
darum geht es

1. Stress in der 
Arbeits welt kann ein 
Grund für körperliche 
und psychische Erkran
kungen sein. 

2. Ziel des Arbeits 
schutzgesetzes ist es, 
die Gesundheit der 
Beschäftigten zu erhalten 
und zu fördern. Ein 
wichtiger Schritt ist die 
Gefährdungsbeurteilung.

3. Bei der Gefährdungs 
beurteilung ist auch die 
psychische Belastung 
zu berücksichtigen. 
Personalräte müssen 
aber wissen, welche 
konkreten Belastungs 
faktoren beachtet werden 
sollten und welche Instru
mente zur Messung ein
gesetzt werden können.

Psyche, wohin  
man blickt!
prävention Die Gesundheit der Beschäftigten ist zu schützen  

und zu stärken. Handlungshilfen und Unterstützungsangebote  

gibt es auch von der Unfallversicherung Bund und Bahn.

VON T I A N A-C H R I ST I N S C H UC K  UND B J Ö R N W EG N E R

D
epression, Burnout, Belastung … 
überall ist die Rede davon, dass 
der Stress in unserer Gesellschaft, 
vor allem in der Arbeitswelt, 

immer weiter zunimmt. Die inhaltliche Klar-
heit des Themas lässt dagegen oft zu wünschen 
übrig. Worüber sprechen wir eigentlich, wenn 
von psychischer Belastung die Rede ist? Der 
Volksmund ist sich sicher: Belastung, das muss 
doch nicht sein. »Ich fühle mich belastet!«, 
sagt man  – und meint: »Das will ich nicht.« 
Doch diese Beschreibung stimmt mit der 
Deinition aus der DIN EN ISO 100751 nicht 
überein. Knapp und bildlich gesagt steht dort: 
Die psychische Belastung ist wie eine Sport-
hantel. Das Gewicht ist erst einmal nur da – 
neutral. Ob der Mensch es als schwer oder 
leicht empindet, liegt an seinen Voraussetzun-
gen – etwa der Größe, Fitness oder Motivati-
on. Übertragen auf die psychische Belastung 
heißt das: Ein und dieselbe Belastung wird 
von verschiedenen Menschen unterschied-
lich wahrgenommen und wirkt sich daher 
unterschiedlich aus. Je nach Einstellung, 
Selbstvertrauen, Alter, Vorerfahrungen und 
Bewältigungsstrategien kann ein Mensch 
beispielsweise Teamarbeit störend (»Wenn 
ich alleine arbeite, geht es nicht nur schnel-
ler, sondern auch besser«) oder bereichernd 
(»Das Ergebnis ist mehr als die Summe der 
Teile«) empinden. Je nachdem, wie die Be-
wertung der Belastung durch den Menschen 
erfolgt, können die Auswirkungen positiv oder 
negativ sein. Innere Kündigung, Demotivation 
und Frust können genauso entstehen wie Ar-
beitszufriedenheit und Weiterentwicklung. 

Diese Auswirkungen der Belastung nennt 
man Beanspruchungsfolgen. Die psychische 
Belastung ist demnach nicht per se schlecht – 
es kommt auf den Menschen an. Allerdings gibt 
es Belastungsfaktoren, die bei der Mehrheit 
der Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit 

zu negativen Beanspruchungsfolgen führen. 
Zeitknappheit ist so ein Beispiel. Ist der Druck 
nur groß genug oder dauert er lang genug an – 
irgendwann läuft bei jedem das Fass über. Man 
spricht bei diesen Belastungsfaktoren auch 
von Gefährdungsfaktoren, weil sie die Gesund-
heit und das Wohlbeinden gefährden. Diese 
Gefährdungsfaktoren gilt es, zu verringern 
oder möglichst ganz abzustellen.

Politische und rechtliche Hintergründe

Die Themen Belastung und Erkrankung 
sind nicht nur gesellschaftlich in aller Mun-

1 DIN EN ISO 100751:200011 (D). Ergonomische Grundlagen 
bezüglich psychischer Arbeitsbelastung – Teil 1: Allgemeines und 
Begriffe (ISO 10075:1991).

2 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesverei
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände & Deutscher 
Gewerkschaftsbund (Hrsg.), Gemeinsame Erklärung psychische 
Gesundheit in der Arbeitswelt, 2013. Download: http://www.
bmas.de/DE/Service/Publikationen/a449gemeinsame 
erklaerungpsychischegesundheitarbeitswelt.html  
(gesehen am 22.7.2015).

