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Dr. Christa Sedlatschek 

Geschäftsführerin der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) 


Begrüßung 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin beim internationalen Workshop „Ergonomisches Patienten
handling“. Ich spreche hier zu Ihnen sowohl als Vertreterin der BAuA wie auch 
als Geschäftsführerin der Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ (INQA), die sich 
mit diesem Thema schon seit einigen Jahren auseinandersetzt. 

Der Titel dieses Workshops macht in knapper Form deutlich, worum es bei 
dieser Tagung geht. Wem das Thema bekannt ist, der weiß, welche großen 
Herausforderungen für die Zukunft der Pflegearbeit darunter subsumiert sind. Allein das 
Thema „Belastungen des Muskel-Skelett-Systems“ mit den daraus resultierenden Erkran
kungen ist eine Never-Ending-Story im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Rund 40 Millio
nen Beschäftigte in den EU-Mitgliedsstaaten leiden an arbeitsbedingten Muskel-Skelett-
Erkrankungen (MSE), die daraus resultierenden volkswirtschaftlichen Kosten betragen 
zwischen 0,5 und 2,5 % des Bruttoinlandsprodukts. In Deutschland z.B. gehört für 7,6 
Millionen Beschäftigte das Heben und Tragen schwerer Lasten zum Arbeitsalltag. Bei der 
letzten BIBB/BAuA-Beschäftigtenbefragung klagten 67 % der Befragten über Schmerzen 
in der Lendenwirbelsäule, ebenso viele über Schmerzen im Bereich der Nacken- und 
Schultermuskulatur. Muskel-Skelett-Erkrankungen und die daraus resultierenden Arbeits
unfähigkeitstage bedingen 8,5 Milliarden Euro Kosten durch Produktionsausfälle und 
15,4 Milliarden Euro durch den Ausfall an Bruttowertschöpfung. 

Die andere große Herausforderung, der wir uns stellen müssen, ist der demographi
sche Wandel mit seinen Folgen für die Arbeitswelt. Wir werden immer älter, damit steigt 
nicht nur das Durchschnittsalter der Beschäftigten, auch die Gruppe der älteren Beschäf
tigten wächst weiter. Auf der anderen Seite werden die Jüngeren insgesamt weniger, 
wodurch auch die Gruppe der erwerbsfähigen Beschäftigten immer kleiner wird. Diese 
Entwicklung findet sich natürlich auch im Pflegebereich. Auch hier werden die Beschäf
tigten immer älter, während die Zahl der immer älteren Patientinnen und Patienten 
stetig größer wird. Zu den Folgen der demographischen Entwicklung gehört auch eine 
steigende Zahl chronischer Erkrankungen, zunehmende Multimorbidität und dauerhafte 
Pflegebedürftigkeit. Die dritte große Herausforderung ist das Arbeiten in dieser Branche 
per se, deren Beschäftigte schon immer multifaktoriell exponiert waren. 

Das Gesundheitswesen gehört bereits heute zu den größten – und aller Voraussicht 
nach weiter wachsenden – Arbeitsmarktsegmenten in Deutschland. Derzeit sind ca. 
4,4 Millionen Menschen in dieser Wirtschaftsbranche beschäftigt. Sowohl die Nachfrage 
als auch der Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen werden aus den genannten Grün
den auch in Zukunft weiter steigen. Wenn aber in den Medien von einer zukunftsträch
tigen Branche gesprochen wird, so muss man feststellen, dass sich diese Aussage aus
schließlich auf die Nachfrage nach Pflegedienstleistungen und – damit verbunden – die 
Zahl der benötigten Arbeitsplätze beziehen dürfte, nicht aber auf die Qualität der Arbeit 
im Sinne von Qualität der Arbeitsbedingungen. Ganz im Gegenteil sind die Arbeitsbe
dingungen in der Pflege aktuell keinesfalls für einen Renteneintritt der Beschäftigten mit 
67 Jahren gestaltet – im Gegenteil besteht eher die Gefahr, dass sich die verschlechtern
den Rahmenbedingungen, der wachsende Kostendruck sowie der bereits beschriebene 
demographische Wandel nochmals negativ auf die Arbeitsbedingungen in der Pflege 
auswirken werden. Um dieser drohenden Entwicklung nachhaltig entgegenzuwirken, 
müssen wir, die Akteure des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, verstärkt neue Wege der 
Wissensgenerierung und des Transfers von Wissen zur besseren Arbeitsgestaltung in 
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diesem Bereich beschreiten. Erfahrungen in vielen Bereichen zeigen, dass interdiszipli
näre und internationale Kooperationen und ebensolche Netzwerke äußerst effizient und 
erfolgreich sein können. Das soll auch heute und morgen der Ansatz dieser Tagung sein, 
um neue Erkenntnisse und Erfahrungen auszutauschen. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen eine spannende Veranstaltung mit interessanten Diskussionen und Begegnungen. 



7 Tagung „Ergonomisches Patientenhandling“ 

Dr. Gustav Caffier 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Berlin 

Einführung 

Belastungen und Gefährdungen von Krankenhaus- und Klinikmitarbeitern sind 
in vielen Bereichen nach wie vor hoch, oft sogar zu hoch. Einen Schwerpunkt 
bildet der Pflegebereich mit seinen hohen physischen Belastungen insbesondere 
beim Heben, Transferieren und Bewegen von Patienten. Abhilfe erscheint durch 
die systematische Einführung ergonomischer Maßnahmen möglich, die die 
Belastung ausreichend und andauernd reduzieren, um ein sicheres und gefähr
dungsfreies Arbeiten zu gewährleisten. Die Notwendigkeit zur Bereitstellung 
systematischer ergonomischer Lösungen wird vor dem Hintergrund der demo
graphischen Veränderungen und dem weiteren Anstieg physischer Belastungen 
durch ältere, übergewichtige und immobile Patienten zunehmend dringlicher. 

Der heute beginnende Workshop wurde gemeinsam von der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), der Initiative Neue Qualität der 
Arbeit (INQA), der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspfle
ge (BGW) und dem Deutschen Netz gesundheitsfördernder Krankenhäuser (DNGfK) 
organisiert. Damit ist es gelungen, vier für die Bearbeitung dieses Themas maßgebliche 
Institutionen zusammenzuführen. Die Beteiligung zeigt, dass hinsichtlich des Bearbei
tungsbedarfes Einigkeit besteht, und unterstreicht die Notwendigkeit zur Konsensfin
dung in diesem wichtigen Bereich. In die Betrachtungen sollen ferner die einschlägigen 
Strategien und Erfahrungen der europäischen Nachbarländer mit einbezogen werden. 

1. Ausgangslage 

Nach dem deutschen Arbeitsschutzgesetz hat jeder Arbeitgeber die Pflicht, gesun
de und schädigungsfreie Arbeitsplätze zu schaffen. Der Faktor Ergonomie spielt dabei 
anerkanntermaßen eine wesentliche Rolle. Die Tatsache ist in Wirtschaft und Industrie 
unbestritten und es gibt eine Vielzahl ergonomischer Festsetzungen, welche die Arbeits
situation in vielen Tätigkeitsfeldern regeln. 

Im Krankenhaus und insbesondere in der Pflege ist das überwiegend nicht der Fall. 
Hier gehört Ergonomie in der Regel nicht zum Allgemeingut. Vielmehr ist die Situation 
durch fehlendes Wissen und mangelnde Kompetenz in ergonomischen Fragestellungen 
gekennzeichnet. So werden z. B. physische Belastungen, die einen erheblichen Anteil der 
Arbeitsbelastungen in der Pflege darstellen, bei der Gefährdungsbeurteilung meist nicht 
hinreichend berücksichtigt. Dies gilt besonders für das Patientenhandling. Oft fallen 
diese körperlichen Belastungen bei den Beurteilungen sogar ganz unter den Tisch. 

Zusätzlich existiert in der Pflege ein Unterweisungsproblem. Unterweisungen erfolgen 
in der Regel nicht flächendeckend, sondern oft nur für einzelne Pflegekräfte, die eine 
Fortbildung besuchen, sich dort qualifizieren und bestimmte Techniken erlernen. Zudem 
stehen patientenorientierte Konzepte im Vordergrund. Meistens handelt es sich um 
einmalige Aktionen und es besteht keine Nachhaltigkeit. 

2. Zielstellung Prävention 

Die Schaffung gefährdungsfreier und belastungsgerechter Arbeitsplätze ist ein wesent
liches Element zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit der Pflegemitarbeiter. 
Sie stellt damit einen Präventionsansatz dar, der nicht nur einzelne Mitarbeiter, sondern 
die gesamten Berufsgruppe erreicht. Ergonomische Maßnahmen, die an den Belastungs
faktoren am Arbeitsplatz und einer Verbesserung der Arbeitsgestaltung ansetzen, sind 
hierfür von maßgeblicher Bedeutung. 
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Beispielhaft seien genannt: 

– die Vermeidung bzw. Reduzierung von Belastungen, 

– die Optimierung der Arbeitsabläufe, 

– die Anpassung der Arbeitsorganisation, 

– die Gestaltung der Umgebungsbedingungen, 

– der Einsatz von Hilfsmitteln. 

Isolierte Konzepte, die nur auf Einzelmaßnahmen setzen, sind dabei erfahrungsge
mäß wenig hilfreich. Erfolgversprechender ist die Kombination verschiedener Maßnah
men, wobei sich die Verbindung von technischen, organisatorischen und individuellen 
Ansätzen als besonders wirksam erweist. Wichtig ist, dass die Umsetzung nicht nur 
im Rahmen eines einmaligen Projektes erfolgt, sondern hierfür dauerhafte betriebliche 
Strukturen geschaffen werden. Unabdingbar ist ferner die Einbeziehung und Beteiligung 
der Beschäftigten, um die Maßnahmen in gelebte Praxis zu überführen. Insgesamt erfor
dert eine erfolgreiche Prävention ganzheitliche Ansätze, wobei die Ergonomie selbst ein 
wesentliches Element der Präventionsstrategie ist. 

3. Problemfeld physische Belastung 

Im Zusammenhang mit körpergerechtem ergonomischem Arbeiten kommt dem 
Problem der physischen Belastungen besondere Bedeutung zu. Im Pflegebereich sind es 
insbesondere die hohen Leistungsanforderungen an das Muskel-Skelett-System durch 
schweres Heben und Tragen, Haltearbeiten sowie schweres Ziehen und Schieben mit 
z.T. im Grenzbereich liegenden physischen Beanspruchungen, z.B. im Patiententrans
fer. Hinzu kommen weniger intensive, aber langdauernde statische Belastungen durch 
konstante Körperhaltungen wie Dauersitzen und Dauerstehen sowie durch Zwangs
haltungen, wobei je nach Pflegesituation über längere Zeiträume verdrehte, gebeugte, 
seitwärts geneigte, hockende oder ähnliche Positionen eingenommen werden müssen. 
Darüber hinaus gibt es in zunehmendem Maße sich ständig wiederholende (repetitive) 
Arbeitsabläufe sowie Bildschirmarbeit. Bei letzterer ist nicht nur die Bildschirmarbeit in 
den Büros angesprochen, sondern auch der Umgang mit monitorbestückten modernen 
Diagnostik- und Therapiegeräten, die häufig ergonomisch unzureichend gestaltet sind. 
Ein schwerwiegendes Problem stellt ferner die Zunahme übergewichtiger Patienten dar. 
Hinzu kommt die Vielzahl psychischer und psychosozialer Belastungen mit Auswirkung 
auf das Muskel-Skelett-System. 

Die hohen Belastungen stellen für die Beschäftigten in der Pflege eine große Her
ausforderung dar, die nicht selten zur Überforderung wird. Die Analyse der Kranken
standszahlen in Krankenhäusern und Kliniken macht die Größenordnung des Problems 
deutlich. Eine Statistik der AOK aus dem Jahre 2004 zeigt, dass in Krankenhäusern und 
Kliniken der Krankenstand deutlich höher liegt als im Branchendurchschnitt aller Versi
cherten ( Tab. 1). Besonders betroffen sind große Einrichtungen wie z.B. Hochschulklini
ken. Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit ist hier länger und auch der Anteil an Muskel-Ske
lett-Erkrankungen pro 100 Versicherte ist deutlich höher als im Branchendurchschnitt. 
Bemerkenswert ist auch, dass Krankenpflegehelfer deutlich häufiger betroffen sind als 
ausgebildete Fachkräfte und dass Krankenpflegekräfte über 50 Jahre besonders häufig an 
Muskel-Skelett-Erkrankungen laborieren (nicht dargestellt). 
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Tabelle 1: Krankenstandszahlen von Krankenhäusern und Kliniken (AOK) Angaben nach 
Fehlzeiten-Report 2004 *) 

Krankenhäuser und Kliniken 
Branchendurchschnitt 
AOK-Versicherte 

Krankenstand gesamt 
Hochschulkliniken 

5,3 % 
6,0 % 

4,9 % 

Betroffenenquote gesamt 
Hochschulkliniken 

59,4 % 
60,9 % 

54,2 % 

AU-Dauer (Durchschnitt) 19,2 Tage 11,8 Tage 

AU-Tage Muskel/Skelett je 100 
Versicherte 

608 Tage 556 Tage 

*) Badura B., Schellschmidt H., Vetter Ch.: Fehlzeiten-Report 2004. Gesundheitsmanagement in Krankenhäusern und  
Pflegeeinrichtungen. Berlin/Heidelberg/New York: Springer 2006 

4. Demographie 

Eine weitere große Herausforderung stellt der demographische Wandel mit seinen 
Folgen für Arbeitswelt und Gesundheit dar. Infolge der gewachsenen Lebenserwartung 
steigt das Durchschnittsalter der Bevölkerung und damit auch das der Pflegekräfte an. 
Die insgesamt älteren Pflegekräfte sehen sich einer erhöhten Belastung durch immer 
älter werdende Patienten, zunehmende chronische Erkrankungen, Immobilität, dauerhaf
te Pflegebedürftigkeit usw. ausgesetzt. Mit dem Alter verbunden ist jedoch eine Vermin
derung der Belastbarkeit: Die physiologische Leistungskurve sinkt bereits ab Ende des 
zweiten Lebensjahrzehnts deutlich ab. Entsprechend haben Pflegekräfte im Alter jenseits 
der 50 oftmals erhebliche Probleme, die berufliche Belastung zu bewältigen. Hinzu 
kommen neue Herausforderungen durch moderne Arbeitsformen, technische Weiterent
wicklungen, neue körperliche Anforderungen, psychische und psychosoziale Belastungen 
und neue Formen der Bürokratie, die für ältere Arbeitnehmer oft schwer zu bewältigen 
sind. Die Situation signalisiert dringenden Handlungsbedarf. 

5. Situation in Deutschland 

In Deutschland existieren zahlreiche Ansätze für Verbesserungen, die Ergonomie steht 
dabei jedoch selten im Vordergrund. Es fehlt eine systematische Auseinandersetzung 
mit der Problematik. Wir haben keine systematischen Empfehlungen, Handlungshilfen, 
Mindeststandards oder Ähnliches. Hier befinden wir uns im Gegensatz zu unseren euro
päischen Nachbarn (z. B. UK, NL, SE, I). Es besteht deutlicher Nachholbedarf. 

Auf der anderen Seite gibt es in der Praxis punktuell eine Reihe positiver Lösungen. Sie 
können als gute Praxisbeispiele zu Wegweisern einer ergonomischen Arbeitsgestaltung 
in der Pflege werden. Eine Auseinandersetzung mit dieser Problematik erscheint drin
gend notwendig. 

6. Anliegen des Workshops 

Der Workshop soll die Diskussion über systematische ergonomische Problemlösungen 
im Patientenhandling vorantreiben und ggf. konkreten Handlungsbedarf formulieren. 
Ziel ist, eine interdisziplinäre Plattform für alle Akteure zu schaffen, die sich aktiv in Ge
staltungsaufgaben und strategische Planung von Maßnahmen zur Senkung physischer 
Belastungen im Patientenhandling einbringen wollen. 
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Um die Vielzahl relevanter Ebenen zu berücksichtigen, wurde das Programm in 
thematische Blöcke gegliedert. Am ersten Tag stehen die Aspekte der Belastung und 
Belastungsreduktion im Fokus, anschließend werden Problemwahrnehmung und Hand
lungsbedarf aus Sicht der Verantwortungsträger dargestellt. Hierzu werden Vertreter 
des Krankenhausmanagements, der Pflegedienstleistung und der Unfallversicherung 
Stellung nehmen. Ferner wollen wir die Frage der Einrichtung eines Expertenwesens zur 
Lösung des Problems diskutieren, dazu werden Kollegen aus Großbritannien und den 
Niederlanden entsprechende Beispiele vortragen. Abschließend wird die Integration in 
betriebliche Zielsetzungen unter Nutzung der Schnittstellen Arbeitsschutz, Physiothera
pie und Pflegewissenschaft beispielhaft dargestellt. 

Der zweite Tag ist dem Thema „Anforderungen an Unterweisung und Training“ gewid
met. Hier werden gute Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Einrichtungen zur effekti
ven Umsetzung vorgestellt, darüber hinaus werden wir uns der Frage der systematischen 
Handlungshilfen detailliert zuwenden. Danach steht die Frage der Normung im Bereich 
Patientenhandling im Raum. Zum Abschluss ist eine Podiumsdiskussion vorgesehen, 
auf der die aktuellen Darstellungen und Positionen zusammengefasst werden, um 
daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Hier sollen auch Vorstellungen zum zukünftigen 
Vorgehen angesprochen werden. 

Für die Moderation der Veranstaltung konnte Herr Dr. Ulrich Stößel, Abt. Medizinische 
Soziologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, gewonnen werden. Mit ihm steht ein 
ausgewiesener und unabhängiger Experte mit über 20 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet 
der Arbeits- und Gesundheitsforschung in Gesundheitsberufen zur Verfügung. Herr Dr. 
Stößel ist zugleich Leiter der Deutschen Koordinierungsstelle für Gesundheitswissen
schaften und damit für die Diskussion der anstehenden Fragen besonders prädestiniert. 

Die Veranstaltung wird durch eine fachbegleitende Ausstellung abgerundet. Einige 
Hersteller von Hilfsmitteln und Ausstattungen haben sich bereit erklärt, ihre speziellen 
Produkte in diesem Zusammenhang vorzustellen. Zudem liegen Bücher und Informati
onsmaterial aus. Allen Ausstellern gilt unser herzlicher Dank für die Unterstützung. Ein 
besonderer Dank geht ferner an die Kollegen aus den europäischen Nachbarländern, 
die unserer Einladung gefolgt sind und ihre jeweiligen nationalen Vorgehensweisen und 
Erfahrungen zur Diskussion stellen werden. 
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Block 1 

Aktuelle Erkenntnisse der Arbeitswissenschaften 
und Interventionsforschung 
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Dr. Ulrich Stößel 

Freiburger Forschungsstelle Arbeits- und Sozialmedizin (FFAS)
 

Moderation 

Mein Name ist Ulrich Stößel. Ich bin in der Abteilung für Medizinische 
Psychologie und Medizinische Soziologie der Freiburger Forschungsstelle Ar
beits- und Sozialmedizin (FFAS) beschäftigt. Wir führen jährlich ein Freiburger 
Symposium „Arbeitsmedizin im Gesundheitsdienst“ durch, ein Thema dort ist 
immer das rückengesunde Arbeiten – insofern gibt es eine Affinität meinerseits 
zu diesem Thema. Diese gibt es auch an anderer Stelle dieses Tagungsthemas. 
So werden wir zweifellos über die Frage der „Pflegewissenschaftlichen Quali
fizierung“ nachdenken müssen. In diesem Zusammenhang ist z.B. die Frage 
interessant, welche Studiengänge dazu an den deutschen Hochschulen angebo
ten werden. 

Ich habe in den letzten Jahren durch die Anschaffung eines Lifters erfahren 
dürfen, was ergonomisches Patientenhandling im Familienkreis ist oder sein 

kann. Dabei habe ich auch erlebt, wie schnell man richtige Erkenntnisse in der Praxis 
vernachlässigt und in einer Art und Weise arbeitet, die den Rücken belastet. 

Ich bedanke mich bereits jetzt recht herzlich bei den Referentinnen und Referenten für 
die Unterstützung dieser Veranstaltung. Ich denke, wir werden morgen zum Abschluss 
dieser Veranstaltung versuchen, die Ergebnisse auf drei Ebenen zusammenzuführen: 

–	 Welche Auswirkungen haben die Ergebnisse dieses Workshops auf unsere weite
re wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema? 

–	 Welche Auswirkungen haben die hier formulierten Ergebnisse und Erkenntnisse 
das für das weitere politisch-strategische Vorgehen? 

–	 Welche Auswirkungen kann dieser Workshop für die Praxis haben? 

Wir steigen jetzt in den ersten thematischen Block ein und beginnen mit der komple
xen Materie der biomechanischen Belastungsforschung. Dazu begrüße ich Herrn Dr. 
Jäger, der die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit vorstellen wird. 
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PD Dr. Matthias Jäger 

Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo)
 

Wirbelsäulenbelastungen beim Bewegen von Patienten 
und biomechanische Prävention 

Meine Damen und Herren, 

im folgenden Beitrag möchte ich über ein mehrjähriges Forschungsvorhaben 
berichten, das wir in Kooperation mit der Berufsgenossenschaft für Gesund
heitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) durchgeführt haben. Was war die 
Ausgangslage, was waren die Ziele dieses Kooperationsprojekts? 

Ziel unserer Untersuchungen waren neue Erkenntnisse zur Prävention von 
Wirbelsäulenerkrankungen bei Pflegepersonal, weil sich in diesem Berufsfeld 
– neben einer hohen Zahl von Beschwerden im unteren Rückenbereich – eine 
erhöhte Häufigkeit auch von manifesten Erkrankungen findet; stellvertretend 
seien hier nur die Bandscheibenvorfälle mit den einhergehenden Funktions
beeinträchtigungen genannt. Was wir aber nicht wussten, war, wie hoch die Belastung 
der Lendenwirbelsäule – also die „biomechanische“ Belastung – beim Bewegen von 
Patienten eigentlich genau ist. Was wir brauchten – auch mit Blick auf die arbeitstech
nischen Voraussetzungen bei der Bearbeitung von Berufskrankheiten-Feststellungsver
fahren, insbesondere bei der Nutzung des inzwischen als Standardverfahren eingeführ
ten „Mainz-Dortmunder Dosismodells“ – waren neben der Häufigkeit und Dauer der 
einzelnen Handhabungsvorgänge vor allem die sogenannten Bandscheiben-Druckkräfte. 
Mit anderen Worten: Wir haben vor einigen Jahren die Notwendigkeit erkannt, die Len
denwirbelsäulenbelastung für risikobehaftete Tätigkeiten quantifizieren zu müssen, um 
anschließend – hoffentlich – biomechanisch begründete Arbeitsgestaltungsmaßnahmen 
ableiten zu können. 

Wie sind wir vorgegangen? Unsere Intention war, die Lendenwirbelsäulenbelastung 
von Pflegepersonal „nach Maß und Zahl“ zu bestimmen. Dazu war es zunächst notwen
dig, die Körperhaltung und die Bewegungen von Pflegeperson und Patient zu kennen. 
Die beim Agieren ausgeübten Kräfte – die sogenannten Aktionskräfte – wurden ge
messen, daraus konnten anschließend die sogenannten Re-Aktionskräfte an der Wir
belsäule mithilfe von Computersimulationen berechnet werden. Diese berücksichtigen 
insbesondere die Asymmetrie von Körperhaltung und Kräften sowie auch die durch die 
Massenträgheit hervorgerufenen Belastungsanteile. Ziel war insofern, ein Verfahren zu 
entwickeln, das sowohl bei der Identifikation risikobehafteter Tätigkeiten hilft als auch die 
Ableitung von angemessenen Maßnahmen für eine bessere Arbeitsgestaltung ermög
licht. 

Was haben wir untersucht? Zunächst standen die Tätigkeiten im Fokus, die als „sicher 
gefährdend“ gelten im Sinne der Berufskrankheit 2108, also z.B. der Transfer von Patien
ten von der Bettkante zum Stuhl oder auch das Hochheben von Patienten, die auf dem 
Boden sitzen oder liegen. Lässt sich die Belastung der Wirbelsäule bei diesen Tätigkeiten 
messen? Unser Ziel war die Bestimmung der in einer Bandscheibe wirkenden Kräfte – 
als typisches Maß der Wirbelsäulenbelastung –, wobei wir stellvertretend die unterste 
Bandscheibe der Wirbelsäule zwischen dem 5. Lendenwirbel und dem oberen Teil des 
Kreuzbeins oder „Sakrum“, die sogenannte lumbosakrale Bandscheibe L5-S1, als bekann
te „Schwachstelle der Wirbelsäule“ gewählt haben. Grundsätzlich gilt: Sollen Kenngrö
ßen der mechanischen Wirbelsäulenbelastung bestimmt werden, werden Angaben zur 
Körperhaltung und zu den ausgeübten Aktionskräften benötigt.

 Wie sind wir vorgegangen? Wir haben ein gewöhnliches Krankenhausbett zu einem 
„Messbett“ umgebaut. Dazu wurden Kraftaufnehmer an die vier Ecken montiert, so
dass analog zu einer Waage zunächst die vertikalen Kräfte und deren Verteilung – also 
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wo genau der Patient bzw. sein Schwerpunkt im Bett ist – bestimmt werden können. 
Über die darüber hinaus gemessenen horizontalen Kraftanteile in Vor-Rück- und Links
Rechts-Richtung lassen sich die entsprechenden waagerechten Aktionskräfte und deren 
Verteilung bestimmen. Für den Fall, dass die Person das Bett verlässt, sind unter der 
Standfläche der ausübenden Pflegekraft zusätzlich Kraftmessplatten angebracht, sodass 
die benötigten Kräfte dann auf diese andere Art gemessen werden können. Auch die 
Körperhaltung der ausübenden Pflegekraft wurde messtechnisch erfasst: Neben der nor
malen Videotechnik waren zusätzlich sogenannte optoelektronische Kameras installiert. 
Das sind in unserem Fall „dreiäugige“ Positionsmesseinrichtungen, wobei – analog zum 
Sehen des Menschen – zwei Augen es ermöglichen, die Position eines Punktes im Raum 
zu definieren, während das dritte Auge die Messgenauigkeit im „kalibrierten Messraum“ 
erhöht. Wir haben diese Kameras auf beiden Seiten des Betts installiert, sodass wir mit
hilfe von an den Pflegekräften angebrachten Leuchtdioden, die von den elektronischen 
Kameras erkannt werden, die Bewegungen der Pflegeperson messtechnisch verfolgen 
konnten. 

Was ist nun herausgekommen? Wir haben zunächst eine Übersicht über die Ergebnis
se zu den verschiedenen Tätigkeiten bei Anwendung einer konventionellen Arbeitsweise 
erstellt. Enthalten sind sowohl Tätigkeiten im und am Bett, am Stuhl sowie solche, bei 
welchen der Patient vom Boden aufgenommen wurde. Wir haben zu jeder Tätigkeit 
unterschiedliche Wirbelsäulenbelastungen ermittelt und Mittelwerte gebildet. Danach 
haben wir die Frage gestellt, ob die Belastungen zu hoch sind. Wir sind zu dem Ergebnis 
gekommen, dass unter Zugrundelegung der Kriterien für eine gute Arbeitsgestaltung 
– das sind hier unter anderem alters- und geschlechtsabhängige Maximalwerte für die 
Bandscheiben-Druckkräfte, die sogenannten Dortmunder Richtwerte – ein gewisser Teil 
der Tätigkeiten für alle Beschäftigten als zu hoch belastend angesehen werden muss. 

Was kann man dagegen tun? Dazu haben wir zwei aktuell diskutierte Hypothesen 
geprüft. Zum Beispiel haben wir die Pflegekräfte gebeten, andere Transfertechniken als 
die konventionelle anzuwenden, d.h. zum einen eine „optimierte“ Arbeitsweise, bei 
der biomechanische Grundregeln beachtet werden, sowie zum anderen die zusätzliche 
Nutzung sogenannter kleiner Hilfsmittel wie Gleitfolien, Gleitmatten, Rutschbretter 
oder auch Antirutschmatten. Am Beispiel der Tätigkeit „Patienten im Bett höher lagern“ 
möchte ich Ihnen den Nutzen einer optimierten Arbeitsweise bzw. von kleinen Hilfsmit
teln mithilfe kurzer Videosequenzen erläutern. In diesem Beispiel greift die Pflegekraft 
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bei der konventionellen Arbeitsweise unter die Schulter des Patienten, dann wurde die 
Person in Richtung Kopfende des Bettes relativ ruckhaft „gewuchtet“. Bei optimierter 
Transfertechnik wird für dieselbe Tätigkeit zunächst der Unterarm unter den Rumpf der 
zu bewegenden Person gebracht, die Reibung wird ein wenig verringert; dann wird der 
Patient – am besten mit dessen Mithilfe – in einer vergleichsweise „weichen“ seitlichen 
Bewegung in Richtung Kopfende „geschoben“. Die Nutzung kleiner Hilfsmittel, hier eine 
unter dem Rumpf platzierte Gleitmatte zur Verringerung der Reibung sowie eine unter 
die Füße gelegte Antirutschmatte, damit sich der Patient ein wenig abdrücken kann, 
führt dazu, dass eine sehr weiche, einfach aussehende Bewegung durchgeführt wird. 

Für dieses Beispiel des „Höherlagerns zum Kopfende hin“ konnte eine deutliche 
Verringerung der Belastung der Wirbelsäule gemessen werden; Kenngröße dafür war 
insbesondere die Druckkraft auf die unterste Bandscheibe der Wirbelsäule. Für die ande
ren untersuchten Tätigkeiten konnten vergleichbare Reduzierungen festgestellt werden. 
Trotzdem steht die Frage im Raum, ob diese Belastungsreduzierung ausreichend ist. 
Wendet man wieder die entsprechenden Richtwerte als Kriterium für empfohlene Maxi
malbelastungen an, liegen die Belastungswerte für alle derart untersuchten Tätigkeiten 
bei konventioneller Ausführung oberhalb der Richtwerte, bei anderer Arbeitsweise sind 
die Belastungen niedriger, d. h., die als mögliche Präventionshilfe geprüften Aspekte 
„optimiert“ bzw. „optimiert mit kleinen Hilfsmitteln“ haben eine reduzierende Wirkung 
bezüglich der Wirbelsäulenbelastung. Nimmt man das in der Europäischen Normung 
häufig genutzte Ampelschema als Grundlage, wird man einerseits von einem inakzep
tablen Risiko sprechen – sodass die Tätigkeit bzw. die Ausführungsbedingungen umzu
gestalten sind –, andererseits von einem „mittelgradigen“ Risiko, für das eine Verbesse
rung der Arbeitsbedingungen angestrebt und das eventuell in den Bereich akzeptabler 
Belastungen und Risiken gebracht werden kann. Wenn also eine Mindestanforderung 
hinsichtlich der Gestaltung dieser Tätigkeiten formuliert werden soll, dann bedeutet das 
insbesondere mit Blick auf den demographischen Wandel und die Maßgabe, dass auch 
ältere Personen die entsprechenden Tätigkeiten mit einem akzeptablen Risiko ausüben 
können müssen, dass die optimierte Arbeitsweise obligatorisch sein sollte, gegebenen
falls ergänzt durch die „Hinzunahme“ kleiner Hilfsmittel. 

Was fehlt noch, wo besteht noch Forschungsbedarf? Nun, wir haben bisher weniger 
ganzheitlich als analytisch gedacht. Aufgrund des Fehlens entsprechender Ergebnisse 
standen deshalb in unserer Studie die biomechanisch bedingten Wirbelsäulenbelastun
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gen im Fokus – ungeachtet der Notwendigkeit eines systemischen Vorgehens bei der 
Nutzung unserer Ergebnisse in einem Interventionsansatz. Es fehlt beispielsweise die 
Belastungsquantifizierung bei eingeschränkten Räumlichkeiten, wie sie in der häuslichen 
Pflege üblich sind. Auch fehlen noch entsprechende Untersuchungen für andere Tätigkei
ten in der Pflege, wie z. B. das Schieben von Betten oder auch das Tragen von Patienten. 
Zudem haben wir in unseren Laboruntersuchungen einheitliche Personeneigenschaften 
vorausgesetzt; insbesondere die Auswirkungen schwergewichtiger Patienten auf die 
Belastungssituation der Pflegekraft haben wir in aktuellen Messungen zwar untersucht, 
die Ergebnisse aber heute nicht vorgestellt. Wir sind des Weiteren heute nicht darauf 
eingegangen, dass auch ungeschulte Personen die angesprochenen Transfertätigkeiten 
durchführen. Ebenso haben wir bisher die Kumulation von Einzelbelastungen nicht 
untersucht, d.h., welche Belastungen treten an einem Tag, in einem Jahr oder auch in 
einem Berufsleben „in der Summe“ auf – auf derartige Aspekte wird aber im folgenden 
Vortrag eingegangen. Sie sehen, es bleibt also durchaus noch etwas zu tun! 

Ich komme zum Fazit. Die Körperhaltung und die Aktionskräfte sind die wesentli
chen Einflussgrößen auf die Belastung des unteren Rückens, die beide nicht einfach 
analysierbar sind. Die Ursachen für die Komplexität sind die Zeitabhängigkeit, die z. T. 
heftigen Ruckbewegungen sowie die Dreidimensionalität der Belastungen, insbesondere 
die Asymmetrie von Körperhaltung und -bewegung und die beidseits unsymmetrische 
Kraftverteilung. Das bedeutet, dass einfache Erhebungsverfahren oder Simulationsmo
delle von vornherein ausscheiden, eine angemessene Bewertung der Belastung von 
Pflegepersonen beim Bewegen von Patienten zu ermöglichen. Insgesamt variieren die 
Wirbelsäulenbelastungen nicht nur je nach Transferart und -technik, sondern auch die 
individuelle Ausführung spielt eine wesentliche Rolle, die für die Prävention unbedingt 
genutzt werden sollte. 

Wir haben sehr hohe Wirbelsäulenbelastungen gemessen, wobei empfohlene Richt
werte häufig überschritten wurden, insbesondere bei konventioneller Arbeitsausführung. 
Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass eine biomechanische Überlastung der Wir
belsäule für viele Pflegekräfte wahrscheinlich ist. Das bedeutet: Prävention ist dringend 
angeraten. Dazu gehören insbesondere optimierte Transfertechniken sowie die zusätzli
che Nutzung kleiner Hilfsmittel. Das heißt, bezogen auf den Patiententransfer: Präven
tion ist unbedingt nötig, Prävention ist aber auch möglich, wir sollten diese Möglichkeit 
nutzen! 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Dipl.-Ing. Sonja Freitag  

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)
 

Wirbelsäulenbelastungen durch typische Körperhaltun
gen in der Pflege 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich möchte Ihnen heute ein Forschungsprojekt der Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege vorstellen, in dem es – wie beim 
gerade gehörten Beitrag – auch um Wirbelsäulenbelastungen geht, wobei 
wir uns dem Thema von einer anderen Seite genähert haben. Ein paar Worte 
zur Gliederung meines Beitrags: Zunächst werde ich Ihnen etwas über den 
Hintergrund des Projekts erzählen. Danach möchte ich Sie mit der speziellen 
Messtechnik vertraut machen, die dieses Projekt überhaupt möglich gemacht 
hat, im Anschluss daran stelle ich Ihnen dann die erzielten Forschungsergeb
nisse vor. 

Zum Hintergrund: Bisher ist man davon ausgegangen, dass Wirbelsäulenbelastungen 
– und daraus resultierend Wirbelsäulenbeschwerden – hauptsächlich dadurch entstehen, 
dass während der Pflegetätigkeit häufig Patiententransfers ausgeführt werden müssen. 
Diese Kausalität ist zweifellos begründet. Allerdings finden sich in der Literatur mehrere 
Reviews, die zeigen, dass Interventionen, die vorrangig auf technischen Trainings zum 
Patiententransfer basieren, allein nicht ausreichend sind, um Rückenbeschwerden von 
Pflegekräften nachhaltig zu reduzieren. Daraus folgt, dass es wahrscheinlich noch andere 
Faktoren gibt, die auf das Entstehen von Rückenbeschwerden einen maßgeblichen Ein
fluss haben. Einer dieser Faktoren sind ungünstige Körperhaltungen. Und genau diese 
waren Gegenstand des Forschungsprojekts, über das ich hier berichten möchte. 

Was genau haben wir in diesem Projekt untersucht? Zunächst wollten wir wissen, 
welche ungünstigen Körperhaltungen in der Pflege überhaupt und wie oft vorkommen. 
Dann interessierte uns, welche Tätigkeiten maßgeblich verantwortlich sind für die Ent
stehung der ungünstigen Körperhaltungen. Diese Informationen bilden die Grundlage 
für eine spätere Entwicklung von Präventionskonzepten zur Reduzierung der Anzahl 
ungünstiger Körperhaltungen. 

Ganz praktisch haben wir im Rahmen des Projekts mehrere Einrichtungen mit einem 
Messsystem besucht. Das Messsystem selbst besteht aus mehreren Sensoren, die bei 
der Pflegekraft im oberen und unteren Rückenbereich sowie im Hüft- und Kniebereich 
angebracht werden. Ebenso gehört ein Mini-Computer dazu, den die Pflegekraft eben
falls am Rücken trägt und der alle eingehenden Daten speichert. Damit ist das Messsys
tem in der Lage, alle Körperhaltungen aufzuzeichnen, die von der Pflegekraft im Verlauf 
ihres normalen Dienstes eingenommen werden. Pro Schicht wurden pro Proband ca. 
100 Millionen Messdaten gespeichert – eine Datenmenge, für deren Bewältigung im 
Rahmen des Projekts eigens eine Software geschrieben werden musste. Mit den Daten 
konnte dann ein virtuelles Männchen animiert werden, sodass die Bewegungsabläufe 
der Pflegekräfte visualisiert werden konnten. Zusätzlich sind alle Probanden mit einer 
Videokamera begleitet worden, sodass sich anhand der Animationen und der Video
aufzeichnungen die durchgeführten Tätigkeiten der Pflegekräfte genau rekonstruieren 
ließen. Insgesamt waren elf Einrichtungen in elf Städten am Projekt beteiligt, davon vier 
Altenpflegeeinrichtungen und sieben Krankenhäuser. 

Bei der Vorstellung des Projekts vor Ort in den Einrichtungen haben wir die Pflegekräf
te gefragt, wie oft sie nach ihrer Einschätzung pro Schicht eine ungünstige Körperhal
tung einnehmen. Dabei war der Begriff „ungünstige Körperhaltung“ definiert als 

– gelber Bereich, d. h., die Beugung des Rumpfes ist größer als 20 Grad 
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– und roter Bereich, d. h., die Beugung des Rumpfes ist größer als 60 Grad. 

Die Anzahl der Rumpfneigungen im roten Bereich wurde von den Befragten pro 
Schicht auf rund 20 bis 40 geschätzt, die im gelben Bereich auf 100 bis 200 pro Schicht. 
Die gemessene Realität war indes eine ganz andere. So haben wir im Krankenhaus im 
Durchschnitt 1.238 Rumpfneigungen im gelben und knapp 120 im roten Bereich pro 
Schicht zählen können. In der Altenpflege stellten sich die Zahlen noch dramatischer 
dar, hier lag die Anzahl der Rumpfneigungen im gelben Bereich bei über 1.500, die im 
roten Bereich bei über 300. Zusätzlich haben wir auch die Häufigkeit aller Tätigkeiten mit 
Lastentransfer ermittelt, die von der BGW als „sicher gefährdende Tätigkeiten“ definiert 
sind. Dazu gehören in erster Linie Patiententransfers ins Bett bzw. aus dem Bett, wobei 
solche Patiententransfers in der Altenpflege von den Pflegekräften rund 30-mal pro 
Schicht ausgeführt wurden. 

Auf Basis dieser Zahlen haben wir – bzw. die Software – dann ausgerechnet, wie viel 
Zeit die Pflegekräfte pro Schicht am Stück in gebeugter Haltung verbringen. Im Kran
kenhausbereich waren das pro Schicht eine Stunde und 22 Minuten, in der Altenpflege 
waren es sogar annähernd zwei Stunden! Die Transfervorgänge hingegen nahmen nur 
eine Dauer von durchschnittlich etwa 3 Minuten pro Arbeitsschicht ein. 

Vergleicht man die Dauer der ungünstigen Körperhaltungen mit den Zahlen, die wir 
für den reinen Patiententransfer ermittelt haben, so erscheinen letztere sehr klein. Dazu 
muss man wissen, dass nur die Zeit erfasst worden ist, in der tatsächlich ein Gewicht 
gehoben wurde, d. h., Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit fließen hier nicht ein. 
Entsprechend kurz ist die Zeit, in der tatsächlich ein Gewicht auf den Rücken der Pflege
kräfte wirkt, vielleicht zwei bis drei Sekunden. An dieser Stelle wird einsichtig, warum die 
ausschließliche Fokussierung auf die Patiententransfers im Sinne der Prävention nicht 
immer hilfreich ist – bei dieser Betrachtungsweise fallen die ca. zwei Stunden in gebeug
ter Rumpfhaltung unter den Tisch! Damit möchte ich keineswegs sagen, dass die drei 
bis fünf Minuten Heben und Tragen bei Patiententransfers unproblematisch sind – im 
Gegenteil zeichnen sie für viele Rückenbeschwerden verantwortlich. Aber bisher wurden 
die ungünstigen Körperhaltungen bei der Beurteilung der Belastungssituation mehr oder 
weniger nicht berücksichtigt – und das möchten wir ändern. Für uns stellt sich die Frage, 
ob und wie sich die Anzahl der ungünstigen Körperhaltungen pro Schicht für die Pflege
kräfte verringern lässt. 
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Dazu haben wir uns alle Rumpfneigungen mit Winkeln von mehr als 60 Grad ange
schaut und alle Neigungen von mehr als 20 Grad, die zusätzlich länger als vier Sekun
den andauerten. In Kombination mit den Videoaufzeichnungen konnten wir Kategorien 
bilden und jede einzelne Bewegungen zuordnen. So entstehen z.B. Rumpfneigungen 
von mehr als 60 Grad in der Altenpflege am häufigsten durch die Tätigkeit „Betten
machen“. An zweiter Stelle steht das „Bücken, um Material aufnehmen zu können“. 
Auffällig ist, dass häufig benutzte Materialien in Bodennähe gelagert werden. Dass sich 
viele Pflegekräfte über diese eher ungünstige Lagerung kaum Gedanken machen, liegt 
vielleicht auch daran, dass die meisten glauben, sich nicht mehr als 40-mal am Tag 
bücken zu müssen. An dritter Stelle finden sich schließlich die Tätigkeiten in der Wasch
ecke sowie die Grundpflege im Bett. Hier ist auffällig, dass die Höhenverstellbarkeit der 
Betten, die in allen Altenpflegeeinrichtungen gegeben war, nicht genutzt wurde, obgleich 
das die Arbeit weniger belastend gemacht hätte. Als Grund für diese Unterlassung wurde 
von den Pflegekräften auf den Zeitfaktor verwiesen („Dauert zu lange!“). 

Wenn die meisten Tätigkeiten, die zu ungünstigen Körperhaltungen führen, Tätigkeiten 
am Patientenbett sind, muss hier die Prävention bzw. die Entwicklung von Seminaren 
und Trainingsprogrammen ansetzen. Und tatsächlich finden Sie in Büchern, die Pflegetä
tigkeiten thematisieren, immer den Satz: „Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Bett auf 
die richtige Höhe einstellen!“ Aber was genau ist die richtige Höhe? Darüber findet sich 
wenig in der Literatur. Deshalb haben wir einen Versuchsaufbau im Labor entwickelt, um 
Angaben über die „richtige“ Höhe machen zu können. Dazu haben wir eine Pflegesitu
ation nachgestellt, in der es um die Pflegetätigkeiten „Bettenmachen“ und „Patienten 
waschen“ ging. Die Teilnehmer mussten in dieser Simulation die entsprechende Pfle
getätigkeit dreimal durchführen, wobei die Betthöhe jeweils geändert wurde. Die drei 
Betthöhen waren: 

– kniehoch, also gar nicht hochgestellt 

– auf Höhe der Mitte des Oberschenkels 

– auf Leistenhöhe 
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Ich komme nun zu den Ergebnissen. Wie Sie sich vorstellen können, macht es selbst
verständlich einen Unterschied im Hinblick auf die Belastung, ob die Pflegekraft das 
Bett hochstellt oder nicht. Die Frage ist allerdings, wie groß dieser Unterschied ist. Oder 
anders gefragt: Welchen Einfluss hat die Pflegekraft auf die Gestaltung ihrer eigenen 
Belastungssituation? 

Zunächst stelle ich Ihnen die Ergebnisse für das kniehohe Bett vor. Hier wurden nur 
30 % der Zeit in aufrechter Körperhaltung verbracht. Das heißt: 70 % der gesamten Zeit 
wurden in einer vorgeneigten Haltung verbracht, wobei rund 30 % der gesamten Zeit in 
Körperwinkeln zwischen 40 und 60 Grad verbracht wurden – also nah am roten Bereich 
– und 10 % im roten Bereich über 60 Grad. 

Wird das Bett hingegen auf die Höhe der Mitte des Oberschenkels eingestellt, dann 
fallen die 60-Grad-Neigungen bereits komplett weg, bei den 40- bis 60-Grad-Neigungen 
reduziert sich die so verbrachte Zeit um immerhin 10 %. 

Was geschieht, wenn das Bett noch höher gestellt wird, also auf Höhe der Leistenge
gend? Dann verbringen die Pflegekräfte zwei Drittel der gesamten Zeit in aufrechter und 
damit rückenschonender Körperhaltung! Das ist mehr, als wir erwartet haben und zeigt, 
welche Gesundheitspotenziale allein durch die Nutzung vorhandener Hilfsmittel wie 
höhenverstellbare Betten aktiviert werden können. 

