
Gefährdungsbeurteilung bei physischer Belastung –  
die neuen Leitmerkmalmethoden (LMM) 

Seite 1 

Gefährdungsbeurteilung bei physischer Belastung –  
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Einleitung 

Ursprünglich war vorgesehen das Seminar zu den neuen Leitmerkmalmethoden – als 

das zentrale Element des neuen, mehrstufigen Leitmerkmalmethoden-Inventars1 – 

zweitägig am 15. und 16. April 2020 für maximal 60 Teilnehmer*innen mit parlamen-

tarische Bestuhlung in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 

in Berlin durchzuführen.  

Aufgrund der 1. SARS-CoV-2-Pandemiewelle musste dies Mitte März 2020 zunächst 

ohne genaue Terminierung auf den Herbst 2020 verschoben werden, was dann im 

Frühsommer auf den 8. und 9. Dezember 2020 fixiert wurde, wobei sich jedoch schon 

im Spätsommer 2020 anbahnte, dass die zu vermeidende 2. SARS-CoV-2-Pandemie-

welle wie befürchtet wohl doch greifen wird. 

Zur 1. SARS-CoV-2-Pandemiewelle im Frühjahr 2020 führte das Institut ASER e.V. mit 

seinen Tekkies und organisatorisch-technischen Bordmitteln unter Nutzung vorhande-

ner und allgemein zugänglicher Web-Plattformen zusammen mit dem Fachgebiet Si-

cherheits- und Qualitätsrecht der Bergischen Universität unter anderem das Sicher-

heitswissenschaftliche Kolloquium wie zum Jahreswechsel 2019/2020 terminlich ein-

geplant ab April 2020 unter den einzuhaltenden Pandemiebedingungen einfach durch. 

Dies stellte sich im Frühjahr 2020 fast als ein Alleinstellungsmerkmal dar, da das aller-

meiste ersatzlos ausfiel oder auf irgendwann später verschoben wurde. 

 

Methode 

Da eine Prokrastination („ständige Verschieberitis“) i.a. sehr ineffizient und so nur 

nachteilig ist, wurde im Herbst 2020 im Ergebnis dann zugesagt und beschlossen den 

angekündigten Dezember-Termin des BAuA-LMM-Seminars einfach einzuhalten, auf 

maximal 200 Online-Teilnehmer*innen formal zu begrenzen, die zu nutzende Web-

Plattform nach vorhergehender Eruierung dann später getroffen und ggf. pandemie-

bedingt diese Veranstaltung von Wuppertal aus durchgeführt werden sollte.  

Letztendlich wurde dann als Blaupause das stetig weiterentwickelte und schon be-

währte Format des Webinars2 gewählt bzw. wie anderes nun auch als eine weitere 

                                            
1 Siehe auch https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/ 

Physische-Belastung/Leitmerkmalmethode/Leitmerkmalmethode_node.html. 

2 Ein Webinar oder ein Web-Seminar ist ein Seminar, welches über das Web (für World Wide Web) 
live durchgeführt wird. 

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Physische-Belastung/Leitmerkmalmethode/Leitmerkmalmethode_node.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Physische-Belastung/Leitmerkmalmethode/Leitmerkmalmethode_node.html
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cMOOC3-Veranstaltung eingereiht4, in der Art wie u.a. auch die Sicherheitswissen-

schaftlichen Kolloquien durchgeführt werden.  

Im Ergebnis sind dann alle offiziell angemeldeten Teilnehmer*innen inklusive der 

Nachrückerliste sowie auch weiterer Nachzügler an verschiedenen Stellen für das 

BAuA-LMM-Webinar eingeladen worden, also insgesamt 283 Personen. 

