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n (Industrie- und Handelskammer für
München und Oberbayern) – Immer
mehr bayerische Unternehmen setzen
auf familienfreundliche Angebote am
Arbeitsplatz, um ihre Mitarbeiter zu hal-
ten. In vielen Unternehmen sind deshalb
nicht nur flexible Arbeitszeiten eine
Selbstverständlichkeit, sondern inzwi-
schen gehören auch mobiles Arbeiten,
Unterstützung bei der Pflege von Ange-
hörigen und bei der Kinderbetreuung
zum Alltag. Selbst das Führen in Teilzeit
ist kein Tabu mehr. Die Unternehmen
wollen ihr Engagement in den kommen-
den Jahren sogar noch ausbauen. Das
hat eine aktuelle Umfrage der bayeri-
schen IHKs unter 410 Unternehmen er-
geben. „Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ist für die bayerische Wirt-
schaft zum strategischen Handlungsfeld
avanciert, um Fachkräfte zu finden und
zu halten“, sagt BIHK-Hauptgeschäfts-

führer Peter Driessen. Bereits heute bie-
ten 83 Prozent der Unternehmen unter-
schiedliche Arbeitszeitmodelle an. In Zu-
kunft planen dies noch sieben Prozent
mehr. Um ihrer Belegschaft beim Spagat
zwischen Familie und Job unter die
Arme zu greifen, setzen 86 Prozent der
Unternehmen insbesondere auf Teilzeit -
angebote. Der Anteil wird auf 90 Prozent
ansteigen. Nur jedes zehnte Unterneh-
men will auch in Zukunft ohne Teilzeit
auskommen.

Die Vorstellung, Führungskräfte müss -
ten grundsätzlich Vollzeit arbeiten, ist
auf dem Rückzug. Bereits 36 Prozent der
Unternehmen bieten für ihre Führungs-
riege reduzierte Arbeitszeiten an. Ein
Drittel davon will dieses Angebot noch
ausbauen. Bei 15 Prozent der befragten
Unternehmen steht die Einführung un-
mittelbar bevor.

Die Möglichkeit, mobil von zu Hause zu
arbeiten, ist in jedem zweiten bayeri-
schen Unternehmen (51 Prozent) mög-
lich, weitere zwölf Prozent haben dies
auf der Agenda. Immer mehr Mitarbei-
ter müssen Familienangehörige pfle-
gen. Die Hälfte der bayerischen Unter-
nehmen bietet deshalb schon heute
Unterstützung bei Beruf und Pflege an.
Nach den Ergebnissen der Umfrage
wird dieser Anteil sogar auf 68 Prozent
steigen. „Gerade in solchen Fällen – bei
Erkrankungen und der Pflege von Fa-
milienangehörigen – kann Arbeiten
von zu Hause aus dabei helfen, Beruf
und Familie zu vereinbaren“, so Dries-
sen.

Bei der Kinderbetreuung ergreifen die
Unternehmen im Freistaat selbst die In-
itiative. So unterstützt fast jedes dritte
Unternehmen (32 %) seine Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter etwa durch fi-
nanzielle Zuschüsse, Vermittlung von
Betreuungsmöglichkeiten oder ein El-
tern-Kind-Büro. Weitere 17 Prozent pla-
nen, sich in der Kinderbetreuung zu en-
gagieren. Gleichzeitig wünschen sich
79 Prozent der Unternehmen weniger
bürokratische Hürden, wenn sie in die
betriebliche Kinderbetreuung investie-
ren. Von der Politik erwarten 81 Prozent
der Befragten, dass die Betreuungs-
plätze für Kinder unter drei Jahren aus-
gebaut werden, über 90 Prozent halten
ein besseres Betreuungsangebot für
Schulkinder für dringend nötig. Vor al-
lem bei den Öffnungszeiten in den Kin-
dertagesstätten sehen die Unterneh-
men Nachbesserungsbedarf. 7

Vollzeit für Führungskräfte kein Muss
Fachkräftemangel: Unternehmen bauen familienfreundliche Maßnahmen aus. 

n (Initiative proDente e.V.)  – Patienten
und Pflegepersonal können sich ab so-
fort in der komplett überarbeiteten Bro-
schüre „Zahngesundheit im Alter“ von
proDente allgemein verständlich über
viele Facetten der Seniorenzahnmedi-
zin informieren. Auf vier DIN-A4-Seiten
werden Beiträge über die zahngesunde
Ernährung, die Planung und Pflege von
Zahn ersatz oder auch Voll prothesen
aufbereitet. 

