Auswirkungen psychischer Belastung nach der DIN EN ISO - 10075-1
Anregung
Aufwärmung
Eine häufige Folge
psychischer Beanspruchung, die bald nach
Beginn der
Arbeitsaufnahme dazu
führt, dass die Tätigkeit
mit weniger
Anstrengung als
anfangs ausgeführt
wird.

Beeinträchtigung (Fehlbeanspruchung)
Aktivierung

Psychische Ermüdung

Ermüdungsähnliche Zustände

Stress1

Ein innerer Zustand mit unterschiedlich hoher psychischer und körperlicher
Funktionstüchtigkeit.
Je nach Dauer und Intensität
kommt es zu unterschiedlichen Graden der Aktivierung.
Dabei gibt es einen Bereich
der optimalen, d. h. weder zu
geringen noch zu hohen Aktivierung, der höchste Funktionstüchtigkeit sicherstellt.
Eine plötzliche Erhöhung der
Beanspruchung kann jedoch
zu einer unerwünschten
Überaktivierung führen.

Vorübergehende Beeinträchtigung
der psychischen und körperlichen
Leistungsfähigkeit eines Menschen, die von Intensität, Dauer
und Verlauf der vorangegangenen
Beanspruchung abhängt.
Mögliche Folgen sind mehr
Zeitbedarf für Handlungen,
Bewegungsfehler wie Fehlgreifen,
Fehltreten, Vergessen von wichtigen
Informationen (Terminen, Zwischenergebnissen). Erholung von psychischer Ermüdung kann besser durch
eine zeitliche Unterbrechung der
Tätigkeit statt durch deren Änderung
erzielt werden.

Zustände des Menschen, die
als Auswirkungen
psychischer Beanspruchung
in abwechslungsarmen
Situationen auftreten.
Sie verschwinden schnell
nach Eintreten eines
Wechsels der Arbeitsaufgabe
und/oder der Umgebung bzw.
der äußeren Situation. Zu
diesen Zuständen zählen:
Monotonie, herabgesetzte
Wachsamkeit, psychische
Sättigung.

Als unangenehm empfundener Zustand, der von der
Person als bedrohlich,
kritisch, wichtig und
unausweichlich erlebt wird. Er
entsteht besonders dann,
wenn die Person einschätzt,
dass sie ihre Aufgaben nicht
bewältigen kann [5].
Mögliche Folgen sind Befindlichkeitsstörungen, Angstzustände, hoher Blutdruck,
nervöse Magenschmerzen,
steigendes Herzinfarktrisiko,
sinkende Leistung, erhöhte
Fehlerzahl.

Monotonie

Herabgesetzte Wachsamkeit

Psychische Sättigung

Ein langsam entstehender Zustand herabgesetzter Aktivierung,
der bei langandauernden, einförmigen und sich wiederholenden
Arbeitsaufgaben oder Tätigkeiten
auftreten kann und der
hauptsächlich mit Schläfrigkeit,
Müdigkeit, Leistungsabnahme und
-schwankungen, Verminderung der
Umstellungs- und Reaktionsfähigkeit
sowie Zunahme der Schwankungen
der Herzschlagfrequenz einhergeht.

Ein bei abwechslungsarmen
Beobachtungstätigkeiten
langsam entstehender
Zustand mit herabgesetzter
Signalentdeckungsleistung
(z. B. bei Radarschirm- und
Instrumententafelbeobachtungen). Monotonie und
herabgesetzte Wachsamkeit
unterscheiden sich zwar in
den Entstehungsbedingungen, nicht aber in
den Auswirkungen.

Ein Zustand der nervösunruhevollen, stark affektbetonten
Ablehnung einer sich wiederholenden Tätigkeit oder Situation, bei der das Erleben des
„Auf der Stelle Tretens“ oder
des „Nicht weiter Kommens“
besteht. Zusätzliche Symptome
psychischer Sättigung sind
Ärger, Leistungsabfall und/oder
Müdigkeitsempfinden und die
Tendenz, sich von der Aufgabe
zurückzuziehen. Die psychische
Sättigung ist im Gegensatz zu
Monotonie und herabgesetzter
Wachsamkeit durch ein unverändertes oder sogar gesteigertes
Niveau der Aktivierung, verbunden mit negativer Erlebnisqualität, gekennzeichnet.

Stress wird im Alltag häufig synonym mit psychischer Belastung verwendet. Nicht alle psychischen
Belastungen führen jedoch zu Stress [6]. Psychische
Belastungen, die Stress auslösen, werden Stressoren genannt. Erst die Reaktionen auf Stressoren
wie Zeitdruck, Informationsmangel, häufige Störungen und Unterbrechungen der Arbeit sowie widersprüchliche Anweisungen durch verschiedene Vorgesetzte sollten mit dem Begriff Stress belegt werden [7a].
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