Hierbei waren die an die Teilnehmer*innen übermittelten Zugangsdaten für das  

YouTube-Videoportal bei Weitergabe für Dritte frei zugänglich, was sich schon durch 

einige Nachzügler zeitnah zeigte. Zudem hatte das Institut ASER e.V. diese Zugangs-

daten in zeitlicher Nähe dann auch über seine Web-Veranstaltungsdatenbank trans-

parent dargestellt, so dass bei erwarteten Nachfragen, Überforderungen oder Ähnli-

ches kurz vor und während des Webinars den Teilnehmer*innen effektiv, effizient und 

schnell geholfen und ein Lösungsweg aufgezeigt werden konnte. Das heißt, faktisch 

war damit der Teilnehmerkreis unter lebensnaher Betrachtungsweise kurzfristig wohl 

auf über 300 Personen angestiegen. 

Als interaktive Diskussionsmöglichkeiten standen den Teilnehmer*innen sowohl die 

Live-Chat-Möglichkeit des YouTube-Videoportals über den diesbezüglichen ASER- 

YouTube-Kanal als auch eine fast barrierefreie ASER-Live-Chat-Möglichkeit ohne per-

sönliche Account-Erfordernis zur Verfügung, so dass die Teilnehmer*innen einfach 

Fragen stellen, Kommentare abgeben oder nutzerkontenfrei miteinander diskutieren 

konnten. 

Als weitere Materialien standen den Teilnehmer*innen durch die BAuA frei zugänglich 

neben den sechs Leitmerkmalmethoden für die verschiedenen Belastungsarten 

sowohl als Papier-Bleistift-Formblätter inklusive Kurzanleitung in Deutsch,  

Englisch sowie in französischer, spanischer, schwedischer und niederländi-

scher Sprachversion5 als auch als interaktive PDF-Formblätter inklusive Kurzan-

leitung darüber hinaus u.a. folgendes zur Verfügung (Auszug):  

 MEGAPHYS - Mehrstufige Gefährdungsanalyse physischer Belastungen  

am Arbeitsplatz (Band 1).  

1. Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2019. 

Seiten 986, Projektnummer: F 2333, Papier, PDF-Datei, DOI: 10.21934/baua: 

bericht20190821 

                                            
3 Ein cMOOC (engl. connectivism Massive Open Online Course) ist ein verknüpfender, großer und 

offener Onlinekurs zu einem Oberthema, an dem frei zugänglich per Web viele Personen ohne  
einschränkende Eingangsvoraussetzungen live teilnehmen und auch mitwirken können. 
In Wuppertal werden hierbei die Oberthemen der Arbeitswissenschaft und der Sicherheitswissen-
schaft umfassend diskutiert; seit dem Frühjahr 2004 analog live und jeweils im Vor- und Nachgang 
auch per digitaler Materialien sowie seit dem Frühjahr 2020 nun pandemiebedingt auch digital live. 

4 Vgl. Sicherheitswissenschaftliches Kolloquium 2017 – 2018 sowie weitere Foren bis  
einschließlich des ersten, spezifischen SARS-CoV-2-Pandemiejahres 2020 (Band 14).  
R. Pieper & K.-H. Lang (Hrsg.), Schriftenreihe des Instituts ASER e.V., Wuppertal, im Druck. 

5 Darüber hinaus befinden sich aktuell isländische, italienische und türkische Sprachversionen der 
sechs Leitmerkmalmethoden als Papier-Bleistift-Formblätter in Arbeit. 



Gefährdungsbeurteilung bei physischer Belastung –  
die neuen Leitmerkmalmethoden (LMM) 

Seite 3 

 Gefährdungsbeurteilung bei physischer Belastung - die neuen  

Leitmerkmalmethoden (LMM) - Kurzfassung. 

3. Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2019. 

ISBN: 978-3-88261-261-5, Seiten 37, Projektnummer: F 2333, Papier, PDF-Datei, 

DOI: 10.21934/baua:bericht20191203 

 Gefährdungsbeurteilung bei physischer Belastung - die neuen  

Leitmerkmalmethoden (LMM) - baua: Bericht kompakt. 

1. Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2019.  

