Dieser Bericht enthält die Ergebnisse des von der BGW geförderten Projekts „Sicherer
Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken“ (SUMM) zur Untersuchung der „Gestaltung
und des Einsatzes von Medizinprodukten“.
Ärzte und Pflegekräfte berichten häufig von Belastungen des Muskel-Skelett-Systems, mechanischen Gefährdungen und psychischen Belastungen durch Ergonomiemängel und
Gebrauchstauglichkeitsdefizite beim Umgang mit Medizinprodukten (MPs).
Ergonomische Probleme betreffen nicht nur komplexe MPs, sondern sämtliche Produktkategorien. Ergonomische Defizite an Produkten sind ohne entsprechende Expertise nicht
leicht zu identifizieren, ergonomische Defizite in Architektur, Prozessen oder Organisation
dagegen deutlich leichter.
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Die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung sowie die Einrichtung und Nutzung
von Meldewegen für Gefährdungen durch ergonomische Defizite muss verbessert
werden.
Durch Beteiligung der Anwender sind im Rahmen des Beschaffungsprozesses die anwendungsspezifischen Anforderungen an MPs zu erheben. Die baulichen Voraussetzungen für den Umgang mit diesen Produkten sind zu prüfen.
Schulung und Einweisung sind in Inhalt, Methodik und Durchführung oft unzureichend. Die dafür notwendigen Ressourcen müssen organisiert und bereitgestellt werden.
Maßnahmen zur (Personal-) Kostensenkung dürfen die Prävention nicht behindern.

Aus dem Inhalt:
• Bestandsaufnahme von Gefährdungen beim Umgang mit MPs im Krankenhaus
• Gefährdungen aufgrund mangelnder Ergonomie und Gebrauchstauglichkeitsdefiziten
beim Umgang mit MPs
• Dialysegerät und Zubehör als Beispiel für Gefährdungen beim Umgang mit MPs
• Handlungsbedarf und Beispiele guter Praxis
• Instrumente und Methoden der Gefährdungsbeurteilung beim Umgang mit MPs im
Krankenhaus
• Sicherer Umgang mit MPs im Krankenhaus: Voraussetzungen und Barrieren
• Verbesserungsvorschläge
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Die ergonomische Gestaltung und Verbesserung betrieblicher Prozesse ist Voraussetzung
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Zusammenfassung
Dieser Bericht enthält die Ergebnisse des von der BGW geförderten Projekts „Sicherer
Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken“ (SUMM) zur Untersuchung der „Gestaltung
und des Einsatzes von Medizinprodukten“. 1 Ergonomie bezieht sich immer auf ein gesamtes Arbeitssystem (Produkte, Anwendungsumgebung, Aufgaben, Prozesse, Organisation und Randbedingungen). Deshalb wurde das System „Einsatz von Medizinprodukten“ analysiert und neben Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes auch Einrichtungsgegenstände und die Architektur betrachtet. Defizite von Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit wurden dokumentiert. Das entwickelte Gefährdungsraster erweitert die Gefährdungsbeurteilungen für den Umgang mit Medizinprodukten.
Ergebnisse
Ärzte und Pflegekräfte berichten besonders häufig von Belastungen des Muskel-Skelett-Systems, mechanischen Gefährdungen und psychischen Belastungen durch mangelnde Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit beim Umgang mit Medizinprodukten
und Einrichtungsgegenständen. Ergonomische Probleme betreffen nicht nur komplexe
Medizinprodukte, sondern sämtliche Produktkategorien. Ergonomische Defizite an
Produkten sind ohne entsprechende Expertise nicht leicht zu identifizieren, ergonomische Defizite in Architektur, Prozessen oder Organisation dagegen deutlich leichter.
Die ergonomische Gestaltung und Verbesserung betrieblicher Prozesse ist eine wesentliche Voraussetzung für gefährdungsarmes Arbeiten.
Der Beschaffungsprozess von Medizinprodukten ist verbesserungswürdig. Die Mitarbeiter der Einkaufsabteilung sollten mit den Anwendern die spezifischen Anforderungen für das Einrichten, Anwenden, Lagern, Transportieren und Reinigen erheben sowie die baulichen Voraussetzungen für den Umgang mit den Produkten prüfen.
Schulung und Einweisung sind in Methodik und Durchführung oft unzureichend. Die
notwendigen Ressourcen werden nicht überall bereitgestellt. Durch Schulung und Einweisung können ergonomische Defizite verringert werden.
Die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung sowie die Einrichtung und Nutzung von
Meldewegen für Gefährdungen durch ergonomische Defizite muss verbessert werden.
Ressourcenmängel führen häufig zu Gefährdungen. Der Druck zur Kostensenkung,
eine knappe Personaldecke sowie ungünstige bauliche Vorgaben sind wesentliche
Hindernisse, die einer wirksamen Prävention im Weg stehen.
Empfehlungen
• Ausbildung
o Weiterbildungskonzept für Ergonomie-Coaches
o Weiterentwicklung von Schulungsangeboten der BGW: Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte der Abteilungen, Betriebsärzte sowie Mitar-
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Kursiv gedruckte Ausdrücke werden im Thesaurus erläutert (Kapitel 9)
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•

•
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beiter des Einkaufs in Krankenhäusern sollten geschult werden, damit ergonomische Mängel an Produkten oder in der Arbeitsumgebung besser erkannt und beseitigt werden können
Werkzeuge
o Weiterentwicklung der Gefährdungsbeurteilung in Kliniken für explizite Abfrage ergonomischer Faktoren: Die in SUMM recherchierten Instrumente
und das entwickelte Raster decken die Gefährdungen weitestgehend ab
o Entwicklung einer intelligenten Checkliste, die sich an die Kontextfaktoren
anpasst und die Abfrage von jeweils nicht relevanten ergonomischen Faktoren ausblendet: Dieses Werkzeug wäre spezifischer, schneller und effektiver
o Nutzung der in Krankenhäusern bestehenden CIRS explizit auch für die retrospektive Beurteilung von Gefährdungen der Mitarbeiter
o Erarbeitung von Handlungshilfen für das Beschaffungswesen
o Erarbeitung von Handlungshilfen für Schulungen und Einweisungen
Strukturen
o Berücksichtigung ergonomischer Faktoren durch Partizipation von Mitarbeitern der betroffenen Bereiche bei der Bauplanung, der Beschaffung von Produkten und der Prozessgestaltung
o Entwicklung eines Konzeptes, wie Gesundheitseinrichtungen gemeinsam
(und nicht einzeln) den Herstellern ihre ergonomischen Anforderungen und
Erkenntnisse über ergonomische Defizite mitteilen können
o Entwicklung einer Kommunikationsplattform zum Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen zu ergonomischen Mängeln beim Einsatz von Medizinprodukten, in Prozessen und in Anwendungsumgebungen: Der offene Informationsaustausch zwischen Gesundheitseinrichtungen, Herstellern und
Architekten kompensiert fehlende Expertise, artikuliert Forderungen gegenüber Herstellern und veranlasst diese zur Entwicklung von ergonomisch
besser gestalteten Produkten
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1 Hintergrund
Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse des von der Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) geförderten Projekts „Sicherheit im
Umgang mit Medizinprodukten“ (SUMM) zusammen. Zunächst werden der Hintergrund des Vorhabens, die Ziele und die Projektstruktur erläutert (Kapitel 1). Die Kapitel
2, 3 und 4 fassen die Erkenntnisse der drei Arbeitspakete des Projekts zusammen. Im
Anschluss daran werden mögliche Verbesserungen zusammengefasst und Empfehlungen für die Handlungsfelder der BGW ausgesprochen (Kapitel 5 und 6).
Einige im Bericht verwandte Begriffe sind im Thesaurus näher erläutert (Kapitel 9).
Diese Begriffe werden kursiv dargestellt.

1.1 Begründung für das Projekt SUMM
Die Begründung für die Förderung des Projektes SUMM beruht auf der Hypothese,
dass Gefährdungen durch Medizinprodukte auf ergonomische Gestaltungsmängel und
daraus folgende ungenügende Gebrauchstauglichkeit zurückgeführt werden können.
Dabei stellt sich die Frage, ob Gefährdungen sich alleine aus der Produktgestaltung
ergeben oder inwieweit zusätzliche Einflüsse aus dem gesamten Arbeitssystem einschließlich der Organisation und weiterer Randbedingungen ursächlich sein können.
Zur Beantwortung dieser Frage wurde ein offener Forschungsansatz gewählt.

1.2 Ergonomie im internationalen Verständnis
Die International Ergonomics Association versteht Ergonomie als
„wissenschaftliche Disziplin, die sich mit dem Verständnis der Wechselwirkungen zwischen menschlichen und anderen Elementen eines Systems befasst, und der Berufszweig, der Theorie, Grundsätze, Daten und Verfahren auf die Gestaltung von Arbeitssystemen anwendet mit dem Ziel, das Wohlbefinden des Menschen und die Leistung
des Gesamtsystems zu optimieren“ [International Ergonomics Association o. J., DIN EN
ISO 26800:2011].

Für das Projekt SUMM bedeutet dies, dass nicht nur die Ergonomie der Produktgestaltung betrachtet wird. Es werden vielmehr folgende Aspekte berücksichtigt:
• Gestaltung des Medizinprodukts (zum Beispiel Formgebung, Anpassung an unterschiedliche Körpermaße),
• Anwendungsumgebung (Bewegungsfreiraum, Transport- und Lagerflächen,
Lärm, Beleuchtung, Raumklima, …),
• Gestaltung von Aufgaben (Arbeitsteilung, Verantwortung, …),
• organisatorische Voraussetzungen (Beschaffungsprozess, Schulung zum Umgang mit Medizinprodukten),
• die Vermeidung von sicherheitsgefährdenden Engpässen von Ressourcen (zum
Beispiel Personal, Finanzen),
• die Einführung und Weiterentwicklung einer Sicherheitskultur, in der Gefährdungen beim Umgang mit Medizinprodukten analysiert, offen angesprochen und
möglichst abgestellt werden.
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Die tatsächliche Gefährdung beim Umgang mit Medizinprodukten 2 kann sich dabei aus
dem Zusammenwirken mehrerer dieser Aspekte ergeben. Wird nur ein Faktor geändert, kann eine ergonomisch gute Konstellation sich drastisch verschlechtern und sogar Gefährdungen hervorbringen (Beispiel: Die Beschaffung eines CO2-Insufflators erfolgte nach Befragung der Mitarbeiter, die das Gerät im Aufenthaltsraum testen konnten. Nach der Beschaffung zeigte sich im OP im abgedunkelten Zustand, dass diese
Lichtbedingungen bei der Bewertung nicht berücksichtigt worden waren. Die nicht beleuchteten Stellteile und Aufschriften erschweren unter diesen Umgebungsbedingungen die Anwendung.).
Deshalb sind Beispiele „guter Praxis“ nicht immer ohne weiteres auf andere Strukturen
und Prozesse übertragbar. Zum Beispiel kann eine gute Gestaltung eines Medizinproduktes oder der Architektur in einem anderen Kontext unnötig belasten oder gar gefährden. Häufig tragen auch mehrere Faktoren dazu bei, dass Gefährdungen für die
Mitarbeiter beim Umgang mit Medizinprodukten auftreten. Beispiele „schlechter Praxis“ sind didaktisch besser geeignet, sie zeigen die kritische Wirkung eines Faktors
insbesondere für ergonomische Laien verständlicher auf.

1.3 Projektstruktur
Die Laufzeit des Projekts SUMM betrug zwei Jahre, von Januar 2013 bis Dezember
2014.
Das Projekt umfasst drei Arbeitspakete (AP):
• Im Rahmen des AP 1 wird ermittelt, welche Probleme der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit beim Umgang mit Medizinprodukten auftreten und welche
gesundheitlichen Gefährdungen für die Mitarbeiter daraus resultieren (Kapitel
2).
• Das AP 2 liefert Antworten auf die Frage: Wie lassen sich Gefährdungen beim
Umgang mit Medizinprodukten unter Berücksichtigung der Ergonomie und der
Gebrauchstauglichkeit beurteilen (Kapitel 3 und 6.2)
• Das AP 3 ermittelt, welche Faktoren einem sicheren Umgang mit Medizinprodukten und entsprechenden Prozessverbesserungen im Wege stehen (Kapitel
4). Die Kenntnis solcher Hindernisse ermöglicht die Formulierung realistischer
Gestaltungsvorschläge (Kapitel 5.2).
Die drei Arbeitspakete sind insgesamt darauf ausgerichtet, Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf die Arbeitsprozesse und die Arbeitsumgebung aufzuzeigen, die zur
Vermeidung oder Verminderung ergonomischer Defizite und damit zusammenhängender Gefährdungen beitragen. In diesem Zusammenhang wurden auch Beispiele „guter
Praxis“ ermittelt.

2

In dieser Untersuchung werden unter Medizinprodukten die Arbeitsmittel und Einrichtungsgegenstände verstanden, mit denen Ärzte und Pflegekräfte im Alltag umgehen. Es sind somit nicht nur
Medizinprodukte im Sinne des Medizinproduktegesetzes [MPG:2014] eingeschlossen, sondern auch
Einrichtungsgegenstände wie OP-Türen oder Wandhalterungen.
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1.4 Besonderheiten
Ein Umstand unterscheidet viele Bereiche in medizinischen Versorgungseinrichtungen
von produzierenden Unternehmen und damit die Analyse von Gefährdungen und Maßnahmen zu deren Behandlung.
In produzierenden Unternehmen findet der Arbeitnehmer üblicherweise einen Arbeitsplatz vor, der weitgehend vom Arbeitgeber eingerichtet wurde. Der Arbeitgeber ist für
die ergonomische Gestaltung verantwortlich. In medizinischen Versorgungseinrichtungen sind die Prozesse viel stärker variabel, das medizinische Personal muss sich die
Arbeitsplätze in größerem Umfang selbst einrichten und gestaltet durch den Einsatz
und die Anordnung von Medizingeräten das Arbeitsumfeld. Hieraus ergeben sich andere Voraussetzungen für ergonomische Arbeitsweisen als im produzierenden Gewerbe:
• Das medizinische Personal muss in der Lage sein,
o die sich aus der Arbeitsplatzgestaltung ergebenden ergonomischen Defizite
selbst zu erkennen,
o geeignete Maßnahmen zu ergreifen oder zu veranlassen.
• Das medizinische Personal muss
o die erforderlichen Kenntnisse hierfür besitzen,
o Zeit bekommen, die Kenntnisse zu erwerben und umzusetzen,
o die ergonomischen Aspekte bei Beschaffungsprozessen einbringen können.

1.5 Art der Ergebnisdarstellung
In den folgenden Kapiteln werden viele einzelne Beispiele mangelhafter Ergonomie
und Gebrauchstauglichkeit beim Umgang mit Medizinprodukten im Krankenhaus dargestellt. Zur besseren Übersicht wurden folgende Darstellungsformen gewählt (Legende):
Die Texte in den grau hinterlegten Kästen stellen den Extrakt der vorhergehenden
Ausführungen dar.
Beispiele guter Praxis werden durch grau umrandete Kästen hervorgehoben
Begriffe, die im Thesaurus (siehe Kapitel 9) näher erläutert werden, sind kursiv geschrieben.
Ein blauer, unterstrichener Verweis stellt in dem digital vorliegenden Dokument einen Hyperlink dar. Mittels der Taste „STRG“ und Klicken mit der Maus kann man
dem Link folgen.
Viele Zitate aus den Interviews wurden der besseren Lesbarkeit des Textes willen
in den Anhang 8.2 ausgelagert. Die Auszüge aus den Fragen der Interviewer sind
mit „I“ und die Antworten der Befragten sind mit „B“ gekennzeichnet.
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Zur zusammenfassenden Darstellung von Ergebnissen findet sich in jedem Kapitel ein
besonderer Abschnitt, in dem diese Ergebnisse auf eine konkrete Medizinproduktegruppe bezogen werden (Dialysemaschine beziehungsweise Hilfsmittel zum rückengerechten Arbeiten, siehe Kapitel 2.5, 3.4, 4.3.5).
Geschützte Warenzeichen, Gebrauchsnamen oder Handelsnamen wurden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht
geschlossen werden, dass es sich um einen freien Namen handelt.
Für die Personenbezeichnungen wurde zu Gunsten des Textflusses immer die grammatikalisch maskuline Form verwendet. Selbstverständlich betreffen die Angaben immer sowohl Frauen als auch Männer.
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2 Bestandsaufnahme von Gefährdungen beim Umgang mit
Medizinprodukten (MPs) im Krankenhaus
Für Deutschland liegen bislang keine repräsentativen Untersuchungen zur Häufigkeit
von sicherheitsrelevanten Vorkommnissen mit Medizinprodukten und zu entsprechenden Gefährdungen der Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen vor. Eine Auswertung
von Vorkommnissen mit Medizinprodukten im Operationssaal (OP) stellte fest, dass
bei rund 10 % (n = 116) der insgesamt 1.222 Ereignisse, die an das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gemeldet wurden, Gefährdungen für die Mitarbeiter auftraten [Montag 2012] 3. Die Auswertung lässt darauf schließen, dass einerseits ein Defizit bei der benutzerfreundlichen Produktgestaltung durch die Hersteller
sowie andererseits bei der angemessenen Produktauswahl durch die Anwender oder
Betreiber besteht.
Im Rahmen des Projekts SUMM werden charakteristische Beispiele für mangelhafte
Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit im Zusammenhang mit Medizinprodukten im
Krankenhaus beschrieben und deren Auswirkungen auf die Gesundheit der Mitarbeiter
dargestellt.
Das Arbeitspaket (AP) 1 liefert Erkenntnisse zu folgenden Fragen:
• Welche Vernachlässigungen ergonomischer Prinzipien und Defizite der Gebrauchstauglichkeit beim Umgang mit Medizinprodukten in Krankenhäusern
(Ursachen für Gefährdungen) sind erkennbar?
• Welche Gefährdungen bestehen dadurch für die Versicherten (Auswirkungen)?
• Welche Verbesserungen zur Behebung ergonomischer Defizite werden gewünscht oder sind erkennbar?
• Welche Strategien zur Verringerung von Gefährdungen, die durch die Vernachlässigung ergonomischer Prinzipien entstehen, werden in den Einrichtungen
bereits ergriffen (Beispiele „guter Praxis“)?
Zur Ermittlung von Gefährdungen und Beispielen „guter Praxis“ erfolgen Befragungen
und Begehungen der Stationen mit Ärzten und Pflegekräften. Zielgruppen der Untersuchung waren ärztliches und pflegerisches Personal aus den Bereichen Anästhesie/Intensivmedizin, Chirurgie, Dialyse- sowie Allgemeinstationen. Ergänzend wurden
Interviews mit Fachkräften für Arbeitssicherheit im Krankenhaus geführt und ausgewertet.

2.1 Methodisches Vorgehen
Ziel des Projekts war die Sammlung von konkreten und praxisnahen Erkenntnissen zu
bislang wenig erforschten Fragestellungen. Als methodisches Vorgehen eignen sich
qualitative Forschungsmethoden.

3

Es ist zu berücksichtigen, dass die genannten Daten (ebenso wie die im SUMM-Projekt erhobenen)
nicht repräsentativ sind. Kommt ein Mitarbeiter oder Patient bei der Anwendung eines Medizingerätes zu Schaden, wird dieses Vorkommnis dem BfArM nicht immer gemeldet. Allgemein wird von
einer hohen Dunkelziffer ausgegangen.
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2.2 Leitfragen und Ziele des Projekts
Für das Projekt SUMM formulierte die BGW folgende Leitfragen:
• Welche ergonomischen Probleme und Defizite in der Gebrauchstauglichkeit treten bei Medizinprodukten auf?
• Welche Gefährdungen ergeben sich aufgrund der ergonomischen Defizite und
Probleme in der Gebrauchstauglichkeit bei der Nutzung von Medizinprodukten
für den Anwender?
Daraus leiten sich die Fragen ab:
• Welche konkreten Verbesserungsmöglichkeiten zur Behebung ergonomischer
Defizite oder zur Erhöhung der Arbeitssicherheit und zur Verminderung von Gefährdungen im Arbeitssystem gibt es?
• Inwieweit sind hierzu auch betriebliche Prozesse (wie Beschaffung, Bereitstellung, Kontrollen, Wartung, Einweisungen/Einarbeitung, Fehlermanagement) zu
gestalten oder zu verbessern?
• Gibt es „gute Beispiele“ zur Wahrung und Erhöhung der Anwendersicherheit?
• Wie ist eine Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung aller Ergebnisse
durchzuführen (Durchführungs- und Handlungsanleitung)?
Für die Durchführung des Projektes wurde vereinbart, dass der Fokus auf Gefährdungen für Ärzte und Pflegekräfte liegen soll. Gefährdungsbeurteilungen für den Umgang
mit Medizinprodukten müssen noch weitere Personengruppen (wie zum Beispiel die
Versicherten in der Medizintechnikabteilung, in der Zentralsterilisation) berücksichtigen.
Die Ergebnisse sollen der BGW aufzeigen, wie sie ihrem Präventionsauftrag in Bezug
auf die Ergonomie von Medizinprodukten nachkommen kann. Die Ergebnisse betreffen die folgenden Handlungsfelder:
1. Verbesserung der Kommunikation zwischen Konstrukteur und Anwender,
2. Einfluss auf Betreiber zur Verbesserung der Ergonomie bei der Anwendung,
3. Einfluss auf die Normung, indem durch die unter den Punkten 1 und 2 erwähnten Aktivitäten der Wille der Betreiber und Anwender zur Verbesserung der Ergonomie verdeutlicht wird.
Ziel des Projektes ist es, die Arbeitsprozesse bezogen auf den Einsatz von Medizinprodukten sicherer zu gestalten sowie Faktoren zu identifizieren, die dem entgegenstehen (2. Handlungsfeld).
Die Ergebnisse sollen zudem dazu beitragen, die Fachkompetenzen der Beschäftigten
hinsichtlich der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit von Medizinprodukten zu stärken, damit entsprechende Mängel besser erkannt, besprochen und vermieden werden
können (1. und 2. Handlungsfeld). Zur Verbesserung betrieblicher Prozesse in den
Einrichtungen soll für den Einsatz von Medizinprodukten eine spezielle Sicherheitskultur gefördert werden (2. Handlungsfeld). Das Projekt betrifft somit die ergonomische
Beschaffenheit der Medizinprodukte selbst sowie die Gestaltung von Arbeitsprozessen
und letztlich des gesamten Arbeitssystems (siehe auch 3. Handlungsfeld).
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2.2.1 Datenerhebung
Die Datengrundlage bildeten Ergebnisse aus qualitativen, leitfadengestützten Interviews (Kapitel 2.2.1.1) und Erkenntnisse aus Begehungen (Kapitel 2.2.1.2). Die Auswertung erfolgte inhaltsanalytisch mittels der Software MAXQDA.
2.2.1.1 Befragungen
Zur Datenerhebung wurde zunächst ein Interviewleitfaden entwickelt, um die Gespräche mit Pflegekräften und Ärzten grob zu strukturieren (Leitfaden siehe Kapitel 8). Der
Leitfaden gliedert sich in zwei Teile:
• Teil 1 enthält Fragen zum AP 1 für die Bestandsaufnahme von Gefährdungen,
deren Ursachen und möglichen Präventionsmaßnahmen,
• Teil 2 betrifft organisatorische Aspekte der Arbeit und somit die Fragestellungen
des AP 3.
Ein separater Leitfaden wurde für die ergänzend durchgeführten Interviews mit Fachkräften für Arbeitssicherheit entwickelt. Auch dieser enthält Fragen zu Gefährdungen,
deren Ursachen und Präventionsmaßnahmen (Anhang 8). Die offen gestellten Fragen
des Leitfadens erlaubten den Befragten, selbst Themenschwerpunkte zu setzen und
somit die Inhalte zur Sprache zu bringen, die sie als relevant erachten. Die Befragten
konnten sich so als Experten ihres Arbeitsplatzes in den Forschungsprozess einbringen. Der Interviewer hatte die Möglichkeit, die Reihenfolge und die Formulierung der
Fragen flexibel zu gestalten sowie durch Nachfragen und Anregungen das Gespräch
gezielt voranzubringen. Die der qualitativen Methodik eigene Offenheit ermöglichte die
Entdeckung neuer, unvorhergesehener Aspekte und die Sammlung praktischer Beispiele.
Im Oktober 2013 wurde mit drei Pflegekräften der Pretest des Leitfadens durchgeführt
und im Zuge dessen der ursprüngliche Leitfaden modifiziert. Ab November 2013 kontaktierte das Projektteam ausgewählte Krankenhäuser, um sie für eine Teilnahme am
Projekt SUMM zu gewinnen.
Es fanden 54 Befragungen von Ärzten und Pflegekräften in zehn Einrichtungen statt
(darunter eine Dialyseeinrichtung und verschiedene Dialysestationen), wovon 52 in die
Auswertung einbezogen werden konnten. Ergänzend wurden fünf Interviews mit Fachkräften für Arbeitssicherheit geführt, sodass die Gesamtzahl der ausgewerteten Interviews 57 beträgt.
Neun Einrichtungen haben sich gegen eine Teilnahme am Projekt entschieden. Als
Begründung wurde angegeben, dass entweder Umstrukturierungen im Unternehmen,
begrenzte personelle Ressourcen oder Zeitknappheit gegen eine Mitwirkung sprächen.
Je Krankenhaus wurden sechs Interviews à 60 Minuten eingeplant. Diese sechs Interviews sollten sich auf je einen Arzt und je eine Pflegekraft der Bereiche Anästhesie/Intensivmedizin, Chirurgie und Dialyse- oder Allgemeinstation verteilen. In den ambulanten Dialyseeinrichtungen reduziert sich die Zahl der Interviewpartner entsprechend auf
zwei Personen (ein Arzt, eine Pflegekraft). In vier Einrichtungen wurden auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit für ein einstündiges Interview gewonnen. Nicht immer
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konnte die Planung wie gewünscht umgesetzt werden (durch Notfalleinsätze, krankheitsbedingte Ausfälle oder mangelnde krankenhausinterne Weitergabe von Informationen).
Es ist auffällig, dass sich mehrheitlich Oberärzte oder Chefärzte (72,2 %) und Stationsleitungen der Pflege (58,8 %) für ein Interview zur Verfügung stellten. Assistenzärzte (27,8 %) und Pflegekräfte ohne Leitungsfunktion (41,2 %) waren weniger beteiligt. Tabelle 1 zeigt die Anzahl der befragten Ärzte und Pflegekräfte je Fachabteilung.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die befragten Ärzte teilweise nicht nur auf einer
Station tätig sind, sondern zum Beispiel ein Arzt der Station für Innere Medizin auch
die Intensivstation mit betreut. Es wurden fast doppelt so viele Pflegekräfte (n = 34)
wie Ärzte (n = 18) befragt. Der Anteil männlicher und weiblicher Gesprächspartner war
hingegen annähernd ausgeglichen (männlich: 48,1 %, weiblich: 51,9 %).
Tabelle 1:

Anteil befragter Ärzte und Pflegekräfte je Fachabteilung

Stationen/Fachabteilungen
OP: Anästhesie
OP: Chirurgie
Station: (Unfall-)chirurgisch
Station: Dialyse/Nephrologie
Station: Intensivmedizin
Station: Innere Medizin/Gastroenterologie
Station: Geriatrie
SUMME

Anzahl Interviews
Ärzte
6
3
2
1
3
3
18

Anzahl Interviews
Pflegekräfte
8
4
4
4
9
3
2
34

Die etwa einstündigen Interviews wurden jeweils aufgezeichnet und im Anschluss verschriftlicht. Die Transkription der Gespräche erforderte etwa das Siebenfache der Interviewzeit. Anschließend wurden die Interviews ausgewertet. Die Analyse der Daten
erfolgt mit Hilfe der Software für qualitative Datenanalyse MAXQDA (siehe Kapitel
2.2.2).
2.2.1.2 Begehungen
In Verbindung mit den Interviews fanden auch projektorientierte Begehungen der Stationen in den teilnehmenden Krankenhäusern statt. Für die Begehungen wurde ein
Interviewleitfaden entwickelt (Kapitel 8).
Es hat sich als sinnvoll erwiesen, die Begehungen im Anschluss an die Befragungen
gemeinsam mit einem der Interviewpartner je Station durchzuführen. Somit war es
möglich, die im Gespräch erwähnten Gefährdungsbereiche nochmals in Form von Fotos zu dokumentieren.
Die 52 befragten Ärzte und Pflegekräfte gehören insgesamt 26 verschiedenen Stationen an; Begehungen fanden in 17 Stationen statt (65,4 %). Sie dauerten pro Station
etwa 30 Minuten. Einige Stationen konnten aufgrund von Zeitmangel oder krankenhausinternen Missverständnissen bei der Planung nicht begangen werden. Tabelle 2
zeigt, wie häufig in welchen Abteilungen Begehungen stattfanden.
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Tabelle 2:

Anzahl der Begehungen je Fachabteilung

Stationen/Fachabteilungen
OP: Anästhesie und Chirurgie
Station: (Unfall-)chirurgisch
Station: Dialyse/Nephrologie
Station: Intensivmedizin
Station: Innere Medizin/Gastroenterologie
Station: Geriatrie
SUMME

Anzahl Begehungen
3
3
3
5
2
1
17

2.2.2 Datenauswertung
Zur Auswertung der Interviews ist die strukturierende Inhaltsanalyse [Mayring 2008]
der Aussagen besonders zielführend. Das methodische Vorgehen bei der Auswertung
ist identisch für die Arbeitspakete 1 und 3 und lässt sich als qualitativ orientierte, kategoriengeleitete Textanalyse beschreiben [Mayring 2010]. Die Auswertung gliedert sich
in zwei Phasen: In der ersten Phase geht es darum, ein Kategoriensystem zu entwickeln, um die Gesprächsinhalte zu gliedern; in der zweiten Phase werden diese Inhalte
zusammengefasst und zu Kernaussagen verdichtet.
Ausgangspunkt ist ein vorab bestimmtes Kategoriensystem, das in mehrfachem
Durchgang durch eine Teilmenge der Interviews allmählich modifiziert, differenziert
und erweitert wird, um die Kategorien an das Material anzupassen. Das Kategoriensystem enthält zum Beispiel die verschiedenen Arten von Gefährdungen, Präventionsmaßnahmen, hinderliche Faktoren und zugehörige Prozesse. Das Ordnen der Gesprächsinhalte anhand der Kategorien ist ein iterativer Prozess.
Sobald das gesamte Interviewmaterial nach Kategorien geordnet ist, beginnt der regelgeleitete Prozess der Zusammenfassung und Verdichtung, der die Materialmenge
auf ein überschaubares Maß reduziert und die wesentlichen Inhalte herausarbeitet
[Mayring 2008].
Für die Bewertung der Relevanz von Aussagen zu Gefährdungen, Ursachen und erforderlichen Maßnahmen war entscheidend, ob diese von den Befragten selbst als
wichtig benannt wurden, in mehreren Interviews zur Sprache kamen oder gravierende
Folgen haben können. Statistisch signifikante Aussagen zu absoluten und relativen
Häufigkeiten von Gefährdungen in deutschen Krankenhäusern sind anhand der Datenbasis und bedingt durch das methodische Vorgehen nicht möglich. Wie eingangs
erläutert, gilt die Erhebung vorrangig der Ermittlung konkreter und praxisnaher Erkenntnisse, die in den folgenden Kapiteln dargestellt werden.

2.3 Begrifflichkeiten
Die Kategorien zum AP 1 wurden auf der Basis von etablierten Gefährdungsrastern
entwickelt, welche in allgemeinen Handlungshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, in Normen zur Gestaltung von Maschinen sowie in einem Leitfaden zur Gestaltung von Medizinprodukten aufgeführt sind [BGR A1:2009; DGUV 2011; DIN EN ISO
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12100:2010; BAuA 2012; Hölscher und Laurig 2004]. Die Gefährdungskategorien 4 der
bestehenden Raster wurden in Bezug auf den medizinischen und pflegerischen Umgang mit Medizinprodukten im Krankenhaus angepasst. Daher mussten die Kategorien zum Teil umbenannt, zusammengefasst, ergänzt oder gestrichen werden:
• Die Kategorien „Chemische Gefährdungen“ und „Biologische Gefährdungen“
wurden zu einer Kategorie zusammengefasst.
• Unter der Kategorie „Spezielle physikalische Gefährdungen“ werden entgegen
der etablierten Raster nicht nur Gefährdungen durch ionisierende und optische
Strahlung, Einflüsse durch Licht/Beleuchtung sowie Lärm subsummiert, sondern
auch thermische und elektrische Gefährdungen sowie Brand- und Explosionsgefahren.
• Die Kategorie „Physische Belastungen“ wurde umbenannt in „Gefährdungen
durch muskuloskelettale Belastungen“. Dadurch wird deutlicher hervorgehoben,
welche Folgen mit der entsprechenden Gefährdung verbunden sind. Dementsprechend wurde auch die Kategorie „Psychische Faktoren“ in „Gefährdungen
durch psychische Belastungen“ umbenannt.
• Bei der Beurteilung von Gefährdungen sollten Faktoren der Technik/Arbeitsumgebung, der Organisation/Prozesse sowie personenbezogene Faktoren stets
mitbetrachtet werden (zum Beispiel die Handhabbarkeit des Produkts, Umgebungslärm, Raumklima, Erfahrungen des Anwenders). Daher können entsprechende Kategorien, wie „Gefährdungen aus der Arbeitsumgebung“ (siehe BGR
A1:2009) als eigenständige Kategorie entfallen.
Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass nicht nur Aussagen zu Medizinprodukten
im Sinne des Medizinproduktegesetz (MPG), sondern auch jene zu Einrichtungsgegenständen einbezogen wurden. Die Auswertung bezieht sich somit ganzheitlich auf
die Arbeitsumgebung von Ärzten und Pflegekräften im Krankenhaus.

2.4 Gefährdungen aufgrund mangelnder Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit beim Umgang mit MPs
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Befragungen und Begehungen zu Mitarbeitergefährdungen beim Umgang mit Medizinprodukten dargestellt. Die Aussagen
sind den im Arbeits- und Gesundheitsschutz üblichen Gefährdungskategorien zugeordnet, die dem Kontext entsprechend angepasst wurden (Kapitel 2.3).
Allen hier dargestellten Gefährdungen liegen ergonomische Defizite oder mangelnde
Gebrauchstauglichkeit zugrunde. Welche ergonomischen Gesichtspunkte zum Auftreten der Gefährdungen beitragen, wird jeweils im Abschnitt „Ergonomische Aspekte“
erläutert.
Tabelle 3 zeigt die Anzahl der Codings (das heißt, der in den Interviews verschlagworteten Fundstellen) je Gefährdungskategorie:

4

In der GDA-Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation werden diese Kategorien als Gefährdungsfaktoren bezeichnet [[GDA 2011]].
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Tabelle 3:

Anzahl der Codings je Gefährdungskategorie

Kategorien des Codesystems

Anzahl der Codings

Gefährdungen durch muskuloskelettale Belastungen
Mechanische Gefährdungen
Gefährdungen durch psychische Belastungen
Biologische und chemische Gefährdungen
Spezielle physikalische Gefährdungen

369
270
195
106
49

Die Anzahl der Codings gibt erste Hinweise darauf, zu welchem Bereich die Befragten
am meisten Informationen lieferten und welchen sie demnach als besonders relevant
betrachteten. Die Ergebnisse sind daher nach dieser häufigkeitsbezogenen Relevanz
gegliedert.

2.4.1 Gefährdungen durch muskuloskelettale Belastungen
Mit insgesamt 369 Codings berichteten die befragten Ärzte und Pflegekräfte am häufigsten von muskuloskelettalen Belastungen in Bezug auf den Umgang mit Medizinprodukten.
2.4.1.1 Muskuloskelettale Belastungen beim Umgang mit MPs
Belastungen des Muskel-Skelett-Systems werden von den Mitarbeitern im Krankenhaus überwiegend im Zusammenhang mit dem Heben und Tragen von Lasten beschrieben. Eine Ursache hierfür ist oft die mangelnde Akzeptanz von Hilfsmitteln, die
den Transfer oder das Umlagern von Patienten erleichtern sollen. Auch eine ungünstige Körperhaltung (wie starkes Drehen, Strecken, Beugen), das Ziehen und Schieben
von Lasten sowie muskuloskelettale Belastungen an Extremitäten kommen beim Umgang mit Medizinprodukten vor (Tabelle 4). Typische Beispiele für diese Gefährdungen
sind im Folgenden dargestellt. Im Anschluss werden die ergonomischen Gesichtspunkte erläutert, die zum Auftreten der Gefährdungen beigetragen haben (Kapitel
2.4.1.2).
Tabelle 4:

Anzahl der Codings zu muskuloskelettalen Belastungen

Kategorien zu muskuloskelettalen Belastungen
Heben, Halten, Tragen von Lasten
Ungünstige Körperhaltung
Ziehen, Schieben von Lasten
Drehen, Drücken, Hämmern, Greifen mit Hand-Arm-System
Langes Stehen (Schmerzen in Bein, Knie)

Anzahl der Codings
63
52
21
10
7

Heben, Halten, Tragen von Lasten
Die Befragten geben häufig an, dass sie beispielsweise auf Lifter, Rollbretter, Rutschmatten, Drehscheiben oder Halteschlingen verzichten (müssen) oder kinästhetische
Arbeitsweisen nicht anwenden, die ihnen das Arbeiten erleichtern würden. Dadurch
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kommt es vielfach zu vermeidbaren Rückenbelastungen für Pflegekräfte als auch für
Ärzte.
Muskuloskelettale Belastungen im Zusammenhang mit Medizinprodukten ergeben
sich auch durch das Heben, Tragen, Halten unhandlicher, schwerer Produkte selbst.
Auf den orthopädischen Stationen kam häufiger zur Sprache, dass die Bewegungsschienen für Patienten ein hohes Gewicht haben und es daher schwierig ist, sie allein
im Patientenbett einzurichten. Das kraftaufwendige Einrichten der Motorschienen müssen die Pflegekräfte mehrmals am Tag vornehmen. Zudem bereitet das hohe Gewicht
von transportablen Beatmungsgeräten einigen Mitarbeitern der Anästhesie und Intensivmedizin Schwierigkeiten. Auch der Umgang mit Bettgittern, die an alten Pflegebetten ohne integrierte Lösungen montiert werden müssen, wird als kraftaufwendig und
kaum allein umsetzbar beschrieben. (Zitat 1)
Als weiterer Problembereich wird die Lagerung von Medizinprodukten dargestellt. Die
OP-Siebe, in denen Instrumente und Geräte für die unterschiedlichen operativen Eingriffe aufbewahrt werden, sind schwer. Gemäß der Empfehlung der DIN 58953-9: 2010
sollte „aus ergonomischen Gründen (…) das Beladegewicht eines Sterilisierbehälters
inklusive Siebschale 10 kg nicht überschreiten“ ([DIN 58953-9:2010, S. 6]). In der Praxis kann es vorkommen, dass die OP-Siebe schwerer als 10 kg sind und darüber hinaus über Kopfhöhe in Lagerfächer gehoben werden müssen. (Zitat 2)
Als kraftaufwendig und nicht ergonomisch
beschreiben einige Gesprächspartner zudem Situationen, in denen Medizinprodukte
und Einrichtungsgegenstände transportiert
werden müssen. Häufig fehlt Platz zum Rangieren. Viele Pflegekräfte geben an, dass
sie zum Herausmanövrieren von Pflegebetten aus dem Patientenzimmern zunächst
schwere Einrichtungsgegenstände verschieben oder aus dem Zimmer heraustragen müssen. Auch im OP-Bereich kommt es
durch bauliche Enge zu zusätzlichem Kraft- Abbildung 1: Manövrieren von Pflegebett mit
Patient
aufwand.
Zudem wird berichtet, dass bei mangelhaft
eingestellten Fahrstühlen Bodenschwellen entstehen, die beim Transport von Geräten
(zum Beispiel Dialysegeräten) durch Anheben überwunden werden müssen. In Krankenhäusern, in denen der OP-Bereich über zwei Etagen verläuft, kann es erforderlich
sein, dass OP-Geräte Treppenstufen hinauf- oder hinunterbefördert werden müssen,
was je nach Gewicht des Gerätes einen hohen Kraftaufwand bedeuten kann.
Auch das länger andauernde Tragen von schweren Röntgenschürzen wird von einigen
Befragten als belastend empfunden.
Ungünstige Körperhaltung (Beugen, Strecken)
Sehr häufig berichten Ärzte und Pflegekräfte, dass sie eine gebeugte Körperhaltung
beim Umgang mit Medizinprodukten einnehmen und Betteneinstellungen oder andere
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Hilfsmittel nicht nutzen, die dies vermeiden würden. Das kommt beispielsweise bei
Blutabnahmen, Spritzengabe, Rasur des Patienten (zur Vorbereitung auf einen operativen Eingriff), beim Legen von Gefäßzugängen/Tuben oder Punktionen der Wirbelsäule vor. Auch kann es dazu kommen, dass Größenunterschiede des Personals am
OP-Tisch nicht angemessen ausgeglichen werden (zum Beispiel durch den Einsatz
von Fußbänken oder OP-Stühlen).
Ebenfalls ergonomisch ungünstig wird teilweise die Dokumentationssituation beschrieben. Pflegewagen oder -betten werden zur Dokumentation zweckentfremdet, was
ebenfalls mit einer ungünstig gebeugten Körperhaltung einhergehen kann.
Weitaus häufiger werden verdrehte Körperhaltungen beschrieben, die teilweise beim
Einsatz von Monitoren eingenommen werden müssen. Während operativer Eingriffe,
bei denen eine Reihe von Monitoren zum Einsatz kommen (große abdominelle Eingriffe, minimal-invasive Chirurgie, …), ist es erforderlich, den Kopf oder Körper in ungünstiger Weise zu recken oder zu verdrehen, um eine gute Sicht auf den Monitor zu
erlangen, was zu einer besonderen muskuloskelettalen Belastung führt.
Ein Monitor steht bei der Operation einer Tibia-Fraktur hinter dem Operateur. Während
der OP werden mehrfach Röntgenaufnahmen über den C-Bogen gemacht, über die der
Operateur die Tiefe der eingebohrten Nägel überprüft. Um einen Blick auf den Monitor
zu erhalten, muss er seinen Körper stark verdrehen. (Beobachtung/Hospitation, OP)

Auch bei der Durchführung von Ultraschalluntersuchungen mit mobilen oder stationären Geräten wurden ungünstige Körperhaltungen beobachtet und berichtet.
Ziehen, Schieben von Lasten
Sehr häufig kommt es im Krankenhausalltag vor,
dass Betten, Rollstühle, OP-Tische, Dialysegeräte
oder mobile Röntgengeräte (sogenannte C-Bögen)
geschoben oder gezogen werden müssen. Das häufige Anfahren und Stoppen beim Transport dieser
oftmals schweren Geräte kann auf Dauer mit muskuloskelettalen Belastungen verbunden sein. Ein
großes Problem besteht vor allem dann, wenn die
Geräte sehr schwergängig sind (zum Beispiel durch
defekte oder mangelhafte Rollen) oder nicht für den
Transport ausgelegt sind (wie Schwerlastpflegebetten), wie folgende Aussage anschaulich umschreibt:

Abbildung 2: Schwerlastpflegebett

B: „Ein großes Problem ist es, sehr schwergewichtige Patienten, die ja auf den Stationen in Niedrigbetten gelagert werden (…) Das ist für uns ein ganz, ganz großes Problem, diese Betten hierhin [zur Dialysestation] zu fahren. Es ist einmal das Gewicht des
Bettes, das Gewicht des Patienten und die Rädchen darunter, die eigentlich nur dafür
gedacht sind, in Zimmern zu stehen als Pflegebetten.“ (Pflege, Dialyse)

Zudem ist das Schieben und Ziehen von transportablen Medizinprodukten bei Steigungen oder Gefällen erschwert.
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Verdrehte Körperhaltungen treten auf, wenn es an Transportvorrichtungen für Geräte
mangelt und beispielsweise ein OP-Tisch geschoben und gleichzeitig das Beatmungsgerät auf einem Wagen hinterhergezogen werden muss.
Drehen, Drücken, Hämmern, Greifen mit Hand-Arm-System
Das häufige Drücken und Drehen an Produktteilen kommt vor allem beim Umgang mit
Dialysemaschinen vor. Mehrmals am Tag müssen verschiedene Schläuche in Halterungen gedrückt, kleine Verschlusskappen gelöst, Klammern oder Clips mit Kraftaufwand betätigt werden. Dies kann auf Dauer zu Beschwerden an den Gelenken und
Knochen der Hände führen, wie einige Mitarbeiter schildern. (Zitate 3 und 4)
Die Mitarbeiter im OP berichten hingegen, dass das Anschrauben und Montieren des
OP-Tischzubehörs (wie Bein- oder Armstützen) mit einem hohen Kraftaufwand für das
Hand-Arm-System verbunden sein könne. Auch das lang anhaltende Halten von Zangen und Haken während einer Operation wird als unangenehm beschrieben.
Langes Stehen (Schmerzen in Bein, Knie)
Einige Befragte berichten, dass sie das lange Stehen am OP-Tisch bei länger andauernden Eingriffen als belastend empfänden. In diesem Zusammenhang wird auch auf
unbequemes Schuhwerk hingewiesen.
2.4.1.2 Ergonomische Aspekte als Ursache muskuloskelettaler Belastungen
Die ergonomischen Aspekte, die zum Auftreten der beschriebenen muskuloskelettalen
Belastungen beitragen, sind im Folgenden den Bereichen a) Technik/Umgebung, b)
Organisation/Prozesse oder c) personenbezogen zugeordnet.
Tabelle 5:

Anzahl der Codings zu Ursachen für muskuloskelettale Belastungen

Kategorien zu Ursachen für
muskuloskelettale Belastungen
Ursachen: Technik/Umgebung
• Medizinprodukt, Einrichtung
• Bauliche Bedingungen
Ursachen: Organisation/Prozesse
• Beschaffung, Bauplanung
• Zeitliche/personelle Vorgaben
• Standards, Zuständigkeiten
• Aufgabengestaltung
• Schulung
Ursachen: personenbezogen
• Mangelndes Wissen, Achtsamkeit

Anzahl der Codings

46
30
40
21
17
16
11
29

Zum Teil tragen mehrere Umstände zum Auftreten einer Gefährdung bei, daraus resultiert eine Mehrfachzuordnung der Interviewaussagen.
Technik/Umgebung
Zur Kategorie Technik/Umgebung gehören alle Aussagen, die verdeutlichen, welche
ergonomischen Defizite bezogen auf Medizinprodukte, Einrichtungsgegenstände oder
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bauliche Bedingungen bestehen, die das Auftreten von Belastungen des Muskel-Skelett-Systems begünstigen.
Sehr häufig berichteten die Befragten von Situationen, in denen ein Produkt aufgrund
seiner Beschaffenheit unter den gegebenen Umständen
nicht optimal angewendet werden kann. Eine mangelnde
Kompatibilität oder Anwenderakzeptanz wurde insbesondere in Bezug auf Hilfen zum Transfer von Patienten
wie Gleitbretter, Drehscheiben, Tragegurte, Lifter oder
automatische OP-Schleusen geäußert. Diese Hilfen wollen oder können die Mitarbeiter teilweise nicht nutzen,
obwohl sie zur Vermeidung von Rückenbelastungen beitragen. Sind beispielsweise das Bett und der Pflegestuhl
nicht auf gleiche Höhe verstellbar, trägt die Anwendung
eines für diese Situation vorgesehenen Gleitbretts nicht Abbildung 3: Bett und Rollmaßgeblich zur Erleichterung des Transfers bei, da der stuhl
Patient gegen ein Gefälle angeschoben werden muss
(Abbildung 3). (Zitat 5)
Auch auf den Einsatz von Patientenliftern muss manchmal verzichtet werden, etwa
wenn der Lifter nicht mit allen Betten (wie Spezialpflegebetten) kompatibel ist, mehr
Platz zum Aufstellen und Anwenden benötigt als zur Verfügung steht oder für ein zu
geringes Patientengewicht zugelassen ist. (Zitat 6)
Der Bedarf an Hebe- und Umlagerungshilfen ist durchaus vorhanden, nur müssen diese so gestaltet sein, dass
sie den einrichtungsspezifischen Anforderungen und Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht werden.
Was vielen Befragten fehlt, ist eine Lösung zur Erleichterung des Umlagerns des Patienten in die Bauchlage.
Hierfür stellt die Industrie bislang kaum Hilfsmittel zur
Verfügung.
Die Steuerung automatischer OP-Schleusen empfinden
einige Befragte als zu kompliziert und greifen daher lie- Abbildung 4: Drehscheibe
ber auf das Rollbrett zurück, obwohl die Belastung des Quelle: Dreyling-Riesop o. J.
Rückens dadurch nicht gänzlich vermieden wird. Eine
Mitarbeiterin berichtet, dass Drehscheiben zur Erleichterung der Drehbewegung beim
Transfer von Patienten ein Übermaß an Flexibilität bewirken, was besonders bei instabileren Patienten eher zum Verzicht auf dieses Hilfsmittel führt (Abbildung 4). Auch
nicht praktikable Hebehilfen für OP-Siebe stoßen bei Mitarbeitern auf Ablehnung. (Zitat
7)
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In Bezug auf die Lagerung der OP-Siebe konnten einige Befragte von positiven Beispielen berichten. In manchen Einrichtungen werden die Siebe in Hochregalsystemen
gelagert und elektronisch angefordert. Dieses Lagerungssystem erlaubt es, dass die
Produkte auf Greifhöhe verfügbar sind und nicht über Kopfhöhe gelagert werden müssen. Zudem bietet ein Hersteller ein sogenanntes Känguru-System an. Mit diesem
System entfällt das mehrfache Umlagern der Siebe (vom Wagen der Zentralsterilisation auf den OP-Wagen und dann in die Lagerregale). (Zitat 8)
Auch für andere Medizinproduktegruppen werden Mängel der Gebrauchstauglichkeit als Ursache für muskuloskelettale Belastungen benannt. Aus chirurgischen
Stationen wird oftmals von elektrischen Bewegungsschienen berichtet, die schwer im Patientenbett aufzustellen seien. Die Bewegungsschienen dienen der Verbesserung der Mobilität der unteren Extremitäten beispielsweise nach einer Knieoperation und müssen
mehrmals täglich in Patientenbetten gehoben werden.
Das Produkt wird als unhandlich und schwer beschrie- Abbildung 5: Bewegungsschiene
ben (Abbildung 5). Daher wären für das Aufstellen im
Bett eigentlich zwei Mitarbeiter erforderlich, die jedoch nicht immer zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass der Platz im Bett nicht ausreicht, um die Schiene mit nur einer
Pflegekraft am Patientenbett einzurichten. Somit wird dieser Vorgang häufig als rückenbelastend empfunden. (Zitat 9)
In der Anästhesie und Intensivmedizin werden häufig mobile Beatmungsgeräte eingesetzt, die ein hohes Gewicht haben und immer wieder neu positioniert und dabei gehoben werden müssen. (Zitat 10)
Zudem werden Ultraschallgeräte als zu groß und unhandlich beschrieben. Es wird berichtet, dass sie für Untersuchungen in Patientenzimmer gefahren werden müssten,
sich dort jedoch aufgrund ihrer Größe nicht gut positionieren ließen. Dadurch kommt
es zu Situationen, in denen sich die Ärzte beim Schallen stark zu zwei Seiten recken
müssen, um einerseits Einstellungen am Gerät vorzunehmen und mit der anderen
Hand den Schallkopf in richtiger Position zu halten. Wird der Ultraschall zudem in stehender Position durchgeführt, befinden sich die Ärzte in stark vornübergebeugter Körperhaltung. (Zitat 11)
Des Weiteren werden zu montierende Bettgitter oder Gitterwagen für den Wäschetransport als zu groß und unhandlich beschrieben.
Obwohl elektrische Betten im Krankenhaus immer weiter verbreitet sind, berichten
noch sehr viele Mitarbeiter von der körperlich anstrengenden Handhabung mechanisch verstellbarer Betten. Zu einer besonderen Rückenbelastung kann es kommen,
wenn sich der Einstellhebel in einer ungünstigen Position befindet, sodass die Mitarbeiter während der kraftaufwendigen manuellen Einstellung der Betten eine seitlich
verdrehte Körperhaltung einnehmen müssen. (Zitat 12)
Im OP-Bereich wurde beobachtet, dass das Schieben des OP-Tischtransporters mit
einer gebeugten Körperhaltung einhergeht, weil der Transporter für den OP-Tisch nicht
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höhenverstellbar ist. Die Höhe des OP-Tisches kann erst reguliert werden, wenn dieser auf der Säule steht und der Transporter entfernt wurde. Befindet sich ein OP-Tisch
noch auf einem OP-Tischtransporter und der Anästhesist muss in dieser Situation einen venösen Zugang legen, kann es auch hier zu einer besonders belastenden Körperhaltung kommen, „notfalls auf Knien“. (Zitat 13)
Mitarbeiter im Operationsbereich bemängeln zudem, dass sich Drehknäufe des OPTischzubehörs (Arm- und Beinstützen) schwer feststellen lassen. Beim Festdrehen
und Lösen der Verbindungen muss viel Kraft mit dem Hand-Arm-System aufgewendet
werden.
Auch beim Einrichten von Dialysemaschinen kommt es zu häufigen Dreh- und Drückbewegungen der Hände, die über die Jahre zu Beschwerden in den Fingergelenken
führen können. Mehrmals täglich müssen die Schlauchsysteme mit hohem Kraftaufwand in den verschiedenen Halterungen am Dialysegerät befestigt werden (Abbildung
6). Bemängelt wird zudem die schwierige Handhabung von Drehverschlüssen an den
Dialyse-Schlauchsystemen. Die Mitarbeiter wünschen sich weichere Materialien für
die Schläuche oder die Verwendung von Kassettensystemen, womit das wiederholte
Festdrücken der Schläuche entfallen würde.
In Krankenhäusern kann es zudem erforderlich sein, dass die
Dialysegeräte von der Dialysestation zum Patienten über
lange Strecken durch das Haus
transportiert werden müssen,
dafür jedoch nicht unbedingt geeignet sind. Teilweise sind die
Rollen der Dialysemaschinen
sehr klein oder es fehlen Hebegriffe, die zur Überwindung von
Abbildung 6: nicht bestückte (links) und bestückte DialyseBodenschwellen notwendig wämaschine (rechts)
ren.
Auch Rollen und Räder an anderen Produkten, die häufig defekt, schwergängig oder zu klein sind, können den Kraftaufwand beim Transportieren erhöhen. Dies berichten die Befragten sehr oft in Zusammenhang mit Pflege- oder Toilettenstühlen und Betten. (Zitat 14)
Zudem führen schwere Spezialpflegebetten (Therapiebetten wie Rotorest oder
Schwerlastpflegebetten), die nicht für den Transport ausgerichtet sind, aber dennoch
zu Untersuchungen oder Therapieräumen geschoben werden müssen, zu einer besonderen Belastung für die Mitarbeiter.
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Aus dem Operationsbereich wird bemängelt, dass die
Dokumentation an Anästhesiegeräten oftmals nicht in
ergonomischer Körperhaltung erfolgen könne. Krankenhäuser, die auf eine papierlose, elektronische Dokumentation umgestellt haben, benötigen entsprechend zusätzliche, höhenverstellbare Monitore. Integrierte oder aufrüstbare Lösungen werden von den
Herstellern für Anästhesiegeräte jedoch kaum angeboten, sodass es zu nicht optimalen Eigenkonstruktionen kommt (Abbildung 7). Auch ist für die Dokumentation auf Papier an Anästhesiegeräten häufig zu wenig Platz, wodurch die Mitarbeiter teilweise eine besonders belastende Körperhaltung einnehmen müs- Abbildung 7: aufgerüstetes Anästhesiegerät (Eigenkonstruktion)
sen. Die Dokumentationsaufgaben der Mitarbeiter
sollten bei der Produktgestaltung somit stärker berücksichtigt werden. Dabei ist nicht
nur an Anästhesiegeräten, sondern auch generell die
Größe und Höhenverstellbarkeit der verfügbaren Bildschirme im Krankenhaus zu berücksichtigen, um
Schulter-Nacken-Beschwerden zu vermeiden (bei
Monitoren zur Patientenüberwachung und PCs zur
Dokumentation). (Zitat 15)
Eine OP-Pflegekraft bemängelt, dass die verfügbaren
OP-Schuhe keinen guten Tragekomfort böten. Einige
Abbildung 8: OP-Schuhe
Mitarbeiter schaffen sich daher bereits Einlegesohlen
an. Sie wünscht sich eine verbesserte Gestaltung der Schuhe, damit das lange Stehen
am OP-Tisch erträglicher wird (Abbildung 8).
Extrakt:
Die genannten Beispiele verdeutlichen, dass die Hersteller bei der Produktgestaltung
viel stärker die Bedingungen für die Anwendung eines Produkts im Krankenhaus und
die Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigen sollten. Dies bezieht sich besonders
auf die Transportfähigkeit und die Größe der Produkte sowie die Körperhaltung und
notwendige Kraftaufwendung bei der Anwendung.
Neben Defiziten in der Produktergonomie können auch Mängel der Ergonomie in Bezug auf bauliche Bedingungen im Krankenhaus das Auftreten von muskuloskelettalen
Belastungen begünstigen. Sehr häufig wird geschildert, dass die räumliche Enge den
Umgang mit Medizinprodukten erschwere, insbesondere wenn diese transportiert werden müssten. Der Platz zum mühelosen Rangieren mit Patientenbetten ist nach Aussagen der Befragten vor allem bei Betten mit Verlängerungen nicht ausreichend.
Dadurch müssen zunächst Möbel zur Seite geschafft werden oder ein häufiges Stoppen und Anfahren der Betten ist erforderlich, was den Rücken durch den zusätzlichen
Kraftaufwand unnötig belastet. Sind im OP-Bereich die Ein- und Ausfahrtsschneisen
für den OP-Tisch zu knapp bemessen, sind auch hier die Transportbedingungen nicht
ergonomisch. Sind der Platz zum Rangieren von OP-Tischen mit Verlängerungen und
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die Breite der Tür nicht ausreichend, müssen die Patienten im Nachhinein nochmals
gelagert und dafür hochgezogen werden. Dieser Schritt würde entfallen, wenn die OPTischverlängerung bereits beim Einschleusen des Patienten montiert werden könnte.
(Zitat 16)
Teilweise kommen auch Steigungen oder Gefälle in Gebäuden vor, was den Kraftaufwand beim Transport von fahrbaren Produkten, wie Pflegebetten, deutlich erhöht.
Oftmals wird beschrieben, dass der Platz hinter dem Patientenbett in den Stationszimmern nicht ausreiche. Die Ärzte kommen dadurch beispielsweise zum Intubieren eines
Patienten kaum hinter das Kopfende des Bettes und müssen eine ungünstige Körperhaltung einnehmen. Auch der Bewegungsspielraum zum Anschließen eines Dialysegeräts an die Ringleitung auf den Intensivstationen wird bemängelt. Zum Anschließen
an die Wandleiste, die sich hinter dem Kopfteil des Bettes befindet, ist ein besonderer
Kraftaufwand erforderlich. Oftmals sind die Anschlussleisten jedoch durch das Bett
und andere Geräte verstellt, sodass sie nur durch starkes Recken oder in seitlich gedrehter Haltung erreichbar sind (Abbildung 9).
Bei mangelndem Platz kann des Weiteren das Aufstellen und Anwenden von Patientenliftern ein Problem darstellen. Reicht die Größe des Patientenzimmers nicht aus, muss auf den Einsatz von Liftern verzichtet werden, sofern keine an der Decke hängenden Lösungen vorhanden sind. Die engen räumlichen
Bedingungen können außerdem beim Einrichten von
Bewegungsschienen im Patientenbett hinderlich
sein. Idealerweise erfolgt das Aufstellen der Bewegungsschiene durch zwei Mitarbeiter, die links und
rechts neben dem Patientenbett stehen. Aus Platzgründen müssen die Betten jedoch teilweise mit einer Abbildung 9: Anschluss für DialySeite an der Wand stehen, wodurch dieser Prozess segerät hinter dem Patientenbett
(und auch die Pflege des Patienten generell) erschwert wird. Auch für den Umgang mit Toilettenstühlen und Rollstühlen im Patientenbad sei zu wenig Platz, berichten Befragte.
Eine Klinik hat deshalb Klapptische eingeführt, um Platz in den Patientenzimmern zu
schaffen und das Umräumen von Mobiliar für Besucher zu vermeiden. (Zitat 17)
Mehrfach werden die Lagerflächen für Produkte beanstandet. (Zitate 18 und 19)
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Besonders bei schweren Produkten, wie OPSieben, sollte der Platz in den Lagerräumen
ausreichend groß sein. Die Mitarbeiter sollten
eine möglichst aufrechte Körperhaltung beim
Heben und Tragen der Sterilgutcontainer, auch
aus unteren Regalen, einnehmen können (Abbildung 10). Schwere Produkte sollten in Greifhöhe aufbewahrt werden.

Abbildung 10: Lagerraum für OP-Siebe

Eine Fachkraft für Arbeitssicherheit berichtet im Zusammenhang mit Lagerräumen von
einem positiven Beispiel. Sie plant in Kooperation mit Fachkräften für Technik, Hygiene
und Mitarbeitern der Pflege eine Musterlösung für einen Lagerraum auf einer Station
zu entwickeln und anderen Abteilungen des Krankenhauses zur Nachahmung vorzustellen.
B: „Da steht dann eben das schwere Zeug oben und die Weihnachtskartons stehen vor
den Infusionsständern, ein bisschen übertrieben gesagt. (…) Wir möchten jetzt Musterräume einrichten und die dann auch Ende des Jahres Mitarbeitern präsentieren. (…)
Wenn wir dann mal drei, vier, fünf Situationen gut eingerichtet haben, dass die dann
sagen, ‚ja so hätten wir das gerne‘, dann wüsste auch die Technik eher, was sie machen
soll. Wenn die jetzt gerufen werden und es heißt, ‚mach da mal ein Regal hin‘, dann
kommt die Hygiene und sagt, dass das Regal da gar nicht hin darf, weil das unrein ist.
Da müsste ein Schrank hin oder so etwas. Deswegen haben wir eigentlich alle mit im
Boot, um Musterlösungen zu erarbeiten, die auch aus aller Sicht in Ordnung sind. Aber
das ist eben ein ganz dickes Brett, ich finde es schon lohnenswert.“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)

Neben den Lagerräumen werden auch die Umkleiden im OP-Bereich zum Teil als zu
klein beschrieben. Eine Mitarbeiterin mit chronischem Rückenleiden berichtet, dass ihr
eine Sitzbank fehle, um sich beim An- und Ausziehen der Arbeitskleidung hinzusetzen,
wie es ihr Arzt empfohlen habe, um den Rücken zu schonen. (Zitat 20)
Extrakt:
Alle Befragten wünschen sich mehr Platz beim Umgang mit Medizinprodukten. Dies
bezieht sich sowohl auf die OP-Säle und Stationszimmer, als auch auf Flure und Lagerräume sowie Mitarbeiter-Umkleiden. Zudem sind bei der Bauplanung Steigungen
und Gefällestrecken auf Transportwegen sowie Kurven mit unpassenden Radien bei
Einfahrtsschneisen (zum Beispiel vor dem Einleitraum eines OPs) zu vermeiden.
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Organisation/Prozesse
Alle Aussagen zu ergonomischen Defiziten, die Belastungen des Muskel-Skelett-Systems betreffen und durch den Beschaffungsprozess, zeitliche und personelle Vorgaben, die Aufgabengestaltung, Standards oder Schulung zum Umgang mit Produkten
beeinflusst werden können, sind der Kategorie Organisation/Prozesse zugeordnet.
Extrakt:
Aus zahlreichen Interviews geht hervor, dass der Beschaffungsprozess von Medizinprodukten verbesserungswürdig ist. Im Auswahlprozess sollten die Kompatibilität der
Produkte, die Anforderungen (zum Beispiel die zwischenzeitliche Reinigung) und die
Berücksichtigung räumlicher Gegebenheiten stärker einfließen.
Vermisst werden zum Beispiel höhenverstellbare Pflegestühle und OP-Stühle, eine
ausreichende Anzahl elektrisch verstellbarer Betten sowie Fuß- beziehungsweise
Kniebänke für rücken- und kniegerechte Wirbelsäulenpunktionen. (Zitat 21)
Auch wenn die Mitarbeiter den Bedarf an entsprechenden Produkten mitteilen, werden
diese teilweise gar nicht oder erst mit starker Verzögerung angeschafft. Sehr häufig
wünschen sich die Befragten geeignete Transportvorrichtungen für Geräte. Wird ein
beatmeter Patient beispielweise von der Intensivstation zu einer Untersuchung gefahren, haben die Mitarbeiter häufig Schwierigkeiten, die zahlreichen Geräte (Beatmungsgerät, Sauerstoffflasche, Infusionen, …) mitzutransportieren. (Zitat 22)
Zudem wird berichtet, dass es teilweise an geeigneten Hilfsmitteln für den Patiententransfer mangele, beispielsweise bei zu engen Räumen an Liftern, die an der Decke
hängen. Das folgende Beispiel zeigt, dass ein Lifter zum rückengerechten Arbeiten
zwar angeschafft wurde, aber kein ausreichendes Zubehör. Dadurch kann das Hilfsmittel nicht immer eingesetzt werden:
B: „Wir haben pro Lifter nur die Tragetücher in einmaliger Ausführung, das heißt, wenn
wir es einmal eingesetzt haben, muss das erst in die Wäscherei (…). Ich kann es also
nicht mehrfach am Tag benutzen. Ich denke, (…) das müsste häufiger angeschafft werden.“ (Pflege, Intensivstation)

Nicht immer sind genügend Rollbretter in der zentralen OP-Einleitung verfügbar. Zudem ist zu berücksichtigen, dass diese zwischendurch gereinigt werden müssen und
in dieser Zeit nicht zur Verfügung stehen. Bei Knappheit von Rollbrettern kommt es
vor, dass auf dieses Hilfsmittel zum Transfer von Patienten verzichtet wird. (Zitat 23)
Eine OP-Mitarbeiterin schildert, dass eine elektrische Schleuse zum Umlagern der Patienten wieder habe zurückgebaut werden müssen, als im Nachhinein festgestellt worden sei, dass die Räume zu klein seien, um damit arbeiten zu können. (Zitat 24)
Im Operationsbereich stellen darüber hinaus nicht optimal positionierbare Monitore
häufiger ein Problem dar. Im Planungs- und Beschaffungsprozess sollte stärker berücksichtigt werden, dass von beiden Seiten des Patienten (für den Operateur und den
Assistenten sowie die OP-Pflegekraft) eine gute Sicht auf die Monitore erforderlich ist.
(Zitat 25) Dabei sollte auch beachtet werden, dass vor allem bei großen operativen
Eingriffen mehrere bildübertragende Geräte zum Einsatz kommen (Röntgen, Ultra-
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schall, Laparoskopie-Bildschirm, …). Daher wären Monitore erforderlich, die mit mehreren Geräten kompatibel sind und das Umschalten zwischen verschiedenen bildgebenden Produkten ermöglichen. Denn der Platz würde nicht ausreichen, alle Gerätemonitore optimal zu positionieren. Zudem wünschen sich einige OP-Pflegekräfte geeignete Lagerungssysteme für OP-Siebe, damit Hebe- und Trageprozesse möglichst
entfallen.
Der Verzicht auf Transfer- und Umlagerungshilfen oder rückengerechte Arbeitsweisen
wird nicht nur durch produktbezogene oder räumliche Bedingungen beziehungsweise
durch mangelnde Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Beschaffung begünstigt. Auch aufgrund straffer zeitlicher Vorgaben passiert es, dass die Mitarbeiter
nicht in rückengerechter Haltung arbeiten. Berichtet wurde dieser Zusammenhang beispielsweise für Punktionen, Injektionen, Blutabnahmen oder das Legen von venösen
oder arteriellen Zugängen; es wurde kein Sitzhocker herbeigeholt und das Bett nicht
hochgestellt.
Im Operationsbereich werden die Zeitvorgaben maßgeblich durch den OP-Plan bestimmt. Bei erhöhtem Zeitdruck kann es dazu kommen, dass auf die automatische OPSchleuse verzichtet wird.
B: „Diese Maquet-Schleuse (…) hat man damals beim OP-Neubau eingebaut, sodass
dieses Tragen von Patienten doch weitgehend wegfällt. Da gibt es aber immer Tendenzen, weil das sehr zeitaufwendig ist, die zu schleusen, (…) dann sagt der Chefanästhesist, komm, ziehen wir irgendwie so eben rüber‘. Das ‚irgendwie so‘ ist dann, dass man
dann halb über dem Patienten liegt und dann irgendwie den rüber zieht, was dann wirklich auf den Rücken geht.“ (Pflege, OP)

Aber auch andere Hilfsmittel, wie Gleitmatten, Rollbretter oder Rollwagen zum Transport von schweren Produkten, werden aus Zeitgründen manchmal nicht genutzt. Dies
sind häufig Situationen, in denen die Mitarbeiter jeden zusätzlichen Aufwand vermeiden wollen, beispielsweise das Holen von rückengerechten Hilfsmitteln aus dem Nebenraum, um Zeit einzusparen. (Zitat 26)
Viel Zeit geht nach Angaben der Befragten beim Warten auf die hoch frequentierten
Fahrstühle verloren. Muss in dieser Situation ein Gerät schnellstmöglich transportiert
werden und der Fahrstuhl stoppt nicht richtig, sodass eine Bodenschwelle entsteht,
kann ein kraftaufwendiges Anheben des Gerätes erforderlich sein.
B: „Die [Dialysegeräte] werden durch das Haus transportiert. (…) Schon die Flüssigkeit
wiegt 90 kg, man transportiert also so 120 kg (…) durch das Haus (…) Die Fahrstühle
haben manchmal, je weiter man nach oben kommt, desto größer ist die Schwelle vom
Boden bis zum Fahrstuhl. Manchmal [sind] das ein bis zwei Zentimeter, da muss man
schon richtig anheben, dass man das Gerät in oder aus dem Fahrstuhl bekommt. Das
ist schon anstrengend, und wenn man das drei- viermal machen muss, dann hat man
schon ordentlich was geleistet, also das ist schon körperlich anstrengend.“ (Pflege, Dialyse)

Besondere Belastungen des Muskel-Skelett-Systems können zudem auftreten, wenn
bei der Gestaltung pflegerischer und ärztlicher Aufgaben ergonomische Aspekte in
Bezug auf den Umgang mit Medizinprodukten nicht ausreichend berücksichtigt wer-
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den. Die Befragten berichten von Tätigkeiten, die tagtäglich in ungünstiger Körperhaltung wiederholt werden müssen, beispielsweise Ultraschalluntersuchungen, Katheteranlagen oder Schulterarthroskopien.
B: „Der Ultraschall kann ja nur so laufen, indem sie den Patienten neben sich legen (...)
Gerade wenn sie Herzuntersuchungen machen, müssen sie häufig um den Patienten
herumgreifen und haben dann diese gebeugte Rückenhaltung. Je nachdem wie gut sich
der Patient schallen lässt, ist der ganz dick, dann kann man ihn sehr schlecht schallen,
müssen sie in dieser Position unter Umständen mehrere Minuten verharren. Das ist
eben etwas, was bei mir damals als Assistent (…) zu sehr schweren Rückenschmerzen
geführt hat, denn wenn sie 8 Stunden am Tag durchschallen, dann verbringen sie unter
Umständen Stunden in ungünstigen Positionen, und das war für mich damals so, dass
ich dafür Schmerzmedikamente nehmen musste.“ (Arzt, Nephrologie)

Die Folgen der Gefährdung ließen sich durch eine bessere Arbeitsteilung mindern,
indem die Menge der belastenden Tätigkeiten auf mehrere Personen verteilt wird.
OP-Pflegekräfte berichten, dass es während lang dauernder Operationen keine Möglichkeit für Pausen gebe und es häufig nicht möglich sei, sich zeitweise hinzusetzen.
(Zitat 27) Auch werden Regelungen gewünscht, was eine angemessene Dauer für das
Halten von OP-Haken oder das Tragen schwerer Röntgenschürzen im OP betrifft.
Von mangelnder personeller Unterstützung berichten Befragte beispielsweise im Zusammenhang mit dem Lagern und dem Transfer von Patienten, dem Umgang mit mobilen Beatmungsgeräten oder dem Transport schwerer Betten. Auf den chirurgischen
Pflegestationen wird der Prozess zur Umsetzung der Therapie mit Bewegungsschienen als verbesserungswürdig beschrieben. Die Bedingungen vor Ort (wenig Pflegepersonal, wenig Platz im Bett und im Raum, schweres Gerät) erlauben kein rückengerechtes Aufstellen der Schienen im Patientenbett. Eine Pflegekraft äußerte den
Wunsch, den Prozess so zu gestalten, dass zumindest die mobileren Patienten in einen speziell ausgerichteten Funktionsraum zur Therapie kommen.
Extrakt:
Die zeitlichen und personellen Rahmenbedingungen im Krankenhaus sowie die Aufgabengestaltung sollten es ermöglichen, dass die Mitarbeiter muskel- und skelettgerechte Arbeitshaltung einnehmen können. Die Erarbeitung von einrichtungsspezifischen Standards für bestimmte Situationen im Arbeitsalltag (zum Beispiel für Tragen
von Röntgenschürzen, Häufigkeit von Ultraschalluntersuchungen, Umgang mit Mobilitätsschienen) könnte diesen Prozess unterstützen.
Des Weiteren weisen die Ergebnisse darauf hin, dass zum Teil ein Mangel an Schulung und Einarbeitung zu Medizinprodukten besteht, beispielsweise zum Umgang mit
Hilfsmitteln für den Patiententransfer oder generell zum rückengerechten Arbeiten
(beim Ultraschall, bei Punktionen oder operativen Eingriffen).(Zitat 28)
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Personenbezogene Aspekte
Die Befragten berichteten, dass es teilweise in Bezug auf das rückengerechte Arbeiten
an Achtsamkeit der Mitarbeiter mangele. Zum Beispiel werden aufgrund von Bequemlichkeit oder mangelnder Achtsamkeit die Betten oder OP-Tische nicht auf eine ergonomische Arbeitshöhe eingestellt oder Transferhilfen nicht immer genutzt. (Zitat 29)
Zudem wurde deutlich, dass einige Mitarbeiter nicht über ausreichendes Wissen zu
ergonomischen Lösungen verfügen (zum Beispiel zur Ausrichtung von Monitoren im
OP oder die Möglichkeit, Drehmatten als Transferhilfe zu nutzen).
Es konnte ein Schulungsbedarf zum Umgang mit Betten festgestellt werden. Die Mitarbeiter sollten in Bezug auf die Arretierungsfunktionen von Rollen an Betten stärker
geschult werden, damit das Schieben nicht mit besonderen Kraftanstrengungen verbunden ist (wie in folgendem Beispiel guter Praxis beschrieben).
B: „Dann mussten wir viel Aufklärungsarbeit leisten um zu zeigen, dass es tatsächlich
eine Rolle spielt wie man so ein Bett schiebt. (…) Sprich, man stellt sich das Bett auf
die eigene Körpergröße hoch, das man nicht vorne übergebeugt schiebt und man muss
den Mechanismus der Arretierung der Rollen verstehen. (…) Wenn ich das Bett überhaupt nicht arretiere (…) dann kann ich zwar schön lenken, aber es geht mir sehr in den
Rücken, weil es nicht spurt.“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)

Extrakt:
Diese Beispiele zeigen, dass Schulungen und Fortbildungen zu ergonomisch günstiger Körperhaltung sowie die ergonomisch günstige Ausrichtung von Geräten und Einrichtungsgegenständen sinnvoll erscheinen, um muskuloskelettale Belastungen zu
vermeiden. Es sollte sichergestellt werden, dass den Mitarbeitern die Funktionen der
Produkte zum rückengerechten Arbeiten bekannt sind (zum Beispiel Arretierung beim
Transport von Betten).

2.4.2 Mechanische Gefährdungen
Mit insgesamt 270 Codings berichteten die befragten Ärzte und Pflegekräfte sehr häufig von mechanischen Gefährdungen in ihrem Arbeitsalltag.
2.4.2.1 Mechanische Gefährdungen beim Umgang mit MPs
Mitarbeiter im Krankenhaus schildern, dass es beim Umgang mit Medizinprodukten
zum Stoß/Schlag, zum Stolpern/Stürzen, zum Quetschen/Klemmen von Extremitäten
oder zu Schnittverletzungen (Tabelle 6) kommen könne.
Im Folgenden sind zunächst konkrete Beispiele für mechanische Gefährdungen dargestellt. Im Anschluss werden die ergonomischen Aspekte erläutert, die zum Auftreten
der Gefährdungen geführt haben (Kapitel 2.4.2.2).
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Tabelle 6:

Anzahl der Codings zu mechanischen Gefährdungen

Kategorien zu mechanischen
Gefährdungen
Stoß/Schlag
Stolpern, Stürzen
Quetschen, Klemmen
Schnittverletzungen

Anzahl der Codings
39
36
31
8

Stoß/Schlag
Die Befragten geben an, dass sie sich beim Umgang mit Medizinprodukten den Kopf
oder Extremitäten stießen und dass die Gefahr eines Schlags ins Gesicht oder auf den
Kopf durch herunterfallende Produkte oder Produktteile bestehe.
Im Operationsbereich werden Geräte in der Regel an Versorgungseinheiten angeschlossen, die an der Decke hängen. Viele Mitarbeiter haben Schwierigkeiten, hoch
liegende Anschlüsse an fest installierten Medienschienen festzustecken. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Anschlüsse auf den Kopf oder in das Gesicht der Mitarbeiter
schlagen. Druckgas- oder Vakuumanschlüsse müssen beispielsweise mit einem gewissen Kraftaufwand arretiert werden, was bereits in einer Höhe von 1,70 m problematisch sein kann. In einem Fall wird berichtet, dass es hierdurch zu einer Nasenverletzung kam:
B: „Der letzte Unfall, den wir hatten, da ist bei einem Einführen von diesem Druckgasstecker der Schlauch nicht richtig arretiert und der bedienenden Person, die auch sehr klein
war, auf die Nase geschlagen, die dann eine sehr deftige Nasenverletzung hatte.“
(Fachkraft für Arbeitssicherheit)

Viele Mitarbeiter beschreiben darüber hinaus, dass sie sich häufig an Ampeln, an der
Decke hängenden Infusionshalterungen oder Lampen im OP den Kopf stießen. Dies
kann bei höhenverstellbaren Deckenampeln oder Infusionssystemen vorkommen, die
nicht ausreichend hochgefahren wurden oder auch bei zu tief hängenden starren Ampeln. Als Folge können Schwellungen an der Stoßstelle oder vorübergehende Bewusstlosigkeit auftreten. (Zitat 30)
Auch Ärzte und Pflegekräfte auf den Stationen können sich an Monitorhalterungen und
Versorgungsleisten stoßen. Sind die Geräte auf der Halterung zudem nicht ausreichend befestigt, besteht die Gefahr, dass diese herunterkippen und den Mitarbeiter
verletzen. Aus dem OP-Bereich wird berichtet, dass während des Transports eines CBogens über eine Bodenschwelle das schwere Gerät umgekippt sei. Glücklicherweise
wurde kein Mitarbeiter getroffen.
Das Anstoßen der unteren Extremitäten wird öfter im Zusammenhang mit Patientenbetten und OP-Tischen geschildert. Insbesondere durch abstehende Hebel und
Knäufe an diesen Produkten kommt es bei räumlicher Enge häufig zu blauen Flecken.
Stolpern, Stürzen
Stolperstellen entstehen beim Umgang mit Medizinprodukten insbesondere durch Leitungen und Kabel. Wegen der vielen Geräte kommen Kabel in Krankenhäusern in gro-
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ßem Umfang vor. Im OP-Bereich zum Beispiel durch Perfusoren, Narkosegeräte, Geräte der Elektrochirurgie, Durchleuchtungsgeräte, Bildverstärker, Ultraschallgeräte,
Wärmedecken; auf den Stationen insbesondere durch fahrbare PCs, EKG, Beatmungsgeräte, Monitore, Anti-Dekubitus-Matratzen, Bewegungsschienen, Dialysemaschinen oder ebenfalls Ultraschallgeräte. Auch das Stolpern über Infusionsständer tritt
häufiger auf sowie das Ausrutschen auf nassen Fußböden. Letzteres kann bei ausgelaufenen Dialyselösungen, Desinfektionsmitteln oder Infusionslösungen passieren.
Auch im Patientenbad besteht bei Nässe Rutschgefahr.
Quetschen, Klemmen
Einige Befragte berichten, dass es durch heruntergefallene Medizinprodukte zu Fußquetschungen kommen könne. Beispielsweise lässt sich das OP-Tischzubehör (Armoder Fußhalterungen) häufig nicht so leicht befestigen und fällt dann auf den Boden.
Auch durch herunterfallende Steckverlängerungen für Betten kann es zu Fußverletzungen kommen. Stehen beim Transport von überwachungspflichtigen Patienten
keine Halterungen für Monitore zur Verfügung, können diese ebenfalls herunterfallen
und Verletzungen verursachen.
Obwohl es viele fahrbare Medizinprodukte gibt, berichten die Befragten nur selten,
dass Mitarbeiter angefahren oder ein Fuß überrollt würde. Vereinzelt werden im Zusammenhang mit mobilen OP-Tischen, Essens- oder Visitenwagen entsprechende Ereignisse berichtet. Eine Mitarbeiterin schildert, dass offene Türen am Essenswagen
beim Anschieben zuschlügen und es dabei schon zu Fingerquetschungen gekommen
sei. Ist ein Rangieren von fahrbaren Einrichtungsgegenständen (wie Toilettenstuhl,
Betten) in engen Räumen erforderlich, besteht auch hierbei die Möglichkeit von Quetschungen an Fingern und Händen.
Diese Gefahr besteht auch bei automatischen OP-Türen. Diese öffnen und schließen
auf Knopfdruck, seien jedoch nicht genügend mit Sensoren gesichert. So kam es in
einem Fall zu einem Unterarmbruch: (Zitat 31)
Zudem geben OP-Mitarbeiter an, dass sie sich beim Anschließen von OP-Tischzubehör die Finger quetschen
könnten, zum Beispiel an Klemmverschlüssen. Pflegekräfte auf den Stationen berichten, dass das Fingerklemmen beim Umgang mit alten Bettgittern auftreten könne,
oder das Quetschen des Fußes beim Umgang mit mechanisch höhenverstellbaren Betten.
An einer bestimmten Dialysemaschine ist es beim Einfädeln von Schlauchsystemen in die Dialysepumpe vorgeAbbildung 11: Dialysepumpe
kommen, dass die Finger der Mitarbeiter in die Zwischenräume der Pumpe kamen und von den rotierenden
Rollen erfasst wurden (Abbildung 11).
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Schnitt- und Stichverletzungen
Die Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfe und spitze Gegenständen erwähnen ausschließlich Mitarbeiter im Operationsbereich. Beim Anreichen oder Zurücklegen von Instrumenten (Skalpell, Spitzmesser) seien Verletzungen möglich. In der Unfallchirurgie wenden Chirurgen häufig spitze Drähte oder Bohrer an, welche die Haut
durchstechen oder anritzen können. Zudem sind kleine Schnittverletzungen durch
scharfe Kanten an OP-Tischen möglich.
2.4.2.2 Ergonomische Aspekte als Ursache mechanischer Gefährdungen
Die ergonomischen Aspekte, die zum Auftreten von mechanischen Gefährdungen beitragen, sind im Folgenden den Bereichen a) Technik/Umgebung, b) Organisation/Prozesse oder c) personenbezogen zugeordnet. Tabelle 7 zeigt die Unterkategorien für
die Auswertung sowie die Anzahl der jeweils zugeordneten Aussagen.
Tabelle 7:

Anzahl der Codings zu Ursachen für mechanische Gefährdungen

Kategorien zu Ursachen für
mechanische Gefährdungen
Ursachen: Technik/Umgebung
• Medizinprodukt, Einrichtung
• Bauliche Bedingungen
• Raumklima
Ursachen: Organisation/Prozesse
• Beschaffung, Bauplanung
• Zeitliche/personelle Vorgaben
• Standards, Zuständigkeiten
Ursachen: personenbezogen
• Mangelndes Wissen, Achtsamkeit

Anzahl der Codings

59
50
2
19
6
2
15

Zum Teil tragen mehrere Umstände zum Auftreten einer Gefährdung bei, daraus resultiert eine mögliche Mehrfachzuordnung der Interviewaussagen.
Technik/Umgebung
Der Kategorie Technik/Umgebung sind alle Aussagen zugeordnet, die verdeutlichen,
welche ergonomischen Defizite bezogen auf Medizinprodukte, Einrichtungsgegenstände oder bauliche Bedingungen bestehen, die das Auftreten von mechanischen
Gefährdungen begünstigen.
Häufig werden in Gesprächen mit Ärzten und Pflegekräften Mängel der Gebrauchstauglichkeit von Medizinprodukten und Einrichtungsgegenständen deutlich.
Insbesondere zur Vermeidung von Stolperstellen durch herunterhängende Kabel und
Leitungen von Medizinprodukten wünschen sich die Befragten Verbesserungen, etwa
durch den vermehrten Einsatz funkgestützter Geräte. Auch genügend zentrale Anschlüsse in der Nähe des Geschehens (im OP unter dem OP-Tisch, in Patientenzimmern an der Wandleiste) oder Netzstecker in ausreichender Länge würden zur Vermeidung von Stolperfallen beitragen. Eine Ärztin fordert eine Vorrichtung wie an der
Zahnarztbehandlungseinheit, mit der die langen Kabel von Ultraschallköpfen geordnet
würden:
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B: „Wenn man ein, drei, vier Schallkopf-Ultraschallgeräte hat, (…), müssten die Kabel
(…) durch eine Box geschoben werden, dass man das ziehen und wieder zurückschieben kann.“ (Arzt, Geriatrie)

Bei der Produktgestaltung sollte stärker berücksichtigt werden, dass Stecker und Anschlüsse für die Mitarbeiter gut zu erreichen und leicht festzustecken sind. Mehrere
Befragte äußerten, dass Druckgasanschlüssen im OP an hochhängenden Versorgungsleisten schwer zu arretieren seien und die Gefahr bestehe, dass diese auf das
Gesicht oder den
Kopf der Mitarbeiter träfen (Abbildung 12). Andererseits sollten an der
Decke hängende
Lösungen, die zur
Erreichbarkeit herauf- und heruntergezogen werden
können (zum Beispiel Aufhängsys- Abbildung 12: An der Decke Abbildung 13: Anschluss für Dialysegerät hinter
dem Patientenbett
hängender
teme für Infusio- Druckgasanschluss
nen im OP), so gestaltet sein, dass sie nicht unbeabsichtigt runterhängen können. Denn wird vergessen,
die Leiste wieder hochzuschieben, ergeben sich Stoßstellen und damit Gefährdungen
für die Mitarbeiter.
Zudem sind die Anschlüsse der Ringleitungen für Dialysegeräte nicht immer optimal
gestaltet. Die Verbindungen sind schwer einzusehen, wenn sie von unten an eine Versorgungsleiste anzuschließen sind (Abbildung 13, positives Beispiel siehe Abbildung
9). Beim Verbinden mit der Ringleitung kann es zum Herausspritzen von Wasser kommen. Durch die Flüssigkeit und die zusätzliche Enge sowie die Kabel hinter dem Patientenbett besteht Stolper- und Sturzgefahr für die Mitarbeiter.
In Bezug auf OP-Tischzubehör wird häufiger berichtet, dass es Probleme bei der Befestigung gebe. Dadurch kann es zum Einklemmen der Finger oder Herunterfallen des Zubehörs kommen. Die Stellteile sollten ein schnelles und sicheres Anbringen der ohnehin schweren Arm- und Beinstützen ermöglichen.
Generell wünschen sich die Interviewten, dass der Einsatz
großer, schwerer und unhandlicher Produkte so weit wie
möglich reduziert wird. Dies wurde in Bezug auf die Montage von Bettgittern, Bettverlängerungen und OP-Tischzubehör geäußert. Bei der Gestaltung von Produkten sei verstärkt darauf zu achten, dass das Platzangebot in Krankenhäusern gering sei. Mehrere Befragte geben an, dass die Abbildung 14: platzsparende
Füße von Infusionsständern teils sehr ausladend seien und Infusionsständer (vorne)
daher Stolperfallen bildeten.

