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Beschäftigte vor psychischen Belastungen besser schützen!
Diese Forderung war der Dreh- und Angelpunkt der erfolgreich verlaufenden 
Fachtagung ‚Arbeit trifft Psyche: Belastungen reduzieren – Ressourcen stär-
ken‘, die offenbar einen Nerv der gegenwärtigen Arbeitswelt traf. 

Die Resonanz auf die Einladung des Ministe-
riums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie (MASGF) war beeindruckend: Alle 
170 Plätze des großen Konferenzsaales in der 
ILB in Potsdam waren besetzt. 

Psyche triff Arbeit - für alle ein 
Thema in dieser Zeit

Kerstin Jöntgen, Mitglied des Vorstandes der 
ILB, begrüßte die Teilnehmenden. In ihrer 
Ansprache betonte sie, dass der Stress im 
Arbeitsalltag alle betreffe - direkt oder indirekt. 
„Eine gesunde Gestaltung der Arbeit muss 
immer ganzheitlich gedacht werden. In der ILB 
werde das Thema bewusst angegangen. So ist 
bei der Planung und Einrichtung des neuen 
Gebäudes besonders auf die Herstellung gesun-
der Arbeitsbedingungen geachtet worden, u. a. 
durch eine ergonomische Gestaltung von Ar-
beitsmitteln und -umgebung. Die Beschäftigten 
können zudem ihre Arbeitszeiten flexibel ge-
stalten und zusätzliche Angebote zur betriebli-
chen Gesundheitsförderung, wie Betriebssport 
und eine Gesundheitsmesse, annehmen.“

Ein ganzheitlicher Ansatz entsprach auch 
dem Ziel der Tagung. Sowohl betriebliche 
Akteure, wie verantwortliche Führungskräfte, 
Betriebsräte und Personalvertretungen, als 
auch beratende Expertinnen und Experten für 
den Schutz und die Förderung der Gesundheit, 
wie Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärztinnen 
und Betriebsärzte sowie Präventionsfachleute 
sollten sich über aktuelle Erkenntnisse und 
Unterstützungsangebote informieren. 

Psychische Belastungen –  
aktueller denn je

Warum dieses Thema ‚Psychische Belastung‘ 
aktuell so in den Vordergrund der Öffentlich-
keit gerückt ist, begründete Almuth Hartwig-
Tiedt, Staatssekretärin im MASGF, unter 
anderem damit, dass Mut und Bereitschaft 
unter den Beschäftigten gewachsen sei, Tabus 
in Sachen ‚Psyche‘ zu brechen, dass sich die 
Arbeitswelt vor allem aufgrund der Digita-
lisierung wandele, dass mit der Flexibilität 
von Arbeitszeit und Arbeitsort eine Entgren-
zung der Berufstätigkeit einher gehe und 

die Unsicherheit der Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber sehr groß sei, die gesetzlichen 
Anforderungen zur Gefährdungsbeurteilung 
richtig zu erfüllen. 

Laut einer Arbeitgeberbefragung die 
im Jahr 2015 im Rahmen der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) 
durchgeführt wurde, gaben 63 Prozent der 
Brandenburger Betriebe an, eine Gefähr-
dungsbeurteilung für ihre Beschäftigten 
durchgeführt zu haben. Nur gut jeder fünfte 
Betrieb (23 Prozent) gab an, dabei mögliche 
Gefährdungen durch psychische Belastung 
berücksichtigt zu haben. 66.000 Betriebe gibt 
es im Land Brandenburg.

