
Wir bringen Gesundheit in Ihr Haus 
PR-INFO – Betriebliche Gesundheitsförderung von hoher volkswirtschaftlicher  
Bedeutung: Durch das ständig steigende Durchschnittsalter der Beschäftigten  
zählt sie zu den Schlüsselaufgaben der Unternehmensführung für die  

Aufrechterhaltung der Arbeitskraft und des Potenzials des Mitarbeiters.

Meran – Das Durchschnittsalter der 
Beschäftigten in den Unternehmen 
steigt. Dafür gibt es mehrere Gründe: 
Die Lebenserwartung der Menschen 
steigt, die Anzahl der Kinder pro Fa-
milie sinkt, also sinkt der Anteil jün-
gerer Menschen in der Gesellschaft, 
längere Ausbildungszeiten bedingen, 
dass die Jungen später als noch vor 30 
Jahren in das Arbeitsleben eintreten. 
Dadurch muss das Renteneintrittsalter 
steigen, weil es immer weniger Junge 
gibt, welche durch ihre Sozialabgaben 
die Renten der Alten zahlen könnten.

Dieser demographische Wandel be-

Wohlbefinden zu erhöhen.
Das Unternehmen ProSanitas GmbH 

aus Meran hat sich auf die betriebliche 
Gesundheitsförderung spezialisiert und 
es sich zur Aufgabe gemacht, Gesund-
heitsförderungsprojekte für Organisa-
tionen zu planen und zur Umsetzung 
zu bringen. ProSanitas, unter der me-
dizinischen Leitung von Frau Dr. Fi-
ammetta Alessandri, arbeitet getreu 
dem Motto „Wir bringen Gesundheit 
in Ihr Haus“. 

Dabei wird zunächst auf der Basis 
einer Standortbestimmung festge-
legt, welche Initiativen in Anbetracht 
der spezifischen Gesundheitsrisiken 
im Unternehmen, des Durchschnitts-
alters und des Gesundheitszustandes 
der Beschäftigten die besten Wirkun-
gen haben.

Klassische Themenfelder dabei kön-
nen für die verschiedenen Zielgrup-
pen sein:

  Risikosenkung von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen

  Vermeidung oder Minderung von 
Stoffwechselerkrankungen

  Suchtmittelentwöhnung
  Minderung der psychischen Belas-
tungen und Stressprävention

  Anreizprogramme zur Steigerung der 
allgemeinen körperlichen Fitness

  Programme zur Senkung von Über-
gewicht

  physiotherapeutische Maßnahmen 
zur Verbesserung der Funktion des 
Bewegungsapparates und des Ske-
letts sowie Vermeidung von Hal-
tungsschäden
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Getreu dem Motto von ProSani-

tas „Wir bringen Gesundheit in Ihr 

Haus“ bietet das Unternehmen, 

neben der Basisdienstleistung der 

allgemeinen arbeitsmedizinischen 

Betreuung ihrer Kunden, betriebli-

che Gesundheitsförderung an.

Dies ist eine Schlüsselaufgabe in 

der Unternehmensführung für die 

Aufrechterhaltung der Arbeitskraft 

und des Potenzials des Mitarbeiters 

und damit der Leistungsfähigkeit 

des Unternehmens.

Die ProSanitas GmbH, unter 

medizinischer Leitung von Frau Dr. 

Fiammetta Alessandri, berät gerne 

Unternehmen, die in die Gesundheit 

ihrer Mitarbeiter investieren wollen. 

Das deutsche Bundesministerium für Arbeit und Soziales zeigt in der „Arbeitsmarkt-

prognose 2030“ ganz deutlich, dass die Erwerbspersonen immer älter werden

Wie steht es um die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter? Wie und in welchen  

Bereichen können Sie etwas tun, um die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zu fördern? 

deutet für Unternehmen konkret, dass 
ihre Mitarbeiter durchschnittlich älter 
sind und damit die Wahrscheinlichkeit 
zunimmt, dass immer mehr Mitarbei-
ter krankheitsbedingt ausfallen. Eine 
Zunahme der Personalkosten ist vor-
programmiert.

Genau hier setzt die betriebliche 
Gesundheitsförderung an. Sie hat, ne-
ben der zutiefst menschlichen Kom-
ponente, sich um die Gesundheit des 
Nächsten zu bemühen, zum Zweck, 
das Gesundheitsbewusstsein der Men-
schen zu steigern und den allgemei-
nen Gesundheitszustand sowie das 

Q
u

e
lle

: E
co

n
o

m
ix

F
o

to
: S

h
u

tt
e

rs
to

ck


