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Berücksichtigung psychischer Belastung in der 
Gefährdungsbeurteilung 
 

 

Mit dem vorliegenden Leitfaden soll eine Vorgehensweise dargestellt werden, wie mit dem Thema 

„psychische Belastung“ im Rahmen von Gefährdungsbeurteilungen umgegangen werden kann. 

Diese Vorgehensweise wurde beraten mit Vertretern von Berufsgenossenschaften, aus 

wissenschaftlichen Instituten und mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.  

 

Äußere Einflüsse wirken immer und in vielfältigen Formen auf den Menschen ein. Auch Belastungen 

durch die Arbeitsbedingungen führen beim Menschen zu physischen und psychischen 

Beanspruchungsfolgen. Dabei können die Auswirkungen dieser Belastungen auf den einzelnen 

Menschen sowohl positiv als auch negativ sein. Beispielsweise können schlecht gestaltete 

Arbeitsprozesse, häufige und ungeplante Störungen im Arbeitsablauf oder fehlende 

Unterstützungsmöglichkeiten durch die Führungskräfte, zu negativen, psychischen Auswirkungen 

bei den Beschäftigten führen. Im vereinfachenden Sprachgebrauch hat sich für solche Auswirkungen 

der Begriff der „psychischen Belastungen“ herausgebildet. Im Rahmen von 

Gefährdungsbeurteilungen sind psychische Belastungen dann relevant, wenn durch sie eine 

Gesundheitsgefährdung hervorgerufen wird, wenn es sich also um so genannte „arbeitsbedingte, 

psychische Fehlbelastung“ handelt.  

 

Psychische Fehlbelastung am Arbeitsplatz ist, wie andere Gefährdungsarten auch, im Rahmen des 

Arbeitsschutzgesetzes geregelt. Die Erfassung und Beurteilung eventuell vorliegender, 

arbeitsbedingter Gefährdungen, deren Ursachen und die Ableitung geeigneter Maßnahmen zur 

Gestaltung der Arbeitsbedingungen, erfolgt deshalb im Rahmen der bestehenden, betrieblichen 

Arbeitsschutzorganisation. In diesem Zusammenhang sind auch geeignete Regelungen darüber zu 

treffen, wer für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilungen zuständig ist.  

 

Empfohlen wird ein Einstiegskonzept, bei dem im ersten Schritt eine vorgeschaltete 

Bestandsaufnahme erfolgt, auf Grund von Hinweisen der Beschäftigten, aus Beobachtungen und 

Erfahrungen der Führungskräfte sowie aus vorhandenen, betrieblichen Daten. Hinweise werden also 

dort abgefragt, wo eventuelle Probleme auftreten können. Beschäftigte und Betriebsrat können und 

sollen auf besondere Anhaltspunkte für das Vorliegen arbeitsbedingter, psychischer Fehlbelastung 

hinweisen. Ziel dieses ersten Schrittes ist eine Eingrenzung der weiter gehenden Untersuchungen 

auf relevante, betriebliche Bereiche. 

 

In einem zweiten Schritt werden die Arbeitsbedingungen auf mögliche Ursachen für 

arbeitsbedingte, psychische Fehlbelastung hin überprüft. Dabei können Arbeitsplätze bzw. 

Tätigkeiten mit vergleichbaren Bedingungen zu einer Beurteilung zusammengefasst werden 

(ArbSchG, § 5, Abs. 2). 

 

Diese orientierende Vorgehensweise ist für betriebliche Anwender geeignet, die nicht über 

arbeitswissenschaftliche, sicherheitstechnische oder psychologische Fachkenntnisse verfügen. Wie 

bei den anderen Gefährdungsarten auch, ist aber selbstverständlich für diejenigen Personen, die 

eine Gefährdungsbeurteilung durchführen, eine grundlegende Information über die Thematik 

erforderlich. Erst wenn sich als Ergebnis der Risikoeinschätzung (Schritt 3) herausstellt, dass in 

bestimmten Bereichen weiter gehende Risikoeinschätzungen durchgeführt werden sollten, sind 

betriebliche Experten hinzu zu ziehen, die über das erforderliche Fachwissen verfügen (z.B. SIFA, 

Betriebsärzte). 
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Nach jedem einzelnen Schritt des Einstiegskonzeptes kann die Gefährdungsbeurteilung beendet 

werden, wenn eine Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen arbeitsbedingter, psychischer 

Fehlbelastung nicht bestätigt wird. Dadurch lässt sich die Gefährdungsbeurteilung gleichermaßen 

transparent und auch wirtschaftlich durchführen. 

