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Psychische Belastungen
erkennen
Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, für jeden Arbeitsplatz eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Dabei
zählen nicht nur physische, sondern auch psychische Belastungen, die in der Intralogistik nicht selten vorkommen –
trotz oder wegen der vielen digitalen Helfer.
wenn man an VR-Brillen denkt, die mit Virtual Reality arbeiten. Die großen schwarzen
Kästen vor den Augen könnten in der Logistik vielfach eingesetzt werden, zum Beispiel
für Vormontagetätigkeiten in der Produktionslogistik. Die Anforderungen an Physis
und Psyche wären aber enorm.

Geeigneter Schutz bei Wearables Im Fal-

Datenbrille, Scanhandschuh und smarte Uhr werden direkt am Körper getragen und heißen deshalb „Wearables“. Sie
beschleunigen die Abläufe im Lager und in
der Produktion und helfen, Fehler zu vermeiden. Doch über Langzeitfolgen für die
Gesundheit der Mitarbeiter ist bisher wenig
bekannt. Entlasten Sie den Arbeitnehmer,
indem sie ihm wichtige Informationen zur
Verfügung stellen und die Fehlerquote niedrig halten? Oder wirken sie sich negativ auf
Augen, Nackenmuskulatur und Psyche –
Stichwort Reizüberflutung – aus? Arbeitsmediziner arbeiten mit Hochdruck an der
Klärung dieser Fragen, bisher liegen aber
noch keine belastbaren Forschungsergebnisse vor.
Juristisch gelten die tragbaren Helfer als
Arbeitsmittel. Sie unterfallen den Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG),
der darauf aufbauenden Betriebssicherheitsverordnung über die Bereitstellung und Verwendung von Arbeitsmitteln (BetrSichV)
sowie der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Sie müssen sicher sein, regelmäßig
gewartet werden und dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
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Anti-Stress-Maßnahmen Neben sicheren

Arbeitsmitteln geht es im Gesundheits- und
Arbeitsschutz aber auch um die Vermeidung von Stress. Psychische Erkrankungen,
die durch Stress ausgelöst werden können,
sind heute der häufigste Grund für eine Berufsunfähigkeit. Seit dem Jahr 2013 listet § 5
ArbSchG deshalb ausdrücklich die psychische Belastung bei der Arbeit als besondere Gefährdung auf, die der Arbeitgeber erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen
ergreifen muss. Das gilt in Großkonzernen
ebenso wie in kleinen Betrieben.
Kommen Wearables zum Einsatz, muss
der Arbeitgeber die Gefahren, die mit den
tragbaren Geräten möglicherweise verbunden sind, in seine Gefährdungsbeurteilung
einbeziehen. Und zwar sowohl physische
Risiken – etwa muskuläre Verspannungen durch langes Tragen oder eine erhöhte
Unfallgefahr durch das eingeschränkte Gesichtsfeld einer Datenbrille – als auch psychische Risiken, wie etwa Abgelenktsein
durch die projizierten Informationen, Reizüberflutung, das Gefühl der Fernsteuerung
durch den am Körper befestigten Apparat.
Anschaulich werden die Gefährdungen,

le der Datenbrille stellen hochwertige reflektionsarme Displays mit ausreichend großer
Schrift eine Schutzmaßnahme dar, ebenso
eine Vorgabe für regelmäßige Pausen und
eine maximale Tragedauer. Bei Handschuhen oder Manschetten sollte das verwendete Gewebe ausreichend atmungsaktiv sein.
Wearables tragen sich am besten, wenn sie
individuell an ihren Träger angepasst sind.
Und eine gründliche Schulung im Umgang
mit den Geräten ist unerlässlich.

Es gilt der Datenschutz Stress kann auch

dadurch entstehen, dass ein Arbeitnehmer
sich überwacht fühlt. Tatsächlich sind die
tragbaren Helfer technisch in der Lage, Informationen über Schnelligkeit, Fehlerhäufigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit ihres
Nutzers zu sammeln. Hier greifen jedoch die
Regelungen des Beschäftigtendatenschutzes,
die eine permanente Kontrolle verbieten.
Über die Einhaltung dieser Vorgaben sollte man die Mitarbeiter vorab informieren;
auch das vermeidet Stress.
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