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1. Die Situation in der stationären 
Altenpflege 
 

Die stationäre Altenpflege hat seit 1995 bedeutsame Veränderungen erfahren. 

Mit Einführung der Pflegeversicherung wuchs diese Branche deutlich. 

Angesichts des demographischen Wandels wird sich dieser Trend auch in der 

näheren Zukunft fortsetzen; bis zum Jahre 2020 wird sich die Zahl der 

pflegebedürftigen Menschen um ca. 50% gegenüber dem Stand von 2001 

steigern. Es wird dabei zu einer überproportionalen Steigerung des 

Pflegebedarfs kommen, da Menschen mit zunehmendem Alter mehr Pflege 

benötigen; von den 70- bis 74-Jährigen brauchen nur 5% Hilfe, von den über 

74-Jährigen 57%. 

 

Parallel zu diesen Entwicklungen werden zum einen die finanziellen Mittel 

immer knapper, unter anderem auch auf Grund zurückgehender MDK-

Einstufungen; zum anderen werden die Altenpflegeeinrichtungen zunehmend 

mit Situationen konfrontiert, die mit höheren Qualifikationsanforderungen an 

die Beschäftigten einhergehen. Hierzu zählen zum Beispiel frühe 

Entlassungen von pflegebedürftigen Menschen aus den Krankenhäusern, 

Multimorbidität von Bewohnern, Hochaltrigkeit und damit einhergehend die 

Zunahme an dementiell erkrankten Bewohnern sowie die Unterbringung von 

(jüngeren) chronisch kranken Menschen in Altenpflegeeinrichtungen. 

 

Diese Entwicklungen zeigen in den Altenpflegeeinrichtungen bereits heute 

deutliche Belastungszunahmen für die Beschäftigten. Erkennbar wird dies 

unter anderem in einer durchschnittlichen Berufsverweildauer von nur ca. 10 

Jahren, einer erhöhten Fluktuation in den Altenpflegeeinrichtungen sowie 

einem Krankenstand, der ca. 20% über dem allgemeinen 

Branchendurchschnitt liegt. All dies prägt ein negatives Image der Tätigkeiten 

in der stationären Altenpflege und führt zu einem Mangel an qualifizierten 

Fachkräften; dies wiederum führt zu einer erhöhten Belastung der momentan 

Beschäftigten, so dass hier ein klassischer Circulus vitiosus entsteht. 

 

Studien zeigen, dass Beschäftigte in der Altenpflege gesundheitlich 

überdurchschnittlich stark gefährdet sind. Die Muskel- und 

Skeletterkrankungen nehmen in diesem Zusammenhang den ersten Platz ein 

- gefolgt von Atemwegserkrankungen und psychischen Erkrankungen. Um die 

Altenpflegeeinrichtungen bei der Prävention von Rückenbeschwerden, die 
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wiederum unter den Muskel- und Skeletterkrankungen den Spitzenplatz 

einnehmen, zu unterstützen, wurde der vorliegende Leitfaden entwickelt. Die 

BGW zeigt damit einen erprobten Weg auf, der multifaktoriellen Verursachung 

von Rückenbeschwerden bei Pflegekräften auf verschiedenen Ebenen 

entgegenzuwirken. 

 

2. Prävention von 
Rückenerkrankungen durch 
gesundheitsgerechte Gestaltung 
der Arbeit 
Der formale Rahmen  

Beschäftigte der Altenpflege und -betreuung leiden überdurchschnittlich häufig 

an bandscheibenbedingten Erkrankungen der Lendenwirbelsäule. Epidemiolo-

gische Untersuchungen belegen dieses so signifikant und auffällig, dass die 

bandscheibenbedingte Erkrankung der Lendenwirbelsäule in die Liste der 

Berufskrankheiten aufgenommen wurde (BK 2108). 

 

Laut gesetzlicher Definition wird als Ursache auf das langjährige Heben und 

Tragen schwerer Lasten verwiesen. Dieser monokausale Ansatz wird im 

Berufskrankheitenrecht häufig vertreten. Er bildet die persönliche private und 

berufliche Lebenswelt der Betroffenen aber nur unzureichend ab. Die 

Bandbreite möglicher Ursachen ist sehr viel größer! Es sind in aller Regel 

multifaktorielle Geschehnisse bzw. Entwicklungen, die Beschwerden 

verursachen. Dabei führt nicht eine bestimmte Ursache zu einem spezifischen 

klinischen Erscheinungsbild, sondern ein ganzer Komplex aus verschiedenen 

sich gegenseitig beeinflussenden Ursachen führt zur Erkrankung. 

Wichtige Faktoren in diesem Ursachenkomplex stellen sicherlich Hebe- und 

Tragetätigkeiten im Zusammenhang mit dem Bewegen von Bewohnern dar. 

Aber auch die sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz, die Zeit- und die 

Arbeitsplanung spielen eine wichtige Rolle. Von Bedeutung sind ebenfalls die 

Gestaltung der Arbeitsplätze, die Ausstattung mit Hilfsmitteln und ihre 

Nutzung. 

 

Einerseits gestaltet diese Ursachenvielfalt die formaljuristische Beurteilung 

und Anerkennung als Berufskrankheit schwierig, denn in jedem Einzelfall 

müssen dafür und dagegen sprechende Gründe sorgfältig abgewogen 
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werden. Andererseits bietet diese Ursachenvielfalt aber auch vielfältige 

präventive Ansatz- und Gestaltungsmöglichkeiten. 

 

Die BGW als Partner  

Und hier setzt die Präventionsarbeit der BGW an! Die Berufsge-

nossenschaften sind gesetzlich verpflichtet, mit allen geeigneten Mitteln 

Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren 

zu verhüten. Sie tun dies durch kompetente Beratung und in Einzelfällen auch 

durch konsequente Überwachung der Unternehmen. Dabei ist es unerheblich, 

ob es sich bei der Erkrankung um eine entschädigungspflichtige 

Berufskrankheit handelt oder nicht. Sobald ein plausibler, objektivierbarer 

Kausalzusammenhang mit der Berufstätigkeit vorliegt, handelt es sich in 

jedem Fall um eine arbeitsbedingte Gesundheitsgefahr. Und damit steht die 

BGW zumindest präventiv in der Pflicht. 

 

Moderne Prävention 

Moderne Prävention geht allerdings noch einen Schritt weiter: Sie will nicht 

nur Rückenerkrankungen verhüten und Rückengesundheit erhalten, sondern 

auch Rückengesundheit kontinuierlich fördern. Es geht darum, den Arbeits-

platz und die Arbeitsorganisation so zu gestalten, dass die Beachtung der 

Rückengesundheit selbstverständlich wird. 

 

Die entscheidenden Kooperationspartner dabei sind der Unternehmer und 

seine Führungskräfte. Verantwortungsbewusste Unternehmer und Führungs-

kräfte sind davon überzeugt, dass (rücken)gesunde, qualifizierte, leistungs-

fähige und leistungsbereite Mitarbeiter eine der wichtigsten Ressourcen für 

den wirtschaftlichen Erfolg ihres Unternehmens sind. Die Meilensteine auf 

dem Weg zu diesem Ziel sind in folgender Aktionsspirale  dargestellt: 
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Mitarbeiter informieren  

o über allgemeine Rückengefährdungen im Bereich der Altenpflege  

o über die Möglichkeiten diese zu vermeiden oder zu reduzieren 

 

Mitarbeiter aufklären 

o in welchen Arbeitssituationen Rückengefährdungen auftreten können 

o wie diese im Einzelnen zu bewerten sind 

o wodurch sie genau verursacht werden 

o welche Präventionsmaßnahmen individuell geeignet sind, um 

o Rückengefährdungen zu vermeiden und zu reduzieren 

o wo Präventionsmaßnahmen ansetzen und wie sie wirken  

 

Mitarbeiter sensibilisieren 

o für die Tatsache, dass jede Pflegeperson von Rückenerkrankungen 

o betroffen sein kann 

o für die Folgen einer Rückenerkrankung  

 

Mitarbeiter überzeugen 

o dass konkrete Gefährdungen für die eigene Person bestehen 

o dass gezielte Maßnahmen davor schützen 

 

Mitarbeiter motivieren 

o Gefährdungen wahrzunehmen 

o etwas gegen diese Gefährdungen zu tun 

 

Mitarbeiter aktivieren 

o im eigenen Arbeitsbereich Gefährdungen zu identifizieren 

o selbst etwas dagegen zu tun 

 

TOPAS_R, das ganzheitliche Präventionskonzept der BGW 

Ganzheitliche Sichtweise 

Auf den ersten Blick führen Vielfalt und Komplexität der Ursachen vielleicht zu 

Verwirrung. Es stellt sich die Frage: Wo soll Prävention von 

Rückenbeschwerden beginnen? Auf den zweiten Blick stecken in dieser 

Vielfalt und Komplexität mannigfaltige Präventionsmöglichkeiten: Vorhandene 

Risiken und Mängel werden zu Verbesserungspotenzialen. Gefordert ist dabei 

eine ganzheitliche Sichtweise, die auf  reine Einzelmaßnahmen verzichtet und 

die Synergie-Effekte verschiedener Maßnahmen nutzt. 
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Was heißt nun ganzheitliche Sichtweise in der Praxis? Die folgende Abbildung 

zeigt eine ganzheitliche Sichtweise auf das Arbeitssystem „Pflege“ anhand 

einer konkreten Situation: 

 

 

 

Das T-O-P Modell 

Die Abbildung verdeutlicht die wesentlichen Elemente des Arbeitssystems. 

Diese müssen immer im Zusammenhang gesehen werden. Das Modell des 

Arbeitssystems schafft die Grobstruktur des bgwlichen Konzeptes. 

 

Diese Grobstruktur lässt sich noch etwas verfeinern. 

In der Praxis hat sich ein Analyse- und Entwicklungsinstrument, das so 

genannte T-O-P-Modell,  bewährt: 
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Die einzelnen Aspekte des T-O-P-Modells eignen sich nicht nur zur Analyse 

der Gefährdungen (Ist-Zustand), sondern liefern auch die Matrix für präventive 

Maßnahmen. Sie stellen sozusagen die „Stellschrauben“ von Sicherheit und 

Gesundheitsschutz bei der Arbeit dar. 

 

Von herausragender Bedeutung ist die ganzheitliche Betrachtungsweise  

des T-O-P-Modells: Die Aufteilung in der bildlichen Darstellung ist künstlich 

und dient dem Verständnis und der Übersicht. Sie soll auch die Hierarchie der 

Maßnahmen (T hat Vorrang vor O, und O hat Vorrang vor P) verdeutlichen. In 

der beruflichen Praxis jedoch sind die Bereiche Technik, Organisation und 

Person untrennbar miteinander verbunden. Die Übergänge sind fließend. Die 

einzelnen Faktoren sind bereichsübergreifend miteinander verwoben und 

Präventions  -
modell  : TOP

Technische Massnahmen  

Organisator. Massnahmen  

Personenbez  . Massnahmen  

Arbeitsstätte, Arbeitsräume, Arbeitsmittel,  
Arbeitsstoffe, Schutzeinrichtungen an  Masc  - 

inen  , Persönl  . Schutzausrüstungen  

Arbeitsablauf,  Prozeßablauf  , Betriebsorgan  - 
isation  , Fertigungsablauf, Arbeitsaufgabe,  

Arbeitsinhalt, Kooperation, Arbeitszeit  - 
systeme  , Pausenregelung, Schichtarbeit  

Wissen, Fähigkeiten, Können, Fertigkeiten,  
Motivation, Kommunikation, Information,  
Führungsstil, Betriebsklima, Konstitution,  
Eignung, Kondition, Gesundheitszustand  

Präventions  -
modell  : T-O-P 

Technische Aspekte  

Organisatorische Aspekte  

Personenbezogene Aspekte  

Arbeitsstätte, Arbeitsräume,  

Arbeitsstoffe, Schutzeinrichtungen,    
     

Arbeitsorganisation, Prozessablauf, 
Betriebsorganisation, Bereitstellung von Hilfsmitteln, 

Persönliche Schutzausrüstung (PSA), 
Personalentwicklung, Kooperation, Arbeitszeit, 

Dienstplangestaltung, Qualifikation  

- 

- 
 

Wissen, Fähigkeiten, Können, Fertigkeiten,  
Motivation, Kommunikation, Information,  
Führungsstil, Betriebsklima, Konstitution,  
Eignung, Kondition, Gesundheitszustand  
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stehen in Wechselwirkung. Das T-O-P-Modell ist daher ein Verbundmodell - 

Einzelaspekte werden immer im Zusammenhang betrachtet. Faktoren aus 

unterschiedlichen Bereichen (T-O-P) beeinflussen einander intensiv - sowohl 

in positiver als auch in negativer Hinsicht. 

 

Ganzheitlich vorgehen 

Die Kenntnis von Aufbau und Inhalt des ganzheitlichen Modells führt noch 

nicht zu ganzheitlichen Lösungen. Wie funktioniert das Ganze in der Praxis? 

Wie ist der Weg vom Problem zur Maßnahme? Unterstützung bietet hier ein 

arbeitswissenschaftlich bewährtes Modell: der Handlungszyklus als 

dynamisches Kreislaufsystem. 

 

Weiter-
führende 
Schluss-

folgerungen
Kontrollieren

Durch- und
Umsetzung
der Lösung

Auswahl der
Lösung

Entwicklung
von Lösungs-

alternativen

Setzen 
von 

Zielen

Analyse

Beurteilung

Ziel:
Die Gestaltung sicherer

und gesundheitsgerechter
Arbeitssysteme

Weiter-
führende 
Schluss-

folgerungen
Kontrollieren

Durch- und
Umsetzung
der Lösung

Auswahl der
Lösung

Entwicklung
von Lösungs-

alternativen

Setzen 
von 

Zielen

Analyse

Beurteilung

Ziel:
Die Gestaltung sicherer

und gesundheitsgerechter
Arbeitssysteme

 

 

Der Handlungszyklus eignet sich auch sehr gut zu einer „rückenspezifischen“ 

Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes bzw. der Tätigkeit, die in der 

Lastenhandhabungsverordnung vorgeschrieben ist. Diese betrifft insbeson-

dere die Gefährdung der Lendenwirbelsäule durch manuelles Handhaben von 

Lasten. 

 

In der Analyse-Phase (Analyse, Beurteilung) geht es darum, den Ist-Zustand, 

das heißt die momentane Arbeits(platz)situation zu ermitteln und hinsichtlich 

des „Rückenrisikos“ zu bewerten. 

 

In der anschließenden kreativ-strategischen Phase  werden Ziele gesetzt 

(z.B. Vermeidung einer Belastung der LWS der Pflegekraft bei einem Transfer 

eines Bewohners vom Bett in den Rollstuhl), Lösungsalternativen zur 

Zielerreichung entwickelt, Prioritäten gesetzt und letztendlich die am besten 

geeignete Lösung (Maßnahme) ausgewählt.  
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Bei der Zielsetzung sowie der Entwicklung von Lösungen und dem Ranking 

der Lösungsalternativen werden nachfolgende wirkungsorientierte 

Prinzipien  angewendet: 

 

1. Gefahrenquelle vermeiden/beseitigen

2. Sicherheitstechnische Maßnahmen

3. Organisatorische Maßnahmen

4. Nutzung persönlicher Schutzausrüstung

5. Verhaltensbezogene Sicherheitsmaßnahmen
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• Die Gefahrenquelle als Ganzes zu vermeiden bzw. zu beseitigen (hier der 

Bewohner), scheidet im wirklichen Leben aus verständlichen Gründen aus. 

Gleichwohl ließen sich einzelne Gefahrenmomente vermeiden, wenn 

vorhandene Ressourcen des Bewohners besser genutzt und weiter gefördert 

würden. 