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

31

Es gibt bereits platzsparende Lösungen. Die Füße der Ständer greifen wie in der Abbildung zu sehen ineinander (Abbildung 14).
Auch die Kompatibilität unterschiedlicher Produkte lässt bisweilen zu wünschen übrig.
Beispielsweise passt ein verlängertes Bett mit zusätzlich transportierten Geräten nicht
mehr in den Aufzug. (Zitat 32)
Eine mangelnde Anwenderakzeptanz und damit Mängel der Gebrauchstauglichkeit
wurden bei chirurgischen Schutzhandschuhen und Skalpellen mit Klingenschutz deutlich. Befragte gaben an, dass durch die chirurgischen Schutzhandschuhe die taktile
Wahrnehmung zu sehr eingeschränkt werde und Skalpelle mit Klingenschutz im Vergleich zu Skalpellen ohne Klingenschutz nicht scharf genug seien. Diese Umstände
führen dazu, dass auf den Einsatz dieser Schutzmaßnahmen verzichtet wird. Um das
Auftreten von Schnittverletzungen einzudämmen ist es sinnvoll, die Anwenderakzeptanz der Produkte durch Einbezug von Chirurgen im Gestaltungsprozess zu verbessern.
Viele Aussagen der Befragten verdeutlichen, dass
Schutzvorrichtungen zur Vermeidung mechanischer Gefährdungen an Medizinprodukten oder
Einrichtungsgegenständen fehlen. Insbesondere
bei scharfen Kanten an metallischen Platten von
Deckenampeln, Versorgungsleisten und Wandhalterungen (Abbildung 15) fehlt oft ein geeigneter
Schutz (zum Beispiel aus weichem Gummi).
Abbildung 15: scharfe Kanten an WandAuch in Bezug auf den Umgang mit Dialysegerä- halterung
ten wurde deutlich, dass es teilweise an Schutzvorrichtungen mangelt. Befragte berichten, dass beim Transport der Geräte Wasser
auslaufen könne. Das kann zu Rutschunfällen führen. Zu deren Vermeidung müssen
die Dialysemaschinen mit einem geeigneten Auslaufschutz ausgestattet sein. Zudem
sollten Einzugstellen für Pumpensegmente so gestaltet werden, dass ein Einklemmen
der Finger nicht möglich ist.
Auch sollten die Rollen von schweren Geräten ausreichend Schutz bieten, sodass es nicht zu Fußverletzung kommen kann. Die Räder (zum
Beispiel an OP-Tisch-Transportern)
müssen ausreichend groß und so
montiert sein, dass ein unfallfreier
Transport der Geräte über Bodenschwellen möglich ist.
Zum Schutz vor auslaufenden Flüs- Abbildung 16: Desinfektionsmittelspender
sigkeiten wäre es darüber hinaus er- mit (rechts) und ohne Auffangvorrichtung (links)
forderlich, dass Desinfektionsmittelspender mit einer festinstallierten, bruchsicheren
Auffangvorrichtung ausgestattet sind.
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Es wurde berichtet, dass die Auffangschalen bei Desinfektionsmittelspendern teilweise fehlten, unter anderem weil
sie heruntergefallen und kaputtgegangen seien (Abbildung
16). Während der Betätigung des Händedesinfektionsmittelspenders auf Fluren oder in Patientenzimmern kann es
passieren, dass die Flüssigkeit auf den Boden gelangt und
dadurch Rutschgefahr besteht. Auch fehlen oft Schutzvorrichtungen an automatischen OP-Türen (Abbildung 17):
B: „(…) die stoppen nicht sofort diese silbernen Eisentüren.
Wenn die fährt, dann fährt die erst mal, dann haben sie ein
Problem.“ (Arzt, Unfallchirurgie)

Abbildung 17: automatische
OP-Tür

Eine Pflegekraft schildert, dass die Hydraulikhebel bei mechanisch höhenverstellbaren
Pflegebetten Quetschungen der Füße verursachen können (Abbildung 18). (Zitat 33)
Der Hebel ist nicht in ausreichendem Abstand zum Boden konstruiert worden.
Extrakt:
Zur Vermeidung von mechanischen Gefährdungen sollten bei der Produktgestaltung
die Gebrauchstauglichkeit von Anschlüssen, geeignete Befestigungsmöglichkeiten
und Schutzvorrichtungen (an Stoßstellen, sich bewegenden Teilen, vor auslaufenden
Flüssigkeiten) besonders berücksichtigt werden.
Neben Defiziten in der Produktergonomie können auch
Mängel der Ergonomie in Bezug auf bauliche Bedingungen
das Auftreten von mechanischen Gefährdungen im Krankenhaus begünstigen. Die Befragten berichten, dass die
räumliche Enge ein Faktor sei, der beim Stoßen, Stolpern
und Quetschen sehr häufig eine Rolle spiele. Da es an geeigneten Lagermöglichkeiten mangelt, werden die Flure beispielweise mit Infusionsständern, Betten, Rollstühlen oder
fahrbaren PCs vollgestellt und bilden damit Stolper- und
Stoßgefahren. Zudem wird häufig bemängelt, dass im OP
geeignete Lagerkapazitäten für OP-Siebe, Implantate und
Abbildung 18: mechanisch
Stellfläche für Geräte im Allgemeinen fehlten.
höhenverstellbares Bett
Durch den mangelnden Platz beim Rangieren mit Betten,
Nachtstühlen und OP-Tischen in Patientenzimmern, dem Patientenbad beziehungsweise im OP oder auf Fluren kann es dazu kommen, dass sich Mitarbeiter die Finger
einklemmen. (Zitat 34)
Auch bei der Patientenversorgung oder bei der Medikamentenstellung könnten durch
großzügiger gestaltete Räume Stoßstellen verringert werden.
Zudem sollten Bodenschwellen möglichst vermieden werden, die beim Transport von
Geräten zu Schwierigkeiten führen können. Darüber hinaus wünschen sich die Befragten teilweise größere Fahrstühle, da es durch Enge zu umfallenden Geräten und damit
zu Stoßstellen kommen kann.
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Da in schlecht belüfteten Patientenbädern die Rutschgefahr beim Umgang mit Medizinprodukten deutlich erhöht ist, sollten entsprechende technische Maßnahmen
(Handgriffe, Lüftung) vorhanden sein.
Extrakt:
Die Größe der Räume und Lagermöglichkeiten sowie Bodenschwellen und das Raumklima sollten in Bezug auf die Vermeidung von mechanischen Gefährdungen beim
Umgang mit Medizinprodukten somit besonders beachtet werden.
Organisation/Prozesse
Alle Aussagen zu ergonomischen Defiziten, die Belastungen des Muskel-Skelett-Systems betreffen und durch den Beschaffungsprozess, zeitliche und personelle Vorgaben, die Aufgabengestaltung, Standards oder Schulung zum Umgang mit Produkten
beeinflusst werden können, sind der Kategorie Organisation/Prozesse zugeordnet.
Extrakt:
In vielen Gesprächen wird darauf hingewiesen, dass im Prozess zur Beschaffung von
Medizinprodukten oder in der Bauplanungsphase Aspekte der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit nicht ausreichend berücksichtigt werden. Häufiger berichten die
Befragten, dass geeignete Produkte nicht verfügbar sind oder die Mitarbeiter nicht im
Planungsprozess einbezogen wurden und dadurch mechanische Gefährdungen auftreten.
Es mangelt insbesondere an geeigneten Transportvorrichtungen für Geräte. So kommt
es dazu, dass beispielsweise während des Bettentransports Geräte unbefestigt auf
das Bett gestellt werden müssen und herunterfallen können. Zudem gibt es teilweise
nicht genügend Versorgungsanschlüsse in OP-Sälen oder Hilfsmittel, um hoch gelegene Anschlüsse zu erreichen (wie Fußbänke oder herunterfahrbare Anschlussleisten). Bereits bei der Bauplanung sollten Mitarbeiter, die später in den entsprechenden
Räumen agieren, mit eingebunden werden. (Zitat 35)
Gefährdende Kombinationen von Geräten lassen sich in Zusammenarbeit mit den Anwendern durch Simulationen der Arbeitsbedingungen vor Inbetriebnahme vermeiden.
Dies gilt auch für den Einsatz höhenverstellbarer, mobiler Konstruktionen, um Stoßstellen zu vermeiden.
B: „Der Monitor [wurde] an einem Arm angebracht, damit man diesen aus dem Weg
fahren kann. Aber wenn er im Einsatz ist, ist er immer im Weg, weil er so tief ist, dass
keiner darunter herlaufen kann und ein Bett und der OP-Tisch nicht darunter passen.
Man muss jetzt also im OP-Saal, wo diese Monitore zum Einsatz kommen, immer den
Tisch diagonal hinstellen, damit man da arbeiten kann, weil keiner darüber geredet hat.
Hätte man jetzt ein Schienensystem, das man zur anderen Seite schwenken kann, wäre
dieses Problem aus der Welt geschafft. (…) Also Ergonomie hat ganz viel mit Kommunikation zu tun, also ‚redet mit denen, die hinterher da arbeiten‘.“ (Interview, Pflege)

Auch sollte die Möglichkeit bestehen, dass die Mitarbeiter vor der Anschaffung die
Produkte testen und Schulungen angeboten werden. (Zitat 36)
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Ein straffer OP-Plan kann dazu führen, dass auf frisch gereinigtem, noch nassem Boden im Operationssaal gearbeitet werden muss, was Sturzunfälle verursachen kann.
(Zitat 37)
Auch mangelnde Standards oder unklare Zuständigkeiten beim Umgang mit Medizinprodukten können mechanische Gefährdungen bedingen. Im Operationssaal werden
vor jedem operativen Eingriff die notwendigen Geräte immer wieder neu ausgerichtet.
Teilweise werden dabei Aspekte der Ergonomie oder Sicherheitsgefahren nicht ausreichend berücksichtigt, sodass zum Beispiel Stolperstellen entstehen. (Zitat 38)
Für das Einrichten und Aufstellen der Geräte im Raum sollten für bestimmte operative
Eingriffe Standards erarbeitet werden, insbesondere mit Blick auf die Wahl geeigneter
Versorgungsanschlüsse. Solche Standards könnten auch bei geplanten Umbaumaßnahmen zu Rate gezogen werden. Diese OP-Konzeptionen sollten im OP ausgehängt
werden (Abbildung 19), um insbesondere neue Mitarbeiter zu unterstützen.
In einem Fall wurde geschildert, dass die Verantwortlichkeit für die Installation von Geräten nicht eindeutig gewesen sei und es einen hohen organisatorischen Aufwand
bedeutet habe, entsprechende Fachkräfte anzufordern.
So kam es dazu, dass ein Arzt die Kabel in Wandanschlüsse steckte, ohne dass die Anschlüsse durch Kabelkanäle gelegt wurden und damit Stolperfallen entstanden.

Abbildung 19: OP-Standards

Extrakt:
An diesen Beispielen zeigt sich, dass klare Vorgaben in Bezug auf den Umgang mit
Medizinprodukten sowie die Vermeidung von Zeitdruck zur Verringerung von mechanischen Gefährdungen für die Beschäftigten beim Umgang mit Medizinprodukten beitragen können.
Personenbezogene Aspekte
Die Befragungen zeigen, dass die Mitarbeiter in Bezug auf mechanische Gefährdungen nicht immer ausreichend sensibilisiert sind. Auf dem Boden liegende Kabel oder
ungünstig positionierte Deckenhalterungen können leicht übersehen werden, Unachtsamkeit und Ablenkungen können beim Umgang mit Messern, Skalpellen oder Nadeln
zu Verletzungen führen.
Daher ist es erforderlich, die Mitarbeiter regelmäßig auf entsprechende Gefährdungspotenziale hinzuweisen und Vermeidungsstrategien im Team zu entwickeln. Speziell
neue Mitarbeiter sind mit den Abläufen und Strukturen im Krankenhausalltag noch
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nicht so sehr vertraut und müssen daher frühzeitig auf besondere Gefahren durch
mangelnde Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit aufmerksam gemacht werden.
Zudem kann es durch das Aufschieben von Tätigkeiten zu Gefährdungen kommen.
Für den Umgang mit ausgelaufenen Flüssigkeiten, die beispielsweise im Zusammenhang mit Dialysegeräten, Desinfektionsmitteln oder Infusionen vorkommen können,
sollten strikte Regelungen gelten, um Rutschgefahren zu vermeiden. (Zitat 39)
Extrakt:
Im Rahmen von Schulungen sollten die Mitarbeiter somit besonders für mechanische
Gefährdungen durch den Umgang mit scharfen und spitzen Instrumenten, Kabeln, Deckenhalterungen, dem Einsatz mobiler Geräte oder sich bewegender Geräteteile (wie
automatische OP-Türen, Türen an Essenswagen oder Dialysepumpen) sensibilisiert
werden.

2.4.3 Gefährdungen durch psychische Belastungen
Das Arbeitsschutzgesetz schreibt - mit Änderung vom 24.10.2013 - vor, dass bei einer
Gefährdungsbeurteilung auch solche Gefährdungen berücksichtigt werden müssen,
die sich aus psychischen Belastungen bei der Arbeit ergeben [ArbSchG:2013]. Eine
Gefährdungsbeurteilung für den Umgang mit Medizinprodukten kommt daher nicht
ohne ein Konzept zur Beschreibung psychischer Belastungen aus. Dabei scheint es
zunächst nahezuliegen, sich an der Norm DIN EN ISO 10075 zu orientieren, die für
die Gestaltung von Arbeitsbedingungen gilt [DIN EN ISO 10075-1:2000]. Psychische
Belastung wird dort im Sinne des Belastungs-Beanspruchungs-Konzepts der Arbeitswissenschaft als die Gesamtheit der Einflüsse definiert, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken, wobei sich „psychisch“ auf kognitive und emotionale Vorgänge bezieht. Die psychische Belastung führt in Wechselwirkung mit den individuellen Eigenschaften und Bewältigungsstrategien zu einer psychischen Beanspruchung des Menschen. Da diese Beanspruchung von den jeweiligen
individuellen Voraussetzungen abhängt, ist sie von Person zu Person verschieden.
Folgt man diesem Konzept, so muss für eine gefährdungsarme Arbeitsgestaltung die
jeweilige subjektive Beanspruchung der Mitarbeiter berücksichtigt werden (wozu beispielsweise Stresszustände oder psychische Ermüdung gehören können).
Insofern erscheint für die Gefährdungsbeurteilung des Umgangs mit Medizinprodukten
zusätzlich auch das von der Arbeitspsychologie entwickelte sogenannte Anforderungs-Belastungs-Konzept der Handlungsregulationstheorie von Interesse (zur Einführung: [Resch 2010]). In diesem Konzept wird aufgabenbezogen zwischen Anforderungen und Belastungen unterschieden, wobei „Belastung“ etwas Negatives bezeichnet. Psychische Belastungen in diesem Sinne sind Faktoren (vgl. z. B. [GDA 2014])
der Tätigkeit oder der Arbeitsumwelt, die die Mitarbeiter bei der Arbeit behindern oder
sie überfordern. Dazu zählen beispielsweise ergonomisch ungünstig gestaltete Arbeitsmittel, die umständlich anzuwenden sind, fehlende Informationen oder anhaltender Lärm, der auf Dauer die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigt – all jene Umstände
also, die das Arbeiten unnötig erschweren.
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„Aufgabenbezogene psychische Belastungen resultieren aus Arbeitsbedingungen, die
die Erreichung des Arbeitsergebnisses behindern, ohne dass die arbeitende Person
diesen Bedingungen effizient begegnen könnte. Dies kann zwei Konsequenzen haben:
•
•

Der Umgang mit der Behinderung erzwingt zusätzlichen Aufwand.
Die Behinderung überfordert auf Dauer menschliche Leistungsvoraussetzungen“
([Leitner 1999], S. 74).

Unterschieden wird also zwischen Hindernissen und Überforderungen. Hindernisse
erschweren oder unterbrechen den Arbeitsablauf; die Mitarbeiter müssen mehr Aufwand leisten als vorgesehen, um das Arbeitsergebnis trotz der Hindernisse zu erreichen, also mehr Energie für die Arbeit aufwenden als eigentlich notwendig wäre. Überforderungen sind Arbeitsbedingungen, die im Laufe des Arbeitstages die Leistungsfähigkeit der Arbeitenden beeinträchtigen. Dazu zählen etwa permanenter Zeitdruck oder ungünstige Umgebungsbedingungen wie anhaltender Lärm oder Beeinträchtigungen durch das Raumklima, die sich psychisch auswirken. Leitner und Mitarbeiter zeigten, dass solche aufgabenbezogenen psychischen Belastungen einen Einfluss auf die
Gesundheit haben: „Arbeitnehmer, die sich ständig mit Hindernissen herumschlagen
müssen und deshalb viel zusätzlichen Aufwand haben, leiden stärker unter psychosomatischen Beschwerden, Gefühlen der Gereiztheit und Deprimiertheit (…).“ [ebd., S.
113].
Bei diesem Konzept geht es also um psychische Belastungen, die sich aus der Erledigung der Arbeitsaufgabe ergeben, aus bestimmten Arbeitsbedingungen, die prinzipiell
in der Verantwortung des Unternehmens liegen. Die Existenz von Hindernissen etwa
verweist auf Mängel der Arbeitsorganisation und der technischen Ausstattung. Nur solche in der Verantwortung des Unternehmens liegende Belastungen können überhaupt
Gegenstand einer Gefährdungsbeurteilung sein. Zudem werden psychische Belastungen hier personenunabhängig definiert und ermittelt, also unabhängig von den Eigenarten und Bewältigungsstrategien und der jeweiligen Befindlichkeit des einzelnen Mitarbeiters. Damit liegt der Fokus von vornherein auf der Verhältnisprävention, der Gestaltung der Arbeitsbedingungen (worin die Gestaltung der Arbeitsmittel, im konkreten
Fall der Medizinprodukte, eingeschlossen ist). Psychische Belastungen werden dabei
auf Widersprüche zwischen Handlungsanforderungen und Handlungsmöglichkeiten
zurückgeführt, mit dem Ziel, durch Maßnahmen der Arbeitsgestaltung solche Widersprüche aufzulösen. Ein solcher Ansatz wirkt strukturell und ist damit nachhaltig, auch
bei hoher Personalfluktuation. Aus diesen Gründen wurde im Projekt SUMM das Anforderungs-Belastungs-Konzept zugrunde gelegt, um Gefährdungen durch psychische
Belastungen beim Umgang mit Medizinprodukten nachzugehen. 5
In den ausgewerteten Interviews waren psychische Belastungen mit 195 Codings die
am dritthäufigsten thematisierte Gefährdungskategorie.
Bei den befragten Fachkräften für Arbeitssicherheit stieß der methodische Ansatz,
nicht nach Befindlichkeiten, sondern nach Arbeitsbedingungen zu fragen, auf Zustimmung. In einem Fall wurde berichtet, dass er der eigenen Praxis entspricht:
5

Auf der Grundlage dieses Konzepts ist bereits ein Tätigkeits- und Arbeitsanalyseverfahren zur Erfassung von Anforderungen, Belastungen und Ressourcen in der stationären Krankenpflege entwickelt worden [Büssing und Glaser 2002; Büssing et al. 2002a].
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B: „Wir haben auch diesen psychologischen Anteil des Arbeitsschutzes drin. Lange bevor das jetzt diskutiert und mittlerweile auch so ein bisschen festgelegt worden ist in
einzelnen Verordnungstexten, haben wir zehn grundsätzliche Fragen zur Psyche gestellt. (…) Wir haben die Fragen genommen, von denen wir glauben, dass sie objektiv
besser zu beantworten sind. Ich finde eine schöne Frage für die Psyche wäre zum Beispiel: "Reicht die Zeit, die Ihnen zur Verfügung gestellt wird, für eine Tätigkeit aus?" (…)
"Wie wohl fühlen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz?" ist eine Frage, die aus Arbeitsschutzsicht zwar interessant, aber nicht zielführend ist.“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)

Wenn die Zeit für die Arbeitsaufgaben nicht ausreicht, kann dies daran liegen, dass
bei der Arbeit Hindernisse auftreten, deren Überwindung zusätzlichen Zeitaufwand erfordert, der in der Arbeitsplanung nicht vorgesehen ist. In einigen Fällen ist der Ausdruck „Hindernis“ dabei ganz wörtlich zu nehmen: Mehrere Pflegekräfte haben berichtet, dass sie sich regelmäßig erst den Weg frei räumen müssten, um an Arbeitsmittel
heranzukommen oder Patienten zu transportieren, und dass die Zeit, die das koste,
ihnen anderweitig fehle. (Zitat 40)
Die räumliche Enge führt vor allem bei voller Belegung der Stationen dazu, dass viel
Zeit mit dem Umräumen von Medizinprodukten (Betten, Geräten, Monitoranlagen) verbracht wird, die bei der eigentlichen Aufgabe, der Patientenversorgung, fehlt. Der Aufwand pro Aufgabe steigt, aber die Aufgaben werden nicht weniger und man hat auch
nicht mehr Zeit als vorher. Würde dem erhöhten Aufwand dadurch Rechnung getragen, dass mehr Personal eingesetzt wird (oder würden größere Räume zur Verfügung
stehen), könnte die psychische Belastung vermieden werden.
Ein anderes Hindernis ist die Erschwerung der Arbeit durch mangelhafte Arbeitsmittel,
zum Beispiel Transportstühle:
B: „Da gibt es einfach Produkte, die mit Verlaub gesagt, Mist sind. Die waren ein bisschen weich konstruiert und sie schoben sich schlecht. Es ist ja eine Frage der Lagerung
und der Funktion der Rollen. Hat auch damit was zu tun, wie gut die Rollen sauber
gehalten werden, aber da war es so, dass sie von Anfang an nicht schön verarbeitet
waren und der Laufwiderstand hoch war. Dann haben die sich mit der Zeit etwas verzogen, (…) und die Platten, wo die Patienten die Füße draufstellen, sind abgesackt und
die Rollen, wenn sie das Ding manövrieren, schlagen jetzt unter diese Platten. Das ist
beliebig fies, so etwas zu schieben. Das funktioniert in eine Richtung, dann machen sie
eine leichte Richtungsänderung, dann klemmt sich die eine Rolle unter die Fußplatte
und dann fängt das Ding furchtbar an nach einer Seite zu ziehen. Da werden sie wahnsinnig, wenn sie da noch ein bisschen schneller arbeiten sollen, oder zügig arbeiten
sollen als Patientenbegleitdienst. Da kriegen sie die Krise." (Fachkraft für Arbeitssicherheit)

Die psychische Belastung entsteht in diesem Fall durch den Widerspruch zwischen
Handlungserwartungen und Handlungsmitteln: Man soll zügig arbeiten, ist aber auf
Arbeitsmittel angewiesen, die ein zügiges Arbeiten gar nicht zulassen. Damit die Mitarbeiter den Anspruch auf schnelles Arbeiten erfüllen können, müssen geeignete Arbeitsmittel beschafft werden.
Der genannte Widerspruch zeigt sich auch bei anderen Beispielen:
B: „Man fährt einen Patienten rauf, hat gerade den Bettenplatz gereinigt, dann kommt
der nächste Patient schon wieder rein. Dann läuft natürlich das ganze Equipment ab mit
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Aufnahme, Drucken, zum Labor runterbringen und solche Sachen. Das ist halt zusätzlich sehr, sehr viel Arbeit, und das ist das, was mich hier immer noch sehr ärgert. Wir
haben z. B. ein Gerät, Blutgasanalysegerät, wo wir halt eine Blutgasanalyse machen,
aber die Elythe haben die nicht da drin. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kaliumkontrolle
mache, muss ich dem Patienten Blut abnehmen und muss das dann in den Keller runterbringen. Wir sind in der zweiten Etage, d. h. ich muss extra einen Mitarbeiter runterschicken, der dann runterläuft, das Kalium quasi bestimmen lässt, der muss dann wieder hochkommen, ist dann erst mal fünf Minuten von der Station weg, und das sind
unnötige Gänge. Das ist aber auch ein Kostenfaktor leider Gottes, aber sinnvoller wäre
es, wenn man solche Geräte auf der Station hat, die so etwas auch messen könnten.
Da muss man das eben auch investieren, finde ich. (…) Dieses Gerät hat alle Möglichkeiten, man müsste nur die Parameter dazu einkaufen. (…) Ich fände es für unsere
Arbeit sinnvoller, dass man das Gerät dementsprechend großzügiger ausstatten würde.
Dadurch hätten wir eine Kaliumkontrolle, die wirklich Sinn machen würde.“ (Pflege, Intensivstation)

Weil für das Medizingerät nicht alle notwendigen Funktionen eingekauft worden sind,
können die Mitarbeiter nicht so schnell arbeiten, wie sie es eigentlich wollen und müssen („unnötige Gänge“). Auch hier besteht also eine Diskrepanz zwischen Zielen und
Ressourcen.
Ein drittes Beispiel dafür sind Messgeräte, die nicht immer zuverlässig funktionieren:
B: „Aus irgendeinem unerfindlichen Grund sind alle unsere manuellen Messgeräte weggekommen. Wir haben nur diesen elektronischen [Typ], der sehr anfällig ist. Die müssen
anfällig sein, aber der ist so anfällig, dass man ihm manchmal nicht vertrauen kann.
Wenn ein Patient z. B. unregelmäßigen Puls hat, dann misst der ganz verrückte Werte.
Dann will man das nachkontrollieren, natürlich nimmt man dann ein manuelles [Gerät].
(…) Wenn ich kein manuelles Gerät auf der Station habe, dann bin ich auf Verderb und
Gedeih auf dieses elektronische Gerät angewiesen und das will ich ja nicht.“ (Pflege,
chirurgische Station)

Zur psychischen Belastung wird diese Unzuverlässigkeit in zeitkritischen Situationen,
in denen man zügig die Werte eines Patienten ermitteln will.
Häufiger als über mangelhafte Medizinprodukte wurde allerdings über mangelhafte
EDV (Hard- und Software) geklagt. Nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen Dokumentationspflichten gehören Computer auch im Krankenhaus zu den wichtigsten Arbeitsmitteln, daher sind Mängel der EDV Ursachen für psychische Belastungen.
B: „Wir haben gerade ein neues Computerprogramm gekriegt, da muss man sich selber
noch reindenken. Dann ist vor einem Jahr (...) ein elektronisches Verfahren [eingeführt
worden], wo man sämtliche Punkte des Patienten elektronisch erfasst, von Körperpflege, Bewegung, Ernährung, alles Mögliche. Das muss dann explizit in den Computer
eingegeben werden. Pflegemaßnahmen müssen da eingegeben werden, das sind alles
Sachen, wo man sich auch konzentrieren muss. Wenn dann zusätzlich das Telefon
nonstop klingelt, (…) dann geht die Tür auf und die Angehörigen stehen im Zimmer,
man hat also keine Möglichkeit, sich mal in Ruhe damit zu beschäftigen. Dann klingelt
es noch irgendwo, dann muss man da auch noch mal eben hin. Dann hat man grad
angefangen, und (…) dieses neue System speichert nicht ab, und der nächste Arzt geht
an den Computer, weil er einen Laborbefund nachguckt, dann ist alles weg, und man
fängt wieder von vorne an. Das war in dem anderen System ein bisschen einfacher. Da
konnten die ruhig mal rüberswitchen in einen anderen Modus rein, aber da ging nichts
verloren. Aber jetzt im System ist alles weg, da muss man wieder von vorne anfangen.
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Das ist natürlich ein bisschen frustrierend für die Mitarbeiter, und der Stress an sich hat
ja auch zugenommen." (Pflege, chirurgische Station)

Die psychische Belastung, also der zusätzliche Arbeitsaufwand (man hat vergeblich
gearbeitet und muss Arbeitsschritte wiederholen), entsteht hier durch die Kombination
von mangelhafter Software-Ergonomie (Übersicht vgl. Rudolf 2006) und ungünstigen
Arbeitsumständen (man wird immer wieder unterbrochen und aus der Tätigkeit herausgerissen, zudem erschwert eine gestörte Arbeitsumgebung die Konzentration).
In anderen Fällen besteht das Hindernis nicht darin, dass die Arbeitsmittel mangelhaft,
sondern dass sie gar nicht oder nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind. Statt mit
der Arbeit beginnen zu können, muss man erst zusehen, wie man sich die nötige Ausrüstung organisiert, die eigentlich vorhanden sein müsste (Zusatzaufwand aufgrund
mangelhafter Ausstattung). Solche Umstände wurden von mehreren Befragten als
stressfördernd beschrieben.
B: „Ja, dann wird man aufgehalten, dann muss man sich ärgern, dann muss man vielleicht auch mal schimpfen, was keiner gerne mag, man selber auch nicht. Das würde ja
nicht entstehen, wenn der Stressfaktor nicht da wäre. Nur wenn ich jetzt am Unterschenkel für eine Gelenkfraktur eine Platte brauche, die fünf Loch lang ist und ich habe nur
eine, die acht Loch lang ist, dann muss man das Problem irgendwie lösen. Im Notfall
muss man dann die Eisensäge nehmen und sich das passend schneiden, was man
natürlich nicht so gerne macht. Solche Dinge sind natürlich stressfördernd.“ (Arzt, Unfallchirurgie)
B: „Wir haben viel zu wenig Beatmungsgeräte, wir haben viel zu wenig Kabel, die Lagerhaltung, das ist eine Katastrophe hier. (…) Die Reparaturen sind extrem langwierig,
da muss man total viel nachhaken, und häufig muss ich da auch nachhaken, weil die
Pflegekräfte abgebügelt werden. Wir haben fast jedes Wochenende das Problem, dass
wir nicht genug Beatmungsgeräte haben. Dauernd wird hinterhertelefoniert und dauernd hinterhergesucht.“ (Oberarzt, Intensivmedizin)

Das letztere Beispiel weist noch auf einen weiteren Aspekt hin: Das Fehlen von Informationen und die Unmöglichkeit, dem Gang der Dinge zu vertrauen, ist ebenfalls problematisch.
B: „Es gibt gewissenhafte Leute, die sich melden und ein Feedback geben. Aber es ist
immer ein Riesenproblem, dass die in der Zentralsterilisation keine Ahnung von den
Abläufen im OP haben, und die Medizintechniker schon zehnmal nicht. Die wissen nicht
zwingend um diese Dringlichkeit. Dann wird einfach nicht daran gedacht, denen Bescheid zu sagen. Dass es so ein Kreislauf sein muss mit einer Zeitangabe. Es gibt ja
nichts Schlimmeres, als wenn man auf etwas wartet, bei dem man nicht weiß, wie lange
man wartet. Heißt es drei Wochen, dann stelle ich mich drauf ein, und der ganze OP
stellt sich drauf ein. Wenn man aber keine Ahnung hat, führt es einmal zum Frust und
auch zum Ärger, denn der Operateur ärgert sich, weil er es nicht weiß und keiner ihm
sagen kann, wie lange es dauert. Die Pflegekraft bekommt Ärger, weil die Sachen nicht
da sind. Die in der Sterilisation [oder Medizintechnik] fragen sich, ob man nichts anderes
zu tun hat als hinter diesem Teil hinterherzutelefonieren. Das ist für alle eine unzufriedene Situation. Schöner wäre es, wenn man immer ein Feedback hätte. Ich gebe einen
Schein zur Reparatur ab oder das Gerät wird abgegeben, und dann wird sofort gesagt,
‚es dauert so und so lange‘. Oder es ist verpflichtend, sobald das Gerät bei dem, der es
repariert oder der es verschickt auf dem Tisch liegt, dass der sofort ein Feedback gibt
und mitteilt, wie lange es dauert." (Pflege)
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Mit den notwendigen Informationen wüsste man, worauf man sich einzustellen hat,
und könnte sich den Aufwand einer erneuten Anforderung sparen. Voraussetzung für
die Vermeidung solcher Erschwernisse wäre eine verbesserte Kommunikation zwischen den Funktionsbereichen des Krankenhauses.
Ein Hindernis, das die Arbeit erschwert, kann außerdem darin bestehen, dass die benötigten Medizinprodukte aufgrund der uneinheitlichen Materiallagerung nicht schnell
genug gefunden werden können. Dieses Problem kann auftreten, wenn man auf einer
anderen Station als gewohnt arbeiten muss. (Zitat 41)
Der Zusatzaufwand für die Suche von Arbeitsmitteln entspricht einer psychischen Belastung, weil die Zeit dafür eigentlich nicht zur Verfügung steht und Schnelligkeit gefragt ist. Die Aufgaben lassen sich nur dann optimal erfüllen, wenn man weiß, welches
Medizinprodukt wo zu finden ist.
Schließlich kann es auch zu Zusatzaufwand und Zeitverlusten kommen, wenn uneinheitliche Benutzungskonzepte von Medizingeräten die Aneignung des notwendigen
Wissens und Könnens erschweren.
B: „Also jetzt kann ich Ihnen bezüglich Ultraschall ein gutes Beispiel nennen. Wir haben
hier unten ein Gerät von der Firma [Name] (…) und das ist sehr bedienerfreundlich. Da
kann man Leute sehr schnell darauf einweisen, weil es immer nur vier oder fünf Knöpfe
sind, die man drückt. Das ist alles sehr einheitlich und gut strukturiert abgelegt in dem
Programm, so dass die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter immer relativ schnell erfolgen kann. Oben haben wir jetzt ein Gerät, das wir uns mit den Kardiologen teilen. Die
hatten damals ein Gerät von der Firma [Name] gekauft, und da dauert das Einarbeiten
wesentlich länger, weil das grundsätzlich anders aufgebaut ist als dieses Gerät hier
unten. Wir brauchen einfach unheimlich viel Zeit, haben mehrere Leute, quasi Einweiser
hier antanzen lassen, damit die uns noch mal und noch mal zeigen, wie man das Gerät
vernünftig bedient, und wie man es auch in das [Informationssystem] verlinkt mit verschiedenen Geräten. Also das ist etwas, was wir gelernt haben, was wir so nicht mehr
machen würden. Wir würden versuchen, einheitliche Ultraschallgeräte anzuschaffen,
damit das Einarbeiten der Leute schneller geht und man nicht so unheimlich viel Zeit
verliert.“ (Oberarzt, Nephrologie)

Wenn sich solche Hindernisse häufen und der Zusatzaufwand zu ihrer Überwindung
sich summiert, verschärfen sie den Zeitdruck, der ohnehin zu den wichtigsten Belastungsfaktoren bei der Arbeit im Krankenhaus gehört. Zeitdruck bedeutet, dass man ein
anhaltend hohes Arbeitstempo einhalten muss, um seine Aufgaben zu erfüllen. Dauernder Zeitdruck wirkt als Überforderung für die Mitarbeiter, da sie ihr Arbeitstempo
unter diesen Umständen nicht an die natürlichen Schwankungen ihrer Leistungsfähigkeit anpassen können.
Das Problem des Zeitdrucks ist kennzeichnend für den Kontext, in dem mit Medizinprodukten umgegangen wird, Schulungen und Einweisungen stattfinden oder entsprechende Prozessverbesserungen umgesetzt werden sollen. Alle Versuche, zum sicheren Umgang mit Medizinprodukten beizutragen, haben dieser Diskrepanz von Aufgabenzielen und Ressourcen Rechnung zu tragen. So kann Zeitdruck etwa dazu führen,
lieber riskant zu handeln, um Zeit zu sparen, statt die Möglichkeiten zum gefährdungsarmen Arbeiten zu nutzen.
B: „Genau, da ist Zeitdruck immer eine Komponente. Häufig ist es so, dass man die
technischen Möglichkeiten hat, aber sie nur im Ansatz nutzt, weil man in Eile ist oder
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Zeitdruck hat (…)und dann sagt, ‚ach, das mache ich eben schnell‘. Was bei der einzelnen Blockade und in einem Jahr vielleicht kein Problem ist, aber auf die Dauer sicherlich
zu Schäden führen kann. (…) wenn ich angespannt arbeite und körperlich belastet bin,
dann kann man sich auch vorstellen, dass die Konzentrationsfähigkeit und die Aufmerksamkeit eingeschränkt sind. Was für Mitarbeiter und Patienten dann letztendlich Auswirkungen haben könnte.“ (Arzt, Anästhesie)

Zu diesem Problem tragen Mängel der Organisation bei, wozu auch die unzureichende
Ausstattung mit Ressourcen zu zählen ist.
B: „Zu wenig Personal, dadurch auch die ganzen Stressgeschichten wie zu wenig
Schlaf, zu viele Dienste machen oder immer nur schnell, schnell, was ja auch ganz viel
mit einem schlechten Gewissen zu tun hat. Man arbeitet und arbeitet und wird nie fertig.
Das führt zu einer hohen Frustration oder man denkt sich, hätte ich dieses oder jenes
noch gemacht, dann (…) Oder eigentlich müsste ich jetzt, aber (…) Das macht zwar
nicht körperlich krank, aber dann doch wieder, indirekt, weil geistig. Es belastet jemanden, man nimmt es mit nach Hause (…)“ (Pflege)
B: „Das wird aber auch so ziemlich jeder hier sagen, weil es auch viel Denkarbeit ist,
jeder hat immer Angst, dass einem da was durch die Lappen geht. Ich gehe morgens
Blut abnehmen, ich bin bei einem Patienten und kriege gleichzeitig noch vier Anrufe im
Rahmen dieser Blutabnahme, vorher zwei, nachher zwei, je nachdem, aber der Patient
erzählt mir etwas, der Nachbarpatient sagt mir auch: ‚Ich habe Schmerzen‘. Und das ist
auch so eine Sache, wo viele Mitarbeiter mittlerweile sagen, das nehme ich belastend
mit nach Hause. Weil der ganze Tag so läuft, dass man immer schnell, schnell arbeiten
muss, viele Informationen verarbeiten muss, es auf vieles ja auch wirklich ankommt,
gehen viele nach Hause und sagen: ‚Ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht fertig oder
ich habe irgendetwas Wichtiges vergessen.‘ Das höre ich in letzter Zeit immer häufiger
von meinen Kolleginnen. (…) Und ständig geht es ja um irgendetwas, was ich erledigen
muss, was die Patientenbedürfnisse betrifft, um die zu befriedigen. Wenn mir einer sagt,
‚ich habe Schmerzen‘, ist es ja auch sinnvoll, dass ich mich darum kümmere. Schauen,
darf er noch etwas haben, was darf er haben, und dann im Gegenzug auch wieder
hingehen. Aber wenn in der Zwischenzeit, wenn ich vom Patientenzimmer zum Dienstzimmer gehe, mich drei Leute auf andere Sachen ansprechen, dann ist schon die Gefahr, dass so etwas untergehen kann, und es passiert auch. Es ist immer schön, wenn
sich die Leute dann noch mal melden und nachsichtig sind mit einem, aber das sind
Sachen, die treten ohnehin schon auf, und daraus resultiert einfach auch, dass man
nach Hause geht und sagt, ‚hoffentlich habe ich alles hintereinander‘. Zuhause fällt einem dann ein, was man nicht gemacht hat, nicht geschafft hat, sodass auch teilweise
noch mal Rückrufe kommen, ‚du, kannst du dich da noch mal drum kümmern‘, oder ‚das
hätte ich eigentlich noch erzählen wollen, ist total wichtig für morgen‘.“ (Pflege, Chirurgie)

An Vorsätze, die während der Arbeitszeit nicht verwirklicht werden konnten, wird sich
nach Dienstschluss wieder erinnert. So trägt der Zeitdruck dazu bei, dass „der lange
Arm der Arbeit“ bis in die Freizeit hineinreicht.
Zeitdruck ist sowohl in der Pflege als auch im ärztlichen Dienst anzutreffen. Mehrere
Befragte berichten zum Beispiel, dass sie ihre Pausen nicht regelmäßig einhalten
könnten. (Zitat 42)
Neben einem Mangel an Ressourcen kann auch die Prozessgestaltung zur Entstehung von Zeitdruck beitragen. Im folgenden Beispiel aus dem Bereich Dialyse be-
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schreibt eine Pflegekraft, wie wichtig es ist, dass Informationen zu erforderlichen Tätigkeiten zeitnah übermittelt werden, um eine Überforderung der Mitarbeiter zu vermeiden. Eine Verzögerung bei der Kommunikation zwischen Ärzten und Pflegekräften
führt dazu, dass Arbeitsaufträge für die Pflege gehäuft gegen Schichtende auftreten.
B: „Um ein Beispiel zu nennen, unsere Ärzte gehen von einem Dialysepatienten auf den
Intensivstationen zum anderen, über alle Stationen. Und sagen sich, ‚wenn ich am anderen Ende des Gebäudes bin, gehe ich natürlich weiter, bis ich irgendwann wieder
runterkomme [zur Dialysestation]‘. Dann kommen sie runter und sagen, ‚ich habe hier
zehn Genius-Rezepte‘ [für die Dialyse; „Genius“ = mobiles Dialysegerät] und wir sagen:
‘Oh Gott, aber es ist schon so spät, wie sollen wir das noch schaffen‘ Und da kam von
unserer Seite: ‚Wir hätten gerne zwischendurch mal Rezepte‘, dann sagen die Ärzte
natürlich, ‚ja, aber wenn wir jetzt ganz am anderen Ende sind, dann wieder zurückzukommen und dann wieder dahin zu laufen‘, alles verständlich. Da ist jetzt der Gedankengang, dass die Rezepte via Funk direkt vom Patientenbett zu uns in unseren GeniusRaum übertragen werden.“ (Pflege, Dialyse)

Eine verbesserte Kommunikation zwischen Ärzten und Pflegekräften kann dazu beitragen, dass Abläufe besser geplant werden und Zeitdruck für die Mitarbeiter vermieden wird.
Anhaltender Zeitdruck ist jedoch nicht die einzige Art von Überforderung. Dazu zählen
auch ungünstige Umgebungsbedingungen wie ein beeinträchtigendes Raumklima oder anhaltender Lärm. (Zitate 43, 44 und 45)
Die Lärmbelastung entspringt verschiedenen Quellen, dazu zählen auch die alarmierenden Medizingeräte:
B: „Ich wünschte mir Anästhesie-Monitore, die auf Zuruf "Schnauze" mit dem Alarm
aufhören (lacht), weil die ungefähr 20-mal pro Narkose umsonst Alarm geben und das
in einer nervtötenden Lautstärke, und je kritischer die Situation wird, um so fürchterlicher
wird das. (…) Wenn es wirklich kritisch wird: Ich kriege einen Patienten schlecht beatmet, oder es gibt Schwierigkeiten beim Intubieren, dann sind die Monitore so laut, dass
man seine eigenen Leute nicht versteht. Obwohl ich genau weiß, wie es dem Patienten
geht, muss ich trotzdem 25-mal da draufdrücken, um alle möglichen Alarme wieder auszustellen, und das ist einfach nervtötend. Da haben Sicherheitsingenieure die Feder
geführt, die keine Ahnung haben, wie es im Alltag abläuft.“ (Arzt, Anästhesie)

Ebenso wie anhaltender Lärm können auch Beeinträchtigungen durch das Raumklima
im Laufe einer Schicht die menschlichen Leistungsvoraussetzungen über Gebühr fordern.
Die bisher genannten Arten von Überforderung treten bei hinreichend qualifizierten
und geübten Mitarbeitern auf. Eine andere Art von Überforderung entsteht dadurch,
dass man vor Aufgaben gestellt wird, ohne vorher die entsprechenden Lerngelegenheiten erhalten zu haben. Zu solchen Situationen kann es kommen, wenn Mitarbeiter
auf anderen Stationen aushelfen müssen, besonders wenn es sich um technikintensive Bereiche wie eine Intensivstation oder einen OP handelt. (Zitat 46)
Medizinprodukte können also zur Gefährdung durch psychische Belastungen beitragen, zum Beispiel wenn sie
• nicht leicht zu gebrauchen sind,
• nicht optimal zu den Aufgaben passen,
• nicht einwandfrei funktionieren,
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• nicht vorhanden sind, wenn man sie braucht,
• nicht schnell genug auffindbar sind,
• im Weg herumstehen,
• die Lärmbelastung verstärken.
Umgekehrt beeinflussen psychische Belastungen wie der Zeitdruck auf vielfältige
Weise den Umgang mit Medizinprodukten im Krankenhaus.
Extrakt:
Zur Gefährdung durch psychische Belastungen beim Umgang mit Medizinprodukten
und anderen Arbeitsmitteln tragen damit vor allem die folgenden ergonomischen Faktoren bei:
• Fehlende Berücksichtigung der Ergonomie in der Betriebsorganisation (z.B. im Beschaffungsprozess oder bei der Einweisung zum Umgang mit Medizinprodukten)
• Mangelhafte Gebrauchstauglichkeit der Arbeitsmittel
• Ungünstige Gestaltung der Anwendungsumgebung (Bewegungsfreiraum, Transport- und Lagerflächen, Lärm, Raumklima)
• Suboptimale Gestaltung von Arbeitsaufgaben (Arbeitsteilung, Verantwortung)
• Sicherheitsgefährdende Engpässe von Ressourcen (Personalmangel)
Belastungen sind in der Regel auf eine Kombination mehrerer Faktoren zurückzuführen. Allgemein gesprochen geht es dabei um das Verhältnis von Aufgabenzielen, Regeln und Ressourcen. Zur Vermeidung von Gefährdungen durch psychische Belastungen müssen hier Diskrepanzen vermieden werden. Im Vordergrund stehen Widersprüche zwischen Aufgaben und Ausführungsbedingungen (Hindernisse und Überforderungen). Zusätzlich spielen auch Widersprüche zwischen Aufgaben und Aneignungsbedingungen (Mangel an Lerngelegenheiten) eine Rolle.

2.4.4 Biologische oder chemische Gefährdungen
Insgesamt 106 Aussagen der Befragten wurden dem Bereich biologische oder chemische Gefährdungen zugeordnet. Diese Interviewpassagen beschreiben entweder die
Auswirkungen oder die Ursachen von Gefährdungen durch biologische oder chemische Arbeitsstoffe beim Umgang mit Medizinprodukten in Krankenhäusern.
2.4.4.1 Biologische oder chemische Gefährdungen beim Umgang mit MPs
Viele der befragten Ärzte und Pflegekräfte berichten, dass es nach ihrer Auffassung
beim Umgang mit Medizinprodukten zu biologischen oder chemischen Gefährdungen
kommen könne. Diese können Infektionsgefahren darstellen, das Einatmen von Gasen
Hautreizungen und -rötungen oder Augenverletzungen bewirken sowie mit Folgen
durch den Kontakt mit Zytostatika verbunden sein (Tabelle 8).
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Anzahl der Codings zu biologischen oder chemischen Gefährdungen

Kategorien zu biologischen oder
chemischen Gefährdungen
Infektionsgefahr
Einatmen von Gasen
Hautreizungen, -rötungen
Kontakt mit Zytostatika

Anzahl der Codings
36
5
2
1

Im Folgenden werden zunächst konkrete Beispiele für biologische oder chemische Gefährdungen beim Umgang mit Medizinprodukten dargestellt. Im Anschluss werden die
ergonomischen Aspekte erläutert, die zum Auftreten der Gefährdungen beitragen (Kapitel 2.4.4.2).
Infektionsgefahr
Obwohl in Gesundheitseinrichtungen die Verfügbarkeit von sicheren Kanülen weitverbreitet ist, berichten einige Mitarbeiter, dass immer noch Nadelstichverletzungen vorkommen könnten. Dabei spielt unter anderem der Umgang mit Abwurfboxen für Kanülen eine Rolle. Darüber hinaus bestehen Infektionsgefahren oder Gefahren der Kontamination mit Krankenhauskeimen für die Mitarbeiter, wenn auf Schutzausrüstungen
(wie Handschuhe, Mundschutz, Kittel) beim Umgang mit Patienten oder möglicherweise infektiösem Material verzichtet wird. Dies kommt beispielsweise auch bei chirurgischen Eingriffen an Knochen vor, bei denen häufiger gebohrt und gehämmert wird.
Hierbei sollten die Mitarbeiter Schutzbrillen tragen. Zudem sollte eine intakte Hautbarriere der Mitarbeiter gefördert werden, zum Beispiel durch die Verfügbarkeit von Handschutzcremes. Auch kann eine unsachgemäße Anwendung von Schutzausrüstungen
zu Infektionsrisiken führen (zum Beispiel durch Mehrfachverwendung von Kitteln in
Isolationszimmern). Einige der Befragten sehen in den unangemessenen Prozessen
und Möglichkeiten zur Entsorgung von Wundflüssigkeiten, Kanülen, Blut oder sonstiger kritischer Abfällen eine Infektionsgefahr für die Mitarbeiter.
Einatmen von Gasen
Während eines chirurgischen Eingriffs unter Einsatz von Elektroskalpellen (auch Kauter genannt) oder Lasern am Körpergewebe kommt es zur Rauchgasentwicklung.
Zwar sind die Auswirkungen der Einatmung dieser Gase noch nicht eindeutig nachgewiesen, denkbar wäre jedoch zum Beispiel das Auftreten von Kopfschmerzen, Schwächegefühl, Reizungen der Atemwege oder kanzerogene Wirkungen. Es wird daher
empfohlen, die entstehenden Gase abzusaugen oder spezielle Schutzmasken zu tragen [ISSA 2011; Eickmann et al. 2011]. Absaugungen werden jedoch nicht immer genutzt, wie zwei der Befragten berichten.
Des Weiteren schildern die Interviewpartner, dass es im Operationssaal oder im Einleitungsraum zum Einatmen von Narkosegas kommen könne. Insbesondere bei operativen Eingriffen an Kindern werden volatile Anästhetika über Atemmasken zugeführt,
wobei das Gas in die Raumluft gelangen kann. In der Literatur beschriebene Folgen
für die Mitarbeiter sind Schwindel, Müdigkeit oder Reproduktionsschäden [AUVA
2012c].
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Einige Befragte berichten, dass es beim Einatmen von scharfen Flächendesinfektionsmitteln gegen multiresistente Keime zu Atemwegsproblemen gekommen sei.
Hautreizungen, -rötungen
Von Hautreizungen als Folge von chemischen Gefährdungen wird berichtet, wenn
beim Umgang mit Flächendesinfektionsmittel ohne Handschuhe gearbeitet wird. Ohne
direkt erkennbare chemische Gefährdung trifft dies teilweise auch für das Tragen von
OP-Kitteln zu, vereinzelt führten sie zu Hautreizungen.
Kontakt mit Zytostatika
Zytostatika (Krebsmedikamente) werden krebserzeugende, erbgutverändernde und
fortpflanzungsgefährdende Wirkungen im nicht klinischen Alltag nachgesagt. Es wird
berichtet, dass es nach dem Kontakt mit Zytostatika bei Ärzten und Pflegekräften zu
lokalen Hautreaktionen, toxisch-allergischen Reaktionen oder Störungen des Allgemeinbefindens (zum Beispiel Kopfschmerzen, Schwindel) gekommen sei [BGW 2008].
Daher sollten geeignete Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter ergriffen werden. Eine
Ärztin berichtet, dass bei bestimmten Infusionssystemen für Zytostatika die Gefahr des
Kontakts erhöht sei.
2.4.4.2 Ergonomische Aspekte als Ursache biologischer oder chemischer Gefährdungen
Die ergonomischen Aspekte, die zum Auftreten von biologischen oder chemischen
Gefährdungen beitragen, sind im Folgenden den Bereichen a) Technik/Umgebung, b)
Organisation/Prozesse oder c) personenbezogen zugeordnet. Tabelle 9 zeigt die Unterkategorien für die Auswertung sowie die Anzahl der jeweils zugeordneten Aussagen. Zum Teil tragen mehrere Umstände zum Auftreten einer Gefährdung bei, daraus
resultiert eine Mehrfachzuordnung der Interviewaussagen.
Tabelle 9:

Anzahl der Codings zu Ursachen für biologische oder chemische Gefährdungen

Kategorien zu Ursachen für
biologische oder chemische Gefährdungen
Ursachen: Technik/Umgebung
• Medizinprodukt, Einrichtung
• bauliche Bedingungen
• Raumklima
Ursachen: Organisation/Prozesse
• Beschaffung, Bauplanung
• Standards, Zuständigkeiten
• zeitliche/personelle Vorgaben
Ursachen: personenbezogen
• mangelndes Wissen, Achtsamkeit

Anzahl der Codings

16
4
1
12
9
6
14

Im Folgenden soll an ausgewählten Beispielen zu den Kategorien der Tabelle 9 dargestellt werden, wie Defizite bezogen auf Medizinprodukte, Einrichtungsgegenstände
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oder bauliche Bedingungen zu biologischen oder chemischen Gefährdungen führen
können.
Technik/Umgebung
In einigen Gesprächen wurde geschildert, wie mangelnde Gebrauchstauglichkeit von
Kanülen zu Stichverletzungen führen könne und somit eine Infektionsgefahr für die
Mitarbeiter bestehe. Beispielsweise sind sichere Kanülen für Insulinsets und sichere
Butterflys schwierig zu handhaben. (Zitat 47)
Eine OP-Pflegekraft erzählt, dass die Chirurgen die
Schutzkappe einer Injektionskanüle regelmäßig
entfernten bevor sie spritzten, da der Sicherheitsmechanismus bei der Injektion hinderlich sei (Abbildung 20). Die Ergonomie der Schutzvorrichtungen dieser Kanülen müsste deshalb verbessert
werden. Einige Kanülen, wie jene zum Legen zent- Abbildung 20: Kanüle mit Sicherheitsraler Zugänge, verfügen in der Regel nicht über Si- mechanismus
cherheitsmechanismen. Da es insbesondere beim
Ablegen oder Entsorgen dieser Produkte zu Stichverletzungen kommen kann, sollten
für diese Zwecke geeignete Lösungen durch die Hersteller bereitgestellt werden.
Ein Interviewpartner berichtet, dass ein Hersteller der Einmalverpackung solcher Kanülen kleine Styroporschalen beilege, in die die benutzte Kanüle hineingesteckt werden könne.
I: „In der Situation hat man auf dem Tablett keinen Abwurfbehälter?“
B: „Nein, sondern ich lege die einfach zurück und
dann, wenn ich fertig bin, nehme ich sie und werfe sie
in den Spritzenabwurf. Aber da kann es natürlich
schon sein, dass man nicht alle Nadeln hat. Man hat
(…) vielleicht im Verlauf einer schwierigeren Punktion
(…) eine zweite Nadel benutzt, denkt nicht mehr dran,
wo die erste Nadel ist (…). Es gibt manchmal Sets,
die haben so einen kleinen Styroporblock, wo man die
dann reinstecken soll. Also das wäre vielleicht ein Mechanismus, man legt die danach da rein und dann hat
man alle komplett.“ (Anästhesie, Arzt)

Abbildung 21: Spritzenabwurf

Auch bei den Spritzenabwurfbehältern sehen einige Befragte Verbesserungsbedarf.
Es wird bemängelt, dass sich die Deckel der Entsorgungsboxen nur schwer festdrücken ließen und daher teilweise nicht richtig geschlossen würden (weißer Pfeil auf Abbildung 21). Bei der Entsorgung der Abfallboxen kann es dann passieren, dass der
Behälter sich öffnet und die benutzten Kanülen herausfallen. Beim Aufsammeln der
Kanülen besteht ein besonderes Verletzungsrisiko und damit eine Infektionsgefahr für
die Mitarbeiter. Auch wenn die Behälter in engen Räumen nicht gegen Umfallen gesichert sind, besteht eine erhöhte Infektionsgefahr. Darüber hinaus bemängeln die Be-
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schäftigten, dass die Füllgrenze des Spritzenabwurfs nicht deutlich genug gekennzeichnet sei. Wie in der Abbildung zu sehen, ist die Befüllungsgrenze gelb auf gelbem
Hintergrund (schwarzer Pfeil, Abbildung 21). Eine Pflegekraft beschreibt darüber hinaus, dass die Öffnung mancher Abwurfbehälter zu klein sei, sodass die Kanüle teilweise oben auf dem Deckel liegenbleibe und beim nächsten Mitarbeiter, der eine
Spritze entsorgen möchte, zur Nadelstichverletzung führen könne.
Des Weiteren wird von einigen Mitarbeitern die Qualität der Schutzhandschuhe bemängelt. Sind die Handschuhe zu rutschig, wird teilweise auf die Verwendung verzichtet. Auch können schnell reißende Handschuhe die Infektionsgefahr erhöhen.
Beim Umgang mit Narkosegeräten sehen die Befragten ebenfalls Verbesserungsbedarf. Es kann vorkommen, dass die Mitarbeiter vergessen, die Narkosegaszufuhr abzudrehen. Da die Geräte jedoch keinen Alarm geben, wenn keine Verbindung mehr
zum Patienten besteht, kann es in solchen Situationen zur Entweichung von Narkosegas in die Raumluft kommen.
B: „Es kann schon mal passieren, dass wenn der Patient schon in der Einleitung Narkosegas bekommen hat, und wir müssen in den Saal fahren, dass man dann schon mal
vergisst, den Narkosegaspott auszudrehen. Und (…) dass man irgendwann in die Einleitung kommt, man denkt: ‚Was riecht hier so süß? Oh, der Pott ist noch offen.‘ […Die]
Geräte geben auch keinen Alarm. Es läuft einfach so weiter (…)“ (Pflege, Anästhesie)

In Bezug auf Infusionssysteme für Zytostatika macht eine Ärztin auf gefährdungsarme
Produkte aufmerksam. Insbesondere beim Wechsel von Infusionsbeuteln ist ein Heraustropfen von Zytostatika und somit der Kontakt der Mitarbeiter mit diesem Medikament möglich. Es gibt jedoch auch Produkte, mit denen das manuelle Umstecken von
Infusionslösungen vermieden und nach Beendigung der Infusion Kochsalzlösung
nachgespült wird, um das Heraustropfen des Zytostatikums auszuschließen.
B: „Wenn dann das Chemotherapeutikum gewechselt wurde, war der Schlauch auch
mit Chemotherapeutikum gefüllt, wurde dann vom Patienten diskonnektiert, dann tropfte
es. (…)
I: „Und da [gibt es …] jetzt das neue System, wo dann Kochsalz nachgespült wird?“
B: „Genau. (…). Das sind ganz spezielle Infusionssysteme, die mehrere Zulaufmöglichkeiten haben. Die gibt es in eins, drei, vier. Wir haben uns für das Dreiersystem entschieden (…). Da kann man bis zu drei verschiedene Zytostatika-Lösungen dranhängen. Die werden an diesen Zulauf konnektiert, kriegt man auch nicht wieder ab. Zentral
oben drüber hängt eine Kochsalzlösung. Das heißt, wenn das letzte Zeug durch ist, wird
mit Kochsalz das ganze System noch mal gespült. Und die Pflegekraft, die dann das
System vom Patienten wieder wegnimmt, hat dann nicht das Risiko, mit Zytostatika in
Kontakt zu kommen. Am Schluss ist ja wirklich nur noch Kochsalz drin.“ (Arzt, Innere
Medizin, Onkologie)

Extrakt:
Verbesserungspotential in der Produktgestaltung zur Vermeidung von biologischen oder chemischen Gefährdungen sehen die Befragten vor allem im Zusammenhang mit
sicheren Kanülen, Spritzenabwurfbehältern, Handschuhen, Infusionssystemen für Zytostatika und Narkosegeräten.
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Neben Mängeln in der Beschaffenheit der Medizinprodukte sind es auch Defizite der
baulichen Umgebung, die zu biologischen oder chemischen Gefährdungen für die Mitarbeiter führen können. In diesem Zusammenhang heben die Interviewten räumliche
Enge als einen Faktor hervor. Sind die Räume, in denen mit Ausscheidungen von Patienten oder Spritzenabwurfbehältern hantiert wird, sehr eng oder werden diese
Räume als zusätzliche Lagerfläche zweckentfremdet, kann es vorkommen, dass die
Behälter umgestoßen werden und dadurch Infektionsrisiken entstehen. Auch bei hohem pflegerischem Arbeitsaufkommen, beispielsweise wenn am Morgen viele Urinflaschen in unreinen Räumen zur weiteren Reinigung deponiert werden, muss ausreichend Platz vorhanden sein. Zudem sollten die Patientenzimmer groß genug sein, sodass die Möglichkeit besteht, Abwurfbehälter in Reichweite aufzustellen, damit eine
angemessene Entsorgung von Kanülen möglich ist. (Zitat 48)
Darüber hinaus kann das Raumklima eine Gefährdung für die Mitarbeiter bedeuten.
Eine Fachkraft für Arbeitssicherheit berichtet, dass im Operationsbereich die Mitarbeiter vermehrt über Hautreizungen beim Tragen der OP-Kittel klagten. Untersuchungen
haben schließlich ergeben, dass die zu geringe Luftfeuchtigkeit im OP-Trakt die Ursache für die Hautirritationen war (vgl. auch Kapitel 2.4.4.1). (Zitat 49)
Zudem wurde berichtet, dass es durch das Herunterfahren der Klimaanlage in den
Abendstunden und gleichzeitiger Reinigung mit scharfen Desinfektionsmitteln zu
Atemwegsproblemen bei den Mitarbeitern gekommen sei.
Extrakt:
Die Vermeidung enger Räume und ein angemessenes Raumklima (vgl. zum Beispiel
[BGI/ GUV-I 7003:2010]) können dazu beitragen, biologische oder chemische Gefährdungen einzuschränken.
Organisation/Prozesse
Die Kategorie Organisation/Prozesse umfasst Aussagen zu ergonomischen Defiziten
bezogen auf die Beschaffung, zeitliche und personelle Vorgaben sowie Standards zum
Umgang mit Produkten.
Häufig machen die Befragten deutlich, dass die Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit
von Medizinprodukten sowie Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter im Beschaffungsprozess nicht ausreichend berücksichtigt würden. Dies zeigt
sich am Beispiel von sicheren Kanülen. Zwar werden diese in vielen Krankenhäusern
angeschafft, um Nadelstichverletzungen zu vermeiden. Jedoch wird nicht immer vorab
qualifiziert getestet, ob sie auch gebrauchstauglich sind. So kann es dazu kommen,
dass trotz der Einführung von sicheren Kanülen Nadelstichverletzungen auftreten.
Folgendes Beispiel guter Praxis beschreibt, dass aufgrund einer CIRS-Meldung über
tropfende Infusionen mit Zytostatika neue Infusionssysteme unter Einbezug der Mitarbeiter angeschafft wurden.
I: „Haben Sie da ein Beispiel in Erinnerung, was mal [über das CIRS] gemeldet wurde,
was für die Mitarbeitergesundheit gefährdend war?“
B: „Ja, zum Beispiel unsere Chemotherapeutika-Systeme. Die sind unter anderem auf
so eine Meldung/ Dann kriegten wir den Auftrag, (…) guckt und kümmert euch, beschafft
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andere, sicherere [Systeme…]. Wir hatten die ganz normalen Infusionssysteme (…).
Wenn dann das Chemotherapeutikum gewechselt wurde, war der Schlauch auch mit
Chemotherapeutikum gefüllt, wurde dann vom Patienten diskonnektiert, dann tropfte
es.“ (Arzt Innere Medizin Onkologie)

Auch bei der Beschaffung anderer Medizinprodukte sollte die Sicherheit der Beschäftigten stärker als Kriterium in den Auswahlprozess eingehen, wie etwa in Bezug auf
Reinigungsmittel, wie folgendes Beispiel „guter Praxis“ beschreibt:
B: „Wir hatten (…) eine Übertragung von multiresistenten Keimen, und dann gab es hier
nachts so eine Putzaktion. Die Klimaanlage wird nachts runtergefahren, dann gab es
doch Atemwegsprobleme bei den Mitarbeitern. (…) Das ist jetzt aber keine Gefährdung
mehr, also wir haben die Putzmittel ausgesucht nach Gesundheitsgefährdung, und da
haben wir das am wenigsten Schädliche wohl. Der Arbeitsmediziner war extra hier.“
(Oberarzt Intensivmedizin)

Die Befragten wünschen sich, dass der Infektionsschutz der Mitarbeiter in Bezug auf
den Kontakt zu unterschiedlichen Keimspektren stärker beachtet wird. Es solle beim
Thema Hygiene nicht nur um die Übertragung von Keimen auf die Patienten gehen,
sondern auch um den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. Das bedeutet auch, dass
der Einkauf geeignete Schutzmasken zur Verfügung stellen sollte und eindeutig kommuniziert, in welchen Fällen welche Produkte zu verwenden sind.
B: „Diese Hygienerichtlinien haben in erster Linie das Ziel, die Keimverbreitung zu vermeiden, also dass ich halt nicht von A nach B den Keim transportiere. (…) Da wird
eigentlich zweitrangig oder drittrangig geguckt, wie schützt sich eigentlich der Mitarbeiter. (…) Mir wäre der effektive Schutz wichtig. (…) Ich kann mir nicht vorstellen, dass
alle Masken, die einfachen und billigen Masken (…) den Schutz bringen bei allen Keimen, auch (…) bei neuen multiresistenten Keimen. Wer überprüft das? Haben wir einen
ausreichenden Schutz der Mitarbeiter gegenüber diesem Keimspektrum, oder müsste
ich vielleicht bei einem bestimmten Keim doch mal sagen, ok / Wir haben ja auch teure
Masken hier (…) Da guckt aber keiner nach. (…) Für die Gesundheit oder die Sicherheit
müsste derjenige verantwortlich sein, der auch die Masken zur Verfügung stellt.“ (Pflege
Intensivstation)

Dies gilt auch in Bezug auf Masken oder Schutzbrillen im Operationsbereich. Bei operativen Eingriffen mit Rauchgasentwicklung durch den Einsatz von Elektrokautern oder
Lasern wird in der Literatur empfohlen, spezielle Schutzmasken (mindestens Schutzklasse FFP2) oder Absaugungen zur Verfügung zu stellen [ISSA 2011, 2011, 2011].
Diese scheinen jedoch nicht immer vorhanden zu sein oder genutzt zu werden. Diesbezüglich sollten unter Berücksichtigung der Expositionshöhe der Beschäftigten klare
Standards entwickelt, bekannt gemacht und die entsprechenden Produkte vom Einkauf in ausreichendem Umfang beschafft werden. Zudem sollten Schutzbrillen bei orthopädischen Eingriffen zur Verfügung stehen und Regelungen zu deren Anwendung
vorhanden sein.
Einige Befragte bemängeln darüber hinaus die Qualität der Handschuhe. Teilweise
reißen diese und können dann beim Umgang mit infektiösen Patienten eine Gefährdung für die Mitarbeiter darstellen. (Zitat 50)
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Durch das häufige Desinfizieren und Reinigen der Hände können diese schnell austrocknen und kleine Risse und Wunden entstehen. Durch den Gebrauch von Hautschutzmitteln kann diese Gefährdung eingedämmt werden. Jedoch sind nicht immer
geeignete Handschutzcremes vorhanden. (Zitat 51)

Extrakt:
Die genannten Beispiele verdeutlichen, dass bei der Beschaffung und Verfügbarkeit
von Produkten die Schutzbedürfnisse der Mitarbeiter stärker beachtet werden sollten.
Dies gilt im Zusammenhang mit der Vermeidung biologischer oder chemischer Gefährdungen insbesondere für sichere Kanülen, Infusionssysteme für Zytostatika sowie die
Qualität und Quantität der Schutzausrüstung (Handschuhe, Masken, Kittel, Schutzbrillen, Handcreme).
Die Ergonomie von Prozessen im Arbeitsalltag der Befragten ist ein weiterer relevanter
Faktor, um chemische und biologische Gefährdungen zu vermeiden. Zeitknappheit
und mangelnde Standards tragen häufig dazu bei, dass Infektionsrisiken auftreten.
Beispielsweise fehlt die Zeit zum Wechseln überfüllter Abwurfbehälter oder es wird
aufgrund von Zeitdruck auf Schutzausrüstungen wie Handschuhe und Kittel beim Umgang mit infektiösem Material oder Reinigungsmitteln verzichtet, wie einige Mitarbeiter
berichten. Das Entsorgen von Spritzen-Abwurfbehältern scheint besonders verbesserungswürdig. Die Befragten schildern, dass überfüllte Abwurfbehälter oft vorkommen.
(Zitat 52)
Es gibt jedoch auch Beispiele „guter Praxis“: Eine Dialysestation hat die Regelung eingeführt, dass alle Abwurfbehälter an zwei festen Tagen in der Woche unabhängig vom
Befüllungsstand ausgewechselt werden.
Auf einer anderen Pflegestation wurde die Bereitstellung eines Spritzentabletts mit Abwurfbox sowie ausreichendem Zubehör für Ärzte eingeführt und vereinbart, dass diese
auch die Entsorgung benutzter Kanülen übernehmen.
Der Mangel an entsprechenden Absprachen zwischen Ärzten und Pflegekräften kann
dazu führen, dass benutzte Kanülen unbeabsichtigt auf einem Spritzentablett liegen
bleiben und bei der Entsorgung von der Pflegekraft übersehen werden. (Zitat 53)
Auch für Notfallsituationen und bezüglich multiresistenter Keime oder Viren empfiehlt
es sich, klare Standards zum Einsatz von Schutzausrüstungen zu entwickeln. Beispielsweise für die Situation einer Reanimation in Isolierzimmern (Eingreifen trotz Notsituation nur mit Schutzausrüstung) oder dem Schutz der Mitarbeiter bei Ausbruch eines Noro-Virus (Verwendung von Masken mit bestimmter Schutzklasse).
Zum Umgang mit Narkosegasen beschreibt ein Anästhesist ein Vorgehen, wie bei
Masken-Einleitungen bei Kindern die Narkosegasbelastung in der Raumluft minimiert
werden sollte:
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B: „man hat das Kind jetzt mit der Maske beatmet (…) und jetzt möchte man den Tubus
platzieren. Dann legt man die Maske zur Seite und wenn man jetzt den Flow nicht runter
dreht, dann geht ja nach wie vor weiter [Narkose-] Gas rein. (…) Dann muss ich den
Flow auf null drehen, dann bleibt es in dem System. Ich kann intubieren und dann wieder
auf machen. Das mach ich immer so und ich bring das auch so bei, dass man das so
macht.“ (Anästhesie Arzt)

Solche Vorgehensweisen sollten im Rahmen von Schulungen und Fortbildungen zu
Narkosegeräten besonders hervorgehoben werden.
Extrakt:
Anhand der Beispiele konnte verdeutlicht werden, dass klare Standards in Bezug auf
die Verwendung von Schutzausrüstungen und die Entsorgung von Abfällen sowie die
Vermeidung von Zeitdruck zur Verringerung von biologischen oder chemischen Gefährdungen beitragen können.
Personenbezogene Aspekte
Auffällig häufig wird in dieser Gefährdungskategorie das mangelnde Wissen oder die
mangelnde Achtsamkeit der Mitarbeiter gegenüber chemischen und biologischen Arbeitsstoffen und deren Gesundheitsgefahren angedeutet.
Einige Mitarbeiter verzichten teilweise aus Bequemlichkeit auf Brillen, Handschuhe
und Masken als Schutzausrüstung, obwohl sie vorhanden sind. (Zitat 54)
Zudem besteht Aufklärungsbedarf in Bezug auf die Gesundheitsgefährdungen durch
Gase. Eine Fachkraft für Arbeitssicherheit schildert, dass in Gesprächen zum Teil
deutlich werde, dass den Beschäftigten die möglichen Gefährdungen der Rauchgasentwicklung beim Umgang mit Elektroskalpellen nicht bewusst seien. (Zitat 55)
Extrakt:
Schulungen zum Schutz gegen Narkose- und Rauchgasen sowie zu Schutzausrüstungen (wie Handschuhe, Masken) sollten wiederkehrend für alle Krankenhausmitarbeiter
stattfinden.

