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SICHERHEIT UND GESUNDHEIT BEI DER ARBEIT IM GESUNDHEITSWESEN

(1) ABl. L 183 vom 29.6.1989, 
S. 1-8.

Etwa 10  % der arbeitenden Bevölkerung in der Europäischen Union sind im 
Gesundheitswesen tätig, viele davon arbeiten in Krankenhäusern. Diese Arbeit-
nehmer können einer sehr großen Vielfalt von Risiken ausgesetzt sein. Die 
Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft über Gesundheit und Sicher-
heit am Arbeitsplatz decken zurzeit einen Großteil dieser Risiken ab – dennoch 
hat die Kombination solcher unterschiedlicher, zeitgleich auftretender Risiken 
und die Tatsache, dass es sich eindeutig um eine Branche mit hohem Risiko han-
delt, zu einer Diskussion über den Bedarf für einen speziellen Ansatz geführt, 
um den Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Krankenhauspersonal auf der 
Gemeinschaftsebene zu verbessern.

Alle Überlegungen und jegliche Maßnahmen, um die Gesundheit und Sicherheit 
von Krankenhauspersonal zu verbessern, können auf Arbeitnehmer im Gesund-
heitswesen im Allgemeinen ausgeweitet werden.

Hintergrund

Im November 2001 fand eine erste Besprechung mit den Repräsentanten der Regie-
rungen der Mitgliedstaaten statt, um die Situation in ihren Ländern und anfängliche 
Positionen über die Frage der möglichen der Maßnahmen der Gemeinschaft zur Ver-
besserung von Gesundheit und Sicherheit in der Krankenhausbranche zu diskutieren. 
Es wurde als angemessen betrachtet, mit den Repräsentanten der Regierung in Kon-
takt zu treten, weil es für wichtig befunden wurde, einen Überblick über die einzelnen 
Situationen in Gesundheitspflegeeinrichtungen in der EU sowie die Anwendung der 
geltenden Gemeinschaftsvorschriften in diesem Gebiet zu erhalten.

Während der Besprechung begrüßten die Teilnehmer besonders die Initiative der 
Kommission, eine Diskussion über eine Branche zu beginnen, die einen großen Anteil 
der arbeitenden Bevölkerung der EU darstellt und in welcher die Arbeitnehmer einer 
großen Anzahl gleichzeitig auftretender Risiken ausgesetzt sind (Infektionen, chemi-
sche Stoffe, karzinogene Substanzen, Störungen des Bewegungsapparates, Unfälle, 
Strahlung, etc.). Die Teilnehmer waren einheitlich der Meinung, dass obwohl neue 
Gemeinschaftsvorschriften für die Krankenhausbranche momentan nicht notwen-
dig sind, neue und nicht gesetzgebende Maßnahmen wie z. B. die Empfehlung und 
Produktion von Leitfäden über gute Praxis für diese Branche sehr positive und not-
wendige Schritte wären. Besonderer Wert wurde auf den Informations- und Erfah-
rungsaustausch in diesem Bereich gelegt, vor allem durch die Agentur in Bilbao.

Man war weiterhin der Meinung, dass die Gründung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe zum 
Thema „Gesundheit und Sicherheit in der Krankenhausbranche“ im Rahmen des Bera-
tenden Ausschusses es erlauben würde, die Analyse der möglichen Maßnahmen der 
Gemeinschaft in einem dreigliedrigen Kontext fortzusetzen. Die Ad-hoc-Gruppe hatte 
des Weiteren die Aufgabe, dem Beratenden Ausschuss einen Entwurf einer Stellung-
nahme über mögliche Maßnahmen der Gemeinschaft zur Verbesserung des Schut-
zes der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer in der Krankenhausbranche 
vorzulegen.

Die Arbeitsgruppe nahm sich des Entwurfs einer Stellungnahme an, der zur Diskus-
sion vorgestellt und später durch den Ausschuss übernommen wurde. Der Ausschuss 
war der Meinung, dass obwohl es eine große Anzahlt von möglichen Initiativen gibt, 
die auf Gemeinschaftsebene ausgeführt werden können, und nachdem sie die ver-
schiedenen Optionen diskutiert hatten, alle Risiken im Gesundheitswesen bereits 
hinreichend von der Rahmenrichtlinie (1) und anderen Gesundheits- und Sicherheits-
richtlinien abgedeckt sind, und dass es deshalb zu diesem Zeitpunkt keinen Bedarf für 
spezielle Gemeinschaftsrichtlinien oder Verordnungen gibt. 
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Des Weiteren war sich der Ausschuss einig, dass die Erstellung eines Leitfadens auf 
Gemeinschaftsebene für Prävention und gute Praxis für Krankenhausmitarbeiter Vor-
rang haben sollte, und dass sich dieser auf die wichtigsten Risiken in dieser Branche 
beziehen sollte, vor allem:

a) biologische Risiken,

b) Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen,

c) psychosoziale Risiken,

d) chemische Risiken.

Diese Risikogruppen werden gezielt aus dem Blickwinkel der Gesundheit und Sicher-
heit am Arbeitsplatz betrachtet und grenzen alle Gesichtspunkte des öffentlichen 
Gesundheitswesens aus, es sei denn, diese treffen auf die Gesundheit und Sicherheit 
zu. Weitere mögliche Risiken wurden für den Leitfaden nicht mit in Betracht gezo-
gen, da sie in den Anwendungsbereich anderer geltender Gemeinschaftsvorschriften 
fallen.

Der Leitfaden zu Prävention und guter Praxis wurde als ein sehr praktisches und leicht-
verständliches Instrument entworfen und erstellt, welches als Grundlage für die Erst- 
und Folgeschulungen von Krankenhauspersonal genutzt werden kann. Der Leitfaden 
berücksichtigt vor allem neueste technische und wissenschaftliche Erkenntnisse, die 
im Bereich der Prävention verfügbar sind, sowie Leitfäden und hochwertige Materia-
lien, die bereits auf nationaler Ebene vorhanden sind, zusammen mit den verfügbaren 
Informationen der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz.

Wenn es darum geht, die erforderlichen Präventionsmaßnahmen zu beschreiben, 
folgt der Leitfaden der hierarchischen Methode der Prävention, die in der Rahmen-
richtlinie dargestellt ist. 

Besondere Aufmerksamkeit wird besonders gefährdeten Gruppen innerhalb dieser 
Branche gewidmet – schwangere Arbeiterinnen, die Jungen, die Alten und Wanderar-
beiter, und an den erforderlichen Stellen werden spezifische Präventions- und Schutz-
maßnahmen in Bezug auf diese Gruppen genannt.





Einleitung  
und Vision
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Dieser Leitfaden zur Prävention und zu guter Betriebspraxis im Gesundheitswesen hat 
zum Ziel, die Gesundheits- und Sicherheitsstandards in Gesundheitseinrichtungen der 
EU zu verbessern.

Berufsbezogene Sicherheit und Gesundheitsbelange sind wichtige Bestandteile des 
Qualitätsmanagements, Risikomanagements und der CSR. In diesem Sinne müssen 
OSH-Aspekte ein integriertes Element aller innerbetrieblichen Entwicklungsprozesse, 
z. B. Firmenstrategie, Personalwesen und Organisationsabläufe, sein.

Die Basis dieser Vision für bessere, gesündere und konkurrenzfähigere Arbeitsstätten 
ist es, eine Kultur des Gemeinsamen zu entwickeln, in der Manager und Arbeitnehmer 
(als Experten an ihrem Arbeitsplatz) in einem fortwährenden Verbesserungsprozess, 
der alle zugehörigen Risiken und möglichen Maßnahmen einschließt, zusammen über 
die Arbeitsprozesse diskutieren.

Dieser Leitfaden stellt das Fundament vor, auf dem adäquate Gesundheits- und 
Sicherheitssysteme aufgebaut werden könnten. Er eröffnet eine Einweisung über 
Aktionsmöglichkeiten für Nicht-Spezialisten in diesem Feld. Allerdings bietet er kein 
detailliertes Wissen über gewisse Maßnahmen und Präventionsmethoden. Eine Liste 
mit Internetlinks, die zu ausführlicheren Informationen führen, befindet sich am Ende 
jedes Kapitels. Der Leitfaden richtet sich an Arbeitgeber wie auch an Arbeitnehmer aus 
dem Gesundheitswesen hinsichtlich der Berufsrisiken, die sich im Gesundheitswesen 
ergeben.

Der Nutzer wird Informationen über Risikoarten, Methoden der Risikobemessung als 
auch über Empfehlungen zu Maßnahmen und Trainingsmöglichkeiten zur Prävention 
gesundheitsschädigender Wirkungen finden. Des Weiteren eröffnet dieser Leitfaden 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern klare Informationen über gute Praxis, die darauf 
ausgelegt sind, versteckten Risiken vorzubeugen.

Dieser Leitfaden basiert auf Gemeinschaftsrichtlinien, die für alle Mitgliedstaaten obli-
gatorisch sind. Daher muss der Nutzer sich stets bewusst sein, dass es auf manch nati-
onalem Level striktere Richtlinien geben kann, die mit berücksichtigt werden müssen.
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SICHERHEIT UND GESUNDHEIT BEI DER ARBEIT IM GESUNDHEITSWESEN

(2) Stellman, J. M. (Hrsg.): 
ILO Encyclopedia of 
Occupational Health 
and Safety, Bd. 1,  
16.1-16.62, International 
Labour Organization, 
Genf, 1998.

Arbeitsplatzbezogene gesundheitliche Beeinträchtigungen, Verletzungen und 
Erkrankungen verursachen großes menschliches Leid und hohe Kosten sowohl 
für die Betroffenen als auch für die Gesellschaft als Ganzes. Maßnahmen zum 
Arbeitsschutz und zur betrieblichen Gesundheitsförderung zielen darauf ab, 
dies zu verhindern.

Dieses Handbuch soll jedoch nicht nur dabei helfen, Beschäftigte vor gesundheit-
lichen Gefahren zu schützen, sondern darüber hinaus zeigen, wie das Manage-
ment von Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen den Status 
einer „gesundheitsfördernden Einrichtung“ nach den Kriterien der WHO errei-
chen kann. Die WHO definiert „Gesundheit“ als Zustand kompletten physischen, 
psychischen und sozialen Wohlbefindens, der es den Individuen ermöglicht, die 
eigenen Gesundheitsreserven zu mobilisieren, um erfolgreich die Herausforde-
rungen der Lebenswelt zu meistern.

Eine solch ausgeprägte Gesundheitskompetenz bei den Mitarbeitern ist nur zu errei-
chen, wenn im Unternehmen eine Präventionskultur herrscht, die gesundheitsbezogene 
Aspekte systematisch in allen betrieblichen Belangen berücksichtigt. Die Führungsebene 
ist nicht nur verantwortlich für die Umsetzung gesundheitsfördernder Maßnahmen im 
Unternehmen im Sinne einer Verhältnisprävention. Sie hat vor allem auch Vorbildfunk-
tion hinsichtlich ihres eigenen Verhaltens. Damit prägt sie die Unternehmenskultur ent-
scheidend und stößt bei den Beschäftigten Veränderungen auf der Verhaltensebene an.

Betriebliche Prävention und Gesundheitsschutz müssen als wichtiges Unternehmensziel 
verankert werden, wie z. B. Produktqualität, Kundenzufriedenheit, Produktivität, Wachs-
tum und Wirtschaftlichkeit. Die Schaffung sicherer und gesunder Arbeitsplätze lässt sich 
besser erreichen, wenn Arbeits- und Gesundheitsschutz feste Bestandteile des Qualitäts-
managements sind. Die Gefährdungsbeurteilung ist dabei ein fortlaufender Prozess, der 
immer wieder der aktuellen Situation angepasst werden muss. Die Ergebnisse sind zu 
dokumentieren und gehen in die strategische Planung der Unternehmensführung ein.

Definition von betrieblicher Sicherheit und Gesundheit: (2)
Eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Internationalen Arbeitsorganisation ILO und 
der Weltgesundheitsorganisation WHO prägte den Begriff im Jahre 1950 wie folgt:
„Betrieblicher Gesundheitsschutz sollte darauf abzielen, den höchsten Grad physi-
schen, psychischen und sozialen Wohlbefindens der Mitarbeiter bei allen Tätigkei-
ten zu fördern und zu erhalten, einer Verschlechterung der Gesundheit aufgrund 
der Arbeitsbedingungen vorzubeugen, die Beschäftigten vor gesundheitsschädi-
genden Risiken zu schützen und für eine Arbeitsumgebung zu sorgen, die den 
physiologischen und psychischen Fähigkeiten der Beschäftigten entspricht.“ Kurz 
gesagt geht es um „die Anpassung der Arbeit an den Menschen und die Auswahl 
geeigneter Personen für unterschiedliche Anforderungen.“

Europaweit gültige Vorschriften

Nach Artikel 137 des EU-Vertrages „… unterstützt und ergänzt die Gemeinschaft die 
Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf folgenden Gebieten:

a) Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zum Schutz der Gesundheit und 
der Sicherheit der Arbeitnehmer;

b) Arbeitsbedingungen;
c) soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer;
d) Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags;
e) Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer.“
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(3) Siehe: EU-Richtlinie 
89/391/EWG vom 
12. Juni 1989 zur 
„Einführung von 
Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Sicherheit und 
Gesundheit von 
Beschäftigten am 
Arbeitsplatz“, ABl. L 183 
vom 29.6.1989, S. 55.

(4) Siehe: Richtlinien zum 
betrieblichen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz 
(Guidelines on 
occupational safety and 
health management 
systems), ILO-OSH 2001, 
S. 11.

Die Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die „Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei der Arbeit“ legt Mindestvorschriften fest, „die die Verbesserung 
insbesondere der Arbeitsumwelt fördern, um die Sicherheit und die Gesundheit der 
Arbeitnehmer verstärkt zu schützen.“ (3) Die Vorschriften dieser Richtlinie werden im 
Detail an späterer Stelle in diesem Handbuch erläutert. Zu beachten ist dabei, dass 
bei ihrer Umsetzung in nationale Vorschriften von einzelnen Mitgliedstaaten unter 
Umständen darüber hinausgehende Anforderungen festgelegt wurden.

Arbeitgeber sind verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung in ihrem Unternehmen 
durchzuführen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und Gesundheit ihrer 
Beschäftigten zu gewährleisten. Darüber hinaus müssen sie sämtliche Arbeitsunfälle 
dokumentieren, die Beschäftigten in Sachen Arbeitsschutz informieren, schulen und 
beraten sowie eingeleitete Maßnahmen koordinieren und überprüfen.

Die Durchführung von Präventiv- und Schutzmaßnahmen muss nach  
folgender Prioritätenliste vorgenommen werden: (4)
•	 Gefahr/Risiko eliminieren;
•	 Kontrolle der Gefahr/des Risikos an der Quelle mittels technischer Hilfsmittel 

und organisatorischer Maßnahmen;
•	 Minimierung der Gefahr/des Risikos durch die Gestaltung sicherer Arbeitssys-

teme, die administrative Kontrollmechanismen beinhalten und
•	 wo Restrisiken durch kollektive Maßnahmen nicht vermieden werden können, 

ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Beschäftigten kostenlos eine der Situation 
angepasste persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen, einschließ-
lich Kleidung, und deren Benutzung und Instandhaltung durch geeignete Maß-
nahmen zu überprüfen.

Pflichten zur Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen bestehen nicht nur seitens 
der Arbeitgeber. Die Arbeitnehmer sind ihrerseits verpflichtet, in diesen Fragen zu 
kooperieren (z. B. Teilnahme an angebotenen Schulungsmaßnahmen, Zusammenar-
beit mit den Gesundheitsschutzbeauftragten). Die Richtlinie 89/391/EWG, Artikel 13 
des Rates besagt:
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(5) Quelle: http://osha.
europa.eu/en/topics/
accident_prevention.

„(1) Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach seinen Möglichkeiten für seine eigene Sicher-
heit und Gesundheit sowie für die Sicherheit und die Gesundheit derjenigen Personen 
Sorge zu tragen, die von seinen Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen 
sind, und zwar gemäß seiner Unterweisung und den Anweisungen des Arbeitgebers.“

Eine systematische Herangehensweise garantiert, dass Risiken umfassend bewertet 
sowie sichere Arbeitsmethoden eingeführt und befolgt werden. Regelmäßige Über-
prüfungen gewährleisten, dass die ergriffenen Maßnahmen passgenau bleiben. Ein 
beispielhaftes Managementmodell wird im Folgenden beschrieben: (5)

•	 Strategie – legt ein klares Bekenntnis, Ziele, Verantwortlichkeiten und Verfahrens-
weisen für die Organisation fest.

•	 Planung – identifiziert und bewertet die Gefährdungen, die mit dem Arbeitsprozess 
einhergehen, und wie sie kontrolliert werden können. Schritte im Rahmen des Pla-
nungsprozesses sind: 

 » Gefährdungsbeurteilung und Identifizierung geeigneter Schutzmaßnahmen;

 » Identifizierung der personellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Aus-
übung der erforderlichen Kontrolle;

 » Ermittlung des Schulungsbedarfs;

 » Sicherstellung, dass das für betriebliche Prävention und Gesundheitsschutz erfor-
derliche Wissen sowie notwendige Fähigkeiten und Erfahrungen verfügbar sind.

•	 Einführung und Umsetzung – Pläne in die Praxis überführen. Dies kann bedeuten: 
Veränderungen in der Organisation und im Arbeitsablauf, der Arbeitsplatzumge-
bung, der Ausrüstung und eingesetzter Produkte, Führungskräfte- und Mitarbeiter-
schulung und Verbesserung der Kommunikation.

•	 Überprüfung und Korrektur – die Umsetzung muss überwacht werden. Dies kann 
reaktiv erfolgen, z. B. durch Nutzung einer Unfalldokumentation oder proaktiv, z. B. 
durch Rückkopplungen aus Inspektionen und Audits sowie aus Mitarbeiterbefra-
gungen. Untersuchungen von Unfallhergängen sollten die unmittelbaren und die 
mittelbaren Ursachen einbeziehen, einschließlich eventueller Managementfehler. 
Ziel ist es, sicherzustellen, dass Systeme und Verfahren zuverlässig sind und Korrek-
turen unmittelbar bei Bedarf vorgenommen werden.

•	 Managementbewertung und Prüfung (Audit) – ermöglicht die Überprüfung der 
Wirksamkeit des Managementsystems. Externe Umstände können sich verändert 
haben, z. B. Einführung neuer gesetzlicher Regelungen. Aber auch Anpassungen an 
künftige Entwicklungen können vorgenommen werden, z. B. an veränderte Unter-
nehmensstrukturen, die Entwicklung neuer Produkte oder die Einführung einer 
neuen Technologie. Erkenntnisse aus der Untersuchung von Arbeitsunfällen müssen 
Lernprozesse auf Führungsebene auslösen. Audits untersuchen, ob die Vorgehens-
weise, die Organisation und die Systeme die gewünschten Ergebnisse liefern.

Managementsysteme für betriebliche Sicherheit und Gesundheit 
müssen folgende Komponenten beinhalten:

•	 Kontinuierliche Teilnahme der Mitarbeiter bei der Festlegung von Zielen und Maß-
nahmen betrieblicher Sicherheit und Gesundheit – die Beschäftigten sind die Exper-
ten ihres Arbeitsplatzes;

•	 Berücksichtigung der Erfahrungen der Beschäftigten bei der Beurteilung gesund-
heitlicher Risiken;
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•	 Vorschläge zur Verbesserung der Aufgabenteilung, der Arbeitsabläufe und der kon-
kreten Arbeitsbedingungen.

Die Ziele betrieblichen Gesundheitsmanagements müssen messbar und mit konkre-
ten Zeitvorgaben versehen sein. Außerdem müssen sie mit den oben erwähnten Prin-
zipien übereinstimmen. Die Einrichtung muss die für deren Umsetzung erforderlichen 
Ressourcen zur Verfügung stellen – dies gilt insbesondere auch für die Benennung 
von Arbeitsschutzbeauftragten (einschließlich der Freistellung von anderen Pflichten).

Jede Einrichtung sollte Angaben zu folgenden Aspekten schriftlich niederlegen:

a) gefahrenauslösende Faktoren und ihre Identifizierung;

b) wie Gefahren erkannt und Gefährdungen beurteilt werden;

c) wie Ergebnisse bewertet werden;

d) wie erforderliche Maßnahmen festgelegt und implementiert werden;

e) wie die Effektivität der umgesetzten Maßnahmen überprüft werden kann.

Bezogen auf betriebliche Sicherheit und Gesundheitsschutz spielen nicht nur unter-
nehmensinterne Faktoren eine Rolle – es ist auch sicherzustellen, dass im Arbeitspro-
zess eingesetzte Produkte die Arbeits- und Gesundheitsschutzbestimmungen erfüllen. 
Darüber hinaus ist schriftlich festzuhalten, wie im Arbeitsalltag im Unternehmen mit 
gefährlichen Substanzen umzugehen ist.

Um den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz zuverlässig und effektiv 
gewährleisten zu können, müssen Unternehmen geeignete Daten sammeln, erfassen 
und bewerten. Dies bildet auch die Voraussetzung zur zielgerichteten Einleitung von 
Verbesserungsprozessen.

Die Bewertung der Arbeitsschutzmaßnahmen sollte folgende Informationen 
berücksichtigen:

a) Rückmeldungen von Versicherten und externen Arbeitsschutz-Partnern;

b) Ergebnisse der Kommunikation mit den Mitarbeitern;

Quelle: Ministerium für Wirtschaft und Industrie 
Baden-Württemberg, Informationszentrum für 
Umweltschutz auf betrieblicher Ebene (BU)

Ganzheitliche
Auffassung von 
Sicherheit und 

Gesundheit

Sicherheit und Gesundheit 
beziehen alle
– physikalischen
– chemischen
– biologischen
– physischen
– phycheschen
– sozialen
Faktoren des Arbeitsprozesses ein

Sicherheit und Gesundheit umfassen
– Schutz vor Verletzungen und

arbeitsbedingten Erkrankungen
– Förderung der Gesundheit

Sicherheit und Gesundheit erfordern
– Arbeitssystemgestaltung (T-O-P)
– Integriertes Sicherheits- und

Gesundheitsschutzmanagement
– Beteiligung der Mitarbeiter

Betriebliche Sicherheit und Gesundheit – ein integraler Bestandteil aller Aufgaben 
und Funktionen der Unternehmensführung

Sicherheit und Gesundheit 
wenden sich an alle Beschäftigten 
differenziert nach

– Geschlecht
– Alter
– Leistungspotenzial/Behinderung
und berücksichtigen alle Tätigkeiten
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(6) The social situation in 
the European Union 
2005-2006, S. 114 
(http://bookshop.
europa.eu/en/the-
social-situation-in-the-
european-union-2005-
2006-pbKEAG06001/)

(7) Statistical analysis of 
socio-economic costs of 
accidents at work in the 
European Union (http://
epp.eurostat.ec.europa.
eu/cache/ITY_OFFPUB/
KS-CC-04-006/EN/KS-
CC-04-006-EN.PDF).

c) Umgang mit Änderungen, die sich auf die Integration des Arbeitsschutzes in das 
Qualitätsmanagement auswirken können;

d) Ergebnisse aus Gefährdungsermittlungen und -beurteilungen sowie

e) Auswertungen von Unfallmeldungen, Verbandbucheintragungen, Verdachtsanzei-
gen und Berufskrankheiten.

Wirtschaftlicher Nutzen und Wert des Arbeitsschutzes für die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen

Die ständige Weiterentwicklung des betrieblichen Arbeitsschutzes ist nicht nur aus 
Sicht der Mitarbeitergesundheit geboten – sie sichert auch langfristig den Bestand 
und den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Nach Angaben der Europäischen 
Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sterben EU-weit jähr-
lich 142 400 Menschen aufgrund berufsbedingter Erkrankungen und 8 900 aufgrund 
von Arbeitsunfällen. Eurostat hat für das Jahr 2000 ermittelt, dass in den EU-15 Staa-
ten rund 150  Mio. Arbeitstage infolge von Arbeitsunfällen verloren gehen und gar 
350 Mio. Tage aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen. (6)

Die Zahl der Arbeitsunfälle ist im Gesundheitssektor relativ hoch im Vergleich zu ande-
ren Branchen:

Systematisch erhobene Daten zu den betrieblichen und volkswirtschaftlichen Kosten 
von Arbeitsunfällen und anderen arbeitsbedingten Gesundheitsproblemen sind nicht 
verfügbar. Deshalb hat das Europäische Statistikamt Eurostat im Rahmen einer Studie 
ein Pilotverfahren zur Schätzung der Kosten von Arbeitsunfällen entwickelt. Auf dieser 
Basis wurde ermittelt, dass die Arbeitsunfälle der Länder der EU-15-Gruppe im Jahr 
2000 mit Kosten von 55 Mrd. Euro einhergingen. In dieser Summe sind allerdings nur 
die Kosten auf Unternehmensebene enthalten, die zum größten Teil (88 %) auf krank-
heitsbedingte Fehlzeiten zurückzuführen sind (Lohnkosten). Kosten, die seitens der 
Unfallopfer entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt. (7)

Fischerei (geschätzt)

Bau

Landwirtschaft, Jagd und Forstwesen

Gesundheits- und Sozialwesen
(geschätzt)

Transport, Lagerung
und Kommunikation

Produktion

Hotels und Restaurants

Einzel- und Großhandel,
Reparaturen

Quelle: Eurostat - Europäische Statistik über Arbeitsunfälle (ESAW)

Arbeitsunfälle in verschiedenen Branchen, EU-15, 2002
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(8) Bödeker, W.; Friedel, 
H.; Röttger, Chr.; 
Schröer, A.: Kosten 
arbeitsbedingter 
Erkrankungen 
in Deutschland, 
Wirtschaftsverlag 
NW Verlag für neue 
Wissenschaft GmbH, 
Bremerhaven, 2002 
(Schriftenreihe der 
Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin: 
Forschungsbericht, 
Fb 946).

(9) Kreis, J.; Bödeker, W.: 
Gesundheitlicher 
und ökonomischer 
Nutzen betrieblicher 
Gesundheitsförderung 
und Prävention. 
Zusammenstellung 
der wissenschaftlichen 
Evidenz, IGA-Report 3, 
2003, in: Kramer, I. et. al., 
2008.

(10) Chapman, L. S.: „Meta-
evaluation of Worksite 
Health Promotion 
Economic Return 
Studies: 2005 Update“, 
2005, in: The Art of 
Health Promotion 6 (6): 
S. 1-10, in: Kramer, I. 
et al., 2008.

(11) Siehe Kramer, I., 2008, 
S. 70-72.

Eine Studie in Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass die gesellschaftlichen Kos-
ten arbeitsbedingter Erkrankungen mit mindestens 28 Mrd. Euro jährlich (Schätzung 
auf Basis der Daten für das Jahr 1998) zu veranschlagen sind. Diese ergeben sich als 
Untergrenze aufgrund von körperlichen Belastungen und setzen sich aus 15 Mrd. Euro 
direkten Kosten (Krankheitsbehandlung) und 13  Mrd. Euro indirekten Kosten (Ver-
lust an Erwerbsjahren durch Arbeitsunfähigkeit) zusammen. Bei den bedeutendsten 
Belastungsfaktoren handelt es sich um Arbeitschwere/Lastenheben und geringen 
Handlungs- und Entscheidungsspielraum (psychosoziale Risiken). Die höchsten Kos-
ten ergeben sich durch Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und der Verdau-
ungsorgane sowie durch Arbeitsunfälle. (8)

Mittlerweile liegen Studien vor, in erster Linie aus den USA, die die betriebswirtschaft-
liche Effizienz von Gesundheitsförderung und Prävention am Arbeitsplatz untersucht 
haben. Die deutlichsten Einsparungen für Unternehmen sind bei den Krankheitskos-
ten und den krankheitsbedingten Fehlzeiten zu verzeichnen. Für die Krankheitskosten 
wird in der Literatur ein Return on Investment von 1:2,3 bis 1:5,9 angeführt (d. h. pro in 
betrieblichen Gesundheitsschutz investiertem US-Dollar fließen 2,3 bis 5,9 US-Dollar 
an das Unternehmen zurück). (9)

Untersuchungen von Chapman  (10) ergaben, dass Maßnahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung zu einer Reduktion der Krankheitskosten um durchschnitt-
lich 26,1 % führen. Die krankheitsbedingten Fehlzeiten werden um durchschnittlich 
26,8 % verringert.

Nicht alle Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung erweisen sich dabei als 
gleichermaßen effektiv. Präventionsmaßnahmen, die auf reine Wissens- und Informati-
onsvermittlung in Unterrichtsform abzielen, tragen kaum zur Verringerung der gesund-
heitlichen Beschwerden und damit der Fehlzeiten bei. Die besten Ergebnisse im Hinblick 
auf die Reduzierung von Muskel-Skelett-Erkrankungen konnten nachweisbar mit kör-
perlichen Bewegungs- und Übungsprogrammen zur Steigerung der physischen Belast-
barkeit, Verbesserung der Beweglichkeit und Erhöhung der Fitness von Beschäftigten 
erzielt werden. Daneben erweisen sich vor allem Mehrkomponenten-Programme als 
effektiv, die verhaltenspräventive Maßnahmen (Schulungen, Bewegungsprogramme) 
mit ergonomischen Interventionen (verhältnispräventiv) kombinieren, z. B. technische 
Hilfsmittel zum Heben und Tragen oder arbeitsorganisatorische Veränderungen. (11)

Als besonders kosteneffektiv in Bezug auf die Fehlzeitenproblematik haben sich auch 
spezielle Programme zur Raucherentwöhnung, Alkoholprävention und zur Prävention 
von psychosozialen Risiken erwiesen.
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(12 ) Lueck, P.; Eberle, G.; 
Bonitz, D.: „Der Nutzen 
des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements 
aus der Sicht von Unter-
nehmen“, in: Badura, B. 
et al., 2008, S. 77-84.

Im Ergebnis einer Befragung von Unternehmen mit langjähriger betrieblicher Gesund-
heitsförderung in Deutschland wurde deutlich, „dass ein nachhaltiges betriebliches 
Gesundheitsmanagement nicht nur die gesundheitliche Situation der Beschäftigten 
verbessert, sondern darüber hinaus auch die Kosteneffizienz und die Wettbewerbs-
fähigkeit eines Unternehmens positiv beeinflusst. Dabei liegt der Schlüssel zum 
Erfolg (...) in der Verbesserung der innerbetrieblichen Information, der Partizipation 
und der ebenenübergreifenden Kooperation, dem Kernprozess eines betrieblichen 
Gesundheitsmanagements.“ (12)

Fazit: Nicht nur aus arbeitschutzrechtlichen Gründen, sondern auch unter Wettbewerbsgesichts-
punkten ist eine moderne betriebliche Gesundheitspolitik unverzichtbar und muss zum integ-
ralen Bestandteil des unternehmerischen Managements werden.

Literatur

Badura, B.; Schröder, H.; Vetter, C. (Hrsg.): Fehlzeiten-Report 2008 – Betriebliches Gesund-
heitsmanagement: Kosten und Nutzen, Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2008, 
S. 65-76.

Europäische Kommission: Die soziale Lage in der Europäischen Union 2005-2006, Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg, 2007.
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liche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg, 2004.

Kramer, I.; Sockell, I.; Boedeker, W.: „Die Evidenzbasis für betriebliche Gesundheitsför-
derung und Prävention – Eine Synopse des wissenschaftlichen Kenntnisstandes“, in: 
Badura, B. et al. 2008, S. 65-76.

Weiterführende Links:

Website zum betrieblichen Arbeitsschutz und zur sozialen Verantwortung von Unter-
nehmen (Corporate Social Responsibility). Dort finden sich Referenzen zu zahlreichen 
weiterführenden Webseiten. 
http://osha.europa.eu/en/topics/business/csr/initiatives.stm

Wichtig
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Beschreibung guter Betriebspraxis

Sicherheit und Gesundheitsschutz sind integrale  
Bestandteile aller Unternehmensprozesse  
im Krankenhaus St. Elisabeth

Ziel des St.-Elisabeth-Krankenhauses (EK) in Tilburg, Niederlande, in den 1990er-
Jahren war es, sich als guter Arbeitgeber zu profilieren und für seine Mitarbeiter 
sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen. Aus Anlass einer Gesetzes-
änderung Mitte der 90er-Jahre entschied die Unternehmensführung des EK, die 
Ziele Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Unternehmenspolitik zu verankern.

Die Position eines Beauftragten für Sicherheit und Gesundheitsschutz wurde geschaf-
fen. Dessen Aufgabe ist es, das Verfahrensmanagement in diesem Bereich systema-
tisch zu entwickeln.

1998 wurde das Krankenhaus reorganisiert: die Gesamtverantwortung für sämtliche 
Geschäftsvorgänge wurde auf das Management übertragen (integriertes Manage-
ment). Dabei wurden auch die Rolle und der Stellenwert von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz im operativen Management aufgewertet.

Bereits seit vielen Jahren hatte die Krankenhausleitung dem Thema Verringerung 
krankheitsbedingter Fehlzeiten eine hohe Priorität eingeräumt. Im Vergleich zu 
anderen Krankenhäusern gleicher Versorgungsstufe schnitt das EK mit einer Fehl-
zeitenquote von 5 % überdurchschnittlich gut ab (der landesweite Durchschnitt lag 
zwischen 6  und 8  %). Um die Fehlzeitenquote niedrig zu halten, richtete sich das 
Augenmerk stärker auf Präventionsmaßnahmen. Einige kostspielige Investitionen 
wurden getätigt, und die Ergebnisse fielen positiv aus. Die Fehlzeiten konnten wei-
ter gesenkt werden, und die Mitarbeiter waren ebenfalls zufrieden. In landesweiten 
Umfragen zur Arbeitszufriedenheit äußerten sich Mitarbeiter des EK besonders positiv 
über ihre Arbeitsbedingungen.

Bereichsleiter baten immer öfter um Rat und Unterstützung hinsichtlich der Verbes-
serung von Sicherheit und Gesundheitsschutz auf den Stationen. Deshalb beschloss 
die Krankenhausleitung 2002, die Verantwortung für die Umsetzung des betrieblichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes selbst in die Hand zu nehmen. Zuvor hatte man aus-
schließlich externe Arbeitsschutzexperten eingesetzt. Nun aber wurden intern nach 
und nach weitere Stellen geschaffen, deren Inhaber mit Aufgaben der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes betraut wurden. Derzeit beschäftigt das EK einen Arbeits-
mediziner, einen arbeitsmedizinisch ausgebildeten Therapeuten, einen Sicherheitsex-
perten, einen weiteren Arbeitsschutzfachmann sowie medizinische Assistenten (die 
Untersuchungen vornehmen, die Mitarbeiter impfen und Unterstützung bei Krank-
schreibungen anbieten). Diese internen Sicherheits- und Gesundheitsschutzdienste 
beraten und unterstützen sowohl die Unternehmensleitung als auch die Beschäftig-
ten auf strategischer und operationaler Ebene.

Im Laufe der letzten Jahre hat betriebliche Sicherheit und Gesundheitsschutz einen 
großen Stellenwert in allen Belangen des Krankenhauses erreicht. Relevante Aspekte 
werden nun explizit berücksichtigt, nicht nur im Einkauf und bei baulichen Entschei-
dungen, sondern auch bei strategischen Entscheidungen. Dies hat u. a. zur Anschaf-
fung ergonomischer Schreibtische, sicherer Laborarbeitsplätze und zur Nutzung 
ergonomischer Möbel geführt. Investitionsentscheidungen werden nicht nur unter 
Kostengesichtspunkten getroffen – dieses Prinzip kann man im St.-Elisabeth-Kranken-
haus überall wahrnehmen. 
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Das EK ist seit 2006  zertifiziert. Qualitätsprüfungen erfolgen jährlich – Aspekte des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes werden dabei ausdrücklich berücksichtigt. Zum 
Beispiel wird regelmäßig überprüft, inwieweit die aktuellen Bestimmungen auf den 
einzelnen Stationen umgesetzt worden sind.

Die Maßnahmen zur Förderung von Sicherheit und Gesundheit werden derzeit weiter 
verbessert. Gemeinsam mit der Universität Tilburg und einem externen Forschungsin-
stitut hat das EK eine neue Methode zur Untersuchung der Arbeitszufriedenheit und 
Fitness der Mitarbeiter entwickelt. Seit 2009 erforscht das EK nun erstmals systema-
tisch auf verschiedenen Ebenen diese Parameter. In dieser Forschungsstudie werden 
Arbeitsbedingungen getestet, um Daten zu physischen und psychischen Belastungen 
der Mitarbeiter zu sammeln. Die Ergebnisse der Forschung münden dann in Maßnah-
men zur Verringerung arbeitsplatzbezogener Risiken.

In den Niederlanden ist es seit 2008 gesetzlich vorgeschrieben, systematisch Maßnah-
men zur Patientensicherheit umzusetzen. Das EK ist eines der wenigen holländischen 
Krankenhäuser, das auch die eigenen Mitarbeiter in diesen Prozess einschließt. Grund 
dafür ist, dass sichere Arbeitsbedingungen und Patientensicherheit Hand in Hand 
gehen, z. B. beim Umgang mit Zytostatika oder beim Patiententransport.

Auch 2009 wird das EK seine Forschung fortsetzen und die Thematik in Richtung „men-
schenwürdige Pflege“ erweitern. Die Unternehmensleitung ist davon überzeugt, dass 
gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter zu einer menschenwürdigen Behandlung 
der Patienten beitragen.

Das niederländische St.-Elisabeth-Krankenhaus ist ein akademisches Lehrkranken-
haus mittlerer Größe, das hochspezialisierte medizinische Leistungen anbietet. Dieses 
renommierte Krankenhaus verfügt über eine breite Palette von Ausbildungsprogram-
men, sowohl zur Facharztausbildung als auch zur Promotion, und spielt damit eine 
wichtige Rolle in der angewandten medizinischen Forschung.

Das St. Elisabeth Krankenhaus Tilburg versorgt in seinem Einzugsgebiet 435 000 Ein-
wohner. Jährlich werden 347 000 Patienten in der Ambulanz behandelt und 44 000 Fälle 
stationär aufgenommen. Die Notfallstation versorgt rund 30 000 Patienten pro Jahr. 
Das Krankenhaus hat 3 100 Beschäftigte und verfügt über 559 Betten.

Weitere Informationen unter: www.elisabeth.nl
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  01 Eine Datenbank kann 
für das Sammeln und 
Organisieren von 
Informationen für die 
Gefährdungsbeurtei-
lung hilfreich sein.

2.1 Einleitung
Dieser Leitfaden für Prävention und gute Betriebspraxis im Krankenhaussek-
tor und im Gesundheitswesen konzentriert sich auf für den Sektor besonders 
bedeutsame Risiken, nämlich

 – biologische Risiken,

 – Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen,

 – psychosoziale Risiken,

 – chemische Risiken.

Andere potentielle Risiken wurden in diesem Leitfaden ausgeschlossen, da sie 
bereits im Bereich anderer EU-Richtlinien umgesetzt wurden.

Für jede der vier Gruppen werden verschiedene Risikoarten vorgestellt, die mit der Tätig-
keit unterschiedlicher Arbeitsaufgaben verbunden sind. Um ein gutes Verständnis der 
Bedeutsamkeit dieser Risiken zu erreichen, werden deren Auswirkungen auf die Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitnehmer beschrieben. Die Umsetzung der relevanten Gemein-
schaftsrichtlinien der EU für den Krankenhaussektor und das Gesundheitswesen im All-
gemeinen wird für die jeweilige Risikogruppe erläutert und für die Branche spezifiziert. 
Für jede Risikogruppe werden spezifische Aspekte der Gefährdungsbeurteilung und Prä-
ventionsmaßnahmen hervorgehoben. Der Leser wird mit der Hilfe von Instrumenten und 
Empfehlungen befähigt, Risiken in der eigenen Gesundheitseinrichtung zu identifizieren. 
Ausgehend vom aktuellen Stand der Technik und Wissen über gute Formen der Arbeits-
organisation sowie guten Praxisbeispielen von Gesundheitseinrichtungen in Europa wer-
den Wege aufgezeigt, wie eine gute und gesunde Arbeitsqualität etabliert werden kann.

2.2 Rollen und Pflichten
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz ist eine Managementaufgabe. Nach der 
Richtlinie des Rates vom 12. Juni 1989, Artikel 6, haben Arbeitgeber die Pflicht, die 
erforderlichen Maßnahmen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeit-
nehmer zu treffen. Die erforderlichen Maßnahmen für die Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz umfassen Maßnahmen zur Verhütung berufsbedingter Gefahren, zur 
Information und zur Unterweisung sowie der Bereitstellung einer geeigneten Organi-
sation und der erforderlichen Mittel.
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Die Gesamtverantwortung für die Festlegung und Beurteilung der Risiken am Arbeits-
platz liegt beim Arbeitgeber. Er muss auch gewährleisten, dass Aktivitäten ordentlich 
umgesetzt werden. Falls der Arbeitgeber nicht selbst über das erforderliche Wissen 
verfügt, muss er sich intern, durch Experten für Sicherheit und Gesundheit am Arbeits-
platz und Arbeitsmediziner oder durch geeignete externe Dienstleister beraten lassen.

Gefährdungsbeurteilung – Rollen und Pflichten des Arbeitgebers

Entsprechend der Richtlinie des Rates vom 12. Juni 1989, 89/391/EWG, Artikel 5-12, ist 
der Arbeitgeber verpflichtet

•	 für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in Bezug auf alle 
Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen;

•	 über eine Evaluierung der am Arbeitsplatz bestehenden Gefahren für die Sicherheit 
und die Gesundheit auch hinsichtlich der besonders gefährdeten Arbeitnehmer-
gruppen zu verfügen;

•	 die geeigneten Maßnahmen zu treffen, damit die Arbeitnehmer bzw. deren Vertre-
ter im Unternehmen gemäß den nationalen Rechtsvorschriften bzw. Praktiken alle 
erforderlichen Informationen erhalten;

•	 die Arbeitnehmer bzw. deren Vertreter anzuhören und deren Beteiligung bei allen Fra-
gen betreffend der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz zu ermöglichen;

•	 die durchzuführenden Schutzmaßnahmen und, falls notwendig, die zu verwenden-
den Schutzmittel festzulegen;

•	 die erforderlichen Maßnahmen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmer zu treffen;

•	 die erforderlichen Maßnahmen ausgehend von den allgemeinen Grundsätzen der Gefahren-
verhütung umzusetzen, siehe Textbox „Rahmenrichtlinie 89/391/EWG, Artikel 6, Absatz 2“;

•	 sicherzustellen, dass jeder Arbeitnehmer eine ausreichende und angemessene 
Unterweisung über Sicherheit und Gesundheitsschutz, insbesondere in Form von 
Information und Unterweisung, erhält, die eigens auf seinen Arbeitsplatz oder 
seinen Aufgabenbereich ausgerichtet ist (zum Zeitpunkt seiner Einstellung, einer 
Versetzung oder Veränderung seines Aufgabenbereiches, bei der Einführung von 
neuen Arbeitsmitteln oder neuen Technologien);

•	 sich zu vergewissern, dass Arbeitnehmer außerbetrieblicher Firmen, die in seinem Unter-
nehmen bzw. Betrieb zum Einsatz kommen, gemäß den nationalen Rechtsvorschriften 
bzw. Praktiken, angemessene Anweisungen hinsichtlich der Sicherheits- und Gesund-
heitsrisiken während ihrer Tätigkeit in seinem Unternehmen oder Betrieb erhalten;

•	 die Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren, zu überwachen und die Auswir-
kungen der umgesetzten Maßnahmen zu überprüfen.

In Bezug auf weitere Pflichten des Arbeitgebers lesen Sie bitte die Richtlinie des Rates 
vom 12. Juni 1989, 89/391/EWG. 

Gefährdungsbeurteilung – Rollen und Pflichten der Arbeitnehmer

Die Beteiligung der Arbeitnehmer ist nicht nur ein Recht, sondern auch die Grundlage 
für ein effektives und effizientes Management von Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz. Die Arbeitnehmer kennen nicht nur ihre Probleme, sondern auch ihre 
Ressourcen, wenn sie ihre Aufgaben oder Tätigkeiten ausführen. Auch erhöht die Betei-
ligung der Arbeitnehmer die Akzeptanz und nachhaltigen Effekte von den umgesetzten 
Präventionsmaßnahmen.

http://dict.tu-chemnitz.de/deutsch-englisch/Dienstleister.html
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  02 Die Gefährdungs-
beurteilung sollte 
besonders gefährdete 
Arbeitnehmergrup-
pen berücksichtigen.

Entsprechend der Richtlinie des Rates vom 12. Juni 1989, 89/391/EWG, Artikel 6, 
haben die Arbeitnehmer folgende Rechte und Pflichten:

•	 sich an der Gefährdungsbeurteilung zu beteiligen und an 
allen Diskussionen im Bezug auf Fragen, die die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz betreffen, teil-
zunehmen und angehört zu werden. Dies beinhaltet auch die 
Beteiligung von besonders gefährdeten Arbeitnehmergrup-
pen. Sie müssen gegenüber Gefahren geschützt werden, die 
insbesondere auf sie zutreffen. Dies betrifft unter anderem 
spezielle Risiken für männliche und weibliche Arbeitnehmer, 
jüngere und ältere Arbeitnehmer, schwangere und stillende 
Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer mit unterschiedlichen 
Nationalitäten und Sprachen und spezielle Risiken für Arbeit-
nehmer von außerbetrieblicher Firmen;

•	 Vorschläge zu unterbreiten;

•	 einer ausgewogenen Beteiligung nach den nationalen 
Rechtsvorschriften bzw. Praktiken;

•	 über die Risiken für ihre Sicherheit und Gesundheit sowie über die notwendigen 
Maßnahmen zur Vermeidung oder Reduzierung dieser Risiken informiert zu werden;

•	 am Entscheidungsprozess über die umzusetzenden Schutzmaßnahmen beteiligt zu 
werden;

•	 angemessene Informationen sowie Unterweisungen und Schulungen zu erhalten; 
insbesondere spezielle Informationen und Unterweisungen für Ihren Arbeitsplatz.

Rahmenrichtlinie 89/391/EWG, Artikel 6, Absatz 2

2.   Der Arbeitgeber setzt die Maßnahmen nach Absatz 1 Unterabsatz 1 ausgehend von folgenden 
allgemeinen Grundsätzen der Gefahrenverhütung um:

a) Vermeidung von Risiken;

b) Abschätzung nichtvermeidbarer Risiken;

c) Gefahrenbekämpfung an der Quelle;

d) Berücksichtigung des Faktors „Mensch“ bei der Arbeit, insbesondere bei der Gestaltung von 
Arbeitsplätzen sowie bei der Auswahl von Arbeitsmitteln und Arbeits- und Fertigungsverfahren, 
vor allem im Hinblick auf eine Erleichterung bei eintöniger Arbeit und bei maschinenbestimmtem 
Arbeitsrhythmus sowie auf eine Abschwächung ihrer gesundheitsschädigenden Auswirkungen;

e) Berücksichtigung des Stands der Technik;

f ) Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten;

g) Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten Verknüpfung von Technik, 
Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, sozialen Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf 
den Arbeitsplatz;

h) Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes vor individuellem Gefahrenschutz;

i) Erteilung geeigneter Anweisungen an die Arbeitnehmer.
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    03 Arbeitnehmer sind 
verpflichtet gemäß 
den Unterweisungen 
des Arbeitgebers zu 
arbeiten.

Jeder Arbeitnehmer hat die Pflicht,

•	 nach seinen Möglichkeiten für seine eigene Sicherheit und Gesundheit sowie für die 
Sicherheit und die Gesundheit derjenigen Personen Sorge zu tragen, die von seinen 
Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind, und zwar gemäß 
seiner Unterweisung und den Anweisungen des Arbeitgebers;

•	 gemäß seiner Unterweisung und den Anweisungen des Arbeitgebers

 » Maschinen, Geräte, Werkzeuge, gefährliche Stoffe, Transportmittel und sonstige 
Mittel ordnungsgemäß zu benutzen;

 » die ihm zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung ordnungsgemäß 
zu benutzen und sie nach Benutzung an dem dafür vorgesehenen Platz zu lagern;

 » Schutzvorrichtungen insbesondere an Maschinen, Geräten, Werkzeugen, Anla-
gen und Gebäuden nicht außer Betrieb zu setzen, willkürlich zu verändern oder 
umzustellen und diese Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß zu benutzen;

 » dem Arbeitgeber bzw. den Arbeitnehmern mit einer besonderen Funktion bei der 
Sicherheit und beim Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer jede von ihm festge-
stellte ernste und unmittelbare Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit sowie 
jeden an den Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich zu melden

 » und gemäß den nationalen Praktiken, zusammen mit dem Arbeitgeber so lange 
wie nötig darauf hinzuwirken, dass das Arbeitsumfeld und die Arbeitsbedingun-
gen sicher sind und keine Gefahren für die Sicherheit und die Gesundheit inner-
halb des Tätigkeitsbereiches der Arbeitnehmer aufweisen
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2.3 Was sollte ich bedenken, bevor ich eine  
Gefährdungsbeurteilung durchführe?

Bevor die potentiellen Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz identifiziert werden, 
sollten Arbeitgeber den vollständigen Gefährdungsbeurteilungsprozess vorsich-
tig vorbereiten. Dies beinhaltet die Festlegung, wer beteiligt werden sollte, was die 
unterschiedlichen Rollen und Verantwortlichkeiten sind und wie die unterschiedli-
chen Schritte der Gefährdungsbeurteilung aussehen werden. Entsprechend der von 
der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-
OSHA) zur Verfügung gestellten Information können Arbeitgeber dies durch einen 
Aktionsplan für die Beseitigung oder Reduzierung von Risiken durchführen.

Der Aktionsplan sollte folgende Punkte beinhalten:

•	 beauftragen, organisieren und koordinieren der Gefährdungsbeurteilung;

•	 Fachleute für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung benennen oder beauf-
tragen. Die Gefährdungsbeurteilung kann von folgenden Personen durchgeführt 
werden: dem Arbeitgeber selbst, von Arbeitnehmern, die vom Arbeitgeber benannt 
wurden, von externen Begutachtern und Dienstleistern;

•	 die Beteiligung der Arbeitnehmervertreter an den Vorbereitungen für die Benen-
nung derjenigen die die Gefährdungsbeurteilung durchführen;

•	 die Bereitstellung der erforderlichen Informationen, Schulungen, Ressourcen und 
Unterstützung für die Gutachter, die zugleich die Beschäftigten des Arbeitgebers 
sind;

•	 die Beteiligung des Managements und die Förderung der Beteiligung aller 
Arbeitnehmer;

•	 gewährleisten, dass die Gefährdungsbeurteilung dokumentiert wird;

•	 die Arbeitnehmer und/oder deren Vertreter über die Ergebnisse der Gefährdungs-
beurteilung informieren und beraten;

•	 gewährleisten, dass Präventions- und Schutzmaßnahmen die Ergebnisse der Gefähr-
dungsbeurteilung berücksichtigen;

•	 die Präventions- und Schutzmaßnahmen überwachen, um zu gewährleisten, dass 
diese effektiv sind.

2.4 Wie fange ich eine Gefährdungsbeurteilung an?
Falls Sie ein Organigramm Ihrer Einrichtung haben, können Sie mit einem Überblick 
über alle Arbeitsbereiche beginnen. Schreiben Sie auf, welche Tätigkeiten, wie z. B. das 
Bewegen von Patienten oder die Reinigung von Oberflächen, in welchen Bereichen 
durchgeführt werden. Die gleiche Tätigkeit, welche in verschiedenen Bereichen durch-
geführt wird, kann zusammen beschrieben werden, um Doppelarbeit zu vermeiden. 
Die Tätigkeiten, welche in Ihrer Einrichtung durchgeführt werden, sind sowohl der 
Ausgangspunkt für die Identifikation von Gefahren oder Risiken, welche mit der Aus-
führung der Tätigkeit verbunden sind, als auch der Identifikation der Arbeitnehmer 
welche potentiell diesen Gefahren oder Risiken ausgesetzt sind.

Entsprechend der von der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz (EU-OSHA) zur Verfügung gestellten Information können Arbeitgeber 
die angemessenen Maßnahmen für eine Gefährdungsbeurteilung umsetzen, indem 
sie den folgenden fünf Schritten folgen:
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 04  Die fünf Schritte 
der Gefährdungsbe-
urteilung sind in  
Factsheet 81, 
EU-OSHA, 
beschrieben.

Schritt 1 – Ermittlung der Gefahren und der gefährdeten Personen;

Schritt 2 – Bewertung von Gefährdungen und Setzen von Prioritäten;

Schritt 3 – Entscheidung über Präventionsmaßnahmen – TOP;

Schritt 4 – Ergreifen von Maßnahmen;

Schritt 5 – Dokumentation, Überwachung und Überprüfung.

Schritt 1 – Ermittlung der Gefahren  
und der gefährdeten Personen

Wie oben bereits erwähnt, sind die Tätigkeiten, welche in verschiedenen Arbeitsbereichen 
ausgeführt werden, die Grundlage für die Gefährdungsbeurteilung. Dokumente, welche 
Informationen liefern über gefährliche Substanzen, die Dienstplangestaltung, Arbeitsplatz-
beschreibungen, Hilfsmittel usw. geben einen ersten Eindruck über potentielle Risiken und 
Gefahren, welche mit der Tätigkeit verbunden sind. Neben diesen Dokumenten liefern die 
Arbeitnehmer selbst die wichtigsten Informationen. Fragen Sie Ihre Mitarbeiter über ihre 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz und besichtigen Sie die Arbeitsplätze, um einen 
direkten Eindruck von den Arbeitsbedingungen zu erhalten. Fragen Sie Ihre Mitarbeiter, 
was für eine bessere, sichere und gesündere Arbeitsorganisation verbessert werden kann.

Bekannte Gefahren und Risiken an Arbeitsplätzen im Gesundheitswesen beinhalten biologi-
sche, Muskel-Skelett-Risiken, psychosoziale und chemische Risiken. Spezielle Risiken, welche 
betrachtet werden sollten, sind z. B.:
•	 der Umgang mit Blut und Blutprodukten einschließlich dem Umgang mit Nadeln und ande-

ren scharfen Objekten;
•	 der Kontakt mit chemischen Mitteln/gefährlichen Substanzen, einschließlich Reinigungsmit-

teln und Desinfektionsmitteln;
•	 Zeitdruck, hohe Arbeitsbelastung und zwischenmenschliche Konflikte;
•	 Bullying oder Gewalt am Arbeitsplatz;
•	 Schichtarbeit, Wochenend- und Nachtarbeit;
•	 das manuelle Bewegen von Patienten sowie das Hochheben und Schieben von Lasten;
•	 die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen.

Werkzeuge und Instrumente für die Gefährdungsbeurteilung

Checklisten, Screeningverfahren oder andere Instrumente und auch Empfehlungen, wel-
che von verschiedenen Organisationen und Unfallversicherungsträgern angeboten wer-
den, können benutzt werden, um einen allgemeinen Eindruck über potentielle Risiken und 
Gefahren zu erhalten. Psychosoziale Risiken können z. B. mit einem Screeningverfahren 
zur Erfassung psychischer Fehlbelastungen erfasst werden. Allerdings kann die Verwen-
dung einer Checkliste oder eines Screeningverfahrens immer nur einen Teil der Analyse 
von Gefahren und Risiken darstellen. Sie sollte nicht als einzige Quelle für Informationen 
verwendet werden, sondern immer im Zusammenhang mit anderen Methoden.

Schritt 2 – Bewertung von Gefährdungen  
und Setzen von Prioritäten

Nicht alle identifizierten Risiken und Gefahren werden gleich wichtig sein, und sie können 
auch nicht alle gleichzeitig thematisiert werden. Es wird empfohlen, Prioritäten zwischen 
den Gefahren und Risiken zu setzen und zu vereinbaren, welche zuerst thematisiert wer-
den sollen. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen sollte als ein kontinuierlicher Ver-
besserungsprozess in Ihrer Einrichtung gesehen werden. Dieser beginnt mit den größeren 

Gefährdungsbeurteilung — der Schlüssel zu gesunden Arbeitsplätzen
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Warum sollte die 
Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt werden?

Alle paar Minuten stirbt in 
der EU ein Mensch aufgrund 
vo n  a r b e i t sb e d i n g te n 
Ursachen. Außerdem werden 
jedes Jahr Hunderttausende 
von Arbeitnehmern am 
Arbeitsplatz verletzt; andere 
g e h e n  w e g e n  St r e s s , 
Arbeitsüberlastung, Muskel-
Skelett-Erkrankungen oder 
anderen mit dem Arbeitsplatz 
z u s a m m e n h ä n g e n d e n 
K r a n k h e i t e n  i n  d e n 
Krankenstand. Neben den 
Humankosten von Unfällen 
und arbeitsbedingten Krankheiten für die Arbeitnehmer und ihre Familien 
werden zudem die Mittel der Gesundheitssysteme bis aufs Äußerste beansprucht 
und die Produktivität von Unternehmen beeinträchtigt. 

Die Gefährdungsbeurteilung ist die Grundlage für erfolgreiches Sicherheits- 
und Gesundheitsmanagement und der Schlüssel zur Reduzierung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und berufsbedingten Erkrankungen. Wenn 
sie gut umgesetzt wird, kann sie die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit — und die Leistungsfähigkeit der Unternehmen im Allgemeinen 
– verbessern.

Was ist die Gefährdungsbeurteilung?

Die Gefährdungsbeurteilung ist das Verfahren zur Beurteilung von Gesundheits- 
und Sicherheitsgefährdungen der Arbeitnehmer, die aus Gefahren am Arbeitsplatz 
resultieren. Sie ist eine systematische Untersuchung aller Aspekte der Arbeit, um 
herauszufinden:

■  wodurch Verletzungen oder Schäden verursacht werden können,
■  wie die Gefahren beseitigt werden können und, falls dies nicht möglich ist,
■  welche Präventions- oder Schutzmaßnahmen zur Begrenzung der 

Gefährdungen vorhanden sind oder sein sollten (1).

Arbeitgeber sind allgemein dazu verpflichtet, die Sicherheit und Gesundheit von 
Arbeitnehmern in Bezug auf alle mit der Arbeit verbundenen Aspekte zu 
gewährleisten und die Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Die EU-
Rahmenrichtlinie (2) hebt die zentrale Rolle der Gefährdungsbeurteilung hervor 
und führt grundlegende Bestimmungen an, die von jedem Arbeitgeber zu 
befolgen sind. Die Mitgliedstaaten können jedoch strengere Bestimmungen 

zum Schutz der Arbeitnehmer festlegen (bitte prüfen Sie die spezifische 
Gesetzgebung Ihres Landes) (3).

Wie sind die Gefährdungen zu beurteilen?

Für die meisten Unternehmen sollte ein einfacher Ansatz in fünf Schritten (4) für 
die Gefährdungsbeurteilung gut funktionieren. Es gibt jedoch auch andere 
Methoden, die ebenso wirksam sind, insbesondere für komplexere Gefährdungen 
und Arbeitsplatzsituationen.

Die fünf Schritte der Gefährdungsbeurteilung

Schritt 1. Ermittlung der Gefahren und der gefährdeten Personen

Hier sind einige Tipps, die bei der Ermittlung der einschlägigen Gefahren helfen 
sollen:

■  Begehen Sie den Arbeitsplatz und suchen Sie nach Dingen, die Schäden 
verursachen könnten;

■  befragen Sie die Arbeitnehmer und/oder deren Vertreter zu Problemen, auf 
die diese gestoßen sind;

■  ziehen Sie langfristige Gefahren für die Gesundheit wie hohe Lärmpegel oder 
Belastungen durch Gefahrstoffe sowie komplexere oder weniger offensichtliche 
Gefahren wie psychosoziale Risikofaktoren oder Risikofaktoren im 
Zusammenhang mit der Arbeitsorganisation in Betracht;

■  sehen Sie sich die Unfall- und Krankenstatistiken des Unternehmens an;
■  besorgen Sie sich Informationen aus anderen Quellen wie beispielsweise:

— Handbücher für Hersteller und Lieferanten oder Datenblätter;
— Websites zu Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit;
— Behörden, Sozialpartner, Berufsverbände oder Gewerkschaften;
— rechtliche Grundlagen, technische Normen und Regeln.

Für jede Gefahr ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, wer zu Schaden 
kommen könnte; dies wird zur Ermittlung der besten Möglichkeit für das 
Gefährdungsmanagement beitragen. Das bedeutet nicht, dass jeder namentlich 
aufgeführt wird, aber dass Personengruppen wie Lagerarbeiter oder 
„unbeteiligte Dritte“ ermittelt werden. Reinigungskräfte, Auftragnehmer und 
Allgemeinbevölkerung können ebenfalls gefährdet sein.

Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Geschlechteraspekt (5) und Gruppen von 
Arbeitnehmern, die stärker gefährdet sein können oder besondere Anforderungen 
haben, geschenkt werden (siehe Kasten). In jedem Fall ist es wichtig, zu ermitteln, 
wie sie zu Schaden kommen könnten, d. h. welche Art von Verletzung oder 
Krankheit auftreten kann.

(1)  Anleitung zur Risikobewertung am Arbeitsplatz, Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 1996.
(2)  Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 

Arbeitnehmer bei der Arbeit.
(3)  Österreich: www.eval.at; Deutschland: http://www.dguv.de/inhalt/praevention/pub_med/hilfen/hilfe_gefahr/index.html, http://www.arbeitsschutz.nrw.de/bp/news/

meldungen/download/Gefaehrdungsbeurteilung.pdf; Luxemburg: http://www.itm.lu/securite-sante-ss und Belgien http://osha.europa.eu/topics/riskassessment
(4)  Unabhängig davon, ob das Verfahren der Gefährdungsbeurteilung in Ihrem Land in mehr oder weniger Schritte unterteilt ist, oder selbst wenn einige der fünf 

Schritte unterschiedlich sind, sollten die Leitgrundsätze dieselben sein.
(5)  Factsheet 43 – Die Berücksichtigung des Geschlechteraspekts bei der Risikoanalyse: http://osha.europa.eu/publications/factsheets

Hier sind einige Tipps, die bei der Ermittlung der einschlägigen Gefahren helfen Hier sind einige Tipps, die bei der Ermittlung der einschlägigen Gefahren helfen Hier sind einige Tipps, die bei der Ermittlung der einschlägigen Gefahren helfen 

Denken Sie daran: Eine Gefahr kann alles sein, 
was potentiell Schaden verursachen kann – 

Arbeitsstoffe, Arbeitsmittel,
Arbeitsmethoden oder -praktiken !

http://hw.osha.europa.euGESUNDE ARBEITSPLÄTZE EIN GEWINN FÜR ALLE

Wichtig
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 05 Ergonomisch 
gestaltete 
Arbeitsplätze helfen 
Muskel-Skelett-
Erkrankungen zu 
vermeiden.

Gefahren und Risiken und geht kontinuierlich mit anderen Themen weiter, welche alle 
dazu dienen, eine sichere, gesunde und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen.

Wie bewerte ich Risiken?

Betrachten Sie für jedes einzelne Risiko, welche Tätigkeit mit diesem verbunden ist, 
und legen Sie fest, ob Maßnahmen getroffen werden müssen. Sie können z. B. die Risi-
ken in drei Kategorien einteilen; sind diese

a) vernachlässigbar?

b) für eine kurze Zeit akzeptabel?

c) oder nicht akzeptabel?

Die Einstufung hängt davon ab, wie wahrscheinlich und wie schwerwiegend potenti-
elle Unfälle oder Gesundheitsprobleme sind, die durch das Risiko verursacht werden. 
Falls ein Risiko nicht akzeptabel, ist müssen Sie unmittelbar Maßnahmen umsetzen. 
Auf der anderen Seite können Sie, falls ein Risiko für eine kurze Zeit akzeptabel ist, 
dieses zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten.

Schritt 3 – Entscheidung über  
Präventionsmaßnahmen – T-O-P

Nachdem Sie die Risiken in Ihrer Einrichtung identifiziert und Prioritäten gesetzt haben, 
liegt der nächste Schritt in der Festlegung von angemessenen Maßnahmen, um diese 
Risiken zu vermeiden oder zu verringern. Nach der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG, Arti-
kel 6, Absatz 2, folgen die Präventionsmaßnahmen einer Hierarchie (siehe Textbox S. 26). 
Nach dieser Hierarchie sollte ein Risiko eher vermieden werden, bevor es verringert wird, 
so sollten z. B. gefährliche Substanzen durch weniger gefährliche ersetzt werden. Zusätz-
lich sollte folgende Hierarchie im Bezug auf die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen 
befolgt werden: Zuerst sollten technische Lösungen erwogen werden, danach organisa-
torische und im letzten Schritt personen- und verhaltensbezogene Maßnahmen.
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Beispiel

Technische Maßnahmen

Organisatorische Maßnahmen

Personen- und verhaltensbezogene Maßnahmen

Es ist besser, Arbeitnehmer mit höhenverstellbaren Tischen an ihrem Arbeits-
platz auszustatten, als sie zu schulen, wie sie ihre verkrampfte Rückenmuskula-
tur entspannen können, nachdem sie einen ganzen Tag an einem Tisch saßen, 
der entweder zu niedrig oder zu hoch für sie war.

Technische Maßnahmen:
Nach Möglichkeit sollten beste-
hende Gefährdungen durch techni-
sche Vorrichtungen und Hilfsmittel 
oder bauliche Maßnahmen redu-
ziert werden.

Organisatorische Maßnahmen:
Eine gute Arbeitsorganisation und 
schriftliche Betriebsvereinbarun-
gen zu Arbeitsabläufen können 
Gefahrenquellen beseitigen oder 
reduzieren.

Personen- und verhaltensbezo-
gene Maßnahmen:
Individuelle Unterweisungen und 
vor allem wiederholte Schulungs-
maßnahmen sind notwendig für 
nachhaltige Effekte für die Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitnehmer.

Bedenken Sie, wie technische, organisatorische und personenbezogene Maßnahmen gemein-
sam ihre Wirkung entfalten können.

Schritt 4 – Ergreifen von Maßnahmen

Setzen Sie Präventions- und Schutzmaßnahmen entsprechend Ihrem Prioritätenplan um. 
Arbeitnehmer müssen über die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung und die geplan-
ten Verbesserungsmaßnahmen informiert werden. Die nachhaltige Verankerung der Maß-
nahmen in die tägliche Arbeit hängt wesentlich von der Beteiligung der Arbeitnehmer 
und deren Akzeptanz der Maßnahmen ab. Sicherheitsfachkräfte und speziell geschultes 
Personal für das Gesundheits- und Qualitätsmanagement sollten ihre Aktivitäten verglei-
chen, koordinieren und ein integriertes Qualitäts- und Arbeitsschutzsystem aufbauen.

WichtigDie erforderlichen Maßnahmen, die aus der Gefährdungsbeurteilung abgeleitet wurden, soll-
ten so geplant werden, dass festgelegt wird, was von wem bis wann getan werden muss, um 
die bestehen Gefährdungen zu vermeiden oder zu reduzieren. Ein Zeitplan sollte zusammen 
mit allen Beteiligten festgelegt werden.

Priorität Ausgeführte 
Aufgabe

Identifizierte 
Gefährdungen/Risiken

Angemessene  
Maßnahmen (T-O-P)

Wer ist 
verantwortlich?

Termin Überwachung/ 
Über prüfung, Datum

1

2

3

4

Prioritätenplan
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Wichtig

 06 Es ist wichtig, dass 
Arbeitnehmer sowohl 
an Entscheidungs- als 
auch an Umset-
zungsprozessen 
teilnehmen.

Schritt 5 – Dokumentation, Überwachung und Überprüfung

Dokumentation

Die Gefährdungsbeurteilung muss dokumentiert werden. Die Dokumentation sollte die 
Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung, die umgesetzten Maßnahmen und die Ergeb-
nisse der Überprüfung der Maßnahmen beinhalten. Welche Gefährdungen wurden für 
die Arbeitnehmer identifiziert? Wie groß ist das Risiko, diesen Gefährdungen ausgesetzt 
zu sein? Sind die Gefährdungen vernachlässigbar, für eine kurze Zeit akzeptabel, oder 
nicht akzeptabel? Welche Maßnahmen wurden umgesetzt und welche für die Zukunft 
geplant? Wer ist für die Umsetzung der Maßnahmen verantwortlich? Bis wann müssen 
die Maßnahmen umgesetzt werden, und wie soll deren Effektivität bewertet werden?

Überwachung

Die umgesetzten Maßnahmen müssen überwacht und bewertet werden. Zusätzliche 
Modifikationen sind eventuell notwendig, falls die Maßnahmen nicht zu den erwar-
teten Ergebnissen führen. Zusätzlich muss bedacht werden, dass im Falle einer Neu-
organisation oder bei Änderungen in der Arbeitsumgebung neue Risiken auftreten 
können. Die Gefährdungsbeurteilung muss in solchen Fällen ergänzt werden. 

Auch die umgesetzten Maßnahmen müssen überwacht und überprüft werden, um zu gewähr-
leisten, dass sie effektiv sind und keine neuen Gefährdungen verursachen. So mag z. B. die 
Verwendung von Desinfektionsmitteln die Arbeitnehmer vor biologischen Risiken wie Bakte-
rien schützen, auf der anderen Seite erhöhen sie das Risiko von Hautproblemen. Zusätzliche 
Maßnahmen sind notwendig, wie z. B. ein angemessener Hautschutz.

Führungskräfte, wie z.  B. Gruppenleiter und Abteilungs-/Bereichsleiter, sind für die 
Überwachung und die Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung verantwortlich unter 
Einbeziehung der Arbeitnehmer und von deren Vertretern. Sie sind auch für die Doku-
mentation verantwortlich.

Überprüfung

Die Gefährdungsbeurteilung sollte regelmäßig überprüft werden. Ein fest vereinbarter Zeit-
punkt für die Überprüfung der umgesetzten Maßnahmen und die Neubewertung der Risken 
am Arbeitsplatz sollte in die Dokumentation aufgenommen werden. Die Gefährdungsbeur-
teilung muss überarbeitet werden, sobald relevante Veränderungen auftreten, wie z. B.:

1. bei Veränderungen in der Arbeitsorganisation und den Arbeitsabläufen;

2. wenn eine neue Technologie verwendet wird;

3. wenn eine neue chemische Substanz verwendet wird, wie z.  B. Reinigungsmittel 
oder Desinfektionsmittel;
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4. wenn die Anzahl der Krankheitstage ansteigt;

5. wenn die Anzahl der Arbeitsunfälle ansteigt;

6. wenn neue oder erweiterte Gesetzte oder Regulierungen erscheinen.

Der Überprüfungsprozess sollte feststellen ob:

•	 die ausgewählten Präventionsmaßnahmen wie geplant umgesetzt wurden;

•	 die ausgewählten Präventionsmaßnahmen von den Arbeitnehmern verwendet 
werden und ob sie korrekt verwendet werden, z. B. Hebehilfen;

•	 die Präventionsmaßnahmen von den Arbeitnehmer akzeptiert und in ihre täglich 
Arbeit integriert werden;

•	 die identifizierten Gefährdungen durch die Maßnahmen vermieden oder reduziert 
werden können;

•	 die Präventionsmaßnahmen zu neuen Problemen oder Risiken geführt haben;

•	 neue Probleme aufgetreten sind.

Die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz sollten jährlich erneut überprüft werden. Sicher-
heits- und Gesundheitsschutz ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess Ihrer Einrichtung. 
Als ein Teil der Unternehmensstrategie und des Qualitätsmanagements trägt er zum Unter-
nehmenserfolg bei. Die Besprechung von umgesetzten Maßnahmen in regelmäßigen Team-
besprechungen hilft, diese in den Arbeitsalltag zu integrieren. Die Arbeitnehmer wissen am 
besten, warum etwas funktioniert oder nicht und können eine direkte Rückmeldung geben.

Die Verbindung von Maßnahmen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes mit dem Qualitäts-
management und der Unternehmensstrategie fördert den Erfolg Ihres Krankenhauses oder Ihrer 
Gesundheitseinrichtung. Um einen positiven Effekt von Maßnahmen des Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzes (AuG) auf die Versorgungsqualität und die Wirtschaftlichkeit Ihrer Einrichtung 
aufzuzeigen, muss ein Zusammenhang zwischen den Kriterien des Qualitätsmanagements und den 
AuG-Daten hergestellt werden. So werden z. B. Präventionsmaßnahmen zur Verringerung von Sturz- 
und Rutschunfällen auch potentiell die Anzahl der Stürze von Patienten verringern, oder verbesserte 
Hygienemaßnahmen werden zu einer geringern Anzahl bakterieller Infektionen führen usw.

Der Bericht über die umgesetzten Maßnahmen an die höhere Führungsebene ist der 
letzte Schritt einer Gefährdungsbeurteilung oder des Risikomanagements, welcher 
in die Unternehmensstrategie des Krankenhauses oder der Gesundheitseinrichtung 
integriert ist. Wie oben erwähnt, können die Ergebnisse im Zusammenhang mit Daten 
zur Versorgungsqualität und der Wirtschaftlichkeit berichtet werden.

 07 Die Verwendung von 
Technologie kann die 
Arbeitsbedingungen 
verbessern, aber 
verursacht sie auch 
neue Probleme?
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2.5 Berücksichtigung von Geschlechteraspekten 
in der Gefährdungsbeurteilung

Schritt 1 – Ermittlung der Gefahren  
und der gefährdeten Personen
•	 Befragen Sie sowohl weibliche als auch männliche Arbeitnehmer, welche Probleme 

sie bei ihrer Arbeit haben;

•	 Vermeiden Sie, von vornherein zu beurteilen, was unerheblich ist;

•	 Ermutigen Sie Frauen, Aspekte anzusprechen, von denen sie glauben, dass sie ihre 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit beeinflussen, sowie Probleme zu erwäh-
nen, die möglicherweise arbeitsbedingt sind;

•	 Bedenken Sie alle Beschäftigten, einschließlich Reinigungskräfte, Sprechstundenhil-
fen und Teilzeitbeschäftigte.

Schritt 2 – Bewertung von Gefährdungen und Setzen von 
Prioritäten
•	 Beteiligen Sie weibliche Arbeitnehmer an der Risikoanalyse Erwägen Sie, ob Sie 

Gesundheitszirkel mit Mitgliedern aus unterschiedlichen Berufsgruppen, Hierar-
chieebenen und Altersgruppen usw. bilden möchten;

•	 Stellen Sie ausreichend Informationen über geschlechtsspezifische Aspekte und Fra-
gen der „Diversity“ zur Verfügung;

•	 Stellen Sie sicher, dass die Instrumente und Hilfsmittel für die Analyse Bereiche 
berücksichtigen, die sowohl für männliche als auch für weibliche Arbeitnehmer 
erheblich sind;

•	 Setzen Sie externe Assessoren darüber in Kenntnis, dass sie einen geschlechterdiffe-
renzierenden Ansatz wählen sollen;

•	 Berücksichtigen Sie Aspekte wie Belästigung, emotionale Stressfaktoren und Risiken 
der reproduktiven Gesundheit;

•	 Betrachten Sie Gewichte und Lasten, die regelmäßig anfallen, kritisch.

Schritt 3 – Entscheidung über präventive Maßnahmen – TOP
•	 Wählen Sie die Schutzausrüstung nach individuellen Anforderungen aus;

•	 Beteiligen Sie weibliche Arbeitnehmer am Entscheidungsprozess.

Schritt 4 – Ergreifen von Maßnahmen
•	 Beteiligen Sie weibliche Arbeitnehmer an der Umsetzung 

von Maßnahmen;

•	 Stellen Sie sicher, dass sowohl weibliche als auch männliche 
Arbeitnehmer über entsprechende Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzinformationen und Schulungen verfügen.

Schritt 5 – Dokumentation, Überwachung 
und Überprüfung
•	 Stellen Sie sicher, dass weibliche Arbeitnehmer am Überprü-

fungsprozess beteiligt sind;

•	 Achten Sie auf neue Informationen über geschlechtsspezi-
fische Fragen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit.

  08 Factsheet 43 – Die 
Berücksichtigung des 
Geschlechteraspekts 
bei der Risikoanaly-se, 
Europäische Agentur 
für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz, 
EU-OSHA, 2003, 
http://osha.europa.
eu/de/publications/
factsheets/43

F A C T S
E u r o p ä i s c h e  A g e n t u r  f ü r  S i c h e r h e i t  u n d  G e s u n d h e i t s s c h u t z  a m  A r b e i t s p l a t z

DE
h t t p : / / a g e n c y . o s h a . e u . i n t

Die Berücksichtigung des Geschlechteraspekts 
bei der Risikoanalyse

Es sind fortgesetzte Anstrengungen erforderlich, um die Arbeits-
bedingungen von Frauen und Männern zu verbessern. Ein ge-
schlechtsneutraler Ansatz bei Risikoanalyse und -prävention kann dazu
führen, dass Risiken für weibliche Arbeitnehmer unterschätzt oder
überhaupt nicht wahrgenommen werden. Wenn wir an Gefahren bei der
Arbeit denken, stellen wir uns mit größerer Wahrscheinlichkeit Männer in
Hochgefahrenbereichen wie Baustellen oder Fischerbooten als Frauen in
Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen oder in solch neuen Bereichen wie
den Callcentern vor. Eine aufmerksame Untersuchung tatsächlicher

Arbeitsbedingungen zeigt jedoch, dass sowohl Frauen als auch Männer
bei der Arbeit erheblichen Risiken ausgesetzt sein können. Außerdem gilt
dass, wenn man den Frauen die Arbeit erleichtert, sie auch für Männer
leichter wird. Daher ist es wichtig, den Geschlechteraspekt bei der
Risikoanalyse zu berücksichtigen, und die Europäische Gemeinschaft hat
nun das so genannte „Mainstreaming“ zu einem ihrer Ziele erhoben (1). In
der unten stehenden Tabelle sind einige Beispiele für Gefahren und Risken
aufgeführt, die in Tätigkeitsbereichen mit überwiegendem Frauenanteil zu
finden sind.

Tabelle 1: Beispiele für Gefahren und Risken in Tätigkeitsbereichen mit überwiegendem Frauenanteil

43
ISSN 1681-2107

(1) „Anpassung an den Wandel von Arbeitswelt und Gesellschaft: eine neue Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2002-2006“. Mitteilung der Kommission,
KOM(2002) 118 endg.

Gesundheitswesen

Kinderbetreuungseinrichtungen

Reinigungsgewerbe

Lebensmittelherstellung

Catering und Gaststättengewerbe

Textil- und Bekleidungsindustrie

Wäschereien

Keramikindustrie

„Leichte” Produktion

Callcenter

Bildungswesen

Frisörsalons

Bürotätigkeiten

Landwirtschaft

Biologischer Art

Infektionskrankheiten, z. B.
hämatogener Art,
Atemwegserkrankungen usw.

Infektionskrankheiten, z. B.
insbesondere Atemwegs-
erkrankungen

Infektionskrankheiten; Hautkrank-
heiten

Infektionskrankheiten, z. B.
Übertragung durch Tiere,
Schimmel, Pilzsporen, organische
Stäube

Hauterkrankungen

Organische Stäube

Infizierte Wäsche, z. B. in Kranken-
häusern

Infektionskrankheiten, z. B.
Atemwegserkrankungen, Masern

Infektionskrankheiten, z. B.
Übertragung durch Tiere,
Schimmel, Pilzsporen, organische
Stäube

Körperlicher Art

Manuelle Handhabung von Lasten
und anstrengende
Arbeitshaltungen; ionisierende
Strahlungen

Manuelle Handhabung von Lasten,
anstrengende Arbeitshaltungen

Manuelle Handhabung von Lasten,
anstrengende Arbeitshaltungen;
Rutschen und Stürzen; nasse Hände

Repetitive Bewegungen, z. B. bei
Verpackungstätigkeiten oder in
Schlachthäusern; Schnittwunden,
niedrige Temperaturen; Lärm

Manuelle Handhabung von Lasten;
repetitive Schneidevorgänge;
Schnitt- und Brandwunden;
Rutschen und Stürzen; Hitze;
Reinigungsmittel

Lärm; repetitive Bewegungen und
ungünstige Arbeitshaltungen;
Stichverletzungen durch Nadeln

Manuelle Handhabung von Lasten
und anstrengende
Arbeitshaltungen; Hitze

Repetitive Bewegungen; manuelle
Handhabung von Lasten

Repetitive Bewegungen, z. B. bei
Montagetätigkeiten; ungünstige
Arbeitshaltungen; manuelle
Handhabung von Lasten

Probleme mit der Stimme in
Zusammenhang mit Sprechen;
ungünstige Arbeitshaltungen;
übermäßiges Sitzen

Stehende Arbeitshaltung über
längere Zeit; Probleme mit der
Stimme

Anstrengende Arbeitshaltungen;
repetitive Bewegungen, stehende
Arbeitshaltung über längere Zeit;
nasse Hände; Schnittverletzungen

Repetitive Bewegungen,
ungünstige Arbeitshaltungen,
Rückenschmerzen durch Sitzen

Manuelle Handhabung von Lasten,
anstrengende Arbeitshaltungen;
ungeeignete Arbeitsausrüstung und
Schutzbekleidung; Hitze, Kälte,
Nässe

Chemischer Art

Reinigungs-, Sterilisations- und
Desinfektionsmittel; Arzneimittel;
Anästhesiegase

Reinigungsmittel

Pestizidrückstände;
Sterilisationsmittel; geschmacks-
verstärkende Gewürze und Zusätze

Passives Rauchen; Reinigungsmittel

Färbemittel und andere
Chemikalien, einschließlich
Formaldehyden zur Behandlung
von Textilien zum Erreichen von
Bügelfreiheit sowie Lösungsmitteln
zur Fleckentfernung; Stäube

Lösungsmittel für die chemische
Reinigung

Glasuren, Blei, Siliziumstaub

Chemikalien, die in der
Mikroelektronik verwendet werden

Schlechte Luftqualität in
Innenräumen

Schlechte Luftqualität in
Innenräumen

Chemische Sprays, Färbemittel usw.

Schlechte Luftqualität in
Innenräumen; von Fotokopierern
freigesetzte Dämpfe

Pestizide

Psychosozialer Art

„Emotional anstrengende
Tätigkeiten”; Schicht- und
Nachtarbeit; Tätlichkeiten seitens
des Publikums und der Kunden

„Emotionale Arbeit”

Unsoziale Arbeitszeiten;
Tätlichkeiten, z. B. bei
Beschäftigung an isolierten
Arbeitsorten oder zu später Uhrzeit

Stress in Zusammenhang mit
repetitiver Fließbandmontage-
arbeit

Stress aufgrund von hektischer
Arbeit, Publikumsverkehr,
Tätlichkeiten und Belästigung

Stress in Zusammenhang mit
repetitiver Fließbandmontage-
arbeit

Stress in Zusammenhang mit
repetitiven Tätigkeiten und
schnellem Arbeitsrhythmus

Stress in Zusammenhang mit
repetitiver Fließbandmontage-
arbeit

Stress in Zusammenhang mit
repetitiver Fließbandmontage-
arbeit

Stress in Zusammenhang mit
Kundenkontakt, schneller
Arbeitsrhythmus und repetitive
Tätigkeiten

„Emotional anstrengende Arbeit”,
Tätlichkeiten

Stress in Zusammenhang mit
Kundenkontakt; schneller
Arbeitsrhythmus

Stress, z. B. in Zusammenhang mit
mangelnder Einflussnahme auf die
Arbeit, häufige Unterbrechungen,
monotone Tätigkeiten

Tätigkeits bereich Risikofaktoren und Gesundheitsprobleme
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2.6 Beschreibung guter Betriebspraxis
Das St.-Elisabeth-Krankenhaus in Tilburg ist ein Krankenhaus mit einer 180-jähri-
gen Geschichte. Es wurde ursprünglich als ein Pflegeheim von Nonnen gegründet. 
Das Krankenhaus hat 3 100 Beschäftigte und 44 000 stationäre Patienten pro Jahr. 
Zusätzlich werden 347  000  Patienten jährlich in der Poliklinik behandelt. In die-
sem Interview beschrieben Frau Christel van Neerven, Leiterin der Abteilung für 
Sicherheit- und Gesundheitsschutz und Monique Pullen, Beraterin für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz, den Gefährdungsbeurteilungsprozess im St.-Elisabeth-
Krankenhaus in Tilburg, Holland.

Interviewer: Wie analysieren Sie Risi-
ken am Arbeitsplatz? Führen Sie jährlich 
oder regelmäßig eine Gefährdungsbe-
urteilung durch?

Christel van Neerven: Wir hatten eine 
Methode für eine regelmäßige Gefähr-
dungsbeurteilung, welche alle paar Jahre 
durchgeführt wurde. Aber in diesem 
Jahr beginnen wir mit einem neuen Sys-
tem, mit einer neuen Befragung. Neben 
den Gefahren am Arbeitsplatz werden 
wir auch Fragen über die Gesundheit, 
Unternehmensverbundenheit und Mit-
arbeiterzufriedenheit stellen. Die neue Befragung enthält auch Fragen zu privaten und 
familiären Anforderungen. Die Befragung wird alle zwei Jahre in jeder Abteilung statt-
finden. Dadurch werden wir eine regelmäßige Bewertung der Risiken am Arbeitsplatz, 
einschließlich der Arbeitsumgebung und anderer Einflussfaktoren erhalten.

Interviewer: Wer ist an der Gefährdungsbeurteilung beteiligt? Ist das Management beteiligt?

Christel van Neerven: Wir organisieren die Gefährdungsbeurteilung und stellen sicher, 
dass gute Instrumente verwendet werden. Das Management, die Personalabteilung 
und Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen arbeiten mit uns zusammen. Die Grup-
penleiter der Abteilungen sind die „Besitzer“ der Gefährdungsbeurteilung. Sie müssen 
Maßnahmen umsetzen, sobald sie einen Ergebnisbericht erhalten. Es liegt in ihrer Ver-
antwortung. Bevor wir eine Gefährdungsbeurteilung beginnen, entwerfen wir einen 
Projektplan. Was werden wir tun? Warum tun wir es? Wer ist für was zuständig? Und die 
Krankenhausleitung muss dem Projektplan zustimmen, bevor wir anfangen. Ich präsen-
tiere den Projektplan den Führungskräften und den Arbeitnehmervertretern. Wenn alle 
zustimmen, können wir beginnen. Danach kontaktieren wir die Abteilungs- und Grup-
penleiter, um einen Termin für die Datenerhebung zu vereinbaren. Wir informieren sie 
über die Ziele und Instrumente. Auch sie müssen uns signalisieren „Ja, so können wir es 
umsetzen! Wir denken, dass es wichtig für uns ist, dass ihr für uns diese Gefährdungs-
beurteilung durchführt, damit wir eine Informationsgrundlage für die Verbesserung der 
Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter haben“. Sicherheits- und Gesundheitsmanagement ist 
ein Bestandteil unserer Krankenhausstrategie. Sicherheit und Gesundheit sind bei uns 
ein Teil der Versorgungsqualität. Die Führungskräfte sehen es als ihre Verantwortung, 
sich gut um ihre Mitarbeiter zu kümmern. Das Sicherheits- und Gesundheitsmanage-
ment ist auch ein Bestandteil unserer Managementstrategie. Es ist einer der Haupt-
punkte der strategischen Ausrichtung unseres Krankenhauses.

Interviewer: Wer muss die Präventionsmaßnahmen genehmigen?

Christel van Neerven: Maßnahmen umzusetzen liegt in der Verantwortung der Grup-
pen- und Abteilungsleiter. Sie müssen es auch in Geschäftsplänen niederschreiben. 

Christel van Neerven, 
Leiterin der Abteilung 
für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz

Monique Pullen,  
Beraterin für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz.
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Diese Pläne beinhalten auch einen Termin für die Überprüfung des Geschäftsplans mit 
dem Vorstand des Krankenhauses. Nach einem Jahr müssen sie berichten, was sie von 
den Plänen umgesetzt haben und was nicht. 

Interviewer: Beteiligen Sie die Mitarbeiter bei der Gefährdungsbeurteilung?

Monique Pullen: Die Mitarbeiter werden auf zwei Arten beteiligt. Zum einen bitten wir 
sie, den Fragebogen auszufüllen. Zum anderen besuchen wir die Arbeitsplätze in den 
verschiedenen Arbeitsbereichen, wo wir direkte Gespräche mit den Mitarbeitern führen. 

Christel van Neerven: Wenn wir für ein Thema eine Betriebsvereinbarung treffen, fra-
gen wir auch immer die Beschäftigten, die mit diesen Regeln arbeiten müssen. Ihre 
Rückmeldung ist uns wichtig.

Monique Pullen: Wir sind von ihren Informationen abhängig. Sie sind in den verschie-
denen Arbeitsbereichen und den dort vorhandenen Gefährdungen ausgesetzt. Sie 
können uns wichtige Informationen liefern. Sehr oft haben sie sehr gute Anregungen. 
Nach der Gefährdungsbeurteilung bereiten wir immer einen Bericht vor, den wir mit 
den Gruppen- und Abteilungsleitern besprechen. Wir schlagen dabei immer vor, den 
Bericht mit allen Mitarbeitern zu besprechen. Es ist eigentlich auch in dieser Form ver-
pflichtend, aber wir schlagen es dennoch vor. Manchmal gehen wir auch in die Berei-
che, um die Ergebnisse näher zu erläutern.

Christel van Neerven: Für spezielle Risiken wie z. B. Muskel-Skelett-Risiken oder che-
mische Risiken führen wir auch zweistündige Interviews mit den Mitarbeitern in jeder 
Gruppe durch. Wir bitten alle Gruppenleiter, uns zwei Mitarbeiter zu benennen, mit 
denen wir sprechen können. Wir haben eine große Vielfalt an Funktionen und Spezi-
alisierungen. Deshalb muss man mit jedem einzelnen sprechen um einen guten Ein-
druck über die vorhandenen Gefährdungen zu erhalten.

Interviewer: Ist es eher eine offene Unterhaltung oder verwenden Sie spezifische 
Fragen?

Monique Pullen: Es ist eine spezielle Methode. Wir fragen nach den Tätigkeiten, die 
von dem Mitarbeiter ausgeführt werden, z.  B. eine Pflegekraft, die einem Patienten 
hilft zu duschen oder Dokumentationsaufgaben ausführt.

Interviewer: Also ist es tätigkeitsorientiert. Haben Sie eine Liste von Risiken, die mit 
den Tätigkeiten verbunden sind?

Monique Pullen: Ja. Zuerst führen wir das Interview durch, und danach beobachten 
wir die Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz, um zu sehen, wie lange sie die verschiede-
nen Aufgaben ausführen müssen. Wir bewerten die Dauer der Tätigkeit, deren Häufig-
keit und ob die Mitarbeiter Beschwerden äußern.

Interviewer: Woher stammt die Liste der Risiken? Ist es eine Liste Ihres Krankenhauses 
oder von einer externen Einrichtung? Wer stellt die Methode zur Verfügung?
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Monique Pullen: Das sind Empfehlungen der Regierung. Diese Methode gibt uns viel 
Einsicht darin, wo die eigentliche Probleme liegen. Welche Lasten bewegt werden 
müssen und ob auch psychosoziale Belastungen bestehen, z. B. ob sie uns berichten, 
dass sie an viele Dinge gleichzeitig denken müssen.

Interviewer: Achten Sie besonders auf geschlechtsspezifische Unterschiede?

Monique Pullen: Wir betrachten eher verschiedene Altersgruppen. Es ist wahrschein-
licher, dass ältere Mitarbeiter Rückenprobleme haben, oder dass sie mehr Erholungs-
zeit benötigen. Unsere Mitarbeiter werden älter. Das Durchschnittsalter liegt über 
40 Jahren. Wir nutzen die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung, um eine Betriebs-
vereinbarung für ältere Beschäftigte zu erarbeiten, z.  B. um zu gewährleisten, dass 
sie keine Nachtschicht arbeiten müssen. Sie müssen auch nicht alleine oder zu viele 
Schichten ohne Unterbrechung arbeiten. Wir achten auch auf eine Balance zwischen 
Früh- und Spätschicht und darauf, die Arbeit nicht zu schwer zu machen. Die Mitarbei-
ter müssen einen Patienten nicht alleine bewegen. Wir ermutigen sie, Hebehilfen und 
andere technische Hilfsmittel zu benutzen. Wir investieren mehr in diese Dinge. Auch 
in den Umbau des Krankenhauses. Im Moment bauen wir Teilbereiche so um, dass die 
Mitarbeiter mehr Raum für ihre Arbeit mit den Patienten haben.

Interviewer: Halten Sie diese Betriebsvereinbarungen schriftlich fest?

Monique Pullen: Ja, und wir beraten die Mitarbeiter. Aber die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen haben auch die Verantwortung, selbst mit ihrem Gruppenleiter zu spre-
chen. Basierend auf unserer Gefährdungsbeurteilung sprechen wir auch die größten 
Risiken an und diskutieren diese. Wie können sie vermieden werden? Wir haben auch 
speziell geschulte Mitarbeiter, die Ergo-Coaches, welche sich in den Abteilungen um 
die Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen kümmern. Sie beraten ihre Kollegen, 
z. B. wie der Patiententransfer richtig ausgeführt wird. Die Arbeitsbelastung ist sehr 
hoch für die Mitarbeiter und sie sind motiviert viel zu tun, aber manchmal ist es besser, 
einen Kollegen um Hilfe zu fragen.

Interviewer: Können Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Präventionsmaßnahem in 
Ihrem Krankenhaus beschreiben?

Christel van Neerven: Wir bauen viel um und haben unterschiedliche Firmen, die hier 
arbeiten. Wir beobachten regelmäßig, dass sie keine ausreichenden Vorsichtsmaßnah-
men treffen und dass dadurch Unfälle möglich sind. Wir treffen dann Absprachen mit 
der technischen Abteilung darüber, was wir den Firmen zur Verfügung stellen müssen, 
damit diese sicher arbeiten können. Wir hatten auch viele Sturzunfälle in der Küche 
aufgrund eines neuen Bodenbelags. Wir haben eine sehr große Küche, und der Boden 
war rutschig. Wir haben versucht, die Ursache herauszufinden und was wir dagegen 
tun können. Sollten wir den Bodenbelag ändern oder dessen Reinigungsmethode? 
Falls wir all dies getan haben und dennoch ein Risiko besteht, dann statten wir die 
Beschäftigten mit guten Sicherheitsschuhen aus. Ein anderes Beispiel ist ein Unfall 
mit Zytostatika. Wir haben eine Betriebsvereinbarung für den Umgang mit Zytosta-
tika, aber vor zwei Jahren hatten wir ein paar Unfälle mit den Zytostatikapumpen, 
die Zytostatikainfusion explodierte. Die Zytostatikaflüssigkeit war überall, auch auf 
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Ergebnis waren neue Pumpen für das ganze Krankenhaus. Das sind gute Beispiele von 
Unfällen, aber auch für den Stellenwert, den wir haben, unsere Empfehlungen werden 
ernst genommen.

Interviewer: Was ist Ihre Erfahrung mit der Umsetzung von Maßnahmen? Hatten Sie 
immer Unterstützung durch die obere Führungsebene oder hatten Sie auch Probleme?

Christel van Neerven: Die Führungskräfte sind an der Befragung und an den Empfeh-
lungen beteiligt. Deshalb ist das, was wir empfehlen, für sie nie überraschend.

Interviewer: Haben Sie jemals einen Widerstand von den Gruppenleitern oder den 
Mitarbeitern erlebt? 

Monique Pullen: Nein. Das liegt auch daran, wie wir es machen. Es gibt oft bereits 
etwas, dass gut gemacht wird. Also sagen wir ihnen, dass dies bereits sehr gut ist und 
sie es so weitermachen sollen. Wir haben auch die jeweilige Situation dadurch besser 
verstanden, dass wir mit ihnen darüber gesprochen haben, welche Maßnahmen sie 
noch zusätzlich umsetzen könnten. Wir beraten sie auch über die Aktivitäten, welche 
sie verbessern könnten.

Interviewer: Haben Sie das absichtlich so gemacht, erst eine positive Rückmeldung 
darüber zu geben, was sie bereits gut machen? Das ist eine sehr gute Methode um 
eine höhere Akzeptanz zu erreichen.

Christel van Neerven: Ja, wir konzentrieren uns sehr auf die Kommunikation.

Interviewer: Was denken Sie ist die Grundlage für eine gute Beziehung, in der Sie sich 
gegenseitig respektieren?

Christel van Neerven: Unsere Stärke ist die Kommunikation. Wir konzentrieren uns 
auf die Kommunikation. Nicht nur auf das Thema, sondern auch wie wir Botschaften 
transportieren können. Unser Ziel ist es, die Einstellung oder das Verhalten von Men-
schen zu ändern. Auf dieser Ebene nehmen wir Kontakt auf. Ich denke, das ist, was 
unsere Arbeit gut macht.

Interviewer: Wie haben Sie eine gute Kommunikation etabliert? Wie haben Sie 
angefangen?

Christel van Neerven: Wir haben ein paar Jahre gebraucht, bis wir soweit waren. 

Monique Pullen: Man muss zuhören, wo die Probleme liegen, wenn man mit den 
Gruppenleitern spricht. Sie müssen daran interessiert sein, was sie tun. Was machen 
Sie? Was ist Ihre Hauptaufgabe? Wo haben Sie Probleme? Was sind die guten Dinge?
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Christel van Neerven: Wir möchten gute Kommunikationspartner sein. Früher gab es 
Vorurteile über den Sicherheits- und Gesundheitsschutz, nach dem Motto „Es kostet 
viel Geld, aber bringt uns nichts“. Also haben wir uns bemüht, ihnen kontinuierlich 
Ergebnisse zu zeigen, um es positiver zu machen. Und die Stimmung hat sich geän-
dert. Wir wollten dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz ein Gesicht geben, welches 
alle kannten, so dass sie mit der Abteilung für Sicherheits- und Gesundheitsschutz 
sprechen konnten, wenn sie Fragen oder Probleme hatten. Wir gaben kleinen Ergeb-
nissen Priorität über Vereinbarungen. Vereinbarungen sind auch wichtig, aber zu die-
sem Zeitpunkt waren konkrete Ergebnisse wichtiger. Das war unser Ziel, und es hat 
funktioniert.

Interviewer: Erinnern Sie sich an eines dieser kleinen Ergebnisse?

