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Helfer mit  
ungewissen Gefahren 
Tragbare digitale Arbeitsmittel – Wearables genannt – sind effektiv, 
werfen aber einige rechtliche und arbeitsmedizinische Fragen auf

Von Anja Falkenstein

Datenbrille, Scanhandschuh 
und smarte Uhr werden di-
rekt am Körper getragen. Sie 

beschleunigen die Abläufe im Lager 
und in der Produktion und helfen, 
Fehler zu vermeiden. Doch über 
Langzeitfolgen für die Gesundheit 
der Mitarbeiter ist bisher wenig be-
kannt. Wichtig für Arbeitgeber: Sie 
müssen für den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sorgen.

Mehr oder weniger Stress, das ist 
die Frage. Die Datenbrille stellt dem 
Mitarbeiter wichtige Informationen 
in Echtzeit zur Verfügung, indem sie 
diese auf die Glasfläche projiziert. 
Das kann eine Erleichterung sein. 
„Der psychische Druck, stetige Qua-
lität abzuliefern und keinen Fehler 
zu machen, kann den Beschäftigten 
in der Logistik dadurch genommen 
werden“, sagt Prof. Sascha Stowasser 
vom Institut für angewandte Arbeits-
wissenschaft (IFAA) in Düsseldorf. 

Doch er betont, dass Forschungser-
gebnisse über die Auswirkungen auf 
Augen, Nackenmuskulatur und die 
Psyche – Stichwort Reizüberflutung – 
noch ausstehen. „Die arbeitsmedizi-
nische und arbeitswissenschaftliche 
Erforschung der Auswirkung von 
Wearables läuft auf Hochtouren“, 
sagt der Institutsdirektor. „Aber von 
validen Erkenntnissen sind wir noch 
weit entfernt.“ 

Vier Sekunden schneller pro Scan
Dabei sind etwa die an der Hand ge-
tragenen Scanner der Firma Work-
around richtig praktisch. Beim 
Handschuh Pro Glove wird die Scan-
funktion durch Daumendruck auf 
einen Trigger-Knopf am Zeigefinger 
ausgelöst, beim Manschettenmodell 
Longlife befindet sich der Knopf im 
Handballen. „Mit Hilfe eines Hand-
chirurgen, den wir schon bei der 
Produktentwicklung eingebunden 
haben, konnten wir den Trigger 
in beiden Varianten optimal posi-
tionieren“, sagt Thomas Kirchner, 
Gründer und Chef des Münchner 
Start-ups. Er berichtet von bis zu 
vier Sekunden Einsparung pro Scan, 
mithin 4.000 Minuten pro Tag im 
großen BMW-Ersatzteillager Dingol-
fing. „Arbeitsabläufe werden verein-
facht, Arbeitsschritte eingespart und 
das Fehlerrisiko gesenkt“, berichtet 
Kirchner. 

Arbeitgeber in der Verantwortung
Juristisch gelten die tragbaren Helfer 
als Arbeitsmittel. Sie fallen unter die 
Regelungen des Arbeitsschutzgeset-
zes (ArbSchG), die darauf aufbau-
ende Betriebssicherheitsverordnung 
über die Bereitstellung und Verwen-
dung von Arbeitsmitteln (BetrSichV) 

Wer mit einer Datenbrille arbeitet, 
sollte regelmäßige Pausen machen 
und eine maximale Tragedauer nicht 
überschreiten.
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sowie die Arbeitsstättenverordnung 
(ArbStättV). „Der Arbeitgeber muss 
gewährleisten, dass die Arbeitsmit-
tel, welche er seinen Beschäftigten an 
die Hand gibt, sicher sind und soweit 
nötig gewartet und geprüft werden“, 
erläutert Frank Walk, Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Arbeitsrecht 
in der Kanzlei Emplawyers in Mün-
chen. „Das gilt vom Bleistift bis zur 
großen Maschine und eben auch für 
Wearables.“ 

In die Gefährdungsbeurteilung, 
die als zentrales Instrument des 
deutschen Arbeitsschutzrechts dem 
Arbeitgeber obliegt, sind die Gefah-
ren, die mit den tragbaren Geräten 
möglicherweise verbunden sind, ein-
zubeziehen. Und zwar sowohl solche 
Gefahren, die vom Gerät selbst ausge-
hen (etwa muskuläre Verspannungen 

durch langes Tragen), als auch die mit-
telbaren Auswirkungen, etwa ein er-
höhtes Unfallrisiko beim Einsatz einer 
Datenbrille durch das eingeschränkte 
Gesichtsfeld oder ein Abgelenktsein 
durch die projizierten Informationen. 
„Die Gefährdungen sind für jeden Ar-
beitsplatz oder Tätigkeitsbereich zu 
ermitteln und zu beurteilen. Daraus 
müssen Arbeitsschutzmaßnahmen ab-
geleitet, umgesetzt, dokumentiert und 
regelmäßig bewertet werden“, fasst 
Arbeitswissenschaftler Stowasser die 
Anforderungen an den Arbeitgeber 
zusammen. 