2.4.5 Spezielle physikalische Gefährdungen
Insgesamt 49 Aussagen der Gesprächspartner wurden den speziellen physikalischen
Gefährdungen zugeordnet. Diese Interviewpassagen beschreiben entweder Auswirkungen oder Ursachen von Gefährdungen durch Lärm, Röntgen- und Laserstrahlung,
Licht, elektrischen Strom sowie Brand- oder Hitzeentwicklung beim Umgang mit Medizinprodukten in Krankenhäusern (Tabelle 10).
2.4.5.1 Spezielle physikalische Gefährdungen beim Umgang mit MPs
Lärmbelastung, Stromunfälle, Röntgen- oder Laserstrahlenbelastungen, Brand- oder
Verbrennungsgefahren oder körperliche Belastungen durch Lichtverhältnisse werden
in die Kategorie der speziellen physikalischen Gefährdungen eingeordnet.
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Anzahl der Codings zu speziellen physikalischen Gefährdungen

Kategorien zu speziellen physikalischen Gefährdungen
Lärmbelastung
Stromunfall(-gefahr)
Röntgen- oder Laserstrahlung
Brand- und Verbrennungsgefahr
Belastungen durch Lichtverhältnisse/ungünstige Sehbedingungen

Anzahl der Codings
5
5
4
4
1

Im Folgenden werden zunächst konkrete Beispiele für die genannten Gefährdungsarten mit Bezug zum Umgang mit Medizinprodukten dargestellt. Im Anschluss werden
die ergonomischen Aspekte erläutert, die zum Auftreten der Gefährdungen beitragen
(Kapitel 2.4.5.2).
Lärmbelastung
Ausschließlich OP-Mitarbeiter berichten von Lärmbelastungen im Zusammenhang mit
Medizinprodukten und Einrichtungsgegenständen, zum Beispiel durch das Sägen und
Hämmern an Prothesen während operativer Eingriffe oder durch Gebläse von Patientenwärmesystemen. Zudem werden im OP häufig metallische Behälter wie OP-Siebe
auf Metallwagen transportiert, was „scheppernde“ Geräusche verursacht. Auch besonders laute Alarme von Geräten können sich störend auswirken [Graham und Cvach
2010].
Stromunfallgefahr
Viele Medizinprodukte werden an die Stromversorgung angeschlossen. Durch defekte
Kabel oder Steckdosen der Geräte können elektrische Gefahrenquellen für die Anwender entstehen. Besondere Vorsicht ist in der Hochfrequenz (HF)-Chirurgie geboten; hierbei wird durch hochfrequente Wechselströme Körpergewebe geschnitten oder
koaguliert. Fehler beim Umgang mit den entsprechenden Geräten können durch die
Einwirkung des Stroms beispielsweise Brandverletzungen an den Händen der Mitarbeiter zur Folge haben.
Röntgen- oder Laserstrahlung
Während operativer Eingriffe kommen mehrfach Durchleuchtungsgeräte (wie C-Bögen) zum Einsatz; beispielsweise in der chirurgischen Orthopädie, um die Position von
Knochennägeln zu kontrollieren. Durch die Röntgenstrahlung könnten die Substanzen
in den Körperzellen prinzipiell geschädigt werden. Zum Schutz trägt das OP-Team in
der Regel Röntgenschürzen während des Eingriffs. Darüber hinaus wird gefordert,
beim Umgang mit Lasern Schutzbrillen zu tragen. Wird auf Schürzen oder Schutzbrillen verzichtet oder stehen keine geeigneten und intakten Schutzausrüstungen zur Verfügung, kann es zu Gefährdungen der Beschäftigten kommen.
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Brand- und Verbrennungsgefahr
In einigen Krankenhäusern sind Sterilisatoren im OP-Bereich angegliedert und vom
OP-Personal anzuwenden. Beim Umgang mit den Geräten kann es durch die starke
Hitzeentwicklung zu Verbrennungen kommen, insbesondere an den Händen der Mitarbeiter.
Eine Flammenbildung wird durch die Anreicherung von Sauerstoff in einem Raum begünstigt. Daher ist beim falschen Umgang mit Sauerstoff im Krankenhaus das Auftreten von thermischen Gefährdungen möglich. Darüber hinaus sind durch die Lagerung
von Medizinprodukten auf Fluren die Fluchtwege im Brandfall versperrt.
Belastung durch Lichtverhältnisse/ungünstige Sehbedingungen
Mitarbeiter mit einer Springerfunktion im OP-Bereich müssen häufig den Raum wechseln, um beispielsweise fehlende Produkte zu holen. Bei stark wechselnden Lichtverhältnissen in den Räumen müssen sich die Augen der Beschäftigten sehr häufig anpassen. Eine Fachkraft für Arbeitssicherheit berichtet, dass wahrscheinlich hierdurch
vermehrt Kopfschmerzen bei Springern im OP aufgetreten seien.
2.4.5.2 Ergonomische Aspekte als Ursache spezieller physikalischer Gefährdungen
Die ergonomischen Aspekte, die zum Auftreten von speziellen physikalischen Gefährdungen beitragen, sind den Bereichen a)Technik/Umgebung, b) Organisation/Prozess
oder c) personenbezogen zugeordnet. Tabelle 11 zeigt die Unterkategorien für die
Auswertung sowie die Anzahl der jeweils zugeordneten Aussagen.
Tabelle 11:

Anzahl der Codings zu Ursachen für spezielle physikalische Gefährdungen

Kategorien zu Ursachen für spezielle physikalische Gefährdungen
Ursachen: Technik/Umgebung
• Medizinprodukt, Einrichtung
• bauliche Bedingungen
• Beleuchtung
Ursachen: Organisation/Prozess
• Standards, Kommunikation
• Schulung
• Beschaffung, Bauplanung
• zeitliche/personelle Vorgaben
Ursachen: personenbezogen
• mangelndes Wissen, Achtsamkeit

Anzahl der Codings

10
2
1
3
3
2
1
6

Zum Teil tragen mehrere Umstände zum Auftreten einer Gefährdung bei, daraus resultiert eine Mehrfachzuordnung der Interviewaussagen.
Technik/Umgebung
Im Folgenden wird verdeutlicht, welche ergonomischen Defizite bezogen auf Medizinprodukte, Einrichtungsgegenstände oder bauliche Bedingungen bestehen, die das
Auftreten von speziellen physikalischen Gefährdungen begünstigen.
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Die Gefährdungen können durch die Beschaffenheit von Geräten selbst oder bei der
Kombination verschiedener Produkte auftreten. Von Lärmbelastungen durch Medizinprodukte berichtet ein befragter Arzt im Zusammenhang mit einem Patientenwärmegerät, das bei Operationen eingesetzt wird. Dieses ist mit einem Gebläse ausgestattet,
das als sehr laut und damit störend empfunden wird. (Zitat 56)
Ein Anästhesist berichtet von einem Monitor, bei dem man keine Alarmgrenzen einstellen oder die Lautstärke des Alarms regulieren kann. So kommt es häufig zu „ohrenbetäubenden“ Fehlalarmen. Eine Fachkraft für Arbeitssicherheit macht auf Lärmbelastungen beim Umgang mit medizinischen Transportwagen aufmerksam. Diese bestehen aus Metall und wenn ebenfalls metallische Gegenstände darauf befördert werden, was im OP häufiger der Fall ist, kann es zu einer vermeidbaren Lärmbelastung
kommen.
In diesem Fall hat die Einrichtung eine „gute Praxis-Lösung“ gefunden und die Transportwagen mit Silikonschläuchen ausgestattet, um den Lärm zu minimieren.
B: „Wir sind dann mit diversen Lärmmaßnahmen gestartet, haben dann Rollwagen entlärmt. Blechboxen auf Blechgestellen verursachten einen sehr lauten Lärm, also haben
wir die Blechwagen mit Silikonschläuchen versehen, sodass die Blechbox auf dem
Blechwagen nicht mehr scheppert.“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)

Extrakt:
Die Befragten wünschen sich geräuscharme Arbeitsbedingungen, insbesondere bei
Geräten mit Gebläse, mit Alarmfunktionen und in Bezug auf metallische Transportwagen.
Als weiteres Problem wird die Gestaltung von Röntgen- und Strahlenschutzausrüstungen hervorgehoben. Bei der Verwendung von Bleihandschuhen in der Handchirurgie
kann die taktile Wahrnehmung eingeschränkt sein, was dazu beiträgt, dass die Chirurgen teilweise auf die Schutzausrüstung verzichten. Dies erscheint besonders bei langen Durchleuchtungszeiten bedenklich. (Zitat 57)
Darüber hinaus wird das hohe Gewicht von Röntgenschürzen bemängelt.
Extrakt:
Die Hersteller sollten die Bedürfnisse und die Rahmenbedingungen der Anwendung bei der Produktgestaltung
stärker berücksichtigen, um die Gebrauchstauglichkeit zu
verbessern. Dies gilt insbesondere für die Ausführung von
Röntgenschutzausrüstungen für den OP.
Von mobilen Ultraschallgeräten wird berichtet, dass die
Kabel notwendigerweise sehr lang seien, damit das Gerät
gut positioniert werden könne. Da jedoch häufig die Zeit

Abbildung 22: mobiles Ultraschallgerät mit langem Kabel
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fehlt, die Kabel nach der Ultraschalldiagnostik richtig aufzuhängen, können sie beim
Transport auf den Boden gelangen und überrollt werden (Abbildung 22). Auf Dauer
kann dies zu Defekten an den Kabeln und damit zu der Gefahr des elektrischen
Schlags führen. Durch spezielle Kabelboxen am Gerät könnten solche Gefahrenquellen vermieden werden.
Eine Ärztin beschreibt, wie dieses Problem in ihrer Einrichtung gelöst werden konnte.
Nachträglich wurde ein Körbchen so an die Ultraschallgeräte montiert, dass die Anwender gezwungen sind, die Kabel dort hinein zu geben, bevor die Schallköpfe eingehakt werden.
B: „Was bei den neueren Ultraschallgeräten nämlich immer kaputt gegangen ist, ganz,
ganz schnell, (…) die Verbindungsschläuche, Leitungen. Weil die Dinger werden halt
(…) von einem Raum in den anderen gefahren. Dann rödelt man da schnell mal über
so ein Kabel. Und da sind in der Regel drei Schallköpfe an so einem Ding. (…). Das
haben wir jetzt so gemacht, dass an die Geräte Körbchen dran gekommen sind, wo
man einfach die Schläuche reintüddelt. Dann fallen die nämlich nicht mehr runter auf
den Boden, können sich nicht mehr unter diesen Laufrädern verheddern, können nicht
mehr überfahren werden. Seitdem sind sie auch deutlich weniger in Reparatur, die Geräte. (…) Wir haben es versucht über ‚Bitte ordentlich aufhängen.‘ Da gibt es auch extra
Haken, wo man die einmal drüber hängen kann, dass man so eine Schlaufe bildet. Aber
nee, Ultraschall fertig Rums. Dann fällt das Zeug alles da rum und die Schläuche sind
halt länger als das Gerät hoch ist, sodass die immer auf dem Boden landen.“
I: „Aber die Körbchen werden jetzt auch genutzt?“
B: „Die Körbchen, das ist idiotensicher. (…) vor allem, der hängt einfach da, wo du diese
Sonde hinhängen willst. Du musst zwangsläufig diesen Schlauch da reintüddeln, sonst
kriegst du die Sonde nicht eingehakt.“ (Arzt Innere Medizin Onkologie)

Extrakt:
Für längere Kabel bei transportablen Geräten sollten gebrauchstaugliche Kabelboxen
vorgesehen sein.
Bei hoher Sauerstoffkonzentration im OP steigt die Gefahr einer Entzündung, zum Beispiel von alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln. Es sollte daher darauf geachtet werden,
dass die Sauerstoffzufuhr an Beatmungsgeräten nicht höher als notwendig eingestellt
ist. Ein Anästhesist berichtet, dass es vorkomme, dass die Regulierung der Zufuhr
nach der Intubation des Patienten vergessen werde. Eine Alarmvorrichtung hält er für
sinnvoll, diese sei jedoch nicht vorhanden. (Zitat 58)
Extrakt:
Medizinprodukte, die mit Sauerstoff arbeiten (Beatmungsgeräte), sollten so gestaltet
sein, dass das übermäßige Entweichen von Sauerstoff in die Raumluft vermieden wird.
Neben der Produktgestaltung können auch durch bauliche Bedingungen oder die Beleuchtung spezielle physikalische Gefährdungen auftreten. Beispielsweise sind durch
hohe Unterschiede der Beleuchtungsstärken innerhalb eines Arbeitsbereichs körperliche Beeinträchtigungen bei den Mitarbeitern nicht auszuschließen. (Zitat 59) (vgl. auch
Kap. 2.4.5.1)
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Des Weiteren kann ein unebener Untergrund zu einem lärmenden Transport von Geräten und Rollwagen beitragen.
Extrakt:
Die Bodenbeschaffenheit und Beleuchtungsstärke innerhalb eines Arbeitsbereichs
sollten somit so gestaltet sein, dass Belastungen durch Lärm oder Lichtverhältnisse
für die Mitarbeiter beim Transport oder Anwenden mit Medizinprodukten vermieden
werden.
Organisation/Prozesse
Die Kategorie Organisation/Prozesse umfasst Aussagen zu ergonomischen Defiziten
bezogen auf die Beschaffung, Standards und Kommunikation, Schulungen sowie zeitliche und personelle Vorgaben zum Umgang mit Produkten.
In einigen Gesprächen wird deutlich, dass sich die Mitarbeiter komfortablere Schutzausrüstungen gegen spezielle physikalische Gefährdungen wünschen (wie Schutzbrillen, Röntgenschürzen, Röntgenhandschuhe, Thermohandschuhe).
Ein weiterer Aspekt ist die Prüfung der Schutzausrüstungen. Im Zusammenhang mit
Röntgenschürzen berichtete eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, dass es lange Zeit
keine Dienstanweisung und keinen geeigneten Prozess dafür gegeben habe, die
Schürzen regelmäßig auf Defekte zu prüfen (das heißt, die Schürzen zu durchleuchten). So kam es dazu, dass Mängel an den Schürzen nicht erkannt wurden. Positiv
hervorzuheben ist, dass ein Prozess zum Prüfen der Schürzen erprobt wurde und
seine Optimierung besprochen werden soll.
B: „Die ersten haben (…) schon ihre Schürzen durchleuchtet. (…) Ein, zwei Mängel
waren wohl mal dabei, aber bislang läuft es eigentlich ganz gut. (…) Es gab halt keine
wirkliche Dienstanweisung, wo halt drinsteht, es muss gemacht werden. Die hab ich
dann geschrieben und jetzt obliegt es halt den Abteilungsleitungen, die Sachen zu überprüfen. (…) Jetzt setzen wir uns noch mal zusammen, um zu wissen, wie das überhaupt
vonstattengegangen ist, wie das Handling ist, um einen vernünftigen Arbeitsablauf zu
bekommen. Es scheint wohl so, dass man die am besten im CT durchleuchten kann,
da geht es halt am schnellsten, aber dann ist das Problem, dass alle Röntgenschürzen
runtergetragen werden müssen und ja, das ist auch nicht ganz so einfach.“ (Fachkraft
für Arbeitssicherheit)

Darüber hinaus merkt eine der befragten Pflegekräfte an, dass zum Umgang mit Lasergeräten ein Schulungsbedarf bestehe, um auf die entsprechenden Gefahren aufmerksam zu machen.
B: „(…) welche Waffe ich da in der Hand halte, das lerne ich nicht und dementsprechend, ohne es zu wissen, kann ich mich auch damit verletzen. Da wird gesagt, ‚trage
Schutzbrille oder Handschuhe‘. Wenn ich etwas Schmieriges anfasse, dann weiß ich,
warum ich Handschuhe anziehe. Aber wenn ich Handschuhe anziehen soll, um mich
vor Licht oder Strom zu schützen, dann ist dieses Verständnis nicht wirklich da. Also es
fehlt eine technische Grundlagenausbildung (…).“ (Pflegekraft)

Herausgebrochene Steckdosen oder defekte Kabel kommen im Arbeitsalltag der Befragten vereinzelt vor. Solche Mängel sollten schnellstmöglich an die entsprechende

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

57

Abteilung gemeldet und behoben werden. In den Interviews wurde jedoch zum Teil
eine mangelnde Kommunikation mit dem Reparaturdienst oder ein verzögertes Meldeverhalten deutlich. Den Beschäftigten scheint für eine unmittelbare Weiterleitung der
Information häufig die Zeit zu fehlen und die notwendige Reparatur gerät dann in Vergessenheit. (Zitat 60)
Anderseits kann ein hohes Arbeitsaufkommen im Reparaturdienst zu Verzögerungen
führen. Ist ein elektronisches Anforderungssystem zur Meldung von Reparaturbedarf
vorhanden, sollte eine Rückmeldung zum Bearbeitungsstand erfolgen. (Zitat 61)
Extrakt:
Es sollte eine klare Dienstanweisung mit funktionierenden Prozessen zum Umgang
mit Defekten an Geräten und Stromversorgungsanschlüssen existieren, um elektrische Gefährdungen zu vermeiden.
Darüber hinaus wird ein Schulungsbedarf deutlich.
Insbesondere neue Mitarbeiter, Auszubildende und
Assistenzärzte sollten zu Beginn ihrer Tätigkeit die
Anwendung von Druckgas- und insbesondere von
Sauerstoffflaschen üben und auf Explosions- und
Brandgefahren hingewiesen werden. (Zitat 62)
Auch der Umgang mit heißem Sterilgut, das aus
dem Sterilisator geholt wird, erfordert eine gewisse
Übung. Um Verbrennungen an den Händen und Ar6
men zu vermeiden, sollten geeignete Thermohand- Abbildung 23: Sterilgutentnahme
schuhe zur Verfügung gestellt und von den Mitarbeitern getragen werden.
Extrakt:
Es besteht Schulungs- und Übungsbedarf insbesondere zum Umgang mit Sauerstoff,
Druckgasen sowie mit Dampfsterilisatoren.
Extrakt:
Durch ein verbessertes Alarmmanagement (patientenindividuelle Anpassung von
Alarmgrenzen, Anpassung der Lautstärke je nach Dringlichkeitsgrad) kann die Lärmbelastung im Krankenhaus eingedämmt werden [Graham und Cvach 2010].
Die Befragung zeigt auf, dass im Rahmen der Bauplanung die Beleuchtung der Räume
in einem Arbeitsbereich stärker beachtet werden sollte. Sind zu starke LeuchtdichteUnterschiede vorhanden, kann dies auf Dauer zu erhöhten Beanspruchungen bei Mitarbeitern führen.
Extrakt:
Die Partizipation der Mitarbeiter bei der Bauplanung und im Beschaffungsprozess
kann dazu genutzt werden, Gefährdungen durch Beleuchtungsverhältnisse, Laser und
6

Quelle: Kliniken des Landkreises Neustadt a. d. Aisch 2014
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Röntgenstrahlung zu verringern. Die Mitarbeiter sollten in den Auswahlprozess und bei
der Prüfung von Schutzausrüstungen einbezogen und geschult werden, um die Anwenderakzeptanz und Sicherheit zu erhöhen.
Personenbezogene Aspekte
Anhand einiger Interviews zeigt sich, dass die Gefährdungen durch Lärm (zum Beispiel
bei chirurgischen Eingriffen) sowie durch Laser- oder Röntgenstrahlung nicht jedem
Mitarbeiter bewusst sind. (Zitat 63)
Auch sind die Strahlenschutzbeauftragten darüber aufzuklären, wie die Prüfpflichten
für die verfügbaren Produkte zum Schutz gegen Röntgen- und Laserstrahlung aussehen.
Darüber hinaus wird in einem Interview betont, dass es Ärzten und Pflegekräften unter
Umständen an Wissen und Verständnis für den Umgang mit HF-chirurgischen Instrumenten mangele und dadurch elektrische Gefährdungen bestünden. (Zitat 64)
Extrakt:
Für die richtige Anwendung der HF-chirurgischen Geräte, das richtige Positionieren
der Elektroden und die Empfehlung für das intraoperative Wechseln der Handschuhe
oder das Tragen von doppelten Handschuhen sollten OP-Mitarbeiter ausreichend geschult und trainiert werden. Auch für den Schutz vor Röntgen- und Laserstrahlung,
Flammenbildung durch Sauerstoff, Verbrennungen an Sterilisationsgut sowie Lärm bei
chirurgischen Eingriffen mit Prothesen sollten die Mitarbeiter stärker sensibilisiert werden.

2.4.6 Weitere Erkenntnisse
Die Ergebnisse der Befragungen verdeutlichen, dass man sich besser an Unfälle und
dazu beitragende Umstände erinnert als an Beinahe-Ereignisse oder latente Mängel,
die – wenn überhaupt – erst auf Dauer zu arbeitsbedingten Erkrankungen führen.
Dadurch bleiben viele Defizite der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit im Krankenhaus – und damit auch Gefährdungen für die Mitarbeiter – bestehen.
Zum einen ist hierbei entscheidend, dass die Mitarbeiter entsprechende Probleme
wahrnehmen und zum anderen geeignete Meldemöglichkeiten vorhanden sind. Es ist
daher erforderlich, Mitarbeiter für das Thema Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit
zu sensibilisieren, damit sie ergonomische Probleme in ihrem Arbeitsalltag besser benennen und abstellen können. Des Weiteren sind geeignete Meldewege zu etablieren.
In der Regel tragen die Mitarbeiter einen Arbeitsunfall in das Verbandsbuch ein oder
melden sich zur Behandlung in der Zentralen Notaufnahme. Erfolgt eine entsprechende Meldung über den Unfall nicht, stehen den Fachkräften für Arbeitssicherheit
Informationen über mögliche latente Probleme nicht zur Verfügung und diese bleiben
somit häufig unbeachtet bestehen. Für Beinahe-Ereignisse der Mitarbeiter sind teilweise keine Mitteilungskanäle vorhanden. Die Critical-Incident-Reporting-Systems
(CIRS) in Krankenhäusern werden vorrangig für kritische Ereignisse in Bezug auf die
Patientensicherheit genutzt und nicht für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mit-
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arbeiter. Zur Vermeidung von Gefährdungen durch Defizite der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit wäre es hilfreich, geeignete Meldewege für Beinahe-Ereignisse
der Mitarbeiter einzurichten und diese unter Berücksichtigung ergonomischer Gesichtspunkte auszuwerten (siehe Kapitel 4.2.3.4) oder die bestehenden CIRS entsprechend zu erweitern.
Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass durch Veränderungen betrieblicher Prozesse die Gefährdungen in Bezug auf den Umgang mit Medizinprodukten sehr viel
schneller vermieden werden können, als durch Veränderungen an den Produkten
selbst. Hierfür sind die Hersteller maßgeblich verantwortlich. Wird jedoch der Beschaffungsprozess im Krankenhaus so organisiert, dass ergonomische Gesichtspunkte berücksichtigt werden, kann dies zum einen unmittelbar zur prospektiven Vermeidung
von Gefährdungen in den Einrichtung beitragen und zum anderen auf lange Sicht auch
die Produktergonomie verbessern. Hierfür sind Kenntnisse der Medizinprodukteergonomie und der tatsächlichen betrieblichen Prozesse erforderlich. Die Mitarbeiter der
Abteilungen (wie Ärzte und Pflegekräfte) kennen die Prozessebene am besten und
auch die damit verbundenen Probleme wie zum Beispiel hoher Kraftaufwand. Eine
wichtige Voraussetzung ist daher, dass die Mitarbeiter des Einkaufs und auch die Prozessbeteiligten (Ärzte und Pflegekräfte) in die Lage versetzt werden, den ergonomischen Umgang mit Medizinprodukten zu beurteilen. Sie müssen für Aspekte der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit beim Umgang mit Medizinprodukten sensibilisiert
werden. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass Ärzte und Pflegekräfte immer in den
Auswahlprozess von Produkten einbezogen werden, zum Beispiel im Rahmen der Formulierung von Spezifikationen und bei Probestellungen (siehe Kapitel 4.2.1).

2.5 Dialysegerät und Zubehör als Beispiel für Gefährdungen beim Umgang mit MPs
Im Folgenden werden mögliche Gefährdungen beim Umgang mit Dialysegeräten und
dem notwenigen Zubehör als Übersicht dargestellt. Grundlage sind die Ergebnisse der
Befragungen.
Tabelle 12:

Gefährdungen beim Umgang mit Dialysegeräten und Zubehör

Kategorie

Art der Gefährdung

Mechanische
Gefährdung

Stolper- und Sturzgefahr:
• Entweichen von Flüssigkeit durch schwer einzusehende und festzusteckende Ringleitungsanschlüsse für Dialysegeräte
• Gefährdung durch Enge und Kabel hinter dem Patientenbett beim
Anschließen der Dialysegeräte an die Ringleitung
• Auslaufen von Dialysewasser beim Transport von Dialysegeräten
Quetsch- und Klemmgefahr:
• Scher- und Quetschstellen beim Einzug für Pumpensegmente am
Dialysegerät
• Gefährdung durch Räder am Dialysegerät (Überfahren der Füße)
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Kategorie

Art der Gefährdung

Spezielle
physikalische
Gefährdung

Stromunfallgefahr:
• Gefährdung durch defekte Kabel oder Steckdosen für Dialysegeräte
Belastungen durch Lichtverhältnisse/ungünstige Sehbedingungen
• Gefährdung durch Überforderung des visuellen Systems durch zu
schwer erkennbare Informationen (Beleuchtungsstärke, Kontrast,
Schriftgröße)

Biologische
oder chemische
Gefährdung

Infektionsgefahr:
• Gefährdung durch mangelnde Gebrauchstauglichkeit von Butterflys
für die Dialyse
• Gefährdung durch überfüllte Spritzenabwurfbehälter
• Gefährdung durch Gestaltung von Spritzenabwurfbehältern
• Gefährdung durch trockene und rissige Hände der Mitarbeiter

Gefährdung
durch muskuloskelettale
Belastungen

Heben/Tragen von Lasten:
• Gefährdung durch Anheben von Dialysegeräten über Fahrstuhlschwellen bei mangelhaft eingestellten Fahrstühlen
• Gefährdung durch ungeeignete Lagerungsmöglichkeiten für Dialysewasserkanister (zum Beispiel Heben über Kopfhöhe)
• Gefährdung durch mangelnde Verfügbarkeit oder Nutzung von
Trage- und Hebehilfen für Zubehör von Dialysemaschinen (zum
Beispiel Rollwagen)
• Gefährdung durch mangelnde Hilfsmittel zum Patiententransfer (in
das oder aus dem Bett oder auf die Waage)
Ziehen/Schieben von Lasten:
• erschwertes Schieben von Dialysegeräten durch zu kleine Räder
• erschwertes Schieben von Dialysegeräten bei Transport über Teppichboden oder Bodenschwellen/unebenen Boden
• erschwertes Schieben von Dialysegeräten über lange Strecken oder durch Kurven mit unpassenden Radien (häufiges Anfahren und
Stoppen beim Transport der Dialysegeräte)
• Schieben von Schwerlastpflegebetten zur Dialysestation, die nicht
für den Transport geeignet sind (zu kleine Räder, hohes Gewicht
der Betten)
Drehen, Drücken, Hämmern, Greifen mit Hand-Arm-System:
• Gefährdung durch häufiges und schweres Drücken und Drehen an
Produktteilen für die Dialyse (Drücken von Schläuchen in Halterungen, Lösen von Verschlusskappen, Betätigen von Klammern oder
Clips mit Kraftaufwand, schwere Drehverschlüssen an Dialyseschlauchsystemen)
Ungünstige Körperhaltung:
• Gefährdung durch gebeugte Körperhaltung beim Legen von Gefäßzugängen (Nichtnutzung von Einstellungen der Bettenhöhe oder
Sitzhockern)
• Gefährdungen durch ungünstige Körperhaltung beim Anschließen
der Dialysemaschine an die Ringleitung hinter dem Patientenbett
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Kategorie

Art der Gefährdung

Gefährdung
durch muskuloskelettale
Belastungen

•

Gefährdung
durch psychische
Belastungen

Überforderung
• Zeitdruck z. B. durch nicht rechtzeitige Information über die erforderliche Anzahl von Dialysepatienten auf den Stationen (mangelnde
Informationsweitergabe an Dialyse-Pflegekräfte)

•

Gefährdung durch ungünstige Körperhaltung bei der Dokumentation
Gefährdung durch Kompensationshandlungen bei ungünstigen
Sehbedingungen (zum Beispiel unnötige Wechsel von Körperhaltung, Position)

2.6 Zwischenfazit: Handlungsbedarf und Beispiele guter Praxis
Die Befragten nennen vor allem Gefährdungen durch Belastungen des Muskel-SkelettSystems im Zusammenhang mit Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit beim Umgang
mit Medizinprodukten. Auch mechanische Gefährdungen und psychische Belastungen
werden häufiger beschrieben, ebenso wie biologische und chemische Gefährdungen.
Weniger exponiert sehen sich die Befragten beim Umgang mit Medizinprodukten gegenüber speziellen physikalischen Gefährdungen wie Röntgenstrahlung, Strom oder
Brandgefahren.
In allen untersuchten Arbeitsbereichen schildern Ärzte und Pflegekräfte Gefährdungspotenziale: im OP-Bereich (Anästhesie, Chirurgie) ebenso wie auf den unterschiedlichen Stationen (Intensiv, Geriatrie, Innere Medizin/ Dialyse/ Gastroenterologie, chirurgische Stationen). Die untersuchten Arbeitsbereiche waren also offensichtlich zielführend ausgewählt.
Die Mängel in der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit beziehen sich dabei jedoch
nicht nur auf die Produktgestaltung. Auch ergonomische Defizite in der Organisation
und in Prozessen können im Krankenhausalltag zum Auftreten von Gefährdungen beitragen.

2.6.1 Handlungsbedarf
Im Folgenden sind die wesentlichen Erkenntnisse zur Gestaltung der Umgebung und
Technik, zu Prozessen und der Organisation sowie personenbezogene Aspekten
(siehe Kapitel 2.4.1.2, 2.4.2.2, 2.4.3, 2.4.4.2, 2.4.5.2) zusammenfassend dargelegt.
2.6.1.1 Technik/ Umgebung
Die Hersteller sollten die Bedürfnisse der Mitarbeiter und die Rahmenbedingungen der
Anwendung bei der Produktgestaltung stärker berücksichtigen, um Ergonomie und
Gebrauchstauglichkeit beim Umgang mit Medizinprodukten zu verbessern und Mitarbeitergefährdungen zu minimieren. Verbesserungspotenziale wurden in Bezug auf folgende Aspekte deutlich:
Ergonomie – Gebrauchstauglichkeit
• Transportfähigkeit der Produkte

62

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

•
•

Handhabbarkeit der Produkte
Wenig belastende Körperhaltung beim Umgang mit Produkten (Höhenverstellbarkeit, …)
• Geringe Kraftaufwendung beim Umgang mit Produkten
• Gebrauchstaugliche Gestaltung von Anschlüssen und (Steck)-Verbindungen
• Vermeidung von Kabeln (möglichst funkgestützte Geräte), Kabelboxen bei
transportablen Geräten
• sichere Gestaltung von Infusionssystemen für Zytostatika
• anwendungsfreundliche Gestaltung von Schutzausrüstungen (Röntgenschutzhandschuhe, Thermohandschuhe, Röntgenschürzen, Schutzbrillen)
• anwendungsfreunde Gestaltung von sicheren Kanülen, Spritzenabwurfbehältern
• gebrauchstaugliche Gestaltung von Medizinprodukten, die starke Hitze entwickeln (Sterilisatoren).
Arbeitssicherheit
• geeignete Befestigungsmöglichkeiten für Geräte (Schutz vor Herunterfallen)
• Schutzvorrichtungen an Stoßstellen (Kantenschutz), sich bewegenden Teilen
(zum Beispiel Schutz vor Einklemmen), vor auslaufenden Flüssigkeiten
• Alarmfunktion an Narkosegeräten, um unbeabsichtigtes Entweichen von Narkosegasen zu vermeiden
• geräuscharme Produktgestaltung, insbesondere bei Geräten mit Gebläse, mit
Alarmfunktionen (Lautstärke regulierbar) und in Bezug auf metallische Transportwagen
Auch die Gestaltung der Räume und der Arbeitsumgebung sind von besonderer Relevanz zur Vermeidung von Gefährdungen. Alle Befragten wünschen sich mehr Platz
beim Umgang mit Medizinprodukten. Diese Forderung bezieht sich auf alle Räume im
OP und auf den Stationen (zum Beispiel zur Patientenversorgung, Therapie, Diagnostik, Lagerung, Dokumentation, Medikamentenstellung, Flure, Umkleide). Folgende Aspekte wurden von den Befragten besonders hervorgehoben:
• Größe der Räume (Bewegungsfreiraum, Stell- und Lagerflächen)
• Anzahl und Lage der Versorgungsanschlüsse
• Gestaltung von Transportwegen (ausreichende Breite, Vermeidung von Kurven
mit unpassenden Radien in Transportbereichen von Betten oder OP-Tischen,
Vermeidung von Steigungen oder Gefälle)
• Bodenbeschaffenheit (Bodenschwellen, Unebenheiten) zur Vermeidung von
Lärm, übermäßig belastendem Kraftaufwand und Unfällen
• Beleuchtungsstärken innerhalb eines Arbeitsbereichs (Vermeidung von starken
Hell-Dunkel-Unterschieden)
• Raumklima (Vermeidung von zu geringer oder zu hoher Luftfeuchte).
2.6.1.2 Organisation/ Prozesse
Die Ergebnisse der Befragung machen deutlich, dass die Gestaltung des Beschaffungsprozesses und der Aufgaben, die Entwicklung von Standards, die Kommunikation zwischen Abteilungen sowie zeitliche und personelle Vorgaben zur Vermeidung
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von Mitarbeitergefährdungen von Bedeutung sind. Zudem müssen geeignete Meldewege für festgestellte Gefährdungen durch mangelnde Ergonomie vorhanden sein.
Aus zahlreichen Interviews geht hervor, dass der Beschaffungsprozess von Medizinprodukten verbesserungswürdig ist. Teilweise vermissen die Mitarbeiter sinnvolle Produkte oder schildern ergonomische Defizite an verfügbaren Geräten. Beim Einkauf von
Medizinprodukten sollten die Räumlichkeiten sowie die verschiedenen Prozesse, in
denen das Produkt verwendet wird oder beispielsweise durch Reinigungsprozesse
nicht zur Verfügung steht, stärker in die Betrachtung einfließen. Der Einkauf sollte die
zukünftigen Anwender vorab auch nach den spezifischen Anforderungen zum Beispiel
für das Einrichten, Anwenden, Lagern, Transportieren, Reinigen befragen und die baulichen Voraussetzungen für den Umgang mit dem Produkt prüfen. Hierbei sollten insbesondere Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einfließen und auch beachtet werden, inwiefern die Kompatibilität mit bereits verfügbaren Geräten gegeben
ist. Die Mitarbeiter sollten stärker im Auswahlprozess der Produkte einbezogen und
geschult werden (siehe auch Kapitel 4.2.1, 4.2.2).
Auch in Bezug auf den Prozess der Architekturplanung von Arbeitsbereichen im Krankenhaus werden Verbesserungspotenziale deutlich. Die Mitarbeiter sollten frühzeitig
in der Planungsphase einbezogen werden. Sie kennen die Abläufe, Wege und Anforderungen beim Umgang mit Medizinprodukten am besten und können entscheidende
Hinweise für die Ergonomie der Raumgestaltung und der Abläufe liefern.
Im Zusammenhang mit Gefährdungen beim Umgang mit Medizinprodukten sind darüber hinaus die zeitlichen und personellen Rahmenbedingungen und damit zusammenhängend die Arbeitsteilung und Aufgabengestaltung relevant. Insbesondere im
OP-Bereich werden die Abläufe stark von der Tagesplanung der Operationen geprägt
und sind häufig straff organisiert. Hierdurch können jedoch Gefährdungen begünstigt
werden, wie der Verzicht auf Schutzausrüstungen, die prozessangepasste Positionierung der Medizinprodukte oder eine rückengerechte Arbeitshaltung der Mitarbeiter
beim Umgang mit Medizinprodukten. Durch die Forderung der Erarbeitung von Standards für bestimmte Prozesse und Situationen im Arbeitsalltag kann die Geschäftsführung ihre Einstellung zu Gesundheitsgefahren für die Mitarbeiter zum Ausdruck bringen.
Die Erarbeitung solcher Standards ist wichtig zum Beispiel für das Alarmmanagement
oder das tägliche Maximum von belastenden Untersuchungen wie Ultraschalldiagnostik. Standards sind auch wichtig für Prozesse wie zum Beispiel:
• die Entsorgung von Spritzenabwurfbehältern,
• den Einsatz von Hilfsmitteln beim Lagern und Transfer von Patienten,
• das Umschleusen von Patienten im OP.
Zur Verbesserung der Kommunikation mit anderen Abteilungen, können auch hier die
Absprache von funktionierenden Prozessen und eine entsprechende Dienstanweisung
sinnvoll sein, wie etwa zur Meldung von Reparaturbedarf oder der Planung von Bettentransporten.
Auch sollten standardisierte Prozeduren zur Meldung von Unfällen und Beinahe-Unfällen der Mitarbeiter vorhanden sein, damit festgestellte Problem der Ergonomie und
Gebrauchstauglichkeit erkannt und abgestellt werden.
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2.6.1.3 Personenbezogene Aspekte
Mangelndes Wissen und mangelnde Achtsamkeit durch Zeitdruck sind menschliche
Faktoren, die zum Auftreten von Gefährdungen beim Umgang mit Medizinprodukten
beitragen können.
Die Befragungen zeigen, dass Schulungen und Fortbildungen zu ergonomischer Körperhaltung sowie die ergonomisch günstige Ausrichtung von Geräten und Einrichtungsgegenständen sinnvoll erscheinen, um muskuloskelettalen Belastungen vorzubeugen. Zudem sollte sichergestellt sein, dass die Mitarbeiter Informationen über Lösungen zur Vermeidung von Rückengefährdungen erhalten und die Funktionen der
Produkte zum rückengerechten Arbeiten bekannt sind (zum Beispiel Arretierung beim
Transport von Betten).
Eine wiederkehrende Sensibilisierung und Schulung neuer Mitarbeiter wird für unterschiedliche Bereiche als sinnvoll erachtet, zum Beispiel bei:
• Umgang mit HF-chirurgischen Geräten,
• Schutz gegen Narkose- und Rauchgase, Röntgen- und Laserstrahlung,
• Schutz gegen biologische und chemische Arbeitsstoffe (wie Handschuhe, Masken),
• Umgang mit Flüssigkeiten,
• Umgang mit scharfen und spitzen Instrumenten,
• Umgang mit Kabeln, Deckenhalterungen,
• Einsatz mobiler Geräte,
• sich bewegender Geräteteile (automatische OP-Türen, Türen an Essenswagen,
Dialysepumpen),
• Brandgefahr durch Sauerstoff,
• Verbrennungen an Sterilisationsgut
• Lärm bei chirurgischen Eingriffen.

2.6.2 Beispiele „guter Praxis“
Bei den Gesprächen mit Ärzten, Pflegekräften und Fachkräften für Arbeitssicherheit
wurden auch Beispiele „guter Praxis“ geschildert. Für den Bereich Technik und Umgebung waren dies:
• platzsparende Infusionsständer (Kapitel 2.4.2.2)
• Klappbare Tische für Besucher im Patientenzimmer schaffen mehr Platz zum
Rangieren mit Betten (Kapitel 2.4.1.2)
• Regalsysteme für OP-Siebe oder Känguru-System zur ergonomischen Logistik
von Sterilgut (Kapitel 2.4.1.2)
• Bei Kanülen ohne Sicherheitsmechanismus liegt in der Einmalverpackung eine
Styroporschale zur Entsorgung benutzter Kanülen bei (Kapitel 2.4.4.2)
• medizinische Transportwagen im OP mit Silikonschläuchen zur Vermeidung von
Lärm (Kapitel 2.4.5.2)
• Entwicklung von Musterlösungen für Lagerräume in Kooperation mit Arbeitsschutz, Hygiene, Technik und Pflege sowie Präsentation für andere Abteilungen
des Krankenhauses zur Nachahmung (Kapitel 2.4.1.2)
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In Bezug auf Prozesse und Organisation wurden folgende Beispiele zur Vermeidung
von Defiziten der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit angegeben:
• Einbezug von Pflegekräften in der Architekturplanungsphase, sodass Räume
zur Lagerung und zur Medikamentenstellung an passender Stelle und in ausreichender Größe geplant wurden, dass lange Wege möglichst vermieden werden
und dass die Räume und Flure für die Prozesse groß genug sind
• Schulungen zum Umgang mit Betten (Arretierung der Rollen) (Kapitel 2.4.1.2)
• OP-Raum-Planung: Standards zur Ausrichtung der Geräte im Raum (Kapitel
2.4.2.2)
• Dienstanweisung zum Entsorgen von Abwurfboxen auf einer Dialysestation
(zweimal wöchentliche Entsorgung aller Spritzenabwurfbehälter unabhängig
vom Befüllungsstand) (Kapitel 2.4.4.2)
• Bereitstellung eines Spritzentabletts mit Abwurfbox und ausreichendem Zubehör
für Ärzte auf der Pflegestation (Kapitel 2.4.4.2)
• Etablierung eines Prozesses zur regelmäßigen Prüfung von Röntgenschürzen
(Kapitel 2.4.5.2)
• Sicherheitsbeauftragter für jede Station, der regelmäßig geschult wird und selbst
Schulungen umsetzt, in denen auf Gefährdungen für die Mitarbeiter hingewiesen
wird
• Prozessbeschreibung für die Umschleusung von Patienten vor und nach einer
OP (klare Zuständigkeiten, geregelter Einsatz von Hilfsmitteln)
• CIR-System nutzen für Meldung von Beinahe-Ereignissen mit Gefährdungspotenzial für die Mitarbeiter und Ableitung von Maßnahmen (zum Beispiel Einbezug der Mitarbeiter zur Lösung des Problems von auslaufendem Chemotherapeutikum beim Diskonnektieren der Infusionssysteme) (Kapitel 2.4.5.2)
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3 Instrumente und Methoden der Gefährdungsbeurteilung
beim Umgang mit MPs im Krankenhaus
Im Rahmen des AP 2 wurden Instrumente und Methoden recherchiert, die dazu beitragen können, dass Aspekte der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit bei der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden.

3.1 Methodisches Vorgehen
Zur Ermittlung von Instrumenten und Methoden für den ergonomischen Einsatz von
Medizinprodukten in Gesundheitseinrichtungen wurden Recherchen über Datenbanken und Internetseiten durchgeführt. Tabelle 13 zeigt die verwendeten Suchbegriffe.
Tabelle 13:

Suchbegriffe für die Recherche nach Instrumenten und Methoden

Deutsch

Englisch

Gefährdung (OR Risiko)
Medizinprodukt (OR *gerät, *technik)
Arbeitsschutz
Gesundheitswesen (OR Krankenhaus)
Sicherheit
Gebrauchstauglichkeit
Ergonomie

risk
medical device (OR *product, *equipment)
job safety
health care (OR hospital)
safety
usability (OR human factor)
ergonomics

Die Ergebnisse der ersten Recherche über allgemeine Suchmaschinen (wie Google
Scholar, PubMed) ergab vor allem Treffer, die auf die Produktentwicklung und die Patientensicherheit ausgerichtet sind. Über die Anwendung solcher Methoden im Arbeitsund Gesundheitsschutz gibt es kaum Literatur. Die weiteren Recherchen erfolgten daher vor allem über Internetseiten und Datenbanken mit Bezügen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Eine Übersicht der Quellen für die Recherchen liefern die Tabellen 14 und 15.
Tabelle 14:

Nationale Quellen für die Recherche nach Instrumenten und Methoden

Internetseiten – national
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW)
Deutsche gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASi)
Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN)

http://www.baua.de/
http://www.gefaehrdungsbeurteilung.de
http://www.bfarm.de
https://www.bgw-online.de
http://www.dguv.de
http://lasi.osha.de/
http://nora.kan-praxis.de/ergonora/
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Tabelle 15:

Internationale Quellen für die Recherche nach Instrumenten und Methoden

Internetseiten - International
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Österreich
(AUVA)
Food and Drug Association, USA (FDA)
Health & Safety Executive, Großbritannien (HSE)
Medicines and Healthcare products Regulatory
Agency, Großbritannien (MHRA)
National Institute for Occupational Safety and
Health, USA (NIOSH)
Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OSHA)
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
(SUVA)

http://www.auva.at/
http://www.fda.gov/
http://www.hse.gov.uk/
http://www.mhra.gov.uk/
http://www.cdc.gov/niosh/
https://osha.europa.eu/de
https://osha.europa.eu/de/practical-solutions/risk-assessment-tools
http://www.suva.ch/

Folgende Ausschlussgründe wurden für die Auswahl der Rechercheergebnisse formuliert:
• keine oder kaum Bezüge zur Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit von Medizinprodukten (zum Beispiel Leitfäden zur Medizinproduktebetreiberverordnung
- MPBetreibV, die ausschließlich über rechtliche Vorgaben informieren),
• Beschreibungen komplexer Verfahren (Expertenverfahren), die im Krankenhausalltag nicht anwendbar sind,
• Instrumente und Methoden, die ausschließlich für Hersteller von Medizinprodukten entwickelt wurden,
• ausschließlicher Bezug zur Patientensicherheit,
• ausschließlich zur retrospektiven Bewertung von unerwünschten Ereignissen
vorgesehen.
In die Auswahl wurden auch Rechercheergebnisse einbezogen, die sich nur auszugsweise auf die Beurteilung von Mitarbeitergefährdungen durch mangelnde Ergonomie
beim Umgang mit Medizinprodukten beziehen. Es wurden auch Ergebnisse zu Arbeitsumgebungsbedingungen und psychischen Aspekten der Arbeit berücksichtigt, die
beim Umgang mit Medizinprodukten von Bedeutung sein können (wie Beleuchtung,
Arbeitszeitgestaltung). Die Recherche war bewusst breit angelegt und schloss auch
Materialien ein, die einführende Informationen zum Thema Ergonomie bieten oder um
den Aspekt der Ergonomie bei der Gefährdungsbeurteilung erweitert werden könnten.

3.2 Rechercheergebnisse
Zur besseren Übersicht wurden die Rechercheergebnisse nach folgenden Kategorien
gegliedert:
• Methoden/Instrumente: Beschreibung von Vorgehensweisen oder Werkzeugen,
die zur Beurteilung von Gefährdungen durch Mängel der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit beim Umgang mit Medizinprodukten dienen können.
• Leitfäden/Richtlinien: Beschreibung von Regeln und Kriterien zur Berücksichtigung der Ergonomie (zum Beispiel in BG- und GUV-Regeln sowie Normen).
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Diese Veröffentlichungen können zur Gestaltung von Analyseinstrumenten nützlich sein.
• Ratgeber/Informationen: Inhalt sind Informationen zum sicheren Einsatz von
Medizinprodukten und zur Ergonomie, die zum Beispiel für Schulungen genutzt
werden können.
Über die gezielte Recherche und anhand der Auswahlkriterien wurden letztlich 93 Veröffentlichungen ausgewählt. Davon sind 55 dem Bereich Methoden/Instrumente zugeordnet, 17 Treffer gab es zur Kategorie Leitfäden/Richtlinien und 21 Ergebnisse sind
Ratgeber und Informationsmaterialien zum Thema Ergonomie und Sicherheit beim
Umgang mit Produkten.
Unter den Methoden finden sich:
• Beschreibungen von Vorgehensweisen zur Beurteilung von Gefährdungen/Risiken (zum Beispiel [BGW 2012a]),
• Konzepte für Inhouse-Seminare zum Thema Ergonomie oder für die Ausbildung
von Ergo-Guides (zum Beispiel [Wittig und Molnar 2007]; [AUVA o. J.]),
• Beobachtungsverfahren (zum Beispiel [Tamminen-Peter und Hantikainen
2011]),
• partizipative Methoden (wie die Arbeitsaktivitätsanalyse unter Gründung eines
Lenkungsausschusses und dem Einbezug von Ergonomie-Experten, siehe
[DIN EN 16710:2014]),
• die Nutzung von Meldesystemen für Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes [Gussetti 2010] oder
• ein Verfahren zur Evaluation von Gebrauchsanleitungen [Turley et al. 2006].
Zu den recherchierten Instrumenten gehören vor allem:
• Checklisten/Fragebögen/Erhebungsinstrumente (zum Beispiel [TDICT 1998c]),
• webbasierte Analysetools (zum Beispiel [ArjoHuntleigh o. J.]),
• Prüfschemata (zum Beispiel [Hölscher et al. 2008]) oder
• Messverfahren, beispielsweise zum Thema Lärm (wie [DIN 45645-2:2012]).
Es fällt auf, dass die Mehrzahl der Rechercheergebnisse auf die Ermittlung von bestehenden Gefährdungen abzielt, um Maßnahmen abzuleiten (retrospektive Gefährdungsbeurteilung). Zur prospektiven Gefährdungsbeurteilung, also der frühzeitigen
Berücksichtigung und Vermeidung von Gefährdungen während der Neu- und Umbauplanung [BGI/GUV-I 8681:2008; BGI/GUV-I 8681-1:2011] oder im Beschaffungsprozess [Turley et al. 2006] werden nur wenige Methoden beschrieben. Eine Übersicht
mit allen Rechercheergebnissen findet sich im Anhang (Kapitel 8.3).
Etwa die Hälfte aller Rechercheergebnisse (n = 54, 57 %) weist einen konkreten Bezug
zum Gesundheitswesen oder Medizinprodukten auf. Viele Instrumente/Methoden,
Ratgeber oder Leitfäden enthalten Empfehlungen oder Informationen zur Ergonomie
oder Gefährdungen beim Umgang mit Arbeitsmitteln allgemeiner Art, können jedoch
im Gesundheitsbereich und in Bezug auf Medizinprodukte angewendet werden.
Bei der Gliederung nach Schlagworten (Tabelle 16) fällt auf, dass sich ein Großteil der
Ergebnisse auf Gefährdungen des Muskel-Skelett-Systems bezieht (n = 27, 29 %).
Viele dieser Veröffentlichungen sind darauf ausgerichtet, Gefährdungen des Rückens
oder der Gelenke zu ermitteln und zu bewerten, um daraufhin Maßnahmen ableiten zu
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können (zum Beispiel [LASI 2001; ArjoHuntleigh o. J.]. Diese Instrumente sind großenteils nicht produktspezifisch, sondern generell anwendbar, etwa zur Beantwortung der
Frage, ob die Anschaffung einer Hebehilfe für OP-Siebe aus Sicht des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes erforderlich ist, und zur Evaluation einer entsprechenden Maßnahme. Nur etwa ein Viertel der Ergebnisse beziehen sich auf spezifische Medizinprodukte oder Abteilungen im Krankenhaus (wie Kanülen, Laser, Röntgen, Ergonomie im
OP, …) (Tabelle 16). Einige Veröffentlichungen dienen dazu, die Beurteilung der ergonomischen Gestaltung von Produkten allgemein zu unterstützen (Produktergonomie, n = 9, 10 %). Diese können als Arbeitshilfe im Beschaffungsprozess nützlich sein.
Tabelle 16:

Schlagworte und Anzahl der Treffer zu den Rechercheergebnissen

Schlagworte
Muskel-Skelett-System
Gefährdungen/Ergonomie allgemein
Umgebungsfaktoren (Lärm, Licht, Klima)
Produktergonomie
Psychische Belastung
Kanülen/-abwurf
Gefährdungen/Ergonomie im OP
Arbeitskleidung/Schutzausrüstung
Gasbelastung
Bildschirmarbeit
Infusionspumpe
Laser
Röntgen

Anzahl der Ergebnisse
27
16
10
9
9
6
5
4
2
1
1
1
1

Bei der Nutzung dieser Veröffentlichungen im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung
ist jedoch wichtig, dass nicht nur die Beschaffenheit des Medizinprodukts, sondern
auch die konkreten Umgebungsbedingungen und Aspekte der einrichtungsspezifischen Arbeitsorganisation (also des Arbeitssystems) in die Betrachtung einfließen. Zu
einer prospektiven Vermeidung von Gefährdungen gehört unter anderem, dass vor der
Beschaffung unter Einbezug von Anwendern die Schnittstellen, die Verwendung, die
Tätigkeiten mit dem Produkt, die Lebensphasen, die Betriebszustände, der Schulungsbedarf und vorhersehbare Gefährdungen in die Beurteilung einbezogen werden (zum
Beispiel [Barth et al. 2008; Hölscher et al. 2008]). Ein praktikabler Ansatz zur Analyse
des gesamten Arbeitssystems wird unter anderem im Entwurf zur „DIN 16710: Ergonomie – Eine Methodologie für die Arbeitsanalyse zur Unterstützung von Entwicklung
und Design“ beschrieben. Unter Einbeziehung der Mitarbeiter soll die Ergonomie bei
der Gestaltung oder Umgestaltung von Arbeitsmitteln und Arbeitssystemen spezifiziert
werden (im Anhang der Norm werden Hinweise für Spezifikationen gegeben). Jedoch
wird empfohlen, bei der Umsetzung des Ansatzes einen in Ergonomie qualifizierten
Berater hinzuzuziehen.
Es zeigt sich somit, dass für eine Gefährdungsbeurteilung zum Umgang mit Medizinprodukten nicht nur Wissen zum Thema Ergonomie, sondern auch Erfahrungen und
Sensibilität für die unterschiedlichen Tätigkeiten und Anforderungen beim Umgang mit
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Medizinprodukten erforderlich sind. Um Letzteres zu unterstützen, wurde eine Tätigkeiten-Systematik entwickelt (Kapitel 3.3).
Über die Recherche wurden einige wichtige Ergebnisse erzielt. Es kann jedoch keine
spezifische Arbeitshilfe empfohlen werden, mit der Krankenhäuser ohne weiteres die
Gefährdungen durch mangelnde Ergonomie beim Umgang mit Medizinprodukten umfassend analysieren können. Umfassend bedeutet in diesem Zusammenhang, dass
sowohl alle Tätigkeiten mit Medizinprodukten (Anwendung, Reinigung, Lagerung) als
auch die Arbeitsumgebung (Positionierung, Beleuchtung) sowie die organisatorischen
Rahmenbedingungen und Prozesse (wie Beschaffung, Schulung) zugleich berücksichtigt werden und das Verfahren auf eine Vielzahl von Medizinprodukten und Situationen anwendbar ist. Vielmehr ist entscheidend, dass ergonomisches Wissen vorhanden ist und auf die Prozesse im Gesundheitsdienst angewandt wird. Zudem sind der
jeweilige Kontext und die Fragestellung ausschlaggebend dafür, welches Instrument
beziehungsweise welche Methode geeignet ist.
Es ist sinnvoll, die zu empfehlenden Rechercheergebnisse für die im Rahmen des AP
1 identifizierten Probleme je Gefährdungskategorie aufzulisten. Dies erleichtert den
Auswahlprozess. Hierfür wurde zunächst ein Gefährdungsraster entwickelt (Kapitel
3.3).

3.3 Entwicklung eines Gefährdungsrasters und einer Tätigkeiten-Systematik
Das zu erstellende Gefährdungsraster soll den Systemansatz der Ergonomie widerspiegeln. Sowohl die Gefährdungen der räumlichen und physikalischen Umgebung,
als auch der Aufgabengestaltung, der organisationbezogenen Umgebung sowie der
sozialen und kulturellen Umstände müssen dabei berücksichtigt werden.
Viele Personengruppen kommen mit Medizinprodukten in Berührung. Dazu zählen
etwa Mitarbeiter in Pflegeheimen, Arztpraxen, Krankenhäusern ebenso wie Medizintechniker, Ärzte, Pflegepersonal, Reinigungskräfte. Für die Entwicklung einer Systematik bietet es sich an, zunächst einen bestimmten Anwendungsbereich exemplarisch
zu untersuchen. Im Rahmen des Projektes SUMM wurde ein Raster für Gefährdungen
des ärztlichen und pflegerischen Personals im Krankenhaus (ins-besondere in den
Bereichen OP, Anästhesie, Stationen der inneren Medizin, Dialyse, Intensivmedizin)
entwickelt.
Bereits etablierte Kategorien von Gefährdungsarten, die in allgemeinen Handlungshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, in Normen zur Gestaltung von Maschinen
sowie in einem Leitfaden zur Gestaltung von Medizinprodukten aufgeführt sind [BGR
A1:2009; DGUV 2011; DIN EN ISO 12100:2010; BAuA 2012; Hölscher und Laurig
2004], wurden zum Ausgangspunkt genommen. Die Gefährdungskategorien wurden
in Bezug auf den medizinischen und pflegerischen Umgang mit Medizinprodukten im
Krankenhaus angepasst (Kapitel 2.3).

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

71

Ausgehend von den Gefährdungskategorien wurde ein Gefährdungsraster entwickelt,
welches sich in folgende fünf Spalten gliedert:
• Gefährdungskategorie: Art der Gefährdung,
• Merkmale: Erläuterung zur Gefährdungskategorie,
• Schutzziele: angestrebter Zustand zur Vermeidung möglicher Folgen von Gefährdungen,
• Indikatoren für die Schutzziele: Hinweise auf den Erreichungsgrad der Schutzziele und mögliche präventive Verbesserungsmaßnahmen bezogen auf Technik/Umgebung, Organisation/Prozesse, personenbezogene Maßnahmen,
• weiterführende Informationen: Instrumente und Methoden zur Berücksichtigung
der Ergonomie in der Gefährdungsbeurteilung.
Das Gefährdungsraster befindet sich im Anhang (Kapitel 8.4). Während die Spalte „Indikatoren für die Umsetzung der Schutzziele“ mit Erkenntnissen aus den Interviews
mit Ärzten und Pflegekräften (AP 1 und AP 3) angereichert wurde, enthält die Rubrik
„weiterführende Informationen“ Ergebnisse der Recherche nach Instrumenten und Methoden der Gefährdungsbeurteilung (AP 2). Um bei der Formulierung von Schutzzielen
und Indikatoren für die Schutzziele keine relevanten Aspekte für den Umgang mit Medizinprodukten außer Acht zu lassen, wurde zunächst eine Übersicht zu den verschiedenen Tätigkeiten mit Medizinprodukten erstellt (Tabelle 17). Hierzu dienten Auszüge
der Norm DIN EN ISO 12100:2010, eine Veröffentlichung zur ergonomischen Gestaltung von Medizinprodukten [Hölscher und Laurig 2004] sowie eine Durchsicht von Bedienungsanleitungen für Medizinprodukte.
Die Tätigkeiten-Systematik macht nochmals deutlich, dass nicht nur die Aktivitäten der
Ärzte und Pflegekräfte bei der Gefährdungsbeurteilung relevant sind, sondern auch
die Bedingungen, die der Betreiber des Medizinprodukts, das heißt die Krankenhausleitung, bestimmt (zum Beispiel Meldewege für Gefährdungen, der Beschaffungsprozess, Architektur, …).
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Systematik von Tätigkeiten in Bezug auf MPs

Aufgaben

Tätigkeiten

Erläuterung

Betreiben von Medizinprodukten (MPs):
- Krankenhausleitung
- Einkauf
- Fachkraft für Arbeitssicherheit/Hygiene/
Qualität

Beschaffen

Melden
Wartung

Bedarf und Verwendungszweck feststellen, Probestellung etc. durchführen
Zuständigkeiten festlegen, auditieren, MP-Produktebuch führen, Formulare und Prozessanweisungen
entwickeln
Auswertung von Meldungen, Befragungen, Begehungen
Akquirieren/vernetzen/analysieren/filtern/verteilen
von Informationen zu Gefährdungen
Schulungsbedarf ermitteln, Personalschulungen
umsetzen/validieren
Meldewesen bereithalten
Austausch von Verschleißteilen etc.

Instandsetzung

Fehlerbehebung/Reparatur

Inspektion

Prüfung/Kontrolle der Produkte

Transport und Bereitstellung

MP aus dem Lager entnehmen, zum Verwendungsort transportieren, dort einlagern oder eventuell
auspacken
Wissen/Fähigkeiten aneignen, Zweckmäßigkeit des
MP prüfen (Indikation/Kontraindikation), Patient lagern, MP positionieren/befestigen (Arbeitshöhe einstellen etc.), Ausstattung mit Schutzausrüstung (Patient und Anwender), MP-Netzanschluss, Zubehörteile/Einmalartikel/ Stoffe (Gase, Lösungen etc.) anschließen, MP-Sicherheitsprüfung (Geräteteile, Akkustatus etc.) und Funktionsprüfungen, kalibrieren
und Fehler beheben, MP-Funktionen einstellen
(Tasten/Schalter/Hebel benutzen), MP in Patientenkontakt bringen
MP-Zustand prüfen/erkennen, MP-Zustand verändern, MP-Zubehörteile oder Stoffe austauschen,
MP-Position verändern/weiterreichen/halten, Informationen aufnehmen (Alarme, Patientenzustand
etc.)
Informationen vom MP erfassen und verarbeiten
Vorkommnisse, Unfälle und Gefährdungen erkennen und melden
An Schulungen und Einweisungen teilnehmen
Außer Betrieb nehmen (MP-Netzanschluss, Zubehörteile, Einmalartikel, Stoffe entfernen oder entsorgen), MP oder MP-Teile reinigen/desinfizieren, bei
Störungen Fehler-/Reparaturmeldung an Servicetechniker und Kennzeichnung des MP als defekt,
Lagerung des Medizinprodukt

Instandhalten von Medizinprodukten
- Reparatur/ Wartungsdienst
- Haustechnik
- Medizintechnik
Anwenden von MPs
- Pflegekräfte
- Ärzte
- Transportpersonal

Organisieren

Gefährdungen beurteilen
Informationen sammeln
Einweisen

Vorbereiten der Behandlung, Therapie, Diagnostik, Arbeitsplatz einrichten

Durchführen der
Behandlung, Therapie, Diagnostik

Dokumentieren
Melden
Weiterbilden
Beenden der Behandlung, Therapie, Diagnostik
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Aufgaben

Tätigkeiten

Erläuterung

Aufbereiten von MPs
- Hygienefachkräfte

Reinigung, Desinfektion
Kontrolle, Pflege
und Packen

MP zerlegen und manuell oder maschinell bearbeiten
MP wird auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit
überprüft, gegebenenfalls repariert, gegen Verschleiß geschützt und verpackt
MP-Set in Sterilisationskammer ein- und ausbringen
Informationen erfassen und archivieren
MP-Set an Lagerort bringen

Sterilisation
Dokumentation
Lagerung

Die Tätigkeiten-Systematik und das Gefährdungsraster sollen die Entwicklung eines
Konzepts für die Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung ergonomischer Faktoren für Arbeitsplätze unterstützen, in denen Medizinprodukte zum Einsatz kommen.
Das Raster kann als Vorlage zur entsprechenden Erweiterung einer bereits vorliegenden Gefährdungsbeurteilung verstanden werden, die für den jeweiligen Kontext individuell angepasst werden muss. In Kapitel 3.4 wurde als Beispiel der Umgang mit Dialysegeräten ausgewählt, um die Anpassung des Rasters zur Unterstützung der Gefährdungsbeurteilung für diesen spezifischen Kontext zu demonstrieren.
An die Auflistung von möglichen Gefährdungen könnte sich eine Priorisierung von
Maßnahmen anschließen. Nicht immer liegen Normen vor, auf die eine Beurteilung
gestützt werden kann. Damit dennoch eine Bewertung der Gefährdungen vorgenommen werden kann, empfiehlt sich eine Einordnung in Risikogruppen auf Grundlage von
Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit (W) und der Folgenschwere (F) des jeweiligen Ereignisses (dies wäre eine Erweiterung der Vorschläge zum Vorgehen nach
der Leitlinie der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz [GDA 2011]). Anschaulich ist dieses Vorgehen zum Beispiel in einem „Leitfaden zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung im Feuerwehrdienst“ beschrieben [DGUV 2012].
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Quetsch- und Klemmgefahr:
• Scher- und Quetschstellen
beim Schlaucheinzug in Pumpenkopf am Dialysegerät

•

•

Stolper- und Sturzgefahr:
• Entweichen von Flüssigkeit
durch schwer einzusehende
und festzusteckende Ringleitungsanschlüsse für Dialysegeräte
• Gefährdung durch Enge,
schlechte Beleuchtung und
Kabel hinter dem Patientenbett beim Anschließen der Dialysegeräte an die Ringleitung
• Auslaufen von Dialysewasser
beim Transport von Dialysegeräten

Vermeidung von Verletzungen durch Ausrutschen, Stolpern oder Stürzen beim Anschließen, Einrichten oder
Transportieren von Dialysegeräten oder bei der Versorgung
des Patienten
Vermeidung von Verletzungen durch Quetschen oder
Einklemmen der Füße, Finger
oder Hände beim Einrichten
oder Transportieren von Dialysegeräten

Schutzziele

Merkmale

Organisation/ Prozesse:
• Berücksichtigung von Mitarbeitergefährdungen im Beschaffungsprozess (Prüfung von Schutzvorrichtungen)

Indikatoren zur Umsetzung der
Schutzziele für die festzulegenden
T-O-P-Maßnahmen
Technik/ Umgebung:
• Gebrauchstaugliche Gestaltung
von Ringleitungsanschlüssen
(Anschließen ohne Entweichen
von Flüssigkeit)
• Auslaufschutz beim Transport
von Dialysegeräten
• Schutzvorrichtungen an der Dialysepumpe (Vermeidung von Einklemmen der Finger)
• Beleuchtung nach ASR A3.4
• Schutzvorrichtungen an Rädern
von Dialysegeräten
• Schlauch- und Kabelkanäle am
Fußboden

Raster für die Beurteilung von Gefährdungen beim Umgang mit Dialysegeräten und Zubehör

Mechanische
Gefährdung

Kategorie

Tabelle 18:

Beschaffung/Produktergonomie, z. B.:
• [Adler et al. 2010]
• [Barth et al. 2008]
• [Barth 2012]
Arbeitsumgebung:
• [DIN 5035-3:2006]
• [ASR A3.4:2011]
• [GUV-R 181:2010]

Beispiele für weiterführende
Information

Im Folgenden wird die Anwendung des Gefährdungsrasters zur Beurteilung von Gefährdungen durch Defizite der Ergonomie beim
Umgang mit Dialysegeräten und dem notwendigen Zubehör veranschaulicht. Hierbei wurden primär die Ergebnisse der Befragungen
der Ärzte und Pflegekräfte eingearbeitet (Kapitel 2.4), diese Tabelle berücksichtigt deshalb nicht unbedingt alle Gefährdungen.

3.4 Erweiterung einer bereits vorliegenden Gefährdungsbeurteilung für das Beispiel Dialysegerät und Zubehör
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Spezielle
physikalische
Gefährdung

Mechanische
Gefährdung

Kategorie

Gefährdung durch Räder am
Dialysegerät (Überfahren der
Füße)

Stromunfallgefahr:
• Gefährdung durch defekte
Kabel oder Steckdosen für Dialysegeräte

•

Merkmale
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•

Gewährleisten der elektrischen Sicherheit beim Umgang mit Dialysegeräten zur

Schutzziele

Technik/Umgebung:
• Schutzvorrichtungen für Kabel
und Schläuche des Dialysege-

Personenbezogen:
• Wissen über Gefährdungen beim
Umgang mit Dialysegeräten (Dialysepumpen, Räder, Dialysewasser)
• Wissen über Meldewege für Gefährdung

Indikatoren zur Umsetzung der
Schutzziele für die festzulegenden
T-O-P-Maßnahmen
• Konzeption und Aufteilung des
Arbeitsplatzes, Platzierung der
Anschlüsse und Medizinprodukte
unter Einbeziehung der Mitarbeiter
• Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit Gefahrenstellen am Dialysegerät (Erkennen, Melden,
Kennzeichnen, Beseitigen von
Gefährdungen)
• Installation und Bekanntgabe von
funktionierenden Meldewegen für
entdeckte Mängel und Gefährdungspotenziale (Kommunikation
mit Einkauf oder Medizinproduktebeauftragtem über auslaufende Flüssigkeit, Einzugstellen
am Dialysegerät)

Prüfung/Gefahrenermittlung, z.
B.:
• [BGW 2012a]
• [TRBS 1111:2006]

Beispiele für weiterführende
Information
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Spezielle
physikalische
Gefährdung

Kategorie

76

Merkmale

Vermeidung von Stromschlägen

Schutzziele

Personenbezogen:
• Wissen über elektrische Gefährdungen beim Umgang mit Dialysegeräten (defekte Kabel, Steckdosen)
Wissen über Meldewege für Gefährdung

Organisation/Prozesse:
• Berücksichtigung von Mitarbeitergefährdungen im Beschaffungsprozess (Prüfung von KabelSchutzvorrichtungen)
• Schulung der Mitarbeiter zum
Umgang mit Stromkabeln am Dialysegerät und defekten Steckdosen (Erkennen, Melden, Kennzeichnen, Beseitigen von Gefährdungen)
• Installation und Bekanntgabe von
funktionierenden Meldewegen für
entdeckte Mängel und Gefährdungspotenziale (Kommunikation
mit Reparaturdienst über defekte
Kabel und Steckdosen)
• Funktionierender Reparatur- und
Wartungsservice

Indikatoren zur Umsetzung der
Schutzziele für die festzulegenden
T-O-P-Maßnahmen
räts (Kabelbox, Aufhängevorrichtung, Schutzbrücken und -kanäle)

Beispiele für weiterführende
Information
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Biologische oder
chemische
Gefährdung

Kategorie

•

•

•

Infektionsgefahr:
• Gefährdung durch mangelnde
Gebrauchstauglichkeit von sicheren Kanülen/Butterflys für
die Dialyse
• Gefährdung durch überfüllte
Spritzenabwurfbehälter
• Gefährdung durch Gestaltung
von Spritzenabwurfbehältern
• Gefährdung durch trockene
und rissige Hände der Mitarbeiter
• Gefährdung im Umgang mit
Desinfektionsmitteln

Vermeidung von Infektionen
durch Nadelstichverletzungen
beim Anwenden und Entsorgen von benutzten Kanülen/Butterflys
Förderung intakter Hautbarrieren bei Mitarbeitern (Vermeidung von trockenen und rissigen Händen)
Vermeidung von Hautreizungen beim Umgang mit Desinfektionsmitteln durch Tragen
von Schutzhandschuhen

Schutzziele

Merkmale
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Organisation/Prozesse:
• Einbezug der Mitarbeiter im Beschaffungsprozess, strukturiertes
Testverfahren für gebrauchstaugliche und ausreichende Verfügbarkeit von sicheren Kanülen,
Abwurfbehältern, Handschutzcremes, Handschuhen
• Funktionierender Prozess zum
angemessenen Entsorgen von
Abwurfbehältern (Vermeidung
der Überfüllung der Behälter)
• Schulung der Mitarbeiter zum
Umgang mit sicheren Kanülen
und Spritzenabwurfbehältern sowie zu Routinen beim Entsorgen

Indikatoren zur Umsetzung der
Schutzziele für die festzulegenden
T-O-P-Maßnahmen
Technik/Umgebung:
• Gebrauchstaugliche Gestaltung
von Butterflys
• Gebrauchstaugliche Gestaltung
von Spritzenabwurfbehältern
(sichtbare Füllgrenze, leichte Befestigung des Deckels, ausreichende Größe der Einwurföffnung)
• Ortsnahe Bereitstellung von
Spritzenabwurfbehältern
• Gebrauchstaugliche Gestaltung
von Schutzhandschuhen

Produktergonomie/Organisation, z. B.:
• [BGW o. J. b]
• [TDICT 1998b]
• [TDICT 1998c]

Beispiele für weiterführende
Information
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Gefährdung
durch muskuloskelettale
Belastungen

Biologische oder
chemische
Gefährdung

Kategorie

78

Heben/Tragen von Lasten:
• Gefährdung durch „Wuchten“
von Dialysegeräten über
(Fahrstuhl-)Schwellen (zum
Beispiel bei mangelhaft eingestellten Fahrstühlen)
• Gefährdung durch ungeeignete Lagerungsmöglichkeiten

Merkmale

•

Vermeidung oder Verringerung von muskuloskelettalen
Belastungen beim Transport,
beim Einrichten, Anwenden
und beim Lagern von Dialysegeräten und Zubehör

Schutzziele

Personenbezogen:
• Wissen und Übung zum Umgang
mit sicheren Kanülen und Spritzenabwurfbehältern
• Wissen zum Infektionsrisiko bei
verletzten Hautbarrieren an den
Händen
• Wissen der Notwendigkeit der
Hautpflege und deren Einüben
• Wissen über Meldewege für erkannte Mängel
• Wissen um Umgang mit Desinfektionsmitteln
Technik/Umgebung:
• Geeignete Hebe- und Schiebevorrichtungen sowie ausreichende Größe der Räder am Dialysegerät für den Transport
• Gestaltung von Anschlüssen für
die Ringleitung

Indikatoren zur Umsetzung der
Schutzziele für die festzulegenden
T-O-P-Maßnahmen
benutzter Kanülen/Butterflys (Erkennen, Melden, Kennzeichnen,
Beseitigen von Gefährdungen)
• Installation und Bekanntgabe von
funktionierenden Meldewegen für
entdeckte Mängel und Gefährdungspotenziale (Kommunikation
mit Einkauf, Fachkraft für Arbeitssicherheit)

Organisation, z. B.:

Technik/Arbeitsumgebung, z.
B.:
• [ArjoHuntleigh o. J.]
• [BGI/GUV-I 8681:2008]
• [DIN EN 16710:2014]

Beispiele für weiterführende
Information
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Gefährdung
durch muskuloskelettale
Belastungen

Kategorie

Ziehen/Schieben von Lasten:
• Erschwertes Schieben von Dialysegeräten durch zu kleine
Räder
• Erschwertes Schieben von Dialysegeräten bei Transport
über Teppichboden, Bodenschwellen oder unebenen Bodenbelag
• Erschwertes Schieben von Dialysegeräten über lange Strecken oder durch Kurven mit
unpassenden Radien (häufiges Anfahren und Stoppen
beim Transport der Dialysegeräte)
• Schieben von Schwerlastpflegebetten zur Dialysestation,

•

•

für Dialysewasserkanister
(zum Beispiel Heben über
Kopfhöhe)
Gefährdung durch mangelnde
Verfügbarkeit oder Nutzung
von Trage- und Hebehilfen für
Zubehör von Dialysemaschinen (zum Beispiel Rollwagen)
Gefährdung durch mangelnde
Hilfsmittel zum Patiententransfer (in das oder aus dem
Bett oder auf die Waage)

Merkmale

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

•

Förderung der Nutzung von
Hebe- und Tragehilfen für den
Transfer von Dialysepatienten

Schutzziele

Indikatoren zur Umsetzung der
Schutzziele für die festzulegenden
T-O-P-Maßnahmen
• Ausreichend Platz zum Anschließen der Dialysemaschine an die
Ringleitung
• Materialien für Dialyseschläuche,
die eine belastungsarme Verwendung ermöglichen, oder Verwendung von Kassettensystemen sowie geeignete Dreh- und
Schraubverschlüsse, die das
Einrichten der Dialysegeräte erleichtern
• Geeignete Lagerungsmöglichkeiten für Dialysezubehör
• Transportfähigkeit von Schwerlastpflegebetten
• Geeignete Wege für den Transport von Dialysegeräten (Vermeidung von Kurven mit unpassenden Radien, Schwellen, Unebenheiten, Teppichboden, Steigungen oder Gefälle)
• Höhenverstellbarkeit von Patientenbetten
• Geeigneter Platz zur Dokumentation
• Anzeigen und Bildschirm mit Ablesemöglichkeit aus den üblichen
Arbeitspositionen
• Stellteile gut erreichbar aus den
üblichen Arbeitspositionen
[Gussetti 2010]

Schulung, z. B.:
• [Wittig und Molnar 2007]

•

Beispiele für weiterführende
Information
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Gefährdung
durch muskuloskelettale
Belastungen

Kategorie

80

Ungünstige Körperhaltung:
• Gefährdung durch gebeugte
Körperhaltung beim Legen
von Gefäßzugängen (Nichtnutzung von Einstellungen
der Bettenhöhe oder Sitzhockern)
• Gefährdungen durch ungünstige Körperhaltung beim Anschließen der Dialysemaschine an die Ringleitung hinter dem Patientenbett

Drehen, Drücken, Hämmern,
Greifen mit Hand-Arm-System:
• Gefährdung durch häufiges
und oder schweres Drücken
und Drehen an Produktteilen
für die Dialyse (Drücken von
Schläuchen in Halterungen,
Lösen von Verschlusskappen,
Betätigen von Klammern oder
Clips mit Kraftaufwand,
schwere Drehverschlüssen an
Dialyseschlauchsystemen

die nicht für den Transport geeignet sind (zu kleine Räder,
hohes Gewicht der Betten)

Merkmale
Schutzziele

Organisation/Prozesse:
• Verfügbarkeit von Tank-Dialysesystemen oder Ringleitungen auf
der Station, um den Transport
von Schwerlastpflegebetten zur
Dialysestation zu vermeiden
• Verfügbarkeit von Trage- und
Hebehilfen für Zubehör von Dialysemaschinen sowie Hilfsmittel
zum Patiententransfer
• Verfügbarkeit von geeigneten
Dokumentationsplätzen
• Einbezug der Mitarbeiter in den
Beschaffungsprozess, strukturiertes Testverfahren für Trage/Hebe- und Umlagerungshilfen
sowie Umgang mit Zubehör der
Dialysemaschine (z. B. Einlegen
von Schläuchen) bei Neubeschaffung
• Regelungen zur Arbeitsteilung in
Bezug auf kraftaufwendige Tätigkeiten (zum Beispiel Einrichten
der Dialysemaschine, Transport
von Schwerlastpflegebetten, Lagerung von Zubehör), Verfügbarkeit von Personal für die Transportprozesse (ggf. durch 2 Personen)

Indikatoren zur Umsetzung der
Schutzziele für die festzulegenden
T-O-P-Maßnahmen

Beispiele für weiterführende
Information
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•

•

Gefährdung
durch muskuloskelettale
Belastungen

Gefährdung durch ungünstige
Körperhaltung bei der Dokumentation
Gefährdung durch ungünstige
Körperhaltung oder unnötige
Wege zum Ablesen von Informationen und Betätigen von
Stellteilen

Merkmale

Kategorie

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

Schutzziele

Personenbezogen:
• Wissen und Übung zur ergonomischen Körperhaltung beim
Umgang mit Dialysegeräten,
Pflegebetten
• Wissen über Meldewege für Defizite am Dialysegerät oder dem
Zubehör, der Arbeitsumgebung
oder bei Prozessen

Indikatoren zur Umsetzung der
Schutzziele für die festzulegenden
T-O-P-Maßnahmen
• Installation und Bekanntgabe von
funktionierenden Meldewegen für
entdeckte Mängel und Gefährdungspotenziale (Kommunikation
über die Gebrauchstauglichkeit
verfügbarer Produkte, über die
Fahrstuhlwartung sowie Reparatur und Wartung von Pflegebetten)
• Schulung der Mitarbeiter zur ergonomischen Körperhaltung
beim Legen von Gefäßzugängen, bei der Dokumentation oder
dem Transport von Betten (Erkennen, Melden, Kennzeichnen,
Beseitigen von Gefährdungen)

Beispiele für weiterführende
Information
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Gefährdung
durch psychische
Belastungen

Kategorie

82

Schadensverursachende Fehler:
• Belastung durch Selbstvorwürfe wegen eines Anwendungsfehlers nach „Bedienungsfehler“
•

•

•

Hindernisse/Mehraufwand:
• Belastung durch unverständliche und schwer memorierbare Symbole, schwer erkennbare Informationen, Informationsüberflutung
Überforderung:
• Zeitdruck aufgrund mangelnder Kommunikation
Verfügbarkeit von Dialysemaschinen mit intuitiver MenschMedizinprodukt-Schnittstelle,
die nicht fehlerförderlich ist (z.
B. Lernfähigkeit der abstrakten Symbole durch textuelle
Erklärung, Anzeigen beschränkt auf die situativ wesentlichen Informationen)
Verfügbarkeit von äquivalenten oder gut vergleichbaren
Anwendungskonzepten von
Dialysemaschinen
Vermeidung von Zeitdruck
durch gute Kommunikation
zwischen Ärzten und Pflegekräften

Schutzziele

Merkmale

Organisation
• Zügige Information über das zu
erwartende Arbeitsaufkommen
(z. B. Anzahl zu dialysierender
Patienten auf den Stationen) zur
Vermeidung von Zeitdruck

Indikatoren zur Umsetzung der
Schutzziele für die festzulegenden
T-O-P-Maßnahmen
Technik/Umgebung
• Gebrauchstauglichkeit durch Effektivität, Effizienz, Zufriedenstellung, externen Wissensspeicher
und Selbsterklärungsfähigkeit
• Blendfreie Beobachtung von Informationen und Zuständen bei
ausreichender Beleuchtung
•
•

•

•

[Büssing et al. 2002a,
2002b]
[DIN EN ISO 100753:2004]
[Hölscher et al. 2008]
[Rudolf 2006]

Beispiele für weiterführende
Information
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Aus den Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-PMaßnahmen lassen sich unmittelbar Leitfragen zur Prüfung der Ergonomie betrieblicher Prozesse, der architektonischen Gestaltung und von Medizinprodukten ableiten,
indem die Indikatoren abgefragt werden. Die Rollen und Aufgaben der Akteure, die die
Ergonomie betrieblicher Prozesse gestalten und optimieren, können dabei deutlich gemacht werden.
Zum Beispiel wäre der Indikator „Verfügbarkeit von Trage- und Hebehilfen für Zubehör
von Dialysemaschinen sowie Hilfsmittel zum Patiententransfer“ in die Frage umzuformulieren: „Stellt NN eine hinreichende Zahl von ergonomisch adäquaten Trage- und
Hebehilfen für Zubehör von Dialysemaschinen sowie Hilfsmittel zum Patiententransfer
zur Verfügung? Werden dabei Fachkräfte für Arbeitssicherheit hinzugezogen?“ Für
den Platzhalter NN wäre dann die verantwortliche Stelle der jeweiligen Gesundheitseinrichtung einzusetzen.
Die Addition einer Spalte mit Leitfragen hat sich als nicht zweckmäßig erwiesen, da es
dadurch zu größeren Mengen redundanter Texte gekommen wäre.

3.5 Zwischenfazit
Im Rahmen des AP 2 wurde geprüft, inwiefern Methoden oder Instrumente zur Verfügung stehen, die dazu beitragen, dass Aspekte der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit bei der Gefährdungsbeurteilung Berücksichtigung finden.
Es konnten wenige dafür geeignete Ansätze in der Literatur ermittelt werden, die dazu
beitragen, dass ergonomische Defizite sowohl prospektiv als auch retrospektiv beurteilt werden können (wie z.B. durch Ergonomie-Coaches). Anregungen für prospektive
Gefährdungsbeurteilungen bieten Arbeitshilfen für den Beschaffungsprozess. Die retrospektive Gefährdungsbeurteilung kann beispielsweise durch bestimmte Messverfahren für den Umgang mit Lasten, Lärm unterstützt werden. Einige der recherchierten
Veröffentlichungen könnten von den Erkenntnissen des SUMM-Projektes profitieren.
Zum Beispiel wäre zu prüfen, ob die Schulungsangebote der BGW für Arbeitssicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Führungskräfte sowie Veröffentlichungen der
BGW [BGW 2012a; UK NRW 2014] und die Broschüre zur Neu- und Umbauplanung
im Krankenhaus der DGUV [BGI/GUV-I 8681:2008; BGI/GUV-I 8681-1:2011] noch
durch anschauliche Beispiele beziehungsweise Fragestellungen zum ergonomischen
Umgang mit Medizinprodukten ergänzt oder erweitert werden sollten.
Es wurde aber auch deutlich, dass in den Einrichtungen zunächst Wissen und Sensibilität für das Thema Ergonomie vermittelt werden muss. Denn die Umstände und Prozesse in den Einrichtungen sind so individuell und komplex, dass nur allgemeingültige
Empfehlungen zur Vermeidung von Gefährdungen beim Umgang mit Medizinprodukten ausgesprochen werden können. Diese wären für den Einzelfall dann so unspezifisch, dass ihre Nutzung eigentlich nur für Experten möglich wäre. Das heißt, dass die
verfügbaren Instrumente und Methoden allein nicht ausreichend sind und auch die
Entwicklung einer einfachen Checkliste zur Bewertung ergonomischer Faktoren für
bestimmte Situationen mit Medizinprodukten nicht sinnvoll erscheint (wie die Checkliste zur ergonomischen Maschinengestaltung, siehe [DGUV 2010].
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Zur angemessen Unterstützung der pro- und retrospektiven Beurteilung von Gefährdungen beim Umgang mit Medizinprodukten in Gesundheitseinrichtungen, scheint der
Ansatz der Firma human-ware GmbH in Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) empfehlenswert [Wittig und Molnar 2007]. Die Etablierung des Themas Ergonomie in einem Pharma-Betrieb gelang über die Ausbildung
von Mitarbeitern unterschiedlicher Abteilungen zu Ergo-Guides. Das heißt, sie wurden
auf dem Gebiet der Ergonomie so weit qualifiziert, dass sie eigenständig ErgonomieProbleme in der Arbeitsumwelt erkennen, analysieren und Lösungsideen finden können. Die Entwicklung eines entsprechenden Angebots für die Mitarbeiter in Krankenhäusern könnte eine Aufgabe der BGW sein. Es gibt Firmen, die einen Ansatz zur
Ausbildung von Ergo-Coaches speziell zum Thema Rückengefährdung beim Lagern
und Umlagern von Patienten in Gesundheitseinrichtungen entwickelt haben.
Ist das Wissen über Ergonomie in den Einrichtungen vorhanden, können weniger offensichtliche Gefährdungen beim Umgang mit Medizinprodukten, die erst auf Dauer
zu Beschwerden führen, besser erkannt und beseitigt werden. Relevante Zielgruppen
für entsprechende Schulungen sind Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte und
insbesondere die Sicherheitsbeauftragten der Krankenhausabteilungen (Ärzte und
Pflegekräfte).
Die Verbesserung der Gefährdungsbeurteilung wurde in Bezug auf den Umgang mit
Dialysegeräten als Beispiel entwickelt (siehe Tabelle 18). Inwiefern diese Vorlage von
Fachkräften für Arbeitssicherheit als hilfreich empfunden wird, sollte im Rahmen einer
Evaluation geprüft werden (siehe Kapitel 7).
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4 Sicherer Umgang mit MPs im Krankenhaus: Voraussetzungen und Barrieren
Im Rahmen von Arbeitspaket 3 wurde nach Faktoren gesucht, die einen gefährdungsarmen Umgang mit Medizinprodukten oder entsprechende Prozessverbesserungen
behindern. Die Ausgangsfrage lautete:
Welche Voraussetzungen müssen im Arbeitssystem und in der Krankenhausorganisation gegeben sein, damit Ärzte und Pflegekräfte gefährdungsarm arbeiten können?
Wenn eine dieser Voraussetzungen nicht oder nicht im erforderlichen Maße gegeben
ist, liegt ein hinderlicher Faktor oder eine Barriere vor.

4.1 Methodisches Vorgehen
Die Datenerhebung für das AP 3 erfolgte in Kombination mit der für das AP 1 in Form
von teilstrukturierten Interviews mit Ärzten und Pflegekräften (zum Vorgehen siehe Kapitel 2.2.1.1). Der für die Durchführung der Interviews entwickelte Leitfaden enthält
Fragen zu den Faktoren, die einen ergonomischen, gefährdungsarmen Umgang mit
Medizinprodukten behindern. Erfasst werden folgende Aspekte:
• Belastungsfaktoren, wie Hindernisse und Überforderungen, die den Mitarbeitern die Arbeit erschweren und dadurch ihre Fähigkeit oder Motivation beeinträchtigen, sich sicher und gesundheitsgerecht zu verhalten (zum Beispiel Zeitdruck),
• Bereitstellung von Lerngelegenheiten (Möglichkeit zur Teilnahme an Schulungen und Einweisungen),
• Aspekte der Sicherheitskultur (Informationen über Probleme/Mängel, strukturierte Meldewege) und Prozesse (Beschaffung von Medizinprodukten),
• Stellenwert des Arbeits- und Gesundheitsschutzes,
• wahrgenommene Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei Verbesserungen.
Die Umstände vor Ort erlaubten nicht immer eine optimale Durchführung der Befragung. Je nach Auskunftsfreudigkeit, Antwortstil und Zeitbudget des Befragten erforderte die Bestandsaufnahme der Gefährdungen und die Frage nach den Prozessen
(Beschaffung, Einweisung) oft mehr Zeit als vorgesehen, sodass nicht immer alle vorgesehenen Fragen zu hinderlichen Faktoren für einen sicheren Umgang mit Medizinprodukten gestellt werden konnten. Das heißt jedoch nicht, dass solche Interviews
keine Erkenntnisse zu Verbesserungsbarrieren enthalten, denn entsprechende Hinweise können an vielen Stellen des Gesprächs zur Sprache kommen. Dennoch wurde
im Verlauf der Befragungen die mit dem qualitativen Vorgehen verbundene Flexibilität
der Durchführung stärker im Sinne der Erkenntnisziele des AP 3 genutzt. Das heißt,
dass zum Beispiel die Fragen zum AP 3 am Anfang des Gesprächs gestellt wurden
und erst dann die Fragen zur Bestandsaufnahme der Gefährdungen folgten.
Das Augenmerk lag vor allem auf der Frage, ob als Voraussetzung eines sicheren
Umgangs mit Medizinprodukten auch betriebliche Prozesse (wie Beschaffung, Bereitstellung, Wartung, Einweisungen/Einarbeitung, Fehlermanagement) gestaltet oder
verbessert werden müssen.

