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Vorwort

Mit dem vorliegenden Fachbuch möchte die Bundesanstalt für Arbeitschutz und  
Arbeitsmedizin (BAuA) einen Beitrag zur Bewältigung einer Herausforderung leis
ten, die den Arbeitsschutz derzeit ganz besonders bewegt: Vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Bedeutung der psychischen Belastungsfaktoren in der Arbeit sind Ver
fahrensweisen zu entwickeln, die die Gestaltung menschengerechter Arbeit unter die
sem Aspekt mehr als bisher unterstützen. Ziel ist es, die psychischen Belastungsfak
toren – neben anderen relevanten Belastungsfaktoren – im Arbeitsschutzhandeln so 
umfänglich mit zu berücksichtigen, wie es der jeweiligen Bedeutung für die Arbeits
tätigkeit entspricht.

Um dies zu erreichen, sind vielfältige Aktivitäten notwendig. So ist das arbeitswis
senschaftliche Wissen für moderne Arbeitsformen weiter aufzubereiten und manche 
Wissenslücken – beispielsweise zu Belastungskonstellationen im Kontext neuer Tech
nologien – zu bearbeiten. Auch müssen wir noch besser verstehen, wie in Zeiten des 
rasanten Wandels Arbeit nachhaltig gestaltet werden kann und welches Expertenwissen 
dafür auf betrieblicher Ebene verfügbar sein sollte. Nicht zuletzt geht es um die Frage, 
wie die überbetrieblichen Arbeitsschutzakteure die Betriebe optimal unterstützen kön
nen und welche Instrumentarien für die Betriebe hilfreich sind.

Innerhalb dieses komplexen und umfangreichen Themengebiets der psychischen 
Belastung wird im vorliegenden Fachbuch ein ausgewähltes Thema herausgegriffen: 
die betriebliche Gefährdungsbeurteilung. Dabei wird insbesondere der Prozess der 
Gefährdungsbeurteilung von der Analyse über die Maßnahmenumsetzung bis zur 
Wirksamkeitskontrolle in den Vordergrund gerückt. Damit folgt das Autorenteam der 
Erkenntnis, dass genau dieser Gesamtprozess in der betrieblichen Arbeitsschutzrealität 
ganz offensichtlich besondere Schwierigkeiten bereitet, denn Betriebe bleiben – falls 
sie einen Einstieg in das Thema überhaupt gefunden haben – häufig zwischen Analy
se und Umsetzung stecken. Gegenstand dieses Fachbuchs sind daher Hinweise und 
Empfehlungen für fachlich angemessene und praktikable Vorgehensweisen der Gefähr
dungsbeurteilung entlang des Gesamtprozesses auf Basis empirischer Erhebungen, von 
Expertenbefragungen und aktuellem Fachwissen.

Für die einzelnen Prozessschritte – von der Analyse bis zur Wirksamkeitskontrolle –  
werden jeweils Optionen für unterschiedliche Vorgehensweisen dargestellt und reflek
tiert. Wir folgen damit der Auffassung, dass die jeweils spezifische Vorgehensweise 
zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung nicht standardisiert werden sollte, 
sondern den Betrieben selbst überlassen werden muss. Dies gilt grundsätzlich bereits 
bei der Auswahl der geeigneten Analysemethode, sind doch die betrieblichen Beson
derheiten wie Branche, Betriebsgröße, Arbeitsprozesse und bedingungen sowie be
triebliche Expertise sehr unterschiedlich. Erhebt man aber – wie wir das hier tun –  
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den Anspruch, dass vor allem eine erfolgreiche Maßnahmenumsetzung zu intendieren  
ist, gilt dies in ganz besonderer Weise. Arbeitsgestaltung sollte sich zwar an den  
allgemeinen (und grundsätzlich allgemeingültigen) Kriterien der menschengerechten 
Arbeit orientieren, die spezifische betriebliche Gestaltungslösung gibt es aber eben 
nicht von der Stange. Und schon gar nicht gibt es diesen „one best way“ für den be
trieblichen Gestaltungsprozess selbst. Unser Ziel ist es daher nicht, den idealen Weg 
vorzugeben, sondern Wissen zur Verfügung zu stellen, das die Betriebe bei ihrer jeweils 
spezifischen Prozessgestaltung unterstützen kann.

Das Autorenteam der BAuA hat für die Erarbeitung dieses Fachbuchs Feldstudien 
in unterschiedlichen Betrieben durchgeführt und einschlägige Wissenschaftler/innen 
und Praktiker/innen um Stellungnahmen zu ausgewählten Fragestellungen gebeten. 
Auch sind die vielfältigen Diskussionen, die in verschiedenen Gremien und Fachkrei
sen des Arbeitsschutzes geführt werden, eingeflossen. Wir freuen uns über die große 
Offenheit vieler Beteiligter, die eine kritische Reflektion unterstützte und diese auch 
weiterhin ermöglichen wird. Auch freuen wir uns über das insgesamt sehr große Inter
esse vieler Arbeitsschutzakteure, durch betriebliche Beispiele und Diskussionsbeiträge 
zum Fachbuch beizutragen.

Denn der Prozess der Erarbeitung einer umfassenden Handlungsgrundlage für den 
betrieblichen Arbeitsschutz im Bereich der psychischen Belastungen ist keinesfalls 
abgeschlossen, sondern steht in vielerlei Hinsicht noch am Anfang. Dafür sind nicht 
nur weitere fachliche Arbeiten unabdingbar; auch das Gestaltungswissen betrieblicher 
und überbetrieblicher Arbeitsschutzakteure muss weiterhin erprobt, reflektiert und 
weiterentwickelt werden. Mit dem Arbeitsprogramm „Schutz und Stärkung der Ge
sundheit bei arbeitsbedingten psychischen Belastungen“ der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie (GDA) gibt es hierfür vielfältige Anknüpfungspunkte. Wir hof
fen, mit dem vorliegenden Fachbuch zur Diskussion beitragen zu können und freuen 
uns darauf, auch im weiteren Prozess mitzuwirken.

Isabel Rothe
Präsidentin der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
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Einführung
David Beck, Martina Morschhäuser, 
Hans Martin Hasselhorn

Die Gefährdungsbeurteilung zielt darauf, Gefährdungen bei der Arbeit frühzeitig zu 
erkennen und diesen präventiv entgegenzuwirken, das heißt, bevor gesundheitliche 
Beeinträchtigungen oder Unfälle auftreten. Dies geschieht in einem systematischen 
Prozess, in dem auf der Basis einer Beurteilung der Arbeitsbedingungen ggf. erforder 
liche Maßnahmen festgestellt, umgesetzt und im Hinblick auf ihre Wirksamkeit  
kontrolliert werden.

