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 Vortrag Fritz Bindzius

Fritz Bindzius

DGUV, Abt. Sicherheit
und Gesundheit, Leiter
der Unterabteilung
Gesundheit

Aktivitäten und Überlegungen
der DGUV

Sehr geehrter Herr Riesenberg-Mordeja, vielen Dank.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ein
kurzer Überblick zum Thema „Aktivitäten und Überle-
gungen der DGUV:

[Folie 2]

Ich werde vom Allgemeinen ins Spezielle gehen. Wie
sieht die Zukunft der Arbeit aus? Und was hat das
mit der Sicherung des Arbeitskräfteangebots zu tun?
Führen diese Entwicklungen zu einer Zunahme ar-
beitsbedingter psychischer Be-
lastungen?

Ich möchte auch den Aspekt
psychische Belastungen bei der
Arbeit auf der einen Seite und
psychische Störungen auf der
anderen Seite beleuchten und
etwas zu den arbeitsbedingten
psychischen Belastungen und
deren Prävention sagen. Wo
kann Prävention hier erfolgreich
sein?

Was unternimmt die gesetzliche
Unfallversicherung auf diesem
Feld der Prävention? Zum
Schluss würde ich gerne etwas
zu der heute schon mehrfach
thematisierten Stressverordnung
sagen.

[Folie 3]

Es gibt verschiedene Zukunftsszenarien unterschiedli-
cher Institutionen. Ich habe der Aktualität halber eine
Studie der Robert-Bosch-Stiftung aufgegriffen. Sie
wurde in diesem Jahr veröffentlicht. Was die Zukunft
der Arbeit anbetrifft, ist hier von 30 namhaften Ex-
perten festgehalten worden, dass es eine Verschie-
bung der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung gibt. Die
Kraftzentren verändern sich von Europa nach Asien
und auch Südamerika. Das hat natürlich Folgen für
das wirtschaftliche Agieren in Deutschland – mit Blick
auf Rationalisierung, Konkurrenz und viele andere
Sachverhalte.

Auch die Bewältigung der europäischen Schuldenkri-
se, die uns sicherlich noch lange Zeit beschäftigen
wird, hat Auswirkungen auf die Arbeitswelt in ver-
schiedener Hinsicht und wird möglicherweise in Zu-
kunft auch noch mehr Auswirkungen auf das wirt-
schaftliche Handeln insgesamt haben. Ein Aspekt in
diesem Zusammenhang ist derzeit die Absatzkrise
zumindest in Teilbereichen der Automobilindustrie,
was Restrukturierungsfolgen mit sich bringt. Opel ist
hier derzeit ein aktueller Fall.

Wir befinden uns, wenn man so will, in einer demo-
graphischen Zeitwende. Das ist nicht neu, aber es hat
natürlich viele Implikationen für das ganze Feld ar-

[Folie 2]
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beitsbedingter psychischer Be-
lastungen, aber auch für die Si-
cherung des Arbeitsangebots in
der Zukunft.

Ein weiterer Trend, der auch mit
arbeitsbedingten psychischen
Belastungen in einem engen Zu-
sammenhang stehen dürfte, ist
die Durchdringung wirtschaftli-
cher Prozesse durch die neuen
Informations- und Kommunika-
tionstechnologien. Hier haben
wir es mit Verdichtung, mit Wis-
sensintensivierung von Prozes-
sen etc. zu tun. Ein nicht zu ver-
nachlässigender Trend dürfte die
Individualisierung, bis zu einem
gewissen Grad auch die Femini-
sierung unserer Gesellschaft
und auch unseres Wirtschaftens
sein. Die Individualisierung hat
meines Erachtens auch weitrei-
chende Folgen für das Verhält-
nis von Beruf und Familie oder
auch Folgen für das Verhältnis
von Arbeit auf der einen Seite
und verschiedenen Lebenspha-
sen auf der anderen Seite. Dies
betrifft nicht nur die Pflege von
Angehörigen, die Fragen im Zu-
sammenhang mit der Gründung
von Familien und der Betreuung
des Nachwuchses. Dieser Ansatz
geht weit darüber hinaus, er fo-
kussiert auf alle lebensphasen-
relevanten Themen und ihre op-
timierte Vereinbarkeit mit dem
Beruf.

Ein weiterer Trend, den die Ro-
bert-Bosch-Stiftung anführt, ist
eine festzustellende Skepsis ge-
genüber einem konventionellen
Wachstumsdenken, also ein
stärkeres Denken in den Kategorien von Nachhaltig-
keit.

