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1 Vorwort 
Die BGW beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema beruflich beding-
ter Erkrankungen der Wirbelsäule. Mit der Aufnahme bandscheibenbedingter 
Erkrankungen in die Liste der Berufskrankheiten wurde es notwendig, Verfah-
ren zur Anerkennung der entsprechenden Berufskrankheiten zu entwickeln. 
Diese sollten in den Berufskrankheitenverfahren, insbesondere bei der Prü-
fung der arbeitsbedingten Voraussetzungen für das Entstehen einer solchen 
Erkrankung, anwendbar sein. Sehr bald stand aber auch das Ziel, solchen 
Erkrankungen bei Versicherten langfristig vorzubeugen, im Mittelpunkt der 
Präventionsarbeit. 

Seit fast zwanzig Jahren gibt es bei der BGW zu diesem Thema eine Arbeits-
gruppe, die zunächst ausschließlich aus Technischen Aufsichtsbeamten be-
stand, sich aber sehr schnell interdisziplinär aufstellte. Heute arbeiten in der 
„Fachgruppe Rücken“ Mitarbeiter des Präventionsdienstes, der Abteilung 
Grundlagen der Prävention und Rehabilitation, der Abteilung Produktentwick-
lung und externe Berater zusammen. Die Fachgruppe ist eng mit anderen 
Bereichen der BGW vernetzt, vor allem mit dem Geschäftsbereich Rehabilita-
tion, den Schulungs- und Beratungszentren und der Abteilung Kommunikati-
on. 

In regelmäßigen Treffen bearbeitet die Fachgruppe Aufgabenfelder der Prä-
vention von Muskel- und Skeletterkrankungen, bewertet aktuelle nationale und 
internationale Entwicklungen und bereitet die Präventionsarbeit der BGW zu 
diesem Thema inhaltlich und fachlich vor. 

Aus den Aktivitäten der Fachgruppe im 
Rahmen des ganzheitlichen Präventi-
onsansatzes der BGW entstand im 
Austausch mit externen und internen 
Fachleuten das Konzept zur Prävention 
von Rückenbeschwerden: TOPAS_R. 
Die Fachgruppe Rücken freut sich, das 
Konzept mit dieser Veröffentlichung der 
interessierten Fachwelt vorzustellen.  
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2 Einführung 

2.1 Prävention von Rückenbeschwerden durch gesundheitsgerechtes 
Gestalten der Arbeit 

Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege leiden über-

durchschnittlich häufig an bandscheibenbedingten Erkrankungen der Len-

denwirbelsäule. Epidemiologische Studien belegen dies so signifikant und 

auffällig, dass bestimmte Formen bandscheibenbedingter Erkrankungen der 

Lendenwirbelsäule in die Liste der Berufskrankheiten aufgenommen wurden. 

Mit rund 20 Prozent stehen die Wirbelsäulenerkrankungen mittlerweile an 

zweiter Stelle der angezeigten Berufskrankheiten bei der BGW. Oft werden 

die Beschwerden auf das Heben und Tragen von Patienten1 und schweren 

Lasten zurückgeführt. Dieser monokausale Ansatz wird auch im Berufskrank-

heitenrecht vertreten. Diese Sichtweise bildet die mögliche Ursachenvielfalt 

für Muskel- und Skeletterkrankungen (MSE) innerhalb der persönlichen und 

beruflichen Lebenswelt der Betroffenen aber nur unzureichend ab. Denn häu-

fig führt nicht eine bestimmte Ursache zu einem klinischen Erscheinungsbild, 

sondern ein Komplex verschiedener Faktoren. Die einzelnen Faktoren beein-

flussen sich gegenseitig und führen in ihrem Zusammenwirken letztendlich zu 

schädigenden Beanspruchungen. Psychische Belastungen im Berufsalltag 

sind sicherlich maßgeblich an der Entstehung von Wirbelsäulenerkrankun-

gen/MSE beteiligt, aber auch die sozialen Beziehungen (am Arbeitsplatz), 

Zeit- und Arbeitsplanung sowie die Gestaltung der Arbeitsplätze spielen eine 

wichtige Rolle. Diese Vielfalt der Einflussfaktoren bietet auch viele präventive 

Ansatz- und Gestaltungsmöglichkeiten, um Erkrankungen des Muskel- und 

Skelettsystems vorzubeugen. 

 

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

nur Erkrankungen verhüten, sondern Gesundheit erhalten und fördern. In der 

betrieblichen Präventionsarbeit geht es deshalb darum, Arbeit so zu gestalten, 

dass Gefährdungen vermieden und darüber hinaus gesundheitsfördernde 

Aspekte berücksichtigt werden.  

 

Die entscheidenden Akteure in den Betrieben sind dabei die Unternehmer und 

ihre Führungskräfte. Denn auch wenn die Mitarbeiter durch ihr Verhalten das 

                                                        
1 Der Begriff „Patient“ wird als Synonym für alle Pflegebedürftigen im Bereich Krankenhaus, 

Pflegeheim, ambulanter Pflege und Behindertenhilfe verwendet. 
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Ausmaß ihrer individuellen Belastung beeinflussen können, wirken doch vor 

allem die Arbeitsbedingungen erheblich auf die Gefährdungslage insgesamt 

ein. Verantwortungsbewusste Unternehmer und Führungskräfte sind davon 

überzeugt, dass gesunde, qualifizierte, leistungsfähige und leistungsbereite 

Beschäftigte eine der wichtigsten Ressourcen für den wirtschaftlichen Erfolg 

ihres Unternehmens darstellen und sorgen für Arbeitsbedingungen, die dazu 

entscheidend beitragen. 

2.2 Ausgangssituation für die BGW 

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege hat als 

Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung gemäß des Wortlautes des Sozi-

algesetzbuches SGB VII den Auftrag, mit allen geeigneten Mitteln für die Ver-

hütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesund-

heitsgefahren einzutreten. Sie tut dies mittels ihrer Präventionsdienste sowohl 

in überwachender als auch beratender Funktion und unterstützt ihre Mit-

gliedsbetriebe beim Organisieren und Ausüben des Arbeitsschutzes. 

Aus diesem gesetzlichen Auftrag resultiert auch das Mandat, ein wirksames 

und nachhaltiges Präventionskonzept zum Vermeiden von MSE zu entwi-

ckeln. 

 

Seit Beginn der 90er-Jahre bietet die BGW Beratungs- und Qualifizierungs-

maßnahmen zur Prävention von MSE in der Pflege und Betreuung mit dem 

Schwerpunkt „Bewegen von Patienten und Lasten“ an. Ein weiteres Ziel ist 

aber auch, die Pflege- und Betreuungsqualität zu verbessern. Das zugrunde 

liegende Konzept wurde dabei stetig an den wissenschaftlichen, ergonomi-

schen und biomechanischen Wissensstand angepasst. 

 

Wichtig sind unter anderem folgende Aspekte: 

• Gefährdungen und Belastungen der Beschäftigten zu vermeiden 

             beziehungsweise zu reduzieren – durch sichere und ergonomische 

             Gestaltung der Umgebung (baulich und räumlich) 

• Hilfsmittel einzusetzen 

• die Arbeitsorganisation anzupassen 

• Beschäftigte zu unterweisen  

• Beschäftigte und Führungspersonen fortzubilden 

 

Es gilt dabei der Grundsatz: Die Sicherheit für Pflegende und Pflegeempfän-

ger hat Vorrang vor therapeutischen/aktivierenden Aspekten.  

Diesen sowohl auf Verhaltens- als auch Verhältnisprävention ausgerichteten 

Ansatz entwickelt die Fachgruppe Rücken konsequent weiter. 
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2.3 Handlungsbedarf 

Konzeptionelle Ansätze zur Prävention von Rückenerkrankungen in Deutsch-

land und Europa gibt es viele. Einige davon verfolgen auch einen ganzheitli-

chen Ansatz. In der betrieblichen Praxis setzen viele Einrichtungen aber vor 

allem auf einseitig oder kurzfristig angelegte Maßnahmen. Dabei zeigen sich 

die Bemühungen immer wieder als: 

• zu wenig nachhaltig 

• zu wenig pflegespezifisch 

• zu sehr patientenorientiert und zu wenig mitarbeiterorientiert 

• zu sehr patientenressourcen-orientiert und zu wenig rückengerecht  

• zu wenig praxistauglich und umsetzbar 

• zu sehr verhaltensorientiert  

• zu wenig technik-/hilfsmittelintegrierend 

• zu sehr verhaltenspräventiv und zu wenig verhältnispräventiv 

• zum Teil als Alibi für die Unternehmensleitung 

 

Die Folge sind Enttäuschungen und Frustrationen sowohl bei den Unterneh-

mensleitungen als auch bei den Beschäftigten. Die Führungskräfte sehen ihre 

Investitionen ohne messbaren Erfolg – zum Beispiel, weil die Mitarbeiter an-

geschaffte Hilfsmittel nicht nutzen oder angebotene Kurse nicht annehmen. 

Die Pflegekräfte fühlen sich mit ihren Problemen nicht bedarfsgerecht unter-

stützt: Beispielsweise können Sie Erlerntes nicht umsetzen, weil Kollegen 

nicht mitmachen oder die adäquaten Hilfsmittel nicht verfügbar sind. 

 

Aus Sicht der BGW sind praktikable Konzepte nötig, die 

• einen ganzheitlichen Ansatz (nach dem sogenannten T-O-P-Prinzip) 

             verfolgen,  

• bekannte Maßnahmen systematisch und praxistauglich verbinden, 

• mitarbeiter- und patientenorientiert sind 

• sowie sich gleichzeitig an den bestehenden gesetzlichen Grundlagen 

             orientieren und damit Rechtssicherheit für den Anwender schaffen.  

