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BeginnRegio ist eines von drei Projekten, die im Rahmen der Bremer Landesinitiative „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ die Umsetzung der Gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) unterstützen.
Ziele der Initiative sind vor allem, die Häufigkeit und
Schwere von Arbeitsunfällen zu verringern, gegen
Muskel- und Skeletterkrankungen sowie gegen Hauterkrankungen zu wirken. Bei der Umsetzung soll der
zunehmende Einfluss von psychischen Belastungen
berücksichtigt werden. Mit diesen Arbeitsschutzzielen
orientiert sich die Initiative unmittelbar an den Zielen
der GDA. Sie trägt damit zur Steigerung der Leistungsund Anpassungsfähigkeit von Unternehmen (KMU)
bei.
Die drei Modellprojekte werden im Rahmen der „Landesinitiative „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ aus
Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Sie erproben gemeinsam
mit Unternehmen aus Handwerk und Dienstleistung,
mit Gesundheitsexpertinnen und Experten sowie den
regionalen Akteuren aus Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz innovative Arbeits- und Gesundheitsschutzkonzepte. Ziel ist es, Unternehmen in ihrem
Gesundheitshandeln und in ihrer Präventionskultur zu
unterstützen. Im Zentrum stehen dabei die Förderung
des betrieblichen Gesundheitshandelns und die Schaffung einer betrieblichen Präventionskultur, an der die
Beschäftigten aktiv mitwirken.
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1. Anlass der Befragung:
Ist-Stand der Arbeitsschutzorganisation in KMU / KKU
In der BRD zählen rund 3,2 Millionen Unternehmen – das sind 99,7 % aller in Deutschland
bestehenden Betriebe – zur Gruppe der kleinen und mittleren (KMU) und kleinsten Unternehmen (KKU)1. Hier sind rund 70 % aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und rund 82 %
aller Auszubildenden beschäftigt.
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) stellt Zahlen vor, nach denen
die Kosten arbeitsbedingter Erkrankungen jährlich 28 Milliarden € betragen. Die Krankheitskosten für das einzelne Unternehmen sind zwischen etwa 2 % und 20 % der Personalkosten
anzusetzen – die indirekten Kosten (Leistungsminderung, organisatorische Umstellungen u.ä.)
sind hier noch nicht berechnet.
Dabei verursachen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems die meisten Arbeitsunfähigkeitstage (26,5 %) und sind einer der häufigsten Gründe für Frühverrentungen. An zweiter Stelle
stehen arbeitsbedingte Verletzungen (15,7 %), die vor allem bei Männern einen hohen Kostenfaktor darstellen, weil sie in gefahrenexponierteren Berufen tätig sind als Frauen. Hauterkrankungen hatten nach Berechnungen der Berufsgenossenschaften 2005 einen Anteil von
rund 40 % an allen bestätigten Berufskrankheiten, von denen vor allem Frauen betroffen sind.
Eine zunehmend größere Rolle bei Arbeitsunfähigkeitsfällen und Frühverrentungen spielen –
mit prognostizierter Steigerung – psychische arbeitsbedingte Fehlbelastungen.
Gleichzeitig steigen die gesundheitlichen Gefährdungen in der Arbeit, bedingt durch zunehmenden Leistungsdruck, neue Beschäftigungsformen, permanente technologische und arbeitsorganisatorische Veränderungen, aber auch aus Angst vor Arbeitsplatzverlust u.a.m.
Diese Zahlen zeigen, welche Bedeutung Sicherheit und Gesundheitsschutz in KMU und KKU
haben. Gerade diese Unternehmen rangieren aber am unteren Ende der Umsetzungsskala von
Arbeitssicherheit und Prävention. Hier besteht also erheblicher Handlungsbedarf.
Sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische und präventionsorientierte betriebliche Organisationssysteme, die sich in größeren Unternehmen seit Jahrzehnten als praktikabel erweisen,
sind aber nicht ohne Weiteres übertragbar auf die Situation kleiner Betriebe. Vor diesem Hintergrund wurden auf Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung (jetzt:
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit) im Rahmen der EU-Harmonisierung des betrieblichen Arbeitsschutzes neue Konzepte einer angemessenen sicherheitstechnischen und
betriebsärztlichen Betreuung für kleine und kleinste Unternehmen entwickelt, die ergänzend
zu den geltenden Modellen der Regelbetreuung modifizierte Formen der Regelbetreuung in
der „Grund- und anlassbezogenen Betreuung“ und sog. „Unternehmermodelle“ (Alternativbetreuung) vorsehen. Nach Aussagen aller Beteiligten (Berufsgenossenschaften, Gewerbeaufsicht, Innungen, Kammern, Krankenkassen u.a.) werden diese Modelle allerdings noch nicht
in zufriedenstellender Weise umgesetzt und sind in den Betrieben wenig bekannt. Wo sie
bereits umgesetzt werden, ist darüber hinaus relativ wenig Wissen darüber vorhanden, wie
und mit welchem Erfolg oder Erfolgsaussichten sie umgesetzt werden können.
Die von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz beschlossene „Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie“ (GDA) beinhaltet für die Jahre 2008 – 2012 als Schwerpunkte u.a. die
Verbesserung des Zusammenwirkens der staatlichen Arbeitsschutzbehören und der Unfallversicherungsträger und zielt darauf, „Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten (…) durch
einen präventiven und systemorientierten betrieblichen Arbeitsschutz, ergänzt durch Maßnahmen einer betrieblichen Gesundheitsförderung zu erhalten, zu verbessern und zu fördern.
1
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Als Kleine und mittlere Unternehmen gelten in der EU Betriebe mit weniger als 250 Beschäftigten, als kleine
Unternehmen gelten Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten und als Kleinstunternehmen Betriebe mit
weniger als 10 Beschäftigten. Vgl.: Europäische Gemeinschaften (Hrsg.): Die neue KMU-Definition, Benutzerhandbuch und Mustererklärung 2006. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/
sme_user_guide_de.pdf

Das Sicherheits- und Gesundheitsbewusstsein der Arbeitgeber wie der Beschäftigten ist zu
stärken.“2 Das Land Bremen hat dabei einen Schwerpunkt u.a. auf die Umsetzung von Modellen für das klein- und kleinstbetriebliche, präventionsorientierte Gesundheitshandeln gelegt,
die in der Lage sind, die krankheitsbedingten Kosten infolge von Muskel- und Skeletterkrankungen, Hauterkrankungen, psychischen Fehlbelastungen und Arbeitsunfällen zu senken.
Vor diesem Hintergrund wurden im Projekt BeginnRegio eine quantitative Erfassung des Standes von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den 26 projektbeteiligten kleinen und
kleinsten Unternehmen sowie eine qualitative Befragung mittels Leitfadeninterviews nach der
Methode des sog. problemzentrierten Interviews in 16 der beteiligten Projektbetriebe durchgeführt.
Zielsetzung der Befragung ist es, Ansatzpunkte zu finden für die Optimierung klein- und kleinstbetrieblicher Arbeitssicherheitssysteme mit Fokus auf die Entwicklung beispielhafter Modelle
der kleinbetrieblichen Gesundheitsorganisation. Eckpfeiler sollen Prävention und Partizipation
der Beschäftigten sein bezogen auf die drei arbeitsbedingten Erkrankungsbereiche, die die
höchsten Kosten verursachen: Muskel-Skelett-Erkrankungen, Hauterkrankungen, psychische
Fehlbelastungen.3 Dabei soll der Frage nachgegangen werden, ob eigentlich die in Literatur
und Berichterstattungen immer wieder aufgestellte These richtig ist, dass KKU und KMU auf
der Skala des betrieblichen Gesundheitsbewusstseins tatsächlich weit unten rangieren, woraus sich die rückständige Umsetzung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erkläre.

2. Das Befragungskonzept
Die Befragung wurde nach dem Konzept des leitfadengestützten, problemzentrierten Interviews, einer Erhebungsmethode der qualitativen Sozialforschung, durchgeführt. Im Mittelpunkt dieser Methode stehen die Wahrnehmungen, Erfahrungen, Bewertungen und Urteile
der Befragten zu einer bestimmten Thematik. Im problemzentrierten Interview werden deshalb auch keine vorformulierten Thesen abgefragt, sondern Leitfragen formuliert. Sie haben
die Funktion, Impulse für eine freie Erzählung des Interviewpartners / der Interviewpartnerin
zu geben. Sie sind so gegliedert, dass sie einen Themenkomplex oder ein Problemfeld aus
unterschiedlichen Blickrichtungen oder unter unterschiedlichen Aspekten abfragen (Problemzentrierung). Dieses Verfahren ermöglicht es den Interviewenden, die Problemsicht der Interviewten zu erfassen, auch einander widersprechende Aussagen festzuhalten und ggfs. zu
hinterfragen.
Einbezogen in die quantitative Auszählung zum Umsetzungsstand von Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz waren alle 26 projektbeteiligten Unternehmen (vgl. Abschnitt „Die beteiligten Unternehmen“). Die problemzentrierten Interviews erfassten 16 Unternehmen (vgl.
ebd.).
Befragt wurden die Unternehmerinnen und Unternehmer als Verantwortliche und Organisatoren des betrieblichen Arbeitsschutzes und Gesundheitshandelns.
Die Leitfragen des Fragebogens gliedern sich in Fragekomplexe zu
1. Unternehmergesundheit und persönliche Einstellungen zu Gesundheit und Arbeit
2. Prävention und Gesundheit im Betriebsalltag der Beschäftigten aus der Sicht von Unternehmerin / Unternehmer, gegliedert nach den GDA-Bereichen

2

Vgl. Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie. Fachkonzept und Arbeitsschutzziele 2008 – 2012. Fortschreibung – Stand: 13.08.2007, S. 3

3

Der GDA-Bereich „arbeitsbedingte Unfälle“, der ebenfalls hohe Kosten verursacht, ist kein Untersuchungsfeld des Projektes BeginnRegio, weil die hier beteiligten Unternehmen keinen Branchen mit markanten
Unfallrisiken angehören.
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Muskel-Skelett-System / Ergonomie
l Stress
l Haut
Vorstellungen über ein mögliches künftiges Gesundheitsmanagement im Unternehmen
3. Organisation(-sstand) von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb. Einstellungen und Erfahrungen der befragten Unternehmerinnen und Unternehmer hierzu
4. Probelauf einer Systemkontrolle ASI
Aspekte des unterschiedlichen Gesundheitshandelns und unterschiedlicher gesundheitsrelevanter Orientierungen von Männern und Frauen und Fragen nach der Gesundheitssituation
und Gesundheitsorientierung von Migrantinnen und Migranten sind integrierte Elemente jedes Fragekomplexes (vgl. Anhang: Leitfaden Problemzentrierte Interviews).
l

3. Das Auswertungskonzept
Die entwickelte Auswertungssystematik folgt der Gliederung des Leitfadens und ist im Anhang dokumentiert (vgl. „Auswertungssystematiken“ für die Kategorien „ASI“, „Gesundheitserfahrungen Unternehmerpersönlichkeit“, „Muskel-Skelett-System“, „Stress“, „Haut“,
„Gender Mainstreaming“, „Migration“, „Betriebliches Gesundheitsmanagement“, „Führung,
Gesundheitskommunikation“).
In der vorliegenden Darstellung der Auswertung werden allerdings die Ergebnisse der Arbeitssicherheits-Befragung an den Anfang gestellt. Die aus den Interviews akkumulierbaren
quantitativen Daten zum Stand der betrieblichen Arbeitssicherheit wurden vom Projektteam
zeitgleich für alle Projektbetriebe abgefragt. Sie wurden für die vorliegende Darstellung mit
den Daten der Interviews addiert und sind in Tabellen zusammengestellt. Die in der qualitativen Befragung ermittelten Einstellungen der Unternehmerinnen und Unternehmer und ihr
Kenntnisstand zu diesem Themenfeld wurden dann für die inhaltliche Interpretation dieser
Daten herangezogen.
Es folgt die Darstellung der Gesundheitssituation und des Gesundheitsbewusstseins der
befragten Unternehmer und Unternehmerinnen.
In einem weiteren Schritt wird dann das unternehmerische Gesundheitsbewusstsein bezogen auf die Beschäftigten dargestellt.
Die differenzierten Aussagen der Befragten zu den arbeitsbedingten Belastungsbereichen
Muskel-Skelett-System, Stress, Haut werden in jeweils eigenen Kapiteln vorgestellt und analysiert. Sie lassen Schlüsse zu für die Gestaltung von Interventionen.
Es folgt die Darstellung zu Aussagen der Befragten, welche Vorstellungen sie mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement verbinden und welche Bedenken und Einwände vorgebracht werden.
Dabei wurde deutlich, dass dem Themenfeld Mitarbeiterführung / gesundheitsorientierte
Führung ein besonderer Stellenwert zukommt. Es wird daher in einem gesonderten Auswertungskapitel ausgeführt.
Abschließend werden Aussagen und Aspekte des Gender Mainstreaming und Aussagen zu
Migrantinnen und Migranten zusammengefasst und analysiert. Sie spiegeln das unternehmerische Wissen und Bewusstsein zu beiden Themenbereichen.
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4. Die Ergebnisse
4.1

Die beteiligten Unternehmen

In die quantitative Befragung wurden 26 kleine (10 – 50 Beschäftigte) und kleinste (bis zu
10 Beschäftigte) Unternehmen einbezogen, davon 12 kleinste und 8 kleine Unternehmen. 6
Unternehmerinnen bzw. Unternehmer sind soloselbständig. 16 der beteiligten Unternehmen
sind in Bremen, 10 in Bremerhaven ansässig. 8 Unternehmen sind Existenzgründungen. 16
Unternehmen sind frauengeführte Betriebe bzw. partnerschaftlich von Frauen mitgeführte
Betriebe.
Die Betriebe sind den Branchen Einzelhandel, Feinmechanik, Lebensmittelproduktion, Gastronomie, Textil, Energie/Umwelt, Elektrotechnik, Druck, Frisierhandwerk, Sanitär-Heizung-Klima,
Gesundheit und Wellness, Verwaltung, Wissenschaft, Weiterbildung, Beratung zuzuordnen.
In der qualitativen Befragung wurden 16 Unternehmen erfasst. 4 der Betriebe sind in Bremerhaven, 12 in Bremen angesiedelt. 5 Unternehmen sind Existenzgründungen. Eine Unternehmerin ist soloselbständig. 9 Betriebe sind frauengeführt, 4 Betriebe sind partnerschaftlich von
Frauen mitgeführte Betriebe, 3 werden von Männern geführt. Insgesamt haben 13 Unternehmerinnen, eine Mitarbeiterin, 6 Unternehmer (3 gemeinsam mit ihrer geschäftsführenden
Partnerin) und 2 Mitarbeiter an der qualitativen Befragung teilgenommen.

4.2

Stand der Arbeitssicherheits-Organisation in den Projektbetrieben

4.2.1 Zugehörigkeit zur Berufsgenossenschaft
Die in die Befragung einbezogenen Unternehmen sind folgenden Berufsgenossenschaften
angegliedert:
Berufsgenossenschaft

Betriebe

BGW

7

VBG

3

BG ETEM

3

BGHW

3

BGN

2

BG Bau

1

Solo-/Duo-Selbständigkeit

6

?