[Folie 4]

In diesem Gesamtkontext – wozu sicherlich auch

noch eine Reihe von anderen Faktoren gehören dürf-
te – geht es natürlich auch um die Sicherung des Ar-
beitsangebots in der Zukunft. Ein Stichwort hierzu ist
der Fachkräftemangel. Hier werden von der Stiftung,
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[Folie 3]

[Folie 4]
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aber auch von anderen Stellen,
wie z. B. vom BMAS, drei Wege
zur Sicherstellung eines ausrei-
chenden Arbeitskräfteangebots
nach Quantität und Qualität
skizziert. Auf der einen Seite
geht es um die Intensivierung
der Erwerbsbeteiligung. Also
um den Trend, dass sich die Zahl
der Erwerbspersonen erhöht
und die Lebensarbeitszeit ver-
längert wird. Stichwort „Rente
mit 67“. Manche Diskussions-
beiträge sprechen bereits von ei-
ner Verlängerung der Arbeitszeit
bis zum 70. Lebensjahr. Wie
immer man dazu stehen mag,
es ist in der Diskussion.

Ein weiterer Ansatzpunkt ist die
Erhöhung der Beschäftigungs-
quote, das heißt, dass mehr
Menschen in Beschäftigung kommen. In dem Zusam-
menhang finde ich den Ansatz interessant – kleine
Randnotiz –, dass SAP ganz gezielt Autisten beschäf-
tigen möchte und zwar zu einem hohen Prozentsatz.
Der Frankfurter Flughafen führt Maßnahmen durch,
wo es im Grunde um Nachhilfeaktionen für Auszubil-
dende geht. Es wird viele Versuche geben müssen,
die Beschäftigungsquote insgesamt zu erhöhen. Zu-
wanderung und Geburtenrate sind weitere Ansatz-
punkte.

Ebenfalls diskutiert wird die Erhöhung des geleisteten
Arbeitsvolumens. Und es geht natürlich auch um eine
Produktivitätssteigerung im Rahmen der Globalisie-
rung und des weltwirtschaftlichen Kontextes. Damit
geht zwingend eine Erhöhung der Qualifizierung
einher. „Lebenslanges Lernen“ als ein Stichwort, eine
Optimierung der Arbeitsorganisation und insgesamt
eine Verbesserung der Innovationsproduktivität.
Insgesamt ein weites Feld, was dazu führt, dass ar-
beitsbedingte psychische Anforderungen zunehmen
mit allen Risiken und Chancen.

[Folie 5]

Wenn wir von Arbeitsbedingungen und psychischen
Belastungen sprechen, sollten wir nicht aus den Au-
gen verlieren, dass es nachhaltige Effekte nur dann
geben kann, wenn eine umfassende Präventions-

strategie gewährleistet ist. Einzelne Aspekte, wie bei-
spielweise die arbeitsbedingten psychischen Belastun-
gen, dürfen nicht isoliert betrachtet werden. Alle prä-
ventionsrelevanten Aspekte müssen in eine nachhalti-
ge Präventionsstrategie eingebettet sein.

Auch geht es für mein Dafürhalten um eine Optimie-
rung psychischer Belastungen. Es geht nicht aus-
schließlich um eine Reduzierung psychischer Belas-
tungen. Der Begriff „psychische Belastung“ ent-
stammt dem Bereich der Arbeitswissenschaft. Er ist
zunächst ein neutraler Begriff. Eine Reduzierung sol-
cher Belastungen kann sinnvoll sein, aber es kann na-
türlich auch eine Zunahme psychischer Belastungen
für die Gesundheitserhaltung von Beschäftigten Sinn
machen – beispielsweise in den Bereichen, wo es um
sehr monotone Arbeitsbedingungen geht.

Wichtig ist, dass Einzelmaßnahmen i. d. R. nicht aus-
reichen. Hier kann man in Analogie zu einer vor eini-
gen Jahren schon durchgeführten Literaturrecherche
der Initiative Gesundheit und Arbeit aufgrund einer
Bewertung der Literatur zu den Ansätzen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung vom Grundsatz her sa-
gen, dass Einzelmaßnahmen im Vergleich zu einer in-
tegrativen Vorgehensweise weniger effektiv sind.

