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1. Gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung 

Die Forderung nach menschengerechter Arbeitsgestaltung reicht 
weit zurück. Sie ist älter als der Begriff selbst. Für die 
Konkretisierung dieser normativen Vorgabe und für die Ausfüllung 
in der Betriebspraxis werden objektivierbare Gestaltungskrite-
rien benötigt. Deren Ausarbeitung und praktische Anwendung 
stellt eine interdisziplinäre Aufgabe dar, an der Arbeitsme-
dizin, Ergonomie, Arbeitssoziologie und -psychologie sowie neu-
erdings die Soziale Epidemiologie zusammenarbeiten müssen. 

Die hier zu einer Zusammenarbeit aufgeforderten DisziDlinen 
unterscheiden sich z.T. grundsätzlich hinsichtlich ihres Er-
kenntnisgegenstandes und der Anwendung ihrer Ergebnisse. Wäh-
rend in den naturwissenschaftlich ausgerichteten Disziplinen 
feste Meßwerte als Schutznormen formuliert werden können, gilt 
dies für die sozialwissenschaftlich ausgerichteten Diszipli-
nen nicht. Orientierungsmaßstäbe für eine menschen- und gesund-
heitsgerechte Arbeitsgestaltung, die überdies jenseits der Ab-
wehr von naturwissenschaftlich objektivierbaren Gesundheitsge-
fahren ansetzen und positive Inhalte aufweisen sollen, können 
nicht aus der Wissenschaft abgeleitet und der betrieblichen 
Praxis verordnet werden. Die betriebliche Umsetzung der für 
den Arbeitsschutz bedeutsamen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
sieht sich daher auf grundsätzlich verschiedene Wege verwie-
sen. Dies macht es verständlich, daß sich der Arbeitsschutz 
in zwei Richtungen entwickelt hat. 

Der Schutz der Gesundheit des Arbeitnehmers vor Schadstoffen, 
Unfallrisiken und physischer Überforderung war und ist bis in 
die Gegenwart hinein bevorzugter Gegenstand der Arbeitshygiene, 
Gewerbehygiene, Arbeitsphysiologie und der Arbeitsmedizin. Durch 
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die Ausarbeitung von Belastungsgrenzen und durch Sicherheits-
kriterien sollen physische Risiken abgebaut werden. 

Daneben führte bereits in den 20er Jahren die Betriebssoziologie 
die Forderung nach einer positiven Arbeitsgestaltung in die Dis-
kussion um die Begründung einer interdisziplinären Arbeitswissen-
schaft ein. Sie betonte die Dispositions- und Autonomiemöglich-
keiten der Arbeit und erhob die Forderung nach einer Erweiterung 
des Handlungsspielraums der Arbeitnehmer (vgl. Wachtier 1979). 

Hit dem tiefgreifenden Wandel der industriellen Arbeitswelt, der 
sogen, "wissenschaftlich-technischen Revolution", gerät die hier 
geschilderte, problemlos erscheinende Abgrenzung der beiden 
Richtungen des Arbeitsschutzes erneut in Bewegung. Wir werden 
mit neuen, den "psychosozialen Arbeitsbelastungen" konfrontiert, 
die sich aus technischen und arbeitsorganisatorischen Entwick-
lungen ergeben. Die Erfassung psychosozialer Gesundheitsrisiken 
muß sich an neuen Wissensbeständen orientieren. Wissenschaftli-
che Grundlagen dafür werden vornehmlich durch Untersuchungen der 
Sozialepidemiologie geschaffen. Die sozialepidemiologische 
Arbeitsrichtung trägt zur gesundheitsgerechten Arbeitsgestaltung 
in einer empirisch fundierten und konkreten Weise bei. Die Ver-
wirklichung ihrer Vorschläge ist in der Betriebsverfassung vor-
bereitet . 

Gesundheitsgerechte Gestaltung der Arbeit kann nur dann verwirk-
licht werden, wenn die Betroffenen selbst und ihre betrieblichen 
Interessenvertreter im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvor-
sorge und der menschengerechten Gestaltung der Arbeit beteiligt 
werden. Die Einbeziehung der Beschäftigten in die gesundheitsge-
rechte Arbeitsgestaltung besitzt in der Betriebsverfassung be-
reits eine Grundlage. Beteiligung und Mitbestimmung auf diesen 
Gebieten müssen dabei allerdings berücksichtigen, daß die ange-
sprochenen Handlungsfelder nicht nur schon durch manifeste 
Interessen, durch die formelle und informelle Organisation des 
Betriebes besetzt sind und daher im Kontext ausbalancierter 
Zielsysteme und Durchsetzungsstrategien stehen, sondern auch 
rechtliche Vorgaben enthalten. Hier spielen vor allem die §§ 
90, 91 BetrVG sowie der § 87 Abs. I, 7 BetrVG eine bedeutsame 
Rolle. 

Entgegen der durchgängigen Intention des BetrVG von 1972, die 
Beschäftigten und den Betriebsrat stärker zu beteiligen, sind 
die Formulierungen der §§ 90, 91 BetrVG allerdings restriktiv 
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abgefaßt worden (Zöllner 1973). Dagegen eröffnet nach herrschen-
der Lehre (Fitting/Auffahrt/Kaiser 1981) die Bestimmung des § 57 
Abs. i, 7 BetrVG in Verbindung mit § 120a GewO für eine Mitbe-
stimmung des Betriebsrats einen breiten Spielraum in Fragen des 
Arbeitsschutzes. 

Ein Blick in die Rechtswirklichkeit zeigt, daß - abgesehen von 
einigen wenigen Urteilen zur Einführung von Bildschirmarbeits-
plätzen ab Beginn der 80er Jahre - praktisch keine Judikatur zu 
§§ 90, 91 BetrVG vorhanden ist. Dies gilt auch cum grano salis 
für die Bestimmung des § 87 Abs. I, 7 BetrVG in Verbindung mit 
§ 120a GewO, deren Anwendung zwar von unteren Instanzen bestä-
tigt wurde, deren Urteile aber von Landesarbeitsgerichten aufge-
hoben wurden. 
Eine Erklärung für diese Situation muß neben dem erwähnten be-
grenzten Handlungsspielraum der Bestimmungen §§ 90, 91 BetrVG 
und der Abweichung der Rechtssprechung der Landesarbeitsgerichte 
von der herrschenden Lehre zu § 87 Abs. I, 7 BetrVG berücksich-
tigen, daß das Arbeitsschutzrecht in den letzten Jahrzehnten 
quantitativ und qualitativ wesentlich ausgeweitet wurde. In 
seiner Vielfalt kann es daher kaum noch überblickt werden und 
ist somit zu einer Domäne von Experten geraten (Denck 1 976) . 

Die mit der Ausweitung des Arbeitsschutzes verbundene "Perfektio-
nierung" der Vorschriften schränkt die betrieblichen Handlungs-
und Entscheidungsmöglichkeiten ein, so daß Hitbestimmungsrechte 
nicht wahrgenommen werden. Die zunehmende Komplexität und Per-
fektionierung des Arbeitsschutzrechtes verlangen vom Betriebsrat, 
daß er sich sowohl arbeitsmedizinisch, sicherheitstechnisch und 
juristisch kundig macht. Sich auf diesem Gebiet zu engagieren, 
wird jedoch durch die Tatsache behindert, daß aus der Perspektive 
der betrieblichen Interessenvertretung das Thema Gesundheit im 
Verhältnis zu Lohn und Erhaltung des Arbeitsplatzes von nach-
rangigem Interesse ist. 

Gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung als vorbeugende Gesund-
heitspolitik geht davon aus, daß der Handlungs- und Dispositions-
spielraum der Beschäftigten und ihrer Interessenvertreter er-
weitert werden muß; denn die belastenden wie förderlichen Ar-
beitsbedingungen werden von den Arbeitnehmern selbst als solche 
wahrgenommen, und die Definition der Krankheit und Beschwerden 
provozierenden Zusammenhänge kann nur von den Beschäftigten 
selbst ausgehen. Diese Aufassung leitet sich aus dem sozio-psy-
chosomatischen Krankheits- und Gesundheitsverständnis der Sozial-
epidemiologie her. Dieses geht davon aus, daß psychomentale und 
psychosoziale Arbeitsbedingungen ihre belastende, ihre beanspru-
chende Wirkung erst im Wahrnehmungsfeld der Beschäftigten äußern. 
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Dieses Konzept unterscheidet sich deutlich von einer arbeits-
hygienischen oder gewerbehygienischen Betrachtungsweise, die 
mit naturwissenschaftlichen Methoden objektivierbare Kausalzu-
sammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen und körperlichen Reak-
tionen ableitet. 
Das naturwissenschaftlich-arbeitsmedizinische Konzept baut auf 
dem naturwissenschaftlichen Expertenwissen von Betriebsinge-
nieuren und Werksärzten auf und läßt die Arbeitnehmerperspek-
tive häufig unbeachtet. 
Eine sozialmedizinische Vorgehensweise dagegen kann sich auf 
naturwissenschaftlich zu objektivierende Zusammenhänge nur in 
einem sehr begrenzten Sinne beziehen. Sie muß die Entstehung 
und Durchsetzung sozialer Normen selbst zum Thema machen und 
kann eine gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung nur unter Ein-
beziehung dieser Definitionsprozesse ins Werk setzen (Schema 1). 

