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Gesund und sicher länger arbeiten:
Alte Gefahren neu im Blick
Es ist bekannt, dass vor allem die Körperkräfte und Sinnesleistungen mit zuneh
mendem Alter nachlassen. In vielen Fällen können diese Entwicklungen durch
Erfahrung, Entscheidungsstärke oder soziale Kompetenzen ausgeglichen werden.
Aber was überwiegt: Werden die Risiken bei der Arbeit durch die Defizite bestimmt,
werden sie also größer für die älter werdende Arbeitnehmerschaft? Sollten also
Maßnahmen und Instrumente der Prävention und Gesundheitsförderung – wie das
Instrument „Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz“ – für ältere Arbeitnehmer
anders gestaltet werden als bisher?
Das waren die Grundfragen des 6. IGAKolloquiums „Gesund und sicher länger
arbeiten. Alte Gefahren neu im Blick“
am 16. und 17.1.2007 im Berufsgenossenschaftlichen Institut Arbeit und Gesundheit (BGAG). Gefährdungen, die für
die Älteren spezifisch sind, galt es, anzusprechen und daraus eine Prävention für
alle Generationen abzuleiten.

n Spezifische Gefährdungs
beurteilung für ältere Arbeit
nehmer?

Mehrheitlich war man im Kolloquium der
Auffassung, dass die Gefährdungsbeurteilung unter den Vorzeichen des demographischen Wandels nicht grundlegend
geändert werden muss. Sie hat sich für
alle Altersgruppen als Instrument des
Arbeitsschutzes bewährt. Dennoch hat
die Vereinigung der Metall-Berufsgenossenschaft den unter ihrer Federführung entstandenen „Leitfaden für die
Gefährdungsbeurteilung“ in der neusten
Auflage um den Abschnitt „50plus“ erweitert. Hier werden Gefährdungsfaktoren wie Sturzgefahr, Lärm, Vibrationen,
Klima, Beleuchtung, Haltungs- und Haltearbeit, aber auch Informationsaufnahme
und Wahrnehmung angesprochen.

nP
 hysische Belastungen in den
Generationen

Die Fähigkeiten entwickeln sich beim
Älterwerden individuell sehr unterschiedlich. Deshalb muss auch im Betrieb individuell vorgegangen werden. Theoretische und analytische Instrumentarien
sind erarbeitet, sowohl für die  Analyse
der Aufgaben oder Arbeitsplätze als
auch für die Analyse der Fähigkeiten der
einzelnen Personen. Bei der konkreten
Zusammenführung von Aufgabe und
Arbeitendem scheitert es dann jedoch
oft an der Passung. Dabei stören möglicherweise weniger die „klassischen“
Belastungen, die durch das Nachlassen
der physiologischen Funktionen entstehen. So ist Prof. Merkel, FH Zwickau,
der Meinung, dass die physischen Belastungen und ihre Verlagerung auf die
Jüngeren nicht mehr das vorrangige Problem sind. Hier hat die Ergonomie für alle
Generationen zu Erleichterungen geführt.
Das größere Problem sieht er in der zunehmenden Verdichtung von Arbeit und
den daraus resultierenden psychischen
Belastungen.
Dies bestätigen die im BGAG entwickelten Musterarbeitsplätze: Ist ein Arbeitsplatz arbeitswissenschaftlich und ergonomisch grundlegend gut gestaltet, sind
zusätzlich nur wenige spezielle Maßnahmen erforderlich, um ihn an die Bedürfnisse der Älteren anzupassen. Die konsequente Beachtung der ergonomischen
Grundsätze führt zu Prävention für alle
Generationen: Was für die Älteren gut ist,
nützt in der Regel auch den Jüngeren.

nK
 ognition und Alter
In den Tests der Vitalitätsdiagnostik wird unter
anderem die Reaktionsgeschwindigkeit erfasst.