1

Summe

26

Legende:
BGW:

BG für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege

VBG:

Verwaltungsberufsgenossenschaft

BG ETEM: BG Energie, Textil, Elektro,
Medienerzeugnisse
BGHW:

BG Handel und Warendistribution

BGN:

BG Nahrungsmittel und Gaststätten

BG Bau:

BG der Bauwirtschaft

Damit ist in die Befragung ein breit gefächertes, für Bremen und Bremerhaven repräsentatives
Branchenspektrum in die Untersuchung einbezogen.4

4

Die Berufsgenossenschaften fusionieren derzeit. Ihre Zahl wird von über 30 auf 9 gesenkt. Für die weitere
Projektarbeit sind diese Veränderungen zu berücksichtigen.
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4.2.2 Wissen Unternehmer / Unternehmerinnen, welcher Berufsgenossenschaft
sie angehören?
Von den 20 befragten Unternehmerinnen und Unternehmern, die Mitarbeiter/innen beschäftigen und für deren Betrieb somit die Regelungen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz gelten, ist 8 nicht bekannt, welcher BG sie angeschlossen sind. Das sind fast 50 %. Und wenn die
Berufsgenossenschaft bekannt ist, ist sie dies in der Regel „aus den Beitragsrechnungen“.
„Ist die Berufsgenossenschaft bekannt?“

Summe: 26
Nachstehend eine Zusammenstellung beispielhafter Zitate, die Kenntnisstand und „Stimmungsbild“ in den Unternehmen zeigen:
 „Was ist eine Berufsgenossenschaft?“ „Ich weiß auch gar nicht, wessen Verantwortung
das wäre.“
 „Berufsgenossenschaft? Keine Ahnung.“
 „Berufsgenossenschaft? NGG oder was ist das? Nein, das ist die Gewerkschaft.“
 „Berufsgenossenschaft? Nahrungsmittel-Genuss-Irgendwas, oder? Mit denen habe ich
nichts zu tun. Wir bezahlen da immer, glaube ich, ein.“
 „Wir haben doch so ein kleines Heftchen mal gekriegt.“
 „Eigentlich bekommen wir relativ wenig geschickt. Wenn ich so darüber nachdenke. Oder
die haben uns vergessen.“
 „Berufsgenossenschaft? Wir haben die nie in Anspruch genommen… Die haben sich auch
noch nie sehen lassen, haben noch nie ein Angebot gemacht.“
 „Das Einzige, was man von der BG hört, ist ein Beitragsbescheid.“ „Mal ein paar Zeitschriften, ein Poster. Aber ich habe die BG mal angeschrieben mit der Bitte eine Liste zu
schicken mit Durchgangsärzten. Die ist nicht gekommen.“
 „Woher soll der Gründer wissen, was überhaupt zu tun ist?“ „Wir hätten gerne schon im
Vorfeld, vor der Eröffnung geklärt, was man machen muss, worum man sich kümmern
muss. Aber da ist es schon schwierig, an Informationen zu kommen.“
 „Mich verärgert das Verhalten der BG. Wenn ich zum Finanzamt gehe und sage denen
„Ich mache mich selbständig“, dann melden die sich sehr schnell wieder und sagen
„wir hätten gerne von dir xy. Und wenn du nicht antwortest, dann schreiben die dir
ganz schnell wieder „wir hätten gerne von dir, und du musst haben, und du musst uns
bringen“. Von dem, was Sie hier sagen, was da sein muss, damit überhaupt die Unfallversicherung irgendwann einmal in Leistung tritt, das haben die hier nicht vermittelt. Die
nehmen zwar unser Geld, aber Aufklärung gab es keine.“
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 „Ihre Aufklärungsarbeit ist nicht getan, indem sie ein buntes Blatt schicken. Wenn es Regularien gibt, dann wollen wir die ja gerne erfüllen. Aber das können wir nur tun, wenn
uns einer sagt, dass es die überhaupt gibt. Und das tut der Unfallversicherungsträger
nicht.“

Zusammenfassend ist mit Blick auf die Entwicklung
von Handlungsempfehlungen festzuhalten:
Die Berufsgenossenschaften sind in kleinen und kleinsten Unternehmen wenig bis gar nicht
präsent.
Ihr Aufgabenspektrum und ihre Beratungsangebote sind kaum bekannt. Die Unkenntnis reicht
von der Nichtkenntnis des Namens der zuständigen Berufsgenossenschaft über die Verwechslung mit den offensichtlich weit bekannteren Gewerkschaftsnamen bis hin zu der Frage „Was
ist eine Berufsgenossenschaft?“
Werden Unternehmer bzw. Unternehmerin auf ihre Verpflichtungen gegenüber den Berufsgenossenschaften sowie deren Angebotsspektrum aufmerksam (gemacht), werden Vorwürfe
über die als mangelhaft beurteilte Informations- und Beratungspolitik formuliert.
Besonders irritiert zeigen sich Existenzgründer und -gründerinnen, die in ihren häufig sehr umfassenden Beratungen vor und während des Gründungsprozesses keine Informationen über
oder Informationsangebote von ihren zuständigen Berufsgenossenschaften erhalten haben.
Hilfreich wäre hier schon, wenn die von Unternehmerinnen und Unternehmern benötigten
Grundinformationen an zentraler, möglichst unmittelbar auffindbarer Stelle auf den Homepages der Berufsgenossenschaften auffindbar wären (z.B. Was muss eine Unternehmerin tun,
die einen ersten Mitarbeiter einstellt? Was ist eine betriebliche Arbeitsschutzorganisation, Gefährdungsbeurteilung etc.? Welche Möglichkeiten der Umsetzung / welche unterschiedlichen
Modelle gibt es? Wo kann erster Rat eingeholt werden? u.a.m.). Verlinkungen mit aussagekräftigen Hinweisen mit Kammern, (Existenzgründungs-)Beratungsstellen u.a. und Informationsblätter der Berufsgenossenschaften, die bei diesen Stellen und bei Innungen an zentraler
Stelle ausliegen und auf Fundstellen für die benötigten Informationen verweisen, können
weitere Wegweiser sein.
Im Rahmen der GDA wird derzeit an einer Vereinheitlichung der Aktivitäten von Berufsgenossenschaften und Gewerbeaufsichtsämtern gearbeitet. Auch die hier angestrebten Veränderungen müssen den Informationsmangel kleinster und kleiner Unternehmen berücksichtigen
und Verbesserungen initiieren.
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4.2.3 Ist die Unternehmerverantwortung bekannt?
Von den 20 befragten Unternehmerinnen und Unternehmern, für die die Regelungen von
Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz gelten, ist 11 nicht bekannt, dass sie für die Umsetzung
dieser Regelungen verantwortlich sind. Das sind über 50 %.
„Ist die Unternehmerverantwortung bekannt?“

Summe: 26
Nachstehend eine Zusammenstellung beispielhafter Zitate, die den Kenntnisstand zeigen:
 „Nein, das ist mir nicht klar.“
 „Das wusste ich echt nicht.“
 „Wissen gleich Null.“
 „Keine Ahnung, was es gibt.“
 „Das kennen wir nicht. Die Sachen kennen wir alle nicht.“
 Was wissen Sie über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Ihre Verantwortlichkeiten?
„So gut wie nichts. Ganz ehrlich.“
 „Der Betrieb wurde da drüben irgendwann von der Gewerbeaufsicht abgenommen vor
12 Jahren, als wir anfingen. Seitdem habe ich nie wieder was gehört.“
 „Wir bezahlen immer nur an die Berufsgenossenschaft. Und das sind einige tausende
Euro im Jahr.“
 „Die Maschinen, die ich kaufe, die sind sowieso alle von der Berufsgenossenschaft, haben alle ihren Stempel drauf.“
 Die „Innung hat immer Topangebote“. Sie empfahl die Bestellung eines „Sicherheitsbeauftragten: Und dann haben die halt eine Begehung bei uns gemacht. Wir haben dann
auch nie wieder irgendwas von denen gehört.“ Es gab ein Protokoll „und was noch alles dazugehört: Hinweisschilder Fluchtweg, Feuerlöscher, jemanden der aktuell vielleicht
auch mal einen Erste-Hilfe-Kurs geleistet hat.“ Derselbe Betrieb: „Was ich drüber weiß ist,
dass man gewisse Sachen in unserem Beruf haben muss, über Bekleidung, über Schuhe
oder über Umgang mit Gefahrstoffen. Es geht darum, wie man Auszubildende z.B. zu
behandeln hat, also diese ganzen Dinge, wie heißt das denn?“ „Das habe ich gelernt von
diesem Mann, der gekommen ist von der Innung und über die Berufsgenossenschaft,
der einmal da war. Der auch gesagt hat, wir dürften auch unseren Adventskranz nicht
anzünden, da könnte Haarspray dagegensprühen und dann explodiert der. Und in dem
Moment hat Tina sich den Stielkamm in den Oberschenkel gerammt.“ Woher genau kam
der? „Weiß ich nicht.“
 „Wir haben angeblich über die Innung einen Betriebsarzt.“
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4.2.4 Sind die neuen Betreuungsmodelle bekannt?
Mit den in den vorangegangenen Abschnitten dargelegten Ergebnissen wird schon deutlich,
dass auch die Angebotspalette unterschiedlicher Betreuungsmodelle der Berufsgenossenschaften in den Zielbetrieben kaum bekannt ist: Von den 20 befragten Unternehmerinnen und
Unternehmern, für deren Betrieb die Regelungen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz gelten und die neuen Modelle Anwendung finden können, haben 13 nie etwas davon gehört.
„Sind die Betreuungsmodelle bekannt?“

Summe: 26

Zusammenfassend ist mit Blick auf die Entwicklung
von Handlungsempfehlungen festzuhalten:
Nicht nur in jungen Unternehmen, die erst seit kurzer Zeit Beschäftigte haben, sind die Verantwortlichkeiten bezogen auf betriebliche Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz unklar.
Auch in Betrieben, die seit Jahren und sogar Jahrzehnten am Markt sind, ist dies der Fall.
Dabei handelt es sich bei einer Reihe der befragten Unternehmerinnen und Unternehmer um
ausgesprochen gesundheitsbewusste Persönlichkeiten mit einem ausgeprägten Fürsorgebewusstsein für ihre Beschäftigten (vgl. Abschnitt 4.3.3 „Das mitarbeiterorientierte Gesundheitsbewusstsein der befragten Unternehmerinnen und Unternehmer“).
Die Befragten wurden im Rahmen der Interviews in Grundzügen über ihre Verantwortung und
mögliche Folgen der Nichteinhaltung bestehender Arbeitsschutzvorschriften (z.B. Zahlungsverpflichtungen im Falle arbeitsbedingter Unfälle) aufgeklärt, reagierten darauf mit Betroffenheit und durchaus auch mit Erschrecken.
Dabei ist relativ häufig ein falsches Sicherheitsbewusstsein zu konstatieren, das auf der Meinung beruht, mit „hohen“ Beitragszahlungen an die Berufsgenossenschaft, über einmalige
Betriebsbegehungen durch Ämter oder betriebsärztliche Untersuchungen oder durch den
Einsatz berufsgenossenschaftlich gestempelter Maschinen die notwendigen Vorkehrungen
getroffen zu haben.
Zu problematisieren ist an dieser Stelle: Wie gezeigt, haben die Betriebe äußerst geringe Informationen über ihre Berufsgenossenschaften. Der folgende Abschnitt 4.2.5 macht noch
einmal die ganz generellen Informationsdefizite der Betriebe bezüglich der traditionellen Anforderungen an den betrieblichen Arbeitsschutz deutlich. Woher sollen diese Unternehmen
angesichts dieser Ausgangssituation die notwendigen Kenntnisse über die Modalitäten der
neuen Modelle haben? Die aus dem mangelnden Informationsstand resultierende mangelnder
Akzeptanz und Qualitätssicherung der neuen Betreuungsmodelle ist bislang in keiner Weise
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zufriedenstellend gelöst.6
Bezogen auf die Überlegung von Handlungsempfehlungen gelten hier zunächst einmal die
gleichen Vorschläge wie in Abschnitt 4.2.2. In den Folgeabschnitten werden vertiefende
Überlegungen dargestellt.

4.2.5 Der betriebliche Umsetzungsstand von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Damit ist folgerichtig auch klar, dass die Auflagen an die betriebliche Arbeitssicherheit in den
meisten Betrieben nicht auf Stand sind – oder gar keine Anwendung finden: In 11 der in die
Befragung einbezogenen Unternehmen wird überhaupt keine Arbeitssicherheitsorganisation
praktiziert. In 4 Unternehmen ist sie nicht auf Stand. Nur in 3 Unternehmen wird sie regulär
praktiziert.6
„Auf welchem Stand ist die betriebliche Organisation der Arbeitssicherheit?“

Summe: 26

Bei der Erfragung des Ist-Standes der betrieblichen Arbeitssicherheitsorganisation zeigt sich,
dass die befragten Unternehmerinnen und Unternehmer wiederum mit Halbwissen argumentieren.
Nachstehend eine Zusammenstellung beispielhafter Zitate:
 Gefährdungsbeurteilung? „Darauf hab ich eigentlich immer einen Blick… Man macht es
immer mal so von Zeit zu Zeit, sozusagen so eine Messerkunde…, Belastung der Schulter…“
 Arbeitssicherheitsorganisation? „Ich weiß, dass es eine Pausenregelung gibt, dass Mitarbeiter bestimmte Arbeitszeiten nicht überschreiten dürfen. Das denke ich, wird schon
eingehalten. Dann gibt es so etwas wie Händedesinfektion und solche Sachen, … zum
Beispiel, dass die Handschuhe tragen.“
 Gefährdungsbeurteilung? „Nicht so richtig. Also, wir schweißen hier ja nicht…, wir sind
ja keine Autowerkstatt.“
5

Einige Berufsgenossenschaften suchen bereits nach Lösungswegen. So initiiert z.B. die BGW eine Informations- und Qualifizierungskampagne und ein Verbreitungsmodell über Fachkräfte für Arbeitssicherheit und
Betriebsärzte, für die nach Transferpartnern in Kammern und Institutionen, u.a. auch nach Partnerschaften
mit Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung gesucht wird.