 

Eine Einbeziehung der Beschäftigten ist im Vorfeld der Ermittlung arbeitsbedingter, psychischer 

Fehlbelastung erforderlich. Die Durchführung breit angelegter, allgemeiner Umfragen unter 

Verwendung anonymer Fragebögen ist jedoch für einen Einstieg in die Gefährdungsbeurteilung 

psychischer Belastung nicht ratsam. Hierdurch wird lediglich mit großem Aufwand eine subjektive 

Beurteilung des individuellen Beanspruchungsempfindens einzelner Beschäftigter erreicht. Konkrete 

Hinweise auf objektiv vorhandene, arbeitsbedingte Fehlbelastungen, sowie deren Ursachen und 

Maßnahmen zur Behebung, sind damit aber in der Regel nicht möglich.   
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Berücksichtigung psychischer Belastung in der Gefährdungsbeurteilung  

 

Schritt 1: Vorgeschaltete Bestandsaufnahme 

Betriebliche Indikatoren können sich aus einer regelmäßigen Auswertung von betrieblichen Daten als Grundlage für 

die Gefährdungsbeurteilung ergeben (z. B. Fehlzeiten, Fluktuation, Qualitätsmängel, Stabilität der Arbeitsprozesse 

usw.).  

Hinweise werden auch aus dem Erfahrungswissen, aus Beobachtungen und nicht zuletzt aus Gesprächen mit den 

Beschäftigten gewonnen. 

In größeren Unternehmen können gegebenenfalls auch aus Gesundheitsberichten der Krankenkassen weitere Daten 

entnommen werden (z. B. Ausfallzeiten, Art der Diagnosen, Unfallgeschehen usw.).  

 

Das Vorhandensein solcher Hinweise und Indikatoren kann sehr vielfältige Ursachen haben und muss nicht 

zwangsläufig auf das Vorliegen arbeitsbedingter, psychischer Fehlbelastung hindeuten. Die Ursachen können 

beispielsweise auch im privaten Bereich der Beschäftigten liegen. Deshalb ist eine weiter gehende Untersuchung der 

Arbeitsbedingungen auf mögliche Belastungsfaktoren in diesen Fällen erforderlich. 

 

1.1. Hinweise der Beschäftigten oder Beobachtungen der Führungskräfte  
 zu möglichen Gefährdungen (auch Hinweise von SIFA, BR, Betriebsarzt,  

 Vertrauensleute, aus KVP-Workshops, …):  nicht 

   ja  nein   bekannt 
 

- herrscht verbreitet Unzufriedenheit oder Resignation? � � � 

- sind die Mitarbeiter leicht reizbar und nervös? � � � 

- gibt es ein verstärktes Rückzugsverhalten bei den Mitarbeitern? � � � 

- gibt es häufige Konflikte, aggressives Verhalten, disziplinäre Probleme? � � � 

- gibt es ein ständiges Kompetenzgerangel? � � � 

- weitere Hinweise (bitte aufführen, ggf. Verweis auf Anlagen): 

 

 

1.2. Indikatoren für mögliche, arbeitsbedingte, psychische Fehlbelastung: 
 

- liegen auffällige Unfallzahlen vor  

(auch nicht meldepflichtige und Beinahe-Unfälle)? � � � 

- bestehen ein auffallender Krankenstand und auffällige Fehlzeiten? � � � 

- gibt es eine auffällige Fluktuation? � � � 

- gibt es vermehrten Ausschuss oder schlechte Qualität? � � � 

- häufen sich Kundenreklamationen? � � � 

- gibt es häufige Fehlhandlungen? � � � 

- werden Termine häufig nicht eingehalten? � � � 

- gibt es häufige Störungen und Unterbrechungen im Arbeitsprozess? � � � 

- gibt es starke Leistungsschwankungen? � � � 

- bestehen auffällig hohe Urlaubs- oder Zeitguthaben? � � � 

 

 
Ergebnis (Schritt 1):  

� aus der vorgeschalteten Bestandsaufnahme ergeben sich keine Hinweise auf Gesundheits-Gefährdungen  
 durch arbeitsbedingte, psychische Fehlbelastung oder es wurden bereits Maßnahmen eingeleitet. 
 
