
us mehr als 50 Nennungen wur-
den über mehrere Schritte sieben 
europäische Herausforderungen 

ermittelt. Diese Herausforderungen sind 
in einer Broschüre mit dem Titel „Nach-
haltige Arbeitsplätze der Zukunft – Eu-
ropäische Forschungsherausforderun-
gen für den Arbeitsschutz“ (www.perosh.
eu / p/OSHresearch2020) veröff entlicht. In 
dieser Broschüre wird für jede Herausfor-
derung erläutert, warum sie wichtig ist, 
was die Forschungsfelder auf EU-Ebene 
sind und welche Ergebnisse man von die-
ser Forschung erwartet. 

1 Nachhaltige Beschä� igungsfähig-
keit für ein verlängertes Arbeitsleben
Die demographischen Veränderungen in 
Europa führen zu einer Verringerung der 
Einnahmen durch weniger Arbeitskräf-
te und zu einer Erhöhung der Ausgaben 
bei Renten und Pflege. Dies ist eine Be-
drohung des Wohlstandes für den euro-
päischen Kontinent. Die wichtigste Her-
ausforderung ist es, den Anteil der 55- bis 
70-Jährigen, der Frauen, der Langzeitar-
beitslosen und Personen mit Behinde-
rungen am produktiven Arbeitsprozess 
zu erhöhen. Alleine die Erhöhung des 

Rentenalters führt nicht automatisch zu 
Produktivitätsgewinnen. Neue Herausfor-
derungen, aber auch Vorurteile gegenüber 
älteren Arbeitsnehmern, erschweren die 
Partizipation dieser Gruppe an der Be-
schäftigung. Daneben gibt es zahlreiche 
Tätigkeiten, die aufgrund der hohen Be-
lastungen nicht von allen Arbeitsneh-
mern bis zur Erreichung des Rentenal-
ters ausgeübt werden können, sodass 
diese Personen mehrere Berufe ausüben 
und damit oft sehr unterschiedlichen Ri-
siken ausgesetzt sind. Die nachhaltige 
Beschäftigungsfähigkeit für ein verlän-

PEROSH-Report

Zukün� ige Herausforderungen in der Arbeitswelt 
und ihr Einfluss auf den Arbeitsschutz
Die Europäische PEROSH-Gruppe besteht zurzeit aus elf Mitgliedern: den führenden Arbeitschutz-
forschungsinstituten der Länder Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, 
Niederlande, Norwegen, Polen und Großbritannien. Im Jahr 2011 haben diese Institute die für sie 
fünf wichtigsten Herausforderungen für die Arbeitsschutzforschung genannt. Dabei wurde insbe-
sondere auf die europäische Dimension der Arbeiten geachtet.
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gertes Arbeitsleben erfordert einen Para-
digmenwechsel: Arbeit darf nicht mehr 
alleine als Risikofaktor angesehen wer-
den, sondern als Quelle der Vitalität, der 
Stärkung, eines gesunden Alterns und der 
Partizipation an der Gesellschaft. Trans-
nationale Studien sollen dabei die kultu-
rellen und institutionellen Einfl üsse der 
Beschäftigungsfähigkeit untersuchen. In-
terventionsstudien zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung mit Blick auf die Un-
ternehmenskultur, die Personalführung 
und die Work-Life-Balance sind erfor-
derlich, um die Situation zu verbessern. 
Arbeitsumgebungen müssen in Lernum-
gebungen verwandelt werden und die 
Themen Motivation, Engagement und 
Ausdauer sind im besonderen Fokus der 
Forschung.

2 Prävention von Erwerbsunfähigkeit 
und Reintegration 
Besonders in den nordeuropäischen Län-
dern ist die Frühverrentung ein großes 
Problem. OECD-Länder geben doppelt so 
viel Geld für Berufsunfähigkeitsrenten aus 
wie für die Arbeitslosenunterstützung. Zu 
wenige Personen mit reduzierter Arbeits-
kapazität können im Beruf verbleiben. 
Hauptursachen für die Frühverrentung 
sind Muskel-Skelett-Erkrankungen und 
mental-psychische Störungen. Beson-