86

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

4.2 Gestaltung betrieblicher Prozesse und Entwicklung der Organisationskultur
4.2.1 Beschaffung
Die erste Voraussetzung eines gefährdungsarmen Umgangs mit Medizinprodukten
und anderen Arbeitsmitteln ist, dass geeignete, gebrauchstaugliche Produkte beschafft werden. In den Interviews wurde deshalb die Frage gestellt, ob bei der Beschaffung von Medizinprodukten darauf geachtet werde, dass sie leicht und sicher zu gebrauchen sind. Die Antworten darauf fielen erwartungsgemäß unterschiedlich aus. Der
Ablauf der Beschaffung ist eine klinikinterne Angelegenheit, für die es keine allgemeinverbindlichen Standards gibt.
In der Stichprobe der teilnehmenden Einrichtungen überwiegen insgesamt die positiven Stellungnahmen. Wesentliche Aspekte dabei sind:
• Mitsprache der Anwender bei der Kaufentscheidung (Festlegung von Kriterien,
Probestellungen)
• Beachtung ergonomischer Gesichtspunkte im Entscheidungsprozess
• Offene Diskussion von Problemen und Alternativen
Der erste Schritt zur Prävention von Gefährdungen besteht darin, die Mitarbeiter, die
mit den Produkten arbeiten müssen, am Entscheidungsprozess zu beteiligen. Dann
können die betroffenen Mitarbeiter Kriterien festlegen, welche Eigenschaften die zu
beschaffenden Produkte haben müssen, und sie erhalten die Möglichkeit, im Rahmen
von Probestellungen den Umgang mit den neuen Arbeitsmitteln zu erproben. In einigen, aber nicht in allen der untersuchten Einrichtungen ist dies regelmäßig der Fall.
B: „Wir kriegten dann schon mal ein paar Einmalnadeln zum Probieren und dann kam
von allen, die die verwendet haben, die einhellige Meinung: Die sind super. Die sind
scharf. Die sind sicher. Die haben auch ein System dabei, dass man die dann, wenn
man sie gebraucht hat, in so eine Halterung oder so eine Vorrichtung reinsteckt, dass
man sich nicht mehr damit verletzen kann, dass man sie sicher ablegen kann. Und dann
war es Konsens, die Dinger werden nur noch gekauft. (…) Ich meine, wenn einer hingeht und sagt: ‚Ich möchte jetzt nur noch dieses Einmalzeug haben‘, kann ich auch eine
Verwaltung verstehen, die dann sagt: ‚Ist das denn wirklich von Vorteil? Hat das denn
wirklich einen Nutzen gegenüber dem anderen? Das will ich doch erst wissen.‘ Und
dann hatte ich vorgeschlagen: ‚Dann lass uns einfach mal ein Paket kaufen, die ausprobieren und gucken und jeder, der die benutzt, soll dann seine Meinung dazu sagen.‘
Es gab dann auch eine Umfrageaktion. Da wurde also ein Begleitschreibenzettel verteilt, wo man das ausfüllen konnte und da kam dann tatsächlich zutage: Viel komfortabler, viel sicherer plus, was man bei diesen gebrauchten oder wiederverwendbaren Dingern oft hatte, wenn die nicht genügend sauber gemacht waren, hatte man Blut da drin.
Also die waren dann nicht durchgängig. Toll. Also sie sind sauber, sie sind hygienisch,
sie sind sicher; im Endeffekt, wenn man all das, Sterilitätsgeschichte und Abpacken und
das händische Arbeiten da mit einrechnet, sind sicherlich die Einmalartikel günstiger
gewesen. Und das hat dann letztlich auch überzeugt. Jetzt haben wir nur noch die.
I: Also gab es einen Fragebogen dazu?
B: Da gab es richtig einen Prozess, der dann dazu geführt hat, dass das so eingeführt
wurde.“ (Ärztin, Internistin, Onkologie)
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Zu einem solchen Beschaffungsprozess gehört, dass Freiwillige gesucht werden, die
neue Produkte ausprobieren und ihre Meinung dazu aufschreiben. Die Beurteilungsbögen werden gesammelt und ausgewertet; anschließend einigt man sich darauf, welches Produkt angeschafft wird. Die Mitarbeiter können dabei ihre Erfahrungen einbringen (hinsichtlich Gebrauchstauglichkeit oder Support vom Hersteller).
B: „Die Damen und Herren, die bei uns im Einkauf arbeiten, die fragen regelmäßig an,
beispielsweise bei dem Thema Handschuhe: ‚Wir wollen Handschuhe neu ausschreiben, möchtet ihr mitmachen bei dem Test?‘ Dann sag‘ ich natürlich, ‚ja, natürlich machen wir da mit‘. Dann machen halt mehrere Abteilungen mit und dann bieten verschiedene Hersteller ihre Handschuhe an. Dann kommt ein Bogen mit dazu, wo bestimmte
Kriterien abgefragt werden und hinterher einigt man sich dann auf ein Modell, was dann
eingeführt wird. Genauso ist es bei anderen Verbrauchsmaterialien, Spritzen, Kanülen.
Klar, da kommt zum einen die Industrie selber auf uns zu mit neuen Mitteln: ‚Wenn du
das nicht benutzt, müssen alle deine Patienten sterben, das musst du haben.‘ Das ist
aber auch gut, weil wirklich Dinge dabei sind, die sind innovativ und ich finde, da haben
wir, speziell auch ich, doch eine ganze Menge Lenkungsmöglichkeiten. Ich habe einen
guten Kontakt zur Industrie, also zu den Firmen, mit denen wir arbeiten, und habe auch
einen guten Kontakt zu unserem Einkauf und kann schon mal sagen, dass zwar der
Artikel A deutlich preiswerter ist, aber dass der Artikel B den und den Vorteil hat und
dass wir auf jeden Fall diesen Artikel B haben möchten. Oder es gibt Verbrauchsmaterialien, wo man auch von der Firma immer noch mal Support braucht. Da gibt es dann
die Firmen, wo man immer ein, zwei, drei Ansprechpartner hat, die ruft man einfach an
und sagt, ‚Mensch, wir haben hier Probleme, kommen Sie doch bitte vorbei‘, und dann
ist der da. Und es gibt halt Firmen, da kauft man das und wenn es dann Probleme mit
dem Artikel gibt, ist keiner mehr ansprechbar. Da sind wir doch in der Situation, dass
wir gehörig mitreden können. Das gefällt mir wirklich gut.“ (Anästhesie, Pflege)

Empfehlenswert wäre es, Produkte verschiedener Anbieter über einen längeren Zeitraum in der Alltagspraxis erproben zu können, bevor über den Kauf entschieden wird.
Die Beteiligung der betroffenen Mitarbeiter an der Produktauswahl stößt jedoch dort
an Grenzen, wo zum Erkennen der Probleme eine spezielle ergonomische Expertise
benötigt wird. Die heuristischen Prozesse der Begutachtung durch ergonomische
Laien und der Probestellung im klinischen Alltag finden hauptsächlich eklatante und
offensichtliche Mängel heraus. Mängel, die erst bei einer häufigen Wiederholung schädigen können oder die nur selten Fehler provozieren, sind auf diese Art im Allgemeinen
nicht zu detektieren. Laborsituationen, die die klinischen Prozesse und die Umweltbedingungen nicht adäquat darstellen, können kontextsensitive Gefährdungen und solche, die erst im längerfristigen Verlauf entstehen (zum Beispiel muskuloskelettale
Überbelastungen) nicht oder nur bedingt aufzeigen. Daher sollten entsprechend geschulte Fachkräfte am Prozess beteiligt sein, wie im folgenden Beispiel:
B: „Das hat sich aber über die Jahre und Jahrzehnte relativ gut entwickelt diese GeräteErgonomie, und was wir machen in [Ort], wir haben ein kleines Prüflabor, d. h. bevor wir
jetzt ein Gerät kaufen, (…) kommt erst mal eine Teststellung, also erst mal ins Prüflabor.
Wir haben ein Referat Pflege, wir gucken und checken das quasi schon mal ab, dann
checkt dieses Prüflabor selber auch noch mal alle technischen Sachen. Wenn das dann
diesen Schreibtisch-Durchlauf, also Labor-, Schreibtisch-, Theorie-Durchlauf positiv bestanden hat, geht das als Teststellung in einige Dialysezentren raus, und dann testet
auch noch mal die Praxis draußen. Wenn die dann eine Freigabe gegeben haben, dann
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kriegt der Einkauf eine Freigabe, da haben wir so interne Prüfmechanismen.“ (Fachkraft
für Arbeitssicherheit, Dialyse)

Es wird in diesem Fall nichts beschafft, ohne dass der betriebliche Arbeitsschutz involviert ist, der darauf achtet, dass ergonomische Gesichtspunkte berücksichtigt werden.
Wenn es dennoch zu Problemen kommt, ist entscheidend, dass Kommunikationskanäle offenstehen, um sie zu melden, zunächst an die Medizintechnik, den betrieblichen
Arbeitsschutz und den Einkauf, aber darüber vermittelt dann auch an die Hersteller.
In einem Dialysenetzwerk wird die Kommunikation zwischen Anwendern und Herstellern vorbildlich gepflegt.
B: „Wir haben auch einen zentralen Einkauf in [Ort], wenn wir so etwas oft hören, dann
machen wir Mitarbeiterbefragungen, dass wir diese Probleme dann auch aufnehmen
und geben die an den Einkauf, der dann dem Hersteller mitteilt, dass mit dem Schlauchsystem oder dem Dialysator das und das Problem besteht. ‚Woran liegt das, kannst du
anderes Material verwenden, sprich einen weicheren Kunststoff z. B., dass der ein bisschen leichter da reingeht, (…) kannst du an deiner Geräteergonomie ein bisschen etwas
günstiger verändern?‘ Wenn eine Pflegekraft, um eine Bicart-Kartusche anzudocken,
sich immer runterbücken müsste, weil die unten angedockt wird, dann spricht man das
auch an, ob man das auf normale Höhe oder ein bisschen höher setzen kann, dass die
sich nicht so verdrehen müssen. (…)
I: Gab es schon mal Verbesserungen, die Sie ansprechen konnten, und die dann auch
tatsächlich umgesetzt worden sind?
B: Ja, das auch, gerade jetzt hier mit einem Schlauchsystem der Firma [Firmenname].
Diese Schlauchsysteme haben so Clips dran, dass man den Blutfluss noch mal am
Schlauchsystem steuern kann. (…) Es wäre natürlich rein technisch gut, es mehr und
schneller fließen zu lassen, aber für den Patienten ist es eher langsamer und kontinuierlicher besser. Auch für den Kreislauf letztendlich, weil diese Stoffe ja auch übergehen
müssen über diesen osmotischen Druck, das schafft man eigentlich mit schneller Geschwindigkeit nicht. Eine qualitativ gute Dialyse ist eher sogar ein bisschen langsamer,
aber auf bestimmte Volumen oder Flüsse muss man kommen, sonst geht es halt einfach
nicht. Das kann man patientenindividuell einstellen, mit so einem Kunststoffclip, der ist
an jedem Schlauchsystem dran, man kann diesen Clip einrasten, teileinrasten oder gar
nicht einrasten. Da gab es bei einem Schlauchsystem ganz große Probleme mit diesem
Clip, der wohl so hart war, dass man diesen Clip nur ganz schwer zudrücken konnte.
Da haben sich dann wirklich fast alle Häuser beschwert, die dieses System im Einsatz
hatten, und man hat dann eine Anfrage oder Mitteilung gemacht an den Hersteller, das
hat allerdings auch ein Jahr, eineinhalb oder so gedauert, aber dann haben die ihre
Produktion verändert, und dieser Clip wurde aus einem flexibleren Material hergestellt.
(…), also da gibt es keine Klagen mehr, das konnte man dann schaffen.“ (Fachkraft für
Arbeitssicherheit, Dialyse)

Extrakt:
Wie in dem erwähnten Dialysenetzwerk wäre allgemein zu empfehlen, dass betrieblicher Arbeitsschutz, die Medizintechnikabteilung sowie der Einkauf der Gesundheitseinrichtungen eng kommunizieren. Als Gruppe vermitteln sie zwischen Anwendern und
Hersteller; sie sammeln die Beschwerden aus den einzelnen Einrichtungen und geben
diese gebündelt weiter. Nicht einzelne Häuser wenden sich an den Hersteller, sondern
das Netzwerk als Ganzes, quasi als Großkunde. Dieses konzertierte Vorgehen gibt
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dem Anliegen ein erheblich größeres Gewicht als es eine einzelne Einrichtung erreichen könnte. Es wird daher vorgeschlagen, eine Kommunikationsplattform für Erfahrungen und Erkenntnisse zu ergonomischen Defiziten an Medizinprodukten einzurichten. (Kapitel 5.1) Die Kommunikation solcher Erfahrungen und Erkenntnisse erzeugt
einen Marktdruck, der zu einer generellen Verbesserung der ergonomischen Qualität
der Medizinprodukte führen wird. Die Wirkung der Informationen aus der Stiftung Warentest als Verbraucherorganisation beruht auf diesem Effekt. Dieses Beispiel gelungener Kooperation zwischen Medizinprodukt-Herstellern, Betreibern und Anwendern
ließe sich für den Gesundheitssektor verallgemeinern.
Die skizzierte „gute Praxis“ ist jedoch nur die eine Seite der Befundlage und nicht überall anzutreffen. Auf der anderen Seite wurde auch von Problemen berichtet. Wesentliche Aspekte dabei sind:
• Zentraler Einkauf (Einkaufspreis wichtiger als spezielle Anforderungen einzelner Abteilungen)
• Vorrang der Anschaffungskosten bei der Kaufentscheidung (keine Steuerung
nach gefährdungsbezogenem Kostenmodell)
• Lange Entscheidungs- und Lieferzeiten
Klinikverbünde und -ketten betreiben einen zentralen Einkauf. Dabei können besondere Bedürfnisse einzelner Bereiche nicht berücksichtigt werden, wenn für alle Abteilungen das gleiche Gerät gekauft wird. Für den zentralen Einkauf ist oftmals der Einkaufspreis wichtiger als die speziellen Anforderungen einzelner Abteilungen. (Zitat 65)
Der Einkauf sucht von sich aus nach dem preisgünstigsten Gerät, mit dem die Krankenhausmitarbeiter noch zurechtkommen können. Spezielle Anforderungen müssen
die Abteilungen aktiv anmelden, was eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung dafür ist, dass sie berücksichtigt werden. Die Partizipation auf Abteilungsebene
bindet den zentralen Einkauf nicht. Zu den negativen Aspekten, die in diesem Zusammenhang berichtet wurden, zählt zunächst der Vorrang der Anschaffungskosten vor
der Produktqualität. Folgekosten und Folgeprobleme werden nicht immer ausreichend
berücksichtigt.
Extrakt:
Das Beschaffungswesen sollte einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und nicht nur
die Anschaffungskosten minimieren. Der ganzheitliche Ansatz berücksichtigt neben
den Anschaffungskosten auch die Gefährdungen und die Folgenkosten. Diese Folgenkosten beinhalten auch die Personalkosten (durch die notwendigen Einweisungen,
Schulungen, Einarbeitungen und Wiederholungen der Einweisungen über die ganze
Lebensdauer des Produktes), die Personalkosten durch die Prozesszeiten sowie die
Kosten durch gesundheitliche Schädigungen von Mitarbeitern auf Grund ergonomischer Mängel.
Aus Sicht des betrieblichen Arbeitsschutzes ist zu sagen, dass sich die psychische
Belastung von Ärzten und Pflegekräften erhöht, wenn mangelhafte Produkte gekauft
werden, durch die den Mitarbeitern das Arbeiten erschwert wird. Sie müssen dann
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nachweisen, dass die billigeren, aber schlechteren Produkte gar nicht kostengünstig
sind (z.B. wegen Mehrverbrauchs), bevor bessere angeschafft werden. Das verursacht
zusätzlichen Handlungsaufwand und erhöht dadurch den Zeitdruck, unter dem die Mitarbeiter stehen. In Einzelfällen wurde auch berichtet, dass notwendige Anschaffungen
auf die lange Bank geschoben worden seien und die Mitarbeiter sich mit Notlösungen
hätten behelfen müssen.
In manchen Häusern wird der Druck zur Kostensenkung als übermächtig erlebt.
I: „Und was sind das für andere Situationen, wo Sie denken, warum mache ich das
hier?“
B: „Ja, das ist einmal auch der finanzielle Druck. Es ist früher so gewesen, über 10.000
Euro konnte ich frei entscheiden, wenn ich sagte, in der Abteilung wird das und das
gebraucht an Maschinen oder egal was an Inventar. Zum Beispiel bei den Arthroskopien
müssen Optiken angeschafft werden. Wir sind 1999 in den OP eingezogen und hatten
Unmengen an Platz. Dadurch, dass aber viele Firmen jetzt auch ihre Verpackungsweisen geändert haben, also Platten, Schrauben, das war früher ein großes Set, heute sind
das Einzelelemente, das heißt, die Schrauben, Platten sind alle in einzelnen Paketen
verpackt, brauche ich auch viel mehr Platz. Es ist ganz klar, das kann man auch jedem
zeigen, dass ich einen Schrank für Implantate brauche, um das aufzufangen, aber ich
bin seit drei Jahren damit beschäftigt, etwas zu bekommen. Ich habe dann in der Verwaltung gefragt, ‚kann ich mich darum kümmern?‘, ‚ja können Sie‘. Es ist ausgemessen
worden, es ist viel Mühe und Zeit reingesteckt worden, und bis heute habe ich den
Schrank nicht – aus Kostengründen. Früher konnte ich sagen, in dem und dem Jahr
steht die und die Anschaffung an, das möchte ich gerne machen‘, und der Preis wäre
so bei 7.000 Euro gewesen, das hätte ich frei entscheiden können. Heute muss zu jeder
einzelnen Pinzette oder jedem kleinsten Instrument die Verwaltung ihr Okay geben.
Also das ist dadurch doch deutlich schwieriger geworden, und man muss auch sehr viel
an Argumentation haben oder auch nicht haben. Ich nehme die Sachen ja nicht mit nach
Hause oder mache sonst was damit, wenn ich sage, ich brauche so und so viel Pinzetten, dann brauche ich die. (…) Früher ist manches vielleicht auch zu großzügig gehandhabt worden, aber was heute ist, macht nicht mehr so Spaß.“ (Pflege, OP)

Eine notwendige Anschaffung (hier: ein Schrank für Implantate) findet aus Kostengründen nicht statt. Der damit verbundene Aufwand und Ärger ließe sich vermeiden, wenn
die leitende Pflegekraft im Rahmen ihres Budgets notwendige Anschaffungen selbst
veranlassen könnte.
An diesem Beispiel lässt sich noch ein weiteres Problem darstellen: das Führungsmodell der Detailkontrolle anstelle des Modells der verantwortlichen Autonomie. In diesem
Fall muss jede einzelne Anschaffung von der Verwaltung bewilligt und ihr gegenüber
begründet werden. Im Hintergrund steht der Druck zur Kostensenkung, der auf der
Klinik lastet. Dieses Vorgehen zeigt jedoch Misstrauen gegenüber den Mitarbeitern
(einen Mangel an Wertschätzung) und bedeutet für sie einen zusätzlichen Zeitaufwand. Das beeinflusst die Arbeitszufriedenheit und kann zum Arbeitsplatzwechsel motivieren. Angesichts eines knappen Arbeitskräfteangebots kann dies nicht im Interesse
der Klinik sein.
Ein weiterer negativer Faktor ist der Mangel an Kommunikation zwischen dem Einkauf
und den Stationen:
B: „Aber jetzt in der Anästhesie, da werden wir auch nicht gefragt. Dann kriegen wir am
nächsten Tag eine Packung in die Hand, ‚oh, die sehen ja ganz anders aus, was ist das
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denn?‘. Und wenn man reinguckt, ‚ach, jetzt hat das Medikament ein neues Etikett‘ oder,
keine Ahnung, ist von einer anderen Firma, weil es finanziell wieder günstiger ist. Aber
da muss man erst wieder draufgucken, ‚hm, sieht fast so aus wie jenes Medikament‘,
ist vielleicht noch anders beschriftet, müssen wir jetzt überall wieder Bemerkungen
dranmachen, Notizen, alles dick, fett markieren, ‚bitte darauf achten‘. Ich glaube nicht,
dass das Personal mit einbezogen wird, da wird einfach gekauft, weil, wie gesagt, das
halt günstiger ist. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade.“ (Anästhesie, Pflege)

Neben dem damit unwillkürlich vermittelten Mangel an Wertschätzung ist auch hier
wieder der Zusatzaufwand für die Mitarbeiter bedeutsam. Ein zweites Problem sind
vermeidbare Risiken, die dadurch entstehen können. Dies wird im folgenden Beispiel
deutlich:
B: „Aber das ist bei uns zentral, das ist ausgelagert, sodass man auch nicht so richtig
Kontakt hat. Ich habe kaum Kontakt zu irgendwelchen Vertretern. Das macht alles in
[Ort] die [zentrale] Apotheke. Zum Beispiel was mich diese Woche total geärgert hat,
war: Plötzlich bekommen wir Ampullen für ein Lokalanästhetikum, was sonst immer in
Plastikflaschen ist. Das war wohl jetzt nicht in Plastikflaschen lieferbar. Und wir haben
das gleiche in hyperbar in Glasflaschen. Und plötzlich sind beide in Glasflaschen und
man weiß es nicht. Das ist immer Hochrisiko. Man denkt ja, jeder kann lesen. Aber wenn
man 20 Jahre weiß, das ist in Plastik und das hyperbar ist in Glas, dann verlässt man
sich einfach drauf. Und plötzlich wird das geändert. (…) Das ist schon schlimm. Wir sind
Gewohnheitstiere. Das ist ganz wichtig, dass das immer gleich ist.
I: Zumindest, dass die Information vorher da ist.
B: Ja, oder dass man dann sagt: ‚Wir haben ein Problem. Jetzt ist das so. Jetzt ist das
in Glas.‘ Und dass wirklich die Leute, die immer in der Einleitung sind und da arbeiten,
dass die das wissen, dass sie auch die anderen warnen können. Das ist ganz wichtig.“
(Anästhesie, Arzt)

Durch die Umstellung eines Lokalanästhetikums, die ohne entsprechende Warnung
erfolgt ist, hat sich die Verwechslungsgefahr und somit die psychische Belastung der
Mitarbeiter erhöht, die wissen, dass sie dadurch in eine fehlerförderliche Situation gebracht werden. Das Problem entsteht, weil die Mitarbeiter vor Ort nur wenig Kontakt
zum zentralen Einkauf haben (Mangel an Information und Kommunikation).
Ein weiterer Faktor, der psychische Belastung bedingen kann, sind Probleme beim
Nachschub:
B: „Was nervig ist, finde ich manchmal, das ist einfach das, was mich immer wundert in
Zeiten von Ebay, die bestellen heute was und haben innerhalb von 24 Stunden ihre
Waschmaschine. Wir haben fertige Mundpflegesets, die werden abgepackt von einer
Firma für die Mundpflege von beatmeten Patienten. Die werden bestellt. Da bestellen
sie, ich sage jetzt mal 300 Stück, und wenn sie welche nachwollen, dann kann es sein,
dass sie drei Monate keine kriegen. Und das ist bei ganz vielen Medizinprodukten so.
Also eigentlich im normalen Leben undenkbar. Wenn ich irgendwo anrufe, möchte
meine Waschmaschine haben, dann sagt mir einer: ‚In acht Wochen liefern wir die‘,
dann sagen wir: ‚Schönen Dank, ich kaufe sie mir woanders.‘ Und das ist bei ganz vielen
Medizinprodukten so, dass die tierisch weit im Voraus bestellen müssen, bis die die
Sachen dann kriegen und das geht gar nicht. Dass man häufig im größten Stress irgendwo reingreifen will, irgendwas braucht – nicht da, das ist schon echt nervig. Man
wundert sich. Gerade in dem Bereich sollte man ja meinen, da muss es fluppen. Müsste
eigentlich da sein, wenn man es braucht. Aber ganz im Gegenteil eher umgekehrt.“
(Pflege, Intensiv)
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Eine Reihe von Medizinprodukten muss weit im Voraus bestellt werden. Dadurch kann
es in der pflegerischen Praxis zu Mängeln kommen: Das gesuchte Produkt ist gerade
nicht vorhanden, man kann seine Handlungsabsicht nicht verwirklichen und muss nach
einer Alternative suchen. Das erhöht die psychische Belastung der Mitarbeiter, wenn
es in ohnehin zeitkritischen Situationen passiert.
Eine OP-Pflegekraft beschreibt einen anhaltenden Mangel an Röntgenschürzen. Dieser Fall ist ein Beispiel für widersprüchliche Arbeitsanforderungen: eine Ziel-Mittel-Diskrepanz. Die Aufgaben, bei denen geröntgt werden muss, sind mehr geworden, aber
die Ausstattung ist nicht mitgewachsen:
B: „Was im Moment auch noch ein Thema ist, wo ich mit kämpfe: Wir haben die Wirbelsäulen-Chirurgie dazu bekommen, da wird auch sehr viel geröntgt. Wir haben die Gefäßchirurgie, da wird viel geröntgt, wir sind Traumazentrum, da wird viel geröntgt, und
wir kämpfen ständig um unsere Röntgenschürzen. Da haben wir zu wenig im Prinzip,
dadurch dass die Disziplin dazu gekommen ist, brauchten wir noch mehr Schürzen, und
das ist für mich im Moment auch der Kampf, wo man eigentlich hingehen könnte und
sagen, wir sind so und so viele Personen. Wenn die alle parallel arbeiten, sind das so
und so viel Schürzen, also haben wir zu wenig‘, aber das ist ganz schleppend. Da wird
erst wieder gewartet und ausgesessen (…)“ (Pflege, OP)

Gewünscht wird die Kompetenz, im Rahmen eines bestimmten Budgets eigenverantwortlich die Beschaffung nachweisbar notwendiger Arbeitsmittel zu veranlassen:
B: „(…) dass ich einfach sagen könnte, ‚so, das brauchen wir‘, und ich kann es ja auch
beweisen, und dann sind die auch in der nächsten Woche da, wenn man sich da selber
drum kümmern kann, aber das ist eben nicht der Fall.“ (Pflege, OP)

Ebenso wird ein höherer Stellenwert des Arbeits- und Gesundheitsschutzes bei der
Beschaffung gewünscht (dort haben bislang die Anschaffungskosten Priorität):
I: „Sie haben erzählt, im Moment stehen doch eindeutig die Kosten im Vordergrund.
B: Ja, ganz genau. Mit den Röntgenschürzen, das ist so eine klare Sache, das können
alle hier im OP bestätigen, dass das kein Luxus ist, noch 6 Schürzen anzuschaffen.
Dann würden wir zufrieden sein, aber es hapert einfach am Geld. Gut, so eine Schürze
kostet über 300 Euro, aber die Gesundheit (...).“ (Pflege, OP)

In diesem Beispiel wird die Anschaffung zusätzlicher Röntgenschürzen von allen OPMitarbeitern befürwortet, scheitert aber am Geld (Verbesserungsbarriere: Kosten).
Dieses Problem ist dem Bereich der organisatorischen Ergonomie zuzuordnen. Zur
ergonomischen Optimierung eines Arbeitssystems gehört die Bereitstellung ausreichender Ressourcen.
Insgesamt geht aus den Interviews hervor, dass der Beschaffungsprozess von Medizinprodukten verbesserungswürdig ist. Eine Verbesserung ist dadurch möglich, dass
die Mitarbeiter stärker in den Auswahlprozess der Produkte einbezogen werden. Eine
systematische Spezifikation der Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit sowie
von Testverfahren und Probestellungen mit Rückmeldebogen für den Einkauf unter
Leitung eines in Ergonomie erfahrenen Experten tragen dazu bei, dass Gefährdungen
vorgebeugt wird, Belastungen reduziert werden und so die Anwenderakzeptanz steigt.
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Besonders bei Produkten, die einen besseren Schutz der Mitarbeiter vor Gefährdungen bieten (wie Transport- und Lagerungshilfen, Skalpelle mit Klingenschutz, chirurgische Schutzhandschuhe, automatische OP-Schleusen, Röntgenschürzen, Handschutzcremes; vgl. Kapitel 2.4) sollte ein entsprechender Austausch zwischen dem
Einkauf und den Beschäftigten unbedingt stattfinden, um gefährdungsarme Lösungen
zu finden.
Extrakt:
Ergonomische Mängel an Produkten sind für Laien im Allgemeinen nicht leicht erkennbar. Deshalb muss das Beschaffungswesen ergonomische Expertise in den Beschaffungsprozess integrieren. Anwender können solche Faktoren leichter erkennen, deren
Belastungen unmittelbare Konsequenzen haben. Faktoren mit latenter Gefährdung oder Schädigungspotential nach kumulativer Belastung werden durch Anwender, die
keine Ergonomiekenntnisse besitzen, seltener erkannt. Eine Probestellung ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Maßnahme. Falls die alleinige Probestellung als
Gute Praxis bezeichnet würde, könnte sich leicht die falsche Ansicht ausbilden, dieser
einfache Prozess würde alle Gefährdungen qualifiziert abdecken.
Das Beschaffungswesen sollte einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, der neben den
Anschaffungskosten auch die Gefährdungen und die Folgenkosten berücksichtigt, darunter auch den erforderlichen Aufwand für Einweisungen und Schulungen.
Jede Gesundheitseinrichtung, die Angebote einholt, sollte die anbietenden Hersteller
auffordern darzulegen, ob Einweisung und Einarbeitung (Medizinprodukt-Hersteller
bezeichnen die Einarbeitung häufig auch als Training) eine Risiko-Kontrollmaßnahme
entsprechend der [DIN EN ISO 14971:2013] darstellt. In diesen Fällen sollte die Ausschreibung einschließen, dass die dafür erforderlichen Unterlagen kostenlos bereitgestellt werden. Diese umfassen nicht nur die Einweisungsunterlagen, sondern insbesondere auch die Validierungswerkzeuge, mit denen der Erfolg von Einweisungen oder Einarbeitung festgestellt werden kann (Lernerfolgskontrolle).
In einer optimalen Vorgehensweise sollte eine Gesundheitseinrichtung, bevor sie Angebote einholt, auf eine Kommunikationsplattform zugreifen können, in der für die avisierte Produktklasse, ihre Einsatzbereiche und Einsatzbedingungen Informationen zu
möglichen Gefährdungen abrufbar sind. Diese Informationen unterstützen die Spezifikation der Gebrauchstauglichkeit und der ergonomischen Anforderungen an das zu
beschaffende Produkt.
Generell ist zu fordern, dass die Ziele des Arbeits- und Gesundheitsschutzes nicht
hinter rein wirtschaftlichen Überlegungen (Kostensenkung) zurückstehen dürfen (Präambel zur Rahmenrichtlinie [Richtlinie 89/391/EWG:1989]).

4.2.2 Schulung und Einweisung
Die zweite Voraussetzung eines gefährdungsarmen Umgangs mit Medizinprodukten,
nach der Beschaffung gebrauchstauglicher Produkte, ist die Einweisung der Mitarbeiter in ihren Gebrauch, insbesondere die Schulung des Umgangs mit Medizingeräten.
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In speziellen Fällen ist auch eine Einarbeitung notwendig, zum Beispiel bei Medizinprodukten, die ein neues, andersartiges chirurgisches Vorgehen ermöglichen, das andere Fertigkeiten erfordert. Dieses Thema wird von den Befragten als wichtig und ausbaufähig eingeschätzt. (Zitat 66)
Gute Schulungen und Einweisungen vermeiden psychische Belastungen bei den Mitarbeitern und senken das Risiko von Fehlhandlungen, unter deren unerwünschten Folgen nicht nur die Patienten, sondern auch die Mitarbeiter [Laue et al. 2012] leiden:
B: „Im Prinzip müsste man noch häufigere Schulungen fordern. (...) Das ist schon eine
Belastung für die Mitarbeiter, weil letztendlich jeder Mitarbeiter irgendwo den Kompromiss schaffen muss und auch jeder Bereichsleiter. Als Bereichsleitung (…) muss ich
mich davon überzeugen, ob der Mitarbeiter eingewiesen ist, gerade bei der Rutsche
neuer Kollegen. Kann der an dem Gerät arbeiten, und wo schlag ich den Pflock ein,
wenn er sagt, ‚da bin ich noch unsicher‘? Lass ich ihn dann an dem Gerät arbeiten mit
meinem Support (…) oder braucht der wirklich noch einmal eine separate Schulung?
Das macht schon viel Stress und Druck bei allen Beteiligten.“ (Arzt, Anästhesie)

Einweisungen sind gesetzlich vorgeschrieben; wie sie stattfinden, variiert in der Praxis
erheblich. Es ist nicht festgelegt, wie eine Einweisung oder Schulung auszusehen hat.
Ob sie gründlich oder nur pro forma ausfällt, ist von Haus zu Haus verschieden. (Zitat
67)
Die Länderbehörden, die die Krankenhäuser überwachen, stellen vor ihren angekündigten Begehungen „tsunamiartige“ Einweisungswellen fest. Obgleich sich auch beim
Thema Schulung und Einweisung ein Spektrum unterschiedlicher Aussagen ergeben
hat, waren alle von uns Befragten der Meinung, dass es im eigenen Hause etwas zu
verbessern gebe. Allgemein lässt sich feststellen, dass für Schulungen und Einweisungen ein erheblicher Organisationsaufwand nötig ist. Dieser Aufwand wird jedoch
nicht überall erbracht. Wesentliche Aspekte sind:
• Klare Regeln und Prioritäten werden nicht überall gesetzt.
• Der Umfang der Aufgabe muss ernst genommen, es muss vermieden werden,
sie an Mitarbeiter zu übertragen, die bereits mit anderen Funktionen ausgelastet
sind (Auslastungsdilemma).
• Die Terminfindung ist schwierig (Schichtarbeit, Vielfalt an Arbeitszeitmodellen).
In der Regel werden mit einem Termin nicht alle Mitarbeiter erreicht.
• Mancherorts fehlt der Überblick darüber, wem welche Einweisung fehlt.
• Zum Teil wird trotz des damit verbundenen Informationsverlusts immer noch auf
die Verbreitung von Kenntnissen durch „Mund-zu-Mund-Prinzip“ und auf das
(zumindest für Produkte der Anlage 1 der MPV [MPBetreibV:2014]) verbotene
„Schneeballprinzip“ gesetzt (Mitarbeiter weisen Kollegen ein, obwohl sie dafür
nicht die Legitimation besitzen). Alternativ setzt man die noch nicht geschulten
Mitarbeiter so ein, dass sie formell unter Aufsicht arbeiten und die Verantwortung nicht tragen müssen. De facto ist allerdings die Aufsicht häufig so schwach,
dass die noch nicht geschulten Mitarbeiter quasi eigenständig arbeiten. Durch
eine solche Praxis wird die gesetzliche Verpflichtung zur Einweisung umgangen.
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Häufig entsprechen Mitarbeiter nur pro forma dem Einweisungserfordernis.
Nach kurzer Anwesenheit lassen sie sich aus der Schulung/Einweisung „herauspiepen“. Dieses Verhalten wird von Kollegen und Vorgesetzten zudem oft
toleriert. Ein Grund für die Pro-forma-Anwesenheit liegt häufig darin, dass die
Einweisungen nicht nach Vorwissen der zu Schulenden differenzieren. Erfahrene Mitarbeiter müssen nur die neuen Besonderheiten lernen, unerfahrene wesentlich mehr.
Oft wird nicht genug Zeit für Wissensvermittlung und Übung bereitgestellt.
Obwohl es bei seltenem Gebrauch eines Geräts in der Regel zu einer „Wissenserosion“ kommt, wird die notwendige Auffrischung der Kenntnisse und Fertigkeiten oft nicht eingeplant und nicht durchgeführt.
Fehlende Schulungsunterlagen lassen die Einweisenden auf die Gebrauchsanweisung zurückgreifen. Deren Konzepte unterstützen aber im Allgemeinen nicht
die Schulung, sondern sind für das Nachschlagen und für das Selbststudium
ausgelegt.
Was die Inhalte angeht, so bleibt die Wissensvermittlung oft oberflächlich: Rezeptwissen statt technisches Verständnis. Es werden häufig nur die Hauptaspekte der Anwendung (Funktionalität des Medizinproduktes nutzbar machen)
vermittelt, nicht aber die Gefährdungen.
Eine Erprobung des Erlernten am Medizinprodukt ist oft wegen der geringen
verfügbaren Zeit sowie aufgrund der Gruppengröße nicht oder nur eingeschränkt möglich.
Die Diversität der Mitarbeiter, speziell ihre unterschiedlichen Lernstrategien
werden nicht immer ausreichend berücksichtigt.
Die Schulenden/Einweisenden sind häufig Laien in Bezug auf Methodik und Didaktik der Erwachsenenbildung. Suboptimale Konzepte reduzieren die Motivation der zu schulenden Mitarbeiter.
Eine Validierung der Schulung/Einweisung findet nicht statt und kann deshalb
die Mängel im Schulungs-/Einweisungswesen nicht aufzeigen.

Extrakt:
Die zu lösende Aufgabe kann wie folgt beschrieben werden: Es ist sicherzustellen,
dass alle Mitarbeiter stets und unverzüglich die nötigen Einweisungen erhalten. Jeder
Mitarbeiter soll eine angemessene und ausreichende Einweisung bekommen, bevor
er mit einem Medizinprodukt umgehen muss. Die Einweisungen sollten didaktisch und
methodisch angemessen sein. Die schulenden Mitarbeiter sollten auch hierfür kompetent sein. Gefährdungen müssen in den Einweisungen explizit behandelt werden. Die
Lernzielkontrolle ist ein unverzichtbarer Teil der Einweisungen.
Nicht nur Neuanschaffungen machen eine Einweisung notwendig. Bei Geräten, die
von den Mitarbeitern nur selten verwendet werden, muss der „Wissenserosion“ durch
Auffrischungen entgegengewirkt, also die Einweisung in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.
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Von den Befragten positiv bewertet wurden Häuser, in denen für diese Aufgabe (regelmäßige Schulungen) klare Regeln gesetzt und entsprechende Prozesse definiert
worden sind sowie deren Umsetzung auditiert wird:
B: „Bei Neueinstellung geht automatisch eine Meldung hier bei uns an die Medizintechnik. Die Medizinprodukte-Schulung wird dann von der Technik auch automatisch durchgeführt, beziehungsweise ich habe auf meiner Intensivstation zwei Mitarbeiter, Medizinprodukte-Beauftragte, die letztendlich auch für uns vor Ort noch mal schulen, was ich
sehr gut finde. Einmal im Jahr kriegen wir ein Back-up von der Medizintechnik, in welchen Bereichen noch geschult werden muss. Wenn neue Gerätschaften angeschafft
werden, die werden bei uns definitiv nicht eingesetzt, auch wenn die Ärzte das gerne
möchten. Aber das wird dann wirklich nicht eingesetzt, bevor nicht letztendlich die Medizintechnik das Gerät aufgenommen hat bzw. nicht ausreichend Schulungen stattgefunden haben. Das finde ich total toll. Ich habe das in einem anderen Haus gehabt, wo
der Chefarzt mal eben eine Dialysemaschine geleast hat, und die stand dann bei uns
und wir mussten damit arbeiten. Wir hatten keine Schulung, gar nichts, und dann habe
ich mich auch geweigert, damit zu arbeiten, oder dass meine Mitarbeiter damit arbeiten,
das hat einen riesengroßen Ärger gegeben. Hier im Haus, finde ich, wird sehr genau
darauf geachtet, das finde ich auch sehr gut." (Pflege, Intensivstation)

In einigen der teilnehmenden Einrichtungen ist deutlich angewiesen worden, dass die
Mitarbeiter Geräte nicht ohne Einweisung verwenden dürfen. Sie können sich gegenüber Vorgesetzten und Kollegen auf diese Regel berufen.
Ob die Aufgabe der Schulung und Einweisung ernst genommen wird, zeigt sich auch
daran, dass wichtige Einweisungen Priorität vor anderen Aufgaben erhalten:
B: „Ich war in einem Haus, in dem es um HF-Chirurgie ging. Da wurde zuerst eine Schulung gemacht, die von der Priorität her so hoch war, dass man wirklich einen Tag den
OP geschlossen hat und ALLE OP-Pflegekräfte und Anästhesisten mussten da hin. Die
brauchten auch nicht auf die Stationen, denn da hat es in dem Haus Vorfälle von Verbrennungen gegeben. Danach hat man festgesetzt, dass hier jetzt etwas passieren
muss. (…) Da kam dann jemand, der Gutachten erstellt und allen die Augen geöffnet
hat, dass alle, die nicht eingewiesen sind, mit einem Bein im Gefängnis stehen. Er hat
das wirklich ganz plakativ gemacht und sehr anschauliche Fotos gezeigt und erläutert,
was passieren kann. “ (Pflege)

Dies ist längst nicht überall der Fall. (Zitat 68) In der Stichprobe der teilnehmenden
Einrichtungen wurde vorrangig die Schulung von neuen Mitarbeitern als problematisch
betrachtet. Mehrere der Befragten äußerten den Wunsch, dass neue Mitarbeiter gleich
zu Beginn ihrer Tätigkeit die nötigen Geräteeinweisungen erhalten sollten, was bislang
nicht gewährleistet ist.
Mehrere Hindernisse stehen dem entgegen. Das erste Hindernis besteht oft darin,
dass die notwendigen zeitlichen Ressourcen für diese Aufgabe nicht bereitgestellt werden – die Aufgabe wird an Mitarbeiter übertragen, die bereits mit anderen, vorrangigen
Funktionen ausgelastet sind:
B: "Also es ist jetzt nicht so: Neuer Kollege kommt, sei es pflegerisch oder ärztlicherseits, und nach zwei, drei Tagen hat er jede Einweisung. Das funktioniert nicht. (…)
Einmal muss der Zeitfaktor stimmen. Unser Gerätebeauftragter ist halt nicht nur für die
Pflege zuständig, sondern auch für den ärztlichen Teil. (...) Der hat nicht nur den Job
Gerätebeauftragter, sondern ist stellvertretende Leitung bei uns und muss auch ganz
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normal im Anästhesie-Alltag mitarbeiten. Der muss auf der einen Seite Zeit haben. Und
natürlich der neue Kollege, sei es jetzt pflegerischerseits, wobei das dann weniger das
Problem ist. Da kann man schon zwischendurch was erzählen. Ist das jemand von den
Ärzten, da muss der erst mal freigestellt werden von seinem Arbeitsalltag, weil das einfach seine Zeit dauert. So eine Geräteeinweisung, das ist ja nicht in drei Minuten erklärt." (Pflege, Anästhesie)

Ein Chefarzt der Anästhesie hat seine Sicht des Problems im Interview erläutert:
B: „Einweisung der Mitarbeiter in alle Medizinprodukte – würde voraussetzen, dass ich
auch die nötige Zeit dafür habe. Nur, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, habe ich nicht
viele Stunden Zeit ihn einzuweisen, denn er wird ja gebraucht, und ich werde auch gebraucht. Das heißt, das macht man irgendwann mal zwischendurch. Führt im Endeffekt
dazu, dass laut unserer Medizintechnik nur 70 bis 80 Prozent der erforderlichen Einweisungen tatsächlich unterschrieben und sachgerecht abgeheftet sind.“ (Arzt, Anästhesie)

Für Dinge, die als nachrangig erachtet werden, bleibt am Ende gar keine Zeit mehr.
Darin zeigt sich ein Auslastungsdilemma: Mitarbeiter haben meist mehrere Aufgaben/Funktionen; da sie aber mit einem Teil davon bereits ausgelastet sind, können sie
die übrigen nicht (voll) erfüllen. Das Bewusstsein dieser Versäumnisse sorgt dann für
anhaltende Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern. Man weiß ja, dass Versäumnisse
sich irgendwann rächen.
Extrakt:
Der Aufbau einer Sicherheitskultur wird verhindert, wenn Dilemmata durch Sparen an
der Sicherheit gelöst werden.
In den Einrichtungen, in denen Einweisungen nebenbei von Beschäftigten erledigt werden müssen, die Dringenderes zu tun haben, wünscht man sich eine Freistellung von
Mitarbeitern für diesen Zweck. In anderen Häusern ist dies bereits verwirklicht.
B: „Es ist so, dass ich einmal im Monat einen sogenannten Bürotag oder MPG-Tag habe
und an dem Tag mache ich dann die Einweisungen und dafür habe ich dann auch die
Zeit. Das dauert schon so seine drei Stunden bestimmt und die Zeit hat man dann auch.
(...) An dem Tag werden auch die neuen Mitarbeiter rausgenommen aus dem Stationsalltag und die gehen mit mir mit und ich weise sie in die Geräte ein." (Pflege, Intensiv)

In dieser Einrichtung ist einmal im Monat "MPG-Tag"; da hat der Gerätebeauftragte
mehrere Stunden Zeit, um Einweisungen zu geben, und die neuen Mitarbeiter werden
aus dem Stationsalltag herausgenommen, um ihre Einweisungen zu erhalten. Das ist
ein Beispiel „guter Praxis“.
Extrakt:
Damit niemand in die Lage kommt, Aufgaben erfüllen zu müssen, ohne die vorgeschriebenen Einweisungen erhalten zu haben, müssen Zuständigkeiten festgelegt und
ausreichende Zeitressourcen bereitgestellt werden.
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Dabei darf die Schwierigkeit nicht unterschätzt werden, tatsächlich alle Mitarbeiter zeitnah zu schulen und einzuweisen, einschließlich der Wiedereinsteiger, Wochenendkräfte und unregelmäßig Beschäftigten. Mehrfach wurde berichtet, dass vor allem Teilzeitkräfte und Mitarbeiter, die wegen Krankheit oder Urlaub abwesend seien, Einweisungen versäumen könnten. Ebenso wurde deutlich, dass der Überblick darüber, welche Geräte vorhanden sind und wer welche Einweisung erhalten hat, noch nicht in
allen Häusern oder Abteilungen gleichermaßen vorhanden ist. (Zitat 69)
Es ist gesetzlich gefordert, Einweisungen individuell zu dokumentieren. Damit ist leicht
auszuwerten, wem noch welche Einweisung fehlt. Manche der Befragten wünschten
sich dafür eine bessere EDV-Unterstützung (Verfügbarkeit der von der Medizintechnikabteilung gesammelten Daten vor Ort auf der Station, automatische Erinnerung an
unerledigte Aufgaben).
Hinsichtlich der Terminfindung wurden vor allem folgende Punkte für bedeutsam gehalten:
• Es werden mehrfache Schulungen angeboten, da nicht alle Mitarbeiter zum selben Termin teilnehmen können.
• Es werden regelmäßige Termine für Schulungen und Einweisungen freigehalten und genutzt. (Zitat 70)
Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass Schulungen während der Tagschicht
problematisch sein könnten, weil die Mitarbeiter dann zu oft herausgerufen würden. In
einer der Einrichtungen wurde positiv hervorgehoben, dass Mitarbeiter, die nach
Schichtende an Schulungen teilnähmen, die Überstunden anerkannt bekämen.
Mancherorts ist es immer noch gängige Praxis, bei Geräteeinweisungen auf „Mundzu-Mund-Prinzip“ zu setzen. Man schickt einige Mitarbeiter zur Geräteeinweisung
durch den Firmenvertreter und hofft darauf, dass die Kenntnisse nach dem „Schneeballprinzip“ weitergetragen werden. (Zitat 71)
Es ist bekannt, dass mit einem solchen "Mund-zu-Mund-Prinzip" Informationen verloren gehen. Gerade bei denen, die aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses weniger häufig
anwesend sind, kommt meist nur wenig an. Eine solche Praxis bei Produkten, die mit
Risiken verbunden sind, widerspricht den gesetzlichen Vorschriften [MPBetreibV:2014]. Nur beauftragte Personen, die zum Beispiel von einem Firmenvertreter
ersteingewiesen worden sind, dürfen andere Mitarbeiter einweisen.
In diesem Zusammenhang wurde der Wunsch geäußert, den Kreis der beauftragten
Personen zu erweitern, die Mitarbeiter schulen dürfen:
B: „Also was ich mir wünschen würde, dass man diese beauftragten Personen sozusagen erweitert. Dass man sie gerne dann flächendeckend schult, und dann braucht man
eben zwanzig beauftragte Personen von vierzig, die aber wirklich dann auch schulen
und unterweisen dürfen. Ist aufwendig, und ich würde das dann auch splitten in Fachbereiche, sodass man nicht alles wissen muss. So würde ich das dann gerne aufstellen,
allerdings auch bitte mit der Verpflichtung des Arbeitgebers, dafür auch Zeitressourcen
zur Verfügung zu stellen, denn das ist mein Problem. (Pflege, Anästhesie)

Die beauftragten Personen müssen in die Lage versetzt werden, andere einweisen zu
können, und dazu gehört, dass sie selbst in ausreichender Zahl geschult werden und
dass die Krankenhausleitung ihnen genügend Zeit für diese Tätigkeiten zur Verfügung
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stellt. Ebenso muss auch der Zeitaufwand für die Teilnahme an Schulungen und Einweisungen eingeplant werden.
Zudem ist es mit einer einmaligen Einweisung oft nicht getan. Es braucht Zeit und
Gelegenheit, um Routine und Sicherheit im Umgang mit einem Gerät zu entwickeln.
Viele Medizingeräte werden nur in bestimmten Bereichen regelmäßig genutzt; es müssen aber auch Mitarbeiter aus anderen Abteilungen, die dort aushelfen, eingewiesen
sein und den Umgang mit dem Gerät beherrschen. Der Einweisungseffekt verfällt jedoch wieder, wenn das Gerät länger nicht genutzt wird. (Zitat 72)
Weil den Mitarbeitern im Umgang mit Geräten, die sie nur selten brauchen, die Routine
fehlt, muss ihre Einweisung aufgefrischt werden; dafür fehlt jedoch oft die Zeit. So kann
es vorkommen, dass jemand Aufgaben verrichten muss, für die er nicht ausreichend
geübt ist, oder bei denen er sich unsicher fühlt. (Zitat 73)
In diesem Zusammenhang wurde gewünscht, dass mehr Einweisungen angeboten
werden, und zwar gestaffelt nach Kategorien (was muss häufiger aufgefrischt werden,
was nicht so häufig).
Eine weitere Herausforderung besteht schließlich darin, die Schulungen inhaltlich und
didaktisch angemessen zu gestalten. Die Vermittlung von Wissen über Medizingeräte
bleibt oft oberflächlich, auf Funktionen und Prozeduren beschränkt. Die Technik (zum
Beispiel Regelkreise, Automatiken), die dahintersteckt, wird nicht (ausreichend) vermittelt, sodass kein tieferes Verständnis entwickelt werden kann. Dadurch erhöht sich
die Wahrscheinlichkeit von Anwendungsfehlern oder riskantem Handeln (Beispiel HFKauter, Kapitel 2.4.4.2). Zudem wird oft nicht berücksichtigt, dass sich die Mitarbeiter
in ihrem Vorwissen und ihren Lernstrategien unterscheiden, also auch darin, welche
Kombination aus Erklärungen, Demonstrationen, Anleitungen, Übungen und schriftlichen Materialien für sie jeweils am effektivsten ist.
Fazit: Verbesserungsmöglichkeiten zum Bereich Schulung und Einweisung
Durch gute Schulungen und Einweisungen können sowohl psychische Belastungen
als auch spezielle physikalische Gefährdungen, Gefährdungen durch biologische und
chemische Stoffe sowie Belastungen des Muskel-Skelett-Systems vermieden werden
(eine Zusammenfassung relevanter Schulungsbereiche liefert Kapitel 2.6.1.3). Die
Durchführung von Schulungen und Einweisungen und die Teilnahme daran sind Formen des vorsorglichen Handelns, die bei Unterlassung nicht unmittelbar negative Konsequenzen nach sich ziehen. Sie sind daher immer in Gefahr, zugunsten akuter Aufgaben zurückgestellt zu werden. Angesichts des ökonomischen „Produktionsdrucks“
und der Aufgabenfülle im Krankenhaus gibt es immer etwas, das gerade dringender
erscheint. Solange dies so ist, kann man diesen Bereich nicht der Eigenverantwortung
der Mitarbeiter überlassen, denn damit würde man ihnen ein Problem aufbürden, das
sie nicht lösen können.
Lösungen für solche Probleme können nicht ausschließlich auf der Ebene des einzelnen Teams oder der einzelnen Station gefunden werden, sondern müssen die Krankenhausleitung einbeziehen. Um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter sich die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten stets ohne Zeitverzug aneignen können, sind zuerst

100

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

ausreichende Ressourcen und dann verbindliche Regeln erforderlich. Die dafür benötigte Zeit muss schon bei der Anschaffung eingeplant werden; den praktischen Schwierigkeiten (die schon damit anfangen, überhaupt alle Mitarbeiter zu erreichen) muss
Rechnung getragen werden.
Extrakt:
Es ist eine Führungsaufgabe, die nötigen Ressourcen für die sichere Anwendung von
Medizinprodukten verfügbar zu machen, Regelungen zu treffen, die der Sicherheit Vorrang geben, und die Umsetzung zu auditieren. Rein verbale Bekenntnisse ohne verfügbare Ressourcen stellen ein Organisationsverschulden dar, das die Sicherheitskultur unterminiert und Handlungen duldet, die Gefährdungen vergrößern.
Sicherheitsgerechtes Handeln beinhaltet:
• Die Einweisung darf nur durch kompetente Mitarbeiter durchgeführt werden. Einweisungen nach dem „Schneeball-Prinzip“ sollten nur bei einfachen Produkten mit
geringem Risiko erfolgen.
• Die Aufgabe der Einweisung darf nicht an Mitarbeiter übertragen werden, die bereits mit anderen Funktionen ausgelastet sind (Auslastungsdilemma).
• Eine wichtige Einweisung/Schulung muss Priorität vor anderen Aufgaben erhalten.
• Einweisungen müssen mehrmals angeboten werden, um alle Mitarbeiter zu erreichen.
• Einweisungen sollten genügend Zeit für Wissensvermittlung und gegebenenfalls
auch für Übung erhalten.
• Die Einweisungen sollten nach dem unterschiedlichen Vorwissen der zu Schulenden differenzieren. Die Versuchung einer pro-forma-Anwesenheit würde dadurch
minimiert.
• Wiederholungseinweisungen nach „Wissenserosion“ sind einzuplanen.
• Didaktisch aufbereitete Schulungsunterlagen des Herstellers sollten von Beginn an
mit beschafft und eingesetzt werden.
• Der Wissensvermittlung von Gefährdungen kommt eine besondere Bedeutung zu.
• Die Schulenden/Einweisenden sollten in Bezug auf Methodik und Didaktik der Erwachsenenbildung erfahren und kompetent sein.
• Eine Validierung der Schulung/ Einweisung sollte stattfinden.
• Die Feststellung der Notwendigkeit zu einer Einweisung sowie deren Dokumentation kann durch EDV gut unterstützt werden.
• Wenn noch nicht geschulte Mitarbeiter formell unter Aufsicht arbeiten, muss die
Aufsicht effektiv sein, um Gefährdungen auszuschließen.

4.2.3 Arbeits- und Gesundheitsschutz, Sicherheitskultur
Gefährdungen zu erkennen und zu beseitigen ist das genuine Thema des Arbeitsschutzes und besonders der Gefährdungsbeurteilung. Ein Erfolgsfaktor für die Umsetzung von Verbesserungen im Zuge einer Gefährdungsbeurteilung ist die Partizipation
der Betroffenen, in diesem Fall der Ärzte und Pflegekräfte. Wenn ein wirkungsvoller
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Prozess der Gefährdungsbeurteilung etabliert worden ist und Gesichtspunkte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Arbeitsalltag in hohem Maße berücksichtigt werden, sind wichtige Voraussetzungen zum Aufbau einer Sicherheitskultur geschaffen.
Im Folgenden werden Befunde aus den Befragungen zu den Themen Arbeits- und
Gesundheitsschutz, Gefährdungsbeurteilung, Partizipation und Meldewesen berichtet.
Vorab wird das Konzept „Sicherheitskultur“ dargestellt, um die Einordnung der Befunde in diesen Themenkreis zu erleichtern. Dabei werden Faktoren zur Ermittlung und
Förderung der Sicherheitskultur beschrieben.
4.2.3.1 Sicherheitskultur
Als Sicherheitskultur werden jene Teilaspekte der Organisationskultur bezeichnet, die
sich auf die Art und Weise beziehen, wie Gesundheit und Sicherheit im Betrieb gewährleistet werden. Der Ausdruck „Kultur“ verweist dabei auf die gelebte Alltagspraxis
in der Organisation, die Art und Weise, in der gewöhnlich und routiniert gehandelt wird.
Dieser Begriff wurde ursprünglich von der Internationalen Atomenergiebehörde geprägt und später für das Gesundheitswesen adaptiert. Hier wird er meist im Zusammenhang mit dem Thema Patientensicherheit verwendet, doch sind die Konzepte auch
auf die Weiterentwicklung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes anwendbar.
Zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter müssen Gefährdungen frühzeitig und umfassend ermittelt und beurteilt werden. Darauf
aufbauend sind geeignete Maßnahmen festzulegen und durchzuführen, deren Wirksamkeit wiederum fortlaufend überprüft werden muss (Gefährdungsbeurteilung). Ist
diese Anforderung in einer Organisation in hohem Maße erfüllt, so kann in Anlehnung
an den Psychologen und Sicherheitsforscher James Reason [Reason 1997] davon
gesprochen werden, dass in ihr eine „Informierte Kultur“ (Informed Culture) besteht.
Diese beschreibt den Idealzustand in einer Organisation, der durch die Erfüllung der
verschiedenen Teilaspekte einer Sicherheitskultur erreicht wird. Drei aufeinander aufbauende Bestandteile einer solchen Kultur gelten als besonders bedeutsam [Reason
und Hobbs 2003]:
• Gerechte Kultur: Die mit der Ausführung der Arbeit betrauten Mitarbeiter können
darauf vertrauen, dass die Folgen von Systemproblemen nicht ihnen individuell
zur Last gelegt werden. Zugleich ist klar, wo die Grenze zwischen akzeptablem
und nicht akzeptablem Verhalten liegt, also zwischen Fehlern und begründeten
Regelverstößen einerseits, rücksichtslosem oder grob fahrlässigem Verhalten
andererseits. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass sich in der Organisation
eine Berichtende Kultur entwickeln kann.
• Berichtende Kultur: Die Mitarbeiter melden sicherheitsrelevante Ereignisse
ebenso wie Gefährdungen, die ihnen aufgefallen sind, sowie die Fehler und
Missgeschicke, die ihnen passiert sind oder die sie an ihrem Arbeitsplatz beobachtet haben. Das dafür nötige Systemvertrauen wird gefördert. Nur so können die Informationen gesammelt werden, die notwendig sind, um in der Organisation eine Lernende Kultur zu etablieren.
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Lernende Kultur: Die Organisation zieht die richtigen Schlüsse aus sicherheitsrelevanten Informationen und ist fähig und willens, ihre bisherigen Praktiken und
Annahmen infrage zu stellen und Verbesserungen umzusetzen, um Gefährdungen zu beseitigen und die Sicherheit in der Organisation zu erhöhen.
Bei der Umsetzung von Verbesserungen kommt eine weitere Komponente ins Spiel,
die Flexible Kultur, die besagt, dass Verbesserungen nicht an der betrieblichen Hierarchie scheitern. Überträgt man dieses Konzept auf den Arbeitsschutz im Krankenhaus,
so verdeutlicht es die Bedeutung der Partizipation der Betroffenen, der Ärzte und Pflegekräfte am Prozess der Gefährdungsbeurteilung. Wesentliche Bestandteile einer Sicherheitskultur sind das offene Besprechen von Problemen und Gefährdungen und
das organisationale Lernen aus unerwünschten Ereignissen. Ergonomische Mängel
und Probleme beim Umgang mit Medizinprodukten können dann ohne Furcht vor
Sanktionen angesprochen werden. Entsprechende Meldungen und Hinweise werden
ernst genommen, aufgegriffen und geben Anlass zu Verbesserungen.
Aufbauend auf Reason und anderen Autoren hat Hammer [2012] fünfzehn Dimensionen zur Ermittlung von Sicherheitskultur in Krankenhäusern herausgearbeitet, die zugleich Ansatzpunkte bieten, wie die Entwicklung einer solchen Kultur gefördert werden
kann (Tabelle 19: ). Diese Dimensionen lassen sich fünf Oberbegriffen zuordnen:
• Wille zur Sicherheit
• Gerechte Kultur
• Wissen um Gefährdungen und Sicherheitsstandards
• Fähigkeit zum sicheren Handeln
• Entwicklung der Kooperation
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Dimensionen zur Ermittlung von Sicherheitskultur (modifiziert nach Hammer 2012, S. 16)

Dimension

Erläuterung

Wille zur Sicherheit
Führung und Ma- Einstellungen, Wahrnehmungen, Erwartungen und Handlungen von Führung
nagement
und Management (z. B. Krankenhausleitung, Ärztlicher Direktor, Pflegedienstleitung) bezüglich der Sicherheit sowie Erreichbarkeit (Zugang) des Kranken(management
hausmanagements für Mitarbeiter in Sicherheitsfragen
commitment)
Supervisor
Einstellungen, Wahrnehmungen, Erwartungen und Handlungen von direkten
Commitment
Vorgesetzten, Mitarbeitern (z. B. Stationsleitung, Fachbereichsleitung) bezüglich der Sicherheit sowie die Erreichbarkeit (Zugang) der direkten Vorgesetzten
für Mitarbeiter in Sicherheitsfragen
Verhalten und
Einstellungen, Wahrnehmungen, Erwartungen und Handlungen der Mitarbeiter
Einstellungen
(z. B. Ärzte und Pflegekräfte) bezüglich der Sicherheit in der Arbeitsumgebung
und/oder ihrer eigenen Arbeit.
der Angestellten
(worker commitment)
Gerechte Kultur
Offene KommuMöglichkeit, Meinungen bzw. Vorschläge zur Sicherheit zu äußern, Verhalten
nikation
kritisch zu hinterfragen und Fehler zugeben zu können, ohne Angst vor Sanktionen haben zu müssen
Sanktionsfreier
Vorherrschen oder Entwicklung einer sogenannten „no-blame“-Kultur, in der
Umgang mit Feh- Mitarbeiter nicht bestraft oder stigmatisiert werden (z. B. durch Vermerke in
lern
Personalakten), nachdem unerwünschte Ereignisse, Fehler und/oder BeinaheEreignisse vorkamen bzw. gemeldet wurden.
Wissen um Gefährdungen und Sicherheitsstandards
Fehlermeldung
Meldung von Fehlern (unerwünschten Ereignissen, Fehlern und/oder BeinaheEreignissen) sowie Wissen darüber, wie und wo Fehler gemeldet werden können
Analyse von unAnalysen von Ursachen unerwünschter Ereignisse, von Fehlern und/oder Beierwünschten Ernahe-Ereignissen auf individueller oder kollektiver Ebene
eignissen
Rückmeldung an Rückmeldung von Ursachen unerwünschter Ereignisse, von Fehlern und/oder
Mitarbeiter (feed- Beinahe-Ereignisse n an betreffende Mitarbeiter sowie Informationsweitergabe
back)
an alle Mitarbeiter über solche Ursachen zwecks Vermeidung weiterer Fehler
oder Ereignisse
Bildung, WeiterDurchführung sicherheitsrelevanter Einarbeitung und Weiterbildungen des Perbildung und Insonals und/oder Information des Personals über aktuelle Standards zur Arbeitformationsweiter- nehmer- und Patientensicherheit. Bereitstellung von allgemeinen und/oder sigabe
cherheitsrelevanten Informationen
Allgemeine RiAllgemeine Wahrnehmungen von Risiken und/oder Ressourcen
siko-/Sicherheitswahrnehmung
Fähigkeit zum sicheren Handeln
Personelle AusAusreichende Besetzung der Abteilungen bzw. Vermeiden von hoher Arbeitsstattung (staffing) belastung, Überstunden und Einsatz von häufig wechselndem Aushilfspersonal
Ressourcen/Aus- Ausstattung der Arbeitsbereiche und/oder verfügbare Ressourcen in den Arstattung (safety
beitsbereichen, die sich auf das Sicherheitsverhalten der Mitarbeiter auswirken
system)
können
Dazu zählen auch das Zeitmanagement in den Abteilungen (z. B. Zeit für Besprechungen, Zeit zur Unterstützung und Ermutigung für sicherheitsbewusstes
Handeln), das Vorhandensein von Verfahrensanweisungen und/oder Regeln
zum Sicherheitsverhalten, die Einrichtung eines Sicherheitskomitees und/oder
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Erläuterung

die Ernennung eines Sicherheitsbeauftragten, die Verfügbarkeit von Strukturen
zum Berichten von Ereignissen (z. B. Critical Incident Reporting System) sowie
der Grad der verfügbaren Fachkompetenzen in den Abteilungen.
Entwicklung der Kooperation
Teamwork
Zusammenarbeit und Äußerung von gegenseitigem Respekt des Personals in
und zwischen den einzelnen Abteilungen/Kliniken sowie zwischen den Professionen
Übergabe und
Informationsweitergabe und/oder –verlust bei Schichtwechsel und/oder PatienVerlegung
tenverlegung (innerhalb von Abteilungen, zwischen den Abteilungen und bei externen Verlegungen)
Lernende OrgaKontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung der Sicherheit innerhalb
nisation
der gesamten Organisation oder einzelner Abteilungen sowie die Unterstützung
zum gegenseitigen Lernen aus Fehlern und unerwünschten Ereignissen

Die Mehrzahl dieser Dimensionen lässt sich auf den betrieblichen Arbeitsschutz übertragen. Sie liefern Anhaltspunkte, welche Voraussetzungen im Krankenhaus gegeben
sein müssen, damit die Arbeitsprozesse bezogen auf den Einsatz von Medizinprodukten gefährdungsarm gestaltet werden können. Dabei sind besonders Wille, Wissen
und Fähigkeiten von Bedeutung. Ein wirksamer Arbeitsschutz lässt sich nur gewährleisten, wenn der Wille zur Arbeitssicherheit auf allen Hierarchieebenen präsent ist,
angefangen bei der Krankenhausleitung. Diese muss angemessene Regeln setzen
und ausreichende Ressourcen bereitstellen, damit gefährdungsarmes Arbeiten jenen
Stellenwert genießt, der ihm angesichts seiner Bedeutung für die Gesundheit der Beschäftigten zukommt. Dies ist sowohl beim Thema Beschaffung als auch beim Thema
Schulung und Einweisung deutlich geworden (Kapitel 4.2.1, 4.2.2). Ziele, Regeln und
Ressourcen müssen miteinander in Einklang stehen, damit sich eine Sicherheitskultur
im Krankenhaus entwickeln kann. Gefährdungen und ergonomische Defizite müssen
frühzeitig erkannt und besprochen werden (Gefährdungsbeurteilung, Meldewesen),
und den Mitarbeitern muss ausreichend Gelegenheit gegeben werden, die Kenntnisse
und Fertigkeiten zu erwerben, die sie für ihre Aufgaben benötigen (Qualifikation, Schulung, Einweisung). Beides setzt die Schaffung geeigneter Strukturen voraus. Die Ausstattung mit personellen und sachlichen Ressourcen muss ausreichen, um gefährdungsarmes Arbeiten zu ermöglichen und alle Arbeitsaufgaben zu erfüllen.
Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, werden Defizite in der Sicherheitskultur
auftreten. So wird zum Beispiel das Entstehen einer berichtenden und informierten
Kultur gehemmt, wenn Meldungen in der Freizeit gemacht werden müssen, weil während der Arbeit keine Zeit dafür ist. Wenn die Aufgabenfülle überhandnimmt, fehlt den
Mitarbeitern der Freiraum für die nötige Reflektion, ohne die es keine Verbesserungen
geben wird. Auch ein starker Druck zur Kostensenkung kann wünschenswerte Verbesserungen blockieren.
Wesentliche Verbesserungsbarrieren werden in Kapitel 4.3 näher beschrieben. Dabei
wird insbesondere die Bedeutung einer ausreichenden Ressourcenausstattung für
Gesundheitsschutz und Sicherheitskultur im Krankenhaus deutlich werden.
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4.2.3.2 Stellenwert des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
Ein Teil der Befragten wünscht, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz einen höheren Stellenwert erhalten und häufiger zum Thema gemacht werden sollte. (Zitat 74)
Besonders im Hinblick auf die Unterstützung der Pflegekräfte waren zum Teil auch
kritische Stimmen zu hören. (Zitat 75)
Insgesamt überwogen in der Stichprobe der Teilnehmer jedoch die positiven Äußerungen in Bezug auf den wahrgenommenen Stellenwert des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im eigenen Haus. Dieses Ergebnis war aufgrund der Selbstselektion der beteiligten Einrichtungen auch zu erwarten. Schon allein die Bereitschaft, an der Untersuchung teilzunehmen, ist ein Indiz für das Engagement dieser Häuser in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz. (Zitat 76)
Aus einer Klinik wurde berichtet, dass die Mitarbeiter in einer internen Umfrage zwar
viele Belastungen angegeben, aber mehrheitlich zugleich der Aussage zugestimmt
haben, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz in ihrem Hause eine hohe Priorität
hat. (Zitat 77)
Insgesamt steht jedoch die Verhaltensprävention im Vordergrund (Maßnahmen, die
das individuelle Verhalten ändern sollen, meist in Form von Schulungen), während die
Verhältnisprävention (die gesundheitsgerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen)
etwas dahinter zurücktritt. Die Verhältnisprävention ist in vielen Einrichtungen noch
ausbaufähig.
Positiv zu bewerten ist das Vorhaben, auf jeder Station einen Sicherheitsbeauftragten
zu ernennen und zu schulen, um Gefährdungen besser erkennen zu können.
B: "Pro Station ist jetzt auch ein Sicherheitsbeauftragter bestellt worden, der wohl entweder in diesem oder im nächsten Jahr zu einer Fortbildung, drei oder vier Tage, soll,
und der speziell noch mal auf den Stationen drauf achten soll, so in dem Arbeitsbereich
wo er tätig ist, ob es da irgendwo noch Gefahren gibt, oder ob man Gefahren erkennt,
die man vielleicht selber so gar nicht sieht. Dass man da noch sensibilisiert wird, um zu
gucken, kann man eventuell noch etwas anderes machen. Das ist jetzt gerade in der
Mache, für jede Station wird es einen Sicherheitsbeauftragten quasi noch zusätzlich
geben, und dann gibt es für die drei Häuser noch einen Übergeordneten, der sich also
speziell nur darum kümmert." (Pflege, chirurgische Station)

Wenn solche Fortbildungen für Sicherheitsbeauftragte stattfinden, sollte speziell auch
darauf geachtet werden, die Vermittlung ergonomischer Kenntnisse in das Schulungsprogramm zu integrieren.
In anderen Fällen wurde gelobt, dass Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
sowohl in regelmäßigen Unterweisungen als auch anlassbezogen offen angesprochen
würden, zugleich aber angemerkt, dass die Umsetzung von Maßnahmen aufgrund finanzieller Restriktionen zum Teil zu wünschen übrig lasse. (Zitat 78)
Welchen Stellenwert der Arbeits- und Gesundheitsschutz in einem Haus oder einer
Abteilung hat, lässt sich auch daran ablesen, in welchem Maße es den Mitarbeitern
ermöglicht wird, ihre Anliegen vorzubringen und gemeinsam Verbesserungen zu erarbeiten und auf den Weg zu bringen (Partizipation).
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Durch die Partizipation der Anwender in der Planungsphase einer neuen Station wurde
der Entstehung von Gefährdungen vorgebeugt. Die Erschwerung der Arbeit durch
räumliche Enge, lange Wege und Lärm konnte minimiert, die Bedürfnisse sowohl der
Patienten als auch der Pflegenden konnten besser erfüllt werden:
B: „Wir haben in 2005 diese Intensivstation hier bezogen, und - Gott sei Dank - nach
großem Hin und Her durften wir dann auch planerisch mit aktiv werden, konnten also
auch noch Einfluss nehmen, sodass wir eigentlich viele Sachen in der Lage waren auch
zu optimieren für uns im Arbeitsalltag. Das ist ja oft nicht der Fall, sieht dann auf den
ersten Eindruck nett aus, aber im Arbeitsalltag ist es dann schwierig. Aber wir konnten
uns noch einbringen, sodass wir eigentlich von den Räumlichkeiten, relativ gut aufgestellt sind. (…) Klar, könnte es immer ein bisschen größer sein, das muss natürlich auch
machbar sein, aber da gibt es ja auch Mindestgrößen, die baulich vorgegeben sein
müssen. Wir sind eigentlich, was die bauliche Situation betrifft, relativ gut aufgestellt.
I: Sie konnten sich einbringen bei der Planung. Was waren Dinge, die verändert werden
mussten aus Ihrer Sicht?
B: Wenn man diese Planung gesehen hatte, hatte man natürlich die Intensivtherapie
und die Intermediate-Care, und der Unterschied war so krass, dass wir über gut ausgestattete Therapieplätze reden, aber über zwei Vierbettzimmer im Intermediate-Care-Bereich gesprochen haben am Anfang. Das ist natürlich ein Drama. Jetzt haben wir leider
noch ein Vierbettzimmer, das wäre jetzt zum Beispiel ein großes Manko. Vierbettzimmer-Intensivstation im Intermediate-Care ist viel zu klein, belegen wir auch ganz selten
mit vier, aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Das ist natürlich vom Platzangebot her für alle Beteiligten schwierig. Ich denke, dass ein Zweibettzimmer das Maximum
ist für den Intensivbereich, wenn man überhaupt in irgendeiner Form den Dienst hier
wahren will, auch vom hygienischen Aspekt her ist das nicht anders vertretbar in meinen
Augen. (…) Für uns selber hat sich viel verändert, indem wir noch mal diesen ganzen
Zentralbereich überplant haben. Vorher war das so eine winkelig angelegte Station, und
jetzt sind wir in der Lage quer zu gehen. Also wir haben die Wege verkürzt durch die
Wegeveränderung. Auch bestimmte Räumlichkeiten haben wir noch mal abgetrennt,
diesen ganzen Medikamentenaufbereitungsbereich völlig auch geschützt, dass da auch
eine gewisse Ruhe herrscht, damit die Mitarbeiter, gerade in diesem sensiblen Bereich
der Medikamentenaufbereitung und im Umgang mit Medikamenten, auch in Ruhe arbeiten können, dass sie nicht da so präsent sind, wo man die ansprechen kann und sie
alles mitkriegen.
I: Und sie dauernd unterbrochen werden würden.
B: Ganz genau, wo man sich auch konzentrieren kann in diesem sensiblen Bereich. Wir
haben in jedem Zimmer Dokumentationsarbeitsplätze eingerichtet. (…) Wir haben zwei
getrennte IT-Netze verlegt oder verlegen lassen besser gesagt (…) Wir könnten rein
theoretisch durch Kabel viel vernetzen hier im IT-Bereich, eine Kostenfrage, ist noch
nicht eingetreten, aber wir könnten, wenn wir wollten, viel über Kabel machen. Das ist
sicher noch mal eine gute Möglichkeit, zukunftsorientiert zu denken, das war völlig vergessen worden. Wir haben ein Patientenbad eingerichtet, das ist selten für eine Intensivstation (…) In einer Besprechung sagte ein Ingenieur (…): ‚Das ist totaler Quatsch,
habe ich noch nie gehört‘. Einer sagte aber: ‚Ich habe auch mal auf der Intensiv gelegen
und ich war froh, dass ich mal auf die Toilette gehen konnte, die Tür zumachen konnte,
und ich war trotzdem am Monitor.‘ Da gibt es zwar viel Schmunzeln darüber, aber wir
können jemanden auf die Toilette setzen, wir können ihn vor das Waschbecken setzen,
die Tür zumachen und haben ihn trotzdem über die Zentrale gemonitort. (…) Für den
Patienten ist es ein Vorteil, dass er seine Privatsphäre hat, aber für uns ein Vorteil, dass
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wir den weiterhin unter Monitoring haben und auch über Zentrale haben. Ich kann natürlich den Monitor aus der Station nehmen und ihn im Badezimmer auf einen Hocker
stellen, so semiprofessionell, aber dann ist die Tür zu und ich höre die Alarme nicht. So
kann ich ab und zu auch mal draufgucken, auch wenn kein Alarm geht und sehe einfach,
okay, hat er Herzrhythmusstörungen oder nicht, ohne dass er es vielleicht mitkriegt,
aber ich habe ihn doch weiterhin unter Kontrolle. Das ist ein Riesenvorteil. Ja, wir haben
auch wirklich versucht, bei der Planung noch mal einzubringen, dass wirklich eine gewisse Ruhe herrscht. Es ist ja doch ein relativ hoher Geräuschpegel auf der Intensivstation, sodass man eigentlich auch im Zimmer bleiben kann. Dass da Schränke sind,
wo ein gewisses Equipment da ist, was die Pflege braucht, sodass man nicht wegen
jeder Kleinigkeit irgendwohin gehen muss, sodass wir da die Tür zumachen können
(…), dass da auch eine gewisse Ruhe herrscht. Dieses ganze Innenarchitektonische ist
dann mit der Fachhochschule (…) im Bereich Gestaltung und Design gelaufen, das
Projekt, sodass da für den Patienten (…) auch die Wahrnehmung eine andere ist. Hier
die Station ist ja so ein bisschen der Natur nachempfunden, und das ist projektorientiert
gelaufen.“ (Pflege, Intensivstation)

Dieses Beispiel guter Praxis zeigt Verbesserungspotenziale in Bezug auf den Prozess
der Architekturplanung von Arbeitsbereichen im Krankenhaus. Die Mitarbeiter sollten
frühzeitig in der Planungsphase einbezogen werden. Sie kennen die Abläufe, Wege
und Anforderungen beim Umgang mit Medizinprodukten am besten und können entscheidende Hinweise für die Ergonomie des Raumprogramms (zum Beispiel Anordnung) sowie der Raumgestaltung auf Basis der Abläufe liefern.
Das Thema Partizipation ist für den Prozess der Gefährdungsbeurteilung von zentraler
Bedeutung. Die Beteiligung von Ärzten und Pflegekräften ist ein wichtiger Faktor, um
Maßnahmen des Gesundheitsschutzes nachhaltig im Krankenhaus zu verankern.
Letztendlich sind sie es, die die Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen umsetzen müssen. Erst ihre Beteiligung stellt sicher, dass sie auch die direkten
Nutznießer der Maßnahmen sind. Als Kenner ihres Arbeitsplatzes bringen sie unverzichtbare Erfahrungen und konkretes Wissen ein; sie können viele wichtige Belastungen benennen und haben sich oft bereits Gedanken über mögliche Verbesserungen
gemacht. Die Beteiligung bewirkt auch eine intrinsische Motivation, die Verbesserungs- und Schutzmaßnahmen zu unterstützen und durchzuführen. Vorgegebene
Maßnahmen werden teilweise als belastend empfunden und werden dann nicht angenommen oder leichter umgangen. Durch ihre Beteiligung kann die Gefährdungsbeurteilung sowie die Prävention effektiver werden, so wie ihrerseits eine wirkungsvolle
Gefährdungsbeurteilung und Prävention das Arbeitshandeln sicherer macht. Diese
Beteiligung ist allerdings nur möglich, wenn den Beschäftigten ausreichend Zeit dafür
zur Verfügung steht, was oftmals nicht der Fall ist.
4.2.3.3 Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
Im Rahmen der Erhebungen in den Krankenhäusern sind auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit befragt worden. Dabei kamen in Bezug auf die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung in Krankenhäusern einige Hürden und Verbesserungswünsche zur

108

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

Sprache. So hat sich der Befund bestätigt, dass die Einbeziehung psychischer Belastungen in die Gefährdungsbeurteilung in der Praxis oft auf Schwierigkeiten stößt [Oppolzer 2010].
In einem Fall wurde berichtet, dass es an den (personellen) Ressourcen mangele, die
notwendig wären, um den Anforderungen einer vollständigen Gefährdungsbeurteilung
voll entsprechen zu können. Eine Gefährdungsbeurteilung im gewünschten Umgang
sei so zeitaufwendig, dass der Bereich der psychischen Belastungen nur schwer integriert werden könne. Es fehle die Zeit, sich das notwendige Wissen anzueignen und
Instrumente zur Ermittlung von psychischen Belastungen zu erstellen oder zu recherchieren. (Zitat 79)
Reichen die Ressourcen nicht aus, um die Gefährdungsbeurteilung wie erforderlich
durchzuführen, so bleiben Gefährdungen möglicherweise unerkannt und können zum
erkrankungsbedingten Ausfall von Mitarbeitern führen. Sicherheitsfachkräfte (ebenso
wie Betriebsärzte) sollten daher möglichst frühzeitig auch über psychische Belastungen im Arbeitsalltag und die entsprechenden Beanspruchungsfolgen informiert sein.
Dass dies nicht der Fall ist, wurde am Beispiel „Burn-out-Syndrom“ verdeutlicht. (Zitat
80)
Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben meist einen eher technischen Hintergrund und
bringen daher weniger Vorkenntnisse über die Konzepte der psychischen Belastung
und Beanspruchung und die einschlägigen Verfahren mit. Folglich ist es besonders
wichtig, dass sie entsprechende Fortbildungen besuchen können. (Zitat 81)
Zur Unterstützung ihrer Arbeit sollten in der Praxis bewährte Verfahren zur Erfassung
von psychischen Belastungen verfügbar sein. Dabei werden besonders orientierende
Verfahren gewünscht, die schnell und einfach anzuwenden sind. Fundierte und nachvollziehbare Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Ableitung von geeigneten Maßnahmen. Diese müssen letztlich auch gegenüber der Geschäftsführung vertreten werden können, damit eine Umsetzung erfolgt. (Zitat 82)
Extrakt:
Damit das Thema psychische Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung im Krankenhaus angemessen berücksichtigt werden kann, müssen den Fachkräften für Arbeitssicherheit genügend zeitliche Ressourcen und geeignete Informationsquellen zur
Verfügung stehen.
Für die stationäre Krankenpflege ist mit dem TAA-KH (Tätigkeits- und Arbeitsanalyseverfahren für das Krankenhaus, [Büssing und Glaser 2002]) ein einschlägiges Expertenverfahren entwickelt worden, das auf dem Anforderungs-Belastungs-Konzept der
Handlungsregulationstheorie basiert. Dazu liegt auch eine Screeningversion (mit 79
Items) zur Erfassung psychischer Belastungen vor [Büssing et al. 2002a, 2002b], die
bei der Entwicklung eines kurzen, orientierenden Verfahrens als Anhalt dienen kann.
Generell wurde im Hinblick auf die Ermittlung von Gefährdungen betont, dass persönliche Gespräche und Begehungen die wichtigsten Instrumente seien, um Probleme
aufzudecken. Checklisten sollten die Gespräche und Beobachtungen lediglich unterstützen. Die Gefährdungsbeurteilungsbögen, die von den Mitarbeitern der Abteilungen
selbst ausgefüllt werden, haben nach Ansicht der Befragten für sich genommen keine
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ausreichende Aussagekraft. Was auf dem Papier stehe, entspreche nicht immer der
Realität. Vor allem, wenn sehr spezielle und detaillierte Fragen enthalten sind, deren
Beantwortung aufwendig ist, kann es vorkommen, dass die Bögen von den Mitarbeitern nur pro forma ausgefüllt werden. Andererseits sind die Antworten bei sehr allgemeinen Fragen oft nicht informativ genug.
B: „Diese potemkinschen Dörfer: ‚Bei mir ist alles in Ordnung.‘ Was machen Sie, wenn
Sie gefragt werden, entsprechen alle Instrumente im OP den aktuellen Vorschriften?
Was schreiben Sie denn da? Sie haben 150 Instrumente, Sie haben eine Säge, Sie
haben so und so, Sie haben ein Licht, Sie haben eine Maschine mit einem Pin, von der
Sie nicht mal wissen, was die macht, und da sollen Sie sagen, ob die technisch (…) Ja,
Ja! Die haben keine Zeit, die müssen operieren, die müssen Leben retten und auch
andere Sachen, die zehnmal wichtiger sind aus deren Sicht als das Arbeitsschutzgesetz. (…) Es gibt Gefährdungsbeurteilungen, die sehen top aus, braucht man nicht hinzugehen, da scheint alles in Ordnung zu sein, und der Betriebsarzt sagt nach zwei Wochen, gerade aus diesem Bereich gibt es vermehrt Probleme mit zum Beispiel einem
Desinfektionsmittel, was angeblich riecht und Kopfschmerz verursacht. Es gibt Probleme vielleicht mit einer zu trockenen Luft, dass Sie das Gefühl bekommen, dass die
Schleimhäute immer austrocknen, und in einer Gefährdungsbeurteilung, die frisch gemacht wurde, steht, es ist alles okay. Also nur die reine Checkliste spiegelt nicht immer
das wider, was man dann vor Ort trifft, und dann sind wir natürlich darauf angewiesen,
dass wir mit den einzelnen Bereichsleitern in einem guten Kontakt stehen, das heißt,
wir müssen helfen. Wenn wir zum Beispiel, wir haben eine besondere OP-Form, und
der Chirurg hat, was Chemikalienrecht anbelangt, auch nicht die große Ahnung, aber
wenn er in einem Operationssaal Chemikalien verwendet, dann bieten wir uns an wie
Sauerbier. Wir kommen dann über die Zusammenarbeit wieder in den OP und sehen
dann, durch die Zusammenarbeit bei diesem speziellen Produkt, die anderen Probleme
wieder mit und nehmen das dann zum Anlass und sagen, ‚haben Sie denn schon mal
darüber nachgedacht, dass Sie zum Beispiel gerade bei den Bauchtüchern das und das
gemacht haben?‘. Also ein Teil von diesem ganz großen Schritt der Gefährdungsbeurteilung ist tatsächlich hingehen und gucken. (…) In diesem Regelkreis ist tatsächlich
das Visitieren der Bereiche – dass Sie sich irgendwo hinsetzen und zugucken – das ist
einer der wichtigeren Schritte. Die Checkliste selbst ist (…) entweder zu speziell, also
wenn Sie die Gefährdungsbeurteilung machen (…), dann fragen Sie zum Beispiel: ‚Haben sie einen Laser im OP?‘ Ja, haben sie. ‘Welche Klasse hat der?‘ ‚Was weiß ich, ich
bin Chirurg und kein Laserspezialist.‘ ‚Haben Sie die passenden Gläser?‘ ‚Natürlich haben wir passende Gläser.‘ ‚Haben die ein Gummiband?‘ Was interessiert den das Gummiband. ‚Sind die Gläser eigentlich beschädigt, kann ein Laserstrahl Sie vielleicht durch
zerkratzte Laserschutzbrillen treffen‘. ‚Ich gucke mir doch nicht jede Laserbrille an.‘ Je
individuell einfacher und präziser die Fragen werden, desto genervter ist der, der es
ausfüllen muss, und man merkt, ab einer gewissen Menge der Präzision kippt der hintenrüber und sagt, ‚ja, es ist alles in Ordnung‘ und streicht alles an.“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)

Extrakt:
Zur Gefährdungsbeurteilung sollten vor allem Gespräche, Begehungen und Visitationen stattfinden. Ein enger Kontakt zu den Mitarbeitern der Abteilungen und der Aufbau
einer Vertrauensbasis sind wichtige Voraussetzungen. Checklisten zur Gefährdungsbeurteilung allein, die von den Mitarbeitern der Abteilung auszufüllen sind, werden als
nicht zielführend erachtet, um vorhandene Probleme aufzudecken.
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Aufgrund knapper Personalressourcen können die Zeitabstände zwischen den Begehungen groß werden. Auch deshalb erscheint es ratsam, die Informationsbasis für die
Gefährdungsbeurteilung zu erweitern. Dies kann dadurch geschehen, dass ein Meldesystem etabliert wird, in dem die Mitarbeiter vor Ort jeweils über konkrete Ereignisse
berichten, bei denen ihnen eine Gefährdung aufgefallen ist.
4.2.3.4 Meldewesen
Gussetti [2010] empfiehlt, die in Krankenhäusern bestehenden Critical Incident Reporting Systems (CIRS), die bislang primär zur Meldung von unerwünschten und kritischen Ereignissen für die Patientensicherheit vorgesehen sind, zu erweitern, um auch
Gefährdungen für Mitarbeiter zu erfassen. 7
Der Vorteil bei einer Nutzung von CIRS besteht auch darin, dass Informationen klinikübergreifend gesammelt und ausgewertet werden können und so der Erfahrungsaustausch unter den Fachkräften unterstützt wird. Die Plattform könnte auch als Grundlage genutzt werden, um ergonomische Faktoren zu ermitteln, die zur Entstehung von
Gefährdungen beitragen. Im Rahmen des Projekts SUMM wurde festgestellt, dass
auch die schon abgegebenen Meldungen zu Patientengefährdungen aus dem einen
analysierten CIRS (PaSOS/PaSIS) wertvolle Informationen zu Mitarbeitergefährdungen aufgrund von ergonomischen Defiziten enthalten.

