Gesundheit

Gesunde Unternehmenskultur
schaffen!

Rosmarin, Himbeerblätter & Co.
Sanfte Therapien in der Frauenheilkunde
Viele Frauen entscheiden sich heute bewusst gegen die Einnahme von Hormonen oder Schmerzmitteln. Sie wünschen sich eine individuelle Behandlung, zu der es auch gehört, den eigenen Körper kennen zu lernen und
Möglichkeiten zu finden, seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Therapien mit über Jahrtausende bekannten Naturheilmitteln müssen trotzdem oft privat bezahlt
werden. Langfristig betrachtet, kann es auch
für den eigenen Geldbeutel besser sein, Beschwerden auf natürliche Weise zu lindern.
In der Gynäkologie des
Medikum können sich
Frauen u.a. mit Pflanzenheilkunde,
Akupunktur und Visualisierungen behandeln lassen. Darüber hinaus können
Krebskranke eine unterstützende Begleitbehandlung erhalten.
Außerdem im Haus:
Allgemeinmedizin/Innere Medizin, Augenheilkunde, Dermatologie, HNO,
Kinderheilkunde, Orthopädie
MEDIKUM MVZ GmbH
Gynäkologische Facharztpraxis
Sevgi Alat / Astrid Bardenheuer / Dr. Elisabeth Bonn
Kurfürstenstr. 10-12, 34117 Kassel, Telefon: 0561-76640-4100
info@medikum-kassel.de, www.medikum-kassel.de

Sich selber und seine Mitarbeiter vital halten: Führungskräfte beeinflussen mit ihrem Verhalten und ihren Entscheidungen maßgeblich das Betriebsklima.
Von Ilka Jastrzembowski
Beim Thema gesunde Unternehmenskultur kommt Führungskräften eine wichtige Rolle zu. Gerade durch ihre Führungskräfte können Unternehmen einen Rahmen schaffen, der gesundes Arbeiten ermöglicht.
Wie Studien zeigen, ist ein kooperativer, wertschätzender Führungsstil
entscheidend für die Zufriedenheit und die psychische Gesundheit der
Mitarbeiter.
Über das Budget für Sport-, Beratungs- und Gesundheitsangebote hinaus, das sie bereitstellen müssen, sollten Führungskräfte natürlich mit
möglichst gutem Beispiel vorangehen. Denn auch mit ihrem Verhalten
und ihren Entscheidungen beeinflussen sie das Betriebsklima maßgeblich.
Vom Führungsstil hängt auch ab, wie hoch der psychische Druck in einem Unternehmen ausfällt. Ein Mangel an Respekt und Verbindlichkeit
beeinträchtigt die Leistung und kann psychosomatische Beschwerden
nach sich ziehen. Mit Blick auf eine gesunde Unternehmenskultur gibt
es drei wesentliche Handlungsfelder.

Sich identifizieren und in den Alltag integrieren
Geht es darum etwas zu verändern, gehört die Reflexion der persönlichen Lifebalance und des Führungshandelns heute selbstverständlich
zu einer gesunden Führungskultur. Die Einführung eines betrieblichen
Gesundheitsmanagements kann ein Auslöser dafür sein, dass sich Führungskräfte der „zusätzlichen“ Anforderungen ausgesetzt sehen, für
die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu sorgen. Identifizieren sie sich nicht
mit diesen Zielen und integrieren diese in ihren Alltag, erhöht sich ihre
Belastung und das Gesundheitsmanagement bleibt auf der Strecke.

Coaching ist hilfreich
Hilfreich ist es, sich coachen zu lassen. Denn oftmals sind Führungskräfte aufgrund ihrer Position isoliert von ehrlichen und entwickelnden
Rückmeldungen aus ihrem Team. Sich beraten zu lassen ist dabei keinesfalls ein Zeichen von Schwäche oder etwa eines Defizits. Vielmehr
ist es ein Zeichen von Stärke und strategischem Handeln. Denn etwas,
was nicht gut läuft, zu erkennen, aber nichts daran zu ändern – das wäre ein Führungsdefizit.
Entscheidend ist ebenso die Frage, ob es diese Themen zum „gesunden
Umgang und vitaler Zusammenarbeit“ auch auf der obersten Führungsebene gibt. Ratsam ist es, Führungszirkel zu bilden, in denen diese Themen kontinuierlich besprechbar sind. Nur so wird es nach und
nach zur betrieblichen Normalität, auf seine Balance zu achten.

Ehrliches Interesse wichtig

Modern

Bunt

Nachhaltig

In Sachen Leistung und Anerkennung der Persönlichkeit ist indirekte
oder gar zynische Kritik, beispielsweise wenn ein Mitarbeiter pünktlich
geht, demotivierend. Motivation und Wertschätzung entstehen dadurch, stattdessen einen schönen Abend zu wünschen. Und auch darin, sich als Führungskraft für den Menschen ehrlich zu interessieren.
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Die Autorin: Ilka Jastrzembowski ist Expertin für
Personal- und Organisationsentwicklung. Sie ist Geschäftsführerin der Beratungsgesellschaft Müller+Partner mit Sitz in Kassel, Ulm und am Starnberger See. Seit 1995 beschäftigt sie sich intensiv
mit Themen zur Optimierung betriebsinterner Abläufe und des Zusammenspiels mit Kunden.
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