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Bildschirmarbeit bis 67?
Manuel Kiper // BTQ Niedersachsen

HIER LESEN SIE:
ó welchen besonderen Belastungen ältere Beschäftigte am Bildschirmarbeitsplatz ausgesetzt sind
ó wie für ältere Beschäftigte Büro- und PC-Arbeit gestaltet und organisiert werden muss
ó welchen Einfluss Führungsverhalten und Unternehmenskultur auf langfristige Beschäftigungsfähigkeit haben

Das Durchschnittsalter am Büroarbeitsplatz wird weiter ansteigen. Arbeitgeber sind darum gut beraten,
bereits heute die Weichen so zu stellen, dass älter werdende Belegschaften noch arbeits- und leistungsfähig
bleiben. Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung1 haben nur 1 % der 16 000
befragten Arbeitgeber, die überhaupt 50-Jährige und Ältere beschäftigen, Arbeitsplätze in besonderer Weise
für diese ausgestattet. Nur 5 % beziehen die Älteren in betriebliche Weiterbildungsaktivitäten ein.
Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit im
Alter lassen sich aber am besten durch ein
ganzheitliches „Age-Management” im
Betrieb erhalten. Dazu müssten Aktivitäten
in folgenden fünf Handlungsfeldern erfol
gen: „Sicherheit und Gesundheit”, „Arbeits
organisation
und
Arbeitsgestaltung”,
„Bewegung und Stressabbau“, „Unterneh
menskultur und Führungsverhalten” sowie
„Qualifizierung, Weiterbildung und lebens
langes Lernen”.

Sicherheit
und Gesundheit
Dieser breite Handlungsansatz ist not
wendig, denn Büro- und Bildschirmarbeit
haben sich durch Zwangshaltungen vor
dem Bildschirm und Stresszunahme zu
einem gesundheitlich belastungsstarken
Arbeitsplatz gewandelt. Die Arbeitsfähig
keit älterer Beschäftigter muss nicht nur
möglichst frühzeitig durch Gesundheitsför
derung erhalten bleiben. Vielmehr ist auch
den veränderten ergonomischen Bedürf
nissen Älterer Rechnung zu tragen.2
Langfristige Arbeitsfähigkeit am Bild
schirmarbeitsplatz muss vor allem auch die
Motivation aufrechterhalten. Motivierendes

Betriebsklima und Freiräume schaffendes Technik eingerichteter Arbeitsplatz schafft
Führungsverhalten reduzieren Schmerzzu mit anderen Worten zwar die Vorausset
stände im Arm-/Schulter-/Nacken-/Rücken zungen für eine beeinträchtigungsfreie
bereich, die vielfach langfristige Arbeits Arbeit, zur Vermeidung von Beschwerden
unfähigkeit auslösen.3 Nach Angaben der oder zur Förderung der Gesundheit reicht
Unfallversicherer werden über 50-Jährige dies allein jedoch nicht aus.“
Damit Ältere die Arbeitsfähigkeit am
seltener krank als unter 25-Jährige. Aller
dings steigen die Ausfallzeiten pro Fall in Bildschirm behalten, sollten die Erkennt
den einzelnen Jahrgangskohorten konti nisse der Berufsgenossenschaftlichen Infor
nuierlich an und sind bei den über 60-Jäh mation BGI 6506 berücksichtigt werden.
rigen fünfmal so lang wie bei den jüngsten Diese gibt konkrete Gestaltungshinweise
Arbeitnehmern.4 Übers Jahr gesehen fallen für Bildschirmarbeitsplätze. Die BAuA hat
ältere Arbeitnehmer doppelt so viele Tage darüber hinaus 2008 wieder ihre Broschüre
„Alles grau in grau? – Ältere Arbeitnehmer
krankheitsbedingt aus wie jüngere.
Muskuloskeletale Probleme machen bei und Büroarbeit” in korrigierter Fassung
den über 55-Jährigen über 50 %, psychische herausgegeben.7 Sie verdeutlicht nicht nur
Erkrankungen über 10 % der Arbeitsunfähig die Entwicklungen und Probleme durch
keit aus. „Die – leider häufig anzutreffende – den demographischen Wandel, sondern
Meinung“, so schreibt die Bundesanstalt für zeigt auch Wege zur alterns- und altersge
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)5, rechten Gestaltung der Arbeit und Arbeits
„bereits die Einhaltung der Bildschirmarbeits bedingungen im Büro auf.
In einzelnen Betrieben und Dienststel
verordnung (BildscharbV) führe zur effek
tiven Prävention muskuloskeletaler Erkran len wurde dies auch bereits angepackt und
kungen bei Büroarbeit, greift aber zu kurz: teilweise wurden hierzu sogar Vereinba
Die Berücksichtigung der in der BildscharbV rungen abgeschlossen. Bereits 2005 wurde
geforderten Kriterien ist zwar als eine not z. B. in der Kreisverwaltung Recklinghau
wenige, jedoch nicht als eine hinreichende sen das Demographieprojekt „Zirkel 50 +
Bedingung anzusehen. Ein gut gestalteter, – erfahren und gesund“ eingeführt.8 Die
d. h. in allen Aspekten nach dem Stand der Ergebnisse aus dem Zirkel 50+ fanden Ein
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fluss in einer Dienstvereinbarung zur alters
gerechten Organisations- und Personalent
wicklung, die seit Ende 2006 in Kraft ist.
Als operationale Basis für Konzepte und
Maßnahmen zum demographischen Wan
del dient eine kontinuierlich fortgeführte
Alterstrukturanalyse und eine Gesamtmit
arbeiterbefragung zum gesundheitlichen
Wohlbefinden. Inzwischen sind in Reckling
hausen betriebliche Gesundheitsförderung
und demographischer Wandel im Leitbild
verankert, ein Rahmenkonzept BGF, Leit
linien für den Arbeits- und Gesundheits
schutz sowie ein Handbuch zur Sicherheit
und Gesundheit erarbeitet. Auch in der
Medizinischen Hochschule Hannover ist z. B.
eine Dienstvereinbarung „Optimierung des
betrieblichen Gesundheits- und Arbeits
platzmanagements“ abgeschlossen wor
den, um den Problemen einer alternden
Belegschaft Rechnung zu tragen.