 

Die anderen Schutzprinzipien sind jedoch durchaus anwendbar: 

• z.B. bauliche Gestaltung als sicherheitstechnische Maßnahme  

• z.B. Bereitstellung von Hilfsmitteln, ausreichendes Personal als 

organisatorische Maßnahme 

• z.B. Persönliche Schutzausrüstung als personenbezogene Maßnahme 

•  z.B. rückengerechtes Verhalten als verhaltensbezogene 

Sicherheitsmaßnahme 

 

In der abschließenden operativen Phase  wird die favorisierte Maßnahme (mit 

der höchsten zu erwartenden Wirksamkeit) in die Praxis umgesetzt und 

anschließend auf Wirksamkeit und Angemessenheit (Effektivität und Effizienz) 

überprüft. 

 

Der Mensch als Maß 

Im Zentrum des ganzheitlichen Ansatzes steht der arbeitende Mensch. Er 

verkörpert im Arbeitssystem das schwächste und das stärkste Element 
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zugleich: Der Mensch ist das schwächste Element, weil er am meisten 

darunter zu leiden hat, wenn Sicherheit und Gesundheitsschutz misslingen 

(Verletzung, Krankheit und Tod). Der Mensch ist das stärkste Element im 

Arbeitssystem, weil sämtliche technisch-materiellen und organisatorischen 

Elemente - selbst bei optimaler Abstimmung aufeinander - nur sicher und 

gesundheitsgerecht funktionieren, wenn der Mensch sich sicherheits- und 

gesundheitsgerecht verhält . Hierbei spielen individuelle Aspekte wie das 

Wissen (Kenntnisse, Erfahrungen), das Wollen (Einstellungen, Motivation), 

das Können (körperliche Fähigkeiten und Fertigkeiten) und auch das Dürfen 

(Gruppendynamik, Teamdruck) eine entscheidende Rolle. 

 

Der Mensch ist das Maß aller Dinge  oder  

Das Belastungs-Beanspruchungsmodell: 

 

 

Kompen- 
sations- 
eigenschaft  

Belastung  

niedrig  
hoch  

 

 

 

Anschaulicher kann der Zusammenhang zwischen Belastung und 

Beanspruchung kaum dargestellt werden: Die Belastung (hier das Gewicht) ist 

objektiv messbar. Wie stark und intensiv nun der Einfluss dieser 

objektivierbaren Belastung auf den Menschen ist, hängt von seinen ganz 

individuellen Kompensationsmechanismen ab. Und die resultieren wiederum 

aus solchen Parametern wie Habitus, Konstitution und Kondition, 

Gesundheitszustand, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dies macht die jeweilige 
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Beanspruchung aus. Im Bild oben pfeifen beide Personen - der Kleine auf 

dem letzten Loch, weil er es kaum noch schafft und hoffnungslos überfordert 

ist und der Große, weil ihm die Arbeit leicht, locker und entspannt von der 

Hand geht. Dieses Modell gilt sowohl für körperliche als auch für psychische 

Belastungen. Es lässt sich sehr gut auf die Rückenbelastungen in der Pflege 

übertragen. 

 

Objektivierbare Einzelbelastungen sind hier zum Beispiel Gewicht, Größe, 

Mobilitätsgrad, geistiger Zustand und Pflegebedürftigkeit des Bewohners 

sowie Art und Umfang der Pflegehandlung. Die Beanspruchung der 

ausführenden Pflegeperson hängt jeweils von ihren individuellen 

Voraussetzungen ab. Was dem einen leicht von der Hand geht, nimmt den 

anderen massiv physisch und/oder psychisch in Anspruch. Wenn dann auch 

noch die individuellen Kompensationsmechanismen nicht ausreichen, kommt 

es zur Überbeanspruchung mit entsprechendem Schädigungspotenzial - ein 

günstiger Nährboden für Rückenbeschwerden oder gar eine 

bandscheibenbedingte Erkrankung der Lendenwirbelsäule (BK 2108). 

 

Zusammenfassung 

Sicherheit und Gesundheitsschutz mit dem Ziel der Prävention von 

Rückenbeschwerden sind nur erfolgreich, wenn sie systemisch ansetzen. 

Systemisch bedeutet, dass alle Elemente des Arbeitssystems mit einbezogen 

werden, sozusagen als Verbundsystem. Es kommt hier nicht so sehr auf die 

Wirkungen der Einzelkomponenten an, sondern vielmehr auf deren 

Wechselwirkungen und Zusammenwirken. 

 

Das Ganze ist eben mehr als nur die Summe seiner einzelnen 

Bestandteile! 

 

Dieser Grundgedanke spiegelt sich im T-O-P-Modell wieder. Dieses Modell 

liefert auch die Matrix für die folgenden Kapitel. Zunächst werden bauliche 

und technischen Anforderungen formuliert (Kapitel 3). Darauf aufbauend 

werden organisatorischen Rahmenbedingungen (Kapitel 4) herausgearbeitet. 

Technik und Organisation sind fest miteinander verwoben und sind Ausdruck 

der Arbeitsplatzverhältnisse. Damit liefern sie die Grundlage für die so 

genannte Verhältnisprävention. In diesen technisch-organisatorisch geprägten 

Arbeitsplatzverhältnissen bewegt sich der Mensch  als agierendes, 

reagierendes, interagierendes, kommunizierendes, soziales und emotionales 

Wesen mit seinen individuellen Voraussetzungen und Eigenschaften (Kapitel 

5).  Und genau dort setzt die Verhaltensprävention an. 
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3. Bauliche und technische 
Anforderungen 
Neben den bauordnungsrechtlichen Maßgaben und den Anforderungen, die 

der Sicherheit der Bewohner dienen (zum Beispiel Heimgesetz und 

Heimmindestbauverordnung), gelten bei der Gestaltung von Arbeitsräumen 

grundsätzlich die staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften 

und Regeln zur Arbeitssicherheit. 

Besonders ist hier die Arbeitsstättenverordnung zu nennen (staatliches Recht) 

sowie die Unfallverhütungsvorschriften (z.B. BGV A1) und die dazu 

erlassenen berufsgenossenschaftlichen Regeln. Darüber hinaus gibt es eine 

Reihe von Richtlinien, Regeln und Normen, die den Stand der Technik 

widerspiegeln und die dem speziellen Ziel der Pflege von Menschen 

Rechnung tragen. Hier seien beispielhaft die Forderungen des barrierefreien 

Bauens (DIN 18024, DIN 18025, Entwurf DIN 18030) und die 

hygienerechtlichen Bestimmungen (z.B. RKI-Richtlinien) genannt. Im 

Spannungsfeld dieser Regelungsfülle müssen sich Planer und Betreiber von 

Altenpflegeeinrichtungen mit möglichst großer Rechtssicherheit bewegen 

können. Es würde den Rahmen dieses Leitfadens sprengen, alle wesentlichen 

Rechtsgrundlagen in ihrer Gesamtheit zu erläutern und mit praktischen 

Beispielen zu füllen. Dieser Abschnitt des Leitfadens beschränkt sich deshalb 

auf die wesentlichen Anforderungen, die aus baulich-technischer Sicht erfüllt 

sein müssen, um zum einen den Einsatz von Hilfsmitteln und das 

rückengerechte Arbeiten der Pflegekräfte überhaupt erst zu ermöglichen und 

zum anderen den Bewohnern ein möglichst hohes Maß an Sicherheit bei 

Pflege, Transfer und Mobilisation zu gewähren. Wenn direkte Rechtsbezüge 

vorhanden sind, werden diese aufgeführt. Wenn direkte Rechtsbezüge fehlen, 

tragen die nachfolgenden Anforderungen Empfehlungscharakter - der 

„gesunde Menschenverstand“ kann ihre Sinnhaftigkeit aber leicht 

nachvollziehen. Im Zweifelsfall wird eine Gefährdungsbeurteilung Klarheit 

über die Notwendigkeit bestimmter Maßnahmen geben. 
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3.1 Forderungen, die für alle Räume gelten 

 
Alle pflege- und betreuungsrelevanten Räume müssen barrierefrei 

zugänglich sein, also ohne Schwellen, Stufen, schiefe Ebenen oder 

Stolperstellen. 

 

Türen 

Die Türen zu Bewohnerzimmern, Toiletten, Bädern und Lagerräumen sind oft 

das erste Hindernis für eine rückengerechte Pflege. Sind sie zu schmal oder 

schlagen sie in die falsche Richtung auf, verhindern oder erschweren sie 

möglicherweise den regelmäßigen Einsatz von Liftern oder anderen 

Hilfsmitteln. Die Türen zu den genannten Räumen müssen deshalb breit 

genug sein. Bei Neubauten wird empfohlen, die Türbreite so zu wählen, dass 

auch ein Pflegebett bequem hindurch geschoben werden kann.  

Hier mag als Gegenargument angeführt werden, dass in Einrichtungen der 

Altenhilfe nur sehr selten Bewohner im Bett liegend in andere Räumlichkeiten 

gebracht werden. Jeder, der jedoch schon einmal versucht hat, ein leeres 

Pflegebett, das nicht oder nur teilweise zerlegbar ist, durch eine zu enge Tür 

aus einem Zimmer heraus oder in eines hinein zu bringen, wird diese 

Forderung unterstützen. Denn nicht selten enden solche Transportaktionen 

mit massiven Beschädigungen am Bett, am Türrahmen oder im schlimmsten 

Fall am Rücken derjenigen, die versuchen, das Bett zu transportieren. 

Sinnvoll sind Schiebetüren oder zweiflügelige Türen, die nach außen 

aufschlagen und dennoch keine Gefährdung für den „Publikumsverkehr“ auf 

den Fluren darstellen. Dies erreicht man zum Beispiel durch den Einbau der 

Türen in Nischen.  

 

Fußböden  

Fußböden müssen rutschhemmend ausgeführt werden. Die Rutsch-

festigkeitsklassen für die jeweiligen Böden sind in der BGR 181 „Fußböden in 

Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“ festgelegt. Sofern in 

gemeinschaftlich genutzten Räumen Teppiche, Läufer oder ähnliches die 

Wohnlichkeit unterstützen sollen, müssen sie so verlegt werden, dass sie 

bündig mit dem Boden abschließen und nicht verrutschen können. Dies ist 

auch eine Maßnahme im Sinne der Sturzprävention für die Bewohner. 

Zu Teppichböden sei angemerkt, dass sie immer das Schieben und Führen 

von Betten, Rollstühlen und ähnlichem erschweren. Das bedeutet zusätzliche 

Belastung für Bewohner und Pflegekräfte. Darüber hinaus sind Teppichböden 

oft auch aus hygienischer Sicht kritisch zu sehen. 
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Innenausstattung 

Bei der Aufstellung der Möbel ist darauf zu achten, dass ausreichend 

Bewegungs- und Rangierfläche zur Verfügung steht. Es muss beispielsweise 

möglich sein, mit einem Lifter zu wenden, das Bett im Zimmer zu drehen oder 

von der Wand weg zu schieben. In den Fluren sollte es möglich sein, dass 

zwei Rollstühle aneinander vorbei fahren. Eine ausreichende Anzahl fest 

verlegter elektrischer Anschlüsse muss vorhanden sein. Kabelverlängerungen 

und Mehrfachsteckdosen sind zu vermeiden. Sind solche in Ausnahmefällen 

dennoch nötig, müssen sie so verlegt werden, dass weder Stolperstellen 

entstehen, noch das Manövrieren mit Betten, Liftern oder Rollstühlen 

behindert wird. 

 
 

3.2 Hilfsmittel 

 
Bewohner mit eingeschränkter Eigenmobilität brauchen häufig Unterstützung 

durch die Pflegekräfte. Das Ausmaß dieser Hilfe richtet sich nach dem 

Schweregrad der Mobilitätseinschränkung. Um diese Unterstützung 

professionell und sicher leisten zu können – sowohl zum Schutz der 

Bewohner als auch der Pflegekräfte - sind geeignete Technische und Kleine 

Hilfsmittel vom Arbeitgeber in ausreichender Art und Anzahl zur Verfügung zu 

stellen (LasthandhabV). 

 

Technische Hilfsmittel 
Technische Hilfsmittel sind zum Beispiel: 

• vollelektrische Pflegebetten 

• höhenverstellbare Badewannen  

• höhenverstellbare Toilettenstühle (hydraulisch oder elektrisch) 

• Lifter (elektrisch) 

 - Deckenschienensysteme 

 - Wandlifter 

 - mobile Lifter  

 - Badelifter 

• Patientenaufrichthilfen oder Umsetzhilfen (elektrisch) 

• höhenverstellbare Tagespflegestühle (elektrisch)  

• Rollstühle 

 

Die Eignung eines Hilfsmittels für den geplanten Einsatzzweck ist 

Grundvoraussetzung dafür, dass das Hilfsmittel sowohl vom Bewohner als 
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auch vom Pflegepersonal akzeptiert wird. Ein Probeeinsatz in der Praxis und 

der Vergleich verschiedener Hilfsmittel helfen, Stärken und Schwächen zu 

erkennen und ein wirklich geeignetes Hilfsmittel auszuwählen. 

 

Technische Hilfsmittel müssen in ausreichender Anzahl vorhanden und leicht 

erreichbar sein. Deshalb sind sie dort zu stationieren, wo sie gebraucht 

werden. Dies gilt für alle Arten von Technischen Hilfsmitteln. Erforder-

lichenfalls muss hierfür Lagerkapazität geschaffen werden. Die „heimliche 

Umwidmung“ eines selten genutzten Pflegebades zum Rollstuhl- und 

Lifterlager ist sicher nicht der richtige Weg. Möglicherweise hilft hier eine 

Umorganisation im größeren Rahmen gegebenenfalls auch in Abstimmung 

mit den Behörden (BG, Heimaufsicht). Fehlt es generell an Lagerfläche, z.B. 

für mobile Lifter, und ist dadurch ein rationeller Einsatz nicht gewährleistet, 

sind Deckenschienensysteme das Mittel der Wahl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobile Technische Hilfsmittel (z.B. Betten, mobile Lifter) müssen mit Rollen 

oder Rädern ausgestattet sein, die der jeweiligen Fußbodenbeschaffenheit 

angepasst sind. Nur so sind sie in ihrer Mobilität voll nutzbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass eine regelmäßige (mindestens 

ein Mal jährlich) und wirksame  Unterweisung der Mitarbeiter in den Gebrauch 

Technischer Hilfsmittel durchgeführt wird. Dies wird durch die Lasten-

handhabungsverordnung auch gefordert. 
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Kleine Hilfsmittel  

Kleine Hilfsmittel sind beispielsweise: 

• Gleitmatten, gepolstert oder ungepolstert 

• Gleittücher 

• Rutschbrett 

• Rollbrett  

• Antirutschmatte 

• Bettleiter 

• Haltegürtel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine Hilfsmittel ersetzen nicht die Technischen 

Hilfen. Den Transfer eines sitzfähigen Bewohners 

von der Bettkante in den Rollstuhl kann man aber 

zum Beispiel mit einem Rutschbrett sehr gut 

unterstützen. Durch die Gleitfähigkeit der 

Oberfläche des Rutschbrettes wird der Reibungswiderstand herabgesetzt und 

die Pflegeperson muss sehr viel weniger Kraft aufwenden, um den Bewohner 

umzusetzen. Dennoch kann es in besonders schwierigen (oder 

schwergewichtigen) Fällen erforderlich sein, für genau diesen Transfer eine 

Aufricht- oder Umsetzhilfe oder einen Lifter zu nutzen. 

 

Kleine Hilfsmittel können unter bestimmten Voraussetzungen auch in 

stationären Altenpflegeeinrichtungen personenbezogen verordnet und deren 



 

 21 

Kosten von der Pflegekasse übernommen werden. Grundsätzlich ist aber der 

Arbeitgeber für die Bereitstellung der Hilfsmittel in geeigneter Art und 

ausreichender Anzahl verantwortlich (LasthandhabV). Er muss auch dafür 

Sorge tragen, dass eine regelmäßige (mindestens ein Mal jährlich) und 

wirksame  Unterweisung der Mitarbeiter in Bezug auf ihren Gebrauch 

durchgeführt wird. 

