
 

  

HANDBUCH 

 

GESUNDER (LEBENSMITTEL)HANDEL 
 

 

Entwickelt im Rahmen des  

Projektes "Gesunder Lebensmittelhandel" 

 

 

Gefördert aus den Mitteln des Fonds Gesundes Österreich 

 

 

 

Wien, Dezember 2004 



Handbuch zum Projekt „Gesunder Lebensmittelhandel“ Seite 2 
 

  

VORWÖRTER 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Das vorliegende Handbuch wurde im Anschluss an das Projekt "Gesunder 
Lebensmittelhandel" erarbeitet und soll Hilfe und Unterstützung für zukünftige 
Gesundheitsförderungs- und Präventionsaktivitäten bieten. 
 
In praktisch allen Bereichen der österreichischen Wirtschaft, besonders im 
Handel, sind personelle Überkapazitäten längst abgebaut und die tatsächliche 
Personalverfügbarkeit wird für die Unternehmen immer wichtiger. Nur ein 
gesunder und leistungswilliger Mitarbeiter kann seinen Beitrag zu einem guten 
wirtschaftlichen Gesamtergebnis bringen.  
Motivation für das Projekt und das Handbuch "Gesunder (Lebensmittel)handel" 
war und ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die große Anzahl von 
Beschäftigten im Bereich Handel. Durch die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und die Schulung bzw. Ausbildung der Beschäftigten 
können die Potentiale Sicherheit und Gesundheit ausgeschöpft werden. 
 
Inhaltlich gibt das Handbuch sowohl kurze theoretische Inputs als auch 
erprobte und bewährte Methoden, Hinweise und Tipps zu den Themen 

o Arbeitspsychologie, 
o Ergonomie, 
o Bewegungsergonomie, 
o Sicherheitstechnik, 
o Unternehmenskultur und 
o Implementierung der betrieblichen Gesundheitsförderung 

Das Handbuch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es gibt zahlreiche 
weitere lohnenswerte Gebiete für Präventions- oder Gesundheitsförderungs-
maßnahmen. 
 
Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt wünscht Ihnen bei der Umsetzung 
der Präventionsmaßnahmen und der betrieblichen Gesundheitsförderung viel 
Erfolg! 
 

Dir. Univ. Prof. Dr. Norbert Winker 
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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Tausende Beschäftigte, überwiegend Frauen, im Gewerbe und Handel leiden 
durch die tägliche körperliche Anstrengung im Berufsleben und im Alltag unter 
Muskel- und Skeletterkrankungen. Das war für die Wiener 
Gebietskrankenkasse, der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt und der 
Wirtschaftskammer Österreich Grund genug, gemeinsam ein Projekt im 
Lebensmittelhandel zu starten. Der Fonds Gesundes Österreich unterstützte 
ebenso das Modell „Gesunder Lebensmittelhandel“.  
 
Im Projekt wurden zwei Lebensmittelhandelsketten in mehreren Bezirken Wiens 
mit unterschiedlichsten Bedingungen wie Größe des Geschäftes bzw. Marktes 
und Anzahl der MitarbeiterInnen miteingebunden. Für die Projektausführung 
waren externe Fachleute tätig. Im Projektbeirat wurden die geplanten Abläufe 
besprochen, um das vorgegebene Projektziel erreichen zu können. 
 
Die Arbeitspsychologie, die Arbeitsorganisation, die Arbeitsplatzgestaltung und 
die Bewegungsergonomie nahmen einen wesentlichen Teil der Zeit in Anspruch. 
Die speziell ausgearbeiteten Übungsbeschreibungen über richtiges Bewegen 
und praktische Tipps im Arbeitsalltag für MitarbeiterInnen wurden in 
(Gesundheits-) Gesprächen zur Bewusstseinsbildung ihres Körpers und zur 
möglichen Umsetzung angeboten. 
 
Ein gesunder Arbeitsplatz senkt bei den MitarbeiterInnen die Ausfallzeiten wie 
Krankenstand, vermindert die Fluktuation und motiviert die „gesunden 
MitarbeiterInnen“. Nebenbei steigt dadurch die Kundenzufriedenheit, das sich 
letztendlich für das Unternehmen bezahlt macht. Dazu wird aber zur 
Verwirklichung das Verständnis des Managements bzw. Unternehmens 
benötigt. 
 
Das Projekt „Gesunder Lebensmittelhandel“ ist nun mit den verschiedensten 
Erfahrungswerten abgeschlossen. Wir können festhalten, dass nicht nur für den 
Lebensmittelhandel, sondern für den gesamten Handel und auch dem Gewerbe, 
noch ein langer Weg auf der Ebene der betrieblichen Gesundheitsförderung vor 
uns liegt. 
 

      Franz Bittner 
Obmann der Wiener Gebietskrankenkasse 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrte UnternehmerInnen, 
 
 
Wirtschaftlicher und unternehmerischer Erfolg ist in einem großen Ausmaß von 
gesunden, qualifizierten und motivierten Mitarbeiter abhängig. Dabei spielen 
Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsförderung eine immer wichtigere Rolle.  
 
Mit dem vorliegenden Handbuch, welches aus dem Projekt „Gesunder 
Lebensmittelhandel“ hervorgegangen ist, wollen wir Ihnen einige Beispiele und 
Denkanstöße liefern, die Sie als Unternehmer in Ihrem Betrieb umsetzen 
können. 
 
Im hektischen Alltag gelingt es oftmals viel zu wenig, unsere eigenen 
Gesundheitsbedürfnisse entsprechend zu befriedigen. Gerade darum ist es 
wichtig, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam zur  Verbesserung der 
Gesundheit und des Wohlbefindens am Arbeitsplatz beitragen. 
 
Das vorliegende Handbuch zielt darauf ab, mit praktischen Hinweisen und 
Anregungen, eine Hilfestellung für Sie zu geben. Zahlreiche Beispiele aus den 
Bereichen Arbeitsorganisation, Ergonomie, oder Arbeitsplatzgestaltung sind 
nicht nur für den Lebensmittelhandel von Belang, sondern sind so dargestellt, 
dass sie von fast allen Betrieben umgesetzt werden können. 
 
Praktische Tipps für den Alltag, die jederzeit, auch während der eigentlichen 
Arbeit  durchgeführt werden können, runden die Vorschläge ab. 
 
Die Gesundheitsförderung in Betrieben ist eine freiwillige Maßnahme. Es geht 
hier um keine zusätzlichen Gesetze oder Reglementierungen. Freiwillig sollen 
Lösungen entwickelt werden, Mitarbeiter, aber auch Unternehmer langfristig 
gesund und leistungsfähig zu erhalten.  
 
Betriebliche Gesundheitsförderung bringt bereits mittelfristig gesteigerte 
Lebensqualität, damit verbunden eine erhöhte Arbeitsproduktivität, weniger 
Krankenstände und eine messbar geringere Fluktuation. Aus oft scheinbar 
geringen Maßnahmen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung 
entstehen Vorteile, von denen Sie als Unternehmer unmittelbar profitieren. 
 



Handbuch zum Projekt „Gesunder Lebensmittelhandel“ Seite 5 
 

  

Wir sind sicher, dass gerade in diesen Bereichen enorme Potentiale stecken. 
Diese müssen aufgegriffen werden, und zukünftig intensiver gefördert werden, 
denn – „gesunde“ Betriebe sind auch erfolgreiche Betriebe. 
 
Viele interessante Anregungen in dieser Broschüre wünscht Ihnen 
 
Dr. Michael Walter 
Kurator WIFI Österreich 
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1 ARBEITSPSYCHOLOGIE 

111 ... 111    BBBeee lll aaasss tttuuunnnggg    uuunnnddd    BBBeeeaaannnsssppprrruuuccchhhuuunnnggg   
Die Berufstätigen von heute arbeiten unter den unterschiedlichsten 
Arbeitsbedingungen mit verschiedensten Arbeitsmitteln und haben dabei 
vielfältigste Anforderungen und Aufgaben zu erfüllen. Sie arbeiten in Teams, 
bedienen Maschinen, unterstützen und beraten KundInnen und vieles mehr. 
Dabei müssen sie mit vielen Belastungen die der Arbeitsalltag mit sich bringt, 
wie z.B. Zeitdruck, Komplexität der Arbeitsinhalte, fehlende soziale 
Unterstützung oder häufige organisatorische Veränderungen umgehen. 
Belastungen sind objektive, von außen her auf den Menschen einwirkende 
Größen und Faktoren. Die Auswirkungen dieser Belastungen im Menschen und 
auf den Menschen werden als Beanspruchungen bezeichnet. 
 
1.1.1 Was sind psychische Belastungen? 

Unter psychischen Belastungen versteht man nach der Definition der ÖNORM 
EN ISO 10075-1 „die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen her 
auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken“. 
 
Nach dieser Definition kann jede Tätigkeit – auch eine überwiegend körperliche 
– psychisch belasten. Arbeitsbedingte psychische Belastungen können nun 
folgende Merkmale aufweisen (Wenchel, 2003): 

• Sie können vorhersehbar oder unvorhersehbar sein, z.B. stellen 
Störungen meist unvorhersehbare Belastungen dar. 

• Sie können vereinzelt oder in Kombination auftreten, z.B. hohe 
Verantwortung bei gleichzeitig geringem Handlungsspielraum. 

• Sie können vorübergehend oder permanent wirken, z.B. stellt Arbeiten 
im Stehen für viele Beschäftigte im Lebensmittelhandel eine permanente 
Belastung dar, die sich körperlich und psychisch auswirken kann. 

• Sie sind im Allgemeinen vermeidbar. So kann man z.B. Überforderung 
durch Wechsel in eine andere Tätigkeit oder durch Qualifizierung der 
MitarbeiterInnen vermeiden. 

• Sie können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen mit krankheits-
bedingten Ausfallzeiten führen. 
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Belastungen können aber auch leistungssteigernd und motivationsfördernd 
sein. So kann z.B. eine leicht überfordernde Arbeitsaufgabe zu einer 
vermehrten Anstrengung der MitarbeiterIn führen. Erfüllt die MitarbeiterIn trotz 
der höheren Schwierigkeit die Arbeitsaufgabe, kann es aufgrund des 
Erfolgserlebnisses zu einem Lerneffekt, zu einem Übungseffekt und zu einem 
Motivationseffekt kommen. 
 
Verfügen die MitarbeiterInnen aber nicht über die Leistungsvoraussetzungen 
für eine spezielle Arbeitsanforderung, kann es auch zur Überforderung 
kommen. Die Überforderung kann psychische und körperliche Folgen nach sich 
ziehen. Denkbar ist aber auch, dass die Qualifikationen und 
Leistungsvoraussetzungen der MitarbeiterInnen durch die 
Arbeitsanforderungen nicht ausgeschöpft werden. Es kommt dann zu 
Unterforderung, was von den MitarbeiterInnen ebenfalls als belastend erlebt 
wird. Man spricht dann auch von „Überforderung durch Unterforderung“.  
 
1.1.2 Was sind psychische Beanspruchungen? 

Unter psychischen Beanspruchungen versteht man nach der Definition der 
ÖNORM EN ISO 10075-1 „die unmittelbare (nicht langfristige) Auswirkung der 
psychischen Belastung im Individium, in Abhängigkeit von seinen jeweiligen 
überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, einschließlich seiner 
individuellen Bewältigungsstrategien“. 
 
Die Auswirkungen von Belastungen im Allgemeinen und von psychischen 
Belastungen im Besonderen hängen z.B. von der Belastungsart, der 
Belastungsintensität, der Belastungsdauer, als auch von 
Persönlichkeitsmerkmalen bzw. Leistungsvoraussetzungen der Beschäftigten 
ab. Gleiche Belastungen bzw. Belastungssituationen können bei verschiedenen 
MitarbeiterInnen zu unterschiedlichen Reaktionen führen. Die Reaktionen, die 
kurzfristig, d.h. während oder kurz nach einer bestimmten Belastungssituation 
auftreten, werden als Beanspruchungen bezeichnet (Abbildung 1). Ein 
Belastungs-Beanspruchungs-Modell gibt Abbildung 2 wieder. 
 
Wenn aufgrund schlechter Planung unter Zeitdruck gearbeitet werden muss 
(Belastung), können die MitarbeiterInnen so stark beansprucht werden, dass sie 
mit Stress reagieren. Ist der Zeitdruck nicht mehr gegeben, lässt das 
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Stresserleben nach. In diesem Fall ist Stress eine arbeitsbedingte kurzfristige 
Folge übermäßiger Beanspruchung.  
 
Kurzfristige Beanspruchungsfolgen sind psychische Ermüdung, Monotonie, 
psychische Sättigung und Stress. Auf die wohl bekannteste Beanspruchung – 
Stress – wird im nachfolgenden Kapitel genauer eingegangen.  
 
 
gesundheits- und 
entwicklungsförderliche 
Beanspruchungsfolgen 

gesundheits- und 
entwicklungsbeeinträchtigende 
Beanspruchungsfolgen 

kurzfristig: 
• Aufwärmeffekt 
• Aktivierung 

kurzfristig: 
• psychische Ermüdung 
• Monotonie 
• psychische Sättigung 
• Stress 

langfristig: 
• Erhalt und Erwerb geistiger 

Fähigkeiten 
• Wohlbefinden 
• Gesunderhaltung 

langfristig: 
• Unzufriedenheit 
• Fehlzeiten 
• Krankheit 
• vorzeitiger Ruhestand 

 
Abbildung 1: Kurz- und langfristige Beanspruchungsfolgen (modifiziert nach Debitz, 
Gruber & Richter, 2001) 
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Psychische Belastung 
Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen 
und psychisch auf ihn einwirken. 
 
Einflüsse aus der Arbeit: 
• Arbeitsaufgabe 
• Arbeitsumgebung (physikalisch, sozial) 
• Arbeitsorganisation, Arbeitsablauf 
• Arbeitsmittel 
• Arbeitsplatz 
 Inanspruchnahme (Dauer, Stärke, Verlauf) 

 
Individuelle Voraussetzungen des 
Menschen 
 
psychische Voraussetzungen wie: 
• Fähigkeiten 
• Fertigkeiten 
• Erfahrungen 
• Kenntnisse 
• Anspruchsniveau, Motivation 
• Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
• Einstellungen 
• Bewältigungsstrategien 

Individuelle Voraussetzungen des 
Menschen 
 
andere Voraussetzungen wie: 
• Gesundheit 
• Alter 
• Geschlecht 
• Körperliche Konstitution 
• Ernährung 
• Allgemeinzustand 
• Aktuelle Verfassung 
• Ausgangslage der Aktivierung 

  
 

Psychische Beanspruchung 
Unmittelbare Auswirkung der psychischen Belastung im Individuum in Abhängigkeit 
von seinen jeweiligen überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, 
einschließlich der individuellen Bewältigungsstrategien. 
 
Kurzfristige Beanspruchung 
Anregung: 
• Aufwärmung 
• Aktivierung 

Beeinträchtigung: 
• Ermüdung 
• Ermüdungsähnliche Zustände 

(Monotonie, herabgesetzte 
Wachsamkeit, Sättigung) 

• Stress 
  

 
Langfristige Folgen: 
• Übung 
• Weiterentwicklung körperlicher und 

psychischer Fähigkeiten 
• Wohlbefinden 
• Gesunderhaltung 

 
• Allgemeine psychosomatische 

Störungen und Erkrankungen (u.a. 
Verdauungsbeschwerden, 
Herzbeschwerden, Kopfschmerzen), 

• Ausgebranntsein (Burnout), 
• Fehlzeiten, Fluktuation. 

Abbildung 2: Belastungs-Beanspruchungs-Modell (nach Joiko, Schmauder & 
Wolff, 2002) 
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111 ...222    SSS ttt rrr eeessssss    
In der Arbeitswelt lässt sich seit einigen Jahren ein Wandel beobachten. Immer 
weniger Menschen arbeiten im produzierenden Gewerbe, und dafür zunehmend 
mehr im Dienstleistungsbereich. Als Stressauslöser in der Arbeitswelt gewinnen 
zunehmend psychosoziale Belastungsfaktoren an Bedeutung, die sich aus 
Arbeitsinhalten, Arbeitsorganisation und Unternehmenskultur ergeben können. 
Durch die Arbeitsplatzunsicherheit vieler ArbeitnehmerInnen, und den Druck 
sich häufig an neue Bedingungen anpassen zu müssen, wird die Situation 
zumeist verstärkt.  
 
1.2.1 Was ist arbeitsbedingter Stress? 

Unter arbeitsbedingtem Stress versteht man die psycho-physiologische und 
emotionale Reaktion auf schädliche oder ungünstige Aspekte der Arbeit, des 
Arbeitsumfelds und der Arbeitsorganisation. Stresszustände lassen sich durch 
hohe Belastungs- und Aktivierungsniveaus charakterisieren und sind in der 
Regel mit dem Gefühl verbunden, dass man eine Situation nicht bewältigen 
kann (Europäische Kommission, Generaldirektion V, 1997).  
 
Hoyos (1980) hat eine Liste von Stressoren in der Arbeitswelt erstellt (siehe 
Tabelle 1). Als Stressoren versteht man Anforderungen durch Arbeitsaufgaben, 
die von einer Person als Überforderung bewertet werden bzw. Anforderungen, 
deren Bewältigung unsicher erscheint. Stressoren können aber auch individuelle 
Erwartungen und Ansprüche sein, wie etwa der Anspruch, alles perfekt machen 
zu wollen.  
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Tabelle 1: Stressoren in der Arbeitswelt (modifiziert nach Hoyos, 1980, 
McGrath, 1982) 
 
   

 Stressoren aus der Arbeitsaufgabe  
  zu hohe qualitative und quantitative Anforderungen  
  fehlende Eignung, mangelnde Berufserfahrung  
  Zeit- und Termindruck  
  Informationsüberfluss  
  Arbeitstempo  
  unklare Aufgabenübertragung  
  widersprüchliche Instruktionen  
  unerwartete Unterbrechungen und Störungen  
  defekte Arbeitsmittel  
  fehlende Erholung und Entspannung  
   
 Stressoren aus der Arbeitsrolle  
  Verantwortung  
  Konkurrenzverhalten unter den MitarbeiterInnen  
  fehlende Unterstützung und Hilfeleistungen  
  Enttäuschung, fehlende Anerkennung  
  Konflikte mit Vorgesetzten und MitarbeiterInnen  
  Belastungen durch Führungsprobleme  
   

 Stressoren aus der materiellen Umgebung  
  Umgebungseinflüsse: Lärm, mechanische Schwingungen, Kälte, Hitze, 

usw. 
 

  toxische Stoffe  
   

 Stressoren aus der sozialen Arbeitsumgebung  
  Betriebsklima  
  Wechsel der Umgebung, der MitarbeiterInnen und des Aufgabenbereiches  
  strukturelle und räumliche Veränderungen im Betrieb  
  Informationsmangel  
   

 Stressoren aus dem Grad der Abgrenzung des Arbeitsplatzes  
  Isolation (z.B. isolierter Einzelarbeitsplatz)  
  Dichte (z.B. überbelegtes Großraumbüro)  
   

 Stressoren durch individuelle Bedingungen  
  Angst vor Aufgaben, Misserfolgen  
  Angst vor Tadel und Sanktionen  
  fehlende Eignung, mangelnde Berufserfahrung  
  zurückliegende Erfahrungen mit Ereignissen, Sanktionen  
  familiäre Konflikte  
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1.2.2 Folgen von Stress 

Wird eine (Arbeits-)Situation oder das Verhalten einer Person als Bedrohung – 
zum Beispiel für das Selbstwertgefühl - eingeschätzt, kommt es zu einer 
Aktivierung des Organismus. Die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin 
werden ausgeschüttet. Infolge kommt es z.B. zu einem Anstieg von Blutdruck, 
Herzfrequenz und Muskelspannung. Blutzucker- und Blutfettspiegel im Blut 
werden erhöht, um die notwendigen Energien bereitstellen zu können. Der 
gesamte Organismus wird in Alarmbereitschaft versetzt. 
 
Häufig stattfindende oder lang anhaltende Stresssituationen können zu einem 
Problem werden, da es zu einer lang anhaltenden oder dauerhaften Aktivierung 
kommt. Man kann sich schlechter konzentrieren und hat Probleme beim 
„abschalten“. Langfristig kommt es zu funktionellen Störungen und 
Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems (z.B. essentieller Bluthochdruck, 
koronare Herzerkrankung), des Verdauungssystems (z.B. 
Verdauungsstörungen, Magen-Darm-Geschwüre), des Immunsystems (z.B. 
Infektionen, Allergien), sowie zu zunehmenden gesundheitlichen 
Risikoverhalten (z.B. verstärkter Konsum von Alkohol, Zigaretten, 
Medikamenten oder auch Nahrungsmitteln), etc. (siehe Tabelle 2).    
 
1.2.3 Betriebliche Folgen von Stress 

Neben den gestressten MitarbeiterInnen selbst, haben auch die Unternehmen 
Nachteile durch die Folgen von Stress am Arbeitsplatz. Vorzeitige Ermüdung 
der Beschäftigten, Konzentrationsstörungen und Leistungsschwankungen 
wirken sich auf die Qualität der Arbeit aus. Die Konflikte an den Arbeitsplätzen 
nehmen zu. 
 
Sicherheitsmaßnahmen bei der Arbeit werden häufiger vernachlässigt. Dies 
kann einen Anstieg von Fehlern und Unfällen zur Folge haben. Zusätzliche 
Kosten erwachsen den Unternehmen aus erhöhten Krankenständen und 
Fluktuation der MitarbeiterInnen.  
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Tabelle 2 Klassifikation möglicher negativer Beanspruchungen und 
Beanspruchungsfolgen  (aus: Kaufmann, Pornschlegel und Udris, 1982).  
 

  
kurzfristige, aktuelle  
Reaktionen 

 
mittel- bis langfristige  
chronische Reaktionen 
 

 
physiologisch,  
somatisch 

 
 erhöhte Herzfrequenz 
 Blutdrucksteigerung 
 Adrenalinausschüttung 

(„Stresshormon“) 
 
psychisch  
(Erleben) 

 Anspannung 
 Frustration 
 Ärger 
 Ermüdungs-, Monotonie-

, Sättigungsgefühle 

 
 allgemeine psychosomatische 

Beschwerden und 
Erkrankungen 

 Unzufriedenheit, Resignation, 
Depression 

individuell  Leistungsschwankung 
 Nachlassen der 

Konzentration 
 Fehler 
 schlechte 

sensumotorische 
Koordination 

 vermehrter Nikotin-, Alkohol-, 
Tablettenkonsum 

 Fehlzeiten (Krankheitstage) 

verhaltens- 
mäßig 

sozial  Konflikte 
 Streit 
 Aggression gegen andere 
 Rückzug (Isolierung) innerhalb und außerhalb der Arbeit 

 
1.2.4 Verminderung von Stress am Arbeitsplatz 

Um arbeitsbedingten Stress zu vermindern bieten sich zwei Ansatzpunkte an: 
• Untersuchung und entsprechende Gestaltung der Arbeitsbedingungen 

(Verhältnisprävention) 
• Durchführung personenbezogener Maßnahmen, die sich auf die 

Bewertung potentieller Belastungen und auf die individuelle Bewältigung 
von Stresssituationen beziehen (Verhaltensprävention). 

 
Stress lässt sich vermeiden, wenn zwischen den Arbeitsaufgaben und der 
Qualifikation der Beschäftigten eine möglichst große Übereinstimmung 
hergestellt werden kann. Aufgaben werden dann als Herausforderung und nicht 
als Über- oder Unterforderung wahrgenommen.  
 
Studien von Karasek und Theorell (1990) haben gezeigt, dass die Kombination 
von hohen Anforderungen und geringem Handlungsspielraum mit einem hohen 
Risiko für die Entstehung von Krankheiten einhergeht. Verstärkend wirkt sich 
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dabei das gleichzeitige Fehlen von sozialer Unterstützung aus. Mit anderen 
Worten, Handlungsspielraum und soziale Unterstützung sind wichtige 
Ressourcen, die das Wohlbefinden positiv beeinflussen und Stresswirkungen 
abpuffern können. 
 
Der Handlungsspielraum lässt sich durch Arbeitsgestaltungsmaßnahmen wie 
z.B. Einbeziehung der MitarbeiterInnen in Entscheidungen, Schaffung von 
Mitwirkungsmöglichkeiten, bessere Information und Qualifikation der 
Beschäftigten, etc. vergrößern. 
 
Eine besondere Rolle bei der Verminderung von Stress am Arbeitsplatz spielt 
aber das Verhalten der Führungskräfte. Führungskräfte können durch einen 
offenen Kommunikationsstil, durch Vertrauen, durch rechtzeitiges Vermitteln 
bei Konflikten, durch ernst nehmen der Bedürfnisse und Anregungen der 
MitarbeiterInnen etc. ein leistungsförderliches Betriebsklima schaffen.  

111 ... 333    AAArrrbbbeee iii ttt sssooorrrgggaaannn iii sssaaa ttt iii ooonnn    
Der Wandel zur wissensintensiven und kundenorientierten Industrie- und 
Dienstleistungsgesellschaft sowie der sich verschärfende Wettbewerb sind 
Faktoren, die derzeit in den Unternehmen zu umfangreichen Veränderungen 
der Arbeits- und Organisationsstrukturen führen. Wie eine Pilotstudie zum 
Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in den Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union ergab, sind die Arbeitsbedingungen allerdings oft 
ungünstig beschaffen. Die befragten Beschäftigten empfinden diese 
Arbeitsbedingungen auch als gesundheitsbeeinträchtigend. Wissenschaftliche 
Studien weisen darauf hin, dass derartige gesundheitliche Beeinträchtigungen 
durch viele Faktoren bedingt sind und erheblich durch Arbeitsorganisation 
beeinflusst werden. 
 
1.3.1 Ganzheitlichkeit der Arbeitsaufgaben 

Bei der Ganzheitlichkeit der Arbeitsaufgaben handelt es sich um eines der 
grundlegenden Konzepte der Arbeitsgestaltung. Zu ganzheitlichen Aufgaben 
gehören neben der reinen Ausführung der Arbeitsaufgabe auch das Vor- und 
Nachbereiten der Arbeit. Dabei soll die Möglichkeit zu selbständigen Planen 
und Zielsetzen, zu Organisieren (als Abstimmen mit anderen KollegInnen) und 
zu selbständigen Kontrollieren der Güte der Arbeitsergebnisse gegeben sein. 
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1.3.2 Aufgabenvielfalt  

Die Aufgabenvielfalt soll den Einsatz unterschiedlicher Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Kenntnisse ermöglichen. Aufgabenvielfalt kann durch eine Kombination 
von Aufgaben bzw. Teilaufgaben erreicht werden, sofern diese die Elemente der 
Planung, Ausführung und Kontrolle beinhalten.  
 
MitarbeiterInnen sollen die Möglichkeit haben, Aufgaben mit unterschiedlichen 
körperlichen und kognitiven Anforderungen ausführen zu können (Konzept der 
Mischarbeit). 
 
1.3.3 Aufgabenschwierigkeit 

Idealerweise entsprechen die Arbeitsaufgaben den Qualifikationen und den 
Fähigkeiten der MitarbeiterInnen. Durch anspruchsvolle und problemhaltige 
Arbeitsaufgaben werden Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten gefördert. Eine 
ständige Überforderung der MitarbeiterInnen durch zu anspruchsvolle und 
schwierige Aufgaben sollte jedoch vermieden werden. 
 
Routineaufgaben und Aufgaben, die konzentrationsintensiv sind, sollten 
einander abwechseln. Bei der Ausführung routinemäßiger Aufgaben kann man 
sich nämlich bereits mit der Lösung der schwierigen Aufgaben gedanklich 
auseinandersetzen.  Für die Ausführung problemhaltiger Aufgaben soll ein 
genügend großer Zeitspielraum zur Verfügung stehen. Die Bereitschaft 
erfahrener KollegInnen im Zweifelsfall bei der Durchführung der Arbeit zu 
unterstützen kann viel an Belastung puffern. 
 
1.3.4 Arbeitsumfang 

Wenn phasenweise oder sogar ständig ein derart großes Arbeitspensum zu 
erledigen ist, dass die Beschäftigten die Arbeit nicht oder auch für kurze Zeit 
nicht ruhen lassen können, dann herrscht Zeitdruck vor, der zu Überforderung 
führen kann. 
 
Hinweise dafür sind Überstunden, Fehlzeiten, erhöhter Krankenstand, 
Unzufriedenheit der MitarbeiterInnen, Nichteinhaltung von Terminen und 
Qualitätsmängel. 
 



Handbuch zum Projekt „Gesunder Lebensmittelhandel“ Seite 19 
 

  

1.3.5 Rückmeldungen 

Rückmeldungen sind notwendig, wenn Interesse an reibungslosen 
Arbeitsprozessen und erfolgreicher Erfüllung der Arbeitsaufgaben herrscht. 
 
Für die MitarbeiterInnen stellen Rückmeldungen eine wichtige 
Informationsquelle dar; einerseits zur individuellen Leistungsbewertung und 
Motivation, und andererseits als Lernmöglichkeit zur Verbesserung der Art und 
Weise der eigenen Arbeit.  
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2 ERGONOMIE 

Ergonomie ist die Wissenschaft von den Leistungsmöglichkeiten des Menschen 
und deren Grenzen in der Arbeitswelt bzw. von der bestmöglichen Anpassung 
der Arbeitsbedingungen an den Menschen. 
 

222 ... 111    AAAnnnttthhhrrrooopppooommmeee ttt rrr iii eee    
Die Hauptaufgabe der Ergonomie ist die Anpassung der Arbeit an den 
Menschen. Ein wesentlicher Teilbereich dieser Hauptaufgabe ist die Gestaltung 
der Arbeitsplätze und Arbeitsmittel in Übereinstimmung mit den Körpermaßen 
der Menschen. Die Anthropometrie liefert dazu einen Teil der nötigen 
wissenschaftlichen Grundlagen. Definiert wird die Anthropometrie als die 
Wissenschaft von den Maßverhältnissen am menschlichen Körper und deren 
exakter Bestimmung.  
Das Ziel bei der Gestaltung der Arbeitsplätze und Arbeitsmittel ist, möglichst 
natürliche Körperhaltungen, die keine statische Haltearbeit der Muskulatur 
erfordern, und natürliche Bewegungsabläufe zu ermöglichen. Die Körperhaltung 
einer bestimmten Person an einem konkreten Arbeitsplatz ergibt sich einerseits 
aus Parametern des Menschen, andererseits aus den Parametern des 
Arbeitsplatzes und der Arbeitsaufgabe. 
Um eine günstige Körperhaltung zu ermöglichen, müssen der Arbeitsplatz und 
die Arbeitsaufgabe auf die Abmessungen, Bewegungsmöglichkeiten, 
Körperkräfte und die Sichtgeometrie des Menschen abgestimmt sein.  
 
2.1.1 Körpermaße als Konstruktionsmaße 

Die einfachste und billigste Lösung bei der Dimensionierung wäre, immer die 
durchschnittlichen Abmessungen heranzuziehen. Allerdings sind so gestaltete 
Arbeitsplätze in der Realität für praktisch niemanden passend dimensioniert, da 
es den Menschen mit vollkommen durchschnittlichen Abmessungen kaum gibt 
(nur wenige Promille der Bevölkerung). 
Man hat sich daher auf andere Methoden zur sinnvollen maßliche Gestaltung 
geeinigt und bedient sich dazu der Methoden und Möglichkeiten der Statistik.  
Das Bild der Verteilung von Abmessungen verschiedener Menschen ergibt die 
Form einer Glockenkurve, diese Verteilung wird als Normalverteilung 
bezeichnet. 
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Eine Eigenschaft der Normalverteilung ist, dass immer in bestimmten Bereichen 
um den Mittelwert ein bestimmter Prozentsatz von Daten zu liegen kommt, so 
liegen z.B. im Bereich von ξ ± S  68% der Werte. Erweitert man den Bereich auf 
ξ ± 1,65·S, so liegen 90% aller Werte in diesem Intervall. 
 
2.1.2 Körpermaße, Maßtabellen 

In den verschiedenen Tabellenwerken werden eine Vielzahl von 
Körpermaßdaten aufgelistet, wie diverse Längenmaße am menschlichen Körper 
(z.B. ÖNORM DIN 33 402), Körperteilgewichte, Körperkräfte, Bewegungswinkel, 
Abmessungen des Gesichtsfeldes und ähnliches.  
Für die Längenmaße, Körperteilgewichte und Körperkräfte werden in den 
Tabellenwerken fast immer das 5. Perzentil, das 50. Perzentil und das 95. 
Perzentil, unterschieden zwischen Männern und Frauen und nach Altersstufen 
geordnet, angegeben. Das 5. Perzentil repräsentiert die Körpergröße „Klein“ - 
nur 5% der jeweiligen Gruppe sind kleiner. Das 95. Perzentil repräsentiert 
hingegen die Körpergröße „Groß“ - nur 5% der jeweiligen Gruppe sind größer 
als dieses Maß.  
Beim praktischen Gebrauch der Tabellenwerke ist auch das Alter der 
angeführten Daten zu beachten, da die Menschen tendenziell größer werden. 
Wesentlichen ist auch die geografische Herkunft der Daten, da zum Beispiel 
Nordeuropäer im Durchschnitt größer als Südeuropäer sind. Dem wird auch in 
der ÖNORM DIN 33402 durch die Angabe von den entsprechenden Maßen für 
Arbeitnehmer ausländischer Herkunft (Italien, Jugoslawien, Türkei) Rechnung 
getragen. 
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222 ... 222    AAArrrbbbeee iii ttt sssppp lll aaa ttt zzzgggeeesss ttt aaa lll tttuuunnnggg    
Schon bei Planung sollten grundlegende Daten festgelegt werden: 

• Wie viele Menschen (Personal und Kunden) werden sich gleichzeitig in 
den jeweiligen Bereich aufhalten? 

• Welche Arbeitsmittel bzw. Hilfsmittel werden eingesetzt? 
• Welche Tätigkeiten werden in diesem Bereich durchgeführt? 

 
2.2.1 Verkaufsvitrinen 

Die Tätigkeit an der Verkaufsvitrine lässt sich in mehrere Arbeitsschritte 
zerlegen:  
den Kundenwunsch hören, gehen, Ware an der Theke zeigen, aus der Theke 
nehmen und zurücklegen. Ware an der Theke zusammenstellen, Waren  
schneiden, auswiegen, Artikel eingeben, Artikel am Sammelplatz ablegen; dann 
abrechnen, einpacken, verschließen, Bon befestigen und die Waren an Kunden 
reichen. Dazu kommen noch mit dem Tagesablauf wechselnde Tätigkeiten. 
Morgens beginnt die Arbeit mit dem Einfüllen der Theke. Nach dem 
Verkaufsschluss wird die Bedienungstheke ausgeräumt und die Ware im 
Kühlraum gelagert. Die Theke kann nun gereinigt werden. 
 

Anliegen der Ergonomie ist es, Arbeitsaufgaben so zu gestalten, dass sie den 
Fähigkeiten der Menschen angepasst werden. Aus den obigen Tätigkeiten 
lassen sich einige Schwerpunkte ableiten, für die ergonomische Analysen 
bedeutsam sind: 
 

1) Für alle Tätigkeiten, die mit der Vitrine zusammenhängen ist es die 
Gestaltung der Vitrine und hier vor allem der Auslage. Das impliziert eine 
Analyse der horizontalen und vertikalen Greifräume. Die horizontalen 
Greifräume sind für alle Arbeiten in der Vitrine, auf den Arbeitsflächen, 
für das Bedienen der Tastatur an der Waage und für das Reichen der Ware 
an den Kunden entscheidend. In der Aufteilung der Auslagenfläche der 
Theken lassen sich vier unterschiedlich erreichbare Zonen unterscheiden. 
In der Zone 1 bis 3 kommt es auf Grund der Entfernung vom Personal zu 
einer zunehmenden Einschränkung der Erreichbarkeit; Zone 4 wird 
definiert durch Einschränkungen die sich durch das Aufstellen von 



Handbuch zum Projekt „Gesunder Lebensmittelhandel“ Seite 23 
 

  

Geräten, wie z.B. der Waage ergeben. Der Thekenbelegungsplan soll so 
gestaltet werden, dass sich schwere und häufig zu entnehmenden Waren 
in den Zonen 1 und 2 befinden und in Zone 3 die selten gewünschte 
Produkte. 

 

Aufteilung der Auslagenfläche der vorgefundenen Theken in vier 
unterschiedlich zu erreichende Zonen 
 

 

Zone 1   Beugen bis 30° 
  Kopf auf die Brust oder seitwärts gedreht 
  bei geringer Warenhöhe zusätzliches Beugen 

Zone 2  Beugen 30° bis 60° 
  Kopfhaltung günstig 
  bei beidhändigem Arbeiten: abstützen auf dem Unterarm 

Zone 3  Beugen über 60° 
  Strecken zur Ware 
  Kopf stark in den Nacken oder seitwärts gedreht 

Zone 4  Behinderungen durch Stützen, Waage 
 

Weitere Einschränkungen ergeben sich aus der Warenmenge und der 
unterschiedlichen maximalen Stapelhöhe in der Kühlwanne (aus: Jahn, Stubben, 
1996, S. 51.) 
 

In der Zone 3 liegt die Ware außerhalb der Reichweite einer kleinen Frau. Es 
wäre sinnvoll in dieser Zone nur selten geforderte Waren unterzubringen und 
Hilfswerkzeug zur Verfügung zu stellen. 
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Die Manipulation in der Zone 4 kann durch bewegliche Geräte (seitwärts 
verschieben) um ein vielfaches vereinfacht werden. 
Beim Arbeiten an den Verkaufsvitrinen hat die Körpergröße entscheidenden 
Einfluss auf Körperhaltung, Warenmanipulation und Standsicherheit. 
Dies sei am folgenden Bild gezeigt. 

Durch die charakteristische Körperhaltung beim Entnehmen von waren aus der 
weiter entfernten Vitrinenzone kann zu folgenden Belastungen kommen: 

1. Verdrehen im Bereich der Halswirbel-
säule 

2. Starkes Anspannen der Nacken-
muskulatur 

3. Schrägstellung der Schulter 
4. Beugen und Verdrehen der Lenden-

wirbelsäule 
5. Abstützen im Bauch- und 

Hüftbereich 
6. Gewicht auf einem Bein 
7. Zweites Bein zu Balance angehoben 

 

Wie die obige Abbildung zeigt, ist das Vorbeigehen für eine zweite Person jetzt 
schon schwer. 
2) Die Arbeitsplatten an der Vitrine oder im rückwärtigen Bereich des 

Wirkraumes hinter der Theke. Entscheidend ist dabei die Arbeitshöhe je 
nach Art der verschiedenen Tätigkeiten, der Körpergröße, der 
Körperhaltung, der mittleren Höhe der zu bearbeitenden Waren, des 
erforderlichen Krafteinsatzes und der Genauigkeit beim Sehen.  

 
Dadurch, dass der Mitarbeiter keine Sicht 
auf das Brot hat, nimmt er eine gebückte 
Haltung zum Schneiden ein. 
Zusätzlich erschwerend ist auch der 
Umstand, dass der Kunde nicht sieht wie viel 
abgeschnitten wird. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7
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Positives Beispiel: 

Durch die Tiefe des Wirkraumes ist 
es möglich aufgrund der 
Schrittfolge eine gute Körperhaltung 
beim Schneiden einzunehmen. 
Ferner wird auch durch das 
zurückgesetzte Regal die Sicht zur 
Ware ermöglicht und eine 
Zwangshaltung vermieden. 
 

3) Der Wirkraum hinter der Theke. Unter Wirkraum wird der Raumbedarf 
eines Menschen bei der Durchführung einer Tätigkeit verstanden. Der 
Raum muss den Menschen so angepasst sein, dass gesundheits-
gefährdende oder ermüdende Körperhaltungen vermeidbar sind. Die 
Tiefe der freien Bewegungsfläche wird vor allem durch die Art der 
Tätigkeit und die Zahl der hinter der Theke beschäftigten Personen 
bestimmt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die beiden obigen Abbildungen stellen einen großen Kontrast dar: Links – ein 
großzügig gestalteter Wirkbereich für die MitarbeiterInnen- hier können ohne 
gegenseitige Behinderung auch während Stoßzeiten Waren bewegt werden. 
Rechts – ein viel zu enger Wirkbereich, der noch zusätzlich durch gegenüber-
liegende Geräte eingeengt wird. 
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4) Die Arbeitsumgebung: Raumtemperatur, Luftqualität, Zugluft, 
Beleuchtung und Lärmbelästigung 

 

Ein weiteres Kriterium im Bereich der Verkaufsvitrinen stellt die 
Bodenbeschaffenheit dar. 
Zu einem soll er leicht zu Reinigen sein, zum anderen rutschsicher und nicht zu 
hart, um Bein- und Fußbeschwerden zu minimieren. 
 

 

Im Fußbodenbereich hinter der Theke wurde hier ein weicherer Bodenbelag 
eingearbeitet. Das trägt zur Reduzierung von Bein- und Fußbeschwerden 
wesentlich bei. 
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2.2.2 Regale 

Als Grundsatz sollte gelten: 
Je einfacher die Regale zu bestücken sind, desto leichter kann der Kunde die 
Ware entnehmen. 
Eine wesentliche Rolle spielt dabei der Abstand der Fachböden. 

In den Regalen waren die Abstände der 
Fachböden teilweise so eng, dass die 
Reinigungsmittel gerade noch hinein 
passten. Dies erschwert nicht nur die 
Bestückung der Regale, sondern es 
kommt immer wieder vor, dass Kunden 
beim Entnehmen der Ware hängen 
bleiben und diese zu Bruch geht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier wurde zum Teil auf die 
Größe der Ware rücksicht 
genommen und die Abstände 
der Regalfächer individuell 
angepasst. 
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Ein weiteres Kriterium ist die Gangbreite zwischen den Regalen. 
 
Grundsatz: Je länger der Regalgang, desto breiter sollte er sein. 
 
Je länger der Gang ist, desto mehr Personen halten sich gleichzeitig in diesem 
Bereich auf. 
Zusätzlich spielen auch hier die eingesetzten Arbeitsmittel eine wesentliche 
Rolle. Wird eine Leiter zum Nachfüllen der Regale benötigt, muß genügend 
Freiraum vorhanden sein, damit Kunden nicht mit ihren Einkaufswagen an die 
Leiter anstoßen und damit die MitarbeiterInnen behindern oder gefährden. 
Zwar wird die Gangbreite im Regelfall 
optimal ausgelegt, jedoch werden 
durch fehlenden Platz für Aktionen, 
diese in den Regalgängen 
untergebracht. Somit werden 
Engstellen entstehen, die eine große 
Gefahr in sich bergen können. 
 

 

 

Eine Möglichkeit ist es, schon in der 
Planung Bereiche für Aktionen 
(Aktionsinseln) miteinzurechen und 
dementsprechend zu deffinieren. 

