
Gesunde Arbeitsbedingungen gewinnen nicht zuletzt aufgrund der demographischen Entwicklungen an Bedeutung. 
Die Bedeutung der persönlichen Gesundheit sollten verantwortungsbewusste Unternehmen auch für ihre Unter-
nehmenskultur entdecken, da die Gewährleistung gesunder Bedingungen am Arbeitsplatz langfristige und vor 
allem nachhaltige Wettbewerbsvorteile erst möglich macht. Viele Studien belegen, dass gerade Laborarbeit 
zahlreiche Gesundheitsrisiken birgt, wenn die Arbeitsbedingungen nicht den Anforderungen eines ganzheitlichen 
Ergonomieansatzes gerecht werden. Die Unternehmen profitieren bei der Gewährleistung gesundheitsförderlicher 
Arbeitsbedingungen sogar durch eine Steigerung der Effizienz! Hier setzt das Eppendorf PhysioCare Concept an 
und integriert Ergonomie ganzheitlich in das moderne Labor.
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Einleitung

Gemäß der Definition der International Ergonomics 
Association (IEA, dem internationalen Dachverband der 
Fachgesellschaften für Human Factors/Ergonomics), gehört 
zu einem ganzheitliche Ergonomieansatz die Berücksichti-
gung der physischen, kognitiven und organisatorischen 
Ergonomie [1]. Alle drei Bereiche sind im Eppendorf 
PhysioCare Concept (PCC, Abbildung 1) in einer sinnvollen 
und nachvollziehbaren Weise integriert. 
Um den Arbeitsplatz/das Labor unter ergonomischen 
Aspekten umzugestalten, ist eine Differenzierung in drei 
Kernbereiche sinnvoll, die im PCC als „Sphären“ bezeichnet 
werden. Sphäre 1 orientiert sich an den Bedürfnissen des 
Anwenders hinsichtlich eines ergonomischen Produkt-
designs und einer auf seine individuellen Anforderungen 
optimierte Performance der Produkte. Sphäre 2 geht 
darüber hinaus und betrachtet das System „Labor“ mit 
Blick auf eine unkomplizierte Integration von Produkten im 
Einklang mit den spezifischen Anforderungen des 

Arbeitsplatzes. Der Arbeitsablauf wird schließlich von 
Sphäre 3 erfasst. Ziel ist eine durchgängige Unterstützung, 
um die Prozesse rund um das Labor und somit die 
Ergebnisse im gesamten Unternehmen zu verbessern. Jede 
der drei Sphären hat demnach unterschiedliche ergono-
mische Foki und Anforderungen.

Abbildung 1: Eppendorf PhysioCare Concept – die Zusicherung für ein 
ergonomisches Produktkonzept.
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Zur Erinnerung: Die Pipette ist das Alltagswerkzeug im 
Labor und steht damit im Mittelpunkt ergonomisch-
kritischer Betrachtungen in der ersten Sphäre des PCC 
(Abbildung 2). Körperliche Beschwerden basieren auf 
dauerhafter physischer Belastung über einen Zeitraum 
von Monaten und Jahren hinweg. 
Somit können selbst kleine Gewichtsunterschiede zwischen 
den alltäglich verwendeten Pipetten über Entstehung und 
Nichtentstehung von körperlichen Beschwerden entscheiden. 
Ein Gewichtsunterschied von nur 40 g macht bei 100 Hebun-
gen 4 kg pro Tag und bei 225 Arbeitstagen im Jahr 1 t aus. 
Eine Pipette für den alltäglichen Gebrauch sollte demnach 
so leicht wie möglich sein. Ferner spielt die Balance einer 
Pipette eine wichtige Rolle, da eine schlecht ausbalancierte 
Pipette ein intensiveres Greifen und Festhalten der Pipette 
erfordert, was wiederum die Hand- und Fingermuskeln un-
nötig belastet. Dies ist häufiger bei elektronischen Pipetten 
aufgrund eines abgewinkelten und schweren „Kopfes“ der 
Fall. Eine ergonomische Pipette sollte demnach, mit Blick 
auf die Gewichtsverteilung, nicht kopflastig sein und ihren 
Schwerpunkt im geometrischen Pipettenzentrum aufweisen. 
Zugleich schafft ein leichter Druck auf den Ringfinger ein 
gutes und sicheres Haltegefühl. 

Der Daumen ist beim Pipettieren der „Hauptakteur“ unter 
den Fingern. Er wird von zwei antagonistischen und zwei 
agonistischen Muskeln bewegt. Eine repetitive Belastung 
dieser Muskeln in Verbindung mit einer Extension des 
Metakarpholangealgelenks (Daumenspitze bedient den 
Hubknopf auf und ab: ein ständiger Wechsel zwischen Ex-
tension und Flexion) können im Speziellen zu Tenosynovitis 
[2] beziehungsweise im Allgemeinen zu RSI führen. Trivia-
lerweise lässt sich der Aspekt der repetitiven Tätigkeit beim 
Pipettieren auch mit ergonomischen Pipetten nicht vermei-
den. Jedoch senken geringe Bedienkräfte die Belastung 