Psychische Belastung: wichtiger Gegenstand der Gefährdungsbeurteilung
Der psychischen Belastung kommt in unserer heutigen Arbeitswelt eine hohe  
Bedeutung zu. Psychische Belastung bei der Arbeit umfasst eine Vielzahl unterschied
licher psychisch bedeutsamer Einflüsse, etwa die Arbeitsintensität, soziale Unterstützung 
am Arbeitsplatz oder Merkmale der Arbeitszeit. Psychische Belastung kann gesund
heitsförderliche Wirkungen haben, zum Beispiel wenn Handlungsspielräume in der Ar
beit oder soziale Unterstützung durch Kollegen1 und Vorgesetzte erfahren werden oder 
wenn herausfordernde Arbeitsaufgaben zur Weiterentwicklung der persönlichen Fer
tigkeiten und Fähigkeiten der Beschäftigten beitragen. Psychische Belastung kann aber 
auch gesundheitsbeeinträchtigende Wirkungen haben, zum Beispiel bei andauerndem  
hohen Zeit und Leistungsdruck oder bei ungünstig gestalteter Schichtarbeit. Daher 
ist es wichtig, die Arbeitsbedingungen auch mit Blick auf die psychische Belastung zu 
beurteilen und im Falle festgestellter Gestaltungserfordernisse geeignete Maßnahmen 
zu entwickeln und umzusetzen.

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung:  
ein junges Handlungsfeld des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
Dass die Einbeziehung psychischer Belastung in die Gefährdungsbeurteilung wichtig 
und erforderlich ist, darüber herrscht Einigkeit in Politik und Wissenschaft sowie unter 
betrieblichen Arbeitsschutzexperten. Viele Unternehmen stehen bei dieser Aufgabe 
allerdings noch am Anfang; in vielen anderen wird noch gar keine Gefährdungsbe
urteilung durchgeführt. Dies gilt insbesondere für kleine Betriebe. Doch selbst große 
Unternehmen mit gut ausgebauten Arbeitsschutzstrukturen und ressourcen sind bei 
dieser Thematik häufig noch im Stadium der Entwicklung und Erprobung. Die The

1  Im vorliegenden Fachbuch wird aus Gründen der Lesbarkeit vorwiegend die männliche Sprachform 
verwendet; gemeint sind Frauen und Männer gleichermaßen.
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matisierung und Handhabung psychischer Belastung wird von Experten und betriebli
chen Praktikern einhellig als schwierig eingeschätzt. Schwierigkeiten resultieren zum 
einen aus Unsicherheiten darüber, was unter psychischer Belastung bei der Arbeit 
zu verstehen ist, welche Folgen sie haben kann und welche Erfordernisse und Mög
lichkeiten es zur Gestaltung der Arbeit in Bezug auf psychische Belastung gibt. Zum 
anderen bestehen vielfach Unsicherheiten darüber, wie psychische Belastungen in der 
Gefährdungs beurteilung berücksichtigt und beurteilt werden können, also welche kon
kreten Vorgehensweisen und Methoden möglich und geeignet sind.

„Ich denke, das Thema ist immer noch nicht greifbar genug, etwa wie bei Gasen, da gibt es 
eine technische Regel für Gefahrstoffe, dann misst man erstmal und man hat Schwellenwerte, 
mit denen man das vergleicht, und dann kann man es beurteilen und man weiß: Man muss 
was tun oder man muss nichts tun. Und die Maßnahmen liegen auch noch auf der Hand. 
Hier ist es ja doch eine schwierige Gemengelage: Was will man jetzt genau betrachten? Was ist 
überhaupt eine psychische Belastung?“ (Betriebsärztin, Zitat aus einem Experten interview 
im Jahr 2010).

Unsicherheiten betreffen  Arbeitgeber wie Betriebs bzw. Personalräte, aber auch Arbeits
schutzexperten, wie Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder Aufsichts 
personen von Arbeitsschutzbehörden und Unfallversicherungsträgern. Die Beschäfti
gung mit psychischer Belastung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist momentan 
noch ein Pionierfeld, in dem auf unterschiedlichen Ebenen – betrieb licher Praxis, Politik 
und Wissenschaft – Verständnisweisen und Erfahrungen ausgetauscht und Sichtweisen 
und Anforderungen abgestimmt werden. Hinzuweisen ist hier insbesondere auf das 
Arbeitsprogramm „Schutz und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingten psychi
schen Belastungen“ der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). In 
diesem Rahmen werden Empfehlungen zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung entwickelt, weitere Instrumente und Handlungshilfen erarbeitet  
und zusammengestellt sowie Informations und Qualifizierungsmaßnahmen für  
betriebliche Adressatengruppen und Aufsichtspersonen konzipiert und durchgeführt.

Feststellbar ist eine deutlich gestiegene Sensibilität für psychische Belastungen bei 
der Arbeit sowie eine wachsende Nachfrage von Unternehmen nach Informationen und 
Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung.

„Also, ich erlebe jetzt eine Aufbruchstimmung. Es gibt gerade zurzeit ganz viele Projekte, die 
sich entwickeln aufgrund dieser Problemwahrnehmung ‚Psyche‘ in den Betrieben. Aber dass 
man sagen könnte, da ist jetzt schon eine abgeschlossene Gefährdungsbeurteilung daraus 
entstanden, die jetzt auch in einen Prozess überführt ist, dass man die Arbeitsbedingungen 
regelmäßig überprüft, da, glaube ich, sind wir noch nicht viel weiter“ (Fachkraft für Arbeits
sicherheit, Zitat aus einem Experteninterview im Jahr 2010).
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Beitrag des Fachbuches: Orientierung vermitteln, Anregungen geben
In dieser Situation möchten wir mit dem vorliegenden Fachbuch einen Beitrag leisten. 
Dargestellt werden fachlich angemessene und praktikable Vorgehensweisen zur Gefähr
dungsbeurteilung psychischer Belastung unter Berücksichtigung aller Gefährdungsbe
urteilungsschritte: von der Ermittlung und Beurteilung der psychischen Belastung bis 
hin zur Entwicklung, Umsetzung und Wirksamkeitskontrolle von Gestaltungsmaß
nahmen. Beispiele „guter Praxis“ machen anschaulich, wie einzelne Unternehmen die 
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung umgesetzt haben. Weiterhin zeigen 
Darstellungen von Methoden sowie Porträts beispielhaft ausgewählter Instrumente und 
Verfahren, wie psychische Belastungen bei der Arbeit ermittelt und beurteilt werden 
können.