Schema 1 

S t r e s s o r 

Pe r s on - betriebliche Umwelt 

St ressodoot ion bzw. D i s t res s 

- Organismus 

Legende: 
Die betrieblichen Leistungsanforderungen beeinflussen in Verbindung mit dem 
betriebl ichen Sanktionssystem und den interna l i s ie r ten Normen die Leistungs-
bereitschaft der Beschäftigten, ihren Leistungseinsatz und die Belastung. 
Die Wirkung der Belastungen auf den Beschäftigten erg ibt s ich aus seiner 
Leistungsfähigkeit und seinen Situationsdeutungen. Bei hinreichender Erho-
lungsmöglichkeit können die Beanspruchungen psychisch und physisch kompen-
s i e r t werden, während bei unzureichender Erholungsmöglichkeit oder inadäqua-
ter Nutzung von Erholungschancen der Weg zur Beanspruchungserhöhung und 
möglicherweise zur Erkrankung führt. 
Für die gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung i s t die Komplexität dieses 
Person-Umwelt-Zusammenhangs zu beachten. 
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Der hier vorgestellte Präventionsansatz bezieht daher die Dispo-
sitionsspielräume und Verhaltensalternativen der Beschäftigten 
selbst in sein Konzept ein. Die Beschäftigten kennen die sozia-
len Normen des Verhaltens, die ihre Dispositionsspielräume ein-
engen und gesundheitsförderliche Verhaltensalternativen blockie-
ren. Gerade die Verhaltensnormen gilt es aber, im Rahmen der ge-
sundheitsgerechten Arbeitsplatzgestaltung zu thematisieren. Dies 
muß sowohl im Blick auf gesundheitsförderliche Verhaltensalter-
nativen in der technisch sonst unveränderten Arbeitswelt als 
auch im Blick auf mögliche Arbeitsplatzneugestaltung und 
-planung geschehen. 

Bereits im Rahmen der Risikofindung müssen die Betroffenen 
selbst aktiv werden. Diese Konsequenz ergibt sich aus 
dem eben Gesagten. Die Aufklärung der tatsächlich gegebenen 
Wirkungszusammenhänge kann nur über die Einbeziehung der Wahr-
nehmungs- und Definitionsprozesse der Betroffenen selbst erfol-
gen. 

In unserem integrierten Verfahren zur Auffindung arbeitsbeding-
ter Krankheiten (IVAAK) nehmen wir Bezug auf das Verhalten der 
Betroffenen gegenüber ihrer Krankheit. Indem wir die Arbeitsun-
fähigkeitsdiagnosen zur Bestimmung der chronischen Krankheit 
nutzen, geht die Perspektive der Beschäftigten in unser Modell 
als Indikator ein. Wir verwenden damit eine sozialmedizinische 
Krankheitsbestimmung. Denn die Beschäftigten verlangen, arbeits-
unfähig krank geschrieben zu werden, sie beschreiben ihre Be-
schwerden und Behinderungen am Arbeitsplatz, sie schildern, daß 
sie den Anforderungen am Arbeitsplatz mit diesen Beschwerden 
nicht gewachsen sind. Sie sind in die Arbeitsunfähigkeitsdiagno-
sefindung und in die Festlegung der Arbeitsunfähigkeitszeit und 
-dauer einbezogen. Der von uns verwendete Indikator spiegelt 
bereits die Wahrnehmungsperspektive der Beschäftigten wieder. 
Daher scheint uns diese Methode eine gute Voraussetzung zu bie-
ten, relevante sozio-psychosomatische Zusammenhänge für die 
Arbeitsplatzgestaltung aufzudecken. 
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2. Das integrierte Verfahren zur Analyse arbeitsbedingter 
Krankheiten (IVAAK) 

Zu den im Arbeitssicherheitsgesetz genannten "arbeitsbedingten 
Krankheiten" gehören vor allem chronisch-degenerative Erkrankun-
gen. Chronisch-degenerative Erkrankungen sind solche/ die über 
längere Zeit (Chronos = die Zeit) entstehen oder bestehen. Die 
Arbeitsbedingungen, die einen solchen langfristigen Krankheits-
verlauf beeinflussen können, müssen ebenfalls längere Zeit be-
standen haben. Weiter sind die Arbeitsbelastungen, unter denen 
chronisch-degenerative Erkrankungen wie Herz-Kreislauferkrankun-
gen, Wirbelsäulenerkrankungen und Magen-Darm-Erkrankungen gehäuft 
auftreten, einerseits Belastungen, die aus der Auseinandersetzung 
mit der sozialen Umwelt resultieren, wie Verantwortung, Genauig-
keit, Entscheidungen fällen. Anderseits sind es aber auch Bela-
stungen, die gehäuft unter restriktiven Arbeitsbedingungen auf-
treten wie Monotonie, einseitige körperliche Belastung sowie 
statische und Halte-Arbeiten. Monokausale Beziehungen oder Dosis-
Wirkung-Beziehungen bestehen zwischen diesen Arbeitsbelastungen 
und der Krankheitsintensität nicht. Dagegen zeigt das relativ 
gehäufte Auftreten der Erkrankungen unter den o.g. Arbeitsbe-
dingungen ein erhöhtes Risiko für diese Erkrankungen an, und es 
zeigt uns, daß ein Zusammenhang zwischen den Arbeitsbedingungen 
und den chronischen Erkrankungen besteht. 

Das von der Projektgruppe (L.v.Ferber/ W.Slesina 1981) entwickel-
te "integrierte Verfahren zur Analyse arbeitsbedingter Krankhei-
ten (IVAAK)" stellt eine Methode zum Auffinden chronisch-degene-
rativer arbeitsbedingter Krankheiten dar. Wir haben das Verfahren 
in diesem Forschungsprojekt in zwei Stahlwerken angewandt. 
Das Verfahren gliedert sich in drei Untersuchungsschritte: 

1. die medizinisoziologische Dokumentenanalyse zur Feststellung 
der Verteilung von chronischen Krankheiten im Betrieb (Präva-
lenzbestimmung) , 

2. die arbeitssoziologische Befragung von Beschäftigten zur Be-
stimmung von Belastungen im Betrieb und zur Ermittlung von 
Belastungsmustern oder -profilen, 

3. das Zusammenführen der Prävalenzraten mit den Belastungs-
mustern im Betrieb zu einer Mikroepidemiologie des Betriebes, 
aus der die Risikobereiche für chronisch-degenerative Erkran-
kungen ablesbar sind. 
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2.1 Prävalenzermittlung 

Die Prävalenz chronischer Erkrankungen wird im medizinsoziolo-
gischen Untersuchungsteil anhand von GKV-Prozeßdaten festge-
stellt. Als Datenquelle dient die Leistungskarte. 
Die Leistungskarte wird für jedes Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse für die Zeit seiner Mitgliedschaft geführt. Sie 
trägt neben anderen Verwaltungsdaten die Arbeitsplatzbezeich-
nungen sowie jede Arbeitsunfähigkeit des Mitgliedes mit folgen-
den näheren Informationen: 
- die die Arbeitsunfähigkeit begründende(n) Diagnose(n), 
- den Zeitpunkt und die Dauer der Arbeitsunfähigkeit, 
- den Namen des Arztes, 
- Informationen wie Heilmaßnahmen, Krankenhausaufenthalte, Kur. 

Wir haben die Daten denominalisiert. Rückschlüsse auf konkrete 
Personen sind daher ausgeschlossen. Indem wir die Arbeitsunfähig-
keitsdiagnosen der depersonalisierten Leistungskarten nach Krank-
heitsarten und in ihrer zeitlichen Reihenfolge ordnen, erhalten 
wir Krankheitsverläufe. Aus ihnen lassen sich der Beginn und der 
weitere Ablauf der Arbeitsunfähigkeits-Krankheit ablesen. Weiter 
können chronische Krankheitsverläufe und Kurzzeiterkrankungen 
unterschieden werden. 