6

Der Begriff „Arbeitssicherheitsorganisation“ umfasst die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung, die Organisation der Ersten Hilfe, die Bestellung von Sicherheitsbeauftragten, die Organisation der
Gefährdungsbeurteilungen, die Durchführung wiederkehrender Prüfungen, Unterweisungen u.a.m.
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 Eine Unternehmerin, die gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner und Ehemann das Unternehmermodell umsetzt: Wer weiß Bescheid, Ihr Mann? „Auch nicht. Wir müssen ja in
regelmäßigen Abständen zur Berufsgenossenschaft und werden da unterwiesen.“ Sie
haben das Unternehmermodell? „Ich denke ja, das wird es sein… Wir haben keine Fachkraft… Wir müssen Verbandskästen da haben… richtig aufschreiben, wann verbunden
wurde wegen nachträglicher Infektion… die Gesellen haben Verbandszeug im Auto, sie
sind eingewiesen, wie sie mit Maschinen umgehen und, und, und… Arbeitsschuhe, alles
was zum täglichen Arbeiten dazugehört, ist gestellt, Schutzbrillen usw.… Wir haben alle
Ersthelferausbildung. Aber keinen benannt.“ Haben Sie ein Arbeitsschutzmanagementsystem? „Nein.“ Betriebsärztliche Betreuung? „Es war eine Zeit lang, dass wir regelmäßig zur Berufsgenossenschaft zur Untersuchung gegangen sind, dass wir die Einladung
bekommen haben. Im Moment ist es nicht mehr. Da sind die ganzen Untersuchungen
ja gemacht worden.“ Der Name der Berufsgenossenschaft ist nicht präsent. Wissen Sie,
was eine Gefährdungsbeurteilung ist? „Nein… Es ist schon so, dass wir einen gesunden
Menschenverstand haben und beurteilen können, ob wir den Mitarbeiter dort arbeiten
lassen können oder nicht. Wir sind im privaten Bereich tätig, das sind Einfamilienhäuser.
Da haben wir mit großartigen Gefahren nichts zu tun.“
 Eine andere Unternehmerin, die das Unternehmermodell umsetzt: „Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz… ich hefte das immer ab, ich gucke da immer rein, ob das auf uns zutrifft. … die Wege müssen immer frei sein, und das setze ich auch ordentlich, konsequent
durch.“ Lehrgang Unternehmermodell: „Das hat nicht so viel gebracht. Da musste man
dann Kreuze machen…“ „Ich habe es mir auch nicht wirklich durchgelesen, diese Zettel,
die da kamen … Wenn kein Druck dahinter ist, man hat ja so viel zu tun, dann liegt das
wieder auf Halde.“
 Ein weiteres Beispiel zum Unternehmermodell: „Da gab es ein Rundschreiben (der Berufsgenossenschaft), dass es jetzt diese Maßgabe gibt, dass entweder ein Betriebsarzt nötig
wäre oder eben das Unternehmermodell. Da entscheidet man sich natürlich dafür, was
wollen wir mit einem Betriebsarzt. Die sind jetzt noch am überlegen, wie sie für diesen
Bereich der Mitglieder irgendetwas Passendes zurechtbasteln… vor nächstem Jahr wird
nicht damit gerechnet.“
 „Dieses Unternehmermodell, das haben wir gemeinsam gemacht (partnerschaftliche Geschäftsführung)… Das habe ich völlig verdrängt, die Inhalte genau, das war einfach so
ein Halbwissen. Es verändert sich auch so viel…“ Die betriebliche Arbeitsschutzorganisation ist inzwischen integriert in das Zertifizierungsmanagement, d.h. automatisierte
Wiedervorlagen per Jahresplan etc.
 Eine Existenzgründerin, die eine physiotherapeutische Praxis eröffnet hat: Arbeitsschutzorganisation? „Nein, das ist mir nicht klar, was da passiert. Es gibt sowieso schon so viele
Sachen, die man erfüllen muss.“

Zusammenfassend ist mit Blick auf die Entwicklung
von Handlungsempfehlungen festzuhalten:
Das vorgestellte Halbwissen zur Gestaltung einer betrieblichen Arbeitsschutzorganisation führt
auch bei Unternehmerinnen und Unternehmern, die durchaus glauben, über die notwendigen
Informationen zu verfügen und entsprechend zu verfahren, zu Fehlurteilen, falschem Sicherheitsbewusstsein und mangelnder Rechtssicherheit.
Genau diesem Personenkreis wird in der Alternativbetreuung (Unternehmermodell) aber ein
wesentlich größerer Handlungsspielraum eingeräumt als bislang. Auch im Modell der grund-
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und anlassbezogenen Betreuung sind hohe Anforderungen an die Arbeitsschutzkenntnisse
der Unternehmerinnen und Unternehmer gestellt, wenn z.B. betriebliche Anlässe für die Bestellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit bzw. eines Betriebsarztes aus eigener Initiative
erkannt werden sollen und die fachliche Beratung und Betreuung selbständig einzufordern
ist.
Dieser Kreislauf wird offensichtlich auch durch Schulungen im Rahmen des Unternehmermodells nicht aufgebrochen, zumindest nicht in den projektbeteiligten Unternehmen!
Eine weit verbreitete Hürde für die Umsetzung betrieblicher Arbeitssicherheitssysteme ist die
abwehrende Haltung von Unternehmerinnen und Unternehmern gegenüber Ordnungsvorschriften und befürchteten Kosten – auch bei gleichzeitig hohem Niveau des individuellen
Gesundheitsbewusstseins.
Darüber hinaus erachten Unternehmerinnen und Unternehmer häufig Begriffe wie „Gefährdungsbeurteilung“ oder „Arbeitsschutzorganisation“ als für Großbaustellen relevant, wo augenscheinlich gefährliche Arbeiten (z.B. Bergbau, Kran- oder Seiltechnikarbeiten u.ä.) verrichtet werden. Im eigenen Betriebsalltag – z.B. im Büro oder in den Geschäftsräumen – werden
keine Gefährdungen gesehen.
Eine gute gezielte informatorische und arbeitsorganisatorische Hilfestellung für die Umsetzung des betrieblichen Arbeitsschutzes scheinen Zertifizierungs-Systeme zu sein, die die Umsetzung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz integrieren. Sie automatisieren durch
ihre Vorgaben, Anforderungskataloge und betriebsinterne Wiedervorlage-Rhythmen bzw.
Audits zumindest die Einhaltung der Umsetzungsschritte. (Vgl. hier auch die Vorschläge im
Abschnitt 4.5 „Gestaltung kleinbetrieblicher Gesundheitsmanagementsysteme“).

4.2.6 Betriebliche Bedarfsmeldungen zur Unterstützung bei der Überprüfung und
Umsetzung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz durch BeginnRegio
16 von 20 arbeitssicherheitspflichtigen Unternehmen fragen im Rahmen des Projektes Unterstützung nach
l bei der Aufklärung über die Rolle der beteiligten Institutionen, insbesondere der Berufsgenossenschaften
l bei der Information über betriebliche Auflagen und mögliche Umsetzungsmodelle
l bei der Einführung und Umsetzung einer betrieblichen Arbeitsschutzorganisation.

„Besteht Unterstützungsbedarf?“

Summe: 27
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Zusammenfassend ist mit Blick auf die Entwicklung
von Handlungsempfehlungen festzuhalten:
Als Zwischenfazit für eine verbesserte Unterstützung beim Aufbau kleinbetrieblicher Arbeitsschutzorganisationen sind folgende Interventions-Notwendigkeiten festzuhalten:
 Information und Beratung bezüglich der zuständigen Institutionen (Berufsgenossenschaften, Gewerbeaufsicht, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärztinnen und -ärzte
u.a.)
 Information und Beratung zu den Grundlagen des Aufbaus eines betriebsspezifischen
Arbeitsschutzsystems
 Information, Beratung und Unterstützung bei der Wahl und Implementation des betrieblichen Betreuungsmodells
 Unterstützung bei Ist-Stand-Erhebungen im Unternehmen unter Einbezug der Beschäftigten
 Gezielte, betriebsspezifische Informationen bezüglich der Umsetzung von Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen u.a. einschließlich Dokumentationshilfen
 Sensibilisierung und Motivierung der Beschäftigten, sich engagiert und selbstverantwortlich für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz einzusetzen, dadurch Arbeitgeber bzw.
Arbeitgeberin zu unterstützen
 Schaffung von Möglichkeiten des arbeitsschutzbezogenen Erfahrungsaustausches zwischen Unternehmen.

4.3

Die Unternehmergesundheit – Schlüssel für das betriebliche
Gesundheitshandeln

Fallstudien der Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs)7 geben Hinweise darauf, dass die auf
Arbeit und Gesundheit bezogenen persönlichen Erfahrungen, Alltagstheorien und praktischen
Kompetenzen von Betriebsinhaberinnen und –inhabern erheblichen Einfluss auf die gesamte betriebliche Präventionskultur haben. Auch zahlreiche Ergebnisse aus der Kleinbetriebsforschung8 deuten darauf hin, dass sich über die Erfahrung eines unmittelbar persönlichen
Eigennutzes des Unternehmers bzw. der Unternehmerin auch ihre Bereitschaft erhöht, sich
für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Beschäftigten zu engagieren. Vor diesem Hintergrund
wurden die projektbeteiligten Unternehmerinnen und Unternehmer zu ihrem eigenen Gesundheitsbefinden und ihren Gesundheitserfahrungen befragt.

4.3.1 Gesundheitssituation der Unternehmerpersönlichkeit
Alle Befragten klagen über erhebliche bis grenzwertige gesundheitliche Belastungen. Dabei
bilden Belastungen durch vielfältigste Stressoren den Schwerpunkt der Berichterstattungen,
gefolgt von Muskel-Skelett-Belastungen. Belastungen und Erkrankungen der Haut werden als
vernachlässigbar eingeschätzt.
7

Es wurden 22 Fallstudien in Kleinbetrieben des Handwerks, des Einzelhandels und der gewerblichen Wirtschaft durchgeführt. Jede Fallstudie umfasste u.a. ein themenzentriertes Interview mit den Inhaberinnen
bzw. Inhabern, in dem immer auch das persönliche Verhältnis zum Erfahrungsfeld Arbeit und Gesundheit
angesprochen wurde. Vgl. C. Fromm; U. Pröll: A. Dehne, E. Hilf: Gesundheit und Sicherheit im Kleinbetrieb.
Präventive Potenziale der kleinbetrieblichen Arbeitswelt und Möglichkeiten ihres systematischen Ausbaus.
Dortmund 2000, insbes. S. 41 ff., 63 ff., 90 ff.

8

Vgl. Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Hrsg.) Fb 1092: U. Pröll, U. Ammon, M. Ertel, G. Haake, O. Kruse: Selbstständig und gesund. a.a.O., S. 36
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Dabei wird nie nur eine Belastungsart genannt, sondern immer von einem Belastungsbündel
berichtet. Ordnet man diese Berichterstattungen und Nennungen auf einer Skala an, sieht
diese so aus:

Belastungen der Gesundheit von Unternehmerinnen / Unternehmern
1. Belastungen durch Stress

Stressoren:
Wirtschaftlicher Druck, Akquisitionsdruck, Termindruck;
extensive Arbeitszeiten; Planungs-, Organisationsprobleme wg. Überarbeit, Multitasking; ständig präsent sein;
keine Pausen machen, nicht abschalten können, unregelmäßige Ernährung während der Arbeit; nicht delegieren können; keine Trennung Beruf und Familie; Konflikte

2. Belastungen des
Muskel-Skelett-Systems

Belastungsfaktoren:
Überlanges, hochkonzentriertes Arbeiten in angespannter (Fehl-)Haltung; durch arbeitsbedingte gleichförmige
Arbeitshaltung lange einseitige Überbelastungen und
Verschleiß; falsche Haltungsgewohnheiten; Nichtnutzen
von Hilfsmitteln; Wechselwirkung Muskel-Skelett-System
/ Stress

3. Belastungen der Haut

Belastungsfaktoren:
Arbeiten in Feuchtbereichen, unter allen Witterungsbedingungen, Lebensmitteln, Desinfektionsmitteln, mit
allergenen Stoffen / gesundheitsschädlichen Stoffen

Ordnet man die Berichterstattungen zu den gesundheitlichen Folgebeschwerden auf einer
Skala an, sieht diese so aus:

Gesundheitliche Folge der Belastungen
1. Belastungen durch Stress

Beschwerden:
Erschöpfungszustände; nicht abschalten können, Unruhe, Schlafstörungen; Kreislaufstörungen; Sehstörungen;
Nasenbluten; Herzschmerzen und -probleme; Burn-out

2. Belastungen des
Muskel-Skelett-Systems

Beschwerden:
Verspannungen; Kopf-, Nacken-, Schulter-, Rückenschmerzen; Bandscheibenvorfall; Knieverschleiß; Mausarm; Fingerarthrose

3. Belastungen der Haut

Beschwerden:
Rissige Haut; offene Wunden; Allergien
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4.3.2 Umgang mit der eigenen Gesundheit
In der Stellung zu ihrer Gesundheit scheint es die Unternehmerpersönlichkeit immer zweimal
zu geben. Das hat Folgen für den Umgang mit der eigenen Gesundheit:
1. Die spontane Reaktion auf Fragen zum Umgang mit der eigenen Gesundheit spiegelt
Einstellungen und Verhaltensweisen wider, die mit dem wirtschaftlichen Druck begründet werden:

Umgang mit der eigenen Gesundheit I
„Keine Zeit zum Kranksein“
„Das ist so.“
„Ich sehe das nicht so.“
„Was ich dagegen tue? Gar nichts.“
„Gesundheit kostet Zeit – schon wieder Stress.“
„Man weiß ja was man tun muss – und vergisst…“
„Es geht eben nicht immer, weil man manchmal in so verqueren Situationen
am Arbeiten ist.“
„Durchhalten“, „Verdrängen“, „Verschweigen“
„Wenn es zu viel wird, arbeiten wir länger…“
„Wenn ich Fieber habe, sitze ich hier eben mit Fieber.“
„Schöner Schuss, wenn man merkt, man hätte rechtzeitig…“
Die Tabelle zeigt keine Skalierung der Aussagen. Sie stehen vielmehr oft nebeneinander und
zeigen im Kern eine harte Grundeinstellung der Unternehmerpersönlichkeit zu sich selbst. Sie
ist wohl für fast jedes Kleinunternehmen nachvollziehbar, begründet durch wirtschaftliche
Erfordernisse.
Die beiden nachfolgenden Zitate zeigen das beispielhaft:
 „Wir wollen einfach tolle Produkte rausgeben. Aber wir können sie nicht so teuer verkaufen, wie wir eigentlich müssten, um wirklich gesund zu arbeiten. Schlicht und ergreifend.“
 „Ich arbeite finanziell auf der Kante. Das finde ich für mich den gefährlichsten Gesundheitsaspekt.“
2. Wie gravierend die gesundheitlichen Folgeerscheinungen aber bereits erlebt wurden,
zeigt die langfristig, sich gleichsam in einem zweiten Schritt einstellende Haltung zur
eigenen Gesundheit: Die befragten Unternehmerinnen und Unternehmer haben im Laufe
der Jahre bereits eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um ihre gesundheitlichen
Beeinträchtigungen auszugleichen. Die handlungsleitende Überlegung ist auch hier eine
wirtschaftliche:
 „Meine Gesundheit ist für mein Unternehmen wichtig.“
Die folgende Tabelle listet die Maßnahmen auf, die die am Projekt beteiligten Unternehmerinnen und Unternehmer bislang ergriffen haben. Dabei haben die Befragten in der Mehrzahl der
Fälle nicht nur einen Therapieversuch unternommen, sondern ein Bündel von Maßnahmen
erprobt:
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Umgang mit der eigenen Gesundheit II
„Meine Gesundheit ist für mein Unternehmen wichtig“
Atemtherapie
Autogenes Training
Meditation
Yoga
Chinesische Medizin
Coaching
Arbeitsorganisation / Zeitmanagement
Personaleinstellung / Delegation
Physiotherapeutische Maßnahmen
Ergonomische Maßnahmen
Diverse Sport- und Ausdauertrainingsarten
Die Vielzahl und Vielfältigkeit der ergriffenen Maßnahmen spiegelt den Beschwerdedruck. Die
Liste dieser Therapieversuche zeigt noch einmal, dass der Schwerpunkt der Belastungen und
Belastungsfolgen in dem weiten Feld von Überlastung und Stressbewältigung und im Bereich
von Muskel-Skelett-Beschwerden liegen.
Für die seltenen Fälle, in denen Hautprobleme angesprochen werden, sieht die Konsequenz
aus den Belastungsfolgen folgendermaßen aus:
 „Ich hatte mein ganzes Leben lang schon Hautprobleme. Aber da lebe ich mit.“ „Wenn
man viel auf dem Zettel hat, dann merkt man das schon… – im Winter ist es noch extremer.“
 „Ich selber kann das z.B. nicht ab mit den Händen, deswegen arbeite ich gar nicht in
der Produktion oder im Verkauf. Auf dem Wochenmarkt ist es immer kalt, und dann die
Hände im Eis und dann noch Frost draußen. Bei mir gehen sofort die Finger kaputt. Ich
bin dafür nicht geeignet.“