Daraus ergeben sich dringende Erforder-
nisse. Die Staatssekretärin appellierte an die 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber: „... das 
Thema Arbeitsschutz sehr ernst zu nehmen. 
Ihr wirtschaftlicher Erfolg hängt maßgeblich 
von der Gesundheit ihrer Beschäftigten ab. Es 
kann ihnen nicht egal sein, wenn Beschäftig-
te unter den Arbeitsbedingungen leiden. Sie 
müssen arbeitsbedingte Gefährdungen durch 
psychische Belastungen noch besser erkennen 

und Maßnahmen zu ihrer 
Reduzierung ergreifen.“

Die Statistik untermauert 
die Forderung der Staats-
sekretärin. Laut Pressemit-
teilung des MASGF sei die 
Zahl der Fehltage wegen 
psychischer Erkrankungen 
nach Berechnungen der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin zwischen 
2001 bis 2015 bundesweit 
von 33,6 Millionen Arbeits-
unfähigkeitstagen auf 87,2 
Millionen angestiegen. 

Bundesweit seien im Jahr 
2015 insgesamt 14,8 Prozent 
aller registrierten Arbeitsun-
fähigkeitstage auf die Diag-
nosegruppe ‚Psychische und 
Verhaltensstörungen“ entfal-
len. Psychische Erkrankungen 

Das Auditorium während der Grußworte von Almuth Hartwig-Tiedt. In der 1. Reihe: Dr. Julia Kropf, Sandra Müller-Schmidt, 
MASGF, Prof. Dr. Hiltraut Paridon, Prof. Isabel Rothe, Ernst Friedrich Pernack und Kerstin Jöntgen (v. li. n. re.)
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im Bundesrat und auf der Konferenz der 
Arbeitsministerinnen und Arbeitsminister der 
Länder dafür ein, dass die Arbeitsschutzrege-
lungen auf Bundesebene an die digitalisierte 
Arbeitswelt angepasst werden. Es wäre zum 
Beispiel wichtig, unterstreicht Pernack, auch 
die neu entstehenden Arbeitsformen in den 
Arbeitsschutz einzubeziehen. 

Arbeitsbedingungen sind 
zentraler Punkt
Auf die wissenschaftliche Basis stellte das 
Thema Prof. Dr. Hiltraut Paridon von der 
Hochschule für Gesundheit Gera. Sie zog mit 
ihrer Vortragsweise die Anwesenden in ihren 
Bann. Der Begriff ‚Psychische Belastung‘ sei in 
der Öffentlichkeit irrtümlich nur negativ be-

setzt. Der Begriff sei aber neutral. Er umfasse 
nach Definition alle Einflüsse, die von außen 
auf den Menschen, auf sein Denken, Fühlen 
und Handeln wirken – auch die positiven. 

Um genauer zu argumentieren, plädiere 
sie für die Nutzung des Begriffs ‚Psychische 
Fehlbelastung‘: „Doch weil jeder Mensch auf 
Fehlbelastungen unterschiedlich reagiere, 
stehen für die Gefährdungsbeurteilung allein 
die Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt“  
(s. Kasten).

Sie müssen mithilfe geeigneter Verfahren 
analysiert werden. Die geeigneten Instrumen-
te werden durch die Wissenschaft zur Verfü-
gung gestellt. Außerdem gäbe es die Mit-
wirkungspflicht der Beschäftigten und ihrer 
Vertreter, wie zum Beispiel ein Betriebsrat. Es 
käme weiterhin auch darauf an, das geeignete 
Personal für den jeweiligen Arbeitsplatz zu 
finden. In der Personalwirtschaft gäbe es in 
Deutschland noch viele Reserven. 

Ihr Referat gab den Anwesenden viele 
praktische Hinweise zur Einordnung und 
Gestaltung der Gefährdungsbeurteilung. „Sie 
sind nie fertig!“, mahnte sie. Die Gefährdungs-
beurteilung sei als Prozess zu begreifen, mit 
dessen Hilfe die Arbeitsbedingungen kontinu-
ierlich verbessert werden können. 

Weiterhin sprach sie sich deutlich gegen 
eine alleinige Durchführung verhaltensbezo-
gener Maßnahmen aus. „Im Mittelpunkt ste-
hen immer die Arbeitsbedingungen. Sind diese 
nicht in Ordnung, helfen die besten Kurse zur 
Stressbewältigung den Beschäftigten wenig“, 
so Paridon.

