Znüni für das ganze Team mitgebracht.  
 
Im Wissen, dass Projekte nach der Beendigung oft sang- und klanglos verebben, steht nun nach einem Jahr erst der eigent-
liche Härtetest an. Jetzt muss es gelingen, die Thematik und die Sensibilisierung wach zu halten und im richtigen Augen-
blick, die nötigen Impulse zu geben, damit der Prozess der Veränderung der Einstellung- und des Verhaltens andauert und 
das Thema Gesundheit im Arbeitsalltag zu einer Normalität wird.  
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8 Fazit und Ausgestaltung des laufenden Betriebs 
 

8.1 Zielerreichung gemäss Projektantrag 
Insgesamt kann ein positives Fazit über das X&-Projekt gezogen werden. An erster Stelle stand die Zielsetzung, dass eine 
Sensibilisierung für Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz erreicht werden kann. Diese Sensibilisierung konnte erreicht 
werden, das Projekt wurde von allen Mitarbeitenden akzeptiert, nachdem dass klar kommuniziert worden ist, dass es sich 
weder um ein Fitnessangebot, eine Physiotherapie noch um Freizeitsport handelt, und dass das Angebot bis auf die Ar-
beitsplatz- und Haltungsanalyse freiwillig ist. Der Arbeitsplatz- und Haltungscheck wurde von einigen Mitarbeitenden explizit 
gewünscht. Ebenso wurde der Vorschlag einen Gesundheitsraum einzurichten, positiv beurteilt.  
 
Das zweite Ziel war die Sensibilisierung für Gesundheitsaspekte im Arbeitsalltag, welches an der Nutzung des Gesundheits-
raumes gemessen werden sollte. Mit gut 60% aller Mitarbeitenden, die den Raum nutzen, kann auch diese Zielerreichung 
als gut betrachtet werden, auch wenn dieser Wert und ebenso die Häufigkeit der Nutzung sicher noch gesteigert werden 
kann. Es lässt sich jetzt noch nicht sagen, ob diese Nutzung, die ja letztlich durch eine Einstellungs- und Verhaltensände-
rung bedingt sein soll, bereits nachhaltig ist. Auf jeden Fall braucht es Anstrengungen, das Erreichte zu sichern und die 
Mitarbeitenden weiter zu motivieren. 
 
Ziele aus dem Projektantrag 

 

 
Abb. 8-1 
 
Das Erkennen und Vermeiden von Fehlhaltungen und Verspannungen sind zwei weitere Zielsetzungen. Die Resultate aus 
der Schlussevaluation zeigen, dass eine weitgehende Sensibilisierung stattgefunden hat und das Bewusstsein dafür gestie-
gen ist. Die immer noch hohe Zahl an Haltungshinweisen zeigt aber, dass daran weitergearbeitet werden muss. Einerseits 
muss dem Vergessen und Rückfallen in alte Muster bei den aktuellen Mitarbeitenden entgegengewirkt werden, andererseits 
sollte sichergestellt werden, dass auch neue Mitarbeitende systematisch in den Genuss des Angebotes kommen.  
 
Die beiden letzten Zielsetzungen – eine stabile körperliche und geistige Verfassung sowie die Vermeidung gesundheitlicher 
Absenzen – sind in der Betrachtung eher längerfristig angelegt und sollen zu einem späteren Zeitpunkt im laufenden Betrieb 
eingehender evaluiert werden. So gilt es abzuschätzen, ob sich die Mitarbeitenden fit fühlen, was künftig im Rahmen der 
Auswertung der Mitarbeitergespräche erfolgen kann. Eine erste vorläufige Einschätzung durch die Projektleitung und die 
externe Fachperson ist gestützt auf einzelne Beobachtungen vorsichtig optimistisch. Ob die Teamkoordination einfacher 
geworden ist, weil weniger Fehlzeiten registriert werden, soll auf der Basis einer längerfristigen Analyse der Fehlzeiten und 
einer qualitativen Einschätzung durch die Geschäftsleitungsmitglieder gemacht werden. Sinnvoll scheint da eine Laufdauer, 
inkl. Aufbauphase, von mindestens drei Jahren.  
 