 ���� weitere Schritte sind nicht erforderlich 
 

� die vorgeschaltete Bestandsaufnahme hat Hinweise auf mögliche Gefährdungen der Gesundheit ergeben.  

 Eine vertiefende Betrachtung möglicher Belastungsfaktoren ist erforderlich  
 
 ���� weiter mit Schritt 2 „Mögliche Ursachen für arbeitsbedingte, psychische Fehlbelastung“ 
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Schritt 2: Mögliche Ursachen für arbeitsbedingte, psychische Fehlbelastung 
 
Arbeitsplatz/Tätigkeit:  
 
Die folgende Auflistung enthält wesentliche Merkmale zur Prüfung der Arbeitsbedingungen auf mögliche Ursachen 

für arbeitsbedingte, psychische Fehlbelastung.  

Liegt keines dieser Merkmale vor, kann davon ausgegangen werden, dass die Ursachen der in Schritt 1 

festgestellten Hinweise nicht in den Arbeitsbedingungen zu sehen sind. Ist mindestens eines dieser Merkmale 

gegeben, ist nicht zwangsläufig von einer Gefährdung durch psychische Fehlbelastung auszugehen. In diesen Fällen 

ist jedoch eine Risikoeinschätzung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen. 

Arbeitsumgebungsfaktoren (z. B. Lärm, Klima, Beleuchtung, Gefahrstoffe usw.) und ergonomische Bedingungen 

können ebenfalls zur psychischen Fehlbelastung beitragen. Diese Faktoren werden jedoch im Rahmen der 

Gefährdungsbeurteilung an anderer Stelle erfasst. Bei der Ableitung von Maßnahmen (Schritt 4) sind sowohl 

physische als auch psychische Belastungsfaktoren zu berücksichtigen. 

 

2.1. Es gibt häufige und ungeplante Störungen/ 
Unterbrechungen im normalen Arbeitsablauf. 

 

Intensität: � gering � mittel � hoch 

Dauer/Häufigkeit: � selten � mittel � häufig 

z. B.: 

- ungeeignete technische Ausstattung 

- unzureichende Standardisierung der Prozesse 

- Nichteinhaltung von Standards 

- fehlende Notfallpläne 

 

2.2. Die Arbeitsausführung ist durch technische 
Bedingungen und organisatorische Regelungen 
detailliert vorgegeben, bei unzureichendem 
Übungsgrad der Beschäftigten. Eine Einfluss-
nahme durch den Beschäftigten auf den 
Arbeitsablauf ist nicht möglich. 

 

Intensität: � gering � mittel � hoch 

Dauer/Häufigkeit: � selten � mittel � häufig 

z. B.: 

- keine Möglichkeit zur Mitwirkung an 

Gestaltungsmaßnahmen (KVP, Vorschlagswesen usw.) 

- keine Möglichkeit zur geregelten Unterbrechung bei 

Störungen (Stopp-Funktion, Springer-Einsatz usw.) 

- keinerlei Einfluss auf Inhalt, Pensum, Ablauf der Arbeit, 

ohne ausreichende Einarbeitung und Übung 

2.3. Die Mitarbeiter-Führung ist unzureichend. 

 

Intensität: � gering � mittel � hoch 

Dauer/Häufigkeit: � selten � mittel � häufig 

z. B.: 

- Rückmeldungen zum Arbeitsergebnis fehlen 

- zu wenig Möglichkeiten der Mitarbeiter-Unterstützung 

durch die Führungskräfte 

- zu wenig Zeit für die Führung der Mitarbeiter 

- fehlende Arbeitsunterlagen (Pläne, Zeichnungen, 

Stücklisten etc.) 

2.4. Schlechte Arbeitszeit-Gestaltung bei hohem 
Arbeitsanfall oder regelmäßiges Arbeiten unter 
hohem Zeitdruck. 

 

Intensität: � gering � mittel � hoch 

Dauer/Häufigkeit: � selten � mittel � häufig 

z. B.: 

- Arbeitszeiten und Arbeitsanfall sind schlecht aufeinander 

abgestimmt 

- Schichtpläne ohne Berücksichtigung gesicherter 

arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse 

- regelmäßig sehr lange Arbeitszeiten 

- häufige und ungeplante Sondereinsätze bzw. Mehrarbeit 

- fehlende Vertretungsregelungen bei Personalausfall 

2.5. Der Personaleinsatz und/oder die Qualifikation 
der Beschäftigten entsprechen nicht der 
auszuführenden Arbeitsaufgabe. 

