
 

Praxislernort Pflege
Anleiten zu einer gesundheitsgerechten Arbeit in der Pflege



Die Praxisanleitung bereitet Pflegeschülerinnen 
und -schüler auf ihre Berufspraxis vor. Sie ist 
deshalb der zentrale Rahmen, um von Beginn 
an auch Arbeits- und Gesundheitsschutzwis-
sen zu vermitteln, anzuwenden, zu festigen 
und als selbstverständlichen Bestandteil in den 
Arbeitsalltag zu integrieren. Anregungen dazu 
erhalten all jene, die Verantwortung für Pflege-
schülerinnen und -schüler und den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz haben, in dieser Broschüre.

Die Offensive Gesund Pflegen ist ein Partner-
netzwerk innerhalb der Initiative Neue Qualität 
der Arbeit. Im Mittelpunkt der gemeinsamen Ar-
beit steht der Transfer des vorhandenen Wissens 
über gesundheitsförderliche Arbeitsbedingun-
gen in der Pflege in die Einrichtungen mit dem 
Ziel, die Arbeitsfähigkeit und Gesundheit der 
Pflegenden zu erhalten und zu fördern.

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
verfolgt als gemeinsame Initiative von Bund, 
Ländern, Verbänden und Institutionen der Wirt-
schaft, Kammern, Gewerkschaften, Unterneh-
men, Sozialversicherungsträgern und Stiftungen 
das Ziel, mehr Arbeitsqualität als Schlüssel für 
Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit am 
Standort Deutschland zu verwirklichen. Dazu bie-
tet die im Jahr 2002 ins Leben gerufene Initiative 
umfassende Beratungs- und Informationsange-
bote, umfangreiche Möglichkeiten zum Erfah-
rungsaustausch, inspirierende Beispiele aus der 
Praxis sowie ein Förderprogramm für Projekte, 
die neue personal- und beschäftigungspolitische 
Ansätze auf den Weg bringen.
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Pflegende werden in Deutschland dringend gebraucht. Den hohen Bedarf an professionell Pflegenden 
zu sichern, ist eine große Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe. Die Berufsausbildung ist dabei ein wich-
tiger Baustein. Hier wird Fach- und Handlungswissen vermittelt und in der Praxis erstmals angewendet. 
Ebenso wichtig für die Berufsanfängerinnen und -anfänger ist die Entwicklung von Kompetenzen zur 
Förderung und zum Erhalt der eigenen Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit oder kurz gesagt: zum 
gesundheitsgerechten Arbeiten in der Pflege. 

Lehren und lernen, gesund in der Pflege zu arbeiten – um dieses Thema geht es in dieser Broschüre. 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit müssen schon in der Ausbildung ein Querschnittsthema 
sein, in der theoretischen Ausbildung ebenso wie direkt vor Ort, auf der Station, im Wohnbereich 
oder in häuslicher Umgebung. Hier, d. h. direkt in den Ausbildungsunternehmen, kommt den Praxis-
anleiterinnen und Praxisanleitern eine verantwortungsvolle Aufgabe zu. Die Pflegeschülerinnen und 
-schüler wenden das Gelernte zum ersten Mal an. Sie brauchen eine kompetente Anleitung und viel 
Unterstützung, bis das Wissen sitzt und sich im praktischen Arbeiten wiederfindet. Die Anleiterinnen 
und Anleiter sind dabei Vorbild, Lernberaterin und Lernberater, manchmal auch Kummerkasten für die 
Berufsanfängerinnen und -anfänger – und zugleich selbst Fachkraft im oft fordernden Berufsalltag.

Diese Broschüre legt den Fokus auf die Stellschrauben, an denen die Praxisanleitung konkret ansetzen 
kann. Dabei darf nicht vergessen werden, dass Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in erster Linie 
Aufgabe des Arbeitgebers ist. Er ist verpflichtet, gesetzliche Regelungen umzusetzen und deren Einhal-
tung zu ermöglichen. Erst dann ist es möglich, durch die Sensibilisierung und Stärkung von AGS-Themen,  
z. B. bei Schülerinnen und Schülern in der Praxisanleitung, gesundheitsförderliches Verhalten selbst 
in die Hand zu nehmen.

Claudia Stiller-Wüsten
Leiterin der Offensive Gesund Pflegen

Vorwort





1  Aufgaben  
und Vorgaben für  
die Praxisanleitung



offen gesagt»   Was eine gute Praxisanleiterin, ein guter Praxisanleiter mitbringen sollte? – 
Spaß am Job, Spaß am Menschen. Man muss ein bisschen idealistisch sein,  
man muss sich selbst treu bleiben und man muss flexibel sein. «

Die Praxisanleitung ist ein zentraler – wenn nicht 
der zentrale Bestandteil der praktischen Pfle-
geausbildung. Aufgabe der Praxisanleitung ist 
es, die Schülerinnen und Schüler vor Ort, d. h. in 
den Einrichtungen schrittweise und anhand eines 
Ausbildungsplanes an die pflegerischen Tätigkei-
ten heranzu führen. Die Praxisanleiterinnen und 

-anleiter tragen damit maßgeblich zum Erreichen 
des Ausbildungsziels bei – einem erfolgreichen 
Berufsabschluss. Sie sind häufig erste Ansprech-
partner der Pflegeschülerin oder des Pflegeschü-
lers am Praxislernort und gleichsam Bindeglied 
zwischen theoretischer Pflegeausbildung und 
berufspraktischem Pflegealltag.
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»     Die Zitate der Rubrik „Offen gesagt“ sind dem Interview mit einer  
Praxisanleiterin entnommen. Wir danken Romy Zeller, Patrick Regn und 
seiner Interviewpartnerin.

Aufgaben und  
Vorgaben für die 
Praxisanleitung
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7Aufgaben und Vorgaben für die Praxisanleitung

Die Anleiterinnen und Anleiter unterstützen den 
Erwerb von praktischen Wissens- und Hand-
lungskompetenzen der Berufsanfänger. Sie sind 
zuständig für:

 >  die Organisation und Durchführung der An-
leitung von Pflegeschülerinnen und -schülern 
am Praxislernort, indem auf der Grundlage des 
Ausbildungsplanes konkrete Lernsituationen 
entwickelt, Aufgaben demonstriert und the-
oretisches Wissen mit praktischen Übungen 
verbunden werden 

 >  die Beurteilung von Lernerfolgen der Pflege-
schülerinnen und -schüler und die Mitwirkung 
bei Prüfungen

 >  die Information und Einbindung des Pflege-
teams in die praktische Ausbildung

 >  die Kooperation mit den Berufsfach- bzw. 
Pflegeschulen bei der Erstellung und Erfüllung 
des Ausbildungsplanes sowie der Festlegung 
von Lernzielen für die Schüler.

Für die Praxisanleitung geeignet sind Personen, 
die über eine mehrjährige Berufserfahrung sowie 
berufspädagogische Fort- oder Weiterbildungen 
verfügen. Dies allein genügt natürlich nicht – 
neben diesen formal geforderten Voraussetzun-
gen ist es wichtig, dass sich Praxisanleiterinnen 
oder Praxisanleiter ihrer eigenen Rolle, den damit 
verbundenen Anforderungen und auch der Rah-
menbedingungen bewusst sind, unter denen sie 
diese Aufgabe übernehmen.
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Bei der konkreten Umsetzung und Ausgestaltung 
der Vorgaben und Empfehlungen ist eine recht 
große Bandbreite zu beobachten: Viele Praxis-
anleiterinnen und -anleiter arbeiten direkt auf 
der Station, im jeweiligen Wohnbereich oder 
ambulanten Dienst, d. h. sie sind in erster Linie 
als Fachkraft tätig und haben die Praxis anleitung 
zusätzlich übernommen (dezentrale Praxisanlei-
tung). Der Umfang der Freistellung für die Praxis-
anleitung variiert in diesem Fall von Einrichtung 
zu Einrichtung und es ist nicht unbedingt die Re-
gel, dass sich Anleitungszeiten auch im Dienst-
plan wiederfinden lassen. 

In anderen Modellen ist die Praxisanleitung der 
Pflegedirektion oder -leitung direkt unterstellt 
oder der Pflegeschule zugeordnet und ausschließ-
lich oder zumindest zu großen Teilen in der prakti-
schen Ausbildung tätig (zentrale Praxisanleitung).

Große Unterschiede lassen sich in der Praxis auch 
im Betreuungsverhältnis von Praxisanleiterin bzw. 
-anleiter zu Pflegeschülerin bzw. Pflegeschüler 
finden. Während sich junge Pflegende hier ein 
Verhältnis von 1 zu 2 wünschen (Positionspapier 
der Arbeitsgruppen Junge Pflege im Deutschen 

Berufsverband für Pflegeberufe, 2014), kommt 
es in der Praxis nicht selten vor, dass eine Pra-
xisanleitung für mehr als zehn Berufsanfän-
gerinnen und Berufsanfänger zuständig ist. 

Einrichtungen, die ein ernsthaftes Interesse an 
einer qualitätsvollen Ausbildung haben und ihre 
Pflegeschülerinnen und -schüler im Unterneh-
men halten wollen, werden darauf bedacht sein, 
gute Voraussetzungen für die praktische Ausbil-
dung zu schaffen – auch ohne dass jedes Detail 
vom Gesetzgeber vorgegeben werden muss. 
 
Wie erwähnt, spielen die Praxisanleiterinnen und 
-anleiter die Hauptrolle in der praktischen Aus-
bildung. Sie sind jedoch nicht allein. Von Seiten 
der Berufsfach- und Pflegeschulen werden sie 
durch Praxisbegleiterinnen und -begleiter unter-
stützt. Und nicht vergessen werden dürfen jene 
Kolleginnen und Kollegen, die nicht als Praxis-
anleiterinnen und -anleiter tätig sind, aber ge-
meinsam mit diesen auf der Station, im Wohnbe-
reich oder im ambulanten Dienst arbeiten. Auch 
sie sind Vorbilder und prägen die praktischen 
Lern erfahrungen der Berufsanfängerinnen und  
Berufsanfänger.



2  Gesundheits- 
 gerechtes Arbeiten  
in der Pflege –  
von Anfang an



Wenn Sie an Ihre eigene Ausbildung denken: 
Haben Sie gelernt, wie Sie so arbeiten, dass Sie 
dabei auch auf Ihre eigene Gesundheit achten? 
In welchem Umfang wurde der Arbeits- und  
Gesundheitsschutz in Ihrer Ausbildung angespro-
chen? Und welche Themen gehören eigentlich 
dazu?

Gesundheitsgerechtes Arbeiten umfasst eine 
Vielzahl von Faktoren und Voraussetzungen. 
Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und 
Unterweisungen, die richtige Arbeitshöhe am 
Pflegebett, eine konsequente Verwendung von 
Hilfsmitteln und die Vermeidung von Stich- und 
Schnittverletzungen gehören ebenso dazu wie 
Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, ein po-
sitives Teamklima, eine mitarbeiterorientierte 
Dienstplangestaltung oder der Umgang mit 
Zeitdruck und emotionalen Anforderungen im 
Pflegealltag. 

Viel Wissen dazu haben Sie in Ihrer beruflichen 
Praxis erlangt, in Fort- und Weiterbildungen er-
worben oder auch in Informationsbroschüren 
und in der Fachliteratur nachgelesen oder auf-
gefrischt. 

Wie Auszubildende und junge Erwerbstätige 
selbst ihre Arbeit und Gesundheit einschätzen, 
können Sie in folgender Infobox nachlesen.

10

Gesundheits  - 
gerechtes Arbeiten  
in der Pflege  –  
von Anfang an
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Arbeit und Gesundheit bei jungen Beschäftigten 

Wie erleben junge Beschäftigte in Pflegeberufen die an sie gestellten Arbeitsanforderungen, 
welche sozialen Ressourcen stehen ihnen zur Verfügung und wie schätzen sie ihre Arbeitszu-
friedenheit und Gesundheit ein?  Antworten auf diese Fragen gibt die BIBB/BAuA Jugender-
werbstätigenbefragung (BB-JETB). Im Rahmen dieser repräsentativen, bundesweiten Studie 
wurden zwischen 2011 und 2012 mehr als 3.000 Telefoninterviews mit jungen Erwerbstätigen 
im Alter von 15 bis 24 Jahren geführt. Die folgende Auswertung teilt diese in zwei Gruppen: 
157 jungen Erwerbstätigen aus Pflegeberufen wurden 2.856 Erwerbstätige aus anderen Beru-
fen gegenübergestellt. In beiden Gruppen war die Mehrzahl der Befragten zwischen 21 und 
24 Jahren alt. Während in den Pflegeberufen 76 Prozent Frauen vertreten waren, lag dieser 
Anteil in den anderen Berufen bei 43 Prozent.

Die gute Nachricht zu Beginn: Acht von zehn der befragten, jungen Erwerbstätigen in der 
Pflege geben an, in ihrem Wunschberuf zu arbeiten. Mit den Inhalten ihrer Tätigkeit und der 
Möglichkeit, ihr Wissen und Können anzuwenden, sind sie sehr zufrieden.

Wenn junge Pflegende ihre Arbeit beschreiben, werden die folgenden Merkmale besonders 
häufig genannt: Arbeit im Stehen (96 % in der Pflege; 67 % in anderen Berufen), der Umgang 
mit Lasten von mehr als 10 kg bei Frauen bzw. von mehr als 20 kg bei Männern (67 %; 27 %), 
das im Blick behalten verschiedenartiger Arbeiten bzw. Vorgänge (63 %; 46 %), schnelles 
Arbeiten (60 %; 39 %), starker Termin- und Leistungsdruck (59 %; 38 %), Störungen oder Un-
terbrechungen (47 %; 36 %), Ausfall von Arbeitspausen (bei Beschäftigten im Alter zwischen 
18 und 24 Jahren: 47 %; 22 %), Vorgaben für eine Mindestleistung oder Zeit, in der eine Arbeit 
zu erledigen ist (42 %; 32 %).

Hinsichtlich der sozialen Ressourcen am Arbeitsplatz fallen die Unterschiede zwischen den  
beiden Gruppen weniger deutlich aus. Beide berichten, dass sie häufig Hilfe und Unterstüt-
zung von Kolleginnen und Kollegen erhalten (91 %; 87 %) und auch die Zusammenarbeit  
wird in beiden Gruppen als gut bewertet (89 %; 87 %). Wenn es um Hilfe und Unterstützung 
von direkten Vorgesetzten geht, werden jedoch Unterschiede deutlich. Während 44 Prozent  
der jungen Pflegenden angeben, diese häufig zu erhalten, trifft dies in anderen Berufen auf 
59 Prozent zu.  

Werden die jungen Erwerbstätigen nach gesundheitlichen Beschwerden gefragt, zeigt sich 
folgendes Bild: Schmerzen im unteren Rücken bzw. Kreuzschmerzen (59 %; 40 %), Kopf-
schmerzen (52 %; 41 %) und nächtliche Schlafstörungen (32 %; 14 %) werden von jungen 
Pflegenden häufiger berichtet. Dies trifft auch für körperliche (58 %; 39 %) und emotionale 
Erschöpfung (41 %; 15 %)  sowie Nervosität oder Reizbarkeit (33 %; 22 %) zu.

Jedoch: Obwohl die jungen Pflegenden häufiger gesundheitliche Beschwerden berichten, 
bleiben sie nicht häufiger krank zu Hause (68 %; 63 %). Auch in den Angaben zur Arbeitsun-
fähigkeit unterscheiden sich die beiden Gruppen nicht. Allerdings gehen junge Beschäftigte 
in Pflegeberufen häufiger zur Arbeit, obwohl sie sich aufgrund ihres Gesundheitszustandes 
besser hätten krank melden sollen (75 %; 59 %). 

Gesundheitsgerechtes Arbeiten in der Pflege – von Anfang an



In Anlage 1 finden Sie Informationen zu Berufs-
krankheiten in Deutschland, zusammengetragen 
für den Bereich der Pflege. Pflegende sind dem-
nach vor allem von Haut- und Infektionskrank-
heiten sowie bandscheibenbedingten Erkrankun-
gen der Lendenwirbelsäule betroffen.

Im Arbeitsalltag wird der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz (nachfolgend abgekürzt mit AGS) 
manchmal als zusätzliche Last wahrgenom-
men oder aber als „Luxusproblem“ – auch in 
der Praxisanleitung. Jedoch kann und darf die 
Vernachlässigung dieses Themenfeldes oder 
gar das Nichtbeachten von Arbeitsschutzvorga-
ben kein betrieblicher Alltag sein, nur, weil es 
dann vermeintlich schneller geht. Mittel- und 
langfristig haben weder die Mitarbeitenden 
noch das Unternehmen etwas davon, wenn 
beispielsweise Personal aufgrund von Rücken-
beschwerden ausfällt, weil auf den Einsatz 
von Hebe- oder Transferhilfsmitteln verzichtet 

wurde oder wenn Pflegende mit Erschöpfungs-
symptomen zu Hause bleiben müssen, weil 
die personelle Besetzung so gering bemessen 
ist, dass Kolleginnen und Kollegen regelmäßig 
aus dem Frei geholt werden müssen und eine 
ausreichende Erholung nicht mehr möglich ist.  
 
Die Praxisanleitung von Pflegeschülerinnen und 
-schülern ist der richtige Rahmen, um für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz zu sensibilisieren 
und zu motivieren. In den Anleitungssituationen 
können theoretisches Wissen und praktische 
Handlungskompetenzen zum Schutz der eigenen 
Gesundheit vermittelt, gefestigt und erweitert 
werden. Wenn von Beginn an die Grundlagen für 
gesundheitsgerechtes Pflegen gelegt und vorge-
lebt werden, haben AGS-Themen eine wirkliche 
Chance, ein Berufsleben lang in die Tat umge-
setzt zu werden.
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Sichere Kenntnisse im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sind die Voraussetzung, um eine 
gesundheitsgerechte Arbeitsweise im Rahmen 
der praktischen Ausbildung zu fördern. Praxis-
anleiterinnen und -anleiter mit diesem Wissen:

 >  kennen berufliche Gefährdungsfaktoren sowie 
Möglichkeiten zum Umgang damit 

 >  kennen und nutzen Ressourcen für die eigene 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit

 >  sind darüber informiert, wer im eigenen Un-
ternehmen zu Belangen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes angesprochen werden und 
hier ggf. unterstützen kann

 >  sind mit den rechtlichen Grundlagen und Vor-
gaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
vertraut und berücksichtigen diese in der täg-
lichen Arbeit

Ausgestattet mit dieser Kompetenz haben Pra-
xisanleiterinnen und -anleiter und ebenso ihre 
Schülerinnen und Schüler gesundes Pflegen im 
Blick, und damit auch Risiken, die sich über Kurz 
oder Lang in körperlichen und psychischen Fehl-
beanspruchungen (z. B. Stress, Rückenschmer-
zen, Hauterkrankungen) äußern können. 

Als Praxisanleiterinnen und -anleiter sind Sie Lot-
sen in der berufspraktischen Ausbildung. Sie sind 
Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner für die 
Schülerinnen und Schüler und damit Schlüssel-
person in der Vermittlung von Lerninhalten vor 
Ort, d. h. auf der Station, im Wohnbereich oder 
in der häuslichen Umgebung. Wenn Sie darauf 
achten, dass die Schülerinnen und Schüler ihr 
Wissen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in 
der Praxis anwenden und festigen, können soli-
de Grundsteine für eine lebenslange AGS-Kultur 
schon früh im Berufsleben gelegt werden. 

Eine gute Praxisanleitung kann:
 >  AGS-Themen in der Anleitung anhand von Bei-
spielen einbauen und gezielt ansprechen

 >  Pflegeschülerinnen und -schüler bei AGS-The-
men im eigenen, ggf. speziellen Aufgabenbe-
reich unterstützen

 >  Pflegeschülerinnen und -schüler für den eige-
nen Arbeits- und Gesundheitsschutz sensibi-
lisieren

 >  AGS-Inhalte beim Arbeiten mit Pflegeschü-
lerinnen und -schülern anhand regelmäßiger 
Besprechungen mit Kollegen reflektieren und

 >  als Vorbild einen positiven Grundstein für die 
Akzeptanz gesunder Pflege legen

In diesem Rahmen entwickeln die Berufsanfän-
gerinnen und -anfänger gesundheitsgerechte 
Arbeitsroutinen für den Pflegealltag, die dem 
Erhalt und der Förderung der eigenen Gesund-
heit und gleichzeitig einer hohen Arbeitsquali-
tät dienen. Das steigert neben dem Gefühl der 
Verantwortlichkeit für sich selbst auch die „Lust 
auf Fachlichkeit“ und damit das professionelle 
Selbstverständnis.

Die Gewährleistung sicherer Arbeitsbedingun-
gen in den Pflegeeinrichtungen und geeigneter 
Bedingungen für die Praxisanleitung gehören 
selbstverständlich als grundlegende Vorausset-
zungen dazu und liegen in der Verantwortung 
der Unternehmensleitung. Jedoch: welche Rah-
menbedingungen müssen in einer Einrichtung 
gegeben sein, um eine qualitätsvolle Praxisanlei-
tung zu ermöglichen? Diese Frage beleuchtet das 
folgende Kapitel.



Praxislernort Pflege

3  Gestaltung 
erforderlicher 
Rahmenbedingungen 
für die Praxisanleitung 
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offen gesagt

In Einrichtungen, die Lernorte für Auszubildende 
sind, sollte der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in der Praxisanleitung sichtbar verankert sein und 
im Alltag gelebt werden. Dabei spielen die nach-
folgend aufgeführten förderlichen Faktoren als 
Rahmenbedingungen für eine gute AGS-Praxis-
anleitung eine zentrale Rolle:

 >  Unterstützung einer AGS-sensiblen Unterneh-
menskultur

 >  Klarheit und Qualität von Strukturen und Ab-
läufen 

    – im Ausbildungsunternehmen
    – in der Lernortkooperation

 >  Vernetzung und regelmäßiger Austausch zwi-
schen den Beteiligten

 >  Anerkennung und Unterstützung der Arbeit 
als Praxisanleiterin und -anleiter

Diese Rahmenbedingungen sind als Mindestan-
forderungen zu betrachten, die dazu beitragen, 
angehende Pflegende gut auf die Anforderun-
gen ihres Berufes vorzubereiten. Die Punkte wer-
den Ihnen nicht gänzlich neu vorkommen, sind 
es jedoch wert, nachfolgend erläutert zu werden 
– auch weil sie Bestandteil einer „Guten Praxis“ 
im Betrieblichen Gesundheitsmanagement und 
damit von Relevanz für das gesamte Unterneh-
men sind.