 

Diese Lücke möchte die BGW mit ihrem Konzept TOPAS_R schließen.  

TOPAS_R erfindet dabei nichts gänzlich Neues, sondern kombiniert vorhan-

dene Ansätze, Ideen und Methoden bedarfsgerecht und praxisorientiert.  
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Die Ziele für ein solches Konzept bleiben weiterhin: 

• Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten vorzubeugen 

• arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu vermeiden und 

• die Pflege-/Betreuungsqualität zu verbessern 

 

 

3 TOPAS_R – Konzept der BGW 

3.1 Begriffsbestimmung 

Das Kunstwort TOPAS_R steht für: 

• Technisch-bauliche 

• Organisatorische und  

• Personenbezogene  

Arbeits- 

Schutzmaßnahmen zur Prävention von  

Rückenerkrankungen und MSE 

 

TOPAS_R lehnt sich eng an ein bewährtes Präventionsmodell, das T-O-P-

Prinzip, an. Nach diesem vereinfachenden schematischen Modell lassen sich 

sowohl Gefährdungskriterien als auch Präventionsansätze aus technischen, 

organisatorischen und personenbezogenen Aspekten ableiten (T-O-P).  

3.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Präventionsmaßnahmen nach TOPAS_R zielen darauf, den Arbeitsschutz 

im Betrieb zu verbessern und die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten. 

Das Konzept basiert auf verbindlichen Rechtsgrundlagen wie dem Arbeits-

schutzgesetz, der Lastenhandhabungsverordnung und der Unfallverhütungs-

vorschrift BGV A1 „Grundlagen der Prävention“. 

 

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet den Unternehmer zur Gefährdungsbeur-

teilung. Dies gilt auch für Gefährdungen des Muskel- und Skelettsystems. 

Meilensteine auf dem Weg zu mehr Sicherheit sind dabei die Gefährdungser-

mittlung und -analyse, die Risikobewertung sowie Schutzmaßnahmen festzu-

legen und umzusetzen und ihre Wirkung zu kontrollieren.  
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Gefährdungen können sich unter anderem ergeben aus: 

• der Arbeitsstätte 

• dem Arbeitsplatz 

• den Arbeitsmitteln 

• der Arbeitsaufgabe 

• den Arbeitsverfahren 

• den Einwirkungen 

• unzureichender Qualifizierung und Unterweisung 

 

Einwirkungen lassen sich in physikalische, physische, mechanische, chemi-

sche, biologische, psychische und weitere einteilen. MSE-relevante Einwir-

kungen in der Pflege und Betreuung sind überwiegend physischer und physi-

kalischer (etwa Lastgewicht), aber durchaus auch psychischer Art (zum Bei-

spiel Arbeitsdruck, Konfrontation mit Leiden und Tod). 

 

Das Pendant zum Arbeitsschutzgesetz aufseiten der Unfallversicherungs-

träger ist die Unfallverhütungsvorschrift BGV2 A1 „Grundlagen der Präventi-

on“. Ähnlich wie das Arbeitsschutzgesetz regelt die BGV A1 grundlegende 

Arbeitsschutzbelange im Betrieb, wie zum Beispiel die Pflichten des Unter-

nehmers und der Beschäftigten, die innerbetriebliche Organisation des Ar-

beitsschutzes (wie Sicherheitsbeauftragte, Fachkraft für Arbeitssicherheit, 

Betriebsarzt, Arbeitsschutzausschuss), die Organisation der Ersten Hilfe und 

das Bereitstellen der persönlichen Schutzausrüstung. Nach der BGV A1 hat 

der Unternehmer die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Arbeits-

unfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie 

für eine wirksame Erste Hilfe zu treffen. Wie im Arbeitsschutzgesetz ist auch 

in der BGV A1 die Gefährdungsbeurteilung von zentraler Bedeutung.  

 

Die Lastenhandhabungsverordnung konkretisiert das Arbeitsschutzgesetz im 

Hinblick auf den manuellen Umgang mit Lasten, also jedes Befördern oder 

Abstützen einer Last durch menschliche Kraft. In der beruflichen Praxis heißt 

das: Heben, Absetzen, Schieben, Ziehen, Tragen, Bewegen – wobei diese 

Aufzählung nicht abschließend ist. Der Unternehmer muss nach der Lasten-

handhabungsverordnung Maßnahmen treffen, die eine Gefährdung insbeson-

dere der Lendenwirbelsäule (LWS) seiner Beschäftigten vermeiden oder ver-

mindern und zwar sowohl durch geeignete Organisation als auch geeignete 

Arbeits- oder Hilfsmittel. Diese Forderungen sind „direkt vollziehbares“ also 

verbindliches Recht.  

 

                                                        
2 Steht für „Berufsgenossenschaftliche Vorschrift“ 
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Das heißt zum Beispiel, dass das Bereitstellen von Hilfsmitteln zum Handha-

ben von Lasten oder auch die Unterweisung der Mitarbeiter keine gut gemein-

ten Gesten des Unternehmers sind, sondern seine gesetzliche Pflicht. Um 

geeignete Maßnahmen treffen zu können, fordert auch die Lastenhandha-

bungsverordnung eine Gefährdungsbeurteilung – in Bezug auf das manuelle 

Bewegen von Lasten. 

 

Rechtsverbindliche Gesetze und Verordnungen beschreiben vorwiegend 

Schutzziele, die erreicht werden müssen. Möglichkeiten, wie Unternehmer 

und Beschäftigte diese Ziele erreichen können, das heißt konkrete Maßnah-

men, finden sich in Regeln, Normen, Informationsschriften und Merkblättern 

der Unfallversicherungsträger und staatlicher Stellen. Wer diese allgemein 

anerkannten Regeln anwendet, erfüllt die gesetzlichen Forderungen. 

 

Das Konzept TOPAS_R beschreibt für die Prävention von MSE einen Weg, 

mit dem Betriebe die gesetzlichen Grundlagen umsetzen können. 

3.3 Gefährdungsbeurteilung nach TOPAS_R 

Sollen Präventionsmaßnahmen nachhaltig wirken, ist systematisches Vorge-

hen beim Planen, Vorbereiten und Umsetzen dieser Maßnahmen unumgäng-

lich. TOPAS_R kann deshalb auch als Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung 

nach der Lastenhandhabungsverordnung angewendet werden. 

Für die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung haben die Träger der Gesetz-

lichen Unfallversicherung und die Arbeitsschutzbehörden sich auf ein Modell 

geeinigt, das aus sieben Schritten besteht (siehe Abbildung 1). 

 

 

Abb. 1: Die sieben Schritte der Gefährdungsbeurteilung 
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Dieses Modell eignet sich auch für die Gefährdungsbeurteilung nach der Las-

tenhandhabungsverordnung. Zunächst legt der Unternehmer Arbeitsbereiche 

oder Tätigkeiten fest, für die die Gefährdungsbeurteilung gelten soll, wie zum 

Beispiel das Bewegen von Bewohnern/Patienten in der Pflege. Dann ermittelt 

er die dabei entstehenden Gefährdungen: beispielsweise die hohe Belastung 

der Lendenwirbelsäule durch das Handling von Bewohnern/Patienten, den 

manuellen Umgang mit schweren Lasten oder unergonomische Umgebungs- 

und Arbeitsbedingungen bei Pflegetätigkeiten. 

 

Der Handlungsbedarf leitet sich aus der Beurteilung des Schadensrisikos ab, 

das durch die ermittelte Gefährdung entsteht. Um dieses Risiko zu beurteilen, 

sind gute Kenntnisse über die vielfältigen Faktoren, die eine Arbeitssituation 

beeinflussen können, erforderlich. Besteht Handlungsbedarf – und davon ist 

bei der Pflege von Menschen in der Regel auszugehen – muss die Unterneh-

mensleitung Maßnahmen treffen, die diese Gefährdungen vermeiden oder 

minimieren. Diese Maßnahmen sollten sich an zuvor festgelegten Zielen ori-

entieren.  

 

Nachdem die geplanten Maßnahmen durchgeführt wurden, wird geprüft, ob 

die anvisierten Ziele erreicht sind. Nur so zeigt sich, ob die getroffenen Maß-

nahmen auch wirklich geeignet sind. Führten die Maßnahmen nicht zum er-

warteten Erfolg, muss der Prozess fortgeführt werden. Schließlich muss der 

Unternehmer die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung dokumentieren. 

Dieses systematische Vorgehen stellt den nachhaltigen Erfolg der getroffenen 

Maßnahmen sicher. 

 

Das Konzept TOPAS_ R geht davon aus, dass in einer Vielzahl verschiedener 

Arbeitssituationen in der Pflege und Betreuung, aber auch bei anderen Be-

rufsgruppen gesundheitsrelevante Gefährdungen des Muskel- und Skelettsys-

tems auftreten können. Beispiele möglicher Einflussfaktoren führt die folgende 

Tabelle auf; die Aufzählung ist jedoch nicht vollständig, weitere Einflussfakto-

ren sind denkbar.  



