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Vorwort

Berlin, im August 2012

Elke Hannack Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

ver.di-Bundesvorstand Referat Arbeitsschutz/Unfallversicherung

Nach wie vor erwartet nur jeder und jede zweite Beschäftigte, die ausgeübte

Tätigkeit unter den derzeitigen Bedingungen bis zum Rentenalter ausüben zu

können. Diese ernüchternde Erkenntnis ist durch den DGB-Index Gute Arbeit

(www.dgb-index-gute-arbeit.de) repräsentativ ermittelt und belegt worden.

Eine aktuelle Umfrage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

bei 1.000 kleinen und mittelständischen Betrieben hat ergeben, dass 62 %

dieser Betriebe keine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und 93,7 % der

Betriebe keine psychischen Gefährdungen erfasst haben.

Und das, obwohl psychische Störungen mit 9,3 % aller Arbeitsunfähigkeitstage

mittlerweile der vierthäufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit ist. Dieser Zustand

ist nach mehr als fünfzehn Jahren Arbeitsschutzgesetz völlig inakzeptabel.

Ziel dieser Tagung war es deshalb, eine fachliche Bestandsaufnahme zur Situa-

tion und Prävention arbeitsbedingter psychischer Gefährdungen und Erkran-

kungen zu geben und gewerkschaftliche Forderungen mit dem Ziel zu diskutie-

ren, hieraus geeignete Handlungsansätze zu entwickeln.

Die vorliegende Tagungsdokumentation liefert hierfür ein umfangreiches

Grundlagenmaterial.
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 Vortrag Prof. Axel Ekkernkamp

Prof. Axel Ekkern-
kamp
Ärztlicher Direktor
des Unfallkrankenhau-
ses
Berlin (ukb)

Begrüßung

Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich
willkommen auf dem Gelände des Unfallkranken-
hauses Berlin, also der Berliner Berufsgenossenschaft-
lichen Klinik, und speziell in diesem Hörsaal.

1996 haben wir dieses Heizkesselhaus noch in vollem
Betrieb erlebt, später hat man uns die Ruine über-
tragen, die wir in drei Teilschritten denkmalschutz-
gerecht und mit Liebe restauriert haben.

Vor zwei Jahren war die Selbstverwaltertagung in den
Räumen von ver.di. Damals habe ich Ihnen Bilder aus
diesem Krankenhaus gezeigt und gehofft, dass Sie
uns einmal besuchen werden. Einige haben die Gele-
genheit genutzt und sind heute Vormittag bereits
durch das Krankenhaus gegangen. Ich sehe hier Be-
kannte, sehe zum Teil Freunde, ehemalige Patienten –
die darf ich jetzt nicht so angucken. Das Schwierigste
ist aber für mich, dass ich von einer Reihe von Vorge-
setzten umgeben bin, stellvertretend genannt seien
Frau Marina Schröder und Herr Jürgen Waßmann.
Mit Elke Hannack verbindet mich ein gemeinsames
bürgerschaftliches Engagement. Aber mein wirklicher
Chef ist Herr Dr. Horst Riesenberg-Mordeja, der hier
eine wesentliche Rolle spielt. Er ist der amtierende
Vorstandsvorsitzende des Trägervereins Unfallkran-
kenhaus Berlin.

Lassen Sie mich ein Wort noch zu Marzahn sagen.
Das ist den Weitgereisten wahrscheinlich am wenigs-
ten bekannt. Marzahn ist eine Kunststadt, die in den
70er Jahren kreiert worden ist für Akademiker aus
dem Gesamtgebiet der Deutschen Demokratischen
Republik. Das war auch ein Projekt, was den Herren
Stoph und Honecker persönlich am Herzen gelegen

hat. In sehr vielen Wohnungen hängen noch Bilder
der beiden Herren. Man ist enorm stolz auf die Hoch-
häuser. Wir kriegen noch heute Besuch von russi-
schen Partnerstädten, die dieses unter ökologischen
Gesichtspunkten einzigartige Projekt bewundern:
dass man nämlich wenig Grünfläche in Anspruch
nimmt, um sehr viele Menschen darin unterbringen
zu können.

Das verwundert den einen oder anderen, der aus fer-
nen Regionen kommt: Es gibt unverändert eine ge-
wisse Grundbegeisterung. Als Wohnstätte der Privile-
giertesten hatten wir hier zur Wende den höchsten
Akademikeranteil überhaupt in einer städtischen Ge-
meinschaft. Viele waren und sind Hochschullehrer für
Elektronik, Elektrotechnik, Physik, Ballistik, die früher
an den Hochschulen der Hauptstadt der DDR gelehrt
haben. Diese Fachleute brauchte man auch nach der
Wende.

Insofern ist die Arbeitslosenrate in Marzahn-Hellers-
dorf sehr gering. Die politische Messlatte ist: 50,5 %
PDS-Wähler zur Wende. Inzwischen sind es 31 bis
32 % für die Linkspartei. Es war der Wahlkreis von
Herrn Dr. Gregor Gysi als wir kamen. Und es ist heute
immer noch der Wahlkreis von Frau Petra Pau, der
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages.

In den Berliner Bezirken gibt es eine Besonderheit: Die
Regierung wird von allen Parteien gestellt. Das Unfall-
krankenhaus Berlin ist der größte Arbeitgeber im Be-
zirk. Insofern müssen und dürfen wir mit der Bezirks-
regierung sehr eng kooperieren, und zwar egal, wel-
cher politischen Couleur man da ist.

Dazu würde ich gerne etwas sagen, was Sie vielleicht
verwundern mag, weil meine politische Heimat eher
konservativer ist. Die Vertreter der Linkspartei machen
eine ausgesprochen gute Kommunalpolitik. Wir kön-
nen uns da an keiner Stelle beschweren. Das ist ganz
wichtig. Denn was benötigen wir als Krankenhaus
und Arbeitgeber: Wir brauchen zum Beispiel Hinweis-
schilder, Zebrastreifen und sichere Wege für unsere
Beschäftigten. Das erfolgt hier alles in guter und vor-
bildlicher Weise.

Noch ein Wort zu ver.di: Das war eine besondere Ge-
schichte, die ich unbedingt berichten muss.

Wir haben im ukb mit 400 Personen angefangen, die
sich alle untereinander nicht kannten. Ich glaube, die
größte Zahl der Vertrauten waren die Sieben aus Bo-
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chum, die alle aus dem Bergmannsheil kamen. Man
hat die Themen Politik und Gewerkschaftszugehörig-
keit ausgeklammert, es ging ausschließlich darum, in
einer besonderen Aufbruchstimmung etwas ganz
Neues in Betrieb nehmen zu können.

Erst im weiteren Verlauf stellte es sich dann heraus,
dass es so gut wie keine Gewerkschaftsmitglieder ge-
geben hat.

In den ersten drei Betriebsjahren wurde ein Tarifver-
trag entwickelt, der für ver.di Berlin-Brandenburg zu
einem absoluten Vorzeigetarifvertrag werden sollte,
stark gefeiert und medial präsentiert: Ein Haustarif-
vertrag. Der Ausstieg eines Krankenhauses in öffentli-
cher Trägerschaft aus dem BAT war hoch innovativ.

Gut zehn Jahre später sieht man die Kehrseite eines
so individuellen Gebildes, Gewerkschaften und Ar-
beitgeber können so kleinteilig nicht verhandeln, tau-
send Haustarifverträge bei gut zweitausend Kranken-
häusern in Deutschland würde alle Beteiligten über-
fordern.

So kam es auch zu einem Verhandlungsstau im ukb,
mangels ver.di-Mitgliedern wollte man gewerkschafts-
seitig nicht verhandeln. Die Krankenhausleitung hat
anders reagiert als mancher gedacht hat. Wir haben
arbeitgeberseitig ver.di unterstützt, die Gewerkschaft
hat Informationsstände auf dem Gelände vor dem
Haus, in der Magistrale, also im Krankenhaus aufge-
stellt, es gab großes Interesse, inzwischen wohl auch
eine erfreuliche Zahl neuer ver.di-Mitglieder.

Auf dieser Basis haben wir dann gute Tarifverhand-
lungen geführt; auch mit Hilfe der Bundesgremien.
Unsere Verhandlungspartnerin war Frau Schultjan.
Wir haben sieben Monate lang Tarifverhandlungen
mit ver.di geführt und sind zu einem für alle Beteilig-
ten sehr guten Ergebnis gekommen.

Darüber bin auch ich sehr froh und möchte mich an
dieser Stelle bei Frau Elke Hannack und bei Frau An-
gela Schultjan herzlich bedanken.

Letzter Punkt: Spielt die Psyche in einem Unfallkran-
kenhaus wirklich eine Rolle? Bei frischen Querschnitt-
lähmungen, schweren Verbrennungen und Entstel-
lungen lautet die Antwort „Ja“.

Für kleinere, scheinbar harmlosere Verletzungsfolgen
denkt man nicht sofort an die Seite der Unfallverar-
beitung.

So hatten wir zunächst auf das Fach Psychotraumato-
logie im ukb verzichtet, dann hierfür eine eigene Ab-
teilung installiert, die inzwischen bedarfsgerecht auf-
gewachsen ist. Seit Jahren bieten wir psychotrauma-
tologische Sprechstunden in der Unfallbehandlungs-
stelle UBS an, seit gestern betreiben wir eine Psycho-
traumatologie-Ambulanz auch hier in den Räumen
des ukb.

Aus meiner Sicht müssen somatische und psychische
Folgen gleichberechtigt bewertet, diagnostiziert und
behandelt werden. Sie, meine Damen und Herren,
haben für Ihre heutige Tagung ein wichtiges Thema
aufgegriffen. Die neuesten Zahlen, die Sie aus der Po-
litik kennen und die heute noch einmal vorgetragen
werden, sprechen für sich. Die Arbeitsunfähigkeitsta-
ge auf der Basis von psychischen Erkrankungen sind
aktuell von 33,6 Mio. auf 53 Mio. gestiegen.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wün-
sche Ihrer Tagung einen erfolgreichen Verlauf.
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Elke Hannack
Mitglied des
ver.di-Bundesvorstandes

Einführung in die Thematik

Sehr verehrter Herr Prof. Ekkernkamp, herzlichen
Dank für die Gastfreundschaft, die Sie uns hier zuteil
kommen lassen. Sie haben es gesagt, uns beide ver-
bindet ein bürgerschaftliches Engagement hier in Ber-
lin, das ich sehr, sehr schätze. Vielen Dank auch für
die unterstützenden, positiven Worte zu ver.di.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkom-
men euch, Ihnen allen zu unserer heutigen SV-Ta-
gung. Ganz besonders möchte ich den Bundeswahl-
beauftragten der Bundesregierung, unseren Kollegen
Gerald Weiß begrüßen.

Aus der Selbstverwaltung begrüße ich sehr, sehr herz-
lich unsere Kollegin Marina Schröder, Vorsitzende des
Vorstandes der DGUV.

Und ich begrüße den Vorsitzenden des Vorstandes
des KUV, unseren Kollegen Jürgen Wassmann. Ein
herzliches Willkommen auch dir. Ein gleiches herzli-
ches Willkommen gilt dem Vorsitzenden der MV der
DGUV und des KUV, unserem Kollegen Manfred
Wirsch. Und ganz besonders herzlich begrüße ich un-
seren langjährigen Vorsitzenden der Mitgliederver-
sammlung der DGUV, Hartmut Jungermann.

Das Thema unserer heutigen Tagung – Psyche und
Gesundheit – hatte sich schon sehr früh in der Vorbe-
reitung der diesjährigen Tagung als Oberthema her-
auskristallisiert.

Es sind aber nicht die vielen Artikel in den Medien zu
Burnout und zu Depressionen bis hin zu den tragi-
schen Selbstmorden bekannter Persönlichkeiten, die
dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben. Es
sind vielmehr die tagtäglichen Erfahrungen, die unse-

re Mitglieder und unsere Betriebs- und Personalräte
in den Betrieben und Verwaltungen machen müssen.

In der Praxis unserer Fachbereiche hat deshalb die
Auseinandersetzung mit der Zunahme psychischer
Gefährdungen und psychisch bedingter Erkrankun-
gen in den letzten Jahren massiv zugenommen. Eine
Vielzahl von ver.di-Veröffentlichungen belegen dies.
Tarifpolitische Forderungen und Aktivitäten für eine
„Gute Arbeit“ sind in den Mittelpunkt unserer Arbeit
gerückt; die Tarifauseinandersetzungen im Bereich
der Kindertagesstätten fanden bundesweit Beach-
tung.

Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass das
Thema „Psychische Erkrankungen“ auf unserem letz-
ten Bundeskongress in vielen Anträgen thematisiert
wurde und dass wir insbesondere im Berufskrankhei-
tengeschehen zum Handeln aufgefordert wurden. Es
fehlt aber noch der umfassende strategische Ansatz.

Es hat sich aber auch schon einiges verändert, und
das ist gut so.

Zu Beginn der ersten GDA-Periode standen die Ge-
werkschaften mit der thematischen Verankerung psy-
chischer Gefährdungen alleine da. Jetzt ist es eines
der Oberthemen der nächsten GDA-Periode ab 2013.
Vor einem Jahr haben wir auf unserer Tagung hierzu
diskutiert und Bund, Länder und Unfallversicherung
mit großem Nachdruck aufgefordert, dieses Thema
voranzubringen. Das ist dann auch geschehen.

Gleichwohl sind wir in hohem Maße entsetzt und ver-
ärgert, dass die bereits vorhandenen Vorschriften
nicht – oder nur rudimentär – umgesetzt werden. Ich
spreche hier vor allem von der Gefährdungsbeurtei-
lung, die Dreh- und Angelpunkt eines modernen und
zielgerichtet wirksamen Arbeitsschutzes ist. Das Jahr-
buch „Gute Arbeit 2011“ liefert hierzu umfangrei-
ches Zahlenmaterial.

ver.di hat sich deshalb positioniert. Die sopoaktuell
Nr. 118 liegt auf den Plätzen aus. Sie resultiert aus ei-
nem intensiven internen Meinungsaustausch und
wurde mit großem Interesse aufgenommen.

Die Kernaussage ist, dass wir die nach wie vor völlig
unzureichende Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes
in der betrieblichen Praxis auf die fehlenden Sanktio-
nierungen zurückführen. Der Unfallverhütungsbericht
2010 besagt, dass es bei den rund 1 Mio. Betriebs-
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besichtigungen durch Gewerbeaufsicht und Unfall-
versicherung zwar mehr als 1,5 Mio. Beanstandun-
gen gibt, aber nur insgesamt 2.897 Bußgelder, davon
466 gegen Beschäftigte. Bei fehlender Gefährdungs-
beurteilung gibt es so gut wie gar keine Bußgelder.

Aus dem Bericht geht weiterhin hervor, dass die Un-
fallkassen in ihrem Bereich überhaupt keine Bußgel-
der verhängen.

So wertvoll die Information und Beratung der Betriebe
auch ist, eine Vernachlässigung der Überwachung und
Sanktionierung begünstigt letztlich diejenigen, die
nichts tun, und die die Folgekosten der Arbeitsunfälle
und Erkrankungen auf die Allgemeinheit abwälzen.

Dass der Staat im Allgemeinen und das BMAS im
Speziellen dem Instrument der Sanktionen durchaus
aufgeschlossen ist, zeigt folgendes Zitat:

„Die Arbeitsagenturen haben 2011 deutlich mehr Sanktio-
nen gegen Hartz-IV-Empfänger ausgesprochen und ihnen
wegen Verfehlungen die Leistungen gekürzt. 2010 wurden
insgesamt 829.375 solcher Sanktionen verhängt. 2011 wa-
ren es – auch aufgrund präziserer Bestimmungen –
912.377. Im Schnitt wurden die Leistungen um 116 Euro
pro Monat gekürzt.“

Was sagt uns dieses? Die Gefährdung der Sicherheit
und Gesundheit unserer Beschäftigten wird nach wie
vor als Kavaliersdelikt behandelt, was wir aber nicht
hinnehmen werden.

Genau in dieses Bild passt es, dass die Gewerbeauf-
sicht der Länder seit Jahren personell geschwächt
wird und teilweise schon gar nicht mehr handlungs-
fähig ist. 189 Aufsichtsbeamtinnen und -beamte –
rund 6 % – sind es allein in den letzten 2 Jahren we-
niger geworden!

Wir sehen deshalb beim Thema Gefährdungs-
beurteilung vor allem ein Vollzugsdefizit.

Beim Thema Psyche und Gesundheit gibt es
aber auch ein darüber hinausgehendes
Regelungsdefizit.

Aktuell gibt es nur eine Verordnung, die Bildschirmar-
beitsverordnung, die die Ermittlung psychischer Ge-
fährdungen vorgibt. Sie sieht aber keine Sanktionen
vor – und deshalb hält sich auch kaum jemand daran.

Wir sind deshalb der Auffassung, dass die Ermittlung
psychischer Gefährdungen in den Einzelverordnun-
gen verankert und durch wirksame Sanktionen und

konkrete Regelungen zur Mitbestimmung ergänzt
werden muss. Nur durch eine umfassende Beteili-
gung der Beschäftigten und ihrer Vertretungen wird
sich der Gestaltungsauftrag des Arbeitsschutzgeset-
zes realisieren lassen.

Die gleichen Rahmenbedingungen gehören in eine
„Psycho-Verordnung“, in welcher die gefährdungs-
und branchenübergreifenden Anforderungen gere-
gelt und ggf. in einem Anhang konkretisiert werden.

Speziell für die betriebliche Mitbestimmung werden
wir häufig detailliertere arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse benötigen, um die erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen. Und es stellt sich die Frage, wo
diese Erkenntnisse verankert werden.

Nehmen wir ein Beispiel, das zu unserem Tagungsort
passt:

Im Zusammenhang mit Nadelstichverletzungen, also
Infektionen durch OP-Bestecke etc., ist mittlerweile
belegt, dass die Hauptursache in der Arbeitsorganisa-
tion und in Stressbelastungen liegt. Eine Regelung
hierfür sollte deshalb in dem fachlich federführenden
Ausschuss, dem Ausschuss für biologische Arbeits-
stoffe, erfolgen.

Psychische Gefährdungen, die nicht in der Struktur
der Einzelverordnungen abgedeckt sind, aber einen
engen Branchenbezug haben, sollten in den Bran-
chenregeln der Unfallversicherung konkretisiert wer-
den.

Thema hierfür könnte z. B. die zunehmende Konfron-
tation von Rettungsdiensten mit alkoholisierten und
gewalttätigen Verletzten sein.

Ähnliches gilt für Kassenarbeitsplätze, Geldtranspor-
te, Spielhallen, Wachdienste, Job-Center.

Um dieses Thema abzurunden: Auch in der DGUV-
Vorschrift 1, die derzeit überarbeitet wird, brauchen
wir gleichlautende Regelungen zu Ordnungswidrig-
keiten und eine Stärkung der Mitbestimmung und
Beteiligung.

Ein weiteres Regelungsdefizit sehen wir in einer veral-
teten Berufskrankheitenliste, welche die Anerkennung
einer Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit durch arbeits-
bezogene psychische Überlastung nicht vorsieht. Hier
besteht dringender Handlungsbedarf. Durch die Ar-
beit bedingte Depressionen und Erschöpfungszustän-
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de wie bspw. Burnout sind zu konkretisieren und in
die BK-Liste aufzunehmen. Nach unserer Auffassung
gibt es kausale Zusammenhänge. Damit wäre der
Weg auch endlich geebnet für die rehabilitativen Ver-
fahren der Unfallversicherung, mit dem Ziel der voll-
ständigen Wiedereingliederung am Arbeitsplatz. Be-
vor es eben zur Erwerbsunfähigkeit kommt, bevor es
zur Arbeitslosigkeit kommt.

Gleichwohl ist unsere Positionierung hierzu noch
nicht abgeschlossen, und der weiteren Meinungsbil-
dung dient u. a die heutige Tagung.

Ich begrüße deshalb ganz herzlich Herrn Dr. Wolf-
gang Bödeker, Leiter der Abteilung Statistik und Ana-
lysen, vom BKK-Bundesvorstand. Des Weiteren be-
grüße ich sehr herzlich Herrn Michael Koll, Leiter der
Unterabteilung Arbeitsschutz im BMAS. Ich begrüße
ebenfalls Herrn Steffen Röddecke, Vorsitzender des

Länderausschusses LASI. Und ich begrüße Herrn Prof.
Dirk Windemuth, Leiter des Instituts für Arbeit und
Gesundheit der DGUV in Dresden. Auch Ihnen ein
herzliches Willkommen.

Wir sind leider nicht ganz gegendert. Als Expertin be-
grüße ich sehr, sehr herzlich Frau Sonja Berger, Leite-
rin des Fachreferats arbeitsbedingte Gesundheitsge-
fahren der BG BAU. Ich begrüße Herrn Prof. Bernd
Petri, Geschäftsführer der BAR. Herzlich willkommen.
Und ein immer wieder gern gesehener Gast und
regelmäßig bei uns: Ich begrüße sehr, sehr herzlich
Herrn Dr. Thomas Molkentin, Referatsleiter Unfallver-
sicherung im BMAS. Und last but not least begrüße
ich Herrn Dr. Ingo Schmehl, Direktor der neurologi-
schen Klinik hier im ukb. Ganz herzlich willkommen,
Herr Dr. Schmehl.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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Die Kosten arbeitsbedingter
psychischer Erkrankungen

Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte
heute über Kosten arbeitsbedingter psychischer Er-
krankungen sprechen. Aus der Tatsache, dass mein
Beitrag an den Anfang der Veranstaltung gesetzt
wurde, schließe ich, dass die ökonomische Bedeu-
tung dieser Krankheiten die heutigen Diskussionen
rahmen soll.

Wenn über dieses Thema geredet wird, dann wird es
schnell unübersichtlich. Das liegt nicht nur daran,
dass die Kosten von arbeitsbe-
dingten Erkrankungen immer
auch politischer Konfliktstoff
sein können, sondern es liegt
vor allem daran, dass es so viele
Begriffe gibt, die man
voneinander unterscheiden soll-
te.

[Folie 1]

Dies sind nicht nur – wie in den
einführenden Vorträgen bereits
gehört – die zu unterscheiden-
den Begriffe wie z. B. psychische
Belastungen und psychische Er-
krankungen. Es geht immer,
wenn wir über Kosten sprechen,
auch darum: Wer trägt eigent-
lich die Kosten? Wo fallen sie
an? Was sind das für Kosten?
Was sind direkte, was sind indi-
rekte Kosten? Kurzum, es gibt

immer sehr viel klarzustellen. Nur dann wird man
auch von anderen verstanden und redet nicht
aneinander vorbei.

Ich möchte heute versuchen, Ihnen einen wirklich
kurzen Überblick über die Kostenschätzungen zu ge-
ben und beziehe mich damit auf ein Kurzgutachten,
das wir im vergangenen Jahr im Auftrag der Hans-
Böckler-Stiftung erstellt haben. Dort können Sie sehr
viel mehr Details nachlesen, wenn Sie es wollen.

[Folie 2]

Ich möchte mit einer Darstellung beginnen, die uns
ganz gut durch den Vortrag führen kann. Hierin gibt
es zwei Hälften, links die psychischen Erkrankungen,
rechts die psychischen Belastungen. Bleiben wir
zunächst bei den psychischen Erkrankungen und stel-
len die Frage, was darunter eigentlich verstanden
wird. Ich will Sie nicht langweilen, aber noch einmal
daran erinnern, dass psychische Krankheiten in Statis-
tiken häufig durch eine internationale Klassifikation
von Erkrankungen beschrieben werden, nämlich die
ICD 10 (International Classification of Diseases). Darin
sind psychische Erkrankungen in bestimmte Gruppen
zusammengefasst. Alle Krankheiten und Krankheits-
gruppen tragen einen Buchstaben-Zahlen-Code und
werden in einem sogenannten „Kapitel psychische

Dr. Wolfgang Böde-
ker
BKK-Bundesvorstand,
Leiter der Abteilung
Statistik & Analysen

 Vortrag Dr. Wolfgang Bödeker

[Folie 1]
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[Folie 3]

und Verhaltensstörungen“ zu-
sammengefasst. Das ist schon
der erste Punkt, den ich gerne
festhalten möchte. „Psychische
Erkrankung“ ist nach dieser ICD
10 nicht mehr der richtige Be-
griff, sondern es wird von „psy-
chischen Störungen“ gespro-
chen. Ich will versuchen, mich
an diese Terminologie zu halten.

[Folie 3]

Um noch einmal darauf hinzu-
weisen, was eigentlich im ICD
10-Schlüssel steckt, habe ich
drei Hervorhebungen mit Ziffern
vorgenommen. Daraus ergibt
sich eine Rangfolge, die zeigt,
welche dieser Erkrankungsgrup-
pen in den Arbeitsunfähigkeits-
statistiken am häufigsten sind.
Die erste Gruppe, die man her-
ausheben muss, sind die soge-
nannten neurotischen und Be-
lastungsstörungen. Darunter
sind auch die Angststörungen
und Burnout zusammengefasst.
Das ist die Gruppe, die im Ar-
beitsunfähigkeitsgeschehen am
häufigsten ist. Am zweithäufigs-
ten sind die sogenannten affek-
tiven Störungen, hierunter wird
auch die Depression geführt.
Und die dritthäufigste Gruppe
ist die der Suchtkrankheiten.

Nach der Klärung, was wir unter
psychischen Störungen verste-
hen, komme ich zur vorherigen
Darstellung zurück.

[Folie 3]

In der linken Hälfte ist darge-
stellt, was die Folge von psychi-
schen Störungen sein kann. Die-
jenigen, die davon betroffen sind, können behand-
lungsbedürftig werden. Sie suchen einen Arzt oder
eine Ärztin auf, werden behandelt, gehen vielleicht
ins Krankenhaus, haben Therapien, bekommen Arz-

neimittel, sind vielleicht nicht mehr arbeitsfähig –
mglw. sogar dauerhaft – oder versterben vielleicht
sogar daran.