Zum Erstellen der Prävalenzraten chronischer Krankheiten im Be-
trieb müssen zunächst die "chronisch Kranken" bestimmt werden. 
Wir ermittelten in einem der beiden Stahlwerke die chronisch 
Kranken aus allen deutschen Arbeitern und Meistern, die späte-
stens 1978 in das Werk eingetreten sind und zum Stichtag 
31.12.1980 noch dort beschäftigt waren. 
Als chronisch Kranke definieren wir diagnosegruppenspezifisch 
alle diejenigen, die im Zeitraum 1975 bis 1980 mindestens fol-
gende Erkrankungen aufwiesen: 
- 3 Arbeitsunfähigkeitsfälle der Diagnosegruppe Herz-Kreislauf-

erkrankungen. Herz-Kreislauferkrankungen wurden auch dann als 
chronisch angesehen, wenn der Diagnosetext eine schwere chro-
nische Herzkrankheit, z.B. einen Infarkt nannte, dabei aber 
nur 1 oder 2 Arbeitsunfähigkeitsfälle, oder 

- 3 Arbeitsunfähigkeitsfälle der Diagnosegruppe Magen-Darm-
erkrankungen oder 

- 5 Arbeitsunfähigkeitsfälle der Diagnosegruppe Wirbelsäulen-
erkrankungen. Es handelt sich bei den Wirbelsäulenerkrankun-
gen um ein so ubiquitäres Beschwerdemuster, daß wir ein stren-
geres Kriterium anlegen mußten, um schwere chronische Erkran-
kungen zu greifen. 

Unter dieser pragmatischen Definition chronischer Erkrankungen 
finden wir unter den 3311 deutschen Arbeitnehmern 

111 mit chronischen Herz-Kreislauferkrankungen, 
113 mit chronischen Magen-Darm-Erkrankungen 
143 mit chronischen Wirbelsäulen-Erkrankungen. 
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Das Erstellen von Prävalenzraten im Betrieb setzt weiterhin vor-
aus, daß die Tätigkeiten der chronisch Kranken bekannt sind und 
erkennbar ist, an welchem Arbeitsplatz die Krankheit begann. Zu 
diesem Zweck haben wir betriebliche Dokumente über Tätigkeits-
wechsel zu Berufsverläufen aufgearbeitet. Die Parallelisierung 
von Berufsverläufen und Krankheitsverläufen ergibt Patienten-
karrieren , die dann Aussagen zur Entstehung und Entwicklung 
chronischer Krankheiten in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen 
ermöglichen. Auf dieser Basis kann dann die Prävalenzrate der 
von uns untersuchten Krankheiten nach Tätigkeitsbereichen errech-
net werden. Die in Tab. 1 dargestellten Prävalenzraten beziehen 
sich auf die Tätigkeit zum 31.12.1980. 

Tab. 1 Prävalenzraten für ausgewählte bei astungshomogene 

Tätigkeitsgruppen* 

Tätigkeitsgruppen N 
Kran 

Herz-Kreislauf-
Kranke 
n % 

khei tsgrupp 
Magen - Darm-

Kranke 
n % 

;n 
Wirbelsäulen-

Kranke 
n % 

deutsche .^ 
Arbeitnehmer 3311 111 3,4 113 3,4 143 4,3 

Davon entfielen auf 
die homogenen 
Täti gkei tsgruppen: 

Schmelzer 
2) 

Maschinenbediener ' 

47 

157 3 1,9 

1 2,1 

4 2,5 

6 12,8 

9 5,7 

Stationshandwerker 

Werkstatthandwerker 

Fahrer 

229 

59 

83 

3 1,3 

1 1,7 

1 1,2 

15 6,6 

1 1,7 

6 7,2 

6 2,6 

1 1,7 

4 4,8 

Kranfahrer 

Vorarbeiter 

Meister 

142 

223 

95 

8 5,6 

9 4,0 

18 18,9 

7 4,9 

6 2,7 

3 3,2 

6 4,2 

7 3,1 

1 1,1 

| E = 1035 

Legende: 

* Prävalenz zum Stichtag 31.12.1980 

1) alle zum Stichtag beschäftigten deutschen Arbeiter im Werk "D", 
einschl. Meister 

2) Schäler, Schleifer, Polierer, Zieh- Richtpolierer, Dreher, Fräser, 
Hobler, Bohrer 
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2.2 Belastungsermittlung durch Befragung 

Die Arbeitsbelastungen werden ermittelt 
- durch Befragung der Beschäftigten, 
- durch unsere eigenen Tätigkeitsbeobachtungen. 
Mit einem standardisierten Fragebogen, der 43 Belastungsarten um-
faßt, werden Beschäftigte schriftlich über den Umfang ihrer Be-
lastungen befragt. Zur Beurteilung des Belastungsumfanges sind 
4-Punkt-Skalen vorgegeben. 
Die Befragung ist auf deutsche Arbeitnehmer begrenzt. Die Frage-
bogeneinweisung erfolgt während der Arbeitszeit im Betrieb, die 
Ausfüllung außerhalb des Betriebs. 
Für die Belastungsermittlung wird mehrstufig eine Stichprobe ge-
bildet: 
- Aus den ca. 30 Betrieben des Gesamtwerks werden 15 ausgewählt. 
Einbezogen werden die großen und mittelgroßen Produktions- und 
Instandhaltungsbetriebe; ausgeschlossen werden Bereiche wie 
Ausbildungsbetrieb, Kantine, Forschungsbetrieb, Verwaltung 
usw. 

- Aus den 15 Betrieben werden jene Tätigkeiten in die Befragung 
einbezogen, in denen mindestens 4 deutsche Mitarbeiter be-
schäftigt sind. In einigen Ausnahmen wurde die Quote auf 3 
deutsche Beschäftigte gesenkt. 

- Für die Tätigkeiten, in die mehr als 4 Beschäftigte einbe-
zogen sind, wird eine Auswahl nach Dauer der Beschäftigung 
und Lebensalter getroffen. 

Insgesamt werden 144 Tätigkeiten untersucht. Für jede Tätigkeit 
wird das Belastungsprofil erstellt, indem aus den Beschäftigten-
angaben zur gleichen Tätigkeit für jedes Bel'astungs-Item der 
Mittelwert (x) gebildet wird. 
Zur methodischen Absicherung der Belastungseinstufungen der Be-
schäftigten werden die Meister als Vergleichsgruppe über die 
Belastungen der Mitarbeitertätigkeiten befragt. 
Die Untersuchung hat das Ziel, das relative Gesundheitsrisiko 
(Pflanz) unterschiedlicher Belastungskonstellationen zu prüfen. 
Jede Tätigkeit (z.B. 1. Schmelzer) repräsentiert ein spezifi-
sches Belastungsmuster. Die Zahl der Beschäftigten pro Tätigkeit 
ist jedoch für eine statistische Analyse des Belastungs-Krank-
heits-Zusammenhangs zu klein. Daher sind die Tätigkeiten des 
Werks zu größeren Gruppen zusammenzufassen. Die Aggregation soll 
zu Tätigkeitsgruppen führen (z.B. alle Schmelzer), die in sich 
relativ belastungshomogen sind, d.h. deren Arbeitnehmer relativ 
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gleichartigen Belastungen unterliegen. Zwischen den Gruppen dage-
gen sollen relevante Belastungsunterschiede bestehen. 
Wir haben gefunden, daß die schrittweise Zusammenfassung von 
Tätigkeiten der gleichen Berufs- bzw. Funktionsgruppe zu bela-
stungshomogenen Tätigkeitsgruppen führt (vgl. Schema 2). Andere 
Verfahren der Tätigkeitsklassifikation wie z.B. die Cluster-
analyse haben sich bisher als weniger ergiebig erwiesen. 

Schema 2 

Ers te l lung der Belastungsprof i le von Tätigkeitsgruppen 

am Be isp ie l 'Kranfahrer ' 

- Es g ib t mehrere Kranfahrer-Tätigkeiten im untersuchten Betr ieb! 