Ich fasse zusammen: Pflegekräfte müssen sich im Schichtverlauf ungefähr 1.500-mal 
bücken, d. h., sie verbringen rund zwei Stunden in gebeugter Haltung. Das muss nicht 
sein, wie das Projekt gezeigt hat, vielmehr können die Pflegekräfte selbst einiges für ihre 
Rückengesundheit tun. Erstens: Sie können das Bett hoch stellen, um so das Arbeiten in 
ungünstiger Körperhaltung zu verringern oder sogar ganz zu vermeiden. Zweitens: Häu
fig benutzte Dinge wie z.B. Arbeitsmittel sollten nicht unbedingt in Bodennähe gelagert 
werden, da dann das Bücken bei der Aufnahme dieser Dinge entfällt. Auch lohnt das 
Nachdenken über Möglichkeiten, den Arbeitsablauf insgesamt zu ändern und ergonomi
scher zu gestalten. Das sind nur einige Anregungen – wir haben im Projekt noch mehr 
Möglichkeiten gefunden, die Pflegearbeit rückenfreundlicher zu gestalten. Deshalb ha
ben wir daraus ein Seminar entwickelt, das sich gerade in der Evaluationsphase befindet. 
Wenn diese abgeschlossen ist, werde ich Ihnen gerne berichten. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Dr. Martina Michaelis 

Freiburger Forschungsstelle Arbeits- und Sozialmedizin (FFAS)
 

Ergebnisse zu Effekten von Präventionsprogrammen 
unter Einbeziehung einer BAuA-Langzeitstudie 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in meinem Vortrag geht es zum einen um Effekte von Präventionsprogrammen 
zur Vermeidung von Rückenerkrankungen in der Pflege aus wissenschaftlicher 
Sicht. Dazu stelle ich Ihnen einige Ergebnisse systematischer Reviews vor. 
Hier geht es darum, welche Ergebnisse diese Übersichtsarbeiten zu der Frage 
finden, ob und welche Maßnahmen aus Sicht der sogenannten evidenzbasierten 
Forschung als wirksam gelten. Im zweiten Teil berichte ich Ihnen von eigenen 
Erfahrungen im Rahmen der Evaluation des Präventionsprogramms „Rücken
gerechter Patiententransfer in der Alten- und Krankenpflege“. 

Die empirischen Ergebnisse zur Prävention am Arbeitsplatz stammen aus vier 
pflegespezifischen systematischen Reviews zwischen 2003 und 2006 und sind insofern 
aktuell. Die Autoren fanden eine Vielzahl unterschiedlicher Interventionsmaßnahmen 
vor, wobei das Training rückenschonender Arbeitsweisen und mechanische Hilfsmittel 
zu den wichtigsten Maßnahmen gehörten. Insgesamt wurden in den Reviews 86 Studien 
analysiert; davon wurden 80 % in nur einem Review erwähnt. Entsprechend müssen wir 
nicht von einer Überschätzung durch doppelte Ergebnisse ausgehen. 

Zum besseren Verständnis möchte ich noch einige Erläuterungen zu den verwendeten 
Begriffen im Rahmen der evidenzbasierten Forschung voranstellen. Zunächst: Was ge
nau ist ein systematisches Review? Dabei handelt es sich um eine Auswertung von sys
tematisch recherchierten Studien, die in einschlägigen wissenschaftlichen Zeitschriften 
oder Büchern veröffentlicht wurden. Die Kriterien zur Auswahl sind streng; eine wichtige 
Rolle bei der Beurteilung ist nicht nur die Qualität der Maßnahme, sondern auch die der 
Studie und ihres Designs. Die Ergebnisse werden dann – abhängig von der Studienqua
lität – in Evidenzklassen eingeteilt. Dieser Ansatz stammt ursprünglich aus der evidenz
basierten Medizin, um die Aussagefähigkeit klinischer Studien einzuschätzen. Hier gilt 
die randomisierte kontrollierte Studie – RCT – (englisch: randomized controlled trial) 
als Goldstandard. Dies hat sich auch in der betrieblichen Prävention durchgesetzt. Bei 
der Randomisierung erfolgt die Zuteilung der Studienteilnehmer in eine Kontroll- oder 
Interventionsgruppe nach einen Zufallsschema. Damit sollen mögliche Verzerrungen der 
Ergebnisse vermieden oder zumindest minimiert werden. 

Die Qualität und Menge der Studien bestimmt dann die Evidenzhierarchie mit fünf 
Klassen: 

–	 Bei „starker“ Evidenz liegen mehrere qualitativ hochwertige RCTs mit konsisten
ten Ergebnissen vor. 

–	 „Moderate“ Evidenz bedeutet, dass die Ergebnisse zwar konsistent sind, es 
jedoch nur zwei RCTs gibt, von denen eines weniger hochwertig ist. 

–	 Auch bei „begrenzter“ Evidenz sind die Ergebnisse zwar konsistent, aber die 
Studienlage ist noch schlechter (nur ein weniger hochwertiges RCT oder mehre
re RCTs mit geringerer Qualität oder in den Studien fehlt die zufällige Zuweisung 
der Teilnehmer). 

–	 „Widersprüchliche“ bzw. „ungenügende“ Evidenz weist auf das Vorliegen mehre
rer Studien hin, deren Ergebnisse aber inkonsistent sind. 
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–	 „Keine“ Evidenz als unterste Stufe bedeutet nur ein RCT ohne hohe Qualität, 
dass die Ergebnisse negativ oder widersprüchlich sind oder es gar keine Studien 
zum Thema gibt. 

Für den Interventionsbereich „Fitnesstraining und Übungen zum Muskelaufbau“ 
werden in der pflegespezifischen Literatur positive Effekte auf die Häufigkeit von Len
denwirbelsäulenerkrankungen bestätigt. Die hier gefundene moderate Evidenz wird 
sogar zu „starker“, wenn man auch Reviews betrachtet, die nicht nur den Pflegebereich 
fokussieren. Die Befunde zum Training rückenschonender Arbeitstechniken hingegen 
enttäuschen – mit moderater Evidenz gibt es keine nachweisbaren Effekte. Die Rolle 
technischer Hilfsmittel für die Häufigkeit von Rückenerkrankungen wird in den Reviews 
uneinheitlich beurteilt und hängt auch mit der Menge und Qualität der gefundenen Stu
dien zusammen. Einhellig kommen die Autoren aber zu dem Schluss, dass Hilfsmittel 
einen Effekt auf die Rückenbelastung haben – man kann dadurch auch Schlüsse auf die 
Rückengesundheit ziehen, jedoch nicht ausreichend belegen. Hier ist eindeutig noch ein 
hoher Forschungsbedarf vorhanden. 

Ich betone, dass diese Befunde für Einzelmaßnahmen gelten. Weitere Einzelmaßnah
men, die in den pflegespezifischen Reviews nicht im Vordergrund standen, die wir aber 
im Rahmen einer anderen Expertise gefunden haben, möchte ich Ihnen nicht vorent
halten. Auch hier sind die Ergebnisse enttäuschend. So haben nach dem derzeitigen 
Forschungsstand die klassische Rückenschule, der lumbale Stützgürtel in der Primär
prävention und das Stressmanagement – wohl bemerkt: als isolierte Einzelmaßnahme! 
– keine nachweisbaren Effekte auf Rückenerkrankungsraten. Die Evidenz ist moderat bis 
stark, d. h., die Ergebnisse sind wissenschaftlich gut belegt. 

Erfreulicher sind die Ergebnisse bei den sogenannten multimodalen Ansätzen. Hier 
sind sich die Autoren einig: Eine Kombination aus rückenschonenden Arbeitsweisen, 
dem Einsatz von technischen Hilfsmitteln sowie einer optimierten Arbeitsorganisation 
und -umgebung führt zu nachweisbaren positiven Effekten auf die Rückenerkrankungs
raten. 

Ich fasse die Studienlage kurz zusammen: Bitte beachten Sie bei Ihrem Verständnis 
der Beurteilung der Evidenzklassen, dass fehlende Evidenz nicht mit fehlenden Effekten 
gleichgesetzt werden darf. Fehlende Evidenz bedeutet zunächst nur, dass es einen Man
gel an qualitativ guten Studien gibt – einen Rückschluss auf die Interventionsqualität 
dürfen Sie daraus nicht ziehen, es gibt einen Unterschied zwischen Evidenz und Effekt! 
Es scheint jedoch deutlich zu sein, dass die meisten Maßnahmen nichts verändern, 
wenn man sie den Beschäftigten ohne Gesamtkonzept anbietet. Die besten Chancen zur 
Senkung von Rückenerkrankungsraten versprechen solche Programme, die einen ganz
heitlichen Ansatz verfolgen – die also technische Maßnahmen, Verhaltensänderungen 
und Verbesserungen in der Arbeitsorganisation etc. bündeln. 

Schwache Evaluationsdesigns vor allem in älteren Studien haben die Studienlage bis 
heute nicht endgültig und befriedigend geklärt. Dies fängt dabei an, dass es angesichts 
der Heterogenität der evaluierten Maßnahmen, ihrer Implementationsstrategien und 
der untersuchten Zielparameter für Review-Autoren nicht einfach ist, die Ergebnisse zu 
klassifizieren. Zum Beispiel zur Definition von Muskel-Skelett-Erkrankungen: Welche 
Körperbereiche werden hier eingeschlossen? In manchen Studien betrifft dies nur die 
Lendenwirbelsäule, in anderen wird die Halswirbelsäule, manchmal auch der Schulterbe
reich mit einbezogen. In anderen Studien werden die Bereiche gar nicht spezifiziert. Dies 
erschwert die Vergleichbarkeit der Studien immens. 

Ebenfalls insbesondere in älteren Studien ist die wissenschaftliche Qualität der Unter
suchungen zu gering, weil gewisse Mindestanforderungen an das Design nicht eingehal
ten wurden. Das bedeutet im Umkehrschluss: Wir brauchen nach wie vor mehr und vor 
allem qualitativ gute Studien. Mindestanforderungen sind z. B.: eine ausreichend hohe 
Anzahl von Studienteilnehmern, die vor der Studie mit statistischen Methoden abge
schätzt werden muss. Nur so besteht die Chance, einen erwarteten Effekt auch statis
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tisch nachweisen zu können. Zudem ist die Randomisierung der Teilnehmer wichtig, um 
Verzerrungen zu minimieren. Drittens: Kontrollgruppen müssen „konkurrierend“ sein. 
Das bedeutet, dass keine andere Intervention in der gleichen Zeit stattfinden darf. Das 
war in den untersuchten Studien oft nicht der Fall, sodass – salopp formuliert – Äpfel 
mit Birnen verglichen wurden. Viertens sollte ein Follow-up – also der Nachbeobach
tungszeitraum – mindestens 12 Monate betragen, da Muskel-Skelett-Erkrankungen – vor 
allem, wenn sie bereits chronisch sind – nicht innerhalb kurzer Zeit veränderbar sind. 
Ebenfalls wichtig für die Bewertung der Studienqualität ist eine saubere und transpa
rente Dokumentation, z. B. von Ausfällen und Verweigerern. Hierfür gibt es mittlerweile 
einschlägige Leitfäden. Wichtig ist auch die Evaluation von Faktoren, die die Intervention 
beeinträchtigen können (zum Beispiel spürbare betriebliche Umstrukturierungen) und 
sogenannte Zwischeneffekte. Diese wären zum Beispiel die Reduzierung von körperli
chen Belastungen – möglicherweise können sich keine Effekte auf Rückenschmerzen 
einstellen, wenn sich die Belastungen nicht verändert haben. 

Ein großes Manko besteht hinsichtlich ökonomischer Effekte – welcher Benefit lässt 
sich im Vergleich zum Präventionsengagement in diesen Bereichen erzielen? Hierzu gibt 
es in den aktuellen Studien kaum Hinweise; entsprechend liegt hier ein wichtiges künfti
ges Forschungsgebiet. Damit bin ich am Ende meines ersten Teils angekommen.

 Im zweiten Teil möchte ich Ihnen die Erfahrungen vorstellen, die wir selbst bei ver
schiedenen Evaluationsstudien des Präventionsprogramms „Rückengerechter Patien
tentransfer in der Kranken- und Altenpflege“(RPT) gemacht haben. Auftraggeber war 
jeweils die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Das Programm basiert 
auf einem Multiplikatorenkonzept, d.h., speziell ausgebildete „Instruktoren“ unterrich
ten ihre Kollegen am Arbeitsplatz im Bereich rückenschonender Arbeitsprinzipien. Ein 
besonderes Ziel ist, dass die Pflegekräfte nicht nur biomechanische und ergonomische 
Prinzipien lernen, die zur Belastungsreduktion im Pflegealltag beitragen. Sie sollen 
auch eigenständige Problemlösungskonzepte erarbeiten. Sie sollen befähigt werden, die 
individuelle Ausgangssituation eines Patiententransfers richtig einzuschätzen, um dann 
die für diese Situation „optimale“ Transfertechnik und „optimale“ technische Hilfsmittel 
auszuwählen und anzuwenden. Darüber hinaus sollen die Pflegekräfte lernen, wie sich 
Arbeit z.B. durch Team- und Raumorganisation im ergonomischen Sinn positiv gestalten 
lässt. Wichtig ist dabei die vorausschauende Planung des ergonomischen und sicheren 
Transfers, bei dem die Patientenaktivierung im Vordergrund steht. 

Die Evaluation hat eine Vorgeschichte, die bis ins Jahr 2000 zurückreicht. Seinerzeit 
führten wir eine kontrollgruppenbasierte Interventionsstudie in fünf Einrichtungen 
durch; ein Jahr später folgte ein erstes Follow-up. Anschließend eruierte Stella Hermann 
in der sogenannten Gute-Praxis-Studie die Kriterien für eine erfolgreiche Implementie
rung des Programms in insgesamt 39 Einrichtungen. Beide Studienberichte sind von 
der BAuA publiziert. Ein weiteres Follow-up im Rahmen der Interventionsstudie fand im 
Jahr 2008 statt. Die Evaluationsmethoden waren dieselben wie damals und damit sehr 
umfangreich. Neben einer schriftlichen Befragung haben wir die orthopädische Untersu
chung der damaligen Teilnehmer wiederholt und beim sogenannten Beobachtungsrating 
die Qualität der Umsetzung der gelernten Prinzipien im Alltag bewertet. Darüber hinaus 
haben wir eine umfangreiche Prozessevaluation durchgeführt, damit wir unsere Ergeb
nisse in Beziehung setzen konnten zu den Strukturveränderungen im Gesundheitswesen 
der letzten Jahre, die auch vor unseren Einrichtungen nicht haltgemacht haben. 

Erfreulicherweise erhielten wir die Arbeitsunfähigkeitsstatistik einer Krankenkasse für 
die Beschäftigten einer großen Einrichtung. In ihr wird RPT schon seit Jahren großflä
chig umgesetzt und sie ist auch Teilnehmer unserer Follow-up-Studie (siehe auch den 
Vortrag von Frau Dr. Andersen). In dieser Krankenkasse ist rund ein Viertel der Pflege-Be
schäftigten versichert. Der Versuch, mit zwei Einrichtungen im Nachhinein eine Kosten
Nutzen-Analyse zu entwickeln, ist auf der Handlungsebene zwar gelungen. Angesichts 
verschiedener hinderlicher Entwicklungen im methodischen Bereich kam es jedoch nur 
zu sehr statischen Daten mit vielen modellhaften Annahmen. Um diese verständlich zu 
vermitteln, wäre mehr Zeit notwendig, sodass ich hier darauf nicht weiter eingehe. 
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Als wir das Langzeit-Follow-up planten, wussten wir nicht, wie viele Teilnehmer aus 
der ersten Studie wir tatsächlich noch erreichen konnten. Zudem wussten wir, dass die 
ehemalige Kontrollgruppe anschließend ebenfalls geschult wurde. Somit konnten wir – 
um das Kontrollgruppendesign beizubehalten – nur noch zwischen Personen unterschei
den, die entweder keine Kenntnisse in rückenschonenden Arbeitsweisen haben bzw. die 
ergonomischen Prinzipien vergleichsweise inkonsequent anwenden und solchen, die sie 
konsequent nutzen. 

Als kontrollgruppenbasierte Studie haben wir unsere Evaluation deshalb um eine 
umfangreiche querschnittliche Befragung ergänzt. Teilnehmer waren die Häuser, in denen 
auch bereits die Gute-Praxis-Studie stattfand und in denen RPT bereits großflächig 
eingeführt war. Für die Häufigkeit von Muskel-Skelett-Beschwerden haben wir Quer- und 
Längsschnittkollektive zusammen analysiert. 

Zum Datenrücklauf: Wir haben im Langzeit-Follow-up ca. 75 % der damaligen Teil
nehmer – zum Teil postalisch – erreichen können, von ihnen haben dann zwei Drittel 
den Fragebogen ausgefüllt. Die orthopädische Funktionsdiagnostik ist nur bei ungefähr 
der Hälfte der ehemals 190 Teilnehmer der Anfangsstudie zum Einsatz gekommen. 
Fragebogen-Basisdaten lagen bei 66 Personen vor, Untersuchungsdaten bei 64. Sie sind 
die Basis für die Follow-up-Analysen. In der Querschnittstudie hatten wir bei 21 teilneh
menden Einrichtungen einen durchschnittlichen Rücklauf von 75 ± 21 % und konnten 332 
Fragebogen auswerten, darunter drei Viertel von RPT-Geschulten. 

Die wichtigsten Ergebnisse sehen wie folgt aus: Die Punktprävalenz von Lendenwir
bel- und Halswirbelsäulenbeschwerden, also Schmerzen in letzten 24 Stunden zum 
Zeitpunkt der Befragung, ist bei RPT-Geschulten rund ca. 30 % niedriger als in der 
Kontrollgruppe. Auch die Beschwerden im Schulter-Arm-Bereich waren in der Interven
tionsgruppe geringer vertreten, wenngleich nicht statistisch signifikant. Im Einjahres
zeitraum, also Beschwerden in den letzten 12 Monaten, fanden wir keine signifikanten 
Unterschiede, wohl aber bei den Indikatoren für den Schweregrad der LWS-Beschwerden: 
Sowohl bei der Ischialgie als schmerzintensivstes Symptom, die ein Indikator für einen 
bestehenden oder drohenden Bandscheibenvorfall ist, als auch bei dem Indikator „Chro
nizität“, d. h. mindestens 30 Tage im Jahr bis hin zu täglichen Beschwerden, fanden wir 
in der Interventionsgruppe rund 30 % weniger Beschwerden. Keine signifikanten Effekte 
fanden wir bei der Therapiebedürftigkeit (Arztbesuch, ärztlich verordnete oder selbst 
initiierte Behandlungen) und bei selbst berichteter Krankschreibung in den letzten 12 
Monaten. 
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Auch wichtig waren uns die Antworten der Teilnehmer auf die Frage: Wie bewerten Sie 
das Präventionsprogramm und welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Hinsicht
lich der Rückengesundheit berichtete knapp die Hälfte der Befragten von einer Verbes

serung, die sie dem Programm zuschrieben. Wir haben diese Frage zum Summenindex 
„Anwendungshäufigkeit aller Prinzipien“ regressionsanalytisch in Beziehung gesetzt. Bei 
„maximaler“ Anwendungshäufigkeit ist der geschätzte Wert einer verbesserten Rücken
gesundheit zwei Drittel höher als bei denen, die die gelernten Prinzipien nur minimal 
selten einsetzen. Bei der Frage nach der Verbesserung der körperlichen Belastung findet 
sich ein identisches Ergebnis. Darüber hinaus sagten fast alle Befragten, dass sie ihre 
eigenen Belastungsgrenzen dank des Trainings heute besser einschätzen können als 
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früher. So viel zu den Querschnittergebnissen. 

In der Follow-up-Stichprobe haben sich die Häufigkeit von Lendenwirbelsäulenbe
schwerden, von Indikatoren für den Schweregrad von LWS-Beschwerden wie Ischialgie-
Symptome, Chronizität, Aktivitätseinschränkungen und Schmerzstärken gegenüber den 
Werten im Jahr 2000 nicht statistisch bedeutsam verändert. Eine signifikante Änderung 
hätten wir ohne Intervention erwarten können; schließlich sind die Teilnehmer acht 
Jahre älter geworden – und wir wissen, dass die Beschwerderate mit dem Alter ansteigt. 
Ein solcher Anstieg zeigt sich z. B. bei den Halswirbelsäulen- und den Schulter-Arm-
Beschwerden, also an den Stellen, an denen wir auch keinen deutlichen Effekt erwartet 
haben. Mit aller Vorsicht kann man also hier von einem Interventionseffekt für die 
Lendenwirbelsäulengesundheit sprechen. Die Angaben „Krankschreibungen“ sind knapp 
signifikant niedriger. Ich möchte das aber nicht weiter interpretieren, da sich Krankschrei
bungsraten insgesamt in den letzten Jahren nach unten orientiert haben. 

Die von uns künstlich konstruierte Kontrollgruppe „inkonsequente Anwender bzw. kein 
Training“ unterscheidet sich in keinerlei Hinsicht von der Gruppe der „konsequenten“ 
Anwender. Das bedeutet, dass die Methode möglicherweise nicht sensitiv genug ist, 
um Effekte deutlich unterscheidbar zu machen. Dies war auch in der orthopädischen 
Untersuchung der Fall. Darüber hinaus war in diesem Untersuchungsteil zwischen 2000 
und 2008 kein signifikanter Anstieg bei lokalen LWS-Syndromen und bei positiven Tests 
zu degenerativen Veränderungen der LWS zu verzeichnen. Im Bereich der Halswirbelsäu
le hingegen stiegen Muskelverspannungen signifikant an. Angesichts der bestehenden 
methodischen Einschränkungen bei orthopädischen Untersuchungen (verschiedene 
Untersucher) und der fehlenden Kontrollprobanden können Präventionseffekte zwar 
vorsichtig vermutet, aber nicht endgültig behauptet werden. 

Die jährlichen Arbeitsunfähigkeitsdaten der Deutschen Angestellten Krankenkasse 
(DAK) für ein Universitätsklinikum umfassen ungefähr 1.000 Versicherte, davon ein 
Drittel bis zur Hälfte aus Pflegeberufen – dieser Anteil schwankte stark in den einzelnen 
Jahren. Dies weist auch auf eine hohe Personalfluktuation hin. Vergleicht man die Pflege
kräfte mit den übrigen Versicherten, zeigten zwar der Krankenstand in Prozent sowie die 
Falldauer für Muskel-Skelett-Erkrankungen keine sichtbaren Effekte seit der Einführung 
des Präventionsprogramms, die man hätte eindeutig interpretieren können. Immerhin: 
Der Anteil dieser Erkrankungen am Gesamtkrankenstand in der Pflege ging in den ersten 
drei Jahren nach Einführung des Programms um 31 % zurück, wohingegen bei den übri
gen Versicherten ein solcher linearer Zusammenhang nicht zu sehen war. In den darauf 
folgenden Jahren sind – sicher bedingt durch massive Umstrukturierungen im Haus 
und im Gesundheitswesen generell – keine Effekte mehr sichtbar. Aber: Auch hier ist die 
Interpretation grundsätzlich mit Vorsicht zu betrachten.

 Zu Erfolgsfaktoren: Auf statistischem Weg haben wir Faktoren im Zusammenhang 
mit der Intervention isoliert, die die Rückenschmerzrate beeinflussen. Im Einzelnen 
sind das für die Pflegenden die Möglichkeit, ihr Wissen in Trainingseinheiten immer 
wieder „auffrischen“ zu können, eine Praxisbegleitung durch die Instruktoren während 
der ersten Zeit nach dem Training, natürlich die Anwendungshäufigkeit der Prinzipien 
im Arbeitsalltag selbst und eine „günstige“ Arbeitsorganisation im Zusammenhang mit 
Patiententransfers, also Absprachen hierüber im Team, Austausch über die „optimale“ 
Methode und gegenseitige Unterstützung. 

Im „schlankesten“ multivariaten Regressionsmodell stellen die Auffrischungseinheiten 
und die Anwendungshäufigkeit die stärksten Einflussfaktoren dar: Kann das Gelern
te wiederholt werden und werden die Prinzipien maximal häufig angewendet, ist die 
geschätzte Rückenschmerzrate im Modell 26 % niedriger, als wenn dies nicht der Fall 
ist. Die Anwendungshäufigkeit selbst ist aus statistischer Sicht auch beeinflussbar von 
den Bedingungen, in denen die Intervention stattfindet. Wichtige Prädiktoren sind das 
Arbeiten auf einer Station, auf der RPT „Standard“ ist, eine intensive Basisschulung, 
Auffrischungskurse und Praxisbegleitung und die Zufriedenheit mit der Unterstützung 
durch Kollegen, Instruktoren und das Pflegemanagement. Im multivariaten Regressions
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modell bleiben nur die beiden letzten Aspekte: Die Rückenschmerzrate von Pflegenden, 
die zufrieden mit der Unterstützung durch Instruktoren und Pflegemanagement sind, ist 
31 % niedriger, als wenn dies nicht der Fall ist. 

Als Fazit lässt sich festhalten: Die Studie hat gezeigt, dass es mittels eines multifakto
riellen Präventionsprogramms wie „Rückengerechter Patiententransfer“ möglich ist, die 
Häufigkeit und die Intensität von entsprechenden Beschwerden zu senken bzw. deren 
Fortschreiten zu stoppen. 

Erfreulich ist, dass wir diese Ergebnisse auch in den Zeiten des massiven Strukturwan
dels im Gesundheitswesen feststellen konnten, von denen die beteiligten Häuser zum 
Teil stark betroffen waren. Und um es noch einmal in aller Deutlichkeit zu sagen: Will 
man die positiven Effekte des Programms auf die Rückengesundheit und die Belastungs
wahrnehmung maximieren und nachhaltig sichern, müssen neben dem eigentlichen 
Training sowohl die Umsetzung in der Praxis unterstützend begleitet werden als auch 
regelmäßige Auffrischungskurse angeboten und durchgeführt werden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Diskussion 

Dr. Ulrich Stößel: 

Ich bitte nun die drei Referenten auf das Podium, damit wir die Beiträge diskutieren 
und offene Fragen beantworten können. Vielen Dank! 

Frage: 

Mein Name ist Uta Reiber-Gamp, ich bin Physiotherapeutin und arbeite seit vielen 
Jahren sowohl als Therapeutin vor Ort am Patienten als auch in den Firmen im Eins-zu
Eins-Coaching. Meine Beobachtung in den letzten Jahren geht dahin, dass die Belastun
gen im Schulter-Nacken-Bereich zunehmen. Meine Frage an alle drei Referenten: Gibt 
es bereits Intentionen, auch diese Belastungssituation näher zu untersuchen? Denn 
ich glaube, eine gute Rückenschule darf einfach die Stabilisation dieses Bereiches nicht 
vernachlässigen. 

Martina Michaelis: 

Wir wissen aus der Risikoforschung, dass der obere Bereich der Wirbelsäule – also der 
Nacken – besonders betroffen ist durch psychische und psychosoziale Belastungen. 
Wobei man bis heute nicht abschließend weiß, wie groß der Einfluss dieser Belastungs
faktoren eigentlich ist. Das heißt, Belastungen dort abzugrenzen von anderen Faktoren, 
ist besonders schwierig. Ich teile aber Ihre Meinung, dass in diesem Bereich durchaus 
Forschungsbedarf besteht – deshalb haben wir ihn auch mit in den Fokus genommen. 

Frage: 

Besten Dank für die sehr guten Vorträge. Herr Jäger, ich habe noch eine Frage zu Ihren 
interessanten Ausführungen. Wir müssen ja ständig abwägen zwischen Zwangshaltung, 
Spitzenbelastung und so weiter. Wenn jetzt der Patient 100 kg wiegt, wie muss ich das 
im Vergleich zu dem, was Sie gesagt haben, einschätzen? Wird das dramatisch oder 
macht es keinen großen Unterschied? 

Matthias Jäger: 

Wir haben in einem Folgeprojekt versucht, insbesondere den Einfluss von schwerge
wichtigen Patienten bis zu 150 kg mit Belastungsdaten zu belegen; unsere bisherigen 
Untersuchungen bezogen sich auf ein Gewicht von etwa 60 bis 80 kg. Die Ergebnisse 
zum Bewegen Schwergewichtiger waren zum Teil widersprüchlich – auf den ersten An
schein. Das liegt insbesondere an den Eigenschaften bzw. den in der jeweiligen Situation 
genutzten Eigenschaften der ausführenden Personen. Zum Teil haben wir eine Steige
rung der Wirbelsäulenbelastungen mit zunehmendem Patientengewicht festgestellt. 
Wenn die Patienten allerdings sehr schwer waren, dann haben sich die Pflegepersonen 
zum Teil auch darauf eingestellt, d.h., sie führten in einer Art „Vorahnung der auf sie 
zukommenden Arbeitsschwere“ die Tätigkeiten optimal aus, wodurch sich die Belas
tung im Vergleich zu leichteren, wenn auch dennoch schwergewichtigen Personen nicht 
erhöhte oder sogar auch verringerte. Wir können daraus allerdings folgern, dass auch 
beim Bewegen von leichteren Personen biomechanisch noch viel günstiger gearbeitet 
werden kann und sollte und dass man seine eigene „Leistungsfähigkeit“, in diesem Fall 
die Belastbarkeit der Wirbelsäule, nicht überschätzen sollte. 

Frage: 

Mein Name ist Engelbert Drerup, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
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Wohlfahrtspflege. Ich habe eine Frage an Frau Freitag und Frau Michaelis. Frau Freitag, Sie 
haben den prozentualen Anteil der Beugungen auf der Zeitachse gemessen, also wie lange 
hat sich die Pflegekraft z.B. in einer 20- Grad-Beuge befunden bei den verschiedenen 
Bettenhöhen. Mich würde die absolute Dauer der Tätigkeit  interessieren, um zu verste
hen, warum jemand das Bett nicht hochstellt. Liegt es wirklich an der Zeit, die das benö
tigt? Und meine Frage an Frau Michaelis: Haben Sie auch Erkenntnisse darüber, welchen 
Einfluss eine Beurteilung der rückengerechten Arbeitsweise durch die Vorgesetzten auf die 
Rückengesundheit der Mitarbeiter hat? 

Sonja Freitag: 

Vielen Dank für diese Frage, die wir uns auch gestellt haben. Wenn wir unsere Ergebnis
se in Krankenhäusern oder Altenpflegeeinrichtungen vorgestellt haben, dann kam nach 
dem Versuch mit der Bettenhöhe der Einwand: Wir haben keine Zeit dafür. Wir haben 
dann gemessen, wie lange es tatsächlich dauert, ein Bett in der Höhe zu verstellen. Wenn 
eine Pflegekraft pro Frühdienst 10 Patienten komplett zu versorgen hat (was schon sehr 
viele sind) und sie zehnmal das Bett verstellt (rauf und runter), braucht sie dafür insge
samt 5 Minuten. Nicht viel, aber bei zeitlichem Stress können sich auch 10 Sekunden 
„anfühlen“ wie eine halbe Stunde – daher die Aussage, man habe dafür keine Zeit. 

Martina Michaelis: 

Ich habe Ihre Frage so verstanden, ob wir Zahlen haben zu dem Einfluss der Personallei
tung auf den Erfolg von Präventionsmaßnahmen. Ist das richtig? 

Frage: 

Fast, meine Frage ist, ob die Leitung die rückengerechte Arbeitsweisen ihrer Mitarbeiter 
beurteilt oder ob das die Instruktoren machen. Und ob das auch in die Beurteilung der 
Pflegeleistungen einfließt. 

Martina Michaelis: 

Das haben wir so nicht gemacht, aber vielleicht darf ich die Frage weitergeben an Frau 
Hermann. Wir haben diese Studie gemeinsam gemacht und sie ist die Praktikerin vor Ort. 
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Stella Hermann: 

Vielen Dank. Wir wissen, dass die Unterstützung durch das Pflegemanagement signi
fikant zur Mitarbeiterzufriedenheit und -gesundheit beiträgt. Das können wir durchaus 
nachweisen. Es ist auch nicht so, dass die Herstellung einer günstigen Arbeitshöhe oder 
auch die ungünstige Körperhaltung noch keine Berücksichtigung bei den derzeitigen 
strategischen Ansätzen im Patientenhandling gefunden hätte. Im Gegenteil hat das 
unter biomechanischen Aspekten beim Konzept des rückengerechten Patiententrans
fers von Anfang an immer schon eine Rolle gespielt und ist auch so vermittelt worden. 
Insofern finde ich auch die Zahlen interessant, die Frau Freitag hier vorgestellt hat. Wir 
haben mit dieser Studie und auch in den Befragungen sehr gut nachgewiesen, dass der 
wichtigste Faktor die Herstellung einer günstigen Arbeitshöhe ist. Wir konnten auch im 
Rahmen des Beobachtungsratings auf den verschiedenen Stationen feststellen, dass das 
die offensichtlichste Veränderung ist, die das Programm initiiert hat. 

Frage: 

Ich komme vom BGW-Rücken-Kolleg aus Hamburg, dort arbeiten wir seit 1994 mit 
Pflegepersonal und trainieren auch ergonomisches Handling. Ich habe eine Frage an 
Herrn Jäger. Sie setzen Bandscheibendruckmessung und Wirbelsäulenbelastungen 
gleich. Peter Neff und Hans-Joachim Wilke haben mit ihrer bekannten in-vivo-Messung 
eindeutig festgestellt, dass die Bandscheibendrücke auch abhängig von der Muskulatur 
sind. Je höher der muskuläre Einsatz ist, desto höher ist der Druck auf die Bandschei
ben. Und sie haben auch die Frage gestellt, ob Bandscheibendruck etwas Negatives ist. 
Zu dem Vortrag von Frau Dr. Freitag: Wenn die Betthöhe immer hoch eingestellt wird, 
sehen wir vor Ort, dass Pflegekräfte einfach passiv an den Betten hängen. Das heißt, sie 
lehnen sich einfach mit dem Becken dagegen. Das würde auch bedeuten, dass ich, wenn 
ich mich nach vorne neigen würde und eine aktive Position einnähme, damit auch eine 
trainierende Position habe und die Muskulatur unterstützend halte. Ist das wirklich die 
schlechte Variante? 

Sonja Freitag: 

Die Frage zu entscheiden, was sinnvoller ist – sich passiv gegen das Bett zu lehnen 
oder es nicht hoch zu stellen und aktiv zu sein – ist sehr schwierig. Ich gebe Ihnen recht: 
Es ist sinnvoll, mit den Beinen zu agieren, wenn der Aktionsradius groß genug ist. Meine 
Erfahrung ist allerdings die, dass die Pflegekräfte so gestresst sind, dass sie sämtliche 
Anregungen zu einer aktiveren Arbeitsausführung mit dem Hinweis auf die fehlende Zeit 
zurückweisen. Und dann ist das Hochstellen des Betts die einfachere Methode. Aber ich 
gebe Ihnen recht, es ist sicherlich sinnvoll, beides zu kombinieren – also Betthochstellen 
und Beintraining. 

Matthias Jäger: 

Zur Frage der Wirbelsäulenbelastungen: Wir haben es mit Blick auf die Einfachheit so 
gewählt. Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass dies nicht die komplette Beschrei
bung der Wirbelsäulenbelastungen ist. Zur Frage der Muskulatur: Natürlich ist das 
berücksichtigt. Zur Frage Bandscheibendruck versus Kräfte: Das sind andere mecha
nische Kenngrößen. Sie sind aber im Wesentlichen bei diesen Tätigkeiten ineinander 
überführbar. Zur Frage der Schulter: Wir haben im Moment nicht vor, dort entsprechen
de Erhebungen zu machen. Vielen Dank. 
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Block 2 

Problemwahrnehmung und 
Handlungsbedarf 
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Dr. Ulrich Stößel 

Freiburger Forschungsstelle Arbeits- und Sozialmedizin (FFAS)
 

Moderation 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in unserem zweiten Vortragsblock möchten 
wir nun vor allem den Fragen nachgehen: Welche konkreten Handlungsmöglichkeiten 
bestehen und wie lassen sie sich zu sinnvollen Strukturen zusammenfassen? Im Mittel
punkt der nun folgenden Vorträge stehen folgerichtig zunächst die betrieblichen Ma
nagementstrukturen und die aus ihnen folgenden Initiativen. Abschließend soll dann aus 
der Perspektive der DGUV noch einmal der Handlungsbedarf, wie ihn die Unfallversiche
rer einschätzen, deutlich werden. 

Ich freue mich, Herrn Rompf begrüßen zu dürfen, der als Geschäftsführer des Vivan
tes-Netzwerks für das Personalmanagement zuständig ist und uns heute anhand des 
Beispiels des Patiententransfer-Projekts „Rücken AKTIV“ erläutert, wie festgestellter 
Handlungsbedarf bei Vivantes erfolgreich in praktisches Handeln umgesetzt werden 
konnte. 
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Manfred Rompf 
Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH, Berlin 

Betrieblicher Handlungsschwerpunkt ergonomischer 
Patiententransfer aus Sicht eines Krankenhausgeschäfts
führers 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich begrüße Sie auch meinerseits alle hier in Berlin. Bevor ich zu dem eigen
tlichen Vortrag komme, gestatten Sie mir einige Worte zu Vivantes. Wir sind 
das bundesweit größte kommunale Krankenhausunternehmen und gehören zu 
100 % der Stadt Berlin. Zu Vivantes gehören neun Kliniken, zwölf Seniorenein
richtungen und weitere neun Tochtergesellschaften und Kooperationspartner. 
Hierzu zählen u. a. eine GmbH für ambulante Altenpflege, eine Komfort-
Kliniken GmbH, eine ambulante Rehabilitation GmbH sowie ein Medizinisches 
Versorgungszentrum. Statistisch ausgedrückt beschäftigen wir etwa 13.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügen insgesamt über ca. 5.000 Betten. Dabei 
versorgen wir ambulant etwa 195.000 Patienten und 280.000 Patienten stationär. Der 
Umsatz liegt bei knapp 800 Mio. Euro. Der Marktanteil beträgt 30 %. Seit dem Jahr 
2006 haben wir in unserem Unternehmen ein betriebliches Gesundheitsmanagement 
implementiert; seit dem letzten Jahr gehören wir zu den Unterzeichnern der Luxem
burger Deklaration für Gesundheitsschutz. Um alle diese Maßnahmen effektiv bündeln 
und koordinieren zu können, haben wir unseren Arbeitssicherheitsausschuss in einen 
Lenkungsausschuss umgewandelt. Wie Sie alle wissen, ist Gesundheit in größeren 
Unternehmen nun einmal untrennbar verbunden mit der Art und Weise der Organisation 
und der Führung der Führungskräfte. Wir haben aus dieser Erkenntnis im Rahmen des 
betrieblichen Gesundheitsmanagements auch für das Projekt „Rücken AKTIV“ unsere 
Lehren gezogen. 
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Zu unseren vordringlichen Zielen gehörte bei diesem Projekt, die arbeitsbedingten 
Rückenbelastungen deutlich zu minimieren. Dies sollte einerseits durch die Einführung 
eines ergonomischen Rückenkonzeptes erreicht werden, andererseits durch die systema
tische Erfassung und Analyse der psychosozialen Belastungsfaktoren. Zur Verwirklichung 
dieser Ziele und Arbeitsansätze haben wir ein Projektteam eingerichtet. Mit dem Enga
gement der hier tätigen Mitarbeiter, das möchte ich an dieser Stelle besonders hervorhe
ben, steht und fällt das gesamte Projekt. Im Projektzeitraum von drei Jahren werden alle 
in der Pflege tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Technik des rückengerech
ten Patiententransfers qualifiziert und weitere aufeinander abgestimmte Maßnahmen 
geplant und schließlich umgesetzt. An zwei Standorten werden 230 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter qualifiziert; die Arbeit am Wenckebach-Klinikum in Berlin bildete hierbei 
den Auftakt, während in Kürze die Maßnahmen am Klinikum in Spandau aufgenommen 
werden. 

Neben unserem primären Gesundheitsziel – der Verbesserung der Rückengesundheit 
– steht für uns der Kompetenzgewinn unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zen
trum unserer Bemühungen. Im Verlaufe der Schulungen gewinnen unsere Mitarbeiter 
einen neuen Zugang zu ihrem Körper und setzen sich intensiver mit der Frage ausein
ander, wie sie neue Erkenntnisse über körperliche Anforderungen und Belastungen und 
die Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung in ihrer alltäglichen Praxis anwenden können. Die 
Mitarbeiter werden somit zu Experten für ihre eigene Arbeitsökonomie, ihr Gesundheits
bewusstsein wird ebenso gestärkt wie ihre Beteiligung an allen Verbesserungsprozessen 
und ihr belastungsadäquates Selbsthilfeverhalten. Denn zu einer ausgeprägten Gesund
heitskompetenz zählt z. B. auch die Bereitschaft zur Anwendung von verfügbaren Hebe- 
und Traghilfen. 

Nicht zuletzt gehören auch der Abbau von Stress und die Steigerung der Mitarbeiter
motivation zu unserem Programm. Ein neuer Zugang zum Patienten schafft dabei nicht 
nur Möglichkeiten zur Patientenaktivierung und zur Zusammenarbeit zwischen Patien
ten und Pflegepersonal, sondern auch zu einer erhöhten Patientenzufriedenheit – bei 
gleichzeitiger Reduzierung von krankheitsbedingten Ausfällen unter den Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern. 

Unsere Projekterfahrungen in diesem Bereich lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

–	 Der rückengerechte Patiententransfer ist eine umsetzbare und praxistaugliche 
Technik. 

–	 Die Bereitschaft des Pflegepersonals zur Nutzung von Hilfsmitteln lässt sich 
signifikant steigern. 

–	 Intensive Information steigert deutlich die Akzeptanz unter den Beschäftigten. 

–	 Die wiederholte Ansprache der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglicht es, 
die Rückengesundheit in den Fokus zu stellen. 

–	 Die Teilnahme von entscheidungsbefugten Mitarbeitern in den Arbeitsgruppen  
ermöglicht eine schnelle Beurteilung und Umsetzung von Lösungsvorschlägen. 

–	 Der Gesundheitszirkel als Folgeeinrichtung der Arbeitsgruppe ist ein adäquates 
Forum für die Senkung der psychosozialen Belastungsfaktoren. 

Bei einer Befragung unter den Mitarbeitern wurde nach den Auswirkungen der Akti
vitäten gefragt: „Bemerken Sie seit Einführung der Maßnahme positive Veränderungen 
in Ihrem allgemeinen Befinden, im Arbeitsalltag, in der Versorgung der Patienten und 
Bewohner?“ Hinsichtlich des allgemeinen Befindens lautet das Ergebnis: 18,3 % stel
len bisher „keine Veränderungen“ fest, 43,3 % „wenige“ Veränderungen, 28,3 % stellen 
„einige“ Veränderungen fest und 10 % „viele“ Veränderungen. Bei der Frage nach den 
Veränderungen im Arbeitsalltag sehen die Ergebnisse noch positiver aus, hier geben 5 % 
der Befragten an, es seien „keine“ Veränderungen festzustellen, 3 % stellen „wenige“ 
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Veränderungen fest. Allerdings äußern 58,3 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es 
sei zu „einigen“ Veränderungen gekommen und 6,7 % sehen gar „viele“ Veränderungen 
im Arbeitsalltag. Die Tendenz wird schließlich auch bei der Frage nach dem Umgang 
mit Patienten erkennbar: 13,3 % bemerken „keine“, 45 % „wenige“ Veränderungen, 30 % 
dagegen „einige“ Veränderungen und schließlich 11,7 % „viele“ Veränderungen. 

Gestatten Sie mir, einige der zu implementierenden Maßnahmen und Projektinhalte, 
die im gesamten Unternehmen über einen Zeitraum von fünf Jahren verwirklicht werden, 
hier noch einmal besonders hervorzuheben. 

Hausspezifische Planung zur Mitarbeiterinformation 

Diese erfolgte in enger Kooperation von Pflegedirektion und Projektteam. Es war für 
uns von entscheidender Bedeutung, dass die Vorgesetzten und Führungskräfte dieses 
Projekt intensiv mitgetragen haben. Wir haben auf vielfältigen Kanälen die Ziele und 
Inhalte des Projektes vorgestellt, z.B. durch eine umfassende Plakatierung, das Intranet 
und Mitarbeiterbriefe. Auch der Betriebsrat hat diese Informationsmaßnahmen durch 
sein „Betriebsrats-Telegramm“ intensiv unterstützt. Natürlich wurde auch in zahlreichen 
persönlichen Gesprächen mit den Stationsleitungen über das Projekt informiert. Vermit
telt wurden auch die Überlegungen zum geplanten Vorgehen und zur Umsetzung der 
Maßnahmen, beispielsweise zu den Besuchen der „Rücken-Coaches“ bei den Stations
teams. Übrigens war gerade diese Maßnahme außerordentlich wichtig und hilfreich, da 
die Coaches sich ein Bild von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen vor Ort bilden und 
durch gezielte Übungen mit den Betroffenen unmittelbar intervenieren konnten. Die 
persönliche Ansprache der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trug auch im Rahmen der 
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen durch die Betriebsärzte zur Informati
on und Sensibilisierung der Beschäftigten bei, ebenso die dauerhafte Information und 
Ansprache durch den Betriebsrat. 

Handlungsorientierung und Prinzipien 

Nicht nur vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung stehen Fragen der 
ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung und des Bewegungsverhaltens im Mittelpunkt. 
Sämtliche Arbeitsprozesse sollen unter Einbeziehung ergonomischer Denk- und Verhal
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tensweisen optimiert werden, dabei sind alle Ansätze der ergonomischen Arbeitsplatzge
staltung eingebettet in unser Gesamtkonzept der Gesundheitsförderung im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement. Von zentraler Wichtigkeit ist hierbei für uns, dass Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter an der lösungsorientierten ergonomischen Arbeitsplanung und 
Arbeitsgestaltung partizipieren. Durch die Zusammenarbeit mit Arbeits- und Pflege
wissenschaften ergibt sich auch eine Neuorientierung der Ausbildungspläne der Pfle
geberufe im Hinblick auf die Vermittlung und Festigung von ergonomischen Sicht- und 
Denkweisen. Unsere Ergebnisse führen zur Festlegung von Leitlinien und Konzepten, 
in denen auch wichtige theoretische Grundsätze wie die Salutogenese für die tägliche 
praktische Arbeit des Pflegepersonals konkretisiert werden. 

