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Handlungsfelder des 
Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement



online-campus

www.campus.academyofsports.de

Unser Online Campus stellt eine 
optimale Erweiterung der Lernmedien
dar und bietet Ihnen viele Vorteile. 
Als Teilnehmer einer Ausbildung oder 
eines Fernstudiums haben Sie einen 
Zugang zum Online Campus und 
können die vielfältigen Funktionen  
uneingeschränkt nutzen.

Mit unserem Online Campus wird Ihre Ausbildung
oder Ihr Fernstudium interaktiv!

Als Teilnehmer eines Fernstudiums können Sie dessen Verlauf 
über den Online Campus optimal abrufen. Aber auch Lehrskripte 
herunterladen, Lernerfolgskontrollen ablegen, Präsenzphasen 
buchen und Noten einsehen.

In unseren innovativen Lerngruppen, die beim Fernstudiumspreis 
2013 als Innovation des Jahres nominiert waren, stehen Ihnen 
lehrgangspezifische Dokumente, Videos, Apps und vieles mehr 
zur Verfügung. Teilen Sie Ihre Übungsergebnisse mit Ihren Lehr-
gangskollegen und besprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Tutor 
die Ergebnisse! 

Alleine Lernen? Nicht an der Academy of Sports!

Auf dem Online Campus der Academy of Sports 
erleben Sie eine neue Dimension des Lernens: 
Ein innovatives, integratives Konzept, das Lernen, 
Informieren und Kommunizieren sinnvoll verbindet.

Campus-Startseite

Campus-Lerngruppen

Campus-Studienverlauf

Campus-Apps

jetzt einloggen und
durchstarten unter:

www.campus.academyofsports.de
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Kapitel 3 – Ergonomie am Arbeitsplatz

3.1 Was ist Ergonomie?

3.2 Wohlbefinden im Büro

3.3 Ausgleichsübungen am Bildschirmarbeitsplatz

3.4 Ergonomie in der Industrie
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

 Ergonomie als BGM-Handlungsfeld erkennen,

 den Begriff Mischarbeit beschreiben,

 Beispiele für ergonomische Arbeitsplatzgestaltung kennen.
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3.1 Was ist Ergonomie?

Das Wort Ergonomie (griech. ergon = Arbeit, Werk und nomos = Ge-
setz, Regel) findet immer mehr Einzug in den allgemeinen Sprachge-
brauch. Grund dafür ist die zunehmende Gefährdung des Menschen 
durch die Technik, nicht nur während der Arbeitszeit. Fast alle Tätig-
keiten des täglichen Lebens können heute unter ergonomischen Kri-
terien untersucht werden, Bügeln und Kochen genauso wie die Arbeit 
am Bildschirm oder die nächtliche Bettruhe.

Durch schlechte Ergonomie am Arbeitsplatz entstehen zum Teil 
schwerwiegende Gesundheitsprobleme. Längere Arbeiten in stati-
schen Arbeitspositionen (wie zum Beispiel die Arbeit am Schreibtisch) 
sollten daher nur mit ergonomisch entwickelten Möbeln verrichtet wer-
den.

Die Ergonomie ist ein wesentlicher Bestandteil des BGM – sie hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Arbeit menschengerechter zu gestalten. 

Im Vordergrund stehen bei diesen Betrachtungen immer
 die Arbeitswerkzeuge und die Einrichtung des Arbeitsplatzes,
 das Arbeitsumfeld sowie
 Organisation und Inhalt der Arbeit.

Diese haben direkte oder indirekte Auswirkungen auf die Gesundheit, 
Motivation und Leistung der Mitarbeitenden im Betrieb.

Hinweis

Dass in Europa mehr als ein Drittel der Erwerbstätigen unter ar-
beitsbedingten Gesundheitsproblemen leidet, zeigen Umfragen der 
Europäischen Stiftung für die Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen. Die Befragung von über 20.000 Personen aus 
über 15 Ländern im Jahre 2000 ergab, dass 33 Prozent unter Rü-
ckenschmerzen und je 25 Prozent unter Stress sowie Muskel-
Skelett-Erkrankungen leiden.

Als wissenschaftliche Disziplin untersucht die Ergonomie, welchen Be-
dingungen arbeitende Personen ausgesetzt sind, wie die Arbeitsbe-
dingungen, die Arbeitsabläufe und die Anordnung der Arbeitsausstat-
tung und -mittel ist und wie sich diese auf Gesundheit beziehungs-
weise Leistung auswirken. Auch Zwangsbedingungen unterschiedli-
cher Natur beeinflussen einander.