 

Hilfsmittel zum Transfer von Lasten 

Nicht nur Menschen werden in der Altenpflege bewegt. Im Laufe eines 

Arbeitstages fallen für eine Pflegekraft eine Vielzahl von Tätigkeiten an, die 

mit dem Schieben, Heben oder Tragen von Lasten verbunden sind. Auch hier 

ist ein Umdenken vom „Heben und Tragen“ hin zum „Bewegen“ angezeigt.  

 

Grundsätzlich sollen auch kleinere Lasten möglichst mit einem Hilfsmittel 

transportiert werden (z.B. Essentabletts, Wasserkisten, Pflegehilfsmittel, 

Inkontinenzmaterial). Für diese Tätigkeiten sind geeignete Transporthilfen in 

ausreichender Anzahl vom Arbeitgeber bereitzustellen (LasthandhabV). 

 

Auch hier muss der Arbeitgeber für eine regelmäßige (min. ein Mal jährlich) 

wirksame Unterweisung zur Handhabung der Hilfsmittel sorgen 

(LasthandhabV). 

 

 

3.3 Verkehrswege 

 
In Einrichtungen der Altenhilfe kollidieren häufig die nüchternen Forderungen 

des Brandschutzes und der Unfallverhütung mit den Ansprüchen an die 

Wohnlichkeit und an ein Ambiente, das der Privatsphäre möglichst nahe 

kommt. Verkehrswege, die Flucht- und Rettungswege sind, müssen von 

Hindernissen und brennbaren Materialien freigehalten werden. Diese 

Verkehrswege sind aber auch Bestandteil einer Wohneinrichtung und sollen 

dementsprechend ausgestattet und gestaltet werden. 

Kompromisse sind meist die Lösung. In modernen Altenpflegeeinrichtungen 

gehen Gemeinschaftsbereiche, Aufenthaltsflächen und Flure oft ineinander 

über und sind nur von den Treppenhäusern brandschutztechnisch abgetrennt. 

Unter dem Aspekt der Prävention von Rückenbeschwerden für die Pflegekraft 

erhält auch diese Entwicklung eine neue Dimension. „Klassische 

Verkehrswege“ (z.B. Flure) sind nicht mehr klar definiert. Pflegerisches Tun, 
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das mit dem Bewegen von Bewohnern verbunden ist, findet auch in diesen 

Bereichen statt. Umso wichtiger ist es, dass hier ausreichend Raum zur 

Verfügung steht, um bei Erfordernis auch mit Technischen Hilfsmitteln 

arbeiten zu können. Es muss auch möglich sein, dass Rollstühle ungehindert 

fahren können, gegebenenfalls auch im Gegenverkehr, ohne laufende 

Bewohner und Pflegepersonal zu behindern oder sogar zu gefährden. 

Insofern sollte auf jeden Fall eine „organisatorische Trennlinie“ zwischen 

Aufenthaltsbereich und Verkehrsbereich gezogen werden. Durch diese wird 

es zum Beispiel möglich, dass ein Bewohner auf dem Flur im Rollstuhl sitzt 

und am Gemeinschaftsleben teilnimmt, ohne ein Hindernis für die üblichen 

Arbeitsabläufe darzustellen. 

 

In mehrgeschossigen Gebäuden müssen Aufzüge vorhanden sein. Dies ist 

zunächst eine Forderung des barrierefreien Bauens, um die Eigenmobilität der 

Bewohner zu unterstützen. Sind die Aufzüge groß genug, um Betten oder 

Krankentragen, Lifter oder Pflegewagen von Etage zu Etage befördern, 

erleichtern sie auch der Pflegekraft den Arbeitsalltag deutlich. Im Brandfall 

dürfen Aufzüge nicht benutzt werden (Ausnahmen sind speziell für diese 

Situationen sicher ausgeführte Rettungsaufzüge). Die Evakuierung der 

Bewohner erfolgt dann in der Regel über die Treppenhäuser. Evakuierungs-

matten zum Einbetten unter die Matratze und Evakuierungsstühle erleichtern 

die Evakuierung nicht gehfähiger oder liegender Bewohner durch eine Person. 

 

 

3.4 Bewohnerzimmer 

Die Betten müssen bei Bedarf von beiden Längsseiten und möglichst auch 

vom Kopf- und Fußteil her zugänglich sein. In der Praxis stehen die Betten 

häufig an der Wand, um dem Bewohner ein Gefühl von Sicherheit und Schutz 

zu vermitteln. Wenn es möglich ist, das Bett ohne großen Aufwand von der 

Wand weg zu bewegen und das Pflegepersonal dies erforderlichenfalls auch 

tut, ist dagegen nichts zu sagen. 

Wenn allerdings Pflegehandlungen am Bett dauerhaft und häufig durchgeführt 

werden müssen, ist die freizugängliche Aufstellung des Bettes im Raum die 

bessere Lösung. Der Platzbedarf um das Bett herum muss so bemessen sein, 

dass die Pflegekraft die Möglichkeit hat, zum Beispiel in Schrittstellung zu 

arbeiten oder ein Hilfsmittel einzusetzen. 

Verstellbare Pflegebetten sind erforderlich für alle Bewohner, die 

Unterstützung beim Bewegen im Bett oder beim Aufstehen und Hinlegen 

benötigen. Diese Betten müssen in Höhe und Neigung elektrisch verstellbar 
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sein und über ein elektrisch verstellbares Fuß- und Kopfteil verfügen. Die 

Betten sollten darüber hinaus mit dem Lifter unterfahrbar sowie leicht zu 

schieben und zu lenken sein. Eine zentrale Feststellbremse ist von Vorteil. 

 

Einrichtungsgegenstände, besonders Stühle und Sessel sollten so beschaffen 

sein, dass Transfers mit und ohne Hilfsmittel in rückengerechter Haltung der 

Pflegekraft möglich sind. Diese Möbel sollten deshalb höhenverstellbar, leicht 

beweglich (gegebenenfalls mit Rollen und Bremsen) und variabel sein. Bei 

Sesseln ist es zum Beispiel günstig, wenn die Armlehnen abnehmbar sind. 

Nachtschränke auf Rollen lassen sich leicht verschieben und ermöglichen 

Bewegungsfreiheit. In den meisten Pflegeeinrichtungen wird es den 

Bewohnern ermöglicht, einige eigene Möbel mitzubringen. Bewohner und 

Angehörige sollten dahingehend beraten werden, dass sie bei der Auswahl 

der Möbelstücke auch auf Aspekte der Ergonomie achten. 

 

Sinnvoll ist eine kleine Bevorratung von Pflegeutensilien (Inkontinenz-, 

Verbandmateriale, etc.) im Bewohnerzimmer in einem dafür vorgesehenen 

Schrankbereich. Das erspart zusätzliche Wege und erleichtert der Pflegekraft 

die Organisation ihrer Arbeit. 

 

 

3.5 Toiletten, Badezimmer, Pflegebad 

 
Die Toilettenbecken sind so anzuordnen, dass ein Umsetzen vom Rollstuhl 

auf das Becken von beiden Seiten möglich ist. Haltegriffe, ergonomisch 

angeordnet, können das Umsetzen erleichtern. Ideal sind höhenverstellbare 

Toilettenbecken. 

Bodengleiche Duschen mit Gefälle zum Bodenablauf bieten die Möglichkeit, 

mit Lifter, Duschstuhl oder Rollstuhl barrierefrei zu hantieren. 

Vor und unter dem Waschbecken wird Platz für das Heranfahren mit dem 

Rollstuhl benötigt. Ist das Waschbecken höhenverstellbar und unterfahrbar, 

sind manche Bewohner noch in der Lage, sich selbst zu waschen oder 

können leicht dabei unterstützt werden. Waschbecken, nach Möglichkeit auch 

von beiden Seiten zugänglich sind, bieten der Pflegekraft die Möglichkeit, bei 

Hilfeleistungen in physiologisch günstiger Haltung zu arbeiten. 

In Höhe und Neigung verstellbare Spiegel ermöglichen eigenaktives Handeln 

des Bewohners und begünstigen die rückengerechte Unterstützung bei der 

Körperhygiene durch die Pflegekraft. 
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Viele Einrichtungen bestätigen den Trend, dass Bewohner es bevorzugen, in 

den eigenen Badezimmern zu duschen oder geduscht zu werden. Halbe, 

klappbare Duschvorhänge oder Spritzschutzeinrichtungen verhindern, dass 

die Pflegekraft beim Duschen der zu Pflegenden selbst durchnässt wird. 

Pflegebäder sind in allen Pflegeeinrichtungen gefordert, werden aber immer 

seltener regelmäßig als solche genutzt. 

Neue Ideen kann man verwirklichen, indem man dem Zeitgeist folgend, Baden 

zum besonderen Wohlfühl-Angebot macht. Die Pflegebäder werden 

verschönert, dekoriert und so ausgestattet, dass alle Sinne angesprochen 

werden. Baden wird für die Bewohner zum Erlebnis. Aber auch unter diesen 

Umständen sind die möglichen Belastungen der Pflegekraft zu berück-

sichtigen. Deshalb ist auch in diese Konzepte eine höhenverstellbare, 

unterfahrbare Badewanne zu integrieren und ein Deckenlifter bzw. Platz für 

den Einsatz eines mobilen Lifters vorzusehen. Für Bewohner mit Rest-

mobilität, die sich noch selbstständig oder mit wenig Unterstützung umsetzen 

können, wäre auch eine Pflegewanne mit Einstiegsöffnung geeignet. Kleine 

Hilfsmittel (Rutschbrett, evt. Bettleiter) müssen zur Verfügung stehen. 

 

 

3.6 Dienstzimmer 

 
Im Zusammenhang mit der Pflege- und Behandlungsdokumentation 

bestimmen zunehmend Bildschirmarbeitsplätze das Bild der Dienstzimmer. 

Obwohl die Arbeit am Bildschirm für die Pflegekraft nicht tätigkeitsbestimmend 

ist, gewinnt sie doch an Bedeutung. Demzufolge muss der Arbeitsplatz so 

gestaltet sein, dass ein gefährdungsarmes Arbeiten möglich ist. Die mit der 

Bildschirmarbeit verbundene sitzende Tätigkeit kann bei einem ungünstigen 

Arbeitsplatz für die Wirbelsäule ähnlich belastend sein, wie das Heben und 

Tragen schwerer Lasten. Grundsätzlich sind deshalb die Dokumenta-

tionsarbeitsplätze mit Bildschirm nach der Bildschirmarbeitsverordnung 

einzurichten. 

 

Grundsätzliche ergonomische Anforderungen an Dienstzimmer sind: 

• Für Schreibarbeiten müssen geeignete Arbeitsplätze vorhanden sein. 

Steharbeitsplätze sind eine gute Ergänzung. 

• Schreibtisch und Stuhl müssen individuell an den Nutzer anpassbar 

sein. 

• Der Arbeitsstuhl sollte folgende Funktionen haben 

- Sitzfläche in Höhe und Neigung verstellbar, möglichst dynamisch 
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- Rückenlehne höhenverstellbar und dynamisch einstellbar 

- Armlehnen höhenverstellbar 

- Rollen, die an den Fußbodenbelag angepasst sind 

• Arbeitsflächen müssen in ergonomisch günstiger Höhe zur Verfügung 

stehen. 

Für sehr große Mitarbeiter können Arbeitsplatzerhöhungen hilfreich sein 

(z. B. Schreibpulte, höhenverstellbare Stehhilfen, höhenverstellbare 

Schreibtische). Medikamentenschrank und Arbeitsflächen zum Richten 

der Medikamente müssen die Möglichkeit bieten, sitzend und/oder 

aufrecht  stehend zu arbeiten. 

• Für kleine Beschäftigte muss am Sitzplatz eine Fußstütze zur Verfügung 

stehen. 

 

 

3.7 Teeküche/Wohnbereichsküche 

 
Da die Arbeiten in der Wohnbereichsküche zumeist im Stehen und damit in 

relativ statischer Haltung verrichtet werden, muss die Höhe der Arbeitsplatte 

nach ergonomischen Gesichtspunkten gewählt werden. Abwaschbecken, die 

meist in eine Küchenzeile integriert sind, sollten nicht zu tief sein, um ein 

ständiges Vorbeugen im Brust- und Halswirbelsäulenbereich zu verhindern. 

Ideal sind Arbeitsflächen, die verstellbar sind oder zumindest verschiedene 

Höhen haben. 

 

Hängeschränke sollten so angebracht sein, dass die häufig benötigten Dinge 

ohne große Mühe und zusätzliche Aufstiegshilfe erreichbar sind. Werden 

dennoch Utensilien über Augenhöhe gelagert, müssen entsprechende Leitern 

oder Tritte zur Verfügung stehen. 

Verteiltabletts dürfen nicht zu groß sein, damit sie nicht überladen werden. 

Hilfsmittel, die Hebe- und Tragetätigkeiten ersetzen, sind vom Arbeitgeber zur 

Verfügung zu stellen und von den Beschäftigten zu verwenden 

(LasthandhabV, BGV A1). 

Hängeschränke sollten nicht zu tief hängen, um den Kopffreiraum größerer 

Beschäftigter nicht zu beeinträchtigen. Schränke unterhalb der Arbeitsfläche 

sind ergonomisch günstiger, wenn sie mit Schubladen statt mit Türen und 

Fächern ausgestattet sind. 
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3.8 Spülraum, Abstellraum, Lager, Sozialräume, Spül räume 

 
Spülräume (Fäkalienräume, unreine Räume), Lager, Abstellräume und 

ähnliche Räume sind keine ständigen Arbeitsräume. Dennoch müssen sie so 

gestaltet sein, dass ein sicheres Arbeiten darin möglich ist. Sie müssen so 

geräumig sein, dass sich Beschäftigte darin ungehindert bewegen können. 

Räumliche Enge hat oft zur Folge, dass Tätigkeiten in unphysiologischen 

Körperhaltungen ausgeführt werden müssen. Dies sollte durch eine 

ergonomische Innenraumgestaltung vermieden werden. 

In Fäkalienräumen ist vor allem Folgendes zu beachten: Die Arbeits-

materialien (z.B. Steckbecken, Urinalflaschen) müssen leicht erreichbar 

aufbewahrt werden. Die Pflegekraft hat es wesentlich leichter, wenn sie sich 

bei dem Griff nach einem Hilfsmittel nicht weit vorbeugen oder sehr hoch 

strecken muss. Deshalb sollten Hängeschränke so angebracht sein, dass die 

häufig benötigten Dinge ohne Mühe und zusätzliche Aufstiegshilfe erreichbar 

sind.  Werden dennoch Utensilien über Augenhöhe gelagert, müssen entspre-

chend geeignete Leitern und Tritte zur Verfügung stehen. 

 

Abstellwagen, Transportwagen und Dinge, die wegrollen oder wegrutschen 

können, sollten keinesfalls im Raum stehen.  

 

Lagerräume 

 
In fast allen stationären Altenpflegeeinrichtungen stellt fehlende Lager-

kapazität ein großes Problem dar. In der Planung solcher Einrichtungen wird 

diesem Bedarf selten in ausreichendem Maße Rechnung getragen. Leider gibt 

es für solche betriebswirtschaftlich gesehen vermeintlich unnützen Flächen oft 

auch Finanzierungsschwierigkeiten. Umso mehr muss man im laufenden 

Betrieb mit den begrenzten Lagermöglichkeiten haushalten. Neben einer gut 

durchdachten Organisation sind sinnvoll eingerichtete Räume mit 

raumsparendem Interieur (z.B. so genannte Apothekerschränke, Schubladen 

statt Einlegefächer) besonders wichtig. 

Auch hier ist dafür zu sorgen, dass häufig benutzte bzw. schwere Utensilien 

möglichst in Greifhöhe aufbewahrt werden. 
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Sozialräume  

 
Sozialräume bzw. Pausenräume sollten sich nach Möglichkeit nicht direkt im 

Wohnbereich oder in dessen unmittelbarer Nähe befinden, um eine 

ungestörte Pausengestaltung zu gewährleisten. Die Möbel darin sollten 

ergonomisch gestaltet sein, um eine Erholung und ein rückengerechtes Sitzen 

zu ermöglichen. 

