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1 Einleitung 

Die Folgen der demografischen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland sind 

seit langem bekannt: Eine immer weiter sinkende Geburtenrate steht einer steigenden 

Lebenserwartung der Bevölkerung gegenüber. Daraus ergeben sich auch für die  

Arbeitswelt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einschneidende Veränderungen. 

Besonders in den Blickpunkt rücken dabei die so genannten älteren Arbeitnehmer. 

Auch heute noch ist die Meinung sehr verbreitet, dass die allgemeine Leistungsfähig-

keit ab einem Alter von 45 Jahren stark abnimmt. Obwohl dieses sehr einseitige Bild 

inzwischen widerlegt ist, stellt sich doch die Frage, wie man mit den sich beim Altern 

einstellenden Veränderungen umgeht. 

2 Wer gehört dazu? 

Bisher gibt es keine allgemein gültige Einigung, wer überhaupt zu der Gruppe gehört, 

über die wir hier reden. Wer ist „Älterer Arbeitnehmer“?  

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) 

sieht eine fließende Grenze von 45 bis 55 Jahren, ab der Arbeitnehmer als älter be-

zeichnet werden [1]. Die Organisation for Economic Co-Operation and Development 

(OECD) hingegen vermeidet es, die Gruppe anhand des kalendarischen Alters zu  

definieren: „Als ältere Arbeitnehmer werden jene Personen bezeichnet, die in der zwei-

ten Hälfte ihres Berufslebens stehen, noch nicht das Pensionsalter erreicht haben und 

gesund und arbeitsfähig sind“ [1]. Ebenso unabhängig von konkreten Jahreszahlen, 
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aber mit Bezug auf die abnehmende Leistungsfähigkeit, zieht der Wuppertaler Kreis 

e. V., Bundesverband betriebliche Weiterbildung, die Grenze: „Mit dem Begriff ‚ältere 

Erwerbspersonen’ wird eine Personengruppe bezeichnet, die im Erwerbsleben bzw. auf 

dem Arbeitsmarkt in überdurchschnittlichem Maße mit altersbedingten Schwierigkeiten 

bzw. Risiken konfrontiert ist, weil entweder tatsächlich oder vermeintlich von einer be-

stimmten Altersgruppe ab die berufliche Leistungsfähigkeit abnimmt“ [2]. 

Fazit ist, dass man die Grenze nicht einheitlich ziehen kann. Einig sind sich die For-

scher lediglich darin, dass die heute 40-, 50- oder 60-jährigen Arbeitnehmer nicht 

mehr mit einem Gleichaltrigen von einst vergleichbar sind. Die Lebenserwartung war 

früher niedriger, die Abnutzung durch das Berufsleben und körperliche Belastung  

größer. 

3 Alter und Normen 

Eine nicht fest umrissene Zielgruppe lässt sich auch schwerlich in Normen fassen. 

Normen sind ja gerade auf Vereinheitlichung aus. Entsprechend wenige Normen,  

sowohl im deutschen als auch internationalen Kontext, machen Aussagen zu körper-

lichen Eigenschaften und Leistungen der Bevölkerungsgruppe der Älteren oder zur 

Gestaltung von auf sie zugeschnittenen Produkten, Arbeitsmitteln oder Arbeitsplätzen.  

Bei der Normung von Körpermaßen und Kräften werden in den Normen DIN 33402 

„Körpermaße des Menschen“ [3] oder DIN EN 1005 „Sicherheit von Maschinen − 

Menschliche körperliche Leistung“ [4] immerhin drei Altergruppen unterschieden. Alter 

als wesentlicher Parameter wird in Normen jedoch lediglich im Zusammenhang mit 

der Hörfähigkeit behandelt: ISO 1999 „Akustik; Bestimmung der berufsbedingten 

Lärmexposition und Einschätzung der lärmbedingten Hörschädigung“ [5] legt eine 

Beziehung fest zwischen der Einwirkung von Lärm und dem prozentualen Anteil an 

Arbeitskräften mit Hörschädigung, in ISO 7029 „Akustik − Statistische Verteilung von 

Hörschwellen als eine Funktion des Alters“ [6] ist die Verteilung von Hörschwellen  

sogar als eine Funktion des Alters statistisch aufbereitet.  
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Man weiß, dass im Alter vor allem Leistungen der Muskelkräfte und der Sinnesorgane 

abnehmen. Dennoch ist hierzu nichts in Normen zu finden, weil die Entwicklung der 

Leistungsabnahme individuell zu unterschiedlich ausgeprägt ist, um normative Aus-

sagen machen zu können.  

4 Altersentwicklung in Deutschland 

Daten der Fa. Prognos zeigen, dass bereits in den nächsten Jahren die Gruppe der 

45- bis 64-jährigen Erwerbstätigen − also nach manchen Definitionen die Gruppe  

der älteren Arbeitnehmer − größer sein wird als die Gruppe der 25- bis 44-jährigen 

Arbeitnehmer (Abbildung 1). Diese Relation der beiden Gruppen zueinander wird sich 

über viele Jahre erhalten.  

Abbildung 1: 
Entwicklung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Deutschland,  
2000 bis 2040 (in Mio. Personen) [7] 
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Das Statistische Bundesamt wagt Hochrechnungen, bei denen für den Zeitraum von 

2002 bis 2050 die Ergebnisse der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 

herangezogen wurden [8] (Abbildung 2, siehe Seite 202). Dabei ging man in der hier 

aufgeführten Variante von einer mittleren Lebenserwartung und einem mittleren Wan-

derungssaldo aus, d. h. es lagen folgende Annahmen zugrunde: 
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1. Die Geburtenhäufigkeit bleibt während des gesamten Zeitraums der Voraus-

berechnung bei 1,4 Kindern pro Frau. 

2. Die Lebenserwartung bei Geburt steigt bis 2050 für Mädchen auf 86,6 Jahre  

und für Jungen auf 81,1 Jahre; die „fernere“ Lebenserwartung beträgt 2050 für 

60-jährige Frauen 28 weitere Lebensjahre und für gleichaltrige Männer etwa  

24 Lebensjahre. 

3. Der Außenwanderungssaldo der ausländischen Bevölkerung beträgt 200 000 

jährlich; die Nettozuwanderung der Deutschen geht von etwa 80 000 im Jahr 

2002 schrittweise zurück bis zum Nullniveau im Jahr 2040. 

Abbildung 2: 
Alterspyramide der Bevölkerung in der Bundesrepublik  
Deutschland heute und im Jahr 2050 [8] 

  

 

5 Unfallgeschehen und Arbeitsfähigkeit Älterer  

Aus Statistiken geht hervor, dass ältere Arbeitnehmer seltener krank werden als  

jüngere. Sind sie jedoch krank, sind die Ausfallzeiten bei den Älteren in der Regel  

länger (Abbildung 3, siehe Seite 203).  
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Abbildung 3: 
Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Alter. Angaben je 100 Versicherungsjahre. 
Quelle: Wissenschaftliches Institut der AOK, 2000 [9] 

 

Die höhere Zahl an AU-Tagen (AU, Arbeitsunfähigkeit) erklärt sich aus der Tatsache, 

dass die Therapiedauer – und damit die Zahl der Krankheitstage pro AU-Meldung – 

mit dem Alter deutlich steigt: Die unter 20-jährigen kehren nach durchschnittlich fünf 

Tagen an den Arbeitsplatz zurück; die 55- bis 59-jährigen erst nach 25 Tagen [10]. 

