
Zentralblatt für

Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz  
und Ergonomie

Übersichten: Ergonomie – Arbeitsmedizin

Zbl Arbeitsmed 2020 · 70:236–239
https://doi.org/10.1007/s40664-020-00386-7
Online publiziert: 14. Februar 2020
© Der/die Autor(en) 2020

L. Maltry1 · F. Holzgreve · C. Maurer · E. M. Wanke · D. Ohlendorf
1 Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Umweltmedizin, Goethe-Universität, Frankfurt am Main,
Deutschland

Präzisere ergonomische
Risikobeurteilung durch die
Kombination von
Inertialsensoren mit
observatorischen Methoden
am Beispiel von RULA

Beurteilung von ergonomi-
schem Risikopotenzial

Zum Aufgabenfeld von Arbeitsmedi-
zinern gehört die Evaluation ergono-
mischer Risiken am Arbeitsplatz. Hier
stehen verschiedene Methoden zur Ver-
fügung, um Ungleichgewichte zwischen
den Arbeitsplatzbedingungen und den
physiologischen Möglichkeiten des Ar-
beitsnehmers zu eruieren. Diese werden
als „ergonomic risk assessment tools“
(ERAT) zusammengefasst [6–8, 12, 17].
Das Ziel ist, mithilfe der ERAT struk-
turierte und möglichst objektivierte
Analysen der Arbeitsplätze zu generie-
ren. Auf Basis dessen können schließlich
präventive Lösungsstrategien entwickelt
werden [25]. Um bei der Wahl der Me-
thode strukturiert vorgehen zu können,
schlagen Winkel und Mathiassen [28]
eine Differenzierung der Risiken in Di-
mensionen vor, die in die verschiedenen
Tools unterschiedlich stark einfließen.
Dazu gehören:
4 Kräfte, die vom Arbeitnehmer auf-

gebracht werden, und solche, die
durch die Verrichtung der Arbeit auf
einzelne Körperregionen wirken, z.B.
den Rücken

4 Häufigkeiten, mit der diese Kräfte
aufgebracht werden bzw. wirken

4 Dauer der körperlichen Arbeit

4 Posturale Variabilität – entweder
statische Haltungen oder dynamische
Bewegungen

4 Vibrationen
4 Psychologische Belastungen

Arbeitsmediziner müssen entscheiden,
welche Dimensionen in dem jeweiligen
Setting von Interesse sind, und dement-
sprechend ein oder mehrere passende
Tool(s) auswählen. Unterschieden wird
grundsätzlich zwischen den drei Tech-
niken Eigenangaben, observatorische
Methoden und direkte Messung, die
jeweils unterschiedliche Vor- und Nach-
teile in der Anwendung mit sich bringen
[7, 22, 25]. Im Folgenden werden die An-
sätze kurz erläutert und neuere Ansätze
zur Kombination von direkten Messun-
gen mit observatorischen Methoden am
Beispiel von RULA vorgestellt.

Über Eigenangaben (z.B. erhoben
mittels Interviews, Rating-Skalen oder
Fragebögen) kann das persönliche Emp-
finden zu physischer und psychologi-
scher Belastung der Mitarbeiter unter-
sucht werden. Diese können allerdings
ein verzerrtes Bild liefern; beispielswei-
se überschätzen Mitarbeiter, die unter
muskuloskelettalen Beschwerden leiden,
die physische Belastung [2].

Bei observatorischen Methoden wer-
den die ergonomischen Belastungen für
einzelne Körperteile und auch für den
gesamten Körper häufig in Scores zu-