Seiten 2, Projektnummer: F 2333, PDF-Datei, DOI: 10.21934/baua: 

berichtkompakt20190930 

 Erweiterte Leitmerkmalmethoden (LMM-E): Algorithmen für Interpolation  

und Zusammenfassung - baua: Fokus. 

1. Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2020.  

Seiten 19, Projektnummer: F 2333, PDF-Datei, DOI: 10.21934/baua: 

fokus20200414 

 Klussmann. A.; F. Liebers, F. Brandstädt, M. Schust, P. Serafin, A. Schäfer,  

H. Gebhardt, B. Hartmann, U. Steinberg: 

Validation of newly developed and redesigned key indicator methods for as-

sessment of different working conditions with physical workloads based on 

mixed-methods design: a study protocol.  

in: BMJ Open 2017;7:e015412 2017. Seiten 1-13, Projektnummer: F 2333, 

DOI: 10.1136/bmjopen-2016-015412 

 Basis-Check und Einstiegsscreening bei körperlicher Belastung:  

Papier-Bleistift-Version.  

5 Seiten. 

 Basis-Check und Einstiegsscreening bei körperlicher Belastung:  

Interaktives Formular.  

5 Seiten. 

 Hinweise zum Basis-Check und zum Einstiegsscreening  

bei körperlicher Belastung.  

6 Seiten. 

 Hinweise zur Nutzung der PDF-Formulare der Erweiterten Leitmerkmal- 

methoden mit integrierten Rechenfunktionen (LMM-E).  

6 Seiten. 

 Formblatt zur belastungsartspezifischen Zusammenfassung der  

Beurteilungen mit den Leitmerkmalmethoden über verschiedene  

Teil-Tätigkeiten eines Arbeitstages (LMM-Multi-E).  

Formblatt mit integrierter Rechenhilfe. 1 Seite. 
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 Hinweise zur Nutzung des PDF-Formulars zur belastungsartspezifischen  

Zusammenfassung der Beurteilungen mit den Leitmerkmalmethoden  

über verschiedene Teil-Tätigkeiten eines Arbeitstages (LMM-Multi-E).  

8 Seiten. 

 u.v.a.m. 

Aufgrund des schon zum Jahreswechsel 2019/2020 abgestimmten Settings eines 

zweitägigen Präsenzseminars für die sechs belastungsartspezifischen Leitmerkmal-

methoden, d.h. bei einem relativ großen inhaltlichen Umfang, ließ sich dies aus Grün-

den der Verhältnismäßigkeit leider nicht mehr an die organisatorischen und didakti-

schen Erfordernisse eines Webinars anpassen.  

Bei der Erfordernis eines Webinars hätte dies dann eher auf 4 Seminartage verteilt 

werden müssen, was u.a. zusätzliche Vorbereitungsaufwände in Bezug auf entspre-

chend didaktisch aufzubereitende Materialien und letztendlich aufgrund der Dauer 

doch nur eine geringere Akzeptanz bedeutet hätte. Unter anderem auch deshalb wer-

den im Nachgang die Webinar-Module nicht als Podcast o.Ä. angeboten werden. 

 

Ergebnisse 

Für den Großteil der Arbeitsunfähigkeitstage von Beschäftigten sind in der Bundes- 

republik Deutschland überdauernd bis heute Muskel-Skelett-Erkrankungen verant-

wortlich. Dies ist auch ein enormer Kostenfaktor für die Betriebe.  

Insofern werden seit dem Jahr 1994 von der BAuA die Leitmerkmalmethoden neu- und 

weiterentwickelt, die die betriebliche Praxis bei der Beurteilung und Gestaltung men-

schengerechter Arbeitssysteme bei physischen Arbeitsbelastungen unterstützen. 

