HUMAN WORKS

„Im Rahmen der Evaluierung wollen wir
die MitarbeiterInnen langfristig entlasten.“
Interview mit Alka Egger,
Human Resources Managerin
des Modeunternehmens Hennes
& Mauritz in Österreich

Für die Beurteilung, ob nun bei einer bestimmten Gefährdungskonstellation eine ärztliche
Untersuchungspflicht besteht oder nicht, werden Ihnen Ihr/e ArbeitsmedizinerIn und Ihre
Sicherheitsfachkraft unverzichtbare Unterstützung liefern. Selbst für Profis ist es im Einzelfall
kniffelig, wie die Bestimmungen der VGÜ 2014
auszulegen sind. Es gibt jede Menge Sonderfälle, speziell bei krebserzeugenden Stoffen, wo es
wieder Ausnahmen von den Ausnahmen gibt …
Der Schutz vor Gefahren am Arbeitsplatz, sei
es durch Unfälle, chemische Schadstoffe oder
sonstige Arbeitsbedingungen, ist eine absolut
notwendige Voraussetzung, um langfristig gesunde und produktive MitarbeiterInnen zu beschäftigen. Aufbauend auf dieser Basis sollte
zudem Arbeitsinteresse, Motivation und Wohlbefinden gefördert und damit menschen-optimierte Arbeitsplätze und eine wertschätzende
Unternehmenskultur geschaffen werden.
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HUMAN WORKS: Welche Maßnahmen setzt H&M
zur Gesundheitsförderung der MitarbeiterInnen?
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Borealis initiiert Programm

Hautschutz im Fokus
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Die Haut steht in direktem Kontakt zur Umwelt und ist vielfältigen Einwirkungen sowohl im privaten wie beruflichen Umfeld ausgesetzt. Wenn sie gesund ist, hat sie eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit. Auf Überbeanspruchung kann die Haut jedoch mit lang dauernden Erkrankungen reagieren.

Bei Borealis Agrolinz Melamine GmbH
(BAM) am Chemiepark Linz wurde daher
heuer ein Hautschutzprogramm im gesamten
Betriebsgelände umgesetzt. Nach einer ausführlichen Ist-Zustandserhebung in Form von
gemeinsamen Begehungen aller Produktions-,
Sanitär- und Umkleidebereiche wurde mit
den Abteilungsverantwortlichen neben einem
Hautschutzplan auch die Aufstellungsplätze
geprüft und weitere erforderliche Hautschutzspender festgelegt, die anschließend montiert
wurden. Gemeinsam mit dem Lieferanten von
Arbeitsschutzartikeln der Firma Haberkorn
wurden je nach Verschmutzungsgrad und Art
der chemischen Belastung die Hautschutzpräparate ausgewählt und der Hautschutzplan
mit Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege erstellt. Insgesamt sind nun weit über 100
Spender im gesamten Werksbereich installiert
und gekennzeichnet.
Wieso der Hautschutz so wichtig ist, erklärt
der Arbeitsmediziner Manfred Lindorfer:
„Unsere Haut wird durch eine Hornschicht
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abgeschlossen, die in intaktem Zustand das
Eindringen von Fremdstoffen und den Verlust
von Wasser und Fettstoffen verhindert und die
Haut geschmeidig hält. Durch das Nachwachsen der Zellen aus den unteren Hautschichten
wird die Hornschicht ständig repariert und
fungiert als Schutzschild gegen Hauterkrankungen, die durch chemische, physikalische
und biologische Einwirkungen der Umwelt
ausgelöst werden können. Dies kann nur durch
regelmäßige Pflege und Schutz der Haut verhindert werden.“
So sollen vor allem vor Arbeiten mit Baustoffen
oder Chemikalien die Hände eingecremt und
auf diese Weise vorbeugend geschützt werden.
Danach soll die verschmutzte Haut möglichst
schonend gereinigt werden, da auch durch
intensives Bürsten und oftmaliges Reinigen
die Haut belastet wird. Besonders wichtig ist,
dass Hautschutzmittel weder eine ärztliche
Behandlung ersetzen, wenn es bereits zu Erkrankungen wie Ekzemen oder Ausschlag
gekommen ist, noch dürfen sie als Ersatz für
Schutzhandschuhe gesehen werden - vor allem
beim Umgang mit Säuren, Laugen oder giftigen Stoffen!
Im Rahmen entsprechender HautschutzSchulungen wurde allen MitarbeiterInnen der
Borealis Agrolinz Melamine wichtige Aspekte
zum Thema und die unterschiedlichen Aufgaben der Haut sowie ihr Schutz und Pflege nähergebracht.
„Unsere MitarbeiterInnen waren sehr interessiert und konnten aus den Schulungen viel mitnehmen!“ zeigen sich die Initiatoren Christian
Pfarl als Sicherheitsfachkraft und Manfred
Lindorfer als Arbeitsmediziner erfreut über die
positive Resonanz der Belegschaft.