4.3.3 Das mitarbeiterorientierte Gesundheitsbewusstsein der befragten
Unternehmerinnen und Unternehmer
Die am Projekt beteiligten Unternehmerpersönlichkeiten haben also fast alle erhebliche, belastende arbeitsbedingte Gesundheitserfahrungen.
Ist für sie die These haltbar, dass das erfahrene eigene Arbeitsleid positive Auswirkungen auf
die Entwicklung präventionsorientierter Einstellungen für ihre Beschäftigten hat (vgl. Abschnitt
4.3. „Die Unternehmergesundheit – Schlüssel für das betriebliche Gesundheitshandeln“)? Wie
sehen die Auswirkungen der eigenen Gesundheitserfahrungen auf die Einstellungen gegenüber den Beschäftigten aus?
Nachstehend eine Zusammenstellung beispielhafter Zitate, die diese These für die Befragten
zu belegen scheinen:
 Unternehmer, der Muskel-Skelett-Beschwerden und eine Operation als Folge seiner Arbeitsbelastung beschreibt: „Wir haben ja mit den schweren Kisten zu tun. Auch wenn das
jemand anderes macht, ist das ja das gleiche Risiko. Dann ist einem lieber, man macht
das selber… Prävention ist das, was wir nach bestem Wissen und Gewissen machen, wo
wir schon das Interesse haben, dass die Leute sich dabei nicht kaputt machen oder auch
zu ihrem eigenen Schaden oft Sachen machen… Wie so eine Fürsorgegeschichte würde
ich sagen.“
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 „… das ist ja auch das Gemeine…, wenn einer traurig da sitzt, wenn bei einem die Tränen kullern, wenn einer unter Stress ist, ich verteile die Arbeit. Ich gerate schon unter
Stress, wenn ich die Arbeit verteile…, weil ich weiß, ich setze den schon wieder unter
Stress…“
 „Wir sind ja… damit beschäftigt…, Dinge die schon passiert sind in unserem Rücken
und mit unserer Gesundheit… aufzuarbeiten, hinzukriegen und dann den gleichen Stand
zu halten, wie er jetzt ist. Ich weiß ja einfach, was hätte anders sein müssen schon in
meiner Lehrzeit. Bei unseren Auszubildenden ist es so, dass man da schon ganz anders
rangeht… Ihr müsst Eure Pausen einhalten, Handschuhe benutzen…“
 „Da muss man das erklären, dass es ja auch darum geht, die Rente zu erreichen und
nicht mit 56 einen Abgang zu machen. Aber die, die jetzt gerade 30 sind, die würden
nach wie vor…“
 „Ich bin sehr fixiert auf meine Gesundheit, die zu erhalten. Weil ich weiß, das ist das, was
ich tun muss. Weil ich habe keine Rente, von der ich leben kann, wenn ich 67 bin, das
weiß ich jetzt... Hier sprechen wir sehr viel darüber, wie wir vermeiden können, dass wir
uns zu stark belasten… es geht oft mit Vernunft… einher. Also bei mir arbeiten ja auch
überwiegend Über-40-Jährige.“
 „Die jungen Leute machen gar nichts. Auch der Anteil an Rauchern ist bei den Jungen
sehr hoch... Bei den Älteren ist es tatsächlich so, dass es ein Empfinden der Gesundheit
gibt. Da passiert etwas. Die Jungen machen eigentlich gar nichts… Ich glaube, das ist
eine Frage des Alters. In dem Alter glaubt man einfach noch, man ist unzerstörbar.“

Zusammenfassend ist mit Blick auf die Entwicklung
von Handlungsempfehlungen festzuhalten:
Die Aussagen zeigen deutlich die Schlussfolgerungen von den eigenen Gesundheitserfahrungen auf Fürsorge und Präventionsbemühungen für die Beschäftigten. Die Härte, die
Unternehmerinnen und Unternehmer sich selbst in Gesundheits- und Krankheitsfragen
abverlangen, wird also nicht bruchlos übertragen auf die Einstellung gegenüber den Beschäftigten. Deutlich wird das auch aus zahlreichen Aussagen über Jugend und Alter.
Fürsorge- und Präventionsüberlegungen verdanken sich dabei wiederum betriebswirtschaftlicher Überlegungen:
 „Meine Grundeinstellung ist: Fühlt der Mitarbeiter sich wohl, kommt er gerne her, wird
auch entsprechend gesundheitlich nicht so anfällig sein, wie jemand, der schon mit
Bauchschmerzen morgens das Büro betritt. Daran möchte ich gerne arbeiten. Das möchte ich gerne richtig machen von vornherein, um Langzeitschäden, auch im eigenen Interesse zu vermeiden. Das ist nicht reine Menschenfreundlichkeit.“
 „Man muss ja darauf achten, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Sie dürfen ja nicht
genervt sein beim Kunden… Sie sollen ja auch ausgeglichen und vernünftig arbeiten gehen.“
 „… man merkt ja manchmal, wenn sie so das Gesicht verziehen, dann reagiere ich schon,
dass ich nachfrage, was ist eigentlich los mir dir, was hast du? Ist es nicht besser, wenn
du jetzt mal einen Tag zuhause bleibst, damit du dann wieder vernünftig an die Arbeit
gehen kannst? Mein Mann und ich vertreten beide die Meinung, es nützt einem kein Mitarbeiter, wenn man eine halbe Leistung bringt. Man muss die ganze Leistung bringen,
das auch mit Freude machen.“
 „Es gibt Sachen, auf die man erst aufmerksam gemacht werden muss, dass man das einfach wahrnimmt und dann Abhilfe schafft… Das finde ich persönlich ganz wichtig. Und
zwar nicht nur für mich, sondern auch dann, wenn ich wirklich jemanden einstelle…,
dass ich dann darauf vorbereitet bin.“
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Die befragten Unternehmerinnen und Unternehmer verfügen also über ein ausgeprägtes
Gesundheits- und Problembewusstsein zum Themenfeld „Gesundheit der Beschäftigten“.
Die Motivation für ein organisiertes betriebliches Gesundheitshandeln ist vorhanden.
Die Antworten auf Fragen nach den Interessensfeldern für die Umsetzung gesundheitsund präventionsorientierten Maßnahmen im Betrieb zeigen Ansatzpunkte, die Gestaltungselemente von Modellen einer kleinbetrieblichen Gesundheitsorganisation auf der
Grundlage einer praktizierten Arbeitsschutzorganisation sein sollten:
Bedarfe für das betriebliche Gesundheitshandeln *
Ergonomische
Arbeitsplatzanalysen
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Arbeitsintegrierte
physiotherapeutische Maßnahmen

19

Rauchentwöhnung

8

* Mehrfachnennungen waren möglich, in die Auszählung einbezogen wurden 24 projektbeteiligte Betriebe

Wichtig zu ergänzen ist dabei: Die Befragten haben in 21 Nennungen die Bedarfsmeldung
„Stressberatung, Stressbewältigung“ genannt. Diese Bedarfsmeldungen beziehen sich bis auf
zwei Fälle ausschließlich auf die Unternehmerpersönlichkeit selbst (vgl. auch Abschnitt 4.4.2
„Betriebliche Gesundheitssituation / Beschwerden und Erkrankungen durch psychische Fehlbelastungen / Stress“)! Das gleiche gilt – hier mit drei Ausnahmen, die dies für ihre Beschäftigten problematisieren – für 21 Bedarfsmeldungen zum Themenbereich „Ernährung und Essgewohnheiten in der Arbeitszeit“.
Während also Beschwerden und in der Folge die Gefahr des Ausfalls von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern infolge von Über- bzw. Fehlbelastungen des Muskel-Skelett-Systems klar
im Fokus des Bewusstseins stehen, werden die Krankheitsfelder psychischer Über- und
Fehlbelastungen und der Haut für die Beschäftigten nicht als Problembereiche gesehen.
Hier gibt es keine nennenswerten Schlussfolgerungen von den eigenen Gesundheitserfahrungen auf Belastungen der Beschäftigten.

4.4

Betriebliche Gesundheitssituation der Beschäftigten
in den GDA-Bereichen Muskel-Skelett-Erkrankungen,
psychische Fehlbelastungen, Hauterkrankungen

Im Folgenden werden ausführlich die gesundheitlichen Belastungen und Beschwerden dargestellt, die die befragten Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur für sich, sondern auch
mit Blick auf ihre Beschäftigten beschreiben. An drei von 16 Interviews haben eine Mitarbeiterin und 2 Mitarbeiter teilgenommen, deren Berichte in die Darstellung einfließen.
Die Befragung erfasst die drei Schwerpunktbereiche der GDA
l Muskel-Skelett-Belastungen
l Psychische Fehlbelastungen / Stress
l Belastungen der Haut.
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Die Auswertung der Schwerpunktbereiche wird untergliedert in Aussagen zur Beschreibung
der Arbeitssituation („Verhältnisse“) und in Aussagen, die die individuellen Umgangs- und
Sichtweisen mit den Belastungen und Beschwerden („Verhalten“) beschreiben. Wurden im
Betrieb bereits gegensteuernde Maßnahmen ergriffen, werden sie jeweils abschließend dargestellt („Bereits ergriffene Maßnahmen“).

4.4.1 Muskel-Skelett-Beschwerden und -Erkrankungen
Verhältnisse
Während die befragten Unternehmerinnen und Unternehmer für sich an die erste Stelle Belastungen durch Überforderung und Stress setzen, rücken sie mit Blick auf ihre Beschäftigten
Muskel-Skelett-Belastungen in den Vordergrund.
Fast alle Befragten berichten für sich und ihre Beschäftigten über Muskel-Skelett-Beschwerden und Gelenkschmerzen. In zwei Fällen werden sie zwar nicht explizit angesprochen. Aus
den gesundheitlichen Maßnahmen, die die Befragten für sich bereits ergriffen haben (progressives Muskelentspannung, „Sport, Bewegung ist für mich der Schlüssel zu allem“) zeigt sich
aber deutlich, dass hier ein erheblicher Leidensdruck aufgrund arbeitsbedingter Belastungen
bestand bzw. besteht. In zwei Fällen beschreiben die Befragten Muskel-Skelett-Beschwerden
nicht für sich, aber explizit für ihre Beschäftigten.
Als Ursachen werden benannt: Heben und Tragen schwerer Lasten, langes Sitzen oder Stehen, Arbeiten auf Knien, Arbeiten am PC, an der Nähmaschine, Haare schneiden, Föhnen etc.,
Beugen über Patiententisch, Arbeiten am Tresen u.a.
Als bereits eingetretene Folgen werden beschrieben: Bandscheibenschäden, Knieverschleiß,
Fingerarthrose, Verspannungen, Kopf-, Rücken-, Nacken-, Schulterschmerzen, Mausarm, diverse Ausprägungen von Gelenkproblemen.
Alle Ursachen und Folgen, die die Unternehmerinnen und Unternehmer für sich konstatieren,
werden auch als latente oder akute Gefährdungen der Beschäftigten gesehen.

Verhalten
Die zwei folgenden Aussagen charakterisieren das Verhalten angesichts empfundener Muskel-Skelett-Belastungen am Arbeitsplatz:
 Obwohl die Unternehmerin feststellt: „Ich sehe in erster Linie die Berufskrankheiten im
Bereich Rücken und Skelett…“ sieht die Alltagspraxis bei ihr und ihren Beschäftigten so
aus: „Am Schwierigsten ist, dass man sich motiviert, was für … seine Haltung, seine
Beweglichkeit zu tun.“
 Aussage einer Mitarbeiterin: „Wenn man Schmerzen hat, dann reagiert man erst.“
Als Gründe für dieses Verhalten werden angegeben:
 Bequemlichkeit: „… zu bequem…, sich die Kundin rauf- und runterzustellen.“
 Behinderung der Arbeit: „Es geht eben nicht immer, weil man manchmal in so verqueren
Situationen am Arbeiten ist, aber nach Möglichkeit versucht man da schon drauf zu achten.“
 Gewohnheit, Vergessen: „… wenn man den toten Punkt sieht, ach ja, ich muss mich ja
wieder… Schulter, Becken…, ein paar Sachen, die man dann aber einfach nicht tut…
Man soll ja auch die Beine nicht übereinander schlagen beim Haare schneiden. Aber: wie
sitze ich? Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren kann, dass man das mehr verinnerlicht.“
 Zeitdruck: „Ob der Arm weh tut, das Knie weh tut oder der Rücken weh tut. Die Arbeit
muss hier gemacht werden. Das geht in so einem kleinen und jungen Unternehmen gar
nicht anders.“
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 Wechselwirkung mit Stress: „Rückenbeschwerden, das ist das Entscheidende, weil sie so
extrem verkrampfen, selbst, wenn man bewusst versucht, gerade oder richtig zu sitzen.
In dem Augenblick, wo der Stressfaktor so ist, dass man sich konzentriert, achtet man
nicht wirklich darauf und man verkrampft einfach.“

Bereits ergriffene Maßnahmen
Es wurde bereits eine Vielzahl gegensteuernder Maßnahmen umgesetzt, teilweise am Arbeitsplatz selbst, teilweise als private Initiative in der Freizeit:
l Aufstellen eines Trainingsgerätes im Betrieb, ergonomische Arbeitsplatzausstattung
(ergonomische Maus, Tastatur, Fußstütze, Schreibvorlagen-Halter, Stuhl, Korrektur der
Arbeitsplattenhöhe), Rollwagen, Knieschutz
Physiotherapeutische Maßnahmen, die die Unternehmerinnen und Unternehmer für sich
berichten und die sie für ihre Beschäftigten sehen und/oder wünschen (Krankengymnastik, progressive Muskelentspannung, Yoga, Massagen), diverse Sportarten (Laufen,
Schwimmen, Rückentraining).
Schon allein die Vielzahl und Vielfältigkeit der Maßnahmen lässt auf den Leidensdruck durch
die Belastungen schließen. Indikatoren hierfür sind beispielhaft auch die Aussagen einer Unternehmerin und eines Unternehmers, die bestimmte Tätigkeiten selber schon nicht mehr
ausführen. Sie werfen ein Licht auf die Belastungen der bei ihnen Beschäftigten:
 „Ich habe früher ganz viele schwere Kisten, 10 bis 20 kg, hochgestapelt, die über meine
Körpergröße gingen. Nach dem Bandscheibenvorfall habe ich dann ganz aufgehört und
seitdem geht es auch besser.“
 „Früher habe ich sehr viel im Verkauf gemacht…, sehr früh auf den Beinen…, schlechte
Ausrüstung in den Wochenmarktfahrzeugen..., große Knieprobleme,… zwei Operationen…, Ich habe nicht mehr diese Belastungen wie früher, als ich jeden Tag auf dem
Markt war. Und dann habe ich ganz viel Sport gemacht und bin eigentlich wieder ganz
gut beieinander.“
Auch die Aussage eines Mitarbeiters zeigt dies, der einen – gemeinhin als nicht arbeitssicherheitsrelevant eingestuften Büroarbeitsplatz (!) – innehat:
 „Da könnte man schon sagen: Ich brauche das, sonst falle ich hier länger aus.“
l