 Vortrag Dr. Wolfgang Bödeker

[Folie 2]
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Diese Folgen psychischer Stö-
rungen hinterlassen Datenspu-
ren im Gesundheitssystem. Es
sind genau diese Spuren, die
auch mit Kosten belegt werden
können. Kosten, die bei den
Krankenkassen anfallen, aber
auch bei den Versicherten
selbst. Aber auch Kosten, die die
gesamte Gesellschaft trägt. So
wird auf der Kostenebene unter-
schieden zwischen den direkten
Kosten, nämlich was tatsächlich
direkt an Behandlungskosten
anfällt, und den indirekten Kos-
ten. Hiermit ist gemeint, was
durch Erkrankung verlorengeht.
Z. B. fällt Produktivität aus,
wenn man arbeitsunfähig oder
erwerbsunfähig ist. Volkswirt-
schaftlich gesehen sind das die
indirekten Krankheitskosten.

Kommen wir nun zu der rechten
Hälfte auf der Folie 2, den psy-
chischen Belastungen. Diese
sind in der Darstellung bis auf
eine Berührungsstelle völlig von
den psychischen Störungen los-
gelöst. Was unter psychischen
Belastungen verstanden wird,
kann man leicht mit der Bezug-
nahme auf die DIN-Vorschrift
beantworten. Da muss ich nun
keine Eulen nach Athen tragen.

[Folie 4]

Diese begriffliche Trennung zwi-
schen psychischen Belastungen
und psychischen Störungen
muss uns später auch bei den
Zahlen leiten. Aber es gibt na-
türlich einen Zusammenhang,
weil psychische Belastungen in
einer Risikobeziehung zu psychi-
schen Störungen stehen können. Wir wissen aus sehr
vielen wissenschaftlichen Studien, dass es psychische
Belastungen am Arbeitsplatz gibt, die mit einem hö-
heren Risiko für psychische Störungen einhergehen.

Welche das sind, ist in verschiedenen Studien zusam-
mengetragen. Darunter finden Sie solche Belastun-
gen, die auch in dieser Veranstaltung schon ange-
sprochen wurden.

 Vortrag Dr. Wolfgang Bödeker

[Folie 4]

[Folie 5]
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Psychische Belastungen können
also zu psychischen Störungen
führen, aber sie führen nicht au-
tomatisch dazu. Sie können
auch zu anderen Erkrankungen
führen. Eine solche Risikobezie-
hung gibt es auch z. B. zu Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen und
zu Herzkreislauferkrankungen.
Für die folgenden Betrachtun-
gen ist daher wichtig, dass man
von einer Gleichheit

psychische Belastung = psychi-
sche Erkrankung

nicht ausgehen darf. Weder ha-
ben psychische Störungen
immer psychische Belastungen
als Ursache, noch folgt aus
psychischen Belastungen immer
eine psychische Störung. Das
führt dann dazu, dass wir bei
der Kostenbetrachtung verschiedene Zahlen haben,
die man auch auseinanderhalten muss.

Noch einmal zu Folie 2: Die linke Hälfte, die psychi-
schen Störungen führen zu Krankheitskosten. Diese
sind durch das Statistische Bundesamt, das alle zwei
Jahre eine Krankheitskostenrechnung vorlegt, gut be-
legt. Ein Teil dieser Krankheitskosten lässt sich rechne-
risch auf die arbeitsbedingten psychischen Störungen
zurückführen. Wie das geht, haben wir in dem schon
erwähnten Kurzgutachten dargelegt. Das ist in aller
Kürze der Zusammenhang.

[Folie 5]

Damit bin ich auch schon fast am Ende, denn jetzt
geht es nur noch um Zahlen. Die habe ich in einer
Darstellung mit Kreisen zusammengetragen. Der
größte Kreis links ist der Kreis, der die Kosten der psy-
chischen Störungen zusammenstellt, und zwar in
zwei Segmenten. Der größere Teil oben bezeichnet
die indirekten Kosten, und der untere Teil die direkten
Kosten. Zusammen fallen über 70 Mrd. Euro jährlich
als Krankheitskosten durch psychische Störungen an.
Das ist ein wirklich großer Betrag, allein die direkten
Kosten machen nämlich fast 10 % der gesamten
Krankheitsausgaben in Deutschland aus. Jeder 10.
Euro wird also für psychische Störungen ausgegeben.

Der Kreis der psychischen Störungen ist auch deswe-
gen so groß, weil hier die Gesamtbevölkerung, nicht
nur die Erwerbsbevölkerung, enthalten ist. Die Kosten
beziehen sich also auch auf Kinder und Jugendliche
sowie diejenigen, die nicht mehr im Erwerbsleben
stehen.

Der kleinere, rechte Kreis mit 19 Mrd. Euro indirekten
Kosten und 10 Mrd. Euro direkten Kosten ist derjeni-
ge, den wir rechnerisch auf die arbeitsbedingten psy-
chischen Belastungen zurückführen. Und die Schnitt-
menge in der Mitte sind die arbeitsbedingten psychi-
schen Störungen, die jeweils mit ca. 3 Mrd. Euro jähr-
lich zu veranschlagen sind.

Jetzt sehen Sie auch, warum so viele Zahlen in der
Presse sind. Die Aussagen, die man treffen will, sind
jeweils auch andere. Ich kann Sie nur bitten, wenn
Sie solche Zahlen selbst verwenden, immer deutlich
zu machen, was genau gemeint ist. Sonst entstehen
aus einer solchen Diskussion heraus sehr unterschied-
liche Einschätzungen und Folgerungen.

[Folie 6]

Wenn man sich nun die direkten Kosten psychischer
Störungen im Detail anschaut, dann fällt Folgendes
auf:

[Folie 6]
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 Vortrag Dr. Wolfgang Bödeker

1. Es gibt eindeutig einen Ge-
schlechterunterschied. Die
direkten Kosten psychischer
Störungen in Deutschland
fallen in erster Linie, näm-
lich zu fast zwei Drittel, bei
den Frauen an. Das ist aber
nicht bei allen Krankheiten
so. Die Suchtkrankheiten
sind zum Beispiel bei Män-
nern viel häufiger. Das Ge-
schlechterverhältnis bei den
direkten Kosten ist für diese
Untergruppe umgekehrt.

2. Bei den Kosten insgesamt
sind auch psychische Stö-
rungen relevant, die man
der Arbeitswelt kaum zu-
ordnen kann, nämlich die
Demenzerkrankungen.
Diese treten als typische
Alterserkrankungen in der
Regel erst nach dem
Erwerbsleben auf.

3. Es ragen wieder die Erkran-
kungen heraus, die vorhin
auch wegen ihrer Häufigkeit
bedeutsam erschienen,
nämlich die Depressionen
und die Angststörungen.

Nun ein Blick auf die indirekten
Kosten, die sich aus den verlore-
nen Erwerbsjahren ergeben.
Diese Zusammenstellung zeigt,
dass bei psychischen Störungen
der größte Teil der Erwerbsjahre
durch Invalidität, also durch Er-
werbsunfähigkeit, verloren geht.
Dies sehr viel mehr als durch Ar-
beitsunfähigkeit und natürlich
auch sehr viel mehr als durch
die Sterblichkeit, die bei psychi-
schen Störungen nicht so hoch
ist.

[Folie 7]

Betrachtet man schließlich auch für die indirekten

Kosten die einzelnen Krankheitsgruppen, so zeigt
sich, dass die Erkrankungen, die vorhin schon deut-
lich herausragten, auch bei den indirekten Kosten
eine große Rolle spielen.

[Folie 7]

[Folie 8]
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[Folie 8]

Ich komme zum Fazit: Sowohl
durch psychische Störungen als
auch durch psychische Belastun-
gen entstehen beträchtliche
Kosten für Krankheitsbehand-
lung und durch den Ausfall an
„Humankapital“. Hiervon sind
Betriebe betroffen, die Sozialver-
sicherungen und natürlich die
Gesellschaft.

Mein letzter Punkt ist keine
direkte Ableitung von dem, was
ich eben vortragen konnte, soll
aber einen positiven Ausblick
geben. Aus sehr vielen Studien
wissen wir, dass betriebliches
Gesundheitsmanagement auch
für den Bereich der psychischen
Störungen erfolgreich sein
kann. Solche Maßnahmen
gehen mit einem sehr positiven Aufwand-Nutzen-Ver-
hältnis einher, so dass es auch unter Kostengesichts-
punkten sehr vernünftig sein kann, in die betriebliche
Prävention psychischer Belastungen zu investieren.

[Folie 9]

Ich danke Ihnen.

[Folie 9]
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 Vortrag Michael Koll

Psychische Gefährdungen als
Gegenstand des Arbeitsschutz-
rechts, insbesondere als Bestand-
teil der Gefährdungsbeurteilung

„Ein Mensch sagt, und ist stolz darauf, er gehe ganz
in seiner Arbeit auf. Bald aber, nicht mehr ganz so
munter, geht er in seiner Arbeit unter.“ In diesem
humorvollen Vers des Lyrikers Eugen Roth kommt die
ganze Tragweite des Phänomens psychischer Belas-
tungen im Arbeitsleben zum Ausdruck.

Meine sehr verehrten Damen
und Herren,

Ich freue mich, heute hier zu
sein und mit Ihnen über das
hochaktuelle Thema der Erhal-
tung und Förderung der psychi-
schen Gesundheit bei der Arbeit
zu sprechen. Ich möchte mich
dabei vor allem auf die rechtli-
chen Bezüge des Themas kon-
zentrieren.

Ein effizienter flächendeckender
Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit ist ohne Rechtsvorschriften
nicht denkbar. Es gibt in Vor-
schriften gegossene Rechte und
Pflichten, ergänzt durch Konkre-
tisierungen der Anforderungen
auf Regelebene. Hinzu treten
die Instrumente der Unfallversi-

Michael Koll
Leiter der Unterabt. IIIb
im BMAS

cherungsträger (UVT), Unfallverhütungsvorschriften
und UVT-Regeln. Das ist ein vielfältiges Repertoire, be-
trifft aber zunächst nur die eine, die – rechts-formale –
Seite. Hinzu treten müssen Regelungsgegenstände, die
normierbar sind, die materiell-inhaltlich so konkret fass-
bar sind, dass eine Vorschrift mit klarem Regelungsge-
halt daraus entstehen kann.

Im Bereich der psychischen Belastungen wird heute,
insbesondere von Gewerkschaftsseite, eine solche
rechtliche Regelung angemahnt. Die Vorstellungen
reichen von einer lediglich klarstellenden Regelung im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung bis hin zu einer
eigenständigen „Stressverordnung“.

[Folie 1]

Ich möchte dieser Frage nachgehen. Dazu ist es wich-
tig, zunächst Klarheit über die Begrifflichkeit zu be-
kommen. Ferner lohnt es, sich einen Überblick über
die bereits existierenden Regelungen zur Reduzierung
psychischer Belastungen zu verschaffen. Auch die Re-
gelungsmodelle in unseren Nachbarländern können
in diesem Zusammenhang interessant sein und die
Frage aufwerfen, wie im Verhältnis von Vorschriften
und deren Umsetzung ganz praktische Fortschritte
bei der Förderung der seelischen Gesundheit erreicht
werden können.

[Folie 1]
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 Vortrag Michael Koll

Heute arbeiten Beschäftigte in
Teams, entwickeln Ideen, lösen
Probleme, bedienen Maschinen,
werben, unterstützen und bera-
ten Kundinnen und Kunden.
Rund um die Uhr fluten Infor-
mationen in ihr Gehirn, dank
multimedialer Vernetzung zu
Hause und am Arbeitsplatz. Für
den Einzelnen bedeutet dies,
dass durch die erforderliche er-
höhte Konzentration und geisti-
ge Verarbeitung „bessere Ner-
ven“ gebraucht werden. Doch
wann wird aus diesem Befund
eine psychische Belastung,
wann eine Fehlbelastung oder
Fehlbeanspruchung und wie un-
terscheiden sich diese Begriffe?

[Folie 2]

Zur Zeit gibt es kein einheitliches
Erklärungsmodell zum Thema psychische Belastung.
Als Verständigungsgrundlage dient die Norm DIN EN
ISO 10075 „Ergonomische Grundlagen bezüglich
psychischer Arbeitsbelastung“; sie wird derzeit über-
arbeitet. Danach ist eine psychische Belastung die Ge-
samtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen
auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn
wirken.

Danach ist der Begriff der psychischen Belastung für
sich genommen neutral. Er umfasst die inneren Vor-
gänge des Menschen, die z. B. mit Wahrnehmen,
Denken, Erinnern, Erleben, Empfinden und Verhalten
zu tun haben. Solche Vorgänge können als Belastung
oder aber positiv als Motor für Aktivitäten empfun-
den werden. Last und Lust liegen hier eng
beieinander. Zugleich wird deutlich, dass das innere
Erleben des Menschen sehr individuell ist und damit
durch die bekannten Kategorien des Messens, Zäh-
lens, Wägens und Bestimmens nur schwer erfasst
werden kann.

Psychische Belastungen sind normaler und notwendi-
ger Bestandteil menschlichen Lebens – auch des Ar-
beitslebens. Je nach Inanspruchnahme der individuel-
len Voraussetzungen der Beschäftigten kann psychi-
sche Belastung zu

erwünschter Beanspruchung oder zu

beeinträchtigender Beanspruchung, den
„Fehlbeanspruchungen“

führen. Der Grad der Ausprägung der Beanspru-
chung ist neben Stärke und Dauer von den individu-
ellen Befindlichkeiten der Beschäftigten abhängig
und deshalb von Person zu Person unterschiedlich.
Für psychisch krank machende Faktoren gibt es
derzeit keine Grenzwerte und keine klare Dosis-Wir-
kung-Beziehung.

Es stellt sich deshalb die Frage, ob und ggf. wie diese
Gemengelage unterschiedlicher Begriffe und die
dahinter stehenden Lebenssachverhalte mit rechtli-
chen Instrumenten sinnvoll normierbar sind.

[Folie 3]

Der rechtliche Rahmen zum Umgang mit psychischen
Belastungen bei der Arbeit wird durch die Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum Arbeitsver-
tragsrecht sowie durch das öffentlich-rechtliche Ar-
beitsschutzrecht (insbesondere das Arbeitsschutzge-
setz mit seinen Verordnungen und das Arbeitssicher-
heitsgesetz mit der konkretisierenden Unfallverhü-
tungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit“ – DGUV Vorschrift 2) vorgegeben.

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 241 Abs. 2,

[Folie 2]
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618 Abs. 1 BGB) hat der Arbeit-
geber eine Fürsorgepflicht in Be-
zug auf den Schutz von Leben
und Gesundheit der Beschäftig-
ten.

Eine entsprechende allgemeine
Aussage gibt es im Bereich des
öffentlichen Rechts im Arbeits-
schutzgesetz. Nach seinem § 3
hat der Arbeitgeber die erfor-
derlichen Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes unter Berücksichti-
gung der Umstände zu treffen,
die Sicherheit und Gesundheit
der Beschäftigten bei der Arbeit
beeinflussen.

Der Begriff der Gesundheit um-
fasst die physische und die psy-
chische Gesundheit. Deshalb
schließt die Pflicht zur Gefähr-
dungsbeurteilung stets auch die
Ermittlung von psychischen Gefährdungsfaktoren mit
ein. Dies ergibt sich auch aus einer Gesamtbetrach-
tung und rechtlichen Würdigung von § 4 und § 5
ArbSchG.

Grundlegende – in § 5 ArbSchG genannte – Gegen-
stände der Gefährdungsbeurteilung und damit
Grundlage für die Ableitung von Schutzmaßnahmen
sind die Gestaltung der Arbeitsstätte, der Arbeitsab-
läufe, der Arbeitszeit, also die Arbeitsorganisation
insgesamt, der Einsatz von Arbeitsmitteln, die Qualifi-
kation und die Unterweisung der Beschäftigten.

In diesem ausführlichen Gefährdungskatalog, der
nicht abschließend ist, sind die psychischen Belastun-
gen in jedem Einzelelement und ihrer Zusammen-
schau mittelbar enthalten. Hinzu tritt § 4 ArbSchG,
der den Arbeitgeber dazu anhält, Arbeitsschutzmaß-
nahmen ganzheitlich mit dem Ziel zu planen, sie
u. a. mit der Arbeitsorganisation und den sozialen
Beziehungen zu verknüpfen. Diese Vorschriften des
Arbeitsschutzgesetzes sind also schon heute der ent-
scheidende Hebel, um psychische Belastungen im Be-
trieb zu erfassen und geeignete Arbeitsschutzmaß-
nahmen einzuleiten.

Ferner ist es nach dem Arbeitssicherheitsgesetz Auf-
gabe der Betriebsärzte, Arbeitgeber bei arbeitsphysio-
logischen und arbeitspsychologischen Fragen sowie

bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen zu bera-
ten. Zu dem Beratungsauftrag gehören unter ande-
rem Fragen des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit, des
Arbeitsablaufs und der Arbeitsumgebung. Betriebs-
ärzte können daher in Wahrnehmung dieses gesetzli-
chen Auftrags dazu beitragen, dem Anstieg psychi-
scher Erkrankungen entgegen zu wirken. Sie sind Un-
ternehmensberater in Sachen Gesundheit. Ihr Vorteil
ist, dass sie sowohl die betrieblichen Verhältnisse als
auch die Beschäftigten kennen. Das Vertrauen, das
die Betriebsärzte genießen, macht sie zum wertvollen
Ideengeber und fairen Mittler zwischen Unterneh-
mensleitung, Betriebsrat und Behörden, wenn es dar-
um geht, Verhältnisse zu ändern, die psychischen
Krankheiten Vorschub leisten.

Weitere Regelungen zur Förderung der psychischen
Gesundheit finden sich in der 9. Verordnung zum
Produktsicherheitsgesetz und in der Bildschirmar-
beitsverordnung. Nach § 3 BildscharbV hat der Ar-
beitgeber bei Bildschirmarbeitsplätzen die Sicherheits-
und Gesundheitsbedingungen ausdrücklich auch hin-
sichtlich psychischer Belastungen zu ermitteln und zu
beurteilen.

Schließlich findet sich ein wichtiges rechtliches Instru-
ment im autonomen Recht der UVT. Ich meine die
seit dem 1.1.2011 in Kraft getretene neue Unfallver-

 Vortrag Michael Koll

[Folie 3]
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hütungsvorschrift „Betriebsärzte
und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit“ (DGUV Vorschrift 2), in der
Einsatzzeiten und Aufgabenstel-
lungen von Betriebsärzten und
Fachkräften für Arbeitssicherheit
präzisiert werden. Als einen
Auftrag nennt die DGUV Vor-
schrift 2 im Rahmen der be-
triebsspezifischen Betreuung
auch die Unterstützung des Ar-
beitgebers bei der Gestaltung
von betrieblichen Programmen,
Strategien und Kampagnen zur
Bewältigung psychischer Belas-
tungen. Die DGUV Vorschrift 2
stärkt damit die Position von Be-
triebsärzten und Fachkräften für
Arbeitssicherheit und eröffnet
insgesamt neue Möglichkeiten,
Arbeitgeber bei der Gefähr-
dungsbeurteilung wirksam zu
unterstützen.

Und – besonders wichtig: Das Betriebsverfassungsge-
setz regelt das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates
(§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG) bei der Ausgestaltung der
Arbeitsschutzorganisation und bei der Ermittlung und
Durchführung der erforderlichen Schutzmaßnahmen.

Last but not least möchte ich noch den Ansatz der
Krankenkassen zur Reduzierung von Gesundheitsrisi-
ken durch psychische Belastungen hervorheben. Die
betriebliche Gesundheitsförderung gemäß §§ 20 ff
SGB V ist eine sinnvolle Ergänzung zur verpflichten-
den Gefährdungsbeurteilung gemäß ArbSchG. Maß-
nahmen, die im Rahmen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung durchgeführt werden, setzen an den
Ressourcen der Beschäftigten an, indem sie etwa die
Kompetenz der Beschäftigten zum Umgang mit
Stress stärken sollen.

Regelungen zur Förderung der psychischen Gesund-
heit haben in letzter Zeit auch in Sozialpartnerverein-
barungen verschiedener Bereiche Einzug gehalten.
Zum Beispiel wurde innerhalb der Daimler AG eine
Gesamtbetriebsvereinbarung über die Umsetzung der
Gefährdungsbeurteilung ausgehandelt, die psychi-
sche Belastungen als einen Baustein beinhaltet. Dar-
auf aufbauend wurde ein neues Analyseinstrument
zur Bewertung arbeitsbedingten Stresses entwickelt

 Vortrag Michael Koll

und seither kontinuierlich eingesetzt.

Insgesamt zeichnet sich damit ein weiter Querschnitt
bereits existierender Regelungen zur Prävention psy-
chischer Fehlbelastungen ab.

Hinzu kommt das Angebot praxisbezogener Hand-
lungsanleitungen zur Gefährdungsbeurteilung, das
außerordentlich vielgestaltig und differenziert ist. Es
gibt branchenbezogene Informationsschriften mit Ka-
talogen und Erfassungsmethoden betriebstypischer
Gefährdungen, die auch auf psychische Belastungs-
faktoren eingehen.

Das Spektrum der drucktechnischen oder elektroni-
schen Angebote ist für die breite praktische Anwen-
dung allerdings mitunter noch zu komplex und auf-
wändig. Hier sollte gegengesteuert werden.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA) wird deshalb ein Handbuch zur Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastungen erstellen;
es soll Mitte 2013 fertig sein. Dadurch soll der Zu-
gang zur Erfassung psychischer Belastungen erleich-
tert und die Handhabbarkeit der Gefährdungsbeurtei-
lung für die Betriebe und die Arbeitsschutzexperten
erhöht werden. Das Handbuch wird mit seinem
ganzheitlichen Ansatz einen wichtigen Beitrag leis-
ten, den Arbeitsschutz auf dem zentralen Feld der
psychischen Gesundheit deutlich zu stärken.

[Folie 4]
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 Vortrag Michael Koll

[Folie 4]

Eine Gesamtschau der darge-
stellten Regelungen und Instru-
mente macht deutlich, dass
neue und vor allem zusätzliche
Regelungsansätze, insbesondere
im staatlichen Recht, nur in
Kenntnis der Wirkungsweise
und der konkreten präventiven
Beeinflussbarkeit psychischer
Belastungen getroffen werden
können. Um hier die Wissens-
grundlage zu verbreitern, muss
noch einiges getan werden. In
diesem Sinne hat das BMAS ei-
nen Anfang gemacht und am
19. März 2012 einen Experten-
workshop mit namhaften Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern sowie Experten aus
der Praxis durchgeführt. Gerade
gestern hat im BMAS ein breit angelegtes Betriebsärz-
tesymposium stattgefunden mit dem Ziel einer Stand-
ortbestimmung und Reflexion der Rolle der Betriebs-
ärzte beim Aufspüren psychischer Gefährdungsfakto-
ren.

[Folie 5]

Die Frage einer „Verrechtlichung“ steht damit grund-
sätzlich zwar auf der Tagesordnung, sie bedarf
allerdings einer sorgfältigen Prüfung, auch im Hin-
blick auf den im Arbeitsschutzrecht bereits erreichten
Verpflichtungsgrad. Dazu müssen auch die Erkennt-
nisse aus aktuellen Kampagnen, innerhalb und außer-
halb der GDA (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutz-
strategie), ausgewertet, aufbereitet und geprüft wer-
den. Erst am Ende dieses Prozesses kann entschieden
werden, ob und und ggf. welche rechtsetzenden
Schritte sinnvoll und erfolgversprechend sind.

Es wäre z. B. denkbar zu prüfen, ob eine ausdrückli-
che Klarstellung, dass arbeitsbedingte Gesundheits-
gefahren bzw. arbeitsbedingte Erkrankungen sowohl
physische als auch psychische Komponenten haben
können, sinnvoll ist. Eine solche Klarstellung könnte
im Arbeitsschutzgesetz im Rahmen der Regelung der
Gefährdungsbeurteilung in Betracht kommen. In die-
ser oder ähnlicher Weise sind einige EU-Mitgliedstaa-
ten vorgegangen. So beispielsweise Italien, das die

[Folie 5]

Gefährdungsbeurteilung ausdrücklich auch auf den
arbeitsbedingten Stress bezieht. Andere Länder (z. B.
Belgien) gehen noch weiter und beziehen in den Ge-
sundheitsbegriff auch generell das Wohlbefinden bei
der Arbeit ein, das dann auch alle psychosozialen Be-
lastungen umfasst.

Die Bandbreite der Gestaltungsoptionen ist also prin-
zipiell groß. Jenseits einer bloßen Zielbestimmung
muss eine staatliche Vorschrift allerdings zugleich
dem Umstand Rechnung tragen, hinreichend be-
stimmte Gestaltungsanforderungen zu formulieren
und diese mit geeigneten Interventionsansätzen zu
verbinden. Dies ist bei „weichen“ Faktoren wie z. B.
dem Betriebsklima oder dem Führungsverhalten eher
schwierig. Dies muss im Auge behalten werden,
wenn Anforderungen zum Gegenstand von öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften gemacht werden sollen,
insbesondere dann, wenn Verstöße gegen solche An-
forderungen auch sanktioniert werden sollen.

Alle diese Gesichtspunkte werden ergebnisoffen und
nicht zuletzt auch auf der Grundlage der mit dem
GDA-Ziel der Förderung der psychischen Gesundheit
in der Praxis gewonnenen Erkenntnisse sorgfältig zu
prüfen und abzuwägen sein.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



22

Tagungsdokumentation
„PSYCHE UND GESUNDHEIT.

Handlungsbedarf für Staat und Unfallversicherung“ Berlin, 15.5.2012

Aus dem Tagungsgeschehen
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Ziele und Arbeitsprogramm
der GDA ab 2013

Meine Damen und Herren, ich freue mich ganz
besonders bei Ihnen in Berlin auf der Selbstverwalter-
tagung mit der Überschrift „Psyche und Gesundheit –
Handlungsbedarf für Staat und UVT“ zu sein. Wenn
die Überschrift eine Frage wäre, würde ich sagen: Ja,
jetzt sofort besteht ein Handlungsbedarf. Bevor ich
aber richtig einsteige, möchte ich einige Erwartungen
dämpfen. Ich werde nicht alle Fragen, die bereits an
mich adressiert wurden, beantworten können.