Seit dem Oktober 2019 wird das mehrstufige Leitmerkmalmethoden-Inventar, welches 

im MEGAPHYS-Gemeinschaftsprojekt von 2013 bis 2018 neu- und weiterentwickelt 

wurde, sukzessive der Arbeitswelt zur Verfügung gestellt. Basis hierbei sind die nun 

sechs neu- und weiterentwickelten, belastungsartspezifischen Leitmerkmalmethoden, 

die im BAuA-LMM-Webinar vorgestellt, mit Praxisbeispielen erläutert und von den Re-

ferenten mit interessierten Teilnehmer*innen diskutiert werden sollten. 

Das zweitägige Webinar bzw. die cMMOC-Veranstaltung zu den neuen Leitmerkmal-

methoden wurde mit insgesamt über 300 Teilnehmer*innen aus Deutschland, Öster-

reich, Schweiz und der Türkei am 8. und 9. Dezember 2020 durchgeführt.  

Basis hierzu waren die sechs belastungsartspezifischen Leitmerkmalmethoden, die im 

Webinar vorgestellt, mit Praxisbeispielen erläutert und mit über 1.000 Live-Chat- 

Beiträgen von den Teilnehmer*innen mit den Referenten und untereinander diskutiert 

wurden. 
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Abb. 1 Begrüßung der internationalen Teilnehmerschaft beim BAuA-LMM-Webinar zu  

den neuen Leitmerkmalmethoden morgens am 8. Dezember 2020 durch  

Dr.-Ing. Marianne Schust (BAuA, zugeschaltet aus dem Berliner Homeoffice)  

und Prof. Dr.-Ing. André Klußmann (Foto: ASER, Wuppertal). 

 

 

Abb. 2 Im Sommer 2019 ist die die ASER-Klimaanlage ertüchtigt worden, so dass u.a.  

„Im Hettinger“ eine ~100% zuträgliche Außenluft mit einer Luftwechselrate von 14/h 

erreicht wird, d.h. dies sind i.a. sehr gute Laborbedingungen, und im Frühjahr 2020 

sind dann dort zusätzlich auch die pandemiebedingten AHA-Regeln soweit tech-

nisch möglich umgesetzt worden (Foto: ASER, Wuppertal). 
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Abb. 3 Die Referenten und der technische Administrator vom BAuA-LMM-Webinar: v.l.n.r. 

Prof. Dr.-Ing. André Klußmann (ASER), Systemadministrator Dipl.-Ing. Martin  

Keuchel (GEWITEB), M.Sc. Patrick Serafin (ASER, zugeschaltet aus dem  

Remscheider Homeoffice), M.Sc., Dipl.-Ing. Christoph Mühlemeyer (ASER) und 

Dipl.-Ing. Andreas Schäfer (ASER) nachmittags am 9. Dezember 2020 für das  

Abschlussfoto auch kurz maskenfrei (Foto: ASER, Wuppertal). 

 

Bei den Teilnehmer*innen handelte es sich ganz überwiegend um betrieblich oder 

überbetrieblich agierende Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte sowie be-

triebliche Fachleute des Industrial Engineerings oder auch um erfahrene Ergonomie-

expert*innen aus Mittel- und Großunternehmen oder aus Konzernbetrieben. Darüber 

hinaus auch um staatliche Arbeitsschutzaufsichtsbeamte und berufsgenossenschaftli-

che Arbeitsschutzaufsichtspersonen sowie um Fachleute von Seminaranbietern oder 

andere Ergonomietrainer*innen. Auch beteiligten sich an dem Webinar eine ganze 

Reihe an Betriebs-und Personalratsmitglieder*innen sowie betriebliche Führungs-

kräfte. 

 

Kritische Diskussion der Ergebnisse 

Im SARS-CoV-2-Pandemiejahr 2020 musste (Frühjahr und Herbst) und ist [Som-

mer(urlaubszeit)] dann auch sehr vieles an Fachveranstaltungen ersatzlos ausgefallen 

oder wurde im Weiteren von vornherein präventiv gestrichen. Diesem hat sich dann 

das BAuA-LMM-Seminarvorhaben etwas entgegengestellt und einfach unter Nutzung 
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schon vorher vorhandener Digitalisierungsmöglichkeiten6, dies dann noch in der Vor-

weihnachtszeit im Jahr 2020 als Webinar bzw. cMOOC-Veranstaltung durchgeführt. 