Sphäre 1: Die Pipette und das tägliche Verhalten bei der Arbeit – im Einklang mit der Ergonomie

bei jedem einzelnen Pipettiervorgang. Bei Letzterem sind 
ein klar definierter erster und zweiter Anschlag für ein zu-
verlässiges Arbeiten wichtig. Der Widerstand zum Erreichen 
des zweiten Anschlages (Ausstoß der Restflüssigkeit) ist 
höher als der des ersten (Auf- und Abgabe der Flüssigkeit). 
Diese Differenz im haptischen Feedback ermöglicht eine 
leichte Unterscheidung zwischen den beiden Vorgängen. 
Auch dies ist aus ergonomischer Sicht relevant. Gleich-
zeitig aber sollten die Widerstände trotz möglichst eindeu-
tiger Differenz insgesamt gering sein. In der Summe kann 
dies darüber entscheiden, ob körperliche Beschwerden 
oder sogar Erkrankungen auftreten oder nicht. Dies ist zu 
berücksichtigen, in der Entwicklungsphase einer Pipette 
(Abbildung 3). Unterschiede in den Bedienkräften lassen 
sich zwischen verschiedenen Pipetten schnell feststellen, 
indem zwei Pipetten horizontal mit ihren Druckknöpfen 
gegeneinander gedrückt werden. Hier gilt die alte Weisheit: 
„Der Klügere gibt nach!“. 

Geringe Bedienkräfte sind bei Aufgaben, die eine hohe 
Präzision erfordern, wesentlich relevanter, da Präzisions-
aufgaben wie Gelbeladung und Abpipettieren von Über-
ständen mit einer verstärkten physischen Belastung der 
besprochenen Daumenmuskeln assoziiert sind und damit 
Risiken für Ermüdungserscheinungen und Verletzungen im 
Zusammenhang mit den dort lokalisierten Sehnen bergen [2]. 
Solche Aufgaben sind meistens durch statische Muskel-
aktivität charakterisiert und in Verbindung mit einer Exten-
sion des Metakarpholangealgelenks ein Risiko für Teno-
synovitis [2]. Die Schädlichkeit statischer Muskelaktivität 
wurde dabei in vielen unterschiedlichen Studien nachge-
wiesen [3] [4] [5] [6]. Elektronische Pipetten erfordern im 
Allgemeinen die kleinsten Bedienkräfte zum Pipettieren 
und sind daher mit Blick auf diesen Ergonomie-Aspekt zu 
favorisieren. 

Abbildung 2: Die Pipette ist das Alltagswerkzeug im Labor.

Abbildung 3: Ergonomische Studien während der Pipettenentwicklung. 
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Jedoch spielen Bedienkräfte nicht nur beim Pipettiervor-
gang selbst eine entscheidende Rolle, sondern auch bei der 
Aufnahme und Abgabe von Pipettenspitzen (Abbildung 4). 
Eine unter diesem Aspekt optimierte ergonomische Pipette 
zeichnet sich durch ein leichtes und bequemes Aufsetzen, 
einen sicheren und reproduzierbaren Sitz sowie ein ebenso 
leichtes Abgeben der Spitze aus. In manchen Pipetten 
absorbiert eine eingebaute Feder den Überschuss an Kraft, 
die zur Aufnahme von Pipettenspitzen aufgewendet wird 
(sog. Verfederter Spitzenkonus). Damit wird „Rocking“ 
vermieden. Dieses ist aus ergonomischer Sicht besonders 
schädlich, da es mit hoher physischer Belastung und zu-
gleich repetitiver Bewegung sowie Vibration assoziiert wird.
 
Zu den ergonomisch relevanten Bedienkräften gehören 
auch solche, die zur Volumeneinstellung aufgewendet 
werden müssen. Dabei ist die Volumeneinstellung unter 
physiologischem Blickwinkel nicht zu unterschätzen, da sie 
ein höchst komplexes Bewegungsmuster beinhaltet und 
somit außerordentliche muskuläre Aktivität erfordert. Ein 
ergonomisch gestalteter Einstellring sollte groß sein, eine 
hohe Reibung mit den Fingern (mit und ohne Handschuhe) 
bieten und geringe Umdrehungskräfte sowie eine geringe 
Zahl an Umdrehungen erfordern. Was diese Aspekte an-
geht, so bieten elektronische Pipetten im Vergleich zu 
manuellen teilweise ergonomische Vorteile, da ein Einstell-
ring durch Knöpfe ersetzt ist. Allerdings darf dieser Vorteil 
dann nicht durch die Notwendigkeit einer häufigen Betäti-
gung von Einstellknöpfen kompensiert werden.

Abbildung 4: Eine ergonomische Pipette sollte auch den Aspekt der 
Aufnahme und Abgabe von Pipettenspitzen in Betracht ziehen. 