Im Fall der Datenbrille stellen etwa 
hochwertige reflektionsarme Dis-
plays mit ausreichend großer Schrift 
eine Schutzmaßnahme dar, ebenso 
eine Vorgabe für regelmäßige Pau-
sen und eine maximale Tragedauer. 

Bei  Handschuhen oder Manschetten 
sollte das verwendete Gewebe ausrei-
chend atmungsaktiv sein. „Außerdem 
muss der Umgang mit den Geräten 
unbedingt geschult werden“, mahnt 
Prof. Stowasser an. 

Besonders schwierig ist es für ei-
nen Arbeitgeber, die psychischen 
Belastungen richtig einzuschätzen, 
weil auch hierzu wissenschaftliche 
Erkenntnisse noch fehlen. Reizüber-
flutung, Ablehnung bei mangelnder 
Hygiene, wenn die Benutzer der 
 Wearables häufig wechseln, das Ge-
fühl des Ferngelenktseins durch den 
am Körper befestigten Apparat – das 
alles sind Fragen, die Arbeitspsycho-
logen derzeit beschäftigen.

Und wie immer im digitalen Zeital-
ter spielt auch der Datenschutz eine 
Rolle. „Der Arbeitgeber kann die 
Maschinen zum Anziehen auch als 
Überwachungstechnik einsetzen und 
dadurch das Selbstbestimmungsrecht 
betroffener Arbeitnehmer gefähr-
den“, gibt Jurist Walk zu bedenken. 
„Der Einsatz von Wearables muss sich 
deshalb auch an den Regelungen des 
Beschäftigtendatenschutzes messen 
lassen.“ 

Es sei grundsätzlich zu prüfen, ob 
der Einsatz der Tragbaren erforder-
lich und auch verhältnismäßig ist. 
Um die Rechte der Beschäftigten zu 
achten, müsse ihr Einsatz gegebe-
nenfalls beschränkt werden. „Eine 
Totalüberwachung oder permanente 
Kontrolle der Beschäftigten ist nicht 
erlaubt“, betont Walk. Außerdem 
seien – sowohl aufgrund der Überwa-
chungsmöglichkeit als auch im Hin-
blick auf die Umsetzung des Arbeits-
schutzes – die Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrats zu beachten, sofern 
ein solcher im Betrieb existiert. 

Psychische Gesundheit schützen
Die Wearables der nächsten Generati-
on sind in der Entwicklung und könn-
ten vielleicht schon in der näheren 
Zukunft in der Logistik zum Einsatz 
kommen: VR-Brillen, die mit virtu-
eller Realität arbeiten. Die großen 
schwarzen Kästen vor den Augen stel-
len sicherlich erhöhte Anforderungen 
an Psyche und Physis und damit auch 
an den Arbeits- und Gesundheits-
schutz. 

Andererseits bieten die Anwen-
dungsmöglichkeiten der kleinen und 
großen tragbaren Helfer gerade in der 
Logistik viele Chancen. In der Pro-
duktionslogistik etwa werden immer 
mehr Vormontagearbeiten von Mit-
arbeitern eines Logistikdienstleisters 
erledigt. Wenn eine Daten- oder VR-
Brille den Nutzer schrittweise durch 
eine Montagearbeit führt und jeden 
Schritt überprüft, dann könnte man 
dafür auch ungelerntes Personal ein-
setzen – und damit dem Fachkräfte-
mangel trotzen.

”
Die Erforschung der 
Auswirkungen von 
Wearables läuft auf 
Hochtouren.
Prof. Sascha Stowasser, Direktor 
des Instituts für angewandte 
Arbeitswissenschaft in Düsseldorf
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Fulfi llment bei LOXXESS umfasst weit mehr als nur die Prozesse im 
Lager. Von der Bestellung über den Zahlungsverkehr bis hin zur End-
kundenberatung in unserem hauseigenen Callcenter - wir bieten 
eine 360Grad Dienstleistung an. Nach dem Motto ‚Do what you can 
do best - outsource the rest‘ stellen unsere Kunden die Produkte - 
und um den Rest kümmern wir uns. Fundiertes Know-How zusammen 
mit der hohen Flexibilität unserer Systeme ermöglichen es uns, schnell 
auf die sich stetig verändernden Marktspezifi ka zu reagieren. Ob 
Integration neuer Marktplätze, internationaler Versand in Landes-
währung oder die Einführung einer neuen Zahlungsform, all das 
können wir jederzeit unkompliziert in unsere bestehenden Prozesse 
integrieren. Ein großer Vorteil für unsere Kunden, denn so müssen 
sie nicht erst langwierig eigene Strukturen implementieren, sondern 
können mit unseren Lösungen schnell und direkt durchstarten.“

Paul Grams, Leiter IT Fulfi llment Systeme
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