Christel van Neerven: Es waren kleine Dinge. Türen, welche sich nicht gut schlie-
ßen ließen. Probleme mit dem Bodenbelag. Probleme mit dem Computer. Es war viel 
Arbeit, aber nach einem Jahr hörte ich jemanden sagen „Ich habe die Abteilung für 
Sicherheits- und Gesundheitsschutz angerufen, weil ein Kollege mit gesagt hat, dass 
ich dort anrufen muss, wenn ich Ergebnisse sehen will“. Da habe ich gedacht „Das ist 
was ich wollte“. Von diesem Punkt muss es sich entwickeln. Das war die erste Phase.

Interviewer: Das ist sehr interessant. Das ist eine andere Herangehensweise im Ver-
gleich dazu was viele andere tun – und das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass 
es so gut für Sie funktioniert. Man beginnt oft mit der Strategie und geht nicht direkt 
zu anderen Menschen hin. Sie können viel auf Papier aufschreiben, aber niemand ver-
steht wirklich, was sie eigentlich tun. Wie überprüfen Sie die Effektivität der Maßnah-
men die Sie umsetzen?

Christel van Neerven: Mit den internen Audits des Qualitätsmanagements. Alle paar 
Jahre haben wir ein externes Audit. Das interne Audit findet jedes Jahr statt.

Monique Pullen: Wir überprüfen die Effektivität auch dadurch, dass wir mit den Grup-
penleitern informell sprechen. Hat sich etwas geändert? Kommen Sie zurecht? Brau-
chen Sie noch mehr Unterstützung durch uns? Können wir noch etwas tun?

Interviewer: Wie aktualisieren Sie Ihre Gefährdungsbeurteilung und wie gewährleis-
ten Sie Nachhaltigkeit in den von Ihnen umgesetzten Maßnahmen? Sie haben bereits 
erwähnt, das Sie eine Überprüfung nach zwei Jahren durchführen, und Sie sprechen 
auch mit den Gruppenleitern.

Christel van Neerven: Und wir beobachten die Arbeit in den Arbeitsbereichen vor 
Ort.

Interviewer: Wie passen Sie Ihre Maßnahmen ggf. an? Basierend auf den Gesprächen 
mit den Gruppenleitern?

Monique Pullen: Ja. Auch zusammen mit den Mitarbeitern. Wir fragen nach den 
Gründen, warum etwas nicht verwendet wird, und versuchen herauszufinden, welche 
Maßnahmen zu dem Arbeitsbereich passen. Sonst werden Sie die Maßnahmen viel-
leicht niemals umsetzen, daher versuchen wir das zu bedenken.

Christel van Neerven: Wir organisieren auch interne Netzwerktreffen, z.  B. für die 
Ergo-Coaches, zweimal im Jahr.

Monique Pullen: Sie können sich gegenseitig austauschen und Fragen stellen. Manch-
mal entwickelt jemand etwas in einem Arbeitsbereich, und es stellt sich als nützlich 
für andere Bereiche heraus. Die Mitarbeiter müssen auch die Maßnahmen bewerten. 
Wir können sie beraten, aber sie haben auch eine Verantwortung, die Umsetzung der 
Maßnahmen zu unterstützen.
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2.7 Links 

Nr. Titel Land Inhalt/Quelle

1 E-Fact 18 – Risk 
assessment in 
healthcare

EU/OSHA Der Artikel beschreibt die speziellen Risikofaktoren für die Gesundheitsbranche 
sowie praktische Schritte der Gefährdungsbeurteilung. 
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact18

2 Factsheet 43 – Die 
Berücksichtigung 
des Geschlechter-
aspekts bei der 
Risikoanalyse

EU/OSHA Ein geschlechtsneutraler Ansatz bei Risikoanalyse und –prä vention kann dazu 
führen, dass Risiken für weibliche Arbeitnehmer unterschätzt oder überhaupt 
nicht wahrgenommen werden. Eine Tabelle führt einige Beispiele für Gefahren 
und Risken auf, die in Tätigkeitsbereichen mit überwiegendem Frauenanteil zu 
finden sind. 
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/43

3 Factsheet 80 – 
Gefährdungsbe-
urteilung – Rollen 
und Pflichten

EU/OSHA Die Sicherheit und Gesundheit von Arbeitnehmern wird in Europa durch einen 
Ansatz geschützt, der auf Gefährdungsbeurteilung und -management basiert. 
Für eine effiziente Beurteilung der Gefährdungen am Arbeitsplatz müssen alle 
Beteiligten ein klares Verständnis des rechtlichen Zusammenhangs, der Kon-
zepte, des Verfahrens zur Gefährdungsbeurteilung und der Rolle haben, die die 
am Verfahren beteiligen Hauptakteure spielen müssen. 
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/80

4 Factsheet 81 – 
Gefährdungs-
beurteilung 
Gefährdungs-
beurteilung 
– der Schlüssel 
zu gesunden 
Arbeitsplätzen

EU/OSHA Die Gefährdungsbeurteilung ist die Grundlage für erfolgreiches Sicher-
heits- und Gesundheitsmanagement und der Schlüssel zur Reduzierung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und berufsbedingten Erkrankungen. Wenn 
sie gut umgesetzt wird, kann sie die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit – und die Leistungsfähigkeit der Unternehmen im Allgemeinen – 
verbessern. 
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/81

5 Risk assessment 
essentials 

EU/OSHA Diese Veröffentlichung enthält Checklisten im Bezug auf eine breite Vielfalt 
von Gefahren, die Ihnen bei der Bewertung der Risiken am Arbeitsplatz helfen 
können. Sie beinhaltet Checklisten für die Gefährdungsbeurteilung von chemi-
schen Substanzen, Stress und rutschigen Oberflächen.  
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hwi/about/material/rat2007

6 Richtlinie des 
Rates 89/391/EWG

EU/OSHA Eur-lex. Zugang zum EU-Recht. Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 
12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31989L0391:DE:HTML

7 E-Fact 20 – Check-
list for the preven-
tion of accidents 
in laboratories 

EU/OSHA In Laboren besteht eine größere Vielfalt von Gefahren als an den meisten 
anderen Arbeitsplätzen. Dieses E-Fact betrachtet im Speziellen die Sicherheit 
in chemischen und biologischen Labors. Es beschreibt die EU-Gesetzgebung 
für Laborsicherheit, im Speziellen für chemische und biologische Gefahren für 
Schwangere sowie jüngere Arbeitnehmer. Das E-Fact fasst Gefahren zusam-
men, mit denen Laborarbeiter konfrontiert sein können, und gibt Beispiele für 
schwere Laborunfälle, welche durch die entsprechenden Sicherheitsmaßnah-
men hätten vermieden werden können. Am Ende werden Checklisten vorge-
stellt, welche Labormitarbeitern helfen, mögliche Risiken zu bewerten und 
Sicherheitsprozesse zu überwachen.  
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact20

8 E-Fact 28 – Pati-
ent handling 
techniques to 
prevent MSDs in 
healthcare 

EU/OSHA Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) sind ein ernsthaftes Problem für Kranken-
hauspersonal und im Speziellen für die Pflegekräfte. Besonders problematisch 
sind Rückenerkrankungen und Schulterprobleme, welche beide zehrend sein 
können. Pflegekräfte sind die Berufsgruppe, die am meisten von Problemen im 
unteren Rückenbereich betroffen ist. Die primäre Ursache für MSE liegt im Bewe-
gen von Patienten, wie z. B. hochheben, bewegen oder umlagern von Patienten. 
Dieser Artikel bietet Empfehlungen und Beispiele für Pflegepersonal um die 
Anzahl und Schwere von MSE beim Bewegen von Patienten zu verringern.  
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact28
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Nr. Titel Land Inhalt/Quelle

9 Report – Main-
streaming gender 
into occupational 
safety and health 

EU/OSHA Dieser Bericht ist das Resultat eines Seminars, welches am 15. Juni 2004 in 
Brüssel stattgefunden hat. Die Ziele des Seminars waren zum einen Infor-
mationen im Bezug auf geschlechtsspezifische Fragen auszutauschen, inkl. 
eines geschlechts-sensitiven Ansatzes, und wie diese in den Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz integriert werden können. Zum anderen wurde das Ziel 
verfolgt, die Diskussion und den Meinungsaustausch zur weiteren Entwicklung 
von geschlechtsspezifischen Fragen zwischen EU und nationalen Behörden 
sowie Sozialpartnern und Experten zu fördern. Der Bericht beinhaltet Vor-
schläge zur Weiterentwicklung von geschlechtsspezifischen Fragen im Sicher-
heits- und Gesundheitsschutz.  
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/6805688

10 Safety and 
health at work 
is everyone’s 
concern: Good 
practice for 
enterprises, social 
partners and 
organisations

EU/OSHA Gute Praxisbeispiele für Unternehmen, Sozialpartner und Organisationen. 
Vorstellung der „Healthy Workplace Initiative“, einer Initiative der Europäischen 
Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeit-
gebern und Beschäftigten einen leichten Zugang zu qualitativ hochwertiger 
Information über Sicherheit und Gesundheit zu verschaffen. 
http://osha.europa.eu/en/publications/other/brochure2007

11 Bericht – 
Geschlechterspe-
zifische Aspekte 
der Sicherheit und 
des Gesundheits-
schutzes bei der 
Arbeit 

EU/OSHA Es ist heute eine der Hauptprioritäten europäischer Politik, in allen Bereichen 
der Beschäftigung die Gleichstellung von Frauen und Männern zu verwirklichen. 
Rechte stehen hier genauso im Blickpunkt wie eine tragfähige Wirtschaftspolitik. 
Aus dem Bericht wird deutlich, wie wichtig es ist, zum einen die Risikopräven-
tion unter geschlechterspezifischen Aspekten zu betrachten und zum anderen 
beschäftigungspolitische Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Män-
nern auch auf die Belange von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
abzustellen. Entscheidend ist das Zusammenwirken beider Politikfelder – von der 
gesamteuropäischen Ebene bis hin zum Arbeitsplatz –, um die Risikoprävention 
bei der Arbeit für Frauen und Männer zu verbessern.  
http://osha.europa.eu/de/publications/reports/209

12 Factsheet 42 – 
Geschlechtsspezi-
fische Fragen im 
Zusammenhang 
mit Sicherheit 
und Gesundheits-
schutz bei der 
Arbeit 

EU/OSHA Das Arbeitsleben von Frauen weist im Vergleich zu dem von Männern erheb-
liche Unterschiede auf, die sich auf Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit auswirken. Eine der Zielsetzungen der „Gemeinschaftsstrategie für 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz“ ist das „Mainstreaming“, d. h. die 
Einbeziehung der Geschlechterfrage in die Aktivitäten auf dem Gebiet von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Zur Unterstützung dieser 
Bemühungen hat die Agentur einen Bericht erstellt, in dem die geschlechts-
spezifischen Unterschiede bei arbeitsbedingten Unfällen und Erkrankungen 
in Bezug auf die Wissenslücken und die Erfordernisse zur Verbesserung der 
Risikoprävention untersucht werden.   
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/42

13 Factsheet 29 – 
Safety and health 
good practice 
online for the 
healthcare sector 

EU/OSHA According to European data, the work-related accident rate in the healthcare 
sector is 34 % higher than the EU average. In addition, the sector has the second 
highest incidence rate of work-related musculoskeletal disorders (MSD), after 
construction. This factsheet provides a basic introduction to occupational safety 
and health in the healthcare sector and how to find information for the sector on 
the Agency’s web site.  
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/29

14 Factsheet 53 – 
Sicherheit 
und Gesund-
heitsschutz für 
Arbeitnehmer mit 
Behinderungen 

EU/OSHA Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf Gleichbehandlung am 
Arbeitsplatz. Dazu gehört die Gleichstellung in Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes bei der Arbeit. Sowohl die europäischen Rechtsvorschrif-
ten zur Antidiskriminierung als auch jene im Bereich Sicherheit und Gesund-
heitsschutz integrieren die Belange der Behinderten. Diese Rechtsvorschriften, 
die von den Mitgliedstaaten in innerstaatliche Gesetze und Regelungen umge-
setzt werden, sollten genutzt werden, um die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen zu erleichtern, nicht aber um sie auszugrenzen.   
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/53

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/6805688/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/6805688/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/6805688/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/6805688/view
http://osha.europa.eu/en/publications/other/brochure2007/view
http://osha.europa.eu/en/publications/other/brochure2007/view
http://osha.europa.eu/en/publications/other/brochure2007/view
http://osha.europa.eu/en/publications/other/brochure2007/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/209/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/42/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/29/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/29/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/29/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/29/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/29/view
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/29
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/53/view
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/53
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Nr. Titel Land Inhalt/Quelle

15 Europe’s ageing 
workforce

EU/OSHA Specific occupational safety and health issues of particular concern to older 
workers include musculoskeletal disorders (MSDs), psychosocial job characte-
ristics, and work organisation arrangements (e.g. shift patterns).  
http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers

16 Wanderarbeitneh-
mer

EU/OSHA Zu Fragen des Sicherheits- und des Gesundheitsschutzes welche sich auf 
Wanderarbeitnehmer beziehen, gehören eine hohe Beschäftigungsrate von 
Wanderarbeitnehmern in Hochrisikosektoren, Sprach- und Kulturprobleme im 
Bezug auf die Kommunikation und Schulungsmaßnahmen im Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz. Wanderarbeitnehmer machen häufig viele Überstunden 
und/oder sind in schlechter gesundheitlicher Verfassung.   
http://osha.europa.eu/de/priority_groups/migrant_workers/index_html

17 People with 
disabilities

EU/OSHA Die Agentur hat verschiedene Quellen in Bezug auf Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit und Menschen mit Behinderungen zusammenge-
stellt. Die Web-Anwendung hat das Ziel, Links zu praktischen Informationen 
im Bezug auf sicherheits- und gesundheitsrelevante Fragen am Arbeitsplatz 
anzubieten, welche sich auf die Integration und den Beschäftigungserhalt von 
Menschen mit Behinderungen beziehen.  
http://osha.europa.eu/de/good_practice/priority_groups/disability/index.php

18 Junge Menschen EU/OSHA Die Agentur hat Ressourcen und Links zu Informationsquellen zum Thema 
„Junge Menschen und Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit“ 
zusammengestellt.   
http://osha.europa.eu/de/good_practice/priority_groups/young_people/
index_html

19 Factsheet 69 – 
Junge Arbeitneh-
mer – Fakten und 
Zahlen. Beschäf-
tigung junger 
Arbeitnehmer

EU/OSHA Dieses Factsheet gibt einen Überblick über die Beschäftigungssituation von 
jungen Arbeitnehmern und die Arbeitsplätze, für die sie eingestellt werden, 
hauptsächlich in Servicedienstleistungen und manuellen Tätigkeiten mit niedri-
ger Qualifikation. Diese Situation hat wichtige Auswirkungen für den Sicher-
heits- und Gesundheitsschutz von jungen Menschen aufgrund der speziellen 
Konstellation von potentiell gefährlichen Rahmenbedingungen (inkl. niedriger 
Bezahlung, befristeter Saisonarbeit, schlechten Beschäftigungsverhältnissen, 
atypischen Arbeitszeiten, Schicht-, Nacht- und Wochenendarbeit und physisch 
anspruchsvollen Tätigkeiten).   
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/69

20 Factsheet 70 – 
Junge Arbeitneh-
mer – Fakten und 
Zahlen. Gefähr-
dungen und 
gesundheitliche 
Folgen

EU/OSHA Dieses Factsheet gibt einen Überblick über die Gefahren, denen junge Arbeit-
nehmer bei der Arbeit ausgesetzt sind, und zeigt, welche Konsequenzen dies 
kurz- und langfristig hat. Viele der Sektoren und Berufe, in denen junge Men-
schen beschäftigt sind, sind durch hohe Unfallrisiken und vielfältige Gefahren 
am Arbeitsplatz gekennzeichnet. In der allgemeinen und beruflichen Bildung 
sowie in der täglichen Praxis am Arbeitsplatz müssen spezifische, genau auf die 
jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene Maßnahmen ergriffen werden.  
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/70

http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/69
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/69
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/69
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http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/70
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/70
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/70
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/70
http://osha.europa.eu/de/priority_groups/young_people/index_html
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(13) ABl. L 183 vom 
29.6.1989, S. 1-8.

(14) ABl. L 393 vom 
30.12.1989, S. 1-12.

(15) ABl. L 348 vom 
28.11.1992, S. 1-7.

2.8 Relevante Richtlinien der EU
1 Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 (13) über die Durchführung von 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei der Arbeit

2 Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989  (14) über Mindestvor-
schriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten

3 Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 (15) über die Durchführung 
von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitneh-
merinnen am Arbeitsplatz

2.9 OiRA
Die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
(EU-OSHA) hat eine Web-Anwendung entwickelt: OiRA – Online interactive Risk 
Assessment. Mit OiRA können Klein- und Kleinstunternehmen einen gründlichen, 
schrittweisen Gefährdungsbeurteilungsprozess einrichten – von der Identifizierung 
und Evaluierung von Risiken am Arbeitsplatz über die Entscheidungsfindung für Prä-
ventionsmaßnahmen und die Durchführung dieser Maßnahmen bis hin zur Überwa-
chung und Berichterstattung.

2.10 Literatur
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)  
www.bgw-online.de

Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege, Germany, Gefährdungs-
beurteilung in Kliniken, 2005 
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw__
check/TP-4GB__Gefaehrdungsbeurteilung__in__Kliniken,property=pdfDownload.pdf

Europäische Union: Richtlinie 89/391/EWG. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:DE:HTML

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz (Hrsg.): Factsheet 80 – Gefährdungsbeurteilung – Rollen und Pflichten  
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/80

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Hrsg.): 
Factsheet 43 – Die Berücksichtigung des Geschlechteraspekts bei der Risikoanalyse  
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/43

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Hrsg.): 
Gefährdungsbeurteilung  
http://osha.europa.eu/de/topics/riskassessment/index_html

http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw__check/TP-4GB__Gefaehrdungsbeurteilung__in__Kliniken,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw__check/TP-4GB__Gefaehrdungsbeurteilung__in__Kliniken,property=pdfDownload.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:DE:HTML
http://osha.europa.eu/fop/germany/
http://osha.europa.eu/fop/germany/
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2.12 Beispiel einer Gefährdungsbeurteilung  
basierend auf der Tätigkeit der 
Flächendesinfektion

Arbeitsbereich: Interne Medizin

Berufsgruppe: Pflegekräfte

Tätigkeit: Flächendesinfektion als Routinedesinfektion (Scheuer-/Wischdesinfektion) 
großer Flächen

Schritt 1 – Ermittlung der Gefahren und der gefährdeten 
Personen 

z. B. Informationen aus Sicherheitsdatenblättern, Gefahrstoffkennzeichnung, 
Arbeitsmitteln – Wie kann relevante Information gesammelt werden und wer kann 
wodurch gefährdet sein?

Die routinemäßige Flächendesinfektion wird als Scheuer-/Wischdesinfektion mit einer 
verdünnten, wässrigen Desinfektionslösung durchgeführt, die gefährliche Substan-
zen enthalten kann. Flächendesinfektionsmittelkonzentrate werden je nach Art und 
Konzentration der Wirkstoffe mit Wasser üblicherweise auf ca. 0,25 % bis zu einer etwa 
dreiprozentigen Anwendungslösung verdünnt. Der Verbrauch der Anwendungslö-
sung liegt von 50 ml/m2 bis 100 ml/m2 Raumgrundfläche, kann aber je nach Umfang 
der Desinfektion insgesamt mehrere Liter umfassen. Die Tätigkeit fällt auf den Stati-
onen regelmäßig an, sie kann Minuten dauern (z. B. bei Krankenpflegern), aber auch 
Stunden (bei Pflegehelfern oder Reinigungskräften). Desinfiziert werden z. B. Inventar, 
Arbeitsflächen, Liegen, Geräte, Maschinen, etc.

Die Beschäftigten sind verschiedenen Risiken ausgesetzt, insbesondere

•	 muskulo-skelettalen Risiken durch längere Zwangshaltungen oder schwerem 
Heben und Tragen (z. B. Matratzen, Inventar etc.);

•	 Infektionsrisiken (krankenhaustypisches Infektionsrisiko);

•	 chemischen Risiken durch die Einwirkung diverser Substanzen zur Reinigung und 
Desinfektion, sowie durch längere Feuchtarbeit, die zum Aufquellen der Haut, 
Abnutzungsdermatosen und Sensibilisierungen führen können.

Die Gefahrstoffkennzeichnung gibt dem Anwender normalerweise ausreichend Infor-
mationen über die Gefahren, die von einem Produkt ausgehen. Bei den üblichen, von 
den Anwendern aus Desinfektionsmittelkonzentraten hergestellten Verdünnungen, 
sind häufig Wirkstoffe in Konzentrationen unter 0,1g/100g und somit unter 0,1 % in 
den Gebrauchslösungen enthalten. Eine Kennzeichnung dieser Gebrauchslösungen 
kann in der Regel entfallen. Dennoch können auch bei verdünnten Desinfektionsmit-
teln noch Gefährdungen für die Beschäftigten verbleiben.

2.
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SICHERHEIT UND GESUNDHEIT BEI DER ARBEIT IM GESUNDHEITSWESEN

Schritt 2 – Bewertung von Gefährdungen  
und Setzen von Prioritäten 
z. B. nicht alle identifizierten Gefährdungen haben die gleiche Wichtigkeit – wie kann 
ich bewerten, welche Gefährdungen priorisiert und zuerst behandelt werden sollten?
Dermale Gefährdungen entstehen durch direkten Kontakt mit dem Desinfektions-
mittel oder durch Spritzer. Dies ist insbesondere gegenüber bestimmten kritischen 
Inhaltsstoffen zu berücksichtigen, die zum Beispiel hautsensibilisierend (R 43) sind. 
Die R-Sätze für die Inhaltsstoffe können dem Abschnitt 2 des Sicherheitsdatenblatts 
entnommen werden. 
Inhalative Gefährdungen entstehen durch Verdampfen der Inhaltsstoffe. Brand und 
Explosionsgefahren sind bei entzündlichen Produkten möglich. Übliche Anwen-
dungslösungen sind aber nicht entzündlich. Reaktionsprodukte entstehen bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung der Desinfektionsmittel nicht. Eine Besonderheit sind 
Produkte mit Formaldehydabspaltern wie z.  B. 1,6-Dihydroxy-2,5-dioxahexan (CAS-
Nr. 3586-55-8). Bei diesen Produkten wird Formaldehyd bei der Herstellung nicht als 
Inhaltsstoff zugegeben, sondern entsteht erst durch eine chemische Reaktion im Kon-
zentrat. Der Anwender hat es deshalb mit einem formaldehydhaltigen Desinfektions-
mittel zu tun, obwohl dies für ihn nicht unmittelbar erkennbar ist.
Dermale Gefährdung
Die dermale Belastung kann bei allen Desinfektionstätigkeiten, unabhängig von den 
Inhaltsstoffen der Desinfektionsmittel, durch das Tragen geeigneter Schutzhand-
schuhe vermieden werden. Beim Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen, 
insbesondere mehr als zwei Stunden pro Schicht, besteht eine besondere Gefährdung 
durch „Feuchtarbeit“.
Inhalative Gefährdung
Zusammenfassend lässt sich für die inhalative Gefährdung sagen, dass diese außer bei 
Aldehyden in der Regel vernachlässigbar ist. 
Die Desinfektionsmittel sind in Produktgruppen eingeteilt, die nach Inhaltsstoffen 
unterschieden werden.
Produktgruppe: quarternäre Ammoniumverbindungen und Biguanide
Die inhalative Belastung ist für Produkte mit quarternären Ammoniumverbindungen 
und Biguaniden unerheblich, solange keine Aerosolbildung auftritt.
Produktgruppe: aldehydhaltige Produkte
Aldehyde haben in der Regel ein sensibilisierendes, Formaldehyd zusätzlich sogar ein 
krebserzeugendes Potential (K3 nach EU; K1 nach IARC). Auch bei Unterschreitung der 
Grenzwerte kann eine Gesundheitsgefährdung bei sensibilisierenden Stoffen nicht 
ausgeschlossen werden, wenn diese atemwegsensibilisierend (R42) sind.
Produktgruppe: Alkohole
Bei alkoholhaltigen Produkten mit maximalen Konzentrationen von bis zu 10g/100g 
im Konzentrat und damit üblicherweise 50mg/100g in der 0,5 %-igen Anwendungslö-
sung ist die inhalative Alkoholbelastung vernachlässigbar.
Produktgruppe: weitere Inhaltstoffe (Phenolderivate)
Flächendesinfektionsmittel können neben den oben genannten Inhaltsstoffen auch 
andere Wirkstoffe enthalten, z.  B. Phenolderivate. Die stoffspezifische Gefährdung 
muss bei der Anwendung dieser Produkte individuell ermittelt werden.
Brand-/Explosionsgefahr
Eine Brand- und Explosionsgefahr (Verpuffung) ist nur dann gegeben, wenn die Kon-
zentrate mit einem Flammsymbol oder mit R 10 (entzündlich) gekennzeichnet sind. 
Eine Brand- und Explosionsgefahr ist für die üblichen verdünnten Anwendungskon-
zentrationen nicht gegeben.
Produkte mit höherem Alkoholgehalt sind wegen der Brand-/Explosionsgefahr als 
Desinfektionsmittel für große Flächen nicht geeignet.
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2  WIE FÜHRE ICH EINE GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG DURCH?

Schritt 3 – Entscheidung über präventive Maßnahmen
Beispiele für angemessene Maßnahmen für das jeweilige Risiko (Technische, vor organisa-
torischen, vor personenbezogenen Maßnahmen).
Substitution
Es ist regelmäßig zu prüfen, ob statt einer Desinfektion auch eine Reinigung aus-
reicht. Im Rahmen des Hygieneplans werden die erforderlichen Desinfektionsarbeiten 
festgeschrieben.
Für die Flächendesinfektion werden viele Produkte angeboten, die keine flüchtigen 
Inhaltsstoffe haben oder in denen Stoffe mit weniger kritischen Eigenschaften enthal-
ten sind. Die Einsetzbarkeit eines weniger kritischen Produktes ist zu prüfen.
Bei einer Substitution von Desinfektionsmitteln sind folgende Gefährdungen beson-
ders zu berücksichtigen:
•	 ein Sensibilisierungspotential der Inhaltsstoffe (R42, R43);
•	 Produkte, die Aldehyde, insbesondere Formaldehyd und Glutaraldehyd enthalten, soll-

ten wegen deren Flüchtigkeit und dem auch bei Verwendung verdünnter Lösungen 
verbleibenden Gefährdungspotential nur in begründeten Fällen eingesetzt werden;

•	 Für die Desinfektion großer Flächen sollen Wischverfahren und keine Sprühverfah-
ren mit Feinvernebelung eingesetzt werden.

Technisch
•	 Bei Anwendungskonzentrationen über 1  % und flüchtigen Inhaltsstoffen (außer 

Alkoholen) muss davon ausgegangen werden, dass eine technische Lüftung erfor-
derlich ist. Durch die Luftführung muss eine gute Durchmischung der Raumluft 
gewährleistet sein;

•	 Handhabung des Desinfektionsmittels mit Hilfsmitteln, die den Hautkontakt 
minimieren;

•	 Aerosole sind soweit wie möglich zu vermeiden. Zum Beispiel können durch verrin-
gerten Druck die Aerosolbildung an der Austrittsöffnung und die Aufprallgeschwin-
digkeit von Flüssigkeitsteilchen und somit die dort entstehende Aerosolmenge 
reduziert werden (relevant ist dies zum Beispiel bei der Desinfektion von Badewan-
nen für Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen mit Brausen).

Organisatorisch
•	 Notwendige Desinfektionsarbeiten sind festgelegt und Mitarbeiter vor Aufnahme 

dieser Tätigkeiten im sachgerechten Arbeiten unterwiesen. Vorgaben zur Herstel-
lung der Anwendungskonzentration und Einwirkzeit werden beachtet;

•	 Durch Öffnen von Türen und Fenstern ist für eine gute Durchlüftung, möglichst 
Querlüftung, während der Desinfektion zu sorgen;

•	 Wenn technische Lüftungseinrichtungen vorhanden sind, müssen diese während 
der Desinfektion in Betrieb sein;

•	 Das Aufbringen von Desinfektionsmitteln auf heiße Oberflächen ist zu vermeiden, 
da dann die desinfizierende Wirkung aufgrund schnellerer Verdampfung der Wirk-
stoffe (fehlende Einwirkzeit) nicht mehr gegeben ist. Zusätzlich ist auch eine wesent-
liche Gefährdung durch verdampfende Stoffe gegeben, die bei Raumtemperatur in 
der Regel vernachlässigbar wäre (z. B. Konvektomatendesinfektion).

Personen- und verhaltensbezogen
•	 Zu persönlichen Schutzmaßnahmen immer den Abschnitt 8 des jeweiligen Sicher-

heitsdatenblatts beachten;
•	 Geeignete Handschuhe benutzen; in der Regel sind Handschuhe aus Nitrilkaut-

schuk geeignet. Aufgrund der Vielfalt der eingesetzten Produkte können hier keine 
abschließenden Angaben zu Schutzhandschuhen gemacht werden. Hinweise ent-
hält immer der Abschnitt 8 des jeweiligen Sicherheitsdatenblatts;

•	 Tragen von geeignetem Körperschutz, wenn damit zu rechnen ist, dass die Kleidung 
oder die Schuhe durchnässt werden können.
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Schritt 4 – Ergreifen von Maßnahmen
Die Arbeitnehmer müssen über die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung informiert 
werden. Für die Umsetzung der Maßnahmen muss festgelegt werden, was, von wem, 
bis wann getan wird. Ein Zeitplan muss mit allen Beteiligten erstellt werden. Die Betei-
ligung von Beschäftigten aus verschiedenen Berufsgruppen und mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen, wie z.  B. jüngere und ältere Arbeitnehmer, männliche und weibliche 
Arbeitnehmer und andere Arbeitnehmergruppen, bei der Umsetzung von Maßnahmen 
unterstützt die Akzeptanz von Maßnahmen und deren nachhaltigen Erfolg.

Schritt 5 – Dokumentation, Überwachung und 
Überprüfung
Dokumentation
Die Gefährdungsbeurteilung muss dokumentiert werden. Die Dokumentation sollte 
die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung, die umgesetzten Maßnahmen und die 
Ergebnisse der Überprüfung der Maßnahmen beinhalten.
Überwachung
Die umgesetzten Maßnahmen müssen überwacht und bewertet werden. Zusätzliche 
Modifikationen sind eventuell notwendig, falls die Maßnahmen nicht zu den erwarte-
ten Ergebnissen führen. Die umgesetzten Maßnahmen werden von einem oder meh-
reren Mitarbeitern überwacht. Diese berichten an die verantwortliche Führungskraft 
in ihrer Abteilung und/oder im Krankenhaus. Der Gruppenleiter oder der Abteilungs-/
Bereichsleiter ist für die Überwachung und die Überprüfung der Gefährdungsbeurtei-
lung verantwortlich.
Überprüfung
Die Gefährdungsbeurteilung sollte regelmäßig überprüft werden. Sobald relevante 
Veränderungen auftreten, muss sie aktualisiert werden. Die arbeitsbedingten Gefah-
ren und Risiken sollten jährlich erneut analysiert und ein kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess etabliert werden. Ein fest vereinbarter Termin zur Überprüfung der 
umgesetzten Maßnahmen und zur Neubewertung der Risiken wird in der Dokumen-
tation festgehalten. Idealerweise berichten die verantwortlichen Führungskräfte an 
die höhere Führungsebene, ob ein Ziel zur Vermeidung oder Verminderung eines Risi-
kos erreicht werden konnte.
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(16) Siehe Artikel 2 Richtlinie 
2000/54/EG des 
Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 
18. September 2000 
über den Schutz 
der Arbeitnehmer 
gegen Gefährdung 
durch biologische 
Arbeitsstoffe bei 
der Arbeit (Siebte 
Einzelrichtlinie im 
Sinne von Artikel 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG) ABl. L 262 
vom 17.10.2000, 
S. 21-45. Anhang III 
beinhaltet eine 
Liste biologischer 
Arbeitsstoffe, die von 
der Europäischen 
Gemeinschaft 
eingestuft wurden.

3.1 Einleitung
Beschäftigte im Gesundheitsdienst unterliegen einer erhöhten Infektionsge-
fährdung. Dabei spielen zahlreiche, zum Teil sehr unterschiedliche Erreger eine 
bedeutsame Rolle. Die Gefährdung tritt meist unerwartet oder nicht wahrnehm-
bar auf, daher kann die Gefährdungsbeurteilung schwierig sein.

Eine neue Herangehensweise an die Gefährdungsbeurteilung

Um die Beschäftigten des Gesundheitswesens wirksam vor Infektionen schützen 
zu können, bedarf es zunächst einer umfassenden Abschätzung des individuellen, 
arbeitsplatzbezogenen Risikos.

Die Ermittlung und Abschätzung der Risiken muss Folgendes berücksichtigen: 

1. die natürliche Virulenz des Erregers,

2. seine Überlebensfähigkeit in der Umwelt,

3. die Schwere der Erkrankung,

4. die Infektionsdosis,

5. die Übertragungswege und die 

6. epidemiologische Situation.

Die Klassifizierung biologischer Arbeitsstoffe laut Richtlinie 2000/54/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer 
gegen Gefährdungen durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit, Artikel 2

Für biologische Arbeitsstoffe gilt entsprechend des von ihnen ausgehenden Infekti-
onsrisikos eine Unterteilung in vier Risikogruppen:

•	 Biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 1 sind Stoffe, bei denen es unwahrscheinlich 
ist, dass sie beim Menschen eine Krankheit verursachen;

•	 Biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2 sind Stoffe, die eine Krankheit beim Men-
schen hervorrufen können und eine Gefahr für Arbeitnehmer darstellen könnten; 
eine Verbreitung des Stoffes in der Bevölkerung ist unwahrscheinlich; eine wirk-
same Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise möglich;

•	 Biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 3  sind Stoffe, die eine schwere Krankheit 
beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Arbeitnehmer darstellen 
können; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung kann bestehen, doch ist 
normalerweise eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung möglich;

•	 Biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 4  sind Stoffe, die eine schwere Krankheit 
beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Arbeitnehmer darstellen; 
die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung ist unter Umständen groß; nor-
malerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung nicht möglich. (16)

Für jede einzelne Risikogruppe bestehen klassifizierte Maßnahmenkataloge, mit denen 
eine allgemeine Reaktion auf die Gefährdungslage ermöglicht wird. Eine Ableitung 
situationsspezifischer Maßnahmen ist mit der bestehenden allgemeinen Systematik 
allerdings schwierig, da sich Risiken im Gesundheitswesen schnell ändern können.
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  01  Der Arbeitgeber ist 
für die Durchfüh-
rung der Gefähr-
dungsbeurteilung 
verantwortlich.

Das europäische System der Gefährdungsab-
schätzung erfordert die Beurteilung eines jeden 
potentiell auftretenden Erregers, seine Ein-
stufung in eine Risikogruppe und daraus das 
Ableiten einer Schutzstufe. Bei gleichzeitigem 
Auftreten von Erregern mit unterschiedlichen 
Risikogruppen sind Schutzmaßnahmen der höhe-
ren Schutzstufe einzuhalten. Diese Systematik ist 
zwar wirkungsvoll, aber aufwändig und in der 
Festlegung der Schutzmaßnahmen sehr abstrakt. 

Weil die Schutzmaßnahmen eng mit dem Übertra-
gungsweg der Erreger verknüpft sind, sind inner-
halb der Schutzstufen Maßnahmen für jeweils 
alle drei möglichen Übertragungswege zu tref-
fen. Daraus ergibt sich ein komplexes Muster für 
Schutzmaßnahmen, das bei Änderung der (mög-
licherweise auftretenden) Erreger zu einer kompli-
zierten Umstellung im Maßnahmenplan führt.

Bezüglich der Gefährdungsbeurteilung für biologische Arbeitsstoffe im Gesundheits-
dienst ist es daher strategisch sinnvoll, nicht jeden Erreger einzeln zu betrachten, son-
dern diese in Erregergruppen zu bündeln. Es bietet sich an, die Gefährdungssituation 
anhand des Übertragungsweges zu beurteilen. Im Gesundheitsdienst sind drei Über-
tragungswege relevant:

1. blutübertragbare Infektionen,

2. luftübertragbare Infektionen,

3. durch Kontakt übertragbare Infektionen.

Darüber hinaus gibt es den fäkal-oralen Übertragungsweg. Diesem kann jedoch mit 
den gleichen Schutzmaßnahmen begegnet werden wie den Kontaktinfektionen. 

Die Ermittlung und das Abschätzen von Risiken sollten für jeden der einzelnen Übertra-
gungswege vorgenommen und entsprechende Schutzmaßnahmen abgeleitet werden.

In einigen Fällen muss spezifischen Aspekten oder Fragestellungen, die sich im 
Zusammenhang mit bestimmten Pathogenen oder Arbeiten im Gesundheitswesen 
ergeben, Rechnung getragen werden. Auf diese wird im Abschnitt „spezielle Infektio-
nen“ gesondert eingegangen.

3.2 Allgemeine Gefährdungsbeurteilung bei 
Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung

Arbeitnehmer im Gesundheitswesen können in unterschiedlichen Bereichen und bei unter-
schiedlichen Tätigkeiten sehr verschiedenen Infektionsgefährdungen ausgesetzt sein.

Schritt 1 – Ermittlung der Gefahren und der gefährdeten 
Personen

Informationen zur Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe finden sich in 
arbeitsmedizinischen Büchern (siehe Literaturverzeichnis und Linkliste am Ende 
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des Kapitels). Hinweise zur aktuellen Gefährdungssituation können auch natio-
nale Datenbanken liefern, in Deutschland beispielsweise epidemiologische Stu-
dien zu Ausbruchssituationen des Robert-Koch-Instituts. Der Arbeitgeber sollte 
die Fachkunde eines auf Arbeitsmedizin spezialisierten Arztes nutzen und die 
Gefährdungsanalyse mit ihm gemeinsam durchführen.

Besonders gefährdete Bereiche sind (Liste ist nicht vollständig):

•	 Operationssäle,

•	 Akutmedizin,

•	 Intensivstationen,

•	 Notfallaufnahmen und Rettungsdienste,

•	 Dialysestationen,

•	 Laboratorien (außer Forschungslaboratorien),

•	 geriatrische Abteilungen, insbesondere beim Umgang mit Blut und Blutprodukten 
und bei verletzungsauslösenden Arbeitsmitteln bzw. dem Umgang mit aggressiven 
Patienten,

•	 Pathologie, Anatomie und Gerichtsmedizin,

•	 Blut- und Plasmaspendeeinrichtungen.

Tätigkeiten, bei denen eine besondere Infektionsgefährdung 
besteht, sind:

•	 klinische Untersuchung von Patienten,

•	 Abnahme von Körperflüssigkeiten oder sonstigem Untersuchungsgut, z.  B. 
Abstrichmaterial,

•	 Durchführung operativer Eingriffe,

•	 Wundversorgung,

•	 Umgang mit hilflosen Menschen,

•	 Umgang mit fremd- oder selbstgefährdenden Menschen oder Tieren,

•	 Arbeit mit Tieren.

Darüber hinaus bestehen Infektionsgefährdungen u. a.

•	 bei Reinigungs-, Desinfektions-, Reparatur- und Wartungs-, Transport- und Entsor-
gungsarbeiten in kontaminierten Bereichen bzw. bei kontaminierten Geräten und 
Gegenständen,

•	 bei der Behandlung infektionsverdächtigen bzw. infektiösen Materials in Wäsche-
reien (unreine Seite),

•	 beim Beschicken von Reinigungs- oder Desinfektionsapparaten,

•	 beim Umgang mit spitzen oder scharfen Arbeitsgeräten.
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 02 In OP-Sälen besteht 
ein hohes Risiko einer 
Infektion durch Blut.

Schritt 2 – Bewertung von Gefährdungen  
und Setzen von Prioritäten

Spezifische Gefährdungsbeurteilung biologischer Risiken

Die Beurteilung des individuellen Risikos basiert auf Erfahrungswissen, d. h. den 
üblicherweise vorkommenden Erregern. Ergänzend dazu liefern epidemiologi-
sche Studien Angaben zur Häufigkeit der Infektionen und damit Hinweise zur 
Risikoabschätzung. Plötzlich sich ändernde Situationen (z. B. pandemische Aus-
brüche wie SARS oder Schweinegrippe) werden in öffentlichen Medien mitgeteilt.

Folgende Fragestellungen sind zu berücksichtigen:

•	 Welche Erreger kommen üblicherweise vor (epidemiologische Situation)?

•	 Mit welchen Erregern kommt es zu gefährdendem Kontakt (Risikogruppe)?

•	 Welche Übertragungswege kommen vor?

•	 Werden Arbeiten unter Zeitdruck/Stress durchgeführt?

•	 Bewertung, bei welchen Risiken risikominimierende Maßnahmen erforderlich sind;

•	 Festlegen konkreter Maßnahmen zur Risikominimierung;

•	 Ableiten der Schutzmaßnahmen.

Schritt 3 – Entscheidung über Präventionsmaßnahmen – T-O-P

Allgemeine Schutzmaßnahmen – Hygiene-Standardmaßnahmen 

Allgemeine Schutzmaßnahmen sind beim Kontakt mit allen Patienten zu ergrei-
fen, um eine Übertragung von krankmachenden Erregern (pathogene Erreger) 
auf Patienten und Personal zu vermeiden und so das Risiko nosokomialer (im 
Krankenhaus erworbener) Infektionen, aber auch eine Übertragung auf das 
Personal zu reduzieren. Dies schließt die Desinfektion der Hände und einen der 
Arbeitssituation entsprechenden Einsatz von Schutzkleidung ein:
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•	 Nutzung medizinischer Schutzhandschuhe (siehe unten),

•	 Tragen medizinischer Schutzkleidung (siehe unten),

•	 Tragen von Atemschutzmasken (siehe unten).

•	 Eine wichtige Standard-Hygiene-Maßnahme ist die desinfizierende Reinigung sicht-
lich kontaminierter Oberflächen und Objekte sowie die regelmäßige Instandhal-
tung medizinischer Geräte.

Technische und bauliche Schutzmaßnahmen

Die im Folgenden beschriebenen Schutzmaßnahmen 
beziehen sich auf allgemeine Maßnahmen der Patienten-
hygiene und -versorgung. Sie sind jedoch ebenso relevant 
für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten und 
werden daher hier unter dem Gesichtspunkt des Arbeits-
schutzes aufgeführt. Um einer möglichen Gefährdung 
entgegenzuwirken, hat der Arbeitgeber die erforderli-
chen technischen und hygienischen Schutzmaßnahmen 
zu veranlassen. In einigen Fällen ist auch die Anwendung 
persönlicher/individueller Schutzmaßnahmen ratsam. Die 
Maßnahmen sind entsprechend der jeweiligen betriebli-
chen Situation festzulegen und erforderlichenfalls stoff- 
und arbeitsplatzbezogen anzupassen bzw. zu ergänzen.

Maßnahmen der Händehygiene

Hygienische Händedesinfektion

Bei tatsächlicher wie auch fraglicher mikrobieller Kontamination der Hände muss eine 
hygienische Händedesinfektion durchgeführt werden Bei mutmaßlicher oder wahr-
scheinlicher Kontamination muss ein sicher bakterizid, viruzid und fungizid wirkendes 
Präparat, sofern dafür valide Prüfergebnisse vorliegen, verwendet werden. Die hygie-
nische Händedesinfektion ist so durchzuführen, dass die Kontaminationsflora auf den 
Händen weitgehend abgetötet wird.

Das alkoholische Präparat wird über sämtliche Bereiche der trockenen Hände unter 
besonderer Berücksichtigung der Innen- und Außenflächen einschließlich Handge-
lenke, Flächen zwischen den Fingern, Fingerspitzen, Nagelfalze und Daumen eingerie-
ben und für die Dauer der Einwirkungszeit feucht gehalten.

 03 Beispiel für 
eine technische 
Maßnahme: Der 
Einsatz sicherer 
Instrumente.

 04 Händedesinfektion 
hat Priorität vor 
Händewaschen. 
Nur bei sichtbarer 
Verschmutzung sind 
die Hände zuerst zu 
waschen und danach 
zu desinfizieren.
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 05 Das Benutzen 
einer Bürste zum 
Händewaschen 
sollte vermieden 
werden, da dies zu 
Hautverletzungen 
führen kann.

Eine hygienische Händedesinfektion ist erforderlich:

•	 vor dem Betreten der reinen Seite der Personalschleuse von Operationsabteilungen, 
Sterilisationsabteilungen und anderen Reinraumbereichen;

•	 vor invasiven Maßnahmen, auch wenn dabei Handschuhe (steril oder nicht sterili-
siert) getragen werden (z. B. Legen eines Venen- oder Blasenkatheters, vor Angiogra-
fien, Bronchoskopien, Endoskopien, Injektionen, Punktionen);

•	 vor Kontakt mit Patienten, die in besonderem Maße infektionsgefährdet sind, 
z.  B.  Leukämiepatienten, polytraumatisierte Patienten, bestrahlte oder sonstige 
schwer erkrankte Patienten, Verbrennungspatienten);

•	 vor Tätigkeiten mit Kontaminationsgefahr (z. B. Bereitstellung von Infusionen, Her-
stellung von Mischinfusionen, Aufziehen von Medikamenten);

•	 vor und nach jeglichem Kontakt mit Wunden;

•	 vor und nach Kontakt mit dem Bereich der Einstichstellen von Kathetern, Draina-
gen u. ä.;

•	 nach Kontakt mit potentiell oder definitiv infektiösem Material (Blut, Sekret oder 
Exkremente) oder infizierten Körperregionen;

•	 nach Kontakt mit potentiell kontaminierten Gegenständen, Flüssigkeiten oder Flä-
chen (Urinsammelsysteme, Absauggeräte, Beatmungsgeräte, Beatmungsmasken, 
Trachealtuben, Drainagen, Schmutzwäsche, Abfälle u. ä.);

•	 nach Kontakt mit Patienten, von denen Infektionen ausgehen können oder die mit Erre-
gern von besonderer krankenhaushygienischer Bedeutung besiedelt sind (z. B. MRSA);

•	 nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen bei erfolgtem oder wahrscheinlichem 
Erregerkontakt oder massiver Verunreinigung.

Vor aseptischen Maßnahmen (z. B. bei Verbrennungspatienten) kann ggf. vergleichbar 
einer chirurgischen Händedesinfektion vor der Desinfektion ein Waschen der Hände 
erforderlich sein.

In folgenden Situationen ist risikoabhängig die Entscheidung „hygienische Händedes-
infektion“ oder „Händewaschung“ zu treffen:

•	 vor der Essenszubereitung und Essensverteilung;

•	 vor und nach der Pflege bzw. Versorgung von Patienten, sofern nicht die zuvor 
genannten Indikationen für die hygienische Händedesinfektion zutreffen;

•	 nach der Toilettenbenutzung (bei Diarrhö 
besteht hohe Wahrscheinlichkeit einer mas-
siven Ausscheidung von viralen, bakteriellen 
oder parasitären Krankheitserregern mit zum 
Teil extrem niedriger Infektionsdosis; Rotavirus, 
SRSV, EHEC, Cl. difficile. Cryptosporidien, des-
halb zuerst Händedesinfektion);

•	 nach dem Naseputzen (bei Rhinitis besteht 
hohe Wahrscheinlichkeit einer viralen 
Infektion mit konsekutiver erhöhter Aus-
scheidung von S. aureus, deshalb zuerst 
Händedesinfektion).
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 06 Händewaschen 
vor und nach der 
Arbeit und bei 
Verschmutzung.

Die hygienische Händedesinfektion ist eine sich häufig wiederholende Tätigkeit, bei 
der oft Fehler unterlaufen. Diese tragen sowohl zu einem schwer ermittelbaren (jedoch 
nicht unerheblichen) Anteil von nosokomialen Infektionen als auch zu arbeitsbedingten 
Erkrankungen (Berufskrankheiten) bei Beschäftigten im Gesundheitsdienst bei. Die Auf-
gabe des Arbeitgebers ist es, dafür zu sorgen, dass die Vorschriften vor allem zur Hände-
desinfektion befolgt werden. Dies kann durch Teilnahme an Aktionen (z. B. Aktion saubere 
Hände), durch Kontrollmessungen des Verbrauchs von Desinfektionsmitteln oder durch 
Beobachtungen Beschäftigter bei desinfektionspflichtigen Tätigkeiten erreicht werden.

Händewaschen

Vor Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende genügt einmaliges Händewaschen.

Vor allem wegen der geringeren Wirksamkeit ist die hygienische Händewaschung 
keine Alternative für die hygienische Händedesinfektion. Wird zusätzlich zur hygie-
nischen Händedesinfektion eine Reinigung gewünscht, soll diese erst nach der Des-
infektion durchgeführt werden. Lediglich stark beschmutzte Hände werden zuerst 
vorsichtig abgespült und dann gewaschen, wobei darauf zu achten ist, dass Umge-
bung und Kleidung nicht bespritzt werden (z. B. bei Blutverunreinigung).

Gegebenenfalls sind danach der Kontaminationsbereich zu desinfizieren und der Kittel 
zu wechseln. Im Anschluss sind die Hände zu desinfizieren. Bei punktueller Verunreini-
gung kann dies mit einem mit Händedesinfektionsmittel getränktem Papierhandtuch, 
Zellstoff o. ä. entfernt und danach die Hand desinfiziert werden.

Hautschutz und Hautpflege

Hautpflege an Händen und Unterarmen ist eine berufliche Pflicht, weil bereits 
kleinste Risse bzw. Mikrotraumen potentielle Erregerreservoire sind und sich eine 
nicht gepflegte Haut nicht sicher desinfizieren lässt. Wichtig für die Bereitstellung von 
Hautpflegemitteln wie auch von Mitteln zur Händedesinfektion und Händewaschung 
ist neben der nachgewiesenen Wirksamkeit und einem akzeptablen Preis auch die 
Akzeptanz durch das Personal, was seinen Niederschlag bei allen Maßnahmen der 
Händehygiene finden wird.

Hautpflegemittel sollten aus Spendern oder Tuben entnommen werden und wegen 
präparatabhängig nachgewiesener Wirkungsbeeinträchtigung der alkoholischen 
Händedesinfektion am günstigsten in Arbeitspausen bzw. nach der Arbeit angewen-
det werden, sofern vom Hersteller keine begründeten anderslautenden Anwendungs-
hinweise erfolgen.
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Bei Gefährdung der Haut durch Arbeiten im feuchten Milieu sind feuchtigkeitsdichte 
Handschuhe zu tragen, eine gezielte arbeitsmedizinische Vorsorge zu gewährleisten, eine 
Betriebsanweisung zu erstellen und ein Hautschutzplan zu erarbeiten. Dabei gilt als Feucht-
arbeit auch das Arbeiten mit flüssigkeitsdichten Handschuhen länger als zwei Stunden.

Grundsätzlich gilt: 

Bei grober oder sichtbarer Verschmutzung sind die Hände zuerst zu waschen.

Wenn vermutet wird oder mit Sicherheit bekannt ist, dass die Hände kontami-
niert sind, muss der Händedesinfektion Priorität gegeben werden. Das liegt 
darin begründet, dass die Desinfektion effektiver ist in der Reduzierung von 
Keimen und dass das häufige Händewaschen die Hautbarriere beschädigt.

Den Beschäftigten sind leicht erreichbare Händewaschplätze mit fließend 
warmem und kaltem Wasser, Direktspender für Händedesinfektionsmittel, 
hautschonende Waschmittel, geeignete Hautschutz- und -pflegemittel und 
Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen.

Den Beschäftigten sind gesonderte, für Patienten nicht zugängliche Toiletten 
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht für den häuslichen Bereich. Oberflä-
chen (Fußböden, Arbeitsflächen, Oberflächen von Arbeitsmitteln) sollen leicht 
zu reinigen und beständig gegen die verwendeten Reinigungsmittel und gege-
benenfalls Desinfektionsmittel sein.

In Arbeitsbereichen, in denen weitgehend Tätigkeiten mit Infektionsgefähr-
dung durchgeführt werden, sind die Handwaschbecken zusätzlich mit Armatu-
ren auszustatten, welche ohne Handberührungen bedienbar sind.

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Der Arbeitgeber darf Tätigkeiten nur Personen übertragen, die eine abgeschlos-
sene Ausbildung in Berufen des Gesundheitswesens haben oder die von einer 
fachlich geeigneten Person unterwiesen sind und beaufsichtigt werden. Fachlich 
geeignet sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung Infektions-
gefahren erkennen und Maßnahmen zu ihrer Abwehr treffen können, z. B. Ärzte, 
Krankenschwestern, technische Assistentinnen in der Medizin, Hebammen, Hygi-
enefachkräfte, Arzt-, Zahnarzt- und Tierarzthelferinnen, Beschäftigte in Not- und 
Rettungsdiensten und Pflegekräfte. Die Forderung nach Aufsicht ist dann erfüllt, 
wenn der Aufsichtführende den zu Beaufsichtigenden so lange überwacht, bis er 
sich überzeugt hat, dass dieser die übertragene Tätigkeit beherrscht und anschlie-
ßend stichprobenweise die richtige Durchführung der übertragenen Tätigkeit 
überprüft.

Der Arbeitgeber darf Jugendliche, werdende oder stillende Mütter mit potentiell 
infektionsgefährdeten Tätigkeiten nur betrauen, soweit gesundheitlich keine Gefähr-
dungen zu erwarten sind. Der Arbeitgeber hat für die einzelnen Arbeitsbereiche ent-
sprechend der Infektionsgefährdung Maßnahmen zur Desinfektion, Reinigung und 
Sterilisation sowie zur Ver- und Entsorgung schriftlich festzulegen (Hygieneplan) und 
zu überwachen.

Beschäftigte dürfen an Arbeitsplätzen, an denen die Gefahr einer Kontamination durch 
biologische Arbeitsstoffe besteht, keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen 
und lagern. Hierfür sind vom Arbeitgeber Pausenräume zur Verfügung zu stellen. Bei 
Tätigkeiten, die eine hygienische Händedesinfektion erfordern, dürfen an Händen und 
Unterarmen keine Schmuckstücke, Uhren und Eheringe getragen werden.

Nach Patientenkontakt und nach Kontakt mit infektiösem oder potentiell infektiösem 
Material ist vor Verlassen des Arbeitsbereichs eine hygienische Händedesinfektion 
durchzuführen. Danach sind verschmutzte Hände zu waschen.
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(17) Richtlinie 89/656/EWG 
des Rates vom 30. No-
vember 1989 über 
Mindestvorschriften für 
Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei Benut-
zung persönlicher 
Schutzausrüstungen 
durch Arbeitnehmer bei 
der Arbeit (Dritte Einzel-
richtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG), 
ABl. L 393 vom 
30.12.1989, S. 18-28.

 07 Ausreichender 
Gesichtsschutz ist 
bei Operationen 
mit Spritzgefahr ist 
unerlässlich.

 08 Face visors können 
die Kontamination 
der Augen 
verhindern.

Persönliche Schutzausrüstung

Schutzkleidung ist jede Kleidung, die dazu bestimmt ist, Beschäftigte vor schädigen-
den Einwirkungen bei der Arbeit oder deren Arbeits- oder Privatkleidung vor der Kon-
tamination durch Krankheitserreger zu schützen. Getragene Schutzkleidung ist von 
anderer Kleidung getrennt aufzubewahren. Der Arbeitgeber hat für vom Arbeitsplatz 
getrennte Umkleidemöglichkeiten zu sorgen.

Der Arbeitgeber hat die erforderliche Schutzkleidung und sonstige persönliche Schut-
zausrüstungen, insbesondere dünnwandige, flüssigkeitsdichte, allergenarme Hand-
schuhe in ausreichender Stückzahl zur Verfügung zu stellen.

Er ist verantwortlich für die regelmäßige Desinfektion, Reinigung und gegebenenfalls 
Instandhaltung der Schutzausrüstungen. (17) Falls Arbeitskleidung mit Krankheitserre-
gern kontaminiert ist, ist sie zu wechseln und vom Arbeitgeber wie Schutzkleidung 
zu desinfizieren und zu reinigen. Die Beschäftigten haben die zur Verfügung gestell-
ten persönlichen Schutzausrüstungen zu benutzen. Die Schutzkleidung darf von den 
Beschäftigten nicht zur Reinigung mit nach Hause genommen werden. Pausen- und 
Bereitschaftsräume sind nicht mit Schutzkleidung zu betreten.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Beschäftigten zusätzlich folgende persönliche 
Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen:

•	 feste flüssigkeitsdichte und allergenarme Handschuhe zum Desinfizieren und Reini-
gen benutzter Instrumente, Geräte und Flächen; die Handschuhe müssen beständig 
gegenüber den eingesetzten Desinfektionsmitteln sein;

•	 flüssigkeitsdichte und allergenarme Handschuhe mit verlängertem Schaft zum 
Stulpen für Reinigungsarbeiten, damit das Zurücklaufen der kontaminierten Reini-
gungsflüssigkeit unter den Handschuh verhindert wird;

•	 Baumwoll-Unterziehhandschuhe für Tätigkeiten mit längerer Tragezeit;

•	 flüssigkeitsdichte Schürzen, wenn damit zu rechnen ist, dass die Kleidung durch-
nässt wird;

•	 flüssigkeitsdichte Fußbekleidung, wenn mit Durchnässen des Schuhwerks zu rech-
nen ist.
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 09 Augenschutz für 
Zahnärzte.

Augen- oder Gesichtsschutz sollte eingesetzt werden, wenn mit Verspritzen oder Ver-
sprühen infektiöser oder potentiell infektiöser Materialien oder Flüssigkeiten gerech-
net werden muss und technische Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz bieten

Dies kann unter bestimmten Voraussetzungen der Fall sein, z. B. bei:

•	 operativen Eingriffen, z. B. in der Gefäßchirurgie, in der Orthopädie (Fräsarbeiten an 
Knochen);

•	 endoskopischen Untersuchungsverfahren;

•	 diagnostischen und therapeutischen Punktionen;

•	 Intubationen, Extubationen, Trachealkanülenpflege und -wechsel;

•	 Anlage, Pflege und Entfernen von Verweilkathetern;

•	 Zahnärztlichen Tätigkeiten, z. B. Zahnsteinentfernen mit Ultraschall;

•	 Tätigkeiten an Patienten, die husten bzw. spucken;

•	 Reinigung kontaminierter Instrumente von Hand oder mit Ultraschall;

•	 Tätigkeiten in der Pathologie, z. B. bei Arbeiten mit handgeführten Arbeitsmitteln oder 
bei der Kompression des Brustkorbes des Verstorbenen durch Anheben und Umlagern.

Als Augen- bzw. Gesichtsschutz sind geeignet:

•	 Bügelbrille mit Seitenschutz, ggf. mit Korrekturgläsern;

•	 Überbrille;

•	 Korbbrille – Einwegbrille mit Seitenschutz;

•	 Mund-Visier-Kombination (Einweg).

Die Beschäftigten haben die zur Verfügung gestellten persönlichen Schutzausrüstun-
gen zu benutzen.
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Medizinische Schutzhandschuhe: Anforderungen an medizinische 
Schutzhandschuhe

Qualitative Minimalanforderungen an medizinische Einmalhandschuhe für den 
Gesundheitsdienst:

Hergestellt nach EN 455 unter anderem mit der geforderten Dichtigkeit (accepted Qua-
lity Level) AQL ≥ 1,5. Wegen der hohen Zahl von Latexallergien im Gesundheitsdienst 
müssen Einmalhandschuhe aus Naturlatex entsprechend der technischen Regel für 
Gefahrstoffe puderfrei und allergenarm sein.

Einsatz von Schutzhandschuhen

Eine praktikable Entscheidungshilfe kann ein so genannter Handschuhplan sein. Hier 
kann festgelegt werden, wann welcher Handschuh von wem zu welchem Zweck getra-
gen werden soll. Der Handschuhplan kann nicht nur helfen, Fehlentscheidungen bei 
der Anwendung zu vermeiden, sondern auch Kosten zu reduzieren. Die Festlegungen 
können idealerweise im Arbeitssicherheitsausschuss getroffen werden, um eine hohe 
Akzeptanz zu erzielen (siehe Tabelle 1, S. 62).

Im OP-Bereich empfiehlt sich der Einsatz puderfreier OP-Handschuhe aus Naturlatex, 
da zurzeit gleichwertige Eigenschaften hinsichtlich Tragekomfort, Passgenauigkeit, 
Griffigkeit und mechanische Belastbarkeit von keinem anderen Material erreicht wer-
den. Operative Abteilungen müssen intern festlegen, wann doppelte Handschuhe 
oder Handschuhe mit einem Perforationsindikatorsystem getragen werden sollen. 
Letzteres kann sinnvoll sein bei mehrstündigen operativen Eingriffen sowie Eingriffen 
mit besonders hohem Perforationsrisiko (z. B. bei traumatologischen oder orthopädi-
schen Eingriffen) bzw. spezifischem Infektionsrisiko (z. B. HIV/AIDS). 

Bei den nicht-sterilen Schutzhandschuhen empfiehlt es sich, mindestens drei ver-
schiedene Arten von Schutzhandschuhen zur Verfügung zu stellen: 

•	 Für nicht-klinische Tätigkeiten, z. B. in der Küche, im technischen Dienst oder bei der 
Reinigung (sofern nicht mit infektiösen Materialien umgegangen wird) können PVC- 
oder Polyethylenhandschuhe verwendet werden; medizinische Schutzhandschuhe 
(nach EN 455 geprüft) können, müssen aber nicht eingesetzt werden.

•	 Für einfache Tätigkeiten am Patienten ohne Erfordernis einer hohen Tastgenauigkeit 
und Griffigkeit können Handschuhe aus synthetischen Materialien wie PVC oder PE 
ausgewählt werden. 

•	 Alle Tätigkeiten, die mit einer erhöhten mechanischen Belastung oder einem ver-
längerten Trageintervall einhergehen, sollten dagegen vorzugsweise mit Latex-
handschuhen verrichtet werden. Für Aufgaben, bei denen ein hohes Maß an 
Tastsensibilität und Griffsicherheit erforderlich ist, sind Latexhandschuhe gewöhn-
lich unverzichtbar.

Eine Bevorratung von Handschuhen an allen Arbeitsplätzen ist sinnvoll, weil ein weiter 
Weg zum Handschuh dessen Benutzung häufig verhindert. Der Einsatz von Handschu-
hen ist gezielt zu überlegen. Aufgabe des Arbeitgebers ist es, im Rahmen der Unter-
weisungen auf die Bedeutung der Handschuhauswahl hinzuweisen. Dieses muss 
sowohl in der Aus- als auch in der Weiterbildung vermittelt werden.



61

3  BIOLOGISCHE RISIKEN

Klagen Mitarbeiter(innen) über allergische Reaktionen oder Unverträglichkeiten nach 
Kontakt mit medizinischen Schutzhandschuhen, ist – unter Einbindung des Betriebs-
arztes – zu entscheiden, welches Produkt zur Verfügung gestellt wird. Werden die 
Wünsche der einzelnen Abteilungen gebündelt, kann im Allgemeinen ein überschau-
bares Sortiment an Handschuhen zusammengestellt werden. Allergien oder Unver-
träglichkeiten im Zusammenhang mit dem Tragen medizinischer Schutzhandschuhe 
sind unbedingt ernst zunehmen und sollten bereits im Verdachtsfall einer arbeitsme-
dizinischen und ggf. dermatologischen Diagnostik zugeführt werden.

Fehler im Umgang mit medizinischen Schutzhandschuhen 

•	 Desinfektionsmittellösungen werden üblicherweise durch Verdünnung entspre-
chender Konzentrate hergestellt. Dabei sind beim Umgang mit den konzentrierten 
Lösungen die für einen effektiven Hautschutz erforderlichen chemikalienbeständi-
gen Schutzhandschuhe (höhere Membranstärke, geprüft nach EN 374) einzusetzen. 
Medizinische Schutzhandschuhe (aus Latex, PVC oder Polyethylen) sind für diese 
Tätigkeiten nicht geeignet.

•	 Im Rettungswesen sind besonders strapazierfähige Handschuhe notwendig. Dass 
hier ganz besondere Anforderungen an die Reißfestigkeit und Beständigkeit der 
Handschuhe zu stellen sind, bleibt oft unberücksichtigt (Vorsicht beim Umgang mit 
PVC Handschuhen!).

•	 In vielen Rettungswagen (und Arztpraxen) kann beobachtet werden, dass Hand-
schuhpackungen durch fehlerhafte Lagerung sowohl großer Hitze als auch UV-
Bestrahlung (Fluoreszenzlampen, Sonnenbestrahlung) ausgesetzt werden. Durch 
Licht und Wärme ausgelöste Oxidationsprozesse verringern die Reißfestigkeit von 
Naturlatexprodukten.

•	 Handschuhe werden angezogen, obwohl die Hände noch feucht von Rückständen 
der Händedesinfektionsmittel sind. Unter der Abdichtung kann das alkoholische 
Einreibepräparat nicht verdunsten, wodurch verbrennungsartige Beschwerden ver-
ursacht werden können. Ob Rückwirkungen durch Desinfektionsmittel über zusätz-
liche Extrakte entstehen, ist derzeit nicht bekannt.

•	 Häufig werden für aseptische Tätigkeiten OP-Handschuhe verwendet, obwohl sterile 
Untersuchungshandschuhe (die in der Regel wesentlich preisgünstiger sind) völlig 
ausreichen würden. Je nach Tätigkeit genügen auch einzeln verpackte sterile Hand-
schuhe, dies gilt z. B. für das endotracheale Absaugen von Beatmungspatienten.

Grundsätzlich gilt, dass die Auswahl persönlicher Schutzausrüstung der Gefährdung 
und der Tätigkeit (dem Schutzziel) Rechnung tragen muss. Im Folgenden finden Sie drei 
Tabellen mit Hinweisen für den Einsatz von Schutzhandschuhen und Schutzkleidung.
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Handschuh/Material Einsatz Beispiele

Unsteril Einmalhandschuh

Polyethylen (PE)

Arbeiten mit geringer mechanischer 
Belastung

Urin ablassen

Haushaltshandschuh Arbeiten mit hoher mechanischer 
Beanspruchung

Bei Kontakt mit Schmutz

Latex-Untersuchungshandschuh Bei medizinischen Tätigkeiten Verband entfernen, verschmutztes 
Material entsorgen, Arbeiten mit 
Tastsinn

Untersuchungshandschuh  
(Latex-frei, z.B. PVC)

Bei Arbeiten mit Desinfektions-/ 
Reinigungslösungen und bei 
bekannten Allergien gegen Latex

Bei Arbeiten mit Tastsinn

Bei Arbeiten mit Flächen- und 
Instrumentendesinfektionslösungen  

Schutzhandschuh aus Nitril o. ä. Breites Einsatzspektrum bei Gefahr-
stoffbelastung (Zytostatika)

Bei Hautirritationen,  Unverträglich-
keit, bei großen Operationen, guter 
Tastsinn

Stoffhandschuh  
(z. B. Zwirnhandschuhe ohne Naht);

Bei langem Tragen von 
Schutzhandschuhen

bei Hautirritationen, 
Unverträglichkeiten

ggf. auch je nach Einsatz steril 

Steril Einmalhandschuh

Polyethylen (PE)

Bei Arbeiten unter sterilen  
Bedingungen und mit geringer 
mechanischer Beanspruchung

Bei Dauerkatheder-Einlage,  
trachealer Absaugung  
Unterziehhandschuh bei eventueller 
Latex-Unverträglichkeit

Latexhandschuh Bei Arbeiten unter sterilen  
Bedingungen mit hoher  
mechanischer Belastung

Wundversorgungen, Einlage von 
Kathetern, Operationen

Latexfreier Handschuh Siehe oben

Bei gesicherter Allergie bei Patient 
oder Personal

Siehe oben

Tabelle 1: 
Handschuhmaterialien, 
spezieller Einsatz für 
diese Handschuhe 
und Beispiele für 
Anwendungen von 
Schutzhandschuhen 
im Gesundheitsdienst

Quelle: Deutsche 
Gesellschaft für 
Krankenhaushygiene 
e. V., Fassung vom 
September 2008, 
im Internet unter 
www.dgkh.de/
pdfdata/sektionen/
kleidung2008.pdf
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Bekleidung Zu tragen bei Wechseln

Arbeitskleidung Zu tragen in Arbeitsbereichen mit 
geringen Hygieneanforderungen  
(z. B. Psychiatrie,  
Seniorenwohneinrichtungen etc.)

Bei Gefahr von Kontamination,  
Schutzkleidung vom Arbeitgeber

Die Häufigkeit des Wechselns ist abhängig 
von den individuellen Gegebenheiten bei der 
Arbeit, bei Kontamination sofort

In der Regel täglicher Wechsel

Bereichskleidung
Zuordnung zum Arbeitsbereich

Wird in definierten Bereichen,  
z. B. OP-/Funktionsbereichen getragen 

Beim Verlassen des Bereiches ablegen!

Schutzkleidung
Schürze
Kittel
Schutz für Arbeits-/Dienstkleidung

Wird über der Arbeits-, Bereichs- oder  
Privatkleidung getragen

Sofort nach sichtbarer Verschmutzung 

nach Beendigung der Tätigkeit

Ablegen beim Essen und in der Pause

Kopf-, 
Haarschutz

Schutz des Kopfes vor Kontamination  
mit organischem Material oder

(z. B. bei invasiven Maßnahmen)

Einmalprodukt: direkte Entsorgung nach 
Gebrauch

Anschließend hygienische Händedesinfektion

Augenschutz Schutz der Augen vor Kontamination 
mit Infektiösem Material oder  
chemischen Gefahrstoffen/
Operationen

Einmalmaterial entsorgen, wiederaufbereitba-
res Material desinfizieren/reinigen bei 

Kontamination

Mund-Nasenschutz (Maske) Patientenschutz vor Kontamination 

Ausgeatmete und ausgespuckte 
Aerosole

Direkte Entsorgung, Einmalprodukt

Ablegen nach Tätigkeit, anschließend  
hygienische Händedesinfektion

Atemschutz
Filtert die Atemluft  
zur Zurückhaltung  
infektiöser Aerosole

Bei Auftreten infektiöser Aerosole,  
bei luftübertragbaren Infektionen

Einmalprodukt, anschließend hygienische 
Händedesinfektion

Keine Wiederverwendung

Tabelle 2: 
Schutzausrüstung: 
Einsatz und Erfordernis 
des Wechsels

Quelle: Deutsche 
Gesellschaft für 
Krankenhaushygiene  
e. V., Fassung vom  
September 2008, im 
Internet unter  
www.dgkh.de/
pdfdata/sektionen/
kleidung2008.pdf

 10 Bereichskleidung 
erfüllt nicht die 
Anforderungen einer 
Schutzkleidung: 
Schutzkleidung 
muss über der 
Bereichskleidung 
getragen werden.

www.dgkh.de/pdfdata/sektionen/kleidung2008.pdf
www.dgkh.de/pdfdata/sektionen/kleidung2008.pdf
www.dgkh.de/pdfdata/sektionen/kleidung2008.pdf
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Arbeitsklei-
dung

Schutzkleidung Haarschutz Augenschutz Mund-Nasenschutz

Kranken-
haus

Arbeitsklei-
dung, vom 
Betrieb/
Arbeitgeber 
zur Verfügung 
gestellt

Sterile Schutzkleidung, 
z. B. bei invasiven 
Maßnahmen

Sterile Schutzkleidung 
bei Kontaminationsge-
fahr und Isolierungen

OP-/Funktionsabtei-
lungen

Bei Eingriffen mit 
Kontaminationsge-
fahr

Bei Spritzgefahr, 
beim Umgang 
mit spritzenden 
Körperflüssig-
keiten sowie mit 
Desinfektions-/
Reinigungsmittel-
konzentraten und 
anderen chemi-
schen Substanzen

OP-/Funktionsbereiche

Kontaminationsgefahr für 
Patienten

– Ggf. bei Isolierungen

–  Bei immunsupp. Patienten

Atemschutzmasken als Schutz 
des Personals bei Umgang 
mit luftübertragbaren 
Erkrankungen

Rehaklini-
ken

Arbeitsklei-
dung, vom 
Betrieb/
Arbeitgeber 
zur Verfügung 
gestellt

Sterile Schutzkleidung 
bei operativen/invasiven 
Eingriffen

Unsterile Schutz-
kleidung bei 
Kontaminationsgefahr 

Bei invasiven 
Maßnahmen

Bei Kontaminati-
onsgefahr

Beim Umgang mit 
Desinfektions-/
Reinigungsmittel-
konzentraten und 
anderen chemi-
schen Substanzen 

Bei z. B. definierten Invasiven 
Maßnahmen

– Bei Kontaminationsgefahr 

– Ggf. bei Isolierung

– Ggf. bei immunsupp.

Patienten

Atemschutzmaske

Isolierungen/Umgang 
mit hochkontagiösen 
Erkrankungen 

Pflegeein-
richtun-
gen

Arbeitsklei-
dung, vom 
Betrieb/
Arbeitgeber 
zur Verfügung 
gestellt 

Unsterile Schutzklei-
dung bei invasiven 
Maßnahmen

Sterile Schutzkleidung 
bei Kontaminationsge-
fahr und Isolierungen

Bei invasiven 
Maßnahmen

Bei Kontaminati-
onsgefahr

Beim Umgang mit 
Desinfektions-/
Reinigungsmittel-
konzentraten und 
anderen chemi-
schen Substanzen

Als Patientenschutz bei  
invasiven Maßnahmen

Bei Kontaminationsgefahr  
für Infektiöse Patienten zur  
Verringerung infektiöser 
Aerosole

Bei Isolierungen

Ambulante 
Pflege

Arbeitskleidung Sterile Schutzkleidung 
bei definierten invasiven 
Maßnahmen

Unsterile Schutzkleidung 
(Schürze) bei 
Kontaminationsgefahr 
für kurzärmelige 
Kleidung

Bedeckender Kittel bei 
Gefahr der Kontami-
nation der Unterarme/
Rückziehen der Kleidung

entfällt entfällt Bei definierten invasiven 
Maßnahmen

Bei Kontaminationsgefahr

Ggf. bei immmun supp. 
Patienten

(siehe Pflege)

Tabelle 3: Einsatz 
unterschiedlicher 
Schutzkleidung in 
verschiedenen Bereichen 
des Gesundheitsdienstes

Quelle: Deutsche 
Gesellschaft für 
Krankenhaushygiene e. V., 
Fassung vom September 
2008, im Internet unter 
www.dgkh.de/pdfdata/
sektionen/kleidung2008.pdf
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 11 Vor einer Tätigkeit, 
die mit einem 
Infektionsrisiko 
verbunden ist, muss 
die persönliche 
Schutzausrüstung 
angezogen werden.

Reinigung, Desinfizierung und Sterilisierung

Bei der Reinigung gebrauchter Instrumente sind entsprechend den Übertragungswe-
gen zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Besondere Schutzmaßnahmen sind 
bei der Reinigung und Sterilisation von Instrumenten, die bei CJK- oder vCJK-Patien-
ten oder Patienten mit vergleichbaren spongiformen Enzephalopathien oder entspre-
chenden Verdachtsfällen eingesetzt waren, erforderlich.

Die höchste Infektionsgefährdung liegt beim Aufbereiten der Instrumente für die 
Reinigung vor, da hier die Instrumente noch mit Blut, Körperflüssigkeiten oder Kör-
pergewebe kontaminiert sind und das Verletzungsrisiko hoch ist. Die Desinfektion 
bewirkt eine Keimreduktion, deshalb ist die Gefährdung nach der Desinfektion deut-
lich geringer. Deutliche Verletzungsrisiken bestehen auch bei der manuellen Reini-
gung. Daneben ist die Gefährdung durch sensibilisierende chemische Gefahrstoffe zu 
berücksichtigen.

Werden infektiöse oder potentiell infektiöse Instrumente, sonstige Gegenstände 
oder Materialien in einer zentralen Anlage aufbereitet, so sollten deren Eingabeseite 
(unreine Seite) und Ausgabeseite (reine Seite) räumlich oder organisatorisch vonei-
nander getrennt sein. Die Eingabeseite muss so bemessen sein, dass das aufzube-
reitende Gut kurzzeitig gelagert werden kann. Vor dem Verlassen der unreinen Seite 
ist die Schutzkleidung abzulegen, und die Hände sind zu desinfizieren. Bei zentraler 
Reinigung und Aufbereitung der Instrumente müssen alle erfahrungsgemäß vorkom-
menden Erreger bei der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden.

Bei der Reinigung von Instrumenten aus speziellen medizinischen Bereichen sind die 
dort spezifisch verstärkt möglichen Erreger gesondert zu berücksichtigen. Die Desin-
fektion und Reinigung der Instrumente sollte vorzugsweise im geschlossenen System 
eines Automaten erfolgen, um Verletzungs- und Kontaminationsgefahren zu minimie-
ren und um die Beschäftigten vor Kontakt mit dem Desinfektionsmittel zu schützen. 
Dabei sollte ein vorheriges Umpacken der verschmutzten Instrumente durch organi-
satorische und technische Maßnahmen vermieden werden.

Manuelle Reinigungsarbeiten verschmutzter Instrumente sind zu minimieren. Sollte eine 
manuelle Aufbereitung der Instrumente notwendig sein, so hat sie in einem separaten 
Aufbereitungsraum zu erfolgen, der gut lüftbar sein muss und nicht zu anderen Zwecken 
der offenen Lagerung, des Umkleidens oder als Sozialraum genutzt werden darf.
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 12 Bei Reinigungsar-
beiten ist auf die 
Auswahl solider 
Schutzhandschuhe 
zu achten.

Während der manuellen Reinigung der Instrumente sind lange Schutzhandschuhe, 
Mund-Nasen-Schutz und Schutzbrille sowie eine flüssigkeitsdichte Schürze zu tragen, 
um mögliche Kontakte der Haut und Schleimhäute mit Erregern zu vermeiden. Auf 
Mund-Nasen-Schutz und Schutzbrille kann verzichtet werden, wenn die manuelle 
Reinigung hinter einer wirksamen Abschirmung erfolgt. Schutzhandschuhmateria-
lien sind entsprechend dem Kontakt mit dem Desinfektionsmittel bzw. dem potentiell 
infektiösen Gut auszuwählen.

Bei der manuellen Grobreinigung von Instrumenten, insbesondere bei verklebtem, 
angetrocknetem Material, ist die Bildung von Aerosolen zu vermeiden. So soll keine 
Reinigung unter scharfem Wasserstrahl erfolgen. Falls Instrumente im Ultraschallbad 
gereinigt werden, muss dieses abgedeckt oder abgesaugt werden.

Die eventuell notwendige manuelle Reinigung von scharfen, spitzen und schneiden-
den Instrumenten hat sehr sorgfältig zu erfolgen, um Verletzungen zu vermeiden. 
Dabei sind bereits im Vorfeld, z. B. im OP oder Eingriffs-/Funktionsraum, folgende Maß-
nahmen erforderlich:

•	 Alle Teile, die nicht aufbereitet werden, z. B. Einmalinstrumente, Tupfer, Kompressen 
und Tücher, sind – wenn möglich – mit Hilfsmitteln aus den Sieben zu entfernen.

•	  Skalpellklingen, Nadeln und Kanülen sind – wenn 
möglich – mit Hilfsmitteln zu entfernen. Spitze und 
scharfe Instrumente oder Instrumententeile sind 
separat auf einem Sieb oder einer Nierenschale 
abzulegen.

•	  Alle manuell aufzubereitenden Maschinen sind 
gesondert zu behandeln. Aufsätze, wie Bohrer, Frä-
ser, sind zu entferne.

•	  Instrumente für minimal-invasive Chirurgie (MIC), 
welche zur Instrumentenaufbereitung demontiert 
werden müssen, sind gesondert zu behandeln und 
– wenn möglich – bereits bei der Demontage auf 
den MIC-Reinigungswagen aufzustecken.

•	  Ein Verheddern der Schläuche und Kabel ist zu verhindern, z.  B. durch separates 
Ablegen.

Umgang mit benutzter Wäsche

Wäsche, die bei infektionsgefährdenden Tätigkeiten anfällt, ist unmittelbar im Arbeits-
bereich in ausreichend widerstandsfähigen und dichten Behältnissen zu sammeln. Die 
Wäsche ist so zu transportieren, dass Beschäftigte den Einwirkungen von biologischen 
Arbeitsstoffen nicht ausgesetzt werden. Die Behältnisse sind zu kennzeichnen. 

Beim Sammeln der Wäsche ist folgendes zu berücksichtigen:

•	 gesondertes Erfassen von infektiöser Wäsche;

•	 gesondertes Erfassen von nasser (stark mit Körperausscheidungen durchtränkter) 
Wäsche;

•	 Trennen nach der Art des Wasch- und Reinigungsverfahrens.
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Ein geeignetes Wäschesammelsystem verwendet:

•	 Textilsäcke aus einem Material von mindestens 220 g/m², das möglichst dicht ist, oder

•	 Kunststoffsäcke, z. B. Polyethylensäcke von mindestens 0,08 mm Wandstärke.

Zum Infektionsschutz bei Handhabung und Transport von gefüllten Wäschesäcken 
sollen diese

•	 geschlossen transportiert, nicht geworfen oder gestaucht werden;

•	 in die Waschmaschine bzw. in die Aufgabeeinrichtung der Waschanlage gegeben 
werden können.

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung sind die Beschäftigten regelmäßig arbeits-
medizinisch im Hinblick auf ihre Tätigkeit zu untersuchen. Insbesondere bei beruflicher 
Exposition gegenüber Erregern, die zu Infektionskrankheiten führen können, ist für 
gezielte arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Sorge zu tragen.

Die Vorsorgeuntersuchungen sollen dazu beitragen, gesundheitliche Beeinträchtigungen, 
die durch Infektionserreger entstehen können, frühzeitig zu erkennen oder zu verhindern.

Die Auswahl des zu untersuchenden Personenkreises trifft der Arbeitgeber gemein-
sam mit dem Betriebsarzt. Die arbeitsmedizinische Untersuchung ist Voraussetzung 
für eine Beschäftigung im Gesundheitswesen.

Zur arbeitsmedizinischen Vorsorge gehört neben den Vorsorgeuntersuchungen auch 
die arbeitsmedizinische Beurteilung tätigkeitsbedingter Gesundheitsgefährdungen 
(einschließlich der Empfehlung geeigneter Schutzmaßnahmen), die Abgabe arbeits-
medizinisch begründeter Empfehlungen zur Überprüfung der Arbeitsplätze und die 
Fortentwicklung des betrieblichen Gesundheitsschutzes auf Grundlage gewonnener 
Erkenntnisse sowie die arbeitsmedizinische Aufklärung und Beratung des Beschäftig-
ten und des Arbeitgebers. Impfungen im Rahmen der Untersuchungen können erfor-
derlich sein, wenn sich im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung eine Gefährdung 
durch impfpräventable Erreger (vgl. Tabelle 4 auf S. 68) identifizieren lässt.

Aufklärung und Beratung sind wesentliche Elemente der arbeitsmedizinischen Vorsorge. 
Insbesondere bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (Krankheitserregern) spielen 
medizinische Aspekte im Arbeitsschutz eine große Rolle. So können z. B. bestimmte Vorer-
krankungen eine verminderte Immunabwehr zur Folge haben, die das Risiko einer Infektion 
erhöhen kann. Wichtig sind auch Kenntnisse über Übertragungswege, Erkrankungssym-
ptome und Maßnahmen der postexpositionellen Prophylaxe, um einerseits die richtigen 
Schutzmaßnahmen festzulegen und andererseits im Falle einer relevanten Exposition (z. B. 
Nadelstichverletzungen) rechtzeitig richtig reagieren zu können. Eine arbeitsmedizinische 
Beratung sollte deshalb sowohl für die Beschäftigten als auch für den Arbeitgeber erfolgen.

Die Beratung der Beschäftigten erfolgt im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsor-
geuntersuchungen und ist speziell auf den individuellen Gesundheitszustand des 
Untersuchten ausgerichtet. Da die Untersuchungsfristen aber teilweise sehr lang 
sind und auch nicht alle Beschäftigten ärztlich untersucht werden, ist zusätzlich eine 
arbeitsmedizinische Beratung der Beschäftigten im Rahmen der regelmäßig jährlich 
durchzuführenden Unterweisung vorzusehen. Ziel ist es dabei, die Beschäftigten über 
die arbeitsmedizinischen Aspekte ihrer Tätigkeit in allgemeiner Form zu informieren, 
insbesondere über die sinnvolle Nutzung von Angebotsuntersuchungen und die 
erhöhte Infektionsgefährdung bei verminderter Immunabwehr.
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(18) Richtlinie 2000/54/EG 
des Europäischen 
Parlaments und 
des Rates vom 
18. September 2000 
über den Schutz 
der Arbeitnehmer 
gegen Gefährdung 
durch biologische 
Arbeitsstoffe bei 
der Arbeit (Siebte 
Einzelrichtlinie im 
Sinne von Artikel 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG) ABl. L 262 
vom 17.10.2000, S. 21-45.

(19) Richtlinie 2010/32/EU  
des Rates vom 
10. Mai 2010 zur 
Durchführung der 
von Hospeem und 
EGÖD geschlossenen 
Rahmenvereinbarung 
zur Vermeidung 
von Verletzungen 
durch scharfe/spitze 
Instrumente im 
Krankenhaus- und 
Gesundheitssektor (Text 
von Bedeutung für den 
EWR) ABl. L 134 vom 
1.6.2010, S. 66-72.

(20) Der Paragraf 5 handelt 
von Risikobewertung.

Impfungen

Impfungen sind ein wichtiges Glied in der Kette der Präventionsmaßnahmen. Eine 
Liste der impfpräventablen Erkrankungen befindet sich unten. Der Arbeitgeber muss 
dem nicht immunen Beschäftigten dann die Impfung kostenlos ermöglichen, wenn 
eine Gefährdung am Arbeitsplatz besteht. Eine Impfpflicht besteht nicht.

EU-Richtlinie 2000/54/EG (18) Artikel 14, Abschnitt 3:
(3) Bei der Abschätzung nach Artikel 3 sollte festgestellt werden, für welche Arbeitnehmer besonde-
re Schutzmaßnahmen erforderlich sein können. 
Erforderlichenfalls sollten denjenigen Arbeitnehmern, die gegen den biologischen Arbeitsstoff, 
dem sie ausgesetzt sind bzw. möglicherweise ausgesetzt werden, noch nicht immun sind, wirksame 
Impfstoffe zur Verfügung gestellt werden. 
Bei der Bereitstellung von Impfstoffen sollten die Arbeitgeber die empfohlenen Verhaltensregeln in 
Anhang VII berücksichtigen.
Anlage VII. (3): Die Impfung darf den Arbeitnehmern keine Kosten verursachen.
In Richtlinie 2010/32/EU (19) des Rates vom 10. Mai 2010 zur Durchführung der von Hospeem und 
EGÖD geschlossenen Rahmenvereinbarung zur Vermeidung von Verletzungen durch scharfe/spitze In-
strumente im Krankenhaus- und Gesundheitssektor heißt es in Paragraf 6 des Anhangs der Richtlinie:
3. Ergibt die in Paragraf 5 (20) vorgesehene Risikobewertung, dass die Gesundheit und die Sicherheit 
von Arbeitnehmern durch eine Exposition gegenüber biologischen Arbeitsstoffen gefährdet sind, 
für die es wirksame Impfstoffe gibt, so wird den Arbeitnehmern eine Impfung angeboten. 

Impfpräventable Erkrankungen, die bei beruflichem Umgang im Gesundheitsdienst relevant  
sein können

Diphterie Influenza Pneumococci-Infektionen 

Hepatitis A Masern Röteln

Hepatitis B Mumps Tetanus

Humanes Papilloma-Virus Pertussis (Keuchhusten)

Tabelle 4: Impfpräventable Erkrankungen

Schritt 4 – Ergreifen von Maßnahmen

Die Maßnahmen der Infektionsprophylaxe sind in Abstimmung mit der Hygieneko-
mmission (einem für die Hygiene zuständigen Arzt) und einem Arzt mit arbeitsme-
dizinischer Fachkunde durchzuführen. Eine Gefährdung der Beschäftigten ist durch 
bakteriologische Kontrollen auszuschließen.

Schritt 5 – Dokumentation, Überwachung und Überprüfung

Maßnahmen der Infektionskontrolle sind regelmäßig zu überprüfen. Bei Auftreten 
eines Ausbruchs sind spezielle, weiterführende Untersuchungen erforderlich. Die Inte-
gration eines Qualitätsmanagementsystems kann die Durchführung von Maßnahmen 
der Infektionskontrolle wirkungsvoll unterstützen.

 13 Alle Mitarbeiter 
sollten einmal 
jährlich eine 
Schulung in Fragen 
des betrieblichen 
Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes 
erhalten.
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 14 Ein hohes 
Verletzungsrisiko 
besteht beim Legen 
einer Infusion.

3.3 Spezielle Gefährdungsbeurteilung  
biologischer Risiken

3.3.1 Gefährdungen durch Blut

Blutübertagbare Infektionen sind z. B.

– Hepatitisvirus B, C, D;

– Humanes Immundefizienz-Virus (HIV).

Umgang mit Blut

Übertragen werden die Viren parenteral (Blut-zu-Blut-Übertragung). Sie gelangen aus 
Körperflüssigkeiten (vorwiegend Blut und Blutprodukte) von Virusträgern über Kon-
takte mit Schleimhäuten und verletzter Haut in das Blut des Beschäftigten.

Ein Risiko beruflicher Übertragung besteht:

•	 bei Verletzungen durch kontaminierte Kanülen, Lanzetten oder ähnliches;

•	 gelegentlich unbemerkt und ohne Stichverletzung, wenn Blutplasma, Serum und 
dergleichen auf Hautdefekte gelangt.

Besonders gefährdete Bereiche sind u. a.:

•	 Gesundheitsdienst; Einrichtungen für geistig Behinderte; Strafvollzug; Altenpflege; 
ambulante Pflegedienste; insbesondere beim Umgang mit Blut und Blutproduk-
ten und bei verletzungsauslösenden Arbeitsmitteln bzw. Umgang mit aggressiven 
Patienten.

Des Weiteren:

•	 Im OP, Anästhesie;

•	 in Intensivstationen;

•	 im Rettungsdienst und bei Krankentrans-
porten;

•	 in Blut- und Plasmaspendeeinrichtungen;

•	 in Bereichen, die der Ver- und Entsorgung 
oder der Aufrechterhaltung des Betriebes 
der genannten Bereiche dienen;

•	 in zahntechnischen Laboren.



70

SICHERHEIT UND GESUNDHEIT BEI DER ARBEIT IM GESUNDHEITSWESEN

 15 16 Abfallbehälter für 
gebrauchte Nadeln 
und Kanülen müssen 
in ausreichender 
Größe am Arbeitsplatz 
vorgehalten werden.

Arbeitssituationen mit der stärksten Exposition sind:

•	 Durchführung von Obduktionen und Sektionen;

•	 Abnahme von Körperflüssigkeiten oder sonstigem Untersuchungsgut, z. B. Abstrich-
material;

•	 Durchführung operativer Eingriffe;

•	 Wundversorgung;

•	 Umgang mit Patienten;

•	 Umgang mit fremd- oder selbstgefährdenden Menschen.

Darüber hinaus kann es u. a. in folgenden Bereichen zu Infektionsgefährdung kommen:

•	 bei Reinigungs-, Desinfektions-, Reparatur- und Wartungs-, Transport- und Entsor-
gungsarbeiten in kontaminierten Bereichen bzw. bei kontaminierten Geräten und 
Gegenständen;

•	 bei der Behandlung infektionsverdächtigen bzw. infektiösen Materials in Wäsche-
reien (unreine Seite);

•	 beim Beschicken von Reinigungs- oder Desinfektionsapparaten;

•	 beim Umgang mit spitzen oder scharfen Arbeitsgeräten;

•	 beim Umgang mit medizinischen Abfällen.

Blut ist die Körperflüssigkeit mit dem größten Infektionsrisiko für Mitarbeiter im 
Gesundheitsdienst.

Grundsätzliche Hygieneregeln

Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen sind immer so zu handhaben, als wären Sie 
infektiös. Deshalb sind beim Umgang mit ihnen stets konsequente Schutzmaßnah-
men als bestmöglicher Schutz für Patienten und Personal anzuwenden. 
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 17 Für die Prävention 
von Kanülenstich-
verletzungen gibt es 
sehr unterschiedliche 
technische Lösungen.

Technische Schutzmaßnahmen 

Gefährungsbeurteilung und Nadelstichverletzungen: Sichere Produkte

Um Beschäftigte bei Tätigkeiten mit spitzen oder scharfen medizinischen Instrumen-
ten vor Verletzungen zu schützen, sind die herkömmlichen Instrumente – soweit tech-
nisch möglich – durch geeignete sichere Arbeitsgeräte zu ersetzen, bei denen keine 
oder eine geringere Gefahr von Stich- und Schnittverletzungen besteht.

Sichere Arbeitsgeräte sind bei folgenden Tätigkeiten bzw. in folgenden Bereichen mit 
höherer Infektionsgefährdung oder Unfallgefahr einzusetzen:

•	 Behandlung und Versorgung von Patienten, die nachgewiesenermaßen durch Erre-
ger der Risikogruppe 3 (einschließlich 3**) oder höher infiziert sind;

•	 Behandlung fremdgefährdender Patienten;

•	 Tätigkeiten im Rettungsdienst und in der Notfallaufnahme;

•	 Tätigkeiten in Gefängniskrankenhäusern.

Grundsätzlich sind sichere Instrumente bei Arbeiten einzusetzen, bei denen Körper-
flüssigkeiten in infektionsrelevanter Menge übertragen werden können. Zu diesen 
Tätigkeiten gehören insbesondere

•	 Blutentnahmen sowie

•	 sonstige Punktionen zur Entnahme von Körperflüssigkeiten.

Die Auswahl der sicheren Arbeitsgeräte hat anwendungsbezogen zu erfolgen, auch 
unter dem Gesichtspunkt der Handhabbarkeit und Akzeptanz durch die Beschäftig-
ten. Arbeitsabläufe sind im Hinblick auf die Verwendung sicherer Systeme anzupas-
sen. Es ist sicherzustellen, dass Beschäftigte in der Lage sind, sichere Arbeitsgeräte 
richtig anzuwenden. Dazu ist es notwendig, über sichere Arbeitsgeräte zu informieren 
und die Handhabung sicherer Instrumente zu vermitteln. Die Wirksamkeit der getrof-
fenen Maßnahmen ist zu überprüfen.
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 18 Durch die Nutzung 
sicherer Produkte 
können Nadel-
stichverletzungen 
vermieden werden. 
Eine Schutzhülle am 
Ende der Hohlnadel 
verhindert Stichver-
letzungen nach dem 
Gebrauch der Nadel.

Sichere Arbeitsgeräte zur Verhütung von Stich- und Schnittverletzungen dürfen auch 
Patienten nicht gefährden.

Darüber hinaus müssen sie folgende Eigenschaften haben:

•	 Der Sicherheitsmechanismus ist Bestandteil des Systems und kompatibel mit ande-
rem Zubehör;

•	 Seine Aktivierung muss mit einer Hand erfolgen können;

•	 Seine Aktivierung muss sofort nach Gebrauch möglich sein;

•	 Der Sicherheitsmechanismus muss durch ein deutliches Signal (fühlbar oder hörbar) 
gekennzeichnet sein;

•	 Der Sicherheitsmechanismus schließt einen erneuten Gebrauch aus;

•	 Das Sicherheitsprodukt erfordert keine Änderung der Anwendungstechnik;

Dem Einsatz sicherer Arbeitsgeräte stehen auch Verfahren gleich, bei denen das sichere 
Zurückstecken der Kanüle in die Schutzhülle mit einer Hand erfolgen kann, z. B. Lokal-
anästhesie in der Zahnmedizin oder bei der Injektion von Medikamenten (Pen).

Entsorgung spitzer und scharfer Instrumente

Da die Gefährdung durch spitze, blutkontaminierte Gegenstände am größten ist, müs-
sen bruch- und durchstichsichere Entsorgungsbehälter für gebrauchte Kanülen etc. 
unmittelbar am Ort ihrer Benutzung zur Verfügung stehen. Es empfiehlt sich, geeig-
nete Behältnisse bei jedem entsprechenden Eingriff mitzunehmen oder an Plätzen, an 
denen besonders häufig mit Kanülen etc. umgegangen wird, fest zu installieren.
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 19 Gebrauchte Nadeln 
und andere scharfe 
Einweginstrumente 
müssen sofort 
entsorgt werden.

Abfallbehälter

Für das Sammeln von spitzen oder scharfen Gegenständen müssen Abfallbehälter 
bereitgestellt und verwendet werden, die stich- und bruchfest sind und den Abfall 
sicher umschließen. Um derartige Abfallbehälter handelt es sich, wenn sie insbeson-
dere folgende Eigenschaften aufweisen:

•	 Sie sind verschließbare Einwegbehältnisse;

•	 Sie geben den Inhalt, z. B. bei Druck, Stoß, Fall, nicht frei;

•	 Sie sind durchdringfest;

•	 Ihre Festigkeit wird durch Feuchtigkeit nicht beeinträchtigt;

•	 Ihre Größe und Einfüllöffnung sind abgestimmt auf das zu entsorgende Gut;

•	 Sie öffnen sich beim Abstreifen von Kanülen nicht;

•	 Sie sind durch Farbe, Form oder Beschriftung eindeutig als Abfallbehälter zu 
erkennen.