Ziel der Ergonomie ist es, die Arbeitsabläufe, -plätze und -mittel so zu 
optimieren, dass die Menschen möglichst wenig ermüden oder ge-
schädigt werden. Es geht also um Benutzerfreundlichkeit sowie gute Le
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Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsorganisation. Beson-
ders wichtig wird die Ergonomie immer an der sogenannten Mensch-
Maschine-Schnittstelle, wo Menschen eng mit Maschinen zusammen-
arbeiten. Dazu gehört auch die Software-Ergonomie, d. h. die nutzer-
freundliche Gestaltung von Software. Ergonomie gehört also in den 
Bereich des präventiven Arbeitsschutzes.

Die Ergonomie ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Es gibt inzwi-
schen eine Fülle von Erkenntnissen darüber, wie Arbeitsplätze und -
abläufe am besten zu gestalten sind. Dazu gehört z. B. die Gestaltung 
von Büroarbeitsplätzen mit Schreibtisch, Stuhl, Beleuchtung, PC usw. 
Einige dieser Erkenntnisse sind sogar in DIN-Normen eingeflossen, z. 
B. die DIN EN ISO 6385:2004-05: Grundsätze der Ergonomie für die 
Gestaltung von Arbeitssystemen oder die DIN EN ISO 9241-5:1999: 
Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgerä-
ten; Teil 5: Anforderungen an Arbeitsplatzgestaltung und Körperhal-
tung (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3 – Sitzposition
(Quelle: BITKOM)

Besonders die Berufsgenossenschaften haben eine Fülle von Infor-
mationen und Regelungen für ihre jeweiligen Branchen erarbeitet. So 
finden Sie z. B. bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft Informatio-
nen zur ergonomischen Bürogestaltung: 
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/2_The-
men/4_Bildschirm_Bueroarbeit/2_Bueroarbeit_sicher_und_ge-
sund/bueroarbeit_sicher_und_gesund_node.htmlLe
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Typische Vorgehensweise in der Praxis:

 In einer umfassenden Arbeitsplatzanalyse werden neben moti-
vierenden Elementen die verschiedenen betriebsspezifischen 
Zwangsbedingungen und arbeitsbedingten Stressfaktoren nä-
her bestimmt:

- Physische Zwangsbedingungen betreffen beispiels-
weise die Körperhaltung und Körperbewegungen beim 
Heben und Tragen von schweren Lasten Durch das Ar-
beitsumfeld bedingte Zwänge betreffen Lärm, Licht und 
Raumklima.

- Mentale Zwangsbedingungen betreffen beispielsweise 
das Maß an Arbeitskonzentration, Rhythmus, Vielfalt, 
Selbständigkeit und Komplexität der Arbeit sowie per-
sönliche Verantwortung.

- Psychosoziale Zwangsbedingungen betreffen Situatio-
nen, die auf emotionaler Ebene schmerzhaft sind, und 
schwierige zwischenmenschliche Beziehungen, die be-
rufsbedingt eingegangen werden müssen.

 Mit der Maßnahmenplanung werden Vorschläge erarbeitet, 
welche zur Risikominderung und Gesundheitsförderung beitra-
gen:

- Technische Einrichtungen und Material
Verbesserung der Werkzeuge, Maschinen, Software und
Räumlichkeiten sowie des physischen Arbeitsumfeldes

- Organisation
Verbesserung der Arbeitsabläufe, Strukturierung der Ar-
beitszeiten, geordnete Aufgabenstellungen, Führungs-
richtlinien, Mischarbeit

- Personal
Fortbildungen, Kompetenzentwicklung, Motivation, Kre-
ativitätsanreize

Ergonomie wird immer dort relevant, wo der Mensch aufgrund seiner 
Arbeit oder anderweitiger Tätigkeiten mit Maschinen, Werkzeugen o-
der anderen Gegenständen in Berührung kommt.
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Bei der Gestaltung von Büro- und Bildschirmarbeitsplätzen sind z. B. 
laut „Leitfaden für die Gestaltung“ (BGI 650) folgende Punkte zu be-
achten:

- Bildschirm,
- Tastatur,
- Maus, 
- Arbeitstisch,
- Arbeitsstuhl,
- ggf. Vorlagenhalter,
- Fußstütze,
- Schränke oder Bürocontainer,
- Büromaschinen,
- Drucker,
- Platzbedarf für jeden Mitarbeiter,
- Beleuchtung,
- Lärm,
- Raumklima,
- Strahlung.