Betont werden muss an dieser Stelle, dass die 
Verantwortung für die Gewährleistung der 
Rahmenbedingungen für eine gute Praxisan-
leitung bei der Unternehmensleitung liegt. Sie 
ist gemeinsam mit weiteren Akteuren (z. B. 
Betriebsärztin oder Betriebsarzt, Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, Personal-/Betriebsrat, Arbeits-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler) dafür 
zuständig, eine AGS-Kultur im Haus zu etablie-
ren. Das heißt, jede Berücksichtigung von AGS-
Inhalten in der Praxisanleitung kann nur so gut 
sein, wie der im jeweiligen Unternehmen eta-
blierte und gelebte Arbeits- und Gesundheits-
schutz.

»   Es muss Rahmenbedingungen geben, die überall einheitlich sind und nicht flexibel.  
Es muss Raum her, Zeit und Geld.  «

Gestaltung  
erforderlicher 
Rahmenbedingungen 
für die Praxisanleitung

3
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 >  Unterstützung einer  
AGS-sensiblen  
Unternehmenskultur 

Ziel: 
Es wird eine Unternehmenskultur gepflegt, 
in der der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
allgemein am Arbeitsplatz und speziell in der 
Praxisanleitung gelebt wird. Grundlage dafür 
ist die Umsetzung der gesetzlichen Vorga-
ben zum AGS und ein Präventions- sowie 
Risikobewusstsein im gesamten Unterneh-
men. Die Praxisanleiterinnen und -anleiter, 
aber auch alle anderen, die mit Pflegeschüle-
rinnen und -schülern arbeiten, sind sich ihrer 
Vorbildrolle bewusst.

Aus der Lerntheorie von Bandura (Bandura & 
Walters, 1963) ist bekannt, dass der Mensch von 
Vorbildern lernt und das dort beobachtete Ver-
halten nachahmt. Dementsprechend ist es wich-
tig, dass neben den Praxisanleiterinnen und -an-
leitern auch alle anderen Beteiligten als Vorbild 
fungieren und den Arbeits- und Gesundheits-
schutz im Arbeitsalltag leben. Dies wird über 

eine AGS-sensible Unternehmenskultur erreicht. 
Die folgenden Vorgehensweisen oder Strategien 
helfen, eine entsprechende Unternehmenskultur 
zu entwickeln.

Die gesetzlichen Vorgaben des Arbeitsschutzes 
werden eingehalten und die Ergebnisse der Ge-
fährdungsbeurteilung werden für die Weiterent-
wicklung des AGS in der Einrichtung genutzt.
Vorgeschrieben sind regelmäßige Unterweisun-
gen der Beschäftigten, die Bereitstellung not-
wendiger Schutzausrüstung und anderer sicher-
heitsrelevanter Materialien oder ergonomischer 
Hilfsmittel, vor allem aber eine Gefährdungs-
beurteilung 1 der physischen und psychischen 
Belastungen am Arbeitsplatz. Einen wirklichen 
Mehrwert bringt die Gefährdungsbeurteilung, 
wenn das Unternehmen passende Maßnah-
men ableitet, umsetzt und überprüft. Auf dieser 
Grundlage entwickelt sich eine AGS-sensible Un-
ternehmenskultur „fast von allein“.

1   Erläuterungen zur gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurtei-
lung finden Sie in Kapitel 4 (dritter Schritt: sich informieren).
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Es werden Strategien für ein gesundheitsgerech-
tes Arbeiten in der Pflege erarbeitet.
Hierbei helfen beispielsweise definierte Qualitäts-
standards, an denen sich das Unternehmen in 
seiner Aufgabe als Lernort orientiert. Aber auch 
Betriebsvereinbarungen (z. B. zu Kurzpausen im 
Arbeitsalltag oder zur besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie) können eine gesunde Pflege 
unterstützen. Diese Standards oder Vereinba-
rungen erarbeiten das Management, betrieb-
liche Arbeitsschutzakteure, Praxisanleiterinnen 
und -anleiter und interessierte Kolleginnen und 
Kollegen gemeinsam. Sie werden im Unterneh-
mensleitbild schriftlich verankert.

Das Management bzw. die unmittelbaren Vor-
gesetzten kennen die Bedeutung des AGS und 
unterstützen dessen Umsetzung – auch bei Be-
rufsanfängern.
„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer-
mehr“ – dieses Sprichwort passt gut zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz in der Praxisan-
leitung. Schon während der Ausbildung müssen 
die Grundsteine für gesundes Pflegen gelegt 
werden. Dies geht nur, wenn Pflegedirektion, 
Krankenhaus- oder Heimleitung, Stations- oder 
Bereichsleitung zu hundert Prozent dahinter ste-
hen und auch bereit sind, die notwendigen Res-
sourcen zur Verfügung zu stellen. Ausreichendes 
und qualifiziertes Personal gehört genauso dazu 
wie die Berücksichtigung der Praxisanleitung in 
der Dienstplangestaltung oder die Bereitstellung 
von ausreichend Zeit für den Austausch zwischen 
Praxisanleiterinnen und -anleitern.

Arbeits- und Gesundheitsschutz geht alle an. 
Ein im Arbeitsalltag gelebter AGS sorgt dafür, 
dass Kolleginnen und Kollegen – ob jung oder 
alt, erfahren oder neu im Beruf – für dieses The-
ma sensibilisiert werden. Hilfreich ist es, entspre-
chende Themen bzw. Fragestellungen in Dienst-
besprechungen aufzugreifen, in Arbeitsgruppen 
zu vertiefen oder interessierten Mitarbeitenden 
entsprechende Fortbildungsmaßnahmen anzu-
bieten. Wertvolle Hilfestellung können dabei 
die Akteure des Arbeitsschutzes leisten, bspw. 
Betriebsärztinnen und -ärzte, Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit und Hygiene oder aber Unfallver-

sicherungsträger, Krankenkassen, Arbeitswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler.

 >  Klarheit und Qualität von  
Strukturen und Abläufen

Ziel: 
Im Ausbildungsunternehmen sind die Kom-
petenzen, Befugnisse und Verantwortlichkei-
ten (auch) für den Arbeits- und Gesundheits-
schutz eindeutig geregelt, transparent und 
werden in der Praxis auch gelebt. 
Zwischen den Lernorten für Theorie und 
Praxis besteht eine strukturell verankerte, 
gute Kooperation und somit eine enge 
Abstimmung zwischen Praxisanleitung und 
Lehrkräften.

Um eine zielgerichtete und qualitätsvolle Pra-
xisanleitung zu gewährleisten, sind verlässliche 
Strukturen, eine klare Verteilung von Kompeten-
zen und inhaltlich aufeinander abgestimmte Pro-
zesse eine wichtige Rahmenbedingung – sowohl 
in den Ausbildungsunternehmen als auch in der 
Kooperation mit den Berufsfach- und Pflege-
schulen. Die folgenden Vorgehensweisen oder 
Strategien helfen, dieses Ziel zu erreichen.

a)  im Ausbildungsunternehmen

Es bestehen klare Strukturen und Verantwort-
lichkeiten.
Strukturell kann die Praxisanleitung der Pflege-
leitung oder -direktion des Ausbildungsunter-
nehmens zugeordnet sein oder aber der Pflege-
schule. Unabhängig von der organisatorischen 
Struktur ist es wichtig, dass

 >  klare Aufgabenverteilungen und Weisungs-
berechtigungen bestehen, so dass Verant-
wortlichkeitsgerangel oder -lücken verhindert 
werden und

 >  ein enger Draht zwischen den Lernorten, d. h. 
zwischen Schule und Praxislernort besteht und 
gepflegt wird.
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Auf Seite des Praxislernortes sind verbindliche 
Stellenbeschreibungen für Anleiterinnen und 
Anleiter hilfreich. Sie definieren Aufgaben und 
Erwartungen und verdeutlichen gleichzeitig den 
Stellenwert dieser Tätigkeit. Ein Beispiel finden 
Sie in Anlage 2.

Es existieren verbindlich einzuhaltende Rah-
menbedingungen für Praxisanleiterinnen und 
-anleiter.
Auf die folgenden Bedingungen sollten sich Pra-
xisanleiterinnen und -anleiter verlassen können:

 >  konsequente Bereitstellung zeitlicher Ressour-
cen für die direkte Anleitung, die Vor- und 
Nachbereitung sowie für Fort- und Weiterbil-
dungen

 >  verbindliche Berücksichtigung der benötigten 
Zeit für die Praxisanleitung bei der Dienstplan-
gestaltung sowohl für Praxisanleiterinnen und 
-anleiter als auch Schülerinnen und Schüler, in-
dem diese Zeiten geblockt werden und auch bei  
personellen Engpässen unangetastet bleiben

 >  Bereitstellung räumlicher Ressourcen außer-
halb von Patienten- oder Bewohnerzimmern, 
um ggf. (weitere) Gelegenheit für die Praxis-
anleitung zu haben (z. B. ungestörte Reflexion 
oder Vertiefung)

 >  begründete Ableitung der Anzahl von Schüle-
rinnen und Schülern pro Praxisanleiterin bzw. 
-anleiter, um für alle Beteiligten eine effektive 
Anleitung zu gewährleisten (inkl. regelmäßiger 
Überprüfung, inwieweit dieses Verhältnis noch 
angemessen ist)

Ein oder mehrere Ansprechpartner für alle Fra-
gen, die die Praxisanleitung im Unternehmen 
betreffen, sind benannt und bekannt (z. B. in der 
Pflegedirektion oder im Qualitätsmanagement).
Es ist überaus hilfreich, wenn jemand die Fäden 
zusammen hält, wenn es einen „Kümmerer“ gibt 
und die Anleiterinnen und Anleiter wissen, an 

wen sie sich mit Fragen oder anderen Anliegen 
wenden können. Diese Person kann bspw. der 
Pflegeleitung oder -direktion angehören oder 
dem Qualitätsmanagement. Sie sollte über die 
notwendigen Ressourcen und Befugnisse ver-
fügen und in einem engen und konstruktiven 
Austausch mit den Praxisanleiterinnen und -an-
leitern stehen.

Die praktische Ausbildung von Pflegeschülerin-
nen und -schülern wird von allen aktiv unter-
stützt.
Während der praktischen Ausbildung finden sich 
die Pflegeschülerinnen und -schüler im betrieb-
lichen Alltag wieder, d. h. in einem komplexen 
System, das von allen hohe Leistungen erwartet. 
Eine gute Ausbildung braucht jedoch ihre Zeit 
und vor allem eine gute und regelmäßige Por-
tion Aufmerksamkeit aller Beteiligten – je nach 
Aufgabe und Zugehörigkeit. Die direkten Kolle-
ginnen und Kollegen sowie Führungskräfte ge-
hören genauso dazu wie Hygiene-, Sicherheits- 
und Qualitätsbeauftragte, Betriebsärztinnen und 
Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit. Wenn alle an einem Strang ziehen, um eine 
gute praktische Ausbildung zu ermöglichen, die 
auch AGS-Themen kontinuierlich aufgreift, ist 
das nicht nur für die Berufsanfänger von Vorteil, 
sondern für das gesamte Team. 

b) in der Lernortkooperation

Es besteht Rollen- und Aufgabenklarheit.
Aufgaben lassen sich besser bearbeiten, wenn 
jede(r) weiß, was sie oder er zu tun hat. Was sich 
so einfach anhört, ist in der Praxis nicht immer 
leicht umzusetzen und bedarf klarer Absprachen 
und Regelungen: Wer vermittelt zu welchem 
Zeitpunkt welches Wissen – die Lehrkräfte oder 
die Praxisanleiterinnen und -anleiter? Wie gut 
sind die Inhalte und Lernzeiten aufeinander ab-

»   Was ich mir wünschen würde? – Dass ich Anleitungen nicht nebenher mache.  
Ich bräuchte eine andere Aufteilung meiner Arbeitsstunden, z. B. 75 % in der aktiven 
Pflege und 25 % für geplante Anleitungen, Sammelanleitungen, Gespräche, Protokolle,  
zur Entwicklung neuer roter Fäden, Standards, Verfahrensanweisungen … «
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gestimmt? Können die Schülerinnen und Schüler 
auf theoretisch erworbenes Wissen zurückgrei-
fen oder wird das jeweilige Thema erstmals am 
Praxislernort angesprochen?

Der regelmäßige Austausch zwischen Lehrkräf-
ten und Praxisanleiterinnen und -anleitern zu 
Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
und den damit verbundenen Lerninhalten ist si-
chergestellt.
Hilfreich sind eigens eingerichtete, regelmäßig 
durchgeführte Arbeitsgruppentreffen oder auf 
andere Weise formalisierte Kontakte. Der Ausbil-
dungsplan sollte dabei als gemeinsame Grundla-
ge für die Lernortkooperation genutzt werden. 

Die Praxisphasen der Pflegeschülerinnen und 
-schüler werden gleichmäßig über das Jahr ver-
teilt. 
Eine gleichmäßige und eng zwischen Lehrkräf-
ten und Praxisanleiterinnen und -anleitern ab-
gestimmte Verteilung der Praxisphasen schafft 
eine wichtige Grundlage für ein gelingendes 
und nachhaltiges Ineinandergreifen von The-
orie- und Praxisvermittlung. In längeren Pra-
xiseinheiten erhalten die Pflegeschülerinnen 

und -schüler einen guten Einblick in die AGS-
Anforderungen des jeweiligen Tätigkeitsfeldes.  
 
Die aufgeführten Vorgehensweisen und Hinwei-
se zum Thema Klarheit und Qualität von Struk-
turen und Abläufen bilden in wesentlichen As-
pekten die allgemeinen Grundlagen einer guten 
Organisationsentwicklung und -struktur ab. Wer-
den sie erfolgreich umgesetzt, entsteht eine po-
sitive Strahlkraft für das gesamte Unternehmen. 
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz wird damit 
nachhaltig in der Unternehmensphilosophie und 
-praxis verankert.
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 > Vernetzung und Austausch

Ziel: 
Die Praxisanleiterinnen und -anleiter haben 
Gelegenheit zum regelmäßigen Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen. Sie nutzen 
diesen sowie die Kooperation mit weite-
ren Akteuren innerhalb und außerhalb des 
Unternehmens, um ihre Aufgabe – auch 
hinsichtlich des AGS – fachkundig und quali-
tätsgesichert durchführen zu können.

Die Praxisanleiterinnen und -anleiter sind Vor-
bild und Lehrende für die Berufsanfänger und 
sie sind zugleich Fachkraft im oft fordernden 
Berufsalltag. Eine Vernetzung und der kollegiale 
Austausch innerhalb und außerhalb des Unter-
nehmens helfen, beide Rollen unter einen Hut 
zu bekommen. Dabei geht es sowohl um die Ak-
tualisierung von Wissen und den Austausch von 
Erfahrungen als auch um Arbeitserleichterungen, 
indem beispielsweise Materialien gemeinsam er-
arbeitet werden. Die folgenden Vorgehenswei-
sen helfen, einen konstruktiven Austausch und 
eine gute Vernetzung zu erreichen.

Es besteht ein regulärer Austausch zu Themen 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zwischen 
der Praxisanleitung und dem beteiligten Sta-
tions- oder Wohnbereichsteam.
In Dienstbesprechungen oder auch mal zwi-
schendurch wird über das Vorgehen und über 
aktuelle Themen in der Praxisanleitung infor-
miert. So sind alle im Bilde und können an einem 
Strang ziehen. Manchmal kann es hilfreich sein, 
wenn die beteiligten Kolleginnen und Kollegen 
noch einmal dafür sensibilisiert werden, dass 
eine korrekte Arbeitsweise für die Pflegeschü-
lerinnen und -schüler nicht nur eine wichtige 
Vorbereitung auf den Berufsalltag sondern auch 

prüfungsrelevant ist. Mit Argumenten wie „das 
haben wir schon immer so gemacht…“ kommt 
man nicht weiter. Diese, im Arbeitsalltag oft als 
Abkürzung erlebten Abweichungen von siche-
rem und gesundem Arbeiten, bringen Berufsan-
fängerinnen und Berufsanfänger in eine Zwick-
mühle und sollten vermieden werden.

Zum regulären Austausch gehört weiterhin die 
Rückmeldung und Besprechung von Ergebnissen 
der Reflexion mit der Pflegeschülerin bzw. dem 
-schüler, wenn diese sich auf das Arbeiten auf 
der Station oder im Wohnbereich beziehen.

Praxisanleiterinnen und -anleiter tauschen sich 
regelmäßig in formal geregelten Arbeitsgrup-
pen aus. 
Die nachfolgenden Bedingungen wirken sich för-
derlich auf den kollegialen Austausch aus und 
tragen zu einer Qualitätssicherung bei:

 >  offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit – 
auf dieser Grundlage können auch schwierige 
Themen angesprochen und bearbeitet werden 
(z. B. Konflikte im Team, der Umgang mit Leid, 
Sterben und Tod oder Erfahrungen von Gewalt 
und Aggression gegen Pflegende)

 >  ausreichend Zeit für (Selbst-) Reflexionen zu 
Themen des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes und deren gemeinsame Bearbeitung

 >  bedarfsspezifische Erarbeitung gemeinsam 
nutzbarer Materialien zu AGS-Themen, die für 
die jeweiligen Arbeitsbereiche wichtig sind, 
inkl. Verfügbarkeit von Ressourcen für not-
wendige Aktualisierungen

 >  Festlegung einheitlicher Beurteilungskriterien 
für die Rückmeldung an die Schüler in ihrem 
Praxiseinsatz; Aspekte des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes werden dabei berücksich-
tigt

 >  verlässliche Übermittlung von Informationen, 
Materialien, Vereinbarungen an Abwesende 
(z. B. durch Mitschriften bzw. Protokolle oder 

»   Wen soll ich motivieren, Praxisanleiter zu werden? Warum?  
Warum sollte man das tun? Ein nur idealistisches „go for it“ –  
das reicht nicht immer. Vor allem heute nicht mehr.  «
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mündliche Berichte; hilfreich ist eine Präsenz 
auf einer zentralen Intranet-Plattform speziell 
für Praxisanleiterinnen und -anleiter)

 >  Unterstützung durch betriebliche AGS-Akteure 
(z. B. Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebs-
ärztin bzw. Betriebsarzt)

Die Praxisanleiterinnen und -anleiter sind auch 
überbetrieblich vernetzt.
Ein überbetrieblicher Austausch ist besonders 
wichtig, wenn die Schülerinnen und Schüler 
mehrere Pflegeeinrichtungen als Lernorte ha-
ben. Materialien für die Praxisanleitung können 
gemeinsam erarbeitet, gute Beispiele und Anre-
gungen ausgetauscht werden. Der überbetrieb-
liche kollegiale Austausch dient auch der Qua-
litätssicherung und ermöglicht einen Blick über 
den eigenen Tellerrand. Als Format eignen sich 
regionale Arbeitsgruppen, Fortbildungsveran-
staltungen oder gemeinsame Aktionstage. 

Themenkarten für die 
Praxisanleitung
Die Offensive Gesund Pflegen bietet  
auf ihrer Internetseite Themenkarten für 
die Praxisanleitung an. Darin wird anhand 
konkreter Lern situationen gezeigt, wie 
AGS-Themen angesprochen bzw. bear-
beitet werden können. Die Themenkarten 
können unter www.inqa-pflege.de  
kostenfrei heruntergeladen werden.
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 >  Anerkennung und  
Unterstützung der Arbeit 
als Praxisanleiterin und 
-anleiter 

Ziel: 
Die Praxisanleiterinnen und -anleiter arbei-
ten motiviert mit den Pflegeschülerinnen 
und -schülern. Sie erfahren für diese zusätz-
liche Aufgabe ausreichend Anerkennung  
und verfügen über fachliche Kompetenz 
sowie didaktische Fertigkeiten für eine pro-
fessionelle Praxisanleitung, die den AGS als 
Querschnittsthema berücksichtigt. 

Die Praxisanleiterinnen und -anleiter erfüllen 
eine verantwortungsvolle Aufgabe. Oft be-
darf es eines hohen Engagements, um in der 
zur Verfügung stehenden Zeit den Spagat zwi-
schen den eigenen Aufgaben als Fachkraft und 
als Praxisanleitung zu meistern oder um den 
anvertrauten Pflegeschülerinnen und -schü-
lern in gleichem Maße gerecht zu werden. 
Anerkennung und eine aktive Unterstützung 
durch die Leitung sind hier eine wichtige Res-
source und helfen, die mit der Praxisanleitung 
verbundenen Anforderungen gut zu bewältigen. 
Die folgenden Vorgehensweisen oder Strategien 
helfen, dies zu erreichen.

Die Arbeit als Praxisanleiterin bzw. -anleiter 
wird honoriert, und diese Wertschätzung ist 
auch nach außen sichtbar, 
z. B. durch eine der Qualifikation entsprechen-
de Vergütung, die zeitliche Freistellung für die 
Vorbereitung und Durchführung von Praxisan-
leitung oder die Freistellung und Finanzierung 
von Fortbildungen. Ebenso wertvoll sind positive 
Rückmeldungen an die Praxisanleiterinnen und 
-anleiter. Dies kann im Rahmen von Mitarbeiter-
gesprächen erfolgen oder auch „einfach mal so“ 
im Arbeitsalltag.

Praxisanleiterinnen und -anleiter können sich zu 
AGS-Themen kontinuierlich fortbilden.
Wissen gibt Handlungssicherheit und muss auf-
gefrischt oder erweitert werden. Mit Blick auf 
den AGS in der Praxisanleitung sind u. a. die fol-
genden Themen zu empfehlen:

 >  Umgang mit psychischen Belastungen bei der 
Arbeit (v. a. hohe Arbeitsdichte, Zeitdruck, Ge-
walt und Aggression, Leid, Sterben und Tod, 
interkulturelle Pflege)

 > Konfliktmanagement und Kommunikation
 >  Vermeidung von Erkrankungen des Stütz- und 
Bewegungsapparates durch ergonomisches 
Arbeiten, den richtigen Einsatz entsprechen-
der Hilfsmittel, günstige Gestaltung von Pa-
tientenzimmern und der Arbeitsorganisation

 > Infektionsschutz
 > Hautschutz und Schutz vor Gefahrstoffen
 >  (Hintergrund-) Wissen zu rechtlichen Themen, 
die in der Pflege von Bedeutung sind (Pflichten 
des Arbeitgebers, Rechte von Beschäftigten, 
Haftungssituationen, Rolle der Pflegeschüle-
rinnen und -schüler als Lernende und damit 
zusammenhängende Befugnisse während der 
Ausbildung)

Verfügbare Informationsmaterialien und Hand-
lungshilfen unterstützen die Praxisanleitung 
(ggf. als „Anleitung für die Kitteltasche“ oder 
durch Checklisten). 
Informationsmaterialien zu allgemeinen (gesun-
des Arbeiten in der Pflege), aber auch speziellen 
Themen, wie z. B. dem Infektionsschutz, der hy-
gienischen Händedesinfektion, dem rückenscho-
nenden Arbeiten, stehen meist kostenfrei zur 
Verfügung und können für die Praxisanleitung 
genutzt werden (siehe Kapitel 7: Weiterführende 
Literatur und Internetadressen).