1) Pro Tä t i gke i t werden mehrere Beschäft igte befragt (z.B. 4Gießkranfahrer) 

2) Die Angaben der Befragten werden zum Belastungsprof i l der IHjg lSf i iL 
'Gießkranfahrer' zusammengefaßt 

3) Die Be lastungsprof i le a l l e r Kranfahrer-Tätigkeiten ( z .B . die der 
Schrot t- , Gieß-, Zangen-Kranfahrer) 

Scnrottkran GleBkrai Zangertrsr 

gefaßt 

3. Arbeitsbelastung und Krankheit -
Die Mikroepidemiologie des Betriebes 

Im folgenden werden erste Ergebnisse unserer sozialepidemiologi-
schen Untersuchung über arbeitsbedingte chronisch-degenerative 
Krankheiten in einem Stahlwerk vorgestellt. Für die hier darzu-
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s t e l l e n d e A u s w e r t u n g w u r d e n 8 G r u p p e n " b e l a s t u n g s h o m o g e n e r T ä t i g -

k e i t e n " g e b i l d e t : S c h m e l z e r , M a s c h i n e n b e d i e n e r , S t a t i o n s h a n d -

w e r k e r , W e r k s t a t t h a n d w e r k e r , F a h r e r , K r a n f a h r e r , V o r a r b e i t e r , 

M e i s t e r . Z u m 3 1 . 1 2 . 1 9 8 0 - d e m S t i c h t a g u n s e r e r P r ä v a l e n z b e r e c h -

n u n g - w a r e n in d i e s e n T ä t i g k e i t s g r u p p e n i n s g e s a m t 1035 d e u t s c h e 

A r b e i t n e h m e r b e s c h ä f t i g t . F ü r d i e 8 G r u p p e n w u r d e n die P r ä v a l e n z -

r a t e n c h r o n i s c h e r K r a n k h e i t e n b e s t i m m t (Tab. 1 ) . F e r n e r w u r d e n 

für d i e G r u p p e n d i e B e l a s t u n g s p r o f i l e e r s t e l l t (vgl. S c h e m a 3), 

Schema 3 

Relevante Belastungen | für ausgewäh l t e T ä t i g k e i t s g r u p p e n 

PHYSISCHE BELASTUNGEN 

MaSChinen-
bedierier 
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schei- 0 
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schwer 
ziehen/ 
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sitzen 

• • • 

¡ I 
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Maschinen- K r o n f Q h r g r 
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Vorarbeiter 
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ein-
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Anwe i-
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geben 

Termin-
druck 

abhängig 
v. Tempo 
d. Köllen 
gen 
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v. Masch 
nentempo 

• I I 

Moschinenbediener 

Schmelzer 

Kranfahrer 
\torg-bgiter 

Konzentration 

Genauigkeit 

Nachdenken 

Leistungs-
druck 

Verantwortung 
f. Maschinen/ 
Material 

Verantwortung f 
f. Sicherheit/! 
Gesundheit t 

.Bewegungs-
mangel 

Legende: 

Von den acht belastungshomogenen Tätigkeitsgruppen sind oben die beiden 
Gruppen mit erhöhter Prävalenz an Wirbel Säulenerkrankungen, d.h. Schmelzer 
und Maschinenbediener (schraffierte Felder), und die drei Gruppen mit er-
höhter Prävalenz chronischer Herz-Kreislaufkrankheiten, d.h. Meister, Vor-
arbeiter und Kranfahrer (schwarze Felder), dargestellt. 
Befragt wurden 16 Schmelzer, 46 Maschinenbediener, 64 Meister, 30 Vorarbeiter, 
26 Kranfahrer. 
Die Belastungsskala lautet: 0 = nie, 1 = gering / selten, 2 = mittel, 

3 = oft / hoch. 
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indem aus den Belastungswerten der einzelnen Tätigkeiten der 
1 ) Mittelwert gebildet wurde. 

3.1 Wirbelsäulenerkrankungen 

Die Tätigkeitsgruppen "Schmelzer" und "Maschinenbediener" sind 
durch ein erhöhtes Risiko für chronisch-degenerative Wirbel-
säulenerkrankungen gekennzeichnet. Dies ergibt sich aus dem 
Vergleich der Prävalenzraten dieser Gruppen für die Diagnose-
klasse Wirbelsäulenerkrankungen mit 12,8 % bzw. 6,0 % chro-
nisch Kranken gegenüber 4,3 % für die deutschen Arbeitnehmer. 
Drift- und Alterseffekte wurden überprüft und konnten ausge-
schlossen werden. 

Bei den Schmelzern treten erste Arbeitsunfähigkeitsfalle be-
reits nach einer kurzen Latenzzeit von wenigen Jahren an die-
sem Arbeitsplatz auf. Die Diagnosetexte zeigen ein eindeuti-
ges Oberwiegen der Diagnosen aus dem Bereich der Lendenwirbel-
säule. 
Die Schmelzer selbst kennzeichnen ihre Arbeit durch Merkmale 
körperlicher Arbeit (schwer schieben/ziehen; schwere körper-
liche Arbeit) sowie durch die Betonung psychomentaler Bela-
stungen (eintönige Arbeit/Monotonie; Unterbrechungen durch 
Maschinenstörungen, Termindruck, Genauigkeit und Konzentration). 
Daneben spielen Merkmale der physischen Arbeitsumgebung (Lärm, 
Hitze, Zugluft, Vibrationen und Unfallrisiko) in der Wahr-
nehmung der Betroffenen eine hervorgehobene Rolle. 

Von den 3311 deutschen Arbeitnehmern des Werkes werden ungefähr 1000 nicht 
in die weitere Analyse einbezogen werden, die Sonderbereichen wie Kantine, 
Lehrlingsausbildung, Verwaltung (Pförtner, Waschraumwärter u.a.) angehö-
ren. Von den verbleibenden ca. 2000 Arbeitnehmern wurde annähernd die 
Hälfte bereits Tätigkeitsgruppen zugeordnet. Weitere belastungshomogene 
Tätigkeitsgruppen werden gegenwärtig erarbeitet. 
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Die Belastungen der Maschinenbediener sind gekennzeichnet durch 
ständiges Stehen, mit Anteilen kurzzeitiger, aber schwerer kör-
perklicher Arbeit. Hinzu kommen hohe psycho-soziale Belastungen 
durch Konzentration, Genauigkeit, Tempo der Maschinen, Verant-
wortung für Maschinen/Material und durch die Stereotypie des 
durch die Maschinen bestimmten Bewegungsablaufs, während die 
dispositiven Belastungen etwas niedriger liegen. 

Die Wahrnehmung der Arbeitssituation durch die Betroffenen ent-
spricht arbeitsmedizinischen und psychosomatischen Erklärungen 
der Pathogenese von Wirbelsäulenerkrankungen. Hier ist vor allem 
die Bedeutung langjähriger schwerer körperlicher Arbeit wie 
Heben, Tragen, Bücken hervorzuheben (Junghanns 1975). Der Ein-
fluß dieser mehr physikalisch-mechanischen Noxen, denen die 
Beschäftigten am ArbeitSDÜatz ausgesetzt sind, wird ergänzt und 
verstärkt durch Einflüsse psvchomentaler Faktoren. Die psycho-
somatische Forschung und die Streßtheorie haben zahlreiche Be-
lege dafür erbracht, daß psychische Ansoannunqen auf ohvsischer 
Seite ein Korrelat in der Spannung der Muskulatur finden (Farrer 
1975, Holmes/Wolff 1952, v. Eiff 1976). Von Eiff zeigt exDeri-
mentell, daß mentale Anforderungen (hier: Kopfschmerzen) mit 
Muskelspannung einhergehen, wenn die Tätigkeit von der Person 
als bedeutungsvoll perzipiert wird. Psychosoziale bzw. osvcho-
mentale Anforderungen des Arbeitslebens stellen aber gerade 
für das Individuum Erwartungen dar, denen es genüqen muß und 
deren Erfüllung durch Sanktionen garantiert wird. 

3.2 Magen-Darm-Erkrankungen 

Die Stationshandwerker, also die Stationsschlosser und Stations-
elektriker, sind gekennzeichnet durch ein doppelt so hohes Risi-
ko für Magen-Darm-Erkrankungen (6,6 %) als die Gesamtbelegschaft. 

Es erstaunt ein weiterer Vergleich: für die Werkstatthandwerker 
ist das Magen-Darm-Risiko gegenüber der Gesamtbelegschaft nicht 
erhöht. Mit anderen Worten, das Magen-Darm-Risiko von Stations-
handwerkern liegt deutlich über dem der Werkstatthandwerker. 
Suchen wir nach einer Erklärung für diese auffallende Häufung 
von Magen-Darm-Erkrankungen bei Stationshandwerkern, so sollten 
wir uns auch vor Augen führen, daß sie ein besonders niedriges 
Herz-Kreislauf-Risiko aufweisen (0 % Stationsschlosser, 2,6 % 
Stationselektriker im Vergleich zur Gesamtbelegschaft 3,0 %). 



250 G. Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz 

Den Einfluß des Alters können wir ausschließen, da beide Gruppen 
- Werkstatt- und Stationshandwerker - eine annähernd gleiche 
Altersverteilung aufweisen. 

Der Magen-Darm-Trakt wie das Kreislaufsystem sind der Willkür 
entzogen, sie sind vegetativ gesteuert. Die vegetativ geregelte 
Streßadaptation beeinflußt den Magen-Darm-Trakt und das Herz-
Kreislaufsystem. Während die trophotrope Wirkung des Vagus den 
Magen-Darm-Trakt anregt, d.h. die Motilität des Magens und des 
Darmes steigert und die Saftproduktion fördert, wird von seinem 
Antagonisten, dem Sympathicus, das Herz und der Kreislauf akti-
viert . 