 

Intensität: � gering � mittel � hoch 

Dauer/Häufigkeit: � selten � mittel � häufig 

z. B.: 

- Über- bzw. Unterforderung der Beschäftigten 

- besondere Beschäftigtengruppen bzw. Zeitarbeitnehmer 

beachten 
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2.6. Die sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz sind 
unzureichend. 

 

Intensität: � gering � mittel � hoch 

Dauer/Häufigkeit: � selten � mittel � häufig 

z. B.: 

- Es gibt keine oder nur geringe Möglichkeiten zu sozialen 

Kontakten 

- fehlende Möglichkeiten der Unterstützung durch Kollegen 

- ungeeignete Teamzusammensetzung 

2.7. Ständige und hohe emotionale  
Inanspruchnahme ohne ausreichende 
Unterstützungsstrukturen. 

 

Intensität: � gering � mittel � hoch 

Dauer/Häufigkeit: � selten � mittel � häufig 

z. B.: 

- ständiger Umgang mit anderen Menschen, der in der Regel 

konfliktbehaftet ist 

- ständiger Umgang mit Krankheit, Verletzung oder Tod  

(z. B. Rettungsdienste) 

- permanentes, zwangsweises Zeigen positiver Emotionen  

(z. B. Agent im Call-Center) 

2.8. Die Tätigkeit besteht aus extrem kurzen und 
gleichartigen Handlungen und erfordert eine 
ständige, konzentrierte Aufmerksamkeit. 

 

Intensität: � gering � mittel � hoch 

Dauer/Häufigkeit: � selten � mittel � häufig 

z. B.: 

- ununterbrochene Sichtprüfung unter schwierigen 

Bedingungen 

2.9. Es müssen sehr viele Informationen gleichzeitig 
aufgenommen und verarbeitet werden oder es 
gibt sehr wenige Informationen bei ständig 
erforderlicher Aufmerksamkeit oder die 
Informationsaufnahme ist sehr stark erschwert. 

 

Intensität: � gering � mittel � hoch 

Dauer/Häufigkeit: � selten � mittel � häufig 

z. B.: 

- das Informationsangebot ist zu umfangreich 

(Reizüberflutung) 

- konzentriertes und gleichzeitiges Ausführen mehrerer, 

unterschiedlicher Tätigkeiten 

- das Informationsangebot ist zu gering  

(lange Zeiten ohne neue Information) 

- das Informationsangebot ist lückenhaft oder wird ungünstig 

dargeboten, wodurch Fehlhandlungen verursacht werden 

2.10. Es sind häufig Entscheidungen unter 
Unsicherheit zu treffen, durch die eine sehr 
hohe Verantwortung für Leben und Gesundheit 
anderer Menschen und/oder für sehr hohe 
materielle Werte übernommen wird. 

 

Intensität: � gering � mittel � hoch 

Dauer/Häufigkeit: � selten � mittel � häufig 

z. B.: 

- Ärzte im Notfalleinsatz 

- der Handlungsspielraum der Beschäftigten entspricht nicht 

der hohen Verantwortung 

- Treffen (lebens-) wichtiger Entscheidungen, ohne 

ausreichende Sicherheit und Unterstützungsmaßnahmen 

 
Ergebnis (Schritt 2):  

� aus den Merkmalen können keine Hinweise auf das Vorliegen arbeitsbedingter, psychischer 

 Fehlbelastung abgeleitet werden oder die festgestellten Merkmale sind auf Grund ihrer Intensität  
 oder der Dauer/Häufigkeit ihres Vorkommens nur von untergeordneter Bedeutung. 
 
 ���� weitere Schritte sind nicht erforderlich 
 

� mindestens eines der Merkmale, die auf das Vorliegen arbeitsbedingter, psychischer Fehlbelastung  

 hinweisen könnten, trifft deutlich erkennbar zu. 
 Eine Risikoeinschätzung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist erforderlich. 
 