gungsmangel, wie sitzende Tätigkeit am
Bildschirmarbeitsplatz, begünstigt. Zur
Bewegungsförderung wurde der Muster
arbeitsplatz mit einem elektromotorisch
höhenverstellbaren Schreibtisch ausge
stattet, der Arbeiten im Stehen und Sitzen
erlaubt.
Der Musterarbeitsplatz des BGAG kann
in einer Powerpoint-Präsentation visuali
siert werden.10 Der Einsatz dieser Folien

sollten Ältere fensternah unter möglichst
viel Tageslicht arbeiten. Zusätzlich ist die
individuell steuerbare genügende Arbeits
feldausleuchtung wichtig.
Untersuchungen haben gezeigt, dass
vor allem die Verbindung von Zeitdruck,
gestörter Aufmerksamkeit und Lärm bei
Älteren zu größerem Stress führen kann als
bei Jüngeren. Der Lärmgrenzwert für Büros
von 55 Dezibel (dB (A)) (entspricht ungefähr

„Abc.”

Arbeitsorganisation und
Arbeitsgestaltung
Anforderungen an die ergonomische Bild
schirmarbeitsplatzgestaltung für ältere
Arbeitnehmer sind vom Berufsgenossen
schaftlichen Institut Arbeit und Gesund
heit (BGAG) für die Unfallversicherungsträ
ger entwickelt worden.9 Danach müssten
„durch Gestaltungsmaßnahmen folgende
altersbedingte Beeinträchtigungen kom
pensiert werden“:
ó Alterssichtigkeit und Abnahme des Adap
tationsvermögens (Anpassung an Beleuch
tungsverhältnisse) können teilweise durch
eine erhöhte Beleuchtungsstärke ausgegli
chen werden. Am Musterarbeitsplatz des
BGAG wird dies durch eine zusätzliche, für
Bildschirmarbeit geeignete, asymmetrische
Arbeitsplatzleuchte erreicht.
ó Ältere werden eher durch Nebenge
räusche gestört als Jüngere. Lärmquellen
(wie Büromaschinen) sollten möglichst vom
Arbeitsplatz räumlich getrennt sein. Andere
Schallschutzmaßnahmen wie Schallschutz
hauben können zum Einsatz kommen.
Gegenüberliegende Arbeitsplätze wurden
beim Musterarbeitsplatz durch eine Schall
isolierende Stellwand getrennt.
ó Der altersbedingte Verschleiß der
Gelenke, Bandscheiben und Wirbelsäule
wird durch einseitige Belastung und Bewe
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Sollen ältere Arbeitnehmer an Bildschirmarbeitsplätzen tatsächlich gesund und produktiv bis
67 arbeiten können und müssen, so sind zunächst umfassende Maßnahmen nötig …
ist für betriebliche Überzeugungsprozesse
sicher hilfreich.
Zur allgemeinen Raumbeleuchtung sind
850 Lux (lx), mit einer zusätzlichen Arbeits
platzleuchte 1600 lx installiert. Zusätzlich
zu den höhenverstellbaren Tischen sollte
Bewegung durch organisatorische Maß
nahmen unterstützt werden. Die phy
sische Belastung kann durch zusätzliche
am Schreibtisch befestigte Unterarmstüt
zen reduziert werden. Detaillierte Informa
tionen, Anregungen und Bilder sind auch
aus der Ausstellung „Erfolgsfaktor Büro“ zu
beziehen, die von INQA betrieben wird.11
In der BAuA-Broschüre „Grau-in-Grau“
sind die wichtigsten Hintergrundinformati
onen für die Praxis zusammengefasst wor
den. Ältere reagieren besonders empfind
lich auf Blendungen, bedürfen andererseits
für bestimmte Aufgaben wesentlich höherer
Leuchtdichten. Gerade in Großraumbüros

