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Psychische Belastung und Stress in der Arbeit – 
Ursachen, Folgen, Lösungen

1. eInleItUng

Jeder von uns klagt zeitweilig über stress. gemeint sind meist Zustände, 
die uns unter Druck setzen oder bedrohlich erscheinen. häufig wird mit 
stress bezeichnet, dass man viel zu tun hat und darunter mehr oder weni-
ger leidet.

gelegentlich wird aber auch über „guten stress“ geredet. Dieser „stress“ 
hält uns auf trab, ganz nach dem Motto „wer rastet der rostet“. Damit 
wird neben den körperlichen anforderungen vor allem ein arbeitspsycho-
logisch wichtiger Faktor thematisiert – das lernpotenzial der arbeit. tref-
fender als von „gutem stress“ wäre dann jedoch von Kompetenzentwick-
lung in der arbeit zu reden.

Psychischer stress am arbeitsplatz ist seit einiger Zeit in aller Munde. 
anlass dazu geben ungünstige gesellschaftliche entwicklungen hin zu 
einer Zunahme psychischer erkrankungen. neben individueller Veranla-
gung oder außerberuflichen Ursachen sind nach heutigem stand der Wis-
senschaft auch zahlreiche Faktoren der arbeit mit verantwortlich für die 
entstehung von psychischen erkrankungen wie der Depression. selbst 
vordergründig körperliche gesundheitsbeeinträchtigungen wie herz-
kreislauf- oder Muskel- und skelettbeschwerden stehen nachweislich im 
Zusammenhang mit einem chronischen erleben von psychischem stress 
am arbeitsplatz.

risikofaktoren für psychischen stress in der arbeit sind zum Beispiel zeitli-
che Überforderung und geringe einflussmöglichkeiten, mangelnde Unter-
stützung durch Vorgesetzte oder durch das team, fehlende Wertschät-
zung und erlebte Ungerechtigkeit, aber auch störungen in den arbeitsab-
läufen und widersprüchliche Ziele. ein besonderes risiko besteht, wenn 
mehrere Faktoren kombiniert über längere Zeit (chronisch) wirksam sind.

Um psychischen stress am arbeitsplatz zu reduzieren, gilt es zunächst 
schwachstellen in der arbeitssituation zu identifizieren. Dies erfolgt durch 
die evaluierung psychischer Belastungen (§§ 4, 5 und 7 aschg). 
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Die evaluierung psychischer Belastungen setzt eine systematische Vorge-
hensweise und den einbezug der Beschäftigten voraus. sie ist auch der 
ausgangspunkt für Maßnahmen der arbeitsgestaltung. Das Ziel besteht 
darin, die arbeitsbedingten risikofaktoren für psychischen stress zu ver-
mindern oder gänzlich zu vermeiden. Dies kommt nicht nur der anwesen-
heitsquote, sondern vor allem der gesundheit und arbeitsfähigkeit der 
Beschäftigten zu gute.

In der vorliegenden Broschüre erfahren sie – wissenschaftlich fundiert, 
aber dennoch verständlich – was psychischer stress ist, was man unter 
psychischen Belastungen in der arbeit versteht, wie diese mit psychi-
schem stress zusammenhängen und warum sie gesundheitsprobleme 
nach sich ziehen können. außerdem werden sie darüber informiert, 
wie Betriebe mit diesen themen in der Prävention umgehen sollten. 

1.1 Was ist Stress? 

Der Begriff stress wird in den unterschiedlichsten lebensbereichen ver-
wendet, z.B. schulstress, Beziehungsstress, arbeitsstress oder gar Frei-
zeitstress. neuerdings werden selbst atomkraftwerke oder Kreditinstitute 
sogenannten „stresstests“ unterzogen. ein gemeinsamer Kern besteht 
darin, dass organismen bzw. systeme einem Druck oder einem Zustand 
der anspannung ausgesetzt sind. stress bezeichnet dabei genauer die 
stressreaktion im organismus bzw. im system, während die Ursachen für 
stress von außen kommen und im allgemeinen als stressoren bezeichnet 
werden.

stress geht bei Menschen mit einer anpassungsreaktion des Körpers 
einher. Infolge von stressoren (z.B. angriff durch einen gegner) werden 

seit 1. Jänner 2013 ist die novelle zum arbeitnehmerInnenschutzge-
setz (aschg) in Kraft. Die aschg-novelle regelt die verbindliche ermitt-
lung und Beurteilung von psychischen Belastungen am arbeitsplatz. 
es wird betont „unter gesundheit im sinne dieses Bundesgesetzes ist 
physische und psychische gesundheit zu verstehen“ (§ 2 Z 7a aschg) 
und erklärt, dass unter gefahren auch „arbeitsbedingte physische und 
psychische Belastungen zu verstehen (sind), die zu Fehlbeanspru-
chungen führen“ (§ 2 abs. 7 aschg).
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stresshormone ausgeschüttet. Der organismus wird in einen Zustand 
erhöhter aktivierung versetzt (z.B. schnellerer Puls, höherer Blutdruck) 
und ist kurze Zeit leistungsfähiger. nach dieser alarmreaktion versucht 
der Körper den normalzustand wieder herzustellen und die stresshor-
mone abzubauen. 

Im Falle von chronischem stress, d.h. bei andauernden stressoren 
oder längerfristiger aktivierung ohne hinreichende entspannungs- oder 
erholungsphasen, kann es zu schädigungen körperlicher (z.B. Magenge-
schwür) und psychischer art (z.B. gereiztheit) kommen.

Psychischer stress ist ein mit Bedrohung oder angst verbundener, innerli-
cher anspannungszustand. er resultiert daraus, dass anforderungen (z.B. 
hohe arbeitsmenge) mit den verfügbaren ressourcen (z.B. knappe Zeit) 
als nicht bewältigbar wahrgenommen werden oder, dass ein Verlust an 
Kontrolle über die situation erlebt wird. 

nach dieser etablierten wissenschaftlichen Definition gibt es also keinen 
„guten“ psychischen stress. eine aktivierung des organismus mit nach-
folgender entspannung ist biologisch lebensnotwendig. sie dient körper-
lich wie auch geistig und emotional dem erhalt und der Weiterentwicklung 
wichtiger lebensfunktionen (z.B. ausdauer, Denken). Psychischer stress 
ist hingegen durch fehlende entspannung gekennzeichnet und somit auf 
Dauer schädlich.

Wenn von arbeitsbedingtem stress gesprochen wird, dann liegen maß-
gebliche Ursachen bzw. stressfaktoren in der beruflichen situation. 
selbstverständlich kann arbeit auch frei von stressoren sein und Beschäf-
tigte erleben dennoch stress aufgrund familiärer bzw. privater anforde-
rungen (z.B. bei Mehrfachbelastung durch Kinderbetreuung, Pflege von 
angehörigen, anstrengenden hobbies). außerdem sind die persönlichen 
leistungsvoraussetzungen mit dafür verantwortlich, ob und in welchem 
Maß stress entsteht. so wird ein junger Mann hohe körperliche anforde-
rungen in der arbeit wie das tragen schwerer lasten besser bewältigen 
als eine ältere Frau. ebenso wird die langjährig geübte, fachlich geschulte 
servicekraft mit den emotionalen anforderungen im Kundenkontakt bes-
ser umgehen als die unerfahrene, angelernte hilfskraft. 

stress entsteht immer im Zusammenspiel von Faktoren der Person sowie 
der beruflichen und außerberuflichen situation, in der sich eine Person 
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befindet. Während die Verantwortung für die privaten lebensumstände 
naturgemäß bei den einzelnen liegt, hat der arbeitgeber die Pflicht, die 
berufliche situation so zu gestalten, dass arbeitsanforderungen von 
den Beschäftigten bewältigt werden können und somit kein arbeits-
bedingter stress entsteht. 

aktuelle repräsentativbefragungen zeigen (z.B. stressreport Deutsch-
land 2012), dass inzwischen mehr als die hälfte der erwerbstätigen Zeit- 
und leistungsdruck in der arbeit als maßgeblichen stressfaktor erle-
ben. Zugleich steigen die betrieblichen Fehlzeiten aufgrund psychischer 
erkrankungen kontinuierlich an, was neben den individuellen Kosten auch 
zu erheblichen betriebs- und volkswirtschaftlichen Kosten führt. 

1.2 Zahlen, Daten, Fakten 

Die ungünstige auswirkung physischer und psychosozialer risikofakto-
ren am arbeitsplatz auf die gesundheit und das Wohlbefinden der arbeit-
nehmer/innen gilt mittlerweile als gemeinhin anerkannt.

laut Datenanalysen des Österreichischen instituts für Wirtschaftsfor-
schung (WiFO) und der donau-universität Krems (Biffl et al., 2012) 
litten im Jahr 2005 rund 30% der unselbständig erwerbstätigen zwischen 
15 und 64 Jahren in österreich unter mindestens einer arbeitsbeding-
ten gesundheitlichen Beschwerde (arbeitsunfälle nicht mitgerechnet). am 
häufigsten wurden rückenbeschwerden 24% (eU-Durchschnitt: 20,5%), 
muskuläre Beschwerden 19,8% (eU-Durchschnitt: 18,8%) und stress 
22,3% (eU-Durchschnitt: 19,9%) angegeben.

erwerbstätige, die eine hohe arbeitsintensität (hohes arbeitstempo, 
Zeit- und termindruck) wahrnehmen, berichteten etwa doppelt so häufig 
von physischen und psychischen gesundheitsbeschwerden als diejeni-
gen mit einer niedrigeren Beanspruchung. auch Personen mit weniger 
entscheidungsfreiheit und autonomie am arbeitsplatz berichteten 
über einen schlechteren gesundheitszustand als erwerbstätige mit mehr 
spielraum. Ähnliche ergebnisse zeigten sich in hinblick auf anerkennung 
im Beruf (z.B. durch arbeitsplatzsicherheit) und sozialen rückhalt (z. 
B. Unterstützung durch Kolleg/innen). erwerbstätige mit höherer erlebter 
anerkennung respektive sozialer Unterstützung waren weniger häufig von 
physischen und psychischen gesundheitlichen Beschwerden betroffen.
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laut den Berechnungen von Biffl et al. (2012) unter einbeziehung der Daten 
des Mikrozensus-arbeitskräfteerhebung sondermodul 2007 litten 
zur Zeit der erhebung knapp ein Drittel der erwerbstätigen in österreich 
unter mindestens einer arbeitsbedingten gesundheitlichen Beschwerde. 
Davon entfielen ungefähr 65% auf den stütz- und Bewegungsapparat 
(Muskeln, gelenke, Knochen etc.), 9% waren infektionskrankheiten und 
6,5% stellten psychische Beschwerden wie stress, Depressionen oder 
angstzustände dar. 