Sind anhand der in diesem Kapitel beschriebenen 
Rahmenbedingungen die Weichen für eine gute 
AGS-Praxisanleitung gestellt, kann es losgehen! 
Im folgenden Kapitel erfahren Sie, wie AGS-The-
men in der praktischen Ausbildung vermittelt 
werden können. 
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4  Arbeits- und 
Gesundheits schutz themen 
in der Praxisanleitung 
wirksam vermitteln
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Häufig wird der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in der Praxisanleitung wenig oder gar nicht an-
gesprochen. Oft fehlt die Zeit oder es wird davon 
ausgegangen, dass das Thema in der Schule aus-
reichend behandelt wurde. Theoretisch erworbe-
nes Wissen kann jedoch nur dann in praktische 
Handlungskompetenz überführt werden, wenn 
es in Alltagssituationen regelmäßig geübt wird. 

Das nachfolgende Prozessmodell 2 beschreibt 
acht Schritte, die eine systematische und wirk-
same Vermittlung von Arbeits- und Gesund-
heitsschutzthemen während der Praxisanleitung 
erleichtern. Die Planung, Durchführung und Steue-  
rung des Anleitungsprozesses werden darin 
genauso berücksichtigt, wie die abschließende  
Reflexion und mögliche Anpassungen.

Die folgenden acht Schritte dienen als Gerüst für 
einen Handlungs- bzw. Anleitungszyklus (siehe 
Abbildung „Acht Schritte zu mehr Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in der Praxisanleitung“).

2   Ausgangspunkt für dieses Modell bzw. Vorgehen waren die Erkennt-
nisse des Modellprojektes „Praxislernort Pflege: Anleiten zu einer 
demografiefesten Pflegepraxis“ (vgl. Impressum).

1.  Bewusst machen: Zunächst geht es darum, 
dass Sie sich bewusst machen, wann das 
Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz in 
der Praxisanleitung eine Rolle spielt bzw. gut 
erklärt werden kann. 

2.  Wissen überprüfen: Prüfen Sie, ob Ihr Wissen 
zum jeweiligen AGS-Thema aktuell ist, welche 
Lücken ggf. bestehen oder wozu Sie weiter-
führende Informationen benötigen. 

3.  Sich informieren: Im nächsten Schritt schlie-
ßen Sie eventuelle Wissenslücken und bringen 
Ihr Wissen auf den aktuellen Stand. 

4.  AGS systematisch einplanen: Schon bei der 
inhaltlichen Vorbereitung der Praxisanleitung 
werden zu der jeweiligen Anleitungssituation 
passende Themen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes systematisch eingeplant. 

5.  Schülerinnen und Schüler für AGS sensibi-
lisieren: Bereits vor der eigentlichen Praxis-
anleitung sensibilisieren Sie die Pflegeschü-
lerinnen und -schüler für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. 

Sicherheit und Gesund - 
heit bei der Arbeit in 
der Praxisanleitung 
wirksam vermitteln 
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6.  Praxisanleitung durchführen: Während der 
Praxisanleitung wird ausdrücklich auf den Ar-
beits- und Gesundheitsschutz eingegangen. 
Die Sensibilisierung durch eigenes Erleben 
bzw. Anwenden und die Motivation zur Um-
setzung gesundheitsgerechter Arbeitsrouti-
nen stehen dabei im Vordergrund.

7.  Praxisanleitung gemeinsam reflektieren: Eine 
gemeinsame Reflexion am Ende der Praxis-
anleitung hilft dabei, sich Schritt für Schritt 
ein gesundheitsgerechtes Arbeiten anzuge-
wöhnen und auch im künftigen Berufsleben 
darauf zu achten.

8.  Praxisanleitung bewerten und ggf. anpassen: 
In der Nachbereitung bewerten Sie Ihre Pra-
xisanleitung und passen sie für ein nächstes 
Mal ggf. an.

Diese acht Schritte werden nachfolgend vertieft.
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Viele Dinge, die dem Schutz der eigenen Ge-
sundheit am Arbeitsplatz dienen, tun erfahrene 
Pflegende automatisch und eher unbewusst. 
Aber erinnern Sie sich, wie das bei Ihnen als Be-
rufsanfängerin bzw. Berufsanfänger war: Wur-
den Sie in der Ausbildung darauf hingewiesen, 
dass und wie gesundheitsgerecht gearbeitet 
werden kann?

Wenn Sie Informationen zu diesem wichtigen 
Thema an Ihre Schülerinnen und Schüler wei-
tergeben, fragen Sie sich zunächst selbst : Wie 
wichtig ist mir gesundes Pflegen? Wie stehe  ich 
selbst zum Arbeits- und Gesundheitsschutz? 

Wenn Sie einschätzen möchten, ob und wie Sie 
Ihrer Rolle als Vorbild in diesem Zusammenhang 
bereits gerecht werden und wie Sie gesundheits-
gerechtes Arbeiten in der Praxisanleitung bislang 
vermitteln bzw. vermittelt haben, helfen die fol-
genden Fragen sowie, speziell für das rückenge-
rechte Arbeiten, Anlage 3 bei der Reflexion.

»   Meine Ausbildung ist schon lange her, nämlich 2001 und ich kann mich nicht erinnern,  
dass Arbeitsschutz ein explizites Thema war. Es wurde vielleicht angeschnitten,  
angerissen, aber es war kein expliziter Arbeitsblock in der Weiterbildung.  «

 > Erster Schritt:  
 Bewusst machen
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 Reflexionsfragen zum Stellenwert von Arbeits- und Gesundheitsschutz  
in der eigenen Praxisanleitung

a.  Welchen grundsätzlichen Stellenwert hatten AGS-Themen in Ihren Praxisanleitungen bislang? 

(Hier kann es hilfreich sein, wenn Sie sich eine Skala von 1 = geringer Stellenwert bis 10 = 
hoher Stellenwert vorstellen. Davon ausgehend überlegen Sie, welche Ziffer Ihr „Zielwert“ 
ist, d. h. welchen Stellenwert Sie AGS-Themen in Ihrer Anleitung geben möchten. In einem 
zweiten Schritt schätzen Sie, ausgehend von vergangenen Anleitungssituationen, den derzei-
tigen Stellenwert ein. – Unterscheiden sich die Werte?)

b. Welche AGS-Themen haben Sie in der Vergangenheit angesprochen? 

Denken Sie dabei einerseits an 
 >  rechtliche Themen (z. B. Pflichten des Arbeitgebers, Rechte von Beschäftigten, Haftungs-

situationen, Rolle der Pflegeschülerinnen und -schüler als Lernende und damit zusam-
menhängende Befugnisse während der Ausbildung)

und anderseits an die in der Pflege typischen Gefährdungen, z. B.:
 > Infektionsgefahren (z. B. durch Stich- und Schnittverletzungen) 
 >  Hautgefährdungen durch Gefahrstoffe (z. B. in Reinigungs- und Desinfektionsmitteln) 

oder Arbeiten in feuchtem Milieu (z. B. Feuchtarbeit)
 >  Belastungen des Stütz- und Bewegungsapparates (z. B. durch Heben und Tragen oder 

ungünstige Arbeitshaltungen)
 > Sturz-, Stolper- und Rutschunfälle (z. B. durch nicht geeignetes Schuhwerk)
 > psychische Belastungen durch z. B.: 

 – hohe Arbeitsdichte, Störungen und Unterbrechungen, Zeitdruck etc.
 –  die Konfrontation mit Leid, Sterben und Tod sowie mit Gewalt und Aggression durch 
Patientinnen und Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohner

 –  Konflikte mit Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohnern, mit deren 
Angehörigen oder mit Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzten

c.  Inwiefern handeln Sie selbst im beruflichen Alltag AGS-gerecht?  
Sind Sie für Pflegeschülerinnen und -schüler ein gutes Vorbild?

d.  Achten Kolleginnen und Kollegen auf gesundheitsgerechtes Arbeiten  
und ein einheitliches Vorgehen in diesem Bereich? Ziehen Sie an einem Strang?

e.  Was klappt in Ihrer Praxisanleitung zum AGS erfahrungsgemäß gut und an welche Themen 
trauen Sie sich noch nicht heran (bspw. ist die hygienische Händedesinfektion und rückenge-
rechtes Arbeiten erfahrungsgemäß leichter zu vermitteln als der Umgang mit Arbeitsspitzen 
oder Konflikten)? 

Dieser erste und grundlegende Schritt ist be-
sonders wichtig. Wenn Ihnen als Praxisanleite-
rin bzw. Praxisanleiter das Thema Arbeits- und 
Gesundheitsschutz als ein wesentlicher Ausbil-

dungsinhalt erst einmal bewusst ist, werden Sie 
es häufiger als selbstverständlichen Bestandteil 
in der Praxisanleitung berücksichtigen.
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Um neben pflegefachlichen Inhalten auch den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz versiert anleiten 
zu können, müssen Praxisanleiterinnen über ein 
solides und praktikables Arbeits- und Gesund-
heitsschutzwissen verfügen. Nach der Qualität 
ihrer Anleitungen gefragt, werden viele Praxis-
anleiterinnen und -anleiter wahrscheinlich ant-

worten: „Wir arbeiten nach hohen Standards“. – 
Doch fragen Sie sich selbst kritisch: Sind Sie auch 
bei Themen des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes inhaltlich auf dem neuesten Stand? Wissen 
Sie, was konkret zu beachten ist? Die folgenden 
Fragen helfen bei der Reflexion.

 Reflexionsfragen zum eigenen AGS-Wissen

a. Sind Sie mit den wichtigsten Vorschriften und Regelungen im Arbeitsschutz vertraut?

b.  Wissen Sie, worauf es beim gesundheitsgerechten Arbeiten in der Pflege ankommt?  
Wo liegen die Herausforderungen und Risiken, wo die Ressourcen im Arbeitsalltag?

c.  Wer ist in Ihrem Unternehmen Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für Fragen  
rund um den Arbeits- und Gesundheitsschutz?

d.  Werden in Ihrem Unternehmen regelmäßige Unterweisungen (nach § 12 Arbeitsschutzgesetz) 
durchgeführt? Nehmen auch Sie daran regelmäßig teil?

e.  Finden in Ihrem Unternehmen regelmäßig arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen statt? 
Wenn ja, nehmen Sie daran teil? Worum geht es dabei?

f.  Welche Standards, Betriebsanweisungen und -vereinbarungen etc. zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz gibt es in Ihrem Haus? Kennen Sie sie? Wo finden Sie sie?

g.  Werden Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Ihrem Team besprochen?  
Wenn ja, welche und wie? Wenn nein, woran kann das liegen?

 > Zweiter Schritt:  
 Wissen überprüfen
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In erster Linie sind Ihre Schülerinnen und Schüler 
die Lernenden – aber auch Sie selbst werden ab 
und an auf Fragen stoßen, die Sie nicht gleich 
beantworten können. Viele dieser Fragen zielen 
wahrscheinlich auf fachliche Inhalte, aber auch 
zu den rechtlichen Hintergründen des Arbeits-

schutzes sind erfahrungsgemäß Fragen offen.
Das Einholen neuer, ergänzender oder vertie-
fender Informationen gehört deshalb als dritter 
Schritt in das hier beschriebene Prozessmodell 
der Praxisanleitung. Die nachfolgenden Reflexi-
onsfragen unterstützen diesen Schritt.

 > Dritter Schritt:  
 Sich informieren
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Reflexionsfragen zum eigenen Informationsbedarf zu AGS-Themen

a.  Zu welchen arbeitsschutzrelevanten Themen fehlt Ihnen Wissen?  
Wozu hätten Sie gern mehr Informationen?

Hierzu gehören z. B.:
 >  Regelungen und Vorschriften: zur Arbeitszeit (inkl. Pausen), zu Vorsorgeuntersuchungen 

und Unterweisungen, zum Arbeitsschutzausschuss etc.
 >  physische Belastungen: die richtige Arbeitshöhe, die Verwendung von Hilfsmitteln, die 

Vermeidung von Stich- und Schnittverletzungen, der Umgang mit Gefahrstoffen etc.
 >  psychische Belastungen: der Umgang mit Zeitdruck, Konflikten oder emotionalen Anfor-

derungen im Pflegealltag etc.
 >  Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements: Gesundheitszirkel, moderierte 

Workshops zu betrieblichen Fragestellungen, Nichtraucherschutz, Pausengestaltung etc.

b.  Wo können Sie sich ggf. informieren?
(vgl. Kapitel 7: Weiterführende Literatur und Internetadressen)  

c. An wen können Sie sich mit Fragen zum AGS in Ihrem Unternehmen wenden?
(z. B. Pflegedienstleitung, Stations- bzw. Wohnbereichsleitung, Betriebsarzt bzw. -ärztin, 
Fachkraft für Arbeitssicherheit, Hygienefachkraft, Sicherheitsbeauftragte/r, Betriebs- oder 
Personalrat, Mitarbeitervertretung)

d.  Werden in Fortbildungsangeboten Ihres Hauses AGS-Themen angesprochen?  
Wenn ja: Haben Sie die Möglichkeit daran teilzunehmen?

e.  Welche (zusätzlichen) Fortbildungsangebote würden Ihnen weiterhelfen  
(z. B. von der Gesetzlichen Unfallversicherung, Herstellern von Medizinprodukten  
oder anderen technischen Hilfsmitteln bzw. Hautschutz- und -pflegemitteln, Fachtagungen)?

Als Informationsquellen für die selbständige Wis-
sensvertiefung können Fachbücher, -zeitschriften 
und das Internet dienen. Auch die staatlichen 
Arbeitsschutzbehörden, die Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung und andere öffentliche 
Fachbehörden und Institutionen bieten vielfäl-
tige Informationen und Handlungshilfen zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz an (vgl. Kapitel 
7). Ein wichtiger Hinweis: Dieser dritte Schritt ist 
regulärer Bestandteil der Praxisanleitung und ge-
hört damit in die Arbeitszeit, nicht nach Hause. 

Nachfolgend wird ein Bereich vertieft, in dem 
häufig Informationsbedarf besteht: die rechtli-
chen Grundlagen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes in Deutschland. 
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Gesetzliche Regelungen zum  
Arbeitsschutz
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz in Deutsch-
land ist gesetzlich geregelt. Für die konkrete 
betriebliche Umsetzung ist das jeweilige Unter-
nehmen verantwortlich. Überwacht wird der 
Arbeitsschutz durch die Aufsichtsbehörden der 
einzelnen Bundesländer (z. B. Gewerbeaufsicht-
samt, Landesamt für Arbeitsschutz) sowie die 
Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung (Lan-
desunfallkassen, Berufsgenossenschaften und 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau).

Eine wesentliche Grundlage des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes ist das Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG). Paragraph 3 dieses Gesetzes regelt 
die Grundpflichten des Arbeitgebers:

(1)   Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erfor-
derlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
unter Berücksichtigung der Umstände zu 
treffen, die Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. 
Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit 
zu überprüfen und gegebenenfalls sich än-
dernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei 
hat er eine Verbesserung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzu-
streben.

(2)   Zur Planung und Durchführung der Maßnah-
men nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber un-
ter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten 
und der Zahl der Beschäftigten

 1.    für eine geeignete Organisation zu sor-
gen und die erforderlichen Mittel bereit-
zustellen sowie

 2.    Vorkehrungen zu treffen, dass die Maß-
nahmen erforderlichenfalls bei allen 
Tätigkeiten und eingebunden in die be-
trieblichen Führungsstrukturen beachtet 
werden und die Beschäftigten ihren Mit-
wirkungspflichten nachkommen können.

(3)   Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz 
darf der Arbeitgeber nicht den Beschäftigten 
auferlegen.

Von zentraler Bedeutung und ebenfalls im Arb-
SchG verankert ist die Beurteilung der Arbeits-
bedingungen im Rahmen einer Gefährdungsbe-
urteilung (Infobox 3). Damit werden betriebliche 
Gesundheits- und Sicherheitsgefahren ermittelt, 
beurteilt und dokumentiert. In einem nächsten 
Schritt werden weiterführende Maßnahmen für 
den betrieblichen Arbeits- und Gesundheits-
schutz abgeleitet, z. B. Unterweisungen, Be-
triebs- oder Dienstanweisungen, die Erarbeitung 
und Anpassung von Standards oder Sicherheits-
datenblättern oder konkrete Arbeitsgestaltungs-
maßnahmen. 

Die Gefährdungsbeurteilung kann als Wissens-
speicher und Arbeitsgrundlage auch für Praxis-
anleiterinnen und -anleiter interessant sein und 
dabei helfen, den AGS in Anleitungssituationen 
anzusprechen und auf die Situation vor Ort, d. h. 
im Unternehmen, gut eingehen zu können.
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Gefährdungsbeurteilung physischer und psychischer Belastungen 

Der Arbeitgeber ist laut § 5 ArbSchG verpflichtet, im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung 
systematisch zusammenzutragen und zu bewerten, welche Gefährdungen von Arbeitsplätzen 
und Tätigkeiten ausgehen. Diese können sich ergeben aus:

 >  der Gestaltung und der Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes
 >  physikalischen, chemischen und biologischen Einwirkungen
 >  der Gestaltung, Auswahl und dem Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeits-
stoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie dem Umgang damit

 >  der Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen, Arbeitszeit und 
deren Zusammenwirken

 >  der unzureichenden Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten
 >  psychischen Belastungen bei der Arbeit

Aus dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung sollen weiterführende Arbeitsschutzmaßnah-
men abgeleitet und umgesetzt werden. Diese müssen den folgenden Grundsätzen genügen 
(§ 4 ArbSchG): 

 >  Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die physische  
und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung 
möglichst gering gehalten wird.

 >  Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen.
 >  Bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie  
sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen.

 >  Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Arbeits-
bedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz sachge-
recht zu verknüpfen.

 >  Individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen.
 >  Spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen sind zu berück-
sichtigen.

 >  Den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen.
 >  Mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind nur zulässig, 
wenn dies aus biologischen Gründen zwingend geboten ist.

Die Maßnahmenableitung wird in der Regel an fachkundige Personen delegiert (z. B. Fachkraft 
für Arbeitssicherheit, Betriebsärztin bzw. Betriebsarzt, Führungskräfte, Arbeitswissenschaft-
ler). Die Maßnahmen müssen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden.

Weiterführende Informationen finden Sie im Internet unter www.gefaehrdungsbeurteilung.de  
und auf den Serviceseiten der staatlichen Arbeitsschutzbehörden bzw. der gesetzlichen  
Unfallversicherung (vgl. Kapitel 7).



33Arbeits- und Gesundheits schutz themen in der Praxisanleitung wirksam vermitteln

Für Pflegeschülerinnen und -schüler, die jünger 
als 18 Jahre sind, gilt das Jugendarbeitsschutz-
gesetz (JArbSchG). Hier sind gesonderte Rege-
lungen zu Arbeitszeit, Urlaub, Feiertagen und 
Mehrarbeit zu beachten.

Neben dem ArbSchG und dem JArbSchG sind 
Vorschriften und Verordnungen bedeutsam, 
die vom Arbeitgeber ebenfalls rechtsverbindlich 
eingehalten werden müssen. Teilweise gibt es 
ergänzende Regelungen, wie diese Vorgaben – 
nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft und 
Technik – in der Praxis umzusetzen sind. Welche 
Vorgaben und Regeln letztlich wichtig und zu-
treffend sind, hängt von den konkreten Arbeits-
aufgaben und Einsatzbereichen ab. Anlage 4 
gibt einen Überblick zu zentralen Vorgaben und 
Regeln des AGS in Deutschland – zusammenge-
tragen für den Bereich der beruflichen Pflege.

Eine Zusammenfassung der relevanten Rechts-
grundlagen für sicheres Arbeiten in der Pflege 
ist auch in verschiedenen Broschüren der Unfall-
versicherungsträger (z. B. „Information Gesund-
heitsdienst“, DGUV Information 207-019, bisher: 
BGI / GUV-I 8682) sowie auf den entsprechenden 
Internetseiten nachzulesen (siehe Serviceteil). 
Bitte denken Sie daran, dass sich die gesetzlichen 
Regelungen immer wieder verändern können, 
weil sie ergänzt oder an den aktuellen Stand der 
Technik angepasst werden.

Die Umsetzung der genannten Gesetze, Ver-
ordnungen und weiteren Vorschriften liegt zum 
großen Teil in der Verantwortung der Unterneh-
mensleitung. Sie ist für den betrieblichen Ar-
beitsschutz zuständig und muss die gesetzlichen 
Anforderungen auf die betrieblichen Belange 
übertragen. 

offen gesagt»   Die Auszubildenden und neuen Mitarbeiter sehen viele verschiedene Dinge, es gibt oft viele 
Wege, eine Handlung durchzuführen. Ich finde es ganz wichtig, dass man bei einer Anleitung 
immer auch den Arbeitsschutz mit anschneidet, nochmal auf Dinge hinweist, die einem 
selbstverständlich scheinen, weil tatsächlich nichts selbstverständlich ist. «
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Nicht immer wird vorher systematisch und 
schriftlich festgelegt, was in einer Praxisanlei-
tung gezeigt oder angesprochen werden soll. 
Das gilt auch für den Arbeits- und Gesundheits-
schutz, der dann häufig neben den zahlreichen 
pflegefachlichen Aspekten untergeht. Dabei sind 
geplante und schriftlich dokumentierte Anleitun-
gen langfristig nicht zwangsläufig aufwändiger 
– auf die Dauer gewährleisten sie ein systemati-
sches Vorgehen und sparen Zeit. 

Planen Sie Ihre Praxisanleitungen und die darin 
enthaltenen Pflegehandlungen verstärkt unter 
den Gesichtspunkten des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes. Sie werden sehen: Viele Dinge 
scheinen selbstverständlich. Dennoch ist es 
wichtig, sie den Schülerinnen und Schülern be-
wusst zu erklären, zu demonstrieren und sie zum 
Üben einzuladen. 

Wenn Sie Ihre Überlegungen zum Vorgehen 
vorab dokumentieren, erleichtert dies künftige 
Praxisanleitungen. Die Checkliste Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in Anlage 8 gibt hierzu eine 
Hilfestellung.

Wichtig ist im Vorfeld, Ihr eigenes Vorgehen mit 
dem Stations- bzw. Wohnbereichsteam und mit 
der Leitung abzustimmen, damit alle am gleichen 
Strang ziehen. Damit wird der Vorbildcharakter 
der Praxisanleitung einmal mehr deutlich.