 

Ferner kann die Situation auch durch die Regalhöhe verbessert werden. Indem 
Regalhöhen gewählt werden, die ohne Zuhilfenahme von Aufstiegshilfen (Leiter, 
Podest) betreut werden können, 
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2.2.3 Kassenbereich 

Ein großes Sorgenkind stellt immer der Kassenbereich dar. 
Mögliche Problemfelder sind: 

• eingeengter Bewegungsraum 

• Bewegungsmangel 

• einseitige Bewegungsarbeit 

• schwere Bewegungsarbeit 

• Zwangshaltungen 

• Zugluft durch Ein- bzw. Ausgänge 

• Stress durch schubweisen Kundenandrang 

• verbale (und handgreifliche) Übergriffe durch unzufriedene Kunden   

 
Einige dieser Probleme lassen sich durch Planung des Kassenbereiches, andere 
durch organisatorische Maßnahmen minimieren. 
 
Der Kunde legt die Ware vom Einkaufswagen auf das Laufband. Die Kassenkraft 
nimmt jedes einzelne Sück in die Hand, zieht,schiebt oder hebt die Ware über 
den Scanner – muss diese dabei meist auch noch drehen- und legt sie dahinter 
wieder auf das Laufband ab. 
 
Um diesen Vorgang zu vereinfachen gibt es mehrere Möglichkeiten: 
 
Technische Möglichkeiten: 

• Im unmittelbaren Aktionsradius 
sollten keine störenden 
Einrichtungsgegenstände (wie 
z,B, Display oder Kleinregale) 
sein. 
Hier muß jedesmal über das 
Display gegriffen werden. 
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• Durch die Verwendung eines Handscanners muß die Ware nicht mehr 
über das Scannerfeld gehoben werden. Im Optimalfall kann die Kassakraft 
mit dem Scanner über die Codierung fahren, ohne dass sie die Ware in 
die Hand nehmen muss. 

• Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines zweiten horizonalen 
Scannerfeldes. Viele Produkte haben ihre Codierung seitlich an der 
Verpackung angebracht. Die Kassenkraft muss die Ware in die Hand 
nehmen, umdrehen und über den Scanner ziehen. Bei einem horizontalen 
Feld kann die Ware einfach vorbeigezogen werden. 

• Um Zugluft zu vermeiden ist eine Abschirmung der Kassenbereiche 
empfehlenswert. Dies kann entweder direkt am Kassenplatz geschehen 
oder für die gesamten Kassenbereiche entweder durch eine Schleuse 
beim Eingang oder durch die Anordnung der Kassen, die nicht 
unmittelbar im Ausgangsbereich liegen. 

• Die Verwendung eines 
Spiegelsystems ermöglicht 
der Kassenkraft eine 
einfache Kontrolle der 
Einkaufswagen des 
Kunden. Problematisch 
sind die Spiegel bei 
Bankomatkassen, da über 
den Spiegel das eintippen 
des Codes von 
nachfolgenden Kunden 
beobachtet werden kann. 

 
Organisatorische Möglichkeiten: 

• Kurznummern für schwerere Produkte wie z.B. Wasserkisten oder 
Großpackungen. 
Dadurch muß die Ware erst gar nicht auf das Band gelegt werden, die 
Kassakraft gibt einfach nur die Kurznummer ein. Zudem ist es auch 
kundenfreundlich, wenn diese die Ware erst nicht aus dem Einkaufswagen 
heben muss. 

• Ausreichende Pausen für Kassenkräfte. 
Durch den eingeengten Raum entsteht ein Bewegungsmangel für die 
Kassenkraft. Dieser führt wiederum zu verstärkten Ermüdungs-
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erscheinungen und zu Fehleranhäufungen. Durch Tätigkeitwechsel kann 
der Bewegungsmangel wieder ausgeglichen werden. 

• Schnellere Reaktion bei größerem Kundenandrang. 
Lange Warteschlangen stimmen viele Kunden agressiv. Diese Aggresivität 
wird dann meist an der Kassenkraft ausgelassen. Je schneller weitere 
Kassen geöffnet werden, desto weniger werden sich Kunden über lange 
Wartezeiten beschweren. 

Dies sind einige der Möglichkeiten um die Arbeitsbedingungen an der Kasse zu 
verbessern. Um eine optimale Situation zu schaffen muss jeder Kassenbereich 
einzeln analysiert werden. 
 

2.2.4 Lager 

Falsch geplante und organisierte Lager stellen ein meist nicht erkanntes 
Problem dar. 
Die Waren werden von der Anlieferung in das Lager gebracht und stehen dann 
dort bis sie im Verkaufsraum benötigt werden. Hier geht viel Zeit verloren, 
wenn ein Mitarbeiter um an eine bestimmte Ware zu gelangen, immer wieder 
umschlichten muss. 
Eine Aufteilung in einen Bereich für den Tagesbedarf und einen weiteren 
Bereich für längere Lagerung wäre hier sicherlich sinnvoll. 
In den Tagesbereich kommt von der Anlieferung jene Ware, die noch am selben 
Tag im Verkaufsraum benötigt wird. In den anderen Lagerbereich jene 
Produkte, die nicht sofort benötigt werden. 
Eine weitere Unterteilung der Lager nach Produktgruppen wäre ebenfalls 
sinnvoll, um an die benötigte Ware leicht zu gelangen, ohne dass erst nach ihr 
gesucht wird. 
Das Lager sollte ausreichend groß sein, damit man jederzeit leicht zu der 
benötigten Ware gelangt. 
Ferner muss bei der Planung des Lagers auch auf die eingesetzten Arbeitsmittel 
Rücksicht genommen werden. Werden Hubstapler oder Handhubwagen 
eingesetzt, so sind die Verkehrswege innerhalb des Lagers zu berücksichtigen. 
Ebenso sind die Zugänge zum Lager an die eingesetzten Arbeitsmittel 
anzupassen und Hindernisse zu vermeiden. 
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Der Platzbedarf innerhalb eines Bereiches hängt von mehreren Faktoren ab: 
• Produkte (Art, Form und Mengen) 
• Eingesetzte Arbeitsmittel 
• Eingesetztes Personal (wie viele sind gleichzeitig dort beschäftigt) 
• Arbeitsorganisation (wann wird was wo getan) 
• Kundenandrang 
• Gesetzliche Vorschriften 

Diese Aspekte sind bei einer Planung bzw. bei einem Umbau eines Bereiches zu 
berücksichtigen. 
 
Beispiele: 
Bereich Feinkost Backwaren 
In den Bereichen Feinkost und 
Backwaren werden immer mehr 
Backöfen eingesetzt um Frischware 
anbieten zu können. 
Oftmals werden diese in den 
bestehenden Bereich integriert, ohne 
den zusätzlichen Platzbedarf zu 
berücksichtigen. 
Wie dieses Bild zeigt, ist durch die offene Türe des Backofens der Zugang zur 
Gänze blockiert. 
Sollte in dieser Situation (wenn noch zusätzlich der Backwagen davor steht) ein 
Notfall bestehen, könnte der Mitarbeiterin nicht sofort geholfen werden. 

 
In diesem Beispiel wurde der Backofen am 
Rand des Bereiches integriert.  
Vorteil: 
Man muss nicht mit der Tiefkühlware in 
den Bereich der Feinkost und der Zugang 
bleibt frei. Ferner hat man auch mehr 
Bewegungsfreiheit beim Beschicken des 
Ofens. 
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Um die Schwerpunktverlagerung durch 
das Hineinbeugen in die Vitrine 
auszugleichen, muss die Mitarbeiterin 
ein Bein nach hinten strecken.  
 
Ein Vorbeigehen einer weiteren 
Mitarbeiterin ist nicht möglich. 
Zusätzlich sind Geräte (Waage und 
Schneidemaschine) gegenüber auf-
gestellt. 
 
 

Auch hier ist der Platzbedarf nicht auf 
die Anzahl der hier Beschäftigten 
abgestimmt. 
 
Die Mitarbeiterinnen behindern sich 
gegenseitig aufgrund des 
Platzmangels. 

 
 
Bereich Regalbetreuung 
 
Gerade im Bereich der Regale, wo sich auch Kunden mit ihren Einkaufswagen 
bewegen, ist für ein sicheres und störungsfreies Arbeiten dem Platzbedarf ein 
großes Augenmerk zu schenken. 
Hier kommen mehrere Faktoren, wie Kundenandrang, Arbeitsmittel, Arbeits-
aufgabe, Personaleinsatz, Produkte und Organisation zu tragen. 
 

Wie in diesem Bild zu sehen ist, 
wurde der Platzbedarf optimal 
abgestimmt. 
Obwohl Präsentationsständer vor den 
Regalen aufgestellt sind, ist noch 
ausreichend Platz für die Kunden und 
das Personal. 
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Hier wurde die Gangbreite durch 
zusätzliche Ware soweit verstellt, 
dass ein Kunde gerade noch mit 
seinem Einkaufswagen 
durchkommt. Ferner hat der 
Mitarbeiter bereits Schwierigkeiten 
mit dem Handhubwagen die Waren 
zum Regal zu bringen.  
 
 

Obwohl in den Gängen nichts steht ist die 
Breite nicht ausreichend. Durch die gebückte 
Haltung der Mitarbeiterin beim 
Warensortieren benötigt sie so viel Platz, 
dass sie ein Kunde beim Durchgehen stört. 

 
 
 
Selbst bei stehender Arbeit ist der 
Durchgang noch sehr eng bemessen. 
 
 
 
 
 

Auch hier kein ausreichender Platz, 
hervorgerufen durch Lagerungen vor den 
Regalen. 

 
 
 
 
Obwohl zur Betreuung der Regale 
eine Leiter benötigt wird, ist noch 
ausreichend Platz, sodass die 
Mitarbeiterin auch bei 
Kundenfrequenz nicht gestört wird. 
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In diesem Fall wurde der Platzbedarf für 
die Leiter nicht berücksichtigt. Die 
Mitarbeiterin kann nicht die Leiter 
ordnungsgemäß aufstellen, und muss auf 
der Leiter und der Ware balancieren.  
Dies ist eine enorme Belastung, da die 
Standsicherheit nicht gegeben ist. 

 
Lagerbereich 
Im Lagerbereich sind folgende Faktoren zu berücksichtigen: 
 

• Welche Menge an Waren sollen gelagert werden? 
• Wie lange befindet sich die Ware im Lager bevor sie in den Verkauf 

gelangt? 
• Welchen Anteil hat der Tagesbedarf? 
• Welches Lagersystem wird verwendet (Fachbodenregale, Palettenregale, 

Rollcontainer, Bodenlagerung, ..)? 
• Wie wird die Ware transportiert (Handhubwagen, Stapler, Container, 

Transportwagen,..)? 
• Welche Arbeitsmittel benötigt man im Lager (Leiter, Stapler, 

Handhubwagen, ...)? 
• Wann wird die Ware angeliefert? 
• Wie viel Personal wird benötigt? 
• Welche Verkehrswege werden benötigt? 
• Welche gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten? 
• Wo und wie wird die Retourware (Leergut, Rücksendungen) 

zwischengelagert? 
 
All diesen Fragen sind bei der Ermittlung  des Platzbedarfes bei der Planung des 
Lagers zu beachten. 
 
Wird in einem Lager z.B. ein Stapler und ein Handhubwagen eingesetzt, 
benötigt man eine Gangbreite zwischen den Regalen von min. 2m um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Der Vorteil durch den Einsatz eines 
Staplers ist, dass man wesentlich höhere Lagerregale einsetzen kann und damit 
Bodenfläche einspart. 
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Ein typisches Beispiel einer 
mangelnden Lagerplanung. 
Das Lager wurde zu klein ausgelegt, 
daher wird die Ware, so wie sie 
angeliefert wird, im Lager 
abgestellt. 
 
Benötigt ein Mitarbeiter eine 
bestimmte Ware, so muss er durch 
ständiges Umschlichten viel Zeit 
aufbringen. 
 
 

In diesem Fall kommt ein Stapler zum 
Einsatz. 
Die Gangbreite ist zu eng ausgelegt. 
Durch Bodenlagerung werden die Gänge 
noch zusätzlich eingeengt. 

 
 
 

Ein Beispiel für ein gut ausgelegtes 
Lager. 
Die Waren sind leicht erreichbar und 
Verkehrsflächen ausreichend. 
 
Die Mitarbeiter finden die benötigte 
Ware leicht auf und haben somit eine 
recht kurze Verweildauer im Lager. 

 
 
Dieses Lager ist wiederum so knapp 
bemessen, dass bei Anlieferung die Ware 
irgendwo abgestellt wird. Zeitweise ist 
daher ein Durchkommen zu einer 
bestimmten Ware nicht möglich. 
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Trotz großzügigem Lagerbereich ist 
die Lagerhaltung unübersichtlich. 
 
Hier scheitert es an der Organisation.  
So könnte man z.B. Lagerplätze und 
Verkehrswege mittels Boden-
markierung eindeutig definieren.  
Ebenso wäre es sinnvoll, den Lager-
bereich nach Produktgruppen zu 
unterteilen. 
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2.4.1 Licht und Beleuchtung 

Es gibt verschiedene Merkmale, die in Summe gutes Licht ausmachen. Gutes 
Licht bewirkt aber mehr als nur hohe Sehleistung. Wenn wir unsere Umgebung 
ins rechte Licht rücken, sehen wir 
sie nicht nur besser, sondern sie 
sieht auch (meistens) besser aus. 
Das steigert den Sehkomfort und 
verbessert das visuelle Ambiente. 
Dadurch ermüden die Augen 
weniger, und nur so werden 
dauerhaft hohe Sehleistungen 
möglich. Zusätzlich kann eine gute 
„Lichtstimmung“ Wohlbefinden und 
Motivation bei der Arbeit fördern. 
 
Für die Sehleistung sind die Themen 
Helligkeit und Blendung am wichtigsten. Der Helligkeitseindruck hängt stark 
mit der und den Reflexionseigenschaften der beleuchteten Objekte und Räume 
zusammen. Die Beleuchtungsstärke muss in Arbeitsräumen lt. AStV § 29 
mindestens 100 lx betragen und der Sehaufgabe angepasst sein. Konkrete 
Werte der nötigen Wartungsbeleuchtungsstärken für einzelne Tätigkeiten finden 
sich in der ÖNORM EN 12464. 
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Art des Raumes, Aufgabe oder 
Tätigkeit 

mittlere 
Wartungsbeleuchtungsstärke 

Verkaufsbereich 300 lx 
Kassenbereich 500 lx 
Packtisch 500 lx 
Herstellung von Feinkost-
Nahrungsmitteln 

500 lx 

Auszug aus ÖNORM EN 12464 
 
Da in den Verkaufsräumlichkeiten die Beleuchtung auch einen wesentlichen 
Einfluss auf die Präsentation der Waren und das Kaufverhalten der 
Konsumenten hat, sind zu geringe Beleuchtungsstärken nur selten anzutreffen. 
Häufiger treten Probleme durch Blendung an einzelnen Arbeitsplätzen durch 
schlecht positionierte oder mangelhafte Leuchten z.B. im Kassen- oder 
Feinkostbereich auf.  
 
2.4.2 Klima  

Das Raumklima in Arbeitsräumen wird durch § 28 AStV geregelt. Demnach 
muss bei normaler körperlicher Belastung die Temperatur zwischen 18°C und 
24°C liegen. Die Luftgeschwindigkeiten dürfen dabei den Mittelwert von 0,2 
m/s nicht überschreiten. 
Dies ist in der Nähe von Eingangstüren oft nur mit Torluftschleiern und 
Trennwänden für die Kassenarbeitsplätze zu erreichen. 
 
2.4.3 Lärm 

Der Beurteilungspegel darf an den Arbeitsplätzen, die mit normalen 
Bürotätigkeiten zu vergleichen sind (z.B. Kassa), 70 dB(A) nicht überschreiten. 
Für alle anderen Tätigkeiten sind 85 dB(A) die gesetzliche Obergrenze. 
Überschreitungen dieser Werte würden von den Kunden sicher nicht akzeptiert 
werden und kommen im Normalfall in den Geschäftsräumen auch nicht vor. 
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Arbeitsmittel sind jene Geräte, Maschinen und Einrichtungen, die zur 
Bewältigung der Arbeitsaufgabe benötigt werden. 
Unter diesen Begriff fallen neben den Aufstiegshilfen, Handwerkzeug und 
Transporthilfen, auch die Einrichtungen des Lagers und Verkaufsraumes. 
Sie müssen so beschaffen sein, dass sie die Sicherheit und Gesundheit der 
ArbeitnehmerInnen nicht beeinträchtigen und sie in der Erfüllung ihrer 
Arbeitsaufgabe unterstützen. 
Ferner ist auch wichtig die MitarbeiterInnen im Gebrauch der Arbeitsmittel 
richtig einzuschulen und zu unterweisen. Falsche Handhabung kann 
katastrophale Folgen haben. 
 
Bei der Auswahl und Anwendung der Arbeitsmittel sind auch die körperliche 
und geistige Eignung der MitarbeiterInnen zu berücksichtigen. 
 
In manchen Fällen müssen die MitarbeiterInnen auch über eine Fachausbildung 
(z.B. Staplerfahrer) verfügen, bevor sie ein Arbeitsmittel in Betrieb nehmen 
dürfen. 
 
2.5.1 Transporthilfen 

Wozu braucht man Transporthilfen? 
 
§ 64 Abs 2: 

Arbeitgeber haben geeignete organisatorische Maßnahmen zu treffen oder 
geeignete Mittel einzusetzen, um zu vermeiden, dass Arbeitnehmer Lasten 
manuell handhaben müssen- 

 
Transporthilfen sollen das Verbringen der Ware von A nach B vereinfachen und 
erleichtern. 
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Zu den gängigsten Transportmittel im Handel zählen  
 

• Stapler mit Fahrersitz 
• Deichselgeführte Stapler 
• Handhubwagen 
• Rollcontainer 
• Transportwagerln 

 
Stapler mit Fahrersitz (Hubmaststapler) dürfen nur dann eingesetzt werden, 
wenn der Mitarbeiter über eine entsprechende Ausbildung (Staplerschein) 
verfügt und er an dem Gerät eingewiesen wurde. 
Stapler sind Prüfpflichtige Arbeitsmittel, die mindestens einmal jährlich 
überprüft werden müssen. 
 
Vorteil eines Staplers: 

• Keine körperliche Anstrengung bei dem Transport von Lasten. 
• Bessere Nutzung der Lagerflächen, da größere Lagerhöhen möglich sind. 
• Größere Lasten können in einem Arbeitsgang transportiert werden. 
• Zum Einbringen der Waren in das Lagerregal ist kein manuelles 

Umschlichten erforderlich. 
• Der Stapler kann vielseitig eingesetzt werden. Er kann im Lager und im 

Verkaufsbereich als Hebehilfe verwendet werden. So kann man mit der 
Ware zum Regal fahren, die Palette anheben und die Waren einschlichten, 
ohne dass ein Anheben der Ware aus gebückter Haltung erforderlich ist. 

 
Nachteile: 

• Verkehrswege müssen breiter sein 
• Laufende Kosten durch Prüfungen und Wartung 
• Energiekosten 

 
Deichselgeführte Stapler können von jedem Mitarbeiter, der dementsprechend 
unterwiesen wurde, bedient werden. 
Vor- und Nachteile sind gleich wie beim Stapler mit Fahrersitz. 
Arbeiten auf dem Stapler (Angehobene Mastgabel) sind nur zulässig, wenn ein 
entsprechender Arbeitskorb angebracht wurde und eine weitere Person zur 
Sicherung des Staplers anwesend ist. 
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Das Arbeiten auf der Gabel (wie in 
diesem Bild) ist unzulässig und im 
höchsten Maße gefährlich. 
 
Eine falsche Bewegung und man stürzt 
ab. 
 
 
 
 
 
 

Ebenso, wie das Arbeiten unter 
angehobener Last. 

 
 
Das Bild rechts zeigt wie der Stapler 
sinnvoll im Bereich der Regalbetreuung 
eingesetzt werden kann. 
Die Ware wird auf Arbeitshöhe 
angehoben. Damit ist eine gebückte 
Haltung nicht erforderlich und der 
Rücken wird geschont. 
 
 
Der Handhubwagen hat gegenüber den Staplern den Vorteil, dass keine 
Energiekosten anfallen. Ferner ist ein geringerer Platzbedarf bei der 
Handhabung erforderlich. 
Nachteil ist, dass der Lastentransport mit 
Muskelkraft verbunden ist und keine 
Stapelmöglichkeit gegeben ist. 
Wird eine Ware mit einer Palette 
angeliefert und auch im Verkaufsraum 
ausgestellt (z.B. Mineralwasser, Getränke) 
so kann dies mit dem Handhubwagen 
ohne hohe körperliche Anstrengungen 
durchgeführt werden.  
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Mit den Rollcontainern kann die Ware direkt ohne weitere Hilfsmittel vom LKW 
zum Regal gebracht werden. Wird jedoch die Ware in das Lager verbracht so 
nimmt es relativ viel Platz in Anspruch und meist muss die Ware manuell 
umgeschlichtet werden. 
 
Die Transportwagerln sind nur für kleinere Einheiten geeignet. Beziehungsweise 
ist der Einsatz bei der Regal-
betreuung dann sinnvoll, wenn die im 
Regal befindliche Ware heraus-
genommen wird und die frischere 
Ware hinterhalb eingeschlichtet wird 
(Umschlichten). 
Optimaler Weise sind die Transport-
wagerln – wie in diesem Bild - mit 
einer Aufstiegshilfe versehen.  
 
2.5.2 Aufstiegshilfen 

Kaum ein Bereich im Handel kommt ohne Aufstiegshilfen aus. 
Aufstiegshilfen sollten folgende Kriterien erfüllen: 

• sie sollten leicht zu transportieren sein, 
• einfach in der Handhabung sein, 
• über eine ausreichende Standfläche verfügen, 
• ausreichend Standsicher sein, 
• der Arbeitsaufgabe entsprechend angepasst und 
• bei Bedarf jederzeit verfügbar sein. 

Es gibt mehrere Aufstiegshilfen, die im Handel zum Einsatz kommen: 
Der klassische Rollhocker 
(Elefantenfuß), eine Aufstiegshilfe, die 
jederzeit leicht einsetzbar ist.  
Aufgrund der kleinen Standfläche 
kann er jedoch nur für kurzfristige 
Arbeiten verwendet werden.  
Aber auch nur dann, wenn er direkt vor 
dem Regal aufgestellt werden kann und 
die Ware nicht zu schwer ist. 
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Bei gebückter Haltung besteht keine Möglichkeit, die Schwerpunktverlagerung 
durch einen Schritt nach vor auszugleichen. Dies erfolgt dann durch 
Verlagerung des Körpers nach hinten, wobei es zu einer erhöhten Belastung des 
Stützapparates kommt. Ferner ist man hier auch in der Höhe begrenzt. 
 

Eine Alternative zu den Rollhockern sind 
diese Podeste mit Haltebügel. Der 
Haltebügel ermöglicht eine Abstützung 
des Körpers, wenn man weiter vorgreifen 
muss. Jedoch ist auch hier die Höhe 
begrenzt. 

 
 
Reicht die Höhe nicht aus, muss man auf Leitern zurückgreifen. Aber auch hier 
sollte die richtige Leiter für die jeweilige Arbeitsaufgabe gewählt werden.  
Grundsätzlich gilt bei Stehleitern: 

„Die drittletzte Sprosse ist die letzte Standsprosse“ 
Daher ist besonders auf die richtige Höhe zu achten. 
 
Bei kurzfristigen Tätigkeiten (rauf steigen- raus nehmen – runter steigen) kann 
eine herkömmliche Sprossenleiter verwendet werden. 
Sollten jedoch längere Tätigkeiten durchgeführt werden, ist eine Stufenleiter 
empfehlenswert. Durch die größere Trittfläche wird die Beinmuskulatur besser 
entlastet. 
Bei Sprossenleitern kann man nur mit den 
Fußballen auftreten und muss das gesamte 
Körpergewicht durch Anspannung der 
Fußmuskulatur ausgleichen. Dies bewirkt 
schnellere Ermüdung und kann zu 
Durchblutungsstörungen und Muskel-
verletzungen führen. 

 
Wird Ware umgeschlichtet (Ware 
herausnehmen – ablegen – einschlichten) 
empfiehlt es sich Stufenleitern mit Plato 
zu verwenden. Die Ware kann kurzfristig 
am Plato abgelegt werden, ohne dass man 
von der Leiter absteigen muss. 
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Sind größere Mengen umzuschlichten, sollte ein weiterer Mitarbeiter zur Hilfe 
die Ware abnehmen und ablegen bzw. danach wieder zureichen. 
 
Vor allem ist es aber wichtig die Mitarbeiter in der richtigen Verwendung von 
Aufstiegshilfen ausreichend zu Schulen und zu unterweisen, denn nur so 
können Mängel beseitigt werden. 
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Anschließend einige Beispiele falscher Anwendung: 
 

Diese Leiter ist zu niedrig. Durch Überstrecken des 
Rückens und der schweren Last wird ein 
Hohlrücken gebildet. Dies stellt eine extreme 
Belastung der Bandscheiben dar. 

 
 
 
 
 
 
Ebenso zu kleine Leiter: 
Überstreckter Rücken – und 
seitlich verdrehter Oberkörper 
 
 
 

Eine Stehleiter darf nicht zum 
Übersteigen auf eine Anhöhe verwendet 
werden. 
Sollte ein Kunde an die Leiter anstoßen, 
fällt die Mitarbeiterin. 
Bei Arbeiten auf Anhöhen über 1m 
müssten bereits Absturzsicherungen 
getroffen werden, über 2m zusätzlich 
auch noch eine Sicherung gegen 
herabfallende Teile. 

 
Diese Mitarbeiterin verwendet – 
obwohl in der unmittelbaren Nähe 
ein Elefantenfuß ist – eine Leerkiste 
als Aufstiegshilfe. 
 
Der Elefantenfuß bietet zu wenig 
Standfläche und die Mitarbeiter hat 
Schwierigkeiten das Gleichgewicht zu 
halten. 
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Die Leerkisten sind jedoch ungeeignet, da ihre Stabilität nicht gewährleistet ist. 
Sollte einmal eine Kiste durchbrechen ist das Verletzungsrisiko zu hoch. 
 
Diese Mitarbeiterin verwendet gleich keine Aufstiegshilfe, obwohl ein paar 
Schritte weiter eine bereit steht. 
Neben der hohen Belastung der 
Beinmuskulatur ist sie auch in ihrer 
Bewegungsfreiheit wesentlich 
eingeschränkt.  
Sie hat nur eine Hand zur 
Durchführung ihrer Tätigkeit zu 
Verfügung. Die Andere braucht sie, 
um sich festzuhalten. 
 
2.5.3 Messer, usw. 

Messer, Zangen und Fleischgabeln sind gerade im Bereich Feinkost/Backwaren 
nicht wegzudenken. 
 
Sie sollen über einen rutschsicheren Griff, der sicher und fest mit der Klinge 
verbunden ist, verfügen. 
 
In diesen Bereichen muss auch ein ausreichender Platz für die Ablage dieser 
Werkzeuge vorhanden sein. Ferner MitarbeiterInnen immer wieder drauf 
hinzuweisen, dass die Gegenstände, um Verletzungen zu vermeiden, immer 
sachgemäß abgelegt werden.  
 
Aber auch die Unterlage muss sicher 
und fest sein. 
 
Diese Unterlage ist auf keinen Fall 
zulässig.  
Hier ist es nur eine Frage der Zeit bis es 
zu Verletzungen kommt. 
Anmerkung: die Situation wurde bereits bereinigt 
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2.5.4 Händigkeiten 

Höhere Belastungen während der Arbeit führt zu einer schnelleren Ermüdung, 
dadurch lässt die Arbeitsleistung nach und die Fehlerhäufigkeit steigt an. 
Durch richtige Auswahl von Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren lassen sich 
Belastungen in der Handhabung bei der Arbeitsausführung verringen. 
Die Verringerung der Belastungen führen zu einer Steigerung der 
Leitungseffizienz und zu einer Senkung der Fehlerhäufigkeit. 
 
Beispiele: 
Schneidemaschine 
An der Wurstschneidemaschine mit 
waagrechtem Schlitten sind 
folgende Abläufe erforderlich. Die 
Wurststange muss gegen das 
Messer gedrückt und gleichzeitig 
der Schlitten vorwärts bewegt 
werden.  
Bei größeren Stücken erfordert dies 
viel Kraft. 
Wird die Stange kleiner muss der Restehalter eingesetzt werden. Sind die 
Zacken am Restehalter abgenutzt, verdreht sich die Ware beim Schneiden und 
die Wursträder sind nicht brauchbar. 
 

Eine Möglichkeit wäre es, eine Maschine 
mit schrägem Schlitten einzusetzen. 
 
Die großen Stücke drücken sich durch ihr 
Eigengewicht an das Messer, sodass ein 
wesentlich geringerer Kraftaufwand zum 
Schneiden erforderlich wird. 
 
Die Reste können mit dem Restehalter 
besser angedrückt werden und die 
Wurststange bis zum letzen Rad 
aufgeschnitten werden. 
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Kühlregale 
 

Milch und Milchprodukte müssen 
immer wieder umgeschlichtet werden, 
damit die neue Ware immer hinten 
angereiht ist.  Die im Regal befindliche 
Ware wird heraus genommen, die 
Neuware eingeschlichtet und 
anschließend die ältere Ware 
eingeräumt.  

 
Auch hier eine Möglichkeit den 
Arbeitsvorgang zu vereinfachen: 
Das Kühlhaus für Frischmilch und 
Milchprodukte befindet sich hinter 
dem Kühlregal. 
Durch eine verschiebbare Rückwand 
kann das Regal von der Rückseite 
bestückt werden. 
 
Vorteil: 
Der Warenfluss ist entsprechend der Haltbarkeit. Die im Regal befindliche Ware 
muss nicht herausgenommen werden, daher verkürzt sich auch die Arbeitszeit. 
Und ein nicht unwesentlicher Faktor ist jener, dass die Kühlkette nicht im 
Geringsten unterbrochen wird. 
 
Getränkebereich 
 
Die Getränke werden meist auf 
Paletten angeliefert, in den 
Verkaufsraum gebracht und dann 
von Hand (Kisten oder 6er-Pack) in 
die Regale geschlichtet. 
 
Der Arbeitsvorgang ist wie folgt: 
Beugen - Ware aufnehmen - aufrichten - drehen – beugen – Ware absetzen.  
Meist wird jedoch in gebeugter Haltung gedreht und die Ware abgesetzt. 
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Diese ist eine enorme Belastung für den Bewegungs- und Stützapparat. 
 

Auch hier kann Abhilfe geschaffen 
werden. 
Die fast leere Palette wird aus dem 
Regal entnommen, eine neue volle 
Palette eingestellt und nur mehr 
die restlichen Getränke 
umgeschlichtet. 
Es muss nur ausreichend Platz 
zum Manövrieren der Paletten 
vorhanden sein. 

 
Manuelle Lastenhandhabung 
Wie ein Motor, so muss auch der Mensch erst auf Betriebstemperatur gebracht 
werden, bevor er Höchstleistungen erbringen kann. 
Die Muskulatur muss erst aufgewärmt werden, um volle Leistung zu erbringen. 
Erfolgt dies nicht kann es zu Verletzungen (Muskelriss, Zerrungen usw.) 
kommen. 
 
Aber gerade bei Arbeitsbeginn werden Höchstleistungen gefordert. Die 
Frischware muss noch vor Geschäftsöffnung an ihrem Platz sein. Da bei der 
Anlieferung von gemischten Paletten die Ware meist willkürlich angeordnet ist, 
kommt es öfters vor, dass die schwereren Einheiten oben aufliegen. 
 
Hier sollte man auf die Zulieferer einwirken, dass sie die Waren nach Gewicht 
auf den Paletten lagern (unten die schwerere und oben die leichtere Waren). 
So können sich die MitarbeiterInnen "aufwärmen" bevor sie die schwereren 
Einheiten bewegen müssen. 
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3 BEWEGUNGSERGONOMIE 

Bewegungsergonomie beschäftigt sich mit menschlichen Körperhaltungen, 
Bewegungsabläufen, Maßnahmen auf der Bewegungsebene und ergonomischen 
Maßnahmen, insofern sie die Verbesserung von Bewegungsqualität 
unterstützen und berücksichtigt vier Ebenen, nämlich 

• Bewegungsqualität1  

o Arbeitshaltungen und Bewegungsabläufe, die den Bewegungs- und 
Stützapparat entlasten 

• Belastungswechsel 

o Arbeitsweisen, die Belastungen auf verschiedene Gelenke verteilen, 
z.B. durch Haltungswechsel 

o Regenerationsmaßnahmen auf psycho-physischer Ebene, wie z.B. 
kompensatorische Bewegungsprogramme, oder Tätigkeitswechsel 

• Erweiterung, Verfeinerung des Bewegungsrepertoires 

o Verbesserung der Koordinationsfähigkeit 

o Pools an Handlungsalternativen  

• Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsgestaltung  

333 ... 111    ZZZ iii eee lll eee       

• der allgemeinen Bewegungsarmut mit ihren bekannten negativen 
Auswirkungen auf den Muskel- und Skelettapparat entgegen zu wirken  

• über verschiedene Lösungsebenen einseitige Beanspruchungen zu 
vermeiden und Arbeitsbedingungen zu verbessern   

333 ... 222    KKKaaappp iii ttt eee lll üüübbbeee rrr sss iii ccchhh ttt    
 Belastungs-Beanspruchungskonzept 
 Lösungsansätze 

                                        
1 Stichwort „richtig“ Sitzen, Stehen, Heben, Einschlichten. Der Begriff „richtig“ wird an anderer 

Stelle noch erläutert.  
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o Auf welchen Ebenen können aus  bewegungsergonomischer Sicht 
Verbesserungen angegangen werden, mit exemplarischen 
Beispielen 

 Stufen zu körpergerechtem Arbeiten 
o Eine praktisch-methodische Reihe zur Verbesserung der 

Bewegungsqualität bei der Arbeit 
 Leitmerksmalmethode 

o Eine leicht anwendbare Orientierungsmöglichkeit zur Beurteilung 
der Gefährdungen auf den Bewegungs- und Stützapparat, um 
Prioritäten setzen zu können 

 Übungskatalog 
 Praktische Tipps im Arbeitsalltag  
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333 ...333    BBBeee lll aaasss tttuuunnngggsss---    BBBeeeaaannnsssppprrruuuccchhhuuunnngggssskkkooonnnzzzeeepppttt    

3.3.1 Begriffe 

Unter Belastungen werden die auf den Menschen einwirkenden 
Arbeitsbedingungen verstanden, z.B. Umgebungseinflüsse wie Lärm, Klima und 
Schadstoffe, die aus der Arbeit resultierenden physischen und psychischen 
Anforderungen, die Arbeitsorganisation sowie Lage und Dauer der Arbeitszeit.  
Belastungen können sich auch ergeben aus den sozialen Beziehungen im 
Betrieb (Verhalten von Vorgesetzten, Betriebsklima) oder zum Beispiel aus der 
Angst vor Arbeitsplatzverlust.  
Belastungen treten in der Regel nicht einzeln auf, sondern meist existieren 
mehrere Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz, die sich gegenseitig verstärken 
können. Deshalb ist es schwierig, eine Beanspruchung oder 
Gesundheitsstörung ursächlich einem einzelnen Faktor zuzuordnen. So können 
beispielsweise Nackenverspannungen durch eine Überlastung des 
Bewegungsapparates durch langandauernde Warenverräumung, durch Zugluft 
oder in Folge psychischer Belastung durch unzufriedene Kunden ausgelöst 
werden.  
 
Unter Beanspruchung 
wird verstanden, wie 
sich die Belastungen 
auf den einzelnen 
Mitarbeiter bzw. die 
Mitarbeiterin 
auswirken. Das hängt 
nicht nur von der 
Belastungsstärke ab, 
sondern auch von der 
aktuellen Kondition, ein 
Ensemble aus 
momentaner 
Verfassung und 
Grundkondition.  
Die Grundkondition 
setzt sich zusammen aus Faktoren wie Alter, Konstitution sowie den 
individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, basierend auf Fähigkeiten, wie z.B. 

Bedingungen 

Belastungen 

 
Aktuelle Kondition 

 

Grundkondition 

Momentane 
Verfassung

Beanspruchungen 
 

 
Gesundheitsgefährdung 
Sicherheitgefährdung 
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Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit. Diese kommen in allgemeinen Fertigkeiten, 
wie Stehen, Bücken, Heben und den für den Lebensmittelhandel notwendigen, 
spezifischen Aufgaben wie Kasseneingabe oder Warenverräumung zur 
Entfaltung. Das bedeutet, dass das Maß der Beanspruchung auch maßgeblich 
von der Qualifikation der MitarbeiterInnen und den Entscheidungs- und 
Handlungsspielräumen am Arbeitsplatz beeinflusst wird. 
 
Grundkondition (conditio = lat. Voraussetzung) ist die Metafähigkeit, 
Belastungen zu kompensieren und ein (dynamisches) Gleichgewicht zu 
erhalten. Die momentane Verfassung steht in einem Wirkzusammenhang mit 
der Grundkondition, der jeweiligen Belastungs- bzw. Expositionsdauer bzw. der 
Restmüdigkeit durch nicht kompensierte frühere Belastungen, wird aber auch 
beeinträchtigt durch Krankheiten und Organschwächen.  
 

Die aktuelle Kondition ist jenes Filter2, das objektiv messbare Belastungen, wie 
Arbeitsaufkommen, Zugluft, Lastgewichte, usw. als subjektive 
Beanspruchungen für Mitarbeiter wirkbar (nicht immer erlebbar) macht.  
Die Gesundheits- und Sicherheitsgefährdungen sind multifaktorelles Ergebnis 
aus personellen, organisatorischen und technischen Bedingungen.  
 
3.3.2 Resultierende Ansatzmöglichkeiten im Überblick 

Gesundheitsförderliche Initiativen sollten verhaltens- und verhältnispräventive 
Ansätze kombinieren; 

 

                                        
2 Quasi wie ein Kirchenfenster, durch das sich das Sonnenlicht bricht und ein bestimmtes 

Muster auf den Kirchenboden wirft… 

Arbeitsmittel

Arbeitsabläufe

ArbeitsplatzgestaltungArbeitsmittelArbeitsmittel

ArbeitsabläufeArbeitsabläufe

ArbeitsplatzgestaltungArbeitsplatzgestaltung
Kondition

Bewegungsqualität

Haltungswechsel

Tätigkeitswechsel

Ausgleichsübungen
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Auf der Basis einer guten Kondition sind Voraussetzungen für eine profunde 
Bewegungsqualität zu schaffen, diese umschließt nicht nur das „richtige“ 
Bewegen, sondern auch die Integration regenerativer Prozesse:  

 Haltungswechsel,  
 Tätigkeitswechsel, falls Haltungswechsel nur bedingt möglich ist, wie 

beispielsweise an der Kassa 
 Gezielte Ausgleichsübungen als Sonderform von Tätigkeitswechsel 

Synergetisch dazu sind auch bei den Arbeitsbedingungen 
Gesundheitspotentiale zu nutzen, wie  

 die Bereitstellung optimaler Arbeitsmittel (Aufstiegshilfen, Transport- 
und Hebehilfen, Werkzeuge,…)  

 die ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze (Beleuchtung, Raumwege, 
Greifhöhen und -tiefen, Schlichtpläne…), die auch in vielen Fällen 
unmittelbar dem Kunden zu Gute kommt 

 die Optimierung von Arbeitsabläufen und Erweiterung von 
Handlungsspielräumen 

 
Eine nähere Erläuterung der einzelnen Ansätze erfolgt im nachstehenden 
Kapitel.  
 
3.3.3 Lösungsebenen 

33..33..33..11  KKoonnddiittiioonn  
Je besser die Kondition ist, umso später ermüdet man und umso schneller kann 
man sich erholen. 
 
Repetitive (immer sich wiederholende Tätigkeiten), lange und unregelmäßige 
Arbeitszeiten sowie eine unausgeprägte Bewegungskultur3 rücken die 
Konditionsfrage ins Zentrum von Überlegungen rund um die langfristige 
Gesundheiterhaltung.4   

                                        
3 Wenn Mitarbeiter müde heimkehren haben sie vergleichbar weniger als Lust als 

andere Berufsgruppen, etwas für die Erhaltung der Kondition zu tun. 
4 Wissenschaftliche Untersuchungen an Tausenden von Kreuzschmerz-Patienten (vgl. 
Literaturverzeichnis im Anhang des Kapitels) zeigten einen direkten Zusammenhang 
zwischen der Schwäche der tief liegenden Rückenmuskulatur der Lendenwirbelsäule 
und dem Beschwerdebild: je kräftiger die Rückenmuskulatur, desto geringer die 
Rückenschmerzen. 
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Die Arbeit im Lebensmittelhandel hat in vielen Fällen nur bedingt 
konditionsfördernde Wirkung. 
En passant aus der Arbeit resultierende Trainingsreize könnte 
konditionserhaltend bzw. konditionsfördernd wirken, wenn 

a) die Belastungsumfänge die individuellen Beanspruchungsniveaus5 
berücksichtigen könnten 

b) die Arbeitsaufgaben mit hoher Bewegungsqualität (siehe dort) 
durchgeführt werden würden 

c) die Arbeitsaufgaben auch mit dieser Zielsetzung durchgeführt werden 
würden 

 
ad a)  
Dies würde voraussetzen, dass 

 ausreichend viele MitarbeiterInnen zur Bewältigung der Arbeitsaufgaben 
eingesetzt werden  

 die eingesetzten MitarbeiterInnen ein ausreichendes 
Qualifizierungsniveau haben6 

 Arbeitsaufgaben entsprechend der Beanspruchbarkeit der Mitarbeiter 
verteilt werden 7 

 im Rahmen der Abwicklung des täglichen Aufgabenpensums (Lieferung, 
Warenverräumung, Kundenbetreuung, etc.) ausreichend viele 
Handlungsspielräume wahrgenommen werden können, um die 
Beanspruchungsniveaus zu berücksichtigen. 

 
ad b) 
Kondition – und hier beißt sich Katze in den Schwanz - ist auch die Grundlage 
für eine profunde Bewegungsqualität: Bei mangelnder Kraft und Ausdauer wird 
der Bewegungsapparat auf Kosten des Stützapparates geschont und in Folge 
abgeschwächt, beispielsweise die Rückenstreckmuskulatur bei Hebevorgängen 
und längerem Sitzen an der Kassa. Eine Wiederherstellung und Normalisierung 
des Kraftniveaus der Rückenstrecker ist von größter Bedeutung. 
Korrekte Hebevorgänge – nämlich unter dynamischen Krafteinsatz der 
Beinstrecker und Haltearbeit der Rumpfmuskulatur – würden eben jene für eine 

                                        
5 Trainingszustand und aktuelles Ermüdungs- und Erholungsniveau:  
6 Dies umschließt mehr als nur die körperliche Qualifizierung  
7 Setzt eine entsprechende Qualifizierung der Führungskräfte voraus 
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gelenkschonende Ausführung wichtigen Muskelgruppen auch kräftigen. Bei 
Hebevorgängen mit durchgestreckten Beinen und rundem Rücken „erspart“ man 
sich hingegen diesen trainingswirksamen Aufwand.  
 
ad c) 
Gesundheit kann vor allem dann positiv beeinflusst werden, wenn nicht nur 
physische (präventive/leistungsverbessernde) Wirkungen angestrebt werden, 
sondern auch auf Wahrnehmungen, Erlebnisse und Erfahrungen des eigenen 
Körpers geachtet wird.  
Bei der Arbeit an der Kassa, im Lager oder in der Warenverräumung macht man 
für gewöhnlich eben diese und nicht sich selbst zum Thema. Die Erwartungen 
des Auftraggebers aber auch die Ansprüche des Mitarbeiters drehen sich 
darum, dass die Ware manipuliert wird, nicht aber wie sie im Bezug auf die 
eigene Gesundheit manipuliert wird. Zu kurz kommen in dem Sog operativen 
Wirkens die natürliche Körperwahrnehmung,  die gezielte 
Aufmerksamkeitslenkung auf Körpersignale, das Registrieren von 
Befindlichkeitsänderungen bei Veränderung von Bewegungsabläufen durch eine 
andere Bewegungsinitiierung8 , das Gefühl einer schützenden Stabilisierung 
durch den aktiven Einsatz der Rumpfmuskulatur, etc. 
Auf der Basis einer neuformulierten Sinnzuschreibung könnte Arbeit auch als 
Chance zur Verbesserung der Kondition wahrgenommen werden, was allerdings 
eine grundlegende Einstellungsänderung zu Arbeit und der Entwicklung eines 
konstruktiven Selbstkonzepts erforderlich macht. 
Als Zwischenstation könnte eine partielle Entkopplung einzelner (besonders) 
belastender Arbeitsaufgaben aus dem rein operativen Sinngefüge angestrebt 
werden, etwa durch die Definition der Aufgabe „Kisten aufschlichten“ als 
„Trainingseinheit für mich“. 
   