Auch im Bereich der Ergonomie gilt, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter 
in der ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Ausfüh-
rung der Arbeitsaufgaben zu unterweisen haben.

Im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung zu Belastungen am Arbeits-
platz werden Informationen über Belastungsschwerpunkte im Betrieb 
sowie Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen und Gesund-
heitsbeschwerden gesammelt. Vorschläge zur Veränderung der Ar-
beitssituation und für verhaltenspräventive Maßnahmen können eben-
falls einfließen. Die Erhebung dient der Entscheidungsfindung über 
gezielte Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Betrieb. Oftmals 
sind jedoch weitere Untersuchungsschritte wie Betriebsbegehungen, 
Messungen, arbeitsmedizinische Untersuchungen, Einzelgespräche 
und Expertenrunden notwendig. Anhand dieser Arbeitsplatzanalysen 
können dann geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Ergono-
mie geplant werden.

Beispiele:
- höhenverstellbare Schreibtische,
- Headsets,
- Optimierung der Beleuchtung,
- höhenverstellbare Werkbänke,
- Hilfen zum Heben und Tragen von Lasten,
- Lärmschutz,
- Werkzeug mit rutschfesten Griffen.

In der Praxis empfiehlt es sich, die Vorbereitung und Umsetzung vom 
Arbeitskreis Gesundheit begleiten zu lassen. In diesem Steuerkreis 
werden wesentliche Entscheidungen gefällt, beispielsweise über die 
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Zielgruppe der Befragung (Gesamtbelegschaft oder nur ein Teil da-
von).

Auch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit kümmern sich um das 
Thema der Ergonomie, wenn sie ihre Arbeitsplatzbegehungen durch-
führen. Es kann zudem durchaus sinnvoll sein, externe Experten hin-
zuziehen. Eine gute Anlaufadresse hierfür sind die Berufsgenossen-
schaften.

Übung – Ergonomie

Wie sind die ergonomischen Verhältnisse an Ihrem aktuellen Ar-
beitsplatz? Haben Sie konkrete Verbesserungsvorschläge?

Veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse im Forum in der Lerngruppe
dieses Lehrgangs und diskutieren Sie diese mit Ihren Lehrgangskol-
legen

3.2 Wohlbefinden im Büro

In den letzten 50 Jahren ist der Anteil der Beschäftigten in Büros in 
Deutschland von etwa 10 Prozent auf knapp 50 Prozent angestiegen.

Prognosen zufolge wird dieser Anteil in den nächsten Jahren noch 
weiter deutlich anwachsen. Schon heute ist ein Computer für 80 Pro-
zent aller Bürobeschäftigten das vorrangige Arbeitsmittel (vgl. Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2009).

Die Bildschirmarbeitsverordnung, verabschiedet im Dezember 
1996 (Umsetzung der EU-Richtlinie 90/270/EWG), formuliert Min-
destvorschriften bezüglich Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit an Bildschirmgeräten.

Insgesamt ist die Büroarbeit im Vergleich zu körperlich belastenden 
Berufen mit geringeren Risiken für die Gesundheit verbunden. Den-
noch sind hier neben der Zunahme der geistigen Beanspruchungen 
nach wie vor klassische Beschwerdebilder wie Muskel-Skelett-Erkran-
kungen und Augenbeschwerden von Bedeutung.

Durch die technischen Entwicklungen, die neuen Wege der Kommu-
nikation und die damit verbundene Informationsflut steigen die Arbeits-
verdichtung sowie die Erwartungen an Arbeitstempo und Arbeitspen-
sum. Daher rücken neben der eher klassischen ergonomischen Ar-
beitsgestaltung zunehmend die sogenannten weichen Faktoren wie 
Arbeitsorganisation, Selbstmanagement und Kommunikation in den 
Blickpunkt.Le
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Wie kann also Büroarbeit mit Bildschirmtätigkeit so gestaltet werden, 
dass sie die Gesundheit und Persönlichkeit der Beschäftigten fördert?
Das Stichwort lautet Mischarbeit, also die Zusammenfassung unter-
schiedlicher Tätigkeiten zu einem neuen Aufgabenzuschnitt (vgl. Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2009):

1. Arbeitsplatzwechsel – mehrere Beschäftigte rotieren auf meh-
reren Arbeitsplätzen mit unterschiedlichen Aufgaben, die hin-
sichtlich der benötigten Qualifikationen vergleichbar sind. Es 
findet ein körperlicher und geistiger Belastungswechsel statt.

