Das EMfit-Qualitätslabel: ein neues Gütesiegel in der Gesundheitsförderung
Für Kursleiterinnen und Kursleiter1, die Kurse zur Gesundheitsförderung anbieten, gibt es ein
neues Gütesiegel: das EMfit-Qualitätslabel. Mit diesem neuen Label können Kursleiter dokumentieren, dass sie einen hohen Qualitätsstandard erfüllen. Dafür sorgen die zahlreichen
Qualitätskriterien, die vor Vergabe des EMfit-Qualitätslabels geprüft werden.
Hinter dem neuen Label steht die Eskamed AG, eine private Institution, die seit vielen Jahren
das ErfahrungsMedizinische Register EMR betreibt und ein Qualitätslabel für Therapeuten
der Erfahrungsmedizin vergibt. Zahlreiche Krankenversicherer nutzen bereits dieses Qualitätslabel und aus ihren Reihen stammt auch der Wunsch, ein ebenso hochwertiges und zuverlässiges Zertifizierungsinstrument im Bereich der Gesundheitsförderung zu schaffen.
Unter dem Namen EMfit ist nun ein modernes Dienstleistungsangebot entstanden, dass
nicht nur den Vorstellungen der Versicherer nachkommt, sondern auch die Bedürfnisse und
Ansprüche jener Verbände und Institutionen erfüllt, die Kursleiter im Bereich der Gesundheitsförderung ausbilden. Zusammen mit ihnen wurden die Qualitätskriterien erarbeitet, nach
denen künftig das EMfit-Qualitätslabel vergeben wird. Dazu gehören neben einer qualitativ
hochwertigen Ausbildung, einem guten Leumund und zahlreichen beruflichen Handlungskompetenzen auch eine regelmässige Fortbildung sowie die Verpflichtung, den EMfitBerufskodex einzuhalten.
Nutzniesser des neuen Qualitätslabels sind unter anderem die Versicherer. Ihnen erleichtert
das neue Qualitätslabel die Entscheidung, ob sie die Kosten für einen gesundheitsfördernden Kurs im Rahmen einer privaten Zusatzversicherung erstatten können. Und auch für die
Verbraucher ist das neue EMfit-Qualitätslabel attraktiv: Es erhöht zum einen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil der Kosten für einen gesundheitsfördernden Kurs vom jeweiligen Versicherer erstattet wird. Zum anderen erleichtert das Gütesiegel die Auswahl eines Kurses
aus dem riesigen Angebot in diesem Bereich. Denn das EMfit-Qualitätslabel belegt, dass der
Kursleiter ein Profi auf seinem Gebiet ist.
Das neue EMfit-Qualitätslabel wird ab dem 1. Dezember 2012 angeboten. In einer ersten
Phase können diejenigen Kursleiter das neue Qualitätslabel erhalten, die Mitglied einer EMfit-Partnerinstitution sind. Partnerinstitutionen sind Verbände und andere Institutionen aus
dem Bereich der Gesundheitsförderung wie zum Beispiel der Schweizer Berufsverband für
Gesundheit und Bewegung Schweiz oder die Spiraldynamik Akademie, die von Anfang an
mit EMfit zusammen gearbeitet haben. So bald als möglich wird das EMfit-Qualitätslabel
auch für weitere Kursleiter zur Verfügung stehen.
Kursleiter, die sich für das neue EMfit-Qualitätslabel interessieren, finden alle relevanten
Informationen auf der Website www.emfit.ch. Dort kann man auch nachlesen, welche Methoden durch das Label abgedeckt werden. Zurzeit umfasst die Methodenliste rund 150 Methoden aus den Bereichen Bewegung, Ernährung und Entspannung.
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Text ausschliesslich die männliche Form verwendet.
Selbstverständlich ist die weibliche Form immer auch gemeint.
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