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DIN EN ISO 10075 Bl. 1: Psychische Belastung ist die Gesamtheit aller 
erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch 
auf ihn ein-wirken. 
 
Als psychische Belastungen sind alle Anforderungen der Arbeit an den Menschen 
zu verstehen, die eine psychische Reaktion erfordern. Dies sind Anforderungen 
an: 
- das Denken (z.B. Problemlösen) 
- die Informationsverarbeitung (Informationsaufnahme, -verarbeitung,     
  resultierende Handlung)  
- das Gedächtnis (Kurzeit-, Langzeitgedächtnis; Arbeitsgedächtnis…) 
- die Konzentration 
- die Aufmerksamkeit 
- die Handlungsplanung und Handlungssteuerung; Verarbeitung von   
   Rückmeldungen 
- die Kooperation und Kommunikation … 
 

In der Regel muss auf physische Belastungen nicht nur physisch, sondern auch 
psychisch reagiert werden.  
 
Aus: Rau, Renate (2013). Vortrag beim GDA-Psyche AP8. 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.  
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Reaktionen erfolgen in den jeweilig von den Anforderungen betroffenen Personen. 

Sie sind damit personenspezifisch. Die Reaktionen sind bei unterschiedlichen Per-

sonen unter denselben Anforderungen auch immer unterschiedlich. Das gilt jedoch 

nicht  zwangsläufig auch für ihre sichtbaren Handlungen als Reaktion auf die 

von außen auf sie zukommenden Anforderungen! 

Reaktionen mit gesundheitsbeeinträchtigendem Potential können dabei auf unter-

schiedlichen Ebenen erfolgen: 

- muskulär   (Nackenverspannungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen …) 

- vegetativ   (erhöhter Blutdruck, Magenbeschwerden, Schwächung des    

                     Immunsystems …) 

- kognitiv     (Konzentrationsstörungen, Gedächtnisbeeinträchtigungen,  

                     Denkblockaden …) 

- emotional (Unruhe, Unzufriedenheit, Gereiztheit …) 

Maßnahmen des Arbeitsschutzes richten sich an die Optimierung der Anforder-

ungen (personenunabhängig), Maßnahmen der Gesundheitsförderung  auf die 

Stärkung der Personen. 
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Psychische Belastungen sind Anforderungen an den Menschen, die eine 

psychische Reaktion erfordern. 

 

Die Anforderungen zielen auf bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen, die 
tätigkeitsspezifisch - nicht personenspezifisch - erforderlich sind.  
 
Erforderliche Fähigkeiten und Kompetenzen können sich auf die  
 
-  physische 

-  kognitive 

-  emotionale Ebene beziehen. 
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Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur 

Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten 

bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG) vom  

7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 

vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3836).  
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ArbSchG:  § 4 Allgemeine Grundsätze 

Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden 
allgemeinen Grundsätzen auszugehen: 

1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie  

    die physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die  

    verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird; 

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen; 

3. bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und  
    Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse  
    zu berücksichtigen; 

4. Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation,  
    sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der  
    Umwelt auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu verknüpfen; 

5. individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen; 

6. spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen  
    sind zu berücksichtigen; 

7. den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen; 

8. mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind  
    nur zulässig, wenn dies aus biologischen Gründen zwingend geboten ist. 
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ArbSchG: § 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen   

                        =>  Gefährdungsbeurteilung 

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeits-

schutzes erforderlich sind. 

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. 
Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes 
oder einer Tätigkeit ausreichend. 

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch 

     1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes, 

     2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen, 

     3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere  
         von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit, 

    4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und  
        Arbeitszeit und deren Zusammenwirken, 

    5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten, 

    6. psychische Belastungen bei der Arbeit. 
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Prozess der Gefährdungsbeurteilung. Gilt generell für alle Gefährdungsfaktoren und 

Tätigkeiten. 

Psychische Belastungen sind kein Sonderfall, sondern  eine von mehreren 

Belastungsarten. Daher ist die Betrachtung dieser Belastungsart in den Gesamt-

prozess zu integrieren und nicht als Sonderweg zu konstruieren. 
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Wichtigster Schritt im Prozess zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung! 
Für die Durchführung der Beurteilung psychischer Belastungen braucht es entsprechende 
Fachkenntnis! Dies unterscheidet sich jedoch nicht von der Beurteilung anderer spezieller 
Gefährdungsarten (z. B. Gefahrstoffe, Ex-Schutz usw.) 
 
Aspekte psychischer Belastungen können bereits in installierten anderen Unternehmens-

prozessen berücksichtigt sein, ohne das dies besonders hervorgehoben wird (Betriebliche 
Gesundheitsförderung, Qualitätssicherung, Personalentwicklung …).  
 

Die Festlegung der Ziele hat Auswirkungen auf die Auswahl der einzusetzenden Ermitt-

lungs- und Beurteilungsinstrumente sowie im späteren Verlauf auf die Überprüfung der 

Wirksamkeit von Maßnahmen (wurden die gesetzten Ziele im gewünschten oder 
erforderlichen  Ausmaß erreicht?). 
 