ders betroff ene Personen sind junge Ar-
beitnehmer mit langer Berufslaufbahn, 
alternde Beschäftigte mit steigender An-
zahl chronischer Erkrankungen und teil-
weiser Erwerbsunfähigkeit, Arbeitnehmer 
in belastenden und gefährlichen Berufen 
und Arbeitnehmer, die in einer schlech-
ten Arbeitsschutzkultur oder mit niedri-
ger Risikowahrnehmung arbeiten. Neben 
der Ursachenforschung, die zum Beispiel 
arbeitsbedingte, sozioökonomische und 
individuelle Faktoren zur Prävention von 
Erwerbsunfähigkeit und deren Zusam-
menhang mit Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen und mental-psychischen Störungen 
untersucht, steht die Interventionsfor-
schung im Fokus. Dabei müssen vor al-
lem Interventionsstrategien durch Än-
derungen der Arbeit, der Arbeitszeit, der 
Arbeitsorganisation und des Lebensstils 
entwickelt werden. Zusätzlich sind Fra-
gen im Zusammenhang mit dem Sicher-
heits- und Gesundheitsmanagement und 
insbesondere einer verbesserten Koopera-
tion der verschiedenen Träger notwendig. 

3 Psychosoziales Wohlbe� nden in ei-
ner nachhaltigen Arbeitsorganisation
20 bis 30 Prozent der Arbeitnehmer in der 
Europäischen Union (EU) sehen ihre Ge-
sundheit durch arbeitsbedingten Stress 
gefährdet. In der ESENER1-Umfrage der 
Agentur haben sich 79 Prozent der Ma-
nager besorgt wegen der Belastungen 
durch Stress geäußert. Die Ursachen für 
die Zunahme sind die Art der Arbeit und 
der Arbeitsorganisation sowie der starken 
Zunahme der Restrukturierungsprozesse 
von Unternehmen. Die Verbesserung der 
Qualität der Arbeit und der Arbeitsbedin-
gungen sowie die Leistungsfähigkeit der 
Unternehmen sind allerdings zwei Seiten 
einer Medaille, wie der hohe Anteil von 
arbeitsbedingtem Stress als Ursache für 
die Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage) 
beweist (50 bis 60 Prozent aller AU-Tage 
stehen im Zusammenhang mit arbeitsbe-
dingtem Stress). Für die Forschung sind 

deshalb zwei Aspekte besonders wichtig: 
Die Reduktion der Eff ekte von psychoso-
zialen Risikofaktoren auf psychische, phy-
sische und mentale Gesundheit sowie die 
Stärkung der Ressourcen, der positiven 
Faktoren und die Förderung von Inter-
ventionen, die das Wohlbefi nden der Be-
schäftigten verstärken.

4 Multifaktorielle Genese 
arbeitsbedingter Muskel-Skelett-
Erkrankungen 
Physische und mechanische Faktoren
gelten als die Hauptursachen von Muskel- 
Skelett-Erkrankungen. Dazu gehören 
manuelle schwere Lastenhandhabung 
(33 Prozent der EU-Arbeitnehmer), Ar-
beiten unter ungünstiger Körperhal-
tung (46 Prozent der EU-Arbeitnehmer) 
und repetitive Arbeiten und Vibr ation 
(23 Prozent der EU-Arbeitnehmer).
Zusätzlich spielen organisatorische und 
psychosoziale Defi zite, aber auch individu-
elle und personelle Faktoren eine wichtige 
Rolle für die Entstehung von Muskel-Ske-
lett-Erkrankungen. Die Entstehungsursa-
chen sind normalerweise multifaktoriell, 
und genau dort ist das Wissen noch un-
zureichend. Daneben muss erforscht wer-
den, wie die Verbindung zwischen Muskel-
Skelett-Erkrankungen und individueller 
physischer Leistungsfähigkeit ist. Auch 
die epidemiologischen Studien zu ver-
schiedenen Muskel-Skelett-Erkrankungen 
sind noch unzureichend. Ein zusätzliches 
Forschungsthema ist es, wie sich Arbeits-
plätze so anpassen lassen, dass sie von 
Arbeitnehmern mit Muskel-Skelett-Erkran-
kungen genutzt werden können. Qualitativ 
hochwertige Interventionsstudien werden 
ebenfalls gefordert. ▸

Rehabilitationsmaßnahme bei einer 
jungen Frau

Messung der Teilchenzahlkonzentration 
bei der Verarbeitung von Nanomaterialien

„Besonders in den nord-
europäischen Ländern 
ist die Frühverrentung ein 
großes Problem.“
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5 Neue Technologien als ein 
Aktionsfeld des Arbeitsschutzes 
Das Aufkommen neuer Technologien än-
dert die Arbeitsbedingungen und Umge-
bungen, zum Beispiel die Zunahme von 
Telearbeitsplätzen und die Nutzung neu-
er Anwendungen von Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Neue 
Technologien bieten Möglichkeiten neu-
er und fortgeschrittener Lösungen altbe-
kannter Arbeitsschutzthemen, aber die 
Einführung neuer Technologien kann 
auch bekannte Arbeitsumgebungen ver-
ändern und deshalb zu neuen Gefährdun-
gen und Risiken führen. Forschungsbe-
darf liegt deshalb auf den Themen 
• der neuartigen persönlichen 