Extrakt:
Vorliegende CIRS Meldungen könnten zur retrospektiven Analyse der Gefährdung
durch ergonomische Defizite genutzt werden.
Die CIRS sehen vor, dass auch Beinahe-Ereignisse dokumentiert werden, in denen
Faktoren oder Vorgänge zu einem Schaden hätten führen können (der gerade noch
abgewendet wurde) oder mit Wahrscheinlichkeit führen werden. Für die Nutzung des
CIRS für Gefährdungsbeurteilungen müsste der Begriff des kritischen Ereignisses
auch die Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter einschließen. Dies könnte das Problem überwinden, dass „Beinahe-Schäden der Mitarbeitergesundheit“ über die üblichen
Meldewege (Unfallbuch oder die Zentrale Notaufnahme) nicht erfasst und damit Gefährdungen möglicherweise nicht erkannt werden (Kapitel 2.4.6). Schließlich zeigen
sich die Auswirkungen einer Vernachlässigung ergonomischer Prinzipien häufig nicht
durch folgenschwere Ereignisse, sondern erst auf Dauer (zum Beispiel Rückenbeschwerden bei ungünstiger Körperhaltung während Operationen).
Allerdings hat die Meldung von solchen Beobachtungen in ein CIRS auch Nachteile.
Die meisten CIRS nutzen bislang noch kein ergonomisches Expertenwissen, um solche Fälle analysieren und kategorisieren zu können. Außerdem werden Erkenntnisse
nur in wenigen Fällen systematisch klassifiziert. Die Informationen können deshalb

7

Unerwünschte Ereignisse beschreiben ein schädliches Vorkommnis für einen Patienten, das eher
auf seiner Behandlung denn auf seiner Erkrankung beruht. Ein kritisches Ereignis ist ein Ereignis,
das zu einem unerwünschten Ereignis führen könnte oder dessen Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht
[APS o. J.].
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meist nur durch eine Volltextsuche erschlossen werden, sie können also nicht auf einfache Weise systematisch in Bezug auf Gefährdungssituationen, Prozesse, Abteilungen oder Medizinproduktklasse gefiltert werden.
Für den klinischen Alltag erscheint es zudem nicht einfach, die Akzeptanz eines solchen Meldesystems sicherzustellen. Zum einen müssen die Meldungen leicht und
ohne größeren Aufwand abgegeben werden können (in der Regel über das Intranet
der Klinik), da sie sonst nicht in den durch Zeitdruck gekennzeichneten Arbeitsalltag
der Ärzte und Pflegekräfte integrierbar sind. Dies kann jedoch mit der Anforderung
kollidieren, dass Meldungen ausführlich und informativ genug sein müssen, um auswertbar zu sein. Zum anderen muss die Motivation aufrechterhalten werden, solche
Meldungen zu machen, was nur dadurch geschehen kann, dass die Mitarbeiter einen
Nutzen verspüren, also eine Verbesserung in ihrem Arbeitsalltag oder in ihrer Arbeitsumgebung. Dazu ist ein Feedback an die Meldenden erforderlich. Das Meldesystem muss nonpunitiv 8 und transparent sein, das heißt den Mitarbeitern darf aus ihren
Meldungen kein Nachteil erwachsen und es muss ihnen klar werden, was mit den Meldungen geschieht und welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Es muss sichtbar werden, dass auf Grundlage dieser Erkenntnisse wirksame Maßnahmen ergriffen
werden. All dies zu gewährleisten, ist mit Organisationsaufwand verbunden.
Häufig mangelt es am notwendigen Feedback, wie die folgende Aussage illustriert:
B: „Das Problem, das wir hier haben, ist, dass wir keine Resonanz bekommen, ob irgendetwas angekommen ist, ob sich irgendetwas ändert, also überhaupt keine Resonanz. Ich habe da mit unserem Qualitätsbeauftragten schon mal darüber gesprochen,
weil hier so ein bisschen der Trend ist, zumindest bei vielen, dann kommt einer und regt
sich über irgendetwas auf, wo ich dann sage, ‚genau, unmöglich, geht nicht, ist eine
Gefährdung des Patienten‘. Dann sage ich immer, ‚bitte sofort‘ - wir haben das ja über
den PC dann auch in das System eingeben. Dann kommt oft die Antwort, ‚da kommt
doch sowieso nichts, antwortet doch sowieso keiner drauf‘. (…) Das müsste man schon
deutlich verbessern. Auch die Resignation der Kollegen, die dann teilweise sagen, ‚ja
gut, dann machen Sie es, für mich kommt da nichts bei rum, ich stehe nur eine Zeit am
PC und es hilft mir nicht‘.“ (Pflege, OP)

In diesem Fall ist das CIRS wie üblich für die Meldung von Patientengefährdungen
vorgesehen. Es gibt jedoch auch Kliniken, in denen das Meldesystem vereinzelt auch
für Gefährdungen von Mitarbeitern genutzt wird. (Zitat 83)
Meldesysteme sind ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheitskultur im Krankenhaus. Sie tragen dazu bei, das nötige Wissen aufzubauen, das die Voraussetzung für
wirksame Verbesserungsmaßnahmen ist.
Ein Mangel an Wissen über Gefährdungen und ihre Ursachen ist eines der Hindernisse, die dem sicheren Umgang mit Medizinprodukten und entsprechenden Prozessverbesserungen entgegenstehen. Auch ein Fehlen von oder ein mangelhafter Zugang
zu systematisch aufbereiteten Erkenntnissen zu solchen Gefährdungen behindert die

8

Diese Eigenschaft wurde durch das Patientenrechtegesetz allerdings nur den ohnehin anonymen
CIRS zugebilligt [PRG:2013], jedoch leider nicht dem verpflichtenden, gesetzlichen Vigilanzsystem
für Medizinprodukte.
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Analyse und Beurteilung von Medizinprodukten, Prozessen und Konstellationen. Weitere Hindernisse sind der Mangel an personellen und sachlichen Ressourcen sowie
unklare Zuständigkeiten. Befunde dazu werden im Folgenden dargestellt.

4.3 Verbesserungsbarrieren
In den Interviews wurde nach Hindernissen bei der Umsetzung von Verbesserungen
gefragt. Am häufigsten kamen dabei folgende Verbesserungsbarrieren zur Sprache:
Tabelle 20:

Die wichtigsten Verbesserungsbarrieren

Hauptkategorien zu Verbesserungsbarrieren
Kosten ergonomischer Verbesserungen
Personalausstattung und Zeitressourcen
Bauliche Gegebenheiten
Zuständigkeiten

Anzahl der Codings
62
52
27
14

4.3.1 Kosten ergonomischer Verbesserungen
Unter dieser Kategorie werden Restriktionen für Präventionsmaßnahmen oder Verbesserungswünsche behandelt, die sich aus der Kosten-Erlös-Rechnung des Krankenhauses ergeben.
Extrakt:
Der Druck zur Kostensenkung, dem die Krankenhäuser unterliegen, bleibt nicht ohne
Auswirkungen auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz und steht oft den Verbesserungen entgegen, die von den Mitarbeitern gewünscht werden.
Als Haupthindernis für Verbesserungen nannten die Befragten die Kosten, die damit
verbunden sind. (Zitat 84)
Wie von mehreren Befragten berichtet, haben Einsparungen für den Einkauf oftmals
Priorität vor den Wünschen der Mitarbeiter (Kapitel 4.2.1). Dies kann dazu führen, dass
die von den Ärzten und Pflegekräften getesteten und für gut befundenen Produkte aus
Kostengründen nicht beschafft werden. (Zitat 85)
Ein Beispiel dafür ist die aus Kostengründen unterbliebene Anschaffung eines sogenannten Känguru-Systems zum Handling von Instrumentensieben, das Gefährdungen
durch muskuloskelettale Belastungen beim Instrumententransport vermeidet. (Zitat
86)
An diesem Beispiel zeigt sich der Vorrang der Anschaffungskosten bei den Kaufentscheidungen in der betreffenden Klinik. Aus Sicht der befragten Pflegekraft werden
Folgekosten aufgrund von Krankheitsausfällen nicht ausreichend berücksichtigt.
Eine andere Pflegekraft kritisierte, dass der Einkauf billigerer Handschuhe nur scheinbar eine Einsparung gebracht habe. Da die neuen Handschuhe nicht reißfest sind,
kommt es zu Mehrverbrauch:
B: "(…) weil eben diese schönen Handschuhe aus Einsparmaßnahmen abgeschafft
werden. Wo ich mich frage, bringt es was, wenn ich jetzt jeden zweiten wegschmeiße?"
(Pflege, Dialyse)
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Mehrere Befragte berichten, dass billigere, aber schlechtere Produkte beschafft worden seien, die ihre Arbeit erschwerten. In einem Fall waren dies Infusionssysteme (Zitat 87), in einem anderen Fall wurde die Arbeit der OP-Pfleger durch die Umstellung
auf einen billigeren Anbieter von OP-Tüchern erschwert:
I: "Was ist an diesem [neuen, billigeren Material] anders als an dem [früheren]?
B: Es ist von den Ausmaßen anders, es ist in vielen Dingen knapper geschnitten, sodass
man also verschiedene Operationen nicht mehr so sicher machen kann. Wir hatten jetzt
gerade eine Laparoskopie bei den Gynäkologen, und da musste man schon sehr aufpassen, dass man sich nicht unsteril macht, weil das in den Ausmaßen irgendwie knapper alles ist, die Gefahr besteht natürlich. (…) Auch das Vlies ist wesentlich dünner. (...)
[Der ursprüngliche Anbieter] hat z. B. Zellulose, dadurch liegt das Ganze auch besser,
und die arbeiten ohne Zellulose, d. h. also, die Tücher sind viel rutschiger. Wir haben
jetzt verschiedentlich die Situation gehabt, dass die vom Patienten runtergerutscht sind,
wir mussten wieder neue dazu nehmen. (...) Irgendwo ist der Preis dann begründet, das
weiß man ja. Wenn die deutlich billiger sind, dann muss ja irgendetwas anders sein. (...)
Die Kollegen kommen täglich dann mit irgendwelchen Dingen, ‚kommen Sie mal hier,
gucken Sie mal da‘. Dann kann ich nur sagen, es ist so, es ist einfach schlechter. Das
ärgert einen, weil man es vorher schon gewusst hat. Aber auch die Ärzte, (…) die sagten
auch, ‚was sollen wir machen; sparen, sparen, sparen, wir können es nicht ändern‘. Da
ist so eine gewisse Resignation, die dann so kommt."

Ein Beispiel zeigt, wie durch eine dem Kostensenkungsdruck geschuldete Einkaufspolitik die Arbeitszufriedenheit der OP-Mitarbeiter beeinträchtigt worden ist. Diese hatten den Wechsel des Anbieters abgelehnt, ihre Argumente waren jedoch übergangen
worden. Ausschlaggebend für die Beschaffungsentscheidung war der Einkaufspreis:
In einem anderen Fall wurde berichtet, dass die Arbeit in Isolationszimmern durch
mangelhafte Schutzkittel aus Plastik erschwert werde, die anstelle der teureren
Stoffkittel angeschafft worden seien: (siehe auch Zitat 88)
B: "Also da achte ich schon drauf, dass ich mich nicht kontaminiere [bei der Arbeit in
Isolationszimmern]. Und zum Bespiel gegen unsere Plastikkittel bin ich allergisch, diese
gelben Schutzkittel, die wir haben. Ich kann nur die Stoffkittel anziehen, da bin ich auch
ganz froh drüber. Weil die gelben Schutzkittel, die sind nicht atmungsaktiv, hypoallergen
sind die auch nicht, wie ich festgestellt habe, am eigenen Körper. Also die finde ich
ziemlich schrecklich, die reißen auch immer ein. (Pflege, OP)

Generell sei es meist auch eine Preisfrage, ob ergonomisch bessere Produkte eingekauft werden könnten. Die Preisdifferenz zum günstigsten Produkt dürfe nicht zu groß
sein:
B: "Wenn etwas Gutes, Ergonomisches gekauft werden will, darf die Differenz zu dem
anderen Gerät nicht allzu groß sein. Das heißt, wenn Sie (…) nadelstichsichere Produkte verkaufen wollen, dann sieht man ganz deutlich, ab wann die Leute kaufen. Das
Doppelte zahlt einfach keiner, also wenn Sie für eine Nadel 8 Cent bezahlen, für die
andere 16 Cent, dann heißt es nicht, ja es ist für die Gesundheit, sondern es ist das
Doppelte an Geld. Es gibt eine psychologische Grenze, wie teuer etwas sein darf, aber
ich habe festgestellt, es darf nicht wesentlich viel teurer sein. Wenn man etwas ergonomisch Gutes hat, ist man bereit, mehr zu bezahlen, aber das Doppelte nie. Dann ist die
Vernunft aufseiten der Einkäufer, die sagen, ‚wir haben ein gleichwertiges Produkt, wir
haben die Gesetze einzuhalten, die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften einzuhalten, wir haben den Stand der Technik‘, so what, was macht jetzt die Ergonomie. (...) Sie
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müssen bei der Ergonomie schon gute Gründe haben, wenn sie wirklich über ein normales Maß an Preissteigerung hinaus wollen." (Fachkraft für Arbeitssicherheit)

Den Erfahrungen dieser Fachkraft zufolge erfordert die Einführung ergonomisch günstiger, aber teurer Produkte einen hohen Überzeugungsaufwand (mehrere Experten
sollten übereinstimmend die Einführung befürworten) und kann sich langwierig gestalten. Dafür muss auch das Argument geltend gemacht werden, dass sich durch Senkung des Krankenstandes langfristig Kosten sparen lassen.
Bei starkem Kostensenkungsdruck in einer Klinik kann es vorkommen, dass wünschenswerte Vorsichtsmaßnahmen aufgeschoben werden:
B: "Es gibt ja da zwei Handschuhe in einem, d. h. man zieht einen farbigen Handschuh
unten drunter und noch einen oben drüber, um schneller auch Verletzungen zu sehen.
Wenn man sich mit einer kleinen Nadel in der Hand verletzt, sieht man das ja nicht
immer unbedingt sofort. Da ist man hier im Haus aus Kostengründen noch nicht so weit,
einige Häuser machen das schon, aber das ist hier also nicht gewünscht im Moment
wegen der Kosten. (Pflege, OP)

Angesichts des überall spürbaren Kostensenkungsdrucks haben mehrere Befragte
ihre Besorgnis geäußert, dass womöglich auch am Gesundheitsschutz gespart werden
könnte, zum Beispiel bei Handschuhen:
B: "Was ich nicht gut finde, beziehungsweise wo ich vielleicht auch eine Gefahr drin
sehe, sind diese Handschuhe, die wir immer benutzen. Ich finde da wird sehr dran gespart. Wir benutzen ja recht viele Handschuhe, weil wir viel am Patienten machen, und
da habe ich oft das Gefühl, es ist so ein recht billiges Material. Das finde ich persönlich
gefährlich. (...) Wenn wir Patienten haben, die bekannten HIV oder bekannte Hepatitis
haben, nutzen wir ja auch für Punktionen die sterilen Handschuhe, die einfach nur dichter sind, jedenfalls dichter als die, die wir haben. Wenn man davon ausgeht, dass man
bei manchen Patienten auch nicht weiß, was die für ansteckende Krankheiten haben,
finde ich es schon grenzwertig, dass man mit so billigem Material oder so einfachem
Material teilweise arbeitet." (Anästhesie, Arzt)

Das Sparen am Material provoziert hier eine Bedrohungswahrnehmung: Der Mitarbeiter fühlt sich nicht mehr sicher. Dieselbe Befürchtung, das billigere Material könne
seine Schutzfunktion nicht ausreichend erfüllen, wurde von einer Intensiv-Pflegekraft
in Bezug auf Atemschutzmasken ausgedrückt:
B: "Da gibt es ja so verschiedene Klassifizierungen von Masken: FFP 2, 3, 4. Dann wird
ja immer so gesagt, man braucht z. B. die und die Masken, aber wir brauchen ja nur die
und die, also quasi so eine einfache Schutzmaske. Dann ist es wie als wenn eine
Ameise vor dem Maschendrahtzaun steht, schützt die überhaupt? Oder man sagt,
‚komm, mach da nicht so einen großen Wind draus‘, der Kostenfaktor für die Krankenhäuser ist noch zu hoch, wenn man die teuren Masken einsetzt. (...) Wir arbeiten teilweise mit Masken, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die wirklich definitiv schützen,
den Mitarbeiter schützen vor den Infektionskeimen, die die Patienten haben. Ich will
nicht sagen, für jemanden, der vielleicht kurz zur Visite reinkommt. Aber wenn man
wirklich engen Körperkontakt hat, nah an den Patienten arbeitet, mit Sekreten arbeitet,
mit Aerosol, mit Beatmungspatienten, wo das System auch mal diskonnektiert wird, wo
es ja auch zu einer Verblasung kommt, ob da wirklich alles im Sicherheitsbereich ist, da
möchte ich ein ganz großes Fragezeichen machen. (…) Die Handhabung der Schutzkittel, welche Masken, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Masken, die einfachen
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und billigen Masken aus Südostasien, wirklich den Schutz bringen bei allen Keimen,
auch bei neuen Keimen oder bei neuen multiresistenten Keimen, wer überprüft das?
Haben wir einen ausreichenden Schutz der Mitarbeiter gegenüber diesem Keimspektrum? Wir haben ja auch teure Masken hier. Ich erzähle mal ein ganz banales Beispiel:
Diese Noro-Infektion, das ist ein sehr aggressiver Virus, macht zwei Tage richtig krank,
mich hat es hier auch erwischt, und ein paar Leute hat es auch erwischt, macht dann
richtig krank, dann ist aber gut, davon stirbt man nicht. (...) Dann wurde gesagt, ‚ja, ihr
braucht die ganz einfachen Masken eben‘. Das war mir schon ein Dorn im Auge, habe
ich aber auch gemacht, und die drei, vier Leute, die diese (…) einfachen Masken genommen haben, waren alle drei krank. Vorher haben wir immer gesagt, wir nehmen die
teuren FFP-3- und FFP-4-Masken, die sind richtig zu, und es ist eine ganz andere Qualität. Da hatten wir nie Probleme, und dann haben wir gesagt, ‚egal, wir nehmen jetzt
wieder die teuren Masken, weil die richtig geschlossen sind, die sind fest zu, die haben
eine andere Filterqualität‘. Aber dann wird da von oben gesagt, ‚die braucht ihr gar nicht
mehr nehmen‘. Manchmal denke ich, ist der Hintergedanke auch ein Kostenfaktor, wobei, wenn drei Mitarbeiter eine Woche ausfallen, dann frage ich mich, was dann wieder
besser ist." (Pflege, Intensivstation)

Durch die Anweisung, die einfacheren und billigeren Schutzmasken zu verwenden, ist
unbeabsichtigt eine Bedrohungswahrnehmung bei den Mitarbeitern erzeugt worden. 9
Zu den Maßnahmen des Gesundheitsschutzes, die an Kostengrenzen stoßen können,
zählt des Weiteren die Verhaltensprävention von Gefährdungen durch muskuloskelettale Belastungen. Die Teilnahme an entsprechenden Schulungen könnte gefördert
werden, indem die Klinik die Kosten übernimmt. Eine der beteiligten Einrichtungen hat
ein umfangreiches Gesundheitsförderungsprogramm aufgelegt, mit Physiotherapie
sowie Schulungen für rückengerechtes Arbeiten und Kinästhetik, kann jedoch nur einen Teil der Kosten tragen. Hier wurden vermehrte Investitionen in die Gesundheit der
Mitarbeiter gewünscht:
B: „Es gibt Schulungen, die einem ein bisschen das vermitteln sollen, auf seinen Rücken
zu achten. Die werden auch regelmäßig durchgeführt und es gibt jetzt hier vom Haus
so ein gesundheitsförderndes Programm oder die Möglichkeit, dass man in die Physiotherapie gehen kann, aber das ist alles kostenpflichtig. Also es ist jetzt nicht so, dass
komplett eine Physiotherapie vom Haus bezahlt wird, und auch diese Schulungen, das
ist zum Beispiel kinästhetisches Arbeiten, da kommt es drauf an, das wird zum Teil
finanziert vom Haus, aber es kann halt auch sein, dass man das selber finanzieren
muss. (…) Also ich meine, die Leute wollen, dass man vernünftig arbeitet, und wenn die
was von einem haben wollen auf lange Sicht, dann ist das wahrscheinlich auch nicht
verkehrt, da auch irgendwie zu investieren, dass man losgeht und sich schult. Es gibt
Kollegen, die sind alleinstehend, denen macht das nichts oder sie haben sowieso so
was laufen, aber es gibt Kollegen mit Familie, mit Kindern, die haben das Geld nicht
zwingend über und dann bleibt das auf der Strecke. (…) Also, ich finde eine Verbesserung ist einfach, wenn man mehr in die Gesundheit der Pflegenden investiert. Ganz klar,
weil die Konsequenz ist, dass man mit Burn-Out ausscheidet oder einen Bandscheibenvorfall hat und mit fünfzig nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten.“ (Pflege, Intensiv)

9

Ob sich die Infektionsgefahr in diesem Fall tatsächlich erhöht hat oder nicht, konnte nicht überprüft
werden.
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Ein anderes Beispiel für einen Verbesserungswunsch, dessen Verwirklichung auf finanzielle Restriktionen stößt, ist die Vermeidung von Gefährdungen durch ungünstige
Körperhaltung beim Ultraschall, indem die Arbeit auf mehrere Personen aufgeteilt wird:
I: "Wenn man da etwas tun könnte, dann eigentlich nur, dass man die Arbeit mehr verteilt, dass nicht einer acht Stunden durchschallen muss?
B: Ja, das lässt sich aber personaltechnisch nicht umsetzen. Wir sind personaltechnisch
so eng besetzt, dass das nicht anders geht. Also Sie können nicht zwei Leute für den
Ultraschall abstellen und zwei Leute für die Dialyse. Das ist gar nicht machbar, zumindest ist so die Personalpolitik des Hauses. Sie haben auch nicht permanent diese Extrembelastung, dass sie 15, 16 Ultraschalle haben, sondern haben auch mal Tage, wo
etwas weniger ist. Dann würden die sich hier die Beine in den Bauch stehen, und ein
Arzt ist teuer, das wäre von der Seite her sehr schwierig." (Oberarzt, Nephrologie)

Auch die Verwirklichung des Wunsches nach einem kabellosen OP (zur Vermeidung
von Stolperfallen und Problemen mit den Anschlüssen) wird als kostenkritisch eingeschätzt. (Zitat 89)
Der zweite Aspekt der Kosten-Erlös-Rechnung neben der Optimierung der Ausgaben
ist die Maximierung der Erlöse. Einer der zentralen Bereiche, mit denen ein Krankenhaus Geld verdient, ist der OP. Betriebswirtschaftlich ist es geboten, den OP maximal
auszulasten und Stillstandzeiten zu vermeiden. Für den Arbeitsschutz macht sich dies
als Restriktion bemerkbar, wenn ergonomische Mängel im OP festgestellt werden. Das
Ziel, den Betrieb weiterlaufen zu lassen, kann schwerer wiegen als das Ziel, die Gesundheit der Beschäftigten durch ergonomische Arbeitsgestaltung zu schützen:
B: "Manchmal ist dann halt bestellt worden bei einer sogenannten Fachfirma, und dann
kommt man in einen OP, wo man sieht, dass die Druckgasanschlüsse in 1,70 m Höhe
verlegt sind. (...) Der letzte Unfall, den wir hatten, da ist bei einem Einführen von diesem
Druckgas der Schlauch nicht richtig arretiert und der bedienenden Person (…) auf die
Nase geschlagen, die dann eine sehr deftige Nasenverletzung hatte. Das sind dann so
anbieterspezifische Unarten, die sich eigentlich nicht gehören. (...) Das ist eigentlich ein
No-Go, dass man eine Medienleiste in 1,70 m Höhe anbringt, also jeder, der kleiner ist
als 1,80 m hat da schon Schwierigkeiten, in der Höhe vernünftig zu arbeiten. Etwas
oberhalb von Augenhöhe zu befestigen, ist für einen Menschen immer schwer, also
man müsste es runterziehen, wenigstens im Bereich von 1,4 m, hier hat man die meiste
Kraft. Aber es ist tatsächlich so, wie es in der Gefährdungsbeurteilung immer beschrieben ist, so ein Kreislauf, sie beraten, sie machen, sie unterstützen, jemand bestellt, vielleicht wird etwas falsch geliefert, es wird falsch eingebaut, und der Druck, dass man
einen OP wieder in Betrieb nimmt, ist natürlich da. Jetzt eine ganze OP-Ampel wieder
herauszubauen, den Schuldigen zu finden, das Gerät zurückzugeben, die Kosten hin
und her zu rechnen, hat für einige die Folge, dass sie sagen: ‚Komm, lass hängen‘.
Dann sind wieder wir vom Arbeitsschutz da, die im Rahmen der Begehung sagen müssen, das geht doch nicht, und dann müsste man wieder auf das nächste Mal warten.
Diese Ergonomiegründe führen nicht dazu, dass ein OP stillgelegt wird." (Fachkraft für
Arbeitssicherheit)

Solche Mängel hätten deshalb von vornherein vermieden werden müssen, bevor der
OP in Betrieb genommen wurde.
Das betriebswirtschaftliche Ziel, einen Leerstand des OP zu vermeiden, um die Erlöse
zu maximieren, kann dazu beitragen, dass die OP-Mitarbeiter aufgrund einer zu ehrgeizigen OP-Planung unter Zeitdruck geraten:
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B: „Global gibt es Zeitdruck dadurch, dass die Programme so gestreckt sind, wie sie
letztlich laufen können oder höchst wahrscheinlich nicht laufen werden. Dann geht gegen Ende des Tages beziehungsweise je nach dem, manchmal am Mittag schon, das
Rätselraten los, was man denn nun verschieben kann. Das ist extrem nervig, weil dann
noch einer hin zu den Patienten muss und denen erzählen, warum sie nicht drankommen. Das sind oft sehr unangenehme Gespräche, je nach Strickmuster des Zeitzeugen.
Manche reagieren halt völlig egal, und andere regen sich richtig auf.
I: Das hängt mit der Planung zusammen, dass man sich zu viel vornimmt?
B: Ja, das stimmt, das ist sicher so. Andererseits fällt ja auch schon mal jemand aus,
der geplant ist. Wo sich über Nacht eine Erkältung entwickelt hat, der wird dann nicht
narkotisiert, der fällt dann aus, und dieses Loch, was dann entstanden ist, das kriegen
sie so schnell nicht gestopft. Leerlauf wird hier gar nicht gern gesehen. Von der Verwaltung natürlich auch nicht, und dann lieber einer zu viel, der abgekürzt wird, als einer,
der nachher ein Loch reißt, wenn er wegfällt.
I: Es wird sozusagen überbucht.
B: Ja genau. Das ist ein guter Ausdruck. Es ist zwar noch nicht so, dass in jedem Bett
zwei liegen, wie wenn man zum Reisebüro ..." (Arzt, Chirurgie)

Da der Zeitdruck in diesem Fall auf einen für die Klinik zwingenden Grund zurückgeht,
kann er nicht abgebaut werden.
Eine hohe Produktivität der Arbeit im Krankenhaus ist nicht nur eine betriebswirtschaftliche Vorgabe; auch ein Teil der befragten Ärzte hat sich dieses Ziel zu eigen gemacht.
Die Verwirklichung dieses Ziels kann jedoch daran scheitern, dass die Steigerung der
Produktivität Investitionen voraussetzt, die das Krankenhaus nicht aufbringen
will/kann:
B: "Wenn ich beispielsweise zu meinem Zahnarzt gehe, hüpft der immer von einem
Raum zum anderen, weil er den einen Raum vorbereiten lässt, arbeitet in der Zeit in
dem anderen Raum, geht dann, nachdem er die Arbeit erledigt hat, wieder in den Raum
"A" zurück, der aufbereitet und vorbereitet ist. Er macht dann dort seine Tätigkeit und
geht dann wieder in den Raum "B", der ja mittlerweile auch wieder aufgeräumt ist. So
ist der extrem effizient. Das wäre z. B. eine sehr wichtige Maßnahme, würde aber voraussetzen, dass wir Ärzte zwei Räume haben. Wir haben ja extreme Raumnot hier,
also das ist ja teuer. Wir bräuchten natürlich dann zwei sehr gute Ultraschallgeräte, die
wir auch nicht haben, weil auch sehr teuer. Idealerweise noch eine Fachkraft, die uns
quasi die Assistenz, Logieren der Patienten usw., abnimmt. Dadurch, dass das alles
nicht gegeben ist, können sie das optimieren bis zu einem gewissen Grad, aber eben
dann nicht richtig optimal machen, weil dann dafür einfach Geld, Personal und Raum
fehlt." (Oberarzt, Nephrologie)

Die Arbeit kann nur in begrenztem Umfang effizienter gestaltet werden, weil das Krankenhaus nicht über die erforderlichen sachlichen und personellen Ressourcen verfügt.
Mehr (qualifiziertes) Personal zählt zu den in dieser Befragung am häufigsten genannten Verbesserungswünschen. Die Verwirklichungschancen werden jedoch aufgrund
der finanziellen Lage allgemein skeptisch eingeschätzt. Das folgende Zitat einer Pflegekraft ist dafür typisch:
B: "Deutlich mehr Personal. Dass man sich wirklich auf seine Sachen konzentrieren
kann. Dass man die in Ruhe abarbeiten kann. Dass man im Zweifel, wenn man dann
doch Hilfe braucht, dass dann auch jemand da ist, dass man nicht stundenlang hinterhertelefonieren muss oder es im Zweifel dann doch alleine machen muss. Das wäre
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schon schön. Selbst zwei helfende Hände mehr sind schon manchmal eine ganze
Menge.
I: Haben Sie da Hoffnung oder meinen Sie, das würde wahrscheinlich am Geld scheitern?
B: (Seufzen) Ich befürchte, dass es am Geld scheitern würde. Ja. Das ist ja so die Philosophie, die in vielen Krankenhäusern gefahren wird. Immer mehr Stellen werden nicht
besetzt oder abgebaut. Ist ja leider so. (…) Was ist am teuersten im Krankenhaus? Das
Personal. Damit kann ich das gut nachvollziehen. Aber ich frage mich dann halt immer:
Es bleiben dabei ja Dinge auf der Strecke, auch die Qualität für die Patienten. Und unsere Patienten sind die Aushängeschilder. Wenn ein Patient draußen erzählt, nie wieder
in die [Klinikname]-Klinik, sind vielleicht fünf Patienten, die sagen, ‚okay gut, dann gehe
ich da wirklich nicht mehr hin‘. Auch wenn wir eigentlich noch so gut sind. Aber wenn
Patienten was anderes erzählen, darum geht es doch eigentlich. Außerdem, ich möchte
ja auch, wenn ich mal Patient bin und im Krankenhaus, ich möchte ja auch wissen, dass
ich gut versorgt bin. Und an Gesundheit beziehungsweise an Krankheit sollte man einfach nicht sparen. Und wenn dafür mehr Personal gebraucht wird, dann ist das so."
(Pflege, Anästhesie)

4.3.2 Personalausstattung und Zeitressourcen
Unter dieser Kategorie werden Restriktionen für gefährdungsarmes Arbeiten sowie für
Präventionsmaßnahmen oder Verbesserungswünsche behandelt, die sich aus der
Personalausstattung des Krankenhauses und dem aus Personalknappheit resultierenden Zeitmangel ergeben.
Der Mangel an Personal und die daraus folgende Zeitknappheit sind die in den Interviews am zweithäufigsten angesprochene Verbesserungsbarriere:
B: "Also das zentrale Thema ist Personalmangel." (Pflege, Intensiv)
B: "Also ich kann nur von der Inneren ausgehen, wir sind immer zu wenig Leute, viel zu
wenig." (Arzt, Geriatrie)
B: "Zum einen ist es ja der Stellenschlüssel oder die Besetzung, die ganz klar dazu
beiträgt, dass es nicht besser wird." (Pflege, Station Innere Med.)

Extrakt:
Aufgrund einer knappen Personaldecke fehlt den Mitarbeitern für Verbesserungen oft
die Zeit. Der Zeitdruck kann riskantes Handeln provozieren.
4.3.2.1 Riskantes Handeln, Unachtsamkeit
Riskantes oder unachtsames Handeln brachten die Befragten mit Zeitdruck und Personalknappheit in Verbindung. So wies eine Intensiv-Pflegekraft, gefragt nach Situationen, in denen Zeitdruck herrsche, darauf hin, dass sich in solchen Situationen erfahrungsgemäß Gefährdungen aktualisierten (zum Beispiel Stoßen, Stichverletzungen,
muskuloskelettale Belastungen). In solchen Situationen sei auf der Intensivstation
nicht nur keine fördernde Pflege möglich, sondern auch das gefährdungsarme Arbeiten erschwert:
B: "(…) Das sind im Prinzip Situationen, wenn man die Station voll hat, viele frisch Operierte hat, vielleicht auch große OPs, instabile Patienten hat, die einfach aufwendig sind,
wo man daneben stehen muss. Wenn es davon mehrere gibt, ist das Stress. Dann gibt
es (…) fitte Re-Patienten, die dann natürlich auch einen Anspruch auf eine Pflegekraft
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und eine Pflege haben, zwangsläufig warten müssen, klingeln oder rufen. Patienten, die
durchgängig im Delir sind, die vielleicht schon ein bisschen länger da sind oder einfach
sehr alt sind und sich dann sämtliche Strippen ziehen, unbewusst eigengefährdend
sind, unbewusst fremdgefährdend sind. Also diese Kombination an Patientenklientel mit
entweder zu wenig Personal, sodass man sich quasi dreiteilen muss, oder halt mit nicht
genügend weitergebildetem oder eingearbeitetem Personal. (...) Wenn man besetzt ist
mit zwei Kollegen, die alles können, und zwei Kollegen, die nicht alles können, oder
vielleicht zwei Kollegen, die alles können, und ein Kollege, der nicht alles kann, und
dann so eine volle Station mit kritisch kranken Patienten hat, wird das echt schwierig.
Und das ist wirklich ein Problem. Dann geht es irgendwann darum, dass man nur noch
das macht, was man irgendwie machen muss. Wir sagen immer ganz gerne, dass es
so eine gewisse Schadensbegrenzung ist, aber keine wirklich fördernde Pflege in solchen Situationen. Da guckt man nur, dass alle irgendwie stabil bleiben und dass nicht
irgendwas passiert, aber man ist nicht in der Lage, den Patienten dann noch irgendwie
nach vorne zu bringen und ein bisschen Zeit zu haben für ein Gespräch, was ja häufig
auch verlangt wird, oder von alten Leuten, die dann vielleicht einfach mal fünf Minuten
jemanden brauchen, der daneben steht, und dann völlig froh sind. Aber das bleibt auf
der Strecke und das ist nicht drin. Und dann fangen solche Patienten gerne an anstrengend zu werden, im Sinne von, dass sie durcheinander sind oder dass sie unruhig werden, Angst kriegen. Und, wie gesagt, kritisch Kranke, da gibt es halt Situationen, da
kann man nicht vom Bett weg, da steckt man da fest. Und dann gibt es irgendwo irgendwelche anderen Baustellen. Also man kann sich manchmal vierteilen und das ist dann
wirklich Stress. Und in solchen Situationen passieren dann Nadelstichverletzungen oder
man läuft irgendwo vor oder haut sich irgendwas an oder achtet auch nicht mehr auf
seinen Rücken, sondern macht dann halt mal eben, dass der Patient zumindest gedreht
wird oder, oder." (Pflege, Intensiv)

Personal- und Zeitmangel kann nicht nur zu Stresszuständen führen, sondern auch zu
akuten mechanischen und muskuloskelettalen Gefährdungen beitragen. Das auf den
Zeitdruck zurückgehende Risiko wird noch durch räumliche Enge erhöht.
B: "Also die Enge ist ein Problem und halt tatsächlich dann auch, wenn der Stresspegel
sehr hoch ist. Also wenn man viele Patienten hat, wenn man nicht eine Tätigkeit in Ruhe
überlegt machen kann, sondern wenn es dann darum geht, ich muss das jetzt machen
und ich muss dies jetzt eben schnell mal machen, weil ich muss dann eigentlich das
und das und das noch machen, dann rennt man irgendwo gegen, trampelt irgendwo
vor. Also das sind zwei Aspekte, die wirklich ungünstig sind." (Pflege, Intensiv)

Ein erhöhtes Risiko für Stichverletzungen kann auch entstehen, wenn Abwurfbehälter
für Kanülen nicht rechtzeitig ausgewechselt werden und überfüllt sind. Dieses Phänomen wird von den Befragten zum Teil auch auf Zeitmangel zurückgeführt:
B: „Das habe ich schon öfter bemäkelt, dass die Abwurfbehälter fast immer überfüllt
sind, sodass ich, wenn ich da etwas reinwerfe, erst die anderen Kanülen beiseiteschieben muss, damit meine da noch reinpasst, und da finde ich, ist die Verletzungsgefahr
sehr hoch (…) Aber keiner hat dafür Zeit oder keine Lust, da einen neuen hinzustellen.
Das habe ich auch schon öfter bemängelt. (...) Sie fangen dann an rumzuprokeln, damit
die letzte Braunüle da noch reinpasst, und dann piksen sie sich. Das ist dann schon
öfter passiert, das finde ich nicht gut. (...) Jeder will eben das da abwerfen und weitermachen. Ich denke schon, Zeitmangel vom Personal her auch [trägt dazu bei]." (Arzt,
Geriatrie)

und
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I: "Bei den Nadelstichverletzungen, gibt es da irgendwelche bestimmten Ursachen, die
dazu führen, dass so etwas passiert?
B: Ja, da gibt es Unterschiede. Teilweise natürlich Stress. Lässt sich nicht von der Hand
weisen. Wenn man sich mit den Leuten unterhält, dann kommt das immer mehr zum
Tragen. Wir haben immer mehr zu tun, immer weniger Leute. Das geht auch von den
Ärzten bis zu den Pflegern, ja, das ist einfach so, dass da halt immer mehr gestrichen
wird und dementsprechend ist die Verletzungsgefahr dann größer. Dann kommt es teilweise zu Unachtsamkeit, dass dann irgendwelche Nadeln irgendwo hingelegt werden,
dass der Abwurfbehälter nicht rechtzeitig geleert wird und dann versucht man, da noch
mal was reinzuprökeln. (…) Also das sind so die Ursachen." (Fachkraft für Arbeitssicherheit)

Zeitdruck kann hastiges oder unachtsames Handeln nahelegen und dadurch zu akuten
mechanischen Gefährdungen beitragen.
Gefährdungen durch muskuloskelettale Belastungen können häufig durch die Verwendung von Hilfsmitteln zum Heben und Umlagern von Patienten reduziert werden. Solche Hilfsmittel sind jedoch nicht verwendbar, wenn sie die Mitarbeit einer größeren
Zahl von Pflegekräften voraussetzen als aktuell verfügbar sind. Diese Problematik
wurde zum Beispiel bei der Schilderung der Einschleusung von Patienten in den OP
angesprochen:
B: "Fahre ich Bett und Lafette nebeneinander, neben mein Rollboard, bin ich eng am
Patienten und habe längst nicht die Rückenbelastung, die immer beschrieben wurde
durch Rollboard-Tätigkeiten, und somit sind wir jetzt auf Rollboard und Patiententransfer in der Einschleusung gelandet. Ich war natürlich von der Intensivstation geprägt und
fand es immer als außerordentlich hilfreiches Mittel, um Patienten zu transferieren. (...)
Ich halte diesen Schritt, wenn die personelle Ausstattung gegeben ist, um einen Patiententransfer vorzunehmen, entsprechend seines Schweregrades, der Bewegungseinschränkung, halte ich das für außerordentlich gut. Ich hatte dazu auch gerade eine Anfrage aus einem Schwesterhaus, die nämlich auch umstellen sollten, sich das überhaupt
nicht vorstellen konnten, und dann kam nämlich genau diese Problematik zum Tragen.
Ich habe beschrieben, wie unser Prozedere zur Umlagerung stattfindet, und es wurde
gesagt, ‚wie sollen wir das machen, wir sind alleine‘. Alles klar, also da sind die Prozesse
dann entscheidend, die man festlegt, um eine Arbeitssituation zu schaffen, die für alle
noch erträglich und auch noch mitarbeiterberücksichtigend ist. Wir haben den Vorteil,
eine Lagerungspflegekraft zu beschäftigen, haben einen Prozess beschrieben, wer für
welche Schritte am Bett, an der Lafette zuständig ist, und wenn man entsprechend darauf drängt, funktioniert das auch." (Pflege, Anästhesie)

Eine Prozessbeschreibung zu erstellen, die Zuständigkeiten festlegt, wird als hilfreich
erachtet. Der so beschriebene Prozess zum Ein- und Ausschleusen von Patienten
setzt jedoch eine ausreichende Personalausstattung voraus.
4.3.2.2 Einweisung, Einarbeitung, Übung
Personalmangel und Zeitknappheit können sich auch im Bereich Schulung, Einweisung und Übung negativ bemerkbar machen. Mehrere Befragte haben berichtet, dass
die Anwendung von Techniken gefährdungsarmen Arbeitens in der Praxis auf Schwierigkeiten stoße. So muss etwa auf die Schulung im kinästhetischen Arbeiten eine
Übungsphase folgen. Die aber findet wegen der Personalknappheit oft nicht statt: man
macht es, wie man es immer gemacht hat, weil das schneller geht.
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B: "Ich weiß nicht, wie das auf peripheren Stationen ist, aber so in der Intensivpflege,
da hat man mehrere Patienten als Pflegekraft und da bleibt viel auf der Strecke, um sein
Pensum zu schaffen. Weil man keine Zeit hat vernünftig zu lagern, macht man es halt
anders, und das ist dann nicht gesundheitsförderlich und ist auch nicht die bessere Variante für den Patienten, auch das muss man sagen. Weil das häufig so Hau-RuckVerfahren sind. (...) Also diese Schulungen und diese Angebote sind da und die sind
auch gut und das, was man dort vermittelt kriegt und erlernt kriegt, macht auch Sinn,
aber es ist einfach nicht umzusetzen oder sehr oft nicht umzusetzen." (Pflege, Intensiv)

und
B: Es gibt Schulungen, die einem so ein bisschen das vermitteln sollen, auf seinen Rücken zu achten. (...) Das Problem ist einfach, aufgrund des Zeitmangels, den man häufig
hat und des geringen Personals, ist es schwer, das wirklich in der Praxis umzusetzen.
Also ich glaube, wenn man das gut kann, ist das kein Zeitaspekt mehr, aber die Zeit, es
zu erlernen ist einfach ein Zeitaspekt in der Praxis. Und wenn man dann knapp besetzt
ist, macht man es, wie man es immer macht. Also, wenn man das wirklich gut kann, ist
das auch keine Frage von Zeitersparnis oder irgendetwas. Dann kann man das gut umsetzen und es ist für den Rücken gut. Aber diesen Punkt, um das halt wirklich zu erlernen, den erreicht man häufig nicht, weil das einfach zeitintensiver ist, wie alles, was
man erlernt (...) Das ist so dieser Knackpunkt, weil man dann häufig sagt, wenn man
Stress hat, ‚wir machen es wie immer, das geht schneller‘. Das heißt, man kommt so
selten über diese Stufe hinaus [bis dahin], dass man es irgendwann gut kann. Das ist
das Problem." (Pflege, Intensiv)

Personalknappheit und Zeitmangel verhindern, dass die Zeit zum Üben aufgebracht
wird, die notwendig wäre, um bei Anwendung von Techniken gefährdungsarmen Arbeitens wie der Kinästhetik genauso schnell zu werden wie bei der gewohnten Praxis.
Kinästhetisches Arbeiten brauche eine längere Übungsphase, während der es länger
dauere, den Patienten umzulagern. Aus Zeitmangel greife man oft auf die gewohnten
Methoden zurück und komme nicht dazu, die Technik so lange zu üben, bis man wirklich gut und schnell arbeiten könne.
Neben der Anwendung von Hilfsmitteln zum rückengerechten Arbeiten und der Übung
entsprechender Arbeitstechniken setzen auch Aufbau und Weitergabe von Know-how
zum Umgang mit Medizingeräten ausreichende Zeitressourcen und Personalkapazitäten voraus:
B: "Das andere ist vielleicht die personelle Ressource, um dieses Know-how lebendig
immer aufrechtzuerhalten und zu vertiefen, weil die Medizinprodukte immer komplexer
werden und auch der Umgang damit erschwert. Auch kontinuierliche Weiterbildung,
neue Kollegen einführen, das ist mit Sicherheit auch eine Frage von personellen Ressourcen." (Arzt, Dialyse)

Mehrere Befragte berichteten, dass die Zeit für die Einarbeitung von Kollegen zum Teil
fehle. Das kann zum Beispiel die Arbeit im OP betreffen:
B: "Es geht ja nicht nur um die Geräte, es ist ja die ganze Einleitung. Also, gerade OP
ist nun mal für Krankenschwestern ein Gebiet, wo sie so erst mal reinkommen und nicht
viel von der Ausbildung oder von den Stationen vorher davon mitnehmen können. Sie
brauchen einfach jemanden, der sie einfach an die Hand nimmt und vieles zeigt und
sagt. Und letztlich ist es im ganzen Arbeitsablauf so, dass es da natürlich schön wäre,
wenn man da noch jemand mehr ist und die Zeit einfach dafür hat - und das ist das
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Problem, die fehlt. Also es gibt niemanden von den Kollegen, der das nicht möchte, und
es ist auch im Interesse aller, dass die Leute gut eingearbeitet werden, aber Zeit und
Personal spielen da häufig gegen." (Pflege, OP)

Wie bereits in Kapitel 4.2.2 dargestellt, können auch Auffrischungen (Wiederholungseinweisungen bei Geräten, die man nur selten verwendet) am Personalmangel scheitern, wenn die nötige Zeit dafür nicht eingeplant worden ist.
B: „Wenn ich es nicht benutze und nicht anwende, kann man es mir erzählen, aber dann
ist es auch irgendwann wieder weg. Und insofern, da ist es natürlich schon nett, wenn
man da eine Chance hätte, das dann auch ein paar Mal zu wiederholen, aber das scheitert oft einfach am Personalmangel. Dass man dafür nicht genug Personen hat und
dann zu sagen, so jetzt sitzt man eine Weile noch zu dritt im Saal, damit das einer üben
kann, funktioniert oft nicht und insofern schwimmt man dann so mit." (Pflege, OP)

4.3.2.3 Hygiene
Ein weiterer Bereich, bei dem mögliche negative Folgen von Personal- und Zeitmangel
angesprochen worden sind, ist die Hygiene. Wenn es hier zu Mängeln kommt, erhöht
sich das Infektionsrisiko für Mitarbeiter und Patienten. Einer der Befragten schildert die
Problematik anhand eines drastischen Beispiels:
B: "Folgendes Beispiel: Auf eine ganz normale chirurgische Station kommt eine Patientin in ein Dreibettzimmer, wo zwei Knochenpatienten drauf sind. Also die Knochen sind
das, wo man wirklich mit am meisten aufpassen muss, weil eine Knocheninfektion ist
unwitzig. Dann kommt eine andere Patientin dazu, die eine Gefäß-OP hat. Ganz normal.
Jetzt kommt diese Patientin montagmittags und in der Nacht von Montag auf Dienstag:
Magen-Darm. Also übelster Sorte, will aufstehen, hat nicht mehr die Kraft dazu, übergibt
sich. Der ganze Boden ist voll, unten, oben, alles gleichzeitig. Ziemlich wahrscheinlich
ein Noro-Virus. So, Reaktion: Wir machen sauber. Ein bisschen Zellstoff und hier was
und da was. Es wurde ganz normal das Eklige weggemacht und das Bett neu bezogen.
Wenn es gut läuft, sofort in den Wäschesack rein und nicht erst die Bettwäsche auf den
Boden geworfen. Obwohl es in diesem Fall ja sogar egal gewesen wäre. Es war ja alles
voll. Dann wird ganz normal abgeputzt, auch mit Desinfektionsmittel, alles gut. Es wurde
aber in keiner Weise die Konsequenz daraus gezogen, die anderen zwei Patienten aus
dem Zimmer zu befördern. Des Weiteren gibt es ein WC auf dem Flur. Es haben alle
drei das WC auf dem Flur benutzt, und - es ist eine 30-Betten-Station - mindestens 20
Patienten haben hinterher Magen-Darm gehabt. Reaktion: Das ist so und das kriegt das
Pflegepersonal genauso gut. Wie sollen die sich davor schützen. Die können zwar
Handschuhe anziehen, aber (...) die Infektion ist da, wenn man sich nicht schützt und
keine Handschuhe hat oder anzieht, sich die Hände desinfiziert. (...) Das Bewusstsein
mag auch da sein, aber es ist eine Resignation. Es ist so: Ich muss funktionieren, ich
muss ja arbeiten, der Laden muss hier laufen, und es ist schlimm genug, dass jetzt alles
da zugesaut ist usw. usf. Aber es muss weiterlaufen. Das ist die große Gefahr, eben
Personalmangel. Das ist auch ein Riesenergonomiethema, die Leute sind nicht da, und
ich kann einige Dinge einfach nicht tun." (Pflege)

Personal- und Zeitmangel kann Mängel bei der Hygiene bedingen. Wenn unter hohem
Zeitdruck gearbeitet wird, kann dies dazu führen, dass nur noch das Nötigste getan
wird, um das Pensum zu schaffen, und Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung biologischer Gefährdungen nicht mehr bedacht und daher unterlassen werden.
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4.3.2.4 Planung und Durchführung von Verbesserungsmaßnahmen
Zeitknappheit kann des Weiteren auch die Umsetzung von Prozessverbesserungen
beeinträchtigen. Dies wurde zum Beispiel von einer Fachkraft für Arbeitssicherheit angesprochen, die von ihren Bemühungen berichtete, die Materiallagerung auf den Stationen besser zu gestalten:
B: "Also, wenn die Techniker jetzt gerufen werden und es heißt, ‚mach da mal ein Regal
hin‘, dann kommt im nächsten [Moment] die Hygiene und sagt, dass das Regal da gar
nicht hin gedurft hätte, weil das jetzt eben unrein ist. Da müsste ein Schrank hin oder
so etwas. Deswegen haben wir die eigentlich alle mit im Boot, um so Musterlösungen
zu erarbeiten, die auch aus aller Sicht in Ordnung sind. Aber das ist eben ein ganz
dickes Brett, ich finde es schon lohnenswert. Alle haben da auch zugestimmt, nur im
Alltag ist das für die die Kür, das interessiert die oft auch nicht, wie das da abgeht, und
Hauptsache, die Arbeit wird irgendwie fertig.
I: Aber langfristig könnte man Zeit sparen, wenn es besser strukturiert wäre?
B: Oh, ja. Das sind Zeit und Nerven. Ich glaube, das trägt auch mit dazu bei, wie die
psychische Gefährdung aussieht, wie fühle ich mich beim Arbeiten. Wie genervt bin ich.
Das trägt da auf jeden Fall mit zu bei." (Fachkraft für Arbeitssicherheit)

Verbesserungen, die notwendig wären, um auf längere Sicht Zeit zu sparen und die
Arbeit zu erleichtern, können daran scheitern, dass man die Zeit noch nicht hat und
mit seinen Arbeitsaufgaben ausgelastet ist.
Gerade in Überforderungssituationen, wenn man den Problemdruck am deutlichsten
spürt, hat man keine Zeit für eine Lösung; wenn diese Situation überstanden ist, spürt
man den Problemdruck nicht mehr so stark, sodass auch die Motivation nachlässt, die
Praktiken und Routinen zu verändern. Die Befragten, die dieses Problem angesprochen haben, wünschten daher, Zeitkontingente für Verbesserungsmaßnahmen bereitzustellen:
B: "Im Moment würde mir ein zeitliches Kontingent schon sehr gut tun für solche Sachen, dass man sagen würde, man macht da zeitliche Kontingente für frei.“
I: Ist das das Dilemma? Die Verbesserungen, die man braucht, um Zeit zu sparen,
scheitern daran, dass die Zeit noch nicht da ist?
B: Ja! Also ich habe jetzt in diesen zwei Jahren immer wieder Ideen verschoben. Ideen
kommen einem ganz gerne zu Zeiten, wo das Haus recht voll ist, wo man mit vielen
Handicaps kämpfen muss. Das in dem Moment anzugehen, übersteigt halt die Kräfte
aller Leute und auch die zeitlichen Kapazitäten. Wenn dann irgendwann mal Luft ist,
dann ist man so ein bisschen drüber weg, dann ist der Elan aber auch so ein bisschen
weg, diese Sachen anzugehen. (…) Im Nachhinein, wenn es abflaut, kommt man erst
mal in so ein Loch und sagt, ‚puh, ja, jetzt erst mal ein bisschen ruhiger angehen lassen,
haben wir uns auch verdient‘, und dann aber dieses Aufraffen und auch dieses Zurückgucken ins Detail: Woran ist es gescheitert? Man versucht ja dann auch, vieles zu verdrängen (…) Das muss man gar nicht so präsent haben. (...) Der Anreiz ist ein ganz
anderer, weil ich sage, ‚ach, jetzt läuft es ja gut, vielleicht bleibt es so‘. Dieser Anreiz ist
gar nicht so gegeben, da akribisch dran zu arbeiten wie das in dieser Akutphase ist, wo
man doch sagt, ich brauche Verbesserungen, damit es hier in den nächsten Tagen doch
ein bisschen runder läuft. Da wäre man viel bissiger, so etwas zu entwickeln wie im
Nachhinein, wenn es doch wieder mit schlürigen Strukturen (...) angenehm für die Mitarbeiter läuft, wo dann ein angenehmes Zeitkontingent und Arbeitsbelastung vorherrschen." (Pflege, Chirurgie)
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Arbeits- und Prozessgestaltung ist eine Aufgabe, für die eigens Zeit bereitgestellt werden muss. Verbesserungsmaßnahmen unterbleiben, wenn sie Mitarbeitern, die bereits
mit anderen Aufgaben ausgelastet sind, als Zusatzaufgabe zugewiesen werden.
4.3.2.5 Personalbedarfsplanung
Zu den Ursachen von Zeitknappheit zählt eine mangelhafte Personalbedarfsplanung.
Es kann vorkommen, dass bestimmte Ausfallzeiten nicht berücksichtigt werden:
B: "Es ist ja noch nicht einmal die Menge der Ausfallzeit des Bildungsurlaubs in den
Personalausfall miteingerechnet. Da hätte jede Vollzeitkraft eine ganze Woche frei im
Jahr. Diese Bildungszeiten sind nicht abgebildet, und durch Schichtdienst generiert man
auch noch mal eine Woche zusätzlichen Urlaub. (...) Ich habe eine sehr interessante
[Erfahrung mit einer Consultingfirma gemacht]. Mit der habe ich eine Personalplanung
meiner alten Intensivstation gemacht, bin mit denen zusammengesessen, hatte das Gefühl, wir laufen auf einer Wellenlänge. Alles ganz klar, und die haben mich auch in meinem Personalbedarf verstanden. Dann sind wir aber letztendlich doch bei 10 % oder 13
% unter [Bedarf] angekommen, weil die einfach den Personalausfall Urlaub genommen
haben und eine 3-%-Ausfallquote Krankheit, und das war es. Der Bildungsurlaub und
die Fortbildungszeiten wurden einfach ausgelassen, und der zu generierende Urlaub
über Schichtdienste wurde einfach ausgeblendet. Damit hatte ich dann doch wieder
10% Mitarbeiter unter dem eigentlichen Bedarf. Wenn man das so gestaltet und meint,
es auch so vermitteln zu können, und der Geschäftsführung war das einfach zu vermitteln, dass man mit 10% weniger auskommt, dann geht es. Das war echt faszinierend.
Da war ich wie vor den Kopf geschlagen, als mir dann die Zahlen um die Ohren gehauen
wurden. Auf meine Nachfragen hin ganz fix erläutert, und meine Einwände hat man
einfach mit einem Achselzucken abgetan." (Pflege, Anästhesie)

Gewünscht wird von den Befragten eine bedarfsgerechte Personalzuweisung.
B: "Eine Aufstockung des Personals, eine bedarfsgerechte Personalzuweisung. Wir haben Bedarfsrechnungen, aber wir sind da drunter, jeden Tag, jeden Tag. Die Personalbedarfsrechnung orientiert sich an den Vorgaben der Fachgesellschaft, die haben da
so einen Korridor, da sind wir an der untersten Kante. Das ist gerade noch so berechnet,
dass es okay ist. Aber wir stehen da natürlich in Komparation mit einem Krankenhaus
in Pusemuckel, was ja auch in diesem Dings ist [Teil der Vergleichsbasis]. Unsere Patienten sind keine Pusemuckel-Patienten. Die dauernde Leistungssteigerung ist einfach
völlig krank. Jedes Jahr immer mehr, immer mehr, immer mehr. Man weiß genau, wir
haben es dieses Jahr erreicht das Ziel, nächstes Jahr geht’s wieder drum (…) immer
mehr, immer mehr (…) mit immer weniger Ressourcen." (Oberarzt, Intensivmedizin)

Die Unzufriedenheit, die sich in solchen Aussagen ausdrückt, wird nicht von allen Befragten empfunden, ist aber auch kein Einzelfall. Mehr (qualifiziertes) Personal halten
fast alle Befragten für notwendig oder zumindest wünschenswert. Die Chancen, dies
zu verwirklichen, werden jedoch zumeist eher skeptisch eingeschätzt. Den Ärzten und
Pflegekräften ist bewusst, dass für die Lösung dieses Problems zuerst die Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit die Kliniken das nötige Geld erhalten.
I: „Können Sie sich vorstellen dass daran was geändert werden könnte?
B: Ja, natürlich, aber ich denke mal, das geht so ganz nach oben auf das Politische.
Weil, ich denke mal, da ist die Politik halt [gefragt], müsste da ins Boot. Weil die Kran-
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kenhäuser selber können es aus dem Finanziellen her auch wohl nicht stemmen, sondern da müsste sich, mehr von den Krankenkassen, also vom Politischen her etwas
verändern.“ (Pflege, Intensiv)

4.3.3 Bauliche Gegebenheiten
Unter dieser Kategorie werden Restriktionen für gefährdungsarmes Arbeiten sowie für
Präventionsmaßnahmen oder Verbesserungswünsche behandelt, die sich aus Größe
und Anordnung der Räume des Krankenhauses ergeben.
Extrakt:
Räumliche Enge zählt zu den am häufigsten beklagten Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Sie trägt auf vielfältige Weise zu den dargestellten Gefährdungen bei. In vielen Fällen erschweren die baulichen Vorgaben zudem die Umsetzung von Verbesserungen.
In unserer Stichprobe waren die baulichen Vorgaben die insgesamt am dritthäufigsten
angesprochene Verbesserungsbarriere. Für einzelne Befragte stehen sie sogar an
erster Stelle:
B: "Raum ist das dringlichste Problem." (Arzt, Dialyse)

Alle Befragten wünschen sich mehr Platz beim Umgang mit Medizinprodukten. Da die
räumliche Enge und andere bauliche Mängel wie etwa die Existenz von Schwellen, die
überwunden werden müssen, das Arbeiten erschweren, werden größere und besser
gestaltete Räume gewünscht. Insbesondere Pflegekräfte wünschen sich häufiger die
Vermeidung von Steigungen und Gefällen auf Transportwegen sowie von Kurven mit
unpassenden Radien bei Einfahrtsschneisen von der Einleitung in den OP.
In vielen Interviews wird darauf hingewiesen, dass in der Bauplanungsphase Aspekte
der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit nicht ausreichend berücksichtigt würden.
Häufiger berichten die Befragten, dass die Mitarbeiter nicht in den Planungsprozess
einbezogen worden seien und infolgedessen Gefährdungen aufträten. Dies mag in
diesen Fällen auch dem Umstand geschuldet sein, dass die Beteiligung den Planungsprozess komplexer werden lässt. Nicht alle Verantwortlichen können damit umgehen
und wählen den vermeintlich einfacheren Weg ohne Beteiligung, der in der Folge zu
Lösungen mit ergonomischen Defiziten führen kann. In der Bestandsaufnahme von
Gefährdungen in Kapitel 2.4 waren Auswirkungen räumlicher Enge und Platzmangel
bereits mehrfach angesprochen worden. Dabei geht es sowohl um mechanische Gefährdungen als auch um Gefährdungen durch muskuloskelettale und psychische Belastungen. Besonders in Kombination mit Zeitdruck trägt die räumliche Enge dazu bei,
dass die Mitarbeiter sich häufiger stoßen oder verletzen. Platzmangel erschwert zudem das Arbeiten, sowohl in Bezug auf den Patiententransport als auch auf die Handhabung von Medizingeräten. (Zitat 90)
Das Problem von Enge und Platzmangel hängt fast immer mit dem Thema Kosten
zusammen:
B: "(…) Jeder Quadratmeter kostet natürlich Geld." (Arzt, Anästhesie)

Die Arbeit wird jedoch erschwert, wenn mit den Grundflächen knapp kalkuliert wird.
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B: "Was mir in unserem OP auffällt ist aber, dass Flächen, Arbeitsflächen im Sinne von
Grundflächen eher kleiner werden, was, wenn wir das Wirtschaftliche außen vor lassen,
sondern meine Zufriedenheit, mein arbeitsentspanntes Umfeld [betrachten], eher problematisch zu sehen ist, eher für Stress sorgt und für weniger Platz, Geräte irgendwo zu
positionieren." (Arzt, Anästhesie)

Dies kann zum Beispiel dazu führen, dass weitere Wege gegangen werden müssen,
was wiederum den Zeitdruck erhöhen kann.
B: "Fangen wir bei den größeren Geräten an, wo ich Ultraschallgeräte schon dazu zählen würde, die ja geholt und wieder weggebracht werden müssen, ist es so, dass der
Stauraum eher mager konzipiert ist in Neubauten. Thema Kosten. Das macht eben weitere Wege, also ich muss dann teilweise schon aus einem Saal, wenn ich mir das Ultraschallgerät holen will, für Hin- und Rückweg schon mehr als 50 Meter rechnen, was
wieder Zeit kostet. Zeitdruck macht die Arbeit wiederum eher flüchtig als besser. Lagerplatz ist ein knappes Gut." (Arzt, Anästhesie)

Aufgrund der Knappheit an Investitionsmitteln schätzt der Befragte die Chancen für
Verbesserungen skeptisch ein:
B: "Flächennutzung/Grundfläche ist teuer, das wird sich nicht ändern. Von daher wird
an der Schraube sicher nicht gedreht werden." (Arzt, Anästhesie)

Im Hintergrund solcher Äußerungen stehen Vorgaben durch die Bundesländer. Die
Länder sind im dualen System der Krankenhausfinanzierung für die Finanzierung der
Investitionen zuständig, sie haben jedoch in der jüngeren Vergangenheit ihre Beiträge
immer weiter reduziert [Rosenbrock und Gerlinger 2014].
Mehrere Befragte berichten, dass Maßnahmen zur Prozessoptimierung und Vermeidung von Gefährdungen wegen fehlender Räume nicht durchgeführt werden könnten.
(Zitat 91) Die Prozessoptimierung wird vor allem wegen des erhöhten Patientenaufkommens für notwendig gehalten. (Zitat 92) Prozessverbesserungen, die den Zeitdruck vermindern könnten, setzen entsprechende Räume und eine ausreichende Personalausstattung voraus. (Zitat 93)
Für viele der von den Befragten gewünschten Verbesserungen sind bauliche Veränderungen erforderlich. Platzprobleme sind jedoch auch bei Umbauten nicht immer lösbar. (Zitat 94) Bei Neubauten sind die Freiheitsgrade größer als bei Umbauten, werden
jedoch durch den finanziellen Rahmen begrenzt.

4.3.4 Zuständigkeiten
Unter dieser Kategorie werden Restriktionen für gefährdungsarmes Arbeiten sowie für
Präventionsmaßnahmen oder Verbesserungswünsche behandelt, die sich aus der Zuweisung von Zuständigkeiten und Befugnissen ergeben.
Extrakt:
Ein stimmiges Profil von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung ist die Voraussetzung, um Lösungen für Probleme zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Unklare Zuständigkeiten, fehlende Befugnisse oder ein ungünstiger Aufgabenzuschnitt
können dazu beitragen, dass Probleme bestehen bleiben.
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Wie einige der Befragten berichten, kommen zu den durch Kostendruck, Personalmangel und Raumnot erzeugten Problemen in manchen Häusern oder Abteilungen
noch Erschwerungen durch unklare oder fehlende Zuständigkeiten oder eine ungünstige Aufgabenverteilung hinzu. Gewünscht wird, Zuständigkeiten klar zu regeln und die
Ressourcen entsprechend zuzuweisen. Manche der Befragten wünschen sich auch,
Probleme in Eigenregie lösen zu dürfen. So ist bereits in Kapitel 4.2.1 das Beispiel
einer leitenden OP-Pflegekraft dargestellt worden, die sich die Kompetenz wünschte,
im Rahmen eines bestimmten Budgets eigenverantwortlich die Beschaffung nachweisbar notwendiger Arbeitsmittel zu veranlassen, um die Abläufe beschleunigen und Engpässe vermeiden zu können. Ebenso ist in Kapitel 4.2.2 der Aspekt der Zuständigkeit
angesprochen worden, wenn die Aufgabe der Einweisung an Mitarbeiter übertragen
wird, die bereits mit anderen Funktionen ausgelastet sind.
Explizit erwähnt wurde das Thema zum Beispiel von einer Intensiv-Pflegekraft, die ihre
Besorgnis über die Gefährdung von Krankenhausmitarbeitern durch Infektionen zum
Ausdruck brachte:
B: „Ja, wer ist für den Schutz der Mitarbeiter in so einem Unternehmen eigentlich zuständig? (…) Es gibt doch Hygienekommissionen, die richten sich wahrscheinlich nach
irgendwelchen Hygienerichtlinien. Diese Hygienerichtlinien haben natürlich in erster Linie das Ziel, die Keimverbreitung zu vermeiden, also dass ich halt nicht von A nach B
den Keim transportiere. (…) Da wird eigentlich zweitrangig oder drittrangig geguckt, wie
schützt sich eigentlich der Mitarbeiter. (…), jeder Patient, der einmal in einem Krankenhaus war, jeder der aus einer Alteneinrichtung kommt, wird untersucht im klinischen
Screening-Verfahren. Die Mitarbeiter, die kontrolliert keiner. (…), in Holland wohl, aber
in Deutschland nicht. In Holland, wenn man da in der Intensiv arbeiten will, muss man
sich regelmäßig diesen Untersuchungen unterziehen. (…) Hier will das kein Unternehmen wissen, weil die wissen genau, dass da etliche dabei sind, die MRSA-Träger sind.
(…) Mir wäre eigentlich der effektive Schutz wichtig.“ (Pflege, Intensivstation)

Nicht zu wissen, wer sich um die wesentlichen Probleme des Mitarbeiterschutzes kümmert, kann bei den Mitarbeitern Besorgnisse um die eigene Gesundheit hervorrufen.
Der betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz ist eine Querschnittaufgabe. Eine
gute Zusammenarbeit von Arbeitsschutz, Medizintechnik und Hygiene ist wichtig, um
Gefährdungen zu vermeiden. (Zitat 95)
Überschneidungen von Kompetenzen können demnach hilfreich sein. Es ist sinnvoll,
dass die Verantwortlichen für Arbeitsschutz, Medizintechnik und Hygiene einander unterstützen und jeweils auch das Aufgabenfeld des anderen mit betrachten.
In Bezug auf die Zusammenarbeit zur Lösung von Problemen zeigen die Aussagen
der befragten Ärzte und Pflegekräfte eine verbreitete Vorliebe für schnelle, informelle
Absprachen. Geschätzt werden direkte Kontakte und „kurze Wege“. Bürokratische
Strukturen werden beklagt, da sie Problemlösungen behindern. (Zitat 96)

4.3.5 Darstellung am Beispiel „Nichtnutzung sinnvoller Arbeitsmittel“
Am Beispiel mangelnder Akzeptanz von Hilfsmitteln zum rückengerechten Arbeiten in
der Pflege lassen sich Wechselwirkungen der genannten Verbesserungsbarrieren und
Voraussetzungen zusammenfassend darstellen.
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Pflegekräfte unterliegen im Vergleich zu anderen Berufsgruppen einem erhöhten Risiko für die Entstehung von muskuloskelettalen Beschwerden im Bereich des Rückens, wahrscheinlich bedingt durch Arbeiten in ungünstigen Körperhaltungen und das
häufige manuelle Heben und Tragen von Patienten [Freitag et al. 2010]. Es gibt Belege
aus Pflegeeinrichtungen, dass Hilfsmittel wie Lifter und Umlagerungshilfen, die das
manuelle Heben und Tragen erleichtern oder ersetzen, ihre Präventionsfunktion erfüllen können [MacKenzie 2012]. Eine Reihe von Studien weist jedoch darauf hin, dass
sie in der Krankenpflege nicht regelmäßig eingesetzt werden [Schoenfisch et al. 2011].
Das Potential, Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems vorzubeugen, kann so nicht
genutzt werden. Die Frage lautet deshalb: Was fördert oder blockiert den Einsatz solcher Pflegehilfsmittel in der stationären Krankenpflege?
Untersuchungen aus den USA [ebd.] betonen den Zeitdruck als wichtigste Akzeptanzbarriere: Die Hilfsmittel zu benutzen würde mehr Zeit kosten als die Umlagerung ohne
Hilfsmittel, die Zeit ist aber knapp. Dabei geht es sowohl um die Zeit für Einweisungen
und Schulungen als auch um den zusätzlichen Zeitaufwand bei der Anwendung (zum
Lager gehen, das Gerät holen, es zum Patientenzimmer bringen, es aufstellen, Möbel
rücken, Heben oder Umlagern, die Ausrüstung zurückbringen).
Zum einen bestehen demnach Widersprüche zwischen Aufgaben und Aneignungsbedingungen, das heißt Behinderungen beim Erwerb des notwendigen Wissens und
Könnens durch fehlende Zeit für Einweisungen und Schulungen. Zum anderen weist
die Nichtnutzung sinnvoller Arbeitsmittel auf Widersprüche zwischen Zielen und Ressourcen hin, wobei die Ressource Zeit im Mittelpunkt steht. Die Beschäftigten gehen
durch manuelles Heben und Tragen Risiken ein, um ihr Arbeitspensum zu schaffen.
So wie die Pflege im Krankenhaus heute organisiert ist, muss immer alles schnell gehen. Pflege ist heutzutage eine stark verdichtete Tätigkeit, in der es auf jede Minute
ankommt [Isfort und Weidner F. 2010]. Zeitdruck führt dazu, dass schnelles Handanlegen bevorzugt wird und aufwendigere Aktionen mit technischen Hilfsmitteln unterbleiben. Statt erst etwas zu holen (während die anderen warten), packen lieber alle
sofort an (ohne Hilfsmittel). Ein solcher Zeitdruck, der riskantes Handeln provoziert,
erzeugt psychische Belastungen.
Auch die Einübung der Benutzung solcher Hebe- und Transfersysteme, d. h. die Aneignung des notwendigen Wissens und Könnens, erfordert Zeit. Gerade die Übungsphase, in der die Ausführung der Tätigkeit verlangsamt ist, kann eine Barriere für die
Nutzung sein. Die Akzeptanz der Hilfsmittel wird beeinträchtigt, wenn die Pflegenden
nicht ausreichend im Umgang mit den Geräten unterwiesen werden und/oder nicht
genügend Zeit zum Üben der notwendigen Handgriffe erhalten. Zeit und Gelegenheit
dafür müssen extra bereitgestellt, die Unterrichtenden selbst ausreichend geschult
werden. Aufgrund der sonstigen Aufgabenfülle erfolgt aber vielfach nur ein „Crashkurs“. Zudem reicht eine Einweisung nicht aus, damit sich die Anwender kompetent
und sicher im Umgang mit dem Gerät fühlen – dafür muss es regelmäßig benutzt werden. Die eigene Unsicherheit oder die Furcht, ungeschickt zu wirken, ist ebenfalls eine
Barriere für die Nutzung; ihr kann nur durch Übung entgegengewirkt werden.
Aber auch geübte Anwender werden die Hilfsmittel oft nicht verwenden, wenn es
schnell gehen soll, die Geräte aber nicht zur Hand sind, sondern erst geholt (und hin-
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terher wieder weggebracht) werden müssen. Sie sollten also in der Nähe der Patientenzimmer untergebracht sein; besonders günstig sind Deckenlifter in den Zimmern
selbst. Dies kann bedeuten, dass Hilfsmittel zum Heben und Umlagern von Patienten
in mehrfacher Ausführung beschafft werden müssen. Diese Notwendigkeit schließt
auch Zubehörteile ein. In unserer Befragung berichtete eine Pflegekraft, dass ein Mangel an Tragetüchern den häufigeren Einsatz des Lifters auf ihrer Intensivstation verhindere. (Zitat 97)
Neben der mangelhaften Ausstattung und der Zeitknappheit sprechen auch noch die
räumliche Enge und die Inkompatibilität des Bodenlifters mit speziellen Pflegebetten
gegen einen häufigeren Einsatz:
B: "Ich denke mal, das Hauptproblem ist der Lifter, der wird häufig nicht eingesetzt. (...)
Da ist natürlich immer der Zeitfaktor, letztendlich auch das Platzangebot. Wenn sie dann
das halbe Zimmer leer räumen müssen, vom Nachttischchen bis zusätzlichen Infusionsständern usw., ist es teilweise schwierig. Wenn sie dann noch zusätzlich externe
Betten ordern zur Therapie, wir haben ja z. B. hier im Haus eine externe Firma, die uns
mit Rotorest-Bett usw. versorgt, wenn wir jetzt spezielle Lagerungsmöglichkeiten haben
müssen für Patienten, da sind die Betten ja teilweise noch wuchtiger, noch größer, da
ist es relativ schwierig dann vom Platz her, mit dem Lifter zu arbeiten. Zum Beispiel
dieses Rotorest-Bett, was wir ja häufig brauchen bei Polytrauma-Patienten, da haben
sie z. B. das Problem, da kommen Sie mit dem Lifter gar nicht unter das Bett, weil da
ist noch mal eine starke Gewichtsbalance in der Mitte unten noch mal eingebracht, da
können Sie gar nicht mit dem Lifter drunterfahren, um den Patienten z. B. mal anzuheben, damit das Bett mal rausgefahren werden kann usw." (Pflege, Intensivstation)

Mehrere Befragte haben berichtet, dass nicht nur Zeitknappheit, sondern auch Platzmangel den Einsatz von Patientenliftern behindere:
B: "Man darf auch nicht vergessen, man hat ja nur ein begrenztes Platzangebot in der
Dialyse. Die auch mal ganz euphorisch begonnen haben mit ganz großen Patientenliftern, da ist der Lifter so breit, muss ja dann stabil sein, hat irgendwelche großgewichtigen Füße, und wenn der dann nicht so benutzt wird, dann steht der irgendwo in einer
Abstellkammer rum, dann benutzt den nachher eigentlich keiner mehr. Also es muss
irgendwie leicht und möglichst in der Nähe des Patientenzimmers sein." (Fachkraft für
Arbeitssicherheit, Dialyse)

Eine wichtige Voraussetzung, um die Akzeptanz der Pflegehilfsmittel zu sichern, ist die
Partizipation der Anwender im Beschaffungsprozess:
B: "Wir haben auch festgestellt, das Team muss beteiligt sein; also wenn man so ein
Hilfsmittel aussucht, haben wir so Tests, die stellen wir da zur Verfügung. Das Team
muss das unbedingt komplett aussuchen, da kann man nichts aufoktroyieren oder auch
nicht die leitende Pflegekraft des Teams bestimmen, ‚das nehmen wir nicht‘, sie muss
das ganze Team beteiligen. Wenn sie das nicht macht, setzt sich das nicht durch, dann
benutzen das nur ein oder zwei und nicht das gesamte Team. Wenn man sich dann als
Team dafür entschieden hat, dann muss man das unbedingt üben, das muss man trainieren und auch am besten mit zwei Kollegen trainieren, dass man da selber sicher ist
mit diesen ganzen Handgriffen.“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Dialyse)

Zusammenfassend folgt daraus: Auf sinnvolle Arbeits- und Hilfsmittel für das Heben
und Umlagern von Patienten wird verzichtet, wenn
• der Nutzen nicht deutlich genug empfunden wird,
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•
•
•
•
•
•
•

aufgrund von Zeitdruck besonders schnell gearbeitet werden soll,
die Hilfsmittel nicht zur Hand oder nicht einsatzbereit sind,
es mühsam oder zeitraubend wäre, sie zu beschaffen oder zu holen,
die Handhabung als zu mühsam oder umständlich empfunden wird,
man bei der Anwendung nicht ausreichend geübt ist,
sie bei Platzmangel dauernd im Weg herumstehen oder
ihre Verwendung mit übergeordneten Zielen der Patientenversorgung in Konflikt steht.
Als Akzeptanzbarrieren lassen sich nennen (vgl. Michaelis 1999):
• Der aus knapper Personalausstattung resultierende Mangel an Zeitressourcen
• Die räumliche Enge (Zimmer und Gänge sind zu klein für größere Hilfsmittel wie
zum Beispiel fahrbare Bodenlifter; die Zimmer müssen erst freigeräumt werden;
es fehlt Lagerplatz in der Nähe der Patientenzimmer)
• Eigenschaften der Geräte (Unhandlichkeit) oder Inkompatibilität von Geräten
und Anforderungen vor Ort
• Wartungsmängel (Geräte sind nicht einsatzbereit)
• Unzureichende Einweisungen und fehlende Übungsmöglichkeiten mit den Geräten
Ein mangelndes Bewusstsein von Pflegenden für rückengerechte Arbeitsweisen kann
noch hinzukommen.
Die Nutzung rückengerechter Pflegehilfsmittel setzt voraus, dass durch Verbesserung
betrieblicher Prozesse die Barrieren beseitigt werden, die ihr im Wege stehen.
Voraussetzungen für eine regelmäßige Nutzung von Hebehilfsmitteln in der Pflege
sind demnach:
• Pflegekräfte müssen entlastet werden.
• Die Hilfsmittel müssen leicht zu handhaben sein.
• Es muss ausreichend Zeit für Schulungen und Übung bereitgestellt werden.
• Die Hilfsmittel (einschließlich Zubehör) müssen in ausreichender Zahl verfügbar
sein.
• Die Geräte müssen vor Ort oder zumindest schnell erreichbar sein.
• Es muss ausreichend Platz für die Anwendung und Lagerung der Hebehilfsmittel vorhanden sein.
• Die Hilfsmittel müssen mit der Ausstattung der Patientenzimmer kompatibel
sein.
• Die Hilfsmittel müssen regelmäßig gewartet werden.
Extrakt:
Die Beschaffung ergonomisch geeigneter Hilfs- und Arbeitsmittel ist notwendig, aber
nicht hinreichend; ihre Akzeptanz zu sichern, kann eigene Maßnahmen erfordern. Die
Nichtnutzung vorhandener, sinnvoller Arbeitsmittel verweist auf widersprüchliche Arbeitsanforderungen.
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4.4 Zwischenfazit: Verbesserungspotenziale und Schwierigkeiten
Die Gestaltung und Verbesserung betrieblicher Prozesse ist eine wesentliche Voraussetzung für gefährdungsarmes Arbeiten. Bei der Analyse der Interviews haben sich
folgende Aspekte als besonders bedeutsam herausgestellt:
• Ausstattung mit Ressourcen (Personalstärke, Qualifikation, Zeit) im Verhältnis zu den Aufgaben: Die zeitlichen und personellen Rahmenbedingungen
im Krankenhaus sowie die Aufgabengestaltung sollten es ermöglichen, dass die
Mitarbeiter muskel- und skelettgerechte Arbeitshaltungen einnehmen können.
Diskrepanzen zwischen Zielen und Ressourcen, die zu psychischen Belastungen führen, sollten vermieden werden. Viele der Befragten berichteten jedoch
von Ressourcenmängeln und daraus erwachsenden Gefährdungen. Der Druck
zur Kostensenkung, dem die Krankenhäuser unterliegen, bleibt nicht ohne Auswirkungen auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz und steht oft den Verbesserungen entgegen, die von den Mitarbeitern gewünscht werden. Auch aufgrund einer knappen Personaldecke fehlt den Mitarbeitern für Verbesserungen
oft die Zeit. Ein aus Ressourcenmangel resultierender Zeitdruck kann es nahelegen, Risiken einzugehen (zum Beispiel Hilfsmittel für das rückengerechte Arbeiten nicht zu nutzen, weil das manuelle Heben oder Tragen schneller geht).
• Ein stimmiges Profil von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung:
Dies ist die Voraussetzung, um Lösungen für Probleme zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Unklare Zuständigkeiten, fehlende Befugnisse oder eine
ungünstige Aufgabenverteilung können dazu beitragen, dass Probleme bestehen bleiben.
• Prozess der Beschaffung von Medizinprodukten: Hier kommt es darauf an,
in welchem Maße darauf geachtet wird, dass die Medizinprodukte für ihre Anwender einfach und gefährdungsarm zu gebrauchen sind. Oftmals stehen jedoch die Anschaffungskosten im Vordergrund und die betroffenen Mitarbeiter
werden nicht immer adäquat involviert. Im Auswahlprozess sollten die Kompatibilität der Produkte und die verschiedenen Prozesse, in denen das Produkt
verwendet wird oder beispielsweise durch Reinigungsprozesse nicht zur Verfügung steht, stärker einfließen. Der Einkauf sollte die zukünftigen Anwender
vorab nach den spezifischen Anforderungen für das Einrichten, Anwenden, Lagern, Transportieren oder Reinigen befragen und die baulichen und räumlichen
Voraussetzungen für den Umgang mit dem Produkt prüfen. Insgesamt ist der
Beschaffungsprozess nach den Ergebnissen der Befragung als verbesserungswürdig einzuschätzen.
• Prozess der Schulung, Einweisung und Übung, der den Mitarbeitern die notwendigen Lerngelegenheiten für den sicheren Umgang mit Medizinprodukten
bereitstellt und ihr Risikobewusstsein fördert. Hier muss sichergestellt werden,
dass alle Mitarbeiter sich die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten stets
ohne Zeitverzug aneignen können, so dass Belastungen durch Unsicherheit oder suboptimale Handhabung der Produkte vermieden werden. Dieser Prozess
weist große Verbesserungspotentiale auf.
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•

Sicherheitskultur in der Einrichtung und der Abteilung, definiert durch die
drei Aspekte Lernende Kultur (Prozessverbesserung), Berichtende Kultur (Meldewesen, Kommunikation) und Gerechte Kultur (Verantwortung). Hier geht es
darum, dass Probleme offen kommuniziert werden können und gemeinsam Lösungen gefunden werden. Verbesserungspotentiale zeigten sich sowohl bei der
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung als auch bei der Etablierung eines
Meldewesens für Gefährdungen durch ergonomische Defizite.
Bauplanung, die die Merkmale der Arbeitsumgebung in hohem Maße festlegt:
Bauliche Vorgaben, die die Arbeit erschweren oder wünschenswerte Prozessverbesserungen blockieren, sind in vielen Interviews angesprochen worden
(zum Beispiel räumliche Enge und Platzmangel).