Abschließend gestatten Sie mir bitte einige wenige Hinweise zu den bislang hier 
vorgetragenen sehr interessanten Ergebnissen und Thesen. Die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse, derer wir uns heute bedienen können, geben zahlreiche Anregungen, die 
wir allerdings für die konkrete Situation der Alten- und Krankenpflege anwendbar ma
chen müssen. Auch bei der gemeinsamen Gestaltung eines integrierten Ansatzes in der 
Pflege besteht – bei allen begrüßenswerten gemeinsamen Anstrengungen, die es hierzu 
bereits heute gibt – meines Erachtens weiterhin Handlungsbedarf und es drängt sich die 
Frage auf, wie dies zu leisten ist. Selbstverständlich spielen Fragen der Wirtschaftlich
keit – dies trifft vor allem für die öffentlich-rechtlichen Betriebe im Gesundheitswesen 
zu – heute eine ganz besondere Rolle. Mein Eindruck ist, dass Aspekte des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes im Hinblick auf die Refinanzierung der Kranken- und Pflegeversor
gung noch immer nicht ausreichend berücksichtigt werden. Hierzu benötigen wir eine 
gesellschaftliche Debatte – auch vor dem bekannten Hintergrund eines demographisch 
bedingten deutlichen Anstiegs des Durchschnittsalters von Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern in unseren Einrichtungen. Im Gesundheitswesen stehen wir zumindest noch 
am Anfang dieser Debatte und ich wünsche mir, dass wir alle miteinander dafür sehr viel 
mehr Öffentlichkeit herstellen und dies auch politisch durchsetzen. 

Vielen Dank. 
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Dr. Ulrich Stößel 

Ganz herzlichen Dank, Herr Rompf, dass Sie uns nicht nur Ihr Projekt vorgestellt, 
sondern auch Fragen eingebracht haben. Vielen Dank auch für Ihre Anregung: Was 
muss möglicherweise im Sinne von stärkerer Vernetzung zukünftig noch passieren? Ich 
schließe mich auch Ihrer Einschätzung der Refinanzierungsaspekte an, denn in der Tat 
müssen wir uns noch stärker auf die Frage konzentrieren, mit welchen gesundheitsöko
nomischen Bewertungen wir eigentlich in diesem Feld Argumente sammeln, austau
schen und durchsetzen können. Ganz herzlichen Dank. 

Damit kommen wir zu einer zweiten Referentin in diesem Vortragsblock, Frau Kopp. 
Frau Kopp kommt vom Klinikum Quedlinburg, das ebenfalls Mitglied im Netzwerk ge
sundheitsfördernder Krankenhäuser ist. Das war und ist auch das Krankenhaus, welches 
Herr Rompf vorgestellt hat. Sie wird die Gesundheitsförderung als den Baustein eines 
erfolgreichen Krankenhauses noch stärker in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen stellen. 



38 Tagung „Ergonomisches Patientenhandling“ 

Gundula Kopp 

Klinikum Dorothea Christiane Erxleben Quedlinburg GmbH
 

Gesundheitsförderung als Baustein eines erfolgreichen 
Klinikums aus Sicht einer Pflegedirektorin 

Liebes Präsidium, sehr geehrte Gäste, 

ich möchte Sie recht herzlich begrüßen und es ist mir eine Ehre, diesen inter
nationalen Workshop aus Sicht der Pflegedienstleitung eines Klinikums mitge
stalten zu dürfen, indem ich Ihnen unsere praktischen Erfahrungen aus dem 
Klinikalltag vorstelle. Sie werden verschiedene Anklänge an vorgestellte theore
tische Ergebnisse ebenso wiederfinden wie Erfahrungen aus der Praxis, so wie 
sie auch von meinem Vorredner von Vivantes schon dargestellt wurden.  

Die Frage einer erfolgreichen und umsichtigen Gesundheitsförderung wurde 
im Klinikum Quedlinburg, wo ich seit 2003 als Pflegedienstleitung tätig bin, 
schon frühzeitig als wichtige Herausforderung wahrgenommen und floss 

entsprechend in die strategischen Überlegungen des Hauses ein. Wer Quedlinburg nicht 
kennt: Es ist ein kleines, idyllisches Städtchen in Sachsen-Anhalt. Quedlinburg gehört 
als historisch bebaute Stadt mit seinem Stadtkern zu den größten Flächendenkmälern 
Deutschlands und wurde 1994 von der Unesco in die Liste des Welt- und Kulturerbes 
aufgenommen. Das Klinikum als größter Arbeitgeber der Region beschäftigt 730 Mitar
beiter. Es hat einen überregionalen Versorgungsauftrag und ist ein Lehrkrankenhaus der 
Universitätsklinik Guericke-Klinik in Magdeburg. Unser Klinikum ist seit 1997 Mitglied 
des Deutschen Netzwerkes gesundheitsfördernder Krankenhäuser. Noch ein Wort zu 
unserer Namensgeberin, Dorothea Christiane Erxleben. Sie war die erste Ärztin Deutsch
lands, die 1754 promovieren durfte. Sie hat in Quedlinburg gelebt und gewirkt. 

Verschiedene Entwicklungstendenzen und Probleme wurden hier bereit benannt. 
Unterstreichen möchte ich an dieser Stelle noch einmal den Faktor „Personalausstat
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tung“. Im Pflege- und Funktionsbereich hatten wir in den vergangenen zehn Jahren 
eine Reduzierung um 50 Stellen zu verzeichnen. Die müssen wir nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der personalwirtschaftlichen Auswirkungen der demographischen Entwick
lung im Auge behalten. Die Altersstrukturanalyse für unser Haus hat ergeben, dass ein 
wachsender Anteil von Patienten von über 70 Jahren zu uns kommt. Zugleich ist auch 
der steigende Anteil unserer älteren Pflegekräfte bedeutsam. Selbstverständlich erwächst 
hier eine besondere Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
um ihre Gesundheit zu schützen und zu erhalten. Besondere Belastungen, wie sie 
durch zunehmende Qualitätsansprüche, Serviceleistungen und Sicherheitsmaßnahmen 
ausgelöst werden, wurden hier bereits genannt. Auch der erhöhte Wettbewerb zwischen 
den Krankenhäusern spielt eine erhebliche Rolle. Im Bereich der körperlichen Belastun
gen kommt es zu teilweise schwierigen Anforderungen an das Personal, z.B. durch die 
Übergewichtigkeit und Immobilität vieler Patienten. Vor allem diesen körperlichen Belas
tungen soll hier besonderes Augenmerk zukommen – was nicht bedeutet, dass man die 
psychischen Belastungen im Konzept der Gesundheitsförderung vernachlässigen darf. 

Unser Ziel ist die Verbesserung von Arbeitsabläufen unter möglichst geringen körper
lichen Belastungen der Pflegekräfte. Dies kommt natürlich auch den Patienten zugute, 
weil insgesamt schonender mit ihnen umgegangen werden kann. Zur Umsetzung dieses 
Ziels haben wir besondere Handlungsstrategien entwickelt. Im Bereich der Verhaltens
prävention erfordert dies vor allem eine Stärkung und Sicherung der individuellen 
Gesundheit und eine Förderung des individuellen Gesundheitsbewusstseins der Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter. 

Unser primärer Ansatz lag in der Förderung einer ergonomischen Arbeitsweise. Frühe
re Schulungsprogramme wurden hierzu konzeptionell überarbeitet und ergänzt. Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter nahmen an zahlreichen Seminaren und Veranstaltungen teil 
und erwarben umfangreiches Wissen im Hinblick auf rückenschonende Arbeitsweisen 
in der Pflege. Die Ausbildung von Instruktoren in unserem Hause sollte diesen Kompe
tenzzuwachs nachhaltig sichern. Auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits
medizin hat unsere Anstrengungen im November 2008 durch ein Seminar zum Thema 
„Rückenprävention und Qualitätsentwicklung in der Pflege“ intensiv unterstützt. Wir 
verfolgen in unserem Konzept den Gedanken, möglichst alle Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter unseres Hauses zu „Experten“ in Sachen gesundheitsfördernder Arbeitsformen zu 
machen. Die hausinternen Instruktoren kommen direkt aus der Praxis, aus dem Bereich 
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der Inneren Medizin oder der Chirurgie sowie aus der Krankenpflegeschule. Sie setzen 
unser Schulungskonzept nach einem Ausbildungsplan um – sowohl in theoretischer wie 
in praktischer Hinsicht. Um die notwendigen Grundlagen möglichst frühzeitig vermitteln 
zu können, wird auch an unserer Krankenpflegeschule eine Unterrichtseinheit zum The
ma „Integration ergonomischer Grundlagen“ durchgeführt. Mittlerweile erreichen uns 
auch Anfragen aus anderen Branchen, die an unserem Schulungsprogramm teilnehmen 
möchten, so z.B. aus Taxiunternehmen oder externen ambulanten Diensten. In unseren 
weiteren Planungen gehen wir schon heute davon aus, dass wir, nachdem alle unsere 
Mitarbeiter das Schulungsprogramm durchlaufen haben, aktuelle „Auffrischungskurse“ 
anbieten werden. 

Zu den wichtigen Handlungsstrategien gehören natürlich umfangreiche Maßnahmen 
im Bereich der Verhaltensprävention. Wir konnten in dieser Hinsicht durch eine verän
derte Arbeitsorganisation und die damit verbundene Einführung einer Modulversorgung 
eine beträchtliche körperliche Entlastung der Beschäftigten erreichen. Auch der bewusste 
und sachkundige Einsatz von Hilfsmitteln spielt in diesem Zusammenhang eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Neben höhenverstellbaren Betten sind auch Rollboard, Gleittun
nel, Gleitbrett und Patientenlifter im Einsatz. Vor der Anschaffung dieser Hilfsmittel wur
den über Teststellungen durch erfahrene Pflegekräfte Faktoren wie Qualität und Handling 
während der täglichen Arbeit beurteilt. Um die korrekte Nutzung und Handhabung der 
technischen Hilfsmittel im Sinne des Medizinproduktegesetzes zu gewährleisten, wird 
die professionelle Anwendungseinweisung in dem sogenannten Geräteführerschein do
kumentiert. Der Einsatz der Hilfsmittel setzt neben der Akzeptanz der Pflegekräfte einen 
konsequenten und sicheren Umgang mit den Geräten voraus. Die Hilfsmittel müssen im 
ausreichenden Maße vorhanden und schnell griffbereit sein. 

Unser Qualitätszirkel, dem neben den Instruktoren die Betriebsärztin, der Beauftragte 
für Arbeitsschutz und -sicherheit, die Pflegedienstleiterin sowie die Hygienefachkraft 
angehören, kontrolliert und bewertet den erfolgreichen Einsatz der Hilfsmittel und trägt 
somit auch auf der unternehmerischen Ebene zur Vorbereitung von Entscheidungen bei. 

Uns ist bewusst, dass wir mit unserem Schulungsprogramm zwar einen wichtigen 
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Schritt in Richtung auf eine nachhaltig erfolgreiche Gesundheitsförderung unternommen 
haben. Dennoch kann dies nur einen Anfang bedeuten – Stillstand können wir uns in 
diesem Bereich keinesfalls leisten. Dazu müssen nicht nur die Schulungsprogramme 
kontinuierlich angepasst und verbessert werden – auch das Gesundheitsbewusstsein 
muss fortlaufend weiterentwickelt werden. Natürlich bietet auch die Zusammenarbeit 
mit den Patienten zusätzliche Ressourcen, die wir zukünftig nutzen wollen. Wichtig ist 
für uns bei allen diesen Maßnahmen eine laufende Rückmeldung unserer Beschäftigten. 
Daher führen wir Mitarbeiterbefragungen durch, die eine deutliche Auskunft über die 
Qualität unserer Programme und die aktuellen Bedarfe der Beschäftigten erbringen. 

Meine Damen und Herren, unsere zentralen Zielsetzungen „Reduzierung der Rü
ckenbelastung“, „Steigerung der Zufriedenheit und Motivation“ und „Steigerung der 
Patientenzufriedenheit“ sind naturgemäß eng miteinander verzahnt. Unser Präventivpro
gramm bildet die entscheidende Grundlage, um vor dem Hintergrund dieser Ziele eine 
verbesserte Ergonomie im Bereich der Pflege und eine Unterstützung gesundheitsför
dernder Arbeitsprozesse zu erreichen. Alle diese Prozesse und Entwicklungen bedürfen 
des Engagements von Mitarbeitern und Führungskräften. Ich möchte mich in diesem 
Sinne an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die diese Prozesse bis heute 
nach Kräften unterstützt haben und sicher auch zukünftig fördern werden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Dr. Ulrich Stößel 

Vielen Dank, Frau Kopp, für Ihre interessanten Einblicke in die praktischen Dimensi
onen der Gesundheitsförderung. Ich darf das Wort sogleich weitergeben an Herrn Dr. 
Dreller von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Vielleicht können Sie, Herr 
Dr. Dreller, an das, was wir hier bislang gehört haben, anschließen und aus Sicht der 
DGUV einige Hinweise darauf geben, welche Möglichkeiten zur Unterstützung der hier 
beispielhaft vorgestellten Initiativen es gibt. 
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Dr. Stefan Dreller 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Sankt Augustin 

Prävention von Rückenerkrankungen in der Pflege aus 
Sicht der gesetzlichen Unfallversicherung 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich möchte Ihnen in meinem Beitrag einen kurzen Überblick darüber geben, 
welche Rolle Rückenerkrankungen in der Pflege aus Sicht der Träger der geset
zlichen Unfallversicherung hier in Deutschland spielen und wie aus deren Sicht 
eine erfolgversprechende Präventionsstrategie aussehen kann. 

Zunächst einige Informationen zur gesetzlichen Unfallversicherung, ins
besondere für unsere internationalen Gäste. Die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung, DGUV, umfasst 13 Berufsgenossenschaften und 27 Un
fallversicherungsträger der öffentlichen Hand, nämlich die Unfallkassen und 
Gemeindeunfallversicherungsverbände. Diese Zahlen gelten für 2010, sie kön
nen sich angesichts der anstehenden Gespräche über Fusionen noch ändern. 
Generell ist damit zu rechnen, dass die Zahl der Träger in und nach 2010 weiter 

sinken wird. Diese Unfallversicherungsträger sind für mehr als 70 Millionen Versicherte 
in Betrieben der Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes sowie für Schüler und Kinder 
in Schulen und Kindergärten zuständig. Die Versicherten verteilen sich auf 3,6 Millionen 
Unternehmen und Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt durch die Arbeitgeber, also 
durch die privaten Unternehmen und die öffentlichen Träger von Einrichtungen. Für die 
heute betrachteten Betriebe des Gesundheitsdienstes und der Wohlfahrtspflege sind 
die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) und die 
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand zuständig. Ihr gesetzlicher Auftrag 
lautet, mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbeding
te Gesundheitsgefahren zu verhüten und im Unfall- oder Krankheitsfall die medizinische 
und soziale Rehabilitation zu gewährleisten. 

Warum gehört Prävention zu den wichtigsten Aufgaben, denen wir uns im Gesund
heitswesen heute zu stellen haben? Bevor ich auf konkrete Handlungsrahmen zu 
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sprechen komme, möchte ich kurz die Situation mithilfe der Daten der Deutschen An
gestellten Krankenkasse skizzieren. Im DAK Gesundheitsreport 2005 findet man für die 
Beschäftigten in der stationären Pflege, dass mehr als ein Viertel der Fälle von Arbeitsun
fähigkeit, nämlich 25,5 %, auf Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems zurückzuführen 
sind. Hinweisen möchte ich aber auch auf eine andere Zahl, nämlich die AU-Tage durch 
psychische Erkrankungen, sie liegt bei rund 9 %. Hier ahnt man, dass es Zusammen
hänge gibt, zum Beispiel zwischen psychischen Einwirkungen und Beschwerden des 
Muskel-Skelett-Systems. Für mich persönlich sind diese 9 % ein Indiz für diese Zusam
menhänge, zugleich aber auch ein Warnsignal, denn hier werden nur die manifesten 
Erkrankungen betrachtet und nicht die Belastungen, die am Arbeitsplatz auftreten. Ich 
möchte an dieser Stelle an die Frage von Herrn Rompf anknüpfen, die er hier im Hin
blick auf Möglichkeiten zur Refinanzierung aufgeworfen hat: Wenn wir durch eine gute 
Prävention die Anzahl der Ausfalltage drücken können, dann haben wir schon einen Teil 
der Refinanzierung erreicht. 

Kommen wir nun zu den wichtigen Grundlagen der Prävention. Die Prävention berufs
bedingter Gefährdungen ist im Rechtssystem der Europäischen Union und damit auch 
in Deutschland die Aufgabe der Arbeitgeber. Die Arbeitgeber haben, so ist die Gesetzes
lage, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und Gefährdungen durch geeignete 
Maßnahmen zu minimieren. Weil es nicht ganz einfach ist, abstrakte Vorgaben und 
Verordnungen in die Praxis umzusetzen, unterstützen die Unfallversicherungsträger 
die Betriebe mit Beratungen und Informationen auf Basis der staatlichen Vorgaben. Sie 
fordern zugleich aber auch die Umsetzung der Pflichten ein. 

Wie sieht eine gute Gefährdungsbeurteilung aus? Frau Michaelis hat in ihrem Vortrag 
vorhin bereits einen wichtigen Hinweis hierzu gegeben: Man muss multifaktoriell vorge
hen, also genau analysieren, welche Einzelfaktoren welche Rolle in der jeweiligen Gefähr
dungssituation spielen. Erst wenn man auf dieser Grundlage zu einem Gesamtkonzept 
gelangt, welches diese Faktoren umfassend berücksichtigt, hat man auch Chancen, die 
Situation zu verbessern. 

Die Pflegetätigkeit dient dem Wohl des Patienten. Deshalb hängen die durchzu
führenden Arbeitsabläufe vom Gesundheitszustand des Patienten ab. Für günstige 
Bewegungsabläufe der Pflegenden ist es also wichtig zu wissen, ob der Patient selbst 
mithelfen kann. Ist er mobil? Ist er bereit mitzumachen? Selbstverständlich spielt auch 
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das Gewicht des Patienten eine Rolle, ebenso die baulich-technischen Voraussetzungen, 
die z.B. bei einem Neubau leichter herzustellen sind und keine aufwendigen Umbauten 
zur Barrierefreiheit erforderlich machen, wie dies bei Altbauten oft der Fall ist. Natürlich 
ist auch die Organisation der Arbeitsabläufe immens wichtig. Wird hier keine optimale 
Organisation erreicht, kann es durch Arbeitsverdichtung oder emotionale Belastun
gen schließlich auch zu körperlichen Beschwerden, beispielsweise Rückenschmerzen, 
kommen. Werden durch eine gute Arbeitsorganisation hingegen auch psychische 
Belastungen minimiert, ist zumindest ein Faktor für Rückenschmerzen ausgeschaltet. 
Ähnliches gilt für die persönlichen Voraussetzungen der Pflegenden: Physis, Motivation 
und entsprechende Qualifikationen bilden die notwendige Grundlage, um rückengerecht 
arbeiten zu können. Entsprechend müssen auch diese persönlichen Voraussetzungen in 
der Gefährdungsbeurteilung angemessen berücksichtigt werden. 

Am Ende der Gefährdungsbeurteilung ist also festzustellen, welche Maßnahmen 
bereits greifen oder noch ergriffen werden müssen. Was muss noch zur Optimierung der 
Prävention getan werden? Abschließend werden Maßnahmen veranlasst und geeignete 
Werkzeuge ausgewählt, d. h., es wird konkret abgewogen, was räumlich und technisch 
möglich ist, welche Hilfsmittel vorhanden und generell nutzbar sind, wie das Personal 
so eingesetzt werden kann, dass die Patienten gut versorgt sind und das Personal nicht 
überfordert ist. Günstige Arbeitszeitmodelle und gute Übergabezeiten können dazu 
beitragen, Verdichtungen der Arbeitszeit aufzulösen. Die Qualifikation der Pflegekräfte 
ist durch Informationen zu stärken, auch ein partizipativer Führungsstil kann sich als 
hilfreich erweisen. 

Als Unfallversicherungsträger bieten wir natürlich zahlreiche Informationsmedien an, 
denn wir diskutieren das Thema seit Längerem intensiv und bemühen uns, Informatio
nen für die unterschiedlichen Zielgruppen und in unterschiedlicher Form bereitzustellen. 
Nicht nur Flyer, Broschüren oder CD-ROMs werden dazu eingesetzt, auch die Semina
re der Unfallversicherungsträger, insbesondere der BGW, dienen der Sensibilisierung, 
Information und der erforderlichen Qualifizierung, z.B. für Sicherheitsbeauftragte. Die 
persönliche Beratung findet sowohl vor Ort in den Betrieben statt als auch im Rahmen 
der sogenannten sekundären Individualprävention in speziellen Zentren, in denen die 
direkt Betroffenen beraten werden. 
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Lassen Sie mich abschließend unsere Empfehlungen für eine erfolgreiche Prävention 
zusammenfassen: 

–	 Die Gefährdungsbeurteilung bildet die Grundlage für die Analyse der tatsächli
chen Gefährdungssituation. 

–	 Ausgehend von der Gefährdungsbeurteilung werden passende und wirksame 
Werkzeuge zur Prävention ausgewählt. 

–	 Die Gefährdungsbeurteilung muss praxisnah und ganzheitlich erfolgen, d. h., die 
konkreten Bedingungen vor Ort müssen in ihrer tatsächlichen Vielfalt berück
sichtigt werden. 

In Deutschland liegen inzwischen zahlreiche gute Informationsschriften vor, sowohl 
von der gesetzlichen Unfallversicherung als auch von anderen Akteuren. Ich möchte 
hier besonders die Schriften der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
hervorheben. Auch am Beispiel des Leuchtturmprojektes der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie (GDA), der Initiative „Gesund Pflegen“, lässt sich ablesen, dass 
gegenwärtig in Deutschland die Relevanz der Gesundheitsvorsorge auch auf einer sehr 
hohen politischen Ebene diskutiert wird. Wir halten solche Projekte für hilfreicher und 
zielführender als allzu starre Vorgaben, die sich etwa allein auf Grenzwerte stützen. 

Für Ihre weitere Information darf ich Sie schließlich auf das Informationsportal der 
BGW und der Unfallkassen hinweisen. Sie finden dort hilfreiche Adressen, Links und 
Downloads für Ihre wichtigen Anliegen. 

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Diskussion 

Dr. Ulrich Stößel: 
Vielen Dank, Herr Dr. Dreller, für Ihren Beitrag. Die nun folgende Gesprächsrunde gibt 
Ihnen allen die Gelegenheit, die hier vorgestellten Einblicke und Thesen vor dem Hinter
grund Ihrer persönlichen betrieblichen Erfahrungen zu diskutieren. Dazu darf ich Sie alle 
herzlich einladen. 

Jörg Lehmann: 

Ich bin in einem Reha-Zentrum tätig und möchte gerne Herrn Rompf und Frau Kopp 
fragen, über welchen zeitlichen Umfang wir denn im Zusammenhang von Mitarbeiter
schulungen sprechen. Dazu zählt auch die Frage, in welchem zeitlichen Rahmen Nach
schulungen stattfinden. Erhalten Multiplikatoren, die selbst Mitarbeiter schulen, hierfür 
eine spezielle Freistellung? Und schließlich: Beziehen Sie sich auf einzelne Bewegungs
konzepte in Ihren Rückenschulungen? Vielen Dank. 

Manfred Rompf: 

Wir führen mehrtägige Schulungen in unserem Institut für Weiterbildung durch, so
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch außerhalb der Station bestimmte Tech
niken erlernen und üben können. Zudem ist es uns besonders wichtig, dass die Coaches 
auf die Stationen gehen und die Mitarbeiter dort unterstützen. 

Gundula Kopp: 

Bei uns werden die Schulungen von den Instruktoren vorgenommen. Die Weiterbil
dung erstreckt sich über insgesamt sechs Stunden an drei Tagen. Theorie und Praxis 
werden dabei mit einem gewissen zeitlichen Abstand voneinander vermittelt. Die dritte 
Schulung findet im Bereich der Praxis statt, um das Wissen, welches vermittelt wurde, 
noch einmal zu festigen. Der Einsatz der Instruktoren erfolgt natürlich während ihrer 
Arbeitszeit. Dabei sollen die Multiplikatoren auf den Stationen in der Regel begleitend 
eingesetzt werden, ganz im Sinne von „learning by doing“. 

In der Tat stützen wir die Arbeit in unserem Haus auf spezielle Bewegungskonzepte. 
In einigen Bereichen folgen wir dem Bobath-Konzept, dieser Ansatz befindet sich bei 
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uns noch im Aufbau. Hier ist auch eine wichtige Schnittstelle zur Physiotherapie auszu
machen, die entsprechende Schulungen in unserem Hause durchführt. Wir wollen uns 
zukünftig zudem auf das rückengerechte Patienten-Handling konzentrieren. 

Bernd Potthoff: 

Ich komme aus einem Unternehmen, in dem u. a. Ist-Analysen von gezielter Mobili
sation erstellt werden. Meine Frage zielt vor allem auf den Zusammenhang von wissen
schaftlichen, politischen und praktischen Ansätzen zur Gestaltung der Gesundheitsför
derung in der Pflege. Daher interessiert mich, wie eigentlich Gesetze und Verordnungen 
zum Thema „rückengerechte Arbeit“ in die tägliche praktische Arbeit umgesetzt werden 
können, vor allem: Wie werden Messinstrumente im täglichen Betrieb eingesetzt. Herrn 
Dr. Dreller möchte ich fragen, wie man diese Aspekte in den Gesundheitsschutz mit 
aufnimmt, denn dies hat immer etwas mit Refinanzierung zu tun. 

Gundula Kopp: 

Messinstrumente im Bereich der täglichen Arbeit können wir nicht angeben. Wir 
versuchen, durch die intensive Begleitung der Mitarbeiter und durch Schulungen ent
sprechende Entlastungen zu schaffen. Vor allem der Erfahrungsaustausch zwischen den 
Mitarbeitern oder deren systematische Befragung leisten da wertvolle Hilfe. 

Manfred Rompf: 

Auch wir greifen eher auf die Ergebnisse aus unterschiedlichen Befragungen von Mitar
beitern, die an Schulungen teilgenommen haben, zurück. Unser gesamtes Projekt ist auf 
einen Zeitraum von drei Jahren ausgelegt und wird wissenschaftlich begleitet. Entspre
chend erwarten wir noch ausführliche Auswertungen und wissenschaftlich belegbare 
Rückschlüsse. 

Dr. Stefan Dreller: 

Aus unserer Sicht können Sie solche Messverfahren und Messinstrumente eigent
lich nur dazu verwenden, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, um daraus bestimmte 
Problemschwerpunkte und ggf. Präventionsmaßnahmen abzuleiten. Für den Alltag aber 
sind sie wenig geeignet. Denn wir können die Mitarbeiter nicht routinemäßig mit einem 
Messsystem ausstatten, das während der Arbeit getragen werden muss. Vor allem im 
Zusammenhang mit unseren Begehungen wird immer wieder deutlich, dass nun einmal 
die Voraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochindividuell sind. Die 
praktische Umsetzung ergonomischer Maßnahmen ist wesentlich schwieriger zu über
prüfen als, sagen wir einmal, die Sicherungsmaßnahmen auf einer Baustelle, wo man 
klar definieren kann, welche Maßnahmen ordnungsgemäß umgesetzt wurden und wel
che nicht. Unser Ansatz liegt, da es sich hier vor allem um die Interaktion von Menschen 
handelt, vor allem in einer dauerhaften und unterstützenden Beratung. 

Katrin Stockecke: 

Ich bin als Physiotherapeutin unter anderem in der Beratung von Unternehmen tätig, 
vor allem in der Mitarbeiterschulung in den Fachbereichen Geriatrie und Neurologie. 
Ich möchte mich Frau Freitag anschließen, die hier die Wichtigkeit von multifaktoriellen 
Ansätzen und Beurteilungen angesprochen hat. Darüber hinaus scheint mir aber auch 
der Faktor „Multi-Disziplinarität“ besonders entscheidend zu sein. In therapeutischen 
Teams arbeiten ja mit gutem Grund Therapeuten und Mediziner zusammen. Meines 
Erachtens könnten aber auch die Angehörigenschulungen in die Prävention integriert 
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werden. Daher lautet meine Frage: Sprechen Sie Ärzte und Therapeuten an, um sie „mit 
ins Boot“ zu nehmen? 

Manfred Rompf: 

Ich widerspreche Ihnen nicht, dass der multidisziplinäre Ansatz der richtige und ein 
wichtiger ist. Unser Schwerpunkt liegt in diesem Projekt aber auf den Pflegenden. In 
einem anderen Projekt geht es um die Deeskalation, hauptsächlich in der Psychiatrie 
und in den Rettungsstellen. Dort haben wir einen ganzheitlichen Ansatz gewählt. Ich 
muss aber auch feststellen, dass es nicht einfach ist, die ärztlichen Mitarbeiter in diese 
Projekte mit einzuschließen. Da müssen wir im Gesundheitswesen, was die Teamarbeit 
und die gemeinsame Analyse der Probleme betrifft, noch gemeinsam viel lernen. Vom 
Grundsatz her haben Sie natürlich völlig recht. 

Gundula Kopp: 

Ich möchte mich meinem Vorredner hier anschließen. Nur eins zu dem Thema Entlas
sung von Patienten: Wir haben in unserem Haus ein Entlassungsmanagement und wenn 
es nicht plötzliche Entlassungen der Patienten sind, dann versuchen wir natürlich, die 
Angehörigen mit einzubeziehen und entsprechend bestimmte Leistungen zu vermitteln, 
damit die Pflege im häuslichen Bereich auch entsprechend abgesichert ist. 

Frau Peter-Saleh: 

Ich komme von Vivantes in Berlin und möchte mit meiner Frage einige Hinweise ver
binden, die mir besonders wichtig erscheinen: 

–	 Zum Thema Messinstrumente: Ich denke, wir haben eine ganze Menge an 
Messinstrumenten. Das sind die festgelegten Kennzahlen, die man auf der 
Grundlage der Ziele, die man hat, ansteuern muss. Diese Kennzahlen lassen 
sich ganz deutlich benennen, im Hinblick auf die Rückenbelastung ebenso wie 
im Hinblick auf die Leistungen der Mitarbeiter. 

–	 Ein Hinweis zum Verlauf der Schulungen: Wir führen Basisschulungen zu unter
schiedlichen Transfertechniken an zwei Tagen im Institut für Fort- und Weiter
bildung durch. Die Schulungen dauern jeweils acht Stunden. Evaluationsdaten 
dieser Schulungen liegen vor, sodass weitere „Messungen“ sich wahrscheinlich 
erübrigen. 

–	 Multiplikatoren wurden in unserem Hause damit betraut, Mitarbeiter nach
zuschulen, Auffrischungseinheiten auf den Stationen zu vermitteln usw. Wir 
halten es aber für wichtig, dass diese Multiplikatoren auch eine bestimmte Rolle 
bekommen, in der sie von den Stationsleitungen gestärkt werden und die sie 
auch verinnerlichen. Multiplikatoren erhalten zusätzlich eine eintägige Schulung. 
Über die Festigung der praktischen Übungen hinaus reflektieren sie dort auch 
ihre Rolle und Aufgabe als Multiplikator, setzen sich Ziele und planen konkrete 
kleine Schritte zur Umsetzung auf den Stationen. 

Hier schließt sich meine Frage an Frau Kopp an: Welche Erfahrungen bestehen Ih
rerseits im Hinblick auf die Arbeit der Multiplikatoren und das bedeutet vor allem: Wie 
schaffen es die Multiplikatoren, ihre Unterweisungen in den Arbeitsalltag zu integrieren? 

Gundula Kopp: 

Ich danke Ihnen sehr für die Anregung eines Extra-Schulungstages. Das werde ich 
gerne mitnehmen. 
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Stella Hermann: 

Ich möchte noch einmal zu der aufgeworfenen Frage zurückkommen: „Müssen wir 
irgendetwas messen, ja oder nein?“ Ich denke, wir benötigen einerseits durchaus umfas
sendere Evaluationen. Aus meiner Sicht benötigen wir auch konkret vor Ort Evaluationen 
und Messungen. Das Klinikum Quedlinburg hat sich daran beteiligt. Das Thema steht 
auch im Zusammenhang mit den Gefährdungsbeurteilungen – die von den Vertretern 
des betrieblichen Arbeitsschutzes zu Recht eingefordert werden – im Raum, bei denen 
in konkreten Arbeitssituationen die Parameter identifiziert werden sollen, an denen sich 
Belastungen festmachen lassen. 

Auch wenn, wie dies nun vor allem im internationalen Kontext geschieht, der Schwer
punkt verstärkt auf der Vermittlung von Prinzipien und weniger auf der Vermittlung von 
Techniken liegt, muss man am Ende doch möglichst genau analysieren, in welchem 
Umfang es zu einer erfolgreichen Gestaltung der Situation und einer Modifikation des 
persönlichen Verhaltens der Pflegenden gekommen ist. Der Vergleich mit unseren 
Nachbarländern kann hierbei eine wichtige Orientierung bieten, auch wenn wir Erfolge 
in diesem Bereich sicher nur langfristig erzielen können und insofern noch viel Geduld 
nötig sein wird. 
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Rosemary Rodgers 

HME Ltd., Ilkeston/GB
 

Der „Back Adviser“ in England 

Herzlich willkommen, meine Damen und Herren! 

Es ist eine große Ehre für mich, heute vor Ihnen sprechen zu können. Bitte 
gestatten Sie mir, dass ich zu Beginn ein paar kurze Worte zu meinem per
sönlichen Hintergrund sage. Ich bin gelernte Sozialarbeiterin und habe mich 
während der 1980er-Jahre mit der Schulung von Pflegekräften beschäftigt. 
Damals wurde ich eingeladen, ein Programm zur Lastenhandhabung in der 
Pflegearbeit zu entwerfen. Ich habe das gemeinsam mit dem Physiotherapeuten 
Martin Huntchinson getan, mit dem ich noch heute zusammenarbeite. Vor ei
nigen Jahren haben wir ein Unternehmen gegründet, das sich auf Beratung und 
Training im Bereich von ergonomischen Fragen im Bereich des Patientenhand
lings spezialisiert hat. Wir arbeiten mit allen Institutionen oder Unternehmen 

zusammen, die mit dem Thema des ergonomischen Patiententransfers verbunden sind. 
Wir bilden Rücken-Coaches (Back Adviser) aus und bieten darüber hinaus einen  
Rücken-Coach-Beratungsdienst für kleinere Unternehmen an. Ich möchte Ihnen zu
nächst einige Hinweise zu unserer National Back Exchange (NBE, www.nationalbackex
change.org) geben, denn aufgrund ihrer Empfehlungen und Anforderungen wurde das 
System der Rücken-Coaches in Großbritannien ins Leben gerufen. Sodann möchte ich 
auf die Qualifikation dieser Rücken-Coaches zu sprechen kommen und etwas zu den 
Funktionen und Verantwortlichkeiten sagen, die man für diese Tätigkeit in unserem Land 
festgelegt hat. Abschließend möchte ich kurz darstellen, welchen Status und welchen 
Einfluss die Rücken-Coaches heute in Großbritannien besitzen. 

Sie erkennen in dieser soeben eingespielten Szene aus einem Film mit Bette Davis 
die frühere Technik des „drag lift“ (in Deutschland bekannt als „Rautek-Griff“), der 
damals häufig in der Pflege genutzt wurde – und es wird Sie nicht verwundern, dass die 
Schauspielerin im Zusammenhang mit dieser Szene eine schwere Rückenverletzung 
erlitt. Heute gibt es diese Art des Hebens glücklicherweise so nicht mehr. Als dieser Film 
gedreht wurde – und noch viele Jahre danach – gab es keine schriftlichen Anleitungen 
und Hinweise, wie man Patienten richtig bewegt. Im Jahre 1991 war das Royal College 
of Nursing sehr besorgt, weil man feststellte, dass eine von vier Pflegekräften aufgrund 
des Patientenhandlings über Rückenschmerzen klagte. Das Royal College hat daraufhin 
Informations- und Beratungsmaterialien zusammengestellt und die Technik des „drag 
lift“ verboten. 

Gegen Ende der 1980er- und zu Beginn der 1990er-Jahre brach eine sehr dynamische 
Entwicklung im Hinblick auf die Gestaltung ergonomischer Arbeitsbedingungen in der 
Pflege an, die nicht zuletzt zu einem sehr intensiven Austausch unter den Praktikern 
führte. Die Teilnehmerzahl bei entsprechenden Konferenzen nahm stetig zu und es zeig
te sich ein ganz offensichtlicher Bedarf an Information und Kommunikation in diesem 
Bereich. Im Jahre 1988 wurde dann aus diesem Kreis heraus die National Back Exchange 
gegründet. Die NBE ist seitdem kontinuierlich gewachsen und umfasst heute 21 Regio
nalgruppen. Mit einer dreitägigen, jährlich stattfindenden Konferenz und einem viertel
jährlich erscheinenden Magazin erreichen wir – neben den Pflegekräften – Interessierte 
und Betroffene aus nahezu allen Berufsständen: Physiotherapeuten, Arbeitsmediziner, 
Menschen aus dem Bildungswesen, Hersteller von Hilfsmitteln und viele andere mehr, 
die mit dem Thema Rückenbeschwerden und -krankheit zu tun haben. Sie alle können 
sich dieser Börse anschließen. 
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Das zentrale Ziel der NBE besteht darin, Informationen zur Prävention von Rücken
beschwerden und Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) auszutauschen. Darüber hinaus 
legen wir gemeinsam neue Schulungsstandards fest. Auch die Förderung neuer Initia
tiven in diesem Bereich und die Prüfung und Evaluation von gegenwärtig eingesetzten 
Methoden gehören zu unseren Schwerpunkten. Lobbyarbeit bei Arbeitgebern wirbt 
gezielt für den Einsatz von Rücken-Coach-Dienstleistungen; natürlich gilt unsere Auf
merksamkeit auch der Beratung und Unterstützung von Mitgliedern. Aus der Rückschau 
können wir sagen: Die Gründung der NBE geschah tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt, 
denn die europäische Richtlinie für das manuelle Handling von Lasten wurde damals 
verabschiedet und löste intensive Diskussionen darüber aus, wie diese Richtlinie in 
nationales Recht und entsprechende Vorschriften umgesetzt werden sollte. Die NBE hat 
daraufhin Informationsmaterial zusammengestellt, das auf der Erfahrung und der Best 
Practice der Mitglieder basierte. Das Handbuch, das dabei unter dem Titel „Essential 
Backup“ entstanden ist, bietet umfassende Informationen für diejenigen, die Rückenbe
ratungsdienste entwickeln und umsetzen sollen. Der Begriff der Rückengesundheit oder 
Rückenpflege (back care) spielt dabei eine zentrale Rolle, wir sprechen aber mit dersel
ben Bedeutung auch von MSE. Das Handbuch umfasst zwei essenzielle Empfehlungen: 
Dies betrifft einerseits die Empfehlung an Arbeitgeber, einen Rückenberatungsdienst 
in ihrem Unternehmen umzusetzen. Dabei sollen Gefährdungs- und Risikoanalysen 
durchgeführt und konkrete Handlungsempfehlungen für die Verbesserungen der Arbeits
situation und -prozesse gegeben werden. Andererseits geht es darum, Experten für die 
Durchführung und das Management dieser Beratungen in Sachen Rückengesundheit zu 
gewinnen. An dieser Stelle kommen nun die Rücken-Coaches ins Spiel. Die Rücken-Coa
ches wurden mittlerweile in fast allen Gesellschaften (Trusts) unseres National Health 
Services(NHS) etabliert. Inzwischen ist so etwas wie ein Übersprungseffekt eingetreten, 
das heißt, man fand die Rücken-Coaches über ihren ursprünglich festgelegten Tätigkeits
bereich hinaus bald auch in den sozialen Diensten und im Bildungswesen. Die Rolle der 
Rücken-Coaches wurde anerkannt – zugleich stellte man fest, dass man für ihre Arbeit 
spezifische Standards festlegen musste, wie es diese auch in anderen Berufsbereichen 
gibt. Deswegen hat die National Back Exchange seinerzeit ein persönliches Kompetenz
profil für die Rücken-Coaches definiert. Die NBE hat damit auch die genaue Rolle der 
Coaches bestimmt. Es war häufig so, dass die Organisationen und Unternehmen die 
Beratung der Rücken-Coaches wirklich brauchten, um die gesetzlichen Anforderungen 
erfüllen zu können – in Großbritannien ist man sehr darauf bedacht, den Bestimmungen 
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zum Arbeits- und Gesundheitsschutz genauestens zu folgen. Unsere Gesetze und Be
stimmungen in diesem Bereich werden überwacht von der Health and Safety Executive 
(HSE). Man hat gerade in der jüngsten Zeit große Anstrengungen unternommen, um die 
Gesundheits- und Pflegedienste zu verbessern. Das führte dazu, dass die Unternehmen 
große Sorge hatten, dass sie möglicherweise aufgrund mangelhafter Umsetzung der 
gesetzlichen Vorgaben sanktioniert werden könnten. 

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass ein großer Bedarf hinsichtlich der Verbesse
rung der Patienten- bzw. Kundenbetreuung besteht – das festgestellte Defizit in diesem 
Bereich konnte so nicht akzeptiert werden. Ebenso wenig kann es aber natürlich akzep
tiert werden, dass die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege 
beeinträchtigt wird – vor allem im Hinblick auf die Lebensarbeitszeit muss dies deutlich 
hervorgehoben werden. Ich denke, dass wir in Großbritannien etwas langsamer bei der 
Gesundheitsförderung – insbesondere der Muskel- und Skelett-Gesundheit – vorgehen, 
als dies in anderen Ländern üblich ist. Wir agieren in dieser Hinsicht möglicherweise 
eher ein wenig defensiv als progressiv. 

In der nächsten Phase der Etablierung von Rücken-Coaches ging es darum, die maß
geblichen Qualifikationen und Anforderungen für ihre Arbeit festzulegen. Dies ist in sehr 
detaillierter Form geschehen – ich bitte um Ihr Verständnis, wenn ich Ihnen das heute 
in der Kürze der Zeit nicht ausführlich darlegen kann. Zusammenfassend kann ich dazu 
Folgendes sagen: 

–	 Der Coach muss eine anerkannte berufliche Grundqualifikation haben (z.B. 
Krankenschwester, Physiotherapeut, Fachkraft im Bereich Ergonomie oder Be
triebsmedizin). 

–	 Er muss ein grundlegendes Verständnis für das Ethos seines Berufs und der 
damit verbundenen Aufgaben besitzen. 

–	 Er muss für diese Aufgaben gut geschult werden. 

–	 Der Coach benötigt eine Post-Graduierten-Qualifikation für das Bewegen und 
Handling von Personen. 
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–	 Darüber hinaus benötigen die Coaches eine Lehr- und Unterrichtsqualifikation, 
denn die Qualifizierung und das Unterrichten anderer Menschen gehört unver
zichtbar zur Rolle des Coaches. 

–	 Zudem benötigt der Coach ausreichendes Wissen und Erfahrung im Manage
ment sowie die Fähigkeit zur Koordination der Berufsgruppen. 

–	 Ein weitgehendes Verständnis von Ergonomie wird ebenso benötigt wie die 
Fähigkeit zur Beurteilung von Hilfsmitteln. 

–	 Natürlich ist es erforderlich, dass der Coach permanent auf dem neuesten Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der bewährten Verfahren ist. 
(Vgl. hierzu die Trainer guidelines unter www.nationalbackexchange.org) 

Die Rolle der Coaches ist in vielen Bereichen vergleichbar mit der Rolle der Multiplika
toren, über die heute bereits berichtet wurde. Das bedeutet, ihnen kommt eine doppelte 
Funktion zu: Einerseits schulen sie an zwei Tagen in der Woche Mitarbeiter in deren 
Einrichtungen. Andererseits stehen sie an den anderen Tagen an ihrem eigenen Arbeits
platz in ihren Abteilungen oder Stationen bereit und helfen hier bei der Umsetzung der 
Empfehlungen und der Methoden in die Praxis. 

Häufig ist es so, dass die Unternehmen Coaches „einkaufen“ – an dieser Stelle kom
men wir mit unserem Unternehmen HME Ltd. ins Spiel und kooperieren mit diesen 
Firmen. Dieses System, bei dem das Wissen über die konkrete betriebliche Gesundheits
politik mit der von uns eingebrachten externen Erfahrung im Bereich von Ergonomie und 
Gesundheitsschutz kombiniert wird, funktioniert unserer Auffassung nach hervorragend. 

Hinsichtlich der Funktionen der Rücken-Coaches haben wir uns auf einige Schlüssel
rollen geeinigt. Sie sollen die Gesamtstrategie des jeweiligen Unternehmens berücksich
tigen, also auch mit der Führungsebene zusammenarbeiten, um zu erfahren, wie man 
beispielsweise Muskel-Skelett-Erkrankungen dort begegnet. In ihrer Beratungsfunktion 
stehen die Coaches allen Beteiligten auf allen Ebenen eines Unternehmens zur Verfü
gung, um Hinweise und Empfehlungen aussprechen zu können. Hinsichtlich des ergo
nomischen Ansatzes bei der Auswahl der geeigneten Hilfsmittel kommt den Coaches 
ebenfalls eine wichtige Beratungsfunktion zu. Auch die Teilnahme an Schulungs- und 
Trainingssituationen gehört zum Aufgabenbereich der Coaches. Ihre Arbeit zielt ins
gesamt darauf ab, Veränderungen in den Einrichtungen einzuleiten und umzusetzen, 
sofern diese als notwendig identifiziert werden. Die Coaches sind eng an den Bereich 
Forschung angebunden. Viele sind auch mit der Aufgabe betraut, durch Kooperation mit 
anderen Institutionen Gelder für neue oder zusätzliche Projekte zu gewinnen. Diese Coa
ches berichten in der Regel direkt an die Leitungsebene des Unternehmens, trotzdem 
sind sie auch mit allen anderen Bereichen der Kliniken kontinuierlich verbunden – Kom
munikation ist ein Schlüsselelement ihrer Rolle. 