Das Streßgeschehen, in dem die Stationshandwerker stehen, muß 
daher die vagotone Phase der Streßadaptation betonen, in der 
dann die Magen-Darm-Aktivität erhöht ist. Hier gibt die Psycho-
somatik zum Ulcus Duodeni (von Uexküll 1979, Cremerius 1978, 
Pflanz 1956) einige Hinweise. Die Basis dieser Krankheit ist 
eine möglicherweise genetisch bedingte Hyperreagilibität des 
Magen-Darm-Traktes bei meist insgesamt erhöhtem Vagotonus (nie-
driger Blutdruck, langsamer Herzschlag, feuchte Hände, Dermo-
graphismus ) . 

In der Situation einer mangelnden Integration in eine Bezugs-
gruppe kann es zu Orientierungs- und Handlungsunsicherheit 
kommen. (Der Soziologe würde diese Unsicherheit aus der Kon-
kurrenz von Werten, Normen und Sanktionssystemen zwischen der 
Gruppe, der man angehört, und der Bezugsgruppe interpretieren.) 
Diese mit Orientierungs- und Handlungsunsicherheiten verbundenen 
Ängste verstärken den Vagotonus und führen zu einer gesteiger-
ten Magenwandmotilität und einer überschießenden Magensaft-
produktion. Der in das Duodenum gelangende Magensaft führt 
dort zur Ulcusbildung. 
Die Stationshandwerker dürften eine solche mangelnde Integration 
in eine Gruppe erleben, die dann zu einer erhöhten Prävalenz von 
Magen-Darm-Erkrankungen führt. 

Für die Interpretation der erhöhten Prävalenz von Magen-Darm-
Erkrankungen bei den Stationshandwerkern geben uns die Belastungs-
angaben aus der Beschäftigtenbefragung keine erklärenden Hinweise. 
Die Abklärung relevanter Tätigkeitsmerkmale hat daher zusätzliche 
Aspekte in Betracht zu ziehen. Wir greifen bei der Belastungs-
beschreibung der Stations- und Werkstatthandwerker auf unsere 
eingehenden Arbeitsplatzbeobachtungen zurück. 
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Die Stationshandwerker arbeiten in einer - organisationssoziolo-
gisch formuliert - "Grenzsituation" oder "Schnittstelle" (Kahn/ 
French 1970), d. h. sie müssen sich bei der Erfüllung ihrer 
Arbeitsaufgaben mit Vorgesetzten und Beschäftigten der Produk-
tionsbereiche auseinandersetzen. Sie sind aber formal den Vorge-
setzen aus dem Instandhaltungsbereich unterstellt und erhalten 
von diesen ihre Aufgaben zugewiesen. Es handelt sich um wechseln-
de und oft unvorhersehbare Arbeitsaufgaben, Tätigkeiten und 
Arbeitsorte. Die Stationshandwerker arbeiten allein oder in 
wechselnden kleinen Gruppen und stehen als solche den festgefüg-
ten Maschinenbelegschaften in der Produktion gegenüber. Diese 
Arbeitssituation der Stationshandwerker dürfte durch die von 
üexküll und Pflanz als Ulcus auslösend bezeichnete mangelnde 
Gruppenintegration und die daraus folgende Handlungs- und Status-
unsicherheit charakterisiert sein. 

Die Werkstatthandwerker, die - wie bereits erwähnt - ein niedri-
ges Magen-Darm-Erkrankungsrisiko aufweisen, haben zwar die 
gleiche Ausbildung und einen ähnlichen Status wie die Stations-
handwerker; ihre Arbeitssituation unterscheidet sich dagegen 
deutlich von der der Stationshandwerker. Sie arbeiten in der 
zentralen Werkstatt täglich mit den gleichen Kollegen und Vor-
gesetzten zusammen. Alle Mitarbeiter unterliegen den gleichen 
Wert-, Normen-und Sanktionssystemen. Sie haben immer den glei-
chen Arbeitsplatz. 
Diese Arbeitssituation vermittelt den Werkstatthandwerkern eine 
hohe Gruppenintegration sowie Status- und Handlungssicherheit. 

3.3 Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

Die Prävalenztabelle weist mit einem Wert von 18,6 % für die 
Meister die höchste Prävalenzrate unter den bisher von uns in 
diesem Betrieb untersuchten Gruppen aus. Fast ein Fünftel aller 
Meister haben eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, vergleichsweise 
liegt die Herz-Kreislauf-Prävalenz für die Gesamtbelegschaft bei 
nur 3,4 %. 

Ein erhöhtes relatives Risiko, an Herz-Kreislaufkrankheiten zu 
erkranken wird durch eine stark betonte und verlängerte Sympa-
thicotonie erklärt, die zum Distreß, zur Entgleisung der physio-
logischen StreBanpassung führt. Unter den beiden Antagonisten, 
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die das unbewußte (vegetative) Nervensystem steuern, regt der 
Sympathicus das Herz zu erhöhter Aktivität und den Kreislauf zu 
gesteigertem Blutdruck an, während der Vagus Herz und Kreislauf 
dämpft (Bradycardie bzw. niedriger Blutdruck). Zur Sympathicoto-
nie neigen bestimmte Persönlichkeitstypen (Typ A, Friedman/Rosenman 
197S) - die "Leuchten der Leistungsgesellschaft" (Halhuber 1980). 
Diese Personen können, wenn sie häufig und langanhaltend in Akti-
vität, Leistung, Verantwortung und Hetze fordernde soziale Situ-
ationen geraten, sich derart fordern lassen, daß ein sympathico-
toner Distreß die Folge ist. 

Die multifaktorielle Auslösesituation führt häufig zu körperli-
chen Beschwerden wie Tachykardie, Stenokardie bis hin zu Krank-
heiten wie hoher Blutdruck, koronare Herzerkrankung und evtl. 
Herzinfarkt. Unter den 95 Meistern des Werkes finden wir drei 
Meister mit chronischen Kreislauferkrankungen, 15 mit Herzer-
krankungen bzw. Herzbeschwerden, davon 5 mit einem Herzinfarkt. 
Diese Verteilung kann nicht allein durch das relativ höhere Alter 
dieser Gruppe erklärt werden, da die Gruppe der Schmelzer zwar 
eine ähnliche Alters-, aber eine sehr unterschiedliche Krank-
heitsverteilung aufweist. 

Das Belastungsprofil der Meister bestätigt unsere Annahme, daß 
starke psychosoziale Belastungen ein relativ erhöhtes Risiko 
für chronische Herz-Kreislaufkrankheiten bilden. Die Schwerpunkte 
der psychosozialen Meister-Belastung liegen bei Dispositions- und 
Leitungsaufgaben , beider Gesamtverantwortung für Material, Pro-
duktionsablauf und Personal ihres Bereichs, bei der Einhaltung von 
Termin- und Mengenvorgaben. Vor allem durch Termindruck und Personal-
einsatzplanung (und die damit verbundenen Konflikte) fühlen sich die 
Meister unter Hektik gesetzt. Hinzu kommt eine gleichzeitige körper-
liche Unterforderung. Dieses Belastungsmuster entspricht dem in 
der Literatur beschriebenen Streßmodell. 

Die Prävalenztabelle weist zwei weitere Gruppen mit erhöhtem re-
lativen Risiko für Herz-Kreislaufkrankheiten aus, das relativ 
geringer ist als das der Meister. Es sind die Vorarbeiter und 
die Kranfahrer. Die Gruppe der Vorarbeiter hat eine insgesamt 
sehr niedrige Prävalenzrate für chronische Krankheiten (9,1 %), 
unter den untersuchten Krankheiten liegen allerdings die Herz-
Kreislaufkrankheiten an der Spitze (4,0 %). 
Die Vorarbeiter nehmen beim psychosozialen Streß eine mittlere 
Stellung zwischen den Meistern und anderen Tätigkeitsgruppen ein. 
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Ähnlich wie bei den Meistern resultiert die psychosoziale Bela-
stung vor allem aus dispositiven Anforderungen und personenbezo-
gener Verantwortung, ferner aus der Abhängigkeit vom Tempo der 
Kollegen (d.h. der unterstellten Gruppe). 
Die psychosoziale Belastung der Kranfahrer ergibt sich dagegen 
aus der erforderlichen Aufmerksamkeitsleistung (z.B. zur Vermei-
dung von Unfällen) und einer starken zeitlichen Abhängigkeit vom 
Tempo der Kollegen. Tempoabhängigkeit bedeutet: Mithaltenmüssen 
und Angetriebenwerden von der Gruppe. Aufgrund der Tempoabhän-
gigkeit gerät der Kranfahrer öfter in Konflikt mit Sicherheits-
anforderungen. Seine Arbeitssituation ist deutlich durch physi-
sche Passivität und Zwangshaltung gekennzeichnet, bedingt durch 
das dauernde Sitzen und das Eingekapseltsein im Kranfahrerhäus-
chen. Dies blockiert die motorische Abfuhr der psychomentalen 
Anspannung. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Kranfahrer sind 
daher auch überwiegend Kreislaufbeschwerden. Von 8 chronisch 
Kranken dieser Diagnosegruppe haben 7 einen hohen Blutdruck. 