Ich möchte Ihnen zunächst eini-
ges zu den Zielen und Arbeits-
programmen der Gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrate-
gie (GDA) ab 2013 näher brin-
gen. Zu Beginn möchte Ihnen
kurz den Prozess der Ableitung
der Ziele der GDA ab 2013 er-
läutern. Denn die Ziele sind
nicht vom Himmel gefallen, sie
sind umfassend ermittelt wor-
den. Daher werde ich mich den
Zielen, den Handlungsfeldern
und den Inhalten der Arbeits-
programme widmen und Ihnen
einen Ausblick geben, wie es
weitergeht. Denn wenn wir von
der GDA 2013 sprechen – wir
sind immer noch in 2012 – ha-
ben wir noch einiges vor uns,
bis es 2013 ist.

[Folie 1]

Zu dem Prozess der Zielableitung: Dort haben wir uns
im Kreis der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz (NAK)
bzw. GDA vor mittlerweile zwei Jahren Gedanken
über die Rahmenbedingungen gemacht. Zum einen
müssen natürlich aktuelle und gesellschaftlich rele-
vante Themen bedient werden. Ganz wichtig ist aber
auch, dass ein enger Praxisbezug hergestellt werden
muss. Die Beschäftigten „vor Ort“ sind betroffen. Es
geht darum, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
herzustellen und zu verbessern. Wir brauchen aber
auch Kontinuität. Denn wir haben in der jetzigen
GDA-Periode gelernt, dass wir noch nicht alle Ziele,
die wir uns gesetzt haben, erreicht haben, sodass
dort angeknüpft werden kann und muss.

Ganz wichtig ist aber auch eine hohe Kooperationsre-
levanz der Sozial- und Kooperationspartner, denn wir
haben ferner begreifen müssen, was jedoch ebenfalls
klar war, dass die GDA mit Unfallversicherungsträ-
gern (UVT) und Staat alleine nicht zu bewältigen ist.
Dass die Sozialpartner intensiv mitarbeiten müssen,
die Kooperationspartner – ich gucke jetzt Herrn Böde-
ker an –, insbesondere die Krankenkassen, mit ins
Boot geholt werden müssen.

Steffen Röddecke
Vorsitzender „Länder-
ausschuss für Arbeits-
schutz und Sicherheits-
technik“ (LASI)

[Folie 1]

 Vortrag Steffen Röddecke
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Die Erfahrungen der GDA-Träger
aus der jetzigen Periode sind zu
bewerten: zu viele Arbeitspro-
gramme, eine zu engmaschige
Auslegung der Arbeitsprogram-
me, Probleme bei der Realisier-
barkeit und dass eben die gan-
zen Instrumente aufgrund der
zeitlichen Enge der ersten Perio-
de nicht richtig getestet werden
konnten. Diese ganzen Rahmen-
bedingungen mussten berück-
sichtigt werden.

[Folie 2]

Wir haben einen Prozess der
Zielableitung gestartet, der da-
mit begonnen hat, dass eine
GDA-Arbeitsgruppe die mögli-
chen Ziele für 2013 grob zu-
sammengestellt hat. Hieran wa-
ren neben den Trägern der GDA
auch die Sozialpartner sehr in-
tensiv beteiligt. Wir haben Ge-
spräche mit Kooperationspart-
nern, das sind Krankenkassen,
Rentenversicherungen, VDSI,
VDBW, DGAUM, BASI1 und den
„üblichen anderen Verdächti-
gen“ geführt, um die Ziele für
alle Beteiligten herauszuarbei-
ten. Wir haben diese Ziele im
5. Arbeitsschutzforum, das war
im Herbst 2010, also schon vor
eineinhalb Jahren, grob vorge-
stellt. Wir haben dann in einem
Konsultationsprozess 130 Insti-
tutionen befragt, was sie von
den möglichen Zielen, die wir
ihnen vorstellen, halten und
welche wir auswählen sollten.
Im August des vergangenen
Jahres haben wir letztlich einen
Beschluss der NAK gefasst.

1 VDSI – Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V.; VDBW – Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e.V.;

DGAUM – Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V.; BASI – Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit

und Gesundheit bei der Arbeit.

[Folie 3]

[Folie 2]

 Vortrag Steffen Röddecke
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[Folie 3]

Kurz zu den Kooperationsge-
sprächen: Ich hatte bereits er-
wähnt, wer daran beteiligt war.
Hier war ganz wichtig, dass eine
möglichst große Kooperations-
relevanz der Ziele hergestellt
werden konnte, dass alle diese
Institutionen, die jetzt auch zum
Arbeitsschutz, zur Sicherheit
und Gesundheit der Beschäftig-
ten beitragen, mit teilnehmen
können, und dass für sie die
Möglichkeiten bestehen, sich
aktiv an der Umsetzung der Zie-
le zu beteiligen.

Das Ergebnis war, dass eine
hohe Relevanz zu den Zielen
Muskel-Skelett-Erkrankungen
und Psyche gegeben ist und
dass ein grundsätzlich starkes
Interesse der Beteiligung gegeben war.

[Folie 4]

Dann haben wir den Konsultationsprozess durchge-
führt und die 130 Institutionen angeschrieben. Wir
haben 37 Antworten bekommen. Für eine derartige
Befragung sind 37 Rückantworten eine durchaus sehr
hohe Zahl. Dies entspricht einer Rücklaufquote von
30 %. Ganz wichtig war, dass sich im Konsultations-
prozess alle wesentlichen Institutionen, wie For-
schungseinrichtungen, Handwerkskammer, Handels-
kammer, Unternehmens- und Arbeitgeberverbände,
Gewerkschaften beteiligt haben.

Wir haben Fragen nach vier möglichen Zielen gestellt,
und welche Relevanz sie haben. Ganz entscheidend
war, dass die Verbesserung der Organisation des be-
trieblichen Arbeitsschutzes fast 90 % Zustimmung
bekommen hat, also eine überwältigende Mehrheit.
Muskel-Skelett-Erkrankungen wurden an der zweiten
Stelle mit 78 % gesehen. An der dritten Stelle – der
Grund, weshalb wir heute auch hier sind – steht die
psychische Gesundheit bei der Arbeit. Für das klassi-
sche Ziel, die Verringerung der Häufigkeit der Schwe-
re von Arbeitsunfällen, hat sich eine knappe Mehrheit
dafür ausgesprochen, dieses Ziel nicht explizit weiter
zu benennen. Die Begründung hierfür ist, dass dieses

Ziel ebenfalls immanent in dem ersten Ziel – Verbes-
serung der Organisation des betrieblichen Arbeits-
schutzes – enthalten ist. Daher wurde das vierte Ziel
gestrichen und wir sind bei drei Zielen angekommen.

Weiteres Ergebnis war, dass es wenige Alternativvor-
schläge gab. Es kam wiederum der Alternativvor-
schlag, sich um die Haut zu kümmern. Aber wir ha-
ben uns dafür entschieden, „die Haut jetzt mal in
Ruhe zu lassen“, nachdem wir schon eine Kampagne
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV) über die Haut ergehen lassen haben, eine
EU-Kampagne und die GDA. Ich denke, dass man
dieses Feld ein bisschen in Ruhe lassen muss. Was im
Konsultationsprozess deutlich wurde, war ein großes
Interesse an der Mitarbeit und bereits eine Vielzahl
von Beteiligungsangeboten.

[Folie 5]

Zu den Zielen selber: Welche Ziele wurden nun aus-
gewählt und wie wurden sie formuliert? Sie sehen
hier drei nüchterne Ziele, zum einen die „Verbesse-
rung der Organisation des betrieblichen Arbeitsschut-
zes“, das zweite ist die „Verringerung der arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefährdung und Erkrankungen
im Muskel-Skelett-Bereich“ und das dritte ist „Schutz
und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingter,

[Folie 4]

 Vortrag Steffen Röddecke



26

Tagungsdokumentation
„PSYCHE UND GESUNDHEIT.

Handlungsbedarf für Staat und Unfallversicherung“ Berlin, 15.5.2012

psychischer Belastung“. Allein
die Formulierung dieses Satzes
hat ungefähr einen halben Tag
gedauert. Ich denke, dass er uns
sehr gut gelungen ist.

Sie sehen auch, dass diese drei
Ziele untereinander sehr gut
kombinierbar sind. Sie stehen
nicht isoliert da, sondern ergän-
zen sich gegenseitig. Alle Ziele
sind anschlussfähig. Wie geht
es jetzt weiter mit den drei
Zielen?

[Folie 6]

Für die drei Ziele wurden Hand-
lungsfelder definiert und formu-
liert. Es wurden Eckpunkte fest-
gelegt. Anhand dieser Eckpunk-
te wurden Dritte und die GDA-
Träger abgefragt, inwieweit sie
sich beteiligen wollen. Es wur-
den Grobkonzepte erarbeitet –
die seit gestern vorliegen – und
die Ressourcen der Träger der
GDA ermittelt. Wir sind jetzt an
dem Punkt, mit der Durchfüh-
rungsplanung beginnen zu kön-
nen. Mit den drei Arbeitspro-
grammen – nicht mehr elf, we-
niger kann ein Gewinn sein –
wollen wir dahin kommen, dass
wir mit dem ersten Arbeitspro-
gramm in 2013 starten können.

[Folie 7]

Das erste Arbeitsprogramm
„Verbesserung der Organisation
des betrieblichen Arbeitsschut-
zes“ (ORGA) beinhaltet die klas-
sischen Handlungsfelder. Wenn
Sie sich diese zwei Handlungs-
felder ansehen, liegen sie ei-
gentlich auf der Hand:

„Sicherheit und Gesundheit in betriebliche Prozesse
und Entscheidungsbereiche integrieren“. Sie hatten
es vorhin in der Diskussion bereits erwähnt, vielen
Dank dafür, genau das ist der Paragraph 3 des Ar-

beitsschutzgesetz, dass man bei jedem Prozess, den
man macht, den Arbeitsschutz im Hinterkopf haben
soll und das Ganze auch ein „bisschen“ systematisch.
Das zweite kam heute auch schon einmal zur Spra-
che: Die „Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung

[Folie 6]

 Vortrag Steffen Röddecke

[Folie 5]
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verbessern“. Ich denke, da sind
wir uns alle einig, dass wir da
noch ein großes Potential ha-
ben, was wir wirklich nutzen
können und müssen.

[Folie 8]

Warum wurde dieses Ziel
„ORGA“ ausgewählt? Einmal,
weil die Zustimmung im Konsul-
tationsprozess sehr hoch war.
Zu den Defiziten brauche ich Ih-
nen nicht viel sagen. Diese wur-
den in der vorangegangenen
Diskussion bereits angespro-
chen. Was ich aber ganz span-
nend finde: Eine Befragung der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA) bei
Kleinbetrieben hat ergeben,
dass nur 40 % der Kleinbetriebe
die Gefährdungsbeurteilung
auch wirklich durchführen. Und
was ebenso spannend ist, das
sind die ersten Ergebnisse der
GDA-Dachevaluation, der Be-
triebsbefragung.

[Folie 9]

Wenn Sie nämlich die Arbeitge-
ber fragen, wie sie sich ein-
schätzen, sagen 40 % der Ar-
beitgeber von Kleinbetrieben
von sich selbst, dass sie die Ge-
fährdungsbeurteilung durchfüh-
ren. Die Arbeitgeber wissen also
durchaus, wo sie stehen. Sie se-
hen auch, was uns nicht ver-
wundert: Je größer der Betrieb
wird, desto besser ist die Ge-
fährdungsbeurteilung umge-
setzt, desto besser wird dieses
Mittel genutzt.

Ganz spannend bei der Be-
triebsbefragung waren die Gründe, warum es keine
Gefährdungsbeurteilung gibt. Es ist nicht etwa, dass
es zu wenige Handlungshilfen gibt, sondern zu viele.
Dass es unübersichtlich ist, dass das Problembewusst-

sein beim Arbeitgeber nicht unbedingt ausgeprägt
ist, dass die Motivation nicht gegeben ist und dass es
eine durchaus skurrile Kosten-Nutzen-Interpretation
von Arbeitsschutzmaßnahmen – Durchführen und

[Folie 8]

 Vortrag Steffen Röddecke

[Folie 7]
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nicht Durchführen – gibt. Ich
denke, das Ganze, bis auf den
letzten Punkt, verwundert uns
nicht und zeigt uns, wo wir an-
setzen müssen.

[Folie 10]

Wo sind jetzt die Leitgedanken
des Arbeitsprogramms
„ORGA“? Jeder Betrieb hat Vor-
teile von einer guten Arbeits-
schutzorganisation. Ich denke,
das ist trivial, aber dieser Zusam-
menhang muss dem Arbeitge-
ber durchaus noch einmal näher
gebracht werden. Die Gefähr-
dungsbeurteilung ist die Basis
für den Arbeitsschutz im Be-
trieb. Auch das ist trivial, aber
dieser Ansatz muss auch erst
einmal in den Betrieb gebracht
werden. Dass systematischer Ar-
beitsschutz Sicherheit und Ge-
sundheit im Betrieb fördert und
in jeden betrieblichen Prozess
einzubinden ist, ist ein weiterer
Zusammenhang, der ebenfalls
den Betrieben näher gebracht
werden muss. Ich denke, da
liegt ein großes Potential, was
wir heben müssen.

Natürlich müssen die Arbeits-
programme auch auf die be-
trieblichen Gegebenheiten ein-
gehen. Es macht keinen Sinn,
dort mit einem Rasenmäher
drüber zu fahren und jeden
gleich zu behandeln. Am Ende
muss dabei rauskommen, dass
systematischer Arbeitsschutz
praktikabel ist und alle Beteilig-
ten müssen ihn wollen.

[Folie 11]

Welche Aktivitäten sind hier geplant? Das zentrale
Element wird ein so genannter „ORGAcheck“ sein. In
diesem „ORGAcheck“ werden die beiden GDA-Leitli-
nien zur Gefährdungsbeurteilung und zur Arbeits-
schutzorganisation eingeflochten werden. Aufgrund

dieses ORGAchecks werden die Unfallversicherungs-
träger und der Staat, also die Länder, in die Betriebe
gehen, die Betriebe beraten, aber auch überwachen,
um zu ermitteln, wie weit sie die Arbeitsschutzorga-

[Folie 9]

[Folie 10]

 Vortrag Steffen Röddecke
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nisation und die Gefährdungs-
beurteilung in ihrem Betrieb
umgesetzt haben.

Dieser ORGAcheck wird in einer
abgewandelten Form aber auch
als Selbstbewertungstool im In-
ternet zur Verfügung gestellt,
um ein Benchmark durchzufüh-
ren. Jeder Betrieb kann sich zum
einen selber bewerten und sich
bewusst werden, wo er besser
werden kann, sich aber auch
auf die staatliche und berufsge-
nossenschaftliche Überwachung
einstellen kann.

Es wird Informations- und Moti-
vationskampagnen geben. Es
wird Beratungen geben. Es wird
Motivationen zur Einführung ei-
nes GDA-Träger-Anerkannten-
Arbeitsschutzmanagmentsys-
tems geben. Da, wo es noch
nicht vorhanden ist.

[Folie 12]

Das zweite Ziel sind die Muskel-
Skelett-Erkrankungen (MSE).
Hier haben wir zwei sehr diver-
gente Handlungsfelder ausge-
wählt. Zum einen sind es die
höheren körperlichen Belastun-
gen, die uns allen sicherlich be-
wusst sind. Zum anderen aber
auch die bewegungsarmen, ein-
seitigen Belastungen, die als
zweite Gruppe vorhanden sind
und ebenso einen deutlichen
Schwerpunkt der Belastungen
geben.

[Folie 13]

Muskel-Skelett-Erkrankungen
sind noch immer das am häu-
figsten auftretende Gesundheitsproblem. Trotz der
Entwicklung der Erkrankungen der Psyche, die mit ra-
senden Schritten zunehmen, sind Muskel-Skelett-Er-
krankungen nach wie vor das „Top-Gesundheitspro-
blem“. Ein Viertel der Krankheitstage entfallen auf

Muskel-Skelett-Erkrankungen und bedingen einen
Produktionsausfall von 9,1 Mrd. Euro. Ich denke,
über diese Zahl kann man diskutieren, ob sie genau
so richtig ist oder nicht, aber die Größenordnung

[Folie 11]

[Folie 12]

 Vortrag Steffen Röddecke
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stimmt. Die Größenordnung
macht deutlich, dass man hier
ansetzen muss.

Wenn Sie sich dann überlegen,
dass 26.000 Menschen 2010
frühzeitig wegen Muskel-
Skelett-Erkrankungen aus dem
Arbeitsleben ausgeschieden
sind, dann ist dies vor dem Hin-
tergrund des demografischen
Wandels und der Rente mit 67
sicherlich ein Punkt, an dem
man auch ansetzen muss. Man
muss den Leuten eine Chance
geben, gesund bis 67 arbeiten
zu können. MSE sind somit ein
erheblicher Kostenfaktor der so-
zialen Sicherheitssysteme. Ziel
ist deshalb die Verbesserung der
Arbeits- und Beschäftigungsfä-
higkeit.

[Folie 14]

Die Leitgedanken des Muskel-
Skelett-Programms sind, dass
man keine Beschränkungen auf
bestimmte Personengruppen
oder Branchen oder Betriebsgrö-
ßen vornimmt. Das Programm
wird nach Themenfelder sortiert
– Bewegungsmangel, Zwangs-
haltung, schweres Heben, Tra-
gen, Ziehen und repetitive Tätig-
keiten. Bei den repetitiven Tätig-
keiten haben Sie auch wiederum
eine deutliche Verknüpfung zur
psychischen Belastung.

Die Gefährdungsbeurteilung ist
hier das wirkungsvolle Präven-
tionsinstrument. Die Präventi-
onskultur der Arbeitgeber und
die Gesundheitskompetenz der
Beschäftigten müssen mit dem
Ziel gefördert werden, die Anzahl der ergonomischen
Arbeitsplätze zu optimieren und zu erhöhen.

[Folie 15]

Welche Aktivitäten sind hier geplant? Wir haben
nächstes und übernächstes Jahr eine Präventionskam-
pagne der DGUV bezüglich Muskel-Skelett-Erkran-
kungen im unteren Lendenwirbelbereich. Die wird

[Folie 13]

[Folie 14]

 Vortrag Steffen Röddecke
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auch von den Ländern unter-
stützt und genutzt, sodass es
insgesamt eine gute Verknüp-
fung der Kampagne und den
Arbeitsprogrammen geben
wird. Es werden Instrumente
und Werkzeuge bezüglich der
Aufsicht und des Selbstchecks
manueller Arbeit, Heben und
Tragen, Ziehen und Schieben,
entwickelt. Die Leitmerkmal-
Methode, die es schon zu He-
ben und Tragen, Ziehen und
Schieben gibt, kennen Sie wahr-
scheinlich. Neu ist sie jetzt für
manuelle Arbeitsprozesse ent-
wickelt worden. In der Bearbei-
tung steht sie für Zwangshal-
tung und Vibrationen sowie
durch körperlich einseitige oder
bewegungsarme Arbeit (z. B.
durch dauernd sitzende oder
stehende Tätigkeit) oder eine
bewegungsarme Arbeitsgestal-
tung, sodass für diese vier
großen Belastungsgruppen
vernünftige, handhabbare
Werkzeuge gibt, um zu beur-
teilen, wann eine Belastung zu
groß ist.

Es wird eine einheitliche Qualifizie-
rung der Aufsichtspersonen und
Aufsichtsbeamten geben, wie
man vor Ort Gefährdungen ermit-
telt, bewertet, wie man berät.

[Folie 16]

Jetzt kommen wir zu dem drit-
ten Ziel „Schutz und Stärkung
der Gesundheit bei arbeitsbe-
dingter psychischer Belastung“.
Auch hier gibt es wieder zwei
Handlungsfelder, die sehr wohl
formuliert sind. Das sind:

1) arbeitsbedingte, psychische Belastungen früh-
zeitig erkennen und im Hinblick auf die Gesund-
heitsgefährdung zu beurteilen – nichts anderes
eigentlich, als im Arbeitsschutzgesetz steht – und

2) präventive, arbeitsorganisatorische sowie gesund-
heits- und kompetenzfördernde Maßnahmen zur
Verminderung arbeitsbedingter, psychischer Ge-
fährdung entwickeln und umsetzen.

[Folie 15]

[Folie 16]

 Vortrag Steffen Röddecke
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Das bedeutet, gute Maßnah-
men zu erkennen, Best-Practice-
Beispiele zu verbreiten, geeigne-
te Werkzeuge voranzubringen.

Was mich an dem Thema wirk-
lich erstaunt, ist, welche Ent-
wicklung das Thema in der Pres-
se und Öffentlichkeit in letzter
Zeit bekommen hat. Es ist
mittlerweile so, dass Sie keine
Wochenzeitung mehr aufschla-
gen können, ohne dass das The-
ma „Psyche“ drin ist. Arbeits-
schutzexperten haben dieses
Thema durchaus seit mehreren
Jahren bei sich auf der Liste.
Wenn Sie überlegen, dass in der
jetzigen GDA-Periode in zwei
von drei Zielen und in zehn von
elf Programmen das Thema psy-
chische Gesundheit mit verortet
ist, ist es durchaus mit enthalten
gewesen, aber überhaupt nicht
mit der öffentlichen Bedeutung,
die es jetzt hat.

[Folie 17]

Warum hat dieses Ziel diese
hohe Relevanz? Sie sehen es an
den Krankheitstagen mit 14 %,
und an dem Produktionsausfall
mit 5,1 Mrd. Euro. 40 % der
Frühverrentungen in Deutsch-
land erfolgen aufgrund von psy-
chischen Erkrankungen. Und
jetzt kommt das eigentlich
Spannende: Das hat Herr Profes-
sor Ekkernkamp vorhin auch
schon gesagt. Es ist die besorg-
niserregende Steigerung bei
psychischer Belastung und de-
ren Auswirkungen, die wir ha-
ben. Insbesondere, dass sich die
Anzahl der Arbeitsunfähigkeits-
tage von 2000 bis 2009 aufgrund von psychischen
Störungen verzweieinhalbfacht hat. Das ist eine
Größenordnung, die jetzt durchaus ein intensives
Handeln erforderlich macht.

Auch bei den psychischen Belastungen haben sie
gleichfalls erhebliche Kostenfaktoren für die sozialen
Sicherungssysteme. Und warum das Ganze passiert,
wissen Sie genauso gut wie ich: psychische Belas-
tungsfaktoren wie mehr Verantwortung, Flexibilität,

[Folie 17]

[Folie 18]

 Vortrag Steffen Röddecke
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hoher Termindruck, Kommuni-
kationsmittel, Zunahme der Ar-
beitsintensität, das sind alles
„weiche Faktoren“, die man nur
schwer fassen kann, die aber
unser Arbeitsleben immer mehr
in den Bann ziehen.

[Folie 18]

Welchen Leitgedanken folgt das
Arbeitsprogramm „Psyche“?
Das ist zum einen eine breite,
medial aufgestellte Kampagne,
die in diesem Jahr – Ende
Herbst, Anfang Winter – mit
einer Eröffnungsveranstaltung
des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales (BMAS) begin-
nen wird. Die Überwachung
muss sich eng an die betriebli-
chen Belastungen anlehnen.

Ich denke, es ist unverkennbar,
dass das zwischenmenschliche
Verhalten zwischen Vorgesetz-
ten und Beschäftigten, Herr
Windemuth wird es sicher spä-
ter auch noch einmal erwäh-
nen, nicht das Kernthema der
Arbeitsschutzüberwachung sein
kann. Es ist aber auch unver-
kennbar, dass die Gefährdungs-
beurteilung als ganzheitlicher
Ansatz neben den technischen
Faktoren auch die Psyche be-
rücksichtigen muss, d. h., dass
man die psychischen Probleme
hierbei im Blick haben muss.

[Folie 19]

Ein Schwerpunkt des Arbeits-
programms liegt auf Informati-
on, Motivation und Qualifikati-
on sowohl der Aufsichtsperso-
nen, Aufsichtsbeamten als auch
der Verantwortlichen im Betrieb. Ein weiterer Schwer-
punkt liegt darin, praxisgerechte Materialien zur Ver-
fügung zu stellen, also Best-Practice-Beispiele, und
auf Verhalten und Verhaltensprävention in den Be-
trieben einzuwirken. Aber nicht nur das Verhalten,

sondern auch die Verhältnisse spielen eine gewichtige
Rolle.

Welche Aktivitäten sind beabsichtigt? Information,
Motivation von Arbeitgebern und Beschäftigten,

[Folie 19]

[Folie 20]

 Vortrag Steffen Röddecke
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Qualifikationsveranstaltungen
für betriebliche Akteure, Schaf-
fung eines gemeinsamen Me-
thodeninventars, Formulierung
eines gemeinsamen Grundver-
ständnisses. Es fängt bei den
Begrifflichkeiten an, und geht
weiter, wie Situationen im Be-
trieb bewertet werden können.
Die Arbeitsschutzverwaltung der
Länder und Unfallversicherungs-
träger erarbeiten momentan zu-
sammen mit den Sozialpartnern
eine GDA-Leitlinie zu psychi-
schen Belastungen. Ich hoffe,
dass sie planmäßig im August
dieses Jahres fertig sein wird.

Wir brauchen eine größere Qua-
lifizierung auch der Aufsichts-
gremien, weil dieses weiche
Thema für gestandene Diplom-
ingenieure, die die Aufsicht ma-
chen, durchaus etwas Neues ist
– nicht nur für die Arbeitgeber.
Wir werden Schwerpunktaktivi-
täten im Rahmen des Pro-
gramms fortführen. Einmal das
Querschnittsthema „Einbezie-
hung psychischer Belastung in
die Gefährdungsbeurteilung“,
aber auch Schwerpunkte wie
posttraumatische Belastungen,
was Herr Ekkernkamp heute
Vormittag auch schon erwähnt
hatte.