Bei der Volumeneinstellung sind neben physisch-ergonomi-
schen Aspekten auch kognitiv-ergonomische Gesichts-
punkte relevant. Diese Betrachtung bezieht sich auf die 
Volumenanzeige einer Pipette. Letztere sollte nicht von der 
haltenden Hand verdeckt werden, da ansonsten unnötige 
und womöglich schädliche Bewegungen notwendig 
werden, um das Volumen einzusehen. Letzteres sollte für 
Links- und Rechtshänder gleichermaßen lesbar sein. Ist 
dies nicht der Fall, werden auch hier zusätzliche Bewe-
gungen und Aktionen notwendig, die sich in der Summe 
schädlich auswirken können. Ferner sollte die Anzeige intu-
itiv sein. Das bedeutet, dass das eingestellte Volumen auf 
den ersten Blick und ohne Überlegungen lesbar ist. 

Tatsächlich ist das durchaus nicht bei allen gängigen 
Pipetten im Handel gegeben. Bei elektronischen Pipetten 
kann die ergonomische Betrachtung an dieser Stelle noch 
weiter geführt werden. So sollte das Display einer elektro-
nischen Pipette aus allen gängigen Arbeitspositionen lesbar 
sein. Zugleich sollte das Menü nicht in zu viele Untermenüs 
gegliedert und einfach zu programmieren sein. Ein ergono-
mischer Winkel des Pipettenkopfes und eine Hintergrund-
beleuchtung ermöglicht die Lesbarkeit aus allen Positionen. 
Die Hintergrundbeleuchtung sollte dabei variabel einstellbar 
und bei maximaler Beleuchtung so hell sein, dass ein 
problemloses Lesen bei sämtlichen labortypischen 
Beleuchtungsgegebenheiten möglich ist. Letzten Endes 
erzeugt eine benutzerfreundliche Software eine für den 
Anwender intuitive Schnittstelle mit dem Instrument.

Der Handgriff einer Pipette sollte aus einem sich möglichst 
angenehm anfühlenden, hautverträglichen Material bestehen. 
Eine rutschfeste Oberfläche verhindert ein konsistentes 
Festhalten und Greifen nach der Pipette. Letztere werden 
mit hoher Belastung assoziiert. Des Weiteren bestehen 
hohe Anforderungen an die formale Gestaltung des Halte-
griffes einer Pipette. Schon in den 1970er Jahren führte das 
Institut für Arbeitswissenschaft der TU Darmstadt mit 
seinem damaligen Leiter Professor Walter Rohmert in Ko-
operation mit Eppendorf Studien zu den Greifbedingungen 
von Pipetten durch. Das Ergebnis dieser Studien war u.a. 
die Gestaltung der Eppendorf Pipette 3130 mit deren 
typischer Handauflage. Die Handgriffe vieler gängiger 
Pipetten berücksichtigen die vorliegenden ergonomischen 
Erkenntnisse allerdings nicht und sind zu kurz, zu dick oder 
zu dünn, haben einen zu schmalen inneren Radius oder 
keinen deutlichen Handanschlag. 
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Die Vorteile einer von Ordnung beherrschten Arbeitssitua-
tion liegen auf der Hand: Sie ermöglicht es, die notwendigen 
Geräte und Instrumente stets im Blick und in Reichweite zu 
halten, sodass ein fließender Arbeitsablauf generiert wird. 
Instrumente und Geräte müssen nicht erst gefunden oder 
geholt werden. Bereits das Vorbeugen oder Dehnen des 
Oberkörpers, um eine Sache greifen zu können, entspricht 
nicht dem ergonomischen Verständnis eines geordneten 
Arbeitsbereichs. Je chaotischer und ungeordneter ein 
Arbeitsbereich ist, umso mehr unnötige und eventuell 
sogar schädliche zusätzliche Bewegungen werden notwen-
dig. Schließlich kann ein ungeordneter Arbeitsbereich auch 

Sphäre 2: Ordnung im Arbeitsbereich

Alle diese ergonomischen Mängel können schädliche und 
ermüdende Handpositionen beim Pipettieren fördern. Bei 
der Gestaltung der Greifbedingungen sollten aber auch 
formal-ästhetische Aspekte berücksichtigt werden, denn 
gerade der Haltegriff einer Pipette ist in der Regel ein 
bestimmendes Designmerkmal. Ergonomisch korrektes 
Pipettieren wird nicht allein von einer ergonomischen 
Pipette bedingt. Auch der Anwender muss seinen Beitrag 
dazu leisten. Er sollte die Pipette beim Pipettieren vertikal 
halten und mit wenig Kraft umfassen. Das Handgelenk 
sollte gerade bleiben (keine Winkel), ohne dabei zu ver-
krampfen. Die Arme sind nahe am Körper belassen (dies 
fördert auch die vertikale Pipettier-Haltung der Hand). 
Gleichzeitig ist es zu vermeiden, Arme und Ellenbogen auf 
harten Flächen oder Tischkanten abzulegen. Die Arme 
sollten nicht angehoben werden (wie fälschlicherweise von 
einem Großteil der Anwender praktiziert). Stühle (gegebe-
nenfalls Tische) müssen an die individuelle Höhe angepasst 
werden. Ferner sollten eine starke Beugung im Nacken 

zu einer erhöhten mentalen Belastung führen, da ständige 
Suchprozesse die Konzentration für die eigentliche Aufga-
benerfüllung stören (Abbildung 5). 