Daran anschließend interviewte Dr. Julia 
Kropf Martin Schlesinger, Geschäftsführer 

stellten damit inzwischen die zweithäufigste 
Ursache für krankheitsbedingte Ausfälle dar.

An die Rede der Staatssekretärin knüpfte 
das Podium-Interview an. Es wurde von Dr. 
Julia Kropf geführt, die als Moderatorin der 
Tagung stets alle Fäden gut im Griff be-
hielt. Interviewt wurden Prof. Isabel Rothe, 
Präsidentin der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und 
Ernst Friedrich Pernack, Leiter des Referats 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit im 
MASGF. Nach Rothe sei für das derzeitige 
Erkrankungsgeschehen auch der Wandel in 
der Arbeitswelt ein Treiber. Nach einer Studie 
der BAuA gelinge es etwa 50 Prozent der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht 
mehr in den Erholungsphasen nach der Arbeit 
abzuschalten. Trotzdem sieht sie bereits 
Fortschritte, seit 2013 in der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) das 
Arbeitsprogramm zur psychischen Gesundheit 
beschlossen wurde. So sei die Sensibilität für 
das Thema gestiegen. 

Es sei wichtig, so Rothe, die Aufsichts-
dienste des Staates und der Unfallversiche-
rungsträger zu stärken und Führungskräfte 
besser zu schulen. Ihr liege dabei besonders 
die Ermöglichung von Handlungsspielräumen 
durch eine entsprechende Organisation der 
Arbeitsabläufe sowie die Wertschätzung be-
sonders am Herzen. Hinzu käme die Stärkung 
der Eigenverantwortung der Beschäftigten. 

Ernst-Friedrich Pernack wurde nach dem 
Stand der Gefährdungsbeurteilung im Land 
Brandenburg befragt. Er konstatierte, dass die 
gesetzliche Forderung eher in großen als in 
kleinen Betrieben erfüllt wird. Auch würde die 
Umsetzung in produktionsnahen Bereichen 
besser sein als bei modernen Dienstleistungen.

„Es gibt aber durchaus Fortschritte. 
Die Arbeitsschutzbehörde in Brandenburg 
hat ihre Aktivitäten verstärkt. So sind zwei 
Arbeitspsychologinnen als Fachexperten mit 
ausgeprägter Methodenkenntnis eingesetzt. 
In den letzten Jahren wurden Handlungshil-
fen zu psychischer Belastung entwickelt, die 
Betrieben und Aufsichtsdiensten eine gute 
Hilfestellung geben. Das Aufsichtspersonal 
ist entsprechend fortgebildet worden – 
psychische Belastungen werden regelmäßig 
angesprochen“, so Pernack. 

Insgesamt habe sich die Sensibilität für 
das Thema in den Betrieben erhöht, psychi-
sche Belastungen würden inzwischen besser 
erkannt, aber die Ableitung angemessener und 
wirksamer Maßnahmen falle zumeist schwer.

Brandenburg setze sich zum Beispiel 

Pflichten des Arbeitgebers

Gesetz über die Durchführung von 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur 
Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten 
bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz)

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine 
Beurteilung der für die Beschäftigten mit 
ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung 
zu ermitteln, welche Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes erforderlich sind. 
(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung 
je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. 
Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist 
die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder 
einer Tätigkeit ausreichend. 
(3) Eine Gefährdung kann sich insbeson-
dere ergeben durch 
1. die Gestaltung und die Einrichtung der 
Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes, 
2. physikalische, chemische und biologi-
sche Einwirkungen, 
3. die Gestaltung, die Auswahl und den 
Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere 
von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten 
und Anlagen sowie den Umgang damit, 
4. die Gestaltung von Arbeits- und Fer-
tigungsverfahren, Arbeitsabläufen und 
Arbeitszeit und deren Zusammenwirken, 
5. unzureichende Qualifikation und Un-
terweisung der Beschäftigten,
6. psychische Belastungen bei der Arbeit.

