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Grundsätzlich gibt das ASchG derzeit bereits Vorgaben bzgl. der 
„Ermittlung und Beurteilung von psychischen Fehlbelastungen“. 

Arbeitgeber/innen sind verpflichtet für Sicherheit und Gesundheitschutz der 
Arbeitnehmer/innen in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen zu sorgen. 
Dies schließt auch Maßnahmen zur Verhütung arbeitsbedingter Gefahren durch 
eine geeignete Arbeitsorganisation mit ein. Dabei ist der neueste Stand der 
Erkenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitsgestaltung zu berücksichtigen. 

§ 3 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

Arbeitgeber/innen haben die Ursachen von arbeitsbedingten psychischen 
Fehlbelastungen zu ermitteln und zu beurteilen und Maßnahmen zur Verbesserung 
des psychosozialen Arbeitsumfeldes zu treffen. Die Ergebnisse der Ermittlung und 
Beurteilung sowie die durchgeführten Maßnahmen sind in einer geeigneten Art und 
Weise nachvollziehbar zu dokumentieren. 

§ 4 und § 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 
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Mit der ASchG Novelle (BGBl. I Nr. 118/2012, am 1.1.2013 in Kraft getreten) 
wird die Wichtigkeit der psychischen Gesundheit und der Prävention 
arbeitsbedingter psychischer Belastungen stärker betont. 

1. Neue Begriffsbestimmungen in § 2 ASchG 
o § 2 Abs. 7a: „Unter Gesundheit im Sinne dieses Bundesgesetzes ist physische und psychische 

Gesundheit zu verstehen.“ 

2. Neuerungen bei der Arbeitsplatzevaluierung in § 4 ASchG 
o In § 4 Abs. 1 wird in der neuen Z 6 ausdrücklich geregelt, dass bei der Arbeitsplatzevaluierung auch „die 

Gestaltung der Arbeitsaufgaben und die Art der Tätigkeiten, der Arbeitsumgebung, der Arbeitsabläufe 
sowie der Arbeitsorganisation" zu berücksichtigen ist. 

o In § 4 Abs. 5 wird in der neuen Z 2a ergänzt, dass eine Überprüfung und erforderlichenfalls Anpassung 
der Evaluierung auch „nach Zwischenfällen mit erhöhter arbeitsbedingter psychischer 
Fehlbeanspruchung" zu erfolgen hat. 

o In § 4 Abs. 6 wird ergänzt, dass mit der Arbeitsplatzevaluierung (außer den Sicherheitsfachkräften und 
Arbeitsmedizinern) auch sonstige geeignete Fachleute, wie Chemiker, Toxikologen, Ergonomen, 
insbesondere jedoch Arbeitspsychologen, beauftragt werden können. 

3. Erweiterung der Grundsätze der Gefahrenverhütung § 7 ASchG 
o § 7 Z 4a (neu): „Berücksichtigung der Gestaltung der Arbeitsaufgaben und Art der Tätigkeiten, der 

Arbeitsumgebung, der Arbeitsabläufe und Arbeitsorganisation;"  

o § 7 Z 7 (erweitert): "Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten Verknüpfung von 
Technik, Tätigkeiten und Aufgaben, Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufen, Arbeitsbedingungen, 
Arbeitsumgebung, sozialen Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz;" 
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o Zunehmender Zeit- und Termindruck  

o Beschleunigung, Arbeitsverdichtung  

o Wiederholung immer gleicher Arbeitsvorgänge in kurzen Zeitabständen  

o Informationsmangel oder -überflutung  

o Freundlichkeitsdruck, Umgang mit Leid und Krankheiten  

o knappe Personalbemessung  

o Verwischen der Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit  

o häufige Umstrukturierungen, Angst vor Arbeitsplatzverlust  

o fehlende Handlungsspielräume und mangelnde Beteiligungsmöglichkeiten  

o isoliertes Arbeiten ohne Möglichkeit zu sozialen Kontakten  

o Lärm, Hitze, Kälte, Zwangshaltungen, enge räumliche Verhältnisse 
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Bestandsaufnahme und Bewertung der betrieblichen 
Aktivitäten und zwar … 
1. … ob der Evaluierungsprozess und dessen Durchführung ASchG-konform war  
2. … ob die Ermittlung psychischer Fehlbelastungen einschließlich der Dokumentation 
        vorhanden ist (§§ 4 und 5 ASchG, § 23 KJBG, § 2a MSchG):  
3. … ob die Inhalte der Ermittlung den Erkenntnissen auf dem Gebiet der Arbeitsgestaltung  
        (§ 3 Abs. 2 ASchG) den gesetzlichen Vorgaben (§ 4 ASchG) entsprechen:  
4. … ob die Methoden der Ermittlung den Erkenntnissen auf dem Gebiet der 
        Arbeitsgestaltung entsprechen (§ 3 Abs. 2 ASchG):  
5. … ob eine Beurteilung der Gefahren bzw. eine Festlegung von Maßnahmen vorliegt  
        (§ 4 ASchG)?  
6. … ob die Gefährdungsbekämpfung an der Quelle und kollektiv wirksam erfolgt  
        (§ 7 Z 3ASchG) 