[Folie 20]

Nun noch ein Ausblick auf die
Zeitschiene, wie sie aktuell ge-
plant ist. Sie sehen ganz unten
die Kernprozesse. Das ist der Teil
des Arbeitsprogramms, in dem
die Aufsicht und Überwachung
durch die Aufsichtspersonen und Aufsichtsbeamten
im Betrieb stattfindet. Die Kernprozesse sind gestaf-
felt. Insgesamt haben wir versucht, über die Periode
von 2012 bis 2018 einen möglichst breiten Korridor
zu legen mit Information und Beratung und der
Überwachung als Kernprozess.

[Folie 21]

[Folie 22]

Es ist kein Druckfehler, dass Sie bei 2018 nichts se-
hen. Wir haben dieses Mal erstmals festgelegt, dass
die GDA 2018 für ein Jahr ausgesetzt wird, um die
Ergebnisse der 2. GDA-Periode auszuwerten und zu
fragen, was müssen wir besser machen. Und das
Ganze nicht wieder unter einem großen Zeitdruck.

 Vortrag Steffen Röddecke
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[Folie 21]

Ich hatte eben schon die Kern-
prozesse erwähnt. In der GDA
wurde eine Neuerung einge-
führt. Ab 2013 besteht ein
GDA-Arbeitsprogramm aus
einem Kernprozess, und aus
einem begleitenden Prozess.

Der Kernprozess ist Beratung
und Überwachung der Unfall-
versicherungsträger und des
Staates im Betrieb. Ich hatte
vorhin schon einmal erwähnt,
dass es ganz wichtig ist, dass
sich möglichst viele an dem
GDA-Programm beteiligen. In
der ersten Periode ist das daran
gescheitert, dass kaum Anknüp-
fungsstellen vorhanden waren.
Jetzt haben wir begleitende Pro-
zesse. In diesen begleitenden
Prozessen können neben den Trägern der GDA viele
weitere Institutionen teilnehmen: Krankenkassen z. B.
mit Fachtagungen, der Bund z. B. mit INQA (Initiative
Neue Qualität der Arbeit), die Unfallversicherungsträ-
ger z. B. mit der SiFa-Ausbildung (Ausbildung zur
Fachkraft für Arbeitssicherheit), Sozialpartner z. B.
mit Veranstaltungen, wie zum Beispiel auch diese
Veranstaltung heute, die BAuA z. B. mit Forschungs-
projekten, Angebote von weiteren Kooperationspart-
nern, und die Ländern auch in Bereichen, wo sie Auf-
gaben wahrnehmen, die nicht zum Kern der GDA ge-
hören. Dieses Vorgehen soll dazu führen, dass sich
möglichst viele an den GDA-Arbeitsprogrammen be-
teiligen können, und dass die GDA möglichst breit
aufgestellt werden kann.

[Folie 22]

Jetzt noch einmal zu den beiden Zielen Muskel-
Skelett und Psyche. Diese Ziele, die untrennbar
miteinander verbunden sind, können nur dann er-
folgreich umgesetzt werden, wenn es eine Kooperati-
on zwischen Arbeitsschutz und betrieblicher Gesund-
heitsförderung und eine intensive Zusammenarbeit
und Kooperation zwischen GDA, Sozialpartnern und
Krankenkassen gibt. Dass die Basis dafür gelegt ist,
sehen Sie auch daran, dass an den designierten ar-

beitswelt-bezogenen Präventions- und Gesundheits-
förderungszielen der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV), die leider noch nicht verabschiedet sind,
den Zielen der GDA sehr gleichen, sodass wir dann
eine wunderbare Basis schaffen, um erfolgreich zu-
sammen zu arbeiten und die 2. GDA-Periode auch
mit den wichtigen Zielen Muskel-Skelett und Psyche
voranzubringen.

[Folie 23]

Wie geht es weiter? Seit dem 14.5.2012 sind die
Grobkonzepte der Arbeitsprogramme abgeschlossen.
Dort sind die Erfahrungen der ersten Periode eingear-
beitet, auch die ersten Ergebnisse der Dachevalua-
tion, sodass die Stärken aller Beteiligten genutzt wer-
den können. Die Mitwirkungsangebote der Koopera-
tionspartner wurden eingeholt, sie werden jetzt ein-
gepflegt, um die drei Arbeitsprogramme zu ent-
wickeln, sodass die 2. GDA-Periode in 2013 mit dem
Arbeitsprogramm ORGA starten kann.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

[Folie 23]

 Vortrag Steffen Röddecke
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 Vortrag Prof. Dirk Windemuth

„Möglichkeiten und Grenzen der
Prävention psychischer Gefähr-
dungen am Arbeitsplatz“

Ich freue mich, dass ich an dieser Stelle etwas zu den
Möglichkeiten und Grenzen der Prävention psychi-
scher Gefährdungen am Arbeitsplatz sagen kann. Ich
werde an die bisherigen Diskussionen anknüpfen und
vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas
widersprechen. Ich möchte zunächst auf das ein-
gehen, was wir schon gehört haben: Was sind psy-
chische Belastungen und Beanspruchungen?

[Folie 1]

„Psychische Belastungen“ sind –
in der Norm als „Psychische Be-
lastung“ im Singular definiert –
„die Gesamtheit aller erfassba-
ren Einflüsse, die von außen auf
den Menschen zukommen und
psychisch auf ihn einwirken“.
Diese Festschreibung in der
Norm ist den Fachleuten be-
kannt. Die Umsetzung ist
allerdings etwas kritisch und
funktioniert oft nicht.

Beispiel: Wenn ich jetzt zu Ihnen
spreche, ist das eine psychische
Belastung für Sie. Im Idealfall
führt das dazu, dass Sie sagen
werden: „War ein toller, span-
nender Vortrag“ und Sie sind
aufgeregt vor Freude. Das ist

Prof. Dirk Windemuth
Leiter des Instituts für
Arbeit und Gesundheit
(IAG) der DGUV

dann eine positive psychische Belastung. Die Belas-
tung ist also mein Vortrag, die quasi von außen auf
Sie einströmt. Die Beanspruchung ist das Nächste.
Die Auswirkung in der Person ist die Beanspruchung,
also die große Freude. Wenn Sie sagen: „Mein Gott,
ich kann mich gar nicht wach halten“, dann ist der
Vortrag auch eine psychische Belastung, die aber zu
einer negativen Beanspruchung führt.

Wichtig ist: Belastungen können zu positiven und
negativen Reaktionen führen.

Wenn wir zum Beispiel sagen, dass ein traumatisches
Erlebnis zu einer psychischen Belastung führt, ist das
falsch. Ein traumatisches Erlebnis führt nicht zu einer
psychischen Belastung, es ist die psychische Belas-
tung. Die führt wiederum zu einer Beanspruchung,
zu etwas, das in der Person ist, und darüber
möglicherweise irgendwann zu einer psychischen
Erkrankung.

Im Umgang mit dem Thema „Psychische Belastung“
müssen wir deshalb etwas genauer sein, so wie wir es
auch in der Medizin, den Ingenieurwissenschaften
und anderen Wissenschaften sind. Noch einmal: Die
psychische Belastung ist das, was außen ist, psychi-
sche Beanspruchung ist das, was in den Menschen
passiert.

[Folie 1]
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 Vortrag Prof. Dirk Windemuth

[Folie 2]

Woher kommen psychische Be-
lastungen am Arbeitsplatz? Her-
kömmlich werden psychische
Belastungen in vier oder fünf
Gruppen eingeteilt, die Anzahl
ist relativ nebensächlich. Es geht
bei der Klassifikation hauptsäch-
lich darum, ein grobes Ver-
ständnis dafür zu bekommen,
welche Belastungsquellen es
überhaupt gibt. Es gibt Belas-
tungen, die resultieren aus der
Arbeitsaufgabe, zum Beispiel
diese besonderen, traumatisie-
renden Erlebnisse. Es gibt aber
auch Belastungen aus der mate-
riellen Arbeitsumgebung, zum
Beispiel aus der Schnittstelle
Mensch-Maschine. MobileWor-
ker-Software, die nicht funktio-
niert; Laptops, die permanent
abstürzen oder Verbindungen,
die abbrechen, das sind tatsäch-
lich massive Fehlbelastungen.
Dort kann zum Beispiel beim
Thema Software-Ergonomie et-
was getan werden, um psychi-
sche Fehlbelastungen zu redu-
zieren.

Ganz wichtig ist der Faktor
Mensch als psychische Belas-
tung. Als Chance, wenn wir mit
Kollegen oder Kunden zusam-
menarbeiten, aber auch als gro-
ßes Risiko, wenn diese Zusam-
menarbeit nicht funktioniert
oder Beschäftigte zum Beispiel
Angst vor gewalttätigen Über-
griffen oder Sonstigem haben.

Dann haben wir die Rahmenbe-
dingungen. Zum Beispiel: Wie
werden Erholungszeiten in
einem Betrieb gestaltet? Wie wird mit der Informati-
onsmenge umgegangen? Welche Beanspruchungen
resultieren aus befristeten Arbeitsverhältnissen, aus
Teilselbstständigkeit, aus Arbeitsplatzsicherheit oder
auch aus fehlender Arbeitsplatzsicherheit?

Es wurde vorhin darüber gesprochen, welches die
wichtigsten psychischen Belastungen sind. Das ist
schwer zu sagen und ich bin überrascht, dass Men-
schen davon überzeugt sind, auf diese Frage eine
Antwort zu haben. Ich, der selbst über 10 Jahre Er-

[Folie 3]

[Folie 2]
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 Vortrag Prof. Dirk Windemuth

fahrung als Psychotherapeut
verfügt, sage, dass der Mensch
als Belastungsquelle besonders
wichtig ist. Menschen, die ge-
kränkt sind, sind ein großes Pro-
blem. Der Eindruck entsteht aus
der Realität eines Psychothera-
peuten, der mit solchen ge-
kränkten Menschen zu tun hat-
te. Allerdings ist das von Betrie-
ben angegebene, mit Abstand
größte Problem die Informati-
onsdichte. Dies beweist eine eu-
ropaweite Studie aus dem Jahr
2010 auf der Basis von Inter-
views mit verschiedenen Betei-
ligten im Betrieb. Ergo: Der Fak-
tor Mensch ist ohne Frage wich-
tig. Das Führungsverhalten
ebenso, keine Frage. Allerdings
ist aus rein quantitativer Sicht,
laut den europäischen und den
deutschen Betrieben, die Informationsdichte das
drängendste Problem.

[Folie 3]

Sehen wir uns jetzt aber mal die Presse zu unserem
Thema an. Die ist sich ziemlich schnell einig: Krank
durch Arbeitsdruck. In den Medien finden wir immer
monokausale Beziehungen. Da ist die Arbeit, da ist
ein Mensch und die Arbeit macht ihn krank. So ein
einfaches und negatives Schema ist für die Presse
auch wichtig, sie muss das so darstellen. Wenn da zu
lesen wäre: „Die Arbeit ist gar nicht so schlimm“,
dann würde das keinen Menschen interessieren. Ich
selbst bekomme relativ häufig Presseanfragen u. a. zu
diesem Thema. Ich sage dann immer, dass ich zu dem
Thema gerne etwas sagen kann, aber wir müssen das
ein bisschen ganzheitlicher und umfassender sehen
im Sinne von: Arbeit macht nicht nur krank. Die Ant-
wort der Presseleute ist daraufhin: „Das wollen wir
aber gar nicht hören. Haben Sie nicht jemanden, den
Sie uns empfehlen können, der uns dazu ein Inter-
view gibt?“ Ich empfehle dann tatsächlich auch
immer jemanden, in dem Glauben, dass ich das
dadurch vielleicht ein bisschen kanalisieren und nicht
ganz zu tragisch werden lassen kann.

[Folie 4]

Sehen wir uns das Ganze jetzt mal etymologisch an.
Etymologie ist die Wissenschaft von der Sprachge-
schichte. Woher kommt eigentlich der Begriff Arbeit?
In der Sprachhistorie spiegelt sich das wider. Im Deut-
schen kommt der Begriff Arbeit aus dem Mittelhoch-
deutschen Arvum, Arba. Das hieß ursprünglich
Knecht. Im Englischen und auch Italienischen kommt
es ursprünglich von labora. Da ist die Wortbedeutung
ursprünglich Leiden. Wenn wir uns das im Französi-
schen und Spanischen ansehen: Dort kommt Arbeit
ursprünglich von Foltern, Folterinstrument und Klage.
Im Russischen hieß der Begriff ursprünglich Sklave.
Die Arbeit war also etwas, das krank macht und ganz
schlecht ist. Das ist auch richtig so, denn es handelte
sich in der Regel um schwere landwirtschaftliche Ar-
beit, die mit Krankheit, Tod und Verletzung in Verbin-
dung stand. Die negative Konnotation dieses histori-
schen Begriffs von Arbeit hat sich bis heute fortge-
setzt.

Ich möchte ein erstes Fazit ziehen: Arbeit macht
anscheinend krank und psychische Belastungen spie-
len dabei eine große Rolle. Das „anscheinend“ sage
ich deshalb, weil es seit 1929 in Deutschland bzw.
Österreich eine Arbeitslosigkeitsforschung gibt, die
ganz deutlich zeigt: Die Erwerbstätigen haben deut-
lich geringere Krankheitsquoten als zum Beispiel Er-
werbslose und insbesondere auch Menschen mit be-

[Folie 4]
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fristeten Arbeitsverträgen, wenn
die Vertragsverlängerung unge-
wiss ist.

[Folie 5]

So sehr kann die Arbeit alleine
nicht krank machen. Es gibt tat-
sächlich Personengruppen, die
nicht erwerbstätig und noch
kranker sind. Dennoch müssen
wir natürlich sehen, dass die Prä-
vention psychischer Belastungen
in Betrieben ganz wichtig ist.

[Folie 6]

Bevor ich dazu komme, möchte
ich Ihnen zunächst das Drei-
ebenenmodell psychischer
Belastungen vorstellen, welches
unser Institut zusammen mit
der BG ETEM (Berufsgenossen-
schaft Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse) und dem
leitenden Betriebsarzt des ZDF
entwickelt und vor zwei Jahren
veröffentlicht hat. Das, was wir
eben betrachtet haben – näm-
lich die psychischen Belastungen
im Unternehmen, ist das, was
wir hier auf der Abbildung auf
der mittleren und oberen Ebene
finden – das Verhältnis zwi-
schen Mitarbeiter und Unter-
nehmen.

Was wir in dieser Diskussion
immer ausblenden ist, dass sich
auch die Unternehmen in einer
Gesellschaft befinden und
zumindest teilweise gesell-
schaftlichen Rahmenbedingun-
gen gehorchen, und dass der
Mitarbeiter selbst Teil der Gesell-
schaft ist, unabhängig vom Un-
ternehmen.

Beispiel: Welche Konsequenzen hat es für die psychi-
schen Belastungen der Beschäftigten im Einzelhandel,
wenn eine Gesellschaft will, dass sie 7 Tage in der
Woche 24 Stunden einkaufen kann? Diese Diskussion

kommt alle Jahre wieder auf. Sie ist ein Beispiel dafür,
wie aus einem gesellschaftlichen Bedürfnis in Unter-
nehmen psychische Belastungen für die Beschäftigten
entstehen können.

[Folie 6]

[Folie 5]
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Nicht alle psychischen Belastun-
gen, die der Beschäftigte in Un-
ternehmen hat, resultieren aus
gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen, aber es gibt einige.
Ein Beispiel ist der demografi-
sche Wandel. Wir haben eine im
Durchschnitt älter werdende
Gesellschaft. Das spiegelt sich in
den Betrieben wider. Es ist eine
ganz wichtige Frage, ob das
eine positive oder negative Be-
lastung für den Mitarbeiter ist.
Das kann im Betrieb beeinflusst
werden. Folgendes ist nämlich
belegt: Wenn altersgemischte
Teams in Betrieben nicht gut ge-
führt werden, resultieren daraus
massive negative Belastungen.
Es gibt aber auch Konzepte für
das Führen altersgemischter
Teams. Werden diese Konzepte
in der Personalführung konsequent angewandt, ist
dies zum Leistungs- und Gesundheitsvorteil aller Be-
teiligten. Sie müssen nur angewandt werden. Hier
haben wir also Belastungen, die aus der Gesellschaft
resultieren und erst im Unternehmen zu Belastungen
mit positiven oder negativen Konsequenzen werden.

Ich möchte mich jetzt auf folgende Frage konzentrie-
ren: Haben wir denn wirklich die psychischen Fehlbe-
lastungen, die ohne Frage mehr geworden sind, nur
in den Betrieben oder hat sich auch etwas privat ver-
ändert? Ich war vor gut einem Jahr auf dem Kirchen-
tag in Dresden. Es war sehr interessant, dass in einem
Workshop dort die Arbeit quasi als die Hölle des
Menschen bezeichnet wurde. Ich habe kurze Zeit spä-
ter, in einem Vortrag einer anderen Veranstaltung
von einem Referenten gehört: „Das Private ist die
Komfortzone des Menschen.“ Ich habe diesen Refe-
renten sehr beneidet und habe mich dann gefragt:
Haben wir nicht auch privat irgendwelche Belastun-
gen, die sich verändert haben oder ist es so wie vor
20 Jahren? Auf der Arbeit ist alles psychisch anstren-
gend und belastend geworden und privat erleben wir
alle das Paradies, die Komfortzone?

[Folie 7]

Fragen wir doch mal danach, was wir in Deutschland
eigentlich mit unserer Lebenszeit machen. Aufschluss

darüber geben uns Daten vom Statistischen Bundes-
amt, die jedoch leider seit 2003 nicht aktualisiert
wurden. Mit Gewissheit können wir sagen: Die be-
zahlte Arbeit macht in der befragten Gruppe
insgesamt einen relativ kleinen Anteil aus. Das ist
auch gut so. Einen größeren Anteil bei den Frauen
nimmt die unbezahlte Arbeit ein. Das ist natürlich die
Konsequenz aus unbezahlter Pflege, Hausarbeit und
anderen Dingen, die Frauen immer noch sehr viel
mehr übernehmen als Männer. Insgesamt muss man
sagen, dass die bezahlte Arbeitszeit nur einen relativ
kleinen Zeitanteil ausmacht.

[Folie 8]

Es ist aber auch nicht so, dass wir die ganze Zeit
immer nur schlafen. Ganz im Gegenteil. Interessant
ist, wenn Sie die Daten aus dem Jahr 1998 mit Daten
aus dem Jahr 2005 miteinander vergleichen, dass es
nach diesen sieben Jahren deutlich mehr Menschen
gibt, die sowohl in der Woche als auch am Wochen-
ende regelmäßig weniger als sechs Stunden schlafen
und es gleichzeitig immer weniger Menschen gibt,
die mehr als acht Stunden schlafen. Es gibt
überhaupt keinen Grund für die Annahme, dass wir
heute weniger Schlaf bräuchten als vor 10 oder 20
Jahren. Wieso schlafen wir weniger? Ein Grund dafür
ist der, dass wir uns mit Medien und Informationen
wach halten.

[Folie 7]

 Vortrag Prof. Dirk Windemuth
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[Folie 9]

Sie kennen vielleicht noch die-
sen Herrn, der uns vor einigen
Jahren auf dem DVR-Plakat auf
den Autobahnen immer be-
grüßt hat. Das Plakat ist ein bis-
schen älter, das kann man an
dem Handy erkennen. Das Gute
an diesem Bild ist unter ande-
rem, dass wir überhaupt nicht
sagen können, ob der Herr pri-
vat oder dienstlich unterwegs
ist. Das ist auch völlig egal. Mul-
titasking, was dieser Herr hier
versucht, ist etwas, das wir so-
wohl dienstlich als auch privat
betreiben. Oder zumindest ver-
suchen.

Das Schlimme ist: Wir beherr-
schen es nicht. Wir können es
nicht, wir leiden darunter und
sparen auch keine Zeit. Das ha-
ben viele empirische Studien aus
dem Bereich der Unfallversiche-
rung und der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA) gezeigt. Multitasking
funktioniert nicht. Es hat nur ei-
nen Effekt: Es belastet uns. Und
das möchte ich Ihnen kurz ver-
deutlichen: Multitasking als
Phänomen, mit dem wir uns
wach halten, als Phänomen im
Privat- und im Berufsleben.

[Folie 10]

Wir haben in unserem Institut
eine Studie durchgeführt. Die
Testpersonen sitzen in dieser
Studie am Lenkrad einer Spiel-
konsole. Sie blicken auf einen
Bildschirm, auf dem ein Pro-
gramm der Daimler AG abge-
spielt wird. Unter Beobachtung muss die Testperson
auf einer von drei Fahrbahnen ihr Auto steuern. Ein
kritischer Wert, den wir verwendet haben, stammt
aus der Verkehrssicherheit. Er ist ein Indiz für das Aus-
maß der Sicherheit bzw. Ablenkung. Wenn jemand viel

korrigiert, ist das ein Zeichen dafür, dass er entweder
müde oder abgelenkt ist.

Wir lassen die Personen ungefähr drei Minuten nor-
mal fahren. Nach einer kleinen Pause fahren die Test-

[Folie 9]

[Folie 8]
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personen weitere drei Minuten
und werden dabei ein bisschen
abgelenkt: z. B. müssen sie
einmal ein Taschentuch aus ei-
ner Packung holen, aus einem
Portmonee 1,40 Euro abzählen
und einmal eine Nummer in ein
Handy tippen. Wenn Sie Befra-
gungsergebnisse sehen, wie vie-
le Menschen sich auch während
der Fahrt schminken und rasie-
ren und andere Dinge machen,
dann sind unsere Aufgaben
noch die kleineren Herausforde-
rungen.

Wir beobachten, wie sich das
auf die Fahrqualität bzw. das
Spurhalten auswirkt, aber auch,
wie sich die Zusatzaufgaben
körperlich auswirken. Interes-
sant ist, wenn wir die Menschen
vorher unsystematisch befragen,
dann sagen die meisten: „Das
mache ich ständig, das kann
ich, das wirkt sich bei mir nicht
aus.“ Das ist wie mit Stressauf-
gaben. „Mach ich täglich, wo
ist das Problem?“ sagen die
Testpersonen vorher regelmäßig.
Tatsache ist jedoch: Wenn wir
uns die Spurabweichung anse-
hen, dann steigt diese um 10 %.
Das ist viel. Wenn Sie sich vor-
stellen, Sie fahren mit einem
Auto auf der linken Baustellen-
spur einer Autobahn, die auf 2
m begrenzt ist und Sie telefo-
nieren und haben das Pech,
dass der, den Sie gerade über-
holen, ebenfalls telefoniert,
dann haben Sie in der Summe
20 %. Das ist einer der Gründe,
warum wir dort einen Unfall-
schwerpunkt haben. Wir können einfach nicht meh-
rere Aufgaben, die Aufmerksamkeit erfordern, gleich-
zeitig erledigen! Natürlich gibt es Schwankungen.
Aber es gibt keinen, der bei dieser Studie zeigen konn-
te, dass er nicht schlechter wird in seiner Leistung.

[Folie 11]

Viel schlimmer ist aber noch, dass nicht nur die Leis-
tung leidet, sondern dass wir auch körperlich unter
Multitasking leiden. Wir sehen hier zwei Maße. Das

[Folie 10]

[Folie 11]
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eine ist der Puls: Er steigt inner-
halb dieser drei Minuten deut-
lich an. Wir haben dort Verän-
derungen von 10 %, teilweise
sogar 20 %. Das sind über 10
Schläge pro Minute, mit denen
unser Herz die Mehrbelastung
ausgleicht. Das ist erst einmal
nichts Schlimmes: Das haben Sie
auch beim Sport, wenn Sie Kaffee
trinken oder wenn Sie sich freu-
en. Aber gleichzeitig sinkt auch
die Herzfrequenzvariabilität, d. h.
das Herz schlägt schneller, aber
auch regelmäßiger.

Die Kombination höherer Puls
und regelmäßigerer Herzschlag
zusammen mit so einer Aufgabe
und dem Leistungsabfall ist ein
relativ sicheres Stresszeichen.
Was wir hier sehen, ist, dass
quasi alle Personen tatsächlich nicht nur schlechter
werden, sondern auch körperlichen Stress zeigen.

[Folie 12]

Aber wir versuchen Multitasking beruflich und privat.
Privat zeigt sich das z. B. darin, dass wir keine Couch-
potatoes mehr sind. Das ergab eine Studie aus dem
Jahr 2010. Gemäß einer neuen Studie ist vor dem
Fernseher zu entspannen nicht mehr die typische Art,
den Abend zu verbringen. Das könnte ja durchaus
entspannend sein. Aber „... fast 70 % der britischen
Erwachsenen mit Internetanschluss, die Fernsehen
schauen, erledigen mehrere Dinge auf einmal, wäh-
rend sie in die Röhre schauen. Indem sie im Internet
ihre Emails prüfen, einkaufen und sogar in Blogs oder
Onlineforen ihre Meinung über die Sendung, die sie
lieben, kundtun…“. Es sieht schlecht aus um die Ent-
spannung, selbst vor dem Fernseher.

Also, Sonntagabend den Tatort gucken und dabei ein
bisschen abspannen, das wird standardmäßig nicht
mehr gemacht. Das macht nur noch eine Minderheit.
Die meisten gehen dabei zusätzlich noch einer ande-
ren Aufgabe nach, wie bereits vorgestellt. Weniger
Schlaf ist eine durchaus logische Konsequenz.
Dadurch, dass unser Herz-Kreislauf-System abends
aktiviert wird, ist ein gestörter Schlaf in Form von Ein-
oder Durchschlafstörungen eine mögliche Folge.

Ein Punkt, der mir ganz besonders am Herzen liegt,
ist: Wie gehen wir eigentlich in unserer Gesellschaft
und am Arbeitsplatz mit Informationen um? Diesen
Punkt möchte ich hier herausheben, denn Informatio-
nen können ganz wichtige psychische Belastungen
sein.