Der Clou: Erstmals können
interessierte Leser mit 
einem Smartphone Filme und
weitere Online-Beiträge zum
Thema ansehen. Dazu müssen
Sie nur die sogenannten QR-
Codes in der Broschüre

scannen. Interessenten können auf pro-
dente.de oder mithilfe des Info-Telefons
01805 552255 ein kostenfreies Exem-
plar bestellen. Zahnärzte und zahntech-
nische Innungs betriebe können gegen
eine Versandkostenpauschale von fünf
Euro 50 Exemplare auf der Seite
www.prodente.de/service/login.html
oder über die Bestellhotline beziehen. 

Die weiterführenden Informatio-
nen, die durch das Scannen der
QR-Codes angeschaut werden

können, beinhalten ein Inter-
view mit Prof. Dr. Alexander Has-

sel. Der Oberarzt für zahn-
ärztliche Prothetik der
Universität Heidelberg
äußert sich beispiels-

weise zur Zahnpflege, und
wie diese möglich ist, wenn
feinmotorische Fähigkeiten

im Alter abnehmen. Zu-
dem kann der Leser auf
weitere Texte des Inter-
netauftritts von pro-

Dente zum Thema ge-
sunde und schöne Zähne im
Alter zugreifen. 7

„Zahngesundheit im Alter“
Neue kostenlose Broschüre von proDente 

auch über QR-Code erhältlich.

n (dpa/tmn) – Kontaktlinsenträger kla-
gen im Büro häufig über trockene Au-
gen. Das hängt aber nicht mit dem
Raumklima zusammen, Betroffene lei-
den vielmehr vermutlich von Natur aus
unter trockenen Augen. „Die trockene
Büroluft ist reine Theorie“, sagt Gerald
Böhme vom Berufsverband der Augen-
ärzte Deutschlands (BVA) in Düssel-
dorf. „Ich kenne keine Studien dazu, die
das belegen würden.“ Er rät, bei trocke-
nen Augen immer einen Augenarzt zu
fragen, ob und welche Linsen infrage
kommen.

Auch Klimaanlagen tragen nach Ein-
schätzung des Mediziners nicht zu tro-
ckenen Augen bei. Denn bei ihnen sei
reglementiert, dass sie genügend
Feuchtigkeit an die Raumluft abgeben
und die Luft ausreichend umwälzen
müssen. „Büroluft ist jedoch oft nicht so
günstig wegen der Kopierer und Laser-

drucker, deren Feinstaubausstoß das
Auge belasten kann“, sagt der Augen-
arzt. Wer aber regelmäßig lüftet, müsse
auch davon wenig befürchten.

Gut seien auch großblätterige Pflanzen
neben dem Schreibtisch, damit lasse
sich eine ausreichende Befeuchtung 
erzielen. Von Raumbefeuchtern rät
Böhme ab, weil damit immer die Gefahr
verbunden sei, viele Keime in die Luft
zu befördern.

Unproblematisch für die Augen ist
Böhme zufolge das Wetter: „In unseren
Breiten herrscht nicht so eine Trocken-
heit, dass sie ein Problem für Kontakt-
linsenträger wäre“, erläutert er. „Saudi-
Arabien mit nur zehn Prozent Luft-
feuchtigkeit macht das Kontaktlinsen-
tragen dagegen fast unmöglich.“ Bei
Wüstenklima sei daher eine Brille die
bessere Alternative. 7

Trockene Augen am 

Arbeitsplatz
Büroluft nicht Ursache für trockene Kontaktlinsenaugen. 
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