Da Arbeit - wie oben bereits angesprochen – nur bedingt konditionsfördernde 
Wirkung hat, ist es notwendig, dass die im Lebensmittelhandel Beschäftigten 
darüber hinaus zum Aufbau und der Erhaltung ihrer Muskelmasse, der 
Steigerung der Muskelkraft und Ausdauerfähigkeit der Muskulatur auch 
gezieltes Krafttraining durchführen. Strukturelle Veränderungen im Knochen 
und im Bindegewebe reduzieren das Verletzungsrisiko, neurale Adaptionen 
ermöglichen eine größere Anzahl motorischer Einheiten in einer erhöhten 

                                        
8 Z.B. Einleitung von Bewegungen aus dem Becken oder aus dem Brustbein  
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Frequenz zu rekrutieren, damit die Maximalkraft gesteigert wird. Die Arbeit 
wird subjektiv als weniger beanspruchend erlebt.  
Traininingsmethoden wie z.B. das Kiesertraining9, verfolgen in der betrieblichen 
Prävention das Prinzip eines „progressives Widerstandstrainings“, das die 
Muskeln, die Knochen und das Bindegewebe kräftigt. Dadurch wird der Rücken 
belastbarer: Rückenprobleme treten seltener auf oder werden verhindert. 
Zusätzlich kann eine Verbesserung der Körperzusammensetzung (Fett-
/Magermasse) und der Skelettmuskelfunktionen erreicht werden. Nach einem 
gezielten Aufbauprogramm kann die funktionelle Kapazität mit einem einzigen 
Training pro Woche erhalten werden.  
 
33..33..33..22  HHaallttuunnggss--  uunndd  BBeewweegguunnggssqquuaalliittäätt  

Die Haltungs- und Bewegungsqualität bei der Arbeit beeinflusst wesentlich die 
Befindlichkeit bzw. das Auftreten von Beschwerden (von Verspannungen über 
Gelenksschmerzen bis zu Haltungsschäden).  

Für gewöhnlich wird die Qualität der Arbeitsbewegung von den Beteiligten an 
der erfolgreichen Erledigung einzelner Arbeitsaufgaben gemessen. Mittel- und 
langfristige Auswirkungen werden nicht berücksichtigt. 

Wann ist eine Haltung „richtig“ ? : 
1. Eine Haltung ist dann „richtig“,  

 wenn sich die Gelenke in Mittelstellung befinden, weil dann der Druck auf 
die Gelenke gleichmäßig verteilt wird, das Muskelkorsett besser wirken 
kann, die Gefahr einer Muskeldysbalance reduziert ist und stützende 
Bänder nicht überdehnt werden 

                                        
9 Trainingsaufbau beim Kiesertraining: 

Beginnend mit einem Maximalkrafttest, der die Kraft und Beweglichkeit Ihrer 
Rückenmuskulatur misst. Dieser Test wird nach 6, 12, 24 und 36 Monaten 
wiederholt. Auf diesem Weg kann die Kraftsteigerung und somit der Fortschritt 
objektiv kontrolliert werden. Bei allen Tests werden Fragebögen ausgefüllt. Die 
Testsitzungen dauern etwa 30 Minuten. 

 
Einmal pro Woche wird die Rückenmuskulatur ein bis zwei Minuten trainiert: Die 
ersten zwei bis drei Mal trainieren man mit einem geringen Gewicht, um den Körper 
auf die ungewohnte Belastung einzustellen. Sobald das individuelle Trainingsgewicht 
festgelegt wurde, wird die Rückenmuskulatur wöchentlich bis zur lokalen 
Erschöpfung trainiert. 
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 wenn dafür gesorgt wird, dass Belastungen durch kurze Hebelwirkungen 
gering gehalten werden können 

 wenn Belastungen so aufgeteilt werden, dass kein Element des 
Bewegungs- und Stützapparates überbeansprucht werden kann 

o Entlastungsstellungen 
2. Die richtige Haltung gibt es nicht; weil dies wiederum dem gerade 

skizzierten Prinzip der Belastungsaufteilung zuwider laufen würde.  
 
Sinngemäß lässt sich auch die Frage nach einem „richtigen“ Bewegungsablauf 
beantworten, nur dass als zusätzliches Kriterium die Bewegungsbeschleunigung 
noch ins Treffen geführt werden muss.10 

Voraussetzung für Haltungs- und Bewegungsqualität 

• Kondition: 
siehe vorangegangene Ausführungen 

• Koordination:   
Neben einem ausreichend hohem Kraft- Ausdauer-Niveau ist dem Aspekt 
der Muskelbalance besondere Beachtung zu schenken: 
Muskeldysbalancen11 bewirken fehlerhafte Haltungs- und 
Bewegungsgewohnheiten, weil  

                                        
10 Ruckartige Bewegungen sind schwerer kontrollierbar und weisen hohe 

Belastungsspitzen auf. Änderungen in der Bewegungsgeschwindigkeit erfordern einen 
hohen Kraftaufwand. 

11 Um koordinierte Bewegungen zu ermöglichen, müssen Muskeln auf beiden Seiten 
der Gelenke als Agonisten und Antagonisten harmonisch zusammenwirken. Ist die 
Muskelaktivität zu hoch, so wird die Bewegungen holprig und steif. Zu geringe 
Muskelaktivität überstrapaziert wiederum den Kapsel-Band-Apparat. 

Dadurch, dass die Arbeit im Lebensmittelhandel vorwiegend in sogenannten 
Ganzkörperbewegungen geleistet, werden einige Muskelgruppen bevorzugt 
eingesetzt und andere geschont. In Folge dieses Ungleichgewichts kommt es zu 
Muskeldysbalancen…  

Bewegungsqualität Bewusstheit Koordination 

Kondition

Ergonomie
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o nicht alle Muskeln, die sich am Zustandekommen bestimmter 
Körperbewegungen beteiligen sollten, dies auch tun 

o manche Muskeln dermaßen verkürzen, dass die Beibehaltung einer 
aufrechten Haltung kräfteraubend wirkt und das Ausweichen 
angenehmer wirkt.  

• Bewusstheit:  
Um etwas „richtig“ zu machen, muss man sich auch die Zeit nehmen. 
Dabei ist wesentlich festzustellen, dass „richtige“ Bewegungen, z.B. 
Bückbewegungen nicht messbar mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber es 
dehnt das Zeitempfinden, die Eigenzeit mehr aus, respektive bei noch 
fehlender Automatisierung. Mit anderen Worten: „Bewegungsqualität 
kostet nicht mehr Zeit, es nur als Mehrzeit wahrgenommen“. 
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• Ergonomie:    

Durch Optimierung von  
o Hebehilfen 
o geeignete Aufstiegshilfen 
o Greifräumen 
o Arbeitshöhen 
o Arbeitskleidung 

Geschlossene Arbeitsmäntel, aber auch zu enge Hosen mit 
Druckstellen verhindern das spontane Beugen aus der Hüfte oder das 
Beugen der Beine 

o Arbeitzeiten (Pausenregime)  usw.  
 

kann die Haltungs- und Bewegungsqualität wesentlich verbessert werden.  

Das vorangegangene Projekt hat gezeigt, dass MitarbeiterInnen im Lebensmittelhandel 
stellenweise massive motorische Defizite aufweisen.  
Die Ursachen hierfür sind weitestgehend auf die bewegungsarme Sozialisation und auf die 
arbeitsteiligen Aufgabenstellungen zurückzuführen. 
Am Ende dieser Entwicklung stehen Bewegungsmangel und massive Defizite in der 
Körpererfahrung und Körperwahrnehmung: MitarbeiterInnen geht vermehrt der Bezug zum 
eigenen Körper und seiner natürlichen Nutzung verloren. Gezielte Bewegung wird damit zu 
einem absolut notwendigen Kompensationsmittel.  
Über Bewegung kann die Gesundheit vor allem dann positiv beeinflusst werden, wenn nicht 
nur physische (präventive/leistungsverbessernde) Wirkungen angestrebt werden, sondern 
auch auf Wahrnehmungen, Erlebnisse und Erfahrungen des eigenen Körpers beim 
Berufstätigen geachtet wird.  
Hierdurch werden erst die Voraussetzungen für eine verbesserte Selbstakzeptanz und ein 
Selbstkonzept gelegt, was letztlich die Basis für Gesundheit und Wohlbefinden im 
ganzheitlichen Sinne darstellt.  
Die gezielte Aufmerksamkeitslenkung auf Körpersignale (z. B. Befindlichkeitsänderungen) bei 
Veränderung von Bewegungsabläufen kann die natürliche Körperwahrnehmung und somit die 
Grundlage für ein gesundes Bewegungsverhalten wiederherstellen. 
So fällt es MitarbeiterInnen beispielsweise schwer, eine Bückbewegung aus der Hüfte 
einzuleiten, einen Rundrücken ohne Hilfe zu korrigieren.   
 
Besonders hellhörig gilt es zu werden, wenn Bewegungen prinzipiell als etwas Belastendes, 
Vermeidenswertes erlebt werden. Die resultierende Strategie der Schonhaltung, das Sparen 
von Wegen auch ohne Zeitdruck schont meist die Muskeln auf Kosten der Bänder und 
Gelenke, die weit später als die Muskulatur auf Fehlbelastungen mit Schmerz reagieren. Die 
Folge ist, dass viele MitarbeiterInnen sich in den ersten Jahren gelenksbelastende 
Schonhaltungen angewöhnen und Arbeitsweisen sich angewöhnen, die zu Abnutzungen 
führen können und Jahre später erst zum spürbaren Problem werden. 
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33..33..33..33  BBeellaassttuunnggsswweecchhsseell  
Das Bemühen um eine Gelenksmittelstellung greift auf lange Sicht zu kurz. Eine 
EU-Studie aus dem Jahr 1998 hat klar herausgearbeitet, dass die 
Beschwerdepanoramen „Muskel- und Rückenschmerzen“ stark mit dem 
Verrichten repetitiver (sich ständig wiederholender) Bewegungen (z.B. 
Warenverräumung, Kassa) zusammenhängen (vgl. Abbildung).  
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17%
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mit repetitiven
Handgriffen

Rückenschmerzen
Muskelschmerzen

 
Daher sollte begleitend danach getrachtet werden, dass  

 Belastungen auf möglichst viele Gelenke und Muskeln verteilt werden 
 die belastenden Strukturen ausreichend Regenerationsmöglichkeiten 

erhalten.12 
Abgesehen von den physiologischen Aspekten sind auch die psychologischen 
zu berücksichtigen. So ist zu unterscheiden zwischen  

                                        
12 Aus dem Spitzensport ist bekannt, dass der limitierende Faktor die Regenerationsfähigkeit 

darstellt. Auch im salutogenetisch begründeten Gesundheitstheorien wird die Fähigkeit, 
wieder in ein Gleichgewicht kommen zu kännen, als wesentliches Kriterium für Gesundheit 
gewertet. 
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Ermüdung 
 

Monotonie 
 

 tätigkeitsbedingte, reversible 
Minderung der Leistungsfähigkeit 

 erkennbar an peripheren und 
zentralen Ermüdungssymptomen  

 erfüllt eine Schutzfunktion 
 vermeidbar bzw. reduzierbar durch 

Verbesserung der 
Erholungsfähigkeiten und -
möglichkeiten  

 

 ermüdungsähnlicher Zustand aus 
einem Mangel an unspezifischen 
aktivierenden Reizen 

 erkennbar am Aufmerksamkeits-
verlust, einen Aktivierungsabbau, 
einem subjektiven Müdigkeits-
erleben und einer allgemeine 
Neigung zu Fehlhandlungen 

 kann im Gegensatz zur Ermüdung 
durch Reizangebot schlagartig 
abgebaut werden 
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EExxkkuurrss::  BBeellaassttuunnggsswweecchhsseell  uunndd  RRüücckkeennbbeesscchhwweerrddeenn  
Neue diagnostische Studien fokussieren bei der Rückenschmerzproblematik auf 
die Bandscheiben. Vor allem die im lumbalen Bereich liegenden Bandscheiben 
scheinen die Hauptschmerzquelle zu sein. Eine kürzlich veröffentlichte Studie 
brachte neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Biophysiologie der lumbalen 
Bandscheiben. Es konnte gezeigt werden, dass die Ernährung der Bandscheibe 
durch einen sehr dünnen Filter zwischen dem Wirbelkörper und der knorpeligen 
Endplatte der Bandscheibe erfolgt. Dieser Filter kann sehr früh durch 
Kalziumablagerungen blockiert werden und den Austausch von Metaboliten und 
Nährstoffen unterbrechen. So wird ein langsam voranschreitender degenerativer, 
schmerzvoller Prozess ausgelöst. Die Bandscheiben sind nicht mehr in der Lage, 
ihre Funktion als Stossdämpfer zu erfüllen.  
Da dieser Prozess durch entzündliche Anfälle gekennzeichnet ist, können 
Schmerzmittel, Entzündungshemmer und Schmerztherapien das subjektive 
Befinden verbessern13; diese Mittel können jedoch nicht nachhaltig Einfluss auf 
die Schmerzursache selber nehmen. So treten die Symptome früher oder später 
wieder auf.  
Therapien, welche die Mikrozirkulation und die Ernährung der Bandscheibe 
beeinflussen, scheinen effizienter zu wirken.  
Dazu gehören z.B. die Verbesserung der körperlichen Verfassung, eine 
regelmäßige Änderung der Körperhaltung. Deshalb sollte u.a. langes Sitzen an 
der Kassa und langes (vorgebeugtes) Stehen in der Feinkost vermieden werden, 
da dabei die Ernährung der Bandscheibe langsam gestört wird. 
Belastungswechsel lässt sich auf vier Ebenen realisieren: 

• Haltungswechsel 
• Tätigkeitswechsel 
• Gestaltung von Arbeitsabläufen 
• Ausgleichsübungen 

 

                                        
13 Tatsächlich wurde in mehreren Projekten die Erfahrung gemacht, dass die Einnahme 

von schmerzstillenden Mitteln zur „Erhaltung der Arbeitsfähigkeit“ recht gängig ist… 
die MitarbeiterInnen gehen dann wegen Magenschmerzen, verursacht durch 
Medikamentenmissbrauch, in den Krankenstand! 
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HHaallttuunnggsswweecchhsseell  
 
Belastungsverteilung durch Änderung der Körperhaltung während der 
Durchführung einer Arbeitsaufgabe, u.a. durch Änderung der Beinstellung, der 
Griffhaltung, der Seite (Stichwort Beidseitig arbeiten). Dem Haltungswechsel 
entgegen wirken Bewegungsstereotype, die – ähnlich wie 
Einstellungsänderungen - nur langfristig aufgebrochen werden können. 
 
An der Kassa etwa ergeben sich je nach Arbeitsplatz und der Größe der Ware 
unterschiedliche Möglichkeiten für Haltungswechsel: 
 

  
Empfohlene Körperhaltung an Kassen mit unterschiedlichen Tätigkeiten, nach einer Empfehlung 
des Länderauschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) (1999): 
Handlungsanleitung zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen an 
Kassenarbeitsplätzen. 
 

Übergewicht – und hier verbinden sich Aspekte der Kondition, der 
Arbeitsplatzgestaltung der Bewegungsqualität und des Haltungswechsels - stellt 
wohl die häufigste Form einer dauernden Überlastung des Bewegungs- und 
Stützapparates, aber auch des Herz-Kreislauf-Systems bei allen 
Grundbewegungen dar! Die in der Regel recht knapp bemessenen 
Kassenarbeitsplätze machen einen Haltungswechsel für übergewichtige 
Kassiererinnen unmöglich. Wie in ein Korsett eingezwängt sind sie darüber 
hinaus gezwungen, jede Blickrichtungsänderung aus der Halswirbelsäule 
durchzuführen. 
 

Kassieren innerhalb 
eines größeren Bereichs 

Mischtätigkeit Nur 
Kassentätigkeit

Stehen Stehen mit 
Stehhilfe 

Kassieren innerhalb 
der Armreichweite 

Kleine bzw. leichte 
Objekte 

Große bzw. schwere 
Objekte 

Mischtätigkeit Nur 
Kassentätigkeit 

Sitzen Abwechselnd 
Sitzen und Stehen 



Handbuch zum Projekt „Gesunder Lebensmittelhandel“ Seite 65 
 

  

BBeeiiddsseeiittiiggkkeeiitt  
 
Beidseitigkeit 
• hilft Muskeldysbalancen und 
einseitige Gelenksabnutzungen zu 
vermeiden 
• ist die einfachste Möglichkeit, 
Monotonie, auch in sensorisch-
informativer Hinsicht, zu mildern 
• setzt positive koordinative 
Impulse, weil die nervale 
Ansteuerung über die Kreuzung der Körpermitte und Beidseitigkeit erfolgt. 
 
Beidseitigkeit ist eine Grundform von Haltungswechsel, die dazu beitragen kann, 
Ermüdungsprozesse und deren Symptome hintanzuhalten.  
 
Erweitert man den Ansatz der Beidseitigkeit über den Aspekt der Händigkeit 
hinaus, so lassen sich Standardsituationen ausmachen, die einseitige 
Beanspruchungen, vor allem im Rumpf- und Beckenbereich, damit aber auch im 
Beinbereich nach sich ziehen.  
Diese resultieren aus - oft auch ergonomisch - gar nicht zwingenden 
Alltagsfallen.  
Dazu zählen z.B.: 

• ausschließliches Positionieren der Wagen, in denen Waren zu entnehmen 
sind, auf der rechten Seite 

• Aufstellen von Aufstiegshilfen so, dass man sich stets nur nach rechts 
drehen muss 

• Knien immer auf demselben Knie. 
 
Es ist andererseits darauf hinzuweisen, dass solche Alltagsfallen insofern freie 
Ressourcen schaffen, weil man sich nicht auf neue Situationen einstellen muss; 
Ressourcen die zur internen Ablenkung genutzt werden können. Sie ermöglichen 
Flow-Erlebnisse. Bewegungsabläufe sind leichter zu optimieren als in Verbund 
mit Variationen. Automatismen laufen schneller ab, der Krafteinsatz vermag 
feiner justiert werden als bei ungewohnten Bewegungen.14 

                                        
14 Mit fortschreitender Gewöhnung  
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Der nicht automatisierte Versuch einer (haltungs)abwechslungsreicheren 
Arbeitsweise dehnt (vgl. die Ausführungen zur Bewusstheit bei der 
Bewegungsqualität)  das subjektive Zeitempfinden (Kairos), Mitarbeiterinnen 
nehmen sich nicht automatisch die „Zeit“ abzuwechseln, obwohl objektiv 
gemessen kein Zeitverlust damit verbunden wäre. 
 
TTäättiiggkkeeiittsswweecchhsseell  
Belastungswechsel durch Änderung der Arbeitsaufgabe, wie es organisatorisch 
bedingt automatisch in Einzelbetrieben und kleinen Filialen etwa bei der 
Betreuung der Kassa in Abwechslung zu Warenverräumung oder Lagertätigkeiten 
geschieht.15 
Abgesehen von der regenerativen Wirkung für den anders belastenden 
Bewegungs- und Stützapparat wirkt Tätigkeitswechsel dem ermüdungsähnlichen 
Zustand aus einem Mangel an unspezifischen, aktivierenden Reizen (Monotonie) 
entgegen.  
Die Suche nach möglichen Tätigkeitswechsel (auch im Sinne von Job enrichment) 
ist dort besonders lohnend,  

• wo Arbeiten nur unter Zwangshaltung möglich ist und Haltungswechsel 
nur bedingt möglich ist (z.B. Kassa, Büro), oder  

• wo kurze repetitive Bewegungen erforderlich sind (z.B. Feinkost) 
 
33..33..33..44  GGeessttaallttuunngg  vvoonn  AArrbbeeiittssaabbllääuuffeenn  
 
Unter „Arbeitsabläufe“ ist die Reihenfolge von 
Tätigkeiten im Rahmen einer komplexeren 
Arbeitsaufgabe zu verstehen.  
Arbeitsaufgaben sind z.B. Warenübernahme und –
verstauung,  
Arbeitsabläufe sind so zu gestalten, dass  

• die MitarbeiterInnen für jeweilige Belastung 
vorbereitet werden 

o z.B. nicht unaufgewärmt mit dem 
Schwersten beginnen, weil der Körper 
noch nicht seine optimale 
Leistungsfähigkeit entfalten kann und u.a. auch unfall- bzw. 
verletzungsanfälliger ist 

                                        
15 In großen Märkten klagen etwa Vollzeitkassiererinnen ungleich mehr über Verspannungen und 

andere Beschwerden im Bewegungsapparat wie Teilzeitarbeitskräfte.  

„Langfristig kann die 
Effektivität eines 

Arbeitssystems nur 
dann erhöht werden,

wenn bei der 
Arbeitsorganisation 

ausreichend 
Rücksicht 

auf die arbeitenden 
Menschen 



Handbuch zum Projekt „Gesunder Lebensmittelhandel“ Seite 67 
 

  

• einseitige Belastungen über längere Zeit vermieden werden können 
o isolierte Arbeitsschritte nicht einzelnen Mitarbeitern zuweisen, z.B. 

ausschließliche Staplerfahrten, Überregalbetreuung, etc. sondern 
dafür sorgen, dass die Zyklen der zu leistenden Arbeitsschritte nicht 
zu kurz werden. 

• das Unfallrisiko möglichst gering gehalten wird und Belastungen 
vermieden werden 

o Vorbereitungsarbeiten, wie z.B. den nassen Boden im Arbeitsbereich 
aufwischen, um Rutschgefahr zu reduzieren16, Transportwege zuerst 
frei machen und sichern um u.a. das Verwenden von Hebe- und 
Tragehilfen ermöglichen 

o Zwischenabstellflächen vorbereiten für Hebevorgänge und 
Stapelvorgänge 

• Ausreichend viele Erholungspausen für die einzelnen MitarbeiterInnen 
möglich sind. 

                                        
16 auch wenn MitarbeiterInnen nicht stürzen, stellt ein rutschiger Boden eine Zusatzbelastung für 

den Stützapparat dar 
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3.3.4 Exkurs: Pausengestaltung 

Pausenformen: 
Formal lassen sich unterschiedliche Arten von Pausen unterscheiden (Schmidtke, 
1993). 

• Kurzpausen:  
o Jene Pausen, die eine bestimmte rechtlich definierte Mindestlänge 

unterschreiten. Darunter sind alle Pausen unter 15 Minuten zu 
verstehen, meist werden jedoch 1 bis 5minütige Pausen als 
Kurzpausen bezeichnet. 

• Kürzestpausen:  
o Das sind Pausen unter einer Minute Länge. 

• Gesetzliche Pausen:  
o Bei dieser Art von Pausen werden sowohl die Mindestlänge 

festgelegt, als auch der Zeitpunkt vorgegeben. Sie dienen 
vorwiegend zur Nahrungsaufnahme. 

• Informelle Pausen:  
o Diese informellen Pausen werden zum großen Teil von den 

Mitarbeitern gar nicht als Pausen wahrgenommen. Der „Körper“ holt 
sich diese Pause automatisch, sofern er nicht – wie es gerade im 
Lebensmittelhandel durch den ständigen Kundenverkehr bedingt ist, 
davon abgehalten wird. 

o Im Lebensmittelhandel kommen sie als kaschierte Pausen in Form 
sogenannter Nebentätigkeiten vor. Diese Art von Pausen hat aber 
einen geringeren Erholungswert als deklarierte Pausen. 

• Organisierte Pausen:  
o Hier wird die zur Verfügung stehende Pausenzeit sinnvoll und 

gezielt über den Tag verteilt.  
• Arbeitsablaufbedingte Wartezeiten:  

o Das sind nicht voraussehbare Arbeitsunterbrechungen, z.B. durch 
momentanes Ausbleiben von Kunden. Wichtig ist hier die 
Abschätzung, ob und wann wieder Aktivitäten möglich sind.17  

 

                                        
17 Akustisches und visuelles Signal, dass Kunde ins Geschäft kommt, fördert den 

Erholungscharakter solcher Wartezeiten. 
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33..33..44..11  EErrhhoolluunnggssppaauusseenn::  
Ein lückenlos genutzter Arbeitstag dient nicht der Förderung der Produktivität, 
sondern mindert diese eher: Ausgleich (Streßbewältigung, Bewegung und 
Entspannung) müssen dann zum Einsatz kommen, wenn man ihn braucht. 
Schon bei der Entstehung von Ermüdung kann im Vorfeld durch ein 
zweckmäßiges Pausensystem vorgebeugt werden. Dabei zeigen unstrukturierte 
und getarnte Pausen einen geringeren Erholungseffekt als organisierte Pausen. 
Selbstgewählte Pausen erfolgen nämlich in der Regel zu spät, seltener und länger 
als günstig (Richter & Hacker, 1998; Ulich, 1998).  
Durch das Einführen von vorgeschriebenen und zweckmäßig organisierten 
Kurzpausen, nehmen die Nebenarbeiten und somit die verdeckten bzw. frei 
gewählten Pausen ab. Das Einhalten regelmäßiger Kurzpausen führt zu einer 
Leistungssteigerung und gleichzeitig zu einer Belastungsverringerung, da sich 
der Anteil der reinen Arbeitszeit gegenüber selbstbestimmtem Pausieren erhöht.  
Entgegen der Befürchtung mancher Betriebe stellen die Pausen keinen wirklichen 
Zeitverlust dar, da die Arbeit aufgrund geringerer Ermüdung in schnellerem 
Tempo erfolgt (Richter & Hacker, 1998; Ulich, 1998). Allerdings müssen Arbeits- 
und Erholungszeit im richtigen Verhältnis zueinander stehen: Die Erholung – 
ähnlich der Ermüdung – nimmt nicht 
linear zu, sondern findet besonders 
zu Beginn einer Pause statt und 
nimmt mit zunehmender Zeitdauer 
der Pause ab, d.h. die ersten 
Abschnitte einer Erholungsphase sind 
erholungswirksamer als die späteren 
(Schmidtke, 1993; Ulich, 1998).  
Mehrere kurze Pausen sind effektiver 
als wenige längere Pausen gleicher 
Gesamtlänge (Ulich, 1998).18 
Die günstigsten Erholungseffekte stellen sich ein, wenn die Pause nach 66 % bis 
75 % der maximalen beschwerdefreien Dauer eingelegt wird. 
Wie schnell man sich zu erholen vermag, hängt ab 

                                        
18 In einer Studie von Dabaneh, Swanson and Shell (2001) wurden kurze, häufige Pausen 

in einer Fleischfabrik eingeführt (in einer Versuchsbedingung alle 27 Minuten 3 
Minuten Pause, in der anderen alle 51 Minuten 9 Minuten Pause), welche ein Abnehmen 
der Leistung verhinderten, die sonst schon beobachtet wurde. Allerdings wurde 
festgestellt, dass Kürzestpausen häufiger als einmal pro Stunde nicht erwünscht sind, 
da sie eine Unterbrechung des Arbeitsflusses bedeuten. 
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• vom Grad der Aktivierung 
• von  der Art der Belastung (dynamische Muskelarbeit beansprucht stärker 

das Herz-Kreislauf-System, statische Haltearbeit hingegen die Muskulatur 
• von der individuellen Regenerationsfähigkeit 
• der Pausenlänge und der Art der Pausengestaltung 

 
Generell lassen sich keine festen Regeln über die Dauer von Pausen geben 
könnte. Die optimale Länge ist vom Aufgabenkontext abhängig. Gesichert ist, 
dass die Leistung von relativ häufigen Kurzpausen profitiert und auch der 
Müdigkeit effektiv vorgebeugt werden kann. Idealerweise sollte es möglich sein 
die Pause selbst auszuwählen. Allerdings ist eine aktive Ermutigung die eigene 
Ermüdung zu beobachten und regelmäßig zu pausieren notwendig. Obwohl 
geregelte Pausen in der Literatur im allgemeinen als effizienter als selbst 
gewählte beurteilt werden (vgl. Tucker 2003), weil sie in der Regel zu spät und 
dann zu lang angetreten werden, wird dies in einer kundenorientierten Branche 
wie dem Lebensmittelhandel nur mit Einschränkungen verwirklichbar sein.    
 
33..33..44..22  AAuussgglleeiicchhssüübbuunnggeenn  
... sind eigentlich eine Spezialform von Tätigkeitswechsel: Ein Tätigkeitswechsel 
mit nicht-operationalem Charakter. Das hat den Vorteil, dass man – losgelöst 
von Sachzwängen – gezielt „etwas Anderes“ machen kann. Ausgleichsübungen 
haben allerdings den Nachteil, dass man sich aus dem Arbeitsprozess kurz 
herausnehmen muss, die Konzentration – das Zentrum seiner Aufmerksamkeit – 
auf sich lenken muss. Dies setzt ein gut entwickeltes Körperbewusstsein, 
bewusst gesetzte Anlässe bzw. Verständnis des Umfeldes voraus, also 
Ressourcen, die zu schaffen und zu fördern, sich auch in anderer Hinsicht 
auszahlt. 
Entsprechend der Dauer und der Kombinierbarkeit mit der Arbeit können 
Ausgleichsübungen als Zwischendurchübungen während der Arbeit, bzw. in 
Kürzest- bzw. Kurzpausen realisiert werden. 
Beispiele für Ausgleichsübungen als Zwischendurchübungen am Arbeitsplatz 
sind Sessel runter rutschen während der Kassenarbeit oder Wishbone während 
der Warenverräumung, in Kürzestpausen z.B. die Venenpumpe hinter der Theke, 
der Bogen bzw. Schulter kreisen bei der Warenverräumung oder Palmieren oder 
Decke stützen im Büro. In Kurzpausen haben sich den Storchenstand nach 
längerer Arbeit, Ausklopfen oder schwingende Übungskombinationen bewährt.19  

                                        
19 Alle Übungen sind im Kapitel „Übungskatalog“ beschrieben 
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Schwerpunkte von Ausgleichsübungen sind: 
• Munter machen 
• Entspannen und 
• Verspannungen vermeiden20 
 
MMoobbiilliissiieerruunnggssüübbuunnggeenn  
In der Praxis am besten bewährt haben sich durchblutungsfördernde 
Mobilisierungsübungen.  
Diese sind nicht nur zur besseren Durchblutung sinnvoll. Sie helfen auch,  
• sich aus einseitiger Haltung zu lösen 
• Bewegungen zu ökonomisieren und zu erweitern 
• Gelenksschmiere zu produzieren und Knorpel besser zu ernähren 
• die Ernährung der Bandscheiben durch die Wechselbelastung von Zug, Druck 

und Entlastung zu fördern 
• Muskeln in die richtige Spannungslage zu bringen 
• die Atmung zu intensivieren 
• Verbesserung der Körperwahrnehmung 21 
Ein weiterer Vorteil – etwa auch gegenüber Dehnungsübungen - ist, dass sie 
auch für Ungeübte recht schnell erlernbar sind und ein geringes 
Verletzungsrisiko bergen  
 

                                        
20 Ein angespannter Muskel wird schlechter durchblutet als ein entspannter: Es kommt zur 

Sauerstoffknappheit im Muskel. Das ATP (Adenosintriphospat) - der Weichmacher im Muskel 
kann nicht mehr wieder aufgebaut werden. Der Muskel schließt kurz. Die sogenannte 
"sympathische" Aktivierung unter Stress tut ihr übriges, insofern sie auch die Schmerzschwellen 
erniedrigt. 

21 Da Mobilisierungsübungen ohne Anstrengung durchgeführt werden und eine kontinuierliche 
Lageveränderung der bewegten Körperteile stattfindet, wird einem der Einsatz bestimmter 
Muskeln Stück für Stück bewusster. 



Handbuch zum Projekt „Gesunder Lebensmittelhandel“ Seite 72 
 

  

DDeehhnnuunnggssüübbuunnggeenn  
Stabilisation und potentielle Beweglichkeit stehen in einem engen 
Zusammenhang zueinander: 
Muskeln müssen dehnfähig genug sein, um physiologische Bewegungsabläufe 
nicht vorzeitig abzubremsen. (passive Insuffizienz). Andererseits müssen 
Muskeln auch in der Lage sein, rechtzeitig abzubremsen, um Gelenke nicht über 
zu strapazieren. Diese Reaktionsfähigkeit darf ihnen durch übereifriges Dehnen 
genommen werden. Deshalb ist zu empfehlen, Dehnübungen hingegen nur unter 
fachlicher Anleitung durchzuführen. 
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33..33..44..33  AArrbbeeiittssppllaattzzggeessttaallttuunngg  
Bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen ist aus es aus bewegungsergonomischer 22 
Sicht wichtig, zu klären 

• welche Tätigkeiten an diesem Arbeitsplatz in welcher Weise durchgeführt 
werden und wie nach den Kriterien der Bewegungsqualität und des 
Belastungswechsels die günstigsten Körperhaltungen für die Ausführung 
der Arbeitsaufgaben sind 

• wie die Arbeitsplätze den MitarbeiterInnen – und respektive in 
Selbstbedienungsmärkten auch gleichzeitig die KundInnen - auch unter 
Beachtung der Körpergrössen ausländischer MitarbeiterInnen hinsichtlich 
der Arbeitshöhen und –tiefen anzupassen sind 

• ob die Wege ausreichend breit zum Einsatz von Transport-, Hebe- und 
Aufstiegshilfen sind 

• ob die Lager ausreichend sind, um Überlager zu vermeiden 

• ob das Verhältnis von Produktpalette und verfügbarer Platz so 
abgestimmt, dass es nicht durch Platzmangel (etwa durch Aktionswaren) 
kommt  

• ob Pausenräume für Regenerationsmaßnahmen in ausreichendem Maße 
und schnell erreichbar vorhanden sind 

                                        
22 Die sicherheitstechnischen und sonstigen ergonomischen Aspekte finden sich in den 

jeweiligen Kapiteln des Handbuchs  

Beim Versuch die Ware ganz hinten 
zu erreichen wird vorne platzierte 
Ware regelmäßig zusammen-
gequetscht und unverkaufbar.  

Regaltiefe ist nicht nur für die 
Beschäftigten problematisch. 
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• bei häufig wiederkehrenden Tätigkeiten (z.B. Umschlichtarbeiten im 
Bereich der Milchprodukte) ist zu überlegen, ob durch eine entsprechende 

Konzeption (Beschlichtung von hinten) Arbeitsabläufe wesentlich reduziert 
werden könnten. 

 
33..33..44..44  AArrbbeeiittssmmiitttteell  
Arbeitsmittel sollten so gestaltet sein, dass bei ihrem fachgerechtem Gebrauch 
Zwangshaltungen und Überbeanspruchungen23 vermieden werden können:  

• Die MitarbeiterInnen sollten in den körpergerechten Gebrauch der 
Arbeitsmittel regelmäßig unterwiesen werden 

• Die Griffe der 
Handwerkzeuge 
(z.B. Messer) 
sollten so 
geformt sein, 
dass ihre 
Nutzung ohne 
Beugung im 
Handgelenk 
erfolgen kann 

• Sie sollten so 
gut gewartet 
werden, dass 
sie mit 
minimalem 
Kraftaufwand 
benutzt werden können (z.B. Messer schleifen) 

                                        
23 Bei überhöhter Anstrengung neigt der Rest des Körpers automatisch dazu zu verspannen, die 

Schultern werden nach vorne gewölbt und der Rücken rund gemacht   

1. Elefantenhocker bietet kein 
ausreichend große 
Standfläche für 
Richtungsänderungen mit 
den Füßen 

2. Bewegung aus der 
Brustwirbel-säule 
eingeleitet 

3. Kundeneinkaufswagen zur 
Warenentnahme ungeeignet

4. Alles was nach unten (tief 
bückend) eingeschlichtet 
werden musste, muss von 
dort wieder unter großen 
Fehlerquellen für den 
Stützapparat  wieder 
herausgenommen werden.. 

1

2

3

4

Brotschneidemaschine in Richtung zu Kunden oder in abgewandter Richtung: 
• Der Beschäftigte möchte dem Kunden den Rücken nur möglichst kurz 

zukehren: Voraussetzung für eine sicherheitsgefährdende Eile, die sich 
in einer schnellen, unkontrollierten Drehbewegung und schnellem 
Brotscheiden äußert. 
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o Je höher der notwendige Kraftaufwand, um so öfter sind 
Regenerationsmaßnahmen nötig 

• Sie sollten auf einer stabilen Unterlage, in optimaler Arbeitshöhe und ohne 
großen Richtungswechsel  eingesetzt werden können 

• Aufstiegshilfen sollten stabil sein und bei Arbeiten in die Tiefe 
(Warenverräumung in Überkopfhöhe) eine Schrittstellung (siehe 
„Bewegungsqualität“ ermöglichen.  

• Die Arbeitmittel sollten so angeordnet sein, dass für deren Nutzung keine 
Drehbewegungen (Richtungsänderung) notwendig werden 

 
 

Pausensessel mit glatten Sitzflächen 
lassen die Pausierenden in eine 
Kyphose nach vor rutschen, was eine 
korrekte Sitzhaltung selbst bei 
entsprechender Sensibilisierung 
schwer macht (vgl. Kapitel 3.1.4.1).  
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3.3.5 Stufen zu körpergerechtem Arbeiten 

33..33..55..11  VVoorrbbeemmeerrkkuunnggeenn  
Es gibt mehrere Zugänge zu körpergerechter Arbeitsweise 

 Learning by doing, soll heißen, dass man, wenn man nur lange genug eine 
Arbeit macht, schon ein Gefühl für die optimale Ausführung entwickelt und 
diese dann einsetzt. 

o Dagegen spricht, dass viele Mitarbeiter nicht die 
Handlungsspielräume haben, die richtige Ausführungsweise zu 
reflektieren 

o Falsche Bewegungsgewohnheiten (z.B. Schonhaltungen) werden 
schmerzfrei eingeübt 

o Aus „Zeitgründen“ wird auf eine richtige Haltung bewusst verzichtet 
 Erlernen einer körpergerechten Ausführungsweise der wesentlichen 

Grundbewegungen 
o Diese verallgemeinerbaren Prinzipien der zentralen 

Grundbewegungen -  Stehen, Bücken, Heben, Umschlichten, Sitzen, 
Knien -   können dann auf die konkreten Arbeitssituationen 
umgelegt werden 

o Diese Methode bedarf der Unterstützung durch (kompetente) Dritte, 
erfordert die Organisation von Anlässen, in denen diese 
Grundbewegungen eingeübt werden können.  

 Erlernen konkreter Tipps in einzelnen Arbeitssituationen.   
o Diese wurde bisher von den Firmen als praxisnäher favorisiert: Man 

zählt für die großen Arbeitsbereiche Warenverräumung, Kassa, 
Regale über Kopf einschlichten, Lager und Büro Fehlerquellen und 
Korrekturmöglichkeiten auf und vermittelt diese den 
MitarbeiterInnen 

o Auch diese Methode bedarf der Unterstützung durch Dritte, der 
Nachteil ist, dass diese bereits auf die konkreten Fertigkeiten 
abstellt und nicht auf die Entwicklung jener Voraussetzungen, die 
die Umsetzung der Tipps erleichtern. 

Den meisten Erfolg verspricht eine Kombination beider Ansätze: zuerst 
Sensibilisierung für richtiges Bewegen und darauf aufbauend die konkrete 
Umsetzung in den einzelnen Bereichen.  
 
Im Folgenden wird ein Aufbau in mehreren Schritten skizziert: 

 Grundlagen: Stützen und Bewegen 
 12 aufeinander aufbauende, grundlegende Tipps.   
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3.3.5.1.1 Stützen und Bewegen 
Auch scheinbar einfache Arbeitsbewegungen erfordern ein komplexes 
Zusammenspiel der Knochen, Gelenke, Bänder, Muskeln und Nerven.  
Schlichten wir z.B. Joghurt neueren Datums nach hinten, sind nicht nur die 
Finger, Hand- und Armmuskeln in Aktion, was ja offensichtlich ist, sondern auch 
unser Schultergürtel, der stabilisieren muss, um diese „genaue Zielaufgabe“ 
erfolgreich meistern zu können. Um nicht aus dem Gleichgewicht kommen, 
müssen andere Körperteile gegengelagert werden, was respektive auf 
Aufstiegshilfen mitunter ein unsicheres Unterfangen ist.  
Jeder Schritt bringt einen Rotationsimpuls, den wir im Rumpf oder durch eine 
Gegenpendelbewegung  ausgleichen müssen.... 
 
Im Mittelpunkt der Kraftübertragung steht unsere Wirbelsäule, richtiger 
ausgedrückt „Wirbelkette“, unterstützt von einem Muskelkorsett und gesichert 
durch einen Bandapparat. Neben ihrer stützenden Funktion hat sie auch eine 
schützende, nämlich für das Rückenmark und dessen Abzweigungen. 
Die Bandscheiben sind notwendige Drehpunkte zwischen den Wirbelkörpern. Sie 
grenzen Knochenteile schützend voneinander ab und puffern harte Stöße. Sie 
sind schmerzauslösende Sorgenkinder, weil sie einen ständigen Wechsel 
zwischen Be- und Entlastung brauchen, um „aufgetankt“ zu bleiben, was ihnen 
aber nur bei den wenigsten Arbeiten automatisch vergönnt wird und weil sie 
Zugkräfte sehr schlecht vertragen . 
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Ähnliche Probleme können bei den Bändern auftreten, die wie Anschlagsperren 
funktionieren und somit ein mögliches Überstrecken der Gelenke verhindern und 
– oft unterschätzt - bei den Zwischenwirbelgelenken. 
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3.3.5.1.2 Tipp: Becken kippen 
Arbeitssituation:  
Man setzt sich auf einen Autositz, zur Kassa, auf eine Bank im 
Aufenthaltsraum oder einen Bürosessel… 
Man bückt sich, um einen Gegenstand hoch zu heben, nach 
vorne greifen... 
 