Organisatorische Schutzmaßnahmen 

•	 sofortige Entsorgung verletzender Gegenstände in bruch- und stichfeste Behälter, 
direkt am Verbrauchsort;

•	 regelmäßige Händehygiene und Hautpflege;

•	 Desinfektion und Reinigung, Sterilisation von blutig kontaminierten Instrumenten 
und Arbeitsflächen;

•	 regelmäßige Information über die Arbeitsschutzvorschriften.
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Persönliche Schutzmaßnahmen

•	 Schutzhandschuhe und andere Schutzkleidung sind bei allen Tätigkeiten, bei denen 
ein Kontakt zu Blut, Blutbestandteilen, Körperflüssigkeiten oder Ausscheidungen zu 
erwarten ist, zu tragen;

•	 Schutzkittel (über der Dienst- bzw. Bereichskleidung), gegebenenfalls flüssigkeits-
undurchlässigen Schürzen, sind bei Arbeiten, bei denen mit Verunreinigungen der 
Kleidung durch Blut bzw. Körperflüssigkeiten oder Ausscheidungen zu rechnen ist, 
zu tragen;

•	 Atemschutz- FFP2- und Schutzbrille sind zu tragen, um Atemwege und Augen zu 
schützen und wenn mit Aerosolbildung oder Verspritzen von Blut, Körperflüssigkei-
ten oder Ausscheidungen zu rechnen ist – zum Beispiel bei Bronchoskopien, Intuba-
tion, Absaugen, zahnärztlichen und transurethralen Behandlungen.

Arbeitsmedizinische Vorsorge, Schutzimpfung

Eine Schutzimpfung gibt es nur gegen die Hepatitis B. Die vom Arbeitgeber kostenlos 
anzubietende, aktive Schutzimpfung wird dringend für alle gefährdeten Beschäftigten 
empfohlen. Die Impfung gegen Hepatitis B schützt auch vor einer Infektion mit dem 
Hepatitis-D-Virus. Vor der Grundimmunisierung sollte die Immunitätslage geprüft 
werden (sind bereits Hepatitis-B-Antikörper vorhanden?). Bei negativem Befund 
(keine Immunität) ist die aktive Immunisierung angezeigt. Ist das Ergebnis Anti-HBc 
positiv, sollte auch HBs Ag und Anti-HBs untersucht werden (weitere Abklärung durch 
Hausarzt/Spezialisten).

Nonresponder

Etwa 5 % der geimpften Personen entwickeln nach einer regelgerecht durchgeführten 
Impfung keinen oder nur unzureichenden Impfschutz. Eine gleichzeitige Wiederho-
lungsimpfung, gegebenenfalls mit doppelter Dosis in beide Oberarme intramuskulär 
(M. deltoidius) kann den gewünschten Erfolg bringen. Gleiches gilt für die Kombinati-
onsimpfung mit anderen Impfstoffen (z. B. Hepatitis A oder Grippe). Beschäftigte, die 
keine Immunität haben oder keinen Impfschutz entwickeln, sind über das erhöhte 
Infektionsrisiko bei der Berufstätigkeit und über die postexpositionelle Prophylaxe 
(passive Immunisierung) zu informieren. Im Falle einer Impfverweigerung empfiehlt 
es sich, diese schriftlich zu dokumentieren.

Impfschema Hepatitis B 

Präexpositionell: Wenn der Anti-HBC-Wert negativ ist, erfolgt die Grundimmunisierung 
im Abstand von 0, einem und sechs Monaten; vier Wochen nach Grundimmunisierung 
ist eine Impferfolgskontrolle (Anti-HBs quantitativ) vorzunehmen. Bei Anti-HBs-Wer-
ten > 100 IE/Liter sollte eine Auffrischung erfolgen (eine Dosis), diese ist in der Regel 
zehn Jahre nach abgeschlossener Grundimmunisierung ausreichend (blind).

Bei Anti-HBs-Werten < 100  IE/L muss eine erneute Impfung (eine Dosis) innerhalb 
eines Jahres vorgenommen werden und Antikörperkontrolle nach vier Wochen; bei 
Anti-HBs-Werten unter 10  IE/L ist eine sofortige Wiederimpfung angezeigt. 60-75 % 
der „non-responder“ oder „low-responder“ sprechen auf bis zu drei zusätzliche Imp-
fungen mit ausreichendem Antikörperanstieg an.
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Sofortmaßnahmen nach Kontakt mit infektiösem Material

Bei Stich- und Schnittverletzungen können Krankheitserreger möglicherweise in die 
Blutbahn geraten (zum Beispiel Schnittverletzungen oder Nadelstichverletzungen).

Grundsatz: Auch wenn scheinbar nur unverletzte Haut kontaminiert wird, gilt es zu 
handeln!

•	 Schnellstmögliches Entfernen des Blutes, spülen mit Wasser und desinfizieren mit 
Hautdesinfektionsmittel.

•	 Spritzer von Blut/Körperflüssigkeit auf intakter Haut: Waschen mit Wasser und Seife. 
Desinfizieren mit Hautdesinfektionsmittel.

•	 Schleimhautspritzer (Mund, Nase, Augen): reichlich spülen mit Wasser oder physio-
logischer Flüssigkeit (Aquadest oder NaCl 0,9 % steril) oder 1:4 verdünnte wässrige 
Jodlösung (Mund, Nase).

•	 Kontakt von Blut/Körperflüssigkeiten bei geschädigter Haut: Schnelles Entfernen 
von Blut/Körperflüssigkeit, Desinfizieren mit Hautdesinfektionsmittel plus PVP Jod 
(s. RKI Empfehlung).

•	 Die Maßnahmen sollten gut dokumentiert werden.

Schutzimpfung nach Exposition?

Bestimmung, inwiefern eine Impfung gegen Hepatitis B  nach Exposition erfolgen 
sollte:

•	 Arbeitnehmer ist immun (war in der Vergangenheit bereits mit Hepatitis B  infi-
ziert) oder ist ausreichend durch eine frühere Impfung geschützt (Anti-HBs-
Werte > 100 IE/Liter in den letzten zwölf Monaten oder erfolgreiche Impfung in den 
letzten fünf Jahren). Es müssen keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden

•	 Der Indexpatient ist HBs Ag negativ: In diesem Fall sind keine weiteren Maßnahmen 
zu ergreifen, obwohl der Arbeitnehmer gegen Hepatitis B geimpft werden sollte (um 
ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu vermeiden), falls er oder sie nicht immun oder 
bereits ausreichend durch Impfungen geschützt ist.
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(21) ABl. L 134 vom 1.6.2010, 
S. 66-72.

Richtlinie 2010/32/EU des Rates vom 10. Mai 2010 (21) zur Durchführung der von Hospeem 
und EGÖD geschlossenen Rahmenvereinbarung zur Vermeidung von Verletzungen durch 
scharfe/spitze Instrumente im Krankenhaus- und Gesundheitssektor

Im November 2008  informierten die europäischen Sozialpartnerorganisationen Hospeem 
(Europäische Arbeitgebervereinigung für Kliniken und Gesundheitswesen – ein Branchenver-
band der Arbeitgeber) und EGÖD (Europäischer Gewerkschaftsverband für den öffentlichen 
Dienst – eine europäische Gewerkschaftsorganisation) die Kommission über ihre Absicht, Ver-
handlungen gemäß Artikel 138 Absatz 4 und Artikel 139 EG-Vertrag aufzunehmen, um eine 
Rahmenvereinbarung zur Vermeidung von Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente im 
Krankenhaus- und Gesundheitssektor auszuhandeln.

Am 17.  Juli 2009  unterzeichneten die Sozialpartner auf Gemeinschaftsebene eine Rahmen-
vereinbarung zur Vermeidung von Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente im Kran-
kenhaus- und Gesundheitssektor und unterrichteten die Kommission darüber, dass sie die 
Annahme der Vereinbarung durch einen Beschluss des Rates beantragen.

Die Rahmenvereinbarung (im Folgenden „die Vereinbarung“) zielt darauf ab, Arbeitnehmer vor 
Verletzungen durch scharfe/spitze medizinische Instrumente (einschließlich Nadelstichverlet-
zungen) zu schützen und der Gefahr von Verletzungen und Infektionen durch scharfe/spitze 
medizinische Instrumente vorzubeugen. Sie sieht einen integrierten Ansatz mit Risikobewer-
tung und -prävention, Schulung, Informationsvermittlung, Sensibilisierung und Überwachung 
sowie mit Verfahren für Reaktion und Folgemaßnahmen vor. Die Vereinbarung und der vorlie-
gende Vorschlag leisten einen Beitrag zur Schaffung einer Arbeitsumgebung im Krankenhaus- 
und Gesundheitssektor, in der größtmögliche Sicherheit gewährleistet ist.

Das Europäische Parlament hat am 11. Februar 2010  eine Resolution zur Unterstützung 
des Vorschlags für eine Richtlinie des Rates von der Kommission im Oktober 2009  vorge-
stellt. Richtlinie 2010/32/EU zur Durchführung der Rahmenvereinbarung wurde vom Rat am 
10. Mai 2010 angenommen. Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen, oder sie sorgen dafür, dass die 
Sozialpartner die notwendigen Bestimmungen bis zu diesem Zeitpunkt durch Vereinbarung 
einführen; dies hat bis spätestens 11. Mai 2013 zu erfolgen.

Die Rahmenvereinbarung, die von der oben genannten Richtlinie umgesetzt wird, 
setzt sich zusammen aus einer Präambel und elf Paragrafen. Die wichtigsten Punkte 
sind die folgenden:

Paragraf 1: Zweck

Hier wird das allgemeine Ziel der Vereinbarung festgelegt: Schaffung einer möglichst 
sicheren Arbeitsumgebung durch die Prävention von Verletzungen durch scharfe/spitze 
medizinische Instrumente (einschließlich Nadelstichverletzungen) und Schutz gefährde-
ter Arbeitnehmer. Zur Erreichung dieses Ziels ist ein integrierter Ansatz mit Strategien zur 
Risikobewertung und -prävention, Schulung, Informationsvermittlung, Sensibilisierung 
und Überwachung sowie mit Verfahren für Reaktion und Folgemaßnahmen vorgesehen. 

Paragraf 2: Anwendungsbereich

Hier wird festgelegt, dass die Vereinbarung für alle Arbeitnehmer im Krankenhaus- 
und Gesundheitssektor sowie alle Personen gilt, die unter der Weisungsbefugnis und 
der Aufsicht von Arbeitgebern stehen. 

Paragraf 3: Definitionen

In der Vereinbarung werden verschiedene Begriffe verwendet: Arbeitnehmer, Arbeits-
plätze, Arbeitgeber, scharfe/spitze Instrumente, Maßnahmenhierarchie, spezifische 
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Präventionsmaßnahmen, Arbeitnehmervertreter, Arbeitnehmervertreter mit einer 
besonderen Funktion bei der Sicherheit und beim Gesundheitsschutz sowie Subun-
ternehmer. In Paragraf 3 wird die Bedeutung dieser Begriffe für die Zwecke dieser Ver-
einbarung definiert.

Paragraf 4: Grundsätze

Hier werden die Grundsätze festgelegt, die bei der Ergreifung von Maßnahmen auf 
Grundlage der Vereinbarung zu beachten sind. 

In Absatz 1 wird hervorgehoben, wie wichtig gut geschultes, angemessen ausgestat-
tetes und geschütztes Personal im Gesundheitssektor für die Prävention von Gefahren 
ist. Ferner wird deutlich gemacht, dass die Vermeidung von Expositionen die wichtigste 
Strategie zur Beseitigung bzw. Minimierung von Verletzungen und Infektionen ist.

Absatz 2 betrifft die Rolle, die die Arbeitnehmervertreter mit einer besonderen Funktion bei 
der Sicherheit und beim Gesundheitsschutz für die Risikoprävention und den Schutz spielen.

In Absatz 3 wird auf die Pflicht des Arbeitgebers verwiesen, die Sicherheit und Gesund-
heit der Arbeitnehmer hinsichtlich aller arbeitsbezogenen Aspekte sicherzustellen.

Absatz 4 legt fest, dass jeder Arbeitnehmer verpflichtet ist, für seine eigene Sicherheit sowie 
für die Sicherheit derjenigen Personen Sorge zu tragen, die von seiner Arbeit betroffen sind.

Absatz 5 behandelt die Beteiligung der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter an der Ent-
wicklung von Strategien und Verfahren für Gesundheit und Sicherheit.

In Absatz  6  wird dargelegt, dass die spezifischen Präventionsmaßnahmen auf dem 
Grundsatz beruhen, das Vorhandensein eines Risikos niemals auszuschließen. Ferner 
wird darauf verwiesen, dass die in den relevanten Richtlinien des Rates festgelegte 
Hierarchie der Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Arbeit-
nehmern gilt: Vermeidung von Risiken, Abschätzung nichtvermeidbarer Risiken, 
Gefahrenbekämpfung an der Quelle und Verringerung der Risiken auf ein Minimum.

Absatz 7 sieht vor, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter zusammenarbeiten, 
um Gefahren zu vermeiden bzw. zu beseitigen, die Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer zu schützen und eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen. 

In Absatz  8  wird die Notwendigkeit von Maßnahmen im Rahmen eines Unterrich-
tungs- und Anhörungsverfahrens unter Berücksichtigung einzelstaatlicher Rechtsvor-
schriften und/oder von Tarifverträgen anerkannt.

Absatz 9 behandelt die Wirksamkeit von Sensibilisierungsmaßnahmen.

In Absatz 10 wird hervorgehoben, dass Arbeitsplätze mit größtmöglicher Sicherheit 
nur durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen geschaffen werden können.

Absatz 11 sieht vor, dass im Mittelpunkt des Meldeverfahrens für Zwischenfälle syste-
mische Faktoren statt individueller Fehler stehen sollten und dass die systematische 
Meldung als anerkanntes Verfahren zu betrachten ist.

Paragraf 5: Risikobewertung

Absatz 1 zufolge sind Risikobewertungsverfahren gemäß den relevanten Bestimmun-
gen der Richtlinien 2000/54/EG und 89/391/EWG anzuwenden.

Absatz 2 legt fest, was die Risikobewertung beinhaltet und welche potentiell gefährli-
chen Situationen sie erfasst.
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In Absatz 3 sind die bei der Risikobewertung zu berücksichtigenden Faktoren aufge-
führt, um festzustellen, wie Expositionen beseitigt werden könnten bzw. was alterna-
tiv zu tun wäre.

Paragraf 6: Beseitigung, Prävention und Schutz

In den Absätzen 1 und 2 werden mehrere Maßnahmen genannt, die zur Verminderung 
des Risikos von Verletzungen mit scharfen/spitzen Instrumenten und/oder Infektio-
nen sowie zur Verringerung des Expositionsrisikos zu ergreifen sind.

Die Absätze 3 und 4 regeln Fälle, in denen die Gesundheit und Sicherheit von Arbeitneh-
mern durch eine Exposition gegenüber biologischen Arbeitsstoffen gefährdet ist, jedoch 
wirksame Impfstoffe zur Verfügung stehen. In solchen Fällen ist den Arbeitnehmern eine 
Impfung anzubieten, die nach Maßgabe der einzelstaatlichen Vorschriften bzw. Verfah-
ren zu erfolgen hat. Außerdem müssen die Arbeitnehmer über die Vor- und Nachteile der 
Impfung bzw. der Nichtimpfung unterrichtet werden. Die Impfung muss kostenlos sein.

Paragraf 7: Information und Sensibilisierung 

Da scharfe/spitze medizinische Instrumente als Arbeitsmittel im Sinne der Richtli-
nie  89/655/EWG gelten, wird hier festgelegt, welche Informations- und Sensibilisie-
rungsmaßnahmen der Arbeitgeber zusätzlich zur in Artikel  6  der Richtlinie 89/655/
EWG vorgesehenen Unterrichtung der Arbeitnehmer und Bereitstellung von Betriebs-
anleitungen zu treffen hat.

Paragraf 8: Schulung

Dieser Paragraf sieht vor, dass den Arbeitnehmern Schulungen zu Strategien und Ver-
fahren im Zusammenhang mit Verletzungen durch scharfe/spitze Gegenstände ange-
boten werden müssen, die u. a. die genannten Themen abdecken. Diese Schulungen 
erfolgen zusätzlich zu den Maßnahmen, die in Artikel 9 („Unterrichtung und Unterwei-
sung der Arbeitnehmer“) der Richtlinie 2000/54/EG (22) über den Schutz der Arbeitneh-
mer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit festgelegt sind.

Ferner wird festgeschrieben, welche Verpflichtungen die Arbeitgeber im Zusammenhang 
mit Schulungen haben und dass die Schulungen für die Arbeitnehmer obligatorisch sind.

Paragraf 9: Meldeverfahren

Absatz 1 sieht vor, dass die geltenden Verfahren für die Meldung von Unfällen mit Verlet-
zungen in Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern mit besonderer Funktion bei 
der Sicherheit und beim Gesundheitsschutz bzw. den entsprechenden Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretern anzupassen und zu überarbeiten sind. Die Meldeverfahren sollten 
auch technische Einzelheiten erfassen, um die Erhebung von Daten zu dieser (unterschätz-
ten) Art der Gefährdung auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene zu verbessern.

Absatz 2 sieht für die Arbeitnehmer eine Verpflichtung zur sofortigen Meldung jeg-
licher Unfälle oder Zwischenfälle im Zusammenhang mit scharfen/spitzen medizini-
schen Instrumenten vor.

Paragraf 10: Reaktion und Folgemaßnahmen

Hier wird festgelegt, welche Strategien und Verfahren im Falle von Verletzungen mit scharfen 
oder spitzen Gegenständen anzuwenden sind. Es werden mehrere konkrete obligatorische 
Schritte genannt, u.  a. Postexpositionsprophylaxe, notwendige medizinische Untersu-
chungen und angemessene Gesundheitsüberwachung, Untersuchung der Ursachen und 
Umstände des Unfalls, Protokollierung des Unfalls und Beratung der Arbeitnehmer.

Außerdem wird die Pflicht zur Wahrung von Vertraulichkeit hinsichtlich Verletzung, 
Diagnose und Behandlung festgeschrieben.
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Paragraf 11: Umsetzungsbestimmungen

Dieser Paragraf enthält verschiedene Bestimmungen zur Umsetzung der Vereinbarung.

Es ist eine Mindeststandardklausel vorgesehen, die besagt, dass bestehende und künftige 
nationale und gemeinschaftliche Bestimmungen, die einen besseren Schutz der Arbeit-
nehmer im Zusammenhang mit Verletzungen durch scharfe/spitze medizinische Instru-
mente vorsehen, von der Vereinbarung unberührt bleiben.

Zudem wird festgelegt, dass die Kommission die Auslegung der Vereinbarung unbescha-
det der Aufgaben der Kommission, der einzelstaatlichen Gerichte und des Europäischen 
Gerichtshofs an die Unterzeichnerparteien zurückverweisen kann, die eine Stellung-
nahme abgeben.

Untersuchungsprogramm nach Stich- und Schnittverletzungen

Gefährdungsbeurteilung

Grundlage des Untersuchungsprogramms ist die Beurteilung der konkreten Gefährdung. 
Wichtige Faktoren sind der Immunstatus des Verletzten, die Art und Schwere der Stich- 
oder Schnittverletzung und die kontaminierende Menge Blut

Blutuntersuchungen

Kann nach der Gefährdungsanalyse ein Infektionsrisiko nicht ausgeschlossen werden, soll-
ten folgende Untersuchungen durchgeführt werden: Anti-HBs, Anti-HBc, Anti-HCV und 
Anti-HIV. Diese Tests sollen sofort, nach sechs und zwölf Wochen sowie nach sechs Mona-
ten nach Erstuntersuchung wiederholt werden. Ist der Indexpatient bekannt, und besteht 
der Verdacht, dass er infektiös ist, kann sofort eine einmal durchzuführende Untersuchung 
des Indexpatienten mit Anti-HBs, Anti-HBc, Anti-HCV und Anti-HIV weitere Hinweise geben

Hepatitis B – Schutzmaßnahmen

Falls eine zuvor erfolgte Immunisierung beim Betroffenen nicht ausreichend angeschlagen 
hat, sollte sofort eine aktive Anti-Hepatitis-B-Impfung eingeleitet werden. Falls eine Konta-
minierung mit hepatitis-B-positivem Blut erfolgt, ist eine passive Immunisierung innerhalb 
der nächsten sechs Stunden durchzuführen

Hepatitis C – Schutzmaßnahmen

Nach Kontakt mit dem Blut einer nachweislich hepatitis-C-positiven Person wird empfohlen, 
zur Früherkennung nach zwei bis vier Wochen eine HCV-PCR durchzuführen, um eventuell 
eine Frühtherapie einleiten zu können. Die Bestimmung von Anti-HCV muss unabhängig 
davon in den vorgegebenen Abständen (siehe oben) durchgeführt werden.

HIV – Schutzmaßnahmen

Nach Kontakt mit Blut einer eventuell HIV-infizierten Person kann die Infektiösität des Index-
patienten mittels eines HIV-Schnelltests festgestellt werden. Bestand Kontakt mit Blut einer 
nachweislich HIV-positiven Person kann eine medikamentöse Postexpositions-prophylaxe 
(PEP) erforderlich sein. Die besten Erfolgsaussichten hat eine PEP, wenn mit ihr innerhalb 
von zwei Stunden nach der Verletzung begonnen wird. Die PEP kann eine Erkrankung ver-
hindern, auch wenn bereits Erreger in die Blutbahn gelangt sind. Wegen der starken Neben-
wirkungen der Medikamente muss die Entscheidung für oder gegen eine PEP von einem 
Spezialisten getroffen werden.

Dokumentation der Verletzung und des Unfallhergangs

Verletzungen sollten gut dokumentiert werden, damit Unfälle analysiert und Präventions-
maßnahmen abgeleitet werden können.
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3.3.2 Gefährdung durch luftübertragbare Infektionen

Luftübertragbare Infektionen sind z. B.:

•	 Mumpsvirus,

•	 Influenzavirus,

•	 Rötelvirus,

•	 Tuberkulose,

•	 Masern,

•	 SARS. 

Einleitung

Luftgetragene Krankheitserreger werden nahezu ausschließlich durch Aerosole von 
Mensch zu Mensch übertragen. Diese Aerosole entstehen, wenn Patienten, die an einer 
Infektion der Atmungsorgane (der Lunge, der Bronchien oder des Kehlkopfes) erkrankt 
sind, husten, niesen oder sprechen. Hierdurch werden Tröpfchen und Tröpfchenkerne frei-
gesetzt, die in der ausgeatmeten Luft einen Sprühnebel erzeugen. Die Größe des Aerosols 
ist unterschiedlich, da sie von verschiedenen aerodynamischen Faktoren beeinflusst wird.

Gefährdungsermittlung

Die Infektiösität eines Aerosols hängt von der Partikelgröße, der Partikeldichte, der 
Erregerdichte in den Partikeln, der Inhalationszeit und dem Inhalationsvolumen ab. 
Eine besondere Gefahr besteht, wenn die Partikel klein sind (Tröpfchenkerne: < 5 μm) 
und das Aerosol lange genug in der Luft schwebt, um in ausreichender Menge inha-
liert und alveolär in der Lunge eingelagert werden zu können. Auf Böden sedimen-
tierte Aerosole (zum Beispiel Urin und Eiter) stellen nach allgemeiner Ansicht unter 
Beachtung der allgemeinen Hygiene eine geringere Gefährdung dar. Dies gilt auch für 
Aerosole, die sich auf Oberflächen oder dem Boden ablagern, aber keine besondere 
Gefährdung darstellen, falls Standard-Hygienemaßnahmen eingehalten werden.

Bereiche besonderer Exposition sind z. B

•	 Tuberkulosekliniken,

•	 Innere Kliniken mit Schwerpunkt Infektiologie,

•	 Kinderkliniken,

•	 Altenpflege.

Aktivitäten mit potentiellen Infektionsgefährdungen schließen u. a. ein

•	 Extubation/Intubation,

•	 Mundpflege,

•	 Bronchoskopie,

•	 Gastroskopie,

•	 Erste Hilfe,

•	 Reanimation,

•	 Mund-zu-Mund-Beatmung,

•	 Intubation.
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 20 Atemschutzmasken, 
die Luft und 
Schadstoffe filtern, 
bieten Schutz vor 
luftübertragbaren 
Infektionen.

Das Infektionsrisiko ist für das Personal größer, wenn 
es Hustenstößen der Patienten ausgesetzt ist – was 
manchmal nicht zu vermeiden ist (z. B. bei Broncho-
skopien, längerem Aufenthalt und engerem Kontakt 
zum Patienten im Rahmen der körperlichen Untersu-
chung, pflegerischen Maßnahmen an unkooperativen 
Patienten). Außerdem bestehen besondere Gefähr-
dungen dann, wenn von einer hohen Aerosolkonzen-
tration ausgegangen werden muss (wie bei akuten 
Infektionen) oder die aerogen übertragbare Infektion 
von besonderer Gefährlichkeit ist. Ein erhöhtes Risiko 
im ambulanten wie stationären Bereich besteht bei 
Tätigkeiten, bei denen diagnostische und therapeuti-
sche Maßnahmen an infektiösen Patienten durchgeführt werden und insbesondere dort, 
wo die Diagnose zunächst nicht bekannt ist.

Eine Gefährdung durch unerkannte infektiöse Patienten besteht beispielsweise auch in 
der Atemtherapie, bei längerer Pflege von Patienten, die in hohem Maße hilfsbedürftig 
oder unkooperativ sind sowie beim Krankentransport. Außerdem ist in Arbeitsbereichen, 
in denen sich ein verstärkter Kontakt mit tracheobronchialem Sekret nicht vermeiden 
lässt, die Infektionsgefahr für das Personal nachweislich erhöht (Bronchoskopie, Endos-
kopie, Beatmung, Sputuminduktion). Weitere Tätigkeitsfelder mit erhöhtem Infektionsri-
siko sind die Pathologie sowie mikrobiologische und virologische Laboratorien.

Schutzmaßnahmen

Allgemein

Schutzmaßnahmen bei luftgetragenen Infektionen zielen darauf ab, die Infektionskette 
zu unterbrechen und eine Weiterverbreitung zu verhindern. Schutzmaßnahmen zur Ver-
hinderung einer aerogenen Infektion müssen sich insbesondere auf die Vermeidung der 
Inhalation des infektiösen Aerosols und hier vor allem der Tröpfchenkerne konzentrieren. 

Jedes Aerosol besteht aus seiner Mischung unterschiedlich großer Tröpfchen und so 
genannter Tröpfchenkerne, die lungengängig sind und daher infektiös sein können. 
Da im täglichen Umgang mit infektiösen Patienten nicht unterschieden werden kann, 
ob lungengängige/infektiöse Aerosole vorliegen, wird bei Auftreten von Aerosolen 
grundsätzlich die Verwendung filtrierenden Atemschutzes, d. h. von am Gesicht anlie-
genden Halbmasken (FFP 2) empfohlen.

Von besonderer Bedeutung ist die Vermeidung der Exposition gegenüber dem Hus-
tenstoß eines infektiösen Patienten, d.  h. die Unterrichtung des Patienten über die 
erforderlichen Maßnahmen und die Verhinderung der Ausbreitung der Erreger durch 
Anwendung eines Mundschutzes für den Patienten.

Technisch

Es ist wichtig, dass eine ausreichende Ventilation und angemessene Hygienestandards 
am Arbeitsplatz sichergestellt werden. Technische Schutzmaßnahmen umfassen: Sta-
tionsarchitektur, Raumaufteilung, Lüftungsmaßnahmen (gerichteter Luftstrom, Luft-
austausch, Unterdruck), Filtermaßnahmen (HEPA-Filtersysteme, Abluftführung) sowie 
sterilisierende Maßnahmen (UV-Bestrahlung), EN 1946 (Teil 4).

Organisatorisch

Ein effizienter Infektionsschutz setzt vor allem eine schnelle Diagnose und die frühzeitige Iso-
lierung infektiöser Patienten sowie die schnellstmögliche Einleitung einer wirksamen und effi-
zienten Behandlung voraus. Darüber hinaus tragen hygienische und technische Maßnahmen 
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er am Gesicht anliegt.

sowie der Schutz vor Inhalation infektiöser Aerosole zur Verminderung eines Infektionsrisikos 
von Mitpatienten, anderen Kontaktpersonen und Beschäftigten im Gesundheitswesen bei.

•	 Patientenseitig ist auf eine entsprechende Hustenhygiene und einen geeigneten 
Atemschutz zu achten, niemanden direkt anzuhusten sowie alle husten- oder aero-
solprovozierenden Manöver in Anwesenheit von Betreuungspersonal, Mitpatienten 
und anderen Personen zu unterlassen und Mund und Nase beim Husten mit einem 
Mund-Nasen-Schutz bzw. einer Atemschutzmaske zu bedecken.

•	 Das Pflegepersonal sollte aufgeklärt werden, dem Hustenstoß durch ausreichend 
großen Abstand (circa 1,5 m) auszuweichen.

•	 Viele Infektionskrankheiten können durch Impfungen vorgebeugt werden. Achten 
Sie auf einen ausreichenden Impfstatus.

•	 Aufmerksamkeit sollte auf die Impfpässe von Personal und Kontaktpersonen gelegt werden.

•	 Gefährdetes Personal, Mitpatienten und andere Kontaktpersonen sind in diesem 
Sinne über die möglichen Infektionswege ausführlich und verständlich zu unterrich-
ten sowie in die Schutzmaßnahmen einzuweisen.

Personenbezogener/individueller Schutz

Wichtig sind die Beachtung der allgemeinen Hygiene, eine geeignete Schutzausrüstung 
(filtrierender Atemschutz) bei besonderer Gefährdung sowie die Schulung der Mitarbeiter.  
Eine wichtige Rolle spielt die betriebliche Überwachung.

Atemschutzmasken

•	 Die Wahl des Atemschutzes erfordert, neben der Kenntnis der aktuellen epidemiolo-
gischen Situation, die kompetente Beurteilung der Risikogefährdung im Allgemeinen 
und im jeweiligen Arbeitsbereich bzw. in der jeweiligen Kontaktsituation mit poten-
tiell infektiösen Patienten.

•	 Die Klassifikation der verfügbaren filtrierenden Halbmasken wird nach europäischen 
Normen (EN 149) vorgenommen (Filtering Face Piece = FFP). Die Zusatzbezeichnung 
S (solid: wässrige Aerosole und Partikel) sowie SL (solid and liquid: wässrige und ölige 
Aerosole und Partikel) geben zusätzliche Hinweise für die Anwendung. Produkte, die 
nach der neuen EN 149 aus 2001 geprüft werden, schützen sowohl gegen Feinstäube 
(S) als auch gegen flüssige Aerosole (SL), so dass hier eine Unterscheidung in S und SL 
entfällt. Zur Reduktion des Atemwiderstandes werden die Masken auch mit Ausatem-
ventil angeboten (Achtung: keine Anwendung durch den infektiösen Patienten!).

•	 Die Gesamtleckage einer Maske setzt sich aus den Undichtigkeitsstellen im Gesicht, der 
Leckage am Ausatemventil (wenn vorhanden) sowie aus dem eigentlichen Filterdurch-
lass zusammen. Masken der FFP-Klasse1  dürfen eine Gesamtleckage von höchstens 

25 % aufweisen, Masken der Filterklasse 2 von höchstens 11 % 
und Masken der Filterklasse  3 von höchstens 5  %, wobei die 
Mittelwerte der Gesamtleckage für die Klasse 1  nicht größer 
als 22 %, für die Klasse 2 nicht größer als 8 % und für Klasse 3 
nicht größer als 2 % sein dürfen (bei einem mittleren Partikel-
durchmesser von 0,6 μm). Die Masken können personenbezo-
gen entsprechend den Herstellerangaben benutzt werden. Sie 
sollten nicht von unterschiedlichen Personen getragen werden 
sowie nicht beschädigt, beschmutzt, feucht oder in ihrer Hygi-
ene beeinträchtigt sein.

•	  Atemschutzmasken allein können keinen hundertprozentigen 
Schutz bieten. Technische und organisatorische Schutzmaß-
nahmen müssen zusätzlich ergriffen werden.
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Weitere personenbezogene Schutzmaßnahmen

•	 Der herkömmliche Mund-Nasen-Schutz (chirurgische OP-Maske, faltbar oder geformt) 
ist keine Atemschutzmaske. Er hat eine weit höhere Leckage und bietet damit einen 
geringeren Schutz vor Inhalation infektiöser Aerosole als FFP-Atemschutzmasken. Er 
reduziert lediglich die Abgabe von infektiösen Tröpfchen in die Umgebung.

•	 Werden Atemschutzmasken der FFP-Klassen 2 und 3 getragen, so erhöht sich die 
Schutzwirkung vor einer Infektion. Dieser Schutzeffekt hängt aber wesentlich vom 
passgerechten Anlegen der Maske ab. Faktoren wie beispielsweise Gesichtsform 
und -größe sowie das Vorhandensein eines Bartes beeinflussen die Passgenauigkeit. 
Daher sollten Atemschutzmasken in verschiedenen Größen zur Verfügung gestellt 
werden. Der Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass das Personal hinsichtlich 
des Einsatzes sowie im korrekten Anlegen der Masken unterwiesen wird.

•	 Die Akzeptanz der Atemschutzmasken in der Praxis hängt von folgenden wichtigen 
Faktoren ab: Erwarteter Schutzfaktor, Kosten, Tragekomfort, Handhabung, Sprach-
behinderung, Anpassung an die Gesichtsform, Sicht auf die Gesichtzüge. Nur wenn 
diese Ansprüche erfüllt werden, lässt sich eine ausreichende Akzeptanz erreichen.

•	 Bei vermuteter oder bestätigter aerogen übertragbarer Infektion sollten in erster Linie 
alle oben aufgeführten Maßnahmen eingeleitet werden, um das Infektionsrisiko für Kon-
taktpersonen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Patient bzw. die Patientin sollte 
außerhalb des Isolationsraumes mindestens einen herkömmlichen Mund-Nasen-Schutz 
(chirurgische OP-Maske, so geformt, dass dabei Mund und Nase fest umschlossen werden) 
tragen, da er die Menge des abgegebenen Aerosols reduziert. Er dient zudem als Warn-
hinweis für Patienten und Personal, an infektionsverhindernde Maßnahmen zu denken. 
Zusätzlich hat er den Vorteil, dass er leicht anzulegen ist und den Träger nicht wesentlich 
behindert. Der Mund-Nasen-Schutz kann vom Patienten so lange benutzt werden, wie er 
in seiner Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt ist (z. B. infolge Durchfeuchtung).

•	 In Situationen mit geringem Infektionsrisiko (z. B. kurze Kontaktzeit ohne enge Kon-
takte) genügt für das Personal die Verwendung einer FFP1-Maske.

•	 FFP3-Masken sollten dort eingesetzt werden, wo die Wahrscheinlichkeit einer Infek-
tion weitestgehend reduziert werden muss (die Infektionsdosis der/des jeweiligen 
Erreger/s gering und das Risiko hoch).

•	 Patienten, von denen ein spezielles Risiko ausgeht, sollten außerhalb des Isolations-
raumes sowie in besonderen räumlichen Situationen (z. B. Krankentransport) einen 
komplexeren Schutz (in Hinblick auf das dichte Anliegen) zur Verminderung des 
Infektionsrisikos für Kontaktpersonen erhalten (FFP2/3  ohne Ausatemventil), um 
eine Kontamination der Umgebung unter allen Umständen zu vermeiden.

Richtige Benutzung von Atemschutzmasken/-geräten

Entscheidend für die Wirksamkeit der verwendeten Atemschutzmasken/Atemschutz-
geräte ist neben der richtigen Auswahl insbesondere das richtige Aufsetzen und Tra-
gen. Filtrierende Halbmasken müssen genau nach der Gebrauchsanleitung angelegt 
werden. Es ist unbedingt auf den Dichtsitz der Maske am Gesicht (u. a. durch sorgfältige 
Anformung des Nasenbügels) zu achten. Dichtsitzprüfung durch starkes Luftansau-
gen bei gleichzeitigem Zuhalten der Filterfläche mit den Händen wird empfohlen, um 
grobe Leckagen aufzuspüren. Übungen vor Gebrauch sind angeraten. Bei Bartträgern 
können grobe Leckagen auftreten, weil der Dichtsitz der Maske nicht gewährleistet ist.

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Die meisten luftübertragbaren Infektionskrankheiten sind impfpräventabel. Bei der arbeits-
medizinischen Vorsorge sollten Impflücken festgestellt werden. Es wird empfohlen, den feh-
lenden Impfschutz mit einer einmaligen Gabe des entsprechenden Impfstoffes aufzufrischen. 
Kostenträger ist der Arbeitgeber. Die Beschäftigten sollten bei der arbeitmedizinischen Vor-
sorge über die Bedeutung der Verwendung filtrierenden Atemschutzes aufgeklärt werden.
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3.3.3 Gefährdung durch Kontakt-/Schmierinfektion

Fäkal-oral-übertragbare Infektionen sind z. B.

•	 Hepatitis A-Virus,

•	 Staphylokokken,

•	 Shigellen,

•	 Amöben.

Die Verbreitung unsichtbarer, unbekannter Infektionserreger stellt eine große 
Gefährdung für Mitarbeiter im Gesundheitsdienst oder für Patienten dar.

Gefährdungsbeurteilung

Die größte Gefahr ist die Übertragung durch kontaminierte Hände. Bei der Gefähr-
dungsbeurteilung und Festlegung der Schutzmaßnahmen sollte schrittweise vorge-
gangen werden.

Bereiche besonderer Exposition sind z. B.

•	 Innere Kliniken mit dem Schwerpunkt Infektiologie,

•	 Intensivstationen,

•	 Innere und chirurgische Stationen,

•	 Altenpflege.

Aktivitäten mit potentiellen Infektionsrisiken schließen u. a. ein

•	 Verbandwechsel,

•	 Krankenpflege,

•	 Lagerung von Patienten,

•	 Gerätebedienung im Umfeld von Patienten mit Kontaktinfektionen.

Übertragung durch Kontakt

•	 Direkter Kontakt: Die Übertragung kann direkt von der Körperoberfläche eines 
Infizierten zur Körperoberfläche einer empfangenden Person erfolgen. Die Über-
tragung ist beispielsweise bei pflegerischen Maßnahmen möglich (z.  B. Verband-
wechsel, Katheterwechsel usw.);

•	 Indirekter Kontakt tritt auf bei Oberflächen, die mit Mikroorganismen besiedelt sind, 
beispielsweise durch Kontakt zu ungewaschenen oder nicht desinfizierten Händen 
oder kontaminierten Handschuhen;

•	 Aufnahme der Erreger über die Haut oder Schleimhäute, z. B. durch

 » Eindringen bei Verletzungen,

 » aufgeweichte Haut,

 » Spritzer in die Augen.
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 22 Einige Erreger 
können lange an 
unbelebten Flächen 
überleben. Daher 
hat die gründliche 
Desinfektion nach 
Benutzung eine große 
Bedeutung.

Vorkommen der Erreger

Die Quelle für infektiöse Mikroorganismen können Patienten, Personal oder Besucher 
sein. Diese können an der Krankheit infiziert sein, sich in der Inkubationsphase der 
Erkrankung befinden, besiedelt oder chronische Träger sein. Erreger können sich auch 
auf kontaminierten Flächen befinden.

Abwehrlage

Die individuellen Abwehrkräfte können Infektionen verhindern oder deren Verlauf 
abschwächen. Beeinflusst werden die Abwehrkräfte z. B. vom Alter, von der Behand-
lung mit Medikamenten (z.  B. Antibiotika, Kortikosteroide oder Immunsuppressiva), 
von den Auswirkungen einer Strahlenbehandlung oder einer schweren Grunderkran-
kung. Die Abwehrkräfte sind optimal bei vorhandener Impfung. Immungeschwächte 
Beschäftigte sollen dringend arbeitsmedizinischen Rat einholen bzw. engmaschig 
arbeitsmedizinisch untersucht werden.

Schutzmaßnahmen

Grundsätzlich gilt:

Zur Vermeidung der Kontaktinfektion ist eine räumliche Trennung von Infektionsquelle 
und abwehrgeschwächten Patienten einzurichten. Jeder Patient ist so zu behandeln, 
als wäre er infektiös.

Technische Schutzmaßnahmen

Bei der Inneneinrichtung von Behandlungs- und Patientenzimmern u. a. sind im Hinblick auf 
die Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen folgende Anforderungen zu berücksichtigen:

•	 Leicht zu reinigende Oberflächen in Arbeitszimmern und bei Arbeitsmitteln;

•	 Maßnahmen zur Vermeidung von Aerosolen und Stäuben;

•	 Ausreichende Zahl von Waschgelegenheiten;

•	 Vom Arbeitsplatz getrennte Umkleidemöglichkeiten;

•	 Geeignete Sammelbehälter für Abfälle mit biologischen Arbeitsstoffen.
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 23 Arbeitsflächen, 
Oberflächen von 
Geräten und 
Apparaturen sollten 
einfach zu reinigen 
sein.

Organisatorische Schutzmaßnahmen

•	 Tägliche Reinigung von Oberflächen;

•	 Bevorratung von Reinigungsmitteln;

•	 Bevorratung von persönlicher Schutzausrüstung;

•	 Erarbeitung eines Hygieneplans;

•	 Genaue Beachtung der Herstelleranweisungen;

•	 Vermeidung von Sprühdesinfizierungen.

Personenbezogene Schutzmaßnahmen 

Hände desinfizieren ist die wichtigste Schutzmaßnahme zur Verhinderung der Über-
tragung von Kontaktinfektionen. Bei sichtbarer Verschmutzung sind die Hände zu 
waschen. In vielen Fällen reicht die Desinfektion der Haut. Das Waschen der Hände 
ist wegen der Möglichkeit der Schädigung der Haut auf ein Minimum zu reduzieren:

•	 vor einem Patientenkontakt;

•	 vor einem medizinischen Eingriff oder einer Behandlung;

•	 nach einer Tätigkeit mit der Gefahr, einer Körperflüssigkeit ausgesetzt gewesen zu 
sein;

•	 nach einem Patientenkontakt;

•	 nach Kontakt mit der Umgebung des Patienten.
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Zur persönlichen Schutzausrüstung gehören Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, 
Augenschutz und Atemschutz. Das Tragen von Handschuhen ist unverzichtbar bei 
Tätigkeiten mit direktem Kontakt von infektiösem Material. Die Auswahl der Schutz-
kleidung richtet sich nach der Art der pflegerischen/ärztlichen Tätigkeit und dem 
damit verbundenen Kontaminationsrisiko, der Pathogenität (ggf. auch Resistenz) 
eines Keimes und dessen Übertragungsweg.

Handschuhe müssen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen nach 
EN  525  geprüft sein. Es ist darauf zu achten, dass Latexhandschuhe puderfrei und 
latexallergenarm sind. Bei der Auswahl von Handschuhen sind die Art der Tätigkeit 
und die Eigenschaften des Handschuhmaterials zu berücksichtigen. Es ist zu berück-
sichtigen, dass Latexhandschuhe nicht immer zum Umgang mit Chemikalien geeignet 
sind. Handschuhe sind mit den Stulpen über die Ärmelbündchen zu ziehen.

Schutzkleidung sind Kittel oder Schürzen, ggf. sind Schürzen aus flüssigkeitsdichtem 
Material zu verwenden. Die Schutzkleidung ist über der Berufs- oder Arbeitskleidung 
zu tragen. Sie ist vom Arbeitgeber zu stellen, der Arbeitnehmer muss die Schutzklei-
dung verwenden.

Anwendung der persönlichen Schutzausrüstung

•	 Handschuhe anziehen, wenn eine Exposition gegenüber Blut, Sekreten oder Exkre-
ten möglich ist (z. B. bei Verbandwechsel, Umgang mit Urindrainagesystemen);

•	 Flüssigkeitsdichte Schürzen umbinden, wenn eine Kontamination der Berufsklei-
dung durch Blut, Sekrete oder Exkrete wahrscheinlich ist (z. B. Umgang mit Urindrai-
nagesystemen, Wundversorgung);

•	 Schutzkittel (langer Arm mit Bündchen) anlegen, wenn mit Kontamination der Arme 
und der Kleidung durch Krankheitserreger zu rechnen ist (z. B. Pflegemaßnahmen 
bei Bewohnern mit Diarrhö, Versorgung größerer infizierter Wunden oder beim Auf-
treten resistenter Keime).

Arbeitsmedizinische Vorsorge-Untersuchungen

Arbeitsmedizinische Vorsorge-Untersuchungen sind durchzuführen. Die Kosten dafür 
sind vom Arbeitgeber zu tragen. Die arbeitsmedizinische Vorsorge-Untersuchung ist 
Voraussetzung für eine Beschäftigung.

Impfung

Die Beschäftigten sind gegen die relevanten Infektionskrankheiten zu impfen. Kosten-
träger ist der Arbeitgeber.

Patiententransport

Beim Transport von kontagiösen Patienten besteht die Möglichkeit der Kontamination 
der bisher unbesiedelten Umgebung. Die am Transport beteiligten Beschäftigten sind 
über die erforderlichen Maßnahmen zu informieren, genauso wie die Abteilung, in die 
der Patient verlegt/transportiert wird.
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3.3.4 Beschreibung guter Betriebspraxis:  

Umgang mit Kontaktinfektionen
Das Kreiskrankenhaus Schramberg im Schwarzwald (Deutschland) hat 2005 ein 
Konzept, das im Wesentlichen den holländischen und skandinavischen Maßnah-
men entspricht, zur Verringerung von Kontaktinfektionen, insb. MRSA, umge-
setzt. Dieses hat zu einer drastischen Reduktion von Kontaktinfektionen geführt.

Weitere Details zu Vorgehensweise im Kreiskrankenhaus Schramberg erläutert 
im Folgenden Dr. Christian Friz, Chefarzt:

Interviewer: Mit welchen Instrumenten steuert die Krankenhausleitung das Infekti-
onsgeschehen in Ihrer Einrichtung?

Dr. Christian Friz: In unserem Haus gibt es ein Qualitätsmanagementsystem zum 
Umgang mit Infektionen, das auch eine Betriebsanweisung bezüglich des Umgangs 
mit Kontaktinfektionen umfasst.

Interviewer: Gibt es (Beobachtungs-) Kontrollen bei der Händedesinfektion?

Dr. Christian Friz: Ja, Kontrollen werden stichprobenartig von der Hygienefachkraft 
durchgeführt. Darüber hinaus wird der Desinfektionsmittelverbrauch jährlich gemes-
sen. Eine Erhöhung wurde bisher nicht festgestellt.

Interviewer: Wird auch die Benutzung von Schutzkleidung überwacht?

Dr. Christian Friz: Ja, auch dies wird stichprobenartig und stationsweise durch die 
Hygienefachkraft und durch den Chefarzt kontrolliert.

Interviewer: Wann erfolgt eine Isolierung der Patienten?

Dr. Christian Friz: Bei Verdacht oder bei Vorliegen einer hochinfektiösen Krankheit 
(Beispiel: Norovirus, Clostridium difficile, MRSA, Tbc) werden die Patienten isoliert. Die 
Isolierung wird auch als Kohortenisolierung (Isolierung mehrer Patienten mit dem 
gleichen Krankheitsbild) durchgeführt. Die Beschäftigten werden intensiv im Umgang 
mit den erforderlichen Hygienemaßnahmen geschult.

Interviewer: Wird der Verbrauch von (Einmal-)Handschuhen als Hygiene-Indikator 
gemessen zur Kontrolle der Compliance?

Dr. Christian Friz: Ja, eine Erfassung erfolgt über den Abfallbericht. Dieser Bericht 
erfasst die genauen Müllmengen, auch die Zahl der entsorgten Handschuhe. Darüber 
hinaus erfassen wir als weiteren Indikator einmal im Jahr den Verbrauch von Flächen-
desinfektionsmitteln. Hier ist ebenfalls kein Anstieg zu verzeichnen.
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Interviewer: Haben Sie den Verbrauch von Antibiotika gemessen?

Dr. Christian Friz: Ja, über die Apotheke wird der Antibiotikaverbrauch genau ange-
geben. Dieser ist niedrig und im Jahresvergleich relativ konstant. Außerordentlich 
gering ist der Verbrauch von Vancomycin und Linezolid.

Interviewer: Steht Ihre Einrichtung mit anderen Krankenhäusern im fachlichen Aus-
tausch über Infektionskrankheiten?

Dr. Christian Friz: Ja, wir sind Mitglied im MRSA-Netzwerk Baden-Württemberg. Dort 
werden die Erfolge der Schutzmaßnahmen diskutiert und neueste Ergebnisse der For-
schung vorgestellt.

Gute Betriebspraxis zur Vermeidung von Kontaktinformationen zeichnet 
sich durch Folgendes aus:

1. Präventionsmaßnahmen sind ein Teil des Qualitätsmanagementsystems;

2. die Händedesinfektion und die Benutzung von Schutzkleidung werden 
überwacht;

3. bei Verdacht oder bei Vorliegen einer hochinfektiösen Krankheit ist zu prüfen, 
ob die Patienten isoliert werden müssen;

4. die Beschäftigten werden intensiv im Umgang mit den erforderlichen Hygien-
emaßnahmen geschult;

5. der Verbrauch von (Einmal-)Handschuhen wird als Hygiene-Indikator gemes-
sen. Das Einhalten der Vorschriften durch die Beschäftigten wird kontrolliert;

6. zur Vermeidung von multiresistenten Erregern erfolgt die Antibiotikagabe nur 
bei strenger Indikation;

7. das Krankenhaus steht in einem Netzwerk mit anderen Krankenhäusern im 
fachlichen Austausch über Infektionskrankheiten.
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Beschreibung guter Betriebspraxis

In einem Interview stellt Herr OA Dr. Jens Reichel, Leiter des Fachbereiches Not-
fallmedizin des Universitätsklinikums Jena, vor, welche Präventionsmaßnahmen 
im Rettungsdienst zum Umgang mit biologischen Risiken umgesetzt wurden.

Interviewer: Gibt es schriftliche Verfahrensanweisungen zur Vermeidung von Nadel-
stichverletzungen sowie Verfahren im Falle von Nadelstichverletzung?

Dr. Reichel: Ja, wir haben, entsprechend den gesetzlichen Regelungen, klare Verhal-
tensregelungen und in den entsprechenden Qualitätsmanagementunterlagen auch 
Verfahrensanweisungen für den Umgang mit Instrumenten bzw. für das Verhalten der 
Mitarbeiter bei Stichverletzungen.

Interviewer: Welche Verbesserung versprechen Sie sich von den sicheren Produkten?

Dr. Reichel: Bei den jetzigen Schutzmechanismen ist eine Nadelstichverletzung, so 
wie wir sie bis vor zwei Jahren kannten, ausgeschlossen. Andere Instrumente sind 
nicht mehr verfügbar. Beim zeitlichen Aufwand sehe ich bei Venenverweilkanülen, 
Produkten zur Blutentnahme oder den Injektionssystemen mit dem uns zur Verfü-
gung stehenden Material keine Differenzen zu vorher.

Interviewer: Wie werden gefährliche Abfälle entsorgt? Ist der sichere Umgang mit 
den Abfällen bei allen Personen gewährleistet, die mit den Abfällen in Kontakt kom-
men können, z. B. Ärzte, Pflegekräfte und Reinigungskräfte?

Dr. Reichel: Hierfür haben wir entsprechende Abfallboxen – Einmalboxen, in denen 
der Abfall entsprechend den Anforderungen der Biostoffverordnung entsorgt wird. 
Damit haben wir keine Probleme.

Interviewer: Ist eine sofortige Entsorgung in bruch- und stichfeste Behälter direkt am 
Verbrauchsort immer möglich?

Dr. Reichel: Wir haben in allen Rucksäcken oder Koffern immer kleine Abwurfbehälter. 
Diese werden routinemäßig auch genutzt. In der Notaufnahme haben sie dann grö-
ßere Abwurfbehälter.

Interviewer: Finden regelmäßig Schulungsmaßnahmen zu den Themen Nadelstich-
verletzungen, Hautschutz oder Infektionsrisiken statt?

Dr. Reichel: Ja – die Kollegen erhalten einmal im Jahr eine Auffrischungsschulung. 
Wobei wir dies dann immer zusammen mit unterschiedlichen Anlässen stattfinden 
lassen, wie z. B. bei der Auffrischung der Geräteinweisung. Im Rettungsbereich haben 
wir einen Hygieneverantwortlichen als Hygienebeauftragten in zertifizierten Kursen 
ausgebildet, der die Schulungen durchführt.
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Interviewer: Wie wird beurteilt, welche Gefährdungen vorlie-
gen? Macht dies eine Sicherheitsfachkraft oder ein Betriebsarzt?

Dr. Reichel: Wir haben eine betriebsärztliche Stelle am Klinikum. 
Der Arbeitsplatz wird einmal im Jahr begangen und bewertet. 
Die Ergebnisse zur Situation und den vorhandenen Maßnahmen 
werden an den Arbeitgeber gemeldet.

Interviewer: Machen Sie Ihre Mitarbeiter und Kollegen auf die 
Händehygiene und Hautpflege aufmerksam?

Dr. Reichel: Das wird bei Unterweisungen mit angesprochen.

Interviewer: Was gibt es an persönlicher Schutzausrüstung?

Dr. Reichel: Kittel, Mundschutz, je nach Anforderungen in den unterschiedlichen Risi-
kogruppen. Schutzstufe 3 ist Standard (z. B. MRSA) und Schutzstufe 4 nur bei hochin-
fektiösen Patienten (H5N1, Ebolaviren) – für den Fall, dass so etwas einmal auftreten 
sollte. Dazu gehören die entsprechenden Schuhe oder Überzieher für Stiefel zum 
Zubinden, die einen Komplettschutz bieten würden. Schutzbrillen werden unter-
schiedlich stark genutzt, für den Fall von hochinfektiösen Patienten.

Interviewer: Wann werden die Beschäftigten über relevante Arbeitsschutzvorschrif-
ten informiert?

Dr. Reichel: Eine Ersteinweisung findet bei der Arbeitsaufnahme statt. Zusätzlich fin-
den einmal jährlich Auffrischungsschulungen statt. Schutz- und Präventionsmaßnah-
men sind auch im Qualitätshandbuch festgehalten.

Dr. med. Reichel,  
Leiter Funktionsbereich  
Notfallmedizin,  
Universitätsklinik Jena.
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3.3.5 Spezielle Krankheitserreger mit besonderer 
Infektionsgefährdung

Mit Einhaltung der bisher in diesem Kapitel genannten Schutzmaßnahmen kön-
nen die meisten im Gesundheitsdienst relevanten Infektionsgefährdungen für 
die Beschäftigten minimiert werden. Einige berufsbedingte Infektionsgefahren 
erfordern jedoch besondere Aufmerksamkeit.

Es sind dies:

•	 Tuberkulose-Infektion,

•	 Krätze (Milben),

•	 Multiresistente Krankheitserreger wie MRSA;  
multiresistente Pseudomonaden usw.,

•	 Influenza.

1. Tuberkulose

Gefährdungsbeurteilung

Für Beschäftigte im Gesundheitsdienst kann eine erhöhte Gefährdung durch Tuberku-
lose bestehen, z. B. bei Labortätigkeit mit Mycobacterium tuberculosis oder bei ärztli-
cher oder pflegerischer Tätigkeit in Lungenfachkliniken.

Ein hohes Infektionsrisiko besteht zum Beispiel in

•	 Tuberkulosekliniken,

•	 speziellen Bereichen der Altenpflege.

Die Häufigkeit der aktiven, behandlungsbedürftigen Tuberkulose steigt mit zuneh-
mendem Alter. Möglicherweise besteht eine erhöhte Häufigkeit der latenten Tuber-
kulose (LTBI) bei Beschäftigten in der Geriatrie und damit ein erhöhtes Infektionsrisiko 
in diesen Arbeitsbereichen. Die Häufigkeit der LTBI bei jüngeren Beschäftigten im 
Gesundheitswesen ist deutlich geringer als bei älteren Beschäftigten. Dies kann zum 
Teil mit längerer infektionsgefährdender Tätigkeit, aber auch mit der normalen, alters-
bedingten Exposition gegenüber der Tuberkulose erklärt werden.

Arbeitssituationen mit der stärksten Exposition sind Tätigkeiten mit engem  
körperlichem Kontakt, z. B.

•	 bei pflegerischen Verrichtungen oder Atemgymnastik;

•	 bei oraler Inspektion, zahnärztlicher oder HNO-ärztlicher Untersuchung;

•	 bei Sputumprovokation, Absaugen des Nasen-Rachen-Raums mit offenem System, 
Maßnahmen der Wiederbelebung, Bronchoskopie;

•	 bei der Obduktion;

•	 bei Aufenthalt mit einem Indexpatienten mit gesicherter offener Tuberkulose, insge-
samt mindestens 40 Stunden in geschlossenen Räumen oder Verkehrsmitteln.
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 24 Gesichtsmasken 
zur Abdeckung des 
Mundes sind als 
Atemschutz nicht 
geeignet.

Arbeitmedizinisches Vorgehen

Bei Tätigkeiten mit besonderer Infektionsgefährdung ist eine regelmäßige arbeitsme-
dizinische Untersuchung erforderlich. Diese ist im Hinblick auf TBC allerdings nur bei 
Personen mit erhöhter Gefährdung indiziert. Eine solche ist bei Personen, die engen 
Kontakt zu Patienten mit aktiver Tuberkulose haben (siehe oben), gegeben. Dazu gehö-
ren u. a. Beschäftigte in Fachkliniken für Tuberkulose und in Tuberkuloselaboratorien.

In Ländern, in denen Tuberkulose selten ist, besteht die Tuberkulose-Präventionsstra-
tegie in früher Fallfindung und vorbeugender Chemotherapie der latenten Tuberku-
loseinfektionen, um das Fortschreiten einer LTBI zu einer aktiven Tbc und damit auch 
die Übertragung der Tbc zu verringern. Der Erfolg dieser Maßnahme hängt von der 
Zuverlässigkeit der zugrunde gelegten Testmethode ab.

Durch die Entschlüsselung des Genoms von Mykobakterium (M.) tuberculosis wurde 
es möglich, neue spezifische molekularbiologische Testverfahren zur Diagnose einer 
latenten tuberkulösen Infektion (LTBI) zu entwickeln.

Screeningmethoden

Zwei dieser Interferon-gamma-Tests (IGRAs) sind der QuantiFeron ®-TB-Gold In Tube 
und der T SPOT-TB™ Test. Diese neuen ex-vivo-Testverfahren stellen vielversprechende 
Alternativen zum Tuberkulin-Hauttest (THT) nach Mendel-Mantoux zur Diagnose der 
LTBI dar. Mittlerweile wurden die IGRAs bei Beschäftigten im Gesundheitsdienst in 
mehreren Studien untersucht. Es stellte sich heraus, dass IGRA der zuverlässigere Test 
war, eine Tuberkuloseinfektion festzustellen. Eine Kreuzreaktion findet weder mit der 
BCG-Impfung (in einigen Ländern nicht mehr empfohlen) noch mit Mykobakterien 
der Umwelt statt. Tritt ein positiver IGRA auf, ist eine Röntgen-Thorax-Untersuchung 
indiziert.

Eine medikamentöse Therapie bei positivem IGRA ist evtl. nur bei Beschäftigten 
mit niedriger Gefährdung indiziert. Beratung und Therapie sind von Spezialisten 
durchzuführen.
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Empfehlungen zur Umgebungsuntersuchung: Wer sollte getestet werden?

Personen, die Kontakt mit Patienten mit offener Tuberkulose hatten und dabei einem 
Infektions- oder Erkrankungsrisiko ausgesetzt waren, müssen für die Umgebungs-
untersuchung identifiziert werden. Es wird empfohlen, Personen einzubeziehen, die 
während des infektiösen Stadiums, ansonsten in den letzten zwei bis sechs Monaten, 
engen Kontakt (siehe oben) zu dem Indexpatienten hatten.

Fragen nach Kontakt zum Indexpatienten Ja Nein

Haben Sie pflegerische Maßnahmen am Patienten verrichtet? o o

Haben Sie mit dem Patienten Atemgymnastik gemacht? o o

Haben Sie eine orale Inspektion oder eine HNO-ärztliche Untersuchung 
durchgeführt?

o o

Wurde der Patient von Ihnen abgesaugt? o o

Wurde der Patient von Ihnen reanimiert? o o

Wurde der Patient von Ihnen bronchoskopiert? o o

Wurden Sie von dem Patienten angehustet? o o

Haben Sie den Patienten obduziert? o o

Waren Sie mit dem Patienten länger als acht bzw. 40 Stunden in einem Raum? o o

Bemerkungen:

Fragen nach persönlichem Risikoprofil des Beschäftigten Ja Nein

Sind Sie über 50 Jahre alt? o o

Nehmen Sie immunsuppressive Medikamente ein? o o

Leiden Sie unter Blutzuckererkrankung? o o

Wurde bei Ihnen eine Magenresektion vorgenommen? o o

Wurde bei Ihnen in der Vergangenheit Tuberkulose diagnostiziert? o o

Wurden Sie gegen Tuberkulose (BCG) geimpft? o o

Hatten Sie jemals einen positiven Tuberkulin-Haut-Test? o o

Leiden Sie unter tuberkuloseverdächtigen Symptomen  
(Gewichtsabnahme, Nachtschweiß, Husten, Appetitverlust,  
Abgeschlagenheit, erhöhte Körpertemperatur)?

o o

Bemerkungen:

2. Krätze (Milben)

Milbenbefall stellt ein großes Problem für Krankenhäuser und ihre Mitarbeiter dar, ebenso 
für Beschäftigte in Altenheimen und kommunalen Einrichtungen. Vorurteile, Scham, auf-
wändige hygienische Maßnahmen und ein gutes Timing bei der Therapie machen den 
Kampf gegen die Parasiten für alle Beteiligten zu einer anspruchsvollen Aufgabe.

Bereiche besonderer Gefährdung sind z. B.

•	 Innere Kliniken,

•	 Altenpflege,

•	 Behinderteneinrichtungen.
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 25 Prinzipiell 
besteht für jeden 
Infektionsgefahr, 
der mit infizierten 
Personen in 
Berührung kommt.

Arbeitssituationen mit der stärksten Exposition sind z. B. Tätigkeiten  
mit Körperkontakt wie 

•	 Krankenpflege,

•	 Verbandwechsel,

•	 Patientenlagerung,

•	 ambulante Krankenpflege.

Einem hohen Befallrisiko sind grundsätzlich Betreuer infizierter Personen ausgesetzt, 
wenn sie engem körperlichen Kontakt zu den Betreuten nicht ausweichen können 
(Hilfe bei der Körperhygiene, enge körperliche Unterstützung beim Aufrichten aus 
dem Bett oder bei Gehversuchen). Bei Befall mit Scabies norvegica sind beispielsweise 
die Krusten der betroffenen Hautareale hoch milbenhaltig.

Beengte und hygienisch mangelhafte Wohnverhältnisse sowie andere Grunderkran-
kungen begünstigen die Ausbreitung des Befalls. Die Milben können auch über ausge-
tauschte, nicht oder unzulänglich gewaschene Kleidung, Bettwäsche und Matratzen, 
Bettvorleger, Decken, Plüschtiere, Kissen, Handtücher, Thermometer, Blutdruckman-
schetten und dem Körper eng anliegende textile Kleidungsstücke übertragen werden.

Vor der Therapie

Ganzkörper-Bad (Vor der Anwendung 
von Antikrätzemittel muss die Haut tro-
cken und auf normale Körpertemperatur 
(nach ca. 60 Min.) abgekühlt sein.)

•	 Es empfiehlt sich, vor der Behandlung 
die Nägel zu kürzen.

•	 Bei Anwendung eines Antikrätzesprays 
(Wirkstoff S-Bioallethrin) kann das Bad 
entfallen.

3. MRSA

Staphylococcus aureus verursacht weltweit die meisten im Krankenhaus oder in Pflege-
einrichtungen erworbenen Infektionen, wie Haut- und Weichteilinfektionen, Pneumo-
nien, Fremdkörper-assoziierte Infektionen und weitere, nicht selten septisch verlaufende 
Infektionen. Besonders kritisch sind Infektionen durch Methicillin (multi) resistenten Sta-
phylococcus aureus (MRSA), für die es häufig nur noch sehr eingeschränkte Möglichkei-
ten der Antibiotikatherapie gibt. Daher sind Infektionen mit MRSA durch eine höhere 
Morbidität und Letalität belastet. In den meisten europäischen Ländern wurde in den 
letzten zehn Jahren ein Anstieg der MRSA-Häufigkeit beobachtet. Auch für Beschäftigte 
im Gesundheitsdienst besteht eine zunehmende Gefährdung. Die erhebliche Zunahme 
der MRSA-Infektionen erfordert neue Strategien der Prävention

Der Erreger besitzt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Trockenheit und 
Wärme und ist in der unbelebten Umgebung (z. B. Kittel, Luft, Oberflächen von Gerä-
ten, Instrumenten und Pflegeartikeln, Krankenhausinventar etc.) bis zu mehreren 
Monaten lebensfähig.
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 26 Vor der Durchführung 
medizinischer 
Tätigkeiten ist 
eine gründliche 
Vorbereitung 
erforderlich. Dazu 
gehört das Anlegen 
der geeigneten 
Schutzausrüstung.

Bereiche besonderer Exposition sind z. B.

•	 Intensivstationen,

•	 Bereiche mit hohem Antibiotika-Umsatz,

•	 Innere Kliniken,

•	 Altenpflege.

Arbeitssituationen mit der stärksten Exposition sind z. B. Tätigkeiten  
mit Körperkontakt wie 

•	 Krankenpflege,

•	 Verbandwechsel,

•	 Patientenlagerung,

•	 ambulante Krankenpflege.

Krankheitsbild

MRSA-Bakterien beeinträchtigen den Körper nicht, sondern leben auf dessen Oberflä-
che. Die Kolonisierung ist symptomfrei. 

Dringen Erreger in den Körper ein, kann auf hämatogenem Weg eine Infektion vermit-
telt werden. Manifestationen sind: Furunkel, Karbunkel, Pyodermie, Abszesse (auch in 
anderen Organen), Wund- und fremdkörpervermittelte Infektionen, Empyem, Sepsis 
(Letalität 15 %).

Übertragungsweg/Immunität

MRSA besiedelt die Haut, ohne eine Infektion oder physische Veränderungen im Wirt 
hervorzurufen. Damit unterscheidet sich MRSA zu anderen infektiösen Bakterien, die 
in den Körper eindringen und dort Infektionen bewirken. Daher wird eine MRSA-Kolo-
nisierung nicht als pathogen aufgefasst, und MRSA-Bakterien leben als saprophyti-
sche Kolonie auf der Haut – in Koexistenz mit dem Wirt.

Allogene Stämme können eine vorübergehende oder dauerhafte Kolonisierung 
verursachen (exogene Infektion), vor allem über kontaminierte Hände, Wund- und 
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Atemwegssekrete, intertriginöse Hautbereiche, Blut (Bakteriämie) oder medizinisches 
Gerät. Obwohl die Luftübertragung möglich ist, ist sie nur von geringer Bedeutung.

Eingeschränkte Zellenresistenz prädisponiert Infektionen (zum Beispiel Diabetes mellitus, 
Dialysepatienten). Genauso können implantierte Kunststoffmaterialien (z.  B. Venenka-
theter, Gelenkersatz), Immunsuppression, virale Zellschädigung (Infektbahnung z. B. bei 
Influenza A), mechanisch veränderte Barrieren (z. B. Verletzungen von Haut und Mukosa) 
die Besiedlung erleichtern. Die Besiedlung vermittelt keine wirksame Immunität.

Gefährdung des Personals durch MRSA

Infolge des Kontakts zu MRSA-kolonisierten Patienten kann auch das Personal, insbe-
sondere auf Intensivstationen, aber auch in Altenpflegeeinrichtungen, (unbemerkt) 
kolonisiert werden.

Die Vermeidung der Besiedlung besteht in der konsequenten Anwendung von Schutz-
maßnahmen, wie sie im Kapitel Kontaktinfektionen beschrieben sind. 

Es liegen Hinweise dafür vor, dass Beschäftigte im Gesundheitsdienst auch an MRSA-
Infektionen erkranken können. Diese Hinweise unterstreichen die Bedeutung der Schutz-
maßnahmen zur Vermeidung einer Kolonisierung. Abwehrgeschwächtes Personal oder 
Beschäftigte, die kolonisiert sind, sollten sich arbeitsmedizinisch beraten lassen.

Eine abschließende Beurteilung der Gefährdung ist aufgrund fehlender epidemiologi-
scher Daten nicht möglich.

Behandlung von MRSA-Trägern

•	 Bei Besiedlung eines Patienten mit MRSA-Erregern sollte die Behandlung mit sol-
chen antibakteriellen Wirkstoffen vorgenommen werden, deren klinische Wirksam-
keit für diese Anwendung nachgewiesen ist.

•	 Zur Behandlung einer nasalen MRSA-Besiedlung ist die Applikation von Mupirocin-
Nasen salbe (dreimal täglich oder mindestens drei Tage in beide Nasenhöhlen) zu 
empfehlen. Eine nasale Behandlung reduziert in der Regel auch die Kolonisation an 
anderen Körperstellen.

•	 Bei Resistenz gegen Mupirocin können Präparate mit antiseptischen Wirkstoffen 
oder anderen lokal applizierbaren Antibiotika mit nachgewiesener Wirksamkeit ein-
gesetzt werden.

•	 Zur Entfernung einer MRSA-Besiedlung der Haut sind bei intakter Haut antiseptisch 
wirkende Seifen und Lösungen mit nachgewiesener Wirksamkeit zur Ganzkörper-
waschung und Waschung der Haare zu empfehlen.

•	 Zur Verhinderung von Rekolonisierung ist während der Sanierungsmaßnahmen 
ein täglicher Wechsel von Bettwäsche, Bekleidung und Utensilien der Körperpflege 
(Waschlappen und ähnliches), insbesondere nach antiseptischer Ganzkörperwa-
schung durchzuführen. Persönliche Gegenstände (z. B. Brillen, Rasierer, Zahnbürste 
etc.) sind im Zimmer zu belassen und zu desinfizieren bzw. auszutauschen.

•	 Enge Kontaktpersonen der betroffenen Mitarbeiter (Partner, Familienangehörige) sind 
untersuchen zu lassen und ggf. gleichzeitig in die Sanierungsmaßnahmen einzubeziehen.

•	 Kontrolle des Sanierungserfolgs über mindestens ein halbes Jahr (z.  B. drei Tage, 
eine Woche, ein, drei, sechs Monat(e) nach Sanierung).

•	 Dokumentation der Untersuchungsergebnisse (Genotyp!).
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Die Behandlung mit Mupirocin-Nasensalbe und antiseptische Mundspülungen sollten 
nicht länger als fünf bis sieben Tage durchgeführt werden. Antiseptische Körperwa-
schungen können in Erwägung gezogen werden. Mehrmalige Sanierungsversuche 
sind nicht sinnvoll. Wenn bereits ein adäquater Sanierungsversuch in einer anderen 
Einrichtung erfolglos geblieben ist, kann in der Regel auf weitere Versuche verzich-
tet werden. Mit einem Wiederauftreten von MRSA muss insbesondere bei Patienten/
Bewohnern mit besiedelten chronischen Hautläsionen und dauerhaft invasiven Maß-
nahmen gerechnet werden.

Die MRSA-Besiedlung von hospitalisierten Personen (nosokomiale Infektionen) hängt 
mit dem willkürlichen Gebrauch von Breitbandantibiotika zusammen. Es kann sich 
eine asymptomatische Kolonisation von Kontaktpersonen einstellen. MRSA hat biolo-
gisch identische Eigenschaften wie S. aureus. 

Verringerung des Risikos für Beschäftigte

Alle Maßnahmen, die geeignet sind, MRSA-Kolonisierung oder Infektionen bei Patien-
ten zu vermeiden, verringern auch das Risiko der Kolonisierung oder Erkrankung von 
Beschäftigten. Aus diesem Grunde ist eine stringente Infektionskontrolle für MRSA 
erforderlich

4. Saisonale Influenza

Die saisonale Influenza ist eine hochkontagiöse virale Erkrankung, die typischerweise 
endemisch in den kalten Monaten auftritt. Diese respiratorische Infektion kann Symp-
tome wie Fieber, Husten, Schmerzen und Schwäche verursachen. Jährliche Ausbrüche 
beruhen auf geringen Veränderungen der genetischen Ausstattung des Influenza-
Virus. Diese Veränderungen ermöglichen dem Virus, die menschliche Immunität zu 
überwinden, die durch vorangegangene Infektionen oder durch Impfungen erwor-
ben wurde. Jedes Jahr werden mehrere 100 Millionen Personen in Europa, Japan und 
den USA infiziert.

Präventionsmöglichkeiten

Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion. Insofern sind alle Schutzmaßnah-
men, die die Übertragung verhindern können, zu ergreifen (siehe luftübertragbare/
Tröpfcheninfektion ab S. 80).

Wirksam ist auch die Immunisierung, die jährlich zu erfolgen hat, da sich das gene-
tische Inventar der Influenza-Viren ständig ändert. Eine Studie konnte zeigen, dass 
Beschäftigte im Gesundheitsdienst keiner erhöhten Gefährdung gegenüber der Influ-
enza ausgesetzt sind, wenn eine mittlere Aktivität der Grippe besteht. Ob dies auch 
dann gilt, wenn eine hohe Aktivität der Grippe einsetzt, und viele grippekranke Pati-
enten in Krankenhäuser aufgenommen werden müssen, ist nicht bekannt. Risiken sai-
sonaler Influenza bestehen für Beschäftigte des Gesundheitswesens eher im privaten 
Haushalt als im Arbeitsumfeld, wie die Ergebnisse einer prospektiven Kohortenstudie 
in Berlin, Deutschland, zeigen konnten. (C. J. Williams, B. Schweiger, G. Diner, F. Gerlach, 
F. Haamann, G. Krause, A. Nienhaus, und U. Buchholz; noch nicht publiziert).

Eine Influenzapandemie ereignet sich bei einer plötzlichen Änderung des Influenza-
virus. In den letzten Jahrzehnten gab es drei Pandemien. Die Veränderungen sind so 
radikal, dass Menschen keine Immunität gegen den neuen Virus entwickeln können. 
Mit erhöhter Mobilität und Überbevölkerungstendenzen verbreiten sich Epidemien, 
die durch neue Influenzaviren hervorgerufen werden, schnell weltweit und können 
sich zu Pandemien entwickeln. Es ist deshalb wichtig, dass Vorbereitungen für derar-
tige Eventualitäten getroffen werden. Jüngste Erfahrungen bei der Schweinegrippe 
konnten zeigen, wie sich diese neue Form des A-H1N1-Virus international verbreiten 
konnte.
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Pandemienotfallpläne

Einleitung

Im Falle einer Influenzapandemie, epidemischer Ereignisse oder besonderer, hochviru-
lenter Erreger (z. B. SARS, Ebolavirus) kann der Gesundheitsdienst schnell an seine Gren-
zen gelangen. Um in außergewöhnlichen infektiologischen Situationen einen Kollaps der 
medizinischen Versorgung zu vermeiden, muss ein Notfallplan bereitgehalten werden.

Ein Grundsatz der Pandemienotfallplanung besteht darin, die Versorgung der Influenza-
patienten möglichst lange ambulant durchzuführen und nur die schweren Fälle stationär 
aufzunehmen. Ebenso sollte eine frühzeitige Übernahme von Patienten aus der stationä-
ren Behandlung in den ambulanten Bereich erfolgen. Gleichzeitig sollten für den statio-
nären Bereich auf kommunaler Ebene Erstversorgungskrankenhäuser benannt werden, 
die die Versorgung von Patienten mit lebensbedrohlichen Komplikationen gewährleis-
ten. Aber auch die nicht primär betroffenen Kliniken und Praxen müssen sich schon in 
der interpandemischen Phase Gedanken machen, wie sie ihr Haus und die einzelnen 
Fachabteilungen auf einen Pandemiefall vorbereiten. Entscheidend ist es, die Notfallpla-
nung nicht erst im Falle der Pandemie vorzunehmen. Dabei würde wichtige Zeit verloren 
gehen und die Gesundheit und das Leben der Beschäftigten und Patienten gefährdet. 
Durch hohe Personalausfälle wäre eine geordnete Planung wahrscheinlich nicht mehr 
möglich, und die notwendige Beschaffung zusätzlichen Materials für die Schutzmaßnah-
men und die medikamentöse Prophylaxe wäre ebenfalls nicht mehr gewährleistet. 

Der Pandemieplan muss folgende Punkte festlegen: die Verantwortlichkeiten, die räumliche 
und/oder zeitliche Patientenlenkung, die Kommunikationswege nach innen und außen, die 
zusätzlichen hygienischen, diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen, die Maßnah-
men des Arbeitsschutzes, die interpandemische Bevorratung und die Patienteninformation.

Influenzapandemie

Unter einer Influenzapandemie wird eine weltweite, massive Häufung von Erkrankun-
gen mit hoher Mortalität verstanden, ausgelöst von einem neuen Subtypus des Influ-
enza-A-Virus, gegen den die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung nicht immun, 
d. h. nicht durch vorausgegangene Infektionen oder Impfungen geschützt ist. 

Das Risiko einer weltweiten Influenzapandemie wird von der WHO heute so hoch wie 
nie zuvor eingeschätzt. 

Pandemie-Management-Plan

Mit dem „WHO Global Preparedness Plan“ versucht die WHO seit 1999, die Staaten für 
eine Pandemieplanung zu gewinnen. In ihrem „Global Preparedness Plan“ definiert die 
WHO sechs Pandemiephasen:

•	 Phase 1 und 2 (Interpandemische Periode):  
Kein Fall eines neuen Influenzasubtyps beim Menschen.

•	 Phase 3 bis 4 (Pandemische Warnperiode):  
Isolierung eines neuen Influenzasubtyps bei einem Menschen (3), 
Stark lokalisierte Infektion bei wenigen Menschen (4).

•	 Phase 5 (Pandemische Warnperiode): 
Lokalisierte Mensch-zu-Mensch Übertragung.

•	 Phase 6 (Pandemie): 
Zunehmende und fortdauernde Übertragung in der Allgemeinbevölkerung. 
Den Phasen werden jeweils Maßnahmen zugeordnet, die dann entsprechend 
umgesetzt werden müssen.
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 27 Im Falle einer 
Pandemie muss 
ausreichend 
persönliche 
Schutzausrüstung 
verfügbar sein.

Beispiel krankenhausbezogene Notfallplanung

Innerhalb des Krankenhausbetriebs muss der Pandemieplan spezifisch auf die ein-
zelnen Fachdisziplinen abgestimmt werden. Es ist beispielsweise organisatorisch zu 
regeln, wie eine Trennung der Influenzapatienten von anderen Patienten in der Auf-
nahme, der Notfallambulanz, den Funktionsräumen, den OPs, auf den Stationen und 
der Intensivstation erfolgen soll. Es muss geregelt werden, ob und wie elektive Ein-
griffe verschoben werden können.

Für den krankenhausinternen Pandemieplan sollten folgende Maßnahmen festgelegt 
werden:

•	 Krisenstab für den Pandemiefall einrichten und Mitglieder benennen;

•	 Verantwortlichkeiten für die Notfallplanung und Durchführung in der Pandemie 
festlegen;

•	 Räumlichen und/oder zeitlichen Organisationsplan erstellen (z. B. wann oder wel-
cher OP-Saal für Influenzaerkrankte bzw. für Nichterkrankte genutzt wird);

•	 Hygieneergänzungsplan für den Pandemiefall erstellen;

•	 Festlegung von Schutzmaßnahmen

 » für die Mitarbeiter,

 » für die Patienten;

•	 Kommunikationsplan (nach innen und außen) erstellen;

•	 Beschaffungsplan erstellen (ausreichende persönliche Schutzausrüstung für das 
Personal, Desinfektionsmittel, Atemschutz für Patienten und Mitarbeiter, medika-
mentöse Prophylaxe);

•	 Diagnostik- und Therapieplan erstellen;

•	 Unterrichtung und Unterweisung, einschließlich der Dokumentation, der Mitarbei-
ter festlegen;

•	  Patienteninformation erstellen und 
vorhalten;

•	  Überarbeitung des Pandemieplanes 
festlegen.

Da die interpandemische Phase Jahre dauern 
kann, empfiehlt es sich, im Rahmen der jähr-
lichen Unterrichtung und Unterweisung der 
Mitarbeiter die Aktualität des Pandemieplans 
zu überprüfen. Die Unterrichtung und Unter-
weisung der Mitarbeiter wird natürlich bei 
Übergang in eine nächste Phase zusätzlich 
erforderlich.
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(23) Richtlinie 92/85/EWG 
des Rates vom 19. 
Oktober 1992 über 
die Durchführung 
von Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
von schwangeren 
Arbeitnehmerinnen, 
Wöchnerinnen 
und stillenden 
Arbeitnehmerinnen am 
Arbeitsplatz (zehnte 
Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 348 
vom 28.11.1992, S. 1-7.

3.4 Schwangerschaft

Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen  
(Richtlinie des Rates 92/85/EWG) (23)

Werdende Mütter sind bei beruflichen Tätigkeiten im Gesundheitswesen und der Wohlfahrts-
pflege erhöhten Infektionsgefährdungen ausgesetzt. Dadurch können sie und die Leibes-
frucht ernsthaft akut oder chronisch erkranken bzw. durch die erforderlichen therapeutischen 
Maßnahmen Schaden nehmen. Grundsätzlich darf eine werdende Mutter keinen Kontakt zu 
Patienten mit Fieber unklaren Ursprungs oder mit Durchfallerkrankungen haben. Bei Patien-
ten mit bereits gesicherten Infektionskrankheiten ist unter Berücksichtigung der Ansteckungs-
wege und der Abwehrlage der werdenden Mutter ihr Einsatz im Einzelfall zu entscheiden.

Die europäische Mutterschutzrichtlinie verpflichtet den Arbeitgeber, seine Arbeitsplätze 
auf mögliche Gefährdungen werdender und stillender Mütter zu überprüfen. Gegebenen-
falls sind geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, damit Leben und Gesundheit von 
Mutter und Kind durch die berufliche Tätigkeit nicht gefährdet werden.

Pflichten des Arbeitgebers:

•	 Überprüfung des Arbeitsplatzes auf mögliche gesundheitliche Gefährdung für die 
werdende oder stillende Mutter mit folgenden möglichen Maßnahmen (siehe Arti-
kel 4 Richtlinie 92/85/EWG und Anlage I).

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Art, Ausmaß und Expositionsdauer biologischer Risi-
ken der Risikogruppen 2, 3 und 4 im Sinne des Artikels 2, Nummer 2, 3 und 4 der Richt-
linie 2000/54/EG soweit zu bestimmen als bekannt ist, dass Erreger oder einzuleitende 
therapeutische Maßnahmen die Gesundheit der Schwangeren oder des ungeborenen 
Kindes nicht gefährden und soweit diese nicht im Anhang II der Richtlinie 92/85/EWG 
aufgeführt sind. Für die dort aufgelisteten Agenzien und Arbeitsbedingungen besteht 
während der Schwangerschaft und Stillzeit ein Verbot der Exposition.

Falls im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ein Risiko identifiziert wird, kann über 
eine vorübergehende Anpassung von Arbeitsbedingungen und/oder Arbeitszeiten der 
betroffenen Arbeitnehmerin eine Risikoexposition vermieden werden. Auf der Grund-
lage der am Arbeitsplatz durchgeführten Risikoanalyse kann der Arbeitgeber eine Liste 
mit Pflichten und Arbeiten erstellen, die schwangere und stillende Arbeitnehmerin-
nen ausüben können, ohne Risiken ausgesetzt zu sein (z. B. Verwaltungstätigkeiten).

Falls eine Anpassung von Arbeitsbedingungen und/oder Arbeitszeiten technisch 
nicht möglich ist und/oder mit vernünftiger Begründung nicht gerechtfertigt werden 
kann, muss der Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen, um den Arbeitnehmer mit ande-
ren Arbeiten zu beschäftigen. Falls eine Beschäftigung mit anderen Arbeiten tech-
nisch nicht möglich ist und/oder mit vernünftiger Begründung nicht gerechtfertigt 
werden kann, muss der Arbeitgeber entsprechend der nationalen Gesetzgebung und/
oder nationalen Verfahrensregeln die Arbeitnehmerin für den gesamten benötigten 
Zeitraum freistellen (siehe Artikel 5 der Richtlinie 92/85/EWG).

Fälle, in denen eine Exposition in Bezug auf biologische Risiken zu unterbinden ist, sind:

•	 Auftreten von Toxoplasmose,

•	 Rubellavirus (Röteln),

ausgenommen, falls die schwangere Arbeitnehmerin nachgewiesen in ausreichen-
dem Maße vor derartigen Erregern durch Immunisierung geschützt ist (siehe  Arti-
kel 6 und Annex II A, Richtlinie 92/85/EWG).
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(24) ABl. L 262 vom 
17.10.2000, S. 21-45.

(25) ABl. L 343 vom 
29.12.2010, S. 78-78.

(26) ABl. L 348 vom 
28.11.1992, S. 1-7.

Bei Tätigkeiten im Gesundheitsdienst ist insbesondere auf folgende Beschäftigungs-
beschränkungen für schwangere Arbeitnehmerinnen zu achten:

•	 kein direkter Kontakt mit potentiell infektiösem Material;

•	 kein Umgang mit stechenden, schneidenden oder bohrenden Instrumenten bei 
gleichzeitiger Möglichkeit des Kontakts zu Körperflüssigkeiten, weil die Wirksamkeit 
von persönlicher Schutzausrüstung (z. B. Schutzhandschuhe) nicht sicher gewähr-
leistet ist;

Daher dürfen Schwangere

•	 keine Blutabnahmen vornehmen;

•	 keine Spritzen geben (auch nicht i. m.; s. c.);

•	 keine Entsorgung kontaminierter schneidender, stechender oder bohrender Instru-
mente vornehmen;

•	 keine Versorgung offensichtlich infizierter Wunden durchführen;

•	 keine Rasur von Patienten mit Rasierklingen durchführen;

•	 keinen Kontakt mit bekannt infektiösen Personen haben;

•	 nicht in medizinischen Laboren arbeiten, falls dies den Kontakt mit infektiösen Kör-
perflüssigkeiten, Gewebe oder Sekreten/Exkreten einschließt.

Grundsätzlich gilt:   
Werdende Mütter dürfen nicht mit Tätigkeiten beschäftigt werden, bei denen nach 
ärztlichem Zeugnis Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind gefährdet sind.

3.5 Relevante Gemeinschaftsrichtlinien
1. Richtlinie 2000/54/EG (24) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Sep-

tember 2000 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdungen durch bio-
logische Arbeitsstoffe bei der Arbeit

2. Richtlinie 2010/32/EU  (25) des Rates vom 10. Mai 2010  zur Durchführung der 
von Hospeem und EGÖD geschlossenen Rahmenvereinbarung zur Vermei-
dung von Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente im Krankenhaus- und 
Gesundheitssektor

3. Richtlinie 92/85/EWG (26) des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung 
von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitneh-
merinnen am Arbeitsplatz

Weitere Instrumente der Europäischen Gemeinschaft

Europäischer sozialer Dialog: Framework Agreement – On Prevention From Sharp Injuries 
in the Hospital and Healthcare. EU-weite Übereinkunft vom 17. Juli 2009 zur Prävention 
von Infektionen infolge von Stichverletzungen durch Nadeln und andere scharfe medi-
zinische Instrumente.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=558&furtherNews=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=558&furtherNews=yes
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3.6 Links

Nr. Titel Land Inhalt/Quelle

1 Nosocomial infections 
a world wide problem

NL Eine Firma in den Niederlanden konzentrierte sich auf das Konzipieren, Ent-
wickeln, Fertigen und das Vermarkten von fortgeschrittenen, umweltfreundli-
chen Desinfektions-Technologien. 
www.infectioncontrol.eu

2 Health in Europe:  
A Strategic Approach

EU Infektionen und antimikrobielle Resistenz im Gesundheitswesen. Infektionen 
im Gesundheitswesen, oder Nosokomialinfektion, welche zu viele Patienten 
in der stationären oder ambulanten Pflege betreffen, tragen wesentlich zur 
Morbidität bei und erhöhen sowohl die Arbeitsunfähigkeitskosten als auch 
die Kosten des Gesundheitswesens allgemein. Effektive Therapien für diese 
Infektionen schwinden, da sich in Gesundheitspflegeeinrichtungen Bakterien 
akkumulieren, die resistent gegenüber vielen Medikamenten werden, und 
aufgrund von deren schneller Verbreitung in der allgemeinen Bevölkerung.  
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/docs/R-077.pdf

3 Infection Control UK Infektionskontrolle des Hillingdon-Krankenhauses in London, um das Risiko 
für Infektionen im Gesundheitswesen durch die Bereitstellung von faktenori-
entierten Präventions- und Managementstrategien zur Infektionskontrolle zu 
minimieren. 
www.thh.nhs.uk/Departments/Infection_Control/infection_control.htm

4 Website of the European 
Centre for Disease  
Prevention and Control

EU Das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) wurde 
2005 gegründet. Es ist eine EU-Behörde mit dem Ziel, Europas Abwehr gegen 
Infektionskrankheiten zu stärken. Der Sitz ist in Stockholm, Schweden.  
www.ecdc.europa.eu

5 Annual Epidemiological 
Report on Communicable 
Diseases in Europe 2008

EU Jährlicher epidemiologischer Report über übertragbare Krankheiten in 
Europa 2008. 
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0812_SUR_Annual_
Epidemiological_Report_2008.pdf

6 IPSE Work Packages EU IPSE (Improving Patient Safety in Europe) hat zum Ziel, andauernde Unter-
schiede in der Variabilität der präventiven Anwendungen und deren Erfolge 
hinsichtlich nosokomialer Infektionen und antibiotischer Resistenz in Europa 
zu beheben. Die Information beinhaltet eine Übersicht der IPSE Arbeitspa-
kete: 
AP-1: Europäisches Training zur Infektionskontrolle für Ärzte und Kranken-
schwestern in Zusammenhang mit ESCMID 
AP-2: EU-Standards und Indikatoren für öffentliche Gesundheitsbeobachtung 
und technische Richtlinien zur Kontrolle von Nosokomialinfektion (HAI) und 
antimikrobieller Resistenz (AMR) 
AP-3: Veranstaltungswarnungen und schneller Austausch über Nosokomialin-
fektionen und AMR 
AP-4: Technische Unterstützung zur Aufrechterhaltung und Ausweitung der 
HELICS-Beobachtung von Nosokomialinfektion und zur Kontrolle von HAI und 
AMR 
AP-5: Verbesserte Beobachtung und Kontrolle von antibiotischer Resistenz 
(AB) und Resistenz in ICUs 
AP-6: Bereitstellung ergänzender Hilfsmittel für Studien und Kontrolle von 
AMR in ICUs 
AP-7: Studie über die Realisierbarkeit der Beobachtungen von HAI in europäi-
schen Altenpflegeheimen der europäischen Mitgliedstaaten. 
http://helics.univ-lyon1.fr/Documents/IPSE%20WP%20Review.pdf

7 Action plan to fight 
tuberculosis

EU Grundstruktur eines Aktionsplanes zur Bekämpfung von Tuberkulose in der 
Europäischen Union. 
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0803_SPR_TB_Action_
plan.pdf

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/docs/R-077.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0812_SUR_Annual_Epidemiological_Report_2008.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0812_SUR_Annual_Epidemiological_Report_2008.pdf
http://helics.univ-lyon1.fr/Documents/IPSE%20WP%20Review.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0803_SPR_TB_Action_plan.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0803_SPR_TB_Action_plan.pdf
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Nr. Titel Land Inhalt/Quelle

8 Inaktivierung und  
Entfernung von Prionen 
bei der Aufbereitung von 
Medizinprodukten

D Inaktivierung und Entfernung von Prionen bei der Aufbereitung von 
Medizinprodukten. 
http://www.rki.de/cln_091/nn_200238/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/
Erreger__ausgewaehlt/CJK/CJK__pdf__04,templateId=raw,property=publicatio
nFile.pdf/CJK_pdf_04.pdf

9 Antibiotic resistance D Beobachtung antibiotischer Resistenz in Deutschland (ARS). Mit ARS muss ein 
repräsentatives, bundesweites Beobachtungssystem für Antibiotikaresistenz 
eingeführt werden, welches sowohl die Patientenversorgung als auch die 
ambulanten Versorgungssektoren abdeckt. 
https://ars.rki.de/

10 Tuberculosis Infection 
Control

WHO Tuberkulose-Infektionskontrolle im Bereich der erweiterten HIV-Vorsorge und 
–Behandlung. Anhand der WHO-Richtlinien für die Prävention von Tuberku-
lose in Gesundheitseinrichtungen in Umgebungen mit wenigen Ressourcen. 
http://www.who.int/tb/publications/2006/tbhiv_infectioncontrol_addendum.pdf

11 SARI IRL SARI – Eine Strategie für die Kontrolle antimikrobieller Resistenz in Irland. 
Bericht der Untergruppe des wissenschaftlichen Beratungskomitees des 
nationalen Krankheitsüberwachungszentrums. 
http://www.hpsc.ie/hpsc/A-Z/MicrobiologyAntimicrobialResistance/
StrategyforthecontrolofAntimicrobialResistanceinIrelandSARI/
KeyDocuments/File,1070,en.pdf

12 Exposure of employees to 
communicable diseases

USA Präventionsmaßnahmen bezüglich der Gefährdung von Arbeitnehmern 
durch Nosokomialinfektionen, z. B. methicillin-resistant staphylococcus 
aureus (MRSA).  
http://www.osha.gov/SLTC/etools/hospital/hazards/infection/infection.html

13 Interim Guidance on 
Planning for the Use 
of Surgical Masks and 
Respirators in Health 
Care Settings during an 
Influenza Pandemic

USA Vorläufiger Leitfaden zur Nutzung von Atemschutzmasken und Beatmungs-
geräten in Gesundheitseinrichtungen während einer Influenza-Pandemie.  
http://www.flu.gov/planning-preparedness/hospital/maskguidancehc.html

14 Use of Blunt-Tip Suture 
Needles to Decrease 
Percutaneous Injuries to 
Surgical Personnel: Safety 
and Health Information 
Bulletin

USA Der Zweck der Veröffentlichung ist 1) die Gefahr von Nadeln mit scharfen 
Spitzen als Quelle von perkutanen Verletzungen bei chirurgischem Personal 
zu beschreiben 2) die Evidenz über die Effektivität von abgestumpften Nähna-
deln für die Vermeidung von perkutanen Verletzungen bei chirurgischem 
Personal, besonders beim Nähen von Muskel- und Bindegewebe, aufzuzeigen 
und 3) um die OSHA-Vorgaben und NIOSH-Empfehlungen zur Benutzung 
sicherer medizinischer Instrumente zu betonen, in diesem Fall abgestumpfte 
Nadeln, wo sie klinisch angemessen sind. 
www.cdc.gov/niosh/docs/2008-101/default.html

15 Empfehlungen der  
Ständigen  
Impfkommission (STIKO) 
am Robert-Koch-Institut

D Deutsche Empfehlungen zu generellen Schutzimpfungen. 
http://www.rki.de/cln_091/nn_199596/DE/Content/Infekt/Impfen/STIKO/
stiko__node.html?__nnn=true

16 Multidrug-Resistant  
Organisms MRSA

USA Information der Occupational Health and Safety Administration über MRSA. 
Dieses elektronische Hilfsmittel (eTool) bietet Informationen die helfen die 
Verbreitung von MRSA unter den Mitarbeitern sowie anderen Personen im 
Gesundheitswesen und anderen Brachen, zu stoppen. 
http://www.osha.gov/SLTC/etools/hospital/hazards/mro/mrsa/mrsa.html

17 Liste der sicheren 
Produkte

D Liste der sicheren Produkte – Deutschland. 
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/
Medientypen/bgw_20themen/M612-613-Li-Liste-sichere-
Produkte,property=pdfDownload.pdf

http://www.rki.de/cln_091/nn_200238/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Erreger__ausgewaehlt/CJK/CJK__pdf__04,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/CJK_pdf_04.pdf
http://www.rki.de/cln_091/nn_200238/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Erreger__ausgewaehlt/CJK/CJK__pdf__04,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/CJK_pdf_04.pdf
http://www.rki.de/cln_091/nn_200238/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Erreger__ausgewaehlt/CJK/CJK__pdf__04,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/CJK_pdf_04.pdf
https://ars.rki.de/
http://www.who.int/tb/publications/2006/tbhiv_infectioncontrol_addendum.pdf
http://www.hpsc.ie/hpsc/A-Z/MicrobiologyAntimicrobialResistance/StrategyforthecontrolofAntimicrobialResistanceinIrelandSARI/KeyDocuments/File,1070,en.pdf
http://www.hpsc.ie/hpsc/A-Z/MicrobiologyAntimicrobialResistance/StrategyforthecontrolofAntimicrobialResistanceinIrelandSARI/KeyDocuments/File,1070,en.pdf
http://www.hpsc.ie/hpsc/A-Z/MicrobiologyAntimicrobialResistance/StrategyforthecontrolofAntimicrobialResistanceinIrelandSARI/KeyDocuments/File,1070,en.pdf
http://www.osha.gov/SLTC/etools/hospital/hazards/infection/infection.html
http://www.flu.gov/planning-preparedness/hospital/maskguidancehc.html
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2008-101/default.html
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http://www.osha.gov/SLTC/etools/hospital/hazards/mro/mrsa/mrsa.html
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M612-613-Li-Liste-sichere-Produkte,property=pdfDownload.pdf
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Nr. Titel Land Inhalt/Quelle

18 E-Fact 40 –  
Gefährdungsbeurteilung 
und 
Nadelstichverletzungen

EU/
OSHA

Die Gesundheit der Mitarbeiter, besonders derer im Gesundheits- und Sozi-
alwesen, ist durch deren Kontakt zu durch Blut übertragbaren Krankheitser-
regern, oft durch eine vom Mitarbeiter erlittene Verletzung, gefährdet. Dieser 
E-Fact bietet Informationen über Gefahren und Risiken, die mit Nadelstichver-
letzungen einhergehen, und über die Abschätzung solcher Risiken.  
http://osha.europa.eu/de/publications/e-facts/efact40

19 E-Fact 41 – Cleaners and 
dangerous substances

EU/
OSHA

Die Europäische Arbeitsschutzagentur bietet eine Reihe von Factsheets an, 
die sich auf die Kommunikation von sicherheits- und gesundheitsschutz-
relevanter Information über gefährliche Substanzen inklusive biologischer 
Erreger beziehen. 
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact41

20 Report – Expert Forecast 
on Emerging Biological 
Risks related to  
Occupational Safety  
and Health 

EU/
OSHA

Erreger sind allgegenwärtig, und an vielen Arbeitsplätzen sehen sich die 
Arbeitnehmer schädlichen biologischen Risiken ausgesetzt. In der Strategie der 
Europäischen Gemeinschaft von 2002-2009 wurde für Arbeitsschutzagentur 
(EU-OSHA) ein „Risk Observatory“„ für das Antizipieren neuer und aufkommen-
der Risiken“ eingerichtet. Dieser Bericht präsentiert die Resultate der Prognose 
über aufkommende biologische OSH-Risiken, welches die zweite Prognose 
über aufkommende Risiken ist, die in diesem Kontext aufgestellt wurde. 
http://alturl.com/gjp4

21 Framework Agreement 
– On Prevention From 
Sharp Injuries in the  
Hospital and Healthcare

EU-
soci-
aldia-
logue

Arbeitgeber und Gewerkschaften des Bereichs Gesundheitspflege haben am 
17. Juli 2009 eine EU-weite Übereinkunft zur Prävention von Infektionen infolge 
von Stichverletzungen durch Nadeln und andere scharfe medizinische Instru-
mente unterzeichnet. Die Übereinkunft hat das Ziel, eine Arbeitsumgebung zu 
schaffen, die den Beschäftigten im Gesundheitswesen maximale Sicherheit bie-
tet und diejenigen schützt, die besonderen Risiken ausgesetzt sind, und eine 
integrierte Herangehensweise zur Bewertung und Vermeidung von Risiken 
sowie zur Schulung und Unterrichtung der Beschäftigten festzulegen. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=558&furth
erNews=yes
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4.1 Gefährdungen für die Entstehung von  
Muskel- und Skeletterkrankungen

4.1.1 Einleitung

Muskel- und Skeletterkrankungen (MSE) sind die häufigsten arbeitsbedingten 
Gesundheitsprobleme in Europa; sie betreffen Millionen von Beschäftigten. MSE 
sind nicht nur wegen der individuellen gesundheitlichen Probleme, sondern 
auch wegen der ökonomischen Folgen für die Unternehmen und der Sozialkos-
ten in den EU-Mitgliedstaaten ein Grund zur Besorgnis. In einigen Mitgliedstaa-
ten sind 40 % der Lohnfortzahlungs-Kosten durch MSE verursacht; dies sind bis 
zu 1,6 % des Bruttosozialproduktes der einzelnen Länder. (27) MSE reduzieren die 
Profitabilität der Unternehmen und erhöhen die Sozialkosten der Länder.