Das zweitägige Präsenzseminar in Berlin bzw. das Webinar wurde seitens der BauA 

für die Teilnehmer*innen ohne Kostenbeteiligung angeboten und durchgeführt. Da „al-

les“ nun nicht immer, sofort und zu allen Zeiten einfach und gleichzeitig geht, wurde 

bei diesem Webinar dann von vornherein darauf verzichtet, Teilnehmer*innen-Zertifi-

kate auszustellen, da die Verifizierung der Teilnahme im Einzelnen technisch nicht an-

visiert wurde und so organisatorisch dann auch nicht ermöglicht wurde.  

Die Alternative wäre es gewesen, die Veranstaltung erneut in das Frühjahr bzw. Früh-

sommer 2021 zu verschieben, aber wer weiß schon ganz genau, was dann ist! Man 

hat sich also – in Pandemiezeiten – hier auf das Wesentliche konzentriert. Zudem sind 

das laufende organisatorische Verschieben, die Neuplanung etc. faktisch auch lau-

fende zusätzliche Aufwände, zumindest wenn man nicht zur „Eh-da“-Gruppe gehört 

oder sich dazu zählt. 

Da aus lebensnaher Betrachtung erwartet werden musste, dass gleich zu Beginn der 

Veranstaltung nach den spezifischen Präsentationsmaterialien gefragt werden würde7, 

ist präventiv zugesagt worden, dass im Nachgang dann wesentliche Auszüge unter 

konservativer Herangehensweise (Urheberschutz; Minimierung von Aufwänden bei 

Erlaubniseinholungen etc., also Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit) zur Verfü-

gung gestellt werden. Hierbei wurde dann beim Webinar teilweise eine sehr einfor-

dernde Erwartungshaltung formuliert, dass man wohl doch die erarbeiteten, originalen 

Trainermaterialien erhalten müsste. 

Da dies im Metier der Arbeitswissenschaft und des betrieblichen Arbeitsschutzes nicht 

selten geschieht, ein paar grundlegende Überlegungen des Verfassers dazu: 

 Die BAuA hat zu den Leitmerkmalmethoden von Anbeginn der Entwicklung im 

Jahr 1994 sehr transparent agiert und eine Veröffentlichungspraxis an den Tag 

gelegt, wie sie ansonsten m.E. nur eher selten zu beobachten ist. Leider wird 

diese Vorgehensweise real nicht immer entsprechend gewürdigt, sondern sich  

damit begnügt, nur das vermeintlich gerade noch fehlende aufzuzählen. Ja, es 

stimmt, gegen die Anforderung „mehr und schneller vom Guten bzw. vom Besse-

ren“ kann man – ohne zu betrügen8 – in der Lebensrealität kaum auf Dauer  

bestehen. 

                                            
6 Aus dem Boden sprudelnde technische IT-Systemplattformen mieten oder per IT- und Modera- 

tions-Dienstleisterunterstützung einkaufen, ist natürlich auch schon sehr lange möglich, jedoch  
für das Institut ASER .V. im Jahr 2020 nicht der verhältnisgerechte Weg gewesen. Nun gut, eine 
An- und Verwendung von „Geld spielt keine Rolle“-Verfahren ist auch keine besondere Kunst;  
dies kann fast jede/r. 

7 Sicherlich aus dem guten Grunde, da solch i.a. fachlich und sachlich sowie i.d.R. aufwendig  
erarbeitet werden muss und nicht von ganz alleine nebenbei entsteht. 