Verantwortung liegt natürlich bei allen Beteiligten –
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[Folie 5]
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auf Seiten der Arbeitgeber im
Sinne ihrer Fürsorge für die Ge-
sunderhaltung der Beschäftig-
ten und ihrer Verpflichtung, be-
stehende Gesetze einzuhalten.
Sie liegt natürlich bis zu einem
gewissen Grad auch beim Indi-
viduum, also bei den Beschäf-
tigten selbst, für die eigene Ge-
sundheit mitverantwortlich zu
sein. Es sind zwei Seiten ein und
der gleichen Medaille.

[Folie 6]

Arbeitsbedingte Belastungen =
psychische Erkrankung? So wird
es in der öffentlichen Diskussion
häufig dargestellt. Wir haben es
mit einer Zunahme von psychi-
schen Erkrankungen oder psy-
chischen Störungen zu tun. Das
ist klar dokumentiert, beispiels-
weise durch die Krankheitsartenstatistiken der Kran-
kenkassen. Aber dahinter steckt natürlich die Frage:
Ist das eigentlich etwas Neues, eine wirklich neue
Entwicklung? Oder zeigt sich einfach nur eine Reali-
tät, die schon seit längerer Zeit vorhanden ist,
allerdings nie so dokumentiert worden ist. Herr Dr.
Bödeker hatte vorhin auf eine entsprechende Frage
die wissenschaftliche Diskussion so zusammenge-
fasst, dass es immer schon einen hohen Anteil an
psychischen Erkrankungen oder Störungen gegeben
hat, sie aber einfach anders dokumentiert wurden
und deshalb so in dieser massiven Form nicht sichtbar
geworden sind.

Wichtig finde ich in diesem Zusammenhang, dass der
Reflex „arbeitsbedingte psychische Belastungen füh-
ren zu psychischen Störungen“ zwar eine gewisse Be-
rechtigung haben kann, aber in dieser Schlichtheit
nicht zulässig ist. Denn – es klang schon an – arbeits-
bedingte psychische Belastungen können natürlich
auch negative körperliche Folgen mit sich führen und
zu körperlichen Erkrankungen führen. Ich finde es
deshalb schade, wenn man so zwischen psychischer
und körperlicher Gesundheit trennt. Es geht doch um
eine ganzheitliche Gesundheit. Und die Psyche, das
Psychische und das Körperliche, das Soma, hängen ja
aufs Engste zusammen, wie das die Philosophen
schon vor einigen hundert Jahren so erkannt haben.

[Folie 7]

Wenn es um die psychischen Störungen geht, muss
man sich immer deren Multikausalität vor Augen hal-
ten. Da hat die Arbeit natürlich einen gewichtigen
Anteil, aber es geht, wenn wir von affektiven Störun-
gen, Neurosen, beispielsweise Angststörungen, oder
psychosomatischen Störungen sprechen, auch um
andere Einflussfaktoren. Es gibt bei bestimmten af-
fektiven Störungen, z. B. bei Depression, in der wis-
senschaftlichen Diskussion klare Belege dafür, dass
der Verursachungsanteil z. B. auch im Bereich geneti-
scher Prädispositionen zu suchen ist.

Es handelt sich i. d. R. also um eine multikausale Ver-
ursachung psychischer Erkrankungen. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich auch noch mal auf die
Krankheitsartenstatistiken eingehen. Ich greife die Fo-
lie von Herrn Bödeker auf, der gezeigt hat, dass wir es
mit einer Zunahme einschlägiger psychischer Störun-
gen im Bereich bestimmter Berufe zu tun haben, und
zwar u. a. in den Bereichen Sozialberufe, Erziehungs-
fachkräfte, Unterrichtspersonal, öffentliche Verwal-
tung. Auf der gleichen Folie konnte man auch den
Bereich des Baugewerbes sehen. Dort traten psychi-
sche Störungen deutlich geringer auf.