 

 14 

 

Faktoren, die Gefährdungen des Muskel-/Skelettsystems beeinflussen 
 
technisch organisatorisch personenverhaltens- 

bezogen 
 

bauliche Gestaltung, 
zum Beispiel barrierefrei 

gesundheitsgerechte Gestaltung 
der Arbeitsabläufe 

ergonomische Arbeits-
weise unter Berück-
sichtigung der Patien-
tenressourcen 

ergonomische Arbeits-
platzgestaltung (zum 
Beispiel Pflege, Material-
lager, Büro) 

Einbinden und Kooperation der 
innerbetrieblichen Akteure im 
Arbeitsschutz und des  
Qualitätsmanagements 
 

ergonomische Arbeits-
weise beim Bewegen 
von Lasten 

geeignete Fußboden-
beschaffenheit 

Arbeitsorganisation: zum Bei-
spiel geeignetes Arbeitszeitmo-
dell, Dienstplangestaltung 
 

konsequentes Anwen-
den der Arbeits- und 
Hilfsmittel 

geeignetes Raumkli-
ma/keine Zugluft 

systematische und kontinuierli-
che Personalentwicklung, Quali-
fizierung, Unterweisung 
 

Berücksichtigen der 
eigenen Körperkonsti-
tution 

ausreichend 
Bewegungsfreiraum 

Planen und Bereitstellen finanzi-
eller Ressourcen etwa für Hilfs-
mittel, Qualifizierungsmaßnah-
men  

konsequente Berück-
sichtigung der Sicher-
heit von Patient und 
Pflegekraft 
 

geeignete Beleuchtung Wartung, Instandhaltung und 
Prüfung von Arbeits- und Hilfs-
mitteln 
 

gesundheitsförderlicher 
Führungsstil 
 

angemessene Ausstat-
tung mit kleinen Hilfsmit-
teln zur Bewegungsun-
terstützung 
 

angemessener  
Personalschlüssel  

Tragen geeigneter 
Arbeitsschuhe und  
-kleidung 
 

angemessene Ausstat-
tung mit technischen 
Hilfsmitteln zur Bewe-
gungsunterstützung 
 

adäquates Gesundheitsmana-
gementsystem vernetzt mit dem 
Qualitätsmanagement 
 

… 
 

angemessene Ausstat-
tung mit Hilfsmitteln zur 
Positionsunterstützung 
 

Einführen innerbetrieblicher 
Experten für ergonomische Ar-
beitsweise 
 

… 

angemessene Ausstat-
tung mit ergonomischen 
Arbeitsmitteln 

berufsgruppenübergreifendes 
Agieren 

… 

 

Die Vielfalt der Einflussfaktoren bietet auch die Chance für eine Vielfalt an 

Lösungsansätzen – technischer, organisatorischer und personenbezogener 

Art. Entscheidend ist, dass bei ermittelten Gefährdungen Maßnahmen in der 

Reihenfolge technisch  organisatorisch  personenbezogen (T-O-P) ge-

sucht und geplant werden (siehe Kapitel 3.4.) Dabei ist nicht wichtig, dass der 
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Betrieb möglichst viele Maßnahmen plant, vielmehr ist entscheidend, dass er 

die geeigneten Maßnahmen ermittelt und umsetzt.  

3.4 Aufbau und Funktion von TOPAS_R  

Die Hierarchie der Maßnahmen wird durch das T-O-P-Modell festgelegt, in 

dem gemäß dem Arbeitsschutzgesetz und aufgrund der größeren Wirksam-

keit technische den organisatorischen und diese wiederum den personenbe-

zogenen Maßnahmen vorzuziehen sind. In der beruflichen Praxis jedoch sind 

die Ebenen untrennbar miteinander verbunden und stehen in Wechselwir-

kung. 

Um MSE zu vermeiden beziehungsweise die Gefährdung zu reduzieren, muss 

eine Vielzahl an Maßnahmen auf der technischen, organisatorischen und der 

personenbezogenen/individuellen Ebene in Betracht gezogen werden. Kollek-

tive Maßnahmen haben stets Vorrang vor individuellen Maßnahmen. In der 

Praxis wird leider viel zu häufig an der personenbezogenen Ebene angesetzt 

– mit den Folgen, die unter Punkt 2.3 „Handlungsbedarf“ beschrieben sind. 

Eine einheitliche Gesamtstrategie für den Arbeits- und Gesundheitsschutz 

sollte Teil des Unternehmensleitbilds einer Gesundheitseinrichtung sein und 

auch das Sicherheits- und Gesundheitsmanagement sollte zur Kultur im Un-

ternehmen gehören.  

 

Die einzelnen Aspekte des T-O-P-Modells eignen sich zur Orientierung, um 

Gefährdungen zu ermitteln und zu beurteilen; sie liefern zugleich auch die 

Matrix für präventive Maßnahmen. 

 

Technische Ebene: Um MSE vorzubeugen, sollte – wenn möglich – das Ziel 

sein, Gefährdungen zu vermeiden. Deshalb ist zuerst zu prüfen, ob sich eine 

Gefährdung verhindern lässt, ob also beispielsweise: 

• eine Last/ein Mensch überhaupt bewegt werden muss, 

• eine Mechanisierung möglich ist (etwa automatisch öffnende Türen) 

• oder die bauliche und räumliche Arbeitsplatzgestaltung sich 

             verbessern lässt (Breite von Türen und Fluren, Größe und Einrichtung 

             von Bewohner-/Patientenzimmern, keine Einzelstufen, Bodenbeschaf- 

             fenheit, Licht usw.). 

 

Ist es nicht möglich, eine Gefährdung zu vermeiden, muss das Schadensrisiko 

reduziert werden, zum Beispiel durch: 

• Anpassen der Arbeit an den Menschen (insbesondere die 

             Arbeitsplatzgestaltung etwa durch ergonomische, verstellbare 
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             Arbeitshöhe, Stehhilfen), die Auswahl und Bereitstellung der 

             Arbeitsmittel 

• Bereitstellen technischer Hilfsmittel (zum Beispiel elektrisch 

             verstellbare Pflegebetten, Lifter – vorzugsweise Deckenschienen- 

             systeme) in allen Situationen, in denen die Gefährdung dadurch 

             reduziert oder vermieden wird und der Hilfsmitteleinsatz praktikabel ist 

             unter Beachtung des anerkannten Stands der Technik 

• Bereitstellen kleiner Hilfsmittel wie Rollbretter, Haltegürtel, Rutsch- 

             bretter, Gleitmatten usw. in ausreichender Anzahl  

• ausreichend Lager- und Stellfläche, damit Mitarbeiter die Hilfsmittel 

             und anderes beim Bewohner/Patienten Benötigtes nicht erst von weit 

             her holen müssen 

 

Im Unterschied zur klassischen Sicherheitstechnik, bei der technische Maß-

nahmen „automatisch wirksam“ sein müssen, bedarf es hier weiterer Maß-

nahmen, um die Wirksamkeit zu gewährleisten. 

 

Organisatorische Ebene: Maßnahmen und Aspekte auf organisatorischer 

Ebene, die gleichzeitig auch die Wirksamkeit technischer Maßnahmen unter-

stützen, sind zum Beispiel:  

• ergonomische Gestaltung der Arbeitsabläufe 

• Berücksichtigung der körperlichen Eignung der Beschäftigten 

• Reduzieren von Zeitdruck 

• Auswahl, Beschaffung, Prüfung und Wartung der Hilfsmittel zum 

             Bewegen von Lasten/Patienten 

• Einführung einer sicheren und ergonomischen Arbeitsweise. 

             Insbesondere ist dabei auch zu berücksichtigen, dass die 

             rückengerechte mit der patientenorientierten Arbeitsweise und dem 

             Einsatz von Hilfsmitteln verknüpft wird 

• Hilfsmittel müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort in ausreichender 

             Anzahl und hygienisch einwandfrei verfügbar sein 

• Nachhaltigkeit zu sichern – durch Einführung von Multiplikatoren 

             und betriebsbezogenen Leitlinien 

• Einführung eines sinnvollen Schichtsystems (vorwärts rotierend, 

             maximal fünf Tage in Folge, genügend freie Tage zur Erholung) 

• adäquate Pausengestaltung und -länge 

• Fortbildungen zur rückengerechten Arbeitsweise  

• Organisation und Vorbereitung der Unterweisung  
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Personenbezogene/individuelle Ebene: Maßnahmen auf dieser Ebene sind 

auf der niedrigsten Stufe in der Hierarchie der Präventionsmaßnahmen ange-

siedelt. Dies muss sich der Unternehmer erst bewusst machen. Denn häufig 

führen Betriebe in der Praxis gerade personenbezogene Maßnahmen bevor-

zugt durch. Die Absicht ist, Beschäftigte in die Lage zu versetzen, sich sicher 

– also rückengerecht – zu verhalten. Die Erfahrung lehrt jedoch schon lange, 

dass Menschen das schwächste Glied in der Kette bei der Implementierung 

von Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen sind. Die Wirksamkeit perso-

nenbezogener Maßnahmen ist gering, die Kosten für eine nachhaltige Umset-

zung dagegen sind relativ hoch.  