4. Ausblick 

Die mikroepidemiologische Untersuchung hat für acht belastungs-
homogene Tätigkeitsgruppen deutliche Zusammenhänge zwischen 
Arbeitsbelastungen und dem gehäuften Auftreten chronisch-degene-
rativer Krankheiten ergeben. Von den Ergebnissen führt jedoch, 
wie schon eingangs erläutert wurde, kein direkter Weg zur 
gesundheitsgerechten Arbeitsgestaltung. Um die Ergebnisse für 
praktische Gestaltungsmaßnahmen fruchtbar zu machen, sind Ver-
tiefungen nach zwei Richtungen zu leisten. 

1. Die Belastungsprofile der homogenen Tätigkeitsgruppen bedür-
fen der inhaltlichen Differenzierung und Konkretisierung. 
Denn die in der epidemiologischen Belastungsermittlung ver-
wendeten Belastungsbegriffe liegen auf einem Abstraktions-
niveau, das für die gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung 
einer Konkretisierung bedarf. Daher sind für die einzelnen 
Tätigkeitsgruppen die konkreten Belastungen, die Belastungs-
kombinationen und deren Verstärkungszusammenhänge näher zu 
untersuchen. Hierfür bieten Arbeitsplatzbeobachtungen ebenso 
Ansatzpunkte wie qualitative Nachuntersuchungen. Im Unter-
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schied zu betriebsübergreifenden Analysen bietet nur der 
mikroepidemiologische Ansatz die Möglichkeit für vertiefende 
Feinanalysen zur Abklärung der spezifischen Gegebenheiten in 
den belastungshomogenen Bereichen. 

2. Die belastungshomogenen Tätigkeitsgruppen bilden nicht nur 
die epidemiologischen Analyseeinheiten, sondern zugleich die 
Bereiche, in denen die praktische Anwendung und Umsetzung 
der Ergebnisse erfolgt. Sie stellen die Einheiten für die 
Intervention dar. Durch Zusammenführung des Erfahrungs- und 
Problemwissens der Beschäftigten mit dem Expertenwissen der 
Mitarbeiter des betrieblichen Arbeitsschutzes sind für die 
belastungshomogenen Tätigkeitsgruppen Überlegungen und Ent-
würfe zur gesundheitsgerechten Arbeitsgestaltung zu ent-
wickeln. Für die Einbeziehung der Beschäftigten in die Ge-
staltungsarbeit spricht auch die Notwendigkeit, daß die Ver-
änderungen von ihnen als sinnvoll anerkannt und im täglichen 
Arbeitsvollzug umgesetzt werden. 

Ungeachtet der zu leistenden Vertiefung führt der mikroepidemio-
logische Ansatz jedoch gradlinig in die Anwendung hinein. Die 
Tätigkeitsgruppen und ihre Belastungsmuster sind für die Be-
schäftigten, für die Betriebsräte, für den betriebsärztlichen 
Dienst, für die Ergonomen und für die Betriebsleitung unmittel-
bar einsichtig. Der konkrete Zusammenhang der Belastungen in den 
Tätigkeitsgruppen ist jederzeit rekonstruierbar. Die Vertiefung 
der Ergebnisse fällt daher in die Primärerfahrung aller betrieb-
lichen Gruppen. Die Umsetzung verbindet sich mit den im Betrieb 
vorgegebenen Aktionsrichtungen. 



Bedingungen und Grenzen der Umsetzung mikro-
epidemiologischer Forschungsergebnisse in die Gesund-
heitsvorsorge am Arbeitsplatz 

Willi Pöhler 

1. Problembestimmung; Worum geht es? 

Die Zahl arbeitsbedingter Erkrankungen ist nach wie vor hoch. 
Die Folgen für die Arbeitnehmer und ihre Familien, die ent-
stehenden betrieblichen und gesellschaftlichen Kosten er-
fordern verstärkte Maßnahmen zur arbeitsbezogenen Gesundheits-
vorsorge. Mit diesem - in der Sozialpolitik nahezu als Ge-
meinplatz geltenden - Postulat könnte man die allgemeinen 
Voraussetzungen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge um-
schreiben. Jedoch sind noch einige Fragen offen: Auf welcher 
Erkenntnisgrundlage sollen mit welchen Prioritäten Maßnahmen 
durchgeführt werden? Was soll in diesem Zusammenhang als 
"Maßnahme" verstanden werden? Wie weit soll die Handlungs-
kette zur Ermittlung, ggf. auch Entwicklung und Aggregierung 
von Maßnahmen reichen? Es ist sinnvoll, sich der Zusammen-
hänge zu vergewissern, die bei der Prävention von Bedeutung 
sind. 

1 .1 Präventive Gesundheitsmaßnahmen setzen zunächst Wissen 
voraus 

1.11 Kenntnisse über den oft höchst komplexen Zusammenhang 
von Arbeitsbedingungen; 

1.12 Kenntnisse hierüber sind nicht einfach vorhanden, son-
dern müssen durch Erhebungen und durch Kombination von 
vorhandenen und erhobenen Daten erst erworben werden; 

1.13 Umsetzung der Kenntnisse in Maßnahmen der Gesundheits-
vorsorge; 

1.14 Umsetzung kann nicht auf die Weitergabe von Informa-
tionen beschränkt werden. Die Gesundheitsmaßnahmen 
selbst und deren Auswirkung auf den Menschen sind End-
punkt und Erfolgsmaßstab für die Umsetzung. 
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Mit dieser letzten Voraussetzung wird auch deutlich, daß bis-
her lediglich ein Teil des Regelkreises beschrieben worden 
ist. Er bezieht sich ausschließlich auf die Erkenntnisge-
winnung bezüglich Gesundheitsrisiken und deren Umsetzung in 
praktische Maßnahmen. Er beschreibt in kürzester Form auch 
die Grenzlinie, bis zu der Wissenschaften üblicherweise ge-
hen bzw. bis zu der vorzudringen ihnen gestattet wird. 

Zur arbeitsbezogenen Prävention gehört jedoch auch Entwurf 
und Verwirklichung alternativer Arbeitsbedingungen. 

1 .2 Präventive Gesundheitsmaßnahmen setzen auch Alternativen 
voraus: 

1.21 Zu den Alternativen, die die Risiken vermindern, zählen 
nicht nur alternative technisch-organisatorische Lösun-
gen oder alternative Stoffe und Arbeitsmittel, sondern 
auch Handlungsalternativen; 

1.22 Derartige Alternativen sind nicht einfach vorhanden, 
sondern müssen aus anderen Bereichen übernommen oder 
eigens entworfen bzw. entwickelt werden; 

1.23 die Umsetzung dieser Alternativen in praktische und im 
Sinne gesundheitlicher Prävention erfolgreiche betrieb-
liche Lösungen; 

1.24 bei diesem Regelkreis werden sehr unterschiedliche 
Handlungsfelder und innerhalb derer verschiedene und 
z.T. miteinander kollidierende Handlungsstrategien ein-
bezogen; z.B. Märkte für Investitionsgüter, für wissen-
schaftliche oder technische Erkenntnisse und für Be-
ratungen (Organisationsentwicklung); Beziehungen 
zwischen Organisationen bzw. Institutionen wie Unter-
nehmen, Staat, Berufsgenossenschaften, Krankenkassen, 
Interessenverbänden, Tarifvertragsparteien; formelle 
institutionalisierte und informelle Beziehungen inner-
halb von Organisationen wie Unternehmensbereiche, Ab-
teilungen usw., Arbeitgeber und Betriebsrat, Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit; betroffene Arbeitnehmer selbst 
und die zwischen ihnen entwickelten formellen und infor-
mellen Beziehungen. 

1.25 Rahmenbedingung hierfür ist die Verfassung von Gesellschaft 
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und ihrer Teilbereiche. In diesem Zusammenhang haben Ge-
setze, Verordnungen und Verträge (bei letzteren vor allem 
Kollektivverträge wie Tarifverträge und Betriebsverein-
barungen) eine wichtige regulierende Funktion. 