Schutzausrüstungen, 
• der Nutzung der virtuellen Realität 

zum Entwurf sicherer Arbeitsplätze, 
• der Untersuchung der Eff ekte von 

adaptiven tragbaren Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
in Arbeitsumgebungen, 

• der Analyse und Verbesserung des Ar-
beitsschutzes für mobile Arbeitsplätze,

• der Untersuchung kognitiver Aspekte 
bei der Nutzung neuer Technologien 
sowie

• der Technikfolgenabschätzung von Ar-
beitsumgebungen, die durch Arbeits-
assistenzsysteme gesteuert werden.

6 Berufliche Risiken im Zusammen-
hang mit Nanomaterialien 
Nanomaterialien können viele Produkte 
entscheidend verbessern. Ihre Eff ekte auf 
den menschlichen Körper sind aufgrund 
der Vielfalt der Materialien aber noch 
ungenügend erforscht. Eine Verknüp-
fung der EU-Forschungsanstrengungen 
ist deshalb geboten. Schwerpunkte der 
Forschung liegen dabei auf der Toxiko-
logie (zum Beispiel die Entwicklung neu-
er Screening-Methoden, die es erlauben, 
Aussagen über toxikologische Eigenschaf-
ten von Nanomaterialien zu machen oder 
die Entwicklung von Dosis-Wirkungsbe-
ziehungen) der Expositionsmessung (zum 
Beispiel die Überprüfung der Eff ektivität 
von Instrumenten und Entwicklung ver-
besserter, auch tragbarer Messeinrich-
tungen, Verständnis über die potenzielle 
Freisetzung und Veränderung von Nano-
materialien nach deren Emission) und 
dem Risikomanagement (zum Beispiel die 

Untersuchung der Eff ektivität von Atem-
schutzeinrichtungen in Laboren und an 
Arbeitsplätzen).

7 Sicherheitskultur zur Verhinderung 
von Arbeitsunfällen
Unfälle am Arbeitsplatz führen immer 
noch zu zahlreichen tödlichen und schwe-
ren Verletzungen, Krankenhausaufent-
halten, Abwesenheit vom Arbeitsplatz, 
Arbeitsunfähigkeit und vorzeitiger Verren-
tung. Geschätzt 6,9 Millionen Menschen 
in der EU hatten 2007 einen oder mehrere 
Arbeitsunfälle, 5.580 davon endeten töd-
lich. Dabei ereignen sind 82 Prozent der 
Verletzungen und 90 Prozent der tödli-
chen Unfälle in Klein- und mittelständi-
schen Unternehmen. Besonders betroff en 
sind junge Arbeitnehmer und Migranten. 
Die Sicherheitskultur in europäischen Be-
trieben und Organisationen kann einen 
positiven Einfluss auf das Sicherheits- 
und Gesundheitsbewusstsein haben. Ei-
ne Null-Unfall-Vision verdeutlicht zudem, 
dass alle Unfälle verhindert werden kön-
nen. Die Arbeitsschutzforschung sollte 
die Bedingungen und Faktoren analysie-
ren, die eine positive Sicherheitskultur 
in Unternehmen aller Größen etablieren. 
Zusätzlich sollte untersucht werden, wie 
Sicherheits- und Gesundheitsschutz im 
Vergleich zu anderen Aufgaben priorisiert 
werden und wie auf die Priorisierung Ein-
fl uss genommen werden kann. Neben ei-
ner Bewertung der Eff ektivität von Metho-
den, die eine Null-Unfall-Vision und eine 
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*
1  European Survey of Enterprise Survey on 

New and Emerging Risks.

Arbeitsplatz-Sicherheitskultur fördern,
ist die Entwicklung von geeigneten Instru-
menten für die Beurteilung des Sicher-
heitsklimas und anderen Arbeitsschutz-
faktoren vonnöten.

Die PEROSH-Gruppe speist die oben ge-
nannten Herausforderungen für die Ar-
beitsschutzforschung in nationale und in-
ternationale Programme ein. Schon heute 
sind die Mitglieder gemeinsam in zahl-
reichen EU-Projekten aktiv (siehe auch 
www.perosh.eu / p/7XSKE9-01). ●

Geschätzt 6,9 Millionen Menschen in der EU hatten 2007 einen oder mehrere 
Arbeitsunfälle, 5.580 davon endeten tödlich.
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