2. Arbeitserweiterung – an einem Arbeitsplatz werden mehrere 
qualitativ gleichwertige Tätigkeiten zusammengefasst. Auch 
hier bieten sich Möglichkeiten des körperlichen und geistigen 
Belastungswechsels.

3. Arbeitsanreicherung – hier werden Tätigkeiten mit unterschied-
lichen Qualifikationen zusammengefasst, darunter auch Pla-
nungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben. Neben dem körper-
lichen und geistigen Belastungswechsel bieten sich auch Mög-
lichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung.

4. Gruppenarbeit – mehrere Beschäftigte bilden eine Gruppe, der 
eine bestimmte Aufgabe übertragen wird. Ausführung, Vertei-
lung der Arbeitsaufgaben und Zeitdisposition liegen in der Ver-
antwortung der Gruppe. Hier wird aus dem Einzelkämpfer ein 
Teamarbeiter.

Nicht überall ist es möglich, anspruchsvolle Konzepte der qualifizierten 
Mischarbeit umzusetzen. Aber überall sollte es möglich sein, Bild-
schirmarbeit mit Tätigkeiten wie Telefonieren (im Stehen), Entwerfen 
von Briefen, Protokollführung, Arbeitsbesprechungen oder Aktenab-
lage zu kombinieren. Auch Modelle mit geringerer Reichweite sind für 
die Beschäftigten und Unternehmen vorteilhaft, denn Mischarbeit
sorgt für körperliche und geistige Beweglichkeit, reduziert den Kran-
kenstand, vermindert Stress, erhöht die Arbeitszufriedenheit und för-
dert Wohlbefinden und Gesundheit.
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3.3 Ausgleichsübungen am Bildschirmarbeitsplatz

Wer am Bildschirm arbeitet, sollte regelmäßig Pausen einlegen, denn 
sie verringern die Belastungen durch die Bildschirmarbeit.
Pausen lohnen sich auch ökonomisch, denn sie erhöhen die Leis-
tungsfähigkeit. Mehrere kurze Pausen sind sinnvoller als wenige 
lange. Empfohlen wird eine Arbeitsunterbrechung von etwa zehn Mi-
nuten pro Arbeitsstunde.

Pausen sind besonders sinnvoll, wenn sie mit Bewegung oder Ent-
spannung verbunden sind. Es folgen einige Augenübungen, die ohne 
großen Aufwand am Arbeitsplatz möglich sind.

Übung 1:
 Augen mehrmals abwechselnd weit aufreißen und kräftig zu-

sammenkneifen.
 Augen mindestens 30 Sekunden geschlossen halten.

Übung 2:
 Beide Augen mit den Händen so bedecken, dass kein Licht ein-

dringen kann. Dabei nicht gegen die Augen drücken.
 Sich schöne, farbige Gegenstände oder Landschaften vorstel-

len (zwei bis drei Minuten lang).
 Nach der Übung die Hände ganz langsam von den Augen neh-

men – so langsam, dass man nicht geblendet wird.

Übung 3:
 Mit Daumen und Mittelfinger die Nasenwurzel fassen und den 

Zeigefinger etwas oberhalb davon auf die Stirn legen.
 Diese Stelle mit sanftem Druck etwa zwanzig Sekunden lang 

massieren.

Übung 4:
 Die Mittelfinger beider Hände auf die Mitte der Stirn legen.
 Mit sanftem Druck für etwa zwanzig Sekunden eine leichte 

Massage in kreisenden Bewegungen beginnen, dabei die bei-
den Finger immer weiter nach außen bewegen, dann über die 
Schläfen und herunter bis zum unteren Ansatz der Ohren.