sammenfasst [6]. Diese Scores ermögli-
chen einfache Einschätzungen von Ge-
fährdungspotenzialen bspw. über Am-
pelsysteme, auf Basis derer Entscheidun-
gen fürdenAufbaudesArbeitsplatzesge-
troffen werden können. Außerdem kön-
nen die Scores im Zeitverlauf verglichen
werden. Die Erfassung erfolgt üblicher-
weise über Papierbögen oder Eingabege-
räte, die von geschultem Personal wäh-
rend der Betrachtung der Arbeitsabläufe
ausgefüllt bzw. bedient werden [18]. Ein
Nachteil ist jedoch, dass der Beobach-
terdenkomplettenArbeitsvorgangkaum
im Verlauf beurteilen kann, da nur der
Gesamteindruck der häufig komplexen
Arbeitsschritte notiert wird. Dies kann
dazu führen, dass nur worst-case-Situa-
tionen aufgenommen werden, deren Be-
deutung jedoch im Gesamtkontext ge-
sehen werden sollte [21, 24]. Weiterhin
ist ein Vergleich zwischen verschiedenen
Methoden oft nur schlechtmöglich. Dies
liegt zum einen daran, dass die Tools un-
terschiedlicheDimensionen ansprechen,
aber auch unterschiedlich liberal oder
konservativ in der Einschätzung der er-
gonomischen Risiken sind [6].

In Deutschland sind verschiedene
Methoden gebräuchlich. Beispielsweise
hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA) Leitmerk-
malmethoden (LMM) entwickelt, die
auch von Sozial- und Unfallversicherun-
gen anerkannt sind [4]. Im Jahr 2019
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wurden die bestehenden LMM über-
arbeitet und weitere Beurteilungsbögen
für die „Ausübung von Ganzkörper-
kräften“, zur „Körperfortbewegung“ und
zu „Körperzwangshaltungen“ heraus-
gegeben [1]. Somit können sechs ver-
schiedene Belastungsarten (1. manuelles
Heben, Halten und Tragen von Las-
ten, 2. manuelles Ziehen und Schieben
von Lasten, 3. manuelle Arbeitsprozesse,
4. Ganzkörperkräfte, 5. Körperfortbe-
wegung und 6. Körperzwangshaltung)
im Rahmen dieser Gefährdungsbeurtei-
lung evaluiert werden. DIN- und ISO-
Normen unterstützen den Untersucher
bei der ergonomischen Beurteilung der
Belastung. Bei der direkten Messung
mittels des CUELA(Computer-unter-
stütze Erfassung und Langzeitanalyse
von Muskel-Skelett-Belastungen)-Mess-
systems, entwickelt vom Institut für Ar-
beitsschutz der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung, wird die Belastung
beispielsweise auf Basis der ergonomi-
schen Standards DIN EN 1005-4 [9] und
ISO 11226 [11] beurteilt.

International ist das Rapid Upper
Limb Assessment (RULA; [16]) ein viel
verwendetes und auch wissenschaft-
lich gut evaluiertes Verfahren. Evaluiert
werden hier die Dimensionen Kraft,
Frequenz und Dauer unter besonderer
Berücksichtigung der Körperregionen
Nacken, Schultern, Rumpf, Arme und
Hände. RULAgilt als relativ konservative
Methode, mit der mehr Situationen als
mit anderenTools als hoch risikobehaftet
eingeschätzt werden [6].

In direkten Messungen werden Ar-
beitsvorgänge kontinuierlich aufgenom-
menundanhandobjektiverDaten festge-
halten. Dies ermöglicht es, den gesamten
Arbeitsablauf unabhängig von subjekti-
ven Experteneinschätzungen darzustel-
len.DafürwerdenMesssysteme benötigt,
deren Verlässlichkeit und Genauigkeit in
den letzten Jahren einen Standard er-
reicht haben, der die Verwendung im ar-
beitsmedizinischen Kontext rechtfertigt.
Bereits häufig verwendet wurden opti-
sche Sensoren (Tiefensensoren auf Infra-
rot-Basis) wie das Kinect von Microsoft
Corp. (Redmond, Washington, USA; [5,
8, 15, 21]). Das Kinect ist ohne Marker
und ohne Kalibrierung anwendbar. So-
bald es jedoch geringfügig falschplatziert
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Zusammenfassung
Zur ergonomischen Beurteilung von
Arbeitsplätzen werden „ergonomic risk
assessment tools“ (ERAT) verwendet. Mithilfe
dieser kann die körperliche Belastung
evaluiert und hinsichtlich eines biome-
chanischen Überlastungsrisikos bewertet
werden. Dazu gehören neben Eigenangaben
auch observatorische Methoden, deren
Ergebnisse in Punktwerten („Scores“)
zusammengefasst werden, wie z. B. die RULA-
Methode („rapid upper limb assessment“).
Durch die technische Weiterentwicklung
direkter Messmethoden können inertiale
Motion-Capture-Systeme im 21. Jahrhundert

präzise und kontinuierliche objektive Daten
liefern. In einem neuen Ansatz wurde die
observatorische Scoring-Methode RULA
modifiziert und auf die digital erhobenen
Daten angewendet, was differenzierte
ergonomische Betrachtungen ganzer
Arbeitsabläufe ermöglicht.