Tödliche Arbeitsunfälle nehmen mit dem Alter jedoch zu. Die Bundesanstalt für  

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) erfasst bundesweit die tödlichen Arbeits-

unfälle in einer Datenbank und wertet sie statistisch aus [11]. Die Auswertung nach 

dem Lebensalter zeigt Tabelle 1 (siehe Seite 204). In der Gruppe der Arbeitnehmer, 

die älter als 54 Jahre sind, passieren deutlich mehr tödliche Unfälle als in der Gruppe 

der 20- bis 24-jährigen (siehe markierte Zeilen).  

Eine ähnliche Tendenz wie bei den AU-Tagen manifestiert sich auch in der Arbeits-

unfallstatistik 2003 des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften 

(HVBG) [12]. Dort wird gezeigt, dass in der Gruppe der 20- bis 29-jährigen Arbeit-

nehmer 1,6 Mal mehr Arbeitsunfälle vorkommen als in der Gruppe der 50- bis  

59-jährigen. Die Unfälle bei den Jüngeren haben im Mittel aber nicht so schwer  

wiegende Folgen wie bei den Älteren. Dies spiegelt sich in der genannten Statistik 
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2003 in den Zahlen der neuen Unfallrenten wider: Auch hier nehmen die Zahlen  

parallel zum Alter zu.  

Tabelle 1: 
Tödliche Arbeitsunfälle je 10 000 Beschäftigte nach dem Lebensalter,  
Zeitraum: 1993 bis 1999 

Alter 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

< 20 Jahre 0,10 0,18 0,16 0,18 0,07 0,09 0,12 

20 bis 24 Jahre 0,13 0,15 0,15 0,13 0,14 0,08 0,15 

25 bis 34 Jahre 0,19 0,15 0,19 0,15 0,14 0,13 0,12 

35 bis 44 Jahre 0,21 0,24 0,23 0,20 0,18 0,15 0,16 

45 bis 54 Jahre 0,26 0,28 0,22 0,19 0,19 0,13 0,17 

> 54 Jahre 0,31 0,28 0,34 0,26 0,20 0,17 0,22 

Gesamt 0,22 0,22 0,22 0,18 0,17 0,14 0,16 

 

Bei den Rentenzugängen für Berufsunfähigkeit zeigen sich je nach Berufsgruppe große 

Unterschiede [13]. Während bei Arbeitnehmern in akademischen Berufen nur ca.  

10 % neue Rentenzugänge zu verzeichnen sind, liegen die Zahlen für Fahrzeugreini-

ger, Schaffner oder Gleisbauer zwischen 70 und 90 %. Hier zeigt sich deutlich, dass 

manche Berufe gefährlicher sind als andere. 

6 Leistungsfähigkeit älterer Menschen 

Es gibt typische Veränderungen beim Menschen, die von physiologischen Prozessen 

abhängig sind und deshalb mit zunehmendem Alter zu abnehmender körperlicher 

Leistungsfähigkeit führen. Sie treten beim Einzelnen in unterschiedlichen Ausprägun-

gen und auch mit unterschiedlichem Alter auf. Hierzu gehört, dass  

 Körperkräfte und muskuläre Leistungen abnehmen, auch die allgemeine  

Beweglichkeit eingeschränkter wird, 
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die Ausdauer abnimmt, 

erforderliche Erholungszeiten zunehmen, 

Reaktionsgeschwindigkeiten abnehmen, d. h. die Reaktion selbst zwar meist  

genauso schnell erfolgt wie bei Jüngeren, aber die Zeit bis zu ihrem Einsetzen 

länger ist,  

Widerstandskräfte gegen Belastungen abnehmen, 

Mittelwerte der sinnesphysiologischen Leistungen abnehmen, z. B. altersbe-

gleitende Hörverluste bis hin zur Schwerhörigkeit auftreten oder Sehleistungen 

abnehmen bis hin zur Altersweitsichtigkeit, 

Varianzen der sinnesphysiologischen Leistungen zunehmen, 

der Aufwand fürs Fitbleiben zunimmt, 

Leistungen des Kurzzeitgedächtnisses eingeschränkt sind. 

Diese Veränderungen erschweren den normalen Arbeitsprozess und sorgen für zusätz-

liche Gesundheitsrisiken, denen speziell ältere Arbeitnehmer ausgesetzt sind. Bei-

spielsweise kann die nachlassende Sehfähigkeit zu besonderen Gefährdungen und 

größerer Unfallgefahr insbesondere bei mangelhafter oder ungleichmäßiger Beleuch-

tung oder durch Blendungen führen. Die nachlassende Körperkraft kann bei schwerer 

körperlicher Arbeit Gesundheitsschädigungen und Überbelastungen des Muskel- und 

Skelett- sowie des Herz-Kreislauf-Systems zur Folge haben. 

Es ist aber bekannt, dass mit zunehmendem Alter nicht nur Veränderungen auftreten, 

die zu Leistungseinbußen führen: 

Die Motivation nimmt bei Hochmotivierten zu, bei Wenigmotivierten leider aber 

ab. 

Der zeitliche Abstand zur eigenen Aus-/Fortbildung nimmt zu, d. h. das damals 

erworbene Wissen altert mit. Die Lernfähigkeit ist jedoch entscheidend berufs-
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biografisch geprägt. Wer immer gelernt hat, bleibt auch im Alter beweglich und 

ist auch weiterhin an Fortbildung interessiert.  

Weitere positive Auswirkungen des Älterwerdens können auftreten, sind aber nur 

schwer zu fassen, da sie sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Hierzu gehören vor  

allem soziale Kompetenzen wie die zunehmende Fähigkeit, mit Menschen umzugehen 

und zusammenzuarbeiten, höheres Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein sowie aus-

geprägtere Urteilsfähigkeit oder Zuverlässigkeit.  

Bei jeder Gestaltung von Arbeit für ältere Arbeitnehmer ist anzustreben, dass diese 

besonderen Fähigkeiten genutzt und gefördert werden. Dies hat in der Regel nicht nur 

für den Betreffenden selbst eine motivierende Wirkung, sondern ist auch ein Gewinn 

für das Unternehmen: Setzt man ältere Mitarbeiter entsprechend ihrer (neu gewonne-

nen) Kompetenzen ein, steigt die Qualität der Arbeit und wertvolles Erfahrungswissen 

kann länger genutzt werden. 

7 Folgerungen für die Unfallversicherungsträger und  

deren Präventionsaktivitäten 

Die Abnahme der Bevölkerung wird in der Zukunft zwangsläufig zu einer Abnahme 

der Versichertenanzahl führen. Dabei werden einzelne Branchen und Regionen be-

sonders betroffen sein: Branchen, in denen vor allem ältere Arbeitnehmer tätig sind 

oder sein werden, sind der Bau, die Metallbe- und -verarbeitung sowie der öffentliche 

Dienst (siehe z. B. [14]). Ostdeutschland, das Ruhrgebiet und das Saarland werden 

darüber hinaus zunehmend älter in der Bevölkerung, weil die jungen Leute in südliche 

und südwestliche Gebiete Deutschlands abwandern.  

Die derzeitigen Zahlen zeigen, dass die allgemeine Unfallneigung mit dem Alter ab-

nimmt, die Anzahl der schweren Unfälle jedoch zunimmt (siehe oben [9] und [10]). 

