
Gefährdung durch körperliche 
Leistungsminderung D 507

Weitere Informationen: 
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention

Gefährdungen
 Wird die körperliche Leistungs-
minderung bei der Organisation
der Arbeit nicht beachtet,
 können sich Fehlzeiten und
 Unfallrisiken erhöhen.

Allgemeines
 Die körperliche Leistungsfähig-
keit kann sich im Verlauf der
 Erwerbsfähigkeit durch Unfall-
oder Erkrankungsfolgen, aber
auch durch Alterung sowie
 übermäßige Beanspruchung 
des menschlichen Körpers ver-
ändern.
 Die Folgen können sich als
Kraftminderung, in Einschrän-
kungen des Bewegungsumfangs
und der Bewegungskoordination
sowie in einer schnelleren kör-
perlichen Ermüdung zeigen. Ein
mögliches Nachlassen der
 Aufnahmefähigkeit der Sinnes-
organe, der Leistung des Kreis-
laufs und der Muskelkraft kann
es erschweren, genauso weiter
zu arbeiten wie bisher.
 Werden die Einschränkungen
ignoriert, z.B. durch Medikamen-
teneinnahme oder Ausgleichs-
bewegungen, kann dies ein Fort-
schreiten der Leistungsminde-
rung, Fehlzeiten, eine Erhöhung
der Unfallrisiken oder eine
Suchtentwicklung hervorrufen.

Schutzmaßnahmen 
 Die Verteilung der Arbeitsauf-
gaben und Gruppenzusammen-
stellungen sollte sich neben den
allgemeinen Fähigkeiten auch
nach der körperlichen Leistungs-
fähigkeit (Alter, Geschlecht und
Trainingszustand) der Mitarbei-
ter richten. 
 Der Grundstein für Arbeits -
fähigkeit im Alter wird in jungen

 Betriebliche Gesundheits -
förderung ist anzubieten, z.B.
angepasste Arbeitszeitmodelle,
Sportangebote und Stressma-
nagement. 
 Berufsspezifische Rehabili -
tationsmaßnahmen sollten
 frühzeitig in Anspruch genom-
men werden (betriebsärztliche
Beratung).

Arbeitsmedizinische 
Vorsorge
 Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Jahren gelegt. Deshalb sind bei
der Gestaltung guter Arbeitsbe-
dingungen alle Altersgruppen im
Blick zu behalten.
 Die Belastung der Beschäftig-
ten kann prinzipiell verringert
werden durch Reduzierung 
von Lastgewichten (Gebinde,
 Arbeitsgeräte) oder durch die
 Bereitstellung geeigneter Trans-
portmittel. 
 Darüber hinaus sind Arbeits-
plätze altersgerecht zu gestal-
ten, z.B. durch höhere Beleuch-
tungsstärken, die Verwendung
tiefer Frequenzen für die Signal-
erkennung oder durch eine gute
Softwareergonomie.
 Um Beschäftigungsfähigkeit
zu erhalten, muss gesundheits-
gerechtes Verhalten geübt
 werden, z.B. durch rücken -
schonende Hebe- und Trage-
techniken oder Unterweisung
am Arbeitsplatz zu körperge-
rechten Arbeitshaltungen.
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