PRAXIS PRÄVENTION

Betriebliche Gesundheitsförderung

„Ein Wort genügt: Machen!“
Der Pflanzenbetrieb Dümmen GmbH ist der weltweit größte Produzent von Weihnachtssternen.
Die AOK Rheinland/Hamburg und ihr Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung zeichnen das
Unternehmen für sein vorbildliches Gesundheitsprojekt mit dem BGF-Gesundheitspreis aus.
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Heinz Kowalski
Direktor des Instituts
für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
der AOK Rheinland/
Hamburg (Köln)
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ein einziges Wort als Antwort: Machen!
Aber wir würden auch auf die ökonomi-

Ihr

schen Vorteile hinweisen, denn BGF rechnet sich kaufmännisch. Darüber hinaus
trägt sie ganz erheblich zur Identifikation
Kleine Maßnahme – große Wirkung: Die Arbeiterinnen stehen auf isolierenden Gummimatten.

sowie zur Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei.

Heinz Kowalski
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