Personen, die Belastungsfaktoren am arbeitsplatz wahrnehmen, wie 
Zeitdruck, Überbeanspruchung oder Belästigung, berichteten überpro-
portional häufig von körperlichen Beschwerden. Psychische Belastungs-
faktoren am arbeitsplatz hingen zwar wiederum eng mit psychischen 
Beschwerden zusammen, traten jedoch auch häufig gemeinsam mit 
körperlichen erkrankungen auf. 94,7% der männlichen bzw. 82,6% der 
weiblichen erwerbstätigen, die von stress, Depressionen oder angstzu-
ständen betroffen waren, berichteten gleichzeitig von psychischen Belas-
tungsfaktoren am arbeitsplatz. Bei erkrankungen des stütz- und Bewe-
gungsapparates lag die Quote bei 51,6% (Frauen) bzw. 58,1% (Männer). 
lag eine herzerkrankung vor, berichteten 85,9% der Frauen und 71,4% 
der Männer gleichzeitig von psychischen Belastungsfaktoren. auch 
Kreislauferkrankungen und Kopfschmerzen hängen eng mit psychischen 
Belastungsfaktoren am arbeitsplatz zusammen. liegen generell psychi-
sche Belastungsfaktoren am arbeitsplatz vor, steigt die Wahrschein-
lichkeit einer physischen oder psychischen erkrankung um etwa die 
hälfte. 

Bezüglich krankheitsbedingter Fehlzeiten zeigte sich, dass Personen mit 
sowohl psychischen als auch körperlichen arbeitsbedingten Belastungen 
mit abstand die meisten Krankenstandstage pro Jahr (5,9) aufwiesen, 
verglichen mit Personen, die keine Belastungen (0,8) oder „nur“ eine kör-
perliche (2,6) bzw. „nur“ eine psychische Belastung (3,3) angaben.

Der Österreichischen gesundheitsbefragung 2006/2007 sowie einer 
studie des hauptverbands der österreichischen sozialversicherungs-
träger und der salzburger gebietskrankenkasse ist nach Berechnun-
gen von Biffl et al. (2012) zu entnehmen, dass rund 2% der erwerbstäti-
gen Psychotherapie in anspruch nehmen und ca. 3% Psychopharmaka 
zur Behandlung von Depressionen oder angstzuständen beziehen. Psy-
chische erkrankungen bilden 15,7% des Krankengeldvolumens. Ihnen 
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liegen 2,5% der arbeitsunfähigkeitsdiagnosen zugrunde. Die vermeintlich 
geringe Zahl täuscht allerdings: Psychische erkrankungen

1. sind deutlich im ansteigen begriffen

2. dauern pro Krankenstandsfall durchschnittlich deutlich länger als kör-
perliche erkrankungen

3. kosten pro Krankheitsfall mehr als körperliche erkrankungen.

somit führen psychische erkrankungen zu ähnlich hohen gesamtwirt-
schaftlichen Kosten wie körperliche erkrankungen. Für das Jahr 2009 
wurden die Kosten psychischer erkrankungen mit 3,3 Mrd. euro oder 
1,2% des BiP errechnet. rechnet man neben den rein medizinischen und 
betrieblichen Kosten noch den Verlust an Wertschöpfung und Produk-
tivitätseinschränkung hinzu, betragen die schätzungen internationaler 
studien bis zu 4% des BiP. 

Des Weiteren sind laut BMasK (Biffl et al., 2012) psychische erkrankun-
gen in österreich mittlerweile bei Männern die zweithäufigste und bei 
Frauen die häufigste Ursache für invaliditätspensionen und machen 
damit fast die hälfte aller Invaliditätsleistungen aus. 
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Q: Hauptverband der Sozialversicherungsträger, WIFO-Berechnungen. Anmerkung: Durch die Umstellung der 
Versichertenzahlen in der Krankenstandsstatistik kommt es in den Datenreihen zwischen 2007 und 2008 zu einem 
geringfügigen statistischen Bruch. 

Abb. 1: Entwicklung der Krankenstandstage für Psychiatrische Krankhei-
ten im Vergleich zu sonstigen Krankheiten pro Kopf in Österreich. Quelle: 
Leoni, Thomas (2012): Fehlzeitenreport 2012. Krankheits- und unfallbe-
dingte Fehlzeiten in Österreich. WIFO, Wien. 
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1.3 Fallbeispiele aus der betrieblichen Praxis

nachfolgend werden Beispiele für konkrete ausprägungen von arbeits-
bedingtem stress dargestellt.

herr P. ist gruppenleiter in einem mittelständischen Betrieb der 
Metallverarbeitung. 

In seinem Team mehren sich seit dem vergangenen Jahr krankheitsbe-
dingte Ausfälle. Zwei Mitarbeiter sind wegen Rückenproblemen in Reha-
bilitationsmaßnahmen, eine weitere Mitarbeiterin ist seit Monaten in psy-
chotherapeutischer Behandlung. Um das Arbeitspensum zu bewältigen, 
müssen Zusatzschichten übernommen werden. Davon sind vor allem 
jüngere Teammitglieder ohne Familie betroffen, die sich hierdurch aber 
ungerecht behandelt fühlen. Die Stimmung ist gereizt und Konflikte im 
Team nehmen zu. In letzter Zeit kommt es häufiger auch zu kurzfristigen 
Krankmeldungen. Dabei ist die Auftragslage des Betriebes gut und der 
Abteilungsleiter macht Druck, die Aufträge termingerecht zu fertigen. Herr 
P. ahnt, dass er gerade in dieser schwierigen Situation mehr mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern reden müsste. Dafür bleibt ihm aber zu 
wenig Zeit. Immer mehr Meetings, Dokumentationsaufgaben und Emails 
müssen erledigt werden. Wenn er sich tagsüber mehr Zeit für Mitarbei-
tergespräche nimmt, bleibt vieles liegen. Immer öfter verschiebt er die 
Dokumentationen oder Emails auf den Abend oder auf das Wochenende, 
was auch sein eigenes Familienleben stark beeinträchtigt. Dabei täte ihm 
eine Auszeit selbst mal wieder gut. Aber er glaubt, in dieser angespannten 
Situation unmöglich seinen Abteilungsleiter um Urlaub bitten zu können. 

Frau d. arbeitet als Pflegekraft auf einer internistischen station im 
Krankenhaus. 

Bald ist die Übergabe an die Spätschicht. Danach will sie noch einkau-
fen und nach Hause fahren, wo bereits ihr Mann mit den Kindern das 
Abendessen vorbereitet. Was war das heute nur wieder für ein Tag: erst 
der Notfall des Infarktpatienten, eine fehlende Krankenakte, die verspä-
tete Arztvisite und dann auch noch diese aufgebrachte Angehörige. Sol-
che Beleidigungen muss man sich doch nicht bieten lassen – die sieht 
doch, dass wir kaum noch mit der Arbeit nachkommen. Immer wieder 
schleicht sich bei ihr der Gedanke ein, ob sie den Beruf nicht doch wech-
seln und sich eine Arbeitsstelle ohne Schichtarbeit und mit planbareren 
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Arbeitszeiten ohne diese häufigen, unvorhersehbaren Arbeitsspitzen und 
Störungen suchen soll. Wäre da nicht das gute kollegiale Klima im Team, 
dann hätte sie sicherlich schon gekündigt. Doch sie kann doch nicht die 
Teamkollegen im Stich lassen, von denen viele ganz ähnlich denken wie 
sie selbst. Auch die Stationsleitung ist zweifellos ein Pluspunkt bei der 
jetzigen Arbeitsstelle, sie stärkt dem Team den Rücken, nimmt sich immer 
wieder Zeit für Gespräche auch über persönliche Probleme und stellt sich 
im Ernstfall selbst gegen den Chefarzt vor das Team.

Diese zwei Fallbeispiele aus der Produktion und der Dienstleistung sind 
zwar fiktiv, bilden unserer Meinung nach den heutigen arbeitsalltag in vie-
len Bereichen gut ab. Mit dem Übergang von der Produktions- zur Dienst-
leistungsgesellschaft traten körperliche Belastungen (z.B. schweres 
heben, gesundheitsschädigende arbeitsstoffe) mehr in den hintergrund. 
stattdessen werden mehr und mehr psychomentale bzw. psychosoziale 
Belastungen in der modernen arbeitswelt thematisiert. 

In zahlreichen Unternehmen werden die genannten oder andere Faktoren 
psychischer Belastung in der arbeit (z.B. Zeitdruck, soziale stressoren, 
erlebte Ungerechtigkeit, mangelhafte Führung, fehlende Unterstützung im 
team, ungünstige arbeitsorganisatorische Bedingungen) und ihre Folgen 
(z.B. eigene gesundheitsbeeinträchtigungen, Ärger und schlechte stim-
mung, Fehlzeiten und Fluktuation), aber auch positive Faktoren der psy-
chischen Belastung (z.B. gute soziale Unterstützung im team, „rücken-
deckung“ durch Vorgesetzte, sinnvolle arbeitsaufgaben) diskutiert. 

Um ein besseres Verständnis für unterschiedliche Formen psychischer 
Belastungen in der arbeit und ihre positiven und negativen Wirkungen 
auf die Beschäftigten zu gewinnen, werden nachfolgend zunächst wich-
tige Begriffe präzisiert und Zusammenhänge aufgezeigt. Daran anschlie-
ßend werden Ursachen für die entstehung von psychischem stress und 
arbeitsbedingten erkrankungen ebenso wie für die arbeitsmotivation, für 
engagement und Kompetenzentwicklung arbeitspsychologisch erläutert 
und systematisiert.
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2. PsychIsche BelastUng, PsychIsche 
BeansPrUchUng UnD PsychIscher 
stress

Im arbeitswissenschaftlichen Belastungs-Beanspruchungskonzept sind 
Belastungen als objektive, von außen auf den Menschen einwirkende 
größen und Faktoren gefasst, und die Beanspruchung als individuelle 
auswirkung derartiger Belastungen, d.h. deren auswirkungen im Men-
schen und auf den Menschen. 

Die önorM en Iso norm 6385 zu ergonomischen Prinzipien der arbeits-
systemgestaltung fasst die Begriffe Belastung (engl. „work stress”) und 
Beanspruchung (“work strain”) demgemäß bewertungsfrei: „work stress 
and work strain have a neutral interpretation in ergonomics and no nega-
tive connotations“. Das bedeutet, weder Belastung noch Beanspruchung 
sind an sich negativ. Positive oder negative Wirkungen hängen von der 
spezifischen Form der Belastung und den damit einhergehenden Formen 
der Beanspruchung ab. 

orientiert man sich an dieser Definition, so stellt der alltagssprachliche 
Begriff der Belastung ein Problem dar, weil er zum einen negativ und zum 
anderen mehrdeutig verwendet wird – man ist Belastungen ausgesetzt 
oder man fühlt sich belastet. letzteres wäre definitionsgemäß eine Bean-
spruchung bzw. eine Folge der Beanspruchung. 

