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Die gute Nachricht: So
wie eine schlecht gestal-
tete Arbeit Körper und

Geist des Menschen auf Dauer rui-
niert, kann eine gut gestaltete Ar-
beit motivierend und inspirierend
wirken. Arbeitgeber – und dies ist
meistens der Fall – die am Erhalt
und der Förderung der körperli-
chen und geistigen Kompetenzen
und Ressourcen ihrer Mitarbeiter
interessiert sind, werden sich ent-
sprechend präventiv um eine posi-
tive Arbeitsgestaltung kümmern.

Und das nicht erst, wenn die
Mitarbeiter jenseits der 55 und be-
reits angeschlagen sind. Denn un-
sere geistige und körperliche Leis-
tungsfähigkeit ist das Ergebnis der
Arbeitsbedingungen in der Ver-
gangenheit - so oder so. Nach dem
Konzept des finnischen Arbeits-
wissenschaftler Juhani Ilmarinen,
dem Haus der Arbeitsfähigkeit,
kommt der Gestaltung der Arbeit
und der Schaffung gesundheitsför-
derlicher Rahmenbedingungen
höchste Bedeutung zu. Wie muss
die Arbeit gestaltet sein, damit sie
menschen- sowie alters- und al-

ternsgerecht ist? Zunächst einmal
sollte sie so vielfältig wie der
Mensch sein. Denn der ist von Na-
tur aus mit vielen Fähigkeiten und
auch Bedürfnissen ausgestattet.
Überall dort, wo der Mensch auf
Einzelaspekte seiner sozialen,
geistigen, körperlichen und seeli-
schen Fähigkeiten reduziert wird,
ist sein geistiges, seelisches und
körperliches Wohl gefährdet. Im
Grundsatz muss sich jede Arbeits-
aufgabe an den folgenden vier Kri-
terien messen lassen, egal ob sie
von jüngeren oder älteren Mitar-
beitern erledigt werden soll:
• ausführbar: die Aufgabe ist

menschenmöglich;
•persönlichkeitsförderlich:

die Arbeit wird positiv erlebt;
• schädigungslos: es bestehen

keine Gesundheitsgefährdungen;
•beeinträchtigungsfrei: es ent-

stehen keine psychischen
Fehlbelastungen.
Klar ist somit, wie wichtig die

Förderung der Gesundheit ist, da-
mit die Beschäftigten die Chance
haben, länger und gesund zu arbei-
ten. Gerade Betriebe mit älteren

Belegschaften – und die werden
schon bald in der Mehrzahl sein –
sollten mit Blick auf die körperli-
che und geistige Leistungsfähig-
keit ihrer Beschäftigten Arbeitsbe-
dingungen bieten, die nicht zu psy-
chischer Fehlbelastung führen.
Erster Schritt auf dem Weg in eine
stressfreiere Arbeitswelt ist die
vom Arbeitsschutzgesetz vorge-
schriebene Gefährdungsbeurtei-
lung. Dabei erkunden Mitarbeiter
und Führungskräfte gemeinsam

als Lernende die Gefährdungen in
ihrem Betrieb, entwickeln Lösun-
gen und setzen diese um. Unter-
stützt werden sie dabei von Be-
triebsärzten oder Fachkräften für
Arbeitssicherheit, die mit Rat und
Tat zur Seite stehen.

Die Gefährdungsbeurteilung
bezieht sich ausdrücklich auch auf
psychische Belastungen, muss also
insofern auch die Stressprävention
einbeziehen. Hier können auch
die im Betrieb vertretenen Kran-

kenkassen oder wissenschaftliche
Vertreter von Lehrstühlen der Ar-
beits- und Organisationspsycholo-
gie wertvolle Unterstützung leis-
ten. Diskutiert wird dies alles am
besten in betrieblichen Gesund-
heitszirkeln, bestehend aus Be-
schäftigten, Führungskräften, Be-
triebsräten und Vertretern der Ar-
beitssicherheit und Betriebsmedi-
zin. Ziel ist die Beseitigung oder
Reduzierung von materiellen und
sozialen Stressoren.

Funktionieren kann das nur,
wenn die Führungsebene diese
Dinge unterstützt und die physi-
sche und psychische Gesundheit
der Beschäftigten zu einem gleich-
wertigen Unternehmensziel ne-
ben Wirtschaftlichkeit und Quali-
tät erklärt. Rudolf Kast
–
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