Ich möchte hier einmal die plausible Hypothese in
den Raum bringen, dass das natürlich auch etwas mit
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[Folie 6]
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der Artikulationsmöglichkeit
derjenigen zu tun hat, die hier
angeführt worden sind. Ich
glaube, dass Angehörige aus
psychosozialen Berufen, Erzie-
hungsberufen, möglicherweise
auch aus der öffentlichen Ver-
waltung eine andere Affinität zu
diesem ganzen Komplex haben
im Vergleich beispielsweise zu
denjenigen Menschen, die in
Bauberufen tätig sind. Schlicht
gesprochen: Wenn ein Bauar-
beiter zum Arzt geht, wird er
möglicherweise seine Probleme
anders darstellen als ein Sozial-
arbeiter. Wenn ich dieser Plausi-
bilität folge, könnte das – ich
drücke es einmal vorsichtig aus
– mit ein Grund dafür sein, dass
es hier Unterschiede zwischen
Berufen, aber auch zwischen
den Geschlechtern gibt.
Vielleicht sind z. B. auch Män-
ner einfach bessere – in Anfüh-
rungszeichen – Verdränger psy-
chischer Störungen im Vergleich
zum weiblichen Geschlecht.

Wenn man dieser Überlegung
folgt, möchte ich vor diesem
Hintergrund gern auf das, was
Frau Hannack gesagt hat, einge-
hen. Zum Schluss klang es auch
in der politischen Diskussion
hier an, dass man sehr vorsich-
tig sein muss, wenn man über
neue Berufskrankheiten im Be-
reich psychischer Erkrankungen
spricht, wenn man es mit Be-
trachtungen auf der Basis von
Arbeitsunfähigkeitsdaten, bezo-
gen auf bestimmte Berufsgrup-
pen, zu tun hat. Denn es gibt
eben auch andere Interpretationsmöglichkeiten. Aber
ich hatte den Eindruck, dass das allen, die heute an
der Diskussion hierzu beteiligt waren, letzten Endes
klar ist.

[Folie 8]

Diese Folie haben Sie schon mal gesehen. Das sind
die – wenn man so will – gesicherten arbeitsbeding-
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[Folie 7]

[Folie 8]
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ten Risikofaktoren im Zusam-
menhang mit psychischen Be-
schwerden und Störungen. Das
heißt, dass man etwas tun
kann, wenn es um arbeitsbe-
dingte Belastungen und daraus
möglicherweise resultierenden
Störungen geht.

[Folie 9]

Man kann ungünstige Arbeits-
abläufe umgestalten. Man kann
beispielsweise die Beschäftigten,
wie es durch Beratungsansätze
der Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung in einschlägigen
Betrieben realisiert wird, an der
Dienstplangestaltung mit betei-
ligen. Unternehmen können be-
raten werden, wenn es um die
Schichtplangestaltung geht. Ein
wichtiger Aspekt ist sicherlich
die Übertragung von Verant-
wortung an Beschäftigte
insgesamt, in Abstimmung na-
türlich mit ihnen und verbunden
mit einer entsprechenden Unter-
stützung und begleitenden
Maßnahmen durch die Vorge-
setzten. Wichtig ist auch die so-
ziale Unterstützung, die es aus-
und aufzubauen gilt.

Es geht natürlich immer um die
Verhältnisse, aber es geht auch
um das Verhalten und die Ver-
antwortung des Individuums,
zumindest bis zu einem gewis-
sen Grad auch für sich selbst.

Was in dem Zusammenhang
heute noch nicht explizit ange-
sprochen worden ist, sind die
Möglichkeiten, die das betriebli-
che Eingliederungsmanagement
bietet. Das stärker zu nutzen, scheint mir wichtig zu
sein. Hier hat in jüngerer Zeit der Vorstand der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung eine Position
bezogen, die den Trägern der gesetzlichen Unfallver-
sicherung sowohl auf der Rehabilitations- als auch

auf der Präventionsseite die Möglichkeit einräumt,
hier die Unternehmen einschlägig zu beraten.

[Folie 10]

Damit wäre ich bei den laufenden Aktivitäten der ge-

[Folie 10]

[Folie 9]
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setzlichen Unfallversicherung. Es
gibt den im letzten Jahr neu ge-
gründeten Fachbereich „Ge-
sundheit im Betrieb“. Hier ist es
das Sachgebiet „Psyche und Ge-
sundheit in der Arbeitswelt“, in
dem die Experten der Unfallver-
sicherung zusammenkommen.
Das Sachgebiet hat sich unter
anderem – das sei exemplarisch
genannt – mit dem wichtigen
Thema „Psyche und Trauma“,
also Gewalt am Arbeitsplatz,
von der Prävention bis hin zur
Rehabilitation und der Kompen-
sation befasst. Auch sind spezi-
elle Medien zu arbeitsbedingten
psychischen Belastungen und
Stress für kleine und Kleinstbe-
triebe entwickelt worden. Unter-
suchungen zum Thema „Füh-
rung und psychische Gesund-
heit“ wurden durchgeführt. Qualifizierungsangebote
für verschiedene Zielgruppen, zum Beispiel für Auf-
sichtspersonen und auch Betriebsärzte, wurden ent-
wickelt.

Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
ist ein Thema, was in der Umsetzung in den Betrie-
ben insgesamt sicherlich noch nicht optimal läuft.
Dennoch gibt es verschiedene Ansätze der gesetzli-
chen Unfallversicherung, Prüflisten beispielsweise der
Unfallkasse des Bundes. Es gibt praxisnahe Analyse-
verfahren im Sinne von Orientierungshilfen für
beispielsweise pädagogische Fachkräfte der Unfall-
kasse Baden-Württemberg. Auch gibt es Ansätze der
BG RCI, wo in betrieblichen Problemlöseworkshops in
kleinen Gruppen eine Gefährdungsbeurteilung ar-
beitsbedingter psychischer Belastungen erprobt wur-
de. Es gibt viele andere branchenbezogene Ansätze,
wie z. B. der BGW für den Pflegebereich oder andere
Zielgruppen im Bereich der Gesundheitsversorgung.

Die Themen arbeitsbedingter psychischer Belastungen
bzw. arbeitsbedingter Stress sind inzwischen bei allen
Akteuren im Bereich „Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit“ angekommen. Es ist allerdings noch viel
zu tun, was die Umsetzung betrifft. Wichtig ist in die-
sem Zusammenhang vielleicht auch zu erwähnen,
dass sich die Präventionsdienste der einzelnen Träger

heute zunehmend interdisziplinär zusammensetzen.
Psycholog/innen, Pädagog/innen, Arbeitsmediziner/-
innen und andere Professionen arbeiten heute mit In-
genieuren und Naturwissenschaftler/innen eng zu-
sammen. Das ist vor 10 oder 20 Jahren in dieser Form
sicherlich noch nicht so gewesen.

Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie
(GDA) klang verschiedentlich schon an. Hier
nochmals eine kurze Listung dessen, was gemeinsam
mit den Ländern und dem BMAS passiert. Es gibt
bereits einen Leitfaden für Aufsichtspersonen der
Länder und der Aufsichtsdienste der Unfallversiche-
rungsträger. Es werden gezielt Qualifizierungen
durchgeführt für Aufsichtspersonen, aber auch für
die verschiedenen betrieblichen Akteure. Es werden
Handlungshilfen über die bestehenden hinaus entwi-
ckelt und Unterstützungsangebote für die Unterneh-
men erarbeitet. Besondere Risikobereiche werden
identifiziert. Insgesamt wird das einschlägige Thema
der GDA dazu dienen, dieses breiter in der Praxis zu
verankern – natürlich mit einschlägigen Schwer-
punktaktionen.

[Folie 11]

Hier sehen Sie exemplarisch einige Printmedien, die
im Laufe der letzten Jahre schon erarbeitet worden

[Folie 11]
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sind. Das Thema „Gewalt am
Arbeitsplatz“ ist auf der Basis
der Arbeit des zuständigen
Sachgebietes angegangen wor-
den. Es gibt Informationsmedi-
en zu verschiedenen Themen:
Kundenkontakt, damit verbun-
dene mögliche psychosoziale,
emotionale Belastungen. Das
Thema „ständige Erreichbarkeit“
ist aufgegriffen worden, aber
auch ganz bestimmte Branchen,
beispielsweise die psychischen
Belastungen im Straßenbetrieb
und bei der Straßenunterhal-
tung, sind Thema solcher Schrif-
ten gewesen.

Für mich war das letztere The-
ma bis zu einem gewissen Grad
auch neu. Ich habe erfahren,
dass Beschäftigte, die in den
einschlägigen Straßenbetrieben arbeiten,
beispielsweise auf Baustellen, sich häufig wüstesten
Beschimpfungen von Autofahrern ausgesetzt sehen,
bis hin zu tätlichen Angriffen, wenn es zu Staus etc.
kommt. Für Menschen, die für diese Zustände per-
sönlich keine Verantwortung tragen, sind das natür-
lich auch psychische Belastungen massiver Art, die für
mein Dafürhalten durch eine einschlägige Verord-
nung, so glaube ich, nicht so richtig in den Griff zu
bekommen sind.