Eine Lösung für Ordnungsmangel im Arbeitsbereich bietet 
das derzeit noch häufig im Produktionsbereich angewen-
dete Prinzip des Kaizen (jap. „Veränderung zum Besseren“). 
Dieser aus dem Japanischen stammende Begriff steht für 
eine stufenweise Herangehensweise, mit deren Hilfe immer 
höhere Standards in der Verbesserung von Qualität und 
Reduzierung von Verschwendung erreicht werden können. 
Kaizen impliziert damit zwar kleine, jedoch kontinuierliche 
Verbesserungen. Nach Kaizen existieren sieben Arten der 
Verschwendung, die es allesamt kleinstmöglich zu halten 
gilt: Überproduktion, Wartezeiten, vermeidbare Transporte, 
komplexe und nutzlose Prozesse, hohe Bestände, über-
flüssige Bewegungen sowie Fehler und nutzlose Nachbesse-
rungen. Diese Verschwendungsarten sind universell. Sie 
lassen sich in einem global operierenden Pharma- oder 
Biotech-Unternehmen ebenso identifizieren wie im moleku-
larbiologischen Labor einer Universität oder im privaten 
Haushalt. 

Kaizen bietet zur Reduzierung dieser Verschwendungsarten 
4 unterschiedliche Regelwerke an: Best Point – Arbeitsplatz-
gestaltung, One Piece Flow (Fließprinzip), 5 S-Regel und 
Poka Yoke. Die 5 S-Regel gibt 5 einfache Regeln vor, die 
es zu befolgen gilt. Zunächst werden Gegenstände aus 
dem Arbeitsbereich entfernt, die nutzlos und überflüssig 

und Oberkörper genauso wie statische und unangenehme 
Positionen stets vermieden werden. 
Letzten Endes ist das „Rocking“ bei der Spitzenaufnahme 
abzugewöhnen beziehungsweise erst gar nicht anzuge-
wöhnen. Mit Blick auf kognitive Ergonomie besteht die An-
forderung an ein Instrument in der Gestaltung einer intuitiven 
Schnittstelle zwischen Instrument und Anwender. Die intu-
itive Gestaltung des „Interfaces“ einer Pipette betrifft 
beispielsweise die Volumenanzeige, die Erreichbarkeit und 
Verständlichkeit von Knöpfen und die Benutzbarkeit der 
Software sowie den Schwierigkeitsgrad beim Zusammen-
und Auseinanderbauen einer Pipette. Im Allgemeinen be-
deutet es, dass das Instrument verstanden und benutzt 
werden sollte, ohne eine entsprechende Bedienungsanlei-
tung lesen zu müssen. Hier gilt es die Regeln einer 
gebrauchstauglichen Gestaltung (Stichwort Usability) zu 
berücksichtigen [7]. Insbesondere elektronische Pipetten 
können im Hinblick auf kognitive Ergonomie enorme 
Mängel aufweisen. 

Abbildung 5: Ein geordneter Arbeitsbereich ermöglicht es, sich auf die 
eigentliche Aufgabe zu konzentrieren.
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sind (Seiri). Die Gegenstände, die danach noch Teil des 
Arbeitsbereichs sind, werden nun geordnet (Seiton). Der 
dadurch definierte Arbeitsbereich sollte von da an stets 
sauber und ordentlich verbleiben (Seiso). 
Dazu ist es aber erforderlich, ein persönliches Bedürfnis 
nach Sauberkeit und Ordnung zu entwickeln und sich die-
ses langfristig anzueignen (Seiketsu). Schließlich müssen 
Standards definiert und eingeführt werden, damit diese 
5 Regeln zu Gewohnheit und Brauch werden (Shitsuke).

Die Regeln Seiton und Seiso implizieren, dass Mittel und 
Wege gefunden werden müssen, um Gegenstände nicht 
nur zu ordnen, sondern diese Ordnung auch dauerhaft bei-
zubehalten. Dafür müssen Abweichungen schnellstmöglich 
registriert und ebenso schnell und unkompliziert behoben 
werden. Hier können keine eindeutig definierten Vorgaben 
gemacht werden, da jeder Arbeitsplatz und jedes Labor 
seine individuellen Ansprüche an Ordnung stellt. Somit ist 
die Kreativität des Einzelnen gefragt. So hilft eine mit einem 
Büromarker über eine geordnete Ordnerfront diagonal gezo-
gene Linie, die Ordner stets in der richtigen Reihenfolge zu 
bewahren. Fehlende Ordner werden dabei sofort registriert. 
Um Effizienz im Arbeitsbereich/Labor zu gewährleisten, ist 
es ferner notwendig, hohe Bestände an Handschuhen, 
Spitzen etc. zu vermeiden (Seiri und Seiton). Hohe Bestände 
sind bekanntlich eine der 7 Verschwendungsarten, die ver-
mieden werden soll. Es bedeutet aber nicht, dass Bestände 
gänzlich abgebaut werden sollen. Das Einhalten eines be-
stimmten Mindestbestands macht effizientes Arbeiten erst 
möglich. Es muss eine einfache Lösung gefunden werden, 
um den erforderlichen Bestand stets einzuhalten, ohne 
diesen zu über- oder zu unterschreiten. Als solche Lösung 
bieten sich im Allgemeinen diverse Ampelsysteme an. Die 
Farben Grün, Gelb, Rot stehen in dieser Reihenfolge für 
einen abnehmenden Mindestbestand. Regale, Schubladen 
etc. lassen sich schnell, kostengünstig und unkompliziert 
mit einem solchen System ausstatten. 