Der Gesundheitsdienst ist einer der größten Wirtschaftsbereiche in Europa. Ungefähr 
10  % aller Arbeitnehmer der europäischen Union sind im Gesundheitsdienst und in 
der Wohlfahrtspflege beschäftigt; davon ist ein erheblicher Teil im Krankenhausbereich 
tätig. (28) Die Health and Safety Executive (HSE) im Vereinigten Königreich berichtet, dass 
eine von vier Pflegekräften aufgrund von arbeitsbedingten Rückenbeschwerden schon 
einmal arbeitsunfähig war. (29) Weiterhin teilt sie mit, dass für den Gesundheitsdienst jähr-
lich mehr als 5000 Verletzungen bedingt durch die manuelle Handhabung von Lasten 
gemeldet werden. Ungefähr die Hälfte davon ereignet sich während des Bewegens von 
Patienten. Das Bewegen von Patienten ist ein Hauptgrund, aber nicht der einzige. Aus-
hilfskräfte können ebenfalls von Verletzungen durch das manuelle Handhaben von Las-
ten betroffen sein. Belastungen und Beanspruchungen aufgrund von ungünstiger oder 
statischer Körperhaltung bei der Pflege von Patienten können ebenfalls zu Gesundheits-
problemen führen. (30) Einige Beschäftigte wie z.  B. OP-Personal oder Beschäftigte der 
Endoskopie müssen bedingt durch ihre Arbeitsaufgabe teilweise ungünstige Körperhal-
tungen einnehmen und auch für längere Zeit beibehalten.

Der 4. European Working Conditions Survey 2005 hat ermittelt,  
dass von den Beschäftigten im Gesundheitsdienst (31)
•	 Frauen mit 79 % den Hauptteil der Beschäftigten ausmachen;

•	 80  % angeben, dass direkte Anforderungen von anderen Menschen das Arbeitstempo 
bestimmen;

•	 61,8 % ein sehr hohes Arbeitstempo haben;

•	 48,7 % berichten, dass sie in ermüdenden oder schmerzvollen Körperhaltungen arbeiten müssen;

•	 43,4 % Patienten heben oder bewegen müssen;

•	 27,7 % schwere Lasten tragen oder bewegen müssen;

•	 fast 80 % berichten, dass sie während der Arbeit stehen oder gehen;

•	 26,3 % angeben, dass sie Rückenbeschwerden haben;

•	 24,3 % angeben, dass sie muskulär bedingte Schmerzen haben.

Bei Befragungen der European Foundation for the Improvement of Living and Wor-
king conditions hat sich beim Vergleich von Unterschieden zwischen Beschäftigten 
folgendes herausgestellt: (32)

•	 qualifizierte und nicht qualifizierte Beschäftigte sind gleichermaßen gefährdet;

•	 Frauen sind in Bezug auf Verletzungen der oberen Extremitäten stärker gefährdet 
als Männer;

•	 ältere Beschäftigte klagen häufiger über MSE.
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(33) Vgl. Absatz 4.1.9 Rele-
vante Gemeinschafts-
richtlinien in diesem 
Kapitel.

(34) European Foundation 
for the Improvement 
of Living and 
Working Conditions: 
Muscuoskeletal Disorders 
and organisational 
Change, Conference 
Report, Lisbon,  
October 2007. 

(35) European Foundation 
for the Improvement 
of Living and Working 
conditions: 4th European 
working conditions 
survey, Office for Official 
Publications of the 
European Communities, 
Luxembourg, 2005.

Die Herausforderung hinsichtlich arbeitsbedingter Gesundheitsprobleme einschließ-
lich MSE wurde auf europäischer Ebene erkannt. Eine Anzahl von europäischen Richt-
linien, (33) Strategien und Leitlinien wurde erlassen und z. B. die Europäische Agentur 
für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (EU-OSHA) als Körperschaft eingerichtet, 
welche europaweit Aktivitäten in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
unterstützt. Beispielsweise organisierte The European Working Conditions Observatory of 
the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions in Koope-
ration mit der Portugiesischen Präsidentschaft im Oktober 2007 in Lissabon die Kon-
ferenz Musculoskeletal Disorders and organisational Change. Es wurde gefolgert, dass 
es keine „one fit all“-Lösungen gibt; dennoch sind „win-win“-Lösungen anzustreben. (34)

Unter Berücksichtigung der Resultate des zweiphasigen Konsultationsprozesses der 
europäischen Sozialpartner nach Artikel 138 des EU-Vertrags und der Ergebnisse der 
vorbereitenden Studie zu den sozioökonomischen Auswirkungen einer Reihe von 
Politik-Optionen zur Verbesserung der Prävention von MSE auf europäischer Ebene 
erwägt die Kommission derzeit, eine neue Gesetzesinitiative vorzuschlagen, die alle 
bedeutsamen Risikofaktoren für arbeitsbedingte Muskel-Skelett-Erkrankungen ein-
schließt und Mindestanforderungen für Sicherheit und Gesundheit zum Schutz der 
Beschäftigten vor diesen Risikofaktoren an allen Arbeitsplätzen festlegt.

4.1.2 Art der Gefährdung

Eine Gefährdung kann verschiedene Ursachen haben, z.  B. das Arbeitsmaterial, die 
Arbeitsmittel oder die Arbeitsmethoden. Beschäftigte können praktisch an jedem 
Arbeitsplatz in Bezug auf die Entstehung von MSE gefährdet sein. Im Gesundheits-
dienst sind Gefährdungen bedingt durch folgende Faktoren:

Technische Faktoren wie

•	 generelles Fehlen einer ergonomischen baulichen Gestaltung;

•	 ungünstige Arbeitsumgebung (z. B. zu warm, zu kalt, Zugluft durch Klimaanlagen);

•	 räumliche Enge, die die Arbeit beeinträchtigt, kann zu ungünstigen Körperhaltun-
gen und Unsicherheiten beim Bewegen von Lasten führen;

•	 unpassende ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes (wie Arbeitsplatzanord-
nung, Arbeitshöhe, Greifraum);

•	 ein unebener oder rutschiger Boden kann die Unfallgefahr erhöhen.

Organisatorische Faktoren wie

•	 zu anstrengende Arbeit (z.  B. Arbeit mit unangemessener Häufigkeit, Dauer, feh-
lende Pausen);

•	 ungeeignete Schichtsysteme (vgl. Kapitel 5 Psychosoziale Risiken, S. 175 ff.);

•	 Zeitdruck; 56 % der Beschäftigten in Europa geben an, sich unter Zeitdruck zu fühlen; (35) 

•	 fehlende Arbeitsmittel (technische Hilfsmittel wie z. B. Patientenlifter, Transportwa-
gen oder elektrisch betriebene Pflegebetten) oder Bereitstellung von ungeeigneten 
Arbeitsmitteln;

•	 schlechte Wartung der Arbeitsmittel;

•	 fehlende Einweisung/Unterweisung und fehlende Wiederholungsunterweisungen;
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(36) Richtlinie 90/269/EWG 
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89/391/EWG) ABl. L 156 
vom 21.6.1990, S. 9-13. 

(37)  EU-OSHA, Gefahren 
und Risiken bei 
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Handhabung von 
Lasten am Arbeitsplatz 
Factsheet 73. 

(38)  EU-OSHA, Gefahren 
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Factsheet 73.

•	 zu wenig Personal in Bezug auf den Arbeitsanfall;

•	 ungünstige Gestaltung der Arbeitsabläufe;

•	 schlechter Informationsfluss;

•	 fehlende Bereitstellung von geeigneter persönlicher Schutzausrüstung wie z.  B. 
Sicherheitsschuhe oder Arbeitshandschuhe.

Faktoren, die durch die Arbeitsaufgabe bedingt sind, wie

•	 Bewegen von Lasten durch einen oder mehrere Beschäftigte, das schließt ein: 
Heben, Halten, Absetzen, Schieben, Ziehen, Tragen oder Bewegen von Lasten. (36) Die 
Last kann entweder unbelebt – wie z. B. ein Wäschesack oder ein Transportwagen – 
oder lebend – also ein Mensch oder Tier sein. Die Kriterien für die Abschätzung der 
Risiken der manuellen Handhabung von Lasten, die insbesondere eine Gefährdung 
der Lendenwirbelsäule mit sich bringen, sind im Anhang I der Richtlinie 90/269/EWG 
klar definiert. Das Risiko für die Entstehung von MSE steigt, wenn die Last (37)

 » zu schwer ist: es gibt keine konkrete Gewichtsgrenze, die sicheres Heben garan-
tiert – ein Gewicht von 20 bis 25 kg ist für die meisten Menschen schwer zu heben;

 » zu groß ist: wenn die Last zu groß ist, wird es schwer, die Grundregeln für das 
Bewegen von Lasten zu befolgen (wie z. B. körpernah heben); demzufolge ermü-
den die Muskeln schneller;

 » schwer zu greifen ist: dies kann dazu führen, dass der Gegenstand aus den Hän-
den rutscht und es zu einem Unfall kommt; Lasten mit scharfen Kanten oder aus 
gefährlichem Material können den Beschäftigten verletzen;

 » unausgewogen beladen oder instabil ist: dies kann zu ungleichmäßiger Belastung 
der Muskeln und Ermüdung führen, da der Schwerpunkt der Last nicht nahe an 
dem Körperschwerpunkt des Beschäftigten ist;

 » schlecht zu erreichen ist: Greifen mit ausgestreckten Armen oder das Vorbeugen 
und Verdrehen des Rumpfes erfordern einen erhöhten Kraftaufwand;

 » aufgrund von Form oder Größe die Sicht des Beschäftigten behindert: dadurch 
wird die Gefahr zu Stolpern oder Stürzen bzw. für eine Kollision erhöht.

•	 Bewegen von Patienten, dies schließt alle Aktivitäten ein, bei denen das gesamte 
Gewicht oder Körperteile des Patienten gehoben, gezogen, geschoben, transferiert oder 
getragen werden. Das Risiko für die Entstehung von MSE steigt, wenn der Patient (38) 

 » zu schwer ist: es gibt keine konkrete Gewichtsgrenze, die sicheres Heben garan-
tiert – ein Gewicht von 20 bis 25 kg ist für die meisten Menschen schwer zu heben;

 » zu groß ist: sind die Körpermaße des Patienten zu umfangreich (z.  B. groß oder 
übergewichtig), wird es schwer, die Grundregeln für das Bewegen von Patienten zu 
befolgen (z. B. körpernah arbeiten); demzufolge ermüden die Muskeln schneller;

 » schlecht zu erreichen ist aufgrund ungünstiger räumlicher Bedingungen oder der 
Körpermaße des Patienten: Greifen mit ausgestreckten Armen oder das Vorbeu-
gen und Verdrehen des Rumpfes erfordern einen erhöhten Kraftaufwand.

•	 Ungünstige Körperhaltung oder Bewegungsabläufe, z. B. Beugen und/oder Ver-
drehen des Rumpfes, erhobene Arme, überstreckte Handgelenke, weites Vorbeugen 
oder Überstrecken.
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(39)  Richtlinie 90/269/EWG  
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Gesundheitsschutzes 
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89/391/EWG) ABl. L 156 
vom 21.6.1990,  
S. 9-13 – Artikel 5 und 6.

•	 Repetitive Tätigkeiten (kommt kaum vor im Gesundheitsdienst).

•	 Langandauerndes Stehen z. B. im OP am OP-Tisch oder in der Küche, oft verbun-
den mit einer vorgebeugten oder ungünstigen Körperhaltung.

•	 Sitzen bei administrativen Tätigkeiten oder bei der Dokumentation, oft auch kom-
biniert mit Bildschirmarbeit.

Personenbezogene/individuelle Faktoren sind von besonderer Bedeutung, 
insbesondere

•	 fehlende Erfahrung, fehlendes Training oder fehlende Vertrautheit mit der 
Arbeitsaufgabe; (39) 

•	 individuelles Verhalten: Stress, Hektik, Arbeitstempo, Müdigkeit, Ablenkung, man-
gelndes Verantwortungsgefühl, Sorglosigkeit oder Gewohnheit können zu einem 
nicht sicherheitsgerechten Verhalten führen (z. B. die Nicht-Nutzung vorhandener 
technischer Hilfsmittel, Überladung, Tragen von ungeeigneter Arbeitskleidung oder 
ungeeigneten Arbeitsschuhen oder andere persönliche Auswirkungen);

•	 körperliche Eignung für die Arbeitsaufgabe: die Gefährdungsbeurteilung muss in 
Betracht ziehen, ob ein Beschäftigter für die Arbeitsaufgabe körperlich geeignet ist; 
die Gefährdung für den Beschäftigten kann höher sein, wenn;

 » er/sie körperlich ungeeignet ist, die Arbeitsaufgabe auszuführen (körperliche Aus-
maße und Fähigkeiten wie Größe, Gewicht, Kraft etc.);

 » er/sie älter ist: das Risiko für die Entstehung von MSE ist hoch für sehr junge 
Beschäftigte und nimmt mit sowohl mit zunehmendem Alter als auch der Zahl 
der Arbeitsjahre weiter zu;

 » eine MSE besteht: hat der Beschäftigte bereits eine gesundheitliche Vorschä-
digung des Bewegungsapparates (z.  B. Rückenbeschwerden) oder hat er eine 
Behinderung, ist die Wahrscheinlichkeit, betroffen zu sein, besonders ausgeprägt.

Psychologische und psychosoziale Faktoren, wie

•	 hohe Arbeitsanforderungen, konfliktreiche Anweisungen und Verantwortlichkeiten, 
Zeitdruck oder fehlende Möglichkeiten, selbstbestimmt zu arbeiten, sind wichtige 
Faktoren, die zur Entstehung oder Verschlimmerung von MSE führen können;

•	 zwischenmenschliche Beziehungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle: fehlende 
Anerkennung und Unterstützung, fehlende Zusammenarbeit, zwischenmenschli-
che Konflikte und Mobbing können körperliche Auswirkungen haben. Die Ausschüt-
tung von Stresshormonen z. B. kann zu Verspannungen und den damit verbundenen 
Beschwerden führen.

Mehr Informationen zu den psychosozialen Aspekten finden Sie in Kapitel 5 Psychoso-
ziale Risiken, S. 175 ff.

4.1.3 Grundlegende Kriterien für die spezifische  
Gefährdungsbeurteilung zur Prävention von MSE

Unternehmer sind verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung für Beschäftigte, deren 
Muskel- und Skelettsystem am Arbeitsplatz gefährdet ist, durchzuführen. Es wird emp-
fohlen, auch Besucher, Beschäftigte von Fremdfirmen, Normalbürger und Patienten ein-
zubeziehen. Mit Hilfe dieser Gefährdungsbeurteilung soll herausgefunden werden, wer 
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(41) Royal College of 
Nursings (RCN), Guide 
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(42) EU-OSHA, The 
Ergonomics Guidelines 
for Nursing Homes.

(43) The European Senior 
Labour Inspectors 
Committee (SLIC), 
„Lighten the Load, 
Recommendations for 
the risk assessment 
in the case of manual 
handling of loads“.

Wichtig

gefährdet ist, und entschieden werden, welche präventiven Maßnahmen zu treffen sind 
und wie die Wirksamkeit kontrolliert werden soll. Die allgemeinen Grundsätze für Sicher-
heit und Gesundheit am Arbeitsplatz in der Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG 
unterstreichen die Schlüsselrolle, die die Gefährdungsbeurteilung spielt, und machen 
grundlegende Vorgaben, die von jedem Arbeitgeber einzuhalten sind. (40) Die EU-Mit-
gliedstaaten können im jeweiligen nationalen Recht zum Schutz ihrer Beschäftigten 
strengere Vorschriften erlassen (prüfen Sie die Rechtslage in Ihrem Land).

Die Gefährdungsbeurteilung sollte einem ganzheitlichen Ansatz folgen und technische, orga-
nisatorische und personenbezogene/individuelle Faktoren (T-O-P) einbeziehen. Die gesamte 
Belastung des Menschen einschließlich psychosozialer Aspekte (z. B. Stress oder Konflikte) und 
Aggression am Arbeitsplatz (z. B. Belästigung) muss berücksichtigt werden. 

Die Gefährdungsbeurteilung ist keine Einzelaktion, sondern muss einen prozesshaf-
ten Charakter haben. Mindestens fünf Schritte müssen durchlaufen werden:

Schritt 1 – Ermittlung von Gefährdungen  
und gefährdeten Personen

Entscheiden Sie: Wer könnte wie verletzt werden? Wer kommt an den Arbeitsplatz? 
Sind diese Menschen gefährdet? Sind Sie verantwortlich für diese Menschen? Zie-
hen Sie die Gefährdungen für MSE in Betracht; konzentrieren Sie sich dabei auf die 
Handhabung von Lasten und das Bewegen von Patienten, lang andauerndes Ste-
hen/Sitzen und repetitive Tätigkeiten. Vergessen Sie nicht, langfristige und weniger 
offensichtliche Gefährdungen (z.  B. organisatorische und versteckte psychosoziale 
Faktoren) zu berücksichtigen. Schenken Sie den Gender-Aspekten und speziellen 
Beschäftigtengruppen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind oder für die beson-
dere Erfordernisse bestehen (Menschen mit Behinderung, Migranten, schwangere 
Frauen, sehr junge oder ältere Beschäftigte, ungelerntes Personal), besondere Auf-
merksamkeit. Zusätzlich sollten Faktoren wie z. B. Würde, Sicherheit und Rechte von 
Patienten genauso wie das Erhalten und Fördern der Ressourcen der Patienten und 
medizinische Indikationen einbezogen werden. Berücksichtigen Sie bei Ihren Betrach-
tungen auch Erkenntnisse aus Checklisten und Unfallprotokollen. Bedenken Sie aber, 
dass eine Gefährdungsbeurteilung niemals alleine auf Checklisten beruhen sollte. 
Checklisten bergen das Risiko, potentielle Gefährdungen, die nicht aufgeführt sind, 
zu übersehen. Detaillierte Hinweise zur Identifikation von Gefährdungen finden Sie 
in Absatz 4.1.2 Art der Gefährdung, S. 109, und in Absatz 4.1.4 Arbeitssituation mit der 
höchsten Exposition, S. 116.

Zusätzliche Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung zur Lastenhandhabung 
in Krankenhäusern finden Sie im RCN-Guide for manual handling assessments in hospi-
tals and the community (41) und in The Ergonomic Guidelines for Nursing Homes (42) mit 
Checklisten zur Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen, Formularen und aus-
gewählten Maßnahmenvorschlägen. Weiterhin hat das European Senior Labor Inspec-
tors Committee (SLIC) Empfehlungen für die Gefährdungsbeurteilung beim Heben/
Tragen/Ziehen/Schieben von Lasten herausgegeben. (43)

Darüber hinaus sind die unterschiedlichen Arten der Lastenhandhabung zu beach-
ten. Besonders das manuelle Bewegen von Patienten besteht häufig aus kombinier-
ten Aktivitäten. Die Dauer und die Häufigkeit des Bewegens von Patienten oder der 
Lastenhandhabung variieren sehr stark in Abhängigkeit von der Arbeitsaufgabe. 
Deshalb hängt die hieraus resultierende physische Beanspruchung deutlich von der 
Arbeitsweise ab. Die Techniken der Lastenhandhabung unterscheiden sich auch in 
ihrer Wirksamkeit.
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(44) Jäger, M. et al.: 
„Biomechanical 
analysis of patient-
transfer activities for 
the prevention of 
spine-related hazards 
of healthcare workers“, 
in: Healthcare Systems 
Ergonomics and 
Patient Safety HEPS 08, 
Straßburg, 2008.

  01  Optimierte 
Arbeitsweise mit 
Gleitmatte und 
Anti-Rutschmatte: 
Bewegen Richtung 
Kopfende.

 02  Konventionelle 
Arbeitsweise vom 
Liegen zum Sitzen an 
der Bettkante.

Forschungsstudie

Lendenwirbelsäulenbelastung durch Patiententransfers (44)

In einer Labor-Studie wurde die (bio-)mechanische Belastung der Lendenwirbelsäule 
von Pflegekräften bei Tätigkeiten, die mit dem Bewegen von Patienten verbunden sind, 
untersucht; derartigen Tätigkeiten wird eine hohe Belastung der Lendenwirbelsäule 
zugeschrieben. Das Ziel der Studie war, quantitativ die Belastung der Lendenwirbel-
säule mit Hilfe verschiedener Indikatoren zu beschreiben, das Risiko für die Überlastung 
zu bewerten, mit den Ergebnissen die Ermittlung der Arbeitsbedingungen für die Beur-
teilung der Berufskrankheit Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule 
zu unterstützen, Maßnahmen zur Arbeitsgestaltung zu untersuchen und Möglichkeiten 
abzuleiten für eine biomechanisch fundierte Prävention im Hinblick auf die Arbeits-
platzgestaltung, die Arbeitsweise und die Arbeitsmittel (Hilfsmittel). Die Ergebnisse des 
aktuell durchgeführten, etwa zehnjährigen Forschungsvorhabens (Dortmunder Lum-
balbelastungsstudie 3) bestätigen, dass eine Verringerung der Wirbelsäulenbelastung 
durch eine optimierte Arbeitsweise (rückengerechte Arbeitsweise in Kombination mit 
Patientenressourcen orientierter Arbeitsweise) erreicht werden kann. Um eine entschei-
dende Reduzierung der Belastung zu erreichen, ist die zusätzliche Nutzung von kleinen 
Hilfsmitteln wie z. B. Gleitmatten, Rutschbrettern dringend zu empfehlen, insbesondere 
wenn hoch belastende Tätigkeiten von älteren Pflegekräften ausgeführt werden.

 03    Konventionelle 
Arbeitsweise: 
Bewegung Richtung 
Kopfende.

 04   Optimierte 
Arbeitsweise: Transfer 
von der Bettkante auf 
den Toilettenstuhl.
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(45) Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege 
(BGW), Gefährdungsbe-
urteilung.

Schritt 2 – Bewertung und Priorisierung von Gefährdungen

An dieser Stelle stellt sich die Frage: Wie bewerte und priorisiere ich die Gefährdungen 
für die Entwicklung von MSE? Eine anerkannte und praktikable Vorgehensweise ist 
die Bewertung der Gefährdung in Abhängigkeit von der Wahrscheinlichkeit des Ein-
tretens und der Schwere der Folgen. (45) Betrachten Sie dabei jede ermittelte Gefähr-
dung einzeln und bestimmen Sie, ob präventive Maßnahmen ergriffen werden sollten. 
Schätzen Sie also ein, ob ein Risiko vernachlässigbar, noch akzeptabel oder inakzep-
tabel ist. Die Risikoakzeptanz richtet sich danach, mit welcher Wahrscheinlichkeit und 
Häufigkeit eine Gefährdung, ein Unfall oder eine Belastung eintreten kann und wie 
gravierend die möglichen Folgen eines akzeptierten Risikos sind. 

Bei der Ableitung des Handlungsbedarfs bietet sich eine Einteilung in drei Risikoklassen an: 

•	 Risikoklasse 1:  
Hierunter fallen Gefährdungen, die man als Restrisiken akzeptieren kann, die bei-
spielsweise allgemeinen Lebensrisiken entsprechen.

•	 Risikoklasse 2:  
Hierzu gehören alle Gefährdungen, die mittel- bis langfristig beseitigt oder mini-
miert werden müssen.

•	 Risikoklasse 3:  
Gefährdungen dieser Kategorie sind inakzeptabel, weshalb unverzüglich Schutz-
maßnahmen getroffen werden müssen. Eventuell ist eine sofortige Einstellung der 
Arbeiten notwendig. 
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Schritt 3 – Auswahl der präventiven Maßnahmen – TOP

Ziehen Sie die Gefährdungen in Betracht und setzen Sie Ziele für die Verbesserungen. 
Der Vorteil des Setzens von Zielen ist, dass die Notwendigkeit der präventiven Maß-
nahmen, die getroffen werden, klarer wird. Auf diese Weise können auch die Kontrolle 
der Wirksamkeit und die Fortschreibung systematisch durchgeführt werden.

Um zu beginnen, formulieren Sie als erstes schriftlich Ihre Schutzziele und legen Sie 
z. B. fest, wann ein Lifter und wann eine Gleitmatte benutzt werden sollte. Die Beschrei-
bung des Ist-Zustands (T-O-P) ermöglicht – im Vergleich mit dem Sollzustand – die 
Erkennung der vorhandenen Defizite.

Um Ihre Ziele festzulegen, schauen Sie als erstes auf die gesetzlichen Regelungen als 
Hilfe zur Formulierung von präventiven Mindestanforderungen. Weiterhin bedenken 
Sie den anerkannten Stand der Technik. Prüfen Sie, ob die bereits getroffenen vorbeu-
genden Maßnahmen ausreichend sind, um die Gefährdungen zu vermeiden/zu redu-
zieren. Wenn dies nicht der Fall ist, entscheiden Sie, wie diese Maßnahmen verbessert 
werden können oder welche zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden müssen. 
Bedenken Sie, dass technische Maßnahmen Vorrang vor organisatorischen und orga-
nisatorische Maßnahmen Vorrang vor personenbezogenen/individuellen haben (vgl. 
Absatz 4.1.6 Präventions- und Schutzmaßnahmen, S. 125).

Schritt 4 – Umsetzen von Maßnahmen

Setzen Sie Präventionsmaßnahmen entsprechend Ihrer Prioritätenliste um. Was sollte 
wann durch wen erledigt werden – ein Zeitplan? Wer sollte mit einbezogen werden? 

Schritt 5 – Dokumentation, Überprüfung der Wirksamkeit 
und Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung

Dokumentieren Sie die Ergebnisse und die präventiven Maßnahmen; überprüfen und 
aktualisieren Sie regelmäßig die Gefährdungsbeurteilung. Verringert sich die Zahl der 
Arbeitsunfähigkeitstage? Wurden bei Arbeitssicherheits-Begehungen weniger poten-
tielle Gefährdungen beobachtet? Ist die Zahl der Unfälle kleiner geworden? Stellen 
Sie sicher, dass die ergriffenen Maßnahmen zur Gefährdungsbekämpfung und das 
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(46) Richtlinie 90/269/EWG  
des Rates vom 29. 
Mai 1990 über die 
Mindestvorschriften 
bezüglich der 
Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
bei der manuellen 
Handhabung von 
Lasten, die für die 
Arbeitnehmer 
insbesondere eine 
Gefährdung der 
Lendenwirbelsäule 
mit sich bringt (Vierte 
Einzelrichtlinie im 
Sinne von Artikel 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 156 
vom 21.6.1990, S. 9-13.

Wichtig

Arbeitsschutz-Management, um MSE vorzubeugen, noch wirkungsvoll sind, sofern 
bedeutsame Veränderungen, wie z. B. die Aufnahme einer neuen Arbeit, die Einführung 
neuer Arbeitsmittel oder neuer Arbeitsprozesse auftreten oder Unfälle eingetreten sind.

Die Europäische Richtlinie zur manuellen Handhabung von Lasten 90/269/EWG legt Mindest-
anforderungen fest bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der manuellen 
Handhabung von Lasten, die für die Beschäftigten eine Gefährdung insbesondere der Lenden-
wirbelsäule mit sich bringt.
Gemäß Artikel 3
•	 trifft der Arbeitgeber die geeigneten organisatorischen Maßnahmen oder setzt die geeig-

neten Mittel, insbesondere mechanische Ausrüstungen, ein, um zu vermeiden, dass die 
Beschäftigten Lasten manuell handhaben müssen;

•	 lässt es sich nicht vermeiden, dass die Beschäftigten Lasten manuell handhaben müssen, so 
trifft der Arbeitgeber die geeigneten organisatorischen Maßnahmen, setzt die geeigneten 
Mittel ein oder stellt den Beschäftigten derartige Mittel zur Verfügung, um die Gefährdung 
bei der manuellen Handhabung dieser Lasten gering zu halten, wobei er Anhang I zugrunde 
legt (für mehr Informationen siehe auch http://eur-lex.europa.eu).

4.1.4 Arbeitssituationen mit der höchsten Exposition

Arbeitssituationen mit der höchsten Gefährdungsexposition finden sich bei der manu-
ellen Handhabung von Lasten wie dem Heben, Halten, Tragen, Schieben und Ziehen 
von Lasten. Eine Sonderform ist das Bewegen von Patienten. Das Ausmaß der Exposition 
ist abhängig von den Eigenschaften der Last (z. B. Gewicht, Ausmaß, Greiffreundlich-
keit), der erforderlichen Körperhaltung und dem benötigten Bewegungsablauf (z. B. 
aufrecht, verdreht, gebeugt, geduckt), der Dauer und der Häufigkeit (Wiederholung) 
der auszuführenden Arbeitsaufgabe und der ergonomischen Gestaltung des Arbeits-
platzes (z. B. ebener Boden, ausreichend Bewegungsfreiraum, keine Hindernisse). (46)

Darüber hinaus sind lang andauerndes Stehen und Sitzen häufige Arbeitssituationen 
im Gesundheitsdienst mit einer hohen Gefährdungsexposition (vgl. Absatz 4.1.5 Aus-
wirkungen auf Gesundheit und Sicherheit, S. 121).

Manuelle Handhabung – Heben, Halten, Tragen, Absetzen von Lasten

Es gibt eine breite Vielfalt von manueller Lastenhandhabung im Gesundheitsdienst. 
Apothekenkisten, Wäschesäcke, Wasserkisten, Abfall, medizinische Geräte, Reinigungs-
material und vieles mehr muss täglich bewegt werden. Weitgehend alle Berufsgruppen 
sind betroffen: ärztliches Personal, Pflegekräfte, Service-Personal, Küchen-Personal, 
Reinigungskräfte, Beschäftigte der Wäscherei und Transport-Personal.

Besonders hohe Expositionsbedingungen sind in folgenden Situationen zu finden:

•	 wenn die Last zu schwer ist und/oder die Maße zu groß sind (z. B. Apothekenkisten, 
die nicht an die körperlichen Möglichkeiten des mit der Aufgabe betrauten Beschäf-
tigten angepasst sind);

•	 wenn die Lastenhandhabung das Verdrehen oder Beugen oder weit vom Körper 
entferntes Handhaben erfordert;

•	 wenn nicht ausreichend Bewegungsfreiraum für die Arbeitsaufgabe zur Verfügung steht

•	 wenn das Aufnehmen und Ablegen von Gegenständen über Schulterhöhe oder 
unter Kniehöhe erfolgen muss;

•	 wenn mit Handschuhen gearbeitet werden muss (z. B. schlechte Greiffreundlichkeit, 
toxische oder hautreizende Substanzen, Chemikalien);

•	 wenn nicht ausreichend Zeit für angemessene Pausen oder Tätigkeitswechsel zur Verfügung 
steht; beides führt zu andauernder Belastung ohne ausreichende Erholungsmöglichkeit.

Alle diese Situationen bedeuten eine hohe Belastung für das Muskel- und Skelettsys-
tem, insbesondere für den Rücken und das Schulter-Armsystem. Die Folge kann eine 
frühzeitige Ermüdung und in der Folge die Entstehung von Muskel- und Skeletterkran-
kungen in den entsprechenden Körperregionen sein.
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Manuelle Handhabung – Schieben und Ziehen von Lasten

Das Schieben und Ziehen von Lasten ist eine weitere Form der manuellen Lastenhandha-
bung, welche regelmäßig im Gesundheitsdienst zu finden ist. Dazu gehören das Schieben 
oder Ziehen von Betten, Transportwagen, Geräten für Diagnostik und Therapie, Patienten-
tragen, Reinigungsmaschinen usw. Ein breites Spektrum von Beschäftigten ist betroffen; es 
reicht von den Pflegekräften über das ärztliche Personal, das Servicepersonal, Transport-
personal, bis zum Rettungspersonal und anderen. Das Ausmaß der Exposition ist abhän-
gig vom Gewicht der Last (Fahrzeug plus Transportgut), der aufzubringenden Kraft zum 
Beschleunigen oder Abbremsen, dem technischen Zustand des Fahrzeugs (Räder, Fußrol-
len, Bremsen), dem komplexen Bewegungsmuster beim Schieben und Ziehen und unvor-
hersehbaren Störungen (Notwendigkeit von plötzlichen Stopps, Richtungswechsel etc.).

Eine außergewöhnlich hohe Exposition ist durch die folgenden Situationen bedingt:
•	 Nutzung von ungeeigneten Arbeitsmitteln (Fahrzeug zu klein oder zu groß, abge-

nutzte oder defekte Räder, keine/defekte Bremsen, ungeeignete Griffhöhe);

•	 die Last ist zu schwer oder der Gegenstand ist zu groß (hoher Kraftaufwand zum 
Anschieben und Anhalten, schlechte Stabilität, eingeschränkte Sicht, ungünstiges 
Schieben mit einer Hand und Sicherung der Ladung mit der zweiten Hand);

•	 Rampen, unebene Fußböden, weiche Bodenoberfläche (Teppich), begrenzter Bewe-
gungsraum, Türen und Schwellen (hoher Kraftaufwand, wiederholtes Beschleuni-
gen und Abbremsen, Anschieben und Anhalten);

•	 unerwartete Hindernisse, die plötzliche Richtungswechsel oder abruptes Anhalten 
verursachen (hoher Kraftaufwand zum Anhalten, Neustarten und Lenkmanöver);

•	 Entfernung, Dauer, Häufigkeit und Richtung der Tätigkeit (weite Entfernung, lang andau-
ernd ohne Pausen, Bergauf- oder Bergabtransport) haben deutliche Auswirkungen.

Schieben und Ziehen wirken sich insbesondere auf das Muskel- und Skelettsystem des 
Rückens, der Knie, der Hüften und der des Schulter-Armsystems aus. Schwierigkeiten 
entstehen durch unausgereifte oder unvollständige Lösungen, welche zu einer dauer-
haften Überlastung des Muskel- und Skelettsystems führen können. Hinzu kommt ein 
bedeutsames Potential für Unfälle durch außer Kontrolle geratene Transportfahrzeuge.

Manuelle Handhabung – Bewegen von Patienten 

Ein großer Teil der Arbeit im Gesundheitsdienst beinhaltet das Bewegen von Patien-
ten; dieses kann unterschiedlich, dynamisch und nicht vorhersehbar sein. Es handelt 
sich um komplexe Aktivitäten, die eine Vielzahl einzelner Schritte beinhalten. Alle 
diese Schritte sind häufig kaum zu erkennen bzw. mit den vorhandenen Verfahren 
nicht darzustellen und zu berechnen. Zusätzlich müssen Faktoren wie Würde, Sicher-
heit und Rechte der Patienten sowie die Erhaltung und Förderung der Ressourcen von 
Patienten und ebenso medizinische Indikationen in Betracht gezogen werden.

Neben dem Pflegepersonal gehört es zu den Aufgaben vieler anderer Berufsgruppen 
im Gesundheitsdienst, Patienten zu bewegen. Dazu gehören Ergotherapeuten, Phy-
siotherapeuten, Personal der diagnostischen Funktionsdienste (z.  B. Röntgen), OP-
Personal, Personal des Rettungsdienstes und viele mehr.

Gefährdungen können vor allem auftreten, wenn
•	 der zu bewegende Patient oder die zu bewegenden Körperteile zu schwer sind oder 

die Körpermaße zu groß sind;

•	 die Pflegeaktivität Drehen oder Beugen, Überstrecken oder Vorlehnen oder auch 
weit vom Körper entferntes Arbeiten erfordert;

•	 der Bewegungsablauf ungeeignet ist (ruckartig, mit Schwung, mit hochgezogenen 
Schultern oder Kniebeugung mehr als 90°);

•	 nicht ausreichend Bewegungsfreiraum zur Verfügung steht;

•	 es notwendig wird, mit Handschuhen zu arbeiten (dies führt z.  B. zu schlechter 
Greiffreundlichkeit);
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 05 Umlagerung eines 
Patienten auf dem 
OP-Tisch.

      
 06 Elektrisch 

verstellbarer 
Duschstuhl.

•	 nicht ausreichend Zeit für angemessene Pausen oder Tätigkeitswechsel zur Verfü-
gung steht, beides führt zu einer andauernden Beanspruchung ohne ausreichende 
Erholungsmöglichkeit;

•	 das Bewegen der Patienten mit großer Häufigkeit und langer Zeitdauer verbunden ist.

Hohe Belastungen treten z. B. bei folgenden Pflegeaktivitäten auf: 

•	 Positionsunterstützung eines Patienten im Bett (z. B. zur Pneumonie- oder Dekubitu-
sprophylaxe, auch beim Einbringen von Material zur Positionsunterstützung);

•	 Einbringen/Entfernen von z. B. Laken, Kopfkissen, Liftertüchern oder Gleitmatten;

•	 Waschen und Körperpflege eines Patienten im Bett, am Waschbecken, im Dusch-
stuhl oder in der Badewanne;

•	 Assistenz bei der Nahrungsaufnahme/Körperausscheidung;

•	 An-/Auskleiden eines Patienten;

•	 Wechsel von Inkontinenzmaterial, Bettpfanne unterschieben/entfernen;

•	 Behandlungspflege, z. B. Verbandswechsel;

•	 Kopfteil/Beinteil des Bettes, der Trage, des Untersuchungstisches anheben/
absenken;

•	 Bewegen eines Patienten im Bett: Richtung Kopfende, Drehen, Setzen an die 
Bettkante;

•	 Positionsveränderung eines Patienten im Stuhl/Rollstuhl (weiter vor- oder 
zurückrutschen);

•	 Transfer eines Patienten vom Bett z. B. auf einen Stuhl/Rollstuhl, eine Trage, in ein 
anderes Bett und zurück;

•	 Transfer eines Patienten vom Boden in den Stuhl/in das Bett;

•	 Unterstützung des Patienten beim Gehen, Aufstehen/Hinsetzen.
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  07 08   Bariatrische Patientinnen.

Die aufgezählten Tätigkeiten stellen nur eine beispielhafte Auswahl dar und sind je 
nach betroffener Berufsgruppe erweiterbar. Die Bedingungen verschlechtern sich in 
der Regel bei immobilen Patienten, übergewichtigen Patienten oder Fehleinschät-
zung des Körpergewichtes oder des Gewichts des zu bewegenden Körperteils durch 
die Pflegekraft. Eine besondere Gefährdung besteht, wenn die technischen, baulichen 
und organisatorischen Rahmenbedingungen, die zu einer Vermeidung bzw. Reduzie-
rung der körperlichen Belastung führen, nicht gegeben sind. Räumliche Enge (bau- 
oder einrichtungsbedingt) kann z. B. den Bewegungsablauf behindern oder die für die 
Pflegehandlung notwendige Anzahl von Pflegekräften steht nicht zur Verfügung. Von 
großer Relevanz für das Expositionsausmaß sind insbesondere geeignete Hilfsmittel 
zum Bewegen von Patienten (technische Hilfsmittel wie z.  B. elektrisch verstellbare 
Pflegebetten und Lifter sowie kleine Hilfsmittel wie Gleitmatten, Rollbretter, Rutsch-
bretter etc.). (47) Schließlich beeinflussen die Fähigkeit und der Willen des Patienten zu 
verstehen und zu unterstützen, aber auch sein Gesundheitszustand die Entscheidung 
für die Art der Bewegungsunterstützung und damit auch das Expositionsausmaß.

Andauerndes Stehen oder Stehen in gebeugter/ungünstiger Körperhaltung

Langandauerndes Stehen und Stehen in vorgebeugter Körperhaltung gehören im 
Gesundheitsdienst zum Arbeitsalltag. Diese Arbeitshaltungen finden sich im OP, in der 
Küche, bei der Untersuchung mit Ultraschall ebenso wie bei Physiotherapeuten und 
vielen anderen Beschäftigten. Das Ausmaß der Exposition ist primär abhängig von der 
Dauer und der Häufigkeit der entsprechenden Arbeitsaufgabe. Weitere Belastungsfak-
toren sind der Grad der Beugung, das Ausmaß der Verdrehung oder anderer durch die 
medizinischen Erfordernisse bedingter anstrengender Körperhaltungen. Darüber hin-
ausgehend hat die ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes eine hohe Bedeutung 
für die Entstehung von MSE.

Besonders hohe Exposition ist mit den folgenden Situationen verbunden:

•	 lange Zeit am OP-Tisch stehen, oft kombiniert mit statischer Belastung der Arm- und 
Schultermuskulatur bedingt durch das Halten von Instrumenten oder Haken;

•	 ständiges Stehen in vorgebeugter Körperhaltung während therapeutischer oder diag-
nostischer Handlungen (Massagen, Baden eines Patienten, Ultraschalluntersuchungen);

•	 andauerndes Stehen während länger dauernder Behandlungen wie das Anlegen/
Wechseln von Verbänden, Infusionen, parenteraler Ernährung etc. (häufig verbun-
den mit der Fixierung eines Armes, Beines oder des gesamten Körpers des Patienten 
in einer bestimmten Lage);
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•	 andauerndes Stehen des Küchenpersonals bei der Zubereitung von Mahlzeiten;

•	 lang andauerndes Stehen/Gehen von Reinigungskräften bei der Erfüllung ihrer 
Arbeitsaufgaben;

•	 lang andauernde Aktivitäten am Pflegebett, die mit dem Stehen von Pflegekräften, 
ärztlichem Personal und Service-Personal verbunden sind (insbesondere, wenn es 
keine Möglichkeit gibt, die Position zu verändern oder das Gewicht von einem Bein 
auf das andere zu verlagern);

•	 Routinearbeiten, die erledigt werden, ohne dass die Arbeitshöhe angepasst wurde 
(Bett, Arbeitstisch, Arbeitsfläche, Labortisch); dies führt zu einer verstärkt vorge-
beugten Körperhaltung, Arbeiten mit hochgezogenen Schultern oder anderen 
ungünstigen Körperhaltungen.

Andauerndes Sitzen

Administrative Aufgaben, die vielfach im Sitzen und vor dem PC oder Bildschirm durchge-
führt werden, finden sich in zunehmendem Maße im Gesundheitsdienst. Hinzu kommen 
mit Bildschirmen ausgestattete diagnostische und therapeutische Arbeitsmittel, welche 
ebenfalls ein Arbeiten im Sitzen erfordern. Das Spektrum der betroffenen Beschäftigten 
reicht von der Pflegekraft (insbesondere Leitungskräfte) über die medizinischen und dia-
gnostischen Fachkräfte bis hin zu den Beschäftigten in der Verwaltung oder im Labor. Auf 
den ersten Blick scheint Sitzen bequem, weil Beine und Füße entlastet werden. Während 
man sich jedoch auf die Arbeit konzentriert, leidet der Körper zunehmend. Die Wirbel-
säule gerät aus ihrer natürlichen Form und beugt sich zum Rundrücken. Die Folge kön-
nen Kopf- oder Rückenschmerzen sein. Sitzt man nur auf der vorderen Stuhlkante, kann 
durch den Druck auf die Oberschenkel die Durchblutung in den Beinen beeinträchtigt 
werden: eingeschlafene oder kalte Füße, Durchblutungsstörungen und Varizen in den 
Beinen sind die Folge. Durch eingeengte Verdauungsorgane kann es zu Verdauungsstö-
rungen kommen. Herz und Lunge werden komprimiert, der Körper bekommt nicht aus-
reichend Sauerstoff. Dadurch kommt es zu Leistungstiefs und Müdigkeit.

Besonders hohe Exposition ist unter folgenden Bedingungen zu finden:

•	 dauerhaftes Sitzen über Stunden ohne Pausen oder Unterbrechungen durch andere 
Aufgaben (Büroarbeit, Verwaltung, Dateneingabe, Labortätigkeit, Mikroskopieren etc.);
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•	 andauerndes Sitzen mit vorgebeugtem oder verdrehtem Oberkörper bei der Pflege 
(Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme oder bei der Körperausscheidung) und 
bei diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen;

•	 lang andauernde endoskopische Chirurgie oder Diagnostik, insbesondere wenn 
besonders ungünstige Körperhaltungen eingenommen werden müssen;

•	 unzureichende ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze (zu hohe/zu niedrige 
Arbeitsflächen, begrenzter Raum zum Sitzen, Gestaltung, die dazu führt, dass man 
sich weit vorlehnen muss, nicht ausreichend Beinfreiheit, eingeschränkte Sicht auf 
den Bildschirm, schlechte Beleuchtungsverhältnisse);

•	 ungeeigneter Arbeitsstuhl (Sitzhöhe und Sitztiefe, Armlehne und Rückenlehne sind 
nicht den Bedürfnissen des Benutzers entsprechend verstellbar).

4.1.5 Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit 

Dieses Kapitel stellt die arbeitsbedingten Muskel- und Skeletterkrankungen in den 
Vordergrund; d. h. MSE, die durch die Arbeitsaufgaben oder die Arbeitsweise verur-
sacht oder verstärkt werden können. Oft sind auch Aktivitäten wie Hausarbeit oder 
Sport an der Entstehung beteiligt. Eine klare Abgrenzung ist nicht immer möglich.

Der Begriff Muskel- und Skeletterkrankungen (MSE) bezeichnet die gesundheitlichen Stö-
rungen des Bewegungsapparates. MSE sind aufgrund ihrer multifaktoriellen Ätiologie, 
unterschiedlicher Risikofaktoren und deren Kombination komplex. Sie umfassen Beein-
trächtigungen von Körperstrukturen wie Muskeln, Gelenken, Sehnen, Bändern, Nerven 
oder des lokalen Gefäßsystems, die primär durch die Arbeitsweise und durch die Aus-
wirkungen der direkten Arbeitsumgebung verursacht oder verschlimmert werden. Die 
meisten MSE sind kumulative Erkrankungen. Die Symptome können von Unwohlsein 
und Schmerz über Funktionseinschränkungen bis hin zu Invalidität reichen.
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Beim Bewegen von Lasten bzw. von Patienten oder bei anderen Arbeiten, die mit kör-
perlicher Belastung verbunden sind, spielen im Körper des Menschen drei ideal aufei-
nander abgestimmte Vorgänge zusammen:

1. die Muskeln erzeugen die notwendige Kraft,

2. die Knochen, Bänder und Gelenke leiten die Kraft zur zu bewegenden Last/zum zu 
bewegenden Patienten und

3. Herz, Kreislauf und Atmung gewährleisten die Energiebereitstellung.

Jedes der genannten Organsysteme kann überlastet werden, sofern es wiederholten 
hohen Belastungen oder lang andauernden Belastungen mit niedriger Intensität aus-
gesetzt ist, aber auch bei unangemessener Arbeitsweise. Probleme entstehen insbe-
sondere immer dann, wenn die mechanische Belastung höher ist als die Belastbarkeit 
der einzelnen Anteile des Muskel- und Skelettsystems. Verletzungen/Erkrankungen 
von Muskeln und Sehnen, Bändern und Knochen sind die typischen Folgen. Hinzu 
kommen Reizerscheinungen an den Muskel- und Sehnenansätzen und den Seh-
nenscheiden sowie funktionelle Einschränkungen der Beweglichkeit und frühzeitige 
Degeneration von Knochen und Knorpelanteilen der Gelenke.

Grundsätzlich wird zwischen zwei Arten von Schädigungen des Bewegungsapparates 
unterschieden; die eine ist akut und schmerzhaft, die andere chronisch und schleichend 
mit stetig zunehmenden Schmerzen. Die erste Art ist verursacht durch kurzzeitige 
erhebliche mechanische Fehlbelastungen mit daraus resultierender akuter Funktions-
einschränkung und dem Versagen des betroffenen Systems wie z. B.

•	 Muskelriss durch das Heben einer schweren Last;

•	 Knochenbruch bedingt durch eine plötzliche Gewalteinwirkung;

•	 Blockierung eines kleinen Wirbelgelenkes durch eine heftige Bewegung;

•	 Bandscheibenvorwölbung/-vorfall durch Vorbeugung oder schweres Heben.

Die zweite Art der Schädigung des Bewegungsapparates wird verursacht durch 
andauernde mechanische Fehlbelastungen und resultiert in zunehmenden Dauerbe-
schwerden und Funktionseinschränkungen wie z. B.

•	 Bandscheibenverschleiß;

•	 degenerative Erkrankung der Gelenke oder der Wirbelkörper;

•	 Frakturen an Dornfortsätzen;

•	 Bänderdehnung;

•	 Sehnenscheidenentzündung;

•	 Muskelverspannungen.

Rückenerkrankungen machen den größten Anteil der MSE aus. In den 27 EU-Mitglied-
staaten klagen ca. 25 % der Beschäftigten über Rückenbeschwerden, und etwa 23 % 
geben an, muskulär bedingte Schmerzen zu haben. In praktisch allen EU-Mitgliedstaa-
ten sind MSE der Hauptgrund für krankheitsbedingte Fehltage; in den neuen Mitglied-
staaten sind deutlich mehr Beschäftigte betroffen (38,9 %). (48)

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/98/en/2/ef0698en.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/98/en/2/ef0698en.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/98/en/2/ef0698en.pdf
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Das Herz-Kreislauf-System kann durch physische Belastung ebenfalls geschädigt wer-
den. Anstrengende körperliche Arbeit, insbesondere in Kombination mit anhaltenden 
psychischen und psychosozialen Belastungen, kann zu Bluthochdruck führen. Lang 
andauerndes Stehen führt zu einem venösen Rückstau in den Beingefäßen und damit 
zu einer vermehrten Belastung des venösen Systems (beim Gehen unterstützt die 
Muskelkontraktion – Muskelpumpe – den venösen Rückstrom in Richtung des Her-
zens). Die Folge können Durchblutungsstörungen, Dilatation der Venen und Varizen 
sein. Das Risiko für die Entwicklung einer Thrombose steigt dadurch merklich an. Eine 
andere Folge des lang andauernden Stehens ist die erhöhte Belastung der Muskeln, 
Sehnen und Bänder der Füße. Die Überlastung dieser Strukturen kann zur Absenkung 
des Fußgewölbes und zur Entwicklung eines Senk- oder Spreizfußes führen.

Auch das Abdomen ist bei Überlastung durch körperlich anstrengende Arbeiten 
gefährdet. Das Anheben einer schweren Last, Tragen, Schieben und andere hoch 
belastende körperliche Aktivitäten sind mit einer erheblichen Erhöhung des intra-
abdominalen Drucks verbunden. Dies kann zu einer Hernie führen. Insbesondere 
Männern droht hierdurch ein Leistenbruch. Bei Frauen hingegen können eine Gebär-
muttersenkung oder ein Gebärmuttervorfall auftreten.

Personenbezogene/individuelle Maßnahmen:

Personenbezogene/individuelle Maßnahmen sind auf der untersten Stufe in der Hierarchie 
der Präventionsmaßnahmen angesiedelt. Das Verhalten des Beschäftigten hat nicht selten 
Einfluss darauf, ob der Mensch und die Gefahr zusammentreffen. Menschliches Verhalten 
ist bedingt durch Wissen, Können und Wollen. Wissen bezieht sich auf die kognitive, Kön-
nen auf die psycho-motorische und Motivation auf die affektiv-emotionale Ebene. Wissen 
wird erreicht durch Information, Können durch Übung und Erfahrung und Wollen durch 
Motivation. Wissen und Können bestimmen signifikant das Verhalten. Je ausgeprägter Wis-
sen und Können sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit der Motivation.

Häufig sind Präventionsmaßnahmen auf personenbezogene Maßnahmen begrenzt 
oder der erste Schritt. Die Absicht ist, Beschäftigte in die Lage zu versetzen, sich 
sicher – rückengerecht – zu verhalten. Aus Erfahrung weiß man jedoch schon lange, 
dass Menschen das schwächste Glied in der Implementierung von Präventions- und 
Sicherheitsmaßnahmen sind. Die Wirksamkeit von personenbezogenen Maßnah-
men ist gering, die Kosten für eine nachhaltige Umsetzung dagegen sind relativ 
hoch. Erst wenn alle Möglichkeiten auf der technischen und der organisatorischen 

  11 12   Verletzungen von 
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Ebene ausgeschöpft sind, sollten Maßnahmen auf der personenbezogenen Ebene 
initiiert werden:

•	 informieren Sie Ihre Beschäftigten über mögliche Gefährdungen bezüglich MSE; 
Beschäftigte müssen z.  B. unterwiesen werden, ihre Aufmerksamkeit für ergono-
mische Aspekte der Arbeit zu erhöhen sowie gefährdende Arbeitsbedingungen zu 
erkennen und zu vermeiden. Weiterhin müssen Beschäftigte überzeugt werden, die 
Prävention zu unterstützen und die Folgen der Nichtbeachtung von präventiven 
Maßnahmen zu erkennen. Sie sollen sich der Vorteile bewusst sein, die eine Über-
nahme einer sicheren Arbeitsweise mit sich bringt, insbesondere auch hinsichtlich 
gesundheitlicher Einbußen und von Verdienstausfällen;

•	 alle Beschäftigten sollten in sicherer und rückengerechter Arbeitsweise unterwiesen 
werden;

•	 regelmäßiges Training im Umgang mit den Arbeitsmitteln und in der sicheren 
rückengerechten Arbeitsweise beim Handhaben von Lasten muss gewährleistet 
werden (bedenken Sie, dass es keine Patentrezepte für die rückengerechte Arbeits-
weise gibt; jede Arbeitsaufgabe erfordert eine individuelle Lösung angepasst an 
die jeweiligen Bedingungen am Arbeitsplatz, z. B. für das Bewegen von Lasten, das 
Schieben von Betten oder Rollstühlen); (49)

•	 für Pflegekräfte und andere Beschäftigte, die Patienten bewegen, muss ein regel-
mäßiges Training in der sicheren rückengerechten Arbeitsweise zum Bewegen von 
Patienten gewährleistet sein (bedenken Sie, dass es auch hier keine Patentrezepte 
für die rückengerechte Arbeitsweise gibt; jede Aktivität erfordert eine individuelle 
Lösung angepasst an die jeweilige Situation); (50)

•	 Pflegekräfte und andere Beschäftigte, die Patienten bewegen, müssen regelmäßig 
unterwiesen werden im Umgang mit den Hilfsmitteln zum Bewegen von Patienten 
(technische und kleine Hilfsmittel); (51)

•	 Pflegekräfte und andere Beschäftigte, die Patienten bewegen, sollten in die Lage 
versetzt werden, die Ressourcen der Patienten zu fördern und dem Patienten Eigen-
aktivität zu ermöglichen; so kann die Belastung für die Pflegekraft reduziert werden 
und das Grundprinzip der aktivierenden Pflege sichergestellt werden. Eine solche 
Pflegeweise steht im Einklang mit dem Ziel, Würde und Selbstständigkeit des Pati-
enten zu unterstützen; (52)

 13 Geeignetes 
Schuhwerk.
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•	 Persönliche Schutzausrüstung muss zur Verfügung gestellt werden; stellen Sie 
das  Tragen von geeignetem Schuhwerk (vgl. Kapitel 4.2  Prävention von Stol-
per-, Rutsch- und  Sturzunfällen, S.  160) und das Tragen von Schutzkleidung wie 
z. B. Handschuhen sicher; (53)

•	 stellen Sie in Abhängigkeit von den Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen 
am Arbeitsplatz geeignete Überwachungsmaßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit und der Gesundheit der Beschäftigten sicher. Die Maßnahmen müssen 
im Einklang mit den nationalen Gesetzen und Richtlinien stehen. Die Gesundheits-
überwachung ist so zu gestalten, dass jeder Beschäftigte – so er das wünscht – sie in 
regelmäßigen Intervallen wahrnehmen kann. (54)

4.1.6 Präventions- und Schutzmaßnahmen

Den EU-Richtlinien entsprechend sind Arbeitgeber und Führungskräfte verantwortlich 
für das Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement einschließlich der Gefährdungs-
beurteilung und der Durchführung von entsprechenden Maßnahmen für Sicherheit 
und Prävention, der Beteiligung der Belegschaft (Männer und Frauen), der Koordina-
tion von Beschäftigten von Fremdfirmen in Bezug auf Sicherheit; Vorrang haben kol-
lektive Maßnahmen zur Gefährdungsvermeidung. Information und Unterweisung der 
Beschäftigten sind weitere Bestandteile.

Im Einklang mit der Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG und der Richtlinie zur 
manuellen Handhabung von Lasten 90/269/EWG müssen Arbeitgeber sicherstellen, dass 
Beschäftigte über die Gefährdungen informiert werden, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt 
sein könnten, z. B. bei der manuellen Handhabung von Lasten/dem Bewegen von Patienten, 
insbesondere wenn die Tätigkeiten nicht korrekt ausgeführt werden. Weiterhin muss er die Be-
schäftigten über geeignete Schutzmaßnahmen informieren und sicherstellen, dass Beschäftig-
te ein angemessenes Training (Unterweisung) erhalten, wie Lasten/Patienten korrekt in einer 
sicheren und rückengerechten Art und Weise zu bewegen sind (detaillierte Informationen 
finden Sie auf S. 123 f.). 
Information und Training sollten vor Aufnahme der Tätigkeit zur Verfügung stehen. Um Nach-
haltigkeit und Effizienz zu gewährleisten, sollten Trainingsmaßnahmen für die Beschäftigten 
mindestens einmal jährlich durchgeführt werden.

Zur Vermeidung/Reduzierung von MSE muss eine Vielfalt von Maßnahmen (tech-
nische, organisatorische und personenbezogene/individuelle) in Betracht gezogen 
werden und die Maßnahmenhierarchie berücksichtigt werden.  (55) Aufgrund der 
größeren Wirksamkeit haben technische Maßnahmen Vorrang vor organisatori-
schen und diese wiederum vor personenbezogenen/individuellen (verhaltensbe-
zogenen) Maßnahmen. Um nachhaltige Wirkungen zu erzielen, müssen präventive 
Maßnahmen ganzheitlich angelegt sein; sie müssen alle drei Ebenen der Maß-
nahmenhierarchie berücksichtigen. Kollektive Maßnahmen sollten Vorrang vor 
personenbezogenen Maßnahmen haben. Eine einheitliche Gesamtstrategie für 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz sollte Teil des Unternehmensleitbilds einer 
Gesundheitseinrichtung sein. Nur wenn Prävention und Gesundheitsförderung 
und somit Sicherheits- und Gesundheitsmanagement zur Kultur im Unternehmen 
werden, besteht Aussicht auf Erfolg. Dies umfasst definitiv ein von der Unterneh-
mensleitung getragenes und gefördertes Konzept, welches auch die Beschäftigten 
mit einbezieht.
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Aufgrund der Ursachenvielfalt von MSE können Sie nicht alle MSE durch Präven-
tionsmaßnahmen am Arbeitsplatz verhüten. Es ist also wichtig, die Beschäftigten 
zu ermutigen, frühzeitig ihre Beschwerden deutlich zu machen. Für Beschäftigte, 
die bereits von MSE betroffen sind, liegt die Herausforderung darin, ihre Arbeitsfä-
higkeit zu erhalten, sie in der Arbeit zu lassen und – sofern notwendig – sie wieder 
in den Arbeitsprozess einzugliedern. Rehabilitation und Wiedereingliederung von 
Beschäftigten mit MSE sollte zu einem festen Bestandteil der arbeitsplatzbezoge-
nen MSE-Leitlinie werden.

Technische Maßnahmen:

Um MSE vorzubeugen und Nachhaltigkeit sicherzustellen, zielen Sie – wenn möglich 
– auf die Vermeidung von Gefährdungen ab:

•	 Prüfen Sie, ob eine Gefährdung – z. B. das manuelle Bewegen von Lasten/Patienten 
– vermieden werden kann;

•	 Prüfen Sie, ob eine Last/ein Patient überhaupt bewegt werden muss;

•	 Denken Sie an Mechanisierung und den Einsatz von Hilfsmitteln; z. B. automatisch 
öffnende Türen in Bereichen, wo Patienten oder Material befördert werden müssen;

•	 Verbessern Sie die Arbeitsplatzgestaltung, z. B. um zu verhindern, dass Beschäftigte 
kraftfordernde Arbeit leisten müssen oder ungünstige/statische Körperhaltungen 
einnehmen müssen.

Wenn das Risiko für eine Verletzung/Belastung nicht vermieden werden kann, muss es 
reduziert werden:

•	 Bekämpfen Sie die Gefährdungen bereits an den Ursachen und schätzen Sie ein, wie 
weit das Risiko reduziert werden muss;

•	 Passen Sie die Arbeit an den Menschen an – insbesondere die Arbeitsplatzgestal-
tung (z.  B. die ergonomische Arbeitshöhe, verstellbare Arbeitsflächen, Stehhilfen) 
und die Auswahl der Arbeitsmittel;

 14 15   Ergonomische Ar-
beitsplatzgestaltung: 
höhenverstellbares 
Waschbecken.
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•	 Beachten Sie den technischen Fortschritt: technische 
Hilfsmittel wie elektrisch verstellbare Pflegebetten, 
Lifter, Liegen, Transportwagen oder technische Hilfs-
mittel für die Lagerung des Materials im OP müssen 
zur Verfügung gestellt werden. Technische Hilfsmit-
tel müssen definitiv zur Verfügung gestellt werden, 
wenn es sinnvoll und praktikabel ist und die identifi-
zierte Gefährdung dadurch reduziert oder vermieden 
werden kann. Der anerkannte Stand der Technik muss 
hierbei beachtet werden. Zum Bewegen von Patienten 
sind kleine Hilfsmittel zur Reduzierung oder Erhöhung 
des Reibungswiderstandes wie Rollbretter, Haltegürtel, 
Rutschbretter, Gleitmatten etc. ein unbedingtes Muss, 
ebenso wie elektrische Umsetzhilfen oder Stehhilfen 
und Lifter, hier vorzugsweise Deckenschienensysteme.

Organisatorische Maßnahmen:

Organisatorische Maßnahmen sollten erst in Betracht gezogen werden, wenn die Ver-
meidung oder Verminderung der Gefährdungen nicht durch technische Maßnahmen 
möglich ist.

Mögliche Maßnahmen sind z. B.:

•	 schaffen Sie einen dem Arbeitsanfall entsprechenden Personalschlüssel;

•	 gewährleisten Sie durch Planung und Arbeitsorganisation eine ergonomische 
Gestaltung der Arbeitsabläufe;

•	 berücksichtigen Sie die körperliche Eignung der Beschäftigten; stellen Sie sicher, 
dass die physische Belastbarkeit des Beschäftigten der Arbeitsaufgabe entspricht;

 16 Elektrisch 
verstellbares Bett.

 17 Elektrische 
Unterstützung für 
das Schieben eines 
Bettes.

 18 Deckenschienenlifter.
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 19 Pausen zum 
Entspannen und 
Energie tanken sind 
unverzichtbar.

(56)  Arbeitsgruppe 
Ergonomie der 
Internationalen 
Vereinigung für Soziale 
Sicherheit (IVSS), 
Rückengerechtes 
Arbeiten in der Pflege: 
Schulungs- und 
Präventionskonzepte 
in Europa, Experten-
Workshop, Paris 2002.

•	 prüfen Sie, wie Zeitdruck vermindert werden kann;

•	 reduzieren Sie die körperlichen Anforderungen durch die Arbeitsaufgabe, indem Sie 
das Ausmaß an benötigter Kraft, die Häufigkeit oder ungünstige Körperhaltungen 
vermindern. Dies erfordert häufig die Einführung von Hilfsmitteln zum Bewegen 
von Lasten/Patienten, elektrisch verstellbaren Betten, Tischen etc. oder neue ergo-
nomische Arbeitsweisen;

•	 installieren Sie ein systematisches Trainingskonzept in Bezug auf die manuelle Las-
tenhandhabung bzw. das Bewegen von Patienten; informieren Sie sich über Trai-
ningsstandards in Ihrem Land, (56)

•	 sichern Sie die Nachhaltigkeit durch Einführung von Multiplikatoren, die bei aktuel-
lem Bedarf Training und Beratung anbieten (vgl. Eine Erfolgsgeschichte – die Einfüh-
rung von kollegialen Beratern zur Förderung der rückengerechten Arbeitsweise, S. 133);

•	 ziehen Sie Job Rotation in Erwägung, um die Belastungen durch lang anhaltendes 
Stehen oder Vorbeugen und Verdrehen z. B. im OP auf verschiedene Beschäftigte zu 
verteilen und damit für den einzelnen zu reduzieren;

•	 führen Sie ein sinnvolles Schichtsystem ein; es sollte immer vorwärts rotieren und 
genügend freie Tage zur Erholung vorsehen;

•	 sorgen Sie für abwechslungsreiche Arbeitsabläufe;

•	 räumen Sie individuellen Entscheidungsspielraum ein, wie und wann welche Aufga-
ben erfüllt werden müssen;

•	 gewähren Sie Pausen in ausreichender Länge.
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(57) Arbeitsgruppe 
Ergonomie der 
Internationalen 
Vereinigung für Soziale 
Sicherheit (IVSS), 
Empfehlungen für 
die Prävention von 
Rückenerkrankungen in 
Pflegeberufen, 2006.

Ein Beispiel für die Prävention von Rückenerkrankungen 
von Pflegekräften:

Am Beispiel der Prävention von Rückenerkrankungen in Pflegeberufen wird im Folgen-
den aufgezeigt, welche Empfehlungen für Europa abgestimmt wurden. Die Arbeits-
gruppe Ergonomie der Sektion Gesundheitswesen der Internationalen Vereinigung für 
Soziale Sicherheit (IVSS) ist seit 1998 mit dem Thema Prävention von Rückenbeschwer-
den im Gesundheitsdienst befasst. 2006 verständigte man sich auf einem Workshop mit 
45 Experten aus zwölf europäischen Ländern auf folgende Empfehlungen zur Präven-
tion von Rückenerkrankungen in Pflegeberufen zur europaweiten Anwendung: (57)

1. Empfehlungen für die Planung und Errichtung  
von Gebäuden, Neu- und Umbau (technische Maßnahmen)
•	 Der Bauherr muss die ergonomischen Anforderungen an das Bauvorhaben schon zu 

Beginn des Bauvorhabens klar formuliert vorlegen.

•	 Während der Planungs- und Bauphase muss einer ausgedehnten Abstimmung zwi-
schen den Architekten und den zukünftigen Nutzern Raum gegeben werden.

•	 Um Rückenerkrankungen bei Pflegekräften vorzubeugen, müssen Planer von Ein-
richtungen des Gesundheitsdienstes ein besonderes Augenmerk auf die Arbeits-
platzgestaltung bestimmter kritischer Bereiche wie Patientenzimmer, Nasszellen, 
Lagerräume, Flure und Aufzüge und Dienstzimmer haben.

•	 Eine Gefährdungsbeurteilung muss im Hinblick auf eine kontinuierliche Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen bei jeder Veränderung durchgeführt werden.

2. Empfehlungen für organisatorische Präventionsmaßnahmen

•	 Die Ergonomie als Instrument zur Prävention von Rückenbeschwerden ist im Rah-
men der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Leitbild eines im Bereich 
des Gesundheitswesenstätigen Unternehmens zu verankern.

•	 Für die Realisierung der Prävention auf dem Gebiet der Ergonomie müssen ausrei-
chende finanzielle Mittel im Budget einkalkuliert werden.

•	 Eine Stabsfunktion im Bereich Risiko- und Qualitätsmanagement ist einzurichten, 
die die Prozessverantwortung übernimmt.

•	 Der Prozess Prävention auf dem Gebiet der Ergonomie ist abteilungsübergreifend 
und damit integrativ zu definieren.

•	 Der zu definierende Prozess ist nach Analyse des Aufbaus und der Abläufe in Tei-
lungsprozesse zu gliedern und in Teilprojekten unter Einbeziehung von fachkompe-
tenten Personen im Sinne eines partizipativen Managements erarbeiten zu lassen. 
Die Projektleitung und das Projektmanagement sind dem Bereich des Risiko- und 
Qualitätsmanagements zu unterstellen.

•	 Die Gefährdungsbeurteilung ist durch eine fachkompetente Person durchzuführen.

•	 Es ist in allen Funktionseinheiten eine Beurteilung der ergonomischen Risiken 
durchzuführen. Wo nötig, sind die Organisationsstrukturen und Abläufe im Sinne 
der Organisationsentwicklung anzupassen. Der Personalbedarf/-schlüssel und die 
Dienstplangestaltung sind danach auszurichten.
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  20 21   Transfer vom Bett 
in den Rollstuhl mit einem 
Rutschbrett.

•	 Das Personal ist, wo nötig, ergonomisch zu schulen. Besonderes Augenmerk gilt der 
Schulung von Leihpersonal und Berufsanfängern.

•	 Die Ausbildung von Multiplikatoren bzw. Ergonomiebeauftragten und ein regelmä-
ßiges Reporting sollen eine abteilungsübergreifende Vernetzung sicherstellen.

•	 Optimierte materielle Voraussetzungen sind ein wesentlicher Faktor für die Gestal-
tung von ergonomischen Strukturen und Abläufen.

•	 Für den Prozess Prävention auf dem Gebiet der Ergonomie müssen betriebsinterne 
Merkmale und Kennzahlen definiert und regelmäßig überprüft werden. Sie dienen 
einerseits dem Controlling und andererseits der Budgetplanung.

3. Empfehlungen für technische Aspekte: technische  
und kleine Hilfsmittel zum Bewegen von Patienten  
(organisatorische Maßnahmen)

Technische und kleine Hilfsmittel zum Bewegen von Patienten sind unverzicht-
bar für Pflegende, Therapeuten und Patienten und gehören zu einem ganzheitli-
chen Arbeitsschutzsystem.

•	 Hilfsmittel müssen in ausreichender Anzahl und geeigneter Auswahl zur Verfügung 
stehen. Die sichere Anwendung muss von den Pflegekräften beherrscht werden. Die 
Verbesserung der Akzeptanz von Hilfsmitteln bei allen Berufsgruppen muss etab-
liert werden. Die Voraussetzungen für die Akzeptanz, die konsequente Nutzung und 
die Sicherheit bei der Anwendung von Hilfsmitteln sind zu gewährleisten. Elektrisch 
oder zumindest hydraulisch höhenverstellbare Betten mit elektrisch verstellbarem 
Kopfteil sind Basis jeder ergonomischen Pflege. Vollelektrisch betriebene Betten 
sind hydraulisch betriebenen Betten vorzuziehen.
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•	 Wann immer möglich, sollte Heben vermieden werden. Wenn Heben unvermeid-
lich ist, Lifter verwenden. Kleine Hilfsmittel unterstützen die Mobilität des Patienten 
und reduzieren somit effektiv die Belastung der Pflegekraft. Der Mindestbedarf pro 
Station sollte am Pflegebedarf ausgerichtet sein, mindestens jedoch zweimal pro 
Station: Anti-Rutsch-Matte, Gleitmatte, Rutschbrett und Haltegurt

4. Empfehlungen für die Aus- und Fortbildung  
in rückengerechter Arbeitsweise in Pflegeberufen
•	 Aus- und Fortbildung in rückengerechter Arbeitsweise müssen in ein globales 

Sicherheitskonzept des Betriebs integriert sein, um eine Wirksamkeit entfalten zu 
können. Eine Grundvoraussetzung ist die Gefährdungsbeurteilung.

•	 Um das Management vor der Integration der rückengerechten Arbeitsweise in die 
Ausbildung und vom Nutzen der Fortbildung in rückengerechter Arbeitsweise über-
zeugen zu können, soll der Ausbilder Aufwand und Nutzen kennen. Der Erfolg der 
Ausbildung soll quantitativ wie qualitativ gemessen werden.

•	 Der Ausbilder sollte das Ausbildungsniveau der Pflegekräfte und die Bedingungen 
am Arbeitsplatz kennen. Zur Umsetzung der rückengerechten Arbeitsweise sind 
entsprechend beauftragte innerbetriebliche Verbindungspersonen erforderlich.

•	 Die Aus- und Fortbildung sollen die folgenden fünf Grundelemente umfassen:

1. Training der Gefährdungsbeurteilung (Situationsanalyse) der Pflegesituation (Auf-
gabe, Patient, Umgebung, Hilfsmittel);

2. Training der rückengerechten Arbeitsweise und im Umgang mit den Hilfsmitteln;

3. Training der Entwicklung von Problemlösungen, insbesondere im Umgang mit 
schwierigen Patiententransfers;

4. Analyse und Mobilisierung der psychomotorischen Fähigkeiten der Patienten und 
Pflegekräfte;

 22 23  24 25 26 27   
Schritt für Schritt: Bewegen 
einer Patientin mithilfe 
einer Gleitmatte.
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5. Kontinuierliche Weiterentwicklung im Beruf (Verhaltensprävention und Anpas-
sung an die Arbeitsumgebung).

•	 Die Ausbildung soll Grundlage der rückengerechten Arbeitsweise vermitteln und 
dazu befähigen, Patienten sicher für Pflegekraft und Patienten zu bewegen.

•	 Die Fortbildung soll die Kenntnisse der Ausbildung auffrischen und vertiefen und 
dazu befähigen, Probleme unter erschwerten Bedingungen zu lösen. Zudem soll sie 
der kontinuierlichen beruflichen Weiterentwicklung dienen.

•	 Um vertikale Hebevorgänge und horizontale Bewegungen des Patienten ohne 
Gleithilfe vermeiden zu können, sind Kenntnisse über Hilfsmittel und eine korrekte 
Einschätzung der Fähigkeiten der Patienten erforderlich.

5. Empfehlungen für die Pflegekräfte: Grundprinzipien zum 
Bewegen von Patienten (personenbezogene Maßnahmen)
•	 Die Pflegekraft sollte vor jeder Pflegeaktivität eine individuelle Gefährdungsbeurtei-

lung (Situationsanalyse) in Bezug auf physische Belastungen vornehmen. Vor jedem 
Transfer jeder Bewegungsaktivität muss die Pflegekraft überlegen, auf welche Weise 
die Belastung sich verringern lässt und eine entsprechende Vorgehensweise festle-
gen. Dabei sollte sie ihre eigenen Grenzen berücksichtigen. Nach der Durchführung 
sollte die Effizienz überprüft und die Lösungsstrategie, sofern erforderlich, ange-
passt werden. Der Austausch mit Kollegen ist eine weitere Möglichkeit zur Verbesse-
rung der Vorgehensweise.

•	 Die Sicherheit der Pflegekraft und des Patienten haben immer Vorrang vor patien-
tenressourcen-fördernden/-aktivierenden Zielen der Pflegehandlungen.

•	 Hilfsmittel sind immer dann einzusetzen, wenn ein Transfer/eine Bewegungsaktivi-
tät ansonsten nicht ohne Gefährdung zu gestalten ist.

•	 Die Pflegekraft muss sich über alle dem Patienten zur Verfügung stehenden Res-
sourcen (geistige und körperliche) informieren und diese bei jeder Pflegeaktivität 
ausnutzen und fördern, um sich selbst zu entlasten.

•	 Die Pflegekraft muss ihr Wissen und Können auf dem neuesten Stand halten und für 
ihre körperliche und geistige Fitness sorgen.

•	 Die Pflegekraft sollte bewegungsfreundliche Kleidung und sicheres und haltgeben-
des Schuhwerk (vorne und hinten geschlossen, rutschhemmende Sohle) tragen, um 
rückengerecht und sturzunfallfrei arbeiten zu können.
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Wichtig

Wichtig

Eine systematische Überprüfung der wissenschaftlichen Nachweise bezüglich der Wirksamkeit 
von präventiven Maßnahmen ergab: (58)
•	 es gibt einen eindeutigen Nachweis, dass technische ergonomische Maßnahmen die Belastung 

für den Rücken und die oberen Extremitäten reduzieren können, und einen eingeschränkten 
Nachweis, dass diese Maßnahmen auch das Auftreten von MSE reduzieren können;

•	 es gibt einen eingeschränkten Nachweis, dass die Kombination von verschiedenen Interventi-
onsarten (multidisziplinärer Ansatz), die technische, organisatorische und personenbezogene 
Maßnahmen einbeziehen, besser wirkt als Einzelmaßnahmen;

•	 es gibt einen geringen Nachweis, dass ein partizipativer Ansatz, der die Beschäftigten in den Ver-
änderungsprozess mit einbezieht, einen positiven Einfluss auf den Erfolg der Intervention hat;

•	 körperliches Training (einschließlich mindestens dreimal wöchentlicher intensiver Übung) kann 
ebenfalls das Wiederauftreten von Rücken- und Schulter-Nackenbe schwerden reduzieren;

•	 es gibt einen eindeutigen Nachweis, dass das Training in rückengerechter Arbeitsweise zum 
Handhaben von Lasten nicht wirksam ist, sofern es als alleinige Maßnahme zur Prävention von 
Rückenbeschwerden eingesetzt wird.

Eine Erfolgsgeschichte – die Einführung von kollegialen Beratern zur Förderung 
der rückengerechten Arbeitsweise

In Europa finden sich mehrere Konzepte zur Sicherung der Nachhaltigkeit der rückengerechten 
Arbeitsweise. (59) In den Niederlanden ist der ErgoCoach sehr bekannt und landesweit in der 
Arbeitswelt eingeführt. Da die Regierung diese Bemühungen finanziell fördert, gibt es einen um-
fassenden Erfolg bei der Implementierung von ErgoCoaches. Seit mehr als zehn Jahren wird auch 
in Frankreich, Belgien oder Deutschland die Idee des Wissenstransfers an die Belegschaft durch 
die Qualifizierung so genannter kollegialer Berater entsprechend der individuellen Bedürfnisse des 
Betriebes und unter Berücksichtigung der individuellen Arbeitsaufgaben in die Praxis umgesetzt. 
Da in diesen Ländern solche Bemühungen nicht staatlich gefördert werden, ist der Fortschritt 
viel geringer. Gleichwohl sind mehr und mehr Praxisexperten Rücken und Ergonomie-Experten 
(Deutschland), Animateur/Animatrice pour la manutention des malades/des charges (Frankreich, 
Belgien) auf dem Weg, ihre Aufgabe zu erfüllen. Kollegiale Berater sind spezifisch qualifizierte 
Beschäftigte. Sie haben ein vertieftes Wissen über Ergonomie, rückengerechte Arbeitsmethoden 
und geeignete Hilfsmittel. Sie coachen ihre Kollegen bei der Zusammenarbeit während der tägli-
chen Arbeit, um so zu helfen, sicheres Verhalten zu fördern. Des Weiteren beraten sie Arbeitskol-
legen und Abteilungsleitungen, wie MSE oder Unfällen vorgebeugt werden kann; sie helfen, die 
ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen sicherzustellen, oder helfen bei der Entscheidung 
bezüglich des geeigneten Arbeitsmittels.
Das Konzept der kollegialen Berater ist sowohl für den Bereich der Pflege und Betreuung als 
auch für andere Professionen, für die die Notwendigkeit der rückengerechten Arbeitsweise 
besteht, etabliert.
Mehr Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten:
www.ergocoaches.nl,
www.backexchange.eu,
www.inrs.fr,
oder kontaktieren Sie nationale Experten; diese finden Sie unter 
www.backexchange.eu.

Ein anderer Ansatz zur Prävention von MSE ist der Back Care Advisor im Vereinigten Königreich. 
Der Back Care Advisor ist ein externer Experte, welcher Unternehmen berät, um die Organisati-
onsentwicklung mit dem Ziel der Prävention von MSE zu fördern. 
Mehr Informationen finden Sie unter
www.nationalbackexchange.org/roles_of_a_back_care_advisor/Index.html.
Selbstverständlich lassen sich auch in anderen Ländern solche Experten finden. 
Mehr Informationen finden Sie unter www.backexchange.eu.

(58) European Agency for 
Safety and Health at Work, 
Work-related musculoskeletal 
disorders: Prevention report, 
Office for Official Publications 
of the European Communities, 
Luxembourg, 2008.

(59) Weitere Informationen 
finden Sie auch unter: 
Arbeitsgruppe Ergonomie der 
Internationalen Vereinigung 
für Soziale Sicherheit (IVSS), 
Rückengerechtes Arbeiten in 
der Pflege: Schulungs- und 
Präventionskonzepte in 
Europa, Experten-Workshop, 
Paris 2002.

http://www.ergocoaches.nl
http://www.backexchange.eu
http://www.inrs.fr
http://www.backexchange.eu
http://www.nationalbackexchange.org/roles_of_a_back_care_advisor/Index.html
http://www.backexchange.eu
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 28 Lasten körpernah 
heben;

 29 Korrekte Technik.

4.1.7 Verhaltensweisen in kritischen Situationen – 
Empfehlungen für die Beschäftigten

Heben, Halten, Tragen, Absetzen einer Last – empfohlene Arbeitsweisen 

Bevor Sie eine Last bewegen, planen Sie den Arbeitsvorgang und treffen Sie die nötigen Vor-
bereitungen. Ist es wirklich erforderlich, die Last zu heben? Können Sie das Heben vermeiden? 
Können Sie sich Hilfe holen? Wenn das Heben nicht zu vermeiden ist, stellen Sie sicher, dass

•	 Sie wissen, wohin Sie gehen;

•	 Der Bereich, in dem Sie sich bewegen, frei von Hindernissen ist;

•	 Sie eine gute Greifsicherheit haben (geeignete Handschuhe);

•	 Ihre Hände, die Last und etwaige Griffe nicht rutschig sind;

•	 Wenn Sie mit jemandem zusammenarbeiten, Sie beide wissen, was Sie tun wollen, 
bevor Sie starten.

Sie sollten die folgenden Prinzipien anwenden, wenn Sie eine Last heben:

•	 Sorgen Sie für einen stabilen Boden, eine sichere Unterstützungsfläche;

•	 Nehmen Sie die Last zwischen Ihre Füße (wenn dies nicht möglich ist, versuchen Sie, 
sich so nah wie möglich an die Last zu stellen);

•	 Die Lendenwirbelsäule, die Hüftgelenke und die Kniegelenke sollten zu Beginn des 
Hebevorgangs angemessen gebeugt sein;

•	 Nutzen Sie Ihre Beinmuskulatur beim Heben;

•	 Halten Sie Ihren Rücken gerade und versuchen Sie, sich nicht zu verdrehen oder seit-
wärts zu neigen;

•	 Ziehen Sie die Last so nah wie möglich an den Körper;

•	 Heben und tragen Sie die Last mit gestreckten Armen;

•	 Bewegen Sie sich behutsam;

•	 Setzen Sie die Last erst ab und richten Sie sie dann aus;

•	 Bewegen Sie Lasten, die sich über Augenhöhe befinden, mit Hilfe von Leitern/Tritten 
oder anderen Aufstiegshilfen.
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 30 Ausrichten eines 
Bettes.

 31 Schieben eines Bettes

Schieben oder Ziehen einer Last – empfohlene Arbeitsweise

Folgende Aspekte sind besonders wichtig:

•	 Schieben und ziehen Sie unter Ausnutzung Ihres eigenen Körpergewichts: Bringen 
Sie Ihre Füße in Schrittstellung und lehnen Sie sich zum Schieben vorwärts und zum 
Ziehen rückwärts;

•	 Wenn möglich, schieben Sie die Gegenstände lieber als diese zu ziehen;

•	 Halten Sie die Arme nah am Körper, schieben Sie, indem Sie Ihr Körpergewicht verla-
gern anstatt nur die Arme einzusetzen;

•	 Stellen Sie sicher, dass Sie eine gute Sicht haben und die Last sicher gestapelt ist;

•	 Entfernen Sie unnötige Gegenstände, um das Gewicht zu reduzieren;

•	 Vermeiden Sie Hindernisse, die zu einem abrupten Halt führen könnten;

•	 Eine gute Trittsicherheit erlaubt es Ihnen, sich vor/zurück zu lehnen (geeignetes 
Schuhwerk? – vgl. Kapitel 4.2  Prävention von Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen, 
S. 160);

•	 Vermeiden Sie, den Rücken zu verdrehen und zu beugen;

•	 Vermeiden Sie, mit einer Hand zu schieben und mit der andern Hand die Ladung zu 
sichern

•	 Die Räder sollten eine der zu transportierenden Last angemessene Größe haben;

•	 Regelmäßige Wartung aller Arbeitsmittel sorgt dafür, dass Hilfsmittel in einem guten 
Zustand sind und gut und leicht rollen;

•	 Nehmen Sie defekte Arbeitsmittel außer Betrieb;

•	 Die Fußböden sollten hart, eben und sauber sein.

Bewegen von Patienten – Empfohlene Arbeitsweise

Bedenken Sie, dass es keine Patentrezepte für das Bewegen von Patienten gibt. Da die 
optimale Vorgehensweise für jede Situation, für jeden Patienten und für jede Pflege-
kraft sowie für jede Pflegeaktivität unterschiedlich ist, existieren Standards auch nur 
sehr begrenzt. Dennoch gibt es Grundprinzipien, die Sie berücksichtigen sollten:
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 32 Schrittstellung: 
Gewichtsverlagerung.

 33 Transfer einer quer-
schnittgelähmten 
Patientin mit Hilfe 
eines Deckenschie-
nenlifters.

Grundprinzipien der rückengerechten Arbeitsweise zum Bewegen von Patienten

Bevor Sie einen Patienten bewegen, verschaffen Sie sich einen kurzen Überblick über 
die kommende Arbeitshandlung. Sie müssen den Ablauf planen und vorbereiten. Stel-
len Sie sicher, dass Sie die Belastung für Ihr Muskel- und Skelettsystem so gering wie 
möglich halten:

•	 Gestalten Sie Ihre Arbeitsumgebung so, dass Sie ausreichend Platz und eine ergono-
mische Arbeitshöhe (Bett) haben;

•	 Vergewissern Sie sich, dass Bett, Trage oder Rollstuhl sicher gebremst sind;

•	 Reduzieren Sie die Last, benutzen Sie Hilfsmittel, arbeiten Sie zu zweit oder auch zu 
mehreren;

•	 Falls zwei oder mehr Pflegekräfte notwendig sind, ist es unerlässlich, den Bewe-
gungsablauf vorher zu besprechen und zu koordinieren – auch mit dem Patienten;

•	 Arbeiten Sie so körpernah wie möglich und halten Sie sich selbst so aufrecht, wie die 
Situation es erlaubt;

•	 Arbeiten Sie nicht ruckhaft oder mit hochgezogenen Schultern;

•	 Beugen Sie die Knie statt den Rücken, lösen Sie Bewegungen aus, indem Sie in 
Schritt- oder Grätschstellung stehen und Ihr Gewicht von einem Bein auf das andere 
verlagern;

•	 Wenn die Anstrengung zu hoch ist, suchen Sie nach einem anderen Weg, benutzen 
Sie ein Hilfsmittel oder arbeiten Sie zu zweit oder zu mehreren.

Grundprinzipien für eine patientenressourcen-orientierte Arbeitsweise

Eine Arbeitsweise, die sich an den Ressourcen der Patienten orientiert, kann die Belas-
tung der Pflegekräfte zusätzlich reduzieren. Die Bewegungsdefizite des Patienten kön-
nen kompensiert und die Sicherheit für Patient und Pflegekraft erhöht werden:

•	 Die Bewegung und das Bewegungstempo sollte der Patient bestimmen, die Pflege-
kraft passt sich an;

•	 Gestalten Sie die Bewegungen interaktiv und harmonisch, um ein Gegeneinanderar-
beiten zu vermeiden und dem Patienten die gewünschte Orientierung zu vermitteln;

•	 Kleinere Schritte ermöglichen dem Patienten Eigenaktivität und entlasten somit Sie 
als Pflegekraft;

•	 Wann immer möglich, belassen Sie das Gewicht des Patienten in seinen Strukturen, 
d.  h. bewegen Sie den Patienten, indem Sie sein Gewicht Schritt für Schritt unter 
Berücksichtigung der physiologischen Bewegungsmuster verlagern, anstatt zu 
heben;
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 34 Eine sichere 
impulsinduzierte 
Berührung der 
Patientin.

 35 Tisch, Stuhl und 
Mikroskop sind auf 
die Bedürfnisse 
der Anwenderin 
eingestellt.

•	 Gestalten Sie Ihr Bewegungs-
angebot unter Berücksich-
tigung der physiologischen 
Bewegungsmuster;

•	 Achten Sie auf eine sichere 
halt- bzw. impulsgebende 
Berührung, greifen Sie niemals 
in die Gelenke des Patienten.

Arbeiten im Stehen oder 
Stehen in gebeugter/
ungünstiger  
Körperhaltung – empfoh-
lene Verhaltensweise

Die ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes (ergonomische Arbeitshöhe, verstell-
bare Arbeitsflächen, Einsatz von Stehhilfen) sowie rückengerechte Körperhaltungen 
bei der Arbeit führen zu einer Reduzierung 
der Belastung des Muskel- und Skelettsys-
tems und damit zu einer positiven Beeinflus-
sung bzw. Prävention von Beschwerden.

Um es dem Rücken leichter zu machen, 
beachten Sie unter anderem die folgenden 
Aspekte: 

•	 Die ergonomische Arbeitshöhe, das heißt 
die Arbeitsfläche, sollte sich bei einer auf-
recht stehenden Person etwa fünf Zen-
timeter unter der Ellenbogenhöhe befinden; optimal sind individuell einstellbare 
Arbeitsflächen;

•	 Die Belastung bei stehend zu verrichtenden Tätigkeiten sollte wann immer möglich 
durch eine Stehhilfe reduziert werden; diese sollte auf die Größe des Benutzers ein-
stellbar sein und durch den Nutzer auch eingestellt werden;

•	 Um den venösen Rückstrom in den Beinen zu unterstützen, kann das Tragen von 
Stützstrümpfen eine wichtige Maßnahme sein;

•	 Das Tragen von geeignetem Schuhwerk verhindert die Entwicklung eines Senk- 
oder Spreizfußes.

  36 37 38    Ergonomische 
Arbeitshöhe.
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Wichtig

  39 Angepasst: Sitzhöhe, 
Rückenlehne, 
Fußstütze, Armlehne, 
Tisch, Mikroskop.

  40 Sitzen: 
Dokumentation im 

Stationszimmer.
  41 Verstellbare 

Arbeitsplatte.

(60) Richtlinie 90/270/EWG  
des Rates vom 29. 
Mai 1990 über die 
Mindestvorschriften 
bezüglich der 
Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
bei der Arbeit an 
Bildschirmgeräten 
(Fünfte Einzelricht-linie 
im Sinne von Artikel 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG) ABl. L 156 
vom 21.6.1990, S. 14-18.

Arbeiten im Sitzen – empfohlene Verhaltensweise

Feste Regeln für ideales Sitzen gibt es nur bedingt, 
denn für jede Situation und jede Arbeit kann optima-
les Sitzen etwas anderes bedeuten – maximale Bewe-
gungsfreiheit 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. 
Das gilt vor allem für längere Sitzphasen. Wer sich 
zum Telefonieren, für ein kurzes Gespräch oder eine 
kleine Pause niederlässt, wird sich kaum sitzbedingte 
körperliche oder geistige Beeinträchtigungen ein-
handeln – hier ist es nur eine Frage der Bequemlich-
keit. Aber nach etwa einer halben Stunde oder länger 

kann sich schon die eine oder andere Unannehmlichkeit einstellen.

Um negative Auswirkungen zu vermeiden, sollten Sie etwa alle halbe Stunde eine 
kurze Unterbrechung machen und Ihre Sitzposition so oft wie möglich verändern. 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 der Tischfläche aufliegen kön-
nen, ohne dass die Schultern hochgezogen werden. Haben die Füße keinen vollen 
Sohlenkontakt mehr zum Boden, wird eine höhenverstellbare Fußstütze benötigt bzw. 
– sofern möglich – muss die Höhe von Sitz- und Arbeitsfläche nach unten korrigiert 
werden. Für den Arbeitsplatz muss ausreichend Platz zur Verfügung stehen. (60) 

4.1.8 Wichtigste Erkenntnisse und Schlussfolgerungen

Arbeitsbedingungen müssen so gestaltet sein, dass keine Gesundheitsgefahr für die Beschäf-
tigten besteht.
Gesunde Beschäftigte sollten gesund bleiben und Ihre Ressourcen gestärkt werden.
Gefährdete Beschäftigte müssen durch Schutzmaßnahmen unterstützt werden.
Beschäftigten, die bereits MSE haben, muss eine betriebliche Wiedereingliederung ermöglicht 
werden.
Ein partizipativer Ansatz ist besonders erfolgversprechend.
Um effektiv zu sein, müssen Arbeitsschutzmaßnahmen häufig mit Maßnahmen der Gesund-
heitsförderung verknüpft werden.
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(61) Richtlinie 89/391/EWG  
des Rates vom 
12. Juni 1989 über 
die Durchführung 
von Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
der Arbeitnehmer bei 
der Arbeit, ABl. L 183 
vom 29.6.1989, S. 1-8. 

(62) Richtlinie 89/391/EWG  
des Rates vom 
12. Juni 1989 über 
die Durchführung 
von Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
der Arbeitnehmer bei 
der Arbeit, ABl. L 183 
vom 29.6.1989, S. 1-8. 

(63) Richtlinie 90/270/EWG  
des Rates vom 
29. Mai 1990 über die 
Mindestvorschriften 
bezüglich der 
Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
bei der Arbeit an 
Bildschirmgeräten 
(Fünfte Einzelrichtlinie 
im Sinne von Artikel 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 156 
vom 21.6.1990, S. 14-18. 

(64) Richtlinie 89/654/EWG  
des Rates vom 
30. November 1989  
über Mindestvorschriften 
für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in 
Arbeitsstätten (Erste 
Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 393 
vom 30.12.1989, S. 1-12. 

(65) Richtlinie 89/654/EWG  
des Rates vom 
30. November 1989  
über Mindestvorschriften 
für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in 
Arbeitsstätten (Erste 
Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 393 
vom 30.12.1989, S. 1-12.

4.1.9 Relevante Gemeinschaftsrichtlinien

Anforderungen zur Prävention von MSE in den Europäischen Richtlinien beinhalten 
folgende Verantwortlichkeiten des Arbeitgebers:

1. Unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze für Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz zu sorgen; dies beinhaltet die Gefährdungsbeurteilung und die 
Prävention; Vorrang haben kollektive Maßnahmen zur Gefährdungsvermeidung. 
Information und Unterweisung, Beteiligung der Belegschaft (Männer und Frauen) 
und die Koordination von Beschäftigten von Fremdfirmen in Bezug auf Sicherheit 
sind weitere Bausteine (Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG). (61)

2. Die Belegschaft muss angehört und beteiligt werden. Ihr Wissen hilft sicher-
zustellen, dass Gefährdungen entdeckt und praktikable Lösungen implementiert 
werden. Stellen Sie eine gender-neutrale Vorgehensweise sicher (Arbeitsschutz-
Rahmenrichtlinie 89/391/EWG). (62)

3. Die Bildschirmarbeitsplatz-Richtlinie 90/270/EWG (63) enthält detaillierte Angaben 
zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen.

4. Er muss sicherstellen, dass Arbeitsstätten instandgehalten und gereinigt sind 
(Arbeitsstätten-Richtlinie 89/654/EWG). (64)

5. Sicherstellen, dass Arbeitsstätten möglichst ausreichend Tageslicht erhal-
ten und mit Einrichtungen für eine der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz 
der Beschäftigten angemessenen künstlichen Beleuchtung ausgestattet sind 
(Arbeitsstätten-Richtlinie 89/654/EWG). (65)
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(66) Richtlinie 2009/104/EG  
des Europäischen 
Parlaments und 
des Rates vom 
16. September 2009  
über Mindestvorschriften 
für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz 
bei Benutzung von 
Arbeitsmitteln durch 
Arbeitnehmer bei 
der Arbeit (Zweite 
Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG) (Text von 
Bedeutung für den 
EWR), ABl. L 260 vom 
3.10.2009, S. 5-19. 

(67) Richtlinie 90/269/EWG  
des Rates vom 
29. Mai 1990 über die 
Mindestvorschriften 
bezüglich der 
Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
bei der manuellen 
Handhabung von 
Lasten, die für die 
Arbeitnehmer 
insbesondere eine 
Gefährdung der 
Lendenwirbelsäule 
mit sich bringt (Vierte 
Ein-zelrichtlinie im 
Sinne von Artikel 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 156 
vom 21.6.1990, S. 9-13. 