 

8.2 Eignung der Projektelemente 
Ergonomische Arbeitsplatz- und Haltungsanalyse 
Die Durchführung der ergonomischen Arbeitsplatz- und Haltungsanalyse hat sich als Rückgrat der Gesundheitsförderung 
mit einem grossen Nutzen erwiesen. Angesichts der vielen Hinweise auf Fehlhaltungen sowie der angegebenen Beschwer-
den kann durchaus von einer dringenden Notwendigkeit eines solchen Elementes in der betrieblichen Gesundheitsförderung 
gesprochen werden. Die Mitarbeitenden haben durch die Analyse sofort eine Hilfestellung und Unterstützung erfahren. Das 
verwendete Merkblatt unterstützt die Sensibilisierung auf Haltungsaspekte weiter, weil darauf beim Check alle Fehlhaltun-
gen und –einstellungen am Mobiliar festgehalten sind und das Blatt immer wieder hervorgenommen werden kann. Der mit 
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dem Check verbundene persönliche Kontakt zwischen Mitarbeitenden und Fachperson führte ausserdem dazu, dass eine 
Projektion des Gesundheitsthemas auf sie erfolgte. Bereits die reine Anwesenheit im StatA führte in der Folge jeweils zu 
einer automatischen Selbstreflektion und Haltungsüberprüfung. Aufgrund der sehr guten Erfahrungen werden wir regelmäs-
sig ein Follow-up des ergonomischen Arbeitsplatz- und Haltungschecks einplanen und insbesondere auch standardmässig 
bei neuen Mitarbeitenden durchführen, ebenso wie bei Mitarbeitenden, welche mit infrastrukturellen Veränderungen am 
Arbeitsplatz konfrontiert sind.  
 
Gesundheitsraum 
Der Gesundheitsraum hat sich sowohl als Ort für die Notfallversorgung, als einziger ruhiger Rückzugsort im meist hekti-
schen Betrieb und als Ort für Ausgleichsübungen bewährt. Die bereits nach einem Jahr regelmässige Nutzung durch einen 
Grossteil der Mitarbeitenden spricht für sich. Mehrfach wurde diesbezüglich auch betont, dass es wichtig ist, für Ausgleichs-
übungen den Arbeitsplatz kurz verlassen zu können. Es ist aber auch klar, dass es sich um eine aufgrund günstiger Um-
stände mögliche optimale Lösung handelt. Allerdings sollte es fast überall möglich sein, eine kleine Ecke, vielleicht ein durch 
Paravents abgetrennte Zone in einem Aufenthaltsbereich oder Gang einzurichten, in die man sich für Übungen zurückzie-
hen kann. Falls das nicht möglich ist, wäre im Sinne der Devise «besser als nichts» Angebote am Arbeitsplatz im Büro in 
Betracht zu ziehen. Wir sind überzeugt, dass die Lösung mit einem Raum bei einem ähnlich gelagerten Betrieb wie dem 
StatA eine gute Investition ist und sich längerfristig auch auszahlt; auszahlt durch weniger Absenzen, weniger Beschwerden 
und damit zufriedenere Mitarbeitende. Erfüllt hat sich bereits die Hoffnung, dass der Raum, eingebettet in die Strategie der 
betrieblichen Gesundheitsförderung, als positives Kriterium bei der Gewinnung neuer Mitarbeitender wirkt. 
 
Programm mit Ausgleichsübungen 
Bei den Programmen mit Ausgleichsübungen hat die Auswertung gezeigt, dass vor allem Übungen, um Verspannungen zu 
lösen und solche, um den Kopf frei zu kriegen auf Anklang gestossen sind und angewendet wurden. Weniger gefragt waren 
Übungen zur Kräftigung, insbesondere der durch die oft sitzende Haltung nicht optimal beanspruchte Rückenmuskulatur. 
Nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung der Programme für das Heranführen der Mitarbeitenden an die Thematik. Durch 
die Aufbereitung als Übungskarten mit Anleitungstext, die im Gesundheitsraum gut sichtbar nebeneinander platziert sind, 
entsteht eine animierende Atmosphäre und ein jederzeit zur Verfügung stehendes, einfach zugängliches Angebot. Es ist 
aber unabdingbar, dass eine Einführung stattfindet, damit die Übungen – so einfach die Ausführung doch scheint – korrekt 
ausgeführt werden. Durch das Prinzip der Botschafter innerhalb des Teams kann nachfolgend jederzeit eine Auskunftsper-
son kontaktiert werden und umgekehrt können diese die Mitarbeitenden ermuntern, es im Bedarfsfall doch einmal mit einer 
Übung zu versuchen. Einmal erstellt und eingeführt, entstehen durch die Programme keine weiteren Kostenfolgen, solange 
keine Erweiterung des Angebots gewünscht wird. 
 