Alltagsfalle:  
Man setzt sich in die Mitte des Sitzes und kommt hinter dem Sitzbein zum 
sitzen. Dann lehnt man sich zurück, indem man mit dem Becken noch mehr in 
den Rundrücken kippt. 
In die gleiche Alltagsfalle gerät man, wenn die Hand - sitzend oder stehend - 
das Nachvorgreifen einleitet: Die Bewegung im Rumpf wird im mittleren Zahnrad 

(siehe Zeichnung) eingeleitet, 
der Kopf kippt in den Nacken 
und das Becken wird 
aufgestellt (flachgestellt)…   
Gegenstrategie:  
Die Sessellehne mit dem Gesäß 
hinunter rutschen und dadurch 
vor dem Sitzbein zu sitzen 
kommen. Hin und wieder ganz 
bewusst das Becken so kippen, 
dass man wieder vor das 
Sitzbein gelangt. Nicht nur 
anlehnen, sondern auch einmal 
einen „freien“ Sitz auf der 
vorderen Sitzfläche einnehmen.  
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Man merkt, dass der Abstand, auch wenn 
man sich „ungewöhnlich“ aufrecht 
hinsetzen, größer wird. Das heißt, dass die 
Wirbel nach hinten „aufgemacht“ haben. Das 
bedeutet, dass sich das Becken bereits jetzt 
in einer Rundrückentendenz befindet. 
Während des Anlehnens mit Beckenkippung 
wird diese Fehlstellung noch verstärkt... 

Fingerabstand prüfen: 
Daumen nach unten 
und Zeigefinger 
+Mittelfinger oben an 
die Lendenwirbelsäule 
drücken. Während des 
Hinsetzens auf die 
Sitzgelegenheit die 
Finger dran lassen und 
prüfen, ob sich der 
Abstand verändert. 



Handbuch zum Projekt „Gesunder Lebensmittelhandel“ Seite 80 
 

  

Wirkung:  
Die Druckverhältnisse auf die Bandscheiben in einer gekrümmten Haltung 
entsprechen denen, die aufrecht stehend beim Halten von etwa 20 kg auftreten! 
Aber wie lange hält man gewöhnlich 20 kg aufrecht und wie lange ist man oft 
gezwungen, in vorgebeugter Haltung zu stehen?  
Bei richtiger Beckenkippung wird nicht nur der Druck auf die Bandscheibe und 
die Zwischenwirbelgelenke gleichmäßiger aufgeteilt, auch die Rumpfmuskulatur 
wird gleichmäßiger beansprucht... 
 

3.3.5.1.3 Tipp : Brustbein hochziehen 

Arbeitssituationen:  
Mitarbeiter beugen sich über das Regal, um den Kunden die 
verpackte Ware zu überreichen, um eine Ware über den Barcode 
an der Kasse zu ziehen, bei der Warenverräumung in einem 
tieferen Regal, oder um mit dem Messer oder der 
Schneidemaschine zu hantieren; man bückt sich, um nach 
etwas einer Kiste am Boden zu greifen, …. 

Alltagsfalle:  
Die Hand führt die Bewegung (siehe Zahnradmodell), die 
Bewegung wird aus dem Brustbereich nach vorne hinunter 
drehend eingeleitet. Gleichzeitig kippt das Becken in die 
Gegenrichtung (Rundrücken) und der Nacken wird überstreckt 
(Geierhaltung). 
  
 
Gegenstrategie:  
Das Brustbein bei jeder Vorwärtsbewegung vor-hoch ziehen: 
Bewegungsvorstellung: die Bewegung nach vorne (auch 
Greifbewegungen) aus dem Brustbeinbereich einleiten.  
 

Wirkung:  
Dadurch streckt sich der Rücken und man beugt im Hüftgelenk. Die Wirbelkette 
kann die Kraft bei gleichmäßiger Druckverteilung auf die Gelenke und 
Bandscheiben übertragen. 
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Anwendung:  
Im Lebensmittelhandel überall dann, wenn nach vor, hinunter oder nach oben 
gegriffen werden muss, aber auch als Grundlage für Bückbewegungen aus 
zahlreiche Ausgleichsübungen.  
Das „Brustbein hochziehen“ ist weiters eine einfache Haltungskorrektur ohne 
Zeitaufwand, wenn man sich wortwörtlich in eine Arbeit vertieft hat; es 
unterstützt die Atmung und wirkt insofern auch belebend.
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3.3.5.1.4 Tipp: Tiefe Schultern 

Arbeitssituation:  
Nach vor greifen bzw. in die Höhe, um Waren zu verstauen, 
beim Tragen einer Kiste wird diese aus den Schultern höher 
gehoben, um die Beine über die Stiegen nicht zu behindern … 
 
Alltagsfalle:  
Die Schultern werden dabei in die Höhe gezogen: Wie von selbst 
schiebt sich der Kopf nach vor und die „Geierhaltung“, die man 
bereits eingenommen hat, weil man nicht auf das Brustbein 
geachtet hat (Tipp 2), wird noch verstärkt. Die Halswirbelsäule 
wird fehlbelastet, es „grammelt“ so richtig, wenn man jetzt nach 
oben schauend den Kopf auch noch bewegen muss. Nach einiger Zeit beginnen 
bestimmt Punkte am Oberrand des Schulterblattes und an der Unterseite des 
Hinterkopfes so zu schmerzen, dass die ganze Nackenpartie verspannt...  
 
Gegenstrategie:  
Während des Arbeitens immer wieder mit 
den Ellbogen nach unten und das Brustbein 
hoch ziehen. Beim Hochheben der Arme die 
Schulterblätter zusammenziehen und die 
Schultern nach unten ziehen. Bei längerer 
Zwangshaltung zwischendurch mit den Schultern mehrmals rückwärts kreisen.  
 
Wirkung:  
Die Trapezmuskeln und der filigrane Schulterblattheber werden entlastet und 
verspannen nicht so leicht, vor allem wenn man durch Bewegung für eine 
ausreichende Durchblutung sorgt. 
 
Anwendung:  
Immer dann, wenn etwas länger gehalten werden muss, vor allem bei 
Überkopfarbeiten in Kombination mit dem „Brustbein hochziehen“.
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3.3.5.1.5 Tipp: Schrittstellung 
 
Arbeitssituation:  
Langes Stehen hinter der Verkaufstheke, Einschlichten von 
Waren in die Tiefe und bei Überkopfarbeiten.... 
 
Alltagsfalle:  
Beim Nachvornegreifen wird der Körperschwerpunkt nach vor 
verlagert. Um die Balance zu halten, müssen gleichzeitig Teile 
des Körpers nach hinten verlagert werden.  
 
Man behilft sich, indem man den unteren Rückenteil (mit dem Becken in den 
Rundrücken kippen) nach hinten verlagert. Das verursacht Scherkräfte im 
Lendenwirbelsäulenbereich, die auf Dauer zu Verschleißerscheinungen führen 
können....  
 
Gegenstrategie:  
In Schrittstellung hinstellen bzw. hinsetzen. Und bei aufgerichtetem Oberkörper 
(Brustbein zieht hoch) vorbeugen und dabei das Gewicht auf den vorderen Fuß 
verlagern.  
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Die „Elefantensockel“ sind zum 
Einnehmen einer Schritt-stellung 
denkbar ungeeignet; 
improvisierte Varianten ein 
hohes Sicherheitsrisiko. 
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Wirkung:  
Der Rücken bleibt gerader und wird weniger belastet. 
 
Anwendung:  
Immer dann, wenn man nach vor greifen muss, sowohl am Boden als auch auf 
Aufstiegshilfen.  
 

3.3.5.1.6 Tipp: Knieweicher Stand 
 
Arbeitssituation:  
Bücken, um vom Boden etwas aufzuheben, längeres Stehen 
hinter der Theke, an einem Arbeitstisch.... 
 
Alltagsfalle:  
Entlastung der vorderen Oberschenkel, indem man die Knie 
durchdrückt. Daraus ergeben sich drei Konsequenzen:  

 Der Gelenkzusammenhalt kann nicht mehr durch 
Muskelkräfte ausreichend geschützt werden 

 Im durchgestreckten Zustand funktioniert das Knie formal wie ein 
Scharniergelenk und  

 kann nicht (wie im gebeugten Zustand) gedreht werden 
(Radgelenksfunktion). 

 
Die Oberschenkelmuskel werden geschont statt trainiert. Frei nach dem 
Matthäusprinzip (wer hat, dem wird gegeben) werden 
aber automatisch immer jene Muskeln eingesetzt, die 
auch kräftig genug sind, und so werden  unbewusst 
wider besseren Wissens mit gestreckten Beinen (und 
rundem Rücken) Bückbewegungen durchgeführt.  
 
Gegenstrategie:  
Während der Arbeit immer wieder im „Knieweichen 
Stand“ stehen. Das trainiert die Muskeln und ist eine 
hervorragende Ausgangslage zum Bücken im 
allgemeinen!  
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Wirkung:  
Der „knieweiche Stand“ ist eigentlich ein „knieharter“ Stand: In leicht 
abgewinkelter Kniestellung stabilisiert der vordere Oberschenkelmuskel das 
Knie. Er schützt es und wird en passant dabei trainiert.  

Dass dies so ist, lässt sich ganz leicht in folgendem Test nachprüfen. 
 

KKnniieehhaarrtteerr  SSttaanndd::  
Bei gestreckten Beinen versuchen, die Kniescheiben zu verschieben: Das gelingt, 
weil der Oberschenkelmuskel locker ist (greifen !).  
In leicht abgewinkeltem Stand (siehe Photo) geht das dann nicht mehr, weil der 
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3.3.5.1.7 Tipp: Bücken und Heben 

Arbeitssituation:  
Eine Ware, Kiste usw. steht am Boden, es gilt, mehrere 
Abfallreste vom Boden aufzuheben, ... 
 
Alltagsfalle:  
Man umfasst die Last und leitet die Bewegung aus dem Rumpf 
ein.  
Falle 1: Die Hand greift hinunter und leitet die Bewegung ein. 
Daraus ergibt sich eine Vorbeugebewegung im Rumpf. Die sich 
daraus ergebende gebeugte Rückenhaltung (vgl. Tipp 1: 
„Fingerabstand prüfen“) kann bei Vorschädigungen recht 
schmerzhaft sein....  
Falle 2: Der Impuls aus den Beinen (dass man nicht aus mit gestreckten Beine 
heben soll, weiß ja sowieso ein jeder, zumindest im Prinzip!) wird nicht auf den 
Oberkörper übertragen. Das Heben wird zu einer zweigeteilten Bewegung: erst 
die Beine durchstrecken und dann aus dem (runden) Kreuz heben.... 
Das Fatale: Wenn man einmal eine schwerere Last in Rundrückenhaltung 
gehoben hat, wird die Bauchmuskulatur 
in einer Schmerz-Krampf-Spirale so 
aktiviert, dass man diese ungünstige 
Beckenstellung erst wieder korrigieren 
kann, wenn die Last wieder abgestellt 
wurde. In dieser Haltung die Zähne 
zusammen zu beißen und die Last weiter 
zu tragen, lässt die Schwerbewegungen 
in dem betroffenen Wirbelsäulenbereich 
voll zur Wirkung (Abnutzungen!) kommen!  
 
Gegenstrategie:  
Zur Falle 1: Die Bewegung aus dem Hüftgelenk einleiten und mit dem Beugen in 
den Knien verbinden: Voraussetzung Tipp 5: „Knieweicher Stand“. Der 
Oberkörper beugt sich dabei nicht vor, sondern das Becken geht nach hinten! 
Zur Falle 2: Vor dem Anheben den Blick nach vor richten. Dies unterstützt den 
Rücken in der geraden Haltung.  
Achtung: den Nacken dabei lang lassen, das schont auch den oberen Teil der 
Wirbelsäule. 
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Wirkung:  
Beim Heben mit geradem Rücken nimmt die Belastung gegenüber dem Heben 
mit gebeugtem Rücken ab. Hinzu kommt, dass die Bandscheiben bei guter 
Hebetechnik wesentlich gleichmäßiger belastet werden. Die Druckspannung wird 
auf die gesamte Fläche der Bandscheiben und Wirbelkörper aufgeteilt und die 
belastenden Zugkräfte, unter anderem auf die Längsbänder werden vermieden.  
 
Achtung: Bei oftmaligem Heben leichterer Gegenstände (3- 5 kg) ist auch das 
Heben ohne Beineinsatz eine Option, weil dadurch die Knie (als möglicherweise 
schwächstes Glied der Kette) entlastet werden können. 
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3.3.5.1.8 Tipp: Becken und Schultern parallel halten  
 
Arbeitssituation:  
Heben einer Ware aus dem Wagen in ein Regal, Führen von 
Lieferungen führen, Warenentnahme und –übergabe  an den 
Kunden über die Theke …. 
 
Alltagsfalle:  
Die hintere Fußspitze bleibt nach außen gedreht, das Becken ist 

nicht in 
Arbeitsrichtung, 

die Schulterachse 
aber sehr wohl, 
weil man ja mit 
beiden Händen 
anpacken muss. Damit ist die 
Wirbelkette permanent um 90° 
„verschraubt“, das Muskelkorsett 
kann sie in der Stellung nicht so 
gut schützen, und ist außerdem 
ungleich belastet....  
Während die eine Seite den 
Oberkörper in dieser verdrehten 
Haltung halten muss, wird die 

andere Seite gedehnt.  
Gegenstrategie:  
Umschlichtbewegungen mit der Hüfte einleiten, dann bleiben Schulter- und 
Beckenachse parallel. Beim Arbeiten in Schrittstellung darauf achten, dass auch 
der hintere Fuß in Arbeitsrichtung zeigt.  
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Bild 1: Bewegung wird aus der Hand (mit Schwung) 
eingeleitet, nicht aus dem Becken (nur sinnvoll, wenn auf 
gleich Höhe und nicht mehr als 90° Richtungsänderung 
absetzbar. 
Bild 2: Falsche Aufstellung zu Last und falsche 
Schrittstellung (anderes Bein nach vor; vgl. Tipp 4), 
Bewegung wird zusätzlich aus dem Rumpf statt aus dem 
Becken eingeleitet. 
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Wirkung:  
Die kräftigeren Rücken- und Bauchmuskeln können die Wirbelsäule entlasten, 
der Druck auf die Bandscheibe und die Zwischenwirbelgelenke wird gleichmäßig 
aufgeteilt. So kann man ohne sich mehr anzustrengen mehr Kraft entwickeln. 
 
Anwendung:  
In allen Bereichen des Lebensmittelhandels, in denen ein Richtungswechsel 
vollzogen werden muss, bzw. wo ein Schrittstellung gearbeitet wird. 
Beide Füße schauen in Arbeitsrichtung, Schulter- und Beckenachse sind parallel. 

Die Mitarbeiterin steht – sieht man von 
sicherheitstechnischen Aspekten ab, steht sie doch 
eher labil im Lager auf einem Stapel Dosen – in 
einer korrekten Schrittstellung.   
Leider muss sie die große Kiste nach unten 
abstellen; die Fläche ist klein und sie hat sich von 
Beginn an fälschlicherweise so hingestellt, dass der 
rechte Fuß vorne ist. Nun, mit der großen (wenn 
auch nicht schweren) Last in der Hand,  getraut sie 
sich – glücklicherweise – nicht umsteigen. Deshalb 
beugt sie sich –unglücklicherweise entgegen ihrer 
Beckenstellung unter massiven Scherkräften die 
man in so einer Position nicht durch Stabilisierung 
verhindern kann.  
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3.3.5.1.9 Tipp: Gut im Griff 

Arbeitssituation 
Stapeln von Kisten, Herausheben von Obststeigen (siehe 
Beispiel), Heben von Säcken… 

Alltagsfalle 
Amuskuläres Heben „erspart“ den Einsatz der 
Armbeugemuskulatur. Diese Schonhaltung für die Muskulatur führt allerdings zu 

einer Extrembelastung in den Handgelenken, was sich in permanente 
Reizzustände äußern kann.  
 

Wie die Skizze verdeutlicht, 
können die verschiedenen 
Verbindungsbereiche (Muskel 
– Knochen, Sehne – Muskel, 
Nerven – Sehne, zum Teil 
recht unterschiedliche 
Schmerzsensationen zur 
Folge haben, die aber 
allesamt dahin münden, dass 
auch leichte Belastungen die 

Schmerzsituation verlängern. Der Schmerz tonisiert die – oft ohnehin verkürzte - 
Unterarmmuskulatur, was wiederum größere Spannungszustände auf die Sehne 
und die Verbindungsbereiche bewirkt. Wenn Entzündungen abklingen und die 
Schmerzen zurückgehen, wird die Arbeit oft viel zu früh wieder aufgenommen. 
Dies betrifft auch Personen die schmerzbedingt aus einem 
Beschäftigungsverhältnis getreten sind/wurden, die entzündeten Partien im 
beschäftigungslosem Zustand etwas erholt, aber nicht vollständig erholt haben 
und dann in der neuen Beschäftigung bald wieder Probleme haben. Diese 
Probleme werden aus Angst, den Arbeitsplatz wieder zu verlieren, nicht 
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thematisiert und die Gefahr, dass Beschwerden wie Tendinits, Epikondylitis oder 
das Karpal-Tunnel-Syndrom chronisch werden, steigt. 
 
Es besteht die Gefahr, dass in Zukunft hochfluktuierende Teile in der 
Lebensmittelhandelsbranche (respektive Handelsketten in Ballungszentren) 
immer öfter Personen mit Vorschädigungen einstellen und sich das 
Fluktuationskarussell auch aus diesem Grund schneller drehen wird.  

Gegenstrategien 
Eine konsequente Therapie wird, je nach ärztlicher Diagnose,  in der ersten 
Phase ein Mix aus Ruhigstellen (bis hin zu Gips !, weil viele auch zu Hause das 
Gelenk weiterhin belasten), eventuell unterstützt durch entzündungshemmende 
Medikamente sein.  
Darauf aufbauend nach Rückgang der Schwellung:   

 Lasten so heben, dass eine Gelenksmittelstellung beibehalten wird, d.h. 
zum Beispiel: Hebevorgänge mit der Handwurzeln nach oben vermeiden, 
stattdessen mit dem Handrücken nach oben zugreifen.  

 Die Muskeln vor der Belastung in eine Schutzspannung bringen, um 
leichter in Gelenksmittelstellung zufassen zu können (Faustturm, siehe 
Übungskatalog). 

 Die Unterarmmuskulatur regelmäßig dehnen (Uhr zeigen, siehe 
Übungskatalog)  

Wirkung 
Wenn ein Gelenk in 
einer Mittelstellung 
(Normalstellung) 
steht, wird der Druck 
auf eine möglichst 
große Fläche 
gleichmäßig verteilt und die Bänder müssen keine Haltearbeit leisten. Dadurch 
wird Gelenksabnutzungen (Arthrosen) und Sehnenscheidenentzündungen 
vorgebeugt. 
Durch die Dehnung der Muskulatur wird die Zugbelastung auf die Sehnen 
reduziert.  

Anwendung 
Bei Hebe- und Umschlichtvorgängen, beim Einsatz von Werkzeugen (Messer), …  
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3.3.5.1.10 Tipp: Ziehen 
 
Arbeitssituation:  
Versuch, einen Wagen in Bewegung zu setzen bzw. einen 
Handwagen zu führen, Holen eines schweren Werkgegenstands 
aus einem Regal... 
 
Alltagsfalle:  
Nach vor greifen und dabei das Becken nach vorne kippen. Diese 
Beckenkippung setzt sich im ganzen Wirbelsäulenbereich weiter 
fort.  
Wir leiten eine ziehende Bewegung aus den Beinen ein, die Kraft 
wird aber nicht geradlinig auf den Oberkörper weitergegeben 
und die Kraftlinie bricht sich im (sensiblen) 
Lendenwirbelsäulenbereich (vgl. linkes Photo unten) 
 
Gegenstrategie: 

Fuß – Becken und Schulterachse in 
einer Geraden (Kraftübertragung) 
halten. Brustbein hochgezogen, 
Rückenmuskeln stabilisieren und 
halten den Rücken gerade (siehe 
rechtes Photo). 
  
Wirkung: 
Aufbauend auf den Auswirkungen 
zum Tipp „Becken kippen“, in dem 

zur Verdeutlichung das Messen des Fingerabstandes empfohlen wurde, lassen 
sich respektive bei 
Zugbewegungen je nach 
Beckenhaltung und 
Ausführungsweise recht 
hohe Zugkräfte 
feststellen, die auf die 
Wirbelsäule belastender 
als Druckkräfte wirken.  
 
Indem wir unseren 
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Nehmen Sie ein dürres Ästchen und 
beobachten Sie, wo es bricht:  
Dort, wo der Druck am größten ist, oder 
dort, wo der Zug am stärksten auftritt. 
Übrigens: auch im Bau wird das meiste Eisen 
zur Sicherheit dort verlegt, wo Bruchgefahr 
aufgrund der Zugkräfte entsteht:  
Machen Sie es genauso: mit gestählten 
Rückenmuskeln !  
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Körper in der Kraftlinie halten, wirkt die Kraftübertragung als Druck und nicht als 
Zug.  
Die Kraft wird auf eine größere Fläche verteilt und der Druck sinkt dadurch bei 
gleicher Last um mehr als die Hälfte. 
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3.3.5.1.11 Tipp: Tragen 
 
Arbeitssituation:  
Transport von Lasten von einem Ort zum anderen. 
 
Alltagsfallen:  

 Ungünstiger Zugang zur Lastenaufnahme/-ablage (Kisten, Gebinde etc. 
stehen im Weg) 

 ungünstige Aufnahme/Abstellhöhe (optimale Höhe ca. 70 – 100 cm Höhe) 
 keine Vorkehrungen, dass die Transportwege ohne Hindernisse,  
 Transportwege sind nicht ausreichend breit und gut beleuchtet ist 
 die Lasten sind so schwer, dass diese nur mit Fehlhaltung getragen werden 

können 
 Schwere Belastungen versucht man möglichst schnell hinter sich zu 

bringen, daher werden keine Pausen eingelegt und große, schnelle Schritte 
gemacht... 

   
Gegenstrategien: 
Bei hohen Abstellflächen Zwischenablage vorbereiten, um umgreifen zu können; 
Lasten nach Möglichkeit auf gut handhabbare Lastgewichte und –größen 
aufteilen: als Faustformel für den schädigungsfreien Umgang mit Lasten gilt, 
dass 15 % der Maximalkraft bei länger andauernden Belastungen nicht 
überschritten werden sollten. Höhere Lasten sollten nach Möglichkeit unter 
Zuhilfenahme von Tragehilfen transportiert werden, auch „erträgliche“. 
Bei kleinen Lasten ist es besser, diese einarmig zu tragen und öfter zu wechseln. 
Bei schwerer Lasten aufteilen im Verhältnis 70 : 30. Die 50 : 50 Variante macht 
die Möglichkeit des Seitenwechsels sinnlos. 
Bei Behältern mit Flüssigkeiten sollten Richtungswechsel besonders behutsam 
durchgeführt werden. 
 
Wirkung: 
Je kürzer die Tragezeit, um so eher kann man die richtige Tragehaltung 
beibehalten. Wenn Oberarme und Rumpfmuskeln müde werden, wird die 
schützende Stabilisierung im Rücken aufgegeben und man lässt sich zu 
belastenden Ausweichhaltungen verleiten.  
Die Fortbewegung wirkt in der Wirbelsäule ähnlich vielen kleinen 
Richtungsänderungen. Ungleiche Gelenksflächen sind Scherkräften ausgesetzt.  
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Besonders belastend sind beidarmige Tragetätigkeiten auf Leitern (Einschlichten 
von Überregalen), weil die Notwendigkeit das dynamische Gleichgewicht zu 
halten eine wirbelsäulenentlastende Stabilisierung durch die Rumpfmuskulatur 
nicht möglich macht. In der Kombination mit einer nicht vermeidbaren, 
verwrungenen Haltung kann es zu Spitzenbelastungen kommen, denen durch 
Tipps zu körpergerecht Arbeiten nicht beizukommen ist. Hier sind technische 
und organisatorische Lösungen notwendig. Kriterien zur Beurteilung dieser 
Notwendigkeit liefert u.a. die Leitmerksmalmethode (siehe dort). 
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3.3.5.1.12 Tipp: Knie schonen 
 
Arbeitssituation:  
Tiefes Einschlichten; bücken, 
um vom Boden etwas 
aufzuheben.... 
 
Alltagsfalle:  
Notwendigkeit sich hinknien zu 
müssen, kein Knieschutz ist in 
Griffweite und man hat (nimmt 
sich nicht) die Zeit, einen zu 
organisieren.  
Damit der Druck auf das Knie 
nicht so hoch ist, verlagert man 
das Gewicht im Knien ganz nach hinten. Dann wird in dieser belastenden 
Kniesituation ohne Pause durchgearbeitet, damit man schneller fertig wird.  
 
Gegenstrategien:  
Falls möglich, Kniestand vermeiden und in 
gebeugter Haltung unter Entlastung des 
Rückens durch Abstützen des Ellbogens 
Knieschutz verwenden! Minimum ist ein 
Stück Styropor, das man unter das Knie 
legt. Diese Unterlage soweit vom 
Arbeitsbereich weg legen, dass das 
Gewicht auf beide Beine verteilt werden 
kann und das aufgesetzte Knie nicht so 
stark abgewinkelt ist. 
Seitenwechsel! Meist wird immer das 
gleiche Knie belastet! 
Spätestens nach zwei Minuten sollte man aufstehen und die Knie bewegen. 
  
Wirkung:  
In abgewinkeltem Zustand kommt es zu einseitigen Druckbelastungen im 
Kniegelenk, die Gelenksflüssigkeit kann das Gelenk nicht ausreichend 
„schmieren“. Je geringer der Druck, je weniger das Knie angewinkelt ist, je kürzer 
die Belastung, um so gesünder. 
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Beidseitig arbeiten verteilt Belastungen auf 
viele Gelenke und ermöglicht Erholung 
während der Arbeit ! 
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Anwendung:  
Bei allen Tätigkeiten in kniender Position.  
 
Achtung! 
Wenn die Knie nicht mehr können, ist man gezwungen, das Kreuz (noch) mehr 
zu belasten. Daher rechtzeitig gegensteuern! 
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3.3.5.1.13 Tipp: Sitzen – Erholung pur? 
Arbeitssituation 
Kassiertätigkeit, Büroarbeit , wie Abrechnungstätigkeit, 
Bestellungen, Personalverrechnung etc. aber auch sitzende 
Erholungspausen 
Alltagsfalle 
Die gebeugte Hüftposition (Oberschenkel ca. normal zu 
Oberkörper) bewirkt eine Kyphotisierung im Lenden- und 
Brustwirbelsäulenbereich 24, also eine 
Rundrückenhaltung, die die Sitzenden 
deshalb nicht als solche wahrnehmen, 
weil der so genannte kinästhetische Sinn 
auf der Basis von Muskelspannungen 
eine aufrechte Körperhaltung suggeriert. 
Tatsächlich müssen die Rückenstrecker 
während der Sitzhaltung eine so 
genannte exzentrische25 Kraftarbeit 
leisten. Als Gegenspieler haben sie niemand geringeren als die im allgemeinen 
(und insbesondere bei Männern) weit stärkeren hinteren Oberschenkelmuskel, 
die zur Verkürzung neigen und das Becken in den Rundrücken kippen lassen. Die 
permanente Kraftarbeit dagegen lässt die Rückenmuskeln ermüden und der 
Sitzende fällt in eine Schonhaltung, in der die Rückenmuskel auf Kosten der 
passiven Strukturen in der Wirbelsäule (Bänder, Bandscheiben, 
Zwischenwirbelgelenke etc.) geschont werden. 
Diese Strategie der Schonhaltung wird bereits im Kindesalter angenommen und 
bleibt vorerst – zumindest was die Schmerzwahrnehmung betrifft – folgenlos, 
weil sich im Inneren der Bandscheiben keine Schmerzrezeptoren befinden. 
Schmerzen stellen sich als Langzeitfolgen ein… 
Hat man nun vor einer Pause beispielsweise lange nach vorgebeugt stehend 
gearbeitet und kann sich endlich nieder setzen, geht der „Stress“ für den Rücken, 
für den sich an der ungleichen Belastung wenig geändert hat, weiter.  
  

                                        
24 vgl. Fingerabstandtest, Kapitel 3.1.4.1.2. 
25 Die Muskel müssen Kraft aufwenden, damit sich der Abstand zwischen Muskelursprung und 

Muskelansatz nicht vergrößert. 



Handbuch zum Projekt „Gesunder Lebensmittelhandel“ Seite 99 
 

  

 

Gegenstrategie 
• Die ganze Sitzfläche ausnutzen: „Sessel runter 

rutschen“ und dann erst aufrichten.  
• Darauf achten, dass Beinfreiheit gegeben ist, nach 

vorne, als auch die Möglichkeit die Beine auseinander 
zu geben.  

• Vorsicht vor Sesseln mit glattem Profil (vgl. Kapitel 
3.1.3.11), da diese den Sitzenden wieder in die 

zusammengekauerte Haltung nach vor rutschen lassen 
• Die richtige Sitzhaltung über längere Zeit gibt es nicht, daher im 

Bedarfsfall wenigstens alle zehn Minuten bewusst die Haltung wechseln 
bzw. aufstehen (vgl. Kapitel 3.1.3.4.). 

Wirkung 
Durch das „Sessel runter rutschen“ kommt man mit der richtigen Beckenkippung 
(vor das Sitzbein sitzen) in eine Haltung, in der der Druck auf die Bandscheiben 
möglichst gleichmäßig verteilt wird (Gelenkmittelstellung).  
Wenn die Beine nicht geschlossen sind, kann auch die hintere 
Oberschenkelmuskulatur nicht so wirksam werden und die Rückenmuskeln 
müssen diesen Gegenspielern nicht so stark Paroli bieten. 
Anwendung 
In der Praxis sind durch langes Sitzen an der Kassa nur die 
Ganztagesspezialisten in den großen Märkten gefährdet.  
Ein psychologisches Element ist die Körpergröße des Kassierenden: Größere 
Mitarbeiter werden weniger oft bei der Kassiertätigkeit aufstehen als kleinere. 
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3.3.6 Leitmerkmalmethode im Lebensmittelhandel 

33..33..66..11  WWaass  iisstt  ddiiee  LLeeiittmmeerrkkmmaallmmeetthhooddee??  

Vorgeschichte und Entstehung 
Der Leitmerkmalmethode vorangegangen war eine kritische Analyse aller damals 
verfügbaren Methoden zur Beurteilung körperlicher Arbeit.  
Die Ergebnisse dieser Analyse zeigten, dass keine Methode den erwartbaren 
Anforderungen genügte. Insbesondere waren es der hohe 
Untersuchungsaufwand und eine hohe Fehlbeurteilungsrate, die eine Empfehlung 
für eine Breitenanwendung nicht zuließen. Weitere Probleme lagen in den für 
Praktiker kaum nachvollziehbaren Beurteilungsrechnungen, der fehlenden 
Plausibilität und in Beurteilungsergebnissen, die den Bedingungen der Praxis 
widersprechen. 
Aus dieser Kritik heraus wurden Anforderungen an die Methode mit Bezug zu 
den EG-Richtlinien und erwartbaren nationalen Regelungen sowie zur 
Praxisorientierung abgeleitet. So sollte die Methode allgemein anwendbar sein, 
einen geringen Beurteilungsaufwand erfordern, für den Anwender verständlich 
sein, Handlungserfordernisse vermitteln und nicht zuletzt auch eine geringe 
Fehlbeurteilungsquote aufweisen. 
 
Der Leitmerkmalsmethode zugrunde liegen Modelle des Nationalen Instituts für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit der USA (NIOSH) von 1981 und 1993, 
die biomechanische, physiologische und psychophysiologische Kriterien 
berücksichtigen, und der Energieumsatzberechnungen nach Spitzer/Hettinger.  
Da sich die Analyse auf vier wichtige und leicht identifizierbare Merkmale bei der 
Lastenhandhabung konzentriert, wurde sie Leitmerkmalmethode genannt. 
 
Diese Leitmerkmale sind:  

• Lastgewicht 
• Körperhaltung 
• Ausführungsbedingungen 
• Zeiten unter Last 

 

Die Beurteilung erfolgt grundsätzlich für Teiltätigkeiten und ist auf einen 
Arbeitstag zu beziehen. Wechseln innerhalb einer Tätigkeit Lastgewichte 
und/oder Körperhaltungen, so sind Mittelwerte zu bilden. Treten innerhalb einer 
Gesamttätigkeit mehrere Teiltätigkeiten mit deutlich unterschiedlicher 
Lastenhandhabung auf, sind diese getrennt einzuschätzen und zu bewerten. 
Interpolationen (Zwischenstufen) sind grundsätzlich erlaubt. 
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1. Schritt: Zeitwertung 
Die Zeitwertung erfolgt getrennt für drei mögliche Formen der 
Lastenhandhabung: 
Für Teiltätigkeiten, die durch regelmäßiges Wiederholen kurzer Hebe-, Absenk- 
oder Umsetzvorgänge gekennzeichnet sind, ist die Anzahl der Vorgänge 
bestimmend. 
Interpolation ist erlaubt. Eine Häufigkeit von 40 ergibt z. B. die Zeitwertung 3. 
Für Teiltätigkeiten, die durch Halten einer Last gekennzeichnet sind, wird die 
Gesamtdauer des Haltens als Messgröße zugrunde gelegt. (Gesamtdauer = 
Anzahl der Haltevorgänge x Dauer eines einzelnen Haltevorgangs). 
Für Teiltätigkeiten, die durch Tragen einer Last gekennzeichnet sind, wird der 
Gesamtweg, der mit der Last gegangen wird, als Messgröße zugrunde gelegt. 
Dabei wird eine mittlere Geschwindigkeit beim Gehen von 4 km/h = 1 m/s 
angenommen. 

 
Hebe- oder Umsetzvorgänge Halten Tragen Zeitwert

(< 5 sec.) > 5 sec. > 5 m
Anzahl pro Arbeitstag Gesamtdauer pro Arbeitstag Gesamtweg pro Arbeitstag

< 10 <  5 min. <  300 m 1
10 bis <  40 5 min. bis < 15 min. 300 m bis < 1 km 2

40 bis <  200 15 min. bis <  1 Stunde 1 km bis < 4 km 4
200 bis <  500 1 Stunde bis < 2 Stunden 4 km bis < 8 km 6
500 bis 1000 2 Stunden bis 4 Stunden 8 km bis 16 km 8

> 1000 > 4 Stunden > 16 km 10  

2 . Schritt: Lastwertung 
Werden im Verlaufe der zu beurteilenden Tätigkeit unterschiedliche Lasten 
gehandhabt, so kann ein Mittelwert gebildet werden, sofern die größte Einzellast 
bei Männern 40 kg und bei Frauen 25 kg nicht überschreitet. Zum Vergleich 
kann auch eine Berechnung nur mit Spitzenlastwerten gemacht werden. Dann 
muss jedoch die verringerte Häufigkeit der Spitzen zugrunde gelegt werden und 
nicht die Gesamthäufigkeit. 
Lasten von mehr als 40 kg für den Mann und mehr als 25 kg für die Frau 
ergeben immer eine Wertung von 25. 
Bei Hebe-/Halte-/Trage-/Absetztätigkeiten ist die «wirksame Last» zugrunde zu 
legen. Damit ist die Gewichtskraft gemeint, die der Beschäftigte tatsächlich 
ausgleichen muss. Die Last ist somit nicht immer gleich groß wie das Gewicht 
des Gegenstandes. Beim Kippen eines Kartons wirken nur etwa 50 %, bei der 
Verwendung einer Rodel nur 10 % der Lastmasse. 
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Die Risikobewertung 
erfolgt für Männer 
und Frauen getrennt. 
 

3 . Schritt: Haltungswertung 
Die Wertung der Körperhaltung erfolgt anhand der Piktogramme in der Tabelle. 
Es sind die für die Teiltätigkeit charakteristischen Körperhaltungen beim 
Handhaben der Lasten zu berücksichtigen. Werden als Folge des 
Arbeitsfortschritts unterschiedliche Körperhaltungen eingenommen, so kann ein 
Mittelwert gebildet werden. Keine gelegentlichen Extremwerte verwenden! 
 

Charkteristische
Körperform Körperhaltung, Position der Last Zeitwert

- Oberkörper aufrecht, nicht verdreht
 - Last köpernah
- Stehen oder Gehen weniger Schritte 1
- Geringes Vorneigen oder Verdrehen des Oberkörpers
- Last am Körper oder körpernah

2
- tiefes Vorbeugen oder weites Vorneigen
- geringe Vorneigung mit gleichzeitigem Verdrehen des Oberkörpers
- Last körperfern oder über Schulterhöhe 4
- weites Vorneigen mit gleichzeitigem Verdrehen des Körpers
- Last körperfern
- eingeschränkte Haltungsstabilität beim Stehen
- Hocken oder Knien 8  

 

4 . Schritt: Ausführungswertung 
Für die Bewertung sind die überwiegend vorliegenden Bedingungen relevant. 
Gelegentlicher Diskomfort ohne sicherheitstechnische Bedeutung ist nicht zu 
berücksichtigen. 
 

Ausführungsbedingungen Zeitwert
- gute ergonomische Bedingungen
- ausreichend Platz,  Ebener, fester Boden;  ausreichend beleuchtet;  gute Griffmöglichkeiten 0
Bewegungsraum eingeschränkt:
- zu geringe Höhe, Fläche unter 1,5 qm
Standsicherheit eingeschränkt
-  Boden uneben, weich, rutschig, abschüssig 1
Stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit und/ oder Instabilität des Lastenschwerpunkts (z.B. 
Flüssigkeiten) 2  
 

Wirksame Last für Männer Wirksame Last für Frauen Zeitwert
< 10 kg < 5 kg 1

10 kg bis < 20 kg 5 kg bis < 10 kg 2
20 kg bis < 30 kg 10 kg bis < 15 kg 4
30 kg bis < 40 kg 15 kg bis < 25 kg 7

> 40 kg > 25 kg 25



Handbuch zum Projekt „Gesunder Lebensmittelhandel“ Seite 103 
 

  

Berechnungsformel. 
 
 
 
 

 
 

 
Nach fünf Jahren Anwendungserfahrung in Deutschland kann der Einsatz der 
Methode auch für Österreich empfohlen werden: 

• Die Methode hat eine sehr große Verbreitung gefunden. Sie ist in 
zahlreiche methodische Empfehlungen übernommen worden. Von vielen 
Praktikern wird sie als Unterstützung ihrer Fachkompetenz verstanden. 

• Die Beurteilungsergebnisse sind fast immer plausibel und ermöglichen 
schnell die Ableitung von Handlungserfordernissen. Die Interpretation der 
Ergebnisse erfolgt allerdings mitunter zu schematisch anhand der 
Einstufung in einen der vier Risikobereiche und vernachlässigt dabei die 
fließenden Übergänge zwischen den Bereichen. 

• Die stichprobenartige Zusammenstellung der Beurteilungsergebnisse 
erlaubt erste bundesweite Übersichten zu Art und Umfang der 
körperlichen Belastung bei der manuellen Lastenhandhabung. 

• Der Anteil der relevanten Fehlanwendungen und Fehlbeurteilungen ist 
gering. 

• Fehlerquellen sind unkritische Anwendungen und Lücken in den 
Erläuterungen. 

Lastenwertung
+
Haltungsgewichtung
+
Ausführungsbedingungen Punktewert
Summe x Zeitgewichtung =

Risikobereich

Wesentlich erhöhte Belastung, körperliche 
Überbeanspruchung ist auch für normal belastbare 
Personen möglich. Gestaltungsmaßnahmen sind 
angezeigt.

25 < 503

Hohe Belastung, körperliche Überbeanspruchung ist 
wahrscheinlich. Gestaltungsmaßnahmen sind 
dringend.

> 504

BeschreibungPunkte

2

1
Erhöhte Belastung, eine körperliche 
Überbeanspruchung ist bei vermindert belastbaren 
Personen möglich. Für diesen Personenkreis sind 
Gestaltungsmaßnahmen sinnvoll.

10 < 25

Geringe Belastung, Gesundheitsgefährdung durch 
körperliche Überbeanspruchung ist unwahrscheinlich.

< 10
Risikobereich

Wesentlich erhöhte Belastung, körperliche 
Überbeanspruchung ist auch für normal belastbare 
Personen möglich. Gestaltungsmaßnahmen sind 
angezeigt.

25 < 503

Hohe Belastung, körperliche Überbeanspruchung ist 
wahrscheinlich. Gestaltungsmaßnahmen sind 
dringend.

> 504

BeschreibungPunkte

2

1
Erhöhte Belastung, eine körperliche 
Überbeanspruchung ist bei vermindert belastbaren 
Personen möglich. Für diesen Personenkreis sind 
Gestaltungsmaßnahmen sinnvoll.

10 < 25

Geringe Belastung, Gesundheitsgefährdung durch 
körperliche Überbeanspruchung ist unwahrscheinlich.

< 10
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• Häufigste Fehler sind Beurteilungen bei unzureichender Kenntnis der 
Tätigkeit, Rechenfehler, Anwendung bei komplizierten Arbeitsabläufen und 
Nichtberücksichtigung der Hinweise. Das Formblatt wird häufig kopiert 
und ohne die methodischen Erläuterungen angewendet. 

• In mehreren Fällen wurde die Methode weit über ihre Einsatzgrenzen 
hinaus für komplexe Arbeitsgestaltungen und gutachterlich für 
Rechtsstreitigkeiten angewendet. 

• Die Mitte der 90er Jahre befürchteten Mehrbelastungen für die deutschen 
Unternehmen durch die Beurteilungspflicht haben sich nicht bestätigt, 
gleichwohl diese Befürchtung in Österreich nach wie vor als Vorwand zum 
Aufschub der bereits seit einigen Jahren (!) vorbereiteten Verordnung zur 
Handhabung schwerer Lasten (§ 64 das ASchG) herhalten muss. 
Mehrheitlich wird die Leitmerkmalmethode als effizientes Werkzeug 
anerkannt. 