[Folie 13]

Sie sehen hier ein etwas älteres Bild vom DVR (Deut-
scher Verkehrssicherheitsrat e.V.). Damals ging es um
eine einfache Plakataktion gegen riskantes Überho-
len. Sie sehen diesen gelben Strich darüber? Das sind
Blickbewegungen, die wir bei uns im Haus aufge-
zeichnet und analysiert haben. Sie können erkennen,
dass dieser Blick von einem wichtigen Element des
Bildes zum nächsten wandert. Schon nach wenigen
Sekunden hat die Testperson relativ leicht begriffen,
was hier auf dem Bild wichtig ist. Jeder Kreis stellt
eine Entscheidung dar: Ist die Information wichtig
oder nicht? Das ist eine Informationsverarbeitungs-
leistung, die der Betrachter hier vollbringt. Jede Ent-
scheidung über die Relevanz einer Information ist
eine kognitive Leistung des Wahrnehmenden.

Auf modernen Bildern passiert etwas ganz anderes:
Menschen wandern mit den Augen oft 10 bis 20 Se-
kunden völlig hilflos über ein Bild und müssen per-
manent entscheiden, ob etwas „wichtig“ oder „nicht

[Folie 12]
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wichtig“ ist. Und nach 10 bis 20
Sekunden haben sie eigentlich
immer noch keine Orientierung.
Sie sind von überfrachteten Bil-
dern völlig überfordert. Okay,
das sind Plakate oder Textvorla-
gen, die nicht so wichtig sind.
Aber überlegen Sie, wie sich das
Ganze im Internet auswirkt. Für
jede Information muss entschie-
den werden, ob sie wichtig ist
oder nicht. Wenn Sie das den
ganzen Tag machen, sind Sie
am Ende des Tages geschafft.

Kommen wir zuerst zu den jun-
gen Leuten. Nehmen Sie einen
kleinen Ausschnitt der Bravo-
Homepage: Was Sie hier an In-
formationen haben, ist der ab-
solute Wahnsinn. Die Buttons
und Pull-down-Menüs, die Sie
nutzen können, sind kaum zu erfassen. Und das ist
auch okay so, nämlich für die Personen, die das lesen,
die in der Regel maximal 16 Jahre alt sind. Die kön-
nen das! Bis zum Alter von 16 Jahren ist die Informa-
tionsverarbeitungsgeschwindigkeit beim Menschen
am höchsten. Spätestens mit 25 geht es mit uns allen
ziemlich bergab, was die Geschwindigkeit der Infor-
mationsverarbeitung anbelangt. Wir werden
spätestens mit 25 immer langsamer, ob wir das
wollen oder nicht. Für die 16-Jährigen ist die Home-
page der Bravo absolut in Ordnung.

Wir werden immer langsamer, aber die Internetseiten
werden nicht besser.

Ein anderes Beispiel: T-Online: Wenn Sie einen älteren
Internetzugang haben, lässt sich diese Seite gar nicht
vernünftig und in akzeptabler Zeit laden, da sie so sehr
mit Informationen überlastet ist. Wenn Sie die Fülle
der Links betrachten, lässt sich feststellen, dass diese
Seite eigentlich kognitiv überhaupt nicht mehr zu be-
wältigen ist.

Das ist aber kein spezielles Telekom-Phänomen. Sie
können das zum Beispiel auch bei Freenet, Mobilcom
usw. finden. Wenn Sie sich dagegen die Internetsei-
ten von anderen Unternehmen ansehen, dann
denken Sie wahrscheinlich: „Was für eine Wohltat!“ –
Das kennen Sie bestimmt alle.

Nächstes Beispiel: die Google-Startseite. Es ist eine
Wohltat, sich das anzusehen – kein Informations-
überfluss – das beruhigt richtig. Man sieht die Seite
und weiß, was man damit machen kann. Viele Inter-
netpräsenzen sind dagegen Stressoren, die wir uns
dienstlich und auch privat antun.

Letztes Beispiel: Wie kaufen wir eigentlich ein? Sie
kennen das vielleicht von früher, da hat man einen
Einkaufsbummel unternommen. Ich habe das mit
meiner Mutter oft gemacht. Danach haben wir ein
Tässchen Kaffee getrunken und sind wieder nach
Hause gefahren. Es war in der ostwestfälischen Pro-
vinz. Da konnte man auch nicht viel anderes machen,
was jedoch erholsam war. Wenn Sie sich nun anse-
hen, was heute in diesen Shopping-Malls, Einkaufs-
tempeln oder wie die sich auch immer nennen, pas-
siert, dann wimmelt es überall von Symbolen, die um
Ihre Aufmerksamkeit bitten, nämlich Bewegung,
Licht, die typischen Eyecatcher, welche man im Mar-
keting einsetzt. Da muss sich irgendwas bewegen,
damit die Leute aufmerksam werden. Die Einkaufs-
zentren sind voll damit. Alles wirbt um Ihre Aufmerk-
samkeit und Sie sind mitten drinnen und müssen per-
manent entscheiden, was wichtig ist und was nicht.
Das ist echte Arbeit.

Wenn Sie dort ein, zwei Stunden verbringen, dann
merken die meisten von Ihnen das wahrscheinlich:

[Folie 13]
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Das strengt an, das belastet psy-
chisch. Das habe ich letztens
auch vor einigen circa 21-jähri-
gen Studentinnen vorgetragen.
Sie antworteten: „Ein, zwei Stun-
den geht da kein Mensch rein.
Wir sind da acht Stunden
drinnen“. Die sagten aber auch,
dass sie danach völlig am Ende
sind. Das stimmt auch, weil ge-
nau das Gleiche passiert, als
wenn Sie sich diese T-Online-
oder Freenet-Homepages anse-
hen. Wir leiden unter dieser enor-
men Menge an Informationen.

[Folie 14]

Ich komme deshalb zu einem
zweiten Fazit: Nicht nur am Ar-
beitsplatz hat sich die Informati-
onsdichte in den vergangenen
Jahren verändert, auch im Pri-
vatleben gab und gibt es zahl-
reiche Veränderungen, die stark
belasten.

Bevor ich zu den Konsequenzen
aus dem Ganzen komme,
möchte ich noch auf eine Frage
eingehen, die bei Tagungen
immer wieder aufkommt: Wie
ist denn nun das Verhältnis von
psychischen Belastungen zu psy-
chischen Erkrankungen?
Oftmals liest man auch, dass
das eigentlich das Gleiche ist.
Das ist es natürlich nicht! Wenn
man sich Krankheitsgenese-Mo-
delle ansieht, die in den 70er
Jahren entstanden sind und wis-
senschaftlich sowohl in der Me-
dizin als auch in Psychologie
seitdem unumstritten sind,
kommt man zu der Erkenntnis,
dass Menschen dann psychisch
krank werden, wenn sie eine gewisse Verletzlichkeit,
eine so genannte Vulnerabilität, aufweisen. Manche
Menschen sind sehr vulnerabel. Andere, die ganz viel
aushalten, sind die, die wir als resilient bezeichnen.

Das ist im Moment ein Modebegriff, aber Resilienz ist
auch ein sehr schönes und wertvolles Konstrukt.

[Folie 15]

Die Verletzlichkeit von Menschen schwankt im Laufe

[Folie 15]

[Folie 14]
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ihres Lebens. Auf diese Verletz-
lichkeit strömen aktuelle Belas-
tungen ein, und zwar aus dem
Beruf und aus dem Privatleben.
Und wenn die Vulnerabilität zu-
sammen mit den aktuellen Be-
lastungen eine gewisse Schwelle
überschreitet, dann entsteht
eine psychische Erkrankung,
beispielsweise eine Depression.
Dieses Modell gilt im Prinzip
genauso für alle psychischen Er-
krankungen.

Wichtig ist zu beachten, dass
die Vulnerabilität sich immer
aus biologischen und psychoso-
zialen Faktoren zusammensetzt.
Ich bedauere sehr, dass wir die-
se Zusammensetzung in Diskus-
sionen oft aus den Augen verlie-
ren. Wir haben – bei aller Dis-
kussion muss man das berücksichtigen – auch eine
genetische Komponente bei der Entstehung psychi-
scher Erkrankungen. Das heißt nicht, dass die Belas-
tungen aus der Arbeit unbedeutend sind, aber wir
müssen auch die biologische Komponente mit be-
rücksichtigen. Die biologischen und die psychosozia-
len Faktoren aus der Vergangenheit ergeben eine Vul-
nerabilität. Auf die treffen dann akute psychische Be-
lastungen am Arbeitsplatz und im Privatleben. Die
können in Kombination dann Krankheiten verursa-
chen. Wir haben also ein sehr komplexes Verursa-
chungsgeschehen, das wir in den Diskussionen unbe-
dingt berücksichtigen müssen. Sonst werden wir un-
solide und schaden mit falschen Ursache-Modellen
und daraus resultierenden falschen Diagnosen und
Therapien den kranken Menschen.

[Folie 16]

Ich komme zu den Konsequenzen aus meinem Vor-
trag: Die erste und für mich wichtigste Konsequenz
ist, dass die Prävention arbeitsbedingter psychischer
Fehlbelastungen absolut unerlässlich ist. Denn da
gibt es viel zu tun! Das steht völlig außer Frage.

Dass das von allen Akteuren im Gesundheitsschutz so
gesehen wird, war übrigens nicht immer so. Wir ha-
ben 2004 in unserem Institut eine große Tagung, das
Dresdner Forum Prävention, durchgeführt. Eine Ver-

anstaltung mit den Entscheidungsträgern aus den Be-
rufsgenossenschaften. Dort ging es vor acht Jahren
um die Frage, ob das Thema psychische Belastungen
überhaupt ein Thema in der Prävention der Berufsge-
nossenschaften sein darf. Es waren dort einzelne Be-
rufsgenossenschaften, die sich in der Diskussion un-
tereinander und mit den Sozialpartnern stark dafür
gemacht haben. Es waren lange und teilweise
schwierige Diskussionen, die danach ein Konsenspa-
pier ermöglichten, in dem festgehalten wurde: Das
Thema psychische Belastungen darf im Rahmen der
Prävention der Unfallversicherungsträger behandelt
werden. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier
weiterhin sehr aktiv bleiben.

Wichtig ist aber als zweite Konsequenz: Die erfolgrei-
che Prävention arbeitsbedingter psychischer Fehlbe-
lastungen reduziert nur einen Teil der Fehlbelastun-
gen, denen Menschen ausgesetzt sind. Das Drei-
ebenenmodell psychischer Belastungen bildet genau
dieses komplexe Belastungsgeschehen ab. Ganz klar
ist: Ein umfassender Gesundheitsschutz geht über
den Arbeitsplatz hinaus. Ich glaube, dass wir ganz
dringend auch ein gesellschaftliches Umdenken
benötigen, nämlich hinsichtlich der Frage: „Müssen
wir uns eigentlich jede technische Dröhnung, die es
gibt, auch wirklich geben?“

Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

[Folie 16]
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Was tut die Unfallversicherung
zur Reduzierung arbeitsbedingter
psychischer Gefährdungen?

Was tut die Unfallversicherung zur Reduzierung ar-
beitsbedingter psychischer Gefährdungen? „Die Un-
fallversicherung“ habe ich kursiv geschrieben, weil ich
für jede der Unfallversicherungen, also für jede Be-
rufsgenossenschaft (BG), für jede der Unfallkassen,
für jede der landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften einen mindestens 20-minütigen Vortrag
darüber halten könnte, was die alles machen. Das
wäre ein bisschen viel, da würden wir morgen Mittag
noch hier sitzen. Deswegen be-
schränke ich mich auf das, was
die Unfallversicherung übergrei-
fend tut. Sie werden feststellen,
es gibt einiges an Wiederholun-
gen.

[Folie 1]

Was Sie in den nächsten 20 Mi-
nuten erwarten können: Hinter-
gründe und Gesetze, das wird
eine Wiederholung sein. Dann
werde ich etwas über den Fach-
ausschuss Einwirkungen & Ar-
beitsbedingte Gesundheitsge-
fahren (FA WIRK) oder den der-
zeitigen Fachbereich Gesundheit
im Betrieb (FB GiB) der DGUV
sagen. Werde den Arbeitskreis
Psyche und Gesundheit in der

Arbeitswelt vorstellen, die Arbeitsergebnisse, Projekt-
gruppen und den aktuellen Stand.

[Folie 2]

Gesetzliche Grundlagen: Das wurde heute schon
einmal fast wörtlich zitiert. Die Definition von Ge-
sundheit der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
ist von 1946, der Zustand des vollkommenen, körper-
lichen, geistigen, seelischen und sozialen Wohlbefin-
dens – und nicht nur das Freisein von Krankheiten
und Gebrechen. Wahrscheinlich stimmen Sie mir zu:
Mit einer so hehren Definition ist kaum einer von uns
gesund.

50 Jahre später sind wir beim Arbeitsschutzgesetz
gelandet. Das fordert Maßnahmen zur Verhütung
von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren, einschließlich der Maßnahmen
der menschengerechten Gestaltung der Arbeit.

[Folie 3]

Die gesetzlichen Grundlagen im Sozialgesetzbuch VII
(SGB VII) sind von 1996. Der gesetzliche Auftrag lau-
tet seitdem: Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren mit allen ge-
eigneten Mitteln zu verhüten.

Sonja Berger
BG BAU, Fachreferat
„Arbeitsbedingte Ge-
sundheitsgefahren“

[Folie 1]

 Vortrag Sonja Berger
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[Folie 4]

Im Sozialgesetzbuch ist auch
gefordert, dass die Unfallversi-
cherungsträger mit den Kran-
kenkassen in diesem Themen-
feld zusammenarbeiten sollen.
Und im Arbeitssicherheits-
gesetz (ASiG) ist festgelegt,
dass beide Institutionen die Auf-
gaben haben, die Ursachen zu
erforschen, die Ergebnisse aus-
zuwerten und den Unterneh-
mern Maßnahmen zur Vorbeu-
gung vorzuschlagen. Es steht
nichts davon, die Maßnahmen
selbst durchzuführen, sondern
es sollen nur Maßnahmen vor-
geschlagen werden. Das ist
ganz wichtig.

[Folie 5]

Wie reagierten die Berufsgenos-
senschaften damals? Auch
darüber haben Sie heute schon
etwas gehört. Im 3. Dresdner
Forum Prävention im Februar
2004 – das war wirklich zentral
– gab es einen Konsens, der –
wie Prof. Dr. Windemuth gerade
geschildert hat – hart erkämpft
war. Und zwar von bestimmten
Referenten der Präventionsleiter-
konferenz und den Vertretern
der Sozialpartner. Sie können
das im Wortlaut sehen. Das ers-
te war: Psychische Belastungen
können zu arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren werden.
Acht Jahre sind seither vergan-
gen und dieser Satz scheint uns
fast lächerlich einfach. Aber die-
ser Satz ist die Basis dafür, dass
die Berufsgenossenschaften und die Unfallkassen be-
rechtigt sind, sich um psychische Belastungen küm-
mern zu dürfen. Also, dieser Konsens ist die Basis un-
serer Arbeit. Die psychischen Belastungen unterliegen
damit dem erweiterten Präventionsauftrag der ge-
setzlichen Unfallversicherungen nach dem SGB VII.

Und noch ein knackiger Satz: Psychische Belastungen
können direkte negative Wirkungen auf die Gesund-
heit zur Folge haben und menschliches Fehlverhalten
und Unfälle begünstigen. Das ist eine Komponente,
die heute hier gar nicht so zum Tragen kommt. Ich

[Folie 3]

[Folie 2]
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persönlich finde das auch sehr
spannend, inwieweit psychische
Belastungen auch Unfälle mit
verursachen. Für die Prävention
psychischer Fehlbelastungen sol-
len institutionsübergreifende
Netzwerke geschaffen werden.

Ich bin jetzt mal virtuell Psycho-
login und Mitarbeiterin bei der
BG BAU. Ich höre von einer Auf-
sichtsperson, ja, wir haben da
eine Baustelle, die ist total gut
geplant, alle Gewerke super ge-
plant. Und um mit dem Objekt
schneller Geld zu machen, hätte
der Auftraggeber es gerne zwei
Wochen früher fertig. Das ist
eigentlich nur eine Frage der
Organisation. Wenn Sie sich das
aber mal real vor Augen führen,
was das bedeutet – Sie ahnen
es, oder? Wenn etwas perfekt
geplant ist, dann habe ich
danach keine Chance mehr, das
ohne psychische und physische
Belastungen schneller zu reali-
sieren.

Das mal als Nebenschauplatz.
Das ist das, worum wir uns
auch kümmern müssen. Das
muss aber im Kopf erst mal klar
sein: dass es bspw. um eine Ter-
minverschiebung geht. Was soll
die mit der Psyche zu tun ha-
ben? Diese Verbindung herzu-
stellen, das muss passieren. Was
Prof. Dr. Windemuth gesagt
hatte, das sind die gesellschaft-
lichen Veränderungen, die reale
Auswirkungen auf das Privat-
leben und auf die Arbeitswelt
haben.

[Folie 6]

Der FA WIRK ist ein bisschen älter als der genannte
Konsens. Er wurde 2002 gegründet. DGUV, das ist
die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Damals
wurde dieser FA WIRK, der Fachausschuss Einwirkun-

gen und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren, vom
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften gegründet.

Die Ziele des FA WIRK: erstens die Erkenntnisse und
Präventionsmaßnahmen zusammen zu führen und

[Folie 4]

[Folie 5]

 Vortrag Sonja Berger



52

Tagungsdokumentation
„PSYCHE UND GESUNDHEIT.

Handlungsbedarf für Staat und Unfallversicherung“ Berlin, 15.5.2012

zweitens die Berücksichtigung
der Zusammenhänge von Ar-
beitsbedingungen und der Ge-
sundheit am Arbeitsplatz.

[Folie 7]

Dieser Fachausschuss Einwirkun-
gen war aber kein Psycho-Fach-
ausschuss. Da gab es Sachge-
biete wie Arbeitsplatzgestal-
tung, Arbeitsplatzbelüftung, Be-
leuchtung, Hitze, Klima, Licht,
physische Belastungen und – als
ein Gebiet unter vielen – auch
die psychischen Belastungen.
Auch wenn einige Sachgebiete
ihre Arbeit nach und nach redu-
ziert haben, ein Gebiet ist kräf-
tig geblieben, nämlich der Ar-
beitskreis Psyche und Gesund-
heit in der Arbeitswelt. Anfäng-
lich hatte er einen etwas sperri-
gen Namen, nämlich Psychische
Fehlbelastungen und Stress.
Dieser Name bot uns zu wenige
Gestaltungsmöglichkeiten –
auch für eine gesunde Arbeit.

[Folie 8]

Dieser Arbeitskreis Psyche und
Gesundheit in der Arbeitswelt
hatte das Ziel, Information und
Beratung für eine psychisch ge-
sunde Arbeit bereitzustellen. Die
Zielgruppe waren die Unfallver-
sicherungsträger und ihre Mit-
gliedsbetriebe. Ursprünglich
waren es nur die Berufsgenos-
senschaften. Aber im Laufe der
Zeit haben der Bundesverband
der Unfallkassen und der
Hauptverband der Berufsgenos-
senschaften fusioniert zur
DGUV. Da wir in einem Konsensprinzip arbeiten, ha-
ben wir die Unfallkassen eingeladen. Es gab dann
Vertreter der Berufsgenossenschaften, der DGUV und
ihrer Institute, als Gäste waren die Vertreter der Un-

fallkassen dabei. Die Sozialpartner waren eingeladen
und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin.

[Folie 6]

[Folie 7]

 Vortrag Sonja Berger
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[Folie 9]

Das erste Arbeitsergebnis war
ein Leitfaden für Aufsichtsperso-
nen mit dem Titel „Erkennen
psychischer Belastungen in der
Arbeitswelt. Ein Leitfaden für
Aufsichtspersonen der gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften“.
Diesen Leitfaden kann man
downloaden. Er ist sehr praxis-
orientiert geschrieben. Es ging
uns darum, den Aufsichtsperso-
nen deutlich zu machen, dass
sie keine Hobby-Psychologen
sind, sondern dass sie erkennen,
wo psychische Belastungen ein
Thema ist, sich in dem Themen-
feld auskennen und das in den
Betrieben reflektieren können.

Der Leitfaden ist recht gut ange-
kommen. Allerdings waren man-
che der Aufsichtspersonen vom
Inhalt her gefordert und hatten
sich ein Qualifizierungskonzept
gewünscht. Dieses Konzept haben
wir dann auch geliefert und einen
Dozenten-Leitfaden zu diesem
Leitfaden erstellt. Das ist ein
Workshop, der dazu da ist, der
Aufsichtsperson klarzumachen,
dass diese psychischen Belastun-
gen eigentlich gar nichts Neues
sind, sondern nur ein neuer Blick-
winkel auf die Arbeit. Wenn ich z.
B. Stolper-Sturzunfälle habe und
ich schaffe es, diese mit Maßnah-
men der Sicherung zu senken,
und dann gehen sie aber wieder
hoch, dann könnte es auch an et-
was anderem liegen, als am Feh-
len dieser Sicherungsmaßnahmen.
Vielleicht liegt es daran, dass der
Mensch diese Sicherungsmaßnahme nicht macht,
und man muss sich fragen, warum dies so ist. Dieser
Workshop versucht deshalb, den Aufsichtspersonen
zu vermitteln, dass sie dahinter schauen sollen. Schau
hin, da sind Menschen, die mit verantwortlich sind.
Vielleicht kann es daran liegen, dass der Zeitdruck

massiv weitergegeben wird, dass die Führung
vielleicht auf irgend eine Art Druck ausübt, was dazu
führt, dass Sicherungsmaßnahmen weggelassen wer-
den. Schau weiter, schau dahinter! Das ist dieser
Blickwinkel – und reflektiere das Ganze.

[Folie 8]

[Folie 9]

 Vortrag Sonja Berger
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Es wurden Pilotseminare und
Qualifizierungen durchgeführt.
Ich weiß, es gab einzelne Be-
rufsgenossenschaften, die
haben alle Aufsichtspersonen
geschult, und es gibt andere, da
hat nur ganz wenig stattgefun-
den.

[Folie 10]

Nach diesem Leitfaden für die
Aufsichtspersonen hieß es, der
war gut, wir sollen noch einen
Leitfaden für die Betriebsärzte
machen. Den haben wir auch
entwickelt und gedruckt. Da ha-
ben wir gesagt, okay, das ma-
chen wir alles in einem Aufguss.
Dazu haben wir auch ein Quali-
fizierungskonzept, sprich den
Dozenten-Leitfaden entwickelt.

[Folie 11]

Leitfaden zu Gewalt, Trauma
und Psyche. Dazu könnte Prof.
Dr. Windemuth viel mehr erzäh-
len, weil das auch mit seiner
Mitarbeit entstanden ist – ein
Leitfaden, besser gesagt, es sind
Empfehlungen der Gesetzlichen
Unfallversicherung zur Präventi-
on und Rehabilitation von psy-
chischen Störungen nach Ar-
beitsunfällen. Es kommt schon
aus dem sperrigen Titel ein biss-
chen raus, dass es unterschiedli-
che Zuständigkeiten in der Welt
der Unfallversicherungsträger
gibt. Dabei geht es um das
Thema Prävention und um das
Thema Rehabilitation, die im
Sinne der Versicherten zusam-
menwirken müssen. Anhand
dieser Empfehlungen wurde das
auch umgesetzt.

[Folie 12]

Im nächsten Schritt sollten auch die Aufsichtsperso-
nen in das Thema eingebunden werden. Um das

ganz klar abzugrenzen: Auch hier geht es nicht dar-

um, dass die Aufsichtspersonen sich um traumatisier-
te Beschäftigte kümmern sollen. Es geht vielmehr dar-
um, dass die Aufsichtspersonen erfahren, was ein
Trauma ist, wo übernimmt der Unfallversicherungs-

[Folie 10]

[Folie 11]

 Vortrag Sonja Berger
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träger die Behandlungen, und
was soll eigentlich der Unter-
nehmer machen, wenn es dazu
kommt. Also wenn sie bspw. ei-
nen tödlichen Unfall begutach-
ten und feststellen, da ist was,
was nicht stimmt. Mit diesem
Leitfaden sollen sie einfach bes-
ser informieren können.

Der Leitfaden ist fertig, der Ver-
öffentlichung wurde von der
Präventionsleiterkonferenz zu-
gestimmt. Der nächste Leitfa-
den, der in Arbeit ist, das ist der
Leitfaden für die Unternehmer.
Was muss der Unternehmer
präventiv tun? Auch da geht es
erst einmal darum, die Risiko-
wahrnehmung für das einzelne
Unternehmen anzustoßen und
den Unternehmer zu informie-
ren.

[Folie 13]

Wir haben eine Reihe von Fach-
gesprächen ausgerichtet: das eine
war das genannte 3. Dresdner
Forum Prävention in 2004. 2007
haben wir uns dann mit dem
Thema Instrumente befasst. Wie
kann man psychische Belastun-
gen und Beanspruchungen
messen? Was durchaus möglich
ist. Die Frage in der Präventions-
arbeit ist, was Sinn macht, wie
genau man die Dinge messen
muss, um dann präventiv han-
delnd tätig werden zu können?
2009 haben wir uns schon um
das Thema Muskel-Skelett-Er-
krankungen und Psyche geküm-
mert. Und 2012 das Thema
„Psyche und Gesundheit“.

Öffentlichkeitsarbeit ist ein ebenso wichtiges Thema.
Wir haben auch eine Rubrik in der Ergo Med zum
Thema Psyche und Arbeitswelt gestaltet. Und worauf

ich besonders stolz bin, das ist die Schriften-Reihe
„Gesund und fit im Kleinbetrieb“.