Schlüsselwörter
Ergonomie am Arbeitsplatz · Ergonomi-
sche Analyse · Bewegungsanalyse mit
Inertialsensoren · RULA · Muskuloskelettale
Erkrankungen

Improved ergonomic risk assessment through the combination of
inertial sensors and observational methods exemplified by RULA

Abstract
Ergonomic risk assessment tools are used for
the ergonomic assessment of workplaces.
These tools can be used to evaluate the
risks for biomechanical overload. In addition
to self-declarations this also includes
observational methods, the results of which
are summarized in scores, such as the rapid
upper limb assessment (RULA) method.
Through the technical development of direct
measurement methods, inertial motion
capture systems can provide continuous

objective data in the twenty-first century. In
a new approach, the observational scoring
method RULA has been modified and
applied to digitally collected data, enabling
differentiated ergonomic observations of
entire workflows.

Keywords
Workplace ergonomics · Ergonomic
analysis · Inertial motion capture · RULA ·
Musculoskeletal diseases

wird, sind die erhobenen Daten nicht
mehr verlässlich [8], was eine Anwen-
dung an engen Arbeitsplätzen erschwert.
Fehlerhafte Werte müssen anschließend
aufwändig über Filterberechnungen aus-
geglichenwerden [21]. Bei korrekterVer-
wendung liefert das relativ günstige Ki-
nect jedoch Ergebnisse, die vergleichbar
sind mit denen teurerer markerbasier-
ter Systeme [19]. Letztere sind auch we-
gen des aufwändigen Aufbaus mit meh-
reren platzraubenden Kameras am Ar-
beitsplatz häufig nicht einsetzbar.

Eine weitere Methode zur kontinu-
ierlichen Aufzeichnung posturaler Be-
lastung stellen Inertialsensoren („inertial
motion units“, IMU) dar. Hier wird über
amKörperplatzierte Sensoren–u. a.mit-

tels Beschleunigungssensoren und Gy-
roskopen – ein biomechanisches Mo-
dell erstellt, das kinematische Parameter
wie z.B. Positionen von Körpersegmen-
ten und Gelenkwinkelverläufe am Com-
puter reproduziert. Viele Inertialsenso-
ren wurden allerdings erst in den letzten
Jahren stabil gegen magnetische Störein-
flüsse und sind ebenfalls erst seit Kurzem
vom Aufbau so diskret gestaltet, dass sie
keineBehinderungbeiderArbeitdarstel-
len[7].ValiditätundReliabilitäteinzelner
Systeme wurde bereits in einigen Studi-
en vorgestellt [12, 23, 27]. Untersucht
wurden Arbeitsplätze in der in der Au-
tomobilindustrie [10], in Büros [12], an
Supermarktkassen [20] und Arbeitsplät-
ze mit manuellen Tätigkeiten [3].
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Kombinierte Anwendung von
IMU und RULA

Um die kinematischen Daten für die Ar-
beitsmedizin nutzbar zu machen, kann
es günstig sein, etablierte Scoring-Mo-
delle auf die inertial erhobenen Daten
anzuwenden. Dies bietet auch einen Lö-
sungsansatz fürdieProblematikobserva-
torischerMethoden,mitdenenkomplexe
Arbeitsabläufe nur unspezifisch beurteilt
werden können. Außerdem können Be-
wegungen, die mit bloßem Auge schwie-
rig zu erfassen sind, objektiviert werden
[14, 15, 22].