Die weitere Entwicklung der AU-Tage ist bisher nicht bekannt, Prognosen sind in  

Vorbereitung. Ebenso liegen noch keine Prognosen für die Entwicklung der Berufs-

krankheiten und Rehafälle vor.  
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Was bedeutet diese Entwicklung konkret für die Präventionsarbeit der Berufsgenossen-

schaften? Das vorrangige Ziel muss sein, die Arbeitsfähigkeit möglichst lange zu er-

halten. Dieses Ziel wird maßgeblich unterstützt durch eine gute ergonomische Gestal-

tung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsabläufe, die bereits den jüngeren Arbeitneh-

mern zugute kommt. Dabei sollte ein besonderes Augenmerk auf den Belastungen 

liegen, die erst über längere Zeiträume wirksam werden und zu kritischen Lebens-

dosiswerten führen können. Beispielsweise sollte bei jedem Heben oder Tragen  

schwerer Lasten überlegt werden, ob das Gewicht von zu transportierenden Einheiten 

reduziert werden kann oder ob Tragehilfen eingesetzt werden können. Solche Maß-

nahmen schonen langfristig auch junge Rücken. Oft reichen schon kleine Ergänzun-

gen am Arbeitsplatz wie z. B. zuschaltbares helleres Licht für ältere Augen aus, damit 

alle von jung bis alt an demselben Arbeitsplatz arbeiten können [15]. Wünschenswert 

wäre, dass die gestalterischen Maßnahmen dadurch Unterstützung erfahren, dass in 

der Ergonomie-Normung die dort betrachtete Grundgesamtheit des 5. bis 95. Perzen-

tils an die Altersverteilung angepasst wird.  

Eine gute ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes bedeutet auch, dass es keine 

speziellen Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmer und damit keine soziale Diskriminie-

rung geben muss. Sie kann darüber hinaus dazu beitragen, dass eine Konkurrenz  

um einen Arbeitplatz zwischen älteren und leistungsgeminderten Arbeitnehmern 

vermieden wird. Alle können an solch einem Arbeitsplatz tätig werden.  

Parallel zu gestalterischen Maßnahmen wäre eine speziell auf ältere Arbeitnehmer 

abgestimmte Gesundheitsförderung wünschenswert, die aber auch arbeitslebens-

begleitend bereits bei den jungen Arbeitnehmern beginnen sollte. Ebenso sollte die 

arbeitsmedizinische Betreuung um speziell auf Ältere abgestimmte Maßnahmen oder 

Untersuchungen angereichert werden.  

Weitere konkrete Maßnahmen und Anregungen zur Präventionsarbeit der Berufs-

genossenschaften angesichts des demografischen Wandels wurden in den Arbeits-

gruppen des folgenden Workshops erarbeitet und in den dortigen Zusammenfassun-

gen dokumentiert.  
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8 Aktivitäten zum demografischen Wandel in Deutschland  

Die hier zusammengetragenen Fakten zum Älterwerden im Berufsleben machen  

deutlich, welchen Herausforderungen sich die Berufsgenossenschaften stellen müssen, 

um den Arbeits- und Gesundheitsschutz in einer alternden Gesellschaft optimal zu 

gestalten. Aber nicht nur im berufsgenossenschaftlichen Umfeld ist das Thema des 

demografischen Wandels aktuell: Politisch hat es hohe Brisanz und wird deshalb von 

Ministerien, Verbänden und weiteren Einrichtungen auf bundesstaatlicher, aber auch 

auf Länderebene aufgegriffen. Tabelle 2 zeigt ausgewählte Internetseiten, die Informa-

tionen über Aktivitäten zum Thema bieten. 

Tabelle 2: 
Ausgewählte Internetadressen 

Organisation Initiative Internetadresse 

Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF)  

Initiative „Demografi-
sche Entwicklung“,  
Projekt Demotrans 

www.demotrans.de/de/media.html 

Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

Arbeitsgruppe  
„Potenziale Älterer in 
Arbeit und Gesundheit“ 

www.arbid.de/index.htm 

Bundesministerium für Gesundheit 
und Soziale Sicherung (BMGS) und 
Deutsches Forum Prävention und  
Gesundheitsförderung 

Gesund altern www.bmgs.bund.de/deu/gra/the-
men/praevention/altern/index.cfm 

Bundesvereinigung für Gesundheit Gesund im Alter www.gesund-im-alter.de/ 

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 
des Landes NRW gemeinsam mit 
Arbeitgeberverbänden, Deutscher 
Gewerkschaftsbund und Berufsge-
nossenschaften  

Gemeinschaftsinitiative 
„Gesünder Arbeiten“  

www.gesuender-arbeiten.de/ 

Bertelsmann Stiftung Aktion Demographi-
scher Wandel 

www.aktion2050.de/de/6407.jsp 

Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit (BMWA) und Bundesanstalt  
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

INQA-Leitthema, The-
matischer Initiativkreis 
„ProÄltere“ 

www.inqa.de/themen/demographie
_tik.cfm 
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Arbeitsgruppe 1 des Workshops „Ergonomie und ältere  

Arbeitsnehmer“ − Berufsgenossenschaftliche Handlungsfelder  

im Bereich Qualifizierung, lebenslanges lernen und kognitive  

Fähigkeiten älterer Arbeitnehmer 

Wolfgang Gallenberger, Hanna Zieschang,  
Berufsgenossenschaftliches Institut Arbeit und Gesundheit – BGAG, Dresden 

1  Wissenschaftliche Modelle des Alterns 

In der Arbeitgruppe wurden zunächst wesentliche Charakteristiken des Älterwerdens 

erörtert: Abbildung 1 zur biosozialen Dynamik des menschlichen Alterns war hierfür 

der Ausgangspunkt. Die dort vorgenommene Bewertung einzelner Leistungsmerkmale 

des Menschen zeigt durchschnittliche Werte, die deshalb irreführend sind, weil die  

interindividuellen Unterschiede enorm hoch sein können. Viele Fähigkeiten sind auch 

mit zunehmendem Alter noch trainierbar. Andere werden nicht erreicht, wenn z. B. der 

bisherige Lebens- und Berufsweg nicht die entsprechenden Lernmöglichkeiten geboten 

hat.  

Abbildung 1: 
Schematische Darstellung der biosozialen Dynamik des menschlichen Alterns 
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Sozialwissenschaftlich beschäftigen sich die Entwicklungspsychologie und die Sozio-

gerontologie mit dem Phänomen des Alterns, wobei sich viele Studien und Befunde 

auf das höhere Erwachsenenalter beziehen, also auf diejenigen Personen, die bereits 

im Ruhestand sind. Im Gegensatz dazu wird im Folgenden darauf fokussiert, welche 

Auswirkungen Alternsprozesse auf Beschäftigte (und diejenigen, die gerade arbeits-

suchend sind) haben können. Die wissenschaftliche Vorstellung vom Altern existiert 

nicht unabhängig von den Alltagsvorstellungen zum Altern, vielmehr beeinflusste bei-

spielsweise seit den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine Wahrnehmung 

der Alterung als allmählichem Verfall sämtlicher körperlichen und geistigen Funktio-

nen den gesellschaftlichen Umgang mit dem Altern und den alternden Menschen. 

Verantwortlich dafür war das Defizitmodell des Alterns. In den 1960er-Jahren wurde 

diese Auffassung verdrängt durch die Diskussionen um das Aktivitäts- und das Dis-

engagementmodell. Anfang der 1970er-Jahre wurde das Kompetenzmodell des  

Alterns entwickelt. Gleichzeitig setzte sich in der Soziologie die Auffassung durch, dass 

Altern sozial konstruiert ist.  