•

Gefährdungen werden maßgeblich durch die Wechselwirkungen der Faktoren beeinflusst. So ergeben sich beispielsweise Gefährdungen, wenn
• der für die Ausstattung mit Hilfsmitteln, die die Arbeit erleichtern sollen, benötigte Lagerplatz aufgrund baulicher Vorgaben nicht vorhanden ist,
• personelle und sachliche Ressourcen nicht zusammenpassen (beispielsweise
Hilfsmittel wie Rollbretter darauf ausgelegt sind, von mehreren Personen benutzt zu werden, die Mitarbeiter aus organisatorischen Gründen aber allein zurechtkommen müssen, also die Hilfsmittel nicht verwenden können),
• die Gestaltung der Medizinprodukte nicht den Gegebenheiten vor Ort entspricht
(in einem Fall waren Spezialpflegebetten für adipöse Patienten nicht für den
Transport ausgelegt, die Prozesse vor Ort machten es aber erforderlich, die
Patienten damit zu bewegen),
• Zeitdruck es nahelegt, die riskantere Option zu wählen (zum Beispiel beim
Transport eines schweren Dialysegerätes jenen Aufzug zu nutzen, bei dem eine
hohe Schwelle zu überwinden ist, statt auf einen anderen, richtig stoppenden
Fahrstuhl ohne Schwelle zu warten).
Der auf den Kliniken lastende Druck zur Kostensenkung, eine knappe Personaldecke
und der daraus folgende Mangel an Zeitressourcen sowie ungünstige bauliche Vorgaben sind wesentliche Hindernisse, die Verbesserungsmaßnahmen zur Prävention von
Gefährdungen im Weg stehen können.
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5 Verbesserungsvorschläge
5.1 Technik/ Umgebung
Die Ergebnisse der Befragungen verdeutlichen, dass ein Verbesserungsbedarf bei der
Gestaltung auf Seiten der Medizinprodukt-Hersteller besteht (siehe Kapitel 2.6.1.1).
Eine bessere Kommunikation zwischen Herstellern und Anwendern trägt dazu bei,
dass die Bedürfnisse der Mitarbeiter und die Rahmenbedingungen der Anwendung bei
der Produktgestaltung stärker berücksichtigt und somit Gefährdungen der Mitarbeiter
vermieden werden. Ebenso können durch eine angemessene Raumplanung in den
Krankenhäusern Gefährdungen für die Mitarbeiter beim Umgang mit Medizinprodukten prospektiv vermieden werden (siehe Kapitel 2.6.1.1). Eine Empfehlung ist daher,
den Austausch zwischen Entwicklern von Medizinprodukten, deren Anwendern sowie
von Architekten zu fördern.
Die Befragungen in den Kliniken zeigen, dass besonders Belastungen des MuskelSkelett-Systems, mechanische Gefährdungen sowie psychische Belastungen für
Ärzte und Pflegekräfte beim Umgang mit Medizinprodukten im Krankenhaus relevant
sind und stärker beachtet werden sollten. Die technik- und umgebungsbezogenen Aspekte, die auf Grundlage der Erkenntnisse des Projekts SUMM zu fokussieren sind,
wurden in Kapitel 2.6.1.1 zusammenfassend dargestellt (z.B. Transportfähigkeit,
Handhabbarkeit des Produkts, Schutzvorrichtungen, Lagerflächen). Es ist auffällig,
dass sich Verbesserungspotenziale nicht nur auf komplexe Medizinprodukte beziehen,
sondern beispielsweise auch auf Patientenbetten, OP-Tisch und dessen Zubehör, Kanülen sowie Mobilitätsschienen. Es ist somit ein sehr großes Spektrum von Medizinprodukten und anderen Arbeitsmitteln im Krankenhaus betroffen. Ebenso zeigt sich,
dass in allen untersuchten Abteilungen Gefährdungen durch mangelnde Ergonomie
bestehen können.
Damit Mängel der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit in den Einrichtungen erkannt,
gemeldet und beseitigt werden, müssen die Mitarbeiter hinreichend geschult sein. Es
wird empfohlen, die Verantwortlichen für dieses Thema zu sensibilisieren. Insbesondere Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte der Abteilungen (Ärzte
und Pflegekräfte) sowie Mitarbeiter des Einkaufs könnten durch entsprechende Angebote unterstützt werden (z.B. durch ein Weiterbildungskonzept für Ergonomie-Coaches, Broschüren, Weiterentwicklung von bestehenden Schulungsangeboten der
BGW).
Werden Defizite der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit festgestellt, ist das Gewicht einer einzelnen Gesundheitseinrichtung als ein Kunde unter vielen für den Hersteller des Medizinproduktes vergleichsweise gering. Wenn allerdings, wie sich in den
Interviews gezeigt hat, ein Verbund als Großkunde auf den Hersteller zugeht, ist dessen Bereitschaft deutlich größer, Verbesserungsvorschläge aufzugreifen (siehe Beispiel guter Praxis im Kapitel 4.2.1). Dieser Verbund muss nicht notwendigerweise darin
bestehen, dass die Gesundheitseinrichtungen wirtschaftlich miteinander verbunden
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sind. Der Verbund kann auch aus informationstechnisch kooperierenden Einrichtungen bestehen, die ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zu ergonomischen Defiziten an
Medizinprodukten, bei deren Einsatzbedingungen und verbundenen Prozessen über
eine Kommunikationsplattform austauschen. Die so veröffentlichten Informationen
über Probleme beim Umgang mit Medizinprodukten erhöhen den Druck auf die Hersteller, Verbesserungen umzusetzen und ermöglichen es anderen Herstellern, vergleichbare Probleme zu vermeiden. Des Weiteren können die Kliniken Erkenntnisse
aus der Plattform unmittelbar für den eigenen Arbeits- und Gesundheitsschutz einsetzen, z.B. bei der Gestaltung von Prozessen, bei der Auswahl von Produkten im Rahmen der Beschaffung sowie für Unterweisungen der Mitarbeiter. Die BGW bildet eine
Klammer für die Gesundheitseinrichtungen und könnte in dieser Funktion den Aufbau
einer solchen Kommunikationsplattform unterstützen.
Des Weiteren zeigt sich, dass ergonomische Gesichtspunkte bei der Arbeitsplatz-,
Raum- und Umgebungsgestaltung in Krankenhäusern ungenügend berücksichtigt
werden. So zählt etwa räumliche Enge zu den am häufigsten beklagten Arbeitsbedingungen im Krankenhaus und trägt auf vielfältige Weise zu Gefährdungen bei. In vielen
Fällen erschweren die baulichen Vorgaben zudem die Umsetzung von Verbesserungen. Daher sollte auch die Kommunikation zwischen Architekten und Mitarbeitern in
Krankenhäusern verbessert werden. Es empfiehlt sich, Handlungshilfen zu entwickeln,
um die Berücksichtigung ergonomischer Gesichtspunkte bei der Arbeitsplatz-, Raumund Umgebungsgestaltung zu fördern. Hierfür können bestehende Arbeitshilfen der
DGUV genutzt und erweitert werden [BGI/GUV-I 8681:2008; BGI/GUV-I 8681-1:2011].
Auch diese Informationen über Defizite der Raumplanung könnten über die oben skizzierte Kommunikationsplattform ausgetauscht werden.
Ihre Stärke würde eine solche Plattform aus ihrer Offenheit beziehen. Alle Gesundheitseinrichtungen, Hersteller, Behörden und auch Architekten müssten Zugang haben, da gute Ergonomie nur durch Berücksichtigung aller Faktoren zu realisieren ist
(siehe Kapitel 1.2).
Gesundheitseinrichtungen sollten verstärkt die Möglichkeit nutzen, Gefährdungen
beim Umgang mit Medizinprodukten prospektiv zu vermeiden.
Der Anhang I der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte [Richtlinie
2007/47/EG:2007] fordert die Sicherheit der Patienten und die Sicherheit und die Gesundheit der Anwender. Dazu gehört eine weitestgehende Verringerung der durch Anwendungsfehler bedingten Risiken aufgrund der ergonomischen Merkmale des Produkts und der Umgebungsbedingungen, in denen das Produkt eingesetzt werden soll.
In nationales Recht umgesetzt findet sich der Verweis auf die Anlage I der Richtlinie
[ebd.] im MPG [MPG:2014]. Die Hersteller können die Erfüllung dieser Anforderung
mit dem „gebrauchstauglichkeitsorientierten Entwicklungsprozess“ aus der harmonisierten Norm IEC 62366 umsetzen [IEC 62366:2007]. Dieser umfasst auch Gebrauchstauglichkeitstests unter Einbezug potenzieller Anwender. Allerdings ist die
qualifizierte Umsetzung insbesondere für kleine und mittelgroße Medizinprodukt-Hersteller schwierig, weil es ihnen häufig an der entsprechenden Expertise mangelt. Die
fehlenden Informationen zu ergonomischen Problemen stellen für alle MedizinproduktHersteller ein besonderes Problem dar. Die Hersteller von Produkten, die nicht nach
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dem MPG [MPG:2014] als Medizinprodukt eingestuft sind (zum Beispiel Einrichtungsgegenständen), unterliegen keiner gesetzlichen Verpflichtung nach ergonomischer
Gestaltung zur Vermeidung von Gefährdungen. Insbesondere bei der Beschaffung solcher Produkte müssen die Gesundheitseinrichtungen die eigene ergonomische Expertise bei der Beschaffung einbringen.
Die oben angeregte Kommunikationsplattform würde dazu beitragen, diese Probleme
zu reduzieren, da viele ergonomische Schwierigkeiten und dadurch bedingte Gefährdungen sich erst unter spezifischen Konstellationen zeigen. Wenn solche kritischen
Konstellationen einem Hersteller eventuell nicht bekannt sind, kann er sie auch nicht
in Betracht ziehen.
Daher sollten die Gesundheitseinrichtungen vor der Beschaffung eines Produkts prüfen, ob das jeweilige Produkt ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht. Diese Prüfung sollte sich auf eine Spezifikation der ergonomischen Anforderungen für das Produkt auf Basis der Gefährdungsanalyse stützen sowie gegebenenfalls auch auf seinen
testweisen Einsatz („Probestellung“). Die Einbeziehung der Anwender sowie ergonomischer Expertise ist erforderlich (siehe Kapitel 5.2). Die oben skizzierte Kommunikationsplattform könnte die Gesundheitseinrichtungen bei dieser Prüfung wesentlich unterstützen.

5.2 Organisation/ Prozesse
Generell erscheint es wichtig, die Krankenhausleitungen sowie die Führungskräfte der
Stationen oder Fachbereiche für die Bedeutung der Ergonomie im Krankenhaus zu
sensibilisieren. Dies beginnt bei der Bereitstellung der für die Erfüllung der Arbeitsaufgaben erforderlichen Mittel. Eine ausreichende Ausstattung mit sachlichen und personellen Ressourcen ist Voraussetzung für einen gefährdungsarmen Umgang mit Medizinprodukten. Klagen über Ressourcenmangel sind jedoch verbreitet. Auch in der von
uns befragten Stichprobe zählt eine verbesserte Ausstattung, insbesondere mit qualifiziertem Personal, zu den am häufigsten genannten Verbesserungswünschen. Neben
der Personalbemessung ist dabei die Beschaffung von ergonomisch gut gestalteten
Arbeitsmitteln von besonderer Bedeutung. Der Beschaffungsprozess ist ein äußerst
wichtiger Ansatzpunkt zur Vermeidung von Gefährdungen.
Beschaffung
Im Rahmen der Beschaffung wird entschieden, welches Medizinprodukt in Krankenhäusern zum Einsatz kommt. Wird bereits bei der Beschaffung darauf geachtet, für die
avisierten Anwendungen ergonomisch gestaltete Medizinprodukte einzukaufen, die
den Umgebungsbedingungen wie zum Beispiel räumlichen Anforderungen und den
Prozessen vor Ort gerecht werden, kann dies Gefährdungen für die Mitarbeiter prospektiv vermeiden. Die Gestaltung des Beschaffungsprozesses ist ausschlaggebend
dafür, ob Mitarbeitergefährdungen durch mangelnde Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit als Auswahlkriterium strukturiert berücksichtigt werden. Das Beschaffungswesen sollte die Ergonomie ganzheitlich berücksichtigen, also die aufeinander abgestimmten Anforderungen an Produkte und Prozesse.
Als Defizite im Beschaffungsprozess wurden festgestellt (siehe Kapitel 4.2.1):
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• der häufige Vorrang der Anschaffungskosten bei der Kaufentscheidung,
• die mangelnde Berücksichtigung von Gefährdungen und Folgekosten,
• eine ungenügende Partizipation der Anwender,
• ein Mangel an Kommunikation zwischen Anwendern und zentralem Einkauf,
• die ungenügende Integration ergonomischer Expertise.
Grundprinzipien des Beschaffungsprozesses sollten dementsprechend sein:
• Stärkung des Arbeitsschutzes als Unternehmensziel
• Steuerung nach gefährdungsbezogenem Kostenmodell
• Partizipation von Ärzten und Pflegenden im Entscheidungsprozess
• Beteiligung von Fachkräften für Arbeitssicherheit
• Beteiligung von Fachkräften mit ergonomischen Kenntnissen
Es wird daher empfohlen, geeignete Handlungshilfen für das Beschaffungswesen von
Medizinprodukten zu erstellen. Diese Handlungshilfen sollten Konzepte enthalten für
• die Anforderungsanalyse in der Gesundheitseinrichtung,
• die Spezifikation der ergonomischen Anforderungen,
• die Einbindung der Mitarbeiter bei der Anforderungsanalyse und der Produktbewertung im Rahmen von Probestellungen und
• die Analyse, ob das zu beschaffende Produkt in der gegebenen Umgebung zusätzliche Gefährdungen hervorbringt.
Die Einrichtungen sollten, wenn Einweisung/ Schulung für das Medizinprodukt erforderlich ist, das Medizinprodukt nur dann beschaffen, wenn der Hersteller die Lieferung der folgenden Unterlagen zusagt:
• Schulungsmaterialien,
• Informationen zum notwendigen Schulungsumfang,
• Informationen zu Gefährdungen,
• Validierungskonzept für die Einweisung/ Schulung zur Lernerfolgskontrolle.
Mit dem Lieferanten sollte außerdem festgelegt werden
• wie geänderte Erkenntnisse zu Gefährdungen kommuniziert werden,
• wie diese Erkenntnisse zu einer Aktualisierung von Einweisungs-/ Schulungsoder Einarbeitungsunterlagen führen,
• was im Fall von eventuell erforderlichen Nachschulungen zu tun ist.
Das Beschaffungswesen sollte außerdem darauf hinwirken, dass die betroffenen Abteilungen als unverzichtbare Voraussetzung für den sicheren Einsatz des zu beschaffenden Medizinproduktes genügend Zeit für dessen Einweisung/ Schulung bereitstellen.
Die Hersteller können den legitimen Forderungen nach Unterlagen zur Schulung von
einer einzelnen Einrichtung leichter widersprechen. Diese Forderungen lassen sich
leichter durchsetzen, wenn die Einrichtungen konzertiert vorgehen und sich abstimmen. Die BGW könnte für diese Aufgabe die koordinierende Klammer bilden, denn
eine gute Einweisung trägt zur sicheren und gefährdungsarmen Anwendung von Medizinprodukten bei. Deren Berücksichtigung ist ein sehr wichtiger Punkt bereits bei der
Beschaffung.
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Schulung und Einweisung
Durch gute Schulungen und Einweisungen lässt sich eine Vielzahl von Gefährdungen
reduzieren oder vermeiden (siehe Kapitel 2.6.1.3). Wie die Befragungen gezeigt haben, wird jedoch der dafür notwendige Organisationsaufwand oft nicht erbracht (siehe
Kapitel 4.2.2).
Folgende Defizite wurden dazu berichtet:
• Falsch gesetzte Regeln und Prioritäten
• Übertragung der Aufgabe an Mitarbeiter, die bereits mit anderen Funktionen
ausgelastet sind (Auslastungsdilemma)
• Kein Überblick darüber, wem welche Einweisung fehlt
• Informationsweitergabe nach dem „Schneeball-Prinzip“ auch bei Produkten mit
Risikopotential
• Umgehung der gesetzlichen Verpflichtung zur Einweisung
• Fehlende Berücksichtigung der notwendigen Auffrischung von Kenntnissen und
Fertigkeiten
• Fehlende Schulungsunterlagen
• Oberflächliche Wissensvermittlung
• Unzureichende Sensibilisierung für Gefährdungen
• Zu wenig Zeit für Wissensvermittlung und Übung
• Fehlende Erprobung des Erlernten am Medizinprodukt
• Mangelhafte Methodik und Didaktik, fehlende Berücksichtigung unterschiedlicher Vorkenntnisse und Lernstrategien
• Fehlende Validierung der Schulung/ Einweisung (Lernkontrolle)
Für Schulungen und Einweisungen zu Medizinprodukten sollten daher Standards erarbeitet werden, die sicherstellen, dass alle Mitarbeiter stets und unverzüglich die nötigen Einweisungen erhalten. Jeder Mitarbeiter sollte eine angemessene und ausreichende Einweisung für alle Geräte bekommen, mit denen er in Zukunft umgehen
muss. Bei Geräten, die von den Mitarbeitern nur selten verwendet werden, sollte einer
„Wissenserosion“ durch Wiederholung der Einweisungen entgegen gewirkt werden.
Die Einweisungen sollten didaktisch und methodisch angemessen sein. Gefährdungen
müssen in den Einweisungen explizit behandelt werden. Die Lernzielkontrolle ist ein
unverzichtbarer Teil der Einweisungen.
Folgende Prinzipien sind bei der Planung und Durchführung von Schulungen/ Einweisungen zu beachten:
• Die Aufgabe der Einweisung darf nicht an Mitarbeiter übertragen werden, die
bereits mit anderen Funktionen ausgelastet sind (Auslastungsdilemma).
• Eine wichtige Einweisung/ Schulung muss Priorität vor anderen Aufgaben erhalten.
• Einweisungen müssen mehrmals angeboten werde, um alle Mitarbeiter zu erreichen.
• Die Feststellung des Einweisungsbedarfs und die Dokumentation sollten durch
EDV unterstützt und überprüft werden.
• Einweisung darf nur durch beauftragte Personen erfolgen.
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•
•
•
•

Noch nicht geschulte Mitarbeiter dürfen nur unter effektiver Aufsicht arbeiten.
Wiederholungseinweisungen nach „Wissenserosion“ sind einzuplanen.
Es sollte genügend Zeit für Wissensvermittlung und Übung verfügbar sein.
Die Einweisungen sollten nach dem Vorwissen der zu Schulenden differenzieren.
Didaktisch aufbereitete Schulungsunterlagen sollten durch den Hersteller mitgeliefert und eingesetzt werden.
Der Vermittlung von Wissen über Gefährdungen muss ausreichend Raum gegeben werden.
Die Schulenden/ Einweisenden sollten in Bezug auf Methodik und Didaktik der
Erwachsenenbildung kompetent sein.
Eine Lernerfolgskontrolle ist durchzuführen.
Die Geschäftsführung hat die Umsetzung der Punkte sicherzustellen.

•
•
•
•
•

Aufbereitung/ Wartung/ Instandhaltung
Als Defizite wurden hier ein Mangel an Information und Kommunikation zwischen Ärzten und Pflegekräften einerseits und Medizintechnik oder Zentralsterilisation andererseits berichtet. Es zeigte sich, dass der Bearbeitungsstand von Reinigungs- oder Reparaturaufträgen oft nicht transparent ist. Eine Information über die Bearbeitungsdauer
ist jedoch notwendig für Ärzte und Pflegekräfte, die auf die zu reinigenden oder zu
reparierenden Arbeitsmittel bei ihrer Arbeit angewiesen sind (vgl. Kapitel 2.4.1.2,
2.4.3). Ein Fehlen von Informationen über den Verbleib notwendiger Arbeitsmittel und
die resultierende Schwierigkeit, dem Gang der Dinge innerhalb des Krankenhauses zu
vertrauen, hat psychische Belastung zur Folge. Diese sollte durch eine Rückmeldung
über den Bearbeitungsstand und die voraussichtliche Bearbeitungsdauer des Reinigungs- oder Reparaturauftrags vermieden werden. Die Anwender könnten dann
stabile Erwartungen ausbilden und sich den Aufwand einer erneuten Anforderung sparen. Voraussetzung für die Vermeidung derartiger Erschwernisse ist eine verbesserte
Kommunikation zwischen den Funktionsbereichen des Krankenhauses. Bei der Reinigung oder Reparatur von Medizinprodukten sollte daher der Bearbeitungsstand transparent gemacht und die restliche Bearbeitungsdauer an die Anwender rückgemeldet
werden. Es ist sicherzustellen, dass entsprechende Dienstanweisungen geschrieben,
kommuniziert und befolgt werden.
Gefährdungsbeurteilung
Das SUMM-Projekt hatte unter anderem zum Ziel, Vorschläge zur Verbesserung des
Prozesses der Gefährdungsbeurteilung beim Umgang mit Medizinprodukten zu erarbeiten und zu diskutieren. Dabei galt es zunächst, durch eine Bestandsaufnahme von
Gefährdungen beim Umgang mit Medizinprodukten bestehende Kenntnislücken zu ermitteln (siehe Kapitel 2.4). Im Laufe der Projektarbeit zeigten sich zudem weitere Potentiale für Verbesserungen (siehe Kapitel 4.2.3):
• Einrichtungsübergreifende Kommunikationsplattform für Gefährdungen auf
Grund ergonomischer Defizite
• Verbreiterung der Informationsbasis durch Nutzung von CIRS
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Verbesserte Berücksichtigung psychischer Belastungen durch Nutzung bedingungsbezogener Analyseverfahren
• Stärkere Beteiligung von Ärzten und Pflegekräften, als „Experten ihrer Arbeitsplätze“, am Prozess der Gefährdungsbeurteilung
Damit ergonomische Defizite in Prozessen beim Umgang mit Medizinprodukten erkannt werden können, die eine Belastung für die Mitarbeiter darstellen (zum Beispiel
mangelnde Kommunikation zwischen Abteilungen, mangelhafte Gestaltung von Aufgaben, ungünstige zeitliche und personelle Vorgaben), sollten geeignete Meldewege
vorhanden sein. Es wird empfohlen, die CIR-Systeme in den Einrichtungen explizit
auch auf Unfälle und Beinahe-Ereignisse der Mitarbeiter auszurichten, also auch auf
den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Um dies zu erreichen könnte sich die BGW mit
den Trägern der CIR-Systeme abstimmen. Erkenntnisse daraus sollten dann an die
Mitarbeiter in den Einrichtungen und an die MP-Hersteller kommuniziert werden.
Bislang steht diese Nutzung der CIRS allerdings nicht im Vordergrund, vermutlich weil
in den auswertenden Stellen meist nicht genügend ergonomische Expertise verfügbar
ist. Diese sollte deshalb aufgebaut werden. Dies ist mit den Trägern der CIRS zu besprechen, gegebenenfalls müsste die BGW mitwirken. Die Meldung von Mängeln der
Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit beim Umgang mit Medizinprodukten in ein
CIRS erleichterte es dann, geeignete Maßnahmen abzuleiten (beispielsweise die Entwicklung von Standards zum Umgang mit überfüllten Spritzenabwurfbehältern). Auch
die ergonomischen Defizite in Organisation und Prozessen könnten problemlos über
die in Kapitel 5.1 skizzierte Kommunikationsplattform kommuniziert werden. Dies
würde anderen Institutionen eine effizientere Gefährdungsbeurteilung sowie Entwicklung von Maßnahmen erlauben.
Zu den Aspekten, die dabei stärker beachtet werden sollten, zählen die psychischen
Belastungen, die aufgrund ergonomischer Mängel beim Umgang mit Medizinprodukten auftreten können. Damit dieses Thema in der Gefährdungsbeurteilung im Krankenhaus angemessen berücksichtigt werden kann, müssen den Fachkräften für Arbeitssicherheit genügend zeitliche Ressourcen und geeignete Informationsquellen zur
Verfügung stehen. Wie in Kapitel 2.4.3 dargestellt, eignen sich bedingungsbezogene
Verfahren auf der Grundlage des Anforderungs-Belastungs-Konzepts wie das Belastungsscreening TAA-KH-S zur Ermittlung psychischer Belastungen beim Umgang mit
Medizinprodukten. Es sollten daher Schulungen entwickelt und angeboten werden, um
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, aber auch medizinisches Personal mit der Anwendung dieses Screening-Verfahrens für die stationäre Krankenpflege sowie ergänzend
auch mit den einschlägigen Checklisten zur Erfassung von Beanspruchungsfolgen vertraut zu machen. Dazu sind gegebenenfalls bestehende Schulungsangebote der BGW
zu erweitern. Zudem empfiehlt es sich, die vorhandenen Verfahren weiterzuentwickeln, etwa durch ihre Adaption auf Besonderheiten des ärztlichen Dienstes oder
durch die Ableitung eines orientierenden Verfahrens (Belastungs-Checkliste). Ein solches Instrument könnte den in der BGW Mitarbeiterbefragung für die stationäre Krankenpflege enthaltenen Fragebogen zur psychischen Belastung, der andere Schwerpunkte setzt, ergänzen. Bei dem verbreiteten Wunsch nach orientierenden Verfahren
sollte jedoch bedacht werden, dass eine kurze Checkliste in der Regel nicht ausreicht,
um den Ursachen von Belastungen auf die Spur zu kommen und Maßnahmen zu ihrer
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Vermeidung abzuleiten. Hierzu sind die Begehung der entsprechenden Stationen, Diskussionen mit den Betroffenen und der Einsatz von Arbeitsgruppen notwendig (etwa
im Zuge der Anwendung des Instruments einer moderierten Gefährdungsbeurteilung).
Zur Gefährdungsermittlung sollten vor allem Gespräche, Begehungen und Visitationen
sowie (zur Ursachenermittlung) auch Gruppendiskussionen stattfinden. Ein enger Kontakt zu den Mitarbeitern der Abteilungen und der Aufbau einer Vertrauensbasis sind
wichtige Voraussetzungen.
Generell ist die Beteiligung der Ärzte und Pflegekräfte am Prozess der Gefährdungsbeurteilung von wesentlicher Bedeutung, sowohl bei der Ermittlung und Beurteilung
von Gefährdungen als auch bei der Festlegung und Durchführung von Maßnahmen.
Sie gewährleistet, dass die Kenntnisse der Mitarbeiter über die konkreten Umstände,
Abläufe, Probleme und Belastungen vor Ort genutzt und diesen Umständen angepasste Maßnahmen entwickelt werden, die den Interessen der Betroffenen dienen.
Dadurch werden Widerstände vermieden, wird die Akzeptanz der Maßnahmen gesichert und Partizipation ermöglicht. Zudem sollte es Standard werden, bereits bei der
Planung einer neuen Station diejenigen einzubeziehen, die später darin arbeiten werden, um durch präventive Arbeitsgestaltung zur Vermeidung von Gefährdungen beizutragen. Partizipation setzt allerdings voraus, dass den Beschäftigten ausreichend
Zeit dafür zur Verfügung steht.
Zur Weiterentwicklung der Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf Gefährdungen
beim Umgang mit Medizinprodukten können die Ergebnisse des Projekts SUMM genutzt werden. Es empfiehlt sich, die einfachen, linearen Checklisten zu intelligenten,
sich an die Kontextfaktoren anpassenden Checklisten weiterzuentwickeln (siehe Kapitel 6.2).

5.3 Personenbezogene Aspekte
Mangelndes Wissen und mangelnde Achtsamkeit sind personenbezogene Faktoren,
die das Auftreten von Gefährdungen beim Umgang mit Medizinprodukten begünstigen.
Die Mitarbeiter in Krankenhäusern sollten daher für entsprechende Gefährdungen regelmäßig sensibilisiert werden und die erforderlichen Informationen erhalten. Die Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit beim Umgang mit Medizinprodukten sind dabei
von besonderer Bedeutung. Es wird empfohlen, für Mitarbeiterschulungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz (Unterweisungen) eine Sammlung von anschaulichen
Beispielen zusammenzustellen, die eine Sensibilität für das Thema fördern. Hierfür ist
es auch erforderlich, dass die Person, die diese Mitarbeiterschulungen umsetzt, über
Wissen zum Bereich Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit verfügt. Es empfiehlt sich,
ein Konzept für eine krankenhausspezifische Ergonomie-Coach-Ausbildung zu entwickeln sowie Informationen über Gefährdungen durch ergonomische Mängel beim Umgang mit Medizinprodukten zu verbreiten (z.B. durch Broschüren). Der vorliegende
Bericht liefert anschauliche Beispiele, die im Rahmen von Unterweisungen verwendet
werden können (siehe Kapitel 2.4).
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6 Von Erkenntnissen zu Handlungen
6.1 Handlungsempfehlungen
Einige der im Folgenden genannten Empfehlungen haben das Potenzial, sich auf mehrere Handlungsfelder der BGW positiv auszuwirken. Dazu gehören zum Beispiel die
Erweiterung von bestehenden Handlungshilfen und Schulungsangeboten, die Entwicklung eines Konzepts für Ergonomie-Coach-Schulungen, die Arbeitshilfen zur Beschaffung. Diese Ansatzpunkte zur Förderung des Wissens und der Sensibilität der
Mitarbeiter in Krankenhäusern sind für das Thema Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit für die BGW von besonderer Priorität und werden daher sowohl beim ersten als
auch beim zweiten Handlungsfeld angeführt.

6.1.1 Handlungsfeld 1: Kommunikation zwischen Hersteller, Architekt, Betreiber und Anwender
Zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Herstellern von Medizinprodukten,
Architekten, Betreibern von Einrichtungen und Anwendern bieten sich folgende Ansatzpunkte für die BGW an:
• Erweiterung verfügbarer Handlungshilfen um die Erkenntnisse des Projekts zum
Thema Mitarbeitergefährdungen durch mangelnde Gebrauchstauglichkeit und
Ergonomie beim Umgang mit Medizinprodukten bezogen auf die Raum- und
Umgebungsgestaltung [BGI/GUV-I 8681:2008; BGI/GUV-I 8681-1:2011]: Entsprechende Informationen fördern das Wissen und verbessern die Kommunikation zwischen Architekten und Anwendern von Medizinprodukten (Kapitel 3.5)
• Erweiterung bestehender Handlungshilfen und Schulungsangebote um die Erkenntnisse aus dem SUMM-Projekt zum Thema Mitarbeitergefährdungen durch
mangelnde Gebrauchstauglichkeit und Ergonomie beim Umgang mit Medizinprodukten, Erweiterung etablierter Verfahren der BGW um das Thema Ergonomie (z. B. [BGW 2012a; UK NRW 2014], Schulungsangebote der BGW für Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Führungskräfte): Dies fördert die
Sensibilität und verbessert die Ermittlung und Information über Gefährdungen
beim Umgang mit Medizinprodukten (Grundverständnis) (Kapitel 2.4, 3.5)
• Erstellung eines Konzepts und Angebots von Ergonomie-Coach-Schulungen
(für Sicherheitsfachkräfte/Medizintechniker, Sicherheitsbeauftragte der Abteilungen, d. h. Ärzte, Pflegekräfte, Mitarbeiter des Einkaufs): Dies fördert das Wissen, das Erkennen und die Meldung von Gefährdungen durch mangelnde Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit beim Umgang mit Medizinprodukten in Gesundheitseinrichtungen, was letztlich eine Grundvoraussetzung für die Kommunikation mit Herstellern, dem BfArM und Architekten darstellt (Kapitel 2.4.6, 3.5)
• Erstellung von Handlungshilfen zur Beschaffung ergonomischer und gebrauchstauglicher Medizinprodukte: Dies verbessert die Kommunikation zwischen Herstellern, Betreibern und Anwendern über Mitarbeitergefährdungen durch mangelnde Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit, mit dem Ziel, Gefährdungen
prospektiv zu vermeiden (Kapitel 4.2.1, 5.2)
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Erstellung von Handlungsempfehlungen zur Nutzung des einrichtungsinternen
CIRS für Beinahe-Ereignisse und Vorfälle, die den Arbeits- und Gesundheitsschutz betreffen: Dies wirkt sich positiv auf die Sammlung von Informationen zu
Gefährdungen für die Mitarbeiter durch mangelnde Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit beim Umgang mit Medizinprodukten innerhalb der Gesundheitseinrichtungen aus. Gefährdungen werden besser erkannt und gemeldet.
Diese lassen sich einrichtungsintern, an die Hersteller sowie gegebenenfalls an
das BfArM weitergeben (Kapitel 4.2.3.4)
• Unterstützung beim Aufbau einer Kommunikationsplattform über Mängel der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit: Erkannte Mängel und notwendige Verbesserungen können von den Gesundheitseinrichtungen, Herstellern und Architekten zur Verbesserung ihrer Produkte und Prozesse genutzt werden (Kapitel
4.2.1, 5.1)
• Extreme muskuloskelettale Belastungen lassen sich durch eine bessere Arbeitsteilung mindern, indem die Menge der belastenden Tätigkeiten auf mehrere Personen verteilt wird (Kapitel 2.4.2.2)
Die Ergebnisse der Recherche zu Instrumenten, Methoden, Leitfäden und Informationsmaterial (AP 2) können zur Entwicklung von Handlungshilfen z. B. für den Beschaffungsprozess genutzt werden (Kapitel 3 und Rechercheergebnisse im Kapitel 8.3).

6.1.2 Handlungsfeld 2: Einfluss auf Betreiber und Anwender
Die BGW könnte über folgende Angebote Einfluss auf die Betreiber (zum Beispiel die
Geschäftsleitung) sowie Anwender zur Förderung des gesundheitsgerechten Umgangs mit Medizinprodukten ausüben: 10
• Erweiterung bestehender Handlungshilfen um die Erkenntnisse des Projekts
zum Thema Mitarbeitergefährdungen durch mangelnde Gebrauchstauglichkeit
und Ergonomie beim Umgang mit Medizinprodukten bezogen auf die Raum- und
Umgebungsgestaltung [BGI/GUV-I 8681:2008; BGI/GUV-I 8681-1:2011]: Dies
liefert Hinweise für eine angemessene Prozessplanung und Raumgestaltung zur
Förderung der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit beim Umgang mit Produkten (Kapitel 3.5)
• Erweiterung bestehender Handlungshilfen und Schulungsangebote um die Erkenntnisse des Projekts zum Thema Mitarbeitergefährdungen durch mangelnde
Gebrauchstauglichkeit und Ergonomie beim Umgang mit Medizinprodukten, Erweiterung etablierter Verfahren der BGW um das Thema Ergonomie (zum Beispiel [BGW 2012a; UK NRW 2014], Schulungsangebote der BGW für Arbeitssicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Führungskräfte): Dies fördert die
Sensibilität und verbessert die Ermittlung und Kommunikation von Gefährdungen beim Umgang mit Medizinprodukten (Grundverständnis) (Kapitel 2.4, 3.5)
• Erstellung einer Broschüre zu den Ergebnissen des Projekts mit den Erkenntnissen zu Defiziten und Beispielen „guter Praxis“: Dies fördert die Sensibilität für
das Thema in den Einrichtungen (Kapitel 2.4)
10

Sie sind zum Teil schon in Kapitel 6.1.1 aufgeführt, sofern sie Voraussetzungen für eine Verbesserung der Kommunikation zwischen Anwendern, Betreibern, Herstellern und Architekten darstellen.
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•

Erstellung eines Konzepts und Angebots von Ergonomie-Coach-Schulungen
(für Sicherheitsfachkräfte/Medizintechniker, Sicherheitsbeauftragte der Abteilungen, d. h. Ärzte, Pflegekräfte, Mitarbeiter des Einkaufs): Dies fördert das Wissen, das Erkennen, die Meldung und das Beseitigen von Gefährdungen durch
mangelnde Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit beim Umgang mit Medizinprodukten in Gesundheitseinrichtungen (fortgeschrittenes Wissen) (Kapitel
2.4.6, 3.5)
• Entwicklung von Handlungshilfen zur Berücksichtigung der Ergonomie im Beschaffungsprozess: Spezifikation, Prüfung vor Beschaffung (zum Beispiel durch
Probestellungen), Auditierung nach Einführung des Produkts, Partizipation der
Mitarbeiter (Kapitel 4.2.1)
• Entwicklung von Handlungshilfen zum Thema Schulung und Einweisung (Kapitel 4.2.2, 5.2)
• Weiterentwicklung von Handlungshilfen zur Erfassung psychischer Belastungen
beim Umgang mit Medizinprodukten (z. B. zum TAA-KH-S für die stationäre
Krankenpflege; denkbar ist etwa die Entwicklung einer Checkliste basierend auf
dem bestehenden Belastungsscreening, welche die vorliegenden Fragebögen
ergänzt, oder das Angebot einer Schulung für Ärzte und Pflegekräfte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit in der Anwendung des Screening-Verfahrens selbst):
Dies verbessert die Ermittlung von Gefährdungen (Kapitel 4.2.3.3)
• Erstellung von Handlungsempfehlungen zur Nutzung des einrichtungsinternen
CIRS für Beinahe-Ereignisse und Vorfälle, die den Arbeits- und Gesundheitsschutz betreffen: Meldungen geben Hinweise auf Verbesserungspotenziale in
Bezug auf den Umgang mit Medizinprodukten, dies verbessert die Ermittlung
von Gefährdungen (Kapitel 4.2.3.4). Dem muss eine Absprache mit den Betreibern der CIRS vorausgehen.
Die Ergebnisse der Recherche zu Instrumenten, Methoden, Leitfäden und Informationsmaterial sowie die Tätigkeiten-Systematik (AP 2) können zur Entwicklung von
Handlungshilfen z. B. für den Beschaffungsprozess genutzt werden (Kapitel 3 und Rechercheergebnisse im Kapitel 8.3).

6.1.3 Handlungsfeld 3: Einfluss auf die Normung
Die Normung ist ein sehr langwieriger und überwiegend herstellergetriebener Prozess.
Er ist mit hohen Kosten für die Teilnahme an internationalen Sitzungen weltweit verbunden und setzt die regelmäßige Mitarbeit voraus. Zudem ist eine erfolgreiche Einflussnahme auch bei reger Mitarbeit nicht gewährleistet, weil die Abstimmung international erfolgt (jedes Land hat nur eine Stimme, die Position eines Landes wird im nationalen Gremium abgestimmt). Daher sollte eine Beteiligung an der Normungsarbeit
vonseiten der BGW vorab kritisch abgewogen werden. Wenn überhaupt, kann nur
empfohlen werden, dass sich die BGW an Querschnittnormen beteiligt ([IEC
62366:2007; DIN EN ISO 14971:2013]). Zum Beispiel könnte versucht werden, in der
ISO 14971 festzuschreiben, dass Unterlagen für die Schulung und die Lernerfolgskon-
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trolle standardmäßig mitzuliefern sind. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ließe sich steigern, wenn die BGW weltweit mit vergleichbaren Institutionen einen konzertierten Vorstoß über die jeweiligen Normen-Länderausschüsse unternehmen würde.
Von einer Beteiligung an der Entwicklung von Produktnormen wird abgeraten, da sich
die BGW an sehr vielen Normen für einzelne Medizinprodukte beteiligen müsste, um
maßgebliche Effekte zu erzielen.

6.2 Handlungsanleitung zur Verbesserung von Gefährdungsbeurteilungen
Das SUMM-Projekt hat gezeigt, dass auch umfangreiche Beurteilungsbögen, ausgefüllt von Mitarbeitern ohne ergonomische Expertise, die Gefährdungen beim Umgang
mit Medizinprodukten aufgrund mangelnder Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit
wahrscheinlich nicht adäquat ermitteln können. Über einfache, lineare Checklisten
können die spezifischen ergonomischen Bedingungen nur sehr umständlich oder nur
unzureichend erfasst werden (Kapitel 3.5), da zur Beurteilung des Gefährdungspotenzials detaillierte Kontextinformationen erforderlich sind. Umfangreiche Checklisten stoßen jedoch bei den Mitarbeitern auf Ablehnung (Kapitel 4.2.3.3). Es empfiehlt sich, die
einfachen, linearen Checklisten zu intelligenten, sich an die Kontextfaktoren anpassenden Checklisten weiterzuentwickeln, die keine Abfrage von für den jeweiligen Kontext nicht relevanten Faktoren erlauben.
Die im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes etablierten Instrumente der
Begehungen und Gespräche mit den Mitarbeitern vor Ort scheinen am ehesten geeignet, ergonomische Probleme und Defizite der Gebrauchstauglichkeit zu erfassen,
wenn eine tiefere ergonomische Expertise nicht verfügbar ist. Da die Begehungen zeitaufwendig sind und nur in längeren Zeitabständen durchgeführt werden können, sollte
zudem ein geeignetes Meldewesen für erkannte Mängel etabliert werden. So können
Probleme, die sich z. B. durch neu eingesetzte Produkte oder Prozessveränderungen
ergeben und Handlungsbedarf erzeugen, auch zügiger bearbeitet werden. Es zeigt
sich jedoch, dass in vielen Krankenhäusern die etablierten Meldewege (wie der Eintrag
in ein Unfallbuch oder die Vorstellung der Mitarbeiter in der Zentralen Notaufnahme
nach einem Unfall) nicht ausreichen, um ergonomische Mängel zu detektieren. Dies
trifft insbesondere für muskuloskelettale Belastungen zu, deren schädigenden, tätigkeitsbedingten Wirkungen erst nach längerer Exposition evident werden.
Beinahe-Ereignisse oder solche Gefährdungen, die erst auf Dauer zu Belastungen
führen, werden meist nicht strukturiert erfasst. Daher sollte in den Krankenhäusern ein
geeignetes Meldewesen für Mitarbeitergefährdungen durch mangelnde Ergonomie
und Gebrauchstauglichkeit etabliert werden (Kapitel 4.2.3.4).
Damit Mängel erkannt und gemeldet werden, ist zunächst Sensibilität für das Thema
zu entwickeln. Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Sicherheitsbeauftragten
sollten über ein fortgeschrittenes Wissen verfügen (z. B. über Ergonomie-Coach-Schulungen), weitere Mitarbeiter sollten über Broschüren und Unterweisungen für das
Thema sensibilisiert werden, um ein Grundverständnis zu entwickeln. Entsprechende
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Empfehlungen für mögliche Angebote der BGW wurden bereits oben beschrieben (Ergonomie-Coach-Schulungen, Erweiterung der Veröffentlichungen und Schulungsangebote der BGW, Kapitel 6.1).
Nicht nur für die Ermittlung von Gefährdungen, sondern auch für die Ableitung von
Maßnahmen empfehlen sich partizipative Methoden. Die Mitarbeiter vor Ort kennen
die Abläufe und Bedingungen am besten und können die Auswirkungen möglicher
Veränderungen am besten einschätzen. Bei der prospektiven Analyse, Vermeidung,
Behebung oder Verminderung von Gefährdungen durch mangelnde Ergonomie sind
die Mitarbeiter der jeweiligen Abteilung stets zu beteiligen (z. B. bei der Bauplanung,
Beschaffung von Produkten, der Ableitung von Maßnahmen aufgrund einer CIRS-Meldung).
Die recherchierten Instrumente, Methoden und Leitfäden/Checklisten sowie die im Kapitel 3.3 vorgestellte Systematik von Tätigkeiten mit Medizinprodukten können die Gefährdungsbeurteilung unterstützen, sofern das Personal vorab entsprechend geschult
wurde (z. B. durch Ergonomie-Coach-Schulungen). Zudem können die Ergebnisse zur
Entwicklung von Handlungshilfen für die Gefährdungsbeurteilung genutzt werden (Kapitel 3 und Rechercheergebnisse im Kapitel 8.3).
Das im SUMM-Projekt entwickelte und im Anhang aufgeführte Gefährdungsraster (Kapitel 8.4) stellt eine Handlungshilfe für Sicherheitsfachkräfte dar und soll die Berücksichtigung ergonomischer Faktoren bei der Gefährdungsbeurteilung unterstützen. Die
Güte dieses Instruments muss im Rahmen einer Evaluation noch geprüft werden.
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7 Ausblick.
Weitere Potenziale und weiteren Forschungsbedarf erkennen die Autoren in den folgenden Punkten:
• Entwicklung und Erprobung eines Konzepts für Ergonomie-Coach-Schulungen
in Gesundheitseinrichtungen
• Praktische Erprobung des Gefährdungsrasters oder der Vorlage für die Gefährdungsbeurteilung beim Umgang mit Dialysegeräten und Zubehör
• Ermittlung von Gefährdungen für Pflegekräfte und Ärzte beim Umgang mit Medizinprodukten über Analysen in öffentlichen Critical-Incident-Reporting-Systemen (CIRS). Die Erkenntnisse dieser Analysen könnten mit den Ergebnissen
der Interviews und Begehungen verglichen und zusammengeführt werden. Die
CIRS-Einträge umfassen Angaben von Mitarbeitern aus allen Krankenhausabteilungen und Hierarchieebenen. Durch die Ausweitung der Datenerhebung und
die neue methodische Herangehensweise wird ein mehrfacher Zugewinn an
Erkenntnissen für die BGW erwartet. Darüber hinaus würde die Bedeutung der
Berichtssysteme für den Präventionsauftrag der BGW verdeutlicht werden
• CIRS sind zurzeit vor allem für die Verbesserung der Patientensicherheit vorgesehen, bieten aber für die BGW das Potenzial, den Arbeits- und Gesundheitsschutz noch stärker zu unterstützen. Durch die bald überall verfügbaren
Terminals kann ein dementsprechend gestaltetes CIRS als jederzeit zugängliche Sammelstelle für Gefährdungsinformationen dienen und diese Informationen zügig einer strukturierten Bearbeitung zuführen. Dieses Potenzial wird bislang nicht erschlossen. Die Analyse der heute schon vorhandenen Informationen würde verdeutlichen, welche ungenutzten Möglichkeiten zur Prävention von
Gesundheitsgefährdungen hier bestehen. Dies würde die Notwendigkeit unterstreichen, vonseiten der BGW darauf hinzuwirken, dass solche Berichtssysteme in Zukunft für den präventiven Arbeitsschutz im Krankenhaus genutzt werden. Auf diesem Wege könnte die betriebliche Arbeit der Aufsichtspersonen und
Sicherheitsfachkräfte erleichtert werden.
• Nicht lineares Befragungsinstrument als Ersatz für starre Gefährdungsbeurteilungsbögen: spezifisch für die Anwendung (zum Beispiel Raum, Prozess, Medizinprodukt) sollte das Instrument nur Kontextfaktoren mit Relevanz für die Gefährdungen abfragen. Die aus praktischen und Akzeptanzgesichtspunkten in ihrer Länge limitierten Gefährdungsbeurteilungsbögen können nicht alle relevanten Faktoren für alle Anwendungen abfragen. Dieses Instrument könnte diese
Beschränkung überwinden bei gleichzeitiger Straffung des Befragungsumfangs. Eine verbesserte Gefährdungsbeurteilung und eine gesteigerte Akzeptanz wären die Folge.

Formulierung/Fragen

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zu einem Gespräch. Mein Name ist (…) und ich beschäftige
mich im Rahmen eines Forschungsprojekts der FH Münster mit der Frage, welche Probleme
und Gefährdungen für die Mitarbeiter in Krankenhäusern bestehen. Der Begriff Gefährdungen bedeutet potenzielle Schadensquellen. Das Projekt wird von der Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege gefördert. Ziel des Projekts sind Verbesserungen im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
In unserem Gespräch soll es um die Frage gehen, welche Situationen für Sie bei der Arbeit
belastend sind oder Ihre Gesundheit beeinträchtigen können. Ein besonderer Aspekt ist der
Umgang mit Medizinprodukten, mit Geräten und Hilfsmitteln. Die Arbeit soll sicher und gesundheitsgerecht sein, aber vielleicht ist das aufgrund der Umstände nicht immer möglich,
weil entweder die Bedingungen ungünstig oder die Geräte nicht ausreichend gebrauchstauglich sind. So kann es z. B. zu körperlichen Belastungen kommen (wie unbequeme Körperhaltungen, Quetschungen oder Stoßen an Gegenständen) oder Schriften und Anzeigen können
schlecht erkennbar sein. Generell geht es uns um Situationen und Umstände, die es den
Mitarbeitern schwer machen, ihre Arbeit zu tun. Damit sind Situationen gemeint, in denen Sie
nicht ohne Weiteres tun können, was Sie tun sollen, sodass Sie zusätzlichen Aufwand leisten
oder riskant handeln müssen, um Ihre Aufgaben zu erfüllen. Zudem geht es um Situationen,
in denen Mitarbeiter aufgrund äußerer Umstände nicht lernen können, was sie wissen müssen. In unserem Projekt wollen wir durch Befragung von Ärzten und Pflegekräften mehr über
solche Problemsituationen herausfinden: worin sie bestehen, wie sie entstehen und warum
sie bestehen bleiben.

Begrüßung/
Einführung

Befragungsbogen für Beschäftigte in Krankenhäusern Teil I

Thema

Tabelle 21:

Beispiele zur Anregung

Leitfaden - Befragungen von Mitarbeitern in Krankenhäusern

8.1 Interviewleitfäden (für Ärzte/Pflegekräfte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit)

8 Anhang.
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Belastungen
und
Gefährdungen

Beruf

Ablauf

Thema

148

Bei Ihrer Arbeit kommen verschiedene Hilfsmittel, Geräte und Gegenstände zum Einsatz, wie
z. B. Patientenbetten, Bettgitter, Transferhilfen, Verbandsmaterial, Kanülen, Infusionsständer.
Ich möchte Sie nun bitten, mir etwas über Problemsituationen zu erzählen, in denen Ihre
Gesundheit beim Umgang mit solchen Arbeitsmitteln gefährdet sein kann (z. B. Situationen,
in denen Sie oder Kollegen sich möglicherweise verletzen oder verheben).
Von Interesse sind nicht nur Vorkommnisse, bei denen jemand zu Schaden gekommen ist,
sondern auch Situationen, in denen fast etwas passiert wäre oder die auf Dauer zu Belastungen führen.

1.) Beschreiben Sie doch bitte Ihren Ausbildungsgang und ihren bisherigen Berufsweg.

Zunächst möchte ich Sie bitten, etwas über sich zu erzählen:

Damit ich im Gesprächsverlauf nichts vergesse, habe ich meine Fragen noch einmal in diesem Leitfaden festgehalten [zeigen!].
Vielleicht kommt es vor, dass Sie mit meinen Fragen nichts anfangen können oder die Fragen
für nicht richtig gestellt halten. In diesem Fall bitte ich Sie, mir das gleich zu sagen.

Wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerne das Gespräch aufzeichnen, damit ich später
nicht nur auf mein Gedächtnis angewiesen bin, sondern den genauen Gesprächsverlauf
nachvollziehen kann. Natürlich werde ich die Aufzeichnung nach den geltenden Datenschutzgesetzen behandeln. Es werden also keinerlei personenbezogene Daten weitergegeben oder
veröffentlicht. Außerdem werden sämtliche Angaben, aus denen Rückschlüsse auf Ihre Person oder auf dieses Krankenhaus gezogen werden könnten, bereits bei der Transkription des
Interviews anonymisiert.

Formulierung/Fragen

•
•
•

Position, Aufgabenschwerpunkte
Abteilung
Wie lange in der Einrichtung beschäftigt?
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Belastungen
und
Gefährdungen

2.) Wie beurteilen Sie Ihre Arbeitsumgebung: Gibt es hier Mängel in Bezug auf die Ausstattung? Wie eignet sich die Arbeitsumgebung zur Durchführung Ihrer Arbeit?

Ursachen
Folgen

Nachfragen zu Folgen und Ursachen [wenn noch nicht angesprochen]:
• Kommt es durch die genannten Mängel dazu, dass Sie: unterbrochen werden, aufgehalten werden, Fehler machen, in potenziell gefährliche Situationen geraten,
Qualitätseinbußen in Kauf nehmen müssen?
• Woran liegt das?
• Wer oder was leidet darunter?

3.) Gibt es Probleme mit Arbeitsmitteln oder Geräten, die umständlich anzuwenden oder
unhandlich sind? Oder Geräte, die häufig defekt sind oder andere Mängel aufweisen?

Nachfragen zu Folgen und Ursachen [wenn noch nicht angesprochen]:
• Kommt es durch die genannten Mängel zu: verlängerten Wegen, zusätzlichem Aufwand, Qualitätseinbußen in der Arbeit?
• Woran liegt das genau?
• Wer oder was leidet darunter?

Formulierung/Fragen

Thema
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Ad 3) Wie schätzen Sie z. B. folgende Situationen ein …
• Tätigkeiten mit hohem Kraftaufwand
• Tätigkeiten in unbequemer Körperhaltung (z. B. Arbeit an Monitoren bei Dokumentation)
• Umgang mit Kanülen, spitzen Instrumenten
• Umgang mit Lösungen, Gasen, etc.
• Sich häufig wiederholende Tätigkeiten (z.
B. Handbewegungen)
• Befestigung von Geräten (Stoßen durch
umfallende Geräte)
• Kabel von Geräten (Stolperfallen)
• Reinigung/Sterilisation von Geräten

Ad 2) Arbeitsumgebung
• Einrichtung der Räume, z. B. Patientenzimmer [und Nasszellen], des OP, Aufwachraums
• Verfügbarkeit von Hilfsmitteln, Geräten,
Schutzausrüstung (z. B. Rollwägen)
• vorhandener Stauraum/Lagerungsmöglichkeiten für Arbeitsmittel
• Entsorgungsmöglichkeiten für Abfälle
• Raumklima
• Beleuchtung
• Flure/ Transportwege
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Präventionsmaßnahmen

Nutzung und
Nutzen

Meldewesen

Thema
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Werden Probleme festgestellt, sollten daraus Maßnahmen abgeleitet werden. Der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden. Z. B.
durch Schulungen zur Vermeidung von Stichverletzungen/zur sicheren Anwendung von Hilfsmitteln. Oder durch die Veränderung von Arbeitsabläufen bzw. der Ausstattung (z. B. die
Anschaffung von Transferhilfen oder Deckenversorgungseinheiten).

5.) An wen können Sie sich wenden, wenn Sie Probleme in Arbeitsprozessen oder beim
Umgang mit Arbeitsmitteln bemerken? (Z. B. wenn ein Arbeitsmittel defekt oder ungeeignet ist oder wenn sich jemand verletzt hat.)
Wem und wie können Sie sich mitteilen?
Nachfragen:
• Werden diese „Kanäle“ auch genutzt?
• Haben Sie das Gefühl, dass sie geeignet sind, um Veränderungen herbeizuführen?
• Werden z. B. Mängel an Arbeitsgeräten und Hilfsmitteln umgehend beseitigt? (
Service, Medizintechnik)

Probleme und Gefährdungen können oft vermieden werden, wenn sie angesprochen würden.
Hierzu sind verschiedene Wege denkbar, z. B. ein Meldesystem über das Intranet, Besprechungen/Teamsitzungen, die Benennung eines konkreten Ansprechpartners.

Frage nur für Pflegekräfte:
4.) Kommt es vor, dass man Hilfsmittel nicht verwendet, obwohl man dies tun soll? (Beim
Heben oder Umlagern von Patienten) Woran liegt das genau?

Formulierung/Fragen
Erkennbarkeit von Schriften und Anzeigen

Ad 5) Kennen Sie (weitere) Melde-Möglichkeiten, z. B.
• an die Medizintechnik-Abteilung
• Meldeformular (über Intranet?)
• BfArM-Meldung
• Fachkraft für Arbeitssicherheit/Betriebsarzt
• Medizinproduktebeauftragte

Ad 4) z. B. Nichtnutzung sinnvoller Arbeitsmittel (Lifter/Umlagerungshilfen), aufgrund von
Zeitdruck

•
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7.) Wird bei der Beschaffung von Medizinprodukten darauf geachtet, dass sie leicht und sicher zu gebrauchen sind?
Nachfragen:
• Können Sie über Veränderungen der Ausstattung Ihrer Station mitentscheiden
(Hilfsmittel, Geräte)?
• Sind Sie oder andere Kollegen auf Ihrer Station in die Beschaffung der Produkte
eingebunden?

8.) Hat es auf Ihrer Station in letzter Zeit Verbesserungen der Arbeitsumgebung oder Arbeitsmittel gegeben, die die Mitarbeiter entlasten?

Beschaffung

Verbesserungen

Sie haben bereits von einigen Problemen und Gefährdungen berichtet, die in Ihrem Arbeitsalltag auftreten [Stichworte nennen]. Wenn Sie sich das Gesagte noch einmal vergegenwärtigen:

6.) Wie ist es um Ihre Möglichkeiten bestellt, sich in Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel einzuarbeiten? Kommt es auf Ihrer Station vor, dass man bei technischen Neuerungen (z.
B. neuen Geräten) nicht angemessen eingearbeitet wird?
Wenn ja, woran liegt das?

Schulung/
Einweisung

Ideen/
Maßnahmen/
Wünsche

Formulierung/Fragen

Thema
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Ad 8) Wurden (weitere) Maßnahmen ergriffen,
z. B.
• Neuanschaffungen von Hilfsmitteln
• Einbezug der Anwender bei Anschaffungen
• Bauliche Veränderung, z. B. neue Lagerungsmöglichkeiten
• Veränderung von Prozessen, z. B. Verbesserung des Reparaturservice

Ad 6) Nachfragen: Gibt es z. B.
• die Möglichkeit, an allen notwendigen
Schulungen und Einweisungen teilzunehmen?
• ausreichende Gelegenheiten, ein Gespür
für die Handhabung zu entwickeln
(Übung, Training)?
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Rückmeldung/
Ergänzungen

Thema

152

11.) Waren die Fragen leicht zu beantworten oder fanden Sie es eher problematisch an der
einen oder anderen Stelle?
Möchten Sie vielleicht im Nachhinein noch etwas ergänzen?

[Falls Teil II entfällt …]
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Sie können mir gerne noch Ihren Eindruck von diesem Gespräch schildern, wenn Sie mögen.

9.) Was sind aus Ihrer Sicht die dringlichsten Probleme für die Mitarbeiter?
Und welche Verbesserungsmaßnahmen würden Sie sich hierzu wünschen?
10.) Wer sollte hier etwas ändern?
Nachfrage: Welche Hindernisse stehen einer Lösung entgegen?

Formulierung/Fragen
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Lernbehinderungen

Überforderung

Hindernisse

15.) Kann es vorkommen, dass man mitunter Tätigkeiten verrichten muss, für die man nicht
ausreichend geübt ist?

14.) Erleben Sie bei der Arbeit zeitlichen Druck? Und: Was genau verursacht den zeitlichen
Druck?

Wenn man nach psychischen Belastungen in der Krankenhausarbeit fragt, so ist ein Aspekt,
der besonders häufig genannt wird, der permanente Zeitdruck, unter dem in vielen Bereichen
gearbeitet wird. Das ist deshalb auch meine Frage an Sie:

 Nachfragen:
Kommt es zu Qualitätseinbußen in Ihrer Arbeit aufgrund dieser Umstände? Wer oder was
genau leidet darunter?

13.) Kommt es häufiger vor, dass Sie bei Ihrer Arbeit unterbrochen oder aufgehalten werden? Durch wen oder wodurch?

12.) Haben Sie in Ihrer Arbeit alle nötigen Informationen über Patienten und Aufgaben in gewünschter Form zur Verfügung?

Kommen wir nun zum zweiten Teil dieser Befragung.
Im Folgenden soll es allgemeiner um Aspekte der Arbeitsorganisation gehen, um Umstände,
die einem die Arbeit erschweren, die einen daran hindern, seine Arbeit gut zu machen.

Formulierung/Fragen

Befragungsbogen für Beschäftigte in Krankenhäusern Teil II

Arbeitsorganisation

Thema

Tabelle 22:
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Station
Leitung

Nicht tun können, was man tun soll
Nicht tun dürfen, was man tun muss
Nicht lernen können, was man wissen muss

Ad 15) Z. B. beim Einspringen auf anderen
Stationen

•
•

•
•
•
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Ideen

Partizipationsmöglichkeiten

Thema
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Damit wären wir am Ende dieses Interviews. Gibt es noch etwas, das Sie gerne ansprechen
würden?

 Nachfrage: Welche Hindernisse stehen einer solchen Lösung entgegen?

21.) Wer sollte hier etwas tun?

20.) Was könnte man gegen die genannten Probleme tun? Welche Alternativen zur derzeitigen Situation fallen Ihnen ein?

 Nachfrage: Offenes Ansprechen von Problemen möglich?

19.) Gibt es Qualitätszirkel, die sich der Arbeitsgestaltung und dem Gesundheitsschutz widmen? Wie sind die Stationen an einschlägigen Gesprächsrunden und Maßnahmen beteiligt?

18.) Sind Gesundheits- und Arbeitsschutz regelmäßige Inhalte von Teambesprechungen?

17.) Hat es auf Ihrer Station in letzter Zeit Verbesserungen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen gegeben? Wie wurden diese erreicht?

16.) Sind Sie in der Lage, an allen notwendigen Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen?

Formulierung/Fragen

[Beispielhaft an einige der im Gespräch genannten Probleme erinnern]

[Ggf. Beispiele aufgreifen, die bereits genannt
wurden]

Beispiele zur Anregung
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Beruf

Ablauf

Wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerne das Gespräch aufzeichnen
Alles wird anonymisiert und vertraulich behandelt

1.) Beschreiben Sie doch bitte Ihren Ausbildungsgang und ihren bisherigen Berufsweg.
• Position,
• Aufgabenschwerpunkte
• Wie lange in der Einrichtung beschäftigt?

Zunächst möchte ich Sie bitten, etwas über sich zu erzählen:

•
•

•

•

•

•
•

Begrüßung/
Einführung

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zu einem Gespräch.
Forschungsprojekt der FH Münster: welche Gefahrenquellen, Unfall- und Verletzungsmöglichkeiten sowie gesundheitlichen Beeinträchtigungen für die Mitarbeiter in Krankenhäusern bestehen beim Umgang mit Medizinprodukten
Projekt wird von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege gefördert.
Inhalte des Gesprächs  Erkenntnisse Ihrer Gefährdungsbeurteilungen und
Ihre Erfahrungen zu Situationen, die für Ärzte und Pflegekräfte belastend sind
oder ihre Gesundheit beeinträchtigen können
Schwerpunkt ist der Umgang mit Arbeitsmitteln, z. B. Gefahren durch Quetschen, Stoßen, Schneiden, Verheben …

Formulierung/Fragen

Befragungsbogen für Fachkräfte für Arbeitssicherheit in Krankenhäusern

Thema

Tabelle 23:

Beispiele zur Anregung

Leitfaden - Befragungen von Fachkräften für Arbeitssicherheit in Krankenhäusern
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Belastungen
und
Gefährdungen

Ich möchte nun gerne mehr über Ihre Arbeit im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Krankenhaus erfahren.

Methoden/
Quellen/
Arbeitshilfen

5.) Welche Gefährdungen treten Ihrer Erfahrung nach beim Umgang mit MPs für
Ärzte und Pflegekräfte auf?
• Mechanische Gefährdungen (z. B. Quetschen, Stoßen, Schneiden, Stolpern)
• Elektrische Gefährdungen (z. B. durch Fehler von Geräten)
• Thermische Gefährdungen (Verbrennungsgefahren, z. B. bei der Anwendung von Kautern)
• Spezielle physikalische Gefährdungen (z. B. durch Röntgenstrahlung, Laser)
• Biologische/chemische Gefährdungen (z. B. Infektionen, Allergien, Narkosegasbelastung, Umgang mit Zytostatika/Desinfektionsmitteln)

Nun möchte ich auf Ihre Erfahrungen bezüglich relevanter Gefährdungen von Ärzten
und Pflegekräften im Krankenhaus zu sprechen kommen. Und zwar soll der Schwerpunkt auf dem Umgang mit Medizinprodukten liegen.

4.) Welchen Stellenwert haben ergonomische Aspekte in Bezug auf den Umgang
mit Arbeitsmitteln/die Arbeitsumgebung bei der Gefährdungsbeurteilung?

3.) Gibt es bestimmte Vorlagen/Arbeitshilfen/Ratgeber, sie Sie zur Umsetzung der
Gefährdungsbeurteilung nutzen?

2.) Wie werden Probleme und Gefährdungen von Ärzten und Pflegekräften ermittelt und bewertet? Welche Methoden und Informationsquellen nutzen Sie im
Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes?

Formulierung/Fragen

Thema
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Ad 2) Mögliche Methoden/Quellen:
• Begehungen
• Befragungen
• Auswertung von Unfallmeldungen
• Beratung bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln

Beispiele zur Anregung
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Physische Gefährdungen (z. B. Zwangshaltung, hoher Kraftaufwand, unhandliche Arbeitsmittel)
Gefährdungen durch Bedingungen, welche die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit betreffen (z. B. mangelnde Sichtbarkeit von Anzeigen, Arbeiten unter Zeitdruck, häufige falsch-positive Alarme von Geräten)
Gefährdungen durch Organisationsmängel (z. B. in Bezug auf die Schulungen, Wartung, bedürfnisgerechte Beschaffung)

8.) Hat es in letzter Zeit Verbesserungen der Arbeitsumgebung oder Arbeitsmittel
gegeben, die die Mitarbeiter entlasten?

9.) Welche Maßnahmen zur Vermeidung von Mitarbeiterbelastungen wären wünschenswert?

10.) Was steht Verbesserungen entgegen (Hindernisse)?

Wünsche

Hindernisse

Werden Probleme festgestellt, sollten daraus Maßnahmen abgeleitet werden. Der
Gesundheitsschutz der Mitarbeiter kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert
werden. Z. B. durch Schulungen, Veränderung von Arbeitsabläufen bzw. der Ausstattung.

7.) Welche Gefährdung ist aus Ihrer Sicht am relevantesten für Ärzte und Pflegekräfte?

6.) Wo liegen Ihrer Meinung nach häufig die Ursachen für die Gefährdungen: Arbeitsumgebung (Ausstattungsmängel), mangelhafte Ergonomie/Gebrauchstauglichkeit der Produkte oder Arbeitsorganisation (z. B. Reparaturservice)?

•

•

•

Formulierung/Fragen

Umgesetzte
Maßnahmen

Präventionsmaßnahmen

Höchstes
Gefährdungspotenzial

Ursachen

Thema
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Ad 10) Funktioniert die Zusammenarbeit mit den Stationen, dem Betriebsarzt?

Ad 8) Wurden (weitere) Maßnahmen ergriffen, z. B.
• Neuanschaffungen von Hilfsmitteln
• Einbezug der Anwender bei Anschaffungen
• Bauliche Veränderung, z. B. neue Lagerungsmöglichkeiten
• Veränderung von Prozessen, z. B. Verbesserung
des Reparaturservice

Beispiele zur Anregung
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11.) Vermissen Sie unterstützendes Material, z. B. für bestimmte Themen?
In welcher Form sollte dies zur Verfügung stehen?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Sie können mir gerne noch Ihren Eindruck von diesem Gespräch schildern, wenn Sie mögen.

Unterstützendes
Material

Rückmeldung/
Ergänzungen

12.) Waren die Fragen leicht zu beantworten oder fanden Sie es eher problematisch
an der einen oder anderen Stelle?
Möchten Sie vielleicht im Nachhinein noch etwas ergänzen?