Da in der önorM en Iso 10075-1 psychische Beanspruchung als zeit-
lich unmittelbare Folge von psychischen Belastungen definiert ist, han-
delt es sich hierbei primär um biologische oder kognitiv-emotionale Befin-
dens- oder erlebenszustände, die in der Belastungssituation zeitgleich 
bzw. zumindest zeitnah zur psychischen Belastung auftreten. alles was 
sich später daraus entwickelt sind Folgen von Beanspruchung. 

laut önorM en Iso 10075-1 sind psychische Belastungen die 
gesamtheit der von außen auf den Menschen psychisch einwirken-
den einflüsse, während die psychische Beanspruchung die indivi-
duelle, zeitlich unmittelbare, d.h. nicht langfristige auswirkung der 
psychischen Belastung im Menschen in abhängigkeit von seinen indi-
viduellen Voraussetzungen und seinem Zustand beschreibt.
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Psychischer stress ist eine spezifische, negative Beanspruchungsfolge 
von psychischen Belastungen. In der kognitiven stresstheorie bzw. dem 
transaktionalen stresskonzept von lazarus und Kollegen wird die ent-
stehung von psychischem stress durch das Zusammenwirken von Fak-
toren der Umwelt bzw. situation und der Person erklärt. Maßgeblich sind 
die persönlichen ressourcen der Person zur Bewältigung der situativen 
anforderungen. 

Beispiel: so würde ein/e arbeitnehmer/in mit ausgeprägten persönlichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Zeitdruck eine knappe Frist-
setzung im Beruf als eine herausforderung, ein/e andere/r arbeitnehmer/in 
dieselbe situation bei unzureichenden Kompetenzen oder erfahrungen im 
Umgang mit Zeitknappheit (z.B. selbstorganisationsfähigkeit) als bedroh-
lich erleben. Während die/der eine arbeitnehmer/in sich vermutlich direkt 
an die Priorisierung der einzelnen aufgaben macht und schwierigere Pro-
blemlösungsschritte vielleicht vorab gemeinsam mit dem Vorgesetzten 
klärt oder erledigt, erlebt die/der andere arbeitnehmer/in eine bedrohliche 
Überforderung und damit verbundene Zustände der angst oder anspan-
nung, die sie/er womöglich dadurch zu lindern versucht, dass sie/er sich 
mit anderen Dingen ablenkt, die ihr/ihm ein besseres gefühl verschaffen.

Psychische Belastungen sind die psychologisch relevanten Merkmale 
dieser situation, nicht aber eigenarten der Person. Dementsprechend 
gilt es, solche situationsmerkmale möglichst unabhängig von dem indi-
viduell unterschiedlichen erleben und Verhalten einer Person zu analy-
sieren und zu gestalten. Dazu ist es notwendig, verschiedene Formen 
psychischer Belastungen und deren Wirkungen in Form der subjektiven 
Beanspruchung (zeitlich unmittelbar) und deren verschiedenen Bean-
spruchungsfolgen (zeitlich nachfolgend) näher zu unterscheiden.

Psychischer stress ist also eine negative Beanspruchungsfolge 
und entsteht dann, wenn die anforderungen einer situation die Bewäl-
tigungsfähigkeiten und Bewältigungsmöglichkeiten einer Person nach 
deren subjektivem erleben überschreiten, d.h. wenn die situation als 
nicht bewältigbar eingestuft wird. 
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2.1 Formen psychischer Belastung in der Arbeit

In der arbeitspsychologie werden Belastungen oft synonym als anfor-
derungen bezeichnet. Vergleichbar mit dem Belastungsbegriff im Belas-
tungs-Beanspruchungs-Konzept sind die von außen auf den Men-
schen einwirkenden objektiven Bedingungen einer (arbeits-)situation 
gemeint: von den Beschäftigten wird durch arbeitsaufträge und gege-
bene arbeitsbedingungen handeln gefordert, d.h. es werden arbeitsan-
forderungen an sie gestellt. 

arbeitspsychologisch ist hierbei von besonderem Interesse, welche kör-
perlichen, geistigen und emotionalen leistungsvoraussetzungen durch 
die arbeitsanforderungen abverlangt werden. 

2.1.1 lernanforderungen

Manche arbeitsaufgaben verlangen, lediglich routinisierte bzw. automa-
tisierte operationen auszuführen, die keine eigenständigen Denk- und 
Planungserfordernisse stellen. andere aufgaben beinhalten hingegen 
die notwendigkeit, entscheidungen zu treffen, handlungspläne zu ent-
wickeln oder diese auf andere arbeitsbereiche abzustimmen. Dies erfor-
dert eine handlungsregulation auf intellektueller ebene. solche arten von 
anforderungen tragen dazu bei, dass arbeitnehmer/innen in ihren geis-
tigen (kognitiven) leistungsvoraussetzungen gefordert werden. Dadurch 
werden Wissenserwerb und die entwicklung von Fähigkeiten und Fertig-
keiten gefördert. 

solche selbständigen Denk- und Planungserfordernisse in der arbeit, 
aber auch anforderungsvielfalt in der arbeit, die neuartige aufgaben oder 
unterschiedliche körperliche, geistige oder emotionale anforderungen 
beinhalten, tragen zur Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung bei. 
solche förderlichen aspekte von psychischen Belastungen wären präzi-
ser als lernanforderungen zu bezeichnen.
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2.1.2 stressoren

Merkmale der arbeit, welche die psychische regulation des arbeitshan-
delns stören oder behindern, stellen eine völlig andere art der psychi-
schen Belastung dar. Wenn beispielsweise Informationen fehlen, die für 
die ausführung der arbeitsaufgaben notwendig wären, oder wenn ständig 
Unterbrechungen im arbeitsablauf auftreten (z.B. weil das telefon klin-
gelt), dann wird eine flüssige handlungsregulation gestört. Die Beschäf-
tigten müssen dann durch zusätzlichen aufwand (z.B. sich Informationen 
beschaffen) oder riskantes handeln (z.B. betriebliche Verfahrensregeln 
umgehen, um die arbeit in der geforderten Zeit dennoch fertigstellen zu 
können) mit solchen störungen umgehen. 

Zahlreiche studien zeigen, dass solche störungen der handlungsregu-
lation nicht nur die Qualität der arbeit beeinträchtigen, sondern auch zu 
psychischem stress bei den arbeitnehmer/innen führen. es empfiehlt 
sich daher, derartige Belastungen in der arbeit präziser als stres-
soren zu bezeichnen, die immer negativ und schädlich sind und ins-
besondere zu gesundheitsbeeinträchtigungen bei den Beschäftigten 
führen können. Belegte Beispiele für solche stressoren im arbeitsleben 
mit negativen Konsequenzen für gesundheit und arbeitsqualität sind bei-
spielsweise 

 n zeitliche Überlastung (zu hohe arbeitsmenge in zu wenig Zeit), 

 n Informationsprobleme (nicht verfügbare, unklare Informationen), 

 n arbeitsunterbrechungen (durch Personen oder andere Vorkommnisse 
im arbeitsablauf). 

auch arbeitsplatzunsicherheit, Ungerechtigkeit, soziale Konflikte im team 
oder mit Vorgesetzten zeigen solche negativen Wirkungen. sie sind daher 
ebenfalls als stressoren zu charakterisieren.

4175_AKWien_Psych-Belastung_Kern.indd   15 20.03.14   20:39



16 AK-infoservice

2.1.3 ressourcen

schließlich ist eine dritte Kategorie von Belastungen in der arbeit zu erwäh-
nen und zu unterscheiden – die sogenannten ressourcen. Bei dem Begriff 
der ressource denkt man vordergründig an Zeit, geld, energie, Personal 
oder ähnliche aspekte, die hilfreich bei der aufgabenerledigung sein können. 

aus arbeitspsychologischer sicht ist über solche arten von ressourcen 
hinaus vor allem die autonomie bzw. die eigene Kontrolle in der arbeit 
ein zentraler Faktor, d.h. die selbstständige entscheidung oder Beeinflus-
sung dessen, was wann zu tun ist und wie es getan wird. oft werden 
diese aspekte auch als tätigkeitsspielräume oder Freiheitsgrade in der 
arbeit bezeichnet. 

neben diesen aufgabenbezogenen ressourcen sind auch soziale res-
sourcen, insbesondere in Form der sozialen unterstützung durch 
Kolleg/innen und durch Vorgesetzte von größter Bedeutung für eine 
erfolgreiche Bewältigung der arbeitsanforderungen. Kolleg/innen oder 
Vorgesetzte packen mit an, geben ratschläge, verhelfen einem zu einer 
anderen Betrachtung des Problems, muntern uns emotional auf und stär-
ken uns den rücken. so hilft uns soziale Unterstützung dabei, arbeitsan-
forderungen und bisweilen auch stressoren in der arbeit erfolgreicher 
oder unbeschadeter zu bewältigen und zu überstehen.

2.1.4 unterscheidung von lernanforderungen, ressourcen und 
stressoren in der arbeit und ihre Folgen

lernanforderungen, ressourcen und stressoren sind verschiedene 
Formen der psychischen Belastung in der arbeit mit unterschiedlichen 
Wirkungen. Mehrere gut etablierte und in vielen studien belegte wissen-
schaftliche erklärungsansätze wie

 n das anforderungs-Kontroll-Modell, 

 n das Konzept der vollständigen tätigkeit, 

 n das Konzept der regulationserfordernisse und regulationsbehinde-
rungen in der arbeit, 

 n das Modell beruflicher gratifikationskrisen oder 

 n das anforderungs-ressourcen-Modell 
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erläutern die psychologischen Prozesse und Wirkungen solcher Formen 
von psychischen Belastungen in der arbeit (einen systematischen Über-
blick geben glaser & herbig, 2012).

lernanforderungen (wie abwechslungsreiche arbeitsaufgaben, eigen-
ständiges Denken und Planen) fördern die intrinsische Motivation1, das 
engagement und die Kompetenzentwicklung. stressoren behindern die 
handlungsregulation bzw. die arbeitsausführung und schränken nicht 
nur die gesundheit, sondern auch die Qualität der arbeit deutlich ein. 
ressourcen helfen dabei lernanforderungen und stressoren in der arbeit 
besser zu bewältigen. eine hohe autonomie oder eine gute soziale Unter-
stützung im team sind für sich allein nur wenig nützlich, wenn nicht ent-
sprechende (lern-)anforderungen gestellt werden, die unter nutzung 
dieser psychologisch relevanten ressourcen besser bewältigt werden 
können, oder wenn nicht die schädlichen Wirkungen von arbeitsstresso-
ren durch solche ressourcen in der arbeit gepuffert bzw. abgeschwächt 
werden. ressourcen entfalten ihre positive, unterstützende Wirkung also 
erst in Kombination mit lernanforderungen bzw. stressoren in der arbeit.

eine solche Unterscheidung ermöglicht nicht nur eine präzisere Vor-
gehensweise bei der evaluierung psychischer Belastungen, wie sie im 
arbeitnehmerInnenschutzgesetz verpflichtend vorgeschrieben ist. sie 
bietet vielmehr auch mehr unterschiedliche ansatzpunkte für die gestal-
tung einer guten und gesunden arbeit. 