Die im Fachbuch vermittelten Erfahrungen und Empfehlungen sollen dem betrieb 
lichen Praktiker als Anregungen und Orientierungen zur Entwicklung einer geeigneten 
Vorgehensweise im eigenen Betrieb dienen. Mit den Beiträgen im Fachbuch verbunden 
ist weiterhin der Wunsch, Impulse für den fachlichen Diskurs im Themenfeld zu geben 
und zur Verständigung darüber beizutragen, welche Vorgehensweisen und Methoden 
zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung möglich und geeignet sind. Das 
Fachbuch richtet sich damit an alle Akteure aus Praxis, Politik und Wissenschaft, die 
sich für den Umgang mit psychischer Belastung im Rahmen des betrieblichen Arbeits
schutzes interessieren.

Basis: Forschungs- und Entwicklungsprojekt der BAuA
Die Beiträge im Fachbuch basieren auf Ergebnissen eines Forschungs und Entwick
lungsprojektes (F2266: Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung)2 der Bundes
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Ein übergreifendes Ziel dieses 
Projektes war es, Hinweise und Empfehlungen zu fachlich angemessenen und prakti 
kablen Vorgehensweisen zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung zu erar
beiten. Neben der Lektüre der dafür einschlägigen Fachliteratur, Rechtsgrundlagen und 
Leitlinien wurde dazu der aktive Austausch mit Wissenschaft und Praxis im Handlungs
feld gesucht. Dafür wurden folgende Zugänge genutzt:

 ▪ Fallstudien von Beispielen „guter Praxis“:
Als Beispiele „guter Praxis“ wurden Unternehmen recherchiert, die eine Gefähr
dungsbeurteilung psychischer Belastung durchgeführt und im Gefolge der Analyse  
auch Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt hatten. Dies war wichtig, um alle Schritte  
der Gefährdungsbeurteilung untersuchen und aus den Erfahrungen lernen zu 
können. Zudem wurde darauf geachtet, dass verschiedene Betriebsgrößen und 
Branchen im Spektrum der Praxisbeispiele vertreten sind. Zur Recherche dieser 
Beispiele „guter Praxis“ wurden vor allem Experten und Berater im Handlungsfeld 
sowie Unfallversicherungsträger und Arbeitsschutzbehörden um Empfehlungen  
gebeten, außerdem Vertreter von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Die so 

2  Projektteam: Martina Morschhäuser (Projektleitung), David Beck, Gabriele Richter, Michael Ertel
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recherchierten Betriebe wurden vom Projektteam der BAuA kontaktiert und – sofern 
die Einschlusskriterien erfüllt waren – besucht. Auf der Basis von leitfadenstrukturier 
ten Interviews mit den betrieblichen Akteuren (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Be
triebsarzt, Betriebs/Personalrat, Management/Geschäftsführer, Führungskräfte) 
und ergänzenden Dokumentenanalysen wurde die Vorgehensweise zur Planung, 
Organisation und Durchführung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung 
im jeweiligen Betrieb rekonstruiert und als Praxisbeispiel aufbereitet. Alle Inter
views (insgesamt 19) wurden aufgezeichnet, transkribiert und mit Methoden der 
qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Insgesamt wurden neun Praxisbeispiele 
erarbeitet, von denen acht im Fachbuch veröffentlicht werden. Die Praxisbeispiele 
sind mehrheitlich Beispiele großer Betriebe (mehr als 249 Beschäftigte), bilden aber 
ein breites Branchenspektrum ab (Verwaltung, Informationstechnologie, Erziehung, 
Automobilbau, Nahrungsmittel, Anlagenbau, Handwerk).

 ▪ Experteninterviews und Fachgespräche:
Im Verlauf des Projekts wurden insgesamt 21 Interviews und Fachgespräche mit 
Akteuren aus betrieblicher Praxis, Wissenschaft und Verbänden geführt, die über 
ausgewiesene fachliche Expertise und/oder praktische Erfahrung im Themenfeld 
verfügen. Zu Beginn des Forschungsprojektes im Jahr 2010 wurden zunächst 14 leit
fadenstrukturierte Experteninterviews mit Vertretern von Arbeitsschutzbehörden 
und Unfallversicherungsträgern, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden sowie 
mit Beratern und Wissenschaftlern im Feld geführt. Die Experteninterviews dienten 
vor allem dem Aufbau einer ersten Wissensbasis, der Recherche von Beispielen 
„guter Praxis“ und von praktisch bewährten Analyseverfahren. Darauf aufbauend 
wurden im Projektverlauf sieben weitere Fachgespräche mit Experten aus den oben 
genannten Bereichen geführt. In diesen Fachgesprächen wurde die bis dahin durch 
Literaturstudium, Fallstudien und Experteninterviews aufgebaute Wissensbasis mit 
den Experten ausgetauscht, diskutiert und vertieft. Die Interviews und Fachgespräche 
wurden zumeist aufgezeichnet und transkribiert; bei manchen wurden Inhalte und 
Ergebnisse auch jeweils im Anschluss protokolliert (Memos).

 ▪ Fachliche Stellungnahmen von externen Experten zu ausgewählten Fragen:
Im Rahmen des Projekts wurden zudem fachliche Stellungnahmen von externen 
Experten eingeholt, insbesondere zum Einsatz spezifischer Methoden, Instrumente 
und Verfahren zur Erfassung und Beurteilung psychischer Belastung bei der Arbeit. 
Sie sind im Webanhang des Fachbuchs zum Download eingestellt3. Weiterhin wur
den von externen Experten Praxisbeispiele aufbereitet, die ebenfalls im Webanhang 
des Fachbuchs zu finden sind. Zu ausgewählten Themen werden Auszüge aus fach
lichen Stellungnahmen in „Textboxen“ in den Fachbuchbeiträgen zitiert.