Was haben die Rücken-Coaches bislang erreicht? Die Effekte, die ihr Einsatz auslöst, 
sind bislang wissenschaftlich noch nicht abschließend untersucht. Eine Reihe von Trusts 
hat allerdings finanzielle Einsparungen, die durch den Einsatz der Coaches hervorge
rufen wurden, nachgewiesen. Das ist nach meiner Ansicht ein geeigneter Weg, um den 
Erfolg der Coaches auch quantifiziert darstellen zu können. So hat ein Trust über einen 
Zeitraum von drei Jahren etwa 400.000 Pfund eingespart – einfach nur, indem sichere 
Arbeitssysteme eingeführt und Festlegungen darüber getroffen wurden, welche Metho
den von den Mitarbeitern nicht mehr eingesetzt werden dürfen. In einem anderen Kran
kenhaus wurde auf Initiative der Rücken-Coaches ein „Betten-Management“ eingeführt, 
das dazu führte, dass für alle Patienten gute Betten bereitgestellt wurden, die u. a. hö
henverstellbar sein müssen. Auf diese Weise können an dem betreffenden Krankenhaus 
jährliche Einsparungen von rund 100.000 Pfund erreicht werden, weil es insbesondere 
zu weniger Unfällen kam, die durch manuelles Handling verursacht wurden. Ein Trust 
in Glasgow konnte in einem Zeitraum von weniger als drei Jahren die Verletzungen und 
Unfälle, die durch manuelles Handling ausgelöst wurden, halbieren. Ich denke, diese 
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Statistiken sprechen für sich und zeigen, wie wichtig die Coaches sind.  

Schwieriger ist es dagegen festzustellen, welche Verhaltensänderungen, welche „kul
turellen“ Veränderungen durch den Einsatz der Coaches in den Unternehmen bewirkt 
wurden. Ein kurzer Blick zurück zeigt, dass es noch vor etwa 15 Jahren als durchaus 
selbstverständlich galt, dass das Pflegepersonal das gesamte Gewicht eines Patienten 
selbst manuell bewegen musste. Solche Methoden werden heute als riskant angesehen. 
Ich wäre daher durchaus überrascht, wenn ich heute noch immer auf Stationen feststel
len müsste, dass beim Patiententransfer das gesamte Gewicht des Patienten bewegt 
werden muss. Wir können also erkennen, dass Pflegekräfte unseren Ansatz verstehen 
und unterstützen. Den Rücken-Coaches kommt in diesem Zusammenhang auch die 
Aufgabe zu, ergonomische Methoden für den Patiententransfer zu finden, zu erproben 
und gemeinsam mit den Pflegekräften vor Ort umzusetzen. Jeder Trust erwartet daher 
inzwischen von den Coaches, dass Probleme, die in Einrichtungen beim Patiententrans
fer identifiziert werden, in diesem Sinne aufgegriffen und gelöst werden. 

Ein abschließendes Wort noch zu dem Status, den Rücken-Coaches einnehmen. Als 
Sally Williams, Chef-Inspektorin der HSE, im Jahre 2002 feststellte, dass Unterneh
men ihre Anstrengungen hinsichtlich der Bekämpfung von MSE erhöhen müssen, hat 
dies für intensive Reaktionen bei den Unternehmen gesorgt. Frau Williams betonte in 
ihrem Statement die besondere Rolle, die den Rücken-Coaches bei diesen Bemühungen 
zukommen soll. Wir sind heute in einer Situation, in der Schulungen und Trainingsmaß
nahmen zunehmen. Die NBE möchte zukünftig die Rücken-Coaches als weitere „Diszi
plin“ des Gesundheitsschutzes, vielleicht vergleichbar den Physiotherapeuten etablieren 
– dieses Ziel haben wir bislang leider noch nicht erreichen können. Ich bin dennoch der 
Auffassung, dass die Rolle der Rücken-Coaches schon heute gesichert ist. Sie werden 
akzeptiert, weil sie sich als wichtig und hilfreich erwiesen haben. 

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf weitere Fragen zu 
diesem Thema. 
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Hanneke Knibbe 
LOCOmotion BV, Bennekom/NL 

Der „ErgoCoach“ in Holland 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich danke Ihnen sehr für die Gelegenheit, bei dieser Tagung das „ErgoCoach“
System (www.ergocoaches.nl) vorzustellen, einen Ansatz, der sich wahrschein
lich in vielfacher Hinsicht von anderen unterscheidet und daher sicher Ihr 
Interesse finden wird. 

Vor etwa zwei Wochen fand in den Niederlanden eine zweitägige Konferenz 
statt, bei der 1.800 ErgoCoaches präsent waren. Die Idee der ErgoCoaches geht 
zurück auf die europäische Richtlinie zur manuellen Handhabung von Las
ten. Der erste Schritt der Umsetzung bestand darin, dass wir Praxisrichtlinien 
festgelegt haben. Entscheidend war dabei, dass wir den ergonomischen Ansatz 
für das Heben und Bewegen von Lasten spezifizieren konnten, um arbeitsbe
dingten Muskel-Skelett-Erkrankungen in der Pflege vorzubeugen. Dabei genügt 
es natürlich nicht, allein die technischen Voraussetzungen für diese Prävention zu 
schaffen – man benötigt vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese techni
schen Hilfsmittel und Geräte auch bedienen können. Wir haben deswegen entschieden, 
uns auf „key-Mitarbeiter“ zu konzentrieren, also auf sogenannte „peer-leader“, die die 
Verbreitung ergonomischer Ansätze auf der Ebene der Mitarbeiter fördern sollen. Es 
handelt sich dabei um kein eigenes Berufsbild, sondern um Mitarbeiter in Pflegeteams, 
die zusätzliche Verantwortung übernehmen. 

Die europäische Richtlinie wurde in den Niederlanden durch nationale Vereinbarungen 
und entsprechende Leitlinien zum Patientenhandling umgesetzt, die zwischen Gewerk
schaften und Arbeitgebern getroffen wurden, um verbindliche Qualitätsstandards für die 
Arbeit der Coaches festzulegen. Überall dort, wo ein MSE-Risiko besteht, muss ein Ergo-
Coach eingesetzt werden, wenigstens einer – auch in der kleinsten Arbeitseinheit. Das ist 
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besonders wichtig, damit das entsprechende Feedback an die Kolleginnen und Kollegen 
gegeben werden kann. ErgoCoaches müssen gut ausgebildet sein, um ihre Aufgaben 
wahrnehmen zu können, sie müssen sich zudem zu einem möglichst regelmäßigen 
Austausch treffen können. Natürlich benötigen die ErgoCoaches ausreichende zeitliche 
Spielräume, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Als Minimum wurden hierzu ursprünglich 
zwei Stunden pro Woche veranschlagt, in der Praxis wird allerdings diese Vorgabe nicht 
immer erreicht. 

Die ersten ErgoCoaches gab es bereits vor über 20 Jahren, aber in den vergangenen 
Jahren sind sehr viele neue Coaches hinzugekommen – inzwischen existieren mehr als 
10.000 registrierte ErgoCoaches in den Niederlanden. Diese Coaches können unter den 
Beschäftigten tatsächlich eine gewisse Meinungsführerschaft beanspruchen, wenn es 
darum geht, Veränderungen und Innovationen in den Kliniken anzustoßen. Auch der 
Charakter der Arbeit unserer Coaches hat sich in den letzten Jahren sicherlich verändert: 
Wenn Sie so wollen, sind aus den „Avantgardisten“ der Ergonomie zunehmend „Ma
cher“ geworden, die wichtige Prozesse initiieren und in Gang halten. Man kann also sa
gen, dass die ErgoCoaches in zwei wichtigen Phasen essenziell gewirkt haben: Zunächst 
einmal, um den Wandel anzustoßen und dann, um diesen Wandel auch zu verstetigen. 
Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Deswegen ist es wichtig, unterschiedliche Er
goCoaches einsetzen zu können. Es ist zum Beispiel etwas völlig anderes, in einem Kran
kenhaus zu arbeiten oder in der Altenpflege. Insgesamt zeigt sich, dass Unternehmen, 
die ErgoCoaches einsetzen, wesentlich erfolgreicher bei der Umsetzung der gesetzlichen 
Vorschriften sind als Unternehmen ohne ErgoCoaches.  

Ein wichtiger Vorteil bei der Arbeit der ErgoCoaches ist darin zu sehen, dass sie Proble
me und passende Lösungsansätze aus der Gruppe der Mitarbeiter heraus identifizieren 
und formulieren. Lösungen werden also nicht „von oben übergestülpt“, sondern eigen
verantwortlich entwickelt. Die Coaches können den Wert der Veränderungen einschätzen, 
weil sie aufgrund ihrer eigenen Tätigkeit die Situation in der Pflege besonders gut kennen 
– sie sind gleichsam selbst Mitglied der angesprochenen Zielgruppe und wissen, wie die 
Qualität der Versorgung verbessert werden kann. Inzwischen sind ErgoCoaches in allen 
Bereichen des Gesundheitswesens vertreten. 

Sind ErgoCoaches tatsächlich der Schlüssel für eine effektive Präventionspolitik? Die 
Selbsteinschätzung der Coaches hierzu ist eindeutig: 91 % von ihnen halten den Einsatz 
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von ErgoCoaches für unerlässlich. Darüber hinaus sprechen aber auch die Ergebnisse 
einer Langzeit-Studie für die wirkungsvolle Arbeit der Coaches. Die Studie zeigt, dass 
Einrichtungen ohne ErgoCoaches einen wesentlich höheren Krankenstand haben als die 
Einrichtungen mit Coach. Auch wenn diese Studien noch nicht abgeschlossen sind, wei
sen sie darauf hin, dass vor allem in den Fällen, in denen die Einrichtungen sehr bewusst 
für den Einsatz von Ergonomie-Richtlinien Sorge tragen und zugleich ErgoCoaches 
eingesetzt werden, die Krankenzahlen signifikant sinken. 

Natürlich ist auch die Tätigkeit der ErgoCoaches nicht gänzlich frei von verschiedenen 
Problemen. Viele Coaches beklagen, dass sie nicht ausreichend für ihre Aufgaben aus
gebildet werden, dass sie nicht über genügend Fertigkeiten verfügen und dass sie nicht 
hinreichend in die Arbeit der Kliniken integriert werden. Meiner Ansicht nach muss man 
in der Tat beachten, dass ErgoCoaches für sich allein noch keine effektive Arbeit in den 
Einrichtungen leisten können. Sie können Entwicklungen anstoßen und dabei helfen, 
bessere Ergebnisse im Bereich der ergonomischen Arbeitsgestaltung zu erzielen – die 
Umsetzung der erforderlichen und wünschenswerten Verbesserungen können sie jedoch 
nicht allein erreichen. Es ist also wichtig, zunächst das Modell, nach dem man arbeiten 
will, näher zu spezifizieren. Zudem ist das genaue Umfeld, in welchem der ErgoCoach 
arbeitet, außerordentlich entscheidend für die erfolgreiche Arbeit. 

Die Anforderungen an die Arbeit der ErgoCoaches sind so vielfältig wie die konkreten 
Bedingungen, unter denen diese Arbeit geleistet wird. Insofern existiert der „ideale“ Er
goCoach eigentlich nicht – jeder muss einen spezifischen Ansatz für seine Arbeit finden. 
Entsprechend dieser differenzierten Anforderungen existieren eine Reihe unterschiedli
cher Trainingsprogramme für ErgoCoaches. Die Gesamtdauer dieser Programme wurde 
zwar kürzlich auf Grund von Kostenfragen reduziert, prinzipiell besteht aber Einigkeit 
über die Notwendigkeit der Arbeit und der angemessenen Ausbildung der Coaches. Auf 
Basis der gemeinsam anerkannten und festgelegten Grundlagen für die Qualifizierung 
und Arbeit der ErgoCoaches wurde ein „Pass“ entwickelt, der dokumentiert, welche 
Arten der Ausbildung die Coaches durchlaufen haben, welche Qualifikationen und Fer
tigkeiten sie besitzen. Die hierzu erforderlichen Materialien und Informationen wurden 
durch öffentliche Finanzierung zur Verfügung gestellt. Ein wichtiger Aspekt für die Arbeit 
der ErgoCoaches liegt im Feedback, das sie zu ihrer Arbeit von unterschiedlichen Part
nern erhalten, zum Beispiel von anderen Peer-Leadern oder durch Pflegekräfte. Dies ist 
vor allem dann wichtig, wenn es um den Einsatz teurer technischer Hilfsmittel geht, die 
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bei fehlerhafter Nutzung natürlich keine positiven Wirkungen entfalten können. 

Ein Nachteil unseres Projektes in den Niederlanden besteht sicherlich darin, dass alle 
eingesetzten Unterlagen und Dokumente bislang nur auf niederländisch zur Verfügung 
stehen. Alle diese Unterlagen können allerdings kostenfrei bezogen werden oder stehen 
online zum Download bereit. In einem zweimonatlich erscheinenden Magazin können 
sich Interessierte nicht nur informieren, sondern durch eigene Beiträge auch wesentlich 
zu einem umfassenden Erfahrung- und Meinungsaustausch beitragen. 

Die Frage nach der Effektivität des Einsatzes der ErgoCoaches begleitet jeden von uns 
fortwährend, denn natürlich helfen sie nicht nur, Aufwand und Kosten zu reduzieren, 
sondern erzeugen durch ihre Arbeit auch eigene Kosten. Die niederländischen Arbeitge
berorganisationen haben in diesem Zusammenhang beispielsweise die Zeitkontingen
te, die den Coaches zugestanden werden, im Hinblick auf die Effizienz der geleisteten 
Unterstützung hinterfragt. Auch die Kosten, die durch Weiterbildung und Qualifizierung 
entstehen, wurden dabei kritisch gesehen. Wie ist also der Punkt zu bestimmen, von 
dem an sich der Einsatz von ErgoCoaches tatsächlich rentiert? 

Um diesen Vorbehalten zu begegnen, haben wir eine Art interaktiven „Business-Case“ 
eingerichtet, auf dessen Grundlage jede Organisation selbst kalkulieren kann, ob es 
sich beispielsweise lohnt, einen ErgoCoach anzustellen oder ob man die Dienstleistung 
eines externen Coaches nutzt (einige Beispiele für Business-Cases und entsprechende 
Rechenmodule finden sich unter www.ergocoaches.nl ▶ Welkom ▶ Zorginnovatie). Wir 
haben den Nutzen des Einsatzes von ErgoCoaches im Hinblick auf die Entwicklung der 
Krankenstände in Unternehmen evaluiert, aber auch in Bezug auf die Zeit, die durch die 
Verbesserungen, wie sie die Coaches einbringen, eingespart werden kann. Auch in den 
Niederlanden haben wir nur wenig Nachwuchs bei den Pflegekräften und die demografi
sche Entwicklung verschärft natürlich diese Personalsituation zusätzlich. Indem wir den 
Unternehmen diese Business-Cases zur Verfügung stellen, ermöglichen wir ihnen, genau 
zu ermitteln, welche Strategie sich für ihren ganz speziellen Fall als effektiv und lohnend 
erweisen kann. Dabei wird auch durch den genannten Pass der Coaches noch einmal 
ganz deutlich gemacht, welche Investitionen eigentlich durch einen ErgoCoach vorge
nommen werden. Mit der inhaltlichen Gestaltung des Passes lehnen wir uns eng an die 
Richtlinien an, d. h., die Coaches sind in der Lage, mithilfe dieses Passes ihre Qualifikati
on für alle relevanten Bereiche nachzuweisen. 

Gestatten Sie mir ein abschließendes Fazit: ErgoCoaches sind für die Einführung und 
Weiterentwicklung von ergonomischen Konzepten für das Patientenhandling in den 
letzten Jahren außerordentlich wichtig gewesen. Durch die Coaches konnten eine ganze 
Reihe wirklich umwälzender Neuerungen und Erfolge in diesem Bereich erzielt werden. 
Aus eben diesem Grund, eben weil bereits vieles erreicht werden konnte, ist aber nicht 
auszuschließen, dass ErgoCoaches in Zukunft an Bedeutung verlieren werden. An ihre 
Stelle könnten dann – nicht zuletzt, um neue oder zusätzliche Produktivitätspotenziale 
in den Organisationen zu erschließen – neuartige „Innovations-Coaches“ treten, deren 
genaues Arbeitsspektrum allerdings erst noch definiert werden müsste. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Diskussion 

Frage: 

Zunächst möchte ich Ihnen beiden für Ihre Präsentationen danken, die sehr klar und 
hilfreich waren. Ich möchte hierzu eine Vertiefungsfrage stellen: Glauben Sie, dass un
terschiedliche Ansätze von ErgoCoaches und Physiotherapeuten sich ergänzen oder sich 
eher ausschließen? Mein persönlicher Eindruck ist, dass sich diese beiden Ansätze nicht 
so sehr unterscheiden, sondern gut zu vereinbaren sind. 

Hanneke Knibbe: 

Ich stimme Ihnen in dieser Frage gerne zu: Die beiden vorgestellten Ansätze ergänzen 
sich in hervorragender Weise. Der Grund liegt m. E. darin, dass Arbeitgeber sich tatsäch
lich für das wichtige Feld der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin interessieren. Wenn 
diese Unternehmer nun Mitarbeiter mit speziellen Fähigkeiten identifizieren, sie schulen 
und diese Mitarbeiter ihr eigenes Wissen gleichsam als Multiplikatoren verbreiten, dann 
ist dies ein sehr erfolgversprechender Ansatz. Vielleicht gibt es tatsächlich so etwas wie 
„kulturelle Unterschiede“ in dem Sinne, dass das britische Modell nicht in den Nieder
landen funktionieren würde und umgekehrt. In den Niederlanden wäre zum Beispiel ein 
zentralisiertes Programm mit ebenso zentralisierten Reglements nicht sehr beliebt – we
der bei den Arbeitgeberverbänden noch bei den Gewerkschaften. Deswegen favorisieren 
wir eher ein offenes Modell. Insgesamt ist es also sehr wichtig, in Betracht zu ziehen, 
wie die spezifische Situation in einem Land tatsächlich ist und welche Methoden und 
welches Vorgehen sich daraus ableiten lassen. 

Rosemary Rodgers: 

Ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Was mich bei meiner Arbeit in internationalen 
Gremien immer wieder begeistert hat, sind die unterschiedlichen Arbeitsschutz-Kulturen 
in jedem Land. Interessant ist an den Beispielen der Niederlande und Großbritanniens, 
dass beide Systeme sich über die Jahre fortentwickelt haben. Auch Sie hier in Deutsch
land werden Ihren Weg finden und Ihr eigenes System entwickeln, welches zu Ihnen 
passt. Zugleich sind aber doch auch die Gemeinsamkeiten unübersehbar. 

Gestatten Sie mir noch eine Ergänzung zur Health and Safety Executive (HSE). Natür
lich legt die HSE größten Wert auf die Einhaltung von Richtlinien. Deswegen kontrolliert 
sie einerseits die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sehr strikt. Andererseits 
sind die Beratungsangebote und -materialien, die die HSE den Unternehmen zur Verfü
gung stellt, ganz ausgezeichnet. 

Stella Hermann: 

Für mich ist heute deutlich geworden, dass der britische Ansatz der „Rücken-Coaches“ 
nicht allein den Bereich der Pflege, sondern darüber hinaus das gesamte Gesundheits
wesen erfasst hat. Mich interessiert in diesem Zusammenhang, inwieweit sich die nie
derländischen ErgoCoaches in ihrer Tätigkeit voll und ganz auf die Pflegeberufe konzen
trieren oder darüber hinaus im Sektor Gesundheitswesen und ggf. auch darüber hinaus 
in Bereichen wirksam sind, in denen das Patientenhandling besonders wichtig ist. 

Hanneke Knibbe: 

Es ist in der Tat so, dass die ErgoCoaches dafür Sorge tragen, das bestehende Wissen 
über das ergonomisch richtige und gesunde Patientenhandling zu verbreiten. Dass dabei 
die Grenzen der beruflich definierten „Zuständigkeiten“ bewusst überschritten werden, 
ist so etwas wie ein konstitutives Element des Systems. 



62 Tagung „Ergonomisches Patientenhandling“ 

Frage: 

Zunächst eine Frage zum Einsatz der Rücken- bzw. ErgoCoaches: Erfolgt der Einsatz 
in den Betrieben sowohl in Großbritannien als auch in den Niederlanden auf freiwilliger 
Basis oder sind die Unternehmen hierzu verpflichtet? Meine zweite Frage: Können Sie in 
etwa angeben, wie viele der Betriebe in den jeweiligen Ländern die spezifischen Coach-
Angebote annehmen? 

Hanneke Knibbe: 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Ausübung der Aufgaben als ErgoCoach 
im Prinzip freiwillig. Es kann jedoch auch dazu kommen, beispielsweise in Fällen einer 
sehr geringen personellen Ausstattung in einem Arbeitsbereich, dass Coaches ernannt 
werden. Dies empfinden die Betroffenen naturgemäß als nicht besonders angenehm. In 
der Regel verstehen die Beschäftigten die Tätigkeit als ErgoCoach allerdings als eine Art 
zusätzliche berufliche Qualifikation und entsprechend positiv gestaltet sich ihr Engage
ment. 

Den Unternehmen wird angeraten, ErgoCoaches zu nutzen. Wenn sie dieser Empfeh
lung nicht folgen, wird dies nicht sanktioniert. Allerdings wird bei betrieblichen Kont
rollen zum Arbeitsschutz – insbesondere im Falle erkennbarer Missstände – auch der 
Einsatz von ErgoCoaches geprüft und ggf. auf ihren Einsatz gedrungen. 

Aus unseren Untersuchungen geht hervor, dass 86 % der Gesundheitseinrichtungen 
mittlerweile ErgoCoaches haben. In Krankenhäusern ist diese Zahl allerdings gerin
ger, vor allem in Stationen mit nur geringer körperlicher Belastung der Beschäftigten. 
Insgesamt sind etwa 2.200 Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege und damit ca. 
170.000 Pflegekräfte vom Einsatz der Coaches „abgedeckt“. 

Rosemary Rodgers: 

Ich darf Ihnen hierzu ein Beispiel aus Wales nennen. Hier ist es so, dass alle 22 
NHS-Trusts, also die regionalen Dachorganisationen der Krankenhäuser des staatlichen 
Gesundheitsdienstes, Rücken-Coaches haben. Auch wenn ich so spontan angesichts der 
umfänglichen Restrukturierungsmaßnahmen im NHS keine gesicherten Angaben ma
chen kann, gehe ich davon aus, dass es in jedem Trust mindestens einen Rücken-Coach 
gibt. Auch in den sozialen Diensten (stationäre/ambulante Altenpflege/Behindertenpfle
ge etc.) gibt es eine sehr beachtliche Zahl von Rücken-Coaches. Dies trifft auch auf den 
Bildungsbereich zu, vor allem auf Schulen mit besonderem pädagogischen Bedarf. 

Frage: 

Neue Ansätze, insbesondere wenn sie zu Überschneidungen bei verschiedenen 
Berufen und Professionen führen, sind nicht immer ohne längere Diskussionen oder 
Auseinandersetzungen umzusetzen. Wie ist es um die Frage der Offenheit und aktiven 
und gelebten Interdisziplinarität in Ihren Ländern bestellt und wie tragfähig ist diese 
disziplinenübergreifende Kooperation nach Ihrer Einschätzung? Meine zweite Frage: 
Wenn Sie die Entwicklung in Deutschland beobachten – wie schätzen Sie die Chancen in 
unserem Land ein, um zu vergleichbaren Entwicklungen hinsichtlich der ergonomischen 
Fragen zu kommen und an welchen Stellen sehen Sie noch zusätzliches Potenzial für 
das „Change Management“? 

Hanneke Knibbe: 

Natürlich existieren im Zusammenhang multidisziplinär arbeitender Gruppen immer 
Unterschiede in den Ansätzen oder den Beratungsschwerpunkten. Und selbstverständ
lich unterscheidet sich deshalb auch die Beratung von Pflegekräften von der für Phy
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siotherapeuten. Eine anfängliche Zurückhaltung bei der Zusammenarbeit ist ebenso 
natürlich, wenn verschiedene Berufsgruppen ihre spezifischen Aufgaben- und Kompe
tenzprofile von der Kooperation betroffen sehen und wahren möchten. Wir konnten aber 
in den letzten Jahren feststellen, dass diese Zurückhaltung mehr und mehr abnimmt. 
Vor allem dann, wenn die betroffenen und daher fachkundigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Disziplinen und Fachrichtungen vor Ort in die Beratungsarbeit einbezo
gen werden, somit ihre Rolle finden und merken, wie wichtig ihr Beitrag ist. Ich denke, 
aufgrund meiner persönlichen beruflichen Erfahrungen und meiner Erfahrungen in un
seren Projekten darf ich sagen: Auch Sie in Deutschland haben hervorragende Chancen, 
Ähnliches zu erreichen. 

Dr. Stefan Dreller 

Es ist schon erstaunlich, dass die Arbeit der Rücken- bzw. ErgoCoach-Beauftragten in 
unseren Nachbarländern offenbar so relativ problemlos auf freiwilliger Basis verwirklicht 
werden konnte. Wir befinden uns in Deutschland ja in der Situation, dass die Betriebe 
gesetzlich dazu verpflichtet sind, sich z.B. von Fachkräften für Arbeitssicherheit in wich
tigen Fragen beraten zu lassen. Dabei sind bestimmte Einsatzzeiten, die auch von der 
Größe der Betriebe abhängen, zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang bemühen 
wir uns derzeit, die entsprechende Vorschrift im Sinne einer Flexibilisierung zu ändern, 
denn die Arbeitgeber in Deutschland haben nur wenig Verständnis dafür, dass sie sich 
in Fragen von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz z.B. von Betriebsärzten oder 
Sicherheitsingenieuren beraten lassen sollen. Wie lässt sich dieses Einvernehmen mit 
den Arbeitgebern Ihrer Ansicht nach auch ohne gesetzliche Regelungen herstellen? 

Hanneke Knibbe: 

Ich freue mich, dass Sie mir die Gelegenheit geben, meine Äußerungen zur Frei
willigkeit noch einmal zu präzisieren. Natürlich gelten auch in den Niederlanden die 
bestehenden europäischen Richtlinien – und deren Einhaltung wird selbstverständlich 
auch kontrolliert und nötigenfalls mit Sanktionen durchgesetzt. Die Organisationen 
und Unternehmen, die diesen Richtlinien folgen, können allerdings auf ein gut aus
gebautes Unterstützungsnetzwerk zurückgreifen und Aufgaben delegieren, um den 
rechtlichen Anforderungen zu entsprechen. Während einer Erprobungsphase, in der 
wir ein den ErgoCoaches vergleichbares Konzept getestet haben, konnten wir in der 
Tat weniger überzeugende Ergebnisse hinsichtlich der Beteiligung der Unternehmen 
erzielen. Daraufhin wurde die Berufs- und Tätigkeitsbeschreibung der Berater entschei
dend präzisiert, unter anderem durch die Festsetzung fixer Stundenzahlen für bestimmte 
Aufgaben dieses neuen Berufsbildes. Natürlich hat diese Entwicklung eine gewisse Zeit 
in Anspruch genommen. Zudem ließen sich durch unser Angebot der Business-Cases 
tatsächlich neue Potenziale für die Unternehmen aufzeigen, die sie nutzen konnten: 
Einsparungen hinsichtlich Zeit und Kosten, Verbesserungen hinsichtlich der Qualität von 
Pflege und Gesundheit. Solche Argumente wirken in den Niederlanden immer besser als 
Reglementierungen und Restriktionen. Freiwilligkeit und Kosteneffizienz – das sind die 
ausschlaggebenden Aspekte für die erfolgreiche Entwicklung des ErgoCoach-Systems in 
den Niederlanden. 

Dr. Ulrich Stößel: 

Ich danke noch mal sehr herzlich den beiden Referentinnen und allen Teilnehmern an 
der Diskussion und darf Ihnen allen eine erholsame und entspannende Pause wünschen. 
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Block 4 

Integration von betrieblichen Zielsetzungen 
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Dr. Ulrich Stößel 

Freiburger Forschungsstelle Arbeits- und Sozialmedizin (FFAS)
 

Moderation 

Das erste Referat in diesem Block kommt von Stella Hermann von der Firma präventiv 
in Hamburg. Frau Hermann wird uns zu der Frage der Ergonomie-Mindeststandards 
zum Patientenhandling einige nachdenkenswerte Gedanken vorstellen. Die dann folgen
den zwei Vorträge werden dann die bedeutsamen Schnittstellen „Physiotherapie“ und 
„Wissenschaft“ thematisieren. Wir dürfen also gespannt sein auf das, was uns in der 
nächsten Stunde erwartet. 
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Stella Hermann 
präventiv, Hamburg 

Schnittstelle Arbeitsschutz: 

Ergonomische Mindeststandards – eine grundlegende 

Orientierung für alle Beschäftigten? 


Vielen Dank und ein herzliches „Willkommen!“ auch von meiner Seite. 

In meinem Beitrag möchte ich neben der Frage nach den Möglichkeiten eines 
„Ergonomischen Patientenhandlings“ auch auf die Bedeutung des Themas 
„Ergonomische Mindeststandards“ in vielen Berufsgruppen – darunter natür
lich auch die verschiedenen Arbeitsfelder im Gesundheitswesen – eingehen. 
Hinsichtlich der Relevanz des Themas möchte ich dabei zwei Gesichtspunkte 
unterscheiden und die Frage stellen: Gibt es einen Handlungsbedarf im betrieb
lichen und im überbetrieblichen Bereich? Sodann schließen sich die Fragen an, 
wie dieser Handlungsbedarf formuliert werden kann, wessen Aktivität in diesem 
Zusammenhang besonders erforderlich ist und wo weitere Handlungshilfen und 
Empfehlungen benötigt werden. Was lässt sich aus Beispielen Guter Praxis im 
In- und Ausland ableiten und schließlich: Ist eine Definition von Mindestvoraussetzun
gen notwendig, auf die man sich in Deutschland verbindlich verständigen müsste? 

Lassen Sie mich beginnen mit einer Begriffsklärung: Das Patientenhandling umfasst 
verschiedene Aspekte des manuellen Bewegens von Patienten, aber auch das Arbeiten 
am Patienten selbst. Hinzuzuzählen sind neben der Unterstützung beim Bewegen und 
Transfer auch die bewegungstherapeutischen Maßnahmen sowie  grundpflegerische 
Tätigkeiten, die im Grenzbereich von ungünstigen Körperhaltungen bei der Arbeit am 
Patienten liegen. Die Ausgangssituation ist gleich in mehrfacher Hinsicht schwierig: 
Einerseits existiert in vielen Berufsgruppen schlicht kein ausreichender Schutz. Ande
rerseits ist mein Eindruck, dass es so etwas wie eine „Ergonomie-Kultur“ im Gesund
heitswesen nicht gibt. Das hat weitreichende Konsequenzen. Unter anderem zeigen 
Recherchen, dass Gefährdungsbeurteilungen zum Patientenhandling oft unter den Tisch 
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fallen. Auch wenn es also gute Handlungshilfen durchaus gibt, so darf dies doch nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass Gefährdungsbeurteilungen in vielen Bereichen nach wie 
vor nicht stattfinden. Hinzu kommt, dass wir es mit fehlendem Wissen und fehlenden 
Kompetenzen zum ergonomischen Arbeiten zu tun haben. Ein wichtiger Faktor ist dabei, 
dass flächendeckende Unterweisungen im Gesundheitswesen eher die Ausnahme sind. 
Unterweisungen richten sich – sofern sie überhaupt stattfinden – nur an das Pflegeper
sonal und finden meist nur im Rahmen von Fortbildungen statt. 

Grundsätzlich muss man feststellen, dass das Patientenhandling von vielfältigen 
Einflussfaktoren abhängig ist. Zu einem erfolgreichen Patientenhandling gehört sicher
lich auch ein entsprechendes Patienten-Assessment. Das ist ein sehr moderner Begriff 
für eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich ganz genau hinzusehen und zu bewerten, wie 
die konkrete Ausgangssituation des Patienten ist. Erschwerend muss das Fehlen spezi
fischer Instrumente bewertet werden, die den Handlungsbedarf klar – ggf. auch gestuft 
– darstellen können, um daraus entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Leider müssen 
wir auch festhalten, dass die Vermittlung grundlegender ergonomischer Kenntnisse auch 
innerhalb der Ausbildungen des Gesundheitswesens in Deutschland bisher nicht gere
gelt ist und damit nicht einmal ansatzweise Grundlagen hinsichtlich der gesetzlichen 
Vorschriften gelegt sind. Darüber hinaus, darauf wurde hier bereits hingewiesen, haben 
wir in Deutschland keine Dokumentation des Verhebetraumas, des Rückenunfalls. Am 
Beispiel England wird deutlich, welche Konsequenzen es hat, wenn Beschäftigte einen 
Rückenunfall registrieren lassen. In der Folge wird nämlich genau analysiert, was am 
Arbeitsplatz der Pflegekräfte falsch läuft. Leider fehlt in Deutschland so ein Verfahren, 
folglich fehlen bei uns auch entsprechende unmittelbare Handlungsimpulse als Konse
quenz aus diesem Verfahren. Die genannten Aspekte führen dazu, dass auch Akteure 
im betrieblichen Arbeitsschutz oft keine vernünftigen Argumentationsgrundlagen für 
Interventionen haben. 

Maßnahmen, die infolge von Gefährdungsbeurteilungen getroffen werden, setzen sehr 
selten direkt bei der konkreten Situation der Betroffenen an und führen daher oft auch 
nicht zu Veränderungen in der konkreten Situation, d. h., sie führen nicht zu Entlastun
gen. Die Gefährdungsbeurteilungen schöpfen also die Veränderungsmöglichkeiten in 
einzelnen betrieblichen Handlungsbereichen längst nicht immer aus. Allerdings führen 
Gefährdungsbeurteilungen immer öfter zur Anschaffung von Hilfsmitteln. Leider stellen 
wir sehr oft fest, dass diese Hilfsmittel nicht genutzt werden. Einer der Gründe hierfür 
liegt wohl darin, dass in Deutschland mit der Anschaffung von Hilfsmitteln in der Regel 
keine konkrete situationsbezogene Bedarfsermittlung einhergeht. Es wird also nicht 
geprüft, ob das jeweilige Hilfsmittel sich überhaupt für die konkrete Situation eignet oder 
hinsichtlich der Rahmenbedingungen unter Umständen nicht geeignet ist. Ebenso wich
tig ist, dass viele Hilfsmittel nicht im Rahmen einer Gesamtstrategie angeschafft werden 
und die Anschaffung selbst nicht von Schulungsmaßnahmen begleitet ist. Wenn solche 
Schulungen stattfinden, dann werden sie leider oftmals von jemandem ohne eigene 
ergonomische Kenntnisse vorgenommen. Damit schwindet natürlich die Chance, dass 
das entsprechende Hilfsmittel gezielt unter ergonomischen Gesichtspunkten eingesetzt 
wird. Bei der Anwendung durch die Beschäftigten fehlt daher oft das Wissen darum, 
dass und in welcher Form durch die Nutzung von Hilfsmitteln körperliche Belastungen 
vermindert werden können. 

Noch ein Wort zu den Gefährdungsbeurteilungen. Wo können Anknüpfungsmöglich
keiten für Gefährdungsbeurteilungen geschaffen werden, die auf längerfristige und stra
tegische Erfolge im betrieblichen Bereich abzielen? Dabei muss sicher stärker als bisher 
auch auf die konkrete Situation vor Ort geschaut werden, um die Möglichkeiten aus
zuloten, was zur Senkung einer Belastung in einer gegebenen Situation unternommen 
werden kann – auch und gerade dann, wenn die Situation nicht optimal ist. Denn leider 
müssen wir auch akzeptieren, dass wir nicht immer und zumindest nicht kurzfristig die 
eigentlich wünschenswerten Veränderungen herbeiführen können. Der an dieser Stelle 
resultierende Handlungsbedarf besteht m. E. darin, die Gefährdungsbeurteilung als eine 
Art Schnittstellenaufgabe zu definieren. Denn die Beurteilung der situationsnahen As
pekte kann meist nicht von den Akteuren des betrieblichen Arbeitsschutzes allein geleis
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tet werden. Hierzu ist in besonderer Weise auch das Wissen der Berufsgruppen selbst 
erforderlich. In diese Richtung wäre zukünftig die gezielte Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitsschutz und den beteiligten Berufsgruppen anzulegen. In diesem Zusammenhang 
sollten schließlich auch Beschäftigte selbst befähigt werden, Gefährdungsbeurteilungen 
durchzuführen, denn nicht immer wird man vor Ort auf einen Experten des betrieblichen 
Arbeitsschutzes zurückgreifen können. Die Definition einfacher Leitlinien, die natürlich 
keine umfangreiche Gefährdungsanalyse ersetzen, aber doch eine Entscheidungshilfe 
darstellen, könnte hier eine gewisse Unterstützung für die Praktiker bieten, wie Beispie
le aus verschiedenen Nachbarländern zeigen. Denn sie bieten für eine beispielhafte 
Ausgangssituation eine beispielhafte Lösung unter Berücksichtigung evidenzbasierter 
ergonomischer Kriterien an. Solche Leitlinien können auch wesentlich zur Vereinheitli
chung von ergonomischen Standards in den Abteilungen und auf den Stationen führen. 
In die Leitlinien einfließen sollten auch patientenbezogene Kriterien, z.B. hinsichtlich 
der tatsächlichen Aktivierbarkeit von Patienten, aber auch hinsichtlich der Befähigung 
des Personals, diese Aktivierung durchzuführen, d.h., eine Durchführung kann nur bei 
ausreichendem Schulungs- bzw. Unterweisungsstand erfolgen. Der Faktor „Personal“ 
muss insgesamt eine starke Berücksichtigung finden. Ich sage das nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund des sich bereits heute abzeichnenden Problems mit schwerstübergewich
tigen Patienten. Der hier erkennbare Handlungsbedarf – Stichwort „Personalschlüssel“ 
– richtet sich vor allem an die Träger. 

Zu den strategischen Ansatzpunkten für ein verändertes Patientenhandling gehören 
Bau- und Raumgestaltungsmaßnahmen ebenso wie Fragen der Anschaffungen und des 
Personalschlüssels. Vor allem aber geht es um Verbesserungen von ergonomischen 
Handlungskompetenzen der Beschäftigten selbst – im Sinne einer gezielten, speziel
len Teamentwicklung – und um die systematische Mobilisierung und Entwicklung von 
Mitarbeiterressourcen. Alle Ansätze zusammen können sicherlich dazu beitragen, die 
Belastungssenkungen für die Beschäftigten tatsächlich „fühlbar“ zu machen. Verbes
serte Handlungskompetenzen bei den Mitarbeitern – das bedeutet, Expertenwissen aus 
der praktischen Arbeit heraus zu generieren. Egal wie bzw. mit welchen Methoden die 
Weiterbildung der Experten geschieht: Immer sollte ein Mindeststandard von ergonomi
schen Grundlagen dabei vermittelt werden. Hierzu muss nicht zuletzt das vorhandene 
und einsetzbare Methodenrepertoire im Hinblick auf seine Angemessenheit für die kon
kreten Umstände und Voraussetzungen geprüft werden. Einen überbetrieblichen Hand
lungsbedarf sehe ich da, wo es darum geht, Klärungsprozesse zu fördern und Orientie
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rungsgrundlagen bereitzustellen und das möglichst über einen methodenübergreifenden 
Expertenzusammenschluss in Netzwerken und Forschungsverbänden zu ermöglichen. 

Als Mindestanforderungen für die nachhaltige Verbesserung der ergonomischen Stan
dards sehe ich folgende Aspekte: 

–	 Aufbau eines methodenübergreifenden Expertenwesens unter Einbeziehung der 
Physiotherapie und der Pflege 

–	 Definition von evidenzbasierten ergonomischen Mindestgrundlagen und prinzi
pienorientierten Problemlösekompetenzen 

–	 Integration ergonomischer Grundlagen in die Berufsausbildung 

–	 flächendeckende Unterweisung mindestens auf Basis der ergonomischen Min
destgrundlagen 

Ich denke, wir können entscheidende Weichen für eine erfolgversprechende Entwick
lung in Deutschland stellen, wenn wir auf einer gemeinsamen Plattform zusammenkom
men und gemeinsame Zielsetzungen vereinbaren. Der offene Erfahrungsaustausch auch 
auf europäischer Ebene könnte zu einer neuen fachlichen Grundlage in diesem Bereich 
führen und zahlreiche neue Anknüpfungspunkte eröffnen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Dr. Ulrich Stößel 

Vielen Dank, Frau Hermann. Ich hoffe und wünsche uns, dass wir heute zumindest 
einen Teil der von Ihnen aufgeworfenen interessanten Fragen noch werden beantworten 
können. Die beiden letzten Referentinnen des heutigen Tages kommen vom Universi
tätsklinikum Freiburg. Zunächst ist das Frau Michaela Gassner, die an unserem Klinikum 
den Brückenschlag und die Schnittstellenbesetzung versucht und nun hierüber berichten 
wird. Bitte sehr, Frau Gassner!  
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Michaela Gassner 
Universitätsklinikum Freiburg 

Schnittstelle Pflege – Physiotherapie: Umsetzung eines 
integrativen Bewegungskonzepts in Pflege und Physio
therapie 

Herzlich willkommen meine Damen und Herren! 

Ich freue mich, dass ich Ihnen heute das Bewegungskonzept am Universi
tätsklinikum Freiburg vorstellen kann, auch mit einem kurzen Blick auf seine 
Entstehungsgeschichte: Vor ziemlich genau fünf Jahren wurde vonseiten des 
Pflegedirektoriums an die Leitung der Physiotherapie die Bitte gerichtet, ein 
gemeinsames, interdisziplinäres Konzept zur Verbesserung der Bewegungs
kompetenz der Mitarbeiter zu erstellen. Anfang 2005 traf sich erstmals die 
Arbeitsgruppe von Pflegenden und Physiotherapeuten, die mit der Erstellung 
der Inhalte beauftragt waren. Als wichtigste inhaltliche Vorgabe, die berück
sichtigt werden musste, sollte ein Konzept erstellt werden, das einerseits das 
rückengerechte Arbeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick hat und 
andererseits ausdrücklich den Umgang mit Patienten berücksichtigt. Weiterhin sollte es 
darum gehen, unterschiedliche Kompetenzen der Bereiche Pflege und Physiotherapie 
zusammenzuführen und die Bewegungskompetenz von Physiotherapeuten zu nutzen. 
Auch eine spezifische zeitliche Vorgabe war zu erfüllen: Es sollte einen eintägigen Grund
kurs von neun Unterrichtsstunden geben, darauf folgend zwei Einheiten von jeweils 
eineinhalb Stunden, angepasst an die Erfordernisse der jeweiligen Fachbereiche. Die 
Kurse werden in Absprache mit den Stationsleitungen und den physiotherapeutischen 
Referenten angelegt. Geschult wird teambezogen. Wir versuchen, nach Möglichkeit die 
Teams geschlossen, d.h. Pflegekräfte und dort arbeitende Physiotherapeuten gemein
sam zu schulen. Die Schulungsorganisation und -dokumentation lag von Beginn an in 
den Händen der innerbetrieblichen Fortbildung der Pflege. 
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Ein kurzer Überblick über die Inhalte: Es handelt sich um ein prinzipienorientiertes 
Konzept, d.h., wir schulen ergonomische Grundprinzipien sowie die physiologischen 
Grundlagen von Bewegungsabläufen, die im Klinikalltag permanent gebraucht werden. 
Auch eine Einheit zum Thema „Arbeitsökonomie“ wurde in das Programm aufgenom
men. Dabei geht es nicht um ergonomische Fragestellungen im engeren Sinne, sondern 
darum, Handlungsabläufe gut zu planen, Platz zu schaffen, sich bei Bedarf kollegiale 
Hilfestellung zu besorgen etc. Auch Prinzipien der Bewegungsunterstützung werden 
gelehrt: Wo und wie fasse ich an, was ist effektiv, was ist schonend für mich und den Pa
tienten? Erst nachdem diese Prinzipien, ergänzt um eine Einheit „Körperwahrnehmung“, 
vermittelt wurden, erfolgt die Schulung zum Thema „Patientenhandling“. Dabei spielt 
die Unterscheidung zwischen aktiven und teilaktiven Patienten eine zentrale Rolle. 

Mir ist Folgendes sehr wichtig: Wir orientieren uns in unserer Arbeit nicht primär an 
Konzepten, sondern an den persönlichen und spezifischen Gegebenheiten der Patienten 
und Mitarbeiter. Trotzdem nutzen wir gerne und erfolgreich Elemente aus verschiede
nen Gesamtkonzepten, die dann je nach Situation eingesetzt werden. Die Größe und 
die Vielfalt der Aufgaben eines Universitätsklinikums machen viele Anpassungen des 
Bewegungskonzepts notwendig. Wir schulen Normalstationen und Intensivstationen, 
Ambulanzen und Operationsbereiche – für letztere haben wir bereits eine Anpassung 
des Grundkonzepts erarbeitet. Nicht zuletzt wegen der Fluktuation der Mitarbeiter müs
sen wir uns bemühen, rechtzeitig neue Kolleginnen und Kollegen mit ins Boot zu holen. 
Hierfür haben wir fachübergreifende Grundkurse eingerichtet. 

Die Praxisbegleitung ist m. E. der schwierigste Teil dieses gesamten Projektes. Was 
hierzu dringend benötigt wird, sind klare Verantwortlichkeiten, Multiplikatoren und 
Experten vor Ort sowie eine hohe Flexibilität in allen Bereichen. Auch ein einfaches 
Rückmeldesystem für die Mitarbeiter und eine Evaluation, die Aufschluss über Erfolge 
und Probleme gibt, sind wichtig. Wir halten es für unerlässlich, die Verantwortung für 
das Gelingen der Praxisbegleitung in die Hände der beiden beteiligten Berufsgruppen zu 
legen. Niemand soll sich zurücklehnen können und einfach abwarten, dass der andere 
aktiv wird. Flexibilität in der Praxisbegleitung ist unabdingbar, dennoch hat sich gezeigt, 
dass ohne Struktur bzw. Organisation die Thematik sehr schnell versandet. Sofern es 
personell möglich ist, verabredet sich einmal pro Woche ein Mitarbeiter der Physiothe
rapie mit einer Pflegekraft zur Zusammenarbeit bei einem vorher benannten Patienten. 
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Hierdurch gelangt man zu klaren Vereinbarungen über die konkrete Zusammenarbeit 
und zur bestmöglichen Gestaltung schwieriger Mobilisationssituationen. 