Hinweis

Gelegentlich benötigte Kataloge, Telefonbücher oder Preislisten im 
nahegelegenen Schrank aufbewahren und den persönlichen Dru-
cker nicht am Pult, sondern etwas abseits abstellen. Das gelegent-
liche Aufstehen ersetzt die morgendlichen Kniebeugen, die man 
ohnehin ungern absolviert. Außerdem sollte man sich von der Idee 
trennen, am Arbeitsplatz dauernd sitzen zu müssen – man sollte 
dagegen bewusst Notwendigkeiten zur Entspannung und Bewe-
gung schaffen. Was immer zum Aufstehen motiviert, unterstützt 
langfristig die individuelle Mitarbeitergesundheit!
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3.4 Ergonomie in der Industrie

Eine Handlungshilfe für die Industrie hat die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin herausgegeben: 
„Ergonomie in der Industrie – aber wie? Handlungshilfe für den schritt-
weisen Aufbau eines einfachen Ergonomiemanagements“:
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/2_The-
men/4_Bildschirm_Bueroarbeit/2_Bueroarbeit_sicher_und_ge-
sund/bueroarbeit_sicher_und_gesund_node.html

Hierin werden die nötigen Schritte für den Aufbau eines Ergono-
miemanagements vorgestellt:

1) Einführung von Bewertungsverfahren für die Arbeitsplätze
2) Durchgängige Verwendung dieser Bewertungsverfahren und 

deren Ergebnisse
3) Formalisierung durch die Integration der ergonomischen Be-

wertung in den Planungsprozess
4) Verknüpfung der Arbeitsanforderungen mit den Mitarbeiterfä-

higkeiten. Das Ziel ist die fähigkeitsgerechte Planung von Ar-
beitsplätzen.

Für die Bewertung und Arbeitsanalyse in der Industrie stehen zahlrei-
che Instrumente zur Verfügung. Diese können teilweise für einen ers-
ten groben Überblick eingesetzt werden; teilweise sind sie eher für den 
Einsatz durch Experten geeignet. 

Beispiel

Beim Automobilzulieferer Dräxlmaier gab es viele Arbeitsplätze mit 
hohem Arbeitstempo und einseitigen physischen Belastungen. 
Nach Arbeitsplatzanalysen, Mitarbeiterbefragungen und Gesund-
heitszirkeln wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Einführung eines Rotationsprinzips an den Arbeitsplätzen 
(sofern dies möglich war) 

- Schaffung von klaren Strukturen bei der Mitarbeiterbeset-
zung an den Arbeitsplätzen 

- Schaffung von speziell für ältere Mitarbeiter umgestalteten 
Arbeitsplätzen 

- Anpassung der Produktionsvorgaben an die bestehenden 
Personalressourcen 

- schnellere Behebung von Maschinenstörungen 
- Möglichkeit zur arbeitsplatzbezogenen Schulung für alle 

Mitarbeiter 

Die Resultate waren eine Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und 
eine Verbesserung des Betriebsklimas. Le
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Weitere Beispiele guter Praxis finden Sie unter: 
http://www.inqa.de/DE/Lernen-Gute-Praxis/Top-100-Gute-Unterneh-
menspraxis/inhalt.html

Übung – Gute Unternehmenspraxis

Welche Maßnahmen haben Sie bei Ihrer Internetrecherche gefun-
den? Vergleichen Sie die einzelnen Maßnahmen der Unterneh-
men.

Veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse im Forum in der Lerngruppe
dieses Lehrgangs und diskutieren Sie diese mit Ihren Lehrgangs-
kollegen.

Zusammenfassung:

Die ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze ist ein wichtiger Auf-
gabenbereich des BGM. Es geht dabei um die menschen- und ge-
sundheitsgerechte Gestaltung von Arbeitsplatz und -werkzeugen, Ar-
beitsumfeld und Organisation sowie Inhalt der Arbeit. Besonders wich-
tig ist in der Ergonomie die Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle, wo Menschen mit Maschinen (auch Computern) zusammenar-
beiten.

Es gibt inzwischen eine Fülle von Erkenntnissen über die ergonomi-
sche Gestaltung verschiedener Arbeitsplätze, die in teilweise sehr de-
taillierten und spezifischen Normen und Regeln festgehalten wurden. 
Diese Verordnungen und Regeln sind oft branchenspezifisch, z. b. die 
Bildschirmarbeitsverordnung. Das Vorgehen beim Ergonomiema-
nagement ähnelt dem des BGM, auch hier ist ein geplantes und gut 
strukturiertes Vorgehen wichtig, das mit einer Arbeitsplatzanalyse be-
ginnt.
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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