Mit der Skizzierung dieser beiden maßgeblichen Regelkreise 
will ich es bewenden lassen. Weder soll Vollständigkeit ange-
strebt, noch ein gesundheitspolitisches Gesamtprogramm ent-
worfen werden. Es geht vielmehr darum, sich zu vergewissern, 
wie begrenzt die Wirkungsmöglichkeiten der Wissenschaften 
tatsächlich sind; in welche Handlungsketten sie und auch die 
anderen Akteure - gewollt oder ungewollt - einbezogen sind; 
wie begrenzt und unsystematisch die meisten Aktivitäten in 
diesem sozialpolitischen Feld sind. Gleichzeitig erhalten 
wir Hinweise darauf, auf welche Informationssysteme Wissen-
schaften sich beziehen, bzw. aus welchen sie Informationen 
entnehmen und in welche sie Informationen zurückgeben können. 
Da dieser Beitrag auch eine wissenschaftspolitische Seite 
hat, erlaube ich mir den Hinweis, daß angesichts dieser 
Zusammenhänge auch die Anforderung an die Wissenschaften 
besteht, nicht nur wissen "für sich" zu produzieren und nicht 
nur ausschließlich die selbst erhobenen Daten zu verarbeiten. 

2 ̂  Der mikroepidemiologische Ansatz und seine Bedeutung für 
die Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz 

Kehren wir zurück zur Frage, wie Informationen erhoben und 
kombiniert werden müssen, damit unsere Kenntnisse über die 
arbeitsbedingten Ursachen von Krankheiten verbessert werden. 
Bei all den Krankheiten, die ihre Ursachen in der chemo-
physikalischen Umwelt haben, ist zumindest die Strategie der 
Erkenntnisgewinnung geklärt; Einwirkungen (Belastung), ge-
messen in Höhe und Dauer, führen zu einer Wirkung (Bean-
spruchung) , wobei Konstitution und Disposition des einzelnen 
Menschen die Wirkung beeinflussen können. Dieses "Dosis-
Wirkungs"-Modell hat zweifellos viele Vorzüge. Ursache und 
Wirkung sind eindeutig bestimmbar. Seine Resultate lassen 
sich relativ leicht kodifizieren (z.B. in Rechtsvorschriften). 
Sofern gesicherte Erkenntnisse über die gesundheitsgefährdende 
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Wirkung bestimmter Umweltfaktoren vorliegen, reicht es für 
präventive Maßnahmen aus, a) jeweils die höchstzulässige 
Dosis festzulegen und b) im konkreten Fall die Einwirkung 
zu ermitteln und Maßnahmen einzuleiten. Nun ist all dies 
sehr viel leichter gesagt als getan. Vor allem dann, wenn es 
um kombinierte Einwirkungen der chemo-physikalischen Umwelt 
geht, ist es schwierig, den Zusammenhang von Dosis und 
Wirkung zu ermitteln. 

Jedoch sehr viel größere Probleme stellen sich, wenn auch 
die soziale Umwelt in die Erhebung mit einbezogen werden muß. 
Dem kann man sich bei psychomentalen Belastungen nur in 
wenigen Fällen entziehen. Wenn nun auch noch stichhaltige 
Argumente dafür vorliegen, daß der Anteil der arbeitsbeding-
ten Erkrankungen zunimmt, die auf psychomentale Belastungen 
zurückzuführen sind, dann wird die Frage nach erweiterten 
bzw. neuen Modellen der Erhebung und Interpretation immer 
dringlicher. Ein solches Modell hat das Projekt "Gesundheits-
vorsorge am Arbeitsplatz" der Universität Düsseldorf ent-
wickelt und erprobt.^' Ich will hier nicht die theoretischen 
und methodischen Prämissen des Projektes wiederholen. Die 
folgenden Bemerkungen sollen lediglich die Relevanz dieses 
Ansatzes charakterisieren und meine Bewertungen verständlich 
machen. 

a) Es handelt sich um einen epidemiologischen Ansatz insofern, 
als die Häufigkeitsverteilung von Krankheiten innerhalb 
einer Population ermittelt und in Bezug zu Faktoren, die 
diese Verteilung von Krankheiten beeinflussen, gesetzt 
wird. 

b) Die Zusammenhänge von Krankheit und Arbeitsbedingungen 
werden in diesem Konzept als bedingte Wahrscheinlich-
keiten bzw. als Risiken definiert. 

Siehe dazu den Beitrag der Projektgruppe in diesen. Band. Eine sehr gute, 
verdichtete Darstellung der zugrundeliegenden theoretischen und metho-
dischen Annahmen findet sich in: v. Ferber, Christian; v. Ferber, Lise-
lotte; Siesina, Wolfgang: Medizin und Prävention. Am Beispiel der Ge-
sundheitsvorsorge am Arbeitsplatz. Soziale Welt, Sonderband 1, 1982, 
s. 277-306. 



Gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung 259 

c) Die hoch komplexe Struktur der infrage kommenden Faktoren 
macht eine Mehrebenenanalyse notwendig. Die Einbeziehung 
von Methoden verschiedener Wissenschaftsdisziplinen, wie 
die Daten verschiedenen Ursprungs müssen miteinander kom-
biniert werden. 

Im Kontext von Belastung und Beanspruchung bedeutet dieses 
Konzept: 

d) Belastungsfaktoren ergeben sich nicht nur aus der Arbeits-
umwelt, dem Arbeitsinhalt und dem Arbeitsablauf, sondern 
auch aus den Durchsetzungsmechanismen sozialer Normen 
(Sanktionen und Kontrollen). Letztere sind bei bestimmten 
Typen von Arbeit wesentliche Risikofaktoren. 
Der Belastungsbegriff ist zu eng, wenn er nur als "Ein-
wirkung" verstanden wird (i.S. Dosis-Wirkung). "Ausein-
andersetzung" als Wechselwirkung von Person und sozialer 
Umwelt charakterisiert die Belastungssituation sehr viel 
deutlicher. 

e) Beanspruchung ist zu eng gefaßt, wenn sie lediglich die 
"Exposition" der Betroffenen hervorhebt. Sie ist ebenfalls 
zu eng gefaßt, wenn sie als Zusammensetzung von Belastung 
und "Leistungsbereitschaft" definiert wird. Die "Beteili-
gung" der Betroffenen beim Zustandekommen von Beanspruchun-
gen schließt die Durchsetzungsmechanismen mit ein. 

Die Vorgehensweise des Düsseldorfer Projektes erlaubt es, 
auch jene Faktoren arbeitsbedingter Erkrankungen zu er-
mitteln, die bisher weitgehend unberücksichtigt geblieben 
sind. Dabei wird vermieden, nun ausschließlich Faktoren der 
"sozialen Umwelt" zu analysieren und damit gewissermaßen von 
der anderen Seite eine Abschottung vorzunehmen. 

3. Das Problem der Umsetzung von Ergebnissen 

Wenn der These zugestimmt wird, daß die Gesundheitsmaßnahmen 
selbst und deren Auswirkung auf den Menschen Endpunkt und Er-
folgsmaßstab präventiv orientierter Forschung ist, dann sind 
Konsequenzen hinsichtlich der Umsetzung notwendig. 
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Umsetzung ist dann nicht nur erfolgreiche Weitergabe von 
Informationen (i.S. von Akzeptanz der Ergebnisse), sondern 
auch Veränderung der Situation. Situationsveränderung drückt 
lediglich Relevanz aus (die Ergebnisse sind, gleichviel in 
welcher Hinsicht, nicht folgenlos). 

Sofern im Sinne der Ergebnisse gezielte Umsetzung erfolgen 
soll, ist auch der Beitrag zur Gestaltung bzw. zu Maßnahmen 
zu thematisieren. Dabei geht es nicht darum, jeweils konkrete 
Vorschläge zu machen, sondern darum, den Horizont von Ergeb-
nissen zu definieren. 
Gestaltungs- und maßnahmenorientierte Umsetzung wissenschaft-
licher Erkenntnisse muß die Strukturen von Handlungsstrategien 
und Handlungsprozessen derjenigen berücksichtigen, die auf 
Gestaltung Einfluß haben. Da dieses nicht selbstverständlich 
ist, sei ausdrücklich hervorgehoben, daß auch betroffene 
Arbeitnehmer Einfluß auf die Gestaltung haben können. Alle 
Diskussionen über Umsetzung, die Lesbarkeit, Umfang und Form 
der Informationen thematisieren (so richtig sie in dieser 
Hinsicht sein mögen) verfehlen ihr eigentliches Ziel, wenn 
sie die Besonderheit der Handlungsstrategien und Handlungs-
prozesse ihrer Zielgruppen nicht berücksichtigen. Insofern 
hat tatsächlich ein Teil der Diskussion über die Umsetzung 
von Ergebnissen des Humanisierungsprogramms sein Ziel ver-
fehlt. 
Umsetzung muß schließlich die Organisation von Handeln und 
die Strukturierung von Interessen berücksichtigen. Daraus 
ergeben sich zwei Konsequenzen: Umsetzung von Ergebnissen ist 
Intervention, sie kann in Konflikte geraten. 