Praxisbegleitung, darüber muss man sich im Klaren sein, kann nicht nur über einen 
begrenzten Zeitraum laufen. Angesichts der Größe des Betriebes und der Fluktuation 
der Mitarbeiter muss sie auf Dauer angelegt sein. Auch ein einfaches Rückmeldesystem 
für die Mitarbeiter und eine Evaluation, die Aufschluss über Erfolge und Probleme gibt, 
sind wichtig. Rückmeldungen finden einmal im Vierteljahr im Rahmen der Stationslei
tungskonferenz statt. Dort kann dann auch geklärt werden, in welchen Bereichen es noch 
Handlungsbedarf gibt und wie eine entsprechende Veränderung aussehen könnte. 

Zudem werden in gewissen zeitlichen Abständen Intensiv-Wochen zum Thema Ergo
nomie angeboten, die immer wieder sensibilisieren und auch eigene Handlungsmög
lichkeiten aufzeigen sollen. Wir verwenden dazu sogenannte Memo-Tapes. Manche von 
Ihnen werden das vielleicht kennen, Memo-Tapes werden in der Physiotherapie und in 
der Sportmedizin angewandt. Das sind elastische Tapes, die wir auf die Rücken der Mit
arbeiter kleben. Sie dienen nicht dazu, Bewegung zu verhindern, sondern die Pflegekräfte 
daran zu erinnern, wie häufig sie sich aus einer rückengerechten Haltung herausbegeben 
oder wie häufig sie sich pro Tag vornüberbeugen, wie vielen Belastungen sie also Tag für 
Tag ausgesetzt sind. Die meisten wundern sich doch sehr darüber, wie oft das ist. Auch 
die Einstellung der angemessenen Betthöhe ist ein Thema, bei dem längst noch nicht 
erreicht ist, dass die Pflegenden quasi automatisch die beste Höhe zum Bewegen der 
Patienten einstellen. Deswegen behandeln wir dieses und vergleichbare Themen jeweils 
über einen Zeitraum von einer Woche recht intensiv und wenden uns dann wieder einem 
neuen Aspekt zu. Das verhindert eine gewisse „Ermüdung“ des Interesses und der 
Aufmerksamkeit und motiviert die Kolleginnen und Kollegen, sich immer wieder neu mit 
wichtigen Ergonomie-Fragestellungen zu beschäftigen. 

Mein subjektiver Eindruck ist, dass Erfolge sich an kleinen Schritten zeigen. Beispiels
weise ist das gemeinsame Mobilisieren von Patienten in den letzten Jahren sehr viel 
selbstverständlicher geworden. Damit haben wir tatsächlich eines unserer wichtigsten 
Ziele erreicht. Die erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber dem eigenen Körper macht sich 
deutlich bemerkbar, auch durch eine differenziertere Wahrnehmung gegenüber den 
eigenen problematischen Interventionen. Gerade an dieser Stelle ist das ein wirklicher 
Fortschritt. 
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Ein kurzer und abschließender Blick auf die Struktur unseres Konzeptes: Wir haben 
eine Lenkungsgruppe eingerichtet, ebenso eine Arbeitsgruppe zu den Inhalten und eine 
Arbeitsgruppe zur wissenschaftlichen Begleitung. Die Projektleitung wird vonseiten der 
Pflege und der Physiotherapie wahrgenommen. Alle hierarchischen Ebenen wurden 
beteiligt, niemand wird außen vor gelassen. Mit Blick auf die Zukunft liegt uns vor allem 
die kontinuierliche Weiterentwicklung des Projektes am Herzen. Ein bereits entwickeltes 
Evaluationsinstrument soll 2010 getestet werden, hier geht es um die Überprüfung der 
Umsetzungsqualität vor Ort. Auch die Pflege- und die Physiotherapieschulen werden 
zukünftig – sowohl auf der Ebene des Unterrichts als auch auf der Ebene der Praxisbe
gleitung – noch intensiver in die Aktivitäten einbezogen. 

Vielen Dank. 

Dr. Ulrich Stößel 

Vielen Dank, Frau Gassner. Nun begrüße ich Frau Doktor Feuchtinger vom Universi
tätsklinikum in Freiburg. Ihre Position ermöglicht es ihr, die Qualität und Entwicklung in 
der Pflege voranzubringen. Diese Position gibt es, glaube ich, nicht in jedem Klinikum. 
Insofern dürfen wir gespannt sein, wie diese Schnittstelle besetzt wird. Bitte sehr, Frau 
Dr. Feuchtinger. 
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Dr. Johanna Feuchtinger 
Universitätsklinikum Freiburg 

Schnittstelle Wissenschaft – Praxis: Die Rolle der 
Pflegewissenschaft bei Prozessoptimierung und QM im 
Patientenhandling 

Vielen Dank für die Einführung, Herr Dr. Stößel, guten Tag, meine Damen und 
Herren! 

Dies ist der letzte Vortrag an diesem Tag. Ich hoffe, die Sache etwas abrun
den zu können. Vielen Dank an meine Vorrednerin, die Ihnen einen sehr guten 
Eindruck über das verschafft hat, was wir am Universitätsklinikum Freiburg 
machen. 

Ich bin Pflegewissenschaftlerin am Universitätsklinikum Freiburg. Ursprüng
lich bin ich Krankenschwester und es ist manchmal ziemlich komisch für mich 
zu beobachten, wie viele Disziplinen sich um die Bewegung von Pflegenden 
bemühen und wie wenige Pflegewissenschaftler dazugehören. Ich denke, in 
Deutschland werden wir noch 10 bis 15 Jahre brauchen, da die Pflegewissenschaft hier 
noch eine relativ junge Disziplin ist. Für mich stehen dabei Fragen des Qualitätsma
nagements im Vordergrund. Im internationalen Kontext sind das sichere Bewegen von 
Patienten und die Rückengesundheit von Mitarbeitern wichtige Themen der Pflegewis
senschaft. Etwa 12 % der Pflegekräfte verlassen jährlich aufgrund von Rückenproblemen 
und Verletzungen den Beruf. Über die Hälfte aller Pflegekräfte klagt über chronische 
Rückenschmerzen. Was ist wichtig aus der Sicht des Qualitätsmanagements und aus der 
Sicht der Pflege und Best Practice? Wir benötigen eine Verknüpfung von Wissenschaft 
und Praxis als eine Bedingung für evidenzbasierte Praxis. Als wichtige Aspekte möchte 
ich hier benennen: 

– die Ergebnisse der Pflege- und auch der Bewegungsforschung 
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– die Erfahrung und Expertise der Pflegenden 

– die Ziele und Kenntnisse der Patienten 

– die Umgebungsbedingungen 

– die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

Wir benötigen daneben die Entwicklung von Leitlinien für die Bestimmung des inhalt
lichen Weiterbildungsbedarfs. Äquivalent hierzu benötigen wir auch die Entwicklung 
eines Forschungsplans. Beides wurde in unserem Hause erstellt. Dabei war es uns sehr 
wichtig, wissenschaftliche Erkenntnisse (als externe Evidenz) und Expertenerfahrungen 
aus dem Kreise unserer Mitarbeiter (als interne Evidenz) einfließen zu lassen. Wir haben 
Prinzipien aufgestellt und haben sie mit den Meinungen der Experten zusammengeführt. 
Da bislang kein nationaler Standard zum Thema „Sicheres Bewegen von Patienten und 
Sachen“ existiert, mussten wir zunächst einen entsprechenden Standard auf der Orga
nisationsebene erarbeiten. Das Besondere an unserer Freiburger Initiative ist sicher die 
enge Zusammenarbeit von Physiotherapie und Pflege. Der Ursprung für unsere Aktivi
täten waren die Nationalen Expertenstandards Dekubitus- und Sturzprophylaxe, die die 
Befähigung der Pflegenden zu Bewegung fordern. 

Wissenschaftlicher und fachlicher Austausch, so wie wir das heute hier erleben, ist 
dringend notwendig, um neue Anregungen zu erhalten – beispielsweise auch für die 
Erstellung von Leitlinien. Diese Leitlinien dienen dem organisatorischen Rahmen und 
der Praxis. Ein gutes Beispiel für entsprechende Synergieeffekte zwischen Physiotherapie 
und Pflege ist die Verbindung der Forderung körperschonender Bewegungskompetenz 
der Mitarbeiter mit der Förderung der Bewegungsfähigkeit der Patienten. 

Die Evaluation im Qualitätsmanagement und die Überprüfung der Ergebnisse in ei
nem Forschungsprojekt weisen in etwa in dieselbe Richtung. Wir haben Ziele und Kenn
zahlen aufgestellt, um Transparenz hinsichtlich der Frage zu erlangen, was wir wollen 
und in welchem Maße wir dies erreichen können. So konnten wir feststellen, dass durch 
gemeinsame Schulungen und Aktivitäten von Physiotherapeuten und Pflegekräften die 
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Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen signifikant verbessert wird. Das vorhandene 
Fach- und Erfahrungswissen wird gebündelt, um rückenschonende Arbeitsweisen zu ent
wickeln und – was von besonderer Wichtigkeit ist – die Mitarbeiter wenden ihr Wissen 
auch an. 

Wir führen zur Erfolgskontrolle unserer Maßnahmen regelmäßige Mitarbeiterbefragun
gen durch. Die erste erfolgt am Tag des Grundkurses zum Bewegungskonzept, die zwei
te genau ein Jahr später. Mittlerweile haben wir etwa 700 Mitarbeiter, die den Grundkurs 
absolvieren konnten. Wir erreichen sehr gute Rücklaufzahlen, die eine repräsentative 
Auswertung der Befragungsergebnisse ermöglichen. Insgesamt hat sich die Zusam
menarbeit zwischen Physiotherapie und Pflege bedeutsam verbessert. Die Bewertungen 
haben sich erheblich, nämlich von „ausreichend und mangelhaft“ zu „sehr gut und gut“ 
verschoben. Auch bei der Frage nach den persönlichen Kenntnissen zu rückenscho
nenden Arbeitsweisen gibt es eine deutliche Verbesserung in Richtung „sehr gut“, die 
Einschätzung „mangelhaft“ taucht gar nicht mehr auf. Dieselbe Entwicklung können wir 
bei der Einschätzung der eigenen Arbeitsweise als „rückenschonend“ feststellen. Bislang 
keine signifikanten Verbesserungen konnten wir beim wichtigen Thema „Rückenschmer
zen“ verbuchen. Dabei muss allerdings auch berücksichtigt werden, dass bei diesem 
multifaktoriellen Thema die unmittelbaren Einflüsse am Arbeitsplatz unter Umständen 
nicht ausreichen, um zu einer deutlichen Verbesserung der Beurteilungen zu kommen. 
Ein interessantes Ergebnis zeigt sich bei der Frage nach den Erwartungen an den Arbeit
geber hinsichtlich der Förderung des rückenschonenden Arbeitens. Dort werden zahl
reiche Verbesserungen bei Fortbildungen und Hilfsmitteln festgestellt, allerdings auch 
eindeutige Forderungen nach mehr Personal und Betriebssport formuliert. Auch wenn 
wir also in vielen Bereichen besser geworden sind, haben wir noch immer eine Menge zu 
tun. 

Das Bewegungskonzept des Universitätsklinikums Freiburg wird insgesamt sehr 
gut angenommen. Es hat positive Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zwischen 
Pflegekräften und Physiotherapeuten und fördert Mitarbeiterkompetenzen zu rücken
schonenden Arbeitsweisen in theoretischer wie praktischer Hinsicht. Professionelle 
Zusammenarbeit erleben wir übrigens in vielfältiger Form. So haben wir, nachdem wir 
das Bewegungskonzept auch im Bereich OP und in der Ambulanz vorgestellt haben, 
Anfragen von Ärzten erhalten, ob sie sich in diese Schulungen einbringen können. Wir 
betrachten das als enormen Erfolg und sehen uns insgesamt auf dem richtigen Weg. 
Und wir wollen auf diesem Weg auch zukünftig ein enges Nebeneinander von Forschung 
und Qualitätsmanagement sicherstellen. Mit anderen Worten: Forschungsergebnisse 
finden im Qualitätsmanagement ihre Realisierung in der Praxis. 

Damit bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Diskussion 

Dr. Ulrich Stößel: 

Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Feuchtinger. Ich möchte nun die Referentinnen bitten, 
hier vorne Platz zu nehmen, damit wir in die für heute abschließende Diskussion ein
münden können. 

Frage: 

Ich habe eine Frage an Frau Gassner. Sie haben teamorientiert geschult. Mich inter
essiert sehr, wie Sie das gemacht haben. Ich bemerke immer wieder, dass man diesen 
Teamschulungen mit Skepsis begegnet, weil sie organisatorisch aufwendig sind. 

Michaela Gassner: 

„Teamschulungen“ sind nicht gleichbedeutend damit, dass etwa nur eine Station 
geschult wird. Wir fassen stattdessen Bereiche zusammen. Manchmal gehören in einen 
Bereich drei Stationen. Drei bis vier Stationen genügen in der Regel, damit man schulen 
kann. Eine Station wäre mit Sicherheit zu wenig. Wenn die Bereiche zu klein sind, versu
chen wir, angrenzende Fachgebiete zusammenzufassen. Zudem schulen wir regelmäßig 
über einen Zeitraum von mehreren Monaten, je nach Größe des Bereiches. 

Michael Rampf: 

Ich komme vom Forum FBB in Hamburg. Wir unterstützen seit rund 20 Jahren Betrie
be u. a. bei der Prävention von Rückenbeschwerden. Gerade ist relativ häufig der Begriff 
„Standard“ gefallen. Auf der anderen Seite haben wir gehört, dass viele Anpassungen 
erforderlich sind, das erfordert eine hohe Flexibilität. Zum Zweiten ist auch häufig ein Pa
tientenassessment notwendig. Ich frage mich daher, wie ein solcher Standard überhaupt 
verbindlich festgelegt werden kann. 
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Dr. Johanna Feuchtinger: 

Manchmal ist bereits das Aufstellen von Prinzipien schon eine gute Leitlinie. Wir 
haben vom Beispiel aus den Niederlanden gehört, wo mit einer zweiseitigen Guideline 
viel erreicht werden konnte. Das ist für mich ein sehr gutes Beispiel, dass wenig sehr viel 
sein kann. 

Susanne Stabel: 

Ich komme von der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
und möchte auf die Begriffe „Leitlinien“ und „Standards“ zurückkommen. Leitlinien 
müssen sich an eine bestimmte Zielgruppe richten. Meine Frage ist, an wen sich solche 
Leitlinien Ihrer Meinung nach richten sollen? Denn wir haben heute Nachmittag sehr 
viel zu Verhaltensprävention gehört, letztlich spielt die Verhältnisprävention auch eine 
sehr große Rolle. Dann wäre die Frage, inwiefern Leitlinien sich nicht nur an die Prakti
ker richten müssten, sondern auch an die Unternehmen und ob sie nicht in einer Form 
öffentlich gemacht werden müssten, damit sie auch in der Politik gehört werden? 

Stella Hermann: 

Die Frage ist hier tatsächlich zu diskutieren. Ich habe in meinem Beitrag versucht, 
die Leitliniendiskussion im betrieblichen Bereich ein wenig zu konkretisieren. Bei den 
überbetrieblichen Leitlinien wäre zunächst zu fragen, welche Inhalte wir gemeinsam de
finieren. Wenn Sie da einmal den Bereich betrachten, in dem es um die Verankerung von 
ergonomischen Grundlagen in der Ausbildung geht – das ist eine Frage von ausdrücklich 
politischer Bedeutung. In erster Linie entscheidend ist, an welcher Stelle und in welcher 
Form wir gemeinsamen Handlungsbedarf sehen und das vorhandene Expertenwissen zu 
den relevanten Fragen zusammentragen können. Die Definition von Leitlinien folgt da
nach. Natürlich geht es immer auch darum, solche Ergebnisse über die fachliche Ebene 
hinaus in die politische Diskussion und Entscheidung einfließen zu lassen. 

Frage: 

Meine Frage bezieht sich auf die Mitarbeiterbefragungen am Klinikum in Freiburg, vor 
allem zu dem wirklich hervorragenden Rücklauf von 73 % nach einem Jahr. Wie haben 
Sie das erreicht? 

Dr. Johanna Feuchtinger: 

Ich glaube, dass viele Aspekte dabei eine Rolle spielen. Zum einen sind die Mitarbeiter 
stark in das Thema „Bewegung“ einbezogen. Die Bewegungsbeauftragten auf den Sta
tionen sind sehr aktiv, um das Bewegungskonzept weiterzuentwickeln. Bei der Folgebe
fragung weisen wir die Stationsleitung und die Mitarbeiter immer wieder ausdrücklich 
darauf hin, wie wichtig die Ergebnisse sind, damit wir uns kontinuierlich verbessern 
können. Es scheint zu wirken. 

Brigitte Bär (Universität Bremen): 

Ich möchte bestätigen, dass die Schnittstelle Physiotherapie und Pflege ziemlich 
wichtig ist, um situationsbezogene verschiedene Pflegekonzepte aufeinander zu bezie
hen. Ich war ein wenig überrascht, dass in Ihrer Darstellung von der Praxisbegleitung das 
Verfahren der Gefährdungsbeurteilung keine wesentliche Rolle gespielt hat. Deswegen 
würde es mich interessieren, inwieweit Sie es als fortlaufende Gefährdungsermittlung 
und zur Optimierung von Bewegungsabläufen praktizieren oder ob Sie getrennt von 
dieser Kooperation noch Gefährdungsbeurteilungen machen? 
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Michaela Gassner: 

Wir müssen gestehen, dass wir eine Gefährdungsbeurteilung im engeren Sinne nicht 
vorangestellt haben. In der systematischen Beurteilung fehlt sie bei uns noch. 

Dr. Stefan Dreller: 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Gefährdungsbeurteilung eindeutig 
eine Arbeitgeberpflicht ist. Diese Pflicht können wir auch einfordern seitens der Aufsicht. 
Die Gefährdungsbeurteilung kann auch durch eine noch so gute Qualifikation von Mitar
beitern nicht ersetzt werden. 

Dr. Ulrich Stößel: 

Meine Damen und Herren, ich darf mich am Ende dieses Vortrags- und Diskussions
blocks sehr für Ihre informativen Beiträge und die engagierten Fragen und Hinweise 
auch vonseiten der Fragesteller bedanken. Ich darf Ihre Aufmerksamkeit nochmals auf 
die fachbegleitende Ausstellung lenken, in der Sie im Anschluss vielleicht neue und zu
sätzliche Anregungen für Ihre Arbeit finden. In jedem Falle freue ich mich sehr, dass wir 
uns morgen hier zu einer Fortsetzung unseres Workshops wiedersehen. 

Vielen Dank! 
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Block 5 

Anforderungen an ergonomische Unterweisung  
und Training 
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Dr. Ulrich Stößel 

Freiburger Forschungsstelle Arbeits- und Sozialmedizin (FFAS)
 

Moderation 

Ich darf Sie herzlich zum zweiten Tag unseres Workshops begrüßen. Der heutige Tag 
wird sich mit Fragen rund um das Thema Schulungen, Trainings und Qualifizierungs
maßnahmen und -strategien befassen, die im Kontext des ergonomischen Arbeitens 
sinnvoll sind. Wir werden zu Beginn Frau Leena Tamminen hören, die uns die Ausgangs
lage schildern und die Anforderungen an Unterweisung und Trainings auf europäischer 
Ebene beschreiben wird. 
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Dr. Leena Tamminen-Peter  
Finnisches Institut für Arbeitsmedizin (FIOH), Turku/Finnland 

Ausgangssituation und Anforderungen an Unterweisung 
und Training in Europa 

Guten Tag, meine Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, an diesem interessanten Workshop teilnehmen zu dürfen. 
Mein Dank gilt den Veranstaltern sowohl für die Einladung als auch dafür, dass 
sie die Konferenz organisiert haben. Mein Beitrag befasst sich mit Ausbildung, 
Schulung und Training im Bereich „Ergonomisches Patientenhandling“. Bereits 
seit mehr als zwei Jahrzehnten befasse ich mich mit Problemen der Gesundheit 
bei Pflegekräften sowie mit der Frage, welchen Beitrag Schulung und Qualifi
zierung zur Verbesserung der Gesundheit bei Pflegekräften leisten kann.  

Ich referiere im Folgenden über Patientenhandling – Schulung und Training in 
Europa – und richte dabei den Blick sowohl auf die Ausgangssituation als auch auf die 
künftigen Anforderungen. Wie Sie wissen, wurde im Jahre 1990 die Europäische Lasten
handhabungsrichtlinie verabschiedet (Richtlinie 90/269/EWG des Rates vom 29. Mai 
1990 über die Mindestvorschriften bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschut
zes bei der manuellen Handhabung von Lasten, die für die Arbeitnehmer insbesondere 
eine Gefährdung der Lendenwirbelsäule mit sich bringt). Diese Richtlinie legt Mindest
standards für Sicherheit und Gesundheit bei der manuellen Handhabung von Lasten 
fest, wobei insbesondere das Risiko von Rückenerkrankungen im Fokus steht. Ziel dieser 
Richtlinie ist der Schutz der Gesundheit von Beschäftigten, die regelmäßig schwere 
Lasten heben müssen. Unter anderem verpflichtet sie die Arbeitgeber dazu, dafür Sorge 
zu tragen, dass die Arbeitnehmer darin geschult und unterwiesen werden, wie sie Lasten 
möglichst belastungsarm bewegen können. Darüber hinaus müssen die Arbeitgeber ihre 
Beschäftigten über mögliche gesundheitliche Risiken aufklären, wenn diese die Lasten
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handhabung nicht korrekt ausführen. Die meisten Mitglieder der EU haben diese Richt
linie mittlerweile in nationales Recht überführt, aber nur wenige Länder haben in diesem 
Zusammenhang Leitlinien für den Bereich Pflege mit Blick auf das Patientenhandling 
erarbeitet und verabschiedet. 

Im Jahre 2004 haben wir deshalb das Netzwerk EPPHE gegründet, das „European 
Panel on Patient Handling Ergonomics“, wo Theoretiker und Praktiker Erfahrungen und 
Informationen austauschen können. Innerhalb dieses Netzwerks haben wir beschlossen, 
eine Untersuchung über die Umsetzung der EU-Richtlinie sowie über das Vorhanden
sein und die Verbreitung von entsprechendem Beratungs- und Informationsmaterial 
durchzuführen. Langfristig wünschen wir uns staatlich anerkannte Standards, was die 
Qualität der professionellen Beratungsangebote angeht. Auf dem Weg dorthin haben 
wir zunächst den Ist-Zustand überprüft, indem wir die vorhandenen Beratungsangebote 
evaluiert haben, die von professionellen Beratern und Institutionen angeboten werden. 
Unter anderem haben wir die Anzahl der Beratungsangebote in regionaler Perspekti
ve verglichen, also in Bundesländern, Landkreisen, Kommunen und Städten. Darüber 
hinaus haben wir uns aber auch die Qualität der Beratungskonzepte und Informationen 
angesehen, die von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen entwickelt 
bzw. verbreitet werden. Selbstverständlich konnten wir das nicht für alle Länder der EU 
leisten, da unser Netzwerk nur in einigen Ländern vertreten ist. 

Heute möchte ich Ihnen einige erste Ergebnisse der Untersuchung vorstellen. Bereits 
vor der Auswertung der Daten aus den beteiligten Ländern haben wir in Finnland eine 
Erhebung über die Umsetzung der Richtlinie zur manuellen Lastenhandhabung durchge
führt und publiziert. Auch andere Länder der EU – so ein Ergebnis unserer Untersuchung 
– haben Aktivitäten zur Umsetzung der Richtlinie entfaltet, wenngleich in sehr unter
schiedlichem Maße. Und einige Länder sind schon vor Verabschiedung der Richtlinie 
tätig geworden, z.B. Großbritannien oder auch Schweden. Das hat sicher dazu beigetra
gen, dass Großbritannien bereits über ein umfangreiches Beratungsangebot mit unter
schiedlichen Schwerpunkten verfügt, so gibt es hier z.B. Beratungs- und Informationsan
gebote zum ergonomischen Patientenhandling sowohl im häuslichen Pflegebereich wie 
auch im Krankenhaus. In Finnland hingegen haben wir lediglich eine Veröffentlichung 
zur manuellen Handhabung von Lasten gefunden, von Dänemark und einigen anderen 
Ländern haben wir bisher noch gar keine Informationen erhalten. 
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Ich möchte betonen, dass unter einem Training im Bereich Patientenhandling keines
wegs ein „Patientenhebetraining“ zu verstehen ist. Das wird häufig auch von denjenigen 
falsch verstanden, die im Pflegebereich tätig sind. Zu diesem Thema sagt das Royal 
College of Nursing (RCN) aus Großbritannien, dass selbst zwei Pflegerinnen keine 
Patienten heben sollen – auch nicht unter besten Rahmenbedingungen – die mehr als 40 
Kilogramm wiegen. Das Ziel sollte nach Ansicht des RCN sein, dass Pflegekräfte Pati
enten gar nicht heben. Dieses Ziel umschreibt mehr Wunsch als Wirklichkeit, dennoch 
geht es darum, sich langfristig diesem Ziel anzunähern. So wurde der Verhaltenskodex 
für Patientenhandling 1996 dahingehend überarbeitet, dass zumindest nicht mehr das 
ganze Gewicht des Patienten gehoben werden soll – und in einigen Ländern wurde das 
sehr rigoros ausgelegt. In den skandinavischen Ländern wurde z.B. die Formulierung 
aufgenommen, dass die Pflegekräfte das Hochheben der Patienten zugunsten von Me
thoden des Rollens und Gleitens vermeiden sollen. Alternativ dazu sind die Pflegekräfte 
aufgefordert, verstärkt Hebehilfen zum Bewegen von Patienten einzusetzen, damit sie 
nicht mehr so viel und so oft heben müssen. 

Im Bereich der staatlichen Unterstützungs- und Beratungsangebote gibt Großbritan
nien das „Handbuch für das Handling von Personen“ heraus, das in der Erstauflage 
1981 erschienen ist, und seitdem bis heute immer wieder überarbeitet und aufgelegt 
wurde. Dieses Werk ist tatsächlich eine Art Bibel für diesen Bereich, auch Irland verwen
det dieses Buch, Portugal und Finnland arbeiten ebenfalls mit diesem Handbuch in der 
entsprechenden Übersetzung. Zusätzlich haben wir in Finnland noch ein eigenes Werk 
über manuelles Patientenhandling herausgegeben. Schweden hat Richtlinien zum ergo
nomischen Patientenhandling erarbeitet und veröffentlicht. Viele Länder haben zudem 
Informationen zu den einzelnen Berufsfeldern im Gesundheitsbereich veröffentlicht, z.B. 
für Physiotherapeuten oder auch für Hebammen. Demgegenüber fehlen aktuell noch 
staatliche Beratungsangebote in Deutschland, Frankreich und Italien. Insgesamt betrach
tet hat die Anzahl von Beratungsangeboten in den meisten Ländern zugenommen, d.h., 
es existieren mehr Angebote vor Ort in den Regionen. 

Trotz dieser erfreulichen Entwicklung kann in der Pflegepraxis „vor Ort“ immer wieder 
beobachtet werden, dass die publizierten, arbeitsmedizinisch fundierten Erkenntnisse 
zum ergonomischen Patientenhandling von den Beschäftigten häufig nicht umgesetzt 
werden. Es stellt sich die Frage, warum das so ist – zumal herkömmliche Verfahren zum 
Bewegen von Patienten sowohl für die Pflegekräfte als auch für die Patienten außeror
dentlich belastend sind. Ich habe im Verlauf unserer Untersuchung den Eindruck ge
wonnen, dass die Ursachen für dieses Fehlverhalten auch in der beruflichen Ausbildung 
begründet liegen. 

Vor dem Hintergrund dieser Annahme haben wir in Finnland ein Projekt ins Leben 
gerufen, mit dessen Hilfe der Schulungsansatz mittelfristig verändert werden soll. Im 
Rahmen dieses Projekts haben wir alle 104 finnischen Pflegeschulen besucht, um dort 
die Lehrinhalte zu analysieren. In der Studie zeigte sich dann, dass es einen Kanon von 
überwiegend gelehrten Methoden gibt. Einige davon sind durchaus positiv und vorteil
haft im Sinne der Rückengesundheit. Andererseits wurden aber auch zahlreiche konven
tionelle Methoden des Patientenhandlings gelehrt, die in Hinsicht auf ergonomisches 
und damit rückengerechtes Arbeiten keineswegs dem aktuellen Kenntnisstand entspre
chen. Bedenklich ist dabei, dass diese konventionellen Methoden sehr viel häufiger un
terrichtet wurden als die rückengerechten. So ist völlig unverständlich, dass der Drag Lift 
(„Schlepp-Griff“, d.h. Grifftechniken mit Unterfassen unter den Schultern) immer noch 
zum gelehrten Standard gehört, obgleich diese Technik aus ergonomischer Sicht völlig 
veraltet und gesundheitsgefährdend ist. Wir konnten zudem beobachten, dass neue 
Techniken zwar angesprochen wurden, dass aber in der Regel viel zu wenig Zeit darauf 
verwendet wurde, die neuen Techniken praktisch zu üben und damit nachhaltig bei den 
Pflegeschülerinnen und -schülern zu verankern. 

Unsere Empfehlungen mit Blick auf Schulung und Unterrichtsinhalte an den Pflege
schulen lauten deshalb, dass auf nationaler Ebene der EU-Mitgliedsstaaten Richtlinien 
hinsichtlich Qualität und Quantität der Unterrichtsinhalte festgelegt werden müssen, 
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damit Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit haben, einen adäquaten Lehrplan zusam
menzustellen. Darüber hinaus ist deutlich geworden, dass sowohl mehr Zeit für den Un
terricht des rückengerechten Patiententransfers als auch für die praktische Umsetzung 
in Lerneinheiten angesetzt werden muss. Darüber hinaus sind auch Qualifizierungsmaß
nahmen aufseiten der Lehrkörper nötig, die regelmäßig im Bereich des rückengerechten 
Patientenhandlings weitergebildet werden müssen. Ziel dieser Initiativen ist, dass die 
Ergonomie als wichtiger Bestandteil der Pflegeausbildung anerkannt wird und entspre
chend nachdrücklich Eingang in die Lehrpläne findet, womit letztendlich allen gedient 
wäre. Bei der Erreichung dieses Ziels kann z.B. die Verbreitung von Best-Practice-Bei
spielen helfen, die überzeugend und nachvollziehbar die Vorteile eines ergonomischen 
Patientenhandlings dokumentieren. Notwendig ist auch eine bessere Zusammenarbeit 
von Pflegeschulen und Ausbildungsorten, damit das theoretisch Gelernte in der Praxis 
auch tatsächlich geübt wird. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass das eben Gelernte 
schnell wieder vergessen wird. 

Ich habe Ihnen eine paar Zahlen mitgebracht, die Auskunft darüber geben, welchen 
Stellenwert die Ausbildung im Patientenhandling in einigen EU-Ländern genießt. Am Tri
nitiy College Dublin werden z. B. in der Ausbildung der Physiotherapeuten 18 Stunden für 
die Schulung im Patientenhandling aufgewendet, bei den Beschäftigungstherapeuten 15 
und bei den Pflegekräften 6 Stunden. In Schweden am Malmö Polytechnikum stehen für 
die Schulung 8 Stunden zur Verfügung, in der Karolinska University in Stockholm sind es 
für den Pflegebereich hingegen nur 3 Stunden. In Finnland schwankte die Schulungszeit 
für ergonomisches Patientenhandling zwischen 8 und 12 Stunden. 

Das Problem ist meines Erachtens, dass viele Universitäten und polytechnische 
Hochschulen in ihren Entscheidungen zur Lehrplangestaltung sehr autonom sind, ent
sprechend liegt es in ihrem Ermessen, wie viel Zeit sie für die Schulung des Patienten
handlings aufwenden wollen. Wir haben bereits gestern gehört, dass es ein schwieriger 
Prozess ist, Schulung und Training sinnvoll, effizient und erfolgreich zu gestalten. Ich 
möchte Ihnen deshalb einige Hinweise geben, wie das gelingen kann. 

Der Unterricht im ergonomischen Patientenhandling sollte Teil des Risikomanage
ments einer Einrichtung sein. Das bedeutet, dass die Einrichtung ausdrücklich kommu
nizieren muss, dass die zu ergreifenden Maßnahmen dazu dienen, die Beschäftigten 
vor Risiken zu schützen, die sich aus dem unsachgemäßen Patientenhandling ergeben. 
Darüber hinaus ist die eindeutige Unterstützung vonseiten der Leitung der Einrichtung 
unabdingbar für den Erfolg der Maßnahmen. Es ist zudem wichtig, dass die Lehrenden 
über das entsprechende Know-how im Bereich des ergonomischen Patientenhandlings 
verfügen sowie von diesen Techniken überzeugt sind. Das alles muss sich natürlich 
im Ausbildungsplan der Einrichtung widerspiegeln, und zwar sowohl im theoretischen 
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Unterricht als auch in den praktischen Übungen. Auch sollten Einrichtungen bei neu 
eingestellten Pflegekräften mehr Zeit darauf verwenden, diesen die ergonomischen 
Techniken zu zeigen und beizubringen. Zudem sollte das Wissen um das ergonomische 
Patientenhandling bei allen Pflegekräften durch regelmäßige Kurse immer wieder aufge
frischt werden. 

Das sind erste Überlegungen hinsichtlich einer Verbesserung der Schulungsorganisati
on. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema sollte beim Management beginnen, aber 
nicht enden. Für den Erfolg ist es wichtig, das alle Mitarbeiter integriert und motiviert 
werden, die mit Patientenhandling zu tun haben. 

Der Inhalt der Schulungen soll sowohl auf die Bedürfnisse/Notwendigkeiten (needs) 
der Mitarbeiter als auch der Patienten zugeschnitten sein. Er sollte darüber hinaus auf 
den Anforderungen der Gefährdungsbeurteilung basieren sowie die erforderlichen not
wendigen Kompetenzen der Beschäftigten berücksichtigen. 

Die Planung sollte auch den Einsatz von technischen Hilfsmitteln berücksichtigen. 
Dabei kann eine Analyse der Arbeitsaufgabe als auch der Arbeitsplatzumgebung notwen
dig werden, um zu ermitteln, was benötigt wird, damit ergonomisches Arbeiten möglich 
wird. 

Einrichtungen werden schnell erkennen, wie wichtig die Rolle von sogenannten 
„Schlüsselmitarbeitern“ ist. Darunter sind „ErgoCoaches“ zu verstehen, die einen 
Beitrag dazu leisten, die ergonomischen Verfahren und Techniken des ergonomischen 
Patientenhandlings in die Praxis umzusetzen. Darüber hinaus sollten Schnittstellen zu 
anderen Einrichtungen und Ausbildungsstätten eingerichtet werden, um so den Aus
tausch zu fördern und von Erfahrungen anderer zu profitieren. 

Ich gebe Ihnen nun einige Beispiele für – unseres Erachtens – sinnvolle Inhalte eines 
Schulungsprogramms im Bereich des ergonomischen Patientenhandlings, wie wir sie im 
Rahmen unseres technischen Berichts formuliert haben: 

–	 Informationen zur rechtlichen Situation beim Patientenhandling 

–	 Kenntnis der gesundheitlichen Risiken insbesondere für die Wirbelsäule beim 
herkömmlichen Patientenhandling 

–	 Grundlagenwissen in den Bereichen Ergonomie und Anatomie sowie im Bereich 
der Biomechanik des Muskel-Skelett-Systems 

–	 Einschätzung der Risiko- und Gefährdungssituation vor Ort in Abhängigkeit 
von Mobilitätsressourcen und Gewicht des Patienten zur sicheren Auswahl der 
richtigen Technik des ergonomischen Patientenhandlings 

–	 effiziente und sichere Verwendung von Hilfsmitteln mit dem Ziel, die Belastun
gen zu minimieren und das Handling zu optimieren 

Wir haben im Übrigen keiner Technik oder Methode eine Präferenz gegeben, indem 
wir z. B. Bobath oder Kinästhetik verbindlich machen. Vielmehr sind wir der Auffassung, 
dass das Bewegen von Patienten entsprechend der normalen menschlichen Bewegungs
abläufe organisiert werden sollte. Es muss in der Ausbildung vor allem deutlich werden, 
dass die neuen Techniken mehr Vorteile bieten als die üblichen angewendeten Metho
den.

   Des Weiteren spielt der sichere Einsatz von Hilfsmitteln beim Patientenhandling 
meines Erachtens eine kaum zu überschätzende Rolle bei der Lösung der Fragen rund 
um das rückengerechte Patientenhandling. Aber damit Pflegekräfte Hilfsmittel überhaupt 
und nach Möglichkeit richtig einsetzen, müssen sie dafür geschult werden. Es geht dabei 
auch um das richtige Körperbewusstsein und um die Auswahl der richtigen Technik. Ich 
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bin überzeugt, dass dieser Bereich unter die Rubrik „lebenslanges Lernen“ fällt, da sich 
der Bereich Technik auch künftig weiterentwickeln wird, sodass die Schulungsprogram
me entsprechend aktualisiert werden müssen. 

Theorie und Praxis des ergonomischen Patientenhandlings müssen vermitteln, wie 
die menschliche Wirbelsäule funktioniert, welche Wirkungen die Lasten auf den Körper 
zeitigen, wie man in unterschiedlichen Situationen das ergonomische Patientenhandling 
angemessen einsetzt. Darüber hinaus geht es um verbale und taktile Interaktion, damit 
auch der Patient eigene Ressourcen mobilisiert. Darüber hinaus geht es auch darum 
zu lernen, wie man kompetent unvorhersehbare Situationen bewältigt, z. B. wenn ein 
Patient gestürzt ist und sich auf dem Boden befindet. Das Trainings- und Schulungspro
gramm sollte darauf abzielen, dass die Pflegenden für die grundsätzlichen Problemstel
lungen, die mit dem Patientenhandling verbunden sind, individuelle Problemlösungsfer
tigkeiten entwickeln. 

Ein sehr wichtiger Aspekt im Sinne der Qualitätssicherung ist zudem die regelmäßige 
Überprüfung, ob die Inhalte des Schulungsprogramms in der Praxis erfolgreich umge
setzt werden oder nicht. Dazu gibt es unterschiedliche Evaluationsverfahren, die z. T. 
sehr einfach einzusetzen sind. Darüber hinaus sind Kosten-Nutzen-Kalkulationssysteme 
auf dem Markt, die zeigen, wie es um das Return on Investment bestellt ist. Damit lässt 
sich überprüfen, ob sich die Investitionen in die Schulungen auch wirtschaftlich auszah
len – ein sicherlich nicht unwesentlicher Aspekt in Zeiten knapper Kassen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Eva Kollrich 
Universitäre Bildungsakademie, Hamburg-Eppendorf 

Integration ergonomischer Grundlagen des Patienten
handlings in die Pflegeausbildung 

Guten Tag, meine Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen.

 Ich bin bei der Universitären Bildungsakademie beschäftigt, die im Jahre 1999 
aus der Zusammenlegung der bis dahin eigenständig agierenden Aus-, Fort- 
und Weiterbildungsbereiche der medizinisch-pflegerischen bzw. medizinisch
therapeutischen Berufe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf her
vorgegangen ist. Ziel war seinerzeit, Ressourcen zu bündeln, Inhalte enger 
abzustimmen und somit Synergien zu nutzen. 

In meinem Beitrag geht es um die Integration ergonomischer Grundlagen in 
die Pflegeausbildung. Wir bilden ungefähr 270 Schülerinnen und Schüler in den 
Bereichen Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheits- und Kinderkran
kenpflege aus. 

Im Krankenpflegegesetz sucht man das Wort Ergonomie vergebens. Wenn man sich 
die Ausbildungsziele anschaut, dann fallen dort Begriffe wie Kompetenzerwerb, ver
antwortliche Mitwirkung bei der Heilung, es geht um die Erkennung, um die Wieder
erlangung, Verbesserung, Erhaltung und Förderung der psychischen und physischen 
Gesundheit des Patienten. Erst in den Erläuterungen zum Gesetz wird dies konkreter, 
hier wird z. B. die Gesundheitsvorsorge näher beschrieben. Dadurch ergeben sich für die 
Pflegeschulen Möglichkeiten, das Curriculum selbstständig(er) zu gestalten. In welcher 
Intensität sie z. B. etwas zum Thema „Gesundheitsvorsorge“ anbieten, bleibt ihnen 
überlassen. 

Unser Curriculum ist relativ neu, es setzt sich aus verschiedenen Lernfeldern zusam
men, der Unterricht erfolgt in Form von Blockunterricht. An unserer Pflegeschule gibt es 
für die verschiedenen Bereiche Experten, die ihr Wissen an die Pflegeschüler vermitteln. 
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Ich habe mich z.B. auf das Thema „Rückengerechter Patiententransfer“ sowie auf die 
„Basale Stimulation“ spezialisiert, zudem bin ich Kinästhetik-Trainerin und kenne mich 
im Bereich Bobath sehr gut aus. 

Worum geht es in dieser Präsentation? Ich möchte Ihnen nicht unseren ganzen Lehr
plan vorstellen, sondern mich auf eine paar Punkte beschränken. Es geht hier und heute 
in erster Linie um die Vorstellung der Methoden, mittels derer wir unseren Schülern 
ergonomisches Arbeiten vermitteln. Ziel ist dabei, Arbeit möglichst rückenschonend zu 
gestalten. Schon Schwester Liliane Juchli, die Generationen von Pflegeschülern mit ihren 
Pflege-Büchern durch die Ausbildung geführt hat, wusste: Ich kann nur pflegen, wenn ich 
mich selbst pflege! 

Im ersten Block der Ausbildung dreht sich vieles um Prävention und Bewegung. So 
erhalten die Schüler zur Vorbereitung auf den Unterricht den Auftrag, sich intensiv  und 
möglichst praktisch – mit den Angeboten von Fitnessstudios, Schwimmbädern und 
Sportvereinen zu befassen. Hintergrund für diese Aufgabe ist, dass unsere Schüler 
überwiegend nicht aus Hamburg kommen und soziokulturell hier nicht verwurzelt sind. 
Deshalb motivieren wir sie auf diesem Wege, das eigene Umfeld und die eigenen Mög
lichkeiten zu erkunden, um so Mittel und Wege zu entdecken, die individuelle Fitness zu 
verbessern. 

Im Unterricht selbst erfahren sie die ersten Grundlagen zum ergonomischen Arbeiten. 
Erkenntnisleitende Fragen sind dabei u. a.: 

– Wie stehe ich? 

–	 	Wann muss ich auf meine Körperhaltung achten? 

–	 	Wie muss ich den Schwerpunkt verlagern? 

Solche Fragen stehen ganz am Anfang – und sind keineswegs überflüssig, im Ge
genteil! Wir stellen bei den angehenden Pflegekräften oft starke Defizite bei ihrer Bewe
gungskompetenz fest – oder mit anderen Worten: Es ist erschütternd, wie wenig beweg
lich junge Menschen häufig sind. 

Im ersten Unterrichtsblock werden dann bereits konkrete Dinge zum Thema „Bewe
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gen“ angesprochen. Nach vielen Überlegungen haben wir aus den Themen „Rückenge
rechter Patiententransfer“ und „Kinästhetik“ eine Lerneinheit gebildet, womit wir sehr 
gute Erfahrungen gemacht haben. Ich muss noch ergänzen, dass die Klassenstärke in 
unserer Pflegeschule ungefähr bei dreißig Schülern liegt – eigentlich zu viel, um prak
tische Bewegungsübungen sinnvoll durchführen zu können. Deshalb teilen wir die 
Klassen in zwei Gruppen mit jeweils 15 Schülern, die dann von jeweils zwei Lehrkräften 
betreut werden. Die Betreuung im Doppel ist besonders am Anfang der Ausbildung sehr 
wichtig, da man jeden Schüler individuell beobachten muss: Wie stehen sie am Bett? 
Nutzen sie ihre eigenen Ressourcen? Berücksichtigen sie die Potenziale der Patienten? 
Bereits zu diesem Zeitpunkt legen wir die Grundlagen für die weitere Ausbildung im Be
reich der Kinästhetik. So lernen die Schüler z. B. die Massen und Zwischenräume kennen 
– dabei handelt es sich um ein Konzept aus der Kinästhetik, das unmittelbar Hinweise 
für die geeignete Positionsunterstützung liefert. 

Ergonomisches Arbeiten spielt auch in anderen Lernsituationen eine große Rolle, 
z.B. im Bereich der Hygiene und Körperpflege. Auch dieses Thema wird mit dem Ziel 
unterrichtet, die Patienten sinnvoll zu unterstützen und ihre vorhandenen Ressourcen 
einzubeziehen. Ähnliches gilt auch beim Thema Nahrungsaufnahme, das eben nicht nur 
aus Ernährungslehre besteht. Ziel muss vielmehr sein, es den Patienten zu ermöglichen, 
die Selbstkontrolle bei der Nahrungsaufnahme zu behalten. Die Schüler lernen, wie sie 
die Prozesse gestalten müssen, damit es sowohl den Patienten als auch ihnen selbst 
dabei gut geht. 

Am Ende des jeweiligen Lernblocks findet ein Pflegezirkel statt. Hier erhalten die Schü
ler Aufgaben, anhand derer sie das Gelernte anderen erklären und erläutern müssen. 
Das stößt bei den Schülern in der Regel auf großes Interesse und vertieft das Gelernte. 
Danach folgt der erste Einsatz in der Praxis durch Lehrer, die in verschiedenen Fachrich
tungen spezialisiert sind. Einige sind vorwiegend neurologisch tätig, andere in der Inne
ren Medizin, der Herzchirurgie, der Unfallchirurgie usw. Durch diese vielfältigen Spezi
alisierungen ist gewährleistet, dass wir die Schüler wirklich intensiv begleiten und auf 
ihren Beruf optimal vorbereiten können. Allerdings gibt es auch bei uns noch einiges zu 
verbessern. So sind z.B. die Bedingungen auf den Stationen sehr unterschiedlich, nicht 
alle Schüler können dort eingesetzt werden, wo sie ihr erlerntes Wissen optimal umset
zen können. Einige Schüler sind dort tätig, wo die Patienten in der Regel sehr selbst
ständig sind. Da bleibt dann einiges von den Unterrichtsinhalten auf der Strecke, weil 
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sie nicht praktisch vertieft werden. Insofern – das muss man ehrlicherweise sagen – ist 
der Kompetenzerwerb der Schüler zu Beginn nicht einheitlich. Im Verlauf der Ausbildung 
bessert sich das, weil die Schüler dann bereits auf mehreren Stationen eingesetzt waren. 

