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Workshop [2] 

Employee Assistance Programs (EAP) – ein Programm f ür mehr Ge-
sundheit in Unternehmen – vom Lehrling bis zum Team chef 
Referentin: Dipl.-Psych. Alexandra Miethner, Bonn 

 

Beschreibung des Workshops: 

Gesunde leistungsstarke Arbeiter und Angestellte wünscht sich jedes Unternehmen. Leider wird oft 
zu spät bemerkt, dass und vor allem warum ein Mitarbeiter die in ihn gesetzten Erwartungen nicht 
mehr erfüllt. Das können Konflikte im Team sein, eine schlimme Diagnose, Probleme in der Fami-
lie mit Kindern oder einem Elternteil, das zum Pflegefall geworden ist. Für diese und viele andere 
Fälle wurden schon vor Jahren in den USA „Employee Assistance Programs“ (EAP) entwickelt. 
Frühzeitig angewandt wirken sie präventiv; existiert bereits eine massive Beeinträchtigung, bieten 
sie die Chance, durch psychologische Beratung sowie durch Vermittlung an Experten aus anderen 
Bereichen zu alter Stärke zurückzufinden. EAP bilden mögliche Probleme aller Lebensspannen ab, 
weil sie die Komplexität des Lebens von Arbeitnehmern im Blick haben – z.B. die Geburt eines 
Kindes, die Entscheidung über die Elternzeit, Schul- und Lernprobleme, die eigene Work-Life-
Balance, seine Ehe, Krankheiten in der Familie und schließlich die Vorbereitung auf das Rentenal-
ter.  

Zielgruppe: 

Dipl.-Psychologin Alexandra Miethner wendet sich mit diesem Thema an alle Psychologinnen und 
Psychologen, die entweder bereits Verbindungen zur Wirtschaft oder zumindest eine Affinität zu 
Prozessen in Unternehmen haben. EAP ist eine Chance, Klienten ein zusätzliches, differenzierte-
res und zeitgemäßes Angebot zu unterbreiten und für sich selbst ein neues vielseitiges Arbeitsfeld 
mit der Möglichkeit auch des präventiven Wirkens zu entdecken. Interessant ist der Workshop zu-
dem für Arbeitgeber, für Vertreter aus dem Mittelstand, der Krankenkassen sowie gesundheitspoli-
tisch Interessierte und Engagierte. 

Ziele / Am Ende des Workshops sollen die Teilnehmer innen und Teilnehmer … 

• … EAP als Konzept kennen und 

• das Potenzial von EAP kennen. 

 

Kontaktadresse / Website: 

miethner@pgv-nrw.de 

www.pgv-nrw.de 