1 Intrinsische Motivation erfolgt von „innen heraus“ und aus eigenem Bestreben. Das 
bedeutet, die Motive und Antriebe ein bestimmtes Ziel zu verfolgen oder bestimmte 
Handlungen zu setzen, entstehen in der Person selbst. Das Gegenteil ist die „extrinsische 
Motivation“. Dabei tritt ein Verhalten auf, weil eine angenehme Situation angestrebt oder 
eine unangenehme Situation vermieden werden soll.

Da der Belastungsbegriff in den maßgeblichen, für den arbeitnehmer/
innenschutz relevanten normen und gesetzen verwendet wird, emp-
fiehlt es sich, Belastungen als übergeordnete und neutral definierte 
Kategorie zu verwenden und – je nach ihren psychologischen ausfor-
mungen und bekannten Wirkungen – weiter zu differenzieren zwischen 
fördernden lernanforderungen, unterstützenden arbeitsbezoge-
nen ressourcen sowie beeinträchtigenden stressoren in der arbeit. 
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Tab 1: Positive und negative Belastungsformen durch unterschiedliche 
Arbeitsbedingungen an Beispielen in der Metallverarbeitung:

Fließbandfertigung: gruppenarbeit: 

Mögliche negative  
Belastungsformen:
-  geringe Kooperationsanforde-

rungen

-  einförmige ausführungsaufga-
ben

- wenig lerngelegenheiten

- sozial isolierte arbeit

- wenig soziale Unterstützung

- lärm

- einseitige Körperhaltung

Mögliche positive  
Belastungsformen:
-  enge Kooperation mit  

Kolleg/innen

-  abwechslungsreiche Planungs- 
und ausführungsaufgaben

-  lernchancen in der gemeinsa-
men Planung und Überprüfung

-  selbständige einteilung von 
arbeitsabfolgen im team

-  gegenseitige Unterstützung im 
team

Tab 2: Positive und negative Belastungsformen durch unterschiedliche 
Arbeitsbedingungen an Beispielen in der Pflege:

Funktionspflege: ganzheitliche Pflege:

Mögliche negative  
Belastungsformen:
-  einförmige rundgänge über 

station (Betten, Waschen, 
essenausgabe)

-  sich wiederholende aufgaben 
bei allen Patient/innen

-  geringe spielräume bei standar-
disierten tagesabläufen

-  Mangel an Informationen zu 
den Patient/innen

- unvorhersehbare arbeitsspitzen

Mögliche positive  
Belastungsformen:
-  abwechslungsreiche, ganzheitli-

che aufgaben

-  Planungsanforderungen für den 
eigenen Pflegebereich

-  selbständig gewählte abfolge 
der aufgabenerledigung

-  viele Informationen zu den Pati-
ent/innen

-  enge abstimmung mit den 
zuständigen Ärzt/innen
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2.2 Formen psychischer Beanspruchung und 
psychischer Beanspruchungsfolgen 

Beanspruchung ist die unmittelbare individuelle auswirkung von Belas-
tungen auf den Menschen. Wenn zum Beispiel eine schwere last geho-
ben wird, dann beansprucht dies u.a. die Muskeln und verändert phy-
siologische Prozesse im organismus – der Puls steigt, die atmung wird 
schneller. Je nachdem wie gut eine Person körperlich gebaut und trai-
niert ist, kann eine solche körperliche Belastung den organismus wei-
ter trainieren und zukünftig noch leistungsfähiger machen. Bei anderen 
Personen kann die Beanspruchung aber auch negative Folgen nach sich 
ziehen, im günstigsten Fall ein Muskelkater, im ungünstigen Fall rücken-
beschwerden oder gar Bandscheibenschädigungen. 

Vergleichbar ist das auch bei psychischer Beanspruchung. Im Dienst-
leistungsbereich bewirkt ein unfreundlicher, aggressiver Kunde bei 
einer servicemitarbeiterin, die im Umgang mit derartigen situationen 
gut geschult wurde, womöglich gar keine oder nur geringe gefühle von 
Ärger, anspannung oder Frustration, während eine andere (weniger gut 
ausgebildete oder erfahrene) arbeitnehmerin durch eine solche situation 
regelrecht überfordert ist und starke angst und hilflosigkeit erlebt. Fol-
gen einer solchen negativen Beanspruchung (Fehlbeanspruchung) kön-
nen körperlich wie auch psychisch gravierend sein. Wenn solche Fehl-
beanspruchungen gehäuft oder chronisch auftreten kann das zu schlaf-
störungen und psychosomatischen Beschwerden bis hin zu psychischen 
erkrankungen führen.

Ähnlich wie bei den Formen von arbeitsbelastungen müssen also Bean-
spruchung und Beanspruchungsfolgen in positive Beanspruchung und 
ihre Folgen sowie in negative Beanspruchung (Fehlbeanspruchung) 
und ihre Folgen unterschieden werden. Zudem ist zu unterscheiden zwi-
schen unmittelbarer Beanspruchung sowie zwischen eher kurzfristi-
gen und eher langfristigen Beanspruchungsfolgen.
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Tab 3: Kurz- und langfristige negative Folgen ungünstiger Arbeitsbelas-
tungen

Folgen ungünstiger 
arbeitsbelastungen

eher kurzfristige  
negative  
Beanspruchung(sfolgen)

eher langfristige  
negative  
Beanspruchungsfolgen

Psychisch

erleben (gedanken, 
gefühle) 

negative gedanken, 
Frustration, Ärger, 
aggression, ermüdung, 
Unzufriedenheit, Demo-
tivation

angst, hoffnungslosig-
keit, erholungsmangel, 
Burnout, Depression 

Verhalten Konzentrationsstörungen, 
Fehler, sozialer rückzug, 
vermehrte Konflikte 

leistungsmängel, chro-
nischer substanzmiss-
brauch, erhöhte Fehlzei-
ten 

Körperlich anstieg von herzfre-
quenz, Blutdruck, atem-
frequenz, erhöhte Mus-
kelspannung, vermehrte 
ausschüttung vom 
stresshormon (cortisol) 

Bluthochdruck, koronare 
herzerkrankung, Muskel-
skeletterkrankung, 
Magen-Darm-erkrankung

 
Beanspruchungsfolgen lassen sich vereinfacht sowohl in positiver wie in 
negativer richtung nach geistigen (kognitiven), gefühlsmäßigen (emotio-
nalen) und verhaltensbezogenen ausprägungen unterscheiden:

 n In kognitiver hinsicht kann beispielsweise die Konzentration oder die 
Informationsverarbeitung durch negative Belastungen (d.h. stresso-
ren) wie lärm, Unterbrechungen und andere störungen des arbeits-
handelns beeinträchtigt werden. Umgekehrt kann aber kognitive leis-
tung auch durch positive arbeitsbelastungen (d.h. lernanforderungen) 
wie etwa abwechslungsreiche geistige anforderungen und Denk- und 
Planungsaufgaben gefördert und somit trainiert werden. langfristig 
resultiert hieraus eine bessere oder eben auch schlechtere (kognitive) 
leistungsfähigkeit und Kompetenz.
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 n Mit Blick auf emotionen können durch stressoren in der arbeit (wie 
durch schwierige Kund/innen, ungerechtes Führungsverhalten, Kon-
flikte mit Kollegen/innen) negative gefühle hervorgerufen werden 
(z.B. Ärger, angst, Verzweiflung). solche kurzfristigen gefühlsmäßi-
gen Beanspruchungen können langfristig zu generellen gefühlen der 
hoffnungslosigkeit und selbstzweifeln, zu gereiztheit und psychoso-
matischen Beschwerden oder gar zur entwicklung einer Depression 
beitragen. gut gestaltete arbeitsbelastungen führen demgegenüber 
nachweislich zu Interesse, Freude und Zufriedenheit, zu Motivation 
und ausgeglichenheit und einer insgesamt positiven haltung und ein-
stellung gegenüber der arbeit und dem leben. 

 n Im Verhalten können sich arbeitsstressoren zum Beispiel direkt in 
Fehlern und Qualitätseinbußen, in streit bis hin zu Mobbing oder auch 
In rückzugsverhalten gegenüber Kollegen/innen und Kund/innen 
ausdrücken. Betrieblich relevant sind insbesondere auch die redu-
zierte arbeitsleistung oder die abwesenheit vom arbeitsplatz bzw. 
hohe Fehlzeiten. Die arbeitspsychologische Forschung hat zudem 
viele nachweise geliefert, dass kontraproduktives Verhalten wie zum 
Beispiel schlecht reden über den Betrieb, Korruption, Diebstahl oder 
gewalt gegen andere Personen durch stressoren am arbeitsplatz 
mitverursacht werden. andererseits ist im Falle einer gut gestalteten 
arbeit von arbeitsengagement, kreativen Ideen und Verbesserungs-
vorschlägen, anhaltendem engagement, hoher Bindung und loyalität 
gegenüber dem Unternehmen auszugehen.

 n Formen von arbeitsbelastungen sind über verschiedene Branchen und 
tätigkeiten hinweg meist recht unterschiedlich. Manche Belastungs-
formen lassen sich in jedem Bereich ermitteln, z.B. ob abwechslungs-
reichtum, tätigkeitsspielräume oder Informationsmängel bei der tätig-
keit vorliegen. Je nach Branche und arbeitstätigkeit kann es aber auch 
recht spezifische Belastungsformen geben. eine einfache Übertragung 
vom einen auf den anderen Betrieb ist somit nicht möglich. Deshalb sind 
in jedem Betrieb sowohl allgemein bekannte wie auch für diesen Betrieb 
typische und möglicherweise vorab nicht bekannte Belastungsfor-
men gemeinsam mit Verantwortlichen und Beschäftigten zu ermitteln.  
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Tab 4: Beispiele branchenspezifischer Formen von Arbeitsbelastungen                   
(nicht erschöpfende Liste)