3  Zugang unter: http://gefaehrdungsbeurteilung.esv.info
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Grenzen: was das Fachbuch nicht kann und ist
Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ist ein komplexes, vielschichtiges 
und vergleichsweise junges Handlungsfeld, das aktuell sowohl in der betrieblichen  
Arbeitsschutzpraxis als auch in der Politik, zum Beispiel in der GDA, in starker Bewegung 
ist. Über unsere oben beschriebenen Zugänge haben wir nur einen Ausschnitt dieses Hand
lungsfeldes beleuchten können und mithin nur eine begrenzte Auswahl von Erfahrungen  
und Möglichkeiten des Vorgehens erfasst. Dementsprechend können auch die hier 
vermittelten Erfahrungen und Empfehlungen nur als ein Zwischenstand begriffen 
werden, als ein vorläufiges Resultat unserer Wahrnehmung und Einschätzung von 
fachlich angemessenen und praktikablen Vorgehensweisen. Für einige zentrale Fragen 
im vielschichtigen Handlungsfeld „Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung“ 
formulieren wir Antworten und sprechen Empfehlungen aus, andere bleiben notge
drungen offen.

Das Fachbuch ist keine operative Handlungsanleitung für die Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Wir sind der Auffassung, dass es keine  
Vorgehensweise gibt, die allen Betrieben bzw. unter allen Bedingungen uneinge
schränkt empfohlen werden kann. Die Offenheit, die der Gesetzgeber bei der Wahl der 
Vorgehensweise lässt, ist eine Chance, die allerdings den Aufwand der Auswahl mit 
sich bringt. Um ein für den jeweiligen Betrieb passendes Verfahren zu finden, bedarf 
es zuvor der Kenntnisnahme des Spektrums möglicher Vorgehensweisen. Dazu möchte 
das Fachbuch einen Beitrag leisten.

Aufbau und Inhalt des Fachbuchs
Das Fachbuch gliedert sich in zwei Teile und hat zusätzlich einen Webanhang:

1.  Erfahrungen und Empfehlungen zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung  
finden sich im ersten Teil des Fachbuchs. Dieser Teil umfasst insgesamt drei Kapitel. 
Das erste Kapitel enthält grundlegende Informationen sowohl zum Thema „psychi
sche Belastung bei der Arbeit“ als auch zur Gefährdungsbeurteilung als Handlungs
rahmen zur Optimierung psychischer Belastung. Dabei wird auch die Frage behandelt,  
welche psychischen Belastungsfaktoren im Einzelnen berücksichtigt werden soll
ten. Entlang der Schritte der Gefährdungsbeurteilung werden im zweiten Kapitel  
Vorgehensweisen und Methoden zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung beschrieben. Welche Aufgaben sich bei der Planung und 
Organisation stellen und wie diese Aufgaben praktisch angegangen werden können, 
ist Gegenstand des dritten Kapitels.
 Über den gesamten Text verteilt werden, in Kästen abgesetzt, Beispiele „guter Praxis“ 
dargestellt, die anschaulich machen, wie einzelne Unternehmen die Gefährdungs
beurteilung psychischer Belastung umgesetzt haben. In Textboxen, gleichfalls durch 
Rahmen vom Haupttext abgesetzt, finden sich vertiefende Betrachtungen und fachliche  
Stellungnahmen zu einzelnen Themen und Fragestellungen.
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2.  Der zweite Teil enthält weitere Informationen zum Thema. Im Infoteil A werden 
psychische Belastungsfaktoren im Einzelnen beschrieben – jeweils im Hinblick 
auf beispielhafte kritische Merkmalsausprägungen, ihr Gefährdungspotenzial und  
mögliche Gestaltungsansätze. Im Infoteil B werden exemplarisch ausgewählte 
Analyse instrumente und verfahren porträtiert, um einen Eindruck davon zu ver
mitteln, wie psychische Belastungen bei der Arbeit erfasst und beurteilt werden 
können. Im Infoteil C wird auf Handlungshilfen zur Gefährdungsbeurteilung psy
chischer Belastung verwiesen, die zum Beispiel von Unfallversicherungsträgern und 
Arbeitsschutzbehörden der Länder erstellt und angeboten werden.
Mit den Infoteilen B und C wird nicht der Anspruch einer Bestandsaufnahme der 
am Markt verfügbaren Analyseinstrumente und Handlungshilfen verbunden und 
auch nicht der Anspruch einer Auslese besonders geeigneter Instrumente und 
Handlungshilfen. Die Zusammenstellungen in diesen Infoteilen sind vielmehr  
exemplarisch und als Anregung und möglicher Ausgangspunkt für die Recherche ge
eigneter Instrumente, Verfahren und Handlungshilfen zur Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung gedacht. Dabei können auch Unfallversicherungsträger und  
Arbeitsschutzbehörden der Länder informierend und beratend zur Seite stehen. 
Kontaktdaten zu den jeweiligen Fachabteilungen sind im Infoteil D zusammen
gestellt.

Schließlich sind im Webanhang des Fachbuches fachliche Stellungnahmen sowie be
triebliche Praxisbeispiele zum Download (http://gefaehrdungsbeurteilung.esv.info) 
eingestellt, die im Kontext des Projektes von externen Experten erstellt wurden. Die 
Experten stellen darin ihre fachlichen Einschätzungen und Positionen dar. Die Stellung
nahmen waren eine Grundlage für die Erarbeitung der in den Fachbuchkapiteln ver
mittelten Empfehlungen, entsprechen aber nicht unbedingt bzw. in jeder Hinsicht der 
Auffassung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung
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1  Psychische Belastung als Gegenstand  
der Gefährdungsbeurteilung

    Martina Morschhäuser, David Beck, 
     Andrea Lohmann-Haislah

In diesem Kapitel wird zunächst der zunehmende Stellenwert psychischer Belastung 
in der Arbeitswelt, ihre Verbreitung und Bedeutung mit Blick auf die Gefährdung oder 
Förderung der Gesundheit beschrieben. Verdeutlicht wird, warum es wichtig ist, die 
psychische Belastung bei der Arbeit ebenso wie die körperliche Belastung im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung in Unternehmen zu ermitteln und zu bewerten (Kap. 1.1). 
Anschließend wird die Frage behandelt, welche Merkmale der Arbeit im Einzelnen be
urteilt werden sollten. Vorgestellt wird eine Liste psychischer Belastungsfaktoren, die im 
Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) entwickelt wurde 
und hierbei als Orientierungshilfe dienen kann. Angesichts der Breite und Komplexität 
des Themas wird empfohlen, bei der Gefährdungsbeurteilung inhaltliche Schwerpunkte  
zu setzen (Kap. 1.2). Es folgen einige grundlegende Informationen zu Ablauf und Aus
richtung der Gefährdungsbeurteilung, zu Aufgaben, Rechten und Pflichten der beteilig
ten Akteure sowie Betrachtungen zum Nutzen der Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung (Kap. 1.3).