 

Erst wenn alle Möglichkeiten auf der technischen und der organisatorischen 

Ebene ausgeschöpft sind, sollten Maßnahmen auf der personenbezogenen 

Ebene diese ergänzen, unter anderem: 

• die Beschäftigten zu überzeugen, sich sicher und rückengerecht zu 

             verhalten, und die vorhandenen Hilfsmittel zu nutzen 

• regelmäßige Unterweisungen und Trainings aller Beschäftigten in 

             sicherer und rückengerechter Arbeitsweise zum Bewegen von 

             Bewohnern/Patienten unter Berücksichtigung der ressourcen- 

             orientierten Arbeitsweise 

• regelmäßige Unterweisungen im Umgang mit den Hilfsmitteln zum 

             Bewegen von Bewohnern/Patienten (technische und kleine 

             Hilfsmittel) – auch in Verbindung mit rückengerechter und 

             ressourcenorientierter Arbeitsweise 

• regelmäßige Unterweisungen und Trainings aller Beschäftigten in 

             sicherer und rückengerechter Arbeitsweise beim Umgang mit Lasten 

• für einen sicheren Stand bei Gewichtsverlagerung muss das Tragen 

             von geeignetem Schuhwerk gewährleistet sein 

• die Arbeitsmedizinische Vorsorge und Beratung in regelmäßigen 

             Abständen und auch auf Wunsch der Beschäftigten muss 

             sichergestellt sein3 

 

Unterweisungen nach Arbeitsschutzgesetz, BGV A1 und Lastenhandha-

bungsverordnung sind gesetzlich gefordert und bieten eine gute Möglichkeit, 

Einfluss auf das Personenverhalten zu nehmen. Auch das Medizinprodukte-
                                                        

3 Zu den Ausführungen unter Punkt 3.4 vergleiche: „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit im 
Gesundheitswesen – Leitfaden für Prävention und gute Betriebspraxis“, Hrsg.: Europäische 
Kommission, Luxemburg, 2011; eine Gemeinschaftsproduktion von BAuA, BGW, Contec, DNGfK 
und BAD Teamprevent GmbH. 
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gesetz, insbesondere die Medizinproduktebetreiberverordnung, fordert, dass 

Medizinprodukte – dazu gehören auch die Hilfsmittel zum Bewegen von Be-

wohnern/Patienten – nur dann angewendet werden dürfen, wenn die Anwen-

der in der Handhabung unterwiesen sind. Außerdem müssen die Geräte re-

gelmäßig geprüft werden und der Anwender muss sich vor dem Gebrauch 

davon überzeugen, dass das Medizinprodukt sich in einem einwandfreien 

Zustand befindet. Dafür müssen die Beschäftigten natürlich die Hilfsmittel 

kennen und Mängel erkennen können. Einweisungen und Qualifizierungen 

sind also unumgänglich. 

 

Die zentrale Botschaft von TOPAS_R lautet: Es gibt keine pauschalisierte 

Lösung aller Probleme durch ein Verfahren oder eine Technik und damit auch 

kein standardisiertes Vorgehen im Sinne eines Patentrezeptes. Jede Aktivität 

erfordert eine individuelle Lösung – angepasst an die jeweilige Situation und 

an die jeweiligen Bedingungen. 

 

Pflegekräfte müssen die Kompetenz und die Möglichkeit erhalten, situations-

bedingt etwa über die adäquate Anwendung bereitgestellter Hilfsmittel und 

erlernter Methoden bei unterschiedlichen Bewohnern/Patienten mit unter-

schiedlichen Krankheitsbildern und Ressourcen entscheiden zu können. Dazu 

muss der Arbeitgeber die nötigen technischen und organisatorischen und 

Voraussetzungen schaffen und auf der personenbezogenen Ebene durch 

entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen und Unterweisungen für das er-

forderliche Know-how bei den Pflegekräften sorgen. 

 

 

4 TOPAS_R in der Praxis 
Maßnahmen zur Umsetzung des Konzeptes in die Praxis hat die BGW in Zu-

sammenarbeit mit externen Anbietern entwickelt. Dabei liegt stets ein beson-

deres Augenmerk darauf, die Druckbelastung an der Wirbelsäule bei Pflegetä-

tigkeiten zu reduzieren. 

 

Wie lässt sich TOPAS_R erfolgreich in die Praxis umsetzen? Wie kann man 

die Nachhaltigkeit der beschriebenen Vorgehensweisen und Maßnahmen 

sichern? Wie erreicht man, dass alle Beteiligten die Maßnahmen akzeptieren 

und konsequent umsetzen? Voraussetzung für Erfolg und Nachhaltigkeit ist 

es, TOPAS_R in den Arbeitsschutz und das betriebliche Gesundheitsma-

nagement eines Unternehmens einzubetten. Ist in einer Einrichtung noch kein 
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Gesundheitsmanagement vorhanden, kann es mit dem Thema „Prävention 

von MSE“ Schritt für Schritt aufgebaut und erweitert werden. 

 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass folgende Rahmenbedingungen, hier vor-

gestellt in sechs Schritten, die erfolgreiche Umsetzung fördern: 

 

1. Prävention von MSE als Führungsaufgabe erkennen und 

wahrnehmen 

 

Führungskräfte haben einen entscheidenden Einfluss auf das Wohlbefinden 

und die Gesundheit der Beschäftigten. Ihr Führungsstil kann Belastungen 

verringern, aber auch auslösen. Sie tragen eine besondere Verantwortung für 

das gesunde Miteinander im Team und sind Vorbild für rückengerechtes Ver-

halten am Arbeitsplatz. Nicht zuletzt haben sie entscheidenden Einfluss auf 

die Arbeitsorganisation. Ohne die Unterstützung der Führungskräfte lassen 

sich Veränderungen nicht durchsetzen. Sie müssen deshalb von Anfang an in 

die Umsetzung von TOPAS_R eingebunden werden. 

 

2. Transparenz und Partizipation: Beschäftigte beteiligen 

 

Probleme aufdecken, Verbesserungs- und Lösungsvorschläge entwickeln und 

umsetzen – das gelingt am besten, wenn möglichst alle Personen „im Boot“ 

sind. Beschäftigte sind die Experten für ihre Arbeitssituation, daher sollte die 

Führungsebene sie aktiv in Veränderungsprozesse einbeziehen. Nur wenn 

sich die Beschäftigten an Entscheidungen und der Planung beteiligen, ist es 

wahrscheinlich, dass sie Veränderungen auch akzeptieren.  

 

3. Projektmanagement implementieren 

 

Wird TOPAS_R im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements als 

Projekt eingeführt, bedarf es eines effektiven Projektmanagements. Ein effek-

tives Projektmanagement beinhaltet:  

• Erreichen der Ziele zu kontrollieren 

• klare Zuständigkeiten zu schaffen 

• alle Abläufe zu dokumentieren 

• interdisziplinäres Arbeiten 

• alle am Projekt Beteiligten einzubinden 

• Zeit, Kosten und Ergebnis zu steuern 

• Arbeitsmittel effizient zu nutzen 
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Projektmanagement ist nur erfolgreich, wenn die Führungskräfte es unterstüt-

zen. Es benötigt einen Projektmanagementleitfaden und verbindlich festgeleg-

te Projektstrukturen (zum Beispiel in einer Dienst- oder Betriebsvereinbarung) 

sowie Schulungen für die Projektleiter. 

 

4. Strukturelle und planerische Rahmenbedingungen schaffen 

 

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist ein partnerschaftlich funktionierender 

Steuerkreis mit einem verantwortlichen Projektleiter. In diesem Gremium sind 

beispielsweise Geschäftsführung, Mitarbeitervertretung, Betriebsarzt, Fach-

kraft für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte, Qualitätsmanagement-

beauftragte und Leitungskräfte vertreten. Der Steuerkreis übernimmt zum 

Beispiel die folgenden Aufgaben:  

 

• Verantwortung für die Umsetzung des Gesamtkonzepts TOPAS_R 

• Ziele erarbeiten und festlegen 

• Projektplanung und Steuerung von der Analyse über das Planen und 

             Umsetzen der Maßnahmen bis zur Evaluation 

• Vorentscheidung über und Kontrolle der Umsetzung von 

             Verbesserungsvorschlägen  

• Kontrolle des Projektverlaufs  

• Bewirtschaften des Finanz- und Zeitbudgets 

• interne Kommunikation und externe Öffentlichkeitsarbeit 

 

Eine der ersten Aufgaben des Steuerkreises ist es, die Analyse der betriebli-

chen Sicherheits- und Gesundheitssituation zu veranlassen. Neben der Ge-

fährdungsbeurteilung ist eine Vielzahl von Datenquellen dafür hilfreich: Fehl-

zeitenstatistik, Fluktuation, Altersstruktur, Mitarbeiterbefragung, Arbeitssituati-

onsanalyse, Arbeitsunfall-Statistik, BK-Statistik usw. Die Analyse ermöglicht 

es, Feinziele zur Prävention von Rückenbeschwerden/MSE abzuleiten. Erst 

dann ist es möglich, zielgerichtet Maßnahmen zu planen und umzusetzen 

entsprechend des Konzepts TOPAS_R. 

 

5. Vernetzung mit allen bereits bestehenden Ansätzen und Instrumenten  

 

Für nachhaltigen Erfolg müssen die Unternehmen TOPAS_R dauerhaft – und 

nicht nur als zeitlich begrenztes Projekt – in ihre betrieblichen Routinen integ-

rieren. Dazu gehört auch die Vernetzung mit laufenden Projekten, Manage-

mentansätzen, Arbeitsschutz, Qualitätsmanagement, Personalentwicklung ... 

So lassen sich Ressourcen schonen und Synergien nutzen. 
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6. Gesundheit als Unternehmensziel 

 

Der Erfolg aller Maßnahmen zur Prävention von MSE steht und fällt mit der 

Integration in die bestehenden Unternehmensstrukturen, aber auch damit, 

welchen Stellenwert die Gesundheit im Unternehmen einnimmt. Gesundheit 

als Unternehmensziel, verankert im Leitbild des Unternehmens, bildet die 

Voraussetzung für gesundheitsförderndes Handeln der Führungskräfte und 

Beschäftigten. Das ist ein langfristiger, dauerhafter Lern- und Entwicklungs-

prozess, an dem Management, Beschäftigte und betriebliche Interessenver-

treter partnerschaftlich zusammenarbeiten. 

 

 

5 Forschung 
Die BGW hat in Zusammenarbeit mit mehreren Forschungsinstituten in den 

vergangenen Jahren die Belastung der Wirbelsäule in der Pflege und Betreu-

ung von Menschen erfassbar, berechenbar und darstellbar gemacht. Hierbei 

war der Einsatz zwei sich ergänzender Verfahren erforderlich. 