Zusammenfassend ist mit Blick auf die Entwicklung
von Handlungsempfehlungen festzuhalten:
Folgebeschwerden und Ausfallrisiken aufgrund starker, z.T. einseitiger Muskel-Skelett-Belastungen und Fehlhaltungen werden von allen Beteiligten gesehen. Prävention wird als notwendig erachtet, und zwar sowohl in der ergonomisch verbesserten Ausstattung der Arbeitsplätze
wie auch im individuellen Verhalten. Als explizites Problem und falsches Handeln wird beschrieben, dass Korrekturen in der Regel erst dann stattfinden, wenn Schäden und Schmerzen
bereits eingetreten sind. Gesehen wird auch, dass hier hohe Kosten drohen können:
 „Wenn der einen Tag ausfällt, ist das viel teurer, als wenn er 1 x 500 € für einen Stuhl
zahlt.“
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Die Umsetzung präventiver Maßnahmen bedarf der Anleitung durch externe Fachkräfte. Sie
müssen auf der Grundlage fachkundiger Analysen sowohl die Ausstattung der Arbeitsplätze wie auch die individuellen Arbeitshaltungen erfassen. Das hierfür zu entwickelnde (betriebs- bzw. arbeitsplatzspezifische) Instrumentarium sollte – soll es verbindlich, regelmäßig
und nachhaltig in der betrieblichen Ablauforganisation verankert werden – Bestandteil der
betrieblichen Gefährdungsbeurteilungen werden.
Ein besonderes Augenmerk sollte bei den Arbeitsplatzanalysen (Gefährdungsbeurteilungen)
auf die Wechselwirkungen von Muskel-Skelett-Symptomen mit psychischen Fehl- und Überbelastungen gerichtet sein (z.B. Stress – hochkonzentriertes Arbeiten – verkrampfte Arbeitshaltung).
Die Interviews zeigen zunächst keine nennenswerten geschlechtsspezifischen Unterschiede
in den Aussagen von Männern und Frauen. Bei der Planung und Umsetzung arbeitsplatzbezogener Analysen und Maßnahmegestaltung müssen mögliche Unterschiede jedoch gezielt
eruiert werden:
 „Typische Frauenarbeiten“ werden immer noch häufig als „leichte Tätigkeiten“ identifiziert. Dabei bleiben entscheidende Belastungsfaktoren unberücksichtigt. So werden z.B.
ermüdende Aspekte der Arbeitstätigkeit, die bei von Frauen ausgeführten Arbeiten häufiger vorkommen (z.B. Arbeiten im Stehen; monotone, repetitive Arbeitsabläufe), wesentlich weniger erforscht als z.B. das Heben schwerer Lasten.
 Bei Untersuchungen und Maßnahmen ist Orientierungspunkt in der Regel der „Durchschnittsmann“, was erhebliche Auswirkungen hat z.B. auf die Konstruktion und Gestaltung betrieblicher Schutzvorrichtungen und Arbeitsgeräte, die für Frauen nicht passend
sind (vgl. auch Abschnitt 4.7 „Gender Mainstreaming im betrieblichen Gesundheitshandeln“). Gleiches gilt für Faktoren, die mit der sog. reproduktiven Gesundheit zusammenhängen.
 Es gibt bislang kaum Untersuchungen darüber, ob die Muskel-Skelett-Belastungen bei
Frauen und Männern auch bei gleicher Exposition am Arbeitsplatz variieren.
Von entscheidender Bedeutung ist, dass die auf Grundlage der Analysen entwickelten Lösungsansätze (Haltungsänderungen, Ausgleichsübungen u.a.m.) so gestaltet sind, dass sie
das Alltagsbewusstsein der Arbeitenden erfassen und regelmäßig praktiziert werden. Sie müssen also arbeitsintegriert sein und entsprechend der jeweiligen Betriebsspezifika (Belastungen,
Haltungen, Arbeitsorganisation) entwickelt werden. Sofern gesonderte Zeitkontingente beansprucht werden, müssen diese verbindlich in die Arbeits- und Ablauforganisation an den Arbeitsplätzen aufgenommen werden. Sie müssen kostengünstig und unter betriebswirtschaftlichen Aspekten und im Vergleich zu Kosten durch Personalausfälle klar kalkulierbar sein.
Um die entwickelten Lösungsansätze verbindlich zu regeln und ihre Praxis einer regelmäßigen
Kontrolle – ggfs. mit dem Ziel von Veränderungen und/oder Verbesserungen – unterziehen zu
können, sollten sie in den Regelkreislauf der betrieblichen Umsetzung von Gefährdungsbeurteilungen integriert werden.
Voraussetzung des Gelingens und Erfolgs eines jeden betriebsspezifischen Modells ist die Partizipation der Beschäftigen: Nur sie kennen ihre individuellen körperlichen Reaktionen und
Beschwerdesymptome. Sie müssen die Maßnahmen und ihre Organisation praktizieren. Akzeptanzbildung und Motivation ist also ein entscheidendes Element jeder Modellumsetzung.
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4.4.2 Beschwerden und Erkrankungen durch psychische Fehlbelastungen / Stress
Verhältnisse
Während die befragten Unternehmerinnen und Unternehmer für sich an die erste Stelle Belastungen durch Überforderung und Stress setzen9, haben sie diesen Belastungsfaktor für ihre
Beschäftigten weniger deutlich im Blick (vgl. Abschnitte „Gesundheitssituation der Unternehmerpersönlichkeit“ ff.).
Sie beschreiben ihre gesundheitliche Situation mit Erschöpfungszuständen, innerer Unruhe,
Schlafstörungen, nicht abschalten können, Kreislaufstörungen, Sehstörungen, Nasenbluten,
Herzschmerzen und -problemen bis zum bereits erlebten Burn-out. Alle Symptome werden
mit Stress begründet (vgl. ebd.).
Als Gründe werden gesehen: Wirtschaftlicher Druck, Überlastung, extensive Arbeitszeiten,
Arbeitsdichte, Nichtablehnen von Aufträgen trotz Überlastung, Multitasking, mangelnde Arbeitsorganisation und Zeitmanagement, Nichteinhalten von Pausen, mangelnde Ernährung
während der Arbeitszeit, Lärmbelastung (vgl. ebd.).
Ihren Umgang mit dieser Situation beschreiben sie mit den Stichworten: „Das ist so“; „ich
sehe das nicht so“; „was ich dagegen tue – gar nichts“; „Gesundheit kostet Zeit – schon wieder Stress“; „durchhalten“, „verdrängen“, „verschweigen“; „wenn es zu viel wird, arbeiten
wir länger…“; „wenn ich Fieber habe, sitze ich hier eben mit Fieber“; „schöner Schuss, wenn
man merkt, man hätte rechtzeitig…“ (vgl. ebd.).
Nachstehend noch einmal eine Zusammenstellung beispielhafter Zitate, die die Gesamtsituation (Verhältnisse und Verhalten) der Unternehmerinnen und Unternehmer verdeutlichen:
 „Ich weiß, ich treibe im Augenblick Raubbau mit meiner Gesundheit. Mein Mann achtet
sehr darauf, dass ich zu bestimmten Zeiten das Büro verlasse, sonst hätte ich hier irgendwann die Liege stehen… Aber für meine wirklichen gesundheitlichen Probleme, muss
ich ganz ehrlich sagen, die verschweige ich ihm im Augenblick…“: Kreislaufprobleme,
stressbedingte Nebenwirkungen, Nasenbluten, Bluthochdruck, Sternchenbildung vor den
Augen: „…fünfeckige Sternchen und dabei wie ein Prisma verzogen, die wurden immer
größer und im Prinzip irgendwann wie so ein Schneckenhaus, eine halbe Stunde, dann
war alles wieder gut.“
 „Vieles ist mittlerweile schon fast Alltag geworden…, Kopfschmerzen und Kopfdruck…,
Schlafstörungen…, innere Unruhe.“
 „Ich habe eine ganze Zeit lang diese Dinge verdrängt, mir keine Gedanken drum gemacht, mich gewundert, dass ich Schlafstörungen habe. Mittlerweile gehe ich den Tag
so an, dass ich mir eine Liste mache, was in dem Tag drin ist, zu erledigen ist, und versuche, da nicht allzu viel hineinzupacken, sondern mich wirklich konsequent daran zu
halten, was möchtest du bis Mittwoch fertig haben…Seitdem ich das halbe Pensum mir
vornehme, funktioniert das und ich kann abends beruhigter nach Hause gehen und habe
nicht immer noch die schweren Hintergedanken ‚eigentlich darfst Du noch gar nicht‘.“
 „Ich bin da schon sehr bewusst. Und gleichzeitig ist es einfach so, durch die Spitzen, dass
man einfach immer ein bisschen Raubbau betreibt.“
 „Ich denke schon, dass ich auf jeden Fall nicht so wie bisher weitermachen kann…“
 Das Essen kam bei Ihnen jetzt irgendwie abends um neun vor: „Ja. Das ist auch ein Pro9
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In die qualitative Befragung und in die Interviewauswertung sind 14 Frauen und 8 Männer einbezogen.
Der Frauenanteil in der Befragung beträgt also rund 64% gegenüber rund 36% Männern. Aus zahlreichen
Studien ist bekannt, dass Frauen stressanfälliger und in Gesundheitsfragen kommunikationsfreudiger sind als
Männer. Zu fragen ist daher, ob der Stress-Schwerpunkt in den beschriebenen Gesundheitsbelastungen der
Unternehmerpersönlichkeiten von der postulierten höheren Stressanfälligkeit und Kommunikationsbereitschaft von Frauen beeinflusst ist. Es ist zwar nicht zu vermuten, dass männliche Unternehmer weniger Stress
haben. Zu vermuten ist allenfalls, dass sie häufiger andere Hilfestrategien realisieren würden (statt Yoga z.B.
verstärkten Kraft- oder Ausdauersport). In jedem Falle ist festzuhalten, dass auch Unternehmerinnen über
Stressbelastungen ihrer Beschäftigten wenig wissen.

blem. Kleine Pausen habe ich kaum. Zwar ist es so, dass ich einmal eine Banane zwischendurch esse, wenn ich Hungergefühl habe, aber sonst habe ich die Mittagspause,
ein Stück, und dann abends, wo ich etwas esse. Ansonsten zwischendurch einmal eine
Banane oder einen Joghurt. Das ist alles. …dass ich auf jeden Fall eine Stunde Pause
mache, damit ich wenigstens, mindestens eine halbe Stunde oder zwanzig Minuten wirklich Pause habe. Dass ich dann wirklich auch etwas esse und mich hinsetze und wirklich
nichts machen muss.“
Die bereits praktizierten Therapie-Ansätze wie Autogenes Training, Meditation, Yoga, Atemtherapie oder die Inanspruchnahme eines Coaching machen den Leidensdruck deutlich. Sie
werden ergriffen, weil der eigene Arbeitsausfall droht und stehen unter dem Motto „Meine
Gesundheit ist für mein Unternehmen wichtig“ (vgl. ebd.). Dabei wird parallel mit den Versuchen des „Durchhaltens“ auch Hilflosigkeit deutlich, was unternommen werden könnte:
 „Was ich mir sehr gerne wünschen würde, ein besser Umgang, um mit diesen Überbeanspruchungen, Überforderungen, diesem Gefühl, überfordert zu sein, besser umgehen zu
können. Aber wie, keine Ahnung“.
Diese Aussagen treffen die befragten Unternehmerinnen und Unternehmer also alle für sich.
Für die Beschäftigten hingegen machen sie zum Belastungsfeld Stress / psychische Fehlbelastungen kaum Aussagen. Stellt man allerdings ihre wenigen Aussagen hierzu zusammen,
lassen diese auf erhebliche Stressbelastungen an den Arbeitsplätzen schließen:
 „Die sind auch einfach ausgebrannt. Die haben eine echt starke Belastung momentan.
Augen zu und durch.“
 „Mit 40 haben viele ein Burn-out.“
 „Arbeitshetze… Das ist diese Geschichte aus gut und schnell… Praktisch jede Arbeit ist
eine Prüfungssituation und auf Zeitdruck…Der Termin ist einzuhalten, komme, was wolle. Wenn dann von 4 Leuten einer krank ist, dann arbeitet jeder 3 Stunden mehr am Tag,
und dann werden aus 8 Stunden 11 Stunden.“
 „Es ist schon so, Arschbacken zusammenkneifen, und wer das letztendlich nicht kann...
Ich habe schon oft gesagt: Ich kann euch keinen Rosengarten hier bieten. Das geht einfach nicht, weil die Möglichkeiten, die Margen einfach nicht da sind.“
 „Egal, was es da für Hürden gibt. Wir müssen da sein. Und wir müssen präsent sein.“
 „Meine Mitarbeiterinnen in der Rezeption, die essen auch nicht anständig mittags, und
machen auch nicht anständig Pause.“

Verhalten
Die folgenden Aussagen charakterisieren die Reaktionen und das Verhalten der Unternehmerinnen und Unternehmer:
 „… das ist ja auch das Gemeine… Wenn einer traurig da sitzt, wenn bei einem die Tränen
kullern, wenn einer unter Stress ist, ich verteile die Arbeit. Ich gerate schon unter Stress,
wenn ich die Arbeit verteile…, weil ich weiß, ich setze den schon wieder unter Stress…“
 „Stress, das merken sie dann, wenn nach 17 Uhr, wenn schon welche gegangen sind, die
Telefonanrufe weniger werden… Dann merkt man, was man ausgehalten hat.“
 „… Sie… verkrampfen, selbst, wenn man bewusst versucht, gerade oder richtig zu sitzen. In dem Augenblick, wo der Stressfaktor so ist, dass man sich konzentriert, achtet
man nicht wirklich darauf und man verkrampft einfach.“
 „Als ehemaliger Raucher kann ich nur sagen: Hört auf zu rauchen. Dieses Rauchen in den
Stressphasen, das ist so schlimm…“
 Belastungsminderung?„… aus dem Bauch heraus, ohne dass ich es weiß, sind das Arbeitsunterbrechungen, um wieder klar denken zu können, Pausen, Bewegungen.“ – Die
eigenen Beschäftigten machen während ihres sechsstündigen Arbeitstages keine Pausen,
um eher Feierabend zu haben.
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 „Ernährung wäre ein Punkt…, dass ich unter Umständen auch einmal gucke, was die sich
so auf das Brötchen tun. Oder was wir hier überhaupt so essen… der eine trinkt nur Cola,
dann essen sie dauernd Pommes, Currywurst…“
Es werden also eine Reihe von Belastungen und Folgen gesehen: Unterstellt scheint dabei zu
sein, dass Änderungen nicht oder kaum möglich sind.
Um die betriebliche Situation adäquat zu beschreiben, ist folgende Ergänzung wichtig:
Die Aussagen von Unternehmerinnen verdeutlichen eine spezifische Problematik beim Belastungsfaktor Stress. Sie wissen nämlich über diese Belastungsform und ihre Auswirkungen auf
die Beschäftigten häufig am wenigsten. Und wo entsprechende Beobachtungen gemacht
werden, wird aus unternehmerischer Sicht von einer (vermuteten) Belastungsfähigkeit auf
die Leistungsfähigkeit geschlossen – Grund genug für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in
diesem spezifischen Belastungsfeld wenig Transparenz zu bieten. Drei Aussagen können dies
verdeutlichen:
 Haben Ihre Mitarbeiter Stress? „So weit haben wir das nicht nachgeprüft. Das wissen wir
gar nicht.“
 „Was die Stresssituationen betrifft, das kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich sage zwar
immer, wenn es Probleme gibt, bitte sprechen Sie mich direkt darauf an, damit wir auch
rechtzeitig reagieren können. Ich weiß aber nicht, inwieweit diese Möglichkeit von meinen beiden Mitarbeiterinnen genutzt wird. Ich denke, dass es da auch die Hemmung
gibt, nicht zu wollen, vielleicht einigen Sachen nicht gewachsen zu sein, nicht erledigen
zu können. Von daher wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob ich da wirklich auf dem aktuellen
Stand bin.“
 „Ich weiß auch, wer welchen Stress am Arbeitsplatz hat. Es gibt sehr unterschiedliche
Arbeitsleistungen und sehr unterschiedliche Belastungsfähigkeiten.“