1.1  Zur Bedeutung psychischer Belastung  
in der Arbeitswelt

„Psychische Belastung“ kommt heutzutage vielfach zur Sprache. In Medien und zahl
reichen Veröffentlichungen, in Wissenschaft und Politik wird intensiv über psychische 
Belastung in der Arbeitswelt geschrieben und manchmal auch gestritten. Doch trotz 
breiter Kommunikation fehlt ein einheitliches Begriffsverständnis. Vielmehr werden 
„psychische Belastung“ oder auch „psychische Belastungen“ und weitere damit im Zu
sammenhang stehende Begriffe im Alltag ebenso wie in der Fachwelt unterschiedlich 
verwendet. Oftmals wird „psychische Belastung“ mit „psychischer Störung“ und damit 
zugleich mit individuellen Beeinträchtigungen oder verminderter Leistungsstärke in 
Verbindung gebracht. Der Begriff hat so für viele einen negativen Beigeschmack.

Im arbeitswissenschaftlichen Verständnis bezieht sich psychische Belastung jedoch 
auf äußere Bedingungen und Anforderungen im (Arbeits)Leben (ausführlicher siehe 
Textbox 1). Sie ist mit jeder Tätigkeit verbunden und betrifft alle Menschen. Psychische 
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Textbox 1

Psychische Belastung
Gemäß der internationalen Norm 
DIN EN ISO 100751 wird der Begriff 
„psychische Belastung“ definiert als 
„die Gesamtheit aller erfassbaren Ein
flüsse, die von außen auf den Men
schen zukommen und psychisch auf 
ihn einwirken“. Mit „psychisch“ sind 
kognitive, informationsverarbeitende 
und emotionale Vorgänge im Men
schen gemeint. Psychische Belastung 
bei der Arbeit, um die es in diesem 
Buch geht, bezieht sich damit auf die 
Arbeitsbedingungen und nicht etwa 
auf Personen, psychische Störungen 
oder andere Beanspruchungsfolgen.

Abweichend zum alltäglichen 
Sprachgebrauch, gemäß dem der Be
griff „psychische Belastung“ in der 
Regel negativ verstanden und in der 
Mehrzahl (Belastungen) verwendet 
wird, definiert ihn die Arbeitswissen
schaft wertneutral und spricht von 
„psychischer Belastung“ in der Ein
zahl. Genauso wird der Begriff auch 
überwiegend im vorliegenden Fach
buch verwendet. Ist dies an einigen 

Stellen nicht der Fall, so erschließt sich 
die davon abweichende Bedeutung  
aus dem jeweiligen Kontext.

Im Unterschied zu einer Beurtei
lung von Arbeitsmerkmalen, die sich 
stets nur negativ bzw. beeinträchtigend  
auswirken, wie zum Beispiel „Brand
gefährdungen“ oder „Gefährdungen 
durch spitze Gegenstände“, sprechen 
wir dementsprechend in diesem 
Buch, gleichfalls wertneutral, von der  
Ermittlung und Beurteilung psychi
scher Belastung und nicht, wie ge
meinhin üblich, von der Ermittlung 
und Beurteilung von Gefährdungen.

Psychosoziale Belastungen
Neben dem Begriff der „psychischen 
Belastung“ ist manchmal auch von 
„psychosozialen Belastungen“ die 
Rede. Zum Ausdruck kommt bei dieser  
Begriffserweiterung insbesondere die 
Bedeutung der Qualität der sozialen 
Beziehungen am Arbeitsplatz für 
Gesundheit und Wohlbefinden des 
Menschen.

Begriffserläuterungen 

Belastung führt zu psychischer Beanspruchung. Diese kann ihrerseits, je nach Art, 
Ausprägung der Belastung und Verlauf sowie in Abhängigkeit von individuellen Vor
aussetzungen und Bewältigungsstrategien der jeweiligen Personen, positiv oder negativ 
ausfallen. In der Folge kann psychische Belastung sowohl zu Gesundheitsbeeinträch
tigungen und Kompetenzverlust als auch zu Gesundheit, Wohlbefinden und beruflicher 
Weiterentwicklung beitragen.
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Belastungsfaktoren
Arbeitsbedingte psychische Belastung  
umfasst eine Vielzahl einzelner unter
schiedlicher psychisch bedeutsamer  
Einflüsse, etwa „Arbeitsintensität“, 
„soziale Unterstützung“ oder „Nacht
schichtarbeit“. Für deren Kennzeich
nung werden nachfolgend die Begriffe  
„Belastungsfaktoren“ oder auch ganz 
allgemein „(Arbeits)Merkmale“ ver
wendet. Sie werden wiederum neu 
tral, weder grundsätzlich negativ noch  
positiv verstanden.

Anforderungen
Anforderungen sind Einflüsse, die 
von Beschäftigten zu bewältigen sind  
(z. B. emotional, kognitiv). Belastungs 
faktoren stellen vielfach, aber nicht  
immer Anforderungen dar. Anfor
derungen können über oder unter 
fordern. Sie können aber auch anre
gend, lernrelevant oder sinnstiftend 
sein. Anforderungen, die bei der Ge
fährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung eine Rolle spielen, sind 
zum Beispiel die Arbeitsintensität, 
Verantwortung oder Kommunika
tionsanforderungen.

Die im Rahmen der Gefährdungs
beurteilung ermittelten Anforderun
gen der Arbeit können bei kritischer 
Ausprägung, Dauer und je nach Zu  
sammenspiel mit anderen Belastungs  
faktoren zu gesundheitlichen Beein
trächtigungen führen, eine „Gefähr
dung“ darstellen und Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes erforderlich ma
chen.

Ressourcen
Unter Ressourcen werden Belastungs 
faktoren verstanden, die einerseits für 
sich genommen einen förderlichen 
Einfluss auf die Gesundheit haben. 
Zum anderen können sie Beschäftig
te dabei unterstützen, Anforderungen 
gut zu bewältigen und damit mögli
chen Gesundheitsgefahren entge
genwirken. Wichtige arbeitsbedingte 
Ressourcen sind zum Beispiel soziale 
Unterstützung, der Handlungsspiel
raum oder Pausen und Erholung.

