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tigten viermal so hohe Ausfallzeiten
durch psychische Krankheiten wie Kollegen aus anderen Vergleichsgruppen.
An der Spitze der festgestellten
psychischen Erkrankungen rangieren
Angststörungen. Bei der DAK haben sich
entsprechend von 1997 bis 2004 die Fehltage der Versicherten durch psychische
Erkrankungen um 70 Prozent erhöht. Bei

Je länger die Gesamt-Arbeitszeit am
Bildschirm ist und je öfter ohne Pausen
gearbeitet wird, desto häufiger treten
die Beschwerden auf. Vergleichsuntersuchungen der BAuA belegen, dass im Verwaltungsbereich bei größeren Arbeitsfreiräumen vergleichsweise erheblich
weniger Schulter-Nacken-Beschwerden
auftreten.

         Generell ist festzustellen, dass die psychischen,
psychosozialen und mentalen Belastungsfaktoren
    zunehmen und in der Beurteilung der Arbeits       bedingungen immer wichtiger werden!
der AOK stiegen die durch psychische
Störungen bedingten Arbeitsunfähigkeitstage im selben Zeitraum um 72 Prozent. Bedenkt man dabei die historischen
Rekordtiefs bei betrieblichen Krankheitsfehlzeiten, wird klar, welch große Rolle
die psychischen Fehlbelastungen und
Erkrankungen mittlerweile spielen – mit
weiter steigender Tendenz.
Die psychischen Fehlbelastungen führen aber nicht nur zu Depressionen und
anderen psychiatrischen Erkrankungen.
Der Zusammenhang von Stress und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist schon
lange bekannt. Auch Schmerzen des
Bewegungsapparats sind vielfach verursacht durch stressbedingte permanente
Muskelspannungen und Fehlbelastungen des Muskel-Skelett-Systems. Selbst
rheumatische Erkrankungen werden
nicht nur durch Abnutzung von Gelenken in Gang gesetzt, sondern unterliegen
einer negativen Beeinflussung durch
geringe Handlungsspielräume, Leistungsdruck und Stress.
Nach einer repräsentativen Untersuchung der Landesanstalt für Arbeitsschutz in NRW an Arbeitnehmern,
die regelmäßig in ihrem Arbeitsalltag
zusammen mindestens drei Stunden
oder ununterbrochen zwei Stunden vor
dem Bildschirm verbringen, ist nur ein
Drittel dieser Befragten nach eigenen
Angaben beschwerdefrei! Bei 62 Prozent
ist der Nacken-Schulter-Bereich betroffen, fast jeder Vierte beklagt Muskelschmerzen am Arm und fünf Prozent
Schmerzen in den Fingern.

Ermittlung/Prävention
psychischer Fehlbelastungen
Auch Psychische Belastungen können
inzwischen durch standardisierte Erhebungsinstrumente ermittelt werden.
Von der BAuA ist hierzu der Leitfaden
zur psychologischen Bewertung von
Arbeitsbedingungen entwickelt worden. Auch im Internet präsentiert die
BAuA umfangreiche Informationen und
Analyseinstrumente.
Auch der Bundesverband der Unfallkassen bietet seit April 2005 ein Hand
buch zu psychischen Belastungen am
Arbeits- und Ausbildungsplatz (GUV-I
8628) an und der Länderausschuss für
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik
hat vonseiten der Gewerbeaufsicht ein
Konzept zur Ermittlung psychischer
Fehlbelastungen am Arbeitsplatz und
zu Möglichkeiten der Prävention (LV 28)
veröffentlicht.
Die Metallberufsgenossenschaften
haben 2003 eine umfangreiche BG-Infor
mation mit Checklisten (BGI 609) zu
Stress am Arbeitsplatz veröffentlicht.
Eine Datenbank mit guten Beispielen
für die Vermeidung psychischer Fehlbelastungen findet sich auch bei INQA,
der Initiative Neue Qualität der Arbeit,
zu der sich Arbeitgeber, Gewerkschaften,
Behörden und Wissenschaft zusammengeschlossen haben. Von INQA stammt
auch die Schrift Gute Mitarbeiterführung
/ Psychische Fehlbelastung vermeiden.
Und der DGB hat gemeinsam mit den
Arbeitgeberverbänden (BDA) im Juli 2005
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eine Rahmenvereinbarung zum Erkennen, Vorbeugung und Bewältigung von
arbeitsbedingtem Stress verabschiedet
und auf betrieblicher Ebene ist eine sehr
ausführliche Betriebsvereinbarung zur
Gefährdungsanalyse unter Einbeziehung
der psychischen Belastungen bei der
Firma Sanacorp Pharmahandel bereits
im Jahre 2000 abgeschlossen worden.
Inzwischen sind solche Betriebsvereinbarungen in größerer Zahl insbesondere in
der Metallindustrie bekannt geworden.
Dr. Manuel Kiper, Technologie- und Arbeitsschutz
berater, Beratungsstelle für Technologiefolgen
und Qualifizierung (BTQ) im Bildungswerk ver.di
in Niedersachsen; Kontakt: BTQ Niedersachsen,
Donnerschweer Straße 84, 26123 Oldenburg;
fon 04 41-8 20 68, kiper@btq.de

Informationen im Internet:
www.bkk.de (BKK Gesundheitsreport 2005:
Krankheitsentwicklungen / Blickpunkt:
Psychische Gesundheit)
www.baua.de/prax/toolbox.htm (Instrumente zur Erfassung psychischer Belastungen)
www.nmbg.de/files/94/Stress_am_AP.pdf
(Stress am Arbeitsplatz)
http://regelwerk.unfallkassen.de/daten/
inform/I_ 8628.pdf (Handbuch psychische
Belastungen am Arbeits- und Ausbildungsplatz)
http://regelwerk.unfallkassen.de/daten/
inform/I_8766 (GUV-Information 8766:
Psychische Belastungen / Checklisten für den
Einstieg)
http://lasi.osha.de/docs/lv28.pdf (Konzept
zur Ermittlung psychischer Fehlbelastungen
am Arbeitsplatz und zu Möglichkeiten der
Prävention)
www.inqa.de/Inqa/Navigation/Praxis
hilfen/Datenbank/datenbank-gute-praxis
.html (Datenbank mit ›Best-Practice‹-Beispielen)
www.tatort-betrieb.de (Betriebsvereinbarungen zur Gefährdungsbeurteilung unter
Einbezug der psychischen Belastungen)
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