Bereits ergriffene Maßnahmen
Lediglich für zwei Betriebe werden Maßnahmen bzw. deren Planung benannt: In einem Unternehmen geht es um den Stressabbau für die Beschäftigten in der Rezeption und um Rotation in der Arbeit, d.h. das Schaffen von Abwechslung / wechselnden Belastungen. Und das
nachfolgende Beispiel zeigt eine kleine Nachhilfe in Arbeitsorganisation und Zeitmanagement
für eine Beschäftigte:
 „… arbeitsorganisatorische Abläufe, die Stress machen, zu verbessern. Ein banales Beispiel: Eine Mitarbeiterin hat immer hinterher gehinkt. Sie hat immer überzogen und immer
länger gemacht. Dann habe ich ihr gesagt: ‚Du musst 5 Minuten vor Behandlungsschluss
Schluss machen, damit die sich noch anziehen können, damit Du die Dokumentation
machen kannst‘… und da nicht immer in den Stress kommst.“
In einem anderen Unternehmen, in dem der seltene Fall vorhanden ist, dass Stress für die
Beschäftigten explizit beklagt wird, heißt es:
 „Die sind auch einfach ausgebrannt. Die haben eine echt starke Belastung momentan.
Augen zu und durch.“

Zusammenfassend ist mit Blick auf die Entwicklung
von Handlungsempfehlungen festzuhalten:
Es gibt bei den Arbeitgebenden offensichtlich keine ausreichende Problemsicht für psychische
Fehlbelastungen ihrer Beschäftigten.
Psychische Fehlbelastungen sind außerdem wegen der Sensibilität der Thematik, wegen der
vielfältigen Ursachen, die zu Stress führen können, und der unterschiedlichen individuellen
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Belastbarkeit und Reaktionen schwer zu erheben. Überdies werden Stressoren und Stressreaktion häufig nicht – oder zu spät – erkannt, was die Erhebung nochmals erschwert.
Bekannt ist z.B., dass Frauen auf Stress sensibler reagieren als Männer. Sie haben durch ihre
Doppelrolle in Beruf und Familie – auch heute noch – in der `Freizeit` zusätzliche Stressoren
und geringere Erholungsmöglichkeiten, die in die Arbeit hineinwirken (vgl. auch Abschnitt
4.7 „Gender Mainstreaming im betrieblichen Gesundheitshandeln“). Und sie ergreifen andere
Maßnahmen als Männer zur Gegensteuerung (z.B. Yoga statt Krafttraining).
Schwierig für die Betroffenen ist in der Regel auch, Wechselwirkungen zwischen Stressoren
und Stressfolgen zu erkennen. So wurde in den Interviews z.B. deutlich, dass Ernährungsmangel während der Arbeit sowohl Reaktion auf Stressoren sein kann – selber aber ebenso als
Stressor wirken kann.
Wie bei den Muskel-Skelett-Beschwerden wird auch hier reaktiv, nicht präventiv gehandelt.
Allerdings wird – im Unterschied zu Muskel-Skelett-Beschwerden – hier nicht einmal die Notwendigkeit von Prävention thematisiert. Auffällig ist auch, dass die ergriffenen Gegenmaßnahmen – bis auf die Nennungen Arbeitsorganisation / Zeitmanagement – fast alle in der
Freizeit, also außerhalb der Arbeit verortet sind.
Notwendig erscheint also, sowohl Unternehmer und Unternehmerinnen wie auch die Beschäftigten selbst für Belastungsfaktoren, die Stress verursachen, und für individuelle StressReaktionen zu sensibilisieren.
Für die Erfassung psychischer Fehlbelastungen müssen gendersensible Analyseinstrumente
eingesetzt werden. Motivation und Auskunftbereitschaft der Beschäftigten sind dabei in besonderer Weise zu berücksichtigen und aufzuschließen (z.B. anonymisierte Erfassungsverfahren – allerdings wenig wirkungsvoll in Kleinstbetrieben).
Das hierfür entwickelte Instrumentarium sollte – soll es verbindlich, regelmäßig und nachhaltig in der betrieblichen Ablauforganisation verankert werden – Bestandteil der betrieblichen
Gefährdungsbeurteilungen werden.
Gegensteuernde Maßnahmen müssen arbeitsintegriert sein. Sie können von der angeleiteten Selbstbeobachtung und Pausenmanagement, Ernährungsberatung, Arbeitsorganisation
/ Zeitmanagement oder kollegiale Verhaltensweisen bis hin zu arbeitsintegrierten Entspannungsmaßnahmen und -übungen zahlreiche Inhalte haben.
Um die entwickelten Lösungsansätze verbindlich zu regeln und ihre Praxis einer regelmäßigen
Kontrolle – ggfs. mit dem Ziel von Veränderungen und/oder Verbesserungen – unterziehen zu
können, sollten sie in den Regelkreislauf der betrieblichen Umsetzung von Gefährdungsbeurteilungen integriert werden.

4.4.3 Beschwerden und Erkrankungen durch Belastungen der Haut
Verhältnisse
In 14 von 26 der projektbeteiligten Unternehmen – also in über 50 % – wird in Feuchtbereichen, mit Lebensmitteln, mit hautschädlichen Stoffen wie Desinfektionsmitteln, Reinigungsmitteln oder Chemikalien, unter unterschiedlichsten Witterungsbedingungen in Außenbereichen und unter anderen hautbelastenden Verhältnissen gearbeitet. In einem Unternehmen
wird von häufigen mechanischen Verletzungen der Hände berichtet. Dennoch spricht nur eine
Unternehmerin im Interview Hautbelastungen an:
 Ich selber kann das z.B. nicht ab mit den Händen, deswegen arbeite ich gar nicht in der
Produktion oder im Verkauf. Auf dem Wochenmarkt es immer kalt, und dann die Hände
im Eis und dann noch Frost draußen. Bei mir gehen sofort die Finger kaputt. Ich bin dafür
nicht geeignet.“
Dieselbe Unternehmerin sagt an anderer Stelle:
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 „Die mit Hautgeschichten nehmen wir gar nicht erst. Die sind eigentlich so schnell wieder
draußen. Wir haben viel mit Säure zu tun, es ist immer kalt, es ist immer nass… das sieht
man ja relativ zügig. Wir haben Lehrlinge eingestellt und die sich hier bewerben, sieht
man das ziemlich schnell an den Fingern, dass die nicht hundertprozentig in Ordnung
sind. Die kann ich nicht nehmen, denn die werden hier einfach nicht glücklich. Dafür ist
die Belastung hier einfach zu stark…“
Auf Nachfrage durch den Interviewer betonen alle anderen Befragten, dass Hautkrankheiten
in ihrem Unternehmen kein Thema seien – auch keines für Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen u.a.:
 „Ich finde, dass es in unserem Berufsbild (Frisierhandwerk) in letzter Zeit weniger Hauterkrankungen gibt. Das kenne ich von meiner Lehrzeit und von den ersten Jahren meiner
Gesellenzeit, dass das ganz extrem war.“
 „Hautbeschwerden sind vereinzelt, das wird immer so herausgestellt.“
Derselbe Unternehmer sagt dann an anderer Stelle:
 „Wenn Sie mit Gips arbeiten und die Hände werden ganz trocken… Sie haben diese Monomere, die die Haut angreifen. Da soll man eigentlich auch gar nicht mir der Haut in
Verbindung kommen, kommt man trotzdem…“
 (Nur) „eine Mitarbeiterin hat Hautprobleme.“
 „Ich weiß, dass es eine Pausenregelung gibt, dass Mitarbeiter bestimmte Arbeitszeiten
nicht überschreiten dürfen. Das denke ich, wird schon eingehalten. Dann gibt es so etwas wie Händedesinfektion und solche Sachen, bei … zum Beispiel, dass die Handschuhe
tragen, sind mir schon bekannt, aber ich habe jetzt keine Mitarbeiterschulung gemacht,
oder die Mitarbeiter darauf hingewiesen, so und so müssen wir das machen.“
Als gesundheitliches Belastungsfeld werden hingegen ohne Nachfrage durch den Interviewer in vier Betrieben Belastungen der Atemwege beklagt (Bäckerhandwerk, Frisierhandwerk,
Dentaltechnik, Textilverarbeitung):
 „Wo wir Probleme haben, das sind eben Leute mit Staub…“
 „Und dann finde ich eben also auch noch so mit den Dämpfen der Farben, mal wieder
hin, mal wieder hin, also das empfinde ich im Sommer schlimmer als im Winter, durch die
Wärme wahrscheinlich und da bin ich mir eben auch nicht immer so ganz sicher, ob das
wirklich trotz alledem so gesund ist, irgendwie, weil manchmal finde ich es schon richtig
hart… , Augen tränen, dann löst sich der Schnupfen ganz gut…“
 Diese trockene Luft, das ist schon nicht schön… Es gibt übrigens auch die Silikose von
Gummipolierern. Die Luftwege sind bei uns… gefährdet.“
 „Wir arbeiten hier eigentlich mit keinerlei Dingen… nein, keinerlei ist Quatsch. Also,
Sprühkleber, das kann durchaus auch zu allergischen Reaktionen führen. LKW-Tücher
sind imprägniert, eine LKW-Plane wird mit Heißluft geschweißt, da entstehen Dämpfe.
Also, da gibt es sicherlich etliches.“

Verhalten
Bezogen auf Hautbelastungen in den projektbeteiligten Unternehmen – ob in der Lebensmittelverarbeitung, im Bäckerhandwerk, im Handwerk Sanitär-Heizung-Klima, im Frisierhandwerk oder im Gesundheitswesen – ist das Bewusstsein für Gefährdungen und Erkrankungen
ausgesprochen niedrig zu bewerten – bei Unternehmerinnen bzw. Unternehmern ebenso wie
bei den Beschäftigten.
Die beiden nachfolgenden Zitate zeigen beispielhaft den relativen Leichtsinn der Beteiligten:
 Unternehmer: „Ich hatte mein ganzes Leben lang schon Hautprobleme. Aber da lebe ich
mit.“
 Mitarbeiterin: „Hautprobleme durch das Färben? Nein, gar nicht. Weil ich muss ganz
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ehrlich sagen, also seit längerem, ich versuche jetzt auch Peelhandschuhe anzuziehen,
auch beim Auswaschen der Farben und so, was ich vorher auch nicht immer getan habe,
obwohl das natürlich schon sein muss…, aber es ist eben schon so, so Hautprobleme
eigentlich gar nicht.“

Bereits ergriffene Maßnahmen
Lediglich in zwei Betrieben weisen die Unternehmerinnen offensichtlich (häufiger) auf die
Notwendigkeit des Ergreifens von Schutzmaßnahmen (hier z.B. des Tragens von Handschuhen) hin. Dabei scheint die Durchsetzung dieser Maßnahme schnell an der fehlenden Einsicht
und den Gewohnheiten der Beschäftigten zu scheitern.

Zusammenfassend ist mit Blick auf die Entwicklung
von Handlungsempfehlungen festzuhalten:
Hauterkrankungen werden als vernachlässigbar betrachtet und als Problem der Vergangenheit eingestuft.
Das Problem, das offensichtlich nicht gesehen wird, ist: Jede die Haut belastende Einwirkung
für sich hat zunächst in der Regel nur geringfügige Folgen und wird deshalb in ihrer Wirkung
leicht unterschätzt. Durch häufige Wiederholung kommt es jedoch zur Überbeanspruchung
des Regenerationsvermögens der Haut, zu Allergien, und Regenerationsunvermögen.
Notwendig sind hier also – auch nach den zahlreichen Kampagnen der Berufsgenossenschaften immer noch – Informationsangebote, die über Gefährdungen, gesundheitliche Folgen bis
hin zur Berufsunfähigkeit und betrieblichen Folgekosten (Personalausfall / Personalwechsel)
infolge der Nichteinhaltung der Unternehmerverantwortung aufklären.
Die neue Handlungshilfe „Haut“, die im Rahmen der GDA entwickelt wurde und aktuell erprobt wird, sowie die hier entwickelten Erhebungsbögen sollten in den Betrieben als handlungsleitend für die Konzeption und Umsetzung von Gefährdungsbeurteilungen eingesetzt
werden.
Auch hier gilt: Betriebliche Praxis und Überwachung sind zu verbessern, indem Belastungsbewertungen geschlechtersensibel auf die tatsächlich ausgeführten Tätigkeiten bezogen werden. Der Geschlechterfaktor muss bei Betriebsbegehungen, Gefährdungsbeurteilungen und
Unterweisungen berücksichtigt werden.