Die nachfolgende Checkliste gibt einen Über-
blick zu möglichen Arbeits- und Gesundheits-
schutzthemen, die in einer Praxisanleitung an-
gesprochen werden können. Die Liste hat keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit und muss für die 
Arbeit in spezifischen Arbeitsbereichen, z. B. in 
der Notaufnahme, auf geriatrischen oder onko-
logischen Stationen, ergänzt werden. Zudem ist 
es empfehlenswert, je nach Anleitungssituation 
ein, zwei Themen auszuwählen, um die Schü-
lerinnen und Schüler nicht zu überfordern und 
eine schrittweise Einübung arbeitsschutzrelevan-
ter Verhaltensweisen zu ermöglichen.  

 > Vierter Schritt:  
  Arbeits- und Gesundheitsschutzthemen  

systematisch einplanen
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Checkliste für die gezielte Vorbereitung von AGS-Themen während der  
Praxisanleitung auf Allgemeinstationen im Krankenhaus und Pflegeheim

a.  Welches AGS-Thema wollen Sie gezielt zeigen oder ansprechen?  
Welche Punkte möchten Sie besonders berücksichtigen? 

Hierzu gehören z. B.:
 > mündlich getroffene Absprachen im Team, die wichtig für den Gesundheitsschutz sind 

 > Haut- und Infektionsschutz
 – Wann wird welches Desinfektionsmittel verwendet?
 – Wie werden die Hände hygienisch desinfiziert und gepflegt?
 –  In welchen Fällen muss welche persönliche Schutzausrüstung getragen werden  
(Handschuhe, Mundschutz in Abhängigkeit von der Gefährdung, Kittel)? 

 –  Werden Uhren, Kette, Ohrringe, Ringe abgelegt? Sind die Fingernägel geschnitten und 
lange Haare zusammengebunden?

 –  Wird nur in Pausenräumen gegessen? 
 –  Wie können Nadelstich- oder Schnittverletzungen vermieden werden? Sind sichere 
Arbeitsmittel vorhanden? Werden Tablets benutzt? Wird Recapping vermieden,  
werden sichere Kanülenabwurfbehälter genutzt?

 –  Wie werden Instrumente und Flächen richtig gereinigt/desinfiziert?
 –  Wie wird benutzte Wäsche hygienisch entsorgt? 
 –  Wie und wo werden Kanülen sicher entsorgt?

 >  Schutz beim Bewegen und beim Transfer von Patientinnen und Patienten oder Bewohne-
rinnen und Bewohnern 

 –  Welche ungünstigen Arbeitshaltungen müssen vermieden werden?
 –  Welche Möglichkeiten und Hilfsmittel gibt es für die Bewegung und den Transfer?
 –  Wie muss die Arbeitshöhe an die entsprechende Aufgabe angepasst werden  
(z. B. Bett, Stuhl)?

 –  Welche kleinen Hilfsmittel können für welche Aufgabe eingesetzt werden?
 –  Wann und wie muss ein Lifter eingesetzt werden?
 –  Wie muss die Arbeitsumgebung angepasst werden, um bequem und sicher arbeiten 
zu können (z. B. Nachttisch beiseite stellen, momentan nicht genutzte Hilfsmittel wie 
z. B. Toilettenstuhl außer Reichweite stellen)?

 –  Wann muss zu zweit gearbeitet werden?

 >  Umgang mit Stress am Arbeitsplatz
 –  Wie können Überlastungen in Arbeitsspitzen vermieden bzw. kompensiert werden?
 –  Wie werden Konflikte im Team bearbeitet und gelöst?
 –  Wie werden die Pflegenden in die Dienstplangestaltung einbezogen? Werden Ruhe- 
und Pausenzeiten eingehalten?
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Checkliste für die gezielte Vorbereitung von AGS-Themen während der  
Praxisanleitung auf Allgemeinstationen im Krankenhaus und Pflegeheim

 >  Umgang mit Gewalt und Aggression 
 –  Gibt es im Team Absprachen für den Fall körperlicher und verbaler Aggression? 
 – Werden Vorfälle ins Verbandsbuch/Unfallbuch eingetragen? 
 –  Wie verhält man sich richtig, wenn Patientinnen bzw. Patienten oder Bewohne rinnen 
bzw. Bewohner verbal aggressiv werden und/ oder sich nicht behandeln lassen  
möchten? 

 –  Was gilt bei körperlicher Aggression?

 >  Vermeiden von Arbeitsunfällen und Vorgehen nach Auftreten eines Unfalls (zum Vermei-
den von Nadelstich- und Schnittverletzungen: siehe Infektionsschutz)

 –  Werden regelmäßig Unterweisungen durchgeführt?
 –  Was muss im Notfall getan werden? Ist ein Erste- Hilfe- bzw. Notfallplan zur Hand? 
Wer ist Ersthelfer?

 –  Werden Vorfälle ins Verbandsbuch/ Unfallbuch eingetragen?
 –  Werden nur sichere Arbeitsschuhe getragen?

b. Welche Ausrüstung, Unterlagen oder Informationen brauchen Sie? 

 >  Betriebsanweisungen, betrieblich festgelegte Standards, Betriebsvereinbarungen
 >  Sicherheitsdatenblätter (beim Umgang mit gefährlichen Stoffen oder Gemischen; werden 

vom Lieferanten zur Verfügung gestellt)
 >  Hautschutz- und Hygieneplan
 >  Erste-Hilfe-Plan und andere Notfallpläne, z. B. zum „Professionellen Deeskalations-

management“
 >  Informationen zu kleinen Hilfsmitteln / Liftern
 >  Informationen zu Sicherheitsbeauftragten, zu Ersthelferinnen und Ersthelfern und zum 

Verbandbuch / Unfallbuch
 >  Informationsmaterialien oder Handlungshilfen (vgl. Kapitel 7)

c.  Sind alle Materialien und Unterlagen (in ausreichender Zahl) verfügbar?

Beispiele für die Planung einer Praxisanleitung 
zum rückengerechten Arbeiten finden Sie in An-
lage 3, für die venöse Blutentnahme bei Kindern 
und Jugendlichen in Anlage 5 und eine Checklis-
te für die subkutane Injektion in Anlage 6.

Für die weitere Vorbereitung ist es wichtig, dass 
Sie sich den Wissens- und Fertigkeitsstand, den 
Ihre Pflegeschülerinnen und -schüler in Bezug 

auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz aus der 
theoretischen Ausbildung mitbringen, vor Au-
gen halten. Aus ihm leiten sich der praktische 
Lernbedarf und der Übungsaufwand ab. Die 
nachfolgend aufgeführten Fragen helfen, Ihre 
Praxisanleitung entsprechend vorzubereiten.
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Reflexionsfragen für die systematische Vorbereitung von AGS-Themen in der 
Praxisanleitung

a. Sind Sie selbst mit dem Thema ausreichend vertraut?

b.  Haben die Pflegeschülerinnen und -schüler das theoretische Hintergrundwissen zu dem 
 von Ihnen ausgewählten AGS-Thema bereits in der Schule gelernt?

c.  Wer kann Ihnen in der Schule ggf. Auskunft über Lerninhalte bzw. den aktuellen Wissensstand 
der Schüler geben? 

d.  Passt das, was eine Schülerin bzw. ein Schüler in der Schule gelernt hat, erfahrungsgemäß zu 
dem, was Sie in der Praxis vermitteln möchten? Falls nicht, wie können Sie und die Schülerin 
bzw. der Schüler mit Diskrepanzen umgehen? Oder können Sie diese auflösen (z. B. durch 
einen engen und konstruktiven Austausch mit der Schule)?

e.  An welchen Stellen hakt es bei diesem Thema erfahrungsgemäß in der Praxis?  
Welche Unterstützung geben dabei die Stations- bzw. Wohnbereichsleitungen oder das Team?

f.  Wie können Sie die Pflegeschülerin bzw. den -schüler motivieren, das erworbene Wissen  
bzw. die erworbenen Fertigkeiten auch nach der Praxisanleitung tatsächlich anzuwenden?

Eine gute Vorbereitung der Praxisanleitung wirkt 
sich langfristig positiv auf die Qualität der Aus-
bildung aus, denn sie spart Zeit in der Durchfüh-
rung und vermittelt Professionalität. 

Gute Praxis beinhaltet auch, sich zum AGS im 
Rahmen der Lernortkooperation mit der Pflege-
schule abzustimmen. So besteht für die Schule 
die Möglichkeit, Informationen im Unterricht an 

den praktischen Arbeitsalltag anzupassen bzw. 
zu aktualisieren und eventuelle Widersprüche zu 
lösen. Andererseits können Anregungen aus der 
Schule in die Praxisanleitung einfließen. Ein Bei-
spiel für eine solche Lernortkooperation in Form 
einer Lernaufgabe für den Umgang mit Gewalt 
und Aggression finden Sie in Anlage 7. 
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Sprechen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler – 
möglichst gleich zu Beginn der ersten Praxis-
anleitung – darauf an, dass es Ihnen um pfle-
gefachliche Inhalte, aber auch um die eigene 
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit geht.

Weisen Sie ehrlich darauf hin, dass die theoreti-
schen Anforderungen und Vorgaben im einge-
schliffenen Arbeitsalltag nicht immer vollständig 
umgesetzt werden und es auch bei erfahrenen 
Fachkräften Dinge zu verbessern gibt. 

Sichere Arbeitsbedingungen und gesundheitsge-
rechtes Verhalten sind für alle Beteiligten (auch 
für Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen 
und Bewohner oder Klientinnen und Klienten) 
wichtig, um eine gute Pflege zu gewährleisten. 
So ist die Beachtung von AGS keine zusätzliche 
Aufgabe, sondern tagtäglicher Bestandteil der 
professionellen Pflege. Die Verinnerlichung die-
ser Grundhaltung ist ein Prozess und braucht 
Zeit, bildet jedoch die unabdingbare Grundla-
ge für ein gesundes Berufsleben und eine hohe 
Pflegequalität.

Welche Themen hier dazu gehören, können Sie 
der Checkliste Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in Anlage 8 entnehmen. Konkrete Fragen, die 
für ein sensibilisierendes Gespräch genutzt wer-
den können, finden Sie in Anlage 3 (vgl. eigene 
Erfahrungen als Reflexionsgrundlage zur Sensibi-
lisierung) und 7 (vgl. Vorüberlegungen zur Lern-
aufgabe). Auch die folgenden Reflexionsfragen 
für ein Sensibilisierungsgespräch zum Thema Ge-
walt und Aggression zeigen beispielhaft, welche 
Fragen hilfreich sein können 3.

3   Die aufgeführten Reflexionsfragen für ein Sensibilisierungsgespräch 
zum Thema Gewalt und Aggression orientieren sich an den in Anlage 7  
enthaltenen Vorüberlegungen und müssen je nach AGS-Thema an-
gepasst werden. 

 > Fünfter Schritt:  
   Schülerinnen und Schüler für AGS sensibilisieren
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Reflexionsfragen für ein Sensibilisierungsgespräch  
(zu Beginn der Praxisanleitung) am Beispiel „Gewalt und Aggression“

a.  Stichwort „Gewalt und Aggression“ – was verstehen Sie unter Gewalt, Aggression  
bzw. aggressivem Verhalten?

b.  In welchen Situationen kann es zu Gewalt oder aggressivem Verhalten gegen Pflegende 
kommen?

c.  Welche Vorerfahrungen haben Sie selbst mit diesem Thema gemacht 
 (im Unterricht, in der bisherigen Ausbildung)? 

d.  Wie können Sie sich gegen Gewalt und Aggression schützen?  
Was können das Team und das Unternehmen beitragen?

e.  Welche deeskalierenden Maßnahmen haben Sie bisher kennengelernt und können Sie  
bereits anwenden?

Nun genug der Vorbereitung. Es ist an der Zeit. 
Führen Sie die von Ihnen geplante Praxisanlei-
tung durch. Dazu brauchen Sie keine zusätzlichen 
Tipps – Sie sind die Expertin bzw. der Experte!

 > Sechster Schritt:  
 Praxisanleitung durchführen
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Am Ende der Praxisanleitung geht es darum, das 
vermittelte Pflegefachwissen und die Hinweise 
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz gemeinsam 
aufzugreifen und so für eine spätere Umsetzung 
zu sichern – ganz nach dem Motto „Was habe 
ich heute gelernt, was nehme ich mit?“. Denn: 
Grundlage für gesundheitsgerechtes Arbeiten 
ist, dass die Informationen verstanden, akzep-
tiert und verinnerlicht werden. 

Für die Reflexion der Praxisanleitung unter dem 
Gesichtspunkt des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes können die nachfolgenden Fragen hilf-
reich sein.

Reflexionsfragen an Pflegeschülerinnen und -schüler zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz (nach der Praxisanleitung)

a.  Was nehmen Sie aus der heutigen Anleitung zum Thema AGS mit? 
 Ist Ihnen deutlich geworden, warum wir das jetzt genau so gemacht haben?

b.  Wie leicht bzw. schwer ist Ihnen die Umsetzung gefallen (z. B. Lifter oder kleine Hilfsmittel 
verwenden, Vermeiden von „Recapping“, also das Wiederaufsetzen der Schutzkappe auf die 
Nadel einer Spritze oder einer Kanüle, etc.)?

c.  Haben Sie in der Schule oder während Ihrer bisherigen praktischen Ausbildung etwas zum 
AGS gelernt, was hier überhaupt nicht bzw. noch wenig zur Sprache gekommen ist?

d.  Was möchten Sie noch wissen?

 > Siebter Schritt: 
  Praxisanleitung gemeinsam mit der  

Schülerin/dem Schüler reflektieren
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Weitere Anregungen finden Sie in Anlage 7 (vgl. 
Auswertung und Reflexion) und 8 (Checkliste für 
eine gute Übersicht zu bereits besprochenen 
Themen). 

Gehen Sie auch auf mögliche Unterschiede zwi-
schen dem in der Schule vermittelten Wissen, 
Ihrer Anleitung und dem ggf. abweichenden 
Vorgehen anderer Pflegender ein. Eventuelle 
Widersprüche sollten diskutiert und gemeinsam 
Lösungen gefunden werden.

Wichtig sind auch Rückmeldungen der Schüler 
an Sie. Wenn diese anhand der aufgeführten 
Fragen auf die Anleitung zurückblicken, erhalten 
Sie ganz nebenbei wertvolle Hinweise zu Ihrem 
Vorgehen und der Frage, ob das was Sie vermit-
teln wollten bei der Schülerin oder beim Schüler 
angekommen ist. Wenn Sie in der Reflexion der 
Anleitung „auf Augenhöhe“ mit der Schülerin 
oder dem Schüler gehen, wird der Austausch 
umso informativer.

Neben dieser unmittelbaren und gemeinsamen 
Reflexion ist zu empfehlen, dass AGS-Themen 
in die Beurteilung der Schülerin bzw. des Schü-
lers im Rahmen der Ausbildung einfließen. Wenn 
AGS-Inhalte fester Bestandteil des Ausbildungs-
plans sind, kann am Ende des Praxiseinsatzes Ihre 
Bewertung der AGS-Kompetenz der Schülerin 
bzw. des Schülers in die Gesamtbeurteilung ein-
fließen. Es ist zu empfehlen, dass AGS-Themen in 
die jeweiligen Beurteilungsbögen (z. B. beachtet 
Arbeitsschutz und rückengerechte Arbeitsweise, 
Umgang mit Belastungssituationen) oder in das 
Prüfungsprotokoll aufgenommen werden.

Überlegen Sie bereits vorab – am besten gemein-
sam mit anderen Praxisanleiterinnen und -anlei-
tern und der jeweiligen Pflegeschule – welche 
Bewertungskriterien für die Anleitungen relevant 
sind. Abgestimmte Kriterien unterstützen die ge-
meinsame Arbeit am Thema und schaffen Trans-
parenz für alle Beteiligten.  

Grundlage für eine Beurteilung ist die Dokumen-
tation von AGS-Themen in der Praxisanleitung. 
Ein dazu passendes Beispiel finden Sie nachfol-
gend. Sie erhalten damit einen guten Überblick, 
welche Themen noch offen sind und die Schü-
lerinnen und Schüler haben einen Nachweis für 
sich selbst. Zusätzlich ist es empfehlenswert, die 
besprochenen AGS-Themen im Anleitungsnach-
weisheft zu dokumentieren.
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Dokumentation von AGS-Themen im Ausbildungsplan (Wissen und Handlungs-
kompetenz im Arbeits- und Gesundheitsschutz)

Zu folgenden AGS-Themen wurde die Pflegeschülerin bzw. der Pflegeschüler in der Praxisanleitung 
angeleitet: 

Information zu Pflichten des Arbeitgebers im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
(z. B. arbeitsmedizinische Vorsorge, Unterweisungen, Gefährdungsbeurteilung)

Infektionsschutz und Vermeidung ansteckender Krankheiten  
(z. B. Schutz vor Nadelstich- und Schnittverletzungen, hygienische Händedesinfektion)

Hautschutz (z. B. Schutz vor Gefahrstoffen, Einsatz von Hautschutz- und Hautpflegemitteln, 
Tragen von Schutzhandschuhen)

Vermeidung von Rückenbeschwerden und -erkrankungen (z. B. rückengerechter Patienten- 
transfer, ergonomische Arbeitshöhen, Einsatz von Hilfsmitteln, richtiges Schuhwerk)

Unfallvermeidung (Verhinderung von Stolper-, Sturz- und Rutschunfällen, Wegeunfälle, nicht: 
Nadelstich- und Stichverletzungen)

Informationen zur Prävention von und Umgang mit psychischen Belastungen (z. B. Belastungen 
durch Schichtarbeit, Konflikte mit Kolleginnen und Kollegen oder mit Angehörigen, Konfrontati-
on mit Aggression und Gewalt, Leid, Sterben und Tod, Möglichkeiten zur Stressbewältigung)

Sonstiges:

insbesondere

erledigt

selbstständig durchgeführt zugesehen

insbesondere

unter Anleitung durchgeführt

selbstständig durchgeführt zugesehen

insbesondere

unter Anleitung durchgeführt

selbstständig durchgeführt zugesehen

insbesondere

unter Anleitung durchgeführt

selbstständig durchgeführt zugesehen

insbesondere

unter Anleitung durchgeführt
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Der achte Schritt befasst sich mit der Nachberei-
tung, also einer abschließenden Bewertung der 
Praxisanleitung aus Ihrer Sicht. Sind Sie mit der 
Anleitung zufrieden? Was wollen Sie bei einem  
nächsten Mal anders machen? Dieser letzte Schritt 
ist gleichzeitig ein Anfang. Im Sinne eines Kreis - 
laufs wiederholen Sie bei einer nächsten Anlei-
tung die (nun weniger aufwändige) Vorbereitung 
und die weiteren, oben beschriebenen Schritte.

Eine kontinuierliche Dokumentation Ihrer Erfah-
rungen zur erfolgten Anleitung hat den Vorteil, 
dass Sie möglichen Hürden beim nächsten Mal 
mehr Aufmerksamkeit schenken. Hilfreich ist es 
auch, Notizen der Reflexionsgespräche mit der 
Schülerin bzw. dem Schüler zu Hilfe zu nehmen. 
Die folgenden Fragen unterstützen Sie bei der 
Reflexion Ihrer Praxisanleitungen. 

Reflexionsfragen für die Bewertung der eigenen Praxisanleitung

a. Was hat gut geklappt?

b.  Konnten Sie auf das beabsichtigte AGS-Thema wie geplant eingehen?

c.  Was hat noch nicht gut geklappt und warum nicht?

d.  Was fehlte oder ist untergegangen?

e.  Was werden Sie beim nächsten Mal anders machen oder ausprobieren?

f.  Was werden Sie beim nächsten Mal beibehalten bzw. genauso machen?

g.  Von wem wünschen Sie sich (mehr) Unterstützung?

h.  Was nehmen Sie aus dieser Anleitung für künftige Praxisanleitungen, 
aber auch für Ihre eigene Arbeit mit?

 > Achter Schritt:  
  Die eigene Anleitung bewerten und anpassen  
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Eine kurze Information zu den während der Pra-
xisanleitung vermittelten Inhalten an Ihr Team 
sollte ebenfalls zu diesem Schritt gehören. Auch 
hier kann die Checkliste in Anlage 8 eine gute 
Grundlage sein. So sind alle auf dem gleichen 
Stand. 

Neben der Reflexion der eigenen Anleitung kann 
ein Austausch mit anderen Praxisanleiterinnen 
und -anleitern in Ihrer Einrichtung bzw. den 
Einrichtungen Ihres Trägers sehr hilfreich sein, 
um zu sehen: Wie machen es andere? Kann ich 
etwas lernen oder weitergeben? Wo liegen Pro-
bleme, aber auch Ressourcen? Verfolgen wir die 
gleichen Ziele? 

Als hilfreich erwiesen haben sich regelmäßige 
Arbeitsgruppentreffen, die sich konkreten AGS-
Themen widmen und in denen ein konstruktiver 
kollegialer Austausch stattfindet. Solche Arbeits-
gruppen sind keine verschwendete Zeit! Dies ist 
bestimmt auch Ihren Vorgesetzten bewusst oder 
kann ihnen deutlich gemacht werden.

Sollten solche Arbeitsgruppentreffen bereits 
Bestandteil Ihrer Arbeit als Praxisanleiterin 
bzw. -anleiter sein, kann es ein Schritt nach 
vorn sein, das Thema Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in der Ausbildung als regelmäßigen 
Tagesordnungspunkt einzubringen. Wichtige 
Unterstützung können dabei die betrieblichen 
Gesundheitsschutz-Profis leisten – beispielswei-
se die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt und 
die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Sie werden 
sehen, das Zusammentragen von Expertise führt 
oft zu neuen Ideen und kann helfen, auch bei 
Neuerungen bzw. Aktualisierungen im AGS auf 
dem Laufenden zu bleiben.
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Wahrscheinlich finden Sie viele der in dieser Bro-
schüre besprochenen oder empfohlenen Punkte 
bereits in Ihrer Praxisanleitung wieder. Vielleicht 
haben Sie aber auch den Eindruck gewonnen, 
dass die systematische Berücksichtigung von 
AGS-Inhalten in der berufspraktischen Ausbil-
dung eine komplexe und umfangreiche Aufgabe 
ist, die einen langen Atem und viel Unterstüt-
zung braucht. Die Praxisanleiterinnen und -anlei-
ter sind dabei wichtige Lotsen – auch und gerade 
für den Arbeits- und Gesundheitsschutz! 