In den meisten Labors findet man jedoch eine ganz andere 
Situation vor: Schubladen sind bis zum Maximum mit 
Handschuhpackungen, Spitzen etc. in einer ungeordneten 
Weise beladen. Aber genau das ist der Trugschluss. 
Wesentlich besser wäre es drohende Unterschreitungen 
des Mindestbestands unterschiedlicher Gegenstände in 
Schubladen, Schränken und Regalen anhand deren „Ampeln“ 
zu registrieren und diesen Unterschreitungen mit einem 

einzigen Gang vorzubeugen. Bei der Einführung einer Ord-
nung im elementaren Arbeitsbereich (Seiton) mit Rücksicht 
auf physisch-ergonomische Anforderungen sollte fernab 
der 5 S-Regeln auch das Best Point-Prinzip hinzugezogen 
werden. Dieses Prinzip der Arbeitsplatzgestaltung besagt, 
dass Gegenstände des elementaren Arbeitsbereichs, an 
Orten aufbewahrt werden sollen, die für den Anwender 
am bequemsten zu erreichen sind. Idealerweise wären alle 
Gegenstände mit einem Griff zu erreichen. Dies lässt sich 
aber bereits bei einem einfachen Büro kaum realisieren 
und klingt utopisch, wenn man den Arbeitsbereich – 
Labor – betrachtet. Demnach ist es zwingend notwendig, 
Gegenstände je nach Benutzungshäufigkeit nach drei 
unterschiedlichen Greifbereichen zu sortieren, um das Best 
Point-Prinzip im Labor anwenden zu können. Der optimale 
Greifbereich entspricht einem die Person umgebenden 
Radius in der Länge deren Unterarms mit der Hand ohne 
Dehnung. Dieser Greifbereich ist der eigentliche Arbeitsbe-
reich. Der optimale Greifbereich liegt für einen Körpergrößen-
bereich von 1500–1900 mm bei ca. 35 cm. Der physiologisch
maximale Greifbereich hingegen umfasst einen Radius in 
der Länge des ausgestreckten Armes ohne starkes Vor-
beugen des Oberkörpers (ca. 50 cm für Körpergrößen von 
1500–1900 mm). In diesem Bereich werden Gegenstände 
aufbewahrt, die regelmäßig im Arbeitsalltag benötigt 
werden. Der anatomische Greifbereich für Körpergrößen 
von 1500–1900 mm liegt bis zu 60 cm um die Person 
herum und erfordert daher ein Vorbeugen, um hier befind-
liche Gegenstände zu ergreifen. Er wird zur Lagerung von 
Gegenständen benutzt, die auf lange Sicht benötigt werden. 
Es ist stets ratsam aufzustehen, um diese Gegenstände zu 
holen oder zu benutzen, anstatt sich nach ihnen vorzubeu-
gen. Vorbeugen sollte generell vermieden werden. Bei dem 
gesamten Arbeitsbereich gilt es, stets beide Hände zu 
benutzen. Das fördert die Koordinationsfähigkeit und ver-
teilt die Belastung auf zwei Hände. 

Nachdem diese Sortierung gelungen ist, muss auf die ergo-
nomischen Anforderungen beim Sitzen und Stehen einge-
gangen werden. Auch das ist Teil der Ausrichtung nach 
dem Best Point-Prinzip. Dabei ist es meist von der Aufgabe 
und Labormöblierung abhängig, ob man bei der Arbeit sitzt 
oder steht. Tatsächlich hat eine Studie unter Labormitarbei-
tern in Deutschland ergeben, dass circa die Hälfte der La-
boranten beim Pipettieren sitzt, die andere Hälfte steht [8]. 
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Wenn man ausnahmslos steht, sollte man einen Stuhl mit 
einem hohen Sitz als Sitz-Steh-Hilfe verwenden und ergo-
nomische Arbeitsplatzmatten unterlegen. Wenn man aus-
nahmslos sitzt, sollte darauf geachtet werden, dass der 
Stuhl an die individuelle Körpergröße angepasst ist. Dabei 
ist die Höhe so einzustellen, dass die Knie einen 90 Grad 
Winkel bilden und der untere Teil des Rückens an die 
Rückenstütze lehnt. Zum Nachteil der Mitarbeiter sind 
Labortische häufig mit unzähligen Schranksockeln versehen, 
die das Sitzen gänzlich unmöglich machen oder es nur in 
einer Schräglage erlauben. Grundsätzlich ist eine Mischung 
aus Stehen, Laufen und Sitzen aus ergonomischer Sicht 
am besten, da alle stabilisierenden Muskeln, je nach Bewe-
gungszustand, abwechselnd aktiviert und wieder entspannt 
werden. So ist es sinnvoll, nach einer Pipettieraufgabe, die 
man im Stehen vollzogen hat, in das Büro zu gehen, sich 
an den Tisch zu setzen und die Aufgabe in das Laborbuch 
einzutragen. Das vereint Ergonomie mit gewissenhafter 
Laborarbeit. 