Formen von 
arbeitsbelas-
tungen

Baubranche Kranken-
pflege

callcenter lebensmittel-
handel

Körperliche 
Belastungen

häufig schwe-
res tragen von 
Baumaterial, 
Werkzeugen

häufig schwe-
res (an-)heben 
und Bewegen 
von Menschen

häufig einför-
miges sitzen 
beim Bild-

schirm

häufiges ste-
hen, schweres 

heben und 
tragen

umgebungs-
belastungen

Wetter, lärm, 
licht, staub

Klimatisierung, 
lärm, hohe 
temperatur

Klimatisierung, 
künstliches 
licht, lärm, 

enge

Künstliches 
licht, Wechsel 

von Wärme 
und Kälte

arbeitsmenge 
und Zeitdruck

phasenweise 
hoch, enge 

Zeitvorgaben

gleichförmig 
hoch, zusätz-
liche arbeits-

spitzen

gleichförmig 
hoch, enge 

Zeitvorgaben

phasenweise 
hoch

abwechs-
lungsreichtum

meist körper-
lich, weniger 
geistig for-

dernd

körperlich, 
emotional 

und oft geistig 
fordernd

vorwiegend 
emotional 
fordernd

meist kör-
perlich, auch 

emotional 
fordernd

Kooperation sowohl allein, 
als auch mit 
Kolleg/innen

je nach orga-
nisationsform 

allein und/oder 
im team

überwiegend 
allein

oft allein, teils 
auch mit Kol-

leg/innen

handlungs-
spielraum

eher einge-
schränkt, teils 

variierbare 
abfolge

je nach orga-
nisationsform 
eher gering 

oder eher hoch 

sehr gering, 
maßgeblich 
von anderen 

bestimmt

eher gering, 
stark von 
anderen 
bestimmt

störungen, 
unterbre-
chungen

fehlende 
arbeitsmittel, 
Wartezeiten

ständige 
Unterbrechung 
durch andere, 
fehlende Infor-

mationen

technische 
Probleme, 

Informations-
defizite

je nach Kun-
denfrequenz, 
Wartezeiten
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2.3 Gesundheitliche Folgen von psychischem Stress 
in der Arbeit

Psychischer stress ist vor dem hintergrund der zuvor dargestellten sys-
tematik von Beanspruchungen und Beanspruchungsfolgen als eine nega-
tive, kognitiv-emotionale Form der Beanspruchung einzuordnen. Psychi-
scher stress wird unmittelbar bzw. zeitnah erlebt und äußert sich individu-
ell (wie schon erwähnt) in Form der erlebten anspannung und Bedrohung 
als reaktion auf negative Belastungen (stressoren) bzw. auf ungünstige 
Belastungskonstellationen (v.a. hohe stressoren, geringe ressourcen).

Im Falle von zeitlich überdauerndem, chronisch erlebtem stress in der 
arbeit besteht das risiko, dass sich kurz- bis langfristig verschiedene 
Beeinträchtigungen der psychischen und körperlichen gesundheit entwi-
ckeln. einige der gut untersuchten und belegten Folgen von psychischem 
stress in der arbeit werden kurz skizziert.

irritation als eine eher kurzfristige Beeinträchtigung der gesundheit 
bezeichnet wiederkehrende emotionale gereiztheit (emotionale Irritation) 
und ein gedankliches nicht-abschalten-Können (kognitive Irritation). Irrita-
tion kann in alltäglichen arbeitspausen nicht mehr angemessen abgebaut 
werden. Psychische ressourcen wie die Konzentration, die aufmerksam-
keit oder ausgeglichenheit als wichtige Voraussetzung, um arbeitsaufga-
ben erfolgreich zu bewältigen, werden im Zustand der Irritation nicht mehr 
angemessen regeneriert. Das kann dazu führen, dass vorwiegend passive 
Freizeitaktivitäten betrieben werden, die kaum „psychische Kraft“ verlan-
gen. handlungen die eine aktive auseinandersetzung mit neuen themen 
oder Menschen erfordern, werden hingegen vermieden, womit man sich 
selbst dann aber von möglichen Quellen der Zerstreuung, regeneration 
und Unterstützung abschneidet.

andauernde Irritation führt mittelfristig zu psychosomatischen 
Be schwerden. hierbei handelt es sich um körperliche Beschwerden 
ohne einen (diagnostizierbaren) organischen Befund. Beispiele, wie sie 
auch in vielen studien zum stress in der arbeit untersucht und ermit-
telt werden, sind erschöpfungszustände, Magen-Darm-Beschwerden, 
Muskel-skelett-Beschwerden, herzkreislauf-Beschwerden und vielfältige 
andere Formen der gesundheitsbeeinträchtigung. 
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langfristig (bei chronischem stress), münden solche gesundheitsbeein-
trächtigungen in Form von psychosomatischen Beschwerden häufig in 
manifeste, ärztlich diagnostizierte psychische und physische Krank-
heiten. neben Muskel-skelett-erkrankungen und koronaren herzerkran-
kungen sind insbesondere die psychischen erkrankungen, allen voran die 
Depression, zu nennen. Diese erkrankungen bringen neben dem individu-
ellen leid für arbeitnehmer/innen und ihre Familien, für die Betriebe erheb-
liche Kosten (z.B. durch Fehlzeiten) und für die gesellschaft beträchtliche 
gesundheitsausgaben mit sich.

Burnout ist ein arbeitspsychologisches syndrom aus emotionaler 
erschöpfung, Depersonalisation (zynisch distanzierter Umgang mit Men-
schen in der arbeit) und reduzierter persönlicher erfüllung und leistungs-
fähigkeit. Burnout wurde zuerst bei helfenden Berufen (u.a. in der Pflege, 
bei therapeut/innen und lehrer/innen) gehäuft festgestellt. es handelt 
sich um keine anerkannte Krankheit, aber um eine ernstzunehmende 
Folge von chronischem stress in der arbeit insbesondere mit Menschen 
(Dienstleistungssektor). Burnout geht mit erheblichem leidensdruck und 
einer eingeschränkten arbeits- und leistungsfähigkeit einher und ist 
daher behandlungsbedürftig. Merkmale der erschöpfung sind oft ähnlich 
wie bei einer Depression. Während Depressionen auch genetisch bedingt 
sein können oder als reaktionen auf schicksalsschläge (z.B. der Verlust 
einer geliebten Person) entstehen können, hat Burnout seine Ursachen 
definitionsgemäß in der arbeit (mit Menschen). In der öffentlichen Diskus-
sion werden psychischer stress und Burnout oft vermischt, was dem 
wissenschaftlichen Burnout-Konzept nicht gerecht wird.
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3. arBeItsPlatZeValUIerUng FÜhrt ZU 
arBeItsgestaltUng

Ziel der arbeitsplatzevaluierung physischer und psychischer Belastun-
gen ist es zu ermitteln und zu beurteilen, ob physische und/oder psychi-
sche einflussfaktoren der arbeitsbedingungen zu Beeinträchtigungen der 
sicherheit und gesundheit bei den Beschäftigten führen können. Vorran-
giges Ziel ist die Primärprävention, d.h. arbeitsbedingungen so zu gestal-
ten, dass gar keine risiken und gefährdungen auftreten und in Folge zu 
sicherheits- oder gesundheitsbeeinträchtigungen führen.

Da sich oft nicht alle risiken und gefährdungen aufgrund ungünstiger 
arbeitsbelastungen gänzlich vermeiden lassen, gilt es weiterhin frühzei-
tig zu erkennen, ob gesundheitsbeeinträchtigungen oder arbeitsbedingte 
erkrankungen bereits eingetreten sind. 

3.1 Die Anforderungen des 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes

Die novellierung des aschg macht deutlich, dass gesundheitliche gefah-
ren nicht nur von körperlichen, sondern auch von psychischen Belas-
tungsfaktoren ausgehen können und diese sind zu berücksichtigen.

§ 2 abs. 7: Unter gefahrenverhütung im sinne dieses Bundesgesetzes 
sind sämtliche regelungen und Maßnahmen zu verstehen, die zur Ver-
meidung und Verringerung arbeitsbedingter gefahren vorgesehen sind. 
unter gefahren im sinne dieses Bundesgesetzes sind arbeitsbe-
dingte physische und psychische Belastungen zu verstehen, die zu 
Fehlbeanspruchungen führen.

Die verstärkte Betonung von arbeitsinhaltlichen und arbeitsorganisatori-
schen aspekten finden sich nicht nur in § 4, der die Inhalte der arbeits-
platzevaluierung regelt: 
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ermittlung und Beurteilung der gefahren, Festlegung von Maßnah-
men (arbeitsplatzevaluierung)

§ 4 abs. 1: arbeitgeber sind verpflichtet, die für die sicherheit und 
gesundheit der arbeitnehmer bestehenden gefahren zu ermitteln und zu 
beurteilen. Dabei sind die grundsätze der gefahrenverhütung gemäß § 7 
anzuwenden. Insbesondere sind dabei zu berücksichtigen:

1. die gestaltung und die einrichtung der arbeitsstätte,

2. die gestaltung und der einsatz von arbeitsmitteln,

3. die Verwendung von arbeitsstoffen,

4. die gestaltung der arbeitsplätze,

5. die gestaltung der arbeitsverfahren und arbeitsvorgänge und deren 
Zusammenwirken,

6. die gestaltung der arbeitsaufgaben und die art der tätigkeit, der 
arbeitsumgebung, der arbeitsabläufe sowie der arbeitsorganisa-
tion und

7. der stand der ausbildung und Unterweisung der arbeitnehmer.

Die evaluierung psychischer Belastungen bezieht sich stets auf den 
arbeitsplatz und die arbeitsaufgaben, nicht aber auf die individuellen Fol-
gen der Beanspruchung einer arbeitenden Person. Krankheiten bei den 
Beschäftigten frühzeitig zu erkennen und im Falle einer Krise zu interve-
nieren bzw. weiteren gesundheitlichen Verschlechterungen vorzubeugen, 
ist eine typische aufgabe der arbeitsmedizinischen Betreuung.

auch in § 7 wird erneut auf diese Begriffe verwiesen. Darüber hinaus sind 
auf der Basis der ergebnisse dieser systematischen analyse der arbeits-
bedingungen (arbeitsplatzevaluierung) entsprechend präventive Maßnah-
men der arbeitsgestaltung abzuleiten und umzusetzen, die ursachenbe-
zogen und für alle Betroffenen kollektiv wirksam sind.
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grundsätze der gefahrenverhütung 

§ 7 arbeitgeber haben bei der gestaltung der arbeitsstätten, arbeitsplätze 
und arbeitsvorgänge, bei der auswahl und Verwendung von arbeitsmit-
teln und arbeitsstoffen, beim einsatz der arbeitnehmer sowie bei allen 
Maßnahmen zum schutz der arbeitnehmer folgende allgemeine grund-
sätze der gefahrenverhütung umzusetzen: 

1. Vermeidung von risiken;

2. abschätzung nicht vermeidbarer risiken;

3. gefahrenbekämpfung an der Quelle;

4. Berücksichtigung des Faktors „Mensch“ bei der arbeit, insbeson-
dere bei der gestaltung von arbeitsplätzen sowie bei der auswahl 
von arbeitsmitteln und arbeits- und Fertigungsverfahren, vor allem im 
hinblick auf eine erleichterung bei eintöniger arbeit und bei maschi-
nenbestimmtem arbeitsrhythmus sowie auf eine abschwächung ihrer 
gesundheitsschädigenden auswirkungen;

