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Eckpunkte: Die Grundsatzposition des Eckpunkte: Die Grundsatzposition des 
hessischen Beirates fhessischen Beirates füür Arbeitsschutz zu r Arbeitsschutz zu 
Stress und psychischen BelastungenStress und psychischen Belastungen

- bezieht sich nicht allein auf gesundheitliche Aspekte 
psychischer, sozialer und emotionaler Arbeitsanforderungen, 
sondern auch auf deren Prävention, d.h. die Vermeidung von 
dauerhaften Fehlbelastungen.

- entwickelt zielgruppenspezifische Strategien zur Vermittlung 
des Themas (Sozialnetz, Publikationen, Veranstaltungen …) 

- richtet sich sowohl an Klein- und Mittelbetriebe als auch an 
Großunternehmen

- nimmt Bezug auf die Sozialpartnervereinbarung der EU
- hat als ‚tripartistische‘ Position der Sozialpartner und des 

Staates für Deutschland innovativen Charakter
- erfüllt die Funktion, gemeinsame Handlungsansätze der 

beteiligten Partner in Hessen zu erarbeiten  



Der Beirat fDer Beirat füür Arbeitsschutz im HSM r Arbeitsschutz im HSM 

ist sich der steigenden Bedeutung psychischer Belastungen in
der Gesellschaft und in der Arbeitswelt bewusst,
sieht die Risiken, die sich daraus für die psychische und 
körperliche Gesundheit ergeben, 
weist darauf hin, dass zum Erhalt der Lebensqualität und 
Leistungsfähigkeit die psychischen Belastungen nicht 
dauerhaft ein gesundheitsgerechtes Maß übersteigen sollten. 
wird sich dafür einsetzen, die Gesundheit am Arbeitsplatz in 
Hessen langfristig zu fördern 
wird die Betriebe und Unternehmen für das Thema 
sensibilisieren und bei der Bewältigung psychischer und 
sozialer Belastungen unterstützen (Prävention, Gefährdungs-
beurteilungen)
wird entsprechende Initiativen und Impulse geben
Dabei übernehmen die Partner im Beirat eine aktive Rolle.



Begriffsbestimmung Begriffsbestimmung 

Arbeitsbedingter Stress ist ein Ungleichgewichtszustand zwischen
äußeren Anforderungen der Arbeitswelt und der individuellen 
Leistungsfähigkeit, der als unangenehm erlebt wird.

– Eustress: positive Anregung, wenn die äußere Anforderung als mit der 
individuellen Leistungsfähigkeit im Gleichgewicht erlebt wird

– Dysstress:  äußere Anforderung wird als mit der individuellen 
Leistungsfähigkeit  nicht bewältigbar erlebt.

Arbeitsbedingter Stress kann durch unterschiedliche Faktoren 
hervorgerufen werden, wie z.B. Arbeitsinhalt, Arbeitsorganisation, 
Arbeitsumgebung, unzulängliche Kommunikation, fehlende 
Anerkennung usw.
Stress wird von verschiedenen Personen ganz unterschiedlich erlebt. 
Auch im Laufe der Biographie verändert sich das Stresserleben. 
Anhaltende Fehlbelastung führt jedoch häufig dazu, dass die 
Leistungsfähigkeit sinkt und es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
kommt.
Stress - insbesondere wenn er länger anhält - ist ein Zustand, der 
körperliche, psychische und / oder soziale Beschwerden oder 
Funktionsstörungen verursachen kann



Um Stress wirksam zu mindern, sind Um Stress wirksam zu mindern, sind 
unterschiedliche Wege munterschiedliche Wege mööglich:glich:

Verhältnispräventive Ansätze gestalten die 
Arbeitsbedingungen so, dass eine dauerhafte Über-
bzw. Unterschreitung des erträglichen 
Anforderungsniveaus vermieden wird. 
Verhaltenspräventive Ansätze stärken die 
Widerstandsfähigkeit bzw. Reaktionsfähigkeit der 
Menschen dem Stress gegenüber.
Verhaltenstraining 

Stärkung der Ressourcen des Individuums
– Z.B.  Personalentwicklung / Qualifizierung
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