4.5

Gestaltung kleinbetrieblicher Gesundheitsmanagementsysteme

In den Interviews wurde explizit nach den Vorstellungen der Unternehmerinnen und Unternehmern zur möglichen Einführung von Präventionsmaßnahmen, eines möglichen betriebliches Gesundheitsmanagements und der Partizipation der Beschäftigten in betrieblichen Sicherheits- und Gesundheitsbelangen gefragt.
Zunächst einmal ist der Begriff „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ für fast alle so neu,
dass sie kaum Vorstellungen damit verbinden können. Die folgenden Aussagen zeigen das
exemplarisch:
 „Betriebliches Gesundheitsmanagement, nein etwas darunter vorstellen kann ich mir eigentlich nicht.“
 „Kenne ich nicht.“
 „Betriebliches Gesundheitsmanagement – sagt mir nichts, sagen Sie mal ein Beispiel.“
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Vor dem Hintergrund von Erläuterungen der Interviewerinnen und Interviewer lauten die Reaktionen dann beispielhaft:

Interesse, Offenheit:
 „Ich würde da gerne etwas tun... Nur, da sind wir genau bei dem Punkt…, ich möchte
gerne, aber ich weiß gar nicht, wie.“
 Betriebliches Gesundheitsmanagement? „… Strategien…, Analysen… Das Problem ist…,
dass man immer auf einem Auge blind ist… Betriebsblindheit… Da braucht man sicherlich einen Externen… der dann da rein guckt und bespricht, was geht und was nicht
geht.“
 „… eine gewisse Systematik, dass wirklich jemand kommt, der sagt, das ist ein Problem,
das ist ein Problem, da ahnen wir vielleicht gar nichts von.“
 „…Anregungen bekommen…, wenn das Projekt zu 80 % nicht durchsetzbar ist, diese
20 %, die helfen dann manchmal schon.“
 „Vielleicht hat das dann auch mehr Bedeutung – auch für mich – dass man nicht sagt,
so, jetzt kommt (Kollegin)… sondern vielleicht jemand über einen bestimmten Zeitraum
immer mal wieder in den Betrieb kommt. Und sagt, so, was ist denn hängen geblieben?
Also für mich ist es so, dass wir schon wirklich viel versuchen. Aber dass das alles auch
nur angesprochen ist: …Was ich machen müsste, was gefordert wird…“
 „Es gibt Sachen, auf die man erst aufmerksam gemacht werden muss, dass man das
einfach wahrnimmt und dann Abhilfe schafft…“
 „Es kommt dann auf den Einzelfall oder auf das Praktische, wie es dann letztendlich aussieht.“

Bedenken, dass die betrieblichen Abläufe gestört werden:
 „Es darf nicht hinderlich sein, muss in unsere Abläufe passen“
 „Wir können nicht auf dem Markt, wenn da eine Schlange da ist, sagen, wir machen jetzt
noch eine Pause, wir machen jetzt gerade eine Übung für die Haltung. Was wir machen
können, ist ständig auf die Haltung zu achten.“
 „Es hängt allerdings davon ab, wie das genau organisiert ist. Wie viel Zeit nimmt es in
Anspruch, und wie einfach kann man es umsetzen? Gibt es da eine gute Zusammenarbeit
mit einer kompetenten Beratungsstelle, die Input geben kann? Die Umsetzung wäre eine
Aufgabe des Management, vor Ort betreut das ein Gesundheitsbeauftragter oder so
etwas.“
 „Wenn ich irgendwas in den Alltag einarbeiten könnte, ohne dass mich das zusätzliche
Zeit… kostet: Das wäre das Optimalste.“

Bedenken der Nachhaltigkeit:
 „Das Problem sehe ich darin: Die Frau mit dem Bürostuhl… `Setzen Sie sich doch mal so
hin`. Und dann sitzt die einmal so. Ja, aber wie wollen Sie denn die um…, also, die sitzt
seit 50 Jahren so. Die wird nicht, weil irgendeiner sagt: `Jetzt sitzen Sie mal so…` das
funktioniert nicht…“
 „Ich kann Ihnen sagen, wenn die jetzt einmal kommt, verpufft das. Wenn Sie sagen, das
ist eine, die nicht `Du, Du` macht, sondern die immer wieder darauf hinweist, und wir
kriegen das irgendwie hin, dass die jedes halbe Jahr kommt…, dann könnte man evtl.
eine Nachhaltigkeit erreichen. Aber all das, das ist wirklich meine Erfahrung, was wir ein
Mal machen, ist wirklich ein Strohfeuer.“
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Bedenken hinsichtlich der Partizipation der Beschäftigten:
 „Da ist ganz wenig Eigeninitiative. Da sagt man natürlich auch als Chef, wir reißen uns
hier den Arsch auf, wir haben hier die teuersten Absauganlagen, und die gehen raus und
ziehen sich ihre Zigaretten rein und achten nicht auf ihre Eigenhygiene.“

Bedenken der Kostenbelastung für den Kleinbetrieb
 „Ich würde auch ganz gerne mein Personal in ein Fitness-Studio schicken…, sehr gerne.
So ein kleiner Betrieb kann aber die Kosten nicht übernehmen.“
Gleichzeitig wird die Belastung eines Kleinbetriebes infolge von Personalausfall als kaum kompensierbar beschrieben. Betriebliches Gesundheitshandeln und Prävention sind also dringend
erforderlich – schon um nicht Kollegen und Unternehmer noch stärker zu belasten:
 „In einem Großbetrieb sagen sich die Leute: Ich bin krank, die haben schon einen Ersatz.
Bei uns haben die Leute immer gleich das Problem, dass sie sogar selber den Ersatz anrufen.“
 „… das ist eigentlich ganz einfach: Ich habe drei Angestellte… eine ist krank… Der Auftrag muss aber ausgeführt werden. Das heißt: Meistens landet diese absolute spezielle
Belastung bei mir selbst. Und das ist einfach oft nicht wieder aufzufangen.“

Zusammenfassend ist mit Blick auf die Entwicklung
von Handlungsempfehlungen festzuhalten:
Alle befragten Unternehmerinnen und Unternehmer zeigen prinzipielle Offenheit für die betriebliche Implementierung arbeitsintegrierter gesundheitsorientierter Maßnahmen.
Ansatzpunkt ist immer die betriebswirtschaftliche Kostenrechnung.
Voraussetzung ist eine auf die jeweiligen Betriebsspezifika zugeschnittene Beratung und die
Entwicklung von Interventionsansätzen durch externe Spezialisten, die ebenso die Implementationsschritte begleiten wie zum Erreichen von Nachhaltigkeit regelmäßige „Refresher“ anbieten sollten.
Erste Informationen über geschlechtsspezifische Unterschiede, die bei der Gestaltung betrieblicher Maßnahmen zu berücksichtigen sind, gibt der Abschnitt 4.7 „Gender Mainstreaming im
betrieblichen Gesundheitshandeln.“
Alle Umsetzungsschritte müssen begleitet sein von jeweils themenzentrierten Sensibilisierungs
„kampagnen“ (z.B. betriebsinternen Workshops), die Arbeitgebende und Beschäftigte jeweils
unter den für sie wichtigen Aspekten ansprechen. Und: Ohne das gezielte Aufschließen von
Bereichen der Selbstverantwortlichkeit der Beschäftigten und ggfs. die Übernahme themenoder abteilungsspezifischer Verantwortungsbereiche durch die Beschäftigten ist eine Nachhaltigkeit der betrieblichen Interventionen nicht zu erzielen.
Um eine Integration in die betrieblichen Abläufe und den Arbeitsalltag auch tatsächlich zu
gewährleisten, müssen alle entwickelten Instrumentarien Bestandteil der betrieblichen Gefährdungsbeurteilungen und in den Regelkreislauf der betrieblichen Umsetzung von Gefährdungsbeurteilungen aufgenommen werden. Dieses Vorgehen muss kein Widerspruch zum
eingangs konstatierten Nichtvorhandensein von Gefährdungsbeurteilungen in kleinen und
kleinsten Unternehmen sein: Das Aufschließen kleiner und kleinster Betriebe für ein betriebliches Gesundheitshandeln und Überlegungen, wie dieses in ein betriebliches Regelsystem
überführt werden kann, das Nachhaltigkeit für die geleisteten Investitionen bieten kann, kann
– jenseits behördlicher Auflagen – auch zur Nutzung des – aktuell im Rahmen der GDA modernisierten – Instrumentariums von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz führen:
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1. Dieses müssen die Unternehmen schon im Sinne der Ausübung der Unternehmerverantwortung anwenden.
2. Die Entwicklung eigener Gesundheitsmanagement-Instrumentarien ist aufwändig.
3. Der Zusammenschluss liegt nahe.

4.6

Gesundheitsorientierte Kommunikation und Führung

Im Rahmen der Interviews kristallisierte sich ein Problem deutlich heraus: Viele Unternehmerinnen und Unternehmer verfügen über relativ wenig Kenntnis der arbeitsbedingten individuellen Belastungen und Folgebeschwerden in der Arbeit:
 „Ich sage zwar immer, wenn es Probleme gibt, bitte sprechen Sie mich direkt darauf an,
damit wir auch rechtzeitig reagieren können. Ich weiß aber nicht, inwieweit diese Möglichkeit von meinen beiden Mitarbeiterinnen genutzt wird. Ich denke, dass es da auch die
Hemmung gibt, nicht zu wollen, vielleicht einigen Sachen nicht gewachsen zu sein, nicht
erledigen zu können. Von daher wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob ich da wirklich auf dem
aktuellen Stand bin.“
 „Das ist ja irgendwie auch eine Privatsache. Ich spreche jetzt nicht unbedingt mit jedem
über seine Gesundheit.“
 „Wenn ich merke, dass wieder einer anfängt zu humpeln, dann rede ich mit ihm, was los
ist. Solltest Du nicht lieber um Arzt gehen? Das schon, aber ansonsten, dafür fehlt die
Zeit.“
 Mitarbeiter-Beschwerden? „Kann ich Ihnen nicht beantworten. Da müssten wir sie direkt
fragen.“
Es gibt also durchaus Überlegungen, die Hemmungen begründen, Gesundheitsfragen der Beschäftigten anzusprechen. Entsprechende Gesprächsinitiativen der Geschäftsführung können
den Eindruck des „Ausfragens“ vermitteln: Es sind Befürchtungen der Beschäftigten zu vermuten, dass negative gesundheitliche Informationen die Arbeitssituation und die Sicherheit des
Arbeitsplatzes beeinträchtigen könnten.
Gleichzeitig bietet gerade die kleinbetriebliche Situation Vorteile für Gespräche und Fürsorge:
 „Das ist… der Vorteil von einem Betrieb, in dem das Team einfach sehr nah zusammenarbeitet. Da wird… viel über Befindlichkeit geredet, also: `Hast Du es gerade an der rechten
Schulter…` Hier sprechen wir sehr viel darüber, wie wir vermeiden können, dass wir uns
zu stark belasten.“
 „Wir sind Schulter an Schulter mit unseren Mitarbeitern… Ich meine schon, dass ich das
mitbekomme…, wenn einer traurig da sitzt, wenn bei einem die Tränen kullern, wenn
einer unter Stress ist…“
Hinzu tritt, dass nur die wenigsten Unternehmerinnen und Unternehmer Schulungen zur Personalführung besucht haben und befürchten, der Führungsrolle als „Gesundheitsexperte oder
-expertin“ nicht gewachsen zu sein. Die folgenden Zitate zeigen beispielhaft das Spektrum
der Verunsicherung:
 „Keiner hat Personalführung gelernt.“
 „Ich versuche, nicht ganz so diese Hierarchie Chef/Angestellte in den Vordergrund zu
bringen. Aber dann auch das Maß zum Freundschaftlichen zu halten, bin ich auch nicht
der Typ. Das Zwischenmenschliche muss stimmen, aber es muss immer auch noch eine
Differenzierung da sein… Ich denke, auch ich habe Verhaltensweisen an mir, wo ich mir
über die Auswirkungen überhaupt nicht bewusst bin, vielleicht etwas ganz anderes erreiche, als ich möchte.“
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 Führungsstil, gesundheitsorientierte Kommunikation: „Da müsste ich mehr drüber wissen.“
 „Wenn ich jetzt zu ihr gehen und sagen würde, Deine Haltung vor der Nähmaschine ist
nicht die richtige. Die würde mich erst einmal ein bisschen komisch angucken.“
 „…Wo fängt meine Aufgabe der Fürsorge für meine Mitarbeiter an und wo hört das
auf?“
 „Es ist eigentlich eher so, dass die Mitarbeiter zu wenig für ihre eigene Sache sorgen, als
wir das machen... Ich glaube, da fehlt es an der Basis bei den Mitarbeitern…“
Es gibt inzwischen eine Reihe von Untersuchungen, die belegen, dass Führungsverhalten und
Unternehmenskultur zentrale Einflussfaktoren für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Motivation der Beschäftigten sind. Unternehmerinnen und Unternehmer sind aber Führungspersönlichkeiten in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern. Sie sind keine Personalentwickler,
Gesundheitsexpertinnen oder -experten. Den eigenen guten Absichten für ein betriebliches
Gesundheitshandeln steht die relative Ratlosigkeit gegenüber, wie sie diese überzeugend, ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivierend, umsetzen können.

Zusammenfassend ist mit Blick auf die Entwicklung
von Handlungsempfehlungen festzuhalten:
Betriebliche und/oder überbetriebliche Workshops und/oder individuelle Coaching-Angebote
für Unternehmerinnen und Unternehmer müssen für die Kernelemente eines sog. “gesundheitsorientierten Führungsstils“ sensibilisieren. Vorbilder und Good-Practise-Beispiele hierfür
wurden vor allem im Rahmen der Kampagne der Bundesregierung zum „Demographischen
Wandel“ entwickelt. Die zahlreichen Ergebnisse, die inzwischen aus einschlägigen Forschungsarbeiten zum unterschiedlichen Führungsverhalten von Männern und Frauen und ihren Führungsstilen vorliegen, sind zu berücksichtigen (vgl. auch Abschnitt „Gender Mainstreaming im
betrieblichen Gesundheitshandeln“).

4.7

Gender Mainstreaming im betrieblichen Gesundheitshandeln

Die befragten Unternehmerinnen und Unternehmer verneinen fast durchweg spontan Fragen
nach erfahrenen oder beobachteten Unterschieden im Arbeits- und Gesundheitsverhalten von
Männern und Frauen. Erst nach einiger Überlegung oder auf vertiefende Nachfragen wurden
zu den drei Bereichen „Gesundheit/Gesundheitsverhalten“, „Arbeit/Werkzeuge“ und „Doppelbelastung“ die nachfolgenden Aussagen getroffen:

Gesundheit/Gesundheitsverhalten
Für das Themenfeld Gesundheit und Gesundheitsverhalten der Geschlechter werden durchaus Differenzen festgehalten. Konsequenzen daraus werden jedoch lediglich an einer Stelle
formuliert:
 Gesundheit: „Da wird bei Frauen viel häufiger darüber diskutiert. Und es werden auch
andere Wege gegangen, die Männer nicht so gehen würden… so Richtung Yoga…, dass
die Männer eher Sport und die Frauen eher so ruhige Gesundheitsdinge machen.“
 Prävention: „Grundsätzlich ist das den Männern schwerer beizubringen. Da muss man
wahrscheinlich andere Beispiele bringen als bei Frauen. Da muss man wahrscheinlich ein
bisschen deftigere Beispiele bringen, ein bisschen mehr mit den Folgen drohen.“
 „Männer haben ein größeres Risikoverhalten bezüglich ihrer Gesundheit.“
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 „Männer vernachlässigen sich eher…, gehen cooler mit der ganzen Situation um und
fangen erst an etwas zu tun, wenn sie wirklich nah an einem solchen Ort sind. Die müssen richtig am Boden liegen.“
 „Frauen sind generell deutlich gesundheitsbewusster als Männer.“
 „Ich mach das jetzt wirklich nicht (Sport), weil ich das nicht selber weiß, dass das für
mich gut ist. Für mich ist das so: Ein 10-Stunden-Tag und die Kinder, und dann würde ich
abends noch 2, 3 Mal zum Sport gehen – das ist für mich überhaupt nicht umsetzbar!“
 „Frauen werden in der Medizin schlechter behandelt als Männer.“

Arbeit, Werkzeuge
Die unterschiedliche körperliche Konstitution von Frauen wird thematisiert:
 „Was wir den Frauen noch beibringen müssen: Heben aus dem Kreuz.“
 Werkzeug, Hammer: „Das haben wir jetzt gerade gehabt, dass die Kollegin gesagt hat,
wir bräuchten noch mal eine Frauenvariante.“