• Vorrangig ging es bei der Erarbeitung der Leitmerkmalmethode um die 
Bereitstellung eines geeigneten Werkzeuges zur Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen und Begründung von erforderlichen präventiven 
Maßnahmen. Ein weitere Absicht der Methodenentwickler war es, 
bestehende Erkenntnisdefizite hinsichtlich Art und Umfang 
arbeitsbedingter Belastungen des Muskel-Skelett-Systems und der 
Ursache-Wirkungs-Beziehung bei der Herausbildung von Muskel-Skelett-
Erkrankungen zu verringern. 

 
Einige Ergebnisse aus der fünfjährigen Erfahrung in Deutschland sind recht 
bemerkenswert, etwa die Betrachtung des Risikobereichs 3:  
Hier besteht die Möglichkeit für Schädigungen des Muskel-Skelett-Systems und 
erfordert damit die Beachtung des Verhältnisses von Arbeitsbelastung und 
individueller Belastbarkeit. Die Bedingungen sollten nur bei zwingender 
Notwendigkeit toleriert werden.  
Hinsichtlich des Gesundheitsmanagements in den Unternehmen wurde 
festgestellt, dass diesem Ansatz in der Praxis offensichtlich Rechnung getragen 
wird:  

• Vergleichende Analysen zu Tätigkeitsdauer, Beanspruchungsempfinden, 
Beschwerden, Befunden und konstitutionellen Merkmalen zeigten, dass in 
dem Bereich von 30 bis 45 Punkten überwiegend robustere Beschäftigte 
mit weniger Beschwerden und Befunden langjährig arbeiten. 
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• Demgegenüber nahm der Anteil der weniger belastbaren Beschäftigten mit 
häufigeren Beschwerden und Befunden am Muskel-Skelett-System mit 
abnehmenden Punkten zu.  

• Beurteilungen mit Punkten im Bereich um 40 entstehen meist durch große 
Lastgewichte und ungünstige Körperhaltungen, Punktsummen im Bereich 
um 20 durch große Häufigkeiten, kleine Lastgewichte und scheinbar 
günstige Körperhaltungen. 

o Hier wird der fließende Übergang von der manuellen 
Lastenhandhabung zu repetitiven Arbeiten mit geringen 
Lastgewichten und hohen Anteilen von statischer Haltungsarbeit und 
der dringliche Bedarf eines vergleichbaren Beurteilungswerkzeuges 
deutlich.  

• Im Bereich oberhalb von 45 Punkten wurden in Deutschland verstärkte 
Bemühungen zur Reduzierung der einwirkenden Gesamtdosis geortet. 
Dazu gehören Regelungen zur Beschränkung der Tätigkeitsdauer und 
rechtzeitiger Tätigkeitswechsel – aber auch die Vergabe der Aufträge an 
Zeitarbeitsunternehmen. 

 
Diese Erfahrungen zeigen, 
dass es auch sinnvoll ist, 
Kategorien wie 
Beanspruchungswahrnehm

ung und Häufung 
gleichartiger Beschwerden 
in eine Beurteilung mit 
einzubeziehen. 
Einzelaussagen zu 
Beschwerden und 

Beanspruchungswahrnehmungen sollten immer im Rahmen einer individuellen 
Betreuung durch Fachleute Beachtung finden.26 Die Bundesanstalt für 
Arbeitsmedizin in Dortmund (www.baua.de) empfiehlt daher eine Beurteilung 
unter Beteiligung der Beschäftigten und der Unterstützung der Arbeitsmedizin 
und Sicherheitsfachkraft durchzuführen.  
 
Mittlerweile wurde auch für die Grundbewegungsarten „Ziehen“ und „Schieben“ 
eine – komplexere – Leitmerkmalsmethode entwickelt, die sich derzeit in 

                                        
26 Empfehlung der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin Dortmund. 

http://www.baua.de/
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Deutschland im Probestadium entwickelt, auf die im Rahmen dieses Handbuchs 
aber nicht näher eingegangen werden soll. 
 
33..33..66..22  AAnnwweenndduunnggssmmöögglliicchhkkeeiitteenn  iimm  LLeebbeennssmmiitttteellhhaannddeell  
Einbezug der Leitmerkmalsmethode in die Grundevaluierung. 
Auf der Basis dieser Grundevaluierungen der in den jeweiligen 
Betrieben/Arbeitsstätten auftretenden Belastungen mittels der oben 
beschriebenen Leitmerkmalsmethode können im Vorfeld Lösungspotentiale (vgl. 
Kapitel 3.1.3.) festgemacht werden.  
 
Beispiel „Warenverräumung“:  
Eine Beschäftigte verbringt fünf Stunden des Tages damit, Waren in die Regale zu 
schlichten und kommt damit auf 600 Hebevorgänge. Diese sind durchschnittlich 
0,7 kg schwer. Die Arbeit wird stehen, überwiegend leicht nach vorne gebeugt 
verrichtet. 
Daraus ergibt sich folgende Berechnung: 
 
Zeit = 8; Lastfaktor = 1; Haltungsfaktor = 2; Ausführungsbedingungen = 0: 
8 x (1+2+0) = 24   
 
Gestaltungsmaßnahmen sind angezeigt: Als einzige Möglichkeit anzusetzen 
bietet sich der Zeitfaktor an, d.h. es müsste Vorsorge getroffen werden, dass die 
Zahl der Hebevorgänge pro Tag reduziert werden kann. Die daraus ableitbaren 
organisatorischen Maßnahmen wären  

• Ermöglichung von Belastungswechsel 
• Einsatz von beschwerdefreien MitarbeiterInnen 
• Reduzierung der Hebevorgänge auf unter 500 am Tag 

o Personalknappheit sollte daher (auch aus diesem Grunde) nicht mit 
regelmäßigen Überstunden kompensiert werden  

 
Kassiererin in einer großen Lebensmittelfiliale: Täglich müssen mehr als 1000 
Waren über das Kassapult gezogen werden. In Folge ihres Übergewichts und dem 
Platzmangel arbeitet sie sitzend, weit nach vor gebeugt. Den Platzmangel für die 
Füße löst sie über eine leicht verdrehter Sitzhaltung. Die Lasten sind 
durchschnittlich 0,5 kg schwer, allerdings werden täglich auch durchschnittlich 
300 Gebinde über 5 kg gehoben. 
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Zeit = 10; Lastfaktor = 1; Haltungsfaktor = 4; Ausführungsbedingungen = 1: 
10 x (1+4+1) = 60; 
Zeit =   6; Lastfaktor = 2; Haltungsfaktor = 4; Ausführungsbedingungen = 1:  
6 x (2+4+1) = 42  
 
Zu berücksichtigen ist die Berechnungsmethode mit dem höheren Wert. Nach 
diesem ist eine Gefährdung sehr wahrscheinlich und Gestaltungsmaßnahmen 
dringend angezeigt. Allerdings stehen hier einige Möglichkeiten offen.  

• Zeitfaktor: halbtags arbeitende Kassiererinnen bzw. Kassiererinnen in 
kleinen Filialen, bei denen die Kassenarbeit nur einen Teilausschnitt ihres 
Aufgabenspektrums ausmacht, haben durchschnittlich weniger 
Beschwerden wie Ganztageskassiererinnen. 

• Haltungsfaktor: die Kassa ist so zu konzipieren, dass Arbeiten auch 
stehend durchführbar werden und die Kassiererin sollte darin unterwiesen 
werden, wie sie die Arbeit in einer körpergerechteren Haltung durchführen 
könnte. 

• Ausführungsfaktor: für eine entsprechende Beinfreiheit ist zu sorgen. 
 
Keine Wirkung auf die Bewertung hingegen würde der nützliche und vor allem 
von NeueinsteigerInnen gern angenommene Tipps sein, die Seiten (falls 
möglich!) wenigstens einmal täglich, besser alle zwei Stunden zu wechseln.   
 
Umgekehrt lassen sich mit Unterstützung der Leitmerkmalsmethode die höchst 
anstrengenden Tätigkeiten ausmachen: 
Eine Beschäftigte mit starken Hand- und Schulterbeschwerden war für Kosmetik 
und Windeln  zuständig, also einem Bereich, in dem keine höheren Lasten zu 
manipulieren sind. Allerdings hilft sie allmorgendlich das Obst aus dem 
Kühlbereich wieder ins Regal zu schlichten. Dabei manipuliert sie Lasten mit 5 – 
10 kg durchschnittlich 250 Mal, teilweise in Zwangshaltung (tiefes Einschlichten, 
bzw. weit nach vor schlichten). 
Über Interpolation lässt sich folgender Wert berechnen: 
 
Zeit = 5; Lastfaktor = 3; Haltungsfaktor = 5; Ausführungsbedingungen = 0:  
5 x (3+5+0) = 40 Punkte   
 
Da sie unter der Beanspruchung leidet und auch deutliche Schmerzen verspürt, 
sind Gestaltungsmaßnahmen dringend empfohlen… 
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Den Präventivfachkräften wäre es vorbehalten, die individuelle Beurteilung 
vorzunehmen und Beschäftigte wie Führungspersonal hinsichtlich möglicher 
Maßnahmen zu beraten und zu unterstützen.  
Es besteht das Paradoxon, dass überall für gutes Geld auch Leistung verlangt 
wird, nur nicht im Arbeitnehmerschutz, weil die Unternehmen von der 
präventivdienstlichen Leistungen mehr Belastungen als Entlastungen erwarten.  
Es besteht die Gefahr, dass überall dort, wo die Präventionszeiten nur als 
belastende gesetzliche Verpflichtung verstanden wird, diese und andere 
Beratungsleistungen nicht erwartet, und daher auch nicht eingefordert und auch 
nicht ungefragt erbracht werden. 
Umgekehrt besteht die Chance, dass jene Unternehmen, die die Vorteile 
erkennen: Näheres im Kapitel  7.3.1. „Gesundheitsförderung als 
Führungsqualität“.  

3.3.7 Übungskatalog 

Der nachstehende Übungskatalog geht 
über die im Kapitel 3.1.3.6 beschriebenen 
Ausgleichsübungen im Sinne eines 
Belastungswechsels hinaus. 
Gleichwohl stellen Ausgleichsübungen um 
Verspannungen zu vermeiden bzw. um 
sich psychisch zu entspannen das 
Kernstück des Katalogs dar. Ergänzt werden sie durch Haltungsübungen und 
Spannungsübungen, die die Einnahme einer Gelenksmittelstellung (vgl. Kapitel 
3.1.3. „Bewegungsqualität“) mit Hilfe einer Schutzspannung unterstützen. 
 
Nicht enthalten sind in dem Katalog Übungen und Zielsetzungen, die in der 
Freizeit bzw. unter fachlicher Anleitung in Gruppen durchgeführt werden 
sollten.27 

                                        
27 An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass es wichtig wäre, wenn 
die Beschäftigten konditionserhaltende Aktivitäten (Kräftigen, Beweglichkeit 
fördern, Ausdauer verbessern) setzen würden. Dabei sollte die Wahl der Art, der 
Intensität und des Umfangs eines Trainings weniger berufsspezifisch als an den 
individuellen Bedürfnissen orientiert werden. 
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Übungen Verspannungen 
vermeiden 

Psychisch 
entspannen 

Schutzspannung 
Aufbauen 

Haltung 
verbessern 

Arbeiten mit links XX        
Ausklopfen XX  XX      
Bauchatmung    XX      
Becken kippen im 
Sitzen 

XX      XX  

Becken kreisen XX        
Bogen XX  XX    XX  
Decke stützen XX  XX      
Ellbogen runter XX      XX  
Faustturm     XX    
Hosenfalten glätten     XX  XX  
Kniebeuge     XX  XX  
Knieweicher Stand         
Langes Schwingen XX  XX      
Nasenatmung   XX      
Schultern kreisen XX        
Sessel runter       XX  
Stirn glätten   XX      
Storchenstand XX        
Venenpumpe XX        
Verdrehter Sitz XX        
Wishbone       XX  

333 ... 444    ÜÜÜbbbuuunnngggsssbbbeeesssccchhhrrreee iii bbbuuunnngggeeennn    

3.4.1 Arbeiten mit links 

WWiiee  
Prüfen, welche sich wiederholende 
Bewegungen sinnvollerweise auch mit Seitenwechsel 
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durchgeführt werden könnten und diese bewusst auch mit links beginnen 
WWaarruumm  
Belastungswechsel (vgl. Kapitel 3.1.3.3) 
AAcchhttuunngg  
Ungewohnte Bewegungen werden subjektiv als langsamer wahrgenommen als sie 
wirklich sind. 
Wenigstens drei Wochen täglich eine Stunde mit links einüben und 
automatisieren.  
3.4.2 Ausklopfen 

WWiiee  
A steht hinter B und klopft 
ihr/m mit locker 
geschlossenen Fäusten die 
Schultern und zwischen den 
Schulterblättern ab. Dann 
lässt B den Oberkörper bei 
gebeugten Beinen nach 
vorne hängen. A klopft bei den Schultern beginnend bis zu den Händen und 
Füßen. 
WWaarruumm  
Schulter-Nacken-Lockerung und Entspannung, allgemeine Entspannung 
TTiipppp::  
nicht direkt auf die Schulterblätter 
die Übung lässt sich gleich als Haltungsschulung nutzen:  
♦ Abstand von A zu B optimieren; wenn zu nahe, dann Hohlkreuz  
♦ klopfen mit oder ohne hochgezogene Schultern 
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3.4.3 Bauchatmung 

WWiiee  
Mit geradem Rücken zurücklehnen, Daumen und Zeigefinger 
zu einem Dreieck formen und rund um den Nabel legen 
Mehrmals in dieses Dreieck hineinatmen und durch die 
Atmung die Hände heben und senken lassen 
WWaarruumm  
Entspannung; Aufbau von Körperbewusstsein 
AAcchhttuunngg  

Das Kreuz nicht durchhängen lassen. 
 
3.4.4 Becken kreisen 

WWiiee  
Beckenbreiter und knieweicher Stand, langsame und mit der 
Atmung koordinierte Kreis- und Achterbewegungen mit dem Becken machen. 
Mindestens eine Minute 
WWaarruumm  
Mobilisieren der Rumpfmuskulatur 

3.4.5 Becken kippen im Sitzen 

WWiiee  
In der Mitte des Sessels sitzen und mit dem Gesäß über 
den Sitzknochen langsam nach vorne und zurück 
rollen. Schließlich die Bewegungen immer kleiner 

machen und die richtige Position finden. 
WWaarruumm  
Schulung des Haltungsbewusstseins beim Sitzen 
3.4.6 Bogen 

WWiiee  
Aktivierend: Handflächen zügig 
nach außen drehen und wieder 
zurückdrehen  
Entspannend: gleiche Übung, nur 
5 Sekunden lang einatmend nach 
außen drehen, 1 Sekunde Atem 
anhalten, dann 5 Sekunden 
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ausatmend wieder herdrehen und 3 Sekunden ausgeatmet bleiben 
Sitzend mit gestreckten Armen und offenen Händen auswärts drehen und nach 
hinten ziehen. 
3 – 5 x Atemzüge 
WWaarruumm  
Lockerung und Atemintensivierung 
Öffnende Bewegung, Atemintensivierung,  
Aktivierung bzw. Entspannung 

 
3.4.7 Decke stützen 

WWiiee  
Hände umfassen einander hinter dem Hinterkopf. 
Handflächen nach oben drehen und langsam in die Höhe 
drücken. Die Daumen nach oben-rückwärts ziehen. 
Drei Wiederholungen 
WWaarruumm  
Stehend:  

• Spannungsübung für Rücken und Schultergürtel 
Sitzend:  

• Mobilisierung der Schultermuskulatur, Dehnung 
der Brustmuskulatur  

AAcchhttuunngg  
Ruhig und gleichmäßig weiter atmen 
Kopf gerade lassen, nicht die Schultern hochziehen 
Bei der Ausführung im Stehen leicht in der Hüfte 
beugen und knieweicher Stand. 
 
3.4.8 Ellbogen hinunter 

WWiiee  uunndd  WWaarruumm  
Mit den Ellbogen während der Arbeit nach unten 
ziehen, um dem Schulterhochstand während langen 
Hantierens entgegen zu wirken und die Halswirbelsäule 
frei zu machen. 
3.4.9 Faustturm 

WWiiee::  
Fäuste drücken abwechselnd gegeneinander nach oben. 
Während der Belastung langsam ausatmen, dann 
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(mehrmals) die Seite wechseln 
 
WWaarruumm  
Kräftigung der Rumpf- und Armmuskulatur, Rumpfspannung  
Vorbereitung vor körperlicher Belastung wie Kisten heben oder Paletten ziehen 
 
AAcchhttuunngg::  
Keine ruckartigen Bewegungen; Rumpf bleibt gerade 

 
3.4.10 Hosenfalten glätten 

WWiiee  
Aufrechter Sitz; Hände gegen die Oberschenkel 
pressen und nach außen bzw. körperwärts ziehen 
Dabei das Brustbein hochziehen und die 
Schulterblattfixatoren nach unten und 
zusammenziehen  
WWaarruumm  

Kräftigungsübung für Schulterblattfixatoren 
Übung für freien, aufrechten Sitz an der Kassa oder der Verwaltung 

3.4.11 Kniebeuge 

WWiiee    
Aus dem knieweichen Stand, Gesäß geht nach hinten. 
Hüfte beugt und Rücken bleibt gerade. Arme nach vor 
hoch, um den Rücken gerade zu stabilisieren. 
WWaarruumm  
Kräftigung der Bein und Rumpfmuskulatur 
Automatisieren der korrekten Bückbewegung.  
AAcchhttuunngg  
Nicht über 90°, Knie-Fußstellung beachten 
 
3.4.12 Knieweicher Stand 

WWiiee  
Kniescheiben verschieben mit gestreckten Beinen, dann die Knie leicht beugen 
und nochmals verschieben und den Unterschied wahrnehmen. 
WWaarruumm  
Stabilisiert die Knie und ist Voraussetzung für die richtige Beckenstellung. 
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3.4.13 Langes Schwingen 

WWiiee  
Breitbeiniger Stand mit leicht gebeugten Knien; 
Rumpfmuskeln sind gespannt. Langsam den Körper im 
Rhythmus des Atems nach rechts und links drehen. Arme 
locker hängen lassen. 
WWaarruumm  
Lockerungsübung und allgemeine Entspannung 

3.4.14 Nasenatmung 

WWiiee  
Darauf konzentrieren, dass man durch ein 
Nasenloch ein und aus dem anderen 
ausatmet.  
WWaarruumm  

Abkoppeln von Situation, die einen "außer sich" bringen, wie ungeduldige 
Kunden bei der Kassa, etc... 

 
3.4.15 Sessel hinunter rutschen 

WWiiee  
beim Hinsetzen mit dem Gesäß die Rückenlehne hinunter 
rutschen 

WWaarruumm  
Verhindert das Rückkippen des Beckens  
3.4.16 Schulter kreisen 

WWiiee  
Nacken lang machen. Schultern in Kreisen 
(abwechselnd) zurückdrehen.  
WWaarruumm  
Mobilisierung des Schultergürtels. 
Rückwärts kreisen intensiviert die Einatmung und fördert die Streckung im 
Rückenbereich. 
Verbesserung der Atmung. 
AAcchhttuunngg  
Bei der Ausführung im Stehen Hohlkreuz vermeiden.  
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3.4.17 Stirn glätten 

WWiiee  ??  
Augen schließen, Daumen stützen am  Jochbein auf.  
Mit den anderen Fingerkuppen die Stirn kreisförmig 
massieren, dabei die Druckstärke variieren.   
WWaarruumm  ??  
Entspannung oder Konzentrationsaufbau 
DDaauueerr::  
ca. eine Minute 
AAcchhttuunngg  !!  
Entspannung: auf Bauchatmung achten. 
Stressabbau: Fingerkuppen auf den Stirnhöckern ruhen lassen und spüren, wie 
sich dort langsam die Durchblutung verstärkt. 
Konzentrationsaufbau: während der Übung geistig die nächsten Vorhaben 
durchgehen. 

3.4.18 Storchenstand 

WWiiee  
Knieweicher Stand und anhalten, ein Knie hochheben, das 
Fußgelenk umfassen und die Ferse bei gespannten Gesäßbacken 
und Bauchmuskeln Richtung Gesäß ziehen. Hüfte wird gestreckt, 
Knie sind geschlossen;  
3 - 5 tiefe Atemzüge lang halten, dann vorsichtig lösen und 3 x 
wechseln. 

WWaarruumm  
Dehnung der vorderen Oberschenkelmuskulatur 
AAcchhttuunngg  
Körperachse gerade halten. 

3.4.19 Venenpumpe 

Bequem hinsetzen, Schuhe aussetzen und Füße hoch 
lagern. Mehrmals abwechseln die Füße so weit wie 
möglich in Richtung Schienbeine ziehen und dann 
kräftig strecken. 
Mindestens eine Minute. 
WWaarruumm  
Beindurchblutung 
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3.4.20 Verdrehter Sitz 

WWiiee    
Aufrechter Sitz; rechte Hand unterstützt die aufrechte 
Haltung, indem sie hinten abstützt. Linke Hand greift auf 
die Außenseite des rechten Knies und unterstützt die 
Drehung nach rechts. 
DDaauueerr::  
8 - 12 Wiederholungen 
WWaarruumm  
Mobilisierungsübung für Rumpfmuskulatur 

AAcchhttuunngg  
Rundrücken vermeiden; Körper macht die Bewegung; 
Kopf dreht mit langem Hals mit. 
3.4.21 Wishbone 

WWaarruumm  
Korrektur der Kopf- und Rückenhaltung bei nahezu 
allen Arbeiten, respektive bei  Warenverräumung und 
an der Kassa,  
Erleichterung der Atmung 
WWiiee  
Brustbein nach oben ziehen und dabei den Nacken lang machen 
 
 
3.4.22 Anwendung des Übungskatalogs 

IIsstt  ffüürr  ddiiee  ÜÜbbuunngg  eeiinnee  AAnnlleeiittuunngg  nnoottwweennddiigg??    
Sofern die Bewegungstipps in der nachstehenden Übersicht nicht extra mit einem 
! gekennzeichnet sind, können sie von den Beschäftigten im Lebensmittelhandel 
ohne besondere Anleitung angewendet werden können.  
Diese Übungen sind leicht erlernbar und es können sich dabei kaum keine 
gesundheitsschädigenden Fehler einschleichen. 
Übungen, die in der Übersicht mit einem ! gekennzeichnet sind, sollten unter 
Anleitung eingeübt werden, weil sich der Übungssinn durch eine falsche 
Ausführungsweise nicht einstellen würde. 
 
Diese einführende Anleitung sollte im Idealfall durch die direkten Vorgesetzten 
erfolgen, was auch die Akzeptanz dieser Maßnahme unterstreichen würde. Die 
Übungen sind unter dem Aspekt ausgewählt worden, dass sie auch von 
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eingeschulten Laien weitergegeben werden können. Eine Anleitung durch 
externe Experten wird dann erforderlich, wenn sich die Vorgesetzten in 
Ermangelung von Eigenkönnen dies nicht zutrauen. Dann wäre es auch im Sinne 
ihrer persönlichen Fitness wichtig, dass sie persönlich diese Übungen möglichst 
regelmäßig durchführen.  Im Kapitel 7.3. „Tools“ wird darauf noch näher 
eingegangen werden. 
  
Die mittelfristige Zielsetzung sollte sein, dass jede/r Beschäftigte eigenständig 
jene Übungen, die für die Steigerung seines persönlichen Wohlbefindens günstig 
sind, situativ eigenständig ohne extra 
Anleitung durchführen lernt.  
ÜÜbbuunnggeenn  zzuumm  EEiinnssttiieegg::  
Zum Aufbau einer Bewegungskultur ist 
es sinnvoll, zum Einstieg ganz wenige 
Bewegungstipps in die Arbeit zu 
integrieren.  
Es sind dies das „Wishbone“ der 
elementare Tipp zu wirbelsäulen-
freundlichem Arbeiten, die „Venenpumpe“ 
als Unterstützung bei allen Arbeiten 
ohne Ortsveränderung, also bei langem Stehen oder Sitzen, bzw. das „Schulter 

kreisen“ als einfache Übung um Schulter-Nackenverspannungen vorzubeugen.  
 
VVoorrbbeerreeiitteennddee  ÜÜbbuunnggeenn::  VV  
Manche Übungen eignen sich gut als Vorbereitung für bestimmte Tätigkeiten, 
weil sie helfen, eine Schutzspannung aufzubauen („Faustturm“; „Hosenfalten 

glätten“) oder weil sie jene Muskeln, die während der Tätigkeit sehr viel 
Haltearbeit leisten müssen, vorsorglich gut durchbluten („Bogen“, „Schultern 

kreisen“). 
 
ÜÜbbuunnggeenn  ffüürr  ZZwwiisscchheenndduurrcchh::  ZZ  
Unauffällige Bewegungstipps, die während der Arbeit genutzt werden können, 
ohne extra Zeit oder bestimmte Vorbereitungen in Anspruch zu nehmen.  
In den Bereichen mit Kundenkontakt sind manche Zwischendurchübungen 
erfahrungsgemäss nur als Pausenübungen durchzuführen.  
 

Übungen zum Einstieg

Vorbereitende Übungen

Übungen für 
Zwischendurch

Übungen 
in der Pause

Übungen zum Einstieg

Vorbereitende Übungen

Übungen für 
Zwischendurch

Übungen 
in der Pause
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PPaauusseennüübbuunnggeenn::  PP  
Übungen, die dazu beitragen, dass man sich in einer Pause rascher erholen kann. 
Keine der Übungen ist mit einem hohen Zeit- bzw. Organisationsaufwand 
verbunden. 
Mit „Ausklopfen“ und „Faustturm“ werden auch zwei Partnerübungen mit hohem 
Erholungswert angeführt.    
 
ÜÜbbuunnggeenn  aannlläässsslliicchh  bbeessttiimmmmtteerr  AAuuffggaabbeenn  
In der nachstehenden tabellarischen Übersicht wird nach folgenden 
Aufgabenbereichen differenziert: 

 Warenverräumung und Regalüberarbeitung Regale 
 Warenverräumung in oberen Regalen Überkopf 
 Warenanlieferung und Zwischenlagerung  Lieferung 
 Kassiertätigkeit  Kassa 
 Einräumen,. Zubereiten und Verkauf im Feinkostbereich Feinkost 
 Heben schwerer Lasten Heben 
 tiefes Einschlichten Tief gebückt 
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ÜÜbbuunnggeenn  Regale Über- 
kopf 

Lieferung Kassa Fein- 
kost 

Heben Tief 
gebückt 

Arbeiten mit links ZZ  ZZ    ZZ  ZZ    ZZ  
Ausklopfen !! PP  PP    PP  PP      
Bauchatmung !!     PP  PP        
Becken kippen im 

Sitzen !! 
  PP    ZZ        

Becken kreisen   ZZ  VV  PP  ZZ      
Bogen !! ZZ      ZZ    VV  ZZ  
Decke stützen !!       ZZ    VV,,  ZZ  ZZ  
Ellbogen runter ZZ  ZZ    ZZ        
Faustturm !! VV    VV  VV    VV  VV  
Hosenfalten 

glätten !! 
  PP    VV,,  ZZ      PP  

Kniebeuge !!       PP    VV  VV  
Knieweicher Stand!! ZZ  ZZ      ZZ      
Langes Schwingen !! PP  PP  PP  PP  PP  PP  PP  
Nasenatmung !! PP    PP  ZZ,,  PP  ZZ,,  PP      
Schultern kreisen !! ZZ,,  PP  ZZ,,  PP  PP  ZZ,,  PP  ZZ,,  PP  VV,,  ZZ  PP  
Sessel runter !!     PP  ZZ    PP  PP  
Stirn glätten      PP  PP  PP      
Storchenstand !! PP  PP  VV,,  PP    ZZ,,  PP      
Venenpumpe ZZ      ZZ  ZZ      
Verdrehter Sitz !!   PP  PP  ZZ    PP    
Wishbone !! ZZ  ZZ  ZZ  ZZ  ZZ  ZZ  ZZ  

 
Übungen im Tagesverlauf 

Im Laufe des Tages gibt es diverse Anlässe, in denen Sinnvollerweise Übungen 
gemacht werden können. Hier einige Beispiele: 
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ZZuumm  „„AAnnttuurrnneenn““  vvoorrbbeerreeiitteenndd  bbeeii  DDiieennssttbbeeggiinnnn    

 Schulter kreisen 
 Becken kreisen 
 Faustturm  
 Bogen 

RReeggeenneerraattiioonn  nnaacchh  PPhhaasseenn  mmiitt  eerrhhööhhtteemm  KKuunnddeennvveerrkkeehhrr  
 Ausklopfen 
 Langes Schwingen 
 Stirn glätten 

IImm  PPaauusseennrraauumm  
 Verdrehter Sitz 
 Decke stützen 
 Bauchatmung 
 Hosenfalten glätten 

333 ...555    PPP rrraaakkk ttt iii sssccchhheee    TTT iii ppppppsss    iiimmm   AAArrrbbbeee iii ttt sssaaa lll lll ttt aaaggg    

3.5.1 Regalbetreuung 

AAuuffggaabbee::  
Ware auf Ablaufdatum überprüfen und sortieren.  

BBeellaassttuunnggeenn::  
 Langes Stehen beeinträchtigt die Durchblutung 

der Beine 

 Umschlichten in teilweiser vorgebeugter 
Haltung erzeugt Dauerspannungen im 
Schulter-Nackenbereich 

 Häufiges Bücken und Heben belastet die untere Rückenmuskulatur 

 Überlastung im Handgelenksbereich durch häufiges 
Umschlichten 

 Kälte im Kühlzonenbereich 

 Zeitdruck 

TTiippppss::  
 Schrittstellung, um mit geradem Rücken vorgreifen 

zu können 
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 Brustkorb während der Einschlichtbewegung hochziehen (vgl. Wishbone, 
Kapitel 3.1.6) 

 Schultern zwischendurch immer wieder bewegen: Schultern kreisen  

 Drehbewegungen während des Bückens vermeiden 

 Rausräumen und wieder Einräumen ist für den Bewegungsapparat 
ökonomischer als Umräumen 

 

 Handgelenke in Mittelstellung halten 

 Waren auf mobile Zwischenabstellflächen möglichst in Hüfthöhe 
zwischenlagern 

 Waren abwechselnd rechts bzw. links abstellen und möglichst beidhändig 
arbeiten 
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3.5.2 Überkopf einschlichten 

AAuuffggaabbee::  
Ware in obere Regalfächer einschlichten  

BBeellaassttuunnggeenn::  
 Langes Stehen beeinträchtigt die Durchblutung der Beine 

 Überstreckung des Nackens 

 Schulterbelastungen durch wiederholtes Hochheben  

 Hohlkreuzhaltung im unteren Rückenbereich 

 Wiederholtes Rauf- und Runtersteigen auf Aufstiegshilfe 

 Geringe Standfläche auf Aufstiegshilfe 

 Körperfernes Arbeiten auf Aufstiegshilfe, weil diese nicht optimal 
positioniert werden kann 

TTiippppss  
 Durch das Hochziehen des Brustkorbes 

die Hebebewegung einleiten: Dadurch 
muss der Hals nicht so überstreckt 
werden und die Nackenmuskulatur 
wird entlastet (Wishbone).  

 Drehbewegungen mit überstrecktem 
Nacken möglichst vermeiden: 
stattdessen durch Umsteigen mit den Füßen Richtungswechsel einleiten 

 Während der Überkopfarbeit Schulterblätter runter- und 
zusammenziehen: Das erleichtert unvermeidliche 
Drehbewegungen des Kopfes.28   

 Aufstiegshilfen verwenden, die eine Schrittstellung 
ermöglichen: Dadurch kann ohne Rundrückenhaltung 
nach vor gegriffen werden. 

o Darauf achten, dass die Schrittstellung im Einklang 

                                        
28 Vorübung dazu wäre „Hosenfalten glätten“, Übung während der Arbeit „Ellbogen runter“ 
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ist mit der Richtung in der man sich bücken muss!  

 Schultern zwischendurch immer wieder bewegen. 

 Bauch- und Gesäßmuskeln zwischendurch anspannen um 
Hohlkreuzhaltung zu vermeiden. 

 Ware, die eingeschlichtet werden muss, möglichst hoch zwischenlagern, 
um Bückbewegungen (mit Drehung) zu vermeiden.  

 Falls Überlager zu beschlichten sind, zahlt sich Teamwork aus. Durch 
Handreichung zum Einschlichter wird nicht nur Zeit gespart, weniger Rauf- 
und Runtersteigen bedeutet auch geringe Unfallgefahr und geringe 
Belastung für den Bewegungs- und Stützapparat.  
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3.5.3 Unten einschlichten 

AAuuffggaabbee::  
Ware in untere Regalfächer einschlichten  

BBeellaassttuunnggeenn::  
 Scherkräfte in Lendenwirbelsäule bei Drehbewegungen in gebückter oder 

knieender Haltung 

 Hohe Druckbelastungen auf Knie und Zehengrundgelenke beim Aufknien 

 Schulter- und Handgelenksbelastung beim Manipulierung schwerer Lasten 

TTiippppss  
 Zwischen den Haltungen wechseln (Stand mit 

gebeugten Knien, dann wieder Kniestand); damit 
werden Belastungen auf Knie und Rücken 
aufgeteilt 

 Styropor als Unterlage für Knie verwenden. Dann 
kann man das Knie ohne Druck auf die 
Kniescheibe 90° abwinkeln und auch der Rücken 
gerader gehalten werden. 

 Koffertechnik (seitlich runter greifen) beim tiefen 
Einschlichten. Dabei den Oberschenkel als Abstützmöglichkeit für den 
Ellbogen nutzen 

 Ware vorbereitend auf Einschlichthöhe positionieren, das spart Zeit und 
Muskelkraft 

 Beim Knien Drehbewegungen über das aufgestellte Bein vermeiden, sonst 
kommt kann es zu schädigenden Scherkräften kommen 

 Brustbein hochziehen („Wishbone“) und aus der Hüfte beugen „Kniebeuge“, 
um den Rücken möglichst gerade zu halten 

 Ausgleichend zu dieser zusammengekauerten Haltung sich einmal so 
richtig durchstrecken („Bogen“, „Decke stützen“)  
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3.5.4 Lager 

AAuuffggaabbee::  
Ware entgegennehmen, zwischenlagern, auf Transporthilfen 
umschlichten , etc. 
BBeellaassttuunnggeenn::  

 Umschlichten teilweise 
schwerer Waren 

 Ziehen und Schieben 
schwerer Lieferungen 

 Handgelenks- , Schulter- und Rückenbelastungen 
beim Stapeln von Kisten und Einsortieren von 
Pfandflaschen 

 Wenig Bewegungsfreiheit bei Platzmangel 

TTiippppss  
 Bereiten Sie sich für schwere Arbeiten vor: mit der Übung 

„Faustturm“ erzeugen Sie eine Schutzspannung in ihren 
Handgelenken  

 Sofern Einkaufswägen als Transporthilfen genutzt werden, 
nicht die Unterfächer beschlichten, (gebückte Haltung 
belastet Bandscheiben bis zu drei mal stärker ) 

 Zugbewegungen sind für das Kreuz gefährlicher als 
Druckbewegungen. Wenn schwere Lasten gezogen werden 
müssen, dann in der „Surfposition“ und nicht rund! 

 Bei Richtungsänderung die Bewegung aus der Hüfte 
einleiten. Dann bewegt sich der Oberkörper 
automatisch mit, Becken und Schulterachse bleiben 
parallel und die Wirbeln werden weniger belastet 

 Nutzen Sie die kundenfreie Zone für 
Ausgleichsübungen, z.B. gegenseitig Ausklopfen  

 Stapeln Sie falls möglich nur drei, maximal vier 
Getränkekisten übereinander. 

 Nutzen Sie Zwischenabstellflächen, wenn Sie schwere 
Dinge von mehr als Schulterhöhe runter oder rauf heben müssen.  

 Sie schaffen leichter doppelt so viel, wenn sie zu zweit heben. 
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3.5.5 Kassa 

AAuuffggaabbee::  
Ware über die Scannerleiste ziehen, Kassaeingabe  

BBeellaassttuunnggeenn::  
 Langes Sitzen in teilweise verdrehter Position belastet 

die Wirbelsäule und Rumpfstrecker   

 Wiederholt rasche Zieh- und Schiebbewegungen 
verschiedenster Waren belasten Hand/Arm bzw. die 
Schulter-Nackenpartien 

 Wiederholte Drehbewegungen bei Eingabe und/oder 
Wagenkontrolle, wenn visuelle Hilfen nicht optimal positioniert oder 
gewartet sind 

 Zugluft, Zeitdruck und Stress durch unbequeme Kunden oder Probleme bei 
der Preiseingabe bzw. –ablesung fördern Schutzspannungen, die 
entstehende Beschwerden noch fördern können 

TTiippppss::  
 Beim Hinsetzen mit dem Gesäß die „Sessellehne 

runter rutschen“: Das unterstützt das Becken bei 
einer aufrechten Sitzhaltung  

 Hochheben von Waren nach Möglichkeit 
vermeiden 

 Bei längeren Kassadiensten möglichst oft die 
Haltung wechseln, zur Manipulation größerer 
Gebinde aufstehen, aus der Zieh- und 
Schiebebewegung seitwärts durch Umsetzen eine 
Zug- oder Schiebebewegung machen 

 Sich dem nachfolgenden Kunden mit dem ganzen 
Körper zudrehen, statt nur isoliert mit dem Kopf 

 Drehbewegungen immer mit aufrechtem 
Oberkörper (mit „Wishbone“), damit die 
Lendenwirbelsäule nicht so belastet wird.  
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 Bei weiten Vorgreifbewegungen die Füße in Schrittstellung, Gewicht auf 
vorderen Fuß verlagern und den Rücken gerade halten 

 Pausen nutzen für ausgleichende Bewegungen, wie den „Bogen“ und 
„Schultern kreisen“  

 Während der Arbeit immer wieder die „Ellbogen runter ziehen“. Bei 
Arbeiten mit hochgezogenen Schultern beseht die Gefahr, dass der Ansatz 
des M.supraspinatus eingezwickt wird, was zu klassischen 
Schulterschmerzen bei Kassiererinnen führt. 
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3.5.6 Feinkost 

AAuuffggaabbee::  
Einschlichten, Zubereitung und Ausgabe der Back- und Fleisch/Wurstware an 
Kunden  
BBeellaassttuunnggeenn::  

 Langes Stehen beeinträchtigt die Durchblutung der Beine 

 Wiederholtes Vorbeugen belastet die Rückenmuskulatur 

 Überstreckung des Nackens belastet die Halswirbelsäule wiederholt beim 
Überreichen der Ware zur Kundschaft 

 Häufiges Umdrehen zur Entnahme von Waren aus Regalen hinter der 
Verkaufstheke erzeugt Scherbelastungen im Lendenwirbelsäulenbereich 

 Zeitdruck, gleichzeitiges Durchführen mehrere Arbeitsprozesse 

 Hintergrundgeräusche erschweren die Verständlichkeit der 
Kundenwünsche und erfordert erhöhte 
Konzentration 

 Schlechte Sicht auf die Waren, auf welche die 
Kundschaft zeigt  

TTiippppss::  
 Möglichst oft die Stehposition wechseln: öfter das 

Gewicht verlagern, usw. 

 Wechseln Sie auch die Arbeitshand, dadurch wird im den ganzen Körper 
die Belastung verteilt.  

 Schrittstellung und Abstützen beim Vorbeugen 
nach der Ware 

 Weite Vorbeugbewegungen durch Anheben der 
hinteren Ferse einleiten; dies aktiviert die hintere 
Muskelschlinge und hilft, den Rücken gerade zu 
lassen. 

 Die Durchblutung der Füße anregen, z.B. durch 
die „Venenpumpe“. 

 Atemübungen zu besserem Stressabbau, z.B. „Nasenatmung“ 
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4 SICHERHEITSTECHNIK 

444 ... 111    GGGeeessseee tttzzz lll iii ccchhheee    GGGrrruuunnnddd lll aaagggeeennn    
Neben den handelsrechtlichen Vorschriften sind auch noch eine Reihe weiterer 
Gesetze zu beachten. 
Eine wesentliche Grundlage ist das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) und 
deren Verordnungen. 
Im ASchG wird der Arbeitgeber verpflichtet, den Schutz der Sicherheit und der 
Gesundheit seiner MitarbeiterInnen zu wahren. 
Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz ist in 10 Abschnitten gegliedert: 
Im ersten Abschnitt werden allgemeine Bestimmungen behandelt. So sind auch 
die Allgemeinen Pflichten in diesem Abschnitt geregelt: 

§ 3. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
der Arbeitnehmer in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen. 
Die Kosten dafür dürfen auf keinen Fall zu Lasten der Arbeitnehmer gehen. 
Arbeitgeber haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der 
Sittlichkeit erforderlichen Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Maßnahmen 
zur Verhütung arbeitsbedingter Gefahren, zur Information und zur 
Unterweisung sowie der Bereitstellung einer geeigneten Organisation und der 
erforderlichen Mittel. 

(2) Arbeitgeber haben sich unter Berücksichtigung der bestehenden Gefahren 
über den neuesten Stand der Technik und der Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
Arbeitsgestaltung entsprechend zu informieren. 

Ferner wird in diesem Abschnitt die Verpflichtung zur Ermittlung und Beurteilung 
der Gefahren (Evaluierung) sowie die Festlegung von Maßnahmen festgelegt. Die 
Ergebnisse müssen in einer Dokumentation festgehalten werden. Ebenso wird 
der Einsatz von Arbeitnehmern geregelt 
 
§ 6. (1) Arbeitgeber haben bei der Übertragung von Aufgaben an Arbeitnehmer 
deren Eignung in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit zu berücksichtigen. Dabei 
ist insbesondere auf Konstitution und Körperkräfte, Alter und Qualifikation 
Rücksicht zu nehmen. 
 
Eine weitere Regelung sind die Grundsätze der Gefahrenverhütung: 
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§ 7. Arbeitgeber haben bei der Gestaltung der Arbeitsstätten, Arbeitsplätze und 
Arbeitsvorgänge, bei der Auswahl und Verwendung von Arbeitsmitteln und 
Arbeitsstoffen, beim Einsatz der Arbeitnehmer sowie bei allen Maßnahmen zum 
Schutz der Arbeitnehmer folgende allgemeine Grundsätze der 
Gefahrenverhütung umzusetzen: 
1. Vermeidung von Risiken; 
2. Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken; 
3. Gefahrenbekämpfung an der Quelle; 
4. 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; 
5. Berücksichtigung des Standes der Technik; 
6. Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten; 
7. Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten Verknüpfung 
von Technik, Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, sozialen Beziehungen 
und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz; 
8. Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes vor individuellem Gefahrenschutz; 
9. Erteilung geeigneter Anweisungen an die Arbeitnehmer. 
 
Die Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen, die Unterweisung und die 
Pflichten der Dienstnehmer sind weitere Regelungen im ersten Abschnitt. 
Der zweite Abschnitt regelt Bestimmung über Arbeitsstätten und Baustellen, wie 
z.B. Brand- und Explosionsschutz, Erste Hilfe, soziale Einrichtungen und den 
Nichtraucherschutz  
 
Der dritte Abschnitt behandelt das Thema Arbeitsmittel und der vierte die 
Arbeitsstoffe. 
 