5.1 Forschungsstudie „Lendenwirbelsäulenbelastung bei 
ausgewählten Pflegetätigkeiten mit Patiententransfers“  

Gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund 

(ehemals IfADo, Institut für Arbeitsphysiologie an der Universität Dortmund) 

wurde in einer Laborstudie die (bio-)mechanische Belastung der Lendenwir-

belsäule von Pflegekräften bei Tätigkeiten untersucht, die mit dem Mobilisie-

ren und Lagern von Patienten verbunden sind. Diesen Tätigkeiten wird eine 

hohe Belastung der Lendenwirbelsäule zugeschrieben. 

 

Das Ziel der Studie war: 

• quantitativ die Belastung der Lendenwirbelsäule mithilfe verschiede- 

             ner Indikatoren zu beschreiben 

• das Risiko für die Überlastung zu bewerten 

• mit den Ergebnissen die Ermittlung der arbeitstechnischen 

              Voraussetzungen für die Beurteilung der Berufskrankheit BK 2108 

              „Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule“ zu 

             unterstützen 

• Maßnahmen zur Arbeitsgestaltung zu untersuchen und 
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• Möglichkeiten für eine biomechanisch fundierte Prävention im Hinblick 

              auf die Arbeitsplatzgestaltung, die Arbeitsweise und den Einsatz von 

             kleinen Hilfsmitteln abzuleiten 

 

Die Messungen haben gezeigt, dass die Rückenbelastungen in der Pflege 

weit höher sind, als jahrelang angenommen wurde. Das Maß der Belastung 

lässt sich durch rückengerechte Haltung und rückengerechte Bewegungsab-

läufe kombiniert mit der Nutzung der Ressourcen der Patienten reduzieren – 

also durch eine optimierte Arbeitsweise.  

 

Der ganz entscheidende Faktor ist jedoch die Kombination der optimierten 

Arbeitsweise mit der Verwendung von kleinen Hilfsmitteln. Die Umsetzung 

solch eines ganzheitlichen Konzeptes bei der Arbeitsweise kann die Druckbe-

lastungen um bis zu zwei Drittel reduzieren. Und: Nur mit dieser Kombination 

ist es überhaupt möglich, Belastungswerte zu erreichen, bei denen man von 

einer Gefährdung für das Muskelskelettsystem nicht mehr zwangsläufig aus-

gehen muss. 

 

Abbildung 2 (siehe nächste Seite) zeigt, dass bei den drei sehr häufig prakti-

zierten Transfers „Höherlagern zum Kopfende hin“, „Verlagern seitwärts“ und 

„Umsetzen von der Bettkante in den Stuhl“ erst durch die Kombination von 

optimierter Arbeitsweise und dem Einsatz von kleinen Hilfsmitteln die Richt-

werte unterschritten werden können.  

 

Für Frauen über 50 Jahren lässt sich selbst dadurch nur bei einer der drei 

Tätigkeiten der Richtwert unterschreiten. Um den Richtwert für diesen Perso-

nenkreis konsequent zu unterschreiten, wären ganz klar technische Hilfsmit-

tel angebracht. 
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Abb. 2: Druckkraftwerte bei ausgewählten Tätigkeiten 
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5.2 Forschungsstudie „Wirbelsäulenbelastungen in der Pflege“ mit 
dem CUELA-Messsystem 

Der Einsatz einer am Körper tragbaren Einheit zur 

computerunterstützten Erfassung und Langzeitanalyse 

(CUELA) von Muskelbelastungen in der Praxis zeigt 

alle Bewegungsabläufe beziehungsweise Körperhal-

tungen einer Arbeitsschicht – insbesondere Rumpf-

neigungswinkel – auf. Sensoren erfassen Anzahl und 

Ausmaß eingenommener Körperhaltungen und be-

stimmen die Häufigkeit von Tätigkeiten in ungünstigen Körperhaltungen.  

5.3 Forschungsstudie zu Druckbelastungen der Lendenwirbelsäule 
beim Bewegen von schwergewichtigen Menschen 

Eine weitere Studie befasste sich mit der Belastung beim Handling von 

schwergewichtigen Menschen (bis 150 Kilogramm Körpergewicht) und dem 

Arbeiten zu zweit. Die Pflege schwergewichtiger Menschen erfordert eine 

ganz besondere Sorgfalt beim Gestalten der Arbeitsabläufe. Transfers müs-

sen in Bezug auf die Arbeitshaltung und den Bewegungsablauf optimiert wer-

den – auch wenn, was in diesen Situationen unabdingbar ist, die Beschäftig-

ten Hilfsmittel einsetzen.  

 

Die Forschungsergebnisse haben nicht nur die steigende Belastung der Pfle-

gekraft mit zunehmendem Körpergewicht des Patienten bestätigt, sondern 

darüber hinaus auch eine erhebliche Steigerung der Druckbelastung durch die 

besonderen Körperausmaße der schwergewichtigen Patienten aufgezeigt. Die 

Pflege und der Patiententransfer in erlernter Art und Weise sind unter den 

veränderten Voraussetzungen ohne Beteiligung mehrerer Pflegekräfte in der 

Regel nicht mehr möglich. 

 

Bei der Pflege schwergewichtiger Patienten sind eine belastungsreduzierende 

Arbeitsweise, das heißt konsequentes Anwenden der optimierten Arbeitswei-

se verbunden mit dem Einsatz kleiner Hilfsmittel, eine aufwendige Organisati-

on und ergonomische Ausstattung erforderlich.  

Besonders deutlich zeigte sich aber, dass ohne technische Hilfsmittel wie 

Patientenlifter keine Pflege möglich ist, ohne dauerhaft das Muskel- und Ske-

lettsystem der Pflegekräfte zu schädigen. 
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5.4 Kreuzinterventionsstudie Haut und Rücken (KRISTA) 

Unter dem Namen „Kreuzinterventionsstudie zu Haut- und Rückenerkrankun-

gen in der Altenpflege“ (KRISTA) führte die BGW eine Vergleichsstudie durch, 

bei der Pflegekräfte jeweils als Kontrollgruppe der anderen Untersuchungs-

gruppe dienten. Das heißt, eine Gruppe von Pflegekräften war Untersu-

chungsgruppe zur Teilstudie „Hauterkrankungen“ und erhielt Interventions-

maßnahmen zur Prävention von Hauterkrankungen. Gleichzeitig diente diese 

Gruppe als Kontrollgruppe für die Teilstudie „Rücken“. Der zweiten Gruppe 

wurden Interventionsmaßnahmen zur Rückenprävention angeboten und die 

Pflegekräfte waren Kontrollgruppe für die Teilstudie „Haut“. 

 

Ziel der Teilstudie hinsichtlich der Rückenerkrankungen war die Prävention 

von Rückenbeschwerden bei Pflegekräften in der Altenpflege (bei Tätigkeiten 

am und mit dem Pflegebett) durch eine rückengerechte Arbeitsweise. Hierzu 

wurde das technische Hilfsmittel „Pflegebett“ eingesetzt. Folgende Schwer-

punkte lagen der Intervention „Rücken“ zugrunde:  

 

• die Verbreitung von beruflichen bandscheibenbedingten 

             Erkrankungen im Bereich der Lendenwirbelsäule in der Altenpflege zu 

             untersuchen sowie 

• die Wirksamkeit einer Intervention zu prüfen mit dem Ziel, die 

             Akzeptanz und Umsetzung der rückengerechten Arbeitsweise am 

             und mit dem Hilfsmittel „Pflegebett“ zu erhöhen  

 

Im Verlauf der Studie wurden den Teilnehmern die entsprechenden biome-

chanischen Grundprinzipien der rückengerechten Arbeitsweise, Förderfakto-

ren für die Prävention von Rückenbeschwerden und das Training der rücken-

gerechten Arbeitsweise an und mit dem technischen Hilfsmittel „Pflegebett“ 

vermittelt.  

 

Die Studie hat gezeigt, dass es entscheidend für die Prävention ist, einen 

ganzheitlichen Ansatz zu vermitteln und das Bewusstsein unter anderem für 

den Einsatz von Hilfsmitteln zu stärken. Wird zum Beispiel allen Beschäftigten 

eines Wohnbereiches sowie den zuständigen Führungskräfte ermöglicht, sich 

an den Veränderungsmaßnahmen zu beteiligen, gewährleistet dies einen 

hohen Umsetzungsgrad der rückengerechten Arbeitsweise. Ein wichtiger As-

pekt dieser Studie – und daraus folgend des BGW-Konzeptes – bleibt, zu 

prüfen, wie nachhaltig eine Intervention und das Durchführen entsprechender 

Maßnahmen ist. 
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Zusammengenommen verweisen die vorgestellten Studienergebnisse immer 

wieder darauf, dass nur mit integrierten, ganzheitlichen Konzepten die 

Rückenbelastung sinnvoll reduziert werden kann. Es gehört zu den wichtigen 

Aufgaben der an der Prävention beteiligten Institutionen und Fachexperten, in 

Zukunft den Führungskräften und Beschäftigten diese Erkenntnisse zu vermit-

teln und entsprechende Konsequenzen für eine rückengerechte Arbeitsweise 

abzuleiten. Alle Forschungsergebnisse aus diesen Studien sind in das Kon-

zept TOPAS_R eingeflossen und bilden die wissenschaftliche Grundlage für 

die praktische Anwendung in der Aus- und Weiterbildung unter anderem in 

den BGW-Praxisfeldern.  