 

 

3.9 Kommunikationstechnik 

 
Kommunikationsmedien, wie zum Beispiel drahtlose Telefone und Computer 

mit Internet-Anschluss und E-Mail-Möglichkeit, stellen eine erhebliche 

Erleichterung der Arbeit dar. Im Folgenden werden Beispiele als Anregung 

genannt. Durch die folgenden Aspekte können körperliche Belastungen 

reduziert, Wege und/oder Zeit gespart und Zeit für eine rückengerechte 

Arbeitsweise gewonnen werden:  

• Drahtlose Telefone und die Weiterleitung von Telefonaten bzw. 

Konferenzschaltungen ersparen Wege und damit Zeit.  

• Computer im Pflegebereich können nicht nur zur Dokumentation und 

administrativen Aufgaben genutzt werden. Mit ihnen lässt sich auch die 

Bestellung sämtlicher Materialien oder die Abwicklung von Aufträgen (z.B. 

Reparatur- und Wartungsaufträge) erledigen. Computer ermöglichen ein 

Terminplanungssystem für Bewohner oder den Empfang von 

Untersuchungsergebnissen per E-Mail.  

• Notebooks oder Palmtops können beispielsweise im Bewohnerzimmer 

während der Pflege zum Einsatz kommen. Daten können direkt 

eingegeben bzw. abgefragt werden. Die mit solchen Medien und 

Systemen verbundenen Wartungs- bzw. Funktionsbereitstellungsarbeiten 

müssen organisiert und gewährleistet werden. 

• Eine Kommunikationsanlage, an die alle Räume des Wohnbereichs und 

die Bewohnerzimmer angeschlossen sind, erspart viele Wege. 

Gegebenenfalls ist eine Kombination mit einem Videosystem zur 

besseren Kontaktaufnahme möglich. Auch die Bewohnerrufanlage und 

Rückmeldungen, an welchem Ort sich die Pflegekraft gerade aufhält, 

lassen sich damit kombinieren.  

Sinnvoll ist es, eine Kommunikationsanlage bei einem entsprechenden 

Gefährdungspotential etwa bei Einzelarbeitsplätzen oder im Nachtdienst mit 
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einer Personen-Notsignal-Anlage zu kombinieren. In einer Notsituation oder 

bei einem Angriff fehlen häufig die Zeit und die Möglichkeit, zum Telefon oder 

Handy zu greifen. Der Angegriffene muss anders Alarm schlagen können. Für 

diesen Fall müssen technische und organisatorische Lösungen gefunden 

werden. Als Alarmierungssystem eignen sich so genannte Personen-

Notsignal-Anlagen, wie sie in der Berufsgenossenschaftlichen Regel BGR 139 

„Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen“ beschrieben sind. Die Pflegekraft 

trägt ein solches Notsignalgerät bei sich und kann jederzeit einen Notruf 

auslösen.  

 

4. Organisatorische 
Voraussetzungen 
 
Pflegekräfte stationärer Einrichtungen der Altenhilfe kritisieren oftmals eine 

zunehmende Verdichtung ihrer Arbeit. Sie bemängeln die wenige verfügbare 

Zeit für die von ihnen zu pflegenden Menschen ebenso wie 

Arbeitsunterbrechungen durch Arztbesuche, Telefonate oder andere 

Bewohner, die den ohnehin schon vorhandenen Zeitdruck erhöhen. Auch fehlt 

ihnen oftmals die gesellschaftliche Wertschätzung ihrer Arbeit. Darüber hinaus 

leidet der „Patient Pflege“ an dem Widerspruch zwischen hohen Erwartungen 

an Flexibilität und Fachkenntnissen auf der einen Seite und geringen 

Vergütungen und geringem Handlungsspielraum auf der anderen Seite.  

Die hohen körperlichen und psychischen Belastungen, die sich häufig aus der 

mangelnden Abstimmung von Personaleinsatzplanung und Leistungsplanung 

der Bewohner ergeben, verbunden mit den Einschnitten in das Sozialleben 

der Pflegekräfte durch Dienstplanunzuverlässigkeit, Wochenendarbeitszeiten 

und Schichtdiensten führen verstärkt zur vorzeitigen Berufsaufgabe. 

 

Aus diesen Gründen sollte daher unbedingt die Arbeitsorganisation, und damit 

die Personaleinsatzplanung, so gestaltet werden, dass die starke Belastung 

der Pflegekräfte reduziert werden kann. 
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4.1. Grundlagen der Personaleinsatzplanung in der 
stationären Altenpflege 

 

Mit der Einführung des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI) 1994 sind 

verbindliche Anforderungen zur Qualität und deren Sicherung in 

Altenpflegeeinrichtungen gestellt worden. Diese wurden zum Beispiel durch 

die Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der 

Pflegequalität §§ 80 ff. (1996), das Pflegequalitätssicherungsgesetz (2002) 

und auch durch die Einführungen der Pflegesatzverhandlungen nach den 

Leistungsqualitätsvereinbarungen (LQV, 2004) konkretisiert. Pflegekennziffern 

stationärer Altenpflegeeinrichtungen sind durch die LQV vorgegeben. 

 

In Deutschland existieren jedoch keine realen Personalanhaltszahlen. 

Modellprojekte zur Etablierung solcher Kennzahlen sind ohne Marktreife 

geblieben. Dementsprechend gelten in vielen Einrichtungen der stationären 

Altenhilfe die Pflegekennziffern, die nach der LQV mit den Kostenträgern 

abgeschlossen wurden, als Grundlage ihrer Personaleinsatzplanung. Die 

Pflegekennziffern werden als Quotient zwischen Pflegekräften und 

Bewohnern spezifischer Pflegestufen gebildet. 

 

Die im SGB XI definierte Pflegebedürftigkeit orientiert sich an den 

somatischen Einschränkungen der Bewohner in den Bereichen Ernährung, 

Körperpflege und Mobilität. Zusätzlich muss ein täglicher Bedarf in der 

hauswirtschaftlichen Versorgung festgestellt werden. Zur Feststellung der 

Pflegebedürftigkeit stellt der Medizinische Dienst der Krankenversicherung 

den Unterstützungsbedarf der Antragsteller fest. Hierzu ist ein Leistungs-

katalog erstellt worden. Für jede zu übernehmende Leistung durch eine 

Pflegeperson werden spezifische Minutenwerte vergeben. Die Summe dieser 

Minuten definiert die Pflegestufe. 

 

Tab. 2: Hilfebedarf in Zeitwerten bezogen auf die Pflegebedürftigkeit im Sinne 

des SGB XI 

• Pflegestufe I   : 45 – 119 min 

• Pflegestufe II  : 120 – 239 min 

• Pflegestufe III : mindestens 240 min 

 

Allein anhand der Varianz in Minutenwerten pro Pflegestufe wird deutlich, 

dass sich die Personalkennziffern pro Pflegestufe nicht zur Perso-

naleinsatzplanung eignen. Darüber hinaus kann eine Personaleinsatzplanung, 

die die Pflegestufen als Grundlage nutzt, nur retrospektiv betrachtet werden. 
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Höherstufungsanträge, die sich aufgrund eines erhöhten Pflegebedarfs 

ergeben, dauern mehrere Wochen oder gar Monate. Wenn die erhöhte 

Pflegestufe bewilligt ist, wurde die dementsprechende Mehrarbeit schon über 

einen langen Zeitraum von den Pflegekräften aufgefangen. Der gesetzlich 

definierte Pflegebedarf spiegelt den tatsächlichen Pflegeaufwand nur 

unzureichend wider.  

 

Darüber hinaus ist es vielen Einrichtungen der stationären Altenhilfe nicht 

gelungen, eine eigene aussagekräftige Grundlage zur Arbeitsplanung zu 

erstellen. Nach den Qualitätsanforderungen müssen alle Leistungen für die 

Bewohner in einer Pflegeplanung hinterlegt sein, so dass hier bereits 

Grundlagen für den Zeitaufwand der zu leistenden Pflege geschaffen werden 

können. Regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten, wie das Richten der 

Medikamente, Bestellung der aufsaugenden Inkontinenzmaterialien, Arzt-

besuche, der organisatorische Aufwand etc. sind für die Rechnung des 

Personalaufwandes zu ergänzen.  

 

Die Pflegeplanung orientiert sich in Deutschland meist am Leistungskatalog 

des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung zur Feststellung der 

Pflegebedürftigkeit. Die Pflegeeinrichtungen haben es nicht geschafft, sich 

von diesen Anforderungen zu emanzipieren und neben dem pflegerisch 

Notwendigen, zum Beispiel die den Bewohnern zustehende Zeit, mit ihnen 

gemeinsam mit Inhalt zu füllen.  

Dies ist sicherlich auf die Sorge der Einrichtungen zurückzuführen, dem 

Medizinischen Dienst der Krankenversicherung konzeptionell nicht aus-

reichend begründen zu können, warum die Pflege- und Betreuungsplanungen 

von den täglichen wiederkehrenden Leistungen abweichen, die vom 

medizinischen Dienst zur Feststellung der Pflegeplanung zu Grunde gelegt 

werden. Der Medizinische Dienst hingegen argumentiert gegenüber den 

Einrichtungen, dass sie sehr wohl von den Inhalten des Leistungskataloges 

abweichen können und im Sinne der individualisierten Pflege sogar sollen; 

allein die Prozesshaftigkeit der Pflege solle ableitbar sein. Kurz gesagt: Die 

Pflegeeinrichtungen sollen belegen, dass ihre Leistungen geplant und nicht 

zufällig sind. Dies wiederum sollte jede Pflegeeinrichtung als eigenen 

Anspruch verfolgen.  

 

Forschungsprojekte geben einen Hinweis darauf, dass in Deutschland eine 

unzureichende Abstimmung zwischen den beiden Regelkreisläufen in der 

Pflege vorliegt. 

In vielen Pflegeplanungen wird nicht der tatsächliche Pflegeaufwand 

beschrieben und mit dem einzusetzenden Personal abgestimmt, sondern die 
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Pflegeplanungen weisen Absichtserklärungen aus, die mit dem Stellen-

schlüssel nicht zu erbringen sind. 

 

 

Quelle: B. Flöder 

Abb. 1: Dargestellt sind die beiden Kreisläufe der Pflege, die aufeinander 

abgestimmt erfolgen müssen, um zum einen zufriedene Bewohner und 

Angehörige und zum anderen Arbeitszufriedenheit der Pflegekräfte 

hervorzurufen. 

Die Ausgangspunkte der Arbeitsorganisation, das zu finanzierende Personal 

und die Bedarfe der Bewohner sind unzureichend aufeinander abgestimmt. 

Folgen davon sind eine häufig unzureichende Arbeitsorganisation in der 

Pflege, mangelnde Absprachen mit anderen Bereichen und daraus 

resultierende Arbeitsspitzen. Das Ergebnis reduziert die Arbeitszufriedenheit 

von Pflegekräften in stationären Einrichtungen der Altenhilfe enorm. 

Pflegekräfte haben das Gefühl, mit ihrer Arbeit nicht fertig zu werden, sondern 

sie abzubrechen. Dauerhaft einer solchen „angespannten“ Situation 

ausgesetzt, steigt das Risiko von Rückenbeschwerden bei den Pflegekräften 

an. 

 

Im Folgenden werden geeignete Strategien und Maßnahmen auf Ebene der 

Arbeits- und Ablauforganisation aufgezeigt, die dazu beitragen, Rückenbe-

schwerden in der Pflege sinnvoll zu begegnen. 
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4.2. Pflegesysteme und Arbeitsorganisationsformen 

 
Sowohl das Pflegesystem als auch die Art der Arbeitsorganisation haben 

wesentlichen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit und auf das Wohlbefinden 

der Beschäftigten. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, 

arbeitsorganisatorische Aspekte zu überprüfen und gegebenenfalls zu 

verbessern. Dazu gehört in erster Linie die Abstimmung der Dienstpläne auf 

die Pflege- und Betreuungsplanung der Bewohner, aber auch die 

Überschneidungen von Tätigkeiten und ein zusätzlicher Koordinationsaufwand 

aufgrund mangelnder Absprachen. Die Ablauforganisation koordiniert 

arbeitsteilig ablaufende Prozesse und bestimmt, von wem und nach welchen 

Prinzipien sie gesteuert werden. Es gibt nur wenige verbindliche Regeln, die 

für einen Wohnbereich oder gar für eine ganze Altenpflegeeinrichtung gelten 

können. Dennoch sollen im Folgenden einige Grundprinzipien genannt 

werden. Pflegesysteme lassen sich generell auf der Bandbreite zwischen 

klassischer arbeitsteiliger Funktionspflege und ganzheitlicher Bezugspflege 

einordnen. In der Praxis findet man häufig jedoch eine große Begriffsvielfalt 

bezüglich der Bezeichnung der verschiedenen Pflegesysteme sowie häufig 

auch Misch- und Übergangsformen. 

 

Zu Beginn muss grundsätzlich festgelegt werden, ob arbeitsteilig oder eher 

ganzheitlich gearbeitet werden soll. Diese Entscheidung betrifft Informations-, 

Kommunikations- und Entscheidungsprozesse wie auch die Planung und 

Steuerung von Abläufen. Die Kriterien für dieses Vorgehen sollten sich nicht 

allein auf die baulichen Gegebenheiten oder die Größe der Alten-

pflegeeinrichtung beziehen. Weitaus wichtiger ist es, sich für ein bestimmtes 

Organisationsprinzip und die damit verbundenen Vorteile zu entscheiden. Ein 

Entscheidungskriterium sollte die Prävention von Rückenbeschwerden sein.  

In der Professionalisierungsdebatte für Pflegeberufe besteht die Tendenz, 

einer ganzheitlichen Arbeitsweise den Vorzug zu geben. Diese gewährleistet 

befriedigendere und damit auch gesündere Arbeitsbedingungen für die 

Beschäftigten; die Versorgungsqualität der Bewohnerinnen und Bewohner ist 

besser.  

Als Beispiel für eine ganzheitliche Arbeitsorganisation soll an dieser Stelle die 

Bezugspflege (auch als Bereichs-, Gruppen- oder Zimmerpflege bezeichnet) 

genannt werden. Demgegenüber steht als Beispiel einer arbeitsteiligen 

Arbeitsweise die Funktionspflege, ein stark auf Funktionsabläufe 

zugeschnittenes Modell, bei dem es zum Teil zu monotonen, sich immer 

wiederholenden Bewegungsabläufen kommt. Die Bezugspflege besitzt in 

Bezug auf die Prävention von Rückenerkrankungen deutliche Vorteile: Zum 
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Beispiel, hat die Pflegekraft eine größere Bandbreite von Arbeiten zu 

verrichten und führt somit vielfältigere Bewegungen aus - dies ist 

rückenfreundlicher als eine kleine Anzahl monotoner Bewegungen. Hinzu 

kommt, dass die Pflegekraft den Bewohner besser kennt und seine 

Ressourcen besser einschätzen kann. Es ist ihr somit zum Beispiel möglich, 

ihn bei Positionsveränderungen zur Mithilfe aufzufordern und damit eigene 

Kräfte zu sparen.  Ein weiterer Vorteil entsteht durch die häufig kürzeren 

Wege, die bei der Bereichspflege anfallen: Die Abstimmung mit anderen 

Berufsgruppen gestaltet sich einfacher, Wartezeiten werden reduziert. 

Darüber hinaus kann die Pflegekraft autonom entscheiden, in welcher 

zeitlichen und inhaltlichen Reihenfolge sie ihre Aufgaben ausführt. Diese 

selbstbestimmtere Arbeit trägt zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit bei und 

kann so Rückenbeschwerden vorbeugen. 

 

Zu bedenken ist, dass bei einer entsprechenden Neuorganisation der 

Arbeitsabläufe die Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung gegebenenfalls 

entsprechend angepasst werden muss.  

In der Regel sind die Dienstpläne nicht auf die Bedürfnisse der Bewohner 

abgestimmt. Vielmehr orientiert sich die Versorgung der Bewohner meist am 

vorhandenen Personal. Die Dienstplangestaltung und damit die Organisation 

der Arbeitsabläufe sollte daher unbedingt auch auf die Pflegeplanung der 

Bewohner abgestimmt werden. 