8 „Das Geheimnis des Lebens ist Ehrlichkeit und fairer Umgang.  
 Wenn du das vortäuschen kannst, hast du es geschafft.“ Groucho Marx  
(Quelle: https://beruhmte-zitate.de/zitate/1982498-groucho-marx-das-geheimnis-des-lebens-ist-
ehrlichkeit-und-faire/). 

https://beruhmte-zitate.de/zitate/1982498-groucho-marx-das-geheimnis-des-lebens-ist-ehrlichkeit-und-faire/
https://beruhmte-zitate.de/zitate/1982498-groucho-marx-das-geheimnis-des-lebens-ist-ehrlichkeit-und-faire/
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 So sind sukzessive seit dem Herbst 2019 von der BAuA auch die Ergebnisse u.a. 

zum mehrstufigen Leitmerkmalmethoden-Inventar aus dem MEGAPHYS-Gemein-

schaftsprojekt veröffentlicht worden (siehe in diesem Papier z.B. die Auflistung in 

dem Kapitel „Methode“). Weiteres steht – wie konzeptionell eingeplant – noch aus 

(z.B. Handlungsleitfäden zu den Leitmerkmalmethoden; Leitmerkmalmethode 

Mischbelastung). Hierbei wurde und wird – wie bisher immer – in der Reihenfolge 

vorgegangen, dass zunächst die wissenschaftlichen Empirie- und Validierungser-

gebnisse veröffentlicht werden und danach dann peu á peu die Praxishilfen für die 

Arbeitswelt. Dies ist für eine Bundesforschungsanstalt m.E. eine angemessene 

Vorgehensweise. 

 Manche Anforderung aus der Betriebswelt wird fast so formuliert, als ob die Betei-

ligten selbst dort rein ehrenamtlich nur für die gute Sache unterwegs sind, d.h. 

ganz ohne Lohn, Gehalt oder Honorar o.Ä. und ohne Renten- oder Pensionsan-

spruch o.Ä. Dies widerspricht aber gänzlich der Berufs- und Betriebserfahrung des 

Verfassers von 1974 bis heute. Zum Beispiel stellen m.E. auch die allermeisten 

Arbeitsschutzfachleute ihre Fach- und Sachexpertise nur gegen entsprechend  

pekuniären Leistungsaustausch den Betrieben oder sonstigen Organisationen zur 

Verfügung. Wenn dem in der Realität so ist, dann können auch jedwede Dritte 

nicht ihre Fach- und Sachexpertise ganz oder faktisch so gut wie unentgeltlich zur 

Verfügung stellen. Hierzu ein wenig professionelleres Verständnis zukünftig stär-

ker wahrzunehmen, wäre schon für das 2. Pandemiejahr 2021 eine wirklich sehr  

erfrischende Sache. 

 Zudem sorgt manch intensivste Suche von Arbeitsschutzfachleuten nach Sachen 

(Präsentationen; Software etc.) „für umme“ faktisch dafür, dass diese selber den 

Wert ihrer eigenen Profession verringern bis minimieren. Nicht selten wohl auch 

nur weil man sich nicht traut, im betrieblichen „Haifischbecken“ neben den ande-

ren auch selbst für ein angemessenes Budget zu kämpfen. Denn manchmal gilt 

schon, was nichts kostet ist auch nichts wert. Umgekehrt gilt natürlich auch, nur 

weil etwas teuer ist, muss es aus diesem Umstand alleine nicht auch schon wert-

voll sein. 

 Zudem gilt, dass das mehrstufige Leitmerkmalmethoden-Inventar nur ein Angebot 

insbesondere für die Verantwortungsträger im betrieblichen Arbeitsschutz ist, d.h. 