»Ist der Druck 
groß genug  

läuft bei jedem  
irgendwann 

das Fass über.«
T.-C H.  S C H UC K U N D B.  W EG N E R
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de, auch politisch bewegt sich einiges. 2013 
veröfentlichten das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, die Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände und der 
Deutsche Gewerkschaftsbund die »Gemeinsa-
me Erklärung psychische Gesundheit in der 
Arbeitswelt«2. Darin erklären sie, dass Arbeit 
eine Quelle von Gesundheit und Zufrieden-
heit sein kann. Sie verschaft Erfolgserleb-
nisse, Anerkennung und Zugehörigkeit. Sind 
die Arbeitsbedingungen dagegen schlecht  – 
herrscht ständiger Zeitdruck, fehlen Informa-
tionen zur Bewältigung der Arbeitsaufgabe, 
muss die Tätigkeit auf Grund von Störungen 
häuig unterbrochen werden usw. – kann die 
Arbeit sogar Erkrankungen auslösen. Psy-
chische Erkrankungen verursachen enorme 
Kosten.3 Für den Einzelnen oder die Einzelne, 
aber auch den Betrieb und die Gesellschaft. 
Die Herausgeber wollen gemeinsam dazu bei-
tragen, psychischen Erkrankungen vorzubeu-
gen und die erfolgreiche Wiedereingliederung 
zu verbessern. 

Ähnliche Ziele verfolgt die Gemeinsame 
Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA). Die 
GDA ist eine Initiative von Bund, Ländern 
und der gesetzlichen Unfallversicherung. 
»Ziel dieses starken Verbundes ist es, den Ar-
beitsschutz in Deutschland zu modernisieren 
und Anreize für Betriebe zu schafen, die Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
zu stärken«4. Hierzu werden verschiedene Ar-
beitsprogramme realisiert. Von 2013 bis 2018 
ist eines von drei Themen: Schutz und Stär-
kung der Gesundheit bei arbeitsbedingter psy-
chischer Belastung. 

Schließlich gibt es seit Oktober 2013, seit 
letztmaliger Änderung des Arbeitsschutzgeset-
zes, für die Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung eine eindeutige rechtliche Grund-
lage. In § 1 Abs. 1 des Arbeitsschutzgeset-
zes steht: »Dieses Gesetz dient dazu, Sicher-
heit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten 
bei der Arbeit durch Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes zu sichern und zu verbessern.« 
In Deutschland müssen alle Arbeitsplätze  – 
vom Buchhändler über den Handwerker zur 
Vorstandsvorsitzenden  – bestimmte Kriterien 
erfüllen. Sie dürfen nicht gesundheitsgefähr-
dend sein. Unmissverständlich reiht sich die 
psychische Belastung neben Faktoren wie 
physikalische, chemische und biologische Ein-
wirkungen ein  – und muss im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung mitbedacht werden.

Gesundheit und Arbeit sind untrennbar

Bei all den Erklärungen, Strategien und gesetz-
lichen Rahmenbedingungen geht es darum, 
Arbeit und Zusammenarbeit gesund zu gestal-
ten mit dem Ziel, Gesundheit, Leistung und 
Erfolg für den Betrieb und seine Beschäftigten 
zu erhalten und zu fördern. Gesundheit bei der 
Arbeit bedeutet mehr als die Abwesenheit von 
Krankheit. Es ist nicht immer nur das Kantinen-
essen, das den Beschäftigten auf den Magen 
schlägt und es ist auch nicht nur die Zugluft, 
durch die man einen dicken Hals bekommt. 
Wir stehen anderen Herausforderungen ge-
genüber: der dynamischen Veränderung unse-
rer Arbeitswelt, dem demograischen Wandel, 
der Digitalisierung und Technisierung der Ar-
beitsplätze und den damit einhergehenden Or-
ganisationsveränderungen. 