4a. Berücksichtigung der gestaltung der arbeitsaufgaben und art 
der tätigkeiten, der arbeitsumgebung, der arbeitsabläufe und 
arbeitsorganisation; 

5. Berücksichtigung des standes der technik;

6. ausschaltung oder Verringerung von gefahrenmomenten;

7. Planung der gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten Ver-
knüpfung von technik, tätigkeiten und aufgaben, arbeitsorganisa-
tion, arbeitsabläufen, arbeitsbedingungen, arbeitsumgebung, soziale 
Beziehungen und einfluss der Umwelt auf den arbeitsplatz; 

8. Vorrang des kollektiven gefahrenschutz vor individuellem gefahren-
schutz;

9. erteilung geeigneter anweisungen an die arbeitnehmer
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Die anforderung „Vorrang des kollektiven gefahrenschutzes vor dem 
individuellen“ macht deutlich, dass Prävention bei den arbeitsbedingun-
gen ansetzt und nicht an den Personen. Wenn in einer Maschinenhalle 
15 Personen arbeiten, dann wird jede maschinen- oder raumbezogene 
lärmschutzmaßnahme auf alle in der halle tätigen Personen kollektiv wir-
ken. Individueller gehörschutz wirkt nur bei der einzelnen Person und nur 
so gut, wie der gehörschutz angewendet wird. 

analog gilt das auch für das thema psychischer Belastungen. Wird die 
arbeitsausführung der arbeitnehmer/innen etwa häufig dadurch blockiert, 
dass Material im lager immer wieder fehlt, dann muss die lösung bei 
organisatorischen Maßnahmen zur Vermeidung dieses Problems liegen.  
eine arbeitsorganisatorische optimierung des lagers hilft allen arbeit-
nehmer/innen, die mit dem lager zusammenarbeiten müssen. 

Wie bei körperlichen Belastungen gilt hinsichtlich psychischer Belas-
tungsfaktoren, dass die Maßnahmen dort ansetzen, wo die Ursa-
chen liegen. hierfür bedarf es fachkundiger, inhaltlicher wie metho-
discher expertise. im hinblick auf die erfassung und Beurteilung 
psychischer Belastungen liegt eine solche expertise in beson-
derem Maß bei arbeits- und Organisationspsycholog/innen vor.  
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3.2 Der Prozess der Arbeitsplatzevaluierung 
psychischer Belastungen

Die arbeitsplatzevaluierung ist ein Prozess, der dem Ziel der ständigen 
Verbesserung der arbeitsbedingungen dient. er umfasst für die arbeits-
platzevaluierung psychischer Belastungen folgende schritte:

start: Informationen sammeln, interne steuergruppe einrichten oder ver-
antwortliche Personen definieren (unter Beteiligung von geeigneten Fach-
leuten wie arbeits- und organisationspsycholog/in, arbeitsmediziner/in, 
sicherheitsfachkraft sowie betriebliche entscheidungspersonen, sicher-
heitsvertrauenspersonen und Betriebsrat, etc.).

Konzept: Festlegen, mit welchem standardisierten und geeigneten Ver-
fahren, wann, durch wen Belastungen für welche organisationsbereiche 
bzw. welche tätigkeitsgruppen erfasst werden und wie der evaluierungs-
ablauf im Detail erfolgen soll. 

information: alle Führungskräfte und arbeitnehmer/innen sollen vorab 
über Ziele und ablauf informiert werden.

ermittlung (§ 4 aschg): erhebung mit standardisiertem und geeignetem 
Verfahren nach önorM en Iso 10075-3 durchführen (geprüfte arbeits-
psychologische Diagnoseverfahren wie schriftliche Befragung, einzel- 
oder gruppeninterviews, Beobachtung). selbst erstellte Fragebögen sind 
daher nicht geeignet.

Beurteilung (§ 4 aschg): Bewertung der ergebnisse entsprechend der 
Verfahrensvorgaben (ergebnisse kritisch oder unkritisch, viel oder wenig 
handlungsbedarf, etc.).

Maßnahmen ableiten (§§ 4 und 7 aschg): Vertiefte analyse der konkret 
beeinträchtigenden arbeitssituationen (z.B. durch einzel- oder gruppen-
gespräche, Beobachtung), um ursachenbezogene und kollektiv wirksame 
Maßnahmen ableiten zu können (§ 7 aschg).

dokumentation (§ 5 aschg): alle festgestellten psychischen gefährdun-
gen und die Maßnahmen sind im sicherheits- und gesundheitsschutz-
dokument festzuhalten. Betriebsräte, sicherheitsvertrauenspersonen und 
arbeitnehmer/innen sind einzubinden.
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umsetzen und Prüfen (§ 4 aschg): Die Wirksamkeit der Maßnahmen 
muss geprüft werden. Die arbeitsplatzevaluierung muss regelmäßig wie-
derholt werden. Beispielsweise muss nach Zwischenfällen mit erhöhter 
psychischer Fehlbeanspruchung eine neue Überprüfung und eventuelle 
anpassung gemacht werden (§ 4 abs. 5 Z 2a aschg).

§ 4 abs. 5: eine Überprüfung und erforderlichenfalls eine anpassung im 
sinne des abs. 4 hat insbesondere zu erfolgen:

1. nach Unfällen,

2. bei auftreten von erkrankungen, wenn der begründete Verdacht 
besteht, dass sie arbeitsbedingt sind,

2a.  nach Zwischenfällen mit erhöhter arbeitsbedingter psychischer Fehl-
beanspruchung,

3. bei sonstigen Umständen oder ereignissen, die auf eine gefahr für 
sicherheit oder gesundheit der arbeitnehmer schließen lassen,

4. bei einführung neuer arbeitsmittel, arbeitsstoffe oder arbeitsverfah-
ren,

5. bei neuen erkenntnissen im sinne des § 3 abs. 2 und 

6. auf begründetes Verlangen des arbeitsinspektorates. 
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3.3 Gestaltungsmaßnahmen, Beteiligung, 
Wirksamkeit

Die evaluierung physischer und psychischer Belastungen beinhaltet 
neben der ermittlung mit hilfe geeigneter und überprüfter Instrumente 
(gemäß önorM en Iso 10075-3) auch die Beurteilung und Bewer-
tung der ergebnisse. Während die anwendung geeigneter Instrumente 
einem standardisierten Vorgehen entsprechen muss und unter anleitung 
arbeitswissenschaftlicher expert/innen vorgenommen werden kann, setzt 
die theoretisch und methodisch fundierte Beurteilung und Bewertung der 
ergebnisse eine arbeitspsychologische Fachkompetenz voraus, die in 
vielen Betrieben in der regel nicht vorhanden ist. 

Bei der Beurteilung und Bewertung der ergebnisse sollten die Beschäf-
tigten als expert/innen ihrer arbeitstätigkeit, zum Beispiel in Form von 
gruppenworkshops, einbezogen werden. Dabei befassen sie sich mit 
den ermittelten Belastungen und nehmen unter fachkundiger Moderation 
eine Priorisierung und Bewertung der wesentlichen ermittelten schwach-
stellen und gefährdungen vor. 

aufbauend auf einer themenspezifischen rückmeldung und Diskussion 
der ergebnislage werden konkrete Ursachen, z.B. kritische situationen, 
schnittstellenprobleme und gründe für ungünstige Belastungskonstel-
lationen in der arbeit vertieft analysiert. so gilt es etwa die konkreten 
Ursachen für immer wiederkehrende Informationsprobleme oder arbeits-
unterbrechungen zu identifizieren: sind arbeitsnotwendige Informatio-
nen wegen unzureichendem Kommunikationsverhalten oder durch eine 
generell defizitäre Informationspolitik im Unternehmen nicht verfügbar? 
Kommen arbeitsunterbrechungen durch andere Berufsgruppen, durch 
Kollegen/innen, Kunden/innen oder aus anderen gründen zustande, und 
in welchen situationen tritt dies gehäuft auf?

In der vertieften analyse solcher Belastungskonstellationen im Betrieb 
gemeinsam mit den Beschäftigten unter fachkundiger anleitung finden 
sich meist zu jedem der themen bereits erste lösungsansätze. solche 
Ideen für Maßnahmen zur Verbesserung der arbeitssituation gilt es sys-
tematisch zu sammeln, kriteriengeleitet zu beurteilen und schließlich 
in einem geeigneten steuerkreis oder gremium mit entscheidern auf 
Umsetzbarkeit hin zu überprüfen, weiter zu ergänzen sowie den Umset-
zungsfahrplan und die Verantwortlichkeiten festzulegen.
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Wenn die gestaltungslösungen umgesetzt werden, dann muss sorgfältig 
geprüft werden, ob hierdurch womöglich unerwünschte nebenwirkungen 
für andere arbeitsabläufe oder arbeitstätigkeiten, z.B. neuartige stres-
soren für andere arbeitsbereiche entstehen. Insofern ist es notwendig, 
nicht nur die Bereiche im auge zu behalten, in denen gestaltungsmaß-
nahmen umgesetzt werden, sondern auch alle hiervon möglicherweise 
betroffenen anderen Bereiche des Unternehmens. Durch eine wiederholte 
evaluierung von arbeitsbelastungen lassen sich wichtige hinweise auf 
die Wirksamkeit im hinblick auf den arbeits- und gesundheitsschutz der 
Beschäftigten gewinnen. deshalb ist der Prozess der evaluierung nie 
abgeschlossen, sondern muss wiederkehrend, regelmäßig und sys-
tematisch wiederholt und dokumentiert werden. 
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3.4 Akteure/innen im Betrieb und deren 
Zusammenwirken

Die Beschäftigung mit psychischen Belastungen im Betrieb, deren ermitt-
lung, Beurteilung und die entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen 
erfordern eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Personen-
gruppen, die jeweils unterschiedliche rollen innehaben. 