Es gibt aber darüber hinaus auch andere Angebote,
nicht nur Printmedien der Unfallversicherungsträger.
Die schon erwähnte Initiative Gesundheit und Arbeit
hat ganz aktuell zu diesem Bereich „arbeitsbedingter
Stress“ eine so genannte „Wanderausstellung“ erar-
beitet, wo auf sehr direkte und leicht nachvollziehba-
re Art das Thema in verschiedene Institutionen, in
Unternehmen, auch in Ihre Häuser transportiert wer-
den kann. Diese Ausstellung können Sie kostenfrei in
Anspruch nehmen. Sie finden das auf der entspre-
chenden Homepage der Initiative Gesundheit und Ar-
beit.

Am Schluss ein paar Hinweise aus meiner Sicht zu der
Verordnung zum Schutz vor Gefährdungen durch
psychische Belastungen bei der Arbeit:

[Folie 12]

Es gibt hier ein Pro und ein Kontra. Das Ganze ist im
sozialpolitischen Kontext umstritten. Ich treffe hier
eine persönliche Aussage, eine persönliche Sicht der
Dinge. Ich finde, es ist schwierig, die Begriffe und die
Themen, die ja in diesem Entwurf aufgegriffen wor-
den sind, durch eine Verordnung gut in den Griff zu
bekommen. Die im Anhang aufgenommenen Begriff-
lichkeiten wie „Tätigkeitsspielraum, Gestaltung sozia-
ler Beziehungen, Abgrenzung von Arbeit und Freizeit,
Vollständigkeit von Tätigkeiten, Handlungs- und Ent-
scheidungsspielraum, Kommunikation“ unterliegen in
einem hohen Maß der individuellen psychischen Ver-
arbeitung und sind deshalb im Sinne einer ja auch
bußgeldbewährten Verordnung nur schwer zu objek-
tivieren.

Psychosoziale Beziehungen, schwieriger Umgang mit
Kunden, Gewalt am Arbeitsplatz, Führung und Kolle-
gialität, Wertschätzung, Angst vor Kunden, all das
sind Dinge, die es nicht einfach machen, sie im Rah-
men einer Verordnung in den Griff zu bekommen.

Ich finde das, was Frau Ganz heute am Anfang sagte,
ist ein wichtiger Aspekt, den man hier sicherlich mit
berücksichtigen sollte: dass – wenn es zu einer Ver-
ordnung käme – es möglicherweise auch zu einem

[Folie 12]
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staatlichen Ausschuss käme und dann entsprechende
so genannte „technische Regeln“ erarbeitet würden.
Ich gebe zumindest zu bedenken, dass man hier
möglicherweise auch Gefahr läuft, die notwendige
Kreativität bei der Lösung der vielfältigen einschlägi-
gen Problembereiche aus den Augen zu verlieren,
weil sich dann alles nur noch an den Inhalten von
solchen technischen Regeln orientiert.

Sensibilisierung auf sachlicher Grundlage, Beratung
der Unternehmen, Unterstützung bei deren Prozes-
sen, wenn es um die Bemühungen zur Optimierung
psychischer Belastungen geht, eine vielleicht noch
besser gestaltete Kooperation der überbetrieblichen
Institutionen wie Unfall- und Krankenversicherung,
aber auch Rentenversicherung, externe Stellen und
auch private Anbieter, das sind Dinge, die hier aus
meiner Sicht wichtig und notwendig sind.

Mein Fazit: Megatrends bewirken eine Zunahme der
Bedeutung arbeitsbedingter psychischer Belastungen.
Entsprechende Lösungen müssen in integrativen Kon-
zepten gefunden werden. Wir müssen sehr sorgfältig
darauf achten, dass psychische Belastungen einerseits
und psychische Erkrankungen andererseits bis zu ei-
nem gewissen Grad auch gesondert betrachtet wer-
den, dass sie nicht quasi reflexartig in einen Topf ge-
worfen werden, nur weil sie sich vielleicht ähnlich an-
hören, und dass wir hier wirklich die Multikausalität
von psychischen Störungen im Blick haben.

Prävention ist wirksam, meine Damen und Herren.
Das hat man, glaube ich, auch belegen können. Die
gesetzliche Unfallversicherung ist hier auf mehreren
verschiedenen Ebenen aktiv. Sicherlich bedarf das
Thema auch für die gesetzliche Unfallversicherung in
Zukunft noch einer weiteren Intensivierung.

Die Verordnung ist umstritten und hat Grenzen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.