1.1  Defizitmodell des Alterns 

Das Defizitmodell des Alterns entstand aus Studien zur Intelligenzentwicklung. Aus den 

dabei gemessenen Unterschieden zwischen Älteren und Jüngeren wurden generelle 

Altersdefizite im Bereich der Intelligenzleistungen abgeleitet. Begründet mit solchen 

und ähnlichen Befunden aus dem Bereich der Medizin wurde die menschliche Ent-

wicklung teilweise bis in die 1960er-Jahre hinein mit der Entstehung einer Maschine 

verglichen, die bis zum Erreichen des Erwachsenenalters fertiggestellt ist. Danach, so 

die Vorstellung, treten an der Maschine zunächst einzelne, dann aber immer mehr 

Defekte auf: Das Erwachsenenalter galt als Phase des „Verbrauchs” der im Jugend-

alter aufgebauten körperlichen und geistigen Fähigkeiten.  

Später konnte gezeigt werden, dass diese Unterschiede offensichtlich nicht auftreten, 

wenn man darauf achtet, dass die Dauer des Schulbesuchs bei den verglichenen  

Probanden gleich lang ist. Damit galt das Defizitmodell des Alterns als widerlegt. 
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1.2  Aktivitäts- und Disengagementtheorie 

Vertreter der Aktivitätstheorie gehen davon aus, dass nur derjenige Mensch glücklich 

und zufrieden ist, der aktiv ist und von anderen Menschen gebraucht wird. Zufrieden-

heit ist dabei subjektiv konzeptualisiert und gilt als Indikator für eine individuell gelun-

gene Anpassung an das eigene Älterwerden. Ob dies gelingt, ist vom Erhalt einer  

gesellschaftlichen Rolle und der damit verbundenen Trainingsmöglichkeiten abhängig 

[1]. Die Verfechter der Aktivitätshypothese betonen die im Altern steckenden Entwick-

lungsmöglichkeiten. Die grundlegendste Kritik wurde der Aktivitätstheorie von der  

Disengagementtheorie entgegengebracht, die davon ausgeht, dass ältere Menschen 

von sich aus dafür sorgen, dass ihnen im Sinne der Aktivitätstheorie weniger  

Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Disengagementtheorie stützt sich 

auf die Beobachtung, dass sich der soziale Aktionsradius mit zunehmendem Alter 

mehr und mehr einschränkt [2].  

Eine Reihe von Folgeuntersuchungen führte dazu, dass sowohl der Optimismus der 

Aktivitätstheorie als auch der Pessimismus der Disengagementtheorie aufgegeben 

wurden. Zutreffend ist sowohl die Beobachtung des Disengagements, dass sich der 

Aktionskreis älterer Menschen einschränkt, als auch die der Aktivitätshypothese, dass 

viele Funktionen durch gezieltes Training aufrechterhalten werden können.  

Besonders interessant im Hinblick auf die „älteren Beschäftigten” ist der Befund,  

wonach je nach betrachtetem Lebensbereich beide Theorien gleichzeitig zutreffend 

sein können: „Es zeigte sich also, daß jene Persönlichkeiten, die kompetenter sind, 

mehr Interessen haben  höhere Werte im Intelligenztest e zielten, in ihrer Stimmung 

und Aktivität höher eingeschätzt wurden und gesundheitlich weniger beeinträchtigt 

waren, in den familiären Rollen im Sinne der Disengagement-Theorie reagierten, in 

den außerfamiliären Rollen hingegen im Sinne der Aktivitätstheorie.” [3]. 

, r

Personen, die jene Voraussetzungen nicht erfüllten, reagierten genau umgekehrt. Auch 

wenn dafür bislang keine Erklärung gefunden werden konnte, zeigt sich, dass zum 

Altern offensichtlich Reaktionen im Sinne der beiden Theorien gehören können. Es ist 

also nicht gerechtfertigt, anzunehmen, ältere Beschäftigte würden sich im Sinne des 

BGIA-Report 4/2005 213 



Qualifizierung, lebenslanges Lernen und kognitive Fähigkeiten älterer Arbeitnehmer  

Disengagements bereits aus ihren beruflichen Rollen zurückziehen. Vielmehr ist es 

plausibel, anzunehmen, dass auch vermehrte Aktivitäten in bestimmten beruflichen 

Bereichen eine Folge des Alterns sein können. 

1.3  Kompetenzmodell des Alterns 

Zu Beginn der Siebzigerjahre führte eine Ausweitung des Entwicklungsbegriffs in der 

Psychologie zu einer neuen Vorstellung der menschlichen Entwicklung. Entwicklung 

wird dabei als ein lebenslanger Prozess aufgefasst, der nicht durch starre Altersphasen 

festgelegt ist [4; 5]. In der danach benannten Psychologie der Lebensspanne geht es 

darum, die Personen in Interaktion mit ihrer Umwelt zu analysieren. Ziel ist die „Einbe-

ziehung altersabhängiger und altersunabhängiger Entwicklungsfaktoren, die Heraus-

arbeitung des ständigen, dynamischen Wechselspiels zwischen Wachstum (Gewinn) 

und Abbau (Verlust)” [6]. 

In Anlehnung an das Konzept der Lebensspanne entstand das mittlerweile etablierte 

Kompetenzmodell des Alterns, das sich endgültig vom Gedanken des mehr oder  

weniger kontinuierlichen Abbaus im Alter löst. Favorisiert werden Entwicklungsmodelle 

des Alterns, die davon ausgehen, dass sich Menschen auf sich ändernde Lebenssitu-

ationen mit den ihnen jeweils verfügbaren Ressourcen einstellen, um ihnen besser  

gerecht werden zu können.  

Das Modell bezieht sich explizit nicht nur auf das höhere Erwachsenenalter, sondern 

trifft Aussagen über den Prozess des Älterwerdens. Es kann also auch bedenkenlos  

auf die Gruppe der älteren Beschäftigten angewendet werden. Nach Baltes et al. [7] 

ist zu beachten, dass zwischen den Individuen eine beträchtliche Variabilität in den 

Ausdrucksformen des eigenen Alterns besteht. Zurückgeführt wird dies auf die postu-

lierten vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten, die das Kompetenzmodell des Alterns 

impliziert. 

Alternde Menschen gelten als kompetent, Veränderungen in ihrem Organismus  

oder ihrer Umwelt zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren. Zu welchen  
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Reaktionen es im Einzelfall kommt, hängt von den bisher erworbenen Erfahrungen 

und den gerade verfügbaren Ressourcen ab. 

1.4  Altern als soziale Konstruktion 

Auch in der Soziologie werden alternde Menschen als Akteure ihrer eigenen Lebens-

läufe betrachtet. Gesehen wird aber auch, dass der Prozess des Alterns nicht ohne das 

Wechselspiel zwischen den Menschen und der von ihnen vorgefunden (z. B. betrieb-

lichen) Umwelt verstanden werden kann. „Aus dieser Synthese erklärt sich die spezifi-

sche Situation alter Menschen als ein kontinuierlicher Austausch mit den gesellschaft-

lichen Institutionen, erklären sich differentielle Alternsverläufe aus ungleichen Allo- 

kationsprozessen, aus wechselnden zeitgeschichtlichen, kohortenspezifischen und  

biographischen Ereignisfolgen” [8]. 

Ähnlich wie in der Psychologie wird das Altern „nicht mehr als ein von davor liegenden 

Lebensphasen gelöster Zeitraum mit eigenen Gesetzmäßigkeiten betrachtet” [9]. Ob 

man alt ist, hängt also auch davon ab, ob man in seinem beruflichen und privaten 

Umfeld als alt bezeichnet wird. 