 

 

6 Nachhaltigkeit und Qualität: 
BGW-Produkte 

6.1 Rückenberatung in der stationären Kranken- und Altenpflege 

Im Zentrum der kundenspezifischen Beratung der BGW steht das systemati-

sche Vorgehen, um die Rückengesundheit der Beschäftigten zu erhalten und 

zu fördern. Ausgehend von der Analyse der Ausganssituation im Unterneh-

men unterstützt die BGW-Beratung den Betrieb beim Entwickeln und Einfüh-

ren von Projektstrukturen. Aufgaben der Berater bei diesem Prozess sind 

unter anderem: 

• die Situation zu analysieren 

• bei der Entwicklung von Maßnahmen zu unterstützen 

• Projekt- und Prozesssteuerung 

• Mitarbeiter-Meetings zu gestalten und zu moderieren 

• die Projekt- und/oder Steuerungsgruppe zu moderieren 

• Beratung für methodische Vorschläge zur Beteiligung der 

             Beschäftigten (siehe auch „TOPAS_R in der Praxis“) 

 

Weitere Infos auf bgw-online.de, Stichwort „Rückenberatung“ 

6.2 Seminarangebote 

Die BGW bietet eine Reihe spezieller Seminare zum Thema an. 

 

http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Statische_20Seiten/Navigation_20links/Kundenzentrum/Gesundheitsmanagement/Rueckenberatung/Rueckenberatung.html
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Statische_20Seiten/Navigation_20links/Kundenzentrum/Gesundheitsmanagement/Rueckenberatung/Rueckenberatung.html
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Prävention von Rückenbeschwerden in der Pflege und Betreuung – 

Grundlagen (Grundseminar SRP 1) 

Zielgruppe: Entscheidungsträger aus der ambulanten oder stationären Kran-

ken- und Altenpflege und Einrichtungen zur Betreuung von Menschen mit 

Behinderungen; Leitungen der physikalischen Therapie und der Ergotherapie; 

Lehrkräfte für Kranken- und Altenpflege, Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeits-

sicherheit  

 

Inhalte: 

• Beurteilung einer konkreten Arbeitssituation 

• gesetzliche Grundlagen 

• Förderfaktoren zur Prävention von Rückenbeschwerden 

• Pflegekonzepte und Präventionskonzepte 

• Hilfsmittel für Transfer/Mobilisation von Patienten/Bewohnern 

• Strategien für die betriebliche Umsetzung  

 

Das Seminar ist kein Training für eine rückengerechte Arbeitsweise. Vielmehr 

entwickeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Möglichkeiten, wie sie Prä-

ventionsmaßnahmen im eigenen Unternehmen umsetzen.  

 

Weitere Infos auf bgw-online.de, Stichwort „SRP1“ 

 

Prävention von Rückenbeschwerden in der Pflege und Betreuung – Be-

triebliche Umsetzung (Aufbauseminar SRP 2)  

Die Zielgruppe entspricht der des Grundseminars. 

 

Inhalte: 

• Was hat das SRP-1-Seminar im Betrieb bewirkt? Erfolge und 

Schwierigkeiten 

• Unterweisung als Führungsaufgabe im Kontext der Prävention von 

Rückenbeschwerden 

• Arbeitsorganisation und Prävention von Rückenbeschwerden 

• Medizinprodukte – Theorie und Praxis 

• Unterweisung 

• Entwicklung von betrieblichen Umsetzungskonzepten 

• Unterstützungsangebote der BGW 

 

Weitere Infos auf bgw-online.de, Stichwort „SRP2“ 

 

https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Seminare/2012/Fuehrungskraefte/SRP1/SRP1.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Seminare/2012/Fuehrungskraefte/SRP1/SRP1.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Seminare/2012/Fuehrungskraefte/SRP2/SRP2.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Seminare/2012/Fuehrungskraefte/SRP2/SRP2.html
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Von TOP zu TOPAS_R – Prävention von Muskelskeletterkrankungen 

(Seminarkürzel FSWM) 

Zielgruppe: Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

 

Inhalte: 

• Ursachen und Auswirkungen von MSE 

• Stellenwert von MSE 

• rechtliche Grundlagen 

• Analyse-Instrumente 

• das BGW-Präventionskonzept TOPAS_R 

• Arbeitsplatzgestaltung 

• Erprobung einer systematischen Vorgehensweise anhand von Fall-

beispielen 

• Best-Practice-Modelle 

• BGW-Unterstützungsangebote 

 

Weitere Infos auf bgw-online.de, Stichwort „FSWM“ 

 

Für die Seminare stehen in der Akademie der BGW in Dresden und im  

BGW schu.ber.z Bochum Praxisfelder zur Verfügung, in denen technische 

und kleine Hilfsmittel ausprobiert werden können. Die Seminare sind für Mit-

gliedsbetriebe kostenfrei. Auch An- und Abfahrt, Übernachtung und Verpfle-

gung übernimmt die BGW. Seminare sind allerdings Arbeitszeit und der Be-

trieb muss die Beschäftigten für den Seminarzeitraum freistellen. 

6.3 Sekundäre Individualprävention 

Um Gesundheit und Arbeitskraft der Versicherten im Fall einer drohenden 

Berufskrankheit zu erhalten beziehungsweise wiederherstellen zu können, 

bietet die BGW spezifische Maßnahmen der Sekundären Individualprävention 

(SIP) an. Der Gesetzgeber gibt im SGB VII in Verbindung mit § 3 BKV den 

Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung die Möglichkeit, individuelle 

Maßnahmen zu ergreifen, um das Entstehen, das Wiederaufleben oder Ver-

schlechtern einer potenziellen Berufskrankheit zu verhindern. Dadurch wird 

vielen Versicherten ermöglicht, trotz ihrer Erkrankung in ihrem Beruf zu blei-

ben. 

 

Neben der individuellen Beratung in der BGW-Rückensprechstunde bietet die 

BGW – bei entsprechender Erfolgsaussicht – eine sehr weitreichende und 

umfangreiche Maßnahme, das BGW-Rückenkolleg, an. Es richtet sich an 

https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Seminare/2012/Fortbildung__FASI/FSWM/FSWM.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Seminare/2012/Fortbildung__FASI/FSWM/FSWM.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Statische_20Seiten/Navigation_20links/Kundenzentrum/schu.ber.z/Rueckensprechstunde/Rueckensprechstunde.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Statische_20Seiten/Navigation_20links/Kundenzentrum/Rehabilitation/R_C3_BCckenkolleg/R_C3_BCckenkolleg.html
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Beschäftigte in Pflegeberufen, bei denen ein Verdacht auf eine berufsbedingte 

Wirbelsäulenerkrankung gemeldet wurde. Es ist speziell auf deren berufsspe-

zifische Belastungen des Rückens und des Bewegungsapparates ausgerich-

tet, soll aber auch für ein gesundes Alltagsleben sensibilisieren. Das Rücken-

kolleg kombiniert theoretische und praktische Inhalte und soll die Teilnehmer 

befähigen, mit Ihrer Erkrankung im Alltag und im Beruf umzugehen. 

 

Das unter ärztlicher Leitung arbeitende Rehabilitationsteam besteht unter 

anderem aus Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, medizinischen Bademeis-

tern/Masseuren, Gehschullehrern, Psychologen, Ernährungsberatern, Rü-

ckenschullehrern und Sporttherapeuten für die muskuläre Rehabilitation und 

für traditionelle chinesische Medizin (TCM).  

 

Eine aktuelle Studie zeigt, dass das dreiwöchige Rückenkolleg entscheidend 

dazu beiträgt, die Teilnehmer zu befähigen, dass sie in ihrem Beruf ohne grö-

ßere Beeinträchtigung weiterarbeiten können. Organisiert wird das Angebot 

über die Kundenzentren der BGW-Bezirksverwaltungen. 

 

Arbeitsplatzbegleitung 

Um nach dem Rückenkolleg das Umsetzen der neu erlernten Verhaltenswei-

sen in die Pflegepraxis zu erleichtern und um neben der Verhaltensprävention 

auch die Verhältnisse am Arbeitsplatz in den Blick zu nehmen sowie – wenn 

möglich – Verbesserungen auf den Weg zu bringen, bietet die BGW im An-

schluss an das Rückenkolleg eine zweitägige Arbeitsplatzbegleitung mit ent-

sprechend qualifizierten Arbeitsplatzbegleitern an.  

 

Auch diese Maßnahmen sind für die Unternehmen kostenfrei. Damit die Aus-

fallzeit der Pflegekraft während des Rückenkollegs nicht „auf dem Rücken“ 

der anderen Pflegekräfte lastet, ersetzt die BGW dem Betrieb während der 

drei Wochen die Lohnfortzahlung (zum Beispiel, um eine Vertretung auf der 

Station zu organisieren). 

 

Links für weitere Infos: 

• Flyer „Rückensprechstunde“ 

• Artikel zur Rückensprechstunde 

• Artikel zum Rückenkolleg 

https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Statische_20Seiten/Navigation_20links/Kundenzentrum/Rehabilitation/R_C3_BCckenkolleg/R_C3_BCckenkolleg.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Statische_20Seiten/Navigation_20links/Kundenzentrum/schu.ber.z/Rueckensprechstunde/Rueckensprechstunde.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20info/TR-FRSp-Rueckensprechstunde.html
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6.4 Medienangebote 

Tipps für rückengerechtes und ergonomisches Arbeiten sowie Informationen 
zu den Angeboten der BGW finden sich auch in den folgenden Medien. 

 

Broschüre „Spannungsfeld Rücken“ (M655) 

Mit dieser Informationsschrift klärt die BGW Führungskräfte und Beschäftigte 

in Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege über Möglichkeiten der Prävention 

von Rückenbeschwerden/MSE beim Arbeits- und Gesundheitsschutz auf. 