Zusatzangebot «Beratung und spezifische Anleitung» 
Das individualisierte Zusatzangebot mit Beratung und spezifischer Anleitung ist eine Entwicklung aus dem Projekt heraus. 
Das Element trägt der Erkenntnis Rechnung, dass nicht alle Mitarbeitende die gleiche und gleichviel Unterstützung benöti-
gen. Die vielen Buchungen des Zusatzangebotes zeigen den Bedarf. Mit der Einführung dieses Elementes hat sich der 
angestrebte laufende Betrieb etabliert. Gesundheitliche Probleme werden zunehmend als etwas alltäglich Vorkommendes 
wahrgenommen, gegen das man etwas machen kann – auch während der Arbeit. Alle Mitarbeitenden müssen jeweils ihre 
eigene Strategie finden, wie sie im Arbeitsalltag damit umgehen und Beschwerden und Beeinträchtigung verringern oder 
vermeiden können. Der Arbeitgeber seinerseits bietet innerhalb der betrieblichen Gesundheitsförderung Unterstützung an 
und erreicht damit eine aktive Auseinandersetzung mit gesundheitlichen Aspekten im Berufsalltag und damit letztlich eine 
leistungsfähigere, zufriedenere Belegschaft. Aufgrund der positiven Erfahrung werden persönliche Beratung und individuelle 
Anleitung in das laufende Angebot integriert. 
 
Insgesamt haben sich die Projektelemente bewährt, wobei das Gesamtpaket klar mehr ist als die Einzelelemente; es ermög-
licht unterschiedliche Zugänge und lässt eine individuelle Nutzung nach den Bedürfnissen der einzelnen Mitarbeitenden zu. 
 
 

8.3 Eignung des gewählten Vorgehens 
Das Vorgehen mit einer flexiblen Planung und einem sukzessiven Übergang vom Einführungsprojekt zum laufenden Betrieb 
hat sich bewährt. Ein solches Vorgehen bedingt jedoch, dass die Thematik während der ganzen Projektzeit einen hohen 
Stellenwert geniesst und neben dem Kerngeschäft aktiv vorangetrieben wird. Eine regelmässige Reflexion über den Projekt-
verlauf und die ausgelösten Effekte sowie gestützt darauf, Anpassungen bei der Projektausgestaltung sind zentral für das 
Gelingen. Ebenso wichtig ist die Abstützung des Vorhabens im Team. Aus diesem Grund ist den Vorarbeiten, der Kommu-
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nikation und der Projektorganisation entscheidendes Gewicht beizumessen. Insgesamt ist festzuhalten, dass die langfristige 
Auslegung auf jeden Fall nachhaltiger und wirkungsvoller ist als punktuelle Aktionen. Solche sind in der Regel im Verhältnis 
zur Wirkung und zum Nutzen auch teurer als der gewählte Ansatz.  
 
Mit dem Projekt ist die Erkenntnis gereift und die Annahme bestätigt worden, dass, wenn die Überzeugung und der Wille der 
Führung da ist, etwas für die betriebliche Gesundheitsförderung zu unternehmen, mit etwas Ausdauer und wenig Geld sehr 
viel erreicht werden kann.  
 
 

8.4 Betriebliche Gesundheitsförderung im Statistischen Amt ab 2016 
Das positive Fazit nach Abschluss der Projektphase über die Umsetzung einer laufenden betrieblichen Gesundheitsförde-
rung am StatA hat die Amtsleitung bewogen, die betriebliche Gesundheitsförderung in der bei Projektabschluss vorliegen-
den Form mit allen Elementen (ergonomische Arbeitsplatz und Haltungsanalyse, Gesundheitsraum, Übungsprogramme, 
Beratung und spezifische Anleitung) weiterzuführen. Die bereits vor dem Projekt bestehenden Angebote wie Früchteschale, 
Wasser oder das StatA-Fahrrad werden beibehalten. Die Arbeitsplätze werden standardmässig mit Dokumentenauflagen 
und zwei Bildschirmen ausgerüstet. Bei Bedarf und Abklärung durch die Fachperson werden Lordose-Stützen oder allenfalls 
andere Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. Die personelle Zusammensetzung des Gesundheitsteams bleibt sich gleich (vgl. 
Organigramm, Kap. 3.2) und auch die externe Fachperson konnte weiter für die Begleitung gewonnen werden. Die Planung 
der Schwerpunkte für das erste Halbjahr ist schon erfolgt. Finanzielle Mittel für die betriebliche Gesundheitsförderung wer-
den im Umfang von max. 2 Promille des Gesamtbudgets reserviert, was aktuell rund 10 000 Franken oder 80 Rappen pro 
Person und Tag entspricht. 
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Anhang 
 