Prof. Dr. Hiltraut Paridon begeisterte ihre  
Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrem Vortrag
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präsentierten sich auf der Tagung durch eine 
ganztägig begleitete Messe. 

Elf Aussteller, darunter ausgewählte 
Krankenkassen, die Rentenversicherung, 
ausgewählte Unfallversicherungsträger, Ar-
beitsschutzbehörde des Landes Brandenburg,  
Agentur für Arbeit, Jobcenter, bundesweite In-
itiativen informierten über ihre Angebote zur 
Unterstützung der Betriebe bei der gesetzlich 
geforderten Gefährdungsbeurteilung. 

der GSP Sprachtechnologie GmbH und Diana 
Liebig, stellvertretende Betriebsratsvorsitzen-
de der Carl Kühne KG zu den Erfahrungen aus 
ihren Unternehmen. Kernbotschaft des Inter-
views für die Teilnehmenden war: Nehmen Sie 
alle Beteiligten mit ins Boot und nutzen Sie bei 
Bedarf die bestehenden Beratungsangebote. 

Messe der Unterstützer

Eine beeindruckende Anzahl diesbezüglicher 
Beratungs- und Unterstützungsangebote 

Die Messestände der Aussteller waren immer 
dicht umlagert - das Interesse war sehr groß.

Die Workshops wurden intensiv zum Gedanken-
austausch genutzt.

Am Nachmittag arbeiteten die Anwe-
senden in vier Workshops zu verschiedenen 
Fragestellungen, wie zum Beispiel: Gefähr-
dungsbeurteilung zu psychischen Belastungen 
– wie fange ich an, wer hilft mir, wie kann ich 
sie beurteilen, welches Instrument passt, wie 
kann ich Ressourcen erkennen und stärken? 

Die abschließende Podiumsdiskussion 
gestalteten Alexander Schirp, Unternehmer-
verbände Berlin Brandenburg, Dr. Christine 
Amelang, Leiterin Werksicherheit und Arbeits-
schutz im Mercedes-Benz Werk Ludwigsfelde, 
Christian Hoßbach vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund, Christian Fromm, Industriege-
werkschaft Metall und Dr. Friederike Haase, 
MASGF. 

Deutlich wurden unterschiedliche Stand-
punkte der Arbeitgeber- und der Arbeitneh-
merseite in der Frage, welche Regelungsbe-
darfe für eine verbesserte Umsetzung der 
Gefährdungsbeurteilung im Bereich psychi-
scher Belastungen bestehen.  

In einem waren sich jedoch alle Beteilig-
ten einig: Die Herausforderungen der digita-
lisierten Arbeitswelt erfordern ein Umdenken 
und verstärkte Aktivitäten auf betrieblicher, 
aber auch auf politischer Ebene.  

kr
 

 InfoS
•	 Die	Studie	‚Psychische	Gesundheit	in	der	Arbeits-

welt	-	Wissenschaftliche	Standortbestimmung‘	
finden	Sie	auf	den	Internetseiten	des	Bundesan-

stalt	für	Arbeitsschutz	und	Arbeitsmedizin	unter	
http://tinyurl.com/lebm47g.

•	 Auf	den	Internetseiten	des	ESF	Brandenburg	
finden	Sie	Programm,	Vorträge,	Ausstellerver-
zeichnis	und	Fotoreportage	der	Veranstaltung.	
Die	Materialien	werden	nach	und	nach	eingestellt	
unter:	http://tinyurl.com/y7d83n27

Die	Veranstaltung	wurde	durch	das	MASGF	
aus	Mitteln	des	ESF	gefördert.	

Abschlusspodium: Dr. Friederike Haase, Christian Fromm, Christian Hoßbach, Alexander Schirp, Dr. Christine Amelang, Dr. Julia Kropf (v. li. n. re.)