der Lautstärke eines normalen Gesprächs)
ist für ältere Belegschaften deshalb ein
deutig zu hoch – hier sollte man es auf
jeden Fall ruhiger zugehen lassen und eher
35 – 45 dB(A) anstreben. Möglich wird das
mit geeigneten Schallschutzmaßnahmen,
deren Stellenwert für das Wohlbefinden
und die Leistungsfähigkeit älterer Beschäf
tigter kaum überschätzt werden kann.

Bewegung, Sehhilfen
und Stressabbau
Im Rahmen eines Forschungsprojektes
des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswissen
schaft und Organisation wurden die mus
kuloskeletalen Probleme bei Bildschirm
arbeit bearbeitet. Untersucht wurden die
Präventionspotenziale alternativer Sitzge
legenheiten (Hochsitzer, verschiedene For
men von Pendelstühlen, Sitzball, Kniestuhl)
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mit herkömmlichen Bürodrehstühlen sowie
von Steh-/Sitzkonzepten (verschiedene For
men von Stehpulten, Steh-/Sitzarbeitstisch
mit extremem Höhenverstellbereich) im
Vergleich zu einem herkömmlichen SitzBürotisch.12
Die Ergebnisse zeigen, dass alternative
Sitzgelegenheiten die muskulo-skeletale
Belastungs-Beanspruchungssituation im
Vergleich zu einem Bürodrehstuhl nicht
generell günstig beeinflussen. Kniestühle,
Pendelstühle und insbesondere auch der
Sitzball wurden von den meisten Nutzern
nach kurzer Zeit nicht mehr akzeptiert und
in der Folge auch nicht mehr genutzt. Von
allen alternativen Steh-/Sitzkonzepten wies
einzig der Arbeitstisch mit extremer Höhen
verstellung (sogenannte alternierende, also
abwechselnde Steh-/Sitzarbeit) ein großes
Potenzial zur Unterstützung der Bewegung
auf:
Während die anderen Steh-/Sitzkon
zepte pro Tag nur zwischen drei und fünf

Tipps: gute Führung älter werdender Beschäftigter
ó Machen Sie die Unternehmensziele und Entscheidungskriterien für alle Mitarbeiter
transparent.
ó Binden Sie die Mitarbeiter in Entscheidungen ein.

ó Seien Sie nicht zu sparsam mit Lob und Anerkennung.

ó Bieten Sie interessante Tätigkeiten/Projekte auch älteren Mitarbeitern an.
ó Sorgen Sie auch bei Älteren für interne Arbeitsplatzwechsel.

ó Machen Sie die Gesundheit zu einem Unternehmensziel neben anderen.

ó Berücksichtigen Sie die Arbeitszeitwünsche nicht nur ihrer älteren Mitarbeiter.
ó Bleiben Sie mit den Älteren der Belegschaft im Gespräch.

ó Sorgen Sie für regelmäßige Weiterbildung auch bei den Älteren.

ó Bringen Sie älteren Mitarbeitern Anerkennung und Wertschätzung entgegen.