7. … ob eine ausreichende/adäquate Information und Unterweisung der Beschäftigten  
        (inklusive Führungskräfte) durchgeführt wurde (§§ 12, 14 ASchG) 

8. … ob die Evaluierung genutzt und aktualisiert wird (§ 4 Abs. 4 und 5 ASchG) 
BEWERTUNG DER EVALUIERUNG ARBEITSBEDINGTER PSYCHISCHER  FEHLBELASTUNGEN  

BEI DER KONTROLL- UND BERATUNGSTÄTIGKEIT  
LEITFADEN FÜR DIE ARBEITSINSPEKTIONEN www.agilitas.at 



Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten der Evaluierung. Dazu gehören 
ua: 

o der Impulstest 

o der COPSOQ Fragebogen  

o der AVEM Fragebogen 

o diverse Checklisten 

o uvm (siehe ZAI Leitfaden) 

Hier gilt es zu entscheiden,  

o welches Instrument für das Unternehmen am besten geeignet ist und  

o wie diese Instrumente so eingesetzt werden können, dass sie eine automatisierte 
Auswertung mit der entsprechenden Aussagekraft ergeben. 

Dies ist dann das Fundament auf dem sämtliche weiteren Schritte 
(Maßnahmen, Nachhaltigkeitsüberprüfungen etc.) basieren. 

 
www.agilitas.at 



Prinzipiell handelt es sich bei der „Herzratenvariabilität (HRV)“ um den 
Abstand zwischen den R-Zacken eines EKG, der bei „Herzgesunden“ zwar 
auf den ersten Blick regelmäßig erscheint, jedoch auch bei einem 
ordnungsgemäßen Sinusrhythmus Irregularitäten aufweist (siehe Grafik). 

 
 
 

 
Je höher die HRV ist, desto schneller und flexibler passt sich das Herz 
den internen und externen Einflüssen an, und desto besser ist die 
Reaktion des Organismus auf die Umwelt. Angestrebt wird demnach ein 
optimales Zusammenspiel von Parasympathikus und Sympathikus als 
Ausdruck einer optimalen Regulationsfähigkeit des Organismus. 
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Eine geringe HRV zeigt hingegen ein eingeschränktes Anpassungsvermögen 
des Organismus an und deutet möglicherweise auf gravierende 
gesundheitliche Einschränkungen hin, wie beispielsweise Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems, psychische Erkrankungen, Neuropathien und Krebs. 

„Hauptindikation für Messung der Herzraten-Variabilität sind vor allem 
Patienten mit der Fragestellung „Stressbelastung“ beziehungsweise unklare 
subjektive Beschwerden. Bei der HRV stellt sich dann oft heraus, dass es 
sich um ein Burnout-Syndrom handelt, weil die HRV eine der wenigen 
Methoden ist, die diese Erkrankung objektiviert. „Habe ich mittels HRV den 
Hinweis auf ein Burnout-Syndrom, kann dieses noch mit Laborwerten wie 
niedrigem DHEA, Noradrenalin/Adrenalin-Rate untermauert werden.“ 

…… 

„Die HRV ist eine sehr gute Möglichkeit, um Stress beziehungsweise den 
Einfluss von Stressoren zu objektivieren, wodurch den Patienten auch mehr 
Glaubwürdigkeit bezüglich ihrer Beschwerden geschenkt wird“. 

Quelle: http://www.aerztezeitung.at/archiv/oeaez-2010/oeaez-1314-15072010/ 
herzraten-variabilitaet-subjektives-objektiviert.html 
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Manager, 46 Jahre 
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o Zwischenmenschliche Belastungen, insbesondere die zur 
Führungskraft, werden oft intensiver empfunden als Belastungen 
aufgrund der Arbeitsinhalte oder Ergonomie.  

o Der menschliche Körper reagiert auf zwischenmenschliche 
Belastungen (psycho-somatische Zusammenhänge).   

o Zwischenmenschliche Belastungen haben Auswirkungen aufs 
Privatleben. Die Erholungsfähigkeit kann verloren gehen.  