 

 

4.3. Kooperation der Berufsgruppen 

 
In den meisten Altenpflegeeinrichtungen muss sich die Organisation des 

Pflegedienstes nach dem Arbeitsablauf anderer Berufsgruppen richten, die 

überwiegend zur "normalen" Arbeitszeit anwesend sind. Diese organi-

satorische Besonderheit führt nicht selten zum Entstehen von Belastungen, 

beispielsweise aufgrund von Zeitdruck, schlechter Kommunikation oder 

Informationsmangel, die ihrerseits zu gesundheitlichen Beanspruchungen, wie 

zum Beispiel auch zu Rückenbeschwerden führen können. Eine effiziente 

fach- und berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit und die Abstimmung 

der Arbeitsabläufe, der Kommunikation, der Information und der Interaktion 

tragen dagegen wesentlich zur Entzerrung von Arbeitsspitzen und zu einem 

besseren Betriebsklima bei. 

Verbesserungen sind häufig schon mit einfachen Mitteln zu erzielen. So kann 

beispielsweise die Ausgliederung pflegefremder Tätigkeiten oder auch die 
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Unterstützung durch Mitarbeiterinnen der Hauswirtschaft dazu beitragen, die 

Arbeits- und Belastungsspitzen der Pflegekräfte zu entzerren. Es ist wichtig, 

darauf zu achten, dass es einen wechselseitigen Informationsfluss zu und mit 

allen angrenzenden Berufsgruppen gibt. Erst diese Zusammenarbeit wird 

eigenverantwortliches Arbeiten und eine auch in der Praxis funktionierende 

Kooperation der Berufsgruppen möglich machen. Für eine langfristig gute 

Zusammenarbeit an den Schnittstellen der einzelnen Bereiche und auch im 

Interesse einer möglichen Reduzierung der Schnittstellen bedarf es häufig 

weitreichender organisatorischer Veränderungen, die auf eine komplexe 

Abstimmung der Bereiche Personal, Organisation und Technik abzielen. So 

können zum Beispiel durch Veränderungen des Bestellsystems für Essen und 

Verbrauchsgüter die Abläufe an den Schnittstellen optimiert werden. Das 

Erklären der Gründe für Tätigkeiten und interdisziplinär ausgerichtete 

Projektgruppen, in denen Vertreter der unterschiedlichen Bereiche sitzen, 

können zum gegenseitigen Verständnis und zur Reduzierung von Missver-

ständnissen führen - und damit zum Abbau von Überforderung. 

 

 

4.4. Strategien für die Personalentwicklung 

 
Auftretende Belastungen im Pflegebereich lassen sich häufig auf ineffektive 

Strukturen und unklare Zuständigkeiten im Arbeitsablauf zurückführen. Den 

dadurch entstehenden Reibungsverlusten und Belastungen kann eine präzise 

Stellenbeschreibung entgegenwirken. Der in einer Stellenbeschreibung ent-

haltene Tätigkeitskatalog gewährleistet eine sichere Abgrenzung der 

einzelnen Arbeits- und Verantwortungsbereiche und bietet sowohl dem 

Stelleninhaber als auch den Kollegen ein verlässliches Wissen über die 

Zuständigkeiten und Aufgaben. Die Arbeits- und Verantwortungsbereiche 

können zudem juristisch einwandfrei festgelegt werden.  

Moderne Formen der Stellenbeschreibung sind dynamisch und zielorientiert. 

Sie erfordern eine Zielvereinbarung auf Basis des Leitbildes der Alten-

pflegeeinrichtung und beteiligen die Beschäftigten an der Verantwortung und 

Entwicklung der Organisation. Es ist jedoch zu beachten, dass Stellenbe-

schreibungen immer für das gesamte Haus eingeführt werden sollten; wird 

dieses Vorgehen auf nur eine Berufsgruppe beschränkt, wirkt es eher 

kontraproduktiv. 

  

Auch die Qualifikation der Beschäftigten kann Auswirkungen auf das 

Entstehen von Belastungen haben. Beschäftigte, deren Qualifikation nicht zu 
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ihrer Tätigkeit passt, können sich schnell unter- oder überfordert fühlen. Die 

Folge können gesundheitliche Beeinträchtigungen sein. Als wirkungsvolles 

Mittel dagegen bieten sich gezielte und regelmäßige Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen an. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der 

Personalentwicklung und beziehen alle Beschäftigten ein, sowohl die Mitar-

beiter in der Pflege als auch das leitende Pflegepersonal. Mit solchen 

Maßnahmen steigen nicht nur die Kompetenz, die Arbeitsmotivation und die 

Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, gleichzeitig wird auch das Qualitäts-

niveau der Pflege gesichert. 

 

Für einen gesunden Arbeitsplatz im Pflegebereich ist es auch wichtig, die 

Entscheidungs-, Handlungs- und Verantwortungsspielräume der Beschäftig-

ten zu erhöhen. Idealerweise sind die Grundlagen dafür im Leitbild der 

Altenpflegeeinrichtung verankert. 

 

 

4.5. Arbeitszeitmodelle 

 
Häufig sind spezifische Arbeitszeiten ein Belastungsschwerpunkt für die 

Beschäftigten des Gesundheitswesens. Durch Einführung neuer Arbeits-

zeitmodelle können sich eine Reihe positiver Veränderungen ergeben: Die 

Arbeitszufriedenheit und Gesundheit des Pflegepersonals, die allgemeine 

Bewohnerorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Altenpflegeeinrichtung 

verbessern sich.  

 

Diese Arbeitszeitmodelle sollten: 

• sich an den Bedürfnissen der Beschäftigten und der 

Bewohner orientieren 

• die Ablauforganisation berücksichtigen, um 

Arbeitsspitzen abzufangen 

• es ermöglichen, die Versorgungsqualität der Bewohner 

zu erhalten und auszubauen 

• eine bessere Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf 

erreichen 

Voraussetzung für die Neukonzeption von Arbeitszeitmodellen ist die 

Einbeziehung der Beschäftigten und der Mitarbeitervertretung, um Faktoren 

wie zum Beispiel die individuelle Arbeitsfähigkeit, die persönliche Lebens-
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situation oder auch die bestehende Infrastruktur berücksichtigen zu können 

und damit Akzeptanz für das neue Arbeitszeitmodell zu erhalten. 

Das allein gültige optimale Arbeitszeitmodell gibt es nicht. Es ist jedoch 

möglich, heute übliche Modelle so zu verbessern, dass sie insbesondere unter 

gesundheitlichen und sozialen Aspekten eine Optimierung gegenüber 

anderen Modellen darstellen. Innovative Ansätze aktueller Arbeitszeitmodelle 

im Gesundheitswesen beinhalten eine Fünf-Tage-Woche. Gleichzeitig wird 

versucht, den Anteil der Schichtarbeit zu reduzieren. Konflikten zwischen den 

Arbeitsgruppen kann vorgebeugt werden, indem auch die Schnittstellen, wie 

beispielsweise Physiotherapie oder Hauswirtschaft, mit in die Konzeption und 

Umsetzung einbezogen werden. Zeitliche Spitzenbelastungen müssen durch 

ausreichend Personal abgefangen werden - auch hier gilt, dass die 

Voraussetzungen dafür bereits auf der organisatorischen Ebene geschaffen 

werden müssen. Beispielsweise sollten Teilzeitkräfte tatsächlich nur halbe 

Tage arbeiten. Die Einrichtung von stellvertretenden Wohnbereichsleitungen 

entlastet die Pflegekräfte von administrativen Aufgaben. 

  

Vorteile innovativer Arbeitszeitmodelle: 

• Abbau von gesundheitlichen Belastungen durch 

weniger Nacht- und Schichtarbeit 

• weniger gesundheitliche Beschwerden und dadurch 

weniger Arbeitsausfälle und höhere 

Arbeitszufriedenheit 

• Kostensenkung durch Personaleinsatz, der sich am 

Arbeitsanfall orientiert  

• Qualitätssteigerung in der Versorgung der Bewohner 

• allgemeine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in 

der Altenpflegeeinrichtung 

 

 

4.6. Dienstplangestaltung 

 

Eine organisatorische Besonderheit der Altenpflegeeinrichtung ist die Versor-

gung der Bewohner rund um die Uhr. Das erfordert ein Höchstmaß an 

Flexibilität der Pflegekräfte. Schicht-, Nacht- und Wochenendarbeit sowie 
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kurzfristige Übernahmen von Diensten erkrankter Kollegen bestimmen häufig 

die Arbeitszeiten.  

Viele traditionelle Dienstpläne in den Altenpflegeeinrichtungen berücksichtigen 

nicht, dass aus einer unzureichenden Arbeitszeitgestaltung Belastungen für 

das Personal entstehen, die Auswirkungen auf die physische und 

psychosoziale Gesundheit haben können. Die tatsächlich vorhandenen 

Belastungen werden subjektiv von den Pflegekräften häufig nicht 

wahrgenommen, doch Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien belegen, 

dass sich der menschliche Organismus nur bis zu einem gewissen Grad an 

Schichtarbeit gewöhnen kann. Ziel muss es daher sein, die vorhandenen 

Belastungen soweit wie möglich zu reduzieren.  

Ebenso wie bei den Arbeitszeitmodellen ist auch hier zu berücksichtigen, dass 

es den allgemein gültigen, idealen Dienstplan nicht gibt. Jeder Plan muss auf 

die individuellen Bedürfnisse von Wohnbereich und Personal abgestimmt 

werden. Dies sollte unter Berücksichtigung arbeitswissenschaftlicher 

Erkenntnisse erfolgen, um einerseits Belastungen der Beschäftigten zu mini-

mieren und andererseits eine optimale, möglichst kontinuierliche Versorgung 

der Bewohner zu gewährleisten. Generell gilt für die Ausgestaltung des 

Dienstplans: Je kürzer die tägliche individuelle Arbeitszeit ist, desto bessere 

Schichtsysteme sind möglich. 

Auf Basis der Erkenntnisse aus dem BGW-Beratungsangebot „al.i.d.a® - 

Arbeitslogistik in der stationären Krankenpflege“ sowie der arbeitswissen-

schaftlichen Forschungsergebnisse werden folgende Aspekte bei der 

Erstellung von Dienstplänen empfohlen: 

 

• Die Wochenarbeitstage werden reduziert (z.B. von 5,5 

auf 5 Tage). 

• Die Anzahl der Nachtdienste in Folge beträgt nicht 

mehr als  drei, maximal vier Nächte hintereinander. 

• An das Ende des Nachtdienstes schließt sich eine 

möglichst lange Ruhephase von mindestens 32 

Stunden an. 

• Schichten dauern grundsätzlich nicht länger als 10 

Stunden, empfehlenswert sind 8 Stunden. 

• Die Überlappungszeit von Spätdienst und Nachtdienst 

wird verlängert. 
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• Schaukeldienste sowie ungünstige Schichtfolgen 

werden vermieden – es sollte immer vorwärts rotiert 

werden. 

• Geblockte freie Wochenenden/zwei 

zusammenhängende freie Tage werden einzelnen 

freien Tagen vorgezogen.  

• Geteilte Dienste werden abgebaut. 

• Pausenregelungen werden umgesetzt. 

• Die Dienstpläne werden frühzeitig und unter 

Berücksichtigung der Mitarbeiterwünsche erstellt 

(Einführung von Monats- oder Jahresdienstplänen). 

• Als Ausgleich für Mehrarbeit wird Freizeit angeboten 

und ermöglicht. 

• Es wird ein Aushilfspool geschaffen. 

 

5. Persönliche Voraussetzungen: 
Personenbezogene Aspekte im 
Hinblick auf die Prävention von 
Rückenbeschwerden 
 

Abhängig von der Gefährdungsbeurteilung müssen Maßnahmen zum Arbeits- 

und Gesundheitsschutz auf der technischen, der organisatorischen und der 

personenbezogenen Interventionsebene stattfinden. Aufgrund ihrer höheren 

Wirksamkeit haben technische und bauliche Maßnahmen Vorrang vor 

organisatorischen Maßnahmen; organisatorische Maßnahmen haben Vorrang 

vor personenbezogenen bzw. verhaltensbezogenen Maßnahmen. Um 

langfristige Effekte zu erreichen, muss Prävention ganzheitlich angelegt sein, 

das heißt sie muss nach Möglichkeit Maßnahmen aus allen drei genannten 

Ebenen umfassen. Nur ein ganzheitliches betriebliches Gesamtkonzept zum 

Gesundheitsmanagement - und damit zum Arbeitsschutzmanagement - hat 

Aussicht auf Erfolg. Dazu gehört unbedingt, dass die Beschäftigten 

einbezogen werden und dass es von der Führungsebene mitgetragen und 

gefördert wird. 
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Sehr häufig setzen Präventionsmaßnahmen nur oder zuerst auf der 

personenbezogenen Ebene an. Diese Maßnahmen sollen die Beschäftigten in 

die Lage versetzen, sich sicher – rückengerecht - zu verhalten. Aus Erfahrung 

ist jedoch lange bekannt, dass der Mensch das schwächste Glied bei der 

Umsetzung ist. Die Wirksamkeit personenbezogener Maßnahmen ist gering 

und der Aufwand, um Nachhaltigkeit zu erreichen, ist sehr hoch. 

 

Erst, wenn alle Möglichkeiten auf der technischen und organisatorischen 

Ebene ausgeschöpft sind, sollten Maßnahmen auf der personenbezogenen 

Ebene initiiert werden. 

 

In Bezug auf die personenbezogenen Aspekte sind verschiedene Akteure zu 

betrachten. Insbesondere sind dies Unternehmensleitung, Pflegedienstleitung, 

Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Wohnbereichsleitungen, 

Therapeuten und letztendlich die Pflegekräfte selbst. Durch die 

personenbezogenen Aspekte, also durch das Verhalten der Menschen, wird 

die Möglichkeit des Zusammentreffens von Mensch und Belastung 

beeinflusst.  

Das menschliche Verhalten wird durch die drei Faktoren Wissen, Können und 

Wollen bestimmt. Mit Wissen ist hier die kognitive Ebene, mit Können die 

psycho-motorische und mit Wollen die affektiv-emotionale Ebene gemeint. 

Wissen wird durch Information erreicht, Können wird durch Übung und 

Erfahrung erlangt, und Wollen entsteht durch Motivation. Wissen und Können 

bestimmen maßgeblich das Wollen. Je ausgeprägter das Wissen und das 

Können sind, desto größer sind die Chancen für die Motivation. 

 

Am Beispiel der Pflegedienstleitung und der einzelnen Pflegekraft werden die 

drei Faktoren, die das menschliche Verhalten ausprägen, in Bezug auf die 

Prävention von Rückenbeschwerden vorgestellt. 