Im Fünften Abschnitt wird die Gesundheitsüberwachung geregelt. 
 
Der sechste Abschnitt enthält Bestimmungen über Arbeitsvorgänge und 
Arbeitplätze. 
 
§ 61. (1) Arbeitsplätze müssen so eingerichtet und beschaffen sein und so 
erhalten werden, dass die Arbeitnehmer möglichst ohne Gefahr für ihre 
Sicherheit und Gesundheit ihre Arbeit verrichten können. 
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§ 64 (2) Arbeitgeber haben geeignete organisatorische Maßnahmen zu treffen 
oder geeignete Mittel einzusetzen, um zu vermeiden, dass Arbeitnehmer Lasten 
manuell handhaben müssen. 
 
Der siebente Abschnitt regelt die Bestellung und Aufgaben der Präventivdienste 
(Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmediziner). 
 
In den Abschnitten 8 bis 10 werden Regelungen über Behörden und Verfahren, 
Übergangsrecht und Schlussbestimmungen festgehalten. 
 
 
Zum ASchG wurden eine Reihe von Verordnungen erlassen. 
 
Eine der wesentlichsten Verordnungen ist die Arbeitstättenverordnung (AStV) 
 
Hier werden unter anderem auch die Bestimmungen über Verkehrswege, 
Fluchtwege, Raumklima sowie Erste Hilfe und Brandschutz geregelt. 
 
§ 2. (1) Verkehrswege sind so zu gestalten und freizuhalten, daß sie, sofern 
nicht die Bestimmungen über Fluchtwege anzuwenden sind, folgende nutzbare 
Mindestbreite aufweisen: 
1. Verkehrswege ohne Fahrzeugverkehr: 1,0 m; 
2. Durchgänge zwischen Lagerungen, Möbeln, Maschinen oder sonstigen 
Betriebseinrichtungen, ferner Bedienungsstiegen und -stege: 0,6 m; 
3. Verkehrswege mit Fahrzeug- und Fußgängerverkehr: die maximale für den 
betreffenden Verkehrsweg vorgesehene Fahrzeugbreite bzw. Breite der Ladung 
plus beidseits je 0,5 m; 
4. Fahrtreppen und Fahrsteige: 0,6 m. 
 
§ 17. (1) Arbeitsstätten sind so zu gestalten, dass von jedem Punkt der 
Arbeitsstätte aus 
1. nach höchstens 10 m ein Verkehrsweg erreicht wird, der in seinem gesamten 
Verlauf bis zum Endausgang den Anforderungen der §§ 18 und 19 entspricht 
(Fluchtweg) und 
2. nach höchstens 40 m jene Bereiche, durch die der Fluchtweg führt (wie z.B. 
Gänge, Stiegenhäuser, Foyers), in ihrem gesamten Verlauf bis zum Endausgang 
den Anforderungen des § 21 entsprechen (gesicherte Fluchtbereiche). 
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§ 19. (1) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass Fluchtwege folgende 
Anforderungen erfüllen: 
1. Fluchtwege dürfen nicht durch Bereiche führen, in denen gefährliche Stoffe 
oder nicht atembare Gase in solchen Mengen vorhanden sind oder austreten 
können, dass diese im Gefahrenfall das sichere Verlassen der Arbeitsstätte 
unmöglich machen könnten. 
2. Fluchtwege dürfen nicht verstellt oder unter die nach § 18 Abs. 1 erforderliche 
nutzbare Mindestbreite eingeengt werden. 
3. Fluchtwege dürfen nicht von Gegenständen begrenzt werden, die leicht 
umgestoßen oder verschoben werden können. 
4. Fluchtwege müssen jederzeit ungehindert benützbar sein, solange sich 
Arbeitnehmer/innen, die auf diese angewiesen sein könnten, in der Arbeitsstätte 
aufhalten. 
5. Fußboden-, Wand- und Deckenoberflächen auf Fluchtwegen müssen aus 
mindestens schwer brennbaren und schwach qualmenden Materialien bestehen. 
6. Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige sind als Fluchtwege unzulässig. 
 
§ 20. (1) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass Notausgänge folgende 
Anforderungen erfüllen: 
1. Notausgänge müssen jederzeit leicht und ohne fremde Hilfsmittel von innen 
auf die gesamte nach § 18 Abs. 2 erforderliche nutzbare Mindestbreite geöffnet 
werden können, solange sich Arbeitnehmer/innen in der Arbeitsstätte aufhalten, 
die auf die Notausgänge angewiesen sein könnten. 
2. Notausgänge dürfen nicht verstellt oder unter die nach § 18 Abs. 2 
erforderliche nutzbare Mindestbreite eingeengt werden. 
3. Notausgänge dürfen nicht von Gegenständen begrenzt werden, die leicht 
umgestoßen oder verschoben werden können. 
(2) Notausgänge müssen auch im Gefahrenfall leicht und eindeutig als solche 
erkennbar sein. Sind sie auf Grund der Bauweise oder der Einrichtung nicht 
eindeutig erkennbar, sind sie als Notausgänge zu kennzeichnen. Ausgänge, die 
im Gefahrenfall nicht benützt werden dürfen, sind als solche zu kennzeichnen. 
(3) Sind auf einen Notausgang im Gefahrenfall mehr als 15 Personen angewiesen, 
muss sich die Türe in Fluchtrichtung öffnen lassen. 
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444 ...222    BBBrrraaannndddsssccchhhuuutttzzz    
Wie bereits erwähnt werden Bestimmungen über den Brandschutz in der 
Arbeitstättenverordnung geregelt. 
 
§ 42. (1) In jeder Arbeitsstätte müssen geeignete Löschhilfen, wie Löschwasser, 
Löschdecken, Löschsand, Wandhydranten, tragbare Feuerlöschgeräte oder 
fahrbare Feuerlöscher, in ausreichender Anzahl bereitgestellt sein. Bei der 
Auswahl der geeigneten Löschhilfen und deren Anzahl ist insbesondere zu 
berücksichtigen: 
1. die Brandklassen der vorhandenen Einrichtungen und Materialien, 
2. das Brandverhalten der vorhandenen Einrichtungen und Materialien, 
3. die vorhandene Brandlast, 
4. die Nutzungsart der Arbeitsstätte und 
5. die Ausdehnung der Arbeitsstätte. 
(2) Unzulässig sind: 
1. Tetrachlorkohlenstoff als Löschmittel; 
2. in kleinen, engen oder schlecht lüftbaren Räumen: 
a) Halogenkohlenwasserstoffe als Löschmittel oder 
b) tragbare Feuerlöschgeräte mit Kohlendioxid als Löschmittel; 
3. in tiefgelegenen Räumen: Kohlendioxidlöschanlagen. 
(3) Abs. 2 Z 2 lit. a und Abs. 2 Z 3 gelten nicht, wenn durch geeignete 
Maßnahmen wie entsprechende Konzentrationen, Zutrittsbeschränkungen und 
Absaugungsmöglichkeit des Löschmittels, sichergestellt ist, dass Sicherheit und 
Gesundheit von Arbeitnehmer/innen auch im Einsatzfall nicht gefährdet werden. 
(4) Löschhilfen müssen jederzeit gebrauchsfähig, erforderlichenfalls gegen 
Einfrieren geschützt sowie leicht erreichbar sein. Die Löschhilfen oder deren 
Aufstellungsorte müssen gekennzeichnet sein. 
(5) Die Behörde hat besondere Brandschutzeinrichtungen, wie 
Brandmeldeanlagen oder stationäre Löschanlagen, vorzuschreiben, wenn dies 
auf Grund besonderer Verhältnisse im Sinne des § 12 Abs. 1 Z 1 bis 5 für einen 
wirksamen Schutz der Arbeitnehmer/innen erforderlich ist. 
(6) Besondere Brandschutzeinrichtungen im Sinne des Abs. 5 dürfen nur außer 
Betrieb gesetzt werden, wenn andere geeignete Brandschutzmaßnahmen 
getroffen sind. 
 
Die erforderliche Menge an Feuerlöschern und deren Klassen werden im 
Normalfall durch die örtlich zuständigen Behörden im Zuge des 
Anlagengenehmigungsverfahren vorgeschrieben. 
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Im Absatz 4 wird darauf hingewiesen, dass Feuerlöscheinrichtungen jederzeit 
einsatzbreit und leicht erreichbar sein müssen. 
Das heißt, dass diese Einrichtungen zu keinem Zeitpunkt verstellt bzw. verdeckt 
werden dürfen. Ferner sind die Standorte zu kennzeichnen. 
 
Auch hier ist es angebracht schon in der Planungsphase die Standorte der 
Löscheinrichtungen zu berücksichtigen. Ebenso müssen die MitarbeiterInnen 
über die Standorte und die Handhabung unterwiesen werden. 
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Wie die folgenden Beispiele zeigen wird dies oft vernachlässigt, sei es aus 
Unwissenheit oder auch aus Platzmangel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Ernstfall hat dies jedoch fatale Folgen! 

444 ... 333    FFF lll uuuccchhhtttwwweeegggeee ,,,    KKKeeennnnnnzzzeee iii ccchhhnnnuuunnngggeeennn    
Ebenso wie die Brandschutzbestimmungen, sind auch die Bestimmungen über 
Fluchtwege in der AStv geregelt. 
 
§ 19. (1) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass Fluchtwege folgende 
Anforderungen erfüllen: 
1. Fluchtwege dürfen nicht durch Bereiche führen, in denen gefährliche Stoffe 
oder nicht atembare Gase in solchen Mengen vorhanden sind oder austreten 
können, dass diese im Gefahrenfall das sichere Verlassen der Arbeitsstätte 
unmöglich machen könnten. 
2. Fluchtwege dürfen nicht verstellt oder unter die nach § 18 Abs. 1 erforderliche 
nutzbare Mindestbreite eingeengt werden. 
3. Fluchtwege dürfen nicht von Gegenständen begrenzt werden, die leicht 
umgestoßen oder verschoben werden können. 
4. Fluchtwege müssen jederzeit ungehindert benützbar sein, solange sich 
Arbeitnehmer/innen, die auf diese angewiesen sein könnten, in der Arbeitsstätte 
aufhalten. 
5. Fußboden-, Wand- und Deckenoberflächen auf Fluchtwegen müssen aus 
mindestens schwer brennbaren und schwach qualmenden Materialien bestehen. 
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6. Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige sind als Fluchtwege unzulässig. 
 
§ 20. (1) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass Notausgänge folgende 
Anforderungen erfüllen: 
1. Notausgänge müssen jederzeit leicht und ohne fremde Hilfsmittel von innen 
auf die gesamte nach § 18 Abs. 2 erforderliche nutzbare Mindestbreite geöffnet 
werden können, solange sich Arbeitnehmer/innen in der Arbeitsstätte aufhalten, 
die auf die Notausgänge angewiesen sein könnten. 
2. Notausgänge dürfen nicht verstellt oder unter die nach § 18 Abs. 2 
erforderliche nutzbare Mindestbreite eingeengt werden. 
3. Notausgänge dürfen nicht von Gegenständen begrenzt werden, die leicht 
umgestoßen oder verschoben werden können. 
(2) Notausgänge müssen auch im Gefahrenfall leicht und eindeutig als solche 
erkennbar sein. Sind sie auf Grund der Bauweise oder der Einrichtung nicht 
eindeutig erkennbar, sind sie als Notausgänge zu kennzeichnen. Ausgänge, die 
im Gefahrenfall nicht benützt werden dürfen, sind als solche zu kennzeichnen. 
(3) Sind auf einen Notausgang im Gefahrenfall mehr als 15 Personen angewiesen, 
muss sich die Türe in Fluchtrichtung öffnen lassen. 
 
Auch hier wird immer wieder gegen diese Bestimmungen verstoßen.  
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Gerade in Bereichen in denen sich größere 
Menschenmengen aufhalten, wo ein Teil 
auch noch ortsunkundig ist, ist es wichtiger 
denn je, die Notausgänge in ihrer gesamten 
Breite frei zu halten. 

 
 
Auch die Art und Form der Kennzeichnung ist gesetzlich geregelt.  Diese 
Regelung findet sich in der Arbeitsstättenverordnung. 
 
§ 9. (1) Folgende Bereiche sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung auszustatten: 
1. Arbeitsräume und Fluchtwege, die nicht natürlich belichtet sind; 
2. Fluchtwege, die zwar natürlich belichtet sind, diese natürliche Belichtung 
jedoch z.B. auf Grund der baulichen Gegebenheiten oder auf Grund der Lage der 
Arbeitszeit nicht ausreicht, um bei Ausfall der künstlichen Beleuchtung das 
rasche und gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte zu ermöglichen; 
3. Bereiche, in denen Arbeitnehmer/innen bei Ausfall der Beleuchtung einer 
besonderen Gefahr ausgesetzt sein könnten oder in denen Einrichtungen bedient 
werden, von denen eine besondere Gefahr für die Arbeitnehmer/innen ausgeht. 
(2) Die Sicherheitsbeleuchtung muss 
1. eine von der Beleuchtung unabhängige Energieversorgung haben und 
2. selbsttätig wirksam werden und wirksam bleiben, wenn die Energieversorgung 
der Beleuchtung ausfällt. 
(3) Die Sicherheitsbeleuchtung muss hinsichtlich Einschaltverzögerung, 
Beleuchtungsstärke und Beleuchtungsdauer so ausgelegt sein, dass bei Ausfall 
der Beleuchtung 
1. die Arbeitsstätte rasch und gefahrlos verlassen werden kann und 
2. die in Abs. 1 Z 3 genannten Bereiche schnell und sicher erkannt und alle 
erforderlichen Maßnahmen getroffen werden können. 
(4) Sofern sich in Arbeitsräumen oder auf Fluchtwegen keine Bereiche im Sinne 
des Abs. 1 Z 3 befinden, sind abweichend von Abs. 1 Z 1 und 2 anstelle der 
Sicherheitsbeleuchtung selbst- oder nachleuchtende Orientierungshilfen, die bei 
Ausfall der Beleuchtung ein sicheres Verlassen der Arbeitsstätte gewährleisten, 
zulässig. In diesem Fall gelten Abs. 2 und Abs. 3 Z 1 für die Orientierungshilfen. 
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Da in den meisten Verkaufsräumen genügend Tageslicht vorhanden ist, reicht 
meist eine Kennzeichnung der Fluchtwege aus. Trifft dies nicht zu, so wir eine 
Notbeleuchtung von den zuständigen Behörden vorgeschrieben. 
 
Die Anforderungen an die Kennzeichnung sind wiederum in der 
Kennzeichnungsverordnung geregelt. 
Diese Verordnung ist, wie alle Arbeitnehmerschutzbestimmungen, aufgrund 
einer EU-Ordnung entstanden. 
Sinn der EU-Ordnung ist es, die Kennzeichnung innerhalb der EU zu 
vereinheitlichen. 
 
So wurde das Kennzeichen für Feuerlöscher (früher ein weises Rechteck – rot 
umrandet – mit einem F in der Mitte) durch ein Zeichen mit Feuerlöscher ersetzt. 
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5 UNTERNEHMENSKULTUR 

555 ... 111    KKKooommmmmmuuunnn iii kkkaaa ttt iii ooonnn    
Arbeit besteht in der Erledigung von Arbeitsaufgaben. Da Arbeitsaufgaben nicht 
immer von einer Person alleine erledigt werden können, ist Zusammenarbeit – 
Kooperation – in vielfacher Form notwendig. Ein wesentliches Mittel, die 
Zusammenarbeit zu gestalten ist die Kommunikation. Kommunikation spielt vor 
allem bei der Gestaltung effektiver Arbeit eine wesentliche Rolle.  
 
5.1.1 Was ist Kommunikation? 

Das bevorzugte Mittel der Kommunikation ist wohl die Sprache. Im Alltag 
versteht man darunter eher die gesprochene Sprache. Da Sprache aber nicht nur 
akustisch hörbares Sprechen, sondern jede Art der Übermittlung von Zeichen ist, 
unterscheidet man verbale und nonverbale Sprachform voneinander. Zu den 
nonverbalen Zeichensystemen gehören die Mimik (d.h. alles, was durch 
Bewegungen der Gesichtsmuskulatur ausgedrückt werden kann), die Gestik (d.h. 
alle Bewegungen von Armen, Händen, Beinen oder Füßen) und 
Ganzkörperausdrücke (z.B. die Bekleidung). 
 
5.1.2 Modelle der Kommunikation 

Bei den einfachsten Modellen der Kommunikation, den sog. Sender-Empfänger-
Modellen, vermutete man die Ursachen für gestörte Kommunikationen vor allem 
im Übertragungskanal. Wenn eine von einem Sender in den Übertragungskanal 
geschickte Information beim Empfänger nicht ankommt, so ist etwas mit der 
Verbindung nicht in Ordnung. Informationsverluste bei der Übermittlung von 
Nachrichten kann es aber aus verschiedenen Gründen geben: 

• der Sender spricht z.B. zu schnell, zu leise, etc.  
• technische Probleme im Übertragungskanal: z.B. weil die 

Telefonverbindung gestört ist, es „rauscht“; 
• der Empfänger z.B. hört nicht mehr gut 
• Verständnisbarrieren durch Verwendung unterschiedlicher Sprachen 

 
Schon aus diesem einfachsten Sender-Empfänger-Modell  kann man Hinweise 
zur Optimierung der Kommunikation ableiten: 
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• einfache Aussagen machen und kurze Mitteilungen senden; 
• langsam, deutlich und laut genug sprechen; 
• deutlich schreiben, z.B. eine genügend große Schrift wählen; 
• besonders wichtige Nachrichten, das Wesentliche einer „Botschaft“ 

wiederholt und auf verschiedene Art und Weise darstellen; 
• Rückmeldung („Feedback“) einfordern und geben, d.h. durch Rückfragen 

kontrollieren, ob die Mitteilungen tatsächlich angekommen sind und 
verstanden wurden. 

 
In seiner Veröffentlichung über „menschliche Kommunikation“ hat der Kärntner 
Paul Watzlawick die Axiome der Kommunikation entwickelt. Die Axiome - „Wir 
können nicht nicht kommunizieren“ und „Jede menschliche Kommunikation trägt 
einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt gleichzeitig in sich“ haben neue 
Einsichten in die Kommunikation ermöglicht. Selbst wenn jemand gar nicht 
kommunizieren will, hat jede seiner Verhaltensweisen eine kommunikative 
Wirkung, die davon abhängig ist, wie der Empfänger diese Verhaltensweisen 
interpretiert. Dazu kommt die Erkenntnis, dass auch die verbale Sprache 
zweierlei Informationen transportiert: einen expliziten Bedeutungsinhalt – das, 
was gesagt wird – und einen impliziten Beziehungsgehalt – das, wie etwas gesagt 
wird. 
 
Auch aus diesem Modell lässt sich zumindest eine Kommunikationsstörung 
ableiten: 

• Sender und/oder Empfänger übermitteln auf beiden Ebenen inkongruente 
Botschaften, z.B. verbal freundlich, nonverbal unfreundlich; 

 
Ebenso ermöglicht das Modell aber auch die Ableitung von Hinweisen zur 
Verbesserung gegenseitigen Verstehens wie z.B. 

• Sender und Empfänger lernen, auf der Inhalts- und Beziehungsebene 
kongruente Botschaften zu senden und an Glaubwürdigkeit zu gewinnen; 

 
5.1.3 Hinweise zur Gesprächsführung  

Als Beispiele für schwierige Gesprächssituationen in Unternehmen werden oft die 
angemessene Beratung von KundInnen, das Kritik üben an MitarbeiterInnen, das 
Beurteilen von MitarbeiterInnen und das Austragen von Konflikten mit 
MitarbeiterInnen und Vorgesetzten genannt. 
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Gesprächsvorbereitung. Im betrieblichen Alltag kann man sich auf kritische 
Gesprächssituationen häufig vorbereiten. Den MitarbeiterInnen soll durch das 
Setzen eines Termins ebenfalls die Möglichkeit gegeben werden, sich auf eine 
schwierige Gesprächssituation vorzubereiten. Zur Gesprächsvorbereitung gehört 
das Setzen eines Gesprächsziels, das Festlegen der Spielräume für das Gespräch 
(Minimal-, Maximalerfolg), auf Argumente der/des GesprächspartnerIn  
vorbereitet sein, etc.    
 
Gesprächsrahmen definieren. Es ist günstig, nach der Begrüßung zunächst den 
Gesprächsrahmen zu definieren. Was ist der Grund für dieses Gespräch? Wer hat 
es veranlasst/gewünscht? Wie lange soll es dauern/wie viel Zeit steht zur 
Verfügung? Was wäre für die beiden Gesprächspartner ein zufriedenstellendes 
Ergebnis? 
 
Aktives Wahrnehmen und Zuhören. Wer gut vorbereitet in ein Gespräch geht  
kann sich auch mit den Zielen der/des GesprächspartnerIn auseinandersetzen, 
ohne die eigenen Ziele aus den Augen zu verlieren. Förderlich für eine positive 
Gesprächssituation wirken expizite Nachfragen, mit der Verständnis für die 
Ansichten der Gesprächspartnerin/des Gesprächspartners ausgedrückt wird, wie 
z.B. „Was meinen Sie mit … ?“, „Können Sie mir bitte ein Beispiel geben für … ?“.  
 
Eigene Positionen verdeutlichen. Menschen gehen oft unzufrieden aus kritischen 
Gesprächsituationen. Zumeist haben sie dabei den Eindruck, ihre Ziele nicht 
erreicht zu haben. Werden sie danach gefragt, ob sie ihre Wünsche und 
Bedürfnisse klar formuliert hätten, zeigt sich häufig, das dies nicht der Fall war. 
In einem Gespräch sollen daher eigene Wünsche, Bedürfnisse  und Positionen für 
andere klar wahrnehmbar ausgesprochen und dargelegt werden.  
 
Gefühle zulassen. In schwierigen Gesprächssituationen können viele und 
intensive Gefühle hervorgerufen werden, wie z.B. Hoffnung auf 
Vertragsabschluß, Angst vor Kritik oder gar Entlassung, etc. Die Aufforderung 
sachlich zu bleiben, fruchtet in derartigen Situationen zumeist wenig. Günstiger 
scheint es, die eigenen Gefühle der/dem GesprächspartnerIn gegenüber 
angemessen zum Ausdruck zu bringen. 
 
Bedürfnisse des Gesprächspartners berücksichtigen. Hinter menschlichen Zielen 
stecken menschliche Bedürfnisse. Mit einem Ziel sind im Allgemeinen mehrere 
Bedürfnisse verknüpft. Wenn man bedenkt, welche Bedürfnisse mit den eigenen 
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Zielen verknüpft sind, lassen sich leichter Gesprächsvereinbarungen treffen, als 
wenn beide GesprächspartnerInnen ihre Positionen als eindimensional und 
unumstößlich betrachten. 
 
Umgang mit Widerständen. Gelegentlich verlaufen Gespräche nach dem Muster: 
A macht einen Vorschlag. B sagt: Das geht nicht! A versucht in weiterer Folge B 
mit verschiedensten Argumenten zu überzeugen. B sagt: Das überzeugt mich 
nicht.   
B ist dabei in einer bequemen Position und kann darauf warten, was A vorbringt, 
um sich dann etwas Widersprechendes einfallen zu lassen. Der Gesprächsverlauf 
kann sich erst ändern, wenn A dieses Muster erkennt. A kann dann anders 
reagieren und B zum Beispiel fragen: „Und was schlagen Sie vor? Welche 
Alternativen können Sie anbieten?“. B wird dadurch veranlasst seine unproduktive 
Gesprächshaltung aufzugeben. 
 
Gesprächsergebnisse sichern. Gelegentlich stellen GesprächspartnerInnen nach 
einem für beide Seiten zufriedenstellend verlaufendem Gespräch nach einiger 
Zeit fest, dass das Gespräch kaum etwas verändert hat. Eine der häufigsten 
Ursachen dafür ist, dass keine konkreten Vereinbarungen festgelegt wurden und 
wie diese Vereinbarungen in den betrieblichen Alltag umgesetzt werden sollen. 
Eine Gesprächsnotiz oder ein ausführliches Protokoll der Gesprächsergebnisse 
ist eine zentrale Anforderung, wenn ein Gespräch erfolgreich geführt werden 
soll.  
 
Einen Gesprächsabschluss finden. Alle Gesprächssituationen, insbesondere aber 
kritische Gesprächssituationen, brauchen ein deutliches Ende. Es ist günstig zu 
Gesprächsbeginn  ein Zeitlimit zu vereinbaren. Sich am Ende eines Gesprächs für 
das offene und trotz aller Gefühle ruhig geführte Gespräch zu bedanken, führt 
zu einem guten Abschluss des Gesprächs.  

555 ... 222    FFFüüühhhrrruuunnnggg    iii nnn    UUUnnnttt eee rrrnnneeehhhmmmeeennn    
Beim Wort Führung, werden wohl viele an Vorgesetzte in Unternehmen denken, 
die sich bemühen, die Arbeit ihnen unterstellter Personen zu steuern. Grob 
betrachtet, lassen sich zwei Aspekte von Führung unterscheiden: 
Unternehmensführung und MitarbeiterInnenführung, d.h. die Führung von 
Menschen durch Menschen.  
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5.2.1 Was ist Führung? 

Der Organisationspsychologe Weinert (1989) hat die Gemeinsamkeiten 
verschiedener Begriffsbestimmungen folgendermaßen zusammengefasst:  
 

 Führung ist ein Gruppenphänomen. Es umfasst die wechselseitige 
Beeinflussung zwischen zwei oder mehr Personen; 

 Führung ist beabsichtigte soziale Einflussnahme; 
 Führung zielt darauf ab, durch Kommunikationsprozesse Ziele zu 

erreichen. 
 
Heute wird in vielen wissenschaftlich fundierten Darstellungen zum Thema 
Führung die Bedeutung der Situation, in der Führung stattfindet, betont (Gebert 
& Rosenstiel, 1996). Das Führungsverhalten, wie jedes andere Verhalten auch, ist 
ein Ergebnis des Zusammenwirkens der Person und der jeweiligen Situation.  
 
Eine Unternehmensphilosophie und der damit verbundene Führungsstil sind im 
allgemeinen über Jahre oder Jahrzehnte entstanden. Sie beeinflussen wesentlich 
das „Betriebsklima“ und die innere Bindung der MitarbeiterInnen an das 
Unternehmen. 
 
Allerdings sollte ein Führungsstil oder bestimmte Führungsverhaltensweisen 
nicht als Ausdruck von Persönlichkeitsmerkmalen interpretiert werden, die über 
verschiedenste Situationen hinweg immer gleich sind. Die gleiche Führungskraft 
zeigt in verschiedenen Situationen auch verschiedene Verhaltensweisen. So 
dürfte es z.B. kaum Vorgesetzte geben, die sich immer – ohne Rücksicht auf die 
Situation – autoritär oder kooperativ verhalten.  
 
Gleiches Führungsverhalten führt andererseits aber keineswegs in allen 
Situationen zu gleichem Führungserfolg oder –misserfolg. Die Angemessenheit 
des Führungsverhaltens ist darüber hinaus abhängig von den unterschiedlichen 
Leistungsvoraussetzungen der MitarbeiterInnen. Sie ist aber auch von den 
jeweiligen Arbeitsaufgaben und Arbeitsbedingungen der MitarbeiterInnen 
abhängig. 
 
5.2.2 Führung heute  

Wenn es darum geht Höchstleistungen der MitarbeiterInnen im Sinne der 
Unternehmensziele zu erreichen, ist das heute in der Praxis vorherrschende 
Führungsverhalten, geprägt durch Belohnungen, durch vermehrte Übertragung 
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von Eigenverantwortung oder durch Dezentralisierung von 
Entscheidungskompetenzen.  
 
Die MitarbeiterInnen sollen erleben, dass sie einen großen Spielraum haben. Den 
MitarbeiterInnen mehr Spielraum, Autonomie und Eigenverantwortung zu 
übertragen erweist sich auch für die Unternehmen als ökonomisch interessant. 
Die MitarbeiterInnen können aber auch durch eigene Anstrengungen bei der 
Weiterbildung, durch förderliche Personalentwicklung und durch Beförderung 
vorgegebene Leistungsziele erreichen (Rodler & Kirchler, 2002). 
 
Ein Beispiel für diesen Ansatz ist das Modell der Führung durch Zielvereinbarung. 
Verschiedene Studien zeigen, dass Betriebe mit einer Führung durch 
Zielvereinbarung erfolgreicher sind als Firmen, in denen Prinzipien der 
Zielvereinbarung, z.B. bei MitarbeiterInnengesprächen, nicht umgesetzt werden. 
So finden sich Erfolge im Hinblick auf das Organisationsklima, und das 
leistungsorientierte Engagement. Es werden aber auch hohe 
Leistungskennziffern und Zielerreichungsgrade bestätigt. 
 
5.2.3 Managementprinzipien  

Um einen angestrebten Führungserfolg zu erreichen, werden klare 
innerbetriebliche Zielsetzungen benötigt. Gebert und Rosenstiel (1996) führen 
diesbezüglich einige Managementprinzipien an: 
 
Zielspezifität. Je genauer ein Ziel inhaltlich festgelegt wird, desto mehr steigt die 
Leistung der MitarbeiterInnen. Sie gewinnen dadurch nämlich den Eindruck, 
durch eigene Anstrengung Arbeitsziele erreichen zu können. Anders verhält es 
sich jedoch bei innovativen Aufgaben. Hier bewirkt eine genaue Festlegung des 
Ziels einen negativen Effekt, da die MitarbeiterInnen in ihrer kognitiven 
Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. 
 
Zielinstrumentalität. Wenn (Arbeits-)Aufgaben wenig inneren Belohnungswert 
(sog. intrinsische Motivation; z.B. Anreize die in der Sache, der Aufgabe, dem 
Schwierigkeitsgrad, dem Neuigkeitsgrad, den Erfolgsaussichten, etc. liegen) 
haben, so kann mit Anreizen von außen (sog. extrinsische Motivation; z.B. 
bessere Bezahlung, Prämien, Karrieresprünge, etc.) zielförderliches Handeln und 
Engagement erhöht werden. Kritische Stimmen meinen, dass die Belohnungen 
eher eine „Leistungspeitsche“ sind. 
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Partizipation. Erfolgt die Zielabsprache zwischen Vorgesetzten und 
MitarbeiterInnen kooperativ, so wirkt sich dieses Vorgehen förderlich auf das 
Ergebnis aus. 
 
Zielhöhe. Spezielle Studien (sog. Metaanalysen) haben gezeigt, dass 
anspruchsvolle Zielsetzung zu einer besseren Leistung führt.  
 
Feedback. Die Erreichung von Zielen hängt im Allgemeinen weitgehend vom 
Einsatz der MitarbeiterInnen ab. Eine rasche Rückmeldung, vor allem bei 
anspruchsvollen Zielen, ist sehr wichtig. 
 
Prioritäten bei Zielpluralität. Es obliegt der Führungskraft, die Wichtigkeit einer 
bestimmten Richtung durch klare Vorgaben festzulegen. 
 
Dezentrale Selbstregulation, delegative Führung. Darunter versteht man, dass 
MitarbeiterInnen die Möglichkeit bekommen, komplexere Aufgaben unabhängig 
von den Vorgaben der Vorgesetzten nach eigenem Urteil zu bearbeiten. 
Delegative Führung umfasst die Übernahme von Verantwortung für eigene 
Handlungen. Sie schließt aber auch mit ein, dass keine Eingriffe in den 
Verantwortungsbereich der MitarbeiterInnen von außen stattfinden. 

555 ... 333    KKKooonnnfff lll iii kkk ttt eee    iii nnn    UUUnnnttteee rrrnnneeehhhmmmeeennn    
Konflikte sind Begleiterscheinungen des menschlichen Zusammenlebens wie 
auch der betrieblichen Zusammenarbeit. Sie zählen zu den grundlegenden 
Problemen, die in Unternehmen gelöst werden müssen (Wenninger, 1999).  
 
5.3.1 Was ist ein Konflikt? 

Unter Konflikten werden Auseinandersetzungen unter oder mit MitarbeiterInnen 
verstanden, die über „normale und alltägliche“ Streitigkeiten hinausgehen. Die 
Zeitdauer kann sich dabei auf Wochen bis Monate erstrecken (Wenchel, 2003). 
 
Eine konfliktfreie Zusammenarbeit kann es auf Dauer wohl nicht geben. Sie wäre 
wahrscheinlich auch nicht wünschenswert, da Konflikte eben auch die Chance 
und gelegentlich auch die Voraussetzungen in sich tragen, um Probleme 
dauerhaft zu lösen. Häufig sind es konstruktiv ausgetragene Konflikte, die zu 
Weiterentwicklung und Innovationen in Unternehmen beitragen. 
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Konflikte sind an und für sich nicht negativ oder schädlich. Erst durch die Art 
und Weise der Austragung des Konflikts kommt es zu negativen oder – wenn 
auch seltener – positiven Folgen. Konflikte können also auch zu einer positiven 
technischen, organisatorischen oder sozialen Weiterentwicklung eines 
Unternehmens führen. Vor allem, wenn konkurrierende Sichtweisen, 
Bewertungen und Meinungen aller Betroffenen konstruktiv bearbeitet und nicht 
aus falsch verstandenem Harmoniebedürfnis unterdrückt werden (Wehner, 2003; 
Wenninger, 1999).  
 
Voraussetzung dafür ist nach Wenchel (2003) eine konstruktive Einstellung zu 
Konflikten, die durch Annahmen charakterisiert ist: 

 Konflikte sind normal, 
 Konflikte können wahrgenommen und analysiert werden, 
 Konflikte sind produktiv nutzbar, 
 Menschen sind konfliktträchtig aber auch konfliktfähig und 
 Die Fähigkeit der Konfliktregelung ist für jeden erlernbar. 

 
5.3.2 Welche Konfliktarten gibt es?  

Es gibt viele Versuche Konfliktursachen und -arten zu klassifizieren. Vier häufig 
genannte Konfliktarten sind: 
 
Verteilungskonflikt. Verteilungskonflikte liegen vor, wenn (knappe) Güter, Gelder 
oder Arbeitsmittel aufgeteilt werden müssen. Beispiel: Mehrere FilialleiterInnen 
fordern die Zuteilung von Personal und Arbeitsmitteln an. Dabei besteht die 
Möglichkeit, dass ein/e FilialleiterIn nicht entsprechend berücksichtigt wird oder 
glaubt nicht entsprechend berücksichtigt zu werden. Verteilungskonflikte 
können zumeist vermieden werden, wenn klare Regeln und Vereinbarungen 
vorliegen, die allen bekannt sind und darüber hinaus von allen akzeptiert 
werden.  
 
Zielkonflikt. Zielkonflikte liegen vor, wenn die Beteiligten unterschiedliche Ziele 
verfolgen. Beispiel: Ein Unternehmen will Gruppenarbeit einführen, aber die 
betroffenen Mitarbeiterinnen sind dagegen. Zielkonflikte sind häufig auf 
unterschiedliche Einstellungen zurückzuführen. Um Zielkonflikte zu vermeiden, 
müssen Einstellungen langfristig verändert werden. Eine Möglichkeit stellt die 
gezielte Information der MitarbeiterInnen dar. 
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Wegekonflikt. Wegekonflikte liegen vor, wenn dieselben Ziele angestrebt werden 
sollen, aber die Vorstellungen über die Art des Vorgehens bei den Parteien 
verschieden sind. Beispiel: Das gemeinsam angestrebte Ziel ist die Verringerung 
der Krankenstände im Unternehmen. Die Arbeitgeberseite schlägt die Einführung 
von Rückkehrgesprächen vor. Die ArbeitnehmerInnen schlagen eine 
Gefährdungs- und Belastungsanalyse der Arbeitsplätze vor. Nach Vorliegen der 
Ergebnisse der Gefährdungs- und Belastungsanalysen soll bei Bedarf eine 
ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze durchgeführt werden.  Wenn 
Wegekonflikte konstruktiv bearbeitet werden, können  Beiträge zu innovativen 
Lösungen und Weiterentwicklungen geleistet werden. Häufig kommt es bei 
dieser Form von Konflikten zu Vereinbarungen mit Kompromiss-Charakter 
(Wenchel, 2003). 
 
Beziehungskonflikt. Beziehungskonflikte liegen vor, wenn Einzelpersonen oder 
Gruppen als Gegenspieler auftreten, um eigene Vorstellungen, Meinungen oder 
Vorteile durchzusetzen. Häufig werden Beziehungskonflikte nicht immer mit 
sachlichen Argumenten ausgetragen. Gefühle spielen bei dieser Art von 
Konflikten eine große Rolle. Beispiel: Die vorhin genannten Konfliktformen 
können zu einem Beziehungskonflikt führen. Wenn sich jemand bei einem 
Verteilungskonflikt benachteiligt fühlt, kann das der Auslöser für einen 
Beziehungskonflikt sein. Eine besondere Form des Beziehungskonflikts stellt das 
Mobbing dar. 
 
Betriebliche Rahmenbedingungen und persönliche Voraussetzungen der am 
Konflikt beteiligten Personen können sich begünstigend oder hemmend auf den 
Konflikt auswirken. Zu den betrieblichen Rahmenbedingungen zählen z.B. 
Unternehmenskultur, Führungsphilosophie, Organisationsaufbau und 
Arbeitsabläufe, Gruppengröße- und Zusammensetzung, Partizipations-
möglichkeiten. Zu den persönlichen Voraussetzungen zählen z.B. 
Persönlichkeitsmerkmale, Einstellungen, Wahrnehmungen und Kenntnisse sowie 
Verhaltensweisen und Beziehungen.  
 
5.3.3 Konfliktprävention versus Konfliktmanagement  

Wenn man sich die – meist negativen – Folgen von Konflikten ansieht, ist es 
sicher angemessen, zunächst einmal Maßnahmen zur Vorbeugung bzw. 
Verhinderung von Konflikten einzusetzen. Beispiele für konfliktpräventive 
Maßnahmen sind: 

 sinnvolle, realistische Zielsetzungen,  
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 das Schaffen klarer und eindeutiger Regeln für die Zusammenarbeit vor 
Ort (Ablauf des Informationsflusses, Sicherheitsregeln, etc.), 

 Kommunikation zwischen MitarbeiterInnen und Vorgesetzten sicherstellen 
(z.B. MitarbeiterInnengespräche, etc.) 

 MitarbeiterInnen frühzeitig über alle wichtigen Veränderungen 
informieren, 

 Mitarbeiterinnen bei Entscheidungen, die sie selbst betreffen, aktiv 
einbeziehen, 

 das Offenlegen der Entscheidungsstrukturen und –wege, 
 das Klären von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten  
 die Dezentralisierung von Arbeitsprozessen,  
 das Einstellen von zusätzlichem Personal, um Engpässe zu vermeiden, etc.  

 

Wenn konfliktpräventive Maßnahmen nicht ausreichen oder missglücken, ist die 
Zeit für die Anwendung von Konfliktmanagement, also der „zielgerichtete 
Umgang mit Konflikten“ (Wenninger, 1999, S. 560), gekommen. Der Einsatz von 
Konfliktmanagement garantiert – auch wenn es professionell durchgeführt wird – 
keine rasche Lösung. Es steigen lediglich die Chancen für eine Bewältigung des 
Konflikts (Wenninger, 1999).  
 

5.3.4 Woran erkennt man Konflikte?  

Bevor man darangehen kann eine Lösung für einen Konflikt zu finden, die den 
Konfliktparteien gerecht wird und die auch zu einer guten und dauerhaften 
Beziehung beiträgt, muss ein Konflikt auch als solcher erkannt werden. Da 
Konflikte von den Beteiligten offen oder verdeckt ausgetragen werden können, 
ist es nicht immer einfach, einen Konflikt von außen zu erkennen. Folgende 
Anzeichen oder Signale deuten auf ein Konfliktgeschehen hin (Regnet, 1992; 
Wenchel, 2003):  

 Ablehnung, Uneinsichtigkeit, Widerstand  
 zynische Bemerkungen 
 feindseliges Verhalten 
 Überempfindlichkeit oder Desinteresse 
 Beschränkung der Kommunikation auf das Nötigste 
 Resignation und Rückzug 
 Sabotage von Maßnahmen 
 Intrigen 
 Entgegenkommen wird nicht honoriert 
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 hartnäckige Wiederaufnahme eines bereits erledigten Streitpunktes 
 nachlassende Leistungen 
 Fehlersuche bei Anderen 

 
5.3.5 Zu welchen Folgen können Konflikte führen?  

Konflikte, die nicht oder nicht konstruktiv ausgetragen bzw. bearbeitet werden, 
können zu negativen Konfliktfolgen führen.  Beispiele sind: 

 ständige Ablenkung von der eigentlichen Arbeitsaufgabe 
 verringerte Arbeitsleistung 
 persönliche Beleidigungen und Kränkungen 
 verringerte Motivation 
 Verschlechterung des Betriebsklimas 
 Stress 
 psychosomatische Beschwerden 
 körperliche Verletzungen 
 erhöhter Krankenstand 
 vorzeitiges Ausscheiden und Kündigung von MitarbeiterInnen 

 
Eine Folge wie auch eine Ursache von Konflikten können Mobbinghandlungen 
sein.  
 
5.3.6 Was kann bei Konflikten getan werden?  

Beim Konfliktmanagement sind einige Punkte und Regeln zu beachten, um 
möglichst beiden Konfliktparteien gerecht zu werden. Beispiele für derartige 
Regeln sind: 

 für eine entspannte Atmosphäre sorgen, 
 mit leichten Punkten beginnen, um möglichst rasch einen ersten 

Fortschritt oder Durchbruch zu erreichen, 
 sich nicht mit Detailfragen aufhalten, sondern zunächst einige zu 

erreichende Ziele anführen, 
 die Konfliktthemen zu Beginn möglichst breit diskutieren, um 

Konzessions- und Kompensationsmöglichkeiten zu erkennen, 
 Techniken des aktiven Zuhörens, Wiederholens und Fragenstellens 

einsetzen, um Missverständnisse zu vermeiden. 
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555 ...444    FFFeeehhh lll eee rrr    uuunnnddd    FFFeeehhh lll eee rrrmmmaaannnaaagggeeemmmeeennnttt    
Ein Sprichwort besagt: „Wo gearbeitet wird, passieren Fehler“. Wie entstehen 
Fehler? Fehler entstehen, indem jemand etwas „falsch“ macht. Aber warum macht 
jemand etwas falsch? Und warum machen qualifizierte, erfahrene und engagierte 
Menschen etwas falsch?  
 
5.4.1 Was ist ein Fehler? 

Der Begriff Fehler ist für viele von uns ein leicht verständlicher Alltagsbegriff. Es 
ist aber nicht ganz so leicht diesen Begriff wirklich zu fassen: 

 Fehler treten nur bei zielorientiertem Verhalten auf. Das bedeutet, dass 
man z.B. bei unwillkürlichen Bewegungen nicht von einem Fehler spricht.  