Im zweiten Block wird das Erlernte wiederholt und vertieft. Dabei setzen wir stark auf 
praktische Erfahrung, d. h., die Schüler wenden das Erlernte praktisch an und werden 
dabei immer wieder von uns korrigiert – bis alles richtig ausgeführt wird. Dabei kommen 
natürlich auch die entsprechenden Hilfsmittel zum Einsatz, sodass deren richtige Aus
wahl erlernt sowie der Umgang trainiert wird. In diesem Block werden auch Grundlagen 
der „Basalen Stimulation“ vermittelt. Die Schüler werden in der eigenen Körperwahrneh
mung geschult sowie in der Anwendung des Gelernten beim Patienten. Außerdem wird 
das Thema Körperpflege noch einmal anhand von Praxisbeispielen wiederholt. 

Im dritten Block stehen weniger die praktischen als die theoretischen Dinge im Mittel
punkt, weshalb ich diesen Block heute überspringe. 

Im vierten Block steht wieder das Thema „Bewegung“ im Zentrum, wobei auch in die
sem Block viele Praxisbeispiele und der Einsatz von Hilfsmitteln Unterrichtsgegenstand 
sind. Einen Kernpunkt bilden darüber hinaus die Lernsituationen zum Thema Sturz. 
Dabei werden die Schüler mit echten Patienten konfrontiert. Wir machen gemeinsam 
mit den Schülern eine Pflegeerhebung und -planung, bei der auch das Thema Raum
gestaltung angesprochen wird: Was kann ich als Pflegekraft verändern, um Stürze zu 
verhindern? Der Unterricht erfolgt „vor Ort“ auf der Station mit jeweils zwei Schülern, 

die sich mit jeweils einem Patienten beschäftigen. Die „Basale Stimulation“ bildet einen 
thematischen Block von ca. sechs Stunden Dauer, wobei der praktische Teil darin bereits 
enthalten ist. Am Ende des ersten Ausbildungsjahres haben die Schüler drei klinische 
Unterrichte erhalten, was sie in der Regel in die Lage versetzt, Basiswissen praktisch 
anzuwenden. 

Im fünften Block wird das Konzept „Rückengerechter Patiententransfer“ in seiner 
Gesamtheit vorgestellt. Wir arbeiten auch hier mit praktischen Fallbeispielen, die Schüler 
bekommen z.B. den Auftrag: Der Patient liegt in dieser oder jener Position im Bett, 
bitte bringen Sie ihn in die Sitzposition. Dabei können wir in der Regel durchaus noch 
große Defizite beobachten, insofern lohnt die achtstündige Lerneinheit, die wir mit den 
Schülern in diesem Block absolvieren. Selbstverständlich gibt es auch in diesem Block 
Lernsituationen, hier zum Thema Atmen. 
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Im zweiten Ausbildungsjahr haben die Schüler ihre erste praktische Prüfung. 

Wir haben eine Absprache hinsichtlich der Prüfungsschwerpunkte mit allen Lehrern 
getroffen, welche die Prüfung abnehmen. Einen Schwerpunkt bildet das Thema Be
wegungsunterstützung, ein weiterer ist das Wissen um die Möglichkeiten, die eigene 
Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Es soll beim Prüfling insofern nicht nur die 
fachliche Seite bewertet werden – wie hat er den Patienten versorgt? –, sondern auch 
seine Vorgehensweise unter gesundheitspräventiven Aspekten. Thematisch stehen im 
zweiten Ausbildungsjahr darüber hinaus der alte Mensch, der demenzerkrankte Mensch 
und sowie die Sensibilisierung für die damit verbundenen Situationen und Probleme im 
Mittelpunkt. 

Im dritten Ausbildungsjahr liegt ein Schwerpunkt bei den neurologischen Erkran
kungen. Wir sind eine Akut-Klinik, d.h., die Patienten werden unmittelbar nach einem 
Schlaganfall bei uns eingeliefert und versorgt, wozu auch gehört, dass sie im Bett bewegt 
werden müssen. Damit das professionell möglich ist, wird im dritten Lehrjahr das 
Bobath-Konzept ganz ausführlich behandelt, wobei wir den „Rückengerechten Pati
ententransfer“ und die Kinästhetik integrieren. Ziel ist, dass die Schüler am Ende der 
Ausbildung über eine ganze Palette von Methoden und Techniken verfügen, die ein ergo
nomisches Arbeiten ermöglichen. Allerdings entscheidet jeder Schüler für sich, was er in 
seinem Arbeitsprozess und auf seiner Station davon anwendet. Wir sind dann zufrieden, 
wenn sie ihr erlerntes Wissen aus der Ausbildung praktisch anwenden können – und das 
auch tun – um damit den Grundstein für eine gesundes Arbeitsleben zu legen. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Block 6 

Nachhaltige Effekte durch geeignete 
Handlungsstrategien – Beispiele Guter Praxis 
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Dr. Ulrich Stößel 

Freiburger Forschungsstelle Arbeits- und Sozialmedizin (FFAS)
 

Moderation 

Dieser Themenblock verfolgt die Fragestellung, ob bereits vorhandene Gute Praxis  
nachhaltig praktiziert wird. Dabei geht es zunächst um eine Berufsgruppe, die im Rah
men unserer Tagung noch nicht im Fokus stand: die Betriebsärztinnen und Betriebsärz
te. Ich freue mich, dass Frau Dr. Andersen sicherlich noch einmal deutlich machen kann, 
warum Betriebsärzte in den Schnittstellen zur Nachhaltigkeit wichtig sind. 
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Dr. med. Gabriele Andersen 
Betriebsärztliche Untersuchungsstelle der Universitätsklinik Hamburg-Eppen
dorf 

Gute Praxis in einem Universitätsklinikum 

Meine Damen und Herren, 

auch ich komme aus Hamburg und auch ich arbeite am Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf. Ich bin dort als eine von drei Betriebsärztinnen beschäf
tigt und möchte Ihnen heute davon berichten, wie wir in den 1990er-Jahren 
damit begonnen haben, ein Konzept zum ergonomischen Patientenhandling 
einzuführen und zu etablieren. Wir haben uns damals für den „Rückengerechten 
Patiententransfer“ entschieden. Bevor ich Ihnen davon erzähle, wie wir begon
nen haben und wo wir heute stehen, möchte ich Ihnen kurz ein paar Daten zu 
unserem Haus an die Hand geben. In der Universitätsklinik sind rund 7.500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon arbeiten aktuell ca. 1.900 
in der Pflege. Die Klinik verfügt über rund 1.500 Betten, verteilt auf 70 Stationen. 
Hier werden jährlich 50.000 Patienten stationär und 70.000 Patienten ambulant 
behandelt. 

Wie alle Krankenhäuser müssen auch wir die üblichen Herausforderungen bewältigen. 
Zu nennen sind zunächst die physischen und psychischen Belastungen am Arbeitsplatz. 
Dann sind jene Belastungen zu nennen, die sich auch aus den Umstrukturierungen der 
letzten Jahre ergeben haben. So haben wir in diesem Jahr nicht nur einen Neubau in Be
trieb genommen, sondern sind 2001 auch in eine andere Rechtsform überführt worden: 
Wir haben uns aus dem Zusammenschluss der Stadt Hamburg gelöst und sind seitdem 
eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Ebenfalls eine Herausforderung stellt die alternde 
Belegschaft dar – mit einem Altersdurchschnitt von über 40 Jahren. Dementsprechend 
haben wir natürlich auch eine steigende Zahl leistungsgewandelter Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Diese arbeiten sowohl in der Pflege als auch in den Funktionsdiensten 
– und kommen mit den üblichen Rahmenbedingungen in einem Krankenhaus zum Teil 
schlecht zurecht. Ich denke dabei nicht nur an die physischen Belastungen, sondern 
auch an Dinge wie Schichtdienst und ungünstige Arbeitszeiten. Darüber hinaus gibt es 
natürlich auch die für Krankenhäuser typischen Schnittstellenprobleme, die nicht zuletzt 
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aus der krankenhausüblichen hierarchischen Struktur resultieren. Insofern gibt es im 
Bereich der Zusammenarbeit von Ärzteschaft und Funktionsdiensten immer etwas zu 
verbessern. Wir haben uns seinerzeit die Frage gestellt: Wie finden wir eine Lösung für 
diese Probleme? 

Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der Schlüssel dafür nur im Ausbau der 
betrieblichen Gesundheitsförderung liegen kann. Wir versuchen seitdem, organisatori
sche, strukturelle und personelle Ressourcen zu verbessern. Begonnen haben wir damit 
Ende der 1990er-Jahre in einem zunächst sehr kleinen Rahmen. Ausgewählt wurde ein 
Mosaiksteinchen aus der Verhaltensprävention: Wir haben damals den Vorsatz gefasst, 
die Qualifizierung unseres Pflegepersonals im Bereich „Rückengerechtes Arbeiten“ 
zu verbessern. Dass hier ein starker Handlungsbedarf bestand, war bereits Mitte der 
1990er-Jahre im Rahmen einer Fragebogenaktion mit 500 Mitarbeitern aus der Pflege 
deutlich geworden: 

–	 Bei 90 % der Befragten waren belastungsabhängige Rückenschmerzen nicht 
unbekannt. 

–	 Jeder Zweite war deshalb schon arbeitsunfähig und in ärztlicher Behandlung. 

–	 Weit über 90 % der Befragten wünschten sich ein Qualifizierungsprogramm für 
rückengerechtes Arbeiten. 

Es musste etwas geschehen. Wir sind dann vom Unfallversicherungsträger beauftragt 
worden, ein Programm zum rückengerechten Arbeiten im Rahmen diverser Workshops 
zu entwickeln. Am Institut für Biomechanik der Uni-Klinik und in Zusammenarbeit mit 
erfahrenen Pflegekräften, Physiotherapeuten, Arbeitsmedizinern und Orthopäden wurde 
der Grundstein für das „Rückengerechte Patientenhandling“ gelegt. Wichtige Erkenntnis
se konnten damals mit einem Kraft-Mess-Bett gewonnen werden. So haben wir festge
stellt, dass bei nicht weniger als sechs alltäglichen und ganz typischen Pflegetätigkeiten 
die Drucke auf die Bandscheiben im Bereich der Lendenwirbelsäule (LWS) über 2.600 
bis 5.000 Newton lagen – und das war (und ist!) ein absolut inakzeptabler Bereich. Im 
Anschluss daran haben dann erfahrene Pflegekräfte verschiedene Techniken ausprobiert, 
die einer biomechanischen Bewertung unterzogen wurden. Die besten Techniken für 
14 typische Pflegetätigkeiten fanden Eingang in das Programm zum rückengerechten 
Patientenhandling. Wir haben uns damals nicht zuletzt für dieses Programm entschie
den, weil es ein Präventionsprogramm rückenschonender Technik mit minimalistischem 
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Ansatz darstellte: Es war praxisnah und versprach Nachhaltigkeit, weil die Multiplika
toren auf ihren Stationen verblieben sind – dadurch konnten sie die Kolleginnen und 
Kollegen immer wieder an die erlernten Techniken erinnern. Das Programm verband das 
orthopädisch-biomechanisch Wünschenswerte mit der Möglichkeit der Integration in 
jedes Pflegekonzept – eben weil es sehr minimalistisch und deshalb auch leicht umsetz
bar war. 

Sie haben bereits gehört, dass in unserer Pflegeschule Kinästhetik, Bobath und das 
Konzept des rückengerechten Patiententransfers zusammenfassend unterrichtet werden. 
Ich stelle Ihnen die wichtigsten Prinzipien kurz vor: Es geht um ergonomisches Planen, 
was bedeutet: Tragen wenn möglich vermeiden, Reibung reduzieren, den Schwerpunkt 
verlagern, Hebel und Höhengefälle nutzen. Unterstützend kommen kleine einfache 
Hilfsmittel zum Einsatz wie etwa Rutschfolien, Stecklaken. Gerade die Einfachheit über
zeugt. Darüber hinaus geht es – ähnlich wie bei der Kinästhetik – darum, den Patienten 
zu aktivieren und ihn in die Prozesse zu integrieren. 

Nach zähem Ringen mit unserer Verwaltung ist das Programm an unserem Klinikum 
eingeführt worden. Notwendig dafür war eine detaillierte Kosten- und Nutzenrechnung, 
da jede Verwaltung immer Aufwand und Ertrag im Vorfeld wissen möchte. Wir haben 

etwa 130.000 EUR angesetzt, um das Programm in einem Zeitrahmen von drei Jahren zu 
implementieren. Dieser Investition haben wir pro Jahr potenziell einzusparende Kosten 
in Höhe von rund 2,3 Millionen EUR gegenübergestellt, die in unserem Hause durch 
Arbeitsunfähigkeitstage infolge von Muskel-Skelett-Erkrankungen nachweislich jährlich 
anfielen. Als sich unser Unfallversicherungsträger bereit erklärte, ein Drittel der Kosten 
zu tragen, kam die Einwilligung der Verwaltung. 

In den ersten drei Jahren haben wir Instruktoren je eine Woche extern geschult, an
schließend kamen sie zurück, um mit der Multiplikatoren-Schulung im Haus zu begin
nen. Unser Ziel war damals, dass auf jeder der 70 Stationen zwei Multiplikatoren ihre 
Kolleginnen und Kollegen schulen sollten. Das Konzept hat sich ab 2003 ein wenig ver
ändert. Seitdem werden die Instruktoren nicht mehr extern geschult, sondern intern von 
einer hauptamtlichen Instruktorin, die bereits langjährige Mitarbeiterin im Hause war 
und für diese Aufgabe jetzt eine halbe Stelle innehat. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Sie kennt das Haus sehr gut und ist auch selbst gut bekannt im Haus, was für eine hohe 
Akzeptanz bei den Mitarbeitern sorgt. 
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Wie haben wir dieses System im Klinikum verankert? Das geschah – und geschieht 
– auf zahlreichen Wegen. So ist das Programm Bestandteil des Curriculums unserer 
Krankenpflegeschule. Zudem ist es implementiert in die Weiterbildung der Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter in der Anästhesie, der Intensivmedizin und der Onkologie. Darüber 
hinaus gehört es zum Einarbeitungskonzept neuer Mitarbeiter, die einen Tag Schulung 
vor Ort erhalten. Zusätzlich haben wir das Programm in die Zielvereinbarungen der Pfle
ge aufgenommen, d.h., die Anwendung ist verpflichtend. Wir haben zudem eine modifi
zierte Anwendung in den Funktionsbereichen. 

Was hat das alles tatsächlich gekostet? Die Implementierung hat in den Jahren 2000 
bis 2002 insgesamt 200 000 Euro erfordert – es ist teurer geworden, als vorher geplant 
war. Ich muss ergänzen, dass darin die Kosten für die externe Instruktorenschulung, für 
das Material und für die Arbeitsausfallzeiten der zu Schulenden enthalten sind. Ab 2003 
sind dann pro Jahr nur noch etwa 30.000 bis 38.000 Euro Kosten für die halbe Stelle der 
Instruktorin und den Arbeitsausfall der zu Schulenden angefallen. 

Aktuell sind etwa 1.900 Beschäftigte in der Pflege geschult worden, wobei man diese 
Zahl mit Vorsicht genießen muss, da das Haus infolge von Umstrukturierungen in den 
letzten Jahren eine hohe Personalfluktuation aufwies. Bereits gestern hat Frau Dr. Micha
elis von der Evaluation des Programms auf Basis der DAK-Krankendaten berichtet, wo 
ein Viertel unserer Mitarbeiter in den Jahren 2000 bis 2003 versichert war. Das Ergebnis 
war erfreulich, die Diagnose der Muskel-Skelett-Erkrankungen bei den Krankschreibun
gen reduzierte sich in den ersten drei Jahren nach dem Start des Programms um 30 %. 

Wie geht es weiter, wie versuchen wir, das Ganze am Leben zu halten? Ich habe bereits 
gesagt, dass wir das Programm als erstes kleines Mosaiksteinchen betrachten auf dem 
Weg zu einem ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir sind der 
Überzeugung, dass nur das Zusammenwirken von Verhaltensprävention und Verhält
nisprävention zum Erfolg führen kann. Insofern stimme ich den gestrigen Referenten 
aus eigener Erfahrung zu: Nur multifaktorielle Ansätze sind auf Dauer erfolgreich und 
nachhaltig. 

Wie ist unser betriebliches Gesundheitsmanagement organisiert? Wir haben zunächst 
Strukturen geschaffen. Zuerst wurde ein Gremium installiert, das die Mittel verwaltet 
und über Projekte entscheidet. Am Beginn von geplanten Maßnahmen steht immer die 
Diagnose, also die Analyse des Ist-Zustands auf Basis der vorhandenen Daten wie Ge
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fährdungsbeurteilungen, Begehungsprotokolle, Ergebnisse arbeitsmedizinischer Vorsor
geuntersuchungen, aber auch Controlling-Daten, die seit diesem Jahr für jeden Bereich 
im Haus für die Personalkapazitäten erhoben werden. Danach vergleichen wir IST und 
SOLL z. B. durch regelmäßige Mitarbeiterbefragungen oder auch moderierte Gruppen
diskussionen, bei denen die verschiedensten Probleme angesprochen werden können. 
Nach dazu passenden Lösungsmöglichkeiten wird in Qualitätszirkeln gesucht. Über 
deren eventuelle Umsetzung, über die Finanzierung und auch über Prioritäten entschei
det im Anschluss daran das Entscheidergremium. 

Wie sehen die Lösungen aus? Das sind sowohl Maßnahmen der Verhältnis- als auch 
der Verhaltensprävention. Häufig geht es z. B. um die Optimierung der Arbeitsorganisa
tion; Stichworte dafür sind z. B. Schnittstellenproblematik oder auch fehlende Qualifikati
onen der Führungskräfte. Wenn die Lösungen umgesetzt sind, folgt nach einiger Zeit die 
Evaluation, also der Vergleich Vorher/Nachher. Dazu analysieren wir die Kennzahlen und 
führen Mitarbeiterbefragungen durch. So können wir die Wirksamkeit der eingeleiteten 
Maßnahmen überprüfen und diese beibehalten oder – im Falle der Wirkungslosigkeit 
– neue entwickeln. Das ist in Stichworten unser System, mit dem wir Schritt für Schritt 
bessere Arbeitsbedingungen verwirklichen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Dr. Ulrich Stößel 

Vielen Dank für diesen interessanten Beitrag. Jetzt folgt eine Doppelpräsentation von 
Herrn Böhlke vom Altenzentrum „Erfülltes Leben“ und Herrn Potthoff von der 
ArjoHuntleigh aus Mainz-Kastel. Beide werden uns Einblicke in die Arbeit im Alten- und 
Pflegebereich geben sowie darauf eingehen, wie gut Gute Praxis in den Einrichtungen 
funktioniert und wie dort Nachhaltigkeit gesichert wird. 
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Bernd Potthoff 

ArjoHuntleigh GmbH, Mainz-Kastell
 

Gute Praxis in einem Alten- und Pflegeheim 

Ich begrüße Sie ganz herzlich, mein Name ist Bernd Potthoff und ich leite 
in der Firma ArjoHuntleigh GmbH den Fachbereich Diligent für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz. 

Ich stelle mir schon seit einigen Jahren die Frage: Warum funktioniert vieles in 
der Praxis nicht, was in der Theorie bereits seit Jahren als richtig erkannt wurde? 
Warum werden die Erkenntnisse oft so schlecht oder auch gar nicht umgesetzt? 
Das ist jedenfalls das, was wir mit Diligent Tag für Tag in der Praxis sehen und 
erleben. Ich möchte zunächst eine Frage in den Raum stellen: Was sagt eigent
lich der Gesetzgeber zur Problematik „ergonomische Überbelastung“ beim 
Pflegeberuf? Wir haben z. B. ein Arbeitsschutzgesetz; was verlangt dieses vom 
Arbeitgeber, aber auch gleichzeitig vom Arbeitnehmer? Was erwarten wir als 
Arbeitgeber von unseren Mitarbeitern? Warum werden keine Richtlinien wie in 
anderen Ländern festgesetzt und kontrolliert? 

Wir erwarten z. B., dass der Mitarbeiter motiviert ist. Aber wie erreichen wir diese Moti
vation in der Praxis? Es ist hier und heute bereits angeklungen, dass dies ein langer und 
schwieriger Weg ist. 

Wir haben uns früh auf den Weg der Veränderung gemacht – und haben daher heute 
schon ein gutes Stück Weiterentwicklung geschafft. Bei uns kommen verschiedene Tools 
zum Einsatz, wie z. B. die manuelle Bewegungslehre in den unterschiedlichsten Facetten, 
gezielte Integration technischer Hilfsmittel und nicht zu vergessen die Prozessoptimie
rung. Stichwort Hilfsmittel: Was ist überhaupt ein Hilfsmittel? Welches ist das richtige 
Hilfsmittel? Haben wir die Hilfsmittel zur Verfügung, die wir täglich zur Ressourcenför
derung benötigen? Wann und wie benutze ich ein Hilfsmittel? Wie entstehen Muskel
Skelett-Erkrankungen und Überlastungen? Stress? Oder etwas anderes? Wenn Sie Ihre 
Pflegekräfte bei ihrer täglichen Arbeit beobachten würden, dann sähen Sie sowohl in der 
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Alten- als auch in der Krankenpflege immer wieder das gleiche Bild: Vorhandene Hilfs
mittel, die häufig nicht oder nicht richtig genutzt werden. Dieses Verhalten sieht man 
übrigens auch bei technisch geschulten Mitarbeitern. Was Sie auch sehen können, sind 
Hilfsmittel, die so verwendet werden, dass sie die vorhandenen Fähigkeiten der Patien
ten bzw. Bewohner nicht unterstützen und nicht berücksichtigen. Hat ein Bewohner die 
Fähigkeit zu stehen? Und wenn nicht, welche Restfähigkeiten besitzt er, einen Transfer zu 
unterstützen? Lassen sich diese Fähigkeiten ausbauen bzw. nutzen? 

Diesen Fragen haben wir uns gestellt – und das Programm Diligent (engl. für zielstre
big, gradlinig, nach vorne gehend) nach niederländischem Vorbild bei uns in Deutsch
land sowie in Österreich integriert. Diligent ist ein Mobilitätsprogramm, das in England, 
Holland, USA und in vielen anderen Ländern Standard ist. Kernpunkt ist die Steigerung 
der Mobilität (funktionelle Mobilität) der Pflegebedürftigen, womit eine bessere Lebens
qualität einhergeht. Wir alle hier – so glaube ich – können uns nicht wirklich vorstellen, 
was Lebensqualität für uns selbst bedeuten würde, säßen wir morgen selbst im Roll
stuhl. Was hieße es für uns selbst, von einer anderen Person abhängig zu sein und z.B. 
von ihr geduscht zu werden? Was bedeutet das für den Bewohner oder für einen Patien
ten? Und was bedeuten ergonomische Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal? 

Um ergonomisch arbeiten zu können, sind unterschiedliche Voraussetzungen notwen
dig, z.B. ausreichend Arbeitsraum. Wir können uns noch so sehr um ergonomisches 
Arbeiten bemühen, wenn nicht genügend Raum vorhanden ist, dann wird es schwierig! 
Insofern fängt ergonomisches Arbeiten bereits bei der Planung des Gebäudes durch den 
Architekten und Fachplaner sowie bei der Arbeitsvorbereitung der Pflegekraft an. Sie alle 
kennen das: Fast alle Einrichtungen haben riesige Eingangsbereiche – aber wie groß sind 
die Zimmer, in der die Hilfestellungen geleistet werden müssen? Ein Zimmer sollte so 
dimensioniert sein, dass sich Menschen aller Mobilisationsklassifizierungen darin ent
weder selbst versorgen können oder dass ihnen Hilfestellung in der Versorgung gegeben 
werden kann. Insofern sieht der Eingangsbereich zwar schön aus, dient aber nicht dem 
Pflegebedürftigen direkt. 

Ein eigenes Thema sind auch die geeigneten Hilfsmittel. Es wird z. B. viel über das 
richtige Bett gesprochen. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen: Die Höhenver
stellbarkeit der Betten wird in der Praxis kaum genutzt, im Regelfall stehen sie immer 
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auf der untersten Stufe – und dann wird über das Seitengitter gehoben. Man fragt sich 
oft, warum werden einfache Grundsätze des ergonomischen Arbeitens nicht umgesetzt, 
obwohl die Mitarbeiter, die Vorgesetzten aber auch die Gesetzgeber um die Gesundheits
schädlichkeit der Nichtbeachtung wissen? 

Der Gesetzgeber in Deutschland fordert in der Altenpflege die aktivierende Pflege. Was 
heißt aktivierende Pflege für die Praxis? Und vor allem: Wie kann ich dieser Forderung 
nachkommen? Diese Frage stelle ich auch vor dem Hintergrund der immer wiederkeh
renden MDK-Prüfungen (MDK = Medizinischer Dienst der Krankenkassen), welche die 
Pflegequalität in den Einrichtungen anhand von 82 Faktoren bewerten und veröffent
lichen. Auch die Heimaufsicht schaut regelmäßig auf die Einhaltung der gesetzlichen 
Regelungen. Einerseits appellieren wir an die Mitarbeiter, ergonomisch zu arbeiten; 
andererseits steht der Mitarbeiter unter starkem Leistungsdruck hinsichtlich Quantität 
und Qualität seiner Arbeit. Genügt die nicht den Ansprüchen, ist letztlich die Existenz 
der Einrichtung gefährdet. Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet die Förderung 
der funktionellen Mobilität bei den Pflegebedürftigen. Wenn diese Aufgabe erfolgreich 
bewältigt wird, werden zugleich die Herz- und Lungenfunktion und der Blutkreislauf sta
bilisiert, was gleichbedeutend ist mit einer Reduzierung potenzieller Risikofaktoren. Eine 
aktivierende Pflege und damit verbunden die Verbesserung der funktionellen Mobilitäten 
sorgt somit auch für weniger und kürzere Krankenhausaufenthalte der Pflegebedürftigen 
– spart also letztendlich Geld. Ähnliches gilt für die Mitarbeiter, deren Gesundheit durch 
die bessere funktionelle Mobilität der Pflegebedürftigen ebenfalls gefördert wird. Schließ
lich kann die Hilfestellung reduziert werden, was die körperliche Beanspruchung der 
Pflegekräfte senkt. Mittelfristig verringern sich die krankheitsbedingten Ausfalltage, was 
langfristig die Pflegekosten senkt und die Pflegequalität wesentlich verbessert. 

Wie Diligent in der Praxis funktioniert, welche Erfahrungen damit gemacht werden, 
dazu wird Ihnen Herr Bölke einiges erklären können, an den ich nun das Mikro über
gebe. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Thomas Böhlke 
Altenzentrum „Erfülltes Leben“ gGmbH 

Gute Praxis in einem Alten- und 
Pflegeheim 

Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. 

Mein Name ist Thomas Böhlke, ich bin der 
Geschäftsführer des Altenzentrums „Erfülltes 
Leben“ gGmbH in Berlin. Zunächst stelle ich Ihnen 
kurz die Einrichtung vor. Es handelt sich um eine 
stationäre Altenpflegeeinrichtung mit 100 Betten 
über vier Wohnbereiche, wobei jeweils 25 Bewohner 
aller Pflegestufen in einem Wohnbereich leben. Wir 
beschäftigen im Pflegebereich ca. 70 Mitarbeiter in 
Voll- und Teilzeit. 

Wir führen in unserer Einrichtung das Projekt 
Diligent durch. Ausgangspunkt war, dass wir uns als Arbeitgeber gefragt haben, welche 
Probleme wir als Einrichtung haben bzw. wie können wir die Beschäftigten sinnvoll bei 
ihrer Arbeit unterstützen? 

Die Probleme der Einrichtung sind ungefähr jene, mit denen andere Einrichtungen 
ebenfalls zu kämpfen haben. Auch wir haben eine alternde Belegschaft, deren Durch
schnittsalter um die 40 Jahre liegt. Ebenso haben wir mit Personalfluktuation zu tun, weil 
Beschäftigte frühzeitig wegen starker Rückenprobleme aus der Pflege aussteigen. Nicht 
zu vergessen jene Probleme und Ausfallzeiten, die sich aus den psychischen Belastun
gen des Berufs ergeben. Darüber hinaus – und das wird uns angesichts der demographi
schen Entwicklung weiter begleiten – haben wir Probleme, neue Arbeitskräfte zu finden. 
Auf der anderen Seite sind wir natürlich bestrebt, die Lebensqualität unserer Bewohner 
weiterhin zu verbessern. So haben wir es z.B. geschafft, dass unsere Bewohner täglich 
ihr Bett verlassen – sei es unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln oder auch mit Unterstüt
zung unseres geschulten Personals. 

Wir haben uns in den Jahren 2004 und 2005 über mögliche Lösungen dieser Probleme 
Gedanken gemacht. Dafür haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir gemeinsam 
als erstes Haus in Deutschland einen Fünf-Jahres-Plan aufgestellt haben. Der umfasste 
auch die komplette Ausstattung des Hauses mit Hilfsmitteln sowie die Umsetzung von 
baulichen Maßnahmen. Parallel dazu wurden (und werden) die Schulungen im Rahmen 
des Projekts Diligent durchgeführt. 

Ich kann nur betonen, dass sich das Engagement für unsere Einrichtung bereits 
gelohnt hat. So ist die Personalfluktuation erstmals über einen längeren Zeitraum 
rückläufig. Bei den Krankschreibungen ist die Evaluation nicht ganz so einfach, da wir 
aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht nicht genau wissen, warum die Mitarbeiter 
krankgeschrieben werden. Schnupfen? Rückenprobleme? Das lässt sich leider nicht mit 
Sicherheit sagen. Was die Zufriedenheit der Patienten betrifft, sind wir auf einem sehr 
guten Wege, was sich auch an der ständigen hundertprozentigen Auslastung ablesen 
lässt. Die älteren Menschen kommen gerne zu uns, weil sie sehen, wie positiv hier mit 
den Bewohnern umgegangen wird. 

Das alles spiegelt sich auch in unseren Zahlen wider. Wir werden am Ende dieser fünf 
Jahre ca. 500.000 Euro in Pflegehilfsmittel und Schulungen investiert haben. Dieses 
Investitionsvolumen haben wir als gemeinnütziger Träger alleine gestemmt, es gab keine 
Unterstützung eines öffentlichen Trägers oder einer Krankenkasse, obgleich wir uns 
diese Unterstützung durchaus gewünscht hätten. Damit verbindet sich für uns auch die 
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Notwendigkeit der Nachhaltigkeit im Sinne eines Returns on Investment. 

Deswegen haben wir für unsere Mitarbeiter die Umsetzung des in den Schulungen Ge
lernten verpflichtend gemacht. Wir haben eine Hebe- und Transferpolitik für jeden Mitar
beiter verbindlich festgeschrieben, welche die Arbeitstechnik und natürlich den Umgang 
mit den Hilfsmitteln regelt – selbstverständlich immer in Abhängigkeit von den individu
ellen Voraussetzungen der Bewohner. Diese Hebe- und Transferpolitik ist Bestandteil des 
Arbeitsvertrages und der Stellenbeschreibung, die Mitarbeiter sind daran gebunden, eine 
Kontrolle erfolgt im Rahmen des jährlichen Personalgesprächs. 

Das klingt für Außenstehende nach Zwang, aber angesichts des Investitionsvolumens 
wollen wir, dass unser Engagement erfolgreich ist und auch bleibt. Auf der anderen Seite 
wird der Druck von den Mitarbeitern nicht als solcher empfunden – es herrscht schon 
eine intrinsische Motivation bei den Mitarbeitern, die Hilfsmittel und die gelernte Tech
nik auch einzusetzen. 

Diskussion 

Stella Hermann: 

Ich habe eine Frage an Herrn Böhlke. Sie bezieht sich auf den großen Aufwand, den 
die Dokumentationstätigkeiten bei der Umsetzung bestimmter Standards verursachen. 
Wir haben vorhin gehört, dass Sie mit den Assessments viele Standards bedienen 
können. Für mich stellt sich die Frage, ob dieses Assessment unter Umständen geeignet 
ist – und ob Sie damit Erfahrung haben – den Dokumentationsaufwand zu verringern. 
Diese Chance zur Verringerung des Dokumentationsaufwandes verbinde ich auch mit 
der Aufstellung von Leitlinien. Da hier bereits eine ganz Menge klar definiert ist, ließe 
sich eventuell auch die Dokumentation wieder verringern. Wie sehen Sie das? 

Thomas Böhlke: 

Wir haben in den jetzt fast vier Jahren erste Erfahrungen sammeln können. Wir haben 
die Dokumentation in dieser Zeit auch auf EDV umgestellt. Das spart den Mitarbeitern 
sehr viel Zeit. Für das Assessment haben wir Erfahrungswerte, die sich zuordnen lassen, 
es wiederholt sich viel. Es gibt auch bestimmte Textbausteine, die wir häufiger einsetzen. 
Schon dadurch ergibt sich eine Zeitersparnis. Die Bausteine werden natürlich individuell 
angepasst, aber der Aufwand ist schon geringer geworden. Dadurch ergibt sich mehr 
Zeit für die Patienten – und das ist mir sehr wichtig. 

Bernd Potthoff: 

Ich möchte noch unsere Vorgehensweise erklären. Im Vorfeld besprechen wir mit dem 
Kunden die Zielperspektiven. Danach analysieren wir die Hebe- und Transfer-Situation 
im Haus anhand des Grenzlastverfahrens, das vom amerikanischen National Institute 
for Occupational Safety and Health (NIOSH) entwickelt worden ist. Am Beginn steht 
eine 24-Stunden-Erhebung in der Einrichtung, die sämtliche Patiententransfers erfasst 
und bewertet. Anhand des NIOSH-Systems können wir präzise bestimmen, ob der 
einzelne Transfer für die Mitarbeiter sicher ist oder ob sie sich bereits im Risikobereich 
befinden. Im Anschluss daran haben wir im Altenzentrum Erfülltes Leben eine Prozess
optimierung im Sinne des ergonomischen Arbeitens durchgeführt. Es sind zwei Ergo-
Coaches pro Wohnbereich geschult und fest installiert worden, die ein festes Tätigkeits
feld und eine genaue Tätigkeitsbeschreibung haben. Dazu gehört auch der Grundsatz, 
Hilfsmittel nur dort zu nutzen, wo die Ressourcen der Bewohner zum selbstständigen 
Handeln nicht mehr ausreichen. Ziel ist immer, die Mobilität der Pflegebedürftigen zu 
erhalten und zu fördern. 
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Kirsten Arthecker 
Hamburgische Brücke, Hamburg 

Gute Praxis im ambulanten 
Pflegedienst 

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Morgen. 

Ich bin die Geschäftsführerin der Hamburgischen 
Brücke, einem gemeinnützigen Verein mit ins
gesamt 110 Mitarbeitern. Wir haben ein kosten
pflichtiges Angebot in Form von drei ambulanten 
Pflegediensten sowie kostenfreie Angebote, die wir 
Bürgerinnen und Bürgern in Hamburg zur Ver
fügung stellen. Diese umfassen Anlaufstellen für 
psychisch kranke Menschen, eine Beratungsstelle 
für ältere Menschen, eine Vermittlungsstelle, um 
Stiftungsgelder an Bedürftige zu vermitteln sowie 
eine Mutter-Kind-Kur-Vermittlungsstelle – wenn Sie 
so wollen, sind wir ein echter Gemischtwarenladen! 

Ich konzentriere mich in meinem Beitrag auf den Bereich „Ambulante Pflege“, in dem 
ungefähr 80 Mitarbeiter beschäftigt sind. Aus meiner Sicht ist die ambulante Pflege, die 
auf dieser Tagung noch nicht sehr im Fokus stand, ein sehr besonderes Arbeitsfeld: In 
kaum einem anderen Tätigkeitsfeld hat der Arbeitgeber so wenig – eigentlich gar keinen 
– Einfluss auf die Ergonomie des Arbeitsplatzes. Das hat einen einfachen Grund: Den 
Arbeitsplatz bilden die Wohnungen von Pflegebedürftigen, wobei wir von Pflegekunden 
sprechen. In den Wohnungen haben wir nur wenig Möglichkeiten, den Arbeitsplatz und 
die Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass beides ergonomischen Arbeitsbedingungen 
entspricht. So fehlt z.B. nicht selten das ersehnte Pflegebett. Wir haben Pflegekunden, 
die bei der Aufnahme in ihrem Ehebett liegen oder vielleicht sogar auf einem Schlafsofa. 
Eins ist diesen „Lagerstätten“ gemeinsam: Sie sind nicht höhenverstellbar. Außerdem 
finden wir Bäder vor, die gerade noch zum Stehen geeignet sind, keinesfalls aber zum 
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Waschen. Auch der Transfer vom Bett in einen Stuhl in einem normalen Wohnzimmer 
gestaltet sich als sehr beschwerlich für unsere Mitarbeiter. Allerdings ist das „normale“ 
Wohnzimmer der Standard, denn wer sich für die Pflege zu Hause entschieden hat, 
möchte in der Regel nicht die Funktionalität eines Gesundheits- oder Pflegebetriebes bei 
sich einziehen lassen. Vielmehr möchte dieser Mensch die Gemütlichkeit seines Zuhau
ses erhalten – und darauf hat er ja auch einen Anspruch. Für unsere Pflegekräfte ist das 
allerdings mit hohen körperlichen Anstrengungen verbunden. 

Einer der Gründe, warum wir uns als Arbeitgeber mit der besseren Gestaltung der Ar
beitsabläufe befassen, ist die Altersstruktur der Beschäftigten – unsere Mitarbeiterinnen 
in der Pflege sind zwischen 40 und 59 Jahre alt. Entsprechend müssen wir hier einiges 
tun, um die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen zu erhalten. Das ist meines Erachtens 
nichts, was man in Kosten-Nutzen-Analysen widerspiegeln sollte, vielmehr geht es um 
den verantwortlichen Umgang mit den eigenen Mitarbeitern. Wir haben uns deshalb 
bereits 2004 gefragt, was wir verändern und verbessern können. Und hier war das Uni
versitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ein gutes Vorbild, da dort bereits frühzeitig 
mit dem Thema „Rückengerechter Patiententransfer“ (RPT) umgegangen wurde. Wir 
sind dann über diesen Kontakt zu Frau Stella Hermann gelangt, die kurz darauf ein Schu
lungsprogramm mit unseren Mitarbeiterinnen begonnen hat. Das Programm war nach 
dem Multiplikatorenprinzip konzipiert, d. h., 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu 
Multiplikatoren ausgebildet worden. Das Besondere daran war, dass es sich bei den Mul
tiplikatoren nicht ausschließlich um Beschäftigte gehandelt hat, die in der direkten Pflege 
tätig waren. Vielmehr wurden auch Mitarbeiterinnen der Pflegedienstleitung geschult 
– ich selbst war auch darunter – wodurch gesichert war, dass die Führungsebene in die 
Qualifizierung integriert wurde, was sich wiederum positiv auf die Akzeptanz der Schu
lungen auswirkte. Die 15 Multiplikatoren haben nach der Schulung damit begonnen, ihre 
Kolleginnen und Kollegen im rückengerechten Patientenhandling und Patiententransfer 
zu schulen. Ende des Jahres 2005 – rund ein Jahr nach Beginn des Programms – waren 
ca. 80 Beschäftigte geschult, wobei die hausinterne Organisation der Schulungen durch
aus aufwendig war. Und damit nicht genug: Als wir mit der Schulung einmal „durch“ 
waren, konnten wir wieder von vorne beginnen – mit den Auffrischungskursen! Die füh
ren wir seit 2006 jährlich durch – und obwohl der damit verbundene Aufwand hoch ist, 
bin ich absolut davon überzeugt, dass es sich für alle Beteiligten lohnt. Was ich nach wie 
vor nicht mit Sicherheit weiß, ist, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort auch 
tatsächlich die RPT-Techniken anwenden. Ich denke schon, dass sie das Gelernte im 
eigenen Interesse anwenden – aber ich kann dazu keine harten Fakten nennen. Die Rück
meldungen der Multiplikatoren unterstreichen allerdings, dass die Prinzipien (wie: Nicht 
heben, wo gezogen werden kann, Arme verlängern durch Laken, Reibung reduzieren, die 
Arbeitshöhe korrekt einstellen usw.) in den Köpfen der Mitarbeiter verankert sind, in den 
Auffrischungskursen erinnert werden und auch angewendet werden können. 

Oberhalb der Ebene der Multiplikatoren haben wir einen Qualitätszirkel eingerich
tet, der alle drei Monate tagt und dazu beitragen soll, den „Rückengerechten Patien
tentransfer“ nachhaltig in den jeweiligen Pflegedienst zu verankern. Hier sind wir zwar 
noch nicht perfekt, aber auf einem guten Weg. Entscheidend für den Erfolg ist, dass 
die Multiplikatoren hartnäckig am Ball bleiben und die Pflegedienstleitung mit ihnen 
an einem Strang zieht. Nur wenn das der Fall ist, können wir sicher sein, dass bei jeder 
individuellen Pflegeplanung auch die jeweilige Technik mit aufgelistet wird, die dann für 
alle verbindlich ist. 

Es gehört ebenfalls zu den Aufgaben der Multiplikatoren, in den Fallbesprechungen 
Hinweise zu der jeweils am besten geeigneten RPT-Technik für jeden einzelnen Pflege
kunden zu geben. Wir haben außerdem vor einiger Zeit eine Verfahrensanweisung zum 
Umgang mit gestürzten Pflegekunden erstellt. Ziel der Verfahrensanweisung ist es, den 
Mitarbeitern aufzuzeigen, wie in der schwierigen Situation eines Sturzes adäquat und 
unter Beachtung rückenschonender Techniken zu handeln ist. Frau Hermann hat dazu 
den Satz geprägt: „Wer einmal gefallen ist, der kann nicht noch tiefer fallen!“ Deshalb 
ihr Credo: „Lasst die gestürzte Person erst einmal am Boden und versorgt sie da!“ So 
ist auch die Verfahrensanweisung formuliert – übrigens sehr zum Missfallen der Pflege
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kräfte! Hier herrscht die Auffassung vor, dass die Person in erster Linie und möglichst 
schnell wieder ins Bett verbracht werden muss. Diese Kontroverse hat dazu geführt, 
dass im Qualitätszirkel eine Überarbeitung dieser Verfahrensanweisung gefordert wird. 
Wir werden darüber in zwei Wochen entscheiden – ich hoffe, dass es bei der derzeitigen 
Formulierung und damit beim derzeitigen Verfahren bleibt! 

Ein wichtiger Punkt im Sinne von Sicherheit und Gesundheit: Der Qualitätszirkel hat 
festgelegt, dass wir bettlägerige Pflegekunden im Grundsatz nur versorgen wollen, wenn 
in der Wohnung ein Pflegebett vorhanden ist. Damit hat jede unserer Pflegedienstleitun
gen die Freiheit, über eine Beendigung des Pflegeverhältnisses zu entscheiden, wenn der 
Pflegekunde ein solches Bett nicht anschaffen will. 

Was die Gestaltung der Pflege angeht, stehen für mich drei wichtige Fragen im Raum. 
Erstens: Wie können wir es schaffen, dass die RPT-Techniken als Selbstverständlich
keit in die Pflegeabläufe integriert werden? Zweitens: Wie können wir angesichts des 
demographischen Wandels und der Belastungen des Berufs in den nächsten 10 Jahren 
noch genügend pflegerischen Nachwuchs gewinnen? Drittens: Wie können wir in der 
ambulanten Pflege (aber auch in der stationären Pflege) auf die wachsende Anzahl von 
übergewichtigen Menschen reagieren, ohne dass die Gesundheit unserer Mitarbeiter auf 
der Strecke bleibt?

 Zu der letzten Frage habe ich eine „aktuelle Lösung“ aus Hamburg mitgebracht. Im 
Hamburger Abendblatt war zu lesen, dass eine 200 kg schwere Frau aus ihrer Wohnung 
ins Krankenhaus transportiert werden musste. Dafür werden in Hamburg heutzutage 
Höhenretter eingesetzt – vielleicht schon bald eine notwendige Zusatzqualifikation für 
unsere Mitarbeiter? 

Ein weiteres Ärgernis für mich ist: Selbstverständlich müssen wir darauf achten, dass 
ältere Menschen in Würde gepflegt werden. Aber was ist eigentlich mit den Pflegekräf
ten? Haben die nicht auch ein Recht darauf, in Würde alt zu werden? Ich bin der Mei
nung, dass dieser Gedanke viel zu wenig thematisiert wird. 

Abschließend zeige ich Ihnen noch einen anderen Artikel aus dem Hamburger Abend
blatt. Darin empfiehlt das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf UKE sehr dicken Pa
tienten eine Behandlung in der Tierklinik. Spontan mag man denken: Was für eine Saue
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rei! Ich bin da anderer Meinung. Es handelte sich um einen 230 kg schweren Menschen, 
dessen Ausmaße die technischen Voraussetzungen des UKE überforderten. Dann muss 
man meines Erachtens nach Lösungen suchen. Allerdings findet man in dem Artikel kein 
Wort dazu – und schon gar keine Lösung dafür – wie die Mitarbeiterinnen das schaffen 
sollen. Und das ist für mich nach vor das Problem. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Diskussion 

Dr. Ulrich Stößel: 

Das war eine sehr eindrucksvolle Ausleitung. Wir haben noch einige Minuten für die 
Diskussion. 

Frage: 

Mein Name ist Susanne Stabel, ich bin bei der BGW beschäftigt. Meine Frage bezieht 
sich auf den letzen Beitrag. Frau Arthecker, Sie haben berichtet, dass Sie Ihren Pflege
dienstleitungen die Entscheidung überlassen, die Pflege eines Pflegekunden abzulehnen, 
wenn keine Pflegebett vorhanden ist. Wäre es nicht sinnvoller, wenn die Pflegeleitung 
eine Pflege in diesem Fall ablehnen müsste, weil andernfalls die Gesundheit der Beschäf
tigten gefährdet wäre? Diese Frage möchte ich einfach in den Raum stellen. Denn gerade 
in der ambulanten Pflege kommt immer wieder die Diskussion auf, ob man eine Pflege 
ablehnen kann oder nicht. Die Entscheidung wird dann im Regelfall eher zugunsten des 
Patienten getroffen. 