Indem Sie darauf achten, dass die Pflegeschüle-
rinnen und -schüler ihr Wissen zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in der Praxis anwenden und 
festigen, ermöglichen Sie, dass solide Grundstei-
ne für eine lebenslange AGS-Kultur schon früh 
im Berufsleben gelegt werden. Denn in der Schu-
le gelerntes Wissen wird immer dann in prakti-
sche Handlungskompetenz überführt, wenn es 
in Alltagssituationen regelmäßig geübt wird und 
so zu einer gesundheitsgerechten Arbeitsroutine 
im Pflegealltag wird. 

So unterschiedlich die Qualifikationen und Ein-
satzorte sein mögen, gilt doch für alle Pflegen-
den, dass ihre Gesundheit ein hohes Gut ist, 
welches es zu schützen und zu stärken gilt – von 
Anfang an!

Appell5
46



Die folgenden Anlagen stammen direkt aus der Praxis. Die darin enthaltenen Informationen, Übersich-
ten und Listen verdeutlichen an konkreten Beispielen, wie eine systematische Praxisanleitung unter-
stützt werden kann. 

Wenn Sie mit diesen Anlagen arbeiten möchten, beachten Sie bitte, dass – je nach hausinternen Ge-
gebenheiten und Routinen – Anpassungen oder Ergänzungen notwendig werden. Die beschriebenen 
Vorgehensweisen und Empfehlungen sind geeignete Grundlagen für die Erarbeitung eigener Konzep-
te oder Checklisten – je nach hauseigenen Standards und Vorgaben.
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der professionellen Pflege  ................................................................  54

Anlage 5  Konzept für eine Praxisanleitung zur intravenösen  
Blutentnahme in der Kinder- und Jugendpsychiatrie unter  
Berücksichtigung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes  ...........   57
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ANLAGE 1 
Berufskrankheiten (Schwerpunkt Pflege)

Arbeitsbedingte Erkrankungen und Berufskrankheiten 
Nicht jede im Beruf erworbene Erkrankung ist eine Berufskrankheit. Arbeitsbedingte Erkrankungen 
bilden den Oberbegriff für Gesundheitsstörungen, die ganz oder teilweise durch die Arbeitsumstände 
verursacht werden. Der Begriff der arbeitsbedingten Erkrankungen hat keine entschädigungsrecht-
liche Bedeutung 4. Diese kommt nur einem Teil der arbeitsbedingten Erkrankungen zu: den Berufs-
krankheiten im Sinne des Siebten Sozialgesetzbuch (SGB VII). 

Was sind Berufskrankheiten und welche finden sich typischerweise in der Pflege?
Der Begriff „Berufskrankheit“ ist im Siebten Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung – 
vom 7. August 1996 (BGBl. I, S. 1254) in § 9 Abs. 1 definiert: Eine Berufskrankheit ist eine Erkrankung, 
die ein Versicherter durch seine berufliche Tätigkeit erleidet und die von der Bundesregierung durch 
Rechtsverordnung als Berufskrankheit bezeichnet ist (BAuA, Liste der Berufskrankheiten, U793). 

Welche Erkrankungen als Berufskrankheiten anerkannt werden können, hat der Gesetzgeber in einer 
Berufskrankheiten-Liste aufgeführt und der Berufskrankheitenverordnung (BKV) als Anhang beige-
fügt 5. Neben der Nennung auf der Liste muss zudem ein Zusammenhang zwischen der beruflichen 
Tätigkeit und der Erkrankung bestehen. Jeder Berufskrankheit ist eine Nummer zugeordnet.

Pflegekräfte sind vor allem von folgenden Berufskrankheiten betroffen:
 > BK-Ziffer 5101: Hauterkrankungen 
 > BK-Ziffer 3101: Infektionskrankheiten 
 > BK-Ziffer 2108: Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule

Nachfolgend finden sich Angaben zu den anerkannten Berufskrankheiten für die Alten- sowie Kran-
kenpflege im Jahr 2017 (DGUV).

4  www.lgl.bayern.de/arbeitsschutz/arbeitsmedizin/berufskrankheiten/
5   Faltblatt mit Liste der Berufskrankheiten (U793):  

www.baua.de/de/Publikationen/Faltblaetter/F3.html;jsessionid=604C2392ADF335771E6293EB745D6EE7.1_cid353
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Anerkannte Berufskrankheiten 2017 für die Berufsgruppe Altenpfleger, Altenpflege helfer, 
Seniorenbetreuer im Vergleich zu allen Beschäftigten

Anerkannte Berufskrankheiten 2017 für die Krankenschwestern/-pfleger, Krankenpflegehelfer 
im Vergleich zu allen Beschäftigten

Was tun, wenn der Verdacht auf eine Berufskrankheit besteht?
Der Verdacht auf das Vorliegen einer Berufskrankheit kann von Versicherten selbst, von Unterneh-
men oder ärztlichem Personal bei der Unfallkasse oder bei der zuständigen Landesbehörde für den 
medizinischen Arbeitsschutz angezeigt werden. Für Unternehmer und ärztliches Personal besteht 
eine sogar unverzügliche Anzeigepflicht, sofern der begründete Verdacht auf das Vorliegen einer 
Berufskrankheit beim Beschäftigten besteht. Vor der Anzeige eines Verdachts auf Berufskrankheit 
durch das Unternehmen oder ärztliches Personal ist die betroffene Person über den Inhalt der Anzeige 
und den Empfänger zu informieren. Ein Einverständnis muss nur in Fällen eingeholt werden, wenn die 
Erkrankung nicht in der BK-Liste aufgeführt ist (Fälle des § 9 Abs. 2 SGB VII). 

Für private Einrichtungen ist die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) und für Einrichtungen der öffentlichen Hand sind die zuständigen Unfallkassen Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung.

Altenpfleger,  
Altenpflegehelfer, 
Seniorenbetreuer

Alle Beschäftigte

Anzahl Prozent Anzahl Prozent

5101 Hautkrankheiten 26 11,4 515 2,6

3101 Infektionskrankheiten 141 61,8 996 5,0

2108 Lendenwirbelsäule, Heben und Tragen 56 24,6 419 2,1

Übrige, aus datenschutzrechtlichen Gründen 
zusammengefasst

5 2,2 17.864 90,3

Gesamt 228 100,0 19.794 100,0

Kranken schwestern/-
pfleger, Kranken-
pflegehelfer

Alle Beschäftigte

BK-Nummer Anzahl Prozent Anzahl Prozent

5101 Hautkrankheiten 48 8,1 515 2,6

3101 Infektionskrankheiten 433 72,9 996 5,0

2108 Lendenwirbelsäule, Heben und Tragen 99 16,7 419 2,1

Übrige, aus datenschutzrechtlichen Gründen 
zusammengefasst

14 2,3 17.864 90,3

Gesamt 594 100,0% 19.794 100,0

Quelle: Berufskrankheiten-Dokumentation (BK-DOK) – Gewerbliche Wirtschaft und Öffentlicher Dienst

DGUV Referat Statistik; erstellt am 19.09.2018

Anlagen: Arbeitshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxisanleitung
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ANLAGE 2 
Arbeitshilfe: Stellenbeschreibung einer Praxisanleiterin  
oder eines Praxisanleiters in der Altenpflege
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der INBAS GmbH (Institut für berufliche Bildung Arbeits-
markt- und Sozialpolitik GmbH, Offenbach am Main) sowie des Institutes für Gerontologische For-
schung e. V. (Berlin). 
Hinweis: Diese Stellenbeschreibung ergänzt eine Stellenbeschreibung von Altenpflegerinnen oder 
Altenpflegern um die Aufgaben der Praxisanleitung und muss noch an die Strukturen der jeweiligen 
Einrichtung angepasst werden. Sie ist als Hilfestellung konzipiert, um die Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten der Praxisanleitung festzulegen.

Stellenbezeichnung
Praxisanleiterin oder Praxisanleiter
Die Inhaberin oder der Inhaber der Stelle wird im Folgenden als PAL = Praxisanleitung bezeichnet. 
(Die Bezeichnungen Mentor oder Mentorin oder (Ausbildungs-) Pate oder Patin sind nicht zutreffend).

Tätigkeitsbereich
Aufgabe der PAL ist die Altenpflegeausbildung. Ihr obliegt es, den Ausbildungsprozess der Auszubil-
denden entsprechend deren Ausbildungsstand zu planen, zu koordinieren, zu gestalten, zu analysie-
ren, zu beurteilen und zu dokumentieren. Die PAL trägt die Hauptverantwortung für die Prozessquali-
tät der Ausbildung im Betrieb.

Anforderungsprofil
Fachliche Anforderungen

 >  Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in mit mindestens zweijähriger Berufser-
fahrung in der Altenpflege

 >  erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zur Praxisanleitung (eventuell nach den jeweiligen lan-
desrechtlichen Vorschriften)

 >  überdurchschnittliche Leistungen in der Altenpflege
 >  kritische Offenheit für neue Erkenntnisse und Methoden in der Altenpflege

Persönliche Kompetenzen
 >  besondere kommunikative Kompetenzen
 >  Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen, Urteilsvermögen, Konfliktfähigkeit
 >  Motivationsfähigkeit
 >  ein hohes Maß an Selbstreflexion und ein souveräner Umgang mit den eigenen Stärken und 

Schwächen
 >  pädagogisches Geschick
 >  Verständnis für die besondere Lebenslage junger, lernender Menschen
 >  Bereitschaft zur kontinuierlichen Fortbildung
 >  Fähigkeit zu selbstgesteuertem und selbstorganisiertem Lernen
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Organisatorische Einordnung
Die Praxisanleitung

 >  nimmt unmittelbar Weisungen der verantwortlichen Pflegefachkraft (PDL) entgegen
 >  ist weisungsbefugt gegenüber den ihr zugewiesenen Auszubildenden
 >  wird vertreten durch eine weitere PAL, durch die PDL oder eine stellvertretende PDL
 >  vertritt eine andere PAL

Einzelaufgaben
Die Praxisanleitung

 >  führt die Auszubildenden schrittweise an die eigenständige Wahrnehmung beruflicher Aufgaben 
heran (§ 2 AltPflAPrV)

 >  arbeitet eng mit der Praxisbegleitung der Altenpflegeschule zusammen
 >  ist aktiv am Auswahlverfahren der Auszubildenden beteiligt
 >  ist die primäre und verantwortliche Ansprechperson für alle Fragen der Ausbildung im Betrieb
 >  informiert das Team über alle relevanten Fragen der Ausbildung
 >  ist verantwortlich für die Erstellung, Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Ausbildungsplans 

in Absprache mit der Schule für Altenpflege und der Pflegedienstleitung
 >  erstellt und bewertet die praktischen Lernaufgaben der Auszubildenden
 >  führt mindestens einmal pro Ausbildungsabschnitt ein Reflexionsgespräch mit der / dem Auszu-

bildenden durch
 >  erstellt jährlich eine Bescheinigung über die durchgeführten Ausbildungsabschnitte
 >  bereitet die praktische Prüfung vor und hat beratende Funktion bei der praktischen Abschluss-

prüfung

Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen
Die Praxisanleitung

 >  hält in Ausbildungsfragen Kontakt zu allen Mitarbeitenden im Bereich Pflege und zu den Leitenden 
der anderen Dienste und Abteilungen des Betriebs

 >  kooperiert – in Abstimmung mit der PDL – im Rahmen der Lernortkooperation mit den ausbilden-
den Schulen und anderen Praxiseinrichtungen

 >  ist gehalten, den Erfahrungsaustausch mit den PAL anderer Einrichtungen zu suchen. Darüber ist 
der PDL zu berichten

Rahmenbedingungen
 >  Der PAL stehen pro anwesendem Auszubildenden ..... Stunden in der Woche innerhalb ihrer Ar-

beitszeit als Altenpflegerin oder als Altenpfleger für die Wahrnehmung ihrer Ausbildungsaufgaben 
zur Verfügung.

 >  Der Besuch von durch die PDL genehmigten Weiterbildungen in Ausbildungsfragen zählt als Ar-
beitszeit.

 >  Der PAL stehen ein eigener Arbeitsplatz für die Ausbildungsaufgaben und ein Raum für ungestörte 
Gespräche mit den Auszubildenden zur Verfügung.

Vergütung
 >  Die PAL erhält für die Ausbildungsarbeit eine Vergütung in Höhe von ..... € monatlich pro zu 

betreuendem Auszubildenden zusätzlich zu der Vergütung als Altenpflegerin oder Altenpfleger. 
Diese Vergütung wird kontinuierlich über die gesamte Ausbildungszeit gezahlt, also auch in den 
Abwesenheitszeiten der Auszubildenden. 

Anlagen: Arbeitshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxisanleitung
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ANLAGE 3 
Reflexionshilfe: Umgang mit körperlichen Belastungen –  
wie lässt sich dies in der Praxisanleitung thematisieren?
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Universitätsklinikums Freiburg, Arbeitsgruppe Praxisan-
leitung der Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik, bearbeitet von Heike Jansen (Pflegeexpertin) 
und Martin Wimmer (Gesundheits- und Krankenpfleger) sowie Monika Kerscher (Pflegeexpertin) im 
August 2015.

1. Eigene Erfahrungen als Reflexionsgrundlage zur Sensibilisierung

 >  Wann, wie und bei welchen Gelegenheiten wird Ihr eigener Rücken während der Arbeit 
überlastet? 

 >  Wie gehen Sie selbst mit dem Thema „Rückenschmerzen“ um? Gehören hohe körperliche 
Belastungen für Sie „eher unabänderlich“ zum Pflegeberuf „dazu“?

 >  Fühlen Sie sich ausreichend „ausgerüstet“, um rückenschonende Arbeitstechniken in der 
Praxis zu vermitteln?

 >  Wenden Sie die rückenschonenden Arbeitstechniken, die Sie kennen, auch konsequent an? 
Falls nein: Welche Möglichkeiten sehen Sie, Ihr Verhalten zu ändern?

 >  Wie wird mit dem Thema „körperliche Belastungen“ in Ihrem Team umgegangen?

 >  Stehen Ihnen für die Pflegearbeit ggf. technische Hebehilfen und „kleine“ Hilfsmittel zur 
Verfügung? Falls ja: Reichen sie aus? Sind Sie und alle im Team im Umgang mit ihnen  
ausreichend eingewiesen?

 >  Können Sie die Arbeitsumgebung für Pflege- und Transportarbeiten so organisieren, dass Sie 
rückenfreundlich arbeiten können?

2. Reflexionsfragen zur Vorbereitung von Praxisanleitung

 > Fühlen Sie sich selbst als „Vorbild?“

 >  Sprechen Sie eine Pflegeschülerin oder einen Pflegeschüler, die oder der nicht rücken-
schonend arbeitet, direkt an?  
Falls ja: Wie genau erklären Sie entsprechende Arbeitsweisen?  
Falls nein: Was hindert Sie daran?

 >  Wie reagieren Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen im Team (oder würden reagieren), 
wenn eine Pflegeschülerin oder ein Pflegeschüler über körperliche Überlastung beim  
Arbeiten oder akute Rückenschmerzen (z. B. „Hexenschuss“) klagt?

 >  Welche Schritte werden in Ihrem Team mittel- und langfristig eingeleitet,  
um körperliche Belastungen (nicht nur) in der Praxisanleitung zu vermeiden?
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3. Praxisanleitung durchführen

Vorbild sein ist die Voraussetzung, um ergonomisches Arbeiten vermitteln zu können. Nicht 
alles kann die oder der einzelne Pflegende bzw. Praxisanleiterin/Praxisanleiter allein lösen. 
Viele Aspekte, die z. B. rückenschonendes Arbeiten erleichtern können, müssen im Team 
gelöst werden. Selbst als Vorbild ergonomisch arbeiten und das Thema im Team präsent 
haben: Was bedeutet das? Hier einige Prinzipien zum „daran denken“ und zum Anleiten der 
Pflegeschülerinnen und -schüler.

Arbeiten am Bett  
(z. B. Körperpflege, An- und Ausziehen, Essen anreichen, Verbände wechseln)

 >  das eigene Gewicht verlagern: auf das vordere, leicht gebeugte Bein („Standwaage“),  
um extremes Rumpfbeugen zu vermeiden 

 > einen Arm am Bett abstützen

Manuelle Patiententransfers
 >  körpernah arbeiten (z. B. durch vorheriges Heranziehen der oder des Pflegebedürftigen an 

eine Bettseite, die Bettseite wechseln oder Arbeiten zu zweit)
 >  günstige Ausgangsposition einnehmen (z. B. durch Schrittstellung in Bewegungsrichtung) 
 >  Bewegungsablauf in mehrere Schritte unterteilen 
 >  Bewegung durch Gewichtsverlagerung auslösen, um das eigene Körpergewicht  

als Kraft zu nutzen 
 >  Rumpfmuskulatur anspannen, um Wirbelsäule aktiv zu stabilisieren
 >  Patientin oder Patienten „kompakt machen“ bzw. deren oder dessen Körperhebel nutzen

Arbeitsorganisation beim Pflegen von Patientinnen und Patienten optimieren
 >  Arbeitshöhe günstig einstellen (z. B. Bett / Kopfteil)
 >  passende „kleine“ Hilfsmittel (z. B. Gleitmatte / -brett, Rollboard, Drehscheibe, Gehgür-

tel / Transfergurt etc.) auswählen und einsetzen
 >  Lagerplätze für Hilfsmittel fest vereinbaren (um Suchen zu vermeiden)
 >  prüfen, ob ggf. zu zweit gearbeitet werden kann, vor allem, wenn kein Hilfsmittel eingesetzt 

werden kann
 >  Höhengefälle / schiefe Ebenen (ggf. Rampen) zum Reduzieren des Kraftaufwands nutzen 
 >  an klare verbale Ansagen an Patientin oder Patienten und / oder unterstützende(n) Kollegin 

oder Kollegen zum Ablauf denken
 >  Ressourcen der Patientin bzw. des Patienten nutzen
 >  nicht vergessen: bequeme Arbeitskleidung und sichere Arbeitsschuhe

Anlagen: Arbeitshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxisanleitung
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ANLAGE 4 
Zentrale Vorgaben und Regeln zum AGS in Deutschland –  
zusammengetragen für den Bereich der professionellen Pflege
Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) regelt die allgemeinen Rechte und Pflichten von Arbeitgebern 
und Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, um Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten. Hierzu gehört auch die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Gefährdungsbeurteilung.

Laut ArbSchG können konkretisierende Rechtsverordnungen und technische Regeln, welche den 
Arbeitgebern und den sonstigen verantwortlichen Personen zu treffende Maßnahmen vorschreiben 
bzw. diese untersetzen, erlassen werden. 

 >  Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV): regelt die Beschaffenheit, Einrichtung und Unterhaltung 
von Arbeitsplätzen, um die Arbeit menschengerecht zu gestalten. Das betrifft Luft-, Klima- und 
Beleuchtungsverhältnisse, aber auch die Gestaltung von Sanitär- und Erholungsräumen etc. Zudem 
ist der Nichtraucherschutz hier geregelt.

 –  Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR): hier wird die Gestaltung für Arbeitsräume mit 
praktischen Durchführungshilfen konkretisiert, um eine Arbeitsstätte nach dem aktuellen 
Stand der Technik zu betreiben.

 >  Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): formuliert – nach dem aktuellen Stand der Technik – 
Arbeitsschutzanforderungen, die für das Benutzen von Arbeitsmitteln sowie den Betrieb von 
Anlagen gelten, die regelmäßig überwacht werden müssen.

 –  Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS, z. B. TRBS 2152: Gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre – Allgemeines): hier sind wiederum – nach dem aktuellen Stand der Technik, der 
Arbeitsmedizin und Hygiene – Schutzmaßnahmen für die Betriebssicherheit konkret formuliert 
und praktische Durchführungshilfen aufgeführt.

 >  Biostoffverordnung (BioStoffV): regelt Vorsorge- und Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit bio-
logischen Arbeitsstoffen zur Verhinderung von einer Infektion mit Krankheitserregern. Das betrifft 
auch die Gentechnik.

 –  Technische Regeln für Biostoffe (TRBA, z. B. TRBA 100: Schutzmaßnahmen für gezielte und 
nicht gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien; TRBA 250: Bio-
logische Gefahrstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege; TRBA/TRGS 406: 
Sensibilisierende Stoffe für die Atemwege): hier wird mit praktischen Durchführungshilfen 
konkretisiert, wie ein Schutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen nach dem aktu-
ellen Stand der Wissenschaft und Technik aussehen kann.
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 >  Gefahrstoffverordnung (GefStoffV): regelt die Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit chemischen 
oder physikalischen Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen mit gefährlichen Eigenschaften wie 
z. B. hochentzündlich, giftig, ätzend, krebserzeugend, erbgutverändernd. Im Gesundheitsdienst 
besonders wichtig sind z. B. Zytostatika, Desinfektions- und Reinigungsmittel, Narkosegase oder 
Sauerstoff. 

 –  Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS, z. B. TRGS 401: Gefährdungen durch Hautkontakt, 
TRGS 525: Umgang mit Gefahrstoffen in Einrichtungen der medizinischen Versorgung; TRGS 
526: Laboratorien, TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen): hier wird mit praktischen Durch-
führungshilfen veranschaulicht, wie der Schutz bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen nach dem 
aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik aussehen kann.

 >  Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV): regelt Vorsorge- und Schutzmaßnahmen bei 
Tätigkeiten, bei denen Lasten – also auch das Gewicht pflegebedürftiger Menschen beim Bewegen 
und Transfer – manuell gehoben, getragen, gezogen oder geschoben werden. Ziel ist die Verhin-
derung von Rückenbelastungen und Vorerkrankungen.

 >  Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV): regelt Vorsorge- und Schutzmaßnahmen für Men-
schen, die längere Zeit z. B. an einem PC-Arbeitsplatz arbeiten. Ziel ist es, körperliche, aber auch 
geistige Fehlbelastungen (nach dem aktuellen Stand der Technik) zu vermeiden.

 >  Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV): regelt (analog zur RöV/
StrlSchV) den Umgang mit nicht-ionisierender bzw. Laserstrahlung (infrarotes, sichtbares bzw. 
ultraviolettes Licht) in der Medizin nach dem aktuellen Stand der Technik. Ziel ist die Verhinderung 
von Augen- bzw. Hautschädigungen.

 >  Verordnung über elektromagnetische Felder (BlmSchV): regelt Schutzmaßnahmen z. B. beim Ein-
satz der Magnetresonanztomografie (MRT). 

 >  Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV): dient der frühzeitigen Erkennung und 
Verhütung arbeitsbedingter Erkrankungen oder Berufskrankheiten, zu der der Arbeitgeber ver-
pflichtet ist. Kernstück ist die genaue Definition der Pflicht-, Angebots- und Wunschvorsorge durch 
Betriebsärztinnen und -ärzte.