Komplexe Situationen scheinen im Alter
eher Schwierigkeiten zu machen. Nach
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Neu- und Weiterentwicklung gemeinsamer Präventions- und Interven
tionsansätze. Neuer Partner ist der
Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e. V.
Die Initiative arbeitet projektbezogen
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Prof. Schlag, Technische Universität
Dresden, haben ältere Menschen im
Straßenverkehr größere Probleme mit
Situationen, die neu sind oder in denen
sie auf mehrere Signale und andere Verkehrsteilnehmer gleichzeitig reagieren
müssen. Ältere bräuchten an manchen
Stellen einfach mehr Zeit. Fahraufgaben
mit durchschnittlichen Anforderungen
werden nicht schlechter bewältigt als von
Fahrern mittleren Alters. Zeitliche Verzögerungen machen allerdings  Jüngere
Gefährdungsbeurteilung
Unternehmen sind laut Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, die so genannte
Gefährdungsbeurteilung für alle
Arbeitsplätze durchführen. Dies ist
ein systematisches Instrument, um
Gefährdungen hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten
zu ermitteln, die Risiken zu bewerten
sowie Verbesserungen vorzunehmen
und Wirkungskontrollen durchzuführen. Das soll Gefährdungen möglichst
präventiv und nachhaltig minimieren
oder beseitigen. Die zu ermittelnden
Gefährdungen reichen von der Gestaltung der Arbeitsplätze und den physikalischen, chemischen und biologischen
Einwirkungen auf die Arbeitnehmer bis
hin zur Gestaltung und Auswahl von
Arbeitsmitteln, der Arbeitsabläufe und
-zeit sowie psychischen Belastungen.

i-punkt

wiederum ungeduldig, wodurch sie an
gleicher Stelle eher unvorsichtig werden.
Auch andere Untersuchungen geben für
den Bereich Verkehr Hinweise auf das
Verhalten der jüngeren Generation. Anhand von Befragungen konnte zum Beispiel nachgewiesen werden, dass sich
bei Jugendlichen nach dem Spielen von
Videorennspielen mit Crashsituationen die
Risikobereitschaft erhöht. Ein Projekt an
der Ludwig-Maximilians-Universität München zeigt diesen Zusammenhang auf.
Hier fehlt allerdings eine wirkliche Vergleichsgruppe: Unter Älteren haben Videorennspiele bisher nur wenig Anhänger.
Andere geistige Leistungen wiederum
sind – bezogen aufs Alter – unproblematisch. Prof. Heineken, Universität
Duisburg-Essen, konnte belegen, dass
die Gedächtnisleistungen in den für die
Berufstätigkeit interessierenden Altersgruppen nicht nachlassen. Eher müssen
bezüglich der Reaktionsgeschwindigkeit
Abstriche gemacht werden, aber auch
hier bewegen sich die Unterschiede nur
im Millisekunden-Bereich.

nO
 rganisation der Arbeitszeit

Besonders wichtig scheint es für den
Leistungserhalt bei älteren Arbeitnehmern zu sein, dass sie ohne Zeitdruck in
einem selbstbestimmten Tempo arbeiten
können. Nach Erkenntnissen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund kommt der Pausengestaltung besondere Bedeutung zu.
Die Pausen sollten möglichst eigenverantwortlich nach Bedürfnis eingestreut
werden können. Zusätzlich erfordert der
Schichtplan besondere Aufmerksamkeit.
Das Projekt KRONOS an der Universität
Karlsruhe hat gezeigt, dass eine Frühschicht nicht zu früh beginnen darf, sie
wird sonst im Prinzip als Nachtschicht
empfunden. Zwar hat jede Generation
andere Bedürfnisse der Arbeitszeiteinteilung, gerade deshalb ist es aber sinnvoll,
alle Generationen gemeinsam im Blick
zu haben und die jeweiligen Bedürfnisse
aufeinander abzustimmen.

nU
 msetzung im Betrieb

Die Vitalitätsdiagnostik, eine weitere
Praxisstation, relativierte das Altersempfinden wieder. Die Vitalitätstests
zeigen, dass sich die Leistungen des
Einzelnen ganz unterschiedlich entwickeln können. Die Varianzen bei einzelnen Eigenschaften oder Fertigkeiten
zwischen den Personen nehmen mit
höherem Alter zu. Die Tests machen
deutlich: Je älter man ist, umso weiter
können das biologische und das kalendarische Alter auseinander liegen.