Formulierung/Fragen

Thema
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Ad 11) z. B. zum Thema Ergonomie

Beispiele zur Anregung
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8.2 Zitate aus den Interviews
Diese Auszüge aus den Fragen der Interviewer („I“) und die Antworten der Befragten
(„B“) geben zusätzlich zu den schon im Text angeführten Zitaten einen weiteren unmittelbaren Eindruck in die klinische Situation.
1. I: „Kommt es denn mal vor, dass man Hilfsmittel, die einem die Arbeit erleichtern würden, nicht nutzt, obwohl man das eigentlich tun sollte?“ (…)
B: „Bei der Lagerung der Patienten hauptsächlich (…). Da wird schon einmal schnell statt kinästhetisch hoch zu lagern oder statt mit der Matte hoch
zu lagern, gesagt: ‚Jetzt komm, eins, zwei, den haben wir schnell mal
oben‘.“ (Pflege, Station Innere Medizin)
2. B: „Als OP-Pfleger würde ich spontan sagen, die Containersiebe. Wenn da
wirklich teils schweres Werkzeug drin ist, und dann nicht nur in Brusthöhe
oder in Bauchnabelhöhe (…), sondern auch aus dem obersten Regal [gehoben wird], merkt man das schon nach einer Zeit.“ (Anästhesie, Pflege)
3. B: „Ich merke das schon in den Fingern, in den Fingergelenken (...).“
(Pflege, Dialyse)
4. B: „Ich denke, das ist mit den Jahren der Verschleiß, dass man diese Tätigkeit immer wieder machen muss, die gleichen Handbewegungen. Man
muss den Schlauch einlegen in eine [Dialyse-]Pumpe, das ist teilweise
sehr kraftaufwendig, und z. B. die Drehverschlüsse sind auch teilweise
sehr schwierig, also sehr schwer abzumachen, z. B. an den Schlauchsystemen, teilweise auch an den Nadeln. Oder da sind Clips, so Klammern an
den Schläuchen. Gut, die müssen ja fest sein, aber das ist wirklich schwierig, die dann zuzudrücken.“ (Pflege, Dialyse)
5. B: „(…) den Patienten wieder aus dem Stuhl ins Bett zu kriegen, das ist
noch mal schwieriger, als den Patienten vom Bett in den Stuhl zu bekommen. Klar, gibt es tausend Hilfsmittel, Lifter etc. pp., auch Gleitbretter, das
gibt es auch alles, gut und schön. Oft funktioniert das nicht. Da wäre es
schön, wenn man auch eine ausreichende Anzahl höhenverstellbare Mobilisationsstühle hätte, auf das Bettniveau angepasst zum Beispiel. Viele
Betten kann ich eben doch nicht so tief fahren wie einen Stuhl“ (Pflege,
Intensivstation)
6. B: „Wir haben auf unserer Station schon einen Lifter, den wir auch schon
mal einsetzen. Nur das Problem ist, der ist nur bis 140 kg zugelassen, alles
was drüber ist, haben wir ein Problem. Und zusätzlich ist es natürlich auch
ein Problem vom Platz, dass wir dementsprechend mit dem Lifter arbeiten
können. Das ist schwierig manchmal.“ (Pflege, Intensivstation)
7. B: „Also haben wir uns überlegt, ob wir nicht Container-Hebeanlagen [anschaffen]. Es [gibt] die Möglichkeit, es mit Strom zu machen oder mit einem
Fußpumpsystem, beide sind gescheitert. Das Stromsystem ist nie an die
Ladung angeschlossen worden, weil da keiner für zuständig war. Beim
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Fußpumpsystem mussten sie 38-mal pumpen, um den Container auf 40
cm Höhe zu bringen. Pumpen sie 38-mal mit dem rechten Bein, und sie
werden sehen, das wollen sie nicht.“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
8. B: „Dann gibt es ein sogenanntes Känguru-System, da ziehen die Mitarbeiter aus der zentralen Sterilisation die Siebe raus. Das ist so ein Wagen
im Wagen. Und dann wird das hier nach oben [in den OP] gefahren. Also
die brauchen es nicht mehr umpacken. Es wird hier angedockt, dann kommen wir wieder mit einem Wagen und können die Siebe übernehmen und
dann so ins Regal schieben. Dann ist überhaupt keine manuelle Tätigkeit
mehr notwendig.“ (Pflege, OP)
9. B: „Jedes Mal (…) ist einfach nicht genug Platz im Bett von der Länge her
und für den Patienten. Der Patient kann [das Bein] in dem Moment noch
nicht so richtig anbeugen, [… um] auf die Schiene [zu] kommen (…), sodass ich dann in dem Moment das Gewicht des Beines und das Gewicht
von diesem Gerät habe, das ich dann immer wieder darunter schiebe, d.
h. meine physiologische Körperstellung ist absolut nicht richtig und die Belastung eigentlich auch nicht.“ (Pflege, chirurgische Station)
10. B: „Also beispielsweise unsere Transportbeatmungsgeräte (…), das ist
schon ein Gewicht. (…) Selbst wenn es auf einem Rollwagen ist, muss
man es noch am OP-Tisch positionieren, natürlich in einer Höhe, die irgendwie unangenehm ist. Man muss es hochheben oder man muss es in
einer anderen Situation wieder tiefer heben, dass man sich bücken muss.
Dann ist das Gerät da dran, dann kommt man am Zielort an, dann muss
das Gerät wieder weg, da wird eine Untersuchung gemacht, Untersuchung
fertig, Gerät wieder dran, wieder zurückfahren, Gerät wieder ab auf den
Wagen, zurück. Das wäre so ein Klassiker: Täglich so zehnmal, gefühlt
dreißig-, vierzig-, fünfzig-, sechzigmal am Tag muss das irgendeiner von
uns machen.“ (Anästhesie, Pflege)
11. B: „Das Problem ist, (…) [wenn] der Patient so korpulent ist, dann muss
man sich anstrengen, irgendwo ein gutes Schallfenster zu kriegen. Ab und
zu muss man von [der] anderen Seite rankommen und wenn das Gerät
kleiner wäre, (…) [könnte] man [es ein] bisschen näher vorschieben und
[ein] bisschen schneller alles eingeben.“ (Arzt, Geriatrie)
12. B: „Dieser mechanische Hebel ist bei vielen Bettenherstellern jetzt ungünstiger angeordnet, (…) teilweise an der Seite, dass die da so halb an der
Seite stehen und sich dann irgendwie verdrehen muss.“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
13. B: „(…) so, jetzt haben sie so und so viel Zeit bis das OP-Team kommt, bis
dahin muss der Patient im Saal sein und dann muss [das Legen von Zugängen] halt auch mal so gehen, notfalls auf Knien.“
I: „Kann man den Tisch nicht in der Höhe verstellen?“
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B: „Den OP-Tisch, nein. Solange der nicht auf dieser Säule ist, kann man
damit nichts machen.“ (Anästhesie, Pflege)
14. B: „Da gibt es [Rollstühle], die mit Verlaub gesagt, Mist sind. (…) Es ist ja
eine Frage der Lagerung der Rollen und der Funktion der Rollen. (…) Die
waren] von Anfang an nicht schön verarbeitet und vom Laufwiderstand
hoch. Dann haben die sich mit der Zeit etwas verzogen. Da ist auch ziemlich viel Kunststoff dran und die Platten, wo die Patienten die Füße draufstellen, sind abgesackt und die Rollen (…) schlagen jetzt unter diese Platten. (…) Das ist fies, so etwas zu schieben. (…) Die Dinger lassen sich
auch nicht reparieren. Die müssen jetzt nach und nach raus.“ (Fachkraft
für Arbeitssicherheit)
15. B: „Ohnehin [haben die] PCs kleine Bildschirme, wo die Leute also sehr
unbequem davorstehen oder auch teilweise Nackenprobleme bekommen.“
(Pflege, OP)
16. B: „Wenn man die Patienten erst mal richtig hochziehen muss, weil die
Vorrichtungen für den Kopf auch erst später angebaut werden können.
Weil man ansonsten nicht mehr gut durch die Türen kommt. Da ist eine
Verlängerung am Kopfende. Wenn man die vorher anbauen würde, das
wäre zu lang. Dann kann man den Tisch nicht mehr gut bewegen.“
I: „Okay. Da muss man also quasi den Patienten erst im Nachhinein hochziehen?“
B: „Ja. Man (…) fährt auf die Säule, (…) baut dann halt dieses zusätzliche
Kopfteil an, dann hebt man den Patienten komplett (…) in die Kopfschale.“
(Anästhesie, Pflege)
17. B: „Zum Beispiel wurden jetzt auf beiden Stationen komplett die Tische, die
wir raustragen mussten, abgeschafft. Jetzt können wir die Tische umklappen, was ich persönlich schon eine große Arbeitserleichterung finde“.
(Pflege, Station Innere Medizin)
18. B: „(…) dadurch dass die Lager relativ voll geworden sind. Sonst war das
ein Raum, da waren rundherum Regale und in der Mitte nichts. Jetzt steht
die Mitte auch voll. Wenn man jetzt ein [OP]Sieb in ein Regal reinschiebt,
[kann man] das nicht gerade machen, sondern irgendwie so (...).“
I: „Seitlich schräg, weil man nach hinten hin nicht den Platz hat?“
B: „Ja ganz genau, das ist also auch nicht gesund das Ganze.“ (Pflege,
OP)
19. B: „Im untersten Regal sind die Kanister [mit Dialysewasser]. Aber wie will
man es machen? Die Kanister sind ja auch so schwer, dass in einem mittleren Regal das Gewicht gar nicht halten könnte. Also sind die schweren
Sachen immer unten.“ (Pflege, Dialyse)
20. B: „Die Umkleiden bei uns sind schrecklich, viel zu klein. (…) Das ist
manchmal unwürdig. (…) Wir haben nicht eine Sitzmöglichkeit, um uns
umzuziehen. Ich habe ja Rücken. Mein Orthopäde sagt, so wie ich die
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Hose anziehe, sei ja völlig falsch. Kein Wunder, dass ich es am Rücken
hätte. Wie soll ich denn sonst? Ich solle mich hinsetzen. Sage ich: ‚Bei uns
gibt es keine Möglichkeiten sich hinzusetzen, um die Hose anzuziehen‘.“
(Anästhesie, Arzt)
21. B: „Am ehesten werden Lumbalpunktionen in dieser Position gemacht,
dass der Patient sitzt, aber er muss auch die Füße auf dem Boden halten.
Man kann ihn nicht so hochstellen, da muss man knien und ihn punktieren
von hinten von der Wirbelsäule. Mit Dr. (…) haben wir auch mehrmals gesprochen, dass es günstiger wäre, wenn wir solche Hocker hätten.“ (Arzt,
Geriatrie)
22. B: „Wenn wir jetzt das Rotorest-Bett nehmen müssen, das sind extrem
schwere Betten (…) Dann fahren sie aber (…) ein Beatmungsgerät noch
mal hinterher, weil wir haben leider Gottes nicht die Möglichkeit, so einen
Wagen hinten an das Bett dran zu setzen wo wir quasi Beatmungsgeräte
reinstellen können, wo wir die Infusomaten oder Perfusoren dranhängen
können. Sie fahren das schwere Bett mit dem Beatmungsgerät, das müssen Sie mitziehen, das ist schon relativ schwierig.“ (Pflege, Intensivstation)
23. B: „Ich würde gerne noch fünf Rollbretter dabei haben. (…) Ich glaube
nicht, dass das Rollbrett immer sauber war. Wir haben jetzt extra schon ein
Zeichen gemacht: sauberes Rollbrett. Die Reinigung kommt ja auch nicht
so schnell dagegen an, wenn wir sieben oder acht Säle haben, das direkt
zu reinigen. Dann ist man doch schon sehr oft in Versuchung, weil da gerade kein frisches hängt, einfach mal zu tragen. (…) Ein paar Hilfsmittel
brauchte man eigentlich mehr.“ (Anästhesie, Pflege)
24. B: „Wir hatten eine [elektrische] Ausschleuse. Aber das war vom Platz her
im Nachhinein zu eng. (…) Rechts und links die Kapazität war nicht gut.
Wir mussten sie rausbauen.“ (Anästhesie, Pflege)
25. B: „Das führt dazu, dass Sie sich irgendwann mal entscheiden müssen,
müssen beide den Kopf zur Seite drehen, um irgendwo hinzugucken oder
hat einer das höhere Recht und darf gerade gucken.“
I: „Oder es könnten an beiden Seiten Monitore angebracht werden.“
B: „Das wäre tatsächlich eine sehr schöne Lösung (…)“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
26. B: „Ob man rückenschonend arbeitet? (…) Also es ist ja schon [so], dass
man sich daran halten soll. [Aber] es wird oft nicht gemacht. Weil dann
diese fünf Sekunden zum Betthochpumpen nicht da sind.“ (Pflege, OP)
27. B: „Wenn man in der Neurochirurgie arbeitet, da kommt es schon vor, dass
man den ganzen Tag lang steht. Es ist ja auch manchmal schwierig, in der
Operation dann an jemand zu übergeben. Man könnte ja auch sagen, irgendwann übernimmt ein anderer, aber wenn das schwierige Eingriffe
sind, ist das nicht so günstig, (…) weil der sich auch erst dann wieder neu
einstellen muss.“ (Pflege, OP)
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28. B: „Damit rückenschonend gearbeitet wird, ist es sicherlich auch hilfreich,
Mitarbeiter zu schulen. Jede Intensivschwester wird ja eher geschult, was
eigene Körperhaltung anbetrifft. Das könnte man sich im anästhesiologisch-operativen Bereich sicherlich auch ganz gut vorstellen, dass da ein
Fokus darauf gelegt wird.“ (Pflege, Anästhesie)
29. B: „Ich denke, das ist dann auch oft einfach so ein bisschen fehlende Achtsamkeit der Beteiligten. Das kann schon sein, wenn man sich den Tisch
nicht vernünftig hinstellt, dass man dann in einer unbequemen Haltung beatmen muss oder sich verdreht.“ (Pflege, Anästhesie)
30. B: „Meistens [wenn] man irgendetwas unter den [OP-]Tisch stellen oder
irgendetwas verstellen muss, dann geht man also vorsichtig zurück und
denkt, so, ich habe das Hindernis überwunden, und das ist es aber nicht.
Das sind so richtig quadratische Aufnahmeplatten mit ganz scharfen Kanten. (…) Wir haben mehrfach Leute gehabt, die teilweise arbeitsunfähig
wurden dadurch für ein, zwei Tage, weil die wirklich nur noch Sterne gesehen haben. Mir selber ist es auch mal passiert, dann hat man das Gefühl,
es läuft einem das ganze Blut über den Kopf, es ist aber nichts. Das ist nur
dieser massive Stoß, aber das ist schon beachtenswert, das würde ich
schon als Gefahr einstufen.“ (Pflege, OP)
31. B: „Wir hatten jetzt eine Kollegin, die kam aus dem Nachbar-Krankenhaus
(…), da gibt es ja diese automatischen Türen, da wollte die schnell durchschlüpfen, und da ist also nur noch der Arm durchgekommen, die hatte
einen glatten Unterarmbruch.“ (Arzt, Unfallchirurgie)
32. B: „Da muss auch mal nur sein, dass man das Bett mit Fußverlängerung
irgendwohin bringt und dann ist da noch eine Sauerstoffflasche dran und
dann passt man nicht mehr in den Aufzug. Eigentlich kann man das schön
ans Fußende hängen, aber wenn das Bett verlängert ist, muss man das
abnehmen und auf das Bett stellen. Und dann muss man natürlich verstärkt
darauf achten, dass die Flasche nicht umkippt und solche Scherze.“
(Pflege)
33. B: „Für das Hochpumpen bei den Betten hat man eine Hydraulik. Da weiß
ich, dass sich da eine Kollegin den Fuß geklemmt hat, weil sie ihren Fuß
unter diesem Hydraulikhebel hatte. Der ist auf beiden Seiten, links und
rechts, und wenn von der einen Seite einer pumpt, dann geht der auf der
anderen Seite auch runter. Und die hatte ihren Fuß da. Die hat sich nichts
getan dabei, aber es tat ihr weh. Also das ist so eine Gefahrenquelle an
den Betten.“ (Pflege, Allgemeinchirurgische Station)
34. B: „Die Zimmer sind eigentlich ein bisschen klein. Die Betten passen gerade so durch, man hätte also großzügiger bauen müssen (…) Da kann
man sich dauernd die Finger klemmen, ich finde, da ist alles zu eng gebaut.
“ (Arzt, Geriatrie)
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35. B: „Speziell ist mir der Angiographie-Platz im Gedächtnis, weil der einfach
so gebaut wurde, dass die Anästhesie nicht befragt wurde im Vorfeld (...)
Und dann hat man gemerkt, ‚oh, wir brauchen ja noch ein bisschen Versorgung für die Anästhesie‘, Wandleiste, und damit stehen wir immer mit
unserem Gerät im Weg.“ (Pflege, Anästhesie)
36. B: „Es gibt auch Skalpelle mittlerweile mit Klingenschutz, die haben wir
auch schon hier gehabt. Sind aber von den Operateuren abgelehnt worden. Ich habe zum Einkauf gesagt, wir müssen einfach den Druck erhöhen
und sagen, es gibt nichts anderes mehr. Das ist so paradox, einige Dinge,
die wirklich gut und notwendig sind, die dürfen sie nicht entscheiden. Wenn
der Chirurg sagt, ‚ich kann damit nicht arbeiten‘ und wirft es einmal durch
die Gegend, dann wird es nicht genommen.“
I: „Weil das vielleicht auch Übungssache ist?“
B: „Ja.“ (Pflege, OP)
37. B: „Der einzige Unfall, an den ich mich erinnern kann, ist, dass einer meiner
Oberärzte mal ausgerutscht ist, weil der Fußboden nass war, (…) weil er
gerade frisch gereinigt wurde.“ (Arzt, Anästhesie)
38. I: „Und da wird also jede OP individuell ausgerichtet.“
B: „Eben. Bei bestimmten Standard-OPs weiß man, wie man das gerne
hätte oder wie es gestellt wird, aber es ist immer wieder anders. Welche
Anschlüsse man nimmt, ist auch immer anders, und manchmal baut man
sich da natürlich auch Fallen, das ist wohl wahr.“ (Arzt, Unfallchirurgie)
39. B: „Um den Gerätebereich [kann es] schon mal passieren, dass da Tropfen
runtertropfen. (…) Wenn die das jetzt nicht gleich wegwischen, (…) weil
sie nicht dazu gekommen oder nicht daran gedacht wird, und wenn dann
mal einer eilig um die Ecke kommt, (…) dann könnte es passieren, dass
da mal einer wegrutscht.“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
40. B: „Wenn ich mir das Problem angucke mit dem größten Zeitaufwand, das
ist die Enge. (...) Seit drei Wochen ist das ein Dauerbrenner, weil wir so
voll belegt sind. Es geht rein und raus, und es sind alle Zimmer irgendwie
nur zugeschoben. Wenn ich in jedem Zimmer so arbeiten muss, ist der
Zeitaufwand um ein Vielfaches höher. Das ist klar und ein aktuelles Problem, aber das ist dann auch ein Problem, weil ich ja die gleiche Arbeitsmannschaft habe, nicht mehr und nicht weniger, und muss ein Mehr an
Arbeit erledigen, also ein Mehr an Patienten da durchschleusen plus diese
Enge, das wird im Moment schon wirklich zum Handicap.“ (Pflege, Chirurgie)
B: „[Diese Intensivstation] ist eine Katastrophe, räumlich gesehen. Sehr
kleine Räume, sehr wenig Platz, keine Möglichkeit für Ablagen. Sobald
man etwas mehr als Standardgeräte braucht, wird es schwierig. (...) Die
Konsequenz daraus ist, dass man ganz viel hin und her räumt und ganz
häufig das Gefühl hat, dass man ständig irgendwelche Sachen von A nach
B legt. Also man ist nur am Räumen. Die Betten werden verschoben, die
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Monitoranlage wird verschoben, die Geräte werden verschoben und es
wird alles wieder zurück verschoben. Also das sind Zweibettzimmer, (...)
und wenn der Patient, der im hinteren Teil des Zimmers liegt, zu einer Untersuchung muss, verlegt wird, was auch immer, muss grundsätzlich der
Patient im vorderen Zimmerteil, das muss alles komplett verschoben werden. Geräte, Bett, Monitoranlage. Das ist einfach ganz, ganz unglücklich."
(Pflege, Intensiv)
41. B: „Auf jeder Station ist das anders sortiert, Vigos, Röhrchen für Blutentnahme. Normalerweise ist das kein Problem, wenn man hier arbeitet (…).
Wenn ich während des Dienstes ein, zwei, drei, vier, fünf Stationen betreue, und bei jeder Station liegt das alles woanders, und die Schwestern
sagen mir, ein Arzt sollte das vorbereiten – Vigos für Blutentnahme, das ist
nicht pflegerische Sache, sondern ärztliche Sache – , wenn man da auf der
Suche ist, dauert das. Erstens bin ich aufgeregt, weil ich das nicht finden
kann, es fehlt etwas hier, es fehlt etwas da, und dann kommt heraus, dass
das wirklich dort fehlt und die Schwester es bestellen muss. Wenn man
sagt, dass wir das von ärztlicher Seite erst mal alles vorbereiten müssen
für Blutentnahme, für Zugänge-Anlage oder für Blutprobenabnahme, dann
sollte das auf jeder Station auf dem gleichen Platz liegen, dass ich immer
weiß, dieser Schrank links ist für Blutentnahme. Dann kann ich das alles
machen, aber auf jeder Station ist das woanders abgelegt und jeder hat
andere Ideen, wo man das verstecken kann, das finde ich ein bisschen
unkorrekt, dass man das suchen muss (…). Ab und zu während des Dienstes ist da so viel los, dass man wirklich keine Zeit hat, das alles herauszusuchen. Dann kommt man rein, ich beeile mich, ich versuche, dem Patienten einen Zugang zu legen, (…) dann habe ich z. B. jetzt nur fünf oder zehn
Minuten Zeit, weil da schon Patienten auf der Zentralen Notaufnahme warten. Wenn ich reinkomme und nichts vorbereitet ist, und ich verliere jetzt
diese zehn Minuten, um das alles rauszusuchen, dann wird das nicht funktionieren, das ist etwas unkorrekt hier. (…) Man möchte das alles ganz
schnell machen und irgendwo ist eine Mauer, die man nicht durchbrechen
kann (…)“ (Arzt, Geriatrie)
42. B: „Ich arbeite eigentlich durch, mache keine Mittagspause. Ich nehme immer meine Schnitten mit und esse sie, wenn Zeit ist. Und meine Kollegen
auch. (…) Abends bin ich k. o. Ich mache abends nicht mehr viel. Es sind
halt die Wege, die vielen Menschen, der Lärm, die Reize, die da sind.
Macht einen k. o.“ (Anästhesie, Arzt)
43. B: „Also im Aufwachraum ist ein hohes Arbeitsaufkommen. Und da kommt
auch eine hohe Lärmbelastung mit dazu. (…) wenn jemand neue Medikamente von uns braucht, geht der in die Spritzenecke. Man unterhält sich.
Einige lassen auch ein bisschen Entspannungsmusik für die Patienten mitlaufen. Das erhöht natürlich auch wieder den Geräuschpegel. Und das
macht alles sehr anstrengend. Aufwachraum ist kein schöner Arbeitsbereich. (…) Mit dem Lärm, das ist ja weniger eine körperliche Belastung,
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sondern einfach eine hohe psychische Belastung. Auch in den Operationssälen läuft manchmal das Radio mit. (…) Manche wollen das. Manche sagen rigoros nein. Also zum Beispiel unser Allgemeinchirurg beim Chef
sagt: ‚Bei mir läuft kein Radio mit‘, was ich auch sehr angenehm finde. Weil
dann unser Monitor mitläuft, die Beatmungsmaschine piept. Wenn das
Wärmegerät mitläuft, das hat einen relativ hohen Geräuschpegel. Dann
klingelt von den Ärzten immer irgendein Telefon. Es kommt immer irgendeiner rein und raus, weil er was von dem Kollegen will, weil er was aus dem
Saal haben muss, was in dem anderen Saal gerade nicht vorhanden ist.
Und da sind ja auch viele Menschen da. Alleine diese Lärmbelastung,
wenn man die ein bisschen reduzieren könnte. Da muss sich jeder an die
eigene Nase fassen, nehme ich mich gar nicht von aus.“ (Pflege, Anästhesie)
44. B: „Wir haben generell durchweg ‚Daueralarm‘. Wir haben 22 Bettplätze
und da alarmiert immer irgendeiner. Der Monitor alarmiert, dann gibt zum
Beispiel ein Dialysegerät Alarm. Die Beatmungsmaschinen geben Alarm.
Der Patient darf auch klingeln (lacht). Das hört man dann auch gerne. Und
sogar unsere Spülmaschinen piepen hier. Und das 24 Stunden am Tag.
Dadurch, dass wir rundum betreuungs-, beobachtungspflichtige Patienten
haben. Wir haben rund um die Uhr hier Lärmbelästigung.
I: Und das merken Sie auch am Ende des Tages?
B: „Bei mir persönlich ist es so, dass ich, wenn ich nach Hause gehe, [Ruhe
will]. Ich höre zu Hause erst mal kein Radio. Ich mag mich nicht mehr unterhalten, ich mag auch nicht telefonieren. Sondern ich genieße es, wenn
mal gar nichts ist. Und ich kenne auch einige Kollegen, die nachts aufwachen, weil sie es piepen hören. Alarm im Traum, irgendwo ein Monitoralarm.“ (Pflege, Intensiv)
45. B: „Im Sommer, da scheint den ganzen Tag die Sonne drauf, da ist es sehr,
sehr warm. (…) Gerade wenn es einem zu warm ist, dann wird man auch
schnell unkonzentriert und hat dann die Probleme.“ (Pflege, Anästhesie)
46. B: „Das Problem ist, wir haben schon durch Personalausfall, also jetzt speziell bei mir ist das Personal vom Altersdurchschnitt relativ hoch, dadurch
haben wir häufig eben Krankheitsausfälle. Als Ersatz hat man natürlich
jetzt unten an der Pforte nicht einen Haufen Fachkrankenpfleger oder
Schwestern sitzen, d. h. wir müssen von extern, von einer peripheren Station Kollegen übernehmen. Für die ist das natürlich eine extreme Situation,
die ganzen Geräte. Das kennen die nicht und macht denen auch wieder
Stress.“ (Pflege, Intensivstation)
47. B: „Da war eine Entriegelung, dass der Butterfly sich dann so nach vorne
arretiert, dass diese Nadel geschützt wurde (…). Da haben die am Patienten ziehen müssen und irgendwie mit dem kleinen Finger hinten diesen
Entriegelungshebel bedienen müssen. (…) Das war sehr schwierig, und
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[sie] haben sich gestochen bei diesem ‚Gefuddel‘.“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
48. B: „Räumliche Enge auf den Zimmern macht, dass man nicht vernünftig
Problemabfälle entsorgen kann, davon geht dann natürlich ein Risiko für
die Leute aus, Stichverletzungen und solche Dinge. (…) Es ist halt sehr
eng, dann legt man es halt wo hin, die normative Kraft des Praktischen
macht, dass man das so tut, dann kann man sich schnell mal verletzen.“
I: „Würden Sie sagen, die räumliche Enge ist das Problem, also die [fehlende] Möglichkeit, Abfallbehälter aufzustellen?“
B: „Ja klar.“ (Oberarzt, Intensivmedizin)
49. B: „(…) es war die fehlende Luftfeuchtigkeit im Übrigen. (…) Bei einer relativen Feuchtigkeit von 20 % verändert sich das Gewebe der OP-Kittel,
indem es z. B. Haken bildet. Was normalerweise bei einer Luftfeuchtigkeit
schön glatt ist (…) Es gibt solche Waschfilme, wo sie im Mikroskop sehen,
wie sich die Wolle bei fehlender Luftfeuchtigkeit aufrichtet und durch das
Tragen auf der dann auch trockenen Haut Irritationen verursacht. Da war
also das Medizinprodukt der Kittel, und das hat dann dazu geführt, dass
wir uns in diesem Bereich besonders gekümmert haben.“ (Fachkraft für
Arbeitssicherheit)
50. B: „Ich finde da wird sehr dran gespart. (…) Es ist ein recht billiges Material.
Das finde ich per-sönlich gefährlich.“ (Anästhesie, Arzt)
51. B: „(…) dann hat man die Hände wund und offen. (…) Man müsste die
cremen (…) Das müsste eine bestimmte Handcreme sein, aber die ist nicht
immer da, weil die relativ teuer ist. Bei uns liegt sie eigentlich gar nicht
oben. Ich hole mir die immer beim Pflegepersonal.“ (Arzt, Geriatrie)
52. B: „Aber keiner hat dafür Zeit oder keine Lust, da einen neuen [Spritzenabwurf] hinzustellen. Das habe ich auch schon öfter bemängelt. (…) weil
die Verletzungsgefahr wirklich hoch ist. Sie fangen dann an rumzuprokeln,
damit die letzte Braunüle da noch reinpasst, und dann pieken sie sich. Das
ist schon öfter passiert. (…) Ja, jeder will eben das da abwerfen und weitermachen. Ich denke schon, Zeitmangel vom Personal her auch.“ (Arzt,
Geriatrie)
53. B: „Ja, klar kommen [Nadelstichverletzungen] vor. Bei Punktionen (…)
steht eigentlich immer ein Abwurfbehälter dabei und der Arzt selber hat
dafür zu sorgen, dass die spitzen Sachen entsorgt werden (…) Vonseiten
der Pflege wird man böse, wenn das nicht passiert, weil, man muss sich
schon ein bisschen darauf verlassen können, wenn man da hinterher reinfasst, dass da keine Nadeln sind.“ (Pflege, Intensiv)
54. B: „Schutzbrillen in den Waschräumen, Handschuhe [sind] ständig [vorhanden…]. Das ist dann schon eher persönliches Engagement des einzelnen Mitarbeiters, diese Sachen zu nutzen. (…). Meiner Einschätzung nach
ist es das persönliche Risikoempfinden des einzelnen Mitarbeiters, da liegt
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der Hauptfokus drauf. (…). Da muss man die Mitarbeiter sicher immer wieder motivieren und auf die Möglichkeiten, die sie zur Verfügung haben,
hinweisen und sie ermuntern.“ (Arzt, Anästhesie)
55. B: [Fachkraft für Arbeitssicherheit gibt ein Gespräch mit einem Arzt wieder]:
„‘Ich sehe, Sie haben hier tatsächlich ein Operationsverfahren, wo Sie z.
B. ein Aerosol produzieren, also Sie kautern in einem Brustraum (…). Und
ich sehe, Sie haben keine Absaugung.‘ ‚Ja brauchen wir das denn?‘ ‚Ja,
das macht Sinn, hier eine Absaugung zu installieren.‘“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
56. B: „(…) dieser sogenannte Bear Hugger, das ist so eine Wärmematratze
(…), da ist ein Ventilator dran, der pustet warme Luft da rein. (…) Das hat
schon erhebliche Grundgeräusche. Wir sagen manchmal spaßeshalber,
es ist wie am Flughafen (…), dann hört man so ein Grundrauschen die
ganze Zeit ... Wenn das dann mal abgestellt wird, weil der Patient warm
genug ist, dann merkt man richtig, dass auf einmal Totenstille ist, obwohl
noch alles Mögliche andere da ist, aber das ist schon sehr laut, das ist ganz
fürchterlich.“ (Oberarzt, Chirurgie)
57. B: „Gerade bei den kleinen Sachen in der Handchirurgie, (…) da kann ich
nicht immer Bleihandschuhe anziehen. Mit so einem Bleihandschuh können Sie gar nichts machen oder sich da so dicke Stulpen drüber machen,
da haben Sie kein Gefühl mehr. (…) es gibt so Gummihandschuhe, auch
sterilisierbare, die da einiges abhalten können. Aber damit kann man eigentlich nicht operieren. Das ist das Problem an der Geschichte. (…) Wenn
ich ein Kahnbein verschraube, dann muss ich das in sechs Ebenen [röntgen], um zu gucken, ob die Schraube richtig liegt (…) und das kann ich
natürlich nur, wenn ich das drehe. Dann ist mein Arm eben immer mit dabei, das geht nicht anders.“ (Arzt, Unfallchirurgie)
58. B: „Sauerstoffkonzentration runterdrehen ist auch immer wichtig, wird auch
gerne mal vergessen. Wir präoxigenieren mit hundert Prozent und dann
wollen wir eigentlich nach der Intubation zügig auf, sagen wir mal, fünfzig
Prozent runterdrehen. Da könnte man auch so eine Alarmfunktion gebrauchen oder so einen Hinweis: Ist es korrekt, dass du immer noch auf hundert
Prozent arbeitest?“ (Anästhesie, Arzt)
59. B: „Es fiel dann auf, (…) dass die Menschen in einem Bereich des OPs
Kopfschmerzen kriegen. (…) In dem Bereich, wo operiert wird, […sind es]
ungefähr 3000 bis 5000 Lux. […Für den] Springer, der dann in den hinteren
Bereich gehen musste, um zum Beispiel Nadel oder Faden zu holen (…)
da waren es noch 300 Lux. Der ist an dem Tag, als wir [zur Messung] da
waren, 17-mal aus dem OP-Feld nach draußen gegangen, d. h. sein Auge
hat sich insgesamt 17-mal adaptiert.“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
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60. B: „Da gibt es schon Sachen, die defekt sind, wo die elektrische Sicherheit
(…) infrage stehen kann. (…) Das sind zum Beispiel im Arbeitsalltag herausgebrochene Steckdosen. Das passiert immer mal wieder, entweder
man fährt dagegen oder man zieht ein Gerät raus, wo ein Stecker drin war.
Dann fällt es erst nicht auf und dann fällt es schon einem auf, aber er hat
einfach nicht die Zeit, sich darum zu kümmern, man vergisst es.“ (Anästhesie, Pflege)
61. B: „Eine Zeitlang war auch mal Reparatur ein Riesenthema (…). Da haben
die furchtbar gemeckert. Wenn sie Reparaturanforderungen eingegeben
haben, (…) die ewig lang nicht abgearbeitet werden konnten.“ (Fachkraft
für Arbeitssicherheit)
62. B: „Mit Sauerstoffflaschen, da hat man auch immer ein bisschen Angst, wo
kann man das reinschieben, wo kann man das nicht reinschieben oder wie
soll man das halten. Ehrlich gesagt, ich bin auch nicht eingewiesen. Das
ist ein Kompressions-Sauerstoff, das kann explodieren. (…) Aber niemand
weiß, wie man sich mit dieser Sauerstoffflasche benehmen sollte. (…) Zu
solchen Sachen bin ich nicht eingewiesen, das finde ich unkorrekt.“ (Arzt,
Geriatrie)
63. B: „Einschlagen von Prothesen, gerade in der Hüfte, soll eine starke Lärmbelästigung sein. Mir ist das nicht bewusst, aber es gibt Untersuchungen
dazu, dass das nicht ganz ungefährlich ist auf Dauer. Aber bis jetzt verstehe ich meine Nachbarschaft noch.“ (Arzt, Chirurgie)
64. B: „Ganz großes Thema HF-Chirurgie. Da wird mit hochfrequentem Strom
gearbeitet, und die allerwenigsten wissen überhaupt, welche Waffe sie in
der Hand haben. Aber es gibt auch kein Wissen darüber, dass es Stromarten gibt, dass es Effekte gibt (…) So grob ist das jedem klar. Man weiß,
ich habe jetzt die und die OP, dafür brauche ich die und die Einstellung.
Aber was das letztendlich heißt, was da passiert, die Physik dahinter, wird
nie gelehrt. (…) Ganz klar, die können sich daran verbrennen und einen
Stromschlag kriegen, z. B. wenn ich einen kaputten Handschuh habe. Das
merke ich daran, wenn ich einen gewischt kriege. Dass das wirklich etwas
auf den Hacken hat, wird noch belächelt. Also dieses Verständnis ist nicht
da.“ (Pflege)
65. B: „Beschaffung, das ist meine persönliche Erfahrung, wird immer noch
hochgehalten, gerät aber zunehmend ins Hintertreffen. Ich bin kein Betriebswirtschaftler hier im Hause, aber es ist ja unstrittig so, dass gerade
große Klinikverbünde und Klinikketten zentralisierten Einkauf betreiben. Sicherlich aus gutem Grund, womit dann individualisierte Beschaffung [entfällt], sprich der Chefarzt, die Abteilung hat sich für das Gerät entschieden
aus gutem Grund, weil das Medizinprodukt vielleicht in dieses räumliche
und die Mitarbeiter betreffende Setting besser passt. Aber dann wird doch
die zweite Variante gewählt, weil sie wirtschaftlicher erscheint oder vielleicht auch ist über zentrale Einkäufe, und weil alle Abteilungen das gleiche
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Gerät kaufen. Da denke ich, werden die Zeiten eher schlechter als besser.
Der Einfluss des Mitarbeiters oder der Abteilung wird dort eher geringer,
womit man sicherlich einen Preis zahlt, keinen finanziellen.“ (Arzt, Anästhesie)
66. B: „Das ist viel Zeitaufwand, das zu realisieren. Da muss auch sicherlich
das Verständnis von Krankenhausträgern und wirtschaftlichen Interessen
noch mehr mit eingebracht werden, dass Schulungen letztendlich der einzige Weg sind, Mitarbeiter mit neuen Geräten vertraut zu machen, zur eigenen Sicherheit und eigenen Belastungssituation.“ (Arzt, Anästhesie)
67. B: "Es gibt Häuserabteilungen, da funktioniert das wunderbar und ist gar
kein Thema. Es gibt aber auch Häuserabteilungen, da funktioniert das
schlecht bis gar nicht. (...) Da werden bei einem neuen Gerät alle zusammengerufen und bei einer Tasse Kaffee das Gerät kurz erklärt und weg.
Das ist auch eine Einweisung und eine Schulung. Es steht nirgendwo geschrieben, wie eine Schulung oder eine Einweisung sein muss." (Pflege)
68. B: "Nicht jeder neue Assistent, der kommt, wird in alle Gerätschaften eingeführt. Es läuft eigentlich mehr so, dass der Kollege, der gerade mit auf
Station oder mit in der Notaufnahme ist, die Gerätschaften erklärt, aber
eigentlich müsste es schon für jeden Kollegen, der neu anfängt, eine Geräteeinweisung geben, egal ob er Berufseinsteiger ist oder ob er schon
erfahren ist, dafür sind die Geräte teilweise sehr unterschiedlich. (...) Das
ist eigentlich auch Vorschrift, das muss unterschrieben werden. Wir hatten
mal einen Kollegen, der jetzt nicht mehr da ist, der hat darauf so Wert gelegt, der hat sich im Dienst geweigert, an bestimmten Instrumenten zu arbeiten, weil er da nicht eingeführt war, obwohl die sich von selbst erklärt
haben. Das ist aber ein Selbstschutz, wenn dann was passiert. Im ersten
Moment regt man sich darüber auf, im Nachhinein hat er recht gehabt, es
müsste schon jeder eingewiesen werden und es auch unterschreiben. Eigentlich war es immer so, es ist so in den letzten zwei, drei Jahren ein
bisschen eingeschlafen." (Arzt, Gastroenterologie)
69. B: „... man sollte ja eigentlich so einen Gerätepass oder so einen Ordner
führen, wo auch immer explizit reingeschrieben wird, welche Geräte auf
den Stationen vorhanden sind. Da ist man jetzt wohl dabei, das zu organisieren, dass jede Station einen eigenen Ordner hat und weiß, aha, diese
Produkte sind jetzt eingeführt worden, die sind geschult worden bei allen,
und die restlichen Schulungen hat dann der Gerätebeauftragte übernommen, und hat dann dementsprechend sie unterschreiben lassen, dass die
auch dementsprechend damit umgehen dürfen und können.“ (Pflege, chirurgische Station)
70. B: „Es ist aber schon so, dass wir es so weit jetzt getrieben haben, dass
sowohl die OP-Schwestern als auch wir anästhesiologischen Mitarbeiter z.
B. jeden zweiten Montag im Monat den OP-Betrieb eine Stunde später an-
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fangen lassen und diese Zeit letztendlich für Einweisungen und Schulungen nutzen, um möglichst viele Mitarbeiter eben konzentriert da einweisen
zu können. Das schaffen Sie nie, dass Sie da alle erwischen.“ (Arzt, Anästhesie)
71. B: "Wenn wir dann z. B. neue Geräte kriegen, (…) kommt schon jemand
von der Firma, der weist sie ein. Das ist dann der eine Tag, an dem es
vormittags/nachmittags eine Veranstaltung gibt. Man versucht, so viele
Mitarbeiter wie möglich hinzuschicken, und dass das dann so nach dem
Schnellballprinzip nachher weitergetragen wird." (Pflege, Station)
72. B: "Es wird einem schon gesagt, wenn neue Sachen da sind. Häufig ist es
dann aber so, dass die Fachbereiche unabhängig voneinander neue Produkte anwenden. Es wird nachgehalten, dass jeder Mitarbeiter diese Einweisung hatte, aber wenn es dann irgendwas ist bei den Orthopäden, wo
ich nie bin im Grunde, wenn ich dann da stehe, ich habe keine Ahnung.
Also es ist dann einfach weg. Wenn ich es nicht benutze und nicht anwende, kann man es mir erzählen, aber dann ist es auch irgendwann wieder weg. Und insofern, da wäre es natürlich schon nett, wenn man eine
Chance hätte, das dann ein paar Mal zu wiederholen, aber das scheitert
oft einfach am Personalmangel. Dass man dafür nicht genug Personen hat,
und dann zu sagen, so jetzt sitzt man eine Weile noch zu dritt im Saal,
damit das einer üben kann, funktioniert oft nicht." (Pflege, OP)
73. B: "Ja, das kommt natürlich vor mit Geräten, die man nicht so häufig bedient. Wie zum Beispiel der Level One, den wir haben. Da sind wir eingewiesen worden, aber das ist bei mir auch schon drei Jahre her. Wir brauchen den nicht so häufig. Dann ist das auch eine Akutsituation, wo man
denkt, jetzt wäre es schön, doch noch mal kurz zu wissen, wie man das
jetzt bedient." (Anästhesie, Arzt)
74. B: "Zu wenig, das kann man ganz klar formulieren. Also um Mitarbeiterschutz geht es, wenn überhaupt, nur sekundär. Das ist eher ein weißes
Landkartenstück, muss man schon so sagen. Also sei es die psychische
Belastung als auch manchmal die körperlichen Anforderungen an die Mitarbeiter, das ist ausbaufähig." (Arzt, Anästhesie)
75. B: "In den Niederlanden sind z. B. Pflegehilfsmittel wie Mobilisationsgeräte,
Aufstehhilfen das Selbstverständlichste der Welt für das Pflegepersonal.
Hier muss man für einen Patientenlifter fast kämpfen. Also dieses Verständnis von ganz oben und die tatsächliche Bereitschaft, der Pflege zu
helfen, die ist nicht da." (Pflege)
76. B: „Also ich finde, dieses Haus ist sehr mitarbeiterorientiert, das finde ich
sehr, sehr gut. In dem Haus, wo ich vorher war, war es halt, was die Pflege
angeht, mehr ärztemäßig orientiert. Es war dann besser, dass der Arzt ein
neues Ultraschallgerät bekam, als dass die Pflege einen Lifter bekommt
oder eben Transportwagen, was unsere Arbeit erleichtert. Hier finde ich
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schon sehr extrem, dass hier auch wirklich sehr darauf geachtet wird, dass
alle Bereiche die Möglichkeit der Verbesserung haben. Da ist, vor allen
Dingen was die Schulung angeht, ein sehr, sehr hohes Angebot an Fortbildungsmöglichkeiten, was ich sehr, sehr gut finde. Es wird da auch wirklich darauf geachtet, dass in allen Bereichen jemand Kinästhetik lernt, der
es dann letztendlich den Kollegen wieder weitergeben kann.“ (Pflege, Intensivstation)
77. B: "Die hatten tatsächlich signifikant hohe Werte, weil (…) die Mitarbeiter
schon verstanden hatten, das Haus kümmert sich sehr intensiv darum.
Trotzdem hatten die diese Werte, die da ansonsten erhoben waren, jetzt
nicht deutlich besser. Das heißt, die Leute sind trotzdem gestresst und belastet. Das ist klar, ist nun mal auch Krankenhaus und da haben wir noch
wirklich viele belastende Faktoren, die jetzt der Arbeitsschutz nicht mal so
eben abstellen kann." (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
78. B: "Ja, es wird offen kommuniziert. Da haben wir eine ganz gute Grundlage, denke ich. Wie die Umsetzung dann erfolgt, wie gesagt, da ist ja immer diese finanzielle Lage, was mich dann auch total ärgert. Wie die Umsetzung dann erfolgt, ist was anderes, aber thematisiert wird es auf alle
Fälle erst mal." (Pflege, Intensiv)
79. B: „(…) zum Beispiel die psychischen Belastungen, was jetzt ja immer
mehr Thema wird (…), da würden wir gerne auch in den Gefährdungsbeurteilungen, wenn wir in die Stationen gehen, näher drauf eingehen. Wir
haben auch einen Fragenkatalog (…), haben wir mal mit angefangen. Das
würden wir natürlich gerne noch vervollständigen und noch weiter in die
Tiefe gehen, aber dafür muss man sich natürlich mit dem ganzen Thema
auch auseinandersetzen und das ist natürlich sehr zeitaufwendig. Und die
Zeit, die fehlt dann einfach.“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
80. B: „Wenn jetzt irgendwo ein Mitarbeiter ein Burn-out hat, bin ich eigentlich
so ziemlich der Letzte, der das erfährt. Ich erfahre es nur zufällig, wenn ich
dann mal höre: ,wir haben so viel zu tun‘, ,wir haben auch einen Kollegen,
der Burn-out hat‘ und so weiter.... Aber woran es dann im Endeffekt liegt,
das ist immer schwierig rauszubekommen. (…)Es ist so, wir versuchen uns
dem Thema auch immer mehr zu nähern, dass wir Fortbildungsveranstaltungen, die hier in der Umgebung angeboten werden, dann halt versuchen
zu nutzen. (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
81. B: „In meinen Augen ist immer das Wichtige die psychischen Belastungen,
aber [es ist] schwierig, da einen Knopf dranzukriegen. (…) Ja, wenn man
sagen würde, ‚Mensch, da haben sich kluge Leute Gedanken gemacht‘
und das ist jetzt der Fragebogen oder [wenn man] diese zehn Fragen, das
darf ja auch nicht überladen sein, dann irgendwo vernünftig beantwortet,
dann kann man irgendwo so einen Richtwert draus erkennen. Aber da weiß
ich nicht, ob es so was gibt.“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
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82. B: „Also ich find psychische Belastungen, die sind in meinen Augen da.
Das ist einfach so, weil halt der Zeitdruck immer größer wird (…) Aber es
ist schwierig, die zu greifen zu bekommen und auch schwierig, selbst wenn
man dann weiß, es ist was, dann was zu ändern. Das ist ja dann das
Nächste, (…), und wenn ich dann zur Verwaltung renne und sage: ‚Hier!‘,
dann gucken die mich an und sagen: ‚Wie kommen Sie denn darauf? Sind
Sie Psychologe, oder (…)?‘ Also es ist dann schwierig, also (...) ein heikles
Thema.“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
83. B: „Kann man beides machen. Wenn ich das Gefühl habe, im OP ist immer
eine riesige Pfütze nach Anwendung von Spülflüssigkeiten und da bin ich
schon mal fast ausgerutscht, dann ist das auch ein Ereignis, was ich melden kann an Gefährdung für mich selbst. Doch, das geht beides, ja.“ (Anästhesie, Arzt)
84. I: "Wo sehen Sie die Hindernisse, was steht den Verbesserungen im Wege,
die Sie sich wünschen?
B: Geld. (...) Ich meine, wir sind ja letzten Endes (…) hier ein Wirtschaftsunternehmen, das ist so. Und wir müssen hier zwar keine Aktionäre befriedigen, aber nichtsdestotrotz müssen wir wirtschaftlich gut arbeiten, sonst
gibt es uns irgendwann nicht mehr. Und alles, was Geld kostet, muss gut
begründet sein. Es ist schwierig, das Kaufmännern klarzumachen, die ja
nicht hier an der Front stehen und ihren Job ganz woanders machen. (...)
Geld, glaub‘ ich, ist schon das zentrale Thema." (Anästhesie, Arzt)
85. B: "Die Anschaffung ist dann was anderes, weil da muss man auch sehen,
ist einfach das Geld dann auch da. Also da muss man gucken: Wie teuer
ist das? Ob das dann auch bewilligt wird. Geld ist wenig da, wie überall."
(Pflege, Intensiv)
86. B: "Dann gibt es ein sogenanntes Känguru-System, d. h. da ziehen die
Mitarbeiter aus der zentralen Sterilisation die Siebe raus, das ist so ein
Wagen im Wagen, und dann wird das hier nach oben [in den OP] gefahren,
also die brauchen es nicht mehr umpacken, wird hier angedockt, dann
kommen wir wieder mit einem Wagen und können die Siebe übernehmen
und dann so ins Regal schieben. Dann ist überhaupt keine manuelle Tätigkeit mehr notwendig. Aber das ist relativ teuer und es scheitert am Geld.
Das rechnet ja niemand aus, ich habe drei oder vier Kollegen, die wegen
Rückenproblemen immer wieder ausfallen. Wenn man mal diese ganzen
Wochen zusammenrechnen würde, dann würde man schon darauf kommen, dass das andere genauso gut wäre, also dass das eine einmalige
Investition ist, aber dann wirklich den Leuten helfen würde." (Pflege, OP)
87. B: „(…), ganz einfaches Beispiel, Infusionssysteme, die wir haben, die entlüften total schlecht. Nervt mich jeden Tag. Aber ich glaube, da geht es
einfach auch darum, finanziell, um den Einkauf, wie billig die Sachen sind.
(…) Schätze ich mal, dass das daran liegt. Kann man schon häufiger anmerken.“ (Pflege, Intensiv)
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88. I: Gibt es Material, was Sie auch nutzen können? (Pflege, OP)
B: Ja. Das sind so grüne Stoffkittel. Die hatten wir früher nur, die sind aber
zu teuer, deswegen haben wir diese Plastik-Einmalkittel angeschafft. Das
ist ein reiner Kostenfaktor. Am meisten stört es die Leute natürlich, wenn
es wärmer wird. Hier ist so ein Typ, der schwitzt sehr schnell und sehr viel.
Wenn man Vollpflege-Patienten betreuen muss in so einem Iso-Bereich,
ist man hinterher nass geschwitzt, dann kann man duschen gehen eigentlich. (…) Ich bin zum Glück allergisch dagegen. Wenn keine [Stoffkittel] da
sind, sag ich, ‚kann nicht ins Iso-Zimmer'." (Pflege, allgemeinchirurgische
Station)
89. B: "Das wäre nur noch traumhaft, wenn das alles mal kabellos gehen
würde, aber das dauert sicherlich noch. Ich denke, dass es letzten Endes
eine Kostenfrage ist." (Pflege, OP)
90. B: "Oder auch mit den Geräten, das ist auch so eine Sache. Da sind wir
einfach aufgrund des Platzmangels ganz oft [gezwungen], auf dem Boden
kriechen zu müssen, um die zu erreichen, oder uns weit nach vorne beugen zu müssen oder in die Knie gehen zu müssen für eine Absaugung, das
ist nicht alles auf Augenhöhe zu bedienen. (...) Wenn man sich das ein
bisschen weiter fächern könnte, dann wäre das nicht so. Dann käme man
leichter dran, dann müsste man nicht überall in die letzten Ecken kriechen
und sich strecken." (Pflege, Intensiv)
91. B: "Ja, das Problem ist dann wieder so ein bisschen Platzmangel. Wenn
wir z. B. mehr Säle hätten, könnte man sagen, wir können schon mal die
nächste OP in dem nächsten Saal vorbereiten. (...) Also wenn man so einen Puffer hätte von einem Saal und man sagen kann, da gehen wir jetzt
gleich rein. Oder wenn da ein Trauma kommt, der Saal ist frei, da können
wir jederzeit reinfahren, wir haben immer einen freien Saal. Den haben wir
leider nicht (...). Aber dieser freie Saal, wenn der nicht da ist in der Unfallchirurgie, weil die an dem Tag drei Säle haben, und es kommt ein Trauma
und es ist jetzt kein Saal in dem Moment schnell frei, dann gucken wir, wie
schnell der Patient rein muss, können wir noch warten, bis der Saal frei
wird oder müssen wir den freien Saal der Allgemein-Chirurgie, wenn er
dann da ist, nutzen. Dann müssen wir schon ein Trauma in die AllgemeinChirurgie bringen, aber dann müssen sie von der Unfallchirurgie alle Sachen, die sie brauchen hochholen, das heißt, da ist eine Treppe im OP, sie
schleppen die ganzen Sachen hoch. Das ist schon eine Herausforderung,
also das ist nicht witzig". (Pflege, OP, Unfallchirurgie)
92. B: "Ja, auf jeden Fall, weil wir ein sehr hohes Patientenaufkommen haben.
Es wird immer mehr, (...) da wäre das schon schön, wenn man so einen
Puffer hätte, dass man einfach schon mal überlappend arbeiten könnte, so
ein bisschen vorausschauender arbeiten könnte, das wäre gut. Aber das
lässt sich räumlich einfach nicht machen." (Pflege, OP, Unfallchirurgie)
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93. B: „Klar, die Räumlichkeiten wären mit Sicherheit verbesserungswürdig. Es
gibt auch Momente, wo man gerne einen Raum hätte, wo man einfach
schon mal den Tisch steril decken kann, stehen lässt, bis dann die nächste
OP kommt, dass man einfach sowohl Personal als auch Raummöglichkeiten hat. Und das irgendwie abzudecken, weil es bei großen OPs, wenn es
schnell geht, hängt man hinterher. Und wenn man das einfach fertig gedeckt hätte, reinkommt und sagt, ‚so, wir können weitermachen‘, das wäre
toll, klar. Aber ob das alles so machbar ist, sowohl räumlich als auch vom
Personal, ich weiß es nicht.“ (Pflege, OP)
94. B: "Sagen wir es mal so, es gibt mittlerweile einen Konsens darüber, wie
viel Enge zumutbar ist. (lacht) Wenn der OP neu in Betrieb genommen ist,
dann entspricht der den üblichen Vorgaben, wie viel Quadratmeter Fläche
ein OP haben muss, wie breit Türen sein müssen usw. Versuchen sie mal,
mit einem Patienten um die Ecke zu fahren, dann bleiben sie dauernd irgendwo hängen (…) Aber es ist so, es entspricht den Vorgaben, und so
planen halt Architekten. (...) Das Problem ist, dass man meist nicht auf der
grünen Wiese neu baut, sondern meist wird um- oder angebaut, d. h. der
Baukörper ist schon limitiert. Da kommen immer mehr Anforderungen, die
so ein Architekt unterbringen muss. Spätestens nach einem Viertel der Planungszeit ist der auf dem Minimalstandard, wo er sagt, ‚da kann ich nicht
mehr runtergehen‘, aber wenn man sich etwas großzügig wünscht, ist eigentlich keine Luft dafür in der Realität." (Arzt, Anästhesie)
95. B: „Es gibt so ein paar Highlights, von denen ich weiß, dass ich, wenn ich
im Rahmen einer Begehung etwas sehe, dass wir uns mit einem Schulterschluss arrangieren. Ich sage es Herrn [Name] [dem Medizintechniker] oder [er] sagt es uns, wir stehen in so einem Austausch. Es war mal eine
Zeit lang, da sind die Patientenliegen zusammengerutscht und den Mitarbeitern auf die Finger gefallen. Das hat ganz üble Verletzungen gegeben,
und es gab eine Liege, die das besonders gerne getan hat. Das ist dann
der Vorteil einer Routinebegehung: Man trifft an Stellen auf Liegen, die
nicht von der Medizintechnik eingekauft wurden, sondern durch andere
Gelder, und wenn man die dann sieht, dann kann man den Leuten sagen,
‚stopp, also die steht da schon sehr lange, jetzt wird es langsam Zeit‘ und
solche Sachen. Das kriegt man also nur hin, wenn man da gut zusammenarbeitet. Das ist das Schöne an den überschneidenden Kreisen, also jeder,
der seinen Job nur als einzelnen singulären Kreis sieht, hat eigentlich ein
Problem. Ich glaube, dass diese Menge der Qualität nur zu erreichen ist,
wenn die Hygiene, die Medizintechnik, der Arbeitsschutz und vielleicht sogar auch die Feuerwehr gemeinsam an einem Strang ziehen. Ich weiß,
dass viele das anders sehen, weil man durch das Wegfallen der Überschneidungen wieder Kapazitäten schaffen könnte, aber ich glaube, gerade in so einem sensiblen Bereich sind Überschneidungen mehr als nur
sinnvoll, ich glaube, sie sind wichtig. Wenn der Hygieniker aufhören würde,
auf die Hygiene der Mitarbeiter zu achten, hätten wir ein Problem, und
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wenn ich nur auf die Hygiene der Mitarbeiter achten würde, hätten wir auch
ein Problem. Also wir müssen uns da überschneiden und da sind wir uns wir haben Treffen untereinander - relativ einig, dass es nur funktioniert,
wenn wir uns da überschneiden und uns austauschen, so unangenehm
das manchmal auch ist. Es ist nicht immer schön, sondern [man muss]
auch mal Kröten schlucken, auch arbeitstechnisch Kröten schlucken, wo
ich sage, was habe ich damit zu tun. Wenn man sich diesen Schuh angezogen hat, dann muss man da einfach mit durch, dann muss man sich das
mit aufschreiben.“ (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
96. B: „Was auch schlechter geworden ist, ist die ganze Bürokratie. Früher war
es so: Sagen wir mal, eine Bohrmaschine war defekt. Ich habe dann einen
Außendienstmitarbeiter angerufen und gesagt, wir haben eine defekte
Bohrmaschine, das und das Modell, wir brauchen Ersatz. Dann hat der
innerhalb von 24 Stunden Ersatz geschickt, ich habe die Maschine eingeschickt über den Einkauf, und die kam dann nach kurzer Zeit zurück. Jetzt
muss ich einen Medizintechniker anrufen und sagen, ‚bitte kommen Sie,
unsere Maschine ist kaputt‘. Wenn ich Glück habe, kommt er am gleichen
Tag, vielleicht kommt er aber auch am nächsten Tag. Dann muss ich für
den einen Zettel ausfüllen, was da gemacht werden muss, was ich sonst
einfach unmittelbar über das Telefon mit dem Vertreter besprochen habe
und fertig. Gut, ich habe dem auch noch irgendwie einen Zettel mitgegeben, aber es war einfach alles schneller. Jetzt geht das über die Medizintechnik. Die Medizintechnik muss sich dann an eine Firma wenden, mit der
das Haus jetzt zusammenarbeitet, das ist eine Firma, die sich hauptsächlich um Reparaturen kümmert. Damit haben die jetzt einen Vertrag geschlossen, dann bekommt diese Firma das Instrument. Diese Firma muss
sich dann wieder an die Herstellerfirma wenden, und das dauert dann auch
wieder. Ich habe jetzt z. B. eine [Firmennamen]-Welle von einem Arthroskopie Set, was wir jeden Tag gebrauchen, wir haben drei Stück davon,
aber wir brauchen sie auch jeden Tag, die ist jetzt seit Mitte Dezember in
Reparatur und kommt und kommt nicht zurück. [Das Interview fand zwei
Monate später statt.] Das wäre früher nicht passiert, da hätte ich spätestens am 1. Januar das Ding wieder in der Hand gehabt, und jetzt dauert
und dauert das. Es ist viel zu viel Bürokratie inzwischen dazwischen geschaltet. Viel zu viele Leute, die irgendetwas sagen müssen, irgendetwas
niederschreiben müssen, das ist auch sehr belastend geworden. Also
diese schnellen Wege sind vorbei, es geht alles nur noch über den bürokratischen Weg, und das dauert dann einfach alles.
Dann habe ich natürlich ziemlich Theater gemacht, weil ich gesagt habe,
wir brauchen das ständig. Dadurch dass wieder eine Firma dazwischengeschaltet ist, ist es noch mal schlechter geworden. Dann haben sie mir erst
gesagt, das seien Anlaufschwierigkeiten, und dann war es aber auch so,
dass diese Firma [Firmenname] im Moment kein Ersatzgerät hatte, also
das wurde mir so gesagt. Dann habe ich mich hier bei dem Herrn NN, der
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ist ja für die Investitionen zuständig, bei dem habe ich mich beschwert und
habe ihm gesagt, dass das so nicht geht, wie es im Moment läuft, ob man
nicht überlegen könnte, ob man das wieder anders regelt. Und dann: ‚Ja
was haben Sie denn?‘, dann habe ich gesagt, ‘Welle seit dem 18.12. in
Reparatur, alle sagen es gibt keine Welle, es kann mir keiner eine beschaffen, auch kein Ersatzgerät‘. Dann hat er wohl direkt bei der Firma [Firmenname] angerufen und komischerweise war plötzlich ein Gerät da. Dann rief
er wieder an, ‚Schwester NN. Sie haben morgen Ihre Welle, ich habe dort
angerufen‘. Dann rief mich der Vertreter an, und dann habe ich gesagt,
‚das ist schön, da freue ich mich richtig drüber, dass Sie mir sagen ..., es
gibt keine Welle, und jetzt ruft ein Herr NN an, und am nächsten Tag kommt
die Welle‘. Da sagte der Vertreter: ‘Ich wusste von der ganzen Sache gar
nichts.‘ Jetzt weiß man nicht, wo das hängen geblieben ist (…). Da sagte
er: ‚Rufen Sie mich doch demnächst selber an‘, und ich sage: ‚Wenn ich
das tue, kommt mir die Frau X. wieder aufs Dach und sagt, ‚was organisieren Sie da selber Sachen‘.‘ Das habe ich nämlich mit einer Maschine erlebt, die wir auch dringend jeden Tag gebrauchen, und wo ich einfach gesagt habe, die können mich mal. Fazit war natürlich, dass ich den Druck
wieder kriegte, das ginge nicht, das müsste alles über diese Firma laufen.
I: Einem selbst fehlt wahrscheinlich auch die Information, was ist jetzt mit
dem Gerät?
B: Ja, ganz genau. Sonst hat man das mit dem Außendienstmitarbeiter
geklärt, und die sind ja meistens relativ gewieft, und der eine sagt auch,
das wird doch nur teurer für das Haus, wenn da jetzt noch die ganzen Leute
dazwischengeschaltet werden. Ich sagte, mit meinem Verstand sehe ich
das auch so, aber angeblich ist es nicht so. Also sehr viel Bürokratie ist
zwischengeschaltet, und manchmal denke ich, alle beschweren sich, dass
es teuer wird, aber wie viele Personen sich um diese Dinge kümmern, was
man früher in einer Person gemacht hat und es ist auch gelaufen. Man war
zu jeder Zeit informiert, wo ist die Maschine oder wo ist die Welle oder
wann kommt sie wieder. Jetzt kann ich immer nur sagen, ‚ja ich muss fragen‘, und dann fange ich bei eins, zwei, drei an.
I: Wenn man sich selber kürzere Wege sucht, riskiert man, dass man dann
Ärger kriegt vom Hause?
B: Ja, ganz klar.“ (Pflege, OP)
97. B: "Was ich jetzt hier speziell erlebt habe, wir haben pro Lifter halt einmal
nur die Tragetücher in einmaliger Ausführung, d. h. wenn wir es einmal
eingesetzt haben, muss das erst in die Wäscherei und muss dann wieder
zurückkommen. So, das heißt, ich kann es also nicht mehrfach am Tag
benutzen. Ich denke, das wäre zum Beispiel auch noch mal eine Möglichkeit, wo man sagen muss, das müsste halt eben noch mal häufiger angeschafft werden." (Pflege, Intensivstation)
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11

2004 Wahrnehmung und Handhabung. Phy- Methode/ Insische Belastungen
strument

6 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)

KH: Krankenhaus

2012 Ergonomie

5 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)

Ratgeber/ Informationen

Ratgeber/ Informationen

2012 Ergonomie in helfenden Berufen

4 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)

Ratgeber/ Informationen

Methode/ Instrument

2007 Software-Ergonomie

2012 Sicherer Umgang mit Narkosegasen

Methode/ Instrument

Art der Arbeitshilfe

2010 Ergonomiekompendium: Anwendung
Ergonomischer Regeln und Prüfung
der Gebrauchstauglichkeit von Produkten

Jahr Titel

3 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)

1 Adler, M.; Herrmann, H.-J.; Koldehoff, M.; Meuser, V.; Scheuer, S.;
Müller-Arnecke, H.; Windel, A.;
Bleyer , T.
(Hg. von BAuA)
2 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)

Autor(en), Quelle

Instrumente und Methoden der Gefährdungsbeurteilung

MP: Medizinprodukt

Nr.

Tabelle 24:

nein

nein

ja

ja

nein

nein

Bezug zu
MP o. KH 11

Anwendungsbereich

Muskel-Skelett-System

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Muskel-Skelett-System

Gasbelastung

Gefahrenermittlung mittels Checkliste zu physischen
Belastungen (inklusive Leitmerkmalmethode zum
Heben und Tragen von Lasten) sowie Belastungen
aus Wahrnehmung und Handhabung

Allgemeine Informationen zu Gefährdungen am Arbeitsplatz und ergonomischen Maßnahmen

Broschüre für Pflegekräfte zur Vermittlung von Wissen und Kompetenzen zum rückengerechten Arbeiten

Broschüre mit Hinweisen zu gesetzlichen Bestimmungen, Bau- und gerätetechnischen Anforderungen
sowie anwendertechnischen Aspekten für einen sicheren Umgang mit Narkosegasen

Produkt-ergo- Prüfung der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit
nomie
von Produkten (allgemein) mit Schwerpunkt Anzeigen, Bedien- und Stellteile, Griffe und Greifflächen,
Bewegungsabläufe und Körperhaltungen sowie Dialoggestaltung
Produkt-Ergo- Fragebogen zur Beurteilung von Software (allgemein)
nomie
auf der Grundlage der Ergonomie-Norm ISO 9241

Schlagwort

8.3 Rechercheergebnisse: Instrumente und Methoden der Gefährdungsbeurteilung beim Umgang mit MPs
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2008 Anwendung des Geräte- und Produkt- Methode/ Insicherheitsgesetzes. Leitfaden für Her- strument
steller, Importeure, Händler und
Dienstleister: Unterstützungsmodul
Risikobeurteilung

2012 Arbeitssituationsanalyse (BGW asita??)

12 Barth, C.; Hamacher, W.; Wienhold,
L.; Höhn, K.; Lehder, G.
(Hg. v. BAuA)

13 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW)

Methode/ Instrument

Leitfaden/
Richtlinie

Methode/ Instrument

2012 Auswahl von Arbeitsmitteln – Stand
der Technik zur Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung

k.A. Care Thermometer

9 ArjoHuntleigh

Methode/ Instrument

11 Barth, C.
(Hg. von BAuA)

k.A. Ergonomie-Inhouse-Seminar

8 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)

Ratgeber/ Informationen

Art der Arbeitshilfe

Ratgeber/ Informationen

2006 Medizinische Anwendung des Lasers

Jahr Titel

7 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)

Autor(en), Quelle

10 Bagian, J. P.; Cohen, M.; Abramowitz, 2013 Medical device alarm safety in hospiP. W.
tals. A complimentary publication of
The Joint Commission

Nr.
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nein

nein

nein

ja

ja

nein

ja

Bezug zu
MP o. KH 11

Hinweise zur Vermeidung von Lärm durch Fehlalarme beim Umgang mit Medizinprodukten in Krankenhäusern

Webbasiertes Analysetools zur Bewertung von körperlichen Belastungen in der Pflege (durch heben,
tragen, ziehen, schieben, langes Stehen, lange Wege)
sowie der Präventionsstrategie zur Gefährdungsvermeidung, siehe: http://www.carethermometer.com/

Inhouse-Seminar als Methode, um Ergonomie als zusätzliche Sichtweise in den Planungsprozess bei der
Neu- oder Umgestaltung von Arbeitsplätzen einzubeziehen

Informationen über Gefährdungen beim Umgang mit
Lasern im Krankenhaus und Sicherheitsmaßnahmen
für Anwender

Anwendungsbereich

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Gruppendiskussionsverfahren zur Analyse der wichtigsten Probleme bei der Arbeit, zu gesundheitlichen
Belastungen und ungenutzten Ressourcen der Mitarbeiter sowie zur Entwicklung von Lösungen

Produkt-ergo- Vorgehen zur prospektiven Beurteilung von Produknomie
ten und Geräten zur Vermeidung von Risiken im Entwicklungsprozess

Produkt-ergo- Leitfaden zur prospektiven Beurteilung von Arbeitsnomie
mitteln und der Arbeitsumgebung im Beschaffungsprozess zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken

Umgebungsfaktoren
(Lärm, Klima,
Licht etc.)

Muskel-Skelett-System

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Laser

Schlagwort

179

2013 Mitarbeiterbefragung Psychische Belastung und Beanspruchung. BGW
miab für die Pflege und den stationären Wohnbereich der Behindertenhilfe
2012 Prävention von Rückenbeschwerden.
TOPAS_R - Konzept der BGW für
Pflege und Betreuung

2013 Starker Rücken

17 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW)

19 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW)

21 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW)

20 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW)

Ratgeber/ Informationen

Ratgeber/ Informationen

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Art der Arbeitshilfe

2008 Zytostatika im Gesundheitsdienst. In- Leitfaden/
formationen zur sicheren Handhabung Richtlinie
von Zytostatika

Gut zu Fuß im Pflegeberuf – Kriterien
für sichere Arbeitsschuhe

2013 Instrument zur stressbezogenen Arbeitsanalyse für Klinikärztinnen und ärzte (ISAK)

16 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW)

18 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW)

2010 Gefährdungsbeurteilung in der Pflege

15 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW)

Jahr Titel

2012 Gefährdungsbeurteilung in Kliniken

Autor(en), Quelle

14 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW)

Nr.

180

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Bezug zu
MP o. KH 11

Zytostatika

Arbeits-kleidung/ Schutz

Muskel-Skelett-System

Muskel-Skelett-System

Psychische
Belastung

Psychische
Belastung

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Schlagwort

Ratgeber zum sicheren Umgang mit Zytostatika

Hinweise für die Auswahl von sicheren Arbeitsschuhen für Pflegeberufe

Beschreibung von Maßnahmen, um das Arbeitsumfeld von Pflegekräften ergonomisch zu gestalten mit
dem Ziel, Belastungen des Rückens zu reduzieren

Konzept zur Ermittlung und Bewertung von Rückenbelastungen für Pflegberufe und Planung geeigneter
Maßnahmen

Instrument zur Befragung von Gesundheits- und
Krankenpflegekräften (Mitarbeiterbefragung) zu
Stressoren bei der Arbeit (psychische Belastungen)

Instrument zur Befragung von Ärzten (Mitarbeiterbefragung) zu Stressoren bei der Arbeit (psychische Belastungen)

Broschüre beschreibt Vorgehen der Gefährdungsbeurteilung und liefert Kopiervorlagen sowie Beispiele
für Gefährdungen insbesondere für Pflegekräfte

Broschüre beschreibt Vorgehen der Gefährdungsbeurteilung und liefert Kopiervorlagen sowie Beispiele
für Gefährdungen in verschiedenen Arbeitsbereichen
im Krankenhaus

Anwendungsbereich

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

2004 Finding the hidden risks with medical
devices: a risk profile tool.

1986 SUS - System Usability Scale

2002 Screening psychischer Belastungen in
der stationären Krankenpflege (Belastungsscreening TAA-KH-S). Handbuch
zur Erfassung und Bewertung psychischer Belastungen bei Beschäftigten
im Pflegebereich
und
Screening psychischer Belastungen in
der stationären Krankenpflege (Belastungsscreening TAA-KH-S). Manual
und Materialien

2005 Screening-Instrument zur Bewertung
und Gestaltung von menschengerechten Arbeitstätigkeiten (SIGMA)

2009 Ergonomie in Krankenhaus und Klinik.
Gute Praxis in der Rückenprävention

23 Brown, S.

24 Brooke, J.

25 Büssing, A.; Glaser, J.; Höge, T.

26 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA)

27 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA)

Jahr Titel

2014 Verzeichnis sicherer Produkte

Autor(en), Quelle

22 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW), Unfallkasse NRW, Bergische
Universität Wuppertal

Nr.

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

Ratgeber/ Informationen

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Ratgeber/ Informationen

Art der Arbeitshilfe

ja

nein

ja

nein

ja

ja

Bezug zu
MP o. KH 11

Anwendungsbereich

Elektronisches Analysetool zur Ermittlung und Bewertung von Risiken beim Umgang mit Medizinprodukten. Das Tool kommt in Krankenhäusern in Großbritannien zum Einsatz, ist nicht öffentlich zugänglich

Muskel-Skelett-System

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Psychische
Belastung

Broschüre beschreibt Ansätze zur Berücksichtigung
der Ergonomie in Krankenhäusern und liefert Praxisbeispiele zur Vermeidung von Rückenbelastungen

Fragebogen zur Ermittlung von belastenden Arbeitstätigkeiten (beinhaltet u. a. Fragen zu Arbeiten mit
Kraftaufwand, Zwangshaltungen, …)

Screening-Version der Tätigkeits- und Arbeitsanalyseverfahren für das Krankenhaus (TAA-KH-S) zur Unterstützung der Gefährdungsbeurteilung im Bereich
psychische Belastungen. Ermöglicht die Analyse und
Bewertung von Tätigkeitsmerkmalen und Arbeitsbedingungen sowie organisatorischen Rahmenbedingungen im Krankenhaus

Produkt-ergo- Fragebogen zur Bewertung der Gebrauchstauglichnomie
keit von Produkten (allgemein)

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Kanülen/ -Ab- Hinweise für die Auswahl sicherer Produkte für Blutwurf
abnahmen, Injektionen etc.

Schlagwort

181

2014 Technische Regeln für Arbeitsstätten
ASR A3.4: Beleuchtung

2002 Sample Device Evaluation Form Dental Methode/ InSafety Syringes and Needles
strument

30 Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS)

31 Center for Disease Control and Prevention (CDC)

Leitfaden/
Richtlinie

2011 BGR/GUV-R 190: Benutzung von
Atemschutzgeräten

2008 BGI/GUV-I 8681: Neu- und Umbauplanung im Krankenhaus unter Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes

33 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

34 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Leitfaden/
Richtlinie

Methode/ Instrument

32 David, G.; Woods, V.; Li, G.; Buckle, P. 2008 The development of the Quick Exposure Check (QEC) for assessing exposure to risk factors for work-related
musculoskeletal disorders

Leitfaden/
Richtlinie

2007 Technische Regeln für Betriebssicher- Leitfaden/
heit TRBS 1151: Gefährdungen an der Richtlinie
Schnittstelle Mensch - Arbeitsmittel.
Ergonomische und menschliche Faktoren

Art der Arbeitshilfe

29 Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS)

Jahr Titel

2006 Technische Regeln für Betriebssicher- Leitfaden/
heit TRBS 1111: Gefährdungsbeurtei- Richtlinie
lung und sicherheitstechnische Bewertung

Autor(en), Quelle

28 Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS)

Nr.

182

ja

nein

nein

ja

ja

nein

nein

Bezug zu
MP o. KH 11

Anforderungen zur Beleuchtung von Arbeitsstätten,
die der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der
Beschäftigten dienen. Beleuchtungsanforderungen
für Gesundheitseinrichtungen sind enthalten

Regeln zur Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen sowie Ableitung von Maßnahmen zum
Schutz vor Gefährdungen an der Schnittstelle
Mensch - Arbeitsmittel insbesondere aufgrund der
Vernachlässigung ergonomischer Prinzipien

Allgemeine Regeln zur Ermittlung und Bewertung
von Gefährdungen sowie der Ableitung von Maßnahmen in Bezug auf den Umgang mit Arbeitsmitteln

Anwendungsbereich

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Arbeits-kleidung/ Schutz

Muskel-Skelett-System

Bauliche Anforderungen an barrierefreies Bauen,
Verkehrswege, Fußböden, Verglasung, Beleuchtung,
Klima/Lüftung, Sozial- und Umkleideräume sowie Lager im Krankenhaus

Regeln für die Bereitstellung, Nutzung, Wartungs-,
Reparatur- und Ersatzmaßnahmen für Atemschutzgeräte, enthält Leitfragen zur Ergonomie

Beobachtungsverfahren zur Ermittlung und Bewertung von Risiken für arbeitsbedingte Muskel-/Skeletterkrankungen als Grundlage für die Ableitung ergonomischer Maßnahmen

Kanülen/ -Ab- Evaluationsbogen zur Ermittlung der Gebrauchstaugwurf
lichkeit von Kanülen für Anwender

Umgebungsfaktoren
(Lärm, Klima,
Licht etc.)

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Schlagwort

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

nein

ja

2002 GUV-I 8535: Rückengerechter Patien- Ratgeber/ Intentransfer in der Kranken- und Alten- formationen
pflege
Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Leitfaden/
Richtlinie

2007 GUV-I 8557: Rückengerechtes Arbeiten in der Pflege und Betreuung. Damit der Mensch nicht zur Last wird

2013 BGI/GUV-I 7011: Belastungen für Rücken und Gelenke. Was geht mich das
an?

38 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

39 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

40 Deutsches Institut für Normung (DIN) 2009 DIN EN ISO 1005-2: Sicherheit von Maschinen – Menschliche körperliche
Leistung, Teil 2: Manuelle Handhabung von Gegenständen in Verbindung mit
Maschinen und Maschinenteilen
41 Deutsches Institut für Normung (DIN) 2006 DIN 5035-3: Beleuchtung mit künstlichem Licht, Teil 3: Beleuchtung im Gesundheitswesen

Ratgeber/ Informationen

nein

ja

ja

nein

37 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Leitfaden/
Richtlinie

ja

Bezug zu
MP o. KH 11

2009 BGI/GUV-I 504-46: Handlungsanleitung für die arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 46 „Belastungen des Muskel- und Skelettsystems einschließlich Vibrationen“

Leitfaden/
Richtlinie

Art der Arbeitshilfe

36 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Jahr Titel

2011 BGI/GUV-I 8681-1: Neu- und Umbauplanung im Krankenhaus unter Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes.
Anforderungen an Funktionsbereiche

Autor(en), Quelle

35 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Nr.

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

Umgebungsfaktoren
(Lärm, Klima,
Licht etc.)

Muskel-Skelett-System

Muskel-Skelett-System

Muskel-Skelett-System

Muskel-Skelett-System

Muskel-Skelett-System

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Schlagwort

Norm enthält Gütekriterien für die künstliche Beleuchtung für unterschiedliche Räume in Gesundheitseinrichtungen (z. B. Operationssaal, Dialyse).

Norm enthält Checklisten für die Grobanalyse sowie
Grundlagen für die Risikobeurteilung auf Grundlage
von eigenen Berechnungen (Formeln und empfohlene Massegrenzen) in Bezug auf den Umgang mit
Lasten

Handlungshilfe zur Ermittlung und Bewertung von
Gefährdungen des Muskel-Skelett-Systems als
Grundlage für die Ableitung von Maßnahmen, enthält Checkliste sowie Verweise auf weiterführende
Verfahren und Instrumente

Ratgeber zum rückengerechten Arbeiten in der
Pflege

Ratgeber zum rückengerechten Arbeiten in der
Pflege

Handlungshilfe zur Ermittlung und Bewertung von
Gefährdungen bei Belastungen des Muskel- und Skelettsystems als Grundlage für die Ableitung von Maßnahmen. Es werden verschiedene Ansätze dargestellt (im Anhang)

Bauliche Mindeststandards hinsichtlich des Arbeitsund Gesundheitsschutzes für Funktionsbereiche im
Krankenhaus

Anwendungsbereich

183

nein

nein

nein

Leitfaden/
Richtlinie

45 Deutsches Institut für Normung (DIN) 2000 DIN EN ISO 10075-2: Ergonomische
Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung, Teil 2 Gestaltungsgrundsätze

46 Deutsches Institut für Normung (DIN) 2004 DIN EN ISO 10075-3: Ergonomische
Leitfaden/
Grundlagen bezüglich psychischer Ar- Richtlinie
beitsbelastung, Teil 3 Grundsätze und
Anforderungen an Verfahren zur Messung und Erfassung psychischer Arbeitsbelastung

47 Deutsches Institut für Normung (DIN) 2001 DIN EN ISO 10551: Ergonomie des
Umgebungsklimas – Beurteilung des
Einflusses des Umgebungsklimas unter Anwendung subjektiver Bewertungsskalen

Methode/ Instrument

nein

ja

nein

Bezug zu
MP o. KH 11

44 Deutsches Institut für Normung (DIN) 2005 DIN 7730: Ergonomie der thermischen Methode/ InUmgebung – Analytische Bestimmung strument
und Interpretation der thermischen
Behaglichkeit durch Berechnung des
PMV- und des PPD-Indexes und Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit

Leitfaden/
Richtlinie

Art der Arbeitshilfe

43 Deutsches Institut für Normung (DIN) 2013 DIN 6812: Medizinische Röntgenanlagen bis 300 kV - Regeln für die Auslegung des baulichen Strahlenschutzes

Jahr Titel
Leitfaden/
Richtlinie

Autor(en), Quelle

42 Deutsches Institut für Normung (DIN) 2004 DIN EN ISO 6385: Grundsätze der Ergonomie für die Gestaltung von Arbeitssystemen

Nr.

184

Umgebungsfaktoren
(Lärm, Klima,
Licht etc.)

Psychische
Belastung

Psychische
Belastung

Umgebungsfaktoren
(Lärm, Klima,
Licht etc.)

Röntgen

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Schlagwort

Norm enthält ein Instrument zur Ermittlung der subjektiven Aspekte von thermischer Behaglichkeit oder
thermischer Belastung (Bewertung des Umgebungsklimas)

Norm enthält Informationen für die Entwicklung, Bewertung und Auswahl von Messverfahren zur Erfassung der psychischen Arbeitsbelastung

Norm enthält Leitsätze zur Gestaltung von Arbeitssystemen (Aufgaben, Arbeitsmittel, Arbeitsplatz, Arbeitsbedingungen) unter besonderer Berücksichtigung der psychischen Arbeitsbelastung

Norm enthält Verfahren, anhand derer das allgemeine menschliche Wärmeempfinden (PMV, predicted mean vote) und der Grad der Unbehaglichkeit
(PPD, predicted percentage of dissatisfied) von Menschen vorausgesagt werden können. Es werden Umgebungsbedingungen beschrieben, die für den allgemeinen thermischen Komfort und die lokale Unbehaglichkeit als akzeptabel betrachtet werden

Norm enthält bautechnische Regeln für medizinische
Röntgenanlagen

Norm informiert über die Grundsätze der Ergonomie
zur Gestaltung von Arbeitssystemen und beschreibt
einen integrierten Ansatz zur Berücksichtigung ergonomischer Grundsätze

Anwendungsbereich

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

49 Deutsches Institut für Normung (DIN) 2014 DIN EN 16710: Ergonomie – Eine Methodologie für die Arbeitsanalyse zur
Unterstützung von Entwicklung und
Design [Entwurf]

50 Deutsches Institut für Normung (DIN) 2013 DIN CEN ISO/TR 12296: Ergonomie –
Manuelles Bewegen von Personen im
Bereich der Pflege

Art der Arbeitshilfe

48 Deutsches Institut für Normung (DIN) 2004 DIN EN ISO 15265: Ergonomie der
thermischen Umgebung. Strategie zur
Risikobeurteilung zur Abwendung von
Stress oder Unbehagen unter thermischen Arbeitsbedingungen

Jahr Titel
Leitfaden/
Richtlinie

Autor(en), Quelle

48 Deutsches Institut für Normung (DIN) 2013 DIN EN ISO 14971: DIN. Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte

Nr.

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

ja

nein

nein

ja

Bezug zu
MP o. KH 11

Muskel-Skelett-System

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Umgebungsfaktoren
(Lärm, Klima,
Licht etc.)

Alle Risiken

Schlagwort

Norm enthält einen Überblick über Verfahren zur Ermittlung und Bewertung von Gefährdungen beim
manuellen Bewegen von Patienten in der Pflege
(praktische Beispiele liefert Anhang A zum Dortmunder Ansatz, MAPO-Index, PTAI-Verfahren, Til-Thermometer), Empfehlungen für Maßnahmen zur Risikovermeidung auf Managementebene (siehe Anhang
B), Empfehlungen zur Auswahl von Arbeitsmitteln
(siehe Anhang C), Empfehlungen in Bezug auf die Arbeitsumgebung (siehe Anhang D) und Kompetenzen
der Mitarbeiter (siehe Anhang E)

Norm beschreibt ein Verfahren zur Arbeitsanalyse
unter Einbeziehung von Mitarbeitern (Arbeitsaktivitätsanalyse). Ziel ist es, den ergonomischen Ansatz
bei der Gestaltung oder Umgestaltung von Arbeitsmitteln und Arbeitssystemen zu spezifizieren und zu
präzisieren. Grundlage ist die Bildung eines Lenkungsausschusses unter Beteiligung eines Ergonomen. Das methodische Vorgehen der Arbeitsaktivitätsanalyse wird beschrieben (Beobachtung, Beschreibung, Auswertung). Im Anhang wird ein Beispiel für eine Spezifikation gegeben (relevant für Beschaffungsprozess).

Norm beschreibt eine dreistufige Strategie, um körperbezogene Einschränkungen oder Unbehagen
beim Arbeiten in einem bestimmten Umgebungsklima zu beurteilen und deuten zu können

Norm enthält Beispiele zu allen Gefährdungskategorien inklusive solcher durch den Betrieb und durch
Informationen

Anwendungsbereich

185

2010 Nutzung von Instrumenten des Risiko- Methode/ Inmanagements für den präventiven Ar- strument
beitsschutz im Krankenhaus am Beispiel des CIRS

2011 Guidance on the Management of
Manual Handling in Healthcare

54 Gussetti, C.

55 Health and Safety Authority

Methode/ Instrument

ja

ja

ja

2008 Entwicklung einer Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf die Arbeitszeit

53 Grzech-Sukalo, H.; Hänecke, K.
(Hg. von BAuA)

Methode/ Instrument

nein

Bezug zu
MP o. KH 11

52 Deutsches Institut für Normung (DIN) 2012 DIN 45645-2: Ermittlung von Beurtei- Methode/ Inlungspegeln aus Messungen. Teil 2: Er- strument
mittlung des Beurteilungspegels am
Arbeitsplatz bei Tätigkeiten unterhalb
des Pegelbereiches der Gehörgefährdung

Art der Arbeitshilfe
nein

Jahr Titel
Methode/ Instrument

Autor(en), Quelle

51 Deutsches Institut für Normung (DIN) 2012 DIN EN ISO 28802: Ergonomie der
physikalischen Umgebung – Beurteilung von Umgebungsbedingungen auf
der Grundlage von Erhebungen unter
Einbeziehung physikalischer Umgebungsmessungen und Angaben der
Betroffenen

Nr.

186

Muskel-Skelett-System

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Psychische
Belastung

Umgebungsfaktoren
(Lärm, Klima,
Licht etc.)

Umgebungsfaktoren
(Lärm, Klima,
Licht etc.)

Schlagwort

Ratgeber enthält Fragebogen und Arbeitsblatt zur
Analyse und Bewertung der Handhabung von Lasten
in Gesundheitseinrichtungen (Vermeidung von Muskel-Skelett-Erkrankungen)

Nutzung von Meldesystemen (CIRS) im Krankenhaus
für den Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutzes zur Identifikation und Vermeidung von Risiken für Mitarbeiter

Instrument zur Gefährdungsbeurteilung zum
Thema Arbeitszeit für Krankenhäuser zur Einschätzung des Gefährdungspotenzials der jeweiligen Arbeitszeiten

Norm enthält Hinweise zur Ermittlung des Beurteilungspegels (Gefährdung durch Lärm am Arbeitsplatz). Zur Bewertung der Ergebnisse kann die VDIRichtlinie 2058 herangezogen werden (siehe unten)

Norm beschreibt Verfahren zur Bewertung der Behaglichkeit mithilfe physikalischer Umgebungsmessungen und Angaben von Betroffenen. Dargestellt
werden Messverfahren und subjektive Verfahren zur
Beurteilung der thermischen, akustischen und visuellen Umgebung sowie der Beleuchtung, Luftqualität
und anderer Umgebungsbereiche. Ein Beurteilungsbogen für die Umgebungsbeurteilung ist ebenfalls
enthalten

Anwendungsbereich

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

2008 Prinziplösungen zur ergonomischen
Gestaltung von Medizingeräten

2011 Chirurgische Rauchgase: Gefährdungen und Schutzmaßnahmen

2007 Das "Occupational Risk Assessment of Methode/ InRepetitive Movements and Exertion of strument
the Upper Limb" (OCRA-Index and
OCRA Checklist)

2004 A direct observation instrument for
assessment of nurses’patient transfer
technique (DINO)

2010 Psychische Belastung und BeanspruRatgeber/ Inchung im Berufsleben. Erkennen – Ge- formationen
stalten

58 Hölscher, U. M.; Laurig, W.; MüllerArnecke, H.W.
(Hg. von BAuA)

59 Internationale Sektion der IVSS für
die Verhütung von Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten im Gesundheitswesen

60 Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (BGIA)

61 Johnson, C.; Kjellberg, K.; Kjellberg,
A.; Lagerström, M.

62 Joiko, K.; Schmauder, M.; Wolff, G.
(Hg. von BAuA)

Methode/ Instrument

Ratgeber/ Informationen

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

2012 Integration der psychischen Belastungen in die Gefährdungsbeurteilung

Art der Arbeitshilfe

57 Holm, M.; Geray, M.
(Hg. von BAuA)

Jahr Titel

2002 Beteiligungsorientierte ArbeitsplatzMethode/ Inanalyse. Schwachstellen im Arbeitssys- strument
tem der Anästhesie in einem multidisziplinären OP-Trakt

Autor(en), Quelle

56 Held, J.; Brüesch, M.; Zollinger, A.;
Pasch, T.; Krueger, H.

Nr.