 Ein Fehler bedeutet das Nichterreichen eines Ziels oder Teilziels. Ein reines 
Herumprobieren z.B. beim Kochen kann zu keinem Fehler führen, da alle 
erzielten Ergebnisse potentiell richtig sind. Nur wenn ein angestrebtes Ziel 
verfehlt wurde (z. B. Topfenstrudel), spricht man von einem Fehler. 

 Man spricht nur dann von einem Fehler, wenn er grundsätzlich vermeidbar 
gewesen wäre. Wenn ein ungewöhnliches und unvermeidbares Ereignis, 
wie z.B. ein Blitzschlag, die Fertigstellung des Topfenstrudels verhindert, 
wird man im Allgemeinen nicht von einem Fehler, sondern eher von Pech 
sprechen. 

 
5.4.2 Die positive Funktion von Fehlern 

Fehler werden meist als negative Ereignisse betrachtet, als Hinweise auf 
menschliches Versagen. Das ist eine sehr einseitige Betrachtungsweise. 
Menschen bleiben nämlich auch in komplexen und unübersichtlichen Situationen 
handlungsfähig. Situationen, in denen Maschinen nicht mehr funktionieren 
würden. Auch bei unvollständiger und teils widersprüchlicher Informationslage 
können Menschen noch handeln – aber eben mit einem Fehlerrisiko. Fehler 
haben eine positive Funktion insofern, als sie uns z.B. veranlassen mit der 
Fehlersituation auseinanderzusetzen. Dies ist dann meistens mit Lernprozessen 
verbunden. Fehler an und für sich sind meist nicht das Problem. Probleme 
entstehen dann, wenn der Fehler negative Folgen nach sich zieht. 
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5.4.3 Welche Arten von Fehlern gibt es? 

Da Fehler von sehr unterschiedlicher Natur sein können ist es sinnvoll, sie nach 
bestimmten Merkmalen einzuteilen. Aus solchen Klassifikationen lassen sich 
dann meist konkretere Handlungsmöglichkeiten zum Umgang mit Fehlern 
ableiten. Eine einfache Unterscheidung von Fehlern ist die zwischen latenten und 
aktiven Fehler. 
 
Latente Fehler. Latente Fehler „schlummern“ gewissermaßen im Verborgenen und 
wirken sich alleine meist nicht negativ aus. Sie entziehen sich der Kontrolle 
durch die vor Ort Handelnden. Und sie werden vor Ort oft erst erkennbar, wenn 
sie sich in Kombination mit anderen Faktoren negativ ausgewirkt haben. Latente 
Fehler sind in jedem komplexen System (z.B. ein Unternehmen) vorhanden und 
werden auf höherer oder entfernterer Ebene „gemacht“. Dazu gehören 
beispielsweise organisationale Entscheidungen und das Festlegen von 
Arbeitsbedingungen auf Führungsebene, Ausbildungen und Schulungen, die 
Entwicklung, die Herstellung und die Wartung von Geräten ebenso wie die 
politische Faktoren und gesetzliche Rahmenbedingungen. So stellt die 
mangelnde Ausbildung und Fortbildung von MitarbeiterInnen einen latenten 
Fehler dar, der sich aber erst dann negativ auswirkt, wenn „zufällig“ eine 
Wissenslücke mit einem aktuellen „passenden“ KundInnenwunsch 
zusammentrifft.  
 

Aktive Fehler. Aktive Fehler sind Handlungen, die durch die vor Ort Tätigen 
ausgeführt werden. Auch die Unterlassung einer notwendigen Handlung ist ein 
Fehler. Für aktive Fehler gibt es meist einen (scheinbar) „Schuldigen“, dem „es“ 
passiert ist. Bei den aktiven Fehlern kann man drei Hauptfehlertypen 
unterscheiden (Reason, 1990) 

 „Echte“ Fehler. Bewusste Planung und Durchführung einer, leider falschen 
Maßnahme, wobei die Maßnahme an und für sich korrekt ausgeführt 
werden kann. Dazu zählt auch das bewusste Nicht-Durchführen einer 
Maßnahme. 

 „Aussetzer“. Vergessen einer einzelnen notwendigen Tätigkeit innerhalb 
eines Ablaufs von Maßnahmen (z.B. Temperaturkontrolle bei Fleisch- und 
Wurstwaren). 

 „Ausrutscher“. Versehentlich falsche Durchführung einer eigentlich 
richtigen Maßnahme (z.B. man möchte den Temperaturregler des 
Backofens im Backshop zurückstellen, dreht ihn stattdessen aber auf). 
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5.4.4 Strategie der Fehlervermeidung  

Bei der Fehlervermeidung geht es in erster Linie darum, das Auftreten von 
Fehlern zu vermeiden, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. 
 
Komplexität und Handlungsspielraum. Die klassische Strategie um Fehler 
präventiv zu vermeiden ist die Reduktion von Aufgabenkomplexität und 
Handlungsspielraum. Man geht dabei davon aus, dass umso weniger Fehler bei 
der Ausführung der Arbeit auftreten, je einfacher die (Arbeits-)Aufgaben einer 
Person sind und je weniger Handlungsspielraum diese Person hat. Es konnte 
aber gezeigt werden, dass Routinefehler durch diese Strategie nicht 
beeinflussbar sind (Zapf, Brodbeck, Frese, Peters & Prümper, 1992). Im Gegenteil 
nehmen mit zunehmenden Handlungsspielraum bestimmte Fehlerarten sogar ab.  
Vor diesem Hintergrund macht die Verringerung der Komplexität von 
Arbeitsaufgaben wie auch die Verringerung des Handlungsspielraums wenig 
Sinn, da sie insgesamt nur einen eingeschränkten Effekt im Hinblick auf die 
Fehlervermeidung haben. Auch aus dem Blickwinkel der menschengerechten 
Arbeitsgestaltung zieht ein eingeschränkter Handlungsspielraum ungünstige 
Nebeneffekte nach sich.  
 
Qualifikation. Eine ganz andere Strategie der Fehlervermeidung besteht in der 
Ausbildung von Personen. Im allgemeinen werden mit zunehmender 
Qualifikation weniger Fehler gemacht. Dies gilt aber nicht für alle Fehlerarten. 
Somit sind auch der Fehlervermeidung durch zusätzliche Qualifizierung lediglich 
Teilerfolge beschieden. 
 
Fehlervermeidung durch technische Prophylaxe und Automatisierung. Eine 
Fehlervermeidungsstrategie besteht darin, den Menschen durch technische 
Systeme am Fehler machen zu hindern. Dies kann durch Automatisierung von 
Prozessen erfolgen, bei denen eine höhere Neigung zu Fehlern besteht. 
Alternativ bietet sich die Einführung zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen an, 
um den Menschen daran zu hindern, Fehler zu machen. Kommt es jedoch zu 
einem technischen Gebrechen, dann soll gerade der „fehleranfällige“ Mensch 
wieder einspringen. Dieser beherrscht jetzt aber bestimmte Tätigkeiten im 
Notfall nicht mehr einwandfrei, da er sie zuvor an ein technisches System 
abgegeben hat und nicht mehr ausführen musste. Dadurch können besonders 
gefährliche Situationen entstehen. 
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5.4.5 Strategie des Fehlermanagement  

Bei der Fehlervermeidung geht es in erster Linie darum, das Auftreten einer 
fehlerhaften Handlung zu verhindern. Die fehlerhafte Handlung selbst, ist aber 
meist nicht das Problem. Das Problem sind vielmehr die negativen 
Konsequenzen der fehlerhaften Handlung. Nicht der Fehler selbst, sondern die 
negativen Konsequenzen von Fehlern müssen vermieden werden. Das ist die 
Strategie des Fehlermanagements. Fehlermanagement bedeutet, Fehler 
möglichst einfach, schnell und ohne Stress zu beheben und dabei nach Maßgabe 
negative Konsequenzen zu verhindern (Zapf, Frese und Brodbeck, 1999). Im 
Folgenden sind einige Beispiele für das Umsetzen von Fehlermanagement 
aufgeführt. 
  
Fehlermanagement durch Arbeits- und Technikgestaltung. Ein technisches 
System soll Hilfsmittel zur Verfügung stellen, um mit Fehlern besser umzugehen. 
Ein bekanntes Beispiel dafür ist die sog. UNDO-Funktion, mit der in einer 
Vielzahl von Computerprogrammen Handlungen rückgängig gemacht werden 
können. Auch die Erhöhung von Handlungsspielräumen, eine bewährte 
Maßnahme der Arbeitsgestaltung, kann zur Fehlerbewältigung beitragen (Zapf, 
Frese & Brodbeck, 1999).   
 
Fehlermanagement und Qualifizierung. In Trainings, vor allem in speziellen 
Fehlertrainings, kann man das Umgehen mit Fehlern üben. Durch Qualifizierung 
kommt es zwar nicht generell zu einer Verminderung von Fehlern, aber es ist ein 
Zeichen von Expertise, wenn man Fehler schneller bewältigen kann. 
 
Fehlermanagement und Unternehmenskultur. Ein Unternehmen kann Fehlern 
gegenüber eher feindlich oder eher offen gegenüberstehen, weil es Fehler als 
unvermeidlich betrachtet. Fehler führen sehr oft zu Schuldzuweisungen. Dabei 
werden primär Menschen für Fehler verantwortlich gemacht (Stichwort 
„menschliches Versagen“) und weniger ein nicht direkt greifbares System. Meist 
wird auch zuviel Energie in die Suche nach den Ursachen und in die 
Schuldzuweisung investiert und zuwenig in eine effiziente Fehlerbewältigung.  
 
Wegen angedrohter und befürchteter Sanktionen werden Fehler oft zu spät 
bemerkt. Einzelne versuchen daher auch eher zu vertuschen anstatt 
aufzudecken. Erschwerend kommt hinzu, dass Menschen sich nicht gerne Fehler 
eingestehen, da sie dies als Zeichen von Inkompetenz betrachten und mit ihrem 
Selbstbild nicht vereinbaren können. Dass es auch anders gehen kann, zeigen 
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z.B. qualifizierte Manager, die sich dadurch auszeichnen, dass sie bereit sind 
ihre Handlungen grundsätzlich in Frage zu stellen (Dörner, 1989). Fehler können 
dadurch schnell behoben werden.  
 
Unternehmen sollten solche Einstellungen und Verhaltensweisen unterstützen, 
und eine entsprechende Unternehmenskultur aufbauen. Einige Unternehmen 
haben mittlerweile den offenen Umgang mit Fehlern zum Bestandteil von 
Unternehmensleitsätzen und zum Thema bei der Fortbildung von 
Führungskräften gemacht.  
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6 BGF IMPLEMENTIEREN 

666 ... 111    WWWaaasss    iii sss ttt    BBBeee ttt rrr iii eeebbb lll iii ccchhheee    GGGeeesssuuunnndddhhheee iii ttt sss fffööörrrdddeeerrruuunnnggg    

6.1.1 Prinzipien der Gesundheitsförderung 

Wohlbefinden greift zu kurz 
Bei betrieblicher Gesundheitsförderung geht es nicht um das Wohlbefinden - ein 
Anspruch, der ohnehin in Zeiten der Rationalisierung sowieso so gut wie nicht 
eingelöst werden kann - sondern um Gesundheitsengagement: 
Nur wenn die Beschäftigten im Lebensmittelhandel dafür sorgen (können!), auch 
weiterhin gesund zu bleiben, werden sie auch motiviert langfristig leistungsfähig 
und leistungsbereit sein. 
 
Ein wesentlicher Aspekt ist der der Hilfe zur Selbsthilfe: 
Es geht um die Bereitstellung eines Umfeldes, um Gesundheitsengagement zu 
entwickeln  
 
GGeessuunnddhheeiittssmmaannaaggeemmeenntt  
… schafft die organisatorische Basis, um 
jenes gesundheitsförderliche Umfeld 
bereitzustellen, durch  
Entwicklung, Schaffen, Förderung und 
Erhaltung von Gesundheitsressourcen 

Gesundheitsressourcen entwickeln: 
Weiße Landkarten ausmachen und 
basierend auf Inhalten Programme entwickeln. 
 

Gesundheitsressourcen schaffen 
Voraussetzungen schaffen, damit  

o Gesundheitspotentiale realisiert werden können,  

Unter betrieblicher Gesundheitsförderung ist jenes Bündel an 
Maßnahmen zu verstehen, dass MitarbeiterInnen bei ihrem 
Engagement um Gesundheit unterstützt. 
 

Gesundheitsressourcen

erhaltenerhalten

fördernfördern

schaffenschaffen

entwickelnentwickeln

erhaltenerhalten

fördernfördern

schaffenschaffen

entwickelnentwickeln
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o dass Gesundheitsförderungsmaßnahmen auch partizipiert werden 
können und  

o Ergebnisse auch realisiert werden können 
Dies setzt voraus, dass Gesundheitsmanagement möglichst hoch in der 
Hierarchie angesiedelt ist (Integration in die Unternehmenspolitik, strategische 
Muster: Luxemburger Deklaration) 

Gesundheitsressourcen fördern 
Erheben bereits bestehender Gesundheitsressourcen und Förderung,  

 um diese auch anderen zu ermöglichen  
o betriebsweite Ausweitung bei Lebensmittelhandelketten 

Impulse zur Weiterentwicklung  
 z.B. durch Nutzen von Synergien 

Die Förderung von Gesundheit als Führungsaufgabe deklarieren. Führungskräfte 
auf den verschiedenen Ebenen motivieren und unterstützen 

Gesundheitsressourcen erhalten 
Sicherstellen, dass Gesundheitspotentiale nicht durch 
Rationalisierungsmaßnahmen, Umstrukturierungsmaßnahmen etc. beschnitten 
oder beseitigt werden 
 
EEmmppoowweerrmmeenntt  
In Anlehnung an das Empowerment-Konzept sind dabei vier Stossrichtungen 
auszumachen: 
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6.1.2 Abgrenzung betrieblicher Gesundheitsförderung zu betrieblichem 
Arbeitnehmerschutz 

  
BBeettrraacchhttuunngg  ddeess  MMeennsscchheenn  aallss....  

 
Betrieblicher Arbeitnehmerschutz 
Schutzbedürftiges Wesen 

 Defizitmodell 
 Schwächenorientiert 
 Pathogenetisches 

Grundverständnis 

Betriebliche Gesundheitsförderung 
Autonom handelndes Subjekt 

 Potentialmodell 
 Stärkenorientiert 
 Salutogenetisches 

Grundverständnis 
  

VVeerrhhäällttnniissbbeezzooggeennee  AAuuffggaabbeenn//ZZiieellee  
 
Betrieblicher Arbeitnehmerschutz 
Vermeiden bzw. Beseitigen 
gesundheitsgefährdender 
Arbeitsbedingungen und Belastungen 

 Schutzperspektive 
 belastungsorientiert 

Betriebliche Gesundheitsförderung 
Schaffen und Erhalten 
gesundheitsförderlicher 
Arbeitsbedingungen und 
Kompetenzen 

 Entwicklungsperspektive 
 ressourcenorientiert

  
VVeerrhhaalltteennssbbeezzooggeennee  AAuuffggaabbeenn//ZZiieellee  

 
Betrieblicher Arbeitnehmerschutz 
Erkennen und adäquates Handeln in 
gefährlichen Situationen 
 

 Wahrnehmen von Gefahren  

Betriebliche Gesundheitsförderung 
Erkennen und Nutzen von 
Handlungs- und 
Gestaltungsspielräumen 

 Wahrnehmen von Chancen
 
In einer konstruktiven Verbindung von Arbeitnehmerschutz und betrieblicher 
Gesundheitsförderung lassen sich gezielt Arbeitsbelastungen verringern und 
gesundheitsfördernde Verhaltensweisen der Beschäftigten stärken. 
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6.1.3 Vorgehensweisen 

66..11..33..11  VVoorraauusssseettzzuunnggeenn  ffüürr  bbeettrriieebblliicchhee  GGeessuunnddhheeiittssfföörrddeerruunngg  
Nicht jedes Unternehmen ist bereits reif für betriebliche Gesundheitsförderung. 
Betriebliche Gesundheitsförderungsmaßnahmen müssen ausreichend in den 
Strukturen und Routinen der Lebensmittelbetriebe integriert werden um zu 
vermeiden, dass es bei einzelnen, zeitlich befristeten Projekten bleibt, die – 
selbst im Falle eines erfolgreichen Abschlusses – weder auf andere Bereiche des 
Betriebes (z.B. bei Lebensmittelketten) ausgedehnt noch zu dauerhaften 
Einrichtungen werden. 
Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg besteht daher darin, dass 
betriebliche Gesundheitsförderung als Führungsaufgabe wahrgenommen wird 
und in bestehende Managementsysteme integriert ist.  
Zielführend ist es, wenn  

 das Unternehmen eine schriftliche Unternehmensleitlinie zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung erstellt. 

 die Organisation genügend Ressourcen (Budget, Personal, Räume, 
Weiterbildung, Knowhow, Informationskanäle) zur Verfügung stellt, um 
Gesundheitsmaßnahmen zu entwickeln, zu schaffen , zu fördern bzw. zu 
erhalten  

 die Organisationen ein Wissensmanagement29 für 
Gesundheitsförderungsprozesse entwickelt 

 
Bei der Planung sollte dafür gesorgt werden, dass die Gesundheits-
förderungsmaßnahmen in die bestehenden Organisationsstrukturen und -
prozesse gut integriert werden. 
 
Im Bereich des Einzelhandels macht es Sinn, eine Organisationsstruktur zu 
schaffen (z.B. unter Mithilfe von Interessensvertretungen und 

                                        
29 Was müssen die Organisationen wissen,  

 um richtig konzeptionieren zu können 
o Ressourcen, Eckdaten über Organisation und Mitarbeiter 

 um Erfolgsfaktoren definieren zu können 
 um auf Entwicklungen rasch reagieren zu können 
 um die Prozesse gut abbilden zu können und die Erfahrungen weiter zu verwerten 
 um möglichst lange betriebliche Gesundheitsförderung erfolgreich betreiben zu können  
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Sozialversicherungsträger), um auf Know-how zurückgreifen zu können, 
dessen Beschaffung für Kleinunternehmen zu zeit- und kostenintensiv wäre, 
und um Synergien für gemeinsame Maßnahmen nutzen zu können. 
 
66..11..33..22  MMöögglliicchhee  ZZiieellsseettzzuunnggeenn  
Berücksichtigung der Fähigkeiten der MitarbeiterInnen bei der 
Arbeitsgestaltung, zu erreichen über folgende Tools: 

 Qualifikation der (direkten) Vorgesetzten und Unterstützung durch 
Sicherheitsvertrauenspersonen 

 Qualitätszirkel Gesundheit 
 Betreuung vor Ort, u.a. durch effiziente präventivdienstliche Betreuung 
 Gesundenuntersuchungen 

 
Alle MitarbeiterInnen sollen über die Kompetenzen (auch gesundheitlicher Art) 
verfügen, die sie benötigen, um ihre Arbeitsaufgaben zu bewältigen, bzw. sie 
erhalten Gelegenheit, diese Kompetenzen zu erwerben. Zu erreichen über 
folgende Tools: 

 Gesundheitszirkel 
 Gruppenschulungen 
 Betreuung vor Ort, u.a. durch effiziente präventivdienstliche Betreuung 
 Gesundheitsviertelstunden 

 
Die Arbeitsaufgaben sollen so organisiert werden, dass systematische 
Überforderung vermieden werden. Zu erreichen über folgende Tools: 

 Qualifikation der (direkten) Vorgesetzten und Unterstützung durch 
Sicherheitsvertrauenspersonen 

 Qualitätszirkel Gesundheit 
 Gesundheitszirkel 
 Gesundheitsviertelstunden 
 KvP-Prozesse 

 
MitarbeiterInnen von Lebensmittelketten sollen Möglichkeiten zur beruflichen 
Weiterbildung eröffnet werden: solche Entwicklungsmöglichkeiten müssten 
gezielt durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen geschaffen werden, die u.a. 
in Qualitätszirkel Gesundheit erarbeitet werden und ein entsprechendes 
Rollenverständnis bei den Führungskräften voraussetzt. 
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Alle MitarbeiterInnen sollen Zugang zu wichtigen gesundheitsrelevanten 
Einrichtungen, wie Pausen- und  Ruheräume mit Nichtraucherschutz etc., 
Betriebssportangebote, usw.) haben. Zu erreichen über folgende Tools: 

 Workshop für Einkauf 
 Qualitätszirkel Gesundheit 
 Gesundheitszirkel 
 Gesundenuntersuchungen 
 Gesundheitstag 

 
Alle Mitarbeiter sollten Gelegenheit erhalten, sich an Fragen der Gesundheit am 
Arbeitsplatz aktiv zu beteiligen. Zu erreichen über folgende Tools: 

 Qualifikation der (direkten) Vorgesetzten und Unterstützung durch 
Sicherheitsvertrauenspersonen 

 Gesundheitszirkel 
 Gesundheitsviertelstunden 
 KvP-Prozesse 

 
Die Vorgesetzten sollen ihre MitarbeiterInnen unterstützen und ein gutes 
Arbeitsklima fördern. Zu erreichen über folgende Tools: 

 Gesundheitsförderung als Führungsqualität, Unterstützung durch 
Sicherheitsvertrauenspersonen 

 Gesundheitsviertelstunden 
 
Bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz nach längerer Arbeitsunfähigkeit werden 
Maßnahmen zur Wiedereingliederung der (leistungseingeschränkten) 
MitarbeiterInnen getroffen. Zu erreichen über folgende Tools: 

 Qualifikation der (direkten) Vorgesetzten und Unterstützung durch 
Sicherheitsvertrauenspersonen bei Rückkehrgesprächen 

 Betreuung vor Ort, u.a. durch effiziente präventivdienstliche Betreuung 
 Gesundheitstag 

 
Durch gezielte Maßnahmen, wie Diensteinteilungen, soll eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit gefördert werden. 
 
66..11..33..33  EErrffoollggssffaakkttoorreenn::  
Nach allen Erfahrungen gelingen gesundheitsfördernde Veränderungen um so 
eher, je besser alle betrieblichen Seiten zusammenarbeiten, die dazu über 
Fach- und Entscheidungskompetenz verfügen.  



Handbuch zum Projekt „Gesunder Lebensmittelhandel“ Seite 161 
 

  

Aus diesem Grund empfiehlt es sich, in Lebensmittelketten quasi als 
Schaltzentrale einen Arbeitskreis Gesundheit einzurichten.  
Solche innerbetrieblichen Strukturen erleichtern Abstimmungsprozesse 
zwischen den Beteiligten und erhöhen die Akzeptanz von Entscheidungen.  
 
Wichtig ist die Definition von Erfolgsfaktoren und regelmäßige Überprüfung des 
Fortschritts der Maßnahmen 

o Veränderungen analysieren 
o Prozesse analysieren 

 
Der Erfolg jeder Organisation30 wird letztlich davon abhängig sein, ob die 
Führungskräfte hinter den Inhalten der Leitlinie stehen und aktiv dazu 
beitragen, sie „mit Leben zu füllen“. Dafür ist es nötig Themen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung Bestandteil der Aus- und Fortbildung, speziell der 
Führungskräfte (vgl. Kapitel  7.2.1. „Gesundheitsförderung als 
Führungsqualität“), werden zu lassen. 

 
Auch bei größeren Organisationseinheiten sollten sich die 
Gesundheitsförderungsmaßnahmen auf die gesamte Organisation erstrecken 
und dort in allen Bereichen bekannt gemacht werden. 
 
Die Gesundheitsförderungsmaßnahmen basieren auf regelmäßig 
aktualisierte Analyse gesundheitsrelevanter Informationen wie 
 Arbeitsbelastungen 

o Arbeitsplatzbeschreibungen usw. sowie Erkenntnisse aus 
Untersuchungen des arbeitsmedizinischen Dienstes Subjektiv 
wahrgenommene Beschwerden 

 Risikofaktoren (Betriebliche Gefährdungsanalysen) 
 Unfallgeschehen 

o Betriebsbezogene Daten und Informationen der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt 

 Berufsbedingte Erkrankungen 
 Krankheitsbedingte Fehlzeiten 

                                        
30 Einzelhandelsunternehmen, Lebensmittelketten oder Zusammenschlüsse von mehreren 

Betrieben 
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o betriebsbezogene Daten der Gebietskrankenkassen mit 
anonymisierten Informationen zur Arbeitsunfähigkeit und 
zugrunde liegenden Erkrankungsarten 

 Erwartungen aller betrieblicher Gruppen (Beschäftigte, 
Sicherheitsvertrauenspersonen und Betriebsräte, Präventivdienste, 
Filialleiter und andere Führungskräfte, Unternehmer) 

 
Für alle Gesundheitsförderungsmaßnahmen werden Zielgruppen und 
quantifizierbare Ziele festgelegt. 
Maßnahmen zur gesundheitsgerechten Arbeits- und Organisationsgestaltung 
werden mit Maßnahmen gesundheitsgerechtem Verhalten durchgeführt und 
miteinander verknüpft. 
 
Die gesamte Belegschaft wird auf dem Wege der internen Öffentlichkeitsarbeit 
über alle Vorhaben zur betrieblichen Gesundheitsförderung informiert.  
Das Insiderknowhow der Beschäftigten ist mitunter ein brachliegendes 
Potential. Eine Unternehmenskultur, die die Beteiligung der MitarbeiterInnen an 
Planungen und Entscheidungen, zulässt, vermag diese Ressourcen zu 
erschließen: 
 
Beispiel 
Problem: 

 Die in Aktion sich befindliche 
Spanische Schinkenkeule liegt 
entsprechend dem Schlichtplan 
direkt vor der Waage, sodass die 
Mitarbeiterin wiederholt gezwungen 
ist, sich bei gleichzeitiger 
Verdrehung weit vorzubeugen um 
diese einhändig (!) zu heben.  

 
Wirkung: 

 Hohe Belastung des Bewegungs- und 
Stützapparates, respektive des 
rechten Handgelenkes, da die 
Mitarbeiterin im Bereich Feinkost gezwungen ist, um die Waage herum zu 
greifen. 
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 Die Schwere bzw. der relativ lange Hebel der Last macht der Mitarbeiterin 
eine Stabilisierung im Handgelenk unmöglich;  der hohe exzentrische 
Kraftaufwand bringt die Sehne der Handbeugemuskulatur extrem unter 
Spannung bzw. in eine Fehlstellung, bei der die Sehne im Sehnenkanal 
schleift.  

 Eine mögliche Folge ist die Verdickung der Sehne (Entzündung) als 
„Schutzreaktion“ der Sehne auf die hohe mechanische Belastung. In Folge 
der Verdickung vermag die Sehne auch in Zukunft noch eher zu schleifen. 
Der daraus resultierende Schmerz erhöht die Muskelspannung (Schmerz-
Krampf-Spirale), was die Sehne wieder unter Zug setzt….  

 
Bewertung (nach der Leitmerkmalsmethode vgl. Kapitel 3.1.5) 

 Eine einarmige Handhabung der konkreten Last stellt eine Belastung dar, 
bei eine Überbeanspruchung des Stützapparates, respektive der 
genannten Region sehr wahrscheinlich ist.  

o Lastgewichtung:  2 (5 bis 10 kg bei Frauen) 
o Haltungsgewichtung: 8 (tiefes Vorgreifen mit Drehbewegung, 

vor allem aber hohe Belastung auf die Handbeuger und die damit 
verbundenen Strukturen) 

o Ausführungsgewichtung: 1 (keine Freiräume optimierte 
Griffmöglichkeit) 

o Zeitgewichtung: 4 (40 bis 200 Hebevorgänge im Rahmen 
eines Tages, weil die Ware Aktionsware ist)  

 
Lösung Arbeitnehmerschutz: 

 Grundsätzlich sollte die Ware leicht nachschlichtbar, gut sichtbar und 
leicht erreichbar sein. Daraus ergeben sich beispielsweise folgende 
Lösungen: 
1. Andere Positionierung der Ware 
2. Verschiebbare Waage 

 
Problemhintergrund:  

 Die MitarbeiterInnen sind der Überzeugung, dass sie keine Option hätten, 
die Ware anders als im Schlichtplan vorgesehen anzuordnen:31   

                                        
31 In anderen Filialen nimmt man sich die Freiheit für Änderungen! 
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 Auch die Waage lässt sich verschieben, die Verkäuferin müssten es nur 
machen, … wenn sie sicher wären, dass ihnen ihre Vorgesetzten den 
Rücken frei halten würden. 

 MitarbeiterInnen geben aber die Lösungen nicht weiter, wenn sie der 
Meinung sind, dass ihnen Lösungsvorschläge als Kritik an den 
Vorgesetzten ausgelegt werden würden und ohnehin keiner auf ihre 
Vorschläge eingehen würde, …  

 
Lösung: Nachhaltige betriebliche Gesundheitsförderung: 

 Entwicklung und Implementierung eines reagierendes Rückmeldesystem 
von den Filialen zu der Zentrale, die die praktische Erfahrung vor Ort in 
die (kommenden) Schlichtpläne als generalisiertes Kriterium32 integriert. 

 Es könnte auch sein, dass das Ausbleiben von Rückmeldungen darauf 
beruht, dass die streng hierarchisch ausgelegte Unternehmenskultur, von 
den Beschäftigten wahrgenommen wird als eine, die konstruktive 
Vorschläge nicht duldet. In diesem Fall bedarf es interner 
Öffentlichkeitsarbeit vor allem über die Schaffung von Anlässen und 
Anreize für Rückmeldungen.   

 

666 ... 222    TTToooooo lll sss    
Betriebliche Gesundheitsförderung im Bereich des Lebensmittelhandels – so 
kann als Ergebnis des vorangegangenen Kapitels zusammengefasst werden, 
gleicht einer Entdeckungsreise, in der nicht von vorn herein feststeht, was die 
Mitarbeiter brauchen.  
Gewarnt sei an dieser Stelle für Aktionismen, indem aus den nachstehenden 
Tools willkürlich ausgewählt wird. 
Der Katalog an Tools lässt sich gliedern in  

 Maßnahmen in den Betrieben 
o Körpergerecht Arbeiten 

 Extra für Kassiererinnen 
o Ärztliche Statuserhebung 

                                        
32 Z.B.: Schwere Aktionsware soll so platziert werden, dass sie problemlos vom Mitarbeiter 

gehandhabt werden kann. Sollte der Schlichtplan den Spezifika der Filialen nicht gerecht 
werden, etwa weil diese die Waage etwas versetzt platziert haben, so ist (vom Einkauf) dafür 
Sorge zu tragen, dass die Waage den Bedürfnissen entsprechend versetzt werden kann (d.h. 
verschiebbar ist). 
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o Qualitätszirkel Gesundheit 
o Einkäuferworkshop 
o Führungskräftecoaching 
o Gesundheitsförderung als Führungsqualität 
o Gesundheitszirkel 
o Sicherheits- und Gesundheitsviertelstunden 

 Betriebsübergreifende Tools 
o Lehrlingsausbildung 
o Fortbildung Präventivdienste 
o Gesundheitstag 
o Forum Gesunder Lebensmittelhandel 

 
6.2.1 Körpergerecht Arbeiten 

ZZiieellggrruuppppee  
Alle MitarbeiterInnen eines Marktes bzw. eines Zusammenschlusses mehrere 
Lebensmittelgeschäfte, inklusive Marktleiter oder Unternehmer 
Bei größeren Märkten mit Spezialisierung (z.B. Kassiererinnen, Lagerarbeiter) 
könnten die Gruppen differenzierter zusammengezogen werden 
ZZiieellggrruuppppeennggrröößßee  
8 - 20 Personen 
ZZiieellsseettzzuunngg  
Sensibilisieren für bewegungsökonomisches Arbeiten mit Schwerpunktsetzung 
auf Bewegungsqualität 
Sensibilisieren für zeitgerechte, effiziente Erholungsmaßnahmen 
Erlernen und Einüben zeitsparender Ausgleichsübungen, um Verspannungen zu 
vermeiden, Muntermacher und um psychisch zu entspannen 
EErrffoollggssffaakkttoorreenn  
Anwendung des Gehörten und Geprobten im beruflichen Alltag 
IInnhhaallttee  
Gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Ergebnisse arbeitsmedizinischer 
Statuserhebungen  

Bewegungsqualität 
Grundbewegungen, wie Stehen – Bücken – Heben – Tragen – Überkopfarbeit – 
Ziehen – Schieben – Umschlichten – Manuelles Arbeiten 
Praktische Umsetzung zur Vorbeugung von Verletzungen an Hand konkreter 
Beispiele (z.B. Warenverräumung, Arbeit im Lager, etc.) 
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Ausgleichsübungen 
Mobilisierungsübungen, Dehnungsübungen  
 Übungen zur Vorbeugung von Schulter-Nackenverspannungen 
Atem- und Schwungübungen 
Zwischendurchübungen und Kurzpausenübungen 
MMeetthhooddiikk  
Tipps mit praktischen Übungen  
Praktische Übungen in der Gruppe  
BBeennööttiiggttee  QQuuaalliiffiikkaattiioonneenn  
Bewegungstrainer mit Schwerpunkt auf Gesundheitssport, Ergo- oder 
Physiotherapie 
Grundkenntnisse über lebensmittelspezifische Arbeitsbewegungen  
AAuuffbbaauueenndd  aauuff::  

• Einführungsabend 
• Qualitätszirkel Gesundheit 
• Gesundheitsförderung als Führungsqualität 
• Ärztliche Statuserhebung 

OOrrggaanniissaattiioonn  
Benötigte Materialien 
Flipchart, oder Adäquates 
jeweils typische Waren für praktische Übungen 
Nachlese mit Bewegungstipps  
Zeitliche Organisation 
Angestrebt werden 6 halbstündige Einheiten, eine Einheit pro Woche 
ZZeeiittaauuffwwaanndd  
Zeitaufwand für die MitarbeiterInnen: 6 x ½ Stunde 
Es ist von den Führungskräften dafür Sorge zu tragen, dass zu den vereinbarten 
Terminen ausreichend viele MitarbeiterInnen die Filiale betreuen, sodass die 
geschulten MitarbeiterInnen freigespielt werden können.  
DDookkuummeennttaattiioonn  
Frequenzliste, Interventionszeitpunkte 
Stichwortartige Kurzbeschreibung der Inhalte,  
Anführen der konkreten Anschauungsbeispiele 
Terminverschiebungen mit Begründungen 
EEvvaalluuiieerruunngg  
Einhaltung von Terminen 
Teilnahmefrequenzen 
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Fragebogen über Akzeptanz und Anwendbarkeit F/AA (auch der 
Führungskräfte)  
 
6.2.2 Körpergerecht Arbeiten für Kassiererinnen 

ZZiieellggrruuppppee  
MitarbeiterInnen die vorwiegend Kassatätigkeit durchführen. 
ZZiieellggrruuppppeennggrröößßee  
5 - 20 Personen 
ZZiieellsseettzzuunngg  
Sensibilisieren für bewegungsökonomisches Arbeiten mit Schwerpunktsetzung 
auf Kassiertätigkeit 
Sensibilisieren für zeitgerechte, effiziente Erholungsmaßnahmen 
Erlernen und Einüben zeitsparender Ausgleichsübungen, um Verspannungen zu 
vermeiden, Muntermacher und um psychisch zu entspannen 
EErrffoollggssffaakkttoorreenn  
Anwendung des Gehörten und Geprobten im beruflichen Alltag 
IInnhhaallttee  
Gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Ergebnisse arbeitsmedizinischer 
Statuserhebungen  

Bewegungsqualität 
• Grundbewegungen, wie Stehen – Sitzen 
• Haltungswechsel 
• Praktische Umsetzung zur Vorbeugung von Beschwerden vor Ort (an 

einer Kassa) 
• Stabilisierungsübungen für richtige Sitzhaltung 

Ausgleichsübungen 
• Mobilisierungsübungen, Dehnungsübungen  
• Übungen zur Vorbeugung von Schulter-Nackenverspannungen 
• Entspannungsübungen bei Stress 
• Zwischendurchübungen und Kurzpausenübungen 

MMeetthhooddiikk  
Tipps mit praktischen Übungen  
Praktische Übungen in der Gruppe  
BBeennööttiiggttee  QQuuaalliiffiikkaattiioonneenn  
Bewegungstrainer mit Schwerpunkt auf Gesundheitssport, Ergo- oder 
Physiotherapie 
Grundkenntnisse über lebensmittelspezifische Arbeitsbewegungen  
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AAuuffbbaauueenndd  aauuff::  
Einführungsabend 
Gesundheitsförderung als Führungsqualität 
Ärztliche Statuserhebung 
OOrrggaanniissaattiioonn  
Benötigte Materialien 
• Flipchart, oder Adäquates 
• jeweils typische Waren 
• Nachlese mit Bewegungstipps   
Zeitliche Organisation 
• Festlegen von 3 halbstündigen Einheiten 
ZZeeiittaauuffwwaanndd  
Zeitaufwand für die MitarbeiterInnen: 3 x ½ Stunde 
Es ist von den Führungskräften dafür Sorge zu tragen, dass zu den vereinbarten 
Terminen ausreichend viele MitarbeiterInnen die Filiale betreuen, sodass die 
geschulten MitarbeiterInnen freigespielt werden können.  
DDookkuummeennttaattiioonn  
Frequenzliste, Interventionszeitpunkte 
Stichwortartige Kurzbeschreibung der Inhalte,  
Anführen der konkreten Anschauungsbeispiele 
Terminverschiebungen mit Begründungen 
EEvvaalluuiieerruunngg  
Einhaltung von Terminen 
Teilnahmefrequenzen 
Fragebogen über Akzeptanz und Anwendbarkeit F/AA (auch der 
Führungskräfte)  
 
6.2.3 (Bewegungsergonomische) Betreuung vor Ort 

ZZiieellggrruuppppee  
Alle MitarbeiterInnen eines Marktes, inklusive Marktleiter oder Unternehmer 
ZZiieellggrruuppppeennggrröößßee  
Entsprechend der Arbeitsstättengröße 
ZZiieellsseettzzuunngg  
Sensibilisieren für bewegungsökonomisches Arbeiten mit Schwerpunktsetzung 
auf Bewegungsqualität direkt vor Ort aufbauend auf Körpergerecht Arbeiten 
Sensibilisieren für ergonomische Verbesserungen  
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EErrffoollggssffaakkttoorreenn  
Erarbeiten konkreter Maßnahmen vor Ort 
Umsetzen des Gehörten durch die Beschäftigten 
IInnhhaallttee  
Praktische Umsetzung der Inhalte von Körpergerecht Arbeiten im Arbeitsablauf 
Gemeinsame Suche nach Lösungen 
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der ärztlichen Statuserhebungen 
Eingangsbegehung mit dem Marktleiter bzw. Unternehmer  
MMeetthhooddiikk  
Begehung vor Ort 
Einzelberatung 
Dokumentation von Problemen und Lösungen  
BBeennööttiiggttee  QQuuaalliiffiikkaattiioonneenn  
Bewegungstrainer mit Schwerpunkt auf Gesundheitssport, Ergo- oder 
Physiotherapie 
Hohe Kontaktfähigkeit und kommunikative Fähigkeiten 
Grundkenntnisse über lebensmittelspezifische Arbeitsbewegungen  
Kenntnisse aus der Ergonomie und des Arbeitnehmerschutzes und deren 
Anwendung im Lebensmittelhandel 
AAuuffbbaauueenndd  aauuff::  
Einführungsabend 
Gesundheitsförderung als Führungsqualität 
Ärztliche Statuserhebung 
Körpergerecht Arbeiten 
OOrrggaanniissaattiioonn  
Benötigte Materialien 
• Fotoapparat 
• PC zur Unterlagenausarbeitung  
Zeitliche Organisation 
• Durchschnittlich 15 - 20 Minuten pro MitarbeiterIn 
• Koordination mit Vorgesetzten, damit möglichst viele Mitarbeiterinnen 

erreicht werden können. 
• Ein guter Wert ist, wenn mehr als 2/3 der MitarbeiterInnen ohne Leerläufe 

betreut werden können 
ZZeeiittaauuffwwaanndd  
Zeitaufwandsneutral für MitarbeiterInnen, da die Betreuung während ihrer 
Arbeit stattfindet 
Zeitaufwand für die MitarbeiterInnen: 6 x ½ Stunde 
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Es ist von den Führungskräften dafür Sorge zu tragen, dass zu den vereinbarten 
Terminen ausreichend viele MitarbeiterInnen die Filiale betreuen, sodass die 
geschulten MitarbeiterInnen freigespielt werden können.  
DDookkuummeennttaattiioonn  
Interventionszeitaufwand 
Stichwortartige Kurzbeschreibung der Inhalte ,  
Dokumentieren erarbeiteter Lösungen 
Auftretende Schwierigkeiten 
EEvvaalluuiieerruunngg  
Einhaltung von Terminen 
Dokumentation nicht gelöster Probleme 
Anzahl der angesprochenen Themen 
Zahl der thematisierten Lösungen 
Fragebogen über Akzeptanz und Anwendbarkeit F/AA (auch der 
Führungskräfte)  
 
6.2.4 Führungskräftecoaching 

ZZiieellggrruuppppee::  
Direkte Führungskräfte in den Märkten (Abteilungsleiter, Marktleiter, 
Unternehmer) Zielsetzung 
ZZiieellsseettzzuunngg  
Coaching der Führungskräfte beim Umgang mit belastenden Situationen 
ZZiieellggrruuppppeennggrröößßee  
Einzelbetreuung  
EErrffoollggssffaakkttoorreenn  
Flexibilität der Organisation 
Entwickeln und Realisieren einer Umsetzungsstrategie 
Einhalten der terminlichen Vereinbarungen 
Hohe Teilnehmerfrequenzen 
Umsetzung von Lösungen und Maßnahmen 
IInnhhaallttee  
Gesundheits- und Sicherheitsförderung als Führungsqualität und als 
persönliches Anliegen 
persönliche Hilfestellung 
Unterstützung bei Projektorganisation 
Verbesserung der vertikalen und horizontalen Kommunikationsflüsse ↕ 
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MMeetthhooddiikk  
Einzelbetreuung und Gruppenarbeit (Steuerungsgruppe) 
BBeennööttiiggttee  QQuuaalliiffiikkaattiioonneenn  
PsychologIn mit einschlägiger Erfahrung und Erfahrung in der 
Lebensmittelbranche  
AAuuffbbaauueenndd  aauuff  
Gesundheitsförderung als Führungsqualität 

Qualitätszirkel Gesundheit 
OOrrggaanniissaattiioonn  
Benötigte Materialien 
• Erhalten: 
• Zusammengefasste Ergebnisse aus den einzelnen Tools entsprechend dem 

Projektstand 
Zeitliche Organisation 
• Präsentation 
• Steuerungsgruppenbildung  
• 12 x begleitendes Coaching während des Projekts 
ZZeeiittaauuffwwaanndd  
Größtenteils zeitaufwandneutral, weil im Zuge der Arbeit 
DDookkuummeennttaattiioonn  
Zeitdokumentation, Terminverschiebungen mit Begründungen 
Dokumentation des Verlaufs (Probleme, Erkenntnisse) in generalisierter Form 
EEvvaalluuiieerruunngg  
Reibungsfreiheit des Projektablaufs, an Hand der Eckdaten 

 Termineinhaltungen 
 Umsetzung von Lösungsvorschlägen 
 Relation der umgesetzten Maßnahmen zu den ausständigen 
 Fragebogen über Akzeptanz und Wirkung auch bei den Beschäftigten  

 
6.2.5 Impulsseminar „Gesundheitsförderung als Führungsqualität“ 

ZZiieellggrruuppppee  
Führungskräfte (Filialleiter, Gebietsleiter, Personalleiter, …) 

ZZiieellsseettzzuunngg  
• Sensibilisierung der direkten Vorgesetzten im Lebensmittelhandel 
• Vorinformation über - und Feinabstimmung von 

Gesundheitsförderungsaktivitäten 
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IInnhhaallttee  
• Arbeitsqualität und die Qualität von Dienstleistungen sind Elemente 

derselben Strategie  
• Gesundheit als Schlüsselfaktor für betriebliche Leistungsfähigkeit und 

Wettbewerbsfähigkeit 
• Überblick über Belastungen und Tipps für Verbesserungsmaßnahmen 
• Gesundheitsförderung als Mitarbeitermotivation 
• Ansätze und Rolle der Führungskraft (Filialleiter, Gebietsleiter, etc.) im 

Gesundheitsförderungsprozess 
• Erarbeiten von Maßnahmen an konkreten Beispielen bzw. einer 

Vorgangsweise zur nachhaltigen Implementierung von 
Gesundheitsförderung 

• Präsentation eventuell bereits geplanter Gesundheitsförderungsmodule 
SSeemmiinnaarrmmeetthhooddiikk  
Vortrag mit vielen Anschauungsbeispielen und praktischen Übungen 
Kleingruppenarbeit. 
GGrruuppppeennggrröößßee  
12 bis 20 TeilnehmerInnen  

BBeennööttiiggttee  QQuuaalliiffiikkaattiioonneenn  
Seminarleiter mit einschlägiger Erfahrung und Erfahrung in der 
Lebensmittelbranche  
OOrrggaanniissaattiioonn  
• Benötigte Materialien 
• Ergebnisse aus Gesundheitsbefragungen bzw. Lebensmittel-

Zirkelergebnisse 
• Beamer 
ZZeeiittlliicchhee  OOrrggaanniissaattiioonn  
Dauer ein Tag 
EErrffoollggssffaakkttoorreenn  
Akzeptanz und zeitliche Disponibilität der Führungsmannschaft 
Entwickeln und Realisieren von Umsetzungsstrategien 
Einhalten der terminlichen Vereinbarungen 
Umsetzung von Lösungen und Maßnahmen 
DDookkuummeennttaattiioonn  
Zeitdokumentation, Terminverschiebungen mit Begründungen 
Dokumentation des Verlaufs (Probleme, Erkenntnisse) in generalisierter Form 
EEvvaalluuiieerruunngg  
Umsetzung von Lösungsvorschlägen 
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Führungskräftebefragung im Rahmen eines Follow ups bzw. bei der „Betreuung 
vor Ort“ 
 
6.2.6 Ärztliche Statuserhebung 

ZZiieellggrruuppppee  
Alle Beschäftige im Lebensmittelhandel  
ZZiieellsseettzzuunngg  
Information und Beratung über Gesundheitszustand zur Sensibilisierung und 
Anheben des Gesundheitsengagements 
Orientierungshilfe für Schwerpunktsetzungen im Rahmen der weiteren 
betrieblichen Gesundheitsförderung 
Orientierungshilfe für kommende Gesundheitsförderungsprogramme 
ZZiieellggrruuppppeennggrröößßee  
Einzelbetreuung  
EErrffoollggssffaakkttoorreenn  
Zeitgerechte anonymisierte Auswertung  
Ergebnisintegration in die Planung von Gesundheitsförderungsmaßnahmen 
IInnhhaallttee  
Berufsorientierte Gesundenuntersuchung  
MMeetthhooddiikk  
Untersuchung und Beratung  
BBeennööttiiggttee  QQuuaalliiffiikkaattiioonneenn  
ArbeitsmedizinerIn  
AAuuffbbaauueenndd  aauuff  
Leitlinie Gesundheitsförderung als Unternehmenskultur 
Einrichtung eines Arbeitskreises Gesundheit 
OOrrggaanniissaattiioonn  
Benötigte Materialien 

• Eintragungsliste für Terminvereinbarungen 
• Anamneseblatt 
• Auswertungsdatei 
• Standardisierter Kurzbericht 
• Abgeschlossener Raum mit zwei Sessel, etc. 