Unternehmern, aber auch Führungskräften kommt dabei eine besondere Auf-

gabe zu: Sie müssen handeln, denn sie haben nach den Grundsätzen der 

Prävention und dem Arbeitsschutzgesetz eine Fürsorgepflicht für die Gesund-

heit ihrer Beschäftigten. 

• Download auf bgw-online.de, Suche „M655“ 

 

TOPAS_R-Flyer 

Informationsflyer zum Konzept TOPAS_R 

• Download auf bgw-online.de, Suche „TOPAS_R, Konzept“ 

 
Broschüre „Gesund pflegen – gesund bleiben“ 

Dieser praxisnahe Ratgeber hilft Beschäftigten in Pflegeberufen, Gefahren  

und Risiken bei der Arbeit zu erkennen und sich vor ihnen zu schützen – mit 

Tipps zu den Themen Haut, Rücken, Stress, Gewalt, Infektionen und Fahrsi-

cherheit. Aber nicht nur die Vorsorge spielt in der Broschüre „Gesund pflegen 

– gesund bleiben“ eine Rolle. Was Betroffene tun können, wenn sie erste 

Alarmzeichen für eine Erkrankung bemerken und wie die BGW ihnen hilft, 

wenn etwas passiert ist, wird ebenfalls Kapitel für Kapitel erläutert. Übersicht-

liche Checklisten und Hinweise auf Seminarangebote sowie nützliche Info-

Medien der BGW runden den Ratgeber ab. 

• Download auf bgw-online.de, Suche „Gesund pflegen – gesund blei-
ben“ 

 

Broschüre „Leitfaden – Prävention von Rückenbeschwerden in der sta-
tionären Altenpflege“ 

Studien zeigen, dass Beschäftigte in der Altenpflege gesundheitlich über-
durchschnittlich stark gefährdet sind. Die MSE nehmen in diesem Zusam-

https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M655__Spannungsfeld_20R_C3_BCcken.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/M655__Spannungsfeld_20R_C3_BCcken.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20info/TR-FRueb-Praevention-von-Rueckenbeschwerden.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20info/TR-FRueb-Praevention-von-Rueckenbeschwerden.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/TP-GePf-11-Gesund-pflegen-gesund-bleiben.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/TP-GePf-11-Gesund-pflegen-gesund-bleiben.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20forschung/EP-LRue-11__Leitfaden__Praevention__von__Rueckenbeschwerden__stat__Altenpflege.html
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menhang den ersten Platz ein – gefolgt von Atemwegserkrankungen und psy-
chischen Erkrankungen.  

Um die Altenpflegeeinrichtungen bei der Prävention von Rückenbeschwerden, 
die wiederum unter den Muskel- und Skeletterkrankungen den Spitzenplatz 
einnehmen, zu unterstützen, wurde dieser Leitfaden entwickelt. Die BGW 
zeigt damit einen erprobten Weg auf, der multifaktoriellen Verursachung von 
Rückenbeschwerden bei Pflegekräften auf verschiedenen Ebenen entgegen-
zuwirken. 

• Download auf bgw-online.de, Suche „Leitfaden Prävention“ 

 

Folder „Prävention von Rückenbeschwerden in der stationären Pflege“  

Der Informationsfolder stellt das Beratungsangebot kurz vor und erläutert die 
Modalitäten für interessierte Betriebe. 

• Download auf bgw-online.de, Suche „Prävention Rückenbeschwer-
den“ 

 
Broschüre „Sachmittelausstattung in der stationären und ambulanten 
Altenpflege“ 

Diese Schrift richtet sich an Experten des Arbeitsschutzes in der Pflege. Ne-
ben den gesetzlichen Grundlagen und der Erläuterung des Präventionskon-
zeptes der BGW finden sich auch Hinweise zu unterschiedlichen Möglichkei-
ten der Finanzierung von Hilfsmitteln für die rückengerechte Arbeitsweise. 

In dieser Expertenschrift wird das Umsetzungskonzept zur Sachmittelausstat-
tung in der Pflege und Betreuung vorgestellt, das die interdisziplinäre Arbeits-
gruppe „Sachmittelausstattungen der Pflegeeinrich-tungen“ erarbeitet hat. 
Dieses Konzept ist als Hilfe zur Selbsthilfe für die Betreiber der Pflegeeinrich-
tungen gedacht – auch im Hinblick darauf, Fehlzeiten beziehungsweise Ab-
wanderung aus dem Beruf zu vermeiden. 

• Download auf bgw-online.de, Suche „Sachmittelausstattung“ 
 

Plakat „Rückengymnastik – Auf die Plätze, fertig, rund!“ 

Wie man Rückenerkrankungen vorbeugen und sich schützen kann? In Bewe-
gung bleiben! Die BGW stärkt den Rücken – mit diesem Poster der Aktion 
Gesunder Rücken e. V. (AGR) und der Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW).  

• Download auf bgw-online.de, Suche „Rückengymnastik“ 

https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20forschung/EP-LRue-11__Leitfaden__Praevention__von__Rueckenbeschwerden__stat__Altenpflege.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/TP-Rueb-11-Praevention-von-Rueckenbeschwerden-in-der-stationaeren-Pflege.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20themen/TP-Rueb-11-Praevention-von-Rueckenbeschwerden-in-der-stationaeren-Pflege.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20forschung/EP-SPfl__Sachmittelausstattung_20in_20der_20station_C3_A4ren_20und_20ambulanten_20Altenpflege.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/bgw_20forschung/EP-SPfl__Sachmittelausstattung_20in_20der_20station_C3_A4ren_20und_20ambulanten_20Altenpflege.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/Plakat/1314__R_C3_BCckengymnastik_3A_20Auf_20die_20Pl_C3_A4tze_2C_20fertig_2C_20rund_21.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/Plakat/1314__R_C3_BCckengymnastik_3A_20Auf_20die_20Pl_C3_A4tze_2C_20fertig_2C_20rund_21.html
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Poster „Belastung der Lendenwirbelsäule von Pflegepersonen bei Pati-
ententransfers“ 

Das wissenschaftliche Poster bezieht sich auf die oben genannte Studie zur 
Messung der Druckbelastung an der Wirbelsäule und wurde anlässlich von 
Fachausstellungen und Kongressen entwickelt. Es enthält fachspezifische 
Informationen zum Thema „Belastung der Lendenwirbelsäule von Pflegeper-
sonal beim Patiententransfer“.  

• Download auf bgw-online.de, Suche „Belastung Lendenwirbelsäule“ 

 

Info-Artikel zur Forschungsstudie „Lendenwirbelsäulenbelastung durch 
Patiententransfers“ 

Der Kurzüberblick stellt die ermittelten Druckwerte bei verschiedenen Trans-
fers vor, die anhand der Studie ermittelt wurden, und fasst daraus resultieren-
de Erkenntnisse zusammen. 

• Download auf bgw-online.de, Suche: „IfADo“ 

 

Poster „Wirbelsäulenbelastung in der Altenpflege: Messungen mit dem 
CUELA-System“ 

Das wissenschaftliche Poster bietet fachspezifische Informationen zum The-
ma „Wirbelsäulenbelastung durch ungünstige Körperhaltungen im Pflegebe-
ruf“ und wurde anlässlich von Fachausstellungen und Kongressen entwickelt.  

• Download auf bgw-online.de, Suche „Wirbelsäulenbelastung, Alten-
pflege“ 

 
Plakat „Fit durch die Schicht“ 

Patienten umlagern, Betten schieben, stehen, bücken, heben – viele Arbeiten 
in der Pflege können den Rücken belasten. Das müssen sie aber nicht: Ein 
paar einfache Tricks helfen, die Wirbelsäule zu entlasten. Das Plakat „Fit 
durch die Schicht“ zeigt anschaulich, wie es geht.  

• Download auf bgw-online.de, Suche „Fit durch die Schicht“ 

Plakat „Fit mit dem Übungsband“ 

Wie man sich mit einem einfachen Hilfsmittel auch am Arbeitsplatz fit halten 
kann, zeigt dieses Plakat der BGW. Die Übungen mit dem Übungsband kräfti-

https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/Plakat/Belastung__LWS__Pflege.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/Plakat/Belastung__LWS__Pflege.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/Infomaterial/Ifado__Forschungsergebnisse.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/Infomaterial/Ifado__Forschungsergebnisse.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/Plakat/Wirbelsaeulenbelastung__Altenpflege__CUELA.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/Plakat/Wirbelsaeulenbelastung__Altenpflege__CUELA.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/Plakat/Pl3002-Plakat-Fit-durch-die-Schicht.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/Plakat/Pl3002-Plakat-Fit-durch-die-Schicht.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/Plakat/Pl3000__Plakat__Fit__mit__dem__Uebungsband.html


 

 33 

gen die Muskeln doppelt und bieten genau die richtige Abwechslung vom 
langen Sitzen oder Stehen.  

• Download auf bgw-online.de, Suche „Übungsband“ 

CD-ROM: „Rückengerechtes Arbeiten in Pflege und Betreuung“ 

Unter Federführung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen und in Abstimmung 
mit der Fachgruppe Gesundheitsdienst der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) wurde die CD-ROM „Rückengerechtes Arbeiten in Pfle-
ge und Betreuung“ (Bestellnummer BG/GUV 77.60) komplett überarbeitet. Sie 
befasst sich mit Grundlagen und beschreibt Einflussfaktoren für die rückenge-
rechte Arbeitsweise. Unter anderem werden etablierte Konzepte wie TO-
PAS_R, rückengerechter Patiententransfer, Ergonomico-Konzept, Bobath und 
Kinaesthetics beschrieben. Weiterhin werden technische und kleine Hilfsmittel 
vorgestellt. 