Doppelbelastung, Doppelrolle
Aus der Doppelbelastung von Frauen resultierende Auswirkungen auf die Arbeit werden – wie
fast immer – nur von Frauen thematisiert:
 „Wobei die Arbeit selber für mich nicht so anstrengend ist. Bei mir wären das wieder die
Kinder eher so zu Hause. Also das ist ja schon fast entspannend hier auf der Arbeit sein
zu dürfen. Bei mir kommt so das eine zum anderen… auf der Arbeit selber, das fand ich
eigentlich nie so besonders anstrengend.“
 „Das kann man doch mit einem Mann nicht besprechen. Das bisschen Haushalt macht
sich doch immer von allein. Nein, das ist so, wenn man Kinder hat, da kriegt man einfach
keine Pausen. Also ich habe immer zwölf Stunden am Tag gearbeitet und seit die Kinder
da sind, kann ich mich nicht mehr hinlegen. Sonst habe ich gemerkt, ich bin irgendwie
müde, habe eine halbe Stunde Pause gemacht oder mich einfach hingelegt, das kann
man halt nicht mehr, wenn Kinder da sind. Dann steht man ja immer auf Abruf. Das
macht es so, diese Dauer. Das empfinde ich als sehr anstrengend.“
 Kinder: „Die haben auch nicht wirklich Verständnis dafür, weil die es gar nicht so richtig
begreifen.., was ich da wirklich den ganzen Tag mache… Ich komme nach Hause und da
muss es da eben weiterfunktionieren.“
Die Analyse der Interviews verweist auf zwei weitere genderrelevante Felder:

Führungsverhalten
Aus zahlreichen Studien ist bekannt, dass Frauen andere, häufig zurückhaltendere, weniger
selbstbewusste Führungspraktiken umsetzen als Männer. Das scheint auch in den Interviews
durch:
 „Ich sage gern, was ich denke, das ist mir scheißegal. 10 Min. später kann man mit mir
wieder ganz normal reden. Nur, ich komme dann richtig verschärft manchmal. Das wissen auch alle.“
 „Ich versuche, nicht ganz so diese Hierarchie Chef/Angestellte in den Vordergrund zu
bringen. Aber dann auch das Maß zum Freundschaftlichen zu halten, bin ich auch nicht
der Typ. Das Zwischenmenschliche muss stimmen, aber es muss immer auch noch eine
Differenzierung da sein… Ich denke, auch ich habe Verhaltensweisen an mir, wo ich mir
über die Auswirkungen überhaupt nicht bewusst bin, vielleicht etwas ganz anderes erreiche, als ich möchte.“
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Belastungsfaktor Stress
In die qualitative Befragung und in die Interviewauswertung sind 13 Unternehmerinnen, eine
Mitarbeiterin, 6 Unternehmer und 2 Mitarbeiter einbezogen. Der Frauenanteil in der Befragung beträgt also rund 64 %. Aus zahlreichen Studien ist bekannt, dass Frauen stressanfälliger und in Gesundheitsfragen kommunikationsfreudiger sind als Männer. Zu fragen ist daher,
ob der Stress-Schwerpunkt in den beschriebenen Gesundheitsbelastungen der Unternehmerpersönlichkeiten von der postulierten höheren Stressanfälligkeit und Kommunikationsbereitschaft von Frauen beeinflusst ist. Es ist zwar nicht zu vermuten, dass männliche Unternehmer
weniger Stress haben. Zu vermuten ist allenfalls, dass sie häufiger andere Hilfestrategien realisieren würden (statt Yoga z.B. verstärkten Kraft- oder Ausdauersport). In jedem Falle ist
festzuhalten, dass auch Unternehmerinnen
1. harte Einstellungen in Gesundheitsfragen gegen sich selbst praktizieren, wenn der wirtschaftliche Druck des Unternehmens es erfordert
2. über Stressbelastungen ihrer Beschäftigten wenig wissen.

Zusammenfassend ist mit Blick auf die Entwicklung
von Handlungsempfehlungen festzuhalten:
Obwohl genderrelevante Aspekte für das Themenfeld „Belastungen und Gesundheit in der Arbeit“ in den Interviews durchaus angesprochen werden, wird in nur einem Zitat eine Schlussfolgerung daraus thematisiert:
Auch wenn Unterschiede in der Gesundheitssituation und im Gesundheitshandeln beider Geschlechter langsam in den Köpfen der Beteiligten und Betroffenen ihren Platz finden – Konsequenzen für Unterschiede in der gesunden „Behandlung“ der Geschlechter sind so gut wie
nicht bekannt. Sogar der „Frauenhammer“ ist ein Konjunktiv und kein Werkzeug, das umgehend im Baumarkt gekauft wird.

4.8

Migrantinnen und Migranten im betrieblichen Gesundheitshandeln

In den Interview-Aussagen zur arbeitsbedingten Gesundheitssituation von Migrantinnen und
Migranten spiegelt sich klar die öffentliche Unwissenheit zu diesem Bereich des Gesundheitswesens. Ausländerinnen und Ausländer werden als Arbeitskräfte geschätzt:
 Ausländer „… sind weniger krank… die waren grundsätzlich arbeitswilliger… die fehlen
nie wegen ‚Tütelkram‘.“
Auch gibt es Erfahrungen und (Vor-)Urteile, die aus dem Vergleich mit deutschen Werten und
Sitten begründet werden:
 „Man kann schon sagen, dass südländische Menschen etwas wehleidiger sind… Aber
das ist auch so ein bisschen Deutsch: Das wird durchgehalten, das wird gemacht, und
das ist so. Wo ich denke, dass auch die Schmerzgrenze anders ist.“
 „Chinesen sind nicht nur beim Thema Gesundheit, sondern es geht schon los beim Thema Arbeitsrecht, sind sie so was von jenseits von Gut und Böse… die sind einfach nicht
bereit, dafür Geld auszugeben. In China müssen sie erstmal diskutieren, ob es überhaupt
einen Arbeitsvertrag gibt und was überhaupt die Kündigungsregelungen sind.“
Dennoch habe Chinesen offensichtlich eine andere Gesundheitshaltung:
 „Bei Chinesen muss es mittags um 12 Uhr was Warmes zu essen geben. Und wenn es das
nicht gibt, dann ist das richtig schlecht. Und die schlafen sogar mittags. Und wenn das
keine entsprechend lange Mittagspause ist, dann ist das ganz schlecht. Und die schlafen
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irgendwie so eine halbe Stunde… und wenn sie das nicht kriegen, dann erklären die Ihnen, ihnen sei schwindelig und sie könnten so nicht anständig arbeiten. Das ist bei denen
ganz anders verwurzelt; eine chinesische Bereichsleiterin, so wie ich, hätte hier ein Sofa
im Büro und haut sich da mittags drauf, das ist auch gesellschaftlich nicht verpönt, also
das ist völlig normal…“
 „Und Chinesen ernähren sich viel besser als die Deutschen. Viel mehr Gemüse, die sagen
`Ihr esst so einen Berg Kartoffeln, so einen Berg Fleisch, wo ist denn Euer Gemüse?` Deutsche trinken pausenlos Kaffee, der richtig schlecht ist, Chinesen trinken den ganzen Tag
Tee oder sogar heißes Wasser.“
Und es gibt unternehmerische Überlegungen zur Einstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern:
 „… eine Schwarze. Im Team hatte sie keine Schwierigkeiten, aber… ältere Patienten sind
nicht so gerne zu ihr in die Physiotherapie gegangen. Die haben das nie offen gesagt,
aber hinter vorgehaltener Hand „Können Sie mich nicht das nächste Mal wieder behandeln? …gerade wegen der Hautfarbe… Ich würde nicht jemanden einstellen, der farbig
ist. Ich kann das nicht machen in so einer kleinen Praxis, weil ich mir vorstellen kann, dass
das nicht angenommen wird.“

Zusammenfassend ist mit Blick auf die Entwicklung
von Handlungsempfehlungen festzuhalten:
Obwohl die gesundheitliche Situation einschließlich der betrieblichen Gesundheitssituation
von Migrantinnen und Migranten – vor allem angesichts ihrer zahlenmäßig zunehmenden
Bedeutung – ein Problemfeld ist, ist dies auch auf intensive Nachfragen der Interviewerinnen
und Interviewer so gut wie kein Thema.
Migration beinhaltet zahlreiche kritische Lebensereignisse und spezifische Belastungen in der
Arbeit, die die Gesundheit der Betroffenen bedrohen und beeinträchtigen können. Sie stehen in enger Wechselwirkung mit ihren Zugängen zum Gesundheitssystem, mit der Nutzung
von Präventions- und Vorsorgeangeboten und mit ihrem unterschiedlichen Verständnis von
Krankheit und Gesundheit.
In den Interviews spiegelt sich die Gesamtsituation für Migrantinnen und Migranten im Gesundheitswesen: Über die gesundheitliche Lage, die Gesundheitsbedürfnisse und das Gesundheitsverhalten ausländischer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liegen kaum Kenntnisse vor.
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5. Anhang
Leitfaden Problemzentrierte Interviews
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Gliederung:
1. Unternehmergesundheit und persönliche Einstellungen
2. Prävention und Gesundheit im Betriebsalltag der Beschäftigten
nach Abteilungen und Arbeitsplätzen
jeweils
•

Muskel-Skelett-System / Ergonomie

•

Stress

•

Haut

3. Organisation von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
und persönliche Erfahrungen / Einstellungen
4. Beispielhafte Überprüfung der Arbeitsschutzorganisation
– Ein „Probelauf“ mit
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1

1. Unternehmergesundheit und persönliche Einstellungen

1. Es gibt viele Belastungen, Beschwerden oder sogar Krankheiten, die durch die Berufstätigkeit und bestimmte berufliche
Situationen bedingt sind. Welche
•
•
•

Belastungen
Beschwerden
Krankheitsbilder

sehen Sie für sich?
2. Wodurch werden diese
•
•
•

Belastungen
Beschwerden
Krankheitsbilder

verursacht?
3. Wie gehen Sie mit diesen
•
•
•
um?

Belastungen
Beschwerden
Krankheitsbildern
(z.B.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorsorge / regelmäßige Arztbesuche
Krankengymnastik
Entspannungsübungen / -training
Wellness-Varianten
Ernährung
Ergonomische Veränderungen
Selbst- / Zeitmanagement
Arbeitsorganisation
…)

4. Beschreiben Sie Ihren Betriebsalltag – wie ist er gestaltet? Beginnen Sie mit dem Start Ihres Arbeitstages.

2
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5. Sehen Sie Veränderungsmöglichkeiten? Welche?
6. Wodurch werden Veränderungen behindert?
7. Überdenken Sie Ihre berufliche – gesundheitliche Situation
manchmal selbstkritisch?
8. Welche Gespräche führen Sie mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin, mit Bekannten zum Thema berufliche Situation – Gesundheitsbelastungen?
9. Andere Unternehmerinnen / Unternehmer sind in ähnlichen
Situationen wie Sie.
•

Was bemerken Sie zum Thema berufliche Situation –
Gesundheit bei ihnen?

Welche Ratschläge würden Sie ihnen gern geben?
10. Beobachten Sie unterschiedliche Arbeits- und Verhaltensweisen zum Thema Beruf – Gesundheit bei Unternehmerinnen
und Unternehmern?
11. Beobachten Sie andere Arbeits- und Verhaltensweisen zum
Thema Beruf – Gesundheit bei Unternehmerinnen und Unternehmern ausländischer Herkunft?
12. Was erwarten Sie vom Projekt
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für sich selbst?

3

2. Prävention und Gesundheit im Betriebsalltag der Beschäftigten
nach Abteilungen und Arbeitsplätzen
1. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie? (differenziert nach: Frauen/Männer; Auszubildende w/m; Migrantinnen/Migranten)?
2. Was halten Sie von einem „Gesundheitsmanagement“ in Ihrem Unternehmen?
3. Kennen Sie Beispiele? Beschreiben Sie sie.
4. Interviewerin / Interviewer „hakt nach“: Konkretisierungen zu
3. für die Bereiche
•
•
•

Muskel-Skelett
Stress
Haut

5. Was erwarten Sie vom Projekt

für Ihre Beschäftigten?

6. Interviewerin / Interviewer „hakt nach“: Konkretisierungen zu
5. für die Bereiche
•
•
•

Muskel-Skelett
Stress
Haut

7 Was verstehen Sie unter Prävention im Zusammenhang mit
eben genannten Vorschlägen?
8. Was verstehen Sie unter Partizipation im Zusammenhang mit
eben genannten Vorschlägen?
9. Wie könnten diese Maßnahmen / ein Gesundheitsmanagementsystem im Betriebsalltag tatsächlich nachhaltig umgesetzt und „gelebt“ werden?

4

41

10. Wie können sie / kann es eingebunden werden in Ihre Arbeitsorganisation / Arbeitsabläufe?
11. Wie können Verantwortlichkeiten geregelt werden im Sinne
von
•
•
•
•
•
12.

Beobachtung der eingeleiteten Maßnahmen
Kontrolle
Motivation
Kontakt, Berichterstattung, Abstimmungen Beschäftigte
/ Abteilung / GF
Weiterentwicklung (KVP)?

Ist es sinnvoll, in bestimmten Bereichen für weibliche und
männliche Beschäftigte unterschiedlich vorzugehen?

13. Interviewerin / Interviewer „hakt nach“: Konkretisierungen zu
12. für die Bereiche
•
•
•
•

Motivation
Maßnahmen
Verantwortlichkeiten
…

14 Ist es sinnvoll, in bestimmten Bereichen für weibliche und
männliche Beschäftigte unterschiedlich vorzugehen?
15. Interviewerin / Interviewer „hakt nach“: Konkretisierungen zu
14. für die Bereiche
•
•
•
•
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Motivation
Maßnahmen
Verantwortlichkeiten
…

5

3. Organisation von Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz
und Einstellungen

1. Es gibt Vorschriften und Regeln für Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz im Betrieb. Was wissen Sie darüber?
2. Welcher Berufsgenossenschaft ist Ihr Unternehmen zugeordnet?
3. Es gibt unterschiedliche „Modelle“ für die Organisation von
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Kennen Sie sie?
4. Woher haben Sie Ihre Kenntnisse?
5. Aufgrund welcher Überlegungen haben Sie sich für die in Ihrem Betrieb angewandte Organisation für ASI entschieden?
6. Wie beurteilen Sie die Leistungen Ihrer Berufsgenossenschaft
für Ihren Betrieb?
7. Wie beurteilen Sie die Leistungen der Gewerbeaufsicht für
Ihren Betrieb?
8. Wie sehen Arbeitssicherheit und Prävention im Betriebsalltag
aus? Können Sie das beschreiben für
•
•
•

Abteilungen
Arbeitsplätze
Personen

9. Sprechen Sie mit Ihren Beschäftigten über Arbeitssicherheit
und Prävention an ihrem Arbeitsplatz? Gibt es dafür bestimmte Anlässe?
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10. Gibt es im Betriebsalltag auch mal Ärger bezüglich Arbeitssicherheit und Prävention? Aus welchen Anlässen?
11. Haben Sie den Eindruck, dass Männer und Frauen unterschiedliche Einstellungen und Umgangsweisen mit ihrer Gesundheit haben?
12. Wie reagieren Sie darauf?
13. Haben Sie den Eindruck, dass ausländische Beschäftigte andere Einstellungen und Umgangsweisen mit ihrer Gesundheit
haben?
14.
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Wie reagieren Sie darauf?

7

4. Beispielhafte Überprüfung der Arbeitsschutzorganisation
– Ein „Probelauf“ mit
Beispielhafte Abfrage der Prüfbögen:
•

„Überprüfung der Arbeitsschutzorganisation – Checkliste für KMU –“

bzw.
•

„Überprüfung der Arbeitsschutzorganisation – Systemkontrolle –„

8
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Notizen
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Notizen
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