Neben der langjährigen und österreichweiten
ASchG-Betreuung durch unsere IBG ExpertInnen
setzen wir seit 1998 jedes Jahr unterschiedliche
Schwerpunkte im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Basis dieser Arbeit ist unser
internes BGF-Projekt „Feel Good“, wo wir Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssituation in
Abhängigkeit der wirtschaftlichen und strukturellen Gegebenheiten in allen Filialen erarbeiten
und koordinieren.
Durch die Integration der Arbeitspsychologie zur
klassischen ASchG-Betreuung gelingt es uns zudem, ein ausgewogenes und umfassendes Angebot
an unsere MitarbeiterInnen zu richten, um uns gemeinsam erfolgreich den Herausforderungen des
Arbeitsalltags im Handel zu stellen. Das arbeitspsychologische Beratungsservice steht unseren
MitarbeiterInnen sowohl in beruflichen als auch
bei privaten Notfällen (z.B. Überfall, Trauerbewältigung) zur Verfügung.
In den letzten Jahren haben wir unter anderem
Themen wie Stress, Umgang mit herausforderndem
Kundenservice und Rückenworkshops angeboten.
Abgesehen davon sind uns individuelle Lösungen
und Angebote für unsere MitarbeiterInnen besonders wichtig.

HUMAN WORKS: Warum haben Sie sich für die
Evaluierung der psychischen Belastungen mittels Psychosozialem Belastungsmodul2 (PBM2) entschieden?
Es war uns ein Anliegen ein Tool einzusetzen, das wissenschaftlich validiert und in der
Praxis gut anwendbar ist. Wir haben die
Evaluierung diesen Herbst abgeschlossen
und arbeiten derzeit an Lösungen für die
Optimierung der Arbeitsbedingungen.
Mithilfe der Ergebnisse werden unsere Personalabteilungen der einzelnen Areas in der
Lage sein gezielte Maßnahmen zu erarbeiten
und den evaluierten psychischen Belastungen entgegenzuwirken.

HUMAN WORKS: Spielen körperliche Belastungen
eine wesentliche Rolle in der Arbeit bei H&M?
In manchen Bereichen, vor allem im Lager,
können körperliche Belastungen immer wieder Thema sein. Daher haben wir uns im
Frühjahr dazu entschieden neben den psychischen auch die physischen Belastungen zu
evaluieren. Gut gelungen ist das mit der Leitmerkmalmethode und der individuellen Analyse von Bewegungsabläufen.
Auf Basis der Ergebnisse konnten wir so gezielte Sensibilisierungsmaßnahmen für die
MitarbeiterInnen setzen, Bewegungsalternativen finden und entsprechende Bewegungsinputs und Übungsprogramme erstellen.

Punktgenau

Stress ist keine Krankheit, sondern ein Mobilisierungsprogramm
der
Evolution,
welches wir in Situationen brauchen, die
mehr von uns abverlangen als normalerweise, wo wir voll gefordert sind, rasch ein Problem lösen müssen, einer Gefahr ausweichen, eine Sache retten, in einer neuen
Lebenslage bestehen sollen. Stress ist über-/
lebenswichtig. Es geht darum, über den
Normalzustand hinauszuwachsen, z.B.
Trauerreaktion, Zweitstudium, Hausbau
oder Schuldenlast.
Stress fördert die Gesundheit, wenn er unseren Körper und folglich unsere Persönlichkeit nicht überfordert. Krank macht
Stress, wenn er die Biologie des Menschen
überreizt und sich zu lange im roten Bereich
bewegt. Stress muss dementsprechend irgendwann enden, um Erholung zu ermöglichen.
Stress sichert Sinn. Oder vermeintlichen
Sinn. Stress aktiviert sich in uns, wenn es
uns um etwas Wertvolles geht, das gefährdet
wird: Unser Leben, unsere Unversehrtheit,
unsere Verwirklichung, unsere Würde, unsere Nächsten. Nicht die Zeit macht Zeitdruck, sondern wir, weil wir etwas nicht versäumen wollen.

Stress sichert (vermeintlichen) Sinn.
Deshalb
macht
Unterforderung
Stress, „obwohl“
nichts gefordert
wird!? Und damit
wird nichts von
uns herausgefordert, wir entwickeln uns nicht
weiter, stagnieren
als Ich und versäu- Der Arbeitsmediziner Rudolf
men das Wich- Karazman ist Gründer von IBG.
tigste im Leben,
das Abenteuer ICH. Das Vollbild des Burn
Out-Syndroms „Lack of Accomplishment“ ist
der Mangel an Selbstverwirklichung.
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– eine Neubeurteilung erforderlich, eine „Anpassung der Evaluierung“, die die neuen Regeln
der VGÜ berücksichtigt. Darüber hinaus kann
es auch sein, dass insbesondere Messungen von
Schadstoffkonzentrationen am Arbeitsplatz in
verstärktem Umfang durchgeführt werden
müssen – nur diese garantieren noch den effektiven Gesundheitsschutz!

Immer wieder kollidieren Werte und wir sind
als Sinn-Wesen gefordert zu wählen und zu
entscheiden. Das ist der existenzanalytische
Weg der Stress-Bewältigung. Manchmal
scheint uns „Wichtiges“ auch nur vermeintlich
wichtig, weil es um Status geht, Eitelkeit oder
Erfüllung fremder Pflichten.
Stress-Programme machen Sinn, wenn sie die
Existenzanalyse von Stress berücksichtigen.