Siebentes Sozialgesetzbuch (SGB VII): enthält Regelungen zu Vorschriften für Sicherheit und Ge-
sundheit, zur Verhütung, zur Haftung und zur finanziellen Entschädigung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten, zur medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation von Versicherten und 
zur Organisation der Unfallversicherungsträger sowie deren Arbeit (DGUV Vorschriften, Unfallverhü-
tungsvorschriften nach § 15 SGB VII).

 >  Berufskrankheiten-Verordnung (BKV): enthält die Liste der anerkannten Berufskrankheiten und 
verpflichtet die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zu Maßnahmen, um zu verhindern, dass 
Berufskrankheiten entstehen, wiederaufleben oder sich verschlimmern. Sie regelt weiterhin den 
Ablauf des Berufskrankheiten-Feststellungsverfahrens.

 >  Unfallverhütungsvorschrift 1 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 1): 
definiert Grundsätze der Prävention für Unternehmen und versicherte Arbeitnehmer (Rechte und 
Pflichten) sowie die Organisation der Ersten Hilfe.

Anlagen: Arbeitshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxisanleitung



56 Praxislernort Pflege

Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und Unfallverhütungsvorschriften „Betriebsärzte und Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 2): regeln, in 
welcher Form und in welchem Umfang Betriebe von Fachkräften aus der Arbeitsmedizin (Arbeits- und 
Betriebsmedizinerinnen und -mediziner) sowie der Sicherheitstechnik (Fachkräfte für Arbeitssicherheit) 
betreut werden müssen.

 >  Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 3):  regelt die Installation, den Umgang und die Prüfung 
dieser Einrichtungen. Die Vorschrift enthält auch Vorgaben für elektrotechnische Arbeiten in der 
Nähe.

Medizinprodukte-Gesetz (MPG), -Betreiberverordnung (MPBetreibV) und -Sicherheitsplanverord-
nung (MPSV): regeln die Anforderungen aus Technik, Medizin und den Informationsaustausch beim 
Umgang mit Medizinprodukten. Es handelt sich um Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, 
Stoffe oder andere Gegenstände. Geregelt wird, wie Risiken erfasst, bewertet und abgewehrt wer-
den können, und zwar durch entsprechend ausgebildete und erfahrene Personen. Grundlage sind 
die Vorschriften der Verordnung, allgemein anerkannte Regeln der Technik und Arbeitsschutz- und 
Unfallverhütungsvorschriften.

Atomgesetz (AtG) mit Röntgen- und Strahlenschutzverordnung (RöV, StrlSchV): regelt Vorsorge- und 
Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit ionisierender Strahlung und/oder radioaktiven Stoffen; dies gilt 
auch für den Einsatz von Röntgenanlagen nach dem aktuellen Stand der Technik, der Arbeitsmedizin 
und Hygiene. Ziel ist der Schutz vor deren gesundheitsschädigender Wirkung.

Präventionsgesetz (PrävG): erweitert die Rolle der Betriebsärztinnen und -ärzte im Unternehmen für 
die Gesundheitsvorsorge der Beschäftigten (z. B. Durchführung von Gesundheitsuntersuchungen, 
Ausstellung von Präventionsempfehlungen, Angebot von Schutzimpfungen, Erhebung des gesund-
heitlichen Status der Belegschaft) und gibt medizinischen Einrichtungen die Möglichkeit, die Einstel-
lung von Beschäftigten vom Bestehen eines erforderlichen Impf- und Immunschutzes abhängig zu 
machen.

Hinzu kommen weitere relevante Regeln, Informationen und Leitlinien staatlicher Arbeitsschutzbe-
hörden sowie von Trägern der Gesetzlichen Unfallversicherung.

Spezielle Schutzregelungen des sozialen Arbeitsschutzes bestehen für die Auszubildenden, die 
jünger als 18 Jahre sind (Jugendarbeitsschutzgesetz, JArbSchG) und für Schwangere und stillende 
Mütter (Mutterschutzgesetz, MuSchG; bzw. Verordnung zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz, 
MuSchArbV). 

Für alle Beschäftigten gelten die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG). Das spielt insbesondere 
für die Gestaltung von Schichtarbeit eine zentrale Rolle. Festgelegt ist der Anspruch auf regelmäßige 
arbeitsmedizinische Untersuchungen. Für den Pflegebereich ist auch von Bedeutung, unter welchen 
Voraussetzungen Nachtarbeiterinnen und Nachtarbeiter einen Anspruch auf Umsetzung auf einen 
Tagesarbeitsplatz haben.
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ANLAGE 5
Konzept für eine Praxisanleitung zur intravenösen  
Blutentnahme in der Kinder- und Jugendpsychiatrie unter  
Berücksichtigung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
Abdruck mit freundlicher Genehmigung durch Katja Reichelt, Gesundheits- und Krankenpflegerin, 
Praxisanleiterin am Universitätsklinikum Dresden, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie (2015).

1. Vorüberlegungen

Warum venöse Blutentnahme (BE)?
 > Die Schülerinnen und Schüler wollen und müssen diese Tätigkeit beherrschen. 

 >  Während der routinemäßigen Aufnahmeuntersuchungen (auch Akutaufnahmen) auf der Station 
haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die venöse Blutentnahme an der Patientin 
bzw. am Patienten zu erlernen und zu üben.

Lernziele: Wie kann die venöse Blutentnahme erlernt und geübt werden?

1. Tag – am Modell 2. Tag – am Patienten

Lernziele: Die Schülerin / Der Schüler …

 > …  führt selbständig eine strukturierte  
venöse Blutabnahme am Modell durch.

 > …  wendet Kenntnisse  
aus dem Unterricht an.

 > … beachtet hygienische Richtlinien.

 > …  beachtet Vorgehensweisen  
nach dem Pflegestandard.

Lernziele: Die Schülerin / Der Schüler …

 > …  führt anhand des Pflegestandards 
selbständig eine sorgfältig vorbereitete 
und strukturierte venöse Blutentnahme 
an einer Patientin bzw. einem Patienten 
durch.

 > …  wendet Kenntnisse  
aus dem Unterricht an.

 > …  geht auf die Patientin bzw. den  
Patienten ein, beachtet die  
einfühlsame Kommunikation.

Modellanalyse: Erlangen der entsprechenden 
Kompetenz, um eine fachgerechte BE bei 
Patientin oder Patient durchführen zu können 
und Komplikationen zu minimieren.

 >  Übung mit verschiedenen  
Abnahmesystemen

 >  Ertasten der Venen

 >  präzise Positionierung der Nadel in die 
gewünschte Vene

 >  Üben von Technik und Geschicklichkeit 
(gute Augen-Hand-Koordination)

 >  Sicherheit im Handling

Patientenanalyse:

 >  Geeignet sind Patientinnen und Patienten 
zwischen 14 – 17 Jahren, da hier Bereit-
schaft, Kooperation und Verständnis eher 
gegeben sind.

 >  Die Patientin oder der Patient sollte ohne 
akutes psychiatrisches Krankheitsbild sein.

 >  Compliance ist zu erwarten aufgrund des 
Alters und der Einweisungsdiagnose der 
Patientin bzw. des Patienten.

Anlagen: Arbeitshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxisanleitung
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2. Planung 

Raumplanung:
Die Wiederholung und Verfestigung der theoretischen Kenntnisse sowie die praktische Anleitung 
am Modell und an der Patientin bzw. am Patienten finden im Behandlungszimmer der Station statt:

 > alle benötigten Materialien zur Durchführung sind vorhanden

 > Modulschränke zur Befestigung der Medien sind vorhanden

 > Stauraum zum Aufbewahren der Medien ist vorhanden

 > es herrschen gute Lichtverhältnisse

 >  Schülerin bzw. Schüler kann sich mit dem Raum und den Gegebenheiten vertraut machen  
(gibt Sicherheit für die Praxisanleitung am 2. Tag)

Vorbereitung am Tag der Praxisanleitung:
 >  Information der Ärztin bzw. des Arztes über die Praxisanleitung  

und Absprache mit dem Team

 > Anwesenheitsleuchte einschalten

 > Schild anbringen „Bitte nicht stören“

Für welche Schülerinnen und Schüler ist die Praxisanleitung zur venösen Blutentnahme geeignet?
 >  Die Praxisanleitung richtet sich (in unserem Haus) an Schülerinnen und Schüler ab dem  

2. Lehrjahr, denn die theoretischen Kenntnisse dazu wurden bereits im Unterricht vermittelt.

Keine Anleitung, bevor die Schüler das Thema nicht im Unterricht behandelt haben! 

Wer ist der/die Schüler/Schülerin?

 > Name:    

 > Alter:     

 > Ausbildungsjahr:     

 > Erfahrungen mit Blutentnahme:

 > Einstellung und Motivation:    

theoretische Kenntnisse sind vermittelt

Vorbereitung der Materialien geübt

bei Durchführung zugeschaut

BE bereits selbst durchgeführt
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Zeitplanung: 
Wenn eine Schülerin bzw. ein Schüler noch keine Praxiserfahrung mit der Durchführung einer BE hat, 
findet die Praxisanleitung an zwei Tagen statt, mit einer Dauer von jeweils 45 Minuten. Am ersten 
Tag trainiert die Schülerin bzw. der Schüler die Fertigkeit am Modell (siehe Modellanalyse). Sie oder 
er erlangt dadurch die nötige Kompetenz, um die fachgerechte Durchführung der nüchternen BE am 
nächsten Tag selbstständig an der Patientin oder am Patienten durchführen zu können.

 > 1. Tag Praxisanleitung geplant am    um    Uhr

  Am    ist der Frühdienst personell gut besetzt. Eine geplante stationäre Aufnahme 
einer Patientin oder eines Patienten an diesem Tag findet um  Uhr statt. Um  Uhr 
befindet sich ein Großteil der Patientinnen und Patienten in der Schule oder bei den Therapien, 
sodass nach Absprache mit dem Team die Zeit für eine Praxisanleitung gegeben ist. Nach dem 
Frühstück ist die Schülerin oder der Schüler während der Praxisanleitung leistungsfähiger, konzen-
trierter und motivierter.

 > 2. Tag Praxisanleitung geplant am    um    Uhr

  An diesem Tag ist der Frühdienst personell ebenso gut besetzt. Eine nüchtern-Routine-BE bei einer 
Patientin oder einem Patienten an diesem Morgen wird durch die Ärztin oder den Arzt angeordnet.

Eine Trainingseinheit ist nicht länger als 45 Minuten geplant, weil nach dieser Zeit die Konzentration 
wieder nachlässt.

Inhaltliche Planung:
Bei der inhaltlichen Planung können beispielsweise folgende Aspekte eine Rolle spielen:

 > Definition venöse Blutentnahme; Kenntnisse zu Blutwerten

 > venöse Blutentnahme als Delegation ärztlicher Tätigkeit

 > Indikationen und Kontraindikationen

 > Punktionsorte

 > Blutabnahmesysteme und deren Anwendung/Technik

 > Reihenfolge der Monovetten

 > Einflussfaktoren von Blutuntersuchungen auf die Messwerte

Vorbereitung der venösen Blutentnahme:
Eine Blutentnahme sollte gut vorbereitet sein. Die durch die Ärztin oder den Arzt schriftlich ange-
ordnete BE wird im entsprechenden PC-Programm angelegt. Die Laboranforderung für die Routine-
blutentnahme wird ausgefüllt und Etiketten für die Entnahmeröhrchen werden ausgedruckt. Vorab 
werden alle Arbeitsmaterialien auf ein Tablett oder in eine Nierenschale sortiert.

Anlagen: Arbeitshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxisanleitung
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Das Blutentnahme-Tablett ist auf Vollständigkeit, Haltbarkeit und Beschädigungen zu überprüfen.

3. Durchführung der Praxisanleitung zur venösen Blutentnahme

Folgende Schritte sind vor Beginn der Blutentnahme zu beachten:
 >  Stellen Sie die Identität der Patientin bzw. des Patienten sicher,  

fragen Sie nach dem Namen und Geburtsdatum.

 >  Informieren Sie die Patientin bzw. den Patienten über die anstehende Maßnahme  
und erläutern Sie die Indikation der Maßnahme.

 > Holen Sie sich das Einverständnis der Patientin bzw. des Patienten ein.

 > Erfragen Sie mögliche Allergien und Unverträglichkeiten der Patientin bzw. des Patienten.

Ein gut organisierter Ablauf und eine sichere technische Fertigkeit sind entscheidend, um Stress-
belastungen und Schmerzen für die Patientin oder den Patienten so gering wie möglich zu halten  
(vgl. Hoehl & Kullick, 2012):

 > Anwesenheitsleuchte anmachen und für gute Lichtverhältnisse sorgen

 > Fenster schließen

 > ! Selbstschutz ! Durchführung der hygienischen Händedesinfektion

 >  Patientin oder Patienten entsprechend lagern (Bett / Liege): Blutentnahmen erfolgen prinzipiell 
beim liegenden Patienten (wegen der Gefahr einer Synkope)

 > für den Wäscheschutz Moltex-Unterlage unterlegen (Blutflecken auf dem Bett vermeiden)

 > ! Selbstschutz ! Bett / Liege auf Arbeitshöhe einstellen oder Stuhl verwenden

 >  Stauung anlegen (das Einklemmen der Haut kann vermieden werden durch kurzes Einlegen der 
Finger unter den Schlauch)

 > visuelle Begutachtung und Abtasten der Entnahmevene zur Entscheidung des Punktionsortes

 > Lockern der Stauung

 > ! Selbstschutz ! Anziehen der Schutzhandschuhe

 >  Hautdesinfektion bei der Patientin bzw. beim Patienten (Sprühen, Wischen, Sprühen, Einwirkzeit 
beachten je nach Desinfektionsmittel, nicht mehr auf die desinfizierte Stelle fassen)

 > erneut stauen (siehe Punkt 8) – max. 1 Minute

 >  rasche Venenpunktion im flachen Winkel <30°, da sonst das Blutgefäß leicht durchstochen  
werden kann. Nadelschliff und Öffnung zeigen nach oben

Material:
 > Schutz-Handschuhe (unsteril)

 > Hautdesinfektionsmittel

 >  Sicherheitskanüle / Sicherheitsmultifly 
(Butterfly) incl. Adapter

 > sterilisierte Tupfer

 > Abwurfschale

 > Kanülenabwurfbehälter

 > Stauband

 > Unterarmkissen (wenn vorhanden)

 > Pflaster / Wundschnellverband

 >  Monovetten entsprechend der angeforderten  
Laborwerte (braun, grün, rot bei Routinelabor)

 > ggf. Wäscheschutz

 > Laboranforderungen / Etiketten

 > Transporttüte oder -behälter

 > bei Bedarf anästhesierendes Pflaster
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 >  Stauung lockern, sobald Blut fließt (bei schlechten Venenverhältnissen kann davon abgewichen 
werden)

 > bei Monovettenwechsel auf korrekten Sitz der Nadel achten

 > nach Abnahme aller Probenröhrchen vollständiges Lösen der Stauung

 >  Tupfer locker über die Punktionsstelle legen, Kanüle zügig entfernen, Tupfer fest andrücken 
(Ellenbeuge nicht beugen – Vene klappt sonst auf)

 > Einstichstelle mit adäquatem Wundverband versorgen

 >  auf korrekte Beschriftung und Zuordnung der Röhrchen achten (Patientin / Patient und Anforde-
rung), bei Bedarf Aktualisierung der Abnahmezeit in elektronischer Laboranforderung

Ansprechen der Einhaltung des Arbeitsschutzes durch die Schülerin bzw. den Schüler:

Rückenschonende Arbeitsweise:
 > Bett / Arbeitsliege auf Arbeitshöhe stellen

Infektionsschutz: Jede Patientin und jeder Patient ist ein potenzieller Infektionsträger!
 > Einmalhandschuhe tragen

 > Kanüle sicher in den Kanülenabwurf entsorgen, nicht offen liegen lassen

 > kein Recapping

 > Verletzungen sofort melden

Hautschutz:
 > Hautpflege nach der Abschlusshändedesinfektion

Nachsorge:
Zur Nachsorge der venösen Blutentnahme sind folgende Punkte zu beachten (vgl. Hoehl & Kullick, 
2012):

 > Patientin oder Patienten ggf. noch ruhen lassen und nach Befinden fragen

 > ! Selbstschutz ! Nadel sicher in den Kanülenabwurf entsorgen

 > restliches Material entsorgen (z. B. Müll)

 > Arbeitsplatz aufräumen und desinfizieren

 > Tablett oder Nierenschale und Stauschlauch desinfizieren

 > ! Selbstschutz ! Abschlusshändedesinfektion und Hautpflege

 > Dokumentation und mündliche Übergabe

 > Einstichstelle auf Nachblutungen und entzündliche Veränderungen beobachten

Anlagen: Arbeitshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxisanleitung
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4. Weitere Hinweise

Mögliche Fehlerquellen bei der venösen Blutentnahme
 >  die Patientin bzw. der Patient sollte nicht mit der Hand „pumpen“, sondern sie nur zur Faust 

ballen  verfälscht sonst Laborwerte, häufigste Ursache eines falsch hohen Kaliumwertes

 > Hämolysegefahr bei zu langem Stauen und zu schnellem Aspirieren

 > auf vollständige Füllung der Monovetten bis Markierung achten

 > optimale Reihenfolge der Blutentnahmeröhrchen (bei Routinelabor: Serum, Citrat, EDTA)

 >  Röhrchen schwenken, damit sich die Reagenzien in den Röhrchen mit dem Blut gut durch-
mischen  nicht schütteln!  Hämolysegefahr

Komplikationen:
Die Blutentnahme kann etwas unangenehm und schmerzhaft sein, schwere Risiken birgt sie allerdings 
nicht. Komplikationen können dennoch auftreten.

 >  Punktion einer Arterie: Man sollte Arterien schon vorher erkennen, da diese deutlich pulsieren. 
Bei einer Punktion einer Arterie kommt Blut in pulsierenden Schüben in die Monovette geschos-
sen. Möglicherweise bildet sich direkt ein Hämatom. Die Nadel muss sofort zurückgezogen und 
die Einstichstelle deutlich länger komprimiert werden als bei einer Venenpunktion.

 >  Traumatisierung eines Nervs: Die Nadel sofort zurückziehen und den Patient beruhigen. 
Schmerzen und Dysästhesie (Missempfindung) verschwinden meist kurzfristig.

 >  Die Einstichstelle wird dick: Wenn die Einstichstelle dick wird, ist die Vene geplatzt oder durch-
stochen. Die Nadel muss sofort zurückgezogen werden. Die Einstichstelle wird durch Komprimie-
rung und Kühlung versorgt. Evtl. später eine heparinhaltige Salbe auftragen.

 >  Spritzenabszess: Infolge unhygienischen Arbeitens kann es zu bakteriellen, entzündlichen Kom-
plikationen mit Abszessbildung kommen. Dies tritt vor allem bei abwehrgeschwächten Patientin-
nen bzw. Patienten auf. Hier muss sofort die Ärztin oder der Arzt informiert werden.

Probleme, Tipps und Tricks: 
Erfahrungsgemäß können bei erschwerten Bedingungen nachstehende Maßnahmen ergriffen wer-
den, um eine erfolgreiche Durchführung zu gewährleisten.

Bei schlechten Venenverhältnissen:
 >  Strecken und Tieflagern der Extremität (bzgl. Herzniveau, verbessert venöse Füllung)

 >  Staubinde vorsichtig stärker anziehen, der periphere Puls muss noch tastbar sein

 >  gründlich beide Arme systematisch absuchen

 >  bei unsichtbaren Venen kann man die etwas tiefer gelegenen Venen durch großflächiges Abtasten 
mit zwei oder drei Fingern finden (Venen fühlen sich prall, federnd und seitlich verschiebbar an)

 >  Rollvenen können durch Anspannen der Haut fixiert werden

 >   Extremität lokal erwärmen, mittels feuchtwarmer Kompressen oder Wärmebad

 >  die Patientin oder den Patienten zum Trinken anhalten

Wenn nach dem Einstich kein Blut aspiriert wird, die Kanüle etwas verschieben, oft genügt es den 
Winkel nur leicht zu ändern, um erfolgreich zu punktieren. Bei Misserfolg erneutes sorgfältiges Punk-
tieren mit neuer Kanüle. Nach zwei Fehlversuchen sollte eine erfahrene Person zugezogen werden!
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5. Verlaufsplanung

1. Tag Praxisanleitung – Lernen am Modell

Anleitungsschritt (Zeit) Methode / Unterrichtsschritte Medien/Material

Einstieg 
(3 Minuten)

 >  Überleitung zum Lernprozess
 >  Vorstellung des Lernzieles: Nach dieser Anleitung von 45 Minuten 

können Sie selbstständig eine strukturierte venöse Blutentnahme am Modell 
durchführen. Sie wenden dabei Ihre Kenntnisse aus dem Unterricht an und 
beachten die hygienischen und ergonomischen Richtlinien, sowie die Vor-
gehensweise nach dem Pflegestandard.

 >  Ausblick, wie wird das Lernziel erreicht (Überblick geben über vorbereitete 
Materialien und Ablauf erläutern)

Flipchartpapier, 
Schrank,  
Stühle

Stauschlauch, 
Sicherheitskanüle, 
Butterfly,  
Monovette, Modell

Erarbeitung 
(5 Minuten)

 >  Aufforderung der Zuordnung  
(theoretische Kenntnisse überprüfen) Plakat,  

Schilder,  
Schrank

Ergebnissicherung /  
Kontrolle und Bewertung 
(2 Minuten)

 > erfragen
 > Feedback geben

Erarbeitung 
(3 Minuten)

 >  erfragen (Materialien)
 >  Aufforderung der Vorbereitung / Ergänzung der Materialien
 > evtl. gemeinsames Erarbeiten Materialien  

für BE, 
ArbeitsflächeErgebnissicherung /  

Kontrolle und Bewertung 
(2 Minuten)

 >  erfragen (Reihenfolge Materialien und Verwendung)
 > Feedback geben

Erarbeitung 
(2 Minuten)

 >  Demonstration der Materialien,  
Anwendung / Technik, Teilmethode

Stauschlauch, 
Sicherheitskanüle, 
Butterfly, 
Monovette 
Patientenliege

Ergebnissicherung /  
Kontrolle und Bewertung 
(3 Minuten)

 >  Übung der Anwendung / Technik durch die / den Lernenden

Erarbeitung 
(2 Minuten)

 >  Demonstration der Blutentnahme,  
Erklärung einzelner Schritte, Teilmethode Modell,  

Materialien  
für BE,  
Patientenliege

Ergebnissicherung /  
Patientenliege Kontrolle  
und Bewertung 
(10 Minuten)

 > Übung der BE durch Lernenden 
 >  Erklärung einzelner Schritte durch die / den Lernenden
 >  Übung mit verschiedenen Abnahmesystemen
 > Feedback geben

Erarbeitung 
(3 Minuten)

 >  gemeinsames Erarbeiten der Nachsorge Materialien für BE, 
Arbeitsfläche

Ergebnissicherung /  
Kontrolle und Bewertung 
(7 Minuten)

 >  Lernender wiederholt Vorbereitung, Durchführung und Nachsorge mit  
Erklärung 

 > Ganzmethode
 > anschließende Reflexion

Flipchartpapier, 
Schrank,  
Stühle

Abschluss 
(3 Minuten)

 >  Feedback nehmen (wie fühlt sich Lernende/r, Klärung Fragen etc.)
 >  Wiederholung des Lernziels
 > Arbeitsauftrag
 > Ausblick über weiteren Arbeitsprozess

Flipchartpapier, 
Schrank,  
Stühle

Anlagen: Arbeitshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxisanleitung
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2. Tag Praxisanleitung – Lernen am Patienten

Anleitungsschritt (Zeit) Methode / Unterrichtsschritte Medien/Material

Einstieg 
(3 Minuten)

 > Überleitung zum Lernprozess
 >  Nennung des Lernzieles:  

Nach dieser Anleitung von 45 Minuten können Sie anhand des Pflegestan-
dards selbstständig eine sorgfältig vorbereitete und strukturierte venöse 
Blutentnahme an der Patientin bzw. am Patienten durchführen. Sie wenden 
dabei ihre Kenntnisse aus dem Unterricht an und beachten die einfühlsame 
Kommunikation mit der Patientin bzw. dem Patienten.

