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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]

 Vortrag Sonja Berger
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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]
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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]
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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]
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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]
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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.