[Folie 12]

[Folie 13]

 Vortrag Sonja Berger
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[Folie 14]

Die Schriftenreihe hat das Sach-
gebiet Psyche und Gesundheit
in der Arbeitswelt mit begrün-
det, und zwar mit dieser BGI,
die jetzt BGI/GUV-I 7010 heißt:
Arbeiten: entspannt, gemein-
sam, besser. Als wir sie 2003 ge-
schrieben haben, haben die
meisten Unternehmer noch eine
leichte Allergie bekommen,
wenn sie das Thema Psyche ge-
hört haben. Auf dem Bau den
gestandenen Ingenieuren oder
Bauarbeitern mit dem Thema
Psyche zu kommen, das war
nicht so ganz einfach.

Deswegen dachten wir uns,
dass wir es ganz schlau
machen, und uns dieser wichti-
gen Themen wie Stress und
Kommunikation, Konflikte, die
jeder hat bzw. kennt, anneh-
men, ohne aber solche Begriffe
wie Psyche oder Psychologie
usw. zu verwenden. Und wir ha-
ben es hingekriegt. Es gibt also
kaum Fachbegriffe. Diese Bro-
schüre ist auch evaluiert wor-
den. Wir haben sie an die Be-
triebe gegeben und haben ge-
fragt, ob sie damit etwas anfan-
gen können, ob sie verständlich
ist. Im Schulnotenprinzip haben
wir die Durchschnittsnote 1,6
bekommen. Auch diese Bro-
schüre kann man downloaden.

Allerdings haben wir auch eine
Kritik bekommen: Es wäre schön
und gut, dass sie nun informiert
sind, aber wenn sie sich wirklich
kümmern wollen, was sollen sie tun? Wie soll man
die schöne Theorie umsetzen? Wir haben das Rad
nicht neu erfunden, weil es das Rad schon gab, näm-
lich moderierte Besprechungen und haben das in
einer Folge-Broschüre zusammengefasst:
BGI/GUV-I 7010-1 Arbeiten, entspannt, gemeinsam,

besser – so geht es mit Ideentreffen, eine Handlungs-
hilfe zur Umsetzung. Das ist eine Handlungshilfe zur
Prävention und zur Verhütung psychischer Belastun-
gen.

[Folie 14]

[Folie 15]

 Vortrag Sonja Berger
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[Folie 15]

Das kann ganz einfach damit
anfangen, dass man sich erst
mal gemeinsam um die defekte
Kaffeemaschine kümmert. Ganz
banal. Nur der nächste Schritt
ist folgender: wenn ich das oft
genug mache und merke, dass
ich was verändern kann, erken-
ne ich meine Selbstwirksamkeit
im Unternehmen, dann traue
ich mich nach und nach auch
an andere Themen, die ein biss-
chen diffiziler sind. Letztlich soll
die Broschüre dabei unterstüt-
zen. Sie ist nicht ganz so banal
wie sie wirkt, sie hilft nämlich
auch, an verschiedenen Stellen
wertschätzend anzufangen. Sie
fängt an mit dem Fokus auf das
Positive. Das heißt, sie ist ein-
fach gehalten. Aber ich kann
Ihnen versichern, dass beide
Broschüren zum Einstieg fünf-
mal so lang waren. Wir haben
beide Broschüren auf eine einfa-
che, verständliche Sprache run-
tergekürzt, damit es umsetzbar
ist, damit es handhabbar ist, da-
mit es genutzt werden kann.

Für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Besprechungen
haben wir Bögen, auf denen die
Regeln stehen. Der Ablauf der
Besprechung ist festgehalten. Es
steht auch darauf, dass man
erst mal mit dem anfängt, was
gut gelaufen ist. Und es gibt ein
Plakat, das man aufhängen
kann.

Wir haben versucht, die Betriebe
zu unterstützen und es kommt an. Zum Einstieg, was
eigentlich für den Unternehmer gedacht ist, kommt
eine Eröffnungs-Ampel, mit der er erst mal für sich
reflektieren kann, ob er das überhaupt in seinem Un-
ternehmen einsetzen kann. Macht das Sinn bei mir?
Auch diese Broschüre haben wir evaluiert und derzeit

[Folie 16]

[Folie 17]

 Vortrag Sonja Berger

läuft tatsächlich ein Preisausschreiben für Erfahrungs-
berichte. Es gibt bereits ein paar Meldungen von
ganz unterschiedlichen Betrieben. Teilweise die Si-
cherheitsfachkräfte, teilweise Kräfte, die sich einfach
im Unternehmen berufen fühlen, etwas zu verän-
dern. Diese Eröffnungs-Ampel, das sind ein paar Re-
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[Folie 18]

 Vortrag Sonja Berger

flektionsfragen. Egal, ob grün,
gelb oder rot, in jedem Fall
lohnt es sich, diese Ideen-Treffen
zu machen, weil das umgesetz-
te Kommunikation im Unterneh-
men bedeutet.

Ab 2011 haben wir einen neuen
DGUV-Grundsatz 401, der die
ehemaligen Fachausschüsse der
Berufsgenossenschaften und die
Fachgruppen der Unfallkassen
zu neu geordneten Fachberei-
chen zusammenführt.

[Folie 16]

Nun gibt es den neuen Fachbe-
reich Gesundheit im Betrieb (FB
GiB). Und unser Sachgebiet
oder Arbeitskreis Psyche und
Gesundheit in der Arbeitswelt
ist erhalten geblieben. Es gibt noch drei andere Sach-
gebiete: Betriebliche Gesundheitsförderung, Verände-
rung der Arbeitskulturen und Beschäftigungsfähig-
keit.

[Folie 17]

Das Sachgebiet Psyche und Gesundheit in der Ar-
beitswelt habe ich fünf Jahre geleitet und es dann im
neuen Fachbereich an Roland Portuné von der BG RCI
abgegeben. Jetzt sind wir etwa 25 Mitglieder von Be-
rufsgenossenschaften, Unfallkassen, der DGUV und
der Institute, und die Sozialpartner. Beim letzten Mal
waren beide da – Arbeitgeber- und Arbeitnehmersei-
te – und wir sind gespannt, wie sich die Diskussion
entwickelt.

[Folie 18]

Projektgruppen, die es schon gab und auch weiterhin
geben wird: Führung und (psychische) Gesundheit.
Der Begriff psychisch steht in Klammern, weil es ja
nur eine Gesundheit gibt. Die Projektgruppe Interven-
tion kümmert sich um die bereits genannte
BGI/GUV-I 7010-1. Mehrfachbelastungen sind ein
Thema, welches wir momentan noch prüfen, ob das
für uns ein Thema ist, ob es erfassbar und präventiv
behandelbar ist. Muskel-Skelett-Erkrankungen und
Psyche, Psyche und Trauma; die schreiben an dem
Unternehmer-Leitfaden. Und eine ganz neue Projekt-
gruppe nennt sich Positionspapier. Neue Organisati-
onsformen in der Arbeit, diese Projektgruppe haben
wir an einen anderen Fachbereich abgegeben, die in-
tensiver als wir mit dem Thema arbeiten.
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 Vortrag Prof. Bernd Petri

Prof. Bernd Petri
Bundesarbeits-
gemeinschaft für
Rehabilitation (BAR)

Frühverrentung und
Arbeitslosigkeit durch
psychische Erkrankungen

In meinem Vortrag habe ich ein paar Wiederho-
lungen zu den Vorgängervorträgen. Die werde ich
schneller übergehen, um dann aus meiner Perspektive
des Geschäftsführers der BAR, der Bundesarbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation, auch eine sozialpoliti-
sche Betrachtung zu ermöglichen.

Die BAR ist eine Dachorganisation von Verbänden,
die alle in dem Themenfeld von Rehabilitation und
Teilhabe, aber auch in den anlie-
genden Versorgungsbereichen –
z. B. auch in der Prävention –
tätig sind.

[Folie 1]

Alle Akteure beschäftigen sich
seit 1969 zum Zwecke der Koo-
peration und Koordination mit
Fragestellungen und Problemen
im Bereich Reha und Teilhabe,
insbesondere und hauptsächlich
die Träger der Sozialversicherun-
gen – Renten-, Arbeitslosen-,
Kranken- und Unfallversiche-
rung – aber auch alle Arbeits-
und Sozialministerien der 16
Bundesländer. Und was sehr
spannend ist, auch die Sozial-
partner. Der DGB und die BDA

sind Mitglied, und damit auch für dieses Themenfeld
mit verantwortlich.

Wir haben im Vortrag des Kollegen vom Arbeitsschutz
einiges über die geltenden Rechtsvorschriften gehört.
Eine Botschaft hat mir jedoch gefehlt, nämlich der Hin-
weis auf die Behindertenrechtskonvention.

[Folie 2]

Deutschland hat sie im März 2009 ratifiziert. Diese
Behindertenrechtskonvention ist ein völkerrechtlicher
Vertrag, hat aber den Rang eines Bundesgesetzes und
steht damit prinzipiell gleichrangig neben den Sozial-
gesetzbüchern z. B. SGB V, VI, VII und IX, aber auch
gleichberechtigt neben dem Arbeitsschutzgesetz und
ist im Zweifelsfall bei der Auslegung durch das Sozial-
gericht mit heranzuziehen. Es hat nach neuerer Dog-
matik von Völkerrechtsexperten immer dann, wenn
Diskriminierungstatbestände vorliegen, sogar Vorrang
vor den normalen Bundesgesetzen.

Ich habe Ihnen hier zwei zentrale Vorschriften darge-
stellt. Einmal der Hinweis auf die Verpflichtung des
Bundesstaates, Bund, aber auch der Länder und der
mittelbaren Staatsverwaltung, also auch der Sozial-
versicherungsträger, hier für eine umfassende Teilha-
be zu sorgen – „umfassend, vollständig“. Ziel dabei
ist immer die Unabhängigkeit, die Selbstbestimmung

[Folie 1]
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 Vortrag Prof. Bernd Petri

der Betroffenen zu erzielen. In
der Vorschrift – Art. 27 – sehen
wir die Forderung nach dem so
genannten „inklusiven Arbeits-
markt“, d. h. inklusive Arbeit
wird gefordert. Und Deutsch-
land hat sich dem ohne Wenn
und Aber unterworfen. Wir ha-
ben hier eine ganz klare Bot-
schaft. Die Bundesrepublik
Deutschland, die Länder, die So-
zialversicherungen haben für
gesunde Arbeitsbedingungen zu
sorgen. Insoweit sind alle Zwei-
felsfragen, die möglicherweise
im Arbeitsschutzgesetz noch
vorliegen, auch unter Maßgabe
dieser neuen Zielbestimmung
auszulegen.

Herr Prof. Windemuth hat das
vortrefflich gemacht. Wie sollte
es auch anders sein?

[Folie 3]

Es gibt genetische, soziale, psy-
chische Faktoren für das Entste-
hen von psychischen Krankheits-
zuständen auch durch Arbeit.
Das ist alles unbestritten und
braucht aus meiner Sicht nicht
weiter erwähnt und unterstri-
chen zu werden. Diese Aspekte
sind bekannt und waren neulich
in einer Umfrage der AOK bei
32.000 Mitarbeitern auch als In-
dikatoren oder Kriterien be-
nannt worden.

[Folie 4]

Geringer Handlungsspielraum,
Leistungsdruck, Arbeitstempo
etc. Es ist unbestritten, dass das
zu psychischen Belastungsstö-
rungen führen kann. Diese
Quellen sind benannt worden.

[Folie 2]

[Folie 3]
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 Vortrag Prof. Bernd Petri

Wir haben weiterhin Berichte
der Bundestherapeutenkammer,
die alle Daten aller Krankenkas-
sen ausgewertet hat.

[Folie 5]

Sie sehen hier, das ist die Bot-
schaft, dass im Jahr 2000 der
Anteil psychischer Erkrankungen
an allen Arbeitsunfähigkeitsta-
gen in der Messung anstieg. Wir
haben dies bei allen Kassenar-
ten, Ersatzkassen, AOK, diese
Steigerung. Interessant ist dabei
vielleicht für die Wissenschaft,
wie diese Unterschiede zwi-
schen zum Beispiel dem AOK-
Bereich und der BEK erklärbar
sind. – Vermutlich die unter-
schiedliche Mitgliederstruktur,
vielleicht auch andere Messme-
thoden.

Dabei muss ich aber auch
wieder etwas Wasser in den
Wein gießen. Diese Steigerungs-
raten liegen nicht allein darin
begründet, dass tatsächlich alles
immer schlimmer wird in und
bei der Arbeit. Es liegt auch dar-
an, dass die Ärzte, die Patien-
ten, die Rehabilitanten mehr
Mut haben, eine solche Diagno-
se zu akzeptieren. Viele Diagno-
sen waren früher im Herzkreis-
laufbereich, bei Magenge-
schwüren verortet oder bei den
bekannten Rückenbeschwerden.
Die Dominanz der Steigerungs-
raten muss man also auch einer
anderen Diagnosestellung zu-
ordnen. Ganz deutlich ist, dass
es eine gesteigerte Aufmerksam-
keit und Akzeptanz bei den Ärz-
ten gibt. Das wiederum ist auch
gut. Man verschleiert nicht mehr. Man ist ehrlicher
mit den Patienten, und mit den Zahlen. Wobei die
Zahlen in sich nicht immer schlüssig sind.

[Folie 4]

[Folie 5]
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Wir haben ebenfalls eine große
Steigerungsrate von dem Jahr
2000 an bei dem Anteil psychi-
scher Erkrankungen an allen Ar-
beitsunfähigkeitsfällen.

[Folie 6]

Der Anteil der einzelnen Fälle
steigert sich. Das ist auch eine
bemerkenswerte Entwicklung:
Bei psychischen Erkrankungen
haben Sie im Durchschnitt län-
gere Liegezeiten, also längere
Laufzeiten, als bei muskulären
oder kardiologischen Erkrankun-
gen. Deswegen ist die Zeitspan-
ne dominanter und fällt stärker
ins Gewicht. Aber auch die Fall-
gestaltungen steigen extrem an.

Wir wissen aber auch, dass das
Arbeitslosenrisiko durch ge-
sundheitliche Problemstellungen
im Betrieb gefördert wird.

[Folie 7]

Gesundheitlich betroffene Ar-
beitnehmer haben es deutlich
schwerer sich zu behaupten.
Und wenn dann die Arbeitslo-
sigkeit eintritt, dann findet et-
was statt, was gar nicht gut ist.
Die Wiedereingliederungschan-
cen sinken nämlich mit zuneh-
mender Arbeitslosigkeit. Gerade
dann, wenn der Übergang in
Hartz IV, also ins SGB II erfolgt,
sehen wir deutlich eine geringe-
re Bereitschaft, Stellen selbstän-
dig zu suchen. Wir sehen eine
zunehmende Verschlechterung
der Gesundheit in der Arbeitslo-
sigkeit und damit auch eine ver-
stärkte Arbeitslosigkeitsdauer,
die wiederum dann dazu führt,
dass das Ziel der Behindertenrechtskonvention, der
Sozialpolitik generell – Partizipation, Teilhabe –
schlechter wird.

[Folie 6]

[Folie 7]

 Vortrag Prof. Bernd Petri
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Wir haben das, was man einen
Teufelskreis nennen kann.

[Folie 8]

Die Krankheit erhöht das Risiko,
klar. Dann passiert aber das,
was auch benannt wurde: Ar-
beitslosigkeit ist vermutlich der
größte Stressor. Noch schlimmer
als Arbeit ist die Arbeitslosigkeit
ein Effekt, der die Leute in der
Langzeitarbeitslosigkeit dann
verhaften lässt. Einige Zahlen: In
Hartz IV, also SGB II haben wir
mittlerweile fast zwei Millionen
Langzeitarbeitslose. Die Arbeits-
losigkeitsrate im SGB III-Bezug,
also für die BA, liegt noch bei
800.000. Und die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Langzeitar-
beitsloser hinauskommt, wird
immer schwerer. Gleichzeitig
steigen aber die psychischen Er-
krankungen. Das ist vielleicht für
eine Gewerkschaft ein nicht
ganz so interessantes Klientel,
aber ich glaube, sozialpolitisch
muss man da sehr, sehr aufpas-
sen.

Jetzt möchte ich weiter verstär-
ken, was Herr Windemuth
bereits sagte.

[Folie 9]

Was dem einen oder anderen
auch bekannt sein wird,
vielleicht aus seiner Jugendzeit,
wenn er früher mal Karl Marx
gelesen hat: Arbeit kann auch
ein Quell von Freude, von Bestä-
tigung und von Verfestigung,
von dem so genannten saluto-
genetischen Potenzial oder von
Resilienz sein. Was mich persön-
lich an den Diskussionen in solchem Kontext
manchmal stört, ist, die Arbeit generell schlecht zu
machen. Denn schlimmer ist tatsächlich die Arbeitslo-
sigkeit und es sind die Umstände, nicht mehr ge-

braucht zu werden. Die Dinge, die wir hier sehen, das
sind alles positive Elemente, die die Arbeit auch be-
dienen kann, wenn sie vernünftig und gesund gestal-
tet wird. Natürlich ist klar, dass wir die Prävention be-
nötigen. Wir brauchen gesunde Arbeitsbedingungen.

[Folie 8]

[Folie 9]
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Aber wir brauchen auch Arbeit.
Das ist meine persönliche Bot-
schaft.

Diese Botschaft wird noch mal
unterstützt.

[Folie 10]

In der Grafik ist mit Effektstär-
ken das Verhältnis von Arbeits-
losen zu Erwerbstätigen darge-
stellt. In allen Dimensionen oder
in allen Indikatoren, Kriterien,
wie Depression, Angst, psycho-
somatische Symptome weniger,
Selbstwertgefühl aber auch,
sind ganz, ganz deutliche Erhe-
bungen bei Arbeitslosen, gerade
Langzeitarbeitslosen zu sehen.
Deshalb ist es aus meiner Sicht
auch ein Skandal, wenn die Poli-
tik im Bereich SGB II keine reha-
bilitativen Maßnahmen organi-
siert.

[Folie 11]

Hier sehen Sie die an mich ge-
stellte Frage, meine Aufgabe für
diesen Vortrag, die Erwerbsmin-
derungsrentenentwicklung.

Wir sehen hier eine sehr interes-
sante Gesamtzahl. Wir hatten
1993 noch sehr viel mehr Neu-
zugänge bei der Erwerbsunfä-
higkeitsrente (EU-Rente). Dann
gab es politische Einbrüche,
eine Seehofer-Reform, die in der
Folge zu deutlich weniger Reha
führte. Aber auch verschärfte
Bedingungen in der Höhe der
Rente führten dazu, dass der
EU-Bezug weniger „attraktiv“
wurde. Der Erwerbsunfähig-
keitsrentendurchschnitt beträgt
in Deutschland um die 600 Euro
monatlich. Im Schnitt muss also
jeder EU-Rentner aufstocken und damit in die Grund-
sicherung gehen. Die EU-Rente reicht trotz 30 oder

35 Jahren Berufszeit im Durchschnitt im Alter nicht
aus.

[Folie 10]

[Folie 11]
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Wir haben allerdings, und das
ist erschreckend, eine deutliche
Steigerungsrate bei den EU-
Rentnern im psychischen Be-
reich. Diese haben sogar die
muskel- und skelettalen Erkran-
kungen überschritten. Fast 40 %
aller Neuzugänge im EU-Bereich
sind psychische Erkrankungen.

Dann sehen Sie, was ich gerade
gesagt habe, nochmal in einer
anderen Darstellung. Nämlich
den rasanten Anstieg seit 1993,
der jetzt mittlerweile alle ande-
ren Erkrankungsbilder über-
steigt.

[Folie 12]

Vom großen Unterschied zwi-
schen Männer und Frauen ha-
ben wir heute auch schon ge-
hört. Frauen haben einen deut-
lich höheren Anteil an EU-Ren-
ten gegenüber den Männern.
Wenn ich Ihnen jetzt noch die
Zahlen, die habe ich leider nicht
präsent, der Dienstunfähigkeits-
renten bei Beamten, und hier
insbesondere bei Lehrern zeigen
würde, dann würden Sie sehen,
dass wir dort sehr extreme Kur-
ven haben. Über 50 % aller Leh-
rer scheiden vorzeitig durch
Dienstunfähigkeit aus. Ich glau-
be, mittlerweile sogar über
60 %. Und dieses hauptsächlich
durch psychische Erkrankungen.
So steht es zumindest in den
amtsärztlichen Gutachten.

Das ist eine Aussage, die auch
Thema der BAR, der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Rehabili-
tation, wäre.

[Folie 13]

Wenn Sie bedenken, dass nur 50 % dieser eben ge-
nannten, stark ansteigenden Gruppe in rehabilitative
Maßnahmen hineinkommt, dann muss man sich

schon fragen, wie dieses sein kann. Dafür sind wieder
sozialpolitische Implikationen maßgeblich. Sie kennen
vielleicht aus der Presse den Rehadeckel in der Ren-
tenversicherung; seit 1998 fixiert auf einem recht

[Folie 12]

[Folie 13]
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niedrigen Niveau. Dies bedeutet,
dass seit dem letzten Jahr die
Rentenversicherung kein Geld
mehr in Reha investieren kann.
Trotz steigender Quoten haben
wir keine finanziellen Möglich-
keiten, hier durch passende fle-
xible, individuell passgenaue
Angebote die Leute in rehabili-
tative Situationen hineinzuge-
ben, um damit Arbeit und Er-
werbstätigkeit zu erhalten.

Ein weiteres Faktum spielt sozi-
alpolitisch eine große Rolle. Vie-
le von Ihnen kommen aus dem
Bereich der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Dort haben wir
ein Amtsermittlungsverfahren
ohne Anträge. Es läuft relativ
zügig und durch die Strukturen
hindurch. Nur: In den übrigen
Sozialsystemen, also Krankenversicherung, Rentenver-
sicherung, dort haben wir unglaubliche Brüche – Zu-
ständigkeitswechsel – zwischen den Trägern, die ich
in der folgenden Folie dargestellt habe.

[Folie 14]

Von der Krankenversicherung in die Rentenversiche-
rung-Reha, dann lange Wartezeiten mit Übergangs-
geld oder Krankengeld, dann wieder zurück und
dann durch viele weitere Schranken, insbesondere
datenschutzrechtliche Hürden. Es gibt keine Abstim-
mung der unterschiedlichen Zuständigkeiten
zueinander, so dass es manchmal tatsächlich Laufzei-
ten von sechs, acht, zehn Jahren in so genannten
Reha-Karrieren gibt.

Also, das schöne und nachahmenswerte Modell der
Unfallversicherung sollte durch das SGB IX wie aus
einer Hand über alle Systeme laufen, aber es läuft
mehr oder minder schlecht. Und wenn Sie sich jetzt
noch konkret die GKV (Gesetzliche Krankenversiche-
rung) anschauen, dann haben Sie dort nicht nur ein
Antragsverfahren, sondern sogar ein zweistufiges An-
tragsverfahren. Da werden erst Anträge auf Anträge
gefordert, die dann durch diverse bürokratische
Hemmnisse laufen. Also, dieses lange Bild soll nur

eine Impression darstellen, dass tatsächlich dann
auch neben einer kleinen Quote, wie wir gesehen ha-
ben, in dem Bereich noch viele institutionelle Schran-
ken, Barrieren bestehen, die das Reha-Ziel, nämlich
vollständige Teilhabe, schwer machen oder nicht er-
möglichen.

Besondere rehabilitative Dinge sind dem Krankheits-
bild geschuldet, deshalb hier ein anderes Setting, ein
anderes Herangehen:

Welche Anforderungen an Hilfen für psychisch Kran-
ke gibt es? Es sind:

kontinuierliche Beratung und Begleitung,

langsames und sicheres Vorgehen,

sorgfältige Hilfeplanung – langfristige Lösungen,

flexible, ortsnahe Angebote der beruflichen
Unterstützung,

Abklärung, Orientierung und Erprobung in der
Praxis.

Die Erwerbsperspektiven für psychisch kranke Men-
schen sind insgesamt nicht günstig.

[Folie 15]

[Folie 14]
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Zwar ist der erste Arbeitsmarkt
die erste Priorität, ohne Zweifel.
Aber neulich las ich eine Veröf-
fentlichung aus der Schweiz.
Danach haben Arbeitgeber ein
großes Problem mit psychisch
erkrankten Mitarbeitern, weit
vor onkologischen, kardiologi-
schen Erkrankungen, im Um-
gang zueinander, so dass tat-
sächlich die Quote von Erwerbs-
unfähigkeit, die Flucht
sozusagen, steigt.

Und dann haben wir Angebote
im zweiten Arbeitsmarkt. Wir
haben auch Integrationsbetrie-
be. Wir haben etwas, was sicher
nicht günstig ist, das letzte Auf-
fangbecken nämlich, Werkstät-
ten für behinderte Menschen.
Auch dort gibt es eine wichtige
Erkenntnis: Die Fallzahlen stei-
gen. Mittlerweile liegen wir bei
über 300.000 Werkstattmitar-
beitern. In den 70er Jahren wa-
ren es nur 17.000. Früher gab
es nur geistig behinderte Men-
schen in Werkstätten. Heute ha-
ben wir sehbehinderte Men-
schen, aber auch lernbehinderte
und psychisch erkrankte, weil
sie keinen Ort mehr finden, der
sie aufnimmt.

Dann gibt es noch weitere Un-
zulänglichkeiten in dem Bereich.
Insgesamt ist es extrem schwer,
mit der Diagnose „Psychische
Störung“ im ersten Arbeits-
markt bestehen zu können.

[Folie 16]

Das ist eine ganz wichtige Er-
kenntnis. Deswegen muss die
Prävention, ganz klar, vernünftige und gesunde Ar-
beitsverhältnisse schaffen. Wir brauchen dabei eine
Passung zwischen den Anforderungen und den Res-
sourcen. Wir brauchen so etwas wie – neudeutsch –

[Folie 15]

[Folie 16]
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Verhältnisrehabilitation oder
Verhältnisprävention. Die Instru-
mente sind bekannt: betriebli-
ches Gesundheitsmanagement,
Förderung, proaktiv fördern.
Und wir brauchen auf jeden Fall
eine ganz starke Rehabilitation
in Deutschland, die individuell
und flexibel läuft.