 >  Ausblick, wie wird das Lernziel erreicht (Überblick geben über vorbereitete 
Materialien und Ablauf erläutern)

Flipchartpapier, 
Schrank,  
Stühle

Modell,

Arbeitsfläche 

Ergebnissicherung /  
Kontrolle und Bewertung 
(5 Minuten)

 >  Auswertung Arbeitsauftrag
 >  Wiederholung theoretische Kenntnisse
 >  erfragen (Zuordnung der Schilder durch PAL)
 >  evtl. Ergänzung

Plakat,  
Schilder,  
Schrank

Erarbeitung 
(7 Minuten)

 >  Demonstration der Vorbereitung,  
Durchführung und Nachsorge

 >  Ganzmethode
 >  Rollenspiel:  

Lernende / r = Patientin / Patient
 >  Erläuterung des Beachtens der Kommunikation mit Patientin bzw. Patient Materialien für BE,  

Checkliste,  
Modell,  
Arbeitsfläche,  
Patientenliege

Ergebnissicherung /  
Kontrolle und Bewertung 
(10 – 15  Minuten)

 >  Lernende bzw. Lernender wiederholt Vorbereitung, Durchführung und  
Nachsorge mit Erklärung

 >  Ganzmethode
 >  Rollenspiel: PAL = Patientin bzw. Patient
 >  Übung der Kommunikation  

mit Patientin bzw. Patient 
 >  ggf. ergänzen
 >  anschließende Reflektion

Ergebnissicherung /  
Kontrolle und Bewertung 
(12 Minuten)

 >  Lernende bzw. Lernender wiederholt Vorbereitung, Durchführung und  
Nachsorge an Patientin bzw. am Patienten

 > Feedback zur erbrachten Leistung

Materialien für BE,  
Checkliste,  
Patient,  
Arbeitsfläche,  
Patientenliege

Abschluss 
(3 Minuten)

 >  Feedback nehmen (wie fühlt sich  
Lernende / r, Klärung Fragen etc.)

 >  Wiederholung des Lernziels
 > Ausblick über weiteren Arbeitsprozess

Flipchartpapier, 
Schrank,  
Stühle
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Name:   
Kurs:   
Station:  

Datum:  
Anleitungszeit:  

Anzahl der s.c. Injektionen:  

Ort:
Medikament:
Methode:

Ziel:

ANLAGE 6 
Checkliste subkutane Injektion
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Krankenpflegeschule des Harzklinikums Dorothea 
Christiane Erxleben, erarbeitet von Dorit Rienecker (zentrale Praxisanleiterin). Stand: Mai 2016.

Bauchdecke

Kennenlernen der s.c. Injektion 
Selbständige Durchführung  der s.c. Injektion 

Demonstration

Oberschenkel

Teilmethode Ganzmethode 

Ja Nein Durchgeführte Tätigkeiten Erläuterungen

Kontrolle der schriftlichen Arztanordnung 
(Kurve in Reichweite)

Vollständige zeitige Vorbereitung  
der Materialien

Tablett

Spritzen/Pen/Kanülen

Entsprechendes Medikament / Fertigspritze

Hautdesinfektionsmittel

Sterilisierte Tupfer

Kanülensicherheitsbox

Abwurfbehälter stumpf

Flächendesinfektionsmittel

Zusätzliche Materialien  
(ggf. Handschuhe, Filter, Remover)

Anlagen: Arbeitshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxisanleitung



Praxislernort Pflege66

Ja Nein Durchgeführte Tätigkeiten Erläuterungen

Händedesinfektion  
(vor Arbeitsbeginn) korrekt durchgeführt

Vollständiger Check-up der Materialien

Name des Medikamentes

Kontrolle – Menge/Dosierung

Kontrolle der Verfallsdaten auf allen Mate-
rialien/ Aufbruchdatum

Sichtkontrolle (Beschädigung, Trübungen 
oder Ausflockungen) der gesamten Mate-
rialien

Aufbrechen der Ampullen – Anwendung 
von Tupfer/Kompresse zum Selbstschutz

Kontrolle der Ampullenabbruchkante

Sicherer Umgang beim Aufziehen der 
Ampulle

Vollständige Entleerung der Ampulle mit 
Kanüle

Korrekter Umgang mit Spritze und Kanüle

Korrekter Umgang beim Entlüften der 
Spritze

Beachtung der Sterilität

Beschriftung der Spritze

Korrekter Umgang mit dem Pen 
(Name überprüft, trübes Insulin vorher 20 x 
geschwenkt, Kanülenentlüftung)

Vorbereitung im Zimmer beachtet 
(Anwesenheitslampe, Fenster, Sichtschutz)

Händedesinfektion korrekt durchgeführt

Patienten ausreichend informiert 
(eigene Person/Anleiter/Tätigkeit)

Rückenschonende Arbeitsweise 
einbezogen

Entsprechende Lagerung beachtet

Intimsphäre beachtet
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Ja Nein Durchgeführte Tätigkeiten Erläuterungen

Sicheres Aufsuchen der Injektionsstelle

Optisch (Hämatome, Wunden, Narben etc. 
beachtet)

Tasten (Gewebsveränderungen)

Überprüfung der lockeren Faltenbildung

Korrekte Desinfektion der Haut

Sprayschutz beachtet

Patient über Kältereiz informiert

Sprühabstand beachtet

Beachtung der Sterilität

Einwirkzeit eingehalten

Kanüle ordnungsgemäß entlüftet

In Augenhöhe entlüften

Tropfen entfernt

Bei Fertigspritzen korrekte Lage der  
Luftblase überprüft

Hautstelle überprüft 
(Desinfektionsmittel ist eingezogen)

Nachtschrank und Tupfer in Reichweite

Sicherer Umgang bei der Durchführung 
(s.c. Injektion)

Injektionswinkel beachtet

Flüssigkeit langsam verabreicht

Bei Insulingabe über Pen bis 10 gezählt

Zügig und gerade Kanüle entfernt

Sterilisierten Tupfer locker auf die  
Injektionsstelle gelegt

Einstichstelle überprüft (Nachblutungen)

Anlagen: Arbeitshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxisanleitung
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Ja Nein Durchgeführte Tätigkeiten Erläuterungen

Informationen weitergegeben 
(z. B. Spritz-, Essabstand)

Korrekte Händedesinfektion zum Schluss 
durchgeführt

Nachbereitung im Zimmer  
beachtet (Rufanlage, Bett , etc.)

Sachgerechte Entsorgung  
aller benutzten Materialien

Kanülenentsorgung erfolgte korrekt 

Angebrochene Materialien beschriftet 
(Datum / Zeit)

Korrekte zeitnahe Dokumentation  
in der Patientenakte

Genaue Zeit der Injektion

Gegenzeichnung selbständig beachtet

Zeitfaktor:

Gesamteindruck:

Zur Kenntnis genommen:

Unterschrift Schüler/-in        Unterschrift der anleitenden Pflegefachkraft
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ANLAGE 7 
Lernaufgabe für den Umgang mit Gewalt und Aggression
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Universitätsklinikums Freiburg, Arbeitsgruppe Praxisan-
leitung der Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik, bearbeitet von Heike Jansen (Pflegeexpertin) 
und Martin Wimmer (Gesundheits- und Krankenpfleger) sowie Monika Kerscher (Pflegeexpertin) im 
August 2015.

Der Umgang mit Gewalt und Aggression
Kommentar 
Im Krankenhaus können verschiedene Situationen (patientenbezogen und strukturell) Gewalt oder 
Aggressionen auslösen. 

Patienten und / oder Angehörige befinden sich mit der Aufnahme in ein Krankenhaus in einer Ausnah-
mesituation. Ängste und Hilflosigkeit begleiten sie. Bestimmte Krankheitsbilder oder Medikamenten-, 
Drogen- oder Alkoholmissbrauch können mit erhöhter Aggressivität einhergehen. Zudem schränken 
vorgegebene Strukturen im Krankenhaus die Autonomie des Patienten ein. Auch Stress und Überfor-
derungen beim Pflegepersonal lösen Aggressionen aus. 

Auseinandersetzungen zwischen Pflegepersonen und Patienten gehören dann zum Arbeitsalltag (Rich-
ter & Berger, 2001). Solche Ereignisse stellen für alle beteiligten Personen eine schwierige Situation dar. 

Gewalt bedeutet nicht ausschließlich körperliche Gewalt, sondern: „Jegliche Form von verbalem, 
nonverbalem oder physischem Verhalten, welches für den Patienten / die Patientin selbst, andere 
Personen oder deren Eigentum bedrohlich ist, oder physisches Verhalten, wodurch der Patient selbst, 
andere Personen oder deren Eigentum zu Schaden gekommen sind.“ (Morrison, 1990). Betroffen sind 
Patientinnen und Patienten, aber auch Pflegende. 

„Aggression bezeichnet ein meist affektgeladenes Angriffsverhalten, das nach außen gegen andere 
Menschen, Gegenstände oder Institutionen, aber auch gegen die eigene Person (Autoaggression), 
gerichtet sein kann.“ (DGPPN, 2010)

Gesundheitseinrichtungen sind verpflichtet, Gewaltprävention zu betreiben. Das können Notfallpläne, 
Alarmsysteme, bauliche oder organisatorische Interventionen oder Trainingsmaßnahmen der Beschäf-
tigten in Deeskalationsstrategien (Aggressionsmanagement) sein.

Pflegesituation
Der Lernende wird im Rahmen der Pflege angespannter und evtl. auch gewaltvoller Situation begeg-
nen. Dies wird zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema „Gewalt und Aggression auf 
einer Station“ führen. 

Anlagen: Arbeitshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxisanleitung
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Ziele
Die oder der Lernende…

 >  lernt dabei einen angemessenen Umgang für sich selbst mit dem Thema Gewalt und Aggression 
kennen. 

 >  zeigt ein sicheres, dem Patienten zugewandtes und der Situation angebrachtes Auftreten und 
weiß seine Grenzen bezüglich der eigenen Belastungsfähigkeit einzuschätzen.

 > versteht es, die gebotene Nähe und Distanz zu wahren.

 >  weiß mit eigenen Gefühlen und Ängsten in Bezug auf Gewalt und Aggression von Patienten 
umzugehen, kann diese einordnen und Unterstützungsbedarf anmelden.

 >  macht durch verschiedene Pflegesituationen, Beobachtungen und Gespräche Erfahrungen zum 
Thema Gewalt und Aggression.

 > lernt Gesprächsführungstechniken kennen und weiß was verbale Deeskalation darstellt.

 > lernt ein Konzept des Aggressionsmanagements kennen. 

Kompetenzen

Fachkompetenz
 >  Merkmale aggressionsauslösender Situationen, Sicherheitsmaßnahmen, rechtlicher Status eines 

Patienten, Aggressionsmanagement.

Sozial-kommunikative Kompetenz
 >  Freundlicher, offener und empathischer Umgang mit Patienten sowie im multiprofessionellen 

Team, Konfliktpotentiale erkennen und in Zusammenarbeit mit der Praxisanleitung Problem-
lösungsstrategien entwickeln, Wissen über Gesprächsführungstechniken und verbale Deeskala-
tion bei aggressiven Patienten, Perspektivenwechsel einnehmen können. 

Methodenkompetenz
 >  Auseinandersetzung und Austausch im multiprofessionellen Team über Gewalt und Aggression, 

Schulung der Krankenbeobachtung, Anwendung bestimmter Aspekte des Aggressionsmanage-
ments.

Personale Kompetenz
 >  Verantwortungsbewusstsein, Reflexionsfähigkeit über eigenes Handeln und Tun, angemessenes 

Verhältnis zwischen Nähe und Distanz zum Patienten finden, eigene Schwächen und Grenzen 
erkennen und einen adäquaten Umgang hiermit finden.
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Aufgabenstellung
Die Vorüberlegungen zur Lernaufgabe, wie auch die praktische Durchführung sollten immer in Ab-
sprache mit der Praxisanleiterin bzw. dem Praxisanleiter erfolgen. 

1. Vorüberlegungen zur Lernaufgabe:
 >  Informieren Sie sich über die auf Station behandelten Menschen und deren Erkrankungen. – 

Welche Aufgaben haben Pflegende in diesem Zusammenhang?

 >  Machen Sie sich Gedanken zum Thema „Gewalt und Aggression“. Was bedeutet für Sie Gewalt, 
was verstehen Sie unter Aggression bzw. aggressivem Verhalten?

 >  Überlegen Sie sich, in welchen Situationen es auf Station zu Gewalt und aggressivem Verhalten 
kommen könnte?

 >  Welche Vorerfahrungen haben Sie bereits selbst mit diesem Thema gemacht? Im privaten Um-
feld, während der Ausbildungszeit, in der Theorie im Unterricht sowie in der Praxis auf verschie-
denen Stationen?

 >  Machen Sie sich Gedanken zum Thema Aggressionsmanagement. Überlegen Sie, wie sich 
Aggressionsmanagement in einer Situation, die zu eskalieren droht, gestalten könnte? 

Nutzen Sie vorhandene Literatur,  um das Thema Gewalt und Aggression zu vertiefen.

2. Praktische Durchführung:
 >  Betrachten Sie gemeinsam mit Ihrer Praxisanleiterin oder Ihrem Praxisanleiter eine Situation, bei 

der es auf Station zu Gewalt und Aggression kam. 

 –  Versuchen Sie im gemeinsamen Gespräch mit dem Praxisanleiter zu reflektieren, was mög-
licher Auslöser für diese Situation sein könnte?

 –  Sprechen Sie mit ihrem Praxisanleiter darüber, wie in dieser Situation reagiert wurde. Konnte 
die Situation entspannt werden oder musste um eine weitere Eskalation zu verhindern, eine 
Zwangsmaßnahme durchgeführt werden?

 –  Beobachten Sie, wie die examinierten Kollegen mit dieser Thematik umgehen. Wie werden 
im Team Gespräche zur betreffenden Thematik geführt? Wie kommunizieren die Kolleginnen 
und Kollegen, wie verhalten sich diese gegenüber einem angespannten, verbal aggressiven 
Patienten?

 > Beschäftigen Sie sich gemeinsam mit ihrem Praxisanleiter mit dem Thema Fixierung. 

 –  Was ist eine Fixierung? 

 – Welche Arten von Fixierungen gibt es? 

 – In welchen Situationen dürfen Patienten fixiert werden? 

 – Wie läuft die Fixierung eines Patienten ab? 

 – Welche Schwierigkeiten können sich in solchen Situationen ergeben? 

 – Wie sieht die rechtliche Situation bei der Fixierung eines Patienten aus?

Anlagen: Arbeitshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxisanleitung
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 >  Nehmen Sie, falls vorhanden, das Angebot zur Teilnahme am Aggressionsmanagement wahr. 

 –  Lassen Sie die Eindrücke, die Sie von dort mitnehmen auf sich wirken und sprechen Sie  
danach mit ihrem Praxisanleiter über das dort erlebte. 

 –  Nehmen Sie dabei Stellung zu dem was Sie dabei beobachtet und erfahren haben.  
Wie erging es Ihnen dabei, wie haben Sie sich in dieser Situation gefühlt?

 >  Sprechen Sie bei Problemen, Ängsten oder bei für Sie belastenden Situationen auf Station  
unbedingt Ihre Praxisanleiterin bzw. Ihren Praxisanleiter an. Suchen Sie gemeinsam nach  
Problembewältigungsstrategien, um mit diesen schwierigen Situationen umgehen zu können.

3. Auswertung und Reflexion:
Die mündliche Auswertung und Reflexion soll im Anschluss an die Pflegehandlung in Form eines 
offenen Gesprächs mit der Praxisanleitung / der Bezugsperson erfolgen:

 > Konnten Sie ihre Lernziele erreichen?

 > Haben Sie einen Einblick in die Thematik bekommen?

 > Gibt es Bereiche die Sie gerne noch vertiefen würden?

 > Was fiel Ihnen zum Thema Aggression und Gewalt leicht, was schwer?

 > Wie erging es Ihnen im Stationsalltag bei Konflikten mit Patienten bezüglich dieser Thematik?

 > Welche weitere Unterstützung oder Begleitung benötigen Sie von Ihrem Praxisanleiter?

 > Wie haben Sie sich von belastenden Situationen abgrenzen?

 >  Hat die Bearbeitung der Lernaufgabe Ihnen geholfen mit der Thematik besser umgehen zu  
können? Was müsste noch berücksichtigt werden?

4. Erstellen Sie im Anschluss an das Gespräch eine schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse 
unter Berücksichtigung der aufgeführten Leitfragen.

Zeitaufwand:  individuell
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ANLAGE 8 
Checkliste Arbeits- und Gesundheitsschutz
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Universitätsklinikums Freiburg, Klinik für HNO- und  
Augenklinik, Neurochirurgie und Neurologie.

Einführung: 
Arbeits- und Gesundheitsschutz hat im Rahmen Ihrer beruflichen Ausbildung und späteren Tätig-
keit eine große Bedeutung. Aus diesem Grund ist es uns wichtig, bereits zu Beginn Ihres Einsatzes /  
Ihrer Arbeit auf dieser Station bzw. in dieser Abteilung die entsprechenden Risiken und zugleich die 
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung oder Reduzierung zu thematisieren.

Aufgabenstellung:

  Achten Sie während Ihres Einsatzes auf stations- und abteilungsspezifische Gefährdungen an 
Ihrem Arbeitsplatz. Nutzen Sie die Checkliste im Anhang.

  Wie können Sie sich vor den Gefährdungen schützen?

  Wenn Sie Fragen haben und/oder Unterstützung benötigen, ziehen Sie Ihre Praxisanleiterin 
bzw. Ihren Praxisanleiter, Ihre Mentorin oder Ihren Mentoren hinzu.

  Nutzen Sie ggf. die Informationen, welche Ihnen  
 
                      (Quelle einfügen) 
in unserem Haus zur Verfügung stellt.

