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„ FARBSINNSTÖRUNGEN UND BERUF.
“
Farben spielen in der Berufswelt eine wichtige Rolle. Sie können zum Beispiel Informationsträger,
Warnsignal, Hilfsmittel der Produktion und Bestandteil des Arbeitsprodukts sein. Dementsprechend
besteht an vielen Arbeitsplätzen in unterschiedlichem Maße die Notwendigkeit, dass Farben sicher
erkannt werden. Dem steht entgegen, dass ein erheblicher Anteil, insbesondere der männlichen
Bevölkerung, eine meist angeborene Farbsinnstörung aufweist.

Etwa 8 Prozent der männlichen Bevölkerung weisen eine angeborene Rotgrünsinn-Störung auf (bei Frauen
sind es 0,4 Prozent). Das heißt in der Regel nicht, dass die Menschen farbenblind sind. Im alltäglichen
Leben haben Menschen mit einer Rotgrünsinn-Störung deshalb nur geringe Schwierigkeiten und erleben
auch diese nicht als Behinderung. Sie sehen die Umwelt nicht in Schwarz-Weiß, nur in anderen Farben.
So kommt es häufig vor, dass den Betroffenen die Farbsinnstörung nicht wirklich bewußt ist.
Allerdings können – nicht nur im Berufsleben – je nach Typ der Farbsinnstörung erhebliche Probleme
auftreten, wenn es um das sichere Erkennen und Unterscheiden von Farben geht. Die Anzahl
unterscheidbarer Farben ist also geringer. Im Gegensatz zu farbtüchtigen Personen treten
Verwechslungen auf. Schwierig wird es, wenn farbsinngestörte Menschen bestimmte Farben sicher
erkennen müssen (z.B. Kabel, Farbkodierung an elektronischen Bauteilen, farbige Signale,
Armaturenbeleuchtung).
Angeborene Farbsinnstörungen sind therapeutisch nicht zu beeinflussen, auch durch Hilfsmittel ist eine
Korrektur nicht möglich. Die Erkrankung des Auges, des Gehirns oder die durch Intoxikation (Vergiftung)
erworbene Farbsinnstörung kann eventuell durch Behandlung der Grunderkrankung beeinflusst werden.
Konsequenzen für die Berufswelt:
Für bestimmte Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten wird ein ausreichender Farbsinn gefordert.
Es gibt in den verschiedensten Berufen Tätigkeiten, die ein sicheres Erkennen von Farben vorraussetzen.
Ob eine Person mit Farbsinnstörung tatsächlich Nachteile erleidet oder am Arbeitsplatz gar scheitert,
hängt von folgenden Faktoren ab:





Ausmaß der Störung
Anforderungen des Arbeitsplatzes
Verständnis der Arbeitsumwelt
Vorhandensein beruflicher Nischen

Die ArbeitsmedizinerInnen des AMD Salzburg empfehlen daher sich vor Beginn einer Berufsausbildung auf
seinen Farbsinn hin untersuchen und beraten zu lassen.
Für weitere Informationen stehen Ihnen Ihre Präventivkräfte des AMD Salzburg gerne zur Verfügung.
Besuchen Sie außerdem unsere Homepage www.amd-sbg.at oder werden Sie Fan auf
www.facebook.com/AMD.Salzburg.