1.5  Schlussfolgerung 

Sowohl das entwicklungspsychologische Kompetenzmodell als auch die soziologischen 

Ansätze zum Altern als soziale Konstruktion betonen die großen interindividuellen Un-

terschiede zwischen älteren Menschen und die große Variabilität der Alternsverläufe. 

Dies ist sowohl bei der Definition älterer Beschäftigter als auch bei der Entwicklung 

einer Vorstellung davon, wie sich der Prozess des Alterns auf das individuelle beruf-

liche Handeln auswirken kann, zu berücksichtigen. Altern wird also entscheidend be-

rufsbiographisch geprägt durch 

 

 

 

 

Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, 

langjährige einseitige oder wechselnde Belastungen und Ressourcen, 

Kompensationsmöglichkeiten während oder nach Extrembelastung, 

Qualifikationsunterschiede zwischen Jüngeren und Älteren. 
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2  Qualifikationsunterschiede zwischen Jüngeren und Älteren  

2.1  Unterschiedliche Ausgangsbedingungen der Generationen 

Aufgrund der schrittweisen Expansion des Bildungswesens in den vergangenen Jahr-

zehnten sind die Qualifikationen in der Alterspyramide ungleich verteilt: Während die 

heute Älteren überwiegend über niedrige Ausgangsqualifikationen, d. h. überwiegend 

über einen Volksschulabschluss, verfügen, nimmt der Prozentsatz der Beschäftigten  

mit höherer Schulbildung mit geringerem Alter zu. Intergenerative Qualifikationsunter-

schiede ergeben sich „stets dadurch, dass die jeweils nachrückenden Gruppen beruf-

lich Ausgebildeter in aller Regel zugleich auch immer über ein höheres formales  

(‚moderneres‘) Ausgangsqualifikationsniveau verfügen” [10]. Man mag zwar darüber 

streiten, ob das Qualifikationsniveau der nachfolgenden Generationen wirklich immer 

höher ist; dass merkliche qualitative Unterschiede bestehen, ist jedoch evident. 

Solche Unterschiede können dazu führen, „dass ältere Arbeitnehmer, wenn moderne 

Ausgangsqualifikationen verlangt werden, gegenüber jüngeren Beschäftigten schlech-

ter gestellt sind” [11]. Eine kontinuierliche berufliche Weiterbildung kann dies nicht nur 

verhindern, sondern den Älteren möglicherweise sogar einen Vorsprung vor den  

Jüngeren sichern, da diese neben dem aktualisierten Wissen ja über ihre beruflichen 

Erfahrung verfügen. „Jünger“ und „älter“ sind in diesem Kontext sehr relative Begriffe, 

die sich nicht an kalendarischen Altersgrenzen festmachen lassen. Befunde von  

Gallenberger [12] zeigen, dass sich diese ungleiche Verteilung der Ausgangsbedin-

gungen auch in der späteren Wahrnehmung beruflicher Weiterbildung widerspiegelt 

(siehe Abbildung 2, Seite 217). In unterschiedlichen Beschäftigtensegmenten ist der 

Teilnahmegrad an Weiterbildung unterschiedlich. Dabei konnte in keiner der fünf Per-

sonengruppen ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen dem Altern und 

der Weiterbildungsabstinenz festgestellt werden. Oft zitierte, anders lautende Befunde 

sind überwiegend darauf zurückzuführen, dass innerhalb der älteren Erwerbsbevölke-

rung vergleichsweise mehr Menschen aufgrund ungünstiger Ausgangsbedingungen 

vom Weiterbildungsgeschehen ausgegrenzt sind. Zu diesen zählen vor allem eine 

niedrige schulische und berufliche Ausgangsqualifikation. 
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Abbildung 2:  
Verhältnis von Teilnehmern zu Nicht-Teilnehmern beruflicher Weiterbildung  
in einer für Deutschland repräsentativen Stichprobe von 1993 
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2.2  Selektive Wahrnehmung  

Je nach Unternehmenskultur kann der mit dem Alter einhergehende Leistungswandel 

unterschiedlich bewertet werden. Bungard und Fischer [13] konnten zeigen, dass die 

Wahrnehmung eines alternsbedingten Leistungsabfalls durch Vorgesetzte stark von 

personen- und situationsspezifischen Faktoren abhängig ist.  

Bestehende Möglichkeiten der Kompensation nachlassender Fähigkeiten werden  

uneinheitlich genutzt. Dies ist davon abhängig, wie sehr Kapazitätsreserven bzw.  

Humanressourcen im Laufe einer Arbeitsbiografie durch den Betrieb nutzbar gemacht 

wurden. Nach Hacker [14] erscheint berufliche Weiterbildung notwendig, um  

Aufgabenveränderungen in Form von kontinuierlichen arbeitsbezogenen Lernanforde-

rungen und Lernangeboten zu begleiten.  
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2.3  Neubewertung betrieblicher Erfahrung 

Ein durch die oben beschriebenen Effekte zustande gekommener Mangel an formalen 

Qualifikationen lässt sich prinzipiell auch bei älteren Beschäftigten durch Weiterbil-

dung ausgleichen. Ältere lernen zwar „anders“ als jüngere, sind aber grundsätzlich 

genauso lernfähig [3]. Neben der Beachtung didaktischer Prinzipien für das Lernen 

Erwachsener ist die Berücksichtigung der Rahmenbedingungen des Lernprozesses ent-

scheidend: Hier verdient die bei Älteren vorhandene berufliche Erfahrung, von der oft 

gesagt wird, sie würde eine Nachqualifizierung erübrigen, besondere Betrachtung. 

Gruber [15] erklärt, dass Erfahrung mit dem Besitz von umfangreichem domänen-

spezifischen Wissen zusammenhängt, durch episodische, selbst erlebte Ereignisse  

entsteht und von den Individuen aufgrund ihrer Erlebensprozesse selbst konstruiert 

werden muss. So lässt sich folgern, dass sich berufliche Erfahrung immer auf bestimm-

te Anwendungsbereiche, z. B. Maschinen, Betriebe, Strukturen, bezieht. Sie ist in der  

Regel an Formen des eigenen Erlebens, z. B. eine bestimmte Arbeitsorganisation,  

gebunden. Eine Studie von Gruber  zeigt, dass berufliche Erfahrung zu einem großen 

Teil aus betriebsspezifischen Erfahrungen besteht. „Die Berufserfahrung ist auch eine 

Art ,Firmenerfahrung’ ...“ (Zitat einer Versuchsperson bei Gruber [15]), was nicht ver-

wundert, weil die episodischen Erlebnisse, die zur Erfahrungsbildung beitragen, ja an 

einen spezifischen betrieblichen Kontext gebunden sind. Bei einem Wechsel des  

Betriebs oder der Organisationsform können Erfahrungen an Wert verlieren oder 

Neuem entgegenstehen. Die Folge ist eine Einschränkung der beruflichen Mobilität 

[16] bei denjenigen, die keine Möglichkeiten hatten, in einem oder mehreren Betrie-

ben eine Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitserfahrungen zu sammeln. Eine man-

gelnde Fähigkeit, sich auf neue Arbeitssituationen einzulassen, kann in der Regel nicht 

durch Qualifizierung aufgehoben werden. Auch eventuelle frühere Weiterbildungs-

teilnahmen können das mangelnde Training breiter beruflicher Kompetenzen kaum 

kompensieren. 
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3  Ansätze für die präventive Tätigkeit der Berufsgenossenschaften 

Die Teilnehmer des Workshops „Berufsgenossenschaftliche Handlungsfelder im  

Bereich Qualifizierung, lebenslanges Lernen und kognitive Fähigkeiten“ sahen eine 

Reihe von Möglichkeiten, als Unfallversicherung dazu beizutragen, dass es über die 

Lebensspanne hinweg zu einer Förderung oder zumindest zum Erhalt der Lernfähigkeit 

der Beschäftigten kommt. Nach der Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen 

Befunden wurden folgende Ansatzpunkte für eine berufsgenossenschaftliche Bildungs-

arbeit diskutiert: 

 

 

auf-

 

 

 

Weiterbildung muss so gestaltet werden, dass sie den Lernenden Spaß macht.  