 

Pflegedienstleitung 

Wissen: sie muss Kenntnis haben von 

� dem Risiko bzw. den gefährdenden Tätigkeiten 

� den Hilfsmitteln 

� den Pflegekonzepten 

� den Präventionskonzepten (rückengerechte Arbeitsweise) und deren 

Relevanz für die Prävention von Rückenbeschwerden 
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� den Strategien und Maßnahmen zur Umsetzung betrieblicher 

Präventions- und Personalentwicklungsmaßnahmen 

� den Finanzierungsmöglichkeiten 

� den Bündnispartnern 

 

Pflegekraft 

Wissen: sie muss Kenntnis haben von 

� dem Risiko bzw. den gefährdenden Tätigkeiten 

� den Hilfsmitteln 

� den Konzepten zur Förderung der Gesundheitsentwicklung der Bewohner 

� den Präventionskonzepten (rückengerechte Arbeitsweise) 

� den Möglichkeiten zum Erhalt der eigenen Gesundheit (Bewegung und 

Entspannung) 

� geeigneten Arbeitsschuhen für die Arbeit in der Pflege 

� ergonomischen Aspekten der Arbeitsplatzgestaltung 

 

Pflegedienstleitung 

Können: sie muss Sorge tragen für 

� einen wertschätzenden, partizipativen Führungsstil 

� ein gesundheitsförderliches Betriebsklima 

� den Teamgeist 

� die Kollegialität 

� die Umsetzung von Maßnahmen 

� die Wahl geeigneter Maßnahmen durch die Pflegekräfte 

 

Pflegekraft 

Können: sie muss Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, Lösungen für die 

individuelle Pflegesituation zu suchen und umzusetzen, dazu gehören 

� der sichere und rückengerechte Einsatz von Hilfsmitteln 

� die Anwendung von Konzepten zur Förderung der 

Gesundheitsentwicklung der Bewohner 

� die Anwendung von Präventionskonzepten (rückengerechte Arbeitsweise) 

� die Berücksichtigung ergonomischer Erkenntnisse 
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Pflegedienstleitung 

Wollen: sie muss die Notwendigkeit und den Gewinn erkennen sowie die Um-

setzung in die Praxis befürworten von  

� Präventions- und Personalentwicklungsmaßnahmen (zum Beispiel 

Fortbildungen, Unterweisungen) 

� organisatorischen Veränderungen 

� der Anschaffung adäquater Hilfsmittel 

� gegebenenfalls baulichen und räumlichen Veränderungen 

 

Pflegekraft 

Wollen: sie muss die Notwendigkeit und den Gewinn erkennen  

� von Unterweisungen und Fortbildungen zur Anwendung von Hilfsmitteln, 

Pflege- und Präventionskonzepten 

� das Erlernte in die Praxis umzusetzen 

� eigenverantwortlich für den Erhalt der eigenen Gesundheit entsprechende 

Angebote im Betrieb und außerhalb des Betriebes zu nutzen 

 

Relevante personenbezogene Maßnahmen sind insbesondere also die 

Qualifikation durch Fortbildungen, Weiterbildungen, Unterweisungen, die 

Förderung der physischen und psycho-sozialen Voraussetzungen sowie 

geeignete Arbeitskleidung und Arbeitsschuhe. 

 

 

5.1 Qualifikation 

 

Um eine sichere und rückengerechte Arbeitsweise bei Pflegeaktivitäten und 

anderen Tätigkeiten langfristig zu etablieren, ist es sinnvoll, bereits im 

Rahmen der Ausbildung eine entsprechende Basis zu legen. In der Praxis 

finden sich hier jedoch vor allem die Konzepte zur Förderung der 

Gesundheitsentwicklung der Bewohner (Bobath, Kinästhetik) wieder. Die 

rückengerechte Arbeitsweise, die Präventionskonzepte und der Einsatz von 

Hilfsmitteln sind kaum oder gar nicht berücksichtigt. Häufig werden auch völlig 

veraltete Strategien vermittelt. 
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Beschäftigten, die sich bereits im Pflegedienst befinden, kann über 

Fortbildungen das sichere rückengerechte Verhalten und die Arbeitsweise mit 

Hilfsmitteln vermittelt werden. Ähnlich wie bei der Ausbildung dominiert hier 

die Nachfrage nach und der Besuch von Fortbildungen zu den Konzepten zur 

Förderung der Gesundheitsentwicklung der Bewohner (Bobath, Kinästhetik). 

Weit verbreitet ist die Meinung, diese würden ausreichend Wissen und 

Können vermitteln und wären die alleinige Lösung für das Thema Prävention 

von Rückenbeschwerden in der Pflege. 

 

Konzepte wie das Bobath-Konzept und die Kinästhetik in der Pflege tragen 

aus Sicht des Arbeitsschutzes nur sehr begrenzt  zur Prävention von 

Rückenbeschwerden bei. Ihr Fokus liegt nicht auf der sicheren Arbeitsweise, 

nicht auf der Berücksichtigung von biomechanischen Aspekten der 

Arbeitsweise und auch nicht auf dem Einsatz von Hilfsmitteln, sondern auf der 

Gesundheitsentwicklung der Bewohner. Selbstverständlich kommt es zu einer 

Reduzierung der Belastung der Beschäftigten, wenn die Bewohner ihre 

Bewegungsressourcen besser nutzen können oder dieser gefördert werden. 

Jedoch kommt es häufig gerade im Rahmen der Mobilisation zu einer höheren 

Belastung der Beschäftigten, weil aus therapeutischer, aktivierender Sicht 

Hilfsmittel nicht eingesetzt werden. Pflegekräfte begeben sich in diesem 

Zusammenhang leicht in eine Überforderungssituation, die sie selbst und 

auch die Bewohner gefährden kann. Auch die klassische Rückenschule kann 

nur in Teilen einen Beitrag leisten. Keines der drei Konzepte (Bobath, 

Kinästhetik, Rückenschule) ist in der Lage, die Zielsetzung eigenständig zu 

erfüllen – aber sie ergänzen die Präventionskonzepte und den Einsatz von 

Hilfsmitteln. 

 

Neben der Qualifikation in der rückengerechten Arbeitsweise sind 

regelmäßige Fortbildungen und Unterweisungen im Umgang mit Technischen 

und Kleinen Hilfsmitteln erforderlich. Somit ist es hilfreich und wünschenswert, 

wenn Pflegekräfte Erfahrungen in allen genannten Bereichen haben. Ideal ist 

die Verknüpfung der relevanten Elemente aus allen genannten Richtungen 

(Konzepte zur Förderung der Gesundheitsentwicklung, Präventionskonzepte, 

Einsatz von Hilfsmitteln) in einem Fortbildungskonzept mit dem Fokus auf 

Prävention von Rückenbeschwerden. Entsprechende Angebote finden sich 

auf dem deutschen Markt zum Beispiel in Form des Ergonomico-Konzeptes 

oder des Konzeptes der BGW TOPAS_R. Diesen integrativen Ansatz stellen 

auch folgende Seminare der BGW vor: „Prävention von Rückenbeschwerden 

in der Pflege und Betreuung – Grundlagen (SRP1)“ sowie „Prävention von 

Rückenbeschwerden in der Pflege und Betreuung – Betriebliche Umsetzung 

(SRP2)“. 
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Die Durchführung regelmäßiger Unterweisungen zur sicheren Handhabung 

von Lasten und auch von Bewohnern wird sowohl durch 

berufsgenossenschaftliches Recht (BGV A1) als auch durch staatliches Recht 

(Lastenhandhabungsverordnung) vom Unternehmer gefordert. Regelmäßig 

wird definiert als mindestens einmal jährlich sowie aus gegebenem Anlass. 

Um die so erworbenen Kenntnisse und Verhaltensweisen auch in der Praxis 

umsetzen und langfristig beibehalten zu können, müssen die entsprechenden 

baulich-technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen geschaffen 

werden. 

 

 

5.2 Physische Voraussetzungen 

 
Voraussetzung für eine sichere und rückengerechte Arbeitsweise ist die 

körperliche Konstitution der Pflegekraft. Muskelkraft, Gelenkbeweglichkeit und 

Koordination sind die wichtigsten konditionellen Grundeigenschaften zur 

Durchführung der rückengerechten Arbeitsweise. Darüber hinaus stellt eine 

gute konditionelle Verfassung einen hohen Schutzfaktor dar. 

Eine sehr gute Möglichkeit, die körperlichen Voraussetzungen zu verbessern, 

ist die allgemeine Rückenschule. Hier wird durch Körperwahrneh-

mungsübungen für die eigene Bewegungsfähigkeit sensibilisiert. Die 

Muskulatur wird durch Funktionsgymnastik gekräftigt und gedehnt, um die 

Bewegungsfähigkeit zu erweitern. Informationen zu Aufbau und Funktion der 

Wirbelsäule sowie zu den Ursachen von Rückenbeschwerden werden 

vermittelt. Darüber hinaus verbessert Entspannungstraining zum einen die 

Körperwahrnehmung und zum anderen macht sie Möglichkeiten der 

Schmerzbewältigung erfahrbar. Die Teilnehmer trainieren rückengerechtes 

Verhalten für alle Aktivitäten des täglichen Lebens. Denn nur wer sich am 

Arbeitsplatz und  in seinem Privatleben rückengerecht verhält, hat eine 

Chance, rückengesund zu bleiben. 

Eine weitere Möglichkeit, die körperliche Konstitution zu verbessern, ergibt 

sich durch Krafttraining an Geräten in Verbindung mit Stretchingübungen zum 

Aufwärmen und Abkühlen. Auch Funktionsgymnastik und Wassergymnastik 

tragen zur Kräftigung und Dehnung der Muskulatur bei. Eine wichtige 

Ergänzung sind regelmäßig eingeschobene Ausgleichsübungen am 

Arbeitsplatz. 
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5.3 Psycho-soziale Voraussetzungen 

 
Geleitet durch den Wunsch, anderen zu helfen, wählen viele Menschen den 

Pflegeberuf. Durch persönliche Faktoren und situative Einflüsse erleben 

Pflegekräfte eine Vielzahl von Stresssituationen. Häufig entsteht Dauerstress. 

Ungünstige Stressfolgen sind immer dann zu erwarten, wenn der Umgang mit 

Stress unzureichend ist, das heißt auf die Anspannung keine Entspannung 

folgt, und die Erholung ausbleibt. Die negative Auswirkung setzt am 

konstitutionell schwächsten Teil des Organismus an: Der Mensch wird krank; 

er bekommt z.B. Rückenbeschwerden.  

Bei der Suche nach Ursachen ist die die erste Frage: Hat die Pflegekraft die 

geeigneten fachlichen Kompetenzen, um auch in Belastungssituationen mit 

der Arbeit fertig zu werden? Die Nachqualifizierung nicht vorhandener 

fachlicher Kompetenzen ist in diesem Fall notwendig.  

Möglicherweise entsteht die ständige Überforderung aber aufgrund 

mangelnder sozialer Kompetenz, zum Beispiel durch mangelnde Fähigkeiten, 

sich abzugrenzen, nein zu sagen oder weitere Aufgaben abzulehnen. In 

diesem Fall würde das Entwickeln fachlicher Kompetenzen wenig Abhilfe 

schaffen, eventuell sogar das Gegenteil bewirken. Hier ist es wichtiger, 

soziale Kompetenz und Selbstsicherheit zu trainieren, Gesprächs-

möglichkeiten anzubieten oder eine Supervision im gesamten Team 

durchzuführen.  

Häufig führen auch Einstellungen, Werte und Normen zu Stress. Das Nörgeln 

der Bewohner ist eine starke Belastung. Es richtet sich nicht unbedingt gegen 

das Pflegepersonal, sondern ist eine Strategie, mit einer unbefriedigenden 

Lebenssituation - z.B. Krankheit, Alter, eingeschränkter Selbstständigkeit - 

fertig zu werden. Es ist auch eine Strategie der Bewohner, Aufmerksamkeit zu 

erhalten. Die Veränderung der eigenen Sichtweise hilft der Pflegekraft mit 

dieser Belastung umzugehen. Die Seminare der BGW zum 

Stressmanagement (GDS und GDSA) bieten an dieser Stelle Unterstützung. 

Beschäftigte, die Führungsverantwortung haben, sollten regelmäßig die 

Möglichkeit erhalten, an Fortbildungen zur Entwicklung und Verbesserung 

ihres Führungs- und Kommunikationsverhaltens teilzunehmen. 

Pflegekräfte müssen die Kompetenz erwerben, im Rahmen des ihnen 

gegebenen Handlungsspielraums, ihre Arbeit so belastungsarm wie möglich 

zu organisieren (Selbst-Organisation, im Sinne von Nachdenken beim 

Pflegen). 
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5.4. Arbeitskleidung und Arbeitsschuhe  

 

Arbeitskleidung 

Die optimale Bekleidung der Pflegekräfte ermöglicht eine rückengerechte 

Arbeitsweise: Sie ist bewegungsfreundlich, also weit und elastisch; 

Bewegungen wie das Beugen der Knie, Grätsch- oder Schrittstellung sind 

ungehindert möglich; die Bewegungsfreiheit im Bereich des Schultergürtels ist 

gegeben. In der Praxis heißt das in der Regel, dass Arbeitskleidung 

mindestens eine Konfektionsgröße größer als üblich getragen werden muss.  

Darüber hinaus sollte die Bekleidung atmungsaktiv sein, um einen 

Feuchtigkeitsstau auf der Haut und die damit verbundene Verdunstungskälte 

zu vermeiden. Schutzkleidung, die über dieser Arbeitskleidung getragen wird, 

muss die angeführten Anforderungen ebenfalls erfüllen. 

 

Arbeitsschuhe 

Über 11.000 Arbeitsunfälle, die der BGW im Jahr 2004 gemeldet wurden, sind 

auf Stolpern, Rutschen und Stürzen zurückzuführen. Neben Eile, rutschigen 

Bodenbelägen und schlecht gesicherten Stufen ist die Hauptursache 

hausgemacht: Schuhe, die nicht für die ausgeübte Tätigkeit geeignet sind.  

Schuhe mit einem zu hohen Absatz oder schlechtem seitlichen Halt können 

zu Rückenbeschwerden führen, da sie Körperhaltung und Körperstatik negativ 

beeinflussen. 

Pflegekräfte bringen es im Arbeitsalltag je nach Beschaffenheit der 

Einrichtung auf bis zu 15 Kilometer Wegstrecke pro Tag. Wenig oder keine 

Dämpfung in den Schuhen führt dabei zu Belastungen der Gelenke in den 

Beinen aber auch in der Wirbelsäule. 

 

Eine Gefährdung kann auch durch unzweckmäßiges Schuhwerk wie offene 

Schuhe, Sandalen, Schuhe aus nicht-haltgebendem Material (z.B. Kunststoff) 

Schuhe mit überdicker Laufsohle oder nicht-rutschhemmender Sohle 

entstehen (BGR 191). Der Arbeitgeber muss nur dann Sicherheitsschuhe zur 

Verfügung stellen, wenn mit Fußverletzungen durch äußere schädigende 

Einwirkungen zu rechnen ist (BGV A1). Sicherheitsschuhe müssen besondere 

Anforderungen erfüllen: Sie müssen vor Stossen, Einklemmen oder 

Durchnässen schützen. In der Pflege und Betreuung ist die richtige 

Schuhwahl Arbeitnehmersache. Der Arbeitgeber ist jedoch verpflichtet dafür 

zu sorgen, dass geeignetes Schuhwerk getragen wird. Eine diesbezügliche 

Unterweisung (BGV A1) liefert den Mitarbeitern die nötigen Informationen und 

bietet die Möglichkeit zur Motivation der Pflegekräfte. Ein Anreiz für die 
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Pflegekräfte ist auch z.B. die Beteiligung am betrieblichen Mengenrabatt über 

den Einkauf. 

 

Vorne und hinten geschlossene, rutschhemmende, haltgebende Schuhe sind 

zum einen erforderlich, um Verletzungen im Fußbereich sowie Stolper-, 

Rutsch- und Sturzunfälle zu vermeiden bzw. die Verletzungsschwere zu 

verringern. Zum anderen gewährleistet solches Schuhwerk eine gute 

Standfestigkeit für die Ausgangsstellung bzw. Gewichtsverlagerung bei der 

rückengerechten Arbeitsweise. Im Einzelnen gelten folgende Kriterien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Der Schuh muss vorne und hinten geschlossen und mit einer festen 

Fersenkappe versehen sein. So wird eine gute Standsicherheit erreicht 

und Drehbewegungen sind dennoch möglich. Die Fersenkappe schützt 

sowohl die Ferse als auch Sehnen, Bänder und Gelenke. Sie gibt dem Fuß 

durch eine feste Fersenführung seitlichen Halt. Eine Polsterung an der 

Fersenkappe vermeidet Verletzungen an allen gefährdeten und 

beanspruchten Fußteilen, zum Beispiel der Achillessehne. 

• Die Schuhsohle muss gut profiliert und auch auf nassen Böden und 

Treppen rutschhemmend sein. Die Auftrittfläche muss möglichst groß sein. 

Abzulehnen sind überdicke Laufsohlen. Diese erhöhen die Gefahr des 

Umknickens. Kleine Auftrittflächen, wie sie zum Beispiel bei den so 

genannten Therapieschuhen zu finden sind, gefährden die Stand- und 

Trittsicherheit. 