Und wir brauchen nicht unbe-
dingt – das ist jetzt sehr poli-
tisch, ich weiß, das ist aber
mein jetziger Bezugsrahmen in
der BAR – sieben Hauptträger,
die sich in dem gleichen Feld
tummeln.

[Folie 17]

Wir haben die Rentenversiche-
rung, die über 5,6 Mrd. alleine
für Rehabilitationsausgaben tä-
tigt. Wir haben die GKV mit 2,5 Mrd., allerdings in ei-
ner wettbewerblichen Situation mit 146 einzelnen
Kassen. Jeder gegen jeden, alle im Wettbewerb, kein
Austausch. Und wir haben eine kleine gesetzliche Un-
fallversicherung. Und ich muss sagen: das ist der
kleinste Spieler im Spiel, trotzdem der Schönste mit
dem besten Gesetz. Herr Molkentin, das muss man
so sagen. Die Bundesagentur, auch ein bedeutender
Reha-Träger mit 2,5 Mrd., agiert eher habilitativ.

Wir haben – und das ist spannend, im Bereich der
Sozialhilfe deutliche Verwerfungen. Sozialhilfe, über-
örtliche, örtliche Sozialhilfe kennen Sie alle. Die
Grundsicherung im Alter läuft dort, aber es läuft dort
auch die Eingliederungshilfe, nämlich immer dann,
wenn die vorrangig verpflichteten Sozialversiche-
rungsträger ihrer Verpflichtung zur Schaffung einer
vollständigen Teilhabe nicht folgen. Wo bleibt das
hängen? In der Sozialhilfe. Und dort haben wir
mittlerweile Explosionen an Ausgaben. Mittlerweile
liegen die Zahlen bei über 15 Mrd. allein in der Ein-
gliederungshilfe.

Ein Vorwurf der Länder, aller 16 Bundesländer, 16 zu
Null gegen die Sozialversicherung, sie würde dort am
Anfang ihrer Verpflichtung nicht nachkommen. Auch
das ist eine klare Botschaft. Im Augenblick gibt es Ge-
spräche für eine entsprechende Reform. Das könnte

bedeuten, dass die Sozialhilfe vom Ende her die Vor-
rangigen kontrolliert und steuert. Dann haben wir
noch die Jugendhilfe. Und Kriegsopferversorgung
gibt es auch noch. Sie alle agieren untereinander in
verschiedenen Zuständigkeiten, manchmal hin und
her, und treffen auf die vielen Akteure. Ein sehr, sehr
unübersichtliches Bild. Deswegen würde ich hier an
die Politik plädieren: vereinfachen, vereinfachen. Ver-
suchen, die Prävention bei der DGUV, bei der GUV zu
zentralisieren. Keine Doppelzuständigkeiten mehr zu-
lassen. Denn Prävention findet auch bei der GRV
statt, ohne gesetzliche Norm, bei der Krankenversi-
cherung, bei der Bundesagentur und bei der Unfall-
versicherung. Mittlerweile auch bei der Jugendhilfe
und sogar bei der Sozialhilfe. Alles unabgestimmt,
ein richtiges Kuddelmuddel. Das gilt es, politisch zu
bedenken.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

[Folie 17]
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Psychische Erkrankungen =
Berufskrankheiten?

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich bin gebeten worden, heute zum Thema Berufs-
krankheiten und psychische Erkrankungen etwas zu
sagen. ver.di hatte zunächst einen etwas drastischen
Vorschlag, wie dieser Vortrag lauten könnte, nämlich:
„Berufskrankheit Burn-out – warum nicht?“. Wir ha-
ben uns auf eine zurückhaltendere Formulierung ver-
ständigt: „Psychische Erkrankungen = Berufskrank-
heiten?“

Der Hintergrund für diesen Vortrag ist ein durch und
durch ernster. Die Arbeitswelt verändert sich: Physi-
sche Belastungen gehen eher zurück, psychische Be-
lastungen nehmen dagegen tendenziell zu. Während
physische Erkrankungen als Folge schwerer Arbeit sel-
tener geworden sind, treten psychische Erkrankungen
deutlich häufiger auf. Die Psyche zwingt immer mehr
Menschen zur Erwerbsminderungsrente: Im Jahr
2010 ging bereits jeder Zweite wegen einer psychi-
schen Erkrankung in Frührente. Parallel nimmt die
Zahl der Fehltage durch psychische Erkrankungen
dramatisch zu, von rd. 34 Mio. Tagen in 2001 auf
rd. 54 Mio. in 2010. Der Anlass dafür, dass ich hier
heute etwas zu dem Thema sagen soll, ist somit aktu-
ell. Dazu kommen besorgniserregende Umstände: Ein
großer deutscher Konzern musste sich kürzlich von
einem Mobbing-Leitfaden distanzieren. Denn es ging
nicht darum, wie man betriebliche Schikane ein-
dämmt. Nein, im Leitfaden stand zu lesen, wie man
die Leute so richtig wirksam mobbt. Ein anderer be-
unruhigender Umstand ist der: Polizisten, Busfahrer,

Dr. Thomas Molken-
tin
Bundesministerium für
Arbeit und Soziales
(BMAS)

Rettungskräfte werden in zunehmendem Maße von
alkoholisiertem Volk bespuckt, angegriffen oder gar,
wie unlängst in Brüssel, totgeschlagen. Da sind die
verantwortlichen Vorgesetzten in der Pflicht, ihre
Leute wirksam zu schützen. Sonst geraten diese in
permanente Angst, was zu depressiven Zuständen
führt. Also ist es schon richtig, dass man solche
Phänomene in der Unfallversicherung erörtert.

Die Gewerkschaft ver.di hat nun einen Beschluss ge-
fasst, der besagt: Psychische Erkrankungen, die zu
Erwerbsunfähigkeit führen und deren Ursachen auf
Fehlbelastungen und Überlastungen im Berufsleben
zurückzuführen sind, sollen als Berufskrankheiten an-
erkannt werden und zu entsprechenden Ansprüchen
gegenüber den Berufsgenossenschaften führen. Ich
schätze diese Beschlusslage nun als noch nicht sehr
wirkungsmächtig ein. Wäre sie das, dann stünden wir
am Rande des Konsenses. Denn der Beschluss sprengt
die Philosphie des Berufskrankheitenrechts und stellt
mehr oder weniger die Systemfrage. Die Grundsatz-
frage, zu der sich die Arbeitgeber ihrerseits provoziert
sehen könnten, lautet dann: Warum wird die Unfall-
versicherung nicht paritätisch finanziert? Wenngleich
ich also für den Beschluss ein gewisses Verständnis
aufbringe, will ich auf der einen Seite unmissver-
ständlich keinen Hehl daraus machen, dass ich ihn in
dieser Form nicht unterstütze. Auf der anderen Seite
möchte ich schon pointiert zum Ausdruck bringen,
dass wir nicht sagen können, es bestände überhaupt
kein Handlungsbedarf. Die Lage ist also differenziert
und ich will Ihnen innerhalb der nächsten 15 Minu-
ten ausführen, was aus meiner Sicht einerseits nicht
geht, was aber andererseits realistisch ist.

Wir sind uns einig: Mehr Arbeitsschutz, mehr Präven-
tion ist erforderlich. Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales wird daher in den nächsten Jahren
sein Augenmerk verstärkt auf psychische Belastungen
am Arbeitsplatz richten und zusammen mit der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) die Entwicklung von praxisgerechten Präventi-
onsmaßnahmen vorantreiben. In dem Dreiklang von
Prävention, Rehabilitation und Entschädigung zielt
dies auf den ersten Schritt. In der Sprache des Ar-
beitssicherheitsgesetzes würde man sagen, hier sollen
arbeitsbedingte Erkrankungen verhindert werden. In
der Sprache des SGB VII würde man formulieren, da-
mit sollen arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren ver-
hütet werden.

 Vortrag Dr. Thomas Molkentin
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[Folie 1]

In beiden Sprachen ginge es
konkret um die Psyche, in bei-
den Fällen handelt es sich
allerdings nicht um versiche-
rungsrechtliche Begriffe. Das
Vorliegen einer arbeitsbedingten
Erkrankung bzw. Gesundheits-
gefahr löst weder Ansprüche
auf Rehabilitation noch solche
auf Entschädigung aus. Es sind
allein präventionsspezifische Be-
griffe, die zudem vorrangig pri-
vate Ursachen nicht ausschlie-
ßen. Arbeitsbedingt heißt
lediglich, ein Teil der Ursächlich-
keit liegt in den Arbeitsbedin-
gungen.

Die Beschlusslage von ver.di ist
demgegenüber radikaler. Im
Dreiklang von Prävention, Reha-
bilitation und Entschädigung zielt die Forderung vor-
rangig auf den zweiten und den dritten Schritt: Nicht
Arbeitgeber und Arbeitnehmer/innen gemeinsam
sollen die Rehabilitation und Entschädigung dieser
psychischen Erkrankungen finanzieren, sondern die
Arbeitgeber allein. Die gesetzliche Unfallversicherung
würde durch eine qualitative Ausweitung des Berufs-
krankheitenrechts zugunsten von Kranken- und
Rentenversicherung belastet.

Folgendes gilt: Leistungen der Rehabilitation und Ent-
schädigung dürfen nach geltendem Recht nur er-
bracht werden, wenn ein Versicherungsfall im Sinne
der gesetzlichen Unfallversicherung vorliegt. Das
kann entweder ein Arbeitsunfall sein. Hierauf komme
ich noch zu sprechen. Insoweit denke ich, dass das
geltende Recht diesbezüglich sowohl auf seine Mög-
lichkeiten wie auch auf seine Grenzen abzuklopfen
ist.

Ein Versicherungsfall kann daneben die Berufskrank-
heit sein. Hierauf zielt die Beschlusslage von ver.di.
Allerdings haben wir jetzt ein großes Problem. Als Be-
rufskrankheiten dürfen nämlich nur solche Krankhei-
ten bezeichnet werden, die nach den Erkenntnissen
der medizinischen Wissenschaft durch besondere Ein-
wirkungen verursacht sind, denen bestimmte Perso-

nengruppen durch ihre versicherte Tätigkeit in erheb-
lich höherem Grade als die übrige Bevölkerung aus-
gesetzt sind. Dies ist aber bei jenen Erkrankungen,
auf die die ver.di-Beschlusslage abhebt, nicht der Fall.
Meine Zurückhaltung gegenüber der Forderung will
ich anhand von zwei Beispielen erläutern.

[Folie 2]

Zum einen: Gelegentlich haben Versicherte in der Ver-
gangenheit geltend gemacht, bei ihnen müssten
Krankheitserscheinungen durch Mobbing wie eine
Berufskrankheit entschädigt werden. Solche Klagen
sind stets abgelehnt worden. Psychische Erkrankun-
gen durch Mobbing können danach nicht wie eine
Berufskrankheit entschädigt werden. Denn es gibt
bislang keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnis-
se dafür, dass Mobbing eine bestimmte Berufsgruppe
– wie etwa die der Ingenieure – in stärkerem Maße
als andere krank macht.

Zum anderen: In gleicher Weise haben es posttrau-
matische Belastungsstörungen – abgekürzt PTBS –
bislang nicht vermocht, in den Status einer Wie-Be-
rufskrankheit zu gelangen. Zwar hat das Landes-
sozialgericht (LSG) Baden-Württemberg gemeint, bei
einem Entwicklungshelfer sei die PTBS als eine solche
Quasi-Berufskrankheit anzuerkennen und ihm die ge-
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setzlichen Entschädigungsleis-
tungen zu erbringen. Denn mit
hinreichender Wahrscheinlich-
keit seien Entwicklungshelfer bei
ihrer Tätigkeit Einwirkungen
ausgesetzt, die geeignet seien,
posttraumatische Belastungs-
störungen hervorzurufen. Das
Bundessozialgericht (BSG) ist
dem aber richtigerweise nicht
gefolgt. Denn die Gefahrenlage,
denen Entwicklungshelfer aus-
gesetzt sind, ist im Allgemeinen
– im Einzelfall kann das natür-
lich ganz anders aussehen –
nicht außergewöhnlich hoch.

[Folie 3]

An dieser Stelle muss ich auf ein
Missverständnis hinweisen. Sol-
chem Irrtum ist beispielsweise
das Handelsblatt erlegen. Es
schreibt im August 2009: „Karl
Degenhardt war Zeuge eines Ar-
beitsunfalls mit fünf Toten und
mehreren Schwer- und Leicht-
verletzten. Ihn als Leiter der
Baustelle traf keine Schuld – er
hatte alle erforderlichen Sicher-
heitsvorkehrungen angeordnet
und kontrolliert – doch die
schrecklichen Bilder lassen ihn
nicht los. Hinzu kommen
Schuldgefühle. Seither leidet der
Bauingenieur unter ausgepräg-
ten Einschlafstörungen, massi-
ven Albträumen, erheblichen
Konzentrationsmängeln, hohe
Reizbarkeit und Hypervigilanz.
Gleich mehrere Ärzte attestieren
ihm eine posttraumatische Be-
lastungsstörung. Doch die Aner-
kennung als Berufskrankheit
und die damit verbundenen fi-
nanziellen und sonstigen Leistungen werden ihm ver-
wehrt – denn PTBS steht nicht auf der Liste der recht-
lich anerkannten, berufsbedingten Krankheiten für In-
genieure.“ Zitatende. Ich werde gleich sagen, was an

[Folie 2]

[Folie 3]
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[Folie 4]

Meine 4. Folie zeigt potenzielle
psychische Störentwicklungen
nach einem Arbeitsunfall oder
körperliche Traumatisierung.
Das führt zu einer akuten Belas-
tungsreaktion und zu einer An-
passungsstörung. Im schlimms-
ten Fall entsteht eine andauern-
de Persönlichkeitsänderung.
Diese kann aus einer chroni-
schen PTBS hervorgehen, die
ihrerseits aus einer akuten PTBS
folgen kann. Im Zusammen-
hang mit PTBS sehen wir
insbesondere vier Störungen:
Angststörungen, depressive Stö-
rungen, dissoziale Störungen
und somartoforme, d. h. kör-
perliche Schmerzstörungen.

[Folie 5]

Mein nächstes Bild zeigt die ver-
schiedenen psychischen Belas-
tungsstörungen. Zum einen
nach zeitlichem Ablauf: Inso-
weit wird deutlich, dass die
PTBS namentlich als eine verzö-
gerte Reaktion auf ein belasten-
des Ereignis mit außergewöhnli-
cher Bedrohung oder katastro-
phenartigem Ausmaß entsteht,
die bei fast jedem eine tiefe Ver-
zweiflung hervorrufen würde.
Zum anderen sehen wir, dass
diese Gesundheitsstörungen
nach dem ICD-10-Schlüssel ge-
schlüsselt sind. Sie sind damit
objektivierbar, im Gegensatz,
um es einmal ganz deutlich zu
sagen, zum so genannten Burn-
out-Syndrom, was keine Diag-
nose ist, auf deren Basis ein Arzt
seinen Patienten etwa in ein
Krankenhaus einweisen könnte. Damit ist es auch
keine Diagnose, auf die sich das Unfallversicherungs-
recht stützen könnte.

Jetzt komme ich wieder auf den Handelsblatt-Artikel
zurück. Unzutreffend ist die dortige Aussage, der In-
genieur habe keine Ansprüche gegen die BG. Die hat
er sehr wohl, denn nach jedenfalls heutigem Ver-

[Folie 4]

[Folie 5]

 Vortrag Dr. Thomas Molkentin
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ständnis kann der Arbeitsunfall
ebenfalls in Gestalt einer aus-
schließlich psychischen Verlet-
zung eintreten. Allein fünf Leute
sind ihm gestorben, weitere
wurden verletzt, teilweise
schwer: Das würde sicherlich
viele Menschen verzweifeln las-
sen, vermutlich fast jeden. Also
erkennen wir heute in einem
solchen Geschehen einen Ar-
beitsunfall. Aber ich will einräu-
men, dass sich diese Sicht erst
einmal durchsetzen musste.

[Folie 6]

So war es eine bahnbrechende
Entscheidung, dass das Verwal-
tungsgericht Münster in 2006
das Bundeseisenbahnvermögen
als Dienstherrn verpflichtete, für
einen nach wiederholten Über-
fahrunfällen psychisch erkrank-
ten Lokomotivführer die Kosten
einer Heilkur sowie einer psy-
chotherapeutischen Behandlung
zu übernehmen. Auch für die
Unfallversicherungsträger ist
diese Rechtslage eher neu, sie
reagieren teils ängstlich und un-
beholfen. Ich erinnere mich,
dass ich in faktor arbeitsschutz,
der Präventionszeitschrift der
Unfallkassen, in 2009 über das
Münsteraner Urteil berichtet
hatte. Es hatte zuvor aber im
Redaktionsteam durchaus Dis-
kussionen gegeben, ob man
den Beitrag überhaupt veröf-
fentlichen sollte. Man fürchtete
letztlich, dass der Arbeitsunfall-
begriff zu stark in den psychi-
schen Bereich hinein erweitert
wird und man wollte dieser Ten-
denz nicht ohne Weiteres durch Berichterstattung
auch noch Vorschub leisten. Man hat aber im Ergeb-
nis, das fand ich gut, die Bedenken zurückgestellt
und den Beitrag veröffentlicht. Mittlerweile, ich will
nicht näher darauf eingehen, hat das Thema nament-

lich durch die im Afghanistaneinsatz psychisch trau-
matisierten Bundeswehrsoldaten einen erheblichen
Schub erfahren und ist im Zentrum der Gesellschaft
angekommen.

[Folie 6]

 Vortrag Dr. Thomas Molkentin

[Folie 7]
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[Folie 7]

Bezüglich der Entschädigung
können wir drei Schweregrade
unterscheiden: Ein unvollstän-
dig ausgeprägtes Störungsbild
rechtfertigt eine Bemessung der
MdE (Minderung der Erwerbsfä-
higkeit) bis zu 20 %, das übli-
che Störungsbild eine solche bis
30 % und eine schwere Aus-
prägung eine mit bis zu 50 %.
Wir können also zu meinen Bei-
spielen sagen: Bei der Straßen-
bahnfahrerin war das Störungs-
bild zuletzt unvollständig ausge-
prägt, bei der Filialmitarbeiterin
vollständig, aber nicht schwer.

[Folie 8]

Den jetzigen Stand der rechtli-
chen Befassung zeigen zwei
ganz aktuelle Grundsatzentscheidungen des BSG. In
beiden Fällen ging es um einen Berliner S-Bahnführer.
In ersten Fall verneint das BSG das Vorliegen eines Ar-
beitsunfalls, im zweiten bejaht es dieses. Ich will ganz
deutlich sagen: Mit diesem Ergebnis tue ich mich
schwer. Ich sehe die Not des BSG. In dem ersten Fall
hat die vermeintliche Bedrohung womöglich nur im
Kopf stattgefunden. Also verneint das BSG einen Ar-
beitsunfall. Im zweiten Fall gab es demgegenüber ein
nachgewiesenes Ereignis, also bejaht das BSG den Ar-
beitsunfall. Aber ist das die richtige Unterscheidung?
War denn das zweite Ereignis objektiv wirklich außer-
gewöhnlich bedrohlich? Ich meine nein. Hier wird ein
nicht sonderlich außergewöhnliches Ereignis zu ei-
nem intensiv-bedrohlichen Bedrohungsszenario
hochstilisiert. Wo führt uns das denn hin? Müssen
wir nicht befürchten, dass wir, wenn sich das rum-
spricht, mit Ansprüchen auf Entschädigung konfron-
tiert werden, weil Versicherte auf dem Weg zur Arbeit
oder zur Schule Beinaheunfälle gesehen haben wol-
len und sie sich dadurch posttraumatisch belastet se-
hen? Ich meine, wir werden die Rechtslage analysie-
ren und erörtern müssen. Beide Fälle sind m. E. nicht
entschädigungsfähig. Das heißt: In der Trias von Prä-
vention, Rehabilitation und Entschädigung verneine
ich jeweils die letzte Stufe, die Entschädigung. Worü-
ber es sich aber lohnen könnte zu reden, ist: Müssten

wir nicht eigentlich bei der Rehabilitation großzügi-
ger sein? Könnten wir uns nicht ein Beispiel am Be-
rufskrankheitenrecht nehmen? Dort können Leistun-
gen der Rehabilitation auch zur Verhinderung des
Eintritts einer Berufskrankheit erbracht werden. Wäre
dies nicht ein sinnstiftender Ansatz auch für diese Art
von Arbeitsunfällen? Ich selber würde also sagen: In
beiden Fällen zwar generell keine Entschädigung, wa-
rum aber eigentlich nicht in beiden Fällen Leistungen
der Rehabilitation? Man müsste natürlich in Bezug
auf die Rehabilitation das Gesetz ändern.

[Folie 9]

Ein letzter nochmaliger Blick auf Mobbing. Ich hatte
gesagt, keine Berufskrankheit in Bezug auf die so ver-
ursachten Beschwerden. Könnten diese Beschwerden
jedoch nicht als durch einen Arbeitsunfall bedingt an-
gesehen werden? Das Bayerische LSG hat dies
unlängst angenommen. Ich halte die Entscheidung
im Ergebnis für richtig, ihre Begründung aber für
suboptimal. Als das LSG seine Entscheidung traf, war
die neuere Rechtsprechung zur PTBS noch nicht prä-
sent. Das LSG meinte annehmen zu müssen, dass so-
wohl der die Traumatisierung auslösende Vorgang
wie auch der in Kausalität dessen stehende Freitod in
einer Arbeitsschicht geschehen sein mussten. Deshalb
war in seinen Augen nicht das Mobbing der Arbeits-

[Folie 8]

 Vortrag Dr. Thomas Molkentin
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unfall, sondern erst die seelische
Erschütterung am nächsten
Morgen. Das wird aber gar
nicht verlangt. Verlangt wird
lediglich, dass der Arbeitsunfall
innerhalb einer Schicht stattfin-
det. Und das war der Fall. Das
schwere Mobbing mit seiner
persönlichkeitsvernichtenden
Aggression war der Arbeitsun-
fall. Der Suizid am nächsten Tag
erfolgte im Rahmen einer aku-
ten Belastungsreaktion, die als
Krankheit unter F 43.0 ICD-10-
geschlüsselt ist. Der Arbeitsun-
fall in Gestalt des Mobbing hat
also den Mitarbeiter akut krank
werden und ihn krankheitsbe-
dingt den Tod suchen lassen.
Wir müssen also den Mut auf-
bringen, bedrohende und die
Persönlichkeit des Mitarbeiters
verletzende Szenarien in einem Vorgesetzten-Mitar-
beiter-Gespräch als Arbeitsunfall anzuerkennen. Denn
das sind doch im Extrem psychoterroristische Angrif-
fe, deren Bedrohlichkeit die von mir skizzierten Erleb-
nisse des S-Bahn-Führers bei weitem zu übersteigen
vermögen. Und dann verhält es sich letztlich nicht
anders als beim Lok-Führer nach dem dritten Über-
fahrunfall. Den ersten Überfahrunfall steckt er noch
weg, aber beim zweiten trägt er schon doppelt und
der dritte zerstört die Seele. In diesem Sinne, meine
ich, kann namentlich wiederholtes schweres Mob-
bing durch Vorgesetzte Leistungsansprüche in der
gesetzlichen Unfallversicherung auslösen. Dass das
nicht einfach ist, weil hier der Beschäftigte im Unter-
schied zum Lok-Führer keinen Rückhalt bei den Vor-
gesetzten haben wird, will ich nicht leugnen. Aber
beide Verletzungsszenarien sind dem Grunde nach
nicht wirklich grundverschieden.

Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Ja:
Wenn Mitarbeiter physisch oder psychisch – etwa
durch fehlende Gefährdungsbeurteilung – gefährdet
werden, dann muss über Sanktionen nachgedacht
werden. Dann reden wir ggf. über Bußgelder. Hinge-
gen nein: Wenn auf diesem Wege Mitarbeiter ge-
schädigt werden oder ihnen deshalb ein Anspruch
auf Erwerbsminderungsrente erwächst, dann ist dies

als solches kein Fall für das Berufskrankheitenrecht.
Denn das Berufskrankheitenrecht ist kein Verschul-
densrecht, sondern reagiert auf bestimmte objekti-
vierbare Gefahrenlagen besonders gefährdeter Be-
rufsgruppen. Wiederum ja: Wir müssen im Rahmen
des Arbeitsunfallrechts lernen, namentlich mit post-
traumatischen Belastungsstörungen umzugehen, die
nicht mehr durch den klassischen Arbeitsunfall, son-
dern durch extreme Szenarien psychisch vermittelter
Bedrohlichkeit verursacht sind. Dazu müssen wir den
Programmsatz „Reha vor Rente“ insoweit neu akzen-
tuieren. Hier werden wir zu Ergebnissen kommen, die
wir früher so wohl nicht gefunden hätten. Und erst
wenn wir diese Lektion wirklich gelernt haben, und
hierfür veranschlage ich deutlichen Zeitbedarf, dann
können wir uns daran wagen, daraus mögliche
Schlussfolgerungen für das Berufskrankheitenrecht
abzuleiten. Aber der Diskussionsprozess, der da vor
uns liegt, da bin ich mir sicher, wird ein Spannender
sein. Und Veränderung wird kommen: Sicherlich
nicht so schnell und nicht so umfassend, wie gefor-
dert. Aber dass sie kommt, auch dessen bin ich mir
gewiss.

Ich danke Ihnen, ich danke euch. Vielen Dank.

[Folie 9]

 Vortrag Dr. Thomas Molkentin
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Dr. Ingo Schmehl
Direktor der Klinik für
Neurologie, ukb

Die Behandlung arbeitsbedingter
neuropsychologischer Erkrankun-
gen. Fortschritte und Grenzen

Ich möchte als abschließender Redner gerne einen
Abriss geben über das Beispiel Schädelhirntrauma
(SHT), Schädelhirntrauma in der Klinik, und in diesem
Zusammenhang vor allem die neuro-psychologischen
Symptome oder Erkrankungen darstellen.