(68) Richtlinie 89/656/EWG  
des Rates vom 
30. November 1989  
über Mindestvorschriften 
für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei 
Benutzung persönlicher 
Schutzausrüstungen 
durch Arbeitnehmer 
bei der Arbeit (Dritte 
Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 393 
vom 30.12.1989, S. 18-28. 

(69) Richtlinie 89/391/EWG  
des Rates vom 
12. Juni 1989 über 
die Durchführung 
von Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
der Arbeitnehmer bei 
der Arbeit, ABl. L 183 
vom 29.6.1989, S. 1-8. 

(70) Richtlinie 93/42/EWG  
des Rates vom 
14. Juni 1993 über 
Medizinprodukte, 
ABl. L 169 vom 12.7.1993, 
S. 1-43. 

(71) ABl. L 183 vom 
29.6.1989, S. 1-8.

6. Bereitstellung sicherer ergonomischer Arbeitsmittel unter Berücksichtigung 
von Gender-Aspekten zur Vermeidung/Reduzierung von Gefährdungen – Richtli-
nie 2009/104/EG. (66)

7. Die Richtlinie 90/269/EWG (67) zur manuellen Handhabung von Lasten beinhaltet 
Mindestvorschriften bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei 
der manuellen Handhabung von Lasten, die für die Arbeitnehmer eine Gefähr-
dung insbesondere der Lendenwirbelsäule mit sich bringt.

8. Persönliche Schutzausrüstung (z.  B. Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe) 
muss entsprechend den vorhandenen Gefährdungen, die nicht durch andere 
Maßnahmen vermieden werden können, zur Verfügung gestellt werden. Sie sollte 
bequem, passend und gut gepflegt sein und nicht zu anderen Gefährdungen füh-
ren (PSA-Benutzungs-Richtlinie 89/656/EWG). (68)

9. Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG,  (69) Artikel 14/1  beinhaltet Anga-
ben zur Gewährleistung der geeigneten Überwachung der Gesundheit der 
Beschäftigten.

10. Richtlinie 93/42/EWG (70) über Medizinprodukte regelt alle Aspekte, die im Zusam-
menhang mit Medizinprodukten stehen.

11. Das Aufrechterhalten von gesunden und sicheren Arbeitsbedingungen liegt nicht 
nur in der Verantwortung der Führungskräfte. Beschäftigte haben ebenfalls 
Verpflichtungen (Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG) (71):

 » den festgelegten Vorgaben zur Arbeitssicherheit Folge leisten;

 » vorhandene Arbeitsmittel bestimmungsgemäß verwenden;

 » in Bezug auf Gesundheits- und Sicherheitsaspekte mit dem Arbeitgeber 
zusammenarbeiten;

 » Anweisungen im Einklang mit Unterweisungen befolgen;

 » den Arbeitgeber über gefährdende Tätigkeiten oder Gefährdungen, die zu MSE 
führen können, informieren;

 » sicherstellen, dass andere nicht durch ihre Handlungen gefährdet werden.

Die durch die Gemeinschaftsrichtlinien vorgegebenen Mindestanforderungen 
sind in nationales Recht überführt worden; dieses kann weitere Anforderungen, 
die Sie prüfen sollten, beinhalten.
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4.1.10 Beschreibung guter Betriebspraxis

4.1.10.1 Prävention von Muskel- und Skeletterkrankungen und 
Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen im St.-Elisabeth-Kran-
kenhaus Tilburg, Niederlande

Das St.-Elisabeth-Krankenhaus Tilburg ist ein Krankenhaus mit einer 180-jähri-
gen Geschichte. Es wurde ursprünglich als ein Pflegeheim von Nonnen gegrün-
det. Heute beschäftigt es 3 100 Angestellte. Pro Jahr werden 44 000 Patienten 
stationär, 347  000  ambulant in der Poliklinik und 16  000  in der Tagespflege 
betreut. In diesem Interview beschreiben Frau Christel van Neerven, Leiterin der 
Abteilung Arbeits- und Gesundheitsschutz, und Monique Pullen, Beraterin für 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, Maßnahmen zur Prävention von Muskel- und 
Skeletterkrankungen und Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen einschließlich der 
Einführung von ErgoCoaches im St.-Elisabeth-Krankenhaus Tilburg.

Was hat Sie dazu veranlasst, Maßnahmen zur Reduktion von MSE sowie SRS-
Unfällen in Ihrem Krankenhaus einzuleiten?

Die Analyse unserer krankheitsbedingten Fehlzeiten und die Statistiken unseres 
Arbeitsmediziners haben gezeigt, dass Rücken-, Nacken- und Schulter-Probleme die 
Hauptursache für Arbeitsunfähigkeit sind. Unsere eigenen Zahlen waren also für uns 
das Signal, dass hier etwas getan werden muss. Darüber hinaus zeigten unsere Gefähr-
dungsbeurteilung sowie durchgeführte Befragungen, dass körperliche Beschwerden 
einen hohen Stellenwert einnehmen. Zusätzliche Informationen haben wir aus Gesprä-
chen mit Beschäftigten erhalten, die nach einer Arbeitsunfähigkeit die Tätigkeit wie-
der aufnahmen. Unseren Leitungskräften empfehlen wir, solche Feedbackgespräche 
zu führen, und in diesem Jahr planen wir die Einführung neuer Trainingsmaßnahmen 
sowie eine Personalentwicklungsmaßnahme für alle Führungskräfte zu diesem Thema.

Auf der Grundlage dieser Informationen haben wir uns dazu entschlossen, den Fokus 
verstärkt auf Muskel- und Skeletterkrankungen zu legen. Die Strategie ist, so viel wie 
möglich über die wirklichen Probleme unserer Beschäftigten zu erfahren. Dazu füh-
ren wir zweistündige Interviews auf jeder Station durch, jeweils mit zwei Beschäftig-
ten, die von den zuständigen Stationsleitungen ausgewählt wurden. Aufgrund der 
Vielzahl von Funktionen und Spezialisierungen sind die Fragen „aktivitätsorientiert“, 
sie beziehen sich z. B. auf die ausgeführte Arbeitstätigkeiten, die Art der Tätigkeiten, 
die Dauer sowie die erfahrene mentale Belastung und so weiter. Die Fragen zu den 
Gefährdungen, die hinter diesen Aktivitäten stehen, basieren auf den Leitlinien der 
niederländischen Regierung. Nach den Interviews begleiten wir die Befragten weiter 
und beobachten ihr Verhalten am Arbeitsplatz. Ziel ist es, die dargestellte Situation am 
Arbeitsplatz mit einer objektiven Beobachtung zu vergleichen.

Wie ist Ihre Vorgehensweise? Bilden Sie Projektgruppen? Wie ist der Zeitplan?

Zunächst einmal führen wir eine Gefährdungsbeurteilung durch, mit der alle Gefähr-
dungen im Gesundheitswesen dokumentiert werden. Darüber hinaus kommt unser 
spezifisches Verfahren bei Gefährdungen für das Muskel- und Skelettsystem (Inter-
views und Beobachtungen) zum Einsatz. Als erstes bereiten wir einen Projektplan vor. 
Was werden wir tun und warum? Wer ist wofür verantwortlich? Die Zustimmung zur 
Durchführung des Plans erfolgt durch die Geschäftsführung und die Mitarbeiterver-
tretung. Danach werden Termine mit den Abteilungs- und Stationsleitungen für die 
Interviews abgesprochen sowie zusätzliche Informationen über Ziele und Methoden 
der Befragung gegeben. Die Beschäftigten werden hier nicht direkt eingebunden; 
wenn wir allerdings eine Maßnahme entwickeln, halten wir mit ihnen als Experten für 
ihren Arbeitsplatz direkte Rücksprache.
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Sobald die Befragung beendet ist, erstellen wir einen Bericht und diskutieren ihn mit 
der Abteilungsleitung bzw. der zuständigen Stationsleitung. Die Abteilungs- und 
Stationsleitung ist verpflichtet, mit allen Beschäftigten darüber zu reden. Wir unter-
stützen diese Diskussion und geben, falls nötig, Erklärungen zu den Ergebnissen. Die 
Stationsleitung entscheidet darüber, welche der vorgeschlagenen Maßnahmen ergrif-
fen werden. Manchmal kommt es zu Top-Down-Entscheidungen, bei denen die obere 
Leitungsebene des Hauses entscheidet, ob die Maßnahmen in einzelnen Bereichen 
oder im gesamten Krankenhaus eingeleitet werden.

Welche Ziele haben Sie in Bezug auf Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung 
von MSE? Woran messen Sie das Erreichen dieser Ziele? Sind die Maßnahmen Teil 
ihres QM-Systems?

Die Ziele liegen in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Qualität der 
Arbeit, in einer höheren Arbeitsplatzzufriedenheit sowie in der Integration des Themas 
in die allgemeinen Prozesse des Hauses. Außerdem soll die Versorgungsqualität verbes-
sert, die persönliche Entwicklung der Beschäftigten vorangetrieben sowie die Anzahl 
der Arbeitsunfähigkeitstage verringert werden. Über die erhobenen Daten und gezielte 
Fragen überprüfen wir, ob diese Ziele erreicht wurden. Eine Ergebniskontrolle wird regel-
mäßig alle paar Jahre in derselben Weise wiederholt, um zu überprüfen, inwiefern sich 
die Situation verändert hat. Externe Kriterien wie die Zahl der Patientenstürze, Komplika-
tionen (wie z. B. bakterielle Infektionen) oder andere Indikatoren für eine Verbesserung 
der Versorgungsqualität werden nicht erhoben, dies ist aber geplant. Darüber hinaus 
qualifizieren wir zum Thema Muskel- und Skeletterkrankungen gezielt Beschäftigte als 
ErgoCoaches. ErgoCoaches können die Kollegen und Leitungskräfte bei der ergono-
mischen Gestaltung der Arbeitsplätze sowie zur ergonomischen Arbeitsweise beraten. 
Außerdem führen wir Inspektionen durch, um herauszufinden, ob wir uns erfolgreich um 
die Gesundheit unserer Beschäftigten kümmern. Alle Maßnahmen sind in das niederlän-
dische QM-System für Krankenhäuser (MYAZ) integriert; dieses verbindet Maßnahmen 
des Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz mit gutem Qualitätsmanagement. 
Audits finden jedes Jahr in einem Teil des Krankenhauses statt. Dabei berücksichtigen wir 
alle Aspekte, die neu integriert werden sollen, besonders.

Können Sie das System der ErgoCoaches genauer erklären?

ErgoCoaches sind Beschäftigte, die speziell in der ergonomischen Gestaltung von 
Arbeitsplätzen und in rückenfreundlichen Arbeitsmethoden geschult wurden.

Welche Maßnahmen führen Sie neben dem Einsatz von ErgoCoaches durch? 
Bestehen Maßnahmen auf technischer, organisatorischer und personenbezoge-
ner Ebene?

Aktivitäten finden auf all diesen Ebenen 
statt. Auf der technischen/strukturellen 
Ebene zählen hierzu die Neugestaltung 
von Zimmern, die ergonomische Gestal-
tung von Arbeitsplätzen, Veränderungen 
der strukturellen Anordnung sowie der 
Bauart (Sitzplätze, Türschwellen, Materi-
allagerung, automatische Türen usw.). Im 
Moment sind wir dabei, unsere Tische ergo-
nomisch zu gestalten. Diese waren früher 
niedriger und haben dadurch eine Reihe 
von Hals- und Schulterproblemen verur-
sacht. Außerdem haben wir höhenverstell-
bare Tische an Mikroskopierarbeitsplätzen 
eingeführt, um das Arbeiten im Sitzen und   42    Text missing
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Stehen im Wechsel zu ermöglichen. Wir beschäftigen auch Techniker, die den Beschäf-
tigten bei der richtigen Einstellung der Höhe von Tischen und Stühlen helfen.

Auf organisatorischer Ebene passen wir Pflegeabläufe an, tragen zu einer Verbesse-
rung von Arbeitsprozessen und der Zusammenarbeit zwischen Berufsgruppen bei. 
Außerdem sind wir beim Erwerb der technischen Arbeitsmittel behilflich, beschaffen 
und überprüfen entsprechende Hilfsmittel, stellen einen Fortbildungsplan für unsere 
Pflegekräfte auf und sorgen für die Aufnahme von Prozessen in unser QM-Handbuch. 
Reinigungs- und Küchenpersonal wird ebenfalls mit einbezogen und erhält Anweisun-
gen zur ergonomischen Ausgestaltung der Arbeit. Die Ausbildung der ErgoCoaches und 
Fortbildungen in Ergonomie in den Wohnbereichen sind hierbei wichtig. Dabei muss 
die Stations- oder Teamleitung überprüfen, ob regelmäßig fortgebildet wird. Jährlich 
muss die Abteilungsleitung ein bedarfsgerechtes Fortbildungsprogramm aufstellen.

Auf persönlicher Ebene führen wir viele Schulungen sowie Maßnahmen zur Personalent-
wicklung (Weiterbildung, Zugang zu Konzepten, Qualifizierung von Multiplikatoren oder 
Mentoren, train the trainer Maßnahmen) durch. Außerdem unterstützen wir den Einsatz 
persönlicher Schutzausrüstung (Arbeitskleidung, Arbeitsschuhe), kleiner und technischer 
Hilfsmittel, die Gesundheitsförderung und Eigeninitiativmaßnahmen der Beschäftigten. 
Dies erfolgt überwiegend bei uns im Haus, die Verantwortung liegt hierbei bei den Stati-
onsleitungen und den Ergo-Trainern. Hilfsmittel (Gleitmatten, Rollbretter, Lifter) gehören 
zur Standardausstattung, einschließlich Schulungen, wie sie zu nutzen sind. Im Hinblick 
auf zu tragende Schuhe machen wir Vorschläge, die aber nicht bindend sind. Besondere 
Arbeitsschuhe sind nur in den Operationssälen, der Notaufnahme und für das Personal im 
Krankentransportdienst verpflichtend. Hinsichtlich gesundheitsfördernder Angebote sind 
wir eine Partnerschaft mit einem Sport- und Fitnesscenter eingegangen, in dem unsere 
Beschäftigten einen ermäßigten Beitrag zahlen. Wir bieten innerhalb unseres Hauses auch 
Yoga- und Meditationskurse an, die von einer unserer vier Intensivschwestern durchgeführt 
werden. Viele Beschäftigte nehmen außerdem an dem 10-Kilometer-Lauf in Tilburg teil.

Wo finden Sie das Know-how? Haben Sie externe Partner? Wie finanzieren Sie die 
unterschiedlichen Maßnahmen?

Wir haben ein Netzwerk für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (OSH) mit anderen 
Top-Kliniken und ein weiteres von Beschäftigten aufgebaut. Wir tauschen Wissen und 
Informationen aus. Wir treffen uns dreimal im Jahr und entwickeln und testen zusam-
men Hilfsmittel und Maßnahmen. Wir haben das Netzwerk vor neun Jahren initiiert. Es 
fing mit fünf oder sechs Kollegen an, jetzt sind schon 23 Krankenhäuser beteiligt. Wir 
haben auch Absprachen mit externen Partnern, wie z.  B. Anbietern von Möbeln und 
Aufzügen, um so die Produkte für den Einsatz im Krankenhaus tauglich zu machen. Des 
Weiteren gibt es ein Netzwerk aus ErgoCoaches in Tilburg und der umliegenden Region. 

Im Hinblick auf die Finanzierung verfügt jede Abteilung über ihr eigenes Budget. 
Die Arbeitsschutzabteilung hat auch einen eigenen Etat, welchen wir für Projekte im 
gesamten Krankenhaus, wie die Ausbildung von ErgoCoaches, nutzen können. Ein Teil 
unseres Budgets wurde zur Finanzierung eines neuen Beschäftigten genutzt, der dann 
in der Ausbildung von ErgoCoaches eingesetzt werden konnte. Das allgemeine Kran-
kenhausbudget wird für alle Maßnahmen, die das gesamte Krankenhaus betreffen, 
verwendet, z. B. Bau- und Renovierungsarbeiten.

Welche Erfahrung haben Sie mit der Umsetzung der Maßnahmen gesammelt? 
Erhalten Sie Unterstützung von der Geschäftsführung? Gibt es Schwierigkeiten?

Wir konzentrieren uns auf die Kommunikation. Als Erstes beziehen wir die Geschäftsfüh-
rung in den Datenerhebungsprozess und die abgeleiteten Empfehlungen mit ein. Das 
heißt, dass sie nie überrascht werden von dem, was wir empfehlen. Zweitens geben wir 
allen Führungskräften auf den Stationen zuerst ein Feedback über das, was sie bereits 
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gut machen. Wir reden mit ihnen, damit Gutes so erhalten bleiben kann, und diskutieren 
darüber, welche zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden können; in welchen Berei-
chen sie etwas tun können. Auf diese Weise ist die Akzeptanz unserer Verfahren groß. 
Wir sprechen auch mit den Beschäftigten und den Stationsleitungen, um zu verstehen, 
was hinter Beschwerden steckt. Manchmal haben die Beschäftigten das Gefühl, dass 
eine Tätigkeit sehr schwierig ist, die Bewertung aber zeigt Gegenteiliges. Das heißt, dass 
die Ursachen für die Beschwerden vielleicht in einem anderen Bereich liegen.

Fangen wir mit einer Maßnahme an, lassen sich immer erste Beschäftigte finden, die 
bereit sind, diese umzusetzen. So beginnen wir mit einer kleinen Gruppe, die uns dann 
dabei unterstützen kann, andere zu überzeugen. Wir treffen auch Vereinbarungen mit 
Stationsleitungen, um zum Beispiel zu gewährleisten, dass sich jeder ausreichend Zeit 
für die Anwendung der Maßnahmen nimmt. Manchmal beginnen wir auch mit einem 
Wohnbereich, der Interesse an etwas Neuem äußert. 

Zu Beginn unserer Arbeit gab es Vorurteile gegenüber Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz: „Es kostet viel Geld, bringt uns aber nichts“. Also waren wir bemüht, unse-
ren Beschäftigten ständig Ergebnisse zu präsentieren und somit Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz ein Gesicht zu geben, das alle anspricht. Kleine Dinge, wie zum 
Beispiel Türen, die nicht richtig schließen, Probleme mit Fußböden, Computern etc. 
haben Vorrang vor Strategien; diese sind auch wichtig, in dieser Phase hatten allerdings 
konkrete Ergebnisse Vorrang. Diese Vorgehensweise unterscheidet sich von der vieler 
anderer: Diese beginnen mit der Strategie und sprechen nicht direkt die Beschäftigten 
an, sie widmen sich viel zu viel der Entwicklung von Papieren (einrichtungsinternen 
Vereinbarungen), ohne dass jemals ein Beschäftigter versteht, was gemacht wurde.

Überprüfen Sie die Wirksamkeit der Methoden? Wie stellen Sie Nachhaltigkeit 
sicher? 

Wir führen interne Qualitätsmanagement-Audits durch. Diese Prüfungen werden 
jedes Jahr wiederholt. Und nach ein paar Jahren werden wir einer externen Prüfung 
unterzogen. Darüber hinaus werden Bewertungen durch informelle Gespräche mit 
den Bereichsleitern gewonnen: Verändern sich Prozesse? Kannst Du mit den Verände-
rungen umgehen? Brauchst Du mehr Unterstützung? Können wir etwas tun? Außerdem 
werfen wir ein Auge auf die Fehlzeiten und Beschäftigte, die aufgrund gesundheitli-
cher Probleme ausgeschieden sind. Ziel ist hierbei, für sie eine andere Arbeit, eine die 
sie immer noch ausüben können, zu finden. 

Die Nachhaltigkeit wird über regelmäßige Wiederholungen der Gefährdungsbeur-
teilung bzw. der Risikobewertung geschaffen. Alle zwei Jahre wird die Gefährdungs-
beurteilung neu durchgeführt. Bei unserer Umfrage beziehen sich die Fragen auf 
getroffene Maßnahmen. Die Ergebnisse verdeutlichen, welche Maßnahmen wirksam 
waren und welche nicht. Darüber hinaus sprechen wir mit den Stationsleitungen und 
lassen unsere eigenen Beobachtungen einfließen. Wenn Maßnahmen nicht gut funk-
tionieren, versuchen wir sie zu ändern. Wir diskutieren Probleme gemeinsam mit den 
Stationsleitungen und den Beschäftigten. Wir fragen nach, wenn etwas nicht einge-
setzt wird, um herauszufinden, was auf den einzelnen Wohnbereichen angebracht 
wäre. Wir berücksichtigen, was gesagt wurde, und leiten auf dieser Grundlage Verän-
derungen ein. Falls wir dies nicht täten, würde die Maßnahme nicht umgesetzt.

Zweimal jährlich werden Treffen für alle ErgoCoaches organisiert. Hier bietet sich die 
Möglichkeit zur Vernetzung und zum Ideenaustausch. Manchmal werden Lösungen 
für einen Bereich entwickelt, die für andere Bereiche auch nützlich sind. Wir unter-
stützen hier die Informationsverbreitung. Wenn wir neue Instrumente oder technische 
Hilfsmittel einführen, gibt es vor dem Einkauf Testphasen. Die Beschäftigten müssen 
die Arbeitsmittel bewerten. Wir können zwar Ratschläge geben, aber auch unsere 
Beschäftigten tragen hier eine Verantwortung.
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4.1.10.2 Prävention von Muskel- und Skeletterkrankungen im 
Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhaus Hamburg, 
Deutschland

Das Berufsgenossenschaftliche Unfallkrankenhaus Hamburg (BUKH)  (72) hat insgesamt 
1637 Mitarbeiter/innen. Bereits im Jahr 2000 startete im BUKH ein Langzeitprojekt, um den 
Gesundheitsschutz von Beschäftigten kontinuierlich zu intensivieren. Begonnen wurde 
im Bereich Pflege mit einer Beschäftigtenzahl von ca. 600. Kick off war eine Mitarbeiterbe-
fragung. Diese offenbarte die hohe physische Belastung in diesem Bereich aber auch den 
Wunsch der Pflegekräfte, ihren Beruf möglichst lange ausüben zu können. Gesundheits-
zirkel halfen, die Problemstellung zu konkretisieren und Lösungsansätze zu erarbeiten.

Die Aufgabe lautete, einen Weg zu finden, Arbeitsumgebung und Arbeitsabläufe ergono-
mischer zu gestalten, geeignete Hilfsmittel zu beschaffen und die Pflegekräfte zu quali-

fizieren. Im Vordergrund stand die Zielsetzung, 
nachhaltig zu agieren, um Arbeitsunfähigkeits-
tage zu senken, Berufskrankheiten vorzubeu-
gen, die Pflegequalität zu verbessern und die 
Arbeitszufriedenheit und das Wohlbefinden 
der Pflegekräfte zu erhöhen. Dazu wurde ein 
aufeinander abgestimmtes Maßnahmenpaket 
aus z.  B. Gefährdungsbeurteilung, Auswahl 
und Anschaffung von Hilfsmitteln und Erstun-
terweisung von Führungskräften und Beschäf-
tigten in der Pflege zusammengestellt. Alle 
am Arbeits- und Gesundheitsschutz beteilig-
ten Akteure, also Leitungskräfte, Betriebsarzt, 
Fachkraft für Arbeitssicherheit, Gesundheits-
schutzbeauftragte und die Personalvertretung 

aber auch die Verantwortlichen für Qualitätsmanagement und Personalentwicklung 
waren mit Unterstützung von außerbetrieblichen Experten (Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (73) und Forum fBB Hamburg (74) hier beteiligt. 
Im Jahre 2007 wurde das BUKH für diese Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsför-
derung mit dem Hamburger Gesundheitspreis ausgezeichnet. (75)

Im ersten Schritt wurde die Gefährdungsbeurteilung durch Situationsanalysen und 
anschließende Gesundheitszirkel verfeinert. Sieben Stationen wurden als Modellstati-
onen ausgewählt und die Pflegekräfte in dreitägigen Grundseminaren Sich bewegen – 
Bewegen von Patienten, Ergonomietraining basierend auf dem Ergonomico-Konzept (76) 
(im Sinne der Erstunterweisung nach Lasthandhabungsverordnung) qualifiziert. Um 
der Zielsetzung gerecht zu werden, hatte man sich entschieden, einen integrativen 
Ansatz beim Seminarkonzept zu verfolgen (Verknüpfung von Arbeitsschutz – sichere/
rückengerechte Arbeitsweise – mit Patientenorientierung – ressourcen-orientierter 
Arbeitsweise – mit dem Einsatz von Hilfsmitteln). Um den Transfer des Erlernten besser 
in den Pflegealltag zu integrieren, fanden parallel Praxisbegleitungen und Coaching 
der Teilnehmer/innen auf den Stationen statt. Hilfsmittel wurden erprobt, ausgewählt 
und bereichs- und bedarfsbezogen angepasst angeschafft.

Bereits in der zweiten Mitarbeiterbefragung (2004) war deutlich geworden, dass die 
gestarteten Maßnahmen genau die positive Wirkung zeigten, die man sich zum Ziel 
gesetzt hatte. Das Projekt wurde nun auf andere Bereiche ausgeweitet. Zum einen 
wurden alle Pflegebereiche in das Programm mit einbezogen und zum anderen wurde 
ein individuelles Ergonomietraining für die Funktionsdienste (OP, Aufnahme) aber 
auch die Wirtschaftsbereiche wie z.  B. Lager und Transport, den Patienten-Hol- und 
-Bringedienst, den Reinigungsdienst, die Zentralsterilisation, die medizinische Doku-
mentation, die Verwaltung, die Küche, den Service und auch für die betriebseigene 
Kindertagesstätte entwickelt und erfolgreich durchgeführt.

Herr Greunig (Verantwort-
licher für Arbeitssicher-
heit, Gesundheitsschutz 
und für das QMS).

Frau Hoser  
(Sprecherin der 
Praxisexperten/Rücken)

(72) Berufsgenossenschaftli-
ches Unfallkrankenhaus 
Hamburg (BUKH), 
Deutschland,  
www.buk-hamburg.de. 

(73) Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege 
(BGW),  
www.bgw-online.de. 

(74) Forum fBB, Hamburg, 
www.forumfbb.de.

(75) Hamburgische Arbeits-
gemeinschaft für Ge-
sundheitsförderung e.V., 
www.hag-gesundheit.de. 

(76) Ergonomico-Konzept, 
Forum fBB, Hamburg, 
www.forumfbb.de.
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2004 begann in der Pflege bereits die nächste Phase: Nachhaltigkeit in Bezug auf die 
Umsetzung der ergonomischen Arbeitsweise und die Anwendung der Hilfsmittel soll-
ten weiter gefördert werden. Mit Hilfe externer Unterstützung durch das Forum fBB 
wurde das Konzept zur Qualifizierung geeigneter und interessierter Pflegekräfte zu 
Praxisexperten – Rücken entwickelt und umgesetzt. Diese Praxisexperten fördern in der 
Funktion als kollegiale Multiplikatoren und Anleiter patientenorientiertes und rücken-
freundliches Arbeiten und den Einsatz von Hilfsmitteln.

Ein Leitfaden zur Unterstützung dieser Aufgabe wurde von den Praxisexperten erstellt 
und basierend auf den Vorgaben der Lastenhandhabungsverordnung eine Safe Patient 
Handling Policy für das Haus entwickelt. Integriert in das Qualitätsmanagement wurde 
das Vorhaben durch Erstellung einer entsprechenden Verfahrensanweisung zur Umset-
zung der Lastenhandhabungsverordnung beim Pflegen und Bewegen von Patienten.

2007 hatten 93 % der Beschäftigten in der Pflege das Grundseminar Sich Bewegen – 
bewegen von Patienten, Ergonomietraining basierend auf dem Ergonomico-Konzept 
besucht. Eine neuerliche Mitarbeiterbefragung 2008 ergab, dass 93 % der Beschäftig-
ten wissen, wie man rückengerecht arbeitet, 83 % der Beschäftigten die erforderlichen 
Hilfsmittel haben, 76 % der Beschäftigten in die Nutzung der Hilfsmittel eingewiesen 
sind und 77 % der geschulten Beschäftigten sagen, dass sich ihre belastungsbeding-
ten Beschwerden reduziert haben.

Weitere Details können Sie dem im BUKH geführten Interview entnehmen, das hier in 
Auszügen folgt.

Interviewer: Was hat Sie damals als Einrichtung bewogen, sich diesem Thema zu nähern?

Herr Greunig: Wir hatten zum einen die Fehlzeiten, die im Pflegedienst relativ hoch 
waren. Zum zweiten hatten wir die Bestätigung vom Betriebsarzt, der gesagt hat „da 
entwickelt sich etwas“. Und wir haben uns als drittes die demografische Entwicklung 
vor ein paar Jahren angesehen und festgestellt, dass wir gerade im Pflegedienst eine 
relative Überalterung haben, mit einem Altersdurchschnitt von 44/45 Jahren. Wir hat-
ten damals noch einen Steuerungskreis Gesundheit, wo verschiedene Beschäftigte 
aller Hierarchieebenen und aller Berufsgruppen drin saßen. Dieses Gremium hat mit 
externer Unterstützung (BGW und Forum fBB) ein Konzept entwickelt für die Präven-
tion von Rückenbeschwerden. Die Gesundheitsschutzbeauftragte hat das Ganze 
gemanagt, moderiert und das System mit den Praxisexperten aufgebaut.

Interviewer: Sie sagten eben „es gab damals einen Steuerungskreis“, den gibt es heute 
nicht mehr?

Herr Greunig: Den gibt es akut nicht mehr, weil unser Ansatz ist, das alles zu inte-
grieren. Ich möchte beide Gruppen, den Steuerungskreis Gesundheit und den 
Arbeitsschutzausschuss, zusammenführen zu einem gemeinsamen Arbeits- und 
Gesundheitsschutzausschuss.

Das Berufsgenossenschaftliche  
Unfallkrankenhaus Hamburg.
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Interviewer: So dass tatsächlich das Modell verfolgt wird, den klassischen Arbeits-
schutz und den Gesundheitsschutz zu verknüpfen. Im klassischen Sinne sich das Pro-
blem zur Hand zu nehmen und dann einen Steuerungskreis zu bilden, ist hier im Haus 
nicht der Fall gewesen, sondern umgekehrt, es gab einen Steuerungskreis, der sich 
generell mit dem ganzen Thema Gesundheit im Hause beschäftigt hat und da her-
aus war dann ein Teilprojekt das Thema Prävention von Rückenbeschwerden. Wel-
che Ziele wurden damals verfolgt? Die Senkung der Krankheitstage? Erhöhung 
Mitarbeiterzufriedenheit?

Herr Greunig: Das auf jeden Fall. Auch die Vorbereitung auf den demografischen 
Wandel. Die Mitarbeiter solange wie möglich am Arbeitsplatz zu halten, weil man 
sie einfach nicht ersetzt kriegt. Dann aber auch die Versorgung der Patienten. Wenn 
man als Patient von einem Lifter umgebettet wird, ist das schonender und sicherer, als 
wenn ein Beschäftigter sich den Rücken verbiegt.

Interviewer: Das ist noch einmal ein entscheidender Punkt, dass man solche Sachen 
nicht nur für die Patienten oder die Beschäftigten macht, sondern dass man auch sieht, 
dass es für beide Seiten positive Aspekte hat.

Herr Greunig: Und auch der Aspekt Personalentwicklung. Wir haben das System mit 
den Praxisexperten aufgebaut. Für die ist das eine wahnsinnige Motivation in Bezug 
auf den Arbeitsplatz. Sie werden gebraucht. Sie werden ernst genommen. Sie haben 
ein Feld, wo sie sich fachlich austoben können. Das ist für die Professionalität extrem 
gut und fördert die Bindung ans Haus. Sie sind in ihrem Team verhaftet und werden 
dort im Tagesgeschäft besser akzeptiert, wenn sie Hinweise geben, als wenn jemand 
kommt, zwei Minuten zuschaut, einen Tipp gibt und dann wieder verschwindet.

Interviewer: Ist das eine Erfahrung, die Sie auch gemacht haben, Frau Hoser?

Frau Hoser: Teilweise ja. Ich sehe manchmal den Unterschied, dass es Praxisexperten 
gibt, die das nicht freiwillig gemacht haben, sondern die delegiert worden sind. Da 
gibt es dann schon Schwierigkeiten. Aber grundsätzlich ist das auch so. Das ist auch 
was, was die Praxisexperten sehr gut honorieren, was uns eben auch an Fortbildung 
zur Verfügung gestellt wird.

Interviewer: Was ist das alles gewesen, an Fortbildung? Im Grunde genommen ist 
das ja ein zweistufiges Modell. Zum einem werden die Mitarbeiter geschult und zum 
anderen gibt es diese Funktion der Praxisexperten.

Frau Hoser: Wir haben ein Grund- und Aufbauseminar Sich bewegen – Bewegen von Pati-
enten, Ergonomietraining basierend auf dem Ergonomico-Konzept und Seminare zum 
Umgang mit Hilfsmitteln zur Bewegungs- und Positionsunterstützung von Patienten absol-
viert und weiterhin ein Kinästhetik-Grund- und Aufbauseminar, ein Bobath-Grundsemi-
nar sowie ein Seminar mit dem Schwerpunkt Unterweisung und kollegiale Anleitung; alles 
jeweils mit einem Umfang von drei Tagen. Vier der Praxisexperten haben darüber hinaus 
ein Seminar zum Thema Moderation und Präsentation besucht, um diese Aufgaben im 
Rahmen der sich regelmäßig treffenden Praxisexperten-Arbeitsgruppe selbstständig zu 
übernehmen. Zu der Qualifizierung als Praxisexperte gehört auch die Hospitation der 
Seminare Sich bewegen – bewegen von Patienten oder anderen Qualifizierungsseminaren 
verbunden mit der Assistenz bei der Seminardurchführung. Das heißt: nach den Semi-
naren zur Qualifizierung besteht noch einmal die Möglichkeit, das Wissen und die Praxis 
aufzufrischen und sich unter Anleitung in der Rolle des Praxisexperten zu erproben. Wir 
besuchen regelmäßig Refresher-Seminare und Seminare mit thematischen Schwerpunk-
ten wie z. B. das Thema Positionsunterstützung von Patienten.

Interviewer: Das ist ja eine ganze Menge, was da an Wissen und Können angesam-
melt wurde von Ihrer Seite aus. Wird das auch abgerufen von den Beschäftigten? 
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Frau Hoser: Ja die kommen immer öfter, aber es ist auch unterschiedlich. Die Kolle-
gen merken, dass so eine Auseinandersetzung mit dem Thema auch Veränderungen 
bewirkt, die fragen dann im konkreten Alltag auch ganz gezielt nach. Es gibt auf den 
unterschiedlichen Stationen auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Das Ziel ist es 
auch, Wiederholungsunterweisungen zu machen, wo man dann zu bestimmten The-
men eine kleine Schulungseinheit in der Übergabezeit macht, wo dann alle Kollegen 
Input bekommen. Und das wird dann in den Alltag integriert. Das ist dann der Fall, 
wenn die Praxisexperten vor Ort sind und man zusammen arbeiten kann; dann wird 
das auch abgefragt und es wird auch ausprobiert.

Interviewer: Entscheidend ist dabei, Praxisexperten sind Beschäftigte, die einfach ganz 
normal arbeiten auf der Station und insofern dadurch auch häufig ansprechbar sind. 

Frau Hoser: Das System bietet die Möglichkeit, sich bei Arbeitsabläufen oder auch 
bei bestimmten Patienten zusammenzusetzen und zu überlegen, ob das sinnvoll ist, 
was wir gerade machen, oder ob es Sinn macht, dass wir uns noch einmal überlegen, 
wie das effektiver gestaltet werden kann. Z.  B. ein anderes Hilfsmittel zu benutzen, 
damit der Bewegungsablauf auch für den Patienten schonender und angenehmer 
wird und nicht nur für das Pflegepersonal. Es ist eine Unterstützung, dass wir nicht 
alleine sind. Es gibt in der Regel zwei Praxisexperten je Station und auch im OP, im 
Aufwachraum und in der Aufnahme. Ich sehe das zum Teil aber auch ein bisschen als 
Schwierigkeit. Wir haben natürlich ein umfangreiches Aufgabenfeld durch unsere Ver-
fahrensanweisung. Und dadurch, dass wir ganz normal im Dienstplan eingeplant sind 
mit dem damit verbundenen Arbeitspensum, fehlt so ein bisschen der Freiraum im 
Stationsalltag. Sich diesen auf der Station auch immer wieder zu erarbeiten, um etwas 
vorzubereiten, zu sagen „ich mach jetzt etwas, also ich lese jetzt das Protokoll oder ich 
erarbeite eine Präsentation für die Kollegen“, sich diese Zeit frei zu schaffen, ist manch-
mal etwas problematisch. Aber die Vorteile überwiegen natürlich eindeutig.

Interviewer: Sie hatten auch die Verfahrenanweisung angesprochen. Das Konzept ist 
ja fest verankert im ganzen Hause. Als Verfahrensanweisung im Rahmen des Qualitäts-
managements für die Tätigkeit als Praxisexperten einschließlich dem Thema Unterwei-
sung nach Lastenhandhabungsverordnung.

Frau Hoser: Einschließlich dem Thema Unterweisung und Kooperation mit anderen 
Berufsgruppen.

Interviewer: Wie sieht es denn mit anderen Maßnahmen aus? Hilfsmittel hatten Sie 
z. B. eben noch angesprochen.

Herr Greunig: Also es gibt keinen Bereich, der nicht mindestens einen oder zwei Lifter 
zur Verfügung hat. In vielen Bereichen sind sie standardmäßig fest an der Decke instal-
liert. Hier haben wir relativ viel nachgerüstet.

Frau Hoser: Dadurch, dass es auch eine Arbeitsgruppe der Praxisexperten gibt – wir 
treffen uns sechsmal im Jahr für einen Tag – und der Kontakt unter den Praxisexper-
ten intensiv ist, gibt es natürlich immer einen Informationsaustausch. Es ist bekannt, 
wer welche Hilfsmittel auf der Station hat, und diese werden verliehen. Diesbezüglich 
gibt es eine Kooperation auf der Ebene der Praxisexperten. Die Lifter sind das, was 
am offensichtlichsten ist, aber es gibt auch kleinere Hilfsmittel wie Gleitmatten, Anti-
Rutschmatten, Rutschbretter und Material zur Positionsunterstützung, die benutzt 
und auch bei den Kollegen immer mehr akzeptiert werden.

Herr Greunig: Es gibt eine Arbeitsgruppe der Praxisexperten, die Patientenbetten 
getestet und ausgewählt hat. Fachbereichsübergreifend wurde überlegt, welches 
Bett ist geeignet, welches nicht. Wir kaufen z. B. nur noch elektrisch höhenverstellbare 
Betten mit verschiedenen Funktionen, die das rückengerechte Arbeiten unterstützen. 
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Oder eine andere Gruppe, die sich mit Test und Auswahl von Hilfsmitteln zur Positions-
unterstützung und Dekubitusprophylaxe beschäftigt hat.

Interviewer: Gibt es einen Schneeballeffekt? Ist das intern zu bemerken, dass andere 
Berufsgruppen oder Abteilungen aufmerksam werden?

Frau Hoser: Ja, das ist zu bemerken. Die Beschäftigten in der Ergotherapie, die auch 
mit Hilfsmitteln zu tun haben, kommen und fragen. Da gibt es natürlich auch schon 
mal Reibungspunkte, weil sie anders arbeiten als wir.

Interviewer: Also ziehen alle zusammen an einem Strang.

Frau Hoser: Uns wurde bewusst, dass wir an einem Strang ziehen müssen und dass 
es sinnvoll ist, das zu fördern. Hier gibt es sicherlich noch viele Möglichkeiten, das zu 
koordinieren, aber es gibt gute Ansätze und Stationen, wo es gut läuft.

Interviewer: Aber auch hier wieder in beide Richtungen: wenn ich an den Patienten 
denke, ist es für ihn natürlich angenehmer, wenn alle, die zu ihm kommen, in die glei-
che Richtung denken und auf die gleiche Weise arbeiten. Und für das Personal gilt 
natürlich das Gleiche. Was gibt es sonst noch für Maßnahmen, die getroffen worden 
sind? Hilfsmittel und eine bessere Kooperation mit anderen Berufsgruppen haben wir 
jetzt angesprochen. Was gab es sonst noch?

Herr Greunig: Die gesamte Büroausstattung; wir kaufen grundsätzlich nur noch 
Schreibtische, die elektrisch höhenverstellbar sind für sitzende und stehende Position. 
Auch der neue Empfangstresen ist so gebaut, dass er dynamisches Arbeiten unter-
stützt. Wir versuchen über die technische Schiene, den Beschäftigten eine ganze 
Menge anzubieten. Dies ist auch mit dem Einkauf schriftlich so vereinbart, dass er 
keine Wahlmöglichkeiten mehr hat. Was wir auch tun ist, dass wir Unterstützungsin-
strumente entwickeln: Wir bauen z. B. eine Datenbank, die uns zeigt, was unsere Ein-
richtung eigentlich in Bezug auf Patienten verkraften kann: Wir haben das Problem, 
dass unsere Patienten zum Teil immer schwerer werden, aber wir wussten nicht, wie 
viel unsere Arbeitsmittel aushalten können. Jetzt gibt es eine Datenbank, aus der von 
der OP-Säule bis hin zum Lifter ersichtlich ist, was unser Material überhaupt aushält. 
Wir rüsten z. B. auch OP-Räume so um, dass 300-kg-Patienten versorgt werden kön-
nen. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass alle Beschaffungsvorgänge vom Einkauf 
automatisch dem Arbeits- und Gesundheitsschutz vorzulegen sind. Die Experten aus 
diesem Bereich schauen sich jedes Gerät vorher an, ob es überhaupt geeignet ist oder 
ob es zusätzliche Probleme oder Gefahren für die Anwender mit sich bringt. Dieses 
Procedere ist in Abstimmung mit der Geschäftsführung schriftlich in Dienstanweisun-
gen festgelegt und im Qualitätshandbuch verankert.

Wir haben z. B. auch Beschäftigte, die einer besonderen Unterstützung bedürfen. Hier 
haben wir ein Verfahren entwickelt zur Auswahl individuell angepasster Arbeitsmit-
tel; auch hier gibt es eine vom Geschäftsführer unterschriebene Dienstanweisung. 
Dadurch wird ganz klar für den Beschäftigten: wie geht es weiter, wenn ein gesund-
heitliche Problem bei der Arbeit besteht. Das Procedere ist jetzt ganz klar geregelt: an 
wen man sich wenden kann und dass dieser Ansprechpartner das Recht hat zu sagen, 
„dieser Beschäftigte braucht spezielle Handschuhe, einen speziellen Stuhl oder Tisch 
oder etwas anderes“.

Interviewer: Sie sagten eben, dass es da einen speziellen Ansprechpartner gibt.

Herr Greunig: Das ist bei uns der betriebsärztliche Dienst.

Interviewer: Wenn wir noch einmal auf den einzelnen Beschäftigten schauen. 
Hat es für die einzelnen Beschäftigten noch andere Maßnahmen gegeben? Das 
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Ergonomietraining ist für alle Beschäftigten verpflichtend, alle sollten daran teilneh-
men. Gibt es noch mehr?

Frau Hoser: Wir haben auch eine innerbetriebliche Fortbildung, an deren Maßnah-
men auch andere interessierte Beschäftigte und Multiplikatoren wie Praxisanleiter 
und Mentoren teilnehmen können.

Herr Greunig: Wir haben Qualitätsziele festgelegt, um für jeden deutlich zu machen, 
was im Haus gemacht wird und dass dies von der Geschäftsführung befürwortet wird. 
Daraus geht z. B. hervor, wie viele Beschäftigte an welcher Personalentwicklungsmaß-
nahme teilnehmen. Auch das bringt eine ganze Menge für die Beschäftigten; sie kön-
nen dann gegenüber ihrer Führungskraft sagen „das will der Geschäftsführer“.

Interviewer: Ein anderes großes Thema ist die Frage der geeigneten Arbeitsschuhe in 
der Pflege. Wie sieht es damit aus?

Herr Greunig: Wir haben Ende letzten Jahres einen extra „Schuh-Tag“ gemacht, zu 
dem wir verschiedene Anbieter von Schuhwerk eingeladen haben und jeder Beschäf-
tigte sich informieren konnte, was sicheres Schuhwerk im Krankenhaus wirklich ist. 
Aber das ist ein Prozess, der länger dauert. Das geht los mit den Schuhen, die das Haus 
kauft z. B. für den OP. Hier versuchen wir gerade, die Einkaufsrichtlinie so zu verändern, 
dass die Situation klarer wird.

Frau Hoser: Es hat sich aber für viele auch gezeigt, dass ein fest sitzender Schuh für 
das Arbeiten auch angenehmer ist. Auf vielen Stationen sind die Beschäftigten durch 
die Praxisexperten und das Ergonomietraining soweit sensibilisiert, dass sie wissen, 
welche Schuhe sie tragen sollten. Es gibt jetzt Stationen, auf denen alle Beschäftigten 
in der Pflege geeignetes Schuhwerk tragen.

Interviewer: Die BGW (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege) macht ja diesbezüglich auch eine klare Aussage. Inwieweit folgt das Haus hier 
den Empfehlungen?

Frau Hoser: Diese Empfehlungen sind Bestandteil des Ergonomietrainings und auch im 
Leitfaden der Praxisexperten festgehalten. Eine Dienstanweisung ist in Vorbereitung.

Interviewer: Welche Erfahrungen haben Sie in der Umsetzung von Maßnahmen mit 
der Unterstützung durch Ihre externen Trainer/Berater gemacht?

Frau Hoser: Die Zusammenarbeit mit externen Trainern/Beratern, die z. B. Erfahrun-
gen aus anderen Häusern und anderen Projekten einbrachten, fand ich schon hilf-
reich. Das wäre ein Aspekt, der für Externe sprechen würde. Damit kommt auch der 
Netzwerkgedanke zum Tragen.

Herr Greunig: Der externe Berater hat auch Lösungen im Kopf, die er schon irgendwo 
gesehen hat. Nicht jede Lösung passt für jedes Haus. Man muss sie anpassen.

Frau Hoser: Wenn man lange im Betrieb ist, wird man irgendwann betriebsblind und 
man stellt bestimmte Fragen nicht mehr. Externe Berater können Dinge unvoreinge-
nommen angehen.

Herr Greunig: Der externe Berater hat auch den Vorteil, dass er Sachen sagen kann, 
die wehtun könnten, denn er ist dann wieder weg.

Interviewer: Das ist der große Vorteil von externen Beratern. Manchmal wird auch 
mehr auf externe Berater gehört.
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Frau Hoser: Auch wenn ich etwas gefragt werde, was ich nicht beantworten kann, 
dann frag ich den externen Berater, der im Hintergrund zur Verfügung steht.

Interviewer: Diese Maßnahmen kosten ja auch Geld; wird alles komplett 
eigenfinanziert?

Herr Greunig: Der Gesundheitsschutz hat ein festes Budget, welches jährlich fortge-
schrieben wird.

Interviewer: Positive Erfahrungen sind ja vorhanden, wie war es jedoch, wenn etwas 
gehakt hat? Sie haben gesagt, bei den Praxisexperten gab es den einen oder anderen, 
der benannt wurde, und es nicht aus Eigenmotivation gemacht hat.

Frau Hoser: Das ist eine Schwierigkeit; aber wer sich mit der Rolle nicht wohl fühlt, der 
kann sagen: „tut mir leid, das ist nichts für mich, ich trete von dieser Aufgabe zurück“. Es 
sind jetzt immer mehr Praxisexperten da, die aus Überzeugung Praxisexperte sind und 
die sich auch bewusst sind, dass es nicht immer einfach ist. Es gibt auch die Arbeits-
gruppe der Praxisexperten; dieses Netzwerk finde ich enorm wichtig: Es hilft uns in 
Krisensituationen, unsere Kollegen auf anderen Stationen zu kennen und sagen zu 
können „ich komme nicht weiter, was macht ihr in dieser Situation?“ Dieses Netzwerk 
in den Arbeits- und Gesundheitsschutz einzubinden, ist ganz wichtig. Auf der hierar-
chischen Ebene hat es wohl Probleme gegeben; es gibt dann zwar die Verfahrensan-
weisung, aber das ist eine von vielen, die die Stations- und Abteilungsleitungen auf 
den Tisch bekommen. Hier wäre es schon hilfreich, wenn uns jemand zur Seite stände 
und sagte „ja, das ist gewünscht“ und uns damit noch mehr Rückendeckung geben 
würde. Es gibt aber auch Stationen, wo es die volle Unterstützung der Leitung gibt.

Herr Greunig: Das nächste große Problem, was wir zu lösen versuchen, ist die Freistel-
lung der Beschäftigten, sicher zu stellen, dass sie Freiräume bekommen, um sich vor-
zubereiten z.  B. auf Vorträge und Schulungen. So etwas ist lange Zeit nicht möglich 
gewesen. Das betrifft die Praxisexperten, die Unterweisungen bezüglich Brandschutz 
und den Katastrophenschutz usw. Um das in den Griff zu bekommen, haben wir letztes 
Jahr mit der Krankenhausleitung einen Katalog von Veranstaltungen definiert, hinter-
legt mit einem entsprechenden Zeitschlüssel und der Zielgruppe, die daran teilnehmen 
soll. Dieser Katalog beinhaltet Pflicht- und Kann-Veranstaltungen und solche, die für das 
Haus wichtig sind. Somit können wir jetzt in Stellenplanverhandlungen solche Zeiten 
auch einmal einfordern. Das Ziel ist, dass entsprechende Ressourcen bei Stellenplanun-
gen sofort mit berücksichtigt werden. Bisher laufen interne und externe Maßnahmen 
immer nebenbei, als freiwillige Leistung und davon wollen wir weg, hin zu: welche Schu-
lungen braucht und will das Haus und was kostet das an Zeit und Geld. Im nächsten 
Stellenplan sollen solche Zeitkontingente eingestellt werden, damit die Beschäftigten 
auch so eingeplant sind, dass sie für ihre Zusatzaufgaben freigestellt werden können.

Interviewer: Damit bekommen die Tätigkeiten auch eine Gleichrangigkeit gegenüber 
dem normalen Stationsdienst. Gibt es über die Mitarbeiterbefragung hinaus noch Ins-
trumente, um die Wirksamkeit zu überprüfen?

Herr Greunig: Das Projekt Rückenprävention haben wir evaluiert und letztendlich ja 
schon lange ins Liniengeschäft überführt.

Interviewer: Was waren entscheidende Dinge, was könnten Sie anderen Betrieben als 
Rat mitgeben?

Herr Greunig: Das wichtigste ist – nie aufgeben! Was heute nicht geht, sieht in drei 
Monaten vielleicht ganz anders aus. Oft wird erst geblockt, und in einem halben Jahr hat 
man sich an den Gedanken gewöhnt und dann funktioniert es. Ganz extrem wichtig ist 
ein gutes Informationsmanagement. Alle sollten die gleiche Informationswirklichkeit 
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(z. B. über das Intranet) haben und damit umgehen können. Auch regelmäßige News-
letter, möglichst kurz; mehr als eine DIN A4-Seite lesen die Beschäftigten nicht. Und 
was wir gelernt haben ist, dass große Veranstaltungen wie Aktionstage Gesundheit, die 
wir mehrfach durchgeführt haben mit dem Hinweis „kommt, wenn ihr Lust habt“, nicht 
sehr viel bringen. Das Arbeitsvolumen auf den Stationen ist so groß, dass dort keiner 
mehr weg kann. Stattdessen gehen wir jetzt z.  B. in die Mitarbeiterbesprechungen 
und verbreiten dort Informationen oder wir organisieren Kurzveranstaltungen vor Ort 
bei den Beschäftigten. Wir haben ein elektronisches System, womit wir die Schulun-
gen aller Beschäftigten organisieren können, wo wir für jeden Beschäftigten, der neu 
kommt, festlegen, welche Schulungen er braucht. Der Beschäftigte hat einen „Laufzet-
tel“, wann hat er die Schulung gemacht, wer sie gehalten hat. Es kann entsprechend 
angemahnt werden, wenn die Schulung noch fehlt oder wenn sich etwas Gravieren-
des ändert, kann festgelegt werden, wer muss nachgeschult werden. Dieses System ist 
sehr hilfreich für die Praxis unserer Personalentwicklung.

Interviewer: Und Sie hatten erwähnt, dass die Stationsleitungen nicht immer über-
zeugt sind, d. h. also Führungskräfte sollte man auf alle Fälle mit ins Boot holen.

Frau Hoser: Auf alle Fälle. Hier braucht man auch das Verständnis, diese Maßnahmen 
in die Betriebsziele einzubinden. Klarzumachen, dass es gewollt ist. Das geht nicht von 
alleine, das geht nicht ohne persönlichen Einsatz.

Herr Greunig: Und die Führungskräfte mit einem Führungskräftetraining in die Lage 
zu versetzen, damit umzugehen. Viele Führungskräfte wissen eigentlich gar nicht, was 
ihre Rolle im Arbeits- und Gesundheitsschutz ist, was alles dazu gehört. Die Führungs-
kräfte müssen in die Lage versetzt werden, zu führen, dass jeder auch genau weiß „was 
ist denn meine Aufgabe“. Das Prozessmanagement spielt hierbei eine ganz wichtige 
Rolle. Angesprochen sind alle Beschäftigten von der obersten Führungsebene, der 
Geschäftsführung, bis runter zum kleinsten Beschäftigten. Damit verbunden ist auch, 
festzulegen, wer ist beratend tätig und wer trägt die Verantwortung.

Interviewer: Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg für die 
weitere Umsetzung.

4.1.10.3 Prävention von Muskel- und Skeletterkrankungen in den 
Derby City Council Social Services, Vereinigtes Königreich

Derby City Council Social Services beschäftigt 1800  Mitarbeiter, um Menschen 
in Wohn- und Gemeinschaftseinrichtungen mit Gesundheitsdienstleistungen zu 
versorgen. Anfangs trat eine Vielzahl von Problemen auf, verursacht unter ande-
rem durch ungünstige Arbeitsweise beim Bewegen von Patienten, unzufriedene 
Mitarbeiter, eine geringe Priorität von Muskel-Skelett-Erkrankungen aus Sicht 
der Führungskräfte und zu viele Unfälle. Handling Movement and Ergonomics 
Ltd. (HME) (77) bietet fachgemäßes Training zum Bewegen von Patienten an. HME 
und Derby arbeiten seit 1999  zusammen an der Entwicklung und Einführung 
eines Programms, welches die Fertigkeiten von Mitarbeitern beim Bewegen von 
Patienten als auch ihre Servicedienstleistung verbessert. Das Programm hat 
2007 den National Training Award gewonnen.

HME hat Derby empfohlen, ein Programm umzusetzen, welches auf den HSE-Leitli-
nien (78) (siehe Abb.) und den National Care Standards (nationalen Pflegestandards), (79) 
deren Einhaltung gesetzlich vorgeschrieben ist, basiert.

Der Erfolg dieses Ansatzes basiert vor allem darauf, die gesamte Organisation einzube-
ziehen und nicht nur einzelne Beschäftigte zu schulen. Nach der Durchführung einer 
Gefährdungsbeurteilung und Einführung guter Managementsysteme wurden geeig-
nete Seminare für Führungskräfte und Beschäftigte durchgeführt. Diese basierten auf 

(77) www.hme-limited.com. 

(78) vgl. www.hse.gov.uk. 

(79) vgl. www.opsi.gov.uk.
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den in England vom National Back Exchange (80) aufgestellten Standards und weiterhin 
auf dem All Wales NHS Manual Handling Passport and Information Scheme. (81) Die Kos-
ten konnten auf dem Ausgangsniveau, entsprechend 1,5  Ausbilderstellen, gehalten 
werden, und darüber hinaus konnten Prozesse optimiert werden, um zusätzliche Fort-
bildungen zu finanzieren und verbesserte Einrichtungen und Materialien einzuführen.

Audits zeigen jetzt, dass eine ordnungsgemäße Vorgehensweise beim Bewegen und 
Lagern zum Standard geworden ist. Leitungskräfte führen Akten mit allen erforderli-
chen Aufzeichnungen, einschließlich der Gefährdungsbeurteilung und Bewegungs-
plänen. Leitungskräfte reagieren inzwischen unmittelbar, wenn Schwachstellen 
identifiziert werden.

Die Beschäftigten sind sich nun über ihre Pflichten im Klaren und folgen individuellen 
Bewegungsplänen, die für jeden Patienten zusammengestellt wurden. Unfälle durch 
das manuelle Bewegen von Patienten haben sich von 70 im Jahr 1999 auf 34 im Jahr 
2005 reduziert.

Derby hat einen Maßstab für andere Einrichtungen gesetzt; die Herangehensweise 
von Derby wurde mittlerweile schon in anderen Gesundheitsdiensteinrichtungen ein-
gesetzt und hat sich sowohl für kleine als auch für große Einrichtungen als anwendbar 
erwiesen. (82)

  43 Eine 
Steuerungsgruppe 
(MHSG) wurde 
gebildet und diese  
– hat die Grundsätze 

zum Bewegen 
und Lagern 
von Patienten 
überarbeitet, (83) 

– hat ein umfassendes 
Managementsystem 
zum Bewegen 
von Patienten 
entwickelt, 

– hat einen 
umfassenden 
Trainingsplan 
entwickelt.

Leitlinie

Organisation

Planung 
& Einführung

Überprüfung

Kritische
Betrachtung

Audit/Prüfung

(80) www.nationalback 
exchange.org. 

(81) www.wales.nhs.uk/
documents/NHS_
manual_handling_
passpor.pdf. 

(82) Beschreibung zur 
Verfügung gestellt 
von Rosemary Rogers, 
Geschäftsführerin von 
Handling, Movement 
and Ergonomics Ltd. 
(HME). 

(83) Um eine Kopie zu 
erhalten, kontaktieren 
Sie bitte darren.
allsobrook@derby.gov.uk.
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4.1.11 Links 

Nr. Titel Land Inhalt/Quelle

1 Preventing back injury 
in healthcare

USA Ein kurzer Leitfaden zur Vermeidung von Rückenverletzungen im Gesund-
heitswesen. Der Leitfaden zielt darauf ab, dass Verletzungen vermieden 
werden können, wenn Aufgaben, die Heben voraussetzen, vermieden 
werden. www.afscme.org/issues/1320.cfm

2 Schwere Arbeit – leicht 
gemacht, ein  
Leitfaden für die  
stationäre Altenpflege

A Dieser Leitfaden basiert auf einer Evaluation österreichischer Pflegeein-
richtungen, die im Jahr 2004 ausgeführt wurde. Er gibt Empfehlungen 
und Beispiele für gute Praxis, die helfen die physische Belastung von 
Beschäftigten im Gesundheitswesen zu reduzieren.  
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/NR/rdonlyres/7F88360F-B923-4DF3-
98DF-6CB4D1920EBE/0/altenpflege.pdf

3 Arbeitsplätze für 
Behinderte und 
Leistungsgewandelte

D Diese Veröffentlichung gibt Ratschläge über spezifische ergonomische 
Voraussetzungen von Arbeitsplätzen für Angestellte mit körperlichen 
Beeinträchtigungen. http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/
Gesundheitsschutz/Gs03.html?nn=667406

4 Sitzlust statt Sitzfrust. 
Sitzen bei der Arbeit 
und anderswo

D Die Zeitspanne zwischen dem Hinsetzen und Aufstehen ist in unserer 
modernen Gesellschaft stetig länger geworden. Und durchgängiges Sitzen 
über mehrere Stunden, wie es immer mehr Leute sogar an ihrem Arbeits-
platz müssen, ist ein Problem. Letzten Endes wurde der Mensch erschaffen 
um sich zu bewegen, und ohne Bewegung leidet nicht nur das Herz-Kreis-
lauf-System, sondern insbesondere der Stütz- und Bewegungsapparat, der 
degeneriert. Die Möglichkeiten um mehr Bewegung und Dynamik in die 
tägliche Büroroutine einzubringen sind vielfältig und abwechslungsreich, 
beginnend mit anpassbarem Büromobiliar und mobilen Arbeitsplätzen, bis 
hin zu einer Arbeitsorganisation, die den Bürostuhl immer mehr überflüs-
sig werden lässt. Einige dieser Möglichkeiten werden in dieser Broschüre 
dargestellt mit der Empfehlung, dass Sie diese übernehmen können.   
http://www.baua.de/en/Publications/Brochures/A66.
pdf?__blob=publicationFile&v=6

5 Stehend K.O.? Wenn 
Arbeit durchgestanden 
werden muss …

D Viele Arbeiter müssen noch während ihres Arbeitstages stehen. Studien 
haben gezeigt, dass durchgehendes Stehen eine unausbalancierte Last für 
den menschlichen Organismus bedeutet und verantwortlich für viele Stö-
rungen des Herz-Kreislaufsystems und des Bewegungsapparates ist. Diese 
Broschüre präsentiert Möglichkeiten, um die Last für die Arbeitnehmer in 
stehenden Berufsfeldern zu mindern und um ein gesünderes, menschli-
cheres und produktiveres Arbeitsumfeld zu erschaffen.  
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A60.
pdf?__blob=publicationFile&v=7

6 Auf und nieder 
– immer wieder! 
Mehr Gesundheit 
im Büro durch 
Sitz-Steh-Dynamik

D Das Ziel dieser Broschüre ist es, Sie im wahrsten Sinne des Wortes „auf 
ihre Füße springen zu lassen“. Und das nicht nur während Sie sie lesen, 
sondern auch mehrere Male am Tag. Der Schwerpunkt liegt auf dem 
„dynamischen Büro“, mit anderen Worten wird grundlegende Information 
darüber geboten, wie Sie Ihren Arbeitsplatz angebracht gestalten und ihn 
mit ›dynamischem‹ Mobiliar bewegungsfreundlicher machen können.  
http://www.baua.de/en/Publications/Brochures/A65.
pdf?__blob=publicationFile&v=9

7 Leitfaden: Prävention 
von Rückenbeschwer-
den in der stationären 
Altenpflege

D Ein Leitfaden, um MSE in Altenheimen zu reduzieren; technische, 
organisatorische und personenbezogene Maßnahmen sind integriert.   
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/
Medientypen/bgw_20forschung/EP-LRue-11__Leitfaden__Praevention__
von__Rueckenbeschwerden__stat__Altenpflege,property=pdfDownload.pdf

8 Bewegen von Patien-
ten – Prävention von 
Rückenbeschwerden 
im Gesundheitsdienst

D Ein Leitfaden, um MSE im Gesundheitswesen zu reduzieren. 
http://www.ukgm.de

http://www.arbeitsinspektion.gv.at/NR/rdonlyres/7F88360F-B923-4DF3-98DF-6CB4D1920EBE/0/altenpflege.pdf
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/NR/rdonlyres/7F88360F-B923-4DF3-98DF-6CB4D1920EBE/0/altenpflege.pdf
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/Gesundheitsschutz/Gs03.html?nn=667406
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/Gesundheitsschutz/Gs03.html?nn=667406
http://www.baua.de/en/Publications/Brochures/A66.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.baua.de/en/Publications/Brochures/A66.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A60.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A60.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.baua.de/en/Publications/Brochures/A65.pdf?__blob=publicationFile&v=9
http://www.baua.de/en/Publications/Brochures/A65.pdf?__blob=publicationFile&v=9
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20forschung/EP-LRue-11__Leitfaden__Praevention__von__Rueckenbeschwerden__stat__Altenpflege,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20forschung/EP-LRue-11__Leitfaden__Praevention__von__Rueckenbeschwerden__stat__Altenpflege,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20forschung/EP-LRue-11__Leitfaden__Praevention__von__Rueckenbeschwerden__stat__Altenpflege,property=pdfDownload.pdf
http://www.ukgm.de
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Nr. Titel Land Inhalt/Quelle

9 BGW Themen:  
Spannungsfeld Rücken

D Dieser Leitfaden zeigt, wie technische, organisatorische und personenbe-
zogene Maßnahmen integriert werden können, um MSE zu verhindern.  
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/
Medientypen/bgw_20themen/M655__Spannungsfeld_20R_C3_
BCcken,property=pdfDownload.pdf

10 Preventing  
Musculoskeletal  
Disorders in the 
Workplace

WHO; 
englische, 
französi-
sche und 
spanische 
Version

Funktionsstörungen des Bewegungsapparates sind der Hauptgrund für 
die Abwesenheit von der Arbeit. Störungen des Bewegungsapparates 
führen zu beträchtlichen Kosten im öffentlichen Gesundheitswesen. 
Spezielle Störungen des Bewegungsapparates stehen in Beziehung zu 
verschiedenen Körperregionen und Tätigkeiten bei der Arbeit. Zum Bei-
spiel stehen Störungen im unteren Rückenbereich oft im Zusammenhang 
mit dem Heben und Tragen von Lasten. Der Zweck dieses Dokumentes 
über die Vermeidung von Störungen des Bewegungsapparates ist es, über 
die Risikofaktoren zu informieren und die Aktionen der Arbeitgeber und 
das Verhalten der Arbeitnehmer so zu beeinflussen, dass Risiken durch 
physische Belastung reduziert oder vermieden werden, da sie gefährlich 
für die Gesundheit sind und unnötig zur Ermattung führen.  
www.who.int/occupational_health/publications/muscdisorders/en

11 Back in care –  
Preventing back pain 
and back injuries in 
caregivers

NZ Eine gut illustrierte Broschüre für Arbeitnehmer, die eine umfangreichere 
Publikation zu diesem Thema zusammenfasst und praktische Ratschläge 
darüber gibt, wie sie auf Ihren Rücken achten sollten.  
www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/29.shtml

12 Back in care –  
Preventing musculos-
keletal injuries in staff 
in hospitals and resi-
dential care facilities

NZ Bietet eine verständliche Annäherung zum Management der Risiken von 
Rückenverletzungen im Gesundheitswesen. Umfasst alle Stadien der Iden-
tifikation, Beurteilung und Kontrolle von Gefahren, um dann die Effektivi-
tät evaluieren zu können.  
www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/261.shtml

13 L’Association paritaire 
pour la santé et la 
sécurité du travail du 
secteur affaires sociales 
(ASSTSAS). 

EU/OSHA Was ist l’ASSTSAS? Ein Branchenverband, der sich der Prävention von 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz im Gesundheitswesen wid-
met ...   
http://osha.europa.eu/data/provider/oshinfo_463/?searchterm=

14 E-Fact 9: Work-related 
musculoskeletal 
disorders (MSD); an 
introduction

EU/OSHA Faktoren, die zu MSE beitragen, umfassen den Gebrauch von Kraft, sich 
wiederholender Arbeit, Arbeit in unangenehmen Positionen, Vibration, 
Arbeit in kalten Umgebungen und andauerndes Sitzen oder Stehen. Sie 
sind außerdem vom Level des Stresses, Selbstständigkeit und Unterstüt-
zung von Kollegen, eigener medizinischer Vorgeschichte, körperlicher 
Kapazität und Alter sowie sozialen Faktoren wie zum Beispiel Freizeitakti-
vitäten beeinflusst. Diese Faktoren können entweder einzeln oder in Kom-
bination miteinander auftreten. Arbeitgeber sind verpflichtet, die Risiken, 
mit denen ihre Angestellten umgeben sind, einzuschätzen, einschließlich 
der Risiken von entstehenden MSE, und entsprechend zu handeln.  
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact09

15 E-Fact 11: European 
legal requirements 
relating to work-rela-
ted musculoskeletal 
disorders (MSD)

EU/OSHA Diese Internet-Zusammenfassung bietet Informationen über die rechtli-
chen Vorgaben der EU über MSE, einschließlich internationale Abkommen 
und Standards, europäische Richtlinien und europäische Standards und 
Beispiele spezifische Gesetzgebung der Mitgliedstaaten. 
 http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact11

16 E-Fact 15: Work-related 
musculoskeletal dis-
orders (MSD) and the 
pace of work

EU/OSHA Arbeitsgeschwindigkeit ist ein Hauptfaktor für schlechte Gesundheit am 
Arbeitsplatz, und die verfügbare Evidenz zeigt, dass sie noch steigt. Diese 
Internetzusammenfassung bietet Informationen über die Beziehung zwi-
schen Arbeitsgeschwindigkeit und MSE und deren Kontrolle.  
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact15

17 Management of equip-
ment for the manual 
movement of patients

EU/OSHA Hilfsmittel für die manuelle Handhabung der Patienten ist von entschei-
dender Bedeutung für die Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen 
des Krankenhauspersonals.  
http://osha.europa.eu/data/case-studies/management-of-equipment-
aids-for-the-manual-movement-of-patients/?searchterm=

http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M655__Spannungsfeld_20R_C3_BCcken,property=pdfDownload.pdf 
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M655__Spannungsfeld_20R_C3_BCcken,property=pdfDownload.pdf 
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M655__Spannungsfeld_20R_C3_BCcken,property=pdfDownload.pdf 
http://www.who.int/occupational_health/publications/muscdisorders/en
http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/29.shtml
http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/261.shtml
http://osha.europa.eu/data/provider/oshinfo_463/?searchterm=
http://osha.europa.eu/data/case-studies/management-of-equipment-aids-for-the-manual-movement-of-patients/?searchterm=
http://osha.europa.eu/data/case-studies/management-of-equipment-aids-for-the-manual-movement-of-patients/?searchterm=
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18 EUR-LEX EU/OSHA EUR-LEX ist die Website mit allen rechtlichen Informationen für die Euro-
päische Union und den relevanten Arbeitsschutz-Richtlinien für die EU. 
http://eur-lex.europa.eu

19 Factsheet 10: 
Arbeitsbedingte 
Erkrankungen der 
Lendenwirbelsäule

EU/OSHA Dieses Merkblatt zeigt die wichtigsten Ergebnisse eines Berichts der 
Agentur. Der Bericht beschränkt sich auf Funktionsstörungen im unteren 
Rücken, wobei einige der Ergebnisse auch auf andere Arten von berufsbe-
dingten Rückenproblemen bezogen werden können.  
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/10

20 Factsheet 29: Gute 
praktische Lösungen 
online – Arbeits- und 
Gesundheitsschutz im 
Gesundheitssektor

EU/OSHA Das Sozial- und Gesundheitswesen hat die zweithöchste Auftretensrate 
von berufsbedingten Muskel-Skelett-Erkrankungen. Dieses Faktenblatt 
bietet eine grundlegende Einführung in Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz und darüber, wie Informationen über die Branche 
auf der Website der Agentur gefunden werden können. 
 http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/29

21 Factsheet 4: Arbeitsbe-
dingten Muskel- und 
Skeletterkrankungen 
vorbeugen

EU/OSHA Ratschläge zur Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen.  
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/4

22 Factsheet 7: Arbeits-
bedingte Muskel- und 
Skeletterkrankungen – 
eine Einführung

EU/OSHA Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) sind das häufigste berufsbedingte 
Problem in Europa. Fast 24 % der EU-25 Arbeitnehmer berichten, dass sie 
an Rückenschmerzen leiden und 22 % klagen über Muskelschmerzen. 
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/71

23 Factsheet 72: Arbeits-
bedingte Muskel- und 
Skeletterkrankungen 
im Bereich des Nackens 
und der oberen 
Gliedmaßen

EU/OSHA Viele Arbeitnehmer an einer Vielzahl von Arbeitsplätzen entwickeln 
berufsbedingte Schmerzen im Nacken und den oberen Gliedmaßen, diese 
sind die häufigste Form der Berufskrankheiten in Europa mit mehr als 
45 % aller Berufskrankheiten.   
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/72

24 Factsheet 75: Arbeits-
bedingte Muskel- und 
Skeletterkrankungen: 
Rückkehr an den 
Arbeitsplatz

EU/OSHA Dieses Merkblatt zeigt die wichtigsten Ergebnisse des Berichts „Back to 
Work“. Es ist in zwei Teile untergliedert: Eine Literaturübersicht über die 
Effektivität von arbeitsbedingten Interventionen und einen Überblick 
über politische Initiativen in Europa und auf internationaler Ebene.  
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/75

25 Factsheet 78: Arbeits-
bedingte Muskel-
Skelett-Erkrankungen: 
Präventionsbericht.

EU/OSHA Die wichtigsten Ergebnisse des Präventionsberichts der Agentur sind in 
zwei Teile eingeteilt: eine Übersicht der Literatur die sich auf Maßnahmen 
konzentriert, die MSE-Risiken am Arbeitsplatz verhindern können und 
15 Fallstudien, welche zeigen, wie Probleme am Arbeitsplatz gelöst wur-
den. http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/78

26 Magazine 10 – Pack’s 
leichter an!

EU/OSHA Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) sind die häufigsten aller arbeits-
bedingten Gesundheitsprobleme in der Europäischen Union. Heben, 
langes Arbeiten in ungünstigen Positionen und repetitive Bewegun-
gen sind Risikofaktoren für Muskel-Skelett-Erkrankungen, ebenso wie 
nicht-biomechanischen Faktoren wie zum Beispiel Stress. Dieses Maga-
zin enthält Beiträge der Mitgliedstaaten, der Interessengruppen und 
der Experten für MSE zu verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit 
Muskel-Skelett-Erkrankungen – wie z. B. Fallstudien, Eingriffe am Arbeits-
platz, Kampagnen, Statistiken, Umfragen und Stellungnahme Artikel. 
http://osha.europa.eu/de/publications/magazine/10

http://eur-lex.europa.eu
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27 Report – Work-related 
musculoskeletal disor-
ders: Back to work 

EU/OSHA Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) sind das häufigste arbeitsbedingte 
Gesundheitsproblem in Europa. Die Bekämpfung von Muskel-Skelett-
Erkrankungen bedeutet, dass Maßnahmen am Arbeitsplatz vorgenom-
men werden müssen. Zuerst müssen vorbeugende Maßnahmen getroffen 
werden. Für Arbeitnehmer jedoch, die bereits an Muskel-Skelett-Erkran-
kungen leiden, ist die Herausforderung die Erhaltung der Beschäftigungs-
fähigkeit, ihnen das Arbeiten weiter zu ermöglichen und wenn notwendig 
sie wieder in den Arbeitsplatz zu integrieren. Der „Back-to-Work“-Bericht 
der Europäischen Agentur für Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit konzentriert sich auf die Weiterbeschäftigung, Rehabilitation 
und Wiedereingliederung von Arbeitnehmern mit Muskel-Skelett-Erkran-
kungen. Er ist in zwei Teile unterteilt: eine Literaturübersicht über die 
Wirksamkeit der Maßnahmen am Arbeitsplatz und einen Überblick über 
politische Initiativen in Europa und auf internationaler Ebene. 
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/7807300/view

28 Report – Prevention of 
work-related muscu-
loskeletal disorders in 
practice

EU/OSHA Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) sind das häufigste arbeitsbedingte 
Gesundheitsproblem in Europa und betreffen Millionen von Arbeitneh-
mern. Im Rahmen der Kampagne „Pack’s leichter an“ wurde der „Good 
Practice Award“ verliehen, welcher Einrichtungen ausgezeichnet hat, die 
herausragende und innovative Beiträge zur Bekämpfung von Muskel-
Skelett-Erkrankungen geleistet haben. Die Preise fördern und ermutigen 
zu praktischen Lösungen am Arbeitsplatz und stellen diese gute Praxis in 
Europa zur Verfügung. Diese Veröffentlichung enthält die Zusammenfas-
sungen von 20 Beispielen über die Maßnahmen, die Unternehmen und 
Einrichtungen aus der gesamten EU gegen Muskel-Skelett-Erkrankungen 
getroffen haben.   
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7606536ENC/view

29 E-Fact 42: Checklist for 
the prevention of lower 
limb disorders

EU/OSHA Berufsbedingte Erkrankungen der unteren Extremitäten (LLDs) sind Beein-
trächtigungen von Körperstrukturen wie z. B. Sehnen, Muskeln, Nerven, 
Gelenken und Schleimbeuteln, verursacht oder verschärft durch die Arbeit 
und die unmittelbare Arbeitsumgebung. Sie können die unteren Extremi-
täten betreffen, vor allem Hüfte, Knie und Füße. Diese Checkliste betrifft 
Gefahren für die Entwicklung von Verletzungen oder Erkrankungen der 
unteren Gliedmaßen und richtet sich an Personen, die am Arbeitsplatz 
diesen Gefahren ausgesetzt sind. Außerdem bietet die Checkliste Beispiele 
für vorbeugende Maßnahmen zur Verringerung der Risiken für LLDs. 
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact42

30 Méthode d’analyse 
des manutentions 
manuelles

F Die manuelle Handhabung von Patienten gehört zu den anstrengendsten 
Aufgaben eines im Gesundheitsbereich tätigen Arbeitnehmers. Diese 
Veröffentlichung enthält Methoden für die Gefährdungsbeurteilung zum 
Heben und Tragen von Patienten durch Arbeitnehmer im Gesundheitsbe-
reich und schlägt Präventionsmaßnahmen vor.  
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-accesparreference/
ED%20862/$file/ed862.pdf

31 Muskuloskeletal health 
of cleaners.

UK Forschungsbericht, der sich auf Muskel-Skelett-Erkrankungen und die 
Arbeit von Reinigungskräften, die mit Poliermaschinen und Wischmopps 
arbeiten oder andere repetitive Arbeit ausführen, bezieht. 
 www.hse.gov.uk/research/crr_pdf/1999/crr99215.pdf 

32 Getting to grips with 
manual handling

UK Dieser kurze Leitfaden enthält Richtlinien für die Probleme im Zusam-
menhang mit der manuellen Handhabung und stellt „Best Practice“ im 
Umgang mit ihnen dar. Die Ratschläge sind für die Manager von kleinen 
Unternehmen oder ähnlichen Einrichtungen. Viele der allgemeinen 
Grundsätze sind jedoch für alle Arbeitsplätze geeignet, unabhängig von 
ihrer Größe. www.hse.gov.uk/pubns/indg143.pdf 

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-accesparreference/ED%20862/$file/ed862.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-accesparreference/ED%20862/$file/ed862.pdf


158

SICHERHEIT UND GESUNDHEIT BEI DER ARBEIT IM GESUNDHEITSWESEN

Nr. Titel Land Inhalt/Quelle

33 Musculoskeletal 
disorders – Advice for 
employers

UK Die Informationen auf diesen Web-Seiten werden den Arbeitgebern helfen 
zu verstehen, was sie tun müssen, um in Einklang mit dem Gesetz in Bezug 
auf Muskel-Skelett-Erkrankungen und die manuelle Lastenhandhabung zu 
kommen, wie sie ihre Mitarbeiter und die Pflegebedürftigen vor Verletzun-
gen schützen können, und wie sie den Mitarbeitern, die Rückenschmerzen 
oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen haben, helfen können.  
http://www.hse.gov.uk/msd

34 Leitfaden zur erfolg-
reichen Durchführung 
von Gesundheitsförde-
rungsmaßnahmen im 
Betrieb

D Diese Leitlinie richtet sich vor allem an das Management, Arbeitsschutz-
Experten, Arbeitsmediziner und weitere Akteure des Unternehmens und gibt 
Hinweise zur Vermeidung von Muskel-Skelett-Erkrankungen bei der Arbeit. Sie 
enthält Beispiele für die Risikobewertung, Checklisten und Experten-Metho-
den für die Evaluierung der körperlichen Belastung unter den Arbeitnehmern.  
http://www.inqa.de/Inqa/Navigation/publikationen,did=39570.html

35 BGW Forschung: 
Sachmittelausstattung 
in der stationären 
und ambulanten 
Altenpflege

D Diese Broschüre gibt einen Überblick über die Ergebnisse, die eine Gruppe 
von Experten entwickelte, um unterschiedliche Belastungen in Heimen für 
ältere Menschen zu reduzieren.  
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/
Medientypen/bgw_20forschung/EP-SPfl__Sachmittelausstattung_20in_2
0der_20station_C3_A4ren_20und_20ambulanten_20Altenpflege,propert
y=pdfDownload.pdf

36 A back injury preven-
tion guide for health-
care providers

USA Arbeitnehmer im Gesundheitswesen verletzen sich den Rücken beim 
Heben, Transfer und anderem Bewegen von Patienten oder Bewoh-
nern. Die Kosten sind enorm. Die direkten Kosten für den Arbeitnehmer, 
medizinische Behandlung und berufliche Rehabilitation sind sehr hoch. 
In Kalifornien bilden Rückenverletzungen den größten Teil der Verluste 
im „Workers’ Compensation-System“. Diese Broschüre wurde erstellt, um 
allgemeine Leitlinien für Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufzuzeigen. Die 
praktischen Vorschläge konzentrieren sich auf Sanitäter, Betreuer, Kran-
kenschwestern, Pflegeassistenten und andere, die Patienten und Bewoh-
ner heben und bewegen.  
www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/backinj.pdf

37 Ziehen und Schieben 
ohne Schaden

D Das Schieben und Ziehen von Lasten kann auch eine hohe Belastung für 
den Muskel-Skelett-Apparat darstellen. Diese Broschüre gibt praktische 
Ratschläge zur Vermeidung körperlicher Belastung beim Schieben oder 
Ziehen von Lasten und zur Vermeidung von Unfällen bei der Arbeit.  
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A25.
pdf?__blob=publicationFile

38 Heben und Tragen 
ohne Schaden

D Die manuelle Handhabung von Lasten ist eine der häufigsten Ursa-
chen für Muskel-Skelett-Erkrankungen. Diese Broschüre gibt praktische 
Ratschläge zur Vermeidung körperlicher Belastung bei der manuellen 
Handhabung von Lasten.   
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/
A7.pdf?__blob=publicationFile

39 UK-Drop ‚inappropriate’ 
footwear codes and 
reduce back and foot 
problems, says TUC

UK Gute Praxis – Vereinigtes Königreich  
www.tuc.org.uk/newsroom/tuc-15188-f0.cfm

40 Rückengesund – Fit 
im OP

D Richtlinien für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, um MSE im Operationssaal 
zu verhindern.   
www.unfallkasse-berlin.de/res.php?id=10155

41 Nurses’ Early Exit Study D Die NEXT-Studie hatte die Untersuchung der Ursachen, Umstände und 
Folgen rund um das vorzeitige Ausscheiden aus den Pflegeberufen zum 
Ziel. Von besonderem Interesse war die Frage, welche Konsequenzen 
dieser Schritt sowohl für die Person als auch für ihre Einrichtung und für 
das Gesundheitswesen im Allgemeinen hat. Ergebnisse können von der 
Website heruntergeladen werden.  
www.next-study.net

http://www.hse.gov.uk/msd
http://www.inqa.de/Inqa/Navigation/publikationen,did=39570.html
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20forschung/EP-SPfl__Sachmittelausstattung_20in_20der_20station_C3_A4ren_20und_20ambulanten_20Altenpflege,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20forschung/EP-SPfl__Sachmittelausstattung_20in_20der_20station_C3_A4ren_20und_20ambulanten_20Altenpflege,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20forschung/EP-SPfl__Sachmittelausstattung_20in_20der_20station_C3_A4ren_20und_20ambulanten_20Altenpflege,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20forschung/EP-SPfl__Sachmittelausstattung_20in_20der_20station_C3_A4ren_20und_20ambulanten_20Altenpflege,property=pdfDownload.pdf
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A25.pdf?__blob=publicationFile
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A25.pdf?__blob=publicationFile
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A7.pdf?__blob=publicationFile
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A7.pdf?__blob=publicationFile
http://osha.europa.eu/data/links/Newoshinfo_831/?searchterm=
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4.2 Prävention von Stolper-, Rutsch- und 
Sturzunfällen (84) 

4.2.1 Einleitung

Warum ist es so bedeutsam, sich mit den Risiken für die Entstehung von Stolper-, 
Rutsch- und Sturzunfällen (SRS-Unfälle) zu beschäftigen? Stolper- und Rutschunfälle 
führen häufig zu Stürzen. SRS-Unfälle sind die häufigste Ursache von Arbeitsunfällen. 
In den Mitgliedstaaten der EU wurden SRS-Unfälle als die Hauptursache für Arbeits-
unfähigkeit mit mehr als drei Tagen identifiziert. (85). Das Health and Safety Executive 
der britischen Regierung (HSE) berichtet z. B. von bis zu jährlich 2 000 Verletzungen 
bedingt durch SRS-Unfälle bei Beschäftigten im Gesundheitsdienst, (86) die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt, Österreich (AUVA) teilt mit, dass 30 % aller Arbeitsunfälle 
durch SRS-Unfälle bedingt sind.  (87) Nach Aussage der europäischen Agentur für 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (EU-OSHA) ist das Unfallrisiko höher für 
Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen, insbesondere in Unternehmen 
mit weniger als 50 Beschäftigten. (88) In Krankenhäusern haben Pflegekräfte die meis-
ten und ärztliches Personal die wenigsten SRS-Unfälle. (89)

Die Kosten für SRS-Unfälle sind sehr hoch. Es wurde in 2003  geschätzt, dass SRS-
Unfälle im Vereinigten Königreich die Unternehmen über 500  Mio. GBP (585,3  Mio. 
EUR) und die Gesellschaft über 800 Mio. GBP (936,4 Mio. EUR) jedes Jahr kosten (90) 
bzw. 122,1 Mio. EUR in Österreich. (91).

Am häufigsten betroffen von SRS-Unfällen mit schweren Verletzungen sind Pflege-
kräfte, Beschäftigte in der Hauswirtschaft, im Rettungsdienst und Reinigungskräfte. (92). 
Es sind nicht nur Beschäftigte, die stolpern oder stürzen. Auch außerhalb der Arbeits-
plätze sind Menschen (Patienten eingeschlossen) gefährdet; 62 % der schweren Ver-
letzungen sind bedingt durch SRS-Unfälle. (93).

(84) Stürze bezieht sich auf 
einen Fall aus einer 
Höhe niedriger als 2 m. 

(85) EU-OSHA, The State of 
Occupational Safety 
and Health in the 
European Union – Pilot 
Study, 2000. 

(86) HSE, Health Services 
Sheet No 2, Slips and 
Trips in the Health 
services. 

(87) AUVA, Verhütung 
von Sturzunfällen am 
Boden/mit Leitern. 

(88) EU-OSHA, Preventing 
work-related slips, trips 
and falls, Factsheet 14. 

(89) BGAG-Report 1/05, 
Entstehung von Sturz 
und Stolper-, Rutsch 
und Sturzunfällen. 

(90) HSE, Workplace 
Newsletter: Slips and Trips. 

(91) AUVA, Verhütung 
von Sturzunfällen am 
Boden/mit Leitern. 

(92) HSE, Workplace 
Newsletter: Slips and Trips. 

(93) HSE, Workplace 
Newsletter: Slips and Trips.

  44 Treppenhaus: 
geeignete Fußböden 
in gutem Zustand, 
durchgehender 
Handlauf und 
optimale Beleuchtung 
sind Voraussetzungen 
für die Prävention von 
SRS-Unfällen.
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4.2.2 Art der Gefährdung

Technische Faktoren, wie

•	 Beschaffenheit des Bodens: Zum Beispiel ungeeignete Oberflächen oder Oberflächen 
in schlechtem Zustand, verschüttete Flüssigkeiten, feuchte und rutschige Oberflä-
chen, Wege in schlechtem Zustand.

•	 Hindernisse sind ein häufiger Grund für Unfälle; sie können baulich, durch Niveauun-
terschiede oder herumliegende Kabel und anderes bedingt sein.

•	 Rampen.

•	 Treppenhäuser: Beschädigte oder fehlende Geländer, beschädigte oder nicht durch-
laufende Handläufe, fehlende rutschhemmende Beschichtungen und Markierung 
der Treppenkanten können SRS-Unfälle begünstigen.

•	 Beleuchtung (natürliche und andere Lichtquellen): Schlechte Beleuchtung beein-
trächtigt eine gute Sicht und das Erkennen von potentiellen Gefährdungen durch 
Hindernisse, Schwellen, verschüttete Flüssigkeiten etc.

•	 Eingangsbereiche ohne Überdachungen.

•	 undichte Maschinen.

Umweltfaktoren

•	 Umgebung: Zum Beispiel laute oder unbekannte Geräusche (plötzliche Ablenkung!), 
das Wetter (Regen, Schnee, Glatteis, Wind), Feuchtigkeit, Kondenswasser oder Sand

Organisatorische Faktoren, wie

•	 unzureichende Hauswirtschafts- und/oder Reinigungssysteme;

•	 unangemessenes Instandhaltungsmanagement der baulichen Substanz;

•	 fehlende oder ungeeignete Arbeitsmittel;

•	 Fehlen von Sicherheitszeichen;

•	 mangelhafte Instandhaltung von Arbeitsmitteln;

•	 Nichtzurverfügungstellung von geeigneter persönlicher Schutzausrüstung; (z. B. 
Sicherheitsschuhe mit rutschhemmender Sohle und ausreichendem seitlichem Halt).

Arbeitsbedingte Faktoren, wie

•	 Arbeitsaufgaben: Zum Beispiel das Tragen von großen Kisten oder das Schieben 
von Containern können zur Beeinträchtigung der Sicht führen und so Unfälle 
verursachen.

•	 Arbeitsaktivitäten können Verschmutzungen des Boden verursachen (z.  B. durch 
Flüssigkeiten [Desinfektionsmittel, Medizinprodukte] oder durch Späne, Krümel, 
Essen, Getränke, Papier).

Personenbezogene/individuelle Faktoren sind von besonderer Bedeutung, insbesondere

•	 Individuelle Aspekte: Ein bedeutsamer Grund für Unfälle ist personenbezogen.

•	 Physische Eigenschaften: Bei Beschäftigten mit körperlichen Beeinträchtigungen, 
die die Wahrnehmung (Sehen oder Hören) reduzieren oder normales Gehen beein-
trächtigen (Gleichgewicht, Alter, Gehbehinderung), kann die Wahrscheinlichkeit von 
Unfällen erhöht sein.
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4.2.3 Grundlegende Kriterien für die spezifische 
Gefährdungsbeurteilung zur Prävention von 
SRS-Unfällen

Unternehmer sind verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung für Beschäftigte durch-
zuführen, die durch die Arbeit gefährdet sind. Mit Hilfe dieser Gefährdungsbeurtei-
lung, die gesetzlich vorgeschrieben ist, sollen Maßnahmen zur Verringerung der 
Gefährdungen am Arbeitsplatz ermittelt werden. (94)

Die Gefährdungsbeurteilung ist keine Einzelaktion, sondern muss einen prozesshaf-
ten Charakter haben. Mindestens fünf Schritte müssen durchlaufen werden:

Schritt 1 – Ermittlung von Gefährdungen  
und gefährdeten Personen

Überlegen Sie: Wer könnte wie verletzt werden? Wer kommt an den Arbeitsplatz? Sind 
diese Menschen gefährdet? Sind Sie verantwortlich für diese Menschen? Ziehen Sie die 
Gefährdungen für SRS-Unfälle in Betracht; konzentrieren Sie sich auf Gefährdungen 
rund um den Arbeitsplatz. Beziehen Sie Patienten sowie externe Personen, die betroffen 
sein könnten, mit ein (Besucher, Dienstleister, Menschen aus dem öffentlichen Bereich 
und Patienten). Um Probleme zu identifizieren, ist es wichtig, diesen Schritt 1 direkt am 
Arbeitsplatz durchzuführen; beziehen Sie gegebenenfalls das Außengelände mit ein. 
Prüfen Sie einerseits, was Unfälle verursachen könnte, und befragen Sie andererseits Ihre 
Beschäftigten. Identifizieren Sie Schlüsselbereiche wie etwa unebene oder beschädigte 
Fußböden, Treppen ohne rutschhemmende Beschichtung, schlechte Beleuchtung, Fuß-
wege kreuzende Schleppkabel, Hindernisse, Flüssigkeiten, Bodennässe aufgrund von 
Reinigung etc.; vergessen Sie nicht, sich langfristig auswirkende Gefährdungen und weni-
ger offensichtliche Risiken wie z. B. organisatorische und mögliche versteckte psychoso-
ziale Faktoren zu berücksichtigen. Eine ganzheitliche Herangehensweise (die technische, 
organisatorische und personenbezogene/individuelle Faktoren umfasst) verspricht die 
wirksamste Identifizierung von Gefährdungen. Schenken Sie den Gender-Aspekten und 
Beschäftigten, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind oder für die besondere Erfor-
dernisse bestehen (Menschen mit Behinderung, Migranten, schwangere Frauen, sehr 
junge oder ältere Beschäftigte, ungelerntes Personal) besondere Aufmerksamkeit.

Berücksichtigen Sie bei Ihren Betrachtungen Erkenntnisse aus Beinaheunfällen; 
Checklisten (95) und auch Unfallprotokolle (mit Erläuterungen der Details, z. B. was ist 
passiert, was war die Ursache, durch das Management getroffene Maßnahmen, unfall-
bedingte Fehlzeiten) können bei der Identifizierung von potentiellen Gefährdungen 
zusätzlich eine wertvolle Hilfe sein.

Detaillierte Hinweise zur Identifikation von Gefährdungen finden Sie in Abschnitt 4.2.2 
Art der Gefährdung und in Abschnitt 4.2.4 Arbeitssituationen mit der höchsten Exposition.

Schritt 2 – Gefährdungen beurteilen und Prioritäten setzen

Dieser Schritt beinhaltet die Bewertung der in Schritt 1 ermittelten Gefährdungen. Schät-
zen Sie ein, ob ein Risiko vernachlässigbar, noch akzeptabel oder inakzeptabel ist. Dies 
richtet sich danach, mit welcher Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit eine Gefährdung, ein 
Unfall oder eine Belastung eintreten wird, wie gravierend die Folgen sein können und 
wie viele Beschäftigte davon betroffen sein können. Anschließend werden die Gefähr-
dungen auf der Basis dieser Ergebnisse ihrer Wichtigkeit entsprechend priorisiert. Ver-
meidung der Gefährdung hat den höchsten Stellenwert in der Präventionshierarchie. 
Eine ausführliche Beschreibung für das Vorgehen in Schritt 2 finden Sie im Abschnitt 4.1.3 
Grundlegende Kriterien für die spezifische Gefährdungsbeurteilung zur Prävention von MSE 
im Kapitel 4.1 Gefährdungen für die Entstehung von Muskel- und Skeletterkrankungen.

(84) Richtlinie 89/391/EWG  
des Rates vom 
12. Juni 1989 über 
die Durchführung 
von Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
der Arbeitnehmer bei 
der Arbeit, ABl. L 183 
vom 29.6.1989, S. 1-8. 

(95) AUVA, Verhütung 
von Sturzunfällen am 
Boden/mit Leitern.
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Schritt 3 – Maßnahmen festlegen – TOP

Ziehen Sie die Gefährdungen in Betracht und setzen Sie Ziele für Verbesserungen. Der 
Vorteil des Setzens von Zielen ist, dass das Festlegen der präventiven Maßnahmen 
klarer wird. Auf diese Weise können auch die Kontrolle der Wirksamkeit und die Fort-
schreibung systematisch durchgeführt werden.

Um zu beginnen, formulieren Sie als erstes schriftlich Ihre Schutzziele und legen Sie 
fest, was wann von wem getan werden muss. Die Beschreibung des Ist-Zustandes 
(TOP) ermöglicht – im Vergleich mit dem Sollzustand – das Erkennen der vorhande-
nen Defizite.

Um Ihre Ziele festzulegen, schauen Sie als erstes auf die gesetzlichen Regelungen als 
Hilfe zur Formulierung von präventiven Mindestanforderungen. Weiterhin bedenken 
Sie den anerkannten Stand der Technik. Prüfen Sie, ob die bereits getroffenen vor-
beugenden Maßnahmen ausreichend sind, um die Gefährdungen zu vermeiden/zu 
reduzieren. Wenn dies nicht der Fall ist, entscheiden Sie, wie diese Maßnahmen ver-
bessert werden können oder welche zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden müs-
sen. Bedenken Sie, dass technische Maßnahmen Vorrang vor organisatorischen und 
organisatorische Maßnahmen Vorrang vor personenbezogenen/individuellen Maß-
nahmen haben (vgl. auch Abschnitt 4.2.6 Präventions- und Schutzmaßnahmen).

Schritt 4 – Maßnahmen durchführen

Setzen Sie Präventionsmaßnahmen entsprechend Ihrer Prioritätenliste um. Was sollte 
wann durch wen erledigt werden – ein Zeitplan? Wer sollte mit einbezogen werden?

Schritt 5 – Dokumentation, Überprüfung der Wirksam-
keit und Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung

Überprüfen und aktualisieren Sie regelmäßig die Gefährdungsbeurteilung. Prüfen 
Sie, ob sich die Anzahl von Unfällen reduziert hat. Wurden bei Arbeitssicherheits-
Begehungen weniger potentielle Gefährdungen beobachtet? Wenn bedeutsame 
Veränderungen wie z. B. die Einführung neuer Arbeitsmittel oder neuer Arbeitspro-
zesse stattgefunden haben oder Unfälle eingetreten sind, stellen Sie sicher, dass die 
ergriffenen präventiven Maßnahmen zur Gefährdungsbekämpfung und das Arbeits-
schutz-Management noch angemessen sind, um die entsprechenden Gefährdungen 
zu bewältigen. Wenn nicht, entscheiden Sie, ob die Maßnahmen verbessert werden 
können oder welche zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden müssen.

 45 Flur mit 
einwandfreien und 
sauberen Fußböden, 
ohne Hindernisse, 
aufgeräumt, gute 
Beleuchtung aller 
Bereiche.
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4.2.4 Arbeitssituationen mit der höchsten Exposition

In beinahe allen Arbeitsbereichen wie etwa in der Küche, in der Hauswirtschaft oder in der 
Pflege, aber auch im OP-Bereich, im Lager und beim innerbetrieblichen Transport können 
SRS-Unfälle auftreten; sogar die Beschäftigten im Verwaltungsbereich sind gefährdet.

Die hauptsächlichen Gründe für derartige Unfälle im Gesundheitsdienst sind:

•	 Ausrutschen auf nassen oder mit anderen Substanzen verunreinigten Böden;

•	 Stolpern über ein Hindernis;

•	 Ausrutschen oder Stolpern auf Treppen, Rampen, gepflasterten Wegen oder auf Straßen;

•	 Stolpern auf unebenen Böden.