Auch ein Mangel an Ressourcen 
kann, im Zusammenspiel mit ungüns 
tigen Anforderungen, eine „Gefähr
dung“ darstellen und Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes erforderlich ma
chen.

Gefährdung
Unter „Gefährdung“ wird die Möglich  
keit eines Schadens oder einer ge
sundheitlichen Beeinträchtigung 
verstanden, ohne bestimmte Anfor
derungen an ihr Ausmaß oder ihre 
Eintrittswahrscheinlichkeit.

Psychische Beanspruchung
Im Unterschied zu psychischer Be
lastung bezieht sich der Begriff „psy
chische Beanspruchung“ auf deren 
Auswirkungen auf den Menschen. 
Gemäß DIN EN ISO 100751 lautet 
die Definition: „die unmittelbare 
(nicht die langfristige) Auswirkung 
der psychischen Belastung im Indivi
duum in Abhängigkeit von seinen je
weiligen überdauernden und augen 
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1.1.1 Psychische Belastung im Wandel der Arbeit

Wenn Arbeit heute als anstrengend und belastend bezeichnet wird, so bezieht sich diese 
Aussage immer seltener auf die körperliche Schwere der Arbeit, auch wenn das Heben 
und Tragen von Lasten oder Zwangshaltungen unterschiedlicher Art keineswegs aus 
unserer heutigen Arbeitswelt verschwunden sind. Vielmehr sind zumeist psychische 
Anforderungen gemeint, die den Einzelnen fordern oder auch überfordern, wie etwa 
eine stetig wachsende Aufgabenmenge, überlange Arbeitszeiten, häufige Unterbre
chungen der Arbeit oder auch der Umgang mit „schwierigen“ Kunden am Arbeitsplatz.

Gründe für den Bedeutungszuwachs psychischer Belastung liegen im Wandel der Arbeit, 
der sich durch folgende Trends charakterisieren lässt (vgl. Bundesanstalt für Arbeits
schutz und Arbeitsmedizin et al., 2013):

 ▪ Tertiarisierung: Ungefähr seit den 1950er Jahren hat sich der Dienstleistungssektor 
– auch tertiärer Sektor genannt – in Deutschland wie auch in anderen entwickelten 
Industriestaaten stark ausgeweitet. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 
waren im Jahr 2011 hierzulande 74 Prozent von insgesamt rund 41 Millionen Erwerbs 
tätigen im Dienstleistungssektor tätig. Innerhalb des tertiären Sektors gewinnen 
Tätigkeiten an Bedeutung, bei denen es um die Beschaffung und Verarbeitung von 
Informationen geht. Aber auch der direkte Umgang mit Kunden oder Klienten bei 
der Arbeit ist zunehmend gefordert, etwa im Gesundheitswesen oder im Bereich 
der Qualifizierung und Beratung. Mit dem Trend zur Wissens und Dienstleistungs
gesellschaft erhöhen sich vielfach die geistigen Anforderungen bei der Arbeit und 
Kommunikation wie Kooperation werden wichtiger.

blicklichen Voraussetzungen, ein
schließlich der individuellen Bewälti 
gungsstrategien“. Unmittelbare Aus
wirkungen psychischer Belastung 
können gemäß der DINNorm sowohl  
sogenannte „Anregungseffekte“ (Auf
wärmeffekt, Aktivierung) als auch be
einträchtigende Effekte sein (wie etwa  
Ermüdung oder herabgesetzte Wach
samkeit). Anhaltende beeinträchti
gende psychische Beanspruchung 
birgt längerfristig Gesundheitsrisi
ken.

Stress
Stress ist eine mögliche Form psychi
scher Beanspruchung. Stress bzw. 
arbeitsbedingter Stress kann als ein 
Prozess der emotionalen, kognitiven, 
verhaltensmäßigen und physiologi
schen Reaktion auf widrige Aspekte 
des Arbeitsinhalts, der Arbeitsorgani
sation und Arbeitsumgebung defi
niert werden. Bestandteil dieses Pro
zesses sind starke Emotionen und ein 
Gefühl des Überfordertseins (Hassel
horn & Portuné, 2010).
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 ▪ Informatisierung: Informations und Kommunikationstechnologien durchdringen 
zunehmend alle Lebensbereiche der Gesellschaft. Computer, Laptop, Handy, Smart
phone usw. sind heute vielfach eine Selbstverständlichkeit im Arbeitsleben. Mit ihrer 
Hilfe wird es immer einfacher, ortsunabhängig und zeitlich flexibel zu arbeiten. 
Die Grenzen zwischen Erwerbsarbeit und außerberuflichem Leben verschwimmen.  
Beschäftigte können ständig erreichbar sein und wiederum andere ständig erreichen. 
Der unmittelbare Zugriff auf das Internet und die schnelle Kommunikation mittels 
EMails und sozialer Netzwerke eröffnen neue Möglichkeiten der Information und 
kurzfristiger Abstimmung. Die negative Kehrseite dieser Entwicklung liegt etwa in der  
Informationsüberflutung und ständigen Unterbrechung von Arbeits oder auch von 
Erholungsprozessen (z. B. durch EMails oder Anrufe).

 ▪ Beschleunigung: Informatisierung und Technisierung sowie die Globalisierung und 
der daraus resultierende zunehmende Wettbewerbsdruck tragen dazu bei, dass die 
Fristen zur Erstellung von Produkten und Dienstleistungen immer kürzer werden. 
Zugleich kommt es zu rascher aufeinanderfolgenden technischen und organisatori
schen Veränderungen. Unternehmens und Organisationsstrukturen wandeln sich 
dabei ebenso schnell wie Arbeitstätigkeiten und Berufsprofile. Dies bedeutet für die 
Beschäftigten zunehmende Lern, Flexibilitäts und Mobilitätsanforderungen. Die 
Möglichkeit, im Arbeitsalltag wie im Erwerbsleben langfristig zu planen, nimmt 
ab, die berufliche Unsicherheit wächst. Die Beschäftigungsverhältnisse werden viel
fältiger, gleichzeitig aber auch – mit Blick auf zunehmende Anteile bei Befristungen 
und Leiharbeitsverhältnissen – prekärer.