o Die Führungskraft ist eine Arbeitsbedingung. Sie kann Stressor sein, 
aber auch Ressource, also Gesundheit fördern.  

o Es lassen sich 6 Dimensionen gesunder Führung unterscheiden.  

o Basis gesunder Führung ist der gesunde Umgang mit sich selbst. 
Quelle: http://www.ergo-online.de/ 
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Die sieben Humankriterien: Arbeitsaufgaben sind gut 
gestaltet, wenn  
o die Erfahrungen und Fähigkeiten der Beschäftigten berücksichtigt werden,  

o sie die Entfaltung unterschiedlicher Fertigkeiten und Fähigkeiten gestatten,  

o sie Arbeitsschritte von der Planung bis zur Kontrolle ermöglichen,  

o der Arbeitende seinen Beitrag am Gesamten erkennt,  

o angemessener Handlungsspielraum besteht,  

o ausreichende Rückmeldung erfolgt,  

o vorhandene Fertigkeiten genutzt und neue entwickelt werden können.  
Quelle: http://www.ergo-online.de/site.aspx?url=html/arbeitsorganisation/ 

grundlagen_ergonomischer_arbe/arbeitsgestaltung_nach_din_en.htm 



"Leben ist Bewegung und ohne Bewegung findet Leben nicht statt„ 

Moshe Feldenkrais 

"Gäbe es ein Medikament, das nur annähernd ähnliche segensreiche 
Wirkungen wie ein regelmäßiges Ausdauertraining auf alle 
Risikofaktoren degenerativer Herz-Kreislauf-Erkrankungen hätte, man 
konnte es wohl kaum bezahlen".  

J. Weineck 

„Wer sich ärgert, soll sich bewegen“ 

Univ. Prof. Dr. Sepp Porta 

„Vernünftige, nicht erschöpfende körperliche Belastung ist also eine 
gute Voraussetzung für erfolgreiche Bewältigung drohender 
psychischer Anspannungen. Chronische psychische Anspannung 
hingegen vermindert die anschließende körperliche Leistungsfähigkeit 
beträchtlich“ 

Univ. Prof. Dr. Sepp Porta 
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Ein grober Überblick über die verschiedensten Effekte von 
Ausdauertraining 

o Ökonomisierung der Herztätigkeit.  

o Stärkere Durchblutung , bessere Versorgung mit Sauerstoff und 
Nährstoffen  

o Senkung des Blutdrucks.  

o Das Verhältnis zwischen "schlechtem" LDL-Cholesterin und "gutem" 
HDL-Cholesterin wird positiv beeinflusst.  

o Ausdauertraining erhöht die Zahl der verbrannten Kalorien und wirkt 
hiermit dem Übergewicht entgegen (bei entsprechender Ernährung!).  

o Stärkung des Immunsystems.  

o Positive Beeinflussung des Blutzuckerspiegels 

o Last but not least: die positiven Effekte auf Psyche und Wohlbefinden. 
Stressabbau und schnellere Regeneration bei Anstrengungen sind die 
Folge. 

www.agilitas.at 



Was bedeutet gesundheitsorientiertes 
Ausdauertraining? 

o Man sollte pro Woche mehr als 1500kcal durch 
Ausdauertraining verbrauchen. Das entspricht einem 3 - 
4maligem Training pro Woche à 30-45 Minuten. Man kann 
Laufen, Radfahren, Schwimmen, Skaten oder im 
Fitnessstudio an Ausdauergeräten schwitzen. 

o Wer wenig Zeit hat - 2x eine Stunde pro Woche ist auch 
schon gut - wenn man lange Zeit dabei bleibt! 
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Die Agilitas hat ihren Schwerpunkt in der Begleitung von 
Unternehmen die sich mit dem Thema "psychische Erkrankungen am 
Arbeitsplatz" auseinander setzen wollen. 

Wir begleiten diese Unternehmen über den gesamten Prozess 
hinweg. 

Wir unterstützen ihr Unternehmen im gesamten Verlauf und nutzen 
unser Netzwerk um die richtigen Spezialisten zu den richtigen Themen 
einzusetzen. 

Unsere eigenen Kernkompetenzen liegen 
 

o Im Projektmanagement des Gesamtprozesses 

o In der Diagnostik mittels Herzratenvariabilität (HRV) 

o In der Entwicklung von Bewegungsplänen als Teil der Lösung im Sinne der 
Prävention aber auch der Therapie 

o In der NACHHALTIGEN Begleitung und EVALUIERUNG der Ergebnisse. 
 

 

"Wir sorgen für Bewegung!" www.agilitas.at 