also für den Arbeitgeber und seine Führungskräfte sowie für die Betriebs- und  

Personalräte und die zu vertretenden Beschäftigten. Falls Betriebe oder Arbeits-

schutzfachleute mit Beratungsfunktion etwas anderes favorisieren, mit dem die 

gleiche Sicherheit und Gesundheitsschutz erreichbar ist, dann können die  

Betriebe selbstverständlich auch solches zur Beurteilung und Gestaltung der  

Arbeitsplätze anwenden. Ziel bei allem ist es, eine menschengerechte Gestaltung 

der Arbeit für die Beschäftigten an den realen Arbeitsplätzen im Betrieb zu  

erreichen und nicht nur auf dem „Papier“ oder auf dem „Laborprüfstand“ jeweils 

mit der Ausweisung der zweiten Nachkommastelle oder auf Ähnlichem. 
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Inhaltlich haben die Trainer und die Organisatoren des BAuA-LMM-Webinars versucht 

den Teilnehmer*innen in kompakter Form bestmöglich einen ersten Einstieg in die 

neuen Leitmerkmalmethoden doch noch im Jahr 2020 zu geben. 

Mehr natürlich nicht; eine Durchrechnung oder gar Testierung extern eingebrachter 

betrieblicher Beispiele ohne die Sachlage vor Ort selbst fachlich „in Augenschein“ ge-

nommen zu haben, ist m.E. professionell nicht möglich und dazu wird – auch in Bezug 

auf andere Beratungssysteme – seit nahezu 30 Jahren stark von abgeraten. Ansons-

ten wird man sehr schnell dafür verantwortlich gemacht oder ist man faktisch dafür 

verantwortlich …, ohne die Sache vor Ort selbst nur annähernd zu kennen! 

Die Qualität der Vorgehensweise und der Durchführung, nicht wenig fast aus dem 

Stegreif wie Insider wissen, entsprach m.E. weitestgehend den anvisierten Zielen bzw. 

Spezifikationen und wird selbst deshalb als hoch bewertet. Das Feedback beim LMM-

Webinar und auch danach hat dies ganz überwiegend ebenso bestätigt. 

Inwiefern dieser anvisierte Einstieg gelungen ist oder auch nicht, also hier die Güte, 

steht in der sowohl objektiven als auch subjektiven Betrachtung der über 300 enga-

gierten Teilnehmer*innen.  

 

Ausblick 

Das Thema der Beurteilung und Gestaltung physischer Arbeitsbelastungen war von 

Anbeginn an natürlich auch integraler Bestandteil der Veranstaltungsreihe des Sicher-

heitswissenschaftlichen Kolloquiums9, das vom Fachgebiet Sicherheits- und Qualitäts-

recht der Bergischen Universität Wuppertal und dem Institut für Arbeitsmedizin,  

Sicherheitstechnik und Ergonomie e.V. (ASER) in Wuppertal durchgeführt wird.  

Insofern auch die Leitmerkmalmethoden, die beginnend mit Ulf Steinberg (BAuA) und 

André Klußmann (ASER) in den Jahren 2008 und 2011 dort vorgestellt und diskutiert 

wurden9. 

Aufgrund der 1. SARS-CoV-2-Pandemiewelle wurde dies ab dem April 2020 zunächst 

mit den Kolloquiumsbeiträgen von M.Sc. Patrick Serafin (ASER) zur LMM-HHT10, von 

Prof. Dr.-Ing. Hansjürgen Gebhardt (ASER) zur LMM-KB11 und von Prof. Dr.-Ing. 

André Klußmann (ASER / HAW Hamburg) zum mehrstufigen Leitmerkmalmethoden-

Inventar12 als Video-Podcast oder Webinar fortgesetzt.  