Daneben bestehen kogntitiv-ergonomische Anforderungen 
an eine Ordnungseinführung. Diese finden im Poka Yoke 
Regelwerk von Kaizen ausführliche Berücksichtigung. Poka 
Yoke will Fehler in allen erdenklichen Arbeitsbereichen 
schnellstmöglich erkennbar machen und ihnen damit vor-
beugen. Grundlage ist eine Form der Visualisierung von 
Prozessen, die den korrekten Ablauf und damit „Fehltritte“ 
erkennen lässt. Eine Reduzierung von Fehlern spart Kosten, 
Energie und Zeit. Die Produktivität erhöht sich dadurch. 
Zwangsläufig werden qualiativ bessere Erzeugnisse produ-
ziert. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht mit Blick auf 
den Laborarbeitsbereich die Farbkodierung von Pipetten 
und Spitzen. Zwar kodieren mittlerweile viele Hersteller 
ihre Pipetten und Spitzen mittels Farbe, jedoch sind bei 
weitem nicht alle dieser Kodierungen auch tatsächlich bei 
der Vermeidung von Fehlern hilfreich. Farbkodierungen 
machen nur dann Sinn, wenn sie eindeutig und aus jeder 
Arbeitsposition sichtbar sind. Der Vorteil einer intelligenten 
Farbkodierung besteht in der Minimierung von Fehlern beim 
Pipettieren und den unnötigen Aktionen, die beim Suchvor-
gang nach der richtigen Pipette entstehen. Neben der Farb-
kodierung existieren zahlreiche andere Hilfsmittel im Sinne 
von Poka Yoke. 

Ein in einigen elektronischen Pipetten installierter Kalibrie-
rungswarner erinnert automatisch an fällige Kalibrierungen. 
Die Volumeneinstellung ist bei einigen Pipetten durch 
besondere Mechanismen vor versehentlicher Verstellung 
geschützt. Einige elektronische Dispenser erkennen auto-
matisch das Volumen der aufgesetzten Spitze.

Der Ordnungsanspruch der Regeln Seiri und Seiton geht 
über den einzelnen Laborarbeitsplatz hinaus und gilt für 
die gesamte Laborstrukturierung. Die Bewegungsabläufe 
in einem Labor können dabei in einer vereinfachten 
Betrachtung mit denen in einer Küche verglichen werden. 
Im Jahr 1922 hat die US-Amerikanerin Christine Fredericks 
in einer Studie die Organisation von Küchen untersucht. 
Hierzu hat sie die Wege, die sie in ihrer Küche beim 
Kochen eines Abendessens gelaufen ist, mit einem Faden 
abgesteckt. Das Ergebnis war eine chaotische Struktur. 
Basierend auf dieser Beobachtung hat sie daraufhin alle 
Utensilien und Geräte entsprechend dem Arbeitsablauf 
beim Kochen umsortiert und das Experiment wiederholt. 

Das Ergebnis hiervon war eine deutliche Reduzierung der 
zurückgelegten Wege und eine schnellere Zubereitung des 
Abendessens. Mit ähnlichen Studien zur Ablaufoptimierung 
in der Küche hat in Deutschland die Architektin Margarete 
Schütte-Lihotzky in den 1920er Jahren die „Frankfurter 
Küche“ entworfen. Parallelen zum Labor finden sich zu 
Genüge. Neben Überständen findet man in Schubladen 
und Regalen oft Gegenstände (Einzelteile etc.) vor, deren 
Zuordnung sich selbst für ein langjähriges Mitglied des 
Laborteams als schwierig erweist. Des Weiteren werden 
Produkte (beispielsweise Proben) häufig auf mehrere Kühl-
schränke verteilt. Die Lage der Instrumente entspricht auch 
oft nicht dem Arbeitsablauf. Es ist grundsätzlich ratsam, 
Produkte oder Instrumente, die stets zusammen benutzt 
werden, auch in räumlicher Nähe zueinander aufzubewahren. 
Das Gleiche gilt für die Aufbewahrung von Einzelteilen und 
Gegenständen, die funktionalen Bezug zueinander haben. 
Proben, die zusammen gemessen oder weiter behandelt 
werden, sollten im selben Kühlschrank gelagert werden. 
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Ein Wasserbad/Thermomixer sollte in der Nähe eines Pho-
tometers stehen, wenn Enzymaktivität untersucht wird. Als 
positiver Nebeneffekt werden Kontaminationen reduziert. 
Des Weiteren sind möglichst alle Arbeitsstationen innerhalb 
eines Labors zu organisieren. Dies spart nicht nur Umwege, 
sondern erhöht auch die Sicherheit (da giftige Chemikalien 
nicht zwischen Laborräumen transportiert werden etc.). 
Jedoch strebt eine derartige Neustrukturierung des Labors 
nicht an, das Gehen gänzlich zu vermeiden. Gehen sollte 
stets Teil des Laboralltags sein, da es natürliche Pausen 
von repetitiver Tätigkeit bietet und die stabilisierenden 
Muskeln entspannt. 