Ziel: 
Anwendung des theoretisch erworbenen Wissens zum Arbeits- und Gesundheitsschutz auf die 
aktuelle Arbeitssituation mit ihren spezifischen Anforderungen und Risiken

Anlagen: Arbeitshilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxisanleitung
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Informationen zur Praxisanleitung in der Pflege

 > Junge Pflege im Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe: Situation der Praxisanleitung 
(Positionspapier) 
www.dbfk.de  Veröffentlichungen  Positionspapiere (Oktober 2014)

 > Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ): Die praktische 
Altenpflegeausbildung – Ein Handbuch für ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen 
(auch verfügbar: Arbeitshilfen) 
www.bmfsfj.de  Service  Publikationen  Suchwort: praktische Ausbildung

 > Fachbücher, wie bspw. 
– Mamerow, R. (2016). Praxisanleitung in der Pflege. Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg. 
–  Völkel, I. & Lunk, S. (2015). Praxisanleitung in der Altenpflege. Urban & Fischer Verlag / 

 Elsevier GmbH

 Informationen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz  
in der Pflege

Informationen staatlicher Behörden und Initiativen

 > Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): „Arbeitsmedizinische Vorsorge nach der 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)“. Darstellung der Mittel und 
rechtlichen Grundlagen der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
www.bmas.de  Themen  Arbeitsschutz  Arbeitsmedizinische Vorsorge  

Informationsbroschüre zum Download (pdf)

 > Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS): INQA verfolgt als gemeinsame Initiative von Bund, Ländern, Verbänden und 
Institutionen der Wirtschaft, Gewerkschaften, Unternehmen, Sozialversicherungsträgern und 
Stiftungen das Ziel, mehr Arbeitsqualität als Schlüssel für Innovationskraft und Wettbewerbs-
fähigkeit am Standort Deutschland zu verwirklichen. Dazu bietet die im Jahr 2002 ins Leben 
gerufene Initiative umfassende Beratungs- und Informationsangebote, umfangreiche 
Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch, inspirierende Beispiele aus der Praxis sowie ein 
Förderprogramm für Projekte, die neue personal- und beschäftigungspolitische Ansätze auf 
den Weg bringen. 
www.inqa.de

 > Offensive Gesund Pflegen (OGP) des BMAS: Die OGP ist ein Partnernetzwerk innerhalb der 
Initiative Neue Qualität der Arbeit. Im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit steht der Transfer 
des vorhandenen Wissens über gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen in der Pflege in 
die Einrichtungen mit dem Ziel, die Arbeitsfähigkeit und Gesundheit der Pflegenden zu 
erhalten und zu fördern. 
www.inqa-pflege.de 

 > Serviceseite des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz in Zusammenar-
beit mit der juris GmbH: aktuelles Bundesrecht, hier finden Sie das Arbeitsschutzgesetz und 
auch das Jugendarbeitsschutzgesetz 
www.gesetze-im-internet.de  Gesetze/Verordnungen  pdf zum Download

Weiterführende Literatur und Internetadressen
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Informationen der Unfallversicherungsträger

 > Broschüre DGUV-Information „Information Gesundheitsdienst“ (BGI/GUV-I 8682) der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV): Informationen zu folgenden Bereichen: 
grundlegende Maßnahmen; Grund- und Behandlungspflege; Human- und zahnmedizinische 
Untersuchung und Behandlung; Operationsbereich; Rettungsdienst; Physikalische Therapie; 
Radiologie; Medizinische Laboratorien; Pathologie; Medizinprodukte; Reinigung, Flächen-
desinfektion, Wäschebehandlung 
www.dguv.de/publikationen  8682 (Suche)  pdf zum Download; 
bestellbar als Broschüre

 > Broschüre „Gefährdungsbeurteilung in der Pflege“ (BGW check, TP-11GB) der Berufsgenos-
senschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW): Handlungsleitfaden für eine 
Gefährdungsbeurteilung in sieben Schritten gemäß Arbeitsschutzgesetz, gibt Hinweise zur 
Dokumentation und Fortschreibung 
www.bgw-online.de  TP-11GB (Suche)  pdf zum Download; 
bestellbar als Broschüre

 > Broschüre „Gesund pflegen – gesund bleiben“ (BGW-Themen, TP-GePf-11): beinhaltet 
Hinweise zu Gefahren und Risiken in Pflegeberufen – mit Tipps zu den Themen Haut, Rücken, 
Stress, Gewalt, Infektionen und Fahrsicherheit, Handlungsempfehlungen bei ersten Alarmzei-
chen für eine Erkrankung: Checklisten; Hinweise auf Seminarangebote, Info-Medien der BGW 
www.bgw-online.de  TP-GePf-11 (Suche)  pdf zum Download; bestellbar als 
Broschüre

 > Internetportal „Sicheres Krankenhaus“ der Unfallkassen Nordrhein-Westfahlen (UK NRW) 
und der BGW: Informationen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz im Krankenhaus  
(z. B. Mediathek, Hilfsmitteldatenbank) per Rundumblick in verschiedenen Bereichen 
www.sicheres-krankenhaus.de

 > Präventions-CD „UKBW-infoAs“ der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW): Vorschriften 
und Regelwerke; Serviceangebote der UKBW; Symbolbibliothek aus Arbeits-, Brandschutz 
und StVO 
www.ukbw.de  Informationen & Service  Service  Mediathek  
 UKBW-infoAS (Suche)

Weitere Informationen

 > Veröffentlichung „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit im Gesundheitswesen. Leitfaden 
für Prävention und gute Betriebspraxis“ der Europäischen Kommission: bietet Arbeitgebern 
im Gesundheitswesen praktische Instrumente zur Identifikation von Gefährdungen (biologi-
sche, Muskel-, Skelett-, psychosoziale, chemische Risiken) aber auch zur Umsetzung von 
Präventionsmaßnahmen; Beschreibungen der technischen, organisatorischen und personen-
bezogenen Schutzmaßnahmen, Beispiele guter Betriebspraxis, weiterführende Links 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b29abb0a-
f41e-4cb4-b787-4538ac5f0238/language-de/format-PDF/source-67050356  
 Downloadangebote; bestellbar als Buch
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 > Portal „Gefährdungsbeurteilungen“ in Kooperation mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA), der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz (EU-OSHA) und der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA): 
bietet Arbeitgebern Basis- und Expertenwissen sowie Handlungshilfen, weiterführende Links 
www.gefaehrdungsbeurteilung.de

 > Projekt „ProAktiv!-Transfer“ des Instituts Arbeit und Wirtschaft (IAW) der Universität 
Bremen: Handlungsanleitungen und Instrumente für Praktikerinnen und Praktiker in der 
Pflege 
http://proaktiv.iaw.uni-bremen.de  Download-Angebote  Handlungs anleitungen
 – Der Einstieg – Ist-Analyse, Zielplanung und Organisationsentwicklung
 –  Beteiligungsorientierte Gefährdungsbeurteilung (Muskel- und Skeletterkrankungen; 

Hauterkrankungen; Infektionskrankheiten; Psychische Fehlbelastungen)
 – Integration von Arbeits- und Gesundheitsschutz in betriebliche Abläufe 

 > Leitfaden „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit im Gesundheitswesen“ des Deutsches 
Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen e. V. (DNGfK): 
Instrument für die Beurteilung und Prävention der wichtigsten Risiken im Gesundheitswesen, 
insbesondere von biologischen, Muskel-Skelett-, psychosozialen und chemischen Risiken; 
psychosoziale Risiken: Stress und Burnout, Gewalt und Mobbing (Bullying und Belästigung), 
Arbeitszeit, Drogenmissbrauch 
www.dngfk.de  Downloads  Publikationen  Leitfaden Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit

Hautschutz in der Pflege

Informationen der Unfallversicherungsträger

 > Broschüre DGUV Information 212-015 „Hautkrankheiten und Hautschutz“ (ehemals GUV-I 
8559) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV): Informationen zur Haut, 
Hautkrankheiten und Hautschutz; Hilfestellung bei der Auswahl geeigneter Schutz-, Reini-
gungs- und Pflegepräparate 
www.dguv.de/publikationen  212-015 (Suche)  pdf zum Download; bestellbar als 
Broschüre

 > Broschüre DGUV-Information 212-017 „Allgemeine Präventionsleitlinie Hautschutz“ (ehemals 
BGI/GUV-I 8620): Informationen über Gefährdungsmöglichkeiten der Haut, Arten der 
beruflichen Hauterkrankungen sowie Möglichkeiten der Prävention 
www.dguv.de/publikationen  212-017 (Suche)  pdf zum Download; bestellbar als 
Broschüre

 > Faltblatt DGUV Information 212-014 „Hautschutz“ (ehemals GUV-I 8516) 
www.dguv.de/publikationen  212-014 (Suche)  pdf zum Download; bestellbar als 
Broschüre

Weiterführende Literatur und Internetadressen
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 > Vorschriften, Regeln, Informationen der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW):
 – BGW Themen: Hauptsache Hautschutz (M650)
 –  BGW Themen: Gesunde Haut mit Schutz und Pflege – Tipps und Informationen für 

Pflegeberufe (TP-HAP-11)
 –  BGW Info: Retten Sie Ihre Haut – Hilfe bei beruflich bedingten Hauterkrankungen 

(TS-FHaut)
 –  Technische Regel Gefährdung durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen 

(TRGS 401)
 – BGW Themen: Risiko Nadelstich – Infektionen wirksam vorbeugen (M612)
 – BGW Themen: Achtung Allergiegefahr (M621)
 – BGW Vorschriften/Regeln Benutzung von Schutzhandschuhen (GUV-R 195) 

www.bgw-online.de  Medien-Service  Medien-Center  Broschüren und 
Informationen

 > Hautsprechstunde in den Schulungs- und Beratungszentren (schu.ber.z) BGW: Informationen 
zur Gesunderhaltung am Arbeitsplatz in Form von Seminaren, Schulungen und individuellen 
Beratungen; für Beschäftigte, Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte, Experten 
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Fach- und Hausärztinnen und -ärzte, die im 
Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in Beauty- und Wellnessberufen tätig sind; 
an verschiedenen Standorten in Deutschland 
www.bgw-online.de  Gesund im Betrieb  Schulung und Beratung (schu.ber.z)

 > Merkblatt BG-Information „Verfahrensablauf beim Auftreten von Hauterkrankungen“  
(BGI 687) der BGW: Hilfestellungen für alle beteiligten Akteure, Informationshilfen und Formulare 
www.bgw-online.de  BGI 687 (Suche) 

Weitere Informationen

 > Projekt „ProAktiv!-Transfer“ des Instituts Arbeit und Wirtschaft (IAW) der Universität 
Bremen: Handlungsanleitungen und Instrumente für Praktikerinnen und Praktiker in der 
Pflege 
http://proaktiv.iaw.uni-bremen.de  Download-Angebote  Handlungs anleitungen 
 Beteiligungsorientierte Gefährdungsbeurteilung zum Thema Haut erkrankungen
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Prävention von Infektionskrankheiten in der Pflege

Informationen der staatlichen Behörden

 > Projekt „STOP Nadelstich“ – Prävention von Schnitt- und Nadelstichverletzungen des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA): Broschüre, Abschlussbericht, Memocard im Hosentaschenformat 
zum Modellprojekt STOP „Sicherheit durch Training, Organisation und Produktauswahl“; 
enthält Hintergrundwissen, Präventionsansätze, Erste-Hilfe, Projekterfahrungen 
www.inqa.de  Angebote  Bestandsaufnahme & Handlungshilfen  Suchwort: 
Nadelstich 

 > „infektionsfrei.de – Gesund bleiben im Gesundheitsdienst“ Informationsmaterial des Landes 
Baden-Württemberg und Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW), der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) und der Unfallkasse Baden-
Württemberg (UKBW): befasst sich mit berufsspezifischen Infektionen und Berufskrankheiten; 
gibt getrennt für die Bereiche Humanmedizin und Tiermedizin Hinweise auf Gefährdungsbe-
urteilung, geeignete Schutzmaßnahmen, Einhaltung von Vorschriften, etc. 
www.gesundheitsamt-bw.de  Kompetenzzentren + Netzwerke  infektionsfrei.de

Informationen der Unfallversicherungsträger

 > Broschüre „ Risiko Nadelstich – Infektionen wirksam vorbeugen.“ (BGW Themen, M612) der 
BGW: Informationen zu Infektionsgefahren durch Stich- und Schnittverletzungen im Praxis-, 
Stations- und Einrichtungsalltag, Maßnahmen zur Risikovermeidung, Informationen zu 
Sicherheitsgeräten und Verfahren  
www.bgw-online.de  Risiko Nadelstich (Suche)  pdf zum Download; bestellbar als 
Broschüre

 > Broschüre „Abfallentsorgung. Informationen zur sicheren Entsorgung von Abfällen im 
Gesundheitsdienst.“ (BGW Themen EP-AE) der BGW: Abfallentsorgung im Gesundheitsdienst, 
Abfallrechtliche Anforderungen, Anforderungen aus Sicht des Arbeitsschutzes, Entsorgungs-
logistik und abfallspezifische Lösungen im Krankenhaus (Beispiel), Entsorgung von Abfällen 
aus kleinen und mittelständischen Einrichtungen, Mitteilung für Abfälle aus dem Gesund-
heitsdienst (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall – LAGA) 
www.bgw-online.de  Abfallentsorgung (Suche)  pdf zum Download; bestellbar als 
Broschüre

 > Internetportal „Sicheres Krankenhaus“ – Verzeichnis sicherer Produkte der Unfallkassen 
Nordrhein-Westfahlen (UK NRW) und der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW): Informationen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz im Kranken-
haus (Mediathek, Hilfsmitteldatenbank, Verzeichnis sicherer Produkte);  
www.sicheres-krankenhaus.de  Infopoint  Tools  Verzeichnis sicherer 
Produkte 
(www.sicheres-krankenhaus.de/apps/verzeichnis_sicherer_produkte)

Weiterführende Literatur und Internetadressen
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Weitere Informationen

 > Projekt „ProAktiv!-Transfer“ des Instituts Arbeit und Wirtschaft (IAW) der Universität 
Bremen: Handlungsanleitungen und Instrumente für Praktikerinnen und Praktiker in der 
Pflege 
http://proaktiv.iaw.uni-bremen.de  Download-Angebote  Beteiligungsorientie-
rung bei der Gefährdungsbeurteilung – Psychische Fehlbelastungen

Umgang mit körperlichen Belastungen in der Pflege

Informationen der staatlichen Behörden

 > Arbeitsprogramm Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie: MSE-Produktdatenbank, umfangreiche Informationen und Tipps zum 
Identifizieren und Senken von Muskel-Skelett-Belastungen, Hinweise zu Fachveranstaltungen, 
Messen und Kongressen 
www.gdabewegt.de

Informationen der Unfallversicherungsträger

 > „Rückengerechtes Arbeiten in Pflege und Betreuung“ im Internetportal der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV): Grundlagen, Einflussfaktoren für rückengerechtes 
Arbeiten (z. B. Hilfsmittel, Arbeitsorganisation), Konzepte, Beispiel (z. B. Videobeispiele für 
rückengerechten Patiententransfer) 
www.ruecken2011.gesundheitsdienstportal.de 
www.bgw-online.de  GUV77.60 (Suche)  verschiedene Materialien 
auch als CD-ROM bestellbar (DGUV-Information207-021 / GUV77.60) 

 > Präventionskampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ der Berufsgenossenschaften, Unfall-
kassen, der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) und der 
Knappschaft (2013- 2015) 
www.deinruecken.de

 > Broschüre „Starker Rücken – Ganzheitlich vorbeugen, gesund im Beruf bleiben.“ (BGW 
Themen, M655) der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW): 
Maßnahmen, um das Arbeitsumfeld und den Arbeitsalltag im Pflegebereich ergonomisch zu 
gestalten; Hinweise, um Belastungen des Rückens zu reduzieren (Arbeiten mit geeigneten 
technischen und kleinen Hilfsmitteln, günstige Körperhaltungen, verbesserte Arbeitsorganisa-
tion und bewusster Einsatz der eigenen Kräfte) 
www.bgw-online.de  M655 (Suche)  pdf zum Download; bestellbar als Broschüre

 > DGUV-Information „Bewegen von Menschen im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrts-
pflege – Hilfestellung zur Gefährdungsbeurteilung nach der Lastenhandhabungsverordnung“ 
http://publikationen.dguv.de    207-022 (Suche)
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Weitere Informationen

 > Projekt „ProAktiv!-Transfer“ des Instituts Arbeit und Wirtschaft (IAW) der Universität 
Bremen: Handlungsanleitungen und Instrumente für Praktikerinnen und Praktiker in der 
Pflege 
http://proaktiv.iaw.uni-bremen.de  Download-Angebote  Handlungs anleitungen  
–  Beteiligungsorientierte Gefährdungsbeurteilung zum Thema Muskel- und Skelett- 
Erkrankungen

Umgang mit Schichtarbeit

Informationen der staatlichen Behörden

 > Broschüre „Leitfaden zur Einführung und Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit“ der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA): Gestaltungsrichtlinien, Beispiele 
für gute Schichtplangestaltung, Betriebliche Gesundheitsförderung für Schichtarbeiter, 
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten 
www.baua.de  Angebote  Publikationen  Repositorium  Suchbegriff: 
„Schichtarbeit“  Erscheinungsjahr 2005 

 > Internetangebot „Beratungs- und Unterstützungsangebote für die Arbeitszeitgestaltung und 
die Planung von Schichtarbeit in der Produktion“ der Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA): Gesetzliche Regelungen, Wissenschaftlicher Stand/Empfehlungen, Handlungshilfen 
für die Praxis, Broschüren und Weblinks 
www.inqa.de  Die Initiative  Förderprojekte  Projektdatenbank  Such-
begriff: Schichtarbeit

Informationen der Unfallversicherungsträger

 > DGUV-Report „Schichtarbeit. Rechtslage, gesundheitliche Risiken und Präventionsmöglich-
keiten“ 1/2012 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV): Darstellung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Charakteristika und Häufigkeit von Schichtarbeit; 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu medizinischen und sozialen Effekten der Schichtarbeit und 
ihre Auswirkungen auf Arbeitsunfälle; Empfehlungen zum Umgang mit Schichtarbeit 
www.dguv.de/publikationen  Schichtarbeit oder 10841 (Suche)  pdf zum 
Download 

 > Internetangebot Lernen und Gesundheit „Gegen die innere Uhr – Schichtarbeit“ im Schulpor-
tal der DGUV: kostenloses Informations- und Unterrichtsmaterial für alle in der Ausbildung 
tätigen Personen (Hintergrundinformationen, Mediensammlung, Lehrmaterialien) 
www.dguv-lug.de  Berufsbildende Schulen  Gesundheitsschutz  Schicht arbeit
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Umgang mit psychischen Belastungen in der Pflege – 
Psychische Belastungen allgemein 

Informationen der staatlichen Behörden

 > „Arbeitsprogramm Psyche: Stress reduzieren – Potentiale entwickeln“ der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA Psyche): Hintergrundwissen zu Arbeit und Psyche, 
Informationen zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen sowie weitere Zahlen, 
Fakten und Informationen 
www.gda-psyche.de 

 > Projekt „psyGA – Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt fördern, Kein Stress mit dem 
Stress“ der Betriebskrankenkassen (BKK), des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS), der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und der Initiative 
Neue Qualität der Arbeit (INQA): vielfältige Infomaterialien (Broschüren, Handlungshilfen, 
Hintergrundinformationen) für Beschäftigte und Führungskräfte zur Förderung der psychi-
schen Gesundheit 
www.psyga.info

 > Fachbuch: Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung – Erfahrungen und Empfehlungen; 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Hrsg.); 1. Auflage. Berlin: Erich-
Schmidt-Verlag 2014: Informationen für die betriebliche Praxis mit der Vorstellung möglicher 
Vorgehensweisen für die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 
www.baua.de/gefaehrdungsbeurteilung

Informationen der Unfallversicherungsträger

 > Qualifizierungsprogramm „BGW Personalkompetenz: Gesundheitsförderung durch Personal-
entwicklung der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW): 
Präventions- und Beratungsangebot im Baukastensystem zur Prävention psychischer Belastun-
gen; aus 15 verschiedenen Trainingsbausteinen wird mit der Hilfe eines Beraters ein auf die 
einrichtungsspezifischen Bedürfnisse abgestimmtes Qualifizierungsprogramm zusammenge-
stellt; Vermittlung methodischer, sozialer und personaler Kompetenzen, z. B.: Stress bewälti-
gen durch gesundheitsgerechtes Verhalten, Stresssituationen alternativ bewerten, mit schwie-
rigen Situationen konstruktiv umgehen (z. B. Leid und Tod), Berufs- und Lebensperspektiven 
entwickeln, eigene Interessen selbstsicher vertreten (Schutz vor Überforderung anhand 
Verhaltenstraining konkreter Arbeitssituationen) 
www.bgw-online.de  Gesund im Betrieb  Organisationsberatung  BGW 
Personalkompetenz – Gesundheitsförderung durch Personalentwicklung

 > Broschüre „Gesunde Führung, gesunde Beschäftigte“: 
www.bgw-online.de  TP-PRs (Suche)  pdf zum Download; bestellbar als Broschüre
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Weitere Informationen

 > Projekt „ProAktiv!-Transfer“ des Instituts Arbeit und Wirtschaft (IAW) der Universität 
Bremen: Handlungsanleitungen und Instrumente für Praktikerinnen und Praktiker in der 
Pflege 
http://proaktiv.iaw.uni-bremen.de  Download-Angebote  Handlungs anleitungen

 > –  Beteiligungsorientierte Gefährdungsbeurteilung zum Thema Muskel- und Skelett- 
Erkrankungen

Umgang mit Aggression und Gewalt

Informationen der staatlichen Behörden

 > Broschüre „Gewaltfreier Arbeitsplatz“ der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA): 
Präventionsprogramm für Betriebe, bei denen es im Kundenverkehr zu gewaltsamen 
Übergriffen von Kunden kommen kann; Informationen über bestehende Möglichkeiten für 
einen gewaltfreien Arbeitsplatz, Arbeitshilfen, Vorlagen 
www.inqa.de  Gewalt (Suche)  pdf zum Download

 > Broschüre „Licht ins Dunkel bringen – mit schwierigen Themen in der Pflege offen  
umgehen“: 
www.inqa.de  Angebote  Unsere Publikationen  
oder  
www.modellprojekt-demos.de  Ergebnisse  Broschüre „Für alle Fälle“

Informationen der Unfallversicherungsträger

 > DGUV Information „Traumatisierende Ereignisse in Gesundheitsberufen“ 207-012  
(GUV-I 8599) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV): Anregungen, welche 
Möglichkeiten der Vorbeugung es gibt, welches Verhalten in gewalttätigen Situation sinnvoll 
ist und was getan werden kann, wenn es zu einem aggressiven Ereignis gekommen ist 
www.dguv.de  Presse / Mediencenter  Publikationen  Suche: 8599

 > Interaktives Programm „Risiko Übergriff – Konfliktmanagement im Gesundheitsdienst“  
der Unfallkassen Nordrhein-Westfalen (UK NRW), Hessen (UKH), Rheinland-Pfalz (UKRP), 
Baden-Württemberg (UKBW), Mecklenburg-Vorpommern (UK MV) und des Bayerischen 
Gemeindeunfallversicherungsverbandes (KUVB): Informationen darüber, wie Konflikte 
zwischen Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohnern oder deren Angehöri-
gen auf der einen Seite und Beschäftigten im Gesundheitsdienst auf der anderen Seite 
vermieden, rechtzeitig erkannt oder bewältigt werden können 
www.gesundheitsdienstportal.de  Gewaltprävention  Medien  CD/DVD
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 > Broschüre „Gewalt und Aggression in der Pflege – Ein Kurzüberblick.“ (BGW Forschung) der 
Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW): Überblick über 
Fakten zu Gewalt gegen Pflegebedürftige sowie zu Gewalt gegen Pflegende 
www.bgw-online.de  EP-PUGA (Suche)  pdf zum Download 

 > Broschüre „Gewalt und Aggression in Betreuungsberufen.“ (BGW Themen) der BGW: 
Deeskalationsstrategien, Ratschläge zum Verhalten bei Akutgefahr und die Hilfe für die 
Betroffenen nach einem Übergriff 
www.bgw-online.de  Suchbegriff: TP-Puga   

 > Online-Lernprogramm „Bevor es knallt – Gewaltprävention in der Ausbildung“ der Verwal-
tungsberufsgenossenschaft (VBG): Zielgruppe: Führungskräfte und Beschäftigte in Bildungs-
einrichtungen; Ziel: Erarbeitung von Ansatzpunkten für die Gewaltprävention in der Einrich-
tung auf drei Ebenen: Personen, Gruppen und Ausbildungseinrichtung als Ganzes 
www.vbg.de  Bevor es knallt (Suche) 

Weitere Informationen

 > „Gewalt in der Pflege – Hilfsangebote bei Aggression und Gewalt in der Pflege“ der Stiftung 
Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP): Übersicht/Kontaktdaten zu Beratungs-, Hilfs- und 
Unterstützungsangeboten zum Thema Aggressionen und Gewalt in der Pflege 
www.pflege-gewalt.de

 > Praxisheft: Huhn, S. (2015). Gewalt in der Pflege. Von Tabus befreien und Verantwortung 
übernehmen (1. Aufl.). Berlin: Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Nordost e. V. 
Bezugsadresse: nordost@dbfk.de

Umgang mit Leid und Tod

Informationen der staatlichen Behörden

 > Handlungshilfe „Was ist zu tun bei...? – Todesfall“ der Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA): ist Bestandteil des Projektes „LoS! Lebensphasenorientierte Selbstkompetenz“ und 
einer umfassenden Handlungshilfe zur Stärkung von Beschäftigten und Führungskräften im 
Umgang mit kritischen Lebensereignissen (z. B. Trennung/Scheidung, finanzielle Probleme) 
www.inqa.de  Angebote  Bestandsaufnahme & Handlungshilfen  Alle Checks  
& Handlungshilfen  Todesfall (Suche)  pdf zum Download
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