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

nein

ja

nein

ja

ja

nein

ja

Bezug zu
MP o. KH 11

Hinweise zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung in Bezug auf psychische Belastungen bei der Arbeit (mit Verweis auf die DIN EN ISO 100075)

Partizipative Methode zur Analyse des OP-Arbeitsplatzes unter ergonomischen Gesichtspunkten (leitfadenorientierte Interviews, Fotodokumentation, Expertenbeurteilung, gemeinsame Betrachtung und
Reflektion der Ergebnisse sowie Ableitung von Maßnahmen)

Anwendungsbereich

Psychische
Belastung

Muskel-Skelett-System

Muskel-Skelett-System

Gasbelastung

Informationen zu psychischen Belastungen bei der
Arbeit und möglichen Präventionsmaßnahmen (mit
Verweis auf die DIN EN ISO 100075)

Beobachtungsmethode zur Beurteilung der Transfertechnik beim Umlagern von Patienten, der Umgang
mit verfügbaren Arbeitsmitteln (Bett, Rollstuhl,
Transferhilfen) ist Teil einer Beobachtungscheckliste

Verfahren zur Bewertung von Belastungen der oberen Extremitäten bei manuellen Arbeitsprozessen
durch Repetition, Kraftaufwand, Gelenkstellung,
Mangel an Erholungszeiten (Experten-Verfahren)

Informationen zur chirurgischen Rauchgasentwicklung und möglichen Präventionsmaßnahmen (Technik/Umgebung, Organisation, Person)

Produkt-ergo- Prüfschemata zur Ergonomie von Medizinprodukten
nomie
und des klinischen Arbeitssystems

Psychische
Belastung

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Schlagwort

187

2002 Leitmerkmalmethode zur Beurteilung
von Ziehen, Schieben

2013 Leitmerkmalmethode zur Beurteilung
der Arbeitsbedingungen bei manuellen Arbeitsprozessen

2012 Arbeitszeitgestaltung in Krankenhäusern

2009 Bewegungsergonomische Gestaltung
von andauernder Steharbeit. Eine
Handlungsanleitung zur Beurteilung
der Arbeitsbedingungen

2007 Safety, hazards and ergonomics in the
operating room

2013 Ergonomie im OP. Wie können Belastungen vermieden werden?

66 Länderausschuss für Arbeitsschutz
und Sicherheitstechnik (LASI)

67 Länderausschuss für Arbeitsschutz
und Sicherheitstechnik (LASI)

68 Länderausschuss für Arbeitsschutz
und Sicherheitstechnik (LASI)

69 Länderausschuss für Arbeitsschutz
und Sicherheitstechnik (LASI)

70 Matern, U.; Konezcny, S.

71 Melander, K.

Ratgeber/ Informationen

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Ratgeber/ Informationen

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

2001 Leitmerkmalmethode zur Beurteilung
von Heben, Tragen, Halten

65 Länderausschuss für Arbeitsschutz
und Sicherheitstechnik (LASI)

Methode/ Instrument

ja

Bezug zu
MP o. KH 11

2005 Checklists - Suitable Tools for Usability Methode/ InTesting
strument

Art der Arbeitshilfe

64 Koneczny, S.; Matern, U.

Jahr Titel
ja

Autor(en), Quelle

63 Kaye, R. D.; North, R. A.; Peterson, M. 2003 UPCARE: An Analysis, Description, and Leitfaden/
K.
Educational Tool for Medical Devices
Richtlinie
Use Problems

Nr.
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Anwendungsbereich

Handlungsanleitung enthält einen Fragebogen zur Ermittlung von Gefährdungen durch Steharbeit

Informationen zu rechtlichen Grundlagen der Arbeitszeitgestaltung und der Bedeutung der Gefährdungsbeurteilung

Instrument zur Beurteilung von Belastungen durch
manuelle Arbeitsprozesse anhand von Merkmalen

Instrument zur Beurteilung von Arbeitsbelastungen
durch Schieben und Ziehen anhand von Merkmalen

Instrument zur Beurteilung von Arbeitsbelastungen
durch Heben, Tragen, Halten von Lasten anhand von
Merkmalen

Gefährdung/ Informationsbroschüre für OP-Pflegekräfte zum
Ergonomie im Thema körperliche und psychische Belastungen im
OP
OP unter Berücksichtigung ergonomischer Aspekte

Gefährdung/ Fragebogen-Befragung von Chirurgen zu räumlicher
Ergonomie im Ausstattung, Geräten im OP, Arbeitshaltung und VerOP
besserungsvorschlägen im OP (Fragebogen ist nicht
verfügbar)

Muskel-Skelett-System

Psychische
Belastung

Muskel-Skelett-System

Muskel-Skelett-System

Muskel-Skelett-System

Gefährdung/ Checkliste für Gebrauchstauglichkeit und Ergonomie
Ergonomie im im OP (die Checkliste ist nicht komplett einsehbar)
OP

Produkt-ergo- Kriterien zur Analyse und Beschreibung von Defiziten
nomie
der Gebrauchstauglichkeit beim Umgang mit Medizinprodukten (in Bezug auf die Bereiche: ungedeckter Anwenderbedarf, Perzeption, Kognition, Performanz, Ergebnis, Evaluation)

Schlagwort

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

Ratgeber/ Informationen

2009 Ergonomics for the Prevention of
Musculoskeletal Disorders

2006 Handbuch Software-Ergonomie. Usability Engineering

1995 OSHA´s Draft Standard for Prevention
of Work-related Musculoskeletal Disorders

74 Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

75 Rudolph, C.
(Hg. von UK Post Telekom)

76 Schneider, S.

Methode/ Instrument

2013 Checkliste: Lärm am Arbeitsplatz

2013 Checkliste: Lastentransport von Hand

78 Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)

79 Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)

Methode/ Instrument

Leitfaden/
Richtlinie

77 Sust, C.A., Lorenz, D., Dick, T., Müller, 2006 Bildschirmarbeitsplätze in Kliniken
G.
und Praxen
(Hg. von BAuA)

Methode/ Instrument

Ratgeber/ Informationen

Methode/ Instrument

73 National Patient Safety Agency (NHS) 2010 Design for patient safety – A guide to
the design of the electronic infusion
devices

Art der Arbeitshilfe
Methode/ Instrument

Jahr Titel

2010 Safer Sharps Device Evaluation Form

Autor(en), Quelle

72 MSU Environmental Health and
Safety

Nr.

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

nein

nein

ja

nein

nein

ja

ja

ja

Bezug zu
MP o. KH 11

Anwendungsbereich

Kriterien für das Design von Infusionspumpen als
Entscheidungshilfe im Beschaffungsprozess (auch Ergonomie, Gebrauchstauglichkeit und Gefährdungen
für die Mitarbeiter werden berücksichtigt)

Muskel-Skelett-System

Umgebungsfaktoren
(Lärm, Klima,
Licht etc.)

Bildschirmarbeit

Muskel-Skelett-System

Ermittlung von Gefährdungen durch manuellen
Transport von Lasten am Arbeitsplatz

Ermittlung von Gefährdungen durch Lärmbelastung
am Arbeitsplatz

Hinweise zur ergonomischen Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen (CT, MRT, Ultraschall, …). Kann
auch zur prospektiven Vermeidung von Gefährdungen bei der Bauplanung genutzt werden

Checkliste zur Erfassung von Risikofaktoren für Muskel-Skelett-Erkrankungen gegliedert nach: obere Extremitäten, Rücken und untere Extremitäten, manuelles Bewegen von Lasten

Empfehlungen zur Vermeidung von Muskel-SkelettErkrankungen in der Pflege (insbesondere in Bezug
auf Patiententransfer), z. B. Flowchart als Entscheidungshilfe, wann Hilfen für den Transport notwendig
sind
Produkt-ergo- Hinweise zur benutzerfreundlichen Gestaltung von
nomie
Software

Muskel-Skelett-System

Infusionspumpe

Kanülen/ -Ab- Fragebogen zur Evaluation der Gebrauchstauglichwurf
keit von Kanülen für Anwender

Schlagwort
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2011 Manuelle Arbeit ohne Schaden

2010 A Management Model for Physical
Risks in the Care Work

2011 SOPMAS© Structure of the Observed
Patient Movement Assistance Skills

1998 Safety Feature Evaluation Form:
Gloves

1998 Safety Feature Evaluation Form:
Safety Syringes

1998 Safety Feature Evaluation Form:
Sharps Disposal Containers

2006 Operating manual-based usability
evaluation of medical devices: an effective patient safety screening
method

k.A. Hilfe zur Gefährdungsbeurteilung Nadelstichverletzung

81 Steinberg, U.; Liebers, F.; Klußmann,
A.
(Hg. von BAuA)

82 Tamminen-Peter, L.; Moilanen, A.;
Fagerström, V.

83 Tamminen-Peter, L.; Hantikainen, V.

84 Training for Development of Innovative Control Technologies Projects
(TDICT)

85 Training for Development of Innovative Control Technologies Projects
(TDICT)

86 Training for Development of Innovative Control Technologies Projects
(TDICT)

87 Turley, J. P.; Johnson, T. R.; Smith, D.
P.; Zhang, J.; Brixey, J. J.

88 Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

Jahr Titel

2010 Checkliste: Richtige Körperhaltung bei
der Arbeit

Autor(en), Quelle

80 Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)

Nr.
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Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Methode/ Instrument

Ratgeber/ Informationen

Methode/ Instrument

Art der Arbeitshilfe

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

Bezug zu
MP o. KH 11

Checkliste zur Beurteilung der Sicherheit im Umgang
mit Handschuhen

Beobachtungsverfahren zur Bewertung der Arbeitstechnik in der Pflege beim manuellen Bewegen von
Patienten (als Evaluationsinstrument oder als Entscheidungsgrundlage zur Ableitung von Maßnahmen)

Empfehlungen zur Vermeidung von physischen Belastungen in der Pflege auf Management-Ebene
(Standards, Ergo-Coaches, ...)

Enthält den Hinweis auf die LLM manuelle Arbeitsprozesse (siehe LASi) und Empfehlungen für maximale Aktionskräfte der Hand/Finger zur Vermeidung
von Belastungen bei manuellen Tätigkeiten

Ermittlung von Gefährdungen durch unbequeme
Körperhaltungen am Arbeitsplatz

Anwendungsbereich

Kanülen/ -Ab- Fragebogen zur Ermittlung von Gefährdungen durch
wurf
Nadelstichverletzungen

Produkt-ergo- Evaluation von Gebrauchsanweisungen auf mangelnomie
hafte Gebrauchstauglichkeit am Bsp. Infusionspumpe

Kanülen/ -Ab- Checklisten zur Beurteilung der Sicherheit im Umwurf
gang mit Kanülenabwurfbehältern

Kanülen/ -Ab- Checklisten zur Beurteilung der Sicherheit im Umwurf
gang mit Sicherheitskanülen

Arbeitskleidung/ Schutz

Muskel-Skelett-System

Muskel-Skelett-System

Muskel-Skelett-System

Muskel-Skelett-System

Schlagwort

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

k.A. Stich- und schnittfreie Zone - für das
OP-Personal

2013 VDI 2058 Blatt 3: Beurteilung von
Lärm am Arbeitsplatz unter Berücksichtigung unterschiedlicher Tätigkeiten

2007 Ergo-Guides: Ergonomie-Kompetenz
bei ArbeitnehmerInnen entwickeln

91 Unfallkasse Berlin

92 Verein Deutscher Ingenieure (VDI)

93 Wittig, K.; Molnar, M.
(Hg. von GfA)

Methode/ Instrument

Leitfaden/
Richtlinie

Ratgeber/ Informationen

k.A. Richtig gekleidet - gut geschützt im OP Ratgeber/ Informationen

Ratgeber/ Informationen

Art der Arbeitshilfe

90 Unfallkasse Berlin

Jahr Titel

k.A. Instrumentieren - aber sicher

Autor(en), Quelle

89 Unfallkasse Berlin

Nr.

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

nein

nein

ja

ja

ja

Bezug zu
MP o. KH 11

Anwendungsbereich

Informationsbroschüre zur sicheren Arbeitskleidung
im OP

Gefährdung/
Ergonomie
allgemein

Umgebungsfaktoren
(Lärm, Klima,
Licht etc.)

Qualifizierungsprogramm zur Vermittlung von (Handlungs-)Kompetenzen auf dem Gebiet der Ergonomie
in Betrieben (Ergo-Guides)

Richtlinie ermöglicht die Beurteilung von Geräuschimmissionen am Arbeitsplatz unter Berücksichtigung unterschiedlicher Tätigkeiten

Gefährdung/ Informationsbroschüre über Maßnahmen zur VerErgonomie im meidung von Stich- und Schnittverletzungen im OP
OP
(z. B. Maßnahmen zur Vermeidung von Hektik, Zeitdruck, räumlicher Enge)

Arbeitskleidung/ Schutz

Gefährdung/ Informationsplakat zum sicheren Umgang mit InstruErgonomie im menten im OP zur Vermeidung von Stich- und
OP
Schnittverletzungen

Schlagwort

191

192
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8.4 Gefährdungsraster
Übersicht von Gefährdungen und Schutzzielen für den Umgang mit Medizinprodukten in Krankenhäusern
Die folgende Übersicht wurde auf Basis von etablierten Gefährdungsrastern entwickelt, die in allgemeinen Handlungshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, in Normen zur Gestaltung von Maschinen
sowie in einem Leitfaden zur Gestaltung von Medizinprodukten aufgeführt sind [BGR A1:2009; DGUV
2011; DIN EN ISO 12100:2010; BAuA 2012; Hölscher und Laurig 2004]. Die Gefährdungskategorien
der bestehenden Raster wurden in Bezug auf den medizinischen und pflegerischen Umgang mit Medizinprodukten im Krankenhaus angepasst (Erläuterungen s. unten).
Die Übersicht unterstützt die Beurteilung der Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit sowie der Arbeitsumgebung, in der Medizinprodukte zum Einsatz kommen. Gefährdungen durch Medizinprodukte
sind dabei immer im Zusammenhang mit der spezifischen Anwendungsumgebung zu bewerten.
Aufbau der Übersicht
In der Spalte „Merkmale“ werden die Gefährdungskategorien erläutert. Die „Schutzziele“ verdeutlichen,
welche Folgen aufgrund der Gefährdungen auftreten können und zu vermeiden sind. Die „Indikatoren
für die Umsetzung der Schutzziele“ weisen auf den Erreichungsgrad der Schutzziele hin. Zugleich lassen sich hieraus mögliche (präventive) Verbesserungsmaßnahmen in Bezug auf den sicheren Umgang
mit Medizinprodukten ableiten. Hierbei wird unterschieden nach Maßnahmen bezogen auf die Technik/Umgebung, Organisation/Prozesse sowie personenbezogenen Maßnahmen. Inhalte der genannten
Spalten sind Erkenntnisse aus den Interviews mit Ärzten und Pflegekräften (AP 1 und AP 3). Die Rubrik
„weiterführende Informationen“ enthält Ergebnisse der Recherche nach Instrumenten und Methoden
zur Berücksichtigung ergonomischer Faktoren in der Gefährdungsbeurteilung (AP 2) 12.
Erläuterungen
Die Kategorien aus den etablierten Rastern wurden umbenannt, zusammengefasst, ergänzt oder gestrichen:
• Die Kategorien „Chemische Gefährdungen“ und „Biologische Gefährdungen“ wurden zu einer Kategorie zusammengefasst.
• Unter der Kategorie „Spezielle physikalische Gefährdungen“ werden entgegen der etablierten Raster nicht nur Gefährdungen durch ionisierende und optische Strahlung, Einflüsse durch Licht/Beleuchtung sowie Lärm subsummiert, sondern auch thermische und elektrische Gefährdungen sowie
Brand- und Explosionsgefahren.
• Die Kategorie „Physische Belastungen“ wurde umbenannt in „Gefährdungen durch muskuloskelettale Belastungen“. Dadurch wird deutlicher hervorgehoben, welche Folgen mit der entsprechenden Gefährdung verbunden sind (nämlich Auswirkungen auf das Muskel-Skelett-System). Dementsprechend wurde auch die Kategorie „Psychische Faktoren“ in „Gefährdungen durch psychische
Belastungen“ umbenannt.
• Bei der Beurteilung von Gefährdungen sollten Faktoren der Technik/Arbeitsumgebung, der Organisation/Prozesse sowie personenbezogene Faktoren stets mitbetrachtet werden (zum Beispiel die
Handhabbarkeit des Produkts, Umgebungslärm, Raumklima, Erfahrungen des Anwenders). Daher
können entsprechende Kategorien wie „Gefährdungen aus der Arbeitsumgebung“ (siehe BGR
A1:2009) als eigenständige Kategorie entfallen.

12

Weiterführende Informationen wurden ermittelt über Recherchen nach Instrumenten und Methoden
zur Berücksichtigung ergonomischer Faktoren in der Gefährdungsbeurteilung (siehe Abschlussbericht zum AP 2) sowie über BG-Informationen und Richtlinien in [BGW 2012a; GUV-I 8700:2006;
DGUV 2011].
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Es wurden nur jene Beispiele in das Raster aufgenommen, die im Rahmen des Projekts SUMM über
die Interviews mit Ärzten und Pflegekräften identifiziert wurden. Das heißt einige Merkmale, die in etablierten Rastern aufgeführt sind, wie z. B. Pyrotechnik zur Kategorie Brand- und Explosionsgefährdung
[BGR A1:2009], wurden nicht übernommen.
Aus den Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen lassen
sich unmittelbar Leitfragen zur Prüfung der Ergonomie betrieblicher Prozesse, der architektonischen
Gestaltung und von Medizinprodukten ableiten, indem die Indikatoren abgefragt werden. Die Rollen und
Aufgaben der Akteure, die die Ergonomie betrieblicher Prozesse gestalten und optimieren, können dabei verdeutlicht werden.
Zum Beispiel wäre der Indikator „Verfügbarkeit von Trage- und Hebehilfen für Zubehör von Dialysemaschinen sowie Hilfsmittel zum Patiententransfer“ in die Frage umzuformulieren: „Stellt NN eine hinreichende Zahl von ergonomisch adäquaten Trage- und Hebehilfen für Zubehör von Dialysemaschinen
sowie Hilfsmittel zum Patiententransfer zur Verfügung? Werden dabei Fachkräfte für Arbeitssicherheit
hinzugezogen?“ Für den Platzhalter NN wäre dann für die jeweilige Gesundheitseinrichtung die verantwortliche Stelle einzusetzen.
Die Addition einer Spalte mit Leitfragen hat sich als nicht zweckmäßig erwiesen, da es dadurch zu
größeren Mengen redundanter Texte gekommen wäre.

Gefährdungsraster

Quetsch-/Klemmgefahr:
•
Fußquetschungen durch herunterfallende Produkte (fehlende Standsicherheit, mangelhafte Befestigung, Verschleiß von Dreh- oder Klemmverschlüssen)

Stolper-/Sturzgefahr:
•
Stolpern über Kabel/Leitungen von
Produkten
•
Stolpern über Füße/Ständer von Produkten
•
Ausrutschen auf nassen Böden (ausgelaufene Flüssigkeiten, frisch gewischte
Böden, Nässe im Patientenbad, ungeeignete Schuhe)
•
Abstürzen von Tritten, Leitern, Fußbänken

Stoß-/Schlaggefahr:
•
Stoßen an scharfen Kanten von Produkten oder an an der Decke hängenden Vorrichtungen (z. B. an Ampeln,
Lampen, Halterungen)
•
Schlag durch herunterfallende Produkte/Produktteile, die über Kopfhöhe befestigt werden müssen (Anschluss von Produkten an Versorgungsleisten)
•
Schlag durch nicht befestigte oder
nicht MRT-fähige Geräte im MRT-Untersuchungsraum

MECHANISCHE GEFÄHRDUNGEN
Merkmale

Tabelle 25:
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•

•

•

•
Vermeidung von Verletzungen durch
Anstoßen des Kopfes, Schlag ins Gesicht oder Geschosswirkungen beim
Umgang mit Produkten
Vermeidung von Verletzungen durch
Stolpern, Stürzen, Ausrutschen, Abstürzen beim Umgang mit Produkten
Vermeidung von Verletzungen durch
Einklemmen oder Quetschen der Füße
oder Hände beim Umgang mit Produkten
Vermeidung von Schnittverletzungen
beim Umgang mit scharfen und spitzen Produkten oder Produktteilen

Schutzziele
Technik/Umgebung:
•
Geeignete Befestigungsmöglichkeit für Produkte oder
Produktteile zum Schutz gegen Umfallen oder Herunterfallen (z. B. gebrauchstaugliche Gestaltung von
Klemmverschlüssen für OP-Tisch-Zubehör, leichte Arretierung von Druckgasanschlüssen an Versorgungsleisten
über Kopfhöhe, Befestigung von Monitoren auf Wandhalterungen)
•
Kennzeichnung von Magnetfeldern oder Metalldetektoren im MRT als Warnung vor unbefestigten, nicht MRTfähigen Produkten (Vermeidung von Gefährdungen
durch Geschosswirkung)
•
Schutz an scharfen und spitzen Kanten von Produkten
(z. B. an Wandhalterungen, Deckenampeln)
•
Schutz an Einzugstellen von Produkten (z. B. an Dialysepumpen)
•
Schutz an Quetschstellen von Produkten (z. B. bei automatischer OP-Tür, Tür von Essenswagen)
•
Schutz an Rädern von Produkten oder geeignetes
Schuhwerk, um Verletzungen durch Überrollen der
Füße beim Transport von Produkten zu vermeiden
•
Verfügbarkeit einer ausreichenden Anzahl von Versorgungsanschlüssen nahe dem Einsatzort von Produkten
zur Vermeidung von Stolperstellen
•
Verfügbarkeit von Kabelboxen oder funkgestützten Geräten zur Vermeidung von langen Kabeln als Stolperfallen
•
Vermeidung von Bodenschwellen in Transportbereichen von Produkten, um Umkippen der Produkte auszuschließen
•
Auslaufen von Flüssigkeiten durch Auffangvorrichtungen oder Schutzvorrichtungen vermeiden (z. B. bei Dialysegeräten, Desinfektionsmittelspendern)

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen

Weitere BG-Richtlinien und Informationen:
•
[MPBetreibV:2014]

Verfahren und Informationen zur Berücksichtigung
ergonomischer Faktoren in Bezug auf mechanische
Gefährdungen:
•
[BGW o. J.a]
•
[Unfallkasse Berlin o. J.a]
•
[Unfallkasse Berlin o. J.c]

Verfahren und Informationen zur Berücksichtigung
ergonomischer Faktoren (allgemein, auch gültig für
die anderen Gefährdungskategorien):
•
[AUVA 2012b]
•
[AUVA o. J.]
•
[Adler et al. 2010]
•
[Barth 2012]
•
[Barth et al. 2008]
•
[Brooke 1986]
•
[ASR A3.4:2011]
•
[BAuA 2006]
•
[TRBS 1111:2006]
•
[TRBS 1151:2007]
•
[BGI/GUV-I 8681:2008]
•
[BGI/GUV-I 8681-1:2011]
•
[DIN 5035-3:2006]
•
[DIN EN ISO 6385:2004]
•
[DIN EN 16710:2014]
•
[Gussetti 2010]
•
[Held et al. 2002]
•
[Hölscher et al. 2008]
•
[Turley et al. 2006]
•
[Wittig und Molnar 2007]

Weiterführende Informationen

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

Fingerklemmen beim Rangieren mit
transportablen Produkten durch unzureichende Bewegungsfläche/Transportwege
Quetsch-, Einzug- und Scherstellen an
Produkten (z. B. Tür, Hydraulikhebel,
Pumpe, Klemmverschluss)
Einklemmen/Quetschen der Füße
durch Räder an Produkten (An- oder
Überfahren der Füße)

Schnittverletzungsgefahr:
•
spitze Produktteile (chirurgische
Drähte, Bohrer)
•
schneidende Produkte (Skalpelle,
Spitzmesser)

•

•

•

MECHANISCHE GEFÄHRDUNGEN
Merkmale

Schutzziele

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

Organisation/Prozesse:
•
Berücksichtigung von Mitarbeitergefährdungen im Beschaffungsprozess (Beurteilung von Schutzvorrichtungen zur Vermeidung mechanischer Gefährdungen)
•
Einbezug der Mitarbeiter im Beschaffungsprozess, z. B.
im Rahmen von Probestellungen, Ermittlung von anwendungs- und umgebungsspezifischen Anforderungen
•
Einbezug der Mitarbeiter in der Bauplanung, Planung
einer ausreichenden Zahl und Größe von Lagerräumen,
Versorgungsanschlüssen etc.
•
Training der Mitarbeiter zum Umgang mit spitzen und
schneidenden Produkten (z. B. Skalpellen mit Klingenschutz)
•
Schulung der Mitarbeiter oder Dienstanweisung zum
Umgang mit Gefahrenstellen (Erkennen, Melden, Kennzeichnen, Beseitigen von Gefährdungen)
•
Definition von funktionierenden Meldewegen für entdeckte Mängel und Gefährdungspotenziale (Kommunikation mit Einkauf, Medizintechnik, Arbeitssicherheit)
•
Funktionierender Reparatur- und Wartungsservice

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen
•
Geeignete Abwurf-/Entsorgungsbehälter für spitze und
schneidende Produkte
•
Verwendung von Skalpellen mit Klingenschutz
•
Vermeidung von räumlicher Enge in der Anwendungsumgebung und den Transportbereichen von Produkten
•
Ausreichende Größe von Lagerräumen, um Lagerung
von Produkten auf Fluren zu vermeiden (z. B. Infusionsständer als Stolpergefahr)
•
Gute Beleuchtung beim Umgang mit Produkten zur Vermeidung von Stoßen, Stolpern, Schneiden
•
Ausreichende Belüftung und Haltegriffe im Patientenbad, um Ausrutschen zu vermeiden
•
Kennzeichnung von Magnetfeldern oder Metalldetektoren im MRT als Warnung vor unbefestigten, nicht MRTfähigen Produkten (Vermeidung von Gefährdungen
durch Geschosswirkung)
•
•
•
•
•
•
[MPSV:2014]
[BGV B11:2005]
[GUV-R 191:2007]
[GUV-R 181:2010]
[GUV-V A8:2002]
[TRBS 1201:2012]

Weiterführende Informationen
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Brand- oder Verbrennungsgefahr:
•
Fehler beim Umgang mit wärmeerzeugenden oder feuerförderlichen Produkten (z. B. Sterilisatoren, Heizsystemen, gleichzeitiger Umgang mit Sauerstoff, Desinfektionsmitteln und
elektrischen Geräten im OP)
•
elektrostatische Vorgänge/Funkenbildung

•

•

•

•

•
Gewährleistung der elektrischen Sicherheit beim Umgang mit elektrischen Produkten zur Vermeidung
von Stromschlägen
Vermeidung von elektrostatischen
Vorgängen
Vermeidung von Fehlern beim Umgang mit wärmeerzeugenden oder
feuerförderlichen Produkten, um
Brand- oder Verbrennungsrisiken zu
verringern
Ausreichender Lagerplatz für Produkte, damit Fluchtwege im Brandfall frei sind
Sicherstellen intakter und einer ausreichenden Anzahl von Schutzkleidung gegen Röntgenstrahlen im

Schutzziele

SPEZIELLE PHYSIKALISCHE GEFÄHRDUNG
Merkmale

Stromunfallgefahr:
•
defekte Stromkabel von Produkten
•
defekte Steckdosen
•
Fehler beim Umgang mit Geräten der
Hochfrequenzchirurgie
•
Fehlzustände von elektrischen Geräten

Schutzziele

MECHANISCHE GEFÄHRDUNGEN
Merkmale
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Technik/Umgebung:
•
Einrichten von Schutzvorrichtungen für lange Kabel und
Leitungen an Produkten (Kabelbox, Aufhängevorrichtung
z. B. an Dialysegeräten) zur Vermeidung von Kabeldefekten
•
Angemessene Lagerung von wärmeerzeugenden oder
feuerförderlichen Arbeitsmitteln wie Heizsysteme, Sauerstoffflaschen, HF-chirurgischen Instrumente
•
Leitfähige Arbeitsschuhe sind vorhanden (antistatisch,
mit ESD-Kennzeichnung)
•
Geeignete Schutzausrüstungen gegen heiße Oberflächen,
z. B. beim Umgang mit Sterilisatoren
•
Gebrauchstaugliche Gestaltung von Sterilisatoren, um
Verbrennungsgefahren zu vermeiden

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen

Personenbezogen:
•
Geschlossene Arbeitsschuhe werden getragen
•
Verfahrens- und Dienstanweisungen zum Schutz vor
Stoßen, Schneiden, etc. sind bekannt und werden umgesetzt (z. B. Meldung von Defekten)
•
Prüfungs- und Wartungspflichten werden eingehalten

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen
•
Prüf- und Wartungspflichten für Produkte sind dokumentiert
•
Eile und Hektik möglichst vermeiden (z. B. Berücksichtigung von Reinigungszeiten im OP-Plan, um Laufen auf
nassen Fußböden zu vermeiden)

Verfahren und Informationen zur Berücksichtigung
ergonomischer Faktoren in Bezug auf spezielle physikalische Gefährdungen:
•
[AUVA 2006]
•
[TRGS 513:2011]
•
[DIN EN ISO 28802:2012]
•
[DIN 45645-2:2012]
•
[DIN 6812:2013]
•
[SUVA 2013a]
•
[Sust et al. 2006]
•
[Unfallkasse Berlin o. J.b]
•
[VDI 2058:2013]

Verfahren und Informationen zur Berücksichtigung
ergonomischer Faktoren (allgemein, auch gültig für
die anderen Gefährdungskategorien):
•
siehe „Mechanische Gefährdungen“

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

durch Produkte verstellte Fluchtwege

Belastung durch Lichtverhältnisse/ungünstige Sehbedingungen:
•
Kopfschmerzen durch häufige Adaption der Augen bei stark wechselnden
Lichtverhältnissen in einem Arbeitsbereich
•
Gefährdung durch Überforderung des
visuellen Systems durch zu schwer erkennbare Informationen (Beleuchtungsstärke, Kontrast, Schriftgröße an
Anzeigen von Bildschirmen oder Gebrauchsanweisungen)
•
Flackern, Blenden, Schattenbildung,
stroboskopische Effekte an Bildschirmanzeigen

Belastung durch Lärm:
•
Lärm beim Sägen und Hämmern an
Prothesen im Operationssaal
•
Lärm bei Betrieb von Produkten, z. B.
nicht regulierbare Alarme, laute Gebläse von Wärmesystemen
•
Lärm beim Transport von Produkten
(z. B. Metallbehälter auf Metallwagen
im OP)

Gefahr durch Röntgen- oder Laserstrahlung:
•
Schädigung von Körperzellen durch
mangelnden Schutz vor Röntgenstrahlung im Operationssaal
•
Schädigung der Augen durch mangelnden Schutz beim Einsatz von Lasern im
Operationssaal

•

SPEZIELLE PHYSIKALISCHE GEFÄHRDUNG
Merkmale

•

•

•

•

•

•

Operationsbereich für die Mitarbeiter
Sicherstellen intakter und einer ausreichenden Anzahl von Schutzausrüstungen gegen Laserstrahlung im
Operationsbereich für die Mitarbeiter
Verfügbarkeit von Schutzausrüstung
gegen Lärm bei orthopädischen Eingriffen an Prothesen im Operationssaal
Einschränkung der Lärmbelastung
beim Umgang mit Produkten (Einstellen von Alarmgrenzen an Produkten, Regulierung der Alarmlautstärke, Verwendung von Lärmdämmung an Metallwagen im OP-Bereich)
Vermeidung von stark wechselnden
Lichtverhältnissen in einem Arbeitsbereich
Vermeidung von schwer erkennbaren Schriften, Anzeigen sowie Vermeidung von Flackern, Blenden,
stroboskopischen Effekten an Bildschirmen
Vermeidung von Schwingungen/
Vibration am Hand-Arm-System
beim Umgang mit chirurgischen Instrumenten

Schutzziele

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

Organisation/Prozesse:
•
Berücksichtigung von Mitarbeitergefährdungen im Beschaffungsprozess (Beurteilung von Schutzvorrichtungen
zur Vermeidung spezieller physikalischer Gefährdungen,
z. B. Kabelschutz, Lärm durch Einsatz von Produkten)
•
Einbezug der Mitarbeiter bei der Beschaffung von Schutzausrüstungen, z. B. im Rahmen von Probestellungen, um
die Akzeptanz zu erhöhen
•
Einweisungen der Mitarbeiter zum Umgang mit elektrischen Geräten sowie wärmeerzeugenden oder feuerförderlichen Produkten sind dokumentiert
•
Einweisungsbedarf der Mitarbeiter zum Umgang mit
elektrischen Geräten sowie wärmeerzeugenden oder feuerförderlichen Produkten wird regelmäßig ermittelt

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen
•
Ausreichende Anzahl von intakten Röntgenschürzen und
sonstigem Strahlenschutzzubehör (z. B. gebrauchstaugliche Bleihandschuhe für Chirurgen) in Nähe des Einsatzortes
•
Ausreichende Anzahl von Schutzmaßnahmen gegen Laserstrahlung (Warnung bei Arbeiten mit Laserstrahlung,
Verfügbarkeit von intakten und passenden Laserschutzbrillen) in Nähe des Einsatzortes von Lasern
•
Ausreichende Anzahl von Schutzmaßnahmen gegen Lärm
beim Umgang mit Prothesen im OP in Nähe des Einsatzortes
•
Hinweisfunktion an Beatmungsgeräten bezüglich der Sauerstoffzufuhr im Highflow
•
Annähernd einheitliche Beleuchtungsstärke in einem Arbeitsbereich, um häufiges Adaptieren der Augen an unterschiedliche Lichtverhältnisse zu vermeiden
•
Gute Erkennbarkeit von Schriften und Anzeigen an Bildschirmen
•
Schwingungs- und vibrationsarme chirurgische Instrumente
•
Vermeidung von Bodenschwellen in Transportbereichen
von Metallwagen, um die Lärmbelastung zu minimieren

Weitere BG-Richtlinien und Informationen:
•
[MPBetreibV:2014]
•
[MPSV:2014]
•
[LärmVibrationsArbSchV:2010]
•
[BGW 2005]
•
[TRBS 1201:2012]
•
[TRBS 2153:2009]
•
[TRLV Lärm Teil 1:2010]
•
[TRLV Lärm Teil 3:2010]
•
[RöV:2011]
•
[DIN 6857-2:2013]
•
[GUV-V B2:2007]
•
[DIN EN 207:2012]
•
[Richtlinie 2003/10/EG:2003]

Weiterführende Informationen
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Hand-Arm-Vibration/Schwingungen:
•
Gefährdung durch Umgang mit vibrierenden chirurgischen Instrumenten

SPEZIELLE PHYSIKALISCHE GEFÄHRDUNG
Merkmale
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Schutzziele

Personenbezogen:
•
Verfahrens- und Dienstanweisungen zum Schutz vor Stromunfall, Verbrennungen, Laserstrahlung, Röntgenstrahlung, Lärmbelastung sind bekannt und werden umgesetzt
(z. B. Meldung von Defekten)
•
Prüfungs- und Wartungspflichten werden eingehalten
•
Mitarbeiter tragen in Röntgenbereichen entsprechende
Schutzausrüstung (Schürzen, Bleihandschuhe, …)
•
Mitarbeiter tragen bei Laseranwendungen eine Laserschutzbrille
•
Teilnahme an Einweisungen/Übungen zum Umgang mit
Medizinprodukten

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen
•
Schulung der Mitarbeiter oder Dienstanweisung zum Umgang mit Gefahrenstellen (Erkennen, Melden, Kennzeichnen, Beseitigen von Gefährdungen)
•
Definition von funktionierenden Meldewegen für entdeckte Mängel und Gefährdungspotenziale (Kommunikation mit Einkauf, Medizintechnik, Arbeitssicherheit)
•
Funktionierender Reparatur- und Wartungsservice (Prüfund Wartungspflichten sowie messtechnische und sicherheitstechnische Kontrollen für Produkte sind dokumentiert, z.B. Prüfung der Bauteile auf Feuchtigkeitsschutz,
Zugentlastung, Knickschutz für Netzanschlussleitungen)
•
Verfahrens- und Dienstanweisung zum regelmäßigen Prüfen von Schutzausrüstungen gegen Röntgen- und Laserstrahlung (Sichtkontrolle, Durchleuchtung von Röntgenschutz)
•
Verfahrens- und Dienstanweisungen zur Nutzung von
Schutzmaßnahmen gegen Röntgenstrahlung und Laserstrahlung sind vorhanden
•
Aktuelle Informationen über Gefährdungen durch elektrische Produkten oder solche, die mit optischer oder ionisierender Strahlung in Zusammenhang stehen, werden
gesammelt und verteilt
•
Alarmmanagement für Produkte (Anweisung zur Festlegung von Alarmgrenzen)

Weiterführende Informationen

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

Schutzziele

Kontakt mit Zytostatika:

Augenverletzungen:
•
durch Knochensplitter bei chirurgischen Eingriffen

Hautreizung/-rötung, allergische Reaktion:
•
durch Arbeitskleidung (OP-Kittel) bei
geringer Luftfeuchtigkeit
•
durch Hautkontakt mit Desinfektionsmitteln
•
durch Latex bei Latexallergie

Einatmen von Gasen/Dämpfen:
•
Einatmen von Rauchgasen bei der Anwendung von Elektroskalpellen oder
Lasern
•
Einatmen von Narkosegasen
•
Einatmen von scharfen Reinigungsmitteln

Infektionsgefahr:
•
durch Nadelstichverletzungen
•
durch Einatmen von oder Hautkontakt
zu Viren, Bakterien, Pilzen, Parasiten
•
durch trockene, rissige Hände bei
mangelnder Pflege mit Handschutzcreme

•

•

•

•

•

•

•
Vermeidung von Infektionen der
Mitarbeiter
Förderung von intakten Hautbarrieren der Mitarbeiter
Vermeidung von Narkosegas- und
Rauchgasbelastungen für die Mitarbeiter
Vermeidung von Haut-, Augen- und
Atemwegsreizungen beim Umgang
mit Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Vermeidung von Hautreizungen
durch klimatische Bedingungen
Schutz der Augen beim Einschlagen
von Prothesen zur Vermeidung von
Verletzungen
Vermeidung von Gesundheitsschäden durch Kontakt mit Zytostatika

BIOLOGISCHE ODER CHEMISCHE GEFÄHRDUNG
Merkmale
Schutzziele

SPEZIELLE PHYSIKALISCHE GEFÄHRDUNG
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Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

Technik/Umgebung:
•
Gebrauchstaugliche Gestaltung von sicheren Kanülen und
-Butterflys
•
Gebrauchstaugliche Gestaltung von Spritzenabwurfbehältern (sicherer Stand, Größe der Öffnung, leicht zu verschließen, eindeutige Kennzeichnung des maximalen Befüllungsstandes)
•
Vorrichtungen zum Entsorgen von Kanülen ohne Sicherheitsmechanismus sind vorhanden (z. B. Styroporschale
liegt Einmalartikel bei)
•
Gebrauchstaugliche Gestaltung von Schutzhandschuhen
(reißfest, nicht zu rutschig, durch die Verpackungsgestaltung sind latexfreie eindeutig von latexhaltigen Handschuhen zu unterscheiden)
•
Hinweisfunktion an Narkosegeräten, sodass bei Diskonnektion vom Patienten das Herunterdrehen der Narkosegaszufuhr nicht vergessen wird
•
Gebrauchstaugliche, sichere Infusionssysteme für Zytostatika (Systeme, mit denen ein Umstecken der Lösungen
möglichst vermieden wird und das Nachspülen mit Kochsalzlösungen vor dem Entfernen des Infusionsbestecks
gegeben ist)
•
Geeignete Schutzmasken gegen Rauchgase oder geeignete Absaugungen stehen für den Umgang mit Elektrokautern und Lasern zur Verfügung
•
Ausreichende Größe von Räumen, in denen Produkte im
Zusammenhang mit biologischen und chemischen Stoffen
angewendet werden, um ein Umstoßen zu vermeiden (z.
B. Umstoßen von Spritzenabwurfbehältern)

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen

Weitere BG-Richtlinien und Informationen:
•
[MPBetreibV:2014]
•
[MPSV:2014]
•
[GefStoffV:2013]
•
[TRBA 400:2006]
•
[TRGS 525:2014]

Verfahren und Informationen zur Berücksichtigung
ergonomischer Faktoren in Bezug auf biologische
und chemische Gefährdungen:
•
[AUVA 2012c]
•
[BGW 2008]
•
[BGW o. J.b]
•
[BGR/GUV-R 190:2011]
•
[CDC 2002]
•
[ISSA 2011]
•
[TRGS 525:2014]
•
[MSU Environmental Health and Safety 2010]
•
[TDICT 1998a]
•
[TDICT 1998b]
•
[TDICT 1998c]
•
[Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 2008]
•
[Unfallkasse Berlin o. J.b]

Verfahren und Informationen zur Berücksichtigung
ergonomischer Faktoren (allgemein, auch gültig für
die anderen Gefährdungskategorien):
•
siehe „Mechanische Gefährdungen“

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen
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•

durch nicht ausreichend sichere Infusionssysteme für Chemotherapie

BIOLOGISCHE ODER CHEMISCHE GEFÄHRDUNG
Merkmale
Schutzziele
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Organisation/Prozesse:
•
Berücksichtigung von Mitarbeitergefährdungen im Beschaffungsprozess (z. B. Beurteilung von Alarmfunktionen
beim Entweichen von Narkosegasen)
•
Einbezug der Mitarbeiter bei der Beschaffung von Schutzausrüstungen (z. B. Handschuhe, Handschutzcreme) und
sicheren Produkten im Rahmen von Probestellungen
(strukturiertes Testverfahren für gebrauchstaugliche Gestaltung und ausreichende Verfügbarkeit)
•
Funktionierender Prozess zum Entsorgen von Kanülen
ohne Sicherheitsmechanismus ist beschrieben
•
Funktionierender Prozess zum Entsorgen von Spritzenabwurfbehältern ist beschrieben
•
Verfahrens- und Dienstanweisungen zur Nutzung geeigneter Schutzmaßnahmen (z. B. auch in Notfallsituationen
bei Patienten in Isolationszimmern, Qualität der Schutzausrüstung bei hochinfektiösen Patienten), bei Rauchgasentwicklung, Umgang mit Zytostatika und dem Einschlagen von Prothesen sind vorhanden
•
Einweisungen der Mitarbeiter zum Umgang mit Produkten, die mit biologischen und chemischen Arbeitsstoffen
in Berührung kommen, sind dokumentiert (z. B. Kanülen,
Narkosegeräten, Raumlufttechnik)
•
Einweisungsbedarf der Mitarbeiter zum Umgang mit Produkten, die mit biologischen und chemischen Arbeitsstoffen in Berührung kommen, wird regelmäßig ermittelt

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen
•
Vermeidung von geringer Luftfeuchtigkeit am Arbeitsplatz, um Hautirritationen beim Tragen von Arbeitskleidung zu vermeiden
•
Ausreichende Beleuchtung in Bereichen, in denen mit biologischen und chemischen Arbeitsstoffen gearbeitet
wird
•
Eile und Hektik möglichst vermeiden (z. B. beim Umgang
mit infektiösem Material)

•

•
•
•

•
•
•
•
•

[BGI/ GUV-I 8596:2010]
[TRBA/ TRGS 406:2008]
[BGW 2014]
[TRGS 900:2006]
[Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften 1992]
[TRGS 513:2011]
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2014
[Vereinigung der Metall-Berufsgenossenschaften 2005]
[GUV-R 206:1999]

Weiterführende Informationen

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

Heben, Halten, Tragen von Lasten:
•
Rückenbelastung durch Verzicht auf
Lifter, Rollbretter, Rutschmatten,
Drehmatten, automatische OP-Schleusen oder Halteschlingen beim Lagern
und Transfer von Patienten
•
Rückenbelastung durch häufiges oder
länger andauerndes Heben und Tragen von schweren oder unhandlichen

•

•
Vermeidung von Rückenbelastungen
durch den Verzicht auf Hilfsmittel
für den Transfer oder Transport von
Patienten oder Produkten
Vermeidung von Belastungen der
Wirbelsäule oder des Hand-ArmSystems durch hohen oder wieder-

GEFÄHRDUNG DURCH MUSKULOSKELETTALE BELASTUNG
Merkmale
Schutzziele
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Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

Technik/Umgebung:
•
Möglichst geringes Gewicht, geringe Größe und einfache
Handhabung von Produkten, die gehoben und transportiert werden müssen (geringe Kraftaufwendung beim Umgang mit z. B. Pflegebetten, Bewegungsschienen, mobilen
Ultraschallgeräte/Beatmungsgeräten, Hebel-, Dreh- oder
Klemmverschlüsse an OP-Tisch-Zubehör oder Bettenzubehör wie Arm- oder Beinausleger, Verlängerungen)

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen

Personenbezogen:
•
Dienstanweisungen oder Prozessbeschreibungen zum
Entsorgen von Problemabfällen, Rauchgasentwicklung,
Umgang mit Zytostatika und dem Einschlagen von Prothesen sind bekannt
•
Schutzausrüstungen beim Umgang mit biologischen und
chemischen Arbeitsstoffen werden verwendet (z. B. Masken, Absaugung, Handschuhe)
•
Teilnahme an Einweisungen/Übungen zum Umgang mit
Produkten, die mit biologischen oder chemischen Stoffen
in Berührung kommen

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen
•
Schulung der Mitarbeiter oder Dienstanweisung zum Umgang mit Gefahrenstellen (Erkennen, Melden, Kennzeichnen, Beseitigen von Gefährdungen)
•
Definition von funktionierenden Meldewegen für entdeckte Mängel und Gefährdungspotenziale (Kommunikation mit Einkauf, Medizintechnik, Arbeitssicherheit)
•
Funktionierender Reparatur- und Wartungsservice

Verfahren und Informationen zur Berücksichtigung
ergonomischer Faktoren in Bezug auf Gefährdungen
durch muskuloskelettale Belastungen:
•
[AUVA 2012a]

Verfahren und Informationen zur Berücksichtigung
ergonomischer Faktoren (allgemein, auch gültig für
die anderen Gefährdungskategorien):
•
siehe „Mechanische Gefährdungen“

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen
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Ungünstige Körperhaltung
•
Rückenbelastung durch Nichtnutzung
von Betteneinstellungen oder anderer
Hilfsmittel bei Blutabnahmen, Spritzengabe, Rasur des Patienten (zur
Vorbereitung auf einen operativen
Eingriff), beim Legen von Gefäßzugängen/Tuben oder Punktionen der Wirbelsäule
•
Rückenbelastung durch Nichtausgleich
von Größenunterschieden des Personals bei operativen Eingriffen (z. B.
durch Einsatz von Fußbänken, OPStühlen)
•
Belastung der Wirbelsäule durch verdrehte Körperhaltung bei Sicht auf
Monitore während operativer oder diagnostischer Eingriffe (minimal-invasive Chirurgie, Ultraschall etc.)
•
Rückenbelastung durch ungünstige
Körperhaltung beim Anschließen von
Geräten an die Versorgung

•

Produkten und Einrichtungsgegenständen (z. B. Bewegungsschienen,
transportable Beatmungsgeräte, OPSiebe, Möbel im Patientenzimmer,
Röntgenschürzen)
Rückenbelastungen beim Wuchten
von Lasten über Schwellen (z. B. bei
Höhenunterschied zwischen Bett und
Rollstuhl beim Transfer von Patienten,
Wuchten von Dialysegeräte über Fahrstuhlschwelle)

•

•

•

•

holten Kraftaufwand beim Anwenden, Einrichten, Lagern oder Transportieren von Produkten
Vermeidung von Belastungen der
Wirbelsäule durch nicht ergonomische Körperhaltung beim Umgang
mit Produkten
Vermeidung von Druckstellen an
Fingern durch handgeführt Produkte
Vermeidung von Belastungen des
Muskel-Skelett-Systems durch langes Stehen beim Umgang mit Produkten
Vermeidung von Schulter- und Nackenbeschwerden durch Zwangshaltungen während operativer Eingriffe
oder der Dokumentation

GEFÄHRDUNG DURCH MUSKULOSKELETTALE BELASTUNG
Merkmale
Schutzziele
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Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen
•
Gebrauchstaugliche Gestaltung von Schlauchsystemen für
Dialysegeräte (z. B. weiche Materialien, Vermeidung von
Dreh- und Drückbewegungen der Hände durch Kassettensysteme)
•
Gebrauchstaugliche Gestaltung von Rädern an Produkten
(Größe und Beschaffenheit der Räder, z. B. an Rollstühlen,
Betten, Dialysegeräten)
•
Verfügbarkeit von gebrauchstauglichen Hilfsmitteln zum
Transport von schweren Produkten (z. B. Rollwagen,
Transporthilfen)
•
Gebrauchstaugliche Gestaltung von Hilfsmitteln für den
Patiententransfer (z. B. Drehmatten, Hebehilfen für OPSiebe, Benutzerkonzept von automatischen OP-Schleusen)
•
Maßnahmen zur Gewährleistung einer ergonomischen
Körperhaltung beim Umgang mit Produkten, auch ohne
Anschluss an Strom oder OP-Säule (z.B. Höhenverstellbarkeit von Betten, OP-Tischen, Rollstühlen, Sitzhockern,
Fußbänken, Monitoren, Dokumentationsflächen)
•
Komfortable Arbeitsschuhe
•
Platzsparendes Mobiliar für Patienten in Patientenzimmern (z. B. Klapptische)
•
Ausreichend Platz zum Einrichten, Lagern und Anwenden
von Produkten wie automatische OP-Schleusen, Lifter (oder die Verfügbarkeit alternativer Lösungen z. B. an der
Decke hängende Lifter), Bewegungsschienen im Patientenbett, Rollstühlen im Patientenbad, Lagerung von OPSieben in Regalen
•
Ausreichend Platz zum Ankleiden für die Mitarbeiter (z. B.
Sitzbänke für rückengerechtes An- und Auskleiden)
•
Ausreichend Platz zum Transport von Betten und OP-Tischen mit Verlängerungen (z. B. in Fahrstühlen, beim
Transport von der Einleitung in den OP, im Patientenzimmer)
•
Erreichbarkeit und ausreichend Platz zum Anschließen
von Produkten an die Versorgung (hinter dem Patientenbett, an der Decke hängende Versorgungsleisten)

[AUVA 2004]
[ArjoHuntleigh o. J.]
[BGW 2012b]
[BGW 2013b]
[BAuA 2009]
[David et al. 2008]
[BGI/GUV-I 504-46:2009]
[GUV-I 8557:2007]
[DGUV 2002]
[BGI/ GUV-I 7011:2013]
[DIN EN 1005-2:2009]
[DIN SPEC 33420:2013]
[HSA 2011]
[BGIA 2007] [BGIA 2007]
[Johnson et al. 2004]
[Melander 2013]
[LASI 2001]
[LASI 2002]
[LASI 2013]
[LASI 2009]
[OSHA 2009]
[Schneider 1995]
[SUVA 2013b]
[SUVA 2010]
[Steinberg et al. 2011]
[Sust et al. 2006]
[Tamminen-Peter und Hantikainen 2011]
[Tamminen-Peter et al. 2010]
Weitere BG-Richtlinien und Informationen:
•
[MPBetreibV:2014]
•
[MPSV:2014]
•
[BildscharbV:2008]
•
[LasthandhabV:2006]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weiterführende Informationen
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Schulter- und Nackenbeschwerden
durch mangelnde Abstützmöglichkeiten der Arme während operativer Eingriffe (z. B. bei Schulterarthroskopie)
Schulter- und Nackenbeschwerden
durch ungünstige Körperhaltung bei
Dokumentation an Produkten (z. B.
Anästhesiegeräten)

Drehen, Drücken, Hämmern, Greifen mit
Hand-Arm-System:
•
Verschleiß an Gelenken der Hände
durch häufiges Drehen und Drücken

Ziehen, Schieben von Lasten:
•
Belastung der Wirbelsäule durch verdrehte Körperhaltung beim Schieben
und gleichzeitigem Ziehen von Produkten (z. B. OP-Tisch und fahrbarem
Beatmungsgerät)
•
Belastungen des Muskel-Skelett-Systems durch erschwerten Transport
von Produkten über lange Strecken
(häufiges Anfahren und Stoppen beim
Transport von Betten, OP-Tischen,
Rollstühlen, Dialysegeräten, Ultraschallgeräten etc.)
•
Belastungen des Muskel-Skelett-Systems beim Transport durch schwergängige oder zu kleine Räder an Produkten oder hohes Gewicht des Produkts (z. B. Spezialpflegebetten)
•
Belastungen des Muskel-Skelett-Systems durch Schieben und Ziehen von
Produkten beim Transport über Steigungen oder Gefälle, Teppichboden oder Unebenheiten

•

•

GEFÄHRDUNG DURCH MUSKULOSKELETTALE BELASTUNG
Merkmale
Schutzziele
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Organisation/Prozesse:
•
Berücksichtigung von Mitarbeitergefährdungen im Beschaffungsprozess (z. B. Höhenverstellbarkeit von Pflegestühlen, OP-Tischen, Betten, Monitoren)
•
Einbezug der Mitarbeiter bei der Beschaffung von Hilfsmitteln zum Heben und Tragen von Lasten (z. B. Transferhilfen, Hebehilfen, Transportvorrichtungen für Geräte),
Berücksichtigung der gebrauchstauglichen Produktgestaltung, des verfügbaren Platzes zum Anwenden/Lagern,
Kompatibilität mit vorhandenen Produkten, der Anforderungen (z. B. zwischenzeitliche Reinigung), ausreichende
Verfügbarkeit von Zubehör etc.
•
Monitormanagement im OP (Lösungen zur ergonomischen Positionierung von unterschiedlichen, bildgebenden Produkten im OP)
•
Verfahrens- und Dienstanweisungen zur Vermeidung von
Belastungen des Muskel-Skelett-Systems beim Anwenden, Einrichten, Lagern von Produkten (z. B. Prozess zum
Ein- und Ausschleusen von Patienten im OP, Prozess zum
Einrichten von Bewegungsschienen, Prozess der Blutabnahme/Punktion/Injektion, Tätigkeitswechsel oder -unterbrechung zur Vermeidung von Belastungen z. B. bei
Schulterarthroskopie, Ultraschall, Halten von OP-Haken,
Tragen von Röntgenschürzen)
•
Schulung und Training der Mitarbeiter zur ergonomischen
Körperhaltung beim Umgang mit Produkten wird angeboten (während OP, beim Patiententransfer etc.)
•
Schulungsbedarf der Mitarbeiter zur ergonomischen Körperhaltung beim Umgang mit Produkten wird regelmäßig
ermittelt
•
Schulung der Mitarbeiter oder Dienstanweisung zum Umgang mit Gefahrenstellen (Erkennen, Melden, Kennzeichnen, Beseitigen von Gefährdungen)

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen
•
Vermeidung von Bodenschwellen, Fahrstuhlschwellen,
Unebenheiten, Teppichboden, Steigungen oder Gefällen
in Transportbereichen von Produkten

Weiterführende Informationen
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Hindernisse/ Mehraufwand:
•
Erschwerungen durch nicht ausreichende Anzahl an Produkten
•
Erschwerungen durch ungünstige Anordnung des Arbeitsplatzes
•
Erschwerungen durch mangelnden
Platz beim Umgang mit Produkten
•
Erschwerungen durch mangelnde Gebrauchstauglichkeit von Produkten (z.
B. uneinheitliche Benutzungskonzepte
der gleichen Produktart, stroboskopische Effekte, Flackern von Anzeigen)

•

•

•
Vermeidung mangelnder Gebrauchstauglichkeit von Produkten
(z. B. Software-Ergonomie, häufige
falsch-positive Alarme)
Vermeidung von mangelnder Ergonomie der Aufgabengestaltung beim
Umgang mit Produkten
Vermeidung von Überforderung/
Einschränkung der Konzentration
beim Umgang mit Produkten (z. B.
durch mangelnde Schulung, Zeitdruck, Enge, Unruhe)

GEFÄHRDUNG DURCH PSYCHISCHE BELASTUNG
Merkmale
Schutzziele

Langes Stehen:
•
Belastungen des Muskel-Skelett-Systems beim langen Stehen mit unbequemen Schuhen und ohne Pausen
am OP-Tisch während operativer Eingriffe

•

beim Einrichten von Produkten (z. B.
Dialysegeräte, OP-Tisch-Zubehör)
Belastungen des Hand-Arm-Systems
beim langandauernden Halten von
Zangen und Haken im OP (Druckstellen, Nervenschädigung)

GEFÄHRDUNG DURCH MUSKULOSKELETTALE BELASTUNG
Merkmale
Schutzziele
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Technik/Umgebung:
•
Geeignetes Raumklima in der Anwendungsumgebung von
Produkten (thermische Behaglichkeit)
•
Ausreichend Platz beim Umgang mit Produkten (z. B. zum
Rangieren mit Betten in Patientenzimmern)
•
Software-Ergonomie von Produkten und EDV-Systemen
im Krankenhaus
•
Gebrauchstaugliche Produkte (ausreichende Funktionalität für den Verwendungszweck)
•
Vermeidung von Unruhe und Lärm in der Arbeitsumgebung
•
Verfügbarkeit von Produkten mit ähnlicher Benutzeroberfläche

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen

Personenbezogen:
•
Dienstanweisungen oder Prozessbeschreibungen zum
Transfer oder Transport von Patienten und Produkten
sind bekannt
•
Hilfsmittel und -funktionen zum Transfer und Transport
von schweren Lasten/Produkten werden verwendet
•
Teilnahme an Einweisungen/Übungen zum rücken- und
gelenkgerechten Umgang mit Produkten (z. B. zur Arretierung der Rollen von Betten beim Transport)

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen
•
Definition von funktionierenden Meldewegen für entdeckte Mängel und Gefährdungspotenziale (Kommunikation mit Bettenzentrale, Einkauf, Medizintechnik, Arbeitssicherheit)
•
Funktionierender Reparatur- und Wartungsservice (z. B.
Fahrstuhlwartung)

Verfahren und Informationen zur Berücksichtigung
ergonomischer Faktoren in Bezug auf Gefährdungen
durch psychische Belastungen:
•
[Bagian et al. 2013]
•
[BGW 2013c]
•
[BGW 2013a]
•
[Büssing und Glaser 2002]
•
[Büssing et al. 2002a]

Verfahren und Informationen zur Berücksichtigung
ergonomischer Faktoren (allgemein, auch gültig für
die anderen Gefährdungskategorien):
•
siehe „Mechanische Gefährdungen“

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen
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Erschwerungen durch mangelnde
Software-Ergonomie (z. B. Fehlinterpretation, Lücken und Irrtümer der
kognitiven Erinnerung, unklarer Zustand des Gerätes)
mangelnde Erkennbarkeit von Bildschirmanzeigen durch Schatten, Blenden (ungünstige Anordnung von Bildschirmen)
Erschwerungen durch mangelnde
Kommunikation zwischen den Funktionsbereichen
Unterbrechungen beim Umgang mit
Produkten

Überforderungen/Beeinträchtigung der
Leistungsfähigkeit durch
•
unzureichende Einweisungen/Schulungen zum Umgang mit Produkten
•
Zeitdruck
•
unzureichende Pausen
•
ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe (mangelnde Ergonomie von Prozessen, mangelnde Arbeitsteilung)
•
Mangel an Personal
•
Lärm/Unruhe in der Arbeitsumgebung
•
schlechtes Raumklima (Zugluft, Hitze)

•

•

•

•

•

•

•
Vermeidung von Faktoren, die einen
zusätzlichen Aufwand beim Umgang
mit Produkten verursachen (z. B.
mangelnde Verfügbarkeit von Produkten, mangelnde Ordnung/Systematik bei Lagerung von Produkten,
Platzmangel)
Vermeidung von Unterbrechungen
beim Umgang mit Produkten
Vermeidung eines unangenehmen
Raumklimas (Zugluft, übermäßige
Wärme)

GEFÄHRDUNG DURCH PSYCHISCHE BELASTUNG
Merkmale
Schutzziele

Sicherer Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken

Organisation/Prozesse:
•
Berücksichtigung von Mitarbeitergefährdungen im Beschaffungsprozess (z. B. Vermeidung von Mehraufwand,
Zeitdruck, Lärm durch Umgang mit Produkten)
•
Einbezug der Mitarbeiter bei der Beschaffung von Produkten, Berücksichtigung der gebrauchstauglichen Produktgestaltung, des verfügbaren Platzes zum Anwenden/
Lagern, Kompatibilität mit vorhandenen Produkten, der
Anforderungen (z. B. zwischenzeitliche Reinigung), ausreichende Verfügbarkeit von Produkten und Zubehör, Berücksichtigung kognitiv ergonomischer Faktoren wie z. B.
erwartungskonforme Gestaltung, Verständlichkeit der
Gebrauchsanweisung, verständliche Symbole, einheitliche Benutzeroberfläche
•
Einweisungen der Mitarbeiter zum Umgang mit Produkten sind dokumentiert
•
Einweisungsbedarf der Mitarbeiter zum Umgang mit Produkten wird regelmäßig ermittelt
•
Klare Zuständigkeiten und Vorgaben für den Umgang mit
Produkten (z. B. einheitliche Materiallagerung), um Überforderung zu vermeiden
•
Alarmmanagement für Medizingeräte (Anweisung zur
Festlegung von Alarmgrenzen)
•
Definition von funktionierenden Meldewegen für entdeckte Mängel und Gefährdungspotenziale (Kommunikation mit Bettenzentrale, Einkauf, Medizintechnik, Arbeitssicherheit)
•
Funktionierender Reparatur- und Wartungsservice
•
Tätigkeitswechsel oder -unterbrechung zur Sicherstellung
der Aufmerksamkeit beim Umgang mit Produkten werden ermöglicht
•
Ausreichend Personal ist verfügbar
•
Unterbrechungen beim Umgang mit Produkten werden
vermieden (z. B. Unterbrechungen durch Telefonanrufe)

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen
•
Medizinprodukte mit intelligenter Unterdrückung von
Fehlalarmen

[Büssing et al. 2002b]
[DIN EN ISO 28802:2012]
[DIN 45645-2:2012]
[DIN EN ISO 7730:2006]
[DIN EN ISO 10551:2002]
[DIN EN ISO 15265:2004]
[DIN EN ISO 10075-2:2000]
[DIN EN ISO 10075-3:2004]
[Grzech-Sukalo und Hänecke 2008]
[Holm und Geray 2012]
[Joiko et al. 2010]
[LASI 2012]
[NHS 2010]
[SUVA 2013a]
[Rudolf 2006]
[VDI 2058:2013]
Weitere BG-Richtlinien und Informationen:
•
[Graham und Cvach 2010]
•
[MPBetreibV:2014]
•
[MPSV:2014]
•
[LärmVibrationsArbSchV:2010]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weiterführende Informationen
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Personenbezogen:
•
Teilnahme an Einweisungen/Schulungen zum Umgang
mit Produkten

Indikatoren zur Umsetzung der Schutzziele für die festzulegenden T-O-P-Maßnahmen
•
Eile beim Umgang mit Produkten wird vermieden

Weiterführende Informationen
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8.5 Abkürzungsverzeichnis
AP
AUVA
B
BAuA
BfArM
BG
BGW
CIRS
DGUV
DIN
EDV
ESD
FDA
FFP-X
GUV
HF
HSE
I
KAN
KH
LASi
MHRA
MP
MPs
NIOSH
OP
OSHA
PaSIS
PaSOS
SUMM
SUVA
TAA-KH

Arbeitspaket
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Österreich
Befragter
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Berufsgenossenschaft
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
Critical Incident Reporting System
Deutsche gesetzliche Unfallversicherung
Deutsches Institut für Normung
Elektronische Datenverarbeitung
Elektrostatische Entladung (engl.: Electrostatic Discharge)
Food and Drug Association, USA
partikelfiltrierende Gesichtshalbmaske der Typklasse X (engl.:
Filtering Face Piece)
Gemeinde-Unfallversicherung
Hochfrequenz
Health & Safety Executive, Großbritannien
Interviewer
Kommission Arbeitsschutz und Normung
Krankenhaus
Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, Großbritannien
Medizinprodukt
Medizinprodukte
National Institute for Occupational Safety and Health, USA
Operationssaal
Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz
Patienten-Sicherheits-Informations-System
Patienten-Sicherheits-Optimierungs-System
Sicher Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
Tätigkeits- und Arbeitsanalyseverfahren für das Krankenhaus
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9 Thesaurus.
Arbeitssystem
In der Norm „Grundsätze der Ergonomie für die Gestaltung von Arbeitssystemen“ heißt
es:
„Zu einem Arbeitssystem gehören Menschen und Arbeitsmittel innerhalb eines bestimmten Raums und einer bestimmten Umgebung sowie das Zusammenwirken dieser Komponenten innerhalb einer Arbeitsorganisation“ [DIN EN ISO 6385:2004], S. 4.
Zur Beurteilung von Gefährdungen werden also nicht nur einzelne Faktoren, wie Lärm
oder ein bestimmtes Gerät betrachtet, sondern ganzheitlich das Zusammenwirken von
Arbeitsorganisation, Arbeitsaufgaben, Arbeitsmitteln, Arbeitsgegenständen, Arbeitsumgebung und Personen. [Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
2012]
Belastung, psychische
Psychische Belastung wird in den Interviews (AP1) im Sinne des Anforderungs-Belastungs-Konzepts der Handlungsregulationstheorie verstanden (zum Beispiel Glaser
1997). In diesem Modell wird zwischen Anforderungen und Belastungen unterschieden, wobei „Belastung“ und „Stress“ immer etwas Negatives bezeichnet. Psychische
Belastungen in diesem Sinne sind Faktoren der Tätigkeit oder der Arbeitsumwelt, die
die Mitarbeiter behindern oder sie überfordern (zum Beispiel das visuelle System).
Diese Definition unterscheidet sich vom Belastungs-Beanspruchungs-Konzept, das
alle äußeren Einwirkungen auf den Menschen (neutral) als „Belastung“ bezeichnet.
Belastungs-Beanspruchungs-Konzept
In Normen zur Ergonomie [DIN EN ISO 26800:2011] werden die Begriffe „Belastung“
und „Beanspruchung“ gemäß dem arbeitswissenschaftlichen Belastungs-Beanspruchungs-Konzept definiert. Dieses Konzept legen auch die Berufsgenossenschaften in
ihren Vorschlägen zu Gefährdungsbeurteilungen zugrunde.
Belastung
Belastung wird verstanden als die Gesamtheit der Einflüsse, die von außen auf den
Menschen einwirken. Als psychische Belastung werden die Einflüsse aus dieser Gesamtheit verstanden, die sich psychisch oder mental auswirken.
Beanspruchung
Unter Beanspruchung versteht man dagegen die direkten, unverzüglichen Wirkungen
der Belastung im Individuum. Die Beanspruchung hängt dabei nicht nur von der Belastung, sondern immer auch von den Eigenschaften des Individuums selbst ab.
Zu beachten ist: Im Unterschied zur umgangssprachlichen Bedeutung sind die objektiven, äußeren Belastungen und die vermittelt daraus resultierenden Beanspruchungen nicht mit Beeinträchtigungen gleichzusetzen. Im Sinne dieses Konzepts gibt es
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sowohl förderliche wie beeinträchtigende Belastungen und Beanspruchungen. In dieser neutralen Begriffsverwendung unterscheidet sich das Belastungs-Beanspruchungs-Konzept deutlich vom Anforderungs-Belastungs-Konzept (s. o.).
Codes/Codings
In der empirischen Sozialforschung wird zur Auswertung von Interviewmaterial ein Kategoriensystem entwickelt. Dieses besteht aus mehreren, hierarchisch geordneten Kategorien, auch Codes genannt. Mit der Definition von Codes (Kategorien) wird bildlich
gesprochen, eine Schublade eingerichtet, in die beliebig viele Interviewpassagen einsortiert werden (z. B. Aussagen zum Thema Stolpern/Stürzen werden der Kategorie
„Mechanische Gefährdungen“ zugeordnet). Der Vorgang des Zuordnens von Textpassagen zu einem oder mehreren Codes heißt Codieren. Die codierten Textstellen werden als Codings bezeichnet [MAXQDA 2007b].
Critical-Incident-Reporting-Systems (CIRS)
Ein „Critical Incident Reporting System“ (CIRS) ist ein Berichtssystem zur freiwilligen
Meldung von kritischen Ereignissen und Beinahe-Ereignissen durch Beschäftigte in
Gesundheitseinrichtungen. Die Methode generiert Wissen über Risiken und Ereignisse, die im Zuge der Patientenversorgung auftreten und zu einem Schaden geführt
haben oder hätten führen können. Zu berücksichtigen ist, dass kritische Ereignissen
und Beinahe-Ereignisse sowohl Gefährdungen für Patienten als auch für die Mitarbeiter darstellen können [APS 2007].
Ergonomie
In der DIN EN ISO 26800:2011 „Ergonomie – Genereller Ansatz, Prinzipien und Konzepte“ wird Ergonomie definiert als
„eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit dem Verständnis der Wechselwirkungen
zwischen menschlichen und anderen Elementen eines Systems befasst, und der Berufszweig, der Theorie, Grundsätze, Daten und Verfahren auf die Gestaltung von Arbeitssystemen anwendet mit dem Ziel, das Wohlbefinden des Menschen und die Leistung des Gesamtsystems zu optimieren“ [DIN EN ISO 26800:2011].
Innerhalb dieses ganzheitlichen Ansatzes haben sich Bereiche der Spezialisierung
herausgebildet. In Anlehnung an die Einteilung der International Ergonomics Association [International Ergonomics Association o. J.] sind dies die körperbezogene, kognitive und organisatorische Ergonomie.
Ergonomie, Prinzipien
Die Berücksichtigung ergonomischer Prinzipien hat zum Ziel, Belastung, Ermüdung
sowie körperbezogene und psychische Fehlbeanspruchung der Mitarbeiter auf das
mögliche Mindestmaß zu reduzieren und ihre Arbeitseffizienz zu unterstützen. In Erweiterung der Aufzählung von ergonomischen Prinzipien in der Maschinenrichtlinie
2006 sollte für eine Gefährdungsbeurteilung im Zusammenhang mit Medizinprodukten
berücksichtigt werden:
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Möglichkeit der Anpassung an die Unterschiede in den Körpermaßen, der Körperkraft und der Ausdauer der Mitarbeiter,
ausreichender Bewegungsfreiraum für die Körperteile der Mitarbeiter,
Vermeidung eines vom Medizinprodukt vorgegebenen Arbeitsrhythmus,
Vermeidung von Überwachungstätigkeiten, die dauernde Aufmerksamkeit erfordern,
Anpassung der Schnittstelle Mensch-Medizinprodukt an die voraussehbaren Eigenschaften der Mitarbeiter,
Planung und Umsetzung architektonischer Lösungen, die den Mitarbeitern die Prozesse erleichtern, Arbeits-, Transport- und Lagerflächen bieten,
Optimierung des soziotechnischen Systems und Vermeidung von sicherheitsgefährdenden Engpässen von Ressourcen,
Einführung und Weiterentwicklung einer Sicherheitskultur, die Gefährdungen analysiert, offen bespricht und möglichst abstellt.

Ergonomie, körperbezogen
Die körperbezogene Ergonomie beschäftigt sich mit der menschlichen Anatomie,
Anthropometrie sowie mit physiologischen und biomechanischen Charakteristika in
Zusammenhang mit körperlicher Aktivität (zum Beispiel Arbeitshaltungen, Handhaben
von Material, repetitive Bewegungen, arbeitsbezogene muskuloskelettale Beschwerden) (siehe auch [International Ergonomics Association o. J.]). Die Gestaltung der physischen Arbeitsumgebung, wie zum Bespiel die Sicherstellung eines ausreichenden
Bewegungsraums beim Umgang mit Arbeitsmitteln sowie die Möglichkeit der Verrichtung von Tätigkeiten in einer gefährdungsarmen Körperhaltung sind Teil der körperbezogenen Ergonomie.
Ergonomie, kognitiv
Kognitive Ergonomie behandelt mentale Prozesse wie das Wahrnehmen, Empfinden,
Erinnern, Verstehen und Handeln, die in Interaktion mit einem Arbeitssystem stehen
und von diesem beeinflusst werden. Relevante Bereiche sind zum Beispiel die psychische Arbeitsbelastung, der Entscheidungsspielraum, die fachgerechte Ausführung der
Arbeit, die Mensch-Medizinprodukt-Interaktion und menschliche Zuverlässigkeit (siehe
auch International Ergonomics Association o. J.). Die Berücksichtigung jener Faktoren,
die die Aufmerksamkeit und Wahrnehmbarkeit betreffen, wie eine intuitive Benutzungsoberfläche von Medizinprodukten sowie die Vermeidung von Zeitdruck und Lärm
bei der Arbeit sind Teil der kognitiven Ergonomie.
Ergonomie, organisatorisch
Die organisatorische Ergonomie beschäftigt sich mit der Optimierung soziotechnischer
Systeme, einschließlich ihrer Organisationsstruktur, Richtlinien und Prozesse. Relevante Bereiche sind Kommunikation, Managementansätze zur Fehlervermeidung, Arbeitszeitmanagement, Teamarbeit, partizipative Ansätze, abteilungsübergreifende Zu-
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sammenarbeit, Qualitätsmanagement ... (siehe auch International Ergonomics Association o. J.). Die Gestaltung von Arbeitsprozessen und die Entwicklung der Kultur, wie
die Vermeidung von sicherheitsgefährdenden Engpässen von Ressourcen und inkompatiblen Arbeitsanforderungen sind Teil der organisatorischen Ergonomie.
Ergonomie-Coach, Ergo-Coach, Ergo-Guide
Mitarbeiter, die eine Ausbildung zum Ergonomie-Coach (auch bekannt als ErgoCoach, Ergo-Guide, …) durchlaufen, werden auf dem Gebiet der Ergonomie so weit
qualifiziert, dass sie eigenständig Ergonomie-Probleme in der Arbeitsumwelt erkennen, analysieren und Lösungsideen finden können. In den Niederlanden ist dieser Ansatz weit verbreitet, um rückengegerechte Arbeitsweisen in der Pflege zu fördern. Je
Abteilung werden dort ein bis zwei Pflegekräfte zum Ergo-Coach weitergebildet und
sind damit für die Berücksichtigung ergonomischer Faktoren verantwortlich [Knibbe et
al. 2007].
Fehlbelastung und Fehlbeanspruchung
Eine Belastung, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei den Beschäftigten führt, kann als „Fehlbelastung“ bezeichnet werden, die entsprechende Beanspruchung als „Fehlbeanspruchung“ (siehe TRBS
1151:2007). Der Begriff „Psychische Belastung“ aus dem Anforderungs-BelastungsKonzept entspricht in diesem Sinne einer psychischen Fehlbelastung.
Gebrauchstauglichkeit
Die DIN EN ISO 26800:2011 „Ergonomie – Genereller Ansatz, Prinzipien und Konzepte“ nimmt Bezug auf die ISO 9241-210:2009 und definiert Gebrauchstauglichkeit
als „Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienstleistung durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um
festgelegte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen“ [DIN EN ISO
26800:2011].
Gefährdung
In der Norm zum Risikomanagement für Medizinprodukte [DIN EN ISO 14971:2013]
unter Ziffer 2.3 wird der Begriff Gefährdung als potenzielle Schadensquelle definiert.
Anschaulicher ist die ursprüngliche Definition des Begriffs aus der Vorlage zur Verabschiedung des Arbeitsschutzgesetzes im Deutschen Bundestag (Drucksache
13/3540):
„‘Gefährdung‘ bezeichnet im Gegensatz zur ‚Gefahr‘ die Möglichkeit eines Schadens
oder einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ohne bestimmte Anforderungen an deren Ausmaß oder Eintrittswahrscheinlichkeit.“ [Bundesregierung 1996]
Gefährdungsbeurteilung
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) definiert die Gefährdungsbeurteilung als
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„Prozess der systematischen Ermittlung und Bewertung relevanter Gefährdungen der
Beschäftigten mit dem Ziel, die erforderlichen Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit festzulegen“ [BAuA o. J.a].
Gefährdungsbeurteilung, prospektiv
Die prospektive oder vorausschauende Gefährdungsbeurteilung ist darauf ausgereichtet, Gefährdungen zu erkennen und noch vor dem Auftreten von (Beinahe)-Unfällen,
gesundheitlichen Beschwerden oder Erkrankungen zu vermeiden. Sie sollte zum Beispiel in regelmäßigen Abständen oder vor einer Umbauplanung oder Reorganisationsmaßnahme durchgeführt werden.
Gefährdungsbeurteilung, retrospektiv
Die retrospektive oder zurückschauende Gefährdungsbeurteilung erfolgt anlässlich
von (Beinahe-)Unfällen, dem Auftreten von gesundheitlichen Beschwerden oder Erkrankungen. Über die hierdurch gewonnenen Erkenntnisse kann Wiederholungsfällen
vorgebeugt werden.
Handlungsfelder
Für den gesetzlichen Aufgabenbereich der BGW sind folgende Handlungsfelder in Bezug auf den sicheren Umgang mit Medizinprodukten relevant (siehe Niederschrift zur
Sitzung des Ausschusses für Prävention und Arbeitsschutz 2/2012):
1. Verbesserung der Kommunikation zwischen Konstrukteur und Anwender
2. Einfluss auf Betreiber zur Verbesserung der Ergonomie bei der Anwendung
3. Einfluss auf die Normung, in dem durch die unter 1. und 2. erwähnten Aktivitäten der Wille der Betreiber und Anwender zur Verbesserung der Ergonomie verdeutlicht wird.
Medizinprodukte (MPs)
Für den vorliegenden Forschungszusammenhang sind unter Medizinprodukten die Arbeitsmittel und Einrichtungsgegenstände zu verstehen, mit denen Ärzte und Pflegekräfte im Berufsalltag umgehen. Es sind somit nicht nur Medizinprodukte im Sinne des
Medizinproduktegesetz [MPG:2014] eingeschlossen, sondern auch Einrichtungsgegenstände wie OP-Türen, Schränke oder Wandhalterungen. Die Auswertung bezieht
sich somit auf die gesamte Arbeitsumgebung des Krankenhauses.
Offener Forschungsansatz
Ein offener Forschungsansatz bedeutet, dass sowohl bei der Datenerhebung als auch
bei der Datenauswertung eine offene und flexible Herangehensweise gewählt wird, um
neue, noch unerkannte Aspekte eines Gegenstands zu entdecken. Häufig werden zur
Datenerhebung qualitative Interviews geführt. Hierbei formuliert der Interviewer seine
Fragen möglichst ergebnisoffen und gibt den Gesprächspartnern somit die Möglichkeit, die aus ihrer Sicht wichtigen Inhalte zu einem bestimmten Thema zur Sprache zu
bringen. Die Nachfragen werden flexibel auf das Gesagte ausgerichtet. Im Gegensatz
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zur quantitativen Forschung gibt es keine sogenannten geschlossenen Fragen mit bestimmten Antwortmöglichkeiten, die häufigkeitsbezogen ausgewertet werden. Die
Auswertungskategorien (Codes) sind bei einem offenen Forschungsansatz nicht vorab
festgelegt. Vielmehr entstehen die Codes erst im Verlauf der Analyse bei der Durchsicht des Datenmaterials. Die Kategorien werden dem Datenmaterial flexibel angepasst.
Risiko
Unter Risiko versteht man die Kombination der Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Schadens und des Schweregrads dieses Schadens [DIN EN ISO 14971:2013].
Schutzziel
Gemäß der Definition der BAuA sind Schutzziele
„(…) Forderungen und Vorgaben (…), die Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit zum Inhalt haben“ [BAuA o. J.b].
Sicherheitskultur
Als Sicherheitskultur werden die Teilaspekte der Organisationskultur bezeichnet, die
sich auf die Art und Weise beziehen, wie Gesundheit und Sicherheit im Betrieb gewährleistet werden. Drei Bestandteile sind besonders bedeutsam [Reason und Hobbs
2003]:
• Gerechte Kultur: Die mit der Ausführung der Arbeit betrauten Mitarbeiter können
darauf vertrauen, dass die Folgen von Systemproblemen nicht ihnen individuell
zur Last gelegt werden. Zugleich ist klar, wo die Grenze zwischen akzeptablem
und nicht akzeptablem Verhalten liegt, also zwischen Fehlern und begründeten
Regelverstößen einerseits, rücksichtslosem oder grob fahrlässigem Verhalten
andererseits.
• Berichtende Kultur: Die Mitarbeiter melden sicherheitsrelevante Ereignisse und
die Fehler, die ihnen passiert sind. Das dafür nötige Systemvertrauen wird gefördert.
• Lernende Kultur: Die Organisation zieht die richtigen Schlüsse aus sicherheitsrelevanten Informationen und ist fähig und willens, ihre bisherigen Praktiken und
Annahmen infrage zu stellen und Verbesserungen umzusetzen.
Soziotechnisches System
Die BAuA beschreibt ein soziotechnisches System wie folgt:
„Das soziotechnische System ist ein Konzept der Arbeitspsychologie, in dem die
Wechselwirkungen zwischen sozialen und technischen Komponenten von Arbeitssystemen besondere Berücksichtigung finden“ [Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2012].
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Dieser Bericht enthält die Ergebnisse des von der BGW geförderten Projekts „Sicherer
Umgang mit Medizinprodukten in Kliniken“ (SUMM) zur Untersuchung der „Gestaltung
und des Einsatzes von Medizinprodukten“.
Ärzte und Pflegekräfte berichten häufig von Belastungen des Muskel-Skelett-Systems, mechanischen Gefährdungen und psychischen Belastungen durch Ergonomiemängel und
Gebrauchstauglichkeitsdefizite beim Umgang mit Medizinprodukten (MPs).
Ergonomische Probleme betreffen nicht nur komplexe MPs, sondern sämtliche Produktkategorien. Ergonomische Defizite an Produkten sind ohne entsprechende Expertise nicht
leicht zu identifizieren, ergonomische Defizite in Architektur, Prozessen oder Organisation
dagegen deutlich leichter.
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Die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung sowie die Einrichtung und Nutzung
von Meldewegen für Gefährdungen durch ergonomische Defizite muss verbessert
werden.
Durch Beteiligung der Anwender sind im Rahmen des Beschaffungsprozesses die anwendungsspezifischen Anforderungen an MPs zu erheben. Die baulichen Voraussetzungen für den Umgang mit diesen Produkten sind zu prüfen.
Schulung und Einweisung sind in Inhalt, Methodik und Durchführung oft unzureichend. Die dafür notwendigen Ressourcen müssen organisiert und bereitgestellt werden.
Maßnahmen zur (Personal-) Kostensenkung dürfen die Prävention nicht behindern.

Aus dem Inhalt:
• Bestandsaufnahme von Gefährdungen beim Umgang mit MPs im Krankenhaus
• Gefährdungen aufgrund mangelnder Ergonomie und Gebrauchstauglichkeitsdefiziten
beim Umgang mit MPs
• Dialysegerät und Zubehör als Beispiel für Gefährdungen beim Umgang mit MPs
• Handlungsbedarf und Beispiele guter Praxis
• Instrumente und Methoden der Gefährdungsbeurteilung beim Umgang mit MPs im
Krankenhaus
• Sicherer Umgang mit MPs im Krankenhaus: Voraussetzungen und Barrieren
• Verbesserungsvorschläge
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Die ergonomische Gestaltung und Verbesserung betrieblicher Prozesse ist Voraussetzung
für gefährdungsarmes Arbeiten. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:
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