Eine Ordnung wie oben beschrieben kann nur dauerhaft 
gewährleistet werden, wenn ein langfristiges natürliches 
Bedürfnis danach entwickelt wird (Seiketsu). 

Die erfolgreiche Einführung eines neuen Ordnungssystems 
muss daher immer in enger Zusammenarbeit mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern im Sinne einer partizipativen 
Ergonomie erfolgen [9]. Die Erkenntnis über die Wirksam-
keit eines neuen Ordnungssystems, kommt aber trotz eines 
partizipativen Ansatzes nicht von selbst. Sie muss in der 
Anfangszeit der Ordnungseinführung durch die Implemen-
tierung von Standards und Regeln gefördert werden 
(Shitsuke). Klare Zuteilung der Verantwortung für Ordnungs-
erhalt und Ordnungswiederherstellung sind in der Anfangs-
phase unabdingbar. Die Einführung eines Dienstplans für 
Ordnung und Sauberkeit hilft hierbei weiter. Die Gewähr-
leistung insbesondere der Sauberkeit variiert jedoch stark 
je nach Verständnis und Anspruch des Individuums. Somit 
sind weiterhin Checklisten notwendig, die von der nach 
Dienstplan verantwortlichen Person eingehalten werden 
müssen. Diese Person geht beispielsweise in das Vorrats-
lager, sobald sie bei der regelmäßigen Kontrolle des Ampel-
systems Bedarfe registriert. In einem weiteren Plan muss die 
Lage der einzelnen Gegenstände für alle einsehbar sein 
(Lage der Instrumente, Geräte, Consumables, Chemikalien 
etc.).

Die Einstellung ist die Bereitschaft, auf bestimmte Stimuli 
der Umwelt konstant positiv oder negativ zu reagieren. Hier 
spielt die affektive Komponente eine wesentliche Rolle. Sie 
stellt die gefühlsmäßige Einschätzung eines Objekts dar. 
Ist das einzuschätzende Objekt eine Aufgabe bei der Arbeit 
oder die Arbeit als Ganzes, wird die affektive Komponente 
im Wesentlichen durch den Umweltzustand beeinflusst. 
Hier spielen vor allem Licht, Lärm und Klima eine tragende 
Rolle. Vor allem bei Präzisionsaufgaben wie dem Pipettieren 

strengt ein zu schwaches Licht den Augenmuskel über-
mäßig an (Fokussierung). Für Büroräume wird demnach 
eine Beleuchtungsstärke von 500 bis 1000 Lux, bei älteren 
Mitarbeitern 750 bis 1500 Lux, empfohlen [10]. Je höher 
die Präzisionsanforderung an eine Aufgabe ist, desto stärker 
sollte beleuchtet werden [10]. Bei der Arbeit mit elektroni-
schen Instrumenten (z. B. elektronischen Pipetten) sollte die 
Bildschirmbeleuchtung stets an die Lichtverhältnisse ange-
passt werden. Ein zu heller Bildschirm stört die Augen in 
dunklen oder gedämmten Räumen [10]. Grundsätzlich gilt: 
Das beste und gesündeste Licht ist das Tageslicht. Mit 
seinem einmaligen Spektrum reguliert es viele physiologi-
sche Prozesse. So ist bekanntermaßen der circadianische 
Rhythmus bei Mensch und Tier vom Tageslicht abhängig. 
Somit sollte ein Labor über ausreichend Fenster verfügen. 
Daneben sollten die Fenster mit Blenden gegen direkte 
Sonneneinstrahlung ausgestattet sein. Nichtsdestotrotz 
kann, je nach Jahreszeit und Tageszeit, auf künstliches Licht 
nicht verzichtet werden. Außerdem werden je nach For-
schungsgebiet und den damit assoziierten Experimenten 
manchmal bewusst Räume ohne Tageslichteinstrahlung 
gewählt. 

Eine starke Geräuschkulisse (Lärm) stört die Konzentration 
und kann langfristig, in Extremfällen sogar zu kardio-vasku-
lären Erkrankungen führen [11]. Daher sollte der Lärmpegel 
so klein wie möglich gehalten werden, um stressfreies und 
konzentriertes Arbeiten zu ermöglichen. Der Lärmpegel kann 
in Dezibel ausgedrückt werden. Das Dezibel ist eine Ver-
hältniszahl, wobei eine Erhöhung um 10 Dezibel doppelt so 
laut empfunden wird. Normales Atmen hat eine Schallin-
tensität von 10 Dezibel, Flüstern bereits 20 Dezibel und ein 
gedämpftes Sprechen 40 Dezibel. Ein gedämpftes Sprechen 
wird folglich 8-mal so laut empfunden als normales Atmen. 
Die Stress- bzw. Toleranzgrenze liegt bei 60 Dezibel und 
entspricht lautem Sprechen. Bei hochkonzentriertem 
Arbeiten sollte ein durchschnittlicher Tages-Lärmpegel von 
35 bis 40 Dezibel nicht überschritten werden [10]. Bei 
Tätigkeiten, die weniger Konzentration erfordern, sind 
55 Dezibel nicht zu überschreiten [10]. 