ó Fragen Sie nach Motiven und Bedürfnissen älterer Mitarbeiter, die mit der Arbeit im
Zusammenhang stehen und stimmen Sie darauf Aufgaben und Anforderungen,
Anreizsysteme, Training usw. ab.
scheint Mischarbeit, die sitzende und ste
hende Tätigkeiten sowie Bewegung kombi
niert (Bildschirmarbeit, unterbrochen durch
Telefonieren im Stehen, Gang zum Kopierer
und Kopieren im Stehen usw.), ein zumin

„Stressbewältigung ist eine wichtige
Voraussetzung, um gesund älter zu werden und arbeitsfähig
zu bleiben.”
mal benutzt wurden und die Nutzungs
dauer bei den Stehpulten durchschnittlich
nur fünf Minuten betrug und maximal 15
Minuten lang war, lagen die Werte für den
extrem höhenverstellbaren Steh-/Sitzar
beitstisch um den Faktor 6 (durchschnitt
liche Nutzungsdauer) und Faktor 4 (maxi
male Nutzungsdauer) höher. Nur für
dieses Arbeitsmöbel äußerten die meisten
Befragten den Wunsch zur Weiternutzung.
Zusammenfassend zeigte sich, dass
Stehpulte in vielen Fällen zu einer zusätz
lichen Ablagefläche verkümmern. Von einer
Förderung der Steh-Sitzdynamik, die der
Bewegungsarmut und Zwangshaltungen
als Risikofaktoren für Muskel- und Skelet
terkrankungen entgegenwirken würden,
kann nach den Untersuchungsergebnis
sen für den durchschnittlichen Nutzer nicht
ausgegangen werden. Die zur Prävention
von Muskel- und Skeletterkrankungen not
wendige Bewegung in Form von alternie
render Steh-Sitzarbeit lässt sich aber durch
einen automatisch und leicht höhenver
stellbaren Arbeitstisch erreichen. Allerdings

dest ebenso hohes Präventionspotenzial zu
besitzen.
In vielen Firmen und Dienststellen, bei
spielsweise IBM, Draeger oder Siemens, wer
den inzwischen elektromotorisch höhen
verstellbare Schreibtische routinemäßig zur
Verfügung gestellt, in anderen Betrieben
oder Dienststellen auf Wunsch oder nach
entsprechendem ärztlichen Attest. Das
Angebot eines automatisch höhenverstell
baren Schreibtischs für ältere Arbeitneh
mer ist nach BAuA heute Stand der arbeits
wissenschaftlichen Erkenntnis und in den
Betrieben zu berücksichtigen.13 Auch die
Deutsche Rentenversicherung finanziert
ggf. solche höhenverstellbaren Tische,
wenn auf diese Weise einer vorzeitigen Ver
rentung begegnet werden kann.
Neben höhenverstellbaren Tischen
sollten auch Konzepte zur Fitness, Bewe
gung, Tiefenentspannung oder z. B. zum
Brain-Body-Engineering14 wie beim Nie
dersächsischen Landesbetrieb für Statistik
und Kommunikationstechnologie präven
tiv bzw. kurativ zum Einsatz kommen.15
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Dass darüber hinaus ältere Arbeitneh
mer in besonderer Weise durch Augenpro
bleme und Stress belastet sind16, resultiert
aus den physiologischen und psychomen
talen Veränderungen Älterer.17 Ein Überan
gebot an Information, kurze Zeitkorridore
für die Bearbeitung von Aufgaben dank
moderner Kommunikationstechnik, E-MailFlut, Programme, die nicht immer das tun,
was der Nutzer will: Büroarbeit ist für viele
ein stressiger Job geworden, der an den
Nerven zerren kann.
Fast alle einschlägigen Untersuchungen,
so die BAuA, betonen die Zunahme psy
chischer Belastungen auch im Büro. Stress,
Unter- oder Überforderung, Zeit- und Leis
tungsdruck, Arbeitsverdichtung und Mob
bing sind für viele alltägliche Begleiter. Die
Folge: Ein Drittel der Beschäftigten fühlt sich
durch Zeitdruck und hohe Verantwortung
belastet, klagt über Erschöpfung und Lust
losigkeit. Dem kann durch entsprechendes
Führungsverhalten entgegengewirkt wer
den. Stressbewältigung ist eine wichtige
Voraussetzung, um gesund älter zu wer
den und arbeitsfähig zu bleiben. Ausführ
lich haben sich letztes Jahr Unfallversicherer
und Krankenkassen hierzu geäußert.18

Unternehmenskultur
und Führungsverhalten
Bestimmte altersbedingte Defizite sind im
Prinzip durch andere im Laufe des Arbeits
lebens gewachsene Kompetenzen auszu
gleichen. Voraussetzung hierfür aber ist
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die erfahrene Wertschätzung und die kon
tinuierliche Weiterbildung von Bildschirm
beschäftigten auch jenseits des vierten
Lebensjahrzehnts.
„Nichts ist so wichtig für den Erhalt und
die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit zwi
schen dem 51. und 62. Lebensjahr“, so for
muliert es die BAuA, „wie gutes Führungs
verhalten der Vorgesetzten.“ Finnische

Weiterbildung und
lebenslanges Lernen

Autor

Grundsätzlich ist Weiterbildung die Voraus
setzung dafür, die Beschäftigungsfähigkeit
und Erwerbschancen während der gesam
ten Arbeitsbiographie zu sichern.22 Nichts
ist ein größeres Lernhindernis als eine Tätig
keit, bei der es objektiv nichts zu lernen gibt.