3.4.1 die rolle der Betriebsräte/innen und Personalvertreter/innen

als Interessenvertreter/innen der arbeitnehmer/innen sind Betriebsräte/
innen und Personalvertreter/innen zentrale ansprech- und Vermittlungs-
personen für die anliegen der Beschäftigten. Die Information und Betei-
ligung ist bereits zu Beginn jedes beabsichtigten Vorhabens zur evaluie-
rung und gestaltung von arbeit notwendig. Dadurch lassen sich schon 
in der Planungsphase bekannte Problemschwerpunkte mit Beispielen 
für ungünstige psychische Belastungen in den verschiedenen Unterneh-
mensbereichen und bei den verschiedenen arbeitstätigkeiten sammeln 
und in den weiteren analysen berücksichtigen. Wenn eine Befragung der 
arbeitnehmer/innen konzipiert wird, ist die Beteiligung der Betriebsräte/
innen entscheidend. nicht nur die Mitbestimmung bei bestimmten the-
men (wie etwa aspekten der psychischen gesundheit) und bei Fragen im 
Umgang und zum schutz persönlicher Daten, auch die Zustimmung und 
Unterstützung bei der entwicklung von Maßnahmen durch Betriebsräte/
innen ist erfolgskritisch. gelingt es nicht die Betriebsräte/innen oder Per-
sonalvertreter/innen „an Bord zu holen“, dann ist oft auch die Beteiligung 
der arbeitnehmer/innen gering. Die ergebnisse sind dann nicht mehr 
repräsentativ und das engagement der arbeitnehmer/innen bei der ent-
wicklung von Maßnahmen ist eher verhalten.
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3.4.2 die rolle der entscheidungsträger/innen

alle aktivitäten können ohne die Zustimmung, Finanzierung und Unter-
stützung der entscheidungsträger/innen nicht stattfinden, wobei ihnen 
bewusst sein muss, dass sie bei nichtdurchführung der psychischen 
arbeitsplatzevaluierung gegen einschlägige Bestimmungen des arbeit-
nehmerInnenschutzgesetzes verstoßen. 

es ist von Beginn an notwendig, alle entscheidungsträger/innen von der 
sinnhaftigkeit und dem nutzen von betrieblichen aktivitäten zu überzeu-
gen. häufig sind Informationen zu den betrieblichen Kosten in Form von 
Fehlzeiten, Qualitätseinbußen, leistungsrückgang, etc. als Folge ungüns-
tiger Belastungskonstellationen hilfreich. Für nachhaltig wirtschaftende 
geschäftsleitungen ist es bereits ein hoher Wert an sich, die gesund-
heit und das Wohlbefinden der Beschäftigten langfristig zu erhalten. 
andere müssen erst durch Kostenrechnungen überzeugt werden oder 
sind einfach noch nicht so weit, die tragweite von Fehlbeanspruchungen 
am arbeitsplatz (z.B. anstieg der Fehlzeiten, sinkende attraktivität der 
arbeitsplätze, etc.) abzuschätzen. 

eine wichtige rolle der entscheidungsträger/innen besteht auch darin, 
die strukturen, Prozesse und ressourcen zu schaffen, die jede aktivität 
zur Verankerung im Betrieb benötigt. sehr häufig braucht es dafür auch 
organisationszeit und Zeit für die entscheidungen die, je höher die hie-
rarchieebene ist, deutlich verknappt bzw. die durch immer mehr aufga-
ben geteilt werden muss. Die evaluierung selbst sowie die entwicklung 
von gestaltungsmaßnahmen muss als Bestandteil der arbeit immer auch 
innerhalb der arbeitszeit der Beschäftigten durchgeführt werden und 
nicht in deren Freizeit.

Die rolle der entscheidungsträger/innen hat auch eine starke symboli-
sche Bedeutung. gesundheit muss zur chefsache gemacht werden und 
auch die Betriebsleitung muss hier mit gutem Beispiel vorangehen. Ihre 
Präsenz entscheidet für die Projektgruppenmitglieder und die arbeitneh-
mer/innen darüber, wie bedeutsam und erfolgversprechend ein Projekt 
tatsächlich ist. 
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3.4.3 die rolle der Führungskräfte

Führungskräfte haben in mehrerlei hinsicht eine tragende rolle für den 
erfolgreichen Verlauf eines betrieblichen Projektes. so haben sie häufig 
unausgesprochene Befürchtungen, dass etwa eine Befragung negative 
effekte auf sie haben könnte (die Führungskraft hat etwas falsch gemacht 
und ist an Problemen „schuld“, die Führungskraft bekommt lange Pro-
blemlisten der arbeitnehmer/innen präsentiert, die Probleme lassen sich 
großteils nicht lösen, etc.). Wenn Führungskräfte mit solchen Ängsten vor 
der Projektentscheidung stehen, sind sie meist skeptisch und ablehnend. 
Daher ist es wichtig, Führungskräften diese sorgen zu nehmen und posi-
tive effekte auch für sie selbst aufzuzeigen und zu gewährleisten. 

oft sind es leitungskräfte auf unteren und mittleren Führungsebenen, die 
in besonderem Maß an Zeitdruck, widersprüchlichen arbeitsanforderun-
gen und mangelnder sozialer Unterstützung leiden. Von Beginn an muss 
daher kommuniziert werden, dass Führungskräfte auch eigene Belastun-
gen thematisieren sollen. sie sind nicht nur „Problem-Postkästen“ son-
dern müssen gemeinsam mit ihren Mitarbeiter/innen nach machbaren 
lösungen suchen oder die von arbeitnehmer/innen und anderen Perso-
nen entwickelten lösungen bewerten. Die suche nach Verbesserungs-
maßnahmen erfolgt themenbezogen, nicht personenbezogen („Welche/r 
ablauf, Prozess, handlung hat eine Fehlbeanspruchung bei meiner/
unseren tätigkeit/en zur Folge“). Phasen der Problembenennung und der 
lösungssuche finden am besten zunächst getrennt nach hierarchie-ebe-
nen statt, um Führungskräften wie auch Mitarbeiter/innen den Druck zu 
nehmen, sofort zu reagieren oder Ideen verteidigen zu müssen. 

Führungskräfte spielen also eine schlüsselrolle für die akzeptanz 
und den Verlauf wie auch den erfolg eines solchen Projektes. 
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3.4.4 die rolle der Präventivfachkräfte 

es ist wichtig, am Beginn eines Projektes einen gemeinsamen Wissen-
stand darüber herzustellen, was unter psychischer Belastung verstanden 
wird, welche Bezüge es hier zur gesundheit gibt, wie beeinträchtigende 
Belastungen ermittelt und bewertet sowie geeignete Präventionsmaß-
nahmen entwickelt werden können. Bei der Planung und Umsetzung des 
gesamten Prozesses sind arbeitsmediziner/innen und sicherheitsfach-
kräfte stets einzubinden. 

arbeitsmediziner/innen kennen die körperliche gesundheit der Beschäf-
tigten am besten. oft haben sie auch durch Fort- und Weiterbildungen 
erste grundkenntnisse hinsichtlich der Beurteilung psychischer gesund-
heit und der verursachenden psychischen Belastungen in der arbeit. 

sicherheitsfachkräfte sind die experten/innen für Belange der 
arbeitsumgebung, für ergonomie an Produktions- und Bildschirmarbeits-
plätzen und die notwendigen technischen schutzvorkehrungen. 

Beide expertisen und vor allem die oft vorhandene erfahrung mit den 
betrieblichen strukturen und Prozessen bieten eine wichtige Vorausset-
zung für eine erfolgreiche evaluierung psychischer Belastungen.
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3.4.5 die rolle der arbeitspsycholog/innen

Psycholog/innen blicken auf eine wissenschaftliche ausbildung in allen 
grundlagendisziplinen der Psychologie zurück. sie verfügen über ein fun-
diertes Fachwissen, wie die Wahrnehmung und das Denken, Motivation, 
emotion und handeln, gedächtnisvorgänge und physiologische Prozesse 
bei Menschen beschaffen sind und funktionieren. 

arbeitspsycholog/innen sind darüber hinaus vertieft zu themen der arbeit 
und gesundheit, der arbeitsorganisation, der analyse und Bewertung von 
arbeitsaufgaben und ihren Wirkungen auf die Beschäftigten ausgebildet. 
In der Psychologieausbildung werden notwendige methodische Fertig-
keiten erlernt, wie etwa die Konstruktion und psychometrische Beurtei-
lung von psychologischen tests und analyseverfahren. Zudem wird der 
Umgang mit Daten und deren statistischer auswertung (z.B. bei Beobach-
tungen, Interviews und Fragebogenuntersuchungen), oft auch die Mode-
ration von gruppenprozessen intensiv geschult. Vor diesem hintergrund 
sind arbeitspsychologen/innen die eigentlichen expert/innen bei der 
evaluierung psychischer Belastungen in der arbeit. Folgerichtig ist 
deren einbezug auch im arbeitnehmerinnenschutzgesetz gefordert.

§ 4 abs. 6: Bei der ermittlung und Beurteilung der gefahren und der 
Festlegung der Maßnahmen sind erforderlichenfalls geeignete Fachleute 
heranzuziehen. Mit der ermittlung und Beurteilung der gefahren können 
auch die sicherheitsfachkräfte und arbeitsmediziner sowie sonstige 
geeignete Fachleute, wie chemiker, toxikologen, ergonomen, insbe-
sondere jedoch arbeitspsychologen, beauftragt werden.

arbeits- und organisationspsycholog/innen können und sollen also mit 
ihrer inhaltlichen und methodischen Kompetenz für die arbeitsplatzeva-
luierung psychischer Belastung eingesetzt werden. Im Falle einer Fol-
geevaluierung, wenn also bereits die grundevaluierung vorliegt, können 
dazu auch 25 % der Präventionszeit von „sonstigen Fachleuten“ genutzt 
werden.
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3.4.6 die rolle der steuergruppe

Die interdisziplinäre organisation der Projektgruppe, die sich als steue-
rungsgremium mit der evaluierung von psychischen Belastungen in der 
arbeit beschäftigt, erweist sich als förderlich und zielführend. Die Zusam-
mensetzung der steuergruppe ist ein entscheidender Faktor für den 
erfolgreichen start und die Umsetzung derartiger Projekte in Betrieben. 
Dafür gibt es folgende gründe:

Die interdisziplinäre organisation der Projektgruppe, die sich als steue-
rungsgremium mit der evaluierung von psychischen Belastungen in der 
arbeit beschäftigt, erweist sich als förderlich und zielführend. Die Zusam-
mensetzung der steuergruppe ist ein entscheidender Faktor für den 
erfolgreichen start und die Umsetzung derartiger Projekte in Betrieben. 
Dafür gibt es folgende gründe:

Konsens und dissens aktiv bearbeiten: Implizit vorhandene Unter-
schiede in den erwartungen und rollen werden – wenn sie nicht von 
Beginn an geklärt werden – im laufe eines Projektes in der regel als 
störfaktoren (Meinungsverschiedenheiten, Konflikte) sichtbar. Daher ist 
es wichtig, solche „normalen“ Divergenzen konstruktiv in der Projektpla-
nung zu thematisieren und zu berücksichtigen.