Lebenslanges Lernen ist längst Bestandteil 
des Arbeitsalltages geworden. Für den öfent-
lichen Dienst gelten diese Aussagen wegen 
seiner besonderen Rahmenbedingungen und 
seiner Beschäftigtenstruktur in besonderer 
Weise. Eine hohe Verweildauer bei demselben 
Arbeitgeber  – meist bis zum altersbedingten 
Ausscheiden aus dem Dienst –, verbunden 
mit dem Anstieg des Renteneintrittsalters, sor-
gen für eine besonders hohe Anzahl älterer 
Beschäftigter. Gleichzeitig sind häuig mehr 
und/oder sich ständig wandelnde Aufgaben 
mit einem gleichbleibenden oder sogar abneh-
menden Personalbestand zu bewältigen. Hin-
zu kommt: Es wird zunehmend schwieriger, 
geeignete Nachwuchskräfte anzuwerben und 
dauerhaft zu binden. Zum Umgang mit den 
geschilderten Herausforderungen sind Verän-
derungsfähigkeit und -bereitschaft  – sowohl 
der Beschäftigten als auch der Betriebe – von 
entscheidender Bedeutung. Wenn versäumt 
wird, hierfür rechtzeitig geeignete Strategien 
und Konzepte zu entwickeln und umzusetzen, 
besteht die Gefahr nachhaltiger Überforde-
rung, Frustration, Leistungsabfall, Demotivati-
on, Krankheit und schließlich gehäufter und 
vorzeitiger Arbeitsunfähigkeit.

Die Gefährdungsbeurteilung hilft

Die Gefährdungsbeurteilung stellt für den 
Arbeitgeber eine Möglichkeit dar, sich syste-
matisch und strukturiert mit der Gestaltung 
von sicherer und gesunder Arbeit auseinan-
derzusetzen. Es handelt sich um einen kon-

3 Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Krankheitskosten. Fachserie 
12 Reihe 7.2, 2010. Download: https://www.destatis.de/DE/Pu
blikationen/Thematisch/Gesundheit/Krankheitskosten/Krank
heitskosten2120720089004.pdf?__blob=publicationFile (gesehen 
am 22.7.2015).

4 www.gdaportal.de (gesehen am 6.7.2015).
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tinuierlichen Verbesserungsprozess, der vom 
Gesetzgeber im Arbeitsschutzgesetz vorgege-
ben ist. Die Verantwortung zur vollständigen 
und adäquaten Durchführung trägt der Arbeit-
geber. Zum Prozess der Gefährdungsbeurtei-
lung gehören eine Planung, eine Analyse der 
Belastungssituation, das Umsetzen von Ver-
besserungsmaßnahmen sowie eine Wirksam-
keitskontrolle der Maßnahmen. Außerdem ist 
der gesamte Prozess zu dokumentieren (ver-
gleiche Abbildung 1). 

Welche Schritte bei der Gefährdungsbeur-
teilung psychischer Belastung zu gehen sind, 
schreibt das Arbeitsschutzgesetz vor. Welche 
psychischen Belastungsfaktoren eine Rol-
le spielen und wie diese Faktoren zu messen 
sind, nicht. Grundsätzlich können Befra-
gungsinstrumente (zum Beispiel Prülisten 
und Fragebögen), Diskussionsinstrumente 
(zum Beispiel Workshops, Diskussionskreise, 
Gesundheitszirkel) und Beobachtungsverfah-
ren, die meist mit Interviews einhergehen 
(Arbeitssituationsanalyse), unterschieden wer-
den. Welches ist das geeignetste Instrument? 
Das kann nicht per se beantwortet werden. Die 
Ziele des Betriebes sowie die zur Verfügung ste-
henden Ressourcen spielen eine Rolle. Möchte 
ein Betrieb möglichst schnell, kostengünstig, 
umfangreich5, genau oder transparent die 
Informationen erheben und beurteilen? Klar, 
alle diese Eigenschaften sind super. Aber ein 
Instrument, das schnell und kostengünstig 
funktioniert, kann nicht gleichzeitig umfang-

reich und genau messen. Neben den Zielen 
und Ressourcen des Hauses sind auch die Qua-
lität des Instrumentes und dessen adäquater 
Einsatz relevant. Wichtig ist weiterhin, welche 
Belastungsfaktoren mit dem Instrument erfasst 
werden sollen. Die Nationale Arbeitsschutz-
konferenz schlägt mögliche Belastungsfakto-
ren vor. Diese Belastungsfaktoren können im 
Anhang der Broschüre »Empfehlungen zur 
Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psy-
chischer Belastung«6 nachgelesen werden. 