Wissenschaftlich fundiert beschreibt
beispielsweise die Arbeitsgruppe von Vi-
gnais 2017 [25] eine Kombination aus
Bewegungserfassung mit Inertialsenso-
rik und dem RULA-Verfahren zur ergo-
nomischen Beurteilung von Arbeitsplät-
zen. Für die kinematischeAnalyse wurde
der Oberkörper mit 7 Inertialsensoren
(CAPTIV motion, TEA, Nancy, France)
ausgestattet. FürdieAnwendungdesRU-
LA-Verfahrens zur ergonomischen Risi-
kobewertung auf eine kontinuierliche ki-
nematische Bewegungsanalyse waren ei-
nige Anpassungen einzelner Parameter
notwendig. So führen die Autoren de-
tailliert auf, wie bekannte Schwächendes
RULA-Verfahrens – beispielsweise feh-
lende Schwellenwerte für dieArmabduk-
tion, Radial- bzw. Ulnarabduktion sowie
die Kopfabduktion und Rumpfrotation –
durch eine Quantifizierung vonWinkeln
und anschließende Schwellenfestlegung
überwunden werden konnten. Innova-
tiv ist insbesondere die Berechnung der
Scores zu jedemZeitpunkt (abhängig von
derAufnahmefrequenzdesMesssystems,
hier64Hz).DazugehörenderRULA-Ge-
samtscore sowie alle Subscores einzelner
Gelenke für die rechte und linke Körper-
hälfte. Der Vorteil ist, dass so auch eine
relative Verteilung der jeweiligen RULA-
Werte über den Zeitverlauf dargestellt
werden kann (Bsp.: 30% der Arbeitszeit
wurde im ergonomischen Risikobereich
verbracht). Die Gesamtbelastung kann
demnach dezidierter und objektiver er-
hoben werden, als dies bei ausschließli-
cher Anwendung observatorischer Me-
thoden der Fall wäre. Daraus resultiert
eine präzisere undumfassendere ergono-
mische Beurteilung von Arbeitsplätzen.

Es bleibt jedoch bei der weiteren Ent-
wicklung von kombinierten Erhebungs-
methoden zu beachten, dass die observa-
torischenMethodenvorwiegendzurEva-
luation statischer Positionen entwickelt
wurden. Eventuell müssen die Scores an
komplexe Arbeitsabläufe angepasst wer-
den. Weiterer Forschungsbedarf besteht
auch hinsichtlich des Zusammenhangs
zwischen dem IMU-basierten Ergebnis-
sen und muskuloskelettalen Erkrankun-
gen(MSE).SokonntenLoboetal. [14]bei
Chirurgen einen Zusammenhang zwi-
schen den RULA-Scores und den emp-
fundenen MSE herstellen [14]. Ande-
re Autoren konnten jedoch keine epide-
miologischenDaten aufführen, die einen
Zusammenhang zwischen dem Auftre-
ten von MSE und der Berechnung des
Expositionsrisikos unterstützen [13, 26].
Dafür sindweitereUntersuchungen auch
mit Kontroll-Interventionsstudien nötig.

Fazit für die Praxis

4 Zur ergonomischen Beurteilung von
Arbeitsplätzen stehen verschiedene
Verfahren zur ergonomischen Risiko-
beurteilung (ERAT) zur Verfügung.

4 Durch eine Zusammenfassung der Er-
gebnisse in Scores zur Belastung des
gesamten Körpers und auch einzel-
ner Körperteile können Rückschlüsse
über das Gefährdungspotenzial ge-
zogen werden (Nachweise über den
konkrete Punkwert-Risiko-Beziehun-
gen stehen allerdings häufig noch
aus).

4 Neu entwickelte Inertial-Motion-
Capture-Methoden sind stabil gegen
magnetische Störungen, schränken
den Arbeitnehmer nicht in seiner
Bewegungsfreiheit ein und können
auch bei Messungen an der Arbeits-
stätte reliable und valide Ergebnisse
liefern.

4 Zur ergonomischen Beurteilung
der IMU-Daten können die Bewer-
tungskriterien von traditionellen
observatorischen Methoden (z.B.
RULA) angewendet werden.

4 Dafür müssen die etablierten Scores
teilweise modifiziert werden, wofür
es jedoch in der Literatur noch keine
einheitlichen Lösungen gibt.

4 Zukünftig versprechen genaue,
reliable und kontinuierliche Erhe-
bungen optimierte Beurteilungen
ergonomischer Risikosituationen am
Arbeitsplatz.
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