Gesund im Job
Betriebliche Gesundheitsförderung wird immer wichtiger. VPT-Landesgruppenvorsitzender und Physiotherapeut Hans-Heinrich Hübbe hat bei der Firma
Goodyear Dunlop arbeitsplatzspezifische Belastungen analysiert und Vorschläge
zur betrieblichen Gesundheitsförderung entwickelt. Betreut wurde das Projekt
vom Gesundheitsmanagement im Werk Fulda, unterstützt von der betriebsärztlichen Abteilung und der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie.

D

ie Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH stellt im Werk
Fulda mit rund 1.400 Mitarbeitern zirka 18.000 Reifen pro
Tag her. Trotz des hohen Automatisierungsgrades in der Produktion sind nach wie vor manuelle Tätigkeiten notwendig. Die
meisten davon werden mit einseitiger Belastung, zum Beispiel
gebeugtem Rumpf, durchgeführt. Das führt zu einer hohen einseitigen Fehlbeanspruchung der Muskulatur. Hier setzt die betriebliche Gesundheitsvorsorge mit einer Verhältnis- und Verhaltensanalyse an. Wichtig ist es, die Unternehmen für die Betriebliche Gesundheitsförderung zu sensibilisieren. Denn diese
ist eine freiwillige unternehmerische Leistung, die maßgeblich
zum langfristigen Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit beiträgt.
Arbeitsplatz-Analyse: Im Werk Fulda fanden Arbeitsplatzbegehungen und Mitarbeiterbefragungen in den einzelnen
Schichten statt. Dabei wurden Belastungen während der Arbeitsabläufe festgestellt und angesprochen sowie Verbesserungsvorschläge aufgenommen.
An allen Arbeitsplätzen waren arbeitsplatztypische Verhaltensmängel feststellbar, die nicht sofort veränderbar sind. Diese
erfordern die aktive Mitarbeit der Beschäftigten. Wichtig ist
hierbei, dass immer wieder, auch von den Vorgesetzten und
Schichtführern, auf richtiges Heben, Tragen, Bücken, Aufrichten, Ziehen und Schieben hingewiesen wird. Dazu dient auch die
im Werk angebotene Rückenschule, die zum großen Teil von
den Krankenkassen bezuschusst wird. Tafeln mit konkreten Ausgleichsübungen sollen an den Maschinen angebracht werden.
Die Übungen sollten während der kurzen Pause von den Mitarbeitern durchgeführt werden. Denn durch regelmäßiges Dehnen verkürzter Muskelgruppen und anschließende Kräftigung
des Rumpfes sowie der Extremitäten können einseitige Beanspruchungen am Arbeitsplatz kompensiert, beziehungsweise
Belastungssituationen verbessert werden. Des Weiteren wird
vorgeschlagen, rund 15 Minuten vor der Spätschicht auf freiwilliger Basis Ausgleichsübungen durchzuführen, die aufgrund der
VSH]LÀVFKHQ%HODVWXQJDQGHQ$UEHLWVSOlW]HQPLWGHP3K\VLR-

therapeuten entwickelt wurden. Die Mitarbeiter nahmen dazu
auch an praktischen Übungseinheiten mit Hans-Heinrich Hübbe
teil. Ergänzend zu den vorbeugenden Aktivitäten, bei denen die
Mitarbeiter selbst aktiv werden, sollen die Maschinen ergonomisch optimiert werden. Dabei ist auf die festgestellten Verhältnismängel an den Arbeitsplätzen einzugehen.
Dokumentation: Im Rahmen der Begehung wurden an
ausgewählten Arbeitsplätzen die Daten aufgenommen, analysiert und dokumentiert. Es wurde beispielsweise mit den Mitarbeitern im Büro besprochen, wie ein Bildschirmarbeitsplatz ergonomisch gestaltet sein soll, unter anderem durch die richtige
Einstellung und Platzierung von Bürostuhl, Arbeitstisch, Bildschirmgerät und Tastatur. Auf Basis der Arbeitsplatzanalyse
wurde eine Aktionsliste erstellt, aus der Verbesserungen hervorgehen, die alle Beteiligten versuchen, zeitnah umzusetzen. Weiterhin wurden Arbeitsplätze in der Fertigung analysiert und ausgewertet. Auch hier wurden Verbesserungsvorschläge zur Ergonomie gemacht, die mit den Verantwortlichen und den Mitarbeitern umgesetzt werden sollen. Für jeden Arbeitsplatz wurGHQVSH]LÀVFKH$QOHLWXQJHQDXVJHJHEHQLQGHQHQ$XVJOHLFKVübungen in Wort und Bild erläutert sind. Diese Anleitungen werden auf Bildschirmen in den Pausenräumen, auf Infoboards und
in ausgelegten Flyern präsentiert. Wo es möglich ist, werden sie
direkt am Arbeitsplatz ausgehängt.
Fazit: Betriebliche Gesundheitsförderung und Betriebliches Gesundheitsmanagement stehen und fallen mit den Akteuren innerhalb des Betriebes. Wenn Unternehmensleitung,
Personalabteilung, Betriebsarzt und Betriebsrat die Maßnahmen unterstützen, lassen sich zielgerichtet gesundheitsfördernde Angebote entwickeln und über verschiedene Kanäle kommunizieren. Die Mitarbeiter können zum Beispiel über Flyer-Aktionen, Poster, E-Mails, Intranet oder das Unternehmensmagazin
auf die Möglichkeiten aufmerksam gemacht werden. Damit lassen sich Hemmnisse abbauen und die Motivation der Mitarbeiter zum Mitmachen erhöhen.
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Hans-Heinrich Hübbe
Physiotherapeut,
Heilpraktiker Physiotherapie, Referent für
rückengerechte
Verhältnisprävention
und Inhaber vom
Therapiezentrum
Hübbe in Eiterfeld.
www.huebbe.de
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Anleitungen dazu gibt es im Werk Fulda der Firma Goodyear Dunlop auf Bildschrimen in den Pausenräumen, auf Info-Boards und in Flyern.
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