Unterstützung der Unfallversicherung

Mit der »Prüliste Psychische Belastung« 
stellen wir von der Unfallversicherung Bund 
und Bahn ein anerkanntes und wissenschaft-
lich fundiertes Instrument zur Verfügung, mit 
dem die Belastungssituation gemessen werden 
kann. Wir empfehlen die »Prüliste Psychische 
Belastung« in Kombination mit Diskussi-
onskreisen, wenn möglichst schnell, kosten-
günstig und transparent qualitativ hochwertige 
Informationen erhoben werden sollen. Zum 
Einsatz kann die Broschüre »Was stresst?«7 zu 
Rate gezogen werden. Darin beindet sich eine 
Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie die Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastung um-
gesetzt werden kann. Abbildung 2 auf Seite 32 
gibt einen Überblick über den dort empfohle-
nen Prozess.

Die Broschüre hält weiterhin Tipps, An-
regungen und Materialien bereit  – beispiel-
weise Hinweise zur Gestaltung der Untersu-
chungsgruppen und Maßnahmenideen für 
einzelne Belastungsfaktoren. Sie beinhaltet 
die »Prüliste Psychische Belastung«, eine 
Mini-Beschäftigtenbefragung mit 19 Fragen 

5 Umfangreich Informationen messen bedeutet, viele  
Belastungsfaktoren und – neben der Belastung – auch die  
Beanspruchungsfolgen zu erheben.

6 Leitung des GDAProgramms Psyche: Bundesministerium für Ar
beit und Soziales (Hrsg.), Arbeitsschutz in der Praxis – Empfeh
lungen zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung, 2014.

7 Unfallversicherung Bund und Bahn (Hrsg.), Was stresst? Gefähr
dungsbeurteilung psychischer Belastung – Eine Handlungshilfe, 
2. Aufl., 2015.

praxistipp

Auswahl von Instrumenten zur Messung 
der psychischen Belastung 

Die Ziele und mögliche Ressourcen im 
Betrieb sowie verschiedene Instrumente 
sollten diskutiert werden. Außerdem sollte 
klar sein, welche Belastungsfaktoren im 
Betrieb wichtig sind. Insgesamt empfehlen 
wir, ausschließlich Instrumente zu nutzen, 
die in ihrer Qualität bewiesen sind – und 
diese ordnungsgemäß einzusetzen.

unterstützungs- 
angebote

Das ganze Unterstüt
zungsangebot der 
Unfallversicherung Bund 
und Bahn, mit vielen 
Praxis beispielen und 
Projekten sowie Infor
mationen und Qualiizie
rungsangeboten, steht  
im Internet unter  
www.uv-bund-bahn.de.

abbildung 1

Die Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung als Kreislaufprozess

 

 
Wirksamkeits 

kontrolle &  
Dokumentation

1. Planung

2. Analyse
3. Maß-
nahmen

Quelle: © UVB, 2015
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praxisbeispiel

Die Prüliste Psychische Belastung

Bitte geben Sie für jede Frage an, ob das Merkmal auf Ihre Tätigkeit eher zutrift oder  
eher nicht zutrift. Beantworten Sie bitte alle Fragen und machen Sie bitte bei jeder  
Frage genau ein Kreuz. Nicht vollständig oder eindeutig ausgefüllte Fragebogen können  
leider nicht ausgewertet werden, sie werden aussortiert. 

1. Arbeitstätigkeit eher  
Ja

eher  
Nein

1.1 Wird die auszuführende Arbeit von Ihnen selbst vorbereitet,  
organisiert und geprüft?

1.2 Ist Ihre Tätigkeit abwechslungsreich?

1.3 Haben Sie die Möglichkeit, eine wechselnde Körperhaltung  
einzunehmen und / oder ausreichende Bewegung am Arbeitsplatz?

1.4 Erhalten Sie ausreichende Informationen zum eigenen Arbeitsbereich?

1.5 Entspricht Ihre Qualiikation den Anforderungen, die durch  
die Tätigkeit gestellt werden?

1.6 Ist die Aufgabe / Tätigkeit frei von erhöhter Verletzungs  
und Erkrankungsgefahr?

1.7 Ist Ihre Aufgabe / Tätigkeit frei von ungünstigen Arbeitsumgebungs 
 bedingungen (zum Beispiel Lärm, Klima, Gerüche)?