4.2.5 Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit

Stolpern, Rutschen und Stürzen sind die häufigsten Gründe für schwere Verletzungen 
am Arbeitsplatz. Sie kommen an allen Arbeitsplätzen vor; 95 % der schweren Unfälle 
resultieren in einem Knochenbruch. Die Konsequenzen sind vielfältig; Knochen, 
Gelenke und Muskeln sind am häufigsten betroffen. Das Spektrum der Unfallfolgen 
reicht von leichten Verletzungen wie Verstauchungen des Fußgelenkes bis hin zu 
einem Schädel-Hirntrauma. Langfristig sind häufig Muskel- und Skeletterkrankungen 
die Folge. Bedenken Sie auch andere Schädigungen wie Infektionen oder Intoxikatio-
nen aufgrund von Hautverletzungen.

Rutschen und Stolpern bei der Lastenhandhabung kann ebenso zu schweren Verlet-
zungen führen. Rutschen und Stolpern während des Bewegens von Patienten kann 
zu Verletzungen bei Pflegekräften und – durch unzureichende Instabilität der Pflege-
kräfte – bei Patienten führen.

4.2.6 Präventions- und Schutzmaßnahmen

Da Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen oft im organisatorischen und personen-
bezogenen Bereich liegen, können Verringerungen der SRS-Unfälle häufig mit gerin-
gen oder gar keinen Kosten erreicht werden. Arbeitgeber und Führungskräfte müssen 
für eine sichere Arbeitsumgebung und die Instandhaltung von Arbeitsplätzen und 
Wegen sorgen. Sicherheits- und Gesundheitsexperten fällt eine besondere Rolle bei 
der Prävention von SRS-Unfällen zu. Sie müssen bei der Einrichtung und Instandhal-
tung von Arbeitsplätzen, Wegen, Sanitär- und anderen Nebenräumen beratend tätig 
sein. Sie müssen Arbeitgeber und gegebenenfalls Architekten und Bauplaner in Ein-
klang mit den gesetzlichen Vorgaben beraten. Weiterhin müssen sie auf organisato-
rische Maßnahmen und die Bereitstellung der geeigneten Ausrüstung drängen, wie 
z.  B. eine Stehleiter zur Prävention von SRS-Risiken, und sie müssen besonders auf 
größtmögliche Ordnung am Arbeitsplatz bestehen.

Die folgenden Faktoren müssen dabei beachtet werden:

Technische Maßnahmen, wie

•	 Bodenbeschaffenheit: Fußböden sollten regelmäßig auf Beschädigungen kontrolliert 
und bei Bedarf repariert werden. Überall muss der Boden für die dort zu erledigende 
Arbeit geeignet sein. In Sanitärräumen und Garderoben wird ein anderer Bodenbelag 
benötigt als im OP-Bereich, in der Küche oder im Eingangsbereich eines Krankenhauses.
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•	 Treppenhäuser: Durchlaufende Handläufe, rutschhemmende Beschichtung für Trep-
penstufen, gute Sichtverhältnisse und rutschhemmende Markierungen der Kanten 
von Treppenstufen sowie eine ausreichende Beleuchtung können Unfälle auf Trep-
pen verhindern.

•	 Rampen und ähnliche Konstruktionen zur Überwindung von Höhenunterschieden 
sollten – wenn immer möglich – vermieden werden. Wenn sie allerdings für z. B. Roll-
stühle, Transportwagen oder Patiententragen unabdingbar sind, müssen sie durch 
geeignete Sicherheitshinweise gut gekennzeichnet sein, da sie häufig schwer zu 
erkennen sind. (96)

•	 Beleuchtung: Gute Beleuchtung muss sichergestellt werden; das Funktionieren und 
die Position von Lichtquellen sollen dafür sorgen, dass Böden gleichmäßig aus-
geleuchtet werden und Gefahrenquellen (Hindernisse, Feuchtigkeit) gut erkannt 
werden können. Außenbeleuchtung kann erforderlich sein, um Außenbereiche 
angemessen zu beleuchten.

Maßnahmen zur Reduktion von Umwelteinflüssen

Umwelteinflüsse können nicht immer eliminiert werden; geeignete Vorsichtsmaßnah-
men sind jedoch auf der technischen, der organisatorischen und der personenbezo-
genen/individuellen Ebene möglich.

Organisatorische Maßnahmen, wie

•	 Verantwortlichkeiten für Sicherheit und Gesundheit müssen in den verschiedenen 
Arbeitsbereichen klar geregelt sein.

•	 Kontrollen sind unabdingbar, um sicherzustellen, dass Arbeiten und Prozesse ange-
messen ausgeführt werden.

•	 Aufzeichnungen über erfolgte 
Reinigungs- und Wartungsar-
beiten sollten geführt werden.

•	 Hauswirtschaft: Die Ar-
beitsumgebung sollte sauber 
und aufgeräumt gehalten 
werden. Böden und Wege soll-
ten frei von Hindernissen sein.

•	 Hausführung: Die Ausrüstung am Arbeitsplatz sollte so platziert sein, dass Kabel 
nicht im Weg liegen; der Gebrauch von Kabelabdeckungen hilft, die Kabel sicher zu 
befestigen. Hindernisse sollten beseitigt werden; wenn das nicht möglich ist, sind 
geeignete Absperrungen und/oder Hinweisschilder zu verwenden.

•	 Reinigung und Instandhaltung: Eine geeignete Reinigungsweise (z. B. Wischen von 
Fluren in zwei Hälften oder die Verwendung von Materialien, die Trocken- oder 
Dampfreinigung ermöglichen) sollte eingeführt werden. Geeignete Zeiten für die 
Reinigungsarbeiten (z. B. am frühen Morgen) müssen ermittelt werden. Regelmä-
ßige Reinigung und Instandhaltung werden die Risiken vermindern. Abfall muss 
regelmäßig entsorgt werden und Arbeitsplätze müssen aufgeräumt gehalten 
werden. Verschüttetes Material ist sofort zu beseitigen. Die Reinigungsmethoden 
und -geräte müssen den Böden angepasst sein. Während der Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten ist darauf zu achten, dass keine neuen Stolper- und Rutschge-
fahren entstehen. Warnzeichen sind aufzustellen, wenn der Boden feucht oder 
rutschig ist (z. B. durch Sand oder Flüssigkeit). (97). Gegebenenfalls sind Umleitun-
gen auszuschildern.

 46 Geeignete 
Reinigungsverfahren 
halten die Fußböden 
sauber und 
aufgeräumt.

 47 Warnzeichen nach 
feuchter Reinigung.

(96) Richtlinie 89/654/EWG  
des Rates vom 
30. November 1989 über 
Mindestvorschriften 
für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in 
Arbeitsstätten (Erste 
Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 393 
vom 30.12.1989, S. 1-12. 

(97) Richtlinie 89/654/EWG  
des Rates vom 
30. November 1989 über 
Mindestvorschriften 
für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in 
Arbeitsstätten (Erste 
Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 393 
vom 30.12.1989, S. 1-12.
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Wichtig

•	 Ausrüstung: Zum Beispiel Tritte und Leitern müssen so ausgewählt und an den 
Arbeitsplatz/die Arbeitsaufgabe angepasst werden, dass Gefährdungen verhindert 
werden oder kontrollierbar sind

•	 Schuhwerk: Beschäftigte müssen Schuhwerk tragen, das für ihre Arbeitsumgebung und 
ihre Arbeitsbedingungen geeignet ist (vgl. Abschnitt 4.2.7  Persönliche Schutzausrüs-
tung). (98) Es muss sichergestellt werden, dass die Beschäftigten die Schuhe pflegen und 
die Sohlen frei von Verschmutzungen halten. Schuhe sollten regelmäßig ersetzt wer-
den, bevor die Sohle abgelaufen ist (abhängig vom Arbeitsplatz in der Regel mindes-
tens zweimal pro Jahr). Sofern Überschuhe benötigt werden, sollten, so weit möglich, 
wiederverwendbare in hoher Qualität benutzt werden und diese zwischen den Nut-
zungen gereinigt werden. Einmal-Überschuhe können leicht rutschig sein und reißen.

•	 Information und Unterweisung: Beschäftigte müssen regelmäßig über Unfallgefah-
ren informiert und in einer sicheren Verhaltensweise unterwiesen werden. Sicheres 
Verhalten muss durch Vorgesetzte angewiesen und überwacht werden.

•	 Vorgehensweisen für Besucher und Patienten sollten eingeführt werden.

Personenbezogene/individuelle Maßnahmen:

•	 Wie Menschen in ihrer Arbeitsumgebung agieren und sich verhalten, kann das Stol-
pern und Ausrutschen stark beeinflussen. Es obliegt dem Unternehmer, größtmög-
liche Ordnung am Arbeitsplatz zu veranlassen, Unfallursachen bereits an der Quelle 
zu beseitigen und für ein sicherheitsgerechtes Verhalten zu sorgen. Informationen, 
Unterweisung und Überwachung können helfen, das sicherheitsgerechte Verhalten 
der Beschäftigten zu verstärken

Wo es möglich ist, sollte die Gefährdung an der Quelle beseitigt werden (z. B. die Verwendung 
eines geeigneten Fußbodens oder das Nivellieren von unebenen Fußböden). Die Option, die 
als nächste gewählt werden sollte, ist die Substitution (z. B. Einsatz einer alternativen Methode 
zur Fußbodenreinigung). Auf der nächsten Stufe steht die Trennung von Beschäftigten und 
Gefahr (z. B. Abtrennung der nassen Bereiche). Erst wenn Maßnahmen auf den beschriebenen 
Ebenen nicht umgesetzt werden können, sollten Maßnahmen auf der personenbezogenen 
Ebene ergriffen werden: Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung (z. B. Sicherheitsschuhe 
mit rutschhemmenden Sohlen), Information und Unterweisung sowie das Aufstellen von 
Hinweisschildern.

 48 Reinigungswagen.
 49 Die Reinigungsme-

thoden müssen der zu 
reinigenden Oberflä-
che angepasst sein.

(95) Richtlinie 89/656/EWG 
des Rates vom 
30. November 1989 über 
Mindestvorschriften 
für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei 
Benutzung persönlicher 
Schutzausrüstungen 
durch Arbeitnehmer 
bei der Arbeit (Dritte 
Einzelrichtlinie im Sinne  
des Artikels 16 Absatz 1  
der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 
393 vom 30.12.1989, 
S. 18-28.
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Führen Sie ein Arbeitsschutz-Managementsystem ein:

Planung:
Identifizieren Sie gemeinsam mit Ihren Beschäftigten (einer repräsentativen Auswahl 
aus Männern, Frauen, älteren Beschäftigten und Beschäftigten mit einer Behinderung) 
und eventuell Patienten sowie Besuchern potentielle Problembereiche und setzen Sie 
Ziele für Verbesserungen.

Unterweisung:
Geben Sie Ihren Beschäftigten das Wissen, Gefährdungen zu erkennen und gegebe-
nenfalls zu beseitigen.

Organisation:
Machen Sie Beschäftigte (einschließlich Reinigungsservice und Fremdfirmen) zu Ver-
antwortlichen für bestimmte Bereiche, sofern dies sinnvoll bzw. rechtlich möglich ist.

Kontrolle:
Stellen Sie sicher, dass Arbeitsweisen und Arbeitsabläufe sicher sind, und dokumentie-
ren Sie alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Überprüfung und Fortschreibung:
Sammeln Sie Rückmeldungen von Ihren Beschäftigten (einer repräsentativen Auswahl 
aus Männern, Frauen, älteren Beschäftigten und Beschäftigten mit einer Behinderung) 
und eventuell Patienten sowie Besuchern über die Wirksamkeit von durchgeführten 
Maßnahmen. Verändern oder ergänzen Sie gegebenenfalls die Maßnahmen.
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 52 Ein Beispiel 
für geeignetes 
Schuhwerk für 
Pflegekräfte.

(99) Richtlinie 89/656/EWG  
des Rates vom 
30. November 1989 über 
Mindestvorschriften 
für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei 
Benutzung persönlicher 
Schutzausrüstungen 
durch Arbeitnehmer 
bei der Arbeit (Dritte 
Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 
393 vom 30.12.1989, 
S. 18-28.

 50 Tritte ermöglichen 
sicheres Arbeiten.

 51 Geeignetes 
Schuhwerk im 
Einklang mit der 
Arbeitsaufgabe und 
der Umgebung.

4.2.7 Persönliche Schutzausrüstung

Die Art der Arbeitsaufgabe (z. B. Pflege, Küche, Bewegen von Lasten, OP), die Art des 
Bodens, die Bodenbeschaffenheit (z. B. nass, rutschig, ölig), rutschhemmende Eigen-
schaften der Schuhsohle ebenso wie der individuelle Tragekomfort, die Haltbarkeit 
und andere erforderliche Sicherheitsfaktoren wie Zehenschutz und Halt müssen bei 
der Auswahl von geeignetem Schuhwerk für die verschieden Arbeitsbereiche im 
Gesundheitsdienst in Betracht gezogen werden. (99) Gender-Aspekte sollten berück-
sichtigt werden, indem die Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung entsprechend 
den individuellen Bedürfnissen erfolgt. Die endgültige Wahl kann auch ein Kompro-
miss sein.
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(100) Richtlinie 89/656/EWG  
des Rates vom 
30. November 1989 über 
Mindestvorschriften 
für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei 
Benutzung persönlicher 
Schutzausrüstungen 
durch Arbeitnehmer 
bei der Arbeit (Dritte 
Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 393 
vom 30.12.1989, S. 18-28.

Top Tipps•	 Dokumentieren Sie die hauptsächlich vorkommenden Bodenoberflächen und Verschmut-
zungen, die eine Rutschgefahr darstellen und lassen Sie sich von Ihren Fachhändlern be-
züglich geeignetem Schuhwerk beraten. Im Allgemeinen rutschhemmende Schuhe können 
für Bereiche mit besonderen Anforderungen nicht geeignet sein; z. B. Schuhwerk, das im 
Nassbereich (Nasszelle) wirksam ist, muss nicht zwangsläufig für ölige Böden (Küche) oder 
für Bereiche mit klebrigen Verschmutzungen durch Lebensmittel, die sich im Profil festset-
zen (Küche), geeignet sein.

•	 Prüfen Sie mit Ihrem Anbieter, ob das Schuhwerk, an dem Sie interessiert sind, in Bezug auf 
Rutschhemmung getestet ist; bei getestetem Schuhwerk muss der Rutschfaktor benannt 
sein. Je höher der Rutschkoeffizient ist, desto besser ist die Rutschhemmung. Suchen Sie 
nach Ergebnissen, die höher sind als die festgelegten Minimalstandards im Anhang A der 
EN ISO 20345/6/7:2004 (A1:2007) – die Standards für Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe. 
Schuhwerk, das einmal getestet wurde, ist mit einem CE-Zeichen gekennzeichnet. Die Her-
steller stellen Anwenderinformationen mit Angaben über den Einsatzbereich zur Verfügung.

•	 Sie können mit Ihrem Lieferanten eine zusätzliche Rutschprüfung z. B. auf Bodenoberflä-
chen, die für Ihren Betrieb repräsentativ sind, vereinbaren.

•	 Wählen Sie Schuhe nicht nur auf der Basis von Beschreibungen in Prospekten und Labortest 
aus; ziehen Sie in Erwägung, Ihren Lieferanten um Testschuhe zu bitten, um die richtige Wahl 
zu treffen.

•	 Die Erprobung von Schuhwerk sollte unter Einbeziehung einer repräsentativen Auswahl von 
Beschäftigten (Männer und Frauen, eventuell auch Beschäftigte mit Fußproblemen) durch-
geführt werden und lang genug dauern, um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.

•	 Stellen Sie sicher, dass Sie Schuhwerk anschaffen, das auch wirklich den Erfordernissen 
gerecht wird – das sind nicht immer die billigsten Schuhe. Aber sie sind vielleicht bequemer 
und attraktiver, und Sie stellen damit sicher, dass die Beschäftigten diese Schuhe tragen und 
die Schuhe länger halten.

•	 Führen Sie ein System ein, um Schuhwerk zu prüfen und zu ersetzen, bevor es abgenutzt ist 
und damit gefährlich wird.

Für alle Arbeitssituationen, für die eine spezifische Gefährdung identifiziert wurde, 
muss der Arbeitgeber Sicherheitsschuhe zur Verfügung stellen; (100) z. B. in der Küche, 
im innerbetrieblichen Transport, im OP oder im Reinigungsservice.

Das Schuhwerk für Pflegekräfte wird im Allgemeinen jedoch nicht als persönliche 
Schutzausrüstung betrachtet. Dennoch muss es wie alle Sicherheitsschuhe bestimmte 
Anforderungen erfüllen, um Unfällen durch Stürzen, Rutschen oder Stolpern vorzu-
beugen und eine sichere und rückenfreundliche Arbeitsweise sicherzustellen: 

•	 Profil und Material der Sohle sind wichtig für die Rutschhemmung. Weichere Sohlen 
und ein feines Profil eignen sich im Allgemeinen gut für Bereiche mit Verschmut-
zung durch Flüssigkeiten oder Innenbereiche. Für den Außenbereich und für grobe 
Verschmutzungen ist im Allgemeinen ein gröberes Profil erforderlich. Die Rutsch-
hemmung der Sohlen kann mit der Tragedauer abnehmen, insbesondere wenn das 
Profil sich abnutzt.

•	 Ein im Zehenbereich geschlossener Schuh schützt den Vorfuß vor Verletzungen.

•	 Ein im Fersenbereich geschlossener Schuh, der mit einer festen Fersenkappe verse-
hen ist, garantiert eine hohe Standsicherheit. Die Fersenkappe schützt sowohl die 
Ferse als auch Sehnen, Bänder und Gelenke. Sie gibt dem Fuß durch eine feste Fer-
senführung seitlichen Halt. Eine Polsterung an der Kappe vermeidet Schädigungen 
an gefährdeten und beanspruchten Fußteilen, z. B. an der Achillessehne.

•	 Die Weite des Schuhes muss regulierbar sein, um den Schuh in der Weite an den Fuß 
anpassen zu können. Der Schuh muss dennoch fest am Fuß sitzen, um ein Schwim-
men des Fußes zu vermeiden.

•	 Ein anatomisch geformtes Fußbett stützt die Fußgewölbe und dämpft Stöße ab.
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(101) Richtlinie 89/391/EWG  
des Rates vom 
12. Juni 1989 über 
die Durchführung 
von Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
der Arbeitnehmer bei 
der Arbeit, ABl. L 183 
vom 29.6.1989, S. 1-8.

Wichtig

•	 Ein Dämpfungssystem reduziert die Wirkung von Stößen; so kommt es zu einer Ent-
lastung von Gelenken und der Wirbelsäule.

•	 Der Schuh sollte einen flachen Absatz haben. Eine Absatzhöhe von max. 2 cm Höhe 
wirkt sich positiv auf die Körperstatik (Haltung und Gleichgewicht) aus. Die Auftritt-
fläche sollte möglichst groß sein.

•	 Das Schuhmaterial sollte wasserabweisend, strapazierfähig und pflegeleicht sein. 
Atmungsaktives Material wie z. B. Leder oder Goretex nimmt die Feuchtigkeit des 
Fußes auf und transportiert sie nach außen. Unterstützend wirkt hierbei die Verwen-
dung von Strümpfen aus atmungsaktivem Gewebe (z. B. Microfaser oder Wolle). Die 
so genannten Weichgummischuhe sind nicht geeignet.

•	 Je nach Arbeitsplatz gelten weitere Kriterien.

4.2.8 Verhaltensweisen in kritischen Situationen – 
Empfehlungen für die Beschäftigten

•	 Unterstützen Sie präventive Maßnahmen.
•	 Säubern Sie den Boden, bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
•	 Vermeiden Sie Verunreinigungen.
•	 Eignen Sie sich eine Gesehen-Beseitigt-Einstellung an.
•	 Ignorieren Sie keine Hinweisschilder.
•	 Passen sie Ihre Gehweise den Bodenbedingungen an.
•	 Machen Sie sich ein vorsichtiges und sicheres Verhalten in kritischen Situationen 

zur Gewohnheit.
•	 Melden Sie umgehend jede Gefährdung (z.  B. Verunreinigungen), die Sie nicht 

selbst beheben können.
•	 Befolgen Sie Sicherheitsanweisungen einschließlich des Tragens von geeignetem 

Schuhwerk.
•	 Pflegen Sie Ihr Schuhwerk.
•	 Helfen Sie Anderen.

4.2.9 Wichtigste Erkenntnisse und Schlussfolgerungen

Arbeitsbedingungen müssen so gestaltet sein, dass keine Gesundheitsgefahr für die Beschäf-
tigten besteht.
Gesunde Beschäftigte sollten gesund bleiben und ihre Ressourcen gestärkt werden.
Gefährdete Beschäftigte müssen durch Schutzmaßnahmen unterstützt werden.
Beschäftigten, die einen SRS-Unfall erlitten haben, muss eine betriebliche Wiedereingliede-
rung ermöglicht werden.
Ein partizipativer Ansatz ist besonders erfolgversprechend.
Um effektiv zu sein, müssen Arbeitsschutzmaßnahmen häufig mit Maßnahmen der Gesund-
heitsförderung verknüpft werden.

4.2.10 Relevante Gemeinschaftsrichtlinien

Anforderungen zur Prävention von Sturz-, Rutsch- und Stolperunfällen in den Europäi-
schen Richtlinien beinhalten folgende Verantwortlichkeiten des Arbeitgebers:

1. Unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze für Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz sorgen; dies beinhaltet Gefährdungsbeurteilung und Prävention. Vor-
rang haben kollektive Maßnahmen zur Gefährdungsvermeidung. Information und 
Unterweisung, Beteiligung der Belegschaft (Männer und Frauen) und die Koordina-
tion mit Sicherheitsfachkräften sind weitere Maßnahmen (Arbeitsschutz-Rahmen-
richtlinie 89/391/EWG). (101)
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(102) ABl. L 183 vom 
29.6.1989, S. 1-8. 

(103) Richtlinie 89/654/EWG  
des Rates vom 
30. November 1989 über 
Mindestvorschriften 
für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in 
Arbeitsstätten (Erste 
Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 393 
vom 30.12.1989, S. 1-12. 

(104) ABl. L 393 vom 
30.12.1989, S. 1-12. 

(105) Richtlinie 89/655/EWG  
des Rates vom 
30. November 1989 über 
Mindestvorschriften 
für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz 
bei Benutzung von 
Arbeitsmitteln durch 
Arbeitnehmer bei 
der Arbeit (Zweite 
Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 393 
vom 30.12.1989, S. 13-17. 

(106) Richtlinie 89/656/EWG 
des Rates vom 
30. November 1989 über 
Mindestvorschriften 
für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei 
Benutzung persönlicher 
Schutzausrüstungen 
durch Arbeitnehmer 
bei der Arbeit (Dritte 
Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 393 
vom 30.12.1989, S. 18-28. 

(107) Richtlinie 89/391/EWG  
des Rates vom 
12. Juni 1989 über 
die Durchführung 
von Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
der Arbeitnehmer bei 
der Arbeit, ABl. L 183 
vom 29.6.1989, S. 1-8.

2. Die Belegschaft muss angehört und beteiligt werden. Ihr Wissen hilft sicher-
zustellen, dass Gefährdungen entdeckt und praktikable Lösungen implementiert 
werden. Stellen Sie eine Gender-neutrale Vorgehensweise sicher (Arbeitsschutz-
Rahmenrichtlinie 89/391/EWG). (102)

3. Sicherstellen, dass Arbeitsstätten in Stand gehalten und sauber sind (Arbeits-
stätten-Richtline 89/654/EWG). (103)

4. Sicherstellen, dass Arbeitsstätten möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und 
mit Einrichtungen für eine der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten angemessenen künstliche Beleuchtung ausgestattet sind (Arbeitsstätten-
Richtline 89/654/EWG). (104)

5. Sicherstellen, dass Fußböden keine Unebenheiten, Löcher oder gefährliche Nei-
gungen aufweisen; sie müssen befestigt, trittsicher und rutschfest sein (Arbeitsstät-
ten-Richtline 89/654/EWG). (104)

6. Hinweisschilder müssen dort eingesetzt werden, wo Gefährdungen nicht aus-
reichend durch Sicherheitsmaßnahmen vermieden/vermindert werden können 
(Arbeitsstätten-Richtline 89/654/EWG). (104)

7. Bereitstellung sicherer ergonomischer Arbeitsmittel unter Berücksichtigung 
von Gender-Aspekten zur Vermeidung/Reduzierung von Gefährdungen (Arbeits-
mittelbenutzungs-Richtlinie 89/655/EWG). (105)

8. Persönliche Schutzausrüstung (z. B. Sicherheitsschuhe) muss entsprechend den vorhan-
denen Gefährdungen, die nicht durch andere Maßnahmen vermieden werden können, 
zur Verfügung gestellt werden. Sie sollte bequem, passend und gut gepflegt sein und 
nicht zu anderen Gefährdungen führen (PSA-Benutzungs-Richtlinie 89/656/EWG). (106)

9. Sorge zu tragen für gesunde und sichere Arbeitsbedingungen liegt nicht nur in 
der Verantwortung der Führungskräfte. Beschäftigte haben ebenfalls Pflichten 
(Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG): (107)

 » den festgelegten Arbeitsvorgaben zur Arbeitssicherheit Folge leisten;

 » vorhandene Arbeitsmittel bestimmungsgemäß verwenden;

 » in Bezug auf Gesundheits- und Sicherheitsaspekte mit dem Arbeitgeber zusam-
menarbeiten;

 » Anweisungen in Übereinstimmung mit durchgeführten Unterweisungen befolgen;

 » den Arbeitgeber über gefährdende Tätigkeiten oder Gefährdungen, die zu SRS-
Unfällen führen können, informieren;

 » sicherstellen, dass andere nicht durch ihre Handlungen gefährdet werden.

Die durch die Gemeinschaftsrichtlinien vorgegebenen Mindestanforderungen 
sind in nationales Recht überführt worden, dieses kann weitere Anforderungen, 
die Sie prüfen sollten, beinhalten.

•	 die Sicherheitseigenschaften von Schuhwerk, einschließlich Rutschhemmung, wer-
den entsprechend der europäischen Teststandards getestet; diese sind festgeschrie-
ben in der EN ISO 20344:2004 (A1:2007).

•	 die Leistungsanforderungen sind spezifiziert in den Standards für persönliche Schutzaus-
rüstung (PPE): EN ISO 20345:2004 (A1:2007) für Sicherheitsschuhe, EN ISO 20346:2004 für 
Schutzschuhe und (A1:2007) EN ISO 20347:2004 (A1:2007) für Berufsschuhe.
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4.2.11 Links 

Nr. Titel Land Inhalt/Quelle

1 Cleaning activities and 
slip and trip accidents 
in NHS Acute Trusts – 
a scoping study

UK Dieses Forschungsprojekt untersucht Reinigungsarbeiten als einen Faktor 
für Rutsch- und Stolperunfälle. Mitarbeiter aus fünf Krankenhäusern 
wurden interviewt, um ein erstes Verständnis für dieses Forschungsziel zu 
erlangen. 
www.hse.gov.uk/research/hsl_pdf/2006/hsl0680.pdf

2 E-Fact 37: Slips, trips, 
falls and cleaners

EU/OSHA Dieses E-Fact zeigt, warum besonders Reinigungskräfte für diese Art von 
Unfällen gefährdet sind und gibt einen Überblick über die Schritte, die 
getroffen werden können, um dies zu vermeiden. Darüber bietet es eine 
Liste der Rechtsvorschriften zum Schutz von Reinigungskräften.  
www.osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact37

3 Factsheet 14: Prävention 
von Arbeitsunfällen 
durch Ausrutschen und 
Stolpern

EU/OSHA Ratschläge für die Prävention von berufsbedingten Stolper-, Rutsch- und 
Sturzunfällen für Unternehmen aller Arten und Größenordnungen.   
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/14

4 Internet portal:  
Preventing slips and 
trips in the workplace

EU/OSHA Internetportal der Aufsichtsbehörden des Vereinigten Königreichs zum 
Thema Rutschen und Stolpern. Die Website umfasst: Rutsch-Bewertung, 
Ursachen des Rutschens/Ausrutschens sowie weitere Ressourcen.  
http://osha.europa.eu/data/links/osh_link.2007-01-30.4725634453/view

5 Employers –  
Preventing slips and 
trips – risk assessment

UK Information für Arbeitgeber über die Hierarchie der Maßnahmen zur Kon-
trolle von Rutsch- und Stolperrisiken. Hauptaspekte sind Verunreinigun-
gen von Fußböden, ungünstige Umgebungseffekte, Bodenkonditionen 
und Schuhwerk für die Bewertung der Rutschrisiken und die Kontrolle 
der Gehwege, Instandhaltung und Pflege für die Bewertung der Stolper-
risiken. Links mit weiterführenden Informationen über die Ursachen von 
Rutschen und Stolpern, Reinigung, Schuhwerk und die einschlägigen 
Gesetze und Verordnungen sind aufgeführt.  
www.hse.gov.uk/slips/employersriskas.htm

6 What can I do to prevent 
slips and trips? – Workers

UK Eine nützliche Checkliste für Arbeitnehmer zur Verbesserung der Sicher-
heit am Arbeitsplatz im Hinblick auf die Prävention von Rutschen und 
Stolpern. Links mit weiteren Informationen über die Beurteilung der 
Rutsch- und Stolpergefahren-, Reinigungs- und Rutschprävention sind in 
Arbeit.  
www.hse.gov.uk/slips/workers.htm

7 Shattered Lives 
campaign

UK Homepage der „Shattered Lives“-Kampagne.  
www.hse.gov.uk/shatteredlives

8 Procuring slip-resistant 
footwear for use at work

UK Tipps für die Auswahl von Anti-Rutsch-Schuhwerk für den Einsatz bei der 
Arbeit. Es werden Tipps und wichtige Kriterien für Sohlen und Laufober-
flächen sowie Anti-Rutsch-Tests gegeben. Weiterführende Informationen 
mit Links zu Schuhwerks-Fallstudien, Schuh-Testergebnisse und den 
entsprechenden Normen sind aufgeführt.  
www.hse.gov.uk/slips/footprocure.htm

9 Providing suitable slip-
resistant footwear for 
work

UK Informationen für Lieferanten und Hersteller über die zentrale Rolle, die 
sie bei der Versorgung mit geeignetem Schuhwerk spielen, Fallstudien 
über die angemessene Nutzung in unterschiedlichen Umgebungen, Anti-
Rutsch-Prüfverfahren und Informationen, die darauf hinweisen, dass die 
Schuhe den besonderen Anforderungen entsprechen. Links zur Beschaf-
fung von rutschsicheren Schuhen, zu Fallstudien und weiteren Testergeb-
nissen über Schuhe sind aufgeführt.  
www.hse.gov.uk/slips/manufactfoot.htm

http://osha.europa.eu/data/links/osh_link.2007-01-30.4725634453/view
http://www.hse.gov.uk/shatteredlives
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Nr. Titel Land Inhalt/Quelle

10 Slips and trips – Where 
do I start?

UK Grundlegende Informationen über das, was in der Risikobewertung und 
der Verwaltung von Gesundheit und Sicherheit getan werden muss. 
Erklärung des fünfschrittigen Verfahrens der Gefährdungsbeurteilung und 
Identifizierung der Elemente, die ein gutes Managementsystem beinhal-
ten sollte. Links zu Webseiten mit Ursachen von Rutschen und Stolpern 
und vorbeugenden Maßnahmen. www.hse.gov.uk/slips/start.htm

11 Watch your step UK Homepage zu Rutsch- und Stolperunfällen. www.hse.gov.uk/watchyourstep

12 Architects/Designers UK Informationen über Bücher und praktische Anleitungen für diejenigen, 
die für die Planung, Beschaffung und Verwaltung von Bodenbelägen in 
Gebäuden zuständig sind, um die Böden sicher gegen das Ausrutschen zu 
machen. Links zu hilfreichen Unterlagen.  
www.hse.gov.uk/slips/architects.htm

13 Role of manufacturers 
and suppliers of flooring

UK Ratschläge für Arbeitgeber, wie die Herstellerangaben über rutschhem-
mendes Bodenbelagsmaterial zu testen und zu interpretieren sind. Sie 
können so das richtige Produkt auszuwählen, welches die für ihre Verwen-
dung benötigten Charakteristiken aufweist und sich eignet, Rutschen und 
Stolpern zu verhindern. Links zur Beurteilung der Rutschhemmung und 
zu den jeweiligen Rutsch- und Stolperfallstudien.  
www.hse.gov.uk/slips/manufactfloor.htm

14 Stop slips in kitchens – 
Get a grip

UK Informationen zu Kampagnen, die die Sensibilisierung und das Verständ-
nis über Rutschen und Stolpern erhöhen sollen. Die beiden neuesten 
Kampagnen „Shattered Lives“ und „Stoppt das Rutschen in der Küche“ 
werden präsentiert. Ein Link für weitere Informationen über aktuelle und 
vergangene Kampagnen ist verfügbar.  
www.hse.gov.uk/slips/kitchens/footwearguide.pdf

15 What causes slips and 
trips?

UK Informationen über die vielfältigen Ursachen von Rutsch- und Sturzun-
fällen. Bodenbeläge, Verunreinigung, Hindernisse, Reinigung, Menschen 
oder menschliche Faktoren, die Umwelt und die Schuhe werden betrach-
tet, jeweils mit einer detaillierten Beschreibung und Fallstudien. Ein 
Modell über Rutsch- und Stolperpotential unterstreicht die Rolle, die diese 
Faktoren spielen können, um zu einem Rutsch- und Stolperunfall beizu-
steuern. Eine Liste von 31 Links ermöglicht es, weiterführende Informatio-
nen über die Ursachen von Rutsch- und Stolperunfällen zu erlangen.  
www.hse.gov.uk/slips/causes.htm

16 Les chutes de plain-
pied en situation 
professionelle

F Bericht über eine laufende Studie über Unfälle durch Ausrutschen, 
Stolpern und Stürzen auf der Ebene. Da diese Unfälle sich in verschie-
denen Situationen ereignen, und da sie nur selten Gegenstand einer 
eingehenden Analyse sind, konzentrieren sich die ersten Arbeiten auf die 
detaillierte Analyse von Unfällen im Hinblick auf die Charakterisierung von 
Situationen die Unfälle hervorrufen. Die zweite Phase wird Studien über 
die Gleichgewichtsregulation des Individuums innerhalb eines Systems 
zur Modellierung Arbeitssituation beinhalten, als auch die Anwendung der 
Erkenntnisse im Rahmen der Präventionsprojekte. Teile der Ergebnisse der 
Jahre 2003-2005 werden vorgestellt. http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.
nsf/IntranetObject-accesParReference/ND%202206/$File/ND2206.pdf

17 BGW Themen:  
Dresscode Sicherheit

D Diese Broschüre zeigt die Bedeutung geeigneter Kleidung, Schuhe und 
persönlicher Schutzausrüstung. Es gibt oft einen Mangel an Motivation 
der Arbeitnehmer, diese Dinge zu tragen.  
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/
Medientypen/bgw_20themen/M658__Dresscode_20Sicherheit,property
=pdfDownload.pdf 

18 BGW Themen:  
Vorsicht Stufe

D Diese Broschüre zeigt Beispiele vom Rutschen und Stolpern auf sowie 
Möglichkeiten, diese Unfälle zu vermeiden.  
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/
Medientypen/bgw_20themen/M657__Vorsicht_20Stufe,property=pdfDo
wnload.pdf

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ND%202206/$File/ND2206.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ND%202206/$File/ND2206.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M658__Dresscode_20Sicherheit,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M658__Dresscode_20Sicherheit,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M658__Dresscode_20Sicherheit,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M657__Vorsicht_20Stufe,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M657__Vorsicht_20Stufe,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M657__Vorsicht_20Stufe,property=pdfDownload.pdf
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(108) www.next.uni-
wuppertal.de.

5.1 Einleitung
Um eine gute Versorgung zu gewährleisten, sollte das Personal des Gesundheitswe-
sens am Arbeitsplatz gesund und sicher sowie möglichst motiviert sein. Entsprechend 
der Definition der World Health Organization sollten Beschäftigte des Gesundheits-
wesens in einem Zustand umfassenden körperlichen, geistigen und sozialen Wohl-
befindens sein sowie sich dazu befähigt fühlen, die eigenen Gesundheitspotentiale 
zu nutzen und erfolgreich (hohe) Anforderungen am Arbeitsplatz bewältigen zu kön-
nen. Aber ist dies wirklich der Fall?

Ein Ergebnis der NEXT-Studie (Nurses Early Exit Study) (108) war, dass Pflegekräfte eher nicht 
mit ihrer Arbeit zufrieden sind. 15,6 % aller Pflegekräfte in Europa denken regelmäßig und 
ernsthaft (mehrere Male im Monat) daran, den Beruf frühzeitig aufzugeben.

Die NEXT-Studie verdeutlicht außerdem, dass es nicht der Pflegeberuf an sich ist, der die 
hohe Ausstiegsbereitschaft bedingt, sondern die Art der Arbeit am jeweiligen Arbeitsplatz. 
Ein sicheres und gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter in 
der Lage sind, ihre täglichen Arbeitsanforderungen zu bewältigen, ist eine wichtige Voraus-
setzung für eine gute Arbeitsleistung. Wenn Pflegekräfte ihre Arbeit mögen und stolz auf 
das Geleistete sind, sind sie besser in der Lage, die gestellten Anforderungen bewältigen.

Gründe dafür, dass der Pflegeberuf nur wenig attraktiv ist, sind: Geringe berufliche Entwick-
lungsmöglichkeiten, geringe Bezahlung, schwierige Arbeitszeiten, hohe körperliche und 
psychische Beanspruchungen.

Hohe krankheitsbedingte Fehlzeiten und Frühverrentungen sind mögliche Folgen. Neben 
dem persönlichen Leid der Betroffenen sind negative Auswirkungen auf die wirtschaftli-
che Situation der Einrichtungen und der Verlust an Fachkompetenz durch Maßnahmen der 
Organisations- und Personalentwicklung möglichst präventiv, also vorbeugend, zu vermei-
den oder korrektiv, d. h. nachträglich, abzubauen.

In diesem Kapitel werden unterschiedliche psychosoziale Risiken am Arbeitsplatz genauso 
wie das Konzept der psychischen Arbeitsbelastungen beschrieben. Es werden allgemeine 
Empfehlungen gegeben und praktische Instrumente vorgestellt, um psychosoziale Risiken 
am Arbeitsplatz zu reduzieren und Grundlagen für ein gesundes Arbeitsumfeld im Sinne 
der WHO-Definition zu schaffen.

Das nachfolgende Modell dient der vereinfachten Darstellung des Zusammenhanges zwi-
schen belastenden Einflüssen am Arbeitsplatz und den damit verbundenen Reaktionen 
des Mitarbeiters. Nicht alle 
Mitarbeiter reagieren in 
gleicher Weise auf die Aus-
einandersetzung mit Belas-
tungen. Faktoren wie Alter, 
Geschlecht, Ausmaß an 
sozialer Unterstützung und 
Bewältigungsstrategien 
wirken moderierend.

•	 Unter Belastung werden 
alle erfassbaren äuße-
ren Einflüsse gefasst, 
z.  B. Arbeitsumgebung, 
Arbeitsaufgabe, Arbeits-
organisation und soziale 
Beziehungen.

•	 Während eines Arbeitsprozesses gibt es persönliche Ressourcen, die sich positiv oder 
negativ auf die Bewältigung der Arbeitsaufgabe auswirken, z. B. kollegiale Unterstützung 
oder nicht, persönliche Ressourcen (Widerstandsfaktoren) etc.

 (Psychische) Belastungen und Beanspruchungen

Beanspruchungen

Persönliche
Ressourcen

Gesamtheit der 
erfassbaren äußeren
Ein�üsse (Ursache)

Individuelle
Auswirkungen auf
Menschen (Wirkung)

(Moderator)

+

+, –

Belastungen

Quelle: Richter 2000, 
Cox et al 2000, Harrach 2000.
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•	 Unter Beanspruchung werden die individuellen (Fehl-)Beanspruchungen auf den Men-
schen gefasst, z. B. Burnout, Alkoholmissbrauch.

Psychosoziale Risikofaktoren treten neben der Berufsgruppe der Pflegekräfte auch bei 
anderen Berufsgruppen, wie z. B. den Ärzten, dem Wirtschafts- und Reinigungsperso-
nal und dem medizinisch-technischen Dienst, auf. Bekannte psychosoziale Risikofak-
toren sind:

•	 Zeitdruck und Termindruck;

•	 ausgeprägt starre hierarchische Strukturen;

•	 fehlende Anerkennung für die erbrachten Leistungen;

•	 mangelhafte Mitarbeiterführung;

•	 Informationsdefizite;

•	 fehlende Unterstützung durch Führungskräfte;

•	 arbeitszeitbedingte Belastungen (Schichtdienst, Nachtdienst, unregelmäßige 
Dienste);

•	 Risikofaktoren wie soziale Konflikte, Belästigung, Mobbing, Gewalt, Diskriminierung;

•	 Schwierigkeiten im Bereich der Kommunikation und Interaktion, Nichtverstehen 
von Körpersprache;

•	 schlechte Arbeitsorganisation (z. B. Arbeitszeitvereinbarungen).

In den nachfolgenden Abschnitten werden die in der Abbildung aufgeführten psycho-
sozialen Risiken beleuchtet, bewertet, mögliche Interventionen aufgezeigt sowie gute 
Praxisbeispiele beschrieben. 

Wichtig ist, dass Stress und psychosomatische Symptome häufig miteinander zusammen-
hängen. Die folgende Darstellung psychosozialer Phänomene orientiert sich nicht an der 
theoretischen Zuordnung zu objektiven Belastungssituationen oder subjektiv erlebten 
Beanspruchungsfolgen, sondern beschreibt die Situation in vielen Kliniken und Heimen 
auf der phänomenologischen Ebene. So ist z. B. „Burnout“ oder „Arzneimittelmissbrauch“ 
die Folge einer Belastungssituation auf der Personenebene, während „Stress“ oder auch 
schlecht gestaltete Arbeitszeit eher einen Auslöser für subjektiv erlebte Belastung dar-
stellt. Dieses Vorgehen erscheint uns deshalb sinnvoll, weil „negative“ Symptome der 
Beschäftigten immer auch auf schlecht gestaltete Arbeitsbedingungen hinweisen.

Für eine erfolgreiche Intervention muss 
immer zuerst die Situation analysiert werden. 
Das können Sie z. B. im Rahmen einer Gefähr-
dungsbeurteilung tun (siehe Kapitel 2).

Erfassung der Risiken im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung

In der Gefährdungsbeurteilung wird eine 
systematische Beurteilung der aktuellen 
Arbeitsbedingungen anhand vorgegebe-
ner, mit Gefährdung verbundener Kriterien 
der Arbeitssituation vorgenommen. Bei der 
Gefährdungsbeurteilung sind fünf Schritte 
zu beachten:

Psychosoziale
Risiken

Arbeitszeiten

Stress

Burnout
Drogenmiss-

brauch

Bullying

Gewalt
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Tablle 5.1:  
Bewertungsschema  
für die Leitfragen  
psychosozialer Risiken 

Schritt 1 – Ermittlung der Gefährdungen und der 
gefährdeten Personen

Zur Abschätzung des Risikos durch psychosoziale Risiken bei der Arbeit können z. B. 
Leitfragen zur Analyse der Arbeitssituation eingesetzt werden. Diese Art des Vorge-
hens wurde in dem vorliegenden Leitfaden gewählt.

Dabei sind die Leitfragen nur eine mögliche Vorgehensweise beim Einstieg ins Thema. 
Sie stellen lediglich eine erste Orientierung im Bereich psychosozialer Risiken dar. Sie 
wurden literaturgestützt zusammengestellt. Sie sind theoriegeleitet, repräsentieren 
aber nicht eine einzige Theorie, sondern basieren auf dem Belastungs-Beanspru-
chungskonzept (siehe Abbildung S. 176) und stresstheoretischen Zusammenhängen. 
Die Leitfragen wurden in dieser Form zusammengestellt, weil sie sich in verschiede-
nen Untersuchungen als aussagekräftige Indikatoren erwiesen haben. 

Der Einsatz und die Auswertung der Leitfragen sind einfach. Die zutreffenden Merk-
male werden mit „Ja“ beantwortet. Die „Ja“-Antworten werden je Risiko addiert. Die 
Auswertung erfolgt nach dem Ampelfarbenprinzip (siehe folgende Tabelle).

Kein Risiko Erhöhtes Risiko Hohes Risiko

1 bis 5 Merkmale angekreuzt 6 bis 10 Merkmale angekreuzt 11 bis 15 Merkmale angekreuzt

Handlungsbedarf bei einzel-
nen Merkmalen 

Gestaltung und Screening-
analysen empfohlen

Gestaltung und Screeningana-
lysen dringend erforderlich

Eine Matrix zur weiteren Verwendung finden Sie im Anhang, S. 221.

Bei den Arbeitszeiten gelten Ausnahmeregelungen. Hier werden so genannte Knock-
out-Kriterien berücksichtigt.

Aber auch für die anderen Bereiche gibt es Kriterien, die wie ein Knock-out-Kriterium wir-
ken sollten. So kann z. B. sehr hoher Zeitdruck Ausdruck einer übermäßigen Arbeitsinten-
sivierung sein. Deshalb ist zu berücksichtigen, dass die Leitfragen das Gespräch mit den 
Mitarbeitern über mögliche besondere Arbeitsbelastungen nicht ersetzen. Es ist mög-
lich, dass auch im grünen Bereich Maßnahmen des Arbeitsschutzes notwendig werden.

Schwerpunktbereiche in den Einrichtungen bzw. gefährdete Personengruppen kön-
nen dadurch erkannt werden, dass sie bei mehreren psychosozialen Risiken im roten 
und/oder gelben Bereich liegen. 

In den folgenden Beispieltabellen erfolgt die Auswertung für das psychosoziale Risiko 
„Stress“ nach Berufsgruppen oder Stationen bzw. Wohnbereichen. Die Berufsgrup-
pen, Stationen oder Wohnbereiche können an die Bezeichnungen in Ihrer Einrichtung 
angepasst werden. Es ist außerdem eine Differenzierung möglich, z.  B. könnten die 
Ärzte nach Fachgruppen eingeteilt werden.

Durch die Tabellen erhalten Sie eine Übersicht darüber, ob es in Ihrer Einrichtung Hinweise

•	 auf psychosoziale Probleme gibt oder nicht;

•	 in welchen Bereichen Sie sie möglicherweise haben;

•	 welche Schwerpunktbereiche es geben könnte und

•	 wo der meiste bzw. größte Handlungsbedarf vorliegen könnte.

Werden Sie durch die Leitfragen auf mögliche Gestaltungsprobleme hingewiesen, soll-
ten Sie im Dialog mit den Mitarbeitern weitere Schritte zur Verbesserung der Situation 
planen. Möglicherweise müssen Sie an diesem Punkt auch Expertenwissen hinzuziehen.
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Wichtig

Schritt 2 – Bewertung von Gefährdungen und Setzen von 
Prioritäten

Mithilfe der Tabellen werden pro psychosozialem Risiko und pro Arbeitsplatz oder 
Berufsgruppe vorhandene Gefährdungen spezifiziert. Zusätzlich können beim Ver-
gleich der Tabellen durch die Anzahl der roten und gelben Felder Schwerpunktthe-
men ermittelt werden. Bei der Berufsgruppe bzw. dem psychosozialen Risiko mit den 
meisten roten Feldern sollten zuerst Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden.

Die Leitfragen sind nicht für die Befragung der Mitarbeiter gedacht. Dafür wären andere Voraus-
setzungen, z. B. die Gewährleistung der Anonymität oder die Schaffung von vertrauensbildenden 
Maßnahmen in den Einrichtungen, auf den Stationen oder in den Wohnbereichen notwendig.
In der Wissenschaft ist es üblich, die Merkmale immer positiv zu formulieren. Im Leitfaden konnte 
das wegen der Auswertung nach dem Ampelfarbenprinzip nicht immer eingehalten werden.

Bei Arbeitsanalysen wird zwischen Orientierungs-, Screening- und Experten-Verfah-
ren unterschieden. Als Regel kann festgehalten werden, dass nur Experten-Verfahren 
genaue Messergebnisse liefern. Ein evidenzbasiertes Verfahren, das auch im prakti-
schen Arbeitsumfeld zum Einsatz kommen kann, ist der Copenhagen Psychosocial 
Questionnaire (abgekürzt durch COPSOQ). Er ist in vielen europäischen Staaten in der 
Landessprache erhältlich.

Schritt 3 – Entscheidung über präventive Maßnahmen

In Abhängigkeit von der Gefährdung sind Maßnahmen der Arbeitsplatzgestaltung 
(Verhältnisprävention) und/oder der Verhaltensänderung bei den Beschäftigen (Ver-
haltensprävention) abzuleiten. Die Akzeptanz bei den Mitarbeitern ist höher, wenn sie 
als Experten für ihre Arbeit miteinbezogen sind. Sie wissen oft selbst genau, wo der 
„Schuh drückt“ und wie dem am besten begegnet werden kann.

Schritt 4 – Ergreifen von Maßnahmen

Für die Ergreifung von Maßnahmen müssen die Verantwortlichkeiten geklärt werden. 
Die Erstellung eines Zeit- und Kostenplanes unterstützt alle Beteiligten bei der Umset-
zung (siehe hierzu Kapitel 2, S. 31).

Schritt 5 – Dokumentation, Überwachung und 
Überprüfung

Die Gefährdungsbeurteilung muss in regelmäßigen Abständen (ca. aller zwei Jahre) 
oder nach Veränderungen im Arbeitsumfeld, z. B. nach dem Installieren neuer Technik 
oder einem Führungskräftewechsel, wiederholt werden. Im Mittelpunkt der Beurtei-
lung stehen die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen sowie die Beurteilung 
von technischen, organisatorischen sowie personellen Veränderungen.

Beim professionellen Umgang mit der Gefährdungsbeurteilung sind viele positive 
Effekte in den Einrichtungen zu erwarten. So können einerseits Reibungsverluste, Fehl-
handlungen, Konflikte usw. vermieden werden. Andererseits steigen die Motivation 
und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter, was auch von den Patienten und Bewohnern 
sowie deren Angehörigen positiv erlebt wird.
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  01  Zeitdruck im 
Krankenhaus.

Stress

Burnout

5.2 Stress und Burnout

5.2.1 Art des behandelten Risikos

Stress ist etwas Belastendes, Unangenehmes, Bedrohliches. Beschrieben werden können die 
Ursachen (die Situation ist „stressig“), die Folgen (ich fühle mich „gestresst“) und der Prozess 
selbst (das läuft bei mir ab, wenn ich unter „Stress“ stehe). Stress kann verstanden werden als ein 
intensiver, unangenehmer Spannungszustand in einer stark aversiven, bedrohlichen, subjektiv 
lang andauernden Situation, deren Vermeidung subjektiv wichtig ist. Die bisher angesproche-
nen (Stress-)Bedingungen beziehen sich nicht nur auf „große“, seltene Ereignisse, sondern vor 
allem auch auf kleinere, alltägliche Unannehmlichkeiten. Am Arbeitsplatz sind fast immer die 
täglichen Stressoren für die Stressgenese wichtiger als große und seltene negative Ereignisse.

Burnout ist eine Störung des Wohlbefindens, die sich in einer negativen Veränderung von 
Gefühlen, Einstellungen und Erwartungen ausdrückt und negative Folgen für die Betreuung 
anderer hat. Burnout hat Gemeinsamkeiten mit dem Erleben von Stress, die vor allen Dingen in 
der emotionalen Erschöpfung oder Übermüdung liegen. Unterschiede bestehen zu den Berei-
chen Entfremdung, persönliche Betroffenheit und persönliche Erfüllung. Außerdem beschreibt 
Burnout eine langzeitliche Beeinträchtigung des Befindens und der Leistung, die besonders für 
Pflegeberufe bekannt ist.

5.2.2 Grundlegende Kriterien für die Bewertung  
dieses Risikos

Stress

Arbeitsmerkmale, die Stress auslösen, werden Stressoren genannt. Sie sind in verschie-
denen Bereichen zu finden.

Stressoren aus der Arbeitsaufgabe sind

•	 zu hohe qualitative und quantitative Anforderungen (Patienten, Bewohner, 
Krankheitsbilder);

•	 Zeit- und Termindruck;

•	 Informationsüberlastung;

•	 widersprüchliche Arbeitsanweisungen von Ärzten, Oberschwester, Pflegedienstlei-
tung oder Wohnbereichsleitung;

•	 ständige Unterbrechungen und Störungen durch Kollegen, Patienten, Bewohner 
oder Angehörige.
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Stressoren aus der Arbeitsrolle sind

•	 fehlende Eignung, mangelnde Berufserfahrung;

•	 zu hohe Verantwortung;

•	 unklare Aufgabenübertragung;

•	 fehlende Unterstützung und Hilfeleistung;

•	 fehlende Anerkennung.

Stressoren aus der materiellen Umgebung sind

•	 ungünstige Umgebungseinflüsse, wie Lärm, elektrische Aufladungen, Kälte, Hitze, Zugluft;

•	 toxische Stoffe, biologische Stoffe, Nadelstiche;

•	 komplexe technische Systeme: Überforderung des menschlichen Denk- und 

Urteilsvermögens oder Überschreitung der Informationsaufnahme- und 

-verarbeitungskapazität;

•	 fehlende Hilfsmittel.

Stressoren aus der sozialen Umgebung sind

•	 schlechtes Betriebsklima;

•	 geringe oder schlechte Kommunikation;

•	 Konflikte mit Vorgesetzten und Mitarbeitern;

•	 Ständiger Wechsel der Umgebung, der Mitarbeiter und des Aufgabenfeldes;

•	 strukturelle Veränderungen im Unternehmen;

•	 Informationsmangel, z. B. bei Schichtwechsel;

•	 Kompatibilität von Beruf und Familie wird unzureichend beachtet;

•	 Personalmangel.

Stressoren aus der Arbeitsplatzeinbindung („behavior setting“) sind

•	 Einzelarbeitsplatz, z. B. nachts oder am Wochenende;

•	 weite Wege oder verwinkelte Flure, Ähnlichkeit der Stationen, Wohnbereiche oder Etagen.

Stressoren aus der Person sind

•	 Angst vor Aufgaben, Misserfolg, Tadel und Sanktionen;

•	 Angst vor eigenen Fehlern;

•	 fehlende soziale und kommunikative Kompetenzen;

•	 ineffiziente Handlungsstile;

•	 familiäre Konflikte.
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Leitfragen „Stress“

Bitte kreuzen Sie die Arbeitsmerkmale an, die für Ihre Einrichtung, Station, Wohnbereich oder Abteilung zutref-
fen. Rechnen Sie die gesamten „Ja“-Antworten zusammen und tragen Sie diese in die letzte Spalte ein.

Arbeitsmerkmale Ja Nein

1. Ist die Verantwortung zu hoch? o o

2. Kommen Termin- oder Zeitdruck häufig vor? o o

3. Gibt es häufig Störungen oder Unterbrechungen? o o

4. Gelten enge Vorgaben für die Ausführung der Arbeit? o o

5. Müssen Entscheidungen ohne ausreichende Informationen und mit unzureichenden  
Entscheidungshilfen getroffen werden?

o o

6. Gibt es widersprüchliche Anforderungen (z. B. Konflikte zwischen Termineinhaltung und 
Qualität)?

o o

7. Fehlt die Unterstützung der Kollegen und Vorgesetzten? o o

8. Fehlt die Wertschätzung für Ihre Arbeit? o o

9. Werden die Beschäftigten nicht in die Arbeitsplanung oder Entscheidungsfindung 
einbezogen?

o o

10. Werden Fehler am Arbeitsplatz nicht weiter diskutiert? o o

11. Ist das Betriebsklima schlecht? o o

12. Gibt es einen hohen Krankenstand? o o

13. Gibt es ungünstige Umgebungseinflüsse, wie Lärm, ungünstige Beleuchtung, Zugluft? o o

14. Sind die Wege, die am Arbeitsplatz zurückgelegt werden müssen, sehr weit oder verwinkelt? o o

15. Fehlt es den Führungskräften und Mitarbeitern an sozialer und/oder kommunikativer 
Kompetenz?

o o

Summe

Kein Risiko Erhöhtes Risiko Hohes Risiko

1 bis 5 Merkmale angekreuzt 6 bis 10 Merkmale angekreuzt 11 bis 15 Merkmale angekreuzt

Handlungsbedarf bei einzelnen 
Merkmalen 

Gestaltung und Screening analysen 
empfohlen

Gestaltung und Screening analysen 
dringend erforderlich
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 02 Zeitdruck: hier in der 
ambulanten Pflege.

Burnout

Burnout entsteht aus Wechselwirkungen zwischen äußeren und inneren, personenbe-
zogenen Faktoren. Die äußeren Faktoren schließen neben den Arbeitsanforderungen 
die Arbeitsorganisation und die Berufssituation mit ein.

Arbeitsanforderungen

Eine besondere Arbeitsanforderung, die in der ständigen Auseinandersetzung bzw. 
Zuwendung zu den betreuten Personen besteht, führt häufig zu Überforderungen, 
da ein hohes Maß an Konzentration bei fortwährender Freundlichkeit erforderlich ist.

Die Arbeit kann auch einförmig sein, wenig Tätigkeitsspielraum bieten, gering vorher-
sehbar und beeinflussbar sein. Vorhandener Zeitdruck verringert die Möglichkeiten, 
sich den betreuenden Personen zuzuwenden. Fehlende Anerkennung und Belohnung 
verstärken die Tendenzen. Ungünstige Arbeitszeitregelungen beeinträchtigen die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. 

Die genannten Arbeitsanforderungen, die nur eine Auswahl darstellen, sind häufig das 
Ergebnis defizitärer Arbeitsorganisationsgestaltung.

Arbeitsorganisation

Bürokratische Hindernisse verstellen den Weg, idealistische Haltung gegenüber den 
Patienten in Taten umzusetzen.

Die Organisation legt außerdem Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten fest, 
bestimmt die Transparenz von Informations- und Kommunikationsregeln, hat Ein-
fluss auf das Verhalten der Führungskräfte und fördert oder mindert die Chancen der 
Innovation des Unternehmens. Treten zusätzlich noch klassische Stressfaktoren in der 
Arbeitsgestaltung auf, wird die Entstehung von Burnout nochmals gefördert.
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Berufssituation

Arbeiten im Dienstleistungsbereich sind häufig unattraktiv. Neben der schlechten 
Bezahlung in vielen Branchen fördern die Eingriffe in die Freizeit der Arbeitenden und 
fehlende Entwicklungsmöglichkeiten die Entstehung von Burnout. Außerberufliche 
Verpflichtungen, wie zum Beispiel die Versorgung von Kindern oder Verwandten, die 
gepflegt werden müssen, bleiben bei der Gestaltung der Berufssituation unberück-
sichtigt. Hinzu kommt, dass trotz steigenden Personalbedarfs die finanziellen Mög-
lichkeiten oft eingeschränkt sind.

Personenbezogene Faktoren

Neben den bedingungsbezogenen Faktoren bringen die Personen durch ihre private 
Situation und ihre individuellen Ansprüche unterschiedliche hemmende oder förderli-
che Eigenschaften für die Entstehung von Burnout mit. Zu diesen Merkmalen gehören:

•	 Persönliches Arbeitsverhalten (Helfersyndrom, Berufsethos);

•	 Mangel an Bewältigungsstrategien;

•	 Alle Energie wird in die Arbeit gesteckt;

•	 Eigene Bedürfnisse werden zurückgesteckt;

•	 Eigenes seelisches Gleichgewicht kann nicht erlangt werden.

Neben den Burnout- auslösenden Faktoren der Arbeitsanforderung und -bedingun-
gen gibt es unterschiedliche Stressoren, die das Burnoutrisiko erhöhen, wenn sie über 
einen längeren Zeitraum, d. h. chronisch einwirken. Deshalb hängen Stressoren eng 
mit dem Auftreten von Burnout zusammen. Insgesamt förderliche Bedingungen sind:

•	 Zeitdruck;

•	 ständige Unterbrechungen;

•	 widersprüchliche Anweisungen;

•	 geringe Möglichkeiten für eigene Entscheidungen;

•	 zu wenige Möglichkeiten zur sozialen Unterstützung;

•	 zu wenig Zeit zur emotionalen Zuwendung;

•	 tägliche Konfrontation mit dem Leid oder Sterben von Patienten und Patientinnen;

•	 Konflikte mit den Patienten und Patientinnen oder Angehörigen;

•	 dünne Personaldecke;

•	 Qualifikationsdefizite;

•	 Ungleichgewicht zwischen Zuwendung und Rückmeldung;

•	 Mangelnder Respekt.
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Leitfragen „Burnout“

Bitte kreuzen Sie die Arbeitsmerkmale an, die für Ihre Einrichtung, Station, Wohnbe-
reich oder Abteilung zutreffen. Bitte berechnen Sie die Summe der „Ja“-Antworten 
und tragen Sie sie in die letzte Zeile ein!

Arbeitsmerkmale Ja Nein

1. Liegt permanent Zeitdruck vor? o o

2. Wird die Arbeit ständig unterbrochen, z. B. durch Telefonanrufe, Angehörige, etc.? o o

3. Sind die Anweisungen immer wieder widersprüchlich? o o

4. Gibt es kaum Möglichkeiten für eigene Entscheidungen? o o

5. Gibt es zu wenige Möglichkeiten zur sozialen Unterstützung durch Kollegen oder 
Vorgesetzte?

o o

6. Ist zu wenig Zeit zur emotionalen Zuwendung für die Pflegebedürftigen? o o

7. Ist man täglich mit dem Leid oder Sterben von Patienten und Patientinnen konfrontiert? o o

8. Gibt es häufig Konflikte mit den Patienten und Patientinnen oder Angehörigen? o o

9. Muss man immer freundlich sein? o o

10. Gibt es viele bürokratische Hindernisse? o o

11. Sind Mitarbeiter überengagiert? o o

12. Kommt es oft zu Überstunden? o o

13. Ist die Personaldecke oft zu dünn? o o

14. Haben die Mitarbeiter Qualifikationsdefizite? o o

15. Werden Leistungen nicht anerkannt? o o

Summe

Kein Risiko Erhöhtes Risiko Hohes Risiko

1 bis 5 Merkmale angekreuzt 6 bis 10 Merkmale angekreuzt 11 bis 15 Merkmale angekreuzt

Handlungsbedarf bei  
einzelnen Merkmalen 

Gestaltung und  
Screening analysen empfohlen

Gestaltung und Screening analysen 
dringend erforderlich



186

SICHERHEIT UND GESUNDHEIT BEI DER ARBEIT IM GESUNDHEITSWESEN

 03 Wohin mit der 
Verzweiflung?

5.2.3 Arbeitssituationen mit der stärksten Exposition

Wenn Sie die Leitfragen für mehrere Bereiche ausgefüllt haben (Formular im Anhang), 
können Sie nach dem Auswertungsschema ermitteln, in welchen Arbeitssituationen 
oder in welchen Organisationseinheiten, z. B. Stationen oder Wohnbereichen, Tätig-
keitsbereichen, z. B. Pflege oder Reinigung, Berufsgruppen, z. B. Ärzte oder examinier-
tes Personal, Sie die stärksten Expositionen in Bezug auf Stress oder Burnout feststellen.

5.2.4 Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit

Stressfolgen umfassen neben den beschriebenen gesundheitlichen Störungen und 
Leistungsminderungen auch Störungen im Sozialverhalten und in der Persönlichkeits-
entwicklung. Außerdem wurden Auswirkungen auf das Freizeitverhalten ermittelt.

Auch in der EU ist die Entwicklung stressbedingter Herzkrankheiten besorgniserre-
gend, da Herz- und Kreislauferkrankungen und -schäden inzwischen die häufigste 
natürliche Krankheits- und Todesursache geworden sind. Dauerhafter Stress verur-
sacht enorme Folgekosten im Gesundheitsbereich.

Stress am Arbeitsplatz wird als wichtige Ursache für das Entstehen von kritischen Situ-
ationen, Behandlungsfehlern, Störfällen oder Unfällen im Krankenhaus angeführt.

Neben den in stressbezogenen negativen Beanspruchungsfolgen gibt es charakte-
ristische gesundheitliche Beeinträchtigungen, die in Zusammenhang mit Burnout zu 
beobachten sind. Typische Warnsignale sind:

•	 Rasche Ermüdung oder Erschöpfung: Bereits einfachste Tätigkeiten fallen schwer. 
Neben einer leichten Gereiztheit und Ungeduld werden den Kollegen und Kollegin-
nen, Vorgesetzten und Patienten/Bewohnern Vorwürfe gemacht.

•	 Erleben einer geringen Wirksamkeit der eigenen Arbeit: Den Beschäftig-
ten gelingt es zunehmend nicht mehr, sich in die Klienten und Klientinnen 
hineinzuversetzen.

•	 Tendenz zur Gleichgültigkeit gegenüber den zu betreuenden Personen.
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5.2.5 Allgemeine Präventions- und Schutzmaßnahmen

Um der Entwicklung von Stressoren am Arbeitsplatz möglichst vorzubeugen und die 
Beschäftigten vor der Entstehung von Burnout besser zu schützen, sollte ein konti-
nuierliches Monitoring der Arbeitssituation erfolgen. Je nach betrieblichen Rahmen-
bedingungen stehen unterschiedliche Analyseinstrumente oder Vorgehensweisen zur 
Verfügung: 

•	 Analyse von Arbeitsunfähigkeitsdaten;

•	 Gefährdungsbeurteilung;

•	 Arbeitssituationsanalyse;

•	 Gesundheitszirkel;

•	 Mitarbeiterbefragungen;

•	 Mitarbeitergespräche.

Für die Verhältnisprävention bieten sich folgende organisatorische  
Schutzmaßnahmen an:

•	 Gestaltung der Arbeitsorganisation;

•	 Gestaltung von Freiheitsgraden;

•	 Möglichkeiten sozialer Unterstützung einräumen;

•	 Feedback bzgl. der Arbeitsabläufe und -ergebnisse geben.

Wichtig sind auch gute soziale und kommunikative Beziehungen zu anderen 
Berufsgruppen.

Folgende personenbezogene Maßnahmen sind zusätzlich hilfreich:

•	 Fort- und Weiterbildung;

•	 Schulung sozialer und kommunikativer Kompetenzen;

•	 Zeitmanagement;

•	 Stressbewältigung.

Eine Kombination von organisatorischen und personenbezogenen Maßnahmen 
bringt die meisten Effekte.



188

SICHERHEIT UND GESUNDHEIT BEI DER ARBEIT IM GESUNDHEITSWESEN

 04 Gut gestaltete soziale 
Kontakte fördern 
das Wohlbefinden 
von Patienten und 
Mitarbeitern.

5.2.6 Spezifische Präventionstechniken und -verfahren

Zur Reduzierung von Stressoren am Arbeitsplatz und zur Prävention vor Burnout sind 
spezifische Präventionstechniken und -verfahren in unterschiedlichen Bereichen sinn-
voll. Hierzu zählen eine Verbesserung der Arbeitsorganisation und die Stärkung indi-
vidueller Ressourcen. 

Beispiele für die Reduzierung potentieller Stressoren durch arbeitsorganisatorische 
Maßnahmen und Arbeitstätigkeitsgestaltung sind:

•	 Die Schaffung von Freiheitsgraden für individuelle Zielstellungen bei der Aufgaben-
realisierung führt zu Herzfrequenz- und Blutdrucksenkungen und zur Minderung 
von Depressionen und psychosomatischen Beschwerden.

•	 Möglichkeiten zur sozialen Unterstützung bei einem hohen Ausmaß potentieller 
Stressoren reduzieren die Anzahl psychosomatischer Beschwerden.

•	 Die Gestaltung von Arbeitstätigkeiten zu Tätigkeiten mit möglichst vollständigen 
Aufgabenstrukturen führt zur Vorbeugung von Stress und zum Stressabbau.

•	 Eine Erhöhung der zeitlichen Autonomie der Beschäftigten wird die Arbeit/Privatle-
ben-Schnittstelle verbessern.

Beispiele zur Steigerung der personellen Ressourcen sind:

•	 fachliche Aus- und Weiterbildung;

•	 Erlernen angemessener Strategien zur Stressbewältigung durch Planung von Zeitre-
serven, durch Suche nach Kooperations- und Kommunikationspartnern;

•	 Veränderung der Bewertung von Anforderungen durch die Person durch den Erwerb 
von Methoden der Erregungs- und Angstkontrolle (Selbstentspannungstrainings);

•	 Bewusstmachen und Korrektur individueller Wertehierarchien, die einseitige und 
ausschließlich konkurrenzorientierte Leistungsbezüge in den Vordergrund stellen 
oder die einer Selbstausbeutung bzw. Selbstüberforderung gleichkommen.
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 05 Regelmäßige 
Besprechungen 
sind wichtig für das 
Wohlbefinden.

Bei Burnout kommen eine Reihe organisationsbezogener Merkmale zum Tragen:
auf Unternehmensebene

•	 ausreichende, zum Teil leicht gepufferte Personalbesetzung;

•	 sozialverträgliche Arbeitszeit- und Schichtregelungen;

•	 Spezialisierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten schaffen;

•	 Schulung der Führungskräfte;

•	 Fürsorgepflicht wahrnehmen, z. B. bei hoher Überstundenanzahl.

auf Aufgabenebene

•	 Anforderungsvielfalt sichern, z. B. durch ganzheitliche Pflege;

•	 zeitliche und inhaltliche Tätigkeitsspielräume ermöglichen mit Chancen für eigene 
Zielsetzungen und Entscheidungen;

•	 Gruppenarbeit einführen, z. B. auch der Qualitäts- oder Gesundheitszirkel.

auf Personenebene

•	 regelmäßige Gruppendiskussionen über Probleme der Arbeit;

•	 Qualifikationsangebote sowohl zur Steigerung fachlicher als auch sozialer und emo-
tionaler Kompetenzen und Bewältigungsstrategien durch Fort- und Weiterbildung, 
Training im Zeitmanagement, Verhaltenstraining, Angstbewältigungstraining;

•	 Angebote von Entspannungstechniken, wie autogenes Training, Yoga und gymnas-
tische Übungen.



190

SICHERHEIT UND GESUNDHEIT BEI DER ARBEIT IM GESUNDHEITSWESEN

(109) Simon, M.; Tackenberg, 
P.; Hassselhorn, H.-M.; 
Kümmerling, A.; 
Büscher, A.; Müller, B. H.: 
Auswertung der ersten 
Befragung der NEXT-
Studie in Deutschland, 
Universität Wuppertal, 
2005 (www.next.uni-
wuppertal.de).

(110) Elston, M. A.; Gabe, J.; 
Denney, D.; Lee, R.; 
O’Beirne, M.: „Violence 
against doctors: a 
medical(ised) problem? 
The case of National 
Health Service general 
practitioners“, in: 
Sociology of Health and 
Illness, Bd. 24, Nr. 5, 
2002, S. 575-598  
(http://onlinelibrary.
wiley.com/
doi/10.1111/1467-
9566.00309/pdf).

5.3 Prävention und Überwachung von Gewalt 
und Mobbing (Bullying und Belästigung)  
am Arbeitsplatz

Der Umgang mit Aggressivität und Gewalttätigkeit von Patienten, Klienten und 
Betreuten stellt Beschäftigte medizinischer, pflegender und sozialer Berufe vor beson-
dere Herausforderungen. Hierzu liegen einige eindrucksvolle Studienergebnisse vor: 

•	 In der NEXT-Studie (109) wurde für Deutschland gezeigt: Jede vierte Pflegekraft in 
Alten- und Pflegeheimen gibt an, immer mit aggressiven und unfreundlichen Pati-
enten konfrontiert zu sein (Simon et al., 2005).

•	 In einer Studie von Gabe et al. (2001) (110) stellte sich im Vereinigten Königreich Fol-
gendes heraus: Von 697 befragten Ärzten waren 70 % Opfer verbaler und 10 % Opfer 
physischer Gewalt geworden.

Nicht immer sind Institutionen und deren Mitarbeiter auf die Bewältigung derartiger 
Situationen ausreichend vorbereitet oder dafür geschult. Neben körperlichen Verlet-
zungen droht häufig auch eine psychische Verletzung der Betroffenen. Wie können Ein-
richtungen und Beschäftigte der Entstehung von Übergriffen aktiv entgegenwirken?

5.3.1 Art des behandelten Risikos

Das Thema Gewalt am Arbeitsplatz ist nicht eindimensional. Mögliche verbale oder 
körperliche Attacken gegen Beschäftigte durch Patienten sind eine Facette von 
Gewalt. Auch Beschäftigte untereinander und Vorgesetzte gegen Mitarbeiter (so 
genanntes Bossing) oder, anders herum, Mitarbeiter gegen Vorgesetzte (im Sprach-
gebrauch unter Staffing bekannt) können den Arbeitsplatz zu einem „Schlachtfeld“ 
werden lassen. Mögliche Auswirkungen sind:

•	 eine hohe Krankenquote unter den Arbeitnehmern;

•	 eine hohe Fluktuation;

•	 eine schlechte Arbeitsatmosphäre;

•	 eine schlechte Arbeitsleistung.

Im europäischen Sprachgebrauch werden unterschiedliche Begriffe für das Phäno-
men der psychischen Gewalt verwendet. Die Bedeutungsunterschiede sind zum Teil 
nur marginal. Im Folgenden werden die Phänomene Gewalt, Mobbing, Bullying und 
Harassment (Belästigung) kurz auf der Basis formaler Definition vorgestellt.
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Was ist Gewalt am Arbeitsplatz?

Die Gewalt „von außen“ beinhaltet in der Regel physische Gewalt sowie verbale Beleidigungen, 

Bedrohungen, die von Außenstehenden, (z. B. Kunden) gegenüber Personen bei der Arbeit ausge-

sprochen bzw. ausgeübt werden, wobei Gesundheit, Sicherheit oder Wohlbefinden der Beschäf-

tigten gefährdet wird. Die Gewalt kann auch einen rassistischen oder sexuellen Aspekt haben. 

Aggressive oder gewalttätige Handlungen nehmen folgende Formen an:

•	 unhöfliches Verhalten – mangelnder Respekt gegenüber anderen;

•	 körperliche oder verbale Gewalt – Absicht, jemanden zu verletzen;

•	 Überfälle, Übergriffe Dritter – Absicht, jemanden zu schädigen.

Eine besondere Form der Gewalt am Arbeitsplatz ist Mobbing.
Der Pionier der Arbeitsplatz-Bullying Forschung Heinz Leymann definiert psychosozialen 
Terror oder Mobbing im Arbeitsleben als „feindseliges und unangemessenes Verhalten eines 
oder mehrerer Kollegen, das sich systematisch gegen eine Person richtet, die, durch gezieltes 
Mobbing, in eine hilf- und schutzlose Position gedrängt und durch fortwährende Aktivitäten 
dort gehalten wird. Diese Aktivitäten kommen häufig vor (statistisch gesehen mindestens 
einmal pro Woche) und erfolgen über einen langen Zeitraum (mindestens über sechs Monate)“ 
(Leymann 1990, 1996). (111) (112)

Unter Bullying ist wiederholtes, unangemessenes Verhalten gegenüber einem Beschäftigten 
oder einer Gruppe von Beschäftigten zu verstehen, das Gesundheits- und Sicherheitsrisiken her-
vorruft. Innerhalb dieser Definition bedeutet:
•	 unangemessenes Verhalten: Jedes Verhalten, das von vernünftig reagierenden Menschen unter 

Beachtung aller Umstände als Unterdrückung, Demütigung oder Bedrohung verstanden wird;
•	 Verhalten: Handlungen von Einzelpersonen oder Gruppen. Daran kann auch ein Arbeitssystem 

beteiligt sein, wenn es als Instrument eingesetzt wird, um unterdrückende, demütigende, 
zerstörerische oder bedrohende Wirkungen zu erzielen;

•	 Gesundheits- und Sicherheitsrisiken: Eine Gefährdung der geistigen oder körperlichen Gesund-
heit des Beschäftigten;

•	 Bullying vollzieht sich häufig in Verbindung mit einem Missbrauch von Macht, bei dem die 
Opfer Schwierigkeiten haben, sich zu wehren.

Harassment (Schikane, Belästigung, auch sexuelle Belästigung):
Der Begriff Belästigung umfasst unerwünschte Anfeindungen oder beleidigendes Verhalten. Er 
kann auch die sexuelle Belästigung mit einschließen. Jede Belästigung am Arbeitsplatz ist eine 
Form der Diskriminierung, die explizit rechtlich verboten ist  
(vgl. Food + Drug Administration; US Department of Health & Human Services, 2008)

www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13594329608414853
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13594329608414853
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13594329608414853
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 06  Gute 
Arbeitsorganisation 
als Ressource.

5.3.2 Grundlegende Kriterien für die Bewertung  
dieses Risikos

In diesem Abschnitt wird eine Unterscheidung getroffen zwischen Gewalt bzw. 
Aggression gegenüber Mitarbeitern durch Kunden von Gesundheitseinrichtungen 
und dem „Mobbing“ zwischen Beschäftigten. Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf 

Gewalt die von Patienten gegenüber dem Personal ausgeübt wird:

Normalerweise gibt es nicht nur einen einzelnen Grund für Angriffe auf Personal. In den 
meisten Fällen haben Angriffe eine Vorgeschichte, und dadurch beginnt ein Kreislauf der 
Gewalt. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass eine unzureichende Kommunikation oder 
ein unzulängliches Verständnis der Körpersprache zu Fehlinterpretationen führen.

Die Fokussierung auf patientenbezogene Gründe bedeutet Folgendes: Unterschiedliche 
pathologische Hintergründe, neurologische oder geistige Funktionsstörungen oder Dro-
genabhängigkeit sind verbunden mit Gewalt gegen die Belegschaft. Manchmal emp-
finden Patienten, dass bestimmte Maßnahmen, die vom Personal ausgeführt werden, 
gewalttätig sind, und sie reagieren aggressiv. Personalbezogenes Verhalten, das Gewalt 
seitens des Patienten auslösen kann, sind z. B. Arroganz und Härte bzw. Unnachgiebigkeit.

Es gibt auch strukturelle Gründe für das Aufkommen von Gewalt, so z. B. starre Hausre-
geln, zu wenig Bewegungsfreiheit, Bürokratie und Personalmangel.

Das Fehlen vorbeugenden Schutzes in einer Einrichtung kann an folgenden Beispielen 
gezeigt werden: Es gibt keine Notfallpläne, es gibt keine Fluchtwege, und es gibt dunkle 
Ecken, die schlecht einzusehen sind.

Wichtig für die Prävention ist, dass Situationen verhindert werden, in denen Gewalt ent-
stehen kann, z. B. in der Notfallaufnahme. An diesen Orten ist ein Notfallplan vonnöten.
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Leitfragen „Gewalt“

Bitte kreuzen Sie die Arbeitsmerkmale an, die für Ihre Einrichtung, Station, Wohnbe-
reich oder Abteilung zutreffen. Bitte berechnen Sie die Summe der „Ja“-Antworten 
und tragen Sie sie in die letzte Zeile ein!

Arbeitsmerkmale Ja Nein

1. Gibt es in Ihrem Arbeitsbereich häufig eine so genannte schwierige Klientel? o o

2. Gab es bisher im Zusammenhang mit Ihrer Arbeitstätigkeit Beleidigungen, Beschimpfungen  
und Bedrohungen durch Patienten und Patientinnen?

o o

3. Gab es bisher im Zusammenhang mit Ihrer Arbeitstätigkeit körperliche Bedrohungen/ 
Übergriffe durch Patienten?

o o

4.  Die Möglichkeit der Nachsorge ist im Falle eines Übergriffes nicht unbedingt gegeben. o o

5. Im Falle eines Übergriffs eines Patienten kann mit schneller Hilfe nicht gerechnet werden. o o

6. Ein personenbezogenes Notfallsystem ist nicht verfügbar (Notfallklingel, Mobiltelefon). o o

7. Es gibt keine adäquaten Fluchtwege. o o

8. Kritische bzw. aggressive Situationen werden nicht systematisch dokumentiert. o o

9. Es gibt keine Regelungen für den Umgang mit Patienten, bei denen es zu erwartende  
Kommunikations- oder Verständigungsschwierigkeiten geben könnte (Zeitplanung,  
Dolmetscher, sonstige Begleitpersonen etc.).

o o

10. Haben Patienten Zugang zu gefährlichen Gegenständen (z. B. scharfen, spitzen, schweren 
oder beweglichen Gegenständen)?

o o

11. Bei Gesprächen mit aggressiven oder gewaltbereiten Patienten ist es schwierig, einen  
weiteren Kollegen/eine weitere Kollegin hinzuziehen.

o o

12. In Ihrer Abteilung existiert kein Leitfaden, wie Sie mit aggressiven Patienten und Patientin-
nen umgehen.

o o

13. Orte in Gebäuden, wo ein Risiko für Übergriffe bestehen könnte, sind nicht gut beleuchtet 
oder bewacht.

o o

14. Deeskalationstraining gibt es nicht. o o

15. Schränken Sie Ihren Handlungsspielraum bei der Arbeit ein, um möglichen Konfrontationen  
mit Patienten und Patientinnen zu entgehen?

o o

Summe

Kein Risiko Erhöhtes Risiko Hohes Risiko

1 bis 5 Merkmale angekreuzt 6 bis 10 Merkmale angekreuzt 11 bis 15 Merkmale angekreuzt

Handlungsbedarf bei einzelnen 
Merkmalen 

Gestaltung und Screening analysen 
empfohlen

Gestaltung und Screening analysen 
dringend erforderlich
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Diagramm, das darstellt, wie 
Mobbing entstehen kann.

Mobbing

Eine Belästigung der Mitarbeiter untereinander oder in ihrer Beziehung mit dem Vor-
gesetzten kann verschiedene Formen annehmen, wodurch diese schwer identifiziert 
werden kann. Normalerweise wird Mobbing mit einem hohen wahrgenommenen 
Stress in Verbindung gebracht, welcher durch organisatorische Stressoren ausgelöst 
wird, wie z.  B. einen schlechten Führungsstil. Mobbing kann sich auf verschiedene 
Arten äußern, z. B. in organisatorischen Maßnahmen:

•	 degradierende Aufgaben;

•	 soziale Isolierung;

•	 Angriffe auf die Person und ihre Privatsphäre;

•	 verbale und körperliche Aggression;

•	 Verbreitung von Gerüchten.

Auf der Suche nach den Protagonisten von Mobbing zeigen sich verschiedene Mob-
bingkonstellationen. Man kann unterscheiden zwischen:

•	 Bossing: Mobbing eines Vorgesetzen (auch: downward bullying);

•	 Staffing: Psychoterror von Untergebenen gegenüber Vorgesetzten (auch: upward 
bullying);

•	 Tyrannisieren von Mitarbeitern gleicher Hierarchieebene.

Mobbing als Spitze des Eisbergs

M O B B I N G

Ausweitung

Verhärtung

Taten statt Worte

Erste Verstimmungen

Ungelöste Kon�ikte
Quelle: BGW. http://www.bgw-online.de
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Leitfragen „Mobbing“

Bitte kreuzen Sie die Arbeitsmerkmale an, die für Ihre Einrichtung, Station, Wohnbe-
reich oder Abteilung zutreffen. Bitte berechnen Sie die Summe der „Ja“-Antworten 
und tragen Sie sie in die letzte Zeile ein!

Arbeitsmerkmale Ja Nein

1. Empfinden Sie eine hohe Arbeitsbelastung? o o

2. Sind Sie häufig Konflikten ausgesetzt? o o

3. Fehlt es an Kooperationsmöglichkeiten bei der Arbeit? o o

4. Leiden Sie an gesundheitlichen Beschwerden (Kopfschmerzen, innere Unruhe, Magenbe-
schwerden, Schlafproblemen)?

o o

5. Fühlen Sie sich insgesamt unwohl am Arbeitsplatz? o o

6. Gehen Sie häufig zum Arzt? o o

7. Haben Sie keinen guten Kontakt zu Ihren Kollegen und Vorgesetzten? o o

8. Haben Sie häufiger den Eindruck, degradierende Arbeiten verrichten zu müssen? o o

9. Haben Sie in den letzten zwei Jahren mehrere Arbeitsplatzwechsel hinter sich? o o

10. Gibt es in Ihrer Abteilung einen großen Personalwechsel? o o

11. Können Sie Ihre Meinung am Arbeitsplatz nicht frei äußern? o o

12. Kommt es vor, dass Sie von Kollegen und Kolleginnen nicht beachtet werden? o o

13. Sind Sie nach dem Arbeitstag unfähig, die Gedanken an die Arbeit abzustellen? o o

14. Wurde Ihnen bei der Arbeit schon einmal körperliche Gewalt angedroht? o o

15. Denken Sie häufig an einen Arbeitsplatzwechsel? o o

Summe

Kein Risiko Erhöhtes Risiko Hohes Risiko

1 bis 5 Merkmale angekreuzt 6 bis 10 Merkmale angekreuzt 11 bis 15 Merkmale angekreuzt

Handlungsbedarf bei einzelnen 
Merkmalen 

Gestaltung und Screening analysen 
empfohlen

Gestaltung und Screening analysen 
dringend erforderlich
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 07 Anti-Mobbing-
Kampagne.

5.3.3 Arbeitssituationen mit der stärksten Exposition

Aus vorliegenden Studien geht hervor, dass Mobbing durch spezifische Arbeitsbedin-
gungen bzw. Formen der Arbeitsorganisation besonders gefördert wird. Zu diesen 
Bedingungen gehören eine starre hierarchische Struktur, die Diffusion von Verant-
wortung, fehlende klare Rückmeldesysteme sowie ein defizitäres Führungsverhalten. 
Die Aufzählung zeigt, dass gerade in der Arbeitsorganisation vieler Einrichtungen des 
Gesundheitswesens einige dieser Aspekte eher unzureichend berücksichtigt sind.

5.3.4 Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit

Die Reaktionsmöglichkeiten der Beschäftigten auf die Arbeitssituationen, in denen 
Gewalt oder Mobbing zur täglichen Routine gehören, unterscheiden sich manchmal 
voneinander, bilden aber auch eine gemeinsame Teilmenge. 

Auswirkungen von Gewalt gegen Beschäftigte sind z. B.

•	 körperliche Verletzungen;

•	 psychische Folgen: häufige Symptome sind Schlafstörungen, Reizbarkeit, Ängste, 
Appetitlosigkeit;

•	 mögliche Störungsbilder: Depressionen, Angststörungen, Amnesien ohne Hirnschä-
digungen, Schmerzen, die nicht auf körperliche Ursachen zurück zu führen sind, 
Suchtmittelmissbrauch.

Auswirkungen von Mobbing für Beschäftigte sind z. B.:

•	 Stress-Symptome (erhöhter Blutdruck + Pulsfrequenz, Lipolyse);

•	 Auswirkungen von Stress (Verspannung der Skelettmuskulatur, Störung der Sexual-
funktion, Bildung von Magengeschwüren);

•	 psychosomatische Störungen, krankheitsbedingte Fehlzeiten, Selbsttötungsabsicht 
als Extremreaktion auf eine als dramatische empfundene Situation.
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5.3.5 Allgemeine Präventions- und Schutzmaßnahmen

Grundsätzlich lassen sich die Präventionsmaßnahmen unterscheiden nach „Gestal-
tung des Arbeitsplatzes“ und „Veränderung des Verhaltens der Personen“. Für Gewalt 
wäre z. B. eine individuelle Präventionsmaßnahme die Stärkung individueller Kompe-
tenzen des Arbeitnehmers sowie die Stärkung des Selbstbewusstseins.

Unternehmensebene:  Präventivstrategien entwickeln, z.  B. gibt es Patienten-
screenings, die ethisch vertretbar sind?

Aufgabenebene:  Ausreichender Austausch bei der Übergabe im Kranken-
haus über mögliche gewaltbereite Patienten.

Personenebene: Frühwarnzeichen erkennen.

Die Trennung zwischen gestaltungsbezogener Prävention und Präventionsmaßnah-
men, die eher beim Verhalten der Person ansetzen, lässt sich auch für den Problembe-
reich Mobbing vornehmen:

Auf die jeweiligen Rahmenbedingungen zugeschnittene Schutzmaßnahmen sind: 

•	 Entwicklung und Leben auf der Grundlage von Verhaltensregeln;

•	 Teamentwicklung;

•	 Einführung und/oder ständige Weiterentwicklung einer Risikobewertung;

•	 SOAS-R (Staff Observation Aggression Scale-Revised): Bei häufigen Patientenüber-
griffen ist eine systematische Erfassung angeraten, um in einem weiteren Schritt 
präventive Maßnahmen abzuleiten.

Verhaltensoptimierung:

•	 Erlernen von Techniken zur Selbstbehauptung;

•	 Kritik- und Konfliktgespräche zulassen;

•	 Nein sagen;

•	 deeskalierend und selbstschützend mit Situationen umgehen;

•	 üben, mit kritischer Rückmeldung umzugehen und konstruktiv kritische Rückmel-
dung geben zu können;

•	 Diskussion auf der Inhaltsebene und nicht auf der Beziehungsebene.

Der Gestaltung des sozialen Kontexts kommt bei der Unterstützung Mobbing hem-
mender Faktoren eine besondere Bedeutung zu. Wichtig ist es, die sozialen Kontakte, 
die soziale Interaktion und die Kultur positiv zu gestalten.

Unternehmensebene:  In der Leitlinie und im Alltag die Devise leben, dass Mob-
bing unter keinen Umständen geduldet wird.

Aufgabenebene:  Arbeitsabläufe schaffen mit klaren Verantwortungszuwei-
sungen und Kompetenzbereichen.

Personenebene:  Konflikt- und Kommunikationstechniken erlernen (auch 
als betriebliche Weiterbildung).
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5.3.6 Spezifische Präventionstechniken und -verfahren

Instrumente des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die besonders günstig für die 
positive Beeinflussung des betrieblichen Miteinanders sind, basieren in einem ersten 
Schritt auf der Analyse (siehe dazu auch Punkt 5.1.6). Hierzu sind je nach betrieblichen 
Rahmenbedingungen folgende Vorgehensweisen möglich: 

•	 Analyse von Arbeitsunfähigkeitsdaten;

•	 Gefährdungsbeurteilung;

•	 Arbeitssituationsanalyse;

•	 Gesundheitszirkel;

•	 Mitarbeiterbefragungen;

•	 Mitarbeitergespräche.

5.3.7 Beispiele guter Betriebspraxis

•	 Deeskalationstrainerausbildung: In einer zwölftägigen innerbetrieblichen Aus-
bildung zum Deeskalationstrainer geht es um die Zusammenhänge von Gewalt, 
Aggression, Angst, Selbstwert und Deeskalation.

Verbales Deeskalationstraining ist ebenso Bestandteil der Ausbildung wie die 
Abwehr- und Fluchttechniken, außerdem Methoden- und Didaktiktraining. Aggres-
sionsauslösende Reize und ihre Wirkung auf alte Menschen bzw. Menschen mit 
Demenzerkrankung werden reflektiert, aggressionsmindernde Optionen vermittelt.

•	 Reflexion von strukturellen Gewaltfaktoren; Reflexionen im Umgang mit Patienten 
und Angehörigen.

•	 Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung.

•	 Definition eines Leitbildes im Umgang mit Gewalt.

•	 Beschwerdemanagement für Patienten und Angehörige.

•	 Nachsorgegespräche bei Übergriffen auch im Team.

5.3.8 Angemessene Verhaltensweisen  
in kritischen Situationen

In der Praxis hat es sich als sehr hilfreich erwiesen, möglichst ein „Frühwarnsystem“ für 
Krisensituationen zu etablieren. Dazu muss eine Sensibilität für veränderte Situationen 
systematisch erfasst werden. Für den Fall, dass eine Situation als kritisch eingestuft wird, 
muss ein Notfallplan greifen. Das bedeutet, dass im Falle einer Krise ein standardisierter 
Plan operativ wird. Dieser Plan sollte fortwährend entwickelt und im Team besprochen 
werden, so dass die Belegschaft weiß, was sie Schritt für Schritt zu tun hat. Dieser Pro-
zess sollte als ein fortwährender Verbesserungsprozess organisiert werden.
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 08 Mobbing sollte nicht 
toleriert werden.

5.3.9 Wichtigste Erkenntnisse und Schlussfolgerungen

Der Umgang mit Gewalt und Aggressionen im Gesundheitssektor muss offen bespro-
chen werden, damit Maßnahmen entwickelt werden können, dieses Problem einzu-
schränken und in den Griff zu bekommen.

Mobbing muss von der obersten Führungsebene aus (auch im Leitbild etc.) als nicht 
akzeptabel etikettiert werden, und es gilt neben dem vielen Know-how, das den 
Beschäftigten vermittelt wird, die Maxime, in jedem Arbeitsbereich vorzuleben, dass 
Mobbing unter keinen Umständen akzeptabel ist.

©
 123rf
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5.4 Arbeitszeit
Die Gestaltung der Arbeitszeit hat einen bestimmenden Einfluss auf die Wirkung der 
Belastungsfaktoren, mit denen die Beschäftigten während der Arbeit konfrontiert 
sind. Dabei ist es nicht alleine die Dauer der Arbeitszeit aus der die Belastung resultiert, 
sondern auch die Lage und die Verteilung.

5.4.1 Art des behandelten Risikos

Am deutlichsten wird dieser Effekt bei der Betrachtung der Dauer der täglichen 
Arbeitszeit. Ganz offensichtlich ist, dass die Ermüdung mit der Länge der Arbeitszeit 
zunimmt, während die Konzentration abnimmt. Dieser Zusammenhang gilt auch für 
die wöchentliche oder aber auch monatliche Arbeitsdauer. Auch die „Anhäufung“ von 
Arbeitsstunden über diese Zeiträume hat einen Einfluss auf die Erschöpfung, die Rege-
nerationsmöglichkeit oder aber auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Neben 
der Dauer der Arbeitszeit stellen die Lage und Verteilung wesentliche Einflussfaktoren 
dar. Insbesondere im Krankenhaus, wo der Arbeitstag letztendlich 24 Stunden umfasst, 
gehört die Arbeit zu „untypischen“ Zeiten zum Alltag. Das Personal in Kranken- und 
Pflegeheimen muss auch in den Abendstunden und in der Nacht zur Verfügung ste-
hen. Sonn- und Feiertage sind ebenfalls abzudecken.

5.4.2 Grundlegende Kriterien für die Bewertung  
dieses Risikos

Um das Risiko, das aus der Dauer, Lage oder Verteilung der Arbeitszeit resultiert, beur-
teilen zu können, ist es notwendig, eine Beschreibung des Arbeitszeitsystems unter 
Berücksichtigung der gefährdenden Arbeitszeitkonstellationen vorzunehmen. Dazu 
können die folgenden Kriterien in Form von Leitfragen erfasst werden:

 09 Schichtarbeit als ein 
Belastungsfaktor.
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Leitfragen „Arbeitszeit“

Bitte kreuzen Sie die Arbeitsmerkmale an, die für Ihre Einrichtung, Station, Wohnbe-
reich oder Abteilung zutreffen. Bitte berechnen Sie die Summe der „Ja“-Antworten 
und tragen Sie sie in die letzte Zeile ein!

Arbeitszeitcharakteristiken Ja Nein

1. Überschreiten Ihre durchschnittlichen Arbeitsstunden 48 Stunden pro Woche? o* o

2. Gibt es auf dem Dienstplan reguläre Dienste, die länger als zehn Stunden sind? o o

3. Ist im Schichtplan Nachtarbeit enthalten? o o

4. Fehlen die gesetzlich festgelegten Pausen in der Schichtplanung? o* o

5. Fallen die vereinbarten Pausen im Arbeitsalltag in der Regel aus? o* o

6. Ist die Dauer zwischen zwei Diensten kürzer als elf Stunden? o* o

7. Arbeiten Sie regelmäßig an Sonntagen? o o

8. Gibt es Zeiträume für Bereitschaftsdienste? o o

9. Gibt es Bereitschaftsdienste, die 24 Stunden dauern? o o

10. Wird in der Alltagspraxis die Bereitschaftsdienstzeit überschritten? o o

11. Ist die Ruhezeit nach einer Nachtarbeit kürzer als 24 Stunden? o o

12. Werden mehr als vier Bereitschaftsdienste pro Monat gearbeitet? o o

13. Gibt es häufig kurz angekündigte Änderungen zum Dienstplan? o o

14. Werden regelmäßig Überstunden gearbeitet? o o

15. Wird durch die Arbeitszeiten oft ein Konflikt erzeugt zwischen Freizeit und Arbeit? o o

Summe

*Diese Kriterien sind K.o.-Kriterien. Sie sind in der EU-Arbeitszeit-Direktive festgelegt. Ein „Ja“ als Antwort führt zu einer 
unmittelbaren Handlungsnotwendigkeit.

Kein Risiko Erhöhtes Risiko Hohes Risiko

1 bis 5 Merkmale angekreuzt 6 bis 10 Merkmale angekreuzt 11 bis 15 Merkmale angekreuzt

Handlungsbedarf bei einzelnen 
Merkmalen 

Gestaltung und Screening analysen 
empfohlen

Gestaltung und Screening analysen 
dringend erforderlich
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5.4.3 Arbeitssituationen mit der stärksten Exposition

Der Krankenhaus- und Pflegebereich ist ein Arbeitsbereich, in dem rund um die Uhr 
gearbeitet werden muss. Das bedeutet für die Beschäftigten, dass sie neben der „nor-
malen“ Tagarbeit auch zu Zeiten arbeiten müssen, in denen ihr Körper aufgrund der 
physiologischen Voraussetzungen eher auf „Ruhe“ eingestellt ist. Diese zusätzlich 
zur Arbeitstätigkeit bestehende Belastung ist bei der Arbeit während der Nacht am 
höchsten. Aber auch die Arbeit in den Abendstunden stellt aufgrund der fehlenden 
Möglichkeiten, an sozialen Aktivitäten teilnehmen zu können, eine Belastung dar. Die 
für diesen Arbeitsbereich typische Belastung kann durch verschiedene Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung oder der Arbeitsorganisation ungünstig verstärkt werden. Das 
gesundheitliche Risiko, aber auch das Risiko, Fehler bei der Arbeit zu machen, erhöht 
sich dann nochmals, wenn neben dem Schichtdienst auch noch überlange Arbeitszei-
ten verrichtet werden müssen. Eine solche Situation tritt häufiger im ärztlichen Bereich 
auf. Hier sind lange Bereitschaftsdienste im Zusammenspiel mit „normaler“ Arbeitszeit 
vielerorts noch an der Tagesordnung. 