Schwerpunkte lagen und liegen dabei auf den Empirie-Erhebungen und auf den voll-

ständigen, wissenschaftlichen Validierungsergebnissen zum jeweiligen Verfahren, die 

zu diskutieren sind. Das heißt, hierbei handelt es sich also nicht um Methoden- oder  

 

  

                                            
9 Siehe auch: https://www.suqr.uni-wuppertal.de/de/kolloquium/kolloquium-download.html. 

10 Siehe auch: https://www.youtube.com/watch?v=JyeCOWM9A-8. 

11 Siehe auch: https://www.youtube.com/watch?v=cOKO1dIVCUw&t=4s. 

12 Siehe auch: https://www.youtube.com/watch?v=XOjataeQbyk. 

https://www.suqr.uni-wuppertal.de/de/kolloquium/kolloquium-download.html
https://www.youtube.com/watch?v=JyeCOWM9A-8
https://www.youtube.com/watch?v=cOKO1dIVCUw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=XOjataeQbyk
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Verfahrensschulungen oder diesbezügliche Trainings. Die Teilnahme von Betriebs-

praktiker*innen hierbei „schadete“ gegenseitig – zumindest bisher – ganz bestimmt 

nicht. 

Aktuell fortgeführt wurde und wird dies im Winter 2020/2021 mit den Kolloquiums- 

beiträgen von Dipl.-Ing. Andreas Schäfer (ASER) zur Anthropometrie und Nahtstellen 

zum Merkmal der Körperhaltung13 und von M.Sc., Dipl.-Ing. Christoph Mühlemeyer 

(ASER) beim Einsatz der alten und neuen LMM-MA, der neuen LMM-KH und des bis-

herigen Konzeptes für eine neue LMM-MB in Cobot-Arbeitssystemen14 jeweils im  

Format als Webinar. 

Dies soll im Frühjahr 2021 peu á peu fortgesetzt werden, insofern Zeitressourcen hier-

für zur Verfügung stehen.15 

Die BAuA plant m.W. als weitere Ergebnisverwertung aus dem MEGAPHYS-Gemein-

schaftsprojekt16 zu den einzelnen Leitmerkmalmethoden für die Betriebspraxis  

entsprechende Handlungsleitfäden im heutigen Format von baua: Broschüren zu  

erstellen. Darüber hinaus soll dann wohl auch eine Leitmerkmalmethode Mischbelas-

tung (LMM-MB)17 zukünftig weiterentwickelt, wissenschaftlich validiert und dann in der  

Betriebspraxis erprobt werden u.v.a.m. Dies alles wurde, ist und wird terminlich etc. 

natürlich auch durch die SARS-CoV-2-Pandemie beeinflusst. Mit der diesbezüglichen 

Bitte um Verständnis!  

 

Karl-Heinz Lang, Institut ASER e.V.18 Wuppertal, 11. Januar 2021 

                                            
13 Siehe auch: https://www.youtube.com/watch?v=CuNwpp1S2WQ. 

14 Siehe auch: https://www.institut-aser.de/out.php?idart=1976. 

15 Siehe auch: https://www.suqr.uni-wuppertal.de/index.php?id=3399. 

16 MEGAPHYS - Mehrstufige Gefährdungsanalyse physischer Belastungen am Arbeitsplatz.  
Projektnummer: F 2333. Projektdurchführung: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) und Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) -  
– Für die BAuA: Ergonomieberatung Ulf Steinberg; Institut für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik  
   und Ergonomie (ASER), Wuppertal; ArbMedErgo Hamburg, Prof. Dr. med. Bernd Hartmann. 
– Für das IFA der DGUV: Institut für Arbeitswissenschaft der Technischen Universität Darmstadt  
   (IAD), Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo). 

17 Siehe auch: MEGAPHYS - Mehrstufige Gefährdungsanalyse physischer Belastungen am  
Arbeitsplatz (Band 1). 1. Auflage. Dortmund: BAuA 2019. Seiten 986, Projektnummer: F 2333, 
Papier, PDF-Datei, DOI: 10.21934/baua:bericht20190821 

18 Adresse: Institut für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie e.V. (ASER),  
 Corneliusstraße 31, 42329 Wuppertal, E-Mail: info@institut-aser.de  

https://www.youtube.com/watch?v=CuNwpp1S2WQ
https://www.institut-aser.de/out.php?idart=1976
https://www.suqr.uni-wuppertal.de/index.php?id=3399
mailto:info@institut-aser.de