 ���� weiter mit Schritt 3 „Risikoeinschätzung / Bewertung“ 
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Schritt 3: Risikoeinschätzung / Bewertung 

 
Soweit einzelne oder mehrere der vorgenannten Merkmale auf die Arbeitsbedingungen deutlich erkennbar 

zutreffen, ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung eine Einschätzung des damit verbundenen Risikos 

erforderlich. Da für psychische Belastung keine allgemein gültigen Maßeinheiten oder sogar Grenzwerte angegeben 

werden können, sollen bei der Risikoeinschätzung folgende Punkte berücksichtigt werden: 

 

- die Anzahl der zutreffenden Merkmale aus Schritt 2 

- die Intensität der zutreffenden Merkmale aus Schritt 2 (gering, mittel, hoch) 

- die Dauer und Häufigkeit ihres Vorkommens (selten, mittel, häufig) 

- das Ausmaß einer möglichen Gesundheitsschädigung (leichte, schwere oder tödliche Gesundheitsschäden) 

- die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen den Arbeitsbedingungen und einer 

Gesundheitsschädigung (z. B. Anzahl der betroffenen Beschäftigten, Anzahl und Intensität der Indikatoren  

aus Schritt 1) 

- die Möglichkeiten der gefährdeten Person zur Vermeidung oder Begrenzung eines Gesundheitsschadens 

 

Bei der Risikoeinschätzung ist von einem für die Tätigkeit ausreichend ausgebildeten und geeigneten Beschäftigten 

auszugehen. Gegebenenfalls soll die Unterstützung betrieblicher Experten eingeholt werden, die über das 

erforderliche Fachwissen verfügen (z. B. SIFA, Betriebsarzt). 

 

Ergebnis (Schritt 3):  

� eine Gefährdung durch arbeitsbedingte, psychische Fehlbelastung ist unwahrscheinlich, 

 weitere Risikoanalysen oder Maßnahmen sind nicht erforderlich.  
 
 ���� weitere Schritte sind nicht erforderlich 
 

� eine Gefährdung durch arbeitsbedingte, psychische Fehlbelastung ist möglich, 

 weitere Risikoanalysen oder konkrete Maßnahmen sind angezeigt. 
 
 ���� weiter mit Schritt 4 „Maßnahmen“ 
 

� eine Gefährdung durch arbeitsbedingte, psychische Fehlbelastung ist wahrscheinlich, 

 weitere Risikoanalysen oder konkrete Maßnahmen sind erforderlich. 
 
 ���� weiter mit Schritt 4 „Maßnahmen“ 
 

Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung sollen mit den Mitarbeitern besprochen werden.  

Falls weitere Detailanalysen angezeigt oder erforderlich sind, sollen hierzu betriebliche Experten hinzugezogen 

werden (z.B. SIFA, Betriebsärzte). Als ein nach DIN EN ISO 10075-3 geprüftes Verfahren zur Beurteilung psychischer 

Belastung kann das „KPB – Kurzverfahren Psychische Belastung“ vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft 

empfohlen werden. 

 

Ursachen für psychische Fehlbelastung können auch im privaten Bereich der Beschäftigten liegen. Deshalb ist eine 

differenzierte Betrachtung erforderlich. Sofern am Arbeitsplatz keine Gefährdungen durch psychische 

Fehlbelastung festgestellt werden, ist die Annahme gerechtfertigt, dass mögliche Ursachen für ggf. vorhandene 

Probleme eher im persönlichen Bereich der Beschäftigten liegen. In diesen Fällen sollten andere Fachstellen  

(z. B. Sozialberatung) hinzugezogen werden. Durch die Vorschriften des Datenschutzes sind die Möglichkeiten des 

Arbeitgebers jedoch sehr begrenzt. Die weitere Bearbeitung erfolgt dann außerhalb der Strukturen des 

betrieblichen Arbeitsschutzes. 
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Schritt 4: Ableitung von Maßnahmen zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes sind solche, die sich auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen für 

durchschnittlich geeignete Mitarbeiter beziehen. Die Gestaltung der Arbeitsbedingungen liegt in der 

Verantwortung des Arbeitgebers, der verpflichtet ist, Maßnahmen kurzfristig zu ergreifen und erkannte 

Gefährdungen zu beseitigen.  