Besonders für schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillende Arbeit-
nehmerinnen gelten spezielle Schutzvorkehrungen. Die EU-Mitgliedstaaten sollen die 
notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Mitarbeiterinnen 
nicht gezwungen werden, nachts zu arbeiten. Sie sind stattdessen für die Tagesar-
beit einzusetzen. Es ist zu vermeiden, dass aus dieser Situation eine Diskriminierung 
entsteht.

5.4.4 Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit

Überlange Arbeitszeiten: Herz-Kreislauf- und nervöse Beschwerden

Typische Beeinträchtigungen im gesundheitlichen Bereich, die in Zusammenhang mit 
überlangen Arbeitszeiten diskutiert werden, sind die kardiovaskulären Erkrankungen. 

Nicht selten gibt es neben langen Arbeitszeiten noch andere gesundheitsgefähr-
dende Faktoren. Überlange Arbeitszeiten, Schichtdienst, Stress am Arbeitsplatz und 
ungünstiger Lebensstil stehen nicht selten in engem Zusammenhang. Eine Umfrage 
des Japanischen Ministeriums für Arbeit ergab, dass 65 % der Beschäftigten mit lan-
gen Arbeitszeiten klagten, sich physisch erschöpft zu fühlen, 57 % berichteten über 
Angst und Stress-Erleben, und 48  % gaben an, mental erschöpft zu sein. Auch das 
„Burnout-Syndrom“ wird mit langen Arbeitszeiten in Zusammenhang gebracht. 

Generell zeigt sich auf der Basis der vorliegenden Befunde, dass der Zusammenhang 
zwischen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und langen Arbeitszeiten häufig 
systematisch von anderen Belastungsfaktoren begleitet wird. Diese Faktoren haben 
einen zusätzlich belastenden Charakter wie z. B. Zeitdruck, Karrieredruck und fehlende 
Personalressourcen. Auch die „puffernde“ Funktion von Motivation hat nur begrenzte 
Wirkung auf die physiologischen Reaktionen des Körpers.

Erhöhtes Unfallrisiko
Auf der Basis verschiedener Studien aus dem europäischen Bereich wurde bestätigt, 
dass das Unfallrisiko nach der 9. Arbeitsstunde erheblich ansteigt. Dieser Effekt wird 
bei Schicht- oder Nachtarbeit noch verstärkt.
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(113) http://monographs.iarc.
fr/ENG/Monographs/
PDFs/index.php.

Schichtarbeit
Die Arbeit zu wechselnden oder aber auch dauerhaft nicht „normalen“ Arbeitszeiten 
führt den vorliegenden arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen zur Folge zu einem 
erhöhten Risiko, gesundheitliche und soziale Probleme auszubilden. Schichtdienst 
oder aber auch dauerhafter Nachtdienst, wie er im Klinikbereich an der Tagesordnung 
ist, führen zu einer individuellen Gefährdung. Die wichtigsten Symptome, ausgelöst 
durch Nacht- und Schichtarbeit sind:

•	 Ermüdung, andauernde Schlafstörungen, chronische Erschöpfung;

•	 gesundheitliche Beeinträchtigungen (psycho-vegetativ, gastrointestinal);

•	 erhöhtes Unfallrisiko;

•	 soziale Isolierung (Desynchronisation);

•	 Dequalifizierung (Dauernachtarbeit).

Je nach individueller Disposition können sich unterschiedliche Symptomatiken ergeben. Abge-
sehen davon, dass die Arbeit rund um die Uhr ein nicht zu vermeidendes Charakteristikum 
der Tätigkeit im Krankenhaus- und Pflegebereich ist, wird insbesondere die Dauernachtarbeit 
besonders von Frauen mit Kindern bevorzugt. Die Arbeit während der Nacht ermöglicht ihnen 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Häufig wird ihnen nicht deutlich, dass das damit ein-
hergehende gesundheitliche Risiko nicht unerheblich ist. Zudem führt die dauerhafte Arbeit im 
Nachtdienst nicht selten zu einer Dequalifizierung. Frauen, die über Jahre ausschließlich nachts 
gearbeitet haben, fühlen sich der Hektik der „normalen“ Stationsarbeit nicht mehr gewachsen. 

Diese Tatsache ist allerdings gerade für ältere Beschäftigte ein großes Problem. Mit zuneh-
mendem Alter nehmen die Kompensationsmöglichkeiten zur Bewältigung der Belastung 
durch den Schichtdienst ab. Bei gleichzeitig eingeschränkter Qualifikation ergeben sich 
dann Probleme beim Wechsel in den „normalen“ Tagdienst.

Einige Studien haben einen Zusammenhang zwischen Schichtarbeit und einem 
erhöhten Risiko, an Krebs zu erkranken, gezeigt. (113)

Arbeitsdauer [h]

[z - Wert]

Unfallrisiko als Funktion der Dauer der Arbeitszeit
Zussammenfassung verschiedener Studien

Hänecke u.a. (1998)
Folkard (1996)
Åkerstedt (1995)
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 10 Gesundheit der 
Patienten – wie steht 
es um die eigene 
Gesundheit der 
Beschäftigten?

(113) Richtlinie 2003/88/EG  
des Europäischen 
Parlaments und 
des Rates vom 
4. November 2003 über 
bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung, 
ABl. L 299 vom 
18.11.2003, S. 9-19.

5.4.5 Allgemeine Präventions- und Schutzmaßnahmen

Präventionsmöglichkeiten gibt es auf den unterschiedlichen Ebenen. Im Vordergrund 
sollte auf jeden Fall die Gestaltung der Arbeitszeitsysteme nach gesicherten arbeits-
wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen. Untersuchungen der letzten 40 Jahre haben 
gezeigt, dass Dienstpläne bezogen auf ihr gesundheitliches Gefährdungspotential 
durchaus erhebliche Unterschiede aufweisen.

In den letzten Jahren wurde auch diskutiert, inwieweit die Auswirkungen sehr hellen 
Lichts bei der Anpassung an die Schichtarbeit eine Rolle spielt. Helles Licht hemmt die 
Produktion von Melatonin und reduziert deshalb die Müdigkeit. 

Auch auf Ebene der Organisation kann positiv auf die Verarbeitung der Belastung ein-
gewirkt werden. Hier steht insbesondere die Frage der nächtlichen Versorgung im Mit-
telpunkt. Die Organisationen sollten für die nächtliche Verpflegung leichte, gesunde 
Kost zur Verfügung stellen. 

Auf der individuellen Ebene besteht die Möglichkeit, durch gezielte Verhaltensweisen 
die negativen Einflüsse der Nacht- und Schichtarbeit abzufedern. Hierzu gehören:

•	 sportliche Aktivität;

•	 gesunde Ernährung;

•	 Verbesserung der Schlafsituation.

Artikel 9 der Richtlinie 2003/88/EG (114) über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestal-
tung legt unter anderem fest, dass der Gesundheitszustand der Nachtarbeiter vor Auf-
nahme der Arbeit und danach regelmäßig unentgeltlich untersucht wird.
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Wichtig

(115) Wedderburn, A. 
(Hrsg.): Continuous 
shift systems, 
Amt für amtliche 
Veröffentlichungen 
der Europäischen 
Gemeinschaften, 
Luxemburg, 1998  
(www.eurofound.
europa.eu/
pubdocs/1998/02/en/1/
ef9802en.pdf).

 11 Sport als Ausgleich 
zum Berufsleben.

5.4.6 Spezifische Präventionstechniken und -verfahren

Gestaltungsempfehlungen:

1. So wenig Nachtdienste wie möglich;

2. Nicht mehr als drei Nachtdienste in Folge; (115)

3. vorwärts Rotation: Früh-Spät-Nacht;

4. Massierung von Arbeitszeit vermeiden;

5. möglichst zusammenhängende Wochenendfreizeit;

6. Frühdienst nicht zu früh beginnen lassen;

7. Nachtdienst nicht zu spät enden lassen;

8. Vorhersehbarkeit der Dienstpläne.

5.4.7 Beispiele guter Betriebspraxis

Schicht- und Nachtarbeit stellen per se eine große Bürde für die Beschäftigten dar. Des-
halb ist es in diesem Bereich besonders wichtig, auch die Mitarbeiter einzubeziehen, 
wenn es um die Ausarbeitung des Schichtplans geht. Individuelle Vorlieben und pri-
vate Interessen sollten berücksichtigt werden, soweit dies möglich ist. Die Verlässlich-
keit des Schichtplans ist auch sehr wichtig. Der Beschäftigte muss sich darauf verlassen 
können, dass die eingetragenen Schichtdienste auch zur Kenntnis genommen und so 
umgesetzt werden. Das alleine kann es ihnen ermöglichen, ihr Privatleben zu planen. 
Das heißt nicht, dass kurzfristige Anpassungen nicht möglich sind. Es dürfen aber keine 
Änderungen ohne die ausdrückliche Zustimmung der Betroffenen vorgenommen wer-
den. Deswegen ist es auch wichtig, den Dienstplan möglichst unter Berücksichtigung 
von Reserven zu planen, im Fall von Krankheit oder Urlaub beim Personal.

Die Mitarbeiter sollten in den Planungs- und Entscheidungsprozess bei der Schichtplangestal-
tung mit einbezogen werden.
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 12 Gute Dienstplan-
gestaltung ist eine 
Entlastung für die 
gesamte Abteilung.

5.4.8 Angemessene Verhaltensweisen in kritischen 
Situationen

Wenn die Auswertung tatsächlich geleisteter Arbeitszeiten mit Hilfe der Leitfragen 
auf eine hohe Risikoexposition hinweist oder ein K.o.-Kriterium erfüllt ist, muss das 
Arbeitszeitsystem überprüft werden. Die für die Dienstplangestaltung verantwortli-
chen Leitungskräfte müssen auf die Problematik aufmerksam gemacht werden. Alter-
native Dienstpläne sollten entwickelt werden.

5.4.9 Wichtigste Erkenntnisse und Schlussfolgerungen

Schichtarbeit ist absolut notwendig und eine wesentliche Voraussetzung für das 
Funktionieren des Gesundheitswesens. Trotzdem haben Schichtarbeit und besonders 
Nachtarbeit ernsthafte Konsequenzen für das soziale Leben, vor allem für die Familie 
und die Gesundheit. Um die schädliche Wirkung von Schichtarbeit zu vermeiden oder 
zumindest abzumildern, wurden zahlreiche Maßnahmen entwickelt. Schichtpläne 
sollten sowohl verfügbare technische und organisatorische Maßnahmen als auch per-
sönliches Verhalten mit berücksichtigen.
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Drogenmissbrauch

Alkoholmissbrauch

5.5 Drogenmissbrauch
Mitarbeiter des Gesundheitswesens sind gesellschaftsschichtübergreifend mit Sucht-
problemen konfrontiert – sei es durch betroffene Arbeitskollegen oder eine eigene 
Abhängigkeit. Abhängige beeinträchtigen nicht nur ihre eigene Gesundheit, sondern 
stellen eine erhöhte Unfallgefahr für alle Mitarbeiter dar. Suchtverhalten wird häufig 
durch die Unfähigkeit, erfolgreich mit Problemen umgehen zu können, verursacht. Es 
erfordert einige Mühe, diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen, auch am Arbeitsplatz.

5.5.1 Art des behandelten Risikos

Drogenmissbrauch beschreibt das regelmäßige Konsumieren von Substanzen, das zu körper-
licher oder psychischer Abhängigkeit führt. Aufgrund des Konsums kommt es langfristig zu 
einer Toleranzsteigerung.
Suchtmittelmissbrauch ist der übermäßige Genuss oder Verzehr von Suchtmitteln, wie Alkohol, 
Nikotin, Drogen oder Medikamenten, unabhängig davon, ob eine Abhängigkeit besteht oder 
nicht (siehe Alkoholmissbrauch). Bei stoffungebundenen Suchtformen (z. B. Spielsucht, Essstö-
rungen, Arbeitssucht) ist die Kontrolle des Verhaltens erforderlich, allerdings eine Abstinenz 
nicht möglich, weil das Verhalten nicht vollständig eingestellt werden kann.

Von Alkoholmissbrauch wird gesprochen, wenn eine Person eine immer größere Menge 
Alkohol zu sich nimmt und Alkoholverzicht zu Entzugserscheinungen führt.
Das Ampelmodell der WHO beschreibt den Prozess der Suchtentwicklung bei Alkohol auf-
grund von Konsummustern:
•	 Grüne Phase: risikoarmer Konsum = alles im „grünen Bereich“, verantwortlicher Umgang mit 

Alkohol, gesundheitliches Risiko gering.
•	 Gelbe Phase: riskanter, schädigender Konsum = Achtung! Vorsicht „gelber Bereich“, hohes 

Gesundheitsrisiko, Suchtgefahr steigt mit Dauer des Konsums und Menge des Alkohols.
•	 Rote Phase: abhängiger Konsum, Gefahr! Stopp „roter Bereich“, Abhängigkeit eingetreten, 

Hilfe aufsuchen, Suchtmittelkonsum einstellen.
Für die Entwicklung einer Suchterkrankung gibt es neben der Höhe des Suchtmittelkonsums 
aber auch noch andere Faktoren (u. a. die individuellen seelischen und körperlichen Vorausset-
zungen der Person, wie Lernprozesse, Erfahrungen in der Familie und im Freundeskreis).

5.5.2 Grundlegende Kriterien für die Bewertung  
dieses Risikos

Grundlage für die Bewertung des Gefährdungspotentials oder des Missbrauchspoten-
tials ist in der Regel die Intensität der Substanznutzung. Dabei stehen generell Subs-
tanzen wie Rauchen, Alkoholmissbrauch oder aber auch der Tablettenmissbrauch im 
Vordergrund. Konkrete Zahlen über den Anteil der betroffenen oder gefährdeten 
Beschäftigten im Krankenhaus- und Pflegebereich liegen nicht vor. Es ist aber bekannt, 
dass es z. B. in Deutschland besondere Entziehungskliniken für Mediziner gibt. Was den 
Nikotinkonsum betrifft, so ist der Anteil der Raucher unter den Beschäftigten im Kran-
kenhaus- und Pflegebereich im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung deutlich höher.
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Leitfragen Drogen

Bitte kreuzen Sie die Arbeitsmerkmale an, die für Ihre Einrichtung, Station, Wohnbereich oder Abteilung zutref-
fen. Bitte berechnen Sie die Summer der „Ja“-Antworten und tragen Sie sie in die letzte Zeile ein!

Arbeitsmerkmale Ja Nein

1. Wird in Ihrer Einrichtung nicht offen über Drogen- oder Medikamentenmissbrauch 
gesprochen?

o o

2. Gibt es in Ihrer Einrichtung Mitarbeiter, die mit Drogen oder Medikamenten  
Probleme haben?

o o

3. Haben Sie selbst einen problematischen Umgang mit Suchtmitteln  
(d. h. konsumieren Sie regelmäßig)?

o o

4. Sind Drogen wie Alkohol (z. B. in der Kantine) oder Medikamente für Beschäftigte leicht 
oder frei zugänglich?

o o

5. Fehlt in Ihrem Betrieb eine Anlaufstelle, an die sich betroffene Mitarbeiter wenden können? o o

6. Fehlen in Ihrer Einrichtung Angebote zur individuellen Konsumkontrolle  
(Nichtraucherkurse, Programme zur Verringerung des Alkoholkonsums)?

o o

7. Sind Sie selbst nicht gut in das soziale Arbeitsumfeld integriert? o o

8. Sind in Ihrer Einrichtung die Führungskräfte nicht zum Thema Sucht sensibilisiert? o o

9. Fehlt in Ihrem Betrieb ein Gesundheitszirkel? o o

10. Ist Suchtprävention am Arbeitsplatz kein Thema in Ihrer Einrichtung? o o

11. Fehlt Ihnen Wissen zu Themen wie Fürsorge-, Klärungs- und Stufengespräche in Ihrem 
Betrieb?

o o

12. Fehlen in Ihrer Einrichtung Angebote zur Stress- und Konfliktbewältigung? o o

13. Wenn ein Fall von Suchtmittelmissbrauch in Ihrem nahen Arbeitsumfeld offensichtlich wird, 
wissen Sie dann nicht was zu tun ist?

o o

14. Kennen Sie die Anzeichen von Suchtmittelmissbrauch nicht? o o

15. Wird das Thema illegale Drogen in Ihrem Betrieb nicht angesprochen? o o

Summe

Kein Risiko Erhöhtes Risiko Hohes Risiko

1 bis 5 Merkmale angekreuzt 6 bis 10 Merkmale angekreuzt 11 bis 15 Merkmale angekreuzt

Handlungsbedarf bei einzelnen 
Merkmalen 

Gestaltung und Screening analysen 
empfohlen

Gestaltung und Screening analysen 
dringend erforderlich
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5.5.3 Arbeitssituationen mit der stärksten Exposition

Es ist davon auszugehen, dass die größte Wahrscheinlichkeit des Alkohol- und Dro-
genmissbrauchs in Bereichen mit hohem Stresspotential und schlechter sozialer 
Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen zu erwarten ist. Neben den arbeits-
platzbezogenen Einflussgrößen sind die persönlichen Lebensbedingungen nicht zu 
vernachlässigen. Es ist deshalb besonders wichtig, über gutes Führungsverhalten pro-
blemorientiert die Schnittstelle zwischen Beruf und Privatleben (Work-Life-Balance) 
mit in die Gefährdungsbeurteilung einzubeziehen.

Alkohol und Drogen stehen häufig in engem Zusammenhang mit Stress und fehlen-
den Bewältigungsstrategien.

Im Hinblick auf das Thema „Rauchen“ ist festzustellen, dass den Krankenhäusern und 
Heimen die Zigarettenpause häufig die einzige Möglichkeit ist, eine kurze „Auszeit“ zu 
nehmen. Verlässliche Pausenzeiten sind eine arbeitsorganisatorische Maßnahme zur 
Verringerung des Zigarettenkonsums. In Deutschland engagieren sich viele Kranken-
häuser im Bereich Raucher-Prävention. Das Label „Rauchfreies Krankenhaus“ gewinnt 
immer mehr an Prestige.

Der leichte Zugang zu Drogen, wie beispielsweise Medikamente, für Beschäftigte im 
Gesundheitswesen ist problematisch. Bei hoher Arbeitsbelastung geraten deshalb 
Mitarbeiter immer wieder in Versuchung, Beruhigungsmittel oder Amphetamine zu 
sich zu nehmen.

5.5.4 Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit

Die Folgen von Alkohol- und Drogenmissbrauch sind je nach Grad der Abhängigkeit 
differenziert zu betrachten. Ausgehend von der Leistungseinschränkung über die 
Beeinträchtigung des allgemeinen Gesundheitszustands bis hin zu massiven Schädi-
gungen der Gesundheit ergeben sich unterschiedliche Abstufungen.

5.5.5 Allgemeine Präventions- und Schutzmaßnahmen

Generell sollten die individuellen Ressourcen zum Umgang mit belastenden Situatio-
nen verbessert werden. Das betrifft sowohl Belastungen, die sich aus der Arbeitsorga-
nisation und belastenden Arbeitsbedingungen ergeben, als auch Situationen, die in 
Zusammenhang mit Mobbing oder Gewalt am Arbeitsplatz stehen. Nicht selten ist ein 
übermäßiger Drogenkonsum auch Folge von Mobbing am Arbeitsplatz. Generell gilt, 
dass die Stärkung der Selbstwahrnehmung und die Verbesserung von Bewältigungs-
strategien die Gefährdung verringern.

5.5.6 Spezifische Präventionstechniken und -verfahren

•	 Fortschreitende Gespräche (Stufengespräche) führen;

•	 Einheitliches Vorgehen durch Vorgesetzte und Kollegen gemeinsam mit konkreten 
Hilfsangeboten, um eine Verhaltensänderung zu erwirken.



210

SICHERHEIT UND GESUNDHEIT BEI DER ARBEIT IM GESUNDHEITSWESEN

5.5.7 Angemessene Verhaltensweisen in kritischen 
Situationen

Beispiel Alkohol: Wie helfe ich meinem Kollegen?

1. Sagen Sie möglichst genau, welche Veränderungen Sie wahrgenommen haben 
und dass Sie als Grund ein Alkoholproblem vermuten (Eventuell holen Sie sich 
zuvor Rat über eine klare Ansprache ein).

2. Teilen Sie ganz offen mit, dass Sie sich große Sorgen machen und sich wünschen, 
dass er oder sie wieder zu dem Kollegen/der Kollegin wird wie vorher.

3. Ermutigen Sie Ihre Kollegin oder Ihren Kollegen, Kontakt mit einer externen Bera-
tungsstelle aufzunehmen.

4. Bleiben Sie Kollegin oder Kollege, äußern Sie Ihre Sorge über das Verhalten. Spre-
chen Sie mit der oder dem Betroffenen – nicht über sie oder ihn. Versuchen Sie 
nicht, die Rolle eines Arztes oder Therapeuten zu übernehmen.

5. Betrachten Sie eine eventuell vorliegende Abhängigkeit als Krankheit und das 
daraus resultierende Verhalten als krankheitsbedingt. Aber: Vertuschen oder ver-
decken Sie sein/ihr Fehlverhalten nicht. Nehmen Sie ihm/ihr keine Arbeit ab oder 
schützen ihn/sie nicht vor den Konsequenzen seines/ihres Fehlverhaltens.

6. Nur Abhängige selbst können etwas gegen ihr Problem tun.

7. Bieten Sie, wenn Sie es möchten, immer wieder das Gespräch an, aber machen Sie 
das Problem nicht zu Ihrem eigenen.

8. Tritt keine Veränderung ein, beraten Sie sich mit dem Vorgesetzten, der Personalbe-
treuung, dem Betriebs- oder Personalrat oder einer externen Mitarbeiterberatung.

Für Vorgesetzte: Nutzen Sie, soweit verfügbar, einen Leitfaden zur Führung von 
Stufengesprächen.
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Wichtig

5.5.8 Wichtige Erkenntnisse und Schlussfolgerungen

Wenn Sie die Risiken ermittelt und bewertet haben, können Sie in der nachfolgenden Tabelle 
eine Übersicht erstellen. Bitte tragen Sie in der nachfolgenden Tabelle die ermittelten Summen 
der „Ja“-Antworten ein und kreuzen Sie die entsprechenden Felder rot, gelb oder grün an. 

Psychosoziales Risiko Ermittelte Summe Risiko

Kein Erhöhtes Hohes

Stress o o o
Burnout o o o
Mobbing o o o
Arbeitszeit * o o o
Gewalt o o o
Drogenmissbrauch o o o
* Hinweis: Wenn ein K.o.-Kriterium zutrifft, sind Maßnahmen zur Abhilfe erforderlich!

Aus der Tabelle lassen sich Schwerpunktbereiche erkennen. Werte im roten Bereich sind mit 
einem Handlungserfordernis verbunden. Im gelben Bereich werden Maßnahmen empfohlen.  
Im grünen Bereich sollte geschaut werden, ob bei einzelnen Merkmalen Veränderungen wün-
schenswert wären.

Die Reihenfolge der Maßnahmen sollte in Kooperation mit der Leitung des Hauses und den 
Mitarbeitern festgelegt werden. Hier kann über Realisierungschancen gesprochen werden. 
Außerdem sollten Termine und Verantwortlichkeiten für die Umsetzung benannt werden.

Wenn sich Veränderungen in der Organisation, z. B. durch Fusionen oder Reorganisationen, 
ergeben, sollten die psychosozialen Risiken erneut geprüft werden.

Auch neue Führungskräfte oder technische Veränderungen/Neuerungen können mit psycho-
sozialen Belastungen einhergehen. Die Umsetzung von Maßnahmen sollte nach ein bis zwei 
Jahren kontrolliert werden.

Arbeitsbedingungen mit hoher Expositionsgefahr psychosozialer Belastungen schließen ein: 

Psychosoziale Risiken liegen nicht nur in der Tätigkeit selbst bzw. dem Umgang mit gesund-
heitsgefährdenden Substanzen, sondern vor allem in den Arbeitsbedingungen, z. B. Zeitdruck, 
Problemen mit Kollegen, unzureichender Materialausstattung, Überdokumentation sowie 
unklaren Verantwortungsbereichen. Des Weiteren sind zu nennen:

1. Mangelhafte Informationsverbreitung und Kommunikation. Unzureichende Kommuni-
kation führt häufig zu sozialen Konflikten zwischen Mitarbeitern. Im Krankenhaus wer-
den diese Konflikte durch stark ausgeprägte hierarchische Formen der Zusammenarbeit 
verschärft.

2. Probleme der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen.
3. Mangel an Mitarbeitereinbindung.
4. Dienstpläne werden häufig kurzfristig verändert.
5. Mangel an Mitarbeiterorientierung auf dem Teil der Hierarchie.
6. Beschwerliche Arbeitszeiten, zum Beispiel viele Überstunden und Bereitschaftsdienste im 

medizinischen Bereich.
7. Unzureichende Berücksichtigung der individuellen Ausgestaltung von Arbeitszeiten, zum 

Beispiel um privaten Verpflichtungen nachkommen zu können.
8. Umgang mit schwierigen Situationen und Patienten.
9. Widersprüchliche Anforderungen (Diskrepanz zwischen Arbeitszielen und Arbeitsbedin-

gungen, zum Beispiel durch die Einführung aktivierender Pflege verbunden mit einem 
hohen Zeitdruck).

Hohe körperliche Belastungen, wie beim häufigen Heben und Tragen von Patienten, beschleu-
nigen das Erleben von Stress und psychischer Ermüdung, was längerfristig zu Burnout führen 
kann. Im Gesundheitswesen, besonders aber bei der Arbeit in der Pflege, sind bei der Gefähr-
dungsbeurteilung zum Erhalt und zur Förderung der Gesundheit der Beschäftigten parallel 
Maßnahmen zum Abbau psychosozialer und physischer Risiken erforderlich.
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(116) Richtlinie 89/391/EWG  
des Rates vom 
12. Juni 1989 über 
die Durchführung 
von Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
der Arbeitnehmer bei 
der Arbeit, ABl. L 183 
vom 29.6.1989, S. 1-8. 

(117) Richtlinie 92/85/EWG  
des Rates vom 
19. Oktober 1992 über 
die Durchführung 
von Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
von schwangeren 
Arbeitnehmerinnen, 
Wöchnerinnen 
und stillenden 
Arbeitnehmerinnen am 
Arbeitsplatz (zehnte 
Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. L 348 
vom 28.11.1992, S. 1-7. 

(118) Richtlinie 93/104/EG  
des Rates vom 
23. November 1993 
über bestimmte 
Aspekte der Arbeits-
zeitgestaltung, 
ABl. L 307 vom 
13.12.1993, S. 18-24. 

(119) Richtlinie 2000/34/EG  
des Europäischen 
Parlaments und des 
Rates vom 22. Juni 2000 
zur Änderung der 
Richtlinie 93/104/EG  
des Rates über 
bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung 
hinsichtlich der 
Sektoren und 
Tätigkeitsbereiche, die 
von jener Richtlinie 
ausgeschlossen sind, 
ABl. L 195 vom 1.8.2000, 
S. 41-45.

5.6 Relevante Gemeinschaftsrichtlinien
1. Richtlinie 89/391/EWG (116) des Rates vom 12. Juni 1989  über die Durchführung 

von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
der Arbeitnehmer bei der Arbeit

2. Richtlinie 92/85/EWG (117) des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung 
von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitneh-
merinnen am Arbeitsplatz

3. Richtlinie des Rates 93/104/EG  (118) vom 23. November 1993  über bestimmte 
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung

4. Richtlinie 2000/34/EG  (119) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Juni 2000  zur Änderung der Richtlinie 93/104/EG des Rates über bestimmte 
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung hinsichtlich der Sektoren und Tätigkeitsberei-
che, die von jener Richtlinie ausgeschlossen sind

Weitere Instrumente der Europäischen Gemeinschaft

Europäischer sozialer Dialog: Framework agreement on harassment and violence at 
work. EU-weite Übereinkunft vom 26. April 2007.
http://osha.europa.eu/data/links/ framework- agreement-on-harassment-and-violence-
at-work

Europäischer sozialer Dialog: Framework agreement on work-related stress. EU-
weite Übereinkunft vom 26. April 2007.
http://www.etuc.org/IMG/pdf_Framework_agreement_on_work-related_stress_
EN.pdf

http://osha.europa.eu/data/links/ framework- agreement-on-harassment-and-violence-at-work
http://osha.europa.eu/data/links/ framework- agreement-on-harassment-and-violence-at-work
http://www.etuc.org/IMG/pdf_Framework_agreement_on_work-related_stress_EN.pdf
http://www.etuc.org/IMG/pdf_Framework_agreement_on_work-related_stress_EN.pdf
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5.7 Beschreibung guter Betriebspraxis

5.7.1 Interview Havelland-Kliniken Nauen,  
Deutschland, über psychosoziale Risiken

In diesem Interview stellt Frau Dr. Babette Dietrich, Referentin der Geschäftsführung der 
Havelland Kliniken Nauen, die Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von psychoso-
zialen Risiken in ihrem Haus vor.

Interviewer: Wie hoch ist die wöchentliche Arbeitszeit?

Dr. Dietrich: Die durchschnittliche maximale Arbeitszeit beträgt 
40 Stunden.

Interviewer: Gibt es Dauernachtwachen?

Dr. Dietrich: Wir haben eine Dauernachtwache, ansonsten eine 
rollierende Besetzung.

Interviewer: Können Pausenzeiten eingehalten werden?

Dr. Dietrich: Grundsätzlich ja.

Interviewer: Folgt im Anschluss an den Bereitschaftsdienst eine 
Ruhephase?

Dr. Dietrich: Kein Dienst geht länger als 24 Stunden zzgl. 45 Minuten Pause.

Interviewer: Wie lang ist die Ruhephase?

Dr. Dietrich: Mindestens elf Stunden, in einer Klinik gibt es im ärztlichen Dienst ein Rufbereit-
schaftsdienstmodell, in dem die Ruhephase verkürzt ist, entsprechend dem Arbeitszeitgesetz.

Interviewer: Werden Dienste intern getauscht?

Dr. Dietrich: Ja.

Interviewer: Gibt es große Abweichungen zwischen dem Dienstplan wie er zu Beginn 
des Monats aussieht und dem „wirklichen“ Plan?

Dr. Dietrich: Es bestehen Unterschiede vom Soll zum Ist-Plan, die wir nicht als gravie-
rend einstufen. Der Soll-Plan steht zwei Monate vor dem Planbeginn.

Interviewer: Wer ist bei Ihnen für die Dienstplanung zuständig?

Dr. Dietrich: Die Pflegeabteilungsleitungen (je 50 bis 120 Mitarbeiter) und die kliniklei-
tenden Ärzte.

Interviewer: Werden die Beschäftigten in die Planung einbezogen?

Dr. Dietrich: Ja.

Interviewer: Welche Hilfe bieten Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, die vom 
Burnout betroffen sind?

Dr. Dietrich: Eine psychische Begleitung. Bei einer längerer Arbeitsunfähigkeit Rückkeh-
rergespräche und eine Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell.

Babette Dietrich,  
Referentin der  
Geschäftsführung  
der Havelland-Kliniken 
Nauen, Deutschland.
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Interviewer: Welche Maßnahmen haben 
sich in Ihrer Einrichtung bei der Vorbeu-
gung von Burnout bewährt?

Dr. Dietrich: Wir bieten regelmäßige 
Fortbildungen zur Burnout-Prophylaxe 
an sowie zu Entspannungstechniken und 
Zeitmanagement. Weiterhin bieten wir 
Mitarbeitern Vorgesetzten-Gespräche an.

Interviewer: Falls es einen Übergriff geben sollte, besteht die Möglichkeit eines Nach-
sorgegesprächs in Ihrer Einrichtung (auch für das gesamte Team)?

Dr. Dietrich: Supervision und Nachsorgegespräche werden sowohl einzelnen als auch 
Teams angeboten.

Interviewer: Erfolgt eine Dokumentation von kritisch-aggressiven Situationen?

Dr. Dietrich: Es erfolgt eine Dokumentation in der Patientenakte.

Interviewer: Werden in Ihrer Einrichtung Kommunikationsseminare und Deeskalati-
onstraining angeboten?

Dr. Dietrich: Es werden regelmäßig Seminare zum Thema Kommunikation, Umgang 
mit Konflikten und Deeskalationstrainings angeboten.

Interviewer: Welche Ursachen sehen Sie für Stress in Ihrer Einrichtung?

Dr. Dietrich: In einer verdichteten Arbeitsleistung, zum Teil wegen einer engen Personal-
bemessung und raschen Neuerungsquote (z. B. Dokumentation), aber auch betriebsin-
terne Innovation und Umstrukturierung. Das führt zum Teil zu Unklarheiten über eigene 
und fremde Verantwortung und Aufgaben (Was wird von mir erwartet? Wer ist jetzt wofür 
zuständig? Wer ist mein Ansprechpartner?). Im Wettbewerbsdruck werden zu schnell zu 
viele Projekte ohne gründliche Ziel-, Ressourcen- und Verlaufsplanung begonnen.

Interviewer: Was haben sie in Ihrer Einrichtung bisher gegen Stress getan?

Dr. Dietrich: Eine Messung von psychischen und physischen Fehlbelastungen im 
Rahmen eines Projekts in Zusammenarbeit mit einer Universität, eine regelmäßige 
Aufzeichnung des Arbeitsanfalls im Bereitschaftsdienst, die Einführung neuer Arbeits-
zeitmodelle, eine Reflektion im Rahmen von Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen, 
Teamtrainings, eine Definition von Qualitätsstandards sowie die Optimierung von 
„workflows“ und der Ausbau des Projektmanagements. Durch eine klare schriftliche 
Fixierung im Organisationshandbuch, der klaren Beschreibung von Arbeitsprozessen 
und -abläufen versuchen wir Stress durch eine gute Arbeitsorganisation zu vermei-
den. Die organisationsbezogenen Maßnahmen werden als gemeinsame verbindliche 
Richtlinie umgesetzt. Ein bis zwei Jahre danach, wird ein Termin vereinbart für die 
Überprüfung und Aktualisierung der Maßnahmen. Für die Umsetzung der Maßnah-
men ist die Gruppenschwester oder die Pflegeabteilungsleitung verantwortlich. Für 
die Einhaltung der Termine ist eine Person im Qualitätsmanagement benannt. Die 
Krankenhausleitung sorgt durch das Inkraftsetzen und die Freigabe der Kontrollbe-
richte zu der Umsetzung der Maßnahmen für eine notwenige Verbindlichkeit

Interviewer: Welche Maßnahmen haben sie in der Zukunft zur Vermeidung von Stress geplant?

Dr. Dietrich: Einen Ausbau im Sinne einer flächendeckender Anwendung vorhan-
dener Instrumente. Wir wollen zudem ein Klima im Unternehmen halten, welches 
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die Tabuisierung des Themas verhindert, und eine erneute Mitarbeiterbefragung 
durchführen.

Interviewer: Wird im Haus öffentlich über Drogen- und Medikamentenmissbrauch 
gesprochen?

Dr. Dietrich: Ja, es kommt aber selten vor. Wir haben eine Suchtstation.

Interviewer: Welche Hilfen bieten Sie betroffenen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern an?

Dr. Dietrich: Personalgespräche, ggf. unter Einbeziehung der Vorgesetzten und des 
Betriebsrats. Mitarbeiter der psychischen Abteilung stehen für Beratungen/Gespräche 
zur Verfügung.

Interviewer: Wohin können sich betroffene Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter wenden?

Dr. Dietrich: Vorgesetzte, Betriebsrat, Psychiatrie und Sozialdienst.

Interviewer: Wie wollen Sie zukünftig mit Drogen- und Medikamentenmissbrauch in 
Ihrem Haus umgehen?

Dr. Dietrich: Es gibt eine Betriebsanweisung zum Umgang mit Betäubungsmitteln, 
um auch einen möglichen Mitarbeiterkonsum zu verhindern.

5.7.2 Interview St.-Elisabeth-Krankenhaus Tilburg 
über psychosoziale Risiken

In diesem Interview beschreiben Frau 
Christel van Neerven, die Leiterin 
Abteilung für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz und Frau Monique Pullen, 
Beraterin für Sicherheit und Gesundheit, 
die Richtlinien zur Vermeidung psycho-
logischer Risiken im St.-Elisabeth-Kran-
kenhaus, Tilburg, Niederlande.

Interviewer: Gibt es spezielle betriebsin-
terne Regeln oder Vorschriften, um mit 
verschiedenen Formen der Aggression 
umzugehen? 

Fr. Pullen: Es gibt betriebsinterne Regeln. Diese wurden kürzlich aktualisiert und müs-
sen noch vom Management und Betriebsrat beschlossen werden. Wir beobachten 
in diesen Tagen mehr Aggressivität und Gewalt. Unser Ansatz ist es, klare betriebsin-
terne Regeln über die korrekte Kommunikation miteinander und mit den Patienten zu 
haben, um aggressive Handlungen zu verhindern. Wir arbeiten an Grundsätzen über 
Kommunikation und persönliche Interaktion, die ein hohes Maß an Kundenfreundlich-
keit beinhalten. 

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass nachdem wir Mitarbeiter in unserer Polyklinik 
schulten und diese daraufhin kundenfreundlicher waren, wir ein geringeres Maß an 
Kundenaggressivität hatten. In dieser hausinternen Vereinbarung über eine angemes-
sene Kommunikation sprechen wir an, wie wir miteinander arbeiten, nämlich mit Res-
pekt, und wie wir mit Patienten interagieren. Die Vereinbarung wird Ende des Jahres 
eingeführt, und danach werden Ausbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter und Team-
leiter beginnen. Die Basis ist immer, wie man miteinander in einer respektvollen Art 

Christel van Neerven, 
Leiterin der Abteilung 
für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz.

Monique Pullen,  
Beraterin für  
Sicherheit- und 
Gesundheitsschutz.
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und Weise umgeht. Des Weiteren beraten und schulen wir Mitarbeiter darin, dass sie 
lernen, klar und deutlich auszudrücken, was sie tolerieren können und was nicht, und 
was sie dagegen tun können. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass unsere Mitarbeiter 
ihre eigenen Grenzen kennen und sie zum Ausdruck bringen können.

Interviewer: Gibt es spezielle Kontaktpersonen für Mobbingfälle sowie aggressive 
oder gewalttätige Handlungen in Ihrer Organisation?

Fr. Pullen: Mitarbeiter können sich an den betriebsinternen Sozialarbeiter oder einen 
vertrauenswürdigen Berater wenden. Ihre ersten Kontaktpersonen sind jedoch immer 
der Teamleiter und der Abteilungsleiter. Außerdem haben wir eine externe „Vertrau-
ensperson“ (mit einem Hintergrund in Sozialarbeit), wenn es zum Beispiel Probleme 
mit dem Teamleiter gibt. Dennoch ist der gewöhnliche Weg, zuerst den Teamleiter zu 
kontaktieren. Wenn die Mitarbeiter nicht mit dem Teamleiter reden können, können 
sie auch mit dem Abteilungsleiter oder dem nächsthöheren Manager reden.

Interviewer: Welche Maßnahmen zur Vermeidung von Burnout wurden vorgenommen?

Fr. Pullen: Wir versuchen dies mit unserem „Vitality-Fragebogen“ zu messen. Fragen 
des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes werden in regelmäßigen Besprechungen 
zwischen Arbeitsmediziner, Abteilungsleiter und einem Mitarbeiter aus der Personal-
abteilung diskutiert. Sie reden sowohl über generelle Maßnahmen als auch über indi-
viduelle Fälle. Sie gestalteten zum Beispiel die Arbeit auf den Stationen um.

Interviewer: Können Mitarbeiter im Fall von körperlichen Angriffen sofort Hilfe von Kollegen/
Vorgesetzten oder anderen Leuten erhalten (z. B Sicherheitsdienst, Hausmeister, Pförtner)?

Fr. Pullen: Ja, von Kollegen, Teamleitern, dem Abteilungsleiter und dem Sicherheits-
dienst. Mitarbeiter können den Sicherheitsdienst rufen. In manchen Fällen muss der 
Sicherheitsdienst die Polizei anrufen. Des Weiteren wird registriert, dass der Patient 
Probleme verursacht hat, und somit kann eine zukünftige Aufnahme in einem Kran-
kenhaus verweigert werden.

Interviewer: Gibt es im Fall einer Attacke die Möglichkeit einer Betreuung in ihrer Ein-
richtung, die das ganze Team einschließt? 

Fr. Pullen: Ja, beim Teamleiter, Abteilungsleiter und/oder bei Kollegen. Falls mehr Hilfe 
benötigt wird, gibt es die Möglichkeit einen Sozialarbeiter oder Arbeitsmediziner zu 
kontaktieren.

Interviewer: Haben Sie in ihrem Haus Richtlinien oder ein Abkommen darüber, wie 
mit aggressiven Patienten umgegangen wird?

Fr. Pullen: Dies ist in Vorbereitung. Die Inhalte werden Aspekte umfassen wie Kollegen 
um Hilfe zu bitten und den Sicherheitsdienst und die Abteilungsleitung zu informieren. 
Im Nachhinein über die Vorfälle zu sprechen, und darüber zu diskutieren, wie die Situ-
ation in der Zukunft gehandhabt werden kann. Und wenn nötig, mit dem Arbeitsme-
diziner zu sprechen, je nachdem, wie schockierend der Vorfall für den Mitarbeiter war.

Interviewer: Werden Kommunikationsseminare und Deeskalationstraining in Ihrer 
Einrichtung angeboten?

Fr. Pullen: Ja, aber sie sind nicht verpflichtend. In der Regel besuchen Mitarbeiter die 
Seminare, nachdem ein Vorfall bereits geschehen ist. Wir planen, in Zukunft mehr dar-
über zu kommunizieren was getan werden kann. Insbesondere wollen wir die Teamlei-
ter häufiger ansprechen, um sie über die verfügbaren Seminare zu informieren. Jedes 
Jahr werden die Teamleiter über Sicherheits- und Gesundheitsbelange informiert wer-
den. Wir werden sie darüber beraten, was getan werden kann, und sie daran erinnern, 
dass es ihre Aufgabe ist, sicherzustellen, dass Arbeitssicherheit und Gesundheit in 
ihrem Departement gewährleistet sind.
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5.8 Links 

Nr. Titel Land Inhalte/Quelle

1 Bericht – Prävention von 
psychosozialen Risiken und 
Stress bei der Arbeit in der 
Praxis

EU/OSHA Stress bei der Arbeit kann in jedem Sektor und Unternehmen von 
unterschiedlichen Größenordnungen auftreten. Stress kann jeden, auf 
jedem Level treffen.  
http://osha.europa.eu/de/publications/reports/104

2 Framework agreement on 
harassment and violence 
at work

EU-Sozialer 
Dialog

Gegenseitiger Respekt gegenüber der Würde anderer auf allen 
Bereichen des Arbeitsplatzes ist ein Schlüsselfaktor einer erfolg-
reichen Einrichtung. Aus diesem Grund sind Belästigung und 
Gewalt nicht akzeptabel. http://osha.europa.eu/data/links/
framework-agreement-on-harassment-and-violence-at-work 

3 Framework agreement on 
work-related stress

EU-Sozialer 
Dialog

Das Ziel der Vereinbarung ist es, das Bewusstsein und Verständnis der 
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und von deren Vorgesetzten für berufsbeding-
ten Stress zu erhöhen, und ihre Aufmerksamkeit auf Zeichen, die eventu-
elle Probleme mit berufsbedingtem Stress aufzeigen könnten, zu lenken. 
http://www.etuc.org/IMG/pdf_Framework_agreement_on_work-related 
_stress_EN.pdf

4 Working time 
It’s impact on health and 
safety

ILO Es gibt inzwischen umfangreiche Evidenz dafür, dass die Arbeitszeit 
unter Angestellten sich stark unterscheidet. Die Vielfältigkeit der 
Arbeitszeitmodelle – verschiedene Schichtarbeitsmuster, flexiblere 
Arbeitszeiten, unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse etc. – zeigt, 
dass traditionelle Methoden zur Organisation und Regulation der 
Beschäftigung immer mehr in Frage gestellt werden. 
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_TRAVAIL_
PUB_25/lang--en/index.htm

5 The development of 
a fatigue/risk index for 
shiftworkers

UK Der Erschöpfungs-/Risikoindex ist ein Hilfsmittel, um das Erschöp-
fungslevel der Angestellten zu messen; er wurde speziell für Schichtar-
beiter entwickelt. Forschungsbericht.  
www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr446.pdf

6 Managing shiftwork in 
European ATM: Literature 
Review

Euro-control Der Bericht präsentiert die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie über 
das Management von Schichtarbeit im europäischen ATM (Air Traffic 
Management). Das Dokument fasst verfügbare Ergebnisse über Mit-
arbeitergesundheit und soziale Bedürfnisse, Sicherheit, Durchführung 
und Effektivität in Umfeldern von Schichtarbeit zusammen.  
http://www.eurocontrol.int/humanfactors/gallery/content/public/
docs/DELIVERABLES/M27%20MSEA%20Literature%20Review%20_
Ed%201.0%20-%20Released-withsig.pdf

7 Arbejdstilsynet: Checklis-
ten zur Einschätzung des 
Arbeitsplatzes

DK Behörde für Sicherheits- und Gesundheitsschutz in Dänemark. Bericht 
über zukünftige Arbeitsumfelder 2010 – neue Prioritäten für das 
Arbeitsumfeld. http://arbejdstilsynet.dk/en/engelsk.aspx

8 European Foundation (2001). 
Eurostat 2001: „Work-related 
health problems in the EU in 
1998-99“

Euro-Found Eurostat bietet Daten, die sich mit Situationen in verschiedenen 
europäischen Ländern befassen. Die Informationen sind nach Sektor, 
Sprache und Land geordnet.  
http://eurofound.europa.eu

9 Europäische Agentur für 
Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz: 
Europäische Woche „Mit 
Stress umgehen“ 2002

EU/OSHA Die europäische Woche 2002 ist eine Informationskampagne mit dem 
Ziel, Europa zu einem sicheren und gesunden Arbeitsort zu machen, 
indem Aktivitäten zur Minderung von Stress und berufsbedingten 
psychologischen Risiken gefördert werden. 
http://osha.europa.eu/de/campaigns/ew2002/about/index_html

10 Europäische Agen-
tur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz: Factsheet 22: 
Arbeitsbedingter Stress

EU/OSHA Berufsbedingter Stress wird erlebt, wenn die Anforderungen des 
Arbeitsumfeldes die Fähigkeiten des Angestellten mit diesen umzuge-
hen (oder sie zu kontrollieren) übertreffen. 
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/22

http://osha.europa.eu/data/links/framework-agreement-on-harassment-and-violence-at-work 
http://osha.europa.eu/data/links/framework-agreement-on-harassment-and-violence-at-work 
http://www.etuc.org/IMG/pdf_Framework_agreement_on_work-related_stress_EN.pdf
http://www.etuc.org/IMG/pdf_Framework_agreement_on_work-related_stress_EN.pdf
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_TRAVAIL_PUB_25/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_TRAVAIL_PUB_25/lang--en/index.htm
http://www.eurocontrol.int/humanfactors/gallery/content/public/docs/DELIVERABLES/M27 MSEA Literature Review _Ed 1.0 - Released-withsig.pdf
http://www.eurocontrol.int/humanfactors/gallery/content/public/docs/DELIVERABLES/M27%20MSEA%20Literature%20Review%20_Ed%201.0%20-%20Released-withsig.pdf
http://www.eurocontrol.int/humanfactors/gallery/content/public/docs/DELIVERABLES/M27%20MSEA%20Literature%20Review%20_Ed%201.0%20-%20Released-withsig.pdf
http://www.eurocontrol.int/humanfactors/gallery/content/public/docs/DELIVERABLES/M27%20MSEA%20Literature%20Review%20_Ed%201.0%20-%20Released-withsig.pdf
http://arbejdstilsynet.dk/en/engelsk.aspx
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Nr. Titel Land Inhalte/Quelle

11 Europäische Agentur für 
Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz: 
Factsheet 23: Mobbing

EU/OSHA Dieses Factsheet bietet Informationen und Ratschläge für diejenigen, 
die das Problem des Mobbing am Arbeitsplatz in Angriff nehmen 
wollen. 
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/23

12 Europäische Agentur für 
Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeits-
platz: Factsheet 24: Gewalt 
bei der Arbeit

EU/OSHA Gewalt am Arbeitsplatz ist ein bedeutender Grund für berufsbedingten 
Stress. Ein Abschnitt mit weiterführenden Informationen am Ende des 
Factsheets bietet weitere hilfreiche Angaben zu Quellen und anderen 
Factsheets der Agentur. 
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/24

13 Europäische Agentur für 
Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeits-
platz: Factsheet 32 Über 
den Umgang mit psy-
chosozialen Problemen 
und die Reduzierung von 
arbeitsbedingtem Stress

EU/OSHA Mehr als einer von vier Arbeitern in der europäischen Union ist von 
berufsbedingtem Stress (WRS) betroffen. 
http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/32

14 Europäische Agentur für 
Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeits-
platz: Magazine „Working 
on Stress“

EU/OSHA Die Implikationen sind klar – berufsbedingter Stress kann dazu führen, 
dass Leute leiden, sowohl bei Arbeit als auch zu Hause, und das Ergeb-
nis einer Einrichtung erheblich beeinflussen. Deshalb gibt es viele 
Gründe aktiv zu werden. 
http://osha.europa.eu/publications/magazine/5?language=de

15 Europäische Agentur für 
Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeits-
platz: How to Tackle 
Psychosocial Issues and 
Reduce Work-related Stress

EU/OSHA Während den letzten Jahrzehnte wurde der Arbeitsmarkt durch 
bedeutsame Veränderungen geprägt: veränderte Aufgaben, Rollen 
und Tätigkeiten, Flexibilität bei der Arbeit und Produktion, horizontale 
Organisationen und die Delegation von Managementaufgaben. Diese 
Umstrukturierungen, zusammen mit den Veränderungen in der Informa-
tionstechnologie und Globalisierung, bieten die Grundlage für neue Her-
ausforderungen für Organisationen und individuelle Arbeitnehmer. Die 
Veränderungen finden in ganz Europa statt und sind oft von steigenden 
Problemen wie z. B. berufsbedingtem Stress gefolgt. 
http://osha.europa.eu/publications/reports/309

16 Europäische Agentur für 
Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeits-
platz: „Risk Assessment 
Essentials“

EU/OSHA Wie kann ich eine Gefährdungsbeurteilung durchführen?  
http://hwi.osha.europa.eu/about/material/rat2007

17 Europäische Agen-
tur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz: Stress and 
psychosocial risks

EU/OSHA Dieser Abschnitt auf der Website der europäischen Agentur bietet 
aktuelle Informationen über Gute Praxis für Sicherheit und Gesundheit 
mit dem Fokus auf Stress am Arbeitsplatz.  
http://osha.europa.eu/good_practice/topics/stress

18 Health and Safety Execu-
tive: Violence at work

UK Dieses Dokument bietet praktische Ratschläge, um herauszufinden, ob 
Gewalt ein Problem unter Ihren Angestellten ist, und wenn ja, wie Sie 
damit umgehen können.  
www.hse.gov.uk/pubns/indg69.pdf
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Nr. Titel Land Inhalte/Quelle

19 Copsoq: 
Kopenhagen Psychosoziale 
Umfrage

DK, E, D Der Copsoq-Fragebogen ist ein Screeninginstrument für die Erfassung psy-
chosozialer Belastungen am Arbeitsplatz. 

1.  Link führt zu dem Dokument: Eine Umfrage über psychosoziale Arbeits-
bedingungen, Gesundheit und Wohlbefinden in drei Versionen 
www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/english_copsoq_2_ed_2003-pdf

2.  Link: Bezugswerte für alle 21 psychosozialen Maßstäbe oder Dimensio-
nen (73 Begriffe) der psychosozialen Gefährdungsbeurteilung Copsoq 
Istas21, die von einer repräsentativen Auswahl der erwerbstätigen 
Bevölkerung in Spanien errechnet wurden 
www.scielosp.org/pdf/resp/v82n6/original3.pdf

3.  Link: Die deutsche Version der Umfrage wurde auf der Basis der däni-
schen und englischen Version des Kopenhagener Fragebogens zur 
Erfassung der psychosozialen Arbeitssituation gebildet und an einem 
breiten Beispiel von 2561 Arbeitern in den Jahren 2003-2004 getestet 
www.copsoq.de

20 NEXT Studie EU Die NEXT-Studie untersucht die Gründe, Umstände und Konsequen-
zen, die den frühzeitigen Berufsausstieg aus dem Krankenpflegeberuf 
umgeben.   
www.next.uni-wuppertal.de
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Beispieltabelle 1: Höchste  
Exposition nach 
Berufsgruppen  
am Bsp. Stress

Beispieltabelle 2: Höchste 
Exposition nach Stationen 
am Bsp. Stress 

Anhang

In den folgenden Beispieltabellen erfolgt die Auswertung für das psychosoziale Risiko 
Stress nach Berufsgruppen oder Stationen bzw. Wohnbereichen. Die Berufsgruppen, 
Stationen oder Wohnbereiche können an die Bezeichnungen in Ihrer Einrichtung 
angepasst werden. Es ist außerdem eine Differenzierung möglich, z.  B. könnten die 
Ärzte nach Fachgruppen eingeteilt werden.

Durch die Tabellen erhalten Sie eine Übersicht darüber, ob Sie in Ihrer Einrichtung

•	 psychosoziale Probleme haben oder nicht;

•	 in welchen Bereichen Sie sie möglicherweise haben;

•	 welche Schwerpunktbereiche es geben könnte und 

•	 wo der größte Handlungsbedarf vorliegen könnte.

Der Handlungsbedarf kann direkt zur Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen 
führen. Man kann sich aber auch zunächst für den Einsatz validierter Screening- oder 
Expertenverfahren entscheiden, bevor Arbeitsplätze umgestaltet werden. 

Berufsgruppen Risiko

kein erhöhtes hohes

1. Pflegekräfte o o o

2. Hauswirtschaft o o o

3. Reinigung o o o

4. Küchenkräfte o o o

5. Ärzte o o o

6. Rettungskräfte o o o

Organisationsabteilung/ 
Arbeitsbereich

Risiko

kein erhöhtes hohes

Intensivstation o o o

Innere o o o

Chirurgie o o o

Urologie o o o

Gynäkologie o o o
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(120)  Richtlinie 89/391/
EWG des Rates vom 
12. Juni 1989 über 
die Durchführung 
von Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei der 
Arbeit, ABl. L 183 vom 
29.6.1989, S. 1-8.

(121)  Richtlinie 98/24/
EG des Rates vom 
7. April 1998 zum 
Schutz von Gesundheit 
und Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch che-
mische Arbeitsstoffe bei 
der Arbeit (vierzehnte 
Einzelrichtlinie im Sinne 
des Artikels 16 Absatz 
1 der Richtlinie 89/391/
EWG), ABl. L 131 vom 
5.5.1998, S. 11-23.

6.1 Einleitung
I m R ahmen der  G efährdungs-
beurteilung haben die Arbeitsschutz-
v e r a n t w o r t l i c h e n  a u c h  d i e 
Gefähr dungen der Beschäftigten 
gegenüber chemischen Substanzen 
zu beurteilen. (120) (121) Eine Analyse 
der Tätigkeiten im Gesundheitswesen 
ergab, dass insbesondere die fol-
genden Arbeiten im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung berücksich-
tigt werden müssen:

Tätigkeiten mit

1.  Reinigungs- und Desinfektions-
mitteln,

2. Anästhesiegasen,

3. zytostatischen/zytotoxischen Substanzen,

4. Substanzen, die die Reproduktion gefährden können, insbesondere bestimmten 
pharmazeutischen Substanzen.

Über die genannten Substanzen und Substanzgruppen hinaus gibt es eine Reihe 
anderer Chemikalien, die im Gesundheitswesen eine Rolle spielen können, z. B. 
Lösungsmittel und andere Laborchemikalien, Wundbenzin, Konservierungsmittel etc., 
die allerdings an dieser Stelle nicht im Detail diskutiert werden können. Im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung sollte zudem nicht vergessen werden, dass der Zugang 
zu Betäubungsmitteln und Drogen im Gesundheitswesen einfacher ist als in anderen 
Berufen (siehe auch Kapitel „Psychosoziale Risiken“).

Einige der oben genannten chemischen Substanzen besitzen reproduktionstoxische 
Eigenschaften (siehe Abschnitt 6.8, „Tätigkeiten mit fortpflanzungsgefährdenden 
Substanzen“, S. 250).

Für die Beschäftigten im Gesundheitswesen ergeben sich dabei einige spezifische 
Problemstellungen:

•	 Während klassische Gefahrstoffe als solche eingestuft und gekennzeichnet 
sind, fallen gefährliche Arzneimittel nicht unter die Kennzeichnungspflicht der 
europäischen Richtlinien für Gefahrstoffe, sondern werden nach den Vorgaben 
des Arzneimittelrechts klassifiziert und gekennzeichnet. Darunter fallen z.  B. 
Anästhetika, Zytostatika, weitere Arzneimittel, aber auch viele Desinfektionsmittel. 
Die spezifischen Gefährdungen durch diese Produkte sind somit für die 
Beschäftigten häufig nicht zu erkennen.

•	 Hygienemaßnahmen verlangen oft den Einsatz chemischer Desinfektions- und 
Reinigungsmittel. Hier müssen regelmäßig Abwägungen bezüglich der verschiede-
nen Gefährdungen getroffen werden: Ein erhöhter Chemikalieneinsatz kann eine 
Reduzierung des Infektionsrisikos bedeuten, aber auch eine Erhöhung chemischer 
Gefährdungen.

•	 Arbeitsabläufe, die primär der Hilfe von Patienten dienen, können zur 
Gefährdung der Beschäftigten führen, wenn der Mitarbeiterschutz zuguns-
ten der Geschwindigkeit von Arbeitsabläufen vernachlässigt wird (z.  B. im 
Operationsbereich oder der Notaufnahme).

 01 Viele Beschäftigte im 
Gesundheitswesen 
müssen mit 
gefährlichen Stoffen 
arbeiten.
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(122)  Richtlinie 67/548/
EWG des Rates vom 
27. Juni 1967 zur Anglei-
chung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschrif-
ten für die Einstufung, 
Verpackung und Kenn-
zeichnung gefährlicher 
Stoffe, ABl. 196 vom 
16.8.1967, S. 1-98.

Es ist das Ziel dieses Kapitels, die typischen Gefährdungen beim Umgang 
mit Gefahrstoffen im Gesundheitswesen darzustellen, die Methoden der 
Gefährdungsermittlung und -bewertung zu besprechen und die wesentlichen 
Schutzmaßnahmen bei ausgewählten Tätigkeiten mit Gefahrstoffen vorzustellen.

6.2 Art des behandelten Risikos: Spezielle 
Eigenschaften von Gefahrstoffen und 
Zubereitungen

Gefahrstoffe sind nach dem europäischen Gefahrstoffrecht (z. B. Richtlinie 67/548/
EWG) Stoffe und Zubereitungen, die eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften 
– auch Gefährlichkeitsmerkmale genannt – aufweisen: (122)

Toxische Risiken Physikalisch-chemische Risiken Ökotoxische Risiken

sehr giftig explosionsgefährlich umweltgefährlich

giftig brandfördernd

gesundheitsschädlich hochentzündlich

ätzend leichtentzündlich

reizend entzündlich

sensibilisierend

krebserzeugend

fortpflanzungsgefährdend

erbgutverändernd

auf sonstige Weise chronisch schädigend

Auch Stoffe mit den genannten Eigenschaften, die erst bei der Herstellung oder Verwendung 
von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen entstehen, können Gefahrstoffe sein, zum 
Beispiel Stäube, die beim Schleifen von Werkstücken im zahntechnischen Labor auftreten.

Gefahrstoffe sind auch sonstige gefährliche chemische Arbeitsstoffe nach Richtlinie 
98/24/EG, Artikel 2b. (123) Beispiele für Arbeitsstoffe mit sonstigen gefährlichen che-
misch/physikalischen Eigenschaften sind Stickstoff (erstickend), Trockeneis (tiefkalt), 
Wasserdampf (heiß) oder Druckgase (erhöhter Druck).

6.3 Grundlegende Kriterien für die Bewertung 
dieses Risikos

Zur Ermittlung und Beurteilung chemischer Risiken müssen folgende Teilschritte 
durchgeführt werden:

1. Sammlung von Informationen über die verwendeten Substanzen, Zubereitungen, 
Produkte etc.;

2. Ermittlung der Gefahrstoffe und der Stoffe mit unbekannten oder nicht ausrei-
chend bekannten Eigenschaften;

Wichtig

(123)  Richtlinie 
98/24/EG des Rates 
vom 7. April 1998 zum 
Schutz von Gesundheit 
und Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch 
chemische Arbeitsstoffe 
bei der Arbeit (vierzehnte 
Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 
16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG), 
ABl. L 131 vom 5.5.1998, 
S. 11-23.
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(124)  Europäische 
Kommission (Hrsg.), 
Nicht verbindliche 
praktische Leitlinien 
zum Schutz von 
Gesundheit und 
Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch 
chemische Arbeitsstoffe 
bei der Arbeit. 
Luxemburg, 2006.

3. Prüfung des Einsatzes von weniger gefährlichen Substanzen oder Verfahren 
(Substitutionsprüfung);

4. Ermittlung des Ausmaßes, Art und Dauer der Exposition unter Berücksichtigung 
aller möglichen Expositionswege;

5. Beurteilung der Gefährdung/des Risikos;

6. Einführung von Schutzmaßnahmen auf der Grundlage der Ergebnisse der 
Gefährdungsbeurteilung;

7. Wirksamkeitskontrolle (z. B. der ergriffenen Maßnahmen);

8. Schlussfolgerungen aus Untersuchungen im Rahmen der arbeitsmedizinischen 
Betreuung ziehen.

Sammlung von Informationen über die verwendeten Substanzen, 
Zubereitungen und Produkte 

Einstufung von Gefahrstoffen durch den Hersteller

Hersteller müssen gefährliche Stoffe und Zubereitungen, die sie in den Verkehr 
bringen, einstufen und entsprechend der Einstufung verpacken und kennzeich-
nen. Ausgenommen hiervon sind nicht kennzeichnungspflichtige Stoffe wie 
Fertigarzneimittel und Medizinprodukte zur Anwendung im Körper (Richtlinie des Rates 
67/548/EWG, Artikel 1).

Gefahrensymbole und Gefahrenhinweise, die R-Sätze (wie z.  B. „giftig beim 
Einatmen“), machen auf die gefährlichen Eigenschaften aufmerksam. (124) Die 
S-Sätze sind Sicherheitsratschläge (wie z. B. „Gase, Rauche, Dämpfe, Aerosole nicht 
einatmen“) (siehe Abbildungen). Genauere Informationen zu R- und S-Sätzen befin-
den sich in der Publikation „Praktischer Leitfaden: Richtlinie chemische Arbeitsstoffe 
98/24/EG“.

In bestimmten Fällen muss man selbst kennzeichnen, wenn zum Beispiel gefährliche 
und kennzeichnungspflichtige Stoffe vom Herstellergebinde in andere Behältnisse 
umgefüllt und so aufbewahrt werden. Etiketten sind im Fachhandel bestellbar. 

Wegen der Einführung eines vollständig neuen globalen Kennzeichungs- und 
Informationssystems wird 
das soeben beschriebene 
System der Einstufung und 
K e n n ze i c h n u n g  i n  d e n 
kommenden Jahren abge-
löst werden. Das „Global 
Harmonized System“, also 
das „Global harmonisierte 
System“ (GHS) wird in einer 
Übergangsphase (bis spä-
testens 2015) parallel zum 
alten Kennzeichnungssystem 
a n g e w e n d e t  w e r d e n 
und wird  langsam da s 
f r ü h e r e  w o h l b e k a n n t e 
K e n n z e i c h n u n g s s y s t e m 
e r s e t z e n .  W e i t e r e 
I n f o r m a t i o n s q u e l l e n 
zum GHS-System sind in 
Abschnitt 6.11 aufgeführt.

 02  Reagenzien in medizi-
nischen Laboratorien 
sind oft als Gefahrstof-
fe gekennzeichnet.

 03   Publikation „Prak-
tischer Leitfaden: 
Richtlinie chemi-
sche Arbeitsstoffe 
98/24/EG“.



227

6  CHEMISCHE RISIKEN

(125)  Richtlinie 
98/24/EG des Rates 
vom 7. April 1998 zum 
Schutz von Gesundheit 
und Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor 
der Gefährdung 
durch chemische 
Arbeitsstoffe bei der 
Arbeit (vierzehnte 
Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), 
ABl. L 131 vom 5.5.1998, 
S. 11-23.

(126)  Richtlinie 
2004/37/EG des 
Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 
29. April 2004 über 
den Schutz der 
Arbeitnehmer gegen 
Gefährdung durch 
Karzinogene oder 
Mutagene bei der 
Arbeit (Sechste 
Einzelrichtlinie im 
Sinne von Artikel 16 
Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG des 
Rates) (kodifizierte 
Fassung) (Text von 
Bedeutung für den 
EWR), ABl. L 158 vom 
30.4.2004, S. 50-76.

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheitsdatenblätter ergänzen die Kennzeichnung. Sie sind ausführliche 
Informationen des Herstellers zu den Eigenschaften des Produktes und den damit 
verbundenen Gefahren. Die Datenblätter sollten so aktuell wie möglich sein; aktu-
elle Versionen können vom Hersteller oder Lieferanten angefordert werden. Wenn 
alle Sicherheitsdatenblätter für die Produkte vorliegen, ist bereits ein wesentli-
cher Teil der Informationsermittlung erfüllt. Mitarbeiter müssen Zugang zu allen 
Sicherheitsdatenblättern haben (Richtlinie 98/24/EG, Artikel 8).

Werden weitere, über die Angaben im Sicherheitsdatenblatt hinausgehende 
Informationen zur Beurteilung der Gefährdung benötigt, können diese vom Hersteller 
verlangt werden. Auch für Arbeitsstoffe ohne Sicherheitsdatenblatt, zum Beispiel 
Fertigarzneimittel und Medizinprodukte, müssen entsprechende Informationen auf 
Anfrage gegeben werden. Einige Hersteller liefern für diese Stoffe auf freiwilliger Basis 
Sicherheitsdatenblätter. Für Fertigarzneimittel stehen zudem die pharmazeutischen 
Fachinformationen zur Verfügung, die deren Eigenschaften und Wirkungen, allerdings 
unter dem Aspekt der therapeutischen Verwendung, beschreiben. 

Prüfung von Ersatzstoffen und -verfahren (125) (126)

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die durch einen Gefahrstoff bedingte 
Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten bei der Arbeit durch 
die in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Maßnahmen beseitigt oder auf 
ein Mindestmaß verringert wird. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, hat 
der Arbeitgeber bevorzugt Tätigkeiten mit Gefahrstoffen oder Gefahrstoffe durch 
Verfahren bzw. Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse zu ersetzen, die unter 
den jeweiligen Verwendungsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der 
Beschäftigten nicht oder weniger gefährlich sind. Der Verzicht auf einen möglichen 
Austausch ist in der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung zu begründen.

Auch wenn die Ersatzstoffprüfung und die Prüfung alternativer Verfahren in 
Einrichtungen der humanmedizinischen Versorgung aufgrund von Therapiefreiheit 
und Hygienevorschriften nur eingeschränkt vorgenommen werden können, wird 
darauf hingewiesen, dass Beschäftigte Gefahrstoffen nicht ausgesetzt sein sollen. 
Emissionsreiche Verfahren müssen vor ihrer Anwendung bzgl. der Verfahrenstechnik 
und der Anwendungsform überprüft werden. Es muss geprüft werden, ob das Ziel 
nicht durch weniger gefährdende Anwendungsformen erreicht werden kann.

Das Ergebnis der Überlegungen zur Ersatzstoffprüfung und zur Prüfung alternativer 
Verfahren ist entsprechend den nationalen Vorschriften zu dokumentieren und gege-
benenfalls der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Es ist sinnvoll, diese 
Dokumentationspflicht in Einrichtungen der humanmedizinischen Versorgung ver-
fahrens- oder stoffbezogen zu erfüllen, z. B.

•	 bei der Auswahl von Desinfektions-, Therapie- und Anästhesieverfahren;

•	 bei der Neueinführung von Arznei- und Desinfektionsmitteln, die eine Gefährdung 
für die Beschäftigten darstellen können.

In regelmäßigen Abständen ist zu prüfen, ob das Ergebnis der Prüfung von 
Ersatzstoffen und  -verfahren noch dem Stand der Technik entspricht.
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(127)  Richtlinie 91/155/EWG 
der Kommission vom 
5. März 1991 zur 
Festlegung der 
Einzelheiten 
eines besonderen 
Informationssystems 
für gefährliche 
Zubereitungen gemäß 
Artikel 10 der Richtlinie 
88/379/EWG des Rates, 
ABl. L 76 vom 22.3.1991, 
S. 35-41.

Ermittlung des Ausmaßes, der Art und der Dauer der Exposition 
unter Berücksichtigung aller möglichen Expositionswege

Umgang mit Produkten

Neben den Eigenschaften der chemischen Stoffe oder Produkte muss der 
genaue Umgang mit diesen Produkten bekannt sein, um eine gewissenhafte 
Gefährdungsbeurteilung nach der Richtlinie 89/391/EWG, Artikel 6 durchführen zu 
können.

•	 Werden die Produkte so eingesetzt, wie sie in den Verpackungen vorliegen, oder 
werden sie verändert und z. B. verdünnt (z. B. bei Desinfektionsmittelkonzentraten)?

•	 Gibt es besondere Vorbereitungsschritte, die bei einer Expositionsbeurteilung 
berücksichtigt werden müssen?

•	 Gibt es spezielle Nachbereitungsschritte, z. B. das Reinigen von Werkzeugen?

Die Art des verwendeten Produkts und des speziellen Verfahrens beeinflussen die Art 
des Expositionspfades und somit der Exposition.

Inhalativer Expositionspfad

Beim offenen Umgang mit flüchtigen Substanzen wie z. B. Lösungsmitteln oder 
Anästhesiegasen kann der inhalative Expositionspfad wesentlich sein. Die inhalative 
Exposition wird im Arbeitsschutz in Form der Konzentration einer Substanz in der Luft 
am Arbeitsplatz ermittelt, meist in Form von Luftmessungen, aber auch anhand von 
Vergleichen mit anderen Arbeitsplätzen (Analogieschlüssen) oder anhand von quali-
fizierten Expositionsabschätzungen. Der ermittelte Wert kann erst dann richtig beur-
teilt werden, wenn es einen dazugehörigen Luftgrenzwert als Beurteilungsmaßstab 
gibt. Momentan gibt es überwiegend nationale Grenzwerte, eine weitgehende euro-
päische Grenzwertsetzung ist noch nicht erfolgt.

Dermaler Expositionspfad

Beim offenen Umgang mit schwer- oder nicht flüchtigen Substanzen, z. B. speziellen 
Desinfektionsmittelwirkstoffen, spielt oftmals die dermale Exposition die größte 
Rolle.

Die dermale Exposition kann durch diverse Vorgänge entstehen, sei es durch das 
Eintauchen der Hände in chemische Anwendungslösungen (z. B. Reinigungsmittel-
Lösung), durch das Berühren frisch gestrichener/desinfizierter, noch feuchter Flächen 
oder durch eine Benetzung der Haut durch Sprühnebel, z. B. durch die Verwendung von 
Sprühverfahren. Im Gegensatz zu den luftgetragenen Belastungen, für die Luftgrenzwerte 
zur Verfügung stehen, gibt es keine dermalen Expositionsgrenzwerte. Anhand der 
Produkteinstufungen (R-Sätze) kann aber oft entschieden werden, ob eine dermale 
Exposition überhaupt zulässig sein kann (wie z. B. bei brennbaren Flüssigkeiten) oder ob 
sie vollständig zu vermeiden ist (wie z. B. bei sensibilisierenden oder ätzenden Stoffen). 

Beim Umgang mit hochwirksamen Substanzen kann in seltenen Fällen, wenn der inha-
lative und dermale Expositionspfad gut kontrolliert sind, der orale Expositionspfad 
noch eine Rolle spielen.

Unabhängig vom Expositionspfad bietet das Verfahren des Biologischen Monitorings 
die Möglichkeit, die Aufnahme von Substanzen in den Körper in Form eines integralen 
Wertes zu ermitteln.
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(128)  Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Eu-
ropäischen Parlaments 
und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur 
Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und 
Beschränkung chemi-
scher Stoffe (REACH), 
zur Schaffung einer 
Europäischen Agentur 
für chemische Stoffe, zur 
Änderung der Richtlinie 
1999/45/EG und zur Auf-
hebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 793/93 des 
Rates, der Verordnung 
(EG) Nr. 1488/94 der 
Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG 
des Rates sowie der 
Richtlinien 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/EG 
und 2000/21/EG der Kom-
mission, ABl. L 396 vom 
30.12.2006, S. 1-851.

(129)  Richtlinie 98/24/EG des 
Rates vom 7. April 1998 
zum Schutz von Ge-
sundheit und Sicherheit 
der Arbeitnehmer vor 
der Gefährdung durch 
chemische Arbeits-
stoffe bei der Arbeit 
(vierzehnte Einzel-
richtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG), 
ABl. L 131 vom 5.5.1998, 
S. 11-23, Artikel 4/5.

(130)  Europäische Kom-
mission (Hrsg.), Nicht 
verbindliche praktische 
Leitlinien zum Schutz 
von Gesundheit 
und Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch che-
mische Arbeitsstoffe bei 
der Arbeit. Luxemburg, 
2006.

Die Gefährdungsbeurteilungen können in vielen Fällen mit Hilfe der Angaben in Sicherheitsda-
tenblättern nach Richtlinie 91/155/EWG (127) bzw. neuerdings der EG-Verordnung 1907/200 (128) 
durchgeführt werden. Da insbesondere Arzneimittel ohne Sicherheitsdatenblatt geliefert wer-
den, hat es sich bewährt, Warnhinweise, Fachinformationen und Gebrauchsanweisungen der 
Produkthersteller zu beachten sowie andere Informationsquellen zu nutzen. In Zweifelsfällen 
bieten sich auch Rückfragen beim Hersteller an.

6.3.1 Gefährdungsbeurteilung

Auf der Grundlage der ermittelten Informationen zu den stofflichen Gefahren 
der verwendeten Produkte und zur Art und Weise der vorgesehenen Tätigkeiten 
sind die damit verbundenen inhalativen, dermalen und physikalisch-chemischen 
Gefährdungen (Brand- und Explosionsgefahren) unabhängig voneinander zu beurtei-
len und in der Gefährdungsbeurteilung zusammenzuführen. 

So kann beispielsweise die Verwendung von alkoholischen Reinigungsmitteln auf-
grund der schnellen Verdunstung der Lösungsmittel zu einer intensiven inhalati-
ven Exposition führen, die oberhalb der Luftgrenzwerte für die gebräuchlichsten 
Alkohole (Ethanol, 2-Propanol etc.) liegt. Gleichzeitig kann der hohe Alkoholgehalt 
im Reinigungsmittel zu einer Reduzierung des Fettgehalts der Haut und zu einer 
Durchdringung der Haut führen, solange keine Hautschutzmaßnahmen getrof-
fen werden. Weiterhin können hoch konzentrierte alkoholische Produkte die 
Brandlast erhöhen und somit spezielle Schutzmaßnahmen für den Produktumgang 
und die Produktlagerung erforderlich machen. All diese Aspekte sind im Rahmen 
einer Gefährdungsbeurteilung zum Umgang mit speziellen alkoholischen 
Reinigungsmitteln zu berücksichtigen. Zusätzliche Informationen zum genaueren 
Vorgehen bei Gefährdungsbeurteilungen finden sich in der Publikation „Praktischer 
Leitfaden: Richtlinie chemische Arbeitsstoffe 98/24/EG“. (129) (130)

Inhalative, dermale und physikalisch-chemische Gefährdungen

Hautbelastungen (dermale Belastungen)

Häufige Feuchtkontakte der Haut können zu irritativen Hautschädigungen führen 
und die Entwicklung von Sensibilisierungen (Allergien) begünstigen. Mit gehäuften 
Schädigungen ist insbesondere bei einer täglichen Feuchtbelastung der Hände von 
mehreren Stunden zu rechnen. 

Wichtig

 04  Arbeiten an histo-
pathologischen 
Arbeitsplätzen 
können zu dermalen 
und inhalativen 
Expositionen führen.
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Tabelle 6.1: 
Tätigkeiten im 

Gesundheitswesen, bei 
denen Nanopartikel 

freigesetzt werden können 
(Beispiele)

Das ununterbrochene Tragen oder die unsachgemäße Anwendung flüssigkeitsdichter 
Schutzhandschuhe kann ebenso mit einer irritativen Hautschädigung einhergehen.

Die Feuchtbelastung der Haut birgt das größte Gefahrenpotential, da sie die 
Schutzfunktion der Haut gegenüber irritativen oder sensibilisierenden Stoffen 
schwächt. Daher sollte insbesondere bei Auszubildenden und Hilfskräften darauf 
geachtet werden, dass keine übermäßige Feuchtbelastung entsteht.

Reinigungs- und Desinfektionsmittel können bei häufigem Hautkontakt oder unsach-
gemäßer Verwendung irritative Hauterscheinungen und Sensibilisierungen (Allergien) 
verursachen.

Atemwegsbelastungen (inhalative Belastungen)

Die Ausbringung von flüchtigen Produkten sowie die Verwendung von Sprays kön-
nen zu Belastungen der Atemwege führen. Zudem können bei manchen Tätigkeiten 
bzw. Verfahren Nanopartikel, das sind Partikel mit einem Durchmesser von weniger 
als 0,1 µm, freigesetzt werden (Tab. 6.1).

Untersuchungen zeigen aber, dass mit einer Überschreitung von Luftgrenzwerten 
gegenüber alkoholischen Inhaltsstoffen (z. B. Ethanol, 2-Propanol) bei branchenübli-
chen Tätigkeiten mit alkoholischen Desinfektionsmitteln nicht zu rechnen ist.

Tätigkeit/Verfahren Vorgang

Laserchirurgie Pyrolyse von Muskeln, Fett etc.

Einsatz von Electrocautern Pyrolyse von Gewebe 

Moxibustion als ein Teil der Traditionellen 
Chinesischen Medizin (TCM)

Pyrolyse von Kräutern (Beifuß)

Verwendung von Sprays Entstehung nicht volatiler Spray-Residuen 

Stoffliche Belastungen (Brand- und Explosionsgefahren)

Die Anwendung von alkoholischen Desinfektions- und Reinigungsmitteln und von 
Lösungsmitteln (z. B. Wundbenzin, aber auch Laborchemikalien), deren Bereithaltung 
in Verkaufsständen in Verkaufsräumen (z. B. in Apotheken) sowie deren Bevorratung 
bzw. Lagerung können die Brandgefahr im Arbeitsbereich bzw. in den betroffenen 
Räumen deutlich erhöhen. Dies gilt auch für alle Aerosolpackungen (Spraydosen), die 
mit einem leicht- oder hochentzündlichen Treibmittel, z. B. Propan bzw. Butan, verse-
hen sind.

Bewertung der ermittelten Exposition

Nachdem die Art und das Ausmaß der vorliegenden chemischen Expositionen festge-
stellt wurden, muss der Arbeitsgeber das daraus resultierende Risiko für die Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten bewerten und angemessene Maßnahmen zum 
Schutz, zur Prävention und zur Überwachung in Übereinstimmung mit der Richtlinie 
98/24/EG, Artikel 6, 7 und 10 treffen. Genauere Hinweise zu diesem Vorgehen enthält 
der „Praktische Leitfaden“ zur Richtlinie 98/24/EG (Abschnitt 1.2) sowohl für die Brand- 
und Explosionsgefahren als auch für eventuelle Risiken durch gefährliche chemische 
Reaktionen und für Risiken durch Inhalation, dermale und orale Aufnahme.

Die Exposition der Beschäftigten gegenüber luftgetragenen Substanzen in der 
Atemluft kann in vielen Fällen gemessen werden, aber bei Weitem nicht in allen Fällen 
ist ein Vergleich mit einem Luftgrenzwert möglich (siehe Richtlinie 98/24/EG, Artikel 
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(131)  Richtlinie 89/391/
EWG des Rates vom 
12. Juni 1989 über 
die Durchführung 
von Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei der 
Arbeit, ABl. L 183 vom 
29.6.1989, S. 1-8.

(132)  Richtlinie 98/24/
EG des Rates vom 
7. April 1998 zum 
Schutz von Gesundheit 
und Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch che-
mische Arbeitsstoffe bei 
der Arbeit (vierzehnte 
Einzelrichtlinie im Sinne 
des Artikels 16 Absatz 
1 der Richtlinie 89/391/
EWG), ABl. L 131 vom 
5.5.1998, S. 11-23, 
Artikel 4-8.

(133)  Richtlinie 98/24/
EG des Rates vom 
7. April 1998 zum 
Schutz von Gesundheit 
und Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch che-
mische Arbeitsstoffe bei 
der Arbeit (vierzehnte 
Einzelrichtlinie im Sinne 
des Artikels 16 Absatz 
1 der Richtlinie 89/391/
EWG), ABl. L 131 vom 
5.5.1998, S. 11-23, 
Artikel 5-8.

(134)  Richtlinie 2004/37/EG 
des Europäischen Par-
laments und des Rates 
vom 29. April 2004 über 
den Schutz der Arbeit-
nehmer gegen Gefähr-
dung durch Karzino-
gene oder Mutagene 
bei der Arbeit (Sechste 
Einzelrichtlinie im Sinne 
von Artikel 16 Absatz 
1 der Richtlinie 89/391/
EWG des Rates) (kodi-
fizierte Fassung) (Text 
von Bedeutung für den 
EWR), ABl. L 158 vom 
30.4.2004, S. 50-76, 
Artikel 5.

(135)  Europäische Kom-
mission (Hrsg.), Nicht 
verbindliche praktische 
Leitlinien zum Schutz 
von Gesundheit 
und Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch che-
mische Arbeitsstoffe bei 
der Arbeit. Luxemburg, 
2006.

3 und Anhang I, Richtlinie 2004/37/EG Anhang III, Richtlinie 2000/39/EG und Richtlinie 
2006/15/EG). 

Zusätzlich zu den Luftgrenzwerten (Occupational Exposure Limits – OEL), die auf euro-
päischer Ebene initiiert wurden, sind die entsprechenden nationalen Grenzwerte für 
eine Risikobewertung wichtig. Tabelle 6.2 enthält einige OELs für Substanzen, die im 
Gesundheitswesen relevant sind.

Tabelle 6.2: Luftgrenzwerte (Occupational exposure limits – OEL) aus EU-Richtlinien (Beispiele, ST=short term)

EG-Nr. CAS-Nr. Substanz OEL (mg/m³)

8 h ST

200-659-6 67-56-1 Methanol 260 -

203-625-9 108-88-3 Toluol 192 384

204-696-9 124-38-9 Kohlendioxid 9000 -

231-959-5 7782-50-5 Chlor - 1.5

200-467-2 60-29-7 Diethylether 308 616

200-662-2 67-64-1 Aceton 1210 -

215-535-7 1330-20-7 Xylol, alle Isomere, rein 221 442

231-595-7 7647-01-0 Chlorwasserstoff 8 15

231-633-2 7664-38-2 Phosphorsäure 1 2

247-852-1 26628-22-8 Natronlauge 0.1 0.3

Es sollte aber auch daran gedacht werden, dass in vielen Arbeitssituationen lang 
anhaltende Expositionen auf sehr niedrigem Niveau gegenüber Substanzen vorlie-
gen, für die aufgrund ihres Wirkungsmechanismus (CMR-Wirkung) kein Grenzwert 
festgelegt werden kann. Hier ist es besonders schwer, die Auswirkungen der „long 
term and low dose exposure“ zu bewerten.

6.4 Allgemeine Präventions- und Schutzmaß-
nahmen: Einführung von Schutzmaßnah-
men (131) (132) auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der Gefährdungsbeurteilung

6.4.1 Präventions- und Schutzmaßnahmen (133) (134)

Bei der Vermeidung der Exposition der Beschäftigten gegenüber Gefahrstoffen 
(insbesondere mit CMR- und sensibilisierenden Eigenschaften) sowie gegenüber 
Feuchtarbeiten haben technische Schutzmaßnahmen Vorrang vor organisatorischen 
und diese wiederum Vorrang vor persönlichen Schutzmaßnahmen. Zur Vermeidung 
von Haut- und Atemwegskontakten sind alle technischen und organisatorischen 
Möglichkeiten zu nutzen.

Technische Schutzmaßnahmen, z. B. die Verwendung von geschlossenen Reinigungs-, 
Desinfektions- oder Sterilisationsautomaten, der Einsatz technischer Lüftungseinrichtungen 
und lokaler Absaugungen oder die Verwendung von emissionsfreien Überleitsystemen bei 
der Zytostatikaherstellung helfen grundsätzlich, einen Kontakt der Beschäftigten mit den 
Gefahrstoffen zu vermeiden bzw. auf ein geringes Niveau einzugrenzen. (135)
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(136)  Richtlinie 89/391/
EWG des Rates vom 
12. Juni 1989 über 
die Durchführung 
von Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei der 
Arbeit, ABl. L 183 vom 
29.6.1989, S. 1-8.

(137)  Richtlinie 98/24/
EG des Rates vom 
7. April 1998 zum 
Schutz von Gesundheit 
und Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch che-
mische Arbeitsstoffe bei 
der Arbeit (vierzehnte 
Einzelrichtlinie im Sinne 
des Artikels 16 Absatz 
1 der Richtlinie 89/391/
EWG), ABl. L 131 vom 
5.5.1998, S. 11-23, 
Artikel 10.

(138)  Richtlinie 98/24/
EG des Rates vom 
7. April 1998 zum 
Schutz von Gesundheit 
und Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch che-
mische Arbeitsstoffe bei 
der Arbeit (vierzehnte 
Einzelrichtlinie im Sinne 
des Artikels 16 Absatz 
1 der Richtlinie 89/391/
EWG), ABl. L 131 vom 
5.5.1998, S. 11-23, 
Artikel 8.

Unter die organisatorischen Maßnahmen fallen z. B. die Trennung von Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffexposition von jeder Form der Nahrungsaufnahme, ebenso die 
Trennung von Arbeitskleidung und Schutzkleidung oder die Festlegung von bestimm-
ten Reinigungs- oder Hautpflegeplänen.

Zu den Persönlichen Schutzmaßnahmen gehört z. B. die Auswahl und Verwendung 
von Schutzhandschuhen, von Schutzkitteln, Schutzbrillen oder Atemschutzmasken. 
Die Verwendung der persönlichen Schutzmaßnahmen wird erforderlich, wenn nach 
der Durchführung technischer bzw. organisatorischer Schutzmaßnahmen immer noch 
von einer besonderen Gefährdung der Beschäftigten, z. B. durch die Überschreitung 
von Luftgrenzwerten oder durch einen möglichen Hautkontakt mit hautgefährden-
den Stoffen ausgegangen werden muss. Die Persönliche Schutzausrüstung muss für 
den Schutz vor den vorliegenden Gefährdungen geeignet sein, (136) so müssen z. B. 
Schutzhandschuhe eine geeignete Form und Materialdicke besitzen und das Material 
muss ausreichend widerstandsfähig gegen die Chemikalien sein. Medizinische 
Einmalhandschuhe sind in der Regel nicht als Schutzhandschuhe gegen Chemikalien 
geeignet. Persönliche Schutzausrüstung muss den Anforderungen der europäischen 
PSA-Richtlinie (Richtlinie des Rates 89/686/EWG) entsprechen.

Arbeitsmedizinische Maßnahmen, z. B. Vorsorgeuntersuchungen, können ebenfalls 
notwendig werden, wenn z. B. bei Tätigkeiten bestehende Luftgrenzwerte oder biolo-
gische Grenzwerte überschritten werden. (137)

6.4.2 Information/Unterweisung der Beschäftigten

Beschäftigte, die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben, müssen über die auftreten-
den Gefahren sowie über die Schutzmaßnahmen (auch bezüglich sensibilisierender 
Arbeitsstoffe und Feuchtarbeiten) unterwiesen werden. (138) Die Unterweisungen 
müssen der Risikobewertung angepasst sein und vor der Beschäftigung und danach 
bedarfsgerecht, z. B. mindestens einmal jährlich mündlich, und arbeitsplatzbezogen 
erfolgen. Sofern es dem vorgefundenen Risiko angemessen ist, sollten Inhalt und 
Zeitpunkt der Unterweisungen schriftlich festgehalten und von den Unterwiesenen 
durch Unterschrift bestätigt werden.

 05  Reinigungs- bzw. Des-
infektionsautomaten 
reduzieren die Exposi-
tion der Beschäftigten 
(links).

 06  Ein korrektes 
Überleitsystem kann 
die Exposition quasi 
beseitigen (rechts).
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 09 Komplexe 
Zusammenhänge 
sind für Beschäftigte 
besser zu verstehen, 
wenn sie sie in 
schriftlicher Form vor 
sich sehen können.

 10 Regelmäßige 
Unterweisungen 
helfen, dass sich die 
Beschäftigten auf 
die Arbeitsverfahren 
und die 
sicherheitsrelevanten 
Arbeitschritte 
besinnen.

 07 Das Umziehen in einer 
Schleuse verhindert 
die Verbreitung von 
Kontaminationen 
(links).

 08 Aufwendige 
persönliche 
Schutzausrüstung 
zur Zubereitung von 
Zytostatika. Dies dient 
sowohl dem Schutz 
der Beschäftigten als 
auch der hergestellten 
Produkte (rechts).
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(139)  Richtlinie 98/24/
EG des Rates vom 
7. April 1998 zum 
Schutz von Gesundheit 
und Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch che-
mische Arbeitsstoffe bei 
der Arbeit (vierzehnte 
Einzelrichtlinie im Sinne 
des Artikels 16 Absatz 
1 der Richtlinie 89/391/
EWG), ABl. L 131 vom 
5.5.1998, S. 11-23, 
Artikel 7.

(140)  Richtlinie 98/24/
EG des Rates vom 
7. April 1998 zum 
Schutz von Gesundheit 
und Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch che-
mische Arbeitsstoffe bei 
der Arbeit (vierzehnte 
Einzelrichtlinie im Sinne 
des Artikels 16 Absatz 
1 der Richtlinie 89/391/
EWG), ABl. L 131 vom 
5.5.1998, S. 11-23, 
Artikel 6.

Die Informationen an die Beschäftigten sollten in vielen Fällen schriftlich bereitge-
stellt werden, z. B. in Form einer Betriebsanweisung, in der die bei Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen auftretenden Gefahren für Mensch und Umwelt sowie die erforderli-
chen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (auch bezüglich Feuchtarbeiten) fest-
gelegt werden. Die Betriebsanweisung sollte in diesen Fällen in verständlicher Form 
und in der Sprache der Beschäftigten abgefasst sein und an geeigneter Stelle in der 
Arbeitsstätte bekannt gemacht werden. In der Betriebsanweisung sollten dann auch 
Anweisungen über das Verhalten im Gefahrfall und über die Erste Hilfe getroffen 
werden. (139)

Inhalt der Unterweisungen sind die Themen, die Gegenstand der o.  g. 
Betriebsanweisung sein können. Darüber hinaus ist die Behandlung folgender 
Themen erforderlich:

•	 Hinweise auf neue oder geänderte Betriebsverfahren, Betriebsanlagen, 
Arbeitsmittel, Gefahrstoffe, Arbeitsverfahren und Arbeitsschutzvorschriften;

•	 Schlussfolgerungen aus aktuel len,  auch geringfügigen Haut-  oder 
Atemwegsreaktionen bei Beschäftigten (z. B. Hautrötung), die beruflich bedingt sein 
könnten.

Über die Unterweisung hinaus hat der Arbeitgeber die sachgemäße Anwendung von 
Schutz-, Reinigungs- und Pflegemaßnahmen zu überwachen. Der Arbeitgeber sollte 
die Beschäftigten dazu auffordern, auf betriebsspezifische gesundheitliche Gefahren 
hinzuweisen und Schutzmaßnahmen vorzuschlagen.

6.4.3 Überwachung der Wirksamkeit von 
Maßnahmen

Sofern nationale Grenzwerte für eingesetzte Arbeitsstoffe existieren, muss der 
Arbeitgeber nachweisen, dass die getroffenen Schutzmaßnahmen geeignet sind, 
diese Grenzwerte einzuhalten. (140) Sofern er keine anderen Beurteilungsmethoden 
wie z. B. Analogieschlüsse aus publizierten Gefährdungsbeurteilungen oder qualifi-
zierte Berechnungs- und Schätzverfahren heranziehen kann, müssen Messungen 
durchgeführt werden.

 11 Reinigungs- bzw. Des-
infektionstätigkeiten 
können eine Gefahr 
für die Beschäftigten, 
die Patienten und die 
Besucher darstellen.
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6.5 Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten
Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten gehören im Gesundheitswesen zu den 
weit verbreiteten Standardtätigkeiten, die von vielen Beschäftigten durchge-
führt werden müssen. Es lässt sich oft nicht zwischen reinen Reinigungs- bzw. 
Desinfektionsvorgängen unterscheiden, da z. B. bei der Behandlung von Oberflächen 
auch desinfizierende Reinigungsmittel eingesetzt werden können. In diesem Kapitel 
wird daher zwar von Desinfektionsmitteln und -verfahren gesprochen, die Aussagen 
lassen sich aber vollständig auch auf Reinigungsmittel und -verfahren sowie 
Mischformen der Reinigung und Desinfektion anwenden. 

Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten werden im Gesundheitswesen von verschie-
denen Berufsgruppen mehr oder weniger intensiv durchgeführt. Einerseits fallen 
kleinere Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten häufig bei der Arbeit der Mediziner 
bzw. Krankenschwestern an, z. B. im Falle der therapeutischen oder pflegerischen 
Tätigkeiten (etwa die Hände- und Hautdesinfektion, die Flächendesinfektion und die 
Instrumentendesinfektion).

Andererseits führen Reinigungskräfte ihre Reinigungsaufgaben den ganzen Tag 
durch, z. B. die Flächendesinfektion, die Reinigung von sanitären Einrichtungen, die 
Bettendesinfektion, etc., bei denen zusätzlich zur chemischen Belastung weitere 
Belastungen auftreten können, sei es durch biologische Gefährdungen, schweres 
Heben und Tragen, Feuchtarbeit usw.

Folgende Desinfektionsverfahren können die Beschäftigten belasten:

Art der Desinfektion Mögliche Belastung 

Flächendesinfektion  
(Scheuer-/
Wischdesinfektion)

Bei der Flächendesinfektion kann es sowohl zu inhalativen Be-
lastungen durch flüchtige Wirkstoffe (z. B. Aldehyde, Alkohole, 
Phenolderivate, etc.) kommen als auch zu einem intensiven 
Hautkontakt an Händen und Armen.

Instrumentendesinfektion Hier kann es zu unzulässigen Raumluftkonzentrationen kom-
men, wenn manuelle Desinfektionen durchgeführt werden, 
aber auch bei der Reinigung am Ultraschallbad oder bei der 
Verwendung offener Wannen.

Hände- und 
Hautdesinfektionen

Bei der Hände- bzw. Hautdesinfektion werden meist hoch kon-
zentrierte alkoholische Desinfektionsmittel eingesetzt, die zu 
einer inhalativen Belastung gegenüber Ethanol und Propanolen 
führen.

Sprühdesinfektion Bei der Sprühdesinfektion entstehen höhere Raumluftkonzen-
trationen von Desinfektionsmittelkomponenten gegenüber 
der Desinfektion mit Scheuer-/Wischverfahren. Da in diesem 
Fall große Mengen an Aerosolen entstehen, können auch nicht 
flüchtige Wirkstoffe in den Atembereich der Beschäftigten 
gelangen.

Raumdesinfektion Bei der Raumdesinfektion mit Formaldehyd (Begasung, Verneb-
lung) entstehen verfahrensbedingt sehr hohe Konzentrationen 
an Formaldehyd. Da eine vollkommene Abdichtung des zu 
desinfizierenden Raumes nicht erreicht werden kann, können 
außerhalb davon zum Teil über dem arbeitshygienischen Grenz-
wert liegende Raumluftkonzentrationen entstehen. 
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6.5.1 Beschreibungen der Arbeitssituationen mit der 
stärksten Exposition

Viele Einflussgrößen bestimmen die 
dermale bzw. inhalative Exposition der 
Beschäftigten bei Desinfektionsarbeiten. 
Dazu gehören das gewählte Desin-
fektionsmittel mit den darin enthalte-
nen Desinfektionsmittelwirkstoffen, 
das gewählte Desinfektionsverfahren, 
die räumlichen Rahmenbedingungen 
(Raumgröße, Lüftung) und die arbeits-
organisatorische Situation (Dauer der 
Tätigkeit, Verweilzeit im Raum etc.).

Besonders hohe Belastungen können bei den nachfolgenden Arbeitssituationen 
auftreten:

Arbeitssituation Belastung 

Flächendesinfektion 
mit besonders hohen 
Wirkstoffkonzentra-
tionen

Flächendesinfektionsmittel werden oft als Konzentrate geliefert und 
von Beschäftigten mit Wasser auf die notwendige Anwendungskon-
zentration verdünnt. Im Fall einer akuten Infektionsgefahr werden 
höhere Wirkstoffkonzentrationen eingesetzt als bei präventiven Desin-
fektionsmaßnahmen. Mit der jeweiligen Konzentration von Wirkstof-
fen in der Anwendungslösung wächst die Gefahr sowohl der inhalati-
ven als auch der dermalen Belastung. Hohe Belastungen treten daher 
z. B. beim offenen Umgang mit Desinfektionsmittelkonzentraten auf 
und bei sog. Schlussdesinfektionen in Operationsbereichen. 