• Ein geeigneter Schuh lässt den Füßen, insbesondere den Zehen in Höhe, 

Breite und Länge ausreichend Platz. Die Spannweite des Schuhes muss 

regulierbar sein, zum Beispiel durch Schnüren oder durch einen 

Klettverschluss, um den Schuh in der Weite an den Fuß anpassen zu 

können. Der Schuh muss dennoch fest am Fuß sitzen, also seitlich und im 

Fersenbereich besonders guten Halt geben. So wird ein Schwimmen des 

Fußes vermieden. 

• Ein anatomisch geformtes Fußbett stützt das Fußgewölbe und dämpft so 

Stöße ab.  
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• Ein Dämpfungssystem im Sohlenbereich reduziert die Wirkung von 

Stößen; so kommt es zu einer Entlastung von Gelenken und Wirbelsäule. 

• Ein Absatz mit großer Auftrittfläche und maximal zwei Zentimeter Höhe 

wirkt sich positiv auf die Körperstatik aus. 

• Das Schuhmaterial muss wasserabweisend, strapazierfähig und 

pflegeleicht sein. Atmungsaktives Material wie zum Beispiel Leder oder 

Zwischenmembranen wie zum Beispiel Goretex nimmt die Feuchtigkeit des 

Fußes auf und/oder transportiert sie nach außen. Unterstützend wirken 

hierbei ein Textilfutter und das Tragen von Strümpfen aus atmungsaktivem 

Gewebe (zum Beispiel Microfaser oder Wolle). 

 

 

5.5 Rückengerechte Arbeitsweise 

 
Wenn in der Altenpflege und Betreuung von der Rückengerechten 

Arbeitsweise gesprochen wird, kann sich dieses auf verschiedene Tätigkeiten 

beziehen: 

 

• das Bewegen von Bewohnern (alle Tätigkeiten, bei denen das Gewicht 

oder ein Teil des Gewichts der Bewohnern geführt, gehoben, geschoben, 

gezogen oder getragen wird) 

• das Bewegen von Lasten (Heben und Tragen, Schieben und Ziehen) 

• das Stehen am Arbeitsplatz 

• das Sitzen am Arbeitsplatz 

Die Gefährdungen für den Bewegungsapparat müssen im Rahmen der 

gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung durch den Unternehmer 

genau ermittelt werden (BGV A1, LasthandhabV, BildschirmarbeitV). Die 

körperliche Eignung der Beschäftigten ist zu berücksichtigen. Entsprechende 

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der auftretenden Gefähr-

dungen sind vom Unternehmer festzulegen, durchzuführen und auf ihre 

Wirksamkeit zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.  
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Belastungen des Muskel- und Skelettsystems beim Bewegen von La sten 
bzw. Bewohnern 

Beim Bewegen von Lasten bzw. Bewohnern spielen im Körper des Menschen 

drei im Idealfall aufeinander abgestimmte Vorgänge zusammen: 

1. Herz, Kreislauf und Atmung gewährleisten die Energiebereitstellung. 

2. Muskeln erzeugen die notwendige Kraft. 

3. Knochen, Bänder und Gelenke leiten die Kraft zur zu bewegenden Last 

bzw. zum zu bewegenden Menschen. 

Jedes der genannten Organsysteme kann beim Bewegen von Lasten bzw. 

Menschen überlastet werden.  

 

Im Allgemeinen wird besonders der Belastung der Wirbelsäule sehr viel 

Bedeutung beigemessen. Untersuchungen und Befragungen Betroffener 

zeigen jedoch deutlich, dass auch andere Bereiche des Bewegungs-

apparates, z.B. die Halswirbelsäule oder die Arm- und Beingelenke betroffen 

sein können. Im Einzelnen sind Schädigungen an folgenden Strukturen zu 

finden: 

- Knochen, zum Beispiel durch Frakturen 

- Gelenke, zum Beispiel durch Verschleiß 

- Muskeln und Sehnen, zum Beispiel durch Zerrung, Riss, Entzündung 

- Bänder, zum Beispiel durch Dehnung, Riss 

- Knorpel, zum Beispiel durch Verschleiß 

 

Unterschieden werden:  

- akute schmerzhafte Schädigungen des Bewegungsapparates durch 

kurzzeitige erhebliche mechanische Fehlbelastungen mit akuten 

Funktionseinschränkungen  

- chronische Schädigungen des Bewegungsapparates durch fortgesetzte 

mechanische Fehlbelastungen mit stetig zunehmenden 

Dauerbeschwerden und zunehmender Funktionseinschränkung 

 

Das Herz-Kreislauf-System kann durch die Überlastung des Herzens 

ebenfalls geschädigt werden, bedingt durch die körperliche Anstrengung. Die 

Folgen können zum Beispiel Bluthochdruck oder Varizen sein.  

 

Auch das Abdomen ist bei Überlastung gefährdet; insbesondere Männern 

droht ein Leistenbruch. Bei Frauen hingegen kann eine Gebärmuttersenkung 

oder ein Gebärmuttervorfall auftreten. 
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5.5.1 Bewohnerbezogene Tätigkeiten  

 
In der Altenpflege und Betreuung sind neben den Pflegekräften auch andere 

Berufsgruppen mit dem Bewegen von Menschen befasst. Dazu gehören unter 

anderem Ergo- und Physiotherapeuten sowie Präsenzkräfte, Praktikanten und 

ehrenamtliche Mitarbeiter. Gefährdungen für den Bewegungsapparat durch 

das Bewegen von Bewohnern entstehen vor allem durch: 

- die Körperhaltung und das Bewegungsmuster( zum Beispiel Rumpf-

Vorbeuge, Seitneigung, Rotation oder eine Kombination der vorgenannten 

Haltungen; auch Überstreckung, Seitneigung oder Verdrehung der 

Halswirbelsäule sind zu nennen; hinzu kommt vor allem das Überstrecken 

der Kniegelenke oder deren Beugung über 90° unter B elastung und das 

Arbeiten mit hochgezogenen Schultern) 

- die Arbeitsweise und der Bewegungsablauf (zum Beispiel mit Ruck und 

Schwung) 

- die Entfernung zur Last (Hebelarm) 

- die Häufigkeit 

- die Dauer 

- das Gewicht des zu bewegenden Menschen bzw. des zu bewegenden 

Körperteils. 

 

Bei folgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Pflege, Betreuung oder  

Therapie von Menschen treten Belastungen des Muskel- und Skelettsystems 

auf: 

- Positionsunterstützung (Lagern) eines Menschen im Bett, zum Beispiel 

zur Pneumonie- oder Dekubitusprophylaxe, auch beim Einbringen von 

Material zur Positionsunterstützung 

- Waschen und Körperpflege eines Bewohners im Bett, am Waschbecken, 

im Duschstuhl oder in der Badewanne 

- An- und Auskleiden eines Menschen 

- Wechsel von Inkontinenzmaterial, unterschieben und entfernen der 

Bettpfanne 

- Unterstützung eines Bewohners bei der Nahrungsaufnahme im Bett oder 

im Stuhl 

- Behandlungspflege, zum Beispiel Verbandswechsel 

- Positionsveränderung eines Bewohners im Bett (auch auf der Trage, 

Untersuchungsliege oder ähnlichem, zum Beispiel Kopfteil und Beinteil 

anheben oder absenken oder Bewegen eines Bewohners Richtung 

Kopfende, Setzen an die Bettkante 

- Positionsveränderung eines Bewohners im Stuhl oder Rollstuhl, zum 

Beispiel weiter vor- oder zurückrutschen 
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- Einbringen und Entfernen von Laken, Kopfkissen, Liftertuch oder 

Gleitmatten 

- Transfer eines Bewohners vom Bett zum Beispiel auf einen Stuhl oder 

Rollstuhl, eine Trage, in ein anderes Bett und zurück 

- Transfer eines Bewohners vom Boden in den Stuhl oder in das Bett 

- Unterstützung eines Bewohners beim Gehen, Aufstehen und Hinsetzen 

 

Die aufgezählten Tätigkeiten stellen nur eine beispielhafte Auswahl dar und 

sind je nach Berufsgruppe erweiterbar. Im Rahmen der Beurteilung zur 

Anerkennung einer bandscheibenbedingten Erkrankung der Lendenwirbel-

säule als Berufskrankheit (BK 2108) wurden von den zuständigen 

Unfallversicherungsträgern für den Gesundheitsdienst elf Tätigkeiten in Bezug 

auf das Bewegen von Menschen als sicher gefährdend  festgelegt. Diese 

sollten ebenfalls Grundlage für die Gefährdungsbeurteilung sein: 

 

1. Bewohner vom Liegen zum Sitzen im Bett und zurück 

2. Bewohner vom Liegen an die Bettkante setzen und zurück 

3. Bewohner von der Bettkante in den Stuhl o.ä. bringen und zurück 

4. Bewohner vom Sitzen in den Stand bringen und zurück 

5. Bewohner in die Badewanne bringen und zurück 

6. Bewohner im Bett Richtung Kopfende bewegen  

7. Bewohner umlagern von Bett zu Bett, Liege oder ähnlichem 

8. Bewohner vom Boden aufheben 

9. Bewohner die Bettpfanne unterschieben oder entfernen 

10. Bein anheben 

11. Bewohner tragen 

 

Rückengerechte Arbeitsweise - Grundprinzipien 

Im Laufe des Tages sind im Rahmen der verschiedenen Pflegehandlungen 

viele Bewegungen notwendig. Zur Prävention körperlicher Beschwerden oder 

gar einer Berufskrankheit durch eine bandscheibenbedingte Erkrankung der 

Lendenwirbelsäule (BK 2108) oder zur Verhütung von Unfällen ist es für die 

Pflegekraft von Vorteil, wenn alle diese Bewegungen so sicher und 

rückengerecht wie möglich ablaufen. Der Einsatz von Hilfsmitteln und eine 

rückengerechte Arbeitsweise können dies gewährleisten. 

Aus Sicht des Arbeitsschutzes ist das oberste Ziel bei allen Pflegeaktivitäten 

die Sicherheit von Bewohner und  Pflegekraft. Anzustreben ist eine möglichst 

gefährdungsfreie bzw. gefährdungsarme Vorgehensweise. Die Sicherheit und 

die Reduzierung von Gefährdungen haben immer Vorrang vor der Förderung 

der Bewegungskompetenz des Bewohners (durch Bobath, Kinästhetik, 
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aktivierende Pflege und Betreuung). Ideal ist es, wenn es zu einer Verbindung 

beider Zielsetzungen kommt. 

 

An erster Stelle muss immer die Überlegung stehen, wie eine Gefährdung der 

Pflegekraft ganz oder teilweise vermieden werden kann. Der Einsatz von 

Technischen und Kleinen Hilfsmitteln kann hier einen erheblichen Beitrag 

leisten (vgl. Kapitel 3.2.). Auch die Nutzung der vorhandenen Ressourcen der 

Bewohner, die aktivierende Pflege und die umfassende Mobilisation der 

Bewohner unter Berücksichtigung der physiologischen Bewegungsmuster 

sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung. Durch gezielte Mobilisation 

und durch Training der Aktivitäten des täglichen Lebens kann der Bewohner 

selbstständiger werden, und die Pflegekraft wird entlastet. Hier setzen 

Konzepte wie beispielsweise das Bobath-Konzept und die Kinästhetik in der 

Pflege an. Das Bobath-Konzept findet seine Anwendung vor allem bei der 

rehabilitativen Pflege von Bewohnern mit Erkrankungen des zentralen 

Nervensystems. Die Kinästhetik in der Pflege richtet sich nicht an Bewohner 

mit speziellen Krankheitsbildern, sondern fördert in ihrer Umsetzung die 

allgemeine Bewegungsfähigkeit und Gesundheitsentwicklung. Deutlich betont 

sei jedoch an dieser Stelle, dass beide  Konzepte aus Sicht des 

Arbeitsschutzes nur sehr begrenzt zur Prävention von Rückenbeschwerden 

beitragen können. Ihr Fokus liegt nicht auf der sicheren, rückengesunden 

Arbeitsweise der Pflegkraft sondern auf der Gesundheitsentwicklung der 

Bewohner. 

 

Um die Belastung der Pflegekraft zu reduzieren, müssen auch Erkenntnisse 

der Biomechanik in die Gestaltung der Pflegehandlungen und in die 

entsprechenden Bewegungsabläufe einfließen. Fortbildungen zur Rücken-

gerechten Arbeitsweise bei der Pflege und Betreuung von Bewohnern 

berücksichtigen in der Regel diese biomechanischen Aspekte. Optimal ist es, 

die rückengerechte Arbeitsweise mit Aspekten aus dem Bobath-Konzept und 

der Kinästhetik in der Pflege unter Berücksichtigung des Einsatzes von 

Hilfsmitteln zu kombinieren. Dieses wird zum Beispiel im Ergonomico-Konzept 

oder dem Konzept TOPAS_R der BGW realisiert (vgl. Kapitel 5.1). Eine 

regelmäßige (mindestens ein Mal jährlich) praktische Unterweisung jeder 

Pflegekraft zum Erlernen der rückengerechten Arbeitsweise und zum Umgang 

mit den kleinen und den technischen Hilfsmitteln, abgestimmt auf die 

jeweiligen Gegebenheiten des Arbeitsplatzes, ist sinnvoll und hilfreich und im 

Übrigen auch durch die Lastenhandhabungsverordnung gesetzlich 

vorgeschrieben. 
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5.5.2 Bewohnerunabhängige Tätigkeiten 

 
Neben den bewohnerbezogenen Tätigkeiten nehmen die bewohnerun-

abhängigen zunehmend Raum ein. Auch bei diesen Tätigkeiten gibt es 

zahlreiche Ursachen bzw. begünstigende Faktoren für die Entstehung von 

Rückenbeschwerden und anderen Beschwerden am Bewegungsapparat. 

Stehen 

Langes Stehen und Stehen in vorgebeugter Haltung gehören zum 

Arbeitsalltag in der Pflege und Betreuung. Solche Quasi-Zwangshaltungen am 

Arbeitsplatz können zu Beschwerden am Muskel-Skelett-System führen. 

Durch eine ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes (vgl. Kapitel 3) und 

durch rückengerechte Arbeitshaltungen erreicht man eine Reduzierung der 

Belastung des Muskel-Skelett-Systems und damit eine positive Beeinflussung 

bzw. Prävention von Beschwerden. Um es dem Rücken leichter zu machen, 

müssen unter anderem folgende Aspekte beachtet werden: 

- Die ergonomische Arbeitshöhe, das heißt die Arbeitsfläche, sollte sich bei 

jemandem, der aufrecht steht, etwa fünf Zentimeter unter der Ellenbogenhöhe 

befinden. Optimal sind individuell einstellbare Arbeitsflächen. 

- Die Belastung bei stehend verrichteten Tätigkeiten, sollte durch eine 

Stehhilfe reduziert werden. Diese muss auf die Größe des Benutzers 

einstellbar sein und  eingestellt werden. 

- Über Augenhöhe gelagert Gegenstände, müssen unter Benutzung einer 

Aufsteighilfe bewegt werden. 

Sitzen 

Pflegekräfte übernehmen in zunehmendem Maße administrative Aufgaben, 

die vielfach im Sitzen und vor dem PC oder Bildschirm durchgeführt werden. 

Auf den ersten Blick scheint Sitzen bequem, also für den Körper etwas Gutes 

zu sein. Die Beine und Füße werden entlastet. Während man sich jedoch auf 

die Arbeit konzentriert, leidet der Körper zunehmend - besonders der Rücken: 

Die Wirbelsäule gerät allzu leicht aus ihrer natürlichen Form und beugt sich 

zum Rundrücken.  