 ▪ Neue Steuerungsformen: Neue Steuerungsformen der Arbeit erhöhen die Eigenver
antwortung von Beschäftigten. Oftmals werden von Unternehmen und Vorgesetzten 
nur noch Ziele gesetzt oder Termine vorgegeben; die Art und Weise der Zieler 
reichung bleibt dem Einzelnen überlassen. Diese auch als „Subjektivierung der Arbeit“  
(Moldaschl, 2002) bezeichnete Entwicklung beinhaltet für die Beschäftigten erwei
terte Möglichkeiten, ihre Arbeit individuell und selbstbestimmt zu gestalten. Die so 
gewonnene Freiheit bedeutet gleichzeitig jedoch auch, dass sie verstärkt gefordert 
sind, ihre Arbeit selbst zu optimieren bzw. zu rationalisieren. Auch diese Entwick
lung trägt dazu bei, dass Beschäftigte, scheinbar freiwillig, „intensiver“ oder länger 
arbeiten, insbesondere wenn Personalressourcen nicht im notwendigen Umfang für 
eine gute Bewältigung der Arbeitsanforderungen zur Verfügung stehen.

Die dargestellten Entwicklungen verdeutlichen, dass die Arbeit vielfach anforderungs
reicher geworden ist und Menschen im Erwerbsleben heute und mit Blick auf die 
Zukunft zunehmend geistig bzw. psychisch gefordert sind.
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1.1.2  Verbreitung und Entwicklung psychischer Anforderungen  
und Ressourcen

Die wachsende Bedeutung psychischer Belastung spiegelt sich auch in den Ergebnissen  
repräsentativer Befragungen wider. Einen aktuellen Überblick zur Verbreitung und 
Entwicklung psychischer Arbeitsanforderungen liefert der von der Bundesanstalt 
für Arbeit schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) herausgegebene Stressreport 2012  
(LohmannHaislah, 2012)1.

Im Report geben 58 Prozent der befragten Erwerbstätigen an, dass sie häufig „verschie
denartige Arbeiten gleichzeitig betreuen“ müssen. Häufig auftretender „starker Termin 
und Leistungsdruck“ wird von 52 Prozent genannt, häufige Arbeitsunter brechungen 
von 44 Prozent sowie häufiges „sehr schnell arbeiten müssen“ von 39  Prozent  
(auf einer vierstufigen Skala von nie, selten, manchmal, häufig). Gleichzeitig – trotz 
insgesamt steigender Komplexität und erhöhten Lernanforderungen in der Arbeit – 
ist der Berufsalltag vieler Beschäftigter aber auch dadurch geprägt, dass sich ein und 
derselbe Arbeitsgang bis in alle Einzelheiten wiederholt: Fast 50 Prozent der Befragten 
bekunden, dass dies häufig der Fall ist (siehe Abb. 1.1).

Betrachtet man die Antworten auf die Frage, inwieweit sich die Beschäftigten durch 
die jeweilige Anforderung belastet fühlen, ergibt sich – gegenüber der alleinigen Auf
listung der Häufigkeiten – eine andere Rangfolge. Spitzenreiter ist dann „starker Termin  
und Leistungsdruck“ (34 Prozent) gefolgt von Arbeitsunterbrechungen (26 Prozent) 
(Frage: Belastet Sie das? Antwortmöglichkeiten janein).

Im Vergleich zur letzten Befragung in den Jahren 2005/2006 hat sich die Verbreitung  
der hier dargestellten psychischen Anforderungen nur wenig verändert (siehe Abb. 1.2).

Allerdings haben auf die Frage, ob sie persönlich eine Zu oder Abnahme von Stress 
in der Arbeit erlebt haben oder dieser gleich geblieben ist, rund 43 Prozent der abhängig  
Beschäftigten angegeben, dass der Stress in den letzten zwei Jahren zugenommen 
hat. Gleichzeitig ist die Zahl derjenigen, die sich von den Merkmalen „starker Termin 
und Leistungsdruck“, „detailliert vorgeschriebene Arbeitsdurchführung“ und „sehr 
schnell arbeiten müssen“ belastet fühlen, um fünf Prozent gegenüber der Befragung 
2005/2006 gestiegen.

Des Weiteren liefert der BAuAStressreport 2012 auch Informationen zur Verbreitung  
psychischer Anforderungen in Zusammenhang mit der Arbeitszeitorganisation. Ge
fragt wurde dabei unter anderem nach der Dauer und Lage der Arbeitszeit sowie nach 
Erholungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel durch Arbeitspausen. Laut Stressreport 
liegt die tatsächliche durchschnittliche Arbeitszeit für abhängig Beschäftigte insge

1   Der BAuAStressreport 2012 beruht auf der sechsten Welle der BIBB/BAuAErwerbstätigenbefragung 
(BAuA, 2013), die als repräsentative Befragung alle fünf bis sechs Jahre durchgeführt wird. Die Daten 
wurden 2011/2012 mittels einer telefonischen, computerunterstützten Befragung durch TNS Infratest 
Sozialforschung bei rund 20.000 Erwerbstätigen in Deutschland erhoben. Befragt wurden erwerbs
tätige Personen ab 15 Jahren mit einer bezahlten Tätigkeit von mindestens zehn Stunden pro Woche 
mit ausreichenden Deutschkenntnissen. Den Analysen des Reports wurden die abhängig Beschäftigten 
(n=17562) aus der Stichprobe des BIBB/BAuADatensatzes zugrunde gelegt.
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Abb. 1.1:  Verbreitung psychischer Arbeitsanforderungen (BAuA-Stressreport 2012)
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samt derzeit bei 38,3 Stunden pro Woche. Betrachtet man nur diejenigen, die einen 
Vollzeitvertrag haben, liegt sie erheblich darüber, nämlich bei 43 Stunden pro Woche. 
Der Anteil von Beschäftigten mit Vollzeitvertrag, die lange Arbeitszeiten haben – also 
im Durchschnitt zwischen über 40 bis einschließlich 48 Stunden pro Woche arbeiten 
– liegt bei 30 Prozent. Überlange Arbeitszeiten mit mehr als 48 Stunden pro Woche 
betreffen 16 Prozent der abhängig Vollzeitbeschäftigten.