Hinweise können sich aus betrieblichen Kennzahlen ergeben, wie z. B. : Krankenstände 
(Gesundheitsberichte, AU-Tage), Fluktuation, Unfallzahlen, Qualitätskennzahlen … 
 

Hinweise können sich u.U. aus Übersichten der Aufbau- und Ablauforganisation sowie aus 
Tätigkeitsbeschreibungen ergeben. Zusammenfassbare Gruppen können von bisherigen 

Gefährdungsbeurteilungen abweichen! 
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Zusammenstellung ist wichtig für die Auswahl der Ermittlungsinstrumente. Wenn es z. 

B. keine Kundenkontakte bei der zu betrachtenden Tätigkeit gibt oder diese aufgrund der 

Tätigkeitsmerkmale eher nicht konfliktträchtig sind, dann braucht das Ermittlungs-

instrument nicht in diese Richtung zu ermitteln. Können soziale Konflikte aber bei der 

Ausübung der Tätigkeit auftreten, z. B. bei Fahrscheinkontrolleuren, dann sind diese als 

psychische Belastung in die Gefährdungsbeurteilung mit einzubeziehen. 

 

Diese Vorüberlegung ermöglicht es, den groben Rahmen der relevanten Gefährdungen 

zu erstellen und Zielgrößen für die weitere Ermittlung und Beurteilung zu definieren. 

 

Zusätzlich zu beachten: 

-  Sind fachliche Kompetenzen zur Anwendung der  gewählten Instrumente vorhanden? 

-  Sind Rahmenbedingungen beim Einsatz der Instrumente zu beachten? 
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Beurteilungskriterien können Bestandteil der ausgewählten Ermittlungsinstrumente 

sein. Sie können aber auch als gemeinsam vereinbarte Auslöseschwellen im 

Rahmen betrieblicher Einigungsprozesse festgelegt werden. Wichtig ist, dass sie 

einerseits transparent und nachvollziehbar sind und andererseits auch der tatsäch-

lichen Situation bei der Tätigkeitsausführung angemessen entsprechen.    

 

Die Beurteilung soll klären, ob Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind 

(… zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind). 
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Maßnahmen müssen sich auf die zuvor ermittelten Gefährdungen und die Beurteilung, ob hierzu 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind, beziehen. Liegen Gefährdungen durch den Um-
gang mit schwierigen Kunden vor, dann sind entsprechend passende Maßnahmen zu planen und 
nicht solche, die sich mit Auswirkungen ungesunder Ernährung befassen.  

Maßnahmen richten sich zunächst auf die Beseitigung der festgestellten Gefährdungen. Sie soll-
ten aber auch  unter dem Aspekt ausgewählt werden, dass die Ursachen für das Auftreten der Ge-
fährdungen mit behandelt werden, um damit einerseits zu vermeiden, dass sich diese zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder neu bilden und andererseits, um zu vermeiden, dass sich die Prozesse, 
die zum Entstehen der Gefährdungen geführt haben, an anderer Unternehmensstelle weiterhin 
auswirken können.  

§4 Allgemeine Grundsätze: … Gefährdung für das Leben sowie die physische und die psychische 
Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten 
… individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen … 
Bereits in der Maßnahmenplanung sollte festgelegt werden, an welchen Kriterien die Wirksamkeit 

der Maßnahmen gemessen werden soll. Hierzu ist auch die Betrachtung der eingangs definierten 
Ziele der Gefährdungsbeurteilung erforderlich. Maßnahmen, die im Sinne einer tätigkeitsbedingten 
Reduzierung der Gefährdung keine Wirksamkeitsüberprüfung zulassen, sind im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung ungeeignet. 
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Festgestellte Gefährdungen haben ihre Ursachen nicht immer in den Bereichen, in 

denen sie auftreten. Ursachen liegen oft an anderen Stellen der Organisation oder 

des Unternehmens. Dies ist zu berücksichtigen. Daraus können sich Handlungs-

erfordernisse ergeben, die über die Grenzen der zuvor festgelegten Verantwortlich-

keiten hinausgehen können.  
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Voraussetzung für eine sinnvolle Wirksamkeitsüberprüfung ist, dass zuvor ent-

sprechende Kriterien festgelegt wurden. Nur so lassen sich Verbesserungen der 

Gefährdungssituation eindeutig beurteilen.  

Die Anzahl von Kantinentagen mit gesunden Ernährungsangeboten oder die Anzahl 

der Teilnehmer an Ernährungsseminaren lassen keine Rückschlüsse auf die 

Verbesserung der Gesundheit der Beschäftigten zu.  
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Sinnvoll ist es, auch für diesen Prozessschritt bereits frühzeitig Regelungen zu 

finden. Wichtig ist das Verständnis, dass die Gefährdungsbeurteilung einen 

prozessualen Charakter hat und nicht als Produkt einmal erstellt und dann 

abgeschlossen ist.  
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Das ArbSchG macht für die Dokumentation nur wenige Vorgaben. Sie sollte aber 

als sinnvoller Teil des Gesamtzyklus verstanden werden und Auskünfte über alle 

wichtigen Prozessaspekte beinhalten.  

Die Dokumentation kann auch Unterlagen aus anderen Prozessen (Gesundheits-

management, Qualitätsmanagement usw.) mit einbeziehen. Der Zusammenhang mit 

der Gefährdungsbeurteilung ist  kenntlich zu machen. 
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