Zeitliche Organisation 
• Geblockte Untersuchungen in halbstündigem Abstand  

ZZeeiittaauuffwwaanndd  
½ Stunde pro Untersuchung und MA 
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DDookkuummeennttaattiioonn  
Frequenz in Eintragungsliste 
Terminverschiebungen mit Begründungen 
Eintragung und Auswertung der Ergebnisse 
EEvvaalluuiieerruunngg  
Einhaltung von Terminen - Teilnahmefrequenz 
Ergebnisse 
Fragebogen über Akzeptanz (auch bei Führungskräften) 
Anwendbarkeit der Ergebnisse im Rahmen des Projekts 
 
6.2.7 Qualitätszirkel Gesundheit 

ZZiieelluunntteerrnneehhmmeenn  
Lebensmittelketten 
ZZiieellggrruuppppee  
Führungskräfte, Unternehmer (Unternehmergruppen), Betriebsrat, Einkauf, 
Sicherheitsvertrauensperson, Präventivdienste 
GGrruuppppeennggrröößßee  
6 – 12 
ZZiieellsseettzzuunngg  
Gemeinsames Bearbeiten arbeitsstättenübergreifender Gesundheits- und 
Sicherheitsproblemen, -lösungen und –maßnahmen 
Festlegen von Rahmenbedingungen zur Unterstützung von 
Gesundheitsförderungsprozessen an den einzelnen Arbeitsstätten 
(Ressourcenstärkung)  
EErrffoollggssffaakkttoorreenn  
Möglichst hochkarätige Besetzung der Zirkelrunde, professions- und 
hierarchieübergreifende Zusammensetzung der Teilnehmer 
Verbindliche Regeln für die Zusammenarbeit im Zirkel sowie für den Umgang 
mit den Ergebnissen 
Neutralität der Moderation 
Adäquate Kommunikation der Ergebnisse an nachgeordnete Stellen 
IInnhhaallttee  
Präsentation des Vorhabens 
Abstecken arbeitsstättenübergreifender Einflussfaktoren auf Sicherheit, 
Ergonomie,  Belastung-Erholung, Ernährung und Gesundheitsvorsorge 
Erarbeiten von Lösungen und Maßnahmen 
Gegebenenfalls Präsentation vor Unternehmen 
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Erfolgskontrolle  
Nachbearbeitung, was ist passiert und weitere Vorgangsweise 
MMeetthhooddiikk  
Problemsammlung 
Problemsichtung 
Gruppenarbeit 
BBeennööttiiggttee  QQuuaalliiffiikkaattiioonneenn  
Gesundheits- und Sicherheitszirkelmoderator 
Erfahrung in der Arbeit mit Führungskräften  
AAuuffbbaauueenndd  aauuff  
Leitlinie Gesundheitsförderung als Unternehmenskultur 

Einrichtung eines Arbeitskreises Gesundheit 
OOrrggaanniissaattiioonn  
Benötigte Materialien 

• brauchen: 
o Zusammengefasste Ergebnisse aus ärztlichen Untersuchungen und 

Präventivdienstarbeit 
o Befragungen 
o Flipchart, Pinwand und Moderationskarten 

• machen: 
o Protokolle 
o Kurzberichte 

Zeitliche Organisation 
• 5 Zirkel à 2 Stunden alle zwei Wochen 

ZZeeiittaauuffwwaanndd  
5 x 2 h pro Teilnehmer 
Umsetzung der Ergebnisse im Betrieb 
DDookkuummeennttaattiioonn  
Frequenz in Eintragungsliste 
Dokumentation der thematisierten Probleme und Lösungen 
Dokumentation der Umsetzung 
EEvvaalluuiieerruunngg  
Einschätzung, in welchen Bereichen die deutlichsten Verbesserungen erreicht 
werden können 
Anzahl der gefundenen Lösungen nach Themen geordnet 
Relation der umgesetzten Maßnahmen zu den ausständigen 
Fragebogen über Nutzen („Rückenwind“) an den Arbeitsstätten  
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6.2.8 Gesundheitszirkel 

ZZiieellggrruuppppee  
Freiwillig teilnehmende Beschäftigte eines größeren Marktes oder Mitarbeiter 
aus mehreren kleinen Lebensmittelgeschäften 
GGrruuppppeennggrröößßee  
6 – 12 
ZZiieellsseettzzuunngg  
Gemeinsames Erarbeiten von Gesundheits- und Sicherheitsproblemen und 
deren Lösungen bzw. Maßnahmen 
EErrffoollggssffaakkttoorreenn  
Flachhierarchische Zusammensetzung der Teilnehmerinnen 
Bereitstellung zeitlicher und personeller Ressourcen 
Verbindliche Regeln für die Zusammenarbeit im Zirkel, für den Umgang mit den 
Ergebnissen, auch von den Führungskräften im Vorfeld dokumentiert 
Freiwilligkeit der Teilnahme 
Neutralität der Moderation 
Unterstützung des Informationsflusses durch Führungskräfte 
IInnhhaallttee  
Präsentation des Vorhabens 
Erarbeiten von Problemen aus den Bereichen Sicherheit, Belastung-Erholung, 
Ergonomie, Ernährung und Gesundheitsvorsorge 
Präsentation der Ergebnisse vor Entscheidungsträgern 
Nachbearbeitung, was ist passiert und weitere Vorgangsweise 
MMeetthhooddiikk  
Problemsammlung 
Problemsichtung 
Gruppenarbeit 
Präsentation 
BBeennööttiiggttee  QQuuaalliiffiikkaattiioonneenn  
Gesundheits- und Sicherheitszirkelmoderator  
AAuuffbbaauueenndd  aauuff  
Leitlinie Gesundheitsförderung als Unternehmenskultur 
Einrichtung eines Arbeitskreises Gesundheit 

 Genehmigung von Ressourcen 
Analyse gesundheitsrelevanter Informationen 

 Ärztliche Statuserhebung 
Qualitätszirkel Gesundheit 
Gesundheitsförderung als Führungsqualität 
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OOrrggaanniissaattiioonn  
Benötigte Materialien 

 Braucht: 
o Zusammengefasste Ergebnisse aus ärztlichen Untersuchungen 
o Flipchart, Pinwand und Moderationskarten 

 machen: 
o Protokolle 
o Präsentation 
o Kurzbericht 

Zeitliche Organisation 
 Präsentation 
 Anmeldung der Teilnehmer 
 5 Zirkel à 2 Stunden  
 Präsentation der Zirkelergebnisse vor Steuerungsgruppe 
 Eine Anschlusssitzung nach einem halben Jahr zur Erhebung der 

tatsächlichen Umsetzungen 
ZZeeiittaauuffwwaanndd  
Zirkelteilnehmer: 6 x 2 h Zirkelmitarbeit und Präsentation 
Führungskräfte: 1 Stunde Vorpräsentation und Beschluss von Maßnahmen 
Beschäftigte in Filiale : ½ Stunde Präsentation des Vorhabens und der 
Ergebnisse 
DDookkuummeennttaattiioonn  
Frequenz in Eintragungsliste 
Terminverschiebungen mit Begründungen 
Dokumentation der thematisierten Probleme und Lösungen 
Dokumentation der Umsetzung 
Zusammenfassung über Kooperation mit Team 
EEvvaalluuiieerruunngg  
Einschätzung, in welchen Bereichen die deutlichsten Verbesserungen erreicht 
werden können 
Anzahl der gefundenen Lösungen nach Themen geordnet 
Relation der umgesetzten Maßnahmen zu den ausständigen 
Fragebogen über Akzeptanz und Anwendbarkeit (auch der Führungskräfte)  
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6.2.9 Einkäuferworkshop 

ZZiieellggrruuppppee  
Einkäufer, Mitarbeiter der Planungsabteilungen in Lebensmittelketten oder 
Architektenbüros 
ZZiieellggrruuppppeennggrröößßee  
6 - 12 Personen 
ZZiieellsseettzzuunngg  
Sensibilisierung der Zielgruppe für betriebliche Gesundheits- und 
Sicherheitsförderung 

 Arbeitsplatzgestaltung und kundenfreundliches Design werden als 
Elemente derselben Strategie erkannt 

Aufzeigen der Ansatzpunkte und Möglichkeiten zur Vorgangsweise 
EErrffoollggssffaakkttoorreenn  
Entwickeln und Realisieren einer Umsetzungsstrategie 
Teilnehmerfrequenzen bei den Gruppenschulungen 
Umsetzung von Lösungen und Maßnahmen 
IInnhhaallttee  
Sicherheits- und gesundheitsförderliche Gestaltung von Lebensmittel-
geschäften 
Inhalte erarbeiten 
Weitere Vorgangsweise erarbeiten 
Flankierende Maßnahmen erarbeiten 
MMeetthhooddiikk  
Impulsvortrag mit Tipps mit praktischen Übungen  
Kleingruppenarbeit 
Präsentation von Ergebnissen  
BBeennööttiiggttee  QQuuaalliiffiikkaattiioonneenn  
Sicherheitsfachkraft mit Erfahrung bei der Durchführung von einschlägigen 
Workshops und einschlägigem Wissen über Ergonomie, Organisation und 
Arbeitsorganisation im Lebensmittelhandel  
AAuuffbbaauueenndd  aauuff::  
Leitlinie Gesundheitsförderung als Unternehmenskultur 
Einrichtung eines Arbeitskreises Gesundheit 
Analyse gesundheitsrelevanter Informationen 
OOrrggaanniissaattiioonn  
Benötigte Materialien 

 Beamer, oder Adäquates 
 Unterlagen mit Nachlese und Arbeitsblättern 
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 Nachlese mit Zusammenfassung der Resultate  
Zeitliche Organisation 

 Tagesseminar und (gegebenenfalls) halbtägiges Follow up 
ZZeeiittaauuffwwaanndd  
Einen Tag für Seminar 
DDookkuummeennttaattiioonn  
Frequenzliste 
Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 
Umsetzung von Ergebnissen 
EEvvaalluuiieerruunngg  
Teilnehmerfrequenzen 
Fragebogen über Anwendbarkeit und Akzeptanz bei TeilnehmerInnen 
 
6.2.10 Gesundheits- und Sicherheitsviertelstunde 

ZZiieellggrruuppppee  
Alle MitarbeiterInnen eines Marktes 
ZZiieellggrruuppppeennggrröößßee  
Entsprechend der Arbeitsstättengröße in Gesamt oder in Kleingruppen 
ZZiieellsseettzzuunngg  
Regelmäßiges Sensibilisieren für Gesundheit und Sicherheit 
Ansprechen von aktuellen Problemen und Lösungen vor Ort  
EErrffoollggssffaakkttoorreenn  
Umsetzen des Gehörten bzw. Besprochenen und Erlebten durch die 
Beschäftigten 
IInnhhaallttee  
Thematisierung eines Problemschwerpunktes 
Erhebung von aktuellen Anliegen oder Problemen  
Weitergabe eines Sicherheits- oder Gesundheitstipps an die Beschäftigten 
MMeetthhooddiikk  
Impulsvortrag oder 
Begehung vor Ort 
Einüben eines Tipps 
Diskussion 
Anbringen des Tipps nach Demonstration an der Anschlagtafel als Nachlese 
BBeennööttiiggttee  QQuuaalliiffiikkaattiioonneenn  
Führungskraft mit Einschulung und Coaching 
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AAuuffbbaauueenndd  aauuff::  
Einführungsabend 
Gesundheitsförderung als Führungsqualität 
Führungskräftecoaching 
Ärztliche Statuserhebung 
Körpergerecht Arbeiten 
OOrrggaanniissaattiioonn  
Benötigte Materialien 

 Nachlesen mit Tipps 
 Anschlagtafel 

Zeitliche Organisation 
 Einmal monatlich, durchschnittlich 15 Minuten 
 Koordination sodass möglichst viele Mitarbeiterinnen erreicht werden 

können 
ZZeeiittaauuffwwaanndd  
Ca. 15 Minuten pro MitarbeiterInnen und Monat 
DDookkuummeennttaattiioonn  
Stichwortartige Kurzbeschreibung der Inhalte ,  
Dokumentieren erarbeiteter Lösungen 
EEvvaalluuiieerruunngg  
Einhaltung von Terminen 
Anzahl der angesprochenen Themen 
Fragebogen über Akzeptanz und Anwendbarkeit (MitarbeiterInnen und 
Führungskräfte)  
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6.2.11 Exkurs: Lehrlingsausbildung 

AAuussggaannggssppuunnkkttee  
 
 
... als schutzbedürftiges Wesen 

 Defizitmodell 
 schwächenorientiert 
 pathogenetisches 

Grundverständnis 
 
 
 
 
Betrieblicher Arbeitsschutz 

 Vermeiden bzw. Beseitigen 
gesundheits gefährdender 
Arbeitsbedingungen und 
Belastungen 

o Schutzperspektive 
o belastungsorientiert 

 Erkennen und adäquates 
Handeln in gefährlichen 
Situationen 

 Wahrnehmen von Gefahren 
 

 

 
 

... als autonom handelndes Subjekt 
 Potentialmodell 
 stärkenorientiert 
 salutogenetisches 

Grundverständnis 
 

 
 
 

Betriebliche Gesundheitsförderung 
 Schaffen und Erhalten 

gesundheits-förderlicher 
Arbeitsbedingungen und 
Kompetenzen 

o Entwicklungsperspektive 
o Ressourcenorientiert 

 Erkennen und Nutzen von 
Handlungs- und 
Gestaltungsspielräumen 

o Wahrnehmen von 
Chancen 

ZZiieellee  
 Leistungsfähigkeit steigern  
 Sensibilisierung für 

Bewegungsergonomie 
 Körperwahrnehmungstraining 
 Ökonomisieren von Arbeits- und 

Bewegungsabläufen 
 Beschwerden reduzieren  
 Effizient regenerieren 

Aufgaben und Ziele

Betrachtungsweise des Lehrlings
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SSttrraatteeggiieenn::  
Gesundheitsförderung als expliziter Bestandteil der Ausbildung 

 
Thematisierung von Gesundheitsförderungsinhalten durch Spezialisten in 
folgenden Modulen: 
 
MMoodduullee::  

 1. Lehrjahr       Umfang: 10 h 
o Wann tut Arbeit weh      1 x 2 h 
o Grundbewegungen 

 Stehen, bücken, heben, tragen  1 x 2 h 
 Sitzen, Ziehen, Schieben, Überkopf  1 x 2 h 

o Ausgleichsübungen     1 x 1 h, 2 x ½  
o Wann ist Arbeit sicher 

 Grundlagen Arbeitsschutz und 
 Brandschutz     1 x 2 h 

 
 2.Lehrjahr        Umfang: 6 h 

o Wiederholung (Test Sicherheit und Gesundheit) 1 x 1 h 
o Anwenden des allgemeinen Wissens bei konkreten Aufgaben 

 Einführung      1 x 1 h 
 Lager       1 x 0,5 h 
 Schlichten      2 x 0,5 h 
 Feinkost      1 x 0,5 h 
 Kassa       1 x 0,5 h 
 Büro       1 x 1 h 
 Pausenräume     1 x 0,5 h 

Sensibilisieren

Problembewußtsein wecken

Handlungskompetenz erhöhen

Problemlösungskompetenz erhöhen

Vortrag

praktische Übungen

Arbeitsplatzbegehung

Gruppenarbeit

Sensibilisieren

Problembewußtsein wecken

Handlungskompetenz erhöhen

Problemlösungskompetenz erhöhen

Vortrag

praktische Übungen

Arbeitsplatzbegehung

Gruppenarbeit
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 3.Lehrjahr        Umfang: 9 h 

o Wiederholung      1 x 1 h, 2 x ½ h  
o Einführung in die Gesundheits- und  

Sicherheitsauditierung     2 x 2 h 
o Begehung vor Ort      2 x 1 h 

 In Kleingruppen, max. 8 Lehrlinge  
o Gesunde Teamwork     1 x 2 h, 1 x 1 h  

 Thematisierung von Sicherheits- und Gesundheitsproblemen 
 Kennenlernen und Anwenden von Lösungsstrategien 
 Zusammenfassung und Präsentation der erarbeiteten 

Lösungen 
 
6.2.12 Gesundheitsförderung als impliziter Bestandteil der Ausbildung 

Gesundheitsförderung sollte integraler Bestandteil einer zeitgemäßen 
Lehrlingsausbildung sein: 
Es reicht nicht aus, das Thema extra zu behandeln. Lehrlinge müssen erleben, 
dass auch die Insider von der Notwendigkeit überzeugt sind. 
  

 Multiplikatorenschulung 
o Schulung der Ausbilder 

 Erarbeiten von Thematisierungsanlässen auch in anderen 
Schulungsteilen 

o Information über „Gesunde Lehrlingsausbildung“ in den 
Ausbildungsbetrieben 

 Auch hier Erarbeiten von Thematisierungsanlässen in den 
Märkten 

 Umsetzung vor Ort 
o Mitarbeiterbesprechungen 
o Gesundheits- und Sicherheitsaudits 
o Motivationsgespräche mit Vorgesetzten (Marktleiter, 

Gebietsbereichsleiter)  
 Evaluierung 

o Indikatoren, wie Fluktuation, Krankenstände/Unfälle, 
Ausbildungsimage, Vorschlagswesen, Öffentlichkeitsarbeit (Firmen- 
und Ausbildungsimage), Akzeptanz bei Lehrlingen, Kollegen und 
Vorgesetzten  
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6.2.13 Flankierende Maßnahmen zu Gesunderhaltung am Bsp. 

66..22..1133..11  GGeessuunnddhheeiittssttaagg  
ZZiieellggrruuppppee  
Alle MitarbeiterInnen 

ZZiieellggrruuppppeennggrröößßee  
Nach Vereinbarung, hintereinander 
ZZiieellsseettzzuunngg  
Ärztliche Untersuchungen 
Information und Beratung über Gesundheitszustand zur Sensibilisierung und 
Anheben des Gesundheitsengagements 
Orientierungshilfe für Schwerpunktsetzungen im Rahmen der Tools: 
Körpergerecht Arbeiten, Ausgleichsübungen und Zirkelarbeit 
Orientierungshilfe für kommende Gesundheitsförderungsprogramme 
EErrffoollggssffaakkttoorreenn  
Zeitgerechte anonymisierte Auswertung  
Kombination mit Unterweisungen gemäß §64 des ASchG (Handhabung schwerer 
Lasten)33 
Ergebnisintegration in die Interventionen 
IInnhhaallttee  
Berufsorientierte Gesundenuntersuchung mit Blutdruckmessungen, 
Raucherberatung, Cholesterin- bzw. Fettmessung, Augenuntersuchungen, 
Muskelfunktionstests, Status über Schulterbeweglichkeit und Wirbelsäulen- und 
RSI-Symptomatiken  
MMeetthhooddiikk  
Untersuchung und Beratung  
BBeennööttiiggttee  QQuuaalliiffiikkaattiioonneenn  
Arbeitsmediziner  
AAuuffbbaauueenndd  aauuff  
Führungskräftecoaching 
OOrrggaanniissaattiioonn  
Benötigte Materialien 

 Eintragungsliste für Terminvereinbarungen 
 Anamneseblatt 
 Auswertungsdatei 

                                        
33  Die Kombination von Gesundheitstag und Unterweisungen erwies sich bei einem konkreten 

Beispiel als recht sinnvoll: Nach einer halbstündigen Unterweisung konnten die MitarbeiterInnen 
unmittelbar anschließend zu den Stationen des Gesundheitstages.  
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 Standardisierter Kurzbericht 
 Abgeschlossener Raum mit zwei Sessel, etc. 

Zeitliche Organisation 
 Erstanamnese zu Projektbeginn 
 Abschlussuntersuchung zu Projektende 
 Geblockte Untersuchungen in halbstündigem Abstand  

ZZeeiittaauuffwwaanndd  
½ Stunde pro Untersuchung und MA 
DDookkuummeennttaattiioonn  
Frequenz in Eintragungsliste 
Terminverschiebungen mit Begründungen 
Eintragung und Auswertung der Ergebnisse 
EEvvaalluuiieerruunngg  
Einhaltung von Terminen - Teilnahmefrequenz 
Ergebnisse 
AU-Daten 
Fragebogen über Akzeptanz und Anwendbarkeit 
Anwendbarkeit der Ergebnisse im Rahmen des Projekts 
 

666 ... 333    EEEvvvaaa lll uuuaaa ttt iii ooonnn    
Viele Unternehmen haben bereits erkannt, dass sich betriebliche 
Gesundheitsförderung lohnt. Zu den Maßnahmen, die im Rahmen der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung gesetzt werden können, gehören 
beispielsweise Rückenschulen, Pausengymnastik, Schulungen in 
Entspannungstechniken, Arbeitsplatzgestaltung, gesundes Kantinenessen, usw. 
Ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung von Unternehmen, um z.B. ein 
Gesundheitsförderungsprogramm dauerhaft zu implementieren, ist die Frage 
nach seiner Effektivität (Maßnahmenwirksamkeit) und seiner Effizienz 
(Kostenwirksamkeit). Um derartige Fragen beantworten zu können, müssen 
Programme evaluiert werden.  
 
6.3.1 Was ist Evaluation? 

Evaluation ist ein sehr vielfältiger Begriff der zunehmend Eingang in die 
Alltagssprache findet. In den meisten Fällen wird damit ausgedrückt, dass etwas 
in irgendeiner Weise geprüft, bewertet oder beurteilt wurde (Kromrey, 2001).  
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Unter Evaluation (Bewertung) versteht man den Prozess der Beurteilung des 
Wertes eines Produktes, Prozesses oder eines Programms (Suchman, 1967). 
Professionelle Evaluation zielt dabei auf die nachvollziehbare Bewertung ihres 
jeweiligen Gegenstandes ab, so dass dessen Güte und/oder Nutzen möglichst 
genau bestimmt werden kann. 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Evaluation (DeGEval, 2002) definiert daher 
Evaluation als die systematische Untersuchung des Nutzens oder Wertes eines 
Gegenstandes. Evaluationsgegenstände können z.B. Programme, Projekte, 
Produkte, Maßnahmen, Leistungen, Organisationen, Politik, Technologien oder 
Forschung sein. Die erzielten Ergebnisse, Schlussfolgerungen oder 
Empfehlungen müssen nachvollziehbar auf empirisch gewonnenen qualitativen 
und/oder quantitativen Daten beruhen  
 
Die ausdrückliche Verwendung wissenschaftlicher Forschungsmethoden und –
techniken für den Zweck der Durchführung einer Bewertung wird als 
Evaluationsforschung bezeichnet (Suchman, 1967).  
 
6.3.2 Aspekte von Evaluation 

Im Folgenden sollen wichtige praktische Aspekte bei der Durchführung von 
Evaluationsprojekten kurz dargestellt werden: 

 Evaluationsziel(e): Warum wird evaluiert? 
 Evaluationsbereich(e): In welchem gesellschaftlichen Bereich wird evaluiert? 
 Evaluationsobjekt(e): Wer/was wird evaluiert? 
 Evaluationsort(e): Wo wird evaluiert? 
 Evaluationsmodell(e): Wie wird evaluiert? 
 Evaluationsnutzung: Wie werden die Ergebnisse aufbereitet und 

entscheidungsrelevant verwendet? 
 
Evaluationsziele. Im allgemeinen sind mehrere Personengruppen (z.B. Vorstand 
eines Unternehmens, Geschäftsführung, Betriebsrat, ArbeitnehmerInnen, etc.) 
von den Ergebnissen einer Evaluation betroffen. Zwischen diesen 
Personengruppen existieren oft unterschiedliche, zum Teil sogar einander 
widersprechende Ziele. Die Ziele sind soweit wie möglich in Einklang zu bringen.  
Evaluationsbereich. Da mittlerweile ein wachsender Bedarf nach rational 
vertretbaren Grundlagen für Urteile und Entscheidungen besteht, kommt 
Evaluation in vielen gesellschaftlichen Bereichen wie z.B. Bildung, Wirtschaft, 
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Familien- und Sozialpolitik, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, 
Gesundheitswesen, etc. zum Einsatz. 
 
Evaluationsobjekt. Das Evaluationsobjekt ist als Oberbegriff für die zu 
bewertenden Alternativen zu betrachten. Evaluationsobjekte können z.B. sein: 

 Personen – Verhalten, Leistung, Fähigkeiten, Einstellungen (z.B. 
Verhaltensänderungen von RaucherInnen nach einer Anti-Raucher-
Kampagne) 

 Umwelt-/Umgebungsfaktoren (z.B. Wirkung von Lärm am Arbeitsplatz auf 
das subjektive Wohlbefinden) 

 Produkte (z.B. Vergleich der Verkaufswirksamkeit verschiedener 
Bioproduktlinien) 

 Techniken/Methoden (z.B. Vergleich verschiedener Präsentationstechniken 
im Hinblick auf die Behaltensleistung von SeminarteilnehmerInnen)  

 Zielvorgaben (z.B. Auswirkungen der Unternehmensziele 
„MitarbeiterInnenorientierter Führungsstil“ versus „Aufgabenorientierter 
Führungsstil“ auf das Betriebsklima) 

 Projekte/Programme (z.B. Wirksamkeit einer Aufklärungskampagne zu 
Richtig Heben und Tragen im Handel) 

 Systeme/Strukturen (z.B. Wirkung einer flachen versus einer steilen 
Hierarchiestruktur auf den Handlungsspielraum der MitarbeiterInnen)  

 Forschungsergebnisse/Evaluationsstudien 
 
Ort der Evaluation. Eine Evaluation ist grundsätzlich an den verschiedensten 
Orten durchführbar. So könnte man die Evaluation des Lernerfolges von 
TeilnehmerInnen eines Fortbildungsseminars durch einen Fragebogen am Ende 
des Seminars im Seminarraum des Unternehmens durchführen; die Messung der 
Wirksamkeit von Maßnahmen zur Lärmreduktion an Arbeitsplätzen könnte 
mittels Schallpegelmessgerät an den entsprechenden Arbeitsplätzen stattfinden 
während die Wirksamkeit einer Werbekampagne durch Befragung in der 
Fußgängerzone einer Innenstadt ermittelt werden könnte. 
 
Evaluationsmodell. Von den verschiedenen Evaluationsmodellen hat vor allem die 
Unterscheidung zwischen formativer und summativer Evaluation (Scriven, 1980) 
große Bedeutung für die Gestaltung von Projekten der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung. 
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 Formative Evaluation soll vor allem Informationen für noch in der 
Vorbereitungs- oder Implementierungsphase befindliche, oder laufende 
Programme, die verbessert werden sollen, bereitstellen. Durch die 
Rückkopplung von Zwischenergebnissen im laufenden Prozess trägt sie 
maßgeblich zur Optimierung des Programms bei.  

 Summative Evaluation soll die Qualität und den Einfluss bereits 
stattgefundener oder etablierter Programme feststellen und abschließend 
bewerten. Dabei soll die Erreichung von Zielen überprüft und die Effekte 
der Programme gemessen werden. Summative Evaluation ist vor allem 
dann sinnvoll, wenn mehrere Programme durchgeführt wurden, deren 
Effekte miteinander verglichen und bewertet werden können. 

 
Evaluationsnutzung. Für die Planung und Gestaltung eines Evaluationsprojektes 
ist auch die vorgesehne Nutzung der Evaluationsergebnisse von Bedeutung. Im 
Folgenden sind einige der vielen in der Praxis auftretenden Varianten 
exemplarisch angeführt: 
 

 Die Ergebnisse der Evaluation erfahren nur die für evaluierte Handlung 
Verantwortlichen. Ihnen bleibt es auch überlassen, ob und wie sie diese 
Ergebnisse zur Optimierung ihres eigenen Verhaltens heranziehen. 
Beispiel: Das Führungsverhalten von FilialleiterInnen wird anhand einer 
Befragung ihrer unmittelbar unterstellten MitarbeiterInnen bewertet. Die 
Ergebnisse werden nur den FilialleiterInnen mitgeteilt. 

 Die Ergebnisse werden offengelegt, die Entscheidung ob und wie die 
Ergebnisse der Evaluation umgesetzt werden, bleibt im Ermessen der 
evaluierten Personen. Dadurch ergibt sich ein etwas höherer Druck in 
Richtung Verhaltensänderung. Andererseits kann sich aber auch eine 
verstärkte Tendenz zur Abwehr der Ergebnisse der Evaluation entwickeln. 
Beispiel: Das Führungsverhalten von FilialleiterInnen wird anhand einer 
Befragung ihrer unmittelbar unterstellten MitarbeiterInnen bewertet. Die 
Nutzung der Ergebnisse wird den FilialleiterInnen unterlassen, werden aber 
zur Information der MitarbeiterInnen am schwarzen Brett ausgehängt. 

 Die Evaluationsergebnisse werden auch arbeitsrechtlich übergeordneten 
Personen zugänglich gemacht. Die Ergebnisse werden zur Beratung der 
evaluierten Personen herangezogen, aber nicht um „Machtentscheidungen“ 
zu treffen. Beispiel: die Arbeit von FilialgebietsleiterInnen wird umfassend 
evaluiert und die Ergebnisse innerhalb des Bereichs Verkauf diskutiert und 
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gemeinsam versucht, Optimierungsmöglichkeiten zu erkennen und 
umzusetzen. 

 
6.3.3 Planung von Evaluationsprojekten 

Das Feld der Evaluation ist so heterogen, dass eindeutige „Empfehlungen“ für die 
Planung solcher Vorhaben nicht zu erstellen sind. Weiters kommt hinzu, dass die 
Planung von Projekten eine Gestaltungsaufgabe ist, für die es auch im konkreten 
Einzelfall viele verschiedene durchaus gute „Lösungen“ gibt (Wottawa & Thierau, 
1998). 
 
Evaluation sollte nie Selbstzweck sein. Die Bewertung von Maßnahmen, 
Einzelpersonen oder Organisationsformen macht letztendlich nur dann Sinn, 
wenn auf der Basis dieser Ergebnisse praktische Konsequenzen eingeleitet 
werden. Als Beispiele seien die Auswahl der „besseren“ Alternative oder die 
Durchführung von „Verbesserungen“ durch Interventionen (Organisations-
änderungen, Weiterbildung, etc.) genannt (Wottawa & Thierau, 1998).
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ANHANG 
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Wesentliche Merkmale eines Verbandkastens,  

wie sie sich aus der ÖNORM Z 1020 / 2001ergeben: 

 
Der Kasten muss leicht zu öffnen und zu schließen sein. Er muss eine 
Vorrichtung zum Plombieren oder Versiegeln haben, er darf aber nicht 
versperrbar sein. 
Dies ist deshalb erforderlich, damit nicht im Notfall allenfalls erst ein Schlüssel 
gesucht werden muss. 
Der Kasten muss mit einer Aufhängevorrichtung versehen, von der Wand einfach 
abnehmbar und tragbar sein. 
Der Kasten muss rasch zur/zum Verletzten gebracht werden können. 
Im Kasten enthalten oder im Kasten bzw. neben diesem müssen gut lesbar 
angebracht sein: 
 
· Eine ausführliche Anleitung zur ersten Hilfeleistung (§ 39 Abs. 3 AStV), 
· Namen und Telefonnummern der als ErsthelferInnen ausgebildeten 

Personen  
(siehe § 39 Abs. 3 AStV), 

· Notrufnummer der Rettung, 
· je nach den Erfordernissen Vermerke über nächstes Krankenhaus, nächste  

Ambulanzen, zuständiger Arzt, betriebliche Unfallmeldestelle, 
Krankentransportmittel u.dgl. (siehe § 39 Abs. 3 AStV). 

 
Im Kasten muss vorhanden sein: 
 
· ein Inhaltsverzeichnis mit Platz für Überprüfungsvermerke 
· ein Hinweis auf die erforderliche periodische Überprüfung des Inhalts 
 
Der Kasten muss außen nach der KennV (Rettungszeichen "Erste Hilfe") gut 
sichtbar  
gekennzeichnet sein (§ 39 Abs. 3 AStV). 
Wenn dies - z.B. infolge der räumlichen Verhältnisse erforderlich ist - muss auch 
der Aufstellungsort des Kastens entsprechend weit sichtbar nach der KennV 
gekennzeichnet werden. 
Der Kasten darf nicht korrodiert sein. Der allfällige Anstrich muss abriebfest 
sein. Ein nach Größe und Beschaffenheit der ÖNORM Z 1020 entsprechender 



Handbuch zum Projekt „Gesunder Lebensmittelhandel“ Seite 190 
 

  

Verbandkasten darf mit "Verbandkasten ÖNORM Z 1020" und Angabe der Type (I 
oder II) bezeichnet sein. 
Der Kasten muss so aufgestellt sein, dass er vor direkter Wärmeeinwirkung (z.B. 
Sonne, Heizkörper) geschützt ist. 
Der Kasten soll groß genug sein, um gefahrenspezifische zusätzliche Hilfsmittel 
(siehe unten) aufnehmen zu können. 
Der Inhalt des Kastens muss regelmäßig auf Vollständigkeit, unverletzte 
Packungen und Verwendbarkeit überprüft werden. 
Mindestinhalt der Verbandkästen 
Die Tabelle gibt den Mindestinhalt der Verbandkästen der Type I und II an. 
 
Type I : für Bereiche mit bis 5 AN 
Type II: für Bereiche mit 6 bis 20 AN 
 
Für Bereiche mit einer größeren Anzahl als 20 AN soll pro begonnene 100 AN 
mindestens ein zusätzlicher Kasten der Type C vorgesehen und dezentral 
angebracht werden. 
Auf ausgedehnten Arbeitsstätten bzw. Baustellen sollen auch bei einer 
geringeren AN-Zahl dezentral mehrere Kästen angebracht werden. 
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Mindestinhalte: 
 
Artikel Stückzahl/Länge 
 Type A  Type B 
Verbandpäckchen (Momentverband), groß, Binde 10 
cm x 3 m *), mit nicht mit der Wunde verklebendem 
Wundkissen 10 cm ´ 10 cm, einzeln steril und 
keimdicht verpackt 

 
2 

  
4 

Verbandpäckchen (Momentverband), mittel, Binde 8 
cm x 3 m *), mit nicht mit der Wunde verklebendem 
Wundkissen 8 cm ´ 10 cm, einzeln steril und 
keimdicht verpackt 

 
2 

  
4 

Pflasterschnellverband, 8 cm breit 0,5 m  0,5 m 
Pflasterschnellverband, 6 cm breit x 10 cm, einzeln 
staubdicht verpackt 

 
3 

  

5 

Pflasterschnellverbandstrips, 6 cm x 1,9 cm, einzeln 
staubdicht verpackt 

 

5 
  

30 

Kompressen, nicht fasernd, 10 cm x 10 cm, rundum 
verschlossen, nicht mit der Wunde verklebend, 
einzeln steril und keimdicht verpackt, mit einer 
Mindestsaugkapazität von 30 g/dm² 

 

 
6 

  

 
15 

elastische Mullbinden, 10 cm x 4 m *), einzeln 
staubdicht verpackt 

 

3 
  

5 

elastische Mullbinden, 8 cm x 4 m *), einzeln 
staubdicht verpackt 

 

2 
  

5 

elastische Binden (selbsthaftend), 8 cm x 5 m *), 
einzeln verpackt 

 

1 
  

2 

Fixationsbinde, 6 cm x 1 m, selbsthaftend 1  2 
Fingerschnellverband, elastisches Band mit 
aufgenähtem Wundkissen (4 cm x 4 cm) und 
Verschluss 

 

2 
  

5 

Lederfingerlinge, sortierte Größen 1  2 
Heftpflaster auf Spule mit Schutzhülle, 2,5 cm a´ 5 
m 

1  2 

Verbandtuch, metallisiert, 40 cm x 60 cm, mit 
Saugkissen, nicht mit der Wunde verklebend, 
Rückseite flüssigkeitsabweisend, mit Angabe des 
Mindestsaugvermögens von 100 g H2O, einzeln 

 

 
1 

  

 
3 
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steril und keimdicht verpackt 
Dreiecktücher gemäß ÖNORM K 2122 2  4 
Sicherheitsnadeln, mindestens Größe 2 6  6 
Schere gemäß ÖNORM K 2121 1  1 
Splitterpinzette 8 cm, rostfrei 1  1 
Schutzhandschuhe aus Latex, nahtlos, mit 
Mindestmaterialdicke von 0,20 mm, Sorte groß 

 

6 
  

12 

Alu-Rettungsdecke silber/silber oder silber/gold 
140 cm x 220 cm 

 

1 
  

1 

Tubuslose Atemspendemaske mit 
Nichtrückatemventil 

1  1 

100 ml flüssiges Händedesinfektionsmittel auf Basis 
von 50 % bis 60 % des Volumens n-Propanol oder 
iso-Propanol 

 

1 
  

1 

betriebsbereite Lichtquelle 1  1 
Erste-Hilfe-Anleitung 1  1 
Inhaltsverzeichnis 1  1 
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Zusätzlicher Inhalt der Verbandkästen 
 
Bei der Ausstattung der Behälter ist (gemäß § 39 Abs. 1 AStV) zusätzlich auf die 
Art der Arbeitsvorgänge, Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffe, auf die Arbeitsweise 
sowie auf die Zahl der AN Bedacht zu nehmen. So kann es erforderlich sein, 
Mittel zur ersten Hilfeleistung für Augenverletzungen, Verbrennungen und 
Knochenbrüche und Mittel zur Blutstillung zur Verfügung zu stellen. 
 
Dazu können z.B. gehören: aufblasbare Arm- und Beinschienen, eine größere 
Anzahl metallisierter oder gleichwertiger Verbände oder Tücher bei der Gefahr 
von Verbrennungen, oder bestimmte Gegengifte sein.  
 
Der Kasten soll groß genug sein, um auch diese gefahrenspezifischen 
zusätzlichen Hilfsmittel ohne Überfüllung des Kastens aufnehmen zu können. 
Allenfalls sind sie in entsprechend beschrifteten weiteren Kästen bereitzuhalten. 
 
Bereithaltung von Hilfsmitteln für die ärztliche Erstversorgung 
Gemäß § 31 Abs. 7 BauV hat die Behörde für Baustellen mit besonderen 
Gefahren die Bereitstellung entsprechender Einrichtungen für die ärztliche 
Erstversorgung, wie z.B. Elektrokardiographen, Defibrillatoren oder 
Infusionsgeräte, sowie eine den Erfordernissen entsprechende bestimmte 
Ausbildung in erster Hilfeleistung vorzuschreiben. Ferner hat die Behörde 
aufzutragen, dass für einen möglichst raschen Transport Verletzter oder 
Erkrankter und für deren rasche Behandlung Vorsorge getroffen wird. 
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