4. Thesen zur Umsetzung 

Das Projekt "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" versteht 
sich auch als Teil einer Projektgemeinschaft, die die Akti-
vierung von Laien zum Ziel hat. Insofern ist die Intervention 
im betrieblichen Feld beabsichtigt. Die folgenden Thesen zur 
Umsetzung sollen dem Rechnung tragen: 
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4.1 Interventionen im Betrieb treffen auf bereits besetzte 
Felder: 

Handlungsorientierungen (Ziele) sind durch manifeste Interessen 
strukturiert. Handlungsprozesse sind durch formelle und in-
formelle Organisationen strukturiert. Neben den je besonderen 
Organisationen von Kapital und Arbeit und den gemeinsamen Ein-
richtungen sind auch die Organisationsformen zu berücksichti-
gen, die durch staatliche Interventionen definiert sind. 

4.2 Interventionen im betrieblichen Arbeits- und Gesundheits-
schutz müssen ausbalancierte Ziel- und Durchsetzungs-
systeme berücksichtigen: 

4.21 die jeweilige Logik der Ziel- und Durchsetzungssysteme: 
Rechtsformen, formelle Linienorganisationen oder Systeme in-
formeller Beziehungen der Gegenmacht haben jeweils ihre eigene 
Rationalität hinsichtlich Definition von Situationen, Handlungs-
anleitung und Bewertung der Effizienz von Handeln; 

4.22 die jeweilige Wirksamkeit und Grenzen der verschiedenen 
Systeme : 
so kann die Wirksamkeit von gesetzlichen und tariflichen Normen 
gerade darin bestehen, nicht konkrete Handlungsvorhaben zu 
machen, sondern die Rahmenbedingungen für konkretes Handeln 
festzulegen (z.B. die Festlegung von Mindestanforderungen; 

4.23 die innere Widersprüchlichkeit der Ziele und Teilziele der 
Systeme sowie deren Verflechtung untereinander: 
gerade die innere Widersprüchlichkeit der Systeme und deren 
unterschiedliche Abgrenzungen und Verpflechtungen machen die 
Komplexität der betrieblichen Situation aus. Dem Außenstehenden 
bleibt verborgen, daß Teileinheiten einer Organisation besondere 
Interessen haben und in welchem Umfange diese durchgesetzt wer-
den können. Ebenso ist für ihn schwer zu erkennen und zu deuten, 
welche gegenseitigen Einwirkungen und welche "Koalitionen" be-
stehen . 
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4.3 Interventionen zur Aktivierung von Laien müssen eigene 
Zielsysteme, Organisationsformen und eigene "Logiken" ent-
wickeln: 

4.31 Spezielle Kommunikationen von Wissenschaft und Laien be-
dürfen der Legitimation nicht nur im Wissenschaftssystem, son-
dern auch im Betrieb. Denn damit werden bereits bestehende 
Kommunikationssysteme gestört oder negativ tangiert. 

4.32 Wenn Wissenschaftler im betrieblichen Feld intervenieren, 
muß ihr Status gegenüber den verschiedenen und z.T. wider-
sprüchlichen Interessen eindeutig definiert sein. Sie sind im 
ausbalancierten Feld am ehesten Mißdeutungen ausgesetzt und 
laufen am ehesten Gefahr, Verhältnisse mißzuverstehen. 

4.33 Im betrieblichen Feld haben auch die Wissenschaftler be-
sondere Interessen, um so wichtiger ist es, (angesichts ihrer 
besonderen Position und Rolle) darüber keine Zweifel aufkommen 
zu lassen. 

4.34 Es ist berechtigt und legitim, wenn Interessengruppen sich 
von den Erkenntnissen der Wissenschaften Vor- und Nachteile 
versprechen und entsprechend auf die Wissenschaftler einwirken. 
Es ist ebenso berechtigt und legitim, wenn Wissenschaftler 
unter Bezug auf die Untersuchungsziele eine bestmögliche Er-
hebung und Ergebnisumsetzung anstreben. 

5. Konsequenzen 

5. 1 Zum Verhältnis von Forschern und Betroffenen: 

5.11 Betroffene Arbeitskräfte sind wichtige Auskunftspersonen 
zur Beurteilung von Belastungen und Beanspruchungen im Betrieb 
(der Untersuchungsansatz geht daher auch von den Belastungs-
und Beanspruchungsangaben der Betroffenen aus). 

5.12 Die betroffenen Arbeitskräfte sind - und das ist im Unter-
suchungsansatz hinreichend belegt - nicht nur den Belastungen 
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in der Arbeitswelt ausgesetzt, sondern am Zustandekommen der 
Belastungen beteiligt (insbesondere bei psychomentalen Belastun-
gen) . 

5.13 Wenn also betriebsbezogene Forschung ihre Ergebnisse in 
den Betrieb zurückführen will, dann kann sie nicht daran vorbei, 
die Betroffenen zu berücksichtigen bzw. einzubeziehen. Letzt-
lich muß es das Ziel sein, die Betroffenen in die Lage zu ver-
setzen, die Ergebnisse selbst zu beurteilen und in entsprechen-
de Handlungen und Orientierungen umzusetzen. 

5.2 Bei der Gewinnung und Umsetzung von Ergebnissen sind wei-
tere Beteiligte zu berücksichtigen: 

5.21 Die Gestaltung von Arbeitsverhältnissen und die jeweilige 
Situationsdefinition ist ein komplexer Prozeß, an dem verschie-
dene Organisationseinheiten und Positionsinhaber beteiligt sind. 
Ebenfalls steht außer Zweifel, daß in diesen Prozeß unterschied-
liche Interessen eingehen und je nach den Machtverhältnissen 
durchgesetzt werden. 

5.22 Bei der Rückführung wissenschaftlicher Ergebnisse muß 
dieses in mehrfacher Hinsicht bedacht werden: Der bisherige 
Zustand ist durch Beteiligte hergestellt worden, denen nunmehr 
zugemutet wird, nicht nur Kritik daran zu akzeptieren, sondern 
ihn auch zu verändern. 

5.23 Die Unterschiedlichkeit der Interessen, die innere Wider-
sprüchlichkeit der einzelnen Organisationen und die besonderen 
Interessen und Orientierungen einzelner Positionsinhaber legen 
es nahe, daß man sich in diesem komplexen Gefüge den Weg des 
geringsten Widerstandes wählt. Was dabei nicht übersehen werden 
sollte<ist: die Interventionen der Wissenschaftler sind zeitlich 
und sachlich punktuell. Die Interessen und Beziehungsstrukturen 
sind in dieser Hinsicht wesentlich komplexer. Für Vorstandsmit-
glieder, mittlere und untere Vorgesetzte, Betriebsräte, Werks-
ärzte usw. gilt ein ganz anderer zeitlicher und sachlicher Hori-
zont als der von Wissenschaftlern thematisierte. 
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5.24 Die jeweiligen Handlungssysteme der Beteiligten, deren 
innere Logik und deren Ziele sind jeweils nur in begrenztem 
Umfange mit den von den Wissenschaftlern intendierten Ver-
änderungen vereinbar. 

5.3 Mit der Erhebung und Rückführung von Ergebnissen erzielen 
Wissenschaftler indirekte Wirkungen: 

5.31 Wissenschaftliche Ergebnisse können als "Steuerungs-
sprachen" fungieren. Sie können zur "Definition von Situatio-
nen" herangezogen werden. Ihre Nutzbarkeit hängt weniger von 
Verständlichkeit, Fremdwörterfreiheit usw. ab, als vielmehr 
von ihrer "Nähe" zu den Handlungs- und Orientierungsmustern 
derer, die sie nutzen sollen. 

5.32 Als unspezifische sozio-kulturelle Definition von Situatio-
nen können sie zur Veränderung der Bedeutungen und Werte bzw. 
zur Implementierung neuer Bedeutungen und Werte beitragen. In 
ihrer Ausrichtung auf Personen und Organisationen sind sie 
unter dieser Voraussetzung relativ diffus, erreichen jedoch 
ggf. sehr viele. 

5.33 Wissenschaften können selbst spezifische handlungsbezogene 
Definitionen von Situationen produzieren (das schließt "poli-
tische" Strategien ein). Das gilt z.B. für rationale Argument-
bündel, die Zusammenhänge erklären und spezifische Lösungen an-
bieten. Derartige Interpretationen können sich zwar an ver-
schiedene Gruppen richten, wegen ihrer Spezifität sind sie ggf. 
an bestimmte Handlungssysteme gebunden. 