Was die klimatischen Anforderungen betrifft, so ist eine 
Temperatur von 21 bis 22 °C (jedoch nicht höher als 26 °C), 
eine relative Luftfeuchtigkeit von 40–60 % und eine Luft-
strömung von 0,1–0,15 m/s (bei 21 °C) optimal [20]. Des 
Weiteren sollte die Luft frei von giftigen Gasen und arm an 
Kohlendioxid sein. Auch chemische Aerosole und Staub 
sind zu vermeiden. Hierzu empfiehlt es sich, Fenster täglich 
für 10 Minuten zu öffnen [10]. 
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Fazit

Wenn man das PCC in seiner Gesamtheit betrachtet, wird 
klar, dass es sich bei den drei Sphären nicht um strikt 
abgegrenzte Räume handelt, sondern um eine komplexe 
Struktur mit drei Kernbereichen, die sich überlappen und 
gleichzeitig aufeinander aufbauen. Somit sollte keine 
Sphäre alleine und vollständig losgelöst von dieser Struktur 
betrachtet werden. Eine stets ganzheitliche Betrachtung ist 
erforderlich. So ist auch Ergonomie nur unter Einbeziehung 

physischer, kognitiver und organisatorischer Aspekte voll-
ständig zu erfassen. Eine Lösung die den Anforderungen 
nur eines der drei Aspekte nachkommt, ist häufig unter 
ergonomischen Gesichtspunken nur suboptimal. Erst der 
ganzheitliche Ergonomieansatz sichert den langfristigen 
Erfolg von Gestaltungsmaßnahmen, die sich durch verbes-
serte Effizienz bei gleichzeitiger Förderung der Gesundheit 
und der Steigerung der Motivation auszeichnen [12].
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Sphäre 3: Der Arbeitsablauf im Labor

Bekanntermaßen gibt es einen engen Zusammenhang 
zwischen psychologischen Prozessen (z. B. Stress) und 
physiologischen Reaktionen (z. B. in Form von psychoso-
matischen Störungen). Die direkte gegenseitige Beeinflus-
sung von befriedigender Arbeit und muskulär-skeletalen 
Störungen wurde in zahlreichen Studien nachgewiesen. Im 
Gegensatz zu Handleiden ist das Risiko für Schulterleiden 
bei der Arbeit 8-mal höher, wenn der Arbeitsinhalt unbe-
friedigend ist [11]. Dies könnte in der Tatsache begründet 
sein, dass Handleiden in direkter Beziehung mit physischer 
Belastung stehen, wohingegen Schulterleiden auch auf 
eine psychosomatische Ursache zurückgehen können [11]. 
Nach der Studie von Björksten et al. aus dem Jahre 1994 
[11] ist eine abwechslungsreiche Arbeit ein wichtiger Para-
meter für ein aus physischer und mentaler Sicht gutes 

Arbeitsumfeld, wobei eine abwechslungsreiche Arbeit durch 
die oben beschriebenen Maßnahmen zur Umgestaltung der 
Arbeitsorganisation generiert werden kann.

Neben der Vermeidung von monotoner und langweiliger 
Arbeit ist darauf zu achten, dass die Mitarbeiter zur Aus-
führung ihrer Arbeit ausreichend trainiert und informiert sind. 
Unter dieser Voraussetzung arbeiten sie effektiver, machen 
weniger Fehler und empfinden Freude bei und für die Arbeit 
(Abbildung 6). Sie verstehen, was sie machen! Arbeit sollte 
aufgeteilt werden. Wenn man eine umfangreiche Pipettier-
aufgabe zu bewältigen hat, ist es naheliegend Kollegen um 
Unterstützung zu bitten. Dies hat zwei Vorteile: Die repetitive 
Aufgabe wird in ihrer Länge für den Einzelnen reduziert und 
die Abwechslung erhöht. 

Auch bei der Betrachtung der Arbeitsabläufe im Labor 
spielen kognitive Aspekte eine Rolle. Je leichter sich Pipetten 
demontieren, reinigen und wieder montieren lassen, desto 
öfter werden sie auch gereinigt und gewartet. Unzureichende 
Wartung und Reinigung der Pipette führen zu einer hohen 
systematischen Messabweichung und hohen Bedienkräften. 
Als Folge nehmen Fehler beim Pipettieren und Handleiden 
zu. Der gesamte Arbeitsablauf wird gestört. 

Bei der Anschaffung von Geräten und Instrumenten sollte 
darauf geachtet werden, dass neben der Erfüllung sämtlicher 
ergonomischer Anforderungen, ein umfangreiches Service-
angebot vom Hersteller besteht. Von einem guten Produkt-
service gehen gleich mehrere positive Effekte aus: Er er-
möglicht eine lange Produktlebenszeit, lange Ausfallzeiten 
und Fehler werden vermieden und Bedienkräfte niedrig 
gehalten.

Abbildung 6: Arbeitsvielfalt und ein gut ausgebildeter Mitarbeiter führen 
zu einer effizienteren Arbeit mit weniger Fehlern und schaffen Freude an 
der Arbeit.
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