Neben den Berichten aus der Wissenschaft haben sich weitere Vorträge mit
präventiven Ansätzen für ein längeres
gesundes Arbeiten in der betrieblichen
Praxis beschäftigt. In der Hänsel Textil GmbH hat man es in Kooperation mit
Experten der AOK Westfalen – Lippe mit
einem ganzheitlichen Ansatz geschafft,
die Fehlzeiten signifikant zu reduzieren,
und zwar in allen Altersgruppen: Es gab
Führungskräftetrainings zum Thema,
die Daten über Abwesenheiten wurden
systematisch ausgewertet, es wurden
motivierende, strukturierte Gespräche
mit dem Mitarbeiter nach seiner Erkrankung eingeführt etc. Parallel optimierte
man auch die Gestaltung der Arbeitsplätze. Der BKK Bundesverband kommt
in seinen Projekten zu dem Ergebnis,
dass die Zielgruppe der Älteren für spezifische Gesundheitsförderungs- und
Trainingsprogramme noch nicht ausreichend entdeckt ist. Die Erarbeitung
altersgerechter Belastungs- und Gefährdungsprofile wäre hier hilfreich.

Im Fahrsimulator schließlich sind die
Teilnehmer mit einer Brille gefahren, die
eine Restsehleistung von nur 10 Prozent
zulässt, d.h. die Sicht war um 90 Prozent gegenüber gesunden Augen eingeschränkt. Damit wird z. B. das Erkennen
der Verkehrszeichen schwierig.

Schließlich hat Herr Fahrion von der
Fahrion Engineering Industrieplanung
eindrucksvoll berichtet, dass er bevorzugt
auf ältere Arbeitnehmer zugeht und diese
gezielt für sein Unternehmen anwirbt. Er
macht die Erfahrung, dass Ältere, die vorher arbeitslos waren, nicht nur sofort zur

Alter erleben – Praxisstationen
Der AgeExplorer ließ spüren, wie man
sich mit 70 Jahren etwa fühlen wird.
Seh- und Hörleistung, aber auch Feinmotorik und Bewegungssicherheit
insgesamt lassen nach. Die Simulation
vermittelte einen Eindruck der Schwierigkeiten, die möglicherweise auf einen
zukommen werden.
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Im Anzug des Age-Explorers werden feinmotorische Bewegungen schwieriger.

Verfügung stehen, sondern auch hochmotiviert an die Arbeit herangehen. Und
damit rechnet sich die Beschäftigung
Älterer in seinem Betrieb. Währte die vorhergehende Arbeitslosigkeit allerdings
länger als ein Jahr – so seine Erfahrung
– lässt das Selbstvertrauen rapide nach
und der Wiedereinstieg ins Erwerbsleben
ist kaum noch zu schaffen.

n Das Fazit

Das Instrument der Gefährdungsbeurteilung muss nicht spezifisch für die Gruppe
der älteren Arbeitnehmer angepasst werden. Man kann aber bei Arbeitsplätzen, an
denen ältere Personen beschäftigt sind,
einige Gefährdungsfaktoren genauer ins
Visier nehmen.
Der Blick sollte immer auf alle
Generationen gerichtet sein. In Zukunft
nimmt der Anteil der Jüngeren kontinuierlich ab. Ihre Gesundheit muss schon
jetzt erhalten werden, damit sie ein hohes
Rentenalter überhaupt erreichen können.
Dies gilt sowohl hinsichtlich physischer
als auch psychischer Belastung. Ist die
Prävention jetzt vorrangig für die Zielgruppe der Älteren aktiv, wird sich das in
wenigen Jahren rächen.
Die Wissenschaften haben bereits viele
Erkenntnisse zusammen getragen, jetzt
muss die schwierige Herausforderung
der Umsetzung in die Praxis gemeistert
werden. Hierbei sind alle gleichermaßen gefordert, die betrieblichen Arbeitsschutzverantwortlichen ebenso wie die
Arbeitsschutzinstitutionen, die Krankenund die Unfallkassen.
Die Präsentationen finden Sie unter
www.hvbg.de/bgag WebCode: 2334830.