Alle Kommentare, die heute gekommen sind, liegen
uns natürlich auch am Herzen. Was passiert mit dem
Problem-Patienten mit einem leichten Schädelhirn-
trauma? Das ist so ein Kern-
punkt, denn die mittelschweren
und schweren Schädelhirntrau-
men, die landen in der Akut-Kli-
nik oder über die Rettungsstelle
auf den Intensivstationen und
werden dort behandelt. Das
Problem ist dann natürlich die
Wiedereingliederung im weite-
ren Verlauf. Aber das leichte
Schädelhirntrauma stellt mit
über 90 % den überwiegenden
Teil der Patienten dar,
andererseits liegt dort häufig
nur die Diagnose „leichtes Schä-
delhirntrauma“ vor, aber keine
wirklich korrekte Diagnose.

Dann passiert, was Sie hier se-
hen: der Chirurg sagt – und der
Neurologe sagt, „klinischer Be-
fund unauffällig, Vorgeschichte

unauffällig, immer arbeiten gewesen“. Der Versicherte
gibt aber an, immer noch krank zu sein. Der Ver-
sicherte hilft uns an der Stelle auch nicht viel weiter,
weil er sagt, ich bin nicht so wie vorher, ich weiß
nicht, warum ich nicht zurechtkomme. Das ist ganz
wichtig. Er hat keine Diagnose. Wenn er aber keine
Diagnose hat, dann bekommt er auch keine Rehabili-
tation.

[Folie 1]

Damit kommen wir dazu, was wir seit 2008 im ukb
machen. Wir versuchen von der Logistik her alle be-
troffenen oder alle beteiligten Fachrichtungen zu ver-
einen, und dem Rechnung zu tragen, dass ambulant
viele Einzeltherapeuten zu beteiligen sind, die
Schwierigkeiten haben, miteinander zu kommunizie-
ren. Die Neuro-Psychologen, die Psychiater und auch
speziell die Psycho-Traumatologen versuchen wir an
einen Tisch zu bekommen. Alle sind stationär in un-
serem Setting bzw. in unserem Team beteiligt und
ordnen und filtern diese SHT-Patienten.

[Folie 2]

Hier ist ein kurzer Abriss: 40.000 bis 50.000 Personen
erleiden jährlich einen Arbeits- und Wege-Unfall. Der
überwiegende Teil dieser leichten SHT-Patienten hat
keine Defizite, sie überstehen diesen Zustand gut und

[Folie 1]
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gehen wieder arbeiten. Aber 10
bis 20 % haben unterschiedliche
Symptome, ohne dass wir das
zuordnen, die aber noch im
Rahmen des Schädelhirntrau-
mas vorhanden sind.

Im Rahmen der Begutachtung
sagte man immer, innerhalb
eines halben Jahres oder eines
Jahres müsste der Patient
eigentlich wieder fit sein. Aber
der Versicherte tut uns nicht
diesen Gefallen und hat immer
noch Symptome. 2010 hatte
Herr Konrads Arbeitsgruppe ver-
öffentlicht, dass auch bei leich-
tem Schädelhirntrauma, auch
bei unauffälliger Bildgebung mit
den hoch auflösenden MRTs, die
es aktuell gibt, der Versicherte
immer noch neuro-psychologi-
sche Defizite hat – zumindest in
einem gewissen Teil.

Ein Projekt, das sehr groß ange-
legt war, ist von Prof. Dr. Rickels
aus Hannover-Münster. Er hatte
6.870 SHT-Patienten prospektiv
begleitet. Diese Auswertung traf
zunächst viele Feststellungen.
Zum Beispiel hatten nach einem
Jahr Befragung 94 % der Betrof-
fenen – GKV und GUV – ange-
geben, in der Schule und im Be-
ruf wieder gut zurechtzukom-
men. Allerdings war ein Teil
davon immer noch unfallbe-
dingt in Behandlung. Die Grün-
de standen zunächst nicht da-
rin, ob es die Physiotherapie
oder der Neuro-Psychologe be-
trifft. Die Anzahl belief sich auf
45 %. Das war ziemlich erschre-
ckend, weil man sagt, ein leich-
tes SHT müsste eigentlich ausgeheilt sein.

Die typischen Symptome eines leichten SHT kennen
Sie: Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, man ist
vielleicht ein bisschen eingeengt am Anfang, ein biss-

chen begriffsstutzig. Aber das bildet sich sehr schnell
– innerhalb von Stunden, Tagen oder Wochen – zu-
rück.

[Folie 2]

[Folie 3]
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Bei dieser Analyse stellte man fest, dass nur bei 5 %
der Patienten, die nach einem akuten SHT stationär
behandelt wurden, eine Neurorehabilitation durchge-
führt worden ist. Obwohl neuro-psychologische Defi-
zite vorhanden waren, wurde davon nur die Hälfte
überhaupt im Rahmen der Neurorehabilitation neuro-
psychologisch betreut, was besonders erschreckend
ist. Die neurologische Rehabilitation beinhaltet immer
die Neuro-Psychologie. Das war aber in der Befra-
gung nicht so gewesen.

[Folie 3]

Kurzer Abriss zur Anatomie: Was interessiert uns ge-
rade beim Schädelhirntrauma? Es interessieren uns
natürlich vor allem das Stirnhirn und der Schläfenlap-
pen. Das Stirnhirn, weil dort die Persönlichkeit sitzt,
der Antrieb sitzt, teilweise sind dort Gedächtnisfunk-
tionen vorhanden. Im Schläfenlappen sitzen die Emo-
tionen und das Gedächtnis.

Wenn Sie von einem Schädelhirntrauma betroffen
sind und in diesem Bereich eine Prellung haben,
fallen bestimmte Funktionen aus. Aber, was viel wich-
tiger ist, dass auch die Verbindungskabel im Kopf
noch vorhanden sind, das heißt, die Kabel zwischen
den einzelnen Zentren.

Jeder kennt diese Situation: Ein Kind fährt mit dem
Bobbycar und die Mutter sieht, wie sich das Kind zur
Seite neigt. Es wird gleich hinfallen. Dieser Eindruck,
den die Mutter wahrnimmt, wird über das Auge auf-
genommen, über die Sehbahnen, hinten in der
Sehrinde dargestellt. Von dort aus geht es zum Ge-
dächtnis. Die geübte Mutter wird sich erinnern, klar,
solch eine Situation kenne ich. Dann kommt die Erin-
nerung, das letzte Mal ist er auch hingefallen und hat
ein blaues Auge gehabt. Man wird ängstlich und
wird angespannt, die emotionale Seite kommt, das
ist hier letztendlich der Fall. Im Stirnbereich wird
dann eine Entscheidung getroffen. Diese Entschei-
dung heißt nicht, dass man abwartet und schaut,
was dabei rauskommt, sondern man gibt einen Be-
fehl an seine motorische Rinde und sagt: zugreifen.
Das Kind wird also aufgefangen.

Wenn Sie den Abstand Mutter und Kind sehen, dann
ist der Abstand zu groß, man kann es eigentlich nicht
schaffen. Aber wenn man Übung oder mehrere Kin-
der hat, dann ist man in der Lage, diesen Weg zu
schaffen. Frauen sind an dieser Stelle schneller als
Männer. Im Normalfall können sie das Kind auffan-
gen, weil ihr Gefahrenzentrum diesen Eindruck von
der Sehrinde bekommt und sofort reagiert. Frauen
greifen sofort zu und fangen das Kind auf. Wenn
eine Schwester auf das Kind aufpasst, die noch keine
Übung hat, wird das Kind hinfallen und eine Schram-
me abbekommen.

Wieder zum Schädelhirntrauma: Eine kleine Prellmar-
ke an der Hirnrinde kann zu vermindertem Antrieb
führen, aber auch dazu, dass hier einzelne Verbin-
dungskabel nicht mehr hinhauen. Das kann dazu
führen, dass man in der Entscheidung nicht so rea-
giert, wie man es gewohnt ist, zum Beispiel als Bus-
fahrer.

[Folie 4]

Damit sind wir schon beim Hauptproblem des Stirn-
hirns. Wenn das Stirnhirn betroffen ist, entstehen be-
stimmte Verhaltensweisen: man ist ohne Antrieb,
lustlos, interesselos. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie
diese Symptome kennen, weil Sie zwei davon zu
Hause haben, jeweils in der Pubertät – Ihre Kinder,
dann haben Sie recht. Das Stirnhirn reift in der
Pubertät.
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[Folie 5]

Aber wenn Sie diesen Patienten
nehmen, der auf das Stirnhirn
gefallen ist und sich zunächst
wieder gut herstellen lässt, zum
Beispiel ein Fahrradfahrer, der
einen Wegeunfall erleidet. Prell-
marke ist im vorderen Stirnbe-
reich, einen blauen Fleck ge-
habt, Sie sehen grau oder lila
angedeutet das Stirnhirn, dun-
kelblau der Schläfenlappen. Sie
werden also schnell ein Anprall-
phänomen des Gehirns an den
Knochen haben. Demnach gibt
es nur Übelkeit, Erbrechen,
Schweißausbrüche – und sonst
nichts weiter.

[Folie 6]

Bei diesem Versicherten, den wir
hier im Verlauf haben, 38 Jahre,
auf dem Weg zur Arbeit gewe-
sen, sehen wir, er hat einen We-
geunfall erlitten. Computerto-
mographie, Rettungsstelle, alles
in Ordnung. Neurologische Un-
tersuchung unauffällig. Er geht
wieder ins Erwerbsleben, arbei-
tet Vollzeit. Dann kommt aber
von der Familie und vom Fir-
menchef die Rückmeldung, dass
der Mann nicht mehr in Ord-
nung ist. Der Vorgesetzte hat
beschrieben, dass der Versicher-
te, der als Bauarbeiter gearbei-
tet hat, ständig allen die Mei-
nung gesagt hat und keine ge-
rade Mauer mehr hinbekommt.
Eine klare Aussage, da ist ir-
gendein Problem. Der Versicher-
te selbst sagt nur, dass er seit
dem Unfall depressiv ist. Damit
kommt man erst mal nicht wei-
ter. Im Rahmen des Brain-Checks haben wir den Ver-
sicherten untersucht, zwei kleine Blutungen festge-
stellt, im Stirnbereich und oben im Kopf im Scheitel-
Bereich. Diese Blutungen bedeuten nicht immer, dass

er dort auch Ausfälle haben muss, sondern es könn-
ten auch die Verbindungskabel betroffen sein.

Die Familie beschreibt ihn anders: Er ist anders als
vorher, die Persönlichkeit ist verändert. Sie werden

 Vortrag Dr. Ingo Schmehl

[Folie 4]

[Folie 5]
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uns leider auch keine Diagnose
nennen. Also müssen wir selber
suchen. Der Versicherte meint,
er ist depressiv, er weiß auch
nicht, was die anderen haben,
aber er merkt, dass er die Mauer
nicht mehr gerade aufbauen
kann. Er benutzt das Lot, aber
die Mauer ist immer schief, wes-
halb der Vorarbeiter sie wieder
abreißen lässt. Er hat es dreimal
versucht, dann ist er gekündigt
worden.

[Folie 7]

Fangen wir mit der Neuro-Psy-
chologie an: Sie versucht, im
Rahmen der Diagnostik das Ge-
hirn komplett zu scannen. Das
heißt, dass die Versicherten vier
bis fünf Stunden eine Reihe von
Testungen bekommen, wo sie
von vorne bis hinten alle mögli-
chen Einzeltests am Computer
oder an Geräten durchlaufen.
So werden Einzelfunktionen be-
urteilt und festgestellt, ob er der
Norm entspricht oder nicht. Das
sind standardisierte Testsysteme,
also keine Willkür. Diese Tests
sind klar bestätigt. Vorausset-
zung ist die Motivation des Ver-
sicherten und Krankheitsein-
sicht.

Aber an dieser Stelle haben wir
ein Problem, weil sich der Pa-
tient für depressiv hält. Er
meint, sonst ist er in Ordnung.
„Was meine Frau sagt, das
stimmt nicht, mein Arbeitgeber
hat mich gekündigt.“ Der Neu-
ro-Psychologe bekommt nun
folgende Entscheidungskaska-
de: Schädelhirntrauma ja, Pa-
tient klagt über Leistungseinschränkungen und die
Neuro-Psychologie zeigt Defizite. In dem Fall positiv,
dann bekommt er eine entsprechende ambulante
oder stationäre Neuro-Psychologie. Der Versicherte

oder Patient klagt über Leistungseinschränkungen,
die Neuro-Psychologie ist in Ordnung, dann kommt
ein großes Fragezeichen und wir brauchen noch an-
dere Fachrichtungen, die sich mit an der Diagnostik
beteiligen.

 Vortrag Dr. Ingo Schmehl

[Folie 6]

[Folie 7]
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Der Versicherte sagt, dass er kei-
ne Leistungseinschränkung hat,
während die Neuro-Psychologie
Defizite nachweist. Dann wird
es schwierig, weil er eine Thera-
pie braucht, aber dies nicht ein-
sieht. Er muss motiviert werden
durch Familie, Freunde, Arbeit-
geber, alle Personen, die zur Ver-
fügung stehen. Dann gibt es
auch den Idealfall: Schädelhirn-
trauma ja, Patient sagt aber,
dass er nichts hat, Neuro-Psy-
chologie sagt ebenfalls, dass er
nichts hat. Das ist natürlich der
Optimalfall nach einem SHT.

[Folie 8]

Was testen wir im Rahmen des
Scans? Alle wichtigen Funktio-
nen von der Stirn bis zum Hin-
terhaupthirn testen wir durch.
Dazu gehört Aufmerksamkeit,
Tempo, Gedächtnis, Wahrneh-
mung, vor allem räumliche
Wahrnehmung, die automati-
sierten Funktionen wie Rechnen,
Schreiben, Lesen. Dabei sind
logischerweise auch Einzeltests
aus einem IQ-Test. Natürlich ha-
ben wir auch die exekutiven
Funktionen, das sind die Stirn-
hirnfunktionen, dazu gehören
Persönlichkeitsanalyse, das Er-
kennen von Problemen, Denk-
prozesse oder Handlungspro-
zesse planen und umsetzen.

Unsere Neuro-Psychologen ha-
ben alles in einer Tabelle darzu-
stellen. Ich weiß nicht, ob Sie
neuropsychologische Befunde
kennen. Dort wird viel mit Be-
schreibung dargestellt, aber für
mich als Neurologe ist so eine
Tabelle natürlich viel übersichtlicher, indem man
einerseits die Leistungsstörung und andererseits den
Normbereich hat.

[Folie 9]

Wenn wir unseren Fahrradfahrer als Beispiel nehmen,
im oberen Bereich ist er eigentlich komplett in Ord-

 Vortrag Dr. Ingo Schmehl

[Folie 8]

[Folie 9]
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nung. Der Kreis ist die Vorunter-
suchung, das X ist nach vier
Wochen Rehabilitation. Da gibt
es eine Auffälligkeit in der visu-
ellen Wahrnehmung. Er ist nur
eingeschränkt in der Lage, sich
räumlich zu orientieren. Warum
ist er nicht in der Lage zu erken-
nen, dass seine Mauer schief
ist? Besonders auffällig sind die
Stirnhirnfunktionen, also dort,
wo er bei seinem Unfall aufge-
prallt ist. Was mit Denken zu
tun hat, zwischen zwei Proble-
men schwanken, Problemlösun-
gen bzw. eine Handlungspla-
nung durchzuführen. Das sind
Sachen, die leicht bis deutlich
auffällig waren.

Wenn er rein depressiv gewesen
wäre, dann würde er natürlich
auch Aufmerksamkeitsstörun-
gen oder Tempoverlangsamun-
gen haben. Es fällt auf, dass er
nur in zwei Bereichen Auffällig-
keiten hat, wobei die Stirnhirn-
funktionen betont waren.

Durch ein neuropsychologisches
Training über vier Wochen, auch
der Psychiater war parallel aktiv,
haben wir es soweit geschafft,
dass er sich zum Zeitpunkt der
Entlassung teils normalisiert
bzw. sich teils im unteren Norm-
bereich oder im Grenzbereich
befunden hat. Damit konnte er
wieder zurück in den Arbeitsbe-
reich gehen.

[Folie 10]

Was macht der Psychiater? Jetzt
kommen die ganzen Anamne-
sen, die der Neurologe auch er-
hoben hat, die soziale Anamnese, wie war er vor dem
Unfall, welche schulische Ausbildung hat er? Wir ho-
len uns Arbeitsplatzprofile vom Arbeitgeber dazu.
Wir holen uns auch die Zeugnisse aus der Schule mit

den Beurteilungen dazu, die Fremdanamnese. Der
Psychiater schaut natürlich vor allen Dingen nach die-
sen psychoreaktiven Veränderungen, nach organi-
scher und nicht-organischer Symptomatik. Wie kann

 Vortrag Dr. Ingo Schmehl

[Folie 10]

[Folie 11]
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man es vielleicht abgrenzen? Im
Rahmen der GUV schauen wir
auch nach unfallbedingten und
unfallunabhängigen Sympto-
men. Wir nähern uns also ganz
langsam und suchen den roten
Behandlungsfaden für den Pati-
enten.

[Folie 11]

Die ICD-10 wurden vorhin
schon ausführlich beschrieben:
Deswegen: Was könnte man bei
diesem Versicherten an Diagno-
sen, an verdächtigen organi-
schen Persönlichkeitsverände-
rungen feststellen. Der Bauar-
beiter sagt nach dem Unfall
immer wieder allen seine Mei-
nung, insofern ist er in der sozi-
alen Kompetenz distanzlos. Or-
ganisches Psycho-Syndrom:
schafft keine gerade Mauer
mehr. Insofern neuro-psycholo-
gisches Defizit in dem Sinne,
dass die räumliche Wahrneh-
mung geschädigt ist. Wenn
man grob sagt, dass eine affek-
tive Störung vorhanden ist, wo
wird die dann zugeordnet? Wel-
che Nummer man bei bestimm-
ten psychischen Erkrankungen
nimmt, da gibt es teilweise sehr
unterschiedliche Interpretatio-
nen. Aber hier könnte man
zunächst unterstellen, ja, hier ist
etwas, was sowohl der Neuro-
Psychologe als auch der Psychia-
ter behandelt.

[Folie 12]

Posttraumatische Belastungsstö-
rung ist hier schon ausführlich
beschrieben worden. Katastro-
phale Ausnahmesituation, so war der Ansatz gewe-
sen. Die Kriterien hatten Sie schon gehört. Der Versi-
cherte hat eindeutig gesagt, dass er diese Symptome
alle nicht hat. Der Psycho-Traumatologe hat sich dis-

tanziert, weil diese Diagnose in diesem Fall nicht vor-
handen ist. Übrig bleibt ein neuro-psychologisches
Defizit, psychiatrisch – eine reaktiv-depressive Symp-
tomatik. Wenn Sie unser Neuro-Reha-Sozialteam hier

 Vortrag Dr. Ingo Schmehl

[Folie 12]

[Folie 13]
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im ukb sehen, das ist sehr um-
fangreich. Ich habe mit Absicht
auch alles dargestellt.

Der Neurologe ist mehr der Ko-
ordinator, hat die Logistik in der
Hand. Wir haben die gemeinsa-
men Teamberatungen, wo die
Fachrichtungen Psychiatrie,
Neuro-Psychologie, Psycho-Trau-
matologie dazu gehören, aber
auch Angehörige, die Arbeitge-
ber oder dortige Sozialarbeiter.
Die unterschiedlichen Informati-
onen werden in eine Teambe-
sprechung eingebracht, in der
wir dann gemeinsam diskutie-
ren. Ob wir immer richtig liegen
oder nicht, das muss zunächst
offen gelassen werden. Aber ge-
meinsam mit dem Reha-Mana-
ger, der natürlich auch in der
Teambesprechung, im Ab-
schlussgespräch oder im Zwi-
schengespräch dabei ist, versu-
chen wir gemeinsam diese gan-
zen Informationen zusammen-
laufen zu lassen.

[Folie 13]

Es ist ein großes Problem, gera-
de wenn jemand bei einem SHT
nur leicht betroffen ist, dass
man diese vielen Informationen,
die der Reha-Manager mit vielen
Telefonaten, vielleicht in der BG,
zusammenträgt, richtig bewer-
tet. Das Problem ist, dass jeder
in seinem Fachgebiet schaut
und sich nicht mit der anderen
Fachrichtung „streitet“, wo nun
der Schwerpunkt liegt. Nur
daraus kann man einen Fahr-
plan für die Reha erstellen.

Der Versicherte mit dem Fahrradunfall hat ein Stirn-
hirnsyndrom mit Persönlichkeitsveränderungen und
Sprachverständnisstörung gehabt, wobei er prinzipi-
ell auch eine Antriebsminderung hat. Ob sie im Rah-

men der Prellung im Stirnbereich war oder im Rah-
men dieser reaktiven Depression, die er im Verlauf mit
entwickelt hat, weil er überall gescheitert ist und an-
eckte, das kann man an vielen Stellen nicht differen-

 Vortrag Dr. Ingo Schmehl

[Folie 14]

[Folie 15]
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zieren. Aber es geht ja erst mal
nicht um eine Rente oder MdE
(Minderung der Erwerbsfähig-
keit), sondern es geht um einen
Reha-Plan. Wo sollte er hinkom-
men, in welche Richtung soll er
schwerpunktmäßig rehabilitiert
werden?

[Folie 14]

Für diese Diagnosestellung ha-
ben wir seit 2008 unser Brain-
Check-Verfahren, wo wir die
Versicherten nicht ambulant,
sondern stationär – auch im
Einklang mit den Berufsgenos-
senschaften – 14 Tage hier ha-
ben. Zunächst klingen 14 Tage
sehr lang. Das könnte man auch
ambulant machen. Aber wenn
z. B. die Pflegekräfte, die viel
Kontakt während dieser Zeit mit
den Versicherten haben und
Auffälligkeiten nachts beschrei-
ben können, dabei sind, dann
bekommen wir annähernd ein
Bild, wo aktuell die Problematik
liegt.

[Folie 15]

Wenn der Versicherte kommt,
dann lässt er das MRT zu, also
die neurologische Abklärung.
Aber wenn der „Nervenklemp-
ner“ kommt: „Nein, den will ich
nicht, den Psychiater möchte ich
nicht“. Der Neuro-Psychologe
hat vier Ansätze gebraucht, um
diesen Versicherten vor den
Computer zu bekommen. Das
lässt sich im ambulanten Setting
nicht realisieren. Aber im Um-
kehrschluss: Wenn Sie diesen
Versicherten nicht „einfangen“,
dann rutscht er durch den Rost und es wird mit ei-
nem Langzeitverlauf unklar, was er überhaupt hat,
weil er eine Fehlentwicklung im Laufe der Zeit ge-
nommen hat, sodass es mir als Gutachter neurolo-
gisch schwer fällt, dann noch Diagnosen zu stellen.

Der Patient ist an vielen Stellen hängen geblieben und
fällt dann auch durch das soziale Netz.

Brain-Check-Verfahren, wie gesagt, eine Möglichkeit.
Das bieten wir gerade für die leichten SHTs an. Wenn

 Vortrag Dr. Ingo Schmehl
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[Folie 17]
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Auffälligkeiten sind, dann melden sich die Reha-Ma-
nager bei uns und stellen diese Versicherten ambu-
lant oder direkt stationär vor. Viele Fälle sind dann
schon eindeutig. Andererseits muss die GUV durch
Fragebögen, die teilweise nach drei Monaten von den
BGs verschickt werden, auch bei dem Versicherten
nachfragen, auch bei den Angehörigen, um festzu-
stellen, ob noch Auffälligkeiten vorhanden sind. Mit
so einem Fragebogen bekommt man eine Rückmel-
dung und wartet nicht, bis er nach zwei Jahren mit
einem Rentenbegehren kommt und uns Symptome
vorstellt, die keiner zuordnen kann.

Frühzeitig zu reagieren, das ist mein Hauptziel. Dass
man frühzeitig einschreitet. Das Zeitfenster haben wir
mit der Berufsgenossenschaft gemeinsam beraten.
Wann sollte man nachhaken? Drei Monate, das ist
ein optimaler Zeitpunkt. Wenn der Versicherte dann
noch nicht wieder im Erwerbsleben ist, dann ist die
Frage, warum das so ist. Neben Kündigung, den sozi-
alen Problemen, den familiären Situationen, Schei-
dungsproblematiken kommen so viele Faktoren dazu,
die auch reaktiv-depressiv sein können, die im
Nachhinein auf das SHT zurückgeführt werden, aber
zunächst gar nicht in diesem Zusammenhang stehen.
Es fällt einem später dann auch viel einfacher, in der
Begutachtung auch dazu Stellung zu nehmen.

[Folie 16]

Therapieziele: Klar, Teilhabe am beruflichen und schu-
lischen Alltag, Teilhabe am Sozialleben, die Unterstüt-
zung der Angehörigen ist ganz, ganz wichtig. Gerade
bei dem Fahrradfahrer, er war von der Persönlichkeit
nicht einfach, aufbrausend, impulsiv, die Frau hat ge-
litten bei einem vorher ruhigen Ehemann. Der Versi-
cherte hat sich inzwischen gut stabilisiert. Er ist
inzwischen umgestiegen und fährt Auto. Das Fahrrad
lässt er im Keller. Er hat keine posttraumatische Belas-
tungsstörung gehabt. Ihm ist das Auto sicherer und
er ist inzwischen aus dem BG-Verfahren heraus und
komplett rehabilitiert.

[Folie 17]

Noch eine Anmerkung zur Frage der Aufmerksamkeit,
gerade der Ärzte: 45-jähriger Patient, wiederum
Wegeunfall, leichtes SHT, kleine Blutung im linken
Bereich, wo die sprachdominante Seite ist. Die Spra-
che ist gut therapiert worden, die Schreibstörungen
haben wir leider ein bisschen übersehen. Er ist wieder
im Arbeitsprozess, aber nicht mit vollem Erfolg. Man
sollte doch sehr vorsichtig sein!

Vielen Dank!

 Vortrag Dr. Ingo Schmehl
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