Dazu gehört, dass die Spezifika der Älteren beim Lernen berücksichtigt werden. 

Zum Beispiel könnte dem unterschiedlichen Lerntempo Rechnung getragen  

werden. Wenn es um reines Faktenwissen geht, lernen Ältere nämlich langsamer, 

dafür werden die Lerninhalte aber gezielter ausgewählt und können von Anfang 

an vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung bewertet werden. 

Die beiden Extreme „Ich kann doch schon alles“ und die Angst vor der Blamage  

in Gegenwart von Jüngeren müssen in Schulungs- und Beratungssituationen „

gefangen“ werden.  

Die Ausbildung im Arbeitsschutz sollte breiter angelegt werden und spätestens  

in der Berufsschule beginnen. Diese breiter angelegte grundlegende Ausbildung 

ermöglicht mehr Flexibilität, wenn sie erst anschließend mit „Firmenerfahrung“ 

kombiniert wird.  

Die Frage, ob eine insgesamt breiter und dadurch flexibler angelegte Ausbildung 

Vorteile bringt, wurde kontrovers diskutiert. Sinnvoller erscheint es, dass Beschäf-

tigte bereits frühzeitig − also schon in jungen Jahren − zu Weiterbildungsteilneh-

mern werden. Dann wird auch ein kompletter Berufswechsel leichter möglich, 

wenn der Erstberuf, z. B. wegen zu hoher körperlicher Belastung, nicht mehr aus-

geübt werden kann.  

Diese letzte Idee wurde in der Diskussion sogar noch weiter ausgeführt: Nicht nur 

die Ausbildung, auch die Beschäftigungsmöglichkeiten in der Freizeit könnten im 

Fokus stehen. Es ist wahrscheinlich, dass ein Mensch, der sich in seiner Freizeit  
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eher kreativen Tätigkeiten widmet, auch im Berufsleben mit mehr Kreativität an die 

Arbeit oder an notwenig werdendes Umlernen herangeht. Aber wie weit hat der 

berufsgenossenschaftliche Kollege die Möglichkeit – und sollte er das überhaupt − 

auf die Freizeit Einfluss zu nehmen? 

Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, dass Berufsgenossenschaften Projekte initiieren 

und unterstützen, die generell die Zusammenarbeit zwischen älteren und jüngeren 

Arbeitnehmern fördern, um eine Sensibilisierung für das Thema „Altern im Beruf“ bei 

Jüngeren zu erreichen. Bei Betriebsberatungen sollten also nicht altersorientierte,  

sondern aufgaben- oder arbeitsgruppenorientierte Lösungen im Vordergrund stehen. 

Die Teilnehmer sehen bei den Berufsgenossenschaften durchaus Potenzial dafür, die 

genannten Punkte aktiv zu unterstützen. Natürlich sind sie nicht direkt in die Berufs-

ausbildung der noch Jüngeren oder die Organisation der betrieblichen Personalent-

wicklung eingebunden. Durch ihre beratende Tätigkeit in den Betrieben haben sie  

jedoch gute Chancen einzuwirken, da sie zu allen beteiligten Zielgruppen Zugang  

haben. Ein von den Teilnehmern genanntes Beispiel, mit der Thematik aktiv auf  

Betriebe zuzugehen, ist das von der Norddeutschen Metall-Berufsgenossenschaft  

praktizierte Beratungskonzept für die Zielgruppe der Kfz-Mechaniker. Dieses Konzept 

wird als richtungsweisend eingeschätzt und könnte vielleicht auf die Thematik „Ältere 

Arbeitnehmer“ übertragen werden.  

Schließlich zielte ein über das Thema hinausreichender Vorschlag darauf ab, eine 

betriebsunabhängige Weiterbildung im Arbeitsschutz anzubieten. Arbeitslose oder  

weiterbildungsmotivierte Beschäftigte erhalten durch eine solche Weiterbildung mög-

licherweise eine größere Chance für erneute Beschäftigung.  
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Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation  

Arbeitsgruppe 2 des Workshops „Ergonomie und ältere  

Arbeitnehmer“ − Berufsgenossenschaftliche Handlungsfelder  

im Bereich Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation  

Gerhard Kraus, 
Textil- und Bekleidungs-Berufsgenossenschaft, Augsburg,  
Ulrike Hoehne-Hückstädt, Rolf Ellegast, Ulrich Glitsch,  
Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz – BGIA, Sankt Augustin 

1  Einleitung 

An der Arbeitsgruppe 2 des Workshops „Ergonomie und ältere Arbeitnehmer“ nah-

men 17 Vertreter verschiedener Berufsgenossenschaften (BG) und unterschiedlicher 

Tätigkeitsbereiche teil, um zu dieser Thematik berufsgenossenschaftliche Handlungs-

felder im Bereich der Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation herauszuarbeiten. 

2  Aspekte der Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation 

Als wichtige Aspekte der Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation unter der Thematik 

„Ergonomie und ältere Arbeitnehmer“ ließen sich zunächst zwei Punkte herausstellen:  

1. Lage und Dauer der Arbeitszeit, 

2. Arbeitsplatzgestaltung unter Berücksichtigung des veränderten Leistungsprofil. 

Konzepte einer angepassten Ergonomie müssen sich mit dem Alter verändernde  

Leistungsprofile berücksichtigen, um daraus allgemeine Präventionsansätze abzuleiten. 

Auf der Grundlage von Erkenntnissen aus bisherigen Aktivitäten und Publikationen 

verschiedener Organisationen und Verbände in Deutschland konnten die nachfolgend 

dargestellten Leistungsprofile und Präventionsansätze zusammengetragen und ergänzt 

werden [1 bis 4]. In der anschließenden Diskussion wurden allgemeine Präventionsan-

sätze − teilweise unter Berücksichtigung der spezifischen Aufgaben und Kompetenzen 

der Berufsgenossenschaften − konkretisiert und von den anwesenden BG-Vertretern im 

Hinblick auf ihre Wichtigkeit und Umsetzbarkeit beurteilt. 
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2.1  Lage und Dauer der Arbeitszeit 

Aus der Geriatrie, die sich speziell mit den Krankheiten älterer Menschen und deren 

Behandlung beschäftigt, stammt die Erkenntnis, dass die Reaktions- und Kompen- 

sationsmöglichkeiten auf Störeinflüsse mit zunehmendem Alter abnehmen. Daraus  

lassen sich Aussagen über entsprechend relativ höhere Beanspruchungen älterer  

Arbeitnehmer durch Arbeitsvorgänge ableiten, die  

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht genug Erholungszeit bieten, 

in Drucksituationen und fremdbestimmtem Arbeitstempo stattfinden, 

Ausführungen verschiedener Aufgaben parallel erfordern („Multitasking“) und 

die hohe Flexibilität hinsichtlich Arbeitszeit und Einsatzort erfordern. 