„Nichts ist so wichtig für den Erhalt und
die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit wie gutes Führungsverhalten
der Vorgesetzten.”
Studien haben nachgewiesen, dass eine
erhöhte Zufriedenheit mit der Führungs
kompetenz des Chefs die Arbeitsfähigkeit
von Mitarbeitern um den Faktor 3,6 verbes
sert hat im Vergleich zu denen, die mit ihren
Chefs unzufrieden waren.19 Dabei sind es
nach Ausführungen der BAuA „vor allem
vier Bereiche, in denen aus Sicht älterer
Beschäftigter Führungsqualitäten sichtbar
werden, oder eben auch nicht:
– Einstellung gegenüber dem Alter
– Bereitschaft zur Kooperation
– Kommunikationsfähigkeit
– Fähigkeit zur individuellen Arbeits
planung.“
Das Deutsche Demographie Netzwerk
(ddn)20 – mit bereits mehr als 120 Mitglie
dern – hat sich dementsprechend zu einer
„demographiegerechten und wertschät
zenden Personal- und Unternehmenspoli
tik“ verpflichtet.
Unter www.demowerkzeuge.de finden
sich auch Hinweise zu sogenannten Wert
schätzungs-Trainings. So gibt es Führungs
kräftetraining bei SAP unter dem Stichwort:
„Demographischer Wandel und altersge
mischte Teams – Implikationen für die Rolle
der Führungskraft“.
Führungskräfte sollen für das Führen
altersgemischter Teams sensibilisiert wer
den und ein angemessenes Führungsver
halten entwickeln. Auch bei der Deutschen
Bank finden Workshops „Jüngere füh
ren Ältere“ statt. Indem Gemeinsamkeiten
und Unterschiede unterschiedlicher Alters
gruppen herausgearbeitet werden, sollen
Spannungen vorgebeugt, aber auch die
Fähigkeiten und Potenziale älterer Team
mitglieder gezielt genutzt werden.21
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Gerade hier gäbe es im Verwaltungsbe
reich vieler Unternehmen viel zu tun, zeich
nen sich doch Bürotätigkeiten häufig durch
einen hohen Grad an Standardisierung und
damit durch Eintönigkeit aus.
Solche Tätigkeiten mit einem hohen
repetitiven Anteil (eintönige, sich häu
fig wiederholende Tätigkeiten) und einem
niedrigen Anforderungsprofil können auf
Dauer lernentwöhnend und dequalifizie
rend wirken, wenn die Tätigkeit nicht den
qualifikatorischen Voraussetzungen und
individuellen Bedürfnissen entspricht.
Abhilfe schafft hier vor allem eine Arbeits
organisation, die unterschiedliche Arbeits
inhalte mischt – Stichworte: Mischarbeit,
Arbeitsanreicherung.
Deshalb wird inzwischen z. B. bei der
Versicherung Continentale sowohl das Bil
dungsprogramm auf die Bedürfnisse älter
werdender Belegschaften zugeschnitten als
auch Lerninhalte und Lernformen der Maß
nahmen verstärkt an die Zielgruppe älterer
Arbeitnehmer angepasst. Entsprechend
wird etwa mit dem sogenannten MosaikProgramm der Deutschen Bank 23 durch
Trainings- und Coachingmaßnahmen den
Mitarbeitern die Angst vor Veränderung
genommen und bei ihnen ein Bewusstsein
für die eigene „Employability“ (Beschäfti
gungsfähigkeit) entwickelt.
So viel kann zusammenfassend also
gesagt werden: Sollen ältere Arbeitnehmer
an Bildschirmarbeitsplätzen tatsächlich
gesund und produktiv bis 67 arbeiten kön
nen und müssen, so sind hierfür in Betrie
ben und Dienststellen noch umfassende
Maßnahmen zu entwickeln und zu ergrei
fen.

Dr. Manuel Kiper ist Technologie- und Arbeitsschutzberater bei der BTQ Niedersachsen, Donner
schweer Straße 84, 26123 Oldenburg, fon: 0441 82068,
kiper@btq.de, www.btq.de
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