Kirsten Arthecker: 

Wir überlassen der Pflegeleitung diese Entscheidung, es ist in deren Verantwortungs
bereich. Ich teile allerdings die Meinung, dass die Gesundheit der Beschäftigten im Vor
dergrund stehen sollte und nicht nur die Verdienstmöglichkeiten. Ich denke, man muss 
beides sehen und von Fall zu Fall entscheiden. 

Frage: 

Mein Name ist Angelika Amman, ich bin Mitarbeiterin am Institut für Pflegewissen
schaft (IPW) der Uni Bielefeld. Ich habe eine Frage bezüglich der Pflegebetten. Es gibt 
auch für normale Betten höhenverstellbare Lattenroste. Ich denke, dass die doch auch 
geeignet sind. Dann müssten sich die Menschen nach langen Jahren in „ihrem“ Bett 
nicht an etwas Neues gewöhnen. Eine andere Frage ist: Inwieweit werden die Angehö
rigen von den Mitarbeitern ihres Pflegedienstes in der rückengerechten Arbeitsweise 
angeleitet? Wie man ja weiß, sind die Angehörigen mit Abstand die größte Gruppe der 
Pflegedienstleistenden. 

Kirsten Arthecker: 

Die Pflege zu Hause geschieht häufig zusammen mit den Angehörigen. Die Angehöri
gen werden von uns in den Techniken unterwiesen und nehmen sie mit Begeisterung an. 
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Frage: 

Ich arbeite im Pflegedienst und deshalb interessiert mich eine Frage ganz besonders: 
Wer übernimmt die Kosten für die Schulungen? Das wird ja wohl kaum der Pflegedienst 
allein schultern können, zumal hier bisher nur in einem Beitrag davon berichtet wurde, 
dass als Folge der Schulungen der Krankenstand gesunken ist und dadurch Kosten redu
ziert werden konnten. 

Kirsten Arthecker: 

Die Kosten für die Schulungen tragen wir selbst, auch, weil uns nichts anderes übrig 
bleibt. Zum Glück werden die Schulungen von der Krankenkasse als betriebliche Ge
sundheitsmaßnahme anerkannt. Das hebt die Kosten zwar nicht auf, sorgt aber für einen 
Beitragsrabatt. Andererseits, was hätte ich davon, wenn mein Krankenstand hoch wäre? 
Insofern haben die Schulungen nicht nur die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbei
ter verbessert, sondern sie haben sich für die Einrichtung insgesamt gelohnt – ich denke, 
letztlich auch wirtschaftlich. 

Dr. Ulrich Stößel: 

Ich habe auch eine Frage in Richtung Qualitätssicherung. Im Sozialgesetzbuch ist 
geregelt, dass unangekündigte Kontrollen in den Einrichtungen durchgeführt werden, 
um so die Qualität der Pflege in den stationären und ambulanten Einrichtungen messbar 
zu machen. Sehen Sie darin die Möglichkeit, einen positiven Druck auszuüben? Ist der 
Medizinische Dienst der Krankenkassen dazu in der Lage, auf dem Wege der Kontrolle 
die Pflegequalität zu verbessern? 

Kirsten Arthecker: 

Ich sehe das kritisch. Bislang haben wir den MDK nicht so sehr als Partner erlebt, der 
uns geholfen hat, Defizite abzustellen. Sondern es geht in den Prüfungen im Wesent
lichen darum, den Pflegeprozess zu dokumentieren. Das sorgt in unserer Einrichtung 
nicht nur für einen enormen Druck, sondern macht auch so viel Arbeit, dass viel Sinn
volles auf der Strecke bleibt, wie zum Beispiel die kontinuierliche Weiterentwicklung der 
RPT-Techniken. Das Ganze ist mit einem riesigen Papieraufwand verbunden, bei dessen 
Anblick ich mir oft die Frage stelle: Welchen Nutzen hat davon der einzelne Pflegekun
de? Wir lernen dabei eigentlich nur, Dokumentationen zu schreiben. Mehr sehe ich im 
Moment noch nicht. 

Dr. Ulrich Stößel: 

Besten Dank für Ihre Beiträge. 
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Block 7 

Handlungshilfen zu Risikoerfassung und zum 
systematischen Umgang mit ergonomischem 
Patientenhandling 
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Dr. Natale Battevi 

Clinica del Lavoro, Mailand
 

Erfahrungen mit dem „MAPO-Index“ in Italien 

Herzlichen Dank für die Einladung! 

Ich freue mich sehr, Ihnen heute das Verfahren vorstellen zu können, mit 
dem wir in Italien Risiken beim Heben und Tragen einschätzen. Vorab möchte 
ich mich und meine Tätigkeit kurz vorstellen. Ich bin in einem klinischen Labor 
in Mailand beschäftigt, das sich als erstes Institut in Italien mit Fragen der 
Arbeitsfähigkeit beschäftigt hat – daher auch der Name: „Clinica del Lavoro“, 
auf deutsch „Klinik der Arbeit“. Wir arbeiten mit vielen anderen Institutionen 
im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zusammen, wobei wir uns auf 
Fragen der Ergonomie spezialisiert haben. Unsere Abteilung trägt den Namen 
„Ergonomics of Posture and Movement“ (EPM), innerhalb dieser Abteilung 
existiert bereits seit 20 Jahren eine Arbeitsgruppe, die sich schwerpunktmäßig 
mit ergonomischen Fragestellungen aus dem Bereich Krankenhaus beschäftigt. 
Im Rahmen dieser Tätigkeit hat die Arbeitsgruppe Trainingsprogramme für Pfle

gepersonal entwickelt, zahlreiche Forschungsprojekte durchgeführt sowie die Ergebnisse 
auf nationalen und internationalen Kongressen vorgestellt. 

Dieses Team hat eine Methode entwickelt, die „Movement and Assistance of Hos
pital Patients“ – kurz: MAPO – getauft wurde. Was verbirgt sich dahinter? Als auf die 
Gesundheitsbranche spezialisierte Arbeitsmediziner hatten wir häufig damit zu tun, Ar
beitsabläufe in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu erfassen, zu analysieren und 
zu bewerten. Wir haben dann damit begonnen, jene Tätigkeiten herauszufiltern und ge
sondert zu betrachten, die mit dem Heben und Tragen sowie dem Schieben und Ziehen 
von Patienten sowie mit ungünstigen Körperhaltungen zu tun haben. Es sind Daten von 
insgesamt mehr als 200 Stationen gesammelt und systematisch ausgewertet worden, 
wodurch es uns gelungen ist, die hauptsächlichsten Risiko-Determinanten beim Heben 
und Tragen im Krankenhaus zu identifizieren. Daraus konnten wir einen Index bilden, der 
eben diese Risikofaktoren zusammenfasst – den MAPO-Index. 
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Was steckt alles im MAPO-Index, wie setzt er sich zusammen, welche Faktoren werden 
berücksichtigt? Wir sind als Erstes der Frage nachgegangen, was im Krankenhaus eigent
lich alles gehoben werden muss, wobei an erster Stelle der Patient steht, der in seiner 
Mobilität eingeschränkt ist. Zweitens ist nach den Faktoren zu fragen, die für die biome
chanische Überbelastung verantwortlich sind mit allen negativen Folgen vor allem für die 
Lendenwirbelsäule. In diesem Zusammenhang werden vor allem die Arbeitsumgebung 
und die Arbeit als solche untersucht. Dabei setzen wir unterschiedliche Erhebungsinstru
mente ein; so befragen wir die Pflegekräfte im Rahmen von Interviews und führen auch 
Analysen des Arbeitsumfeldes im Sinne einer Risikobeurteilung durch. Während der 
Interviews werden Daten zu der durchschnittlichen Patientenanzahl, der Anzahl der Pfle
gekräfte und zu den Trainings- und Fortbildungsmöglichkeiten erhoben. Im Kontext der 
Arbeitsorganisation überprüfen wir, wie viele Pflegekräfte im manuellen Patientenhand
ling involviert sind, in wie vielen Schichten pro Tag gearbeitet wird und vor allem wie 
viele Hebe- und Tragevorgänge unter Anwendung technischer Hilfsmittel durchgeführt 
werden – und wie viele nicht. Auch fragen wir nach der Qualität der Trainingseinheiten 
und eruieren, ob das Gelernte auch überprüft wird. 

Mit der ersten Frage „Wie viele Patienten gibt es, die nur eingeschränkt bewegungsfä
hig sind“ ermitteln wir auf jeder Station den Prozentsatz der Patienten, die Bewegungs
einschränkungen aufweisen. Als Nächstes betrachten wir die Art der Einschränkungen 
der Patienten, wobei wir zwei Kategorien unterscheiden: 

–	 nicht-kooperative Patienten, welche die Pflegekräfte bei Bewegungsvorgängen 
nicht unterstützen können, 

–	 kooperative Patienten, die teilweise bei Bewegungsvorgängen mithelfen können 
und damit zur Belastungsreduktion beim Pflegepersonal beitragen können. 

Im nächsten Schritt erfassen wir die Anzahl der Pflegekräfte auf der jeweiligen Station 
sowie deren Aufgabenzuschnitte. Dabei quantifizieren wir das Pflegepersonal über die 
drei Schichten, die es pro Tag auf den Stationen gibt. Die sich daraus ergebende Kenn
größe fließt in den MAPO-Index ein. Diese Kenngröße wird benötigt, um den Quotienten 
des manuellen Patientenhandlings zu ermitteln, der als Verhältnis von nicht kooperati
onsfähigen Patienten und Anzahl der Pflegekräfte definiert ist. Dieser Quotient ermög
licht eine fundierte Einschätzung, wie häufig jede Pflegekraft pro Schicht durchschnittlich 
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mit manuellem Patientenhandling konfrontiert wird. Des Weiteren fragen wir in den 
Interviews nach Qualität und Häufigkeit der Schulungen zum manuellen Patienten
handling – auch das ist ein wesentlicher Aspekt bei Risikoeinstufung einer Einrichtung. 
Denn je besser die Aus- und Fortbildung im Bereich ergonomisches Patientenhandling 
ist, desto eher sind die Beschäftigten in der Lage, Hebevorgänge ganz zu vermeiden 
bzw. risikoärmer zu gestalten. Und auch für technische Hilfsmittel gilt, dass diese eben 
nur dann sachgerecht eingesetzt werden können, wenn die Pflegekräfte in den richtigen 
Umgang unterwiesen worden sind. 

Auf die Interviewphase folgt dann die Begehung der jeweiligen Station. Wir dokumen
tieren, welche Hilfsmittel eingesetzt werden, wie das Arbeitsumfeld gestaltet ist, wie viele 
Menschen mit Bewegungseinschränkungen auf der Station versorgt werden, wie viele 
Pflegekräfte auf der Station sind usw. Diese Parameter fließen in eine mathematische 
Formel ein, mit der wir dann den MAPO-Index berechnen können. Wir haben bei der 
Auswertung unserer ersten Studie das bekannte Ampel-Modell für den Expositionsgrad 
nach gestuften MAPO-Indexwerten benutzt und dem Risiko für Rückenerkrankungen 
und einem entsprechenden Handlungsbedarf nach Prioritäten zugeordnet sowie den 
daraus folgenden Handlungsbedarf nach Dringlichkeit und spezifischen Anforderungen 
definiert. 

Allerdings ist allein die Berechnung des MAPO-Index noch nicht zielführend. Es geht 
vielmehr darum, das Verhältnis von MAPO-Index zur Belastung bzw. Schädigung der 
Wirbelsäule zu zeigen. Trotz der recht eindeutigen Ergebnisse dieser Studie konnten wir 
noch nicht ganz sicher sein, dass zwischen hohem MAPO-Index und hoher Prävalenz 
von Rückenbeschwerden bei Pflegkräften tatsächlich eine Korrelation besteht. Deshalb 
haben wir eine zweite Studie mit identischer Methodik durchgeführt, die wiederum 
umfangreiches Datenmaterial ergeben hat. Studienverlauf und Ergebnisse sind in der 
Zeitschrift „Ergonomics“ 2006 veröffentlicht worden. 

Diese Multi-Center-Studie in 54 Krankenhäusern, 216 Stationen und mit 3.800 Pfle
gekräften wurde in allen Regionen Italiens im Zeitraum 2000–2001 durchgeführt. Wir 
haben pro Krankenhaus vier Arbeitstage investiert, zwei Tage, um den MAPO-Index zu 
errechnen sowie zwei Tage, um die klinischen Ergebnisse zu dokumentieren. Der Studi
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enplan sah vor, den MAPO-Index in allen Einrichtungen mittels standardisierter Metho
den auf gleiche Art und Weise zu berechnen, um so ein möglichst objektives Bild sowohl 
von der Gefährdungsexposition als auch von den Wirbelsäulenschäden zu erhalten. 
Dabei gab es eine sogenannte Schadensvariable, die definierte, was genau gemeint ist, 
wenn die Pflegekräfte von Schmerzen in der Lendenwirbelsäule sprechen. Akute Schmer
zen in der LWS sind danach definiert als das Vorhandensein von Schmerzen mit oder 
ohne Ausstrahlung über mehrere Tage hinweg. Sie werden sich vielleicht die Frage stel
len, warum wir den Fokus so stark auf akute Schmerzen gerichtet haben. Das geschah 
deshalb, weil ein direkter Zusammenhang zwischen Stress und seinen physiologischen 
Folgen besteht. 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Studie war die Erfüllung der folgenden  
Kriterien: 

–	 Die Mitarbeiter mussten im Patientenhandling bereits geschult sein. 

–	 Es durfte sich weder um psychiatrische noch um Intensivstationen handeln. 

–	 Stationen, auf denen weniger als 70 % der Pflegekräfte untersucht werden konn
ten, blieben außen vor.  

Die Studie konnte einen konkreten Zusammenhang zwischen den nach dem Ampel
system erfassten MAPO-Index-Werten und der Prävalenz von Rückenerkrankungen nach
weisen, sodass nunmehr mit dem Ampelmodell folgende Aussagen verbunden werden 
können: 

„Grün“(niedrige Exposition) steht für identische Rückenmorbidität der Pflegekräfte 
mit der Gesamtbevölkerung, „gelb“(Exposition mit mittelfristigem Handlungsbedarf) 
hingegen zeigt eine um mehr als doppelt erhöhte Prävalenz gegenüber der Gesamtbevöl
kerung an. Steht die Ampel auf „rot“ (Exposition mit sofortigem dringenden Handlungs
bedarf), ist die Rückenmorbidität um mehr als das 5-Fache erhöht. 

Allerdings gibt es ein Problem bei der Vergleichbarkeit der Ergebnisse von solchen 
Studien, wenn relativ viel Zeit zwischen den Studien liegt. Das Problem besteht darin, 
dass sich die Arbeit in den Krankenhäusern in den letzen Jahren sehr verändert hat. Trotz 
dieser Tatsache, welche die Vergleichbarkeit eine wenig einschränkt, gibt es bei beiden 
Studien große Übereinstimmungen bei den Ergebnissen. Wir konnten nachweisen, dass 
akute Rückenschmerzen ein signifikant größeres Problem bei Pflegekräften darstellen als 
bei anderen Berufsgruppen bzw. in der Gesamtbevölkerung. 

Ich möchte nun noch ein paar Anmerkungen zu den Grenzen der Studien machen, 
damit Sie die Ergebnisse richtig einordnen können. So sind wir z.B. davon ausgegan
gen, dass auf den Stationen Patienten bewegt werden müssen. Ferner haben wir ange
nommen, dass die Pflegekräfte eine homogene Gruppe darstellen, die alle in etwa die 
gleichen Tätigkeiten verrichten. Das ist aber nicht unbedingt der Fall, da z.B. gesundheit
lich besser aufgestellte Pflegekräfte ihre gesundheitlich angeschlagenen Kolleginnen und 
Kollegen bewusst oder unbewusst „entlasten“. 

Ein Ziel unserer Arbeit ist, möglichst einfache Methoden zur Risikobewertung vor Ort 
zu entwickeln und den Einrichtungen an die Hand zu geben. Im Regelfall erfolgt eine 
Risikobewertung in folgenden drei Schritten: 

1.	 Identifizierung von Gefahren 

2.	 Einschätzung der Risiken 

3.	 Bewertung der Risiken 

Wir haben uns in vielen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Europa umge
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sehen und festgestellt, dass den Akteuren in vielen Einrichtungen die Unterschiede 
zwischen diesen Schritten nicht immer ganz einsichtig sind. Vor allem die Identifizierung 
und die Bewertung von Risiken bereiten in der Praxis durchaus Probleme. Aus diesem 
Grund haben wir uns entschlossen, unsere Daten ausschließlich auf der Basis von Risi
koeinschätzungen zu erheben, die aus eigenen Interviews mit Oberschwestern resultier
ten. Dabei haben wir uns auf die bereits bekannten Fragen konzentriert: 

– Wie viele Pflegekräfte sind im manuellen Patientenhandling involviert? 

– Wie steht es um die Kooperationsfähigkeit der Patienten? 

– Welche Hilfsmittel sind im Einsatz? 

– Wie steht es um Training und Schulung bei den Pflegekräften? 

Im Rahmen unserer Arbeit haben wir in den vergangenen Jahren Daten von Pflege
stationen aus vielen Regionen Italiens gesammelt und aufbereitet, sodass wir nun über 
anonymisierte Datensätze von über 8.000 Pflegekräften verfügen. Dieses Datenmaterial 
halten wir für unverzichtbar, da eine fundierte Risikoanalyse die Basis für eine gezielte 
und erfolgreiche Prävention bildet. Nur auf Grundlage einer methodisch sauber durchge
führten Risikoanalyse lassen sich z. B. Schulungsprogramme im Bereich des manuellen 
Patientenhandlings planen und umsetzen. 

Selbstverständlich müssen wir über die Risikoanalyse hinaus auch alle übrigen Aspekte 
im Blick haben. Insofern plädieren wir für einen ganzheitlichen Ansatz, der die bekann
ten drei Schritte der Gefährdungsanalyse berücksichtigt. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Diskussion 

Frage: 

Vielen Dank für Ihren interessanten Beitrag. Meine Frage: Was passiert eigentlich kon
kret in den Einrichtungen, wenn der MAPO-Index sehr hoch liegt? 

Natale Battevi: 

In Italien gibt es Arbeitsschutz-Inspektoren, die von den Stationsleitungen wissen 
möchten, wie die Arbeitsplätze nach dem MAPO-Index eingestuft sind. Einige Kranken
häuser in der Lombardei, im Piemont oder auch in Venetien haben aufgrund einer hohen 
MAPO-Index-Einstufung Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen ergrif
fen, wie z.B. die Anschaffung von technischen Hilfsmitteln oder auch die Schulung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ergonomischen Patientenhandling. Was wir aller
dings oft – und leider – feststellen müssen: Es wird im Nachgang häufig nicht der Erfolg 
solcher Maßnahmen bewertet, d.h., eine Evaluation findet nicht statt. Ich bin allerdings 
davon überzeugt, wenn man einem Krankenhausmanager eine Bewertung der Arbeits
bedingungen in Form einer Zahl an die Hand geben kann – wie das der MAPO-Index 
tut – und ihm gleichzeitig Wege aufzeigt, wie er diese Zahl – und das, was sich darunter 
subsumiert – verbessern kann, dann ist das für die Manager ein hilfreiches Werkzeug auf 
dem Weg zu gesunden und nachhaltigen Arbeitsbedingungen.   

Stella Hermann: 

Ich habe weniger eine Frage als vielmehr eine Ergänzung zum MAPO-Index, mit dem 
ich schon länger befasst bin. So finde ich persönlich die MAPO-Index-Software außer
ordentlich hilfreich und sinnvoll, die Herr Battevi vielleicht aufgrund der knappen Zeit 
in seinem Vortrag nicht erwähnt hat. Diese Software ermöglicht Unternehmern und 
Unternehmen eine kaufmännische Prognose hinsichtlich der Auswirkungen von Maß
nahmen auf der Zeitachse. Mit anderen Worten: Die Software gibt eine Antwort darauf, 
welche monetären Effekte sich ergeben, wenn an den vier genannten Einflussgrößen 
Veränderungen vorgenommen werden. Ich finde das sehr spannend, auch mit Blick auf 
die häufig gestellte Frage nach der Refinanzierbarkeit von Maßnahmen für mehr Sicher
heit und Gesundheit. 
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Hanneke Knibbe 

LOCOmotion BV, Bennekom/NL 


Erfahrungen mit verschiedenen Instrumenten zur Risiko
bewertung in Holland 

Ich stimme meinem Vorredner voll und ganz in seiner Auffassung zu, dass 
Assessments – also Beurteilungen – die Basis für jedes konstruktive und fort
schrittliche Handeln bilden – das betrifft die Ebene des direkten Umgangs mit 
Patienten ebenso wie den Bereich des Managements oder die Anstrengungen 
im nationalen Zusammenhang. Ich möchte deswegen hier gerne einige der 
Erfahrungen beisteuern, die wir in den Niederlanden mit solchen Beurteilungen 
gemacht haben. Diese Assessments basieren immer auf unseren nationalen 
Richtlinien, die für den Gesundheitssektor spezifiziert sind. Sie umfassen in 
der Regel nicht mehr als eine oder zwei Seiten. Dabei geht es um die häusliche 
Pflege, die ambulante Pflege, es werden Krankenhäuser unterschiedlicher Größe 
angesprochen usw. Die Ansätze können in einzelnen Kliniken durchaus differie
ren, aber die Richtlinien müssen angenommen, müssen befolgt und dabei von 
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften gebilligt werden. 

Bei unseren Beurteilungen stehen alle Transfers im Mittelpunkt unseres Interesses – 
unabhängig davon, ob sie innerhalb- oder außerhalb des Krankenbettes vorgenommen 
werden. Hierzu legen die Richtlinien beispielsweise fest, dass bei allen Patienten, die 
Unterstützung beim Transfer benötigen, sowohl elektrisch höhenverstellbare Betten als 
auch ein Rutschbrett eingesetzt werden müssen. Wie Sie wissen, werden solche Maß
gaben durch biomechanische Studien unterlegt, deren Ergebnisse ErgoCoaches, Pati
enten und dem Pflegepersonal in Broschüren und Schulungsmaterialien zur Verfügung 
gestellt werden. Bei Patienten, die eine gewichtsreduzierende Unterstützung benötigen, 
muss ein Lifter eingesetzt werden. Bei lateralen Transfers wiederum werden entspre
chende alternative Gleit-Hilfen benötigt. Um diese Ziele umzusetzen, benötigen wir 
Info-Broschüren und Qualifizierungen, die den Anforderungen, wie sie in den Richtlinien 
festgelegt sind, eindeutig entsprechen. Auch die statischen Belastungen von Pflegekräf
ten, also alle Situationen, in denen sie z. B. beim Waschen länger als eine Minute eine 
belastende Körperhaltung mit einem Beugewinkel von mehr als 45° einnehmen müssen, 
spielen eine wichtige Rolle. In der Richtlinie wird hierzu festgelegt, dass bei allen solchen 
Aktivitäten höhenverstellbare Hilfsmittel eingesetzt oder ein entsprechender Hilfsstuhl 
für die Pflegekraft bereitgestellt werden müssen. 

Als die entscheidenden Instrumente zur Risikobewertung, mit denen wir in den Nie
derlanden die praxisgerechte Umsetzung der Richtlinien begleiten, möchte ich Ihnen im 
Folgenden vier Tools vorstellen, dies sind: 

1.	 die Beurteilung der Exposition auf der Stations- und der Einrichtungsebene 
(Stichwort „Ergo-Thermometer“, veröffentlicht unter www.carethermometer. 
com“) 

2.	 der „Politik-Spiegel“ (bezüglich der betrieblichen Handling Policy), ebenfalls auf 
der Ebene der Station und der Einrichtung insgesamt 

3.	 ein Mitarbeiter-Fragebogen 

4.	 nationale Statistiken zum Thema Krankenstand im Gesundheitswesen 

Mit dem „Ergo-Thermometer“ verfügen wir über ein differenziertes Management-
Instrument. Der Einsatz einfacher Excel-Module in enger Korrelation zur relevanten 



Tagung „Ergonomisches Patientenhandling“ 121 

Richtlinie (in diesem Fall: der NIOSH-Richtlinie) ermöglicht eine exakte Berechnung der 
arbeitsbedingten körperlichen Belastungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Pflege. Durch Auswahl eines anderen Darstellungsmodus dieses Instrumentes kann – 
spezifiziert nach unterschiedlichen Patienten- bzw. Bewohnertypen – ermittelt werden, 
wie viele Patienten bereits mit dem Lifter bewegt werden. Aufgrund dieser Ergebnisse 
lässt sich genau feststellen, in welchen Bereichen Änderungen wünschenswert und 
welche Steuerungsmaßnahmen hierzu zu ergreifen sind. Unser Pflegefinanzierungssys
tem erlaubt uns, diese Steuerungsmöglichkeiten gezielt auf die tatsächlichen Bedarfe 
abzustimmen und erforderliche Hilfsmittel entsprechend einzusetzen. Die erhobenen 
Daten werden auf Einrichtungsebene, auf regionaler und auf nationaler Ebene gesam
melt und zusammengeführt. So lässt sich transparent und deutlich darstellen, dass z. B. 
die Pflegelast kontinuierlich ansteigt. Dies sind wichtige Informationen, mit denen wir 
nicht zuletzt die Pflegeversicherungen und die Regierung versorgen und die unseren 
steigenden Bedarf an Hilfsmitteln veranschaulichen. Auch die Analyse, wie zielgenau der 
Einsatz dieser Hilfsmittel erfolgt oder an welchen Stellen aufgrund der dokumentierten 
Belastungen nachgesteuert werden muss, ist mit Unterstützung unserer Beurteilungsin
strumente möglich. 

Der „Politik-Spiegel“ und die Mitarbeiterbefragungen zeigen uns als hilfreiche Tools 
ebenfalls vorhandene Schwachstellen auf. Das Besondere an diesen Instrumenten ist, 
dass Ergebnisse auf unterschiedlichen Ebenen abgebildet werden können und somit 
Interventionen von der Teamebene bis zur nationalen Ebene ermöglichen. In vielen 
Bereichen lässt sich allerdings auch ablesen, dass wir inzwischen erhebliche Fortschritte 
gemacht und wichtige Ziele erreicht haben. So ist am kontinuierlichen und deutlichen 
Rückgang des Krankenstandes im Bereich des Pflegepersonals abzulesen, dass sich die 
Arbeitsbedingungen hier klar verbessert haben – und unsere Bemühungen um eine ergo
nomische Gestaltung der Arbeit haben hierzu einen wesentlichen Beitrag geleistet. 

Die Beurteilungen sind im Übrigen in jeden Pflegeplan integriert. Wichtig ist, dass sie 
auf allen Prozessebenen kontinuierlich aktualisiert werden. Unser Inspektorat überprüft 
regelmäßig, inwieweit die Aktualisierung der Dokumentationen vorgenommen wird 
und inwieweit entsprechend erforderliche Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden. 
Festgestellte Versäumnisse bei der Umsetzung werden dokumentiert und müssen beho
ben werden. Ich denke, dies ist wichtig, um einen wirklich dauerhaften Wandel zu mehr 
ergonomischer Qualität zu erreichen und eine neue Pflegeroutine zu sichern. Das betrifft 
nicht etwa einzelne Bereiche, sondern alle: Wundpflege, Injektionen, Medikation – alle 
diese Aspekte müssen betrachtet und langfristig verbessert werden. 

Besondere Situationen, wie sie in Notfallabteilungen, in Ambulanzen, im Operati
onssaal oder einfach in Pflegeeinrichtungen mit spezifischen Problemen bestehen, 
erfordern besondere, zusätzliche Beurteilungsinstrumente. In diesem Zusammenhang 
ist einerseits der Stadimeter zu nennen. Es handelt sich dabei um eine Art Tagebuch, in 
das sämtliche Aktivitäten mit ihren jeweiligen Abfolgen eingetragen werden. Im Zentrum 
steht dabei die Frage der Mobilität der Patienten. Alle relevanten Daten wie die Anzahl 
der Schwestern, die für den Transfer eines Patienten benötigt werden oder die Dauer 
einer statisch belastenden Situation werden hier aufgezeichnet. Auch bei diesem Tool 
besteht die Möglichkeit, die gesammelten Daten auf unterschiedlichen Ebenen zusam
menzufassen und auszuwerten. Das andere zusätzliche Instrument, das zur Bewertung 
eingesetzt wird, ist das Risiko-Radar. Es wird häufig in OPs verwendet und stellt eine 
Befragung von Krankenschwestern dar. Dabei werden sowohl objektive Kriterien zur 
Arbeits- und Belastungssituation abgefragt als auch die wahrgenommenen physischen 
Belastungen bei der Durchführung der Tätigkeiten. Zwischen beiden Werten existiert üb
rigens eine deutliche Korrelation, insbesondere bei den Aktivitäten, die von Pflegekräften 
durchgeführt werden. Dies bedeutet, die Beschäftigten schätzen ihre Belastungssituation 
in der Regel sehr zutreffend ein. Das „Radar“ erfasst Aktivitäten unterschiedlichster Art 
und ist somit als hervorragendes Feedback für Mitarbeiter zu nutzen, die auf diesem 
Wege – auch in grafischer Form – erkennen, in welcher persönlichen Gefährdungssi
tuation sie sich durch die gegebenen physischen Belastungen während ihrer Tätigkeit 
befinden. Diese Daten bilden eine hervorragende Grundlage für die detaillierte Analyse 
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von belastenden Situationen und können auch in persönlichen Beratungsgesprächen mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingesetzt werden. 

Die vorhandenen Beurteilungsinstrumente weisen bei der Auswertung z. T. konver
gierende Ergebnisse auf. Auch das Inspektorat hat entsprechende Erhebungen durch
geführt, die zu ähnlichen Schlussfolgerungen führen: Es tut sich eine Menge in unseren 
Einrichtungen – die Ansätze, die wir verfolgen, sind praktikabel und effizient. Natürlich 
wissen wir aus unserer täglichen Arbeit, dass es mitunter eines langwierigen Gewöh
nungsprozesses bedarf, um Hilfsmittel sinnvoll einzusetzen und zu nutzen. Wenn dies 
aber einmal verstanden und verinnerlicht wird, sind signifikante Entlastungen der Pflege
kräfte zu erreichen. 

Die Umsetzung der Richtlinie ist insgesamt ein sehr langfristiger Prozess. Auch wenn 
wir bis heute bereits vieles erreichen konnten – wir sind längst nicht so weit, wie wir ger
ne sein wollten. Es gibt in den Niederlanden noch viel umzusetzen, aber wir versuchen, 
unser Ziel zu erreichen. Angesichts der Tatsache, dass unsere Pflegelast auch zukünf
tig noch weiter zunehmen wird, müssen wir unsere Anstrengungen in diesem Bereich 
zusätzlich erhöhen. Wir tun dies Schritt für Schritt und noch für eine lange Zeit – und 
genau aus diesem Grunde werden wir erfolgreich sein. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Rosemary Rodgers 
HME Ltd., Ilkeston/GB 

Erfahrungen mit dem „All Wales Manual Handling  
Passport“ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

auch ich möchte Sie zum Abschluss dieses Veranstaltungsblocks noch einmal 
mit einem Standard vertraut machen, der bei uns in Wales entwickelt wurde. Ich 
denke, wir werden sehen können, dass sich dieser Ansatz nicht nur gut mit den 
soeben hier vorgestellten Systemen vergleichen lässt, sondern sich in vielerlei 
Hinsicht sogar komplementär zu ihnen verhält. 

Dieses Handbuch, der All Wales Manual Handling Passport (www. wales.nhs. 
uk/docunments/NHS_manual_handling_passport.pdf), wurde ursprünglich 
entwickelt, um ein hohes Maß an Konsistenz in der Entwicklung ergonomischer 
Standards in allen öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in Wales zu erreichen. 
Es handelt sich dabei um eine Anleitung, die gewährleistet, dass erfolgreiche 
Methoden des Patientenhandlings von einem Unternehmen in ein anderes übertragen 
werden können. Ich möchte Ihnen daher zunächst erläutern, wie es zur Entwicklung 
unserer Handling-Standards gekommen ist, welche Probleme und Anforderungen sich 
daraus ergeben haben und wie sodann unser „Pass“ in Wales entstanden ist. Darüber 
hinaus möchte ich kurz auf einige meiner eigenen Erfahrungen mit der Einführung und 
Nutzung des Passes berichten und abschließend einige der Schlüsselfaktoren benennen, 
die meiner Ansicht nach den Erfolg des Passes ausmachen. 

Natürlich gelten auch für Großbritannien die relevanten Verordnungen und Bestim
mungen der EU, die entsprechend in nationales Recht überführt wurden. Immer dann, 
wenn neue Gesetze oder Richtlinien entstehen, muss sich die Gesundheitsbehörde 
damit befassen. Wie Sie wissen, vereinigt unsere Health and Safety Executive (HSE) zwei 
Funktionen in sich: Zum einen trägt die HSE dafür Sorge, dass die geltenden Gesetze 
umgesetzt werden. Zum anderen stellt sie aber auch wichtige Anleitungen für die Um
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setzung dieser Gesetze zur Verfügung. Im Hinblick auf diese zweite Aufgabe arbeitet die 
HSE oft auch mit Berufsgenossenschaften zusammen. 

Natürlich wurden auch vor dem Erscheinen unseres eigenen Handbuchs verschie
dene andere Schriften und Anleitungen zum Patientenhandling genutzt, darunter auch 
entsprechende Handlungsanleitungen aus anderen Ländern. Das Problem mit all diesen 
unterschiedlichen Handbüchern war allerdings, dass die Inhalte der Schulungen und 
Trainingsprogramme, die auf Grundlage dieser Handlungshilfen stattfanden, doch sehr 
unterschiedlich waren und die Festlegung eines gemeinsamen verbindlichen Standards 
– sogar innerhalb von Stationen und Krankenhäusern – eher erschwerten. Auch an sich 
überflüssige Schulungsmaßnahmen, bei denen z. B. Mitarbeiter nach einem Wechsel 
des Arbeitsplatzes ein Training absolvieren mussten, das sie bereits durchlaufen hatten, 
fanden statt. 

Es hatte schon vorher erste Ansätze zur Standardisierung dieser Verfahren und Maß
nahmen gegeben, aber man war sich insgesamt darüber einig, dass dies nicht genügte. 
Deswegen kam es in Wales zu einem neuen Ansatz. Die Entwicklung geht zurück auf 
das Jahr 1999, als im Zuge einer Neuordnung der politischen Zuständigkeiten Aufgaben 
von London nach Wales delegiert wurden. Ähnliches gilt übrigens auch für Schottland. 
Beiden Ländern wurden anlässlich dieser Neuordnung neue Entscheidungsmöglichkei
ten gegeben. Im Zuge der Einrichtung des walisischen Parlamentes kam es dazu, dass 
alle 22 öffentlichen Gesundheitsversorger in Wales einer Bewertung unterzogen wurden, 
bei der eindeutige Probleme speziell im Bereich des manuellen Patientenhandlings 
identifiziert werden konnten. Dies war eine gute Gelegenheit, sich erneut mit dem The
ma Standards zu beschäftigen und wurde dann auch zeitgleich in allen NHS-Trusts in 
Wales angestoßen. Die Initiative wurde nicht nur von der neuen walisischen Regierung, 
sondern auch von den zuständigen lokalen Behörden, sozialen Diensten und Bildungs
trägern unterstützt. Auch viele private Pflegeunternehmen engagierten sich in diesem 
Bereich. Aus der gemeinsamen Initiative vieler Beteiligter entstand letztlich das, was 
wir heute das NHS Manual Training- and Passport-Schema nennen, also ein Handbuch 
mit Informationen und Handlungsanleitungen. Insgesamt umfasst dieses Handbuch 
(der Pass) fünf Teile. Eine der großen Stärken dieses Ansatzes – das sei an dieser Stelle 
bereits gesagt – liegt in der leichten Zugänglichkeit des Dokumentes, das jederzeit aus 
dem Internet heruntergeladen werden kann. 
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Hier ein kurzer Blick auf die inhaltlichen Schwerpunkte des Handbuches: 

Der erste Teil analysiert und beschreibt Hintergründe und Folgen differierender Stan
dards. Daraus wird deutlich, warum die angestrebte Vereinheitlichung geboten ist. Auch 
die gesetzlichen Grundlagen und Anforderungen werden erläutert. Die Voraussetzungen, 
die erfüllt sein müssen, um überhaupt Schulungen durchführen zu können, werden 
ebenso thematisiert wie die unverzichtbaren (inhaltlichen) Bestandteile und die Bewer
tung einer solchen Schulung. 

Der zweite Teil des Handbuches umfasst Informationen zu den Inhalten einer soge
nannten „Grundschulung“, also zu dem Mindeststandard, den Schulungen von Pflege
personal erfüllen müssen. Hierbei wird eine modulare Aufteilung der Schulungsinhalte 
angeboten, um ein Höchstmaß an Flexibilität bei den Trainingsprogrammen zu ermögli
chen. Für die Vermittlung der Inhalte aller Module werden in der Regel drei Tage veran
schlagt. Die ersten beiden Module, in denen der Umgang mit Lasten im Allgemeinen, 
der hierbei zugrunde liegende theoretische Hintergrund für das ergonomisch optimierte 
Patientenhandling vorgestellt und nicht zuletzt die Bedeutung der eigenen Fitness the
matisiert werden, kommen übrigens nicht nur in Wales und auch nicht nur im Bereich 
des Gesundheitswesens zum Zuge, sondern werden als wichtige Prinzipien auch in der 
Industrie verwendet. Modul C betrifft Patienten, die noch über eine gewisse Mobilität 
verfügen, die stehen und sitzen können. Modul D behandelt die Mobilität der Patienten 
im Bett; Modul E bezieht sich auf den lateralen Transfer; Modul F schließlich spricht das 
Anheben von Patienten, die Nutzung von Hebehilfen wie Rollstühle oder andere Mobili
tätshilfen an. Den typischen praxisorientierten Aufbau dieses Handbuch-Kapitels können 
Sie beispielhaft an dem Modul F erkennen. Im Verlauf des Schulungsprozesses lernen 
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die unterschiedlichen Hilfsmittel zu beschreiben, 
sie lernen, wie man Hebegurte benutzt, sie informieren sich über den rechtlichen Rah
men ihrer Tätigkeiten, sie sollten die Prinzipien des ergonomischen Handlings verstehen 
und in der Lage sein, sichere und unsichere Arbeitsweisen voneinander zu unterschei
den. Kurz gesagt, sollen die Teilnehmer in die Lage versetzt werden, die erlernten Metho
den richtig und erfolgreich anzuwenden. 

Alle Elemente dieses Schulungsprogrammes werden aufgezeichnet und dokumentiert, 
auch hierzu gibt es zahlreiche Hinweise und Anleitungen im Pass. Dazu gehört auch 
ein Formular, auf dessen Grundlage sich der tatsächlich notwendige Schulungsbedarf 
ermitteln und sich – ähnlich einem wählbaren Menü – entsprechende Inhalte und Pro
gramme frei kombinieren lassen. Es ist also nicht immer nötig, bestimmte Schulungen 
durchzuführen, wenn die dabei vermittelten Kenntnisse am jeweiligen Arbeitsplatz nicht 
benötigt werden. Jeder Schulungsteilnehmer erhält am Ende der Schulung eben diesen 
„Pass“, wie er in Wales genannt wird. In Anbetracht der aktuellen, sehr umfangreichen 
Reorganisation des NHS wird der Pass derzeit in Schottland und England noch nicht im 
vollen Umfang offiziell angewendet. Wir hoffen und gehen davon aus, dass sich durch 
den Einsatz dieses Passes, den jeder geschulte Beschäftigte während seines gesamten 
Berufslebens nutzen kann, unnötige Schulungsmaßnahmen für den einzelnen Arbeitneh
mer und für die Betriebe vermeiden lassen. 

Der letzte Teil des Passes umfasst die sogenannte „Einweisung“. Ich möchte allerdings 
darauf hinweisen, dass dieser „letzte“ Teil seit Neuestem in einer zweiten Version des 
Passes von einem neuen Schlussteil zum Thema „Therapeutisches Patientenhandling“ 
abgelöst wurde. Wie Sie sehen, ist die Weiterentwicklung des Passes noch immer nicht 
abgeschlossen, wie auch die Planungsgruppe, die ihn entworfen hat, weiterhin mit Un
terstützung der walisischen Regierung sowie der HSE an der Fortentwicklung arbeitet. 

Bei der Einführung des Passes ist selbstverständlich sehr schnell klar geworden, 
dass es wenig Sinn macht, die Etablierung dieser hohen Schulungsstandards auf Wales 
zu beschränken und nicht auch auf den Rest des Landes auszudehnen. Zu der guten 
Aufnahme unseres Ansatzes in Großbritannien insgesamt konnte es vor allem deshalb 
kommen, weil sämtliche relevanten Materialien, Analyse- und Management-Instrumente 
online veröffentlicht wurden. Die bisherigen Ergebnisse hinsichtlich der Nutzung des 
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Passes sind außerordentlich ermutigend. Untersuchungen beispielsweise aus dem 
Bereich Derby zeigen, dass es zu einer bedeutsamen Transformation der Fähigkeiten der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege gekommen ist und dass sich in diesem 
Zusammenhang auch die Versorgungsstandards klar verbessert haben. Man kann davon 
ausgehen, dass sich auch in Folge der Einführung beispielhafter Management-Systeme 
in Derby die Situation hier zu einem beispielhaften Orientierungswert entwickelt hat. 

Ein Blick auf die wichtigsten Erfolgsfaktoren dieses Programms zeigt, dass hier die 
bereits genannte Analyse des tatsächlichen Schulungsbedarfes einen erheblichen Stel
lenwert hat: Vor Aufnahme der Schulungsmaßnahmen ist es wichtig, dass jede Organi
sation in spezifizierter Form festlegt, in welche Richtung sie sich zukünftig entwickeln 
will. Der zusätzliche Vorteil einer solchermaßen strategischen Ausrichtung liegt in der 
Definition klarer Strukturen, Rollen und Verantwortlichkeiten, die den Entwicklungs
prozess der Organisation begleiten sollen. Sämtliche Schulungsmaßnahmen sollten 
dementsprechend aus einer solchen aktiven Gesamtstrategie abgeleitet werden. Es ist 
daher von einer kaum zu überschätzenden Bedeutung, dass sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Ziele ihrer Organisation klar bewusst sind. 

Wie Sie wissen und hier bereits dargelegt wurde, kommt auch der Gestaltung von 
Prozessen und Verfahren eine besondere Bedeutung zu, wenn es um die Standardisie
rung der ergonomischen Grundlagen des Patientenhandlings geht. Das Royal College 
of Nursing hat modellhafte, evidenzbasierte Verfahrenstechniken entwickelt und dar
aus Routinen für die konkrete Situation in der Pflege abgeleitet. Wir haben uns bei der 
Entwicklung des Manual Handling Passports exakt an diesen definierten, idealtypischen 
Verfahren und Routinen orientiert, um ein integriertes Gesamtkonzept zu schaffen, bei 
dem alle Bausteine umfassend aufeinander abgestimmt sind. Dies ermöglicht nicht al
lein, anspruchsvolle Standards zu definieren und zu etablieren, sondern darüber hinaus 
notwendige individuelle Anpassungen für Einrichtungen und Arbeitsanforderungen zu 
erreichen. 

Lassen Sie mich zum Abschluss meiner Präsentation noch einmal hervorheben: 
Zu den wichtigsten und zentralen Erfolgsfaktoren unseres Systems ist zweifellos die 
Unterstützung durch die Leitungsebene zu zählen. Der gesamte Prozess einer Verein
heitlichung der Schulungsmethoden und -inhalte kann nur funktionieren, wenn auch die 
Akteure auf der Leitungsebene entsprechend ausgebildet werden. Wir haben durch sehr 
intensive Schulungsmethoden versucht, dazu beizutragen, dass diese Verankerung von 
Inhalten und Prozessen auf der Leitungsebene erreicht werden kann. 

Wir sind angesichts der erzielten Erfolge und angesichts der vorgestellten Erfolgsfak
toren sehr zuversichtlich, dass wir notwendige und wünschenswerte Standards für ein 
optimiertes ergonomisches Patientenhandling auch zukünftig verwirklichen können – in 
Wales und darüber hinaus. Ich jedenfalls freue mich sehr, dass diese Erfolgsgeschichte 
noch lange nicht beendet ist. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Bernd Fischer 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) 

Erfahrungen mit dem TOPAS_R-Kon
zept bei der Beurteilung physischer 
Risiken in Deutschland 

Meine Damen und Herren, 

ich darf Sie herzlich begrüßen. Zunächst möchte 
ich mich auch bei meinen Vorrednern bedanken. 
Ich fand es sehr interessant zu erfahren, was in 
den europäischen Nachbarstaaten vor allem im 
Hinblick auf die multimodalen Ansätze schon 
verwirklicht worden ist. Das ist ein Ansatz, den 
ich auch für Deutschland verfolgen möchte. Das 
im Folgenden vorgestellte Konzept wurde von der 
BGW entwickelt, wird aber von den Unfallkassen 
ebenso mitgetragen, sodass ich hier und heute im Namen aller deutschen Unfallversich
erer sprechen kann. 