einbezug, akzeptanz und unterstützung aller relevanten gruppen:
es ist zur gewährleistung der akzeptanz und breiten Unterstützung nötig, 
dass alle relevanten und betroffenen Personen und Personengruppen von 
Beginn an bei der Information über das Projekt und der konkreten Planung 
für den Betrieb involviert sind und laufend in dessen steuerung integriert 
werden. sonst entstehen verschiedene Informations- und gestaltungs-
zugänge, die sich als ständige organisationsbarrieren im Projektprozess 
zeigen. Diese art von „sand im getriebe“ kostet in der regel allen Betei-
ligten Zeit und energie, die dem Projekt selbst nicht zu gute kommt.
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4. VerhÄltnIsPrÄVentIon Von 
PsychIscheM stress als „KönIgsWeg“

nicht selten werden Ursachen für psychischen stress und seine Folgen 
einer mangelnden Widerstandsfähigkeit (resilienz) oder ungünstigem 
gesundheitsverhalten der Person zugeschrieben. Dann wird versucht 
durch entspannung, stressbewältigung oder verändertes gesundheits-
verhalten linderung zu verschaffen. Viele Betriebe haben bereits gesunde 
ernährung in den Kantinen, betriebseigene Fitness-, entspannungs- oder 
Wellness-angebote in ihrem Programm. Zweifellos sind diese verhaltens-
orientierten Maßnahmen hilfreich, um die gesundheit der teilnehmenden 
Beschäftigten zu fördern. allerdings verändert sich dadurch noch lange 
keine problematische arbeitssituation, bestenfalls die Wahrnehmung 
oder der Umgang mit arbeitsbelastungen lässt sich dadurch teilweise 
verbessern. Wenn aber ungünstige arbeitsbedingungen (z.B. zu viel 
arbeit in zu wenig Zeit, schlechte arbeitsorganisation, ungerechtes Füh-
rungsverhalten, soziale Konflikte) nicht berücksichtigt werden, dann 
wird bestenfalls eine kurzzeitige individuelle linderung verschafft, 
ohne nachhaltig eine strukturelle Verbesserung herbeizuführen. 

dazu ein Beispiel: Kommt eine arbeitnehmerin, die an chronischem 
stress in der arbeit gelitten hat und psychische und körperliche gesund-
heitsprobleme entwickelt hat, nach langem Fehlen und erfolgreicher the-
rapie und erholung zurück in den Betrieb, dann ist sie erneut den unver-
ändert ungünstigen Bedingungen in der arbeit ausgesetzt. hält die frisch 
erlernte „entspannungs- und abgrenzungsfähigkeit“ im hoch getakteten 
arbeitsalltag dauerhaft stand? oder kommt es angesichts ihrer abgren-
zung (auch gegenüber arbeitsaufgaben) zu Konflikten mit Vorgesetzten 
oder im team? lassen sich die erlernten stressbewältigungstechniken 
überhaupt im arbeitsumfeld umsetzen – oder ist dies bei zu wenig Zeit, zu 
wenig Unterstützung oder zu vielen stressoren nur ein „tropfen auf den 
heißen stein“? Viel zu rasch bahnt sich vielleicht die nächste erkrankung 
ihren Weg oder die arbeitnehmerin kündigt, sofern sie es sich überhaupt 
leisten kann. Dadurch verlieren Unternehmen oft langjährig erfahrene und 
engagierte arbeitnehmer/innen. schon heute finden sie dann in vielen 
Branchen kaum mehr ersatz durch andere qualifizierte Bewerber/innen.
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der Königsweg besteht darin, durch systematische evaluierung der 
Belastungen in der arbeit, ursachen für psychischen stress und 
gesundheitsbeeinträchtigungen zu ermitteln und durch betriebs- 
und tätigkeitsspezifische Maßnahmen zu beseitigen. Flankierende 
Maßnahmen der Verhaltensprävention im Betrieb (z.B. angebote für ent-
spannung, stressbewältigung etc.) sind hilfreich, erreichen aber oft nur 
diejenigen Beschäftigten, die das ohnehin schon praktizieren. 

Verhältnisprävention in Form einer gesundheitsorientierten arbeitsge-
staltung zu betreiben ist zweifellos komplexer und schwieriger als z.B. 
einen nordic-Walking-Kurs zu organisieren. Verhaltensorientierte Maß-
nahmen erzielen aber bei weitem nicht solche nachhaltigen und struk-
turellen effekte, wie sie eine arbeitspsychologisch fundierte gestaltung 
gesunder arbeitsbedingungen und arbeitsaufgaben für alle Beschäftigten 
und für den Betrieb selbst mit sich bringen kann. 

Mit der vorliegenden Broschüre wollten wir ein klareres Verständnis für 
psychischen stress in der arbeit, für seine Ursachen in ungünstigen Belas-
tungsprofilen der arbeit und für die psychischen und körperlichen Bean-
spruchungsfolgen bei den arbeitenden Menschen vermitteln. Wesentliche 
gesetzliche Vorschriften wurden erläutert und idealtypische Vorgehens-
weisen bei der evaluierung psychischer Belastungen aufgezeigt. 

Mögen nun die Informationen und empfehlungen nicht nur in die Köpfe 
der Verantwortlichen gelangen, sondern auch in betriebliche taten mün-
den und so zum Wohl der gesundheit der Belegschaft wie auch zur leis-
tungs- und Zukunftsfähigkeit des Betriebes beitragen.
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Kontakte

institut für Psychologie der l.F.-universität innsbruck 
Univ.-Prof. Dr. Jürgen glaser
email: juergen.glaser@uibk.ac.at 
telefon: 0512/507-37460
Innrain 52
6020 Innsbruck 

humanware gmbh
Maga. Martina Molnar
email: martina.molnar@humanware.at 
telefon: 01/5260288
Pfeilgasse 8/5
1080 Wien

Kammer für arbeiter und angestellte für Wien 
www.svp.at 
abteilung sicherheit, gesundheit und arbeit 
Maga. Johanna Klösch 
email: Johanna.Kloesch@akwien.at 
telefon: 01/50165-2528 
Prinz-eugen-straße 20-22
1040 Wien

Österreichischer gewerkschaftsbund 
referat sozialpolitik – gesundheitspolitik 
Drin. Ingrid reifinger
email: ingrid.reifinger@oegb.at 
telefon: 01/53444-39181
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
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Weiterführende informationen 

Zitierte literatur
Biffl, g., Faustmann, a., gabriel, D., leoni, t., Mayrhuber, c. & rückert, e. 
(2012). Psychische Belastungen der arbeit und ihre Folgen. österreichi-
sches Institut für Wirtschaftsforschung/Donau-Universität Krems. abruf-
bar unter:
http://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/ 
person_dokument.jart?publikationsid=44034&mime_type=application/pdf 

glaser, J., & herbig, B. (2012). Modelle der psychischen Belastung und 
Beanspruchung. In Deutsches Institut für normung [DIn] e.V. (hrsg.), Psy-
chische Belastung und Beanspruchung am arbeitsplatz. Inklusive DIn en 
Iso 10075-1 bis -3 (s. 17-27). Berlin: Beuth.

leoni, thomas (2012): Fehlzeitenreport 2012. Krankheits- und unfallbe-
dingte Fehlzeiten in österreich. WIFo, Wien. 

rechtliche grundlagen / normen
Bundesgesetz über sicherheit und gesundheitsschutz bei der arbeit 
(arbeitnehmerInnenschutzgesetz – aschg), kundgemacht am 17.6.1994 
als BgBl. nr. 450/1994, letzte novelle 2013 (BgBl I nr. 118/2012)

önorM en Iso 10075 teil 1-3 – ergonomische grundlagen bezüglich 
psychischer arbeitsbelastung

önorM en Iso 6385 – grundsätze der ergonomie für die gestaltung 
von arbeitssystemen

önorM en Iso 9241 - ergonomie der Mensch-system-Interaktion
arbeitsinspektion zu psychosozialen Belastungen:
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/aI/gesundheit/Belastungen/default.htm

leitfaden für die arbeitsinspektionen dient der Bewertung der evaluierung 
durch die arbeitsinspektionen. er ist auch orientierungshilfe für Betriebe 
und für Präventivfachkräfte sowie für arbeitspsycholog/innen:
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/aI/gesundheit/Belastungen/default.htm
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Merkblatt zur arbeitsplatzevaluierung psychischer Belastungen nach 
dem arbeitnehmerInnenschutzgesetz (aschg):
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/nr/rdonlyres/cD1B4D2c-
9263-46BF-999a-2c6D5FBe36e1/0/Merkblatt_arbeitsplatzevaluierung_
psychischer_Belastungen_22_1.pdf

Weiterführende literatur
glaser, J. (2012). Prävention von Burnout durch arbeitsgestaltung.  
Psychologische Medizin, 23, 26-32.

glaser, J. (2013). arbeitspsychologische gestaltung gesundheitsförder-
licher arbeit – betriebliche Beispiele, chancen und hemmnisse. 
Profile – Internationale Zeitschrift für Veränderung, lernen, Dialog, 24 
(schwerpunkt arbeitspsychologie und organisationsentwicklung). i.e.

glaser, J. & Weigl, M. (2011). Verschreibungsfähig, trotz risiken und 
nebenwirkungen. arbeitspsychologische organisationsentwicklung im 
Krankenhaus und altenpflegeheim. 
Zeitschrift für organisationsent wicklung, 30 (2), 11-19.

Molnar, M. (2010). Psychische Belastungen: evaluierung – Vorbeugung – 
arbeitsgestaltung. In: ausbildung zur sicherheitsfachkraft. 
5. auflage. Bohmann-Verlag

Molnar, M. (2011). evaluierung arbeitsbedingter psychischer (Fehl-)-
Belastungen – Praktische Bedeutung für die arbeitsinspektionen. 
In: „handbuch arbeitnehmerInnenschutzgesetz“, Wien: WeKa-Verlag 
gmbh.
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Wichtig

Selbstverständlich werden alle Inhalte unserer Druckwerke sorgfältig 
geprüft. Dennoch können wir nicht garantieren, dass alles vollständig 
und aktuell ist. 

Unsere Ratgeber dienen Ihnen als Erstinformation. Sie enthalten 
die häufigsten Fragen, viele anschauliche Beispiele, Hinweise auf 
Stolpersteine und einen Überblick über die wichtigsten gesetzlichen 
Regelungen. 

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: 
www.ak-salzburg.at

Alle aktuellen AK Publikationen stehen zum Download für Sie be-
reit: www.ak-salzburg.at/publikationen

Impressum
Medieninhaber: Arbeiterkammer Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10, 
5020 Salzburg, Telefon: +43 (0)662 86 87, www.ak-salzburg.at
AutorInnen: Univ. Prof. Dr. Jürgen Glaser, Professur für Angewandte Psychologie,
Institut für Psychologie, Universität Innsbruck
Mag.a Martina Molnar, GF Humanware GmbH und
Lehrbeauftragte an der Fakultät für Psychologie, Universität Wien
unter Mitwirkung von Franziska Knoop, Diplomandin an der Fakultät für Psychologie, Universität Wien
Broschüre: AK Wien / Aktualisierung 5 2018
Titelfoto: © Frank Boston - Adobe Stock
Weitere Abbildungen: U2 © Sebastian Philipp
Grafik: Ursula Brandecker (AK-Salzburg)
Weitere Abbildungen: U2-© Sebastian Philipp
Druck: Eigenvervielfältigung
Verlags- und Herstellungsort: Salzbug

Stand: Dezember 2019



4

AK Infoservice

www.ak-salzburg.at

Arbeitsrecht
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