 

Dem stehen mit dem Alter erworbenes Erfahrungswissen, Kenntnisse über betriebliche 

Abläufe bei langer Betriebszugehörigkeit und meist hohe soziale Kompetenz gegen-

über. 

Hieraus ergeben sich zur ergonomischen Gestaltung der Arbeitsorganisation allge-

mein Ansätze in den Bereichen 

angepasste Arbeitszeitmodelle, 

Arbeitszeitflexibilisierung (lebensphasenorientiert), 

intergenerative Arbeitsgruppen, 

Aufgabenwechsel, „job rotation“ (bereichs- und unternehmensintern). 
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2.2  Arbeitsplatzgestaltung unter Berücksichtigung  

des veränderten Leistungsprofil 

Bei der Arbeitsplatzgestaltung sind Belastungssituationen zu berücksichtigen, die  

im Vergleich mit jüngeren Personen durchschnittlich bei Älteren eine höhere Bean-

spruchung verursachen. 

In diesem Zusammenhang stehen Arbeitsvorgänge zu nennen, die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unter Einsatz schwerer körperlicher Arbeit, z. B. hohe Kräfte, und unter extremen 

Umgebungseinflüssen ausgeführt werden, 

differenziertes Seh- und Hörvermögen erfordern, 

hohe Anforderungen an Wahrnehmungsfähigkeit und Reaktionsvermögen stellen. 

Dagegen bringen ältere Arbeitnehmer jedoch häufig Vorteile durch Geübtheit und 

Routine aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit mit. 

Um also die Arbeitskraft erfahrener Arbeitnehmer zukünftig zu erhalten, wurden all-

gemeine Hinweise zur Arbeitsplatzgestaltung aufgelistet: 

Vermeidung von Zwangshaltungen, hohen Kräften etc., 

Verbesserung der Beleuchtungssituation, 

Einsatz zusätzlicher Arbeitsmittel, 

Konstanz guter klimatischer Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz, 

Maßnahmen zur Erleichterung/Verbesserung der visuellen und akustischen  

Wahrnehmung, 

Vermeidung von Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen. 
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3  Einschätzung durch die BG-Vertreter 

In der Diskussion kamen die Teilnehmer zu dem Schluss, dass vor allem die Arbeits-

gestaltung ein berufsgenossenschaftliches Handlungsfeld darstellt. Durch ihren  

Branchenbezug und die gewährten Einblicke in die betreuten Betriebe haben die  

Berufsgenossenschaften beste Voraussetzungen, um konkrete Handlungshilfen zur 

Umsetzung der allgemeinen ergonomischen Prinzipien zu erstellen. 

Betont werden sollte nach Auffassung der Teilnehmer, dass die Überlegungen zur  

ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung zwar hier im Hinblick auf ältere Arbeitnehmer 

angestellt wurden, aber ihre präventive Wirkung gleich wohl allen Arbeitnehmern und 

damit auch dem Arbeitgeber zugute kommt. 

Der Aufgabenstellung des Workshops entsprechend wurden Maßnahmen der Ver-

hältnisprävention besprochen. Die Teilnehmer legten aber Wert auf die Feststellung, 

dass ebenso die Mitwirkung aller Gruppen im Bereich der Verhaltensprävention,  

die vor allem in der Arbeitsgruppe 3 des Workshops „Gesundheitsförderung“ (siehe 

Seite 229) behandelt wurde, sinnvoll und erforderlich ist.  

Als Resultat der Arbeitsgruppe gibt dieses derzeitige Meinungsbild Hinweise, welche 

Aktivitäten zum Umgang mit dem demografischen Wandel in den Verantwortungs- 

und Kompetenzbereich der Berufsgenossenschaften fallen. 
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Arbeitsgruppe 3 des Workshops „Ergonomie und ältere  

Arbeitnehmer“ − Berufsgenossenschaftliche Handlungsfelder  

im Bereich Gesundheitsförderung  

Bernd Hartmann, 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft − Arbeitsmedizinischer Dienst, Hamburg, 
Ulrich Glitsch, Rolf Ellegast, Ulrike Hoehne-Hückstädt, 
Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz – BGIA, Sankt Augustin 

1  Einleitung 

In der Arbeitsgruppe 3, an der 18 Vertreter von Berufsgenossenschaften (BGen) aus 

unterschiedlichen Arbeitsfeldern teilnahmen, wurden mögliche berufsgenossenschaft-

liche Handlungsfelder im Bereich der Gesundheitsförderung erarbeitet und anschlie-

ßend diskutiert. 

2  Aspekte der Gesundheitsförderung 

In Anlehnung an die bisherigen Aktivitäten und Publikationen verschiedener Organi-

sationen und Verbände in Deutschland lassen sich im Bereich Gesundheitsförderung 

vier wesentliche Teilbereiche herausstellen, an denen die Berufsgenossenschaften  

direkt oder durch die Bereitstellung von Kenntnissen und Methoden einwirken können 

[1 bis 4]: 

1. Förderung des persönlichen Gesundheitsbewusstseins, 

2. körperliches Training, 

3. Umgang mit psychomentalen Anforderungen, 

4. gesunde Ernährung.  

Nachfolgend werden die besonderen Charakteristika älterer Arbeitnehmer im Hinblick 

auf die verschiedenen Teilbereiche erläutert und mögliche Ansätze für die präventive 

Tätigkeit der BGen vorgestellt. Abschließend wird die Einschätzung der anwesenden 
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BG-Vertreter zur Wichtigkeit und Umsetzbarkeit der erarbeiteten Vorschläge wieder-

gegeben.  

2.1  Förderung des persönlichen Gesundheitsbewusstseins 

Mit zunehmendem Alter steigt für die Menschen in Deutschland das Risiko, an den  

typischen Volkskrankheiten, wie Herz-Kreislauf- und Muskel-Skelett-Erkrankungen  

sowie Diabetes mellitus, zu leiden. Neben der persönlichen Verantwortung jedes ein-

zelnen Beschäftigten ergibt sich auch ein betriebliches Interesse an der Prävention  

dieser Erkrankungen, weil sie das Befinden, die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit 

und damit auch die betriebliche Leistung beeinflussen. Als Gründe für die Arbeitsun-

fähigkeit und vorzeitige Berentung wegen Erwerbsunfähigkeit mindern sie zunehmend 

das Potenzial erfahrener älterer Fachkräfte. Die Ursachen dieser Erkrankungen  

werden nicht nur durch Alter, persönliche Anlagen und Arbeitsbelastungen, sondern 

erheblich durch die individuelle Lebensweise bestimmt. Nicht nur die Entwicklung der 

Erkrankungen, sondern auch die begünstigenden Lebensweisen sind bereits im jünge-

ren bis mittleren Lebensalter erkennbar. In Fachkreisen herrscht deshalb allgemeiner 

Konsens darüber, dass diese Krankheiten durch geeignete betrieblich und betriebs-

nahe Präventionsmaßnahmen in ihrem Auftreten zeitlich wesentlich hinausgezögert 

oder vermieden werden können. Zu den allgemeinen präventiven Ansätzen zählen 

hierbei die 

 

 

Sensibilisierung der Beschäftigten für allgemeine Risikofaktoren und individuelle 

Risiken – dazu zählen insbesondere Übergewicht bzw. Über- und Fehlernährung, 

Rauchen, ausgiebiger Genuss von Alkohol, Umgang mit Drogen sowie Bewe-

gungsmangel, 

Förderung der persönlichen Gesundheitskompetenz, um bei erkannten erhöhten 

Risiken Kenntnisse über die notwendigen und auf die berufliche Situation über-

tragbaren Maßnahmen zu ihrer Minimierung zu erlangen sowie die Überzeugung 

zu gewinnen, dass diese einen Gewinn für die Gesundheit haben werden, der den 

notwendigen Aufwand belohnt, 
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Mitwirkung der Betriebsärzte in der betrieblichen Gesundheitsförderung, da sie 

zum Erkennen der Risiken beitragen und zwischen individuellen Risiken und den 

arbeitsspezifisch zu empfehlenden Lösungen vermitteln können. 