Ebenso behandelt die CD Spezialthemen wie Aspekte der Pflege von schwer-
gewichtigen Patienten und spezielle Problemstellungen in der ambulanten 
Pflege. Zusätzlich finden sich neu entwickelte Handlungshilfen verschiedens-
ter Art zum Beispiel zur Auswahl eines geeigneten Fortbildungskonzeptes. 

Die CD-ROM kann als Anwendung im Web unter 
www.ruecken2011.gesundheitsdienstportal.de genutzt werden. 

 

Info-Artikel „Gut zu Fuß im Pflegeberuf – Kriterien für sichere Arbeits-
schuhe“ 

Aus Erkenntnissen der Arbeitsphysiologie, Prinzipien rückengerechten Arbei-
tens und aus dem Unfallgeschehen der Vergangenheit haben Experten der 
BGW Kriterien für sichere Arbeitsschuhe in Pflegeberufen entwickelt. 

• Download auf bgw-online.de, Suche „Gut zu Fuß im Pflegeberuf“ 

 

bgw-online.de  
Die Website der BGW, www.bgw-online.de, bietet vielfältige Möglichkeiten, 
sich schnell und präzise über Angebote, Leistungen und Neuigkeiten der 
BGW zu informieren. Sämtliche Medien stehen auf der Seite zum Herunterge-
laden bereit. Die Anmeldung zu Seminaren ist möglich und sämtliche Formu-
lare stehen online zur Verfügung. 

https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/Plakat/Pl3000__Plakat__Fit__mit__dem__Uebungsband.html
http://www.ruecken2011.gesundheitsdienstportal.de/daten/index.htm
http://www.ruecken2011.gesundheitsdienstportal.de/daten/index.htm
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Brancheneinstieg/Branchenartikel/Gut-zu-Fuss-Pflegeberuf-Teil1.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Brancheneinstieg/Branchenartikel/Gut-zu-Fuss-Pflegeberuf-Teil1.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Navi-bgw-online/homepage.html
https://www.bgw-online.de/internet/generator/Navi-bgw-online/homepage.html
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6.5 Kundenzentren der BGW 

Im Sinne einer schnellen und versichertennahen Beratung und Betreuung ist 
die BGW bundesweit an zwölf Standorten jeweils mit einem Bereich Rehabili-
tation und einem Bereich Prävention vertreten.  

Zum Thema Rehabilitation und Entschädigung (allgemein oder auch persön-
lich und fallspezifisch) beraten die Mitarbeiter aus dem Bereich Rehabilitation. 

Für Fragen zum Thema Prävention (Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz) stehen die Mitarbeiter der regionalen Bezirksstellen der BGW-
Präventionsdienste bereit.  

Die regionalen Bezirksstellen der BGW-Präventionsdienste betreuen die Mit-
gliedsbetriebe vor Ort. Ihre Mitarbeiter beraten die Mitgliedsbetriebe und 
überwachen das Einhalten der Unfallverhütungsvorschriften. Sie ermitteln bei 
Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen und unterstützen die Schulungen des 
BGW-Seminarprogramms. Mit Kampagnen wird die Prävention in den Betrie-
ben gefördert und Produkte der BGW werden betriebsspezifisch angeboten. 
Die Aufsichtspersonen der Präventionsdienste sind Ansprechpartner bei allen 
Fragen zur Prävention von Rückenbeschwerden/MSE, können gezielte Hin-
weise für die betriebliche Praxis geben und erläutern die BGW-Angebote. 

 



Kontakt – Ihre BGW-Standorte

Ihre BGW-Kundenzentren

Berlin · Spichernstraße 2–3 · 10777 Berlin
Bezirksstelle  Tel.: (030) 896 85 - 37 01 Fax: - 37 99 
Bezirksverwaltung Tel.: (030) 896 85 - 0 Fax: - 36 25
schu.ber.z* Tel.: (030) 896 85 - 36 96  Fax: - 36 24

Bochum · Universitätsstraße 78 · 44789 Bochum
Bezirksstelle  Tel.: (0234) 30 78 - 64 01  Fax: - 64 19
Bezirksverwaltung Tel.: (0234) 30 78 - 0  Fax: - 62 49
schu.ber.z* Tel.: (0234) 30 78 - 64 70  Fax: - 63 79
studio78 Tel.: (0234) 30 78 - 64 78  Fax: - 63 99

Delmenhorst · Fischstraße 31 · 27749 Delmenhorst
Bezirksstelle Tel.: (04221) 913 - 42 41  Fax: - 42 39
Bezirksverwaltung Tel.: (04221) 913 - 0  Fax: - 42 25
schu.ber.z* Tel.: (04221) 913 - 41 60  Fax: - 42 33

Dresden · Gret-Palucca-Straße 1 a · 01069 Dresden
Bezirksstelle Tel.: (0351) 86 47 - 57 71  Fax: - 57 77
Bezirksverwaltung Tel.: (0351) 86 47 - 0  Fax: - 56 25
schu.ber.z* Tel.: (0351) 86 47 - 57 01  Fax: - 57 11
BGW Akademie Tel.: (0351) 457 - 28 00  Fax: - 28 25
 Königsbrücker Landstraße 4 b · Haus 8
 01109 Dresden

Hamburg · Schäferkampsallee 24 · 20357 Hamburg
Bezirksstelle Tel.: (040) 41 25 - 29 01  Fax: - 29 97
Bezirksverwaltung Tel.: (040) 41 25 - 0  Fax: - 29 99
schu.ber.z* Tel.: (040) 73 06 - 34 61  Fax: - 34 03
 Bergedorfer Straße 10 · 21033 Hamburg

Hannover · Anderter Straße 137 · 30559 Hannover
Außenstelle von Magdeburg
Bezirksstelle Tel.: (0511) 563 59 99 - 47 81 Fax: - 47 89

Karlsruhe · Philipp-Reis-Straße 3 · 76137 Karlsruhe
Bezirksstelle Tel.: (0721) 97 20 - 55 55 Fax: - 55 76
Bezirksverwaltung Tel.: (0721) 97 20 - 0  Fax: - 55 73
schu.ber.z* Tel.: (0721) 97 20 - 55 27  Fax: - 55 77

Köln · Bonner Straße 337 · 50968 Köln
Bezirksstelle Tel.: (0221) 37 72 - 53 56  Fax: - 53 59
Bezirksverwaltung Tel.: (0221) 37 72 - 51 00  Fax: - 51 01
schu.ber.z* Tel.: (0221) 37 72 - 52 00  Fax: - 51 15

Magdeburg · Keplerstraße 12 · 39104 Magdeburg
Bezirksstelle Tel.: (0391) 60 90 - 79 20  Fax: - 79 22
Bezirksverwaltung Tel.: (0391) 60 90 - 5  Fax: - 78 25

Mainz · Göttelmannstraße 3 · 55130 Mainz
Bezirksstelle Tel.: (06131) 808 - 39 02  Fax: - 39 97
Bezirksverwaltung Tel.: (06131) 808 - 38 22  Fax: - 39 98
schu.ber.z* Tel.: (06131) 808 - 39 77  Fax: - 39 92

München · Helmholtzstraße 2 · 80636 München
Bezirksstelle Tel.: (089) 350 96 - 46 00  Fax: - 46 28
Bezirksverwaltung Tel.: (089) 350 96 - 0  Fax: - 46 86
schu.ber.z* Tel.: (089) 350 96 - 45 01  Fax: - 45 07

Würzburg · Röntgenring 2 · 97070 Würzburg
Bezirksstelle Tel.: (0931) 35 75 - 59 51  Fax: - 59 24
Bezirksverwaltung Tel.: (0931) 35 75 - 59 00  Fax: - 58 25
schu.ber.z* Tel.: (0931) 35 75 - 58 55  Fax: - 59 94

*schu.ber.z = Schulungs- und Beratungszentrum

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege (BGW)

Hauptverwaltung
Pappelallee 33/35/37 · 22089 Hamburg
Tel.: (040) 202 07 - 0
Fax: (040) 202 07 - 24 95
www.bgw-online.de



Gesundheits- und Sicherheitsmanagement
Tel.: (040) 202 07 - 48 62
Fax: (040) 202 07 - 48 53
E-Mail: gesundheitsmanagement@bgw-online.de

Medienbestellungen
Tel.: (040) 202 07 - 48 46
Fax: (040) 202 07 - 48 12
E-Mail: medienangebote@bgw-online.de

Versicherungs- und Beitragsfragen
Tel.: (01803) 670 671
Dieser Anruf kostet aus dem Inlands-Festnetz  
0,09 Euro pro Minute, aus Inlands-Mobilfunknetzen 
maximal 0,42 Euro pro Minute.

Tel.: (040) 202 07 - 11 90
Dieser Anruf ist für Nutzer einer Flatrate inländischer 
Festnetz- oder Mobilfunkanbieter kostenlos.

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

Beratung und Angebote

So finden Sie Ihr zuständiges 
Kundenzentrum

Auf der Karte sind die Städte verzeichnet, in 
denen die BGW mit einem Standort vertreten 
ist. Die farbliche Kennung zeigt, für welche 
Region ein Standort zuständig ist. 

Jede Region ist in Bezirke unterteilt, deren 
Nummer den ersten beiden Ziffern der dazu-
gehörenden Postleitzahl entspricht. 

Ein Vergleich mit Ihrer eigenen Postleitzahl 
zeigt, welches Kundenzentrum der BGW für 
Sie zuständig ist. 

Auskünfte zur Prävention erhalten Sie bei 
der Bezirksstelle, Fragen zu Rehabilitation 
und Entschädigung beantwortet die Bezirks-
verwaltung Ihres Kundenzentrums.



BGW · Pappelallee 33/35/37 · 22089 Hamburg

www.bgw-online.de
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