Zugleich lässt mehr als ein Viertel der Beschäftigten laut BAuAStressreport 2012 
häufig die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitspausen ausfallen (an Arbeitstagen mit 
mehr als sechs Stunden). Knapp die Hälfte der Befragten begründet den Pausenausfall 
damit, dass Pausen nicht in den Arbeitsablauf passen; mehr als ein Drittel gibt an, zu 
viel Arbeit zu haben.
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Was die Verbreitung von Schichtarbeit angeht, so liegen hierzu Daten des Statistischen  
Bundesamtes vor, die gleichfalls auf einer repräsentativen Erhebung, dem sogenann
ten Mikrozensus beruhen. Danach arbeiteten 17 Prozent der abhängig Erwerbstätigen 
(ohne Auszubildende) im Jahr 2011 zumindest gelegentlich in Schichten und 15 Prozent 
in Nachtarbeit. Samstagsarbeit geben 44 Prozent der Befragten an, Sonn und Feiertags
arbeit 25 Prozent. Insgesamt sind die Anforderungen aus der Arbeitszeitorganisation 
in den letzten Jahren angestiegen (vgl. BAuA, 2013).

Abb. 1.2:  Entwicklung psychischer Arbeitsanforderungen (BAuA-Stressreport 2012)
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Neben diesen im Allgemeinen eher mit negativen Folgen in Verbindung gebrachten 
Arbeitsmerkmalen gibt es aber auch solche, die nach vorliegendem wissenschaftlichem 
Kenntnisstand Gesundheit und Wohlbefinden fördern können und daher als „Ressour
cen“ einzuschätzen sind. Dazu gehört ein gutes soziales Klima im Kollegenkreis. Die 
sozialen Beziehungen zu den Kollegen sind nach Einschätzung der Befragten in hohem 
Maße durch gute Zusammenarbeit (häufig: 88  Prozent), Gemeinschaftsgefühl (häufig: 
80 Prozent) und gegenseitige Hilfe und Unterstützung (häufig: 80 Prozent) gekenn
zeichnet (siehe Abb. 1.3). Dahinter zurück bleibt allerdings die wahrgenommene Hilfe 
und Unterstützung durch direkte Vorgesetzte (häufig: 59 Prozent). Was den Handlungs
spielraum betrifft, so können nach eigener Auskunft rund 67 Prozent der Befragten ihre 
Arbeit häufig selbst planen und einteilen. Außerdem bekunden ca. 56 Prozent, dass sie 
häufig den Zeitpunkt ihrer Pausen selbst bestimmen können. Ein geringerer Anteil der 
Befragten erkennt für sich einen Einfluss auf die Arbeitsmenge (häufig: 32 Prozent). Im 
Vergleich zur letzten Befragung gab es auch hier kaum Veränderungen.Kap 1 Abb.3
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Abb. 1.3:   Verbreitung und Entwicklung der Ressourcen „Handlungsspielraum“ und  
„soziale Unterstützung“ (BAuA-Stressreport 2012)
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1.1.3 Gesundheit und Gefährdung bei psychischer Belastung

Die hier skizzierten Entwicklungen in der Arbeitswelt und der Bedeutungszuwachs psy
chischer Belastung verweisen sowohl auf positive wie auch auf negative Auswirkungen  
für die Beschäftigten. Zwar sind Tätigkeiten vielfach anstrengender und komplexer 
geworden, zugleich aber auch lernförderlicher und kommunikativer. Arbeit ist heute  
verstärkt durch hohe Eigenverantwortung gekennzeichnet und bietet zunehmende 
Möglichkeiten für eine individuelle Ausgestaltung. Gleichzeitig ist jedoch auch von 
einem Zusammenhang zwischen wachsenden psychischen Anforderungen im Wandel 
der Arbeit und den in den letzten Jahren erheblich angestiegenen Arbeitsunfähigkeits
tagen und Frühverrentungen mit der Diagnose „psychischer Störungen“ auszugehen 
(vgl. Schütte & Köper, 2013), auch wenn diese Entwicklungen keineswegs allein auf die 
steigende psychische Belastung bei der Arbeit zurückgeführt werden können.

Während die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von MuskelSkelett, Atem
wegs, HerzKreislauf und Verdauungserkrankungen seit Beginn der 1990er Jahre 
rückläufig ist, hat sich der Anteil der psychischen Störungen am Arbeitsunfähigkeits
geschehen kontinuierlich erhöht. So lag der Anteil der Arbeitsunfähigkeitstage bei den 
BKKPflichtmitgliedern im Jahr 2011 bei 14,1 Prozent und stieg damit im Vergleich 
zum Vorjahr erstmals auf den zweiten Platz der Fehlzeiten verursachenden Krankheits
gruppen auf (BKK Bundesverband, 2012). Gemäß dem Bericht „Sicherheit und Ge
sundheit bei der Arbeit 2011“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(2013) führen Arbeitsunfähigkeitstage der Diagnosegruppe „Psychische und Verhaltens
störungen“ in Deutschland zu Produktionsausfallkosten in Höhe von 5,9 Mrd. Euro und 
zu einem Ausfall an Bruttowertschöpfung von 10,3 Mrd. Euro.

Dass psychische Belastung die Gesundheit beeinträchtigen und damit eine Gefähr
dung darstellen kann, ist empirisch gut belegt (vgl. z. B. Hasselhorn & Portuné, 2010; 
Rau et al., 2010a). Dauern negative Beanspruchungsfolgen wie Stress oder Ermüdung 
länger an, so können diese in ernsthafte gesundheitliche Beeinträchtigungen münden. 
Psychische Erkrankungen sind dabei nur eine mögliche Folge von anhaltend hoher 
psychischer Belastung und chronischem Stress. Psychische Belastung kann ebenso zu 
körperlichen Erkrankungen wie MuskelSkelettErkrankungen (z. B. Costa & Vieira, 
2010) oder HerzKreislaufErkrankungen (z. B. Backé et al., 2012) beitragen. Verbreitete 
Folgen sind außerdem Motivationsverluste, Arbeitsunzufriedenheit oder Leistungs
abfall und damit auch eine Verminderung der Qualität der geleisteten Arbeit.

Ob und inwieweit arbeitsbedingte psychische Belastung konkret die Gesundheit ein
zelner Beschäftigter gefährdet, ist von vielen Faktoren abhängig. Dazu gehören immer 
auch Bedingungen außerhalb der Erwerbsarbeit sowie Bewältigungsmöglichkeiten 
und individuelle Voraussetzungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Fähigkeiten,  
Einstellungen, Konstitution, etc.). Im Arbeitskontext spielen neben der Art der Aus
prägung psychischer Anforderungen insbesondere ihre Dauer, ihre Intensität und die 
Kombination der verschiedenen Belastungsfaktoren eine wichtige Rolle.