Flächendesinfektion  
bei schlechter 
Lüftung

Können bei einer Desinfektion flüchtige Substanzen in die Luft gelan-
gen, werden sie sich bei schlechter Lüftung (z. B. in innen liegenden, 
fensterlosen Räumen oder in Räumen unter Erdgleiche ohne techni-
sche Lüftung) mit der Zeit anreichern und so die Beschäftigten auch 
noch lange nach der eigentlichen Desinfektionstätigkeit belasten

Sehr intensive, 
offene Desinfektions-
vorgänge

Lang anhaltende Desinfektionstätigkeiten, z. B. in Bettenzentralen, in 
denen manuelle Wischdesinfektionen durchgeführt werden, belasten 
die Beschäftigten insbesondere durch die ständige Exposition gegen-
über den Wirkstoffen.

Erhöhte 
Temperaturen

Wird die Desinfektion manuell bei erhöhten Temperaturen (z. B. mit 
warmem Wasser) durchgeführt, erhöht sich die Verdunstung flüchti-
ger Wirkstoffe und kann zu erheblich höheren Belastungen führen als 
bei Desinfektionen mit kaltem Wasser.

Sprüh- und Vernebe-
lungsverfahren

Flächendesinfektionen sollten grundsätzlich als Scheuer-/Wischdes-
infektionen durchgeführt werden. Werden demgegenüber Desinfek-
tionsmittel versprüht, kann dies zu extrem hohen Belastungen führen 
(siehe oben).

Mischung von 
Desinfektionsmitteln

Eine Vermischung verschiedener Desinfektionsmittel kann zu chemi-
schen Reaktionen und der Entwicklung gefährlicher Gase (z. B. Chlor-
gas) führen. Da sich durch die Vermischung auch das Desinfektionspo-
tential verändern kann, muss sie grundsätzlich verhindert werden.

Abweichungen von 
der Routine 

Falls Routineverfahren in der Desinfektion nicht eingesetzt werden 
können, kann es bei einem Einsatz ungeeigneter Ersatzverfahren zu 
hohen Belastungen kommen. Fallen z. B. Desinfektionsautomaten aus, 
etwa aufgrund eines Defekts, sollten keine Sprühverfahren eingesetzt 
werden.
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6.5.2 Beschreibung der Auswirkung auf Gesundheit 
und Sicherheit

Desinfektionsmittel enthalten eine Vielzahl unterschiedlicher Wirkstoffe und 
Hilfsstoffe, die Mikroorganismen abtöten sollen und in vielen Fällen auch schädliche 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und Sicherheit aufweisen. Eine deut-
sche Analyse von 673 Desinfektionsmitteln ergab über 150 verschiedene Inhaltstoffe. 
Der überwiegende Teil der Desinfektionsmittel war mit einem oder mehreren 
Gefahrensymbolen gekennzeichnet, keines davon war jedoch giftig oder sehr giftig.

Desinfektionsmittel können, wenn sie gelagert werden, sowohl die Brandlast eines 
Raumes oder Gebäudes erhöhen (z. B. bei alkoholischen Desinfektionsmitteln) als 
auch umweltgefährlich wirken, wenn größere Mengen in das Abwasser gelangen. 
Einige Desinfektionsmittel sind daher auch als umweltgefährlich gekennzeichnet.

Art der 
Desinfektionsmittel 

Auswirkung auf die Gesundheit 

Flächendesin-
fektionsmittel 
(-konzentrate)

Flächendesinfektionsmittel (-konzentrate) sind im Kontakt mit der Haut 
oder den Schleimhäuten oft ätzend oder reizend, einige Inhaltstoffe 
wirken systemisch (gesundheitsschädlich) oder können haut- bzw. 
atemwegssensibilisierend sein. Sofern alkoholische Flächendesinfekti-
onsmittel verwendet werden, können diese auch entzündlich sein.

Haut- und Hände-
desinfektionsmittel

Haut- und Händedesinfektionsmittel sind, je nach Anteil alkoholischer 
Wirkstoffe, entzündlich oder leicht entzündlich. Manche Anwender kön-
nen auf einzelne Hände- und Hautdesinfektionsmittel allergisch reagieren.

Instrumentendesin-
fektionsmittel

Instrumentendesinfektionsmittel sind in der Wirkung auf den Men-
schen mit den Flächendesinfektionsmitteln vergleichbar. 

Wäschedesinfekti-
onsmittel

Wäschedesinfektionsmittel besitzen oft ätzende oder reizende Eigen-
schaften, zudem können sie vereinzelt haut- und atemwegssensibili-
sierend wirken.

6.5.3 Spezifische Präventionstechniken und -verfahren

Auf der Grundlage der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung (s. Abschnitt 3) ist fest-
zulegen, ob und welche Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen.

Ersatz von Desinfektionsmitteln und -verfahren

Der Einsatz thermischer Verfahren anstelle chemischer Desinfektionsverfahren sowie 
der Ersatz von Desinfektionsmitteln mit besonders problematischen Inhaltsstoffen 
durch weniger problematische Komponenten ist empfehlenswert.

Technische 
Maßnahmen

Es sollte darauf geachtet werden, dass regelmäßige Desinfektions-
arbeiten in ausreichend großen und gut gelüfteten Räumlichkeiten 
vorgenommen werden.

 – Automatisierte Verfahren, z. B. bei der Instrumentendesinfektion, belas-
ten die Beschäftigten weit weniger als manuelle Desinfektionsverfahren.

 – Bewährt haben sich auch technische Hilfsmittel wie Dosier- oder 
Anwendungshilfen.

 – Die Absaugung der verdunstenden Gefahrstoffe an der Quelle ist die 
wirksamste Methode zur Verringerung der Exposition der Beschäftigten.

 – Die Raumlüftung ist bei Desinfektionsarbeiten ebenfalls besonders 
wichtig. Die technische Raumlüftung sollte bei Arbeiten mit flüchtigen 
Desinfektionsmittelwirkstoffen immer in Betrieb und auf der höchsten 
Stufe eingestellt bleiben.
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Organisatorische 
Maßnahmen

Die organisatorischen Maßnahmen bei Desinfektionsarbeiten 
umfassen:

 – die Wahl geeigneter Verfahren, die sowohl wirksam aber auch mög-
lichst wenig belastend sind;

 – klare Anwendungsvorschriften, die schriftlich geregelt sind und Hil-
festellungen für spezielle Verfahren geben. Dabei sollten auch vor-
hersehbare Störungen im Verfahrensablauf berücksichtigt werden;

 – Beachtung der vorgeschriebenen Verfahrensanweisungen (Desin-
fektionsverfahren, Konzentration der Anwendungslösungen);

 – Schulung und Unterweisung der betroffenen Beschäftigten über 
die Anwendungsvorschriften, aber auch über die Grundsätze der 
Krankenhaus- und Arbeitshygiene;

 – Vermeidung von übermäßiger Feuchtarbeit durch Arbeitspläne, die 
auch „trockene“ Tätigkeiten vorsehen;

 – Nicht alle Beschäftigten können Tätigkeiten mit Desinfektionsmit-
teln übernehmen. So können z. B. Schwangere, Jugendliche oder 
auch Beschäftigte mit Allergien im Einzelfall für die Tätigkeiten nicht 
geeignet sein.

Persönliche 
Schutzmaßnahmen

Im Zusammenhang mit Desinfektionsarbeiten sind folgende persönli-
che Schutzmaßnahmen notwendig:

 – Erstellung eines Hautschutzplanes, in dem die betrieblichen Rege-
lungen zum Hautschutz festgelegt sind;

 – Tragen geeigneter Schutzhandschuhe, die sowohl gegenüber den 
verwendeten Desinfektionsmitteln dicht, als auch aufgrund der 
Handschuhform und Materialeigenschaften für die Tätigkeit geeig-
net sind;

 – Es kann notwendig sein, bei speziellen Tätigkeiten (Umfüllen von 
Desinfektionsmitteln, Ausbringen großer Mengen, mit Aerosolbil-
dung) auch spezielle Schutzkleidung zu tragen;

 – Schutzbrillen sollten getragen werden, wenn Spritzer in die Augen 
möglich sind, z. B. beim offenen Umgang mit Konzentraten, beim 
Beheben von Störungen, bei der manuellen Endoskop- und 
Instrumentenreinigung;

 – Atemschutzmasken sollten nur in besonderen Fällen notwendig 
sein, z. B. bei der Verneblung von Desinfektionsmitteln im Rahmen 
der Raumdesinfektion oder bei der Scheuer-/Wischdesinfektion 
mit Formaldehyd/Glutaraldehyd bei im Infektionsfall angeordneten 
Desinfektionen. Die Notwendigkeit muss im Einzelfall im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung festgestellt werden.

6.6 Zytostatika (zytostatische/zytotoxische 
Stoffe)

Zur Behandlung von Krebserkrankungen stellen Zytostatika seit langem eine 
unverzichtbare Medikamentengruppe dar. Der Umgang mit Zytostatika findet 
in vielen (Krankenhaus-)Apothe ken, Krankenhäusern, Arztpraxen oder ambulan-
ten Einrichtungen statt. Die Anzahl der Zubereitungen und der Applikationen 
in Europa nimmt aufgrund der demografischen Entwicklung und erweiterter 
Therapiemöglichkeiten kontinuierlich zu.

6.6.1 Beschreibung der Arbeitssituation mit der 
stärksten Exposition

Beschäftigte im Gesundheitsdienst können an verschiedenen Stellen mit Zytostatika 
in Berührung kommen, zum Beispiel
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•	 Bei der Anlieferung von Zytostatika, beim Auspacken und Lagern von 
Medikamentenfläschchen (Vials). Es wird immer wieder von der Anlieferung 
beschädigter Arzneimittelverpackungen z. B. in Apotheken berichtet. Da es sich bei 
Zytostatika um hochwirksame Wirkstoffe handelt, reichen Stofffreisetzungen aus 
diesen Vorgängen aus, um teils sehr hohe Belastungen zu generieren.

•	 Bei der Zubereitung von Infusionen. Die Zubereitung von Zytostatika-Infusionen 
für individuelle Patienten wird in vielen Krankenhäusern an zentraler Stelle vorge-
nommen. Da die dort beschäftigten Mitarbeiter einen intensiven und langzeitigen 
Umgang mit den Wirkstoffen haben, kann es insbesondere dort zu dermalen und 
inhalativen Belastungen der Beschäftigten kommen.

•	 Beim innerbetrieblichen Transport von fertigen Infusionen und Zytostatikaabfällen, 
z. B. zwischen der Apotheke und der Station. Beim Transport von nicht ausreichend 
verpackten Infusionen und nicht völlig entleerten Infusionsbestecken sowie von 
Zytostatikaabfällen kann es zu einem 
direkten Kontakt mit Wirkstoffen kommen.

•	 Bei der Applikation von Zytostatika 
auf den Stationen. Beim Anschließen 
und Entfernen des Infusionsbesteckes 
kommt es regelmäßig zum Austritt von 
Infusionslösung, durch die die Umgebung 
mit Wirkstoffen verunreinigt werden kann.

•	 Beim Umgang mit Patienten, die einer 
Zytostatika-Therapie unterzogen werden 
(Schweiß, Erbrochenes, Ausscheidungen). 
Patienten nehmen die Zytostatika in the-
rapeutischen Dosen auf, scheiden sie aller-
dings teils auch unverändert aus, sowohl 
in Form von Erbrochenem, von Schweiß 
oder Urin. Da die Wirkstoffe im Gegensatz 
zu Wasser nicht flüchtig sind, sammeln sie 
sich z. B. auf der Haut der Patienten oder 
auf anderen benetzten Oberflächen, die 
die Beschäftigten ebenfalls belasten kön-
nen, z. B. beim Waschen der Patienten.

 12 Herstellung von che-
motherapeutischen 
Infusionen. Auf dem 
Bild sieht man zwei 
Beschäftigte an einer 
Sicherheitswerkbank.

 13 Nur gut informiertes 
Personal kann sich 
gut schützen: Hinweis 
auf der Tür eines 
Stationszimmers, 
dass ein Patient 
chemotherapeutisch 
behandelt wird.
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•	 Auch bei Reinigungsarbeiten kann ein Kontakt mit Zytostatika entstehen, z. B. bei 
Reinigungsarbeiten in oder an Sicherheitswerkbänken oder an den Arbeitsplätzen 
in den Apotheken. Ebenso kann das Personal auf den Krankenstationen betroffen 
sein, etwa beim Reinigen von Betten oder anderen Einrichtungsgegenständen 
oder von Flächen. Im Einzelfall hat es sich als sehr effektiv herausgestellt, spezielle 
Reinigungsagenzien für spezielle Zytostatika zu verwenden, z. B. saure oder alkali-
sche Substanzen.

Schließlich kann auch das Personal in (Krankenhaus-)Wäschereien von Zytostatika 
betroffen sein, wenn z. B. entsprechend verschmutzte Bettwäsche angeliefert wird.

6.6.2 Beschreibung der Auswirkung auf Gesundheit 
und Sicherheit

Zytostatika dienen dazu, die Proliferation von Tumorzellen durch verschiedene 
Mechanismen zu verhindern. Die verschiedenen Wirkstoffe auf dem Markt wirken 
zelltoxisch und weisen diverse Effekte beim Menschen auf, die insbesondere beim 
Umgang mit den konzentrierten Stoffen oder bei der Aufnahme therapeutischer 
Dosen erkennbar werden:

•	 Unter lokaler Einwirkung von Zytostatika als Wirkstoff oder in Form hochkonzen-
trierter Arzneimittelzubereitungen können verschiedene lokale Reaktionen wie 
Sensibilisierung oder reizende (zum Beispiel Rötung, Brennen, Juckreiz) beziehungs-
weise Gewebe zerstörende (nekrotisierende) Effekte auftreten.

•	 Viele der heute verwendeten Zytostatika, insbesondere sogenannte alkylierende 
Stoffe (die älteste Stoffgruppe, direkt auf die DNA wirkend), besitzen eine muta-
gene, kanzerogene und/oder teratogene Wirkung. Das Risiko der Verursachung von 
Zweittumoren bei behandelten Patienten liegt in der Größenordnung von Prozenten.

Bislang wurde nur sehr selten über akute lokale oder auch systemische Wirkungen 
wie toxisch-allergische Reaktionen oder Störungen des Allgemeinbefindens (zum 
Beispiel Kopfschmerzen, Schwindel) bei Ärzten und Pflegekräften berichtet, die mit 
zytostatikahaltigen Arzneimitteln umgehen. Ursache waren meist größere, unfallbe-
dingte Kontaminationen oder schlechte Arbeitsplatzbedingungen vor der Einführung 
der heute üblichen Schutzmaßnahmen. Derzeit gibt es keine wissenschaftlich beleg-
ten Dosis-Wirkungs-Beziehungen hinsichtlich des kanzerogenen (krebserzeugenden), 
mutagenen (erbgutverändernden) und reproduktionstoxischen (fortpflanzungsgefähr-
denden) Potentials der Zytostatika für aufgenommene Mengen weit unterhalb einer the-
rapeutischen Dosis (Niedrigdosisbereich). Gleichwohl rechtfertigen die bisher bekannten 
Eigenschaften dieser Medikamentengruppe, dass Schutzmaßnahmen für jene Mitarbeiter 
ergriffen werden, die mit Zytostatika in Kontakt kommen.

6.6.3 Spezifische Präventionstechniken und 
-verfahren

Die Risiken und dadurch die Schutzmaßnahmen können nicht generell beurteilt 
werden, da einerseits hoch spezialisierte Onkologiezentren betrachtet werden 
müssen, andererseits auch einzelne Krankenhausabteilungen bzw. die ambulante 
Behandlung am Wohnort des Patienten. Im Folgenden werden dennoch Hinweise 
gegeben, welche Maßnahmen bei welchen Tätigkeiten bedacht werden sollten. 
Die letztlich zu ergreifenden Maßnahmen müssen aber auf der Basis einer indivi-
duellen Gefährdungsbeurteilung (s. Abschnitt 3) festgelegt werden. Die Fülle der 
Schutzmaßnahmen lässt eine detaillierte Beschreibung an dieser Stelle nicht zu. 
Daher können sie nur aufgelistet werden, eine ausführlichere Beschreibung ist in den 
im Literaturverzeichnis aufgeführten Materialien verfügbar.
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Die notwendigen Informationen und Instruktionen an die Beschäftigten, die die 
sicheren Arbeitsbedingungen betreffen, sollten regelmäßig durchgeführt und, soweit 
möglich, wegen der notwendigen umfangreichen Maßnahmen auch schriftlich zur 
Verfügung gestellt werden.

6.6.3.1 Zubereitung von Zytostatika 

Arbeitsbereiche Die Einrichtung einer zentralen Zytostatika-Zubereitung, 
räumlich von anderen Arbeitsbereichen getrennt, gekenn-
zeichnet und für Unbefugte gesperrt, ermöglicht den effizien-
ten Einsatz komplexer Schutzmaßnahmen bei einem hohen 
Durchsatz von Zubereitungen. 

Werkbänke Zubereitungen werden besonders sicher unter sog. Zytos-
tatika-Werkbänken (speziellen Laminar-flow-Werkbänken) 
hergestellt.

Überleitsysteme Druckentlastungssysteme, Überleitsysteme, etc. helfen, die 
Freisetzung von Zytostatika bei den einzelnen Arbeitsschrit-
ten der Zubereitung zu verhindern.

Persönliche 
Schutzmaßnahmen

Das Tragen von geeigneter persönlicher Schutzausrüstung 
verhindert ebenfalls die Belastung der Beschäftigten. Dazu 
gehören insbesondere

 – geeignete Schutzhandschuhe, gegebenenfalls mit Stulpen. 
Es gibt spezielle Zytostatika-Schutzhandschuhe, teilweise 
ist das Tragen von zwei Paar Handschuhen (double gloving) 
empfohlen;

 – ein hoch geschlossener Kittel mit langen Ärmeln und eng 
anliegenden Bündchen.

Reinigung Beim Reinigen des Arbeitsplatzes/der Werkbank, aber auch 
bei Wartungsarbeiten, sind ggf. weitere Schutzmaßnahmen 
erforderlich (z. B. Atemschutzmaske P2)

 14 15 Getrennte Arbeits-
bereiche, Sicher-
heitswerkbänke und 
verlässliche Überlei-
tungssysteme reprä-
sentieren die wich-
tigsten technischen 
Schutzmaßnahmen 
bei der Zubereitung 
von chemotherapeu-
tischen Agenzien.
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6.6.3.2 Vorbereitung und Applikation 

allgemein  – Alle Arbeiten sollten in einer ruhigen Umgebung durchgeführt 
werden, eine gute Vorbereitung der einzelnen Arbeitschritte 
hilft, sauber zu arbeiten und Emissionen zu vermeiden;

 – Verwendungsfertige Infusionssysteme sollten mit einer Trä-
gerlösung gefüllt, ein Entlüften mit Zytostatikalösung sollte 
vermieden werden.

Arbeitsbereich Vorbereitende Arbeitsschritte sollten soweit wie möglich in einer 
zentralen Zytostatikazubereitung durchgeführt werden können.

Technische 
Maßnahmen

 – Die Verwendung von Gerätschaften mit leicht abwaschbaren 
Oberflächen hilft bei einer notwendigen Reinigung;

 – Soweit wie möglich sollten geschlossene Infusions- und Instilla-
tionssysteme mit sicheren Verbindungen und Überleitsystemen 
verwendet werden;

 – Infusionen und Injektionen sollten über einer absorbierenden 
Oberfläche gehandhabt werden, die nach unten undurchlässig ist.

Persönliche 
Schutzmaßnahmen

 – Auch hier kann es notwendig sein, adäquate Schutzausrüstung 
zu tragen, z. B. 

- Schutzhandschuhe (Zytostatikahandschuhe),

- Schutzkittel,

- gegebenenfalls Schutzbrille (bei Notfallmaßnahmen).

 – Bei einer Kontamination der Schutzhandschuhe sollten diese 
sofort gewechselt werden

Abfall/Entsorgung  – Anfallende Abfälle sollten sofort ordnungsgemäß abgelegt 
werden;

 – Infusionsbeutel und Flaschen sollten nach Verwendung nicht 
diskonnektiert werden, sondern vollständig entsorgt werden.

6.6.3.3 Verpackung und Transport

•	 Die Verwendung von Kunststoffflaschen verhindert die Bruchgefahr und somit die 
Kontaminationsmöglichkeiten;

•	 Spritzen sollten vor einem Transport verschlossen werden;

 16 Getrennte Arbeits-
bereiche, Sicher-
heitswerkbänke 
und verlässliche 
Überleitsysteme re-
präsentieren die wich-
tigsten technischen 
Schutzmaßnahmen 
bei der Zubereitung 
von chemotherapeuti-
schen Agenzien.
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•	 Beim innerbetrieblichen Transport schützen Transportkassetten oder -taschen bzw. 
-beutel vor unvorhergesehener Freisetzung der Zytostatika in die Umgebung. Die 
Behälter sollten durch ihre Kennzeichnung eindeutig als Transportbehältnisse für 
Zytostatika erkennbar sein.

6.6.3.4 Reinigungsmaßnahmen

Spezielle Schutzmaßnahmen sollten ergriffen werden, um verschüttete zytostati-
kahaltige medizinische Lösungen aufnehmen zu können und um die kontaminier-
ten Oberflächen zu reinigen. Tabelle 6.3.zeigt ein Beispiel eines entsprechenden 
Notfall-Sets.

Persönliche 
Schutzausrüstung 

 – flüssigkeitsdichter Overall mit langen Ärmeln und dicht schlie-
ßenden Bündchen,

 – Schutzhandschuhe,

 – Schutzbrille,

 – Überschuhe,

 –  Atemschutzmaske.

Entsorgung  – geschnittene Zellulose,

 – Handschaufel,

 – verschließbarer Entsorgungsbehälter.

 17 Ein Einschweißgerät 
zur sicheren Entsor-
gung von Abfall, der 
mit chemotherapeu-
tischen Agenzien 
verschmutzt ist (oben 
links).

 18 Ein Abwurfsystem 
für Abfälle aus der 
Chemotherapie auf 
Stationen (oben 
rechts).

 19 Eine Transportbox 
für gebrauchsfertige 
Infusionen zur 
Chemotherapie 
(unten).

Tabelle 6.3: Inhalte 
eines speziellen Sets zur 
Reinigung kontaminierter 
Oberflächen (Beispiel)
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Die Ausbreitung der verschütteten Zytostatika muss verhindert werden (z. B. durch 
Absperren und Kennzeichnen der Unfallstelle).

•	 Textilien wie z. B. Bettwäsche und andere Kleidung, die mit Ausscheidungen ver-
schmutzt sind, sollten sofort gewechselt, in ein Behältnis gegeben und an die ent-
sprechende Wäscherei gegeben werden;

•	 Wenn in einer Wäscherei die mit Zytostatika verschmutzte Wäsche mit den glei-
chen Schutzmaßnahmen gehandhabt wird wie „infektiöse“ Wäsche, sind die dort 
Beschäftigten ausreichend geschützt. Zu diesem Zweck muss die entsprechende 
Wäsche allerdings eindeutig gekennzeichnet sein.

6.6.3.5 Zusätzliche Maßnahmen

Es empfiehlt sich (und ist unter bestimmten Voraussetzungen auch notwendig), 
den Umgang der Beschäftigten mit Zytostatika individuell zu dokumentieren (vgl. 
Richtlinie 98/24/EG, Artikel 10). Dies kann z. B. im Rahmen der regelmäßigen betriebs-
ärztlichen Betreuung geschehen, wobei die gesammelten Informationen bei den 
arbeitsmedizinischen Unterlagen der Beschäftigten abgelegt werden können.

Wegen der CMR-Eigenschaften vieler Zytostatika ist eine besondere Vorsicht beim 
Einsatz von Beschäftigten vor und während der Schwangerschaft notwendig:

Schwangere und stillende Frauen sollten nicht für die Zubereitung von Zytostatika 
eingesetzt werden. Ebenso sind für sie alle Tätigkeiten, bei denen sie den (CMR-)
Zytostatika ausgesetzt sind, nicht möglich.

6.7 Tätigkeiten mit Anästhesiegasen
Im Rahmen medizinischer Eingriffe ist die Verwendung von Anästhetika, die intra-
venös gegeben oder dem Patienten in Gasform in die Atemluft zugeführt werden, 
heute unverzichtbar. Dabei sind insbesondere die Anästhesiegase im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung für die Beschäftigten in Operationsbereichen zu berücksichti-
gen, da sie aufgrund ihres Gaszustandes auch schnell in die Raumluft gelangen können.

Anästhesiegase werden überall dort eingesetzt, wo Menschen in Notfallsituationen 
versorgt werden müssen, z.  B. in Notaufnahmen, in Operationssälen und 
Operationsräumen chirurgischer Praxen, in Aufwachräumen, aber seit einiger 
Zeit auch vereinzelt in zahnmedizinischen Praxen. In Krankenhäusern kann die 
Versorgung mit Distickstoffmonoxid und anderen medizinischen Gasen über zentrale 
Gasversorgungseinrichtungen erfolgen.

Bei Gasanästhesien werden die Patienten üblicherweise mit einem Distick-
stoffmonoxid/Sauerstoffgemisch mit einem O2-Gehalt von 30-50 Prozent beatmet. 
Volatile (verdampfbare) Inhalationsanästhetika werden entsprechend ihrer anästhe-
tischen Potenz mit unterschiedlichem Volumenanteil dem Atemgas zugegeben. Die 
bekanntesten Anästhesiegase sind Distickstoffmonoxid und die volatilen Anästhetika 
Halothan, Enfluran, Isofluran, Sevofluran sowie Desfluran, wobei Halothan aufgrund 
spezieller negativer Eigenschaften nur noch in geringem Maße eingesetzt wird. 

Seit einiger Zeit werden verstärkt Anästhesien ohne Distickstoffmonoxid, aber mit 
erhöhter Konzentration eines volatilen Anästhetikums, durchgeführt.

Anästhesiegase werden Patienten kontrolliert über Narkosegeräte zugeführt, 
wobei die Verbindung über verschiedene Adapter realisiert wird. Man verwendet  
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z.  B. Gesichtsmasken, Tuben, die 
in die Luftröhre eingeführt wer-
den (Intubationsnarkose, ITN) und 
Larynxmasken, wobei eine kleine Maske 
direkt laryngeal im Kehlkopf aufgesetzt 
wird. Diese Adapter unterscheiden sich 
in ihrem Dichtsitz und somit dem jewei-
ligen Leckagestrom.

6.7.1 Beschreibung 
der Arbeiten mit 
der höchsten 
Exposition

Die quantitative Beur tei lung der 
Exposition gegenüber Anästhesiegasen 
verlangt die Kenntnis der typischen 
Anästhesietätigkeiten in den betroffe-
nen Arbeitsbereichen und somit zumin-
dest zeitweise eine Dokumentation der 
Eingriffe, der gewählten Narkosegase 
und der Narkosetechniken, der Narkosedauern, etc. Zudem müssen die räumli-
chen Rahmenbedingungen wie z.  B. die Raumgrößen, die Lüftungsarten und die 
Lüftungsleistungen und die betroffenen Beschäftigten und ihre arbeitsorganisatorische 
Einbindung bekannt sein. Für Aufwachräume sind neben den technischen Daten auch 
die Verweildauern der Patienten und die Belegungsdichte interessant. Diese Daten sind 
die Grundlage für die Beurteilung der individuellen Belastung einzelner Beschäftigter.

Mit besonders hohen Anästhesiegasbelastungen muss in folgenden Situationen 
gerechnet werden:

•	 Durchführung von Gasanästhesien in Räumen ohne raumlufttechnische 
Anlage und/oder ohne eine Narkosegasabsaugung. In diesen Fällen gelangen die 
Anästhesiegase in die Raumluft und reichern sich dort zu hohen Luftbelastungen 
für die Beschäftigten an.

•	 Die nicht nur kurzzeitige Verwendung von Maskennarkosen führt zu hohen 
Leckagen und entsprechend hohen Belastungen. Dies gilt auch für die Verwendung 
von Gesichtsmasken bei Anästhesieeinleitungen mit Distickstoffmonoxid.

•	 Diskonnektionen der Gaskreisläufe ohne eine Reduktion des Gasflusses füh-
ren zu hohen Belastungen. Dazu gehört auch die Abkoppelung des Patienten am 
Narkoseende, wenn nicht ausreichend lange mit von Anästhesiegas freier Luft geat-
met wurde.

•	 Spezielle Operationstechniken, bei denen die Dichtheit des Anschlusses 
Maschine/Mensch nicht gewährleistet ist, z.  B. bei Eingriffen im Mund-/
Rachenbereich, führen ebenfalls zu hohen Belastungen.

•	 Das Befüllen von Vaporen ohne dichtes Überleitungssystem belastet mit volatilen 
Anästhetika.

•	 Werden Patienten in Aufwachräumen versorgt, die nur über eine natürliche Lüftung 
verfügen, muss insbesondere während der Winterzeit mit hohen Konzentrationen 
an ausgeatmeten Anästhesiegasen gerechnet werden.

 20 Ein sicheres System 
zum Befüllen 
von Vaporen mit 
volatilen Anästhetika 
(in diesem Fall 
Sevofluran).
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6.7.2 Beschreibung der Auswirkung auf Gesundheit 
und Sicherheit

Die Exposition gegenüber Anästhesiegasen kann ein Gesundheitsrisiko für die 
exponierten Beschäftigten mit sich bringen, sowohl in klinischen und ambulanten 
Operationsbereichen als auch in Aufwachräumen. Die Beschäftigten sind zwar wesent-
lich geringeren Gaskonzentrationen ausgesetzt als die Patienten, allerdings kann 
diese Exposition ein ganzes Arbeitsleben andauern. Wenn die arbeitshygienischen 
Rahmenbedingungen nicht ausreichend sind, klagen die betroffenen Beschäftigten 
oftmals über Symptome wie Müdigkeit und Kopfschmerzen. Es werden aber auch 
schwerere körperliche Störungen beklagt wie z. B. eine reduzierte Fruchtbarkeit und 
Probleme während der Schwangerschaft. 

Die wichtigsten Einflussgrößen auf die Art und Höhe der Gesundheitsauswirkungen 
sind die Art der verwendeten Anästhesiegase, die Höhe der vorliegenden 
Gaskonzentration in der Atemluft der Beschäftigten sowie die Expositionsdauer.

Vorliegende Studien beschreiben vornehmlich Einflüsse auf das zentrale Nervensystem 
wie z. B. Stimmungsschwankungen und negative Auswirkungen auf die neuropsycho-
logische Leistungsfähigkeit. Allerdings sind nur wenige Berufserkrankungen beschrie-
ben, etwa Hepatitis aufgrund der Einwirkung von Halothan, Bronchialasthma durch 
Enfluran oder allergische Kontaktekzeme durch Halothan oder Isofluran. 

Einige Studien haben ebenfalls Hinweise auf genotoxische Effekte bei der Exposition 
gegenüber Anästhesiegasen bei Luftkonzentrationen, die der beruflichen Exposition 
entsprechen können, gegeben, sie konnten allerdings in anderen Studien nicht bestä-
tigt werden. 

Ein kanzerogenes Risiko ist auf der Grundlage der vorliegenden Daten nicht 
wahrscheinlich.

Ein erhöhtes Risiko von spontanen Aborten hat sich allerdings bei sehr hohen 
Luftkonzentrationen, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, als wahr-
scheinlich gezeigt, insbesondere bei der Verwendung des volatilen Anästhetikums 
Halothan. Ebenso ist es wahrscheinlich, dass Distickstoffmonoxid bei sehr hohen 
Luftkonzentrationen zu einer Reduzierung der Fertilität führen kann.

Momentan existieren in Europa unterschiedliche nationale Luftgrenzwerte für die 
Bewertung der auftretenden inhalativen Exposition (Tabelle 6.4).
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Dänemark Deutschland Schweden Spanien Vereinigtes 
Königreich

8h KZW 8h KZW 8h KZW 8h KZW 8h KZW

Distickstoffmonoxid
EC Nr. 233-032-0

CAS Nr. 10024-97-2

90 180 180 360 92 183

Halothan
EC Nr. 205-796-5

CAS Nr. 151-67-7

40 80 41 328 40 80 410 82

Enfluran
EC Nr. 237-553-4

CAS Nr. 13838-16-9

15 30 150 1200 575 80 150 383

Isofluran
EC Nr. 247-897-7

CAS Nr. 26675-46-7

80 150 383 383

Sevofluran
EC Nr. ----

CAS Nr. 28523-86-6

80 170

Desfluran
EC Nr. ----

CAS Nr. 57041-67-5

70 140

In Deutschland wurden Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) für die Gase Distick-
stoffmonoxid (100 ppm/180 mg/m³), Halothan (5  ppm/41  mg/m³) und Enfluran 
(20 ppm/150 mg/m³) veröffentlicht, jeweils als Mittelwert über acht Stunden. Andere 
Länder besitzen einen Luftgrenzwert für Isofluran: z. B. Frankreich (2 ppm/15 mg/m³) 
oder die Schweiz (10 ppm/77 mg/m³). Für die volatilen Anästhetika Sevofluran und 
Desfluran liegen keine Luftgrenzwerte vor.

6.7.3 Spezifische Präventionstechniken und -verfahren

Die emissionsarme Durchführung von Gasanästhesien verlangt von den 
Spezialisten der Anästhesie neben dem speziellen Fachwissen auch Kenntnisse 
über die Einflussgrößen auf die Gasexposition und die Durchführung von 
Gefährdungsbeurteilungen, da durch ihr individuelles Verhalten die Höhe der 
Gasbelastungen deutlich beeinflusst werden kann. Es sollte daher sichergestellt wer-
den, dass diese Kenntnisse im Rahmen der Ausbildung vermittelt oder durch eine 
gezielte Unterweisung erlangt werden können.

6.7.3.1 Tätigkeiten mit Anästhesiegasen in Operationssälen  
(und anderen Eingriffsräumen)

Die folgenden Schutzmaßnahmen garantieren eine niedrige Exposition der 
Beschäftigten.

Tabelle 6.4: Luftgrenzwerte 
für Anästhesiegase in 
einzelnen Ländern der EU 
(Beispiele, KZW = 
Kurzzeitwerte)
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Technische Grund-
voraussetzungen

 – Eine Narkosegasabsaugung mit einem Puffersystem (extern/intern) 
für überschüssiges Anästhesiegas hilft, die Gase aus der Atemluft der 
Patienten sicher zu entsorgen.

 – Eine Raumlufttechnische Anlage (in Deutschland z. B. nach DIN 1946 Teil 
4) führt freigesetzte Anästhesiegase, aber auch andere Luftverunreini-
gungen wie z. B. CO2, Desinfektionsmittelwirkstoffe oder Lösungsmittel 
schnell aus der Raumluft heraus.

Anästhesiesysteme  – Die Leckage im patientennahen Kreissystem soll sehr niedrig sein, z. B. < 
150 ml/min.

 – Messgase und Spülgase sollen in das Ableitungssystem geführt werden.

Anästhesieverfah-
ren

Die weit überwiegende Anzahl an Gas-Anästhesien wird in folgender 
Weise durchgeführt:

Einleitung der Anästhesie ohne Anästhesiegase

 – Intubationsnarkosen  
(bei maschineller Beatmung nur mit geblocktem Cuff) oder

 – Anästhesien mit Larynxmasken;

 – nur kurzzeitiger Einsatz von Masken (fest aufgesetzt). Planmäßig nicht 
mehr als 30 Minuten/Tag.

Organisatorische 
Maßnahmen

 – Es ist sichergestellt, dass im Anästhesieteam mindestens eine Person ein 
fundiertes Wissen zu den bereichsspezifischen Fragen des Arbeitsschut-
zes besitzt (s. o.).

 – Es erfolgt eine regelmäßige Kontrolle/Wartung der technischen Einrich-
tungen und der Schutzmaßnahmen. Dazu gehören die Prüfung

- der Absaugleistung des Absaugsystems,

- der Raumlufttechnischen Anlage,

- der Anästhesiegas-Systeme, z. B. Leckagetest,

- der Abgasschläuche.

6.7.3.2 Aufwachräume

In Aufwachräumen atmen die Patienten das im Körper gespeicherte Anästhesiegas fast 
vollständig ab. Die betreuenden Beschäftigten sind daher auch in den Aufwachräumen 
Anästhesiegasen ausgesetzt, auch wenn dort keine Anästhesien selbst durchgeführt 
werden. Allerdings werden für Notfallsituationen in den Aufwachbereichen oftmals 
mobile Anästhesiegeräte vorgehalten, um schnell eingreifen zu können.

Eine lokale Absaugung der ausgeatmeten Gase ist vereinzelt eingesetzt worden, hat 
sich aber aufgrund von Handhabungs- und Akzeptanzproblemen nicht durchgesetzt. 

Folgende Maßnahmen können die Exposition gegenüber Anästhetika minimieren:

•	 Die regelmäßige Auswertung der Patientenunterlagen. So erhält man neben 
Informationen über die Anästhesieabläufe auch Daten über die Verweildauer im 
Aufwachraum und die Raumbelegung.

•	 In Aufwachräumen, in denen regelmäßig Patienten mit Gasnarkosen versorgt 
werden, kann nur eine raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) für eine ausrei-
chende Lüftung sorgen. Natürliche Lüftungen können die Einhaltung der o. g. 
Luftgrenzwerte nicht sicherstellen. Die RLT-Anlagen sind nach den nationalen 
Vorgaben auszulegen.

•	 Die technischen Anlagen (Narkosegeräte, RLT-Anlagen, etc.) sind regelmäßig auf 
ihre Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen.

•	 In Aufwachräumen sollten vermeidbare Emissionen ausgeschlossen werden, z. B. 
das Befüllen von Vaporen.



249

6  CHEMISCHE RISIKEN

6.7.3.3 Sonstige Tätigkeiten mit Anästhesiegasen

Anästhesiegase können in gesundheitsdienstlichen Bereichen noch an weiteren 
Stellen auftreten. Einige Beispiele:

•	 Volatile Anästhetika werden angeliefert und müssen gelagert werden. Das 
Zerbrechen der Behältnisse kann kurzfristig sehr hohe Expositionen hervorrufen.

•	 In manchen Krankenhäusern werden Anästhesiegase mit anderen medizinischen 
Gasen in einer zentralen Gasversorgung angeliefert und zur Verteilung angeschlos-
sen. Auch hier kann es zu Leckagen kommen, sowohl in der Gaszentrale als auch 
im verteilenden Leitungssystem. Insbesondere die Narkosegas-Steckdosen für 
Distickstoffmonoxid können undicht werden und sollten daher regelmäßig einer 
Dichtheitskontrolle unterzogen werden.

6.7.3.4 Zusätzliche Maßnahmen

Beschäftigte, die Anästhesiegasen ausgesetzt sind, sollten in Übereinstimmung mit 
den jeweiligen nationalen Regelungen einer arbeitsmedizinischen Überwachung 
unterzogen werden. Ziel dieser Überwachung ist das frühzeitige Aufspüren 

 21 Blick in einen 
modernen Aufwach-
raum eines großen 
Krankenhauses.
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( 141)  Richtlinie 96/29/
Euratom des Rates 
vom 13. Mai 1996 zur 
Festlegung der grund-
legenden Sicherheits-
normen für den Schutz 
der Gesundheit der 
Arbeitskräfte und der 
Bevölkerung gegen 
die Gefahren durch 
ionisierende Strahlun-
gen, ABl. L 159 vom 
29.6.1996, S. 1-114.

eventueller Symptome einer erhöhten Anästhesiegasexposition durch betriebsärztli-
che Untersuchungen, die regelmäßige Überprüfung der Arbeitsbedingungen an die-
sen Arbeitsplätzen und die Motivation der Beschäftigten, bezüglich der notwendigen 
Schutzmaßnahmen aufmerksam zu bleiben.

Im Rahmen der Untersuchungen sollten weibliche Mitarbeiter mit einem 
Kinderwunsch oder in einem frühen Stadium der Schwangerschaft besonders beraten 
werden, z. B. bezüglich der weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten im Unternehmen.

Es bietet sich an, diese arbeitsmedizinische Betreuung mit anderen Untersuchungen zu 
verbinden, z. B. zu Risiken blutübertragener Infektionskrankheiten, Tuberkulose, ionisieren-
den Strahlen, Desinfektionsmitteln, oder zu ergonomischen oder psychosozialen Faktoren.

6.8 Tätigkeiten mit fortpflanzungsgefährden-
den Substanzen

Der Umgang mit den verschiedenen chemischen Produkten (Desinfektionsmittel, 
Zytostatika, Anästhetika, andere Arzneimittel, Laborchemikalien) im Gesund-
heitswesen umfasst vereinzelt auch Kontakte mit Substanzen, die fortpflanzungs-
gefährdende Eigenschaften aufweisen. 

Das umfasst viele der in Abschnitt 6.6  angesprochenen Zytostatika, aber auch 
Anästhesiegase wie z. B. Halothan oder Distickstoffmonoxid, deren Behandlung schon 
in Abschnitt 6.7 thematisiert worden war. Ist eine schonende Sterilisation thermola-
biler Produkte notwendig, wird dies oftmals mit Ethylenoxid vorgenommen, einem 
ebenfalls reproduktionstoxischen, aber auch krebserzeugendem Gas.

Radioaktive Substanzen erfüllen bekanntermaßen auch die Eigenschaft der 
Fruchtschädigung. Allerdings werden Tätigkeiten mit radioaktiven Substanzen in den 
meisten Ländern nicht über das Gefahrstoffrecht, sondern das Atomrecht geregelt (vgl. 
Richtlinie 96/29/Euratom, (141) so dass dieser Themenkreis hier nicht weiter ausgeführt wird.

Tätigkeiten mit reproduktionsgefährdenden Substanzen unterliegen den gleichen 
Vorschriften des „Risk Assessment“ und der Arbeitsschutzmaßnahmen wie andere 
Gefahrstoffe. Auch hier gelten die in den Kapiteln 1 und 2 des Leitfadens formu-
lierten Grundsätze, und auch hier sind die in Abschnitt 3 genannten Schritte der 
Gefährdungsbeurteilung einzuhalten:

1. Sammlung von Informationen über die verwendeten Substanzen, Zubereitungen, 
Produkte etc.;

2. Ermittlung der Gefahrstoffe und der Stoffe mit unbekannten oder nicht ausrei-
chend bekannten Eigenschaften;

3. Prüfung des Einsatzes von weniger gefährlichen Substanzen oder Verfahren 
(Substitutionsprüfung);

4. Ermittlung des Ausmaßes, Art und Dauer der Exposition unter Berücksichtigung 
aller möglichen Expositionswege;

5. Beurteilung der Gefährdung/des Risikos;

6. Einführung von Schutzmaßnahmen auf der Grundlage der Ergebnisse der 
Gefährdungsbeurteilung;

7. Wirksamkeitskontrolle (z. B. der ergriffenen Maßnahmen);
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8. Schlussfolgerungen aus Untersuchungen im Rahmen der arbeitsmedizinischen 
Betreuung.

In Bezug zu 1-3

Nur bei den reinen (Arznei-)Substanzen, für die die Hersteller in Sicher-
heitsdatenblättern Hinweise auf fortpflanzungsgefährdende Eigenschaften geben, 
kann man diese auch identifizieren. Dazu gehören z. B. pharmazeutische Stoffe 
wie Estradiolbenzoat oder -valerat, Hydrocortison(-acetat), Progesteron oder 
Testosteronpropionat.

Beim Kontakt mit Fertigarzneimitteln, die einem eigenen Kennzeichnungs- und 
Verpackungssystem unterliegen, ist die Feststellung der schädigenden Eigenschaften 
schwieriger – hier kann man sich nur an den Herstellerinformationen, z. B. in Form der 
Fachinformationen, orientieren. Allerdings beziehen sich die Fachinformationen zum 
größten Teil auf die Wirkungen beim Patienten und somit auf die therapeutischen 
Aufnahmewege (parenteral, oral, subcutan, etc.) und auf therapeutische Dosen. Die 
Informationen sind daher nur bedingt auf die Beschäftigten, die ja in der Regel über 
andere Pfade (inhalativ, dermal) und mit wesentlich geringeren Dosen exponiert sind, 
zu übertragen. So sind z. B. einige Monoklonale Antikörper (MAB) bei Schwangerschaft 
kontraindiziert, dies bezieht sich aber auf eine parenterale Aufnahme, die Bedeutung 
anderer Aufnahmepfade ist noch nicht abschließend beurteilt.

  22 Für die Beschäftigten 
können selbst dann 
Gefährdungen ent-
stehen, wenn kleine, 
aber hoch wirksame 
Mengen von Subs-
tanzen verarbeitet 
werden.
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Die Art des Umgangs mit fortpflanzungsgefährdenden Substanzen hängt von 
der spezifischen Tätigkeit ab. Es können diverse Tätigkeiten sein, von denen z. B. 
Anästhesiearbeiten und Tätigkeiten mit Kontakt zu Zytostatika schon oben bespro-
chen worden sind (Abschnitt 6.6 und 6.7). Eine weitere Tätigkeit ist die Vorbereitung 
und Applikation fortpflanzungsgefährdender Arzneimittel in Apotheken und auf 
Kranken- bzw. Pflegestationen. Hier können die Beschäftigten in der Apotheke, 
das Personal auf den Stationen und das Pflegepersonal betroffen sein, aber auch 
die Reinigungskräfte, die Beschäftigten in der Entsorgung von Abfällen oder in der 
Wäscherei, in der die verschmutzte Bettwäsche oder die Patientenkleidung angelie-
fert, gewaschen und aufbereitet wird.

In Bezug zu 4-5

Pharmazeutische Substanzen: Wegen der Molekülgröße vieler Wirkstoffe spie-
len bei diesen Substanzen die inhalative Aufnahme durch Verdunstung und die der-
male Aufnahme nur sehr untergeordnete Rollen. Allerdings können Wirkstoffe, die 
in feinster Pulverform verarbeitet werden, beim Abwiegen, Mörsern und Verrühren 
in Salbengrundlagen oder bei der Kapselherstellung als Partikel in die Atemluft und 
auf die nächst gelegenen Oberflächen (Hände, Arbeitsflächen) gelangen. Somit 
besteht hier die Gefahr der inhalativen Aufnahme und der oralen Aufnahme durch 
Schmierkontamination. Die Expositionszeiten betragen nach deutschen Untersuchungen 
wenige Minuten bis zu einer Stunde und mehr. Die Belastung der Atemluft kann bisher 
nur abgeschätzt werden und liegt in der Größenordnung von µg/m³ (Schichtmittelwert). 

Zytostatische/Zytotoxische Stoffe: siehe Abschnitt 6.6.

Anästhesiegase: siehe Abschnitt 6.7.

Ethylenoxid: Beim Einsatz von gasförmigem Ethylenoxid besteht überwiegend ein 
inhalatives Expositionsrisiko, z. B. durch Leckagen in den Zuführungsleitungen zum 
Sterilisationsautomaten oder durch ein Öffnen von Sterilisatoren, die nicht oder nicht 
ausreichend gelüftet worden sind. 

In Bezug zu 6-7

Die Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit fortpflanzungsgefährdenden pharmazeu-
tischen Substanzen sollten sich an denjenigen mit Zytostatika, die ja oft auch CMR-
Arzneimittel sind, orientieren. Allerdings ist die Praxis noch sehr weit von diesem 
Anspruch entfernt (Beispiel: Herstellung von hydrocortisonhaltigen Salben).

Die Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit zytostatischen/zytotoxischen 
Substanzen bzw. Anästhesiegasen wurden in den Abschnitten 6.6 und 6.7 diskutiert. 

Beim Einsatz von Ethylenoxid als Sterilisationsgas werden eine Fülle techni-
scher, organisatorischer und persönlicher Schutzmaßnahmen getroffen, die vom 
Einsatz vollautomatischer Sterilisationsautomaten über eine ausreichende techni-
sche Raumlüftung bis zu genauen Vorgaben zur Belüftung von Materialien, die mit 
Ethylenoxid sterilisiert wurden, reichen.

Die richtigen Maßnahmen zum Schutz vor reproduktionsschädigenden Substanzen 
können nur getroffen werden, wenn alle Akteure, d. h. Arbeitgeber und Beschäftigte, 
über die bestehenden Gefährdungen und die möglichen Schutzmaßnahmen ausrei-
chend informiert sind. Das gilt, wie schon oben ausgeführt, für die unmittelbar mit 
den Substanzen arbeitenden Beschäftigten, aber auch die mittelbar Betroffenen 
bei Reinigungsarbeiten, der Wäscheaufbereitung, der Abfallentsorgung oder bei 
Wartungs- und Reparaturarbeiten. Da reproduktionsschädigende Eigenschaften 
chemischer Expositionen oft in den ersten Wochen einer Schwangerschaft wirk-
sam werden, sind ausreichende Schutzmaßnahmen zumindest auch schon dann 
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notwendig, wenn Beschäftigte einen akuten Kinderwunsch besitzen. Dies setzt aber 
auch voraus, dass die Beschäftigten dies offensiv gegenüber dem Arbeitgeber for-
mulieren. Weiterhin kann der Arbeitgeber die notwendigen Schutzmaßnahmen (z. B. 
Expositionsvermeidung) im Sinne der Richtlinie 92/85/EWG (142) zur Verbesserung 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, 
Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz nur dann adäquat 
umsetzen, wenn die Schwangerschaften frühzeitig im Unternehmen bekannt sind.

6.9 Relevante Gemeinschaftsrichtlinien
1. Richtlinie 89/391/EWG (143) des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung 

von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
der Arbeitnehmer bei der Arbeit (Arbeitsschutzrahmenrichtlinie)

2. Richtlinie 98/24/EG (144) des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit 
und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische 
Arbeitsstoffe bei der Arbeit

3. Richtlinie 67/548/EWG (145) des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und 
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe

4. Richtlinie 1999/45/EG (146) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
31. Mai 1999  zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher 
Zubereitungen

5. Richtlinie 76/769/EWG (147) des Rates vom 27. Juli 1976  zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen 
des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und 
Zubereitungen

6. Richtlinie 2004/37/EG (148) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004  über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit

7. Richtlinie 89/686/EWG (149) des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen

8. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (150) des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen 
Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der 
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/
EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission

9. Richtlinie 92/85/EWG (151) des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung 
von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden 
Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz

10. Richtlinie 96/29/EURATOM (152) des Rates vom 13  Mai 1996  zur Festlegung 
der grundlegenden Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der 
Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch ionisierende 
Strahlungen
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6.10 Beschreibung guter Betriebspraxis
Die praktische Umsetzung der in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen 
Arbeitsschutzmaßnahmen spiegelt sich in Interviews wider, die in verschiedenen gro-
ßen gesundheitsdienstlichen Einrichtungen durchgeführt wurden.

6.10.1 Interview Allgemeines Krankenhaus Wien  
(AKH Wien) über sichere Desinfektion

Das Allgemeine Krankenhaus Wien (AKH Wien) ist ein alteingesessenes und sehr 
großes Krankenhaus der Maximalversorgung mit über 2000 Betten und mehr 
als 9000 Beschäftigten. In einem Interview erläutert Herr Ao. Univ. Prof. Dr. Ojan 
Assadian, Interimsleiter der Klinischen Abteilung für Krankenhaushygiene des 
AKH Wien, die Grundlagen der sicheren Desinfektion in der Praxis.

Interviewer: Wie und von wem werden die notwendi-
gen Desinfektionsmaßnahmen in der Einrichtung ermit-
telt? Findet eine Auswahl von Desinfektionsverfahren 
unter dem Aspekt der Minimierung von chemischen 
Belastungen der betroffenen Beschäftigten statt (z. B. 
thermische statt chemische Verfahren)?

Prof. Assadian: Die Krankenhaushygieniker in der 
Klinischen Abteilung für Krankenhaushygiene des 
AKH Wien haben die Aufgabe, in Zusammenarbeit 
mit den Fachabteilungen, die Notwendigkeit von 
Aufbereitungsverfahren im weitesten Sinne, also 
Reinigung, Desinfektion und Sterilisation, zu analysieren 
und die richtigen Verfahren festzulegen. Eine Auswahl der 
Desinfektionsverfahren findet zuerst nach Aspekten der 
hygienischen Wirksamkeit statt. Besteht die Möglichkeit, 
verschiedene Desinfektionsmittel und/oder verschiedene 

Desinfektionsverfahren einzusetzen, werden das Mittel und das Verfahren ausge-
wählt, welches die Beschäftigten am wenigsten belastet.

Interviewer: Wann werden Formaldehyd bzw. andere Aldehyde (Glutaraldehyd, 
Glyoxal, etc.) eingesetzt? Bei welchen Desinfektionen?

Prof. Assadian: Formaldehyd und die anderen aldehydischen Desinfek-
tionsmittelwirkstoffe zeichnen sich durch eine sehr gute Wirksamkeit, einen geringen 
Eiweißfehler und eine gute Abbaubarkeit aus. Allerdings sind diese Stoffe flüchtig, 
haben sehr negative Auswirkungen auf den Menschen, und sie sind nur schlecht 
mit reinigenden Stoffen zu verbinden. Daher werden diese Substanzen nicht mehr 
für die präventive Flächendesinfektion, z. B. von patientenfernen Flächen, einge-
setzt. Vielmehr werden diese Flächen regelmäßig gereinigt und nur anlassbezogen 
desinfiziert, z. B. mit quaternären Ammoniumverbindungen. Patientennahe Flächen 
jedoch werden mit Aldehyden desinfiziert, z. B. bei der manuellen Bettendesinfektion. 
Ebenso werden patientennahe Flächen, die nachweislich mit Blut oder anderen 
Körperausscheidungen verschmutzt wurden, mit aldehydischen Desinfektionsmitteln 
desinfiziert.

Interviewer: Gibt es klare, schriftliche Anwendungsvorschriften für die verschie-
denen Desinfektionsverfahren? Werden dort auch vorhersehbare Störungen 
des Routineablaufes geregelt, z. B. das notwendige Vorgehen beim Defekt eines 
Desinfektionsautomaten?

Prof. Dr. Ojan Assadian, 
Interimsleiter der Klini schen 
Abteilung für Kranken-
haushygiene des AKH Wien
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Prof. Assadian: Der aktuelle Desinfektionsplan des AKH Wien ist für jeden 
Beschäftigten im Internet einsehbar (www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene). 
Dieser Plan beschreibt sehr detailliert die Vorgehensweise bei einzelnen hygienischen 
Aufbereitungsschritten, auch die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen. Für 
vorhersehbare Abweichungen in den Verfahren (z. B. Desinfektionsautomat steht nicht 
zur Verfügung, evtl. durch einen Defekt) werden zusätzlich Alternativmaßnahmen 
beschrieben, z. B. manuelle Desinfektion.

Interviewer: Werden regelmäßige Desinfektionsarbeiten, bei denen flüchtige 
Wirkstoffe (z.  B. Alkohole, Aldehyde, Kresole, etc.) eingesetzt werden, in ausrei-
chend großen und gut gelüfteten Räumlichkeiten vorgenommen? Liegt dazu eine 
Gefährdungsbeurteilung vor?

Prof. Assadian: Bei der Beschreibung der Desinfektionsverfahren wird auch auf 
die Belastung der Beschäftigten eingegangen. Allerdings ist es nicht möglich, alle 
Arbeitssituationen, die in einem Krankenhaus denkbar sind, in einer zentralen 
Arbeitsanweisung zu berücksichtigen. 

Interviewer: Werden Desinfektionen, z. B. einzelner Flächen oder der Haut, mit 
Sprühverfahren durchgeführt? Findet dies evtl. im Rahmen von Sondersituationen 
statt, z. B. bei Ausfall eines Bettendesinfektionsautomaten?

Prof. Assadian: Sprühverfahren sind aus hygienischer und aus arbeitshygienischer 
Sicht nicht zu empfehlen. Sie entsprechen nicht dem Hygienestandard unserer 
Desinfektionspläne und sind daher in unserem Hause nicht zulässig, auch nicht im 
Rahmen von Sondersituationen.

Interviewer: Welche Methoden werden zur Herstellung der Anwendungslösungen 
bei  der  Flächendesinfekt ion eingesetzt  (z .   B.  Dosierhi l fen,  zentrale 
Desinfektionsmittel-Spender)?

Prof. Assadian: In unserem Hause werden sowohl Dosierhilfen eingesetzt als auch 
zentrale Desinfektionsmittelspender. Die Letzteren befinden sich an gut zugänglichen 
Stellen einzelner Abteilungen und spenden verschiedene Desinfektionsmittel, sowohl 
nicht aldehydische Mittel für die Routinedesinfektion als auch aldehydische Mittel für 
die anlassbezogene Desinfektion.

Foto: AKH Wien (Quelle: 
AKH-Informationszentrum).
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Interviewer: Welche persönliche Schutzausrüstung wird bei regelmäßigen, groß-
flächigen Flächendesinfektionen getragen? Wie sieht es damit im Rahmen der 
Schlussdesinfektionen aus?

Prof. Assadian: Die Auswahl der Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten muss dem 
Risiko der Verschmutzungs- und somit der Desinfektionssituation entsprechen. Prinzipiell 
sollen beim Umgang mit Flächendesinfektionsmitteln Schutzhandschuhe getra-
gen werden. Liegen aufgrund größerer Kontaminationen oder spezieller mikrobieller 
Belastungen besondere Gefährdungen vor, auch im Rahmen von Schlussdesinfektionen, 
werden in den Desinfektionsvorschriften weitere Schutzmaßnahmen angegeben, z. B. 
Einmalschürzen, flüssigkeitsdichtes Schuhwerk (Stiefel), aber auch Atemschutzmasken 
gegenüber biologischen und chemischen Einwirkungen.

Interviewer: Welche Schutzhandschuhe werden für Desinfektionsmaßnahmen 
ausgewählt?

Prof. Assadian: Wir halten uns bei der Auswahl der geeigneten Schutzhandschuhe an 
die Empfehlungen der Handschuhhersteller zur chemischen Eignung. Natürlich verwen-
den wir ansonsten auch nur puderfreie allergenarme Latexhandschuhe nach EN 455.

Interviewer: Gibt es einen Hautschutzplan, in dem die betrieblichen Regelungen 
zum Hautschutz festgelegt sind? Wird das Thema „Feuchtarbeit“ und der Schutz davor 
im Rahmen der Hautschutzmaßnahmen angesprochen, und werden entsprechende 
Maßnahmen angeboten?

Prof. Assadian: Hautschutz, auch vor den schädigenden Einflüssen der Feuchtarbeit, 
wird im Reinigungs- und Desinfektionsplan besprochen, wo nicht nur die alkoholi-
schen Händedesinfektionsmittel oder Seifen geregelt sind, sondern selbstverständlich 
auch die entsprechenden Hautpflege- und Hautschutzprodukte. Die werden auch den 
Mitarbeitern natürlich selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Das AKH Wien legt 
einen sehr sehr großen Wert darauf, dass die richtigen und qualitativ guten Produkte 
verwendet werden, denn letztlich sind die Hände des Mitarbeiters medizinische 
Arbeitsgeräte, die gut gewartet und gepflegt werden müssen.

Interviewer: Wie häufig werden die betroffenen Beschäftigten über die notwendigen 
technischen, organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen unterwiesen? 
Wer macht das, in welchem Rahmen? Wird die Unterweisung dokumentiert?

Prof. Assadian: Wir haben 
Händehygieneschulungen, 
wir haben für das Reinigung-
s p e r s o n a l ,  d o r t  w o  w i r 
keine Desinfektionsmi ttel-
mischanlagen haben, ganz 
genaue Schulungen, wie man 
die richtigen Konzentrationen 
herstellt. Die Leute müssen 
das einem auch zeigen, selber 
machen und, das Ganze wird 
natürlich dokumentiert. Dazu 
gehören auch die richtigen 
Arbeitsschutzmaßnahmen. 
Unterweisungen werden aber 
auch regelmäßig von den 
Vorgesetzten in den einzelnen 
Abteilungen vorgenommen 
und jeweils dokumentiert.

Reinigen und Desinfizieren der Hände – ein Thema, das 
die Sicherheit der Arbeitnehmer betrifft.
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6.10.2 Sicheres Arbeiten bei Tätigkeiten mit 
Zytostatika

In einem weiteren Interview stellen Herr ao. Univ. Prof. Dr. Robert Mader, 
Universitätsklinik für Innere Medizin I, Klinische Abteilung für Onkologie, Frau 
Mag. pharm. Andrea Wolfsberger und Frau Mag. pharm. Shahla Farokhnia, 
Zytostatikaabteilung der Anstaltsapotheke, alle aus dem Allgemeinen 
Krankenhaus (AKH) Wien, die Arbeitsorganisation bei der Zubereitung und 
Applikation von Zytostatika vor.

Wie viele Zubereitungen werden in der Einrichtung jährlich hergestellt?

Das AKH-Wien ist mit 2000 Betten und ca. 9000 Angestellten sicher eines der größ-
ten Spitäler Zentraleuropas. Dementsprechend groß ist auch die Apotheke konzi-
piert. Im AKH werden jährlich zehntausende onkologische Patienten therapiert und 
betreut. In der Apotheke, die auch das St. Anna Kinderspital mitversorgt, werden ca. 
45 000 Zytostatika-Zubereitungen pro Jahr hergestellt. An durchschnittlichen Tagen 
fallen ca. 180 Zubereitungen an; an Spitzentagen können es bis zu 350 sein. In der 
Zytostatikaabteilung arbeiten vier Apothekerinnen und Apotheker im Volldienst 
und zehn pharmazeutische Assistentinnen und Assistenten. Gearbeitet wird an fünf 
Werkbänken, aufgeteilt auf zwei Räume.

Wie sind die Anlieferung und die Lagerung von Zytostatika im Hause geregelt? 
Gibt es Maßnahmen für den Schutz vor zerbrochenen Vials, die evtl. zu hohen 
Belastungen der Beschäftigten führen können?

Über eine Fahrstrasse werden die Medikamente von den Firmen angeliefert und direkt 
in der Apotheke von der entsprechenden Abteilung übernommen. Entsprechend unse-
ren Sicherheitsvorschriften müssen Zytostatika speziell gekennzeichnet und zusätz-
lich in Folie eingeschweißt angeliefert werden. Weiters werden zahlreiche Zytostatika 
zusätzlich in einem speziellen Überschutz geliefert (z. B. Onkosafe). Dadurch wird 
beim Bruch eines Behältnisses eine Kontamination durch Zytostatika im Lieferkarton 
bzw. in der Apotheke vermieden. Bislang hat es aber auf dem Transportweg noch kein 
Bruchereignis gegeben. Sollte das dennoch einmal der Fall sein, besteht die Anweisung, 
den Lieferkarton samt Inhalt entsprechend den Entsorgungsrichtlinien zu entsorgen.

Für den Fall eines Bruchs oder Verschüttens von Zytostatika in der Apotheke bzw. im 
Haus gibt es zudem ein Notfallset, bestehend aus fünf Halbmasken mit Partikelfilter 
P 3, zwei Packungen Zytostatikahandschuhe, zwei Packungen Schutzmäntel, einem 
Plastikkübel, Zellstoff, zwei Müllsäcken und normalen Haushaltshandschuhen. Die 
Verwendung der Materialien ist in einer Arbeitsanweisung geregelt.

Fotos: Ao. Univ.-Prof. Dr. Robert Mader, Universitätsklinik für Innere Medizin I, Klinische 
Abteilung für Onkologie, Frau Mag. pharm. Andrea Wolfsberger und Frau Mag. pharm. 
Shahla Farokhnia, Zytostatikaabteilung der Anstaltsapotheke, alle aus dem Allgemeinen 
Krankenhaus (AKH) Wien, stellen die Arbeitsorganisation bei der Zubereitung und 
Applikation von Zytostatika vor.
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Welche Qualifizierung besitzt das Personal bei der Zytostatika-Zubereitung? Wie 
und wie häufig werden die Beschäftigten über die Gefährdungen und die not-
wendigen Maßnahmen unterrichtet?

Das Personal wird von uns in Theorie und Praxis geschult. Eine Einschulung dau-
ert in etwa sechs Monate. Halbjährlich findet eine Nachschulung statt. Bei 
Verwendung neuer Medikationen wird das Personal ebenfalls geschult. Als zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahme verwenden wir zur Therapieeingabe und Herstellung ein speziel-
les EDV-Programm, das die einzelnen Arbeitsschritte im Rahmen der Produktion vorgibt. 

Weitere Schulungsmaßnahmen umfassen die Einhaltung der Hygienevorschriften wie 
z. B. korrekte Händedesinfektion, richtiges Einschleusen in den Herstellungsbereich 
der Apotheke und das vorschriftsmäßige Anlegen der Schutzkleidung (z. B. Overall, 
Mundschutz, Handschuhe und Haube)

Darüber hinaus findet einmal monatlich eine Teambesprechung statt, in der anste-
hende Fragen geklärt und Sicherheitsaspekte besprochen werden können.

Werden auch die Beschäftigten auf den Stationen, auf denen es zur Applikation 
der Zytostatika kommt, über mögliche Gefährdungen unterwiesen?

Von den Apothekerinnen und Apothekern der Zytostatikaabteilung wird dem Personal 
auf den Stationen, an denen Zytostatikatherapien verabreicht werden, ein Vortrag 
über den „Sicheren Umgang mit Zytostatika“ angeboten, was auch gerne regelmä-
ßig in Anspruch genommen wird. Dabei geht es überwiegend um Themen, wie mit 
Kontaminationen umzugehen ist. Dies betrifft sowohl verschüttete Infusionslösungen 
als auch die Entsorgung von Körperausscheidungen (Urin, Erbrochenes). Auch der 
Umgang mit dem Notfallset wird dabei besprochen. 

Natürlich gibt es darüber hinaus auch noch die regelmäßigen Unterweisungen durch 
die Stationsleitungen selbst.

Durch diese Aufklärung ist inzwischen ein starkes Bewusstsein für die Risiken und die 
notwendigen Maßnahmen entstanden, das auch durch die Beschäftigten vor Ort auf 
neue Mitarbeiter übertragen wird. Den Beschäftigten wird bewusst, wie wichtig die 
Einhaltung der hygienischen Sicherheitsmaßnahmen für die Reduktion des eigenen 
Gesundheitsrisikos ist. Dies gilt auch für andere betroffene Mitarbeitergruppen, z. B. in 
den Reinigungsdiensten und in der Krankenhauswäscherei.

Wie ist die Zubereitung organisiert (zentral/dezentral)? Wie sieht die technische 
Ausstattung der Zubereitungsplätze aus (z. B. getrennte Räume, Schleusen, 
Sicherheitswerkbänke, technische Lüftungsmaßnahmen, Verwendung von 
Hilfsmitteln (Spikes etc.))?

Im AKH Wien ist die Zubereitung von Zytostatika zentral organisiert. Die Apotheke hat 
zwei getrennte Reinräume mit drei bzw. zwei Werkbänken. 

Die Räume und die Werkbänke werden hinsichtlich Lüftungsleistung und 
Lüftungsparameter ständig überwacht. Wenn der Druck in den Reinräumen nicht 
stimmt oder wenn mit den Werkbänken etwas nicht passt, schalten sich die Anlagen 
ab, ein akustisches Signal ertönt und die Beschäftigten müssen den Raum verlassen. 
Die Reinräume können nur durch ein Schleusensystem betreten werden, in dem sich 
das Personal umkleidet. Weiters sind auch Materialschleusen vorhanden. 

An den Werkbänken arbeiten jeweils zwei Pharmazeutische Assistentinnen oder 
Assistenten. Die Zubereitung in den Werkbänken erfolgt gravimetrisch mit Hilfe 
eines EDV-Programms, welches die Produktionsschritte genau vorgibt. Wenn alle 



259

6  CHEMISCHE RISIKEN

Be
st

 p
ra

ct
ic

e

Produktionsschritte korrekt durch-
geführt wurden, wird das Etikett 
gedruckt. Wir verwenden, soweit die 
Vials dazu geeignet sind, ein geschlos-
senes System, um Aerosolbildung in der 
Werkbank zu verringern bzw. zu ver-
meiden. Zytostatikaabfälle werden in 
der Werkbank gesammelt (Plastiksack), 
im sogenannten PactoSafe einge-
schweißt und in eine schwarze Tonne 
eingebracht.

Gibt es Maßnahmen, die die Belas-
tung der  B eschäf tigten durch 
Zytostatika überwachen (z. B. Luft-
messungen, Wischproben-Monito-
ring, biologisches Monitoring)?

Neben den hygienischen Messungen, die regelmäßig aus Qualitätsgründen durchge-
führt werden müssen, werden zurzeit keine regelmäßigen Überwachungen im Sinne 
von Luftmessungen, biologischem Monitoring oder Wischprobenmonitoring durch-
geführt. Diese Überwachung ist aufgrund ihrer begrenzten Aussagekraft im Rahmen 
von Studien durchaus sinnvoll, für das Routinemonitoring der individuellen Belastung 
im arbeitsmedizinischen Sinne aber nicht geeignet. Dieses Monitoring ist aber auf-
grund gesetzlicher Vorgaben, die ein Arbeiten gemäß GMP-Richtlinien verlangen, in 
Vorbereitung (Validierungsphase).

Neben dem mikrobiologischen Monitoring ist es wichtig, das Personal einem inten-
siven Training und regelmäßiger Nachschulung zu unterziehen sowie die technische 
Ausrüstung auf entsprechendem Stand zuhalten.

Gibt es eine arbeitsmedizinische Betreuung der mit der Zubereitung und 
Applikation von Zytostatika betrauten Personen? Wie sieht diese aus? Gibt es 
besondere arbeitsmedizinische Maßnahmen, die sich an den Zytostatika ausrich-
ten? Dazu kann z. B. die Dokumentation der Art und des Umfangs der Arbeiten 
mit Zytostatika gehören.

Routinemäßig wird einmal jährlich eine Stuhlprobe abgenommen und alle zwei 
Jahre ein Lungenröntgen durchgeführt. Zusätzlich werden die Beschäftigten 
durch den Betriebsarzt regelmäßig in Form einer jährlichen Befragung arbeits-
medizinisch betreut. Diese betriebsärztliche Betreuung dient vor allem der 
Feststellung von Belastungen. So leidet z. B. das Produktionspersonal durch das 
Sitzen an den Werkbänken und durch die Arbeitsabläufe während der Herstellung 
unter Rückenbeschwerden und Verspannungen. Es fallen täglich pro Werkbank 
ca. 60  Zubereitungen an, das Arbeiten an den Werkbänken stellt folglich eine 
Vollzeitbetätigung dar. Dafür wurden die Pausenzeiten für diesen Bereich verlän-
gert. Die Dokumentation erfolgt automatisch und personenbezogen im EDV-System. 
Jeder Arbeitsschritt ist nachvollziehbar. 

Wie ist die Entsorgung von Zytostatika-Abfällen organisatorisch und technisch 
geregelt?

Die Zytostatikaabfälle werden bereits in der Werkbank in Plastiksäcken gesammelt 
und ohne weitere Manipulation im PactoSafe eingeschweißt. Der eingeschweißte 
Abfall wird in eine spezielle schwarze Tonne eingebracht. Die Tonne wird irreversi-
bel und dicht verschlossen, entsprechend gekennzeichnet, abtransportiert und bei 
der Sondermüllverbrennung ungeöffnet vernichtet. Weniger problematischer Abfall 

Notfallset des AKH Wien 
zur Beseitigung von 
Kontaminationen im 
Falle einer beschädigten 
Zytostatikazubereitung.
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(Hauben, Mundschutz etc.) wird in grauen Säcken als Spitalsmüll gesammelt, in der 
Müllpresse verdichtet und in einer Müllverbrennungsanlage vernichtet. 

Wie ist der innerbetriebliche Transport von Zytostatika (und Zubereitungen von 
Zytostatika) organisatorisch und technisch geregelt?

Für den innerbetrieblichen Transport  gibt es einen speziell geschulten 
„Zytostatikaträger“, der für die Verteilung der fertigen Zubereitungen im Hause 
zuständig ist. Diese Person ist in einer ganz wichtigen Schlüsselposition tätig, da sie 
dafür sorgen muss, dass die richtigen Zubereitungen zur richtigen Zeit auf der richti-
gen Station ankommen. In einem so großen Hause wie dem AKH Wien ist das eine ver-
antwortungsvolle Aufgabe. Dementsprechend muss auch seine Vertretung geregelt 
und entsprechend geschult sein.

Die fertigen Zubereitungen werden in Plastikfolien eingeschweißt, in flüssigkeitsdichte 
Kisten in die Materialschleuse gelegt und vom „Zytoträger“ eigenständig übernom-
men. In einem speziellen Transportwagen mit flüssigkeitsdichtem Kunststoffbehälter 
bzw. in Transportboxen, die ausschließlich für Zytostatikatransporte verwendet wer-
den, werden die fertigen Zubereitungen zu den einzelnen Stationen gebracht.

Wie werden besonders schutzwürdige Gruppen (z. B. Schwangere) im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt?

Schwangere und Personen unter 18 Jahren dürfen nicht in der Zytostatikaproduktion 
arbeiten. Alle Mitarbeiterinnen in der Zytostatikaherstellung sind daher angewiesen, 
den Eintritt einer Schwangerschaft sofort dem Dienstgeber zu melden. Die betroffe-
nen Mitarbeiterinnen werden sofort an andere Arbeitsplätze versetzt.
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6.11 Links

Nr. Titel Land Inhalt/Quelle

1 MPZ Factsheet Introductic 
Gevaarlijke Stoffen:  
Voor OK’s

NL Kurze Einführung in die Problematik der Gefahrstoffe in Operationssälen.  
www.milieuplatform.nl/attachments/307/Factsheet_OK.pdf

2 MPZ Factsheet Introductic 
Gevaarlijke Stoffen:  
Voor Apotheek

NL Kurze Einführung in die Problematik der Gefahrstoffe in Apotheken.  
www.milieuplatform.nl/attachments/277/Factsheet_APOTHEEK.pdf

3 MPZ Factsheet Introductic 
Gevaarlijke Stoffen:  
Voor Verpleging

NL Kurze Einführung in die Problematik der Gefahrstoffe in der Krankenpflege 
www.milieuplatform.nl/attachments/280/Factsheet_VERPLEGING.pdf

4 M 135: Sicherer Umgang 
mit Narkosegasen

A Überblick über technische Anforderungen, häufige Mängel, mögliche 
Ursachen und Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten 
www.auva.at/mediaDB/MMDB125858_M135.pdf

5 Latex and you UK Merkblatt zur Gefährdung durch Latex und zu den notwendigen 
Schutzmaßnahmen. www.hse.gov.uk/pubns/indg320.pdf

6 Safe handling of cytotoxic 
drugs

UK Dieser Leitfaden der britischen „Health and Safety Executive – HSE“ dient 
dazu, die Aufmerksamkeit von Unternehmern und Beschäftigten bezüglich 
der Gefahren bei Tätigkeiten mit zytotoxischen Substanzen und für die 
notwendigen Schutzmaßnahmen zu erhöhen. 
www.hse.gov.uk/pubns/misc615.pdf

7 Anti-cancéreux en 
médecine vétérinaire 

F Überblick über den Einsatz von Zytostatika in der Veterinärmedizin und die 
notwendigen Schutzmaßnahmen. 
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/inrs01_catalog_view_view/AB79F46
DFEEE17F7C12574D60049FD91/$FILE/tf173.pdf

8 Postes de sécurité 
microbiologique. Postes de 
sécurité cytotoxique. Choix 
et utilisation

F Die Arbeit gibt Hilfestellungen, wirksame Sicherheitswerkbänke für die 
Arbeit mit mikrobiologischen und zytotoxischen Materialien zu finden 
und zu betreiben. http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-
accesparreference/ND%202201/$file/nd2201.pdf

9 Fiches toxicologiques de 
l’INRS 

•	 Halothane

•	 Glyoxal

•	 Crésols

•	 Formaldéhyde

F Toxikologische Informationen zu einzelnen Stoffen, die an Arbeitsplätzen 
relevant werden können. Die jeweiligen „Fiches toxicologiques“ gliedern 
sich in die Abschnitte Beschreibung des Stoffes, bestehende Risiken, 
bestehende (französische) normative Regelungen, Empfehlungen für den 
sicheren Umgang, Bibliografie. 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/recherche-fichetox-criteres.html

Halothane: http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.
html?refINRS=FT%20174

Glyoxal: http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.
html?refINRS=FT%20229

Crésols: http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.
html?refINRS=FT%2097

Formaldéhyde: http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.
html?refINRS=FT%207

10 Safety and health good 
practice online for the 
health sector  
(Factsheet 29)

EU/
OSHA 

Dieses Factsheet gibt eine grundsätzliche Einführung in den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz im Gesundheitswesen und beschreibt, wie 
man für diese Branche Informationen auf der Website der Europäischen 
Arbeitsschutzagentur (OSHA) finden kann. 
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/29

11 An introduction to 
dangerous substances in 
the workplace  
(Factsheet 33) 

EU/
OSHA

Die Europäische Arbeitsschutzagentur (OSHA) erstellt eine Reihe von 
Factsheets, die auf die Kommunikation über berufliche Sicherheit und 
gesundheitsbasierte Informationen über Gefahrstoffe und biologische 
Agenzien zielt. Dieses Factsheet führt in die Schlüsselbegriffe der o. g. 
Themen ein. 
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/33

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/inrs01_catalog_view_view/AB79F46DFEEE17F7C12574D60049FD91/$FILE/tf173.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/inrs01_catalog_view_view/AB79F46DFEEE17F7C12574D60049FD91/$FILE/tf173.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-accesparreference/ND%202201/$file/nd2201.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-accesparreference/ND%202201/$file/nd2201.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/recherche-fichetox-criteres.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%20174
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%20174
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%20229
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%20229
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%2097
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%2097
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%207
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%207
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Nr. Titel Land Inhalt/Quelle

12 Elimination and 
substitution of dangerous 
substances (Factsheet 34)

EU/
OSHA

Dieses Factsheet (s. Nr. 11) führt in das Thema der Elimination und 
Substitution von Gefahrstoffen ein. 
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/34

13 Respiratory sensitizers 
(Factsheet 39)

EU/
OSHA

Dieses Factsheet (s. Nr. 11) diskutiert wichtige Eigenschaften der 
Exposition gegenüber atemwegssensibilisierenden Substanzen und die 
angemessenen Schutzmaßnahmen.  
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/39

14 Skin sensitizers (Factsheet 
40)

EU/
OSHA

Dieses Factsheet enthält Informationen über hautsensibilisierende 
Substanzen sowie Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von 
Hautexpositionen.  
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/40 

15 Gender issues in safety and 
health at work (Factsheet 
42)

EU/
OSHA

Dieses Factsheet präsentiert eine Zusammenfassung eines ausführlichen 
Reports über „Gender Issues in safety and health at work“. 
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/42

16 Cleaners and dangerous 
substances 
(Factsheet 41) 

EU/
OSHA

Dieses Factsheet dient dazu, Unternehmer, Supervisoren, Beschäftigte und 
ihre Vertreter, besonders solche in kleinen und mittleren Unternehmen 
(SMEs), über die Gefährdungen bei Reinigungsarbeiten zu informieren und 
aufzuzeigen, wie Gefahren vermieden werden können. 
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/41

17 Communicating 
information about 
dangerous substances 
(Factsheet 35) 

EU/
OSHA

Dieses Factsheet präsentiert Punkte, an die man für eine erfolgreiche 
Risikokommunikation über Gefahrstoffe denken sollte.  
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/35

18 Including gender issues in 
risk assessment (Factsheet 
43)

EU/
OSHA

Es bedarf ständiger Anstrengungen, um die Arbeitsbedingungen 
für Frauen und Männer zu verbessern. Dabei ist es wichtig, 
geschlechtsspezifische Aspekte bei den Gefährdungsbeurteilungen an 
Arbeitsplätzen und bei der Prävention zu berücksichtigen. Dies ist ein 
aktuelles Thema für die Europäische Gemeinschaft und ebenso ein Thema 
in diesem Factsheet. http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/43

19 Risk assessment – Roles  
and responsibilities 
(Factsheet 80)

EU/
OSHA

Der berufliche Arbeits- und Gesundheitsschutz wird in Europa durch 
einen Ansatz realisiert, der auf Gefährdungsbeurteilungen und einem 
Risikomanagement basiert. Um eine effektive Gefährdungsbeurteilung 
am Arbeitsplatz durchführen zu können, benötigen alle Beteiligten 
ein klares Verständnis des rechtlichen Umfeldes, der bestehenden 
Umsetzungskonzepte und der Rolle, die die wesentlichen Akteure in diesem 
Prozess spielen.  http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/80

20 Safety in the Use of 
Disinfectants in the Health 
Services

D/F/
CH 

Diese Schrift (Konsenspapier) fasst die Überlegungen einer Arbeitsgruppe 
der IVSS-Sektion Gesundheitswesen zusammen, die sich mit den 
beruflichen Risiken und den geeigneten Schutzmaßnahmen bei 
Tätigkeiten mit Desinfektionsmitteln beschäftigt hat. 
http://193.134.194.37/ara/layout/set/print/content/
download/74443/1385961/file/2%20%20-%20%20Consensus%20%20
Paper%20%20Disinfectants.pdf

21 Safety in the Use of 
Anesthetic Gases

D/F/
CH

Diese Schrift (Konsenspapier) fasst die Überlegungen einer Arbeitsgruppe 
der IVSS-Sektion Gesundheitswesen zusammen, die sich mit den 
beruflichen Risiken und den geeigneten Schutzmaßnahmen bei 
Tätigkeiten mit Anästhesiegasen beschäftigt hat. 
http://www.issa.int/content/download/74442/1385958/file/2-%20%20
Consensus%20%20Paper%20%20Anaesthetic%20%20Gases.pdf

22 Safety in the Use of 
Cytotoxic drugs 

D/F/
CH 

Diese Schrift (Konsenspapier) fasst die Überlegungen einer Arbeitsgruppe 
der IVSS-Sektion Gesundheitswesen zusammen, die sich mit den 
beruflichen Risiken und den geeigneten Schutzmaßnahmen bei 
Tätigkeiten mit Zytostatika beschäftigt hat.  
http://www.issa.int/Resources/Resources/
Securite-dans-la-manipulation-des-cytostatiques

http://193.134.194.37/ara/layout/set/print/content/download/74443/1385961/file/2%20%20-%20%20Consensus%20%20Paper%20%20Disinfectants.pdf
http://193.134.194.37/ara/layout/set/print/content/download/74443/1385961/file/2%20%20-%20%20Consensus%20%20Paper%20%20Disinfectants.pdf
http://193.134.194.37/ara/layout/set/print/content/download/74443/1385961/file/2%20%20-%20%20Consensus%20%20Paper%20%20Disinfectants.pdf
http://www.issa.int/content/download/74442/1385958/file/2-%20%20Consensus%20%20Paper%20%20Anaesthetic%20%20Gases.pdf
http://www.issa.int/content/download/74442/1385958/file/2-%20%20Consensus%20%20Paper%20%20Anaesthetic%20%20Gases.pdf
http://www.issa.int/Resources/Resources/Securite-dans-la-manipulation-des-cytostatiques
http://www.issa.int/Resources/Resources/Securite-dans-la-manipulation-des-cytostatiques
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23 Occupational Risk 
Prevention in Aerosol 
Therapy (pentamidine, 
ribavirin)

D/F/
CH 

Diese Schrift (Konsenspapier) fasst die Überlegungen einer Arbeitsgruppe 
der IVSS-Sektion Gesundheitswesen zusammen, die sich mit den 
beruflichen Risiken und den geeigneten Schutzmaßnahmen bei der 
Aerosoltherapie mit Pentamidin und Ribavirin beschäftigt hat. 
http://www.issa.int/ger/Resources/Resources/
Prevention-des-risques-professionnels-dans-l-aerosoltherapie/

24 Hauterkrankungen 
2869/11.D 2869/11.F

CH Die Schrift beschreibt das Problem der beruflichen Hauterkrankungen in 
der Schweiz und gibt Hinweise auf die notwendigen Schutzmaßnahmen.  
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/02869_11_d.pdf

25 Verhütung von 
Berufskrankheiten 
in pathologisch-
anatomischen Instituten 
und histologischen 
Laboratorien 2869/25.D 

CH Die Arbeit beinhaltet eine Gefährdungsbeurteilung der chemischen 
und biologischen Risiken in pathologisch-anatomischen Instituten und 
histologischen Laboratorien, beschreibt Schutzmaßnahmen zur Verhütung 
von Berufserkrankungen und gibt arbeitsmedizinische Hinweise für 
personalärztliche Untersuchungen.  
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/02869_25_d.pdf

26 Verhütung 
gesundheitlicher Gefahren 
bei der Desinfektion von 
Flächen und Instrumenten 
in Spital und Praxis 
2869/23.D 
2869/23.F

CH Das Merkblatt beschreibt die wesentlichen Gefährdungen bei 
Desinfektionstätigkeiten in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie die zu 
ergreifenden Schutzmaßnahmen. 
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/02869_23_d.pdf

27 Umgang mit 
Anästhesiegasen  
2869/29.D 
2869/29.F

CH Die Arbeit beschreibt die Gefährdungsbeurteilung beim Umgang mit 
Anästhesiegasen in gesundheitsdienstlichen Einrichtungen sowie die 
notwendigen Schutzmaßnahmen. 
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/02869_29_d.pdf

28 Hautschutz bei der Arbeit 
44074.D 

CH Die Schrift stellt die berufsbedingten Gefährdungen der Haut in den 
Mittelpunkt und beschreibt die bestehenden Hautschutzmaßnahmen aus 
Schweizer Sicht.  
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/44074_d.pdf  
www.2haende.ch

29 Niedertemperatursterilisa-
tion im Gesundheitswesen: 
Sicherer Umgang mit Ethy-
lenoxid und Formaldehyd 
SBA 501.D

CH In dieser Schrift werden die Gefahren durch Ethylenoxid und Formaldehyd 
in Gassterilisatoren beschrieben und die notwendigen Maßnahmen in der 
Schweiz dargestellt. 
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/sba501_d.pdf

30 Protection of Pregnant, 
Post Natal and 
Breastfeeding Employees

IRL Dieser Leitfaden dient dazu, Praktikern des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes, Unternehmern, Managern, Beschäftigten, 
Arbeitsschutzinspektoren etc. eine Hilfestellung zum irischen „Chapter 2 
of Part 6 and the related Schedule 8 to the Safety, Health and Welfare 
at Work (General Application) Regulations 2007 (SI No. 299 of 2007)“ zu 
geben, die sich mit schwangeren Beschäftigten sowie stillenden und 
im Mutterschutz befindlichen Beschäftigten befassen. Das Thema des 
Leitfadens ist eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Prävention 
von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.   
http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Retail/Gen_
Apps_Pregnant_Post_Natal.pdf

31 Risk Assessment of 
Chemical Hazards

IRL Dieses Merkblatt aus Irland will Unternehmern helfen, Gefährdungen 
zu erkennen und zu bewerten, die sich aus Tätigkeiten mit chemischen 
Substanzen am Arbeitsplatz ergeben. 
http://www2.ul.ie/pdf/661738913.pdf

32 Il Rischio da Manipulazione 
di Chemioterapici 

Italien Das Merkblatt beschreibt die chemischen Risiken im Umgang 
mit Zytostatika, die notwendigen Schutzmaßnahmen und 
arbeitsorganisatorischen Vorkehrungen.  
www.ispesl.it/chemioterapici/chemioterapici.pdf

http://www.issa.int/ger/Resources/Resources/Prevention-des-risques-professionnels-dans-l-aerosoltherapie/
http://www.issa.int/ger/Resources/Resources/Prevention-des-risques-professionnels-dans-l-aerosoltherapie/
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/02869_11_d.pdf
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/02869_25_d.pdf
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/02869_23_d.pdf
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/02869_29_d.pdf
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/44074_d.pdf
http://www.sapros.ch/images/supplier/220/pdf/sba501_d.pdf
http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Retail/Gen_Apps_Pregnant_Post_Natal.pdf
http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Retail/Gen_Apps_Pregnant_Post_Natal.pdf
http://www2.ul.ie/pdf/661738913.pdf


264

SICHERHEIT UND GESUNDHEIT BEI DER ARBEIT IM GESUNDHEITSWESEN

Nr. Titel Land Inhalt/Quelle

33 Vorbereitung und Appli-
kation von Arzneimitteln 
mit krebserzeugenden, 
erbgutverändernden, 
fruchtschädigenden und 
fruchtbarkeitsschädigen-
den (KMR) Eigenschaften 
durch pflegendes oder 
ärztliches Personal

D Ein kurzer, praktischer Leitfaden zum Umgang mit gefährlichen 
Arzneimitteln, insbesondere für Praktiker gedacht. 
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/
Statische_20Seiten/Navigation_20links/Kundenzentrum/Grundlagen__
Forschung/Gefahrstoffe/Bausteine__Gefaehrdungsbeurteilung/
Baustein__509__Arzneimittel__mit__KMR,property=pdfDownload.pdf

34 Zytostatika im 
Gesundheitsdienst 
– Informationen zur 
sicheren Handhabung von 
Zytostatika

D Eine umfangreiche Zusammenstellung der Gefährdungen und der 
notwendigen Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Zytostatika im 
Gesundheitsdienst. Inklusive Entwürfen von Betriebsanweisungen zur 
Information und Unterweisung der Beschäftigten.  
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/
Medientypen/bgw_20themen/M620__Zytostatika__im__Gesundheitsdien
st,property=pdfDownload.pdf

35 Virtuelle Praxis D Die „Virtuelle Praxis“ stellt ein Internetangebot speziell für kleine und 
mittlere Unternehmen, z. B. Arztpraxen, dar, um einen Überblick über 
die arbeitsschutzbezogenen Pflichten beim Umgang mit chemischen 
Substanzen zu erhalten. Viele Detailinformationen und Arbeitshilfen.  
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Navi-bgw-online/
NavigationLinks/Virtuelle_20Praxis/navi.html

36 BGR 206 
Desinfektionsarbeiten im 
Gesundheitsdienst

D Diese Schrift beschreibt aus deutscher Sicht die Gefährdungen und 
die notwendigen Schutzmaßnahmen bei Desinfektionsarbeiten 
im Gesundheitsdienst, z. B. Hände- und Hautdesinfektion, 
Flächendesinfektion, Instrumentendesinfektion, etc.  
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/
Medientypen/bgw__vorschriften-regeln/BGR206__Desinfektionsarbeiten__
im__Gesundheitsdienst,property=pdfDownload.pdf

37 Guideline for v and 
Sterilization in Healthcare 
Facilities

USA Dieses Merkblatt bespricht den Gebrauch von Produkten zur Desinfektion 
und Sterilisation in Einrichtungen des Gesundheitswesens wie z. B. 
Krankenhäuser, ambulante und häusliche Pflege.  
http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/Disinfection_Nov_2008.pdf

38 Fiche toxicologique de 
l’INRS – oxyde d’éthylène 
(FT 70)

F Dieses Blatt enthält toxikologische Informationen über Ethylenoxid.  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.
html?refINRS=FT%2070

39 Begasungen mit 
Ethylenoxid und 
Formaldehyd in 
Sterilisations- und 
Desinfektionsanlagen 
(TRGS 513)

D Diese Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) diskutieren den 
Einsatz von Ethylenoxid und Formaldehyd in Sterilisations- und 
Desinfektionsanlagen. 
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-
513.pdf

40 Occupational skin diseases 
and dermal exposure in 
the European Union (EU-
25): policy and practice 
overview

EU/
OSHA

Der Report gibt einen Überblick über dermale Expositionen, 
Hauterkrankungen und grundsätzliche politische Strategien zur Erkennung 
und Dokumentation von Hauterkrankungen.  
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/
TE7007049ENC_skin_diseases

41 Globally Harmonized 
System of Classification 
and Labelling of Chemicals 
(GHS)

UNECE Der Link gibt eine Einführung in das global harmonisierte System zur 
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS).  
www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Statische_20Seiten/Navigation_20links/Kundenzentrum/Grundlagen__Forschung/Gefahrstoffe/Bausteine__Gefaehrdungsbeurteilung/Baustein__509__Arzneimittel__mit__KMR,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Statische_20Seiten/Navigation_20links/Kundenzentrum/Grundlagen__Forschung/Gefahrstoffe/Bausteine__Gefaehrdungsbeurteilung/Baustein__509__Arzneimittel__mit__KMR,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Statische_20Seiten/Navigation_20links/Kundenzentrum/Grundlagen__Forschung/Gefahrstoffe/Bausteine__Gefaehrdungsbeurteilung/Baustein__509__Arzneimittel__mit__KMR,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Statische_20Seiten/Navigation_20links/Kundenzentrum/Grundlagen__Forschung/Gefahrstoffe/Bausteine__Gefaehrdungsbeurteilung/Baustein__509__Arzneimittel__mit__KMR,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M620__Zytostatika__im__Gesundheitsdienst,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M620__Zytostatika__im__Gesundheitsdienst,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M620__Zytostatika__im__Gesundheitsdienst,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Navi-bgw-online/NavigationLinks/Virtuelle_20Praxis/navi.html
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Navi-bgw-online/NavigationLinks/Virtuelle_20Praxis/navi.html
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw__vorschriften-regeln/BGR206__Desinfektionsarbeiten__im__Gesundheitsdienst,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw__vorschriften-regeln/BGR206__Desinfektionsarbeiten__im__Gesundheitsdienst,property=pdfDownload.pdf
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw__vorschriften-regeln/BGR206__Desinfektionsarbeiten__im__Gesundheitsdienst,property=pdfDownload.pdf
http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/Disinfection_Nov_2008.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%2070
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%2070
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-513.pdf
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-513.pdf
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007049ENC_skin_diseases
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007049ENC_skin_diseases
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6  CHEMISCHE RISIKEN

Nr. Titel Land Inhalt/Quelle

42 Zubereitung von 
Zytostatika (Citosztatikus 
keverékinfúziók előállítása) 

HU Leitfaden für die sichere Zubereitung von Zytostatika, entweder in der 
Krankenhausapotheke oder auf der Station. Der Leitfaden präsentiert 
wissenschaftlich nachgewiesene Voraussetzungen für sichere Verfahren 
für Arbeitnehmer und Patienten. Die Erfüllung dieser Empfehlungen kann 
eine professionelle und qualitativ hochwertige Patientenversorgung 
gewährleisten sowie die Einhaltung von Regelungen des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzes bei der Arbeit. Die im Leitfaden beschriebenen 
Voraussetzungen sollten auch in Krankenhäusern eingehalten werden, wo 
Zytostatikazubereitungen in aseptischen Labors vorgenommen werden.  
http://www.okbi.hu/old/kiadv/citosztatdolg_mved.pdf

43 Gesundheitsschutz 
für Arbeitnehmer 
bei der Verwendung 
von Zytostatika 
(Citosztatikumokkal 
dolgozók 
egészségvédelme)

HU Die zweite Auflage betrifft die Fragen nach den groben therapeutischen 
Wirkmechanismen von Zytostatika auf Arbeitnehmer, die einer 
Gefahr ausgesetzt sind, und der Quellen von Risiken. Allgemeine 
Prinzipien werden vorgestellt für den Schutz von Arbeitnehmern und 
der Arbeitsumgebung und deren Überwachung. Der gegenwärtige 
Stand der Praxis wird vorgestellt, neben der Vorstellung von optimalen 
Arbeitsmethoden für Arbeitnehmer, die mit Zytostatika Kontakt haben. 
Methoden der Dekontamination und Neutralisation von Zytostatika 
wurden zusammengetragen.  
www.ogyi.hu/dynamic/citkevinfmod07.pdf
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Anhang 1: Liste der Abkürzungen

AKH Wien: Allgemeines Krankenhaus Wien 

AMR: Antimicrobial Resistance 

AR: Antibiotic Resistance

ASSTSAS: Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur des 
affaires sociales

ATM: Air Traffic Management

AUVA: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Österreich)

BAR: Beobachtung antibiotischer Resistenz 

BAuA: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Deutschland)

BCG: Bacillus Calmette-Guérin

BGW: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(Deutschland)

BUKH: Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus Hamburg

CJK: Creutzfeldt-Jakob-Krankheit

CMR: Karzinogene, Mutagene oder Reprotoxic

Copsoq: Kopenhagen Psychosoziale Umfrage

DNA: Desoxyribonukleinsäure 

DNGfK: Deutsches Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser

ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control

EGÖD: Europäischer Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst

EHEC: Enterohaemorrhagic Escherichia coli

EK: St.-Elisabeth-Krankenhaus Tilburg 

Escmid: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

EU: Europäische Union 

EU-OSHA: Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Eurofound: European Foundation for the Improvement of Living and Working

FFP: Filtering Face Piece – filtrierende Halbmasken

GBE: Grenzwerte berufsbedingter Exposition 

GMP: Good Manufacturing Practice 
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HIV: Humanes Immundefizienz-Virus 

HME: Handling Movement and Ergonomics Ltd.

Hospeem: Europäische Arbeitgebervereinigung für Kliniken und Gesundheitswesen

HSE: Health and Safety Executive

HVBG: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften 

IGRAs: Interferon-Gamma Release Assays

ILO: International Labour Organisation 

INRS: Institut national de recherche et de sécurité

IPSE: Improving Patient Safety in Europe 

IVSS: Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit

kN: Kilonewton

KZW: Kurzzeitwerte

MAB: Monoklonaler Antikörper

MHSG: Mental Health Strategy Group

MIC: Minimal-invasive Chirurgie

MRSA: Staphylococcus aureus resistant to methicillin 

MSE: Muskel-Skelett-Erkrankungen 

MYAZ: quality management system in place for hospitals in the Netherlands

NI: Nosokomialinfektion

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

OiRA: Online interactive Risk Assessment

PE: Polyethylen

PEP: Post exposure prophylaxis

PSA: Persönliche Schutzausrüstung 

PVC: Polyvinyl chloride

RCN: Royal College of Nursing

SGA: Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

SGH: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

SLIC: Ausschuss hoher Arbeitsaufsichtsbeamter 
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SOAS-R: Staff observation aggression scale-revised

SRAS: Severe Acute Respiratory Syndrome 

SRSV: Small round structure viruses

STIKO: Ständige Impfkommission

SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 

T-O-P: Technische Maßnahmen, Organisatorische Maßnahmen, Personen- und verhal-
tensbezogene Maßnahmen

TRGS: Technical rules for hazardous substances 

UV: Ultraviolett

vCJK: Variante Creutzfeldt-Jakob Krankheit

WHO: World Health Organization
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