A Konzept (Kurzform) 
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B Anleitungen 
1) Ergonomische Arbeitsplatz- und Haltungsanalyse 
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2) Beispiele Anleitungskarten für Übungen und Beschreibung 
 
Das Kreativteam hat zusammen mit den Mitarbeitenden einen Namen für den Gesundheitsraum und die einzelnen Übungen 
gesucht. Der Raum wurde so zur Cocktail-Bar, die Übungen haben Namen von Drinks erhalten. Blau bedeutet Übung zum 
Lösen von Verspannungen, gelb steht für Übungen, um den Kopf frei zu kriegen und grün für Kräftigungsübungen.  
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Projekt X& Anhang 

 

 
 
 
 
 
 
 

Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt 33 



Anhang Projekt X& 
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Projekt X& Anhang 

3) T-Shirts und X&-Logo 
 
Sowohl die Gestaltung der Shirts wie des Logos erfolgten durch das Kreativteam.  
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Anhang Projekt X& 

C Abrechnung 
 

 
 
Nicht enthalten in der Kostenübersicht sind Raummiete und Raum bezogene Sachkosten (Reinigung, Strom, usw.). 
 
 
 
  

Geräte / Material / Ausrüstung 3545
      Sprossenwand, Blackroll, GymBall, Matte,   
      Theraband, T-Shirts, Handtücher, usw. 
Möbel / Textilien 1588

      Liege, Hocker, Paravents, Decke, Kissen, usw.      

Fachpersonal 10800

      Fachinput und Unterstützung gemäss Vertrag

TOTAL 15933

Reine Projektkosten (August 2014 - Februar 2016)
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Projekt X& Anhang 

D Zu den Autoren 
 
 

 
 
Madeleine Imhof (Jg. 1960) 
 
Erstausbildung zur Analytiklaborantin. Mit 22 Jahren ging sie aufgrund von gravierenden Schulterproblemen durch Überbe-
lastung und Fehlhaltungen bei der Arbeit im Labor eine berufliche Neuausrichtung an. Ausbildung auf dem zweiten Bil-
dungsweg zur promovierten Geographin mit Schwerpunkt Sozial- und Stadtgeographie. Am Statistischen Amt des Kantons 
Basel-Stadt tätig seit 1997, Leiterin seit 2005. In Zusammenhang mit ihren Führungsaufgaben wuchs das Interesse an 
Themen der Organisations- und Personalentwicklung stetig. Dabei setzt sie theoretische Überlegungen und Erkenntnisse 
gerne konkret um. 
 
 
 

 
Samuel Thurnheer (Jg. 1982) 
 
Nach einer ersten Ausbildung im Finanzsektor hat er sich für ein bewegteres Berufsleben entschieden. In der Folge Ausbil-
dung zum Sportlehrer und -wissenschaftler mit Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation. Neben der Lehrtätigkeit hat er 
15 Jahre Trainererfahrung in diversen Fitnesscentren in und um Basel gesammelt und dabei unterschiedliche Bewegungs- 
und Trainingsformen zur Anwendung gebracht und verfeinert. Er verfolgt konsequent einen ganzheitlichen Trainingsansatz 
zur Förderung der körperlichen Gesundheit. Seit mehreren Jahren ist er zudem erfolgreich als Personal Trainer tätig. Im 
Rahmen des hier dokumentierten Projekts zur betrieblichen Gesundheitsförderung hat er Zugang zu einem neuen, aber 
nicht minder interessanten Tätigkeitsfeld gefunden. 
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Notizen Projekt X& 
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Projekt X& Notizen 
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