Nicht immer ist die Ausgangssituation in den Einrichtungen, in die wir als Präventi
onsdienst kommen, besonders ermunternd. Wenn es beispielsweise um die Prävention 
von Rückenbeschwerden geht, erhalten wir oft die Auskunft: „Wir haben in diesem Be
reich einmal etwas gemacht. Das war interessant, hat aber letztlich gar nichts gebracht.“ 
Solche Aussagen kommen sogar relativ häufig vor. Man merkt dabei, dass manche 
Maßnahmen gelegentlich einen gewissen Alibi-Charakter für die Unternehmensleitung 
haben, die damit den Beschäftigten zeigen wollen: „Seht her, wir tun etwas für euch!“ 
Ein nachhaltiger Effekt stellt sich dadurch aber meist nicht ein. Es gibt z.B. auch den 
Fall, dass Rückenschulungen angeboten werden, die ja in der Regel nicht speziell auf 
die Pflegetätigkeiten ausgerichtet sind. Eine solche Rückenschulung ist sicher nichts 
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Schlechtes, erzielt aber keine Entlastung bei den eigentlichen Pflegetätigkeiten. Also 
gilt auch in diesen Fällen: geringe Effekte trotz erkennbarer Aktivitäten. Oft erhalten wir 
auch die Rückmeldung, dass die Nachfrage hinsichtlich solcher Maßnahmen schon nach 
kurzer Zeit deutlich nachlasse. Nicht selten liegt das allerdings daran, dass entsprechen
de Angebote zu Zeiten organisiert werden, die bekanntermaßen wirklich ungünstig sind, 
z. B. freitags nachmittags. Natürlich lässt, das muss einen nicht verwundern, in solchen 
Fällen die Nachfrage schnell nach. Uns wird ebenso berichtet, dass in Fällen, wo nur 
einzelne Pflegekräfte z.B. in Kinästhetik, Bobath oder rückengerechtem Patiententransfer 
geschult wurden, diese nach Rückkehr in ihre Betriebe recht schnell feststellen mussten, 
dass sie mit ihrem neu erworbenen Wissen allein dastehen und es sich daher in den all
täglichen Routinen schnell wieder verliert. Denn von der Routine abweichende Methoden 
werden grundsätzlich in einem Betrieb nicht schnell akzeptiert, wenn nur Einzelne diese 
Methoden einsetzen. Wir beobachten auch, dass mitunter die Verwendung von techni
schen Hilfsmitteln gegen den Einsatz von ergonomischen Bewegungs- und Transfertech
niken „ausgespielt“ wird – als würden sich beide Ansätze widersprechen. 

Das Resultat solcher und ähnlicher Konstellationen ist meines Erachtens naheliegend: 
Die Pflegekräfte sind frustriert, z. B. weil sie das Wissen aus Schulungen nicht umsetzen 
können oder die Führungskräfte sind frustriert, weil angeforderte Hilfsmittel, die z. T. viel 
Geld gekostet haben, nun nur herumstehen. Der eine oder andere von Ihnen hat sich 
bzw. seine Arbeitssituation womöglich in einem der angesprochenen Beispiele wieder
erkannt oder Vergleichbares erlebt. Warum ist das so und was können wir gemeinsam 
dagegen tun? 

Die in Deutschland derzeit vorherrschenden Konzepte lassen sich in mancherlei Hin
sicht differenzieren. Entscheidend ist dabei m. E. vor allem die Frage, woran sich diese 
Konzepte orientieren, welche konkreten Ziele sie verfolgen und welche Effekte damit 
erreicht werden sollen. Konzepte wie Kinästhetik oder Bobath zielen beispielsweise 
darauf ab, vor allem den Patienten oder Bewohner zu aktivieren und seine Bewegungs
möglichkeiten zu verbessern. Diese patientenorientierten Ansätze sind alle sehr richtig 
und sinnvoll, aber: Sie sind nicht auf Entlastung der Pflegekraft gerichtet, wenngleich die 
Entlastung ein durchaus gewünschter Nebeneffekt ist. Allgemeine Rückenschulungen 
haben nicht unbedingt etwas mit den konkreten Arbeitsanforderungen und Gesundheits
gefährdungen in der Pflege zu tun. Es geht dabei im Wesentlichen darum, den Rücken 
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zu stärken und ein bestimmtes rückengerechtes Verhalten im Alltag zu schulen. Der rü
ckengerechte Patiententransfer hingegen ist klar auf die Verbesserung der Bewegungsab
läufe der Pflegekraft gerichtet. Als BGW liegt uns weder daran, sich ausschließlich einem 
dieser Konzepte anzuschließen oder es zu propagieren, noch die Konzepte zu kritisieren 
oder gar zu verwerfen. Wir möchten stattdessen ganz entschieden alle Bemühungen um 
eine Prävention im Sinne Ihrer Beschäftigten unterstützen, im Sinne Ihrer Einrichtung, 
im Sinne der Leistungsfähigkeit Ihrer Einrichtung. Deswegen möchten wir die bekannten 
Einzelkonzepte in einen ganzheitlichen Zusammenhang bringen. Diesen Zusammen
hang nennen wir TOPAS_R. 

Dieser Kunstname setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Die 
Buchstaben TOP stehen für Technik, Organisation und personenbezogene Maßnahmen, 
was vielen von uns – auch hinsichtlich der Hierarchie der Maßnahmen – vom Arbeits
schutzgesetz her geläufig ist. Die Buchstaben AS stehen für Arbeitssicherheit und R steht 
schließlich für Rücken. Der Grundgedanke an diesem Konzept ist, Maßnahmen auf allen 
drei Ebenen angemessen zu berücksichtigen. Mit anderen Worten: Es geht um die Integ
ration von baulich-technischen, organisatorischen und personenbezogenen Aspekten. 

Viele Ansätze konzentrieren sich letztlich sehr stark auf personenbezogene Maßnah
men. In der Folge werden wiederholt intensive Schulungen mit dem Ziel durchgeführt, 
bestimmte Bewegungsmuster zu beherrschen. Zusätzlich wird dann auf den Einsatz 
bestimmter technischer Möglichkeiten hingewiesen. Wir möchten an dieser Stelle die 
Reihenfolge gleichsam umdrehen und sagen: Nur dann, wenn die Technik überhaupt 
vorhanden ist, nur dann, wenn die Einrichtung schon so gestaltet ist, dass man dort 
auch rückengerecht arbeiten kann – nur dann können alle anderen Maßnahmen folgen. 
Als Berufsgenossenschaft liegt unser primäres Ziel natürlich in der Prävention von Mus
kel-Skelett-Erkrankungen (MSE) und hier insbesondere der Prävention der bandschei
benbedingten Erkrankung der Lendenwirbelsäule. Darüber hinaus geht es uns aber auch 
um die generelle Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte in der Pflege 
– und auf diesem Wege um eine Verbesserung der Pflegequalität insgesamt. Außer Frage 
steht dabei: Die Sicherheit und die Gesundheit der Pflegeperson stehen für uns an erster 
Stelle. Nur eine gesunde Pflegekraft agiert sicher und so kann auch die pflegebedürftige 
Person profitieren. 
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Einige besonders entscheidende Aspekte der TOPAS_R-Systematik möchte ich hier 
vorstellen. Das Konzept ist ganzheitlich und integrativ gestaltet, das heißt: Es werden 
verschiedene erprobte Konzepte eingebunden. Das Konzept basiert auf einem multi
modalen Ansatz und kann als wissenschaftlich fundiert angesehen werden, insofern die 
Anwendung des Konzeptes in verschiedenen Untersuchungen geprüft und seine Wirk
samkeit evaluiert wurde. 

Deutlich möchte ich betonen: Es geht hier nicht um eine standardisierte Vorgehens
weise, sondern im Gegenteil um die konsequente Situationsorientierung, d.h., das 
Vorgehen beruht auf der Analyse der Gegebenheiten vor Ort: Welche Räumlichkeiten und 
räumlichen Bedingungen werden vorgefunden? Welcher organisatorische Rahmen liegt 
vor? Welche Hilfsmittel stehen zur Verfügung? Welches Krankheitsbild wurde festge
stellt? Ist die pflegebedürftige Person mobilisierbar? Welche Techniken können von den 
Pflegenden angewendet werden? Es versteht sich, dass die Pflegekraft zur Umsetzung 
dieses Ansatzes über ein spezifisches Wissen verfügen muss. Die Umsetzung funktio
niert nicht gleichsam „von selbst“ – darin liegt ein zentraler Unterschied zu anderen im 
Arbeitsschutz geläufigen TOP-Modellen. 

Wichtig ist auch: Wir müssen in diesem Ansatz sowohl die Verhältnisprävention als 
auch die Verhaltensprävention berücksichtigen. Leider ist es noch immer so, dass die 
Verhältnisprävention, die wir hier an die erste Stelle rücken möchten, in der Praxis oft 
„hinten runterfällt“. Zwar besteht unter allen Fachleuten Einigkeit darüber, dass dies 
nicht so sein darf. Wenn wir uns jedoch heute, im Jahr 2009, beispielsweise neu errich
tete Pflegeeinrichtungen anschauen und uns vergegenwärtigen, wie diese Einrichtungen 
gebaut werden – trotz all unserer Erkenntnisse – dann müssen wir uns ernsthaft fragen: 
Wo bleibt hier die Verhältnisprävention? Wo schlägt sich das Bewusstsein, dass die in 
den Einrichtungen arbeitenden Pflegekräfte auch ein entsprechendes Umfeld benötigen, 
damit sie gesund bleiben, in der konkreten Gestaltung der Einrichtungen nieder? Schma
le Türen, enge Gänge, kleine Zimmer sind nur wenige Beispiele dafür, wie ein rückenge
rechtes Arbeiten erschwert wird. 

Wir haben das typische TOP-Prinzip, welches der gesetzliche Rahmen vorgibt, adap
tiert, legen allerdings Wert darauf, die Hierarchie der Maßnahmen nicht in gleicher Weise 
zu betrachten, wie dies der klassische technische Arbeitsschutz für gewöhnlich tut. Dort 
bedeutet es beispielsweise: Wenn die technischen Gegebenheiten dafür sorgen, dass die 
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Lautstärke einer Maschine nicht in den schädlichen Bereich kommt, dann benötigen wir 
auch keine organisatorischen Schutzmaßnahmen und keine persönliche Schutzausrüs
tung mehr. In der Pflege gilt aber: Durch den Einsatz technischer Hilfsmittel allein wird 
kein Pflegebedürftiger bewegt oder umgesetzt. Ergonomisches Arbeiten und gezielte 
Rückenprävention müssen daher immer alle Aspekte, also auch die Bereiche Organisati
on und personenbezogene Qualifikation, in den Blick nehmen. 

Es geht in unserem aktuellen Diskussionszusammenhang in diesem Themenblock 
auch darum, wie Risiken überhaupt wahrgenommen werden. Das TOPAS_R-System ist 
für uns das zentrale Instrument, um Risiken zu analysieren. In diesem Sinne verstehen 
wir TOPAS_R als einen Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung. Diese wird zum Beispiel 
auch im Rahmen der Lastenhandhabungsverordnung gefordert. Der Arbeitgeber muss 
also feststellen: Wo lauern Gefahren für die Beschäftigten beim Handhaben von Lasten? 
Das ist eine Pflicht, die der Gesetzgeber dem Arbeitgeber auferlegt. Nun wollen wir hier 
nicht von Lasten, sondern von Bewohnern und Patienten sprechen. Dennoch gilt auch 
hier diese gesetzliche Vorgabe. Dadurch sind wir zugleich auch zur Gefährdungsanalyse 
und zur Planung von Präventionsmaßnahmen verpflichtet. 

Wir gehen davon aus, dass ein System wie TOPAS_R aus den genannten Gründen zur 
Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung beiträgt – eben weil das System aus der großen 
Zahl der Pflege- und Präventionskonzepte eine Auswahl trifft, die sich konkret am Rah
men und Umfeld der Pflegetätigkeit orientiert. 

Anhand von typischen Beispielen für Situationen aus dem Alltag möchte ich zeigen, 
wie TOPAS_R zur Gefährdungsbeurteilung bzw. -analyse herangezogen werden kann: 

1. Auch wenn fast alle Einrichtungen in der Altenpflege und in Krankenhäusern über 
Lifter verfügen, weiß auf den Stationen längst nicht immer jede oder jeder, wo das Gerät 
steht. Der Lifter wurde zwar angeschafft, wird aber kaum genutzt. Möglicherweise wurde 
das falsche Gerät angeschafft, die Mitarbeiter wurden nicht eingewiesen oder das Gerät 
steht schlicht an der falschen Stelle. Die häufige Folge einer solchen Konstellation ist der 
Frust derer, die die Anschaffung des Gerätes unterstützt oder gefordert haben. Aus einer 
solchen Erfahrung heraus wird so schnell niemand mehr die Initiative zu einer Verbesse
rung der Situation ergreifen. Mit anderen Worten: Eine positive technische Maßnahme 
kann aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen versanden und keine Wirkung entfal
ten, weil die organisatorische und die personenbezogene Seite vergessen wurde. 

2. Aber auch wenn sach- und fachgerechte Unterweisungen durchgeführt werden, 
ist dies noch keine Garantie dafür, dass der Lifter aus unserem Beispiel zum Einsatz 
kommt. Auch wenn alle wissen, wo er zu finden und wie er einzusetzen ist, bleibt dieses 
Wissen oft ohne praktische Konsequenzen. Denn auch innerhalb des Personals gelten 
bestimmte Normen über die Anwendung von z. T. negativ konnotierter Technik. Oder 
das vorhandene Gerät ist einfach nicht das richtige für die entsprechenden Einsatzbe
dingungen. D.h., die Organisation kann nicht zum Erfolg führen, wenn die Technik und/ 
oder die persönlichen Einstellungen und Fähigkeiten nicht stimmen. 

3. Doch auch wenn die Pflegekraft rückengerecht arbeiten kann, sie aber keine Unter
stützung durch das Team oder technische Hilfsmittel hat, wird es nicht funktionieren. 
Gerade die Anwendung personenbezogener Praktiken stößt sehr schnell an die Grenzen 
ungenügender Rahmenbedingungen. 

Ich möchte abschließend hier noch einmal die vorgestellten Forschungsergebnisse in 
Erinnerung rufen. Denn die Maßnahmen, wie sie mit dem TOPAS_R-System umgesetzt 
werden können, sind nicht bloß eine freundliche Empfehlung – es ist erwiesen, dass 
sie zu signifikanten Reduzierungen in der Belastung des Pflegepersonals führen. Die 
Untersuchungen zeigen auch auf – dies ist ein Aspekt, den ich besonders hervorheben 
möchte –, dass erst die kombinierte Anwendung von Kompetenzen und Hilfsmitteln 
unter bestimmten räumlichen, technischen und organisatorischen Voraussetzungen eine 
Arbeitsweise der Beschäftigten bewirkt, die eine gesundheitliche Schädigung weitgehend 



132 Tagung „Ergonomisches Patientenhandling“ 

reduziert. Die Kombination von Maßnahmen kann also als entscheidender Erfolgsfaktor 
angesehen werden, d.h. auch hier: Der multifaktorielle Ansatz zahlt sich aus. 

Das Konzept TOPAS_R bildet natürlich die Grundlage für die Produkte, die im Bereich 
der Prävention von der BGW angeboten werden. Im Zuge der Beratung durch den Prä
ventionsdienst der BGW weisen wir vor Ort auf das Konzept hin. Das Informationsan
gebot wird ergänzt durch Schriften der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Auch 
Seminare zur Prävention von Rückenbeschwerden in der Pflege und Betreuung tragen 
zu einer umfassenden Information von Arbeitgebern und Beschäftigten mit Führungs
aufgaben bei. Der soeben fertiggestellte Leitfaden zur Prävention, der im Auftrag der 
Europäischen Union erstellt wurde, folgt dem vorgestellten Konzept und bietet ebenfalls 
wichtiges Grundlagenwissen in gebündelter Form. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Diskussion 

Frage: 

Ich möchte ein Frage zur Rolle der Inspektoren in Deutschland stellen: Wenn es zu 
einem Rückenunfall kommt, gehört es durchaus zu Ihrem Kompetenzrahmen, unmittel
bar einzugreifen und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation zu initiieren. Warum 
werden solche Interventionen nicht immer durchgeführt? 

Bernd Fischer: 

Auch ich gehöre zu den Leuten vom Präventionsdienst, die in den Einrichtungen 
eingreifen sollen. Interessant ist dabei, dass in bestimmten Kontexten das Eingreifen 
verlangt und in anderen Zusammenhängen eher nicht gewünscht wird. Auch wenn 
natürlich die prinzipielle Möglichkeit besteht einzugreifen – wir können uns nicht an das 
Pflegebett stellen und die Arbeitsprozesse vollständig begleiten. Deswegen müssen wir 
uns z.B. auf Gefährdungsbeurteilungen verlassen und genau beobachten, ob die Ergeb
nisse dieser Analysen in den Einrichtungen auch umgesetzt werden. Natürlich müssen 
von den Einrichtungen gewisse Mindestanforderungen erfüllt werden, die wir auch ein
fordern können, beispielsweise die Anschaffung von Hilfsmitteln in Bereichen, die völlig 
unterversorgt scheinen. Den tatsächlichen Einsatz solcher Hilfsmittel zu kontrollieren, 
ist wiederum ein schwieriges Unterfangen. Das ist eine grundsätzliche Schlussfolgerung, 
der man sich nicht verschließen kann: Wir können Maßnahmen anregen, Ideen beisteu
ern und Lösungen aufzeigen – aber wir können sie nicht selber in den Einrichtungen 
umsetzen. 

Dr. Ulrich Stößel: 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Beiträge und darf Sie alle einladen, 
sich nach der nun folgenden Pause wieder hier im Plenum zu unserem letzten Vortrag 
und der abschließenden Diskussionsrunde einzufinden. 
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Block 8 

Normungsvorhaben im europäischen Dialog 
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Dr. Natale Battevi 

Clinica del Lavoro, Mailand
 

Normungsvorhaben im europäischen Dialog – 
Hintergrund und Entwicklungsstand der ISO-Norm 
„Ergonomie im Patientenhandling“ 

Meine Damen und Herren, 

im folgenden Beitrag möchte ich Ihnen den aktuellen Stand der Dis
kussion zur ISO-Norm „Ergonomie im Patientenhandling“ referieren, 
wobei ich Ihnen auch die Struktur des vorliegenden Entwurfs vorstellen 
möchte. Wie Sie sicher wissen, existieren bereits ISO-Normen, die das 
manuelle Handhaben von Lasten regeln. Es handelt sich dabei um die 
ISO 11228-1 Ergonomie – Manuelles Handhaben von Lasten – Teil 1: 
Heben und Tragen sowie die ISO 11228-2 Ergonomie – Manuelle Hand
habung – Teil 2: Ziehen und Schieben. Allerdings beschäftigen sich 
diese Normen nur sehr am Rande mit Aspekten des manuellen Patien
tenhandlings. 

Hier soll der vorliegende Normenentwurf Abhilfe schaffen. Es gibt einen ersten Ab
schnitt zum Heben und zum Tragen, einen zweiten Abschnitt zum Ziehen und Bewegen 
und einen dritten Abschnitt zu verwandten Themen. Der wesentliche Punkt bei dieser 
Norm ist der, dass wir es nicht so sehr mit einer klassischen Norm zu tun haben, die 
sehr konkrete Vorgaben macht. Vielmehr sind wir bestrebt, die unterschiedlichen Vor
aussetzungen in den Mitgliedsstaaten angemessen zu berücksichtigen. Dafür hat unsere 
technische Gruppe ein eindeutiges Mandat von der ISO erhalten. 

Es hat sich eine wissenschaftliche Begleitgruppe – die „European Panel on Patient 
Handling Ergonomics“ (EPPHE) gegründet, die seit 2004 auf freiwilliger Basis arbeitet 
und zusätzliches Material bereitgestellt hat. Daran können Sie erkennen, dass die Zu
sammenarbeit mit anderen Experten sehr erwünscht ist – insofern mein Appell auch an 
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diese Runde: Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, wenn Sie sich berufen fühlen, 
melden Sie sich bitte! 

Wir haben den Entwurf der Norm bereits im August 2009 im Rahmen einer Konferenz 
vorgestellt, wobei es im Vorfeld zwei Treffen gegeben hat, eines im Februar in Delft, ein 
anderes im Juni in Barcelona. Die Aufgabe der Arbeitsgruppe besteht darin, einen Text 
vorzubereiten, der dann diskutiert werden kann. Dieser Text wird dann an die Mitglieder 
des Technischen Komitees verschickt, die ihre Änderungsvorschläge mitteilen. In einem 
nächsten Schritt wird dann eine Art erster Entwurf vorbereitet, der bis Januar 2010 vorlie
gen muss. Die Diskussion des ersten Entwurfs der ISO-Norm wird in Valencia am 2. und 
3. Mai 2010 stattfinden. Wir hoffen, dass wir bis zum Sommer 2010 die erste internatio
nale Abstimmungsrunde einläuten werden können. 

Einige der hier Anwesenden wissen vielleicht nicht ganz genau, was eine ISO-Norm 
eigentlich ist, deshalb erlauben Sie mir einige erläuternde Worte. Eine ISO-Norm ist eine 
freiwillige Übereinkunft, die auf sehr demokratische Weise entsteht. So müssen in einer 
ersten – eher technisch orientierten – Abstimmungsrunde 70 % der beteiligten Exper
ten aus den verschiedenen EU-Ländern der Norm zustimmen. In einer zweiten – eher 
politisch orientierten – Abstimmung, geht es dann darum zu überprüfen, ob die Norm 
mit den Gesetzen, Verordnungen und Regeln der einzelnen Länder vereinbar ist. Das ist 
der Hintergrund, warum wir überhaupt diesen Technischen Bericht (Technical Report) 
verfassen. 

Die Struktur des Technischen Berichts deckt sich dabei bereits eins zu eins mit derje
nigen der ISO-Normen. Es gibt eine Einführung, es gibt eine Beschreibung des Anwen
dungsbereichs, es gibt Lösungsansätze usw. In der Einführung wird die Situation der 
Pflege zusammenfassend dargestellt, also z. B. die Anzahl der Beschäftigten in diesem 
Berufsfeld, die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen, die Belastungsprofile usw. Wir 
haben dort auch definiert, was wir unter ungünstigen Körperhaltungen verstehen oder 
wie es um den Einsatz von technischen Hilfsmitteln bestellt ist. In der Einführung wird 
zudem betont, dass ein ergonomischer Ansatz im Patientenhandling das Risiko von Wir
belsäulenschäden beim Pflegepersonal signifikant senken kann. Abschließend werden 
dann noch einige Empfehlungen überblicksartig zusammengefasst. 

Bei der Ausarbeitung dieser Norm verfolgen wir zwei Ziele. Wir möchten zum einen 
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die Arbeitsbedingungen für diejenigen verbessern, die in der Pflege arbeiten. Zugleich 
zielt unsere Arbeit darauf ab, die Pflegequalität in den Einrichtungen zum Wohle des 
Patienten insgesamt zu verbessern. Es gibt zahlreiche Hinweise dafür, dass die Verbes
serung der Arbeitsbedingungen sowie der Pflegequalität zwei Seiten derselben Medaille 
sind. 

Wer sind unsere Zielgruppen? In erster Linie natürlich die Beschäftigten – aber auch 
jene Personen, 

– die in leitender Funktion tätig sind, 

– die sich mit Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz beschäftigen, 

– die Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen durchführen, 

– die technische Hilfsmittel planen, entwickeln, gestalten, 

– die in Institutionen des Gesundheitswesens tätig sind. 

Am Anfang des Entwurfs finden Sie zahlreiche Definitionen, z.B. beschreiben wir sehr 
konkret, was wir z. B. genau unter Patientenhandling verstehen. Auch haben wir eine Ty
pologie von Patienten erstellt, so ist z.B. definiert, wodurch sich kooperationsfähige und 
nicht-kooperationsfähige (bezogen auf körperliche Mithilfe) Patienten auszeichnen. 

Ich komme nun zu den Empfehlungen der Norm. Der eigentliche Text der Norm 
erscheint dabei sehr kurz, was damit zusammenhängt, dass vieles in den zahlreichen 
Anhängen konkretisiert wird. Uns war wichtig, dass wir für die Durchführung der Risi
koanalyse eine sehr konkrete Struktur vorgeben, da wir der Überzeugung sind, dass die 
Risikoanalyse die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Prävention darstellt. Erst 
auf der Basis einer systematischen Risikoanalyse und -bewertung ist ein sinnvolles und 
nachhaltiges Risikomanagement möglich, entsprechend unterstreichen wir die Bedeu
tung dieses ersten Schritts. Danach gehen wir dann auf die organisatorischen Aspekte 
und Lösungen ein, also z.B. die Gestaltung des Arbeitsumfeldes, die Schulung der 
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Beschäftigten sowie die Evaluation der durchgeführten Maßnahmen. 

Den Schritt Risikobeurteilung haben wir nochmals unterteilt in die Identifizierung 
der Gefährdung sowie die Beurteilung der Gefährdung bzw. des Risikos. Wir betonen 
dabei, dass die Aufgabe der ISO-Norm zum Patientenhandling nicht nur darin besteht, 
Gesundheitsrisiken zu identifizieren, sondern es geht auch darum, Problemlösungen 
vorzustellen. In diesem Zusammenhang unterstreichen wir, dass die Risikobewertung 
ein ständiger Prozess sein muss, da ja auch die Arbeitsprozesse in Bewegung und damit 
veränderlich sind. 

Die Identifizierung der einzelnen Risiken ist nach meiner Einschätzung nicht sehr 
kompliziert. Nach unserer Definition existiert dann ein Risiko, wenn ein Patient mit Be
wegungseinschränkung bewegt werden muss. Dabei gilt es zunächst festzustellen, wie 
oft ein solcher Patient im Laufe einer Schicht bewegt werden muss. Aber bei der Identifi
zierung einer Gefährdung müssen auch weitere Faktoren miteinbezogen werden, z. B. die 
funktionalen Kompetenzen der Patienten, die Arbeitsumgebung, die Arbeitsorganisation, 
die eigene Körperhaltung, der Einsatz von Hilfsmitteln usw. 

Was die Risikobewertung angeht, so existieren hier einige Probleme. So ist es meines 
Erachtens nicht sinnvoll, die Risikobewertung nur anhand der ISO-Norm 11228 vor
zunehmen. Unserer Meinung nach muss eine Risikobewertung darüber hinaus noch 
andere Faktoren einbeziehen, z.B. kulturelle Traditionen, die in den verschiedenen EU-
Mitgliedsstaaten bzw. der ganzen Welt sehr unterschiedlich sind. Ich habe z.B. gestern 
mit einem Bekannten über das Beispiel Indien gesprochen. Dort müssen die Angehö
rigen für jede einzelne Patientenbewegung extra bezahlen. Hier sind die Problemlagen 
also völlig anders geartet als bei uns hier in Europa. 

Für die Risikobewertung haben wir einen gesonderten Annex entwickelt, in dem die 
Nutzer unterschiedliche Methoden zum Patientenhandling finden, die in der Fachli
teratur veröffentlicht worden sind. Dabei versuchen wir für jede Methode und jedes 
Werkzeug die Vorgehensweise, den Anwendungsbereich, den Nutzen, die Risikofaktoren 
und auch die Grenzen aufzuzeigen. Zusätzlich verweisen wir auf vorhandene weiterfüh
rende Literatur zur jeweiligen Methode. Zur besseren Orientierung haben wir zudem die 
Methoden nach dem Ampelsystem kategorisiert, sodass Nutzer die Möglichkeit haben, 
die für sie optimale Methode schnell zu erkennen. Wir haben uns auch dazu entschie
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den, den technischen Bericht möglichst praxisnah und praxisorientiert zu gestalten. 
Dazu gehört auch, dass wir nur jeweils vier oder fünf Methoden zur Risikobewertung der 
jeweiligen Patientenhandling-Situationen aufgenommen haben, die nachgewiesenerma
ßen sinnvoll, hilfreich und nützlich sind. Diese Methoden sind in einem weiteren Annex 
aufgeführt. 

Nach derzeitigem Diskussionsstand wollen wir die folgenden fünf Methoden auswäh
len: 

– REBA-Index (Mc Atamney and Hignett,1995) 

– DINO (Christina Johannson et al, 2004) 

– Dortmunder Ansatz (Jäger et al, 2008/Theilmeier et al, 2008) 

– MAPO-Index 

– Lift-Thermometer (Carethermometer) 

Ein weiteres Problem ist, dass europaweit bereits sehr unterschiedliche Richtlinien 
existieren. In einigen finden sich Leitlinien zur Risikobeurteilung, in anderen nicht, dafür 
finden sich hier vielleicht Absätze zum Risikomanagement o.Ä. Darum haben wir die 
Formulierung eines weiteren Annexes beschlossen, mit dem die Nutzer in die Lage ver
setzt werden, die Werkzeuge effektiv anzuwenden. 

Hier ein kurzer Überblick über die Annexe: 

– Risikobewertung
 

– organisatorische Aspekte zum Patientenhandling
 

– Hilfsmittel und unterstützende Ausrüstung 
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– Qualifizierung und Schulung 

– Evaluierung der Effektivität der Interventionen 

Das ist der derzeitige Kenntnis- und Sachstand des Technischen Berichts – und ich 
möchte an dieser Stelle noch einmal betonen: Jede und jeder ist herzlich willkommen, 
in dieser Gruppe mitzuarbeiten, wobei ich Sie „warnen“ möchte – die Mitarbeit macht 
tatsächlich Arbeit! Sie müssen auf E-Mails reagieren, Sie müssen Texte verfassen und 
korrigieren, Sie müssen Ideen einbringen! 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Diskussion: 

Dr. Ulrich Stößel: 

Meine Damen und Herren, vielleicht geht es Ihnen ähnlich: Nach so vielen Informa
tionen und Diskussionen drängen sich, wie ich finde, weiterhin eine ganze Reihe von 
Fragen auf, die uns sicher über den heutigen Tag hinaus beschäftigen werden: Was sind 
die Erwartungen an die zukünftige wissenschaftliche Betätigung in diesem Feld? Wo 
würden Sie als Teilnehmer im Anschluss an diese zwei Tage Bedarfe sehen und formu
lieren? Wollen wir zusätzliche Studien, hilft Evidenzbasierung? Mit Blick auf die hier 
vorgestellten Instrumente zur Risikoabsicherung stellen sich Fragen zur Handhabbarkeit 
und Validität dieser Instrumente. Stehen innovative Instrumente und Verfahren mit den 
Anforderungen auf europäischer Ebene im Einklang? Kann – im Sinne einer nachhal
tigen Qualitätssicherung – ergonomisches Patientenhandling erfolgreich in alltägliche 
Prozesse integriert werden? Zur Diskussion dieser und weiterer Fragen darf ich Sie nun 
alle sehr herzlich zur abschließenden Podiums- und Publikumsrunde einladen – welche 
Fragen möchten Sie unbedingt heute noch loswerden? 

Ein Teilnehmer: 

Ich möchte an dieser Stelle auf ein Wort aus dem Titel dieser Veranstaltung zurück
kommen – das Wort ergonomisch. Als ich vor 30 Jahren in unserem Institut in den Fach
bereich Ergonomie eintrat, wusste ich nicht, was Ergonomie ist und ich denke, 99,9% 
der Deutschen wussten dies ebenfalls nicht. Wir benutzen heute diesen Begriff mit einer 
gewissen Selbstverständlichkeit und ich freue mich sehr darüber. Trotz dieser erstaunli
chen Selbstverständlichkeit wissen wir aber eigentlich noch immer nicht genau, was das 
eigentlich ist – Ergonomie? Dahinter steckt nicht zuletzt die Frage nach objektivierbaren 
Kenngrößen. Und an dieser Stelle wartet noch viel Arbeit auf uns, viel Arbeit, bei der 
es darum geht, die richtigen Kenngrößen für die Probleme und Phänomene zu identifi
zieren, die uns bei der Suche nach den besten Lösungen für ein gesundes Arbeiten am 
meisten beschäftigen. Wir haben hierzu gestern und heute eine Reihe hervorragender 
Beispiele gehört, mit der Auswahl der richtigen Kenngrößen aber sind wir – auch in 
arbeitswissenschaftlicher Hinsicht – noch längst nicht fertig. 
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Dr. Ulrich Stößel: 

Das kann ich uneingeschränkt unterschreiben. Zudem drängt sich an dieser Stelle 
auch die Frage danach auf, von welcher Seite wir zukünftig Unterstützung erhoffen und 
erwarten dürfen, damit Forschung auch in diesem Bereich möglich bleibt. Die Unfallver
sicherungsträger können einen Teil der Unterstützung leisten. Aber gibt es im Rahmen 
der EU auch noch andere, die uns unterstützen können? 

Stella Hermann: 

Vielleicht kann man in diesem Zusammenhang noch einmal die praxisbegleitende 
Forschung hervorheben, die tatsächlich eng an das Geschehen und die Erfordernisse 
in der alltäglichen Pflegesituation geknüpft ist. Ein erfolgversprechender Ansatz kann 
darin liegen, in praktischen Zusammenhängen forschungsrelevante Fragen aufzuwerfen 
und die Ergebnisse der Forschungen dann wieder möglichst kurzfristig in die praktische 
Arbeit einfließen zu lassen. 

Dr. Ulrich Stößel: 

Vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Ein anderes Stichwort ist die Zusammen
führung von wichtigen Daten. Daten, wie sie beispielweise aufseiten der Unfallversiche
rungsträger und Krankenkassen vorhanden sind und die ggf. näheren Aufschluss über 
Erkrankungen und deren situationsbedingte Ursachen ermöglichen. Wie lässt sich ein 
Impuls erzeugen, um diese vorhandenen Daten, in denen unter Umständen ein erhebli
ches Potenzial zur Verbesserung der gegenwärtigen Situation ruht, besser miteinander in 
Beziehung zu setzen und die Ergebnisse nutzbar zu machen? 

Albert Nienhaus: 

Ich weiß nicht, ob ich darauf eine erschöpfende Antwort geben kann. Es trifft aller
dings zu, dass wir als Krankenkassen Rentenversicherungsdaten bezogen auf die Pflege 
zusammenführen und systematisch daraufhin untersuchen wollen, welche Krankheits
bilder vorherrschen, welche dieser Krankheiten zu welchem Zeitpunkt Frühverrentungen 
auslösen und so weiter. Eine Struktur, in der Krankenkassen, Rentenversicherung und 
ergonomische Praxis in den Einrichtungen und in der Forschung gemeinsam tragfähi
ge Lösungen ansteuern, wäre also ganz in unserem Sinne. Im Übrigen möchte ich den 
Hinweis aufgreifen, der hier bereits formuliert wurde: Wir versuchen nicht etwa, ein 
Problem des Arbeitsschutzes zu lösen, sondern uns liegt an einer Antwort auf Entwick
lungen, die der demographische Wandel mit sich bringt. Uns sollte daher daran gelegen 
sein, dass Gelder für die Forschungen im Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitswissen
schaft mobilisiert werden. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal anknüpfen an das 
Beispiel aus den Niederlanden, bei dem man über ein gut ausgebautes Serversystem 
in den Einrichtungen einen Überblick über zukünftige Entwicklungen gewinnen kann. 
Etwas Vergleichbares, möglicherweise in Form eines Dokumentationssystems, das z. B. 
Entwicklungstendenzen – einerseits in konkreten Einrichtungen, andererseits auch in 
übergeordneten Zusammenhängen – über spezielle Zeiträume aufzeigt, wünsche ich mir 
auch für Deutschland. 

Ulrich Stößel: 

Ich habe den Eindruck, uns alle bewegt die Frage: Was hilft uns in der Praxis? Welchen 
Unterstützungsbedarf haben wir, woher kann Unterstützung kommen? Daher möchte 
ich Sie, die Sie täglich an der „Basis“ arbeiten und sich mit diesen Fragen konfrontiert 
sehen, bitten, einmal zusammenzufassen, welche bleibenden Eindrücke und Informatio
nen der letzten eineinhalb Tage Sie besonders hilfreich und einprägsam fanden.  
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Dr. Johanna Feuchtinger: 

Ich habe an diesen beiden Tagen sehr viel gelernt und ich werde viel mit nach Freiburg 
nehmen. Dort werde ich gemeinsam mit der Physiotherapie einige weitere Entwicklun
gen in die Wege leiten können, insbesondere in Anknüpfung an die Beispiele unserer 
Nachbarn aus den Niederlanden und Großbritannien. Ich stelle aber auch fest, dass 
ich einen nationalen Expertenstandard vermisse. Mir ist klar, dass ein solcher Standard 
auch kritisch gesehen wird. Aber in einem solchen Standard drückt sich ein Konsens aus, 
der unserem Anliegen einen gewissen Nachdruck verleihen könnte. Übrigens sind wir 
es in der Pflege mittlerweile gewohnt, mit solchen Standards zu arbeiten, sie haben für 
uns große Bedeutung im Sinne einer Selbstverpflichtung zur Umsetzung in die Praxis. 
Ich stehe gerne zur Verfügung, um an einem solchen Projekt mitzuarbeiten. Eigentlich 
müssten wir dieses Ziel nur gemeinsam in die Hand nehmen, ich denke, wir könnten in 
den nächsten zwei Jahren gut damit vorankommen. 

Dr. Ulrich Stößel: 

Vielen Dank für den konstruktiven Vorschlag. Gemeinsam sind wir stärker – wenn sich 
da noch jemand anschließen kann … 

Anja Berg: 

Ich kann den Anstoß, dass national etwas gemacht werden sollte, nur unterstützen. 
Normung allein kann aber nicht der richtige Weg sein. Ein nationaler Weg, sei es nun 
aufseiten der Gesetzgebung oder was auch immer, ist sicherlich der effektivere. 

Dr. Ulrich Stößel: 

Vielen Dank. Gibt es andere Anstöße, die Sie, meine sehr verehrten Damen und Her
ren, hier geben möchten? Kann z.B. ein Verbund gesundheitsfördernder Krankenhäuser 
beispielhaft zur Vernetzung und Standardisierung beitragen? Ist Ihr Netzwerk schon 
stark genug, um diese Arbeit mitzutragen? 

Antwort: 

Sie stellen eine schwierige Frage. Ich glaube, dass wir im Netzwerk immer wieder vor 
der Frage stehen: Gibt es Standards in der Theorie, die die Krankenhäuser umsetzen 
sollten? Andererseits ist es wichtig, die Praxis genau im Blick zu behalten. Man kann 
nicht immer alles „verstandardisieren“. Man muss stark auf die konkreten Dinge vor Ort 
achten: Unter welchen Umständen wird gearbeitet, wie ist das organisiert? Eben hier 
liegt die Schwierigkeit bei der Definition von Standards, die nicht nur auf dem Papier 
stehen, sondern gelebt werden sollen. Netzwerke bieten die Chance, Menschen aus der 
Praxis zusammenzubringen und ihnen einen weitgehenden Austausch zu ermöglichen. 
Ich glaube, dass Austausch das Wichtigste ist. 

Ein Teilnehmer: 

Als Praktiker würde ich mir wünschen, dass wir das Rad in Deutschland nicht unbe
dingt neu erfinden, sondern dass wir auch von unseren europäischen Nachbarstaaten 
lernen. Davon habe ich viel in den letzten zwei Tagen gehört und ich kann mir gut vor
stellen, davon in Deutschland etwas umzusetzen, zumindest in Form von Pilotprojekten. 
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Ein weiterer Teilnehmer: 

Ich möchte gerne zwei Anmerkungen und einen Wunsch einbringen. Erstens: Ein 
Begriff wie „Patienten-Assessment“ klingt schön, aber im Grunde haben wir das in der 
Vergangenheit auch schon gemacht. Wir haben den Pflegekräften gesagt: „Überlegt bitte, 
wie ihr die Pflegetätigkeit ausführen wollt.“ Mit einer neuen, wohlklingenden Begrifflich
keit sollten wir Pflegekräfte nicht unbedingt verwirren. Zweitens: Ich sehe ein grundle
gendes Problem in der gesamten Diskussion um „Kosten und Aufwand“. Ich denke, die 
Betriebe müssen sich lösen von einem reinen Kosten-Denken und übergehen zu einem 
Investitions-Denken. Auf diese Art und Weise können wir sicherlich eine ganze Menge 
erreichen. Zum Abschluss mein Wunsch: Zukunftsweisende Konzepte sollten deutsch
land- und europaweit berücksichtigt werden – ich denke, hilfreiche Ergebnisse von frühe
ren Tagungen und Workshops hierzu gibt es genug. Danke. 

Eine Teilnehmerin: 

An dieser Stelle möchte ich gerne noch einmal auf den europäischen Leitfaden hinwei
sen, der geschrieben, aber leider noch nicht veröffentlicht ist. Was umso bedauerlicher 
ist, als darin viele wichtige Aspekte – insbesondere zum Thema Prävention – angespro
chen werden. Das kann sicherlich sehr hilfreich sein. 

Eine weitere Teilnehmerin: 

Nach meiner Beobachtung haben wir im Bereich von Ergonomie durchaus ein biss
chen etwas erreicht. Es gibt Untersuchungen, die nachweisen, dass wir in vielen Berufen 
inzwischen einen sehr hohen ergonomischen Standard haben und trotzdem Rücken
beschwerden und Probleme nicht in entsprechender Form zurückgegangen sind. Ich 
denke, hier muss zukünftig eine zusätzliche Einbettung von ergonomischen Fragen auch 
in bio-psychosoziale Zusammenhänge erfolgen, wenn wir langfristig gesündere Arbeits
plätze – nicht nur in der Pflege – schaffen wollen. 

Michaela Gassner: 

Als Physiotherapeutin ist es mir noch wichtig anzumerken, dass für den Fall einer 
tatsächlichen Einrichtung eines nationalen Expertenstandards dieser nicht etwa begrenzt 
bleiben sollte auf die Berufsgruppe der Pflegekräfte. Stattdessen sollten, wie in unseren 
Nachbarländern, auch Ergotherapeuten und Physiotherapeuten in die Entwicklung die
ses Standards miteinbezogen werden. 

Dr. Ulrich Stößel: 

Vielen Dank – ich denke, das ist hier sehr konsensfähig. Meine Damen und Herren, 
wir nähern uns dem Ende dieser Tagung. Auch mein Resümee lautet nach all diesen 
Präsentationen und Ergebnissen an dieser Stelle: Wir müssen das Rad keineswegs neu 
erfinden. Denn wir haben in den letzten Jahren durchaus beachtliche Fortschritte und 
Verbesserungen erreicht. Ich denke, die Dokumentation dieser Tagung wird einen guten 
Beitrag für Publizität, weitere Diskussionen und Weiterentwicklungen leisten, kurz ge
sagt: für die dringend erforderliche Nachhaltigkeit. 

Gestatten Sie mir abschließend, dass ich mich bei den Referentinnen und Referenten 
dieser Veranstaltung ganz herzlich bedanke. Der Dank gebührt auch jenen, die durch 
ihre Organisation und Vorbereitung diese Veranstaltung erst möglich gemacht haben. 
Sie haben die richtigen Leute am richtigen Ort zusammengeführt. Es gibt wohl nicht vie
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le Institutionen in Deutschland, die wie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits
medizin und die Initiative für eine Neue Qualität der Arbeit das Thema Ergonomie so 
umfassend und qualifiziert behandelt haben. Der Dank gilt natürlich auch den Dolmet
scherinnen, den Ausstellern und all jenen, die für unser Wohlbefinden gesorgt haben. Ich 
wünsche mir, dass unsere Diskussionen uns auch im europäischen Kontext ein ganzes 
Stück weiterbringen. 

Mit diesen Wünschen darf ich Ihnen allen noch einmal ganz herzlich danken, dass Sie 
da waren und wünsche Ihnen einen schönen Nachhauseweg und viel Erfolg bei Ihrer 
zukünftigen Arbeit. 
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INQA-Berichte 

1 Anwendungssichere chemische Produkte 

2 Beispielsammlung ›Gute Praxis‹: Fehlbelastung am Arbeitsplatz (vergriffen) 

3 Leitfaden zur erfolgreichen Durchführung von Gesundheitsförderungsmaßnahmen im Betrieb – 
Schwerpunkt: Muskel-Skelett-Erkrankungen 

4 Die Zukunft der Büroarbeit 

5 Gesünder arbeiten in Call Centern 

6 Handlungsleitfaden für das betriebliche Gesundheitsmanagement in Entsorgungsunternehmen 

7 Unterweisung: Führen, Beteiligen, Erkennen und Vermindern von psychischen Belastungen 

8 Seminarkonzeption – Betriebliche Gesundheitsförderung 

9 Erfolgsfaktor Gesundheit – Tagungsbericht zum INQA-Personalforum am 11. November 2004  
in Berlin 

10 Gute Mitarbeiterführung – Psychische Fehlbelastung vermeiden 

11 Qualität der Arbeit verbessern – Psychische Fehlbelastung im Betrieb vermeiden 

12 Gesund Pflegen im Krankenhaus 

13 Gute Arbeitsgestaltung in der Altenpflege 

14 Gute Lösungen in der Pflege 

15 Fit For Job – Teilprojekt ›Arbeitsmedizinische Aspekte‹ 

16 Gesund Pflegen in der Altenpflege 

17 Lebenslanges Lernen 

18 Mehr Ältere in Beschäftigung – Wie Finnland auf den demographischen Wandel reagiert 

19 Was ist gute Arbeit? 

20 Fit For Job – Abschlussbericht 

21 Gute Arbeit im Büro?! 

22 Mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur – Vision oder Erfolgsstory? Frühjahrstagung 2006 

23 Arbeitsschutz bringt Aufschwung – Merkblätter zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der 
ambulanten Pflege 

24 Mobile Learning 

25 Unternehmenskultur und wirtschaftlicher Erfolg 

26 Neue Qualität des Bauens: Entwicklungen – Erfahrungen – Praxishilfen 

27 Demographie-Werkstatt Deutschland 

28 Was ist gute Arbeit – Arbeit im Generationenvergleich 

29 Lernförderliche Unternehmenskulturen 

30 Unterweisen – Lehren – Moderieren 

31 Den Wandel gestalten! 

32 Regionale Netzwerke Pflege 

33 Abschlussbericht ›Arbeitsschutz in der ambulanten Pflege‹ 

34 Arbeit in der stationären Altenpflege 

35 Gute Lösungen in der Pflege 2 

36 Beste Arbeitgeber im Gesundheitswesen 2008 

37 Demographie als Chance nutzen! 

38 Arbeitsbewältigungs-Coaching® 

39 Förderung und Erhalt intellektueller Fähigkeiten für ältere Arbeitnehmer 

40 Ergonomisches Patientenhandling 



Gute Ideen verbinden. 
Zu hoher Krankenstand, alternde Belegschaften, Einführung neuer Tech -
nologien? Vor solchen und anderen Herausforderungen standen viele 
Unter nehmen – und haben vorbildliche Lösungen gefunden. 

Profitieren Sie von diesen erfahrungen und dem Know-how anderer! Die 
INQA-Datenbank Gute Praxis sammelt Vorbildliches rund um Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit. Leistungsstarke Suchfunktionen sorgen 
dafür, dass Sie schnell die passenden Antworten auf Ihre Fragen erhalten: 

Telefon 030 51548-4231 und -4215 

Fax 030 51548-4743 

E-Mail gutepraxis.inqa@baua.bund.de 

Internet   http://gutepraxis.inqa.de 
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