1.8 Ist Ihre Aufgabe / Tätigkeit frei von erhöhten emotionalen  
Anforderungen (zum Beispiel im Publikumsverkehr)?

1.9 Haben Sie Einluss auf die Zeiteinteilung Ihrer Arbeit  
(zum Beispiel Lage der Pausen, Arbeitstempo, Termine)?

1.10 Haben Sie Einluss auf die Vorgehensweise bei Ihrer Arbeit  
(zum Beispiel Wahl der Arbeitsmittel /methoden)?

1.11 Erhalten Sie ausreichend Informationen zur Entwicklung  
der Dienststelle / des Betriebes? 

2.1 Ist ein kontinuierliches Arbeiten ohne häuige Störungen möglich?

2.2 Können Sie überwiegend ohne Zeit bzw. Termindruck arbeiten?

2.3 Erhalten Sie ausreichende Rückmeldung  
(Anerkennung, Kritik, Beurteilung) über die eigene Leistung?

2.4 Gibt es für Sie klare Entscheidungsstrukturen?

2.5 Sind angeordnete Überstunden die Ausnahme?

2.6 Wird Ihnen im Falle von Überstunden zeitnah Freizeitausgleich gewährt?

3.1 Bietet Ihre Tätigkeit die Möglichkeit zur Zusammenarbeit  
mit Kolleginnen / Kollegen?

3.2 Besteht ein positives soziales Klima?

Quelle: © UVB. 2015

2.   Arbeitsorganisation eher  
Ja

eher  
Nein

3.   Soziales eher  
Ja

eher  
Nein
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zu den Themenbereichen Arbeitstätigkeit, 
Arbeitsorganisation und Soziales. Weiterhin 
gibt es eine Auswertungshilfe für die »Prüliste 
Psychische Belastung«, sodass keine exter-
nen Auswerter herangezogen werden müssen. 
Diese Excel-Datei sowie detaillierte Pra-
xisbeispiele können auf der Internetseite der 
Unfallversicherung Bund und Bahn herunter 
geladen werden. 

Synergien nutzen

Apropos Gesundheit und Arbeit: Genauso wie 
bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung sollte im Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement (BGM) erhoben werden, 
wo es hakt. Zusätzlich zur Belastungssituation 
macht es Sinn, die Beanspruchungsfolgen zu 
bewerten – also wie motiviert, zufrieden und 
gesund die Beschäftigten sind. Möchte ein Be-
trieb bei der Gefährdungsbeurteilung Informa-
tionen umfangreicher erheben als vorgeschrie-
ben? Oder soll ein BGM aufgebaut oder 
weiterentwickelt werden? Dann werden zwei 
Fliegen mit einer Klappe geschlagen, indem 

die Analysen verbunden werden. Auch hier 
bietet die Unfallversicherung Bund und Bahn 
Hilfestellung. Mit der Kurz- oder der Voll-
version der »KoGA-Beschäftigtenbefragung« 
stehen zwei tiefergehende Befragungsinstru-
mente zur Verfügung.8 Außerdem haben wir 
eine Broschüre, die bei der Durchführung von 
Gesundheitszirkeln hilft.9 Diese Instrumente 
eignen sich für beides – die Gefährdungsbeur-
teilung psychischer Belastung und das BGM. v

Tiana-Christin Schuck,  
Psychologin

Björn Wegner,  
Sportwissenschaftler 

Beide Unfallversicherung Bund und Bahn, 
Geschäfts bereich Arbeitsschutz und Prävention,  
Referat Psychologie und Gesundheits 
management, Wilhelmshaven.

abbildung 2

Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung mit der »Prüliste Psychische Belastung«

8 Unfallversicherung Bund und Bahn (Hrsg.), Gute Fragen für mehr 
Gesundheit – Die Beschäftigtenbefragung der Unfallversiche
rung Bund und Bahn für ein fundiertes Betriebliches Gesund
heitsmanagement, 2. Aufl., 2013. 

9 Unfallversicherung Bund und Bahn (Hrsg.), Gesundheitszirkel – 
Eine runde Sache für mehr Gesundheit, 2015. 

Quelle: © UVB, 2015

Wirksamkeits 
kontrolle &  

Dokumentation

PrülistenDeckblatt 
anpassen

Planung, wie, wann  
und durch wen  
die Beschäftigten  
informiert werden

Prüliste Psychische Belastung  
einsetzen
·  orientierende Messung  

der Belastung

Maßnahmen (weiter)
entwickeln und  
mit Zeitplanung  
beschließen

Diskussionskreise umsetzen
·  Beschreibung der Gefährdung 
·  Erste Lösungsvorschläge

Maßnahmen  
umsetzen

Beschäftigte  
informieren

Beschäftigte  
informieren

Beschäftigte  
informieren

Verantwortung festlegen

Zeitliche Planung

Beschäftigte  
informieren
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