 
Dabei gilt es auch, „das Missverständnis zu vermeiden, dass mit Mitteln des Arbeitsschutzes alle 

arbeitsweltbezogenen psychischen Fehlbelastungen gestaltbar wären. Einige gravierende Belastungsdimensionen 

– wie Angst vor Arbeitsplatzverlust, nicht-existenzsichernde Einkommen, steigende Flexibilitätserwartungen etc. – 

sind mit Maßnahmen des Arbeitsschutzes nicht zu erreichen und erfordern umfassendere Konzepte“ (aus: 

„Integration psychischer Belastungen in die Beratungs- und Überwachungspraxis der Arbeitsschutzbehörden der 

Länder“, Seite 14, LASI-Veröffentlichung 52, Hrsg. Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik, 

Oktober 2009). 

 

Sofern sich konkrete Maßnahmen nicht bereits unmittelbar aus den Tätigkeitsmerkmalen und der 

Risikoeinschätzung ergeben, können weitere Anregungen und Vorschläge aus der umfangreich vorliegenden 

Literatur zu diesem Thema gewonnen werden. Insbesondere sei auch auf die Möglichkeiten der Unterstützung 

durch die zuständigen Berufsgenossenschaften sowie auf das Informationsangebot der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (www.baua.de) hingewiesen. Auch die Möglichkeit, Maßnahmen des 

Arbeitsschutzes in bereits vorhandene, betriebliche Verbesserungsprozesse einzubinden (z. B. KVP, 

Vorschlagswesen), sollte geprüft werden. 

 

Betriebliche Maßnahmen laufen jedoch ins Leere, wenn sie nicht durch ein entsprechendes Verhalten und durch 

eine gesundheitsbewusste und verantwortliche Lebensführung der Beschäftigten begleitet und unterstützt 

werden. 

 

 

Schritt 5: Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen 
 
Die Wirksamkeit der verabschiedeten Maßnahmen ist zu kontrollieren. Sind diese nicht ausreichend, müssen 

weitere Schritte eingeleitet werden (z. B. Einbeziehung der SIFA oder des Werksarztes). 
 

 

Schritt 6: Dokumentation im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
 
Um die Anforderungen aus dem Arbeitsschutzgesetz zu erfüllen, müssen die Prozessschritte der 

Gefährdungsbeurteilung schriftlich dokumentiert werden. Diese Dokumentation bezieht sich jedoch nicht auf 

Einzelfälle (Datenschutz!), sondern nur auf die generelle Vorgehensweise bei der Beurteilung psychischer 

Fehlbelastung, sowie auf die Ermittlung von Gefährdungen, deren Ursachen, die festgelegten Maßnahmen und 

auf die Wirksamkeitskontrolle. Beispielsweise werden Hinweise von Beschäftigten auf das Vorliegen eventueller 

Gefährdungen dokumentiert. Aber Angaben zu persönlichen Verhältnissen oder zum Verhalten einzelner 

Beschäftigter sind nicht zu dokumentieren. 
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Auf folgende Dokumente, die bei der Erstellung des Leitfadens eine wichtige Rolle gespielt haben, 

möchten wir besonders hinweisen: 

 

1. „Integration psychischer Belastungen in die Beratungs- und Überwachungspraxis der 

Arbeitsschutzbehörden der Länder“, LASI-Veröffentlichung 52, Hrsg.: Länderausschuss für 

Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik, Oktober 2009 

2. „Ratgeber zur Ermittlung gefährdungsbezogener Arbeitsschutzmaßnahmen im Betrieb“, 

Sonderschrift S 42, Teil 2, Kapitel 14 „Psychische Belastung“, Hrsg.: Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 4. aktualisierte Auflage, Dortmund/Berlin 2004 

3. „KPB-Kurzverfahren Psychische Belastung“, Verfasser: Ralf Neuhaus, Hrsg.: Institut für 

angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (ifaa), 4., überarbeitete Auflage 2014. 

 

Wir möchten mit diesem Leitfaden dazu beitragen, das Thema „psychische Belastung“ für die 

betriebliche Praxis transparent und handhabbar zu machen. Für weitere Informationen stehen wir 

gerne zu Ihrer Verfügung. 

 

Südwestmetall e. V., 

Löffelstraße 22-24, 70597 Stuttgart 

Tel. 0711 7682 0 

mail: arzt@suedwestmetall.de oder walleter@suedwestmetall.de 