Die Folge können Kopf- oder Rückenschmerzen sein durch Verspannungen 

der Muskulatur oder Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule. Man sitzt auf 

der vorderen Stuhlkante, oft sind die Beine dabei lässig übereinander 

geschlagen oder unter dem Stuhl verschränkt. Dadurch wird die Durchblutung 

in den Beinen behindert: Eingeschlafene oder kalte Füße, Durchblu-

tungsstörungen und Varizen in den Beinen sind die Folge. Durch eingeengte 
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Verdauungsorgane kann es zu Verdauungsstörungen kommen. Herz und 

Lunge werden komprimiert, der Körper bekommt nicht ausreichend 

Sauerstoff. Dadurch kommt es zu Leistungstiefs und Müdigkeit. 

Um dies zu vermeiden, gilt es einige Grundprinzipien zu berücksichtigen. 

Feste Regeln gibt es nur bedingt, denn für jede Situation und jede Arbeit kann 

optimales Sitzen etwas anderes bedeuten - maximale Bewegungsfreiheit zum 

Beispiel oder optimale Sicht auf Bildschirm und Akten, manchmal sogar die 

bewusste Entspannung. Ziel muss es sein, Beeinträchtigungen durch das 

Sitzen so gut wie möglich zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Das gilt vor allem 

für längere Sitzphasen. Wer sich zum Telefonieren, für ein kurzes Gespräch 

oder eine kleine Pause nieder lässt, wird sich kaum sitzbedingte körperliche 

oder geistige Beeinträchtigungen einhandeln - hier ist es nur eine Frage der 

Bequemlichkeit. Aber nach etwa einer halben Stunde oder länger kann sich 

schon die eine oder andere Unannehmlichkeit einstellen. 

Sitzen ist Einstellungssache: Der Arbeitsstuhl muss mit Hilfe der 

verschiedenen Verstellmöglichkeiten individuell an den Benutzer angepasst 

werden. Die wichtigsten Verstellmöglichkeiten sind: Sitzhöhe und -neigung, 

Sitztiefe, Armlehnenhöhe, Rückenlehnenhöhe und -neigung und die 

dynamische Einstellung der Rückenlehne. 

Das Verhältnis der Höhe der Arbeitsfläche zur Sitzhöhe ist ebenfalls von 

Bedeutung: Die Unterarme sollten in der normalen Arbeitshaltung parallel zu 

den Oberschenkeln verlaufen. Unterarme und Hände müssen bequem auf die 

Tischoberfläche gestützt werden können, ohne dass die Schultern 

hochgezogen werden. Haben die Füße nun keinen vollen Sohlenkontakt mehr 

zum Boden, wird eine höhenverstellbare Fußstütze benötigt bzw. - sofern 

möglich - muss die Höhe der Arbeitsfläche nach unten korrigiert werden. 

In der Bildschirmarbeitsverordnung  finden sich ausführliche Hinweise auf 

die Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen. 

Lastenhandhabung: Heben und Tragen, Schieben und Ziehen 

In der Pflege und Betreuung müssen nicht nur Bewohner bewegt oder bei 

Positionsveränderung unterstützt werden, sondern auch Lasten transportiert 

werden, zum Beispiel: Apothekenkisten, Wäschesäcke, Sprudelkisten, 

Verbrauchsmaterialien, medizinische Geräte, Betten und vieles mehr.  

Das Bewegen von Lasten entspricht nur in begrenztem Umfang unserer 

anatomischen Zweckbestimmung. Bei einer nicht-rückengerechten Arbeits-

weise kommt es vor allem zu einer Belastung der Wirbelsäule. Die 

Wirbelsäule, insbesondere die Bandscheiben, nehmen dabei den durch die 

Last verursachten Druck auf, die Rückenmuskulatur leistet einen Großteil der 

Hebe- und Haltearbeit. Durch diese Belastung und durch fehlende 
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Entspannungs- und Ausgleichsmöglichkeiten, kann es zu akuten Schmerz-

zuständen in der Muskulatur sowie zu degenerativen Veränderungen der 

Bandscheiben und der kleinen Wirbelgelenke vor allem im Bereich der Hals- 

und Lendenwirbelsäule kommen. Aber auch Beschwerden in Arm- und 

Beingelenken können auftreten. 

An erster Stelle muss deshalb immer die Überlegung stehen, wie eine 

Gefährdung der Pflegekraft durch das Bewegen von Lasten vermieden 

werden kann. Die Arbeitsplatzgestaltung und der Einsatz von Technischen 

Hilfsmitteln leisten hier einen erheblichen Beitrag (vgl. Kapitel 3). Auch die 

Veränderung der Arbeitsabläufe bietet Möglichkeiten zur Gefährdungs-

minderung.  

Sind alle Möglichkeiten auf der technischen und organisatorischen Ebene 

ausgeschöpft, gibt es keine Patentrezepte für die manuelle Handhabung von 

Lasten. Jedes Gewicht bringt eigene Probleme mit sich. Zum Erlernen der 

rückengerechten Handhabung von Lasten, dem Schieben von Betten und 

Rollstühlen, abgestimmt auf die jeweiligen Gegebenheiten des Arbeitsplatzes, 

ist eine regelmäßige (mindestens ein Mal jährlich) praktische Unterweisung 

jedes Mitarbeiters sinnvoll - und durch die Lastenhandhabungsverordnung 

auch gesetzlich vorgeschrieben. 

 

6. Auf Dauer gesund - Strategisches 
Gesundheitsmanagement 
 
Das Beratungsangebot der BGW zur Prävention von Rückenbeschwerden 

bezieht alle Faktoren der Arbeit in der Pflege und Betreuung mit ein: 

Arbeitsplatzgestaltung, baulich wie räumlich, Anschaffung von Hilfsmitteln, 

Organisation der Arbeit und Arbeitszeiten, soziale Beziehungen, Qualifikation 

der Beschäftigten, Information über und Transparenz von Entscheidungen, 

Handlungs- und Entscheidungsspielräume und den Stellenwert von 

Gesundheit in der Unternehmenspolitik. Über die in den vorangegangenen 

Kapiteln beschriebenen Aspekte hinaus ist der Aufbau eines allgemeinen 

Gesundheitsmanagements nötig. Hilfreich sind hier: ein Konzept zur 

Organisationsentwicklung, ein klarer Beschluss der Unternehmensleitung und 

der Mitarbeitervertretung, eine kompetente Koordination aller Maßnahmen, 

ein Umsetzungsplan sowie die Erfolgskontrolle. Beginnend mit dem Thema 

Prävention von Rückenbeschwerden kann Gesundheitsmanagement 

sukzessive aufgebaut und erweitert werden. 
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Weiterführende Informationen zum Aufbau eines strategischen Gesundheits-

managements bzw. zur Gestaltung des Betrieblichen Gesundheitsmana-

gement-Prozesses finden Sie in unserer Themenübersicht „Betriebliches 

Gesundheitsmanagement in Einrichtungen der stationären Altenpflege“. 
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 Informationsschriften und Ratgeber für die Praxis 

• RGM 1 Gesundheitsworkshops in Kleinbetrieben 

• RGM 2 Mobilitätsmanagement in der betrieblichen Praxis 

• RGM 3 Gruppenarbeit im Gesundheitswesen 

• RGM 4 Gesundheitsförderung durch Organisationsentwicklung 

• RGM 8 Unterweisen in der betrieblichen Praxis 

• RGM 9 Betriebliches Vorschlagswesen als Ideenmanagement 

• RGM 10 Projektmanagement- Eine Einführung 

• RGM 12 Moderation von Projektgruppen und Gesundheitszirkeln 

• RGM 13 Leitbildentwicklung 

• M655 Spannungsfeld Rücken 

• IVSS Rückengerechtes Arbeiten in der Pflege: Schulungs- und 

Präventionskonzepte in Europa 

• TP-GS-11 Betriebliche Gesundheitsförderung durch Personalentwicklung 

– Dokumentation - Altenpflege 
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• P-GMa-11U Betriebliches Gesundheitsmanagement in Einrichtungen der 

stationären Altenpflege - Management 

• TP-GMa-11U Gefährdungsbeurteilung in der Pflege 

• SP-DAK 03 BGW-DAK Gesundheitsreport 2003 Altenpflege: 

Arbeitsbedingungen und Gesundheit von Pflegekräften in der stationären 

Altenpflege 

• EP-ABALIDA al.i.d.a – Arbeitslogistik in der stationären Altenpflege, 

Projektabschlussbericht 

 

Weitere Schriften der BGW entnehmen Sie bitte unserer Broschüre „Schriften 

für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ M069. 

 

Gesetzliche und berufsgenossenschaftliche Grundlagen: 

• Arbeitsschutzgesetz 

• - Bildschirmarbeitsplatzverordnung 

• - Lastenhandhabungsverordnung 

• Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV): BGV A1 Allgemeine 

• Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR) für Sicherheit und Gesundheit 

bei der Arbeit: BGR 181 Fußböden in Arbeitsräumen und 

Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr 

 

8. Unterstützende Angebote 
 

Seminare 

       (siehe auch aktuelle Broschüre „Seminare für Arbeitssicherheit“) 

 

• Strategien und Maßnahmen zur Prävention von Rückenbeschwerden in 

der Pflege und Betreuung – Grundlagen (SRP1), 

• Prävention von Rückenbeschwerden in der Pflege und Betreuung – 

Betriebliche Umsetzung (SRP2) 

• Arbeits- und Gesundheitsschutz: Eine gewinnbringende Führungsaufgabe 

(UM1) 

• Chance und Perspektive: Gesund und sicher führen (UM2) 

• Betriebliche Gesundheitsförderung durch Organisationsentwicklung  

(AG 2) 

• Unternehmensleitbild - Orientierung für den gesunden Betrieb  

 (AG 3) 
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• Analyse der betrieblichen Gesundheitssituation: Instrumente und 

Diagnoseverfahren (AG 45) 

• Moderationsausbildung für Projektgruppen und Gesundheitszirkel (AG7 + 

AG 8) 

• Betriebliche Gesundheitsförderung durch Personalentwicklung - ein 

Qualifizierungsprogramm für die Pflegenden (GSQA) 

• Grundseminar - Arbeits- und Gesundheitsschutz durch 

Stressmanagement (GDS) 

• Aufbauseminar - Arbeits- und Gesundheitsschutz durch 

Stressmanagement (GDSA) 

• Gefährdungsermittlung und -beurteilung psychischer Belastungen in der 

Pflege (PBGA) 

 

Beratungsangebote der BGW 

• Beratung zur Prävention von Rückenbeschwerden in der stationären 

Altenpflege 

• Beratung durch die Mitarbeiter der Präventionsdienste 

• Beratung durch die Mitarbeiter der Reha-Abteilungen 

• Beratung durch den Bereich Ergonomie 

• Beratung zur Organisationsentwicklung - Neue Potenziale betrieblicher 

Gesundheitsförderung 

• Beratung zur „Arbeitslogistik in der stationären Altenpflege – al.i.d.a“ 

• Beratung zur Entwicklung eines Unternehmensleitbildes - Mehr 

Gesundheitsschutz durch Ihr eigenes Profil 

 

Angebote zur Mitarbeiterbefragung 

• BGW-Betriebsbarometer - Mitarbeiterbefragungen in Einrichtungen des 

Gesundheitsdienstes und der Wohlfahrtspflege 

• Psychische Belastung/Beanspruchung - Einleitung zur 

Mitarbeiterbefragung in der stationären Altenpflege 
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Hannover · Anderter Str. 137 · 30559 Hannover
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Bezirksstelle: Tel. (0721) 97 20 -151 Fax - 160
Bezirksverwaltung: Tel. (0721) 97 20 - 0 Fax - 525
schu.ber.z*: Tel. (0721) 97 20 -111 Fax - 123

Köln · Bonner Str. 337 · 50968 Köln
Bezirksstelle: Tel. (0221) 37 72 - 440 Fax - 445
Bezirksverwaltung: Tel. (0221) 37 72 - 0 Fax - 525
schu.ber.z*: Tel. (0221) 37 72 - 368 Fax - 525

Magdeburg · Keplerstr. 12 · 39104 Magdeburg 
Bezirksstelle: Tel. (0391) 60 90 - 608 Fax - 606
Bezirksverwaltung: Tel. (0391) 60 90 - 5 Fax - 625

Mainz · Göttelmannstr. 3 · 55130 Mainz
Bezirksstelle: Tel. (06131) 808 - 201 Fax - 202
Bezirksverwaltung: Tel. (06131) 808 - 0 Fax - 525
schu.ber.z*: Tel. (06131) 808 - 324 Fax - 545

München · Wallensteinplatz 3 · 80807 München
Bezirksstelle: Tel. (089) 350 96 -141 Fax - 149
Bezirksverwaltung: Tel. (089) 350 96 - 0 Fax - 525
schu.ber.z*: Tel. (089) 350 96 - 610 Fax - 525

Würzburg · Röntgenring 2 · 97070 Würzburg
Bezirksstelle: Tel. (0931) 35 75 - 501 Fax - 524
Bezirksverwaltung: Tel. (0931) 35 75 - 0 Fax - 525
schu.ber.z*: Tel. (0931) 35 75 - 700 Fax - 777

*schu.ber.z = Schulungs- und Beratungszentrum

Ihre BGW

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege – BGW
Hauptverwaltung
Pappelallee 35/37 · 22089 Hamburg
Tel. (040) 202 07 - 0
Fax (040) 202 07 - 24 95
Internet www.bgw-online.de

Versicherungs- und Beitragsfragen

Tel. (01803) 670 671
Dieser Anruf kostet aus dem Festnetz der Deutschen Telekom 0,09 € pro Minute.

Bei Anrufen aus den Mobil funknetzen gelten möglicherweise abweichende Preise.

E-Mail beitraege-versicherungen@bgw-online.de

Annahme von Medienbestellungen

Tel. (040) 202 07 - 97 00
Fax (040) 202 07 - 34 97 
E-Mail medienangebote@bgw-online.de

Unsere Kundenzentren

Berlin · Spichernstr. 2– 3 · 10777 Berlin
Bezirksstelle: Tel. (030) 896 85 - 208 Fax - 209
Bezirksverwaltung: Tel. (030) 896 85 - 0 Fax - 525
schu.ber.z*: Tel. (030) 896 85 - 303 Fax - 501

Bochum · Universitätsstr. 78 · 44789 Bochum
Bezirksstelle: Tel. (0234) 30 78 - 401 Fax - 425
Bezirksverwaltung: Tel. (0234) 30 78 - 0 Fax - 525
schu.ber.z*: Tel. (0234) 30 78 - 650 Fax - 651
studio 78: Tel. (0234) 30 78 - 780 Fax - 781

Delmenhorst · Fischstr. 31 · 27749 Delmenhorst
Bezirksstelle: Tel. (04221) 913 - 401 Fax - 509
Bezirksverwaltung: Tel. (04221) 913 - 0 Fax - 525
schu.ber.z*: Tel. (04221) 913 - 701 Fax - 705

Dresden · Gret-Palucca-Str. 1 a · 01069 Dresden
Bezirksstelle: Tel. (0351) 86 47 - 402 Fax - 424
Bezirksverwaltung: Tel. (0351) 86 47 - 0 Fax - 525
schu.ber.z*: Tel. (0351) 86 47 - 801 Fax - 840
BG Akademie: Tel. (0351) 457 - 28 00 Fax - 28 25

Königsbrücker Landstr. 4 b · Haus 8
01109 Dresden
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Würzburg

Mainz

Karlsruhe

München

Köln

Bochum

Hannover

Magdeburg

Dresden

Berlin

Hamburg

Delmenhorst

So finden Sie Ihr zuständiges Kundenzentrum
Auf der Karte sind die Städte verzeichnet, in denen die BGW mit einem Standort vertreten ist. Die
farbliche Kennung zeigt, für welche Region ein Standort zuständig ist. Jede Region ist in Bezirke
unterteilt, deren Nummer den ersten beiden Ziffern der dazu gehörenden Postleitzahl entspricht. Ein
Vergleich mit Ihrer eigenen Postleitzahl zeigt, welches Kundenzentrum der BGW für Sie zuständig ist.

Auskünfte zur Prävention erhalten Sie bei der Bezirksstelle, Fragen zu Rehabilitation und Ent schä-
di gung beantwortet die Bezirksverwaltung Ihres Kundenzentrums.
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