2.2  Körperliches Training 

Unumstritten ist für die Gesundheitsförderung die Notwendigkeit zum Erhalt der  

motorischen Grundfähigkeiten Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer und Koordination. In 

vielen Tätigkeiten sind besonders geringe, besonders hohe oder einseitige körperliche 

Belastungen prägend, die durch gezieltes Training auszugleichen sind. Für einen  

zunehmenden Anteil der Erwerbstätigen ist dabei in der Bilanz ein generelles Belas-

tungsdefizit festzustellen.  

Für die Veränderung dieses Verhaltens sind sowohl Kenntnisse über die besonderen 

beruflichen körperlichen Anforderungen als auch das entsprechende Gesundheits-

bewusstsein sowie Eigeninitiative Grundvoraussetzung. Durch ein berufsgruppenspezi-

fisch ausgerichtetes, körperliches Training mit Bestandteilen wie z. B. 

Muskelaufbau- und Ausdauertraining, 

präventive Rückenschule und  

Entspannungsübungen  

sowie durch gezielte betriebliche Maßnahmen zur  

Förderung des Freizeitsportverhaltens, 

Förderung von Betriebssportgruppen und 

Kooperation bei der Einleitung gezielter Rehabilitation unter Beteiligung der  

Betriebsärzte [5] 

kann die körperliche Leistungsfähigkeit gestärkt und dauerhaft erhalten werden.  

Als ergänzendes Element erweist sich auch die Vermittlung von Grundkenntnissen über 

die Ergonomie an die Beschäftigten als zweckmäßig. An vielen Arbeitsplätzen und bei 
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vielen Tätigkeiten richten sich die Beschäftigten ihren Arbeitsplatz selbst ein und  

beeinflussen damit die körperlichen Belastungen mit. Das betrifft z. B. handwerkliche 

Tätigkeiten an nicht ortsfesten Arbeitsplätzen, wie Reparaturen, Instandhaltungen  

und Bauarbeiten, aber auch die Selbstorganisation an Bildschirmarbeitsplätzen im 

Rahmen der betrieblich geschaffenen Möglichkeiten. 

2.3  Umgang mit psychomentalen Anforderungen 

Neben der körperlichen muss auch die psychomentale Leistungsfähigkeit ständig 

durch geeignete Maßnahmen gefördert  und dem Auftreten der Folgen von Über-  

und Fehlbelastungen entgegengewirkt werden. Als mögliche Ansätze bieten sich an: 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmen zum Training kognitiver Fähigkeiten, der Wahrnehmungsfähigkeit 

und des Reaktionsvermögens z. B. in Simulationsumgebungen bei besonderen 

psychischen Leistungsanforderungen, 

Erlernen von psychischen Entspannungstechniken wie autogenes Training u. a., 

Seminare zur Bewältigung von Stress in der Arbeits- und Freizeit sowie zum  

Umgang mit psychomentalen Belastungen und 

Bekräftigung und Unterstützung aktiver Freizeitgestaltung. 

2.4  Gesunde Ernährung 

Altersgerechte Ernährung stellt einen weiteren allgemeinen akzeptierten Grundpfeiler 

für eine nachhaltige Gesundheitsvorsorge dar. Bei der Zusammensetzung/-stellung 

der Ernährung ist im Wesentlichen auf den reduzierten Energiebedarf von älteren Be-

schäftigten sowie typische Fehlernährungen, wie z. B. Kalziummangel und zu geringe 

Flüssigkeitszufuhr, zu achten. Zur Prävention bieten sich  

Ernährungsberatung,  

konkrete Empfehlungen für das Kantinenessen (Information für Betriebe) und 
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 Informationen über gesunde Ernährung (Infobroschüren, Seminare etc.) 

an. 

Durch den Betriebsarzt können Übergewichtige, bei denen bereits erste gesundheit-

liche Funktionsstörungen, wie Veränderung von Blutfetten, Erhöhungen des Blutdrucks 

oder Minderungen der körperlichen Belastbarkeit zur Bewältigung besonderer körper-

licher Anforderungen (z. B. Tragen von schwerem Atemschutz) vorliegen, oft bereits im 

jüngeren bis mittleren Lebensalter erreicht werden. Auch hier ist es notwendig, das 

Erkennen der eigenen gesundheitlichen Voraussetzungen und das Wissen über die 

Risiken mit den eigenen Chancen und Gelegenheiten zur Veränderung des Verhaltens 

zu verbinden und als lohnenswerte Ziele die Verbesserung der Lebensqualität und die 

mittelfristige Sicherung der Erwerbsfähigkeit darzustellen. 

3  Einschätzung durch die BG-Vertreter 

Die Teilnehmer stellten in der Diskussion den Punkt  „Förderung des persönlichen  

Gesundheitsbewusstseins“ als wesentlichsten und aussichtsreichsten Ansatzpunkt für 

die berufsgenossenschaftliche Präventionstätigkeit heraus. Der Berufsgenossenschaft 

wird die Chance eingeräumt, gemeinsam mit den Unternehmen branchen- und belas-

tungsadäquate Ziele, Maßnahmen und Angebote zu entwickeln, die zugleich den  

Beschäftigten und den Unternehmen nützen. Als ähnlich wichtig wurde das „körper-

liche Training“ angesehen; dabei kommt neben den beruflichen und betrieblichen 

Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung des Trainings in der Freizeit wesentlich auf 

die Eigenverantwortlichkeit und Eigeninitiative der Beschäftigten an.  

Der Aspekt „Psychomentale Belastung“ wurde sowohl hinsichtlich Bedeutung als auch 

Umsetzbarkeit im Rahmen der berufsgenossenschaftlichen Präventionstätigkeit in der 

Breite der Unternehmen nur schwach bewertet. Er steht jedoch bei bestimmten Tätig-

keitsfeldern (z. B. Callcenter) weit im Vordergrund. 

Diese Einschätzung der BG-Vertreter stellt eine Momentaufnahme der beim Workshop 

Anwesenden dar. Das Votum kann daher nur Anhaltspunkte für zukünftige Aktivitäten 
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auf dem Gebiet der BG-initiierten Gesundheitsförderung mit dem Schwerpunkt der 

älteren Beschäftigten geben und kann keinesfalls als umfassendes Meinungsbild der 

BGen interpretiert werden. Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Rahmen der 

Zuständigkeit der BGen für die betriebliche Gesundheitsförderung von Beschäftigten 

mit dem Auftrag der Krankenkassen abzugleichen ist und die Betriebsärzte darin ein-

zubeziehen sind. Nicht nur die Unternehmen selbst, sondern auch die Beschäftigten 

haben zugleich einen Anspruch und eine Verpflichtung zur Gesundheitsförderung, um 

die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit in einer alternden Gesellschaft zu sichern. 
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